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Dorrede. 

AS ih im Januar 1879 den ätweiten Band meines Werkes „Deiter- 
rei und Preußen im Befreiungskrieg“ erjcheinen Tieß, mufte ich ihn 
eine Vorrede mitgeben, die ganz anders Hang als die, mit welder ich anı 
10. Mai 1876 den erjten Band voll froher Hoffnung Hatte hinausgehen 
fafjen. Die „urkundfichen Aufjhlüffe über die politiiche Gefchichte de3 Jahres 
1813" mußte ich abbrechen eben in dem Augenblid, da der Kriegsbund der 
Rufen ımd Preußen ji erweiterte zur einem Weltbund, der Kampf um die 
Befreiung Norddentichlands fich verwandelte in einen Beltfrieg um die Be: 
freiung aller Völfer, insbefondere des franzöfiihen Volkes felbit. Die reichen, 
arhivaliihen Fundgruben, aus denen id) in Berlin und Wien, Dresden und 

. Hannover 6is zum Auguft 1813 Hatte fhüpfen fönnen, twaren verjiegt; die 
einzige Fundgrube, die von da ab ununterbrocdhene Berichterftattung bieten 
mußte, das Public Record Office zır London hatte fih mir noch nicht auf: 
getdan und ob mir je gelingen werde, dejjen Verfhluß zu heben, war damals 
durchaus zweifelhaft. cd) fchloß die Vorrede vom 18. Sanıar 1879 mit den 
Worten: „Sleihtwohl verzweifle ich an dem bereinftigen Gelingen meines 
Planes nit. Kurz bevor ich London verließ, Haben fi; mir mod) ganz um: 
erwartete Ausfihten eröffnet, die meine Hoffnung aufrecht erhalten; aber 
jelbjt wenn fie fih verivirffichen, werden immerhin Jahre vergehen,. bis id) 
meine zahlreichen Vorarbeiten, die bis zum Ende des Wiener Congrefjes 
reichen, zu einer zufammenhängenden Darftellung iverde veriwerthen Tönnen.” 

Während der Jahre nun, da ic) mein Merk über das Beitalter 
Sriedrihs des Großen. fhrieb,. gingen jene Ausfichten wirffih in Er: 
füllung und zwar in einem Umfang, der meine fühnften Erwartungen über: 
ftieg. Bivar gelang mir troß wiederholter Bemühungen aud jeht nicht, 
perjönlichen Zutritt zu den diefem Beittaum angehörigen Ardjivalien zu erlangen, 
dafür aber wurden mir Abfchriften derfelben zugänglich und zwar in faft 
Tüdenfofer Volfftändigfeit. Die Anfertigung diefer Anfchriften war bei der 

‚Höhe der in England üblichen Schreibgebühren ganz außerordentlich; Foftipielig 
an ımd für fich, fie wurde e3 nod) mehr dadurd), daß ich, da mir perjönfice 
Einfihtnafme an Ort ımd Stelle nicht gejtattet war, feine Auswahl unter 

den abzufchreibenden Akten vornehmen Eonnte und fo neben dem Wichtigen
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auch alles Umvichtige mit in Kanf nehmen munjte, das ih num einmal in 
den en bloc beitellten Briefwechjeln und ihren zahllofen Beilagen vorfand. 
Co wuchs im Laufe der Zeit eine Summe von Geldopfern au, deren Ent: 
piindlichfeit durch feinerfei ftaatliche oder fonftige Beihilfe gemildert ward 
aber die twiljenfchaftliche Ausbeute war dafür aud) überreid. 

bjchrijtlich gelangten nad) und nad) in meinen Befig: aus den Zahren 
1812 und 1813 die Berichte de3 Lord Cathcart, der England am Hof des 
Kaijers Alerander vertrat und diefen and) in den Krieg begleitete, aus dem 
Sabre 1813 die Berichte des Lord Aberdeen und de3 Generals Charles 
Stewart, welde als außerordentliche Bevollmädhtigte, der eine beim öfter: 
reihiihen, der andere beim preußiichen Hofe beglaubigt, im Hauptquartier 
der Verbündeten waren; ans den Sahren 1814 und 1815 aber die umders 
gleihlih inhaltveichen Depefchen, welde der Minijter Lord Caftlereagh 
jelber, ext aus dem Hauptquartier in Brankreih und Später von Congrefje 
zu Wien aus an Lord Liverpool gejandt umd mit einer Fülfe dev werth: 
volliten Beilagen verjehen hat. 

Einen Heinen THeil der überrajchenden Anfihlüffe, welche fi) diefen neu 
eröffneten englijchen Duellen entnehmen Tiefen, habe ich jchon in den Sahren 
1882, 1884 ımd 1885 verarbeitet und in drei Anfjäßen in. der von Wil: 
dem Maurenbreder herausgegebenen fechften Folge des Hiftorifden 
Tajhenbucdhs (IL 1883, IV. 1885, V. 1886) gejondert erjcheinen Yafen.”) 
Einen viel größeren Theil diefer Anfihlüffe Fonute ich in der lebten Hälfte 
diefe3 zweiten Bandes meines Merfes derwerthen und da Hier einerjeits 
meine älteren Vorarbeiten anf den Archiven von Berlin, Wien und Hannover 
und andrerjeit3 eine Reihe twichtiger Aktenveröffentlihungen Hinzufamen, To 
fonnte diefer Theil meines Buches das Gepräge einer nahezır abjchließenden 
Enthällung der Gcheimgefchihhte jener Epoche annehmen. Sicher ift, daß bis 
zu diefer Stunde feinem Darfteller diefer Epoche eine jolhe Fülle ungedridtei 
Urkundenftoff3 aus den unmitteldarjten Nicderichlägen der. Ereigniffe jeldft 
zur Verfügung gejtanden Hat als mir jeht, auf Grund dreizehnjähriger 
Sanmefarbeit, bei Abfaffung diejes Buches, wie der Einzelausführungen, die 
ihm an andrer Stelle folgen werden. : 

Daß die Erweiterung mferer Kenntnig der Ihatfahen, die Vertiefung 
unjeres Einblides in ihren eigentlichen Zufammenhang auf unfere Weife, über 
die Handefnden Perfönlichkeiten zu uxtheilen, den allerftärkften Einfluß äußern 
muß, verftcht fie) ganz von felbft. Da mm die Unzufänglichkeit der fachlichen 
Begründung diefer Herfünmfichen Uxtheilsweije allbefannt ift, thäte man aud) 
gut, diefen Einfluß etivas williger auf fi wirken zu Iafjen, als das im All: 
gemeinen üblich ift. Mehr als je ift heutzutage angezeigt, an ein goldenes Wort 

' 

1) Unter den Ueberjcriften: „Aus den lebten Monaten de3 Jahres 1813.% „Zord 

Caftlereagh und die Minifterconferenz zu Rangres am 29. Sanuar 1814. „Die 
Krifis der Iehten Sriebensverhandlung mit Napofeon I. (Schruar 1814). Sm Tert 
nteines Buches find.diefe Aufjäge mit A, B. C unterjchieben. 2
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zu erinnern, das vor langer Zeit ausgefprochen md dem eine weit allgemeinere 
‚Geltung zukommt, al3 ihm bei feinen Urfprung gegeben worden ijt. Ju feiner 
elajjiihen Schrift: „Der Feldzug von 1796 in Stafien” jagt Karl von Elaufe: 
wig (Hinterl. Werke. Berlin 1833. IV, 46): „Ueberhaupt Fan man ganz all: 
gemein jagen, daß all die unglüclichen Kriegsunternehmmgen, die durch eine 
Neihe von Fehlern hervorgebracht find, niemals in ihrem inmeren Zufammen: 
hang fo beichaffen find wie das Pırblikum glaubt. Die Leute, welche Handeln, 
wenn fie auch zu dem fchlechteften Seldherren gehören, find doc) nicht ohne 
gefunden Menjchenverftand und würden nimmermehr jolhe Abjurditäten be: 
gehen, wie das Publikum und die Hiftorifchen Kritiker ihnen in Baufch md 
Bogen anrehnen. Die meiften diefer Iehteren würden erftaınen, wenn fie 
all die näheren Motive des Handelns ennen Ternten und Höchft wahrfcheintich 
dazu ebenfo gut verleitet worden jein, wie der Feldherr, der jet vie ein 
halber Imbeeile vor ihnen fteht. Fehler müfjen allerdings vorhanden fein, 
aber fie Kiegen nur gewöhnlich tiefer, in Fehlern der Anficht umd Schwäcden 
de3 Charakters, die nicht im erften Augenblid als foldhe erjcheinen, jondern, 
die man ext auffindet und deutlich erfenmt, wenn man alle Sründe, welche 
den Befiegten zu feinem Handeln beftimmten, mit dem Exfolg vergleicht. 
Dieje3 Finden des Wahren Hinterher ift der Kritik gejtattet, Fan ihr nicht 
Höhmend vorgeworfen werden, fondern ift ihr eigentliches Gejchäft, ift aber 
allerding3 viel Teichter al3 das Treffen des Nechten in Augenbfid des Handelns. 
E35 ift darum eine THorheit, wenn wir faft fümmtliche Arneen den Orundjak 
befolgen jehen, über die unglüdlichen Sriegsereigniffe fo wenig als möglich 
befannt zu machen, die Sadhen werden fid, wenn fie. genau befankt 
find, immer viel befjer, als in Baufd und Bogen ausnehmen.” 
Was hier von der Hriegskunft der Bejiegten gejagt ift, gift aud von ihrer 
Staatzfunft, und das um To mehr, al3 das Nrtheil über die Iehtere fo lange 
beeinflußt worden ift duch den Streit Dejterreich! und Preußens über’die . 
dentjche Frage und durch die Beforgnii des deutschen Volfs vor nenem Nheins 

bund umd neuer Sremdherrfcaft: eine Beforgnig, die in demfelden Augen: 
bfi endgiltig abgethan war, in welchen dem Streit um die Führung Deut: - 
lands die Neugründung de3 deutjchen Neich3 für alle Zeiten ein Ende bereitet 
hatte. Die umerbittlihe Strenge, mit welcher unjere Geihichtichreibung ge 
wohnt war, die deutjche Heer: und Staatsleitung jener Tage zu beurtdeilen, 
ijt unferem Volk ebenjo fegensreich getvorden, ivie dem franzöjijchen ver 
hängnißvoll die Gewohnheit der Selbjtverherrlihung und das Selbjtbetrngs. 
Aber das fchlieft Doch nicht aus, daß eine bejjer unterrichtete Zeit, die nicht 
bloß die Handlungen, fondern aud) die verborgenen Beweggründe der Hatts 
delnden fennt, nicht bloß die offenkfumdigen Ergebnijje, Jondern aud) ihr ges 
heime3 Werden bloß gelegt vor fic) ficht, beim Abwägen von Edhufd und 
Verdienft anders verfährt, al3 eine minder unterrichtete, die gerade das nicht 
wußte, mod) wifjen Fonnte, was für die fittlihe Würdigung entjjeidend it. 
Tas ift aber befanntlich nicht der Erfolg oder Miferfolg, den die Mitwelt
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Tennt, jondern der Sbegriif von Wünfhen, Abfichten, Nlänen, Gefinmungen, 
Veberzengungen, Leidenjchaften, die das Wollen und Ihm der Handelnden 
beftinnmen und die fh, werm überhaupt, in der Negel.erjt der Nachwelt 
offenbaren, \ 

Die Aufgabe des Darjtellers der Geihichte ift, erflärend zu erzählen 
und erzähfend zu erklären. Bei der einen wie bei der anderen Berridtung 
leiten ihn Urtheile, die er ih auf Orumd feiner Sorjchung über die That: 
fachen, ihre Herhuft und ihren Bifammenhang, über die Menfchen md die Trieb: 
federn ihres Handelns gebildet Hat. Dieje Urtheile ohne Möglichkeit eigner 

Nachprüfung Hinzimehmen, ift der Leferkreis nicht mehr gewillt, den heutz _ 
‚zutage jeder twiltenfchaftliche Geihichtichreiber vor Augen haben muß. Unter 
den Laien, fir die er fchreibt, find mindeftens ebenfoviele Gelehrte, al3 Un: 
gelehrte und die Teßteren Tejen jolhe Bücher aud nur dam, wer fie ein 
Streben nad Selbtftudium bejeelt, dem die Sachwiljenjchaft jede Urt von 
Förderung amd Handreihung fhuldig ist. Aus diefen Gründen bleibe ic) 
dem Brauche treu, den ich von der eriten Stunde meiner ichriftjtelferifchen 
-Thätigfeit an angenommen habe: im Texte Lajje ic) jeder Behauptung den 

‚Beleg aus den Dnellen folgen und unter dem Tert gebe ich zur Auffindung 

und Benupung der Tehteren jo viel Nachweife, als der Raum irgend geftattet. 

Meit dem fo ijt, Fan ich mic im diefer Vorrede auf die allgemeinen Anz 

deutungen befchränfen, die Hier gegeben find, und muß mr ein paar Abkürzungen 

erläutern, deren ic) mic) unter dem Tert wiederhoft bedient Habe. Das Öes 

‚heime Staatsariv zu Berlin Habe ih mit ©. St. B. oder auch mit U. B. 

bezeichnet, unter U. 9. ift das Staatsarchiv zu Hannover, unter U W. da3 

Hause, Hofz und Staattardiv zu Wien und unter P.R. O. ift das Public 

Record Office. zu- London zu verjtehen. 

Die Abihnitte am Schluffe meines Buches haben zu meinem Reidivefen 

tnapper gefaßt werden miühjen, al3 die früheren. Der Umfang, der bisher 

-für einen jehr ftarfen Band ber Allgemeinen Gefhichte in Einzeldarftellungen 

im äußerften Falle -al3 zuläffig erachtet worden war, konnte eben nicht mod) 

weiter .überfchritten werden, al3 das ohnehin geichehen ift. 

Der Tag, ar dem ich diefes Vorwort fchließe, ift ein Gedenktag in 

. meinem Leben. Heute find e3 drei Jahre. Her, daß id) von einer jchiweren 

‚Krankheit, die mich dicht an den and des Grabes gebragt Hatte, aufgeftanden 

bin als ein genefener Mann, daß meine Mutter, meine Frau und meine 

 Veiden Töchter, nachden fie vier Yange, bange Wochen Hindurd) mit einer 

‚Hingebung und Anfopferung ohne Gleichen bei Tag md Naht fi in meine 

Pflege getgeift, zum erjten Male aufgeathmet haben in dem Bolfgefüht der 

‚Gewißheit, daß ich jeder Gefahr endgiftig entrifjen ei. Der exite Band 

diefed Buches war im Erjgeinen begriffen, als jene Krankheit mid) mitten 

-in der Arbeit jählings unterbrad). Seine Bollendung danft e8 der Najchheit 
und Voltftändigfeit, mit dev id) dur) eine ausnahmäteile förierige und n 

-jtrengende Pilege geheilt ward. Diejenigen meiner Lefer, die das Wert nit
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treimen don feinem Berfaffer, werben mir unfchwer nachempfinden, was nid: 
bei diefem Nüchlid erfüllt und was mich drängt, dies Buch meiner Tieben 
Fran zu widmen, ihr, der tapfren Mutter meiner tapfren Töchter. Kein 
Patriot aber wird es mißdenten, wenn ich, was id) in diefem Augenblid als 
Deutjcher mit allen guten Deutfchen empfinde, zufammenfaife in dem heißen. 
Bund: Dem Hohen Kranken in San Nemo, dem Kronprinzen de3 deutjchen. 
Reiches, mehr al3 das, dem Kronprinzen des deutjchen Volkes, den ftrahlenden 

. Helden eines Krieges, der gefühnt hat, tva3 in der hier behandelten Beit 
fremde Bosheit und eigne Schwäche an Tentjchland gefündigt, ihm möge ein 
Sonnenaufgang der Genefung leuchten, wie er heute vor drei Sahren mir 
bejhieden geiwefen ift! 

Gießen, 28. Nov. 1887. 

Pilelm Oncden,
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I. Der Reubau des franzöfifchen Staates, 
  

Dem Staatsitreid Napoleon folgte ein Staatsbau und die Art wie 
diefer gelang, Tieß erfennen, tie nothivendig jener gewejen war. Dem 
Sieger de3 9. November 1799 Famen Menfchen und Dinge entgegen, al3 
hätten fie nur geivartet auf den fchöpferifchen Auf, der ihnen ihre Beftim: 
mung zum Bewußtfein brachte, wie auf den jchöpferifchen Arm, der fie ein: 
ftellte und einfügte in das Triebwerk feiner großen Bivede.t) in Jahrzehnt 
war verfloffen, da Hatte eine Flugfchrift, twelde fid) „die Stimme des Bür- 
ger3” nannte, das Eeherwort gejproden: „Bald wird fid) ein Fühner Mann 
erheben, ein entjchlofjener Zeveller, der auf den Trümmern eurer alten For: 
men eine neue Berfaffung bauen wird. — Er twird die Bürger zu größerer 
Sreiheit, zu größerem Wohlitand rufen; aber er wird ihnen aud) jagen: 
meinen wohlthätigen Abfichten fehlt die Machtvollfommenheit; bei jeden 
Schritt Haften Täftige Förmlichfeiten meinen Gang und euer Gedeihen auf; 
nnaufhörlihe Verfammlungen entreißen euch eurem Aderbau, eurer Arbeit, 
eurem Handel. Schneiden twir mit einem Streich dur) all diefe Schwierig: 
feiten duch; zerbrechen wir diefe alten Bande, die eine Getvalt in Ketten Halten, 
die nur noch beftcht, um euch Glüd, Freiheit, Macht zu geben. — Der alle 
gemeine Wille wird ihm die ganze Gewalt de3 Staates in die Hände fegen.”*) 
Der Mann, der fi) im April 1789 fo Hatte vernehmen Lafjen, hieß Sebrun 
und ward jet der Mitconful Bonapartes, jpäter der Erzfchatmeifter des 
Raiferreichs. 

Am fpäten Abend des 10. November erfuhr man in Paris, was id) 
in Eaint-Cloud ereignet hatte; bei Sadelfhein las man an den Straßeneden 
eine Kundmachung, in welder Napoleon erzählte, wie er feit feiner Nüdfehr 
umtwvorben von allen Parteien, vorgezogen habe, fi) Feiner derfelben zu er: 
geben, jondern- dem Nuf des Nathes der Alten zu folgen, da e3 galt mitten 

1) Ter Dichter Beranger jagt in Ma Biographie (Paris 1858 ©. 70): Bonaparte 
revint d’Egypte. Lorsqu’arriva la grande nouvelle de son retour inattendu, 
Jetais & notre cabinet de lecture au milieu de trente personnes. Toutes se 
lererent spontandment, en poussant un long cri de joie. 11 fut de möme ü peu 
prea dans toute la France qui se crut sauvde. Quand on produit de pareils 
efiets sur un peuple, on en est le maitre: les sages n’y peuvent rien. En 
debarquant & Frejus Bonaparte dtait d&jü Yempereur Napolton. 2) Amebee 
Edmond=Blanc, Napoldon ], ses institutions civiles et administratives. Fari3 
1850. ©. 14/15. 

ı°
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im Bufammenbrucd einer fon zerrifienen Berfaffung „Hreiheit, Gleichheit, 
Eigenthun zu retten” amd wie er zu Gaint:Clond um diefe Güter habe 
Tämpfen müfjen mit einer Anzahl bedolchter Verfiwörer im Nath der Fünf: 
hundert. Das Handgemenge der Grenadiere mit den „Mördern” umd deren 
fhlieglihe Vertreibung ward dabei mit mehr dramatiicher Kraft als Wahr: 
heit gejhildert md am Ende hieß c3: „Sranzofen! Zi diefenm Berhaften 
erfenmt ihr ohne Zweifel den Eifer de3 Soldaten der Freiheit, eines der 
Kepublit ergebenen Bürgers. Die erhaltenden, chüßenden, Yiberalen Zdcen 
find in ihre Nechte zurücgefehrt dur) die Vertreibung - der Berjchtvörer, 
welche die Näthe unterdrüdten und die, um die hafjenswertheften der Men: 
fchen zu werden, nicht aufgehört Haben, die verächtfichten unter ihnen zu fein.“ 

Am Morgen des 11. November Hielten die drei vorläufigen Confuhr!) 
ihre erfte Sikung ab und fofort ftelfte fi) Herans, daß von den drei Mänz 
nern, welche Confuln Hiegen, nur einer wirffih Conful war. NogerzDucos, 
der durch feine Stimme für den Borfiß des einen der beiden andern den 
Ausihlag gab, fagte glei) beim Eintritt ins Cabinet zu Napoleon: „Cs 
wird unnäß fein, über den BVorfig abzuftimmen Ihnen fonımt er von 
Neht3 wegen zu.” Napoleon fehte fi) in den Stuhl, den aud) er als fein 
umentreißbares Eigenthum betrachtete und Sicye3 unterivarf fi) mit tiefen 
Sugrimm, aber ohne ein Wort zu fagen. Die Eihung dauerte mehrere 
Stunden. Der Heine General, den Sicyes in allem Nidhtmilitärifhen thurme 
Hoch zu überjehen glaubte, fehüttete über Politik, Finanzen, Nechtspflege, 
Sejeßgebung, Verwaltung in allen ihren Zweigen, eine foldhe Zille eigen: 
artiger Anfichten aus md wußte fie mit folcher Schneide und Schlagfertig: 
feit zu begründen, daß Cityes vor Staunen fpradhlos war. "Am Abend fagte 

er feinen Freunden Chazal, Talleyrand, Boulay, Nöderer, Cabanis: „Meine 
Herren, Sie haben einen Herrn, Napoleon till Alles, weiß Alles und Fanır 
Alles. Su der Häglichen Lage, in der wir find, ift c$ beifer, wir unter 
werfen und, al3 daß wir Spaltungen erregen, bei denen unjer Erliegen ges 
wiß wäre” So zog er fi) auf jein Lieblingsfah, das Entwerfen von 
Berfafjungsplänen, zurück und überlich Napoleon die Gejhäfte der Negierung 
und die Einrichtung der Staatsgewalt. , 

Das Erjte und Dringendfte var die Ernennung geeigneter Minifter. 
Staatsjekretär der Confuln wurde Maret, der jpätere Herzog von Balfano, 
Kriegsminifter General Berthier, der fpätere Fürft von Neufchätenn, Finanz: 
minifter Gandin, der fpätere Herzog von Gatta, Minifter de3 Auswärtigen 

blieb nod) folange bis Talleyrand einrüden Eonnte, der Wiürttemberger Reinhard, 
Forfait wirde Minifter der Marine, Laplace Minifter des Zunert, Cam: 

» baceres biied Minifter der Yuftiz, das Minifterium der Polizei behielt 
Zone Die Zuftände, welde die neuen Minister vorfanden, waren chaotifc) 

1) „Consuls provisoires“ it Oeuvres de Nap. I & Sainte-Helene. Corresp. 
XXX, 324/26.
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überall, am ärgften aber im Heerwefen und in den Slmanzen. Der bisherige 
Kriegsminifter Dubois-Crance Tonnte dem erjten Conful feinen einzigen 
Nachweis über die Kopfzahl und die Aufftellung der Armeen geben. Mit 
ihm entfpann fid; folgendes Gefpräd: „Sie bezahlen ja die Armee, folg: 
Ti) fünnen Sie uns wenigftens die Soldrehnungen geben.” —- „Bir be 
zahlen fie nicht.” — „Sie verpflegen doc) die Armee, geben Sie und die 
Rechnungen des Verpflegungsamtes.” — „Wir verpflegen fie nicht." — „Uber 
Sie Heiden die Armee, geben Sie uns die Nedhnungen des Bekleidungs- 
amtes.” — „Wir Heiden fie nicht.“t) 

Derthier mußte ein Dubend Offiziere in die Militärbezirke und zu den 
‚Armeecorps jhiden, um über Kopfzahl, Eintheilung, Aufitellung und Ber: 
waltung der verfchiedenen Truppentheile Erhebungen zu machen, die dem 
Kriegsminifterium niemals Hätten fehlen dürfen. 

Der nene Finanzminister Gandin war ein ausgezeichneter Mann vom 
dad, der al3 „erfter Commis der Sinanzen” in vieljähriger Beobachtung 
die Urfachen der Finanzuoth alter und neuer Zeit fennen gelernt hatte und 
im SKopfe für jede derjelben das Heilmittel Yängjt in Bereitichaft hielt. 
Öfeich bei feinen erjten Schritten fühlte er fich jeht gehoben durch) den Zlüigel- 
Ihlag einer geheimnißvollen Macht, die er mit all feiner Sadfunde nicht 
hätte Herbeizaubern können: das war der Glaube an die GStaatögewalt, 
den die Gefchäftsfente den öffentlichen Credit nennen und der fi hier auf. 
der Stelle eingefunden Hatte. Ein Aufruf ar die großen Banguier3 der 
Hauptftadt genügte, um der Staatscafje ein Darlehn von 12 Millionen in 
baarem Gelde zuzuführen und ein entfchloffener Bruch mit all dem Unfinn 
der Finanzpolitik der Revolution verbürgte den gediegenen Neubau der Staats: 
finanzen. 

Aus dem Schuldbud der Conftituante fennen wir die Seiten, auf wel- 
hen da3 Trauerfpiel der Afjignaten verzeichnet ftand.?) AS Frankreich fi) 
jeiner Affignaten entledigt Hatte durd, einen Banfrot, der nod) ehrlofer war 
al3 der von 1720°) und feine Rente glücklich) auf einem VBörfencours von 
6 Frances angefommen war, da mußte nod).mit einem andern Vermädtniß 
eines Parlaments aufgeräumt werden, das in den Finanzen fehlechterdings 
gar nicht? anders al3 Unheil über Undeil angerichtet Hatte. 

Die Conftituante hatte die Quellen der regelmäßigen Staatzeinnahmen 
Srankreichs zugefchüttet, als fie erftens die indirekten Steuern, die Abgaben 
von Getränken, Salz, Gegenftänden de3 Verbrauchs im Alfgemeinen, ab: 
ihaffte und zweitens die Grundlage für die Erhebung der direkten Gtenern, 
nämlich die Anfertigung der Steuerrolfen, den Gemeindeverfammfungen über: 
tie.t) Durch, den Fall der VBerbraudgabgaben hatte der Etaatsjhah ohne 
Erfah ein Drittel feiner Einnahmen verloren. Da die Domänen in Folge 

1) Tal. ©. 327. 2) ©. 1, 791 ff. FL DH ür dies Alles 
vergl. Thiers, Histoire du Consulat et de I’Empire. Fari3 1845. ], 12/13.
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Thlechter Verwaltung, die Eintragungsgebühren in Bolge Stiflftandes der 
Sefhäfte amd die Zölle in Folge des Striegs nichts mehr einbradten, jo 
wurden die direkten. Steuern zur Hanpteimmahmeqnelle de3 GStanted,. Cie 
ftellten in. einen: Budget von 500 Millionen den Betrag von eltvn 
300 Millionen dar, waren aber ungemein im Nücjtande. 3 gab Nüdjtände 
ans dem Jahr V, dem Sabre VI und dem Sahr VIL Die Nolfen für das 

‘“Sahr. VI waren mod) nicht vollendet; für das Jahr VII war ein Drittel 
no nit fertig uud für das jeht nahezır abgelaufene Jahr VIII (1799) 
waren fie faum angefangen. Sn Solge diejes großen Mifftandes nahm der 
gefammte Einnahmehanshalt einen Hlehthin Haotifchen Charakter an und das Tam: insbefondere davon her, da die Eonftitnante in ihrem blinden Ver: trauen ‚auf. den :Bürgerfinn des Bürgertum den drtlihen Verwaltungs: förpern die Anlage der Steuerrollen, d. h. das Net der Selbftbejtenerung, überlaffen hatte. Die Verwaltung .der Departements, der Diftrikte und der Gemeinden wurde,. wie wir ung erinnern, durd) Yauter vielföpfige Körper von gewählten Bolfsheamten bejorgt!) mb die Staatsbeamten, welche als Negierungscommifjare bei diefen Verfanmfungen thätig waren, Hatten nichts öu jagen und nichts zu verwalten, jondern blof zu vathen, zu bitten und zu fchreiben. Bei einer neuen Einrichtung, tele aus den mehr ala 40,000 Drtsgemeinden 5000 „Santone” als Verivaltungsbezirfe von Eanımt: gemeinden gebildet hatte, war nichts heranzgefonmen als eine Vergrößerung des Vebel. Die Cantonsverwaltung kanı tvoß der 5000 Conmifjare der Re: gierung mit Nichts zu Stande, die Öemeindeverwaltung aber hörte ganz auf. Diefer Anarchie wollte Gandin srnächft in den Finanzen ein Ende machen, indem er.eine Verwaltung der direkten Steuern vorfhlug, bei welcher die alte Verwaltung des „BWwanzigften" mit zeitgemäßen Abänderungen zum Vorbild. diente.?) ‚ Der Kerngedanfe var, die Anfertigung der Steuerrolfen als ein Stantsgefchäft durd) Staatsbeamte und wicht mehr durch Volfsheamte bejorgen zu Tafien. uf ‚biefen Sedanten gingen die Confuln wie die beiden Gefehgebungsansicüffe ohne Weiteres ein. Die 5000 Cantonalcommifjare, nei bisher ‚die. Gantonafbehörde um die Herjtellung der Steuerrolfen zu a atten, telber aber bei Keibe nicht3 arbeiten durften, m das Heifige enj&enzecht der Selbitbefteuerung nicht zu gefährden, wurden befeitigt und 99 Direktoren, 99 Sufpektoren. und 840 Eontrofeure mit der Aufgabe be: frant, Perfonen und one der Snerpffiftigen aufzunehmen, über die . x e ahre n -. - - pt igen feinen Anheif ana öagen. ) zu Yüßren und auf jeden Steuer: 

‚Dar, ivie man Hoffen durite, ; 3 or a gerichtet, fo Fonnten in Ai be ns wochen oieler ganze Dienft eins aus 
: au 

Se ee a Iadr, ja fogar die tüv das. nächjte 

DES: Cheap 1.3485.
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Nene Einrichtung des Stenerwejens. T 

Die Grundlage des Einnahmehanspaltes war damit gejdaffen: e3 galt 
nm die Vereimmahmung felber all der Anarchie endgiltig zu entreigen, die 
fie feit zehn Jahren übertvndert Hatte, und da3 gefhah mit glänzendem Er: 
folge durch eine ehr finnreihe Einrichtung, die wiederum zum größten Theit 
dem alten Negime entlehnt war!) amd den Gefchäftsgeift der Einnehner in 
jche glüdlicher Weife für den Vorteil der GStaatscaffe nugbar madjte. 

Die Öeneraleinnchmer der direkten Steuern, d. h. der Grund:, Häuferz, 
Perfonenftener wurden al3 Schuldner für den durd) fie zu erhebenden Ge: 
jammtbetrag „vebitirt” und vom Verfalltage an der Gtantzcafie gegenüber 
zur Binszahlung verpflichtet, wie andererjeits and) zum Binsempfang be: 
rechtigt für jede Summe, die fie vor dem Verfafltage zur Stantscaffe Ieifteten. 
Dies BVerhältniß drüdte id) aus in der Vorfdrift, wonad) jeder General: 
einnehmer Schuldfheine (obligations) umnterfehreiben mußte, deren zwölf 
Aichnitte Monat für Monat fällig wurden und durch, deren monatliche Ab: 
tragung er die auf ih fallende Zahresihuld an Stenereinfommen in Bivölfz 
tefn tilgte. Die BVerfalltage waren fo gegriffen, daß der Oeneraleinnehner 
vier Monate Zeit hatte, fich mit den Pilichtigen einerfeits, der Staatscafje 
andererfeit3 anseinanderzufegen. Das Zwöfftel, das am 31. Januar fällig 
tar, wurde auf dem Chuldfdein zahlbar erft am 31. Mai; an diefem Tage 
verfiel für ihn der Wechfel, den er dem Staate ausgeftellt Hatte, für jeden 
Tag aber, den er früher ablieferte, gewann er feine Zinfen. Go Hatte der 
Generaleinnehmer ein perjünlihes Intereffe daran, nod) vor dem Verfalltag 
feine Wechfel einzuföfen amd der Staat Hatte in Gejtalt von Schuldfdeinen, 
deren Einlöfung unbedingt fiher war, jchon am 1. Zamtar jedes Jahres 
die ganze Jahresfhuld von 300 Millionen direkter Steuern in der Hand. 
Die Ehuldfcheine der Generaleinncehmer erhielten ned) eine Eicherheit be: 
fonderer Art, die fie baarem Geld durchaus gleihtwerthig machten. 

Außer dem Chufdfchein hatten die Einnehmer aud) eine Bürgfchafts: 
fumme (eautionnement) in Baar zu hinterlegen; aus diefen Beträgen wurde 
eine Tilgungscaffe (eaisso d’amortissement) gebildet, und an fie hielt fid) 
der Staat, wenn etwa von den Eimnehmern nicht pünttlidh am DVerfalltage 
bezahlt ward. Das ganze Ehjtem Tief darauf hinaus, dah die General: 
einnehmer wie Bankhalter des Staat3 mit den Etaatsfhaß in Tanfende Ned: 
nung traten und fo den Tehter int eigenen Antereffe vor all den Verlegen: 
heiten und Schädigungen bewahrten, denen er chedem durch) die General: 
pähter amd nachher durd) die Celbjtbejtenerung der Gemeinden ausgejegt 
geivejen tvar. 

Sm Laufe von zwanzig Tagen waren alle Mafregeln für den Neubau 
der Finanzen bejchlofjen und ihre Ansführung in Gang gebradt. Ter Conjul 
Bonaparte Hielt jede Mode mehrere Singen mit dem Zinanzminijter ab 
und wachte insbefondere mit Strenge darüber, dab den Lieferern jene unheil: 

  

1) Thiers 1, 39 fi.
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vollen Amveifungen auf laufende Etaatseinnahnen (delögations) nicht mehr ansgefolgt tuurden, die foviel Schaden im Stnatshanshyalt angerichtet Hatten. Iede Woche Hatten die verjiedenen Minifter ihm das Verzeihniß ihrer nothtvendigen Ausgaben einzureichen, er verfügte dann nad) Mafsgabe der Mittel, die entiveder vorhanden waren oder ganz fiher in Ausficht jtandeı, und jo Fehrte endlich Drdmung ein in einem jeit zchn Jahren unbeihreiblid zerrütteten Dienft. Cine Regierung, die Geld hatte und Credit verdiente, fonnte die fteigende Bivangsanleihe aufheben und doc) den Armeen Cold, Ber: pilegung md Kleidung gewähren, die das Alles bisher auf dem Weg der Nequifition d. h. der Brandihaguug und der Flünderung fid jelbjt Hatten verihaffen müfjen. Eine Negierung, die fid) itarf fühlte, weil fie von feiner Partei ihre Gewalt zu Lehen trug, Tonnte Priefter und Mestwanderer be: guadigen umd die unfhuldigen Verwandten ber Sendier amd der Chonans don den barbariihen Geifelugejep des DVirektoriums befreien. Der Conjul Bonaparte ging jelbft in das Gefängnii des Tenpfe, wo zahlreiche diefer Seifeln gefangen jagen, Tieß fie anf der. Stelfe frei geben und die Gegens: wine und Dankfagumgen, die er dafür erntete, war , en wohl verdient. ©o hatte Bonaparte fi) nicht bloß des Triebwerkz der Gewalt, jondern aud) der Geifter mid der Herzen bemädhtigt, ala ihm Sicyes den Entwurf einer reiten Verfaffung für Sranfreich unterbreitete, Der Entwurf zeugte in jeder Beile von der namenlofen Seelenangft, in welcher der Berfaffer die Schredenszeit durchlebt haben mußte, don den Örauen, mit dent er an Anarchie und Denagogen, an die Tarteifänpfe bei Abs geordnetenz md Beamtentvahlen, und an die Stürme int Eonvent zurüd- dachte. Gfeich in feinen erjten Abschnitt machte ex Vorfchläge, die bedeu: teten: die Aihaffung des politischen WBahlreht3, die Bernidtung der parlamentarifchen Sefeggebung, den Brud mit der ganzeı Lehre von der Sonverainetät des Volks, . Da Sieyes feinen Berfaf: fungspfan jelber nie zu Papier gebracht dat, fo fennen wir ihn m aus den Aufzeichnungen feiner Freunde. Der erjte, dem er ihn enthüllte, twar Boulay (bar der Meurthe), defien Arbeit von Ihier3 zu Grunde gelegt if.) Uns Liegt außerdem die Mittheilung vor, welhe Graf Miot de Melito von Negnaud de Saints Feanzd’Ungery darüber empfangen amd in feinen Denktwürdigfeiten- Wieder gegeben dat.?) Hiernad) unterichied Sicyes in der Regierung der Nepublit fünf Ges 
walten (autoritös): die gejehgebende, die regierende, Die voffziehende, die 
verwaltende und die tihtende Gewalt, Unter der Ueberfegrift „von der gefeßgebenden Gewalt” war die Bildung von 
Notabefnliften vorgejchlagen, die von der Sefammtheit alfer wahlbered): 
tigten Sranzofei frei zu wählen Waren, in deren Wahl aber fid) and) die 
ganze politifche Zhätigkeit des franzöfifchen Volks erichöpfte, Bari ne Fmpire I, 74 5. 2) Me&moires du Comte Miot de Melito.



Sieyes’ Berfafiungspfan. Die Abichaffung der Volfswahlen 9 

Vie wurden die Notabelnlijten gebildet und .weldem Bived Hatten fie 
zu dienen? - 

‚Zeder Franzofe, der 21 Sahre alt war, hatte fi, wenn er feine Rechte 
als Bürger ausüben wollte, in ein Buch einzufchreiben, welches registre 
eivique heißen follte. Bei diefer "Einzeihnung ergab fi) eine Anzahl von 
5—6 Millionen Bürgern, die zur Ausübung ihrer Bürgerrechte zugelaffen 

waren. Sie follten nad) reifen (arrondissements Iautete die neu einzır- 
führende Bezeichnung) zufammentreten und ein Zehntel aus der eigenen 
Mitte ausscheiden. Dies Zehntel bildete die erjte Notabelnlifte von 5—600,000 
Köpfen. Diefe 5—600,000 Notabeln traten ihrerjeit nad) Departements 
zufammen und wählten unter fid) wiederum ein Zehntel; Dies gab eine zweite 
Lifte von 50—60,000 Notabeln. Die Iehteren nahmen umter fi) abermals 
die Auswahl eines Behntels vor umd e3 entjtand die Iette Lifte von 56000 
Notabelt. Aus der erjten der drei Liften follten die Glieder der Gemeinde: 
und der Kreisverfammlung, fowie die Beamten der Gemeinde- und reis: 
vertvaltung genommen werden. Aus der zweiten fämmtlice Beamten und 
Vertreter der Departements und aus der Ichten die Vertreter der Nation 
und die Höhften Beamten des Staates. Das ganze Bertretungsiyften bildete 
einen Bau mit breiter Orundlage und fchmaler Spike: die Gemeinde: ud 
Kreisnotabeln bildeten die unterjte, die Departementsnotabeln die höhere, die 
Nationafnotabeln die Hödhfte Stufe, 

„Das Vertrauen muß von unten, die Gewalt muß von oben kommen,” 
fautete der Wahlfprucd Siege’. Die Notabeln tvaren die Vertrauensmänner 
des franzöfifchen VBolfs, das durch Bildung und regelmäßige Durdficht diefer 
Liften fein Recht auf Mitarbeit am Staatsleben ‚bethätigte, außer diefem aber 
ein weiteres Necht nicht Hatte. Die Auswahl der Notabeln für die einzelnen 
Körperjaften und Behörden, die Bezeichnung der Mitglieder von Gemeinde, 
Kreis: und Departementsverfanmfungen, die Ernennung von Bürgermeijtern, 
Kreid: umd Departementsbeamten, von Miniftern, Staatsräthen md Abe 
geordneten 1. |. iv. war Eadje der „Gewalt, die von oben fam”. "Das 
Siten der Wahlen von unten war durdaus erjeht durch das Ghftem der 
Ernennungen von oben umd zwar gleihmäßig für Stantsbeamte wie für 
Volfsvertreter. Gewählte Vollsbeamte aber, wie fie feit 1789 für den Sr: 
begriff aller Freiheit und Gleichheit gegolten Hatten, waren volfftändig ver: 
Ichwiunden. 

Den Kampf um Mandate und Wemter war durch Abichaffung der polis 
tijhen Volfswahlen ein Ende gemacht; in ähnlicher Weije ward aud die 
parlamentarifche Gejehgebung Lefeitigt, nur daß Hier etwas mehr Echarfjinn 
und Arglijt aufgeboten werden mußte, 

Sn dem Entiwurf von Sieyes heißt e3: „Die gefeßgebende Gewalt febt 
fi zufammen aus zwei Kammern, die eine heißt Senat, die andere Tribunat. 
Keine der beiden Kammern verhandelt (diseute), Wenn die Confuln ein 
Sejeß beantragen, jo Fönnen fie au das Tribunat drei ihrer Staatsräthe
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Ihiden, welche den Entwurf vor der Verfammlung bejprechen in Nede und 
Gegenrede mit drei vorher von ihr ernannten Tribunen. Nach der Ber: 
Handlung fällt das Tribumat feinen Sprud) (prononeo). Alzdann twird das 
Gefeß an den Senat gefandt, vor welhem e3 zum zweiten Mal von den 
drei Staatsräthen und den drei Tribimen beiproden wird. Der Senat 
bejgließt in geheimer Abftimmung die Annahme oder Ablehnung des Ge: 
feßes.”') 

Mas man parfamentariiche Ocjeggebung nennt, beruht darauf, day ein 
und dafjelbe Parlament drei Verrichtungen ausübt: die erfte beftcht in Bez 
antragung und Vorlage eines Gejehes, die zweite in vollfonmen freier Bez 
rathung defielben durd) Anzihuß und Plenum, die dritte in Befhlußfaffung 
über Annahme oder Ablehnung des Entwurfs. Das Parlament fan aus 
einer oder aus zivei Kammern beftchen, das Necht de3 Gejehesantrags Tanır 
außer ihm auch der Regierung zukommen, der Kreis der Gegenjtände, für 
welche dies Recht gilt, Tann ein begrenzter fein; weentlich ift, daß dem 
Parlament das Necht de3 Gefeßesantrags an fi) nicht Fehlt und nod) mehr, 
daß ihm die eigene Beratung aller Vorlagen in Feiner Weife verfürzt ober 
gar verjagt wird. SI feiner Angft vor allmächtigen Parlamenten war 
Sityes fo weit gekommen, daß er feinen beiden Sammern nicht bloß das 
Recht des Antrags, fondern fogar das Necht des Nedens unterfchlug md 
fie verpflichtete, nur zu Hören, tvas Andere für und wider fagten, und danır 
ein Za oder Nein abzugeben, über defjen Gründe fie fih nicht ausiprechen 
durften. . Dies war die Tchte Blüthe einer Stantsweisheit, die vor zehn 
Sahren von der Sonverainetät und Unjehlbarkeit des im Parlament zum 
Ausdrud kommenden Bolfswillens ihren Ausgang genommen hatte?) oder 
richtiger gejagt, die Frucht des Gefammteindrudes all der Schredniffe md 
Grenel, dur) die der entfehfiche Mißbrauch diefer Lehre die Gefehgeber von 
ehedem ihren eigenen Ihealen entfrendet Hatte. 

Mit wahrer Wormne ift Napoleon dem Vortrag diefer Anfichten gefolgt. 
Die Nation war der Wahlen und der Parlamente gründlich müde; fie war 
bereit, jelbjt den Säbeldefpotismus mit Inbrunft zu umarmen, wenn er mr 
endlih Aue amd Drdnung gab, Ehub gewährte für Leben und Eigenthum, 
Handel und Wandel, unter der einen Bedingung jedod), da er ihr nicht zu: 
muthete, mit ihrer Vergangenheit offen zu brechen. Und das unterblieb ja, 
wenn man ihr und ihren Vertretern gewilje Thätigfeiten übrigließ, mit denen 
fie ihr Gewifjen beruigte, die allerdings nur Hohles Scheinwerk waren, aber 
dafür aud) jede Möglichkeit des Mißbraudhs ausschloffen.. An den Vor: 

- Ihlägen von Siches Yachte ihm jein eigenes deal von einem gejebgebenden 
Körper entgegen, der tie er am 19. Sept. 1797 aus Pailariano gefchrieben 
hatte, „ohne Rang in der Republik, ‚ohne Empfindung, ohne Augen, ohne 
Ohren ımd ohne Ehrgeiz” fein follte. Daß aber der Mann, der ihm dieje 

1) Miot de Melfito I, 269/70. 2) I, 117/18.
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Dinge eiitgegenbrachte, felbit einft_an der Spige der Nevolution geftanden 
und allezeit den Auf eines ebenjo tiefen als eigenartigen Kopfes behauptet 
hatte, war für ihn ein Vortheil, den er in feinem ganzen Umfange zu 
Thäßen wußte. 

Dei dem Theil des Verfafjungswerkes, welder auf Einziehung politischer 
Sreiheitsrechte ausging, war die Verftändigung zwifchen ihm und Gieyes - 
eine fehr leichte Sache; ander war e3 mit den BVorfejlägen über Bildung 
der NRegierungsgeivalt. - 

Die Pyramide feines Verfaffungsbanes Tieß Sisyes gipfeln in einem 
Oberhaupt, da3 er „Großwähler” (Grand-Electeur) nannte und den er für 
die Pflicht, außer einem einzigen Ernennungsaft umd vielen Unterfhriften 
feine Regierungshandlung vorzimehmen, duch das Necht Tebenslänglicen 
Senufjes herrlicher Vorredhte belohnte. Der Großwähler ernannte ztvei 
Confuln, einen für den Krieg und einen für den Frieden md wenn er das 

getan, Hatte er mir noc) Unterfehriften zu geben umd im Uebrigen zu Teben 
tie ein Fürft. Er bezog 6 Millionen Einfommen jedes Sahr, wohnte im 
Winter in den Tuilerieen, im Sonmtr im Schloß zu Berfailles, Hatte eine 
Öarde von 3000 Man, hielt einen Hof, an weldem die fremden Gefandten 
beglaubigt wurden, und ertheilte durch feine Unterfchrift allen Urtheilen der 

Gerichte amd allen Verträgen ihre bindende Kraft. Eine einzige Wolfe bes 
Tihattete den Himmel feiner Srenden: e3 gab ıumter- ihn einen Genat, der 
das Recht Hatte, ihn, den Unangreifbaren, wenn ex fi) an der Verfaffung 
dergriff oder die Freiheit bedrohte, „einzufchluden“ (absorber) d. h. abzı: 
jegen. Ueber diefen Großwähler geriet) Napoleon in Harnifh. Er jagte zu 
Sieyes: „Wenn der Grofwähler fi ftreng an die Befugniffe hält, die Gie 
ihm geben, fo wird er der Schatten, aber der ausgebeinte Schatten eines 
roi fainsant fein. Nennen Sie einen Menfchen, der von Charakter niedrig 
genug wäre, um fich in folher Wefferei zu gefallen? Wil er aber jeine 
BVorrechte mißbrauchen, fo Hat er eine mumfchränfte Gewalt. Wäre ih 5.8. 

Öroßwähler, fo würde id) bei Ernennung der beiden Confuln fagen: Cr: 
nennen Sie einen Minifter, zeichnen Sie ein Aftenftüd ohne - meine 

- Billigung, fo feße ic) Sie ab. Aber, werfen Sie ein, der Senat wird den 
Öroßwähler „einfchluden”: dies Heilmittel ift jchlimmer als das Vebel. 
Niemand Hat Bürgfchaften nad) diefen Plan. Welches wird andrerfeits Die 
‚Stellung biefer beiden Confuln fein? Der eine wird die Minifter ber 
Suftiz, des Innern, der Polizei, der Finanzen, des Schabes unter feinen 
Befehlen Haben; der andere die der Marine, de3 Kriegs, der auswärtigen 
Angelegenheiten. Der erfte wird umgeben fein von Nihtern, Berwvaltungs: 
beamten, Sinanzmännern, Leuten in Yangen Talar; der zweite wird mur 
Leute mit Epaufettes und Degen um fid) fehen; der eine twird Geld und 

Nefruten für feine Armeen haben und der andere wird fie ihm nicht geben 
tollen. Solh ein Regiment ift eine ungehenerliche Chöpfung, aus tiber: 
Iprecjenden een zufammengefegt, in denen feine Vernunft ift. 3 ijt ein
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großer Frrthum zu glauben, daß der Edjatten einer Cache deren Wirklich: 
feit vertreten Fanı.”T) 

Sieyes fand Feine Erwiderung anf folhe Eimvürfe. Nac) Annahme 
der fehr wirkamen Mittel, die er felber vorgefchlagen Hatte, der Anarchie 
ein Ende zu machen, handelte fid’s bloß nod) um die Frage, in welder 
Verkleidung man die Monardie Napoleons der Nation darbieten wollte. 
MS Ihatjache .bejtand fie hon und als IThatfadhe mufte fie auch ferner 
bejtehen. Nur auf den möglicht glimpflichen Ausdruf dafür am 3 jeht 
noch an und nadhden fid) Napoleon den „Orojiwähler” verbeten Hatte, mußte 
man eine andere Sormel fuer. Sie fand fid) endlich) in einem erften 
Conful, der die gefammte Staatsgewalt in die Hände befam umd zIvei 
Eonfuhr an der Eeite Hatte, nicht um die Gewalt mit ihm zu theilen, fon: 
der nur um feine Alfeinherrfhaft zu verfchleieen und die Empfindlichkeit 
der Nepublifaner zu fchonen. 

St Verbindung mit den Gejehgebungsausfhüfien der beiden Näthe 
wurde auf Grund des Entwurfs der beiden Confuln die neue Berfaffung 
am 13. December 1799 (22. Frimaire VIII) fertig geftelft, am Tag darauf 
befannt gemacht und einer allgemeinen Abjtinmung des franzöfiichen Volkes 
unterbreitet. Diefe Abftimmung war durd) das ©ejch vom:-14. December 
(23. Frimaire) fo geregelt, daß die Bürger eingeladen wurden, einzeln umd 
ohne BVorberathung mit andern innerhalb drei Tagen nad) Eintreffen des 
Entwurfs im Hauptort des Canton ihr Ja oder Nein abzugeben, indent 
fie ihren Namen auf einen von zwei aufliegenden Bogen fehrieben, Deren 
der eine für die Annehmenden, und der andere für die AUblehnenden bez 
fimmt war. US Ergebnif diejes -Pfebiscits konnte am 7. Vebruar 1800 
(18. Pluviöse VII) befannt gemacht werden, daß von 3,012,569 Abjtins 
menden 1562 die Verfafjung abgelehnt, 3,011,007 fie angenommen Hatten. 
Es fohnt fi, die Hauptbeftandtheile diejer Zerfaffung?) zu betrachten. 

Der erjte Titel trug die Ueberjchrift: „Bon der Ausübung ‚der Bürger: 
rechte" (droits de cit&), gab aber Teinerfei Beichreibung de3 Umfangs diefer 
Rechte, jondern nur die Bedingungen ihres Belikes (21 Lebensjahre, Geburt 
und Vohnfig in Frankreich, Einzeihnung in die Bürgerlijte), Eriverbes und. 
Berluftes und fodanı die Vorfriften für die Anfertigung der drei uns fchon befannten Lilten von Notabekt, an, welche von ihren Mitbürgern als geeignet 
erachtet wurden, die öffentlichen Gejchäfte zit beforgen (& gerer les- affaires 
publiques $ 7). nn 

Der Titel IT ordnete die Bildung eines 
conservateur) bejtehend au3 80 auf Lebenszeit ernannten ud unabjehbaren 
Mitgliedern von mindejtens 40 Lebensjahren an, defien Sigungen nicht öffentlich) 
und dejjen Nufgabe fein follte: erjtend aus der nationalen Notabelnlifte die 

Erhaltungsfenates .(sönat 

.1) Corresp. XXX, 345. 
1880. ©. 577—585. 
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Mitglieder des gejehgebenden Körpers, des Tribunates, die Confuln, die 
Cafjationsrichter amd die Oberrechnungscommifjare zit ernennen; ziveitens: 
„aufrecht zu Halten oder aufzuheben alle Akte, die ihm vom Tribunat oder 
von der Regierung al3 verfajjungswidrig angegeben werden (8 21). 

Ueber die Zufammenjegung diefer Körperfchaft war gefagt: „Die aus: 
fcheidenden Confuln Sieyes und Noger-Ducos werden zu Mitgliedern des 
Erhaltungsfenates ernannt; fie werden mit dem zweiten umd dritten Conful, 
welche diefe Verfaffung ernennt, zufanmentreten. Dieje vier Bürger ernennen 
die Mehrheit des Senates, der fi nachher jelbft vervolljtändigt und zu den 
ihm übertragenen Wahlen fehreitet.” 

Der Titel II handelte von der gefeßgebenden Gewalt ımd fagte 
gleich zu Anfang: „Nene Gefehe werden nur erlaffen, nachdem der Entwurf 
von der Regierung vorgelegt, dem Tribiunat mitgeteilt und vom gejeh: 
gebenden Körper bejchlofien worden ift.” Bon dem Tribunat hieß e3 in 
den SS 27. 28. 29: „Das Tribunat befteht aus 100 Mitgliedern von 
mindejtens 25 Lebensjahren. Diefe werden jedes Jahr zu-einem Kiünftheil 
ertenert md find immer tvieder wählbar, jolange fie auf der nationalen Lifte 
ftehen. Das Tribunat erörtert die Gefebesvorlagen; e3- ftinumt für deren 
Annahme oder Verwverfung. ES ordnet drei Nedner aus feiner Mitte ab, 
und diefe tragen dem gejeßgebenden Körper die Gründe des „Wunjdes“ 
(voeu) vor, den e3 über jede diefer Vorlagen ansgefprodhen hat. E$ drüct 
feinen Wunjch ans über gegebene: oder zu gebende Gefeße, über Mifsbräuche, 
die abzuftellen, Verbefierungen, die einzuführen find in allen Theilen der 
Staatsverwaltung. Die Wünjche, welde e3 Kraft diefes Artikels äußert, 
haben feine nothtwendige Folge umd verpflichten Yeine amtliche Behörde zu 
einer Berathung” (deliberation). 

Bon gejeggebenden Körper Handelten die SS 31—38. Terjelbe 
bejtand aus 300 Mitgliedern von mindeftens 30 Lebensjahren, die alle Jahr 
zu einem Fünftel erneuert werben follten. Bon feiner Beftimmung war 

gejagt: „Der gefehgebende Körper macht das Gefeß, indem er in geheimer 
Mjtimmung und ohne irgend eine Verhandlung feitens feiner Mitglieder 
Beichluß faßt über die Gefeßesvorlagen, welche durcd) die Nedner des Tribnats 
und der Regierung vor ihm debattirt worden find.” Die Sihungen des Tribus 
ats wie des gejeßgebenden Körpers follten öffentfic) fein, Zuhörer bei beiden 

nie mehr al3 200 zugelafjen werden. Seder Tribun erhielt 15,000 Francz, 

jeder Gejeßgeber 10,000 Frances Sahresgehalt. : 
_ Der vierte Titel handelte von der Negierungsgewalt, ernannte auf 10 

Sahre mit dem Net der Wiederwählbarkeit drei Confult: Bonaparte, 
Cambaceres, Lebrun und gab dem erjten Conful folgende bejondere Nedte: 
„Der erite Conful veröffentlicht die Gefehe; er ernennt amd entjeßt nad) Bes 
lichen die Mitglieder des Stantsrathes, die Minifter, die Oefandten md 
andere Oberbeamten des Auswärtigen, die Offiziere de3 Sands und Eeeheeres, 
die Mitglieder der örtlichen Verwaltungen und die Commifjare der Regierung
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bei den Serihten. Er ernennt ohne Widerruf alle Etrafrichter und Civil: 
rihter, außer den Friedensrichtern und den Cafjationsrichtern.” 

Der Titel V orönete die Rechtspflege und gab ihr fogleich dadırd) 
eine feite Grundlage, daß er mit einziger Ausnahme der auf je drei Zahre 
zu wählenden Sriedensrichter, die gar nichts zu entfheiden, fondern mur 
Sühneverfuche anzustellen Hatten, jänmtlihen NRidhtern Tebenslänglide 
Anftellung zujiherte, freilich) mit Vorbehalt einmal einer Verurtheilung 
wegen Amtsverbrechen (forfaiture) und fodanı des Fallz, daß einer „nicht 
auf der Wahllijte aufrechterhalten wurde” (quils ne soient pas maintenus sur 
les listes d’Cligibles), was eine fehr dehnbare Bejtimmuumg war. Borgefehen - 
waren für bürgerliche Streitfahen Untergerichte und Berufungsgerichte, für 
Strafjahen, mit welchen eine Leibes: oder Chrenftrafe verbunden tar, eine 
Sury, welde die Anklage zuließ oder abiwies, eine zweite Jury, tvelche die 
Thatfrage entichied, und eine Straffanmer, welde die Strafe verhängte. Als 
öffentliche Ankläger amteten die Negierungsconmijjare bei einem Gtraf: 
gerichtshof. ALS oberjtes Gericht wurde ein Gafjationshof eingerichtet, 
welder auf Grumd von Formfehlern oder fürmlichen Gefeßesverlegungen 
gerihtliche Erkenntniffe aufheben und die Akten einen andern Gerichtshof 
zur ernenten Behandlung übergeben Eonnte. 

Sn den „allgemeinen Beftimmungen” am Ehluß war den Eigen: 
thümern von Nationalgütern gegen jede Benuruhigung diefelbe Bürgs 
haft gewährt, wie fie in der Verfaffung des Jahres III gegeben worden 
war, !) dem Hansrecht jedes Scanzojen Unverleklicjkeit zugefagt und aud) eine 
Anzahl von Beltimmungen zum Schuße gegen willfürfihe Verhaftungen ges 
troffen; von politifhen Rechten aber, von freier Preffe, von Vereins: und 
Verfammlungsreht war au Hier mit feinem Wort die Nede: nur ein 
Petitionsrecht war zugeftanden und auch diefes nur einzelnen Bürgern: 
„Sede Perfon, hieß e3 im $ 83, hat das Necht, individuelle Bittgefuche an 
jede öffentliche Behörde und namentlic) an das Tribunat einzureichen.” 

Ein Dekret von 17. Zanmar 1800, das von den Zeitungen handelte, 
ließ dann erfennen, weßhalb in der Verfaifung von der Prefie gar nichts 
gejagt var. Darin war dem Poligeiminifter durch die Confuhn befohfen, 
während der. Dauer des Krieges von den in Departement der Geine er: 
Theinenden Zeitungen nur eine beftinmte Anzahl mit Namen bezeichneter 
Blätter, worunter der Monitenr obenan ftand, erfcheinen zu Yafjen, über bie 
in den anderen Departements erjcheinenden Zeitungen fofort zır berichten, 
darüber zu wachen, ‚daß nee Tageshlätter politiihen Inhalts überhaupt 
nicht ans Licht.träten, und dann hieß es fategorifch: „Unterdrüdt werden auf 
der Stelle alle Zeitungen, welde Artifel abdruden, die entgegen find der 
Ahtung, die dem Gejelljcaftsvertrag, der Souverainetät de3 Wolfes und dem 
Nuhme der Armee gefchuldet wird, oder: die Chmähungen enthalten gegen 

1) I, 736,87.
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Regierungen und Nationen, welche der Republik befreundet oder verbindet 
find, jeldft wenn diefe Artikel aus fremden Tagesblättern entlehnt fein jollten.” 

Seine Vollendung erhielt der Staatsbau Napoleons dur) das Gejeb 
von 17. Zebruar 1800 (28 Pluviöse VII) „über die Eintheilung des 
Stantögebietes und über die Berwaltung”.!) 

Sn der Verwaltung, welde die Eonjtituante gefhaffen, Haben wir ein 
wahres Staatsrecht der Anarchie erfannt?) und das war verfchuldet durch zivei 
Grumdfehler, einmal dadurd), daf ftaatfiche und örtliche Vertvaltungsgefchäfte 
zufammengeworfen an Körperichaften übertragen waren, im welden aus: 
Ihließlih gewählte Volfsbeamte, aber feine ernannten Stantsbeamten zu 
handeln Hatten, und zweitens darin, daß in diefen vielföpfigen Körperfchaften 
fein Einzefner zur Ausführung der gefahten Befchlüffe ausdrüdti befugt. 
und für diefe Ausführung perfönlich verantwortlich, tvar. Diefer ganzen 
Anarchie machte Bonaparte ein Ende, als er die gewählten Volfsbeamten von 
jeder Verwaltung überhaupt entfernte und die Gejchäfte der Bollzugsgewalt 
beitimmten Staatsbeamten ansdrüdlid, und ausiclieflic übertrug. ' Dies 
geihah dur) das Gefeh, das hier in Nede steht. 

An die Spike der Berwvaltung jedes Departements Fam ein Bräfelt, von dem e3 in $ 3 hieß: „Der Präfeft wird allein mit der Verwaltung be: traut,” an die Spite jedes Kreisverbandes vor Gemeinden — arrondissement communal — Tam ein Unterpräfeft und an die Spibe jeder Ort2gemeinde ein Maire nit einem oder mehreren VBeigeordneten je nad) der Geelenzahl. Auf allen drei Stufen gab es noch neben den Vollitredungsbeamten nicht ver: waltende Berfammlungen: im Departement einen Präfeturrath und einen Generalvath, im Kreisverband eine Kreisverfammfung (conseil @’arrondisse- ment), in der Gemeinde einen Gemeinderat (conseil municipal). 
Der PBräfelturrath, der je nad) der Geelenzahl des Departements aus 3, 4, 5 Mitgliedern beftand, war ein Verivaltungsgericht3hof, welcher ‚entjchied bei lagen tegen Steuerüberbürdung, bei Streitigfeiten ztvifchen Unternehmern öffentlicher Arbeiten md der Verwaltung über Sinn und Ausführung von Verträgen, bei Beihiwerden von Privaten über diefe Unter: nehmer, bei Entjhädigungsbegehren tvegen Benachtheiligungen, welde durd) 

Straßen:, Canalbauten und andere Öffentliche Anlagen entjtanden waren ır. a. nt. 
' Der Öeneralrath, der 16, 20, 25 Mitglieder zählte und fich jedes 

Sabre auf Höcjftens 14 Tage verfanmelte, Hatte die direkten Steuern auf 
die Kreisverbände der Departements auszufchlagen, über Bittjchreiben der 
Tegtern zu befinden, die Bahl der Aufchlagscentimes zu bejchließen, deren 
Auflegung fir die Tepartementsausgaben erforderlich tvard, den Jahresbericht 
der Präfekten über die Verwendung diefer Zuschläge anzuhören und über 
Iuftand und Bebürfniffe der Departements feine „Meinung“ (opinion) zu 
äußern und dem Minifter des Jumern einzureichen. ° 

  

1) Helie ©, 611-614. 9) I, 273 ff.
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Diefelben Mufgaben, mr im engeren reife, erfüllten neben dem Unter: 
präfelten die Kreisverjammlungen (conseils d’arrondissement), die elf 
Mitglieder ftark, gleichfall3 jedes Jahr auf Höchjjtens 1.4 Tage zujammen: 
traten; in den Oemeinden beftanden neben den Maires und. VBeigeordneten 
Gemeinderäthe, die 10, 20, 30 Mitglieder ftark fi) alljährlih am 15. 
Puviöje gleichfalls auf 14 Tage verfanmmelten, um den Bericht de3 Maire 
über die Gemeinderchnung abzuhören, über die Theilung von Gemeindenuks 
Holz, Semeindeweiden und Erträge von Gcmeindeländereien zu befinden, Ges 
nieindeanfagen, Gemeindeanfehen und Gemeindeabgaben zur befchließen. Haupt: 
aufgabe de3 Maire md feiner Beigeordneten war die niedre Polizei md die 
Führung der Standesbüher. Ju den Städten von 100,000 Geelen md 
darüber gab e3 einen bejonderen Oberpolizeicommijjar, dem die Polizei 

 bedienfteten untergeorbitet tvaren amd der jeinerfeit3 unter dem Präfeften 
fand, aber and) unmittelbare Befehle des Minifters de3 Sunern zu voll: 
ziehen Hatte. Cinen befonderen Polizeipräfeften mit 12 Commifjfaren befam 
die Stadt Paris, die in jedem ihrer 12 Gemeindebezirke (arrondissoments 
munieipaux) einen Maire md zivei Beigeordnete für Vertvaltung und 
Standesbuchführung befaß, und deifen Departementsrath (conseil de departe- 
ment) die Befugniffe eines Gemeinderath3 auszuüben hatte. 

Das gefanmte Perjonal der jo geordneten Verwaltung tvurde nicht ge: 
wählt, fondern ernannt. Der erfte Conful ernannte die Prüfelkten, Die 
Pröfefturrätge, die Mitglieder der Generalräthe, den Gcneralfefretär der Präs 
feftur, die Unterpräfekten, die Mitglieder der Arrondiffementsräthe, die Maires 
und Beigeordneten in Städten von mehr als 5000 Eeelen, die Obercom: 
milfare der Polizei und die PBolizeipräfeften in den Städten, wo c3 folde 
gab. Die-Mitglieder der Generafräthe, fowie der Kreisverfanmlung (Arron 
difjementsräthe) wurden auf 3 Sahre ernannt und Fonnten wieder ernannt 

werden. Cnölich Hieß e3: „Die Präfeften werden ernennen und ftilljtellen in 
ihren Berrichtungen die Mitglieder der Genteinderäthe, ernennen und till: 
ftellen die, Maires und Beigeordneten in Städten unter 5000 Seelen. Die 
Mitglieder der Gemeinderäthe werden auf 3 Sabre ernannt und fönnen 
wieder ernannt werden.” . 

sm Chlugabjchnitt des Gefehes find die Gchäfter bejtimmt. Die Prär 
jekten erhalten je nad) der Größe der Stadt 8000, 12,000, 16,000, 20,000, 
25,000 Zrancz; der von Parid: 30,000 Francd. Die Präfefturräthe er: 
halten */,, de3 Präfektengehalts, 1200 Frans dort, wo das Ichtere nur 
8000 Franc beträgt. Die Unterpräfeften werden in Städten von mehr al3 
20,000 Seelen mit: 4000 Francs, in Eeineren mit 3000 Frances befoldet. 

Das ijt das Gerüfte, der Kuochenbau einer Verwaltung, die man rad) 
ihren bezeichnendften Merkmal die „centralifirte” Verwaltung von Frank: 
reich nennt und die von ihrer Gründung an bi3 zu diefer Stunde allen 
VBechfel von Dynaftieen und Verfafjungen, von Revolution und Gegenvevolition 
fiegreid) überdauert Hat. Welde Macht fie der Negierung in die Hand gab,
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fieht man beim erften Bd auf die Beftimmungen über bie Ausdehnung 
ihre3 Ernennungsrets, noch deutlicher, wenn man beobachtet, daß jede Be: 
ftimmung fehlt zum Schube der Präfekten und Unterpräfelten gegen die 
Billkir der Negierung, der Maires, Beigeordneten und Gemeinderäthe gegen 
die Willfür der Prüfekten; fein Wort von einer Behörde, die ihre Beihwerden 
amähme umd ihrem Net Geltung verfchaffte — fein Mort bon -Nubes 
gehalten ausgedienter oder abgefeßter Stant3diener, von Berforgung der 
Bitten und Waifen verftorbener Beamten. Für da3 ganze ungeheure Ber 
amtenheer gab e3 nur einen einzigen Weg des Gelbitfejubes und der Selbft: 
verjorgung, da3 war die nnbedingte Unterwürfigfeit unter den Willen 
des Borgefehten. So rehtlos dies ganze Beamtenthum nad) oben, fo 
machtvollfommen war e3 nad) unten. Die Rathsverfanmfungen der Departe: 
ments, Kreife und Gemeinden dürfen nur einmal im Zahr zufammenfommen 
und nicht Yänger als vierzehn Tage zufammen bleiben: damit allein fon it 
gejagt, daß ihre Ihätigfeit nur eine Scheinthätigfeit fein, nur aus flüchtigen 
Anhören fertiger Berichte, haftigen Lefen abgefchloffener Akten und twider- 
fpruchlofer Gutheißung nicht geprüfter Verfügungen beftehen Tann, 

Kam e3 wwirkfich nur auf unbedingte Einheit der Staatsgewalt und voll: 
ftändigen Ausflug der Nation von jeder ernjtgemeinten Theilnahme an ihren 
eigenen Angelegenheiten an, dann war hier ein Meiftertverf ohne Gleichen 
geihaffen. Adolph Thiers ift diefer Meinung, denn er meiheilt ohne Ein: 
Thränfung, daß „diefe Hierarchie wundervoll", ihre Verwaltimg „unvergleic: 
Kid) fei, was Kraft und Pünktlichkeit des Handelns und durchfichtige Marheit 
der Rechnungen angehe';’) ex rühmt ihr nach), daß fie „in fechd Monaten die 
Ordnung in Sranfreic, wiederhergeftellt Habe, allerdings unter dem Antrieb 

. eines einziggearteten Genius umd unter einer gleichfalls einzigen Gunft 
der Umftände, denn überall hatte man Abfchen vor der Unordnung und Durft 
nad) Drdnung, Efel am Gefchtwäg und Hunger nad) pünktlichen und pofis 

„tiven Ergebnifien”. Von ihren nachtheiligen Geiten weiß er nicht? zu fagen 
und feine politiihe Partei in Frankreich Hat jemal3 aud) nur verfucht, fich 
don ihr Toszumachen. Folglich) muß angenommen werden, daß: der Gorfe, 
der die Verwaltung Frankreich! militäriih organifirte, den Stantsgeift de3 
franzöfifchen Wolf richtiger gewürdigt hat, al3 irgend ein Franzofe vor und 
nad) ihm. 

Aber fo nen, vie die Sadje ausfah, war fie nicht. In der Monardjie, 
die jeßt das Feldlager in den Staat zurüdverpflanzte, Tebte nur der urfprüng: 
liche Gedanfe diefes Staates wieder auf, jo wie ihn einft die Legiften, dann 
im 16. Jahrhundert Vincent de Ia Loupe?) ımd Scan Bodin ausgefproden 
hatten. Sn den Präfekten erjtanden die Sutendanten Nicheliend ans dent 
Örabe, in das die Huth von 1789 fie verfenft, nur mit dem großen Unter: 
ihiede, daß die Stantsgewalt jet nicht mehr an Haupt und Gliedern gelähmt 
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war durd) die Vorrechte des Adels und der Kirche, der Provinzen und Barlaz 
mente, der Städte und der Bünfte Was hätte Nichelien darum gegeben, 
wenn eine einzige Nacht twie die de3 4. Anguft 1789 ihn befreit hätte von 
der gefammten HZendalität, die den Baum der Staatsgewalt umrankte und 
umtvucherte, twie eine einzige ungehenre Schmarozerpflanzel Gegen die Fenda: 
Tität.war die große Nevofution gerichtet gewejen, nicht gegen die Nonardie; 
das Königthum ward in den Sturz der Feudalität verwidelt, weil e3 fi) 
wicht rechtzeitig von ihr. Losgefagt und überhaupt zu der Umbifdung, die 
unabweisbar geworden war, in fid) jelbft die Kraft nicht mehr fand. Die 
Vernihtung des Königtfums aber tvar gar nicht da3 Merk des franzöfifchen 
Boll, jondern das Werk einer rafenden Sekte, die Tediglid) durch den Srieg 
zur Allmacht gelangt war md nur durd) die biutigjte Cchredensherrichaft fic) 
in der Geivalt vorübergehend behaupten konnte, ES war ganz richtig, wenn 
Mirabean im December 1790 dem König fchrich, im franzöfifchen Vol Iche 
das Gefühl von der imperieuso units des pouvoirs und c3 laufe auf einen 
Betrug diefe3 Volfes hinaus, went feine Gejegeber, um die vollzichende 
Gewalt zu ‚vermindern, deren Gang durhfrenzten und da3 Neich dem Kanıpf 
entgegengefeßter Gewwalten und ewigen Zudungen überlieferten.) Auch Borna: 
parte Hatte früh entdeckt, daß die Sranzofen über da3, was fie mit ihrer 
Revofution eigentlich gewollt md fchliehlich erreicht Hatten, in den gröbjten 
Srrthümern befangen waren. Nicht auf Breiheit, auf Oleichheit, meinte 
er, jei e3 abgefehen gewvefen, md dieje Unterfcheidung war richtig, twenigftens 
in dem Sinne, im welchen wir eben den Kampf gegen die Feudalität unters 
Ihieden Haben von dem Kampf gegen das Königtfum: die „Sreiheit” war 
wenigftens nicht die Leuguung der Monarchie, wie die „Gleichheit“ unftreitig 
bie Leugunmg der Fendalität var. Mehr aber als die Vernichtung aller Bor: 
rechte der- Geburt verjtand der Franzofe and) unter „Gleichheit“ nicht, ins: 
befondere. niemals ein Verbot folder Auszeichnungen, die fid) Jeder erwerben 
fonnte.. Im Oegentheil, der Gfeichheitshegriff des franzöfiichen Bürgertum 
beftand gerade in der Vorderung, daß fein Branzofe durd) Stand oder Geburt 
verhindert werde, um jede Auszeihrung zu werben, die feinen Gaben und 
Berdienften nur irgend erreichbar var. 

Und tel ein Drang, fid) hervorzuthun, wel eine Leidenschaft, zu 
. Amt und Ehren zu gelangen, fprudelte in diefen Gefchlechte auf, als fi) ihm 
nad) zehn Jahren der Anarchie und deg Kampfes ums Dafein nunmehr die 
Auzfiht auf ungezähfte Anftellungen in einem. Staatsdienfte öffıtete, der für 
den ‚Verziäit auf politiichen Ehrgeiz und parlamentarifhe Triumphe dur) grumdgediegene Vortheile Ihadlos Hielt. . 

. Am 15. December Hatten die Confuht bei Verkündigung des Entwurfs 
der neuen Berfaffung einer er erjafj t Aufruf erlaffen, der mit den Worten fehloß: „Bürger, die Nevofution ift feftgelegt auf. den Orimdjägen, die fie begonnen haben: 

1) Bacourt, Corresp. II, 430.
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fie ift beendigt.”") Zehn Tage fpäter am 25. December traten die drei 
neuen Conjufr mit dem nen zu ernennenden Gtaatsrath, ins. Amt; gleich: 
zeitig: begann der Exrhaltungsfenat feine THätigfeit, deffen erfte Mitglieder von 
den austretenden md den eintretenden Confuln zu ernennen waren, der danad) 
fi felbft zu ergänzen uud die Mitglieder des geießgebenden Körpers wie - 
des Tribunat3 zu ernennen Hatte. Das ergab jogleid) eine erfte Serie von 
mehr al3 500 gut, theiltweife glänzend auögeftatteten Aemtern, auf die fic) 
alsbald ein twahres Wettrennen von Bittjtellern richtete. Das Gewimmel von 
Leuten, die „fi zeigten“, um nicht übergangen zu werben, die bei Bonaparte, 
Sieyes, Lebrum, Roger-Ducos, Cambaceres-Befuche machten, um ihre "Dienfte 
anzubieten, oder Belohnung angeblidder Berdienfte zu erbetteln, ward fo arg 
und die Frechheit, mit welcher dabei bekannte Thaten verlengnet und unbekannte 
Sefinnungen- erheuchelt wurden, wirkte fo empürend, daß der Monitenr die- 
furze Srift, bevor er Amtsblatt. ward, no) in Eile benußte, m fi) am 
3. Nivöfe (24. December) in folgendem Stoßfeufzer Luft “zu machen: „Seit 
die Berfaffung eine Menge reid ansgejtatteter Stellen gefchaffen. Hat: wie 
viel Leute find feitden in Bewegung! Wie viel felten gefehene Gefiter eilen 
Äh zu zeigen! „Wie viel vergefjene Namen rühren fi) unter dent Staube 
der Revolution! Wie viel ftolze Republikaner des Jahres VIL maden ji) - 
Hein, um zu dem mächtigen Manne zu gelangen, der fie anftellen Tann! Wie 
viel Brutuffe gehen betteln! Wie viel Heine Talente machen fi) groß! Wie 
viel winzige Verdienfte blähen fi) aufl Wie viel blutige Zleden werden vers 
ftedt! Diefer wunderbare Scenentvechfel hat fi in einem Augenblid voll 
zogen. Hoffen tvir, daß der Held der Freiheit, der in der Nevolution fi) 
6i3 jeht mr duch Wohlthaten ausgezeichnet hat, diefe Manöver mit dem 
Efel betrachten twerde, den fie jeder edeldenfenden Seele einflößen, nnd daß 
er nicht einem Haufen dunkler oder beffedter Namen gejtatten wird, fid) mit 
den. Strahlen feines Nuhmes zu vergolden.”?) Be 

No am Abend des 24. December nahmen Bonaparte, Cambaceres und 
Lebrum die Ernenmungen zum Staatsrath, darauf. die beiden Yehteren im 
Berein mit Sityes und Noger-Ducos die Ernenmungen der Mehrheit der Mit: 
glieder de3 Senates vor, damit am nächften Morgen beide Körperfchaften in 
Thätigfeit treten Fonnten. et a 

Der Staatsrath?) wurde in fünf Sektionen getheilt: die exfte Hatte 
die Finanzen, die zweite die Rechtspflege, die dritte den Krieg, die vierte die 
Marine, die fünfte. das Sımere unter fi. SZeder Seftion faß ein Staats: 
tath vor und der Berfammfung aller Sektionen der erfte Conful, oder in 
jeiner Verhinderung einer feiner beiden Mitconjuln. Der Staatsrath Hatte 
zwei hochtwichtige Aufgaben: erftens die ausfhlichliche Abfafjung von Gejeben; 
die von der zuftändigen Geftion vorbereitet, von dem Plenum. befchlofjen und 
dann dur) dazu erwählte Mitglieder vor den gefeßgebenden Körper vertheidigt 

1) Thier3 I, 109. 2) Daj. ©. 11455. 3) Dal. ©. 116ff.
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wurden; zweitens die Entjheidung von GStreitfragen des VBerwaltungsrehts, 
von Streitfällen ziwijchen Verwaltung umd Nechtspflege, die man „Gompetenz: 

“ eonflifte” nennt. Einige Mitglieder des Staatsrath3 wurden auch in den 
Minifterien mit der Leitung ganzer Verwaltungsztveige betraut, in denen fie 
bejondere Cadhjfunde Hatten, 3. B. mit dem öffentlichen Unterricht, dem Cab, 
den Staatsdomänen, den Colonieen, den öffentlichen Arbeiten. Seder Stant3: 
rath, erhielt 25,000 Francz Bejoldung, die BVorjikenden 35,000, was nad) 
damaligen Geldeswerth mehr al3 Doppelt jo viel betrug, al3 3 Heute betragen 
würde. Die erfternannten Mitglieder des Staatsrath3 waren jammt und fonders 
Tahmänner erften Nanges: 63 waren in der Eeftion der Finanzen Defermon, 
Duchätel, Dufresnez in der für die Zuftiz Bonlay von der Meurthe, Berlier, 
Neal; in der für den Krieg Larnce, Brune, Marmont; in der für die Marine: 
Champagny, Ganteaume, Hlenrienz in der fürs Sımere: Noederer, Cretet, 
ChHaptal, Regnand de Saint:Feanzd’Angely, Foureroy. 

Unter den ziterft ernannten Senatoren verdienen erwähnt zu werben: 
Verthollet, Laplace (dev von feinen Minifterium fehleumnigft wieber entfernt 
worden war), Monge, Tracy, Volney, Cabanis, Kellermann, Garat, Lacepede. 
Der gefehgebende Körper wurde durch den Senat au Yauter gemäßigten, 

“ aber auch faft ganz unbekannten Männern der früheren Parlamente zufammen: 
gejeht, währendden Tribunat befanntereftedner vorbehalten wırden: joChenier, 
Andrieug, Chauvelin, Stanislas de Birardin, Benjamin Eonjtant, der fich fehrenfig 
am diefe Stelle bemüht Hatte, Dannıoı, Niouffe, Boranger, Sean Baptifte Say. 

Bon den verfügbaren Paläften erhielten die Confuln die Tuilerieen, 
der Senat das Lurembourg, der gefeßgebende Körper das Palais Bourbon 
und das Tribunat — das immer Yuftige Talais Royal; eine Unterkunft, 
Die von vorn herein eine üble Vorbedeutung für das Berhältnig diefer Körper: 
haft zum erften GConful bildete, 

Die Anfangstage feiner Herrfchaft benußte der erjte Confuf, um nod) 
vor dem Zahresivechjel moralifce Eroberungen zu maden bei Allen, die 
unter dein Aehtungen der Nevolution gelitten hatten und noch Titten, mit 
den Weberlieferungen der Shredenzzeit überhaupt fo beftimmt als möglid) 
zu breden. le, die ohne gerichtfiches UÜrtHeil deportirt tworden waren, in 
befondere die Geächteten vom 19. Sructidor wurden zurücgerufen: jo Boiliy 
v Anglas, Dumolard, Paftoret, Carnot, PVortales, Duatremere:Dnincy, Simeon, 
Barbo-Marbois, Barrere. Die Emigrantenfiften, die wie beftändig Tanfende 
Aehtungstiften mißbraucht worden waren, twirrden geihloffen; al3 nationale 

 Sejte wurden nur "od der 14. Zufi umd der 1. Vendemiaire feitgehalten, 
b. 5. ber 21. Januar, der Himrichtungstag Ludwigs XVI, wide aus der 
Reibe der Seite geftrichen; den Sriedenstwünjchen des VBürgertjums ward durd) 
Sriebenseinfadungen an den König von England und den Kaifer, den ge: 
memen "Soldaten aller Waffen durd) Einführung von Chrenwaffen, Ehren: 
zeihen und Ehrenzufagen?) für Bewveife befondrer Tapferkeit gefchmeichelt. . 1) Corresp.. VI, 39/40.
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Am 28. December erging eine Kundmachung an „die Bewohner der 
Departements des Meftens",t) um auch die Wunden, die hier nod) immer 
bfuteten,. zu fchließen durch Sreigebung des Gottesdienstes ud Niücgabe der 
Kirchen an die Gläubigen und ihre Loyalen Priefter. An 30. erfolgte eine 
Verfügung, welche bejagte: „Die Eonfuln der Republik, in Erwägung, daß feit 
jehs Monaten der Leichnam Pius’ VL in der Stadt Valence in Bertvahrung 
ift, ohne daß ihm die Ehren der Beftattung zu T Theil geworden find; daß, 
wenn diefer durch fein Unglüd verefrungswürdige Greis einen Augenblid der 
Feind Frankreih3 war, das nur Herfam von den irreleitenden Rathichlägen 
der Männer, die fein Greifenalter umgaben; daß e3 der Würde der franz: 
fiihen Nation und dem Empfinden des nationalen Charakters entfpricht, 
Achtung zu begeugen einen Mann, der eine der erjten Stellen der Erde 
einnahın, befehließen: I. Der Minifter de3 Sunern twird veranlafjen, daß der 
Leichnam Pins’ VI. mit den feinem Rang gebührenden Ehren beerdigt tverbe, 
I. Auf der Begräbnißftätte wird ein einfaches Denknal errichtet werden, das 
die Mürde Fenutlic) macht, die er bekleidet Hat.”?). 

Sn dem Walter des General3 und, Eonjuls Bonaparte erfuhr Frank 
reich zum erften Mal, was auf der ebenen Oberfläde einer von allem Ger 

ftrüpp der Sendalität bereiten Sejellfhajt ein aufgeffärter Defpotismus fertig 
brachte, dem der Teidenfchaftlihe Drdmungsdrang der Nation Alles verzieh 
und Nichts verbot. Daß e3 aber aud) Dinge gab, die er nicht vermochte, 
Schritte, die er berente und doch nicht widerrufen fonnte, das zeigte fich 
jogleid) in den erften Tagen des neuen Jahres. Cine einzige parlamentarifche 
Tribiine hatte der erfte Conful dem Nedebedürfnig der Sranzofen als Tummel- 
plab vergönnt; das war das Tribunat, dem er geftattete frei zu reden, 
weil all fein Reden doc) nicht? zu. fagen Hatte, und mit diefer feiner, eignen 
Schöpfung Fam er fofort in ärgerliche Händel, die auf beiden Seiten tiefe 
Berjtimmung zurüdfießen. | 

Var die Wahl de3 Palais Noyal als Siungsort des Tribunates 
wirklich ohne alle Hintergedanfen, bloß aus Mangel an einem andern geeig: 
neten Raum erfolgt, wie Thiers behauptet,?) jo war doc) dantit der politifche 
Berruf nicht gehoben, der fi) an die Vergangenheit diefer Räume Fnüpfte, 
uod) weniger der Gcandal der Unzucht und der Lieberligkeit, die hier mod) 
immer in allen Öeftatten ihren Wohnfiy Hatte. Gleich in einer der erften 
Situngen kam das in einer Weife zur Sprache, wie das dem Schöpfer de3 

Tribunates empfindlicher gar nicht geboten werden Konnte. Einer der Trir 
bunen, Duveyrier, erflärte, er fühle fi) nicht beleidigt wie Andre durch) 
die Wahl eines Gihungsortes, der „ber gewöhnlide Echaupfaß jeder Art von 
Unfittlichfeit und Ausfhweifungen fei”: er erblide darin „weder eine Gefahr 
noch eine beffagenswerthe Anspielung”. Sm Gegenteil, er danke der volfs- 
frenmdlichen Abficht derjenigen, die gewollt hätten, daß die Tribunen des 

1) Corresp. VI, 48-50. 2) Daj. ©. 59. 3) I, 139.
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Volfs ihren Sik auffchlügen inmitten de3 Volls, daf die Bertheidiger der 
Breiheit jeßhaft gemacht feien an den Stätten des cerjten Triumph3 der 
Sreigeit. Er fei dankbar dafür, daß er eben von der Tribüne aus, auf der 
er stehe, .auf den Drt Schauen fünte, wo der edfe Cantille Tesmonlind 
die nationale Cofarde anfgepflanzt Habe, die foviel Wunder gethan, ev danfe 
für -diefe Ausfiht auf Drte, die, wenn man ein Sdol von 1-4 Tagen auf: 
richten wollte, erinnern würden an den Sturz eines Sdol3 von 14 Zahr: 
Hunderten. 

Sumitten de3 allgemeinen tiefen Ecjweigens, das über Franfreid) Tag 
und das nur duch die Verhandlungen diefer Körperfchajt unterbrochen werden 
durfte, war der Eindrud folder Worte fon peinlich genug; mod) peinz 
Tier war der einer Verhandlung, twelhe die innere Lüge diefer ganzen 
Schöpfung ans Licht brachte und in dem Diktator die Stimme des böfen Ges 
twiffens wedte | 
Das Tribunat war der einzige parfantentarifhe Körper, der nach ber 

Verfafjung das Necht de3 öffentlichen Nedens über öffentliche Dinge, ins: 
befondere über die von Staatsrath entworfenen Gefehesvorlagen der Negierung 
hatte. Diefem Körper num durfte nicht feitens der Negierung eine Berhands 
Tungsweife zugemuthet werden, die zwar das Necht des Nedenhaltens nicht 
einfchränfte, wohl aber die Möglichkeit der fahlihen Prüfung nahezu 
aufhob. Das aber gefchah in einer Gefhäftsordnungsvorlage, nad) welcher 
die Negierung ganz frei den Tag beftinmte, an welchem die drei Spreder 
des Tribimates vor dem gefehgebenden Körper ihre Neden zu halten hatten, 
und-dem Tribunat fein weiteres Net zuftand, als den gejegebenden Körper 
um einen Aufjhub zu bitten, deffen Bewilligung dann Tediglich diefen Teßtern 
zuftand.. ‚Daß da3 Tribumat den Suchel diefer ganz ungehenerlichen Ge: 
THäftsordnung geduldig auf fid) nahm, war eitt Beweis feiner unverwüftlichen 
Ergebendeit, aber e3 wäre unnatürlich gewefen, wenn fein Redner defjelden 
gegen das Mißtrauen Verwahrung eingelegt Hätte, da3 fi} in diejer Vor: 
Tage gegen die VBerfammmung ausiprad. B. Conitant war’s, der Das mit . 
geiftreihen Hohe that: er fand den ganzen Entwwinf eingegeben durd) Die 
faljche Vorftellung, daß das Tribunat Leinen andern Dafeinszwwed Habe, als 
Widerfpruch zu erheben um de3 Viderfprucs felber willen: „Man zeigt und 
die Vorlagen tvie im Sluge, in der Hoffnung, daß wir fie nicht erhajchen 
iverden: man will fie durch unfere Präfung Hindurdhjagen wie durd) eine . 
feindliche Armee, um fie in Gejehe zu verwandelt, ohne daß wir fie haben 
faffen Fünnen“ Als dann aber gegen ihn der Tribun Nivnffe auftrat, um 
dent erjten Conjul fein umbedingtes Vertrauen anszufpredhen und in einer 

. Thwülftigen Lobrede auf den Maun, „ven das Weltall bewundert”, den Gegen: 
fand der Verhandlung aus dem Geficht verfor, da wurde er durch wieder: 
Holte- und jehr Taute Unterbrechungen zur Sadje zurücgerufen und damit ein 
nener Höchjft empfindlicher Zivif—enfall herbeigeführt. Bonaparte rächte fich 
durd) einen Artifel, den er am 8. Sanıar in dem eben zum YAıntsblatt er
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hobenen Monitenr erfeinen Tieß,!) und die Sprade, ‚die er darin führte, 
ließ erkennen, daß ihm die Vornehmheit fehlte, mit welder ein Machthaber 
die Öffentliche Kritik muß ertragen fünnen, zumal dann, wenn fie offenbar im 
Nedte if. . 

Das Werk ver Gefehgebung tourde übrigens duch folde Zwifchenfälle 
nicht gejtört, nicht einmal zeitlich aufgehalten. Wie die Drganijation der 
Verwaltung, deren Orundzüge wir fennen,?) jo wurde auch die Organifation 
der Nehtspflege nad dem in der Verfaffung entivorfenen Bauriß?) vom 
Tribunat und dem gejehgebenden Körper ohne die mindefte Uenderung an: 
genommen. Senes Öejeh trug, twie wir uns erinnern, da3 Datum de3 28. Pluviöfe 
(17. Februar 1800), diejes das Datunt de3 27. Ventöfe VIII (18. März 1800).*) 

Sr der Zeit zwijchen diefen beiden Gefegen war am 17. Ventöfe (7. März) 
ein nene3 Wehrgejeh?) erlafjen worden, das fid) fast ebenfo unzerjtörbarer 
Dauer erfreuen follte, wie der Bau der Verwaltung und der Gerichte. Der Geift 
diejes Gefehes enthülfte fih in den NArtifen 1 und 2. Diefelben ..Yauteten: 
„2Üe Sranzojen, welche am 1. VBendemiaire de3 vergangenen Jahres ihr ziwan= 
zigites Lebensjahr zurüdgelegt haben, umd die feitdem die erfte Clafje der 
Anshebung zum Heere bilden, ftehen zur Verfügung der Negierung, um nad) 

Mafgabe des Bedarfs der Armee in aftiven Dienft geftellt zu werden. Den 
Anzgehobenen und den Pflichtigen aller Claffen, welche nicht im Stande 
fein foflten, die Strapazen des Krieges zu ertragen,-foivie denjenigen, 

von welhen anerfaunt werden wird, dafs fie durch Verbleiben bei 
ihren Arbeiten oder Studien dem Staate nüblidher fein werden, 
als im Heerdienft, wird geftattet werden, fi) durd) einen Erfaßmann 
vertreten zu Yafjen”. (seront admis & se faire remplacer par un supplöant). 

AS eine der wichtigften und zugleid unbeftreitbarften Wahrheiten, die 
fie} jeden Falt überlegenden Verftand aus dem Nachlaf der Nevofution ergaben, 
betrachtete Bonaparte die, daß der franzöfifche Staatsbürger die Bürgertugenden 
welche die Zdeologen der Nevolntion ihm angedichtet, in Wahrheit nie bejeffen 
habe ımd auch nie befiten werde.“ Er Hatte weder den Drang nad) unbezahlten 
Chrenämtern, auf welden die Gefeßgeber von 1789. ihren ganzen traum: 
haften Stant3bau gegründet, nod) die Leidenfchaft für perfönlichen Waffendienft, 
auf welden die Brandftifter de3 Kriegs von 1792 gerechnet hatten: im Gegen: 
theif, feiner ganzen Anfhanung vom Staat ging die Vorftellung, daß as 
non politifche Freiheit nannte nicht bloß aus Neht und Genf, Sondern 
nod) viel mehr aus Pflicht und Arbeit beftche, vollftändig ab, derart, daß er 
von den Rechten der Sreiheit gar nichts mehr wifjen wollte, nachden er die 
Pilihten der Freiheit Tennen gelernt md für deren Nichterfüllung in der 

Schredenszeit fo fürchterlich gebüßt hatte. Sein Zdeal war eine Verwaltung, 

1) Thiers ], 139—148. 2) ©. ©. 15. 3,6. ©. 14. 4) Abgedrudt 

bei Helie ©. 6265. 5) Abgedruedt in: Les institutions militaires de la France 
par l’auteur de „Les Zouaves et ‚les Chasseurs ä pied“‘ (Duc d’Aumale). Paris 

1867. ©. 207—214.
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die alle Gefdäfte durch bezahlte Beamte beforgen lich und dafür dem Nicht: 
beamten, der feine Zeit und Arbeitskraft nöthig hatte, m möglichft bald 
Rentner zu werden, nicht durch Auferlegung berufftörender Nebengefcdjäfte Täftig 
fiel. Diefen Staatsbürger Hatte Bonaparte ine Ange, al3 er feine neue Ver: 
waltung md Nechtspflege organifirte und diefem felben Staatsbürger erwies 
er einen ungeheuren Gefallen, al3 er ihm aud) das Necht einränmte, fi) von 
perfünfichen Heeresdienft Toszufaufen. Der Artikel 2 feines Gefehes vom 7. März 
1800 war.im Simme feines Syftem3 eine politiihe Ihat allererten Ranges; 
die ganze befißende umd gebildete Claffe tward dadurd) von einem wahren 
Alpdrud befreit, der Verwaltung aber, welde in jedem Einzelfall das Nect 
auf Stellvertretung verfagte oder verlieh, wuchs eine neue Duelle ungehenren 
Einfluffes auf die Bevölkerung zu. Im Titel III der „Berordiuung über die 
Ergänzung des Landheeres" bejagte der Artifel 4: „Die Unterpräfelten 
entjheiden nad) Anhörung der Maires, ob ein Dienftpflichtiger oder Aus: 
gehobener das Net Haben foll, einen Erfagmann zu ftellen: fie entfcheiden 
allein, wenn die Erfaßmänner zuläffig find.) Was diefer Artikel für die 
Stellung aller Familien mit dienftpflichtigen Angehörigen gegenüber dem Unter: 
präfelten bedeutete, der ohne. Berufung und ohne Verantivortung an erfter 
und Tehter Stelle über Dienft oder Losfauf entjchied, das bedarf Teiner Aus: 
einanderfegung. 

Noch eine ganze Neihe wichtiger Gejeße ift während der eriten Tagung 
der neuen Staatskörper zum Abihluß gekommen: fo eines über Nüdfchr und 
Reätsihub Ihuldlofer Emigranten, über Wiedereinführung des Recht? Tebt: 
williger Verfügung, über Errichtung eines Prifengerihts, über Ans 
ftellung von Kreiseinnehmern in jeden Arrondiffement. Endlich ward mit 
Hilfe eines Vereins von Parijer Bankiers, an deren Spike Perregaug ftand, 
mit reihen Capitaliften die Bank von Frankreich gegründet, Shr Grunde 
capital betrug 30 Millionen und ihre fabıngsmäßige Aufgabe war die Eins 
Löfung von. Wehjeln aus joliden Handelsgefhäften und die Ausgabe von 
Bankjcheinen als Papiergeld; alle Specufationen, die der Recfeleinlöfung und 
dem Metallverkegr fern ftanden, waren ihr ausdrüdlidh unterfagt.?) 

Den größten Eindrue auf die öffentliche Meinung machte aber in diefen 
Unfangstagen des neuen Negiments das Erlöjhen des Bürgerkriegs in den 
wejtlichen Departements, obgleich die Macht, die ihn bisher von Aufen mit 
größtem Eifer genährt Hatte, nad) wie vor mit dranfreih im SPriege blieb. 

Noch mehr..als von englifchen Unterftüßungen mit Waffen, Geld und 
Mannfhaften Hatte die Partei des Bruderkriegs in Vendse, Bretagıre ud 
Normandie gelebt von der Anarchie, welde die Republikaner militärifh und 
politifch Yähmte, und von der Barbarei einer Gefehgebung, die den Fatholifchen - 
Yanatismus diefer Bauerfchaften immer von Neuem tödtlich verlegte. Der 
erite Conjul- Hatte gleichzeitig jener Anarhie und diefen Terrorismus ein 

1) Les Institutions militaires de la France ©.211. 2) Thiers I, 167— 176.
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Ende gemacht und. fein General bei der Armee des Weitens, Hedoupilfe, 
verjtand e3 in feinem Auftreten jenen Verein von Kraft und Milde zu zeigen, 
der auf der einen Seite den Eindrud der Ueberfegenheit vollendet und auf 
der andern einer fhon erlahmenden Widerftandskraft den Yehten Stoß zu geben 

- ‚pflegt. Am 18. Sanınar 1800 erhielt diefer General duch den Abbe Bernier 
die briefliche Anzeige von der an demfelben Tage gefhehenen Unteriverfung 
Tämmtlicher Bandenführer auf dem Yinfen Ufer der Loire. Zu Montjaucon 
hatten auf Berniers unermüdliches Betreiben die Dffiziere der Nopaliften eine 
Gapitulation unterzeichnet, Fraft deren fie auf der Stelle die Waffen nieder: 
Tegten gegen vollftändige Anmeftie, Achtung des fatholifchen Gottesdienftes, 
zeitweiligen Steuernachlaß in den verwifteten Provinzen und Streihung aller 
Chefs von der Emigrantenlifte.!) Diefen Beifpiel folgten zwei Tage danad) 
die Aufjtändifchen des rechten Ufers der Loire, Die Chonans in der Bretagne 
und der unteren Normandie fträubten fid) etwas länger. Bis die Schaaren 
bon de Bourmont, Georges Gadoudal und de Frotts die Waffen nieder: 
legten, foftete 3 nod) einige blutige Gefechte. Zu den feßten Tagen des 
Sanıar aber tvar auch hier Alles zur Ende und ein Regiment, das mit Stolz 
als feine Aufgabe bezeichnete, alle Wunden der Nevolution zu heilen, hatte 
fich felber übertroffen, als e3 diefen Krater endlid) Fchloß. - 

Auf dem dankbaren Feld der Sühne und der Berföhnung pflücte fid) 
der erfte Conful nod) manden Lorber. Eine zweite Reihe von Geächteten 
ward zurüdgerufen, darımter Schriftjtelfer wie Sontanes, Laharpe, Euard, 
Sicard, Mihaud, Fievee. Der geächtete Erdiktator Barthelemy ward in 
den Senat aufgenommen, fein Fremd und Schikjalögenoffe vom 18. Sructidor, 
der berühmte Carnot, ward gleichfalls öurücdgerufen und an Stelle Berthiers 
zum Kriegsminifter ernannt. Dod) war: e3 nicht die Republik, fondern der 
erite Conful perfönlich, der das Alles that und aud) den Dank für das Alfes 
beanfpruchte. 

Bu Ehren des großen Bürgers der neuen Welt, George Washington, 
der bereitS anı 14. December 1799 geftorben ivar, veranstaltete er am 9. Februar 
1800 ein großes Tranerfeft und unter dem Eindrud diefer Hıuldigung, die 
vepublifanifcher Bürgertugend dargebracdht ward, verlegte der erfte Conful 
unter ungeheure Prunf am 19. Februar feinen Wohnfit in das alte Königs: 
Ichloß der Tuilerieen. Dod) nicht er allein, das ganze Conjulat follte ja mit 
überziehen, und Lebrun that e3 auch), aber Cambacsres that e3 nicht, fondern 
Tagte zu Lebrum: „Für uns fchiet fi) das nicht und ic) werde deshalb aud) 
nicht mitgehen. Der General Bonaparte wird dort bald alfein tohnen wollen: 
dann muß man ausziehen: beffer, man zicht gar nicht ein.” ir feinen 
Sekretär Bourrienne aber fagte Bonaparte am 20. Februar: „Qa wären wir 
alfo in den Tuilericen! ... Bleiben wir da.“2) 

1) Thiers I, 202. 2) Da. ©. 217-220.
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Die Friedensanfrage, welde der erjte Conjul an 25. December 1799, 
den Tage des Eintritts in fein Amt, am den König von Großbritannien 
und Jrland richtete, beanttvortete fid) von felbjt aus der weltfundigen Pofitit 
de3 Mannes, der feit fiebenzehn Jahren an der Spihe Englands ftand und 
feit nahezu acht Jahren mit dem revolutionären Sranfreich in einen Krieg 
bi5 ans Mefjer verwidelt war. Diefer Mann war Wilhelm Pitt, des 
großen Grafen ChHatham größerer Sohn, ein Parlamentsredner, wie ihn 
England nur jelten, ein Parlamentsminifter, tie c3 ihn noch) nie ger 
fehen Hatte. 

Ganz aufergewögnfid waren die Verhältniffe, die Wilhelm Pitt im 
fünfundzwanzigften Lebensjahr zur Gewalt berufen Hatten md ebenfo außer: 
gewöhnlich die Gaben de3 Geijtes amd Charakters, mit denen er fid) darin 
zu behaupten wußte in Kampf mit Schtierigfeiten fonder Gfeichen. 

Am 28. Mai 1759 geboren, durd) feinen Vater, dejjen zweiter Sohn er 
tar, von früh auf für den Beruf des Nedners forgfältig vorgebildet, war er 
nachdem er in Cambridge feine Studien beendigt, an Lincolnz Inn in London 
Nehtsanwalt geworden umd fon am 23. SJanıar 1781 als Abgeordneter 
don Uppleby ins Unterhaus getreten. Gleich bei feiner erften Nede machte 
er einen geradezu verblüffenden Eindrud dur) die Entfhiedenheit feines Auf 
tretens amd die Sormvollendung, mit der er fprad. In diefem bfiutjungen 
Parlamentarier Ternte da3 Haus einen Menjhen fennen, der von Kindes 
beinen an all feinen Ehrgeiz, all feine frühreifen Talente, die ganze Kraft 
eines ftoßzen Charakters und den ganzen Fleiß eines cifernen Willens einem. 
einzigen Borfaß gewidmet Hatte, dem Borjak, als der unbedingt erfte Redner 
de3 Unterhaufes der gebietende Minifter feines Landes zu werden und-zu 
bleiben bis an fein Ende. ALS Kind fo fchtwac) von Körper, daß er auf dei 
Tonft felbftveritändfichen Beluch der Eule von Eton verzichten mußte, Hatte 

„er in der Stille Häuslicher Erziehung und Yändlicher Abgefchiedenheit fein 
Seelenideal von allen unreinen Berührungen frei gehalten und aus dei vielen, 
oft ftürmifhen Verhandlungen, denen er im Parlament zu Weftminfter. bei: 
wohnen Eonnte, mit vollfommener Sarheit Herausgehört, wie die großen 
Redner e3 anfingen, um Recht zu behalten einerfei ob fie auch nur nad) 
ihrer eignen Meinung Recht Hatten oder nit. Cr unterfhied die Mittel, 

die fi da mit Getöfe befämpften, von den Btveden, die am Ende bei der



Anfänge Wilyelm Pitts als Redner und Minifter. 37 

Abjtimmung fiegten oder unterlagen, er fah, daß für den Sieg der Bivede, 
der edlen iwie der ımeblen, die Meijterfchaft bei der Anwendung der Mittel 
fleHthin entjeheidend war, und entdedte den Kern aller parlamentariichen 
Beredfamkeit in der Kunft des Gefehts mit Worten und Saden, mit 
Cchlüffen und Gründen. An dem Ohrenfchmans der Prumkrede weidete fic) 
der Laie: dem Stlingenfaufen der Streitreden folgte der junge Fadımanı mit 
Yeidenfchaftliher Spannung, in Oedanfen felber mit Heriiber und hinüber ftoßend. 
Zu Haufe aber im ftilfen Känmterlein ftellte er mit Sauter Stimme Nede: 
übungen an, am ji) tvie ein Sechter auf Hieb und Stid, Stoß und Schlag zu 
fäufen. WU3 das befte Mittel, fi) der Mutterfpradje völlig zu bemeiftern, 
hatte ihm der Vater empfohlen, fi unabläfjig darin zu üben, daß er feinen 
Thufydides, Demofthenes und Cicero aus dem Stegreif. laut ins Englifdhe 
übertrug, ) und darin bradite er’3 am Ende aud) zu ganz erftaunficher 
dertigfeit. Diefer GSelbjtübung aber. fhrieb man’s zu, daß er nachher im 
Parlament nie um ein Wort verlegen war, im Cahbaıt niemals ftrauchelte, 

und mitten im ärgften Sampfgewühl das Bewußtfein überlegener . Schlag: 
fertigfeit nie verlor, das vor Veberrumpehntg und Sleinmmth Schüht. 

st dem Eurzen Minifterium Shelburne erhielt {don 1782 der dreinnd: 
swanzigjährige Pitt den Roften eines Kanzler3 der Schaßfammer.?) Aus 
Anlaß des Vorfriedens mit den Vereinigten Staaten von Amerika?) ward 
dies Cabinet geftürzt durd) eine Parteiverbrüderung fo feltfamer und ans 
fößiger Art, daß das Wort „Coalition”, das bisher ohne ungünftigen 
Nebenbegriff in foldhen Fällen angewendet worden tvar, dies Mal den Sim 
einer Art von Brandmarkung gewann. 

Während de3 Krieges mit Amerika Hatte Lord North als erfter Lord 
de3 Schabes durd) die großen Nedner der Dppofition Charles For und 
Edmmmd Burke eine Bekämpfung erfahren, twie fie gleich) Leidenfhaftfich Taum 
je einem englifchen Minifter jeit Straffords Tagen geboten worden war. 
Susbefondere Fox Hatte der’ „Verrätherei”, der „Irenlofigkeit amd Falfchheit”, 
der Tandverderbenden jtaatzerftörenden Nıchlofigkeit des Minifters fo oft die 
„Race eines befeidigten umd zu Grunde gerichteten Volkes”, fo entjdhieden 
die dereinftige Beftrafung auf dem Echaffot in Ausficht geftellt,) daß Niemand 
begriff, wie er, als er in zweiten Minifterium Nodingham zur Gewvalt ges 
Yangte, e3 über fi) gewann, die Hochverrathsanflage wider diefen fchändlid): 
ften aller Menfchen zu unterlaffen. Und jeßt verband fi, diefer felbe For 
mit diefem felben North ımd führte ihm fein ganzes Gefolge zır, wie wenn 
gar nicht3 gefchehen wäre. Der Eine war das’ Haupt der-Tories, der Andre 
da3 der Whigs gewefen md Feiner von ihnen ahnte wie dies Schaufpiel auf 

ihren bisherigen Anhang im Lande wirkte, feit diefem mit einer Anzführs 
lihfeit, wie nie vorher, über die Verhandlungen de3 Parlaments durd) die 

1) Stanhope, William Pitt et son temps, trad. p. Guizot. Paris 1862. I, 

2) Tomline, Memoirs of the life of W. Pitt. London 1821. 1, 6tff. 3) 

II, 790/91. 4) Ley, Geidichte Englands IV, 236/37. 
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Prefje Bericht erjtattet ward. Beide waren feichtlebige, gutherzige Naturen, 
die fic) felber gar nichts, Andern wenig übelnahmen, und die Fähigkeit aus: 
dauernden Zürnens- aus fachlichen oder perfünlicen Gründen überhaupt gar 
nicht Defahen. As dem perfönlien Charakter diefer beiden einft fo tief 
verjeindeten Männer Ließ fi der Umfchtwung fehr Teicht erflären; politiih) 
aber war er ebenfo unbegreiffih al3 unverzeihlich, weil ex fie in fachliche, 
geumdfägliche Widerjprüche mit fi) felbft verwidelte, für die c3 vor den 
Wählern Teine Löjung md feine Eühne gab. Aufs Tieffte ergrinmt war 
Georg II., der For als feinen umverföhnfichen Gegner tödtfih Hafzte und 
dieje3 gemifchte Gabinet wie eine gegen ihn gerichtete Beridtvörung be: 
tradhtete. ALS fi) der König nad) fünf Wochen Hartnädigften Stränbens am 
2. April 1783 endlich dem Mintjterium Portland: North: For unterwvarf, that 
er’s mit der ausgefprochenen Abficht,*) fich deffelben fobald als irgend möglic) 
zu entfedigen und al3 og feine berühmte India:Bill glüdlid) durd das 
Unterhaus gebradht Hatte, da griff der König ein, mm fie im Oberhaus zu 
Sall zu bringen und dadurd) da3 Minifterium felbft zu ftürzen. Einer der 
Lords, die dem ejeß ohnchin"entgegen waren, der Graf Tenple, lieh fid) 
vom König zu der vertraulichen Mittheilung fchriftlic ermädjtigen, daß jeder 
Lord, der für die oftindifche Bitl Stimmen werde, nicht bloß fein Freund 
nicht fei, fordern vom Könige als Feind betrachtet werden würde. Diefer 
Vinf mit dem Zaunpfahl that jeine Wirkung. Die Bill fiel im Oberhanfe 
am 17. December mit 95 gegen 76 Stimmen und For fhrieb: „Wir find 
geiählagen im Dberhaufe dur, eine foldhe Berrätherei de3 Königs und folde 
Niedertraht feitens feiner „BSreunde”, wie fie weder dem einen mod) dei 
andern zugetvaut werden onnte. — Fertig find wir no) nicht, aber morgen 
werden tier e3 vermuthlich fein. Nichtsdeftowweniger. find wir fo ftark, daß 
nur die Verrüdtheit twagen Tönnte, die Sache zu unternehmen und wen 63 
doch gefchieht, jo werden wir fie ebenfo fchneff ftürzen, al3 fie fic) gebildet 
haben."?) Die „DVerrüctheit”, unter folhen Umftänden die Neubildung des 
Cabinet3 zu übernehmen, Hatte Wilhelm Pitt, md als nah Entlafjung der 
bisherigen Minifter am 19. December. 1783 im Unterhaus beantragt ward, 
für den Sleden AUppleby die Neuwahl auszufchreiben, weil der bisherige Abs 
geordnete Wilhelm Pitt die enter des eriten Lords de3 Schafes und de3 
Kanzlers der Schabfammer angenommen Habe, da erihofl fait von fänmmts 
lichen Bänfen ein Iautes Hohngelädhter. Was bei diefem Miniftertvechfel 
gejchehen war und weiterhin seihah, Ichlug Allen ins Geficht, was im pars 
famentarijchen England bisher für Verfaffung, Neht und Brauch gegolten 
hatte. Daß ein König ganz unmittelbar und unverjchleiert auf die Abftim: 
mung feiner Lord3 gebietenden Einfluß nah, war ımter dem Haufe Braun: 
fchweig mod) nicht vorgefommten; nod) unerhörter tvar, daß der nene Premier 

1) Ledy IV, 296/97. 2) Nujfelf, Memorials and correspondence of Charles 
James Fox. Zondon 1853, II, 221, - .
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ans dev Minderheit des Unterhaufes ernannt tvarb, und obgleich ev von der 
Mehrheit deijelben ein ausdrüdlihes Mißtrauensvotum nad) dem andern 
erhielt, dennod weder abdankte nod) das Haus anfföfte, ganz beijpiellos 
aber war, daß die DOppofition jelber, die mit verzweifelter Kraftanftvrengung 
wider das Minijterium anjtürmte, da3 lebte Nechtämittel einer von König 
und Lords mißhandelten Sache, nämlich die Berufung an da3 Land durd) 
Auflöfung und Nemvagl des Hanjes nicht bloß felbit nicht beantragte, fons 
dern tie eine mmthwillige Gefährdung des Landes geradezu feierlich unter: 
jagte, und damit it denn der Umptand berührt, der ganz deutlich zeigte, auf 
welcher von beiden Seiten da3 gute Gewijjen war, auf welder nicht. Die 

. Mehrheit des Unterhaufes Hatte in For, North, Burke, Cheridan, Erztine 
lauter Redner md Talente erften Nanges an ihrer Spibe, fie tvar jo jtarf 
in der Uederzahf, daß fie das Minifterium in jechszchn Abjtiminmugen Hinter 
einander fchlagen Fonnte, aber fie Hatte nicht den Muth, vor dem Gericht, 
ihrer Wähler zu erjheinen und das alfein machte, da all ihre Fechterftreiche 
auf fie felbft zurüdprallten. Die unverwüftliche Ansdauer aber, der mer: 
Ihütterlihe Muth, mit welchem der fünfundzwanzigjährige Ritt einen Kanıpf 
bejtand, den anfangs Jedermann für einen Hofjummgslofen Hielt, die gaz 
erjtaunliche Schlagfertigfeit, mit welder er Wi dir Wik, Hohn durd) 
Hohn, Pathos durdy Pathos mit Wucher zurücdgab im Sreuzfener der erften 
"Streitredner feines Landes: das Alles machte weithin den tiefjten Eindrud ' 
und in den Bürgerelaffen der Städte, vorab bei der Kaufmannfchaft von 
London gab eS bald nur noch) eine Kartei, da3 war die Partei der Bewuns 
derer und Verehrer de3 Minifters Pitt. Das Chrenbürgerredht der City vo 
London ward ihm mit Jubel und Begeifterung zuerkannt und feierlich über: 
reiht, "Vertrauensadrejien von fädtiichen Behörden Tiefen a3 dem ganzen 
Lande bei dem Manne ein, dem das Unterhaus fort und fort fein Mißtranen 
zu erfennen gab. Er aber behauptete fi), ohne je zu wanfen oder zu. ftrauchehit, 
durch. das, was er that, wie durd). das, was er nicht that, auf der Höhe, zu 
der Verleumdung und Verdächtigung nicht Hinanreichte. 

Bei der Ehapfammer ward eine fette Pründe erledigt, eine Bud) 
halterjtelle, die ohne Arbeit mit 3000 Pfund jährlich bezahlt, auf Lebens: 
zeit verliehen ward und mit Verfügung über einen Si im Unterhaufe vers 
bunden war: eine Stelle, fo recht gemacht, um einem unbemittelten Staats: 
mann die äußere Unabhängigkeit ımd Sorgenfreiheit zu gewähren, die ihn 
in Stand fehte, den Dienjt feines Landes als einzigem Beruf zu Tebeı. 

Wilhelm Pitt war nad englischen Begriffen ein ganz unbemittelter Staats: 
man, dem feine perjönlihen Einkünfte beliefen fid) mr auf 300 Pfund. 

. Selbft feine ärgften Feinde würden ihn nicht getadelt Haben, wenn er mit 
Nüdiiht hierauf diefen Poften fi) angeeignet Hätte. Aber Pitt nahın ihn nicht, 
jondern übertrug ihn einem alten Freunde feines Vaters, dem Oberjten 
Barr6, der einft eine glänzende Erfeheinung im Unterhaufe gewvefen, jet 
arm und blind tar und nunmehr das Gnadengehalt, das er bisher aus der Staats=



            FRI. 
Rilfelm Pitt.



32 Yünftes Bud. II. Wild. Pitt n. die Kriegspofitif des engl. Geldaderls. 

cafje bezogen, entbehren konnte. Wie eine Entjagung diefer Art aufgefaßt ward, 
zeigt eine Menferung, die Turz danad) Lord Zhurfow mit großer Unbefangenheit 
im Dberhaufe that: „Ih muß nich fKuldig befennen, daß ich filzig genug 
war, Herem Pitt zu rathen, daß er fi) diefe ihm fo ehrenvoll zugefallene 
Stelle aneignen follte, und ic) glaube, id) wäre fogar der Erbärmtichteit 
fähig gewwefen, fie meinerfeits zu nehmen, da nr foviel große Charaktere, 
foviel Hohe Seelen neuerdings mit foldem Beifpiel vorangegangen find.”') - 

Erjt nachdem die Oppofition im Haufe und außer dem Haufe fich felber 
derart zu Schanden gearbeitet hatte, daß er mit Eicherheit Hoffen durfte, 
bei den Neuwahlen „den Feind in Etüde zu Hauen”, erit da fehritt er am 
25. März 1784 zur Auflöjung des Unterhanfes und die Nemvahlen trugen 
ihm in der Ihat eine erdrüdende Megrheit zu; 116 Abgeordnete gingen ber 
Goalition verloren, er jelbit ward von der Mniverjität Cambridge mit Bez 
geifterung gewählt md mit der gebietenden Stellung, die er jeßt al3 Lieb: 
fing des Königs, de3 Parlaments und der Nation einnahm, Tieh; fie) Feine 
vergleichen, die jemals ein englifher Minifter inne gehabt Hatte. 

Die erfte größere Beithäffte diefer Verwaltung galt den Merken de3 
Sriedens, die Tehte Heinere verfchlang ji) mit dem allgemeinen Krieg de3 
alten Europa gegen da3 neue dranfreih. Die innere und äufere Politik 
Englands nahm feitden ein verändertes Öepräge an, unverändert aber blich 
die Macht des Geldadelz über Sefekgebung ımd GStaatsgetalt, 
die feit den Tagen Walpoles?) feitbegründet war; ja diefe Macht wucj3 be: 
ftändig, foweit fie einer Steigerung no) fähig war, und der immer fiegreice 
Seefrieg gegen Frankreich und feine Bundes: md Unterthanenländer führte 
ihn vollends zur Weltherrichaft auf allen Meeren. An diefen Geldadel, der 
fi die verfauften Wahlfleden durchaus nicht nehmen Tajjer wollte, fcheiterten die Anfäufe, die Pitt drei Mal unternahm, um zu einer ganz befeheidenen 
PBarlamentsreform zu gelangen. Xu der Selbftfucht de3 parlamentarijchen 
Geldadel3 Tag überhaupt das müberwindliche Hinderniß jeder durchgreifenden 
politiihen Reform, wie 3. B. aud) der Verwaltung in Dftindien und Srland, 
tährend der Landadel fid) ebeufo Hartnädig jeder Kirchlichen, 3. B. mit Vezug- 
auf-bie Zeftakte und die Rechte der Katholiken widerfeßte. Eine tvahre Ber: 
[htwörung aber aller Mächte und Saterefien des Beharrens erwachte, als die Funken‘ 
der-frangöfiichen Nevolution aud) in England amd Seland zu zünden begannen. 

Die auswärtige Pofitit Pitt war durch‘ Zeinerlei Verftinmmung ‚natio: 
naler Empfindlichkeit beeinflußt. Dur den erbitterten Bruderfrieg mit den 
Amerifanern, der feinem Vater fo Ihmerzliche Enttäufchungen bereitet, hat 
er fi) nicht Kindern’ lafjen, fofort nad) ‚defjen Beendigung einen Handels: 
vertrag mit den Vereinigten Staaten zu entwerfen?) ımd die frijche Ers Innerung an die teltfundige Thatjache, dag die Theilnahme Frankreidg an diefem Kriege gegen England den Ausihlag gegeben Hatte, war twiederum 

1) Stanhope I, ı85. 2). I, 118 ff. 3)1, 747.
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für ihn fein Hinderniß, mit diejen gefährlihiten Nebenbuhler Englands bei 
dem Wettbewerb um die Secherrfchaft, einen nicht Hloß für jene Zeit Hödhft 
freifiuinigen Handelsvertrag abzufchliehen. on 

Diejfer „Handels: und Schiffahrtsvertrag“ zwijchen Sranfreid 
und England, welder am 26. Cept. 1786 zu Verjailles zum Abichluß 
fan, febte in feinem jechften Artikel) feit, daß die unmittelbar aus Frank 
reich nad Großbritannien eingeführten Weine nicht mehr Boll zahlen follten 
als die portugiefifchen damals zahlten, der Zoll auf Franzöfifchen Effig ward 
um die Hälfte, der auf franzöfifchen Branntwein um - etiva Y, ermäßigt; 
Dfivendl aus Frankreich follte nicht Höher verzollt werden als das aus den 
meijtbegünftigten Ländern. _ Metalfivaaren, Mefjerihmiedefachen, Kunfttifchler 
und Dredslerwaaren, Stahl und Kupfer follten in beiden Ländern nicht höher 
al3 mit 10 %,, verarbeitete Seide und Wolle follte beiderjeits nicht höher 
al3 mit 12 %, verzollt werden, während die mit Geide bermijchten Stoffe 
gar nicht eingeführt werden durften; Porzelan, Thontvaaren und Töpfer: 
arbeiten Hatten 12 %, ad valorem zu zahlen. . . 

Diefer Handelsvertrag entftanımte einer Handelspolitif, die wußte, daß 
fie bei. dem ungeheuren Webergewicht der englifchen Maffenerzeugung von 
wohlfeifen Wolljtoffen bei jeden Bertrage, der für diefe einen fremden Markt 
eroberte, in allen andern Dingen Zugeftändniffe mit vollen Händen fpenden 
Tonnte. “Ihre Srüchte, drüdten fich in jpredenden Ziffern aus, der Werth 
der Einfuhr ftieg zwiichen 1783 und 1792 von 11,500,000 Pfund alıf bei= 
nahe. 17,000,000 Pfd.; der der Ausfuhr aber.ftieg in demfelben Zeitraume 
von 12,600,000 Pd. auf die Sumnte von 22,000,000 Bid.?) 

Der Ausbruch der. franzöfifhen Revolution hatte für England zunädft 
die, jehr erwünfchte Folge, daß Frankreich) dur; die fürchterliden Wirren, 
die fein Inneres zerrütteten, aus der Reihe der Mächte geftrichen ward, die 
England im Kampf um die Meere zu fürchten Hatte. Nüchtern tie irgend 
ein geriebener Gefhäftsmann den demmnächftigen Zufammenbruch einer an felbfte 
gejälagenen Wunden fi) verbiutenden feindlichen Firma berechnet, fhaute 
Pitt dem ftürmifchen Getvoge zu, da3 die einft furdtbare Monarchie der Boirz 
donen verfchlang, und Fanı zu dem Ergebnif, daf hier Neutralität, vollftändige 
Neutralität für ihn das allein richtige Verfahren fei, folange England :felbit 
nicht angegriffen ward. 2 0 

: An Schtwarmgeiftern, die fich beranfchten in dem ungemijchten Wein der 
Menfhenrecdte, fehlte e3 auch im eignen Sande nit. . Die „Revoliitionzges 
ielliaft“, die feit 1688 in London beftand, und.das Andenken an diefe 
„glorreihe Rebellion” alljährlich mit freifinnigen Neden feierte, nahn .die 
Berherrlihung der franzöfifcen Nevolution von 1789 in ihre politifchen Anz 
dahtsübungen. anf amd in ihrer Berjammfung vom 5. November diejes Jahres 

  

1) Abgedrudt in Zeone Levi, The history of british commerce and: of the 
economic progress of the britisı nation 1763—1878. Zondon 1880. ©. 63/63. 
2) Taf. ©. 56. . . 
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hielt der G6jährige greife Doltor Price einen „Vortrag über die Vater: 
Yand3tiebe”, in dem er auf den Eturz des alten ımd den Sonnenaufgang 
de3 neuen Frankreich! da3 Chriftiwort amvandte: „Herr, m Täfjejt du 
deinen Diener in Frieden dahinfahren, denm feine Angen Haben deinen 
Heiland gejchen.” Auf feinen Antrag ward eine Huldigungsadreije an bie 
Nationalverfammfung bejchloffen, die durd) den Grafen Stanhope den Herzog 
von Sarochefoncauld zur Ueberreihung eingejandt und nachher von diejen 
fowoHf al3 von dem Präfidenten der Berfammlung, dem Erzbijchof von Air, 
beantwortet ward. Abdrud md Berbreitung all diefer Echriftjtüde erjchien 
wie eine Herausforderung nicht Hof an alle Arijtolraten, fondern auch au 
alle Monardiften, die Anarchie von Freiheit zu untergheiden wahten. Sm 
Namen Beider erhob Edmund Burke feine weithin drößnende Stimme, in: 
dem er die berühmten „Betrachtungen über die franzöjifhe Nevolntion” 
erjcheinen Tieß, die in der öffentlichen Meinung Englands einfchlugen wie ein 
Wetterftrafl. An den Schredenzjcenen des 6. Dftober zu Verjailles") zeichnete 
er die Berwilderung, die fid) der Geifter in Sranfreihh bemächtigt, feit dort 
die Staatsgewalt Banditen in, die Hände gefallen war, und entwarf von 
diefen Einzel6ild ausgehend ein Gejfammtbild, das England vor den gleichen 
Shidjal warnen nnd einer Ausbreitung der Gefinmmgen der „Nevolutions: 
gejellichaft" entgegenwirken follte. Die Betrachtungen find eine Anklagejrift 

von herzdurchbohrender Schärfe, feine Einrede, Feine Vertheidigung des Be: 

Hagten gilt; Feine Berufung auf früheres Unvecht, Keine Unterjcheidung 
zwviichen Abficht und Erfolg wird zugelafjen; der Bufanmendruch des alten 

Stankreid, der, wie wir gefehen Haben, die That diefes alten Frankreic) jelber 
war, twird dargeftellt wie der berechnete Frevel einer Berfammlung, die ledig: 

ti) zum Bwede des Berjtörens und Niederreiiens zujfammengetreten und 

beifanmengeblieben ijt, deren angeborene Niedertracht alles menschliche Vorz 
jtellungsvermögen überjteigt md von der folglich anders als mit ftrafendem 

Zorn und tiefer Entrüftung gar nicht gejprodhen werden Fan. Wer nod) 
nicht gewußt Hat, weld ein grumdtiefer Unterfchied ijt zwiichen der Wrtheilßd: 

weife de3 Hiftorifers und derjenigen des Parteipolitifers, der Tann e3 hier 
erfahren umd fobald man fi) vergegenwärtigt, daß der Yeßtre feiner Natur 
nad) nur fi) felber und niemals dem Gegner Net geben darf, wird malt 

“ aud das eigentHümliche Werdienjt diefer Schrift zu würdigen verftehen. €3 
beteht darin, daß fie von den Trugihlüffen des franzöfiichen Sreiheitz: und 
Steihheitsbegriffes umerbittlich den Schleier Hinwveggezogen und aus ihnen 
die Unansbleiblichkeit und Unheitharfeit der Anarchie nachjgewviejen hat, in welder 
oberjlächliche Vetradhter nur eine zufällige umd vorübergehende Nebener: 
Teinung erbliden twpllten. Wäre er mit der Geihichte der Staatsordnung 
‚und Geiftesbewegung im .alten Frankreich vertraut geivejen, jo würbe er dieje 
Trugihlüffe felber in ihrem Entftehen und Werden belanfcht amd nicht wie‘ 
    

1) I, 250/51.
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eine ganz plößlid ausgebrochene Geiftesfranfheit der Conjtituante oder" gar 
als eine Erfindung ihrer Hirnverbrannten ‚Demagogen “angefehen haben. 
Ssmmerhin war e3 eine That überlegener Geiftesfraft, dem :Staatsbaue des 
neuen Srankreih, der in :der ganzen nicht fendalen Welt fhwärmeriiche Be: 
twunderung gefunden, ‚den Schiffbruc) feines gefammten Sdealismus vorher: 

  

  
Eomund-Burke, (Sticdy von 1797.) 

äujagen md mit einer. großen,. wenn aud) lange nod) nicht .erjchöpfenden 
dülfe von fachlichen Gründen aud) im Voraus nadhjzuweijen. 

Dies Hat Edmund Burke. in feinen „Betrachtungen“ noch im Herbjt des 
Sahres .1790 mit einer DVeredjankeit gethan, deren fachlich überzeugende 
Kraft allerdings durd) einen für unfern Gejchmad fait merträglichen Chwulft 
der Sprache. ganz erheblic) beeinträchtigt wird. Daß ihm jolhe Stellung:
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nahme in diefer Frage von feinen bisherigen Parteigenofjen überhaupt jdied 

und fcheiden mußte, Hat er fi md andern nicht verhehlt und am 6. Mai 

1791 fan c3 öffentlich zum Bruch. Burke ergriff eine Verhandlung über 
Canada al3 Gelegenheit, um feine Anficht über die verderblichen Jrrthümer 
der Nevofution in Frankreich auszufprechen, und als mm die Mitglieder 
feiner eignen Partei ihn mit bejtändigen Nufen: „Zur Sache!” immer 
hejtiget unterbrachen, geriet) aud) er in Hige, amd Lich biefe feinen rend 
Charles Sog mit mehr Echärfe fühlen, als er das anfangs jeldjt beabjichtigt 
hatte. Er nannte ihm nicht mehr feinen Freund, er fprad von ihm mir 
no) al3 „dem jehr ehremwerthen Mitglied” und jagte: „Gcvih ift e3 jeder: 
zeit, aber namentlich in meinem Alter, jchr unklng, fi) Feinde zu machen 
oder meinen Fremden Grund zu geben, da fie mich verlafjen. Aber wenn 
meine jejte und tree Anhänglicfeit an die engliche Verfajjung mic in 
diefe Gefahr bringt, jo bin id) bereit, Allem zu troßen und mit meinen 
Teßten Ahemzug zu rufen: Slicht die franzöfiihe Verfaffung!” Ganz Teife 
flüfterte ihm For zu, den Verfujt feiner alten Freunde Habe er gar nicht zu 
fürdten. „Bod, antwortete Burke, für mid) Handelt fih’3 um den Verluft 
meiner Sreunde. Sch weiß, was mir mein Auftreten Toten wird; ic) Habe 
meine. Pilicht gethan auf die Gefahr, meinen Fremd zu verlieren: um 
unfere Fremmdihaft ij gejchehen.” 

30r ftand anf, am ihm zu antivorten; die Thränen ftanden ihm im 
Ange und vor Ehluchzen bradte er anfangs fein Wort Hervorz als cr 
endlich zu fi gefommen war, jprad) er mit tief ergreifenden Worten von 

dem ehr ehrenwerthen Mitglied, das jo Lange Zeit fein Freund gewelen, 
von dem allein er mehr gelernt al3 von allen übrigen Menfchen zufammen: 

genonmen, dejien Schriften, Neden, Gejpräde ihn erjt zum Staatzmamı ge 
bifdet Hätten und von dem fi) trennen zu müflen, ihn tief in der Eeele 

fchmerzen werde BIS zır feiner Tchten Stunde. Aber feine Anficht über die 
Öffentlichen Dinge müfje er eben dod fagen und er fönne mn einmal 

nicht anders, .al3 ausfprechen, die franzöfiiche Verfafjung fei ein exjtaunfiches, 
bewundernswerthes Merk der Freiheit. Burke Stand von Neuem auf uud 

erklärte, Die neue franzöfiihe BVerfaffung fei weder erjtannlich nocd) bes 
wundernötwertd, jondern „ein Baıt, aufgeführt mit ungelöfhten Kalk, wie 

die Werte der Sothen- md Vandaleır, alle Theile darin ftrebten auseinander 
und feiner fei- ar feinem Play") Mit diefer Auseinanderfegung endete 
eine Sremndihaft, die fünfundzwanzig Sahre Tang bejtanden und fo vielen 
Stürmen Zroß geboten hatte, daß man jte für angerjtörhar hätte halten 
jollen. Die Whigs Hatten zu wählen. zwijchen For und Burke; fie jeloffer. 
Th ohne Ausnahme. dem Erfteren an und der Lebtere jtand Tange Zeit it 
jener. Vereinfamung da, deren Bein. man nur erträgt, wenn man weiß, daß 

man Recht. Hat und früher oder fpäter aud) Nedjt behalten wird. Die. 

1) Stanhope, Pitt.IL, 91-03,
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Hoffnungen der MWfigs auf den Sieg der Nevohution ‚machte der Gang 
diefer Revolution jelbft zu Schanden und der verlafjene Burfe erlebte nod) 
die Nücfehr derer, Die ihn jebt verließen. 

Der Minifter Pitt jah dem Treiben in Frankreich mit olympifcher Ruhe 
und der Berjehung der Oppofition im Unterhanfe mit großem Behagen zu. 
Hier wie dort Hätte vorwigiges Eingreifen da3 natürliche Gefälle der Dinge 
nur aufhalten oder ablenken können. Selbft das „Goncert” Leopold3 IL, 
defjen wahren Sinn wir in feiner ganzen Ungefährfichfeit Tennen. gelernt 
haben, ?) Yehnte er ganz und ohne jede Bedingung ab. Am 19.. September. 
1791 mußte jein Staatzjefretär de3 Auswärtigen, Lord Grenville, an den 

- britichen Gejandten in, Wien, Sir Robert Murray Keith, fchreiben:?) 
„Bährend.der ganzen Dauer der Wirren, welde da3 Königreich: Franke 
reich fo tief zerrüttet Haben, Hat Se. Majejtät die ftrengfte und gewifjen- 
haftefte Neutralität beobachtet und fich gehütet, irgend einen ‚Schritt zu 
thum, der. eine der dort vorwiegenden Parteien ernmthigen. oder. jtärfen 
konnte, oder fich irgendivie in die inneren Kämpfe diejes Landes einzumifchen. 
E3 ijt die Abjiht Sr. Maj., diefent Verfahren auch jegt treu zu bfeiben; fo- 
lange nicht nene Umftände eintreten, durch welche Se. Maj. zu der Anficht 
fäme, daß Die Sutereffen Shrer Unterthanen berührt würden, aber aud) felbjt 

in diefen Fall würden die Maßregeln, welche duch Se. Maj. zu ergreifen 
wären, fi auf diejen Gegenftand. allein beziehen. Mit Bezug auf. das 
„Soneert”, weldes Sr. Maj. und anderen Mächten durd) den Kaifer vor: 
geichlagen worden ift, oder auf Schritte thätigen Eingreifens, welche ind Auge 
gefaßt zu fein fcheinen zum Biel der Wiederherjtellung der franzöftichen 
Monardie, jei e3 auf ihren früheren Fuß, fei es auf eine Stufe von mehr 
Würde und Anfehen als fie gegenwärtig hat — hat der önig befchloffen, Teinerlei 
Antheil zu nehmen, fei es an ihrer Förderung, fei e3 an ihrer Bekämpfung 

Und bei diefen Orundfäßen hielt Pitt unverbrüdjli aus; bis das 
revolutionäre Frankreich feinerfeit3 zum Angriff auf das monardifhe Europa 
fhritt, allen Thronen den Krieg erklärte, allen Aufrührern den Schub Franke ' 
reis verhieß md gleichzeitig mit Diefer Wendung in England,; Echottland, 
Stland jelber ein einheimifches Sakobinerthu fi) Kundgebungen und Unruhen 
gejtattete, deren Ernft nicht länger verfannt werden durfte. 

Um 19. November 1792 Hatte der Convent alle Völfer, Die fi) gegeit 
ihre Regierungen erheben wollten, durch feierlihen Beschluß des Beiftandes 
der franzöfifchen Nation verfidert und am 28. November bereitete er. erjtens 

einer Abordnung von in Paris wohnhaften Engländern und Sıländern, zwei: 
tens den Abgefandten (Sohn Froft und Soel Barlowe) eines ganz namens 
Tofen Club3 englijcher Republikaner, einen Empfang, der fo herausfordernd 
republifanifch gefärbt var, daß e3 den Anjchein gewann, als follte die Melt 

1)1,396 ff. 2) Herrmann, Die öiteneidiig: preußiiche Allianz vom 7. yebrar 
1792. Gotha 1861. ©. 9-—101. . . . . '
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minmehr erfahren, wer eigentlich mit der allgemein gehaltenen Kriegzerffärung 
vom 19. November zunächjt gemeint gewejen jei. 

Wilden Pitt Hatte den Handihuh, der ihm Hingeworfen tworben var, 
ohne Cäumen aufgehoben. Bisher der Minijter des Friedens und der Freiheit 
ergriff er jeßt mit größter Entichloffenheit die Rofitit geharnifchter Nothtwehr 
gegen äußere und innere Zeinde. Auf feinen Nath rief der König am 
1. December einen Theil der Miliz unter Waffen und jebte am 13. Des 
cember dem wieder berufenen Parlament in einer ungewöhnlicd; langen Thron: 
rede auseinander, wie jeher cr bedanere, da; Frankreich jo fichtbar darauf 
ausgede, in anderen Ländern den inneren Srieden zu jtören md daß er fid) 
jo bei all feiner Liebe zum Hricden genöthigt fehe, auf Vermehrung feiner 
Streitkräfte zu Wafjer amd zu Land zu denken. Die Verurtheilung und 
Hinrihtung Ludwwigd NVL traf in England nicht bloß auf tiefgchendes 
menschliches Mitgefühl; fie ward and) politifc, aufgenommen wie fie politife) 
gemeint var, al3 die Ankündigung eines Vernichtungsfriege3 gegen das ges 
janmte alte Europa, das dabei keineswegs bloß durd) Bajonete und Kanonen 
bedroht ward. Das Haupt. Ludwigs XVL war am 21. Sannar 1793 Taun 
gefallen, al3 der. franzöfiiche Gefandte Chanvelin durch, das englifche Minifterium 
aufgefordert ward, London zu verlafjen. St derfelben Stunde des 1. Februar, 
da Pitt in Neftminfter die Botjchaft des Königs ‚wegen Bermehrung bon 
Armee und Flotte empfahl, fprad) der Convent die Kriegserflärung an Eng: 
fand und Holland aus umd am 12. Februar. bejchlog auf Pitt? Antrag da3 
Unterhaus jeinerfeit3 den Krieg; indem c3 dem König die Verfiherung gab, 
Kammer md Nation ivürde jid) vereinen, um die Ehre feiner Srone zu 
behaupten, die Rechte feines Volkes zu rächen, durch Anfrihtung eines mer: 
Thütterlichen Walles gegen Grumdfäße, die die Ruhe der Nationen bedrohten, 

. tr einen: Augenblid, da die Heiligften Güter der Engländer, ihr Gejeß, ihre 
Sreiheit, ihre Religion gleihmäßig gefährdet fein.) Sein Programm für 

‘ ben unvermeidlich getvordenen Srieg hatte Pitt in feiner Nede von 1. Februar 
ausgeiproden. 

- „Bor Allen, fagte er, müjlen wir unfere ernteite Nufmerkjamkeit auf 
jenes EC chredensereigniß richten, .jenen ruchlojen Srevel wider die Gefehe der 
Religion, des Nehts umd der Menfchlichkeit, welcher ganz England : mit 
Abihen und Entrüftung erfüllt und ohne Awveifel überall‘ denfelben Eindrud 

gemacht Hat. Aber id} fühle, daß ic) hier meinem eigenen Empfinden Schweigen 
gebieten .muß,. um nur an die.Pilicht der Kammer zu’ denfen: daß e3 ihrer 
Würde’ ziemt,. einen Schleier zu werfen auf’ diefe Eadje,. deren nähere Im 
ftände jdon jo-fhtedtich find und der fo verhängnißictwere Folgen entfpringen 
werden; zur Ehre der. Menjchheit muß ‚man fuchen, ein fo großes Attentat 
zu dvergefjen: ünnte Doc) die: Gejichte -jelbit in ihren Entfeßen vor dem, 

  

; 1) ‚Recueil de discours prononcds au! parlament d’Angleterre par J. C. Fox 
et W. Pitt p. Jussieu. Paris 1819. IV, 289.0.
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was fie erzählen müßte, die fommenden Jahrhunderte mit allen Einzelheiten 
deffelden verfchonen. Aber wie groß die Verworfenheit folchen Zrevels, tie 
tief unfer Schmerz darüber fein.mag, ungefchehen Tann ev nicht mehr gemacht 

\ werden und ivir müffen ihn bemußen, um Verwahrung einzulegen gegen diefe 
 Berfündigung an den Gejeßen der Ehre, des Nechts und der Menfchlichfeit 
— die ganze Gefährlichkeit von Grundfägen ans Licht zu ziehen, die bei 
unferen Nachbarn mit foviel Sorgfalt und Gejchie verbreitet werden — die 
alle Regierungen erjchüttern und die Unverleglighfeit aller Souveraine bes 
drohen und deren Anftekung uud Wachsthum in Europa durdaus entgegen 
getreten werden muß. 

„SH wage zu glauben, die Kammer wird mit mir fühlen, wie notfje 

wendig e3 ift, eine folche Ungehenerlichfeit umzuftürzen, die der Erhaltung 
der Wohlthaten fo gefährlich ift, welche umnfere glüdliche Verfafjung uns ver: 
{hafft. Unfer Glüd, unfer Gedeihen verdanken wir Diefer gemifcht monarhifchen 
Berfaffung, twir anerkennen, daß unfere erjte Pilicht ift, diefe Verjafjung 
aufrecht zu halten, die uns fo glüdlic) macht; aufrecht Halten tollen twir die 
britische Verfaffung, die aus weifen und wohlüberlegten Gründen ums mit 
der Perfon unferes Souverains unlösbar verfnüpft; wir twifjen, welche Verants 
wortung ihm die Verfafjung gibt und daß fie durch ein Hug erdadhtes Shjtem 
von Gefegen, durd) einen Verein von ariftofratijcher und demofratifcher Macht 
una gleicherweife vor den Webergriffen unumfchränfter Gewalt ivie vor der 
taufend Mal gefährlicheren Anftekung zügellojen Volfstreibens Schuß gibt. Die 
Billigfeit unferer Gefege und die Freiheit, auf der ımfer politifches Ehjtem 
ruht, ijt ein Gegenftand des Neides für alle Nationen Europas gewvorden. 
Sn diefem Lande fteht Niemand, welchen Rang vder welches Vermögen er 
auch Habe, über dem Gejeß und Niemand auch, wie efend er fei, braucht zu - 
fürchten, daß ihm der Schuß deijelben fehle. Der Ruhm unferer Nation Liegt 
in dem Gedanken, daß der Arme wie der Reiche gleichmäßig -geftügt und 
gefhügt ift ducch die Gejehe. Das ift die Lage. Englands md das ijt ber 
Vergleich, den wir zu machen haben mit diefenm Lande, in dem ein ımerträgs 
liher Geift der Berftörung wüthet, dem auf alfen feinen Spuren die Ver: 
zweiffung folgt. Diefes Gift kann Hier gar nicht fein, wenn e3 nicht abjichtlic) 
und mit Gefchik Hier eingeführt wird. E3 ift unzweifelgaft unfere dringendfte 
Piliht, die ferengften Mafregeln zu ergreifen, um fein Umfichgreifen nicht 
bloß Hier, fondern in allen Ländern Europas zu hemmen. “n 

Und, der Krieg, der num begann und dem ein geharnifchtes ‚Einhreiten 
gegen das heimische Safobinerthum zur Eeite ging, war überall und immer 
unglücfih, wo die engliiche Sriegskunft von der See, die ihr Element war 
und blieb, fich. verirrte auf Da3 europäische Seitland, das ihr Element mm 

einmal nicht war und auch nicht fein Konnte. 

Im Jahre 1793 ward Dünkirden nit erobert?) und Tonlon nicht 

1) Recueil de discours IV, 267. 2) I, 603.
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behauptet:!) im Sommer 1794 ging Belgien,’) im Sammar 1795 
Holland?) endgiltig an Sranfreih verloren. Noch im Sommer diejes 
Zahres, da3 durd) die Friedensihfüffe Preußens md Spaniens zu Bajel 
bezeichnet war,t) endete das große Unternehmen auf Dniberon?) in cbenfo 
voljtändigen als Häglichem Miflingen uud die Cadje der Bonrbonen, mit der Ni die Kriegspofitif Englands inmter entichiedener verfnüpfte, erlitt bei ihren eignen Anhängern einen Schlag, von dem fie ji) nie wieder erholte, Dajjelbe 
Chidjal hatte der Weltkrieg, den England mit Ezar Paul im Jahre 1799 für die Nettung des alten Europa uud die Wiederherftellung des alten Frank: 
rei unternahm;°) die Landung des Herzogs von York in Holland aber führte zu einen tief bejchämenden Nüdzug.’) . Mer von den Wafjenthaten Englands in Diefen fieben Kriegsjahren nichts Taunte, ala dieje jtattliche Neihe mittelbarer oder unmittelbarer Niederlagen und damit verglich den riefigen Geldaufivand, der vergendet und um den die Ehuldenlaft Englands vergrößert worden war — der mochte irre Werden an einen Minifter, für dejien Ver waltung nichts jo bezeichnend var al3 die Meifterihaft, mit der er die Ehre der Nation md das Gejhäft de3 Geldadels in Einklang zı bringen 
und im Öfeihgeivicht zu haften wußte. Wo blieb die Ehre der Nation, wenn 
ihre Waffen zum Gejpött Eiropas wurden? Wo bfich das Gejhäft der Ariftos 
Tratie de3 Parlaments, tvenn bei diefer Bolitif nicht3 Heransfamı als Ausgaben ohne Erfolg md Echufden ohne Maß? 

‚ „An Sragen folder Art Hat es die Oppofition im Unterhanfe nicht fehlen Yafien; jedes Sahr- Hat fie auf Srieden mit Frankreich, angetragen und, über jede Niederlage der engliihen Waffen ein Hohngejchrei angeftimmt, wie wenn fie aus Sranzofen oder Stländern, und nicht doc) and) aus Engländern be: - jtände, Unerfhütterlic, ift dann Pitt bei dem Cafe ftehen geblieben: „Die Bilanz ift doc) zu unferen Gunften, fowohl was die Erwerbung von Land und Leuten als was die Gefdmittel angeht, und die Nation, die das meifte Geld bat, wird nad; Abzug der Berlufte dur) vorübergehende Wechjelfälle in ihren Erfolgen doc jchlichlich das Nebergeivicht behaften.”®) Dies war volfftändig 
vihtig. Was England bei feinen Seftlandfahrten entweder nicht gewann oder 
geradezu. verlor, das ward mehr ‘als anfgewogen durch) die. Erfolge feiner Slotte, duch) die mafjenhafte Bernihtung oder Wegnahme feinidliher Kriegs: 
Tdiffe und Kauffahrer, durch. Die Eroberung fremder, : die Erweiterung der 
eigenen Colonieen im fernen Weften wie im fernen Dften md Süden. Auf 
der See md in überfeeifchen Welten trug diefer Krieg dem mächtigen Briten: 
reid) Erfolge und Errimgenfhaften in folden Umfang und mit fol unfehl: bavem Wahstyum ein, daß ein Inmehalten, das man Frieden nennt, hier bald wie eine Sünde gegen die erjten Regeln guter Gefhäftsführung erfchien. 

  

DIcosfe 91,70.  3)L, Te. 1732. SL TSF 6) I, 837 fi. 7) I, 839/40. 8) Dies der Kerngedanfe feiner Nede von 30. December 1794. Recueil 1V, 35859. on oo °
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Für die. Kriegserffärung des 1. Febınar 1793 büßte die franzöfifche 
Republik fofort Durd) den Berluft werthooller Befitungen in beiden Indien. 
Im Borans angewiefen fir diefen Tall fielen die englifchen Mifitärbehörden 
in Oftindien bei der -erften Kunde von dem Brud) über Pondidery und 
Tfhandernagor her. In Weftindien wurden Tabago, in Nordamerika 
am Golf des Lorenzitroms die franzöfifhen Fifcherinfein Saint:Pierre und 
Miquelon von den Engländern erobert. nn 

Ssede fremde Scemiacdht, die fi) Frankreich anfchloß oder mit Gewalt 
ihm angefchfoffen ward, vermehrte nur die Zahl der’ Beuteftüde,' die der enge 
lichen Stotte zum Opfer fielen. "Kaum war 1795 Holland als batavifche 
Nepudblif für England Feindesland geworden, als auf allen Meeren die Jagd 
auf Holändifhe Schiffe begann. Drei Linienfchiffe, neun Oftindienfahrer ımd 
dreißig andere Schiffe, die bei den Engländern Schuß gefucht hatten, wurden 
geranbt umd jedes Holländiihe Schiff, das fic) in irgend einem Winkel des 
Weltmeeres fand, ward tweggenommen. Jm Zahre 1796 eroberte Admiral 
Elphinftone das Borgebirge der guten Hoffnung und nahm eine Handels: 
flotte, deren Werth in Holland auf 10 Millionen gefhäßt ward. Su Veit: 
indien wurden den Holländern die Colonieen Demerara, Berbice, Ejfe- 
quebo, in Oftindien Banda: und Amboina von den Engländern entrifjen. 

. Si demfelben Jahre that Spanien den Engländern den Gefallen, durd) 
Arfhluß an Frankreich, Flotte, Handel, Colonieen ihrer Vebermacdht preiszu: 
geben. Mit 25 Linienfhiften fuhr Anfang Februar 1797 der fpanifche 
Admiral Zofeph de Cordova durd) die Meerenge von Gibraltar ins atlan: 
tijhe Meer, um das große franzöfiiche Gefchtwader, das in Breft von den 
Engländern belagert ward, frei zu machen. und mit ihm eine Landung int 
Stland zu verjuchen. Aber bei dem Vorgebirge von San Bincente fiel- 
ihn der englifche Admiral Zervis mit nur 15 Linienfhiffen am 14. Februar 
fo wichtig au, daß er nad) Verluft von vier Schiffen eifigft im Hafen von 
Cadir Schuß fuchen mußte. Zivei Tage danad) griff ein englifches Gejchwader 
unter Aomiral Harver) die Infel Trinidad, die Perle unter den panifchen 
Defihungen in Weftindien, au, und eroberte fie im erften Anlauf. Der jpa- 
nifche Admiral, der mit einem Gefchtvader von vier Linienfchiffen, einer Tregatte 
und verfhiebenen Heineren Fahrzengen im Hafen von Chaguaramaz Yag, 
ftedte feine Ehiffe Fieber in Brand, als daß er fie gegen die Engländer 
geführt Hätte.!) Jede Gefahr eines ernenten Seeangriffs auf Zrland ward 
dann im Jahr 1798 entfernt durch die Bildung der gewaltigen Flotte, die 
General Bonaparte nad) Malta. md Aegypten führte.  Diefe Heerfahrt felbit 
aber gab die franzöfiihe Kriegsffotte bei Abufir dem vernichtenden Angriff 
Neljons preis,?) bot den Engländern die Handhabe, den ımnatürlichen Bund 
der Aufjen und Türken zu ftiften, der ihnen Neapel?) und die jonijchen 

  

- +1) Baumgarten, Gefhichte Spanien?. Leipzig 1865. I, 87. 2) I, 817. 
3) I, 835. -
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Injeln in die Hände lieferte, fi) Ichließfih aucd Maltas, Minorcas md 
Hegyptens zu bemächtigen, kurz das Mittelmeer jozufagen in einen enge 
lichen Teich) zu verwandeln. Allerdings fofteten die glüdlichen Kriege zur 
See ebenjo riefige Summen wie die unglüdlihen Unternehmungen auf dem 
Seftland von Europa. Die Staatsichuld Englands, tvelche durch den aneri- 
fanifhen Krieg auf 246,222,392 Pfund gefommen war, ftieg in den Zahren 
1793—1802 auf 597,640,432 Pfund,!) aber wer aus diejer ungeheuren - 
Ziffer irgend eine Gefahr für den Staat und feinen Credit folgerte, bewies 
nur feinen volljtändigen Mangel an Kenmtnig md Urtheil. Dieje ganze 
Summe war im eignen Lande angelichen; der engliche Geldadel Hatte fie 
dem englifchen Staat vorgeftredt und diefer verzinfte fie aus dem Ertrag der 
Bölle und VBerbrauchsabgaben, weldie von Handel und der großen Majje der 
arbeitenden Vevölferung erhoben wurden. Mit der Ausdehnung des Handels 
und der Vermehrung der Ehußfänder, die ebenjoviel neue Abfapmärkte für 
Englands Gewverbfleiß iwaren, Hatte fid) aber and) der Neihthum der Nation 
verdreifacht: der Schuldentilgungsfonds, der im Jahre 1784 mr eine 
halbe Miklion betragen hatte, ftellte fi) ine SZahre 1800 auf nicht weniger 
a 67% Million Pfund?) Derjelde Geldadel, der dem Staatsihaß feine 
tiefigen Grjparniffe al3 Darlehn anverirante, machte im Parlament die 
Zolle und Stenergejege und außerhalb dc3 Parlaments die großen Gejchäfte 
über Sce mit den Colonieen; er war alfo Gläubiger und Ehufdner in einer 
Ferfon und gab folglich für die richtige Zahlung der Binfen und die pinft: 
iche Einlöfung aller Wechjel eine Bürgihaft, die ebenfo gediegen war wie 
jein Eigemmuß und fein Gejhäftsgeift. 

Allerdings beruhte diefe ganze Finanzpolitit auf der Ausbeutung der 
‚unteren md mittleren Clafjen durch einen Adel, in dem das Lands und 
Seldintereffe?) nachgerade vollftändig verfchmolzen war umd der ohne Ueber: 
treibung von fich jagen Fonnte: „Der Staat bin id.” Daß e3 aud) hier eine 

Örenge der Belaftung gebe, die nicht überfgritten werden dürfe, fagte Pitt 
die Einfiht, die ihn veranlaßte, im December 1798 die Einführung “einer 
income-tax,) einer Steuer von jeder Art Einkommen vorzufchlagen, von der 
ev nicht weniger als 28 Millionen Pfund int Zahr erwartete und als ihm 
diefe neue -große Einnahmequelle Anfang 1799 von beiden Häufern bewilligt 
war, fam für ihn bei der Frage nad) Krieg oder Frieden .die Niüdjicht auf 
die Finanzen gar nicht mehr in Betradht. ° 

‚ Eine weit größere Sorge war fehon vorher durd) die Vernichtung der 
Sceemadht Frankreich von ihm genommen worden, die Sorge wegen Jr: 
land3. Das Fatholifche Irland Hatte die Waffen, die e3 im Jahr 1779 auf 
Befehl der Regierung felbft ergriffen, 5) niemals niedergelegt, und die Dr 

1) Shlofjer, Gejdhichte des 18. Sahıh. VI, 322/23. 2) Daf ©. 357. 
3) 3. 1, 113jf. 4) Standope II, 158f. 5) $. I, 789. Ic) berichtige bei 
diefer Gelegenheit den Teider zu Tpät bemerkten Drudfehler, vermöge deffen a. a. D. 
mehrmals Gratton ftatt Grattan gejeßt worden ift.
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ganifation, die ihm damals durd) Flood und Grattan gegeben worden war, 
inzgeheim aufrecht erhalten und weiter ausgebildet. Der Bund der „Ber: 
einten Sren”, der in Dublin feinen „Seneralausfuß” Hatte, Herrfchte über 
da3 Land mit der Machtvollfommendeit einer anerfannten Nationafregierung 
und das Programm, mit dem er alle Ausgleichöverfuche der Burke!) und 
Pitt rauh zurüditieß, ohne es jemals offen auszusprechen, Hieß einfach: Los 
von England im Waffenbund mit Frankreid). 

Im Namen von mehr al3 Hunderttaufend hewaffneten Verfchtwörern gingen 
im Mai 1796 Lord Edward Fihgerald und Arthur D’Counor im tiefiten 
Geheimnig nad) Frankreich, verabredeten mit General Hohe den Plan einer 
Zandung feines Corps in Srland und fchloffen mit dem Direftoriüm einen 
Bertrag, wonach diefes Corps von Augenblid feiner Landung an im Dienst 
der revolutionären Negierung Srlands ftehen follte.?) I der Hoffnung auf 
ein Gelingen diefes Planes vereitelte das Direktorium die Friedenzfendung 
des Lord Malmesbury, die Pitt im Herbit des Jahres nur aus Furcht 
vor einer franzöfifhen Heerfahrt nad) Irland veranlaft Hatte.?) Aber der 
Arjhlag miflang vollftändig. Das große franzöfiihe Gefhtwader mit feinen 
17 Linienfiffen, 13 Fregatten und 20,000 Mar Landungstruppen Tanı auf der - 

Meberfahrt dur) Sturm und Nebel ganz auseinander. Der Admiral kam mit 
der Mehrzahl der Kriegsschiffe glükfid) nad) Bantry Bai, der General Hoche 
aber ward mit feinen Truppenfchiffen an einen andern, die Mumitionzcolonne 
no) an einen dritten Punkt verjchlagen und da fi) nirgends der erwartete 
Anfchluß des Heerbanns der begeifterten Sren zeigen wollte, fo war das 
Ende ein allgemeiner Rüdzug in tiefer Enttäufhung und Niedergefchlagen: 
heit.) Im Vertrauen auf nene Zirfagen franzöfiicher Hilfe ward für den 
23. Mai 1798 ein allgemeiner Ausbruch angefeht, dem angeblich eine halbe 
Million bewaffneter Sren fchlagfertig entgegenfah. Dies Mal aber var die 
Negierung jo gut im Voraus unterrichtet, daß fie erjtens am 12. März die 
Bundeshäupter in ihrer Sihung zu Dublin feftnehmen und zweitens die 
Entwaffrung der Nebelfenclubs mit einer Alles zermalmenden Energie beginnen 
und durhführen konnte. E3 fan dabei zu fürdhterlihem Blutvergießen, aber 
der Widerjtand, Der geleitet ward, war von Anfang an ohne Einheit und 
ohne Hoffnung AUS General Humbert endlid am 22. Auguft mit 1100 
Mann und drei Kriegsfchiffen in der Bai von Hillfala Tandete, var bereits 
Alles entjchiedenz nad ein paar Gefechten ftredte er vor den überlegenen 
Streitkräften des Lord Cornwallis die Waffen?) und die iriihe Sadje, eben 
no verfnäpft mit den größten Bertvidelungen der großen Politik, Tchrte 
endgiltig zurüd in die Neihe der Fragen, welche Yediglid) das innere Staats- 
Icben Großbritanniens d. D. die Gejekgebung des Parlaments bejchäftigten. 

Für diefe Hatte Pitt feit langen Zahren eine Löfung im Plan, zu deren 

1) Sybel, Edmund Burke und Srland in „Kleine Hiftoriiche Echriften“ I, 455 
bis 510. 2) Sybel IV, 321. 3) Qaf. ©. 325. Bol. mit KL. Hift. Schriften I, 493. 
4) Sybel IV, 363. 5) Sybel V, 219-224.
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Ausführung jept der Angendlid gefommen war. Ctatt jenes angeblic) irifchen 
Parlaments in Dublin, !) das nichts war als die denkbar gehäjjigste Verkürs 
perung der englijchen Fremdherrichaft, follte Irland Sit und Stimme im 
englifchen Parlament jelbft erhalten dur) 100 frei gewählte Abgeoronete. Die 
Theilnahme Irlands an der Vertretung und Gejeßgebung des britiichen Neich3 
Tollte. der Anfang defjen fein, was Ritt als „Union“ bezeichnete und worin 
er die Heifung aller Wunden, die Löjung aller Echwwierigkeiten zwifchen Eng: 
land und Srland verbürgt jah. . 

Die Union tar noch nicht beichlofjen, aber jede Gefahr feitens der Iren 
jo vollftändig beichtworen, daß aud) in diefer Nichtung irgend ein dringender 
Anlap, Frieden zu machen, nicht gefunden werden fonnte, al3 der fon öfter 
erwähnte Brief de3 erjten Conjul3 Bonaparte dem König von Großbitannien 
und Irland übergeben ward. Der Brief war datirt: Paris 4. Nivöfe VII. 
(25. December 1799) und lautete: „Durc) den Willen der franzöfiichen Nation 
berufen, das oberite Staatsamt dev Nepublif einzunehmen, halte ich beim Eintritt 
in dies Ant für angemefjen, davon Ei. Majejtät unmittelbar Kenntniß zu geben. 

‚Soll der Krieg, der feit at Jahren die vier Welttheile verheert, eig 
- dauern? Gibt 3 denn Fein Mittel der Verjtändigung? 

Vie fünnen die beiden aufgeflärtejten Nationen Europas, die mchr Madt 
und Stärke Haben als fie für ihre Sicherheit und Unabhängigfeit brauchen, 
da3 Gedeihen von Handel und Mandel, ihre innere Wohlfahrt, das Glüc. der 
Tamilien dem Wahne Tecrer Größe opfern? Wie Können fie verfennen, daß 
der Friede da3 exjte der Bedürfnifje wie der erjte aller Unjprüche auf Nadhruhm 
it? Dem Herzen Ew. Majeftät, die eine freie Nation regiert und zwar mır 
in der Abficht, fie glücklich zu machen, Können folhe Gefühle nicht fremd fein. - 

sn diefer Eröffnung wird Ew. Majeftät nichts erbliden al3 miein auf 
richtiges Verlangen, zum allgemeinen Frieden ein zweites Mal beizutragen 
durch einen rafchen Schritt, der durchaus vertrauensvoll und von’ jenen 
Sörmlichkeiten entkfeidet ift, die nöthig vielleicht, um die Abhängigkeit Fhwacher 
Staaten zu verjchleiern, bei ftarfen Staaten nur den Wunjd fi) gegenfeitig 
zu tänfchen offenbaren. 

Dur den Mißbrauch ihrer Kräfte önnen FSranfreid) und England zum 
Unheil aller Völfer. ihre Erfhöpfung nod) auf Yange Zeit Hinauszögern; aber 
id) wage zu fagen, das Schidjal aller gefitteten Nationen hängt an der Veen 
digung eines: Krieges, der die ganze Welt in Brand ftedt."?) : 

Die Antwort des englifcen Cabinet3 erfolgte [om unter dem 4. Zannar: fie 
beitand in einem Echreiben, das nicht der König an den erfter Conful, ‚fondern 
der Minifter Lord Grenville an den Minifter Talleyrand richtete und, war in 
einent Tone gehalten, der in England. jelbit einen. fehr. peinlichen Eindrud 

madte. ° Da3 Annual Register?) jagte bei einen Vergleid) der beiden Schrift: 

1) 8. II, 7ss. 2) Corresp. VI, 36. 3):Annual Register, or a view of 
the history, politics and literature for. the year 1800. London 1801. ©. 74. Die 
Aktenftüde felbft unter den State-papers in demfelben Bande. =
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ftüde: „Obhre.abjprechen zu tollen über Buonapartes Menfchenliebe oder feinen 
guten Glauben, ‚Lönnen wir. doch nicht umhin, zu bemerken, daß in. diejen 
Briefe eine Art von Kürze, Würde und Eindringlichkeit-ift, die feinen Thron 
und feinen an die Gewalt gewühnten. und der Gewalt würdigen Fürften 
verunzieren würde. Die Antwort des Lord Grenville, de3 britiihen Minifters 
für auswärtige Angelegenheiten, war dem Briefe Buonapartes jehr unähnlid. 
Buronapartes Brief war voll Berftand, gleich frei von vepublifanifchen: Fanatismus 
wie höftfcher Kriecherei. Die Anttvort des Lord Örenville beweijt, daß mar 
Talente Haben und doch manchmal gefundes Urtheil und Takt entbehren kann.” 

Sn. Wahrheit, Lord Grenville Hatte feine Aufgabe fo faljch wie möglid) 
angegriffen. Das lag ja auf flacher Hand, daß Napoleon einen folden Srieden, 
wie ihn die Verbündeten nad) der Eroberung von fast ganz Stalten verlangen 
mußten, nicht wollte. und aud) nicht wollen Tonnte, daß folglich feine. öffent: 
ide FSriedendanfrage nur ein Fechterjtreich war, un Die öffentliche Meinung 
zit getvinmen, aber eben deihalb war e3 fo Teicht, ihn vor der Welt. ins 
Unreht zu fehen und fo verkehrt als möglich, den ganzen Inbegriff der 
thenerjten Sutereffen des neuen Frankreich, die unter den erften ‚Gonful 
endlich Chuß gefunden, aufzuftürmen durd) die Forderung einer Reftaunration 
der Bourbonen als unumgänglicer Vorbedingung eines gediegenen Friedens. 
Seder nicht ausgewwanderte Franzofe, der das las, erfuhr durch den. Mund: 
des Feindes, was er dem erften Conful. vielleicht nicht geglaubt Hätte: daß 
die Herrfchaft diefes Mannes und fein Obfiegen auf dem Schlachtfeld durch) das 
Nationalwohl Frankreichs geboten fei, und eine willfommenere Neujahrzipende 
fonnte dem Berfafjer des Briefes vom 25. December unmöglid) in den Schoß fallen. 

Klüger als Grenville Handelte Thugut. Ad) an den. Kaifer Hatte 
Bonaparte am 25. December einen Sriedenswunfch gerichtet. Su. dem 
Schreiben war gejagt: „Sedem Trachten nad) eitlem Ruhm frend richte ic) 
den erjten meiner Wünfche darauf, Blutvergießen Hintanzuhalten. Alles läßt. 
vorherfehen, daß ein bevorftehender Feldzug zahlreicher md gejchiet geführter. 
Heere die Zahl der Opfer verdreifachen tverde, weldhe die Wiederaufnahme. 
der Zeindjeligfeiten bereits gefordert hat.. Der bekannte Charakter Ew. Majeftät 
läßt mir feinen Ziveifel an dem Wunfdhe Shres Herzens. : Wird. er allein 
gehört, jo erkenne ich die Möglichkeit, die Sutereffen der beiden Nationen zu 
verführen.) Thugut antwortete wenigjtens Höffid) in der Form md beging. 
feine Herausforderung in der Sache, fo daß Bonaparte, ohne fid} zu vers. 
geben, die Grumdlage angeben fonnte, auf der er Frieden fließen: wollte: 
e3 war der Friede von Ganıpo Formio.. Diefe Grundlage bedeutete für, 
Defterreich den Verzicht auf alle Bortheife, die ihm der Iehte Feldzug. in: 
Stalien gebracht, md diefen zur Teijten war. der Kaifer nicht gewillt. An, 
24. März antwortete Thugut?) in übrigens fehr :maßvollen Worten, der 
Vertrag von Campo Zormio, der fan gefchloffen aud fon wieder verleht 

  

1) Corresp. VI, 37. 2) Thiers I, 484.
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tworben fei, könne die Grundlage einer wirtfiden Berftändigung ‚nicht abgeben: 
da3 Fünne allein die Anerkemmung des Zuftandes, in welchen das Sriegaglüd 
die Waffen der Sriegführenden gefafjen Habe; eine andere Grundlage als 
dieje Fönne. Dejterreich nicht annehmen. Mit Nänmumg der Niviera, die bisher 
fo ritterlic behauptet worden war, mit Preisgebung von ganz Stalien au 
Dejterreich fonnte umd wollte Bonaparte die enropätiche Politik feiner Negie: 
rung nicht eröffnen; folglich blieb nichts übrig, als die Fortfeßung de3 Krieges, 
die auf beiden Ceiten von vorn Herein fejtgeftanden Hatte, und England fänmte 
wicht, die Lücke, welche in den Streitkräften der Coalition dur) den Austritt 
der Nuffen entjtanden war, durch Subjidienverträge mit Heinen deutjchen 
Zürjten auszufüllen. . 

Am 16.März 1800 fchloß fein bevollmächtigter Minijter William Widham 
zu München einen jolhen Vertrag nit Oraf Montgelas ab, kraft dejjen der 
Kurfürft von Baiern und der Pfalz aufer feinem veichsjtändifchen Contingent ein 
Heer.von 12,000 Mann in den Sold Englands stellte. An 20. April Fam 
zu Ludwigsburg ein ähnlicher Vertrag mit dem Herzog von Württemberg zu 
Stande, welder 5000 Mann Hilfstruppen verjprad); dazu fanı endlich durd) 
Vertrag vom 30. April ein Corps von 3264 Man Furmainzijcher Truppen: 

Der Krieg war fon jeit Wochen im Gang, diefjeits und jenfeits der 
Alpen waren die Defterreicher beftändig im Nachtheil gewejen und flichlic 
überall im vollen Nüdzug begriffen, al am 20. Suni Lord Minto mit 
Thugnt einen Subjidienvertrag unterzeichnete, duch den fi) Dejterreich gegen 
einen Vorjhuß von 2 Millionen Pfund Sterling verpflichtete, ‚den Krieg 
gegen die franzöftiihe Nepublit auf beiden Kriegsfchaupfäßen mit aller Mad 
fortzuführen.!) Von der Entjheidung, die inzwifchen. bei Marengo don 
jcch3 Tage früher eingetreten war, wußte man in Wien nod) nichts. Erit 
am 24..Zuni Tief ein Bericht -Melas’ vom 13. Juni ein, worin diefer an 

. zeigte, „dal der Feind auch die Ecrivia überfeht und ich die durd) die Exper 
dition der Riviera an Streit: und phyfiihen Kräften jehr Herabgefommene 
Mannfhaft Hinter die Bormida aufftelle und felbe dem entjcheidenden Echlag 
zuführe Wird Glück diefen Schritt mit dem volfen Gelingen bezeichnen, -10 

. hoffe id) längs dem rechten PosUfer vorzudringen und die Verbindung mit 
den Erbftaaten wiederzuerlangen; follte Hingegen die Umgebung ziveier feind- 
licher, Armeen den ausharrenden Muth md die Standhaftigfeit der unter: 
ftehenden Truppen erjehüttern, und dadurd) eitt unerivarteter Erfolg der Schlacht 
den Ausichlag geben, fo ift das volle Unterliegen der Armee um jo 
ficherer da traurige 2003, als nur. ein fechstägiger Verpflegungsvorrati) diefe 
dom gänzlihen Anliegen fihert.?) Was diefe Zeilen am 13. Juni an: 
gelündigt Hatten, war an 14. Juni eingetroffen durch den fchließlichen Ver: 
Kuft einer dem Anjchein nach jchon völlig gewvonnenen Schladht. - 

1) Garden, Histoire generale des trait6s de paix VI, 223-230. 9 N 
Bournier, „Die Miffion des Grafen ESaint:Jufien im Jahre 1800” in „Hiftoriiche 
Studien und Skizzen”. PragsLeipzig 1885. :G. 185.



Saclimile eines -Briefes von Hapoleon I. an feine Gemahlin SJofephine, 
Datirt Martigny, den 28. Slorkal (Blüthenmonat, 20. April bis 20. Mai) 

im 8. jahre der Republif, 
(Im Bejit des Herrn Landgerichtdireftors Ceffing zu Berlin.) 

Transfcription. 

Martigny, le 28 floreal an 8 de la Republigque. 

Je suis ici depuis trois jours au milieu de Valais et des alpes dans un couvent 

de bernardin. l’on ny voit jamais le soleil juge si lon y est agreablement j’aime bien 

de te voir gronder toi qui es a paris au milieu des plaisirs et de bonne compagnie. 

Varnee file en italie nous sommes a aost mais le St. bernard offre bien de 

difficultes a vaincre. . . 

je t’ai Ecrit souvent quant a mlie hortence quand elle sera grande dame on lui 

ecrira aujourdhui elle est trop petite l’on necrit pas aux enfants. 

cette pauvre mad lucai est done morte! elle a bien souffert. Son mari doit etre 

bien triste. Je le plains! ! perdre sa femme cest perdu si non la gloire au moins 
le bonheur 

Mille choses aimables a hortence et mille douceurs a ma josephine. 

2. 

Außen: a Madame Bonaparte.
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II. WMWarenge. Dohenlinden, Yumebille, Veirchenfriede 

und Weltfriede. 

  

Der umfafjende Plan, nad) weldhem der erjte Conful den Doppelfeldzug 

de3 Jahres 1800 vorbereitete, enthüllt fi uns aus feinen Briefen an die 

Generale: Berthier, den Kriegsminifter, Brune, der in der Bendee, 

Moreau, der in der Schweiz und Maffena, der in Ztalien commandirte. 

An 25. Zannar frieb er an Berthier: „Meine Abficht ift eine Nejerve 

armee zu organifiven, deren Oberbefehl dem erften Conjuf vorbehalten bleiben . 

fol.“) Am .2. März erhielt Brune den Befehl, fünf Haldbrigaden feines 

Corps nad) Dijon zu jdiden, der Stadt, Die da3 Centrum der Nejerves' 

armee bilden follte.?) Am 5. März ward Mafjena von der Bildung diejes 

neuen Heeres Kenntni gegeben und Hinzugefügt: „Die Nheinarmee ift and: 

gezeichnet, fie hat jet 120,000 Streiter, die man auf demjelben Ehladt- 

feld verfanmeln wird.”?) Am 22. März erging an Moreau, den Bejehlö 

haber diefer Armee, der Befehl, binnen 3—4 Wochen den Nein zu.übers 

fchreiten amd den Feind derart nad Baiern zu drängen, daß er von jeder: 

Verbindung mit Mailand über den Bodenjee und Graubünden abgejchnitten 

wirde.t) An 9. April ward Mafjena mitgetheilt, daß während Moreau 

mit 100,000 Dann durch Echwaben.nad) DBaiern dringe, Die Nejervearmee 

unter Berthier nad) Stafien gehen jollte. „Genan in dem Zeitpunkt, in dem 

die von General Berthier geführten Truppen in Ztalien eintreten, müfen | 

Sie Ihre Bervegungen mit den feinen in Einklang fegen, um die Anfmerk 

Tamfeit de3 Feindes zu fefleln, ihn zur Iheilung feiner Streitkräfte zu be 

fimmen und ihre Verbindung mit den in Ztalien eingedrungenen Corps zu 

hewwirfen. Bis dahin Halten Sie fi in der Verteidigung: die Berge, die 

Sie defen, nöthigen Neiterei und Artillerie de3 Yeindes zur ztvangsweijen 

Unthätigfeit, fihern Ihnen die Meberlegenheit in diejer Art ‚Kriegführung 

d. H. die Gewißheit, fich in Ihren Stellungen zu behaupten, tvas Bi3 dahin 

ihr wahres und einziges Biel fein muß.“®) Go der Bla der überall vor: 

ausjepte, daß die Dejterreiher wie gewöhnlid) den Angriff ihm überfajjen 

würden. Aber dies Mal war e3 doc) anders. Volle vier Wochen früher, 

als Bonaparte berechnet, nänlid). [on am 4. April, trat General Melas 

mit 70,000 Mann in Thätigfeit, um den 36,000 Srangojen: Mafjenas 

1) Corresp. VI,107. 2) 2a. ©.158. 3) Ta. C.105. 4) Taf. S. 208. 
5) Dal. ©. 215.
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Genua und die Niviera zu entreißen. Und e3 gelang ihm im ber That, 
nac einigen bfutigen Gefechten im Apenmin, Mafjenas Anfitellung wenigitens 
mitten entzwei zu jprengen, die Divifion Snchet nad) Nizza und von da bis 
über den Var zurüdzubrängen, während Mafjena jelbit mit der Divifion 
Sonft ih nad) Genua Hatte werfen müjlen, da3 fofort durch das öfter: 
reihijche Corps de3 Generals Dit aufs Engfte eingefchloffen ward. Mafisnas 
zähe Tapferkeit bürgte dafür, daß diejfer Plat gehalten würde bi3 zum Tehten 
Billen VBrod, aber der General meldete bereit? am 23. April, daß diejer 
jpätejtens Ende Mai verzehrt fein würde. Für die Neferdearnee that alfo die 
höghfte Eife noth. Morcan, der am 25. April den NhHein überjchritt, Hatte 
in den erften Tagen des Mai die Dejterreicher de3 Feldmarjhall3 Kray bei 
Engen, Stodad, Mößlirh, Biberad), Memmingen in bfutigen Ge: 
jechten gefchfagen und dadurch gezwungen, in dent befeftigten Sager Hinter den 
Manern von Ulm Edug zu Suchen, al3 der erfte Conful am 9. Mai über 
Dijon in Genf eintraf, um den Alpenmarjc) feiner Nefervearmee felber zu 
betreiben. Beichloffen war, den Uebergang über den. großen Sankt Bern: 
Hard zu nehmen.!) 

Don Laufane bis nad) Saint:Pierre, einem Dorfe am Fuß des Sauft 
Bernhard gab e3 eine Straße, die aud) für Gefchüe gangbar war; desgleichen 
eine folde auf der andern Ceite von dem Dorje Eaint Nenty bis Aofta im 

Thal der Dora Balten. Schwierigkeit bot bloß der Eanft Bernhard jelbft, 
der mit Wagen nicht befahren werden Konnte. Die VBerbringung der Ger 
Ihüße anf: die Höhe Hinauf und von der. Höhe Hinab war das Werk des 
Generals Marmont,?) der alfe Gefhüge abheben und die Laffetten in.all 
ihre zerfegbare Theile auseinandernehmen Yieß, jo .daß fie auf dem Arm ger 
tragen werden Fonnten. Jedes Negiment erhielt einen entfprecdhenden Theil 
de3 Material3 und Artilferieoffiziere, die unter die Colonnen vertheilt wurden; 

jorgten dafür, daß die Laffettenftüde nicht dur) den Transport befchädigt 
wurden. Die Kanonenläufe jelbft wurden in ausgehöglte Baumftänme ge? 
legt und in diefen wie im ebenfoviel Schalen den Berg Hinar md wieder 
hinab gejehleift, an jeden. Fexerfchlund twirden Hundert Soldaten geipannt 
und jo ging der Transport der ganzen Artillerie in ein panr Tagen überz. 
tajchend Teiht und ficher von Statten.. Feinde zeigten fi) nirgends md erft 
das ftarke ort, das. bei dem. Städtchen Bard das Thal der Dora Balten 
verjperrte, bot ein ernftes Hinderniß des Weiterfommens, das aber aud) 
mit -Geihid und. Ölüd, überwunden ward. Am 24. Mai Hatte General 
Lannes mit der Vorhut, das fefte Sorea erreicht, er nahm Stadt und, 
Citadelle mit ftürmender Hand umd ihlug die, Defterreicher auch aus, Chinz 
fella hinaus auf Turin zurück, wo Melas inzwichen fein Hauptquartier, 
genommen hatte. Bonaparte aber folgte den Flüchtigen ‚nicht, [ondern hwentte 

1) „Marengo“ in den Oeuyres de Nap. I & Sainte-Helene. .Corresp. XXX, 
371ff. 2) Memoires T, 116 ff.



  

              
Majjena. 

Nad) dem Schwarzlunfibfatt von Pierre-Charles Coqueret (geb. 1761) und La Ehanfiic, 
Heihinung von Hilaire le Drat.
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inl3 ab, um über die Sefia und den Tejjin Himveg jo fchrefl al? möglid 
Mailand zu erreichen, wo ev am 2. Juni einrücte, die cigalpinijche Nepu: 
DIE wieder in Leben rief md einen Heertheil von 15,000 Ma an fid) 
nahın, welchen ihm General Moncey von der Nheinarmee über den Gotthard 
zuführte. Sıztwiihen Hatte aber Genmma am 4. Sumi capitnlirt und die 
Truppen, welche bisher dur) die Belagerung des Mages feitgehaften tworden 
waren, jtrömten jept in Eilmärjchen der Zejtung Alejjandria zu, wo fie 
General Melas mit jeinem Hauptheer vereinigte. 

Bei Piacenza überjchritt Bonaparte mit feiner ganzen Armee den Po. 
Von Hier ging eine Heerjtraße über Stradella, Montebello, Boghern, 

 ZTortona nah Alejfandria. Auf diefer Strafe rüdte Bonaparte vor. 
Ceine Borhut unter Lanıes flug mit Hilfe der Divifion Victor die 
Grenadiere de3 Generals Dit aus Montebello zurüd und am 12. Suni hatte 
der erite Gonjul mit 30,500 Mann in der Nähe von Tortona die Scri: 
via erreicht, auf deren anderem Ufer er am näcjiten Morgen die weite Ebene 
vor fi) fah, durd) welche über die Dörfer San Giuliano und Marengo, 
der Bad Yontanone umd den Fluß VBormida der Weg nach Alejjandria 
führt. Ein Feind war nirgends zu jehen, auch der Neiterei gelang mit all 
ihren Streifen nicht, eine pur von ihm aufzufinden. Der erjte Conful 
meinte deihalb, Melas wolle dem Kampfe ausweichen, umd entweder nord: 
wärt3 nad) dem. Po, oder jüdtwärts nad) Gemma entjchlüpfen. Das Leptre Fam 
ihm jo wahriheinfich vor, daß er General Dejair, der eben aus Aegypten 
angekommen tar, nit 5300 Mann nad) Nivalta jchicte, un die iiber Novi 
nad) Genma- führende Strafe zu bewaden, während er die 14,000 Man 
der Divijionen Victor und Lanıes mit den 2000 Neitern Murats bei Marengo 
ftehen Tieß, um Alefjandria zu beobachten und ex felbft mit der Divifion 
Monnier (3600 Mann), ziwvei Neiterregimentern und den 1200 Mann der 
nengebildeten Conjilargarde in Torre di Garofolo dit an der Scrivia im 
Nüdhalt blieb.') Der alte Melas aber, der Bonaparte überall vernmthete, 
nur dort nicht wo er twirkfih war, ging am Morgen des 14. Juni. mit 
32,000 Manıı über die Brüden der Bormida md fiel mit der ganzen Nucdt, 
mehr als doppelter Webermacht über Victor und Lannes bei Marengo- her. 
Die beiden Divifionen behaupteten fi) fechs Stunden Lang in mörberifgent 
Kampfe, bis fie fid) in beiden Flanken überflügelt fahen. Nun traten fie in 
feiter Haltıng and unter beftändigem Senern den Nüczug an. Erjt nadjden 
Dejaig ‚gemeldet, daß er in Novi feine Ocfterreicher Hatte entdeden Lünen, 
glaubte der exjte Conful, daß er c8 hier mit einem ernjthaften Angriff at - 
thun Habe; un lich er die Divifion Monnier auf Caftel-Ceriolo vorgehei, 
um das Vorrüden der Defterreiher von Norden Her zur hemmen ımd didte 

“ Defaig den Befehl, unverzüglich zuriczufonmen. Aber Monnier ward dur) 
General Dit aus Caftel:Ceriofo Hinans. gefchlagen, die Confilargarde, die er 

1) SyhelV,cis
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im Centrum hatte vorgehen Tafjen, nad) hartnädigen Kampje gleichjall3 zum 
Weichen gebradjt und das ganze franzöjiihe Heer war mmmmehr jo entjchie: 
den im Nüdzug, da Melas die Chladht gewonnen glaubte, die Leitung der 
Berjolgung den Oeneral Zach übergab und nad) Afeijandria zurüdritt, am 
fi) von feinen Strapazen zur erholen. Sm Angenblid, da aud) der erite 
Gonfjul der Verzweiflung nahe war, ward ihm die Ankunft der PDivifion 
Defaig gemeldet und dejien erjtes Wort war: „ur ein Scharfe Gejchüßfener 
fan amd retten, jonjt wird ein neuer Angriff nicht gelingen.) 

Marmont brachte in Eile 18 Gejhüge zufanmen und eröfinete das 
Sener auf der Stelle. An der Spite der verfolgenden Defterreicher mar: 
Ichirten 3000 Mann Grenadiere unter General Zah; von den Sartätichenz. 
lagen Marmont3 volljtändig außer Saffung gebracht, fahen dieje fi in dem: 
felben Angenblid von 400 Neitern Kelfermanns in der Iinfen Geite wüthend 
angegriffen. Das fürdterlihe Getünmel, in dem dieje ganze Truppe theils 
niedergefäbelt, theil3 gefangen ward, mad)te der Verfolgung ein Ende. Eine 
Panit ohne Gleichen bemächtigte fi) der ganzen Urmee, die eben nod) 
liegesfrod und feines Angriffes mehr gewärtig einhergezogen war. Mit 
Hinterfaflung von 9000 Todten, VBerwundeten und Gefangenen eilte fie unter 
die Mauern von AMefjandria zurück und Melas tvar jo zerfnirfcht, daß er 
{horn am 15. Juni einen Unterhändfer zu Bonaparte fhicte und id) zu 
einer Convention bequente, durd) welche die Defterreicher, um. fic) den Ab: 
zug Hinter den Mincio zu fihern, alles Land und alle Seftungen wejtlicd) von 
diejem Shuffe den Sranzojen überfiefern mußten. Nur Toscana und Ancona 
blieben ihnen amd fo Hatte der eine Tag, der fo glücffich- begonnen und fo 
unglüdlid) geendet, den Dejterreichern alle Eiege und Eroberungen von 1799 
zu Nichte gemacht. 

Um die militärische Niederlage Defterreichs zu volfenden, war erforderlicd), 
daß e3 von England Losgerifjen ward, und um beide Mächte Inh zu legen, 

‚ empfahl fi dev Verfud, den Kaifer Paul, der Ti) jüngst fo tief ergrimmt 
von ihnen zuricgezogen Hatte, für Srankreid zu erobern. Das Eine hat 
der erjte Conjul fogleih nad der Echladit, das Andre fofort nach feiner 
Nüdfehr nad Paris in Angriff genommen. Mit den Datum „Marengo 
27. Brairial VIII (16. Suni 1800)" findet jich in Napoleons Eorrefpondenz?) 
ein langes Schreiben an „Seine Majejtät den Kaifer und König”, in dejjen Eingangsfähen twir Tejen: „Ich Habe die Ehre an Ew. Majeftät zu fchreiben, 
um hr den Wunfch des franzöfiichen Volkes fund zu geben, dai dent Krieg 
ein Ziel gejeßt werde, welcher unjere Ränder verwüjtel. Die Hinterlift er 
Engländer Hat die Wirkung Hintertrieben, welche mein ebenfo einfacher als 
freimüthiger Schritt auf das Herz Ew.-M. ausüben mußte. — Auf. dem - 
Schladtfelde von Mavengo, mitten umter Leiden md Wunden, umgeben von 
15,000 Zeichen befchwöre ih Ew. M. den Schrei der Menjchheit zu erhören 

1) Marmont, Men. II, 132, 2) VI, 365-—68.
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und nicht zuzulafjen, daß das junge Gejchlecht zweier tapferer und mächtiger 
ölfer fi) für Interefjen erivürge, welche ihm fremd find.” Cchlieflid, bez 
antragte er einen Waffenftillftand für alle Heere und den öffentlichen oder 
geheimen Zufammentritt von Unterhändlern, um ein Chftem von Bürg: 
Ihaften für die Heinen Mächte zu vereinbaren und die Urtifel des Friebens 
von Campo Formio zu erläutern, die fi al3 der Erläuterung bedürftig 
heransgejtellt Hätten.!) Diefer Brief ward am 21. Juni zu Mailand dem 
öfterreichifchen Generalmajor Graf Sofepd SainteIulien, der fih im 
Auftrag des Generals Melaz bei Berthier befand, zur Vcbermittelung at 
den Kaijer mitgegeben. 
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Kaum nad) Paris urüdgef f 
Sat m aa a, beauftragte Bonaparte den Minifter 

t geeigneter Meife eine Eröffnung de3 
e a der Republik, in der Apficht, 
15 feiner perfönlichen Hohadtung zu ö N ans ende a anderen deinden der Nepubtif auszuzeichnen, welche ud) Hinmger Conan Diet Klagen, wünfcht, fall3 die Garnifon von Malta aaren ale Seofmeite Dh diefen Pat 3 räumen, ihn den Händen de3 FuL gewi it sap Aw e3 Drbens zu übergeben md obwohl der erjte Eon: _—— alta für mehrere Monate Lebensmittel Hat, fo wünfcht, 

D i ı = : ‘ der rien et in Man ale 1 Skizzen S. 189 Anm.) vermuthet mit Nchht, daf surhd datiert worben ih gelgrieben und Tebiglich des Eifektes Halber nach Marengo
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der erite Conful do, dal S. M. die Vereinbarungen Tundgebe, die Sie ein: 
gehen würde, und die Mafiregeln, die Cie ergreifen will, damit wenn der 
Sell eintritt, Ihre Truppen in diefen Pla einrüden.”!) 

Da Malta von der Kriegsflotte Nelfons vettungsfos belagert twar, fo brachte 
Napoleon mit diefen: Angebot fein Opfer: cher war da3 der Fall, al3 er die in 
Stalin, in der Cchweiz und in Holland gefangenen ruffichen Dffiziere und 
Soldaten — im Ganzen 8—10,000 Mann?) —, nad) Aachen befördern, dort 
anf eigne Stojten nen bekfeiden und ansrüften md danıı ohne Umftände dem 
Kaifer anbieten Lich. Defterreih und England Hatte jid) geweigert, fie durd) 
Answehjeling franzöfiiher Gefangenen auszulöjen, obwohl fie doch in ihrem 
Dienft dem gemeinfamen Seind in die Hände gefallen waren, und jeht fchrieb 
dem Kaifer im Auftrag Bonapartes?) der Minifter Talleyrand: „Wem ber 
Kaifer da3 gut finde, möge Ce. Majeftät von den Eugländern die Nüdgabe 
einer gleichen Zahl franzöfiicher Gefangenen verlangen, font aber wolle er 
feine zurüdfchrenden Truppen annehmen al3 ein ganz bejonderes Zeichen der 
Hohadtung, twelde der erjte Conjul jederzeit vor den tapferen rufjifchen 
Armeen habe, und des Wunfches, den er hege umd jederzeit hegen werde, Er. 
Kaiferlihen Majejtät Angencehmes zu erweijen.” 

Eines wie da3 Andere tvar meijterlic) berechnet auf die Gemüthsart de3 
Ezaren an fi und feine damalige Stimmung im Befondern; die Wirkung lieh 
denn and), ivie twir fehen werden, nicht? zu wwünjden übrig. Snztwifchen war 
den Grafen SaintsJulien die Antwort de3 Kaifers anf den Brief des erjten 
Eonjnls übergeben worden. Der Minifter Ihugut Hatte das Schreiben ent: 
worfen und unter dem Datum des 5. Juli Hatte c3 der Kaifer vollzogen.‘) 
Nahden der Kaifer zur Erhärtung der eignen Friedenzliebe darauf hin 
gewviefen, daß er fich nur int Kriege befinde, weil ihn Sraufreich zivei Mal 
ohne Herausforderung feinerjeits angegriffen Hätte, hieß c3 wörtlich: „WXa3 

. meine perfönfichen Gefinmumgen angeht, fo gilt und gaft mein ganzer Abjcheu 
jedem Bergiegen von Menfchenbfut und feit den erjten Eröffnungen, die mir 
vor einiger Zeit gemacht tvorden find, Habe ich Ihnen die pofitivfte Zufage 
gegeben, daß ic) immer bereit wäre die Mittel zu fördert, welhe einen 
gerechten und dauerhaften Srieden herbeiführen Könnten. Jh nehme alfo 

. den Borfhlag eines allgemeinen Waffenftillftandes an umd umterrichte 
davon angenblidlich den Generat Kray, damit er fi mit General Moreau 
wegen der Anfitellung der beiden Heere in Dentjchland verftändige. Neber: 
dies habe ich den Generalmajor meiner Armeen, den Grafen Saint:Julien, 
an Sie abgejendet. Ex ijt verjehen mit meinen Weif ungen (instructions), 
um Ihnen bemerklich zu machen, tie wefentfich e3 ift, zu öffentlichen und. 
geräufvollen Unterhandfungen, welche, fo vielen Völkern vorzeitig vielleicht 
geumdlofe Sriedenshoffnungen erwvedlen Könnten, nicht zu fchreiten, bevor man 

1) Corresp. VI, 396. 2) Corresp. XXX, 474. 3) An Talfeyrand 19. Zufi 
1800. Corresp. VI, 413, 4) Vollftändig abgedrudt bei Bivenot, Vertranliche 
Briefe de3 Sreiheren dv. Thugut II, 239/40,



  

    
  

Stanz II. von Defterreid). 

Nad) den Schtwarzkunftblatt von Franz Wient; Originalgemälbe von Joh. Biteur. 
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twenigitens im Allgemeinen weiß, ob die Grundlagen, welde Sie für 
den Frieden vorjchlagen wollen, derart jind, dag man fid) Ichmei: 
Helu darf, dies erjchnte Biel zu erreihen. DIhne Zweifel müffen dieje 
Grundlagen Mar md bejtinmt, geeignet, Europa zu beruhigen, vor Allen 
geihöpit fein aus einem Gedanfengang, der Vertrauen einjlößt, indem fie 
anf Wiederherjtelfung des Öfeihgewiht3 gerichtet find. Nac) meiner richt 
wäre e3 jehr wenig angebrad)t (bien peu utile), auf den Vertrag von 
Ganıpo Yormio suträüdzufommen, dejjen Bejtimmumngen ganz ober 
zium Theil unansführbar vder jo verwidelt jind, daf fie Europa 
unjehlbar in neue Wirren ftürzen würden, wie e3 die Erfahrung 
nur zu Deutlich gelehrt Hat. Wem aber andere Grundlagen, welde 
einen gediegenen Sieden herbeiführen fünen, vorgejchlagen werden, jo bin 
ich, wie ich c3 ftet3 gewefen bin, aud) jeht bereit, jie mit aller Sorgfalt zu 
unterjtügen, indem ic) fie zu vereinbaren jnche mit den Verpflichtungen, 
welche ic) jeit Wiederaufnahme der Seindfeligfeiten einzugehen in der Lage 
war,') und mit meinem bejtändigen Verlangen nad; einem allgemeinen Friedens: 
wert, in dem id) jtet3 das wahre Mittel erkanıt Habe, dem Frieden die 
Taner amd uns den Genuß all. feiner Eeguungen zu fihern.“ 

‚  Sedermann ficht:'der Ueberbringer diefeg Schreibens, weldes den Waffen: 
Hilfitand annadın, war nicht zum Unterdandeln, oder gar zum Abjchluj; bes 
vollmäctigt; er Hatte gar feine Vollmacht irgend welcher Art, fondern Tedig: 
ih einen Brich zu befteffen, einen Auftrag auszurichten und dann zu hören 
und zu berichten, was der erfte Conjul darauf zu erwidern hatte, Der Auf 
trag war, zu betonen, daß von dent ganzen Gedanfenaustaufch nicht? Yant werden dürfe, bis man wilje, ob man zur Berjtändigung gefangen Fünne und 
daß auf der Orumndlage, welche der erite Eonjul ihon früher angeboten, nänt 
ih auf der des Vertrags von Campo Sormio, eine jolhe jedenfalls nicht 
erfolgen werde. Aber feldft für dei Tall, daß eine andere Grundlage ji‘ 
finde, war daran erinnert, daß Defterreid) ohne England vertragsmäßig nicht abichlichen Fönne. Wer das weiß, dem erjcheint der Gebrauch, der von diefent 
Brief, gemacht worden ift, einfach unbegreiflich. 

; 8 Graf Saint:Zulien mit dem Schreiben de3 Kaijers am 13. Zufi 
in Mailand ankam, traf er den erjten Conjul dajelbjt nicht mehr au. Er 
reifte nad) Paris ihm nad), Fam am 20. Zuli dajeldft an md wurde, nad) 
dent er den Brief bejtellt, vom Minijter Talleyrand in eine Verhandlung 
verwidelt, in der fi) fofort herausitellte, da; er von den, was er follte und 
durfte, nit die Teifeite Ahnung Hatte Nac einer nenerdings erjt auf 
gefundenen?) Eingangsitelle des fängt veröffentlichten Protokolls) Hat Talley: 
rand den Grafen gefragt, ob er andere „Vollmachten” (pouvoirs) befite al 

  

1) Gemeint ift der Vertrag mit England vom 20, Sımi, 2) ©. Sournier 
a. a. 0.6. 196/97. 3) Du Cajfe, Histoire des negociations diplomatiques relatives aux trait&s de Mortfontaine, de Lunerille et d’Amiens pour faire suite aux Me&moires du Roi Joseph. Naris 1855. II, 423—a31. -



Graf Saint-Iulien in Paris.     die, welde ihm der Brief Sr. Majeftät des Kaifers an den eriten Ch 
General Bonaparte, ertheile? Darauf antwortete der Graf Saint:ulich-S 
er ganz plöglic in eine ihm fremde Laufbahn Dineingeworfen jei und fid)iu | 
Bien nr ein paar Tage aufgehalten, fo habe er verfäumt, ji) mit einem: 
Altenftüc zu verfehen, welches nad) Diplomatenbraud) erforderlich jcheinen 
würde, um vorläufige oder endgiltige Bereinbarungen zu zeichnen (signer des 
conventions preliminaires ou definitives), und dehalb wilie er nicht, ob er 

  

Zalleyrand, 

Nad) der Lithographie von Telped; Sriginalzeihnung von Hefe. 

e3 thun Eünne. — A Mann von Sad) gab Talleyrand die Auskunft, Die der argloje Neuling aus einer befjeren Duelle nicht hätte beziehen Können. Nach dem Brief des Kaijers an den erjten Conful, fagte er, eriheine ihm der Herr von Saint-Zulien hinreichend „beurfundet und beglaubigt” (qualifis ot aceredite).‘) AS SaintZulien hiernad) fragte, was er dem an feiner Stelle fid) für gejtattet Halten würde, antivortete der Minifter, eingeweiht iır die Afichten feiner Negierung, wie Graf Saint Julien, voll Vertrauen auf den erjten Eonful, wie Herr von Eaint-Zulien e3 unfehldar au) auf Ce. 
m 

DD 2a Wort „bevollmäctigt” Hatte er nicht gebraudit und Graf Saint:guti deritand den Unterschied nicht. ' . Sulen
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Majeftät den Staifer haben müjje, verjchen mit bejonderen Aufträgen, Ueber: 
bringer eines Briefes, der hinreichende Veglanbigung enthalte (une ereditive 
suffisanto), würde er nicht anftchen zu zeichnen, was zur Wiederherjtellung 
de3 Sriedens al3 geeignet erfannt werden twiirbe, „Rohlan, ich werde zeichnen,” 
jagte Graf Saint:Zulien. 

Und er zeichnete in der That, was Talleyrand ihm vorzeichnete: nicht 
ganz jo Folgjam, tie biefer erwartete: denn in der vierten Conferenz am 
27. Zulionmfte ihm Talleyrand doc mod) mit NWicderbegim der Feindfelig: 
feiten bange machen, um feine Gewifjensbedenken zum Echweigen zu bringen;?) 
Ihliehlich jeßte er am 28. jeinen Namen unter einen Vorjricdensentwurf von 
10 Artifefn, in welchem der Friede von Campio Formio al3 Bafis angenommen, 
das ganze linfe Nheinufer nach den Veitimmungen von Naftatt abgetreten, 
die jalzburgifchen md bairiichen Entfhädigungsfande, welde jener Vertrag 
Defterreich zugejproden Hatte, preißgegeben tvaren gegen das ganz wwindige 
Verjprechen eines Erjages in Stalien, während Bonaparte am 17. Juni im 

Bulletin der Nefervearnee öffentlich gejagt Hatte, wenn der Kaifer - Franz 
wühte, wie fchleht er in Stafien bedient torden, jo würde er gar nichts 
mehr beißen tollen in einem Lande, Wo er mim nod) ein Gegenftand de3 
Abjchens fein Töne?) 

Am fpäten Abend des 5. Anguft Fan Saint:Fulien mit feinem Vertrag 
auf die Staatskanzlei. Ihugut gerieth außer fi), al3 er vernahm und las, 
was gejchehen war: „Die ganze Nacht, jchrich er an Colforcdo, habe id) 
fein Auge zugethan: in der ganzen Gedichte gibt e3 fein Beifpiel von Hirn 
Tofigfeit vergleichbar mit diefem VBetragen des Grafen Saint:Zulien, der ohne 
die mindefte Vollmacht, fid) für erlaubt gehalten Hat, eine Art Vorfrieden zu 
fhließen, der ums nothivendiger Beife gegen Sedermann blofjtellt und in 
feinen Solgen nod) nachtheiliger werden fan als die Waffenjtillftände von 
Melas und Tray’) Mit Nüdficht auf den Drang der Lage md den Ernft 
der Sadje forderte Thugut die Befragung der ganzen Staatconferenz, damit 
nicht der Kaifer, wenn er die Minifter einzeln ‚nacheinander höre, demjenigen 
Recht gebe, den er zufällig zulebt vernommen, und machte insbejondere auf 
merfam darauf, daß da Lord Minto einen Courier zur Abfendung nad). 
England bereit halte, e3 von der änfßerjten Wichtigkeit fei, die Entjeheibung 
des Kaijers, wie immer fie ausfalle, in London wiffen zu Yafjen: „jowohf 
um ım3 einen Anschein wenigjtens von gutem Glauben zu retten als and) 
um zu verhindern, daß die Sranzofen gemäß dem Spitem ihrer Hinterlift 
auf mitteldaren Wege felber ein entjtelltes Bild von dem ganzen Hergang 
nad) London gelangen Yafjen, das bei dem dortigen abinet unheilbare Folgen 
hervorrufen Tönnte”.t) Der Kaifer entjehied im Sinn feines Minifters und 
am 11. Anguft ging Graf Lehrbad) mit einen Briefe Thuguts an Talleyrand 

1) Sournier ©. 207. 2) Corresp. VI, 372. 3) Vivenot, Vertrauf. Briefe 
II, 253/54. 4) Au Colloredo 8, Auguft. Vertrauf. Briefe II, 255/56.  
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ab, in welchen, ivas Graf Eaint-Zufien gethan, weil ohne jede Ermächtigung, ja im offenften Viderfprud; mit dem Wortlaut deg fatferlichen Briefes ges fchehen, für null und nichtig erffärt, aber gleichzeitig dorgejchlagen ward, in Sumevilfe oder Shlettftadt einen Sriedenscongreß zu eröffnen, auf telchen Bevollmächtigte Sranfreihs mit Bevollmächtigten Defterreichs und Englands unmittelbar in Verhandlung treten fünnten.‘!) Dies Schreiben beantivortete Talleyrand am 24. Muguft mit einem Briefe, in welchem großes Befremden “über die Verleugnung des Örafen Saints$ulien und die Burücmweifung der Präfiminarien vom 28. Sul Tundgegeben, dann aber die Einladung nad) Suneville angenommen ward. Nachden durch einen Brief vom 5. September hugut mitgetheilt datte, daß Defterreich Sumsville ala Eongreßort befchiden werde, verlängerte der erite Conful den Baffenftillftend auf den deutjchen Kriegsfhaupfaß bis zum 25, November und ernannte feinen älteren Bruder Zofeph zum bevolfmächtigten Minifter. Die erften Unterhandlungen in Lund: vilfe führten aber zır feinem Ergebniß, Cobenzl befand auf Zheilnahme Eng: lands, .das übrigens feinen Vertreter Thiete, und Zofeph Vonaparte verweigerte fie umbedingt, folange dafjelbe Zeinen Raffenjtillftand zur See beivillige. Neben diefer Borfrage, über die man nicht Hintvegfan, ward auch über die Örenze in Stalien geftritten, aber nur über diefe, von Dentjchland ivar, vie e3 Theint, nicht mit einem Worte die Nede. 

Gerade Hier aber jollte die Baffenentfcheidung fallen, die das Friedeng: werk in Lımeville zum Alhlug brachte. Ar die Spibe der Armee, die Seldmarshall Kray fo unglücli geführt, Hatte Raifer Franz nicht den Erz: derzog Karl, der fchmollend in Prag faß, fondern den jchszehnjährigen Erzherzog Johann berufen, mit der ausdrüdfichen Bedingung freilich, daf er ih in allen Stücden nad) dem Nath de3 Generals v. Saner zu richten habe:?) mithin war der Cache nad) diefer der wirkliche Oberbefehlshaber de3 Heeres md feine durchaus unglüdliche Hand ift denn auch überall u er: Tennen. Die fo geführte öfterreichijche Armee, die damals anı Sum in der Gegend ztwiichen Alt:Detting und Bafferburg Tagerte, bejtand aus fo jungen unerprobten Truppen, dafı Kaifer Franz, ala ex fie Anfang September per: Jönlich befichtigte, fi) nicht enthalten foimte, an Colloredo 5 fchreiben: „Wenn e3 zum Stiege twieder Fommen Toll, fo ift es ein fo gefährliches Hafardfpiel, daß ih von Herzen wünfde, daß man den Ansbrud) vermeiden Fönne.”s AS diefen Worten Yäht fi) die Stimmung erklären, in die ber Saifer gerieth, als er am Abend des 18, Ccptember Briefe des General® Morean erhielt, der mittheilte, er habe Befehl, am 20. die Seindfefigfeiten wieder zu eröffnen, weil die Präfiminarien des Grafen Saint$ufien nicht angenommen tworden feien; ex fei aber ermädtigt, auf einen Monat Baffenftilfftand zu bewilligen, wenn ihm „Sicherheitspfäße” als Pfand ber friedlichen Gefinnungen Defterreich3 —__ 

1) Un Golforedo S. Muguft. Vertrauf. Briefe II, 257/88. 2) €. das Cr: nenmungsfcreiben de3 Kaiferz daj. II, 262—64. 3) Daj. ©. 273. -
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übergeben würden.) Der Kaifer lieh feinen Bruder, den Erzherzog Zohanır 
und den Seldzeirgmeifter Laner lonmen und der Lektre erflärte aufs Bejtinmteite: 
„Lieber alle Reichsfeitungen hergeben al3 brechen.“ Tenngemäß wurde er mit 
Graf Lehrbad) zum General Horie geihidt, den Moreau mit der Unterhandflung 
beanjtragt Hatte und da ergab fid) denn, daf die Branzojen die Fejtungen 
Fhilippsdurg, Um md Ingoljtadt geräumt haben und bis zum $rieden 
bejegt Halten wollten. Und gegen dies große Bugeftändniß tvarb am 20. ep: 
tember int Dorfe Hohenfinden auf 45 Tage ein neuer Raffenftillftand 
geichloffen, Kraft dejjen im Uebrigen die dranzofen Hinter die Sfar, die 
Defterreicher Hinter den Im zurücgcehen und da3 Sand zwifchen beiden al3 
neutral achten jollten. Der Kaifer jah voraus, wie Thugut aufbraufen twirde 
über diefen Waffenftilfitand: er fchrieb deihalb au Colloredo, er müge einit- 
weifen jehweigen gegenüber diefem Minifter: „Rüften Cie fid) indefjen auf 
Alles, um ihn zu Naifon zu bringen, went er auf Lehrbacdhs morgigen 
Bericht Zener geben wird.’ Ihugut gab in der That Feuer, al3 er erfuhr, 
was gejhehen war; nad) einem jede jtürmijchen Anfteitt, den er am. 25. Erp: 
tember mit dem Saijer Hatte, forderte er feinen Abichied, erhielt ihn aud) 
und zwar in jehr guädiger Korn, mußte aber dennod) die Gefdäfte mod) 
weiter führen, weil Gobenzl nad) Sıumcville bejtinmt war und die Engländer 
gegen die Ernennung de3 Grafen Lehrbah entrüftet Proteft einlegten. 

Der Kurfürft von VBaiern war aufer fid) über den Bertrag von Hohen: 
tinden. „Wer könnte mid) tadefır, wenn id) jet mit Frankreich unterhandelte?” 
rieg ev. Und jein Minijter Graf Montgelas fagte zum öfterreihifchen Ges 
Tandten: „Das wird ec übel befonmen, das twird fchlinme Folgen für eud) 
haben. Die bairifhen Landitände fandten ihren Präfidenten, den Grafen 
Fregfing, an den Sandesheren ab, um ihn zu erfuchen, daß er das englifche 
Bindniß aufgeben und Frieden mit Srankreid) Shlichen möge; widrigenfall 
fie unter dem Schuße des General! Moreau ein Landesdirektoriun einjeßen 
würden, m das Sandestwohl felber wahrzunehmen. Das bairische Corps in 
der Oberpfalz ward auf den Sriedensfuß gefeht.?) Mit Baier, dem Bona: 
parte jchon insgeheim Todende Bufagen für den Neichsfrieden machte, war 
ganz Süddeutjchland bereit zum Sprung ins franzöfifche Lager, al? bie 
Feindjeligfeiten wieder eröffnet wurden und ein einziger MWaffengang das 
römifche Neid) endgiltig von römischen Kaifer trennte. . 

Auf dem Hocgefegenen rechten Ufer des Inn Hatten die Defterreicher 
von Rojenheim an bis nad Mühldorf, Braunan and Schärding TO 
ftarke, dur CS chanzen umd Gefhüge betvehrte Stellungen inne, daß mit dent 
General Morenu alle Welt annahı, fie würden Hier, wie das ja auch fonit 
ihre Art war, dem Angriff des Feindes erwarten,?) als amı 28. November 

1) Dies Alles nad) de3 Kaifers eigner Erzählung in feinen Schreiben aus Wafler- 
burg vom 20. Eept. 1800. Vertraul. Br. II, 277—281. 2) Sybel V, 638/39. 

3) Zejjier „Hohenlinden et. les premiers dem&les de Bonaparte et de Moreau 
. @aprös les memoires inedits du general Decaen.“ Revue historique 1879. IX, 333 Tl.  
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die Heindjeligfeiten wieder eröffnet wurden. Sein Menfd ahnte, daf der Erzherzog durd) feinen Rathgeber den General Laıter fi zu dem Halsbredjen- den Plan Hatte verleiten fafleı, bei Mühldorf den Sun zu überjchreiten, Ihleunigjt nad der Sfar vorzurücden, fo die Stelfungen Moreaus nordiveit: wärts zu umgehen und durch dieje Umgehung die Sranzojen zum Abzug aus Daiern zu zwingen: einer jener Pläne der alten due, bei denen immer . mir an die eignen Dewegimgen, der Feind dagegen al3 unbeweglich gedadjt ward. General Morean, den Lauer in Minden angewvurzelt glaubte, war mm aber mit 60,000 Mann aus Münden aufgebrodien, hatte feine Armee anf den drei Etrafjen, die von dort nad) dem Jun führen, nad) Nojenheim, Wafjerburg, Mühfdorf vorgehen faffen umd mit der nördlichjten diejer drei Colonmen, die General Grenier befehfigte, jtießen am 1. December die Defterreider bei Ampfing zufanmen. Grenier 3og fi) dor der mehr als doppelten Uebermacht, der er deu ganzen Tag über tapfer Widerjtand geleiftet, am Abend Tangjam zurück. General Morean aber durchjchaute fofort, daß der Feind, der beabjichtigte, in feiner Liufen auf der Strafe über Matten: 
bett und Hohenfinden nad) Münden zu gehen, ihm eine Blöße ohne Gfeihen bot, und var entichlofien, fie zu vernihtendem Ueberfall zu bemuken. 
Die Straße, auf welder die Dejterreiher von Mühldorf und Anıpfing her: famen, tritt bei dem Dorfe Mattenbett in den großen Ebersberger Tannenz 
wald und fteigt, im dichten Gchölz zum Hohlweg allmählich jic) verengend, nad) der Höhe empor, auf weldher das Dorf Hohenlinden Liegt!) Hier jtellte Morean die Divifionen Grenierg auf, verftärkte fie auf 40,000 Mann und 
befahl den beiden Divifionen Nihepanfe und Decaen, die in Ebersberg 
und Zornolding jtanden, dem Seind, fobald er in den Wald eingetreten fei, 
bei Mattenbett in den Niücen zu fallen. ML die Generale am Abend de3 
2. December bei Morcan önjanmenfamen, Hatten fie die volljtändigite Gewiße 
heit des Gieges, die jemals die Ausführung eines in feiner Einfachheit 
unfehlbaren Schladhtplans begleitet md beffügelt Hat; die einzige Sorge, ber Erzherzog möchte die Falle wittern, die man idit geftellt, war dur) dejien Erfolg bei Ampfing im Voraus entfernt worden: er glaubte die Seinde in 
voller Sucht auf München begriffen. Mas fi) nun am 3. December in dem 
Baldpap zwiihen Mattenbett und Hoenlinden begab, war ein Keffeltreiben, 
das jeder Beichreibung jpottet. Mit 17,000 Man war der Graherzog 
Zohan am frühen Morgen auf der Heerjtraße in den Wald eingetreten, 
während recht Generaf Kienmayer mit 27,000, Yinks General Reid) mit 
17,000 Mann auf Nebentvegen einherzogen. Kaum tar er vor Hohentinden 
angefonmen, al3 ihn von vorne das euer Greniers traf; alsbald fielen die 
Divifionen Ney und Groncht) von der Linken, Richepanfe, den Decaen folgte, 
von Hinten über ihn her, all dieje Angriffe gefhahen mit folder Wucht, trafen 
die Dejterreiher inmitten eines fürdterlichen Echneegeftöbers fo völlig = 

  

1) Syber V, 640.
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vermuthet, daß bei diefen in dem Sampfgetünmel bald jede Drdnung, jeder Bufammenhalt aufhörte und ftatt des Fechtens ein wildes Nennen und Slüchten beganı.) Mit Hinterlafjung von 80 Gefhügen und 15,000 Todten, Vers twundeten und Gefangenen fob.eine Mafje beivaffneter Menfchen davon, die feine Armee mehr heißen Konnte und hinter der Moreau unmwiderjtehlich über den Sum, die Salza, die En auf der Straße nad Wien bordrang, two Alles in Topflofer Verzweiflung war. Wider Erwarten hielt Moreau inne und Ihloß am 25. December in Steier eile Waffenruhe ab, unter der Bedine gung, daß Defterreich ihm nicht bloß Tirol und einen Theil der Erblande - überlieferte, jondern aud) fic) verpflichtete, den Sriedensfhluß von England nicht Yänger abhängig zu machen. Die Vaffenentjheidung vom 3. December 1800 Hat denn auch mehr als all die endlofe Schreiberei zivifchen Eobenzt und ojeph Bonaparte?) zu dem Sriedensiverfe beigetragen, das endlich iı dem Bertrag vom 9. Sebruar 1801 zı Rumsvilfe zum Abfhlug Fanı. . Durd) den zweiten Artikel diefes Vertrags wirrde die Abtretung Belgiens fan Falkenstein und dem dridthal an Srankreih, dur; den dritten die Abtretung Venetieng an Defterreic) erneuert, tweber von Piemont no) von ben Legationen Hatte Dejterreid) ettvag erlangt. Si vierten Artikel wurde der Herzog von Modena mit dem Breisgau, im fünften der Infant von Tara mit Toscana befehnt, während der Großherzog von Toscana in DVentichland entihädigt werden jolfte. Der fechjte Artikel bezeichnete den Thaltweg de3 Nheines endgiltig af3 die Grenze zwijchen Sranfreih md Deutfhland und der fiebente Artikel endlich Tprad) die volljtändige Um: wälzung des Heiligen römifhen Reiches aus, gegen die ji) Defterreich jo Yang gefträubt. Er Yautete: „Und weil in dolge der Abtretung, welche - das Neid) an die franzöfifche Nepubtit macht, mehrere Fürften md Stände de3 Neichs ganz oder theiliveife enteignet werden, während dag germanifche Reich als Gejfammtheit für die durch diefen Vertrag bedingten Berfufte auf fonmen muß, fo it zwischen Gr. Majeftät dem Kaifer und König forwwoHt in feinem wie in heg germanischen Neichs Namen und der franzöfijchen Nepublit ausgemacht worden, dai in Gemäßheit der auf dem Congreß zit 
Tihen Fürjten, welde Kinfs vom Rheine aufer Befik gejeßt worden find, aus dem Schofe des genannten Reiches zu entfhädigen, nad) den Anordiuungen, welche diefen Grundlagen gemäß werden weiterhin getroffen werden.”> Dem Sriedensfhluß mit Hem römischen Kaifer Tief der erjte Confil dei Sriedensihluf mit der römischen Kirche folgen. Am 18. März 1800 war der Biichof von Ssmola, Cardinal Chiaramonti, durd) das Beilige Eolfe= gium auf den Stuhl Petri erhoben worden, den er unter dem Namen —__ 

1) Sybel V,610—643, md Zanfrey, Histoire de Napoleon T. vol. II, p. 239 bis an 2) Mdgebrudt bei Dur Cafje In, 1f. 3) Abgedrudt bei Dun Eaffe ‚323ff.
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Pins VII eimmahnm. Tas nen gewählte Oberhaupt der Tatholifchen Chriften: 
heit befand jid) im fehr jonderbarer Lage. Das fatholiiche Sranfreid) Hatte 
feinen Borgänger aus Nom xerbannt und den Kirchenftaat entkirchlicht: das 
fatholijche Dejterreih aber weigerte fi, ihn jelber nad) Nom zır entlaffen 
und den Kirchenftant wieder aufzurihten. In Venedig Hatte das Conclave 
zur MaHf fchreiten mühlen und in Venedig jollte er mm felbjt fein Echidjal 
erwarten. Der erjte Eonful Hatte Tau wieder italienischen Boden unter den 
Süpen gefühlt, al er am 5. Juni 1800 die Piarrer der Stadt Mailand 
um fi) verjammelte und diefen eine Nedet) Hielt, die er foort als Manifeit 
erjcheinen ließ, um die Kicchenpofitit anzufündigen, für deren Trinmph alle 
römischen Katholiken, der Rapft und die Cardinäle, die Bifhöfe mit ihren 
Hcerden zum Himmel beten follten.. 

Er erffärte jogleih, fein Ziwed bei diefer Berufung fei gewefen, anszıt 
fprechen, welche Stellung er zur Fatholiichen, apoftolifchen, römijchen Neligion 
einnehne. Ueberzengt, daß nur diefe Neligion einer wohl geordneten Oefell: 
ihaft wahrhaftes Glüd und einer guten Negierung fefte Grundlagen verleihen 

fönne, gebe er die feierliche Verfiherung, daß er tradhten werde, fie zu allen 

Zeiten und mit allen Mitteln zu fhühen und zu vertheidigen. 
„Sie, die Diener diefer Neligion, die ficherlic) aud) die meinige ift, be 

trachte ic) al3 meine Ticbften Freunde, ich erfläre Ihnen, daß ic) als Störer 

der öffentlichen Nuhe und Zeind des Gemeinwohls betradten und mit den 

ftrengjten und wirkjamiten Strafen, ja wenn e3 fein muß mit Hinvihtung 

Soden treffen werde, der umnferer gemeinfamen Neligion irgendivie. zu nahe 
treten oder fih die geringfte Unbill wider Shre geheiligten PBerfonen zu ge 
ftatten wagen wird. Bu 

Mein fürmlicher VBorjak it, daß die hriftliche, Fatholifche und römtjche 

Religion in ihrer Gefammtheit erhalten, daß fie öffentlid) ausgeübt werde 
und diejes öffentlihen Dienftes mit ebenfo voller, ausgebehnter und 
umanfechtbarer Freiheit genieße wie zu der Zeit, als ih zum erjten Mal 

in diefe glüdtichen Gegenden Tan. Alle Veränderungen, die damals namen 

Yich im der Disciplin gefhahen, find gegen meine Abficht und gegen meine 

Denkart gewvejen. Einfacher Agent einer Negierung, die fih it feiner, Veije 

um die katholifhe Neligion kiimmterte, Eonnte ich nicht all die Wirren hindern, 

die fie um jeden Preis Hervorrnfen wollte, um fie zu ftürzen. Sebt da id 

mit voller Gewalt bekleidet bin, will id Alles aufbieten, um diefe Religion 
zu fihern umd zu gewährfeiften. Die Philofophen dev Neuzeit Haben fi 

bemüht, Frankreich einzureden, die fatholifhe Neligion fet die. unverföhnfidhe 

Feindin jedes. demofratijchen Syftens und jeder vepublifanifchen Regierung 

daher jene- granfame Verfolgung, welche die franzöfiige -Republit gegen u 

Keligion und ihre Diener ausübte, daher all die Grenel, denen Diejes (de 

glücliche Volk preisgegeben ward.. Die Verjchiedenheit der Anfichten, welde 

1) Corresp, VI, 338—310.
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zur Beit der Revolution in Anjehung der Religion in Frankreid) Herrichten, it 
eine der Hanptquellen Diejer Wirren gewefen.- Die Erfahrung "hat. Die Sranzojen 
enttänfcht und fie überzeugt, daß von allen Religionen feine jo wie die fatho: 
Tische fie den verfchiedenen Formen der Staatsverfaifung anjEmiegt, dah ins: 
befondere Feine die demofvatifdherepublifanifche Verfafjung mehr begünftigt, ihre 
Rechte bejjer begründet, ihre Grundjäße en 
mehr ins Licht ftellt. Auch) ih bin 
Phifofoph und weiß, daß in einer Gefell- 
Ichaft, twie fie auch befchaffen fei, Fein 
Menfch für tugendhaft und gerecht gelten - 
Tann, der nicht weiß, woher er fommt 
und wohin er geht. Der jchlichte Verz 
ftand gibt uns darüber Feine Gewif: 
heit; ohne die Religion tappt man bes 
ftändig im Sinftern und die fatho: - 
Tiiche Religion ijt die einzige, welde - 
den Menfchen geivijjen und unfehl: 
baren Aufihluß gibt fiber den Duell 
und da3 Ende feines Lebens. Keine 
Gejellichaft Fanır beftehen ohne Moraf: 
ohne Religion gibt 3 Feine gute Moral; 
folglic) gibt nur die Religion den Staat 
einen feiten und dauerhaften Grund. 
Eine Sejellfehaft ofne Religion ift tie 
ein Schiff ofne Compah: ein Sıiff 
in jolhen Buftand fan nit ficher 
fahren nocd) im Hafen zu Yanden Hoffen. 
Eine Gejellfenaft ohne Religion, immer 
Thwantend, beitändig evfchüttert duch) 
den Bufammenftoß der Heftigften Leiden: 
Thajten, erfährt in ihren mern alle 
Buchungen eines twüthenden Bruder: . " : i frieges, der fie in einen Abgrund von : | Rapit Pius VIL Reiden ftürzt und früher - oder fpäter Büfte von A. Ganova. Nad) dem Erige von 

  
FR. Fontana. ' 

ihren Untergang unfehlbar Herbeiführt. Dr Durd) fein Unglück gewiigt hat Sranfreich endlich die Augen aufgethan: 3 hat eingejehen, daß die TatHolifche Nefigion wie ein Anker jei, der fie gegen die Brandung fehüben und vor den Sturme retten fönne: deßhalb Hat e3 fie in feinen Schoß zurüdgerufen. IH Fan nicht Yengnen, dab ich. zu diefem jhönen Werk viel beigetragen Habe. Ic beftätige Zhnen, da man in Srankreid) die Kirchen wieder geöffnet Hat, daß die Tatholiihe Neligion ihren 
alten Glanz darin twieder entfaltet und daß das Volk mit Hodhadhtung fieht, wie die geheiligten Hirten voll Eifer zu ihren verlafjenen Heerben zurädfchren. 

Enden, Nerolutien 2. 1. 

°
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Möge die Art, wie der verftorbene Papjt behandelt worden it, Ihnen 
feine Sorge machen: Pins VI Hat einen Theil feines Unglüd3 den Umes 
trieben derer zugufchreiben, denen er fein Vertrauen gejchenft hatte, und 
einen andern der graufamen Politit des Direftoriums. Sobald ich nid) mit 
dem nenten Papjt bejprechen fan, werde ich Hoffentlich das Glück haben, alle 
Hindernifje zit heben, die einer volfftändigen Ausführung Frankreichs mit 
dem Oberhaupt der Kirche im Wege jein könnten. Ich weiß jehr wohl, tvas 
Sie perfünlid und in Ihrem VBelig gelitten Haben: Shre Perfonen, nod) 
einmal jei c3 gejagt, werben in Zukunft geheiligt fein und geachtet von 
Jedermann: was Ihre. Güter angeht, jo werde ic) die nöthigen Befehle ev: 
theilen, damit jie Ihren wenigitens zum Theil wiedergegeben werden und id) 
werde e3 einrichten, day Cie für immer die Mittel einer geachteten Lebens: 
jtellung haben werden. Tas war's, was ic Shnen mittheilen wollte in Saden 
der rijtlichen, Fatholifchen und rönifchen Neligion. Ich wünjcde, da der Aus: 
drudf diefer Gefühle Ihnen in Geifte eingegraben bleibe, daß Sie mundgeredt 
machen, was ich gejagt Habe, amd ich will gutheien, dai es der Deffentfichkeit 
durch) den Trud zugänglich gemacht werde, damit meine Gefinmmmgen nicht nur 
in Stalien amd Frankreich, jondern auch in ganz Europa befannt werden.” 

Die unverfürzte Wiedergabe diefer Anfpradhe war das geeignetjte Mittel, 
um ans die Kicchenpolitif des erjten Conjuls zu vergegemwärtigen. Was er 
bei diefen Anlaß vor aller Melt jagen wollte, Hatte er mit folcher Breite 

und Ansführlichfeit gejagt, dab was er nicht fagte, jedenfalls mit jehr wohl: 
überlegten VBorbedacht tweggelajfen war. Wohlan, „die riftlich=Fatholifch: 
römische Neligion” war mr als „Religion“, nicht als „Kirhe” und nicht als 
„Staatsreligion” gefeiert; ihrem Gottesdient war unbejchränfte Freiheit, ihren 

Dienern war Unverfeglichkeit und geficherte Lebensftellung verbürgt; ihrem Ober? 

Haupt ein Abkommen der Verführung verheiien, aber feine Wiederherjtellung 
de3 Kirchenftantes; von weltlichen Nechten de3 päpftlichen Stuhfs fowie welt: 

Lchem Belig der Kirche war überhaupt nicht mit einem Worte die Rebe. Da: 

gegen war ber Werth diefer Neligion für die Nuhe der Gefelljchaft, fir die 
Sittlichfeit des Volks amd die Sicherheit der Stantsgewvalt in einer Weife betont, 
die fofort erkennen Tieß, was der erjte Gonful bei einen Abkommen mit dem neit 

gewählten Rapfte zır gewinnen dachte: ein mächtiges Werkzeng, das feiner Herr: 

ihaft aud) die Geifter und die Gerwiffen unterwwarf, nachden: er fid) alle Gewalt 

de3 Staates und alle Interefien der Gejellichaft felbft fchon unterworfen Hatte. 

Mel eine Machtjtellung num der Mann, der vor Marengo jo iprad), 

nah Marengo, Hohenlinden und Lımeville in den Augen der vömifer 

Priejterfchaft erreicht Hatte md wie wenig dieje Iehtere, deren Behler dod) 

niemal3 die Eelbjtunterfhägung war, fi) getraute, ihn gegenüber für alte 

Nechtsanfprüde irgend etwas auszurichten, das redet aus jeber geile ne 

merkwürdigen Concordates,!) das der Cardinal Gonjalvi mit Sole) 

—) Helie ©. sl1f. ‚ mit Wortalis, Discours, rapports et travaus In“ 

ddits an 16 eoncordet a 1801 (26 Mesktor an IX), les articles organiques



Das Concordat vom 15. Zuli 1801. 67 

Bonaparte am 15. Juli 1801 zu Paris unterzeichnete, noc) mehr aus der 
organifchen Artikeln defjelben vom felben Tage. Aus diefen Aftenjtücen 
Tann man lernen, was die vömifche Kirche dem Stante bewilfigen Tann, twenn 
fie nur will und was der Staat ihr gegenüber darf, wenn feine Rechte von 
einem Willen, tvie dem Bonaparte, gewahrt werbei. - 

Gfeih im Eingang ftand zu Tefen: „Die Negierung der Nepublif erfennt 
an, daß die fatholifche, apoftofifche md römische Neligion die Neligion der 
großen Mehrheit der franzöfifchen Bürger ift.” Damit var gefagt, daß die 

 Wicderheritellung diefer Religion ein Bedürfnig des nationalen Sewifjens 
fei, über das der Gonvent fic volljtändig täufchte, als er den fatholifchen 
Gottesdienst verbot umd die fatHolifchen Priejter hebte wie wilde Thiere: 
aber e3 var nicht gefagt, dafs der Ratholicismus die Stantsreligion Frank: reich3 ei, diefer Ausdrud war trog alles Andringens von Confalvi forte geblieben. Der erfte Artikel gab der Fatholifchen Religion die freie Aus: übung in Frankreich zurüd, die ihr feit 1793 verfagt worden war: die Deffentlidfeit gottesdienftliher Handlungen aber nur innerhalb der. Schranken, welde die Rolizei für die öffentfiche Ruhe nöthig erachten werde. Der ziveite Artikel jah eine neue Eintheilung der Diöcefen bor, welche der heilige Stuhl im Einvernehmen (de eoncert) mit der Negierung machen würde Die Ernennung der Biihöfe für die Erzbisthümer und Bisthümer der neuen Eintheilung ftand jeßt umd fpäter dem erjten Eonful zu und der Papft ertheilte den vom erjten Eonfuf Ernannten die canonifche Einjegung nad) den Formen, weldje vor dem Regierungswechfel mit Bezug auf Branfreid) gebräuchlic) waren (Artikel 4 u. 5). Um die ihm tödtfich verhaßten Präfaten: wahlen der Civiffiche von 1790 ’) Toszuverden, bequemte fich der Heilige Stuhl, dem erften Eonful ein Ernennungsreht einzuräumen, das ihm nicht vervehrte, aus den beeidigten Prieftern und den nad) dem Gejeß vom 12. Zuli 1790 gewählten Präfaten fo viel Erzbifhöfe und Biihöfe zu ernennen, als er Suft Hatte, während der PTapft fi duch Artifer 3 ausdrücfich verpflichtete, alle abgejeßten Bischöfe der Kirche des alten Negime zur Abdankung zu bewegen. Die Schaar der geiftfichen Eidiveigerer md Auswanderer, die jeht meift englifhe Benfionen genofjen, war damit von der neuen Kirche aus: seihloffen. Bor dem Antritt ihres Amtes Hatten nad Artikel 6 die Bijchöfe einen Eid zur Yeiften, welder fautete: „Sch Ihwöre md gelobe bei Gott auf die Heiligen Evangelien, Gehorfam und Treue zu erweijen der durch die Verfafjung der Tranzöfifhen Nepuptit eingefeßten Negierung. SH gelobe aud) fein Einverftändnig u Haben, feiner Deratfung anzumwohnen, feine Liga zu unterhalten, jei es nad) Junen oder nad) Außen, die der öffentlichen Nuhe entgegen wäre; und wenn id) in meiner Diöceje oder anderwärts erfahre, dafs etwas dem Staat Nachteiliges geihmiedet wird, jo werde ic) e3 die Negierung 

publies en meme temps que ce concordat (loi du 15 Germinal an X 8 Avril 1.02. jais 1845, 

IL 818,



65 Sünftes Buch, IH. Marengo. Hohenlinden. Luncvilfe, 

wien lajjen.” Tenjelben Eid Hatten aid) die Geijtlichen zweiter Ordnung zir 
Teijten, die Formel des Kirchengebet3 aber, da3 in allen fathofifhen Kirchen 
gefproden werben musste, Yautete: Domino salvam fac rempublicam; Domine 
salvos fac consules. Die Biihöfe hatten eine neue Eintheilung der Pfarr: 
äner im ihren Diöcefen vorzunehmen, ‚deren Giltigfeit aber von der Zu: 
flinmung der Regierung abhing; fie Hatten auch die Pfarrer zu ernennen, 
durften aber ihre Wahl ur auf Perfünfichkeiten richten, die der Negierung 
genehm wären (agr&tes par le gouvernement). Ein entfejeidend twictiger 
Artifel war der dreizehnte, durch den der Rapft den gefanmten Kirchen: 
raudb der Revolution als eine Thatjadhe anerkannte, an welcher die Kirche 
niemals rüttehr dürfe. E3 Hieß: „Bum VBelten des Friedens md der glüd- 
lichen Wiederherftellung der Tatholifchen Neligion erklärt Seine Heiligfeit, 
daf weder Sie noch Ihre Nachfolger die Käufer der veränßerten Kirchengiüter 
in irgend ‚einer Weife beunruhigen tverden und daß dengemäß da3 Eigentum 
‚eben diefer Güter, die daran ‚Haftenden Nechte und Einkünfte unmwandelbar 
an deren ober ihrer Nechtsnachfolger Händen bleiben werden.” 
Mich im Concordat fommt der Ansdrud „römische Kirche” nicht ein 
einziges Mal vor: dagegen ift im erjten Titel der organifchen Artikel der 
Ansdrud „Sallifanifhe Kirche” (Tgliso gallicane) zwei Mal mit Nadj- 
dene gebraudht und eine Neihe von Mitteln aufgeführt zur Abwehr von 
Uebergriffen des römischen Stuhls einerfeit® in die Nechte de3 Staats und 
andererjeit3 in die Freigeit der gallifanifchen Kirche. Diefe Mittel verdienen 
bemerkt zu werden: fie ftellten einen Harnifh) dar, von dejfen Werth die 
Nachfolger Napoleons gar feine Ahrung gehabt Haben. 

Da war gejagt: Keine Bulle, Teine Breve, fein Nefeript, fein Dekret, 
Zein: Mandat, Teine Provifion oder al3 Provifion dienende Gigiatur nod) 
irgend eine andere Ausfertigung des römifchen Hofes Tann empfangen, befannt 

‚gentacht, gedrudt noch anderweitig in Ausführung gebracht werben, ohne Gr: 
mächtigung der. Regierung (Art. 1). Kein -Individumm, das fi Nuntins, 

Zegat, Vicar oder apoftolifcher Commiffar nennt oder fich jede andere Be: 

zeichnung ‚beilegt, Fanıı ohne diefelde Ermächtigung auf dem franzöfifen 

Boden oder anderwärts irgend eine Vefngnig ausüben mit Bezug auf die 
Angelegenheiten der. gallifanifchen Kirche (Art. 2). Die Defrete frember 

‚Synoden, Telbjt die von allgemeinen. Concilien Fönnen in Frankreich) nicht 

verkündet werden, bevor die Negierung ihre Zorn, ihre Nebereinftimmung niit 

den. Gefegen,. Rechten umd Freiheiten‘ der franzöfiicen Nepublit und Alles 

geprüft Hat, twas bei ihrer Verkündung die öffentliche: Nırhe, ftören ober be: 

rühren. fönnte (Art. 3). Kein Nationale oder . Metropofitanconeit,- Feine 
Didcejanfgnode, Teine berathende Verfammlung Fan ftattfinden, ohne aus? 

prüdfihe Erlaubniß der Negierung (Art. 4). Alle geiftlichen Antshandlungen 

werden unentgeltlich fein, vorbehaltlich der Opfer, welche berorbnungsmebn 

zitgelaffen und beftimmt find (Urt. 5). Diefen feharfen Beftinmmungen ne 
eine Neuerung Hinzu, durd; die fie erjt Anwendbarkeit getvannen. Durd)
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‚Die organiidhen Artikel und Die „gallifanijde Kirchen. 69 

Artikel 6 ward der Staat3rath ermächtigt zur Annahme aller Klagen 
(recours) wegen Mifbrauds der geiftlihen Gewalt (cas d’abus) feitens 
der Oberen und anderer Perfonen des. geiftlichen Standes. Als Fälle folchen 
Mißbrauhs werden unterfchieden: Anmaßung oder Ueberfchreitung der Amts: 
gewalt; Vergehen gegen die Gejehe und Verordnungen der Nepublif; Der: 
legung der dur die in. Frankreich giftigen Canones geheiligten Regeln; 
Anfhlag auf die Freiheiten, Rechte und Gebräuche der galifanishen Kirche; 
jedes Unternehmen bei Abhaltung des Gottesdienftes, das die Ehre der Bürger 
verlegen, ihr Getwifjen beunruhigen, und ausarten fann in Unterdrüdung oder 
Beleidigung gegen fie oder in öffentliches Aergernif. Sfeichfalls beim Staatss 
rath ift Mage zu erheben, wenn gefehlt worden ift gegen die öffentliche Auze 
Übung des Gotteödienftes und gegen die Freiheit, welde durch Sefete und 
Verordnungen. den Dienern deffelben zugefichert find. Berechtigt zur Klage 
ijt jeder Betheiligte. Wenn Privatkfage nicht erhoben wird, wird der Präfett 
die Mage von. Umtstwegen erheben. Der Staatsheante, der Geiftliche oder 
der Private, welcher diefe Klage erheben will, muß eine ausführlidde und 
unterzeichnete Schrift bei dem Staat3rath einreichen, welder-mit allen Slicdhen: 
fachen betraut iftz diefer ift gehalten, binnen fürzefter Frift alle erforderlichen 
Erhebungen zu maden und auf feinen Bericht wird die Sache entiveder int 
Berwaltungsivege verfolgt und endgiltig entjchieden oder erforderlichen Falls 
den zuftändigen Behörden übergeben. — et 

Während der langen und fchiveren Verhandlungen, die dem Abfchluß 
diefe3 Sriedenswerfes vorangegangen waren, hatte Papft Pins VIL mit 
vollem Rechte an dem Gedanken feltgehalten, daß alle Opfer md Verzichte, 
die: ihn angefonnen twirden, fanımt und fonder3 mehr al3 aufgetvogen feien 
durd) den unfhäßbaren Vortheil, der in der Wiederbelebung der: fatholifchen 
Kirche Frankreichd Ing. Daß er dieje aber aud) al3 die umbedingt fichere 
Folge des Abkommens von 15. Zuli 1801 betrachtete, war das glänzenbfte 
Bertranensvotun, das er dent erften Eonful nur irgend geben Fonnte, Seiner - 
Kirche in Frankreich ihre Gotteshäufer und ihren Gottesdienft, ihre Erzbifchöfe, 
Biihöfe und. Pfarrer, ihre Hirten und ihre Heerde twiederzugeben, tvar das 
große Anliegen, das hier unter allen Umftänden fier geftellt tverden mußte 
und nur weil ihm dafür die Machtjtellung Bonaparte vollftändige Bürg- 
Thaft gab, nur deßhafb mochte er Ansprüche fallen Yaffen, Wünfche zurüd- 
ftelfen, deren Sejthalten dies Werk gefährdet haben würde. Bonaparte jelber 
mochte fi täufhen über die Handlichfeit des Hebel3, den er durd Dies 
Concordat für den eignen Gebraud; erworben zu Haben glaubte, in dem 
Einen täufhte er fid) nicht: die einfache Thatfache diejes Abjchluffes -Tieß ihn 
vor der ganzen Welt al3 den Landesheren Frankreichs erkennen, an deffen 
Rechts: und Machtvollfommenheit jet aud) "dasjenige Cabinet nicht mehr 
stveijelte, das in Machtfragen einen anerkannt unfehlbaren Scharfblid bejaß. 

Mit der Einficht, daß der Negierung, welde aus dem Ungetwung de3 
18. Brumaire hervorgegangen war, feine frühere Regierung Frankreich verz
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plichen werden fünne, jteflte fi) and) in England allmählic eine Stimmung 
ein, die Hier gar nicht auffommen fonnte, jolange die Anffaffung herrjchte, 
das Negiment VBonapartes fei nur eine Eintagserfcheinung, die denmädjit 
den DBonrbonen Pla machen werde. 

Mit dem 1. Zamtar 1801 war Pitt3 „Union“ Srlands mit England?) 
voll in Kraft getreten. Tas Parlament, weldes König Georg IT. am 
2. gebruar d. 3. eröffnete, war das erjte, in twelhen Irland durd Sren 
vertreten war, aber diefe große Neuerung twar fanm ins Leben getreten, 
als ihr Schöpfer Wilhelm Pitt feiner fiebenzehnjährigen Ihätigkeit als Minifter 
ein Biel gejtedt jah. Um dem Parlament zu Dublin den durch die Union 
geforderten Verzicht auf fein Sonderdafein mundgerecht zu machen, Hatte Pitt 
zivei Mittel angewandt; das eine war ein ganz fcheufojer Stimmenfauf durd) 
Feerstitel, Piründen, Aenter und veihliche Gefdentjchädigungen für verfaulte 
Wahljleden gewejen,”) das andere hatte in Verjprechungen beftanden, tvelde 
den Katholiken Irlands in Bezug auf ihre „Emancipation“, d. H. die Er: 
theilung politischer Nechte, insbejondere der Wählbarkeit zum Parlament ge: 
macht worden waren. MS 03 num aber an die Erfüllung diefer Zufagen 
gehen follte, erhob fi der König unter Berufung auf den rönungseid, den 
er al3 Schirmherr der anglifanifchen Kirche gefeiftet hatte,?) zu feidenfaft- 
lichen Widerfprudh md als Wilhelm Pitt am 31. Zannar die Genehmigung 
feines Antrags auf Negulirung des Zehnten und Abfdhaffung des Zefteides 
zur Bedingung feines Berbleibens im Antte machte und der Bitten de3 Königs 
ungeachtet anf diefen: Antrage beftand, da ward er am 5. Februar 1801, 

- aljo noch in den erjten Tagen de3 neuen Parlaments mit vier Mitgliedern 
feines Cabinets entlaffen, behielt aber in Folge einer jähen Erkrankung des 
Königs noch bi3 zum 14. März die Leitung der Gefhäfte in der Hand. Nam 
erjt trat da3 nene Cabinet, an deijen Spite Addington, der bisherige Spreder 
de3 Unterhaufes, ftand, eine Verwaltung an, die nicht viel Zeit und Proben 

nöthig Hatte, um ihre gänzliche Unzulänglichkeit darzuthın. u 
Si der Seele de3 Kaijers Paul war die Aısfaat Bonapartes?) inziwijchen 

üppig aufgegangen. ALS ev erfuhr, was der erfte Conful mit dem durd) Ba 
belagerten Malta vorhatte und wie er für feine von Defterreic) und Engler 
fo fchnöde behandelten Nufjen geforgt, da wußte er fid) vor Rührung und 

Dankbarkeit faum zu faffen. Er fchrich dem erften Conful in überftrömenber 
Empfindung: „Bürger erjter Confull Sch Schreibe Shnen nicht, um mit Shuen 
eine Erörterung anzufangen über die Rechte des Menfchen oder des Bürgers; 
jedes Land regiert fich wie e3 ihm gutdünft. Wo immer ic) an der Spibe Ka 

Landes einen Manı erblide, der zu regieren und zu Schlagen weiß, da tende 
fi) mein Herz ihn zu. Ich jchreibe Shen, damit Gie die Verftinmung fennen 

Yernen, die ich gegen England hege, das alle Rechte der Völfer zertritt und u 

- 186.4. 2) Sybel V, 067/68. 3) ©. feinen Brichvechjel mit gitt m 
Stanhope II, 445 ff. vgl. mit Sybel V, 669-674. 4) ©. ©. 53/54.
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durd) feine Selbftfucht und fein Suterefie Ti) Teiten Tat. SH will mic) mit 
Shen verbinden, um den Ungerechtigfeiten diefer Regierung ein Ziel zu jegen. ) 

Der Umfhtonng, dem fich der Kaifer Paul von Stund m mit dem 
ganzen Ungeftim feiner zügellos Teidenfchaftlichen Natur überließ, drückte fic) 
aus in einem ganz exbitterten Handels- md Geefrieg, den er alsbald 
gegen England unternahm. Das Programm defjelden ward in einer Eon: 
vention niedergelegt, welche amt 16. December 1800 durd) Bevollmächtigte 
Ruflands, Schwedens, Dänemarks unterzeichnet wurde umd der am 
18. December au) Preußen beitrat. Die Hauptjächlichiten Beftimmmmgen fagten 
1. die Slagge det die Waare; 2. ein Fahrzeug, das unter Geleite fährt 
(eonvoye), kann nicht ducchjucht werden; 3. für Contrebande gilt nur Sriegss' 
bedarf, Kanonen, Pulver ır. 5. iv.; 4. das Necht der Blofade Tann mr auf einen 
wirklih blofirten Hafen Anwendung finden; 5. auf jedem nentralen Schiff muß 
der Capitain und die Hälfte der Bemannung der Nation angehören, deren Flagge 
e3 führt; 6. die Striegsfchiffe jeder ‚der Bertragsmächte werden Die Handelsjchiffe 
der beiden andern beichüten md geleiten; 7. ein vereinigtes Gefhtwader wird 
in der Dftfee verfammelt, m die Ausführung diefes Ablommens zu fihern.?) 

Das war .der Kern deffen, tvas feit lange für das Seereht der Neu: tralen galt und zulegt im Zahr 1780 die Grundlage au der „beivaffneten Neutralität des Nordens“ unter Raiferin Katharina IT. gebildet Hatte. Dem Seereht der Nentralen ftand das Sceredht Englands entgegen, welches einfad) in dem Anfpruc) enthalten tar, irgend ein Recht außer den der eignen Willfür nie und nirgend anzuerkennen, Demgemäß betrachtete England die Bildung des „Biermächtebundes” tie eine Kriegserflärung, die Ihon am 14. San. 1801 mit Anordnung einer allgemeinen Veihlagnahne fänmtlicher Kauffahrer Rırflands, Schtvedens und Dünemarkg beantwortet wurde. Mehr als das, bevor die in jenem Abkommen borgejehene Bundesflotte Tich bilden Eonnte, erichien unter Ober: befehl der Admirale Hyde Rarfer und Nelfon eine englische Kriegsflotte im Kattegat, 50 Segel ftark, tworunter 17 Linienfchiffe, mit 10,000 Mann an Bord, fuhr durd) den Sund und ging am 30. März stvischen der Infel Hveen und Kopenhagen vor Anker. Ein fehr heftiger Geihüßfampf, den Admiral Neljor an 2. Aprit mit gewohnten Ungeftün Herbeiführte und den die Dänen mit großer Zapferfeit aushielten, hatte einen Baffenftillftand zur Solge, der fich in Frieden dertvandelte, al3 die Punde einlief, daß Sailer Paul in der Nacht vom 23,24. März ermordet worden fei. Diefer Todesfall warf den ganzen nordiichen Seebund aus einander und der Sriede, welhem fic) Raijer Aferander am 17. Zuni 1801 bequemte, machte jeder Gefahr für die Seeherrfchaft Englands ein Ende, als aud Schweden und Dänemarf N ihm Hatten aufchließen mifjen. Nur als Verfzeug zum Kampf gegen England kam der Hof zu Peters: burg für den erften Eonful in Betracht; duch den Tod Pauls und. die Cchwenkung Aferanders erlitt feine Striegspolitif einen empfindlichen Stoß; 
m—— 

1) Corresp. XXX, a4. 9) Daj. ©. 176 ff.
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durd) das Misgeigid, das ihn bald darauf in Portugal und Hegypten 
traf, ward fie geradezu zu Boden geworfen. \ 

Ten fpanifhen Hof hatte VBonaparte-in einen Krieg mit Portugal 
schept, um durd, Vejehthalten diefes Landes die Engländer. zur Herausgabe 
von Malta, Minorca und Trinidad zu stoingen. - Ein spanifchefranzöfiiches 
Heer war dann auch am 20. Mai 1801 in Portugal eingebrochen und hatte 
die ganze Provinz Alemtejo in VBelig genommen. Mlzdanı aber hatte: fi‘ 
König Karl von Spanien beeift Frieden zu fchließen und feine Truppen fofort 
wieber - zurüdzuziehen, wachden Portugal verheigen, feine Häfen den eng: 
Tiihen Sdhiffen zu verichliegen, ein Stüd Gebiet an Spanien abzutreten und 
öranfreich eine ftarfe Kriegsfhagung zu zahlen!) Mit diefem riedensihluß, 
über den Bonaparte nicht wenig empört war, fteitte das Drudkmittel, das er 
fi Hier hatte bereiten wolfen, jede Wirkjamkeit ein. Sn Aegypten aber 
twaren die Sranzofen unter Öenerat Menvı, der an de3 ermordeten Generaf 
Kleber Stelle getreten war, in Geftändigen: Kämpfen mit Türken und Eng: 
ländern der. Art in die Enge getrieben worden, daf fie alle Land bis auf 
das Nifdelta Hatten räumen müjjen. Seit Anfang Sıumt 1801 nahmen bie 
fiegreichen Engländer und Türken aud hier einen Punkt nad) dem andern; in 
Kairo capitulirte' am 23. Zuni General Belliard mit 11,000 Mann gegen freie 
Ucherfahrt nad) Frankreich amd num war auch der Fall Alegandriens, 3, tun der Ichte 
Nejt der franzöfiihen Streitmacht ftand, nur od) eine Srage weniger Wodeit: 

-Unter jolhen Umftänden tilligte der erfte Conful in den VBorfrieden, | 
weicher am 1. -Dftober 1801. zu London unterzeichnet ward, ‚durd) "den 
Sranfreih, - Spanien, die batavifhe Nepublit alle an Suglanb verloreneit 
Eofonieen zurüd erhielten, -bi3 auf-Irinidad und Geylon, während Malte 
an den“ Sohanniterorden, Megypten an die Pforte zurücdgegeben, Neapel 
und -bie römijden Staaten von den Franzofen geräumt. werden follten, bie 
Republik: der -fieben Zonifchen : Injeln aber von. Frankreich. anerkannt ward. 

- Nicht gejprocden war von dem Seereht der Neutralen und ebenjo wenig 
von der- Öewalt Sranfreichs über. Holfand, Stalien und die Echweiz. ‚Die 

Seeherrfehaft Englands. auf. der einen, die Seftlandherrjchaft Frankreichs auf 
der- anderen Eeite: waren Die beiden. Thatfacdhen, welche dies Sriedenswert 
drohen: bejchattefent. Die Stellung aber,. die Sranfreic) feiner neuen- Regie: 
rung: verdanfte, war fo -befchaffen,. daß diefe dt ihrein Jahresbericht‘). vont 

22. -Novenber 1801 ohne Nebertreibung fägen Konnte: - „Mit füßer- Genug? 

tHuung -Tegt -die - ‚Negierung der Nation das Bild der Lage. Srankreihs al 
abgelanfenen- Sahre. vor. Nah Innen und‘ Anken hat Alles: ein ‚nene3 

Gefiht gewonnen und wohin die. Bfiee fi) wenden mögen, ‚eröfinet 15 ein 
weiter. Ausbfid der  Soffrung. und: des ‚Gfüdes. Mn 

co .)) Spser ve 689. 2) Garden” vr, 23/24. - 3) Corresp. VI, g27-08
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IV. Bag FrievengWualten dee eriten Canfuls. 

E3 war am Abend de3 24. December 1800, als ber erite Conful 
feinen Wagen beitieg, um nad) der Dper zu fahren und dort der erjten 
Arfführung des Haydnjehen Dratoriums „die Schöpfung”. beizumwohnen. ALS 
fein Wagen eben durch die enge Strafe Saint:Nicaije fuhr, fprang 
unmittelbar Hinter denfelben mit fürchterlichem Krachen eine Höffenmaschine iır 
die Luft, die ihn fammt feiner ganzen Umgebung zerjchmettert haben würde, hätte 
jein Kutfcher nicht in rafender Eife bereit3 die nächjjte Eike erreicht gehabt. 
Smmerhin waren in dem Wagen von der Sufterfehütterung fänmtliche Fenfter 
zerjprungen; die Vorderfeiten der benachbarten Häufer waren aufgerifjen md 
eine Menge Menfchen lagen todt oder verwundet auf. dem Pilafter.!) Der 
Anfchlag war das Werk von ein paar Mördern mı3 der Schredenszeit, welche 
Georges Eadondal mit englifchen Golde gedungen Hatte: fie hießen Simoelan, 
Carbon md Saint-Rejant, die den erjter Conful:feit Tange aufgelanert und 
die Wadjfamfeit des Bolizeiminifters Foude mit Erfolg zu täufchen ‚gervußt 
hatten. Bonaparte blieb nur ein paar Augenblide in der Oper umd. eilte dann in die Tuiferieen zurüd, vo die Kunde von dem fehredfichen Ereigniß 
bereits eine große Verfammfung von Theilnehmenden ımd Neugierigen önfammengeführt Hatte. VBonaparte ivar aufer fi. „Das find die Salobiner, die Terroriften, fehrie er, die Schurken, die ewig im Aufruhr, int bataillon earr& find gegen alle Regierungen, die Mörder vont 2. und 3. September, ie Urheber des 31. Mai, die Berjhtwörer des Prairial, die Srevler, die um nic) zu ermorden, fich nicht geihent Haben, Tanjende von Opfern zu fchlachten. IH werde fürchterlich Gericht über fie Halten.“ Und fürchterlich war aller 
dings, was Bonaparte ‚nunmehr that, aber ein Gericht war es nicht. Den erihrodenen Staatsrath, der dur. eitt Specialgericht helfen. wollte, erklärte 
er: „Das Verfahren eines Specialgerihts twird Tangfam fein umd die wahren 
EC huldigen gar nicht erreichen. Hier handelt fi’ nicht um gerichtliche 
Metaphufit. Die metaphyfifchen Geifter Haben feit 10 SZahren in Frank 
rei) Alles verdorben. Als Männer de3 Gtantes müflen tvir die Lage 
betrachten md als Männer von Entihluß ihr. Abhilfe verjchaffen. Welches 
üüt da3 Uebel, das uns peinigt? Es gibt in Sranfreid)-10,000 Berbreder, 
die über das ganze Land zerjtreut find, die alle antändigen Leute verfolgt 

1) Thier3 IT, 310 fr...
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und fi mit Blut bejudelt Haben. Sie find nicht alle gleichmäßig ftrafbar, 
weit entfernt. BViele find der Nene fähig amd nicht unverbefferlih, aber 
fofange jie das Hauptquartier in Paris thätig und die Hänpter bei Bildung 
ihrer Gompfote jtraflos fehen, halten fie ihre Hoffnung jet und bleiben im 
them. Cchlagen wir die Häupter aufs Haupt und die Mannfchaften jtäuben 
auseinander. Cie werden zu der Arbeit zurüdfehren, der ein gewaltfamer 
Unfturz fie entriffen Hatz fie werden diejen jtürmijchen Lebensabfhnitt ver: 
geiien amd wieder ruhige Bürger werden. Die anftändigen Leute, die 
bejtändig zittern müfjen, werden fi beruhigen uud einer Regierung anschließen, 
die die Kraft gezeigt hat, fie zu fügen. Hier gibt e3 feine Wahl: entweder 
muß man Alles verzeihen, wie Anguftus, oder eine Nache üben, die rajch, Shreflich 
und dem Verbrechen angemefjjen if. Man muß jo viel Schuldige treffen, al 
3 Dpfer gegeben Hat. Man mu 15 oder 20 diefer Schurken erjchiegen 
und 200 über See jhiden. Dur) dies Mittel wird man die Republit 
erlöjen von den Brandftiftern, die fie unglüclih machen, fie reinigen von einem 
bfutiger Abjchanm.”!) Das Ergebnif war der VBeichluß, eine Anzahl aus 
erfannter Terrorijten zu deportiren, ohne jede Frage danad), ob fie mit.diejem 
Mordanjchlag zufanmmenhingen oder nicht, umd Ddiefer Beihtuß tourde and) 
ausgeführt, obgleih die inzwijchen angeftellte Unterfuchung mit Sicherheit 
wenigjtens das ergeben hatte, daß von den 200 Nevolutionären, die man 

feftgenommen, fein einziger bei dem Verbrechen betheiligt war.?) Dagegen tvaren 
die Agenten von Georges Cadoudal, die feit einem Monat von der Polizei im 
Paris beobachtet und bis zum 24. December auch) da md dort gejehen Beer 
waren, feit diefem Tage fämmtlich Spurlos verjhtwunden. Sie Hatte a 
von Anfang an für die Schuldigen gehalten md daß er Necht Hatte, nn | 
fi) auch Heraus, al3 am 18. Sanuar Carbon verhaftet und durch dei 4) 
Täufer des Pferdes, de Karrens und der Pulvertomme erfant war % 

Dhne den weiteren Verlauf der Unterfuchung abzımvarten, fteflte Bonapa a 

am +. Sannar 1801 ein Berzeichniß von 113 Denfehen feft, welde en 
ihrer während der Revolution begangenen Schändlichfeiten ver an) 

fofften,*) odgleid) für ihre Echuld.an dem Attentat des 24. Den Zn 

nicht dev Schatten einer Wahrjcheinlichfeit vorlag. Sie wurden D entersien 

fuchyung verurtgeift wegen, des 2. September, de3 31. Mai, der ie angeblid 
de3 Prairial, der VBerfhtwörung Babenf3, wegen defjen was fie_ em 

icfleicht Fünitig ei ihn fähig waren. Sm jei gethan Hatten amd vielleicht Künftig einmal zu th fer von yon, am 
Bericht an den Staatsrath fagte. Fouche, der einftige Henker pol, 

  

9 ie Zahl 
1) Thiers I, 317/18. 2) Daj. ©. 327. 3) Dal. ©. ze ii 

der wirklich Verjchidten war aber viel größer, tvie Napoleon an 3. 5 nn yai trour 6 

Grafen Bubra fagte: „vous auriez dü vor "| bereible a niquilles, 

r i e lV’ai . marc ive, 

ae Dans je temps de Ines vietoires et lorsque Setze tous Be 

aprös Marengo jiai dü faire deporter de Paris plus de 6 "8 

revolution. — Bericht Bubnas vom 1. März 1813. Et. AM.
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1. Januar: „Al diefe Leute find nicht ergriffen worden, den Dold in der 
Hand; fänmtlich find fie allgemein befannt als Leute, die- fähig find ihn zu 
Thärfen md zu führen” — md „für folhe Leute jeien die fhüßenden Formen 
‚des Gefeßes nicht gemacht”, i 

Die Ausführung gefhah, wie die Befehle an den Marineminifter 
Sorfait zeigen, im tiefften Geheimniß amd mit der größten Behutjanfeit. 
So ward am 9. Januar 1801 dem Bürger Minifter angefündigt,!) 40 
„sndividuen” würden andern Tages aus Bieetre nad) Orleans und von da - 

nad) Nantes verbracht werden, two er zu ihrer jofortigen Einfchiffung einen 
Bweimafter oder ein anderes Echnellihiff bereit zu Halten habe. Am 11. 
werde eine ziveite, am 14. eine dritte Sendung folgen; das zweite Fahr: 
zeug Hätte fünf oder ech Tage nad) dem erjten, das dritte fünf oder jechs 
Tage nad) dem zweiten unter Segel zu gehen amd der befehligende Offizier 
das verfiegelte Schreiben, in weldem das Biel der Fahrt angegeben var, 
erft auf dem Meere zu öffnen. „Exgreifen Sie, hieß e3 fhliegfich,. alle 
Mafregefn, damit dieje drei Fahrzeuge alsbald abgehen, mit Allem verfehen, 
was fie für die Ueberfahrt brauchen ımd diefe Smdividnen fiher au den 
Ort ihrer Beftinmmmg bringen.” Dies ift nur ein einzelnes Merkmal der 
inneren Lage Franfreichs, die dem erjten Confuf geboten hatte, nad) Marengo 
Ihleunig nad) Paris zurüczufchren und dem SLandfrieden von Lımeville den 
Eeefrieden von London fo fehnell folgen zu Yafjen, al3 er da3 mit Ehren 
irgend Fonnte. Viele andere Merkmale diefer Lage trugen ihm im Sonuner 
1801 die Berichte der Staatsräthe zufammen, durd) die er die verichiedenen 
Theile Srankreich3 Hatte bereifen amd befichtigen Infjen. Shre MittHeilungen 
ergaben ein Gefanmtbild, das mit hödhiter Anfhanung die Lehre predigte, 
daß wer hier ein Werk von Dauer errichten wollte, eine ganz grindfiche 
Sriedenzarbeit in Angriff nehmen mußte und au der Ehrlichkeit feiner 
Srieden3fiebe Feinen Zweifel auffonmen Taffen durfte. Nach zehn Sahren der 
Anarchie und des Krieges Aller gegen Alle fah das Land einem Trümmer: 
felde, einer Vrandftätte gleich, fait fo, wie fie einft nad) dreißig Sahren des 
Ölanbensfrieges Heinrid) IV. vorgefunden Hatte. Nur die Arbeitskräfte fir 
den Neubau Hatte der exfte Conjul mit dem Heer feiner Beamten md Nichter 
über das Land zerftrentz der Neubau felber hatte erjt begommen und fah fic) 
alsbald riefigen Aufgaben gegenüber. 

Cah man ab von alfer Verwvorrenheit der Eadhen und von aller Ver: 
wilderung der Menjchen, welde als Vermähtuig jold eines Jahrzehnts troß 
der fon vollzogenen Neformen ganz umvermeidlid) war, fo erfannte ma, 
was Frankreich fehlte, um Wohlfahrtsftaat, Culturjtaat und Redts: 
ftaat zu fein, wenn man fragte erjtens nad) dem Bujtand jener Straßen, 
älweiten3 nad) dem feiner Schulen und drittens nad) dem feiner Nedt3:* 
gejehe, : 

1) Corresp. VI, 562. .
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Unter den Berichten der Stantzräthe, twelche „bie einzelnen Militär: 
divifionen bereift hatten, ragte der de3 Staatsraths Sourero durd) Neid) 
tum an Thatfachen ımd Gedanken Hervor. Was diefer über ben Zuftand 
der Straßen fagt,?) ift in jedem Betradht Höchft bemerfensiwerth. Daß, wie 
er gleich) betont, über: die Straßen in ganz Sranfreid) von einem Ende de3 

Landes zum andern nur eine. Stimme der Klage, um nicht zu fagen, nur 
ein einziger Nothiehrei, vernommen tvard, wird Niemand überrajchen, der die 
Klagen über den Buftand derfelben vor der Revolution in der Zeit der Meg: 
froßne?) fennt. Was inztifhen daraus geworden war, fonnte man ohne 
Nebertreibung. ein nationales Unglüd nennen. 

Auf 350 Meilen (1000 alte Toifen), berichtet Foureroy, die er während 
feiner Sendung zu durchreifen Hatte, fand er vier Bünftel de3 Megs in einem 
Buftand faft unbedingten Verfalls, wie er mu in Bolge lange Beit fortgejekter 
erwahrlofung, mehrjährigen gänzlichen Unterbleibens jeglicher Ansbeijferung 
eintreten Tonnte. „Der Weg von Tours nad) Poitiers, nad) Niort, In Noc)elle, 
von la Rodelle nad) Nantes, d.h. eine Strede von mehr al3 100 franzöfi: 
Then Meilen (Lienes) im. Umkreis ift zu Grumde gegangen nicht bloh duch 

„das Aufhören jeder Ansbefferung, fondern au) durch) den Krieg in der Bendee, durch die Unzahl- der Srahtfuhren, die Neberlaftung der Suhrwagen 
und bie zu große Enge der Selgen der Räder. — Die Chauffeen find fajt überall zerjtörtz fie Haben Keinen Kießgrumd mehr; die Steine jind zerjtreit, verjprengt, zerbrochen oder zerrieben; an ihrer Stelle fhtvimmender Kot. 
zieie Suchen zerreißen Freiiz md quer überall dein Meg md find nod) nit 
eimmal defjen gefährlichfte Theile. ‚Löcher von mehreren Metern Umfang und ar angefüllt mit weidher Erde, die nicht erfennen Yäft, dafj fie da find fftungen men Seh, Gifben uhteide Abgründe, von Denen die Wagen ver: 
ausweichen. Diez Unatid \ an Iher fie wicht fo genau fennen, dad fie ifnen 
Üh begegnen einander in bi Du ch ei, nn zwei Sagen, o . daß man Bakran re ie Ditere gerathen. Daher ijt c3 fehr gevößnlid, 

; er Sutfchen findet, die umgeftürgt oder jo tief eingefunfen 
nt ‘ öhern Heranszuarbeiten, fall? fie nur im nen dam 

Ochjfen vorfpannen muß, em die. Doppelte Zahl Pferde oder noch; mehrere 
a ; . Dazı Formen ; rn ln serbrochene Geländer, eingefalf num mod) eingeftürzte Brüden, : -. ene. Damm 5 : ei allen Ninnen lien und den Ne uud große Tafferladen, bie in it der Me be ». . , Dar ii num der ge bejtändig umterwafc en. Das it 
und mehrere Dale a 0er ‚Handel ftodt, der Preis der anım jteigt, gerviffe Menge Korıı bie itteln gar nicht Verforgt werben Lönnen, Eine 
18 Feed, um zu Raı vn Mt Nantes 18 Sees, wert ift, Koftet nad) einmal —— 5 Sande nad) Breft verbracht zu werden. I Habe gejchen ı ) 8. Rocquain, L’ktat de la R 
„ges conseillers d’6tat charges d’un rance au 8 Brumaire d’aprös les rapports AVEC pieces inddites de la fin du 

© enquete sur la situation de la Republi 
° \ q & Republique directoire, Paris 1974. 2) 5. II, 587 ff.
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wie die Suhrlente, die außer Stande, anders al3 in Starawvanen von 7 oder 
8 Mann zu fahren, jeder 6—8 jtarfe Pferde vor dent Wagen Hatten und 
‘einer Hinter dem andern fuhren, fi) gegenfeitig ihre Pferde Tiehen, um ihre. 
Wagen aus den Furchen Heranszuziehen, in denen fie fid) feitgefahren Hatten. 
Sc habe gefehen, wie unwillig fie das Weggeld bezahlten — wenn fie lange 
Zeit weit vor dem Schlagbaum Hatten halten müjjen oder gleich jenfeit3 den 
Drt erblicdten, tvo ihre Magen wieder in die Tiefe jinfen mußten. "Undere Habe 
id) zanfen, ja fi vaufen jeden mit den Weggelderhebern. An vielen Stellen 
fah id) mit Schmerz, twie die Karren und Sradhtivagen die Straßen verließen 
und auf Streden von 100-200 Metern die bebauten Aeder befuhren, tvo 
fid) Zever einen Meg bricht und ftüchweife das Ländlie Eigenthun jchmälert. 
Die Fuhrlente machen manhmal nur drei oder vier Lienes vom Morgen 
bis zum Abend. Bei Naht.aber fi auf folde Wege zu wagen, ift unmög- 
ch. Sechs Mal ijt mir .felbft der Wagen gebrochen und drei Mal darınter 
habe ich einen halben Tag Aufenthalt nehmen müfjen, um von ungefchidten 
Handwerkern den Schaden ansbeffern zu Yafjen. „Ef Mal Habe ih Ochjen 
holen Lafer müfjen, um mid) aus dem Koth zu ziehen, in dent mein Wagen 
Bi3 über die Mitte der großen Näder verjunfen war. Sch Habe ausgerechnet, 
dab binnen 6—8 Monaten, wenn die Regenzeit Tange dauert und die Negens 
güffe nach tie -vor reichlich fallen, zwijchen mehreren großen Städten die 
Berbindungen ganz unterbrochen ımd die Frachten völlig eingejtellt fein 
werden. 3 ift alfo dringend nöthig, daß diefem Verfall der Wege Einhalt 
gefchehe. Das Uebel ift auf feinen Gipfel: e3 wädhjjt von Tag zu Tag mit 
erichredender Rafchheit und das Uebel ift um fo größer, al3 e3 eine Menge 
anderer nad) fi) zieht. Oft Habe ich gedacht, eine gute Verwaltung brauchte 
fait auzjchliegfih in Nicht3 zur beftehen, al3 in der Vermehrung und ftrengen 
Unterhaltung der Wegverbindungen zwifchen den verfchiedenen Gegenden eines 
Neid. Brecht viele Straßen, öffnet viele Canäle, laßt die Bewohner eines 
großen Landes Teicht md fiher mit einander. verkehren und ihr Habt Alles 
für da3 Land gethan. Die Menfchen werden fih näher kommen, fi oft 
jeden, immer beichäftigt fein, ihre Genüffe zu vermehren; die Cultur wird 
wachjen, der Gewerbefleiß fi) heben, das Wohlbefinden wird fie) durch alfe 
Cdihten der Gefellichaft verbreiten, ıumd itberall wird Glück, Ueberfluß und 
die Nuhe Herrfhen,: die davon die Folge if. Derjenige würde nad) meiner 
Anfiht ein ehr großer Verwalter fein, der fi ausichlieglic auf Straßen 
und Ganäle verlegte; die andern Ziveige feiner Verwaltung Tünnte er faft 

vergefjen oder vernachläfjigen: mit Diefem: erften Bewweger de3 bürgerlichen 
Ledens würden die Verwalteten in allen Uebrigen fih felber Helfen.” Aber _ 
Bed, viel Geld würde die Sade Xoften. Fonero meint, 6O Millinen 
würden faum genügen, um alfen nothleidenden Wegen zu Helfen md gleich- 

mäßig nothleibend feien fie janmt und fonder2. 

. Die innere Politik der Revolution Hatte darin bejlanden, daß alle Staats: 

rehte mißbraudt, alle Etaatsgüter verjchleubert, die Piiöten der Staat3:
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fürforge aber entweder gar nicht oder nur auf dem Napier erfüllt worden 

waren. . Zenes war gefhehen mit Bezug auf Land» und Wafjerjtraßen, diefez 
mit Bezug auf Schulen ımd Nechtsgefeße.. j 

Ein vielfagende3 Berjpredhen Hatte die Conftituante im erjten Titel 
ihrer Verfaffung vom 3. Sept. 1791 niedergelegt; e3 lautete: „Ein öffent: 
licher Unterricht wird gefchaffen und organifirt werden, der allen Bürgern 
zugängli, in Hinfiht auf die allen Menjhen nothtvendigen SKenntnijje un: 
entgeltfich ift und defjen Anftalten ftufentveife gegliedert mit der Eintheifung 
de3 Königreiches im entjprechenden Verhältwig ftehn.” Im diefen Worten 
war, was Frankreih noth that, ganz richtig angegeben, aber — über mehr 
oder minder richtige Angaben defjen, was gefchehen nmpte md danı dod) 
nicht gefchah, ift die Gejehgebung der Nevofution wie in jo viefen andern 
Sragen, jo aud in diefer nicht Hinansgefommen. 

st alten Frankreich Hatte e3 21 Univerfitäten, 18 Fakultäten der Theo: 
logie, 20 Zafuftäten des Nechts, 18 Fakultäten der Medicin, 18 akultäten 
des arts (Philologie und Philofopgie) md als Borbereitungsihulen 10 
Colleges in Paris, worunter das weltberühmte Louis lo Grand, und 552 . Colleges in den Provinzen gegeben. Alle diefe Auftalten waren in den Händen der Kirche und ihrer Orden gewejen md mit diejer Kirche und ihren Orden von der Nevolution verjchlungen worden. Das erite zujanımtens hängende Echufgefeß, zır dem die Teßtere nad) mehreren Eingeli—höpfungen (Folgteinifce Schufe, Eonfervatorium der Künfte und Gewerbe, Inftitut) jic) aufihtvang, ward am 25. Oftober 1795 (3. Brumaire IV) von Convent gegeben, unmittelbar vor jeinen Verfcheiden; aber den dreierfei Schulen, die dies Gejeh borjchrieh, „eeoles primaires, &coles eentrales, &coles speciales, feölte e3 an den wenigen Steffen, io fie überhaupt entjtanden, derart an Sehrern und Schifern, daß nachden das Gejeh fünf Jahre in Kraft geiwefen war, ein allgemeiner Schrei nad) Wiederherftellung der alten colleges entz pe nen, Aa ac as a de ee Lu Seins, € Sreißens L me nicht ganze Generationen ohne Kenmtnip des ' s und Nechteng aufwachjen müßten, ! Diejer Unterrichts: 

erite Conful einen unfajjenden Par enttvorfen, den er am 22, November 1801 in dem ihon erwähnten „Bericht 
Fe nn DEpuBEEE® öffentlich bekannt gab. Da war gefagt:*) „Der gemadit. in datt ot un Paris und einigen Departenents einige Chritte dem alter Gfeit een andern ift er lied) oder todt. Men wir nicht aus en Dletje Heraustreten, jo Wird c8 Bald nur nob auf einzelnen Fırnkten Licht geben und anderwärts u; var ent Pad) dem mn folgenden lan or wird Umviffenheit und VBarbarei herrjchen.” 

  

1) Amede - 
nistratives, Bars aan 0a lan, Napoleon I Ses institutions civiles et admi- VII, 323/33. SIT Bol. Nocguaina.a. D. &.192 ff, 2) Corresp, 

a
a
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in Verbänden von Nahbarorten Bolksfchulen (ecoles primaires) haben, un 
jenes mindejte Maß von Kenntniffen überall beizubringen, „ohne welches der 
Menjch nur ein blindes Werkzeug und abhängig ift von Allen, tvas ihn umgibt”, 
Tie Lehrer follten von den Gemeinden. ein feites Gehalt, einen Antheil an 
Schulgeld beziehen, und auf nühliche Nebenbeichäftigungen hingewiefen werden. 
sn Vorjculen (Ecoles secondaires) follten die Anfänge der alten Spradıen, 
der Geographie, der Gejchichte und des Nehnens gelehrt werden. Cie follten 
entweder .durd) private Unternehmer unter Aufjicht des Staates oder durd) 
die Mitwirkung der Gemeinden errichtet und gefördert werden durch. Einz 
ränmung öffentlicher Gebäude, durch Ertdeilung von Sreijtellen in den höheren 
Echufen am ausgezeichnete Zöglinge, und durch Bewilligung von Zulagen au 
Profefforen, welche den höheren Schulen die meiften Böglinge zugeführt hätten. 
Dreißig Schulen jollten unter dem Namen „Lheeen” auf Koften der Re 
publif gegründet und unterhalten werden in den Hauptjtädten, welche. durch 
ihre Lage und die Eitten ihrer Bewohner fi für höhere Studien bejonders 
eigneten. Dort jollten die gelehrten Spraden, Geograpfie, Geidichte, Logik, 
PHHNit, Geometrie, Mathematit und in einigen aud) die neueren Sprachen 
gelehrt werden, deren Gebrand) dur) ihre örtliche Lage erfordert würde. 
sn diefe 30 Liceen follten 6000 „Böglinge des Vaterlandes” vertheilt und 
darin auf Koften der Nepubfit unterhalten amd unterrichtet iverden. 3000 
jollten Kinder von verdienten Militärs und Beamten jein. 3000 andre follten nad) bejtandener Prüfung aus den Borjdulen ausgewählt werden und zivar in einer Zahl, die der Vevölferung der beit. Departements entjpräde: 6 Millionen follten jedes Jahr ausgeworfen werden für Bildung und Unter: dalt diefer Schulen, für Unterricht und Unterhalt der „Böglinge de3 Bater- lande3“, für Gehalt der Frofejjoren, der Direktoren und Rehmumgsbeamten, 

Die oberite Stufe des öffentlichen Unterrichts follten die Fahjhulen (ecoles speciales) bilden, deren einige Ion beftanden, andre weiterhin gejtiftet werden jollten. on u 
sn demjelben Bericht Fonnte Bonaparte ein Wort fagen von den Fort: jhritten, melde das fdon feit mehr als Zahresfrift in Angriff genommene Verf des erften ‚bürgerliden Gejegbudj3 (code eivil) Franfreich3 ges mat Hatte. Auch, Hier Handelte fh’3 um ein Erfüllen alter Berheißungen der Revofution oder vielmehr um ein Abtragen der drüdendften unter ihren Üingjt verfallenen Schufden.!) 2 
Ein Bürgerliches Gefetbuc) (code civil) hatten die Parlamente ver Revofition 

jeit zehn Sahren verfproden und wieder verfprochen, aber niemals auch ur zu 
ihaffen begonnen; nur ein paar Vorarbeiten hatten fie geliefert, md die waren 
Ad) danad). E3 war ein Berbienft der Conftituante, daß fie die Seite der Che, 
die unftreitig ein bürgerliches Nechtsgeichäft ift, zuerit mit Nahdrnd betont 
und ‚dadurd). die Herriaft des Cferus über die Ehe gebroden Hatte. Die 

!) Für das. Folgende j. Edmond» Blanca. a. D. ©. 170/[.
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2egislative aber fäljchte diefen an fi) richtigen Gedanken, als fie im September 
1792 die Löfung der Ehe in einer Weife erfeichterte, die am Ende zur Auf 
Yöjung alles Fantilienlebens führen mußte: als Chejheidungsgrund Tieß fie 

zu die Erklärung eines der beiden Gatten, daß ihm „Gemüthsart oder Cha: 

rafter” de3 andern widertvärtig fei (incompatibilit© d’humeur ou de caractere). 

Die Conftituante hatte die Vorredhte der Erjtgeburt und de3 Mannestanms 
(maseulinit6) abgefhafft amd daburd) die Gleichheit de3 Erbredts innerhalb 
der Familie begründet. Der Convent aber hatte (März 1793) da3 Nedt 
der Tchtwilligen Verfügung überhaupt aufgehoben und (Nov. 1793) den um: 
ehelichen Kindern eines Verftorbenen ganz diejelden Erbrehte zugefproden 
wie den ehelichen, aljo einen neuen groben Einbrud) in das Leben der 
Familie begangen. Eine der erften Thaten de3 erjten Confuls war die 
Wiederherftellung des Tehtwilligen VBerfügungsredht3 twenigjtens mit Bezug 
auf ein Viertel des Vermögens (25. März 1800) und fhon am 12. Aunguit 
1800 (24. Thermidor VIII) beauftragte er die drei Nechtögelehrten Trondet, 
Bigot de Preameren ımd Portalis mit Abfafjung eines bürgerlichen 
Gejehbuchs. Die drei Genannten, denen Maleville, Mitglied des Cafjations: 
hofes, als Schriftführer beigegeben ward, braten unter Benußung der Bor: 
arbeiten von Cambacsres ınd Jacqueminot ihr Werk in vier Monaten 
zu Stande: am 21. Sanmar 1801 war ihre Entwurf gedrudt; der Cafja: 
Honshof and die Obergerichte prüften ihn und mit deren Gutachten zufammen 

ging er nunmehr an den Staatsrath, der ihm vom 17. Juli 1801 an nicht 
weniger al3 102 GSibungen widmete. Ir 57 derfelben führte Bonaparte 
perjönlich den Borfig und diefe zeigten die größte Schhaftigkeit. „Der 
Staatsrath, jagt deijen Schriftführer Loers, begann um, Mittag; ven der 

erjte Conful vorfaß, famen wir vor 7, 8, 9 Uhr Abends Kaum nad) Haufe." 
Die Theilnahme Bonapartes machte fich nicht bloß in der Iangen Dauer der 

Sigungen fühlbar. Ausdrüdfih wird uns diirch) den Staatsrat) Noederer 
die Bervunderung bezeugt, mit welcher die Hier verfanmelten Männer vom 
Tach) den durhdringenden Verjtand diejes Nihtfachnanns auch in, fehrvierigen 

Tragen de3 bürgerlichen Nechts den Nagel auf den Kopf treffen fahen, und 
in Den una aus den Protofollen des Staatsrath3 bekannt gewordenen Auszügen 

erfenmen wir, daß Bonapartes Hauptankiegen das war, die beiden Gebiete 
des bürgerligien Lebens, an denen fi) die Revolution am meiften berfündigt, 
die Samilie und da3 Eigenthum mit den ftärkiten Bruftwehren zu u? 

geben. Sm feinen Anfichten über Samikie und Ehe zeigte fid der erfte Conful 
“ Frei don vielen Vorurteilen, bie in Frankreich) mmansrottbar SHeinen. Dab 

der Dürgerlige. zod bie Che Löfen müfje, wollte ihn fchlehterdings nicht in 
den Kopf; biefe Veftimmmung wollte er dinhang ans dem franzöfifchen Nect 
geiteien haben, aber erft da3 zweite Naiferthun Hat fie entfernt. „Die Ce 
Eat lngte er, ft Binfänglic gerächt durch die Verurteilung, weit der 

yldige feiner Güter beraubt, von feinen Freunden und Gewohnheiten 98 
‚trennt it. Muß man die Strafe and) ausdehnen auf die Frau, fie mit Ge
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walt einer Verbindung entreißen, die ihr Dafein mit dem ihres Gatten ver: 

mißzt? Sie fünnte end) fagen: Befier ihr nähmt ihm daS Leben, dann 

fönnte id) wenigftenz fein Andenken lieben; aber ihr befehlt, daß er lebe und 

wollt nicht, daß ich ihn tröfte. Wohl, wie viel Männer find in Schuld ges 

rathen nur aus Schwäche gegen ihre Frauen! Diefen, die ihr Ungfüd ver: 

{hufdet, fei dann auch geftattet, e3 zu Kindern, indem fie e3 theilen! Wenn 

eine Fran diefer Pflicht genügt, fo werdet ihr ihre Tugend achten und Doc) 

macht ihr feinen Unterjchied ziwifchen ihr und dent ehrlofen Wefen, das fi) 

preisgibt.” Die Ehefheidung ließ er zu, aber unter Bedingungen, die dem 

Mifbraud; vorbengten. Die Löjung der Che auf Grumd einfeitiger Bes 

Hauptung unverträglicher Gemüthsart ward ohne Weiteres gejtrichen; dafür 

aber die auf Grund beiderfeitiger Einwilligung gejtattet; immer jedod) 

mit der Einfhränfung, daß eine Frau nicht öfter als ein Mal in Leben 

fi jcheiden Iaffen und die Gefchiedenen vor Ablauf von fünf Zahren nicht 

wieder heirathen dürften; nad) zehn Jahren bes Bufammenlebens begegnete 

- die Scheidung foldhen Hindernifjen, daß fie fogut wie unmöglicd, wurde. Durd) 

ihn ift die ausbrüdfiche Verpflichtung der Eltern, ihre Kinder zu ernähren, 

in das Gefeßbuch gefommen. „Wollen Sie, fagte er, daß ein Bater eine 

fünfzehnjährige Tochter aus dem Haufe treiben, ins Elend jtoßen dürfe den, 

der ihn beerben joll? Ein reicher, tohlftehender Bater fchuldet feinen Kin 

dern ftet3 die Vaterfoft.“ oo 

&o eilig wie die athemlos arbeitende Regierung hatten e3 die parla= 

mentarifhen Körper nicht, die fie felber eingejeht. Im Tribunat herrichte . 

ein Geift, der fi) dur) fein Gefühl von Verantivortung Bivang anthın Tieh. 

Gegen das Wort sujet, das ber Text des Sriedensvertrages mit Nußland 

nach Diplomatenbraud) in Dem ganz unfhuldigen Sinne von „Qandesangehöriger” 

der vertragschließenden Mächte angewendet Hatte, erhoben die Tribimen This 

baut, Chenier and Benjamin Conftant Tebhafte Einfpradhe, die beiden Lebteren 

mit folder Leidenihaft, daß wenn Die Mehrheit ihnen folgte, tegen 'diejes 

einer Wortes der ganze Vertrag verivorfen ward.) Chenier geberdete fi 

wie ein Unfinniger: „5 Millionen Sranzofen, rief. er, find gejtorben um 

nicht mehr „Unterthanen” zu jein: dies Wort jollte man unter dem Schutt 

der Bajtille Tiegen Iafjen.” Der Vertrag ward Schließlich nach ftürmifchen 

Verhandlungen angenommen, aber ber Stadjel folder Worte blieb. Gegen 

die erften Theile des Code eivil vollends richtete ih im. Tribunat eine 

Kritif, die jo herb war in der Form und fo wenig begründet nod) aufrichtig 

in der Sache, dab, nachdem die Einleitung (titre pröliminaire) und der Titel 

„von dem Belit umd Verfuft der bürgerlichen Rechte” verivorfen waren, am 

3. Sa. 1802 der ganze Entwurf als ausficht3fos zurüdgezogen tward.?) 

Gleichzeitig freilich ward auf eine Ausführung des Artifel3’ 38 der Vers 

faffung Bedacdht genommen, welde eine Reinigung bes ZTribimats3 und des 

1) Shiers II, 333. Tai. ©. 343— 361. 

Dnden, Nerelution zc. II.
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gejehgebenden Körpers durch Entfernung von 20 unfiebfanen Mitgliedern aus 
jenem und von 6O nnjicheren Mitgliedern aus diejen verbürgte, indem der 
Senat die VBezeihmung der verfafjungsmäßig ausfheidenden Fünftel der beiden 
Berjanmfungen nicht wie fonjt üblich dem Zufall des Loojes überlieh, fon 

dern dur) geheime Abftinmung nad) wohl vorbereiteten Plane vollzog. Auf 
welche Art die Ansiheidenden zu bezeichnen jeien, war nämlich in der Ber: 
fafjung nicht gejagt. Demgemäß befchloß und verfuhr der Senat am 15. 

. md 18. Sanmar 1802., Und jo verjhtwanden aus dem Tribunat die Namen 
Ehenier, Gingnens, CHazal, Baillen!, Conrtois, Ganifh, Dannou und Ben: 
jamin Conftant; die blieben und nen Hinzutraten, waren Leute ohne Namen!) 

Den fo gereinigten Körperfchaften konnte der erjte Conful mbedenklid) 
vorlegen was er wollte; zunädjit das Concordat,?) in dem da3 Fatholiiche Frank 
reich feine Anferftehung feierte, jodann cin Gejeß über die Einführung des 
Drdens der Ehrenlegion,?) der zwar der Eitelkeit dev Durdjfchnittsfranzofen 
Hödjit willfonmen war, der Herrjhenden Gtleichheitsichre aber derart wider: 
fprad), daß e3 im Tribunat wie im gejeßgebenden Körper troß der Neini- 
gung beider mr mit erjchredend geringen Mehrheiten durchging. in viel 
befjeres Chidjal Hatte da3 Gejeh über den öffentlihen Unterricht, da3 
der Ausführung de3 uns bekannten Planes galt,!) und eine geradezu jubelnde 
Aufnahme fand der endgiltige Friedensvertrag mit England, den am 25. März 
1802 Zofeph Bonaparte zu Amiens unterzeichnet Hatte. Die Vorlage diejes 
Vertrags benubte das Tribunat als Arlaf, den erjten Conjul feine unbe: 
grenzte Ergebendeit zu bezeugen. E3 beantragte am 6. Mai eine feierliche 
Kundgebung nationaler Dankbarkeit. _Zedermann wußte, daß eine folde, 
wenn fie Bonaparte twillfommen fein follte, nur in einer Ausdehnung feiner 

Mactvolfommenheit bejtehen Tonnte und Bonaparte war nicht wenig ent: 
täujcht, als der Senat, in Folge von Umtrieben des mifvergnügten Sieyes, 
eine Eritredung feiner Antsgewalt nur auf zehn Sadre Statt anf Lebenszeit 
vorjählug: aber Gambaceres wußte Rath, wie immer in folchen Fällen. Cr 
Ihlug vor, dem Genat zu danken für feinen Borihlag, aber zu bemerken, daß, 
da der erfte Conful feine Gewalt nicht vom Senat, fondern von der Nation 

Habe, aud) mv diefer zuftehe, die Verlängerung derfelben auzzufpreden und 
der Nation dann einfach die Frage vorzulegen, ob dem eriten Conjul feine 
Würde auf Lebenszeit übertragen werden folle oder nit? 

„ Diefem Plan gemäß beflog am 10. Mai ber Staatsrat, das franz 
zöftiche Bolt abftimmen zu Lafjen über die Tragen: 

3 Dr Napoleon Bonaparte Confut auf Lebenszeit fein?” 
„id er das Net Haben, feinen Nachfolger zu bezeichnen?“ 

ei Sum Sued der Abjtimmung follten Bogen aufgelegt werden in alfeıt 
Ra ereien, In allen Gerichten, bei den Notaren und bei allen Staat: 

tenern. Die Srift für die Eingeiinung betrug drei Boden. Bonaparte 

1) hier I, 410. 9C.6.68f. 3) Thiers IT,46r. 6.6.78 ff.
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Yieß von den beiden Fragen nur die erite öffentlich ftellen!) md die Nation 

drängte fi) Herbei, um diefe mit Ja zu beantivorten. Die Zahl der Abs 

ftimmmenden belief fi) auf 3,577,259 und von diefen tinmten 3,568,885 für 

das Tebenslängliche Confilat. 

Ehen an 25. Zannar war Napoleon Bonaparte, tie er von mım 

ab amtlich) genannt ward, zu Lyon durch eine dorthin berufene „Gonfulta” 

von 450 Ztalienern zum PBräfidenten der italienischen Nepublif er: 

nannt worden.?) Am 15. Auguft feierte er al3 Yebensfängficher Conjul mit 

ungehenrem- Gepränge zum erjten Mal feinen Geburtstag?) als ein Hejt der 

ganzen Nation und Furz darauf rettete er die Schweiz ans Anarchie und 

Bürgerkrieg, indem er zwifchen ihren alten Zuftänden md nenen Bedürfnifjen 

einen glüdfichen Arsgleich fand. 

Nur dur) die Uebergewalt Franzöfiiher Waffen hatte die Helvetiiche 

 Einheitsverfaffung von 1798 den Widerftand der Wrfchweiz in Schwyz 

und Unterwalden ıumter biutigen Kämpfen endlich befiegt.‘) Der Segen, den 

die Abihaffung vielen alten Mißbrauch und Unveht3 Hätte Haben Fünnen, 

ward aufgewwogen durd) die geiwaltthätige räuberiidhe Fremdherrfchaft, Die den 

ganzen Umfturz bewirkt, dur) die Schreden und Leiden de3 großen Srieges, 

deffen Schauplab die Schweiz im Jahre 1799 wurde, nd durch die unheils 

are Anardjie, die feitdem unter und in den Cantonen tobte. Die Klage 

über den Drud der franzöfiihen Einlagerung war fo allgemein, daß die Hel- 

vetifche Negierung felber die Entfernung der Franzofen verlangte. Aber 

Kaum waren diefe fort, al3 ein Bürgerkrieg ausbrad, in dem bie neue 

Schweiz von der alten zu Boden geraunt ward. - Die Landftirmer aus den 

Urcantonen, die mit Hahnenfedern und grünen Bweigen auf dem Hut, mit 

alten Klinten oder aud) mr Stöden in der Hand einherzogen, die helvetiche 

Negierung aus Bern verjagten umd dann mit den Bernern zufammen au) 

die Helvetifchen Truppen des Generald Andermatt nad) Lanjanne vor fi) her: 

trieben, bewirkften mit ihren „Stedlifieg" einen Umfdtung, deijen ganze 

Größe fihtbar ward, al3 die Sranzofen von Neuem einrüdten, um ichfiepfic) 

nicht der „Helvetit”, fondern ihren Gegnern Necht zu geben 

Mit 40,000 Mann rückte General Ney in die Schweiz, führte Die 

hefvetiiche Regierung nad) Bern zurüd und entiwafinete das Bolf in alfen 

Gantonen. Aber die Entjheidung über das politiihe Schidjal des Zandes 

fiel in Paris md ward hier am 10. December 1802 dur) Verlefung eines 

Schreibens de3 exften Confils ansgejproden, das allen Hörern als eine ftant3- 

männische That erjten Ranges erichien. 

Wer twwaren aber diefe Hörer? 

E3 waren 63 Schweizer, Abgeordnete aus jänmtlihen Drten, die auf 

‚ NIhiers IN, 51y18. MY Daj.C. 385. 3) G. 1, 674 Anm a) Geiger, 
Die drei Lekten Zahrhunderte der Ehtweizergeihichte. Vorlejungen. Yaran und = pur 
1838. 11,283 Buillemin, Gejhichte der jHmeigerifcjen Cibgenoffenfäaft. Deut 
von $. Seller. Aarau 1878. IT, 205 fi. ” 0.
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Aufforderung de3 erften Conjuls nad) Paris gefandt worden waren, um feinen 
Schiede und Friedenziprud) zu vernehmen. Von den 63 gehörten 45 der 
Partei des Einheitsitantes, nur 18 der de3 Staatenbundes an,'!) aber was 
in den Programmı diefer Minderheit zum Leben fähig und berechtigt tvar, 
das hatte Napoleons wuchtige Stimme auf feiner Seite. 

Su diefem Schreiben?) war dreierlei al3 Aufgabe einer gefunden Ber: 
fafjung für die Schweiz bezeichnet: erjtens Nehtsgleihheit jämmtlidher 
Cantone, aljo endgiltiges Aufhören von Unterthanenländern und gemeinen 
Bogteien; zweitens Abjhaffung der Vorredhte der alten patricifchen Ge: 
fhledhter md drittens ein Bundesverhäftniß, welches jeden Canton in 
feiner Sprache, feiner Religion, feinen Sitten, feiner inneren Verfajlung über: 
haupt ich jelber überlieh. Am 12. December lieg Bonaparte felber einen 
engeren Frei diefer fchwweizerifchen Abgeordueten zufanmentreten und. hielt 
diejent eine Nede, durd) die er fein Echreiben näher erläuterte. „She müßt, 
fagte ex,?) bleiben, wozu, die Natur end) geihaffen hat, nämlid) ein Verein 
von verbündeten Kleinftaaten, deren Berfafjung fo verfcdhieden ijt, wie ihr 
Boden, aneinander geknüpft durch ein einfaches Bundesband, das weder drüdend 
nod) Eoftfpielig fein darf. Kein Canton darf der Herr, feiner der Unterthan 
de3 andern fein; die bürgerlichen Dfigarhieen müfjen aufhören, dürfen in den 
Städten nicht länger Herren umd Hörige fcheiden, das find die Barbareien 
des Mittelalters, die Frankreich, einmal berufen euch) eine Berfafjung zu geben, 
in euren Gefegen nicht dulden darf. Solde Einförmigfeit aber twie in Franke 
reich würde eich nicht anftehen. Die Gebirgsbewwohner, die Wilhelm Tell zum 
Ahnheren Haben, Fönnen nicht regiert werben wie die reichen Bürger von Bern 

oder Zürich. Die erfteren brauchen die reine Volksherrfchaft und eine Negie: 
rung ohne Steuern. — Ein Staatenbund, der Jedem feine angeftanmte Uns 
abhängigfeit, die Eigenart feiner Sitten und feines Bodens Yäßt, der umbejieg: 
bar ijt im feinen Bergen — das ift eure wahrhafte Größe.” 

War dies den Wortführern der Nrjchiveiz aus der Seele gejprochen, jo 
fehfte e3 doc niht an einem Vorbehaft, der gerade ihnen höchft empfind- 
Kid fang. „Wollt ihr unabhängig fein, jo vergeft nicht, daß ihr die Freunde 
Sranfreihs fein müßt. Seine Srenndidaft ift eu) nothivendig. Shr Habt. 
fie feit Sahräunderten genojjen md dankt ihr eure Unabhängigkeit. Um feinen 
Preis darf die Schweiz ein Herd fchleihender Nänfe amd Feindjeligfeiten 
erben; nie werde fie für Sreigrafihaft und Elfaß was die Sufeln Serje) 
und Öuernejcy für Bretagne und Bendee find. Um ihrer felbft wie ımt 
Sranfreidhs willen darf fie das nicht. Ich werde das niemals dulden.“ 

‚ So ibidte fi Napoleon an, als Gejetgeber zit vollenden, was Net) 
mit feinen Bajoneten ‚eingeleitet hatte, umd von der erjten Stunde an war 
entichieden, daß der mifitäriichen Entwaffnung die politifche Befriedung folgen 

1) Muralt, Hans von Neinhard,: Bür i 3° eidgenöffif FIR ’ ’ germeifter des" eidgenöffiichen Standes 
Zürid) und Sandammann der Edhiweiz,  PRüri - 00 = 08 3) Thiers IV, 2coff. yiveiz Sürid) 1839. ©. 90fF. 2) Daf. ©. 95



Napoleon als Mittler. Die Mediationsatte vom 19. Febr. 1803. 85 

werde ohne Nüdjall in Anarchie und Bürgerkrieg. Damit aber fiel die ganze 

Rechnung zu Boden, weldhe das englijche Cabinet auf die BVerwidelungen 

Sranfreih® mit der Schweiz gebaut Hatte, al3 e3 nad) Vorwänden fuchte, 

um dem Frieden von Amiens entgegen die Räumung Maltas erjt zu ver: 

fchieben und Ichliehlicd) zu verjagen. Am 29. Januar 1803 fagte Napoleon 

zu den fünf Bevollmächtigten ber ariftofratifchen Partei, die |. 8. den Schub 

der Grohmächte, in3befondere Englands angerufen Hatte:') „Ihr müßt über: 

zeugt bleiben, daß für end) aufer bei Frankreich Fein Heil ift und daß ihr 

eure wahren Snterefjen grimdlich verfannt Habt, als ihr end) an die fremden 

Mächte wandtet. Nicht eine derjelben Hat fi) um end) bemüht, nod) daran 

gedacht, end) nühlich zu fein. Alle Schritte eurer Führer bei den Höfen. von 

Bien, Berlin und Petersburg find fofort von diefen Höfen jelbit zu meiner 

Kenntniß gebracht worden. — Bleibt nur England. Wohlan, idy erkläre eu), 

dah ic) Lieber 100,000 Mann opfern, al3 eine Einmifchung Englands in eure 

Angelegenheiten dulden würde. Sch will Fein zweites Guernefey im Dften 

de3 Franzöfiihen Gebietes. Aber England hat gar nicht einmal für end) ge: 

fprodjden md daS war euer Güf! Denn wenn jemals ein amtliches Wort, 

fei e3 in der London Onzelte, fei e3 in den Unterredingen ber Diplomaten 

von Seiten de3 Cabinet3 von Saint James geäußert worden, wäre, jo war 

e3 um end) gejchehen — ich verleibte eud) Franfreih ein. Hätte jener Hof 

mr mit der Teifeiten Andentung die Beforgniß Fundgegeben, ich wollte euer 

eriter Sandammann tverden, fo Hätte ich mich zu eurem eriten Landammann 

wirkfich gemacht.” 

Bei verfelben Gelegenheit”) Iprad) fi) Napoleon mit großer Zärtlichkeit 

“für die reinen Volfsherrihaften, die Wiederheritellung der „Zandagemeinden" 

in den Heinen Cantonen der Urfhweiz aus: „Die Wieverheritellung der alten 

Ordnung der Dinge in den demofratifchen Cantonen ijt da3 Beite für. eu) 

und für mic). Sie find’, die Fraft ihrer Berfafiungsart end) auszeichnen vor 

Her Welt und euch interefjant machen in den Augen -Enropad. Ohne diefe 

VolfsherrfcHaften hättet ihr nichts, was fich anderwärt3 nicht and) fände; ihr 

hättet feine befondere Sarbe. Und denkt wohl daran, wie wichtig folche Unter: 

fcheibungsmerfmale find; indem fie jeden Gedanken an Achnlicjfeit mit andern 

Staaten abweiien, haften fie auch den fern, euch mit ihnen zu verwechjeln 

oder ihnen einzuverleiben. Ich weiß wohl, daß die Verfailung diefer Volf3- 

herrihaften viele Unzulömmlichfeiten Hat und die Prüfung mit den Augen 

der Vernunft nicht aushält: aber [hlieklich befteht fie feit Kahrhunderten, hat 

ihren Urjprung im Klima, in der Natur, in den altererbten Bebürfnifien 

und Gewohnheiten der Bewohner, entjpricht dem Geijt de3 Orts und man 

fol nicht Recht Haben tollen der Nothivendigfeit zum Trop. She möchtet 

die „Sandsgemeinden” aufgeben oder einfchränfen; aber danıt dürft ihr aud) 

rm
 

1) Bonaparte, Talleyrand et Stapfer. Zürid) 1869. ©. 23? fl- 2) Aa. D. 

©. 236 ff.
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nicht mehr reden von Demokratiecn, faunı mehr von Nepublifen. Die freien 
Bölfer haben nie gelitten, dai man fie der unmittelbaren Ausübung der 
Souverainetät beraubte; fie Feen und lieben nicht dieje modernen Erfindungen 
de5 Vertretungsfyftens, das die wejentfiche Zubehör einer Nepubtit zerjtört, — Barum wolltet ihr fchliehlich diefe Hirten des, einzigen Beitvertreibes 
berauben, den fie haben fünnen? Bei ifrem eintönigen Leben, das ihnen viele 
Mupe läht, ift c3 natürlich, nothwendig, daß fie fid) ammitteldar mit der öffentlichen Cache befafjen. Es it granfam Hirtenvölfern Nechte zu nehmen, auf die fie ftolz find,” deren Gebraud) bei ihnen eingewurzelt ijt, und von denen fie Tchädlichen Gebraud) nicht machen fünnen. sm erjten Augenblid, da Berfolgungen und Ausbruch von Bolfzleidenfcaften zu fürchten wären, wird die Tagfagıng fie Ihon zu bändigen wien.” 

Diefen Orundjägen gemäß war in der fogenannten „Mediativusafte”, welde Bonaparte anı 19. Fchruar 1803 in den Tuifericen den Bevollmächtigten der Echiveiz übergab,t)- im Wefentlichen die alte Eidgenojfenfhaft jelb: ftändiger Cantone wieder aufgerichtet, nur vermehrt dur) frühere Unter: thanenfänder, die jeßt auch zu Gantonen erhoben waren, und befreit von Vor: rechten md Ungleichheiten, welche im mern der alten oligardifch regierten Cantone beftanden hatten. Bon den neunzehn Cantonen, welde die Eid: genofjenihaft mummehr umfaßte, hatten die Kantone Waadt und Aargau unter Ber, der Canton Thurgau unter Schafigaufen, der Canton Tefjin unter Uri und Unterwalden geitanden, jet waren fie jelbjtändig geworden, tvie . die andern c3 jchon lange waren. Die andern 15 Cantone waren: Appenzell, ‚Bafel, Bern, Freiburg, Öfaruıs, Graubünden, Enzern, Sanft:Gallen, Ehaffhaufen, Cchioyz, Solothurn, Untertvalden, Uri, Zug und Züri; es fehlten nod) Genf, Wallis, Neuenburg, durch deren Ufhluß die Zahl der 22 Cantone der heutigen Schweiz voll werden joffte. Die demofratifchen Urcantone Appenzell, Glarus, Schtoyz, Uri, Untertvalden erhielten ihre fonverainen „andagemeinden“ zurüd, in Bern, Zürich, Bafel ı. U. fehrten die „Dürgergemeinden“ wieder, aber mit dev Bedingung, daß fie ihre Reihen nicht verjchließen durften. E3 gab hier wieder einen großen Rath für die Öejegebung, einen Heinen Nath für die Regierung und einen Amımanı oder Bürgermeifter als volfziehenden Bes anıten, den der Heine Rath, übertvachte, 
An der Spihe der Schweiz jtand eine Tagjagung, zu der jeder Canton einen Bertreter jandte, und diejer Vertreter hatte je nad) der Größe feines Eantons eine oder wei Stimmen, Die Vertreter von Bern, Züri, Waadt, Sankt-Gallen, Yargaı und Oraubünden, deren Devölferung mehr al3 100,000 Ccelen betrug, folkten zivei Stimmen haben. Die andern hatten je eine. So fan. die Tagfahung bei nur 19 Mitgliedern auf 25 Stimmen. Sie trat jedes & Bar 

Sahr auf einen Monat zufanmen und zwar abwechfelnd in den Gantonen: 
Sreiburg, Bern, Solothurn, Bafel, Bürid), Quzern. Der Canton, wo die Tag- —__ 

1) Thiera IV, 264. Muralt, Reinhard ©. 1413 fF.
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fagung fi) verfanmelte, war für das Jahr der „Borort” und der Amann 

963 Vorort3 der Randammann der ganzen Echweiz. Er empfing die fremden 

Minifter, beglaubigte die Minifter der Schweiz, berief die Miliz und übte 

alle Rechte der vollzichenden Getvalt des Bundes. Die Rechte de3 Bundes 

jelbft waren freificd) fehe gering. Der Bund unterhielt eine jtehende Streitmadt 

von 15,000 Mann, die 490,500 Livres jährlich. fojtete. Die Aufbringung 

- diefer Truppe, die Stellung der Mannjdaften md de3 Geldanfwandes war 

in der Verfaffung ausgefchlagen nad) der Größe und dem Vermögen der Gans 

tone. Für alle Schweizer galt die Dienftpflicht, kraft deren jeder mit 16 Sahren 

Soldat, Mitglied der Miliz war und zur Vertheidigung der Unabhängigkeit‘ 

des Landes eingernfen werden fonnte. Anger in Heer und Tagfahıng drüdte 

fi) die Einheit der EC chweiz nur nod) in einer Bımdesmünze und in Bundess 

zöffen aus, die aber von den Orenzcantonen zu ihrem Vorteil vereimmahnt 

touren. ° 
Am Tage nad) dem Abihluß Diefes Vermittlungswerks erjtattete der 

erite Conful den Senat und dem gejeßgebenden Körper wieder einen Bericht 

über die Lage der Nepubfit, in dem er mit bejonderem Nadhdrud auf die 

Fortjchritte d68 Straßen: md Canalbanz hinweifen. konnte.) 

14 Millionen al3 Ertrag der Wegftener und 10 Millionen al$ außer: 

ordentlicher Zufchuß waren im Jahr X aufgetwendet worden, um alte Straßen 

auszubejjern und zu unterhalten, nene anzulegen und. zu eröffnen. Unter 

den Iehtren waren begriffen: drei Straßen nad) Stalien, über den Simplon, 

den Montcenis, den Mont Genevre; eine große Heerjtraße von Genua nad) 

Marfeille, eine andre von Pont-Saint-Ejprit nad) Gap; von Nennes nad) 

Breft über Pontivy; von Bingen nad) Coblenz inf vom Rhein. Der 

Canal von Eaint: Quentin war in voller Arbeit; der Ouregcanal tvar eröffnet 

worden und ftellte Paris eine Fülle von Vortheilen jeder Art in Ausfiht. 

Der Canal, welher die Schifffahrt der Ceine, der Saöne, des. Donb3 und 

de3 NHeins verbinden follte, war bi3 Dole nahezu vollendet und brachte durch 

die Erhöhung des Preifes der Hölzer, die er befürderte, dem, Staatsihab 

fhon die Baufoften wieder ein. Im Angriff genommen ivaren der Canal 

von Aigues:Mortes, der Nhonecanal und die Austrodnung der Simpfe ber 

unteren Charente; Yauter Ausfihten anf nene, Verfehrsftrapen und neues 

Bauland. In dem Bericht war ein Tadhendes Bild entworfen von. dem 

üppigen Aufblühen aller Zebensträfte, Die fo.lang gelähmt und gebunden ges 

wejen twaren, von den zauberiichen Erfolgen, die das neue, ebenfo feite al? 

weife und fleißige Friedensregiment zu erzielen wußte, wo immer e3 die 

Hand in eine der taujend Wunden de3 Staates legte, am Schlufie aber er: 

Iholl ein fehriller Mifklang. Es hieß da: „Britifhe Truppen find 

immer nod) in Alerandrien und Malta; die Regierung tar beretigt, 

fid) darüber zu beffagen; aber fie erfährt, daß die Cdiffe, welche fie nad 

  

1) Corresp. VII, 214/15.
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Erropa zurüdbringen jolfen, Son im Mittefneer find. Die Regierung ver: bürgt der Nation den Frieden auf dem Seftland md es ift ihr erfaubt, au) die Fortdauer des Friedens auf dem Meere zır erhoffen. Diejer Friede ift da3 VBedürfuig und das Verlangen aller Völker und ihn zu erhalten, wird die Negierung Alles them, twas fi) mit der nationalen Ehre verträgt, die ihrerfeits twejentlih au die ftrenge Ausführung der Verträge gefnüpft ift. Sn England aber ftreiten zwei Parteien um die Macht, die eine Hat den Srieben gejchlofjen und Iheint ihn Halten zu wollen; die andre hat Frank: rei unverföhnfichen Hal gejchtvoren; daher dies Schwanfen der Meinungen und der Entichlüffe und diefe gleichzeitig friedfihe und drohende Haltung. Solange dies Ningen der Parteien dauert, muß die Regierung der Nepubfif auf Mafregeln der Vorfiht bedacht fein; 500,000 Mann mäjjen fie zu hüten und zu rächen, bereit fein und find 3. Sonderbar joldy ein Zivang, den elende Leidenfchaften zivei Völfern auferlegen, die ein gleiches Suterefje und ein gleicher Wille an den Srieden Tnüpft. Welches aber aud) in London das Ende der Sitrigue fei, andre. Völfer wird fie im neue Bindniffe nicht Dineinzichen und mit gerehtem Stolze fagt fi die Negierung: auf fid alfein geftellt fann England gegen Sranfreidh Heut nicht Fänpfen. Aber Hoffen wir das Deljere amd glauben wir lieber, daß man im bris tifhen Cabinet den Rathichlägen der Weisheit md der Stimme der Menfd: lichkeit Gehör Schenken wird. Sa, fein Zweifel, der Friede wird fi) mit jebent Tage mehr befejtigen; die Beziehungen der beiden Regierungen werden jenes Öepräge des Wohfwollens annehmen, da3 ihren wechfeffeitigen Sutereffen 
langen Leiden eines unbeilvollen 

Srankreih und England werden, indem fie felbft einander glücklich machen, den Dank der ganzen Welt einernten.” 
i - ernfte Kundgebung anttvortete das britifche Eabinet duch; eine ZThrontede, welde König Georg II. am 8. März verlas und die wie eine Kriegserklärung Hang, dem fie enthielt. fein Wort der Entjeäufdigung ober Bufage tvegen Alerandrias und Maltas, fondern die Anz 

‚ welche durch angebliche Striegzvorbereitungen 
anfreich nöthig geworden feien,?) umd zivei ge eine zwveite Botjchaft des Ministeriums die Miliz des vereinigten Königreiches zu den Baffen. Den Wortlaut jener ı on am 11. März in Händen. Auf der Stelle fchrieb er eine Verordnung?) nieder, in telder befohlen ward, zwei National: Hottilfen zu Thaffen und auszurüften, die eine zu Dünfichen, die andre zu Eherbourg; jene follte aus 100 Kannenchalonpen und 320 Kanonenbooten, diefe aus 20 Kanonenchalonpen und SO Sanonenbooten beftegen; in Din: firhen follte außerdem Affes vorbereitet werden für Bau, Ausrhftung und Bewaffnung von 100 Kanonenhaloupen und 500 Kanonenbooten. Das war 

  

ı Annual Register 1803. ©, g1g, 2) Corresp. VIII, 240-243.
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die Nüftung für ein großes Landungsunternehmen auf England. An dem 
. jelben 11. März fchrieb Napoleon Briefe au den Kaifer von Nufland und 
den König von Preußen, um diefen Monarchen vorzujtellen:!) Na dem 
Bertrag von Amienz hatte England in drei Monaten Malta, Frankreich in 
derjefben Frijt den Hafen von Tarent zu räumen Pünktlich ift Hafen und 
Nhede von Tarent geräumt worden, aber in Malta find die Engländer ge: 
bfieben. Auf die Frage warum? ward geantivortet, weil der neue Groß: 
meister des Sohanniterordens erjt ernannt werden mühte Nachdem diefer 
ernannt var, verlangte England, dah Rırfpland die Unabhängigkeit de3 Drdens 
verbürge. Nachdem auc diefe Bürgfchaft gegeben tvar, wurde Malta von 
den Engländern doch nicht geräumt, fondern das Net verlangt, e3 Sieben 
Sabre befegt zu Halten. — In diefem DVBerfahren mühe Frankreich) einen 
Bortbrud; erfennen, wie er in der Gejchichte ohne Beijpiel fei. Bei der 
Abwehr der Schande, die da3 Ertragen folhen Frevels auf ihn häufen würde, 
habe er ein Recht anf die Hoffnung, daß er nicht alfein werde gelafjen werden. 
Noch am 12. März ward General Duroc beauftragt,?) in auferorbentlicher 
Sendung nad) Berlin zu gehen md dem preußischen Hofe anzukindigen, daß 
er entjchlofjen fei, im Falle nenen Sriegs mit England Hannover zu be: 

“ jeßen, gleichzeitig aber erwarte, der König von Preußen, der die Räumung 
Maltas mit gewährleiftet habe, werde jet auch mit Frankreich auf Erfüllung 
diejer Verpflichtung Englands beftehen. 

Bei dem großen Empfang, der amı Sonntag den 13. März fänmtliche 
Gefandten in. den Tuilerieen verfanmelte, geftattete fi Napoleon, dem Ge: 
fandten Englands Lord Whitworth die erfte jener wohleinftudirten Ent: 
rüftungsfcenen aufzufpielen, die von da ab den befonderen Neiz feiner 
feierlichen Hofempfänge bilden follten. Nad) feiner eigenen Niederichrift Hat 
ev an diefem 13. März dem Lord Whitworth gejagt: „Fünfzehn Jahre haben 

wir ums Schon gejchlagen; es fheint, in London zieht ein Sturm herauf umd 
man will, daß tiv uns weitere fünfzehn Zahre fhlagen. Der König von . 
England hat in jeiner Botichaft gejagt, Frankreic) ‚bereite fich zum Angriffs: 
friege vor. Er ift betrogen worden: in den Häfen Frankreichs Hat Feine nennens: 
werthe Nüftung ftattgefunden, alle Schiffe jind nad) St. Domingo unterwegs. 
Er hat gejagt: e3 bejtänden Serwürfniffe zwifchen beiden Babineten; ich Fenne 
feines. Bahr aber ift, daß England Malta räumen muß; Se. Majeftät hat 
Nil) dazu dur) Vertrag verpflichtet. Man Fan das franzöfifche Volf tödten, ' 
aber nicht einjhüchtern. — Sollte e3 wirkfich zum Kriege fommen, fo fiele 
die SHuld davon vor Gott und Menfdhen -ganz .und voll auf die, die ihre 
eigne Unterjrift verleugnen und fi) weigern, die Verträge auszuführen.” 

Diefe Worte fegte Napoleon noch defjelbigen Tages in die Weifungen, die er 
dem Londoner Botichafter Frankreichs General Andreojfy zugehen Tieh,*) 
und damit war dem ein für- alle Mal der Ton angeftimmt, der von da ab 

Wieder den Verkehr der beiden Cabinete ansjchlieflich beherrichte. _ 
1) Corresp. VIII, 236-238. 2) Daf. ©. 2413-246. 3) Dal. ©. SH.
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Die Mittel zum neuen Krieg fiherte fh) Napoleon durd) ein jehr Euges 

Geihäft.") Loujiana, das Mündungsland des Mifjiijippi, das für Nord: 

amerifa ungehenern Werth hatte, während e3 von Frankreich int Kriege nicht 

verteidigt, im Frieden nicht ausgebeutet werden fonnte, [lg er au die Ver: 

einigten Staaten Ios: der Kaufpreis betrug SO Millionen, tvovon 60 in ben 

Staatsihag Frankreich! lofjen, 20 aber den nordamerifanifchen Handel für 

die im Tebten Krieg ungeredhter Weife weggenonmenen Edhiffe entjhädigen 

follten. Aus Gründen, die wir feinen fernen werden, jeinerjeitS von bornz 

herein zum Krieg entjchlofjen, Tandte das englifhe Cabinet anı 23. April 

ein unannehmbares- Ultimatım nad) Paris, in welchem nichts geboten war, 

als die Anerfemmung der neuen Staatenordnung in Stalien, dafür aber 

verlangt war die zehnjährige Bejegthaftung Maltas, die Abtretung dev Jırjel 

Sampedufa, die jofortige Näumung der Schweiz und Holfands und eine ganz 

genau bejtinmte Entjhädigung für den König von Eardinien. Dies Mtimatnm 

ward natürlich abgelehnt und am 17. Mai 1803 reijten die beiderfeitigen 

Gefandten ab. Zwiihen Napoleon und England ift e3 feitdem nicht einmal 

mehr zu einem Scheinfrieden gefommen, wie der von Amiens einer ges 

tweien war. 

1) Thiers IV, 319-322.



V, Friedrich Wilhelm IH. md Preueng Neutralität. 

— 

Das Verhängniß, unter dem Prenhen in diefer Epoche litt, beitand 

darin, daß cs zwijchen Gegenfähe gejtellt war, für deren feinen 03 jih ganz 

entfcheiden durfte, während ihm doc) die Mittel fehlten, ji über dieje Gegen: 

fäge zu erheben md aus eigner Kraft fic) feine eigne Welt zu bauen. Mas 

e3 war, war c3 gewvorden im Sampf oder wenigjtens im Miderjpruch mit 

dent heifigen römischen Neich, feinen weltlichen md firhlichen Drdumugen, 

der Melt: und Hauspolitif jeiner Kaijer, folglid) Tonnte c* fi) niemals anf: 

opfern für die Erhaltung des römischen Kaijertjums, fir die Säulen des 

römischen Neiches, die geiftlichen Kurfürjten und Stifter, die Neichsritter md 

Neichsgrafen, die Neichsftödte und Neihsdörfer. Der Ummälzung, mit der 

Frankreich dies Heilige römische Neid) bedrohte, konnte c3 nicht entgegen fein, 

ohne wider fein eignes Lebensgejeg zu fündigen; feine ganze Zukunft hing 

davon ab, daß e3 janmt dem deutjchen Volk erlöjt wurde von der ganzen 

foffifen Welt, die durd) die Namen „Kaifer und Reich“ in ihrem damaligen 

Wortfinm umfchloffen ward. Andererfeits fonnte e3 als die Großmadht, deren 

eigne Iuterefjen unbedingt zujammenfielen mit denen der deutjchen Nation, 

einer Politit Frankreichs nicht dienftbar fein, die Hinausfict auf Naub, 

Plünderung und Verftünmelung deutjcher Länder, auf die Unterwerfung 

deutjcher Fürften, auf die jhließliche Ruechtung de3 ganzen deutjchen Volfs. 

© konnte 3 weder Neichskriege im Dienfte des Kaifers, no Umpfturzfriege 

in Dienfte Frankreichs führen und, war e3 zu jhwach, mm beiden Theilen 

Frieden zu gebieten, fo blieb ihm nichts übrig, al3 eben neutral zu bleiben 

und für den Unglimpf, der in foldhen Zeiten den Neutralen zu verfolgen 

pflegt, fi) zu teöften mit dem Berwußtfein, daß die Lebensinterefien Prenpens 

weder auf der einen nod) auf der andern Seite getvonnen, auf jeder vielmehr 

verloren Haben würden. 

Das ift der Gefichtspunft, unter dem twir die meiftgejchmähte Epoche 
der prenfiichen Politi£ beurtheilen, md diefe Urtheilsweile wäre längft all: 

gemein geworden, Hätte man fi nicht Jahrzehnte Tag getäufcht iber die 

Imere Ofnmaght diefer dem Anfchein nad) fo mächtigen Monarchie und über 

die harten Nothivendigfeiten, von denen ihre Könige und ihre Minifter das 

Sefet empfingen. In Wahrheit, wo immer in diefer Zeit der Staat Sriedrid)s 

de3 Großen durd) fein Handeln oder Nihtdandeln der Öffentlichen Meinung 

tiderfprad, da trug der mehr oder minder plößliche Durchbruch des Berußt-
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- eins feiner EChwäde daran die Schuld. Die Welt freilich erfuhr das nicht, 

denn da3 Geheimniß diejes Schwäcegefühl3 umverbrüchlid) zu bewahren, war 

die oberfte Mugheitsregel diefer Politit; tie Har fi) aber die Eingeweihten 

darüber gewefen find, Haben unfere Väter doc) nicht jo gewußt, tvie wir das 

heute wilfen. In dem Stil, in dem Oraf Herkberg das wollte!) große Roritif 

zu treiben, twar Preußen einfad) zu arm: es hatte nicht das Geld und nicht 

den Gredit dazı. Die Ausgaben, wele 1787 der Krieg in Holland, 1790 

die Rüftung gegen Defterreid)*) und endfid) 1792 die Kreuzfahrt nad) der 
Champagne verurfacht, Hatten den Staatshanshalt Preußens vollitändig zer: 
rüttet. Der Stantsihat tar fo erfhöpft, daß für das Sriegsjahr 1793/94 
zehn Millionen Thaler angeliehen werden?) mußten und als im Oftober 
1794 die Zahlung der englifhen Subjidien eingeftellt ward, da trat eine 
Geldnoth ein, die dem König gar feine andere Wahl mehr Tieß, al3 Frieden - 
oder Banfrot zu machen. Wäre ihm der Friede zu Bafel nicht gelungen, 
jo hätte er entweder fein Heer entlaffen oder Die Bezahlung feiner Beamten 
einjtellen müljen. *) “ 

Die Unfreiheit, welche aus dem Mangel an Geldmitteln entipringt, 
wurde der Flud) der preußischen Politik. Diefelbe Unfreigeit, welche in Bafel 

ein Bejtehen auf dem eignen Recht unmöglid) machte, 5) weil. ein Brud) 
fchledterdings nicht gewwagt werden durfte, erziwang auc) das Eingehen auf 
die dritte Theilung PVolens,*) von welher Friedrich Wilhelm am 25. Auguft 
1795 an Hardenberg fhrieb: „Sch bin e3 nicht, der dieje Tehte Theilung 
gejucht oder gewwiinjcht Hat: ich bin weit entfernt, mich über die Snconvenienzen 
zu täufchen, welche diefelbe nad) fic) ziehen kann; aber e3 ftand fehlechterdings 
nicht in meiner Macht, fie zu verhindern, e3 wäre denn, ic) hätte mich unter 

‚den amgünftigjten Umftänden in einen Krieg mit den SKaiferhöfen einlafjen 
wollen, den id) vielmehr um des inneren Zuftandes meiner ‚Staaten willen 

„ vermeiden mu“) Die zehn Sriedensjahre, deren fi unter dem Schuhe de3 
Bafeler Friedens Norddeutjchland erfreute, find für das Geijtesleben unferer 

Nation unendlich) jegensreicd, geworden, fie haben feine edelften Bfüthen Hervor- 
gebracht und feine reifften Zrüchte gezeitigt. Aber der preußifche Stant hat 
in diejer Beit weder an Anfehen nad) Augen no) an Kraft im. Immer 
gewonnen. Zür ihn war dies Jahrzehnt die Vorbereitung einer großen 
Rataftropde. 

Ter Neutralität Preußens fehlte die Würde, weil fie eine nothgedrungene 
war und in ihrer Haltung Alles vermeiden mufte, was fie einer Kraftprobe 
ausjegen Fonnte. Gegen die Errichtung einer bewaffneten Demarfationslinie 
zum wiltäriihen Schuß der Neutralität wider jeden Angreifer machte der 

1) 1, 465. 2) I, 394,95. 3) BHilippjon IT, 104 4) Da. ©. 111, 
vgl. Nicdel, Der brandenburgifcheprenfiiche Gtantshanzpatt, ©. 195. / 5) I, 727 ff- 

6) 1, T1lf M) Ranke, Tenkwürdigfeiten des Etnatstanzlers Fürften Hardenberg. 
_ Berlin 1877. 1, 326. \
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Minifter Freiherr von Alvensleben!) nahdrüdlich geltend: „Der Hauptgrund 
und vielleicht der einzige, welcher Se. fünigl. Majeftät Hetvogen, den Bneler 
Frieden zu Schließen, war: Mangel an Mitteln, den Krieg fortzufegen und 
die eriwiefene Unmöglichkeit, diefelben Herbeizufchaffen. — Die Erklärung, 
daf der König e3 nie zugeben werde, dab der Norden Deutjchlands an: | 
gegriffen, Halte ich für viel zu entjcheidend in unferer Lage, um jo mehr, da 
man nie den Cab aus den Augen verlieren muß, daß Mangel an Geld 
den Bafeler Frieden nothwendig gemacht Hat, nicht aber die Sicherheit de3 
Nordens Dentjchlands al3 Grund des Friedens anzufehen ift. Beftchen twir 
aljo auf diefen Sa und wollen denfelben durd) Obfervationscorps unter: 
ftüßen, welches indirekte Drohungen find und wieder zum Kriege führen 

ünnen, fo vertvechjeln wir den Nebeneffekt des Friedens, die Ruhe des 

Nordens, mit dem wahren und einzigen Grunde dejjelben, dem Mangel 

an Geld. Diefer Mangel an Geld eriftirt nod in feinem ganzen Umfange, 

ist auffallender wie jemals und die zu ergreifenden Mittel, denfelben zu heben, 

gleich Null” Zu der That Hatte der Firanzminifter dv. Strtenjee am 
19. Februar gejchrieben: „Unfere Cafjen find erjchöpft und mit allen im 

Lande zur mahenden Erjparungen find gewiß nicht die Gelder zu gewwinmen, 

die ein auf dem Sriegsfuß ftehendes Corps von 25,000 Mann erfordert.” 

Unter folden Umständen konnte e3 nur hödhjft ertvünjdt fein, daß Franfreid) 

freitvillig darbot, was Preußen mm und ninmmermehr hätte erzwingen Fünnen. 

In zivei Verträgen, die vom Grafen Haugwig und dem franzöfifchen Ocjandten 

Eaillard am 16. Zuli 1796 zu Berlin vorläufig und am 5. Yırguft end: 

giftig unterzeichnet wurden,‘) erfannte Srankreic) die Neutralität Norddeutic: 

Yands ausdrüdfich an und fiderte Preußen dafür, da e3 auf jede Einfprache 

gegen die Abtretung de3 Linken Nheinufers verzichtete, für den Fall, daß dieje 

erfolgte, in Münfter und Nedlinghaufen Entihädigungen zu, wie joldhe aud) 

für den Prinzen von Dranien und den Landgrafen von Hefien vereinbart 

wurden. , 

AB Friedrich) Wilgelm IL. fein Ende nahen fühlte, jhante er mit 

ihmerzlicer Nene auf den Krieg von 1792 zurüd, den er als ven erjten 

feiner großen Mifgriffe betrachtete. „Den Krieg, fagte der Sterbende zum 

Grafen Haugwit, hätte id) niemals unternehmen follen. Bären Sie nur 

damals bei mir gewejen. — Verlaffen Sie meinen Sohn nidt; geben Zie 

nie die Hand darauf”) Ju jolhen Gefinmumgen ijt der fan dreinnd: 

fünfzigjährige König am 16. November 1797 gejterben und von denjelben 

Gefinnungen aufs Tiefjte durchdrungen hat jein Sohn, der jugendliche. Hried: 

rich Wilhelm IIT. (geb. 3. Anguft 1770), den Thron jeiner Yäter bejtienen. 

Ter Minifter, der fein wie jeines Vaters ganzes Vertrauen bejaß, eben Graf 

Haugwig, Hatte Ihon anı 25. Mai 1795 den Seuereifer Hardenbergs mit 

Senticrif o.% 06, bei ®. Yaillen, Freuen und ranfeeis 

a len TxavIL. 3) hante, Tenfwärdigtcten 

Sardenbergs I, 309.
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den Worten gedämpft: „Mehr al3 je ziemt fih’3 für uns, die Vorjehriften 

einer weifen gemäßigten Haltung zu beobachten, die. voriviegend negativ, 3 

zum Gejeß macht, und jo ivenig vie möglic in die AngelegenHeiten Andrer 

einzumifhen; mr wenn man und ausdridlid dazı aufruft, werden tvir das 

fünftig tum amd and) dann mu infoweit ir durch unjere guten Dienfte 

zur Verföhnung der Friegführenden Mächte beitragen Fünnen.”) MWörtlid) 

damit übereinjtimmend Tegte der junge König am 16. Dftober 1798 dem 

Prinzen Heinvid) das Ofaubenzbefenntni ab, dem er zeitlebens tren geblieben 

ift: „Alle Welt weiß, daß ich den Krieg verabjdene und fein größeres Gnt 

anf diefer Erde Tenne, als die Erhaltung des Sriedens umd der Nude, teil 

dies das einzige Syftem ift, weldes die Menjchheit glüdlih machen Fan: 

daher denn and), wenn ich mich je gezwungen jähe, wider Willen die Waffen 

wieder aufzunehmen, das nicht ein Krieg der Laune, fondern ein Krieg don 

Nation gegen Nation fein twirde; die Nation wirde fümpfen für Haus und 

Herd umd ich ziveifle nicht im Mindejten, daß fie in diefen Zalle wie ein 

Mann aufjtehen würde, um einen fo vertvegenen Angriff zuviidzutveijen.?) 

Bon einer unbefangenen Würdigung diefes Standpunktes hängt unfer ganzes 

Urtheif über diefen viefverfannten König md feine pofitifche Haltung ab. 

Den jungen Friedrich Wilhelm richtig zu beurtheilen ift jchon jeitter 

nächjften Umgebung jchtver gefallen: denn die Eigenjdhaften, die den Ober: 

Häcjfichen beftehen, weil fie ihm das Nachdenken eriparen, Hatte ex nicht und 

einer Natur, die id) felber im Lichte fteht, anf den Grumd zu jehen, ijt nicht 
Zedermamıs ade. Weitaus das Befte, das über feine Eigenart überhaupt 

geäußert worden ift, Hat fein geijtveicher Oheim, der Prinz Heinrich, Ihon 
über ihu al3 Kronprinzen gejagt und der Franzoje Caillard, durch den Wir 

feine Ausjage fennen, Hat dur) fie die Schilderung beftätigt gefunden, die 
ihm vorher der Graf Haugwiß von ihm gemadt.?) „Der Kronprinz, fagte 
Rrinz Heinrich zu Caillard, Hat die Formen nicht ganz für fid); er ift etwas 
ungehobelt (sauvage), weiß fi) nicht gefjehmadvoll od) ficend anszubrüden 

und entbehrt der Kenntniffe faft in Allenı, was der Kriegskunjt fremd ift. 
Sm Wejen hat er eine gewiile Strenge, die Sie mandmal verfucht fein 
möchten, für Nauhheit und Schroffgeit zu nehmen: aber bei einem: Mann, 

der Andre regieren. foll,. find die äußeren Formen Nicht3,. wenn Der innere 

Kern wahrhaft gut ift und beim Kronprinzen ift ev ausgezeichnet. Das 
Glängende des Geiftes ift bei ihm erjeßt durch. jehr viel gefunden Berftand 
(bon sens). Seine anjheinende Strenge entjtammt einem stark ausgebildeten 

Sinn für Gerechtigkeit, Drdnung und Sparjamfeit. Er Hat das Süd zu 

twifen, daß fein Wiljen Litden hat (quil peche du cöt& de Yinstruction) und 

gibt fid) darüber Feiner Tänfhung Hin. Glauben Sie aber nicht, daß er TO 
unbedachter Weife der Meinung derer unteriverfe, die ihm umgeben; exit will 

1) Bailfen I, XIV. 2) Def. ©. XIV. 3) Bericht vom 1. Yuli 1797 
bei Baillen I, 459/60. °
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er aufgeflärt und überzeugt fein und er entjcheidet id) mr auf gute Gründe 
Hin, nachdem er alle Eimwürfe erihöpft hat, die fid) feinem Geifte darbieten‘“ 
MS ein Verdienft feiner Ueberredungsgabe nahm hienad) der Bring den au: 
geblihen Erfolg in Anfprucd, da der Kronprinz fich von der Nothivendigkeit 
de3 Bündnifjes mit Frankreich überzeugt Habe, fügte dann Hinzu, and) Graf 
Hangwig jei ganz. entjchieden für die franzöfiiche Partei geivonnen, Was 
ebenfo unrichtig war, und jchloß mit den Worten: „Sein Mjntant Köderib, 
den er in all feine Geheinmifje einmveiht, ift glüdlicher Reife ein rechtihaffener, 
ja fogar tugendhafter Mann. Seine Gattin ift ein Engel, ein Mufter von 
Sanjtnuth und Einfiht. Fürchten ie nichts von den Stuninaten; das ift 
eine Rafje, die er verabjchent und die niemals Eingang bei ihn finden wird. 
Seien Sie überdies gewiß, dah der Kronprinz ein fehr rebliher Man if, 
und da er viel Fejtigfeit Hat, jo fanır man, wenn er fi) auch nicht Teicht 
entjeidet, unbedingt auf ihn vednen, fobald er einmal einen Entjchfuß ge: 
faßt hat.“ 

Aus dem Feldzug von 17921) Hatte Sriedrih Wilhelm einen Lebhaften 
Abfhen vor den Greneln und Leiden des Kriegs, aus der Betrachtung der 
jeloftverjhildeten Geldflenmen jeines Vaters einen leidenjhaftlichen Trieb 
zur Sparjanfeit mit auf den Thron gebradht amd diefer Zug war's, der jo: 
fort bei feinem Negierungsantritt einen durchichlagenden Eindrud made. 
Schon am 18. November 1797 berichtete Caiflard nad) Paris: „Die Herr: 
Taft des Rechts, der Ordnung und der Sparfamfeit beginnt” und am 
31. Jannar 1798 gab er eine Höcjit heredte DVarjtellung de3 „wenen Hofes“, 
der eben in allen Stüden das Gegenteil des alten jfei,) am auffallendften 
darin, daß eine ftrenge Negel Alles den Reht unterverfe und nicht3 der 
Billfür überlaffe. CS fei zu Ende mit dent Negiment dev Maitrefjen und 
der Kammerdiener;z nichts erreiche man mehr durch Gunft, Alles mr durd) 
Verbienft. Bijhofftwerder jei mit 1200 Ihafern Penfion entlaffen, die Gräfin 
Lichtenau in Unterfudhung genommen; von den Adjutanten des verjtorbenen 
Königs um Oberjt von Bajtromw beibehalten, deijen Nehtihaffenheit mitten 

- in der. Verderbuiß des alten Hofes die Ihwverjten Proben bejtanden habe. 
Der König gelte für geizig, aber worin Beitehe fein Geiz? Er betradjte das Einfonmen de8 Staates wie ein ihm anvertrautes geheiligtes Pfand, das er 
nicht anrähren dürfe, außer um es zu den Bived zır verwenden, fir dei 6 
dejtimmmt jei. Al die Königin-Mutter ihn bat, er möchte ihre Schulden ber 
sahlen, habe er geantwortet: „Das Geld des Staates gehört mir nicht. Die 
Anforderungen {ind ungeheuer und id) kann ihnen noch nicht genügen: jolglid) 
fanın id) über Staatsgefder nicht verfügen, um Ihnen die Schulden zu bezahlen; 
aber wenn die Erjparungen, die id) als Kronprinz gemacht Habe, Ihnen einige Erfeihterungen: geben -fönnen, jo biete id) jie Ihnen mit großen Vergnügen an” 
und danad) habe er ife 100,000 Thaler — Sauter felbt eripartes Geld — 

  

1482. 2) Bailfen I, 466469,
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gefhikt. Seinem fiebenzehnjährigen Bruder Heinrich aber, der ihn um die 
Answerfung eines ‚eignen Etat3 erfuchte, Habe er geantivortet: „Mein Bruder, 
der Staat Hat große Bedürfniffe, denen ich nicht genügen Fan: ich muß dei- 
halb deine Bitte abjchlagen; aber wenn du Geld braucht, um Anterricgt 
und Lehrer zu bezahlen, jo will ich das fehr gern aus meiner Tafche be 
ftreiten” Die Königin führe keinen eignen Haushalt. Der König fage, er 
Yiebe e8, in der Familie zu Teben und Habe dejhalb nur einen einzigen Tijd). 
Ueberhaupt Yebe er al3 König nod) genau fo, wie er als Stronprinz gelebt; 
er wohne in demfelben Haufe und habe vor, nicht cher in das Schloß zu 
ziehen, al3 bis er die Schulden feines Waters abgetragen habe, wozu er, tvie 
e3 heiße, drei Sahre brauchen werde. Ohne folhen Geijt jtrenger Sparfam: 
feit fönnten die Sinanzen Preußens fi) nie erholen, denn bei der Prüfung 
der Cafien und Ansgabebelege entdede man jeden Tag neue Spuren de3 

Geiftes der. Verfehlenderumg, der den verftorbenen König bis an fein Ende 
gefennzeichnet Habe. A diefe Winden würden fi) hließen mit der Beit 
und c3 fei nicht zu bezweifeln, daß der junge König den Staatsjhah twieber 

ebenfo Hoch bringen werde, wie ihn der große Friedrich Hinterlaffen habe. 

„Ex fteht jeden Morgen zu früher Stunde auf mb arbeitet viel für 

fi und mit den Miniftern; aber man glaube nicht, daß da3 bloß aus Nad)- 
ahmung Friedrichs IL gejchehe: feine Negierensweife, feine Methode gehört 

ihm an md das Beifpiel Anderer kommt dabei nicht in Betracht, was er 

Hut, Hut er, weil ex fich verpflichtet glaubt, fein Handwerk als König jelber 

auszuüben, jtatt e3 Andern zu überlaffen md weil er glaubt, anders Türe 
ev 63 eben nicht ausüben. Er thut e3 hauptfählid, weil er einen Willen 

dat, der fein eigner und nicht der eines Andern ift und einen Charafter, der 

ihm angehört. Der große Friedrid hat ihn fon als Kind duchfähant und 

ihm da3 richtige Horoffop geftellt. Er fpielte einmal Ball in dem Zinmer, 

“m dem der König arbeitete, ohne auf ihn zu achten. Der Ball fiel auf den 

U und Friedrich, den das Spiel zu ftören anfing, nahm ihn weg. Das 
Sind verlangt den Ball zur, den der König nicht hergeben will. 3 wird 
döfe, Hammert fi) an die Hand des alten Königs und will ihr den Ball 
entreißen. Eine Weile weibete fi Friedrich ar der Scene, enblid) Thloh er 
den Prinzen in die Arme und jagte: „Komm her, mein Junge, daß id) did 
marme: jet jehe ich, daß dir der Kaifer dein Schlefien nicht nehmen wird." 

Er wird angebetet von feiner Nation, die die größten Hoffnungen auf ihn 
icht. Dies Gefühl allgemeinen Wohlwollens Fanı jogleid) zum Ausbruch, al 
er fid) weigerte, das Zabafsmonopol!) wiederherzuftellen md Alles umftieh, 

a3 zu dem Zived am Ende der vorigen Negierung gefhehen war, und e 
derdoppelte fi), als man fah, daß er Licht bringen wollte in. die Unter: 

Nhlagungen der Günftlinge und namentlich der Gräfin Lichtenan. .Erflärter 

Send jedes Prunkes md alles Uieberflüffigen Yebt er mit der größten Ein: 
Im . 

1) &. 1, 462, vgl. Z. II, 848. 
Onden, Nerofution 20. IL
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fachheit, geht im Nark allein oder Höchjjtens mit einem Adjutanten fpazieren 
und empfängt mit derjelden Leutjeligleit und ohne Unterjhied der Clafje oder 
de3 Nanges Seden, der ihn sprechen will” Co jah da3 Bild des feltnen 
Manne3 aus, al3 c3 od) nicht verzerrt war durd) den Hah und Unglimpf 
der Rarteien, die ihm nicht verziehen, daß er’3 mit feiner von ihnen halten 
wollte und noch nicht verbilitert war dur) den Echmerz und Cchimpf von 
Katajtrophen, die auch ein größeres Maf von Meisheit md von Straft, als 
ihn befhieden war, nicht hätte verhüten Lünen. 

An der Märme, mit welcher der Franzoje Caillard den Charakter diejes 
jungen Königs pries, Hatte die Hoffnung großen. Antheil, daß er für ein 

Bindnig mit der Republik zu gewinnen fein tverde, der er, wenn nicht Alles, 
trog, von Haufe aus jo ganz anders als jein Bater gegenüberjtand. Nicht 

bloß der Prinz Heinrich, aud) der Graf Haugtwit verficherte das bei jeder 
Gelegenheit, der Lebtere that fogar einmal gegen den franzöfifchen Gejdäfts: 
träger Dtto den merhvärdigen Ausfpruh: „Ihre Habt Niemand gegen euch) 
al3 die Ariftofraten: der König und das Volk find für Frankreich. Die jehr 
nübliche Revolution, die ihr von unten nad) oben gemacht habt, wird fid) it 
Frenfen Langfan von oben nad) unten machen. Der König ijt Demokrat auf 
feine Weife: er arbeitet ohne Unterlaß an der Berftörung der Vorredhte des 
Adels und wird in diefer Beziehung dem Par Zojephs IT. folgen, aber mit 
langjam wirkenden Mitteln. Ir wenig Zahren wird e3 im Preußen feine 
beborredhtete Cafe mehr geben. Man wird den Edelleuten ihre Bänder 
Yafjen, die ihnen Häufig die Penfion erjehen und unfere Finanzen erleichtert; 
aber das VBebürfuiß nad) behaglichem Leben wird fie veranlaffen, fid) auf eine. 
einträglichere Laufbahn zu verlegen, die des Handels md de3 Gewverbfleißes. 
Weil er gerade aus ber franzöfiichen ‚Revolution diefe Grundfäße geichöpft 
hat, deihalb verabjchenen euch bie Ariftofraten und haben deB fein Hehl."") 

Wie wenig aber diefem Künig troß folder Gefinnung für die Binduiße 
pläne Branfreichd abzugewinnen war, das follte der Bürger Sieyes 
fahren, als er im Zuli 1798 in außerordentliher Sendung nad; Berlin fan, 
um den. preußifhen Hof. ein enges Bindnig anzubieten uud unter den 
doppelten Gefitspunft zu empfehlen, daß dies erftens den Frieden befeltige 
und zweitens die Vergrößerung Rreufens durch Säcufarifationen gewährleiften 

werbe. ber ben König gefüftete nicht nad) Vergrößerungen und die Srie 
densliebe dev Nepublit maß er an dem Widerftand, den deren Bevollmädtigie 
zu Naftatt dem Reichzfrieden immer von Neuen entgegenftellten. Graf Haug 
wit übergab dem Bürger Eicyes am 3, Auguft 1798 eine Denkigrift,‘) 
worin die Borichläge der Najtatter Sriedensdeputation mit entjehiedenitent 
Nadbrud als die allein wahren Grundlagen eines gebiegenen Neichsfrieden? 
begeichnet waren, und der Gefandte der Republik fah bald ein, daß er eit 

1 C - . : 1 aan Seto an Tallepeand 13. Yug. 1799; Baiklen I, 50576. 2) Baillen
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. Sacfimile. eines Briefes von Friedrich Wilhelm IN. an Kaifer 
Hlerander I. von-Rußlandz datirt Königsberg, 5. Juni 1802. 
Te Im Kgl. Geh. Staatsardiv zu Berlin. ” 

. nl 

or Monsieur mon frere * ' “ 
“Le Prince -Dolgorouki avoit ’honneur de Vous appartenir: c’&toit assez pour Jui 

‚.repondre ‚A. Berlin de l’accueuil quil,y a trouve,. mais sans doute il ne pouvoit y 
“ apporter un titre“qui’ le lui garantit mieux que la lettre amicale dont Vötre Majeste 

Imp£riale Pa charge pour moi. J’ai &t& charm& de faire la connoissance du Prince et 
hi sait doublement .gr&.d’un voyage qui en m&me temps, Monsieur mon frere, m’a 
valu un gage precieux de Vötre souvenir. Le moment approche et j’essayerois 

Inutilement de Vous dire avec quelle impatience je caleule tous ceux qui m’en separent, 
ou je pourroi..moins imparfaitement Vous exprimer la haute estime et Y’inalterable 
attachement avec lequel je suis + 

on „Monsieur mon: frere 
de Vötre Majeste Imp£riale 

no. 

le bon frere, ami et allie 
„Königsberg le 3 Juin 1802." Frederic Guillaume, 
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Bündnih gegen Defterreich, tie e3 ihm borjehwebte, nie erlangen werde, viel 

mehr fehr zufrieden fein könne, wenn Preußen jeiner für Sranfreid) jo vor- 

theilhaften Neutralität treu blieb wie bisher. Im Grafen Haugtiß Hatte er 

fi vollftändig getäufcht. „Bur franzöfifchen Partei, jcrieb er fon an 

28. Zuli, gehört er nicht. Seine Partei ift die des Nichtstguns.t) Weniger 

einen Minifter der auswärtigen Gejchäfte glaubte er in ihn gefunden zu 

haben, als eine Echifdwadhe, die an ber Thür jteht mit dem Befehl, die Ges 

Thäfte nicht Hereinzulafien. Alle Gewandtheit de3 glatten Hofmannes, alle 

Nedegabe eines geiftvollen md wigigen Plauderer3 jah er bei ihm dienftbar 

dem Hang des „Sinaffirens“, um nicht zu Hören, tvad man ihm fagte, und 

nicht zu antivorten, wa man von ihm erivartete. Sede Unterredung, in der 

er mit vielen Worten nicht3 gejagt, betrachte er als baaren Neingetoinn; die 

Zeidenfchaft des Vertagens fei bei ihn jo auffallend, daß Mirabeau ihn le 

ministre des ajournements genannt haben würde. Sp mußte dem Sranzofen 

ein Minifter erfcheinen, der mit Frankreich wohl in Frieden und Freumdicdaft 

Yeben, aber Fein Kriegsbindniß [ließen md diefes doch nicht in einer Weile 

abfehnen wollte, die einen Bruch, alfo eiı Aufhören de3 Friedens und der 

Srenndfchaft herbeigeführt Haben würde. Genau fo eridien er nachher auch 

den Nuffen, den Dejterreichern und bei Engländern, welche ihn überdies 

doppelzüngig, unfhlüffig und Fraftlos nannten, weil er eben in ihrem Sinne 

nicht Ipredhen mod) Handefr wollte. Da num aber beiden Theilen der eigent- 

lic) zwingende Grund diefer Unthätigfeit, daS cherne Oejet; de3 Non possumus, 

nicht verrathen werden durfte, jo entftand bon ber preußifchen Politit nad) 

umd nach ein Bild, daS zu der ftolzen Vergangenheit biejes Staates {chlechter: 

dings nicht ftimmen tollte. 

Perjönlic) Hatte-Graf Haugwig an diefer Politit geringeren Antheil al3 

man damals glaubte. Es war der König felbft, der Dem Weltkrieg bon 

1799 unbedingt fern bleiben wollte, weil er dabei nirgends ein preufsifches 

Suterefje betheiligt ja. In der That Yäßt fih nicht abjehen, weßhalb Preiken 

binten follte für die Seeherrfhaft Englands, für die Sremdherrichaft Deiter- 

teichs in Stafien amd für die Maltefer Schrullen de3 Kaifers Paul.) Yon 

dem Plane de3 Leßteren, die Bonrbonen in FSranfreid) wieder einziehen, 

brauchte Friedrich) Wilhelm nur Kenntniß zu Haben,?) um das ganze Unter: 

nehmen als ein Abentener zu betrachten, mit dem Preußen fich unter Feiner 

Bedingung einlaffen dürfe. Dem Grafen Haugwik erfejien unter dem Eins 

druck der Siege Sutvoromws die Ausficht auf ein Bufammentirfen Nußlands 

und Defterreich3 gegen Prenfen fo bedrohlich, daß er dem König riet, im 

Anschluß an Rußland und England 60,000 Man marfchiren. zu Tafjen, am 

feine Iinfsrheinifchen Lande zurüdzunehmen md Holland zu befreien.) Die 

Antwort, die der König auf diefen Antrag am 17. Suli 1799 ertheilte,?) 

1) Bailten I, 483/84. DI, 824. 3) Raute, Denfwirbigteiten Hardeit- 

berg 1,4045. 4) Baillen I, 311. 5) Dal. ©. 316-318. ge 
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ift für ihn amd fein Verhäftniß zu diefem Minifter fo bezeichnend, daß wir 
die Hauptfäge derjelben wörtlich wiedergeben müfjen: „Sie find, fchrieb der 
König, mein lieber Graf, Zeuge der peinlihen Lage gewvefen, in der ich mid) 
feit zwei Monaten befunden Habe. Die politische Krifis der Monardjie, die 
Nothwendigkeit, zur Hebung derjelben einen Entihluß zu fafjen, Haben mid) 
Yebhaft ergriffen. Der Wunfch, richtig zu Handeln und mid) gut zur. unters 
richten, hat meine Belhlußfaflung aufgehalten oder fdhwanken Tafjen. Endlic 
auf ich fie abjchließen und dem Freunde ebenfo fehr al3 dem Minijter ver: 
traue ich fie in diefem Aungenblide an. Aus SHren Gejprächen wie aus 
Shren Denkjchriften Habe ich ebenfo viel. erleuchtende als nüßliche Sdeen ge: 
Ihöpft. Wie wichtig. e3 für Preußen ift, daß Holland unabhängig fei, mit 
weldyenm Nechte c3, fobald e3 das will, feine überrheinifchen Provinzen zurüdz- 
verlangen Tann, wie nothivendig e3 tft, daß auf jener Seite der Koloß ge: 
TChtwächt werde, der auf ihm Taftet: dies Alles Haben Sie mit fo viel Star: 
heit amd fo viel Logik auseinandergefeßt, daß die Erörterung fi von da ab 
nur noch am da3 Wie? und das Wann? gedreht hat. Soll id, um im 
AUnfhluß an England und Nufland ein für Preußen fo wejentliches Ziel zu 

erreichen, mit ihnen von vorn herein den Heitpumkt und die Mittel vereinz 
baren, indem ih Verpflichtungen übernehme, von denen ich nicht mehr zurid- 
treten fan, oder fol ich mich mit diefen Mächten md über den und gemein 
famen Wunfc verftändigen und fie für eine nicht näher beftinmbare Zukunft, 
über die ich allein Nichter bleiben würde, die Mitwirkung hoffen Yafien, die 
meine Lage mir geftatten wird? Sp fantete die Frage. Sie haben den Stoff 
erihöpft und es ift hier nicht der Ort, darauf zuridzufommen.: Sch habe 
die ganze Kraft der Gründe gefühlt, welche für den erften Entfchluß jpreden 
and fie find gegen diejenigen, welde für den zweiten fpreden, nur deßhalb 
immer wieder in die Wagichafe gefallen, weil der Iehtre, id) geftehe e3, meinem 
Herzen weniger Gewalt anthut. Eiferfühtig auf die Würde meiner Krone, 
aber eiferfüchtig au auf die Nuhe und Liebe meiner Völker, Hat mic) int 
Augendlid, da ic) fie vielleicht in einen Krieg verwideln follte, dejjen Bauer 
und Ausgang nichts verbürgte, der Gedanke ihmerzlich berührt, daß meine 
theuerften Zdeen, meine Tiebften Pläne aufgeopfert oder auf Iange Beit zurädz 
geitellt werden follten und fo ergreife ich [hließlich das Syitem, wel: 
es, indem e3 den Ansbrud Hinausfhieht (en reculant Pesplosion), 
mir wenigftens den Vortheil gewährt, daß ich die Ereignijfe ad- 
warten faun und zu ertremen Maßregeln erst daun übergehen 

muß, wenn id felber glaube, daß fie nicht Länger aufgejhober 
‚ werben können. Dies it mein Entihluß, mein Lieber Graf. Ze mehr 

id) geztoungen war, ihm zu falfen, defto mehr bedarf ic) in diefem Aigen? 
bi Ihres Rates und Ihres Eifers. Die Anfprüche der Höfe von London 
und Peteröburg und ihre vielleicht Ihon gefaßten Hoffnungen werden die 
immer werthvollen Beziehungen zu ihnen ehr fchtvierig machen. - Die Ver 
ficherung, daf ich ihre Denfart teile, die Bufage, daß id) mit ihnen gehen
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will aber ohne’ Angabe de3 Zeitpunktes, twerden wenig bedeuten in ben 
Augen jo begehrliher Mächte. E3 wird vieler Kunft bedürfen, damit in 
gleihem Schritte bleibe mein beharrliches Ablehnen pofitiver Verpflichtungen 
und mein Wunfh, mit meinen Verbündeten die VBezichungen zu erhalten, 
deren Werth auch ich Fchäße.” i 

Das Ergebni war, daß der preußifche Hof mit dem Direktorium eine 
freumdfhaftlihe Erörterung anfnüpfte, um die Sranzofen zum freiwilligen 
Abzug aus Holland zu beftinmen: eine Verhandlung, die fi) durch die Siege 
des Generals Brune bei Bergen md Baftricum!) und den Nüdzug de3 
Herzog von York von jelbjt erledigte. \ 

Ueber die Unthätigfeit Preußens in den großen Krieg des Jahres 1799 
war Niemand ungehaltener gewejen al3 Czar Baul in feiner Teidenjchaftlichen 
Reife und eben er gab nachträglid) all den Bedenken Necht, welche Friedric) 
Wilhelm zurückgehalten Hatten. Was ihn nad) der Schladt bei Zürich und 
der Nückkehr Suworows3 beftinmte, erft mit Defterreih zu brechen und nad) 
her fi) offen gegen England zu. wenden,?) eben dies enthüllte den Suter: 
ejlengegenfaß, über den er von vor herein nicht Hätte Hintvegftüirnen dürfen. 
Der Ezar Paul war e3 jet, der dem König von Preußen die Ermenerung 

de3 Bimdnifjes von 7. Auguft de3 Jahres 1792 felber anbot und tt dem 
Vertrag vom (16.) 28. Juli 1800 Fam fie zu Stande.?) Im Einverftändni 
mit Preußen und Rußland IHloß Bonaparte am 9. Februar 1801 den Frieden 
von Lunevillet) ab: die Frucht diefes Einverftändniffes war insbefondere 
der fiebente Artikel, welcher die umfafjende Einziehung der geiftlichen Stifter, 
d. 9. den Umsturz des römischen Kirchenftaates im germanischen Neiche anorönete.- 

Sn der Mafjeneinziehung geiftliher Stifter. gelangte. das weltliche Werk 
der deutjhen Reformation zum Abjchluß und zugleich ein alter Lieblings- 
gedanfe brandenburgifchzpreußijcher Politik zur Verwirklihung. Daß diefe . 
ganz nmabweishare Umwälzung nur durch fremde Gewalt möglid) war, Fanı 
davon her, daß Deutjchland in feinem Kaiferhaus Feine nationale Monarchie 
und in feinen Neichstag Feine nationale Gefehgebung bejaß, daß die natios- 
nale Neugeftaltung, die ihm im Anfehluß an Preußen vorbehalten war, dantals 
ih Faum in den allererjten Anfängen befand. Aber vie traurig uns Diefe 
ganze BVerfettung der Lage erfheinen mag, wie bejjämend inshejondere das 
CS chaufpiel war, das der hohe Abel deuticher Nation der Welt darbot, als 
er in Paris um die Gunst Talleyrands umd feines Schreiberd Mathien?) 
buhfte, die den. Aufftreich der geiftlichen Stifter zu beforgen Hatten; die Uns 
wälzung jeldft war darım nicht tweniger nothivendig in der Sadje, nicht weniger 

Heiffam in ihren. Folgen, und der fremde Wille, der das Ganze nad) einem 

großen Platte Yenkte, war, ohne e3 zu ahnen, das Werkzeug eines Höheren 
Willens, der e3 mit Deutfchland beffer meinte als er und feine Diener. Der 

1) I, 839, ME zo. 3) Martens, Recueil des traitds eb con- 

ventions VI (Peteröburg 1383), ©. 270ff. Ebendaf. der Vertrag d. 18.- Dee..1800 de 
da3 Seeredht der Neutralen; j. oben ©. 71... 9 ©..©. 03. 5) Häufier 11, 33911. 
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Teitende Gedanfe, der zu Paris bei der Butheilung der Loofe befolgt tvard, 
war: Defterreidh aus Deutjchland Hinauszumanern und ihm durd) Ver: 
größerung Prengens im Norden, Baierns, MWürttembergs, Badens md Hefjens 
im Siden egengewichte zu verfchaffen, die ihm das Wiedereindringen im 
Süden verriegeln und ein Wiederemporlommen feiner Obmadht überhaupt 
vervehren follten. Durch dies Verfahren diente er zumächft allerdings dem 
eignen Snterefje; demm der Einfluß, den Defterreich bisher befefjen, ging jebt 
doppelt md dreifach auf Sranfreicd) über. Aber die fpäteren Folgen feiner 
Neubauten im alten römischen Neid) follten einen Gang nehmen, der all’ feinen 
Planen jhroff zuwider Tief. Von dem Dentjchland, das er vorgefunden, fonnte 
er meinen, man Hätte e3 im Intereffe Srankrei3 erfinden müffen, wenn e3” 
nicht jchon vorhanden gevefen wäre; von dem Deutjchland aber, das er theils 
felber fhuf, teils fchaffen Half, Tonnte da3 Fein Franzofe mehr fagen. 

Da dem ganzen Säcularifationswerk im Sinne feiner Urheber ein hödjft 
entjehiedenes „2o3 von Defterreich” zu Grunde lag, fo war zwifchen Preußen 
und Defterreich in diefer Frage kein Bufanmengehen möglich: jeder Verfud), 
der gleichtvohl dazu gemacht ward, mufte alsbald an dem grundtiefen Inter: 
efiengegenfaß zericellen, der nım einmal zwifchen diefen beiden Mächten beftand 
und über den feine no jo wohl gemeinte Kfügelei der Diplomaten hin: 
weghaff. 

Mit jedem weltlichen Neichsfürften Hatte Preußen in diefer Sache nähere 
Berührung als mit Defterreich, die nächfte mit Baiern, feinen alten Shih: 
Üing von 1743, 1778 umd 1784 her.!) Fir Beide floß der Anflug an 
Sranfreich aus derfelben Nothiwendigfeit und jo war eg denn durchaus nicht 
zufällig, daß ihre Entfehädigungsverträge an demfelben 23. Mai 1802 zu Paris 
unterzeichnet wurden.?) Preußen ward für feine Yinfscheinifchen Lande eine 
fehr- ftattfihe Entihädigung zugefagt, beftehend aus den Bisthümern Hildes- 
heim und Paderborn, einem Theil des Bisthums Münfter, Erfurt und 
dem Eichsfeld, den Abteien Ejfen, Eliten md Werden, zufammen beis 
nahe eine halbe Million Seelen mer, al3 e3 verloren Hatte. Dazır famen 
die Entjhädigungsfande, die dem Haufe Oranien zugefprodjen wurden umd 
die beim Ausfterben defjelben gleihfalls an Preußen fallen jollten: das Bis 
thum Fulda, die Abteien Corvey und Weingarten, Dortmund und einige 
Neihsftädte in Schwaben. Dem Kurfürften von Baiern aber tourden zu? 
gelagt: die Bisthiimer Würzburg, Bamberg, Freifing, Augsburg (ohne 
die Stadt), Eiftädt, die Abtei Kempten, die Graffcaft Werdenfels, die 
Stadt Paljau (ohne: das Bistum), dazu mehrere Neichsftädte und Abteien 
in Schwaben wie Um, Memmingen u. Für 584,000 Seelen befam Der 
Kurfürit 900,000 erftattet. Ex wie der König don Preußen erhielt außer: 
dem das Recht, von den zugefchriebenen Röndern fofort Befig zu ergreifen, 

1) 5. II, 751ff. und 821. 2) Co Thiers IV. 9 Hist. des 
cabinets de "PEurope I (Brüffeler a on. Befebure Mr i Ausgabe), 251/52 gibt für den preußiihen Vertrag 
den 23., für den Baierifchen den 24. Mai. ), 251/82 gibt fi preußijc) |
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ohne nad) Kaifer und Neid) 
zu fragen. Nachdem ettvas 
fpäter mit Württemberg, 
Baden und Hefjen ähn- 
fihe Geheimverträge ges 
fchloffen waren, twurde anf 
Grund diefer Bereinbas 
rungen ein Entfchädigungse 
plan im Ganzen aufgeftellt, 
den der ruffiiche Gefandte 
Graf Markof am 3. Juni 
unterfährieb und der — 
Preußen und Baiern Hatten 
inzwifhen zugegriffen — 
am 24. Auguft der außer: 
ordentlicher Weife einbe- 
rufenen Neichsdeputation 
zu Negensburg vorgelegt 
ward, mit dem Bemerfen, 
daß fie binnen zwei Mo: 
naten ihr ganzes Gefchäft 

« erledigt haben müßte") 
. Seht erjt erfuhr die Welt, 
daß bei der ganzen Sade: 
Dejterreich nicht befragt, 
nicht einmal unterrichtet, 
daß Alles ohne den Kaifer 
und gegen den .Saifer ge: 
macht worden war. Alles 
Zürnen, Proteftiren und 
Widerfprechen des Lebteren 
war denn auch ganz ver- 
geblih. Abgefehen von 
einer Vergrößerung der 
EntfHädigung für den 
Großherzog von Toscana . 
erreichte der Kaifer nicht 
da3 Mindefte: der Suhalt 
desfeihsdeputationg: 
Dauptfhluffes vom 
25. Februar 1803 war 

  

1) Säufjer II, 382. 
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doc) nichts weiter al der vollftändige Triumph des franzöfifcheruffiichen Ents 
ihädigungsplanes, der erite Share Schnitt dev Lostrennung Deutfchlands von 
Kaifer und Neid). 

Bon den drei geiftlihen Kırwürden blieb eine erhalten: die von ‚Kurz 
mainz, deffen Condjutor Karl Theodor von Dalberg, mit den Fürjtenthiimern 
Adhaffendburg und Regensburg, der Grafidhaft Weblar und einzelnen Abteien 
ausgeftattet, die Würde eines „Kurfürjten, Neichserzfanzlers, Metropolitanz 
Erzbifchofs und Primas von Dentfchland” erhielt. Zu langem Beftand war 
diefe Zwitterbildung weder fähig noch beftimmt. Der Zürft, der fie zu Lehen 
trug, jollte der Sremdherefhaft Dienjte leiten, Die ebenfo eigenartig twareı 
wie feine Stellung al3 Halb geiftliher Halb weltlicher Fürft und umter der 
Lajt der Schmad), die diefe Dienfte auf ihn Hänften, ijt er zehn Jahre jpäter 
zufanınengebrodjen. 

Auf die wichtigiten der anderweitigen Gebiet3veränderungen kommen wir. 
in anderen Bufammenhange zurüd. Alle Befriedigung aber, die der König. 
Sriedrih Wilhelm über fein freundfchaftliches Verhältuig zu dem mächtigen 
Franfreih und über dejjen Früchte für die Vergrößerung feines Staates 
empfinden mochte, nahın jählings ein Ende, al3 der erjte. Conful die Feind-, 
feligfeiten gegen England eröffnete durch Abjendung eines Heeres nad) Hans. 

noder ımd die UÜcherwältigung des Landes vollzog, troß aller Vorjtellungen, 
die Preußen dagegen Hatte erheben Iafjen. Die Geltung der Neutralität, 
welde der Kurfürft von Hannover für fein dentjhes Stammland beanfprugte, 
wenn er al3 König von England mit einer Feftlandmacdht im Striege tar, 
Hing einzig und allein von der Frage ab, 06 der König von Preußen gefonnen 
war, fie anzuerkennen, zu verbürgen, oder gar zu ‚vertheidigen.. Sır. öfter 
reihiihen Erbfolgefrieg Hatte fie gegolten, weil König Friedrich) fie zuließ: 
und ficher ftellte;!) als er aber zu demjelben Zived am 16. Zanuar 1756 den: 
Vertrag von Veftminter fchloß, da fHuf er König Ludwig XV. den Vorwand: 
für eine Umfehr feiner Politit, die grenzenfofes Unheil über Preußen brachte): 
Huch jet im Sahr 1803 wäre die erfte Aufgabe einer PBolitif, die Hannover. 

verteidigen wollte, die gewvefen, die Hilfe Preußens anzurufen. Wenn das 
aber gar nicht oder zu jpät gejchah, fo enthülfte ji) darin offenbar der Ents: 
fHlnB, Hannover nicht zur vertheidigen, fondern ohne Kampf in die Hände, 
der Sranzofen fallen zu Lafjen. Wohlen, die Regierung in London hat nidt- 
nur jede Anrufung Preußens unterfaffen, fondern fogar deffen Ankündigung, 
es fünne fi) geztoungen fehen, Hannover zu befeen, mit der Antivort ertwibert, 
eine Suvafion werde fehr zu beffagen fein, aber England Fönne dagegen nicht? 
thun, wie 5 denn überhaupt bei feinen Entihlüffen nad) den. Suterefien 
Hannovers nicht fragen Könne?) Die Regierung zu Hannover .raffte fid) erft amt. 
16. Mai zu dem Entjluffe auf, Preußen im Verein mit Rußland um Beiftand: 
anzugehen, während der Graf Münfter in Petersburg jeder Aktion, insbefondere 

1) 81,348. 3765. 99.1, 0öff. 3) Häuffer IL, 447.
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aber einer jolhen Prenfens entgegemvirkte. hm waren im Nothfall die 

Sranzofen immer nod) lieber al3 die Preußen. Die Sranzofen, mochte er 

denken, werden wir wieder 08, aber die Vreufen nicht. Im tiefjten Innern 

daten die Minijter in Hannover geradefo. Eine Regierung, welche das Rand 

weder vertheidigen konnte, nod) vertheidigen wollte, durfte mm aber aud) feine 

Sprache führen, wie wenn fie vorhätte, was fie in Wahrheit nicht vorhatte., 

Co durfte fie nicht an demfelben 16. Mai einen Aufruf erlafjen,- der Jänmt- 

Then Sandesunterthanen gebot, „im eintretenden Nothfall zur Rettung und 

 Vertheidigung d63 Baterlandes fi) unweigerlich zu ftellen md jeden „ins 

würdigen Unterthan”, der fid) diefer Plicht dur Sucht entziche, „ohne alle 

zu Hoffende Begnadigung feines fänmtfichen Vermögens md ettva mod zu 

hoffenden Exrbtheils für verluftig” erflärte. Der unbefchreibliche Eindrud, den 

diefe unfinnige Kundgebung machte, beivirkte, daß Die Negierung anı 24. Mai 

jelöft erklären mußte, fie Habe nicht einen Landfturm, fondern nur die Erz , 

gänzung und Verftärkung des ftehenden Heeres gemeint. Chrlider var der 

Feldmarihall Graf Wallmoden, der am 28. Mai, als die Nahridht vom 

Einrücen der Sranzofen nad) Hannover fan, dem Befehlshaber der Vorhut 

die Veifung gab, fi den Franzofen gegenüber ftrengfter Neutralität zu bez 

feißigen. Der berühmte Befehl, „das Vajonet nur im dringendften Nothfalle 

mit Moderation zu gebrauchen“ Tonımt darin allerdings nicht vor, aus dem 

einfachen Grunde nicht, weil der eigentliche Gedanke vielmehr dahin ging, e8 übers 

Haupt gar nicht zur gebrauchen. Denn mır dies Fonnte der Sinn der claffilchen 

Worte fein, die Tauteten: „Sollten einige Ihrer Patrouillen Sranzofen begegnen, 

jo müffen folche durchaus vermeiden, fi) in ein Handgemeng einzulafjen. Sos 

bald fie aber mit Gewißheit erfahren, daß fic) od) in guter Entfernung frane 

söffche Truppen nähern, Jo fhiden Sie ihnen einen der franzöfiigen Sprade 

erfahrenen Offizier mit einem Trompeter entgegen, lafjen Ihre Berwunderung 

über den Anmarfcy mitten im Frieden äußern, fi nad) ihrer Abficht erfuns 

digen, anzeigen, daß Sie die vollfommenite Neutralität gegen Seder- 

man beobachten und erfuchen, nicht durch Angriffe zur SelbftvertHeidigung 

genöthigt zu werden. Sollte Ihnen zugemuthet werden, ji) zuriczuziehen, 

jo würde Ihre Anttvort dahin gehen: dazu haben Sie Feine Befehle, glauben 

and) diefe Mafregel nicht nöthig, da Ihnen die ftrengite Neutralität 

aubefohlen wäre. Sie Hofften aber, eben deftvegen würde man Shnen.Beit 

Yafjen, von dem commandirenden General die nöthigen Verhaltungsbefehle eine 

suhofen.") Das Wort Neutralität in folder. Sage mit folden Nadhdrud 

einer bewaffneten Truppe eingejhärft bebeutet: Nichtkämpfen, Nichtfehten, 

Nihtfciefen. Genau das, tva3 Napoleon tvollte und. erwartete, ald er dent 

General Mortier befahl: „Marchez, serrez l’armte hanovrienne et faites-Iui 

mettre bas les armes.* 

  

1) Dmpteda, Die Ueberwältigung Hannovers burd) bie Sranzofen. Hannover 
1866. ©. 153/54.
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Am 26. Mai rüdte dn3 Corps Mortier, etiva 12,000 Mann tar, von 
Holland Her in bie Grafjchaft Bentheim ein; am 28. überfchritt c3 bei Meppen 
die Em3 md am Tag daranf breitete 63 fi) im Fürftenthum Osnabrüd aus,!) 
daS von den Hannoveraner geräumt worden war. Exit ziwifchen Diepholz ud 
Suhlingen ftießen die Sranzojen auf Hannoverfche Truppen und bei dem Nüd: 
zug der Tehteren fam c3 bei Nienburg zu einem Heinen Gefecht, dns aber 
die Unterwerfung mr befchleunigte; am 3. Juni twurde im franzöfifchen Haupt: 
quartier zu Suhlingen die Capitilation unterzeichnet, welche die Armee ver: 
plichtete, Hinter die Elbe zurüczugehen und während de3 Krieges gegen Frank: 
reich) nicht mehr zu dienen, ausgenommen den Fall, daf fie gegen eine gleiche 
Anzahl Franzofen ausgewechjelt würde, während das Land mit feinen Zeftungen, 
Geihügen, Waffen, allen Gütern de3 Königs und allen Einkünften de3 Staates 
den Franzofen zur Verfügung geftellt, den Ichteren insbefondere ihre traurige 
Neiterei auf Koften Hannovers nen beritten gemacht warb. 

Srgend welche politifche oder moralifche Berpflichtung Hatte da3 ftolze 
England gegenüber Hannover und Hannoveranern niemals anerkannt. Das 
gegen Hatte ihm fonft doch der ganz hausbadene Eigennuß eingejchärft, 
auf die tapfere Hannoverjche Arınee einigen Werth zu Tegen, die gerade jcht, 
da Bonaparte eine Landung in England plante, dem englijchen Dienft nüß: 
Tier werben Fonnte al3 je vorher. Demgemäß hätte da3 Cabinet von Welt: 
minjter, wenn e3 für die Vertheidigung de3 Landes durchaus nichts hun 
twollte, wenigftens für die Einfgiffung der Armee auf einer englifchen Trans 
portilotte rechtzeitig Sorge tragen müfjen. Wirkfih Hören wir aud) dont 
Plänen folder Art, die aber, wenn überhaupt, fo geheimmnigvoll md Yangfant 
betrieben worden find, daß fie fhon aus diefem Grunde nimmermehr gelingen 
Tonnten. Denn das Minifterinn zu Hannover hat nie ettva3 davon erfahren, 
und Fonnte folglich, als c3 am 26. Mai die Unterwerfung befcloß,?) mit 
folder Möglichkeit gar nicht rechnen. ALS aber der Minifter von Lenthe 
am 17. Mai aus London an den Schmarfhall darüber chrieb, Hieß c3 ande 
drüdlich, folange ein feindficher Angriff nicht entjchieden fei, könne mal 
nit aufs Ungewifje Schiffe zufammenbringen; einftweilen möge der Zeld- 
marjhall nur angeben, wo die Einfhiffung möglich fein werde, ab au ber 
Elbe ‚oder vielleicht in Travemünde? An 20. Mai jchrieb der Minifter: e 
fei ein rechtes Ungfüd, die Minifter Hätten den beiten Willen, aber bie 
Matrofen würden jept alfe für die Kriegsichiffe gepreßt und fo würde vor drei bis bier Wocen die Transportflotte nicht fegelfertig fein fönnen. Wallinoden 
hat offenbar an das. Dafein und Exfeeinen diefer Slotte gar nicht geglaubt, 
fonft hätte ‚er fi) mit der Capitufation und ihrer Ausführung weniger beeilt. 
Sn der That Dradhte Lenthe erjt am 12. Juli, aljo einen Tag nad) dent 
Abjhkuh von Suflingen, aus Windfor den Befehl mit, daß die Flotte unter 
Segel gehen follte, aber als ex anf der Apmiralität erihien, kamen gerade 

1) Annual Register 1803. ©, 281. 2) Das Protofoll bei Ommpteda ©. 3.
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die Voften aus Dentjchland mit der Nachricht der Convention vom 3, Juni 

an und nun, fagt ex, war „natürlich“ von der Sade feine Rede mehr?) 

So ‚„natürlich” war das durchaus nicht. Noch tvar die Armee beifanmen 

und die Convention, bei der die Gutheißung des Königs umd des eriten 

Confuls ausdrüclich vorbehalten war, nod) gar nicht verpflichtend in Bezug 

auf ihre fpätere Beftimmung. So gut Georg III. das Recht Hatte, die Conz 

vention als König zu verwerfen ımd al Kurfürft fie nicht anzunehmen,?) 

To gut Konnte er Doch aud) die Transportflotte abgehen Tafjen, tweldhe die 

Hannoveraner nad) England abholte, wenn — fie überhaupt vorhanden war. 

Erft die endgiltige Preisgebung, die jeßt eintrat, zwang den Feldmarfchall 
Wallmoden, der inzwifchen das rechte Elbufer erreicht Hatte, am 5. Juli eine 
neue Convention einzugehen, welde die Entwaffnung und Auflöjung der 
Armee ausfprah ımter der von jeht ab bindenden Verpflichtung, außer im 
Fall der Auswechjelung nicht mehr gegen Sranfrei und feine Verbündeten 
zu dienen. ?) 

Hienadh Hatten die Hannoveraner wegen ihres Schiekjal3 Niemand anzır- 
Hagen als Großbritannien, das fie erftend ganz unjchuldig in die Slenme 
gebracht und fodann ihnen weder für fremde noch für eigne: Hilfe irgend 
welher Art geforgtz zu einer Anklage gegen Preußen insbejondere waren 
fie nicht berechtigt. Von diefer Seite Hatte fih nur erfüllt, was Graf 
Hangwig am 25. Mai dem Major Deden gefagt Hatte: „Sie haben nur einen 
Gefichtspuntt vor Augen gehabt, den: Preußen will unfer Land nehmen; 
dies zıt vermeiden, müfjen twir eine preußische Dcenpirung möglichjt verhindern. 
Sie Haben aber nicht bedadht, daß wir Shr Land ebenjo gut erhalten Fünnen, 
wenn die Sranzofen e3 befeßt "haben. "Die Saiferlichen erhielten Venedig, 
obtwohl fie nicht ein Dorf davon bejeßt hielten. Aus diefer Anficht Haben 
Sie nur dahin gearbeitet, unfere Deeupirung zu verhindern; Sie haben aber 
nichts damit erreicht, als dak wir Sie den Franzofen überlafjen.’t) 

Aber wenn die Hannoveraner den Preußen nicht vorwverfen durften, daß 
fie fein Opfer gebracht, das man in London nicht verlangt, in Hannover nicht 
einmal gewünfcht Hatte, fo Hatten die Preußen ihrerfeits Docd) wahrlid, feinen 
Grund zur Schadenfreude, denn ein von Frankreic) bejetes Hannover bedeutete 
die Schiffahrt! und Handelsiperre an den Mindimgen der Wejer ‚und der 
Elbe und diefe war für den Handel Preußens fo nachtheilig, die Art, wie 
fie ausgeführt. ward, für fein. Anfehen und feine Mactjtellung jo verderblid, 

daß e3 diefe Ueberziehung im eigenen Intereffe niemals hätte zugeben dürfen. 

Was Preußen in diefer Sache fi felber feyuldig war, ift im Mai 1803 

in Petersburg offen, in London verjchleiert ausgefprochen worden: e3 war 

die Ankündigung, Preußen. werde Hannover befegen, wenn ihm England nicht 

die. Grumbfäße der Sceeneutrafität von 1780 bewillige In Petersburg tar 

1) Dmpteda ©. 59/60. 2) Häuffer II, 461. Dies war doc, ftilffweigend 
enthalten in der Erklärung, daß er vorläufig fid) jedes Butviderhandelns enthalten 

tverde. 3) Häuffer:II 163/64. 4) Ompteda ©. 121. 

 



108 Zünftes Bud. V. Triedrid Bilgelm III u. Breunhens Neutralität, 

das al3 Drohung ausgejproden, in London dagegen war der „Schuß“ 
Hannovers als „Preis” für jene Verilligung verheißen worden.!) Gemeint 
aber war die Befehung des Landes offenbar nicht wie 1801 bloß zur Ab: 
wendung einer vorübergehenden Gefahr, fondern mit dem Gedanken jpäterer 
Einverleibung, um einem Verhältnig ein Ende zu machen, da3 eine 
beftändige Friedenzgefahr für Norddeutichland und Prenfen, und ein großes 
Unglüd für Hammover felber war. Mindejtens mußte e3 im tohlverjtandenen 
Sntereffe beider Theile jo gemeint fein, wenn e3 überhaupt mehr al3 ee 
flüchtige Anwandlung war. Gewiß ift, Folgen hat jener Antvnrf nicht gehabt 
und in dem Fall Hamovers Hat fi) der Fall Preufens im Voraus ent 
Thieden. 

War Preußens Verhäftniß zum erften Conful fo, twie man in Berlin 
bisher geträumt, fo Tonnte der Leptere fold) einen Schlag nach der Herzgrube 
der Vormacht Norddentjchlands gar nicht führen. Aus Freumdfchaft mupte 
er ihn unterlafjen, oder was er gegen England für nothtvendig hielt, nur 
im Einverftändniß mit Preußen und unter Nüdjihtnahme auf defjen Handels: 
und Staatsintereife vornehmen. 

That er das aber nicht, jo war da3 ganze Syitem der Neutralität 
Norddeutichlands, das Frankreid) 1796 anerkannt und feitdent auch geachtet 
hatte, durchbrochen umd Preußen mußte nicht um Englands oder Hannovers, 
jondertt um feiner jeldft willen einen Kampf auf Leben und Tod beginnen, 
bei defjen glüdtihem Ausgang fi die endgiltige Einverleibung Hannovers 
ganz von jeldit verjtand. Gejchah aber tveder das Eine nod) das Andere, danıt 

war entidieden, daß Preußen die Großmacht Norddentfchlands nicht tvar, die 
e3 fein wollte, e3 galt nicht dafür in den Augen Napoleons, denn fonft 
hätte der e3 nicht fo fchlecht behandelt, c3 galt dafür nicht mehr, in den 
Augen feines eignen Königs, fonft hätte der fih folde Behandlung nit 

. gefallen Yajjeı. 
AS die Sranzofen ihre Vortheile in Hannover rüdjichtslos verfolgten, 

Lauenburg, Nigebüttel, Eurhafen befeßten und dadurd; mit einer Feftland: 
per e gegen den englifchen Handel eine erite Probe machten, da erfuhr die 
Schiffahrt auf der Elbe einen Stoß, der in ganz Norddeutfhland wie ein 
THredfices Unglüd, von Schlefien und feinem Zeimvandhandel wie ein ber: 
nichtender C’hlag empfunden ward. Friedrich Wilhelm II. jdjikte an 7. Juli 
durd) den Cabinetsrat) Sombard dem erften Conjul einen Brief, im dem 
er feinen tief befünmerten Herzen Luft machte über diefe Uebergriffe, at 
denen vielleiht nur ein einzefner General die Schuld trage, der feine Befehle 
überjritten Habe. Dergleichen müfje alles Vertrauen zur Bolitif des mäd): 
tigen Srankrei) untergraben und doc fei e8 des erjten Confuls eignes 
er dab es ‚chalten bleibe. „Wenn in der Antivort, die Lombard 
zurüdbringt, ih die Verficherung finde, daß jebt nad) der Vefehung de 

1) Münfter an Ompteda 9. Mai. Dmpteda ©. 81. Ann.
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Kurfürftentjums Ihre Gerechtigkeit alle anderen Zolgen diejes unglüdtichen 

Krieges vom Norden fernhalten wird, daß der Schwache nicht feine Schwäde 

beffagen muß, der Starfe fi) feiner Sicherheit freuen darf, daß Eie jede 

Mafregel zurücdweifen, welde die britiihe Seemadt Heraus: 

fordern Tann, die Freiheit der Ströme zu bedrohen nnd bie 

Sicherheit des Handels zu vernichten, danır werde id) glauben, meiner 

- Pificht nichts weiter [huldig zu fein, wie Sie ihrer Frenndihaft. Ihr 

Wort wird dann für mid) mehr gelten, al Andern ein feierliche Vertrag."') 

Su Brüffel wurde Lombard von Napoleon am 23. Juli 1803 zum 

eriten Mal empfangen md aus den Hödhjit verbindlichen Worten, mit denen ihn 

diefer bediente, empfing ev den Eindrud, daf Napoleon die „Wahrhaftigteit, 

Loyalität und Frenmdigaft" felber fei; aber freific) Zujagen befam er nicht, 

nicht in Bezug anf Curhafen noch in Bezug auf die Slußmündungen über: 

Haupt. Hinfichtfic} Diefer mußte er vielmehr einräumen, daß „weder die 

Sprache noch der Ton” VBornapartes ihm die mindefte Ausficht auf Oelingen 

eröffnet hätte. Gfeichwohl. fam er mit dem Vertrauen zurüd: Napoleon 

. werde niemals weiter gehen, al3 der König im Ernfte zufaffen wolle und 

wenn der Lehtere auf den Anfchein einer Verlegung Hin fich entjchließen werde, 

Mafregeln zu ergreifen, jo werde e3 benjelben niemals an Erfolg fehlen.‘?) 

Diefem arglofen Vertrauen ftand ein fürchterlicheg Erwachen bevor; aber 

wäre e3 aud) früher eingetreten, am ber inneren Dhnmadt diefes Staates, 

gelähmt wie er war durch jeine polnifche Birde, feine tief zerrütteten 

Finanzen und das Einroften des Triebiwerks jeiner Armee, hätte fi) darum 

nichts geändert. \ 

1) Häuffer I, a1. 2) Taf. ©. art.
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; In jeiner Blüthezeit als Held und Sriedensitifter, als Gejeßgeber nd 

Regent Hatte der erjte Confjul im feiner Umgebung fchwärmerifche Verehrer 
und anfrichtige Bervundrer. Der Kaifer Napoleon Hatte deren nicht mehr: 
der. jah an.feinem Hofe nur nod) kriehende Höflinge und zitternde Sklaven. 
Diejer Wandel. fam aber nicht bloß oder auc) nur vortviegend von feiner 
Nangerhögung Her: er Hatte feinen Grund in einer Mifjethat, bei der Allen 
was ih umgab zu-Muthe ward, wie einen friedlichen Wanderer zu Muthe 
ift, wenn er plößlih auf eine Schlange im Grafe tritt: weil fie ih: bloß 
ftellte .al3. eine Natur, dev jeder fittliche Adel fehlte, und die folglich von 
anderen Menfcen nichts, gar nichts verlangen konnte al3 die rein äußere 
Unterwerfung, welde dev Macht die Ohnmacht fehuldig ift. ALS Obergeneral 
der italienifcen Armee Hatte er feinen Untergeneralen Brandihagung, Raub 
und Dieberei verziehen, um fie durd) ihr böjes Gewiffen von fid) abhängig 
zu machen, ja. er Hatte fie. abjichtlic, fehuldig werden Laffen, um fie durd) die 
Angft vor Enthüllung und Strafe an fi) zu fetten. Das war ein fehr mt= 
edles Verfahren, aber er jelbjt war dod) frei von gemeinen Fleden: feit der 
ihmähligen Ermordung de3 Herzog3 von Enghien Hatte er vor dem ges 
meinften Meuchler nichts mehr voraus. 

Einen Machthaber, dev das Gefühl Hat und Haben darf, da an feinen 
Lehen da3 Heil von Millionen hängt, muß die Erbitterung zu Gute gehalten 
werden, die ihr ergreift, wenn er bon Mordverfhwörungen unfinniger Zana: 
tifer immer von Neuem bedroht, au) noch befchuldigt wird, er felber zettle 
jolhe Compflote at, um der Nation feine Umentbehrlichkeit einzufchärfen. Die 
Berihtwörung, die den unverjöhnlihen Chouan Georges Cad oudal mit PBicher 
gr, zwei Herren von Poliguac und anderen Noyaliften aus London nad) 
Paris führte, war jo ernft gemeint wie je eine gefchmiebet worden ift. US 
Cadoudal am 9. März 1804 verhaftet und verhört ward, gejtand er galtz 
unverblümt ein, daß er beabjichtigt hatte, den exjten Conful mit eigener Hand 
zit ermorden amd Ludwig XVII. als König auszurufen;t) verjpätet Habe 
fi) fein Anfchlag nur, weil der Prinz, auf den er mit den Berjchtvorenen 
wartete, nicht erfhienen jei. E3 fehlte dem erjten Conjul an den Waffen 
nicht, jolhe Verbrecher mit der ganzen Cchärfe des Gefees zu treffen; aber 

y ©. die Protofolfe bei Thiers IV, 580/81.
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feine Annahme, daß der Prinz, der in Paris erwartet wurde, nothiwendig 

der junge Herzog von Enghien fein. mülie, der fo umvorfichtig gewejen war, 

feinen Mognfig nad) Ettenheim in Baden zu verfegen und der fi) dort mit 

Zagd und Liebe jeher unfchuldig die Zeit vertrieb, war eine feywere Ueber: 

eifung und fein Entjhluß, diejen unglüdlichen Prinzen ohne den Schatten 

eines Beweisgrumdes, ohne den Schein felbit einer Unterfuching über den 

Haufen fehießen zu Yafjen, damit den Royaliften eine Lehre ertheilt ward, ‚die 

fid) nie vergaß, war der jähe Durchbrucd einer Gefinmung, die zeigte, daß 

Alles was ihm den Anjchein eines Menfchen von Herz und Gewifen, von 

Nehtss und Edelfinn verliehen auf Lug und Trug beruhte. 

Der blutige Frevel von Vincennes.ivar Napoleons eigenfte That. Kein 

Menfch in feiner Umgebung hat ihm dazır gerathen, wer e3 wohl mit ihm 

meinte hatte ih fehentlich gebeten, davon abzuftehen und als. e3 gejchehen 

war, da jhauderte Alles zufammen in dent Gefühl, dag den Mann und fein 

Syitem ein Sluch befallen Habe, der ihn nicht mehr Ioslaffen, der ihn früher 

oder jpäter zu Tode Heben und mit ihm verberben werde Seden, der fid) 

nicht rechtzeitig von. ihm Tosgefagt. 

Schon der Gedanke, den jungen Prinzen, der das Baftredht des Groß: 

Herzogs von Baden genoß, bei Nacht und Nebel aufzuheben und fortzus- 

ichleppen, erregte den entjchiedenen Einfprud) de3 font unbedingt ergebenen 

Gonfuls Gambaceres.t) Diefer machte geltend, e3 wäre jhon eine ehr ernfte 

Sade, einen Prinzen aus öniglihen Geblüt feftnehmen, richten, erjchießen 

zu Yaffen, foger wenn er in Srankreih jelbft auf frifeher That ergriffen 

torden wäre, aber ihn auf fremdem Boden aufheben hieße, ganz abgejchen 

von der Verleßung de3 Gebietes, eine That begehen, die den Thäter mit dem 

vollen Anfchein des gehäfligften Mißbraucs der Gewalt wider einen offen: 

bar ganz Unfchuldigen belaften müfe. Cr beihtwor Napoleon bei jeiner 

eignen amd feiner Negierung Ehre ih nicht jeldit herabzufeßen auf bie 

Stufe revofutionärer Gewaltpolitit, von der er fich fonft jo feharf zu unters 

fcheiden wife. Alle folhe Vorjtellungen waren umfonft. Am 15. März 

1804 brad) in Schlettftadt der Oberft Orderer mit 300 Dragonern auf, über: 

fehritt bei NhHeinau den Nhein, bejekte das Städtchen Ettenheim, nahm dort 

den nichtsahnenden Herzog von Enghien gefangen und führte ihn nad) Straß: 

burg, während gleichzeitig der Dberft Caulaincourt in Sarlsrıhe dem 

Großherzog Karl Friedrich) ein Schreiben des erjten Conjuls übergab, in dent 

das Gejchehene angezeigt und damit gerechtfertigt ward, daß man durd) Zus 

Yaffung von Emigrantenanfammlungen die franzöfijche Regierung gezivungent 

habe, diefe durch Selbithilfe zu zerftrenen; Die Nothwendigkeit vajcdh und ge: 

heim zu Handeln Habe im Webrigen Feine Borverjtändigung mit der badijchen 

Negierung geftattet. Papiere Hatte man in Ettenheim nicht gefunden, ebenfo 

wenig den General Dumtouriez, den man in Folge einer Namensverwechjelung 

mit dem Marquis de Ihumerh zu finden erwartete. 

1) Thiers IV, 593/94.
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Man Hatte nichts al3 den Sohn de3 Prinzen Conde, der allerdings als 
Emigrant gegen Frankreich gefochten Hatte, gegen den aber nicht der Chatten 
aud nur der Wahrjcheinfichkeit vorlag, daß er in die Mordverfhtvörung Ca: 
dondal3 verwidelt war. Tas gejtand Napoleon felber dadurd) ein, daß er den 
Prinzen am 18. März aus Straßburg abholen Yieß, um ihn vor eine Militär: 
eommifjion zustellen, nicht weil er fi) gegen das Leben des erjten Confuls 
verjchivoren, fordern weil er gefucht Habe, Bürgerkrieg zu erregen umd die 
Waffen gegen Frankreich getragen Habe. An demfelben 18. März z0g fi 
Napoleon nad) Malmaifon in die Einjamkeit zurüd und unterzeichnete dort 
eigenhändig Die Befehle, mit welchen fi) der Oberit Savart) nad) Bincennes 
begeben mußte, um das DVlutgeriht über den Prinzen abzuhalten und die 
Vollitredung des BVerdifts zu überwvaden. 

Anf der Fahrt nad Malmaifon machte Fran Bonaparte die Pafajtdane 
Bra von Remujat!) mit der großen Nenigfeit von der Ankunft des Her: 
3093 von Enghien befannt und fagte, um die vor Beltürzung faft Safjıngse 
Ioje zu beruhigen: „Ic Habe gethan, was ich Tonne, um ihn das Verfprechen 
abzugewwinnen, daß der Prinz nicht umgebradht werden foll, aber ich fürdte 
fehr, daß fein Entfhluß fchon gefaßt ift." — „Wie! Eie glauben, daß er ihn 
wird tödten Tafjen?” — „Ih fürdte 63." Bei diefen Worten brad, Frau 
von Nemmfat in einen Strom von Thränen aus, nahm dan aber alle Kraft 
aufanmen, um der Gattin des erjten Conjul3 die ganze Eutfegfichkeit folgen 
Beginnend vorziftellen. Den allgemeinen Abjchen, den dieje Butthat ihrem, 
Urheber eintragen, den manslöfchlichen Stleden, mit dem fie feinen Namen 

belaften werde, und in ihren Denfivirdigkeiten fehrieb fie fpäter die Worte 
nieder: „Ich Liebte und betvumderte Bonaparte, id) glaubte ihn ducd) eine 
unbefiegbare Macht berufen zu den höchften Gefdhiden, ic) Tief meine junge 
Einbildungskraft fi erhigen über ihn: plößlic) zerrig der Schleier, der 
meine Argen dedte und in dem, was id) damals enipfand, malte jic) mir 
mir allgutven der Eindrud, den dies Ereigniß maden mußte” Auf die er: 
neunten Veihtwörungen feiner Frau antivortete Napoleon, Weiber. follten fid) 
in Politit nicht mifchen, feine Lage fordere folden Streih. Die Noyaliften 
Hätten. ihn jchon mehr als ein Mal gegenüber den Nevofirtionäveni bloß: 
gejteltt, diefe That entlafte ih gegenüber aller Melt. Schließlich gehöre der 
Herzog von Enghien do) zur Verfwörung Cadondals, ex jüe Unfrieden it 
Srankreid), diene der Radje der Engländer, fein militärifher Auf könne fünftig 
einmal der Armee gefährlich werben: fei er todt, jo twürden die franzöfiigen 

- Soldaten mit den Bonbons voljtändig gebrodhen Haben. Zn der Politik jei 
ein Tod, der Ruhe geben folle, fein Verbrechen; die Befehle feien gegeben, 
e3 gebe Feine Umfehr mehr. en 

. Auf die Bemerkung Sofephinens, eine befondere Gehäjfigfeit Tiege darin, 
daß er bei der Sade Caulainconit verwendet Habe, dejjen Familie einit 

‚D) Memoires de Madame de Remusat 1802— 1808, p. p. Paul de Remusat. 
Rari3 1880. I, 313 ff. ..
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nit dem Haufe Conds in Verbindung gewvefen fei, antwortete ev: „Das wußte 
‚ih nicht; aber was Tiegt daran? Wenn Gaufaincourt bloßgejtellt ift, wird 

er mir num defto befjer dienen, die entgegengefehte Partei wird ihm fortan 
verzeihen, daß er Edelmann ift.” Sm Uebrigen fei Caulaineourt nur in einen 
Theil de3 Planes eingeweiht worden und fei der Meinung, der Herzog von 
Enghien folle nur im Gefängniß bleiben. 

Den ftrengen Befehlen Napoleons gemäß ward der Herzog am Abend 
des 20. März in Eife verurtheilt und che der Tag graute in einem Oraben 
de3 Schloffes von Bincennes ftandrechtlic erhoffen. Sr denjelben Abendftunden 
fpiefte der erfte Conful im Ecjlofje zu Malmaifon Chad mit folder Ruhe 
und murmelte dabei Nacine'jche Verfe von’ der Seligfeit des Vergebens und 
Berzeihens mit folder Heiterkeit vor fi Hin, daß Frau von Remufat 
glaubte, er habe den Mordplan aufgegeben und twerde anderen Tage ein 

großes Echanfpiel der Selbftübertvindung geben. Aber an Morgen traf fie 
den Dberften Savary in einer Miene umd Haltung au, die ihr deutlicher als 
alle Worte verriet) tva3 gefchehen war. Frau Bonaparte trat herein, warf 
ihrer Palajtdame einen fhmerzlihen BE zu und fagte zu Savary: „Es ift 

alio gefhehen?" — „Ja Madante, Iautete die Anttvort. Heute Morgen 

it er geftorben und id) muß zugeben mit edlent Muth. — Na) feinen Tod 

hat man den Gendarmen erlaubt, feine Kleider, feine Uhr, fein Geld zu 
nehmen: Feiner Hat fie anrühren wollen. Man mag fagen was man till, 

man Fan folhe Lente nicht Sterben jehen wie fo viele andere und ich fühle, 

daß ich Mühe habe, meine Kaltblütigfeit wieber zu getvinnen.” 

Der Palaftpräfeft von Nemufat berichtete über die Stimmung, die er in 
Paris beobachtet. Alles fei dort empört, zufrieden feien nur Die Zafobiner, 

die jagten: „Zeht gehört er zu und.” Nemufat fügte Hinzu: „Der Conjul 

dat fi) in eine Bahn geworfen, im der er, am diefe Erinnerung auszulöfchen, 

fer oft gezwungen fein wird, das Nüpliche zu unterfaffen amd uns zu bfenden 

duch) das Anerordentliche.” Und zu Fran Bonaparte fagte er: „Shuen 
Bleibt ein wichtiger Rath für den erjten Gonful: er darf nicht einen Yugenblid 

verfäumen, um die Meinung zu beruhigen, die in Paris fo jänellen Ganges 
Üt. Wenigftens muß er beweifen, daß dies nicht bie Zolge eines granfanten 

Charakters ift, der fi) jebt entiwidelt, jondern eines Cafeul3, dejjen Rigtig: 

feit id} nicht zu prüfen Habe und der ihn fehr vorfichtig maden muß." „Er 

bat Recht," jagte Bonaparte nachher und handelte bemgemäß, aber ohne den 

guten Öfauben wieder zu beleben, der einmal zeuftört, nicht twieberfonmt. 
Eid jelber zu beruhigen Hat er mandjerlei gejagt, wovon wir durd) dran von 

Renufat Kenntniß Haben. : Eine diefer Aeußerungen Yantet: „Wenigftens erben 

fie jehen, teilen wir fähig find md Künftig uns in Ruhe Lafjen“ ud eine 
andre: „ZA Habe Blut vergoffen, id) mußte es, id} werde vielleicht nod) mehr 
bergießen aber ohne Zorn, nur ganz einfad), weil der Aderlaß ä den Mitteln 

der politiichen Medici gehört. Ich bin der Mann des Stantez, ih bin bie 

Tranzöfifhe Revolution, id) wiederhole e3, und twerde fie aufrecht Halten, 
8 Onden, Nevolutton 20, IL
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Az fein entjcheidender VBerweggrund ftellt ji) ganz Mar der Gedanfe 
heraus, zwwifchen der neuen Monardjie, die er plante und der alten Monardie 
der Bourbonen eine unerbittliche Cheidung zu vollziehen durd) eine Int, 
welche den Hoffnungen der Noyalijten wie den Befürchtungen der Zakobiner 
gleichzeitig ein Ende machte. Die beiden Parteien hatten anfangs wirklich ges 
meint, fein Syten werde mit Miederherjtellung des Königthums enden; der 
Friedensfhluß mit Nom und der Vendee, die VBegnadigung der mafjenhaft 
zurückfehrenden Emigranten fonnte daranf jchlieen fajjenz und die Zafobiner, 
die für die Höffenmajchine vom 24. December 1800 unfchuldigeriwveife jo 
ihwwer gebüft, Haben gewiß erjt jeit den 20. März 1804 geglaubt, daß 
wenn das nee Negiment and ein dejpotifches jei, e3 wenigjtens niental3 
den Männern de3 alten Negime, den Noyaliften und Emigranten zur YVfuts 
rahe an den Königsmördern dienen werde Die Ermordung des Herzogs 
von Enghien, bloß weil er aus füniglichen Gebfüte jtanımte, tvar aljo eine 
Ihat gerade fo gemeint tie die Ermordung Ludivigs XVI. felbjt, bloß weil 
er König war;!) e3 war ein abfichtlidher, wohl berechneter Srevel der Partei: 
politik umd wenn Napoleon glaubte, al3 folder jei er aud) entjchufdigt, jo 
gejtand er eben zu, daß aucd; fein Negiment nur ein PBarteiregiment fei, 
wie alle früßeren, welde die Nevolution geboren und twieder verfchhungen 
hatte; militärifch fähiger, pofitifch gejchidter und umfichtiger als Sraufreid) 
je eine Negierung gehabt, aber fittlic um nichts vornehmer amd edler al? 
das verhafte Direktorium der Königsmörder. Die Hoffnung, da dem jahre: 
langen Toben der Gewalt und der Graufamfeit jeiger Tyranmen endlid) da3 
Walten des Nechts umd der Gnade folgen werde, war wieder einmal als 
leerer Traum erkannt, weil der Machthaber, auf den diefer Glaube vechnete, 

troß all jeiner beifpiellofen Erfolge doch nicht erhaben war über die ganz 
gemeine Menfhenjurcht, in welcher das politische Verbrechen Teimt, und wer 
fi) mit diefer Thatfahe durchdringen hatte, der konnte dem allmächtigen 

Kaifer der Franzofen wohl gehorhen umd dienen, aber glauben, daß fein 
Werk dauern werde und dauern dürfe, das konnte er doc) nicht. Canfaitte 
conrt war bei dem Handftreich auf Ettenheim jcmählic mißbraucht worden 
und zwar offenbar mit Abficht; Napoleon Tiebte folhe Bfoßjtellungen feiner 

Diener, jie bürgten ihm für die Art von Treue, auf die er allein Anjprud 
made. Canfaineourt war aud aufs Tiefite erichüttert, als er das Spiel 
duchihaute „Auch Sie verabfcenen mich? fagte er zu Srau von Nenufat, 
als diefe am Morgen des 21. März bei feinen Anblik zurücfuhrz; md 
dod) bin id nur unglüdfid, aber dies freilich im Höcjften Maße. Zum Lohn 
für meine Hingebung Hat mic) der Conful entehrt. Ich -bin untvirdig ber 
trogen worden md fo' ein verlorener Mann” Und dabei weinte er wie ei 
Kind. Napoleon ift eS gelungen, ihn zu tröften, der Herzog von Vicenza ii 

dent Manne, der jo jÄtver an ihm gefündigt, doc) ein treu ergebener Diener 

1) 1, s21f.
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geblieben, der fogar einmal — e3 war im Jahr, 1813 — al3 er auf einem 
Nitte mit dem Kaifer von dem Niederfallen einer Bontbe überrajcht ward, 
fein Pferd zwiichen den Saifer und das Gejho fenkte, um den erjtven vor 
den plaßenden Stüden des Iehtren zu jchügen. ALS ihm aber amı Abend der 

jüngere Mormnier im Hauptquartier von dem Heldenmuth fprach, duch den 

er fo tapfer jein Leben einigejeßt, um das feines Herem zit retten, da fagte 
der Herzog von Vicenza: „Das ift wahr und dod) würde id) nicht glauben, 
daß ein Gott im Hinmel Iebt, wenn diefer Menfd auf dem Throne ftürbe.‘*) 
Ganz jo war, twie wir jehen werden, die Gefinmung aller derer, Die dem 
Kaijer dienten, um in feiner Gunjt groß zu werden umd doc nie glaubten 
an feinen Stern, weil fie den Glauben, den fie vielleicht anfangs gehabt, feit dem 
20. März 1804 ganz bejtinmt verloren Hatten. Bernehmen wir das Befenntniß 
der Fran von Nemufat: „Durd) die Ermordung des Herzogs von Enghien ift e3 
Bonaparte gehimgen, exjt uns, dann den franzöfiichen Adel, fchließlid, die 
ganze Nation und ganz Europa bloßzuftellen. Man Hat fi, das ift wahr, 
mit feinem Ehidjal verfnüpft und dag war für ihn eine große Sade: aber 
indem er uns befledte, verlor er auch den Anjpruch auf die Hingebung, die 
er im Unglüd vergebens angerufen hätte. Wie hätte er auf ein Band redjnen 
önnen, da3 — man muß e3 gejtehen — auf Stoften der edeliten Negungen 

der Seele gejchmiedet war? Ah, ich urtHeife nach mir jelbft.. Bon diejen 
Augenblide an Habe ich angefangen, mic) vor mir jelbft zu jhämen der Sette, 
die ich trug, und diefe geheime Empfindung, die id) von Beit zu Zeit mit 
mehr oder weniger Erfolg erjtidte, hat jchließlih die ganze Welt mit mir 
geteilt.” ?) . 

Ein Machthaber, der feine Gewalt nicht aus überlieferten Net bejikt, 
muß Alfes aufbieten, feinen Bejig in Eigenthum, den thatjählihen Zujtand 
in einen Nechtszuftand zu verivandelt. Bei diefem Bemühen Hatte Napoleon 

von Anfang an den augenfälligiten Einklang der eigenen Intereffen nit Denen 

der Nation auf feiner Seite und da3 erfüllte ihn mit der Zuverficht, daf er 

auch den Nüdjchlag der Enttäufehurg überwinden werde, die er jowohl den 

Noyakiften als den Nevolutionären zu bereiten gefonnen war, die anfangs 

beide anf ihn gehofft.?) Bon dem hönften aller Eöniglichen Nechte, den der 

'1) Mem. de M. de Remusat I, 329. 2) Dal. ©. 345. 3) Aus den 
merkwürdigen Aeußerungen, welche Napoleon im Nod. 1803 gegen Iran von Remufat 
that, jei hier eine Stelle al3 Beleg angeführt: Le directoire fremit de mon 
retour; je m’observai beaucoup; c’est une des Epoques de ma vie oü j’ai ete le 
plus habile. Je voyais l’abbe Sieyes et lui promettais l’ex&cution de sa verbeuse 
constitution; je recevai les chefs des jacobins, les agents des Bour- 
bons; je ne refusais de conseils & personne, mais je n’en donnais que dans l’in- 
teret de mes plans. Je me cachais au peuple, parceque je savais que lorsqu’il 
en serait temps la curiosit6 de me voir le preeipiterait sur mes pas. Chacun 
s’enferrait dans mes lacs et quand je devins le chef de l’Etat, il n’existait 

point en France un parti qui ne plagät quelque espoir sur mon suceds, 
Mem. I, 275, . 

s*
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Begnadigung, Hatte der erjte Conjul von Anfang an planmähig Oebraud) 
gemacht tie ein Monarch), der des andern Tages ficher ift uud jene Sucht 
vor dem Schein der Chtwäcje nicht Tennt, welche eine [htwache Negierung 
von einer ftarfen, den emporgewirbelten Abenteurer von dem Monarden 
unterfgeidet. Dieje Sicherheit des Auftretens, diefe Buverficht de3 Oclingens 
Hatte Napoleon in Folge der Anfchläge auf fein Leben eingebüßt. Nicht 
mehr monarhich, fondern revolutionär gewaltthätig und terroriftifd) ward 
fein Verfahren gegen die alten Parteien und nachdem er die Zalobiner ohne 
Vrtel und Net aufs Schtverjte gezüchtigt für ein Verbreden, das fie gar 
nicht begangen Hatten, glaubte er, das wett mahen zu müfjen durch das Hin 
morden eines Prinzen von Geblüt, der an dem Mordaufchlag Cadondals 
ebenjo unfduldig war twie jene an der Höffenmajchine in der Strafe Saint: 
Nicarfe. Beide Male rief Napoleon vor fid) und feiner Umgebung die Prlicht 
der NotHtvchr, das Necht der Vergeltung, die Nothivendigfeit der Einjdüd): 
terung und Abfhrefung an, konnte aber im Tehtren Fall feinem Menfchen 
einreden, daß gerade eine Blutjchuld folder Art fein Syiten ftiche und hieb: 
feft machen werde. Gaft für ihm twirkfic) dafjelbe Kriegsreht, das im Partei: 
fampf um die Macht jedes Mittel heilige, geradefo wie cs für die Könige 
mörber von 1793 gegolten Hatte, dan war eben die Nevolution dod) nicht 

„geihfofien“ wie er vor vier Jahren triumphirend angefündigt Hatte, Tie 
dauerte fort und war für ihn and in Zukunft nicht zu fchließen. Die 
Monardjie, die der nenen Gefellihaft diefes Landes dns nationale König: 
thum erjeßte umd_ diefes Dadurch, für immer enterbte, fonnte er dann do 

nicht faffen, und was er ftatt deffen twirkfic; fEuf, das war und blieb dod 
nur ein Webergangsgebifve, das fo lange vorhielt bis e3 fic) felbit verbrandte 
und die Formel der Verföhnung de3 neuen Srankreid) mit feinem alten König: 
tum fi endlich gefunden Hatte. 

AUS Napoleon von Malmaifon nad; Paris zurüdtchrte, glaubte ev auf 
allen Gefichtern einen veränderten Ausdrud zu begegnen ud feine Umgebung 

meinte, er werde gut Eh, fi eine Zeitlang in der Deffentlichfeit nicht zu 
zeigen. „uber, antwortete er, ih muß das Ereigniß um jeben Preis alt 
maden, und es bleibt nen, folange da od) etwas zu probiren ift. ent 
id an unfern Gewohnheiten nichts ändere, jo werde id) das Publikum 

zwingen, die Wichtigkeit der Umftände herabzumindern.” So wurde bejejlofien, 
no am jelben Abend zur Dper zu gehen. Fran von NRemufat fuhr im 

. Wagen mit Sau Bonaparte unmittelbar hinter dem feinigen. Sonft pflegte 
Napoleon jogleid die Treppe Hinanfzuftienen und allein in die Loge äl 
treten. Dies Mal wartete er in dem Borfaal, 6is feine Frau fan. Sic 
äitterte und er war ganz bleich: er fhaute um fi, als ob er in den Mienen 
ber Andern lefen tooflte, welhen Empfang fie ihm "weifjagten. Endlid) 

nahm er. fid zufammen und trat hinaus mit einer Miene, als ginge 
mitten ‚ins sener einer Batterie. Man beffatichte ihn wie fonft, entiveder 
weil fein Anblic wirklich den gewohnten Eindrud Hervorrief, da die Malie
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nit in Augenblid ihre Gewohnheiten ändert, oder weil bie Polizei, tie 

fehr wahrjceinlih, e3 an den nöthigen Vorkehrungen nicht hatte fehlen 

Yafjen. Frau don NRemmfat Hatte gefürchtet, der Beifall möchte ausbleiben, 

aber als er Fam, zog fi ihr doch das Herz zufanmen:!) in dem Kampf 

widerftreitender Empfindungen, der Hamal3 in dem erjten Conjul tobte, glaubt 

fie mit Recht, jei fein Entihluß zur Reife gefommen, der Monarchie, die er 

der That nad) fehon befaß, aud) den weithin tönenden Namen zu geben und 

alle die, die ihr Schidjal an das feine num einmal gefettet Hatten, durd) 

glänzende Titel und reiche Pfründen vergefjen zu machen, daß Die Bfutfchutd 

von Vincenned aud) an ihrem Namen haftete. Dies Tehtere fiel bei der Erz 

richtung des Kaifertfums weit fchiwerer ins Gewicht, als tiv uns das aus 

der Entfernung denfen. Wie ein Schuldner ftand Napoleon jeit dem 20. März 

1804 denen gegenüber, von denen er nad) ‚wie vor das Opfer dienstlider 

Treue verlangte und was der Genat als erfter unter den Gläubigern de3 

fünftigen Kaifers für fi) glaubte beanspruchen zu können, wie had) diejer 

fein Recht. auf Entjhädigung für unausgefprohne Verzihte anfälug, das 

erkannte Napoleon mit ebenjoviel Staunen al Unwillen, als der Senat am 

Chluffe der Adreffe, in der er ihm den erblihen Thron anbot, folgende 

ganz nuerhörte Forderungen für jidh..felbft erhob: 

1. die Würde der Senatoren jollte exblidh fein und ein Senator nur 

durd) den Senat gerichtet werden dürfen; 

2. der Senat follte da3 Net des Gefehesantrags (VYinitiative des lois) 

oder da3 Beto Haben; 

3. Senatsconfulte follten nicht der Ansfegung durd) den Staatsrath 

unterliegen; 

4. im Senat follten zwei Ausihüffe errichtet werden, der eine, um Die 

’ Freiheit der Preffe, der andere, um die‘ perjönfiche Zreiheit zıt 

fhüben.?) 

Sm Staatsrat) gab Napoleon feiner, Empörung über bieje Anmaßung 

rüchaltlofen Ausdrud. „Einem jo ausgeftatteten Senat, jagte er, würden 

ein paar Tage genügen, um unter einem dtwachen Erben id) der Regierung 

jeföft zu bemeiftern. Wenn er Fönnte, würde er den gefeßgebenden Sörper. 

bernichten und bei Gelegenheit die Sreiheit der PTation an die Bourbons vers 

ihadhern. Er wolle Gefehgeber, Nichter, Hüter der Sreiheitsrechte des Landes, . 

Furz Alles in Allem fein und fei dod) nichts als ein Gefdjöpf aus bei Händen. 

der Negierung wie alle andern Behörden aud.”3) Dies war vollfommen 

üichtig, und ein Winf genügte denn auch), um den Traum bot einent erb- 

Yichen Senat, der die Rolle eines fonverainen Parlaments fpielen twollte, un: 

wiberruffid zu zerftören; aber bie bloße Thatfache, dab er einem fo unters 

würfigen Körper überhaupt in den Sim kommen und diefen zu ganz eritjt 

1) Mem. I, 345347. 2) Thibaubeau, Le consulat et !’empire ou Hi- 

stoire de la France et de Napoleon Bonaparte 17991815. Faris 1834. I, 18. 

3) Tai. ©. 19. 
0 .
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gemeinten Gejepesanträgen verleiten fonnte, zeigte doch, daf der Senat meinte, 
in jeinem Nehtsverhältiig zu Napoleon fei twirkfid) eine tiefgreifende Ver: 
änderung vor ji gegangen und in dem Gejchäftävertrag, welcher die Neu: 
vertheifung ber Staatsgewalten zu ordnen hatte, ftche ihm ein Necht auf 
Sorderimgen zu, don denen er früher ja nicht einmmf zu flüftern gewvagt 
hatte. Mljo feinem eignen Merk erjchien der Berfneijter nicht mehr vie 
ehedem: nicht mehr al3 der aus eignen Neht und eigeer Kraft frei fchaffende 
Bilder, jondern wie ein abhängiger Gefhäftsmann, dev bei jedem Gewinn, 
den er erzielen will, fi von jeinen Genoffen Abzüge gefallen Lafjen muf,. 
So war aud) feine Lage wirklich geworben, wenn and) nicht in dem Grade, 
tie der Senat in feiner Ueberhebung fi) einbifdete. 

Die Beute, die der erjte Eonful den Seinen huldig war, als er Kaifer 
werden wollte, ward in aller Stille vertheilt, bevor die Nation aufgefordert 
ward, dem Kaifer ihre Stimme zu geben. 

Die Art, wie er dabei verfuhr, floß aus den Urtheif, das er fid) über 
die vorherrjchende Nationalfeidenihaft der Sranzofen Tängft gebildet und im 
November 1803 gegen Fran von Nemufat!) in den Worten ausgefproden 
Hatte: „In Paris, und Paris ift Sranfreih, nimmt man an den Eaden 
fein Sntereffe, wenn man c3 nicht an den Perfonen nimmt. Die Gebräude 
einer alten Monarchie haben eu) getvöhnt, Alles perfönlich zu machen. Das 
it eine üble Art zu fein für ein Volk, das ernjtlic) die Freiheit wollte; aber 
ihr Tönnt überhaupt nichts ernftlid) wollen, außer vielleicht die Gleichheit. 
Und aud) auf diefe würde man gern verzichten, wenn Zeder fi) fehmeicheln 
tönnte, der erite zu fein. Öleich fein infofern, als Zedermann oben fein wird 
— da3 ijt das Geheimmiß all eurer Eitelfeiten: folglich muß man Affen die 
Hoffnung geben, in die Höhe zu fommen.“ Die Beobadhtung, die der Corie 
in Srankreid) gemacht, war ganz rihtig, aber fie war nicht erjchöpfend. Die- 
Möglichfeit, ein großes Vol bloß am Leitjeil feiner Gitelfeit zu vegieren, 
hatte and) ihre Grenze und daß Napoleon fi) darüber tänfchte, Hat ihm 
nachher den Hals gebrochen. 

Am 30. April 1804 fand im Tri h bunat eine vednerifche Aufführung ftatt über den Antrag de3 Tribu en nen Curse auf Verivandlung der confu: larifchen Nepublit in ein erbliches Kaifertfum. Wie der . Antragfteller, 
fo waren au die Vürjprecher Tauter ehemalige Republikaner, die jebt als Monarhiften weder an Geift noh an Würde getvonnen hatten. Nur einer der Nedner twiderfprac,, Carnot, und diefer ftellte damit feinen Muth und feiner Gefinnungstrene ein fehr. ehrenvolles Bengniß aus; and) die Eins. 
Heibung, die ex feinem Wiberfpruge gab, war eine {ehe twürdige, aber dab der einftige College von Robespierre und Sainft-Zuft nod) immer die Repubfif mit Sreiheit und die Diktatur mit Repubfit vertvechjelte, aud) don feiner Ssugendiätvärnerei für Amerika nicht Tafjen tollte,?) das befundete wenig 

1) Mm. 1,278. 2) Ipiers V, 89-92,
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Fähigkeit, aus dent Anfhammgsunterriht fett exfebter Zeitgefhiähte zu 

Iernen. Das Ergebnif der Verhandlung var anı 3. Mai der Beschluß, dem 

Senat einen dreifachen Run" zu unterbreiten: 1. daß Napoleon Bonaz 

parte, gegenwärtig Conful auf Lebenszeit, zum Kaifer ernannt und in diefer 

Eigenfchaft mit der Negierung der franzöfifgen Nepublif betraut werde; 

2. daf der Kaifertitel md die Taiferliche Gewalt erbfid) werde in feiner 

Familie, vom Manır zum Mann, nad) dem echte der Grjtgeburt; 3. daß 

bei der Nenorganijation der beftehenden Autoritäten, weldhe durch die Grün: 

dung der erblichen Gewalt erforberli) werde, die Freiheit, die Gleichheit, die 

Bolfsrechte in ihrer Unverjehrtheit erhalten hfieben.” Diefem Wunf gemäß 

beicjloß der Senat am 4. Mai, gleichzeitig aber trat mit den drei Confuln 

ein Ausfhuß von Senatoren . und Miniftern in Saint:Clond zujanımen, 

um die neue Verfaffung im Sluge zu entwerfen.?) 

Danad) erhielt da3 erbliche Staatzoberhaupt den Titel „Kaifer ber 

Franzofen”; das Erbrecht, das feiner männlichen Nachkommenfgaft zugefprodheit 

ward, ging, falls er eine folhe nicht exziefte, auf feine Brüder Sofeph und 

Ludwig über. Lueian und Zeröme wurden ihrer unangemefjenen Heirathen 

wegen ausgefehlofien. Die HYrüder md Schweitern de3 Kaifers uurden zu 

Die Civilfifte des Kaijerd 

faiferlichen Prinzen md Prinzefiinnen ernannt. 
{ 

don Großpwiürdens 

tonrde auf 25 Millionen feftgejebt und eine ganze Neide 

trägern de3 Staates, der Armee und des Hofes ihm zur Seite geftellt. 

Wie den römifchen Kaijer Yeutfher Nation fieben Kıurfürjten umgaben, j0 

umgaben den Staifer der Sranzojen fcch3 Kronbeamte: der Großmwähler, der 

Erztanzfer des Weiche, der Grzfanzler de3 Staates, ‚der Erzfhagmeifter, der 

Eonnstable (Kronfeldherr) und ber Gropadmiral, deren Anftellungen lebens: 

Yängfich und deren Verrichtungen Yediglich ehrenamtlicher Natız waren. Dazıt 

Tamen dann 16 Marjchälle des Kaiferreihd aus den dienjtthienden und 

4 Ehrenmarjchälle aus den ehemaligen Generalen. Pieberhergeitellt wurden 

die Generalinfpeftoren der Artillerie und deö Genie, die Generafoberiteit der 

Neiterei. Aus diefen Großoffizieren der Armee und Tofchen. bes Givildienftes 

wie Kammerheren, Ceremonienmeifter u.f. w. wurde unter dem Namen „Sroßr 

Offiziere de3 Naiferreichs" eine zweite Cfafje von gleichfalls ‚nnabjebaren 

Wiürdenträgern gebildet. Int piejen Xaiferlichen Amtzadel, der aus fanter 

Emporfümmlingen zufammengejebt var und folglich jedem afmenfofen Berbienit 

al3 Belohnung winkte, eine zugleich ehrende und unfepädliche shätigfeit st 

geben, berief man dieje Mirdenträger zum Borfig in den Rählercoflegien, 

dur die die Notabefnliften der Berfaffung des Yahres x erjebt worben 

waren. Der Großmähler erhielt den Borfib bei den Wählern von Brifiel 

der Erzlanzler des Reichs zit Bordeang, der de3 Staates zu Raute; ber 

Erzichagmeifter zu Lyon; ber Gonnstable 
Her Gropadmiral öl 

zu Turin; vobabmu 

Marjeille. Die 40 nder 50- Großoffiziere 
ı in die Heiner 

teilten fi) dan 

1) Thiers V, 97
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Städte. Ter Senat und der gefeßgebende Körper erhielten Heine Erweite: 
rumgen ihrer Mechte, der eritre umfahte einmal die SO von Senat fefbt 
gewählten, fodanı die von Kaifer aus Vertrauen ernannten Mitglieder, die jechs 
Großwürbenträger und die Prinzen des Kaiferreichs, fobatd fie da3 18. Lebens: 
jahr erreicht Hatten, umd erhielt jet die befondere Dbhut über die Freiheit 
der Perfonen und die Freiheit der Preffe. Ein Ausfhuß von 7 Senatoren 
Hatte Beidtverden von Verhafteten oder ihren Angehörigen entgegenzunchmen 
und zu entjcheiben, ob die Sreigeitsentziehung gerecht und dur) das Staat} 
wohl gefordert fei. Und ein andrer Ausschuß von Senatoren hatte die „Srei: 
Heit der Vreffe" zu überwachen. Unter der Preffe aber, die einen Anjprud) 
auf „Breiheit” Hatte, verftand man nur die Bücher; die Zeitungen blieben 
nad tie dor ber Willlür der Polizei unterworfen. Den gefebgebenden Kür: 
per der Confularverfaffung var befanntfih die abfonderlide Nolle eines 
Parlaments zugefallen, das nur hören, aber nicht Ipredhen durfte, während 
das Tribumat nur zu fpreden und dod) nichts zu fagen hatte. Geit and) 
das Tehtre dem Sprechen entjagt hatte, das ihm jo übel befommten war, ') 
war das Stilliätveigen der Staatskörper zu einer Thatjache geworden, die 
dem redjeligften aller Völker nadhgerade wwie ein beleidigender Hohn erjcheinen 
mußte, und fo entfchloß fi) der erite Conful zu einem großen Bugeftänduiß. 
Der gejeßgebende Körper follte, nadhden ex die Staat3räthe und die Tribimen 
angehört, fi zurüdziehen und im geheimen Ausfhuß, alfo bei verjchloffenen 
Thüren, volle Freiheit der Nede und Berathung haben und nacdden er im 
veritohlenen Genuffe diefer fic) gefättigt Hatte, in die öffentliche Sigung zurüd: 
Tehren und da twie üblich mittelft Kugelung autlos abftimmen. 

Das Tribunat, fchon entredhtet wie e3 war und auf 50 Mitglieder 
herabgebradht, ward jet volfftändig anfgelöft. E3 zerfiel in drei Geftionen, 
für Öefeßgebung, Inneres, Finanzen, die nur nod) jede für fich, nie mehr 
im Plenum tagten und nichts tveiter mehr als Anhängfel des Staatsrath? 
waren. Alsbald erfolgten au die Ernemmumgen. Cambacsres ward Erz 
fanzler des Neihs, Lebrun Cröfhagmeifter, Zofeph Bonaparte ward Grob’ 

« wähler, Ludivig Bonaparte Connetable; die Generale Kellermann, Lefebre, 
Seruvier und Periguon wurden Ehrenmarfchälle, zu Marihählen des Kaifer: 
reich3 wurden erıtannt die vierzehn Generale Fourdan, Maffena, Berthier, Lannes, Ney, Augereau, Brune, Murat, Beilieres, Moncey, Mor: 
tier, Soult, Davout, Bernadotte Die ätvei nod) nicht vergebenen Marz 
Ihallftäbe wurden für Tünftige Verdienfte vorbehalten. General Gonviot 
Saint=CHhr_ wurde Generaloberft der Küraffiere, Kunot und Marmont 
wurden Öeneraloberften der Hufaren und der Chüßen, Baraguey P’Hillierd 
Öeneraloberft bei den Dragonern. Der Biceadniral Brig wide Admiral, 
der Vicendmiral Decraz wurde Seneralinfpeftor der Ritften des Mittelmeeres 
Die Vergebung der oberften Hofämter war befonders bemerkenswert). 
Napoleons Dheim, der Cardinat Fefch, wurde Grogafmofenier, Talleyrand 1) ©. Sıj82.



  

Neue Verfajjung und Hofitaat de KaijertHums. 121 

> 

Derfanmerherr, General Berthier DOperjägermeifter, Ganlainconrt Dber: 

ftallmeijter, Segur Oberceremonienmeifter, Duroe Grofmarjchall des Paz 

Yajtes. Für den verbienftvollen 3ouc& ward das Polizeiminifterium wiederhers 

geftellt. AL diefe Ernennungen wurden einem Senatusconfult einverleibt, das 

  
  

  

      ee IFRTEN,. 
a0 te — |—n —     

Kaiferin Zojephine von grantreid. 

Rad) dem Gemälte von tjrangois Pakcal Gerard (170-1537). 

am 18. Mai durd) den Eenat nad) Eaint:Clond überbradjt tvard, two dann 

Napoleon in feierliher Weife als Kaifer der Franzojen ausgerufen wurde. 

Su der neuen Verfafiung war ein Eid vorgejehen, den der Kaifer innerhalb 

zwei Jahren vor allen Orojiärbenträgern, Stnatslörpern nıb Kirchenfürjten 

des Neich3 auf das Evangelium jchwören folfte, des Inhalts: „Sch Thwöre 

zu Sehaupten die Unverjehrtheit des Gebiets ber Kepubtlit, zu achten
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und in Adtung zu erhalten die Gejehe de3 Comeordats und der Hreiheit 

der Gottesdienfte; zu achten und in Achtung zu erhalten die Gteichheit der 

Nechte, die politifche und bürgerliche Freiheit, die Umwiderruflichkeit der 

Berkänfe der Nationalgüter; feine Steuer aufzufegen, Feine Abgaben 

einzuführen außer in Kraft des Gejehes; aufrecht zu Halten den Drben der 

Ehrenfegion; zu. regieren einzig im Hinbfik auf den Vortheil, das Glüd und 

den Nuhm des franzöfifchen Volker." Sofort am andern Tag, dem 19. Mai 

1804, tward da3 Pflebiseit ausgejchrieben und aus allen 107 Departements 

ertönte ein miflfionenfahes: Ja nad) Paris. Nah amtlichen Zeftitellungen 

haben 3,572,329 Stimmen mit Ja, und nur 2569 mit Nein gejtimmt. 

And) die vier Departements mit dentjder Bevölkerung Haben vedlid 

ihre Schuldigfeit gethan bei Aufrichtung des Kaijerreiht. Im Rhein: und 

Mojeldepartement mit dem Hauptort Cobfenz jtanden 36,382. Ja gegen 
88 Nein, im Departement Donnersberg mit dem Hauptort Mainz 39,299 Ja. 
gegen 131 Nein, im Saardepartement mit dem Hauptort Trier 38,909 a 

gegen 68 Nein, im Noerdepartement mit dem Hauptort Machen und den 

Kreisorten Köln, Cleve, Trefeld 94,404 Za gegen 161 Neit. Doc ij auf 
die Sicherheit diejer ganzen Abjtimmung fein allzu Hoher Werth zu Tegen, 

da diefelde durch) perjünliche Einzeihnung des Namens in aufgelegte Regilter 

gejgehen mußte, während der größte Theil der Lande md Stadtbevöfferung 

damals des Schreibens faum fundig war and die Beamten fanımt und jonder? 
das größte Sntereffe daran hatten, foviel Za al3 möglich zu bejchaffen. © 
fagte nad) einer jehr glaubhaften Ueberfieferung der Maire Köller zu Adenan 

feinem Schriftführer umd Neffen: „Höre Jübb, ob wir Ja oder Nein Ttim: 

men, ift für Napofeon gleich, er wird doc Saifer, aber für mid amd bie 
Gemeinde ift e3 nicht rathjam, uns feinen Haß zuzuziehen, wir müfjen aljo 
mit Ja ftimmen. Wozu mm aber unjern armen Einivohnern und Banert 

noch die Unmuhe und Koften madlen? Du Haft ja die Lijten aller Hausväter, 
fo mache das für fie Kurz ab umd Schreibe flngd in die Colonne Ja alle 

ihre Namen” umd jo gejhah 63.) Die ganze Mlebiscithandfung Hatte jener 

Franzofe witig verhöhnt, der vor fein oui die Worte fchte: je erains, tu 
erains, il craint etc, 

Die Weihe der Volfsjtinme, welche fein und der Seinen Werk al? 
Grundlage eines neuen Stantsrehts anerkannte, genügte dem Naifer nit: 
er forderte au) die Weihe der Kirche, die Neije ihres Oberhauptes nad 
Paris, feine and feiner Gattin Krönung dur) den Oberhivten der Tatholifden 
CHriftenheit; mit diefem feinem Willen machte er nod) im Mai den Cardinal: 
Tegaten Caprara zu Eaint-Cfond in einem Ton befannt, der bei aller Ber: 
bindlichfeit in den Worten erkennen Tieß, daß ex Teine Weigerung und feinerlei 

Ausflüchte ertragen würde. Monate vergingen, bi3 der Papft fi) beftinmen 

1) „2a3 napofeonifche Plebigeit vom Jahre 1804 in den Nheinlanden.“ Mit: 
getheilt von Dr. Goede in der Kölnischen Zeitung vom 13. Oft. 1883.
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Yieß, in das fÄhwere Opfer zu willigen, ohne Ausficht auf ein Nachlafjen von 

den organifchen Artifeln oder auf Nüdgabe der Legationen. In der Biiichene 

zeit ging der Procei Cabondals und feiner Mitverichtvorenen!) zu Ende, der 
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ein befonderes Auffehen dadurd) erregte, daß General Morean in benjelben 

verwwidelt war, derjelbe, der einft den Berrath; Picegrus enthüllt Hatte td 

der jet mit Napoleon fo zerfallen war, dak man in London ihn felbjt jeder 

1) Pijegen Hatte fi) im Gefängniß amt 6. Aprit das Lehen genommen. 

.
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Verrätherei für fähig hielt. Empfangen und gejprodjen hatte er Picdegru 
allerdings, al3 diefer im tiefften Geheinmiß nad) Paris gekommen war, 
um mit Cadondal md Allen, was fid) anfchliehen wolfte, da3 Confulat zu 
ftürmen und den erften Conful zu tödten, aber vor den Nichtern stellte er- &3 
jo dar, al3 habe er verfucht, den Eroberer Hollands mit Branfreih ang: 
zuföhnen, jede Iheilnahme an feinen Conpfot jedod) zurücgewiefen mb 
diefer Betheuerung ward durd) die Zeugenansjagen ber Mittelgmänner, die 
stvifhen den beiden Generafen hin und hergegangen twaren, fo entjchieden wie 
möglid widerfprodhen: fie ward aud) dadurd) widerlegt, dafs er Feine Anzeige 
gemacht Hatte von den Geheinmiffen, die er in wiederholten Zufanmentünften 
erfahren. Die öffentliche Verhandlung Hatte vierzehn Tage unter ungeheurer 
Theilnahme der Bevölkerung gedauert, al3 am 10. Juni der Sprud) gefällt 
ward. Cadoudal ward mit 19 feiner Mitfchufdigen zum Tode, Morean zu 
wet Fahren Gefängniß verurtheilt. Napoleon begnadigte ihn zur Aus: 
Wanderung nad) Amerika, ex fhenkte aud; Armand von Polignae und de Riviere 
da3 Leben, nadhden die Gattin des Erjteren vor ihm einen Zußfall gethan. 
Sules Polignac war nur zu zwei Sahren Gefängniß verurtheilt worden. 

Im Mebrigen blieb aud) jebt die politische Kundgebung nicht aus, die 
zeigte, daß fir das damalige Frankreich) eine andere Monardjie als die 
Napoleons ganz umöglid) fei. Unter dem 6. uni 1804 erlich Ludivig XVIE. 
von Warichau aus, tvo er ih al Graf von Lilfe damalz aufhielt, eine Ver: 
Wahrung, welche Yautete: „Inden er den Kaifertitel annahın, und diefen it 
feiner Familie erbfi maden wolfte, hat Bonaparte focben feiner Madt: 
anmaßıng das Siegel aufgedrüdt. Der neue Akt einer Revolution, in 
welder von Anfang an Alles null und nichtig geivefen ijt, Tann 
meine Nechte zweifellos nicht entfräften. Aber verantivortlic für mein Ber 
nehmen vor allen Souverainen, deren Nechte nicht weniger verleßt find wie 
die meinen umd deren Throne fammt und fonders erfehüttert find durch) die 
gefährlichen Grundfäge, welche der Eenat von Paris aufzujtellen gewvagt hat; 
veranttvortlich vor Sranfreid, vor meiner Tanilie, vor meiner eigenen Ehre würde id) glauben, die gemeinfame Sade zu verrathen, wenn id) bei biefem 
Anlag Schweigen beobaghtete. Ih erkläre aljo (naddem id) meine Ver 
wahrungen erneuert Habe gegen alle die ungefeßlihen Akte, welde 
feit der Eröffnung des Ständereichstages von Franfreid diefe 
Iredtiche Krifis über Srankreich und Europa heranfgeführt Haben): ic) erkläre 
in Gegenwart aller Souveraine, daß ic) weit entfernt davon, den Kaifertitel 
anzuerkennen, ben Bonaparte fid) von einem Körper hat übertragen Iaffen, der 
jefber fein vectmäßiges Dafein hat, daß ich proteftire gegen biefen Titel und 
gegen alle nachfolgenden Akte, zır denen er Anlaf geben Fünnte.” ) Sold eine Erklärung fan Napoleon tie gerufen, am ihm Anmejtie zu erwoirfen 
für die Bfutthat von BVincennes md fein nene3 Kaiferthum darzuthun al? 

  

1) Thibandean I, 56,57.
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eine Lebensverfiherung für alle Iutereffen und alle Erijtenzen, welche die 

Revolution geihaffen Hatte und die wieder einmal mit Vernichtung bedroht 

wirden, wenn Napoleon ftürzte und die Gegenvevofution der Bourbonen ans 

Nuder Fam. Das Königthun, das noch im Zımi 1804 Alfes aufer Gejeh 

erflärte, was feit dem 5. Mai 1789 in Frankreich gejchehen war, blieb aljo 

der Todfeind der ganzen Gefellfjchaftsorduung md Eigenthimsvertheilung, . 

die unter Bonaparte zum erften Mal geficherten Nechtsboden und machtvollen 
Schub erlangt Hatte. Kaifertfum oder Gegenrevofution! So lautete die Wahl, 
welche Frankreich durch die Bonrbonen angefonnen ward. Der Trinmph, 
mit welchen Napoleon diefe Zrageftellung begrüßte, jprach fi) darin aus, 
daß er den Proteft vom 6. Zumi im Monitenr abdruden Yieß mit dem ein 
fahen Zufaß: „Das find die eignen Worte der feltfamen Nechtvertvahrung 
de3 Grafen von Lille gegen Alles, was in Frankreich gefhieht und gejchehen 
ift jeit dem Bufanmentritt des Reichstags der Stände.” Bon den Bourbonen 
und Allem, was fie anftellten, galt in der That das Wort Gadondals: „Wir 
Haben mehr gethan, al3 wir wollten; wir famen, ım Zranfreich einen König 
zu geben und twir geben ihm einen Saifer.” 

Die Einheit der Anterefjen, die da3 nene Frankreih mit Napoleon 
verband, Tonnte durch Feine Macht ud durch feinen Mächtebund der Erde 
zerriffen werden; fie war unzerjtörbar, wen fie nicht Durch ihm jelbft zerriffen 
ward und jelbft ihm Hat es Mühe genug gefoftet. Am Ende gelang es ihm 
nur dur eine zehnjährige Welt: umd Sriegspolitif, die die „große Nation” 
feldft als eine völfermordende am eignen Leibe empfinden mußte. Der Drang 
ind Ungemeffene, Gigantifche aber faß ihm tief im Blute, weit tiefer, als 
diejenigen ahnten, die meinten, die Schmeichelei dev Höffinge Habe ihr feinem 
befferen Selbft untren gemadt. Als Kriegsfchiiler zu Brienne Hatte er fid 
einen Gedanfentinfel augerjehen, in den er fi zurüdzuziehen pflegte, um 
zu träumen, wie er das jchon als Scnabe Leidenfchaftlich Tiebte und gegen die 
Mitfchüler, die ihn von dort vertreiben wollten, vertheidigte er fein Heiligthum 
‚tie ein Nafender.!) Sol einen Winkel hat er fi) fein Leben Yang im 
eignen Innern vorbehalten, in den nie ein fremdes Arge drang, in dem er 
fich feldft oft wie ein Sremdling war. Da fochte und brodelte c3 tie in 

‚einen Yulcan, da ftiegen abenteuerliche, phantaftiche Pläne vor ihm auf, die 

er anfangs erjchredt zur Nuhe verivies, die aber immer wieder umd tieder 

fameit, jo Yange, bi8 fie fic) feiner heißen Seele bemeiftert Hatten und er mit 

dem Angenmaß für die Grenzen des Möglicien das Urtheil: iiber das Maf 

and) feines Könnens, die Gewalt über der Dämon in der eignen Bruft verlor. 

Sold ein Plan war der einer Landung in England md Srland 

im größten Stil, an defjen Exnft man nur gezweifelt hat, weil feine Aus: 

führung nicht über die Vorbereitungen Hinausgedichen ift. Bon diefen Bor: 

bereitungen aber- weiß die Gefchichte genug, um mit voller Beftinmtheit aus: 

1) Mem. de M. de Remusat I, 267.
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äufpreden, daß diefer Plan, der nicht ausgeführt worben ift, genau fo ernit 
gemeint war wie die Pläne, die auf Aegypten md Nufland wirklich zur 
Ausführung gelangt find. 

3 Lager von Bonlogne ftand eine Candumgsarnıce von 120,000 Mann 
ausgezeichneter Truppen bereit und in den Häfen von Ctapfes, Bonlogne, 
Wimereng ımd Ambletenfe warteten Hunderte von Kanonendalonpen auf deu 
Befehl, die3 Heer aufzunehmen und über den Canal zu befördern: !) Schon im 
Suli oder Anguft 1804 jollte die Ucherfahrt angetreten Werben, Wäre nur 
die Hofländifhe Stottilfe, weldhe das Corps DTavout anfschneen folfte, nicht 
fo weit im Nüdjtande gewvefen.?) Der Aufjhub war jeher unwillfonmen, aber 
aufgegeben ward der Plan darum nicht. Im Gegentheil, ex tward mr une 
fafjender angelegt. Am 27. Eeptenber 1804 Ihrieb Napoleon aus Mainz 
an den Marjchall Bertgier: „Mein Vetter, die Heerfahrt nad) Irland ift 
beichlofien. Sie werden zu dem Bived eine Bufammenkunft mit dem Marjdall 
Augerean Haben. In Breft finden fi) die Mitter zur Einfchiffing von 18,000 
Mann. Der General Marmont feinerjeits it bereit mit 25,000 Mann. Er 
wird verfuchen in Irland zu Tanden und wird unter Befehl des Marjchall 
Angerean ftehen. Die große Armee von Bonfogne wird zu gleicher Zeit et 
geihifit werden md wird alles Möglihe thım, um in die Grafjdaft Kent 
einzubringen. Sie werden dem General Augercan bemerkfih machen, daß er 
Ni nad) den Ereignifjen zu richten Hat. Betätigen fi die Angaben, welde 
ic) von flüchtigen Srländern und von mir nad Irland gejcicdten Rundicaftern 
habe, fo wird fich bei feiner Landung eine große Menge Srländer unter feinen 
Sahnen fammeln; alsdanı marfhirt er geraden Wegs auf Dublin. Sollte 

die Bewegung im Gegentheif fi verzögern, fo würde er Stellung nehmen, 
um anf den General Marmont ımd die Ausihiffung der großen Armee zu 
warten. Die Flotte Täht Hoffen, daf fie Dis zum 22. Dftober bereit fein 
twird; das Sandheer wird e3 gleichfalls jein.”®) Bivei Tage jpäter, anı 29. Eep: 
tember, fchrieb er dem Minifter der Marine, Viceandmiral Decres, al3 Lanz, 
dungspfaß empfehle fi) die Longh Svilly im Norden von Zıland. Man 
mühe in Breft aufregen, Zeland umfahren, ohtte daß man an irgend einer 
Stelle der Küfte gejehen werde md dan Fanden, tvie wenn man von Neit: 
fundland füne. Dod dürfe die Landung in Srland nur der erjte Aft de3 Oejammtunternehmens auf England fein und müfje dem Angriff der großen 
Nrmee anf ber großen Flotte zur Stüße dienen. „Eine der beiden Operationen 
muß gelingen, und wenn id) 30 oder 40,000 Manır ii Srland habe oder in ‚England und in Zeland stehe, danız ift der Krieg getvonnen.”') 

Im Spätherbft aber, der Zeit der großen Stürme, war die Ausfahrt erft recht unmöglich: fie ward big auf das Jahr 1805 verfchoben und im der 

  

>) Neber bie großartigen Rüftungen für dies Unternehmen bis Juni 1803 fiche Thiers IV, 368 ff, V 173 D) Shtere j ie 

4) Taf. ©. Sogar re 2) Thiers V,170, 3) Corresp. IK
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Brvifchenzeit das große Felt der Kaiferfrönung dutch den Papft begangen, 
das anı 2. December 1804 mit ungehenren Prumf gefeiert ward!) und ben. 
im Sanuar de3 neuen Jahres die Errihtung eines Königreichs Stalien 
al3 Nebenland des Kaijerlihen Frankreich folgte, Der Kaijer der Franzofen 

nahm den Titel eines „Königs don Stalien” an, veranitaltete aber bei 
der Selegenheit am 18. März 1805 im Cenat eine Taijerliche :Siung, ir 
welder er den Abgeordneten der Italiener eine für ganz Europa beftinmte 
Rede hielt. | 

In diefer Rede ward Allem widerjprochen, was aus der Annahme des 
Titels „König von Italien“ für weitgreifende Einverfeibungs- und Eroberungss 
pläne gefolgert werden fonnte umd die Politif des Verzichtes auf alle Ver: 
größerungen außerhalb der natürlichen Grenzen Frankreichs mit Thärfjtem 
Nahdruf als das Programm de3 Saijer3 ausgerufen. Da mm aber der 
Kater jchon jehr bald danadı diefen jeinem eigenen Programm öffentlich ins 
Geicht jhlug und diefer Brucd) feines vor ganz Europa freiwillig abgelegten 
Gelübdes wie eine Kriegserkfärung aufgefaßt ward, die jedes nod) aufrecht 
ftehende Necht, jedes noch nicht geraubte Eigenthum mit Vernichtung bedrohte, 
10 muß dieje jeine Programmrede twörtfid mitgetheilt werden. Der Saifer 
jagte:”) „Die Stärke und Macht des franzöfiichen Kaiferreich3 werden über: 
troffen von der Mäßigung, welche all unfern pofitifchen Gefchäften eigen ift, 
Wir Haben Holland, drei Viertheile von Teutichland, die Schweiz, Stalien 
erobert. Mitten in den größten Erfolgen find wir maßvoll geblieben. Yon 
joviel Provinzen Haben twir mr behalten, was nöthig war, um ım8 auf der: 
jelben Stufe der Adhtung und Macht zu behaupten, auf der Fraufreic) inmer 
gerwejen ift. Die Theilung Polens, die Beraubung der Türkei, die Eroberung 
Sudiens und fait aller Cofonieen haben zu unferen Nachtheil das allgemeine 
Sfeihgerwicht gebrochen. Alles, was ım3 zu feiner Wiederherftellung nicht dien: 
fi Ihien, Haben wir zurüdgegeben und dadurd) im Einklang mit dent Grund: 
1aß gehandelt, der ım3 beftändig geleitet hat, niemals die Waffen zu ergreifen 
Tür leere Nuhmespläne oder aus Gelüfte nach Eroberugen. 

DVertfchland ift geräumt worden:- jeine Provinzen find zurücgejtellt 
worden an die Nachkommen fo vieler erlauchter Häufer, die für immer vers 
[oren waren, wenn wir ihnen nicht Hodhherzig Schub gewährten. Wir Haben 
Ne wieder aufgerichtet umd befeftigt umd heute haben die Fürjten Deutfchlands 
mehr Glanz und Unjehen, als ihre Ahnen je gehabt. 

Defterreich felhft hat nad) zwei verlorenen Kriegen den Staat Venedig 
erhalten. Zu allen Zeiten Hätte e3 Venedig gerne gegen die Provinzen ein: 
getaucht, die e3 verloren hat. 

Kaum erobert wurde Holland mmabhängig erklärt. Die Vereinigung 
deijelben mit unferem Neich wäre der Abjchluß imferes Handelsfyjtens ger 
twejen, weil die größten Ströme der Hälfte unferes Landes in Holland münden. ; 
,m—__ 

1) Thiers V, 268ff._ 2) Corresp. N, 235/37.
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Und dod) it Holland unabhängig; feine Zölfe, fein Handel, feine Verwaltung 
richten fi) nad dem Willen feiner Negierung. 

"Die Schweiz war von unferen Heeren befeht; twir Hatten fie vertHeidigt 
gegen die vereinten Streitkräfte Europas. Shr Mrfchhrh Hätte unfere Militär: 
grenze vervollftändigt: und doch regiert die Schweiz fich jelbjt Fraft der Mer 
diationsafte nad) dem .Willen.ihrer 19 Cantone, unabhängig und frei. 

  
Napoleon mit ber eifernen Krone, Nad; dem Stihe.von Ronghi, 1812. 

ei a ot de3 Gebiets der itafienifen Republik an das franzöfiidie 
c A ‚ve dem Auffhtwung umferes Aderbaues nühlid) geivefen und dd 
Si ir in nad) der zweiten Eroberung zu yon ihre Umabhängigfeit beftätigt. 
un Sean ri mehr, twir rufen. den. Grundjaß der Trennung der Kronen 
un m nit : wo Stalien ans und wählen als Zeitpunkt für:diefe Trennung 

° PR ah 2 fie mögfic) und gefahrlos ift für unfere itafienifchen Völker. 
Ir paben angenommen: und feen ung aufs Haupt jene eijerne Krone
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der alten Lombarden, um fie nen zu ftählen und zur ftärfen, damit fie nicht 
zerbrocdhen wird in den GStürmen, die ihr drohen, folange das Mittelmeer 
nicht in feinen gewöhnlichen Zuftand zurücgefehrt ift. 

Aber wir zögern nicht, zu erklären, dab wir diefe Krone einem unjerer 
rechtmäßigen (jei e3 gebornen oder angenommenen) Söhne an dem Tage über: . 

geben werden, an .dem wir für die von un gewährleiftete Unabhängigkeit 
der andern Mittelmeerftaaten nicht? mehr zu fürchten haben. | 

Bergebens wird der Geift de3 Böfen Bortvände fuhen, um das Seft: 
Tand wieder in Krieg zu ftürzen. Was mit unferem Neid) durd) die ver= 
faffungsmäßigen Gefebke des Staates vereinigt ift, wird mit ihm 
vereinigt bleiben. Keine neue Provinz wird ihm einverleibt wer: 
den.) Aber die Gejege der batavifden Republik, die Mediationsakte der 

. 19. Schweizer Cantone und diefes erjte Statut des Königreichs Italien werden 
unwandelbar unter dem Echube unferer Srone Ttehen und nie werden twir 
leiden, daß ihnen zu nahe getreten werde, \ 

‚ Unter alfen Umftänden und in allen Gejchäften werden twir diefelbe 
Mäßigung zeigen umd wir hoffen, dal unjer Volk nicht mehr nöthig Haben 
wird, jenen Muth und jene Kraft zit entwideln, Die e3 bei der Vertheidigung 
feiner--Rchte ftets an den Tag gelegt Hat.“ 

Groß wird die Zahl derer, die diefem Programm der Verzichte und der 
Eelbjtverlengnung Glauben IHenkten, nicht gewefen fein: auf folhen Hohn aber, wie ihn Napoleon al3bald mit feinen eignen SKaiferwort trieb, war doch wohl fein Menfd) gefaft. 
SE Dom zu Mailand fehte Ü) Napoleon anı 26. Mai 1805?) die eijerne "Krone der Lombarden, die aus Monza Hatte Herbeigefchafft werden 

nüffen, feierfich aufs Haupt, nachden fie der Cardinal Caprara mit denfelben Ceremonicen geweiht Hatte, welde in Draud) waren, wenn die Kaifer deutjeher Nation id öt lombardiihen Königen Frönen Vießen. Die Worte, die er dabei 
Iprad): Dio mi F’ha data, guai a chi la toccherä („Gott Hat fie mir gegeben, Rebe dem, der daran rühren wird“) ftieß er mit einen Ton heraus, der bie Zuhörer erbeben machte, eh Danad) verfündigte er das oraaniihe Statut für das neue Fönigtgum und ernannte feinen Skieffoßn Eugen von Seauhaennis “ sum Bicefönig von Stalien. Dan aber ließ derjelbe Mann, der am 18. März gu Faris feierfid amd ohne Vorbehalt erklärt hatte, „feine neue Provinz wird dem Naiferreich einverfeibt werben“, in der Kigurifhen Republik eine Bolfsahjtimmung über den Anfhlug.an Srankreich vornehmen?) amd nahm mod am 4. Suni in Mailand auf dem Throne figend das Plebifeit 
naden, tuefes bie Einverleibung Geinias in Stanfreic) verlangte. Damit ge genug, er v Nepublif Lucca in ein Herzoge 

ertvandelte auch) die Feine tt um md befehnt er Elifa und: deren Gatten, den 
e mit diefem feine Cchweit 

1) Ce wiac ii \ i YEtaby To ne a ü notre Empire par les lois constitutionelles de 9) ls Y, 318. Ar u Province n'y sera incorpor£e.
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Prinzen Bacivcchi, die e3 erblich befiken follten; Dies Alles ohne irgend welde 
fachliche Nöthigung, Tediglich weil e3 ihm fo beliebte, einerlei, ob e3 mit feiner 
im Angefiht von Europa freiwillig gegebenen Bufage ftimmte oder nicht. 

Aber freilich, in Mailand Iebte er damals wie in einem Naufch, der 
ihn no ganz andere Dinge vergefjen lich al3 den Eindrud, den die Ein: 
ziehung von Genma und Lucca machen fonnte. Der Gedanke an fein großes 
Unternehmen auf Irland und England, das jept oder nie zur Ausführung 
reif geivorden war, ftand ihm finneberüdend vor der Eeele. Am 9. Suni 
1805 .fhrieb er dem Viceadniral Deeres: „Wem England durcdrungen ift 
don dem Ernft feines Epiels, jo muß e3 die Einfchliegung von Breft auf 
geben; aber ich weiß wirflid, nicht, welche VBorfihtsmaßregel e3 ergreifen 
Taun, um fi gegen die fehrekfiche Gefahr zur thüben, die e3 Yanft Wie 
thöriht ift eine Nation, die Feine Feftungswerke und Fein Sandheer Hat und 
do fi) in den Fall feht, ein Heer von 100,000 auserlefenen Veteranen in 
ihren Schoß aufnehmen zu müjlen. Das ift das Meiftertvert unferer Stottifle! 
Sie foftet Geld, aber wir brauchen nur jeh8 Stunden Herren der See zu 
fein und England Hört auf zu fein.) 

‚ Mm die englifche Flotte von der Eeejtrahe zu entfernen, auf welder 
die große Armee von Bonlogne über den Canal fegen follte, Hatte er den 
Admiral Miffieliy nad) den englifhen Antillen, das vereinigte jpanifch-fran 
öjiihe Gejchtwwader der Admirale Villeneuve und Gravina nad) Martinique 
geihjiet, aber die englische Slotte, welde unter Lord Cornwallis die NhHede 
von Breit blofirt Hieft, wid, und twankte nicht, fie verftärkte jich vielmehr 
auf 20 Schiffe und brachte den Admiral Öanteaume, dem fie jeden Aus: 
weg verjperrte, zur helfen Berzweiflung.?) Konnte Gantenume mit feiner 
Slotte den Ning feiner Belagerer wicht jelbit durchbrecden, jo mußte Ville: 
nende au Weitindien zurücfepren, um ihn frei zır machen und daß Dies. 
geiäehen und dann Alles nad) Bunfd geden werde, war der Glaube, der dm Die ftofge Seele fchiwelfte, als er am 3. August jeldft in Bonlogne ein: feat, um bie Ihönfte Snfanterie der Welt am Geftade de3 Meeres zu mujtern. 
Deren Ant re “ma PH biffen nicht, t0a3 ihnen au Ben 
England gelebt“ = Stunden Herren des Uebergangz; To ha 

na im Renee van hoff md 15,000 Man Neiterei Hatte ex nad) und 
das Alles, Mannfchaften un) gun. sebradht. Qi zwei Stunden Fonnte Armee und SHottiffe mn Q Pier 6, eingejchifit und in 24 Stunden fonnten Zeme d Slottille in Dover. fein. Bon Terel Soft . f Mändifchen 
Slottille das Corps Marmont mit a 
Ihwader Ganteaumes mit 1000 Man to mann und aus Bee bs Ce mit der Syanitchefeneree \ ann Fommen, - Billenenve var inzwijchen Pranigefranzöfiihen Flotte ang Reitindi irüfgefehrt, hatte vor Ferrol ein Gefecht mit der ... etinpten zuivüdgefehrt, ha ei 

n englifchen ; Blofadegejchtwader des Admirals 

  

1) Corresp. XI, 506. :. 2) Thiers V, 399/99.
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Calder dbeftanden und Hatte Hier am 2. Auguft den dringenden Befehl des 
Kaifers erhalten, fofort nad) Breft aufzubrehen und die Flotte Eorimvallis? 
zu zertrümmern, auf die Gefahr, felber dabei unterzugehen mit Mann und 
Maus. ‚Villenenve aber ging zunächit gar nicht unter Eegel, fondern blieb 
im Hafen von Ferrol bis zum 10. Auguft, und. danıı fuhr .er nicht nad) 
Breit, jondern nad) Cadir, weil er fürdtete, in der erftern Richtung mit 
Nelfon zufammenzutreffen, der ihn in Weftindien gefucht Hatte und von dort 
gleichfalls zurüdgefehrt tvar. Das deutete er im einem verzweiflungspollen 
Chreiben an Abmiral Deeres an, während er zu General Laurifton fagte, 
er jegle auf Breit.) Im .der Hoffnung auf fein unmittelbar bevorftehendes 
Erjceinen Hatte Napoleon fein ganzes Landungsheer, Mannfdhaften, Pferde, 
Gejhüge don Tegel bis nad) Etapfes Hin’ eingefchifft und die Zlotte der 
Schladticiffe, welche die Slajboote mit den Truppen begleiten follten, wartete 
nur auf das Eignal, um die Anker zu lichten, als am 22. Auguft der Courier 
aus Zerrol Fam, welcher ihm die Depeche Lauriftons und Decrez die Depefche 
Billenenves bradte. Napoleon Hatte Taum die Worte Lanriftons: „Wir gehen 
nad) Breft" gelefen, als er an BVillenenve und Ganteaume zivei denfwirdige 
Schreiben biktirte.”) Das Ereibei an Ganteaume Iantete: „SH Yabe 
Sie jhon dur) den Telegraphen meine Abficht wien laffen, daß Sie Bille: 
neuve nicht einen Tag jolfen verlieren laffen, damit Sie unter Benubimg der 
Ueberfegenheit, die mir 50 Linienfdiffe gewähren, auf, der Stelle in See 
ftechen, um Ihre Bejtinnmung zu erfüllen und mit all ren ‚Streitkräften 
in den Canal zu fahren. Ich zähle auf Ihre Talente, Ihre Seltigfeit, Ihren 
Charakter in einen jo wichtigen Augenblid. VBrechen Sie auf und kommen 
Sie Hierher. Wir werden jehs Jahrhunderte der Unbill und des .Hohnes 
gerächt Haben. Niemals Haben meine Soldaten der. Armee und der Zlotte 
ihr Leben für eine größere Sade eingejeht.” . 

(Sn Faijerlichen Lager zu Bonlogne, 22. Auguft 1805.) - : 
. Und das Schreiben an Villenenve Iautete: „Herr Biceadmiral, ich Hoffe, 

Sie find in Breft angefommen. Cegeln Sie ab, verlieren Sie nicht einen 
Augenblid und fahren Sie mit. meinen vereinigten Gefchtwadern in den Canal. 
England ift unfer! (L’Angleterre est & nous.) Wir find fertig. Alles ift 
eingefgifft. Erjdeinen Sie nur auf 24 Stunden und Alles ift. vollbradt.” 

(Kaiferliches Lager zu Bonlogne am 22. Auguft: 1805.). . 
Snzwiichen hatte Deeres von der an ihn gerichteten Depejche Villeneuves 

Kenntnig genommen md ans diefer erfchen, daß Villenenve bei feiner Ab: 
fahrt aus Serrol in einer Gemüthsverfaffung fi). befand, in der er weder 
zur Fahrt nad) Brejt, nod) gar zu einer Entjheidungsichlacdht fähig var. 
Sofort erftattete er dem Kaifer Bericht und ftelfte mm feinerjeits in einem 
ausführlihen Echreiben Alles zufanmen, was den Kaifer bejtimmen mülle, 
da3 Halsbrechende Unternehmen mindeftens zu vertagen und in der Abfahrt 

  

1) Thier3 V, 418. 92) Dal. ©. 451.
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Villenenves nad) Cadig die Fügung eines Höhen Willens zu erkennen. Na: 
- poleon fhäumte vor Wuth über Billeneuves „Bgeigheit und Verrätherei”, aber 

feine -Lage veränderte fi) dadırd) nicht; er fah ein, daf; er warten miüffe, 
befann fi) aber aud; fogleic anf einen andern Schlag. Am 23, Anguft 
THrieb er an Tafleyrand: „Mein Entihhug ift gefaßt. Meine Flotten find em 14. Auguft- auf der Höhe des Cap Drtegal zufet gefehen worden. 
Kommen fie in den Canal, jo it e3 nod) immer Zeit; ich Ichiffe mic) ein und führe die Landung aus: in London will ich den Snoten aller Coalitionen zerihneiden. Wenn dagegen meine Adinirale feinen Charakter Haben oder Thleht mandvriven, fo Gebe ich mein Lager am Dcean auf, dringe mit 200,000 Mann in Deutjchland ein und halte nicht cher inne, als bis ic) die Schranken von Wien berührt, Venedig fannt Allen, was Defterreic) nod) bon Stalien befißt, genommen und die Bourbonen ans Stalien vertrieben habe. cd werde die Defterreiher und Nufjen fi nicht vereinigen Tafjen, id) werde fie schlagen, bevor fie zufammentommten. Sit das Beitland in Srieden, Tomme ich an den Dcean zurüd, um von Neuem am Seefrieden zu arbeiten.”!) 

Nod anı jelden Tage fhidte er Talleyrand den Befehl, das Manifeft für den Seftlandfrieg vorzubereiten md dabei die Berichte feiner Minifter über die Zruppenanfammlungen der Defterreiher in Tirol und Stafien zıt beriverthen.?) 
Am 24. Auguft ward General. Duroc beauftragt, nad) Berfin zu reifen und dem König von Preußen ein Schreiben zu übergeben, in welden er zum fofortigen Abichlus eines hub: und Trußbindniffes eingeladen ward, da3 ihn zur. Heeresfolge gegen Defterreidh verpflichtete, dafür aber zum Heren bon Hannover madite.S) 
Mit einen andern 

: er Sranzojen und einen Fri ufündigen, der 
DBaiern Ölanz und Größe dringen werde.t) . aa se 

sbald begann der Abmarjd i ) der großen 9 e an den Rhein, Marmont in Holland, Be Srohen Menıee von Bonlogu nabotte in Hannover erhielten Fear 

us ae ea ie im as, Ss ymnatn A en Cchlag auf Schlag ımd Sieg auf. Sieg verhieh- 
Y au 0. 2) Corresp. XL, 133/84. 3) Def. &.127—129 und 116.
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Sechites Buch. 

Der Kampf veg Tiafferreichg um die Weltherrfihaft. 

—



I. Wilhelm Pitt und Tiaifer Alerander 1. Englifch-ruffifcje 
tiriegöpolitik und Czartorngkig Anfcjlag auf Preußen, 

  

"Bei dem Friedenswerf von London (1. Oftober 1801) und Amiens 
(27. März 1802) hatte da3 Cabinet Mdington Dinge außer Acht gelaffen, 
die englifchen Miniftern niemals hätten entgehen dürfen. Aus dem’ Streit 
um die Räumung Maltas, der naher zum Bruch des Friedens geführt Hat, aus den Befchtwerden über die Uebergriffe Napoleons in Holland, Stalien. 
und der Schtveiz ift der Schein entjtanden, al3 wäre die Selbjttäufhung über den Geift der franzöfifchen Seitlandpolitif die eigentliche Duelle der Sehler gewejen, die hier von englifcher Seite begangen wurden, und über die. größere oder geringere Berzeihlichleit diefer hätte man dann ‚allerdings fehr verjchiedener Mrficht fein Fönnen. "In Wahrheit Handelte fi’ um Ver- fennung und Berleugnung von Lebensinterefien Englands ferbft und das war ein Verhalten, das in jeden Betracht für unverzeihlich gelten mußte. 

on 
Der Borfriede vom 1. Dftober 1801 war no nicht ‚Lange gezeichnet, al3 ein fehr unterrichteter Staatsmann, Edward Coofe, einem Mitglied de. Cabinets, Lord Robert Gajtlereagh (geb. 1769), einen Auffat einreichte, in welden ev den Berveis unternahm, daß die Vortfegung des Srieges für England befjer wäre, als ein Sriedenzihluß, ja daß ein folder, auf Grund der zu London vereinbarten Artikel, England zu Grunde richten, feine Größe al3 See: md Handelsmacjt zerftören, feitte Finanzen vernichten würde. ! Da war ausgeführt: Dur) die Präliminarartifel wird feiner unferer alten Verträge ernenert und doc) geben twir alle Colonieen dranfreich3 und feiner Berbündeten zutrid, wir ftelfen Frankreichs Handel mit diefen Colonieen und’ Bundesgenofjen wieder der und berauben uns deg AUlfeinhandel3, den wir in diefen Verkehr genofjen Haben. Wir berechtigen Frankreich, ein Handels: “ Thften mit Spanien, Stalien, Schweiz und Holland zu machen, m unfere Schiffahrtsakte zu serjtören, ‚die Einfuhr md Durhfuhr unjerer Waaren zu verbieten u. f. w. Wir gewinnen gegenwärtig jährli 36,000,000 Pfund an einem jährlichen Handelsgefhäft von 70,000,000 Pfund. Durch dein Srieden werden wir allen Handel verlieren, den wir. mit Martinique, _—.n 

. 1) Arguments demonstrating the continuance of war to be preferable to tha conelusion of peace in Lettres and Desp. of Lord Castlereagh, London 1851, v, 2528. Der Verfaffer des Aufjapes ift an feiner Hanbfchrift erfannt worden. Titel, Datum und Unterfchrift fehlen. -



138 Scäites Bud. T. Wilhelm Pitt und Kaijer Merander I. 

St. Lucia, Tabago, St. Domingo, DVemerara, Ejjequebo, VBerbice und den 
Holländifchen Gewürzinfeln Hatten und unfer ganze Berluft wird der Gewinn 
unferer Feinde jeinz twir werden die ganze Schiffahrt, den ganzen Dienit 
anjerer Seeleute verlieren, den der Verfchr mit diejen Colonieen fordert. 
Schlagen wir den Werth diefer Gegenftände mr auf 10 Millionen Pfund 
jährlih an, die unfere Feinde verloren und wir getvonnen Haben, jo madjt 
da3 einen Unterfejied von 20,000,000 Pfund aufs Jahr. Vor dem Sriege 
hatten wir einen günftigen Handelsvertrag mit Holland, den öfterreichifchen 
Niederlanden, Frankreih und von einigen Artifeln abgejcehen, aud mit 
Spanien, Pientont, Toscana, Neapel u. |. w. Lebt haben wir mit feinem 
diefer Länder mehr einen Handelsvertrag, außer mit Neapel. Wie leicht ift 
num möglich, daß Frankreich diefe Länder in einen Verband brädjte, welder 
den eignen Mannfakturen, heinifchen und coloniafen Urfprungs, ausfchliehlide 
Borrehte vor denen Großbritanniens einräunte, und englijche Güter fo Tange 
ausihlöffe, 6i3 England feine Chiffahrtsakte milderte. Das twäre der fidhere 
Veg, um unfer Baumwollgefhäft zu vernichten durch Vorenthaltung des 
Rohftoff3, unferen Wollhandel zu zerjtören durch Verarbeitung von Tanter 
Ipanifher Wolle; e3 wäre ein gewaltiger Sporn zur Hebung ihres eignen 
Handfertigfeitägewverbes; und e3 Tann Fein Bweifel fein, daß umjere eignen 
Capitafiften ihnen Geld leihen würden — dem das Capital hat fein Vater 
land — md daß anfere Mannfakturiften auswandern würden, wenn der 
Verdienft Hier zu Lande fid) verminderte. Das würde unferem Handel einen 
Ausfall ‚von mindeftens 5,000,000 Pfund vernrfachen. Und wir Hätten umfer 
Sahreseinfommen von 36,000,000 Tiund aus einem KHandelsgefhäft von 
wur 55,000,000 anftatt 70,000,000 Rund zu ziehen. Wer aber will die 
Solgen eines folhen Nüdgangs unferes Handels berechnen — weldes Mif- 
vergnügen, welde Anstvanderung, twelder Keinmuth, wieviel Bankrote! 
„3 füchhte, mit Hiffe der nöthigen amtlichen Aftenftücde würde id) De: 
tn Dep unter der Derrfhaft.eines folhen Syftens der Friede unfer 
ns ibm Dorene twärde; fiherfich ift im dem Vorfrieden nichts enthalten, 
Banert and un ai Lafjen wir den Seefrieg fortdanern, jo 
Gofonieen wächf dan ‚lömonopol fort, unfer Zufchuß zu den fremden 

1e Sage amferer Feinde wird täglich fehlimmer; Die Eolonialartifel,. die fie f if ö uch. anfen müfen, tönen fie von ums mr auf Ummvegen faufen. Die Nothivendigke nöigkeit, fie zu bezahlen, würde ihr Capital -aufzehren Fr ner. ihre eignen Manfaktıenn nen su Gelee; der innere 
föfeistern <z ein md feiner Bundesländer würde zufehends fich ver: nal u Non er ft bereits banfrot amd wenn die Franzofen fi) Portr 
(6 fieen fo Kae emächtigten oder diefe Sünder beftimmten, uns ausal? 
hefmen vu Ba a ee uns Höchftens einen Theil unferes Srachthandeld 
ftatt durch uns el daß unfer Handel nad) diefen Ländern durd, Nentrale 
Srangofen un Telöft betrieben würde, Die Einnahme Portugals duch Die 

seien hoürde ums Brafifien geben. Die Vermehrung unjerer Staats
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{chuld duch zwei oder drei weitere Sriegsjahre würde unferen Finanzen 
demnach nicht jo ‚gefährlich werden, als der beabfichtigte Friede. Der voraus: 
fihtliche Friede ift der getvifje, nachweisbare Ruin; der Krieg rettet ums 
wenigitens die Möglichkeit eines günftigen Ausgleichs. " Srankreihs Sinnen 
und Trachten ift darauf gerichtet, unfere Größe al3 Sees und Handelsmadit 
zu ftürzen und unfere Finanzen zu Grunde zu richten. Ein Friedenzichluß, 
der diefem Vorfrieden gleich käme, wäre der ficherfte Weg zu diefem Biel.“ 

Troß diefer jehr eindringlihen Warnungen zeigte der Zriede von 
Amiens in diefem Punkt ganz diefelbe unbegreifliche Lüde, tie der Vorfriede 
von London. Bon den Rechten, Vortheilen, Verträgen Englands in Saden 
de3 Handels und der Schiffahrt war darin mit feinen Worte geredet; und 
das blieb and) Feineswegs unbemerkt, e3 machte in der Deffentlichkeit, in der 
RPrefje großes Aufjehen, nur die regierenden SKreife fümmerten fid) darım 
nidjt. Sm Annual Register von 1802") ward bitterfid) darüber geflagt, 
Daß entgegen allen Braud) in allen 22 Urtifeln des Vertrags don Amien3?) 
von feinem einzigen älteren Vertrag aud) nur mit einem Worte die Nede 
und fomit der ganze noch bejtehende Nechtsboden der Bölfer- und Staaten: 
ordnmg Europas einfach todtgefäjtviegen wwar. . Dahin gehörten viele Ehrenz, 
Handel: und EigentHumsredte, die Großbritannien mit feinem beften Gut 
und Blut erworben Hatte, und die von feinen größten Staatsmännern bei 
jedem früheren Sriedensihluß mit der wachjanften Eiferfucht gewahrt worden 
waren: „die alten Vorrechte der britifchen Hlagge, deren ftolzer und ruhe 
voller Gebraud, die befte Sicherheit für unfer nationales Getwicdht bildete”; 
das Neht, den franzöfiihen Handel in Indien zu befchränfen, wie e3 
grumdjäßlih in der Convention von 1787 ausgemadht war, das Net auf 
den Höchjft einträglihen Gummihandel an der Küfte Afrikas, der nur auf 
den früheren Verträgen mit Frankreich) beruhte und das Vorrecht, in der Bai 
von Honduras Kampejcehöfzer zu füllen. „Im unmittelbarem Widerfpruch mit 
allem beftchenden Brauc; Hat der endgiltige Friedensvertrag Teinerlei Handels: 
ablommen ziwifchen England und einem der anderen vertragschliegenden Theile 
(Frankreich, Spanien, Holland) erwähnt. In feinen neuerlichen Verträgen mit 
Rupland, Portugal und der. Pforte hat Frankreich) darauf Bedacht genommen, 
feiner Schiffahrt und feinem Handel die günftigften Bedingungen auszuwirken, 
während der Vertrag von Amiens.all folhe Dinge der Beachtung für untverth 
fand. Durd) diefe Auslaffung haben wir der Cache nad) unfern Handel mit 
Spanien, Holland, Portugal, Toscana, Genua, kurz mit jeder unter dem 
Einfluß Frankreichs ftehenden Macht .aufgeopfert und das Hätte verhütet 
werden können Durch einfache Befolgung jener Orundfäße der Unterhandlung, 
die durd) alle ältere Erfahrung und allen früheren Brand) erhärtet find.” 

Der Hinweis auf diefe Dinge, die in der Negel gar nicht beachtet 

  

1) The Aonual Register or a View of the History, Politics and Literature for 

the. year 1802. London 1803. ©. 162, .2) Dal. ©. 603-614. -
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werden, erfchien uns wichtiger al3 all das Tcere Stroh, das mit jo großent 

Getöfe wegen der Räummmg Maltas gedrojchen worden ijt. Das griedens: 

werk de3 Minifterinms Addington war ein Werk der Kopflofigfeit md. der 

Webereifung, bei dem Alles vergefjen oder überjchen ward, was englifche 

Minister font am allerivenigjten zu vergejjen oder zu überjehen pflegten: 
Das Sufel: und Colonialreid; Großbritannien war Eee: und Handelsmacht 
feinem Mefen nad, die Staaten de3 enropäifchen Zejtlandes Tamen. für 
England nur al3 Märkte für den Abjak feiner Colonialwaaren und feiner 
Mannfakturen in Betracht und fein Kampf mit Srankreid) Hatte zum Gegen? 
ftande Yediglic) die Herrihaft über diefe Märkte, über die Straßen, die zit 
Waffer und zu Sande dahin führten, über die Meere, Strommindungen md 
Eolonieen. Folglich) war ein Friedensihluß mit Frankreich, der von dem 
eigentlichen Gegenftande de3 Krieges gar nicht? fagte, ein Unding, ein Wider 
ipruch in fi) feldjt. Nur einem Minifterium, das gar nicht wußte, sm a3 
hier eigentlich gefochten ward, Konnte fold, ein Sriedensichluß begegnen md 
nr folange «es fi) täufchte über das wahre Sejhäftsinterefje der regie: 
renden Dligardjie, Tonnte e3 die Fortdauer diefes Friedens wiünjcdhen War 

diefe Selbjttänfhung einmal überwunden, fo verftand fih’3 von jelbt, daß 
der fchlechtefte Vorwand gut genug war, um fid) de3 Kriedens dadurd) zu 
entfedigen, daß man feine twichtigfte Bedingung einfach) nicht erfüllte. Die Lage, 
in welche England durd) den Vertrag vom 27. März 1802 gefommen tvar, 

war jo, daß e3 den Frieden nicht Tostverden Tomte, ohne Irene und Glauben 
zur drehen und ihn andererfeits and nicht Halten Konnte, ohne, fid) zu 
euiniven.!) Ueber ein Minifterium, dafs fold; eine Lage ahımmgslos herbei: 
geführt, ift mit Kennzeichnung diefer einen Ihatjahe Alles gejagt. 

US der König am 18. Mai 1803 von Neuem den Krieg erklärte, 
ward das mit einem Manifeit?) begründet, in welchem eine ganze Neihe von 
eeaiehen et angeorichen Vebergriffen ‚Srankreichs aufgezählt war, aber 

Friedens von Amiens wart ee “ en irgend einen Me ve 
Klage über die Sauptjade ni sleich zu Anfang fand eine jehe beweglide 

‚” nämlich über den. Drud, den Frankreich nad) ‚tie 
dor dem Frieden auf Handel und Schiirah 3 ü ° jemals irgend. einer Bef 1 Mn ale eh ir Tan iM 

! send einer 3 Hwerde Gehör zu fehenfein; aber eben hier Ing ja-die 
unbe Ba Afertuns, dn3 einen Ecefrieden gefchloffen ofne einer Fort: 
Seiebens uon rung de3 Handelsfrieges vorzubengen. Den Brud) de3 
ad Anriens®) konnte. dies Cabinet ‚nicht ‚reitfertigen, ohne fein ges Berhalten beim Ahfchluf deijelben aufs Echwerjte anzuffagen. Aber 

€s des papiers d’un homme d’etat. Paris 1834. ?) Annual Register 1803, &- 134-742. 3) Vgl. oben ©. 88.
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wenn feine Sriedenzpofitif fo ein jehr Hägliches Ende genommen hatte, der 

Anfang feiner Kriegspofitif war um nichts vühmlicher. 

Unfer Urtheil über Englands Verhalten gegenüber dem Zall Hanno: 

vers!) Konnte fein fchmeichelhaftes fein. Unbefangene Engländer haben bar» 

“über ganz ebenfo und noch fchärfer genrtheilt.. „Obgleich der Angriff auf 

Hannover, fagt daS Annual Register von 1803 (S. 233ff.), fo lange vorher 

angedroht war, Hatten Sr. Majejtät englifhe Minijter nicht den Teifeften - 

Schritt gethan, mm entweder feine deutfchen Lande zu jehügen, oder den 
Nüdzug der hHannoverfhen Armee zu fihern und jo den berfüg: 
baren Streitkräften des britifhen Neichs einen Außerjt werth: 
vollen Buwads zu verihaffen” Das Einzige, was England für Hans 
nover that, war die Hinüberfendung des Herzogs von Gambridge, in deljen 
Namen, ganz ımiüberlegterweije, der uns befannte Aufenf zu den Waffen 
erlaffen worden war. Mllerding3 verjprad) der Herzog, alle Gefahren der 
Hannoveraner zu theilen, aber: es blieb Dabei doch ein großer Unterjchied. 
Sn Tall einer Niederlage war immer eine Fregatte bereit, um Se. Fönigliche 

Hoheit nad England zurüdzubefördern, während Armee und Bevölkerung Han: 
nover3 feinen Schuß Hatten gegen die Uebermadht eines nod) dazır ganz übers 
flüfigerweife gereizten Feinde. Hannover war für Branfreih eine äufßerft 
wichtige amd wertvolle Bente und der Eroberung derjelben Hat England 
nicht das Heinfte Hinderniß bereitet, weil ihm der Werth diefes Landes eben 
nicht eher Ear ward, als bis. e5 in den Händen Frankreichs war. „Es it 
immer eines der volfsthünfichen Borurtheile der englifhen Nation geivejen 
(gelegenttid) haben e3 fogar Minifter, die nach Popularität hajchten, gefördert), 
daß Hannover mehr eine Laft, eine Bürde, als ein vortheilhafter Belib für 
England fei; aber al man fah, tie eifrig ‚Sranfreich darauf bedacht ivar, 
Se. Majeftät diefer Bürde zu entledigen, da fhlug die Bolksftimmung am 
und die große Mehrheit des Volks begann aus Nüdficht entweder auf den 
Ruf oder auf das Interefje der Nation zu glauben, das Land Hätte, ver: 
theidigt und ‚behauptet werben müfjen.” - 

So unfähig wie diefes Minifterium für die Gefchäfte des Friedens und 
des Krieges war, hatte England nod) Faum eines gehabt; e3 wurde unhalt 
bar, al3 die Nüftungen Napoleons in Bonfogne eine Geftalt annahnen, welche 
ei. Sortdauer .einer folchen Verwaltung tvie eine öffentliche Gefahr erjcheinen 
ießen. oo. 

Su diefem Sinne riet) Pitt am 2. Mai 1804 den König, ein neues 
Cabinet zu bilden, welches die Talente aller Parteien, die parlamentarifchen 

Kräfte aller Farben, ohne Anfehen ihrer bisherigen Stellung und unter Vers 

gejlen alles. alten Hader in dem Dienjte de3 Landes vereinigen und fo durd) 
geihlofjene Einheit im, eignen Haufe ver Sicherheit und Machtentividhung 
nah Außen die ftärkite aller Bürgichaften geben würde. „Cine feite und 

  

1) ©. ©. 101.
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itarfe Verwaltung, die durch feine im Parlament oder im Lande mächtige 
Dppofition mehr gehemmt nod) durchfrenzt würde, gäbe und da3 befte und 
vielleicht einzige Mittel, die Achtung und das Vertrauen der fremden Mächte 
an ma zu felleln und die günftigen Gelegenheiten zu benuben, die fi) darz 
bieten Tönnten, fie von Neuem zu einem großen gemeinfamen Anlauf zu vers 
binden, damit die Ucbermacht Frankreichs gebroden amd in Grenzen einge: 
Ihlofien werde, die fie mit der Sicherheit anderer Staaten verträglid madjen.”t) 

König Georg III. tHeilte nicht entfernt dieje tweitherzige Auffafiung 
der Lage und ihrer Gebote. Zur feiner Antwort?) ftellte er an 5. Mai feinen 
einftigen Minifter no einmal in raufem Ton zur Nebe wegen der „Uns 
zartheit, um nicht mehr zu jagen“, mit der er ihm einft angefonnen, feinen 
Krönungseid zu bredien und gegen da3 Palladium der englifchen Kirchenvers 
fafjung, die Tejtafte, zu Handeln,?) troßdem er doc) jelber im Zahr 1796 im 
Unterhaus erklärt, die Heinfte Veränderung in diefem Punkt bedeute den Tod 
der englischen Verfaffung. Somit madjte er zur ausdrüdlichen Bedingung, 
dab Pitt ihm zugleich im Namen feiner Partei verjpreche, .diejes weile Gejeh 
unverbrüdfich aufrecht zu erhalten. Diefer Bedingung, die Pitt ohne Weiteres 
eingehen Fonnte, fügte ev eine andere Hinzu, die feinem ganzen Plan die 
Spibe abbrad. Er beftand darauf, daß For unbedingt ausgejchloffen bleibe. 
„Da3 ganze Verhalten de3 Heren For, feit er.jeinen Sih im ES chapamt anf 
gegeben, al3 er nod) nicht volljährig war, und feine Reden im Whigelub amd 
in andern factienfen erfanmmfungen nöthig machten, ihn aus dem geheimen 
Rath) Hinanszujagen, zwingt den König fein Erftaunen darüber auszufpreden, 
da Herr Pitt nur einen Augenblid den Gedanken hegen fonnte, das Fünig- 
the Augenmerk auf joldh einen Menihen zu Ienfen. Um jede Wiederkehr 
jochen Gedanfens zur verhüten, erklärt der König, daß, wenn Herr Pitt auf 
diejent Gedanken bejteht oder auch) darauf, Lord Grenville zu Nathe zu ziehen, Se. Majeftät fid, mit Behauern außer Stande jehen würde, die Fähigkeiten 
des Heren Pitt mit nöthigen Einf—hränkungen zu vertverthen. Dies feit- 
geitellt, Hat Se. Majeftät nichts dagegen, daf Herr Pitt zur Leitung der öffent 
lien Geicäfte eine Combination bilde, weldhe in allen Lagen genügend erz 
Iheinen Tönnte. Soltte fid) aber Here Pitt unglüdliherweife außer Stand 
ichen, au unternehmen, was ih vorgefhlagen ift, jo würde der Pönig in 
dem Batke Pannen sur Hilfe rufen, die unferer glücliien Verfaffung wahr: 
Befangenen nu Aare nit Vefjerungsftreber, die in den Augen der Une 

Stolz aller Denker And nr nel cite Gebäube zu zerjlören, Das der 
Geifte skrankbeit, % er Heid aller fremden Nationen if." Der Anfall don 

1te> yet, den der König eben wieder einmal überftanden, hatte jeinen 
großen Antheit an dem herben Tone diejes Echreibens, aber in der Sadıe 
drüdte 3 me aus, was er von jeher merfhütterlich feftgehalten Hatte und 
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auch jebt feithalten wollte Mit all feinen Vejtüenmumgen erreichte Pitt mr, 
daß der König endlich nacdhgab, Lord Grenville und feinen Anhang, aud) 
jeden Freund von For zuzulafje; aber auf dem usjähuh diejes Leptren felber 
bejtand er unbedingt und dies entjhied num über bie Bufanmtenfeßiwg de3 
ganzen Minifteriums. Sog Hatte e3 vom König nicht anders erivartet und 
dachte edel genug, feine Sreunde zu bitten, fie möchten fi) dadıcd) nicht ab: 
haften Tafjen, mit Pitt ins Cabinet zu treten; aber diefe erfüllten feine Bitte 
nicht, beichloffen vielmehr, fie Könnten diefes Opfer nicht annehmen amd würden 
nicht. eintreten ohne ihren Führer. Denfelben Beihluß--fahte die Rartei 
Örenvilfe und fo blieb Pitt nichts übrig, als eine Lifte, auf welder jech3 
Namen die von Mitgliedern de3 Minifteriums Addington waren: Alles in 
Allem ein Cabinet, dem ein bejtändiger Sampf mit der „alten“ Oppofition 

‚ber Partei Fog und der „neuen“ Oppofition der Partei Grenville fiher war, 
alfo das gerade Gegentheil des Ergebnifjes, das Pitt Hatte herbeiführen wollen. 

Unter folchen Umftänden Komitte die innere Politit nicht Fruchtbarer 
werden als fie bisher ftetS gewefen war. England mußte zufrieden fein, wenn feine auswärtigen Gefchäfte einen neuen Chtwung befamen und dag tar in der That der Fall, als Pitt mit dem jungen Gzaren Alexander einen Kriegsbund fchlof, durd) den England wirkinmeren Schuß gegen Frank: zei) gewvanıı als ihm all feine Mifizen und Sreitwilligen gewähren fonnten. Dis dahin freute fich England an dem märdenhaften Aufihtwung, den fein Welthandel feit dem Druc des Friedens von Amiens wieder genommen hatte umd der bejtändig weiter wuchs it den Maße, als die Gewißheit der Sortdauer de3 Srieges li) verftärkte. Dem prenßifchen Minijterium ward furz vor den zweiten Minifterium Pitts aus London gemeldet:!) „Wie ges waltig, wie blendend rajch find die Sortjritte, welche jeit zwei Fahren die Erfahrung den gefunden Lehren der alten Verwaltung geftattet dat. Diefe Lehren, feüher eingefchloffen in einen engen Kreis erleuchteter Geifter, find Gemein: gut geivorden, Alle Welt fühlt heute, daß nicht die Erhöhung der Steuer 
nn Ruin eines Bolkez berurjadht, wenn deffen Erzeugniffe noch fchnelfer bien, fondern daß er nur dann eintritt, wen die Erzengniffe fi nod) rafcdher ala die Steuererträge bermindern. Bohlen, die Einkünfte des Staates und der Gefggäftstente gingen unter der Verwaltung Pitts tagtäglid) in die Die, der Sewerbjleif blüßte, faum aber waren die Präliminarien gezeichnet, 
a5 ee wiederauflebende Handelsconcurrenz die Gewinnfte des Handelse schhäfts wie die Einfünfte aus dem Grund und Boden verminderte umd dei Gewerbflei Tähınte, Dieje Uebel waren. Schon im Jahre 1802 empfunden worden: von mod) größeren war man bedroßt und nicht zum Wenigften dies erregte ben allgemein | en Schrei gegen den Srieden gerade bei denen, welde eben nod) 10 laut gegen den Krieg gefchrieen Hatten. Schon feit dent Bruch) Haben die Staatseinfünfte einen neiten Auffdwung genommen; fie überfteigen 
——— 

3) M&moires tirds des Papiers d'un homme d’etat VIN a24/25. you



144 Schites Bud. I. Wilhelm Pitt und Kaifer Mlerander IL 

unjere Saften, twie groß diefe auch fein mögen, um fo mehr al3 wir, wenn twir and ohne Verbündete find, dafür aud) Feine Subfidien zu zahfen Haben.”!) 
Czar Alerander I (geb. 23. Dee. 1777) hatte al3 Großfürjt einen empfindfamen Spdealismus in fi aufgenommen, der duch ud durch un: ruffiih war. und deffen Einfluß er gleihtvohl Tebensfang unterthan geblieben ift, troß der Höcft eindringlihen Lehren, die ihm da3 Schicdjal zur Zeit feines ‚Negierungsantrittes ertheilt hatte. Den Erben der unmmjcränfteften Sürjten: Frone der chriftlichen Welt Hatte Cäfar Laharpe?) fchwärmen gelehrt für ‚Rouffenus Öefellfhaftsvertrag, für Sreideit, Gleichheit amd Menjchenrechte, für Aufklärung, Revolution md Republik der Franzojen und ein Pole war's, dem er diefe Schwärmereien zuerjt geftand, indem ex. die polnische Rolitif feiner Großmutter rüdjicht3[o3 verdammte, 
Der junge Fürft Adam Czartoryski Hatte an allen Berjuchen der Wiederbelebung Polens von Staatsftreih, des 3. Mai 1791 au bi3 zu dem Aufitand von 1794 hervorragend Theil genommen und tvar, als Alles vor: Äber war, im Sahr 1796 mit feinem Bruder von der Kaiferin Katharina nad) Petersburg geladen worden, wo die beiden Polen gewvifjermaßen als Seifen für die Unterwürfigfeit ihrer Sandsfente feftgehalten wurden.) Mit ihnen fchloß der Großfürjt Aferander imige Vreundfhaft und eines Tages legte er ihnen das erjtaunfiche Befenutnif ab, er theife durchaus nicht. die Anfhanmmgen amd Lehren des Cabinets und des Hofes; er billige durdaus nicht die Wolitit und die Berfahrensweije feiner Orofmutter; ex Habe ges betet für Polen und fein ruhmvolles Ringen; habe feinen Sturz betranert; 

Kosciusto fei für ihn gleich groß ducd) feine Tugenden wie durd) die Eadıe, ce vertheibigt habe, dem das jei die Sade der Menfchheit md des ehts. Cr. verabjcheue den. Defpotismus, wo und tvie immer ex ansgeibt 
, gleichem Mafe jeden Menden gef—jufdet tverde; er habe die febhaftefte Theilnahme für bie ana en nieht a der Republik wünfche er Erfolg, fo jehr er ihre jcpredfigen 

Saharpe "hen er leer Du Serehrung Iprad) er von feinen Erzieher CSharaktertrene pries; ton, uk ter zugend, Meisfeit, Grundfab: und dere Habe er ihm Si Send Sute3 gefernt habe, ftanıne Alles von ihm, insbejon: er fo glüdfich fei iı "bjäge der Wahrheit und Gerechtigkeit eingeprägt, bie 9 Nr dm Herzen zu tragen. Außer feiner Gemahlin, die fie 
1) Daf. ©. 223 findet des hostilit6s vendait um 10 Mod) die Notiz: i alt un Commerce universel ‚courte paix, et dont les vevenus ne s’6taient ja millions (j, oben ©, 137) sterling, les yit monter 

t : 
dont aan "ent Cents douze francs; elle fit quatorze millions sterling d’emprunt 
donnait ü de ensor m ‚"semenb reposaient sur des recettes süres, ce qui lui (1,287,611,712 res ). u ve Daee la somme de 52,401,738 livres sterling Correspondance partich ‚ SI” 3) Alexandre '[ et le prince Czartoryski. lire et conversation i i 

i I 
Ssp.p. 

u pol 

avec une introduction par Ch. de ‘Mazade, Sans ae Taditas 

L’Angleterre & laquelle la reprise 
momentandment attenud par une 

mais (?) dleves au-dessus de trente 
alors ä trente-huit millions quatre
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theile, Habe er von diefen Gefinmmmgen feit Laharpes Abreife noch Niemand 
Kenntniß gegeben al3 feinen jungen Freunden aus Polen, denn in Nufland 

4   

      
  

Die Gropfürften Aleyander und GSonftantin, Söhne Pauls I. 

Nac) der Stkigze von Sampi; in der Taiferl. Eremitage zu Et. Petersburg. 

jei fein Menfch fähig fie zu theilen oder auch nur zu verftehen, fel6ft feinen ' 
Bruder Conftantin mache ex ein Geheimmiß darans. Noch mehr als über 
feine Dffenherzigkeit erjtannten die beiden Polen über den Nadifalismns der 
Anfihten Aleranders. Affen Ernftes behauptete der Leßtre, die Erblicfeit fei 

Dnden, Nerofution 2, IL 
”
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eine recht: und finnloje Einrichtung, die Höchite Gewalt mäfje nicht durch den 
Bufall der Geburt, fondern dur) den Willen der Nation vergeben tverden, 
die fchon twiljen werde, den zum Negieren Vähigften auszulefen. Aus den 
Erfahrungen, die er dev Nepublifaner in der Nepubtit Polen gemacht, mußte 
Czartorgsfi diefem Zirereden twiderfpreden. Dies Wahlverfahren mit all 
feinen Wecjelfällen habe fi in Polen ganz und gar nicht bewährt und nod) 
weniger al3 diejes jei Nıufland auf folde Einrichtungen vorbereitet. Im 
vorliegenden Falle würde das Ichtre dabei jedenfalls nicht getwinnen;. dem 
e3 würde denjenigen verlieren, der duch; den Adel feiner Gefinnungen und 
die Neinheit feiner Abfichten den beiten Anfprud) auf die Staatsmacht habe. 

Aus dem Zeufeit3 folder Träumereien, denen er fich allzu arglos Hinz 
gegeben, ward der Großfürjt Alerander dur) die Tyrannenlaune feines halb 
wahnfinnigen Vaters in ein Diefjeits zurädgerufen, das fi) ihn fofort von 
feiner gräßlichften Geite zeigte. . 

Der jähe Umfehlag in der gefammten Politit des Kaifers Paul!) Hatte 
weder am Hof nod) bei der Bevölferung irgend einen fichtbaren Eindrud ge: 
macht. Hätte e3 aber in Rußland eine öffentliche Meinung gegeben, in der 
der gefunde Volfsinftinkt mr einigermaßen unverfäljcht zum Ausdrud Fam, fo 
Hätte fie ihn nur als eine Umkehr von yurchaug faljchen Wegen twilffommen heißen fönnen.. Der Kampf um die Gegenrevofution in Frankreich, Holland, Ztalien und der Schweiz Hatte mit irgend einem Volks: oder Staatsintereffe Rußlands gerade jo wenig zu Schaffen al3 die Orden der Maltefer und der Sefniten; denen 

. das Haupt der griechiihen Chriftenheit jo auffalfende Sunft ertvieg. Wohl aber 
war da8 der Fall bei dem Kampf um dag Ccerecht der Neutralen und um bie 
Sreiheit der Dftiee von der Thrannei der Engländer; wirrde nm der'Staifer 
gerade jeht, da er von unenffiiher Romantik zu vuflifcher Politik fi) befehrte, 
durd) eine Ralajtrevofution um Krone und Leben gebracht, jo fonnte das nicht in politischen, jondern nur in perfönfichen Verhältniffen jeinen Griumd. Haben. 

„US Kaifer Paul fid in den Krieg gegen England warf, Iebte ex bereit 
perfönlid im offenen Krieg mit feinem ganzen Hof. Die alten Günftlinge beiderlei Gejjlehts Hatte er aus reiner Raune nad) der Reihe beleidigt, mi Handelt, abgefegt und verbannt; die neuen Günftlinge zitterten jeden Tag und jede Stunde vor demfelben Schiejal, die Begnadigten aber, die mit dem Ver: Iprechen der Wiederanitellung aus It ich ae Sibirien zurückgerufen worden toaren, tuurben MIEIE oieder augejtelft und vermehrten in ihrer Hilffofigfeit die Zahl derer, Die es seiner Berstveiffung zu Verf ätwörern wurden. Am Ende waren e3 des Kaifer? 
ae Würbenträger md näcjfte Bertrauensmänner, die mit Wiffen feiner N \ in ud mit Zuftimmung feines eignen Sohnes das Complot der Notd: be eheten gegen den Eaiferlichen Berfolgungswahn, die Verj_hwörung gterenden Kreife Ruklands gegen ihr nahezu toll gewordenes Haupf.?) 

1) ©. 71. ° . . ra x u 
ben Papier I he on „Die Ermordung des Kaifers Paul anı 23, März 1801 nad) fen Bennigfen in Hift, Reitichrir r rs hardi, Gefhichte Nuflandg a ©. A Seitigrift II (1860), ©. 1325[. Be
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Entjcheidend für das ganze Unternehmen war die Haltung des Groß: 

fürften Megander. Diefer Hatte wie fein Bruder Eonftantin in dem Bater 

  

          
Kaiferin Maria Seoborotona, Gemahlin Pauls I, 

nie einen Vater Fennen gelernt. Die Orogmutter Katharina hatte ihre beiden 
Enfel den Ektern früh entriffen, fie bei fi in Petersburg erziehen Yaffen 
während Baul und feine Gattin in Gatfhina Tebten; alS Paul zur Regierung 

‘  Tam, waren feine beiden Großfürjten jchon vermählt und ihm jo fremd 
. 10°
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geivorden, wie Leute die fid) nie gefannt Haben. einem Erjtgeborenen aber 
trug der Kaifer nach, daß Satharina beabjichtigt Hatte, ihn unter Aus: Thließung des Vaters zur Thronfolge zu berufen; er behandelte ihn bald mit verlegender Kälte, bald geradezu mit voher Gewalt, inmmer aber tie einen bejtändig auf der Lauer liegenden Feind und Ihlieglih trat er offen gegen ihn in Krieg, Sm Februar 1801 erjhien der Neffe der Kaiferin Maria Feodorotvna, der dreischnjährige Prinz Eugen von Württemberg, in Petersburg. Zi diejen Prinzen, der ein gewedter und Inuder Knabe war, verliebte fi der Kaifer bis zur Verrüdtheit, wenigjtens geberdete er fh, wie Einer, der den VBerftand verloren hat. Er ernannte den ungen zum Gommandeur. der Malteferordens, redete ihn in deutjcher Cprache ftets mit „gnädiger Herr” au, machte ihm anf der Parade fjelber die Hommens und führte ihm das paradirende Bataillon perfönlich vor; dabei jprad) er don einem „großen Streich”, den er vorhabe, und von der Nothivendigfeit, in der er fi „binnen Kurzem” fehen werde, „Köpfe fallen zu Yajjen, die ihm einft teuer waren“, Dffenbar hatte ex jelber eine Palaftrevofution int Einn, um diejen Prinzen von Württemberg zum Ihronfolger zu erheben und- über feine Familie das fang geplante Strafgericht zu verhängen, deu die Kaiferin im Hohen Norden in Kolmogor, Alerander in Cchlüfjelburg, Conjtantin auf der Gitadelfe in Petersburg entgegenfehen jollten. :&p war die Rage getvorden, die der Vicefanzler de3 Snifers Graf Panin brauchte, um den weich gejchaffenen Sroßfürjten Alerander in feiner wohldegründeten Angst um Krone und Leben endlich) die Billigung eines Öewattitreiche abzugewinnen, der aber nur anf die Entthromumng, nicht auf die Ermordung des Kaifers abzielen jollte. Der Kaifer mußte zum Verzicht auf die Regierung geztiungen werden: das var imzweifelhaft und ber Unerfahrenheit des ‚Sropfürften AMferander war zugutvanen, daß er meinte, da3 Fönme ohite Kaijernord geichehen. 
Betersbunn an vu hatte fic) der Poligeiminifter und Sonverneur dort Seib amd Sehen Aı , ) en, angejchloffen, dev Beamte, dem der Kaifer mit 
unfehlbar "machte Ye Sen (0g und defjen Beitritt den ©ieg vollends 
Kaijer zum KRapport n en or Morgen „de 28. März 1801 bei Neues?" —_ Nein an ien, Fuße if Diefer an: „Riffen Gie ei ettOnS au fanmnanden ajeftät.”" — „Gut, dann belehve id, Sie, dab 10 Ki Pit! — Säcefnp antwortete Bahlen mit unerfchütterficer via ieägegeutoat: „Wenn Ni) etwas Fpinnt, dann muß id) davon unter: been In, mh dabei fein. Alfo Kann Em. Majeftät ruhig fein. Im ng e en Gen ht Mr ermächtigen, Jeden ohne Unterfchied, wer ; jet, zu en, wenn ich es Für nöthi “ _ „‚Unfrag: lid) ermädtige id) Sie dazu, ud Wi es io Den Dar "Sail 

ven c3 der Großfürft oder die Kaiferit ———_ 

.. D Vienemann, Anz EEE a Kr fänbifcen Edelmann. Seiygig 1aac" Feier peut, Aufzeichnungen eines Tr
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jelber wäre — „Geruhen Em. Majeftät mir diefen Befehl fchriftlich zu 
geben; Demm ich bin auf ‚der "Rauer ‚wegen einiger Dinge, über. die id) 

morgen Erw. Majeftät pofitive Nachrichten geben werde.” Mit dem Befehl, 
der den Saifer vollends entwaffnete, eilte Pahlen davon, un den Verjcdhtvn: 
venen, die erjt ein paar Tage fpäter hatten Iosfchlagen wollen, zur jagen, daß 

. Fein Augenblid mehr zu verlieren fei. Zürjt Subow, der aus der Verbannung 
zurüdgernfene Yeßte Ginftling Katharinas, übernahm e3, tern man de3 
Kaifer3 mächtig geworden fei, ihm die Nothiwendigkeit feiner Abdankung ans 
zufiindigen, ihm die Afte vorzulegen md ihn zur Unterzeichnung derfelben 
zit zivingen. 

Abends 10 Uhr war der Kaifer wie gewöhnlich zu Bette gegangen, 
al3 die Verjhtvorenen ins Schloß Famen. Während fie in den weitläufigen . 
Gängen nad) dem Schlafzimmer des Kaifer fuchten, wußte Rahlen: die‘ zivei 
Bataillone der Garde, die im Hofe ftanden; fo zu befchäftigen, daß fie auf 
Vorgänge. im: Schloß nicht achteten. . Sein Veranftalten war e3 aud), daß 
im Borzinmer des ‚Kaiferd nur zwei Leibhufaren wachten. Diefe aber ver: 
traten den zu jo ungebührlicher Stunde Eindringenden den Weg, über dent 
Lärm, der fi) men erhob, ftand der Kaijer im Heinde auf und hatte gerade 
noch Zeit gehabt, fi). Hinter einen Vettichiem.zu verjteden, al3 die Ver: 
Ihworenen eintraten, geradeivegs auf fein Bett zu eilten amd zu ihrem Schreden 
ihn nicht darin fanden. Sie eilten an die Thüren umd im Vorbeigehen 
entdedten fie den Kaijer Hinter feinem Schirm. „Was rief er wüthend 
dem Fürften Subow zır, hab’ ich did) al3 meinen Mörder aus der Verbanz - 
nung zurädgerufen?"" Subomw begamm die. Abdanfungsurkunde zu verlefen, 
zitterte aber und ftocfte. Da rief General Graf Bennigfen: „Ew. Majejtät 
fan nicht. länger über 20 Millionen Menfchen Herrichen: Sie nahen fie 
zu unglücklich, e3 bleibt Shen nur übrig, die Urkunde Shrer Entfagung zu 
unterfdreiben.” Schäumend vor Born. weigerte fi) der Kaifer. Da jchrie 
Sürft. Jafezwil: „Du Haft mich tyrannifch behandelt, dur mußt fterben.“ Bei 
diefen Worten begann das Gemehel, Säbeldiebe fauften auf den Kaifer von 

allen Eeiten ein, ex hlutete am Arm, am Kopf, aus vielen Wunden, wehrte 
Üih twie ein Nafender und ward endlich mit einer Schärpe, die ihm um beit 
Hal3 gelegt tward, zu Boden geivorfen und erdroffelt. Mit dem Auf: „Raul 

it todt, c3 ITcbe Alexander“ Tamen die Kaifermörder in den Schloßhof, vo 
Fahlen ihrer mit angftvoller Spannung Harrte. Auf die Kunde, daß Paul 
Talt fei, eifte er zum Großfürjten Alerander, weckte ihn und fagte, indem er 
da3 Sie beugte: „Sch begrüße Sie al3 meinen Herricher. Der Kaifer Paul 
it eben am Schlagfluß geftorben.” Aferander fchrie laut auf; er var einer 
Ohnmacht nahe. „Sire, fagte Rahlen, e3 Handelt ji um Zhre Sicherheit 
und die der ganzen Kaijerlichen Familie. Geruhen Sie fi) vafd) anzuffeiden 
und zit erjdeinen, um die mod) ungewiifen Soldaten zu beruhigen. Hier, 
dürft Subow, General Bennigfen und Ihr Generaladjutant find alle Beugen 
vom Tode des Kaifer Raul.” Mlerander fahte fich, erjhien vor den Garden,
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ward begrüßt von deren Hufdigenden Huruf und nahm dann den Trenceid feiner neuen Unterthanen entgegen, denen bei der Nahriht vom Tode de3 Kaifers ein Alp von der Ecele gefallen var. 
Die Shhreden diefer Nacht Haben in dem jungen Kaifer nod) Yange nad): gezittert und c8 wäre ja wider die Natur getvejen, wenn er anders al3 mit” immer neuem rauen das Sleeblatt von Mördern, die Pahlen, Subow, Bennigjen Hätte fehen und hören fönnen, die jeßt feine Minijter waren. Das neue Negintent hatte weder die Einficht no) die Willenskraft, um gegen Eng: land md feine mächtige Slotte, die eben Kopenhagen befchoffen Hatte, im Kampf um da3 Eeeredht der Neutrafen auszudanern. Der Einfluß de3 Grafen Panin, der ganz dem Sutereffe Englands ergeben war, gab den Ausjchlag . für einen Dertrag, dur) welden Nußland Schon am 17. Sun 1801 die Seetyrannei der Engländer fo unbedingt anerkannte, wie da3 vertrags: mäßig überhaupt nod) nie gejhehen war, am alferivenigften aber von einem Ezaren erwartet werden fonnte, deffen Großmutter 1780 den bewaffneten - Nordbund zum Echube deg Seeredhts der Neutralen geftiftet und defjen Bater diefen Bund eben wieder ernenert hatte. Uufgegeben war Hier der Grund: jab, daß die Flagge die Waare dede, d. h. daß auf Schiffen neutraler Staaten’ “auch feindliches Gut wicht Weggenonmen werden dürfe. Bugeftanden war damit im weitejten Umfang dag bisher ftet3 beftrittene Necht der englifchen Kriegsflotte, Handelsidjiffe, die muter neutraler Slagge fuhren, auf offener See anzuhalten und nad) Feindesgut zu durchfuchen, ja diefer Durdfuchung  Telbit folde Handelsiciife st nteriverfen, deren Neutralität dadurd) verbirgt war, ba ihre Flagge auch auf den fie begfeitenden Kriegsfchiffen twehte. Auf: gegeben war ein anderer hodwichtiger Sat des bisherigen Seerechts, wonad) bejtimmte Eeepfäße und ganze Küften von den Neutralen ur dann ala in Slofadezuftand befindfic) anzujehen wären, weni fie wirklich durch ein feind- Tidhes Kriegsgefäjtwader abgefperrt waren. Bon jebt an genügte, daß Eng: land den oder jenen Hafen, diefe oder jene Küfte für blofirt erflärte, und feine Kriegsfchiiie hatten das Necit, alle neutralen Schiffe, die nad) jold einen angeblich gejperrten Blabe beftinmt waren, auf offener See zur fapert, au) Wenn fie gar fein feindlies Gut führten.!) Diefem Vertrag mußten euch Dänemark und Schweden fic unferiverfen amd nachdent dies gefchehen war, Hatte das unumfchränfte Net des Seeraubs, in dem England ellzeit fein „Seerecjt" eufict Hatte men —r ie ex ihm od) niemals zu Theil g are, einen Sieg davon getragen, wie er ihn ' elworden war. Mit gerechter Entrüftung Hat Napoleon 

. : 
9 hat Xapo en „erteg gefagt: „Er Fam einer Berfuehtung der Meere und der Fever R er Mactvollfommenheit d13 britiichen Parlamentes glei. Der Mast beiten m daß England nichts mehr zu wünfchen übrig bfieb und eine zaföte um BR fid) gefchämt Haben würde, ihn zu zeichnen. Gr über: ehr, ala England, um aus der Memme, in der c3 fi) ber 

1) Bernhardi u,2,6, 449/50.
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fand, Heranzzufommen, fi) mit jeden anberıt Vertrag zufrieden gegeben 

hätte. Auf Rußland Haftet die Schmad), die nie bon ihm genommen werben 

wird, daß e3 zuerjt in die Entehrung feiner lage gewvilligt Hat. ) . 

Dur ein fehr großes, und nod) gar nicht einmal unvermeibliches Dpfer 

war der Friede mit England erfauft worden; umdergleichlich viel Teihter var 

der Friede mit Franfreidh. Diefer konnte am 8. Dftober 1801 unterzeichnet 
werden, nahdem Nufland auf Nücgabe Piemonts an feinen vechtmähigen 

Sandesheren verzichtet Hatte. - Immerhin Yag auch darin eine Art von 2b: 
danfung umd zur VBefejtigung der Minijter, die Dieje beiden Sriedensihlüfie 
bewirkt hatten, war. da3 nicht angethan. Im überrafchend Kurzer Zeit Hatte 
fi) das unheimliche Kleeblatt der Kaijermörder verbraucht; Pahlen, Subow, 
Bennigfen tvinden nad) der Neihe vom Hofe entfernt umd ein andrer Kreis 
trat an ihre Stelle: Graf Strogonow, Nicolay Nowojilkow, der Pole 
Fürft Udan Georg Czartoryski, den wir fchon fennen, und Cäfar Zaharpe, 
der uns gleichfalls fchon befanıt ift.?) . 

Von diefen vier Hatte jeder feine bejondere Schwärmerei: Zaharpe 
fhwärmte für Nonfjeau, Strogonow fhwärmte fir Montesquien md Mira: 
bean, Nowofilow für England und Gzartoryski für Polen, aber mr diefer 
Leptre fand auch eine Politik, die mit feiner Schtwärmerei im Einklang war. 
Er Vie ih zum Curator der Univerfitäit Wilna ernennen amd wußte mit 
feiner amtlichen Thätigfeit als vuffiicher Mintfter des Auswärtigen and) die 
eine3 polnifhen Sanatifer3 zu verknüpfen, der planmäßig dafür forgte, das 
an biefer Univerfität jeldft, wie in allen Schulen de3 Yitanischen Schrbezirks, 
nicht bloß ponifche Sprache und polnische Gefinnung, fondern auch ein grumd: 
gediegener Aufjenhaß von Amtswegen gelehrt und großgezogen tward. Dies 
geihah fogar in den durchaus von Nuffen bewohnten Gubernien Bologf, 
Vitepst, Mohilew von Weißcuffand, die auf fein Beranftalten mit dem Lehr: 
bezirk Litauen vereinigt wirrden. Auch hier ward der: heimifchen Sprade 
zum Troß das Polnische zur Herrfhenden Schuffprache erhoben, der Katholif 
als Vole und ChHrift geachtet, der Nichtkatholif als Landesfeind und Un: 
gläubiger geächtet. Gzartoryski wwar’s denn au, der nad dem Bruch des 
Sriedens don Amiens der rufjiichen Politik eine ganz entjchieden Friegerifche 
Richtung gab, angeblich im Interefje Eucopas, der That nad) ausjhliehlid) 
im Sutereffe Polens und Nußlands. Dentichland und Dejterreich jollten 
mit Sranfreid) in Krieg verivicelt und dadurd) ein Borhang gebildet werden, 
Hinter dem weit ausfehende Pläne der Viederherftellung Polens und der Ver: 
größerung Nuflands betrieben wurden. Nur der Minifter war fi) über 
diefe Ritung völlig Har, der Kaifer war es nicht und daraus find in der 
Ausführung die Schwankungen und Widerfprüche. entftanden, die der Mitivelt 
und Naciwelt den Einblid in den eigentlihen Zufammenhang der Entivürfe 
Teldft jo fchtver gemacht Haben. 
_— 

1) Corresp. XXX, 488. 2) Bernhardi IL, 2, ©. 455 ft-
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Eine Politit ganz eigenthümlicher Art ward gegen Preußen eröffnet. 
Sm Juni 1802 Hatten Kaijer Alerander und König Friedvrid) Wilhelm II. 
in Memel eine Zujanmenkunft gehabt und jeitdem jchrieben fie fid) Bricfe, 
von denen wir twenigftens foviel willen, um jagen zu können, Friedric Wil: 
Helm jchrieb mit einer Herzlichkeit, aus der wir fchließen müffen, daß er zu 
Memel einen ebenjo aufrichtigen als aufopfernden Freund gewvonnen zı Haben 
glaubte. I wie weit diefer Glaube beredhtigt war, in tie weit nicht, wer: 
den wir jehen. Gewiß ift, den Nachtwirkungen-diefer Sufammenkunft jchrieb 
der Pole Czartorysti das fchließliche Scheitern eines meudhleriihen Planes 
gegen Preußen zu, den er im Jahre 1805 bis an die Schivelle der Vers 
twirffihung geführt. . Um die ganze Staatskunft, die Hier einjeßte, int Voraus 
zit Fenmgeichnen, fegen wir das Velenntniß Hierher, das Czartorysfi im April 
1806 in einem Schreiben an Kaifer Alerander ausgejprochen hat:') „Der 
DBegeguung zu Memel mu man den beffagenswerthen Ausgang unferer 
Operationen an erjter Stelle zufchreiben. Diefe Begegnung betrachte ich als 
eines der ‚mfeligiten Ereignifje, welde Rußland betroffen Haben, twas ihre 
unmittelbaren Wirkungen, vie die Folgen angeht, die fie feitden gehabt hat 
und noch Haben wird. Die inmnige Sreundidaft, welhe Ei. Kaijerlihe Ma: 
jeftät dort nad) einigen Tagen der Befanutjchaft mit den König jchloß, bes 
wirkte, daß Sie in Preußen nicht mehr einen Staat im politischen Sinne, 
jondern eine Perjon erblicten, die Hr heuer ei, amd gegen die Gie be: 
Tondere Verpflichtungen zu erfüllen Habe. Diefes perfönlide Verhältniß ans 
gefnüpft nit dem Spuverain einer Macht, deren Sntereffen zum größten Zeil denen Nulanda entgegen find, twirkte ganz beträchtlich auf den Gang 
unjere3 ‚Cabinetes ein, Henmmte ihn bejtändig umd vereitelte fehlieflich die feit 
bejchlofiene und wohl bereeinete Entfaltung. der Fraftvollen Mafregeln beint 
Beginn des Seldzugs. Ei. Majeftät glaubte gegen Ihre perjönfichen Gefühle 
für den König zu verftoßen, inden Sie einem gegen Preußen feindlichen 

. Plan fh Hingab; Sie machte fid, fogar noch, den Mittefiveg zum Borwurf, den Sie ergriffen Hatte, während man zur Entfheidung der Frage nur Die Snterefjen von Staat zu Staat Hätte erivägen dürfen, um. fo mehr als der König ja hinveichend ‚bewies, daß er unfähig fei, jolhe Gefühle zu fehäten 
ud zu ertvidern. Der, Einmarjd) der Truppen in Preußen wurde 
aljo eingeftelft, oßgleid, der ganze Plan berechnet war anf dei 
Sad, daß diefe Macht vergewaltigt werden müjje.“?) 

. Relden Btved diefe Vergewaltigung dienen follte, ‚wird fi) jpäter 
et genügt es bie Thatjache zur erhärten, dafs die Bolitit Czartorysfis 
feinen ei nen ee Ieht in dei Hauptzügen feinen Yernen werden, ad) 

etändnig eine ‚ganz entidieden preußenfeindlihe und 

)D 
| 

les 2 L’Empereur Alexandre I et Ile Pr. Czartotyski, roupes en Prusse fi 
i 

princi ut done suspendue quoique tou 
©. 31/32. 9) L’entree 

pe qu'il fallait forcer 1a main & cette puissance, 
t le plan füt fonde& sur le
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folglich im fchroffiten Widerjprudy mit den Bethenerungen gewwejen ijt, die 
die zärtlichjte Nüdficht auf Preußens eigne3 Wohlergehen athmeten. 

Den Umtrieben Gzartorystis bot die Cntrüjtnng, die allerwärts über 
die Ermordung de3 Herzogs von Enghien Herrichte, ebenfo twillfonmene al3 
wirkfame Handhaben dar. Amı Hofe zu Berlin war fie in demfelben Maße 
ftärfer, in den hier der Glaube Tebendig gewvefen war, daß der Willenskraft 
und dem Genie Bonapartes fein Seelenadel ebenbürtig je. Su Berlin em 
pfand man genau jo, wie der ungenannte Berichterftatter, der am 22. März 
1804 aus Paris au den Grafen Haugwiß fehrieb:!) „Ew. Exceellenz Tan 
ih feine Vorftellung machen von der tiefen Beftürzung, welche Hier jeßt 
herrjeht: ich ziveifle, ob die, welche die Hinrichtung Ludwigs XVI hervorbradite, 
ihr jemals gleihfommen Fonnte. Vielleicht Femt man in Berlin Schon den 
unbegreiflihen Srevel deffen, den die öffentliche Dankbarkeit vor wenig Tagen 
mit jo verdienten Huldigungen überjchüttete- und der Heute nur mod) Abfchen 
einjlößt. Wie Tonnte er e3 über fi) gewinnen, ein fo fehönes Leben zu bes 
tleden, Herzen erjtarren zu machen, die ihn entgegenflogen, mit einen er: 
haben, Hevoifchen und reinen Blut die Lelte Stufe zu befudeln, die ihn zum 
Throne führte?" ntjehlich erfchien die That, noch) -entfeßlicher der Ihäter, 
wenn aud) das vichtig war, was derjelbe Berichterjtatter iiber fein Benehmen 
nad dem Creiguiß zu erzählen wußte aus den Munde des Adjntanten eines 
der erjten Admirale Frankreiche. Der Leßtre war am Morgen de3 22. März 
nad) Malmaifon berufen worden. „Willen Sie ettvas Neues?” fragte ihn der 
erjte Confl, — „Nein.” — „Es ift ein Bonbon weniger auf der Welt.” — 
„Welher?" — „Dh, ich jche, Sie wifjen nichts. Hente Nacht habe ich diejen 
Heinen Herzog von Enghien erjießen Tafjen.” — Der Admiral konnte fi) 
gar nicht erholen von dem Grauen, mit dem ihn diefer Ton erjchüttert Hatte, 
„Wer von ums, jagte er zu jeinem Mojntanten, ift feines Lebens fier unter dem Negiment eines folhen Mannes?” 

Friedrich Wilhelm Hatte ebenfo tvie fein Geh. Cabinetsrath. Sombard?) geglaubt an Napoleon, nicht bloß an feinen Stern, aud an fein Herz. 3113 ihn jet da, tv er Nehtsfiun amd Edelmuth borausgejegt Hatte, ciite Mördergrube entgegenftarrte, da war e3 freilich mit feinem Glauben .zu ande und von Bindnig und Sremmdfchaft mit ihm Tonnte jeßt weniger als RN ber dont jolcher Stimmung zu einem Kriege var dod 
ihr n er Deq. Die Dadit Napoleons verlor doch nichts von 
Ölecstersin . ech „ wenn ih Derausitellte, daß ihn bei ihrer ‚Anrtvendung 
Hegterdings feine Nüdficht zügelte, und dag Miftrauen, mit. dem der König 

emerjeits bie CS chlagfertigfeit feiner Armee md andrerfeit3 die Begabung Diter Öcherafe betrachtete, Konnte dur die immer dringlichern Werbungen 3 euffiigen und. bald aud) des Öfterreichtfchen Gefandten feinestwegs ges 

1) Memoires 
II, 1089. tires des Papiers d’un homne detat VII, 20/27. . 2) 1, 481 ff.



154 Schfies Bud. I. Wilhelm Pitt und Kaifer Mlerander I. 

hoben werden. Nur Eins war für ihn mnerläßlih und gleichzeitig aud) 
ohne alle Bedenken: ein Rüdhalt. für den Fall der Notd, der über ihn fom- 
men fonnte wie der Dieb in der Nacht, und einen folchen wollte er fi an 
Kaifer Mlerander ficher ftellen, al er am 24. Mai 1804 eine Erklärung 
unterjchrieb, durd) die eine ähnlich Tantende Erklärung des Kaiferd Ulerander 
vom 3. Mait) erwidert ward. Im diefer Erklärung?) ftellte ex gleich) zu 
Anfang als Nihtjchnur feines ferneren Verhaltens den Sab auf: „Wie 
peinlich die Bejehung Hannovers und ihre mittelbare Folge, die Sperrung 
der Ströme, and iftz nachdem Wir Alles, nur nicht den Krieg, erjchöpft 
Haben, um diejent Buftand ein Ende zu machen, jo haben Wir ung ent 
Thloffen, dem Frieden diefes Dpfer zu bringen, auf die Vergangenheit nicht 
zurüdzufommen, zu aktiven Mafiregeln nicht zur fchreiten, folange neue 
Vebergriffe uns dazu nicht zwingen. Wenn aber die franzöfiiche Negierung, 
ihrer friedlichen Zufagen ungeachtet, ihre Anfchläge auf die Sicherheit eines 
der Nordftaaten über den status quo diefes Angenblids ausdehnen jollte, 
dann find Wir entfchloffen, ihnen die Streitkräfte entgegenzufeßen, welche die 
Borjehung in Unfere Hände gelegt Hat.” Ueber diefen Entjchluß, hieß «8 
weiter, feien Frankreich feierlihe Erklärungen gemacht und von diefem an 
genonmen worden, namentlich aber’ Habe man, tvie e3 „Vertrauen und Freund: 
Ihaft geboten“, fi mit dem SKaifer aller Neuen darüber verjtändigt und 
mit diefem jei dann auch eine Vereinbarung über folgende Säße geglüdt: 
1) Gemeinfame Abivehr jedes neuen Uebergriffes der franzöfifcden Negierung 
wider die Staaten im Norden des Neichs, die dem Streithandel nrit England 

. fern Stehen. 2) Aufmerffame Ueberwahung aller Nüftungen der Nepubli, 

des Truppenftandes, den fie in Deutjchland unterhält, und bei einer Vers 
mehrung defielben fchleunigite Bereitihaft, um den Keinftanten den ange: 
forderten Schuß zu gewähren. 3) In Falle des Ernites eine Halben Maf- 
regeln, fondern beiderfeitiges Einftehen mit ganzer Madt. „Suden wir mit 
Dank das Erbieten Unferes erhabnen Verbündeten annehmen, umgehend mit 
#0 oder 50,000 Mann zu Unferer Armee zu ftoßen, wirden wir nicht 
minder auf die älteren Beltimmungen de3 Biündnißvertrags zwifchen Rußland 

und Preußen reinen, Beftimmungen, welde die Gejchide der beiden Neide 
derart verknüpfen, daß, fobald e3 fid) um dag Dafein des einen handelt, die 
Pllichten des andern feine Grenzen mehr haben.”*) Nur von Norddentid” 

1) Denkfiwürdigfeiten de3 Stantsfan fcr3 i er2 
tens, Recueil des traites et Convention 

  

‚rien Hardenbergll, 57/58. 2) Mar 
© : onelus par la Russie avec les puissane 

Fe Me Traites avec l’Allemagne 17021808 (Peteröb. 1883). &: 3411—345. 

3) eneint i eine Umfchreibung deffelben in den Denftv. Hardenberg3 11,59—6% 

28. Juli 1800 " je re {m dem „Sreundichafts- und Vertheidigungsbindniß” von 
Vertrag vom 7 2 ss L bei Martens a. a.D. ©. 270-290, durd) weldes der 
Angriffs eine Sit auf 1792 erneuert ward. Dort war in Artikel II im Zall feindfigen 

Nothjalt vorbefafte lung mit 12,000 Mann ausgemacht und in Artifef IV für dei 

et d’emplor en, de se concerter sur les moyens d’augmenter les susdits secours 
p/öjer, si ceia est ingvitable toutes leurs forces & leur defense mutuelle.
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fand ift in diefen Säben die Rede; außerhalb defjelben till Sriedrich Wilgelm 
einen Kriegsfall gar nicht anerkennen; aber aucd innerhalb dejfelben macht 
er im Xrtifel IV Deftinumte Vorbehalte. Wenn weftlic) der Wefer bei einen 

der dort haufenden Heinen Herren, 3. B. dem Grafen Bentheim, der an Sranf 
reich verkauft, dem Herzog von Arenberg, der ganz von ihm abhängig ift, 
irgend etivad gefchieht, was fi) auf den Befchiwerdeivege wieder gut machen 
Yäßt, jo fol davon ein Bindnißfall nicht Hergenommen werden: erft bei dem 
treten Wejerufer, im Gebiet der Hanfaftädte, Lauenburgs, Medlenburgs find 
Snterefien zu vertheidigen, die Preußen als feine ‚eignen Lebensintereffen 
wahrzunehmen Hat und für deren Schub Dänemark, Sachen und alle andern 
norödentjhen Fürften angerufen werden fünnen. 

Ein in Geftalt des Austaufches jolcher Erklärungen gefchloffener Vertrag 
war jeinem Sim und Wortlaut nad) nichts al3 ein Verfprecdhen Preußens, 
den Hausfrieden Norddeutichlands recht? von der Wefer mit Hilfe Nırflands 
gegen Zrankreih zu vertgeidigen und folange Napoleon fi) an dem Haus: 
frieden Norddentfchlands nicht vergriff, war Sriedrih Wilhelm durchaus in 
jeiner Rolle und in feinem Nechte, wenn er feinen unruhigen Freund, den 
Kaifer Merander, ermahnte, fi) aller Heransforderungen zum Sriege zu ent: 
Halten, die Tediglich Preußen fehon vermöge feiner örtlichen Lage zu büfen haben 
wirde.!) Auf Grund diefes Aftes Konnte Niemand von Sriedrih Wilhelm 
ein Eingehen auf Angriffspläne al3 Bertragspflicht fordern und wenn Szartorysfi 
da3 dennod) that, fo that er’3 eben weil er Borwände brauchte, um Preis 
Ben den Krieg zu machen, den er als Pole für Polen plante. 

Da die Gebietsverlegung, welhe Napoleon durch den Ueberfall von Ettenhein begangen Hatte, nicht in Norödentichland gefchehen war, fo hielt fi) Preußen aud) von den Proteften zurücd, welche dieferhalb im Mai von zufficher, im Juni von fehwebiicher Ceite au den Reichstag fanten.?) Für die grelle Berlehung der norddentjchen Neutralität, tveldhe Napoleon an 25. Dftober 1804 durd) Aufpebung und Wegführung des englijchen Gejgäftsträgers beim niederfächfifchen Seife, de3 Chevalier Numbold, in Hamburg beging, gab er dadırd) Genugthuung, daß er NRumborld fofort nad) Einfauf der Befdhtwerde Sriedri) Wilhelms aus der Haft entlich.?) L Nicht ohne Rührung Tieft man den Brief, den Sedrih Wilhelm aus diejem Anlaß am 30. Dftober dem Kaifer fehrieb. Es ift die Sprade tiefen Seelenfämerges über diefe neue, gröbliche Enttäufehung, die feinem Vertrauen und über die abermalige empfindliche Bloßftellung, die jeiner ganzen Politik m Norddeutichland bereitet worden it. Ar Schluffe des ehr Yangeı EC hreibens Yieß es: „Die Sicherheit de3 Nordens bejteht nicht mehr und IT . 1) Brief vom 11. Juli 1804, |. Martens a.a.D. ©. 351 2) Hänfi 
{ . 0.8.6. 351. fer I ne. ... I „Atenftüde zur NRumbold’fchen Angelegenheit“ mitgetheilt von Adolf shmilt im VII. Band der Beitfehrift des Vereins für Hamburgs Gefchichte 1831. 5 387—400. Darunter der bisher nicht veröffentlichte Brief Sriedridh) Wilhelms .an apoleon dom 30 Dftober 1804. Zur Sache vergl. Denfw. Hardendergs II, 89 ff.
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damit Sie der Wohlthäter Europas jeien, der Sie jein wollen, ijt erforderlich, 
dab man Sie dafür Hält. Sie find zu mächtig, um fi) de3 Vertrauens 
entjchlagen zu Zönnen. Sch jelbit Habe es verloren ohne Wiederkehr, wenn 
ich nicht bei -diefen Anlaß Europa beweijen fan, daß meine ganze Politik 
auf einer richtigen Würdigung. unferer Beziehungen md auf den Anhaltss 
pinikten ruhte, Die ich Hatte, um in Ihren Orimdfäßen bejjer zu Tejen als 
andere, Der: Augenblid ijt ze eruft, aß dag ich nicht die Aufmerkjamfeit 
Ihrer 8. M. darauf hätte lenken müjjen. Sch beforge nicht, dag Erwägungen, 
die tief unter Ihrem Charakter ftehen, irgend etwas über Sie vermögen. 
Die Schwäche Hat mandmal Gründe, etiva faljc) ausgelegte Befehle nicht 
zu tvibderrufen. Die Stärfe feht ihren Etolz darein. Xc) verlange (demande) 
aljo von Ihren als Beweis Ihrer Freundihaft und Ihrer Hohacdhtung, als 
Siegel der Vergangenheit und Unterpfand der Zukunft; als eine Entjehließung, 
deren Beriveigerung mir nicht den geringiten Biveifel darüber Tiehe, dab ic) 
mic) geirrt, al ich annahı, unfere Gefühle jeien wechjeljeitig, — da Sie 
Befehle ertheilen, damit der Nitter Numbold unverzüglid in Sreiheit gejebt 
und die öffentliche Meinung über das Gejchehene beruhigt twerde. Dadıurd) 

werden Eie mir da3 Maß angeben für den Werth, den Sie auf die Fremds 

Haft Preußens legen, jotvie für die Weisheit des Chftems, dem id) bisher 
gefolgt bin. Sie werden insbejondere die Feinde Frankreichs enttänfchen und 
die Freude zerjtören, die ihnen diefer Vorfall madt.”!) — Darauf aut 
wortete Napofeon- in St. Cloud am 10. November 1804 durd) einen Brief, 
der mit den Worten begann: „Mein Kerr Bruder, id) habe den Brief 'Eiv. 
Maj. vom 30. Dftober Heute am 8 Une Abends erhalten. Ich bin tief 
gerührt worden duch die Gefühle des Vertrauens und der Freundichaft, 
die er enthält. Im der erften Vervegung und voll von den Eindrud Ihres 
Schreibens Habe ih die nöthigen Befehle gegeben, damit’ Herr Nıumbold 
nod) in der Naht in Freiheit gejeht würde, und habe jo von allen Unter: 
fuäjungen und Veihwerden gegen dies Sudividinn Adftand genommen.’?) — 
Am Tag darauf machte der Monitenr die dreilaffung NRumbolos öffentlid) 
befannt und fügte Hinzu, fie jet auf das Ki : 3 

2: FB; f das Fürtvort (par la protection) de3 
Königs von Preußen beivirkt worden. o ' 

Kr Dieje Art Genngtäuung mochte jo mtaufrichtig gemeint fein, tie fie 

n en vor der Melt tvar fie eine Inte Anerkennung der Neutralität Nord: 
aan ehtanba und der Nechte Preußens afg Schuhmacht derjelben. Diele 

geifenti vn ee u N eben verbengt Hatte, nicht zu adten, TC 
M  berleßen amd. ihre, on 9 at an Heifigen Vertragsp ) ahrung tie eine Art Verrat) 

fichten zu Gehander 3 di ebei des Fürsten Eyartorystis yandelt, war num das beharrlicde Sir 

Hannover war der eitte 

  

Piaht im Sleifhe Preußens, der andere war 

zen Brief im Wortlaut nadjfiejt, wird Heiß mbegreifficd) tHeif? mad Hardenberg in den DVenkfwürdigfeiten II, 94 über die Haltung 
-2) Der ganze Brief in Corresp. X, 47/18. 

.. D er ben gan 
iche ungerecht finden, 
de3 Königs jagt..
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i : ff i denberg anmerkt,!) König Shwedifh:-Pommern. Hatte wirkfid), wie Har a : 

Guftav 1 ven Schweden wenig Sahre früher dem König von Preußen 
diefe Provinz für 16 Millionen Thaler zum Kaufe angeboten, danı var die 
Ablehnung diejes- Gefchäftes eine der mwerzeiplichiten Unterlafjungsfünden 

  

        

Guftad IV. von Scähtwehen, als Graf von Haga. 

der Negierung Friedrich Wilhelms und waren in der 
zeitigen amd Aurzfichtigen Einwendungen” des 
Ihufd geivejen 

That die „jehr mt: 
Grafen Schulenburg daran 

10 traf diefen eine exdrücend fhwere Verantwortung. Durd) 
Hannover Hatte früher England, jebt Frankeeih, duch Ehwedifch-Bommern 
hatten Schweden und Aufland eg jeden Angenblid in der Hand, den Hans: frieden Norddentichlands ‚zu bredien und den Schirmer deffelben, den König 
von Prenfen, wider feinen Willen in Krieg zu verwidelr. Um feiner eigen 
—____ 

1) Denkwürdigkeiten I, 84.
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Sicherheit willen konnte Preußen in Schwediih: Pommern weder eine Landung 
zujjiher Truppen nod) fehwedijche Kriegsrüftungen dulden, weil dies fofort 
Öegenmaßregeln der in Hannover ftehenden Srtanzojen hervorrufen mufte, 
Aber fchon eine bloge Verwahrung Prenenz gegen eine Landung von Rufen 
in Medlenburg beantwortete Czartorysfi amı 8. December 1804 durch eine 
unverblümte Drohung mit Krieg.) Getreideankäufe, welde die preußiiche 
Negierung der Tepten Mifernte in dei Dftprovinzen wegen vornehmen Tieh, 
bezeichnete er als Eriegerijche Nüftungen, die Auland bedroten,*) und als 
vollends Preußen Miene machte, in Chwediih:Ponmern fid) felber Ruhe 
zu haften, da ward im Sanınar 1805 der Baron Winzingerode nad) Berlin 
gejhict, um zu ermittelt, ob das wicht auf einem geheimen Cinverjtändniß 
mit Frankreich zum Bivede der Berftärfung Preußens beruhe, und bemerklic) 
zu machen, daß Prenfen in diefem Fall auf feinerlei EC homumg von Geiten 
Rußlands zu reinen Habe?) Mer num aber hieraus fchliegen möchte, daß 
dies Alles nur der Abficht entjprumgen wäre, den preußijchen Hof zum Ans 
THluß an den im Entftchen begriffenen Kriegsbund Nuflands mit England, 
Dejterreih, Schweden gegen Srankreich zu bejtinmen, der würde mit großer Ueberrafhung den Vertrag Iejen, welden Nupland am 6. November 1804 
zu Petersburg mit Dejterreich IHloß.') Da Die e3 nämlich im Artikel VIL, daß neben den 350,000 Manıt, die gegen die Sranzofen fechten follten, ein 
befonderes Deobadhtungscorps zurücdhleiben würde, pour s’assurer que 1a cour de Berlin reste passive, umb and in den Meifungen, tele im September 1804 Nowofilgorw bei feiner Sendung nad) England mitbefam, 
war gejagt: Preußen twerde fh dem Bündnifje gegen Frankreich) nicht an- 
Iöließen wollen, amd da entjtche dann die drage, ob es nicht beifer fei, ftatt 
feine Neutralität anguerfennen, diefen Staat mit Gewalt zu zivingen, dab er lich für einen der beiden friegführenden Theile entjcheide.d) Unter 
diejen Worten tar gemeint, das neutrale Preußen derart gewaltthätig zu behandeln, daB e3 aus Nothtuchr fid) ganz an Franfreicd) anfehliegen müßte 
und dann aud wie der gemeinfame Feind aller Verbindeten bekämpft werben dürfte, 
Daß dies und nichts anderes der Hintergedanfe Czartoryskis war, Ternen wir aus den Eröfftnungen, die er im Jahre 1805 insgeheim an ben Hof st Bien gelangen fieß, wie aus den Beihtwerden, die er nad) dem Scheitern teines Anfchlags bei dem Kaifer Aferander wegen feiner umheilfaren Schtäde für den König von Preußen erh i : ; hob. In einer vertrau epefche vom Suft 1805, aus der ung S raufiden Depeic) bis jeßt nur einige bezeichnend ide befannt ind 6 ; , zeichnende Brichftüde \ 
Di Kirieb Cyartorysti dem Grafen Nafumowaky in Wien: „Angefihts 

er voppelzüngigkeit Preußens md des Kriegs mit Frankreich müffen Ruß fand und Defterreic, Äh) des guten Willens der Polen verfichern, dei 1) Hardenberg, Denftwürdi = 0x feiten II, 114, 2) Martens VI, 354 3) Daf. ©.357. 4) Marten 8 » . 2 Martens VI, 354. ö) Marten 1. er I, au. 5) Berufardi, Geihichte Rußland II, 2, ©. 50°.
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fonjt würde Napoleon fi) ihrer zur Förderung feiner Ziwede bedienen. Um 
die Neigung der Polen zu gewinnen, müßte, fo Hat man gefunden, der Kaifer 
Alerander den Titel: König von Polen annehmen, vorbehaltlid) wirkfamer 
Maßregeln, um den üblen Eindrud zu begegnen, den diefer Titel in dei 
öfterreihifchen Provinzen machen könnte” Nur den Snterefen Defterreichs 
glaubte der Minifter Nüdfihten [huldig zu fein, denen Preußens nicht. 
Dem fügte er Hinzu, „ich gewärtige nicht, daß Defterreid) jemals jcheel 
dazır jehen twird, wenn Rußland auf Koften Preußens gewwinnt”. Denmac) 
konnte e3 fi nur noch um einen Erfaß für Galizien Handeln und diefer war 
leicht befchafft, wenn, jo fuhr Gzartoryski fort, „Defterreichh Schlefien nähme 
und in Dentjchland fi durd Einverleibung Baierns abrumdete”. Nad) 
diejem Plan jollte aljo der große Bundeskrieg von 1805 zum Hauptziel 
haben die Zerfehlagung Preußens, da3 man zum Uebertritt auf die franz 

zöfifche Ceite zwang und für diefen Verrath mit Bergliederung feiner Pros 
vinzen beitrajte. Rußland jollte Dftpreußen, Polen follte Weit: und Süd: 
preußen, Defferreid) aber Schlefien erhalten. Kennt man diefen.. Rriegsplan 
gegen Preußen, fo wird Alles verjtändlih, was Fr. Gen „rafend, elend, 
abgeihmadt" nannte, weil er nit wußte, was twir heute wiffen. 

Unbegreiflich erfchiene fogleich die Vertheilung und Aufftellung der ruffifchen 
Streitkräfte, wäre dabei nicht die Vergewaltigung Preufiens als erites, ven 
nicht einziges Ziel ins Auge gefaßt gewejen. Mit 181,000 Mann toollte 
NRupland am Kriege Theil nehmen; davon follten 50,000 in die öfterreichifchen 
Erblande, 50,000 nad) Böhmen, 16,000 nah Schtwediich- Pommern ımd 
40,000 an die Dftgrenze Preußens gehen.!) Preußen war jo von allen 
Seiten Her umflammert und eingefeilt und das war für die Nuffen die 
Hauptfahe; die Franzofen zu fhlagen, mochte die Sorge der Defterreicher 
fein. Aber ward der Seitaufwand, den die Operationen wider Preußen 
Tofteten, nicht vielleicht aufgetvogen durd) den Vortheil, der der guten Sache 
erwuds, wenn Preifen genöthigt ward, mit 100,000 Mann in den Srieg 
einzutreten? Diefe Frage muß unbedingt ‚verneint werden, einntal weil man 
einen König wie Friedrich Wilhelm weder durd) fanften Drud, noch durch 
brutale Gewalt beftinmen konnte, einen Krieg aufzunehmen, den er num eins. 
mal nicht führen twollte, und fodann, weil felbft, wenn das möglich getvefen 
tväre, die preußifche Armee, dieijedenfalls bei Beginn des Srieges noch nicht 
eridien, nachträglich die Niederlage nicht wieder gut maden fonnte, die 
ätveifellos durd, das Nichterfcheinen der ertvarteten Nuffen herbeigeführt ward. 
Ueber den etwaigen Werth einer zivangsweien Mitwirkung der Preußen 
aber Hat ji) Czartoryski niemals den Kopf zerbroden. Denn er hat eine 
Tolhe gar nicht beabfichtigt und was er gleitvohl in diefem Sinne hatte reden 
und reiben Yaffen, war blauer Duft. 
— 

10 Sr lhaitonsfi-Danifeush, Relation de la campagne de 1805. Paris
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Friedrich MWilfelm IT. verhielt ih gegen die Nufjen, als fie in 
drohender Haltung an den Dftgrenzen Prengens aufmarfchirten, genau fo, 
wie c3 zartorysti erwartete und für das Gelingen feines Mlordplanes 
wünjhen mußte. Gr blieb ımerjchütterlich bei dem Entihluß, feine Nentra: 
Tität zu behaupten gegen Jedermann, aud) gegen die Nufjen, fie zu ver: 
‚tHeidigen mit jeden Mittel, and) mit blaufer Waffe. - E3 war eine bewafl: 
nete Neutralität, glei unmahbar für die Sranzofen, die um Sreundichaft 
und Bündeiß warben, wie für die Nuffen, die mr mit VBajonet und Kolben 
drohten. Den Berichten, welche der jugendliche Gefandte Defterreich! in 
Berlin, Graf Metternich: Winneburg, damals erjtattet hat,!) verdanfen wir 
genauere Kenntnig der Hergänge in den entjheidenden Septembertagen des 
Sahres 1805, während die Derkwürdigkeiten Hardenbergs, unerträgfic) breit 
über die ganz verfehften Bündnifverhandfungen mit Duroc uud Saforcft, 
von dem twirkicd WiljentvertHen fajt nichts berichten. 

An 28. Auguft berichtete Metternich, der Minijter Freiherr vd. Harden: 
berg, der feit Sahresfriit an Stelle des Grafen Hangivit die auswärtigen 
‚Gejchäfte führte, Habe ihn, eben von einer Zufammenkunft mit dem Herzog 
bon Braunfchiweig in Halberftadt zurüdgefehrt,?) gejagt: „Seien Sie gewiß, 
daß unfere Grundjäße unverändert find und daß der König niemals bie 
‚[erengfte Neutralität aufgeben wird, die ihm feine Lage gebietet. Er wird 
fie zu vertheidigen willen contre et envers touto atteinto und wenn er je 
mals glaubt, daß er fid fchlagen’muf, dan wird ex e3 auc) mit der größten 
Kraft tun” Am 29. Anguft meldete er, dab der vuffiihe Gejandte Alo: 
:peus ztvei Tage vorher einen Courier aus Petersburg empfangen Habe, mit 
einent eigenhändigen Schreiben des Kaijers Alerander an Friedrich) Wilhelm, 
‚dem er darin mittheilte, daß feine Armeen aufgebrochen md in Galizien 

‚ eingerüdt feien. Um 1. Ceptemmber kam General Duroe, deijen Aufträge 
wir Fenmen, in Berlin an und ihm ward erffärt, Yeinerfei Gefüfte nad) 
‚Hannober würden den König feiner Neutralität abwendig maden.?). Den 
Kaifer Mlerander aber fehrich der König am 5. Septemmber,‘) daß er feit ent: hlofien, feine Neutralität und die feiner Nachbarn zu behanpten, eine Hinz 
‚Tänglide Anzahl feiner Truppen bewaffne, in fie ze vertheidigen. Srank zei) habe mod) nichts gethan,” tvas eine Kriegserklärung Preußens nöthig 
me le and dev Raifer Aegander werde nichts -thum, tvas die Ruhe 
NE euolands ftöre. Indem der König durch feine Waffenrüftung Diele Ti ale er auch) dem Saifer einen Dienft. Vol Vertrauen auf Die 

die Waffen gegen $ erjanımefn., Sollte er in der Solge genöthigt inerdelt, 
sen Srankreidh zu.ergreifen, jo werde er die Hilfe erbitten, bie 

1) Bumeift och ungebrudt im Staatsarchiv zu Wien. Einzelne gebrudte Etide im Anhang meines Werkes Deiterrei i „ „titerreidh und i iungsfriege” I. Berlin 1879. 2) Protokoll in Hardeubern Preußen im Befreiungstriege 8 Denk. 11,200. 4) Du ©. en 3 Denfw. V, 161-172. 3) Hardenberg 
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der Kaifer ihm angeboten Habe: eine übereilte Theilnahme am Striege aber 
halte er dem Iuterefje feiner Monardhie für zuwider. Am 7. September unter: 
zeichnete der König, bevor er nah PBarek abfuhr, den Befehl, unverzüglich 
80,000 Mann — darımter die meiften weitfälifhen Negimenter — auf den 
Kriegsfuß zu fegen. Auf die Nachricht, daß die Zahl der Nuffen an der Grenze 
von Südprenfen bedenklich) zunehme, Hatte Hardenberg mit Alopeus eine freund: 
Thaftliche Auseimanderfegung, die mit feiner Verficherung endete, niemals würde 
der König fi zwingen Lafjen und wer das verfuche, Töne gewiß fein, daß 
er die Gade feines Gegnerd ergreifen werde. Das war die Anttvort des 
Minifters auf die prahferifche Ankündigung ihres demnädhftigen Einmarjches 
in Preußen, in denen die ruffifchen Generale fh allzu Tat gefallen Hatten. 
Am 10. September fügte Hardenberg diefen Erflärungen Hinzu, nie werde der 
König fid) für Frankreic) entjcheiden, wenn er nicht durch die Schritte Nuflanda 
fehr. gegen feine befannten Grundfähe dazu gezwirngen würde Er bitte ihn 
deihalb dringend, dafür zu forgen, daß der zuffihe Hof den König nicht aufs 
Uenperjte treiben möge. Um die Mitte de3 Monats fam c3 zur Entjcheidung. 

Am 15. September fragte Alopenz den Minifter d. Hardenberg, zu wel- 
den BZwed geftern und vorgeftern die Garnifonen von Berlin md Potsdam 
Befehl erhalten Hätten, fich gleichfalls bereit zu halten umd gegen wert diefe 
nene Mafsregel gerichtet fei? „Gegen Niemand und gegen edermann“, 

 Iautete die Antivort. „Was meinen Sie damit?” fragte Alopeus. - „Gegen 
Niemand, jagte Hardenberg, wenn man uns in Nude Tat, und gegen die- 
jenigen, die uns zwingen möchten zu Etwas, das wir nicht wollen.“ Noch 
am Abend des 15. Fam der für. den 16. erwartete Gonrier an, der au 
6. September Peteräburg verlaffen hatte, und dejien Depefchen Licht bringen 
mußten in das Dunkel der Herrichenden Ungewißheit. „Heute Morgen, 
Trieb Metternih am 16., wird Herr vd. AMlopens dem Baron Hardenberg 
den eigenhändigen Brief de3 Kaifers für den König übergeben und bon heute 
bi zum 23. vorgehen nach dem Wortlaut feiner Weifungen. Der Graf 
Merveldt und ich werden ma beeilen, ihm in demjelden Sinn zur Seite 
zu ftehen, überglüdfich, wenn unferen vereinten Mühen gelänge da3 Biel zu erreichen, mit dem ein Theil des Heils der guten Sade fo eng verknüpft 6” An 16. September ward der Brief de3 SKaifer3_ Alerander durch AUlopens dem Minifter v. Hardenberg in der That übergeben mit den Bei: fügen, daß er ihm Dies Mal mündlich nicht? Hinzuzufügen habe. Hardenberg fuhr mit dem Schreiben fogleih nad) Charlottenburg zum König Hinaus und am 19. September hielt Hardenberg zu Berlin’ mit dent Herzog von Braun: Ihtveig, dem Örafen Hangwiß, den Generalen Möllendorf, Kaldreuth, Seufau Nüdel, Köderig, Kleift eine Beratfung ab,!) welche zu folgenden einmüthigen fen führte: „1) daß alle Kräfte aufgebotent und angewendet werden sten, um die Neutralität, Würde md Seldjtändigkeit Preußens gegen —___ 

1) Protokoll in Hardenbergs Denkw. V, 176—178. DOnden, Nevofution 36, IL, 

u
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Sedermann, mithin aud gegen Nufland, durch) Gewalt der Waffen zu bes 
Hanpten, wenn e3 jolde angreifen und wider Willen den Durdniaric feiner 
Truppen durdfegen wolle; 2) daß ofne den mindejten Beitverfuft die dazu 
erforderlichen militäriichen Mittel vorzufehren wären; 3) da die Gefahr aber 
jehr nahe jei und jegt der Widerjtand nicht ohne großen NachtHeil ftattfinden 
fönne, jo jei e3 äußerft wichtig, Beit zu gewinnen. Bu dem Ende halte 
man dafür, daß dem Kaijer Alerander weder die Ausfiht zw einer Ueber: 
einkfunft zu benehmen, nod) die vorgejdhlagene BZufammenkunft abzulehnen 
jei; daß dagegen der Durhmarjch bis zu einer Uebereinfunft verbeten 
werden müßte. Habe man unterdejien armirt md die nöthigen Corp3 zu: 
jammengezogen, jo fünne mit defto mehr Zuverläffigfeit auf der Neutralität 
beftanden und die Cooperation auf eine Vermittelung bejchränft werden, 
die al3danın an der Spite der gegen Seden zu agiren fertigen Armee, um 
deito Fräftiger wirken und in jedem Fall dazır dienen werde, die Rartieen 
zu ergreifen, welde dem Syiteme md dent Suterefie Sr. 8. Majeftät gemäß 
find. Mit einem hiernadh abzufaffenden Antwortichreiben Sr. 8. Majeftät 
jet räthlich fogleid; einen Offizier ar dei Kaifer zu fhiden. Gehe der Kaifer 

‚ nicht in die Anträge des Königs hinein, fo finde auch die Zufammenfunft 
‚nit Statt. S. M. würden aljo in feinem Falle compromittirt.” 

Was in dem mod) nicht veröffentlichten Brief des SKaifers Alerander 
Ttand, ift Hier schon angedeutet; 3 tritt noch fehärfer hervor aus der Ant: 
toort, welche ihm der König am 20, September jehrieb!) und deren Hödjit 
bezeicinenden Tert wir Fermen Yernen miüfjen. Sie Iautete: 

„Mein Herr Bruder! Wie Ihmerzlich e3 mir ift, Ihre Ueberzeugung wod nicht Heilen zu Fönnen, wenn id) mich frage, weldes meine Pfligten 
find, jo war dod in Ihrem Tekten CShreiben ein ‚Artifel, der mich jede andere Erwägung vergefien TYieß, um mid mm einen einzigen beglücenden 
Eindrud Hinzugeben, er Tag in dem Gedanken, daß aud Em. M. ein 
Wiederjehen plant, hen. tie das feit drei Sahren meine Liehfte Hoffmeng if Bivar Teint mid meine Pflicht feitzubannen auf meinem Boften in einer Krifi2, welche mid) don ‚einen Tag zum andern an die Spite meiner Armeen rufen oder mir irgend eine jener Mafregeln gebieten fan, die nu von dem Sonveraitt 
perjönfich ausgehen dürfen, aber id) werde mic) über die dringendften Be: denfen Hinausjegen, jobald Ei. M. e3 den Gejdjäften dienlich erachtet ober 
Shre Freundichaft es wünjgt, und id) beeife mich, Ihnen diefen Brief zugi: enden, befjen Meberbringer der Major dv. Had fein wird, um Sie zu Bitten, 
mid Ihre fernere Entjgließung Hinfihtlich diefes Planes wiffen zu. laflen. 
Danıı, Sire, werde ich offenen Herzens mit Ihnen veden, wie ic) es immer tue, Überglücfich wenn umnfere Pilihten ji) alle verföhnen Iaffen, aber wenigitens beifen gewiß, daß eine darımler ift, über die wir una leicht ver: Händigen-werden und daß Seder yon ung in den Rechten feines Freundes 

1) Hardenbergs Tenkw. II, 222-224.
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fi) felber achten wird. Bis zu dem Angenblid, Sire, wo wir die Erörterung 
‚der Iuterefen unferer Staaten erfchöpft haben, habe ich einem Souverain 
tie Ihnen, der fih nur zur Nettung der Unabhängigkeit Europas toaffnete, 
niht nöthig zu jagen, daß der Eintritt "Seiner Truppen in meine 
Provinzen unter den augenblidfichen Umftänden unmöglich) if. Er würde 
alle Fragen vorentjheiden, ale unfere Beziehungen durcheinanderiverfen umd 
Europa unfehlbar zu Grunde richten. Nein, Sire, der Himmel bewahre mich 
dor den Sorgen, deren fich, ich befenne e8, rings um mich Her ein in feinen 
Defürhtungen blinder Patriotismus nicht immer erivehrt hat. Sch braude 
meine Motive nicht bloß aus Ihren Charakter zu fhöpfen. Sein Souverain, 
der die fhöne Rolle eines Vertheidigers der Rechte der Nationen, insbejondere 
der Nentralen übernommen hat, wird ih ohne jede Herausforderung und 
ohne Bejchwerde a denen eines befreundeten, benachbarten und verbündeten 
Staates vergreifen wollen, der da3 Bollwerk der Sicherheit des . Norden 
gewefen ift und nie eine andere Sprache al3 die der Berfühnfichfeit und dez’ 
Sriedens gejproden Hat. Unter ganz ähnlichen Umftänden Habe ich Shrem 
erfauchten Bater diefelbe Sicherheit gezeigt. Diefer Souverain vergalt mein 
Bertranen mit Loyalität. Er fah ein, daß wenn. man mic) vor die Btvang3: 
wahl stelle, meine Nechte entiveder preißgugeben oder zu vertheidigen, dies den vollftändigen Nırin Europas bedeute, amd ich Fonnte, an feiner Seite und in der Nahbarfchaft feiner Armeen, dem Schube meiner Ihwacen Nad): 
bar Streitkräfte widmen, die ih, fo fagte mar damals, indem man mir Sorgen machte vor feinen AUbfichten, früher oder fpäter zum Schube meiner Unabhängigkeit zu verwenden gezwungen fein würde. Und Gie, der Bürft, an den mic) feierliche Verträge ‚Inüpfen, die ich erfüllt babe, ımd eine Sreundfchaft, die mein Glück ausmacht, Sie, der Sie Rehenfhaft von mir verlangen wegen angeblicher Schubmaßregeln, die man mir fhuld gab, während ic) mich über die Shrigen nicht beunruhigte, Sie follten dere jenige fein, dur) den meine oberften SFürftenpflichten: verlegt mürden! Nein, ire, welde Srühte auch aus unjern Unterredungen hervorgehen jollten, id) werde ohne Furcht für das Gedeihen meiner Völker -den Weg verfolgen, den Pflicht und Zernunft mir borfchreiben, und mögen alle Arten von Ruhm Ihnen auf dem Wege folgen, dem Sie den Vorzug geben!. Zu welchen Ge- Thiden ums unfere Wege führen mögen, man wird mid niemals dahin bringen, Shre Macht zu fürchten md nod) viel weniger dahin, Ihre Ehren=- daftigfeit (loyaute) in Bieifel zu ziehen. Verzeihung, Sire, wenn ich Sie einen Angenbfid unliebfan berührt (peins) habe, aber e3 ift mir nicht mög- fh, Shen gegenüber Hintergedanfen zu hegen. Öeftatten Sie mir u. f. m.“ „ Eine Vergleigung dieje3 meijterhaft abgefaßten Shreibens mit den Beichlüffen der Conferenz dom 19. September ergibt. mit voller Klarheit uns der Brief de8 Knifers Alegander befagt und — nicht erreicht hat. zer Einmarjd der Nuffen war nicht erbeten, Sondern angekündigt, der Are Huf der Preußen wit als Wunjd des Kaifers, fondern als Pilicht des 
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Königs bezeichnet und eine perfönliche Bujammenkunft nur in3 Auge gefakt 
al3 ein Mittel, den duch Drohung und, Einfhüchterung jchon erreichten 
Beitritt des Königs in Gejtalt eines nachträglichen Abkommens feftzufegen. 
Die Antwort aber warf den ganzen Plan über den Haufen. Der König 
verweigerte den Dirchmarjch, verweigerte den AUnfchluß, erklärte, daß er weder 
die Macht der Ruffen fürchte noc) ihren Kaifer, feinen Freund, Nachbar und Ver: 
bündeten, einer iloyalen Handlungsweife für fühig halte und nahm nur den 
Gedanken an ein — frohes Wiederjehn zue Nenbelebung der Eindrüde von 
Memel auf, ohne fi) politifch and) nur mit einem Worte im Voraus zur binden. 

Bevor diejer Brief beim Kaifer eintraf, Hatte der Brief vom 5. September, 
der fi) mit dem erften Schreiben des Kaifer3 gefvenzt hatte, feine Wirkung 
bereit3 gethan, ohtte daß man davon in Berlin eine Ahnung Hatte. Am 
23. September übergab Afopens die Note, die nunmehr den Eintritt der 
angedrohten Ziwangsmafregeln ankündigen follte. Aber die einfchiichternde 
Wirkung, auf die gerechnet war, bfich and) jet aus; der König umd fein 
Sabinet rührten fi) nicht und am 24. mußte Metternich Schreiben: „Seht er: 
Teint mir ar, daß der König den einfachen Durchmarjc der Truppen dur 
feine Staaten nicht geftatten Tann, ohne feine perfönfihe Ehre unmittelbar 
bloßzuftellen" Für den 28. war, wie Hardenberg angibt,!) der allgemeine 
Einmarfd der Nuffen und zivar jet als Feinde, vorgejcehen. Biwvei Heere 
follten in Preußen einrüden: 50,000 Mann, von Braese über Warjhau auf 
Breslau, 47,000 Mann von Grodno aus dur) Preußen. Ein drittes von 
25,000 Mann follte in Schwediih:Bommern Ianden und vereinigt mit Beiden 
und 7—8000 Schweden auf Hannover Iosgehen. Am frühen Morgen de3 27. September Tam Hardenberg von feinen Gute Tenmpelberg zur Stadt und 
ließ, ehe er zum König fuhr, den wuffiichen Gefandten Aopeus rufen. Er 
fagte Hm, die Nachrichten, die findfid) aus Polen einfangten, ftellten das 
denmädjftige Einrüden der Ruffen außer Biweifel. Er bitte Heren Alopend, 
daß er folchen Schritt verhüte, dem er d f che die fohred- 
lite aller Kataftcophen. uabe ver guten Sal l ie Aopeus antwortete, Befehle an die Armeen feiet 
feines Amtes nicht, ex Habe ja den dieffeitigen Sr recstzeitig von den Ent» 
Ihließungen Sr. Raifert. Majeftät unterrichtet, fo daß jener jehr wohl die 
für den freien Duchmarfc, der Truppen nöthigen Befehle Hätte geben Fünnen- 

„ie ein paar Minuten Hatte diefe Unterredung gedauert. AUS der 
aufline Minifter in feine Wohnung zuvicfem, fand er einen feiner Attadjed 
Grad) an st vor, der eben aus Petersburg eingetroffen war. Er 
ward ae vom 18. September mit, dırcd) welche Afopens beauftragt 

Bufanment erh 5u erklären, „in der Hoffnung, der Nönig werde Die 
und bei A annehmen, die er in feinem legten Briefe vorgejchlagen habe 
abfichtigt f I bemühen werde ihm zu beiveifen, daß er feineswegs be’ 
SE habe, ihn zu zioingen, Habe ©. Kaiferl. Majeftät den Ginmarfd 

1) Dentw. II, 220,
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feiner Truppen bis zu diefem Zeitpunkt aufgefchoben, immerhin 

überzeugt, daß der König nicht zögern werde, mit ihm gemeinfchaftliche Sache 

zu machen“. Diefe Befehle jollten aber al3 nicht gegeben angefehen werben, 

wenn der König den Einmarjd) der Rufen bereit3 zugeftanden Hatte. 

Troß des Vorbehalts, der in dem Hinweis auf die Bufanmenkunft lag, 

war der Auffhub des Einmarfches rein an fi) der Verzicht auf die Ver: 

gewaltigung, die urjprüngfich beabfihtigt war md die, wie der Staijer in: 

zwischen aus dem Brief de3 Königs vom 5. September erjegen, zu einem 
unnatürlihen Kriege mit Preußen geführt Haben twitrde, 

Su Folge eines ganz unvermutheten Zroifchenfalls, den wir feinen Ternen 
werden, ward nun nod) im Dftober nicht bloß die ganze Spannung zwischen 
den beiden Monarchen gehoben, jondern fogar ein perfünliches und politifches 
Einvernehmen Hergeftellt, das zu einen fürmlichen Vertrag und vielleicht zu 
einem vollftändigen Biindniß führte, und das Alles wäre unmöglich gewvejen, 
ohne den Gegenbefehl, welcher anı 18. September den Armeen Halt gebot, im 
Augenblid, da ihre Einmarjch zu einen blutigen Kanıpfe mit den bisher ver- 
bündeten Preußen geführt haben würde. Folglid) war in den Augen der Aufjen, 
die ein Zufammenirfen mit Preußen winfchten, Diefer GegenbefeHl ein vettendes 
Ereigniß; wer ihn aber al3 ein Unglüd anfah, der wollte eben fein Zufammen: 
wirken, jondern den Krieg mit diefer Macht. Das ift es, was von Czartorysfi 
mit größtem Nahdrud immer twieder gejagt werden muß. In dem Schriftjtüid 
von 1806, dem twir fehon ein fehr werthuolles Befenutniß entnommen Haben,!) 
jagt er von dem egenbefehl, der den Einmarfc der Rufen veridhob: 

„Ohne auf irgend eine Vorjtellung zu hören, entichloß fi) Ew. Kaiferl. 
Majeftät jählings einen Gegenbefehl zu geben megen einiger Stellen, die 
fi) in den Depefchen des Herrn dv. Alopeus befanden und die im Grunde 
ichlechterdings gar nichts bewiefen; denm fchließlich Konnte mar Doc) nicht 
verlangen, daß fi, Preußen unferen Willen unterwarf, ohne Klage und ohne 
den Verfucd) wenigftens, und durch Vorwürfe zu rühren oder durd) einen An- 
ihein von fejter Haltung einzufhüchtern. Das Verfahren diefer Macht gegen 
Bonaparte nad) der Gebietverlegung in Ansbad) und nad) dem Wiener Ver: 
trag, zeigt Hinfänglid), was man von ihrer Seite zu erwarten hat, wenn 
man mit Kraft und ohne Zandern Handelt. Nicht ein Mal hätten wir die 
Preußen zu fchlagen Brauchen und fie Hätten fi fon auf3 Unterhandeln’ 
gelegt. Man mubte fi beeilen, Preußen niederzumwerfen, wie Bonaparte 
fi mit Defterreich beeilt hat?) und das hätte und noch) weniger Mühe ges 
made. Tiefen Gegenbefehl und die Ahreife Ew. Majeftät zur Armee be- 
tradite ic) als die Haupturfaden alles Unglüds, das nachher eingetreten ift. 

Öleiherweije Habe ic) damals Eiw. Majejtät alle die Nachtheile borgeftellt, - 
welde aus Ihrer Anwefenheit bei der Armee hervorgehen würden, und Leider 
Ind fie alfe eingetreten, wie fie borhergejagt worden find. 

1) ©.©.152. 2) fallait se depöcher de reduire la Prusse comme Bona- 
parte s’est depöche avec l’Autriche — a. a. D. ©. 32.
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Sobald Em. Kaiferl. Majeftät bei den Armeen anfommt, erlaubte id) 
mir zu jagen, wird die Verantivortlichfeit der Ocnerale aufgehoben md ganz 
und voll auf Sie übergehen. Die Generale werden nicht mehr diefelde Auf: 
merkjamfeit für die Gejchäjte haben, fie werden nichts mehr auf fid) nehmen 
und aufhören, fi) mit allen möglichen Mitteln zu befafjen, damit die Dinge 
gut gehen. Cs wird feinen DOberbefehl mehr geben; denn Sie werben nicht 
eingeftehen, daß Sie ihn übernommen Haben, und die Generale werden ihn 
niht mehr in Wirklichkeit ausüben. Die Nänfe des Hofes und der Parteien 
werden fid) ins Lager verpflanzen. Ic fügte Hinzu, daß ein Souverain, 
wenn die Erfahrung ihm noch nicht bezengt hat, das er befehligen faın, 
Tich niemals Lagen ausjegen foll, in denen er mitten unter den fehwwierigiten 
Umftänden unmittelbare umd enticheidende Entichlüffe felder fafjen muß. Sch 

ftellte vor, wie undeilvoll e3 fein würde, wenn Ew. Majejtät Niederlagen erlitte, 
und ich fragte, welche Deittel Sie im Nüdhalt hätten und was Ihnen zu thım 
übrig bliebe, wenn die Sicherheit und Ehre Nuflands fic) jemals bedroht fände. 

-Diefe Vorftellungen fanden ebenfo wenig Gehör wie alle übrigen — 
Sie reiften ab, Sire, und der Gegenbejehl eilte Ihnen zu den Armeen vor: 
aus. Er beftürzte (desola) Generale und Mannjhaften, die brannten 

vor Verlangen fid mit-den Prenfen zu meffen,. und bradte die 
Polen zur Zerfnirfhung, die nur auf ein Zeichen warteten, um 
ihnen beizufpringen. E3 war eine allgemeine Niedergejhlagenheit 
(abattement) und erfrirj Hung (consternation), die nod) zunahı, als nad) 
Ihrer Ankunft die Lage der Dinge fid) nicht änderte. Zeder Tag, der vergiig, 
ohne daß die Truppen in Preußen eindrangen, war verloren fir Nußland, ver: 
foren für Envopa, und getvonnen für Bonaparte. Er rüdte vor und wir blieben 
ftehen. Wieviel er dabei gewinnen mußte, das ift my zur fchtver empfunden worden.“ 

So liätet fid, heute das Dunkel, daS ehedem über den nordifchen Vor: 
Ipiel des großen Krieges von 1805 lag. Ein polnifher Mordplan 
wider Preußen verftedte fi Hinter der gleißnerifchen Masfet) einer Po 
titif, die im Namen alt der Rechte, welche Napoleon mit Fühen trat, fi) 
au) das Ned beimaß, Preußen zu den Anflug an die gerechte Sade öl 
stvingen, in Wahrheit aber nicht diejen Artus, Sondern feinen Webertritt 
auf die feanzöfifche Seite wollte und erwartete, der dann zur Niederfcjlagung 
feines Heeres und zur Uuftgeilung feiner Provinzen berehtigt Hätte. Das war 
ae au Re der bis zum 18. Geptember das Heft in der Hand 

, te durch den Gegenbefehl des Kaiiers i Tage durchfrenzt ud in Folge feines Cefchehrare fehl des Kaijers von diefem Tage durch) 
bei der Armee voflftändig befeitigt worden it. 

  

10 Dan vergteice 3 D. die Worte Czartorysfis in der Depefche vom 8. Det- 1804: Or ve Ma cour de Berlin) devoir rester toujours meutre — entre IA entre la haine a Ka ‚.» Plus reconnue et la loyaute la plus.nobl), 
entre In cachee et l’amitie sincöre, entre l’ambition insatiable et 1® ınseressement le plus pur? —_ Martens VI, 354.. 
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Seit dem 29. November 1803 war Defterreich in Berlin vertreten durch) 

einen jehr jungen Diplomaten, dem eine glänzende Zukunft vorbehalten war. 

Er hieß Graf Clemens von Metternich: Winneburg, war der Sohn de3 

Grafen, jpäter Fürften Franz Georg von Metternich-Winneburg und ftand 

damals (geb. 15. Mai 1773 zu Coblenz) im eimmdbreigigften Lebensjahr. 

Su feinen Denfwürdigfeiten finden wir die Verfiherung, der Dienft der 

faijerfichen Diplomatie, in den ihn der Vater nad) planmäßiger Vorbildung 

fehr frühzeitig eingeführt, fei all feinen Neigungen durchaus entgegen gewejen: 

am Yiebften wäre er in der Stille de3 Privatlebens geblieben, am fi) der 
Pflege der Wilfenfchaften, insbefondere der Naturforfhung und der Mledicin 
zu widmen, für die er in Wien eine fehr große Vorliebe gewonnen habe.?) 
Aber aus feinen politiichen Betradjtungen erfennen wir, daß it weniger der 
diplomatifche Dienft an fich, als die Richtung, in welcher er durd) den Minijter 
Thugit geleitet ward, abgeftoßen und mit- Widerwillen erfüllt Hat. Leber 
die öfterreichiiche Politik jener Zeit im Allgemeinen, über den Meinifter 
Thugut insbejondere fällt er die. Herbiten Urtheile; die Hauptihufd an den 
ungeheuren Erfolgen Srankreich3 mißt er der „Inconfequenz” der-öfterreichifchen 
Minifterien bei, welche jeit dem Tode des Fürften Kaunig — feines Schtwieger: 
dvaterd — an der Spibe des Wiener Cabinet3 geftanden haben, und in dem Waften 
Thuguts findet er „nur eine amunterbrochene Reihenfolge von Mißgriffen md 
falfhen Berechnungen”.?) Er gibt nicht an, was er als den Grundfehler 
in der Politif eines Minifters betrachte, dem er felber bezeugen muß, daß er 
in dem Krieg gegen Frankreich, alfo dem Kampf gegen defjen Uebergewicht, 
buchjtäbfih aufgegangen ijt mit jeder Fafer feines Wejens: vermuthen aber 
fönnen wir, daß er in dem Naub Venedig, in der Preisgebung der Nhein- 
Yande and der geiftlichen Stifter die „großen Mifgriffe” des Minifters erblict 
hat, wobei er dam nur überfehen Hätte, daß das Tauter nicht gewollte Folgen 
immer wiederholter Niederlagen anf dem Schlachtfelde waren, die auch Metternich, 
wenn er Minifter war, nicht hätte verhiüten Fünnen. Gewiß ift, er vermißt 
in jener Politit die unerbittliche Feftigfeit des Widerftands gegen 
den Geift der Revolution, von der er behauptet, daß fie ihn fehon als 

  

1) Anz Metternich nachgelafjenen Papieren herauzg. von Fürft Richard 
Metternich: Winneburg. Wien 1880. 1,.24/25. 2) Daf. ©. 29 ff.
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Studenten zu Strafburg und Mainz bejeelt Habe, troß der fchwweren Ler- 
Tuchungen, die ihm dort durch einen ganz jafobinifch gefinnten Hofmeijter be- 
reitet tworden seien. 

Was diefe im Jahr 1844 nicdergejchriebene Selbjtihan behauptet, wird 
dur Sugendfchriften ihres Berfafers vollauf beftätigt. Im Oktober 1793 
Ihrieb er einen feurigen „Aufruf an die Armee” ‚am fie zur Blutradhe 
für die ant 16. Oftober ermordete Marie Antoinette ') zu entflanmen. „Krieger! 
heifst e3 da, euer Muth, eure Tapferfeit bedarf Feiner Anfenerung: verdoppelt 
aber den Eifer, die Begierde, die gräßlichfte Echandthat, das Blut Darin 
Therefiens an den Ungehenern zu vädhen, welche euch befriegen. Maria Antonia von Defterreid, Königin von Frankreich, haben fie ermordet, die Unjhuld fchlachteten fie anf dem Cchaffott, der Stätte des Lafter3. Verderben 
über die Hänpter diejer gottvergefjenen Mörder, der Mörder ihrer Königin 
und ihres Vaterlands. Das Blut eurer unfterblichen Therefia, öfterreichijches But flo auf dem Echaffott! Höret feine Eine, 03 fordert euch zu Näcern und Rache bis in den Tod rufen euch) Himmel und Erdel Tapfere Ver- theidiger eurer vehtmäßigen Monarchen, ruhet nicht, che fein Ruf erfültt ift.") Im Auguft 1794 trat er fogar al8 EC chriftiteller auf, indem er — aller: 
dings ohne feinen Namen — eine Slugfchrift erfheinen fich „Ueber die Nothiwendigfeit einer allgemeinen Bewaffnung des Volks an den 
Örenzen Frankreichs von einem Srenmde der allgemeinen Nuhe”.3) Die CS Hrift begann mit folgenden Cägen: „Die franzöfiiche Nevolntion Hat jene Stufe erreicht, von welcher fie allen Staaten Europas den Untergang zu drohen jcheint. Verbreitung einer allgemeinen Anarchie ift ihr Biveek und nt geheuer find ihre Mittel. Vier in imerer Zerrüttung und drei im Kriege mit den evften Mächten verftrichene Jahre verminderten jie nicht. Ohne Gel, ohne Regierungsform, ohne discipfinicte Armee, ohne Einigfeit, in feiner Volfsclaffe gründete fi die Revolution in Innern md droht täglich mehr dem Auslande,. Man bielt das Alles verzehrende Feuer für unbedentend und ent- fernt — pfößtich erwahte mar. Ein allgemeiner Ruf um Hilfe ducchtönte alle Reiche, man griff nach den Waffen und fhicte unbedeutende Hcere. Ein erjter unglüclicher Seldzug verbre tädliger | itete den Schreden: man glaubte ar die Nothtvendigkeit fräftigerer Mittel und erftaunte über die Stärke der fogenannten Breiheitspofjen. Slänzend war der Anfang des 1793 ten Jahres. Hceere kämpften gegen Hcere, umd eivig wird hie Geihicte des März Monates in dei miliz fürifgen ‚Annalen fi) auszeichnen. Die franzöfifche Arnıee, überall gejchlagen, faft vernichtet, floh is zur ihrer Grenze und fand ur Sicherheit Hinter der Menge Seftungen, der Shußtwehr de3 zerrütteten Neiches. Die Tyrannen de3 Convent3 erfhrafen und geboten allmächtig der. ganzen Nation fih zum Aufbruch) su bereiten. Sa fogenannte Nequifitionen war die Menge getheift: ‚wer fi) weigerte, fiel durch das Eijen der Guiffotine, Sogleidh flohen 

1505 9) Metternichs Papiere I, 339, 3) Wiederabgedrudt daf. 8.340—345-
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Schwärme aus alfen Gegenden Frankreichs an die Grenzen: Kinder und reife, 
Gutivillige und Geziwungene, Furhtjame und Tapfere, Alles tritt im felben 
GSliede. Völfer fielen über Heere, und Heine Haufen twiderjtanden ungeheuren 
Chwärmen. Tanfende fielen auf einer Seite und Tanfende erfehten 
fie, Hunderte auf der anderen und Leer blieben ihre Lüden” 

Was Iehrte der Ausgang de3 Kriegs vom Sahr 1793? Er Ichrte die 
Unbejiegbarfeit eines Volks in Waffen. Nur in Belgien Hat man das 
begriffen und danad) zu Handelt verfucht. Hier — Metternich Hatte den 
Winter 179394 felbft in Brüfjel verlebt — ward der Vorjchlag gemacht, 
das ganze Volk zu bewafnen md in einigen bedrohten Gegenden der Pro: 
binz Slandern wurden twirffih Waffen und Mimtition vertheilt. „Mit Freuden 
ergriff fie der Landnannz der Befiter zur Erhaltung feiner Güter und die 
SHafje der Nichtbefihenden, um der einmal gegebenen Smpulfion zu folgen. 
Eine EChrenmedaille, zur Belohnung tapferen Verhaltens verteilt, erregte die 
Begeifterung der Landlente. Seder Bauer wollte Held werden. Seder das 
roth und weiße Band. im Snopfloch tragen.” — „Zürften! mit welden ans 
Iheinend geringen Mitteln fönnt ihr die größten Bivede erreichen!” Aber 
— „Anbegreiflid) ift die Abneigung, welche fchaale Köpfe gegen den erjten Fort- 
ichritt diefes Alles verfprechenden Mittels Hegten; dem Monarchen ward ei 
CS hredbild vorgemaht und ein Verbot erfolgte auf die exjte Anzeige diefer 
Entfchliegung der niederländifchen Regierung.“ 

Was hat diejen fchiveren Mifgriff verjchuldet, der, als cs zit jpät war, 
jo bitterfich bereut worden it? Das BVorurtheil der „alten Diplomaten“, 
„von jener großen Cflafje Menfben, welde den jebigen Krieg wie einen 
andern umd die Nevolution in ihren Entftehen als Kinderfpiel betrachteten, 
welche dem allgemeinen Brande mit twirkficher Doltor3-Kaltblütigkeit zufahen”. 
Sie Hört der Verfafjer aud) jeht rufen: „Wie! das Wolf bewafnen, dem Pöbel 
Baffen in die Hände geben! Ihr wollt ja euren eignen Untergang.” Und 
ihnen antivortet er: „Wahr vor tvenig Sahren, falidh im jebigen Augenbtid: 
und twelher Unfinnige Fönnte zur Betvaffnung des Pöhels rathen? Nie ift 
die Glafje de3 echten Volkes von jener des Pühels unterfchieduer al in 
Zeiten, tvo erjtere eignen VBefit gegen die Angriffe der zweiten zu vertheidigen 
dat. Das Volk ift überall gegen Einführung der nenen Grundfäße, 
der Pöbel dafür. Die Eriftenz der. erjteren weit überlegenen Menge 
hängt an der allgemeinen Nude, und die Heinere Zahl der andern jucht 
Unorbnung. Das Volk findet fein Heil in SelbjtvertHeidigung, in Ver: 
!Heidigung feines Eigenthums, fei e3 and noch) fo gering: der Pöbel, der 
nichts zu verlieren und in der Unordnung Alles zu gewinnen Hat, befindet 
id) nur in Städten, Hundert verjdhiedene Arbeiten und Berdienfte beichäftigen 
in auf dem Lande, wo er feine Erijtenz den anfälligen Bauern äit vers sanfen hat, aljo ganz von ihnen abhängt. Ju einer ganzen Bolksbewafinung 
egreije ich alfo nicht diefe dem Staat zu allen Zeiten To gefährliche Gfafje der Unbeidäftigten, Nichtsbefigenden und fait jtets zum Aufitand bereiten
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Menjchen, welche jid) feit einigen Jahren in großen Städten bejonders aufer: 
ordentlich vermehrte. Man gebe oder erlaube vielmehr dem Bürger und 
dem jäjligen Bauern zu den Waffen zur greifen und jelbjt an Abwendung 
der ihm fo Stark drohenden Gefahr zu helfen. Wer würde fich tweigern, fein 
Vermögen — fein Eigenthum — fein Weib — feine Kinder zu vertheidigen?“ 

Der Wehrfraft eines für alle feine Heifigthümer ftreitenden Volkes ver: 
trant er unbedingt. Auf die Frage der Diplomaten der alten Schule: „Was 
wäre unjere nene Mafje gegen die einmal an Krieg gewöhnte franzöfiice?" 
antwortet er: „Was eine freie, jür fih, für ihr Eigentdum ftreitende Menge 
gegen eine andre gesivungene, dur) einige verhahte Iyrannen aufgeopferte 
immer fein wird.” 

Den Schluß bildet der Anfenf: „Volfsbeherrfcher und Völker, dur) 
gegenfeitige3 Iutereffe fo eng verbunden! ihr nahet täglich mehr dem Ende 
‚ever Nude, wenige Augenblide bfeiben euch: danır berenet ihr vielleicht zu 
fpät- die in ftrafbarer Unthätigfeit entronnene Zeit. Gie entjcheidet ener 
Schiejal umd jenes eurer Enkel. Das Beilpiel dreier mußfofer Campagnen 
Ichrt euch die Notätvendigkeit ftärferer Mittel zu Abtwendung der fo nahe 

drohenden Gefahr. Bedienet cu) diefer nämlichen Mittel, die euren beider: 
feitigen Zeind bis jet erhiehten. Hansväter und Befiger, ftreitet in 
‚gleichen Gfiede mit den tapferen Vertheidigern eures Baterlandes, eurer FZürjten, 
eures Eigentdums. Vor euch vereint werden die ränberifchen Horxden fliehen, 
si euch fi die Gutgefinnten aller Völker gejellen. Euch) verdanfe denn Europa 
feine Erhaltung md Generationen ihre Ruhe.” 

Diefe beiden Aufjäpe reden eine Sprade, der wir bei dem jungen 
Metternig) no oft genug begegnen werden, während jie der alte Metters 
ic) jehe chnell verlernt, am Ende gar nicht mehr verftanden Hat. Mit der 
Gefinnung aber, deren getreuer Ausdrud fie war, ftand fein fpäteres Verhalten 

‚im denfbar ihärfiten Widerfprudh, Der junge Metternich glaubte an ‚das 
„Bolt ‚ der alte aber that das nicht mehr, er verfolgte fogar die, die feinen 
Sugendglauben Hatten. Er unterfied fehr richtig zwifchen „Pöbel” und Doff, 
er unterjchied nicht minder treffend zwwifchen Stadt md Rand und er bewies 
einen Scharfblid, der iiber feine Sabre ging, al3 er allem äußern Anfchein 
zum Troh suberfichtlichh ausipradh: die Befigenden find die Mehrheit,. die Nichtbefigenden find die Minderheit. Aber e3 war jugendlicher Zbealismus, 
ern er darauf vertenuend eine alt i ’ Se 

' 1 gemeine Volfsbewaffnung ganz ohne © fahren und die Bedenken der Behörden dagegen einfach indisch fand. Srühret ‚war der einumbäwanzigjährige. Kopf, , der die Furd it der Revolution und 
die Ohnmacht der alten Staats: und Kriegstunf nen aber Mt ihr gepeitfäte 
1 fertoanbeung“ fo vigtig maß: aber e8 tar wiederum eine jugendliche neritung, wenn er gegen die verführerifche Kraft ihrer Lehren und ihre? 
u In dem bewaffneten Eigenthumstrieh der Bürger und Baneri! 

An olliverf erfennen wollte, dem die Monarchen ganz unbedingt vertranen 
ürften. Doc Jedermann fieht and, daf eben folche Einfeitigfeit dazu 9°
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Hörte, um die Nevolution jo gründlich md umderfögnlidh zu Hafjen, wie das 

Metternich gethan hat. 
Die „Zueonfequenz”, die er in diefem Punkte an Andern zu rügen fand, 

mußte durchaus nicht, wie er meinte, anf Mangel an UrtHeil oder auf Mangel 

an Charakter ruhen: fie Konnte jehr wohl auch) — da3 Beijpiel Seopolds IL 

bewies ums das!) — dem Gefühl entjpringe, daß hier eben wirklich nicht 

alles Net amd alle Vernunft auf der eignen, umd alles Unrecht md alle 

Unvernunft anf der Gegenfeite fei. Eben dies verfannte Metternich und daher 

gerade Fam dam die Unevbittlichteit feiner Gegnerjdhaft. 

Wie weit diefe ging, zeigten die Briefe, die er 1797 ımd 1798 an 

feine Gattin fhrieb,?) al er auf dem Congreß zu Naftatt das Collegium 
der weftfälifhen Grafen zu vertreten hatte. Was cr dort don dem neuen 
Frankreich; und feinen „Bürgern“ zu fehen nnd zu Hören befam, das war ihm 
fo ımansftehlic), daß er bei jeder Berührung mit ihnen eine Antvandlung 
von Uebelfeit niederzufämpfen hatte. „Septembermörder und Ouillotinchenfer, 
fhricb er gleich zu Anfang über Bonnier und Treilhard, glaube ich in ihnen 
zu jehen amd alle meine Eingeweide fommen in Aufruhr” Doc Hing das 
nicht mit irgend welden Gelbfttänfhungen über die Erhaltung des Neiches 
zufanmen. „Das Neid, jehrieb er alle Augenblide, ift zum Teufel. . Man 
muß das Kreuz darüber machen” Bom Neid) ımd feiner Verfajlung war 
nm gegenüber Preußen die Nede, Das der junge Metternich mit fajt ebenfo 
glühendent Haffe betrachtete, wie die franzöfische Nepublif, Der erjte Gefandten- 
poften, den er nach) Tangem Sträuben endlid) annahn, war der am Kurfürftlich 
fächfischen Hof zu Dresden umd in den Weilungen, die ihm am 2. November 
1801 auf Grund feiner eignen Nicderfchrift ausgefertigt wurden,?) ftand oben 
an der Auftrag, an diejen Hof, der jegt in feiter Treue zu Preußen ftand, „den 
prenßifchen Einfluß jo viel möglich zu entfernen oder wenigftens zu mildern”, 
dem ex jei durchaus reichsverfafjungstwidrig twie der ganze Fürfterbund ferbit, 

ein Werk der „blinden Vergrößerungsfuht des Berliner Cabinet3”, die Frucht 
einer „mit Hintanfeßung aller politifCen Moral”, „ohne Nüdficht auf Ver- 
bindungen und gegebene Verjprecjungen” arbeitenden Politit, der in Nord: 

deutichland die „Blindheit der Cabinete und der in den proteftantifchen Staaten 

umgebende miene Schwindelgeift” beharrli Vorfchub Teifte. Su diefen Sinn 

hatte er in Dresden eifrig aber ganz vergeblich gearbeitet, al3 er im 

November 1803 an den Hof zu Berlin. gefandt ward,*) wo ihm zu Une 
fang ad) nichts glütden wollte. 

Die Aufnahme, die er perjönlich fand, war überaus jhmeichelhaft, die 
ftrenge Etikette, durch welche der preußifche Hof ji) fonft gegen das diploma: 

tiihe Corps abicjlof, tunde gegen ihm nicht beobachtet, das Königliche Paar 

  

1) I, 396. 2) Metternich? Papiere I. 347—376. 3) Metternich3 Papiere 
1, 2.80. ©. 3jf. 4) Eeine Reifungen für Berlin find am 5. Nov. 1803 aus: 
geftellt und abgedrudt bei Fournier, Gent und Cobenzl. Gejdichte der tern, Diplo- 
matie 1801—1805. Wien 1880. ©. 203—214.
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behandelte ihn tie einen alten Bekannten, aber am ganzen Hofe war nr eine 
Perjönlichfeit, von der ev febenslang mit uneingefchräntter Verehrung fprad): 
das war die Königin Lonije. Von ihr fchrieb er vierzig Jahre fpäter: 
„EI Jahre waren vergangen, jeit ich die Königin nicht wieder gefchen Hatte; 
ich fand fie von einer wahren Strahfenfrone von Echönheit und Majejtät 
umgeben. Die Königin Lonije war mit jehr feltenen Eigenjcajten gejchmüdt, 
dur) das, was man gemeinhin esprit nennt, vagte fie nicht hervor, aber fie 
bejaß feinen Takt und eine Entihloffenheit der Eccle, von der Beweife zu 
geben fie wenig Zahre darauf mr zu viel Gelegenheiten fand. 3 wäre 
Itver von der Majejtät und Grazie ihrer Haltung, fowie von dem Ansdrud 
von Güte und Sanjtumth, die in ihren Wejen lagen, eine Borftellung zu 
geben?) 

Das erjte Jade feines Aufenthaltes in Berlin war noch nicht zu Ende, 
al er am 24. September 1804 jeine Beobachtungen in einen Bericht?) 
zufanmenfaßte, der von der Lage Preußens ein ebenfo düftres al3 richtiges 
Bid entwarf. Was dic preußischen Minifter damal3 feften fic) feloft, niemals 
Andern eingeftanden, da3 ward von biejen Dejterreiher unbarmherzig aus: 
geiprocden, aber wie das fo häufig geht, das ganz richtig Gefchante Hat er 
weder urfächlidh richtig erklärt, noch politiich richtig verwerihet. 

Aus dem Körper der preußifchen Monardhie, fo -entividelte er, ift der Geift 
SriedrichE des Großen, ja ans diefen ehemals gewaltigen Waffenjtaat ift der 
militärifche Seift überhaupt entflohen: alfe Kräftequellen diefer Monarchie find 
in Zerfall und Nüdgang begriffen, troß der Schietserwerbungen, die mr 
ihren Umfang angefchtveflt, aber nene Stärke ide nicht verliehen Haben: 
„Der exfte Krieg, im den fi, Prenfen wider feinen Willen verwidelt jähe, 
würde zeigen, daß es um cbenfoviel nrüdgegangen ift, als feine Nahbern an wirkliger Kraft und Erfahrung gewonten haben”. 

, Diefe Thatjahe war ganz umviderfprechlich, aber fie Hatte ihren Grund 
nicht in der Berftwörung de3 Grafen Haugwig mit den Möderik, Lombard 
und Begme, fonbern wie toir gejehen haben, in dem Vermächtniß de3 vorigen und in der Perjönligteit dc3 jehigen Königs?) Die leidige Ziwangslage, in 

ji a ker un nie Friedrich Wilgelm IIT. befand, Hat Metterni) 

noch nicht eingebrungen in die Cigenart feines Charakters war er damals 

er bie Gl en Menfehenatier Tpäter diejes Lebensabjchnittes gedachte, Fand 
ng dc3 Königs in der Schtveren Keine i ir Kenntniß Haben und Hier nod) einm il) tits, von der twir fchon K 

; al in anderm Bufanmenhang reden mißfen, weder verwerfli, mod) vertwunderlid A tert, Quer 

: ‚ Sr jenen Denfwürdigkeiten‘) jagt er vol dem Öeneraladjutanten de3 Raifers AUlerander, dürft Dolgorufi, er Habe „mehr 

1 ih! Pabi 
zu a ne Tapiere 40. 9) Volftändig nad) dem Texte im 9.9. St. 
im Metternichicen Pwrara En Pr.” II, 535—538. Unvollitändig nach dem Eoncep" 
Papieel,as m Pap 12.20. 36.6,01f. 4) Metternich
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al3 ein Andrer dazu beigetragen, den Kaijer auf den Gedanken zu dringen, dem 
König Friedrid Wilhelm die Bände zu binden — ein Unternehmen, 
das angefichts des Charakters diejes Fürsten jcheitern mußte. Die 
Haltung des Königs von Prenfen war auf ftrenge Neutralität 
berechnet und dabei handelte er im guten Ölauben.” Wer follte ver: 
muthen, daß derjelbe Metternich, der durch) diefe Worte nachträglid) dem Könige 
Necht gab, den Rath, „ihm die Hände zu binden“, im Jahre 1804 ganz unbeein: 
Hut von irgend einer Seite jelbjt ertheilt md fogar als den affein ausfichtsvolfen 
Meg, Preußen von jeiner Neutrafität foszureißen, bezeichnet hat? Ausdrüdlic) 
lejen wir an Ehlujje des chen beiprochenen Berihts vom 24. September, 
nur duch die Furcht fei auf diejen König zu wirken, den Hebel der Eins 
IHüdterung Habe der Kaifer Megander in der Hand, der möge ihn anjehen und gebrauchen, nur ii Fetersburg fünne der Hof von Berlin „erobert 
werden“. Diefem Nathe gemäß it nachher verfahren worden mit einen 
Erfolge, den wir kennen und Noch genauer werden fennen lernen. Der Graf Metternich ging dabei nicht bloß von einer jaljchen Anficht über den König aus, 
er geriet) auch mit feinem Urtheif über die Wehrkraft des preufiichen Stantes in Widerjprud. Mar diefelbe in der That jo jurücdgegangen, wie er annahır, 
dann war aud) von einer Waffenhilfe Preußens, wenn man fie endlid) erlangte, nichts zu Hoffen und e3 Tohnte fi wahrlich nicht zur „Eroberung“ eines fo giehtbrüdigen und lendenfahmen Bundesgenoffen jo große Anftrens gungen zu machen. Der Ziel war faum der Mühe tvertd, das Mittel zum Btved aber ganz mißgriffen, Ueber Beides fonnte fi nur tänfcden, wer Krieg und Kriegsbund wollte um jeden Preis. Aber das war eben der Fall bein Orajen Metternich. Cr var der Heißiporn der Kriegspartei unter dei jüngern Diplomaten Dejterreichs und mußte e3 jein Eraft des Teidenjchaft: lichen Hafjes, den er gegen das revolutionäre Sranfreic) Hegte und nie ver: hehfte. Wie ftand dazır die Politik feines Hofes? 

Am 12. Fchruar 1801 war Thugut feines Minifterpoftens endgiltig ent- hoben morden md am 21. Februar iGidte der Kaifer an den Grafen Gobenzl ein nod) bon hugut verfaßtes Schreiben, in dem twir diejes Staatsmann fegte politifche Kundgebung zu erkennen haben.!) Darin hieß 63: ‚Nachdem id) meine Monarchie an Menfcen und Mittefn derart erihöpft Habe, daß ' fe außer Stande ift, in dem Öeihgewict Europas den Plab auszufüllen, 
ih aud) nacheinander alle meine politifchen 

1 iefem Buftande der Entkräftung anf feinen Mlürten vehnen. England, mit dem id) mich mod) ver: 
hen Sranfreich zu reizen, fan mir in diefem Augen 

‚ren Augen fein und Srankreih nur ein gefährficher Freund. 
be id) einen Sreund haben und über diejen wichtigen Bunt wird 9 um fo fhtwieriger jein, als in der fläglichen Lage, in ber 1) Biv & a nr . - B xınn oh »„Thugut und jein dolitiiches Eyftem“, Archiv für öfter. Geid- 

einzigen Wahrhasten 
itehe, während ih v 
blif von gar feinen
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fi) meine Monarchie befindet, ein Yindnif mit mir nicht derart gejucht fein 

wird, daß mir freie Wahl gelaffen würde. Sch müßte eine Stüße nnd einen 

Bertheidiger Haben gegen die Angriffe, denen id, feitens meiner Nachbarn 

feüher oder fpäter anzgefeßt fein fan, und müßte zu diefem VBehuf mic) 

-Srankveich nähern, wenn e3 Hinteichend guten Glaubens wäre, um wirklich 

darauf zähfen zu können, namentlid) wenn ic) durch feinen Einfluß an den 

einen oder anderen der Höfe Anfchluß gewvönne, die fi) Heute ihm anzu 

{chließen fuchen. Andrerfeits zittert man dor dent Gedanken, dur) Anfchluß 

an Frankreich deffen ohnehin fon fucchtbare Machtmittel zu vermehren gerade 

in den Angenblid, da faft ganz Europa fi) gegen den einzigen nennense 

werthen Gegner waffnet, den e3 noch) zu bekämpfen Hatz denn wer foll ihne 

nod; twiderftehen, wer foll e8 in feinem Werk de3 allgemeinen Unfturzes 

hindern, wert ihn gelingt aud England zu demüthigen, das allein ihm 

nod Schen einflößt? Man verliert fih in Vermutdungen und Schlüffen; die 

Ereigniffe werden die Nihtung angeben für die Zukunft; deshalb muß man 

ihnen mit der größten Aufnerffamfeit folgen md den Augenblid nicht ver: 
fänmen, da nan fie vielleicht benußen- könnte.’ 

Thuguts Tehtes Wort alfo war das Eingeftändniß volfftändiger Hoffmug3s 
Lofer Niederlage. Militärifch befiegt und immer wieder befiegt, finanziell zu 

Grunde gerichtet, aller Verbündeten und alles Unfehens beraubt: jo war 
Defterreic, aus dem Krieg gejchieden, deijen Seele der Minifter Thugut gewvejen 
war, und diejer war jeßt felber derart allen Glaubens und Hoffens bar, daß er 
unterwürfiges Werben um Frankreichs Schub und Gnade al3 eine Politik der 
Rettung empfohlen hätte, wenn dabei nicht — da3 Gegentheil von Rettung 
zu fürchten getvefen twäre. 

Das ganz Troftlofe diefer Lage malte fi) nun aber nit einmal in Ddiefer 
Berlaffenheit Dejterreich, fondert darin, daß der Kaifer und Thugut. ihre‘ 
Blicke mr nad) Außen und gar nicht nad) Inuen richteten, daß fie nur mit der 
Himärischen Hoffnung auf einen plößfichen Wechjel der Weltlage rechneten und 
an die Möglichkeit einer Kräftigung im Innern der Monarchie gar nicht dachten. 

Wer war denn der Minifter des Sımern in diefem BVölferftaat? Der 
war Saifer Sranz II. feldft und damit ift freilich Alles gejagt. Er hat es 
herzid) gut gemeint, al3 er aus Mihtranen in die Nechtichaffenheit ud 

Nünktfichfeit feiner Beamten, alle aber au) alle Vorjtellungen und Vorträge 
jelber Lejen, alle Bejcheide und Verfügungen felber erlafjen wollte, und er hat 
lich feine Mühe und Feine Arbeit verdrießen Iafien, um in alf- den taufend 
ud taufend Gefhäften mit. eignen Anger zu jehen und aus eigner Prüfung 
zu entjcheiden. Der fleißigfte feiner Schreiber und der jeßhajtefte feiner Hof: 
räthe war er jeldft. Aber daß cr glaubte, er könnte, was er fich vorgenommen 
und bei diefen Ofanben aud) bearrte, angeficht3 der 2000 Vorträge, die im 
Sommer 1802 auf Erfedigung -warteten,!) daß er nichts ahnte von der 

  

1) Sournier, Gent und Cobenzl ©. 106 ff.
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fürterlihen Anardhie, die dabei in allen Dienftzweigen einreien, und von der 
gemeinschädfichen Willkür, in die die Selbjthilfe der Behörden unanfhaltjan ver: 
fallen mußte, das zeigt, daß ihm für die perjönliche Leitung eines Großftantes 
nicht weniger al3 Alles fehlte. Wo aber wie hier nicht einmal die Yanfenden 
Gejchäfte rechtzeitig erledigt wurden, Fonnte von Nefornen, welche den Geijt 
der Nation belebten amd ihre SRräfte entjefjekten, erjt vecht nicht die Nede fein. 

Bon Reformen vernahm man nur im Kriegsiwefen, an defjen Spike der 
Erzherzog Karl feit dem 9. Sanıtar 1801 als Präfident des Hoffriegsrathes 
fi) befand.!) Mber von diejen Reformen, die ficher jehr wohl gemeint waren, ift getviß, daß fie gerade das nicht erzielten, worauf hier Alles anfam. ie brachten erjtens feine Entlaftung der fehwer nothleidenden Finanzen und ätveitens aud) feine Erhöhung der Wehrkraft. Jun Gegentheil, der jehr be deutende Zahresetat — durchfghnittfi 43 Millionen Gulden —, ber für bie Heeresverwaltung in. Friedenszeiten ansgewvorfen tvar,?) ward von Ddiejer regelmäßig umd willkürlich überfgritten und dod, tvar das Heer, das jo er: 
drüdende Koften machte, To fchledht organifizt, fo wenig wehrfähig und fchlag: fertig, daß der Erzherzog Karl eben mit Bezug hierauf bejtändig Frieden um 
jeden Preis verlangte und no am 12. April 1804 dem Saifer vortrug: „Alle Kräfte des Staates find durd) den Ichten Krieg erftict, gelähmt, alle Lebenzfräfte ausgetrodnet — jede Kraft im langjamen almählichen Wieder: 
entitchen — Erhofung ift das große Biel Defterreichd. Was diefe Erholung nicht ftört, das muß man für jeßt gefchegen Yafjen, wenn and unter andern Unftänden der öfterreichifche Monard) eine größere und wirdigere Sprade hätte führen fönnen und milffen.”3 

Durhaus auf den Srieden gerichtet war dent auch die Politik, welche der Graf Ludwig Eobenzt, feit dem 18. September 1801 zum Bicefanzfer 
ernannt, im Berein mit dem Cabinetsminifter Graf Eolloredo führte umd 
die fh in großer Nachgibigfeit gegen Frankreich umd Tängere Zeit aud) in entfchiedenen Widerftand gegen die Beftienmun 3 äußerte, Ar 26. Decendber 1802 Iloß en Kubfands Aub i träge ab, die die Unterwerfun ic)3 in Stalien und Deutfchland ausfpraden.t) Der Kaifer Franz Ließ fi nit rühren duch, die Ueberwwältigung Hannovers, nicht duch; die Fälle Enghien und Rumbot, „Dir find vor. der Mündung der Kanone und wären ver: nichtet, ehe ihr uns Helfen fönntet”, fo antwortete Ludwig Cobenzl, went Rukland zum’ Keiegskund riet.) Auch die Beflemmung über den „Ralfer der Franzofen und König von Stafien" wid, als diefer dafür feinerfeits einen 

  

1) E.Wertheimer Erzder. un z i Io ge Tun 309 Karl ala : 3 1801-1805 im „Archiv für Öfterreichifche Gefichte" aa aibent de3 Hoffriegsrathes 1 Hemer ( 66. Bd. ©. 277— 314. Val. and) „Mittheilungen de3 g. K. Kriegsarchivg” 1981. ©. 110. 2) Fonrnier a. aD. 1.3 Vertheimer Sefchihte D i i HH 

be3 19. Sa er , Hichte Defterreiche amd Ungarns im erften Zahrze 
ah arg 1884. 1,221.226. 4) Fournier ©. 40/41. 5) März 1804.
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„Kaifer von Defterreich”!) anerfannte und dadurch für die im Sterben 
Yiegende römijche Kaifertwürde im DBorans entjchädigte. 

Erjt an 6. November 1804 gelang c3 den umabläfjigen Beftürnungen 
de3 ruffiichen Hofes, den VBotfchafter Defterreich3 Grafen Philipp Stadion 
zur Unterzeichnung eines „vorläufigen Concert3”?) zu bejtinmen, im welchen 
diefer mr eine Verbürgung rufischen Echußes und der Vermittelung englijcher 
Geldhilfe für den Fall eines franzöfischen Angriffs ja), aber Teinestvegs die 
Verpflichtung Defterreichs, fi wie ein Landsfneht ohne NMeiteres ins ener 
hiden zu Yaffen. So aber Hat Fürjt Ezartorysfi die Eadje aufgefaht, 
als er am 11. April 1805 ohne Befragung md ohne Wifjen des Grafen 
Stadion mit dem englifchen Gefandten Granville Lewejon Gower eine 
Vertrag jhloß, der die alsbaldige Eilderhebung Defterreih! zur Voraus: 
feßung hatte.) .. 

Dies Vertragswerk!) ijt au verjchiedenen Gründen merkwürdig. Die 
„allgemeine Liga der Staaten von Europa“, welche nad) diefem Vertrag mit 
mindeitens 500,000 Mann Streitern gegen Srankreid) auftreten follte, ijt nicht 

ai Stande gefommen, und die, welde ftatt ihrer zu Stande Fanı, hat Fläg: 

Gh Schiffbrucd gelitten. Welches war aber der ‚Ziel diefes gewaltigen 
Kraftanfivandes? Frankreich follte gezwungen “werden, erftens ganz Italien 
mit Elba, zweitens Hannover und Norddentjchland zu räumen, Holland md 
die Schweiz freizugeben und den König von Sardinien in Piemont twieder 
einzujeben, aber c3 follte nicht geziwungen werden, feine eigne VBerfaflung 
und Regierung zu ändern. Am jechjten"Nebenartifel waren al3 „Grund: 
läge" der verbündeten Monarchen folgende bezeichnet: „in feiner Weife den 
nattonalen Willen it Sranfreid) mit Bezug auf die Negierungsforn: zu bes 

engen und ebenfoiwwenig das in andern Ländern zu thum, in welchen die ver: 

einigten Heere auftreten würden: vor den Frieden and) feine der Eroberungen, 
‚ welche von der einen oder andern der Friegführenden Mächte gemacht werden 

fönnten, einzuverleiben ımd auch von Städten und Gebieten, welche dem gez 
meinfamen Feind entriffen würden, nur im Namen des Landes oder Staates 

Defit zu ergreifen, dem fie von Nechts wegen gehörten, in jedem andern 

Salt nur im Namen aller Glieder des Bundes. "Endlid) nah Schluß des 
Srieges einen alfgemeinen Congreß zu verfammeln, um die Borjcriften des 

Völferrechts auf beftinmtere Grundlagen zu ftellen, als fie bisher leider ber 
ftanden haben, und ihre Beobagtung duch. Errichtung eines auf die Lage 

‚der berihiedenen Staaten Europas beredjneten Bmdesigitems zu fihern.”. 

Pitt beftand alfo nicht mehr auf dem Sturz Napoleons und auf der Wieder: . 

enfehung der Bonrbonen; and) das ruffiiche Cabinet war von den Neftanrations: 

Eifer des Kaijers Paul vollftändig zurücdgefommen ımd fo. war das neue 
Findniß; der beiden Mächte von deut dimärifcjsabenteuerfichen Zuge frei, der 

29 1) Dur) Patent vom 11. Auguft ward diefer nene Titel amtlich) bekannt gemadjt. 
) Martens U, 406—420. _ 3) Orfterreich und Preußen II, 29. 4) Mit alfen 

Scheimen Nebenartikein abgedrudt bei Martens II. ze 
DOnden, Nerofution 2, IL, . j | “
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da3 Tehte gefennzeichnet Hatte?) Aber c3 fag wohl mr am den dringenden 
Verlangen Pitts, fo fehnell als möglich den großen Zejtlandlrieg zu Haben, 
der Napoleon alle Sandungspläne aus dem Sinne Ihlug, da er fich bei der 
Srage nicht aufgielt, wie man den Napofeonisnus unfhädfih machen könne, 
wenn man Napofeon in der Alleinherrichaft über dranfreicd) Tich? Ueberaus 
dezeichnend. tvar die Art, wie Preußens in dem Bertrage gedacht war. - Preußen 
war der Gegenftand ziveier Nebenartikel, in denen der Nele Graf Münfter 
und der Pole Fürft Czartorysfi fid) unfihtbar verjtändnißvdoll die Hände 
fhüttelten. Der fiebente Nebenartikel verjprad) Preußen, al3 Preis feiner Mit: 
wirkung, „da feine Macht jchon Hinlänglidh angewachfen fei”, bloß „die Nüd: 
gabe de3 Landes (Linfs von NhHein), weldes c3 durch die geheime Abkunft 
vom 5. Aurguft 1796 an Frankreich abgetreten dat". . Das hieß auf Deutid: 
Hannover follte Preußen nimmernchr bekommen umd dies var ja die be: 
Tannte unvermeidbare Cfaufel, die der Londoner Minifter „der deutjchen Lande 
Sr. beitifhen Majejtät”, Graf Münfter, in jeden Subjidienvertrag Englands 
einzufctwärzen twuhte. Der achte Nebenartifel aber bejagte: „Da der Anftof, 
welden die franzöfiiche Regierung den verjdiedenen Staaten Europas zu geben 
fucht, den einen oder andern diejer Staaten bejtinmmen fan, die Heilfamen, 
Anftrengungen zu durchfrenzen, Die diefes . Concert beabfichtigt md fogar zıt feindlichen Maßregehn zır greifen gegen eine der Hohen Bertragsmäcdte, troß der Sorge, welde dieje für Mfrihtung einer gerechten md dauerhaften 
Drdmung der Dinge tragen, jo find ©, M. der Raifer aller Reufen und 
©. britiihe Majeftät übereingefommen, gemeinfame Sadje zu machen gegen jede Madt, weldhe durch den Gebraud ihrer Streitkräfte oder durch eine zu innige Verbindung mit Sranfreicd Miene machen würde, 
der Entwidelung der Mahregelit der beiden hohen Vertragsmächte wejentlide Hindernifje äit bereiten.” Dh Gower oder Pitt genau getvußt Haben, was dies bedeuten jolfte, toilfen wir nicht; ganz deutlich aber erfemen twir hier ‚bie Zauft, welde der Pole Szartorgsfi gegen Preußen erhoben Hatte und gegen beren Niederfallen auch Graf Münfter nichts eingewendet hätte. zer Kern des Abkommens beftand darin, daß England fich verpflichtete, 
für B\ 100,000 Streiter, welde im Sin de3 Bündniffes geftellt wınden, je 1,250,000 Pfund Sterling jährlich zu zahlen und den Kaifer von Rußland 
uch, einen febten Sriebensberfud) mit Sranfreih zu machen auf Grund: 

Fon „er die an bemfelben 11. Uprit 1805 noch ein befonderes Abkonmeit 
an are hard ” Bon biefem Mbfonmen find zivei Artifer bemerfenztvert}: Bartitrı oifhen ) eine areidre stolfchen Srankreich und Italien"; 2) en 
Unabhängigkeit ber anze eu un Volan'; 3) „Abebingte Neutralität um Reichs", Der andre Sr yivelz, Holfands, Stalins und des Germanifen 
zum exften Mal Le ) mit Bezug auf Frankreich in ausdrücklichen Worten 2 3 Programm aus, das zehn Zahre fpäter der Sadje nad) 

  

21, 8255. 2) Marteng I, 448 ff.
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wirffich zur Ausführung kam. Ex lautete: „Da den beiden Comverainen ihre 

Grundjäge nicht gejtatten, dem freien Willen der franzöfifchen Nation in irgend 

einen Falle Zwang anzuthun, jo werden fie durcd) öffentliche Stundgebungen, 

welche gleichen Schrittes mit den Kriegsereignijfen, die ihnen Gewicht verleihen, 

ericheinen follen, verfuchen, jte zum Anhören ihrer Natgichläge zu bejtimmen, 

und um das dejto gewifler zu erreichen, werden fie verfündigen, dab auf alle 

Säle die Eigenthümer und die Amtsinhaber rehnen fünnen anf 
den friedlichen Genuß der Bortheile, die fie durd) die Nevolntion 

erlangt haben und daß die verbündeten Mächte bereit find, jede mit der 
öffentlichen Nuhe verträgliche Regierungsform anzunchmen, welche dev nationale 
Ville in Frankreich anfrihten wirde. Obgleich Ihre Majejtäten für die Nude 
Enropas als wünjchenswerth anerkennen, daß dieje Negierung eine monars 
Hifche, auf die Grundfäge der Mäfigung md der Billigfeit begründete fei, 
fo werden fie eine folche doc) nicht förmlich in Vorfchlag bringen, fondern 
werden verfuchen, Die Ucberzengung (von der Nichtigkeit diejes Gedantens) in 
Srankreid) anszudehnen und einzubürgern und fobald fich die Nation in diefem 
Sinne ausgefproden Hat, werden die hohen BVertragsmäcte fi) in Einklang 
mit deren Wunfd über die Bedingungen verftändigen, die fie demjenigen Steffen 
werden, welcher würdig erfaunt werden wird, in Sranfreic) zu regieren und 
die erjte diefer Bedingungen würde jein, feine der Bufagen zu widerrufen, 
die Fraft diefes Artifel3 der Franzöfiichen Nation gegeben worden wären.“ 

Von den Vorverhandlungen, welche Novofiltotw über die Abkommen in 
London geführt, Hatte Defterreich erft gar nichts, nachher etwas Salldhes 
erfahren.!) Zur den Schlußverhandlungen, welche jeht Leiwvefon Gower mit 
Novofilkor amd Czartorpsfi in Petersburg zu Ende bradte, war Graf 
Stadion nicht zugezogeitz von ihrem Ergebniß war er erjt unterrichtet worden, 
als Alles fertig war. Ueber dies Höchft befremdfiche Verfahren Hatte fid) 
Graf Stadion mit Recht befhwert. Zu Wien aber ivar mar tvie zerjchmettert, . 
als Nafımotvsty die fänmtlichen Artikel eines Vertrages mittHeilte, der einen. 
großen Krieg ganz unmittelbar in Ausficht ftellte. Eben vor Ankunft des 
Eouriers, der diefen Vertrag gebracht, war den Grafen Stadion gefchriehen 
worden, vor Frühjahr 1806 Künme man mit Ausfiht auf Erfolg nicht Iog- 
Ihlagen, an einen Losbruch im gegenwärtigen Augenblide aber jei gar nicht 
zu benfen. So fehrich Graf Cobenzl int volfen Einklang mit den tuarnenden 
Vorjtellungen de3 Erzherzog3 Karl, der ja befjer als irgend Zemand willen mußte, daß die augenblidlice Streitmacht Defterreihs aus ganzen 40,000 
zen beitand, amd feine einzige Batterie ihre gehörige Beipannung Hatte.2) 

fand fi) ein General, der dem geängjteten Minijter Kar machte, daß 
der Erzherzog ein Peffimift, ein Schwarz i i schöpft; n Divarzjeher jet, der die : 
Hilfsquellen Dcfterreichs ı be nedapflicen gar nicht Fenne;, nicht jechs Monate, tvie dejien Ber: 
ns . 

1) Beer, Be Öfterreich. Roliti _ 2) Angeti: Behn Jahre öfterreie. Politif 1801-1810. erreit Leipzig 1977. ©, 95 „Um und Aufteri” in Steeffleurs Defterr. Mitit. Seitfejife IV, as 
12°
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trauter General Dufa aitsgerechnet, wären erforderlich, ein, zivei Monate jeien ausreichend, um die in- dem Vertrag mit Rußland vorgejehenen 235,000 Mann auf die Beine zu dringen und die Preußen Habe man dabei gar nicht einmal nöthig. Der Wımdermant, der fo Iprad) und das Alles mit feinem Kopf. verbürgte,: war der General-Mad, den wir von Neapel her Tonnen, ') aber mm erft voljtändig Fennen Yernen werden. Na) monatelangem Nänfe: Trieg gegen Erzherzog Karl und feine Ginftlinge Baßbender ınd Dufa feßte Gobenzt endlich beim Kaifer durch, da; General Mat am 22. Mpril 1805 zum Öeneralguartiermeifter ernannt tard, amd mum war der Nrieg entjchieden. Ganz glüdlich chrieh Graf Cobenzl fpäter (am 9. September) an Stadion: „Weld einen Umfhtwung fan ein einziger Menfcd) in den Ge: -Ihäften -Hervorbringen, wenn er fähig ist, und fein Gejchäft verjtcht. Solange die KFriegsfahen in dei Händen eines Dura lagen, war ic) der frichfertigfte unter allen Menfchen, demm tvie war an einen Krieg zu denfen, tvenn man die Gewißheit Hatte, daß er unglüdlic, ablaufen würde, wenn ein General: quartiermeifter jehs Monate verlangte, um das Heer auf Kriegsfup md an . die Örenze zu bringen, während Mad Alles in zwei Monaten Hergeftellt hat.”?) Bu der Ihtwungfräftigen Iuverficht, mit welcher General Mad Alles um fich Her erfüllte, Fam der tiefe Iugrimm über die Bereinigung Gennas mit Srankreih?) Hinzu. Beim Empfang diefer Nachricht tief Kaifer Mlerander am 18. Juni: „Diefer Menfch ift unerjättlich, fein Ehrgeiz Kennt feine Örenzen, er ift eine Geifel der Welt — er will den Krieg, wohl, cr foll ihn Haben und je früher, defto befier.”) Der Tehte Sriedensverfirh, den Novofilkotv. in Paris machen follte, tvard abbeftellt; in Berkin erreichte ihn der Befehl de3 Kaifers, nad) Petersburg: zurüdzufehren. An 9. Auguft übergab Stadion die Erklärung, dur) weldhe der öjterreichifche So feinen Beitritt ‚zu dem Vertrag vom 11.. Aprit ausfprad) md no im demjelben Monat Fam der Dperationzplan in Wien zu Stande. Der Verfafjer deffelben war Erzherzog Karl?) md von ihm rührte fogfeid). der unfelige Gedanfe her, die öfter: reihifhe Armee zu theilen, die Hauptmaht nad) Stalien zu fiden umd den Heinern Theil derfelben in Berbindung mit den Nuffen, an der Donau opericen zu Taffen. Diefem Heineren Heer ward eingefhärft, „Foweit ‚vie möglich” vorzugehen und dann die Ankunft der Ruffen abzuwarten. Vor ‚dem Cintreffen folfte e3 fich in feine Hauptjchlacht einfafjen, fordern vor überlegenen feindlichen. Streitfräften fich auf die Ruffen zurüdzichen. | 
9 er: \ ö , Am 2. September erihien General Mad in Wels md rückte von hier anı Ser Auen er on dm in Baiern ein. Hier traf ihn die erjte Enttänfhung. u aierı, den der Naifer zum Anjhhuffe. aufgefordert hatte, rung amd Tich feine Truppen nad) der Donau zuriifgehen, um auf bie Sranzofen zu tvarten, deren Verbindeter er feit dem 24. Auguft- 

  

, DI 822. 2) Beer. 139 3) 6 s 5 
.2) Beer. ©. 132, ‚©.180. 4) Beer 6.135. 5) Beer ©. 140/41, vgl. mit Schönnals, „Der Krieg 1805 in Deutfislandn, Wien 1874. ©. 20.-
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im Geheimen war. Mad befahl am 15. Scpteniber: nit menjehenmöglicher 

Thätigfeit” die Sller zu getvinnen mit dem Gntjehhuffe dort zu fiegen ober 

zur fteben.!) Boifchen. Um und Memmingen längs der Iller hatte er eine 

jener unbezwinglichen Defenfivftellungen entdeet, von deren Werth dic Sriegs: 

fünjtfer der alten Schule Wunderdinge zu träumen pflegten. Gegen ben Erz: 

herzog Zerdinand, der feinen Aberglanben nicht theifte, :jegte er beim Saijer 
Franz, der felbjt zur Armee gefommen war, am 26. September durch, da 
die ganze Armee in der Nichtung auf. Um und Memmingen weiter mar: 
‚hirte; danıı eilte er nad) Lindau und entdedte dort zwei große Vortheife, 
erjtend den, daß die Sejtungswerfe dajelbt einem — gegen Bregenz vor: 
dringenden Feinde große Sorge einflößen und zweitens den, daß die Tefter: 
reicher daran einen werthvollen Waffenplaß für ihre Operationen in:— der 
Schweiz haben würden. Ucberhaupt glaubte er, die Ufer des Bodenjecez würden 
der Schaupfah großer ‚Ereignijie werden. Er war am 27. September in 
Konftanz und Hier erfuhr er, daß die beiden Armeen Bernadottes und 

- Marmonts auf Würzburg und Bamberg im Marfche jeien, er meinte aber 
durch) diefe Armeen würde — Böhmen nur dann bedroht fein, wenn Preußen 
ihmen den Durchmarfch gejtatten wiirde, ?) 

Aus der. Hannöverfchen Armee des Marjchalls Beradotte und der hollän: 
difchen Armee des Generals Marmont, auf deren Erjcheinen die 25,000 Baier 
warteten, Hatte Napoleon den nördlichen Keil der großen Armee gebildet, 
welche die an der Sler fejtgewwurzelten Defterreicher im Dften umgehen und 
dadurch zumächft einmal don den Ruffen abfperren follte. General‘ Mad 
wußte von dei Anmarfch beider Armeen, mußte aud) den Anschluß der. Baiern 
al3 jelöftverjtändfich erachten und hatte doch num höchstens wegen Böhmens 
Sorge, für fi) felbft - fürchtete er nichts.- Und fo twie zu Anfang, bleibt c3 
dis zu Ende. Mad ift von allen Vorgängen auf feindficher Seite jehr wohl 
unterrichtet, aber er deutet fie falfch nirter der Herrichaft vorgefaßter Meinungen 
und verfchrobener Einbildungen und jo ift fein Schidjal das aller Seldheren 
denen das fehlt, was Clanjetvik das „Deransahnen de3 Wahren” nennt. i 

An demfelden 27. September, an dem Mad- in Konftanz den eben er= 
wähnten. Bericht erftattete, fehrich Napoleon in Straßburg an Bernadotte: 
„Heute mühen Sie in Würzburg fein. Bon da werden Sie fi) zur Donau 
begeben. Sie werden den General Marmont auf Ihrer Rechten, die Baiern 
auf Ihrer Linken Habei.. Ich: werde mich mit meiner ganzen Armee an Öenerat Marmont anjhlichen und wen ich) das Gtfüd Habe, daß die öfter: reihifche Armee nod) drei oder vier Tage an der Ssler oder im Schwarzivald 
verichläft, fo werde ich fie umgangen haben umd dan werden Hoffentlich nur zrnmer don ihr entkommen — Der Angenblid ift da, um den großen Schla Mühen. 3 Bor dem 20. VBendeminire twird Defterreih am Boden flogen.) 

1) Beer ©. 128, Beri eT.e : a: 
3) Corresp. XI, 21/2, 9 Bericht vom 27. Gept, Sriegsarhio, bei Beer ©, 115.
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Der Weg don Würzburg zur Donan führte über Ansbad. Ansbad) 
gehörte dem König von Preußen und der König von Preufen war neutral. 
Die Armee Bernadotte mußte über Ansbah. Die Frage tar, tva3 wird 
der König von Preußen dazır jagen? Dieje Srage ijt feineswegs unertvogen 
geblieben. 

Dab Preußen nod neutral fein werde, wenn Bernadotte in Arabad) 
ankam, war jehr zweifelhaft: wahricheintid; Hatte e3 fich bis dahin entweder 
für oder gegen die Rufjen entjcheiden mitjen und Napoleon vermuthete dns 
‚Lebtere, al3 er am 29. September an Mafjena fehrieb: „Sch muß Ihnen jagen, 
der König von Preußen hat feine Armee auf den Sriegsfuß und gegen die 
enrfiihe Grenze in Marie) gejeht. Die Rufen wollten ihr zwingen, fid 
gegen uns zu erklären: er Hat ihnen erflärt, daß er für ın3 ei”) Vom 
franzöfifchen Standpunft aus war diefe Auffafjung der ım3 befannten Vor: 
gänge?) nicht unberechtigt. Davon abgejchen Hatte die Neutralität Ansbadjs 
bisher nicht für unverleglih gegolten.®)  Hierüber hried Napoleon am 

  

1) Corresp. XI, 259. 29)6.6, 1595. 3) Cie warb aud) preußijcherfeits dafür gar nicht erachtet. Lombard (Materiaux G, 112), erzäglt: „Der König Hatte faum 
die Gewißheit, daß der Krieg stwilchen Defterreich und Branfreich wieder beginnen follte, al er, ertwägend was die Kippe der Neutralität werden fonnte, das 2003 der jränfijchen Provinzen vorausfah. Er fagte fidh, gelegen wie fie find auf der Heeritraße der großen Armeen, Könnten fie unmöglid) unberührt bleiben, weil der Vefiegte auf jeden: Weg entichlüpfen, der Sieger um jeden Preis feinen Sieg ver: folgen will: auf der Neutralität der Markgraffhaften bejtehen, hieß auf die Neutralität der Monardie jeldft verzichten. Er glaubte, 63 fei weifer, gar nicht zu wollen, was man doc) bergeblicher Weife gewollt Haben würde und darin jeinent Vater nadjzuahmen, der feit 1795, während ein Armeecorps ftet3 unter Waffen ftand, um der Neutralität der Hauptmafje de3 Etantes bei. allen triegführenden Mächten Ahtung zu verfhaffen, den Durdmarid durch Stanfen allen Dräcdten ger ftattet Hatte, unter der einzigen Bedingung, daß fie dort feinen längeren Aufenthalt nähmen und Alles baar bezahlten. Der König befahl feinem Cabinet, zu erflären, dal; dies im bevorftehenden Kriege feine Grundjäge fein würde. Danı hätte der Durchmarjch der Sranzojen nit? Verlehendes gehabt. Wir entgingen dem Vertrag de3 3. November und der Ehmad, ihn nicht ausführen zu fünnen und ber berjpäteten Akianz, die unferem Hafje folgte und all deu Schlingen, in die diefe Allianz uns berftridte. Statt die Befehle de3 Königs auszuführen, teilte ihm fein Cabinet vor, eine folhe Exrffärung abzugeben, ohne daß fie gefordert ward, hätte ge: heißen, den Unbilden entgegen gehen und feine Schwäche proclamiren. Zn diefem Einwurf fag etivas Bejtechendes, aber wäre «8 nicht beifer gewejen, in einem Punkte feine Schwäche felber einzugeftehen als fich Ereignifien auzzufegen, welche fie one Wider: ruf enthüllen mußten? Der König beitand Tange Zeit darauf, gab fhlieglich nad und ce heilbar. Haugiwig war damals abweiend. Cr befand fid) in Wien.“ 72 u ‚erg war der Eduldige und beftätigt das feIbft. Sn feinen Denfwürbigfeiteit « 5355 ft die Entichliefung des Königs vom 3. Oftober 1805 abgedrndt, au bereit <hfuf gefagt Hz „— befonders aber dafür zu forgen, daß die Neutralität der jräns Hilden Särftenthämer tie im vorigen Krieg teipeftirt iverde, da man eine weiter gehende Neutralität für Diejelben twopl Ihwerlich werde erhalten können”. Die Bisherige Neutralität der fränfijchen Sürftenthümer Hatte darin beitanden; bab wohl Durdmärfche, nicht aber Aufenthalte noch Neguifitionen erlaubt geiwejen arel.
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3, Dftober feinem Gejhäftsträger Dtto: „eentworten Eie bem Marjgnll Der 

nadotte, daß in Kraft der im Tepten Krieg geijtofjenen ante m ti 2 

anf die Neutralität Preußens das ZürjtentHum Ansbad) und die ne h 

Befigungen Preußens überhaupt als in die Reutraritätstie, Die a “ 

zogen ward, inbegriffen nicht erachtet worden find, dal; jie behat t eo I 

die Grafichaft Mark von uuferen Truppen durchzogen werben onnten und 

da. ich annehmen durfte, im jebigen Krieg wirde e3 in diejem Funtt auf 

demjelben Fuße bleiben wie im Tehten.” Y) Bernadotte war beauftragt, feinen 

Durchzug jo feel, aber andy jo Höffih umd fchonend ivie möglich) zu voll: 

ziehen. Im Agenblid, da er geihah, Tenkte Napoleon von Sudtwigäburg aus 

die Corps der Marjhjälle Davont und Soult, die vom Nedar herlamen, 

und die Marfchälle Ney und Sanıes, die bei Karlsruge und ch den Nhein 

-überfchritten Hatten, fanımt den verbündeten Würtembergern amd Badenern ber 

Donau zu. Die Marjchziele der meijten diefer Heeresfänlen waren Ingol- 
ftadt, Neuburg und Donanwörth, die wichtigften der Donanübergänge 

öftlih d. H. Hinter der Aufftellung, welhe Mad zwijhen Günzburg md 
Ulm genommen Hatte. Wohin das zielte, blicb Mad Teineswegs verborgen. 

Ant 6. Oftober fchrieb er nad) Wien: „Der Feind Hat auf eine fehänds 
The Weife die Seindfeligfeiten angefangen. — Er fcheint alfe feine Hoff: 
nungen darauf zu gründen, und durd) Bedrohung unferes Nüdenz und 
unjerer Verbindungen von Ulm wezubringen, aber wir können hier 
feitjtehen und werden e3 auch thun, weil Memmingen bereit3 vertheidigungs: 
fähig ift und umfere Zufuhr nicht Yängs der- Donau kommt. Auch wenn die 
Sranzofen die Donan pafirten umd gegen den Im vorrüdten, würden wir 
Teineswegs Ulm verlafien, fondern über das Yinfe Donauufer feßen md 

‚ihre eigne Gonmmmication gefährden, indem wir fie zwiichen uns mb die 
Nırffen bringen. Wenn ic} jemals Hoffnung auf glüdlichen Erfolg gehabt, 
io üft dies in gegenwärtigem Moment der Fall. Bis morgen Abend werden 
wir 80 Bataillone verjanmelt haben amd fodann nicht jäumen, im Nüden 
de3 Feindes tHätig zu fein.”?) 

Da Fan die Nachricht vom Durrchmarjch Bernadottes durch Ansbad), von 
der Vereinigung der beiden franzöfifcgen Arnteen bei Donanivörth, von dem 
Abzug der Defterreicher, die diefen Uebergang hätten vertheidigen follen. Auch) 
was dies zu bedeuten Hatte, tuußte Mad recht gut, er Schrieb am 7. Oftober 
nah Wien, „durd) jenes unglüdliche Creigniß, da3 niemand für möglich ges 
Napoleon beabfichtigte nur den Durhmarfch, nicht? weiter, und Anderes hat aud) nicht ftattgefunben. Hardenberg erwiderte auf Bes 5 die Worte des Königs: „Wie fonnte man dieje 

edingung überhaupt felbft antragen, da fie nie auf die entferntefte Weife verlangt toorden 9’ Das ift alfo derjelbe Einwurf, den Lonbard als den feinigen angegeben hat. 
Napoleon hat übrigens dem biäherigen VBraudje getreu zwifchen passer und sejourner bejtimmt unterfchieden und den Marfchall Bernadotte, als er ihn: das Erftere befahl, 
da3 Zebtere ausdrücklich unterfagt. ©. feine Briefe an den Kurfürjten von Baier und 
A Zuroe bom 2. Dft. 1805. Corresp. XI, 277/78. 

1) Cortesp. XI, 280, 2) Beer ©. 147/48.
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Halten Habe, fei alles viel fchlinmer getvorden“. Aber er beruhigte fi) rajc wieder im Hinblid auf die wundervolle Stellung, die er nad) wie vor in Um ‚behauptete und auch unerjchütterlich behaupten tverde, 
Am 8. Dftober fehicte er dem General Kutufow von Günzburg aus ein von Erzherzog Ferdinand ‚unterzeichnetes Echreiben, da3 feinen Serfafjer jo erihöpfend ‚Fennzeichnet, wie das bogenfange Auseinanderjegungen nicht bejjer fertig brächten: „Die E £ Armee, Hieß e3 da, Hatte- ih Bisher den wid: tigen Bortheil verjchafft, Meifter von der ler, von Um und Memmingen zu fein, um zufanmengehaftene Kräfte zu behalten und Ti) nicht durch die DVedung Tirols [hwächen zu mülen. Der Feind findet nicht für gut, diefe Stelle mit offener Stirne anzugreifen. Er will fie tourniren amd hierdurch unjere Bereinigung mit, der ruffifch faiferfichen Arne verhindern, wozu Bonaparte N durch den Durchbrud; der eineit feiner Arnıcen duch) das prenßiid) Ansbah’ice die Möglichkeit verfchafft Hat, weil ex die Bereinigung feiner beiden Armeen früher betvirkte, Birklic dürfte alfo unjere Bereinigung mit den rufjii) faiferlihen Armeen für den Augenblid verhin: ‚dert, oder, da die beiden feindlichen Armeen bereits bereinigt und Meifter don Donauwörth find, gefährlich ‚werden, folde alfo: ‚gleich, aufzufuchen, oder. die faiferlich wuffiihen Cofonnen in der Ver: fafjung, wie fie anfommen, gleich angenbliäfih vom Sun vorriden zıt. Tafjen.  Smbeffen haben wir im Lande von Le) bis tief in Schwaben anf längere Beit zu Teben- als uns nöthig fein Fan, bis die faijerlich ruffische Armee am Im mit Allen verjehen; und thätig zu werden, vermögend fein tird. Bir Haben vollkommen änfanmengehaltene Kräfte, nahe an 70,000 Maut, um den Feind, wenn er de Lech pafjizte, angreifen und fchlagen zu Fönnen. Bir fünnen, da tie Meifter von Un find, den Vortheil, aud) von beiden. Ufern der Donan Meijter zur. bleiben, nicht verlieren, mithin auch jeden gend ind den Led) nicht pafjirte, die Donau überjeen, un3 auf feine Communicationstinie werfen, die Donau unterhalb vepajjiren umd dem Seinde, wenn er fi) gegen unfere treuen Aflüirten mit ganzer Macht wenden jolfte, feine Abficht -aljobard bereiten. Wir werden auf Sole Weile dem Zeitpunkt, too die Faijerlich ruffiiche Armee ausgerüftet fein wird, muthig entgegenharren und fodanı leicht gemeinfchaftlich die Möglichkeit finden, dem Send das Ehiejal zur bereiten, fo er verdient.” 1) Raser. „ont, hat General Mad ivieder ganz richtig eingejehen, er hat and) mehrere Tage Tag auf dem Linken Donanufer, auf dem ihm zivar nicht mehr der Sieg, wohl aber immer mod) die Rettung vor Schimpf md Schande twinkte Hin. und. hermandvrirt ı i it 68 Sonar gelungen 

am 1i. Oktober | ) und dabei ijt c3 fogar gelungen, sifhen Ulm md Elingen bei Haslad). einen Theil des Ney’ichen Corps snehdzufglagen, das einen Handitreih auf Ulm machen 
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wollte. As num aber am 13. Dftober dn3 Gerücht fa, die Engländer feien- in Bonlogne gelandet und in drankreich fei eine Revolution an2gebrocen, da. ‚ward ihn fonnenklar, daf der Bogenmarih, den Napoleon ii feinen Rüden dom Le) Bis zur Ser gemacht hatte, nichts fein Konnte, als der Anfang des ‚allgemeinen Rüdzugs und jo Ihrich er am 13. Dftober: „Es it der günftigfte Augenblid, ihn anfzureiben, er jetbjt wiirde ums, tenigftens in jeinen Herzen ausfahen, wenn wir e3 nicht tHäten, die gegen Memmingen vorrüdenden Eofonnen und die Stille amı Yinfen Donamfer find die überzengendjten Proba: bifitäten jeines Nüdzugs. VBenigftens müfjen wir daran denken, ihn zu ber unvuhigen md den Nüczug fo Ihrediih zu machen, wie er e3 verdient. Die 
öfterreichiiche Armee muß mit Napoleon zugleich dei Rhein erreichen und 
womöglich gleichzeitig pajfiren.” Aber am Tag daranf ergab fi Men: mingen dem Marjchall Sonft, während Marmont und Sannez die Ein: Ihliefung Uns auf der vehten Donanfeite vollendeten. Als mm am Abend General Niejch vor den Angriffen Neys au Elhingen ränmen md auf Um änrüdgehen mußte, war für Jänmtliche Generale aufer Mad entjchieder, daß Alles verloren jei, wenn man nicht auf dem Yinfen Donannfer nad) Nörd: lingen zu durdhbredje, bevor die Einfhliehung auch Hier vollendet fei. Nur Mad twiberfprah, der Feind fei in der verzweifeliten Lage, in feinen An: 
griffen Fpreche. fi) nu feine Verfegenheit aus. Der Erzherzog Ferdinand benußte die Nacht, um mit neu Schtwadronen das Yinfe Donaunfer zu ge: Winner umd auf den Weg nad) Heidenheim und Nördlingen dem Schiejal zu entfommen, dem Mad nunmehr rettungslos verfallen war. Am 15. Oftober erjtürmten die Srangojen den Michaelsberg, am’ Abend erhielt Mad die erfte Aufforderung, fi) zu ergeben. Den Senerafen, die zur Ergebung viethen, weil man teder zu cjjen noch) zu Schießen Habe, Ihrie Mad zu, fie jeien Verräther, ehe man an Uebergabe denfe, müßten alle Pierde aufgegeffen fein und er wolle damit felber den Anfang machen. Uber am Abend des 16. ergab er fi) doch in fein Chikjal, er ging auf Unterfandfungen ein, die am 19. Oftober zum Abichlug führten, und am 20. Dftober Nachmittags 3 Uhr ftredten die Deiterreicher die Waffen; 63 waren no) 20,000 Mann Fußvolf, 3000 Reiter, 59 Kanonen. Die Dffisiere wurden gegen Chrenwort entfaffen, die Mann. Theft Friegsgefangen nad) Srankreich abgeführt.) „m Tage adden er anı Buße des Michaelsbergs den Degen de3 un glüdkichen Mad entgegengenommen, Brad, Napoleon nad) Augsburg auf, m durd) Iplennigen Mari auf Wien. den ganzen Krieg zu entjcheiden. Auf 
Mo Je raf „Ihn die Kumde bon dem großen Unglüd, das ‚am . -1 Dftober die franzöfiid)-fpanijcie SLotte unter Villenenve und Gravine en ade Anstaujen en3 dem Hafen von Cadig dor Trafalgar?) he es nicht der her Ungtüd hielt ihn nit auf, auf den Seitlandfrieg d $ eiten Einfluß, md aud) die Engländer hatten tvenig Freude 

2 Beer ©, 157, 2) Thiers VI, 132 ff.
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bon einem Siege, der ihrem größten Eccheden, Nelfon, das Leben gez 
foftet Hatte, 

Der zerjhmetternde Cindrud der Sataftrophe von Alm rettete ihn 
Italien, das der Erzherzog Karl fchleunigit räumen mußte, und hielt das 
Schwert Preußens zurüd, chen da c3 den Anfchein nad) zum erften Mal 
wirklich entblößt werden follte. 

I dent Gedanken, dem König von Preußen „die Hände zu binden”, var 
der Öraf Metternich mit dem Fürjten Gzartorysti fo einig geivefen, daß er 
diefefbe Einheit der Anficht, die er beobachtete in Bezug auf das Mittel, 
als jefbftverftändlich voransjeßte aud in Bezug auf der Biel. Noch an 
16. Mai 1805 fehrich er au Graf Colloredo:!) „Das politifche Syften Preußens 
Tanı nur erjchüttert werden durd) eine erge Vereinigung des Willens und 
der Mittel Nuflands und Defterreiche, Preußen darf ein Echlupflod) jehen, 
03 darf nicht zweifelt an der Unmöglichkeit tHatfo3 zu bleiben, wen dieje 
beiden Mächte glauben, fid) für das Wohl von ganz Europa erklären zu müfen. 
Man muß Preußen nicht bloß für den Angenblik an den Fuß der Mauer 
drüden, man muß c3 dort fefthalten. Alles was mur irgend auf Berjdieden: 
heit in den Plänen der Mächte ichließen Yiehe, wird ihm jtetS zum DVortvand 

. dienen, um feinen Cinjaß aus den Spiel Heranszulafjen oder zurüdzuziehen, 
wenn er jchon gejeßt ift.” — Ex wolfte ehrlich, im Intereffe Defterreich?, die 
Mitwirfing Preußens am bevorjtehenden Krieg und glaubte an die Möglichkeit, 
fie älvangsweife herbeizuführen; er ahnte nicht, da Czartoryski jenes nicht 
wollte und diejes nicht glaubte, vielnche mit den Biwangsmaßregeln, die aud) 
Metternich empfahl, das gerade Öelegenheit defjen, was er al3 feine Abficht vorgab, herbeiführen wollte. Zu guten Glauben diente er mit verfegften 
Mitteln einen veriverffichen Bivede. Der Kaifer Alerander meinte, fein Ge 
Tandter, der greife Alopens, habe zu wenig Schneide im Charakter ımd jei 
in den langen Jahren, da er den urffiihen Hof in Berlin vertrat, Halb und 
halb jelber zum Mrenfen geworden. „So wurde id), erzähtt Metternic),”) 
von diejem Monarchen eingeladen, das feinen Minifter Schlende zu erjepen.” Ten öjterreichiichen Botjichafter in Fetersburg, Grafen Stadion, winden all 
die rfträge mitgetheift, Welche Mopeus zugingen, amd durch ihn erhielt fie 
Metternich, um den rufjifchen Sejandten zu überwachen, zu Ienfen, zu jpornen und vorwärts zur jtoßen. Sm dem Feldzug mm, den er an der Geite diejes 
Rufen gegen die Neutralität des prenßijchen Hofes unternahm, Hat ex’3 Jahr 
und Tag weder am Sit mod an Ihatkraft fehlen Iafjen. Das Ende abet war, wie tie jahen, ein vollftändiger Cchifibrucd,*) den fid) Metternid) 
aus taftifchen öchlern de3 Heren von Alopens erklären twolfte, während Der 
au vielmehr iu den falfchen Mrtheit über die Perfönfichteit Feichrid lhehn3 und in dem inner Wideripruch des Doppelpfanez jelber lag, der dent 

  

1) Metternida Tapiere I, 2 45. 92 F 5 | e S. 162 {fi dgl. mit Defte. m. Br. Ina Tel 1,a. 3) ©. € .
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Graf Metternid und der Imfhwung in Preußen. - 189 

Kaifer Alegander plöblich zum Bervußtjein kam. AZ Metternid) am 24. Geps. 
tember 1805 an Golloredo fehrieb: „Seht Scheint mir far, daß der König von 
Prenfen den einfachen Durchmarjd der Truppen dur) feine Staaten nicht. 
‚gejtatten ann, ohne feine perjfönliche Ehre Direft bloßzuftellen” — da prad) 
er eine Nechtfertigung der prenßifchen und eine Verurtheilung der eignen 
Rolitif aus, wie fie in der Sache fchneidiger nicht Hätte Tauten können, wenn 
er die Mordpläne Czartorysfis gekannt hätte von denen er nichts wußte, 

. Außer dem Bereich jeder Berechnung Tag. mn die Wendung, die tvenig . 
Tage fpäter durch Napoleon jelbjt veranlaßt ward, deren bleibende Folgen aber 
hinter den anfänglichen Exrivartungen -iweit zuvüdblichen. Um Hannover für 
Preußen zu erlangen, hatte Hardenberg fi) mit Saforeft md Duroc in geheime, 
DBindnigverhandlungen eingelaffen, denen der König am 3. Oftober 1805. ehr 
Ende machte, indem er entjchied: „die franzöfifchen Bedingungen find gänzlich 
unannehndich”,?) ein Uxtheil, in dem mit ım$ jeder Unbefangene mehr Staats: 
Weisheit und gefunden Menfchenverjtand finden wird als in all dem, was 
Hardenberg damals darüber gefchrieben und nachher in feinen Denfwürdigfeiten 
wiederholt hat. Am frühen Morgen de3.4. Dftober Fanı Fürjt Dolgorufi, 
Ajutant de3 Kaijers Alexander, mit: einem neuen eigenhändigen Schreiben 
jeines Herrn an. Sm Brzese Hatte er den Kaijer verlafjen, der fi) von da 
nah Pulawy begab. Am- 6. Dftober -wınde er mit Alopeus -in Potzdanı 

‘dom König empfangen?) Der König Ins den Brief des NKaijers, der ihır 
aufforderte, zu der befprochenen Bufammenkunft baldigft einzutreffen amd die 
Drohung mit dem Durdhzug der Truppen von Neuen ‚wiederholte. Der 
König erfärte auf der Gtelle, dat er, da er. den Friegführenden Mächten -die 
Neutralität Preußens angetragen Habe, fi mit jeder Macht, die durdh Ver: 
Tegung feines Gebietes diefe Neutralität brechen werde, als im Krieg befind: 
fi erachte. „Kehren Sie zum Kaifer, Shrem Heren, zurücd, melden Sie ihm 
meine unabänderfiche Entjhlichung. Ich werde Shnen fofort einen diejelbe bez 
ltätigenden Brief fhhieen.” Damit waren die.beiden Abgefandten verabjchichet. 

Unmittelbar nad) ihnen ward Hardenberg vom König empfangen und nod) 
bevor diefer Potsdam verlieh, Tam die Depejche, welche meldete, Daß am 
3. Dftober der Einmarsch der Sranzofen -ins Ansbad’ihe begonnen und eine 
AUbtheilung von 24 Hnfaren unter einen Sientenant fich ihn vergebens wider: 
jeht Habe. Seht fngte Sriedrich Wilgehn zu Hardenberg: „Das Blatt. hat fic) 
gewendet; ‚begeben Sie jid) jogleich zum-Firjten Dolgorufi. Er wird einen 
Brief mitnehmen, durch welchen ich dem Saifer anfündige, daß ich ihn die Grenzen meines Königreiches öffne.??) ' 

Den Durhmarjch, den Napoleon im Süden ich jeldjt erfaubt, tvollte der 
König nunmehr den Nuffen im Dften nicht länger verweigern; da3 var jeden: 
tall3 da3 Ende der bisherigen Neutralität, aber e3 war noch nicht der Bruc) 
m 

-_ D Hardenberg, Denkw. II, 253. . JM. P.L1,4. 3) 8a. ©. 
ATj18. " . . u
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mit Sranfreih, mod) nicht der Eintritt in den Krieg mit diefer Macht. Ci’ 
Bruch mit Srankreih täre c3 geivefen, wenn Friedrich Wilhelm, wie er in 
der erjten Aufregung vorgehabt Haben foll, die Franzofen Laforeft und Duroc 
ohne Weiteres aus Berlin Hätte fortweifen lafen. Aber das ift nicht ges 
ihehen, Hardenberg rühmt fich felbjt, das verhütet zu Haben. Gfeichtwohl 
blieb die tiefe Verftimmung des Königs über die Unbill, die ihm twiderfahren 
war, unvernindert beitchen. 

Dad Napoleon mit voller Ueberlegung aller Folgen diefen Monarden, 
deffen Empfindlichkeit er bisher fo ftandhaft gefchont, abfichtlich gekränft, bes 
feidigt, mißhandelt Haben follte, erichien jelbjt dem Grafen Metternich, der 
innerlich) jubelte über die bfikartige Wirkung diefes Zivifchenfalles, ganz un: 
glaublih. Schon in der Depefche vom 7. Dftober ftellte er die Vermuthung‘ 
auf, dag Napoleon auf Grund der Berichte feiner beiden Abgefandten geglaubt 
Haben Fonnte, feit den 28. September, für den der Einmarjc) der Aufjen an: 
gekündigt var, werde Preußen nicht mehr neutral, fondern enttveder der offene 
Verbündete oder der erffärte Feind Frankreich fein und dan eine Entjdul: 
digung für den Durcmarjd entweder nicht verlangen oder gar nicht erivarten.') 
Für die Nichtigkeit diefer Auffaffung Haben wir in den eignen ‚Worten 
Napoleons bereit3 einen Betveis Femme gelernt.?) 

Duroe amd Laforeft ftellten denm and in ihrer Zufchrift an Hardenberg 
jede befeidigende Abficht de3 Kaifers in feierlichiter Weife in Abrede und der 
Critere reichte eine Note Talleyrands vom 5. Oktober ein,®) worin auf die 
Convention vom 5. Angujt 1796 Hingewiefen ward, die an Stelle derjenigen 
vom 17. Mai 1795 getreten war und die in den Artikeln 5 und 3 aus? 
drüdfich gejagt Hatte, die Krieg führenden Mächte könnten die in die 
Neutralitätslinie nit eingejchlofjenen Befibungen Seiner Prei? 
Bilden Majeftät und insbejondere die fränfifchen FürjtentHäner 
durhzichen, nur mit dem Vorbehalt, daß fie dort den Schauplab 
des Kriegs nicht anffchlagen und verfhangte Stellungen nit ber 
siehen dürften. Im Uebrigen Habe Preufen jederzeit and) mr die Neu 
trafität von Norddentichland betont, während Ansbach) und Bairenth immier 
zu Siddentihland gerechnet und von der Neutralitätslinie ansgejctofien 
worden wären. Der König fchentkte jolhen Betrachtungen Fein Gehör. 23 
von dem friedfertigen Sombard verfaßte Schreiben, das Hardenberg 11 de3 
Königs Arfteog am 14. Dftober den Sranzojen zu übergeben Hatte, TG mit 
den derben Worten an: „S.M. weiß nicht, ob Sie mehr erjtaumen foll über 

die Gewalttgaten, welde die franzöfii—en Armeen in Ihren Provinzen 10 
erlaubt Haben, oder über die unbegreiffihen Argumente, mit denen malt fe 
heute rechtfertigen will.”%) 

Nicht durch Worte, jondern durd) Thaten ift das Kener gebämpft wordeit 
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das in der Empörung über den eigenmächtigen Durchmarfdh dur Ansbad) 

aufgeffammt war. Am 10. Dftober hatte Metternich) gemeldet, ') ‚Hardenberg 

Habe ihm „in Vertrauen“ benachrichtigt, daß der König mit feiner ganzen 

Maht auf die Eeite der Verbündeten getreten jei. Aber da3 war, wie fid) 

alsbald erivies, entiveder ein Mifverftändnig Metternichg oder eine jchtwere 

Ucbereifung Hardenbergs. Zu dem Staatsrat von 9. Dftober waren wohl 
allerlei militärifche Mafregeln, aber Fein Krieg, fondern bloß eine beivafincte 
Bermittelung bejchloffen worden?) und aud) diefe wollte nicht von der Gtefle 
rüden, al3 man am 15. Oktober aus franzöfiichen md bairifchen Unellen die 
Kunde Hatte von der vollftändigen Umgehung Mads bei Um und am 
16. von einer blutigen Schlappe der Defterreicher bei Wertingen erfuhr, 
wo ihnen 12 Bataillone Grenadiere fammt Gefihüb umd Fahnen waren ges 
fangen genommen tworden.?) Die Sprache Hardenbergs erlitt jebt eine Vers 
wandefung, die Metternich geradezu entfehte. Der eben noch fo Friegsfujtige 
Minifter Tengnete jebt fogar, daß der König jemals gefagt habe, er werde 
eine Verlegung feines Gebietes als Kriegserffärung betrachten. Bei dem Ein: 
marfch der Rufen zwar hatte e3 fein Bewenden, aber Duroe und Laforeit 
erffärten, den werde der Kaifer Napoleon nicht übel nehmen. Dagegen ging 
der König nicht zu der Zufammenkunft, zu der ih der Naifer wiederholt ge: 
laden Hatte. Der Kaifer mußte fich felbft nach Potsdam bemühen und die 
erjte Neuigfeit, die ih hier am 25. Oftober begrüßte, war die von dev Ge: 
fangenmahme der Armee Mad bei Ulm. \ 

Nah dem Sejtmaßt, da3 ihm zu Ehren im Schloß zu Berlin vom golditen 
Eervice ftattfand, ließ fi) der Kaifer den Grafen Metternich vortellen und 
fagte zu ihm: aus feinen diplomatifchen Berichten Eenne er ih ganz genau; 
dt anlnber Bi In Sie mit meiner Denfart vertrant, folglich können wir 
Dur) die Ha efanıte auseinanderjeßen. ‚ „Majeftät, erwiderte Metternid), 

! hohherzigite umd zugleich glücfichite der Entfehließungen find Sie auf dem Schaupla umfrer fangen und unfruchtbaren Mühen; was ung nicht beigpieben var, follte dem Netter Europas vorbehalten bleiben, und Sie werden id a ar! Dr nes erpabenen Unterhändfers würdig it — „E83 
bevor un FA nn Far vergftens bin ich entfchloffen, nicht zur weichen, 
als ich mie gefepmeiceft hat jebt bin ic) aud), ich befenne es, zufriedener 
jeht noch eh A DM hatte. Gie haben die Barfe vortrefflich geführt: 
Funden. Möllenhorr N a it flott. Sch Habe viel gute Gefinnungen ges 
über ehe Freimbie en enögegeichnet: fefbft Haugiwig dat ji) mir gegen 
die Mönigin BIN 8. heit und it entzüct von Shrent Kaifer. Namentlich 
Teufel Yon os An ) I mutiger gefunden als ich glaubte; bleibt nur ber 
ihrer 9 vi. Aber Thfiehtid) muß id Alles machen: jie hängen au 

Ssoee von Bermittelung, wir tverden ja jehen. Diefe Vermittelung 
——_ 

YMRIL, 2,57. Berichte vom 1 2) Hardenberg, Denfw. IE, 275—278. 3) Metternichs 
5.2.16. 08. &.1.®.
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fan nur ein Ultimatum fein, das Bonaparte fiher nicht annehmen Fan und 
wir werden uns damı eine unverfchämte Anttvort zuzichen vor Ablauf der 
drei Wochen, die fie brauchen, um hier alle ihre Armeen an Drt und Stelle zu 
haben.) 

Der Bertrag?) num, welchen am 3. November 1805 die Berolmäd): 
tigten Preußens (Hardenberg md Haugwiß), Defterreihs (Metternich) 
und Nußlands (Gzartoryski, Alopeus, Dolgoruki) zu Potsdam unterzeichneten, 
fagte fogfeich im eriten Artikel: „S. M. der König von Preußen übernimmt 
die Vermittelung zwifchen den Kriegführenden Mächten, aber c3 ijt eine bes 
wajjnete Vermittlung, deren Ergebniß entweder die jchlennige Wicderfehr 
de3 Teitlandfriedens auf den im Folgenden ausgejprochenen Grumdlagen oder 
die thätige Mitwirkung Preußens bei dem Krieg der Verbündeten gegen Frank: 
reich fein wird.” 

Sm zweiten Artikel war das Sriedensprogranmt entwwidelt, das PBreuken 

fogfeic) nad) Zeichnung de3 Vertrags’ (Art. 3) durd) einen Vertrauensmann 

in3 franzöfifche . Hauptquartier gelangen Tafjen wollte. Er forderte Wieder: 
herjtellung und Entfhädigung de3 Königs von Sardinien, Unabhängigkeit von 

Neapel, Holland, Dentjcland und der Schtveiz, für Defterreicd) in Italien den 
Mincio und Po mit Mantna und der Bolefina di Rovigo als Grenze. — Rährend 
der Unterhandlung follten (Art. 7) die preußischen Armeen ihren Marid) nad) 
den Punkten fortfegen, vo fie in Fall des Bruchs zu wirken Hatten, und bie 

Unterdandfungen folten jo geführt werden, daß fie in A Mochen beendigt jein 
fonnten, geredjnet von dem Tag der Abreife de3 Unterhändfers, die jofort 
erjolgen müßte. Zür die 180,000 Mann der preußischen Armeen, jowie für 
bejtimnte Corps von Hefjen und Sadhjen zahlte England Subfidien nad) Mafr 

gabe der für Nußfand umd Dejterveich bewilfigten Ziffern; beim Sriedens 
Iährfje jollte Preußen eine beijere und fichrere Grenze erhalten,: als die bi3: 
herige und der Kaifer Aferander verpflichtete fich, zu dem Behuf England zum 

Verzicht auf Hannover zu Gunften Preußens zu beivegen. ZI der Nacht, 
die diefen Vertragsichluß folgte, begab jic, Kaifer Alerander mit Friedrid 
Wilhelm amd der Königin Lonife in die Garnifongkicche zu Potsdant, lieh 
fi) von ihnen in die Gruft führen, in welcher der Sarg Friedrich3 de3 Großen 
neben den Sriebric Wilhelms fteht, füfte den Sarg des Exftern und. naht 
dann „mad, einem 'eruften Bfic- anf den Altar" von den beiden Majejtäten 
Abihjied.>) . . Be 

Bei den militärifghen Berathungen, die alsbald diefem Vertragsert 
folgten, Tegte der Herzog von Braunschweig am 5. November cine Benfiheift 
vor, ) in der er.u. %. fagte: „Sollte c3 zum Sriedensbruch fommen, 10 ftände 
5 fehe zu wiünfgen, da der 15. December erreicht werben könnte, 
wo hoffentlich alles auf den Dffenfiv amd Dejenfivpuirkten ftchen twitrde, die 

  

1) Metternid) an Colloredo 29. Dft. 1805. Dei 15 2).Harbeit 29. Dit. . Deftr. u. Pr. 11,583. 2).Hardel 
berg, Tenkw. II, 324. 3) Säuffer IL 617. .. oarbenbern, Denfw. II, 336/37.
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erforderlich erachtet find.“ Hieraus war, da man fÄverlich Deften bie, a 
einem Mann wie Napoleon die Unterhandlungen fetbit jo lange pinamsgn50g , 

gejolgert, daß man den Anfang derjelben unter verjchiedenen Vorwwänden 

ehivas weiter Hinansfegen müfle. Banad) verfuhr ber Graf Dangwih, nen 
er, dent Vertrag entgegen, aber mit Cimvilligung des Königs un : dire 

Widerfpruch Hardenbergs feine Abreife m mehr al3 eine Bode verf od. 

Su der Denkjchrift, in der er fic) jelber die Reijungen für feine Neije 

gab,*) ging er von dem Gabe de3 Herzogs von Braunfchtveig aus, daß der 

Bruch vor dem 15. December aus militärischen Gründen vermieden werden 

müffe, und berechnete num wie folgt: „Wenn id) am 13. abreife und 12: Tage 
für die Neife brauche, fo fomme ic) am 25. bei Napoleon an. Ber ihm ift 
e3 Ichiwer auf Aufihub zu rechnen, für die Unterhandfung wird er fan 
einen zulaffen: ich jeße 4 Tage an. Wenn er die Anträge ablehnt, bleibt 
zur Verhütung des fofortigen Bruches fein anderes Mittel al3 die Gedanfen 
anzuhören, Die Napoleon felber ausfprehen wird und Diefe dann zur Kemmtnif; 
de3 Königs zu bringen. Sm diefem Fall wide ich, wer ic) für die Nücreife 
wiederum 10 Tage anjege, am 9. December zuritc fein können und went die 
Sade in diefer Weife gelingt, wird daranz der doppelte Vortheil folgen, daf 
Napoleon die Entfcheidung des Königs für den Krieg erjt nad) dem 15. December 
erfährt, der König aber fon am 10. December weiß, daß er unvermeidlich ift.' 

Erjt am 14. November reifte Haugwig ab, als Napoleon bereits in Wien 
eingezogen umd. der Kaifer Franz mit Hof und Heer nad) Mähren geflüchtet 
war. ‚Wie e3 hier aber ausjah, erfuhr der König am 23. November aus 
einent Brief, den der Kaifer Alexander am 19. aus Dlmüb ar ih gerichtet 
hatte und in dem e3 hieß: 

‚ „Anfere Lage ift mehr als Feitifch, wir ftehen gegen die Franzojen ganz 
allein und ‚fie ‚iind uns bejtändig auf den SFerfen. Heute jchon wird das 
Hauptquartier in Dlmüt fein, da3 tweder mit Rebensmitteht verjehen noch in 
Sertheibigungszuftand it. a3 die öfterreichifche Armee angeht, jo exiftirt 
Ir lt. „Die an eioen Thlagen fi mit wahrhaft erftanntichen Muth und 
geblieben bi ; orte gänzlich gejhlagen worden. Man jagt fogar, ex fei 1 ‚ aber das alles hilft ung nichts, denn die Uebermacht der Sranzofen 

1E zu groß. — Wenn Shre Armeen vorrüden, wird fi) die ganze Lage ver: ändern und die Meinigen werden wieder zum Angriff fchreiten Eönnen.“2) 

1) Hardenberg, Denkw. V,185—199. 3) Hardenberg, Denkw. ıL, 347/48. 

Onden, Revolution x. 1.



II. Xuiterlitz. Scönbrumm Breßhurg. 
  

Die friegerifchen Maßnahmen des euffiien Gabinets taren jo ech 
auf den Krieg mit Preußen berecinet gewvejen, da als biejer tiber alles make “ abbejtellt ward, in dag ganze Getriche der Heerleitung eine heilfofe Ve 

Sür den Krieg mit Frankreich; der jekt zum einzigen Zived ber ı ) I 
feit aller Armeen ward, war urjprünglic, nur eine derjelben augerie I > 
jelbft deren rechtzeitiger Eintritt in den Kanıpf war durch nichts ah 
fand dann auch gar nicht ftatt. Al am 16. Zufi 1805 der ölüge S Meat 
und Vertrante de3 Kaifers Alerander, General Binzingerode, mit er 
Mad über den gemeinfamen Kriegsplan die fegten mindlichen en Mi 
tward feinerfeit3 zugegeben, daß für die erfte ruffische Armee enden en 
nicht Hinreichend feien, und er war entgegenfommtend genmg, zu berf ie auf 
zweifle nicht, daß der Kaifer fich beftimmen lajien werde, dies ee bonn 
54,918 Mann und 7926 Pferde zu erhöhen. Ansgemacht wur R Pen 
daß die erite Colonne diefer erjten zuffiigen Urmee an 16. ugul Darf 
reihiihe Grenze überjchreiten und bei Brody eintreffen foflte. Meber ie nernbe 
linie der zweiten ‚ruffiichen Armee tward gar nichts feftgefeßt, Winzi Sn ut meinte nur, ber Kaifer werde nichts dagegen haben, daß diejelbe am 20. , ns 
eintreffe. BVollmachten, fi über den Beitpunft der Verfammlung Bin nicht 
Anfbruhs der Nuffen irgendivie bindend auszufpredhen, Hatte er € a ber 
und al3 er nach Petersburg zurüdfehrte, war man dort fehr ran Ken die Haft, mit welcher die Defterreicher fi für den Losbruch Hatten ee 
ohne die mindefte Sicherheit cuffifcher Mitwirkung zu haben. Am 11.- Hier 
1805 fchrieb mit Bezug hierauf Graf Stadion nah Wien: „Man rung 
durchaus nicht auf den fo nahen Beitpunft gefaßt, den wir für die Ausfü } auf 
der gemeinfamen Maßregeln angejeht haben, man hat hier ungemein Yebhaf und Einhalt. der Frift. dringen müffen, die Winzingerode angenommen De un) oßnte ihn und feinen unermäblichen Eifer wäre man niemals dahin gelangt r 

Au. in Wien Hat das Marten auf Preußen geradezu er gewirkt. Der öfterreichifche Kriegsplan, den General Winzingerode nad) Te her burg mitnahm,?) enthielt keinerlei Veftimmung über die Frage, „in welt) 
. Court 1) Wertheimer, &, 263/64. 2) Plan of operations proposed by the of Vienna -in Cobbett, 806; Parliamentary Debates Vol. v1 London 5 the im Anhang Parliamentary papers XLI-NXLVIIL. Gbendaj. LIfj. Extrac Protocol of Conferences b :4-de-Camp etween the Austrian Generals and the Aid-de-C General Baron de Wintzingerode, 
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Weife die Truppen der beiden Kaiferhöfe zujanmıen wirfen foltten, fei es vers 

einigt umter denjelben Fahnen, fei es mr in Gejtalt vereinbarter Märjde , 

und diefe Lüde war nicht zufällig, jondern ward gerechtfertigt durd) den Hindlid 

auf die noch mentjchiedene Haltung Preußend. „Wir müljlen, hieh 3, ge: 

wärtigen, daß Dejterreich von Frankreich angegriffen twird, bevor die Nuften' 

in Dentfchland erfheinen Darm würde die Verknüpfung der Operationen ab: 

hängen von der Entfließung Preußens. Und (dank der weifen Mahregehn 

des Kaifers Aerander!) werden wir bald mit Beftimmtheit erfahren, in wie 

weit wir rechnen önnen oder nicht auf die Mitwirkung Preußens, auf feine 
Neutralität oder feine Veriverfung unferer Anträge. Damm werden wir aud) 
im Stande fein, dem faiferlihen Hof von Nußland auf fein Anfordern Bor: 
ihläge über fein Mitwirken zu dent gemeinfanten und allgemeinen BZived zu 
machen. VBorläufig können toir Hier fchon zu ertvägen geben, daß die Operations: 
linie in Stalien die entlegenfte ift und daß dort der Feldzug mit der größten 

Kraft eröffnet werden muß: daß defHalb der Hof zu Wien beabjichtigt, ein 
großes Heer nach Italien zu fenden, m auf diefer Linie mit Schnelligkeit 
zu wirken ud daß deßhalb der Marfch der ruffischen Truppen und deren 

Eintreten an Stelle der öfterreihiichen mitten unter den Kriegsbewegungen 
in Ztalien unmögfid, (2) fein würde. Sobald wir mit Sicherheit das Ergebnif 
de3 großen und wichtigen Schrittes fennen, welchen ©. M. der Kaifer aller 
Neufien bein Hof zu Berlin gethan hat, werden wir.ohne Verzug nachtragen, 
was über den Gegenftand der Hier gepflogenen Erörterungen und über den 
Operationsplan der beiden Höfe in Dentjchland nod) mitzutgeilen bleibt.“ Sur 
biefen Sähen fteht das ganze Unglüd der öfterreihif—hen Sriegsfeitung vor 
uns, Während man in Petersburg mır an den Krieg mit Preußen dadıte, 
vaöle man in Bien mr an den Krieg um Stalien. Wie, two und durd) ver 
icli Seh und in Deutfehlaud, der gleichzeitig der Krieg um Sein und 
nd Aue ben Aa auzgefochten werden Tollte, darüber blieb Altes ftilt 
ba bie Fuffen en " sa erklärte, Az gewiß ward dabei nur angenommen, 
Kanıpf mit den an) abei fein fönnten, wenn die Dejterreicher den erften 
ije Yftecten A nzofen zu beftehen hätten und als durhaus ungewiß, ob 

1 ‚Preußen irgend welhen Erfolg haben twirde. 
lings One hrategife opftofigteit ohne Gleichen gehörte dazu, um derart blinds 

Borftelfungen ei es, ‘ e überhaupt fähig tar, da würden Warnungen ud 
feßt Seder Mit von iplomaten nicht allzuviel geholfen Haben. Aber aud) das 
I Par er antwort für fo jhwere Mißgriffe var eine Diplomatie, die 
erreid ährte an die Wunder, welche ein ziwang3weifes Mitwirken Preußens 
reihen, an bie fortreißende Gewalt, welche Kaifer Ulerander auf den König 
d Bilpelm äußern wiirde. Und.gerade -in diefem Ginn ift Oraf 
it such Sahr und Tag thätig gewejen, obwohl er- von Gelbfttäufchungen 

ser die Vehrfraft des preußifchen Waffenftantes freier ivar als. viele Andre; 
aß er aber aus den Thatfachen, die er in feinen Bericht vom 24. September 

13°
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1804 feitgelegt, gerade die Echlüffe nicht gezogen Hatte, die wir von ihm er 
wartet hätten, fam davon her, da er eben aud) den Sirieg wollte um jeden 
Preis, ganz jo wie jein Mitverfchiworener Graf Stadion in Petersburg. Selbit 
im unglüdfichen Sale mochte er ihm erjcheinen wie die Feuertaufe eines 
Mächtebundes, dem auf die Dauer au) der Kolok franzöfifcher Uebergewalt 
nicht gewachjen war. Auch er ftand eben mit feiner ganzen Generation erit 
an Anfang der graufamen Schule felbftverfchuldeter Niederlagen, in denen 
Europa eine durd) und durd) verfehlte Kriegsweife ablegen und den Siegen 
Napoleons ihr Ocheinmiß ablanfchen Ternte. And) er hörte nody mit Andacht 
Hodmweife Strategen Sriegspläne entwideht, die heute felbjt einen Laien al 

Kinderei und Unfinm erfennbar find, ımd vor Allen, er glaubte nody an Nuße 
land umd den probeechten Senereifer jeines jugendlichen Kaifers, über den 
ihm noch jo jchmerzlihe Enthüllungen bevorftanden. 

Die erjte ruffifche Armee, welche unter Befehl des Generald Kutufoi 
den Dejterreihern zuzog, hatte weder die Stärke, welche Winzingerode als 
wahrjcheinfich bezeichnet, noch auch nur die, welde der Kaifer ausdrüdfic 
veriprochen Hatte: fie zählte nicht 54,000, ja nicht einmal 50,000 Mann, fie 
belief fi nur auf 46,000 Mann und Faum tvaren die jechs Säulen, in denen 
fie eindermarfcirte, aufgebrochen, al3 der Befehl kam, die Ießte derjelben 
— 8000 Mann — wegen angeblicher Rüftungen der Türkei nad) Podolien 
zurüdzufgiden. Das Cabinet zu Wien erhob natürlic) Ichhafte Einfprade 
gegen diefe Schwächung feiner Hilfsarmee und Hatte damit auch Erfolg, troß: 
dem Kutuforw. meinte, viel mehr al3 auf die Zahl, fäme e3 auf den Werth 
der Truppen an.!) Ende Scptember fam FRutrfow in Brammar am mu at, 
nahden er während eines Aufenthaltes in Wien über die Stellung Mad3 
die erfreulicften Nachrichten erhaften Hatte. „Niemals, Hatte, der an den 

Kaijer gejchrieben, ift die Armee beijer aufgejtelft geivefen, um fich die Weber: 
legenheit über den Feind zu jichern md ic bedanre nur dag Eine, daß der 

Kaifer nicht jelbit der Beuge des Teiumphes feiner Armeen fein, Kanr.“?) 
Sreifih die erfte Nachricht, die er unter dem 8. Oftober von Mad felbit 
befam,®). Kleidete in eine Menge Hoffnungsjefiger Nedensarten die auffallende 
Meldung ein, daf eine Vereinigung der Ruffen mit der an der Iler ftehenden 
öfterreichifchen Armee unmöglich geworden fi. Nur fünf von den jeh3 
Colonnen. feiner Armee Hatte Kutufow endlich am Sun beifammen md die 

sählten mn 32,000 Streitbare nad) Abzug von 6000 Neanfen, die auf dem 
Marie aurüdgeblieben tvaren, Eine unverhoffte, Berftärfung führte ‚Am 
Generaf Kienmayer zu, der mit 18,000 Mann von Donauwörth abgefcmitten 
worden war md num nichts BVefferes zu ihm gewußt Hatte, als ji) über 
den Zum anf die. Ruffen zurüczuziehen, Die Munde von der Nataftrophe de 20. Dftobers aber. brachte ihm General Mad felft, als er am 23. Dftober 
 HMilhailovsfi-Danilevsfi ©, 50. Di nn - 2) Bericht Nafumomwatys vom 8. dft. 

Far 2,55: 3) E3 war der oben erwähnte Bericht aus Günzburg vom 8. öft.,
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über Braunau nad) Wien durhreifte. Inmitten all bes Janımers, der ihn jo 

umgab, bewahrte er eine unerfhütterlihe Scelenruge. „Sein Hauptquartier 

zu Braunau, jagt ein ruffiider Gewährsmann, war ber Mittelpunft der 

Freuden, e3 erinnerte an das ruhmvolle Regiment Katharinas IL, da hatte 

Alles ein grandiofes Gepräge getragen und cr gab fi) als dejjen fegten Ber: 

treter aus. Und feine Armee, entflammt durd) die Erinnerung an die vor 

ichs Sahren in Stalien über die Sranzofen erfochtenen Giege, Tonnte ti 

nicht Iaffen vor Ungebuld, mit Napoleon fid) zu mejjen.”)) Nah) all dem 

uneinbringfichen Beitverluft, der dur) das Unternehmen auf Preußen jhon 

entftanden war, fehlte, um das Verderben voll zu machen, nichts mehr als 

„Ungedufd“, Dod) war e3 nicht Kutujotw, der aus Ungebufd irgend welchen 

Sehler gemacht Hätte. Im Gegentheil, die Umficht, mit der er unter bejtän: 

digen Gefechten mit weit überlegenen Feindesmafjen von Braunan aus feinen 

Nüczug über Lambad), Wels, Steger, Amftetten, Mölf nad St. Pölten be: 
werkitelligte, ohne eine einzige Schlappe zu erleiden, gereichte ihm cbenfo zur 
Ehre wie die Entichlofjenheit, mit der er, als er die Donan überjchritten 

hatte, bei Krems am 11. November da3 Corps Mortiers umging, c3 
in einen bfutigen Gefechte nach der Donau zurücwarf und dadurdy zur 
ihleunigen Umfehr auf das rechte Donauufer nöthigte, jo daß jeinem Weiter: 
marjhe nah Bnaym jegt nichts mehr im Wege ftand. 

Ganz anders war das Berfahren de3 Kaifers Afegander oder vielmehr des 
Sauptquartiers, in den jein Erfeheinen Alles aus Rand und Band gebracht Hatte. 
uf dem prachtvollen Schloß, das der Fürjt Gzartorysfi in Pulary 

bejah, befand fi Kaifer Alerander, als fein Adjutant dürft Dolgorufi mit 
ee unten Mfopeus am 6. Oftober zu Potsdam den Ichten Sturmlauf 
kärifher Sir ak nes eos von Preußen unternahm. Cein ganzer milie 

in Preußen zunäd saugen un u : ben Öegenbecht, der den Einbruch 
torpsti Binsin Kon Ioehbnben, vielleicht für inmer aufgehoben Hatte. Czar: 

zur Nückehe ku feinen m r el aoin warfen Ti) ihm zu Süßen, un ihn 
daS noch immer. dem pen ichen Vorjah; zu beftinmen md möglid) tvar 
eben biejen Sagen: s Ph anerreichen General von’ Stutterheim fagte ev in 
wollte. Aa r u Pe ° mic) Btoßitellen, wenn id) jebt ‚urücweichen 
säbfen. Torvätrt ) u en tvieber verjhaffen, io mögt ihr auf mich 
Bofen gegen reufen und aus jeden Holz Pfeifen ichnigen. Wir werden 
Se gegen in Aufruhr beingen.“?) 

1) MitHailongti- : : = , . .- 1805 hei Bei Snileusti ©.85. 2) Bericht Stutterheins vom 4. Dft. 
eye Nod) am 2. Oktober Hatte Mferander d ati an ; . - ( hatte Alexander durc) Czartorysfi 

Das mama in Asien Ireiben Yafien: L’Empereur Alexandre ne se. Aissimule 
avec la russ ages que peut faire craindre, en ce moment, une guerre 
une grande a zus U’honneur doit avant tout &tre satisfait; nous perdrions 
debut de Team e nos forces morales, s’il &tait compromis A ce point dös le 
Russie a fait „pagne. ll ne faut pas que l’Europe puisse dire: l’Empereur de 
par reculer di ncer une armde, il s’est mis ü sa tete en personne et il a fni 

? devant la volonte du roi de Prusse.. Danilevsli ©. 93/94.
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Den Wechfel, der dann durch Napoleon felbjt in der Haltung Preußens 
herbeigeführt tward, hat Nientand mehr beffagt als. Gzartorysti. Von Augen: 
bfide de3 Aufbrudes aus Rılarvy an fah der Letere feinen Einfluß jehtwinden 
von Tag zu Tag, bi3 er in Berlin volfftändig erlofch; und mn fanı e3 zu 
jenem „unfeligen Vertrag von Botsdam“, von dem er fpäter dem Kaifer fchrieb, 
er werde „ervig bedauern, daf dn3 Bufammentreffen der Umftände ihn. ge: 
zwungen Habe, feinen Namen darımter zu feßen”.Y) . 

Am 20. November 309 Napoleon in Brinmm ein und an demfelben Tage 
erreichte Kurtufom die Spiken des Corps Burhöwden, das mit 26,828 Mann 
in und um Olmüß ftand. Sn Ifmüh traf Kutufow am 22. November mit 
Kaifer Alerander md Kaifer Franz zufanmen. Hier erhielt er den Ober: 
befehl über die in Mähren vereinigten enffiichen und öfterreihifchen Truppen, 
während General Weyrother zum Generalquartiermeifter ernannt ward. 
Am 24. November traf die Faiferliche Garde, 8500 Dean ftark, geführt von 
dem Cefarewitih Großfürft Conftantin gleichfalls ir DOfmüg ein und der 
Aufmarfeh diefer pradtvollen Paradetruppe brachte bei Kaifer Alexander einen 
jähen Webergang vom tiefjten KHeinmuth?) zum größten Uebermuth hervor. 

„An einem und demfelben Morgen, fhrieb Czartorysfi fpäter, ward 
ein Ucbermaß von Niedergefchlagenheit abgelöft durch ein Uebermaß von Zu: 
verfiht. Während diefer Zeit fehrie.man mr über Hungersnoth und fEimpfte 
auf die Defterreicher. E3 wäre Hüger und chfer gewefen, ihren Muth zu 
heben durch Schonendes und anerkennendes Urtheif, ftatt fie zu demütgigen und 
zu derbittern, indem wir fie unfere Ueberfegenheit empfinden Tießen ad Herbe Stiefeien auf fie chleuderten, dic zu offenfundig und zu Häufig wiederholt 
turden, um ihnen nicht zu Ohren zur fonmen, jo daß die Militärs der beiden 
verbündeten Armeen fi) bafd anfrichtiger verabjcheuten, als fie die Zranzofen 
Haßten” Bu 

Gzartorysfi meint, der Naifer Hätte am Tiehften gar nicht zur Armee 
Tonnen, Dfmüb aber fo bald als möglich wieder verlaffen follen. Er Habe feinen perfönfichen Muth immer. am unrehten Orte gezeigt, duch fein ber ftändiges Hinausreiten zu den Borpojten umd an die. Spike der Colonmen 
die Generale geftört und irre gemacht, dor: Allem aber.das größte Unheil dadurch) angerichtet, daß er den Oberbefehlshaber General Kutufow. nicht 
gewähren Tieß, wie es diefer bewährte Krieger beanfpruchen konnte. „gem der General Kutuforo ich feldft überlafien worden wäre, fo hätte er fi) 
wohl gehütet, jeinem Stabschef Weyrother zur viel Spielraum zu geben, 

» hätte felber die Armee Teiten wollen, die ihm anvertraut var. Sein voll Natur vorfichtiger Charakter Hätte ihn beftimmt, zu temporifiven amd einer 
Eutjgeidung auszuweichen, ivas für den Augenblik und bis zum Beginn 
der Mitwirkung Preußens der allein richtige Feldzugspfan var. Dies wat 

  

1) Alexandre I et le prince Czärtoryski ©, 38 g rief des Kailer? bom 19. Nov. 1805, oben . 193. u
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aud die Meinung, welde General Kutujow fund gab. here 

hatte ein Interefje daran, feine Beit zu verlieren und tvir htm va an 

Zeit zu geroinnen. Gr hatte alle Gründe, eine enteidende S ) adıt zu 1 

und wir alle, ihr auszuweichen. Cw. 8. M. wird fi) geneigtejt Ka B 

ad; ih She damals wiederholt Vorjtelungen gemacht ‚habe wie al ach 

welche fie Hören wollten. Man mußte den geind durch Einzefgefeghte ermit en 

die Mafie der Armeen außer dem Schuäbereic) Halten, Ungarn gewinnen m 

fi) mit dem Erzherzog Karl in Verbindung fegen.') 

Der Erzherzog Karl kam mit 80,000 Mann aus Ztalien und fonnte 

um Mitte December von Wien her gegen Napoleons rechte Wlanfe wirten. 

Bi3 zum 15. December Hatte auch Preußen den Vollzug feines Aufmarjdes 

im Niücden Napoleons. angemeldet. Bon .all dem Hatte, man im faijerlichen 

Hauptquartier zu Ofmüb ganz genaue Kenntniß.?) QInsbefondere die Berliner 
Berichte waren ebenjo reichhaltig als erfreulich. Nicht genug wußte Alopens 
zu erzählen von dem Enthufiasmms der königlichen Garden, die brannten vor 
Verlangen, fich mit den Sranzojen zu meljen, und von dem herrlichen Geift, der 
die ganze Armee bejeele. Der König felbft. wolle nad) dem Beilpiel feiner 
Ahnen fein Heer in eigner Perjon befehligen. Seinen reiten Tlügel führte 
der regierende Herzog von Braunfchtweig; ‚den Linken der Fürjt Hohenfohe 
und die Nejerve der Feldmarihall Möllendorfi. Der Marjch follte auf Bai: 
‚reuth und Bamberg gehen, um Napoleon die Verbindungen abzufhneiden; 
die Armee var 103,235 Preußen, 16,000 Sadjjen ımd 1000 Weimaraner, 
aufammen 120,235 Mann stark. . 

Dazır fanı da3 Corps des General? Schmettau, der mit 50,000 Breufen 
und HefiensCaffelern auf Fulda, das Corps des Generals, Kalkreuth, das 
mit 15,235 Mann auf Hannover marfchiren folltee Mit den Neferven Des 
Prinzen Eugen von Württemberg bei Magebburg (17,367), de3: Generals 
Thiele in Schlefien (14,579) und des Generals Gratvert. ebendafelbjt (25,278) 
zählte die preußifche Armee Alles in Allem 242,694 GStreiter.°) 

. Das ganze Seldheer jollte- am 15. December anfmarfchirt fein und dann 
feine Operationen beginnen, wenn inzwiichen die ablehnende Antwort Napoleons 
eingetroffen war, welde man auf die Anträge des Grafen Haugwiß mit Eicherheit erwartete. . oo. 
FR Bis. zum 15. ‚December. mußte man aljo die .Kampfluft zähmen, das <o5ichjlagen verjieben. Allerdings war die Verpflegung Tchiwierig, denn die Magazine, die man für den Krieg in Schwaben angelegt und gefüllt. Hatte, 
Kuren dem Seinde in die Hände gefallen und an einen Krieg. in Mähren 
yatte fein Menich gedacht, für die Heere, die jeßt dort Icben wollten, war ——_.. 

. 
u.h uzandre Letle prince Czartoryski ©. 48. 2) Danilevsfi ©. 201/202; ga 616, 39 oh wär aaoirbigteiten be3 Staatsfanzlers 3. Hardenberg” in Preuß. 
bläne von 18057 I ei gl. „Die Freufiichen Kriegevorbereitungen unb Operations 

T nt Ariegsgeichichtliche Einzelichriften” Herauag. vom Großen General: 
hab I, 1ff. Berlin 1883, I:
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deiHalb ‚in Feiner Weife gejforgt. Aber ten aus der Lebensmittelnoth folgte, 
daß. man in Olmüb nicht bfeiben konnte, To folgte daraus nicht, daß man 
gerade auf Napoleon Tosgehen mußte, man konnte auch ein paar Märiche 
Hinter. Olmüß zurüdgehen den Wegen zu, auf denen aus Ungarı die Bus 
fuhren heranfamen. Das war’s, was Rutufotv in dent entjcheidenden Sriegs: 
tathe von 24. November vorjchlug. Offenbar Hat Gzartorysti ihm zugejtinmmt 
und auch der öfterreichiiche General Fürst Schivarzenderg war gegen die vor: 
zeitige Entfheidungsihlagt. Aber Kaifer Aerander hörte damals nur auf 
feine jungen Adjutanten Dolgoruki und Winzingerode und gehoben durd) 
den beraufchenden Eindrud, den die eben vorgenommene Heerichan beim Ein: 
marjd feiner Garden auf ihn gemacht!) gab er den Ausichlag für den Auf 
druch zum Kampf, für den aud) der General VWeyrother gewefen zu fein 
fcheint. a 

Am 27. November gefchah der Aufbrud) der Armee. In fünf Colonnen 
marjhirte fie von Ofmüß füdwefttvärts über Prosnig nad Predlig. Am 
28. ging der .Marfeh weiter auf Wifhau, ivo der Zürft Bagration eine 
Shwadron von Murat3 Reiterei gefangen nahm und ein paar andere, Die 
von. Rausnik herangefprengt famen, zurücdwarf. Diefem Borpoftengefedht 
hatte Kaifer Alerander beigetvohnt und das jubelnde Vorrüden der Eeinen 
wie das eilige Zurüchveichen der Sranzofen hat vermuthlich das eine dazu 
beigetragen, dem Taiferfichen Nenfing den Sieg über diejen Feind weit Teichter 
eriheinen zu Yafjen, als er wirklich tvar. . 

Don der andern Eeite hatte auch Napoleon dem Gefechte zugefehen; er 
hatte e3 abbrechen Lajien, che es ernfthaft ward, und als er am Nachmittag 
in fein Hauptquartier zu Brünn zurüdfem, fand er den Grafen Haugwib dor, der zu ihm gefändt war, um ihm die bewaffnete Vermittelung Preußens 
anzuttragen. . 

Ueber das, was zwiichen den Beiden in Brünn vorgefallen ift, find wir jehr Schlecht unterrichtet. Der amtliche Bericht, den wir aus der Feder des Örafen Haugwih, d. d. Wien den 9. December 1805,?) haben, erzählt 
nidt,. fondern gibt nur Eindrüde Wieder, insbefondere denjenigen, unter befjen Herrichaft Graf Haugwig während diefer ganzen Zeit gewefen und geblieben ift und den man früher gar nicht gewürdigt Hat. Haugwi felbft gibt an, da feine Unterrebung mit dem NKaifer von 3 bis 7 Uhr Abends, aljo volle vier Stunden gedauert, hat. Bon em Suhalt gibt ‚er nur ganz dürftige Umtiffe. „Der Kaifer empfing mic), fagt er, mit 
eijiger Kälte. Ich Habe feitvem erfahren, daß er gefaßt war, wenn nicht 
Drohungen, fo doc) Bedingungen zu vernehmen, diktiet don einem Vermittler, ber id) im Voraus mit den gegen if friegenden Mächten geeinigt Hat, Te ihm aufgufegen oder mit Gewalt der Waffen aufzuztwingen. Sein Entihluß 

  

. 2) Bernhardi, Denkwürdi feiten des Grajen T 9 ivain 1865. 1,164 2) Hardenberg, Ten. V, 100105 Srafen Tott, 2. Mil. Teipsig ”
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efaht amd hätte ih nur ein Wort fallen fafien, das ihn in biejer 

Gemarkung kefärtte, to ätte id) ihn in den Sonberjrieben mit Deiter: 

veidh geftürgt md er Hätte Die ganze Wucht feiner Streitmacdht „ae 

Preußen gerichtet. Der Oraf Stadion, der Voltmachten hatte, um mit Grant: 

reich über Frieden zu unterhanden, hatte ihn eben verlafjen und war nad) 

Wien gefhikt worden, um der zu diefem Behufe angehnüpften Berhandlung 

Folge zu geben.” Aljo, Graf Haugwik tar der Meinung, Deiterreich ftehe 

auf dem Sprung, den Krieg aufzugeben, Srieden zu jchliegen um jeden Freis 

und diejenigen, die fich zu feiner Unterftüßung vorgewagt, der dam ungetheilten 

Uebermacht Napoleons preis zu geben. 

Dana) berichtet Haugwig, nur duch) ehr vorfichtigen und gejchmeidigen 

Gebraud) de3 Vertrauens, das der Kaijer feiner bewährten maßvollen Ge: 
finnung fchenfe, Habe er e3 fertig gebracht, die erjten Ausbrüche feines Ans 
willens unfchädlich abzuleiten, fo daß der Kaifer amı Ende der erjten Stunde 

angefangen habe, auf den Gedanken der Mediation Preußens einzugehen und 
namentlich den Borjchlag einer allgemeinen Sriedensgewährleiftung auf dem 
Seftland mit Wohlgefallen anzuhören. 

Bevor er aber die Bermittefung Preußens anerkennen fünne, habe er 
zivei Bedingungen geftellt: erjtens, daß zufjiichen, Hannöverjchen oder fchtedi: 
igen Truppen durchaus verboten werde, die Grenzen Holland3 zu überjchreiten 
und von Norddeutichland aus den Krieg dorthin zu tragen und zweitens, daf 
der von Prenfen eingejchloffenen Feftung Hameln, die der Hungersnoth aus: 
gejegt fei, ein weiterer Bereich zu ihrer Verpflegung eingeräumt werde, 
Beides Habe ev auf eigne Verantwortung. äugefagt und diefen Zufagen bitte 
er den König, Bejtätigung und Folge zu geben. 

. Nah Schluß der Unterredung war Haugtvig fan in fein Quartier 
surüdgefehrt, als Canlainconrt zu ihm Fam md zu ih fagte: „Ein Gefecht 
ftcht unmittelbar bevor .und Se, Majejtät glaubt, daß in dem Wirrwarr ber daraus entjtchen Lönnte, Xhre perjönliche Sicherheit gefährdet toiizde. Er winjcht Shnen einen ficheren Aufenthaltsort anzumeifen amd Yadet Sie dei: nu ein, nad) Bien zu gehen“. Die: nöthigen Pferde waren auf der Etelfe bereit und Die Leibwache des Kaijers geleitete den Grafen nad) Wien, tvo er in “ Nacht des 30. November ankam. _ 

iernad) Hat Haugwih bloß die Vermittelung Preußens vorgeichlagen, aber vn an Beogeann, ‚für das e3 das Schwert ziehen wollte, te gefagt, an Fa 5 lediglich den Sonderfrieden mit Defterreich bejchleunigt haben 
erivogen in en dieje Befürchtung. begründet war, Tann füglich ms 
War, 1008 San „Sider it, für die militäriiche Entjcheidung, die bevorjtand, 
Vehingungen sen Wr fagte oder nicht fagte, ganz einerlei. Bon den 
Rreufen war apa amer Vertrags wie von den Marjehbewegungen ter 
Son auf Baiteunt 0 Ich gut unterrichtet. Aber feinterlei preußifche „Divers 
ihtein et ), Banıberg, Sulda oder wohin fonft der Herzog von Brauns 

8 stelen mochte, Eonnte ihn au nur einen Augenblid indem jelbit: -
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verjtändlichen Entjchluife wanfend machen, die Macht, die vor ihm ftand, auf 
dem Schlachtfeld zu vernichten. Gelang das, fo war der Krieg entjchieden 
und alle „Diverfioneir” Tielen von jelbft in fich zufammen, 

Um mm die Entjcheidungsihlact, die er brauchte, fo Schnell als möglich 
herbeizuführen, gab e3 ein fehr einfaches Mittel. Napoleon mußte dem jungen 
Kaifer ımd feinen nicht minder jugendlichen Beiräthen den Glauben beibringen, 
er wiünfche den Frieden umd fchene den Kampf. Das war offenbar die Tiftige 
Verehnung, in der er- noch in der Nacht de3 28. November den General 
Savary zu den feindlihen Vorpoften abjandte, um den SKaifer Alerander 
um eine perfönliche Unterredung und einen Waffenftillftand von 24 Stunden 
zu bitten. Der Kaifer Alerander Yehnte die Zufommenfunft ab, jandte aber 

feinen Oeneraladjutanten Fürft Dolgorufi an ihn ab, der im all feinen 
Reden die unbändigfte Kriegstuft und unfagbare Geringihäßung der Sranzofen 
fund zu geben pflegte. Den fragte Napoleon am 29. November: „ie 
lange jollen wir uns eigentlich noch Schlagen?” Und als der Fürjt erividerte, 

das Tafje fi mit einem Worte nicht fagen, da fügte Napoleon Hinzu: „Was 
till man demm von mir? Warum macht ntir Kaifer Alerander den Krieg? 
Was fordert er? Möge.er doc feine Grenzen ausdehnen auf Koften feiner 
Nachbarn und namentlich, der Türkei umd aller Hader mit Frankreich Hat 
dann ein Ende.“ 

Der Fürjt Dolgorufi antivortete, der Kaifer Alexander trachte nicht nad) 
Vergrößerung feiner . Staaten, er hege auch feinen Hak gegen Sranfreid), 

wünfge ihm vielmehr. alles mögliche Gute; nachdem er aber einmal für die 
Unabhängigkeit Europas die Waffen ergriffen habe, fönne er nicht gleichgiltig 
der Bejegung Hollands mb dem Gfend des Hofes don Sardinien zujehen, 
der des größten Teils feiner Provinzen beraubt fei und feine der ifm von 
Srankeeid) vertragsmäßig zugejicherten Entjhädigungen erhalten Habe. „Rubland 
muß eine andere Politit anfangen, erwwiderte Napoleon; es muß al feine 
eignen Vortheile denken.” 

Während der ganzen einftündigen Unterredung. hatte e3  Dolgorufi jo 
einzurichten gewußt, daß er Napoleon nicht ein einziges Mal mit „Majeität" 
anredete und al3 Gefammteindrud von Allem, was er gefehn und gehört, 
Ipradd) er bei feiner Rüdkunft aus: „Die Chancen find für uns; wir brauchen 
nur borzugehen, der Feind twird weichen, wie ers bei Wiidan au gethan 
hat." Allgemeine Nicdergejchlagenheit wollte er bei den Truppen md eine 
gewilje Beklommenheit wollte ex bei dem Kaifer jelbft beobachtet Haben.. Cold) 
ein Aberglaube hatte noch gefehft, umı das Unglüd der NRuffen vollzumadjen. 

Die ruffüheöfterreiiiche Streitmacght, welde am 1. December fid uf 
den Höhen weitlid) von Anfterlig ausbreitete, beftand im Ganzen au3 etwa 
80,000 Mann, worunter nicht mehr als 15,000 Defterreidher. fi) befanden.) Ten Mittelpunkt ihrer Anfjtellung bildete das hochgelegene Dorf Prabe ober 

  

1) Danilevsfi S, 220,21. 2) Bernhardi, Toll I, 157/58.
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Rragen mit den unterhalb in der fumpfigen Niederung be} Boldbadhes 

gelegenen Dörfern Puntowih und Kobelnig. Ten Pfan für den Kampf 

de3 nächften Tages hatte General Weyrother entworfen, der um Mitternacht 

den Generafen, welche die fünf Colonnen führen folften, im Anfterlip ihre 

Aufträge zuertheilte. Werther dachte fi) den Feind aufgejtellt weitlid des 

Goldbach, Hinter der von Nord nad) Sid reichenden Kette der Dörfer Vello: 

wis, Schlapanik, Puntowig, Kobelnig, Gofofnik und Tellnip md fein Ge: 

danfe war, den änferften rechten Flügel de3 Yeindes bei ben beiden Teht: 
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S it Über den Goldbach gehen und Mg. Den a ie. fünfte Eolonne (Bagration) Hatte 
on Kom ans . de3 Feindes, feinen rechten Flügel zu Buch chns aus bem Arfmarfcd) de3 1. December errathen 

"u vernichtenden Gegenftoß auf die Pragener Höhe
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nicht bloß dies Manöver zu vereiteln, fondern die ganze Schlacht felber zu 
entjgeiden. Seine gejanmte Streitmadht hat jedenfalls nicht umter 80,000 
Mann gezählt!) Cr beging ‚das große Wagniß,. faft fein ganzes Heer nod) 
in der Nacht jenfeit3 der Seen, Bäche und Engpäfje aufzustellen, Hinter denen 

“ der Feind ihn fuchte, er ging über den Goldbad, und fogar über den Bzizfer 
Bad vor umd Hatte fo bei den Dörfern Girzifowig, PBuntowig umd Kobelnik 
eine überwältigende Streitermafje beijammen,*) um die Höhen von Praßen 
zu ftürmen, während er bei den Dörfern Sofofrit und Tellnik nur gerade 
foviel Truppen Tieß, um die Angreifer feftzuhalten, derweil er ihr Centrum 
auseinander jprengte. Die Shladt de3 2. December verlief feinen Bercd: 
nungen gemäß. 

Erjt um 10 Uhr des Morgens wich der dichte Nebel, der bis dahin 
Alles verhüllt Hatte. Mit dem eriten Blid jah Napoleon von Schlapanit aus 
die drei ruffifchen Colonnen in vollen Mari auf Tellnit und Sofolniß zu. Auf der Stelle erging Befehl an die Marihälle Soult und Bernadotte, binnen 
einer halben Stunde den Sturm auf Praben zu beginnen; ihnen hatte zu folgen die Neiterei der Neferve unter Murat, die Grenadiere Ondinots und die 
Kaifergarde unter Beffieres. Davont und Sannes hatten auf beiden Flügeln fid) zurädzuhalten, bis der Erfolg in der Mitte gejihert tvar. , Der Kampf um den Goldbad) bei Zellnig und Sofofni Hatte bereit 
begonnen, al3 Kutuforw noc) unbeiveglich bei Praben ftand. Die Getvehre der Soldaten ftanden nod) in Poramiden, da Fam Kaifer Alegander an, begleitet vont 

 Raifer Franz, umgeben von den Generalen Suctelen, Araftcheyerw, Graf Lierven, Winzingerode, Fürft Gagarin und den Geheimen Näthen Fürit Ezartorysti, Graf Strogonow amd Novofilkow. „Warum rüden Sie nicht vor, General?” fragte der Raijer. — „sh warte, antivortete Kutufoto, bis alle Truppen der Colonne vereinigt find." Der Kaifer verfegte: „Wir find wit auf dem Egercirpfaß, tvo man das Eintreffen aller Truppen abwartet, bis man die Parade beginnt.“ „Site, antwortete der greife Krieger, gerade weil wir nicht auf dem Erereitplaß find, fange ich nicht au. — Mebrigens, 
beiehlen Sie.“9) Der Befehl ward gegeben, die Gewvehre wurden aufgenommen und der Abzug in bie Ebene beganır. In den Augenblide, aber, als bie eriten Bataillone aus den Dorfe heraus waren, traf fie aus tödtlicher Nähe ein fürdhterfiches Seuer, da3 fie in wilder Vertvirrung in das Dorf zurüd: trieb, und die3 War der Anfang eines hoffnungsfofen NRingens gegen eine Uecbermadt, die wie au 3 der Erde gewachjien von allen Eeiten durch den Nebel Herausbrad,, jeden Austveg verfperrte, bon jeder Höhe herab umb aus jeder Tiefe Herauf Top und Verderben um fi) ftrente. So wurde die Höhe von Pragen erobert, der Heertheil Kutuforws volfftändig auseinandergeiprengt und dann ducd) einen vernichtenden Angriff auf das Corps Buphönden bei Zellnig die ganze CS hladt entjchieden. : 

1) Vernhardi, Tor I, 179/80. ei 2) Dal. ©. 178ff. 3) Erzähfung des Ohren: zeugen Yürft Wolfonsti bei Danilepz Fr ef at I 
Hi ©. 245,
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Die Rufen Tießen 21,000 Todte und Vertvundete und ihr fämmtliches 

Geihüh, 133 Kanonen, auf dem Schlachtfelde Die Defterreicher. Hatten 

5922 Mann verloren. Der Kaifer Franz aber jhicte nod) am Abend den 

Fürften Johann Liehtenftein zu Napoleon, um eine perjönlie Bufammen: 

funft und einen Waffenftilfftand zu erbitten unter Bufage Schleunigen $riebends 

hlufies. 

Anı 4. December fand die Zufanmenkunft der beiden Kaifer ftattl. Das 

Ergebniß ihrer zweiftüindigen Unterredung war die Verabredung eines Waffen: 

ftillftandes mit der doppelten Bedingung, daß Saifer Franz feine fremden 

Truppen in feine Staaten Yafje und daß die ruffiche Armee den öfterreichifchen 

Boden räume, d. h. der Naifer Franz verpflichtete fi) erftens die Ruffen 

heimzufchieen umd zweitens die Brenfen nicht Hereinzulaffen. Wenn 

diefer Maffenftilfftand abgefhloffen ward, dann Hatte der Kaifer. Franz fi) 

Tosgefagt von Rußland nnd Preußen umd var, falls das Iehtere dem Not3s 

damer Vertrag gemäß ihm zır Hilfe eifen wollte, verpflichtet, diefer Hilfe. an 

der Seite Napoleons das Ueberjchreiten der Grenzen Defterreihs mit Waffens 

getvalt zu wehren. 

Bevor der Wafjentillftand unterzeichnet ward, gingen im Auftrag der 

beiden Kaifer General Savarı) und General Stutterheim zu Kaijer Alerander. 

Sie trafen ihn am 5. December Morgens 4 Uhr in Holitjeh und fanden ihn 

bereits fertig angeffeidet. Erjt empfing er Stutterheim, der ihn im Auftrag 

feines Kaifers um Buftimmung zu den Forderungen Napoleons bat. Der Staifer 

antwortete: „Ich Habe meine Armee Defterreih zur Hilfe herangeführt und 

werde fie den Nüchweg antreten Tafjen, wenn Ihr Herr meiner Hilfe nicht 

mehr zur bedürfen glaubt.” Dann.rief er Savar) und gab ihm jein Wort 

darauf, daß er feine Truppen nad) Auffand zurüdführen werde. Bon biejer 

Bufage unterrichtet, Tich Napoleon jofort feine Marjcheofonnen Halt machen 

und empfing dann Hürft Liechtenftein zum zweiten Mal, mit dem mus 

mehr amı 6. December der verabredete Waffenftilltand abgejchlofien ward. Cr 

verfügte außer dem Abzug der Nufjen, daß der Staifer weder in Ungarn nod) 

in Böhmen Voltsbewaffnungen vornehnen, dai; feine fremde Armee das Gebiet 

de3 Haufes Dejterreich betreten dürfe und daj die Sricdensunterhändfer fi) 

in Nikolsburg verfammeln follten.?) 
Am Tage nachdem Napoleon fo den Bejiegten von Aufterlig jeder gegen: 

wärtigen md Lünftigen Hilfe beraubt Hatte, Tegte er den Provinzen des Naijer: 

itaates Kriegsfhapungen im Gefanmtbetrage von 100 Millionen Sranet auf. 

Erjt diefer Rafjenjtillftand mit diefen Bedingungen führte mun zur Ye: 

endigung des Krieges und zur Eprengung des Müächtebundes von Potsdam, 

tie fich das jogleicd) aud der ung genau befammten Nücwirlung diefer Tinge 

auf Preufen zeigen wird. in 

In Berlin hatte am 9. December beim Herzog von Braunjwiig 

1) Garden IN, 26. Martens, Recuecil XI, 210.
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eine Conferenz von Miniftern und Generalen jtattgefunden, deren Beichlüffe 
bezeugen, tie weit die politifchen und militärijchen Nathgeber de3 Königs 
von dem Gedanken entfernt ware, die Verpflichtungen vom 3. November 
als erlofen anzufehen,t) weil die fürchterlihe Niederlage von Anfterlig 
dazwiihen: gekommen war. : Ueber den Umfang derjelben waren fie voll: 
fündig unterrichtet und über den Leichtfinn, mit dem man Tosgebroden 
war, bevor einerfeits die Preußen, andererfeits der Erzherzog Karl Heran 
fein Konnte, nicht wenig mgehalten, trogdem Tautete der Nath, in dem fid) 
der Herzog umd die Generale Möllendorff und Köcderig mit den Minijtern 
Hardenberg und Schulenburg zufammenfanden, dahin, der König wolle den beiden 
Kaifern erklären, er fei gefonnen, „den im Vertrag vom 3. November über 
honmenen Berbindlickeiten und dem Sinn derjelben treu zu bleiben“ und 
„einen bereit3 im Wormarfd; begriffenen Truppen eine den Unftänden gemäß 
veränderte Richtung, mehr infs, dahin, to die größte Gefahr drohe, mithin 
nad Böhnten, zu geben“. Den Grafen Haugiwiß aber fei auf feinen Beriät 
bom 2. November zu extvidern, die eine der von Napoleon geftellten Ber 
dingungen fei unausführbar, da der König die in Hannover zahfreid) ver: jammelten Ruffen, Engländer und Schweden nicht abhalten könne, wen fie 
wollten, einen Angriff auf Holland zu machen: die andere aber fei gegenftandlos, 
da Hameln von preußifchen Zruppen nie eingefchloffen geiwefen fei, die Yeßteren 
aber Hannover bereits verlafien hätten. Im diefem Sinn fehricb der König 
am 10. December einen Brief an Kaifer Aerander,?) den Oberft Phufl zu 
überbringen hatte, und orbnete an, daß die Heere de3 Herzogs von Braun: 
Ihmweig und des Fürften Hohenlohe in Böhmen einrüden follten, 
to fie zwiichen dem 3. und 6. Jannar vereinigt jein fonnten.?) 

Bevor aber ber Dberit Phutl abging, trafen Nachrichten ein, welche die 
ganze Sachlage verwandelten: e3 ivaren die Nachrichten von der Zufammen? 
funft des Kaifers Franz mit Napoleon, von dem Waffenftilfitand und der Heimjendung der Rufen. 

. Am 15. December fanı General Stuttecheim mit einem Schreiben des 
Kaifer3 Franz, am 16. der Fürft Dolgorufi mit: einem Vrief des Kaifer 
Ulegander und am 19, Großfürft Eonftantin mit einem ztveiten Schreiben de3 
Kaifers an. Diefes Tehtere war ang Holitih vom (24. Nov.) 6. December 
datirt und Gefagte: der Ueberbringer Fommt „al3 Angenzeuge alle defien, Wa3 vorgejallen it und der Art, wie man uns behandelt Hat. Man muB 
es gejehen haben, um es zu glauben” Aus demfelben Holitieh erhielt unter demfelben 6. December Alopeus ein Schreiben Czartorystis, wort 
hieb: mon Ngenblid, da eine der Hauptmächte des Bundes abfällt (vient & manquer), bleibt für die Ruhe Europas nichts Befjeres zu tun übrig al3 
jid) ruhi u tt : a gr | nit abe cken N ha en, fi) daheim zu Härfen und ben Lauf der Ereignije A 
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Die beiden Boten, welde die erfte Kunde von Waffenftillitand brachten, 

fragte der König, wephalb man fi) gegen Napoleon in den Kampf gejtürzt 

habe, ohne den fo nahen Zeitpunkt abzuwarten, der für die Antivort Napoleons 

auf de3 Grafen Haugwit Eröffnung vorgefehen war? Weßhalb man einen 

Raffenftillitand gejchloffen Habe, ohne ihn zu fragen, einen Waffenftillitand, 

der ihm jeßt verbiete, feine Armee in Defterreich einrüden zu lafjen? Die 

Marfchbefchle an feine Truppen feien fehon gezeichnet und zur Abfendung 

an die Chefs der Arnteecorps bereit.') 

Daß von einer Abjendung diefer Marjchbefehle jegt nicht mehr die Nede 

fein fonnte, twar Harz tva3 aber follte jonft geiehen? Das war die peinliche 

Frage, über die man fid) in Berlin den Kopf zerbrad), als ein eiliges Schreiben 

de3 Grafen Haugwig vom 16. December aus Wien einlief, in welden er 

meldete, er habe gleich nad) der, Ankunft des Kaijers in Wien mit diejem 

die erfte von mehreren Unterredungen gehabt und deren Ergebniß fei jo wichtig, 

da er e8 weder der Feder noch jonft einen Organ anvertrauen könne Er 

teife in einer Stunde ab md werde ni wenig Tage nad) diefem Briefe in 

Berlin eintreffen. Bis dahin möchten die Truppen ftehen gelafjen werden, 

wo fie ftänden.?) 
Am 25. December kam er jelber an umd legte einen Bertrag vor, den 

er am 15. December zit Wien unterzeichnet Hatte, allerdings ohne Vollmacht 

und ohne Anfrage, aber aud) nicht bindend für den König, went ihn diejer 

wicht genehmigen wollte. Sagte der König Nein zu diefem Vertrag, jo war 

eben einfach nichts gejehehen, aber die Folgen diefeg Nein wollten freilic) ehr 

ernjt überlegt fein. E3 war durchaus richtig, wenn Haugmwig in feinem Bericht 

vom 26. December dem König nur die Wahl fteffte: „entweder beit Vertrag 

jo wie er ift oder den Srieg” und einen großen Mangel art ftantsmännifcher 

Einfiht gab der Minifter zu erfennen, der für die Thatfache diefer Zwangs* 

wahl Yein Verftändniß zeigte. 
Dem’ Vertrag voran twargn Unterredungen in Schönbrunn gegangel, 

welhe Napoleon mit [etveren Vorwürfen wegen de3 Potsdamer Vertrags 

eröffnet Hatte,) um dem Grafen Haugwi da ganze Unrecht feines Hofes 

und den ganzen Umfang der Sreundfchaft Har zu machen, deren Beurkundung 

ihm nachher in dem Entwurf eines Schuß: und Trugbündnijfes zwifhen 

Frankreid) und Prenfen vorgelegt ward.‘) . 
Danad) trat Preußen die Markgrafigaft Anzbad an Baier, I 

Herzogtum Cleve md das Fürjtenthum Nenendburg at Napoleon ab und 

erhielt dafür zu eiwigem Befik das Kurfürftentgum Hannover. Tas Shut: 

und Trukbündniß aber verpflichtete beide Mächte zur gemeinfaneit et 

eritens de3 Ottomanijchen Reichs, deijen Unabhängigkeit und Unverlehlte 
en 2 1 “+ (&i ‚ ver? 
jie verbürgten, zweitens der preußijchen Staaten mit Einfluß Hanmodert, 

I . ericht det 

1) Danilevati S.311. 2) Hardenberg, Tentw. It, 7 228% Berid Ser 

Örajen Haugtivig vom 26. December. Hardenberg, Dentw. V, 2281- | 

Tert in Hardenberg, Tenfm. IT, 359-392.
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drittens der franzöfischen Staaten, „janmt allen Vergrößerungen, die fie in 
Stalien erlangen fönnten“, umd viertens des Königreich! VBaiern mit feinen 
neuen Grenzen. Die Abtretungen, welde Dejterrreid zu Gunften diefer 
fegteren machen bezw. zufafjen mußte (Tirol, Rafjan und Eichftädt, Burgan, 
Zettnang und Argen, Königsegg, Nothenfels, Zany, Lindau, Argsburg, Bor: 
arlberg, Ansbah), ftanden im jechjten Artikel, und ebendafelbjt die Ver: 
pflidtung Preußens, die Abtretung des Neftes vom öjterreichiichen Echwahen 
an die Kurfürften von Wiürtemberg ımd Baden mit zit gewährleiften. 

- Bevor nod) Defterreich in diefe Verzichte gewilligt, ward Preufjen an: 
gejonnen, fie ihm mit Sranfreic) zufammen abzuziwingen. Bevor aber 
Preußen den Vertrag ablehnen Konnte, mußte Dejterreicdh jeinerjeit3, fon 
Srieden madıen. 

Eine ehr wichtige Bejtinmung enthielt der achte und Ichte Artikel. Er 
bejagte: „die Ratificationen werden binnen drei Wochen oder nod) früher, 
wenn es möglich ift, in Berfin ausgetaufcht”; in drei Woden „oder nod) 
früher“, d. 5. jedenfall3 nicht jpäter. Die Srift war jeher kurz, aber nicht zur 
Kurz für einen Hof, der fi) bewußt war, da e3 fi um ein gebieterijches 
„Entweder — oder” handelte. . 

Graf Haugwit, fagte in feinem Bericht an den König von 26. December: 
„Der Vertrag ift das einzige Mittel, dem Kriege zu entgehen. Ich Bin 
Preufe und bin ftolz auf diefen Nanıen. IH glaube an umfere Arnıcen, alt 
die Leberlegenheit ihrer Taftit, ihres Geiftes, ihrer Iapferfeit: aber. die 
ihönften Iriumphe,. wohin fünnen fie führen? Die Sranzofen aus Deutj> 
Yand jagen, mnbeweglich jtehen bleiben vor den Sperrgitter des Nheins_ md 
‚ungezählter Seftungen, dort in einer gefährlichen Defenfive abwarten, 613 der 
Geind feine Kräfte fommelt und mit ihrer ganzen Wucht auf eine für uns 
zu ausgedehnte amd entfegene Linie fällt, dan ung wieder fammeln, ihn 
abermals zurüdtreiben mit denjelben Berfuften amd denjelben Ansfihten, 
inzwihen die zu unferer Verteidigung nöthigen Mittel verzehren ımd fieg? reic) aber in Entkräftung fterben oder abhängig. bleiben von aller Welt zum 
Soßn für rußmvolles Padjeftreben: das wird die Gejhichte des Krieges feit, 
zu dem man dem König väth- im Augenblid, da Preußen fi; mehr oder 
fveniger anf feine eigne Kraft angetviefen ficht. Denn was will im Grunde 
die Hilfe beißen, die una Rußland bietet? "Seine in Dentfchland. befindlichen Zruppen find die einzigen, auf die man zähfen darf. Ein Krieg mit Napoleon 
wird Feiner bon den Kriegen fein, in denen Truppen, die dom andern Ende 
en “ aan vn die Entideidung einwirken können. Gr wird mr zeit 

weife anehmen ni ne Ni ‚Du merfiegen werben and) wir jene a den Hpeins et Sn dier Wochen werden fie entweder jenfeit” 
zu vetten, käme len Herzen unjerer Staaten fein umd ‚die re 

will wenig Heifen an bi sn rät, „oer Daß toir ben Aricg bernel hi uns vor drcı Foo an ietet ung ac) eine. glänzende Erwerbung an, | 
en iinkte, als ihr Preis der Krieg gewvejen wäre, eine
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Erwerbung, die all jenen dornigent Fragen ein Ende macht, die jeden Sce: 

frieg unvermeidlich folgen, bie unfere Berührungspuntte vermindert, ımjere 

Rofitit vereinfacht, unfere innere Stärke erhögt, md in dem Bujanmenbrud) 

d13 Germanifchen Neichs vielleicht die Beiffagung einer nod) glückficheren 

Ordnung der Dinge ift. Zr einen ruhmvdollen Krieg wäre Hannover ein 

hinreichender Preis und wir gewinnen c3 ohne Gefahr, ohne Unrecht, nade 

dem wir gegen Zedermann ımfere Schuldigfeit getdan md alfein auf der 

Bühne ftchen geblieben find mit einem fejten Pillen und acdhtumggebietenden 

Etreitfräften.’) 

&o fhrieb ein Minifter, der, wie fi jpäter zeigte, über jehr Vieles im 

Serthum war, nur fiber Eines nicht: er jah ein und hielt feit, die Ablehnung‘ 

diejes Vertrags bedente den Krieg und ver Yeßtern nicht wollte, mudte eben 

den erjtern nehmen wie cr ivar. 

Gerade dies aber Hatte der andere Minifter nicht vor Augen, der zivei 

fange Denkjgriften über den Vertrag fchrieb und de) fie nad) Kräften dazıı beiz 

tung, den König zu täufchen über Die Bwangslage, in der er fi num einmal 

befand, ob fie ihm twillfommen war oder nicht. Diefer Minijter war der. 

reihere von Hardenberg mit feinen Denkffchrifter dont 30. Decenber 1805 

und vom 1. Sanıtar 1806.°) ‚ 

Meber die allgemeine Lage urtheilt Hardenberg durchaus nicht anders al3. 

Sangwit. Ex jagt ausdrüdlich: „Defterreich, faft vernichtet, in der Billfür 

003 Eiegers und auf lange Hinaus gejhwädt, hat zuerjt den Eintagsbund 

(Yalliance &phömäre) gebrochen, der eben gejchloffen war. hm gegenüber 

beftcht feinerfei Verpflichtung. Chenfo fteht es mit ‚England, den erjten 

Urheber der Allianz, da mit ihn nichts abgejjlofien worden it. — Rußland 

det dem König anheim gegeben, fich mit Sranfreich zu vertragen. CS it un 

netreitben, daß man die Convention vom 3. November und die von (24. Mai) 

. 4 0l8 nicht beitehend anfehen Fan.“ Uber feine Schlüffe zeugen: bon 

ner ‚Faunı begreiffichen Verblendung über die Lage, in der Preußen fi 

naenner Frankreich befinde. Er meint allen Exnftes, der König Fünne 

nn sifchen drei verfdjiedenen Entfhlüffen, er Fünne den Vertrag zurüd- 

a dabei jagen, einen Krieg wolle er deßhalb durdans nicht, ober 

nn 5 en Mästen“ gegen Frankreich zum Angriff fehreiten oder endlich fich 

int vanfreidh verbinden, aber auf Grund andrer Bedingungen. Kein Wort 

Babe am 30. December von irgend einer Nöthigung, den vorliegendeit 

das ar mit Ja oder Nein zu beantworten amd mod) am 1: Janırar weilt .er 

ine a: „den Vertrag wie er ift oder den Krieg” ausdrüdfich aber and 

an 1 gs willfürfihen Einwänden zuriid. Schliehlic) jebte er e3 durch, daß 

ai sannar der Vertrag mit Bedingungen, Einfcränfungen, Borbepalten 

feiert ward, denen Laforeft fofort entgegenhielt, daß, wen fie der Kaifer 

m 

sap arbenberg, Denktwürbigfeiten V, 24042. - 2) Tai. &. 213256 und 

Onden, Revckutien ze, II. 

“
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der Franzofenr nicht nachträglich genehmige, der ganze Natificationsaustanid ungiltig. fei und die den Kater nachher vollanf berechtigten, zu fagen, der Vertrag .vom 15. December dejtehe nicht mehr. Gin Vertrag, den man mır mit wejentfichen.. Nenderungen annimmt, ift cben der Gade nach abgelehnt und nur da3 Wort „eblehuung” ift dabei vermieden. In dem preußifchen Texte de5 Vertrages waren die bedeutungsvollen Worte: „Zeuge und Schuß: bindnig” weggelaffen; 63 war ferner ein M&moire explicatif!) beigegeben, um über. den Sim aufzuklären, in weldiem der König feine Genehmigung des Vertrags verftanden wiffen wollte, und da hieß 63 von den Bürgichaften, welde der König im erjten Artifer übernommen Hatte, fie Sollten erjt gelten von dem Augenblide an, Wo. der Friede mit Defterreich die Abtretungen des Yehtern und der Friede mit England die Einverleibung Hannovers durd Preußen bejiegelt Haben werde. Dis dahin werde Vrenfen dns Land in Bei nehmen md Srankreich gegenüber für die Ruhe in Norddeutjchlend einftehen. . Das war jo ziemlich dag Gegentheif defien, was der Vertrag vom 15. December fagte und wollte. Darüber hat fi) Hardenberg vollständig getäufcht, aber and Haugivik Tcheint das entgegen feiner urfprünglichen Auf fafiung: fchließfich. gleichfaltg gethan. zu Haben. Denm in den Protofoll vom 4. Sanıtar 1806?) fteht: der Graf Haugwik habe wiederholt erklärt, der König beftehe auf der Veglaffung im erften Artikel und ‘auf der Beigabe des Memoire explicatif nur „mit volftändiger Kennini der Anfichten Sr. M. des Kaifers Napoleon“. 
. ‚Inztoifchen hatte ‚die Urkunde, welche Graf Haugwig am 15. December mit jeiner Unterfheift in dem Händen Napoleons gelafjen, gegen die Dejter: reider ihre Schuldigfeit gethan. „Bin ih Preußens fiher, jchrieb er am 

14. December an Zalleyrand, fo muß Defterreich gehen, wohin ich es haben will.” . In diefer Servigheit fchrich er tod) am 15. December an Talfeyrand: „dere Tallerand, in der. Beilage finden Gie die Abfchrift des Vertrags, der 1%) mit Seren von Haugwi geichloffen Habe. Meine Apficht ift nad) biefer Mafgabe die Bedingungen fir Defterreich zu beitimmen. Wrbeiten Sie einen Vertragsentiourf aus, der Baier Alfes gibt, was tir- ihm durch den Ber frag mit Preußen gewäßrleiften. Laffen Sie mir äivei Monate Srift zur Räumung ‚des Landes. Xch Halte auf die Kriegsfhaßungen, die überall in Eingang begriffen find. Den fertigen Entionef fenden Sie mir zur Ge nehmigung ein und foban theilen Sie ihn den Öfterreichifchen Miniftern mil unfer der. Berficherung, dafı 14) fein Wort daran ändern werde: daß fie zu wählen Haben ätviichen Frieden und Krieg; da ih wilfe, wie fie fid) a frengen, um Preufen in Vervegung zu bringen: dafs ich durch Diefe Ber berhoben fühle. Das ift die eingige Art mit 
, 

XL, 1 Hardenberg, Denk. II, 392-394, 2) Daf. ©. 400. 3) Corresp-
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So war dem auch der Friede, der am 26. December 1805 zu Prefburg 
zu Stande fan, weniger ein Vertrag, als ein franzöfiicher Aufjab, den zwei 
öfterreichijche VBevollmächtigte, Fürft Liechtenftein und General Gyulay, unter: 
Tchrieben, eine „Sapititlation” wie Graf Stadion ganz richtig fagte, und voranz 
gegangen waren nicht Verhandlungen im eigentlichen Wortfinn, fondern Yedig: 
id Bitten um Milde und Shomumg, welde ein Ohnmächtiger immer 
vergeblidd am einen Uebermächtigen richtete. 

Den Leicht begreiflichen Sträuben des KRaifers Franz gegen die mörderijchen 
Bedingungen, welde Talleyrand in Preßburg ftellte, machte fein Bruder, der 
Erzherzog Karl, ein Ende, der am 20. December zu ihm nad) Holitfdh Ya 
und nicht cher ruhte, al3 bis er, wie am 28. November dem Örafen. Colloredo, 
To jeßt am 24. December auch dem Grafen Cobenzl den Mbfchied gab, um damit _ 

ein Spftem zu entwwurzeht, das „den Fluch der Monarchie auf fi) geladen 
habe”. „Die Monarchie, Schrieb er dem Kaifer am 22. December, ift cr 
Ihüttert, alle Bejtandtheile find aus den Fugen geriffen, Verwirrung ift an 
Stelle der Ordnung getreten, die Orundpfeiler drohen ihren Einjturz, wenn 
der Geift der Vorfehung nicht über Dir waltet und Deine Entjhlüffe leitet. — 
Die Entfernung des Grafen Cobenzl, Zamberti,. Collenbad, Stahl muß das 

Tilljehweigende Manifeft jein, mit. welchem Du die gefährlichen Einftrenungen 
Deiner Öffentlichen und heimlichen Feinde widerlegft — fie muß die Sicerz. 

heit fein, mit welder Di zum Heile Deines. Volkes Deinen Einzug in die 
Nefidenz verherrlichft.”!) Am 24. December forderte der Kaifer den Grafen 
Cobenzl, der eben in Holitfch eingetroffen war, fehriftlih auf, um feinen Ab: 
Thied einzufonmen und fich dadurch „einen Anfpruch mehr auf feine Werth: 
ätung zu erwerben”. Wiverzüglich ‚twillfagrte Cobenzl feinen Wunfch, m 
da3 Ichte Hindernig für den Erfolg der fchrebenden Unterhandfungen Hintveg- 

träumen und am 26. December gefhah zu Preßburg der Abichlup. 

Der Friede zu Preßburg vollendete den gebietlihen Ansfhluß Deiter: 
reis aus Deutschland und Italien und Iegte den Grund zu einer neuen 
Stantenordnung, in welcher Defterreih weder ala dentfche nod) als italienifche 
Vormacht mehr in Betracht Kam. 

Defterreich unterwarf fi nunmehr endgiltig alfen Umwälzungen, welche 

Napoleon in Piemont, Parnra, Pincenza, Gemma, Lucca, Piombino vorgenommen 

Hatte, und gab Alles, was ihm zu Sımeville and Campo Formio von Benetien 

zu Theil geworden war, an das Königreich Stalien herans (Art. 2. 3. 4). 
Der Kaifer erkannte die Kurfürften von Baiern und Würtemberg al3 Könige 
an, trat dem Erjteren die una fehon befannten Zande,?) insbejondere Vorarl: 

berg amd Tirol mit Brigen und Trient ab (Art. 8), gab dem König har 
Würtemberg die Städte Ehingen, Munderkingen, Kiedlingen, Mengen ki 

Saulgau, die Orafidaft Hohenberg, die Landgrafihait Nellenburg, bie Bngie 

torf, den von Miürtemberg eingejchloffenen Theil des Breisgaus und DU 

1) Bertheimer I, 368,69. . 2) ©. ©. 208.
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Städte Villingen und Breunfingen. Das Kurfürftentgum Baden erhielt dei Reit von Vorderöjterreich, den Breisgau, die Drtenan, die Stadt Eonftanz und die Comthurei Mainau. 
Für diefe Verzichte entjhädigte Defterreid) mur Salzburg und Berdtes- gaden, für deren Verluft die toscanische Litie ein nei errichtetes Kurfürften: Hm Würzburg erhielt, das Baicrn herausgeben mußte, ) A Kriegsjhagung zahlte Dejterreich nocd) LO Milfionen Franc. Auch nad) Abzug des genannten Erjahes bezifferte fi) der Bert Defterreih anf 1114 O M., 2,785,000 Ecefen und 13,610,008 Gulden jährlicher Einkünfte. Aber was viel fhmerze ficher twar umd durd) feinen Erjag in Eeelen md Quadratmeilen aufgetvogen werden Fonnte, war der Verfuft der ganzen Großmactjtellung dieffeits und jenfeits der Alpen, die Abdrängung vom adriatifhen Meer, in deren Folge Sranfreih nun aud) der unmittelbare Grenzuadbar der Pforte an der ver: wundbarften GStelfe Ocjterreichs ward. 
Den gejchehenen Abihfuß feierte Napoleon mit einen Aufruf an die Armee d.d. Cchönbrunn den 27. Tecemmber, der in der Sprache der Zakobiner de3 Zahre3 1793 ein Zodesurtheil über den König von Neapel fälfte, meil diefer in einen Vertrag vom 21. September 1805 ftrenge Neutralität verfprochen?) und gleichwohl am 20. November die Landung von 13,600 Nufjen und 5600 Engländern im Golf von Neapel äugelaffen, ja fogar mit ihnen gegen Napoleon offen den Schild erhoben Datte, Dies. TodesurtHeil ntag hier in Veinem Wortlaut ftchen, als ein Denkmal der Sprade, die fich der Core feit . Aufterfig gegen gefrönte Häupter zit geftatten begann. Der Aufruf lautete: „Soldaten, jeit zehn Sahren habe ich Alles gethan, um den König von Neapel zu retten; er jelbft hat Alles gethan, um fich zu verderben. Nad) der Shlaht von Dego, Mondopi, Kodi Fonnte er mir nur Ihtvachen Widerftand entgegen: fegen. Ich traute den Worten diejes Sürften und war edefmüthig gegen ihn. US die zweite Koalition zu Marengo geiprengt ward, blieb der König von Neapel, der diejen ungerechten Srieg äuerit eröffnet” Hatte‘, zu Sunsville von feinen Verbündeten preisgegeben, allein und ofne Schuß zurüd. Cr jlehte mic) an; ich verzieh ihm ein ziwveites Mat, Bor wenig Monaten wart ihr vor den Thoren don Neaper. SH Hatte Hinveichend gute Gründe, um beit Verrat zu twitter, der gepfant inard und Unbilden zu rächen, die mir twiderfahren waren. Id war mod einmal edehniüthi ch erfannte die 

Neutralität Neapel a ) einithig. I e n; id} befahl euch dieg Königreich zu räumen und zit dritten Maf ward da3 ‚Haus Neapel aufrecht erhalten und gerettet. Werden wir zum vierten Mal einen Hof oßne Treue, ohne Ehre, ohne Vernunft Ber: en Fhenten? Nein Meint Die Dpnaffie non Neapel Hat aufgehört öt regieren: ihr Sortbeftand it umnverteägfich mit der Ruhe Eiropa3 und der Ehre meiner Krone, Soldaten, b vet auf, jtürzt fit die Stuthen dieje Fahmeıt 

1) Garden, Hist, ale & traites IX. 09 * istoir® 
des cabinets de] generale des traites IX, 295. 2) Zefebvure, His Europe II, 116, Brüffeler Ausgabe.
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illone der Eeetyrannen, wenn fie überhaupt nur joweit Stand halten. 
Salt ve Welt, ie wir den Meineid Strafen. Säinmt nicht mic) lien s 

affen, daß ganz Italien meinen Gejeen oder denen meinen Berbün au 

unterworfen ift: daß das jdhönfte Land der Erde erlöft it von dem Jod e3 

trenfofeften alfer Menfhen; daß die Heiligkeit der Verträge gerät ijt und 

die Manen meiner braven Soldaten, die bei ihrer Nüdfehr aus Aegypten, 

nachdem fie den Shiffbrüchen, den Wüften und den Schlachten entgangen waren, 

in den Häfen von Sieilien niedergemeßelt twnrden, endlich Nuhe gefunden 

haben.) 
Der Marjchall Mafjena und General Saint:Cyr waren beauftragt, das 

Todesurtheil zu vollitreden. Des Kaifer3 Bruder Zofeph jollte als fein 
Stellvertreter den Oberbefehl haben umd fpäter der Erbe der Bonrbonen 

werden. 

Napoleon war in München am Hof de3 Kurfürften von Baier, der 
eben im Begriff war, ji als König auszurnfen. In München fchrich er 
feinen Bruder Jojeph, amı 31. December, daß er fi umgehend nad) Non 
begeben md den Mari anf Neapel begimmen folle. Und unter demfelben 
31. December fehrieb er ihm nod) einen zweiten Brief, der auch als ein Denkmal 
der nunmehrigen Stellung Napoleons Anfmerkfamfeit verdient. Er Iautete: 
„Mein Bruder, ich habe die Prinzeffin Augufte, Tochter des Kırfürften von 
Baiern, die eine fehr hübjche PBerfon ift, für den Prinzen Eigen als Gattin 
verlangt (demands). Die Vermählung ift beicjloffen. Eine andere Prinzefjin 
habe id) für Seröme verlangt. Da Sie den Lehtern gefehen haben, jo Iafjen 
. 2. len, wi darauf sähfen fan, daß der junge Mann ihn wird, 

) wünfche. Cbenfo Habe ich im Werk, Ihre ältefte Tochter mit einem 
ai en zu dberheivathen, der eines Tags ein großer Fürft werden 

irD, 

  

1) Corresp. XI, 509/10. 2) Daf. ©. 319,



IV. Preußenz letztes Tringen um Bannober und um ben ‚Friebe. 

Don einem König von Preußen durfte man nicht franzöfifche noch enge 
Kiiche, nicht ruffiiche nod) öfterreichifche, ame preußische Politik Fonnte man 
von ihn verlangen und wvenn das Iutereffe Preußens nicht den Krieg, jondern 
den Frieden gebot, fo mußte er eben Frieden Halter, weil e3 Verleßung feiner 
heiligften Pflichten gewejen wäre, wenn er Preußen Hätte bluten Yafjen für 

nichtpreußifche. Bivede in einem Kampf, in welchen jeder Hof immer nur voit 

der Freiheit Europas amd den Nechten der Völker fprad), und in Wahrheit 
doc) nie ar Andres als an das eigenfte Macht: und Lebensintereffe date. 
Darüber aber, was denn num preußifches Iutereffe fei, was nicht, mußte 
man fi) in Berlin .felbit das erjte und das Iehte Wort unbedingt vor: 
behalten, eingedent der Thatfache, daß diefer Emporkömmling unter dei 
Staaten rings um fi) Her nidhs als Feinde und Neider, insbefondere in dent 

Verband geiftlicher und tweltlicher Sendalanarchie, den mar heiliges römijche3 
Neid) nannte, eine ganz unhaltbar toiderfpruchsvolfe Stellung Hatte.!) Preußen 
war eingeklemmt fozufagen zwwifchen zwei mit einander Fämpfende Welten, 
deren die eine im Sterben, deren die andere im Werden war, amd jein Ber: 

- hängniß beftand darin, daf e3 jener den Untergang, diefer den Sieg winjdgen 
mußte, aber aud) nuc wünfhen fonnte. hm herbeizuführen war e3 rehtlih 
nicht befugt, gebietfich nicht mächtig genug und dies Verhättuiß drüdte fid) ans 
mehr ober minder untoillfürlich, mehr oder minder ambetwußt in jener umritter: 
Then Thatlofigkeit, jener unrühmlichen Neutralität, die dem „Syftem” des pre? 
Bilden Hofes in den zehn Sriedenzjahren zwiigen den Tagen don Bafel und 
denen von Potsdam bei Mit: und Nachwelt fo allgemeine und jo hexbe Ber: 
urtheilung eingetragen hat. 

Ale Politit ift ein Streiten über die Frage: wer hat da3 beffere Reht 
und two it die größere Macht? Zu dem Streit um Necht und Madt ent 
Teidet am Ende der Erfolg und diefer ift fchr Häufig fo, daß die Streiten® 
den von chedem jagen müffen, was der alte Guizot unter dem zweiten 
KaifertHum fchrieb: Nous sommes tous vaincus Wir haben alle Unreht ge? , 
habt. Neil diefen Er { Ü Erfolg die Nactwekt in feinem ganzen Umfange Tennt 
depHalb weil; fic beffer als die Mitwelt, die ihm-nod; nicht Tante, wer dA 
befjere Net Hatte und ivo die ftärfere Macht eigentlid) war. Ganz ander? 
als in ber Hite des Gefehts nehmen die Parteien, ihre Männer und ihre 
Frogramme fid) aus, wenn man weiß, was aus den Verheifungen, dent 

1) ©. ©. 91f.
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Reiffogungen, den Befürchtungen derjelben Schließlich gewvorden ift. Wohlen, 

das Ende diefer Politit der Neutralität tvar: Die Ratajtrophe von Jena md 

Auerjtädt. Und aus diefer Hat mit der Mitwelt Sahrzehntelang aud) die 

Nachtwelt gefolgert: die Politit der Neutralität var falfch, die entgegengejete 

Vofitit wiirde diefem traurigen Ausgang vorgebeugt haben. Eben zur Beit 

als diefer Schluß in und aufer den zerjchmetterten Preußen die öffentliche 

Meinung gebieterifch beherrfchte, erhob fich in der Prefje eine einzige Stimme, 

die ihm einen andern Sad entgegenftelfte, den nämlich: Der eigentliche Grund 

der Neutralität war das Gefühl der milttäriichen Ohnmacht und diefem Ges 

fühl Hat der 14. Dftober 1806 in entjeßlicher Weife Necht gegeben... „Wenn 

mathematifch eriviefen ift, daß der Kampf ein ungleider, daß die beiderjeitigen 

Streitfräfte in jenem Mißverhältniß find, wo der Muth nidjt3 vermag, da 

wartet man wenigftens, che man antergeht, 6i3 zu dem Augenblid, wo die 

Pilicht, dem eignen Herd zu vertheidigen, feine andre Wahl mehr Täßt." So 

urtheifte der Staatsmann, dem alle Räder der Majchine. befannt waren. „Aus 

dem Munde de3 Soldaten, der nur auf feinen Muth Hört,.aus dem Munde 

de3 Bürgers, den .da3. Sclbftvertranen des Soldaten. befeuert und täufcht, ver: 

nahm man damals diefe Sprache nicht. ES bedarf des Muthes, um zu jtreiten 

gegen.die Kraft. ES bedarf. manchmal größeren Muthes, um fic) feine Schtvädhe 

zu geftehen. Bei und Hatten tvenig Menjchen das Geheimniß der nnfrigen. 

Sie wagten ih in ihren Beratungen wit daranf zu berufen, weil uns 

immer nod) ein Neft von Stärfe blieb, wenn fie verheimlicht ward. ‚Aber. je 

weniger e3 ihnen geftattet war, die Nation über ihren Buftand aufzuflären, 

deito mehr tänfchte die Nation fi über fie. Sie fa fi) noch auf ihrer 

alten Höhe, während rings umher alle Größen umgeftürzt waren. ‚Sie litt 

3 mit Ungedufd, daß Europa fid) umfchmolz, ohne nad) Preupen zit. fragen 

und nachdem fie mit fautem Gefchrei nad) Frieden verlangt hatte, al3 .1795 

diejer Friede unfere Ketten vorbereitete, fingen Viele an, die Nedhnung der 

fühlen Köpfe Schwäche zu nennen.” — Die preußifche Armee war zu einer „vers 

brauchten Majchine” geworden umd fonnte, term Sein amd Nichtjein auf dent 

Spiele ftand, an. einen Kampf der Verzweiflung gewagt werben, aber diejen 

Kanıpf Hinauszufchieben, folange 3 irgend mit Ehre umd Egiftenz de3 Staates 

verträglid) war, war ein zwingendes Gebot der Seldjterhaltung. Ward c3 vers 

fanıt oder verleugnet, nun „fo famen wir ein paar Jahr früher nad) Auerjtädt. 

Der fo jhrieb, war der Geh. Cabinetsrath Zriedrid) geithelms IL, 

Sombard, der im Jahr 1808 „Materiaux pour servir A l’histoire des 

anndes 1805, 1806 et 1807. De£di& aux Prussiens par un ancien com- 

patriote“ erjcheinen Tieg. einen Namen nannte er nicht, aber jeine Bere 

iajferichaft ift außer Zweifel. Eeine Darjtellung ber prenfifchen Pofitit be: 

ginmt mit den Sahr 1805, in dem „der Edjleier, der unjer Nichts bededte, 

gelüftet ward“, und bezeichnet die Eriverbung Hannovers durd) ben Vertrag 

von 15. December als den Iehten Lichtblid, der der volljtändigen Verbüjterung 

der Gejchide Preußens voranging.
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- „Wir verloren drei entlegene.Qandestheile, welche die Monarchie Ihtväghten, 
indem fie die Punkte der Berührung mit Anderen md die Gelegenheiten zum 
Streit. vermehrte. Wir Hatten davon eben ext eine Probe gehabt. AfL die 
Bragen, zwifchen denen wir uns damals ftritten, Hätten gar. nicht ftattgefunden, 
Wären wir im Stande geivejen, jene verlorenen Befigungen zu fhüßen und 
wäre die Gebietsverlegung unterblieben, die davon die Folge war. Dafür 
erhielten wir das einzige Land, das in der augenblidlichen Lage der Dinge 
unjere Stärke wirklich vermehren Eonnte, ein Land, das unfere Verkufte fünf 
Mal auftwog durch feine Volfszahl und Ausdehnung, und tanfend Mal durd 
feine vergleichstveile Wichtigkeit. Hannover gab ung endlich gegen Frank: 
rei). nicht bloß größere Mittel, jondern eine Grenze. Nienburg, Hameln, 
die .Wefer waren der Anfang einer Bertheidigungsfinie, die un3 fehlte. Eng 
verbunden mit Sachjjen konnten twir diefe Linie ausdehnen und vervolfftändigen. 
Ohne Schwertftreich erlangten wir, was jeit drei Sahren der ervige- Gegen: 
fand umferer. Rufe und unferer Borderungen war, die Entfernung der 
franzöfifhen Truppen und die Befreiung von taufend Verwidelungen md 
Hemmungen, die von ihrer Nachbarfchaft unzertrennlich waren. Wir erlangten, was noch mehr war, dak ung die BSufumft diejelbe Kippe unferer Nude nit immer wieder brachte, indem das Land Hamover in jeden Krieg Englands mit Frankreich verwidelt ward.”t) 

Die Gründe, welde den Erwerb Hannovers fir Preufien wünjdenz Werth machten, Tiefen fi . verftärfen durch andere, die fie im Snterefle Hannovers. felhft twie. des ganzen. nördlichen Deutjchlands aufs Dringendite ‚empfahlen, und cin geborener Hannoveraner war der prenßifche Miniiter, der noch) im Fahre 1808 im. vollen Einklang mit feinem ganzen Verhalten Ihrieb: ‚Mein Ölaubenöbefenntniß ift und bleibt und ein „Gefühl, das nod) mit inniger. Liebe an dem angeborenen Baterlande hängt, Erfahrungen, die id auferhatb Hannover! machte, genaue DBefanntichaft mit Samnover md Peeuhen und die vorurtheilsfreie, unparteiifche Abtvägung der Verhäftnifie Ipredien Fe Ss fi) Hannover foivie  Breufen hätten Gfüd wünjgen At au beroiefen en ereinigung ‚bes erfteren mit Tehterent. auf eine vegtliche 
Pflichten forvie een häre SH Habe. daher nit der Ueberzeugung, meinen jene Pereinigun ı Si ung volfonmen su genügen, darauf hingearbeitet, 
und Schmad) geidhehen PR ei, Jobatd Nusficht var, daß c3 ohne Trenofigteit berftänduiß bes nn Euts und die Möglichkeit vorhanden var, das Ein: erlangen." Dieie Gen gtan vegierenden Turbraunfgiweigiichen Haufes zu a je eiinmung unterfhied den Freiheren Karl Aurgujt von Hardenberg (geb. 31. Mai 1750 zu Gifenrode i *) aunächtt ein: mal. von allen Staatsmännern feines Gehurtsr Bes Sander) Sn N " vs .e . ’ ! Keeuben aufzugeben, einfah ein Greuer har. Die Boris aber, mitt er für Preußen eine Provinz ‚Hannover zu erfangen hoffte, umterjchied 
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ihn wiederum von den Staatsmännern jeiner siweiten Heimat, bie tohl 

feinen Zwed, aber nicht feine Mittel wollten. Hannover militäriih zu bes 

jepen, war eine Stleinigfeit, ein Anderes war c3, das Land al3 ans 

erfanntes Eigenthum zu bejißen. Die große Frage war immer Die: 
wie fan der König von Großbritannien dazu beftimmt werden, fi) feiner 
Rechte als Kurfürft von Hannover zu entäußern, vie‘ das welfiche Haus 
überhaupt, auf fein deutfches Stanmland zu verzichten? Und zu diejer Frage 
tar feit 1803 die weitere Hinzugefommen: wie bringt man die Franzojen 
aus dem Lande und wie verhindert mar, wenn fie fort find, ihre Wiederfchr? 
Tas waren die Fragen, die Hardenberg unabläjjig bejchäftigten, als er jeit 
Arguft 1803 an der Leitung der auswärtigen Gejchäfte betheifigt -ivar, 
vollends al3 er feit den 14. Aprit 1804 das Minifterium, das bisher Graf 
Haugivig verjehen, allein zu leiten Hatte. Ans den Enthüllungen nın, die 
feine im Sahre 1808 vollendeten Denkwürdigfeiten, nocd) mehr die denfelben 
angehängten Urkunden über Geift und Nicätung feiner Amtsführung gegeben 
Haben, geht Hervor, daß Hardenberg im -Auguft und September 1805?) bereit 
tar, um Hannovers willen ein Bindnig mit Srankreid) einzugehen, dag — 
er mochte fi darüber tänjchen oder nicht — Preußen zum Landsfnccht 
Napofeons gemacht und nicht bloß in den Weltkrieg gegen England, Nufland, 
Dejterreic geheht, jondern auch feiner ganzen nationalen Sendung entfremdet 
Haben wirde — eine Abentenrerpolitif, gegen die am 22. Anguft Öraf Hang: 
twig feine Verwahrung, am 3. Dftober der König. jelbft fein Veto einlegen 
mußte. Bei dem Umfchtoung, der nun im Oftober eintrat, war e3 wiederum 
Hannover, das als Preis für den Eintritt in der Kriegsbund gegen Napoleon 
heransgejchlagen werden follte; ein geheimer Artikel de3 Potsdamer Vertrags?) 
handefte davon und eine befondere überaus peinliche Berhandfung hat danır 
nod) Graf Metternich Hierüber mit Lord Harrombh gepflogen,°) bei der 
id ganz deutlich Heransftellte, da der König von England dem Plane einen 
Tiderjtand entgegenjehte, der duch Gründe und Ueberredung ninmermehr zu 
befiegen lei. Bar Hannover auf gütfichem Wege von England nicht zu erlangen, 
jo nufte man entweder verzichten oder zur Gewalt greifen. Die Gewalt bot 
nun Napoleon dur; den Vertrag von 15. December felber an und man Hätte 
erwarten jollen, Hardenberg tverde ohne Meiterez zugreifen, da ihm ja jeldit 
em enges Bindnih mit Napoleon um Hannovers willen durdaus nicht wider 
Iteebte, Statt dejjen vertvarf er dag „Schuße und Trugbündnig” und machte 
bie Erwerbung Hannovers abhängig von einen Tünftigen Sriedensihlu Frank: 
teidhs mit England. Beides Hat er gut gemeint, ev wollte verhindern, daf 

 Freußen gar zu fichtbar der Satellit" Sranfreihe ward nd daß England 
sur Ser jene Radıe nahı, der Preußen völlig wehrlos gegenüberjtand. Aber 
er überjad, dak mit jolden Abänderungen und Vorbehalten der Vertrag eben 
nit mehr der ertrag. war, den Napoleon vorgelegt und für fid) felbft ver- 
m— 

1) Erftru. Pe ll, 110. DO.CıR 9 Deftr. n. Pr. I, St ff.



218 SchftesBud. IV. PreußenslektesRingen um Sannoveru.umfrieden. 

indli Härt hatte, daß man folglich jenen Bertrag nicht, wie non be 
Haunfee, angenommen, fondern abgelehnt und dur einen andern if 

bar ein fhiwerer politijcher Fehler, den Hardenberg verjepulbet, Haug: 
wit aber fchließlich mit auf feine Verantwortung genommen hatte. Diejen einen 
roßen Sehler folgte jofort, während der Abwejenheit de3 Grafen ‚Haugtoik, 

ein weit größerer nad) und an diefen Hatte wiederum Drbenberg Ka ni 
gemefjenen Artheil, jo fehr er das fpäter hat ableugnen und ver 2 c Re “ a 
Nod) jtand Preußen in der ganzen majejtätijchen Safjenväftung 2 h 3 
November 1805 angelegt und in der e3 im December den Aufmarj ) begonnen 
hatte.) Mobil war eine Feldarmee von 161,645 Mann Preußen, zu vn 
ettiva 40,000 Hefjen und Sadfen Famen. Dazıı waren nod) verfügbar ie 
englifheruffisch-fchwedifchen Truppen an der Niecderelbe und Teler, bie auf 
mindejten3 50,000 Manı veranfchlagt erden fonnten. Bür die uhnadı 
twelhe Napoleon den abgeänderten Bertrage gewähren wollte, war e3 Dur 
aus nicht gleichgiltig, ob er für den Fall eines Brudes den fofortigen as 
griff. von 250,000 Mann auf feine in Süddeutjchland ftchende Armee zu 
bejorgen Hatte; obgleich andrerjeitsS vor dem Glauben gewvarnt werden nf, 
al3 ob in diefen Biffern irgend eine Bürgfhaft für eine Verwendung ders 
jelben gelegen Hätte, dur) die Die Preußen bevorjtchende Kataftrophe verhütet 
werden Fonnte.?) Oberbefehlshaber der „Hauptarmee” war jet ivie jpäter der 
Herzog Karl von Braunfchweig und wie volljtändig unfähig biejer amd 
gleich ihm jeder andere der damaligen Generale gewejen tväre, jelbjt ‚mit den 
riefigften Streitkräften einen Napoleon zit fchlagen, oder aud mer mit Ehren zu befämpfen,. das zeigen die vorhandenen Dperationspläne felbft dem Laien 
Ihtwarz auf weiß. Der ausgezeichnete Sadmann, der über diefe Dinge zum erjten Mal Licht verbreitet hat,?) ftelft ansdrüdfich feft: „Alle auf preußiiger Ecite getroffenen Anordnungen tragen dag Gepräge einer Künftlichfeit, welde 
mehr Werth auf die Beachtung ber durch theoretifche Specnlation geivonnenen 
Regeln und Zerrainrüdjichten, als auf das Ichendige Verhäftniß der gegneriicen Streitkräfte nimmt. Bis auf dei Yeßten, am 9. December entjtandenen Oper: tionsentwurf nimmt Keiner den Vormarjch gegen die feindliche Hauptarmee 
in Ansficht, keiner, aud) diefer Tehte nicht, vertvendet mehr al3 ein Drittfeif der ganzen zur Verfügung ftehenden MBaffenmacht auf die entjcheidende Unter: 
nehmumng.“ Der Herzog felbft tolfte in feinem Plane von 1. November‘) von der ganzen preußifchen Feldarnıce mr 75,000 Manı auf den Bor marjd) nah Siddentjchland berivenden md bildete fi) ein, wenn die gofter: reicher nur Tirol behaupteten, würde Napoleon „vergebens nad) Wien jtepen tollen".. „Durch die Macht des Manöverz“ hofften er und der Oberjt Mafien- 
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bach die Franzojen aus Dejterreidh zurüdzuganbern umd „Durd) Bedrohung 

ihrer rüdwärtigen Verbindungen”, wie man dns nanıte, zum !öleunigen 
Nüdzug über den NhHeim zu zivingen. Eine Kriegäfunft, tie fie uns aus 
diefen Plänen entgegengrinft, war verdammt, Immer und ewig zu verlieren, 
und zwar dur Nichtgebraudh all der Elentente, in denen gerade die milis 
tärifhe Ueberfegenheit befteht. Won einer Abtvendung der Katajtrophe, die 
ihr wie überall fo-aud in Preußen bevorjtand, Tonnte alfo feine Rede fein. 
Tamit aber vermindert fid) Doc die Größe des politifchen Sehfer3 nicht, von 
dem twir.jeßt reden tollen. Um ihn einigermafen verftändfich zu finden, 
mühe wir einen Anfjat Hardenbergs.Tefen, um daraus mit einen gelinden 
Grauen wiederum zu entnehmen, wie hartnädig er fid) über die unerbittliche 
Swangsfage verbfendete, die über Preußen hereingebroden war und der er 
jede and) mr die bejcheidenfte Beadtung nad; wie vor bertveigerte. 

Seine amtliche Stellung war fo gewvorden, dak wir Faun verjtehen, tvie 
er 03 über ich gewann, fie überhaupt nod) zu ertragen; denn in der empfinde 
fichjten Weife ward ihm Fund gegeben, dab er das Vertrauen de3 Königs 
nicht mehr bejaß und das der Sranzofen vollitändig verloren hatte. Seinen 
Sejandten Laforeit Hatte Napoleon jhon im December 1805 befogfen, jeden 
unmittelbaren Verkehr mit ihm streng ‚zu vermeiden, weil er ihm den Um 
iprung im Dftober nicht verzich. Nicht minder hatte der König Urfache, 
unzufrieden mit ihm zu jein, dem jeine Neutralität Hatte er auf3 Aergjte eben durd) die Bindnißverhandkungen mit Duroe und Laforeft bfoßgeftelft, deren plöglider Abbrud) ihm dort al Verrätherei ausgelegt ward. Eeinen Umillen hierüber gab ihm der König dadurch zu erkennen, daß er au 19, Oftober den Grafen Haugtwig, der ein entjchiedener Gegner diejer. ganzen Vündnißverfandfungen gewvefen war, ohne borherige Befragung Harden- 8, wieder zur „gemeinjchaftlichen Gejchäftsführung” in die Leitung de „uswärtigen berief?) und dadurd) cine Lage Iäuf, die Hardenberg zum fo= tortigen Nüdtritt hätte veranlafjen müfjen. Eine unverivüitliche Kraft der <elbjttäufgung hat Ahr num auf feinem Poiten.umd bei völlig hinfällig ges Dorbenen Anfihten teitgehaften, al3 die ganze Lage. fi) bereit3 von Grund 13 bertanbdelt hatte, und in die neue, die num beftand, hat ex fid) fchlechter- dings nicht Hineinfinden können, 

u - en Janıar 1806 jtelft = über die Nengeftaltung, welche Yarıs Geantagen Da den Grenzen „beim fünftigen allgemeinen örieden in Bud und hear , S erungen uf, die an fid) phantaftifc und Himärifd) afgehtherke 8 I, Beendegu unbegreiflic) eridjeinen müfjen, da der eben erit Wade hfa Aria ‚des 15. December dabei tod) immer tie ein Stüd weiches Kmefaeı yo wird, das bereit it, in jede Preußen genehme Form. zu 
Oübed, vn Hannover ‚joll natürlich preußiich werden und Hamburg, Bremen, Past, hauptfächtie deihaflb, weil fich gar nicht abfehen läßt, warım 

1) Hardenberg, Tentw. I, 301. 2) 2a. S 4174189,
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fie nicht preußifch werden follten? Ansbach aber, da3 jchon abgetreten, fett 
doc preußifch bleiben und mit Baireuth, dem die Sande Bamberg, Schwein: 
furt, Rothenburg, Nürnberg anzufchließen wären, einen breiten preufifcen 
Keil nah Siüddentfchland treiben, während man Baiern in Mejtjalen ent: 
Thädigen Könnte mit der Grafichaft Mark, dem Herzogtum Berg, Ejen, 
Eliten, Werden, Münfter, Zeflenburg ımd Dsmabrüd. Hier im Nordtveiten 
würde, Preußen num behalten: Djtfriesland, Minden und Navensberg, Lipp: 
ftadt, Paderborn, Hoya und Diepholz. Dem nicht im Reften fan Preufen feine Ausdehnung fihern, fondern „wur im Süden und vielleicht an den Ufern der Weichfer“. „Wer weiß, tweldes Loos durch die Gewalt der Unftände Heffen, Sadjen, Böhmen vorbehalten ijt? Preußen fann nod) nicht einhalten in feinen Vahsthum, ohne in Berfall zu gerathen, und wenn e3 der Gang der Yebten vier Sahrhunderte weiter verfolgt, fo wird c3 vor: fchreiten in der Richtung, die ich angedeutet habe. Inzwijchen Hätte eine an fi) wenig bedeutende Beligung in Franken von jebt ab einen fehr großen Verth für Preußen und twürde weitere Vergröferungen vorbereiten. Cie Tiegt fern, fagt man, md Tolde Bergrößeringen find ungewiß, der König wird feine Freunde nicht plündern. Aber welche Veränderungen Fan die gegen: wärtige Krifis nicht nad amd nad herbeiführen? Der Vertrag zwijcden Sranfreih md Defterreich verjeht Veutichland einen jolden Stoß, daß diefer alte Bau nicht verfehlen fan, beim exften neuen Sto volljtändig zufanmenz äubreden. Die Ereigniffe werden die Srage entfcheiden und bis dahin werden durch eine folche Provinz in Franken Preußen die Länder gelichert, welde fie . von den Körper der Monarchie trennen und mehrere auch von denen, die an fie angrenzen; fie verfnüpft diefe Länder noch mehr mit dem preufifcen Shiten. Sn Veftfalen möchte ich ‘alfo eine beträdtlide Spwifdenmagt (une masse intermediaire et eonsiderable), um Preußen von Frank: reich zu trennen.“ 

Der Anficht von der Richtung, in welcher Preußen nicht wachjen dürfe, ijt Hardenberg, wir twir fehen werden, freier geblieben al3 derjenigen, die er hier über fein nafurgemäßes Bergrößerungsfeld angedentet Hat. Die ganze Ausfaffung merfen tie an diefer Stelle nur an, weil fie vein als Ihatfade a » gem A erfbeuche au der peinvolfen 2age de3 preußifchen Hofes 
fhiebung and Bert a en bie Sigerung feiner eignen, als an bie Ber: dabei en nenc3 Merkmar 2 frender Grenzen zu. denfen Hatte. Mir entdeden jener Tage unterfehich , Ru Hardenberg don den preußifchen Staatsmännern 
entiweder Die volle Sc tii Sauamib, „ombard, de Inc, ‚Föderit hatten 

u mini oder wenigftens. ein triebmäßiges Gefühl der Schwäde Preußens, nur twagten fie das ich und. Anderen icht ci Sch Hardenberg aber Hatte, wie Tor 1 amd. ven mi ht einzugejtehen. tr yalle, feine Denkwürdigkeiten auf jeder Seite bezeugen weder Kenntnig noch nung von dem wirklichen Sachverhalt 1b bie Ichtere war ihn fo fern, daß er nicht einmal Has ) n ac) era uno‘ der erfteren and mur ci ’. enmal das Behirfnif fühlte, fi) von ) em ganz befcheidenes Maß zu erwerben. Wenn er als    
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Minifter von der Orumdanficht ausging, Napoleons Macht und Genie werde 
weit überfhäßt, Preußen fehle e3 weniger an mifitärifcher als. moralifcher 
Stärke und folle ji nur. nicht bange machen Yaffen, fo wußte er buchftäblich 
nicht, was er damit that. nn : . 

Am 14. Jannar reifte num Haugwig mit den fänmtlichen Papieren, die 
auf die Ratifiention vom 4. Zanınar Bezug hatten, zu Napoleon ab, nahn 
aber nod) ein Schreiben de3 Königs mit, das, jo furz c8 war, doc) twieder 
eine für Hardenberg verlehende Stelle enthielt. Diefe Stelle Tautete: „oder 
Empfang, mit dem Sie den Grafen Haugwit beehrt haben, bejtimmt id), 
ifn mit diefem Auftrag zu betrauen, obgleich c3 mir Schwer fältt, idu 
idon wieder zu entfernen.) - on : ol 

3 Haugtvit abreifte, befanden fid) Napoleon und Talleyrand in Minchen. 
Torthin Hatte Laforeft am 4. Sanuar den Conrier mit der Natification und 
ben zugehörigen Urkunden abgejchidt, und von. dort Her Tam am 23. Sanuar?) 
der Courier zurüc mit einer Depejche Tallcyrands, weldhe, vom 16. Zamnar 
datict, folgendermaßen Iautete: 

„Zur den Heren Baron von Schladen habe ich erfahren, daß der Graf 
Haugwit Befehl Habe, fi) von Neuem zum Kaifer und König zu begeben, 
und daher fid) eben in Frankfurt befinde. Ich Habe ihn wifien Yafien, dafs 
SM den Orafen Haugivig gern empfangen würde und daß er feine Weiter: 
reife nad) Paris richten Fönne. Die Kenntnig, welde S. M. von dent 
Charakter und den perfönlichen Vorzügen de3 Heren Grafen Haugtvit befigt, 
gibt ihn die Ueberzeugimg, daß es. ihm leicht werden wird, fih mit diefen 
Minifter über Alles zu verftehen, ivaS die gemeinfamen Intereffen Frankreichs 

und Preußens angeht. ©. M. begrüßt außerdem mit Befriedigung jeden 
Schritt, welcher geeignet ift, die Freundfchaftsbande zu ftärken, die zwifchen 
den beiden Kronen beftehen und ihnen jenen Charakter der Ziurigfeit zu geben, 
der in jedem Betracht der Lage und den Snutereifen beider entjpricht.‘’?) 

Ra3 bedeutete diefe Kundgebung? Ungrädig, mißvergnügt war der Kaifer 
nicht, der fold, ein Schreiben abfafen Ließ, nachdem er doc, jedenfalls von 
der Anttoort des preußifchen Hofes Kenntnif genommen. Uber bedeutete Das 

auch, dab er die Vorbehalte Preußens angenommen Habe? 
Mit diefer Depefche, der man in Berlin mit der größten Spammung 

enigegengefchen Hatte, eifte Laforeft umverzüglid — nicht zu dem Minifter 
Hardenberg, der war ja im Banır, fondern zu dent Gch. Cabinetzrath Lomb ard, 
den er feit der Adreife des Grafen Haugwiß wie den Stellvertreter beider 
Minifter behandelte umd der feinerfeit3 fich Tediglid) wie einen Briefträger 
Silchen Beiden betrachtete. Denn er jErieb fofort, nachden Laforeit bei ihn 
gewvefen twar, an Hardenberg, der trank zu Haufe Yag, folgende Zeilen: „Kaunt 

2 _ ; 

1) Denfw. IT, 430. 2) &o gibt Hardenberg dad Datuıtt. Saforeft aber wenn 
den 24, al3 Tag der Ankunft (j. feinen unten zu erwähnenden Beriht von 26. Jart.). 

3) Tenw. I, 185. 0 2



222 SchitesBud. IV. BreufensIcehtesNingenumHannoverw.unfrieden. 

Hatte ich heute Morgen Shr Billet erhalten, al3 Herr dv. Laforeft ji ans 
melden Kieß. Hier ijt die Depefche, die er mir mitzutheilen Hatte. Sch habe 
ihren Urtert gelefen and er gibt mir fein Ehrenwort darauf, dal er außerdem 
nicht eine Zeife erhalten Hat: er erffärt mit einiger Verlegenheit, wie cs hat 
gejhehen können, dag man ihm nicht in ausdrüdlichen Worten gejchrieben hat, 
unfere Vorbehalte:jeien angenommen: aber er jchlieht das aus der- 
Art, wie man fi) über ımfere Beziehungen ausdrüdt und er behauptet, 
daß. wir. von diejen Augenblid an von der Anffaffung ausgehen 
müfjen, daß Alles abgefhlojjen ift.) Ich war an Shrer Ihür, um 
Ihre. Befehle zu empfangen, mußte aber Ihren Schlaf achten und beeife 
mich nun, Sie durd dieje Zeilen zu benadrichtigen, um was e3 
Tch’Handelt, indem ich Ihnen die Pflicht überlajje, S. M. darüber 
Bericht zu erftatten.“?) Das Gutachten, um da der Minijter durch diefe 
geilen erfucht ward, Hatte freifih Eile, denn no) am 24. Sannar Nad: 
mittags follte Conferenz darüber gehalten tverden amd zu diejer wurde Harden: 
berg durch den Geh. Cabinetsrath) Beyme mit folgenden Beifen eingeladen: 
„Eure Hochfreigerrliche Excellenz joll auf Bejchl Sr. Majejtät de3 Königs 
ih unterthänigft bitten, fi Heute um 4 Uhr “auf dem Palais einzufinden, 
weil. Se. Majeftät über die Depeche des Zaforejt heute Shre Bejchfüfe 
nehmen ımd die eventualiter Schon beforgten Ausfertigungen voll: 
ziehen wollen.“S) . : oo 

‚ Hierauf" antivortete Hardenberg durch) Smmediatbericht: twie folgt: „Eeit 
dorgeftern' frank, bin ich unglüclicherweife aufer Stande, mich dem Befehl 
gemäß, den Em. Majeftät mir eben durch Heren Beyme ertheifen Täßt, um 
vier. Uhr in3 Palais zu begeben... Ich denfe, daß der Suhalt de3 bei: 
gefügten Schriftjtüdes (e3 ift die Depejche Talleyrands) die Angelegen: 
Det als beendet beiradten lafjen muß, und da e3 nichts Dringenderes 
gibt, als Hannover zu bejegen, die Fremden Truppen von dort zu ent: fernen und Die Räummmg. Hanclns öit betreiben. Diefer Ichte Bunt wird große Schwierigkeiten. Haben, wenn General Barbou (der in Hameln comman: 
dirte) feinen Befehl erhalten Hat.: & wird gewiß nöthig jein, den Orafen Haugtviß von dem.Stande, in dem die Dinge fich befinden durch einen Feld: 
Ka aut unterrichten, damit er die Entjchliehungen des Kaifers beeift. Wen 
fo Aion Ba nun Refteittionen der Natificntionsafte zu machen hätte, 

biete mer nenen Negotiation.” *) 

  

158 5 u 3' ‘ In8 ‘ 
| 

Berg ” 3 hen! en an 2) Dielen entfeidend wichtigen Ehlufjat hat Harder: Seo: teil ° ° ien. - Dunder Hat ihn in feinem Tehrreichen Anfjah: „Die zent an an atsfanglers Sürft Hardenberg“ in den Preuß. Zahrbb. 39 (1877), mitgetfeit y und 9) Qunder dal. „Auch dieje Zeilen Hat Hardenberg nidjt a er ©. 634. Auch diejen Smmedintbericht hat Hardenberg L 4 ehe an Ein nt anterbeüht. Statt ihm zu geben, jagt er bloß II, 437: v 0 ı tet ebenfallz zu Yeichtgläubig aefaat, i ie A: 
a . Htgläubig gejagt, ich geftche c3 Anz Th Laforefts Tafje auf die Annahne unjerer Neftriftionen füfichen. a aber ige  
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Am 24. Sannar 1806 fand mm zur fejtgejeßten Etunde um 4 Uhr 
beim König die Verathung ftatt, über deven folgenreiche Ergebniffe der ficber: 

  

      
  

Geh. Sabinctsrath Lombarb. 

(Driginalgemätde in Privatbefig zu Köln.) 

Tranfe Mintiter ofort durch Lombard Kenntnig erhielt!) Derfelbe Tchrieb 
Hm noch am 24. „Folgendes it beichloffen worden! Der König betrachtet 

  

1) Theil genommen Hatte nad) Hardenberg II, 436 aufer Beyme und Lombard 
der Herzog von Braunfhmeig, der General Graf von der Echufenburg und ‚Die 
Adintanten Köderig und Kleiit.
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Die Mittheitung des Herrn Laforeft als eine einfache Imahıne (aeceptation 
pure et simple) feiner Vorbehalte. Holgeweije it eine Segenmitteifung 
nicht mehr zur machen und aus unferen Maßregeln jelbft wird Laforejt ent: 
nehmen, daß wir die Sade jo anfehen. Außerdem wird er morgen ©. Cr: 
celfenz den Orafen Schulenburg jeden. Ein Courier wird morgen dem Grafen 
Haugwig Nachricht bringen. Ein anderer geht nad) Petersburg, um au: 
zufündigen, daß der Herzog (von Braunfhweig) am Mittwoch reifen wird. 
Der Graf Schulenburg geht in zwei oder drei Tagen nad) Hannover, fofort 
werden den Gefandtichaften Englands md Ruflands die Mittheilungen zu: 
schen, theil3 zu ihrer freundfchaftlihen Benachrichtigung, theifs um die 
Nücfchr der Truppen beider Mächte zu bewirken. Der Kurfürjt von Sadfen 
wird durch Seldjäger und Cabinetfchreiben in Kenntniß gejeßt, der Kırfürfl 
von Hefe desgfeihen.‘) Am 25. fehrich Lombard weiter: „Sch fhrich 
gejtern im Schloffe mitten im Stimmengewvirr. ch habe eine wejentliche 
Cacde vergefjen. Um ımferen endgiltigen Ausgleich mit Frankreich und feine 
Mffaffung der Depefche Talleyrands Eumd zu tHum, will der König, daf der 
Convier an Haugwig das Gefchenf für Dirroe mitnchme, und bejtinmt das: 
jelbe Gejchent für Laforeft. Im Uebrigen war hier nur eine Stimme dafür, 
dai man die Nachricht aus München in dem Sinne auffajjen mühe, in dem 
Sie diefelbe Sr. Majeftät vorgeftellt Haben. Alle Befehle find fchom gegeben 
für die Nüdfehr der Armeen, fowie die Einladung an Toljtoy, über Medfen: 
burg auf Stettin und au Bennigfen, über Siödprenfen zurüczufchren.”?) 

Die allgemeine Abrüftung, die Nüdfehr der Armee auf den Friedens: 
fuß, die Heimfendung der in Hannover ftchenden Truppen Englands, Ruf 
lands, Echtvedens — da3 war der entjcheidende Beihluß, den die Conferenz 
vom 24. Januar auf Grund ihrer Affaffung von dem Eine der Tepejdhe 
Zalfeyrands gefaßt Hatte. Weld) eine Ihivere Uebereilung das var, ftellte fid) binnen ganz Eurzer Beit heraus und Hardenberg hat päter behauptet, ex fei 
unjäuldig gewejen an diefer Uebereilung, die Abrüftung Habe man bejchloffen, „ohne fh mit ihm dariiber zır beraten”. Und cs ift richtig, wörtlich it er ivegen der Abrüftung nicht gefragt worden, wohl aber f achlich, demm wen die Depejche Talleyrands die Annahme der Vorbehalte durch Napolcon be: 
deutete, dan verftand fie fid; ja ganz von felbft und dai fie als jelbftver: ftändfich betrachtet werden Würde, Ivenn Hardenberg die Auslegung Laforefts zit der feittigen machte, war ihm ja durch den Hinweis Beymes auf die „eventualiter fon beforgten Ausfertigungen” fo deutlich) iwie möglich an: 
gekündigt worden. Das Votum Hardenbergs war mm ganz ansdrüdlich dahin abgegeben tvorden, da die Angelegenheit als beendet angejehen werden müfle. 
Die Solge, die das. Haben werde, var ihm im Voraus befannt; die Folge, die 3 gehabt hatte, wurde ihm am 25. amtlich; befannt gegeben und da. war es mod) Zeit, Einfprade zu tum und auf Widerruf zu dringen; er hat 

  

1) Senkw. IL, 437. 29) Dal. ©. 437/38.  



Lombard, Hardenberg und die Abrüftung Preufenz. 225 

es niht nur am 25, er hat c3 auch am 26. unterlaffen und an diefem 
Zage unter jehe ernjten Umftänden. Zi der neuen Weifung, welche er anı 26. 
Januar für den Grafen Haugtvih ansarbeitete,) gab er diefem Kenntniß von ' 
lem, was feit den Veihlüffen vom 24. im Gange var, und verrieth 
nit mit einem Wort irgend ein Bedenken gegen den militärischen Theil 
diejer Mahregeln. Diefe Weifung ‚Hatte ex dem König zur Vollziehung zu: 
gejendet, Lombard aber fchrieb ihm, die Depejche. fünne erft am andern Tage 
obgehen, weil der König nicht vor Abend zurückehre, inziwifchen bitte Laforeft 
um die Gunft, ein Pafet mit derjelben Gelegenheit befördern zu dürfen. 

. Dhne die mindefte Schen vor folder Verlegung des Briefgeheimmifjes 
ieh Hardenberg dies Paket öffnen und entdedte da einen Bericht, den Kaforeit 
eben an Talleyrand gejchrieben?) und defjen Inhalt ihn bei mr einiger Auf: 
merkjamfeit in feiner ganzen Auffafiung der Lage fofort hätte irre machen 
müfen. Da fanden fid) nämlich mit Bezug auf Talleyrands Schreiben vom 
16. folgende che auffällige. Säße: „Der Convier Louis Defal Hat mir am 
24. Morgens den Brief überbradht, den Sie mir am 16. zu fehreiben die 
Güte gehabt Haben. Meine früheren Berichte Haben Ihnen die Ungeduld 
geihildert, in der man hier war, und den Zuftand der Spannung, in der 
man [diwebte. Keine Borftellung meinerfeit3 Konnte die eine mildern und 
die andere verbannen. 3 Ihien, al3 hätte man vergeffen, daß man beim 
Austaufd) der Natificationen deg Vertrags von 15. December fi) darin 
gefallen Hatte, das Bundes» und Freundichaftsverhäftniß zwifden Sranfreic) 
und Freugen als unwiderruflich fejtgelegt zu erachten. Sch weiß nicht, weld) 
ein Gefühl de3 Miptrauens, als Ergebnig ängftliher Sorgen md der 
fehten Bemühungen eines feindlichen Einflufjes, diefe Anfhauung verändert 
hat. Der König war zu dem Gedanken gebracht worden, daß nichts ab: 
seihtoffen jet ziwichen den beiden Staaten, folange er nit von der Ant: 
nahme der preußiichen Natificationsbedingungen amtlich unterrichtet wäre. 
Ta nun Ew, Ercellenz mir nicht einmal den Empfang meiner Depejchen 
vom 4, 5. md 8, anzeigte, jo war die erfte Bervegung des Herrn Lombard 
Ücherrafgung. IH mußte mir nun angelegen fein lafjen, ihm fehr and: 
drüdlic) die meinige fund zu geben und mit Kraft zu wiederholen, was id) 
fit adjt Tagen nicht müde wurde zu bemerfen. Ich bat ihm dem König 
vorzuftellen, c3 jei unmöglid, den AHuffhub aller Mafregen, welche dem 
Binduigabchkuife folgen jollten, anders zu ertlären al3 aus der Unterjtellung, 
dab Freufen Gründe Habe, um den Uebergang aus feinen früheren (dom 
3. November) zu jeinen neuen Berpilichtungen (vom 15. December) zu ihenen 
(mtnager), und cs jei Hödjite Zeit geworden, weder in London n0d) m 
Fetersburg Zweifel zu laffen über die Haltung, welde S. M. fortan ein: 
nehmen.“ 

. - Me vom Tie Vorbehalte, unter denen Treuen am 4. Januar den Vertrag 
_—_ 

  

1) Tunder ©. 635. .2) Tenftw. I, 439 — 47. Caden, Rerstztien sc. I.
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15. December angenommen hatte, waren fo, daß Lajoreft fie eigentlich gar 
nicht zufafjen Tonnte, fondern erffären mußte: der Vertrag wird genehmigt 

ohne Vorbehalt, oder er wird gar nicht genehmigt. Sold eine Erklärung 
würde Haugwiß und Hardenberg gar nicht überrafcht Haben. „Auf den 
Salt, jehreibt der Lehtere, daß der franzöfifche Gefandte fich gewveigert hätte, 
die Natification anders al3 unbedingt anzunehmen, tvirde Lebteres gefchehen 
fein: e8 war jhon ein Exemplar. dazu in Vorrat gefchrieben.”) Immerhin 

Hat er zu den Vorbehalten Preußens den ausdrüdlichen Gegenvorbealt 
gemadht, daß der ganze Austaufch nicht gefchehen fei, wenn Napoleon jenen 
nicht nachträglich feine Buftimmmng gebe. Hieraus folgt, daf; er als ehrliger‘ 
Mann die Trage, wie Preußen eigentlich zu Frankreich ftche, als cine offene 
betrachten mußte, jo ange Bis diefe nachträgliche Genehmigung ausdrüdiic 
gegeben war. Eine .folde war mm im der Depeche Talleyrands um fo 
tweniger zu erkennen, als darin nicht einmal eine Empfangsanzeige der Depejchen 
Laforefts vom 4. und 5. Januar enthalten tar. Zugegeben aber, dab man 
in dem Ton de3 Schreibens eine ftillfchtweigende Genehmigung erblicen Fonnte, 
10 ftand das Eine feit: [con „acht Tage” vor dem Eintreffen felbft diefer Depejche 
zu reden, al3 ob feit dem 4. Kanuar Alles fertig und abgejchloffen wäre, 
war feiten3 de3 franzöfifchen Gefandten, der dies ausdrüdfich als fein Ver: 
fahren angibt, eine ofjenbare Unredlichkeit und Fonnte gar feiner anderen 
Abficht entjprungen fein, als der, Preußen zunädhjft einmal zur eignen Ent: 
wafinung und zum Bruch mit Rufland, England, Schweden zu verleiten, 
nachdem das aber gefchehen var, ihm erft vecht das Mefjer an die Kehle 
zu jeben. 

Bon der Möglichkeit folh jchnöder Hintergedanfen ift aud) Hardenberg etwwad aufgedämmert. Er bemerkt zu feinem Fund, von dem er übrigens nicht angibt, wie er ihn gemacht Hat: „Hatte der Gefandte Laforeft Befehl, die Demobilifirung der Armee und den Nüdzug der Verbündeten zu bewirken, um nachher die Pläne gegen uns dejto Befjer vollführen zu Können? 3 Teint jo.) 3 macht einen ntitleiderregenden Eindrud, wenn man fid vorjtellt, daß Hardenberg diefe Srage erft im Sabre 1808 an fi) fetbft gerichtet, aber and) da noch nicht mit fich darüber abgefchloffen Hat. Denn vor Mitteilung ‚Diejes Berichtes gibt er alfen Ernjtes die Meinung Fund, Laforeft „habe wirklich jelbjt geglaubt, Napoleon nähme die Natification mit unjeren Reftriktionen an“.®) 
Mindejtens Bweifel an der Loyalität der Sranzofen hätten ihm fehon bei ber erjten Sejung diejes Berichts am 26, Sanıar aufjteigen müfjen, wenn er twirkfic) mır das mindejte Bedenken gegen die eben bejchlofjene Abrüftung chat Beer und nur teil er folhe eben nicht Hatte, ijt er tweder jelber 

\ On Dann ad nod) hat er fi) für verpflichtet gehalten, dem König Kenntuif tkenjtüic zu geben, der namentlich mit Bezug auf das Verhältnig 

1) Zenfw. II, 434, 2) Daj. ©. 450. 3) Dai. ©. 439. 
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Rombards zu Laforejt durdans davon hätte willen müffen. Eines fteht 
jedenfall3 außer Frage: die vielgefchmähte „WBinfelregierung” des geheimen 
Cabinet?, die Hardenberg für alle möglichen Begehungen nnd Unterfafjungen 
während feiner Amtsführung verantwortlic macht, hat fi) bei diefem Anlaf 
vellftändig verfeugnet,') der augenjcheinfichiten Gunst der Umftände zum Treo. 
Ter eine Minifter war fort, der andere war frank und außerdem bei den 
granzojen im Ban md beim König nicht mehr beliebt. Bei Laforeft 
mußte Lombard fein Stellvertreter fein, ob er tolfte oder nicht. Wed 
unvergleihliche Gelegenheit für diefen aljo, den Minifter zu umgehen und 
Hatlählih bei Scite zu Ächieben! Statt dejjen bleibt Alles im geregelten 
Gang. Lombard empfängt von Laforeit die Depeihe Talleyrands und geht, 
nachdem er fih) mit jenem darüber unterhalten, jofort zu dem Minifter, till 
den Ficberkranfen aber nicht im C chlafe ftören und theilt ihm fofort Tchriftlich 
eritens die Tepefche und zweitens die Anfiht Laforeft3 darüber mit. Der 
Letere jagt, er habe die „Ueberrafhung” Lombards über die Rüde in der 
Depeihe mit Erfolg bekämpft und das ift auch offenbar der Fall geivejen; 
aber Hardenberg erfährt mr, iva3 Laforeit gejagt Hat und joll in feinem 
eignen Gutachten für den König durd) Lombard3 Urtheil nicht beeinflußt 
werden. Beyme Iadet den Minifter dan zur Conferenz; der Kranke Faın 
nicht kommen, aber ex votirt Ihriftlih und feinem fchriftlichen Votum gemäß 
votirt die Conferenz, twie wem er in PRerfon dabei gewejen wäre. Alles - 
aber, ivas Hardenberg zwei Jahre danad) aufftellt, um unter Verfchtveigung 
und Entitellung des wirklich Gefchehenen die Berantivortung für die Beichlüffe 
vom >4. Januar von fi) abzuvälzen, fällt einen halbivegs ernithaft Prüfenden 
unter den Händen zufammen. 

Von irgend welcher amtlichen Borjtellung, die er gegen die ibereilte 
Arüftung nachträglich Hätte erheben fünnen, ja auf Grund feines Fundes 
von 26. Hätte erheben müfjen, weiß er Urkimdliches nicht anzugeben, während 
in dem, was vorliegt, Grund genug enthalten ift, um anzunehmen, daß er 
jolde in feiner Weije erhoben Hat. Weder durd) ih, nod) durch) Lombard 
veranlaßt, beidjloß zu de3 Lektern großem Schreden ber König am 9. Februar, 
die gegebenen Befchle in Ponmern und in den Marken zurüdzunehmen und 
in diejen Frobinzen die Truppen auf dem Kriegsfuß zu Laijen.°) 

Die Nachrichten von den Truppenbewegungen der Sranzofen in Siüd- 
deutjchland Tauteten ernfter mit jedem Tage, während Haugwig aus Paris 
tod) nicht eine Zeile ermuthigenden Inhalts geihrieben Hatte. Am 5. Februar 
Ihrieb ihm Hardenberg im Namen de3 Königs: „Sch beihtwöre Sie dergeftalt 
zu Handeln, das Hameln geräumt wird umd die franzöjifhe Armee über 

  

1) Ueber das Verhältnig der Minifter zum Geh. Cabinet |. 3. Noad, Harden- 
berg und das Geh. Cabinet Friedrih Wilhelms II. mit einem Vorwort 
von RW. Dnden. Giefen 1881. (Gießener Etudien auf dem Gebiet der Gejchichte IL) 
2) DTentw. II, 162. - 

15°
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den Rhein zurüdgeht. Augerean ftcht mit 7000 Mann in Frankfurt, 
12,000 werden noch erwartet, Lefevre mit einem Theil feines Corps in Nafan. 
Was bedeutet.diefe Bewaffnung ?’!) 

Sole md ähnliche Fragen hatte fich der König jeden Tag zu jtellen 
und die Größe feiner Sorgen fann man daraus erfennen, daher die Map: 
regel vom .9. Februar angeordnet hatte, ohne Hardenberg md Lombard zu 
fragen, deren ebenbürtigem Optimismus er offenbar nicht mehr traute, 

Ueber den .Befchl vom 9. jchrieb Zombard amı 11. Februar an Harden: 
berg: „Die Berichte aus München und Paris vermehren Die Unruhe des 
Königs von Tag zu Tag. In Wahrheit Scheint es ganz ficher zu fein, daf 

“ Napoleon von ımferen Vorbehalten Bortheil ziehen und den Vertrag von Wien 
nur in dem Umfang ausführen will, der ihm palt. Ich zweifle jehr, dah 
Hameln uns fobald übergeben werden wird und cs zu fordern, find wir nit 
mehr in der. Lage. Jedoch wifen Sie, dafj durch die vorgejtern extheilte 
Drdre. die Demobilifirung für die ‚Truppen der Marken ımd Pommern? zu: 
rüdgenommen ift, angeblich, um S. M. von Schweden zur Vernunft zu bringen, 
in der That, weil der König nicht länger mit gebundenen Händen 
und Füßen.die Ereiguijjfe abwarten will und weil er ji jhon 
feit einiger Beit den Vorwurf zu machen jcheint, daß er feine 
Armee zu früh zurüdgernfen habe. Andrerfeit3 wollen die Rufen 
nicht fort und das gibt wieder den Sranzofen Vorwand zu den Bervegungen 
im Süden.?) BVergeblic) Habe id in dem Briefe an Graf Haugwit nad) dem 
Entiähuß des Königs gefucht, die Corps von Ponmern und den Marfen 
auf dem Kriegsfuß zu lafjen. Wenn Haugwik das durdy Semand anders als dur) Sie erfährt, fo denfen Sie, welchen Verdacht amd Argtvohn Napoleon daraus Ichöpfen fann.. Wäre c3 möglich, daß.ich richtig vermuthe, wäre e& möglich, daß: diefe wejentliche Mahregel Ihnen nicht amtlich mitgetheilt wäre? SH fürdte e3 ‚Sehr und Gott weiß, was für Ungfüd alle Tage aus diefem Mangel an Einheit in den Gejchäften entjtcht." Im der That bethenert Hardenberg, daß ihm von diefer Mafsreget Feinerfei amtliche Kenntnii gegeben 
worden fei und wenn das richtig ift, fo fpricht das von Neuen dafür, dai 1 N dem König gegenüber mit der Frage der michr oder weniger ' a. h nn ne Dr oder tveniger vollftändigen Abrüftung gar nicht Fam befchäftigt 
en fe nommen von biefer Maßreger Ihon Kenntniß Haben niüffen, nod 

heine zubige Stunde Be . Wie den jei, ‚der König und Lombard hatten 
fie den Berichten es Sefoltert von einer wahren Seelenangit Tdjanten 
Füumt, im Altes 1 5 len Hangwih entgegen. Dabei aber ward nicht ver: a ftinmen ober 5 „beri Ä ent, Was geeignet war, den Saifer Napoleon gut 
Sombard fihrieb migjiens feine vermuthliche Berftimmmmg nicht zu erhöhen. 

19rteb im Ddiefen Sebrnartagen weiterhin an Hardenberg: „Wir 

ND.Dunder ©. 638, 2) Coweit Tautet d Schluß defielben Hat Hardenberg, 463/08 er Brief bei Dunder ©. 638, Nur den 
mitgetheilt.
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werden nod) ein paar Tage fdhlafen; wird unfer Erwachen dam tröftlich oder 
Ihredih fein? Meine Idee Mmüpfe ih an ei einziges Kriterium, an 
Hameln. BVerlajfen die Sranzojen Hameln an dem (im Vertrag) bejtimmter 
Tage, jo überliefern fie uns ein foldes Pfand nicht ohne die Abficht treu zu 
fein. Erhöben fid) aber Erörterungen, gäben Einzeffragen Borwände zum 
Aufjhub, jo würde ich Alles für verforen Halten.”!) Much Hardenberg Yegte 
dem Ehiejal Hamelns die größte Wichtigkeit bei: „Sch bin ungeduldig, jchrich 
er am 16., von Hangwig zu Hören, daß die Befehle zur Nänmung Hamelns 
gegeben find.” Echon am Tage darauf wußte er, daß General Barbou einen 
Zoll auf die Wejerichiffahrt gelegt Habe und fich weigere, diejen aufzuheben. 
Tas jah nicht nad) Galdiger Näumung Hamelns aus und amı 18. traf ein 
erfter Bericht de3 Grafen Haugtviß ein, der vernmthen Yieß, da die Rataftrophe 
IHon erfofgt twar, bevor man mr Zeit gehabt, fi) darauf vorzubereiten. 

Unter dem 8. Zebruar jandte Haugwit eine vom 4. Sebruar datirte 
Note Talleyrand3?) ein, welche mit der Erflärung begann: „Da der Wiener 
Vertrag nicht innerhalb der vorgejchriebenen Zeit ratificirt worden ift, fo 
fann Se. Majeftät ihn nicht als beitehend anfchen. Der Nane „Ratification” 
fan unmöglich dem Aktenjtüd beigelegt werden, dem der Hof von Berlin 
ihn gegeben Hat und durd) das der Vertrag nicht bloß in feinem ‚Tert ver- 
ändert, jondern auch in feinem Geift entjtelft ift, fo daf augenblidfiche und 
undedingte Verpflichtungen Hypothetifch und eventuell getvorden find. Das Net, 
die Beltimmungen eines abgefchloifenen Vertrages willtürlih abznändern md 
umzubeuten, kann Niemand zuftchen; e3 war beifpiellos, daß ivgend eine Macht 
beanfpruchte, e3 fich äuzufchreiben und Frankreich wird c3 feiner zugeftehen.” 
Im Mebrigen Hoffe er nicht bloß auf gütliche Beilegung.. diefes Zivifchenfalls, 
fondern foger auf nod) innigere Geftaltung der Bande, die die beiden Mächte 
bereits verfnüpften. Unter dem Eindrude diefer Eröffmng jowie des erften 
Berichtes, den Haugtvig unter Hinweis auf einen zweiten Hinzugefügt,?) jchrieb 
Lombard an Hardenberg: „Sie fünuen fich- die Beltiirzung des Königs vors 
ftellen. Haben Sie eine Meinung? Ich Habe noch nicht den Muth dazır. 
Nun wohl, erwarten wir ihn, diefen zweiter Bericht.” Haugwibenz zweiter 

“ Veriht vom 12. Februar!) brachte die Entfcheidung noc) nicht, das that erit 
der dritte Bericht vom 15. Februar, der mit einem an demjelben Tage ab» 

geiglofienen neuen Vertrag, einer Nahfhrift für den König und einem Schreiben 
an Hardenberg am Abend de3 22. Februar in Berlin eintraf. Ueber Diefe 
Sendung fhrichb Lombard am 23. Februar an Hardenberg: „Der König hat 
diefe fchönen Schriftitüce behalten und wird fie Ihnen jeföft in einer Stunde 
übergeben. Die Haare werden Ihnen zu Berge fteigen.“ 5) \ 

. In dem nenen Vertrag war die Bezeihmmg „Schuß: und Trugbindnig' 
vermieden, wie das preußifcherjeit3 verlangt worden war, der Sade nad) aber 

1) Dunder ©. 638. 2) Tenkw. II, 469/70. 3) Taf. ©. 163—409. 
4) Dal. ©. 471-475. 5) Dunder ©. 640.
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begründete er ein foldjes, jo ätvingend, jo unbedingt twie Prenen noch nie eine3 mit irgend einer Macht gefchlojfen Hatte. Bei den Gebietsveränderungen de3 Bertrage3 von 15. December behielt e3 fein Bervenden, mır dai; Preußen auger Neuenburg aucd) die Grafihajt Valengin abzutreten und auf die bairijche Entjhädigung für Ansbach zu verzichten Hatte. Dann aber famen Beltimmungen neu Hinzu, deren eine zum Kriege mit England um: mittelbar, deren die andere zum Kriege mit Nufland mittelbar verpflichtete, tie demm bon Unterzeichnung biejes Vertrages ab Preufen überhaupt fein Recht mehr Hatte, in der Frage nad) Krieg oder Frieden eine eigne Rofitif zit treiben. . 
Der Artifel 4 Tautete: „Seine Majeftät der König von Preußen ver: Ipricht in feinen alten und neuen Landen dem Handel und der Schiffahrt der Engländer zu verfchließen: die Häfen an der Nordfee, die Zlüffe und Strommündungen, twelde in die Nordice falfen, und den Hafen von Lübed, in berfelben Weife, tie da3 die jrangöfiichen Truppen bei ihrer Bejekung d13 Kurfüritenthumg Hannover getan haben" Der Artikel 8 aber bejagte: - „Bündni wird bejtehen ztwifchen Sr. M. dem König von Preußen und Er. M. dem Kaifer der Sranzofen, König von Italien, welche gemeinjane Sade maden werden in jedem Kriege, in welden einer der vertragichlichenden Zheile fir einen jeden der in den obigen Gewährleiftungen angegebenen Öegenftände deriwidelt werden Fünnte“ In den Artikeln 5, 6, 7 waren dieje Gewäßrleiftungen ausgefprochen; fie betrafen außer den beiden Theifen felöft fammt ihren Bergrößerungen, die „Unverlegfichfeit uud Unab: hängigfeit der! Dttomanifchen Pforte, ber Königreiche Baiern md Würtemberg, des Kurfürftenthung Baden, und die Neuordnungen de3 Preis Burger Friedens in Deutjchland“, 

sn jedem Krieg, in den Sranfreich m diefer Gegenftände willen „ver: twidelt“ wurde — ob als Angreifer oder als Angegriffener war ganz cinerlei ben ee Aeniben Deeresfotge zu feiften und ganz unzweifelhaft z.B. in 
Napoleon nu von Feiehrid air Ri and ne en 6 ven 0 I Alerander den Srieg ertläre SE Derfangte, bafı er bieferhatb dem Raljer Am 24 
Berg eine Gonfereng, an tvelher außer den beiden Geh. Cabinetzräthen Beyme au aba ver Öenerat dv. Rücher, der Parifer Gefandte Marquis Luchejini, Gonferens v. ? erit und v. Meift Their nahmen. Das Protokoll diejer s; 2 g mit den begeichnenden Worten an: „Muß man wählen ztvijchen iefem ertrag und dem Srieg mit Sranfreich? Oder gibt e3 noch ein Drittes? E3 gibt feines, Denn jelöft wenn man den Zuftand vor dent Seriege wieder: heritellen fönnte, würde eben diejer unfehlbar deu Krieg herbeiführen. Nad) nlgeneiner Anfiht wäre da3 größte aller Uebel die Nückehr der Franzojen a“ j yarmober, Die fanın man nur verhindern enttveder durch diejen Vertrag oder durch die Raffen, twiihen diefen beiden Entihlüfjen muß man affo die
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Entjgeidung treffen.) Cinmüthig ftinmte die Berfammlung für den Vertrag allerdings in der beftimmten Meinung, daß die erjte Wirkung feiner Annahme der Abzug der franzöfischen Truppen aus dem Neid) fein werde. Auch Havdens berg twuhte dies Mal fein Mittelding zwiichen Sa und Nein,?) nur daß er jebt gejtand,®) er wäre eigentlich) gegen die Abrüftung von 24. Sanıar ge: toejen, und behauptete, er Hätte and) dagegen gejtimmt, term man id befragt hätte, zu einer Abrüftung würde er erjt gerathen Haben, naddem „der Teßte Sranzoje den Nhein im Nücen Hatte”. 
Ties war mm aber aud) das große Biel, da3 mit der einfachen Ans nahme des neuen Vertrags erreicht werden mußte. Am 26. Zebrnar theifte der König dem Grafen Haugwig feine Entjehliegung mit und befahl ihm dabei, er möge „das Unmöglihe thum, um fic) zu vergewifjern, ob die Befehle für die Heimfehr der ranzöfiihen Heere endlich gegeben wären”,*) and in feinem eigenhändigen Schreiben an Napoleon war von der Veireiung des „unglücklichen Deutichlands von dem Doppeljodh” die Nee, von dem es befajtet werde, folange die wanzöfiihen und preußifchen Truppen nicht Heim: gelehrt wären; aber diejer Abzug erfolgte nicht, Die große Armee von Aufterlig bfieb, wo fie war und wo fie bleiben mußte, um für den Entiheidungstanpf zur Stelle zu fein, für den Napoleon mr die leßten Vorbereitungen NO) zır treffen Hatte, 
Seit diefen Februartagen 1806 bildete fi) eine wahre Verihtvörung der Menjchen und der Dinge, m Preußen fozujagen an den Haaren in den Krieg zu zerren, dem zu entgehen es feit zehn Sahren fo viele und fo große Opfer gebracht Hatte. Mit Napoleon felbft twetteiferten in diefer Richtung England und Rußland, die beiden Mächte, in denen Preußen feine natürz lichen Verbündeten zu fehen gewohnt war, die aber jebt handelte, wie wenn Preußen nicht fich feldft, fondern ihren den lang’ gemiedenen Berziweiflungs: fanpf mit Frankreich fhuldig wäre. Beide Höfe fingen Vriedensunterhande lungen mit Napoleon an, die nicht den Frieden, fondern die Berwidelung Preußens in den Krieg mit Srankreich zum Biefe hatten. Seit dem 

15. Schruar war ja die Lage Preußens fo gewvorden, daß feine Gegenwart und Zukunft nicht mehr in Berlin, fondern in Paris, Petersburg, Qondon bejtimmt ward und an diejen drei Höfen ward allerdings aus ganz entgegen: 
gejeßten Gründen fein augenblidfiches Verhältuiß zu Sranfreic) ebenjo tie 
in Berlin jeldft als ein ganz unmatürlihes umd unhaltbares angefchen. 

Von den eben erzählten diplomatichen Ereigniffen twar bisher in die 
Deffentfichfeit nichts gedrungen als unfihre und oft fi) widerfprechende Ges 
rühte. Wie aber in Folge derfelben die Lage Preußens getvorden var, das 
trat alsbald in jehr beredten Ihatfachen Höchft umziweideutig ans Licht. . 

Nod bevor Haugwig den neuen Parijer Vertrag nad Berlin gejandt, 

  

1) Denfw. II, 188/89. 2) Seine Denfjchrijt vom 24. Februar 1306. Tai. 
©.490—196. 3) Daj. ©. 192. 4) Dai. ©. 199.
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Ihrieb Napoleon am 14, Sehruar!) dem Marjchall Berthier: „Sie werden dem Marfchall Bernadotte Befehlen, Ansbad) mit feinem Urmeecorps zu ke: feßen. Er wird dur) eine Kundmachng befaunt geben, daß -Fraft cine twilchen Frankreich md Preußen gejchloffenen Vertrags Ce. Preußiihe Mo: jeftät eingetvilfigt hat, Ansbach den König von Baiern abzutreten und de die Vefekung Diefes Landes durch die frangöfifchen Truppen in demfelben Angenblick erfolgen joll, in dem Hannover von den prenßifchen befeßt wird.) Und diejen Befehl führte Bernadotte an denfelben 24. Februar möglichjjt ge: ränfhvoll aus, an dem bie Minifter zu Berfin beichlofjen, fi) in da3 Un: abänderliche zu fügen.?) Sie mögen fi vet twunderlid borgefommen fen, als fie erfuhren, wie Napoleon ihrem unter Hängen und Würgen gejaßten Belhrfuf borausgceilt ivar, 
Den Marichall Bernadotte war immer noc) eine gewviffe Schonmug der Empfindlichkeit Preußens zur Pflicht gemacht worden. Die Sorge de ne pa; itriter majeurement la Prusse verlor fi) erichredend fehnell. Am 14. März fon gab Napofeon feinem Minifter Talleyrand auf, darüber nachzudenken, wie man dem Prinzen Murat für fein nen errichtetes Herzogthum Eleve: Berg eine Vergrößerung ettva in Geftalt der Preußen gehörigen Abteien Efjen, Elten, Werden äitivenden fönne? Bor den 16. März dürfe Hangwit, der noch in Paris war, nichts von dem ganzen Plan wifjen.t) Gin paar Tage fpäter trat als neuer Neichsfürft „Boadhin, Prinz umd Großadmiraf von Srankreich, Herzog von Berg und -Cfeve”5) auf die Bretter, das bairiice Wappen verichtvand in Berg, die preußifchen Wappen verjchtvanden in feve - und aud) Die drei Abteien wurden einfach, mitbejeht von franzöfifchen Truppen, obwohl nicht der - Schatten eines Nehtsanfpruds vorhanden war. er el fa dann, der Sturm um Hannover zum tobenden Anshrud). Sana rt dem 1. April 1806 erlieh König, driedrid) Wilhelm ein von iR gegengegeichuetes „Patent“, Has in feinem erjten Theile wörtli 

lautete: ‚Der " \ ' <heile wörtlich Stanten Unfer fl), Unferen freuen Untertanen und den angrenzenden die Fortan Der ara db en dfande, während von Siriege, uallen Rei 
5 halten md zuzufi hern, war 

ne Sen won a Kan Unferer raftlofen Bemühungen. Wir Ichmeicjelten “rc den Entfchfuß zu erreichen, den Wir in 
Unfer Patent vom 

nn wirttiche Befigerguei nu atmen Iverden folften. Da aber feitder 
| 

19 der Dannöverifgen Lande, gegen die 1) An bdenfelben 14. Februar Icdhrieh er a 

Schreiben pen ladeı a e uch dem König von Baie Ay fi 
yeit e3 M. de Haugwit Igne hier yon dem Vertrag, den die Str ann 

vordatirt, da3 Eritere wäre Sehen als neben Du on Be patie aan Suanis .. Orresp, XL, 33. 
©. 191.
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Abtretung dreier Provinzen Unferer Monarchie, zu einem dauerhaften Nuhe: 
fand Unferer Unterthanen und der angrenzenden Staaten ummmgänglid) noth: 
wendig getvorden it, jo haben Wir mit Seiner Majeftät, dem Kaifer der 
drangofen, König von Jtalien, eine Convention abgejchlojfen, vermöge welcher 
Uns, gegen die Abtretung dreier Unferer Provinzen und kraft mehrer gegen: 
jeitiger feierlicher Garantieen, dev rehtlihe Befik auf die Sr. Raifer- 
fihen Majeftät durd) da3 Eroberungsreht zuftändigen Staaten 
des Aurhaufes Braunfhweig in Deutjchland erivorben ift. Diejen 
zufolge erklären Wir hiermit, daß die Lande des Kurhaufes Braunfchtveige 
Lüneburg in Deutjhland von num an a3 in Unferen Befit übergegangen 
und Unjerer Macht allein untertvorfen anzufehen find —”. 

Am 10. April erichien dies Patent in der Verliner Zeitung, nachdem 
es Handigriftlich bereits der Kriegskanzlei in Hannover und vorher Thon 
dem engliihen Gefandten Zadjon und dem Hanmöverfchen Gejandten Ompteda 
in Berlin mitgetheift worden war. Der Lehtere forderte jogleih feine Päife 
und verlich Berlin fon am 9. April,!) der Erftere empfing denfelben Vefcht 
am 19. April”) und verließ die Stadt am 6. Mat, als der Krieg Englands 
mit Preußen bereits in Helfen Flammen ftand. Die Botidaft des Königs 
Georg, die an 21. April diefen Krieg, eröffnete, war die exfte That, durch 
wele das neue Minifterium Fog-Grenville die Richtjehnue feiner euros 
päilgen Politik öffentlich zu erkennen gab. 

Rilfelm Pitt gebrauchte die Bäder von Bath, um feine durch Gicht 
IHwer eridjütterte Gefundgeit wiederherzuftellen und war gerade bejhäftigt, 
mit feinen Freunde Canning die fhwülftigen Werfe einer Ode zu verbeffert, 
in der Lord Mulgrave die Siegesihlacht von Trafalgar gefeiert Hatte,?) als 
die Schredensnachrichten von Anfterfiß, vom Waffenftillitand md vom Abzug 
der Nuffen fanıen, die feinen fhon wanfenden Körper buchftäblich zu Boden 
ftredten. Eine Schwäche befiel in, die ihm in wenig Tagen einen Sfefett 
äfnlic) machte, den müden troftlofen Bi, mit dem er vor fich Hin ins Leere 
ftarete, Eonnten feine Freunde mit nichts vergleichen, fie nannten ih den 
„Aufterligbfid". Wie ein Sterbender fie er fi) nad) feiner Billa zu Putey 
fahren. Als er Hier beim Eintreten an der großen Wandfarte von Europa 
borüberfam, fagte er zu feiner Nichte: „Nollen Sie die Karte auf, in den 

nächften zehn Sahren wird man fie nicht mehr brauchen.” Am 23. Zanıar 
1806 ftarb er. Sein Tehtes Wort foll gefantet Haben: „OD mein Land! In 
twelhen Zuftand Laffe ich mein Land zurüdt"*) . 

Die politiiche Exrbichaft des großen Minifterd ward angetreten durch die 
Parteiverbrüderung, die Pitt in Mai 1804°) dem König vorgefchlagen hatte 
und die nicht zu Stande gefonmen war, weil der König fein Minifteriun mit - 

  

ER . . . de 1) Politifcher Nachlaß Ludwigs von Dmpteda I (Zena 1869, 14617. 2) Sad: 
fon, Diaries and letters. London 1972. 1, 427 3) Stanhope IV, 354f. - 4) Tal. 
©.383. 5)6 6. 141ja2.



234 SchftesBud. IV. PreufensfeptesNingenumHannovern.umgtiren 

dor und die Grenvilles feines ohne For gewolft hatten. Sebt hatte der ir; Georg III. keinen Willen mehr, der Brinz von Wales fing an Alles zu me&ız:, und deflen Wert vornehmlich war um die neue Verwaltung, in welder Örer. ville an Stelle von Fitt erjter Lord dea Schapes md Kanzler der 28: fanımer ward, For an Stelle des Lord Mulgrave die anstwärtigen ji: und Addington — jept zum Lord CSidmonth erhoben — die Eiegel ih: nahm. Seit die drei Slügel der bisherigen Oppofition felbft im Miniferi:z fahen, gab c3 im Unterhaus gar feine Widerfpreder mehr umd einen er: Beweis allgemeiner Eindelligfeit Iegte das Haus in den Bejchlüfen rie: die fehr beträchtliche Echutd zu bezahlen, welde der verjtorbene Minifer iz dolge feiner „Aneigennüßigfeit” ohne jede Tedung hinterlafjen hatte. Tr Cdulden Pittz überjtiegen feinen Nachlaf um 40,000 Prund (800,008: ungerechnet den Geldwerthunterjchied Zwilchen damals und heute) und der: famen oc} 12,000 Piund, welde einige Freunde ihm 1801 vorgeftredt han Nur die erftere Sunme ward von Staat übernommen, die leßtere nicht, N: aber wurden die drei Nichten Pitt, die er jehr geliebt, aber auch gan zr- . berforgt gefaffen hatte, mit zufammen 2400 Bfumd jährlicher Rente beat Der Abgeordnete 80 hatte jederzeit foviel Verehrung für die Nevols:- foviel Sreundihaft für Sranfreich md foviel Wideriwillen gegen Die ie: politif Bitts Fund gegeben, daß von feinem Eintritt ing Ant Napoleon dr: ganz entfchiedene Wendung der britifchen Politif glaubte erwarten jr Kies Das Schreiben, dur) das cr am A. Sehruar Tafleyrand beauftragte, dar: Örafen Haugiviß die Tiitole auf die Bruft zu jeßen Wegen der Verändern: an dem Vertrag vom 15. December, fing mit den Worten an: „Das Minijeri: in England Hat nad) dem Zode de3 Heren Pitt voljtändig gewechjet; 1: dat das PBortefenilfe Her auswärtigen Gejchäfte.” >) dor verfehtte wicht, jez: unter dem 20. Februar ein Lebenszeichen zu geben, da3 von Napoleon e! 
der Stelle mit größter Befliffengeit aufgegriffen ward, Fi einem Ehreitiz". ar an erzählte For an 28. Sebrnar ‚von einen „Duidam”, der iz nd Gt ion aekinbigt habe, er jei m Öravesend ohne Tal gelieht und ihm Dir Ri ‚een Paß zu Ididen, teil er gerade von Paris Ir: N ‚se mitzutheilen Habe, die ihm „Vergnügen Macjen wäre" „sh unterhiert ihn allein in meinem Cabinet tvO diefer Schurke nad er: 

gleichgiftigen Reden die Sccchheit Hatte mir su fagen, zur Bernfigmy er Kronen Ne man den Chef der Sranzofen töhten und zu diefem Awed deie 
man m Bafiy ein Haus gemiethet, von wo AUS Man ganz licher und etz: Gefahr dies verabfcheuenswverthe Vorhaben ausführen Tonne, Sch hate nei 
genan verftanden, ob man dabei sewöhnltihe Slinten oder denerwaflen s:: 
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nad DTurechlefung jenes Briefe fei gewvejen: „Daran erkenne ic) die Grund: fäße der Ehre umd der Tugend, die Heren For inmer befectt Haben. Danten Sie ihm in meinem Namen ımd jagen Sie ihm: möge mın bie PBolitif jenes Souverains una nod) lange im Kriege fejtgalten oder möge ein für die Menfd: heit jo nublofer Hader ein jo rajches Ende finden, wie 3 die beiden Nationen winjhen müffen, ich freue nid) de3 neuen Gepräges, das der Krieg durd) diefen Schritt jchon angenommen Hat und das vorausjehen läßt, tag man von einem Cabinet erwarten fan, auf befjen Grundfäge ic) gerne aus denen des Heren For fchliehe, eines jener Männer, die am bejten verjtehen, in allen Dingen zu fühlen, was da Ihön, was da wahrhaft grofj je”) Dies tvar der Anfang eines politifchen Schriftentvechfefs, der Mitte uni in eine förnfiche Sricdensunterhandlung überging; bei diefer Tehteren aber it nichts herausgefommen als die Enthüllung der Thatjache, dai; Napoleon bereit war, an König Friedrid Wilhelm eine Berrätherei, einen ITreubruc ohne Beifpiel zu begehen. Su feinem Namen erklärte Talleyrand dem englijcen Unterhändfer Lord Yarmout) am 16. Sun: „Napoleon bietet England an: Hannover für die Ehre der Krone, Malta für die Ehre der Marine, das Cap der guten Hoffnung für die Ehre des englijchen Handels.”?) Die Wiedervertreibung der Prenfen aus Hannover war der einzige Bıumnft, über den dor mit Napoleon von Anfang an einig war. dür die Aufnahne, welche der Rarijer Vertrag vom 15. Februar in England fand, Fan außer dem Schidjal Hannovers die Fluße und Hafen: 
eine unbeilbare Berfeindung Prenfens mit England verjprad). Der preufiihe Gefandte ‚m London, Baron FacobisMloeft, unterichied in diejer Sage jehr darf stvifchen dem Hof md dem Gabinet. Ter Sof, d. h. der König, der ie Mates, ger Herzog von York, der Graf Münfter geberdeten fh et ber das Einrüden der Preußen in Hannover rein an fi, und erjag en allen anfänglichen Bethenerungen Sacobis, dab die VBefekung nur 
Kan neifige fein, tolle, beharrlich jeden Glauben. Schon Anfang Februar I ‘ on Fo Minfter geradezu: „Haben wir die Rahl, Hannover durd | able oder Preußen befeßt zu jchen, fo ift uns der tete Fall unftreitig der empfindlichfte und Idmerzlicjite.“3) 21. a no Sarbi die Minifter anfangs Feinesiwegs geftimmt: am kungen die Amann” em ih nicht anftche, als Ergebuiß meiner Beobad: Gabinet van < Jure su ‚bezeichnen, daß Die Weguahme Hannovers dem fo darf ich ofne jede Sen uufaie zum Brud) mit Preußen geben wird, Preußens und des Sundes mir g Ar nie ang an 

Suftimmung oder Sulaffung Erw. Majejtät » ou la connive d . 2 een, Gegenmaßregeft bervo vr nce de V. M.) die feindfefigjten en ervorrufen würde” Mit dem Erla des Ratent3 vom 
1 ) Corresp. XI, 130, 2) Garden XI, 298, 3) Defte. u. Pr. I, 475,
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I. Sprit murden aud die Häfen der Elbe und Wejer den Engländern ne: 
se, ud „nad einigen Biweifeln“, erzählt Hardenberg, geichal) das auch) mit 
er pifen der Ents, „wie ohne allen Zweifel Napoleons Willen cs nit fich 
zer) Hterüber geriet) min ganz England in Mufrahe. Im feinem 
Spam, In feinem Gejchäft war es getroffen und eine wundervolle Ge: 

zeitzum Schiffs: md Seerand, im Nanten der Ehre der britifchen 
Kssze war wieder einmal gegeben. Der tödtlihe Preufenhag der Welfen 
kee über den rähenden Dreizad Englands verfügen, ohne dap im Parla: 
zent cine Mage über das hanovrian interest zu fürden war. Sn der Bor: 
tt, wilde Lord Grenville am 21. Mprit im Oberhaufe verlas, „um gerechte 
Srgötingemaßregeln gegen Handel md Schiffahrt Preußens" anzulündigen, 

2 Te) der König od) ein Verdienit daraus, da nicht die fdjtwere Unbilf, 
0 „den Intereffen des Nönigreihs” in Hannover zugefügt worden jei, jondern 
23 „Ne Ehre der britijchen Slagge und die Freiheit der britifchen Sıhijj: 
Sr imozur Mernfing der Nation veranlaft habe. „Us, hie cs hier, 
ze. Nejstät benachrichtigt ward, da der Entfchluß gefaßt worden fei, die 
sfr md Waaren diefes Nönigreihs mit Gewalt anszuihliehen von den 
Der amd Ländern, weldhe Prenfen teils vehtmähig Lefigt, theils mit 
verzt kiherriht: da Tonnte Ce, Majeftät nicht länger anftchen zu handelt, 
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Er Nerlepung der erjten Pilicht, die er feinem Wolfe jhuldet. Die Nürde 
fine frone und die Intereifen feiner Unterthanen verbieten ihm gleiche 
=, Nefen offenen und unveranlaßten Anfall hinszunchnten.‘“?) 

Ieer diefe Botichaft fand dan am 23. April im Unterbaufe eine Ber 
=23 Relt, in weldher von fünmtlichen Nednern über Preußen ntitleidles 

7 2b gebrochen ward. Snebejondere that der Viinifter for fich hervor 

’ 

Kuute 
in 

SS eine ausgefucht befeidigende Zprade. Er meinte, mır mit einer Mich 
7 ,TUed amd Veradjtung“ Könne man von Krenbens Lerfahren jeit dem 
». learn jpreden: „Alles, was in der Zllaverci verächtlich ijt, hate ich 
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ie Nde Englands war cbenjo cinfad als fchredlih. Ihre Striensı 
ar ehse Narmıng, ohne Ermächtigung aud) des Yarlaments wourden af 

  

    

    

  

     

a Veslub eines Minifterraths vom 4. April fünmtlihe vreufinte 
SEESIER, es waren 3—400, die in englifisen Säfen Tagen, mit Berka 
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das, was jeht gejchieht, infofern als ich voransjagte, daß feit der Ablperren; 
der Nordfechäfen gegen Die britiiche Slagge ein Losbrecien Englands gegen 
Freußen ımvermeidlid) war. Su der That war mir wie Jedem, der bie Ser. 
fafjung Großbritanniens md den Geift der Nation fennt, von vorn herein 
Mar, daß das erwähnte Ereignig dem britiichen Minifterium die Hände binden 
und e3 ohne Wahl zum Bruch) mit Preußen bringen würde. Wohl fühtt man hier und von den Miniftern des Cabinets von St. James gilt das an erjier Stelle, daß das politifche Suterefjfe Englands fordern würde, dei 5 ein möglihft gutes Einvernehmen mit Preußen nad beiten Kräften pflege und fogar Opfer bringe, um ces fi) geneigt zu machen. Ueberdiez weiß ich: fein einziger der britischen Minijter veridlich: fi der Einfiht, daf Hannover in den Händen eines Königs von England jeit Georg I. nur eine Laft für England war und in ge: fährlihe Kriege verwidelt hat. Sch kenne außerdem mehrere Minifter, die aufrichtig geivinfcht hätten, e3 wäre unter den unglüdfichen Berhäftnifien, welde die franzöfiiche Revolution herbeigeführt, möglich geivefen, Brenfen durs Erwerbung von Hannover zu ftärken. Aber, Sire, troß diefer für Preußen  günftigen Gefinnungen, hat e3 in der TIhhredlichen Gabinetsfigung vom 4. April über die Natur de3 Vertrags vom 15. Sehruar nur eine einzige Ctimme gegeben. Obgleich das Wort offensif nicht. darin ftcht, Hat man ihn einhelliz al3 einen Angriffsbundesvertrag aufgefaßt, weil die erften Maßregein, Ne daraus entfprungen find — feindfich amd befeidigend nicht bloß gegen der König von England, fondern auch gegen Großbritannien waren und man fi gegenüber der mißhandelten Nation daran nitjhuldig gemacht Hätte, wenn man die umvderdiente Ausihliefung der britifchen Flagge ans der Nordiee und namentlich auch aus einem Hafen der Ditfee nicht al3 grobe Unbilt fahte. Su Wahrheit, Gire, hier ift Niemand, der den Parifer Vertrag vom 15, de Druar nicht anfähe als daS unfelige Anzeichen des Sturzes der Unabhängigteit Preußens, als die ‚feierliche Beliegelung feiner fnechtifchen Unterwerfung unter die Sejege Sranfreiche. Man betrachtet ihn als eine Duelle de3 Unheils für die preußische Monarchie.”t) 

So jchwvelgte denn der Welfen Nahfucht in dem Ruin des Handels rd der Schiffahrt Preußens: no bevor fie Diefen Schlag geführt, hatte fie gegen ben „Hannoveraner, der ala preußifcher Minifter an feinem Geburtsfand ja Ihnöbe zum Berräther getvorden war, aus ihren Hinterpatt einen Parıter: pfeil Tosgejchnelft, der ihm eine fehr empfindliche Wunde Ihlug. Die Negierans hatte dem Parlament ein Schreiben Hardenbergs au Lord Harrowby von 
22, December 1805 ‚vorgelegt und dann auch in die Prejfe gebracht, Seiez 
Veröffentlichung an fi) ein underzeihlicher Bruch deg diplomatischen Arzt. 
geheimnifjes war, in diefem Augenbfic aber einen geradezu menchlerifchen Uekex: 
fall auf einen eben no befreundeten Hof bedeutete, 
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Dies Lchte war es denn auch, tvas der Monitenr aufgriff, al3 er am 21. Mir; 
1806 den englijhen Text, den die Zeitung „Sun“ von jener Depejche gebradt 
hatte, in3 Sranzöfiiche zurücüberfept mit bfutig einfchneidenden Betrachtungen 
feiner ganzen zitternden Lefewelt zum Beten gab. Die Note des Monitenr!) 
unterjhied den König von feinem Minifter, die Prenfen von dem Hanne: 

“ beramer, um den Lehteren jchommmgsfos an den Pranger zu ftellen. Er ward 
dargejtelft twie Einer, der feinen König abjihtlih) in den Schein gebradjt hate, 
al3 Hätte er den Vertrag zu Wien vor dem Frieden zu Prefburg mur ge: 
Ihlofjen, m den Kaifer zu täufchen; jah inan aber ab von der handgreiflicen 
Vöswilligfeit, mit der das Alles gejchmicdet tvar, widerjprechen fonnte man 
dem Urtheil nicht, das die Handlungsweife des britifchen Cabinet3 traf: „Es 
ift ohne Beifpiel in der Gefchichte der Nationen, daß eine Regierung derart 
ihre politifchen Pflichten verfennt, um ihre Fremde jo wenig zu fchonen und 
jo graujan, wie e3 England tut, Männer zu opfern, die ihr Gewilfen und 
ihren Souverain verrathen haben, um ihr zu dienen. Das ift die Belohnung 
de3 Herren von Hardenberg dafür, daß er fi) den ewigen Feinden des Zelt: 

"Iandes verkauft (prostitu&) hat, das ijt der Danf Englands für die, welde die 
Sade des Feftlandes verraten, um fich feinem Dejpotisms hinzugeben“ 

‚ Die Stellung des Minifters, dem Napoleon fold einen Fehdebrief öffent: 
lid) hatte Hinfchleudern Yafien, war ganz unhaltbar geworden. Hardenberg 
hidte am 8. April eine Entgegmung an die „Berlinifchen Nachrichten” 
(Spenerjche Zeitung), die zur Folge “Hatte, daß am 15. April in beiden 
Berliner Zeitungen amtlich befannt gemacht ward: „Se. Majeftät der König 
haben dem Staats: und Cabinetsminifter Graf von Haugwiß, nadden der 
ihm auf beftimmte ‚Beit bewilligte Urlaub abgelaufen, da3 Portefenilfe der auswärtigen Gejchäfte wieder allein zu übertragen geruht."?) 
Som) fee sr effung Bardenbergs in äußerlich fehr ungnäbiger 
That cin Ende, dad An S ala Minifter Hatte denn auch jeitdem in der 

der Abwejenheit de3 Grafen 9 on ‚eine Interhanbfung, Die Wi Hatte und die er jeht von Sit mit dem enfjiiden Hofe angelnipt 
weiter führte, nie Leimpelberg aus im Auftrag des Königs 

Diefe Unterhand . RER, 
der im Samıar 1806 Pe an Dr Pe nr aunjöwen, war, begonnen worden in dem Sinne, den ber Kent en am er im März mi r. öntg angegeben hatte, als 3 mit Bezug auf den Bertra v Sch R 

tagte: „er fehe fein Berhältniß mit Napoleon als ersanaen I Seren nicht traı ; r 5 gen au, Fünme 1b Be ae TOTER, Fin Sa u Fe, Kin 
jedoh fi in Vereinig, ‚San Even zu bleiben md ihn nicht zu reien, gung mit dem Saifer Aferander darauf vorzubereiten, 
  

1) Abgedrucdt in Sardenb da$ zugegangen ift, [, Noad a. Hr nn » Dei. a. on. De
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im mit Nahdrnd zu wwiderftchen, wenn er ihm Unrecht thue und feine Aıts 
mahungen, wie wohl gewiß zu vermuten jei, zum Nachtheil Preußens fort: 
jegen  follte”.t) 

AS der König Friedrich Wilhelm wiederum und jet unter ungemein 
nahtheilig veränderten Umftänden bein Kaifer Aferander Shug md Nücdhalt 
fuhte, war deifen answärtiger Minifter noch} immer dürft Udan Georg Czar: 
torysfi umd damit ift über den Sinn, in dem diefe nentejte. Wendung von 
dem Cabinet zu Petersburg aufgenommen ward, jo ziemfid) Alles gejagt. 

"Gerade in diefen Iagen war der Lehtere eifrig bemüht, dem Kaifer Aferander 
Har zu machen, wie Streng rujjijc Alles gemeint gewejen jei, was man ihn 
bisher" von dem Kampf um Gfeichgeticht und Unabhängigkeit Europas vors 
gegaufelt Hatte. Zi feiner fon jo oft bemupten Denkichrift vom April 1806 
lejen wir Hierüber zu Anfang: „Wenig Vorwürfe find dem Cabinet zu Reters- 
burg mit größerm Unrecht gemacht worden, als der, daß c3 fi) ausjchtweifenden 

Seen von Selbftanfopferung für da3 Gemeinwoht Entopas Hingegeben Habe, 
ohne an die unmittelbaren Snterreffen Nuklands zu denken und ohne den 
Berjuch ihm geeignete Vortheile zu verihaffen. — Man fannte eben die 
Unterredungen nicht, die mit Ew. Majeftät ftattgefunden Hatten und in denen 
jeit zwei Jahren fo oft von vortHeilhaften Ansfichten für Nukland die Nede 
war wiez. B. den Bei der Moldau md der Walachei, der Beichfel als 
Grenze, ber Bereinigung der lavifchen und griehiihen Völker u, j.w. 
mit einem Wort, von der Schikficfeit an Vergrößerungen für Rußland zı 
denfen und ihm feine Handelsftraßen zu fihern (debouches commerviaux). 
Dieje Entivärfe wurden von Ew. Majejtät bejtändig. zurücgetwiejen und in 
einer Weife, welde Feine Hoffnung auffommen Tieß, daß Sie fohatd Gefchmad 
daran gewinnen würden. 3 wäre folgeweije fchver gewejen, 3. B. dent 
Fan einer Theilung Europas mit Bonaparte näher zu.treten, an die 
man mr denken Tonnte, wenn man befchloß, jid) auf Koiten einiger 
unferer Nachbarn zu vergrößern.”?) on 

Katjer Alerander perfönlich fhien nod) immer die Uneigennüßigfeit jeldft 
zu jein. Oanz beglüdt [rich am 27. Schruar der Herzog von Braunjchtveig, 
der Kaifer Habe ihm gejagt: „Die Drientpolitif der Kaiferin Katharina Habe ich 
volljtändig aufgegeben, ich bin der Fremd der Pforte und will fie aufrecht 
erhalten.”?) Sa’ jelbft Czartorysfi feheute fich nicht, no am 24. Mai au 
Mopens zu [chreiben: „Sehr mit Unrecht wiirde man in Berlin glauben, daß 
wir die Abficht Haben, die Türken anzugreifen.”?) Aber da3 waren nichts als 
Icere Redensarten, um zır verfchleiern, was diejer Minijter immer beabfichtigt 
und jeht ernftliher al3 je im Auge hatte. Schon im März 1806 war der 

Angriff auf die Türkei bei ihn feitbejchloffene Sache ımd von dem Er: 
oberungsfrieg der Auffen um die DonaufürftentHümer war fidher, 

1) Hardenberg, Denfw. II, 564. 2) L’empereur Alexandre et le Pr. Czar- 

toryski ©. 21/22. 3) Dentw. II, 536. 4) Daf. 11I, 18. 
18 Orden, Nerolutlen zc. IL
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daß er Preußen erjtens in den Berzweiflungsfampf mit Franfreis 
ftürzen und ihn zweitens die einzige Vaffendilfe, auf die c3 dabei re&zez 
Tonne, Tähmen md verfpäten, wen nicht ganz vereiteln würde, 

Anı 8. März 1806 Hatte der Herzog von Braunfhweig eine rujfi£: 
Denkihrift aus‘ Petersburg eingefchidt,') in der Höchft entjchieden verlens 
war, daß Preußen feine gegen Napoleon am 15. Februar eingegangene er: 
pflihtung d. H. feine Gewährfeiftung der Ottomanijhen Pforte al3 nid ver: 
bindlich anfehen folle, für den Tall, daß Nufland um der Türkei willen mi 
Sranfreih in Krieg geriethe, diefer Fall felbft aber in ummittelbar drohense 
Nähe gerückt durch die Morte: „Den Türken Zeit Yaffen, ihre Armeen zu 
fammeln und ihre Seftungen mit Lebensmitteln zu verjehen, wäre der unter: 
zeihlichfte Schler, den Rußland begehen Tönnte md jollte fi ganz Euresa ihm entgegenftellen, fo Fönnte dag nur ein Grund mehr für Nuffand je, auf. feinen Feind Toszugehen, fobald c3 die Gewißheit Dat, daß er offen feint: jelige Vorbereitungen macht.” Das Ergebniß diefer Verhandlungen war in Geftalt eines Austaufches von Erffärungen beider Monarchen ein Bertreg, in welhenm Rußland Alles, was es wollte, erreicht md nichts als Selbftverjtäns: fies verfproden, Preußen folglich verzweifelt wenig geivonnen Hatte, . Die Erklärung de3 Königs von Prenfen trug das Datum: „Charlottenburg, den 1. Juli”; die des Naiferg Merander: „KamennoisDftro 12, (24.) Si 1806.” Gene war von Hardenberg, diefe von Czartorysfi gegengezeihnet.) Die twichtigften Verpflichtungen Preußens ftanden in Hen Artifeln I und I: uU Allgemeinen wird unfer Bindnißvertrag mit Brankreid; niemals denjenigen Eintrag hun, der jeit 1800 tvifchen Preußen und Nußland beficht. Sm Befonderen verpflichten wir una Rußland den Prieg nicht zu mader falls Frankreich die Türkei angreift ud Rußland diefe vertheidigt oder Nehe regeln ergreift, um einen franzöfifchen Einbrud in das DOttomanifce Ki abzuwehren und Frankreich Rußland angreift, fei e3 in Kolge bieer, ic in Bolge folder Mafregeln, die eg nähme um bie forte jur Erfüllung der gegen Rußland übernomn ı 8 i an suhalten oder endlich, um fie an ei Be ee pilihkungen anı Dinbern.« ’ einem Angriff auf Rußland zx 

Nah den Vertrag vd . Baier Napofeon Seeesfofge gegen uf mon net BEL, hc con er gemeinfam gemäßefeifteten UnaBhängigfeit mh Im de Pforte in Srieg gerieth.?) Durch, diefen an mit este en pflichtete: fi) der König, diefe Heeresfolge nicht feifte fo Sen Marten zit Drehen ımd damit den Krieg mit Franfreig fi ae ben et a3 ging dafür ber Kaifer von Rußland fi a uf ben Hats zu zieten, drei: . Babel D für Verpflichtungen ein? (3 warcr „Den größeren Theif Unferer Streitkräfte auf bie Vertheidigung Eurer! 

  

1) Abgedrudt Hei Hardenberg II 
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werden ihre guten Dienfte vereinigen, um den Kriegäzuftand zivilen Kuala 
amd Schtveden zu beenden. — Napoleon nimmt die Bermittehung RE 
für die Unterhandlung de3 Geefriedens an. — Durd) einen Schein. 
twirrde vereinbart, daß Ferdinand IV. für Sieifien die Balearifdhen Ie’lı 
erhalten follte.!) .. 

Ben Kaifer Alerander diefen von feinem Bevollmächtigten unterfgritzet 
ertrag annahm, fo verzichtete er damit anf den Krieg mit der Türke, &: 
die Eroberung der Donanfürftenthümer und tvenn Napoleon feine Bejtinmerer 
unter denen die Nüdfehr der großen Arne von Aufterliß die tihtigjte n: 
gewvifjenhaft zur Ausführung brachte, fo blieb der Briede auf dem get: 
ungeftört und mit ihm auch der Friede Preußens, weil der Widerjprug) je: 
Verpflichtungen nicht twirffam md nicht öffentlich ward. Wen abır kı 
Mlerander den Frieden vertvarf, fo fündigte er damit einen Angriffsfrigg &: 
die Türkei an, dann rief aud) Napoleon feine in Süddentjchland auf der Le: 
Tiegende Armee nicht zurüc, jondern forderte von Preußen die Erfülur; > 
Artifel3 8 des Vertrags vom 15. Februar ımd Preußen mußte dann er: tweder mit ihm oder mit Rußland brechen, auf jeden: Fall aber hatte ea dıı 
Krieg. Für die Frage, mit welchem von beiden Theilen e3 brad, tan zit 
da3 Verhalten in Betracht, welches Napoleon gegen Preußen beokadtee, '' e3 — „das Mefjer an der Kehle” — Fein Bindnig mit ihm gejchlofien tr: Die neue Stantenordunug, tele Napoleon durch den Preßburger gie angelegt, Hatte dieffeit3 amd jenfeits der Alpen mächtige Bortfchritte ger: die Verwandlung Ztaliens in ein Nebenland Sranfreichg war durd; Ne iu treibung der Bourbonen und bie Erhebung de3 Prinzen S$ofeph zum Key beider Sicilien vollendet worden (1. April 1806); alsbald ward durt ‘: Stiftung des Rheinbundes die Verwandlung de3- römischen Neides iz e: Napoleonifches eingeleitet. 

\ An 12. Juli 1806 ward zır Paris. ein weitlänfiges Bertragiiit 0 theiftveife fehr umfangreichen Artifefn®) unterzeichnet, defjen erjer tm Kuiete: „Die Staaten Shrer Majcjtäten des Königs von Baiern und TE 
9, Ihrer Hoheiten des SKurfürften Erzfanzlers und des Kurfürke: Te us von Berg und Efeve, de3 Sandgrafen von Hear Tem: Sohn en bon aoffan-Ufingen und Raffan-Weifkurg, der Fürfer sa gollerm- Hechingen und Hohenzolfern-Sigmaringen, der Fürjten vor 

  

    

  

Sal und bon Safın-Kyrburg, de3 Fürften von Sienburg-Birftein Bea genen von Arenberg, ‚des Sürften von Biechtenftein amd des Örafen von der mn Der en auf Elvige Zeiten gejchieden von dem Gebiete deg Germanijden Nur um unfer ich verbunden duch ein Sonderbindnif unter dem Namen Nez : 
Bindnißftanten (&tats confederss du Rhin).” 18 a ve Shöpfung ihrem Schöpfer dienen follte, Dejagten die tur" 

2 . ter Ta ı „S i i i 
x utete: „Se. M, der Kaifer der Sranzofen wird zir 

1) Garden IX, 307,8, 2) Dat. S. 145f[,
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Schimherrn de3 Bundes ausgerufen und wird in diefer Eigenfchaft bei jeden 
Hinfgeiden eines Zürften Brimas defjen Nachfolger ernennen.” Und im Ichteren 
dieg 63: „Sroifchen dem franzöfifchen Kaiferreiche und den Staaten des rheinischen 
Bundes, insgefammt und einzefn, beftcht ein Vünduiß, Kraft deffen jeder Seit: 
landkrieg, den eine der Vertragsmächte zu beftehen Haben follte, fo: 
fort allen andren gemeinjan wird.” Nad) Artikel 37 betrug die Sefammtz _ 
ftärfe Des Heeres, welches die NHeinbundsfürften zır teen hatten, 63,000 Mamt: 
nämlid Baiern 30,000; Würtemberg 12,000; Baden 8000; Berg 5000; Hefienz 
Darntadt A000 und ebenfoviel die nem Kleinfürften zufanmengenonmen. 

Ein Trrppenaufgebot von folden Umfang, jeden Tag feines Befehls ge- 
wärtig, zum Aufbruch und zum Dreinichlagen mit dentihen Lanzinechtgehorfant 
jederzeit willig und bereit, war an fid) wertHvoll genug, mod) werthvoller twirede 
65, wenn man jih’3 al3 den Kern dachte, an den der Krhftall des nenen Deutich- 
lands Napoleonifcher Mache überhaupt anfdjieien follte: auf alle Fälle bildete 
63 eine ftarke Vormaner, die Srankreid) gegen Preußen in Norden, gegen Defters 
teic) im Diten aufrichtete, die feine Herrfchaft über Holland, Belgien und NHein- 
land einerjeits, über die Schweiz und Stalien andrerfeits gewaltig veritärkte, 

Die andern Urtifel gaben an, was der neue Bund feinen eignen Mit: 
gliedern zu Teiften berufen war, und deflen war nicht wenig. Der Kırfürjt 
bon Baden, der Landgraf von Heffen-Darmftadt, der Herzog bon Berg und 
Eleve erhiekten den Titel „Großherzog“, der Chef de3 Haufes Nafjan ward 
Herzog, der Graf von der Leyen ward Zürit. Wichtiger war, daß alle 
15 Rheinbündner des Recht der „Souverainetät”“ (Art. 8) zwar nicht nad) 
Aupen, wohl aber nad) Innen erlangten md diefe Sonverainetät umfaßte - 
nad) Art. 26 das Necht der Gefehgebung, der Gerichtöherrlichkeit, der Hohen 
Polizei, der Anshebung zum Heer, fowie der Ausihreibung und Einziehung 
von Steuern. Ant wichtigften aber tvaren die umfaffenden Gebieterwerbungen, 
die ihnen zugefprochen wurden und deren Vollzug die Ubichaffung der Reich 
anardie vollendete. Das 2003, das durch den Frieden von ırmeville den 
geiftlichen Stiftern bereitet worden war, Harrte noch aufer den Befigungen 
de3 deutjchen Ordens, der Neicdhsftädte, der Heineren Neihsfürften oder 
Reihsgrafen und NReichsritter. Alles was bisher in Süddentjchland ın= 
mittelbar (immediat) getvefen tvar, ivard jet mittelbar gemacht (mediatifirt) 
und duch die mafjenhaften Vermitteldarungen, die im ganzen Nheinbumde ftatt- 
fanden, ward auf dem bunten Farbenteppic) der deutjchen Länderfarte eine ganze 
Schaar von Baterländern ausgejtrichen, die zu groß waren zum Sterben md 
zu Hein zum Leben, und gerade groß genug, um cin gefundes Dafein nicht 
auffonımen zu Yafien. Bei diefem erneuten Anfitreih Herrenlos erflärter 
Länder Haben Baiern, Würtemberg, Baden, Hefjen-Darmitadt, Nafjaı 
im Wejentlihen den Gebietsumfang getvonnen,!) den fie nachher mit allerlei 

1) Die Eingelgeiten in den Artifeln 13—28 bei Garden IX, 157 ff., vgl. Hänfier 
I, 693 f.
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Awandlungen im Einzelnen auch behauptet haben, während der Großherzog von Berg und der Fürft Primas, Herzog von drankjurt, von der Chin: fluth des Befreinngäfrieges verjchlungen und die übrigen bi3 auf Hohenzollern und Lichtenftein, nachher felber vermittelbart (mebiatijirt) worden find, - Die Gtiftung bes NHeindbundes war für Preußen ein jÄwwerer Chlag. Die Gefinnung, die darin Musdrud fand, verrieth fich fehon durch da3 ber: bächtige Scheinmif, mit tweldhem die Vorverhandfungen betrieben worden baren, noch mehr durch die Nichtung, die Napoleon ihnen fogar nad dem Norden, bis ins Herz de3 prenßifchen Einflufgebietes gegeben Hatte; diefe Veobadtung war's, die den Grafen Hau gtviß in tiefjter Seele erjhütterte. Noch am 19. Mai 1806 Hatte er in einer DVenfjrift dem König auseinandergejeht, das fiderjte Mittel, Hannover zu Dehalten fei das, dem Kaijer Napoleon unbedingte und rüdhaltlofe Hingebung zu Dezeigen: „eur wenn man ihm unbegrenzte Ver: trauen auf die Ausdauer Preußens im Bindniffe mit ihm einjlößt, wird man im Fall de3 Friedens die Gewährkeiftung für den Befiß Hammovers wirkam fehen, die er anf fich genommen dat und von der allein diefer Befig in Zukunft abhängt." 

Aber Schon am 10. Suli ift er wie umgewandelt; eine einzige Wahr: nchmung hat ihn aus allen Himmeln feiner Hoffnungsfeligfeit Herausgefchfeudert. Der Mann, dem e3 feit Sahren gelungen tar, ihn durch Drohen einzufdjüctern, durd; Schnieicheln wicder 5 Degütigen, immer aber über feinen Charakter und über fein eigentfiches Shftem zu täufcen, fand auf einmal ohne Verkfeidung dor ihm da, in feiner ganzen verlogenen Hinterlift, in feiner ganzen treu: Iofen Verrätherei, er glaubte ihn zu fehen, wie er. einem Wegelagerer glei) aus fiherem Hinterhalte das Mordgeivehr auf da3 Herz de3 preußifchen Staates gerichtet Hielt.. 
. So järieb.er am 10. Suli: „Der Paifer der Sranzofen Hat gefucht und fudt wahrjdeinfich noch, .durd; jede Mt yon Verführung, durch Verfpredungen und Drohungen den Kurfürften von Seffen an fein Bündnißfyften für Gid- deutfehland anzufchließen und if ganz bon Preußen Yoszureißen. Diefer Um: ftand genügt, un feinen Bweifer mehr an den Borhandenfein des Planes zu Infien, den man ihm fchon nad) mehreren Anzeichen. zutranen fonnte, des Planes: dieje Macht mehr und mehr zu dereinzeftt und SU umzingeln, auf diefe Art durd allmähliche Untergrabung da3 einzige Bollwerk zu entfernen, welches fein Vor: [reiten zur Aleinherrjchaft in Deutfchland und vieleicht noch iveiter hinaus 

fein Gefeß anerkannt haben und Defterreich außer Stand gejeßt ijt, fich feinen ferneren Unterneßntungen, tenigftens für ih alfein, zu twiderfehen. Er if zu Harblicend, am fich bei den Kleinftaaten aufzuhalten, deren Anfchluß feiner Macht Kein wahrhaftes Wadstyum darbietet; aber die beiden vortiegenden Staaten Norddeutfchlands, die gewwiffermaßen Hie Vormauer Preußens find 
1) Denkw. V, 346, 
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und mit dem „Herzen der Monarchie in Verbindung ftehen, Heffen md Sadjen, die mußte er von ihm trennen, um fein Biel zu erreichen md nahdem er das erfte geivonnen, würde dag zweite: aud) bald an der Reihe fein. Zum Gfüc fcheint diejer Plan endgiftig zu fcheitern, dank der Weisheit 
und der Nehtichaffenheit des Kurfürften von Heffen,. der fi) Bei diefer .Ge- 
legenheit die gercchteften Anfprüche auf. unfere Iebhafteite Dankbarkeit erivorben 
dat. E3 erübrigt, den Kurfürften von Sadjfen zu beitimmen, daß er mit 
Preußen ebenfo da3 enge und förmlihe Bündniß eingehe, das fie fünftig alle 
drei zu gemeinfamem Schub und Vorteil untrennbar verknüpfen foll und in 
da3, damit daraus ein volfftändiges Bundesinften zur Sicherung Norddeutich- 
Iand3 entjtehe, die Heineren Staaten Aufnahme finden follen: die Herzoge von 
Braunfhiweig, von Medlenburg, von Oldenburg, der Fürft von Fulda und 
die Häufer von Anhalt. Kein Opfer dürfen. wir fcheuen zur Sicherung und 
Aufrehterhaltung diefez Spftemd, das dem von Preußen fo ruhmboll durche 
geführten Shiten der Neutralität Norddeutichlands nacfolgen oder vielmehr 
nur eine3 md dafjelbe mit ihm fein toird, wenn 3. feinen fremden Angriff 
anzgejeht ift. Sn ber That, wer Preußen in Norddeutichland d. H. durch 
die genannten.beiden Staaten Hindurh angreift, der greift ihm ans Leben, 

"der bedroht: nicht feine Blüthe und feine Bohffahrt, fondern. fein Dafein 
und ijt diefe Grenze einmal überfhritten, dann begreift man nicht, wo e8 
no für das Fortichreiten der angreifenden Macht ein nothtvendiges Sures 
haften gäbe. Wie groß .das ntereffe Preußens unftreitig ift, mit Sranfreic) 
im Srieden zu bleiben, um diefen Preis wäre er zu theuer erfauft, - weil 
feldft ein unglüdficher Krieg ihm nicht größeren Schaden thut, als diefes 
Syitem verfteckter Angriffe, welches Preußen feiner Stüßen beraubt und fohlieglich 
dahin bringen wird, daß e3 ohne Hilfe und ohne Ehre unterliegt, während 
e3 in einem ritterlichen Sampfe, den c3 für die Unabhängigkeit Norödeutichlands 
durchfechten müßte, außer feinen eignen impofanten Streitfräften und denen 
feiner Verbündeten, aud) die mädtige Hilfe Nußlands, wahriheinlidh die 
Schwedens und Dänemarks, vielleicht fogar die Defterreichg md die Geld: 
mittel Englands für.fic) Haben würde.” » 

Nur einen Krieg un Sein und Nichtfein, erinmeren wir ung, wollte 
Sriedrih Wilhelm II. als einen folchen gelten Yaffen, dem aud) er fi, nicht 
widerfeßen dürfe, wenn er denn doch) ganz unvermeidlich geworden ei: nur 
in. einen foldhen Falle glaubte er mit gutem Geiifjen auf Heer amd Volt 
zählen zu dürfen, für jede Gefahr md für jedes Opfer. Die Stunde foldhen 
Krieges, meinte Graf Haugtwit, der nicht minder friedliebend war als er, Habe 
geichlagen, fobald Napoleon in Helfen und Sachen die Hebel anfeße,. um 
Preußens Gtellung als Großmacht von Norddentichland zu entwurzeln; der 
Kampf um Norddeutichland var für Preußen der Kampf um das eigne Selbit, 

1) Bu diefem Cat macht Hardenberg noch im Zahr 1808 bie ganz unglaubliche 
Bemerkung: Male! Il Sallait encore ou se jeter t&te baissee dans le parti de la 
France ou vice versa.
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aber im rechten Augenblie unternonmen, fiderte er ihm aud) die Hilfe von allen Mitbedrohten, die mit ihm ftanden und fielen, deren Schiejal von deu jeinigen nicht zu trennen tar, und dehhalb Fam für eine weitblidende Etaats- leitung Alles daranf an, diefe Etunde — 03 war die eines in jeden Sinne nationalen Nothwehrkrieges — nicht zu verfehfen. Das war der Gedante de3 Örafen Haugtwiß, an den wir im entjcheidenden Augenbli und erinnern 
werben. © 

\ An diefer Stelle merken wir ums aus feiner Denfjchrift vom 10. Juli me noch den fehr wichtigen Gab: „Preußen hat 80,000 Mann unter Waffen und im durchaus marihfähigen Stande” (en &tat de mobilit6 effective). Die „Wedrlofigfeit”, twelche mit der Mbrüftung vom Januar für Preußen eingetreten fein folfte, war alfo dod) fo groß nicht, wie man vielfach angenommen hat. Zene Abrüftung war eben mitten im Vollzug eingeftellt worden durd; des Königs eignen Entihtuß.!) 
Zu den Abjonderlichkeiten der Art, wie damals die auswärtigen Gejdhäfte Frenfens verwvaltet tunrden, gehört mum die Thatfache, daß die hocdhtwichtigen Berhandlungen mit Rufland dur) einen eben entlafjenen Minifter Hinter dem Nücen des wirklichen Minifters geführt wurden und daß Graf Haugwit felbit von dem Ergebniß derjelben, der Erklärung des Königs von 1. und der Gegen 

erklärung des Kaifer3 dom 24. Suli zur Zeit da fie gefchahen, gar Feine Kennt 
ig erhalten Hat. Hardenberg fagt fogar, „die GEriftenz der förmliden Ucbereintunft mit. dem Petershurger Hof jei für ihn überhaupt Geheinmiß ge: blieben”) Aber die Berficherungen fdhon, welde der Herzog don Braunfchtveig twegen des Bündnifjes mit Sranfreic nad) Petersburg zu bringen hatte, eradjtete er al3 fo verbindfich, wie wenn ein förnficher Vertrag darüber gejchloffen ge: tvelen wäre und demgemäß glaubte er den Ofodenjchlag der Entjeheidungsftunde zit vernehmen, als Mitte Juli chva — der NHeinbund war erft geftiftet, aber nod) wicht antlich angezeigt — Talleyrand in einem Schreiben an den Minijter Lajoreit dreierlei ausiprad): erfteng eine Verfiherung, die Nücfgabe Hannovers an England niemals ötäigeben, ziweitens Staunen über die Sangmuth, welde der König mit Schiveden dabe, und da ftändigung über die Kriegsiweife, 
Was follte das bedeuten? ai 
war nicht zweifelhaft, dafs das auf die Anrufung des Artikels 9 des Vertrags von 15. Schruar ziekte, welder Tautete:. „Tritt der Bünduiffall ein, fo wird man durd) Sondervereinbarung die Zahl der beiderjeit zu ftellenden Truppen und les, was dazu gehört, beftinmen."®) Damit Konnte zwveierfei gemeint je, einmal zum Zived nahdrüdlicherer Kriegführung gegen England der Ans: 

lei Dftfechäfen md fodann die Voraus? 
Iglu tetner Schiffe aud) aus den verjiderumg der Mitwirkung Preugens gegen Nufland, wenn, wie teiät _—__ 

1) 8. ©. 297/ag, 
fo. in den Ten . ” Tenfio. IIT, 40. 3) Die dritte Dentjchrift des Grafen w.
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vorerzufchen, die Unterhandfung Onbrits geradefo jcheiterte wie die de3 Kord 
Yarmouth. 

„at der That muß man fid) darauf gefat machen, daf dieje Unters 
handlung vielleicht bald abgebrochen und danı der Krieg mit mehr Lebhaftig- 
feit und Exbitterung twieder aufgenommen wird als je vorher. Frankreich) 
wird die dur den Vertrag beftinmte Mitwirkung fordern und 
dann wird der Ungenblid da jein, wo Preußen fi offen entweder 
für Sranfreid, oder für Nufland erklären mu. Wie viel Mühe mar 
fi aud) geben mag und geben muß, um diefen äußerften Entjhluß zu ver= 
agen oder ganz zu vermeiden, 63 ift nr zu ficher vorherzufehen, daß Ereigitiffe 
aler Art, Beitürmungen, Berohungen, vielleicht Herausforderungen fogar 
Preußen endlich zwingen werden, ihn auf die eine oder andere Weife zu 
faffen. Nichts unglüclicher, nichts gefährlicher als diefer Tall, wenn man fidh 
nicht Shlüffig gemacht, nicht im Voraus darauf eingerichtet hat.” Für den 
Tall, daß der Dubriliche Friede nicht zu Stande fan, gab e3 nad) Haugwig 
für Preußen nur eine Mahl: „entweder dem Bindnig mit Srankreich treu 
zu bleiben md wenn der Augenblid der Enticheidung eintrat, gemeinfame 
Sade mit ihm zu machen, ober die Heeresfolge gegen Aufland zu verweigern 
and dann dem Shitem des Iehtern fid) unbedingt anzufchlichen". Wie jehr 
fh der König feit dem 1. Juli in Iehterem Sinn formell gebimden Hatte, 
wußte er nicht, moraliich hielt er ihm fehon hinfänglih für gebunden, amt 
gegen die Heeresfolge im Dienfte Napoleons geltend zu ‚maden, „wahrfheintich” 
werde diefelbe zu einem ofnen Brud, mit Rußland führen md „wer folfte 
nit feufgen über die umfelige Berfettung von Umftänden, weldhe Preußen 
zum Bruce treiben twürden mit einem vedlichen und treuen Freund, mit dem 
ihn alte Bande verknüpften, der ihm all feine Streitmittel angeboten und der 
vor nod nicht jechE Monaten die feierliche Zufage von ihm erhalten Habe, 
daß er feinen neuen Verpflichtungen niemals gegen ih Folge geben würde!” 
Unabhängig von diefer Bivangswahl ftche die Verpflihtung da, den Norde 
deutfhen Bund auf eine enge Vereinigung Preußens mit Heffen md 
Sahjen zu grümden; derelde jei ein nothtvendiges Gegengewicht für deu 
Bund, den Napoleon mit defpotifcher Gewalt in Siüddeutfchland anfgerichtet 
habe; er folle das VBolfivert Norddeutfchlandg tie jedes einzelnen Mitglicdes 
biden; er miüfje alle norddentichen Gebiete umfaffen, in3befondere and) die 
Hanfeftädte Hamburg, Bremen, Lübel. „Bei dem geringften Rif, den man 
zulafje, twerde der ganze Bau in Zolge ähnlicher Niffe allmählich zufanmenz 
dreden und der Mangel an Einheit würde ihm bald unmöglid machen zu fein; 
wa3 er fein fol: der Mall, der dem Strom widerfteht. Nein Opfer, . feine 

Gefahr darf Preußen fhenen, um diefen grundlegenden Gedanken vor Berz 
legung zu bewahren.” Eine erite Kraftprobe jolle Preußen für jeinen Nords 
deuten Bund gegen den König von Schweden wagen, der jeit drei Monaten 
die Geduld des Königs aufs Unverzeihlichite mißbraucht Habe. Wenn Preußen 
defien 10,000. Mann aus Shwediih-Pornimern Hinaustreibe, jo würde c3
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fi) jelder einen großen Dienft Teiften, aber weder bei Sranlreidı rc te 

Nupland defhalb eiwas zu befahren Haben. . 
:... Aus. dem „Nordiichen Neihsbund” ift nichts geworben; „feten i vi 
vorliegenden Entwürfen!) find nur Schußbündniffe, zunächft nit. Bee 
Sadjjen, aber nichts einer Berfaffung Achnliches zu erfennen. zer: 
von Heffen konnte fich nicht entfchließen, er unterhandelte ziijden yır r 
und Sranfreih Hin und her, bis ihn die Sataftrophe ereilte; der Rai 
Friedrich Auguft von Sadhjjen Yieß feine Truppen mit nach Thüringen marf ::: 
and) ohne Vertrag. Eine mwehrfähige Bundesmaht Hätte fih beim Wo: 
Villen amd unter den günftigften DVerhältniffen doc) nicht von einem T:; 
zum andern aus der Erde ftampfen Taffen. Alles was jebt noch in Nr: 
Richtung felbft mit größter. Eile unternommen werden modte, wäre Bi.5 y 
Tpät gefomnten und das Hätte Hardenberg nicht fo beharrlich verlennen FT: 
wie er e3 in feinen Denfwürdigkeiten thut. Mit Riefenfchritten Ir va 
Verhängniß beran..  . 
:. . Am 1. Auguft ward in Regensburg der Abflug des Nheinbuntis 2: 
gezeigt. In Berlin war man durch einen Bericht Luchefinis vom 22. Ir: 
darauf vorbereitet worden, in dem c3 geheißen Hatte: da man den Wirt 
bund Napoleons doch nicht mehr hindern könne, bfeibe nichts übrig, aid ını 
einen Nordbund Preußens gegenüber zu ftellen. Napoleon Hatte Ni: 
ausdrüdtich aufgefordert, mit dem doppelten Hinzufügen, dag er Allen yı- 
ftimmen ierde, tva3 der König nad) diefer Richtung unternchmen tcle » daß er das Verbfeiben Hannovers im Befit Preußens nad) wie vor fejt vertär:e! : Da Tamı am 5. Auguft der Legationsrath von Bohm mit neuen Test Suchefinis an,®) die ganz anders Yauteten. Der tehtichaffene König fürs: :: einen Abgrund von Untrete ımd BVerrätherei und fuhr mit wahren Earnn don diefem Anblid zuriüd. 

Den Marquis Suchefini Hatte Lord Yarmouth ‚gelegentlih eines 2. mahls, jheinbar in der unbewachten Dffenherzigfeit der Veinlanne, in 2a 
feines Friedens mit England .die Nüdgabe Hannovers fali nr Gt und ste: Umfchweife äugeftanden. Lucchefini fügte Hinzu: „Da nicht Fa im Ya Wahrheit üt, fo fann e3 fein, daß der englische Bevollmächtigte nur trauen ztwifchen die Höfe von Berlin und Paris fäen wollte.“* yrla Angaben aber über nicht minder treufofe ; . Aa 

. : geheime Betteleien ı t “len! maß er fo feften Glauben bei, dab er in Höchfter Erregung den zn. era möge auf der Stelfe nad) Petersburg reifen ED . . um den Kaifer Aepansır Oi nicht entfremden zu Yafjen und das Unwetter abzutvenben, da3 Hd Ra Yon 
. 

  

1) Hardenberg, Dentw. V, 383 f{, Bat. A. Schmi i beutfchen Unionzbeftrebungen feit Friedrich dem Großen Be algicte vi ei Hardenberg, Denkt. Il, 8. 3) Dieg Datum gibt Hardenberg, See on 

7. Anguß essen. 
©. oben S, er. 

Nah ihm Nanfe daf. I, 615. 
4) Sejebvre, Histoire des Cabinets de l’Europ
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Bon dem Eindrud, den diefe Depefhe auf den König machte, Haben wir 
eine Urkunde in dem Schreiben, das er am 8. Auguft an Kaifer Aferander 
richtete und in den er jagte: „Wenn er mit London über Hannover 
unterhandelt, dann will er mid) verderben, danır will er mir den 
Krieg mahen, un nid, nicht jpäter an der Epihe einer ftarfen Coalition 
zu jehen uud Hält den Moment für günjtig, nadden Sie Zhren Frieden 
geihhloffen und dadurch) vielleicht die Mittel aus der Hand gegeben Habaır, 
nich zu unterftügen Une nicht überfallen zu werden, treffe er Borlichts: 
mahregehtz den Kaifer bitte er, feine noch an der Grenze ftehendei Corp3 
nicht ind Zimere vüden zu laffenz jhlichfich fragte er, ob er auf Aleranders 
Hilfe zählen künne?!) „Hannover, jagt Zombard, Konnte der König nit 
wieder verlieren, ohne Alles zu verlieren, den Preis für zwanzig Opfer, 
die Tehte Vürgfchaft feiner Eiherheit und die Ichte Rechtfertigung, die feiner 
Ehre blieb, War die Abficht Frankreichs erwiejen, jo lag in deu Augen de3 
Königs ein menchlerifcher Ucberfall im ftrengften Sinne vor. Für ihn hatte 
jede andere Nehuung aufgehört. Was lag Hm von diefen Angenblik an an 
der Unzulänglichfeit jeiner Kräfte? Er hatte me nod) die NRahf, mit Ehren 
zu fallen oder mit Schanden zır ftehen wie ein Seigling, um nachher vieleicht 
ded) zu ftürzen. Nachdem die Frage einmal fo geitellt war, wurde diejer vor: 
fihtige Mann der entjchloffenite aller Menjhen, die ganze Armee ward an 
die Grenze gernjen.”*) : 

Die Nüftung, welche der König am 9. Angujt befahl, ward von Heer 
und Bolt wie eine Kriegserklärung aufgefaßt und insbefondere von dent 
Tfüziercorps, das die friegerifchen Gefiunungen des Prinzen Lonis Ferdinand 
theilte, mit ftürmifchen Subelruf begrüßt. Doch war die Aiüftung nur zur Abwehr eines Angrifis bejtimmtt, den der König von Weften her erwartete;?) 
dur) bie Vlärfche, die er den in Weitfalen und Hannover ftehenden Truppen 
bejagt, jollte an der Efbe bei Magdeburg cite Streitmadt gebildet werden, 
tweldhe mit den magdeburgifchen Truppen, mit dem in Lauenburg fichenden Corps de3 Generals Kafdreuth) und den Garnifonen von Berlin und Potsdant sammen jedem Ueberfalt mehr als gewachjen war. : Men aber diejer 
Ncberjalt nicht Ntattjand und aud) die Nüdgabe Hannovers unterblich, weil 
der Sriche mit England jid serihfug, dan fonnte diefer Nüftung ganz ebenjo wie der von November 1805 die Abräftung folgen: der Krieg mufte daraus 
as ‚revorgehen. 8 Sajoreit lich Wegen der Friegerifchen Deafregeln 
von all Saat Del verte, Tagte ihn Graf Haugwig: „Der König fa id) 
on are Seiten dur) bie Truppen Sraufreichs umgingelt: er mufte fich gegen einen Ueberfjall jhüßen. Die jranzöfischen Truppen, die nad) Eachfen zu ge: 

richtet urrden, lonnten Böhmen im Hrge Haben; bie aber, die auf Scjlefien dorrüdten, die, welhe nad) der Ems marjchirten und die, welche Efeve md 

  

n n Qunder in „Mittheilungen ans der hijt. Literatur” VI (1878), ©. 73 
2) Materiaux S. 15%. 3) Dunder, Mittheitungen VI, 73,
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Berg überfehwenmten, Fonnten nicht zur Bewadhung Dejterreidhs bejtimmt fein. 

Waren die Befejtigungen, welde der. Kaifer in Wejel vornehmen fieh, eva 

aud) gegen diefe Krone bejtimmt? Offenbar fonnten jolde Mahregeln nur 

gegen Preußen ergriffen fein. Sranfreid) Hatte c3 eingeladen, den ganzen 

Norden Deutjehlands an fih zu Enüpfen und der König befam Bewveije dafür, 

da 63 Staaten, die dem Bereich Prenfens zugehörten, insbejondere ben 

Kurfürften von Hefjen, lebhaft anging, fich dem NHeinbund anzuihliehen. Das 

war nicht Alles: von allen Eeiten famen dem König Nachrichten zu, dah der 

Kaifer daranf ausgehe, ihm mehrere VBefigungen zu entreißen, die ihm durd) 

den Vertrag vom 15. Februar feierlich gewährleijtet warcır. Ten Erwerb 

Hannovers, fagte man, habe er nicht Hoc genug bezahlt. Baircuth Ward 

begehrt vom König von Baiern, das Fürftentgum Münfter und die Grafidait 

Mark vom Großherzog von Berg, Dftfriesland von Holland. Hat nicht der 

Minifter Frankreichs in Kaffel, Herr Vignon, gefagt, das Fürjtenthum Fulda 

und vielleicht Würzburg würden dem Nurfürften von Hefien gegeben werden? 

Shlichlid) -geftand Lord Yarmouth felber ein, daf Srankreid) die Nüdgabe 

Hannovers bereit3 bewilligt habe. Waren die Armeen, weldje Preußen mm: 

geben, nicht bejtimmt, ihm all 'diefe Opfer anfzuzivingen? 

Wohin der König blidte, fah er nur muerflärliche Dinge. Celbjt bei 

der günftigften Auslegung derjelben ward er unmiderjtehlic) dahin geführt, 

fi für bedroht zu Hakten amd er hatte Mafregeln der Vorficht ergreifen 

miüffen. Weiter ivar er mid)t gegangen: er drohte nicht, er begnügte jid), fie) 

in VertHeidigungszuftand zu fegen. Dieje Haltung Hatte nichts Heransforderndes, 

weil er bereit war zu entwaffnen, jobald Sranfreid ihm be: 

ruhigende Worte wollte zugehen Tajjen. Bis dahin wollte er nichts 

than, um fi Gtüben zu fuchen, das verfprad) er: aber in der Ungewipheit 

Tonnte er nicht Länger bleiben. Möge der Kaijer geruben, ji) in feine 

Lage Hineinzudenfen und freimüthig zu reden, fo würde Alles fid) 

aufklären und der König würde fid, wenn nöthig, todt Schlagen 

Iafjen (so ferait Ceraser) für die Bertheidigung Sranfreids und de3 

gemeinjanen Syftenm3.”!) 

Aber der Kaifer Napoleon geruhte nicht, irgend ein beruhigendes Wort 

zu verfieren. Er hüffte fid) in faftes, uneildrohendes Echweigen, juhr jort, 

amterirdiich zu wühlen für den NHeinbund gegen PBrenpen, beauftragte Saforeit, 

Mes zu fchen, Alles zu Hören und nichts zu jagen. Statt Franfreih3 ergriff 

Nuffand das Wort und feine Eröffnung entjchied Alles. Der Kaifer Alegander 

dverwarf den Frieden, welchen Dubrit am 20. Suli zu Paris unterzeichnet 

hatte und fein Minifter von Budberg, welder jeit uni an Etelfe Ezartorystis 

da3 Auswärtige verwaltete, kündigte jeine Entihliehung in einem vom 15. 

(27.) Auguft datirten Schreiben an Talleyrand au?) und als diefer Schritt 

1 1) Sefebore III, 195—197, nad) Saforefis Tepejde. 2) Abgedrudt bei Qefebore 

1, 204,5.
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am 30. Auguft in Berlin bekannt ward,!) erhielt die Garnifon von Berfin 
Marichbefeht, fie rüdte am 30. und 31. aus, um nad) Sadhjjen zit marfhiren, 
der Strieg war nicht erklärt, aber durd) die That begommen, und die grenzenlofe 
Erbitterung, welche die Nahricht von der Ttandrechtlihen Ermordung de3 
Nürnberger Buchhändler® Palm in Braunau (25. Auguft) hervorgerufen?) 
trug das Shre dazır dei, jeden Gedanken an Umfchr und Zögern zurüdzudrängen, 

An 6. September fhrieb Friedrid Wilhelm ar Kaifer Alerander: „Ic 
fan den Frieden mer nod) unter zwei Bedingungen Halten: daß Die franzö: 
fihen Truppen über den Nhein zurückgehen und dem norddeutichen Bunde 
fein Hinderniß im den Weg gelegt wird. Napoleon Tenne ich zu jehr, um zu 
glauben, da er fi) Gefehe vorschreiben Yafjen wird. Somit bleibt mir Teine 
Mahl, al3 der Srieg. Inzwifchen Hat mir Bonaparte den Gefallen gethan, 

in feine Erörterung über meine Nüftung einzutreten. So werde ich, wie c3 
fheint, die Initiative nehmen müffen, die entjheidenden Eröffnungen zu thin. 
Meine Truppen marjdiren von allen Eeiten, den Augenblid derfelben zit 
beichleunigen.”3) . 

Wir Temen die Zwangslage, in der fih Sriedrih Wilhelm befand, 
jeit er gegenüber Franfreih) und Nufland für einen und denfelben Zall 
entgegengejegte Verpflichtungen übernommen Hatte. Der Augenblid der Ent 

IKeidung war da. Der Vertrag vom 20. Juli war verworfen, der meine 
Krieg zwifchen Napoleon und Kaifer Aegander war gewiß md ebenfo gewiß, 
dal Freuen nunmehr für Nufland oder gegen Nufland Partei ergreifen 
mußte, Mit dem Hrieden war e3 auf alle Fälle aus, cs famı jet nur nod) 
auf die Haltung an, in welcher man den Krieg aufnehmen wollte, mit Würde 
oder ohne Würde, mit Vortheil oder ohne Vortheil, ihn zu vermeiden, oder 
ud Rue zu dverjhieben, war nicht mehr möglich. Da war c3 denn einer 

Großmadit, wie Preußen chedem eine gewefen tar, unftreitig würdiger, fit 
den Krieg felber einzutreten als fid) hineinftoßen oder Hineinzerren zu Tale, 
wie das im Jahre vorher verjucht worden war; e3 war moralifd) cindruds® 

voller, ihm zu erheben für Norbdenticland, als für das eigue Zutereffe und 
e3 war miltärifd) vortGeifgafter, felber anzugreifen, als den feindlichen Angriff 
zit erwarlen. Ten Neigungen de3 Königs freilich Tief das Alles durdans 
zuwider und feine Nathgeber Haben grofe Mühe gehabt, ihn für diefe Haltung 
zu gewinnen md darin feftzuhalten; aber fie haben audy ihre Belte3 getgan, 
um FR a madjen und Sefbftvertranen und Zuverficht einzuflößen. An 
16 ur ember I6ricb ihn Graf Haugwig eine fenrige Denkjgrift, die mit 

em Sage andob: „Heute ftcht Preußen an der Epite von 180,000 Preußen, 
Na 1 Helen, d. h. der beiten Truppen Deutjehlands, die bremen vor 
—egier, bie nattonafe Ehre zu rächen, zu kämpfen für die gerehtefte Saft, 
für das Tafein, für die Sicherheit, die Unabhängigkeit Aller, und bis auf den 

1) Hardenberg, Dentw, II, 167. 2) Häuffer II, 699. 3) Dunder, 
Mittheilungen aus der Hijt. Literatur VL aufn, van ’ ]
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Ichten Mann überzeugt, daß nur durd) Waffengetvalt das Biel erreicht und 
ein ehrenvoller Friede für die Zukunft erftritten werden Yanır. 3 ift fiher 
der Mitwirtung Rußfands, de Vertrauens Defterreich! und wird unverzüglich 
die Hiffe Englands Haben. E3 Hat für fid) nicht bloß die Meinung der 
Nation, die einftimmig verlangt, daß dem Strom endlich ein Dammı entgegenz 
gefeht werde, bevor er all ihr Ihenerftes verjchlingt, die einhellig bereit ift, 
fi diefem Btvede ganz und gar zw opfern, fondern die Meinung aller 
Menden, jet in Frankreich, Stalien, Holland, in ganz Europa, die das’ 
Unreht empört und die den Merth der IUmabhängigfeit zu jdägen tie. 
Es it umd wird mit jeden Tage mehr da3 Haupt, der Sammelpunft aller 
Stantert, aller Völfer, welde fi) dem Soc) entzichen wollen oder den Geift 
der Weltherrfchaft Scheuer, den man auf Seiten de3 Eouverains von Frank: 
rei nicht Tänger verfennen Fanı.“’) : 

Ah Hardenberg wirkte in diefem Sinne auf den König ein. Er 
fan amı 17. September von feinem Gute Tempelberg zur Stadt, um den 
König vor feiner Abreife zur Armee noch einmal zu fprechen und über jeine 
Unterredung mit ihm fehricb er nachher im fein Tagebuch: „Sch wurde fehr 
gut aufgenommen, der König Tegte mir die ganze politifche Lage dar. . Ich) 
fagte ihm Alles, was id) ihm fagen Konnte, um ihn zu ermuthigen, e3 fei 
beffer zu fallen mit Ehre al3 zu ftchen mit Schande. Der König meinte, 
die Ansfichten feien doch fehr mißlich. Ich antwortete: der König Taufe 
feine Gefahr, Kraft würde Kräfte tweden; 3 omme mur darauf an zu handeln 
und Nupen zu äichen aus dem guten Geifte, der überall Herrfche.”?) 

Erjt feit dem 7. September Hatte Napoleon fein unheimfiches Still: 
Ihweigen gebrochen, er Hatte angefangen zu reden amd reden zu lajien, aber - 
Mir am die Fricdensliche de3 Königs zu mißbrauden und feiner Gewifjen 
haftigfeit eine alle um die andere zu ftelfen. Eben erjt hatte er am 
5..Scptember dem Marfhal Berthier, der in Münden war, bejohfen, die 
Engpäffe der von Bamberg nad) Berlin führenden Strafen erforfchen zu Tajjen 
und alfe Auftalten jo zu treffen, daß acht Tage nach ergangenem Befehle feine 
u Sranffurt, Paffaıı, Menmingen jtehenden Armeen bei Bamberg vereinigt 
fein lönnten, von tvo fie dann nur zehn Tagemärjche nad) Berlin haben würden,”) 
al3 er am 7. September dem General Knobelsdorff, der an Stelle Suchefinig 

Su {hm gefandt war, bethenerte, er werde feine Märjde ganz nad) denen 
der Preußen einrichten und tvern die Ieptern in ihre Sricdensquartiere zurüd: 
Ichrten, würde er and feine Truppen aus Weftfafen und von den Orenzen 
Holland jurüdrufen. Am 10. Eeptember ferieb er dem Marjchall Berthier, 
CT möge den König von Vaiern gejpräcdsweije wiflen Tajfen, wenn Freufen 
die Ihorheit beginge, ihm dem Krieg zu machen, jo würde Yaicrn um Bat: 

mm . 

1) Hardenberg, Denk. V, 364,65. 2) Diefe Unterredung Hat Sardenter 
In feinen Tentw. IL, 170 ganz entjtellt wicbergegeben, f. Schmann, „Aurdeantens 
"temeiren” in Hift. eitfärift 39 (1873), S. 107/38. 3) Corresp. XII, 150.
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rent) vergrößert werden!) und am Tag darauf jagte er Sunobelsdorff, die 
Truppen aus den Lagerlı von Boufogne und Mendon, jotvie die Garde jeien 
auf den Marie nach dem Nhein: „Aber, fügte er Hinzu, all diefe Bewegungen 
hören auf am Tage, wo Preußen entwaffnet.” Sn demjelben Sinn Sollte 
Laforeft in Berlin fi äußern „Wenn Preußen abrüftet, jchrieb ihn Tallcy: 
rand am 12. September, wird der Kaifer tvegen de3 Gefchehenen nicht grolfen, 
er wird zu denjelben politischen Banden und denfelben Gefinnungen zurid: 

Tehren, die ihn bisher mit Preußen verfnüpften. Aber, Sie werden nicht ver: 
fehlen zu ecHfären, daß wir eine unmittelbare Entwaffnung brauchen ımd daf 
jeder verlorene Tag ein Jahrhundert ift.”?) Mit teuflifcher Arglift tvar dieje 
Sprade auf die Simmesweife eines Königs beredjret, der bejtändig mit ber 
folternden Gewiljensfrage fämpfte, ob er denn auch wirklich Alles getan, mm 
in Ehren Srieden zu halten, ob er fich nicht doc) vielleicht geivrt, wenn er 
glaubte, er Fünne nicht mehr anders, ob er nicht doc am Ende fich felber 

Tchildig jprehen müfje der Herbeiführung all des Unglücs und Blutvergiehens, 

da3 der Krieg über fein Land verhängen werde? Und erfolglos tvar den 
and diefe Epradhe Teineswegs: die Entwahinung Preußens freilich erreichte 
fie nit, wohl aber einen Aufjchub de3 Losbruchs, der nur Napoleon zıt 
Gute Tam. 

General von Knobelsdorff war ohne bejtimmte Aufträge nad) Paris 
geihidt worden. Erft anı 16. September beantragte Haugwi in feiner [hen 
erwähnten Tentjchrift, ihn entjheidende Erklärungen fordern zu Tafjen md 
zwar eritens über den unmittelbaren Nüdzug der frauzöfiihen Iruppen über 
den Rhein und ziveitens über die ungehinderte Bildung des Norbbundes, 
der alle dentichen Ctaaten umfajien folle mit einziger Ausnahme der in ber 
Rheinbundsalte genannten. Aus der Anttivort auf diefe Forderungen mußte 
Ti) ergeben, wie man zu Napoleon ftand. 

Am 1. Sltober reichte Knobelsdorff feine beiden Forderungen als Ultis 
mat ein,’) mit dem Hinzufügen, dafs der Abzug der Framzofen am den 
felben S. Iltober beginnen müjfe, an dent der König Anttvort erwarten Fünte. 
Dis zu diefem Tage jchwanfte man im Hauptquartier de3 Königs immer nod) 
golden Strieg und Frieden und bei den zwifchen Angriffs: und Bertheidigung! 
gebanten Leftändig Ivechfelnden Plänen famı am Ende nichts Heraus, als daß 
man vor dem 8. oder 9. Dftober nichts unternehmen dürfe, wodurd) bie 
Brüden der Verftändigung abgebrochen fein würden. Co gewann Napoleon 
die Zeit, Ice ganze Armee zum zermalmenden Vorjtoh in den Nüden des 
pransticen Heeres zujfammenzuzichen nd erjt nachden er bei Shjfeiz und 
Saaljeld die Vortruppen der Preußen gejchlagen Hatte, jhrich er am 12. Dltober 
au Gera dem König einen Vrief, in dem er ihm Höhnijc) die beworftchende Micderlage verlündigte.*) 
 — 

1) Corzesp, XII, 162, 2) Lefebvre III, 267,8. 3) Müttetft einer Dentihrüt 
rom. Eftober, vgl. Nanfe, ons ) Mitte Tenkiv. ardenberga IV, 10. 4) Corresp. XII, 342—31-
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Sn den erjten Tagen de3 Dftober war die preußiiche Armee von Naume 
burg aus über die Saale vorgegangen und Hatte ji) am Nordjuß des 

Thüringer Waldes bei Weimar, Erfurt, Gotha aufgeftellt. Dieje Auf 

ftellung war die verfpätete Ausführung eines bereits am 25. September ge: 
Taßten Manes,t) wonad in altprenifchem Geifte eine großartige DOffenfive 
unternommen, der Thüringer Wald in Eilmärfchen überfchritten werden follte, 
am über die franzöfifchen Colormmen in Sranfen Herzufallen und. fie eingeht 

zu vernichten, che fie ji) zum Angriff janmeln Tonnten. Die allgemeine 

Ueberfchreitung der Saale, die Ausbreitung auf deren Yinfem Ufer Hatte mr 

Sinn, wenn ihe jene Offenfive durch den Thüringer Wald unmittelbar folgte 

and e3 für diefe mod) nicht zu fpät geworden warz fie ward finmlos und 

führte auf geradem Wege ins Verderben, wenn fie erft jtattfand, al3 Napoleon 

bereits Zeit gehabt Hatte, fein ganzes weit überlegenes Heer wie einen mäd): 

tigen Keil durch das Saalthal nad Norden zur fehieben und dadurch den 

Preußen den Nüctveg über diefen Fluß ganz ebenfo zu verfegen, tie er ein’ 

Sabre vorher die Armee Mads von der Donau und von Tirol abgedrängt 

Hatte. Und gerade dies gejchad. ‘ 
AS da3 Hauptquartier am 4. Dftober in Naumburg anfbrad), folgte 

ihm Friedrich Gent, der, vor Kurzem mod) preußiicher Kriegsrath in Berlin, 

jebt Taiferlicher Nat in Wien, von Grafen Haugwiß zur Armee bejchieben 

worden var. Der jchricb Sonnabend den 4. Dftober 1806 in fein Tagebucd) 

„DH verlieh Naumburg um 7 Uhr Morgens. er Weg nad) Anerftädt 

bot eines der feierlichften Schaufpiele, die id in meinem Leben gefehen. Der 
König und die Königin jahen im einem verfhloffenen Wagen, von zwanzig 
anderen gefolgt und waren von allen Seiten von Truppen, Kanonen und 

Gefhüßtwagen umwingt. Großartig war der Anblid. Qu dem Argenblid 

paffirte der Wagenzug die Brücke zu Köjen und die Höhen, die dies Städtchen 

umgeben; dev Gedanke aber, da, die Herrfcher einer Schlacht zueilten, deren 

glücklicher Erfolg eine enropäifche Umänderung hervorbringen mußte, während 
‚andrerjeits ein entgegengejehtes Nefultat die Ichte Sriedenshoffnung für jo 
viele Länder zerftören würde, machte diefen Mari) zugleich imponivend amd 

tranererregend.”?) MS feine Aufgabe wurde Gen nachher in Erfurt die 

mitgetheift, da3 von Lombard in franzöfifcher Sprache abgefahte Sriege: 

manifeft in wirkungsvolle Dentfch zu übertragen und fein Perf tvar denn 

and der deutjche Text, der mit der Auffchrift „Manifeft” aus dem Hanpte 
quartier zu Erfurt am 9. Dftober 1806 erfaffen ward, twie zum Theil and) 

der am gleichen Tag herausgegebene Aufruf, der mit den Worten Ichloß: 

„Die Cchicjale der Völker und der Heere ftchen zwar in Gottes Hand, doc 

verleidet er meiftens mr anhaltenden Gieg und danerhajtes Gedeifen der 

Gerechtigkeit. Sie ijt mit uns: das Vertranen der guten Sadje it mit uns; 

1) Höpfner, „Der Krieg von 1806 uud 1807“. Berlin 1850. 1, 156ff- 
2) Schlefier, Ecjrijten von Ir. d. Geng Mannheim 1838. II, 196. 

Onden, Nerelstien sc. IL. 
17
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für ans if die Stimme der Zeitgenoffen, der glüdfichjte Erfolg wird unfere 
Unternehmung frönen’ Aber Gent benübte die Gelegenheit, um bei Staats: 
männern amd Generalen nad) den Bewveggründen zu forjchen, die den ihm fo 
befremölichen Kriegsentfehlug!) Kei König Friedrich Wilgelm gezeitigt Hatte. 
So hat er mit Haugwig, Luchefini, Lombard, Kaldrenth u. A. überaus merk: 
twirdige Unterredungen gehabt und über diefe Höcjft befchrende Aufzeichnungen 
gemadt, aber auf den Grund ift er der. Frage nicht gedrungen, weil er von 
dem Alles entjheidenden Verhältniß zu Rußland nichts wußte md deihalb 
ift er zu dem Schluffe gekommen: diefer Krieg fei eine „Uebereifung” gewvejen, 
„elde das allgemeine, tiefgefühlte Unglück wohl entjejufdigen, die Abficht der 
urjprünglien Anftifter fogar veredelt mochte, die aber Mugheit und gute 
Politit gerechten Tadel unterziehen mußte.) Bei feinem Herumfragen an 
alten möglichen Stellen ift ihm im Gefprädh mit General Kaldreuth cin pros 
phctifches Wort zu Theil geworden, das feinen 5i3 dahin guten Muth nicht 
wenig Hevabftimmte; c3 betraf den Oberbefehlshaber der Armee, den Feld: 
marjchall Herzog Karl vor Braunfhweig, und Yautete: „Der Herzog von 
Braunfchtweig fei ein des Commandos durchaus unfähiger Man, und habe 
weder Hinlänglicie Vorausficht, noch fei fein Charakter Fräftig genug umd 
einer fo großen Arfgabe gewachjen; feine Mittelmäßigfeit, Unentjchloffendeit, 
Zreulofigfeit, Scheinheiligkeit, Citelfeit und iübertriebene Eiferfucht würden 
elöft das beftmögliche Unternehmen vereitelt. So gut mm aid) die Truppen 
feien umd der Geijt, der. die Offiziere befeefe, diefe Vortheile könnten ummögs 
lic) die Nachtheile eines folhen Obereonmandanten anfiviegen; die Armee Hege 
durdaus fein Vertrauen zum Herzog und werde und Fünne aud) nie weldes 
fafjen. Cr für feinen Teil fei ficts bereit feine Echuldigkeit zu Hhum und 
fi) 6i3 zum Teßten. Angenblic zu opfern; aber er könne c3 fich nicht länger 
verhehlen, und bitte mich, an dieje feine Prophezeiung zurüczudenten: daß, 
wenn nicht binmen acht Tagen (nad) deren Berlanf die Operationen begimen 
follten) irgend ein glüdlicher Unftand einträte, der dem ganzen gegenwärtigen 
Zuftand der Angelegenheiten eine andere Geftalt gäbe, diefer Feldzug zu Ende 
fein werde, gefchehe dies mun durch einen ähnlichen Nüdzug wie der von 1792 oder durch irgend eine bedeutende Katastrophe, welde die Schlacht von Anfterlig vertwvifchen twürde.‘3) 

  

1) m 7. Eept. Hatte er au Dresden an 6 i3 € ejchrieben: Te un Do a Side it 8 De operee dans l’6tat de l’Allemagne, La Prusse a pris les armes et 

ei © „015°C1 pour ne pas les quitter avant que quelque changement essentiel n’nit 
men, coit par Ia guerre, soit par les negociations, Mittheilungen be} sftitutd für öfterr. Ceidichtsforihung vi 19. 2)Un.D. ©. 307. Meine Anficht über die Sache Habe id) in dar & f ehrt von 5. Noad entwidelt, 3) 4. a. ET Neon meßejach genannten SO 

—
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Gegen die Rolitif der Briedensfriftung um jeden Preis war rings um 
Sriedrich Wilhelm her bis in feine unmittelbarfte Umgebung hinein allmählich 
eine folhe Menterei der Geijter groß getvorden, daß ihre Fortjekung idon 
aus diefem Grumde nachgerade zur baren Unmöglichkeit geworden war. Im 
Jahre 1806 Hatte diefer Staat der militärifchen Unterordnung Beiden und 
Wunder gefehen. Im Mai Hatte der Finanzminifter Sreihere Narl vom Stein 
der Königin einen Aufjag überreicht, in weldhem in unerhört heftiger Epradje 
Klage geführt ward über die „unreinen amd fchtwacen Hände”, durch welche 
der König die antvärtigen Dinge leiten Taffe amd unter deren fernerem Walten 
der Staat „entweder fid) auflöfen oder feine Unabhängigkeit verlieren werde”.') 
Am 2. Eeptenber ward dem König felbft eine Eingabe überreicht, welche von 
feinen Brüdern, den Prinzen Heinrid) und Wilhelm, vom Prinzen Louis 
Ferdinand und vom Prinzen von Dramnien, außerdem von Stein und 
den Generafen Rüchel und Put unterzeichnet war und die die Abjehung 
de3 Orafen Haugtwit verlangte, weil die Entfernung diefes Minifters allein 
die Vürgfchaft geben werde, day der nenen Rüftung nicht wie ber von 1805 
die Abrüftung folgen werde; ja ihm und dem geheimen Cabinet ward geradezu 
der — wie wir heute wiffen ganz ungerehte — Borwurf der Beitehlichleit 
und der Verrätherei gemacht?) Cole Etimmen ernfter Männer aus der 
nächiten Nahbaridaft des Ihrones twogen fchwerer als all das ECäbelgerajjel 
übermüthiger Sardeoffiziere, die dem Grafen Haugwip bei jeiner Nüdtchr aus 
Paris die Senfter eimverjen lichen und dafür dem Freiheren v. Hardenberg 
Viufitftänddhen und jtürmifche Hochrufe darbradjten oder die lärmenden Aumds 
—_—ı 

1) Hardenberg, Teufw. V, 368-376; vgl. mit II, 105. 2) Perg, Stein I, 
347-351. Die ehrlichiten Patrioten glaubten nicht, dal c$ dem Graf Saugwig eruft fei 
nit dem Siriege. Am 9. Sept. fagte Fürft Hohenlohe zum Nittmeifter v. d. Marwig: 
„ollen Cie nicht tvieder mit mir ziehen? Es gibt Nrieg.” Tie Antwort lautete: 
© möge wohl nad) Sirieg ansfehen, werde jedod gewiß wiederum cin wiferables Ende 
hchmen wie in verjloffenen Jahr. „Nein! diermal ift cs Ernie.” — Vielleidt für den 
Aegemmwärtigen Aırgenblid, doch bald genug wird fid) Gelegenheit finden, den Ernft in 
einen fhlechhten Spa zu verwandeln. „Dafür wird Napoleon forgen, daher niet 
nefgche. Er tät as nicht wieder heran.” — Tann wird es ein fehe blutizer Ermit 
terden. „Und warum wollen Zie nit mit?” Wenn es zum Lersen acht, werde 1 
nicht zu Saufe bleiben, aber erft muß ic) mit eigen Yugen fehen, da dent fo kei. 
Se) fürdte immer ein Wendwert wie das Iefte Mal. Aus dem Nadlah grey 
lagufı Yadtoige vd. d, Martwiß auf Sriebensdorf I (Berlin 1832, 5.2. 

se
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gebungen im Theater, wenn in Wallenfteins Lager und in der Sungfran von Orleans Friegerifchepatriotiiche Worte erlangen. Aber das Affes zufammen gab do den Schlagenden Beweis, dai; die öffentliche Meinung aller Kreife, die überhaupt cite Meinung hatten, Yeidenfehaftlich erregt war über die un: tWwärdige Lage, in der Preußen fi befand, da die Nation ftiiemifch ver: langte nad) einem Vaffengange, der diejer Zage fo oder fo ein Ende machte. Und der Glaube an die Armee tvar ja noch amerfcüttert, ja ex fprad) fid) gerade am Vorabend der Kataftrophe, insbefondere in den Kreifen der Kunz digften Männer vom Fad) jo zuverfichtlich wie möglich) aus. Nicht bloß General Richel, den Claujewig „eine aus Tauter Prenfenthum concentrirte Säure” genannt Hat, war der Meinung: „Die Armee ift troß Allen — was da arrivirt ift, unverbefjerlic) immer no die erfte der el.” Mu) Männer wie Scharnhorit und fein Schüler Claufewig Haben fi damal durchaus vertranensvoll geäußert. Der Oberjt Scharnhorft ftellte im Frühjahr 1806 einen Vergleich der preußifgen mit der franzöfifchen Armee an und Tprad) dabei Hinfichtlich der erjtern aus, daß fie Vorzüge in der Bervegung der großen. Mafien befäße, daß ihre Disciplin fefter umd zuverläfjiger fei, da ihre Offiziere ein höheres Chrgefühtl befeefe md daß fie aud) in der Bravour überlegen wären, Claujewit aber freute fi) auf die Entjcheidungs: Ihladht, „der die ganze Armee mit Verlangen entgegenjehe”, wie ex ji) „auf feinen Hochzeitstag freuen würde” md die Hoffmung auf den Sieg war bei Öenerafen und Offizieren ebenjo allgemein, tie das Gefühl, daß e3 den Kampf um eitte gute md gerechte Sache gelte. Und nur wer dem Herzog von Braun: 
Ihweig als Feldheren Kanne und jebt beobachten Konnte, iwie er einen Kriegs: tat) nad) dem andern hielt, und dod) immer nachher fo Hug tvar, wie zuvor, wie er Alles, was einer That ähnlich gejchen Hätte, glüklih in Scheinwerk zu verwandeln wußte, ur der fah mit jteigender Seclenangft dem Tage der Entjcheidung entgegen. Einer von Diefen var der General Kalekreuth, den wir don vernommen haben, ein andrer war der Sch. Cabinetsrath Sombard, der fchon 1792 Habei geivejen war?) und der icht das Hauptquartier verlieh, um das Schredfiche, das ex Kommien ah, nicht mit zu erleben. Der jagte ant 6. Dftober zu Genb: „Sie wundern Üh, daß ich bei fo vielen dringenden 
Derveggründen nicht, anf einer veränderten Politif bejtanden Habe. Keen Sie den König? Meine Rechtfertigung Liegt in diefer einzigen Frage. IH möchte WOHL twifen, twas Sie in meiner Lage gethan Hätten, um einen Krieg zu beginnen unter den Augen einez Königs," der Kriegsgedanfen Haft, ud uben aud) die Mittel nicht in Händen zu Haben glaubt, fi anf einen Krieg füglich einlafjen zır können, Darin ruht dag große Gcheinmiß meiner Ans entjchloffenheit und Berlegenheit. Die prenßifche Monarchie ijt nicht organif wie andre Staaten. Su amjeren Lande müfjen während eines Kriegs alle 

I Dez Tchmann, Scharmporft I (Leipzig 1886), ©. 408. Colmar v. d. Bolt, Roßbach) und Zena. Studien über die Bufki 3 geiftige Leben ber preuß. Armee. Verlin 1883, ©. 095. 2) 1 ae ud Das geiflige Se



 
 

  
 
 

   
 

 
 

Herzog Karl von Braunfdteig.
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Negierungszweige in der Arne confolidirt fein. Denmach Tann der König da3 DObercommando feinen Andern anvertrauen. Co gut tvie, Andere jah and) er feit Yanger Zeit, daß diefer Kritische Stand der Dinge nicht Tange währen Fönne, ımd er mochte e3 nım gern thun oder nicht, das Schwert mußte endlich gezogen twerden. Sumer noch femeichelte fich der König, daß irgend eine feinen Bejchlüffen fremde Kataftrophe die fchwere Aufgabe glücklich Löjen Tünnte. Buleht endlich, als fi) da3 Gewirr mehrte, al3 das Land Yaut ein verändertes Syitem forderte, und er fah, wie er allein jtand. in feinen Meinungen, da gab er nad), doch ganz gegen feinen Villen, dafür ftche id). Es wäre ein Unglüd, wenn jebt noch der Wand in ihm auftauchte, zu wider: rufen — umd wahrlich, e3 fteht dies faft nicht mehr in feiner Macht. Können Sie aber glauben, ic) wäre ohne Bejorgniß . über die Solgen? Acht faft wünjhe ic) mir Glüc wegen diefer meiner Förperlichen Leiden, daß fie mir zur chrenvolliten Entfuldigung dienen für- meine Abreife. Die düfterjten Ahnıngen umftürmen mid. — Wohl ift das Heer vortrefflich und tapfer: doc) wo ift der mächtige Geift, die Vervegungen defjelben zır Teiten?- Ich Hoffe, and Sie hegen nicht Yänger Burtranen gegen den Herzog von Braumnjchtweig! Möglich, da meine förperlihe Schwäche auch den Muth umd die Hoffnung 
de3 Herzens vernichtet hat; aber feines Fans. will ic) bei der Erpfofion zus gegen fein. Das erfte Unglück wäre Dinveihend-mich zu töbten; und wird e3 
mid auch Tpäterhin in Berlin begraben, . fo ift das Alles, was ich wünfcden tönnte."1) Mit diefen Stimmungen Lombards dedten fi) zu einem jehr großen Zeil auch die des Königs amd deihalb Haben twir die Ergiefung des Erjtern hierher gejeßt. — " 

Die im Felde ftchende preußifhsfächfiiche Aenee?) befand fi) in der 
beifpiellofen Lage, daß fie eine große Menge Commandirende, aber feinen Oberbefehlshaber dejaß. Ja feinen Cabinetsbefehl vom -25. Auguft 1806 
hatte Friedrich Wilpelm den Herzog von Braunfhweig als Oberbefehlshaber der Mrnee bezeichnet, und das war die einzige Aenderung gewvefen, die er in dem vom Herzog eingereichten Kriegsplan vorgenommen’) Er traute fid) die Gaben eines Oberbefehlshabers nicht zu md Ichnte eine Verantwvortlichfeit ad, 
iD eng, Schriften II, 21951. m Die Dauptarmee 0. 57,300 Mann i mit den Weimarichen Shüben oo... "700 ”. 

. 
53,000 nn ten Hohenlohe mit dei Endjjen 43,000 „ 

rn 27,00 u 

128,00 „ . e angaben findet Mm. 2chmann (Scharuhorft ih ) D b en Serehmungen überfchen, twelde der „Rönigf. Preußil Sofberiht“ über die Schlacht bei Auerjtädt am 19. März 1807 in der Nönigeberger Zeitung veröffentlicht Habe und danad) feien’die bei Jena und Anerftädt verwandten Truppentheife Anfangs Oftober nur &5 180 Strei i 3) Lchmant, 
Scharntorft 1, 108. 5, Etreiter ftark geweien. )cch 

das Corps de3 yür 
ba3 GCorpa Nüdel 

En Höpfner I, 190, Dich 
au Hoch. 5. Habe die amtlich,
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die er als gewiffenhafter Mann nicht übernehmen Tonnte. Die Thatjadhe 

diefer Selbftabbanfung bewies rein an fid), daß der König, obwohl ein tapferer 

Soldat und in alfen tedhnifchen Fragen des Heerivefens ein ausgezeichneter 

Fachmann, die Begabung zum Feldheren in der That nicht hatte, denn den 

Seldherrn erkennt man zu alfererft daran, daß er an fic) feroft nicht zweifelt 

und einen Königlichen Seldheren vollends daran, da er dns angeborene Necht 

de3 VBefchlens im Kriege noch mehr als im Frieden als fein unveräußerliches 

Eigentum betrachtet. Andrerfeits war für einen Träger diefer eifernen Krone 

ganz unmöglich, am Kriege perfünfich nicht Theil zu nehmen, fein Plab 

war aljo, ob ex befahl oder nicht, im Hauptquartier feines Heeres amd das be: 

trachtete and) Friedrich Wilhelm als feine felbftverftändliche Pilicht. Der Herzog 

von Vrammfchweig aber nahın die Anvefenheit des Königs zum Vorwand, 

um auf eigne Hand und Verantivortung gar nichts mehr zu th, md die: 

Gejhäfte, die ihm in die Hand gelegt waren, von fi) ab dem König zugus 

fdieben. Zragte man ihn über die Ausfichten des Kriegs, fo Hängte er jeder 

Aenferung den Vorbehalt an: vorausgefept, daß man feine großen Schler 

macht! Und Hielt man ihm dann vor, das fomme doch auf ihn an, fo gab, 

er zurüc: Sch Tann Tann für mich felbft einftchen, wie foll ich für die Andern 

einjtchen? „ie foll man dies Hanptquartier nemen, föniglich oder herzoglich?" 

fo fragte Scharnhorft amı 6. DOftober in einen Briefe an feine Tochter!) 
und in der Ihatfache, da der größte militärifhe Tenfer der preußischen. 
Armee, der Stabachef de3 Herzogs jo fragen mufte, ohne zu willen, was er 
antworten folte — Tag das ganze Verhängnis diejes unglüdjeligen Zeldzugs. 

Aus tagtäglichen Kriegsrathfipungen in Erfurt war am Ende gar nichts 
Deransgelonmen, al3 was der König am 7. Dftober an Nücdel jchrieb:?) 

„etlle Nachrichten ftinmen darin überein, dajs die in großer Anzahl am Main 

verfanmelten Sranzofen fi) rechts concentriren und einen Angriff durd) das 

Vayreuthifche und Bambergiiche gegen Sadhjjen uud den Tinfen Zlügel aus: 

zuführen im Begriff ftehen. Unter diefen Umftänden würde das Bordringen 

dur) den Thüringer Wald cbenfo unzwedmäfßig als gefährlich jein, wehhalb 

IA beichlofien Habe, die Armee zwiiden Gotha, Erfurt und Weiner in cine 

fold;e concentrirte Stellung zu bringen, daß man die Truppen in einem 

Tage verfammeln fan. Sch habe dabei al Grundjaß angenommen: bem 

uns auf dem Tinten Flügel umgehenden Heinde mit der Yaupts 
armee nnd dem Hohenlohejchen Corps vereinigt entgegenzugehen 

und jelbigen anzugreifen.” Bis zu biefem Zufammenftope auf dem 

Iinfen Stügel, deffen Seit amd Drt fi nicht bejtinmen Tafie, joffe das 
Nücelice Corps zurüdgehalten werden. Tanad) twaren für den Angrijf auf 

den in ber Iinfen Eeite der Prenfen vordringenden Jeind zwei Corps von 

Sufammen böchjtens 100,000 Wann vorgejcehen; Napoleon aber fan mit 

200,000: jchon die Ueherzahl feiner: Streiter war eine zermalmende, 

1) Echmanna.a. d. &. 416. 2) Höpfner I, 21319.



264 Schftes Bud. VI." Zena. Auerftädt. Eyfan. Tirfit. 
sn drei mächtigen Eäulen wälzte Napoleon die Maffen jeiner großen Armee Hevan. -Die Spike der mittlern derfelben warf am 9. Dftober das Corps de3 Generals Tauenzien auf Schleiz zurüd, dev Yinfe Kfügel unter Sannes ftich am Tage darauf bei Saalfeld mit den Corps des Prinzen, Lonis Ferdinand zufammen. 14,000 Sranzofen fchlugen die 8300 Mann de3 Prinzen in einem blutigen Gefecht aus Saalfeld Hinaus.!) Der Prinz: Telöft fiel und die Nachricht von dem Tode des jungen Helden,?) durd) „Ders Iprengte” nad) Sena überbradit, machte bei der ganzen Armee einen tief entmmthigenden Eindrud, 

      

  
  

:228800. | 
3 56; 

Klumeter. ! 
            

  

Terrainjfigze zur Chladt bei Sene. 

a Or den am 7. Dftoßer borgejehenen Doppefangriff auf den mit veifiender Echnelligfeit heranrüdenden Feind hatte die Stunde gejchlagen. Aber bevor er ftattjand, hatten die Sranzofen bereits Naumburg erreicht und fo ver: Wandelte fie) der Angriff der Hauptarmcee in einen fchfennigen Nüczug nad) uerjtäbt, um vor dem Feinde die imtere Unftrut zu gewinnen, während das Corps Sohenfohes bei sera, Doruburg und Kamburg den VBormarid) de3 Seindes Hemmen follte, 2 “ —__ 

I) A. Inünmer Sriegsta 3 3 m ; in 1882. 
° , age aus Caalfelds Vergangenheit. Berlin 2) ‚Su einem nachgefafjenen Auffage fagt- Slaufervig (Höhfner 1. 265—267): Der Kalt ar der preuifche Afcihiades, eichfam ‚als wäre. er der erfigeborne Sohn Euft home. : bejaßg er een unerntehfichen Reichtum don Herzhaftigfeit und fühner fofen Toltont 6 . ale Srangejen nannten ihn un eräne; went fie damit einen geift: | seichnen tolft , ; r cin Muth war feine brutale Seichgiftigt cn Ba od0s Urtfei Ihr berfeptt. Gin Mu) 

te bru eit gegen da3 Lehen ondern ei ebürfniß nad) 
Größe, ein wahrer Herorgmd em » Sondern ein wahres Bedürf
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Aber der Fürft Hohenlohe, dejjen Stabschef der Oberft Maffenbad, 
ein ganz verfchrobener Schuljtratege,") var, bejeßte weder den Saalpaf von 
Dornburg nod den von Kamıburg, er hielt tweder Jena noch den wichtigen 
Sandgrafenberg oberhalb diefer Stadt, fondern er jchlief in Eapellendorf den 
Schlaf des Gerehten, als in der Nacht des 13/14. Dftober Napoleon felbit 
mit der Fadel in der Hand feiner Artillerie auf den Weg nad) dem Land: 
grafenberg Hinauf Yeuchtete und als der Fürjt am Morgen des 14. erwwachte, 
da begrüßte ihm der Kanonendonmer einer jhon im Beginne verlorenen 
Shladt. 

\ Das Corps des Marfchalls Sannes Hatte auf der Höhe de3 Landgrafen: 
‚bergs die Nacht zugebradht; ihm sollten in Zaufe des 14. Dftober die Marjchälle 
Ney md Soult (dur) das Nauthal) von rechts, der Marfchall Angereau 
durch das Miühlthat) von Links Her zu Hilfe kommen. Um 4 Une Morgens 
‚lich Napoleon die Negimenter de3 Marjchall3 Lannes antreten und fagte ihnen: 
„Soldaten! die preußifche Armee it abgejchnitten wie heute vor einem Zahre 
die de3 Generals Mad bei Im. Diefe Armee Fämpft nur noch, um jid) 

- burhäufclagen amd ihre Verbindungen wieder zu getvinnen. Das Corps, 
da3 fi durchbrechen Täft, entehrt fich. Zürchtet diefe berühmte Neiterei 
nicht; jet ihr gefchloffene Vierede amd dns Bajonet entgegen.” Um 6 Uhr 
begann der Angriff auf General Tanenzien, der feinerjeit3 amt diefelbe 
Stunde nad dem Dorfe Kloswik zum Angriff aufgebrochen war. . Im dem 
dichten Nebel, der Alles bededte, wurden die Preußen den Feind erft gewvahr, 
‚al3 er fie durch einen Hagel von Gejchoffen aus Zlinten und Kanonen be: 
grüßte, Das Teuergefecht, dn3 mın begann, endete mit dem Nüczuge Taneıt: 
ztend. Dafielde Schiejal Hatte Generaf Holgendorf, der von Marjcall 
Soult aus dem Dorje Rödchen Hinausgeivorfen auf Apolda zurücgehen mupte. 
Die Dörfer Krippendorf, Vierzehnheiligen and Sfjerftedt, die auf 
der Hochebene Hinter dem Dornberg und dem Lisfaner Thal nad) Welten hin einen Hafen bildeten, waren in dei Händen der Franzofen, als der Nebel fi) 
jenfte md mit dem Angriff de3 Zürften Hohenfohe auf Vierzehuheiligen die 

  

„.D Zu feiner Charafteriftif diene, wa3 er jelber im Jahre 1809 in den „Hit. Denk: mwürbigfeiten zur Gejchichte des Verfalls des preuf. Staates jeit 1794 I, 57 über feine Aenferungen dom 5. Oftober 1806 erzäßlt: „Der Nittmeifter v. d. Martwvig jah mit mir im Wagen: wir fpracjen über unfere Lage. „Sie werden fchen, daß wir feine Offenfive wagen; die Dffenfive ift unfer einziges NettungSmittel; toir werden e3 nicht ergreifen: twir werden uns angreifen laffen und haben twir dann eine andere Stellung, als die auf 
dem Etteräberg, fo werden wir gefchlagen und der Verlujt diefer erjten Cchjladt führt amjeren Untergang fchnelf herbei.” Der Nittmeifter v. d. Marwib muß fd 
daran erinnern, daß -ic) beitändig nad) dem Ettersberg Hinjah und panto® mimif d hindeutete, inden id) von furhtbaren Aynıngen beftürmt und gebanfen: ‚voll mit mir felber fprad,” Der Ettersberg Tiegt nordöftlic von Weimar oberhalb ber unteren Unftent. Bei dem beftändigen Hinfchen nad) dem Ettersberg bei Weimar überjad) Maflenbad) den Sandgrafenberg bei Zena und fo war Iediglid) die Nichtbefehung de3 Landgrafenberges THuld an dem Verluft der Doppelicjladgt vom 14. Oftober.
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eigentliche Schlacht begann. Während des fhmdenlangen Kampfes um das 

Dorf Fanren die Corps der Marjchälle. Soult und Angerean heran, vorn dem. 

Corps de3 Marfhalls Ney erfehien die Divifion Marhand. Yon vorn md. 

in der Linken mit beftändig wachfender Nebermacht von Tanter frifchen Truppen 

angegriffen, in.der Rechten gleichfalls umfaßt und von. den auf der Schnede 

befindlichen Sachjfen abgefchnitten, ward das ganze Heer Hohenlohes rüdwärts 

gedrängt, von. beiden Seiten her nad) der Mitte aufgerollt und faum war. 

der. Glaube an den Sieg gewwichen, .al3 jenes Nennen und Zlüächten begann, 

da3 niit Auflöfung zu enden pflegt. Ein . 
Angenzenge, der Adjutant de3 Zürften, 
Nittmeifter v.d. Marwib,’) erzählt von 
den Dingen, die mn gejchahen: „Der 
Feind rückte ımder Trommeljhlag : und 
Mufit rafch vor. nnd. nunmehr erjt be: 

famen wir. ihn vollftändig zu fehen. Er 
ging zur Rechten durch den Grund nördlicd) 
von Vierzehnheiligen, mit der Mitte ans 
und neben diefenm. Dorfe vor md ‚ums 
Hammerte aud) bald anferen rechten Flügel. 

Hinter feiner Linie folgten volle Colonnen, 
die mit großer Ordnung in die Lüden ein- 

rüdten, welche da3 immer weitere Bor: 

ziehen der Flügel veranfaßte. _ Unfere 
teitende Artillerie, die wir am meiften 

gebraucht md ausgefeßt- hatten, var 
großentHeils ruinivt, die unbehilflihen = 
Soölfpfinder-Batterien Tonnten durch) die Adrich Sad, 
davor gefpannten Saben in dem Ader = 7 Uake G 
nicht beivegt werden und blieben fajt alle vr re 7 1 

da ftchen, two fie einmal anfgefahren 

waren. Sowie der Feind irgend eine 
Unordnung bemerkte, brad) feine Caval- 
ferie dervor, welche mit gewaltigen Gefchrei — Hetrumfen — anrannte und jehon 

deihatb Alles nicderritt, weil jie ihre Pferde nicht halten Fonnte. Die unjerige 

Teiftete me Schwachen Widerjtand. Dazu Fanı, dafs jelbjt erlangte Bortheife (wie 
don einzelnen Schwabronen mehrmals gejhah) unbenupt bfieben, weil unfere Leute 

dann wie blind und nicht zu mäßigen waren. Erreichten fie einen Franzojei, 

Io fiefen zchn über ihn her und Hieben ihn jajt in Stüde, ohne zu überlegen, 

daiz mit den ummühen Hicben ebenfoviel andere Seinde aufer Gefecht geieht 
Worden wären, welde fi mm inziwifden wieder janmelten.“ . Tah Hirt 

Hohenlohe Fein Zeldherr war, der das Handivert des Sieges verjtand, hatte 
—__ 

1) Nachfais II, 31ff. VBenupt u. U. bei Höpfner I, 403 ff. 
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er durch feine Verjäumnilfe vor der Shlaht genügend gezeigt; aber daf er ein Held twar don perjünlicher Zapferfeit, das zeigte er in diefer Cchladit. 
Bei Beginn derfelben war ex, wie Mativit bezeugt, immer bei dem dorderften 
Bataillon gewvefen, er war „dem Kugelregen gleichfam achgeritten”; jebt 
hielt ex bei dem Iehten Bataillon aus uud juchte duch Beispiel md Bureden 
den Muth der Soldaten wieder zu befeben. Wunder der Tapferkeit verrichtete 
gleich ihm der vierzehnjährige Prinz Bernhard von Weimar, der im dichteften 
Kugelvegen nicht von feiner Etclle ti) und unermüdlich tvar, die tweichenden 
Dataillone zum Stehen zu bringen. Mitten in den grenzenlofen Wirrivar, in dem der rechte Flügel ic zurüdzog, jah Martwvig ein herzerhebendes 
Shaufpiel: „Mitten unter Zanjenden von Flüchtlingen, ımabläflig vom Feinde ‚angegriffen md niemalz erjjüttert, ging das fähfiiche Grenadierbataillen 
„aus dem Winkel“ vollkommen georönet, in mäßigen Echritt und mit Hingendem Spiel zurüd. Ju einem ofienen Biere bot c3 dem Zeind die Spitze, jo oft er ihm nahe Fanı, und weder das wiederholte. Anreiten feiner Cavallerie, nod) die Kugeln der Tirailfenre erjhütterten diefe tapferen Leute. Sobald das 
Bataillon Luft Hatte, ward Tiupp gejchlagen, e3 z0g mit Mufit wie auf 
dem Erereirplaß ab, Fam der Feind wieder heran, ein Wirbel und Alles 
fand fchlagiertig.” 
" Ru Capellendorf erihien etwa um 2 Une General Niüchel mit feinem 
Heinen Heerhaufen amd führte ihn „mit faunenswerther Todesveradhtung” 
dem Feinde entgegen. Auch hier war Martvig Augenzeuge. „Das Regiment tSarifh an der Spike Tief mit twahrer Ungeduld gegen die Battericen; jeine Reihen wurden furchtbar gelichtet, die meiften Offiziere fielen md bald 
erhielt au, der Commandenr, Oberft Walther von SKronegk, vor der Front eine tödtliche Wunde, One Führer ward das Regiment erjt unfchlüfiig, danıı Ihtvanfend und Tchrte zufeht ebenfo tajc) um, wie e3 vortvärt3 gegangen.” Ss Diefem Augenblick ward Nüchel von einer Kartätfchenfugel auf die Bruft 
getroffen, er verlor die Eprade amd Tonute feinem Adjutanten jeden Bejehl wur leife ins Ohr füftern: für den Nüczug, defjen Nothivendigfeit auch er eingejehen, war da3 Berjagen feiner Donnerjtimme ei ganz befonders ent: Iheidendes urglüc, 
Ter Ceelenzuftand, in dem Fürft Hohenfohe mit den Teinmern feiner geihlagenen, aufgelöjten Mrnıee vor Weimar ankanı, bezeichnet Martvih mit dem Worte „Stumpf und das ficht nicht wie Uebertreibung aus, went wir Tejen, tie der Fürft, von einen Schwarm betrumfener Chasseurs & cheval überfalten, feiner Bewegung und feines Entjchluffes mehr fähig, feinen dintanten überfich, ihm dag Fierd herumgudrehen, ihır felbjt, der durch) ein anfahrendes Gefhüg fon aus den Cattef getvorfen war, auf dem Pierd teitzupalten und jo aus dem Setünmel, in dem er fonft zertreten worden Wäre, Hinanszuretten, ' Su denjelßen Etumden war die Hanptarnıce bei Anerftädt von dent Verhängniß; ereilt worden, un mit dem green Unterfdjiede, daf während bei
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Siena 50,000 Preußen md Sadjen von 100,000 Sranzofen erdrücdt winden, 
bei Anerjtädt umgefehrt die Preußen in der Mehrzahl tvaren und don der 
Minderheit fi) Ichlagen Ticken. 

Am frühen Morgen de3 14. Dftober war der Herzog mit der Haupt: 
armee aus Anerjtädt aufgebrochen, um über Hafjenhanfen nach der Unftrut - 
zu marjhiren amd diefe bei Freiburg md Laucha zu überfchreiten.!) Gein 
Heer zählte über 35,000 Manı,?) darunter die Kerntruppen de3 preußifchen 
Heeres, die Garden, deren Kriegstuft ebenfo befannt war, twie die Vortrefilid: 
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feit ihrer Ausbildung, und dazu zwölf Negimenter einer Neiterei, die damals 
die berühmtefte in ganz Europa war. Die nengebildete Vorhut diefer Armee, 

bejtchend ans der Neiterei der Divifionen Arnim md Echmettau, führte General 

Vlüder, der vom Heere Nücjels Herbeigerufen worden war. Bei dem Torfe 
Poppet ftich Vlücher auf feindliche Neiterabtgeilungen, die zurüdgetricben 

und verfolgt wurden, bi fie in Nebel verfhtwanden. Bei dem Tore Hafen: 
haufen aber traf die Tivijion Schmettan ein hejtiged Gejhüpfener in die 
tchte Seite und gleichzeitig entdedte Bücher, der Tint3 weiter geritten War, 
pa 

1) Yöpfner I, 429. 2) Lehmann, Scharnhorft I, 433.
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daß ein Nebelftreif, den er für eine Hede gehalten Hatte, in Mahrheit eine 
feindliche Iufanterickinie auf eva 50 Schritt Entfernung darftellte. Tas Heer 
de3 Marjchall® Davont war über Köfen her den Preußen zuvorgefonmen 
und hatte fi quer wie ein Niegel vor die Strafe gelegt, auf welcher die 
Preußen nad) der Unftrnt wollten. Aber e3 war num diefes eine Heer, da3 
andere, da3 der Marfchall Bernadotte führte, famı dem Bejch! des Naifers, 
Tavont zu unterjtügen, nicht nad), fondern blieb in Dornburg zurüd. Su 
dem ftundenlangen blutigen Kampf, der fi) munmehr um da3 Dorf Hafen 
haufen entjpanıt, nadjden die dranzofen e3 mit fenerjpeienden Battericen befeht 
hatten, fpiclte fi ab, was die Gejchichte die Cchladht bei Anerjtädt nennt. 
Den erften Angriff auf das Dorf machte Blücher mit einem Theil feiner 
Neiterei, er ward mit großem Berfujte zurüdgefchlagen. Den zweiten Angriff 
unternahm in Verein mit der Divifion Echmettau die eben angelangte Divifion 
Wartensleben; in einen mörderiichen Senergefecht twurden beide zurücgeworfen 
und zertrümmert. Der General Schmettau war gefallen, der Herzog von 
Braunfhtveig durch einen Schuß, der ihm durch beide Angen gegangen war, 
tödtlich verwundet, aller Oberbefeht Hatte, da der König nicht eingriff, auf 
gehört, als die Neferve Davouts, die Divifion Morand, mit frifchen Kräfte 
in den Kampf eingriff, während die preußijche Nejerve unter Kaldreuth mit 
18,000 Man unbetveglich auf der Höhe nad) Edartsberga zu ftchen blich, 
und der zu ihren Füßen tobenden Schlacht thatlos zufhante. Der rechte Flügel . 
der Preußen war fchon überflügelt, al3 auf dem Iinfen unter Befehl de3 
Oberften Scharnhorft mod unermüdlich weiter gefämpft ward. Der umanfe 
Haltfame Nüczug de3 reiten Slügel3 zwang and) ihn, den Kampf aufzugeben; 
al3 einer der Lehten verlieh er das Schlahtfeld und nun erjt Lich ex, einer Ofnmaht nahe, fi die Wunde verbinden, die er gleich bei Beginn der Schlaht erhalten hatte.t) 

Ohne eine Ahnung von dem, was inztvifchen bei Zena gejchehen war, 
befat der König, den Rückzug auf Weimar zue nehmen, two er mit Hohenlohe 
und Nüchel das Weitere beraten wollte. Aber die Sieger von Jena ber 
fperrten ihm dorthin den Weg umd num befahl er die Richtung nad; Sömmerda 
und Nordhaufen einzufchlagen. Zır Sondershanfen traf er mit dem Fünfter Hohenfohe zujanımen, übertrug diefem amı 16. Dftober deu DOperbefehl über die ganze Arurce.und da Hohenlohe nach wie vor dem Dberft Maffendad blindfings vertraute, fo war durch diefe Ernennung von 16. Dftober ent 
!Gieden, da Alles gejchepen und nichts unterbfeiben iverde, tva3 geeignet WAT, 
die Armee vollends zu Grunde zu richten und die Monardjie wehrlos dent 
deinde zu Füßen zu Iegen. — \ ‚Aus feinem Hauptquartier Sena [chlenderte Napoleon vie ein donnernder 
Supiter Dlik uf BG. Am 15. Oktober erließ er ein Bulfetin der geoßen Armee, das mit den Worte anfing: „Die Schlacht von Sena hat den edimpf 

  

1) Lehmann, Echarnhorft I, auı.
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yon Roßbach) abgewafchen md in 7 Tagen einen Zeldzug entijieden, der 

“jene Friegerifche Fieberhige gefühlt Hat, die fi) der preunhiihen Köpfe bes 

mädjtigt hatte.“!) Unter demfelben Tage erließ cr ein Dekret, in dem e3 Hieß: 

„Su Ertvägung, dah'das Ergebuiß der geftrigen Schlacht die Eroberung aller 

dem König von Prenfen gehörigen Länder diefjeits der Weichjel-ift, verordnen 

-wir tvn3 folgt” — und num Fan eine Reihe von 19 Sriegsihahungen, die zu 

fammen 159,425,000 $ranc3 betrugen md von denen auf - Rurjachien 

25,375,000, auf CSadjfen: Weimar 2,200,000, Braunschweig Wolfenbüttel 

5,625,000, auf den Fürften von Naffan-Dranien-Zulda 1,300,000, auf.den 

Kurfürften von Heffen 6,000,000, Stadt Erfurt und Grafichaft Blanfenhahn 

400,000, Grafichaft Eichsfeld 675,000, Stadt Goslar 200,000, Fürftentdun 

Halberftadt 525,000, Hildesheim 100,000, Paderborn 225,000, Tefenburg 

und Lingen 100,000, Graffhaft Mark 2,000,000, Fürftenthun Minden und 

Navensberg 600,000, Marfgrafichaft Baireuth 2,500,000, die preußifchen 

Staaten diefjeit3 der Meichfel 100,000,000 (movon der Antheil Berlins 

10,000,000), Hannover 9,100,000 entfielen.) Amt 16. machte Napoleon 

von Weimar aus bekannt, feine Poften hätten die Königin von Preußen wieder: 

Holt in Sicht gehabt, fie jei- in Verzweiflung und unauförliher Seelen: 

angit. „An Tag vor der Schlacht hatte fie Truppenfhau über ihr Regiment 

gehalten, fie Hekte ohne Aufhören beim König und bei den Generalen; fie 

wollte Blut. Das Foftbarfte Blut ift gefloffen; die ausgezeichnetften Generale 

find die, auf welche die erften Schläge gefallen find."3) In Halle fhrieb, er 

am 20. Oktober ar den König von Würtemberg: „Die preußijche Armee 

ift getvefen: von 160,000 Mar find mehr als 100,000 vernichtet: ©es 

jhüße, Suhrwerfe, Schiefbedarf, Magazine, Alles ift genommen. SH habe 
mehr als 40,000 Gefangene, 400 Gejhüte, 1200 Wagen, 60—80 Fahıen, 

drei Viertel der Generale find gefangen oder tobt.) In Wittenberg ordnete 

ee am 23. Dftober die Beligergreifung von allen preußifen Gtaateı 

zioischen NhHein umd Elbe, von Brammfehtveig, Fulda, Hannover, Dsnabrüd 

und Dftfriesland ‘an.d) An demfelben Tage ward Marfjcall Mortier be: 

auftragt, die Lande de3 Aurfürften von Hefjen in Befi zu nehmen; an 

24. Dftober Stand er in Potsdam. Von Hier aus machte er am 26. befannt, 

dab er das Grab des großen Friedrich gejehen habe. „Die Leberrejte diejes 

großen Mannes find in einem Höfzernen Carg, der mit Kupfer überdedt ift, 

in einen Gewölbe ohne Shmud, ohne Siegeszeichen, ohne irgend welde 

Auszeichnungen, welde an feine Heldenthaten erinnern. Ser Kaijer Hat dem 

Hotel der Iuvaliden zu Paris den Degen Hriedrichs, feinen Cordon de3 

Echivarzen Adlers, feinen Generalsgürtel und die Fahnen, welde feine Garde 

im fichenjährigen Kriege trug, zum Gefhent gemadjt."%) Am 27. Dtftober 

hielt der Kaijer umgeben von feinen Marjchällen einen prunfenden Eieger: 

1) Corresp. XII, 353. 2) Taf. S.359. 3) Taf. ©. 368. 4) Taf. S. 376. 

5) Taf. ©. 385/86. 6) Tai. 420.
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einzig in Berlin, das nunmehr eine Woche lang fein Wohn: und Regierungsfig 
wurde, 

\ 
Suztviichen Hatte fi der Untergang des preußifchen Heerjtantes vollendet, 

Eine Doppelniederlage anf dem Schlachtfeld wie die bei Sena und Auerjtädt 
war arg. Das Waffenftreden ohne Kampf und das Beifpiel, von dem oberiten 
Selöheren mit dem Nefte der Armee jelbjt gegeben, mınte wirken tie der 
Befehl von oben herab, mit geichloffenen Augen und gefenkten Kopf unter 
jedes Joch zu Kricchen. Nah einem verziweiffungsvollen Bogenmarjh über 
Nordhanfen, Magdeburg, two die Elbe überfchritten ward, Burg, Genthin, 
Nathenor, Nenjtadt, Neu-Nuppin var Hohenlohe am 28. Oftober nad) Prenzlau 
gefommen und Hier im Angeficht de3 feften Stettin und der fehüßenden Oder 
ftredte er mit 10,000 Mann vor der Neiterei Murats die Waffen, weil Murat 
den Oberjten Mafjenbad) auf Ehrenvort verjichert Hatte, die Preußen feien von 
100,000 Dranı umzingeft and der Oberjt Mafjenbach behauptete, er habe das jelft gefehen.!) Mit denjelden 100,000 Mann, die nirgends zu fehen waren, 
jagte der Großherzog von Berg am Tag darauf dem Gouvernenr der gewaltigen 
Seftung Stettin, dem Sljährigen General Romberg, joldhe Angft ein, daß diefer auf Andrängen des ganz unberufener Weije mitvedenden Minifterd 
don Sngerzfcben die Feftung fanmt Mannschaften ımd Gefehüben und ihrem 
Veberfluß au Ecdieß: und Mumndbedarf den 800 Cavalferiften Murats, die mit 
zivei Öefhüten vor den Thoren dieften, übergab, „DieHufaren Eiv. Majeftät, fchrieh Muvat dem Kaifer, werden von dei Ihoren der Stadt Befi ergreifen.) I- ähnlicher Weife wurde am 1. November die Feftung Küftrin durch den Dberft 
dv. Sngersleben und am 8. November das Bollwerk der Monarchie Magde: burg duch) den General v. Heift übergeben. Am Tag vorher, am 7. No: 
bember, Hatte in Ratkau bei Lübed, General Bücher nad) einem fered- 
lichen Strafenkanpf in diefer Stadt, in dem Charnhorft gefangen worden 
War, mit 7500 Man capitufirt, weil er, wie cr auf das Schrifttüd jehte, fein Brod amd feine Munition mehr Hatte, 

Sn folgen Waffenftrechungen, wie fie außerdem bei Bafewwalk und Anklam ftattgefunden Hatten, ging das Bernichtungswerk zı Ende, das am 14. Dftober begonnen Hatte, und feinen Patrioten war e8 zu verdenfen, der da meinte, 
diefe einft ftolze Monarchie fei tobt amd begraben md werde zu neuen Leben nicht mehr erftchen. 
_ Sole ein Patriot tvar 30. Wilhefm von Ardhenholz, der im Jahre 
1743 in der Nähe des damals oc; polnifchen Danzig geboren, aus reiner 
Degeifterung für Friedrich den Grofen als Anabe in die preußijche Armee getreten tar und den febenjährigen Heldenkampf in demfelben Geift, in dem er ihn mitgemacht, nachher auc, bejehrieben Hatte md der jet im feinen Biftorifh pofitifchen Sonenaf Minerva” in tiefer Trauer „Betrachtungen eined Deutjhen am Grabe der preußifchen Monardie” erjheinen tief‘) 1 i 3.95 2» aan 3) Minerva w, De orbit 1, 58. Söpfner IT, 195, 2) Höpfuer I, 218. 9) Da
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Aus diefen Aufjahe, der in Hamburg am 15. November 1806 nieder: 
gefchrieben ward, entnehmen wir ein paar Säge, in denen ih das Virtheitl 
der öffentlichen Meinung jener Tage getrenlich fpiegelt: „Das adhtzehnte Jahr: 
hundert jah ein in der Gefhichte noch nie aufgezeichnetes Meteor am polt= 
tiihen Horizont: einen aus Heinen, unbedentenden Ländern entitandenen, troß 
allen Hindernifjen der Natur und de3 Beitalters fchnell emporjteigenden, dich 
mancherlei Einrichtungen beivunderungswürdigen, in vielen Biveigen der Bes 
feßgebung mufterhaften großen Staat, defjen fonderbares Echiejal war, mit 
dem Sahrhumdert anzufangen und and mit defjen Schluß zit emdigen. — 
Diefe Herrlichkeit, die in den Iehten ziwanzig Jahren nad) und nad), aber anf 
eine unfichtbare, nur dem fcharfen Beobachter bemerfbare Art im Smern 
abnahı, ift mım auf einmal, wie dur den Schlag einer Zauberruthe, ver: 
ihwunden md auf eivig dahin. Vom Dftober 1806 exiftirt die jo Tange 
Hoch geachtete, in einem aufgeflärten Beitalter — wo. man prüfte und fid) 

nit dem Lobe nicht übereilte — bewunderte, durd) einen großen Mann, ver: 
herrlichte preußifhe Monarchie nur no) in der Gefhichte als Hiftorifches 
Phänomen. Ein einziger Krieg, der Höchjft irbereilt umd umbefonnen ans 
gefangen wurde, bei dem man auf eine unbegreifliche Weife nichts, gar nichts 
berechnet, ja die gemeinften Vorkehrungen unterlaflen Hatte; tvo die größte 
Unordnung bei allen Zweigen des Kriegswejens präfidirte und two man auf 
eine entfernte Friegerifche Hilfe baute, war zum gänzlichen Untergang einer 

großen militärischen Monarchie Hinreihend. Was fage id? Ein Srieg? 
Nein, fein Krieg! Die Welt jah Hloß einige Kriegsfeenen, die in dem 

furzen Lauf eines einzigen Monat3 vorfielen. — So jah man wicht da3 

Sinfen eines Staates; nicht defjen Erjcütterung in feinen Grundfeften, nicht 

dejien Herammahende, drohende Auflöfung. Nein! Auf fo getvöhnlige Dinge 
war man Hier nicht befchränft. Die preußiie Monarchie verchtvand auf 
einmal bon der Erde, wie ein Schattenbild, und mit ihr die von den gets 

 manifden Cichenhainen an bi8 jet durch alle Zahrhunderte behauptete 
. deutfche Unabhängigkeit; mit ihr der Nationafeuhm der Dentjhen, daS 

Mufter einer weifen Gefehgebung; ein Staat, dem felbft entfernte Nationen 
die Toleranz, die Abjhaffung der Folter, viele vortrefffihe, aus der menjd> 

lichen Natur gefhöpfte Gejehe und eine vernünftige Geiftesfreiheit danken. 
Mit der prengifhen Monarchie verfhtvand ferner das Bollwerk der pros 
teitantifchen Nefigion; und der nicht durd) Gold, fondern durch fic) jelbit wie 
durd) eine Heilige Flamme genährte Herd der deutjhen Aufflärung, der 

Mittelpunkt der Wifjenfchaften und Künfte in Germanien. — Die Götter ver: 

hüten, da man zu diefem tiefbeugenden Trauerverzeihniß nicht mod) ehva3 
fügen möge, was von dem Schidjal einer unterjochten Nation faft imnter 

ungertremmlich twar, das Ihredlichjte, da3 danerndfte md beffagenzwerthejte 

Unglid von allen: den Untergang der jo trefflic) ausgebildeten deutjchen 

Sprade.” 
Das überaus Fünftliche Gebilde. diefes Etaates hatte dem Anjchein nad) 

Enden, Nevofutien ıc. 1. 

u
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einzig und allein gelebt von den Glauben an die Unbeficgbarkeit feines Heeres. ABS num dies Heer sufammenbrach, als hätte ein einziger Fanftichlag ihm Leib und Seele getödtet, da tvar auch der Olaube an den Etaat jeldjt dahin. Bon ° der Fülle von Sraft, die das Ungfüd in dem Immern des preußiichen Volkes entbinden würde, ahnte die Welt ja nichts, ahnte am wenigjten der Getwaltige, der eben jet die Hebel. anfeßte, um die Dithälfte der Monarchie mitteljt der Polen in die Luft zur Iprengen. 
Um 12. November fchrieb Napoleon in Berlin: „Die ganze preußijche Monarchie ift in meiner Gewalt. Ein ganz furdhtbarer Anfruhrausjguß ift-in Warfdan organifict md ganz Polen wird aufitehen.”!) Am Tag darauf fhidte er Cambackreg. eine Slugichrift, in der. die ganze Unmwürdigfeit der Teilung Polens, ihr Einfluß auf die Erniedrigung Schwedens und der Pforte und folgewveife auf dag ganze Gleichgewicht Europas gemalt war. Die Chrift follte in adt Tagen gedrudt fein und auf dem Titel follte fichen „Manufeript, gefunden in Cabinet des Königs von Preußen zu Berlin”.?) Marjchall Davout Hatte den Seneral Dombromwsfi, der in Pofen war, mit Gchd und Baffen zu unterftügen, fobald er jefber dahin fan. Noch am 13. November Ihrieb ihm Napoleon: „Sobald Ihre 3000 Geivehre in Pofen eingetroffen find, übergeben Sie diefelben den General Dombrowskfi und fagen ihm, daß er jeh3 -Batailfone junger Leute ausheben Kann, wenn ex die Offiziere aus den Notabeln des Landes und aus denen, die in den polnifchen Segionen gedient haben, auswährt.“ 40,000 Gewehre habe cr weiterhin aus Küftrin zu er: warten und jobald der Anfftand in Barfhar ausbreche, habe er fich dorthin zu Degeben und Nationalgarden zu bilden und Bataillone auszuheben. Ant 19. Novendber fonnte er endlich eine Abordnung aus PBofen empfangen, der er fagte,°) Srankreich "Habe die Theilung Polens nie anerkannt, -er feldit [Häte die Bolen und tWwünjche die Anferftehung ihres alten Reiches, aber ver fprechen könne er ihnen die Unabhängigkeit nicht, denn diefe Fönnten fie fid nur felbjt erjtreiten, indem Priefter, Edelfente aud Bürger gemeinfante Cadıe machten und durd, Eintracht fühnten, was einft durd) Bwietradht gefündigt torben jei. “ on Am 21. November aber erließ er gegen England ein Dekret, pa? eine Kriegführung neuer Art zum Örumdgejeg de3 Saiferreichg und. jeiner 

beginnenden. Veltherrfhaft erhob, In Erwägung, daß England die von allen gejitteten Böffern ngenommenen Grundfähe des VBölferreht3 zur See nit anerfeume, vielmehr, um Handel, Schiffahrt md Gewerbfleig alfer Länder su Grunde zu richten, auf friedliche Kauffahrer amd Kaufleute, Handelsidiite ann Mannfhaften amd Maaren da3 Kriegsredht amwende tie gegen bes wainele Seinde, gegen Küften, Häfen, offene Stäpte an Slufmindungen das DVlofadereht nißbrandie — Habe ex beichlofjen, England Gfeiches mit Gleigem 5 dergelten md c8 die Nuthe feines eignen Brauces fo Tange fühlen zu —_ 
1} Corresp. XII, 523, 2) Taf. ©, 5ag, 3) Dai. ©. 551.
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Yafien, bi3 c3 anerfannt habe, daß das Kriegsrecht zur Eee fein anderes fei 
al? das zur Lande, daß c3 fi nicht ausdehnen könne auf Privateigenthun 
irgend ‚welcher Urt, nody) auf die Rerfonen der den Waffenberuf fremden 
Sudividuen und daß das Blofaderecht eingefchränft werden müjfe auf die dur) 
genügende Streitkräfte in der That eingejöjloffenen Pläge. Tengemäß vers 
vrönele der Saifer: 

„Die britiichen Snfeln find in Sperrzuftand erflärt (en &tat de blocus). 
Seder Handelsverfehr und jeder Briefwechjel mit den britifchen Infeln 

ist untergt FSolgeweife find die Briefe oder Pakete, welche nad). England 
oder an einen Engländer gerichtet oder in englifher Sprade gefchrieben And, 
vom Kostenlauf ausgejchlojjen nd werden weggenommen. 

3. Seder Staatsangehörige Englands, von welden Rang oder Stand 
er fei, der fich in .den von umferen oder unferer Verbündeten Truppen bes 
feßten Ländern betreffen läßt, wird zum Sriegsgefangenen: erklärt. 

4. Sedes Magazin, jede Naare, jedes Eigenthum irgend welder Urt, 
da3 en englijhen Unterthan gehört, wird als gute Prife erffärt. 

. Der Handel mit englifchen Wanren ijt verboten und jede Waare, die 
England gehört oder aus feinen Fabriken umd Golonicen ftanımt, iird al3 

gute Brife erklärt. 

6. Die Hälfte Des Ertrags aus der Wegnahnte der vorbezeichneten 
Waaren und Eigenthumsgegenftände wird verwendet werden zur Entfehädigung 
der Gejchäftsfeute für die Verlufte, die fie durch Wegnahme der von  englifchen 
Kreuzern geraubten Handelsjchiffe erlitten Haben. 

7. Kein Fahrzeng, da3 unmittelbar aus England oder den englifchen 
Colonicen kommt oder dort feit Veröffentfihung diefes Delrets gewejen it 
wird a irgend einem Hafen aufgenommen. 

Scdes Fahrzeug, das durd) faljche Angabe dieje Beftimmung , ums 

seht, ni tweggenommen: Ediff und. Fracht werden confiscirt wie wenn e3 
englifches Eigenthum tväre. 

9. Unjer Prifengeriht zu Paris entjdjeidet endgiltig | in ‚allen Ckreitz 

fällen, welde in Bezug auf Ausführung diefes Dekrets in umjerem Reich 

oder den von der franzöfiigen Armee bejeßten Sändern entjtcehen können. 

Unfer Prifengeriht in Mailand wird die im Gebiet. unjeres 8 önigreih 

Stalien entjtchenden Streitfälle aburtheilen. 

10. Bon diefen Telret wird. durch unjeren Minifter de3 Answärtigen 

MittHeilung gemacht werden den Königen von Spanien, Neapel, Holland und 
Gteurien und ımmjeren andern Verbündeten, deren Unterthanen tvie die unjrigen 

Spfer der Ungerechtigkeit und Barbarei de3 englijden Scerehts find. 

11. Unjere Minijter des Auswärtigen, de3 Kriegs, ber Marine, der 

Slmanzen, der Polizei md unfere Dberpoftdirektoren find, jeder in jeinemt 

Amtsbereih, mit Ausführung diefes Dekrets beanftragt.”') 

  

1) Corresp, XI, 355—357.
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Die Energie, mit tvelcher Napoleon in eben diefen Novembertagen einer: feit3 die Türken gegen die Rufen, andrerjeits die Polen gegen die Preußen hebte, zeigte, daß die Bafjenjtilfftandsverhandfung, die er gleichzeitig mit den unglüdfichen König von Preußen führen Yieß, feinen andern Zivel gehabt haben Tann, al3 diefem feine Tehten Seftungen zu nehmen und feinen Iehten Sreumd, den Kaifer von Nufland, zur entfremden. Dies war and) da3 richtige Gefühl, in weldhem der König am 21. November in Diterode handelte, als er entgegen dem Winfche fait feiner Tänmtlichen Näthe den am 6. November zu Charlottenburg gezeichneten Baffenftillftand beriwvarf, unter Umftänden, die fo waren, daß der Geh. Labinetsrath Beyme amd der inanzminijter von Stein in der ‚Forderung unbedingten Fefthaltens am Krieg und an Nıkland anfammenftimmten.!) Raifer Aferander verhieß nachdrüdfiche Maffen Hilfe. Zwar Hatte er am 16, Oftober (a. St.) dem Generaf Midelfon befohlen, mit der Dniefterarmee in die Moldau einzurüden nd dadurd, obwohl er diefen erklären Tief, er Tontme nicht als Feind, fondern um bie Pforte von franzöfifcher Sremdherrfaft freundfgafttich zu befreien, ?) thats fählid, einen ZTürfentrieg begonnen, der unabjehbare Verwidelungen herauf führen fonnte, Aber er erflärte, Diefer Nebenfrieg werde ihm von feinem Haupffrieg, dem au der Eeite Preußens, nicht ablenfen, umd zum Beiveije dejjen werde er denmächft 140,000 Nuffen gegen die Franzofen fcieen.?) No vor Ende November hatte Napoleon fein Hauptquartier nad); Pofen verlegt amd von Hier aus betrieb er num mit Macht die Erhebung der - Bolen in Südpreufen, die mit dem Einmarfch der Sranzofen in Warfhan fofort ihren Anfang nahm. Der polnifche Ader drängte ih um ihn, gab ihm in Pojen ein Felt nad) dem andern, die PBolinnen Huldigten ihm im veinften Sranzöfifch‘) und während in Barfchan eine Aushebung im Gange war, die 60,000 Mann Ttreitbare Polen tiefern follte, fchrieb Napoleon an den Sultan Selim, Prenfen jei todt, dag preußifhe md ruffiche Polen in vollem Aufeubr, er felbft ftehe an der Weichfel und jeht fei c8 Zeit für bie Hohe Pforte, die vebellifchen Hofpodare aus der Moldau und Waladei u vertreiben, den menterifchen Serben den Meifter zu zeigen amd Choczint von ben Ruffen zu befreien;s) dem Kaifer von Defterreich aber ward hinter: Kiftig nahegelegt, wenn er Galizien anfopfere, um PBolen zur Auferftehung » TO werde er fi) an einem Theil von — Sclefien jhadles " Bulletin vom 1. December erfuhr die Welt, dafs der Einzug der Neiterei Murat? und de3 Corps Davout in Warjcan ein wahrer Triumphzug geivefen fei und unbefhreiblicher Jubel die Sranzofen begrüßt habe. „Die Baterfandstiehe und das Nationalgefühl hat fih nidt Bloß unverjeprt im Herzen des Volfes erhalten, es ift geftägft worden durd 
1) Hardenberg, Denfw. V, 398-403, Rob. 1806 (Hardenberg, Dank, V, af). burg 6. Nov. 1806, Bei 9 6) Dal ©. 5, 

2) Erfai Vudbergs an Ztafinzhy von 
3) Bericht von Golg aus Pelers ardenderg V,223. 4) Corresp. XIV,2. 5) Daf. ©.4/-
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das Unglüd. Seine erjte Leidenfchaft, fein erftes Verlangen ift, wieder Nation 
zu werden. Die veichften Edelleute formen aus ihren CS chlöffern, mm mit 
lauter Stimme die Wiederherftellung der Nation zu verlangen und ihre Kinder, 
ihre Habe, ihren Einfluß anzubieten. Dies Schaufpiel ift wahrhaft rührend. 
Schon Haben fie überall ihre alte Tracht, ihre alten Gewohnheiten twieder 
aufgenommen. Wird der Thron von Polen twieder erjtehen und wird dieje 
große Nation ihr Dafein und ihre Unabhängigkeit wieder gewinnen? Mird 
fie au der Tiefe des Grabes wieder zum Leben zurücfehren? Gott allein, 
der die Verknüpfung aller Ereignifje in Händen hat, ijt Richter über diefes 
große politifche Problem.” Dies war das Sragezeichen, das all feine Anz 
Tpracen an die Polen begleitete und Hinter dem ein tief nehrlides, vers 
Togene3 Spiel fich verftekte. Um fie für feine Sahne gegen Preußen und 
Nuffen zu gewinnen, hielt er ihnen „Vaterland und Freiheit” als Köder hin, 
und war doc) fejt entjchlofjen, ihnen mehr al3 Worte, Andres al Truggejchenfe 
niemal3 zu gewähren. 

I Bofen Tich Napoleon zwei Verträge Thließen, welche den NHeinbund 
nad Norddeutjchland ausdehnten. A 11. December unterzeichnete Graf Bofe 
dajelbjt den Vertrag, dur) welcden der Kurfürft von Sadfen mit dem Titel 
„König“ dem Nheinbund beitrat und dafür aus den Neft der preufifchen 
Länderbeute den Kreis Kottbus zugefidert befamt, 

Um 15. December wurden and) die Herzoge von Sadjjen:Weinar, Gotha, 
Meiningen, Hildburghaufen und Coburg in den Nheinbund anfgenonmen.!) 

Während Napoleon fo auch in Norddeutichland, defjen Großmacht Preußen 
einft gewefen tvar, das Unterfte zur Oberjt Tehrte, vollzog fi) in Friedrich 
Bilfehns II. Haltung und Sefinnung ein folgenreicher Wandel. Er gehörte zu 
jenen übergewiffenhaften Menfchen, die jelbjt das Erlaubte fhenen aus Surcht 
vor dem Chein unerlaubter Nebengedanfen, die zu feinem Entjchluffe fchreiten, 
bis fie beim beiten Willen c3 nicht mehr fertig bringen, fid) einer Uebereifung 
zit befchuldigen und die dem eignen Pilihtgefügl nicht cher trauen, als bi3 c3 
m Zolge zwwingender Ereigniffe im Tone barjchen Befehls zu ihnen redet. 
Un feinen unglüdlichen Sande Ihleunigen Frieden zu verfcaffen, war er 
bereit gewvefen, wie Napoleon an 21. Oktober gefordert, Bairenth und alles 
preußifche Land Yinl3 von der Elbe herzugeben und 100 Millionen Kriegs: 
hagung zu zahfen,?) aber ein Bafjenftillftand, der ih verpflichtete, Die 
Seftungen Grandenz, Danzig, Colberg, Hameln, Nienburg felber aufzugeben 
und außerdem die zur Hilfe Heranrüdenden Nuffen aus dem Sande zır weijen,’) 
war ein Anfinnen der Eelbitentiwafinung und der Eelbjtvernichtung, das ihn den 
Entihlußg zum Menferjten mit gutem Gewiffen fafjen Lich und von bem 
Augenblick au, da er diefe Zumuthung zurücdwies auf jede Gefahr, fam er —_ 

1) Beide Verträge bei De Clercg, Recueil des traitds de la France publid sous les nuspices de S, Ex. M. Drouyn de Lhuys II (1803—1815), &. 196—200. 
2) Hardenberg, Tenfw. II, sıs. 3) ©. die Note, weldje Turoc am 16. Nov. 1806 
nach Tfterode überbrachte. Söpfner II, 392.
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fich und Anderen vor wie ein vervandelter Menfd. Ju Biveifel an fid) jeibit, 
im Vertrauen auf Andere Hatte er jo Häufig äigelajjen, tvaS er nicht wollte, 
und nit gethan, Was er eigentlich beabfichtigte. Seht am 21. November 
ftinmten in Djfterode für den ganz unmöglichen Waffenftilfftand fein Bruder 
Prinz Heinrich, die Generale Graf Kaldrenth, v. Senfan, d. Lanrens, v. MHeijt, 
die Minifter Graf Haugivig, v. Schroctter; gegen denjelden au v. Stein, 
Deyme amd Köderih.‘) Und der König entschied fi für die Meinung der 
Minderheit, die von Anfang am feine eigne getvejen war, und da3 that er 
in einem Augenblid, in dem an feinen Za oder Nein das Cein oder Nichtjein 
de3 Etaates hing. . Zener figesgewviffe Wagenuth, den Napoleon den Be: 
twuhtjein überfegnen Könnens dankte, fehlte ihm durchaus, weil ex eben diejes 
Bewußtfein nicht hatte, ihn vielmehr das Gefühl entichiedener Unzulänglichfeit 
zu Boden drückte, aber ihm fehlte nicht der Muth des einfachen Sriegers, 
der entiveder mit dem Echilde liegen oder auf dem Ehilde fterben, aber 
ohne Schild nicht zurückkehren will, ihm fehlte nicht der Muth des Patrioten, 
der. anshält auch auf verlornen Toften ii dem Gedanfen, nur tver verzagt, 
verliert gewiß! Und daß and, diefe Art Muth zu wahren Heldentäum be: 
fähige, das follte Preußen erfahren auf feinen merfwirdigen Emporgang 
durch Nacht zum Licht, der eben jeßt feinen Anfang nahm. Die Verwerfung 
de3 Waffenftillitandes machte dev König in einem Anfenf an fein Volk befamnt, 
in dem 03 hieß: „Dabei vertranet der König auf die Unterftügung der Nation, 
die den fiebenjährigen Kampf gegen fajt ganz Europa ruhmvoll bejtanden hat 
und nicht verzweifelte noch twanfend wurde in der Trene gegen ihren König, 
als Damals tie jebt die Hanptftadt md der größte Theil des Neich3 in die 
Gewalt der Feinde gefallen waren. Seht gilt es mehr al3 damals, dem 
e3 gilt den Kampf für die Erhaltung alles defjen, was der Nation ehriirdig und Heilig ift. Nur für Unabhängigkeit und Celbftändigfeit Hat der König 
die Waffen ergriffen. Das weiß die Nation, das weiß die ganze Welt."?) 
Sir dentfelben Angenblide aber, da der König an fein Volk ergreifende Worte 
herglien Vertrauens. vidhtete, mußte er über fein Heer ein Verdikt fpreden, 
tie e3 mod) Teinem König von Preufen aus der Feder gekommen war. 

. Sn Drtelöburg vollzog der König am 1. December 1806 ein „Bubliz fandum. Wegen Abitellung verfchiedener Mihbrände bei der Armee erlafien.””) Darin. waren über ‚eine ganze Neihe von Offizieren, welche bei den Capitu: 
Tationen ber Seftugen Stettin, Küftein, Spandau, Magdeburg, bei den Capitufationen einzefner Corps zu Prenzlaı, Paferwalt, Anktanı betheiligt geiwejen, ober während des Niückzugs- ihre Truppentheife verlaffen Hatten, un nad) Haufe surädzufehren, die Entfaffung ohne Abjchied, über den Dberjten 

  

1) ©. das Brotofolt bei ’ " _4 schienen in der Königäberger” Zeitung I aenberg, Deu. V, 308-402. 2) Ci \ „oerger vom 1. Dec. 1806, verfaßt von Beyme, f. Lehmann, eharnborft I, 475/6, Ann. 3) Aus der Danziger Beitung, Wr. 150, vom Montag ent 15. Dec. 1806, abgedrudt in „Bertraute Briefe über die inneren Verhältnifie an 
prenhijen Hofe feit dem Tode Sricdrichs, IT.” I (1807), ©. 251— 258.
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v. Zugersleben, der Küftrin übergeben hatte, die Todesitrafe verhängt und 

fobanıı einige Vorjehriften gegeben, um fünftig Pflichtvergefienheiten vor: 

zubengen, die in diejer Armee Bisher ohne BVeijpiel waren. Da hieß cs: 

„) Alle Gonverneurs md Sommandanten, die Künftig aus bloßer Bejorgnid 

für ein Bombardement oder ımter dem Borivande, daß ihnen - die zur Ber: 

theidigung nöthigen Mittel mangelten, oder. aus Tonjt einen andern -nichtigen 

Grunde, ex fei, welcher er wolle, die Zeitung nicht mit den angejtrengteften 

Kräften Bis auf das Nerrherjte behaupten, werben ohne Gabe eriofien. 

2) Zedes Negiment, welches den erhaltenen Befehl, anzugreifen, nit voll: 

zieht, oder wohl gar ohne Befehl das Treffen verläßt, wird cafjirt und ımters 

geitedt. 3) Seder Offizier, der das Schlachtfeld, ofrie verwuimdet zu fein, 

einzeln verläßt, ift infam caffirt. 4) Jeder Soldat, der auf der Flucht feine 

Vaffen wegwirft, wird erfchoffen” ı. |. w. 9) „Solange der Krieg dauert, 

wird der Unteroffizier und Gemeine, went er ji) durch .Gewandtheit 

und Geiftesgegentvart befonders auszeichnet, fo gut Offizier, wie der Fürft. 

Nur der, welcher Verbrechen begangen Hat, ift vom DOffizierrang ausgejchlojjen.” 

Da3 war die Spradjie eines Kriegsheren, der von den einem militärifchen 

Gejeßgeber nöthigen . Eigenjchaften eine gewiß befaß: den Muth der Wahrs 

heit, der ohne Furcht vor Mifdentung, was ehrlos und jchimpflid, ift, beim 

rehten Namen nennt. 

Die Hoffnungen freilich auf eine Wendung des Kriegsglüdes erfüllten 

fid) nicht. Die biutigen Schlachten, welche die Auffen der Öenerale Kaminski, 

Bennigjen ımd Burhöwden in den fehten Decembertagen au der Mira 

and an der Narew bei Najielst und Sierod, Golymin md Pultnsf beitanden, 

endeten mit ihrem Nüdzug nad Nen:Dftprenfen. Warihan md Praga blieben 

mit ganz Siödprenfen in den Händen Napoleons und von der Mindung der 

Narew in die Weichjel nordiwärts bi3 zur Mündung der Pafjarge in das frifche, 

Haff dehnten fi) die Winterquartiere feiner beftändig wachjenden Heere aus. 

Erft im Februar 1807 vaffte jich Bennigfen zu einer umfafjenden Angriffs 

bewegung auf, marjdirte im weiten Bogen dich Oftpreußen um die großen 

Seen Herum, um den Yinfen Ztlügel de3 franzöfijhen Heeres anzufallen: und 

dadurch) den belagerten Zeitungen Danzig amd Graudenz Luft zu machen. 

Er Hatte dabei auf. feinem: äufßerften rechten Flügel ein Corps „von 13,000 

Preußen; das war die Iehte Truppe, über die ber König für den Helddienft 

noch) verfügte, nachdem die polnischen Truppentheife aus Sübpreufen und, 

NeusDftprenfen alsbald nad der Kunde von dem Polenanfitand in Warjhau 

duch Starkes Ueberlanfen ins Schmelzen gerathen waren. Dies Corps ftand 

unter Oberbefehl: des ‚Generals S’Eftoeq, der einit wie Scharnhorit aus 

Sannöverjchen Dienften in preufifche getreten, jept ein altersihtader Mann von 

liebenzig Jahren war und eines jüngeren Gedilfen dringend bedurfte, went act 

ihn nicht, was das VBefte getvejen twäre, dont Gommando überhaupt entfernte. ) 

—___ı 

1) Für dies umd das Folgende |. Lehmann, Scharuhorit I, 47871-
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Oberit Scharnhorft ward ihm als „Mitftent” zur Seite gegeben und defjen Berdienft tvar das Meiftertvert, das am S. Februar vor einer Handvoll tapferer Prenfen verrichtet ward. 
Bei Brenßiih-Eyfaı, zwei Märfche füdtärts von Königsberg, nahın Bennigjen am 8. Februar die Entjheidungsfchladht au. Hier tobte feit Tages: anbruch ein unbejchreiblich mörderifcher Kampf. Gegen die Angriffe des Mar: . half Ney, auf dem vchten Slügel, behauptete fich VBennigjen, anfangs zurüd: sejchlagen, fchlieilich mit glänzenden Erfolge, aud) jeine Mitte blieb unerjchüttert, aber fein Tinker Flügel ward von Marichall Davout gejchlagen umd wieder geichlagen, aus den Dörfern Auklappen und Lampafch Hinausgejagt, über: flügelt und umfaßt, dergeitalt, daß al3 Davont um Mittag aud) das Dorf Kutjhitten erobert hatte, eine geradezu verzweifelte Lage eingetreten war. 

    

  

  

  

      

Terrainjtizze zur CS hadit bei Preupiih- Eylau. 

Sn diefent Angenblid erichien Scharnhorft mit 5000 Manı, 8 Bataillonen, 29 EC htvadronen und 16 Gejhüßen auf den Echlachtfeld, twarf feine Marjd): eolonnen fo wie fie ankamen, ohne fie erjt zum Gefecht zu formiren, m? mittelbar auf das Dorf Kutjehitten und eroberte e3 im erjten Anlauf. Dan tonvbe das Gefchüß vorgezogen, um dag Dirfengehölz zır befchießen, da3, bie Sranzofen fübwärts der (nad) Domman und Friedland führenden) Straße bejeßt hielten, und ala auf Hinlängliche Crjjütterung der feindlichen Reihen gerechnet werden durfte, ging e3 mit Hingendem Spiel zum allgemeinen At SUN dor. Auf zivei Seiten drangen die preußifchen Grenadiere von ante ber in den Watd, die Eafven der Feinde gingen ihnen über die Möpfe weg, in einer halben Stunde war aud) der Wald erobert und als die Dunkelheit dereinbrach, fanden fid) die Trümmer des Feindes in demjelben Dorfe Klein Ean2garten wieder sranımen, von Ivo Davont am Morgen aufgebrochen war. 

’
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Bis Mitternacht blieben Auffen und Brenfen auf dem blntüberftrömten Schlagt: 

feld, danıı traten fie auf Befehl Bennigjens den Nüdzug an. „Wir haben, 

ichrieb Scharnhorft am Morgen des 9. Februar in Friedland an General 

v. Blücher, gejtern eine Echlacht gewonnen amd dieje Nacht das Schlachtfeld ver: 

faffen — das ift unerffärbar und doc) wirklich wahr. Napoleon fchien am Ende 

der Ehladjt nicht zur wiffen, was er mit dem tapfer Klumpen Menfchen, dei 

ex unfreifte und ohne Erfolg bald hier und da angriff, machen follte. Mangel 

an Mimition, Höchfte Ermattung herrfchte auf beiden Seiten. Seit 48 Stunden 

nicht gejchlafen, äufßerft fatiguirt, Fan ich nichts Bufammenhängendes jhreiben.“ 

Der Rückzug VBennigfens nad) diefer Niefenschlacdht gehört allerdings zur den 

* vielerlei Räthfehr, weldhe fid) an die Heerführung der Rufen in diefen Kriege 

fnüpfen. Er hat offenbar gar nichts geahnt von dem tiefen Eindruf, den 

Napoleon a3 diefer Schlacht mitgenonmen Hatte. Derfelbe Scharnhorft, der 

die Nüczugsmethode der ruffiichen Generale eine „Sünde und Schande” nannte, 

fand nicht Worte genug, am über die ruffischen Soldaten feine Bewunderung 

auszudrücken. In einem Brief vom 15. Februar an den Nittmeifter von 

Blücher fagte er: „Die Bravonr der NAuffen übertrifft übrigens Alles, was 

Menjchen tun Können. — Man Kann die vufjijhe Armee vernichten, aber 

nidt wegjagen, die franzöfiichen Gefangenen geben ihren Verkujt zu 30,000 
Mann anz die Rufen Haben 800 todte und bfefiirte Offiziere. Blutiger it 

feine Schlacht in diefen Ießten Siegen oder vielmehr feit der von Borndorf 

gewejen. — Der Kaifer Napoleon findet vielleicht bei Diejer Nation endlich 

fein Biel, fie müßte fonft befonderes Unglüd Haben.”') 

An den dichtgefchloffenen Infanteriemafjen der Rufien, die twandelnden 

Baftionen und Brückenköpfen glichen, Hatte die Schtweife der Framzojen nicht 

verfangen, die den Preußen fo verderblic) geworden twar. Das ebenjo wohl: 

gezielte al3 gutgededte Feuer der franzöfiichen Tiraillenre hatte den langen 

und dünnen Linien de3 preußijchen Sußvolfes bei Jena und Unerjtädt us 

Yäglichen Schaden gethan; in den rufjiihen Mafjenphalangen fanı e3 vor, daß 

mitten im Kıugelvegen die Batailfone de3 erjtens Treffens mit dem Gewehr 

bei Fuß ftanden, während im zweiten und dritten Treffen no Mehldrei 

gefoht ward.?) Napoleon betrachtete fi nicht als Cieger de3 8. Schruar, 

1) Diefe beiden Briefe finden fich abjhriftlid in den Beilagen der Depefchen de3 

Hannöverichen Gefandtfcjaftsfefretärs &. X. v. Hugo auf dem Gtaatsarhiv zu Hannover; 

ebenbafelbit ein Tableau du corps d’armde sous les ordres du Gl. de cavalerie 
auron de Bennigsen, aus welchem folgende Ziffern bemerkenswert find. Tas 

»irmeccorp3 zäglte vier Divifionen, nämlid) 
1. General Graf Dftermannt 17,511 Mann u. 5,913 Perbde 

2. General Baroı dv. Saden 21,092 un 6691 m 

3. Senerallieutenant Fürft Galigin 20,735 u » 6,602 u 

4. Generalmajor Eedimoradstt 18,064 un Bil m 

77,312 Mann. 24,011 Pierbe. Arich 

6 2) Schmann, Edarmhorft I, 495. Ueber die Zechtweife ber Srangofen | ieh 

neifenan in feiner „Dentichrift über den Krieg von 1806 (Ber I, 134/): »
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dem er machte Feinen Verjuch zur Erneuerung der Cchfaht, zur Verfolgung 
des freiwillig abzichenden Zeindes, dagegen that er ein paar Tage ac) der 
Chat einen dipfomatifchen Echritt,. der durch nd durch unehrfid und arg: 
Yitig gemeint, immerhin zeigte, dal; ihm jeit dem 8. Februar das fchon zu 
den Todten getworfene Rreufen doc) in anderem Lichte erichien. 

‚In feinem Hauptquartier zu Eyfan jandte er am 13. Februar den 
General Bertrand, den geriebenften feiner Adjutanten, an den König von 
PFrenfen ab, verjah ihn mit einem Schreiben, in welchem dem König gejagt 
war, er hoffe, die Gröffuungen diefes Boten würden ihn den Glauben bei: 
bringen, daf der Kaifer diefen Moment als den ichönjten feines Lebens be 
trachte, weil er eine dauernde Srenndihaft zwifchen ihnen beiden zu begründen 
verjprehe — amd beauftragte ihn, mündlihd — nicht schriftlich. — zu 
erfennen zu geben, der König brauche nur einen mit den nöthigen Boll: 
machten ausgerüfteten Vertrauensmann zu Ichieen, jo werde ein Zriede, der 
ihn all feine Etnaten bi8 zur Elbe aurüdgebe, gejchloffen fein; der Kaijer 
Napoleon werde fi) mit Stolz der Aufgabe widnten, die.prenßifche Nation, 
die jo nothivendig für Eiropa fei, in der einen oder anderen Meife nen zu 
organijiren, während ihm au Polen, feit ev e3 einen gelernt Habe, gar nichts 
— 

Hohen perfönfichen Muth, den die Sranzofen fi) jelöft beifegen, Haben wohl wenige gefunden, aber fie find gut geführt. Sie fegen tveder ihre Linien-Infanteric nod) ihre Eavallerie vieler Gejahr aus, Erftere ftcht Hinter Erdrändern und Anhöhen, in Hohl: wegen u... immer mit Benugung derfender Gegenftände, in Linie oder in Colomte, 
je nach der Natur de3 Bodens; Ichtere außer dem Kanonenfchug in großen Mafteıt bereinigt; ihre Vatterieen an {hidfichen Steffen, zwijchen, and) vor felbigen eine Linie don Tirailfeur3 und Voltigenrs, die ein wohlunterhaftenes Feuer auf unfere gejeplojienen Majien machen, tegen ihrer Entfernung nur in Bogen und nicht mit der ihnen zit 
geichriebenen Schärfe fdiefen, aber doch viele verwunden, fi) Fam je anf 300 EC ihritte nähern, und zurüdweichen, jobald man ihnen entgegengeht, wo aber elıt wohl: gezieltes SKartätjchenfeiter aus ihren Batterieen anfängt, das jeine Wirkung auf unfere Linien nicht verfehlt, während die unftigen feinen Gegenftand Haben, worauf ‚Ne ihr Feuer richten Tönnten. Ihre Linien find nirgends zufammenhängend, folglid) den Unordnungen weniger ausgejeßt. Die Sähigfeit ihrer Generale erlaust ihnen, in ab: gefonderten Haufen zu fechten und ihre Nebermacht, ihre Flanken beftändig zu ber: läugern und alle concentrifch zu umfaffen. So Tontmt e8, daß fie in jenen unglüdtiden 
Zagen ungleich weniger Leute al3 wir verloren, man mag fie auch oc) fo jehr mit der Sage des Gegentfeils tröften wollen. Der Gebraud), den jie von ihrer Cavallerie 
macen, ift vortrefflich. Sowie der Feind weicht, erjeheint fie in Tangen Linien ud 
verbreitet Ehre md Verwirrung. Wo fie c3 indeffen tagte, in nur gleicher Anzahl gegen bie ‚Amerige zu erfcheinen oder Ti auf das Eingelgefecht mit felbiger einzulafjet, 
u fie dafür gezüchtigt worden. Diez ift jedoch ar feften gefchehen. Ein Theil ihrer Sulenterie Hat gegen die Angriffe unferer Cavallerie einen ihönen Muth beiwielen- Gie tar in Heine Onarıeg geftelft. - Nur das erjte Glied gab Feier, warf fi dan auf bie Erde, Freuzte die Dajonete, das zweite Gfied flug au, gab aber erjt feitt Seuer anf unfere umfehrende Cavalferie zum Geleite, das dritte machte fertig. „Dei einer jo gut abgerichteten Infanterie mögen fie folche wohl a Eavallerie entblöhen und dieje zu großen entfcheidenden Wirkungen zufanntenhalten.”
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mehr gelegen fei.!) Hinzugefügt war mit dem ausdrüdlichen Vermerk: „nicht 
fchriftlich zurüczulaffen” — der Tert einer Anrede, welche Bertrand dem 

König Halten follte; derjelbe lautete: „Sire, der Kaifer Napoleon jendet mid) 
zu Ew. Majeftät, um Ihr die Wiedereinfeßung in Ihre Staaten anzubieten. 
Er will den Auhm Haben, den Leiden ein Ziel zu fegen, welde auf S Mil: 
Yionen Menjchen Iajten. Er will, daß die Kinder Ew. Majejtät md Ihr 
Bolf anerkennen, daß er fid) bei diefem Cchritt Hat Teiten Tajjen dur). den 
Geift wahren Nuhms, dur die Erinnerung an die Freundichaft, welde 
Ew. M. ihm bei andern Anläffen gezeigt Hat, ‚und. endlich Yegt er Werth 
daranf, daß Ihre Nüdkehr auf Ihren Thron die Frucht feiner PBolitit amd 
feiner Freundfchaft fei. Er glaubt, diefe Gefühle werden geeignet fein, in 
dem Geift. Ihres Haufes und Khrer Völfer die Erinnerung an Vergangenes 
zu tilgen amd zwijchen den beiden Nationen eine ewige Freumdichaft zu bilden, 
wie fie durch ihre Lage nnd ihre beiderfeitigen Gebietsverhäftuifje gefordert 
werde.” Dies eine Probe der ganz unjagbar ruchlofen Heuchelei, deren 
Napoleon fähig war und durch deren Höhnifche Anwendung er feine Opfer 

nod) tiefer verlegte al3 duch offen frevelnde Gewalt. . . 

Am 16. Fehruar ward General Bertrand in Memel vom General 

von Zaftrow, der damals das Auswärtige verwaltete, jodann von König 

und Ähliehfich ad) von der Königin empfangen. Am Nachmittag deijelben 
Tags Fam ein ruifiicer Offizier, Graf Nariihkin, al3 Courier in Memel 

an, um nad) Petersburg zu gehen. Al er dem Könige Briefe vom General 

Vennigjen überbrachte, fagte diefer beim Weggehen. zu ihm: „Sagen Eie 

dem Kaifer, daß ic) den franzöftichen General gejehen Habe und dal id in 
Allen der Nämtiche bleibe.) In der That Hatte der König, wie er fofort 
dur) einen befoderen Abgefandten, der Hauptmann von Schoeler, dem 

Kaifer mittheilte, ohne Belinnen geantwortet: aud) er fehne zweifellos 003 
Ende eines fo unfeligen Krieges herbei, der jo jÄjtver auf jeinen Staaten und 

feinen unglüdfichen Unterthanen Yaftez aber durch unlösbare Berpflihtungen 

an Nupland gebunden, mie ex zuvor jeinen Verbündeten befragen md dan 

id) vorbehalten den Entjhluß zu nehmen, über den die beiden Sonverame 

fi) verjtändigen tiirden.?) Ein Sonderfriede, der doc) Feinen Frieden, jondern 

bloß den Bruch) mit Rufland herbeigeführt Haben würde, var nichts al3 eine 

jener Sallen, in denen die Gegner Napoleons tveder Berlodendes nod) Ueber: 

tajchendes mehr fanden. Der Bwifchenfall Hatte weiter Feine Folge als die, 

dah der Freiherr v. Hardenberg, den der König am 19. Zebrnar aud zu 
einen Öutachten über die Sache aufgefordert, die Gelegenheit bemubte, den 

König in der nenerdings angenommenen entjdiedenen Haltung zu bejtärfen 
und ihm allerlei auch jonft Geherzigenswerthe Nathichläge zu extgeilen.*) 

An 2. April fa Kaifer Alerander jelbft nad; Memel und beiprad) 
—_ 

1) Corresp. XIV, 301/2. 2) Bericht Hugos D. 9. Memel, 18. Februar 1807. 

3) Hardenberg, Denkw. V, 430. 4) Dal. ©. 432. HTIT
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fih jchr eingehend mit Hardenberg.) Ar ber Heerjchan, twelde die beiden Monarchen anı 4. April in Kydullen abdielten, nahın aucd) Hardenberg Theil und aus den politifchen Erörterungen, bie jeitdem in Gang famen, ertwuch3 am 26. April zu Bartenftein ein Schußs und Trukbiündnii Preußens mit Ruß Tand, dejjen Urheber Hardenberg an demfelben Tage wieder zur Zeitung der 
auswärtigen Gejchäfte berufen twurde. Dieje Mrfumde,?) vom der nicht eine 
Zeile zur Ausführung gelangt ift, beanfprucht Beachtung dephalb, weil fie 
zeigt, wie Friedrich) Wilhelm und Hardenberg fi) furz vor der Satajtrophe 
die Zukunft Preußens und Deutjchlands gemalt habeır. Beabjihtigt war ein 
gewaltiger Kriegsbund der beiden Mächte mit England, Defterreih, Schtweden, 
Dänemark zum Bive der Befreiung Deutjchlands und Stafiens, der Wieder: 
herjtellung Dejterreichs und Frenfens, Sardiniens und Neapels. Preußen 
follte „wicdererhalten was c3 jeit 1805 verloren oder deu Gegenwert) dafür" 
(Art. 4); Tentjchland von Nheinbund befreit nicht zur alten Neichsverfafjung 
sneädfehren, fondern. al3 „eiviges Bindaig” neugeftaltet werden und zwar 
unter. gemeinfamer Mitwirkung Defterreih3 und Preufens, zivifchen denen 
jeder Afaf zur .Eiferfucht endgiftig entfernt md ungerftörbare Einheitsbande 
gefnüpft werden follten (Art. 5). Wichtiger als all diefe twohlgemeinten Bus 
funftsträunge war die Verpflichtung, welche durch Artikel 15 ausgejprochen 
ward, „die Maffcır mr vereinigt niederzirfegen und big zum Ende des Krieges 
gemeinfame Sache zu machen” und gerade Diejer einzige unmittelbar twerth: 
volle Artikel ward nachher von Kaifer nicht gehalten. 

Das ganze Vertragswerf de3 26. April war. nichts als ein Duell von 
Celbjttänfhungen, denen mw ein un fo Schmerzlicheres Erwachen folgte. Die 
Kriegführung der NRuffen. veränderte lich nicht. Exit al Danzig am 26. Mai 
gefallen war, kant Bermigfen wieder. in Bervegung, aber das Ende tvar, daß an demjelben 14. Suni die Rufen bei Friedland durch zermalmende Uebermadt 
geiglagen md die Preußen big nad) Königsberg zurüdgetvorfen wurden. 

Bon,den Mächten, auf die Hardenberg gerechnet, rührte fich Feine. ‚sa Wien boten Graf Finfenftein, Dberft nefebek umd Friedrich Gent all ihre Derebjantfeit:auf, mn duch den Örafen Stadion den Kaifer Franz zum An: IHluß zur beivegen.®). Defterreich that gar nichts und was England that, War ai wenig amd fan auferden zu Ipät. Das Haupthindernig der Verftändigung mit diefen Hatte Preußen dimveggeräumt, als e3 am 28. Sannar zu Memel dem umabläffigen Drängen des Qyrd ‚Huthinfon und des MWelfen Hugo nad) gegeben md auf Hannover endgiltig verzichtet Hatte,*) aber «3 hatte 
dadurd) doch) nichts weiter gewonnen, al3 daß in London endlich am 27. gumt ein Vertrag unterzeichnet ward, duch welchen England die Zahlung einer Million Pfund Sterfing "Subfidien verfprad. Als man davon in Memel Kenntniß befanı, war Thon Alles. zu Ende, 

  

-- D.Denkio; II, 340. | 9) Mpgehrudt Koi , 2.9) Daft m Pr 
Lau. a) Sof Iası: ) oBebrudt bei Martens VI, 400ff.. . 8)
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Geld Hatte auch der Kaijer Alexander verlangt, nändich eine Anleihe von jehe Millionen Pfund, wovon eine Million jegfeih gezahlt werden foffte zur Förderung der Riftung md wenn das „engliiche Gold“, von 
dem Napoleon in feinen Bulletins jo viel zu erzählen wußte, für jeine 
geinde auf dem Fejtfand wirklich jo feicht zu haben gewejen wäre, wie 
man danach hätte glauben jelfen, fo würde e3 jebt in Strömen geflofjen fein, 
um die NAufjen im Krieg an der Eeite Frenens fejtzuhalten. Aber jo war 
03 eben durchaus nicht. Die Engländer Hatten ein merhvärdiges Gejchie, ifr 
Geld immer dann zu verfagen, went Sranfreic) dadurd) geholfen ward. Im 
Sahre 1794 Hatten fie die Eubjidienzahlung an den preußijchen Hof gerade 
in dem Augenblick eingeftellt, da das für den nothgedrumngenen Austritt de3 
Königs ans dem Krieg entjcheidend werden mußte. ) Genau jo machten fie 
e3 jeßt, dem Kaijer Alerander ward die Anfeihe verweigert, ohne die er gar 
nicht weiter ftreiten fonnte, mehr al3 das, er ward auch) von feinen treuen 
Verbündeten Höchit empfindlich an die Einde erinnert, die er aus allzu großer Nahgibigfeit gegen fie au dem Ccerecht jeines eignen Staates begangen hatte?) 
An der franzöfifchen Küfte Hatten die Engländer einige rufjiiche Eiffe ge 
fapert und jie beftanden daranf, daß dieje von Nechts wegen ihre Bente jein 
und bleiben müßten.) Der Handfefte Britenhaß, den jolhes Verfahren in Kaifer Aleyander erzeugen mußte, Hatte gerade noch) gefehlt, um ihn für die Lodumgen empfänglich zu machen, mit denen Napoleon ihn zu fangen bes 
Ihlofjen Hatte. 

, Nicht eine Cchladt, ein Chladten Hatte Bennigjen bei Friedland erlitten 
und nit ein Nüczug wie bei Eylaı umd Pultust, jondern Flucht und Auf löfjung war das Ende gewvejen, nachdem fechs der beften Generale gefallen 
waren und damit alle Führung und aller Brfammenhalt aufgehört Satte.“) öfehentlid) bat Bennigfen den Kaifer um einen Raffenftillitand, der unerlähfid 
fei, um wenigftens  einigermahen Athen zu jchöpfen. Cofort fehrieb Kaijer Mlegander am 16. Suni an Sriedrih Wilhelm: „Mit zerriffenen Herzen, Elte, tdue ic) meine Pflicht, inden ih Ihnen die Unglüdsnachrichten mittheife, 
welche ich eben vom General Bennigjen erhalten habe. Granjan, jmerzlih ft 03 für mid, nicht mehr hoffen zu Fönnen, dah ich Ihnen nügfid fein 
wide tie mein Herz c3 getvinfcht hätte und wie die Streitfräfte, die id 
aufgeboten, e8 zu verheigen Ichienen.”5 , Am 16. rüdte Napoleon in Königsberg cin, am 19. war er [den it Tilfit amd Hier ging mm Alles zu Ende. 

. L ‚Der Kaifer Aferander befand fi) in Tauroggen und dorthin hatte e in jenem Schreiben vom 16, and den König eingeladen: „E3 wäre unerläblid, 
"daß wir snfanmenfonmen und eine gemeinfame Entjdliegung fallen.” Aber am 18. Fam Graf Nefjeliode mit einer andern Einladung in Memel an, NE 

127. 986,150, 
Veriite Bennigjens 
Tenfw. V, 515517. 

_ 5. bie 5) Nanke, Hardend. Denkw. IV, 87/88. 4) Pan und Zigmers aus Allenburg vom 15. Juni; Harden " 5) Taj. III, 4:0.
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Yautete jet nicht mehr nad) Tauroggen, fondern nad) Sczatwf, !einem ches 
maligen Zagdfchloß der Könige von Polen, fiebenzehn Meifen weiter rüd- 
wärts.?) Kein Preuße tvar dabei, als Fürft Labanof am 21. Zumi zu 
Tilfit mit Marfchall Berthier einen Waffenftilljtand jchloß, der bloß für 
die Rufen, nicht für die Prenfen galt, diefen LZeßteren vielmehr eine Srift 
von nur vier oder fünf Tagen gab; um auf eigne Zauft gleichfalls abzu: 
ihliegen.?) Auch dem Kaifer Alegander. war der Vertrag von Bartenftein nicht 
gegenwärtig, ald er am 23. Suni zu Tauroggen diejen -einfeitigen Waffen 
ftiffftand genehmigte.) Wie ein „Donnerjchlag” traf den in Sczawl wartenz 
den Hardenberg die Kunde von diefem Ablhluß. Yon Gnade ımd Ungnade 
der beiden Saifer- hing jebt- das ganze Schiejal Preufens ab. Saijer 
Aegander eifte nah Tiffit, der König mit Hardenberg bis Piftnpöhnen ihm 
nad und am 25. ZJuni begann mit der erften Unterredung der beiden Kaijer 
da3 Friedenge, und Biündnigwerf, das den Kaifer. Alexander jeinbar zum 

Theilgaber, in Wahrheit zum Werkzeng der Weltherrjhaft Napoleons 
machen follte Zu 

Unmittelbar nad) der erjten Begegnung der beiden Kaifer tward Graf 
Kaldrenth, den der König für die Vertheidigung Danzigs zum Held- 
marihall ernannt und jegt zum Abichluß des Waffenftilijtands bevollmäcditigt 
hatte, zum Marihall Berthier gerufen, un dem fertigen Entwurf eine}. 

Raffenftillftandes mit Preußen zu umterjchreiben. Nad) den Erklärungen, mit 

denen ihn Napoleon am Tage vorher empfangen, mußte er als erjte Ben. 
dingung die Näumung der Zeftungen ‚Colberg, Grandenz, PBillau erwarten. 
Aber das Hatte Kaifer Alerander feinem neugewonmenen Sreunde Doch aus: 

geredet.) Der Hauptartikel III des Waffenftilfitands, den Kaldrenth . jebt 
oßne Befinnen unterfchrieb, Iautete: „Su den Pläben Cofberg, Oraudenz und 
Pillau bleiben die Dinge wie fie find. Seiner der ‘beiden Theife Fanır. neıte 
Werke errichten; feinem der Pläße dürfen Verjtärkungen, Kriegsbedarf, Brod 

noch ‚Sutter zugeführt werden.”5) Da in dem ganzen Aftenftüd weder über 
die Daner de3 Waffenftillftandes, mod) über die Auffündigungsfrijt‘) das 
Mindefte gejagt war, jo bildete das im diefen Artikel vorbehaltene Net der 

1) Hardenberg, Denfw. I, 452. 2) Tert:'Corresp. XV, 361 und De Clereq; 
IT, 205/6. ttifel IIL lautete: L’Arınde Frangaise et l’arınde Prussienne eoneluront 
un armistice spare et ä cet effet des officiers seront nommes de part et d’autre. 
Pendant les quatre ou cing jours necessaires A la conclusion dudit armistice, 
Varınde Francaise ne commettra aucune hostilit6 contre l’armee Prussienne. 
3) Ebendaf. fteht anı Ecjluß der Genehmigungsvermerf: Je ratifie en plein Varmistice 
eonelu entre le Lieutenant-Gendral Prince Labanoff de Rostow et le Marechal 
Prince de Neuchätel. Taurogen, le 11—-23 Juin 1807. Alexandre. 4) Harbens 
berg, Tenttv. I, 474. 5) Corresp. XV, 375 und De Elercq I], 207. D) Turd) 

einen Nachtragsartifel vom 27. Sumi wurde die Gektung der Artifel 2 Atujtündigung” 

DD und 4 (Demarkationzlinie) des rufjiidh=franzöjiicen Wafienfillftandes beit 
21. Juni and auf den preufiihefranzöfiigien Waffenftilfftand ausgedehnt. Harbens 

berg, Tentw. III, 483,
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dranzofen, die drei Seftungen auszuhungern, eines ihrer ftärkiten Drudmitter für die Erziwingung Ihfeunigjten Sriedenschluffes unter jeder Bedingung. Bon der deufwürdigen Begegnung der beiden Kaifer gab das „SC. Bulletin der großen Armee” in jofgenden Worten Kunde: „em 25. Sum um 1 Uhr Nachmittags hat der Naifer, begleitet von Großherzog von Berg, vom Fürften von Nenfchätel, dem Marichall Beifires, dem Grofmarfchalf des PDalaftes Duroe and dem Grofjtalfmeifter Caulaincourt ih) am Ufer des Niemen ein- geigiift in einem zu den Behuf vorbereiteten Sahrzeng; er ift in die Mitte des Hlıfjes gefahren, two der General Niboifiere, Befehlshaber der Artillerie der Oarde, ein großes Flo mit einem Pavillon darauf Hatte herjtellen Yajjen. Ceitivärt3 ftand ein-anderes Flo mit einem Pavillon für das Gefolge Shrer Majejtäten. Im jelden Angenbtid ijt dev Kaifer Aferander am andern fer auf feinem Boote abgefahren mit dem Oroffürjten Conjtantin, dem General VBennigfen, dem General Uvaroff, dem dürften Labanof umd feinem erjten Adintanten dem Örafen Lietven. Die beiden Chiffe famen zur felben Zeit an. Die beiden Kaifer umarnten fh, als fie das Sof betraten; fie traten in den für fie vorbereiteten Saal amd blieben dort zwei Stunden.!) Nad: dem Die Unterredung beendet var, Wurden die Perjonen des Gefolges der beiden Kaijer eingeführt. Kaifer Alerander Hat den Militärs, welde den Raifer begfeiteten, artige Caden gefagt amd der Lebtere feinerjeits Hat fi lange mit dem Sroßfürften Conjtantin ımd dem General Bennigfen unters halten. — Man vermutet, daß die Unterredung die befriedigendften Exgeb- nifje gehabt Hat. — Die große Zahl der Perfonen von beiden Heerent, welche von Diejjeit3 und jenfeit3 de3 Sluffes Herbeigefommen waren, um Zeugen diefes Anftrittes zu fein, machte dies Schaufpiel um fo merfwürdiger, al Diele Bufhaner Tapfere ware von den äuferften Enden der Welt." ?) on „Bu diefen Zufhauern aus der Ferne gehörte aud) König Sriedrid Wilhelm. Bon ihm berichtet ein Augenzeuge: „Er hat den Staifer bi3 ans Ufer begfeitet und: feine Nückunft daferdft erwartet.”?) Die Ihatfache, die in biefen Worten gemefdet wird, zeichnet die ganze Lage md biefe Lage ver: änderte fid nicht dadurd, dafs bei der 5weiten Bufammenkunft amt Tage darauf der König wenigftens mit im Pavillon war und nicht wieder an Ufer zurüdgelaffen ward. Denn über das Sriedensgejchäft gönnte ihm ber Kaifer Fein Wort und was © ihm an Worten gönnte, beftand aus lauter herben, egwerfenden UrtHeilen über die Buftände feines Heeres und feiner Verwaltung. Ucher Hardenberg äußerte er fich in einer Weife, die einer Acc: tung gleich Kam. „sh bin tachjüchtig; ich gejtehe c3, fagte er, der Varon —__ 

1) Rad Lefebore, Histoire des eabinets de l’Europe IV (Brüffeler Aus gabe), ©. 114 Hätte die Unterredung for, 2 ber fagte: Jo 

’ { gendermaßen begonnen. Aleran bais les Anglais autant que vous les haissez et je seroi votre second dans ton 
us. — Napoleon erwiderte: En ce cas tout P ger eb la paix est faite, 2) Corresp. XV, 372/73. 3) Hugo d. d. Memcl,



Sacfimile eines Schreibens 

der Königin Luife von Preußen au den Generallieutnant von Rüchel. 

. ‚Ohne Datum... 

(Im Befig des Herrn £andgerichtdireftors £effing in Berlin.) 

Der Briefbogen hat eine einfache gepreßte Randverzierung mit nad} innen herportretenden Edtäden, in golge 

deffen die Zeilen am Anfang und Ende der Seiten fchmäler werden. 

  

Transfeription. 

Id danfe Ihnen hertlid; ‚für die mir mitgetheilten Nadriten und hre  . 

geiftreige Bemerkungen. Ic pflichte ihnen jur affem bey, aber aber mir deucht es 

find fhon große Mifgriffe gefchehen. Das ganz geänderte Politifche Syftem Rufitfcher 

Seits, ift eine Sadje die ih nicht begreife. Warum diefen Napoleon zu gewinnen 

fuchen auf alle Art, da wo man fo gut vorfchreiben Fan als er; die Urfachen haben 

Sie fo gut an PHardenberg?) anseinandergefeht daß id} fie nidt wiederhole. Der 

König fchreibt mir fehr weitlänffig über feinen Empfang, er wat anftändig u. N. 

änferft höflid. Es war fehr viel die Aede von mir, von meinen Baf für ihn 

(lieben Fan id; nur das Gute) wie fehr er hoffe dag ich meinen $rieden machen 

würde 2c. 2c. Seine Höflicfeit an Tafel ging fo weit daf er dem König meine 

verhaßte Gefundheit zutranf, Es ift far die Rede unter den Sranzofen daß 

id hinkommen möchte — alfein fo lange er feldft der N. den Wunfch dem König 

nicht fehr höflich zu erkennen giebt Fomme ich nicht; danıı aber, ömt befonders der 

Wunfd des Königs dazu und die Überzengung ich Fönnte mir duch Ineine Gegen: 

wart etwas gutes ftiften, fo fliege ich dahin wo mein Herb nie feyn wird, und 

„ttinfe den Wermut amd leere den Becher mit der Würde die der Prenfen Königin 

‚zuFömt, Ihre Freundin 
" 

. 
. Enife. 

- Ernfthaufen muß ein edler junger Mann feyn. Schlefien ift ts gerettet 

durch Alerander. Doch tiefes Geheimniß. Jerom hat es haben und behalten jollen.
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Hardenberg kan ein achtbarer Mann fein, aber er hat mic) beleidigt, mid) 

und die franzöfiihe Nation, durd) fein Benehmen gegen meine Minifter: 3 

ift, als Hätte er mich perfünlic) geohrfeigt.”!) 

Nachdem fich die beiden Kaifer täglich gejchen und über Alles, twa3 jie 

auf dem Herzen hatten, ansgefprochen, jchiete Napoleon am 3. Suli dem 

Kaifer Aferander zivei Urkinden im Entvnrfe zu. Die eine bildete einen in 

fünf Abfchnitte gegliederten Sriedensvertrag, welcher veröffentficht werben, die 

andere einen Bündnifvertrag, welcher geheim bfeiben follte, jo lange als 

beide Kaifer das angemefjen fänden. Bon dem Ichteren jagte er in dem 

Begleitjchreiben vom 3. Juli: „Diejer Vertrag erflärt, wie die Bermittelung 

Ihrer Majejtät bei England, die id) annehme, und wie meine Bermittelung 

bei der Pforte, die Erw. Majeftät annimmt, zu verjtchen it. Alles aufammen 

macht den Zubegriff der Beftinmmmgen’ aus, die twir bejchloffen Haben. dh 

habe verjucht, die Politit und das Sutercfje meiner Völker zu verjöhnen mit 

dem dringenden Winfhe, Ew. Majeftät angenchn zu fein?) Ueber den 

witigften Punkt der ganzen Verhandlung, nämlid) das Schidjal Preußens, 

gab Napoleon am 4. Zuli die jchriftliche Erklärung ab: „Die Länder 

stiichen Niemen und Elbe werden die Barriere bilden, welde die - 
großen Neiche trennen und die Nadefftiche auffangen wird, welde zyoijchen 
den Nationen den Kanonenjhüjfen vorausgehen. Das Sürwort de Kaijers 

Ulegander wird den König von Preußen in den Beliß all der Länder wieder 

einführen, welche am die beiden Haffe grenzen md von der Quelle der Dber 
bis ans Meer reichen.” ?) 
hund va anı 7. Sufi die Entjeheidung fiel, verjuchte die Königin Zonije 

liche Cimvirkung auf Napoleon das harte 2003 der ungfüdlichen 

aber vöe ut mildern. Shren Herzen machte diejer Schritt die größte Ehre, 

Vehhaln ‚er. erfolglos fein wiirde, mußte jeder Staatsmann vorausjehen md 

um. . zätte Hardenberg die Iehten Stunden feines Einfluffes’denugen jollen, 

nicht für, fondern gegen denfelben feine Stimme zu erheben.‘) 
m 

Y a rdenberg, Denftv. II, 480. 2) Corresp. XV, 381/82. 3) Daf. ©. 384. 

eg wohl. die 498/99. Nanfe urtheilt mit Necht (daf. IV. 93): „D2a8 Alterfatjcheite var 

das Gent Frag Ttofze und ihöne Königin von Preufen mit ihn in Berührung zu bringen: 

mit bon das fich über erfahrerte Beleidigungen Hinmegfeßt, um dem Lande zu müßeı, 

der Enthi ann des Talculs, der nur die zufünftigen Erfolge berechnet.” Gelegentlich 

Enthälfung des Lonifendenfmals im Thiergarten am 10. März 1850 hat die Voffiiche 

Genen aiten Brief veröffentlicht, den die Königin vor ber Neife nad Tilfit an 

Bacfimife üdel gejchrieben Hat; unfer Werk bringt denjelben in originalgetreuent 

i « €r Tautet: „Ich banf \ ich für Die mir mitgetheilten Nad) 
ü „Ih danke Khren’ Herklich für die m get) ) 

nd Ihre geiftreigen Bemerkungen. Ich pflichte Ihnen in allen bey. ber 

Syitem reg iind fchon große Mifgriffe geicehen. Das ganz geänderte politische 

zu gervier Ceits, ift eine Sadje, die id) nicht begreife. Warum diejen Napoleon 

Irfachen has fuhen auf alle Art, da wo man fo gut vorjchreiben fann als er: die 

Ter Könia cc fie jo ‚gut an König aus einander gejeht, daß ich fie nicht wieberhole. 

Napoleon) Ihreibt mir ehr weitläufig über feinen Empfang, er war anftändig und 

Su änferft Höflich. Es war jehr viel die Rede von mir, von meinem Haß für 

en, Revolution ze, IL 1
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Am Nachmittag de3 6. Juli holte der ahtjpännige Staatswagen des Kaifers der Franzojen die Königin Lonife aus dem Pfarrhaufe zu Piftupöhnen ab amd führte fie nad) Tiljit. Die Gräfin Voß und die Gräfin Tanenzien begleiteten fie. Sm dem Haufe eines Müllers, das in der Vorftadt „Tilfiter Sreiheit” Yag,") ftieg fie ab und hier machte ihr Napoleon mit der Neitgerte 
in der Hand feinen Bejucd, von Talleyrand begleitet. Ueber ihre erjte Unter: 
redung mit dem Kaifer benuben wir einen noch nicht gedrudten Bericht ans 
der Feder des Hannöverjichen Gefandtichaftsiekretärs v. Hugo, der damals in 
Memel war und ı. U. das Vertrauen der Gräfin Voß bejaß. Er fhreißt: 
„Die Königin Hat fi) mit großer Saffung, Entjchlofjenheit und Anftand in 
der erften Unterhaltung benonmen und Bonaparte folgendes Wejentlidhe ge: 
fagt: Sie made feine Delanntjchaft zu einer Zeit, wo dns größte Unglüd 
über Preußen und ide Haus unvderfchuldeter Meife Hereingebrodhen fei. Eie 
jolle ztvar eigentlich nicht über Fofitit mit ihm veden, da er ihr öffentlid 
Thon aber ungerechter Meife den Vorwurf gemacht hatte, dafs fie fid) zu viel 
mit der Rolitif abgegeben, welches aber, wie fie ihm verficdern Fünne, niemals 
der Fall gewejen jei — die Ihredlichen Ereignifle des Tages aber Iehrten fie, . 
dab fie Urfache Habe, über die Eriftenz des Staates umd ihrer Familie bejorgt 
zu fein. Er möge ihr erlauben, daß fie als Gattin umd Mutter ihm diefe 
Belorgnifie vortrage. Sie künne mur die Hoffnung hegen, daf er als Sieger, 
der das ganze Land im Dei Habe, feinen Sieg nicht mifbrauchen werde.?) 
Bonaparte hat darauf gejagt: mais Madame, je ne veux pas antantir la Prusse. 

Die Königin Hat dann hanptjählich für die Erhaltung der alten Pro: 
dinzen fi) verwandt, deren Eimvogner während der jebigen Kataftrophe dent 
König ihre große Anhängfichkeit und Treue bewiejen hätten. Bonaparte hat 

ihm, (fieben Tann ich nur dag Öute) wie jehr er Hoffe, dafj id meinen Srieden mager 
würde wi. mw. uf. iv. Geine Höflichkeit an Tafel ging fo weit, daß er dem König 
meine verhaßte Befundheit äutranf, ES ift ftark die Rede unter ben Srangojen, baf id) hinkommen möchte, allein fo lange er felöft, der N., den Wunjch dem König nicht fchr Höftich zu erfennen giebt, Komme id) nicht; dann aber, Tömmt befonders der Wunfd des Königs dazu und bie Mebergengung, ic) Fönnte mr durd) meine Gegenwart etivas 
gutes ftüjten, jo fliege ich dahin wo mein Her nie fen’ wird, und trinke den Wermut und Icere den Becher mit der Würde, die der Preußen Königin zufömmt. öhre 
Freundin Lnife. Ernfthaufen muß ein edler junger Mann feyn. Cehlefien ift un? Oereitct durch A lerander, doc) tiefftes Geheimniß. Zerom Hat e3 haben und befalten jollen.” " 

1) Dies Alles nad) Georg Horn, Das Bud) von der Königin Luife. Berlin 1883. S. 1615. 2) Dies ftinmt durchaus mit dem Leitfaden, den ihr Hardenberg für ihre ‚Unterredung nritgegeben Hat. Denkt. 1, 499. Bon Napoleons Erjdeinen und uf 
reten fhreibt die Gräfe Voß: „Er ift auffallend Häffieh, ein dides, aufgebunieneer Draunes Geficht, dabei ift cr forpulent, Hein und ganz ohne Figur,.feine großen runden Augen vollen unheintich unher, der Ausdrud feiner Büge ift Härte, er ficht ee bie Jiearnation des Erfolges. Nur der Mund ift ihön gejchnitten md aud) bie Bad, 
find Ihön. Er war äußerft Höffich, fprad) fchr Tange Zeit alfein mit der Königin N dann fuhr er fort.” Nennundjechzig Zahre am preufiichen Hof. Aus den Erinnerung“ 
der Dberfofmeifterin Sophie Marie Gräfin von Boh. 4. Aufl. Leipzig 1876. ©. 307-
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fi) in feinen Aenßerungen mit der größten Artigfeit gegen die Königin be 

nommen, aber jid) doch nur jo im Allgemeinen gehalten, daß man bald ji) 

überzeugt hat, daß diejer Schritt, zu dem fi) die Königin al3 ein Staatsopfer 

hergegeben Hat, nicht von dem Cffeft fein würde, al diejenigen, welche auf 

diefe Mafregel eindrängend beftanden Haben (zu denen der Graf Kaldrenth ge: 

hörte) e3 gehofft Hatten. Der König jelbft, deiien Beurtheilung immer gewviß 

die richtigfte it, wenn er nur darauf verharrte, ift wider diefe Mefüre ges 

weien umd hat gejagt: e3 würde doch nichts Helfen und man fi) nur nenen 

Kränfungen ausjegen. Ich Habe dieje Detail von einer Rerjon, der die 

Königin diefe Unterredung mit Bonaparte nachher vertraulich) erzählt uud der 

fie nicht verhehlt Hat, daß diefe unmöglid) vorauszufchende unglüdlihe Scene 

ihres Lebens ihr viel Eelbftüberwvindung gefoftet hat.) Der Kaijer war 

im eriten Gefpräd) tvie nachher bei der Tafel in den Formen jo liebenswürdig 

al3 er überhaupt fein Eonnte, aber irgend eine Bujage gab er nicht... „SG 

Habe mich, jchrieb er der Kaiferin, zu wahren gehabt, da fie mir nod) einige 

Zugeftändniffe für ihren Gatten abgewinnen wollte; aber id) war galant 

und Habe mic, an meine Pofitit gehalten.”?) Am mäcjften Morgen erfolgte 

der Abihluß. Talleyrand unterzeichnete mit den Zürjten Kurafin md 

Labanof den Vertrag von Tilfit und das Schidjal, das derjelbe über Preußen 

verhängte, fieß der Kaifer errathen durd) die eifige Haftung, in der er an eben 

diefem 7. Suli die Königin zum zweiten und Iehten Mal an feiner Tafel 

empfing. Das Gefühl einer graufamen Enttänfung nahm die hochherzige 

Fürftin nad) Memel mit zurück, aber auch) das Vewußtfein, daß fie um. ihres 

Landes willen al Königin weiter nicht hatte gehen können. Der lebte Gegen: 

fand ihrer Bitte war Magdeburg gerwefen. Mit Bezug auf diejes jagte 

Napoleon nachher, „id; will c3 behaften, um jeden Augenblid nad) Berlin 

surücd zu können, wenn e3 mic) gefüftet”. Ueber die Behandlung Preußens 

im Allgemeinen aber jprad; Talleyrand als den. Orumdjah des Kaijer3 aus: 

„Mit Preußen kaum fid) der Kaifer nie verjühnen, das Gefühl der Preufen 

fanır mr im Verlangen nad) Rache bejtejen und daß fie dieje nicht aus? 

führen, dafür wird der Kaifer jorgen.”?) , 

‚ Den Hauptgegenftand des franzöfiichernjfiichen Sriebensvertrags von 7. Suli 

bitdete die Verftimmmelung dev preußifchen Monarchie, die hier jo erjchöpfend 

Anägemacht und feftgelegt ward, daß für eine befondere Unterhandlung mit 

Freufen gar fein Stoff mehr übrig blieb. Im Artifel 4 hieg 8: „Se 

Majejtät der Kaifer Napoleon, aus Nüdficht auf Se. Majejtät den. Kaijer 
aller Neuen und in der Abficht, den aufrichtigen Wunjd zu betätigen, dab 
die beiden Nationen durch die Bande unerjchütterlicen Vertrauens und jeiter 
——_ 

.. ) Bericht aus Menel vom 11. Zufi 1807. A.H. 2) Tilfit, 7. Juli. Corresp. 

3 Am 8. jchrieb er: La ee nisse & yrabmcnt charmante: elle est 

eirde ar uokterie pour moi: mais n’en sois point jalouse: je suis une teile 

faire lo ne e tout cela ne fait que glisser. Il m’en coüterait trop cher poUu 

salant, 3) Hugos Berichte vom 11. Juli 1807. 
19°
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Sreundfchaft vereinigt würden, twilligt ein, Sr. Majejtät dem König von Breußen, 
dem Verbündeten Sr. Majejtät de3 Kaifers aller Reufen, alle eroberten Länder, 
Städte und Gebiete zurücdzugeben, welche hiernächft verzeichnet find,” und was 
num Fan, machte die vier Provinzen: Brandenburg, Bonmern, Preupen und 
Schlefien aus, nad) Abzug einerjeit3 aller Länder Link? von der Elbe und 
des Kreijes Kottbus, andrerfeits der polnische Länder: Siüdpreußen und 
Nen:Oftprenfen. . on u 
“Aus .den Tekteren errichtete der Artikel 5 ein Herzogthum Warjdan!) 
welches dem König von Sadjen nebjt dem Kreis Kottbus übertragen ward, 
während. der Artifel 6 die Stadt. Danzig mit 2 Lienes Umkreis zur freien 
Stadt unter dem Schuß der Könige von Preußen und Sachjen erhob, Artifel 7 
dem König von Sadjen cine Mikitärftraße durch Preußen vorbehielt und 
Artikel 8 die Schiffahrt: auf der ‚Weichjel unbedingt frei erffärte. Von dem 
ehemaligen NeusDftpreußen befam Rufland den Kreis Bialyftod (Artikel 9). 
Die Tinfselbifchen Lande Preußens erhielt Zerome Napoleon als König 
von Wejtfalen, während die beiden anderen Brüder Napoleons, Louis als 
König von Holland, Sojeph als König von Neapel (und nad) einem ge: 
heimen Nebenartifel au von Sicilien) anerfannt wurden. Dem Erftern trat 
der Kaijer von Nußland die Herrichaft Jever in Dftfriesfand ab. Die Häfen 
von Oldenburg und Medfenburg blieben gejchlofjen bis zum endgiftigen Hrieden® 
Hub mit England. Bis zum endgiltigen Friedensjchuß mit der Hohen 
Pforte, den der. Kaijer Napoleon. zu vermitteln übernahm, durfte die Lehtere 
die. Donanfürjtenthümer Moldau und Walachei nicht wieder bejegen, welde 
nad) Artikel 22 von. den rufjiichen Truppen geräumt werden mußten. 
Died waren die tichtigften Beltimmmumgen des Friedensvertrags von 

7. Zuli, den wir iu feinen ganzen Wortlaut fernen”)  Gfeichzeitig wınde 
ein geheime: „Schuß: md Trugbändniß” abgeichloffen, dejjen Text ‚noc) hente nicht befannt ift. Bon dem, was ala fein Inhalt mit einiger Sicher: heit angenommen werden fan, geht una hier nur Artifel 4 am, welder 
Yantete:, „Wenn England die Bermittelung Ruflands nicht annimmt oder troß 
Annahme derfelben bis zum 1. November nicht Frieden gefchlofien Hat, unter Anerkennung des Grumndjaßes, daß die laggen aller Mächte auf den Meeren 
gleihe und volfe Unabhängigkeit genießen jollen und unter Nüdgabe aller jeit 
1805 gegen Frankreich md feine Verbündeten gemachten Eroberungen, 10 wird Nufland im Safe des November der engliichen Negierung anzeige, 
da twegen jeiner Weigerung, auf den bezeichneten Grundlagen Frieden 51 —__ 

N Unter dem 30. Juni hatte er jänmtliche Domainen in Vojen, Kaliid), Baridat Flock, Dromberg im Werth von 26,582,652 Sranca in 27 Zoofe zerjchlagen und unkr feine Marjhälfe- md Generale (Gronchy,. Victor, Couft, Lannes, Mouton, Marhand, Srant, Tavoıt, Legrand, Bertrand, Ney, Belliard, Mafjcna, Nanfouty, Vernabant Saint-Hilaite, Cavary, Walther, Deljieres, Congis, Eudet, Dudinot, La Riboilnt Mortier, Berthier, Ehafjefoup-Laubat, Dupont) ala Dotationen verteilt, j. das Ser ötichnih in Corresp. AV378/79. 02) De Clercq II, 207-213.
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ihfiegen, S. M. der Kaifer Alegander mit Frankreich gemeinfame ade 

machen werde” Dazu fam ein fünfter Artikel, welcher bejagte: Wenn das 

Cabinet zu London auf die Anzeige Nuflands nicht eine befriedigende Ant- 

wort ertheift, werden Frankreich und Nukland die drei Höfe von Kopenhagen, 

Stodholm und Lifjabon auffordern, den Engländern ihre Häfen zu ver: 

Schließen amd Engfand den Krieg zu erflären. Auch auf den Anjehluß des 

Hofes von Wien werden fie dringen. 

Diejelbe Verpflichtung, in dem Handelsfrieg mit England einzutreten, 

ward and; Preußen auferlegt durch einen Nebenartifel des Sriedensvertrags, 

welher am 9. Zuli den Grafen Kaldreuth umd vd. dv. Sol fertig zur 

Unterfcrift vorgelegt ward. Talleyrand fagte bei der Vorlage: „Sie find 

nicht gekommen, um zu unterhandeln, fondern um das Gejeh des Ciegers Hin 
zunehmen.” Das „Gejeß des Siegers” ftand jdon in den Vertrag mit Ruß 

fand, folglich war der mit Preußen mr eine Abjchrift der auf Preußen, 

Sadjfen, Polen bezüglichen Artikel de3 Tehteren und war wicht mehr Gegen 
itand der Unterhandlung, fondern Tediglich der Unterzeihnung. 

Ein befonderes Abkommen von auferordentlier Wichtigfeit ward od) 
am 12. Juli zu Königsberg gejchloffen. Darin ward bis zum 1. Dftober 
der Abzug aller Franzofen ans allen preußischen Provinzen verheißen, aber 

unter einem Vorbehalte, dem eine geradezu ruchlofe AUnslegung gegeben werden 

joffte. Die Artikel 4, 5 und 6 diefer Abkuft Yauteten: „Die vorftehenden 

VBejtinmungen werden zu den beftimmten Beitfriften ftattfinden, term bie 

dem Lande auferlegten SKriegsihaßungen bezahlt fein werden; als bezahlt 

folfen fie angefehen werden, wenn ber General Intendant der Armee Hinz 

reihende Sidyerheiten als giltig amerfennt.!) Jede Kriegsfhaßung, die nicht 

vor den Austauic der Natificationen öffentlid, befannt war, ift nichtig. Alle 
Einkünfte des Königreichs Preußen werden vom Tage des Austanjches der 
Natificationen an, in die Cafje des Königs umd für Nehnung des Königs 

abgeführt, wenn die feit dem 1. November 1806 Bi? zum Tage ber Auge 

wedieung der Ratificationen jehuldigen und fälligen Kriegsihabungen bezahft 

find, Bevollmächtigte werden beiderjeit3 ernannt werden, um alle Meinungs: 

verjchiedenheiten Freundigaftlic anszugleiien. Sie werden fid) demmgemäß 
am 25. Juli nad) Berlin begeben, damit daraus feine Verzögerung der 

Räumung entjtehe.“ 
Seit dem 10. Zuli hatte Hardenberg fein Amt niedergelegt und vom 

König und der Königin Abfchied genommen. Bevor er nad) Niga abreiite, 

Ihrich er nad) Verabredung mit dem König an den ehemaligen Sinanzminifter 

Sreieren Karl vom Stein, der zu Anfang des Jahres in Holge eines Ihiveren 

Infammentoes mit dem König entlaffen worden ivar und nun auf jeinem 

  

1) bien entendu que les contributions seront censces acquittces, quand des 

suretds suffisantes seront reconnues valables par I’Intendant-General de l’armede. 

Ter Tert bei De Elereg II, 223—225.
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Stammichloß zu Nafjan an der Lahr zurücdgezogen lebte. „Sie allein, Yieber 
Srenmd, fehrich er, Fünnen in diefem Angenblide retten, was Preußen bleiben 
wird, Sie allein Fönnen die Leiden lindern, die e3 zu Boden drüden — Gie 
werden jeder perfönlichen Empfindfichfeit Schweigen gebieten um der Oenug: 
thuung willen, einen Staat au retten, dem Sie von Sugend auf Zhre 
Fähigkeiten gewidmet haben. Sie find wirklich und wahrhaftig der Einzige, 
auf den alle guten Patrioten ihre Boffrung fegen. Würden Sie fid) tweigern, 
fie zu erfüllen? Sch verwerfe den bloßen Gedanfen.”') 

  

1) Hardenberg, Denfw. V, 5631. 534.



VI Feeihere Karl vom Stein und der Ymbau des 
i preußifchen Staates. 

  

Der Reihsfreigere Heinrich Friedrid, Karl vom Stein war am 26. Oftober 
1757 auf dem Stammjchloß feiner uralten Samtilie zu Naffau an der Lahn 
geboren und Hatte, von feinen Eltern dem Neichsjuftigdienst beftimmt, im 
Sahre 1773 die Univerfität Göttingen bezogen. Göttingen war damals 
die Hohjchule der Surijten und Hiftorifer, wie Straßburg die der Diplomaten 
und Leipzig die der PWoeten und PHilofophen war. Wir vernehmen, daß der 
junge Stein in Göttingen „sehr ernfthaft“ der Nechtswifjenichaft obgelegen . 
habe, wifjen aber von feinem Lehrer, der irgend welchen Eindrud auf ihn 
gemacht Hätte, wie Bütter ihn z.B. auf Hardenberg gemacht hat. E3 fdeint 
vielmehr, daß die Selbftjtudien, die er mit feinen Freunden Nehberg md 
Brandes über Gejchichte, Verfaffung, Volkswirthihaft Englands anftellte,!) 
ihn weit mehr gefeffelt haben, al3 alle Vorlefungen, da er in der Erforfdung 
eines Ichendigen Großitaates mit weltumfpannenden Snterejjen eine befjere 

Schule zu finden glaubte al3 in Bücjerkram und Kathederweisheit. Nach 
Vollendung feiner Studien bejuchte er das Neichsfammergeriht zu 

Beblar, wo im Matrifelbuc) fein Name noch zu finden ijt, den Reichstag 
zu Negensburg md den Neichshofrath zu Wien und das Ergebniß jeiner 
Deobachtungen war der Entjehluß, nicht dem Neiche und nicht dem SKaifer, 
fondern dent König Friedrich von Preußen zu dienen. In Wehlar, Negens- 

burg und Wien hatte er überall dafjelbe armjelige Meinleben „unter lauter 
erftarrten Formen und Ieerem Buchjftabenkran” gefunden. Gin Leben im 
Öroßen erwartete er einzig in der Monarchie, an deren Glüd er „deutjche 
DVeredlung umd Cult fejt und unzertrennlich gefettet” twußte,*) in der Monarchie 

sriedrihE des Großen, in deifen Staat md Heer das junge Deutjdhland 
damalz feine beiten Kräfte jandte. Ar dem ausgezeichneten Staatsminijter 

d. Heinig in Berlin Hatte er einen väterlichen Freund. gewonnen. Der bes 
wirkte im Sebruar 1780 feine Anftellung als Neferendar im Bergwerks: und 
Hütten: Departement und fein Werk war es, daß der Hochbegabte Züngling gleid) 
don Anfang an in eine Stellung fam, in der er die Eingeweide des prenßijchen 
Staates und jeiner Verwaltung feinen und alle Dinge von oben nnd im Oropen 
andhauen fernte, die der Anfänger fonft nur von unten und im Seinen beobachtet. 
Seme Lanfdahn tvar ungemein rafd). Schon 1782 war er Oberbergratd, 1784 
ln 

) Berg, Das Leben de3 Minifters Freiherrn vom Stein. Berlin 1849. I, 11. 
2) Berg I, 279. .
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tonrde ihm unter Beibehaltung feiner Etelle im DVepartement die Leitung der 
weitfäliichen Bergämter und der Mindenfchen Vergiverks: Commilfion, dazı 
da3 Zabrifivefen der Grafichaft Mart angewiejen. Im Mai 1784 bezog. 
er jeinen Amtsjig in Wetter an der Nuhr, und begann von hier aus eine viel: 
jährige Verwaltungsthätigfeit, in der er fi) jelojt fo glüdtich fühlte wie nie 
in feinem Leben md deren Segen dort heute noch in mnauslöfchlicher Er: 
immerung lebt. ein Werk war die SC hiffbarmadhung der Nuhr, welde die 
Beförderung der Kohlenfhäbe des Landes nad) Cfeve, zum Nhein und nad) 
Holland ermöglichte, die Anlage von 20 Meilen Kunftitraßen dur) die Graf: - 
Haft Mark, die in vier Jahren ohne Srohmdienft dur) Tauter bezahlte Arbeit 
vollendet wurden, und eine Neform der Uceife, die darin beftand, daf für 
das flache Land die Berbrauchsitener überhaupt wegfiel, die Städte aber 
beftinmmte fejte Zahlungen übernahmen und diefe duch) ftädtifche Abgaben 
don Mehl, Getreide, Fleijh, Getränken und Brennftoffen ihrerfeit3 aufbradten.') 
sm Zahre 1796 ward er Dberpräfident fänmtlicher weitfälifcher Kammern; 
in Jahre 1802 ward er nad Münfter berufen, um die nen angefalfenen 
weitfäliichen Landestheile dem preußifchen Staate politifc) und moraliid) ein: 
zuverfeiben, nachden General Blücher fie militärifh in Befiß genommen hatte, 
und am 27. Dftober 1806 ward er an Stelle de3 eben verjtorbenen 
Strirenjee zum Finanzminifter ernannt, Empfohlen hatte ihn der Geh. 
Cabinetörath Beyme zu diefer Stelfe als einen „venfenden Kopf und Gejhäft: 
manır, welcher damit eine feltene deftigkeit des Charafter3 verbinde”, und 
nad der Ernennung jchrieb ihm derfelde: „She Heffjehendes Auge und Shr 
von Borurtheifen freier Geift kann dem Staate die wefentlichjten Dienfte 
leiiten” Struenfee hatte ein CHao3 von Schlendrian zurüdgelaffen md 
Behnte vertraute, Stein werde darin aufräumen mit orbnendem Geift und kräftigen Arm?) 

In Wahrheit war c3 offenbar das Berwußtjein eines großen Reform Berufs und das Gefühl des Vefikes einer gauz beftinmten Art von jcHöpfert- {her Kraft, was Stein au den. Dienft der Verwaltung feffelte. ir einen reihen Edelmann mit gHlänzendem Namen gab e3 viel Locfendere Stellungen umd amgenehmere Thätigkeiten, als die bejchtverliche Beauffichtigung von Oruben und Fabriken, von Rafiers und Straßenbau mit dem Amtsjih in der 
Langenweile eines Dorfes, Ein Sefandter, dem die 200,000 Bajonete Friedrich? de3 Oroßen über die Schulter Ihauten, Hatte ein ganz anderes Dafein und eine gang andere Laufbahn. Der Geh. Dberbergrath vom Stein brauchte mir zit "wollen md er war fhon mit 30 Iahren Fönigl. preußifcher Gefandter im Haag 
ober in Petersburg; jo grofies Anjchen Hatte Iym der Erfolg verjchafft, mit dem er im Jahre 1785 den Auftrag Friedrichs des Großen, den Kurfürjten von Maiız für ben Sürftenbund zu gelvinnen, ausgerichtet hatte?) Aber die beiden Poltelt, 
die ihm Im Jahre 1788 hintereinander angeboten waren, Ichnte er ohne Ber — 

Ber 2.7.7078. 9) Daj. ©. 273. 283/84. 3) Tai. ©. 38T.
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finnen ab.) Höfiiches Leben und Höfijche Nänfe waren ihm im der Eeele äite 
wider und Fein Staatsdienft fefelte diejen unabhängigjten aller Menjden als 
ein jolcher, dem er mit ganzer Seele md wahrer Begeifterung obliegen konnte, 
Stein blieb in Wetter, verzichtete auf den Glanz der großen Welt,. um einer 
armen Bevölferung die Duellen des Wohlftandes aufzugraben, um der Graf: 
ihaft Mark zu fein, was Turgot, fein Vorbild, den Limonfin?) gewejen 
war. Er Tiebte fein Ant, tveil er die Menjchen lieh hatte, für deren Wohl er 
jorgte wie ein Vater für die Seinen und weil er in dem Leben für Anderer 
Gfüd fein eignes Glüd entdedte. Das ift ihm in rührender Meife bezeugt 
und verdankt worden durd) eine Adrefje, welde die Eingejefienen des Kreijes 
Wetter zum Crntefejte des Jahres 1795 an ihn richteten md aus der wir 
mr eine bezeichnende Stelle hervorheben wollen: „&3 war eine Zeit, da die 
Bewohner der weitjäliichen Mark in den Näthen der Föniglichen Kammern 
nicht Nathgeber, Freunde und Beichüger jahen, da Kälte, Burüchaltung, Mih: 
trauen und Zucht die Herzen verihloß. — Da begann ein Mann feinen 
Wirkungstkreis unter ung, dem Hohe Nechtichaffenheit, reine Vaterlandsiche, 
feltene Kenntniffe, nie ermüdende Ihätigkeit allgemeine Vervunderung er: 
warben. Er theilte fein Herz und feinen Geift denen, die unter ihm arbeiteten 
mit: dieje vangen ihm nad, ein edler fchöner Gemeinfinn ward durd) ein 
einziges großes Beifpeil unter denen, Die e3 gut mit amjerem Geburtslande 
meinen, aufgeregt und brachte fehon und verjpricht die Herrfichiten Früchte. 
Offenheit, Liebe, Zutrauen — verbinden immer enger umjer Volf mit der 
vortrefflichen jeigen Verwaltung”) Die prenßifche Verwaltung Teiftete be: 
fanntfih Großes mit Heinen Mitteln: fie verrichtete, wie der Vater ‚Georg 
Borjters einmal gejagt hat: ‚Bferdearbeit für Zeifigfutter”, aber in dem Mapt 

als fie dem Staate werthvoll war durch) gewaltjame Anfpanmng aller Krälk, 
die er brauchte Für feine Zivede, in dem Mahe war fie and ungemäthlic), 
unliebenswürdig md abjtoend im den Formen. Ju dem meijten Krien® 
und Donränenkanmern waltete ein mechanischer Dienjtgeijt, in ihren hun 
war unäglic) viel gedanfenfofe Schreiberatbeit, wenig wahre Liche zur Eadje 
und jehr jelten jene jelbitfofe Liebe zum Wolf, die fi) äufert in der Sorge 
um das Mohl der Heinen Leute, in dem Bemühen, den unterdrüdten Teilen 
der Vevöferung, den gebundenen uufreien Menjden der enterbten Clafien 
anizihelien. 

„ Bon diefer Seite den Freiferrn dom Stein jdon in den Anfängen 
feiner Lanfbahn zu zeigen, ift nothiendig, um von vornherein erfennen zu 
Tajien, wie der nacherige Minifter mit den grumdfegenden Neformgejep EM 
9. Sttober 1807 nit bfoß dur) jeine Namensunterjehrift verfnüpft WAT. 
Gelegentlich einer Wanderung, die er im Frühjahr 1802 durd) Medienburg 

machte, gingen jeine fänmtfichen Neifeeindrüde in dem einen auf, deu dar 

  

un D Berg iz, 2) 5. I, 553, 3) Die Abreffe ift hatirt „Hagen, Pe 29. Cept. 1795°. Unter den Unterjhriften erjceint zwei Mal der Name Zeh. Earrt Harkort. Berk 1, 1418-151.
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traurige Schaufpiel der Leibeigenfchaft der ganzen Tandarbeitenden Vevölferung 
auf ihn Hervorgebradit. Er fand auf den großen Aderjluren, die jo viel Beide 

md Bracye und jo erfchredend wenig Menjchen anfiwiefen, „eine Einförmig: 
feit, eine todte Stille, einen Mangel an Leben und Thätigfeit über das 
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Ganze verbreitet”, die ihn „fchr niederdrüdte und verjtinmte”, „Die SSohnard 
des rtelienburgijchen Edelmannes, der feine Varerm jagt, fat ihren Iuland 
3 verbeijern, Tommt mir vor tie die Höble eines Nankthiered, Bas Ne 

sr fihh verodet md fi mit der Stille den Grabe umgitr!) Tiefer Sm 
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Hanung gemäß hatte er in dem Verwaltungsberichte, den er am 10. März 
1801 al3 DOberfanmerpräfident in Minden erjtattete,!) mit ganz befonderer 
Anfmerkjamfeit den Buftand der Landwirthichaft und der perfünlichen Lage 
der Landwirthe behandelt und dabei nachdrüdfich hervorgehoben: „Sofl die 
Landwirthichaft in einen bfühenden Zuftande fein, jo muß dem Landmann 
der Beig von Kenntniffen feines Gejchäftes, vom Capital zur Anlage und 
zum Betrieb und von Freiheit in Benugung feiner Kräfte und eines 
Örmdeigentums verjhafft und gefichert jein. Wenn er aber alles diefes 
mm in einen jehr unvollfonmenen oder eingejchränkten Grade genicht, jo 
kann nichts Anderes al3 eine fraftloje und fümmerliche Bervirthichaftung 
erweet werden.” ALS wejentlichite Aufgabe einer Qandesverivaltung, twelde 
den Aderbau vervollfonmmen wolle, bezeichnet er die „Aufhebung der 
Eigenbehörigkeit”, die „Ueberweijung des ungetheilten Eigen: 
thum3 feines Landes” an den Bauer, „die Aufhebung der Dienite 

und jolder Abgaben, wodurd fein Gewerbefleig unterdrüdt, nidt 
benugt wird”. Nach der abjoluten Leibeigenihaft, führt er aus, fei die 

Eigenbehörigfeit das drüdendte Berhältuißg der Barern zum Gntsheren md. 

das nachtheiligfte für menjchliches Gfücd, Sittlichkeit, Wohfjtand und Gewerbe: 
tleiß, die Schädfichfeit derjelben äußere fid) „durd) die von der Willfüv eines 
dritten abhängig gemachte Bejuguig, das Geundeigenthum zu veräußern, dur 
die periodifche Entziehung der Hälfte feines ganzen Mobiliard oder jeines 
Vetriebzcapital3 md de3 Produktes feiner Zudnjtrie, durch die gejeglic nothe 
wendig gemachte Einwilligung des Gutsheren zu allen auf das perjönliche 
Ölücd des Bauern Einfluß habenden Veränderungen, auf den Antritt der 
Stätte, Auswahl jeiner Gattin, VBeftimmung des Schidjals feiner Kinder”. 
BHierüber feien in den Ausarbeitungen de3 Sujtizamtmanns Schrader, de3 
Seh. Naths Hoffbauer in mehreren Kammer: und Negierungsberichten über: 
zeugende Thatjachennachtweije zu finden und auf diefe dann aud Vorichläge 
zur Uebertragung eines ungetheilten Eigenthums und uneingejchränfter drel 
heit an die Bauern begründet, wie denn aud) in verjdjiedenen Cabinetsorbres 
insbejondere der vom 3. Auguft 1797 die Verwandfung der Eigenbehörigteit 
in eine für den Gutsperen ‘gleich einträgliche, aber für den Bauern mildere 
Einrichtung verordnet ei. 
‚,, Stein Hatte als. Mitglied des Generaldireftariums das Departement der 
indirekten Abgaben (Accife und Zölle), des Salztvejens, der Zabrifen und de3 
Handels, des Stantsjhuldenweiens oder der fogenannten Sechandhung und 
der Bant — zwei Jahre mit größter Auszeichnung verwaltet und eine ganze 
Neihe eingreifender Neuerungen theils eingeführt, teils angebahnt,”) al3 bie 

Kataftrophe von Jena ud Anerftädt erfolgte. Sofort nad) Ansbrud) de 
Krieges Hatte Stein die lämmtlichen ihm anvertranten Gafjen, die ehr große 

  

1) Bert 1, 106-226. 2), die von i Ä 16jt entworfene gehensbejchreibung 
bei Bert IV, 2. Beifage, ©. 15 Ham jetoft entworf
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Geldvorräthe enthielten, einpaden Lafjen und bei der erjten Kunde von den 

Greigniffen des 14. Dftober Tieß er fie zu Schiffe nad Stettin uud von da 

nad) Königsberg gehen; mit ifver Hilfe Hat dann der König 6i8 zum Frieden 

weiter fechten fönnen, ein Tag Verzug Hätte ihn and finanziell zu Boden 

geiälagen. _ 
„Sehr krank“ verließ Stein Berlin am 20. Dftober 1806, er ging ad) 

Danzig, nahm Theil an den Minifterberathungen zu Grandenz umd Dfterode‘) 

und war immer noc) „sehr Frank“, wie er feldit jagt, als der König nad) dem 

Küctritte de3 Grafen Haugtwih ein neues Minifterium bildete und dann ihn 

da3 auswärtige Amt antrug. Diejes Amt Yehnte Stein ab, weil ihm dazu 

jede Vorbildung und Neigung fehlte, während im Zreiheren v. Hardenberg 

dazu eine jehr geeignete Kraft zur Verfügung ftehe. Zreimüthig fügte er da3 

Gejtändnif Hinzu, daß die „Gabinetsregierung”, welde fid zwijchen den König 

amd die Minifter „eingedrängt” Habe, nad) all den Unheil, das fie über ben 

Staat gebracht, nicht fortdauern dürfe, jondern dur) die Regierung aus dem 

„Staatsrath"” exfeßt werden mitffe.?) Aus feiner Ablefmmng mit Angabe 

. diefes Grundes hat fid) für ihn ein jdwerer Conflift mit dem König ent- 

twielt und beim Nücblied auf diefen Hat er jelbjt in feiner Lebensbefchreibung 

entfgufdigend gejagt: „Kranfgeit und tiefer Umville gegen die Urheber bes 

befofgten jo unheilbringenden politiihen Syjtens hatten mic) überhaupt ehr 

verftimmt und verbittert“ Nur aus diefer durd) Krankheit gejteigerten Ver: 

finmung und Erbitterung fönnen tvir uns die Schrofiheit erffären, mit der er 

in diefer Sadje verfuhr, nachdem der König fi entfchlofjen Hatte, die ge: 

fanmten Negierungsgefchäfte einen „Confeit” (Staatsrat) beftehend aus drei 

Miniftern (Nüchel für Mititärivefen, Stein für Finanzen und Snmereg, 

Zaftrom für Auswärtiges) mit Beyne als Vrotofoftführer zu übertragen,*) 
während durch den Nüdtritt des Grafen Haugwig und das Ausfheiden Lom: 
bards das Geh Gabinet von chedem ein Ende genommen hatte. Die ihm 

angebotene Stelle in dem „onfeil” hatte Stein nicht angenommen, aber dur) 

Rüde, der feinerjeits annahın, dem König Jagen lafien, daß er „jeinem bis: 

berigen Dienfte nad) wie vor vorjtchen, über Alles, was ihm vom König 

aufgetragen werde, fein Urtheil äußern, fi) nad) des Königs Befehl jowohl 
mit andern Miniftern bejprecjen, als bei den Verathungen in Gegenwart de3 

Königs ericheinen werde; er wolle nur nicht der Tänfchung Raum geben, al3 ob 

ein wirkliches Conjeil erijtire, nämlich ein folder, weldjes die wirklichen Staat? 

seihäfte als ein Ganzes in perjönlicer Gegenwart des Königs ohne Zwijchens 

perjonen regelmäßig bearbeitete, um nicht eine Berantwortlichfeit gegen den 

König und das Land auf jid) zu Taden, die er als Mann von Ehre nicht 

Übernehmen könne, ohne die für eine folhe Erwartung erforderlichen Mittel.) 

Stein erkannte aljo das neue „Conjeil” als den Staatsrat), den er 

— 

)S.C28 DR 363-336. 3) Cabinettordres vom 19. Dee. 180%, 

Tal. €. 337—389, et are
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gewollt, nicht an und betrachtete c3 deijhalb, nachdem er Widerfpruc) dagegen 
eingelegt, al3 gar nicht conftituirt. Der König aber Hatte die ihn wohl be: 
fannten Aenferungen Steins hierüber nicht fo genommen, Wie fie gemeint 
waren. Das zeigte fid) aus Anlaß eines Falles, über den Gtein au fi) mit 
Neht empört war. Zur Zeit, als man — erzähft Hardenberg") — die 
einzige Hoffnung darauf fegte, Napoleon werde den befiegten Preußen den 
Srieden geben, hatte man ans freien Stüden, und ohne daf etwas zu den 
DBehuf gefordert war, durd) eine Cabinetsordre und ohne Borwilien des 
Minifterd von Stein, der ihr Chef tvar, der Bank den Befehl gegeben, für die 
Koften dev Hoffaltung des Kaifers Napoleon aus ihren Fonds 100,000 Reid): 
thaler an das Faijerliche Hofmarjhaflamt anszuzahlen. - Kebt tunrde angefragt, 
ob diefe Ausgabe fortdauern folle. Der König jchicte die Sache durd) den 
General v. Köderi amı 29. December an den Minijter vom Stein, um dejfen 
Öntacdhten darüber zu vernehmen. Stein ihidte fie aber mit dem Vemerfen 
zurüd, ihm fei.von der Sache nichts befannt, fie gehöre an das auswärtige 
Amt; e3 jei beijpiellos, daß man dent. Sieger, der alle Hilfsquellen des 
Staates in feiner Gewalt habe, aud) noch) freiwillige Beiträge aus gevetteten . 
Sond3 gebe, er müfje daher glauben, da die Verwilligung vielleicht gejcjehen 
fei, am die Stadt Berlin zu erleichtern. Stein war Frank, ein fönigliher 
Diener fam und erfundigte fi, ob er ausgehen Fönne und al3 dies verneint 
wurde, hidte ihm Köderig die Sade wiederum zu umd fügte bei: der König 
habe mit ihm darüber fprechen wollen, fie gehöre nad) der Iufteuftion für 
den neuen Staatsrath (Eonjeil) in feinen Amtsbereih. Darauf antwortete 
Stein — ohne Aenferung über die Sade jelbjt — nad) feiner dem General 
von Nüdel und dem General von Baftrow abgegebenen Erklärung betradte 
er den Staatsrat; al3 nicht conftituirt, 

Hierüber geriet) num der König in folhen Zorn, daß er am 3. Janııar 
1807 feinem Minifter einen Brief fehrieb, wie ihn.felbft Friedrich Wilhelm 1 
feinem Sronprinzen faum derber Hätte jhreiben fünnen. Stein ward barit 
al3 ein „troßiger, Hartnädiger und ungehorjaner Staat3diener” bezeichneh, 
der „auf fein Genie umd feine Talente podjend, weit entfernt, das Beite des 
Staates vor Augen zu haben, nur dich Capricen geleitet, aus Leibenfhait und aus perjönfichen Hat und Erbitterung Handelt“.?) Auf diefen Brief antwortete Stein mit einer in fo Höhnifhen Ton abgefaßten Bitte un Ent: 
Hebung von jeinen Amt, da der König ihm am 4. Sanıar erboft icrieh, 
er habe fih in feinem Schreiben „fein eignes Urtheif gefällt”, aber bie I neunte Bitte um Ausfertigung der Entlaffung in der gewöhnliden dor 
weder gewährte nad) beantivortete.°) 

  

1) Denfw. III, 265/66. 2) Berg I 392-394. 3) Hardenberg urtheilt: „Beibe Hatten Unrecht, der Rönie, bunt durchaus den -To and von allen Exitent 
erhobenen Stimmen der Wahrheit fein Gehör geben wollte, und in jo harten Anzbriden 
an een verdienftvolfen Mar Ihried, der Minifter, daß er nicht mildere und ehr: 
erbietigere, Fornten gegen feinen Herrn wählte“ Denfw. II, 266/67.
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Statt dem Hoffager nad) Memel zu folgen, wie er eben nod) beabjichtigt 

hatte, blieb Stein mm in Königsberg zurüd und reifte, jobald das der Gang 

des Kriegs geftattete, in feine Heimath Nafjan, die er Ende März erreichte, 

und hier jhhrieb er mm im Sumi 1807 die Denfjhrift nieder über „die 

zwedmäßige Bildung der oberften und der Brovinciale, Finanz: 

und Bolizeis:Behörden in der preußifgen Monardie", Y) die, furz gejagt, 

einen umfajjenden Plan entwarf für den Wiederaufbau des in Trümmern 

fiegenden Stantsgebändes und wahre Goldförner der edeljten Staat3weisheit 

enthielt. Stein forderte die Umgeftaltung de3 Generaldireftoriums 

in ein Staatsminifterium, wie tvir das nennen würden, in welden die 

Geihäfte nur nad) Sachen und nicht mehr teils nad) Saden, teils nad) 

Provinzen vertheilt würden, mithin nur nod) Staatsminifter für jeden Dienft: 

zweig, aber Feine Provincialminifter mehr thätig fein follten. Nady der bis- 

herigen Verfafjung bot, Preußen dem idärferen Vlide das Anfehen mehr 

eines Bundesstaates al3 eines Einheitsftaates dar und was ihm zum legten 

fehlte, das dritte fid) in dent Mangel ar Einheit der Negierungsgrundfäße 

und des Verwaltungsverfahrens jehr inädfid) aus. Stein forderte ferner 

die Bildung- einer einzigen Haupt Staatscafle, in der fänmtliche Cinfünfte 

ber bisher gejchiedenen 10 Hauptcafjen äufanmenfließen und bei der jedem 

dahminiiter Credit in dem etatmäßigen Vetrag und nad) Maßgabe des 

wirklichen Bedarfes ihrer Verwaltungszweige eröffnet werden follten. Er 

forderte ferner einen Umbau der Provincialverwaltung und in den Vor: 

Kölägen, die er für diefe machte, fprad} fid, Die Eigenart feiner Staatsanffaflung 

in ewig denfwiürdigen Sähen aus. Die Frage war, follen. die Provinzen 

eusihliehfich durd) bezahlte Staatsbeamte ohne <heilnahme der Provinz: 

angehörigen verwaltet werden oder mit? Und auf diefe Frage autivortete 

Stein: „Im die ans bejoldeten Beamten beftehenden Landescollegien drängt 

fd leigt und gewöhnlid ein Miethlingsgeift ein, ein Seben in Formen und 

Sienjtmehanisu, eine Untunde des Bezirks, den man verwaltet, eine leid): 

giltigfeit, oft eine Tächerliche Abneigung gegen denfelben, eine Zucht vor 

Seränderungen und Neuerungen, Die Die Arbeit vermehren, wontit die bejeren 

Mitglieder überladen find umd der bie geringhaltigeren fich entziehen. Sit 

der Eigenthümer von aller Theilnahme an der Provincialverwaltung auss 

geihlofien, fo Hleibt das Band, das ihn an fein Vaterland bindet, mmbenußt; 

die Kenutnifie, welche ihm feine Berhältniffe zu feinen Gütern und Mitbürgern 

verihaffen, unfrucdhtbar; feine Wünjche a Verbejferungent, die er einficht, 

um Aojtellung don Mißbräuchen, die ihn Hriicden, verhalfen oder werben mmter: 

drüct und feine Mufe und Kräfte, die er dem Staat unter gewillen Bez 

dingungen gern widmen wide, werden auf Genüfle alter Art verwandt ober 

in Müffiggang aufgerieben. Es ift wirflid) ungereimt zu jehen, daß ber Bes 

fer eines Grundeigenthums oder andern Eigentums von mehreren Tonnen 

m. 

1) Perg I, 415-138.
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Golde3, eines Einfluffes auf die Angelegenheiten feiner Provinz beraubt ift, den ein fremder, de3 Landes uneundiger, durch nichts mit ihm in Verbindung Ttehender Beamter unbenußt bejigt. Man tödtet aljo, indem man den Eigen: thümer von aller Iheilnahme an der Verwaltung entfernt, den Gemeingeiit 
und den Geift der Monardhie, man nährt den Umvillen gegen die Regierung, 
man vervielfältigt die Benmtenftellen und verthenert die Koften der Verwaltung. 
— Hd meine Dienfterfahrung überzeugt mic) innig und Icbhaft von der 
Vortrefflichkeit swenäßig gebildeter Stände und ich jehe fie al3 ein kräftiges 
Mittel an, die Regierung duch) die Kenmtnijje und das Unfchen aller gebildeten 
Clafjen zu verjtärken, fie alfe durd) Ueberzengung, Theilnahme und Mitwirkung 
bei den Nationalangelegenheiten an den Staat zu nüpfen, den Sträften der 
Nation eine freie Ihätigfeit md eine Nihtung auf das Gemeinnügige zu 

“geben, fie vom müfjigen finfihen Genuß, oder von Leeren Hirngejpinnften 
der Metaphyfif oder von Berfolgung bloß eigennüßiger Bivede abzufenten 
und ein gut gebildetes Organ der Öffentlichen Meinung zu erhalten, die man 
jeßt aus Uenßernngen einzelner Männer ober einzelner Gejellicaften ver: 
geblich zu errathen bemüht ift.“ 

So kommt Stein zu Vorihjlägen für eine Neuordnung der Gemeinden 
in Stadt und Land, der Kreife und der Provinzen. . Für die neue Berfafjung der Landgemeinden empfiehlt er die in Echlefien bejtehenden Schufzen md „Berichte“, denen man Dorfe und Feldpolizei, Aus: 
führung der Tandesherrfihen Befehle und gewiffe Ziveige der untern Oe- 
richtsbarkeit übertragen könne. Fir die jtädtifche Gemeinde empfiehlt er an 
Stelle der lebenslänglichen und bejoldeten Wahlmagiftrate ıumbejoldete auf 
Teh3 Jahre gewähfte Magiftrate aus der befigenden Bürgerjchaft, denen nod) 
„Stadtverordnete” beizuordnen feien, und nur die „Stadtdireftoren” in den größeren Städten, fowie die Nendanten in allen follten befoldet werden. 

Die beitehende Eimichtung, tonacd, mehrere Städte und Dörfer zufammmen einen Kreis Bildeten unter einem gewählten Beamten, den Landrath, findet er nahahmungswertg. 
In Bezug auf die Kreiövertretung aber findet er fehr verjdiebene und darunter durchaus verkehrte Einrichtungen. „An die Stelle der Bureaukratie 

muß nidt eine auf fümmerfichen und fhtadien Zundamenten beruhende Herrjdaft weniger Sutsbefiger errichtet werden, fondern e83 Fommt die Theil: nahme an den Provinciafangefegenheiten fänmtlichen Vefigern eines bedeutenden CigentHums jeder Art 5, damit fie alle mit gleichen Verpflichtungen aub Befugnifien an den Staat gebunden find, Auf den Kreistagen erjceiten daher die adlichen Öntsbefiger amd Deputicte, fo aus den übrigen ftädtiiden ‚und bürgerlihen Communen gewählt find.” Sn den Landtag der Provinz wählen die Sreistage ihre Vertreker aus den veiern Öutsbefigern und diejen Landtagen find mm fehr wichtige 
Oeithäfte su übertragen: „das Provincialgefeßbud, Milderung und Be der bänerfichen Verfafjung, innere Polizei, Unterricht! und Armenanjtalteit,
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Sandesverbefjerungen durch) Gemeinheitstheitung, Abtrodnung, Wege, Waflerbau, 

endlic) Verwilligung der zur Ausführung diefer Entivürfe erforderlichen Gelder 

aus Brovincialfonds." Aus dem Provinciaklaydtag ernennt dann der König 

auf Vorfhlag deffelden Abgeordnete, welde al3 Mitglieder ber Kanmer: 

colfegien die Provincialangelegenheiten bearbeiten und die fi alle jed)3 

Sahre erneuern. Alle eigentlich ftaatlichen Gejchäfte aber, welde in der 

Provinciafregierung beforgt werden müffen, wie Verwaltung de3 öffentlichen 

Einkommens, Militärfahen, die oberjte polizeiliche Anfficht werden ausjchliehlid 

dur Näthe beforgt, welche. der König „ohne alle Dazwiichenkunft der Lands 

fände ernennt“. Dem ganzen Collegium fteht ein Präfident vor, ber allein 

vom Oberhaupt de3 Staates ernannt wird. 
Man ficht, wie Steind Staatsanfchanung fi wuterjheidet von ber 

Napoleons und von der der Conftituante. Aufs Echärfite trennte er die ftaatz 

lichen Gefhäfte von den örtlichen; Stenertvefen, Aushebung, Sriedensbewahs 
zung find öffentliche Dinge, die der Staat an Niemand übertragen Fanıt, die 
er dur) Staatsbeamte beforgen muß, weil allein duch) fie beforgen Faun. 
Nur Gefhäfte und Sutereffenr, welche Provinzen, Kreife und Gemeinden als 

Jolhe angehen, Können durd) gewählte und unbejoldete Volksbeamte mit bejorgt 

erden, md 100 das möglich) ift, da foll e3 aud) geihehen. Dem Staat in 
jener Arnuth, werden damit große Summen erjpart, aber wichtiger al3 diefer 
Gewinn ift „die Belebung des Gemeingeiftes und Vürgerfinns, die Ber 

Nußung der jchlafenden oder falfch gefeiteten Kräfte und der zerjtrent Legenden 
Senntiffe, der Einklang zwwijchen dem Geift der Nation, ihren Anfichten und 
Vedürfniffen und denen der Stantsbehörde, die Wiederbelebung der Gefühle 
Tür Vaterland, Selbftändigkeit und Nationalchre”. 
Ei Formenfran und Dienftmechanism in den Eoflegien wird durd) Auf: 

an fe bon Menfchen aus dem Geivirre des praftifchen Lebens zertrümmert und 
Aufn Stelle tritt ein aus der Fülle der Nation genommener Neichthum ‚don 

dan Cm und Gefühlen. — Die Regierung weit entfernt Urjadhe zu haben über 

tion a ber Stafje der Eigentümer aus einer ruhigen fittficjen vertändigen 

don en Bi ‚Fcten zu müfjen, vervielfältigt die Quellen ihrer Erfenntniß 

in den hie der bürgerfichen Gejelliaft und getvinnt an Stärke 
Genom. eln der Ausführung. Alle Kräfte der Nation werben in Anfprud) 

oh finfen, die Höferen Cflafjen berjelben durch Weichlichfeit und 

Einf, x de treten die folgenden mit verjüngter Sraft auf, erringen fi) 

freien le und Vermögen und erhalten das ehriviirdige Gebäubde einer 

ftantficjen en nnabhängigen Berfafjung.” Die Neberlafjung auch der 

jener gefät „öäite an fauter gewählte Volfsbeamte Hatte in Srankreid) zu 

tealificte Sur yen Anardhie geführt, der Napofeon durch Die defpotifch cenz 

Haften Dit ng . feiner Stantsbeamten unter Ausihluß jeglicher ernjt> 

jene Mar die valtung der Nation abgeholfen hatte. Das Zdeal Steins vermic 

der Deut f und deghalb auch diefen Dejpotismms: e3 war das Staatsideal 
!9en, die unter Freiheit ein Gleichgetwiht von Nedten amd Pflichten 

Orden, ga + evolution sc, IL, 

“
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verjtchen, da3 bie erfteren vor Mifbrauch, die Ichteren vor Uebertreibung Ihüßt und. im Staat weder unten zügelfojes Treiben mod) oben torannifches Vevormmmden ertragen wollen, \ 
Der erzichenden Kraft feiner auf Belebung der cdelften Triebe des Menjchen berechneten Vorschläge vertraute Stein jo unbedingt, daß: tr von ihrer. Ausführung fogar die geiftige Eroberung der Polen für. den preußiichen Staat für mögfid) hielt. Für fie galt fein Hönes Wort: „Soll die Nation ver: edelt tverben, fo nf man den unterdrücten Theil derfelben Freiheit, Selbftändig: feit und Eigenthum geben und ihm den Schub der Gefehe angebeihen Lafjen.” 

. Eben zur Beit, da er diefe Denkfhrift fchrieb, entjchich fi) die Los trenmumg der polnischen Provinzen von der preußifchen Monardie, die Ber: 
ftümmelung der Yeßteren, ihre Einfchränfung anf die vier Kernprovinzen Branden: 
burg, Pommern, Preußen, Schlefien md der Eintritt einer Rage, die allen 
Patrioten die Biederberufung Steins als die alfein rettende That erjcheinen lich. 
den Wochen, die diefer Kataftrophe gefolgt find, Krütete im fernen, 
Niga noch ein anderer Staatsmann über Plänen fir den Neubau der preußte 
fen Monardie. Das war auch ein Nichtpreufe, der im Staate Sriedrid)? des Öroßen fein felbftgewähltes Vaterland gefunden, aud) ein entlafjener 
Minifter, den das allgemeine Anglüd die Gecle nicht gebeugt und den Slauben 
nicht erfchüttert. Der Sreiherr dv. Hardenberg war, nachdem er den Brief 
an Stein gefchrieben, nad) Niga abgereift, und Hatte hier vom 16. Juli bis 
12. September 1807 an der DVenkihrift gearbeitet, die er alsdann mit 
der treffenden Mahnung an den König Schicke: „Berlieren Gie nie die hohe 
Scffung und Standhaftigfeit, mit der Gie das Unglüc Bisher getragen haben, nie den fchönen Slauben, dah durch) Beharrlichkeit md Anftrengungen die 
gute Sache endlich fiegen werde, Verfolgen Sie mit amverrücten Muth den twohT überlegten hftematijch sujammenhängenden Plan, den Sie fid vornehmen werden; Halten Sie unwandelhar feit an den Grundfäßen, auf die er gebaut 
wird und die fie einmal für vihtig erkannt Haben werden. Hören ©ie a 
prüfen Sie borurtheilsftei md bei der. Entfcheidung vertrauen Sie vorzüglid) fi) felbit. Schreiten Sie mit Entjchloffenheit vor. Ich war jo oft Zeuge der treffenden Beurteilung, mit der Ei. 8 Majeftät Dinge anfahen, die Andere nicht begriffen. Sept man Khnen angebliche Unmöglichkeiten oder uniberfeig 
liche Hinderniffe entgegen, die gewöhnliche Spradhe der Befchränftheit und or folgen Vorurtheits, fo wählen Ei. $. Majeftät Andere zur Ausfürgeung SIE Befehle. Eben bie, welche jene Sprache führen, pflegen aud) ftarfe und genial \ Männer. zu. verfchreien, und Anftoß in ihren ettva Hervorjtehenden rauen Außenfeiten zu erregen. ber in unferen Beiten außergetvöhnlicher Sraftäuße: rungen. fan mr geniafifche Kraft Helfen, während fehwache Menden, wären ihre Formen aud) no .fo weich und angenehm, ein, Spiel des Zufals werden und unterliegen.) ' 
—___ 

1) Denfw. IV, Ans, ©. 109,3,



 
 

 
 
 
 

  

Hartenberg. 

Nah dem Etic von 9. Einhenic; Originalgemätde von 3. G. Weitid). 
20°
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Die Tenffchrift Hardenbergs?) Hat Mänc, Gedanfen, Rinfche verarbeitet, welche er mit ztvei fehr geiftreihen Männern, dem Geh. Finanzrath, Freiferen d. Altenjtein und dem Gch. Nath Nicbupr, ausgetanfcht und zu denen nach den Befemtnii Atenfteins auch deijen Srenmd der Geh. Finanzrath vd. Schön beigejtenert Hat. Sie gibt mithin ein zutceffendes Bild der Anfhanıngen wieder, mit welden die hervorragenditen Kreije der preußifc—hen Verwaltung fi) in einem Augenbfide trugen, da an der Nothtvendigkeit des Neubaus der Monardjie an Haupt amd Gficdern nur diejenigen zwveifelten, deren Einficht, Wille und Kraft überhaupt in Verzweiflung untergegangen war. E3 ijt num jehr merfiwärdig zur jehen, tvie fi die N läne Hardenbergs und feiner Beiräte mit denen de3 Freiferen vom Etein berühren, zunädjit in dem Grundgedanken, Alles zit entfernen, tva3 die Nation von Staate bif her getrennt Hat und Alles herbeizufchaffen, was die Nation mit dem Staate 
u derfnüpfen geeignet ijt, Diejer doppelte Gedaufe findet fi) hier wie dort, 
aber hei Etein wiegt die fofitive, bei Hardenberg die negative Eeite vor. 

- Ter Rebtere geht aus von der Revolution, welche in Frankreich alles Efende und EC chtvache, alles Beraltete und Verfaulte, unzählige Mißbränche und Vor urtheile zerftört und dadurdh alfe jchlafenden Kräfte gewvedt, den Sranzojen einen ganz neuen Chung und ihren Waffen eine umviderjtchliche Kraft ver: 
liehen Habe; das Alles freilich unter Mitzerftörung von jehr vielem Guten und unter Mitgerbeiführung von jehr viel Unrecht und Gewalt. Tarans 
ergibt jich ihm die Aufgabe für Freußen: „Eine Revolution in gutem Ein, geradehin führend zu dent großen Bive der Veredelung der Menjchheit, durd) Meisheit der Regierung und nicht durch gewaltfame Jmpulfion von gunen oder Außen — demofratifche Orumdjäge in. einer monarchiichen Negierungsform: diejes jcheint mir die angemejjene Form für den gegenwärtigen Zeitgeift.” : Sp fordert er denn im Einklang mit Altentein dasjenige Map von Sreiheit und Gleichheit, das der monarhiidhe Staat md der „gebildete gejelihaftfiche Zuftand“ verträgt, aljo Abjhaffung aller, [ädfichen Vorredhte 
de3 Adels auf die Bekleidung von Menıtern, dei Befik von Nittergäitern und 
Stiftsftellen, auf Freiheit von Abgaben; Anfgebung der Erbunterthänigfeit der Bauern und der. drücender Borjpamndienfte; Befeitigung aller Befreiungen vom Waffendienft und aller entehrenden Strafen beim Heer, Erleichterung de3 Befißes md der Benußung der Bauergüter; Freigebung der Handiverfe der Gewerbe unter allmägkicher Apfhaffung der Zünfte ind Tagen, und 10° fortigen Wegfall der Stvangsrechte wie de3 Mühle und Branzwangs 1. | w. 
Zum Zived ber „Serjtellung des Sufanmenhangs der Nation nrit der Staats: verivaltung” fordert er eine „Nationafrepräfentation“, aber „ohne Abbrud) der 
Monarhifchen Verfafung“, d. 5. nicht als Parlament oder Nationalverjanm: fung, überhaupt nicht als „befonderer conjtitutionelfer Körper“, nicht al3 „egNe Behörde", fondern fediglih als gewählte niıd unbejolvete Beifiger der Ver’ —_ 

2 Zum erften Mat bolfftändig abgedrudt Denkw. IV, Ant..©. 5—100.
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waltungsbehörde der Streife, der Provinzen und de3 Staates. Den rei: 
vorjtehern, den Berwaltungsfammern und den Miniftern follen National: 
repräjentanten mit theils entjcheidendem, theil3 berathendem Stimmrecht 
beigegeben umd die Gemeinden follen ausschließlich dirch gewählte Vertreter 
verwaltet werden. 

As Hardenberg diefe Worte fchrieb, war der große Minifter, auf dejien 
Wiedereintritt diefer ganze Plan gebaut war, jhon nad) Memel unterivegs 

  
Freiherr vom Etkein. 

Nach der Lithographie von Heyne. 

und der grumdfegende Theil de3 von beiden geplanten Nefornmverks bereits dem Abjchluf nahe gebradit. 
; Am 9. Anguft Hatte Stein das Schreiben Hardenbergs von 10. Juli empfangen. Er Yag an jhiwerem Wedjjelfieber frank darnieder, als ihn d “ 

Ruf feines Königs traf, Er antwortete, er befofge die Bejehle Cr. Majeität unbedingt und überlaffe dem König „die VBeftimmung jedes Berhäftnillet, es 
keziehe fich auf Gejchäfte oder Perfonen”, mit denen Er. M. für gut halte, 
dai; er arbeiten folle. „Im diefem Augenblid allgemeinen Unglüds wäre 3 
fehr mmmoraliid,, feine eigne Perfönlichfeit in Anrechnung zu bringen, m
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jo mehr da Eure Majeftät Sclbft einen Io Hohen Beweis vor Standhaftigfeit 
geben.) Sobald fid) feine Gefundheit nur einigermaßer gebefiert, ging er 
Anfang September auf die Neife md am 30. C°eptember traf er in Menel 
ein. Am 1. Dftober empfing ide der König zum erjten Mal md am 
2. Ditober jchrieb die Gräfin Voß: „Der Minifter vom Stein it angefonmen; 
Gottlob, daß er da ift, der König Hat ihn fehr gut empfangen; Gott gebe, 
daß es fo bleibt. Ex hat eine große Aufgabe vor fi) und große Hindernifie 
zu befäntpfen.” 

Den Staatiminifter vom Stein ward am 8, Dftober die Oberleitung 
der gejanmten Civifangelegenheiten in einen Umfang übertragen, ivie da3 
in Preußen noch nie geiheheit war, nachher aber unter Hardenberg als 
Stantsfanzlr auf Jahre Hinaus lich einbürgern jollte. Cein erftes Gefeh- 
gebungswert war dag berühmte Edift, das am 9. Dftober no in Menel 
vollzogen ward. 

Uter dem 17. Arguft waren dem König von zwei Seiten her Berichte 
mit Hochbedentjamen Neformanträgen eingereicht worden. Den einen hatte 
Zheodor von Schön Namens der „Sumediatcommtifjion” exftattet, welde 

‚ Teit Sardenbergs Nüdtritt wie eine Art Staatsrat) amtete: den anderen hatte 
der Minijter Für Dftprenßen Freiherr v. Scrötter verfaßt und über beibe 
äußerte ji) der König in einer Cabinet3ordre von 23. Auguft,?) welde für 
den Gang diejer Gefeßesarbeit maßgebend geworden ift. Der Wortlaut der 
eriten Hälfte derfelben ift demerfenswerth, weil er zeigt, mit welden Ber: 
fändnig der König feloft auf diefe Dinge eingegangen ijt und weil ev un 
begründeten Anfprud) auf das Urheberrecht am diejen Gejeß von jeldjt dei 
Boden entzieht. Cs Heikt da: „Mein Lieber Staatsminister Freiferr von CHrötter! Die in Eurem Veriht vom 17. d. M. enthaltenen Anträge zit 
wejentlier Neforn verjchiedener die freie Anwendung der Kräfte eines jeden Unterthans Hindernder Staatseimiäitungen, um dadınd) die durch den Krieg 
ruinirten Provinzen Eures Departements wieder emporzubringen, Fommen it 
der Hauptjadhe mit meinen eignen Anfichten und mit den Borfchlägen, die faum etivas früher die combinirte Immediateommiffton in dem anliegenden 
Bericht zu gleichen Amel gemacht Hat, überein. So it a. Die Aufpebung der Erbunterthänigfeit feit meinem Negiernugsantritt das Ziel 
gewefen, wonach id unverrict geftrebt habe. Xd) wolfte es almähfid 
erreichen, indefjen wird jeht ein fenelferer Schritt durd) die unglüdliche Lage de3 Landes zugleich gerechtfertigt umd abgenöthigt. Da aber die Erfahrung  beiwiefen Hat, daß Worte, die einen allgemeinen Begriff vor Freigeit md 
Kuehtihaft bezeichnen, auf das Gefahrvolffte gemißdentet werden Fönnen, [0 
muß man biefe vermeiden umd ftatt deffen die Sadje jelbjt dem Wefen nad 

  

) Perp Last. 9) Buerft gedrudt in Bafjewig) Die Kurmark Brandenbur 
1806-1808. Leipzig 1851. II, 631-636. Nenerdings in der Streitichrift „Bu ei 
nd Trug am Grabe Edjöns“" Bon einem Dftpreufen. Berlin 1876. ©. 214”
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ausdrüden. Dies gefhicht am zwectmäßigiten dadurch), daß fowohl den Cuts: 

herrfhaften al3 Untertjanen die Befugniß zur Anflündigung und da3 für 

die Unterthanen darans flichende Nedt, mit ihrem amftreitigen Eigentdunt 

ohne alles Loskaufsgeld nach ihrem Belieben wegziehen zu dürfen, forwie bie 

demfelben entjprechende Verpflichtung auf die von Euch vorgefhlagene Weile 

eingeräumt wird. b. Ganz uubedenflich und eine reiche Wohfthat für den 

örmeren Theil des Iandbegüterten Adels, der gewviß Der zahfreichite ift, ift die 

Aufhebung aller den eigenthHümlichen und PBiandbefit adliger, uıtz 

abliger, föllmifcher und bäuerlicher Landgüter einfhränfenden Ge: 

jeße, infofern nämlich diefe Einfchränfungen nicht auf der Meilitärverfafjung 

beruhen, al3 in welcher Nücjicht Die Beibehaltung oder Abänderung erjt nad) 

der Reorganifation der Armee entfehieden werden ann. 3 verfteht ji von 

jelöft, daf auch alle Vorzüge, welde bei Gütererbfdjaften dev adlige vor dem 

bürgerlichen Exben Hatte, und der bisher wegen bes perjönlichen Standes 

des Vefiers gemachte UnterfKied unter Chrenvechten und dem Gegentheil 

wegfallen müfjen. Dagegen muß c. einen Jeden, er gehöre zum Adel 

oder zum Bürgerjtande, die Benubung jeder erlaubten Erwerb3: 

queffe verftattet fein und alfo aud) der Edelmann ohne allen Nachteil jeines 

Standes befugt fein, jede bäuerfiche und bürgerliche Nahrung zit betreiben, 

Domänen» oder andere Pahtgüter zu übernehmen u. [. w. Die Aufhebung aller 

Beihränkungen des Bunftswanges gegen Unzinftige, ohne Die Zünfte jelbit 

zu caffiren, welches bebenffich fein würde, ijt ebenjo gerecht al3 nothiwendig. 

Nur die Gewerbe mit den erften Lebensbedürfnifien, die einer Tage unter 

worfen find, werden davon anszunehmen fein.“ Na diefen Grumdfähen ber 

auftragte der König den Minifter dv. Schrötter int Rerein mit feinen Bruder 

dem Kanzler v. Schröter einen Gejehentwurf anzzuarbeiten and dabei für 

einen Punkt den Bericht der Immedinteonmiffien d. d. Shöns mit zu bes 

nugen, nämlich die Vorjchläge, die er gemacht wegen vorfichtiger Abänderung 

der bis jeht beftandenen Vorjehrift, dab mothivendig jo viel Banerftellen auf 

einen Gut erhalten werden müfjen, als einmal da wareit. \ , 

Den Bericht Schrötters Fennen wir mr aus diefer Cabinetsordre, bie 

aber auf den Zuhalt defjelben ganz jichre Nücjhlüffe geftattet; und vergfeichen 

bir mm damit das Gdift vom 9. Dftober, fo jehen wir, baß demfelben 

CHrötters Vorjchläge in allen Hauptpunkten wirklich zu Grunde Tiegen, während 

der Bericht Schöns nur an der einen, vom König jeldit angegebenen Stelle 

benußt it, . u 

Bas der Gefeßentwurf über den erfeichterten Befig und den jreien 

Öebraug des Grundeigenthuns, jowie die perfönfichen Verhält: 

wife der Sandbewohner grundfählid) ausiprad), ftand mit den und hen 

befannten Anfichten des Minijters vom Stein jo volfjtändig im Einklang, baf 

er, a3 ihm die Akten zur Prüfung übergeben wurden, ii, am 8. Dftober 

MUT zu zwei Bemerfungen veranlafst fand. Gr wünjdte einmal, dab Pr 

Sejeg jtatt bloß für die Provinz Djtpreußen, jogfeih für die ganze Monardie,
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erlafjen würde und wünfchte zweitens Borjorge getroffen zum Schuß der Heinen Bauernhöfe gegen Berwandelung in Borwerksland. Nachdem die Smmediatcommiffion nad) diefer Anwveifung den Entwurf umgenrbeitet hatte, erhielt er am 9. Dftober die Unterfhrift des Königs. 

Bon den 12 Paragraphen diefes denfvürdigen Gefees find grumdfählic am wichtigften die zivei erjten umd die drei Teßten. . Sene handeln von der "„örteiheit des Güterverfehr3“ und der „freien Wahl de Sewerbes“, diefe von der „Auflöfung der Guts-Unterthänigfeit”. Die dreierlei Sreiheiten, welde darin gewährt wurden, hoben die ganze ftändifdhe Ge jellfeaftsordmmg aus den Angeln, welde in den „Allgemeinen Landreht für die preußifchen Staaten” von Sahr 1794 Gefeheskraft erhalten Hatte. Nad) den erften Paragraphen ward jeder Preufße, adelig oder nicht, zum eigenthümlichen oder pfandweifen Befit unbewveglicher Güter jeder Art be: rechtigt. Zeder EHelmanı fonnte umadelige, jeder Bürger md Bauer aud) ‚adelige Güter eriverben ohne bejondere Erlaubniß und alle Vorzüge, welde bei. Güterertwerbungen der adelige vor dem bürgerlichen Erben Hatte, felen hinweg. Der zweite Paragraph fprad) furziveg aus: „Seder Edelmann it, ohne allen Nachtheit feine3 Standes, befugt, bürgerliche Gewerbe zu treiben; ‚und jeder Bürger oder Bauer ift berechtigt, aus dem Bauer: in den Bürger: und aus dem Bürger: in den Barrernftand zur treten.” Sm den Para: graphen 10. 11. 12 endlich hieß e3: Bom Tag diefer Verordnung an ent: fteht fein Unterthänigfeitsverhäftnig mehr, weder durch Geburt, nod) durd Heirath, mod) durd, Uebernehmung einer unterthänigen Stelle, nod) durd; Ver: trag. Mit der Veröffentlichung diefer Verordnung Hört das bisherige Unter: thänigfeitsverhäftnig derjenigen UntertHanen md ihrer Weiber und Kinder, welche ihre Bauergiiter erblich oder eigenthümlich, oder erbzinsweife, ober erbpächtlich befigen, wechjeljeitig gänzlich auf. „Mit dem Martinitag 1810 hört alle Gutsunterthänigfeit in Unferen fänmtlichen Staaten auf. Nad) dem Markinitag 1810 gibt e3 mr freie Leute, „Sowie folches auf den Domänen in allen Unferen Provinzen fon der Fall ift, bei denen aber, wie fid) von Telbft verfteht, alfe Berbindlichfeiten, die ihnen als freien Leuten vermöge de3 Deliges eines Grundftüdes oder vermöge befonderen Vertrags obliegen, in Saft bleiben.“1) 
— 

1) Auf feinen Bericht vom 17. Auguft 1807 (abgedrucdt in „Aus ben Panel de3 Minifters dv. Chön“. Zerkin 1875. II, 107—129) hat Schön nadträglid a3 ebauptung gegründet, er fei der eigentliche Urheber biejer Vefreiungstäat. Aber we fteht in diejem Bericht in Bezug auf bie Auffebung der Erbunterthänigfeit? ie 1 die Haatswirthfcaftlice Nothwendigkfeit und Unfhädlichfeit der ? "1 Hebung diejeg Neberbleibfelg dea finftern Beitalters ift [don fo biegt Ihrieben und Gm. Majeftät vorgelegt worden, dafi e3 für Altern tejelben ermüdend jein müßte, folhes hier nod zu wieberofen — ie war der allergrößte Theil der Nation, wenig einen ober Be ausgenommen, längft einig. Man defiberirte bloß über den geitpund, Über die Art. Die Art, wenn die Periode, in der die Aufhebung vollendet fein mu
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Das Net auf Freiheit, das diefes Gejeh den bisher unfreien oder halb: 
freien Bauern in Preußen gab, bedurfte, um thatjächlidh Geltung zu getwinnen, 
der Ausführungsgefehe, die auf den Königlichen Domänen das Beijpiel gaben, 
das nachher auf den Nittergüitern befolgt werden follte. Das erfte diefer 
Ausführungsgefehe tvar die Cabinetsordre, welde noch am 28. Dftober 1807 
die Aufhebung der Exrbunterthänigfeit in fänmtfichen preußifchen Domänen 
ansfprad, ein zweites war die Verordmmg wegen Bufammenziehung bäuer: 
licher Grunöftüce oder-Vervandfung derfelden in Vorwerksland vom 14. de: 
Druar 1808, ein drittes die hochtvichtige Verordnung wegen Verleihung 
des Eigenthums von den Grundftüden der Immediateinfaffen in 
den Domänen von Dftpreußen, Litauen und Weftpreußen vom 
27. Juli 1808.') 

Dent Tehteren Gefeh waren Vorarbeiten vorangegangen, denen Stein 
durd) eine Denkfehrift vom 14. Juni 1808 perfünlich die entjcheidende Mens 
dung gegeben Hatte und zwar im fhärfften Widerfpruch mit der Immediat: 
commiffion amd der Anficht, die Theodor von Schön jederzeit in ihren 
Namen verteidigt Hatte. 

Der Verleihung de3 Necchts auf perfönliche Sreiheit mußte zumächft auf 
den Domänen die Berleifung des Gigenthumsredht3 an den bejefjenen 
Örumndftücen folgen; fonft war der große Echritt nur halb gethan und dem 
Bauer ftatt des Brobes mur ein Schaugericht gegeben. Darüber waren mit 
den Miniftern die Präfidenten der drei preußifchen Kammern md die Mit: 
glieder der Zmmediateommiffion durdaus einig. MWeber dn3 MWa3? gab 
3 feine Meinungsverfchiedenheit, wohl aber über das Wie? Wurde der 
Erwerb diefe3 Eigenthums durd) Bedingungen erjchtvert, welchen nur die 
teiheren Befiker genügen Fonuten, fo mußten die ärnteren Bauern ihre Stelle 
berfaffen und entiveder Knete werden oder zu Grumde gehen. Und darauf 
m. 

gegeben ift, ift gleichgiftig und deren Vorfchlag ift Cache der Provincialbchörde. Aber u Abficht deg Zeitpunftes müfjfen wir chrerbietigft bemerken, da der jehige inabefondere 
dazır geeignet ift, und unbedenklich jeßt die Negel gejtelft werden faun, daf binnen 
bier, Höchftens fechs Jahren alle. UntertHänigfeit vernichtet werden foll.” Ars Ehöns 
Agnen Worten ergibt ih 1) daß in der Cadje felbft eine Anregung feitens Edöns 
Kar nicht mehr nöthig var, weil für die Fortdauer der Erbunterthänigleit und gegen 
die Hier dölfig einige öffentliche Meinung überhaupt fein Menfh mehr zu jpreden 
wagte; 2) dal; die Gefehgeber vom 9. Oftober e3 nod) eifiger hatten ala Ecön, denn 
fie gaben nur eine Srift von drei, nicht von vier oder gar jeds Jahren. Sie wenig 
aber Die „Art“ der Durdführung diefer ungehener wichtigen Cadje „gleidgiltig” war, 
au nachden die Brift der Anhebung beftimmt gegeben war, werden wir alsbald 
legen. Neber die Glaubwürdigkeit der Hiftorifchen Angaben Edöns |. M. Lehmann, 
Inefebed und Schön. Leipzig 1875. Ueber die Vorgeichichte des Ebittes f. die Gichener 
Zijertatton von Hugo Ganz: „Stein, Ein und die Entjtehung des Ediles vom 
9. Iftober 1807,” Plain; 1885, . . 

_ 1 Sie Landes = Eutur = Gefeßgebung Preußens: cine Sufammenjtellung, und Cr: 
fänterung der feit dem 9. Oktober 1807 ergangenen Gcjepe über den Grundbeiig u.f. 1m. von Dönniges III. Bd, Berlin 1842. 4°,
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tiefen die Vorjchläge, welde die Smmediatconmiffton am 6. April adite, 
geradezu Hinaus.?) Danad) follten alle DBanerır, welde ohne Nacjläfje 
(Remiffionen) und Banunterftüßungen ihre Wirthfchaft nicht wiederherftellen, 
und die jehldigen Domanialabgaben mit dent Yehten Tage des Etatzjahres 
nicht zahlen Fonnten, ihren Hof verlieren, alle Weidegerechtigkeiten der Inne: 
diatbanern in den Königlichen Waldungen aufgören und die bleibenden Bauern 
ein Einfaufsgeld bezahlen. Das wäre geradezu. ein Todtjchlag geivefen für 
viele Taufende von bäuerlichen Samilien, an deren ihr eigner König das 
Vernichtungswerf vollendet hätte, das der Krieg angefangen hatte. Solde 
Borfhläge zu machen und dabei zır meinen, daß in den Einkaufsgeldern ımd 
in der befjeren Wirthfchaft der zuniihleibenden Großbaner der Staat Erjah 
finden werde für den Untergang der Meinbauern — war da3 traurige Vor: 
recht einer wirthichaftlichen Schule, die e3 unendlich weife fand, beftändig 
von Menjhenredhten zu reden, aber Menihenpflichten für den Staat nicht 
anzuerfennen md große Verlufte au Menfchenleben und Menjhenglüd 
jelöft für das damalige Preußen jehr gering anzufchlagen. Oegen die Immer 
dieteommiffion machte der Staatsminifter v, Schrötter duch Beriht vom 
30. Mai geltend, da der Bauer feit dem Edikt vom 25. März 1790 ein 
Bejirecht auf den Hof, feit alter Beit ein Erbrecht, einen Antheil an den Gebäuden und außerdem Anjprud) auf einen Abftand Habe, wenn er jeinen 
Hof an einen Andern überlaffe, fo fei e8 eine Ungerechtigkeit, ihn ohne irgend 
eine Entihädigung von Hof zu verdrängen, bloß weil ex Fein Einfanfageld be: 
zahle, den Unterftügungen nicht entjagen wolle und auf den Tag die Abgaben 
nicht zahlen könne, Aber von dem Unverht abgefehen werde der Plan ad) 
gar nit durhführbar fein. Die Anzahl derer, welde ihre Höfe aufen und pünktlich ihre Abgaben zahlen Könnten, werde bei der allgemeinen Erjchöpfung 
ehr gering fein, von den etton 40,000 Familien, die Hier in Betracht Tünen, 

wirden affo fehr viele ihrer Höfe entfegt werden. Wer folfe num die ler 
ftehenden Höfe bewirthfgjnften, wer die nenen Anfiedfungen ausführen, WO 
lolfe das Geld herkommen für ihren Ankauf? Aus folhen Erwägungen, die wahrlich nahe genug Tagen, am unter Staatsmännern gar Feiner. beonbert 
Betonung zur bedürfen, dervarf Schrötter den Plan der SJintediatcommijott 
und ftellte ihm einen andern entgegen, nad weldem den Domänenbauert 
das EigentHum an ihren Höfen umentgeltlich verliehen ward, aber unter Aufhören der Unterftügungen an Remiffionen und Freiholz zum Bat and 
Brand, foiwie der Waldwveide., Diefen Vorfchlägen gab Stein feine Hödit 
entichicdene Buftinmung; aud) er Iprah aus: „Mafiregeln der Negierug, 
woburd bei dem gegemvärtigen Zuftand der Eridöpfung des Landbewohner? 
ein großer Theil derjelben verdrängt würde, find angeredht, fie ftören Die 
Suftur, inden fie den bleibenden Sandmann mehr als bisher befaften u 
em groper Theil de3 Eigenthums der abzichenden Hervenlos wird. €3 1 

1) Wir fennen diefelben mr aus der Denkjchrift Steins, Bert II, 634-619.
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allerdings wünfchenswerth, daß die Landiwirthidaft von vermögenden Befibern 

betrieben werde; Diefe3 erwarte man aber von fortjehreitenden Wohfftand und 

dem freien Gebrauch des Eigenthums, welches durd) das Edikt von 9. Dftober 

v.$. eingeführt worden und nicht von einer durchgreifenden Mahregel.‘ Schrötter 

erhielt aljo den Auftrag, feinem Plan gemäß, das Edift zu eitttwwerfen, dabei aber 

nod) zwei Beftimmungen hinzuzufügen: 1) Den Eingefefjenen wird zivar das 

Eigenthun jogleich verliehen und fie entfagen ihren Anfprüchen auf Nemifjion, 

Breidolz und Waldweide; 2) aber dieje Unterftühungen werden ihnen nod) 

auf zwei Jahre, nänlid) 1809 und 1810, al3 Gnadengejhent erteilt, um 

ihnen ihre Wiederherftellung zu erleichtern umd weil es eines gewviffen Zeit 

raum bedarf, um von dem erhaltenen Eigenthum zur Erlangung von Credit 

und zur ziwwelmäßigen Anwendung Gebraud) zu machen. 

47,000 bänerfiche Familien wurden nad) Steins Verednung von diefen 

Öejeh betroffen, die auf einer Grundfläche von 4,230,000 Morgen wohnten. 

Schon aus diejen Biffern jieht man, daß hier eine der Lebensfragen der 

Monarchie aufs Glüdlichjte entfchieden und ein Mifgriff abgewendet worden 

it, deffen Folgen, wenn ex begangen worden wäre, man fid) gar nicht graufig 

genug vorjtellen kann. 

Nachdem der König die Bauern auf feinen Domänen zu freien Menjchen 

und freien Eigenthümern gemacht Hatte, ging die Gejehgebung zu ihrer zweiten 

großen Aufgabe, der Einrichtung der ftäbtifen Seldftverwaltung durd) 

treie Bürger über. 
Am 17. Juli 1808 theifte der Staatsminijter von Stein einen Aufjat 

es Geh. Nath3 Frey über „die Organijation der Miumieipalverfaffung“ der 

smmediateommiffion zur Begutachtung mit. Ter allgemeine Theil efjelben 

gab eine mnfterhaft Klare und zutrefende Schilderung ber Nebeljtände, die int 

fädtifchen VBerwvaltungswejen herrjchten, und fnüpfte daran Die Andentung der 

Orumdfäße, nad) denen ihnen abgehoffen werden foltte. Der Anfiah üt ned 

nicht gedrudt.!) Nad) einer Abihrift, die id) im Jahr 1874 auf dem Ctants? 

ri zu Berfin davon genommen Habe, gebe ic) die wichtigjten Säbe jener 
usführugen wieder. E3 heißt da gleich zu Anfang: „Hutranen veredelt dei 

» tenfchen, ewige Vormundicaft hemmt fein Reifen, AntHeil an ben öffentfigen 

Sngelegenheiten gibt politiche Wichtigkeit und jemehr dieje an Umfang gewinnt, 

Wählt das Iutereffe für Gemeimwohl und der Neiz zur öffentlichen THätig 

fit, welche den Geift der Nation erhebt, zur Erwerbung gemeinnügiger Kennt: 

"je, ja jelöft eines anbefhoftenen Aufes anfenert und dadurd) den Egoisuns 

und die Srivolität zügelt. Im preugifhen Staat it beinahe jeit einen 

Sahrhundert die Antofratie der jtädtifhen Gemeinen abfichtlid) niedergedrüdt, 

die Berwaltung mit Ansjliegung aller bürgerfihen Mitwirkung fremden 

sndaliden, juriftiichen Nontiniers und Schreibern übergeben worden und Diele 

m—_ 

idon in Leftere 1. Ir. I, 129 
1) Mit Ananah i sjäte, die id 

abgedrudt habe. Snahme der Eingangsithe, ’



316 Sedhftes Bud. VII Freih.vomSteinu.d.Iimbau d.preufifgienGtantes 

Berfaffung Hat auf völlige Tödtung ‚de3- fo fchäßenswerthen. Bürgerfinnes 
Hingewirkt. "Nur in den ‚großen Städten findet fid) twietvohl aud nur ein 
bloßer Echatten von Nepräfentation dur) die Zünfte vor, im tveldhen aber 
ein erbärnlicdher "Geift der Einfeitigfeit, de3 Bioiefpaltes und des Eigenmußes 
herrjchend ift. . Die traurigen Folgen davon, Mangel an Gemeingeift, Oering: 
Ihähung des Bürgerd umd da3 .gefunfene Anfehen der Magiftraturen, find 
nit mit. einen Sederfteih wieder zu fifgen; aber dennoch ift es jebt- oder 
nie: Zeit, eine Reform zu beginnen, deren drüchte erjt für die folgenden 
Generationen ‚reifen Fönnen.”  Diefe Mfhanung ftimmt wörtlich überein mit 
derjenigen, die-wir oben al3 die de3 Breiherren vom Stein fernen gelernt 
haben. . Die Bemerkungen, welche fi) aus der Zeder diefes Minifters, fowvie 
der Mitglieder der - Immediatcommiffton zu den Borjchlägen Frey3 vor: 
finden, zeigen, daß daS die Anfhanung der Höcften Beamten de3 preuifcen 
Staates: überhaupt gewefen ift, und diefe Thatfache mim enthüllt ums in dem 
DVeamtenthun diejes deipotifchen Staates ‚eine Verbindung bon freifinnigem 
Bolfsvertrauen mit Traftvollem Staatsgefühl, wie e3 in jener Zeit bei 
feinem Parlament und bei- feiner politifchen Partei zu finden war. Cktva3 
Nührendes Liegt in diefem zuverfichtlichen Glauben an die veredelnde Kraft de3 
Zutrauens, mit weldem die Staatsgewalt fi) an die Selbfthilfe und den ger 
Junden Sinn des Bürgers wenden foll und gerade diefer Glaube ift’3, der dem 
Bureaufraten und dem Demagogen:gleic) ferne Yiegt, denn beide find tyrannilc) 
ans Mißtrauen, mr daf der Ichtere das Hinter freifinnigen Redensarten verftedt, 
an bie er felbft nicht glaubt. Zebt oder nie! tief e3 in diefen patriolifchen Be: 
amtenförper, al3 die alte Staatsmafchine in Scherben an der Erde lag, aber tun} Acjtvebte ihm dabei vor? Nicht bie Steigerung feiner eignen vormundjhaftlichen 
Gewalt, jondern die Erhebung der Nation zur Miündigfeit und damit ijt dem 

gejagt, da die Spiten diejes Beamtenthumg chen Eeine Bırrenufeaten, fordert 
freitvilfige Volfsvertreter waren, erfüllt von dem edeliten Zdealismus ihrer Beit 

Drei Einzefübel find c3, die Frey verantwortlich macht für das Gefann 
übel, twelhes auf dem ftäbtifchen Gemeindewwefen Laftet.!) 3 ift ber Drud 
de3 Militärftantes, der Drud der Tammern und das fehlerhafte Verhältntb der Zuftiz zur Verwaltung inshefondere der Polizei. un Der Drud des Militärftantes äußerte fi) in dent Brauch), die erften 
Magiftratur: und Pofizeiftellen mit Snvaliden zu befegen und in dem Ueber: greifen. der Garnifonschefs in die Polizeis und Gemeindeangelegenheitert. 3 
erjterer Beziehung fagt Frey: „Ein folder gedienter Krieger glaubt, er gabe den Staat in feiner. früheren Beltinmmung durch feine ‚geleifteten Dienjte 5 
‚jeinem verpflichteten Schufdner gemacht und jieht den erhaltenen Givilpoliet 

nunmehr. al3 einen bequemen Geffel an, auf weldem er. fanft ausrußen 
Tonne. Wo aud) diefe Anfiht nicht ftattfindet, da Hindert auf der ander 

  

ir 108 and; den Vericht der Minifter d. Schrötter und v. Stein vom 1. Reue ber 1808. Perg. I, 682-687, : re aa \
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Eeite fürperliche und geiftige Invalidität, unzureichende Kenntniffe der Ges 
Thäfte und Verhäftnifje, eine nügliche Wirkjamkeit, deren Mängel auf das 
fo nothivendige Anfehen der Offizianten und auf das Vertrauen der Bürger: 
ichaft gleich nachtHeilig eimwirkt.” 

Su Tehterer Beziehung führt Frey aus: „Der Soldat ijt fein Mitglied 
des Bürgerverbandes einer Stadt — denn er gehört dem Staate ar —, 
fondern nur zufälliger Bervohner derfelben und trägt nichts zu den polizeis 
lichen Anftalten derfelben bei, obwohl er ihre Vortheile mit genieht. Woher 
kommt ihm alfo das Net der Einmifhung in die Verwaltung derfelben und 
wenn er gleich die Verpflihtung hat, als der ftärfere Arm der Ortspofizei 
bienftbar zur fein, fo erwäcjit ihm Hieraus Fein Necht, den Commandojtab in 
bürgerlichen Angelegenheiten zu ergreifen umd aus einer affiftirenden eine 
commmandirende Behörde zu werden. Diejes Nechtsverhältwig ift durchaus gar 
nicht beachtet und daraus der Erfolg hervorgegangen, daß fein rechtlicher und 
tüchtiger Bürger fi dazu verftehen will, den Poften eines Biürgermeijters 
oder Nathsheren in einer Heinen Stadt anzunehmen, weil der Garnifonscher 

e3 fid) Heransnehnen darf, ih in ein untergeordnetes VBerhältuiß zur jtellen, 
grobe VBorivürfe zu machen und wohl mitunter ihn aud) zu mißhandeln. Wie 
weit und arg e3 damit gehen fan, hat die Erfahrung alter und neuer, felbjt 
der nenejten Zeit, fattfanı dargethan.” 

Ueber „die bis ins Heinfte Detail eintvirfende VBornumdfcaft der Kammern’ 
Regierungen) führte Frey in den Worten lage: „Das in ber preußiiden 
Staatsverfafjung allgemein herrfehende Prineip des Mißtrauens hat veranlaht, 
dag Controllen über Eontroffen gehäuft und diefen auch die Angelegenheiten 
der Stadtgemeinen untertvorfen wurden. Alles, and) die unbedeutendjte einig: 

feit mußte Höheren Ortes beprüft, alles von oben herab entjdieden, alles 
don oben Herab befohfen werden. Wie ehr dadurd die Arbeiten von beiden 
Seiten vermehrt und vie wenig dennoch; zum Biveet gewirkt worden, dies 
werden die überfüllten Aktenfchränfe und der überall fichtbare fchlechte Buftand 
der ftädtifchen polizeifichen Anftalten fattfan erweifen. Durch diejes Syiten, 
weldes die Wahlrechte der Bürgerfcaft nad) und nad) vernichtete, und felbige 
von aller THeilnahme an den Commtmmalangelegenheiten ausjchloß, find die 

Bande zwischen der Magiftratur und der Bürgerjhaft völlig zerriffen md 

dadırd) dns gegenfeitige Butranen und die wechjeljeitige Achtung verloren 
gegangen, ohne welche Feine Adniniftration Gutes zu wirken im Stande ijt. — 
Es üt fein At der Güte, fondern der Gerechtigkeit, der Vürgeridaft die 
Wurpieten Rechte wieder zu geben, ihr die Verwvaltung ihres Privateigentums 
und fänmtliche Conmumalangelegenheiten nad) einen wohlgeordneten Plane 
jetöft zu überlaffen, die Iheinahme an den öffentlichen Gefhäften und mit 

diefer das Jutereffe für Genreimvohl zu weden und dadurd) die Liebe zum 
Vaterfande und jene tvarnıe Anhängficfeit an den Vater defjelben zu feilcht, 

die für Bürgertum und Staaten gleich beglüdend it.“ 
Bon dem Teßtern der drei Uebetftände endlich findet ji) bei Frey folgende
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Belhreibung: „Die Berbindung der Zuftiz mit der Magijtratur Hat die Re: gierung aller Heinen Städte in die Hände der Nicdhter gegeben, die ihre Ueber: legenheit im Schreiben zu Vormünder der Magijtrate gemacht Hat. Die Klage ift allgemein, daf fie mit ihren Schreibern alle Gejchäfte von Belang einjeitig abmaden und die übrigen Magiftratsperfonen nad Gefallen nur gebrauchen, um Berantivortlichfeit und unangenehme Gefchäfte abzutwälzen. Che ein Ehritt zur Berbeffernng der Heinftädtijchen Drganijation gefchehen fann, muß diefe verderblice Einwirkung vernichtet werden. Sedt fiben einzelne Richter in ihren Erpeditionszimmern, beladen mit der Nechtspflege einer Stadt, zehn umd mehreren Suftiziariaten, einen weitläufigen Depofital:, Hhpothefen= und Pupilfentvefen, nebenher als Stadtjchreiber mit der ftädtijcen ZIabelfenarbeit und twoht no mit Zuftize, Commijjariatss amd Notariat: 
seihäften. Diefe Winfeljuftiz it durchaus wider alle Begriffe von einer ztvedmäßigen Zuftizverfafjung, den ohnerachtet find mehr als drei Viertel der Nation gezwungen, von ihr in erfter Suftanz Necht zu nehmen. Cine 
Unendlichkeit von Schreibereien amd Bögerungen entftcht dadurch, daß das Land in Hundert Heine Zurisdiktionen zerftidelt it; Sreisgerichte, die les 
umfafjen, würden die Hälfte diefer- Arbeiten, alle die Nequifitionsfchreiben, die 
Commmnicatorien und Ereitatorien, die nur die Aftenfchränfe füllen umd die 
Sadjen verzögern, berrichten” u. f. w. 

Hu dem Gefeßentwwurf, der durd) diefe Betrachtungen eingeleitet ward, 
hat Stein eine Neihe vo Nandbemerkungen gemacht, denen weiterhin de: 
merfungen von Altenftein, Newig, Stägemanı feitens der Jmmebiat- eommillion fi angefchloffen Haben. 

Bon den Bemerkungen Steins?) find zivei befonder3 bezeichnend. Fu einer Aenferung Frey3 über "mangelnde „Cuftur” fehr vieler Bürger bemerft 
der Minifter: „Wo fängt der Grad der Culture am umd wo hört er auf? Ein berftändiger, welterfahrener Oewerbtreibender urtheilt befjer über ftädtifche 
Angelegenheiten ala der Öelehrte und e3 ift jehr zu winfden, daß unter on Nepräfentanten fi), viele Dienfchen aus der gewerbtreibenden Ciaffe Anden mögen.” An einer andern Stelle bemerkt er: „Die Anzahl der Nedti fundigen, fo admifjiber ift, muß beftimmt iwerden, fonjt Haben twir eine I präfentation von Advofaten, welde gar nichts taugt — ic} glaube, man jolie alle Zuftiscommiffarien für wahlunfähig erklären.“ en 

Sm Einklang mit Atenftein hat er dann auf die Entfernung der viel „ausländiihen Ausdrüce” gebrungen, welche Frey fich Hatte entjchlüpfen ai und in dem Gefeh wurden mun überall: „Bezivk“ ftatt Diftritt, — „Stadt derordneter” ftatt Nepräfentant, — „Stellvertreter ftatt Suppleand, — „Stadtrath" ftatt Senator, — „Aeltefter“ fir Senior, — „geleblich tet legal, — „Gemeinde“ ftatt Commime und „Ordnung“ ftatt Gonftitution 9° —__ 
. . terb II, 680 » Sat. auch Steins Cchreiben an Schrötter vom 17. Juli 1808. Ferb 

x
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fet. So erftand die „Ordnung für fänmtliche Städte der preußifgen 

Monarchie” von 19. November 1808, die all den oben gefehilverten Ncbel- 

ftänden mit einem Schlage ein Ende machte und für die Vereinbarung de3 

Nechts auf Gemeindefreiheit mit den Pflichten, welche die monardhiiche Staats: 

ordnung auferlegt, einen überaus glücklichen Ausdrud fand.') 

Zum erften Mal war hier 'zwifchen ftaatlihen amd ftädtifchen Dingen 

unterschieden mit ımerbittlicher Folgeftrenge; 3 gab fernerhin oberhalb der 

Yeßteren wohl eine ftaatlihe Aufficht, aber innerhalb der Ichteren feine 

‚Staatliche Mitverwaltung und aud) Fein militärifches Lebergreifen mehr. Der 

erfte Titel des Gefehes behielt das „oberjte Auffichtsrecht de3 Staates“ über 

„Die Städte, ihre Verfafjung amd ihr Vermögen” infoweit vor, als nicht „auf 

eine Theilnahme an der Verwaltung” in der gegenwärtigen Drbnung aus: 

drückfich verzichtet ward und befchräntte die Ausübung diejer Dberaufficht auf 

vier Geihäfte: dem Staate blieb die „Einficht” in die gedindten Rechnungs: 

auszüge oder die öffentfich darzulegenden Nedumgen der Städte über Die 

Verwaltung ihres Gemeindevermögens, da3 Net der Entjeheidung von De: 

{werden einzelner Bürger oder ganzer Abtheifungen folder über das Oemein: 

Wejen, die Betätigung neuer Cabungen und die Genehmigung der Mahlen 

von Magiftratsmitgliebern, insbefondere die Ernennung de3 Opberbürgermeifters 

in den größeren Städten aus den drei, von der Stadtverordnetenverfammlung 

vorgefehlagenen Candidaten ($ 153). Wie der Staat fo ward aud) der Gnts: 

herr von dem innerftädtifhen Dingen ausgefhloffen; der Unterjchted zwiichen 

mittelbaren amd unmittelbaren Städten hörte auf und damit fielen auch) die 

Rechte Hinweg, welde den Gutsheren bisger in den erfteren zugejtanden 
hatten. E3 gab fernerhin wur nod) unmittelbare Ctädte, die Tedigfid) nad) 

ihrer Eimvohnerzahf in „große, mittlere und Heine“ zerfielen md es ijt bes 

zeichnend für die Bevöfferungsverhäftniffe jener Tage, daß für „große Städte 
Thon diejenigen gaften, welde mit Ansfchluß des Mititärs 10,000 Eeelen 

und darüber zähften. Sunerhatb der Städte hörte der Unterfdjied zwiigen 

„Öroße und Meinbirgern” auf; 63 gab nur noch ein Vürgerredt, das nit 
der Befugniß ftädtifche Gewerbe zu treiben und Orundftüde im Rolizeibezirfe 

der Stadt zu befigen aud) die Nechte der Wahl und der Mähflbarleit zu 

ftädtifchen Neintern verband. Das Bürgerrecht durjte Niemand verjagt werden, 

der in der Stadt fi) Häustich niedergefafien hatte und von unbeiholtenem 

Nandel war. Arch unverheivatheten Rerjonen weiblichen Gchlehts, die dieje 
Eigenfchaften befaßen, follte das Bürgerrecht zugänglid) fein. Bi den Frliten, 

welche mit dem Bürgerrechte verbunden find, gehörte and; bie, öffentliche 
Stadtämter, zu denen ein Bürger berufen ward, zu übernehmen, fowie An: 

tigen, die ihm zum Bejten des Gemeimvejend gemacht werben, ji) zit 

unterziehen. 

  

1) Abgedrndt in Mathis: „Allgemeine juriftiihe Monatsichrift für bie preußiichen 

Etaaten” VIE Juli December 1808. Berlin.
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Die Regierung der Stadt ward einem aus und von der- Bürgerjdjejt 
gewählten Magiftrat als der „ausführenden Behörde” ($ 174) übertragen, 
und diejem als Vertretung der Birgerfchaft eine gleichfalfs gewählte Ber: 
fanmfung von Stadtverordneten an die Eeite- gejtellt. Sr der Ein: 
tchtung des Magiftrats ift ein Bug befonder3 bemerkenswert). Während die 
Stadtverordnetenftellen jänmtlic unentgeltlich verwaltet werden müfjen und 
eine Nenmeration von einzelnen derjelben „um jo mehr ausdrüdtic, unter: 
lagt wird, als die Annahme Folher Nemumnerationen ohnehin Schon Mangel 
an Gemeinfinn verrathen würde” ($ 114), wird bei dem Magiftrat fofert 
auf bejoldete Beantte Bedacht genommen. Befoldet ift in Fleinen Städten der 
DVürgermeifter und der Nathsmann, der zugleich Känmterer iftz befoldet ijt 
in mittleren Städten aufer DBürgermeifter ımd Rämmerer and) der Synditus; 
in großen Städten aber find befoldet auger dem Oberbürgermeifter, ein bis 
zwei „gelehrte Stadträthe” (d. h. „gefeß: und verfaffungskundige Männer, 
die für die öffentliche Geihäftsführung volljtändig ausgebildet find"), ein 
Stadtrath fürs Baufad, ein Stadtrath als Kämmerer ($ 144). Unbejoldete 
Stadträte gab e3 danchen in Heinen Städten 4—6, it mittleren T—12, 
in großen 12—15. \ 

Die Naturgejehe, die für ale Vervaltung gelten, find bindend and) jür 
die Selbjtvertvaftung. 3 gibt da große Bereiche von Gefchäften, die einer: 
feit3 fachliche Vorbildung twilfenfhaftlicher oder tehnifcher Art verlangen und 
andrerjeits Hingabe des ganzen Mannes mit all feiner Kraft und all jeiner 
Beit erfordern. Für folde Dienfte gewinnt man geeignete Kräfte nur dur) 
anskönnliches Gehalt und c3 gereicht den Gefeßgebern diefer „Ordnung" zur 
Ehre, daß fie vor vornherein, ohne erft auf üble Erfahrungen zu warten, 
ber jtädtiichen Eelbtverwaltung das Nücgrat des befoldeten Berufzbeamten: 
tum in dem unentbehrliden aber auch ausreichenden Umfang gegeben haben. 
Die bejofdeten Stadträthe waren anf 12 Zahre, die unbefoldeten auf 6 Jahre 
gewählt; jenen waren, wenn fie nach Ablauf der Wahlzeit nicht twicber geräpft 
twurden, angentejiene Nuhegehalte gejeglic) zugefprochen (8 159). ı 

Mit ebenfoviel Weisheit als für die Gewinnung der Arbeitsträfte, WET 
für die Vertpeifung und Vejorgung der Arbeit gejorgt. Es muß alt ei überans glüdlicher und verdienftfiher Gedanke bezeichnet werben, dab it 
sehn veridhiedene Sejdjäjtszweige, wie Kirhenjagen, Ehulfachen, Armenwefet, 
Senerverficherung, öffentliche Sigerheit, Gefundfeitsanftaften, Bamvejen, Ca 
anficht, Mae und Gewidte, Eerviswefen, befondere jtehende Wemter iM ce 
Halt gemifgter Teputationen und Commtijfionen aus den Magijtrat und ter 
DBürgerfcajt vorgejchen waren (8 179). era I diefer Städteordnung war an Alles gedadjt, woran die Conjulnan“ 
von 1789 nicht gedacht hatte, Alles getrennt, was diefe irrthiimlicd) sufanun 
geworgen, Alles verbunden, was diefe zu Unrecht zerriffen, kurz all die Sub griffe vermieden, weldje diefe haufenweife begangen und für die Granfeeie) 1 ihwer gebüft hatte.
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Schlieglih jet bier der Veftinmmungen gedadjt, welhe der S 203 über 
!tmtsfteiding md Amtsabzeihen enthielt.  Terjelbe Tauteter „Um endtid) 
aber das ehremdolle Int eines Mogiftratsmitgliedes und den hohen Beruf 
der Stadtverordneten, dev DBezirksvorficher md Beifiger der Tepntationen 
und Commifjionen auszuzeichnen, wird hierdurd) beftimmt, daf; die Magiitrats: 
mitglieder und Stadtverordieten, bei ihren Sufanmenlünften im Dienfte der 
Stadt md bei der nsübnng idres Amtes, in ganz fhwarzer Seidung als Amts: 
Heidung erjcheinen, auferden aber diefelben, fowie die Vezirksvorficher und 
Därgerbeifiger in den Teputationen und Commifjionen, dabet nacjjchende 
Sineszeihen tragen follen und mn lommt die Anordmumng goldner Ketten 
nit geldsen Medaillen für Magijtrat md < Ztadtverordiete in grojen Städten, 
von jilbernen -Netten mit jilbernen Medaillen für die mittferen, von filbernen 
Vedatllen an einem mit Eilber eingefaßten Bande für die in Heineren 
Ztädten, während die Vezirfävorftcher und Bürgerbeifiper in den großen 
Ztadten filberne Ketten mit filbernen Me daillen, in mittleren filberne Medaillen 
an einen Bande mit Silbereinfaffung amd in Heinen Städten filberne Medaillen 
en einfachen Bändern tragen folfen. 

Hünf Tage nad) dem Erfah diejes benhvärdigen Gejetes ward der 
Ninifier vom Stein zum zweiten Mal und am für immer aus dent 
preubifchen CEtaatodienft entfaffen. Nie das zigegangen ft, werden wir 
fehen. Im den Stunden, da ca geihah, unterzeichnete der Nonig am 
>41. November 1803 nod) ein Teptea Lert feines großen Neforners, die 

„Serorbuung, Die veränderte Berfafjung der oberjten Verisaltungs: 

behörd en in der prenfifgen Monarchie betreffend"! 
u Grmde lag ein Vortrag, den Stein hen am 23. November 1897 5 

Alan ct über die „oberfte Leitung der Gefdäfte” erjtattet hatte?) Hier ware 
Ge Gedanfen der NWafjaner Tentjcrift >) zu organijden Vorfihlägen gefaltet, 
ar Zielle des Generaldirchteriung eine aus gadminijtern bejichende esiuln 
Biyienn ngamd in den Provinzen an Ztelle der Nriegs: md Tomanenlanız 
„Nerierumgen“ mit „Eberpröfidenten” an der Zpike gefordert amd für e die 

) Ita ber „Oeihaftspflege” an Haupt und Gllicden batten fib Die Harken 
h 

er 

  ürfe der Sermediateemmmiffien mit großer Barıse ansgelprosen In einan 

BCOnkht gedrudten Gu taten‘) hatte der Gh, Elerfinamrash Klesiy en 
11. Tesessber ausgeführt: „Die preugifte Zieateverwalting war weder 

it nanrehern tg Der Wionarchie neh mit dent Gef der sat Tertse egmien 
ehfte niet allein Cinbeit und Ntraft, jendermt and Nieren : 

ie köln ft aber daran toeniag, Die Nation feinen i 
st fand je überall Teilung. Das Cabine rind, ebıre 
! = zettetinifer führten it felten aus, ehe oa 
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neben einander. Bei der Verwaltung waren Militär und Civil oft fogar im 
Gegenftreit. Die Staatsminifter führten die ihnen anvertranten Gejcdhäfte 
ijolirt, je freier fie dabei ihren eignen Gang zu verfolgen twünjchten, deito 
unbedentender twaren die Gegenftände, welche zu dei allgemeinen Berjamm: 
lungen de3 Staatsrath3 und Generaldirectorii gebracht wurden. Su dan 
Provinzen fanden die Behörden defto mehr abgefondert neben einander, je 
eiferjüchtiger ihre VBorgefehten auf ausschlichlichen Einfluß wareı. BVerantwort: 
fichfeit hatte da3 Gabinet Feine und dennod) waren immer mehr Gegenjtände 
der Rejponfabifität zu feiner Entfheidung gezogen. Was dann nod übrig 
geblieben war, mußte meiftens bis zu den Staatsminijterit gelangen. Eo bfich 
den Provincialbehörden faft nur das Anfragen und der blinde Gehorfan; fie 
mußten Mafchinen amd von Zahr zu Zahr ichledhter werden. Veberzeugt 
hievon Tegten des Königs Majeftät im Sahre 1800 den Fühprenfiigen 
Kammern mehr Nehte, aljo auch mehr Pilichten und Berantivortlichfeit bei; 
der Erfolg davon war, daß fie beffer wurden: id) twar Augenzeuge hieven. 
Mit Kraft Fonnten die Verwvaltungsziweige nicht einmal einzeln, aljo nod 
tveniger vereint twirken, da fie fo abfichtlich ifolivt waren und weder Gemein: 
geift noch). gemeinfane Verantwortlichkeit fie zujammenband. Shre zer: 
einzelung. mußte vielmehr den Egoismus herbeiführen, welcher der Wahrfeit 
und guten Sache weder Amt mod) Leben zu opfern verfteht und den der gute 
geift nur zu jchr begünstigt. Was durften biebei Wiffenfchaft und Nation 
erwarten? Die höchften Stellen im Staat waren meiftens an einen Stand, 
den Abel, gebunden, in vielen anderen wurde den wiffenjhaftlichen Geihäft 
betrieb, weil ev fid) nicht immer in Formen fügt, der Schlendrian, deu 
Rejen die Form vorgezogen; die ganze Verwaltung war zünftig bei ber 
jofdeten Dienern, welde nur zu gern jede Mitwirkung der Stände ans 
ichloffen, und fidh ihr fogar als Einmifhung twiderfeßten. Willkommen muB 
hienad) ein Plan zur uenen Drganifation der Verwaltung fein, der ivie ber 
abe, ohne zu große Reformen, jenen Mängeln fast überall jo glüdti 
abhitzt.‘ 

. 
sm Weiter empfiehlt ewig, die Nation nicht bloß, wie beabjichtigt, 

an ber Verwaltung, fondern and; an der Gefehgebung Theil Be 
zu Lafjen und auf feine Bemerkungen hierüber Kommen tie nachher Su 
Das Öntachten des Geh. Sinanzrath3 v. Schön hat eine Entgeguung " 
Minifters vom Stein Hervorgerufen md fo find zwei Anglaffungen u 
die noch nicht veröffentlichten Akten gekommen, die fo bezeichnend Tit a 
beiden Männer find, daf fie nicht Yänger unbefannt bfeiben dürfen. sin 
bemerft unter den 19. SZanuar 1808 im Allgemeinen: „Schon an Pam 
damit beim, beften Willen aller Sudividuen die Einrichtung Beltand Bei 
fünne, abet nöd) mehr, two wie Hier Ungewißheit der Siwedmäßigteit wine 
ftreit befürchten Laßt, it 8 m. & durdaus erforderlich, feinen Zah Ort Organifationsplan zu durden, der nicht an fi) und in Beziehung ion 
Cfturzuftand de3 Voltes als durchaus nothivendig daftcht. Lade Frl“
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bie nicht ftreng folgerecht abgeleitet ift, muß fih Hier, wo alle Dperationen 

in das gemeine Leben jo wejentlich eingreifen, bald jo auffallend widerjpreden, 

dah jedes Sudividunm diefen Miderfprud twahrnchnen und Bwveifel über die 

Hwedmäßigfeit der Einrichtung verbreiten fan. Wifjenfchaft fan m. €, 
diefe Nothivendigkeit nur geben.  E3 fonmt hier darauf au, eritlid) ein 

Syftenm der Staatsverwaltung im Allgemeinen ohne Beziehung 

auf einen gewijjen Staat fich zu bilden und zweitens bei deijen An: 
wendung auf einen bejtimmten Staat ce3 durchaus folgereht zu 

entivideln. Tas Erjte ijt meiner Einfiht nad nicht wichtiger al3 da3 Lebte, 

Wie das DVolk einen feiten Gang bei der EStaatzverwaltung wahrimmt 
und jede einzelne Pofition fich jelojt entwideln fan, jo kann jelbft ein fehler: 

haftes Eyftem lange Bejtand Haben. Benerlt aber die Nation bei Einrid: ° 
tungen oder VBorjrijten, daß fie niche Folge de3 Zujall3 als eines fejten 

Spyftems find, jo fchwanft das Vertrauen md mit diefen das Gouvernement. 
Dei nenen Einrichtungen ijt dies um jo gefährlicher.” 

Stein hätte der nicht fein müjjen, der er war, wenn er die oben unter: 
frichenen Worte ohne Miderfpruc in den Alten gelafjen hätte. rjt ein 
angeblid) wiflenichaftliches, in Wahreit willfürliches Phantafiegebitde über die 

bejte aller Verwaltungen und dann eine möglichjt abjtralt Togijche Anwendung 
dejielben. anf den gegebenen Staat: da3 war jo ziemlich das Gegentheil des 
Verfahrens, das Stein den Gefeßgebern zu empfehlen, als Gefeggeber fetbit 
zu Gefofgen pflegte. Er fchrieb: 

„1) Sit nach meiner Ueberzengung die Riffenfchajt noch nicht foweit vor: 
nerüdt, daiz ji) ans folder ein Syftem der Staatsvenwaltung conjtruiren 
fäht, in weldem ein jeder Cat al3 durchaus nothtwendig daftcht. Hiezu find 
noch ungleich mehr Zortichritte der PhHilofophie erforderlih,. Nur durch) fie 

fan die Einheit erhalten werden, in weldier das Ganze Tiegt and nur fie 
bezeichnet den durhaus nothwendigen Meg der Ableitung.  Zolange 

diejes nicht der Fall ijt, lommt c8 darauf an, einen Standpuntt zu wählen, 
in welchen jid) alle die zwar an fid) toilttülich jheinenden aber in Aezichung 
anf die Erreichung eines gegebenen Bwedes und vorhandenen Umftände als 
nothtwendig daftchenden Bedingungen vereinigen. 2) Siebei wird auf deu 
Entturzuftand de3 Volles allerdings aud) nit Nüdjicht genommen, allein 3 

it diefer, ja fogar nur, was Volk fei, jo fÄtwer anzugeben, daf es mir nicht 
möglich erjheint, ihn zumaf in einem Staat wie der preußische, jo jetz: 
ftellen, daf; jeder Sa des Urganifationsplang als durchaus notwendig alleiıt 
and jolhen abgeleitet werden Läne, 3) Rod) mehr Punktes: Ter Regent, 

jo wie er ijt, die augenblidlihe Lage, die üffentlihe Veinung im Iasland 
und im land, verjtcht fid) die gemeine, verdienen bei der Yrüfung der 

einzelnen Zäte ebenfofche VBerüdjihtigung und bejtimmen die Nethmendis 

feit. 4) Tiejes Alles, jowie der Enfturjujtand des Yelts Tan ji Anden, 

Wird Diefe enderung erjt merflich, jo wird and) die Ylend erung des im 

erferderfi. Es fan diefe Henderung in dent gearählten Ztandyanl ver 
3,*
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auszujehen fein md muß c3, foll c3 dem Zived entjprechen. Ein Süd, 
wenn der mit ber gewählten Organijation Herbeigeführte Zuftand xeht bald 
ein Wegiverfen des Gängelbandes und der Krüden erlaubt, die zivar in As 
fang Teine Bierde find, aber doch den Vorzug vor gänzlichen Hinfen oder 
dem Halsbredden verdienen. 5) Sehr richtig ift, das auch ein fehlerhaftes 
Spften fehr Tange Bejtand Haben Tann, wenn das Volf einen feften Gang 
bei der Staatsverwaltung wahrnimmt. Ein Gfüc ift e3, daß bei den unendlich) 
vielen Wegen, die einzelnen Rofitionen der Stantsverwaltung zu eitiwideln, - 
wenn nicht von philofophifger Unterfuhung und Wahrheit mehr die Nede 
it, das Volk bei dem feften Gang der Stantsverwaltung fich bemüht, Alles 
als richtig abzuleiten und e3 aljo auch findet. Wäre dies nicht, würden die 
Örenzen nicht immer aus dem Erfolg genommen, e8 würde fehlinme um das 
Vertrauen ausjehen und Alles bald wanfen, denn die tägliche Erfahrung zeigt, 
twie [htver e3 auch den tvenigen, in einem folchem Grad Gebildeten des Volf?, 

- daß fie nur eine Stimme haben Fünnen, wird, fie) auf den richtigen Stand: 
punkt zu jeßen und alfo nur an das Ableiten zu Fonmen, und nicht bloh 
willfürid abgeriffene Glieder Herumzuzerren.” — 

Die Verordnung, die aus diefen Berathungen hervorging, ward von 
König wohl unterzeichnet, aber weder veröffentlicht, noch im ihrem ganzen 
Umfang ausgeführt, fie ward nun bei den fpäteren Umban der preußijchen Ver: 
waltung mit benußt. . Auch in ihrem Wortlaut ftellte- fie einen vollftändigen 
Verfafiungsplan nicht dar. Gie beichränfte fich ftxeng auf die „oberjten Ver: 
waltungsbehörden“, wie das die Ueberjchrift fagte. Zur Vorwort war ber 
Hanptzivedk der neuen Verfaffung mit den Worten bezeichnet: „der Geihäfts: 
verwaltung die größtmögliche Einheit, Kraft und Negfamfeit zu geben, ie 
in einem oberjten Punkt sufammenzufaffen und alle Kräfte der ganzen 
Nation und des Einzelnen auf die ‚zwedmäßigfte und einfadite 
Art für folhe in Anfprud zu nehmen“. Der Text aber bejaht fi) 
bloß mit der Neueinrichtung eines „Staatsvathes", welcher wie ein Staats? 
minifteriun die gefanmmten Gejhäfte der oberften Staatsteitung vereinigen 
follte und den diejer Plan mit beivunderungswürdiger Umficht und tiefein 
deingender Öcihäftstenutniß in der That alle Dienftztveige derart untergeben 
hatte, ba in jedem derjefgen dom Mittelpunkt aus mit dent geringften Kraft: 
eufwand die größte Leiftung zır erzielen war. Aber für die Theilnahne der Nation an der Stantsverwaltung war nur. durch tehnifche amd willen 
IHaftlide Deputationen bei mehreren Departements des Staatsrat? 
‚borgejorgt. 

Die Frage der Na 
unberügrt gebfichen, und 
der Provinciafftände um 
legteren find una ander 
Sinn Hat er im damal 

Doch Fünnen wir 

tionalvertretung in einem Neichätag war galy 
tie die Provinzverwaltung überhanpt auch die srage 

d Streistage. GSteins perfönfiche Anficgten über die 
tveitig fon befannt. Cinen Neichstag im modernen 
igen Angenblid jedenfalls. nicht für angezeigt eradtel- 
ungefähr angeben, tie ev fic) eine Nationalvertrehing
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im Prenfen gedacht Haben würde, ivent cr fie für möglich gehalten Hätte. 

Zur feinen fhon erwähnten Gutachten vom 14. December 1807 hatte Klewih 

eine Theifnahme der Nation nicht Ho an der Verwaltung jondern aud) an 

der Gejehgebung verlangt md zivar in Geftalt einer Behörde, welde zwiichen 

Regierung und Verwvaltug jelftändig daftehen follte. Er ichlug dafür den 

Namen Stantzrath vor und wollte diefen in ziV ei Kammern theilen und 

in feiner Gefanmtheit follte diejer Staatsrat beftehen „ans den’ + Staats: 

miniftern al3 Vertvaltungschefs, S Geheimen Näthen, wiljenihaftlich gebildeten 

Stantsmänmern, 8 Deputirten der 8 Provinzen von allen Ständen, nad) dem zur 

Nationalrepräjentation vorgefchlagenen Berhäftniß". Dazır bemerft Stein an 

Kande: „Die Nepräfentation wäre nicht jehr Fräftig no) vieljeitig nod) jhiver 

zu inffuenciven —: 8 Nepräfentanten auf 5 Millionen Menjchen.” Klewiß 

plant weiter: Zu der untern Kammer trete bie Wilienfchaft mit dev Nation 

duch die Gcheimen Näthe und jtändifche Deputirte zur Berathung zujammen, 

in der obern Kanımer die Verwaltung mit der Wiffenichaft und Nation 

dur) die Staatsminister und Geheimen Näthe. Dazu bemerkt Stein: „Eine 

obere Kammer aus Staatsdienern, die befoldet und amovibel find?” 

„Die Zuitiative zum Gefeh gebe Se. Majeftät der König,” fagt Kewiß. 

Dazıt bemerkt Stein: „Man Hat in allen Staaten, ivo wahre Freiheit Herrjäht, 

die Smitiative den Mitgliedern der Nationalrepräfentation beigelegt. "Was 

‚it die Zuitiative? Die Befugniß, die Winfche und Bedürfniffe der Nation 

air Berhandlung in die Nationalverfammkung, Reistag 1. j. w. zu bringen. 

Wird diefe dent Oberhaupt des Staates allein beigelegt, jo entftcht Einjeitig- 

feit, Lähmung de3 Geiftes u. f. w. Die neueren Conftititionen in Frankreich) 

haben ans bekannten Abfichten die Initiative den Oberhaupt des Stantes 

beigelegt. Aber dar Fonnte aud) der Erfinder diejer Conftitution jagen: 

„C'est ce quil ya d’admirable dans ceite constitution — c’est quelle ne 

m’empeche jamais de faire ce que je veux.“!) 

  

DE SA. B. Die Ausführungen auf ©. 323/24 find ung nur in einer Ab: 

Iriit von Schreiberhand erhalten, rühren aber, wie Juhalt und Faffung zeigt, offen: 

ar von dem Minifter jelbit Her. Im Allgemeinen vgl. €. Meier, Die Reform der 

Verwvaltungsorganijation unter Stein und Hardenberg. Leipzig 1881. ©. 131. 177 ff.



VII Frievrid) Wiljeln II, Scjarndorft, Sneifenau und der 
Umbau de& preußifchen Veereg. 

  

Friedrich Wilhelm III. glaubte nicht an die Mnübertrefflichfeit der Ver: _ 
faflung und Gliederung feines Heeres, von der ihn feine Generale nicht genug 
aut erzählen wußten, vielmehr war er aufs Tiefjte durchörumgen von der Ne: 
formbedürftigfeit der eignen und der Meberfegenheit der franzöfifchen Arne. 
Das wars, was ihn jo derzagt und Heinmüthig erjcheinen lie vor der Kataftrophe, eben dies war's aber and, was ihn fo ftark und entjchloffen 
machte, al3 nad) derjelben die Stunde für den Umbau feines Heeres flug. a, die Haltung, die er jebt als milttäriicher Gefeßgeber perföntid ammahın, 
würde für fi) allein fehon ausreichen zum Bewveife dafiir, daß feine Einficht in das, iva8 hier Noth that, weder von geftern Her rührte nod) von Außen her ihm nahe gelegt war. Die eriten Spatenftiche Hatte er faum gethan, als der Geh. Cabinetsrath Lombard, der einzige, der den Muth Hatte, den viel geigmähten Monarden in der Tiefe feines Unglüds zu vertheidigen, m feinen „Materialien zur Gejihte der Zahre 1805, 1806 und 1807" die Borte druden Tief: „Der Mann, der bei ung bie Nothiwendigkeit, mit dem 
Sahrhundert fortzufchreiten und die Verfaffung des preufifchen Heeres nad) 
der neuen Gefehtskunft umzugießen, am tiefften' gefühlt Hat, war der König 
feföft. Ein ausgezeichneter, immer unbefangener Benrtheiler, hörte er nidt 
auf, die Hilfsguellen der franzöfishen Armeen zıt beivundern, er täufchte id nicht über den Vortheil, den fie dor der unfrigen voraus’ hatten duch) bie geringeren Bedürfniffe, die Aphärtung der Offiziere und die größere Leichtigkeit der Verpflegung und Bewegung, die fi) daraus ergibt. - Durddrungen von ‚der Nothivendigkeit einer Reform Hatte er ferbjt den erften Plan einer folden 
bearbeitet. Ananfhörtich drang ex in die Generale, die fein Vertrauen Hatten, in den Einzelheiten thätig borzugehen. Man Hat ihm ftets geantivortet, die Sade fei mmögfich, amd im Augenblick, da er das Gegentheil beweifen wollte, 
Iälug die Stunde der Kataftrophe. Und man glaube ja nicht, daß der Ums fturz einer Berfaffung, die Yange in Ehren beftanden Hat, eine fo leichte Gade nt Pas verfeßt jede Neform unzählige Privatinterefjen; in en 
Arnice fo Leicht Nerangen, tele ihre GStärfe ausmagen, ‚verwechjelt a 

”, Was fie getan Hat, mit dem, was fie war, ihre Siege m ihren Formen, die Urfaden mit den begünftigenden Umftänden, daß man at ihre alten Gewohndeiten nicht ohne Gefahr rühren fan. Wenn Alles zit I et, NE ber Neubau Teihter und dag franzöfifche Heerfyftem Dat fi ‚men be3 Staates erhoben. Heute Kann Friedrich Wilhelm
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ins febendige Fleifch fehneiden, alle Stimmen der Eigenliebe find tum, 
Alles beugt fih unter die Wucht des öffentlichen Unglüds md der eignen 

. Nigtigkeit."}) . 
Die Richtigfeit diefer Ausführungen Hat der Mitivelt nicht eingeleuchtet. 

Die Nahivelt Hat die Mittel, fie Wort für Wort zu erhärten. . 
Das erite Schriftjtücd militäriichen Juhalts, das die Archive aus der 

Seder diejes Königs bergen, ijt ein umfafjendes Neformprogranm, an dejjen 
Chfuß die merhvirdigen Worte ftchen: „Der innere Trieb, die Luft zum 
Dienjte Haben jeit einer Neihe von Zahren unter dem größten Theil der 
Offiziere gar jchr abgenommen Was Kann anders hievon die Folge fein, 
als daß die innere Drefjur, die Discipfin und Ordnung bei den Negimentern 
gleihmäßig abgenommen Hat. Was diejes für Folgen haben muß, ijt wohl 
wicht erft nöthig zur jagen, nämlich feine andere, al3 die, daß die font jo 
alfgentein geachtete, mufterhafte and jchöne Armee, Die zum Egxempel von ganz 
Europa diente, in fi) jelit zufanmenftürzen und feine anderen Vorzüge 
übrig behalten wird, als die der Nüderiunerung au ihre brillante Epoque. 
Aber dafür jei Gott. Bis dahin foll es nicht Fommen. BVielmehr muß jebt 
mit allen Kräften daran gearbeitet werden, den Franken Körper wieder auf 

suthelfen: demm noch ijt c3 Zeit, noch ift mandjer gute Stoff vorhanden, um 
dev Sade wieder den gehörigen Chtwung, die gehörige Energie zu geben. 
Wenn and) hierüber einige ernfthafte Betrachtungen angejtellt und jodanıt 
zuceckmäßige Mafregeln in VBorfchlag gebracht würden, m die [Hlummernden 
Kräfte wieder zur beleben: fo wäre diefes noch ein Gegenjtand von nicht 
minderer Wichtigkeit al3 die vorhergehenden.” ?) . 

ı So Friedrich Wilhelm IIT. im November.1797, in den Tagen feines 
Negierungsantritts, Sirwehr, ein nerhiviärdiges Befenmtnig. Sapere ande! 
Habe den Mut) felbit zu denen! Co rief Immanuel Kant feiner Epodje 
su. Sriebrih Wilfelm II. Hatte Vieles nicht, was einen Träger diefer 
Krone zu wünfchen gewvefen wäre, md zumal mit feinem Großoheim hielt 
er gerade in den entjceidendften Mınıkten einen Vergleich nicht von feune 
ans. Von jenem Berein fönigliher und bürgerlicher Eigenjchajten, der 
öriedricdh IT. gefenngeichuet Hatte, ihienen auf ihm mr die Tehteren über: 
gegangen zu fein. Eines aber hatte er ganz befonders mit ihm gemein, das 
war ber Scharfe Blick für die Scheidung des Ehhten vom Uncchten, der Waprheit 
von äußern Schein und diefev Muth des Selbeidenkens wirde and) bei ihm 
eine Lniglide Eigenfchaft gewvejen jein, wenn ihm der Muth des Selber: 
Handelns entjproden hätte. Diejer Hat ihm oft gefehft oder verjagt, folange Die 
ergranten Wächter de3 Beitehenden ihn, den ZJüngling, mit der überfegeneit 
Sseisheit ihrer Einreden irre machten oder mit ihrem pafjiven Widerftand ent 
warteten. Erit afs ein Infammenbruch ohne Gfeichen all dieje Weisheit beihänt, 

1 

-—___ 

1) Materiaux S, 57—59, arm = onpac und Ana & jerke, 2) Kriegdardjiv D I, 23. Golg, Nobbad)
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alt diefe Einreden widerlegt, all diefe Kräfte des Widerjtandes niedergeworfen, 
erjt da fanı der volle Muth des Selberhandelns über ihn und da ruhte er 
jeljenfejt auf dem Bewußtfein einer Einficht, die von Haufe aus im Net 
gewvefen var, md der die Thatjachen nur allzu fchlagend Necht gegeben Hatten. 

Für einen Monarden, der jeden Krieg verwarf, wenn e3 nicht eiı 
heifiger Krieg der Nothiwehr, ein nothgedrungener Kampf um Leben und 
Ehre war, fiel Alles entfcheidend jhon die Borfrage ins Gewicht: war die 
Armee nad) ihrer Berfaffung md ihren Gtliederbau, nad) dem Geift ihrer 
Tffiziere und ihrer Mannfchaften die Waffe eines Nationalkrieg, oder war 

fie 63 nit? Sie war e3 nicht, in den Augen des Königs, fie jollte e3 
erjt werden; daß fie c3 werden Fünne, war anfangs feine Hoffnung, das Wie 
ihrer Reform der Gegenftand feiner mnabläffigen Sorge. Im Sahre 1800 
vermmthlich fchrich Sriedrid) Wilhelm: „Bei einem fo anferordentlichen Stiege, 
als der jehige ijt, to Alles anf dem Spiele fteht, und der ums gleichfalls 
heut oder morgen bedroht, muß man durchaus ebenfalls zu außerordentlichen, 
wicht zu gewwößnlicen Mafregeln feine Zuflucht nehmen, wenn felbige and) 
vielleicht zum Theil bi jeht bei uns. nicht angewendet worden wären. — 
Lei einem Kriege mit Srankreid) muß Preußen feine ganze Macht aufbieten, 
alle „demimesures" würden den unansbleiblien Sturz nad) fi ziehen. 
Taher ift in diefem Fall die ganze Armee mobil zu machen. Nur in den 
polnifhen SandestHeilen verbleibt eine Anzahl Truppen, um die Gemüther 
iu Neipeft zu Haften, während alles Ncbrige fid) in Mari nad Weiten febt. 
zer rührige Theil des Landvolk3 im Halberftädtiichen, Magdeburgifchen und 
der Kurmart muß unter die Waffen gebracht werden, um Hab und Gut bei 
einer jo dringenden Gefahr felbjt mit verteidigen zur helfen. Operations: 
entwärfe find feftzuftellen, um Scankreic) auf den verjchiedenen ihn offen 
itchenden Angriffswegen entgegenzutreten. Die Mobilmahung und Truppens 
entgeitung if jo geman vorzuarbeiten, dafs nichts weiter mehr zu thun ift, 
ala im entjheidenden Angenblid -die Ordres zu ertheilen und die Gelder 
suszuzahlen, Denn alles oben Benannte ins Werk gejeht, fo Fan man 
atkreft ur die Zukunft blicken, ofme zu zittern amd zu zagen.”!) Sa, wenn 
e pranbifche Armee in außerordentlicher Beit durch auferorbentlice Mittel 
N uberorbentlicher Leiftung fähig gemadjt ward, dann wollte der König ihr 

N en vertranen. Aber 3 gejhah eben nichts, gar nichts der Art, trogdem 
FANG immer von Neuem daranf drang. 
eu zie Nüftung von 1805?) Hatte über die ihweren Mängel des ganzen 
MA allen Männern vom Zac einen jehr eindringlichen Anfangs: 

eeleyiun erteitt und der König hatte die Gelegenheit benupt, das Dberfricge: 
Corona su Ermittelung und Sejtlegung derjelben ‚aufguferbern. Tiefe: 
Snsahf tegerte danır au ein weitlänfiges Promemoria, fam jogar zu einer 

hl von Vefferungsvorichlägen, lieh aber gerade in den Hanptjahen, In 

rs. Gp213 9) 8. 218.
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Bezug auf den ungeheuren Troß, der in Gejtalt von 300 Nerden jedem 
Snfanterieregiment folgte, und da3 unfagbar [hiwerfällige Bädereis und Mehl: 
fuhrwefen, Alles beim Alten; bei der Neiterei Fam das Gutachten fogar auf 
eine Vermehrung des Trofjes Hinaus. Darüber geriet) der König in ge 

rechten Umilfen, er Tieß durch den Oberjt von Stleift ummmmunden auzipredhen, 
er habe gemeint, in diefen Dingen müßte die preufifche Armee der Dr: 
ganijation der franzöfifhen angenähert werden. Aber das Ober: 
friegscollegium wußte das befjer.. E3 gab den unsterblihen Beicheid zurüd: 
„Den Regimentern die Zelte oder den Offizieren die Neit: md Padpferde 
abzımehmen, fheint ganz gegen den eigentlichen Geift der preußifchen Armee 

zu fein amd dürfte eher nachtheilige Folgen haben. Cbenfo nothiwendig it 
der Armee das Bädereis und Mehlfuhrwefen, und die bei der franzöfifchen 
Armee eingeführte Verpflegungsart möchte fi nicht mit Erfolg nahahmen 
Yafjen.”') _ 

Ceit feinem Regierungsanteitt betrachtete Friedrich Wilhelm fein Heer 
als einen Franken Körper mit einer Franken Eeele. Acht Sahre Sarg mühte 

er fi) vedfic) ab, auf die Gebreden aufmerkfam zu machen und nad) Heil: 
mitten dagegen zu fuchen und fuchen zu Lafjen. Gerade in dem Angenblid aber, 
da er die fehmerzliche GerwißHeit hatte, daß das Giehthum nicht Heifbar jei, 
da ergriffen ihn die Wirbel einer politischen Verwiklung, aus der e3 feinen 
andern Ausweg gab al3 das Wagıif eines Krieges, der, Wwerm. nicht ein 
Wunder gefhah, im Voraus verloren tvar. , 

Eine Niederlage auf dem Schlachtfelde wird für den gefchlagenen Tpeil 
zu einer, zerfchmetternden und damit endgiltigen Entjheidung ur, wenn id 
für diefen auch der Aufanmenbrud) einer Weltanfhanung, eines Kreifes von 
bisher fturnfreien Glaubensvorftellungen damit verfnüpft. Vernichtend tar 
die Niederlage des 14. Oftober 1806 für den gefammten mititärifcjen Aber: 
glauben, der mit den. Namen Friedrichs des Großen umging wie einft die 
Scholaftil mit dem Namen des Ariftoteles. Sriedericianifh hie eine Heeres 
verfafjung, die König Sriedeic) nicht gejjaffen, fondern vorgefunden und Feind 
egs dervollfommmet Hatte. Sriedericianifd; Hieß eine Rriegsweife, für die de? 
Manöver nicht mehr Mittel zum Ste, fondern Gelbftzwet war, die aber 
von der wirklichen Heerführung Friedrichs des Großen nit eine Nahahmıng, 
jonbern ein Zerrbild gab. Den gefanmten Aberglanben, der bald den „eigent: 
figen Geift des preußif—en Heeres”, Hald den Namen Zriedrig des Großen 
willig für fh in Anfprud) nah, Hatte die Schlaht bei Jena tobt: 
geiälagen, aber gerade Friedrid, Wilhelm Hatte ihn nie getheift, er gehörte 
aljo Hier nicht zu den Vefiegten, im Gegentheil, jo fürdhterlid für ihm und 
em ganzes Haus die Kataftrophe var, er fah an ihe nicht bIoß |Gmerzlidt, 
jondern aud) teöftliche Ceiten und dag war's, was ihn aufredjt Hieft in feirem 
offen auf beffere Tage, ja and) feinem Wollen und Handeln einen Schwung 

  

1) Golk ©. 166/67.
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verlieh, den er in dei Tagen des jheinbaren Gfücfes nie gekannt Hatte. 

Rährend die alte Armee. in Trimmer ging, entwarf der König im Geijt 

bereit? die Umwifje einer neuen. Das Publifandum, das er am 1. December 

1808 aus Ortelsburg erließ, ') hielt nicht bloß ein GStrafgericht über pflichte 

vergefiene Offiziere ad, es gab aud, Grundzüge der Neugeftaltung de3 Heeres 

on. Man glaubte den König zu hören, wie er fumntervoll zu feinem weijen 

Oberkrieggcollegium fagte: jet wird man’ doc glauben mitjen, daß „ee 

ernftgafte Reform in ber Bagage der Armee unumgänglid) nothivendig ge: 

worden. ift” und daß die Armee ohne Nequifition wenigjtens in Nothfällen 

nidjt ernährt werben Fanıt. 

Eine Woche vor diejem Pubfitandıum Hatte er amt 23. November eine 

‚Suftenktion für die Generale bei der Armee in Dftpreußen” erlafjen,?) in Der 

er eigenhändige Aufzeichnungen fiber die nothtvendig gewordenen Keuerungen 

der preußifchen Striegsiweile zufammengejtellt Hatte. er diefe Aufzeichnungen 

tieft, begreift den entjchlofjenen Muth, mit sen der König in eben diejen 

Novenbertagen entgegen der Mehrheit feiner Näthe den Waffenftilljtand Der 

Eelftvernihtung von fich wies?) In demjelben Dfterode, two altt 21. November 

über den Waffenftillitand die Abltimmung ftattgefunden hat, die wir fenmeit, 

hat der König am 18. November einen Anfjah über einen neuen Operationg:" 

plan und eine nee Taktif nievergefehrieben, in welchem er die Summe feiner 

bei Auerjtäbt gemachten Erfahrungen 309: „Es ift ganz unthunlich, bei einer 

Inferienren Macht dur) Fünftliche ftrategifhe Manöver die Oberhand zu ge: 

bien, Der Gegner, den wir zu Hefämpfen Haben, ift viel zu gewandt md 

abgewit, al3 dafs dergleichen Dinge nicht Längit ifre Wirkung gegen ihn 

verloren Haben follten. Man jei daher immer daranf bedacht, dem Zeind 

wit überlegener Macht entgegen zit gehen. "Solange man das nit fan, 

b gehe man vorfichtig zu Werfe und Suche alle entjgjeidenden Gefechte su 

tmeiben. Der Colonnenangriff, den die Sranzofen mit Meijterfgaft 

auszuführen verftanden, war der preußifchen Armee und ihrer Lineartaftil 

a unbefannt. Hm Hatte der König einen befonderen Aufjab getvidmet. 

18 n fid) die mene Zedhtweife dachte, fehte er in, bem Anfjeb don 

davon guchier auseinander: die Armee formirt fi im atwel Trefelt, 

Sre 03 erite aus Iauter Teichter Infanterie befteht: alle eigen beiber 

ud h vor der Sront des erjten verteilt. „Diefes exjte Treffen vüctt Hevan 

erine mit der feindlichen Infanterie. Das zweite formirt verben! 

dic an 3: Der Bataillonscofonnen, Ivo Die Umftände c3 vathjant mager, vn 

vier a Art durchzubreden. Da erite Treffen öffnet fi) und drei 2 e 

toehrfen onen breden ein, von ber veitenden Artillerie und dem Heinen e 

eener be erften Treffens unterjtüht, 9a mit der Ducie der Colonne 

dem 36; ©. 218/79. 2) „Die Neorganijation der preußijden temec nn 

en ganer Srieden“ I. Bh. (Berlin 1802) ©. ı1jf. Died grumdfegenbe Berl if an 

geftelkt yeiten zum Mifitärwochenblatt bon Dftober 1854 Bi? December 1862 zufamm m 

und redigirt von der Hiftorijchen AbtHeilung de3 Generaljtabes. 3) S. ©. ?73.
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gleichfalls mit dem Bajonet vorgeht und in den Feind dringt. Alles Zaudern 
und Zögern ift hödhft gefährlich bei einem Angriff. Hat mar fid) dazu ent: 
Ihlofien, fo jänme man nicht, jobald man fi formirt Hat. Den Seinde 
vafh und fühn zu Leibe gegangen, ift der einzige Weg zum Giege. Wer 
dies nicht tout und fi mit Cchiegen viel einfäßt, der Fommt zu feinen Bivck, 
da überdies unjer Sufanteriefeuer weit jchlechter und weniger wirkjam als 
das feindliche it. Seder Colonne folgen ein oder zwei Cavalferieregimenter, 
die, wenn der Feind auseinandergefprengt, in ihı hineinjagen und ihn vollends 
vernichten Helfen. Bor allen Dingen aber greife man nie en front Stchende 
feindliche Infanterie oder Duarres mit Cavalferie an, man verdirbt Yehtere 
Hierdurch gänzlich und: mat fie Fampfichen: desgleichen erponive man fie 
nicht zu früh im Kanonenfener. Sie nu aber & port&e fein md ber Jır 
fanterie ihrer Divifion folgen oder die Flügel der Armee fonteniven. — Reit: 
läufige Dispofitionen ind. vor einer Batailfe nicht zu geben... Man über: 
fiedt fo viel. als möglih das Terrain, gibt den Divifionsgeneralen, went 
hiezu Beit ift,. die Genevalidee mit werig Worten an, zeigt ihnen en gr0s 
da3 Terrain, tvo fh die Arnıce formircn fol. Die Art des Aufmarides „bleibt ipnen überfaffen. Nım der jehnelffte ift der bejte. Für das Weitere find fie verantivortlich zu machen. Der conmandirende General fanıı nicht allgegenwärtig fein; er muß ftetS das Ganze. in Auge behalten und biejes 
feiten, wobei er vornehmlich die Rejerven zwelmäßig zur dirigiven hat 
I jeder Zeile diefes Aufjahes wird der Fachmann den Zachmant erkennen und zwar den jelbjtändig denfenden Sahmann, dem Leben und * Lernen ein umd dafjelbe ift; dem objektiven Kopf, der den Schmerz der Nieder: 

fage durch den Gedanken überwindet, da es au). dabei mit natürkiden 
Dingen sngegangen jei md dei Iharfen . Denker, der bei: der Frage nad) 
dem Darımı des Warum da3 Entfheidende ficher zu treffen weiß.- , ‚Dad diefem fdredfichen Kriege ein völliger Umban des preußif—hen Heeres unmittelbar zit folgen Habe, jtand diefem König fo feit wie das Einmalein: 
<chon unter dem 25. Xufi 1807 feßte er eine „Militärs Neorganifations Gommiffion“ ein, deren Vorjigender der Senerafmajor von Scharnhorft war ter deren Mitgliedern fid der Dberftfientenant v. Oneijenau, “ 
erworben tan Fo der Dbcrft dv. Bo pen die größten DH jein Wert be on ı nat S ber, ‚Nach. ber. biefer unfterbliche z ei 
jtüd vorhanden in we nr ve3 Rünigs eigues Bat. Nod il va enden Gedanfen der "Nefonı sent ber König eigenhändig 19 Punkte als bie Li jan 
27. November enrthei Kar gebracht und über das er hier nicht alleine PER yat: „Der König Hat oe. alle Vorurtfei hen neuen Verfäftnii 3 gezeigt, Tondern uns fehe viele dem Seijt. u in IE angemejjene Zen gegeben.”!) Zu den 19 Pırnkten 1 
ber That Alles verzeichnet, Worauf die Neform gerichtet. werden mupte 

m: Een N) Tie Neorganifation der preuj,. Armee I, 26
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und aud wirkfi gerichtet tworden ift, nämlich: die Reinigung de3 Offizier: 
eorps von allen phyfiich untauglichen umd moralifh wmvürdigen Elementen; 
Berbeijerung der Weije dc3 Anfrüdens dev Dffiziere; Erweiterung des Ein: 
tritt3 der „Unadligen” in dag Dffiziercorps; richtigeres Verhältnig der ein: 
zelnen Iruppenarten zur einander, insbejondere Vermehrung der leichten 
Infanterie; Abihaffung der Anverbung vor Ausländern; Verminderung der 
Befreiungen (Eremtionen) von der Dienftpflicht, Aufhebung der Negimentd: 
cantons umd Bildung größerer Erjahbezivke (nach Art der heutigen Brigade: 
bezirke); Eintheilung der Armee in ftehende Divifionen md Corps; Vereinigung 
der Neiterei zu größeren taftiichen Körpern zum Bived ihrer Verwendung al 
Nefervereiterei; veränderte Sormation der Snfanterieregimenter; Abihaffung 

. der entehrenden Strafen umd Umarbeitung der Kriegsartikel; Verbejferung 
der Kleidung, namentlich durch Einführung der Mäntel bei der Infanterie und der Weberhojen bei der Gavallerie von gran melirten fejten Tuch; Ge: 
währung fejter ausfönmlicher Gehälter an die Compagniedhefs unter Abjhaffung 
aller dem Mißbrauch unterivorfenen Nebeneinnahmen; Verminderung und Der: 
einfahung de3 Pad-.umd Sußrivejens; Uebungen der Infanterie im Scheiben: 
Ihießen; Erleiterung und Verbefferung des Artilferiematerials; Einführung - 
der Fahrfanoniere; Aihaffung der Regimentsartifferie und Sufanmenfteliing 
derjelben iır Batterieen; Celbftanfertigung der Neontirungsftüde durd) Sofoatert. ) 

Dies waren die Kernpunfte der Borlage de3 Könige. Aır die Spike 
des Ansihufes, der Hienad den Umbar de3 Heeres vorzunehmen Hatte, 
ftellte Friedrich) Wilhelm einen Mann, dejfen Wahl ion ein Meiftergril 
eriten Ranges war. Sır ScharnHorft vereinten fi) alle Eigenfdaften de Öeiftes md des Charakters, alle Vorbedingungen des Wiffens und de3 
Könmens, die der militärifhe Gefeßgeber Preußens Haben wußte, aber malt 
ieh ihm das nicht am uud traute es im auch nicht zu, werm man ihn nit jege genau fanıte, und defigald war feine Ernennung als folche ein jehr großes Verdienit de3 Königs. 
 GerHard SharnHorft (geboren den 12. November 1755 in dent 

Fiarrdorfe Bordenan in Bannover)?) gehörte jener Epode au, in welder da3 
deutiche Kriegeiwejen ans dem Rohzuftand des Handwerks fid) zur Kit ad 
Rifenihaft emporarbeitete, und nahm unter denen, die diefen Aufihtwung 
förberten, eine in jeden Betracht auznahmsweife Stellung ei. Su ber Kriegsigufe auf dem Wilgehnitein Hatte er (17731777) durd) jenen 
väterligen Gönner den ausgezeichneten Kriegsmeijter Grafen Wilgelm ver Schaumburg eine artilferiftifche Ausbildung empfangen, die für jeine ganse 
Stumft ebenjo entjcheidend geworben ift, wie das Echaufpiel von allgemeiner 

„D Tie Reorganifation der preuf. Horit I, 5 nad) dem Kirhenbucde von wurde Herrn Siartiermeijters Scharn getauft und von Herrn Johann Dav Tavıd.” 
. 

Armee 1,1924. 2) M. Schmani, Eden 
Vordenan, in dem c3 heißt: „Ten 12. Ron Horft Söhnfein geboren, welder den 16. in It Id Tegtmeyer genannt worden: Gerhard Zohatt
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Waffenpflicht, da3 von biejent Heinen Ländchen dargeboten ward. Auf der 

Xrtilferiefjule zu Hannover begann er feine Thätigfeit al3 Lehrer der Kriegs: 

wilfenihaft in Wort md Schrift, die ihm fehe bald Auf amd Anfehen ver: 

iaffte, im Zahre 1792 erjtritt er mit feinem „Nilitärifchen Tafchenbud) zu 

Gebrand) im Felde” einen erjten durchichlagenden Erfolg als militärifcher Shrift- 

fteller, im Sahre 1793 machte er als Artillerichanptmann im Hannöverjden 

Hilfgcorps den Feldzug in Belgien mit, im Jahr darauf verrihtete er bei 

dem Ausfall der Hannoveraner aus dem zitterlich vertheidigten Menin und 

bei ihren Durchbruch durch einen zehnfacdh ftärfern Feind feine erjte Helden: 

that als ein Krieger von todesverachtender Kühnheit amd merjchütterlicher 

Seiftesgegenwart.!) Im Mai des Jahres 1801 trat er als Oberjtlientenant 

beim Zeldartiferiecorps im preußifche Dienfte und hier gab er durch Stiftung , 

einer Mititäriichen Gefelliaft md Umbildung der Berliner Kriegsfchule in 

eine „Aadentie für Offiziere” mit vorbereitenden „Suftitute dent militärischen 

Vildungswefen einen nenen Chwung. Im April 1806 ihlug er in einen 

denfwürdigen Aufjag?) die Bildung einer „Nationalmifiz“ vor, bemm „mir da: 

durd), daf man die ganze Mafje des Volfes beivafine, erhalte ein Sleines 

eine Urt von Gleichgewicht der Macht in einem Defenfivfriege gegen ei 

Örößeres, weldes einen Unterjodhungsfrieg führe und angreife”. Der ruhm: 

volle Autheil, den er au den Schlachten bei Anerjtädt und bei Eylau ges 

nonmen hat, ift uns jchon befannt?) und im Hinblid auf all die glänzenden 

Proben, die er auch) al3 Krieger auf dem Felde der That bejtanden, würden 

toit gar nicht verftehen, tie er jenals für einen „teodnen Gelehrten ad 

Fedanten", für einen „umentjchlofjenen, umnpraktiichen, unfoldatijcgen Bücher: 

6reiber" Hat gelten fönnen, wüßten ir nicht, daß feinen äußern Erjcheinen 

und Auftreten gewwiffe Merkmale fehlten, ofne die man in der preußijchen 

‚{emee bei gebornen Krieger fi) nicht denfen Fonnte. In Wudjs und Haltung, 

in SHritt und Nitt war er nicht firanım, in Neben und Geberden war er 

aut Köneibig und martialifd genug. Die ganze Perfönlichfeit Hatte zu wenig 

Aber en befehtenden, gebieteri—ien Wefen an fic, das hier für joldatijdh galt. 

d uie trügerifd) war dod) diefer Mafftab: der geamdgelehrte Etabsoffizier, 

für an wit feinen Denterkopf und dem finnenben Sorjherauge reift tooßl. 

Scjladtr verffeideten PBrofefjor Hätte Halten Fönnen, erwies fi) auf jeden 

(egte R iele, das er betrat, al3 einen Helden vont Scheitel biS zur Sohle und 

beruig 3 militäriicher Schriftfteller und Gejegeber von dem Adel de3 Krieger: 

an Nana der Nothivenbigfeit des bernfgmäfjigen Kriegertfunts Borjtellungeit 

und hut 6. die zeigten, dai er eben mit Leib und Ecele Sirieggmann Wat, 

net, der wie Eharnhorft Kriegemam war dur) ab duch), fonnie 

FE Serfmeifter beim Umban de3 preußifchen Heeres jet. 
T—— 

) S. das befannte Zeugnis in dem Berichte des General Hammerftein vom 

3 0 bei Kfippel, Das Leben bes Generals von Echarnhorit II (Leipsig so) 

SE 1. 2) Abgedrudt bei Golk, Roibad) und Zena, Anhang O- 4040. 

E. 270, 280,81. 

3.0



336 Schites Bud. VII. Sriedrid Wilhelm IL, Scharnporft, Öneijenai, 

Wie die Schuljtrategie jener Tage träummte von einer Kriegsweife ohne Blutvergießen, von einer Kunjt zu fiegen bloß durch die magische Gewalt 863 Manövers und gewiffer ftrategifcher Funfte, jo war aud) die unzünftige Öffentliche Meinmg über Kriegs: md Heerweien zu Serlehren gelangt, die einem Militärjtant, wie ‚der preußiiche bisher einer gewwejen war, unver: löhnbar feindlich gegenüberjtanden. Alles was anfgellärt war und für auf geklärt geltcır wollte, erkannte fi ‘an der entrüfteten Verdammung der ftehenden Heere, die allein die Schuld trügen an Unfreiheit und Dejpotisumg, wie an der Barbarei de3 männermordenden Krieges, Geifter erften Nanges wie Fichte, Kant md Herder begegieten lieh in derfelben unerbittlichen Verwerfung einer Anitalt, die fie nicht einmal mehr als nothivendiges Uebel wollten gelten Taffen, und afg mu gar ein Mann bon dad, wie Beren: horft, den stehenden Hceren, die gegen Amerikaner und Sranzojen fo Hägfic Chiffbruch gelitten, die Vorzüge begeifterter Soltsheere mit Geift und feuriger Beredfamkeit gegenüberftellte, 1) da Idien die Streitfrage erledigt durch den dreifachen Wabrfprud; der Humanität, der Biffenfhaft und der Gejchichte. Eine einzige Stinme erhob fi für die ansgeziichte, dem Anfchein nach ver: lorene Sadje md rief: „Ein Echriftjteller, der die ftehende Armee feiner Nation untergräbt, mag immer feinem Herzen ein Denkmal errichten, aber für feine Mitbrüder bereitet er Sefielt oder die Gejhichte müßte Lügen.” E3 war die Etimme Scharndhorftz, die diejen Barmumgsrnf erhob und mit der ganzen Kraft und Veredfamkeit einer Meberzengung, die zum Leben getvorden var m feinem Leben, predigte ex das Fejthalten am ftehenden Heere, dejfen Ge: Drehen man heilen, defien Unvollfonmenheiten man Heben möge, aber defjen Unverth oder EntbcHrlichfeit durch keinerlei angebliche Erfahrung md durd) feinerlei vermeintliche Riffenfchaft nachgeiviejen fei. Sir dem Stuemlauf wider 
i ängft ein Kampf wider die Monarchie und E bei der Verteidigung diejer überfan e3 ih das vepubfifaniiz eilige seiter einer priefterfichen Sendung. . Da verglich er nes a m an mit dem monarhifchen Preußen; tie ‚glücklich Hätte 

davon abfinge in Di biefes fein möffen, wenn das Heil der Bölter Staaten werden 0 großes ftchendes Heer zu Haben: „Si dei preußijgen Ten eine große Anzahl Dörfer angelegt; in Polen werden fie anten twird e3 voller Mannfaktuven und Fabrifen; nun a Preußen mm an Volfsmenge uglaublic zu; Polen . rreußen eAveitert feinen Handel; Polen fteht ihn eingejchränft. Hein Nnterthanen, welde durch Wafjer, Feier, 
; Polen Yäßt fie verkiinmern amd ande 
ergrößert fi; der polnifche verliert eine 

„Dat die Borfefung unmittelhar den Menfden 
1 jo ift es die Discipfin der ftchenden Armee. 

Frovinz nad) der andern“ _ eine neitere Einrichtung gegeben —.| 

1) Lehmann, Scharnporft I, 2035f., vgr. Hift. Zeitihr. Bh. 53. &. 276-299.  
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Turd) diefe ‚allein ift ihr Werk gegen eine fonjt unvermeidliche Zerftörung gejichert und der Menjd), der dieje geheifigte Einrichtung verdächtig zu machen Tuchte, wußte nicht was ex that oder verdient nicht den Nanten des Menjchen.” 
"Der Ölaube au das Net und den Segen der ftehenden Hecre tvar für ihn Eines mit dem Glauben au den preußijchen Staat, nit feiner Liebe zu 

dejjen König und feinen Bolf. In rührenden Worten hat er fi darüber aus: geiproden. „Unglüdlic, ganz unbejhreiblih unglücklich find wir, jchrieb er zu Memel am 27. November 1807 an feinen Schüler Karl von Claufewit.') Wäre e3 möglich, nad) einer Reihe von Drangfalen, nad) Leiden ohne Grenzen, aus den Nırinen fid) wieder zır erheben, wer würde nicht gern Alles daran feßen, um den Samen einer neuen. Frucht zu pflanzen und wer twürde nicht gerne ftreben, wenn er Hoffen Fönnte, dab fie. mit neuer Kraft und Leben hervorginge! — Eine ruhige ehrenvolfe Eriftenz fteht nod) diefen Nugenbfic mir anderwärts (nämlic) in England) offen. - Aber Gefühle der Liebe und Dankbarkeit gegen den König, eine unbejchreibfiche Anhängfichfeit an das Chidjal de3 Staates ımd der Nation und Abneigung gegen ‚die etvige Um: formung von Verhäftniffen haft mid) bis jest davon ab amd wird e3 thum, fofange ich glaube hier nur irgend nüblich fein zu Fönnen.” 
Etwas Ergreifendes Tiegt in der treuen Prengengefinnung, mit der die Nichtpreußen, die einst in den Tagen’ des Glücks. und des Ölanzes dem 

Stern diejes Staates fic) sugevandt, jet in den Tagen des Unglüds und 
868 Unglinpfs äufammenftehen, al3 hätten fie in dem jelbjtgewählten Vater: Tand fi). das Bürgerrecht mm erjt zu verdienen. 2 

Aus dem geretteten Colberg Tan nad) Menel eine Tenchtende Helden: 
geftalt, Neithardt” von Sneifenau, den und E M. Arndt mit folgenden Worten Yebendig vor die Seele zaubert: Gneifenan war fowohl in Charakter amd Denfungsart, tvie in Haltung, Schritt und Gebeide eine durdans ritter- 
liche Erjceinung. Er war ein Ihöner Mann von ftattfichen Bau, feine Öficder Töwenartig, Schultern und Bruft breit. Er jtand und Ihritt wie 
ein geborner Held. E3 Frönte diefen Leib ein prächtiger Kopf mit offener, 
breiter Stirn, vollem dunklem Hanpthaar und fhönen, großen, blauen Augen, 
die ebenjo Freundlich blifen, al® troßgig bfigen Konnten. Er war eine leiden: 
IHaftliche und fenrige Natur und fühne Triebe und Gedanken flutheten in 
ihm Hin amd her und Yiehen auch nur jelten feine Gefichtszüge ftilfe. ftehen.?) 
Da3 war aud) einer von den „renden Einfchub”, deffen Werth erft in den 
Tagen des Unglücs zur Geltung faın. 

Eine nichts weniger als glänzende Laufbahıı?) Hatte Neithardt von Gneifenau 
Hinter fich, als eine einzige, unvergleihlihe Waffenthat ihn mit einem Echfage 

1) „Aleber das Sehen und den Charakter von Eharnhorft” in Ranfes „Hiftorijch: bolitiicher Beitfhrift” (1832) I, 209710. 2) Schriften für und an f. I. Dentichen 1I1,397/98. 3) Berg, Das Leben de3 Feldmarjcalls Grafen Neithardt von Öneijenau. I. Berlin 1866.) ©. 3jf. 
\ Dnden, Nerelutien 26 IL
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unter die erjten Männer des preußifchen Heeres erhob. ALS der Cohn eines 
fähliichen DOffizters, der in der Neichdarnee gegen Preußen focht, war er 
mitten im fiebenjährigen Kriege, am 27. Dftober 1760, zu Schilda geboren 
worden und Dort als ein verjprengtes Soldatenfind, dem die Mutter früh 
geftorben war und um das der abentenernde Vater ji) nicht Kinmern Tonnte, 
bei armen Pflegeeltern, deren Gänfe er Hütete, in den allerdürftigiten Ber: 
Häftnifjen aufgewacjjen. Erft in feinem neunten Lebensjahre fand er bei den 
Eltern feiner Mutter in Würzburg Liebevolle Anfnahme, ein behagliches Sugend: 
leben umd einen erträglihen Unterricht (1769—1777). ALS Student zu 
Erfurt ergriff er das Waffenhandwerf unter Umftänden, die noch ziveifel: 
haft Tießen, ob Gefonoth oder Neigung zum Goldatenjtand fein eigentlid) 
treibender Bewweggrund war. In dem Heinen Hceere, welches der Markgraf 

Alerander von Ansbach amd Bayreuth mit englifhem Geld für den Dienft in 
Nordamerika ausrüftete, erivarb fi) Auguft Wilhelm Neithardt von Gneifenan 
am 3. März 1782 da3 Patent al3 Unterlieutenant, al3 ex aber in Amerika 
anfam, war der Srieg zu Ende; zwei Zahre nad) feiner Nücfehr bat er 
Sriedrih den Großen um Anftellung in feinem Heere und erhielt fie am.- 
1. Zanıar 1786. Er bradjte e3 im Sahre 1790 zum Stabzcapitein und 
machte al3 Hauptmann im Süfifierbataillen Nabenau den unglüclichen Feld: 
zug des Jahres 1806 mit. Bei Eaalfeld focht er mit großer Auszeichnung, 
bei Jena blieb ex dem Fürften Hohenlohe während der ganzen Echladjt zur 
Seite, als einer der Iehten vettete er fid) mit ihm aus dem Getinmtel des 

Küdzuges; am 17. December ernannte-ihn der König zum Major, an dem 
felben Tage wurden in der preufiichen Armee die Zöpfe abgefehaft!) und 

am 11. April 1807 gab ihm der König den Auftrag, die Zeftung Colberg 
zu ‚verteidigen, umd diefer Auftrag num bot ihm zum erften Mal Gelegen- 
heit, bie Sülle feiner Feldgeringaben blendend zu entfalten. 
„sr ber Seftung Colberg wohnte eine Bürgerjehaft, in der die Er 
immerung unanslöichlid, Tebte, da fie im fiebenjährigen Kriege ala ein Feines - 
Bolt un Waffen in drei Velagerungen Rufen und Schweden Hefdenmüthig. 
toiberftanden hatte und der greife Chef der Befapung, Oberft v. Loncadou, 

In von aheng fosie Entfehloffenheit, um die Uebergabe der Zeftung, die 
abzulehnen or ontmanbanten bon Stettin Tunzer Hand angejonnen ward, 

der Mann. Der na Ineidigen Bertheidigung de3 Plahe3 war er wicht 
aus gema öt Band, iu empfindliche Keinkrieg, der den Srangofen von Golberg 
Ferbinand von e it jein Verl, fondern das des ferigen Kittmeijterz 

geiälagen und in 31, ber bei Anerjtädt verwvundet, ji nad) Cofberg durd 
corp8 gebildet oh n tvieber Herr feiner lieber geworben tar, ein Srei 
Schaden that Im 39 “ den heranrüdenden Sranzofen allen exbenflichen 

Befehlshaßer der Set - April Kan Major dv. Gneifenan al neuernannter 
lung in Eolderg an. Der alte Boriteher der Bürgerihaft 

—__. 

1) Perg I, 141,  
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Zoahin Nettelded') ftürzte ihm zu Füßen, umklanmerte feine Suiee und 
rief: „IH bitte Sie um Gottes willen, verlajfen Sie uns nicht; wir wollen 
Sie aud nicht verlaffen, jelange wir noch einen warmen Blutstropfen in 

‚uns haben: jollten auch alle unfere Häufer zur Schutthaufen werden! So 
denfe nicht id) allein, in ums allen Tebt nuc ein Einm und Gedanke: die 
Stadt darf und foll dem Feinde nicht übergeben werden!" Gneijenan hob ihn 
fremd auf und jagte tröftend: „Meine Kinder, id) werde euch nicht ver 
faffen, Gott wird euch helfen.” Und von diefem Augenblide an, jagt Nettel: 
be, Fam „ein neues Leben und ein meter Geift, wie vom Hinmel herab, 
in Alles, was um und mit ung vorging”. Die Art, wie Gneijenan feinen 
Foften vertheidigte, Lieb fofort einen Kriegsmeiiter erfennen, der fidh zutraute, 
allen Regeln abgejtandner Schufweisheit zum Iroß, dem eignen Kopf, 
mit dem er doc) verantworten mußte, was cr that, au) die Gefeße jeines 
Handelns zu entnehmen. Statt fd einfperren zu faljen Hinter feinen Wäffen, 
beichloß er den Feind jelber von der Stadt abzujperren, jtatt zu warten, bi8 
die feindlichen Werke fich zum undurhbrchbaren Ring zujanmenjchlojfen, warf 
er ihen jelber ein Bolfwert entgegen, das ihnen den Ningichluß ganz um: 
möglich machen folltee Su einer Entfernung don 1900 Schritt nordöjtlic 
den ber Stadt, erblidte er eine Kuppe, den Wolfsberg, der einerjeits die 
Verbindung mit der Eee, andrerfeits die Hanptrihtung der feindlichen Ans 
griffsarbeiten beherrjchte. Auf diefen Wolfsberg errichtete er im Angeficht des 
Seindes ftarfe Schanzemverke, die anf eine Befagung von 300 Mann beveanet 
waren, und um dieje Merfe Hatte nım der veind vom 7. Mai bis zum 19. Juni zu ringen, und exit als ihm unter Strömen von Blut duch) Uebermadt 

“ gelungen war, fid) auf diefer Höfe endgiftig zu Gehaupten, erjt da Konnte er 
zur Berenmumg Colbergs jefber jdhreiten. Am 1. Sufi Hatte General Loijon 
die Vorbereitungen für den Hauptangriff beendet; bevor er ihn eröffnete, fehicte er Öneijenau ein Schreiben zu,?) in welchen er ihm vorjtellte, er Habe jür . Jeinen Oberherrit, für den Nuhın feiner Baffen, wie fir feinen eignen Alles gethan, was en tapfrer Mann an der Spite tapfrer Leute zur Vertheidigung 

ahnen und Kt ja 9% Fieber ker Sibt Hüte duch Cu 
foren jei die Feng u Seneife uote Singebung getie tert, aber an Königsberg u ı 5 ded), 1 das Tranzöfiiche Heer überall fiegreid) Yvanzig, 
Ringen ofne Hoffmunn ai 08: eiit fernerer Wiberjtand würde fediglid) ein 
den Untergang viefer dur Blutvergiefien dene Sinn und Btved jein, und 
der G .. “ a digen Menfchen zur Zofge haben. Deshalb werbe ver Douderneur nicht zögern dürfen, die Ueber . die er ihm jegt od) unter ehrenvollen Bob; ' le ergabe einzugehen, ie " 
und diefer Mbfehung eofat e ngungen bieten fönne. Gneijenau Tchnte a 
fichen feindlichen Batterien a eine fürchterfiche Vejchiehung ans fänmts MM nt, die den Nadmittag des 1. Kufi, die ganze Naht 

1) Joahim Nettelbet, Bi 3 : i i 
{elft aufgegeihnen cd, Vürger zu Eolberg. Eine Lebenzbejchreibung von ih 2) Per I, 254,55, Peranigegeben von 3.2. Haken. Leipzig 1823. IT, 105.6. 
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auf den 2. Hindurch und aud bis über Mittag dieje3 zweiten Tages hinaus 
ohne Innehalten fortdanerte und von deren Graufen uns Nettelbek ein tief 

  

  

    
  

    
" Spadim Nettelbed. . 

Nach) der Lithographie von 2. Heine; Beidinung nad; der Natur von bemielben. 

erjchüitterndes Bifd entivorfen hat, Den armen Colbergern, die der unabläfige 
Plaßregen der Tod md Verderben fpeienden Gejdhofe aus den Hänfern ins 
Sreie ängjtigte und von der Straße in die brennenden Hänfer wieder zurüds 

.
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trieb, war in der taghell erfeuchteten Schredensnaht zu Muthe, als jolfte 
buchjtäblic, die Welt vergehen. Aber jelöjt im Kampfe mit Feier, Berjtünme: 
fung und Tod in jeder Geftalt kam diejer Heldenfchaar fein Gedaufe an Uebergabe. Ehen war nod) ein heftiger Angriff, den die Branzojen von 
Molfsberg her unternommen Hatten, mit Wucht jurüdgejchlagen tworden, al3 um 3 Ahr plößlicd) da3 Feuer jänmtlicher Gefüge jchwieg. Sept, glanbten die Colderger, werde der allgemeine Sturm degimen, ftatt beijen fah man anf - den Schanzen drüben die weiße Sahne fi entfaften, eine Parlamentärjlagge fam über die Ebene heran, der Lieutenant (v. Holfeben), der fie tung, bradte die Kumde vom Naffentillftand, der jeit dem 25, Sımi gejchlojjen war. Tie Sranzojen wußten das fängit md Hatten ihn abjichtlich zurüdgehalten, um lich Golbergs gegen das Völferrect mit Sift oder Gewalt doch nod) zu be: meijtern. 

Unter demfelben 28. Suni, unter den der König ihm in Bezug auf den Naffenjtillitand feine Weijungen ertheifte, Hatte ev Gneijenan zum Oberjt: fientenant ernannt; am 23, li berief er ihn in die MilitärzNeorganijationd. Commiffion und zu diefer Berufung beglücwünfchte ihn der General v. Blüdher am 3. Aguft von Treptow aus durch einen merkwürdigen Brief, der al3 fein und feiner Freunde militärijches Sfaubensbefenntnii hier mit geteilt werden mm; derfelbe Yautet: „Sehen Sie din, vorn meinen bejten Nünjcen begleitet. Sch ahirde, wozu Sie bejtinmt find und frene mid darüber; grüßen Sie meinen Freund S harnhorft und jagen ihm, daß id) c3 im an's Her fegte, vor cine National:Armee zu jorgen. Diefes ift nicht 10 jtwierig wie man denkt: dom Bollmaag muß man abgehen, Niemand it der Welt muß egeimirt feiit und e3 muß zur Schande gereidhen, wer nicht gedient Hat, e8 fei den da iHn Körperliche Gehrehen daran Kindern. Die em naht woll drejficten Soldaten müjfen zwei Sahı zu Haufe bleiben und wır das dritte eintreten, dam ift das Sad joufagirt md e3 fehlt ums nicht an Seiten. 65 it ad) nur Einbifdung, dab ein fertiger Soldat in 2 Jahren 
10 les vergeijen. foll, da er niht in 8 Tagen wieder brauchbar wäre. Mag dor Sofbat an in diejes anderft beiviejen, unfere ummüßen Pedantereieit 
IRORERS genen. Die Aentee muß in Divifions getheilt werden, die ofen von alfen Sorten Truppen eomponirt feyn umd im KHerbjt mit Cie mein anbieten jährigen Nevucs müflen wegfallen. Da haben 

Sie mich Geide ihre Meinung aan on 23 At Scharnhorft ud [reifen fe ihn und Arienee ung. Wenn Gie Senerat v. York jehen, fo grüßen 
Bie feine Fremde Yıüd € Ihres Sreunbes „ücher. ‚ger und Scharuhorft, war auch Gneijenau der 

9, daf; In der Niederlage von Zena und Anerftädt ein 
efennen fei, da3 untwiderrufiih gegen bie alte Heeres? en bie alte Rriegsweiie entfghieden Habe. ° „Das Herz fit 

Öottesgericht au e 
verfaffung wie geg 
—_ 

1) Berg I, 283,89,  
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mir beffenmit, wenn ic) die Folgen berechne. D Vaterland, jelbit gewähltes 

Vaterland! IH bin vergejen in meiner Heinen Garnijon, und fan nur 

für feldiges fechten, nicht rathen. ©o fenfzte er am Vorabend der Ente 

ihetdung!) und al3 fie eingetreten var, fürchterlich) über alles Erwarten, 

aud) über das feine weit hinaus, da machte ev fie) Luft in einer Denkicgrift 

über diefen traurigften aller Seldzüge, an deren Schluß er ausjprad) — von 

den Capitufationen twuhte er nod) nichts —: die Monardjie könne vielleicht 

nod) gerettet werden, aber die Schande der Armee, die in Zolge verjchul: 

deter Unfälle zu einen Nichts dahinfchmolz, Hleibe unvertilgbar: „Sein 

Zutranen von unten, feine Willenskraft md feine Fähigkeiten von ‚oben. 

Keinmuth Herricht beinahe überall und das Beitalter ift jo fraftlos, daß die 

Shee, mit Anftand zu fallen, für eine poetijche Graltation gilt. Sogar ber 

Seift unferer Offiziere ift beinahe vernichtet. Mehrere haben fi) freiwillig 

gefangen nehmen Tafjen und Haufenweife boten fie ihre Capitulation dem 

Feinde au, da e3 in ihrer Mact ftand, fi) zu vetten.”?) Und als er in 

dem geretteten Colberg die Zukunft dev in Trümmern liegenden Monardie 

erivog, da fand er, das Eine, I10n3 Noth thue, ei die Entbindung und 

Erziehung der nationalen Kraft, deren Macht und Wejen, deren Eih 

und Duelle der alten Staatzfunft ein Geheimniß geblieben war. „Welche 

unendlichen Kräfte fchlafen im Shofe einer Nation umentividelt ımd m: 

benußt. In der Bruft von taujend und tanjend Menfgen wohnt ein großer 

Genius, deifen aufitrebende Tlügel feine tiefen Berhältnifje Lähmen. Während: 

dem ein Neich in feiner Ehwöce und Ehmad) vergedt, folgt vielleicht in 

feinen elendeften Dorfe ein Cäfar feinen PBiluge und ein Epaminondas 

nährt fi) farg von dem Ertrag der Arbeit feiner Hände. Warm griffen bie 

Höfe nicht zu dem einfacgen uud ficheren Nittel, dem Genie, to 3 fid) aud) 

findet, eine Laufbahn zu öffnen, bie Talente und die Tugenden aufzunmmtert, 

von welden Stande und Range fie aud) jein mögen? Warm wählten fie 

nicht Hiefes Mittel, ihre Kräfte zu vertaufenbfaghen, und fchlofien dem gemeinen 

Bürgerlichen die Sriumphpforte auf, durch welde der Adelige jeht mr ziehen 

fol? Die nee Zeit braucht mehr als alte Namen, Titel und Pergamente, 

fie braucht frifche That und Kraft.”?) u 

Der Umban des preußifchen Heeres, at welchem num Oneijenat mit 

Sharnhorit Tgeil nahın, erfolgte ftreng nad) dent Grundriß, den der König 

in feinen 19 Punkten dafür vorgezeichnet Hatte. Auf jede Zrage nad) dem Db 

einer Reform antwortete der neue Ansihuß mit Sa und auf jede Srage nad) 

dem Wie einer folden antwortete er mit einem wohl durddadten, weife abs 

getwogenen Rath. 
, 

. sm die Einzelfeiten, die nur den Fachmanıt angehen, fan hier nicht 

eingetreten werden. Nur bon Hen Teitenden Gedanken foll die Nede je. 

Ein Neubau an Haupt und Stiedern Hatte mit dem Dffiziereorp® äit 

  

Perg l,113. 28a. &. 133 Tal ©. 3012.
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beginnen. Seine Reinigung von untangfihen md ummwindigen Glementen 
war da3 Werk eines bejonderen Ausihuffes. Die Eorge für feine Ergänzung 
aus der Vfüthe der toaffentüchtigen Jugend tar die nächte Hauptaufgabe 
der militärifchen Gefeßgebung. Da jtellte mm Scharnhorst jogfeid einen 
Grundjaß auf, der Schon an der Schwelle die Eigenart diefer Schöpfung 
bezeichnete und für die militärische Huhunft Preußens ımd Deutjchlands Ichfedht: 
Hin entjheidend werden follte. Die preußiiche Armee Hatte den gelehrtejten 
Generafitab der Melt, die Fülle der nifittärifhen Schultwiffenschaft befeijen 
und war bi3 zur Vernichtung geichlagen worden von einer Urnee, in der 
tveber der. Adel der Geht noch der Adel der Bildung, fondern einzig und allein die Anszeihnung.vor dem Feinde in die Höhe Half. Wie nahe Tag e3, diefe Ihatfacdhe falich zu deuten, die Bildung feldjt entgelten zu lafien, 
was die Verbildung verbrocdhen und den Werth zu überjchägen, den die Draufgänger, die „Haudegen und weiter nichts" im Kriege haben Können. Aber wie weit war Scarnhorit von jolhen: Fchlichluß entfernt. Der Untille über das adlige Offiziereorps var ganz allgemein, ja ein twirkficher Adels 
had war die Herrjchende Empfindung de3 Tages und nad) Abichaffung der Borrechte des Adels auf die Dfügierftelfen vief nicht, nein fchrie die öffent: 
liche Meinung. Aud) Charnhorit wollte fie, aber worin erblidte er den 
Grundichaden diejes Borreht3?. Darin, daß c3 dem Adel den Anreiz nahnt, id) dur Bildung, Kenntnifje, Enttwidelung feiner Talente, dur) Ver: dienft mit einem Wort diefer Arszeichnung twerth zu machen. So fchrieb er zu dem fünften der 19 Punkte in der Vorlage des Königs: „Einen Anz. Iprud) auf DOffizierftellen Fönnen im drieden nur Kenntnijfe und Bildung gewähren, im Kriege. ausgezeichnete Tapferkeit, Ihätigfeit und Veberbtid.. AS. der ganzen, Nation: müffen daher alle Zudividuen, die diefe Eigenjchaften befiken, anf die. höchjiten militärischen Ehrenftellen Anspruch maden Finnen. Smden man bisher einem einzigen Stande diefe Vorrechte gab, gingen alle Talente und Kenntniffe de3 übrigen Theils der Nation für die Armee verforen und diefer Stand jah fich "gar nicht in die Nothiwendig: 
feit verjeßt, fi) die militärifhen Talente zu erwerben, da feine Geburt und 
eine fange Lebensdaner ihn zu dei höchften militärischen Ehrenftellen ‚hinauf ringen mußten. Hierin Tiegt-der Örumd, warım die Offiziere in ihrer Bil: 
dung gegen alfe übrigen Stände joweit zurid waren. Aus eben diejen runde twirde die Arnıee als ein Staat im Staate angefehen, von den 
Horgen Ständen gehabt md zum Heil verachtet, da fie doch die Ver: einigung aller moraliichen und phyfiihen Kräfte aller Staats: bürger tein follte” Dentgemäß forderte Scharnhorft, daf „jeder junge 
Mann, der fic, dem Militär widmen wolle und 17 Zahre alt jei”, um. als Portepeefähnric) angenommen zu werben, das erforderliche Vermögen nad: teren amd die verlangten Kenntnifje in einer befonderen Brüfung dar: Yon ne, md Damit var der König fo einverftanden, dafz er hinzujeßte: „Eine Sweite Prifung Tann stattfinden Heine Avancement zum Major. Wer fi)  
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derjelben nicht umteriverfen till, Teiftet Verzicht anf diefes Aoancenent und 

bleibt apitän.'!) 0 
‚Su Bezug auf die Ergänzung der Mannfhaften nahm der Aus: 

schuf die Vorfchläge des Königs an und Sharnhorjt Sprad) bejahend aus, 

was der König durch Verwverfung der Ausländerwerbung und der Dienit: 

befreiungen verneinend anzgefpreden Hatte, als er in dem „Entwnf zur 

Bildung einer Nejervearmee” am 31. Auguft 1807 verordnete: $ 1. „Alte 

Bewohner des Staates find geborene VertHeidiger dejjelben” S 2, 

„fe ftreitbaren Männer des Gtantes, welde fid) nicht felbft bewafinen amd 

Heiden und in dem Gebraud der Waffen auf eigne Stoften üben fönnen, 

werden auf often des Staates gekleidet, bewaffnet und gebt. Sie bilden 

die ftehende Armee” $ 3. „Alle ftreitbaren Männer zwijchen 18 und 

30 Sahren, welche nicht in die Clafje $ 2 gehören, bewaffnen, leiden und 

üben fh in Friedenzzeiten auf ihre Koften. Sie bilden die Neferves 

armee.” \ 
Diefe Nefervearmee war alfo beftimmt, auf die, gebildete und iwohl« 

habende Bevölkerung der Städte, die bisher bienftfrei geivejen war, die all: 

gemeine Dienftpflicht auszubehnen, die früher bfoß für die Banerıı in den 

„Santonen“ (AUnshebungsbezivken) de3 fladhen Landes gegelten hatte. Auf . 

diefe Claffen Fonnte man die bisher übliden ‚Strafmittel (Stodprügel, 

Spieruthen) nicht anwenden, Hier mußten gründliche Henderungen getroffen 

werden. und Gneifenau fehrieb darüber in der neu gegründeten Zeitjehrift 

„zer Volksfreund” unter der Meberjgrift: „nreiheit Der Küden”: „Man hält 

es hiev und da immer no für unmöglid, bei dem dentjchen Kriegswejen 

die Stod- und Spiegruthenftraferi abzufdhaffen. Während die Milde amjerer 

Öefeßgebung den Händen der Frohnvögte den Stod entwindet, während ınjer 

  

1) Die Reorganifation der Pr. U. I. 61/62. Cin Cabinetsbejehl des Königs dom 

10. März 1809, der für die Ernenerung des preußijchen Offiziercorps unendlich) wichtig 

werben folfte, befagte, „af zu dem Poften der Commandenre und Brigadiers das Dienft* 

alter fein Necht Haben folle”. Die Vorjchläge zu diejen Beförderungen außer der Neihe 

machte Scharnhorft und durch ihn find die meiften ber anzgezeichneten Dffiziere 11 

die Stellen getommen, in denen fie der Vefreiungäfrieg wirken ja. Wie aber verfahr 

er dabei? Im März d. $. 1810 fchrieb er hierüber zu feiner Vertheidigung at 

General Tanenzien: „Ich will Shnen beweiien, daß ic bei größten Theil auper- 

ordentlich avancirter Männer nie fannte, nichts von ihnen wußte, al das, was ]ie 

bei Er. Majeftät empfahl: dap bei den übrigen mir befannten Perjonen meiftens 

gerade diejenigen augerordentlic) avancirt oder angeftelft jind,mitbenen 

id) in feinem guten perjönlidhen und freundjhgaftlien Verhättnille fand: der 

Dberit dv. Gneifenau und der Major v. Grolmanı auzgenommien is ijt night etwa 

eine ‚allgemeine Phraje, c8 ift die reinfte Wahrheit und id) würde feinem Menjehen 

Auf der Welt irgend einen Biveifel hierin, wenn id ihn nur entfernt erführe, erlauben. 

— Rein nach feiner Ueberzeugung zu handeln, weder Vornriheile noch Verfolgung St 

iheuen, wenn e3 nad) diejer Ucberzeugung auf das allgemeine Belte anfönmit, Hit 

nach meinen Gefühlen die Pflicht eines jeden Ctantzdieners.” Hift. Zeitjehrift 1887. 
DB. 58. ©. 94, 96, [.u. °
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Strafeodeg mr nod) den Diebjtahl mit Schlägen bei gemeinen BVerbredern 

befegt, während ein Stofjchlag in allen Ständen für eine enpörende Bes 

ihimpfung gift, will man im ehvenvollten aller Vereine eine Bejtrafung 

noch; beibehalten wiffen, welche jo jehr den Begriffen des Beitalters wider: 

strebt. Wir Haben ums endlich zu Haren Anfihten über die Pflicht der 

Sandesvertheidigung erhoben. Wir find dahin gekommen, ‚zu begreifen, dai 

e3 ein tiefes Verfinfen in Egoismus jei, wen man die Waffenführung nicht 
für die chrenvolffte Beichäftigung zu jeder Zeit feines Lebens Hält, von der 
ne Körpergebrechlickeit, Blödfinm oder das Verbrechen ausschließen Fünnent. 
63 fenchtet aud) dem gemeinften Menjchenfinn ein, daß eine nicht: in abjo 
Inter Unfähigfeit gegründete Eremtion nur Schimpflich fein Fönne, wern aber 
ein gerechtes Gefeh Pflihten uud Ansprüche mit Unparteilichfeit über 
alle Stände vertheilt und den Sohn de3 Königlichen Nathes ebenjowohl den 
Neien der Vaterlandsvertheidiger beigefellt, al3 den Pflüger und Tagelöhner, 
jo wird e3 nöthig, die für vohere Nationen und für ein voheres Beitalter 
erfundenen Strafarten der fortgefhrittenen Bildung mehr analog abzuändern 
und wohlerzogene junge Männer vor der Möglichkeit zu jchiien, von übel: 
wolfenden VBorgefehten nighandelt zu werden. — Die Proffamation der Freideit 
der Rüden fheint alfo der Verallgemeinerung der Waffenpflichtigfeit voran 
gehen zu müfen. Dünkt dies nicht möglich, num fo Tat uns Verzicht thun 
auf unjere Anfprüce an ultur und die Betvegungsgründe zum Wohlverhalten 
nod) fernerhin im Holze aufjuchen, da wir fie im Ehrgefühl nicht zu finden 

. vermögen!) 

Der Name „Refervearmee” war der eine bon drei verichiedenen Fremd: 
namen, mit denen Scharnhorit eine und diefelde Sadje bezeichnen wollte. 

Unter den Nanten Nationafmiliz — Rejervearmee — Brovincialtruppen?) 

verjtand Scharnhorit das, was er fpäter mit einem Wort unter dem Namen 

- „Sandiwehr" 'verftand, d. H. eine Heeresbildung, welde die Möglidjfeit 
gewähren follte, ohne zu große Lajten im Frieden, im Angenbfid des Krieges 
nn; ttehende Wafennaht des Staates durd; eine große Anzahl ftreitbarer 
Männer zu vermehren. Alle weitergreifenden Pläne diefer Art aber Tamen 
einfiweilen wicht über Beratfungen anı grünen Tide Hinaus, da [on die 

en Verjuche ihrer Ausführung aphingen von der Gefanmtlage der Monardie 
ehennes Seen dinge, welde das Vündnik von Titfit geihaffen, ihr 
8. September 1808 , in bejonderer Geheimartifel des Parijer Vertrags dom 

ordentliche Hecresbifhunn A Ben er Düren werben, muterjagte Ihr e Bun auf 12,000 Man The Art, indem er die Ziffer des ftchenden Heeres 

on en biefer 42,000 Mann wurde die Heine Pflanzichule eines 

Serten. Ste 63 damit eigentlich zuging, hat der franzöfiiche Gejandt- 

Haftsieltetär Lefebure erft im Jahre 1811 entdekt. Da jEhrieb er ai 
—____ 

1 ir - 
I Bert, Oneifenau I, 385—387, 2) Die Reorganifation I, 76. 88.
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31, Auguft nad) Paris: „Auf dem Papier Hat dieje Armee ihren vorgejchriebenen 

Mannjchaftsjtand nie verändert, das ijt wahr, aber das ijt muy leerer Schein. 

Benn ihre Cabres immer diejelbe Anzahl Leute vorftelfen, jo find c3 bod) 

niemal3 diefelben Leute. Dieje Cadres leeren und füllen fi) wieber, immer 

mit andern Nefeuten, die man im Gebrauc) der Kaifen unterrichtet nd 

wieder zuc Heimath entläht, iobald man fie für genügend abgerichtet pätt."') 

Dies war das jogenannte „Krümper’:Syiten, mitteljt deijen die Baht der 

„ausgcarbeiteten” Leute in Prenfen bimmen drei Jahren auf 150,000 Man 

gebradht ward. Im derjelben Srift twurde theils dur) Anfang, tHeil3 dich) 

Nenanfertigung die Summe der Gewehre auf 150,000 gefteigert. Die Geld: 

artifferie war fajt vollftändig verloren gegangelt, fie wurde ans den nod) er: 

Haltenen adjt Fejtungen?) wieberhergeftellt. Die Wertftätten für Geihüb: und 

Kugelgug mnften nen errichtet werben. Su drei Jahren gelang «3 aud) eine 

sahfreiche Keldartilferie für 120,000 Mann zu bejchaffen. Die acht Fejtungen 

wirden neu in Stand gejeht, verjorgt und armirt. Sie wurden al3 die 

„Beunbpfeiler der Monardie” betrachtet. Mar die Heine Oberfläche des 

Sandes, was fehe Leicht und fchnefl gejchehen fonnte, von Seinden über: 

jhwemmt, fo ragten die fejten Pläße allein wie Selfen aus dem Neere hervor, 

die von der Slutd nicht fortgerifien werden fonnten. Sie wurden die Zur 

Huötsorte, in denen man die nei erjtehenben SKriegsfräfte Prenhens vor 

Ueberjchtvennmung barg. So winden bei Pillau, Colberg, Neiffe uud Ola 

nidangte Lager angelegt, wo die nod) unfertigen Streitmittel fowohl au 

1} engen, als an Waffen, verfanmelt, vor Heberrumpehung geborgen und im 

“ viel mitten im Krieg fertig entwidelt werben foliten. 

hie Ss diefem ganzen Umbantverf Tdyaltete Sharnhorit mit eier Kraft, 

e wie ermübete, und einer Einfict, dev nichts entging. Nach wenig mehr 

al3 einem Jahre fon Hatte feine Schöpferarbeit eine Stufe erreicht, von der 

fein Schüler Claufewit jagen Tonnte:?) „Sm Zahre 1809 Hatte die Arnıce 

  

On Abhandlungen S. 336. 2) Bilfau, Oraudenz, Cotberg, Cilberberg. 

iehendes id, Ga, Neilie, Eojel. 3) Hinterlafjene Werfe VII, 255257. Dot 

Ten; ie Längit geichrieben, als in der Hill. Beitjchrift Bd. 58, ©. 54ff.: „Bier 

Merteneh, en Scharnhorfts aus den Zahre 1810” erjienen. Unter den jehr ber 

atiatei ale Beiträgen, welche biefe Dentjchriften unferer Kenntniß von Schamnforfts 

Enthält als Waffenichmied des neuen preubichen Heerjtaates Tiefer, fei Hier noch eine 

bericht vor über das oben angeführte Krümperfgftent gebucht. Su feinen Smmediat- 

auSgeorbeit 16. Zufi 1810 jagt Scharnhorit, die Zahl der „von den Regimentenit 

36 iin brauchbaren Lente”, Fünme er mit Ausnahme der in einen Napport 

iden an unter der Benennung „Krümper” aufgeführten bon ber wejtpreußt® 

übten aulanterie nicht angeben, „ba von den Negimentern die Anzaht diejer jhon ge: 

teben w oc), nicht gefordert ift, weil man von diefer Sade nod nit at 

Namnihast len“. Dann Heißt c$ weiterhin: „Die große Anzahf der ausgearbeiteleit 

fünf Net {ft badurd) entjtanden, daß monatlic fünf Mann eingezogen und 

v. Sean a, mieber beurlaubt wurden. Diefe Mafregel, ztt der mir der D ei 

Feinde: die Zhee gab, als id; fie Ew. KM. vor zwei Jahren vorfchlug, Hat viele 

: die welche in unferer Echwäde unjere Erhaltung juchen, bereinigen fi nl
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eine neite vollendete Berfaffung, eine neue Gefeggebung und neue Uehungen 
und man fan jagen einen neuen Geift, der fie belchte. Sie war dem Wolfe 
näher gebradt und man durfte Hoffen, fie als eine Cchufe zur Friegerifchen 
Arsbildung und Erziehung des Nationalgeijtes zu betradhten.“ 

denen, welde zu fanl find, bejtändig Leute auszuarbeiten und weldie aus Pedanterie nicht gerne gut ausgearbeitete Leute beurfanben und mit unanjchnlichen weniger ges übten fi) zeigen wollen. Mar Hat idon mande Verfuche gemacht, dieje wichtige, allmählide, unmerkliche Vergrößerung der. Armee, welche nichts Kojtet, zu ver:  nichten, und jeßt ijt fchon Die Anzabl der monatlich) einzuzichenden von-5 Mann ber Compagnie auf 3 gejegt. IH fürchte, dal nad, meinem Abgang mein Nachfolger, wer e3 aud) jei, bald dahin gebradht werden wird, Ener Mejeftät vorzuftellen, dai dieje Einrichtung Koften erfordre oder andre Cchwierigfeiten in der Ausführung habe, und daher aufgehoben werden mie.”



IX. Dir Sehraltpalitili ber -Derbündeten bon Cilfit, 
  

Am 20. Zufi 1807 war Kaifer Megander in feine Hauptitadt zurücd- 
gefedrt und Hatte alsbald feiner zu Tilfit eingegangenen Verpflichtung 
gemäß dem Hof zu London feine Vermittelung zum Ausgleich) mit Napoleon 
angeboten. Diefen Schritt begleiteten die wärmften Bethenerungen feiner 
umvandelbaren Bundestvene, die fein Minifter dv. Budberg an Lord 2eivejon 
Öotwer richten mußte, aber zu dem franzöfiichen Eonjul de Lejjeps jagte er 
am 19. Auguft: „Endlicd) Haben wir uns fennen gelernt, der Kaifer Napoleon 
und id. Wie wertvoll find mir die Tage. getvejen, die ich mit if ver: 
dradtel Warum Habe ich ihm nicht Früher gejehen! Nie werde ich die - 
weifen Nathjchläge, die guten Winfe vergeffen, die er mir gegeben hat. Zebt. 
find wir Freunde umd- wir werden e3 immer fein... Sch werde mein Wort 
halten, troß Allen, was man dagegen machen will; ich bin.dazır entjchloffen. 
IH bin der Loyalität des Kaifers Napoleon gewiß: wer fanır un mimmmehr 
das Gejeh geben? Ich bin Vermittler wiichen Franfreih) und England. 
Rent diefe Ietre Macht nicht unfern Sriedenshoffnungen entjpricht, fo. terdeit 
wir fie dazır zır ztingen wifjen ud ich ftehe Ihnen dafür, unjer Bündnis 
Wird genügen, um fie zur Vernunft zu bringen. Das wird ein.Ende uchmen 
Herr d. Leifeps; der. Echleier ift zerriffen umd die Zeit des Srrthums ift vor: 
über. Man fagt, daß eine englifhe Flotte. in die Dftjee cingelanfen ijt; 
glaubt mar damit mid einzufhüchtern?”!) Der grundgediegue Britenhaß, 
nit weldem bes Kaiferz Alegander weiche und jdöne Seele. aus dem Krieg 
gegen Napoleon jählings in ein inmiges Bindnig mit bemjelben über: 
gejprungen war, kanıt al3 der einzig nennenswerthe Erfolg bezeichnet werden, 
welden die Hlägliche Zerwaltung ‚der Grenville, Howid, Sidmouth nad) - 
dem Tode ihres in Sejtlanddingen gleichfall3 Yäherlich unfähigen Hauptes, 
Charles For?) (+ 13. Eept. 1806) noch erzielt Hatte. &3 war in dev That 
eine ansnahmızweie Geifteshefehränftheit erforderlich, dem verbündeten Saijer 
Merander ein fünfprocentiges Anfehen von 6 Millionen Pjund zu verweigern, 
weil, tie Lord Howic fh nicht fcheute zu fagen,: befürchtet werden mußte, 
daf im Fall eines Bruces zwijhen beiden Negierungen „ver Wunfc,. dem 
seinde zu fchaden, den Sieg davontragen Fönnte über die Gewiffenhaftigkeit 

1) Tepejche von Leffeps. St. Reteräb. 19. Aug. 1807, bei Lefebvre IV, 145/46. 
.S.233 |.
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des Worthaltens”.!) Noch jtärfer war, daß dafjelbe Cabinet, al3 Kaifer Aferander 
nad) der Chlaht bei Jena zum Schuhe Preußens und Schwedens um Aus: 
jendung eines englijhen Heeres jei e3 an die Küfte von Holland, fei e3 nad) 
Norödentichland bat, zu jold, einer Mafvegel nicht zu bringen war, während es 
ihm weder an Geld nod an Schiffen noch an Mannfhaften fehlte, um auf 
Egypten einen Handftreic) zu verjuchen, VBirenos-Ayres anzırfallen md in 
Dftindien unerjfättlich um fi) zu greifen. An Stelle diefes Cabinets, das in 
Auflöfung und Sahnenfluht der eignen Partei unterging, trat am 19. März 
1807 eine neue Verwaltung, im welder die Namen PBerceval, Canning ' 
und Caftlereagh eine Staats: und Kriegsleitung im Einne Pitt3 ver: 
bürgten d. h. im Sinne der Politik, welche den Weltkrieg als ein fehr 
gutes, und den Weltfrieden als ein jehr fchlehtes Gejhäft für 
England betradptete. Um die Srenndichaft des tödtlich befeidigten Gzaren 
twieder zur getvinnen, war e3 allerdings zu fpät, nicht aber, um den Schlimmften 
Solgen feiner Zeindfhaft vorzubeugen. Der Anflug Nuflands an grank: 
reich bedeutete mit der Unterwerfung Preußens, tvie undurddringlic) das Ges 
heimniß fein mochte, da3 die Abmacungen von Tiljit bededte, fchon in der 
für Jedermann fihtbaren Geftalt den Einfluß der Ditjee in die Seit: 
Iandjperre Napoleons, das Wiederaufleben der Neutralität von 1780 
und die Ernenerung des baltifchen Mächtebundes gegen England vom Zahre 
1800.) C3 war voranszufehen, daf die Höfe von Kopenhagen und Etod: 
Holm gezwungen werden würden, England den Handelskrieg zu verkünden md 
ihm die Geeftraße des Sund zır verichließen. Das bedeutete aber den Ass 
Thfuß des engfijen Handels von der ganzen Dftiee, den Verfuft der jänmt: 
lihen Märkte des Nordens, auf denen England ungeheure Mengen jeiner 
Cofonialz und Sabrifiwanren abzufehen pflegte, aljo ein unermeßliches Unglüd 
für das nationale Capital, in deifen reihlicher Berzinfung ja die ganze Groß: 
madtjtellung Englands ihren eigentlichen Dafeinzzivek, und der riefige Auf: 
wand für Armee und Flotte, Hf, Krieg, Diplomatie, Staatzjduld feine 
einzige Rechtfertigung fand. Was man in London gleich bei der erften Kunde 
von den Vorgängen in Tilfit argwohnte, war fehr wohl begründet. Schon 
am 4. Auguft 1807 fchrieb Talleyrand an Didelot, den franzöfiichen Minifter 
am dänijchen Hof: „Sie werden den Örafen Bernftorff?) fragen, tvas fein 
Hof hun will, wenn anf die Weigerung Englands, fi mit Frankreich über - 
vernünftige Bedingungen und den Grumdfaß der Nechtsgleichheit der Schiff: 
fahrt zı1 vertragen, die Hauptmächte fich zufanmmenthäten, um ihm den Krieg 
zu erklären und feinen Schiffen alle Häfen des Feftland3 zu verjäliehen. 
Dänemark Eönnte dann nicht pafjiv bleiben amd müßte fi) für oder gegen 
England entjeiden.”?) Zofgte Dänemark gern oder ungern joldhem Winfe, 
10 war aud die Stellung Schwedens entichieden. Die. drei DOftfeeftanten 
Rubland, Schweden, Dänemark Tonnten eine Kriegsflotte von zujammen 

1) Lefebure IV, ©6. 2)@.&.71/72. 3) $.1,470. 4) Refebore IV, 19.
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40 Kinienjciffen aufbringen und folde Scemadht im Dienite Napoleons, ferner 

Handelsiperre und feiner Sandungspläne — da3 war ein Schredbild, bei 

deffen Anbfid einem richtigen Briten zu Muthe ward, wie etiva den alten 

Nömern beim Cchlachtgehent der Kelten oder ben Nuthgebräft ftanpfender 

Efephanten. 
Am 31. Suli jagte Lord Caftlereagh im ofinen Parlament: eine große 

Heerfahrt werde ansgerüjtet, aber die, denen fie gelte, würden von der Nüftung 

exit Hören, wenn fie auch jhon den Todesftreih im Naden fühlten. Am. 

6. August erfehten der englijche Diplomat I. Zadjon in Kiel, wo fi mit 

dem Minijter Grafen Bernftorif der Prinzregent Sriedric) von Dänemark im 

Hauptquartier feiner zum Echufe der Nentralität Holjteins aufgejtellten Armee 

befand. Am 7. richtete er dem Minijter, am 8. dem Prinzen feine Botichaft 

ans, fie beftand in der Forderung, daß die dänijche Flotte fi der englifchen 

anzufchließen Habe, wibrigenfafl3 fie dazır gezwinigen werden würde Der 

Prinz antwortete: „Sold) eine Forderung ift der Gipfel der Ehmvidrigfeit 

und die Drohung, die fie begleitet, macht jie noch befeidigender. Ein Angriff 

anf Kopenhagen ift nicht fo einfach, wie Sie jid) ihm denfen. Ich tverde 

meiner Pilicht gemäß an die Spihe meiner Truppen treten md mit ihnen 

fehten bis aufs Wenferfte. Wo die Gefahr ant größten ijt, dort werde ic) 

zu finden fein umd wenn ich falle in dem Kampfe um die Freiheit meines 

Landes, fo werde ich mit meinen Leben nur bezahlt Haben, tva3 ic) der 

Nation fehntde, die ic) im Namen des Königs, meines Vaters, regiere.'') 

Noch in der Nacht reifte der Prinz nad) Kopenhagen ab, um jein ganzes 

Bolt zu den Waffen zu rufen, ev. fanı nod) vecht, um feinen Water und die 

Minifter aus Kopenhagen nad) Kiel zu bringen, zu fpät, am das Shidjal 

der Stadt zu wenden. 

Un Seit den Monaten April, Mai, Juni befanden fi in verfhiedenen 

Häfen der Ditfee einzelne Theile der englifchen Kriegsflotte. Am 3. Auguft 

eridien ein in Yarmonth ausgerüiftetes englifches Gefhtwader unter Adntiral 

Sambier bei dem Eingang in den Sund, ward aud), da Fein Menfch Arges ver: 

unhete, zubig eingefaffen und zog nad) gelungener Durdhfahrt all die einzelnen 

Linienihiffe an fich, die feit Monaten in der Ditjee wareıt. Bufanmen 

waren das 36 Kriegsihiffe, darunter 18 Sinienfchiffe und außerdem 500 Raite 

Ihiffe. 10,000 Hannoveraner wurden aus ShtwedifdPonmern herbeigernfen 

und mit ihnen Hatte Lord Cathcart ein Sandungsheer von 30,000 Man. 

beifanmen. Da3 war die Armada, Die am 16. Anguft Kopenhagen vonder 

Sande amd Seefeite Her einfcplof. Die Landwehr, die fid auf den Ruf des 

Prinzen in Seeland erhob, war rafch von der Nebermacht bewältigt. Ein“ 

Höllenfener aus 110 Geihügen, das die unglüdlihe Stadt von 1. September 

am drei Tage und drei Näc)te Tang mit einem Hagel von Sprenggefhoflen 

  

lett 1% 3. Zadjon an Georg Jadjon. Kiel, 7. u. 9. Auguft 1807 in Diaries and 

ers of George Jackson II. (London 1872) ©. 191—19?. ,
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und von Kugeln übergoß, führte die Enticheidung herbei. Nachdem 28 Straßen 
mit Kichen, Paläften und Häufern eingeäjchert und 2000 Menjchen ums 
Leben gefonmmen waren,t) bat der Befehlshaber der Stadt General Peymanır 
am 6. September um Waffenftillftand md umterwarf fich der Gapitufation, 
welhe das Haupt der Belagerer Eir Arthur Wellestey ihm auferlegte. 
Danad) ward den Engländern der. ganze Kriegshafen eingeräumt umd die ganze 
Kriegsflotte übergeben. 18 Linienfhiffe, 15 Fregatten, 6 Briggs, 11 Kanorenböte 
mit zwei, 14 mit einer Kanone wurden geraubt und nad) England gebracht und 
Alles, was an Geräten und Mafdjinen auf den Verften twarımd nicht mit 
genommen werden Eonnte, zertrünmert und unbraudbar gemacht. Cine 
Gewalttgat one Gleichen, mitten im Frieden ausgeführt wider einen neutralen 
Staat, deijen einziges Verbreden feine geringe Stärfe war und der dafür 
in Banditenweife aus dem Hinterhalt überfallen, auf den Tod getvürgt, aus: 
geranbt md dan röchelnd Tiegen gelaffen ward: — dies war das erite - 
Lebenszeichen einer Politik, die an diefem greffen Beifpiel zeigte, tweld) tyran= 
nifcher Nucjlofigfeit der betvaffnete Krämergeift fähig ijt, der. auf feinen 
Element feinen Nebenbuhfer mehr fürdtet. Die Beute diejes Naubzıgs var 
eine jehr erffedfiche und doc fand fie zu Haufe feinen jubelnden Empfang. 
„a3 war ein. Sieg, jagt ein Engfänder,?) der Feinerlei Taute Siegesfreude 
wedte. Die lange Nuhmeszeit Britanmnieng verichmähte den Vergleich mit jold) 
einer That und die Frage ward ausdrücklich geftellt: Welche Morte Hätte 
man ftark genug gefunden, um den nationalen Adichen auszufprechen, wäre 
die3 der Frevel der bntbefledten Typrannen von Frankreich) gewejen?” Den 
Öewaltfrevel von Kopenhagen Tick Kaifer Aferander am 26. Dftober durd) 
den Örafen.Romanzom mit einer Note an Lord Lewejon Gotver beantivorten, 
die. einer Kriegserflärung gleichfam und die alsbaldige Abreife der englijchen 
Botiaft, fotvie die Ausjchliegung der Schiffe und Waaren Englands von allen 
vufiiichen Häfen zur Solge hatte.) Zn 

Nunmehr erflärte England den allgemeinen Sees und Handelsfriceg. 
3 jehfeuderte die Minifterrathsbefchlüffe von 18. und 26. November in die 
elt Hinans. Alle Häfen de3 Seftlandes,. die feine Zlagge nicht äufießen, - 
wirden für geiperrt (bloques) -erffärt; die Chiffe aller neutralen Mächte 
wurden der. Durchfuchung englifcher Kreuzer untertvorfen: c3 ward ihnen bei 
Strafe der Wegnahie aufgegeben, in englischen Häfen anzulegen, ehe fie 

fi) in fremde Häfen begaben, und in Fall der Wiederausfuhr ihrer Ladung 
einen Boll zu zahlen. Das bedeutete: England erfannte neutrale Staaten, 
neutrafe Häfen, neutrale Schiffe und neutrale Flaggen überhaupt nicht mehr 
an; wer neutral bleiben wollte, ward als Feind behandelt ımd die Mad, 
die das erffärte, Ihwang einen Dreizad, der, wie Kopenhagen zeigte, einfchlug 
ohne Warnung und tödtete ohne Erbarmen. Napoleon erlieh in Mailand 

1) Schlojjer, Gejc,. des aditzehnten Sahrh. VII, 265. 2) Beldhanı, Memoirs 
of the reign of George II. I,.261. angef. v. Edjlofier VII, 267. 3) Lefebvre IV, 165. "
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anı 17. December. 1807 ein’ Dekret, worin er jedes Schiff, das den Belud) 
eines englifchen Kreuzes geduldet oder den englifchen Zoll entrichtet Haben 
wirde, denationalise,.d. h. vogelfrei erklärte, und mit jofortiger Wegnahnte 
bedrohte. Aber auf all den Meeren im Meften, Süden umd Norden, für 

welche dies Dekret gelten follte, gebot fchranfenfos die.englijhe Zlotte und 
wo die nicht Hinfamı, beforgten die nordamerifanifhen Kauffahrer die 
Gefhäfte des englifchen Geldadel3 mit eignem reichen Gewinn AU die 
Märkte, all die Häfen, die fi) der englifhen Flagge verjchloffen, wurden den 
engliihen Wanren doc) wieder zugänglich dur) die amerifanijden 
Schiffe,!) die einen riefigen Schmuggelhandel trieben und..dabei überall in 
den Bevölferungen und ihrem Bedürfniß nach englifchen Golonial- und Fabrik: 
taaren ganz allgemeine Unterftügung fanden. Wäre e3 möglic) gewefen, dur 
diejelben Defrete, ducd) weldhe die Sremdiwaaren in den Bann gethan wirden, 
einheimischen Erfah dafür herbeizuzaubern, jo wäre der 'gefinde Gedanke, 
der in diefer Feftlandiperre lag, ausführbar gewvejen: Europa wäre unabhängig 
geworden von der Fremdherrjchaft, welche England über fein ganzes Wirth: 
ihaftsleben übte. Aber da3 war eben nicht möglid). und tar von Geiten 
Napoleons auch gav nicht beabfihtigt: der twollte Höchftens die Tyrannei des eng- 
lichen Handels erjeßen durch) die Tyrannei des franzöfiichen, auf alle Zälle 
einen umerjchöpflich ausgibigen Vorwand zu ranben und zu plündern, zu 
erobern md zur vergeivaltigen, mit jedem Hofe Händel anzufangen umd.jede 
Dynaftie, die ihm nicht. gefiel, über den Haufen’ zu werfen: :. Sn der Kriegs: 
erflärung au Portugal. jprad) e3 der neue Minijter des. Austwärtigen 
Champagny vücjichtslos in den Worten aus: „Da England der Beherrfcher 
der Meere ift, ift der Augenblid gekommen, wo Napoleon. der Beherricdher 
des Fejtlandes fein will: Alles wird zermalmt tverden, was fi) feinen lb: 

lichten entgegenftelft oder ımuc den mindeften Widerftand ‚wagen wird. Mit 
Rırpland einig, fürchtet er feinen mehr. Das 2003 ift endlich gewvorfen.“?) 

Don Tilfit zurücgefehrt, Hatte Napoleon am 2. AUnguft die Staatsfürper 
und die GSejandten zum erjten Mal wieder verfammelt. Bei diefem Empfang var 

Sraf Metternich zugegen, der fi jeit Auguft 1806 al3 Botjchafter Dejter- 
reis in Paris befand. Aus den Neußerungen, die da fielen, ergibt jid), daß 
Napoleon feit feinem Bündniß mit. Kaifer Aferander in der That den Augen: 
blid. gefommen glaubte, nicht bloß in feinen Handeln, fondern and) in feinen 
Borten evfennen zu Lafjen, daß ihm nichts mehr heilig fei, als fein eigner 
Tyrannenwille, den Ihlechterdings gar feine Schen no NRücdjicht mehr binden 
Tolfe. Den portugiefifhen Gejandten warf er die Worte Hin: „Das 
fann nicht dauern, wir Drauden Srieg oder Srieden.”. Den päpftlicen 

Nuntins fuhr er drohend an: „Alles, was in Nom gejchieht, Hat feinen 
Menfchenverjtand. Wohlan, man wird mid) ztvingen, euch zur Ordnung zu 
beingen md dam till ich end) preffen, bis ihr am Betteljtabe feid. Bei 

1) Lefebvre IV, 171. 189. 2). Bericht Metternich® vd. 16..Oftober 1807. 
De. u. Br. II, 38. \ . 
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den Senatoren vollends polterte und fdhimpfte er wie ein betrimfener 
Matroje: „Nun, was fagen Gie zu Preußen und Ihrem Haugwig?” redete 
er den Senator Sieyes an und fuhr fort: „Ich Habe Feine Preußen ge: 
funden; welch ein Volk, welch ein Land, wel eine Regierung! Ein König, 
der jelber fagt, er jei von dem jungen Leuten geztvungen worden. ch hätte 
ihn ans der Neihe der Mächte ftreichen Fünnen, aus Nüdficht auf den Kaifer 
von Rußland Habe ic) e3 nicht gewollt. Die Defterreicher find andre Leute, 
fie Haben feine Energie, aber fie haben Ehre — mais les Prussiens n’ont 
ni äme, ni honneur, s’est de la canaille. $riedrid) If. habe ic) immer be- 
wirndert; ic} beivundre ihm Doppelt, feit ic) den Schlag Menfchen Feen 
gelernt Habe, womit er e3 fertig gebracht hat, dei vereinigten Defterreichern, 

. Sranzojen und Auffen zu tiderftehen. Das Läßt nid) an Wunder glauben.” „ 
Mit fieberiiher Spannung folgte Metternich) den Ereigniffen, die von 

da ab Tag für Tag fÄredafter und immer fchredhafter Frevel iiber Frevel, 
Unheil über Unheil verfündigten. „Man muß, fChrieb .er am 16. Oftober, 
an Drt und Gtelfe fein, um fi nit zu tänfhen über die ungehenerliche 
Entwidelung, welde das Unterdrücungsfyjten Napoleons mit jedem Tage 
mehr annimmt. Ein volftändiger Wandel ift feit Kurzem in den Formen 
Napoleons vor fi) gegangen, er glaubt auf der Höhe angelonmten zu fein, 
wo jedes Mafhalten ihm nur als ziwedlofe Unbequemtichkeit erfcheint; dahin 
dat ihn der Friede von Tilfit und die außerordentliche Ehtwäche des Kaifers 
Alerander führen müfjen. Sicher, das Cabinet von St. Petersburg gelähmt zu 
haben für eine Beitfrift, die der Kaifer der Sranzofen befjer bereitet als jeder 
Andere, bedarf er nur des vollftändigen Nuhigbleibeng feiner früheren und feiner 
fünftigen Zeinde. Zeit Hat er. nie verloren, er wird ihrer in diefer Paufe 
ebenfo wenig verlieren amd der Kaifer Alerander wird aus feinem Raufde 
erjt anfivaen, wenn Napoleon ihm nichts mehr übrig läßt, als mit dem 

"Rejt von‘Europa, der fid) anjiet, fi in diefen gähnenden Ahgrund Hinabz 
äuiverfen, feine fchmerzliche Neite zu theifen.?) 

Nicht auf den Geift, wohl aber auf die Sprade, die Formen - feiner 
auswärtigen Politik Hatte die Perfönlichkeit de3 Minifters Talleyrand bisher 
einen gewilien Einfluß gehabt. Auf fein eigne3 Drängen ward diejer ant 
14. Auguft zum BVicegroßtwähler befördert, dafür aber aud) feines Minifter: 
amtes enthoben, welches TYebtere nmmehr den fhon genannten Herrut 
de Champagıy übertragen ward. Das var eine Natur ohne alle Farbe und 
Eigenart. In den auswärtigen Dingen herrfcäte von jet an ohne Milderung 
dich Worte und Fornen die nadte Brutalität, der rauhe, herriiche Befehls: 
ton der Wactitube, das Cäbelgeraffel und Sporengeffire des bejtändig 
grollenden Deipoten, der fid) mit feinem Täfterlichen „je le veux‘‘*) weidet 
an dem Hähnefnirfhen der Vergewvaltigten und an dem ohrmädjtigen Nader 
Ihrei der Verrathenen. 

1) Bericht Metternichs v. 2. Auguft 1807. De, u, Fr. II, 37/38. 2) Da. ©. 39. (3 Remufat, Mem. IIT, 235, \ 2
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Um 15. AUuguft ward der Napoleonstag als nationales Friedenzfeft nit 
raufhenden Gepränge gefeiert und am 16. der gejeßgebende Körper durd) 
den Kaifer in Perfon eröffnet mit einer Rede, in der die Worte vorlamen: 
„Sranzofen, euer Betragen in diejfen Tehten Zeiten, da euer Kaifer mehr als 
500 Meilen von euch entfernt war, Hat meine Achtung vor enrent Charakter 
erhöht. Ihr feid ein gutes und großes Bolf”’ Blendend war die Fülle 
von Erfolgen aller Art, auf die der Kaifer in diefer Nede Hintweifen konnte, 

“und ftürmifch war der Beifall, der jeden feiner Säbe folgte, aber der Ein: 
drud, daß diefer geivaltige Machthaber fremd fei der Krone, die er trug, und 
fremd bleibe dem Volke, defjen Sprache er reden mußte, verlor fi) doc) bei 
den Zeugen auch diefes Auftritt3 nicht. 

- Sran von Nemmfat!) erzählt, bei all dem feitlichen Anläffen, deren 
Prunf und Aufregung Napoleon. jo fehr Tiebte, Habe e3 an der ruhigen 
Würde gefehlt, die diefem Emporfünmling mm einmal nicht gegeben ivar.. 
„So oft Napoleon in jolhen Falle auf feinen Thron Hinzugehen Hatte, that 
er’s, al3 wollte er fi) auf ihn Hinaufjtürzen. Das war nicht ein Tegitimer 
Fürft, der ruhig den angeftanmten Königlichen Sik feiner Väter einnahn, 
fondern ein Gewalthaber, der, jo oft er fi) die Krone auf3 Haupt fekte, fi) 

. da3 Schlagwort in die Erinnerung rief, da3 er in Mailand ausgefprocden: 
Wehe dem, der daran rühren wird.”?) Was Napoleon in diefem Punkte: 
abging, Konnte wohl mc einen in Höfifchen Dingen gefhulten Auge fid. 
verrathen. Biel übler war ein Andres. Der Kaifer der Sranzofen [prad) 
und las das Franzöfifhe, wie ein Nichtfranzofe, der e3 beim beiten Willen. 
nit fertig bringt, fic) diefer ihm fremden Sprache vollftändig zu bemeijtern. 
Fran von Nemufat erzählt weiter: „Was Bonaparte verunzierte, wenn er 
Öffentlich zu veden Hatte, war die umheilbare Sehlerhaftigfeit feiner 
Ausiprade. Gewöhnlich ließ er fi) die Nede fehreiben, die er jprecdhen 
wollte; am häufigjten beforgte das, glaube ih, Maret, mandhmal Bignaud 
oder fogar Fontanes.: Nachher verfuchte er das Gejchriebene auswendig zur. 
fernen, aber das ging fehlecht, weil ihm der geringfte Selbftziwang unleidlid 
war. Schließlich fand er fi) darein, Die Nede zu Iefen, die man ihm aber 

in fehr großen Buchftaben Hinfchreiben mußte, denn er war wenig gewohnt, 
Gejchriebenes abzulefen, und würde das mit feiner eignen Schrift gar nicht fertig 
gebradt Haben. Sodann Kieß er fid) die Anziprade der Worte Ichren, aber 
im Sefen vergaß er, was man ihm vorgefagt, und mit etwas dumpfer Stimme 
las cr mit Halbgeöffnetem Munde feine Säte vor ‚mit einem Accent, der 
no mehr feltjam als fremd Hang (encore plus &trange qu’stranger), der 
ettyas Unangenehmes und felbjt Gemeine Hatte. Von vielen Leuten Habe 
id) fagen Hören, dai fie fid) eines peinfichen Eindrucs nicht erwehren Tönnten, 

10 oft fie ign öffentlich reden hörten. Schon fein Accent bezeugt unzweifels: 
daft, da er der Nation gegenüber ein Fremdling war (son &trangets & 

1) Me&moires III, 2083—205. 2) ©. ©. 130.
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l’egard de la nation) und das wirkte auf den Gedanken ebenfo ftörend ala 
auf das Gehör. Auch ic) Habe das manchmal umvillküctic) empfunden.” :. 

Auf der pyrenätfchen Halbinfel Hatte der englifhe Handel, dem jekt in 
der ganzen Welt der Krieg gemacht tvard, eine Provinz, die jeit einem Sahr: 
Hundert an das englifche Suterefje fefter gefchmiedet war, al3 irgend eine 
Eofonie an das Mutterland. Dies war das Königreich) Portugal, das feit 
dent Tode des Königs Sofeph, 24. Febr. 1777, und feit dem Niücktritt des. 
Hochbetagten Minifters Ponbalt) am 5. März deffelben Sahres (7 5. Mai 
1782) jeder felbjtändigen Politif entfagt hatte umd feitden vollitändiger als 
je ein Ziveiggefchäft de3 mächtigen Handelshanfes Großbritannien getvorden 
war. Für den Süden Europas Ieijtete ihm Portugal diejelben Dienfte, die 
ihm Holland im Norden Teiften miufte, nur im weit größerem Umfange. 
Su Lifjabon md Dporto Hatten die Engländer riefige ‚Stapelpläße für 
die Erzeuguiffe ihrer Colonieen: und Zabriken. Das Gejchäft, das fi) dort 
abwidelte, Hatte alle Capitalien des Landes anfgejogen, alle Suterefien der 
Nation fi dienftbar md zollpflichtig gemacht. Seit dem Ausbrird) des 
Seekriegs ftrömte hier zufanmen, was anberwärts feinen Abitur mehr fand. 
zu Liffabon flutheten die Schäte zweier Welten unter einander. Die Duais 
und die Speicher faßten die riefig antvadjfenden Borräthe nicht mehr. Man 
mußte bejondere Mafjenfpeicher errichten, um fie anfzunchmen und zu fichten. 
Bon Lifjabon verbreiteten fid) diefe Waaren danıı durch die ganze Halbinfel: 
engliihe Schiffe führten den größten Theil derfelben an die fpanijche Küfte 
und ein gefhäftiger Schnggel brachte fie ins Innere des Landes; ja von 
den. mehr. al3 150,000 Ballen Nohbaunmvolle, die jedes Sahr in dein Tajo 
eintiefen, fan ein: gewiffer Theil fogar — in die Fabriken von Siüdfranfreid.?) 
A Napoleon ‚beichloß, :den- Engländern das ganze Feftland von Europa 

zu berjperren, mußte er ihnen .vor allen Dingen diefen Markt zur entreigen 
juden; aber den Krieg mit England, den er zu diefem. Zivede forderte, fonnte 
feine Regierung von Portugal‘ verjprehen; wenn fie ih dennoch) nothe 
gedrungen verjprad), fo Eonnte fie ihn nicht führen, denn er bedeutete einen 
unnatürlichen Krieg. mit dem eignen Sande, defjen ganzes Gejchäftsfeben 
mm einmal. an "der Verbindung mit: England Ding. und nicht. mit einem 
Schlage davon Tosgeriffen werden konnte. Schon der Verjud) diefer Losreigung mußte. Folgen haben, die jeder Regierung als wahre Verbreden anı natio- 
nalen. Rohfitand angerechnet worden wären. 

: ; Bereit anı 12. Yuguft 1807 überreichte der erjte Sekretär der fran: 
söfiichen Votfhaft, Naynevar, in Riffabon 'eine Note, in weldher die portu= 
giefifche Negierung aufgefordert ward, bis zum 1. September England ohne 
ufjäub den Srieg zu erklären, den Engländern alle Häfen zu verjchließen, 

‚alle in Portugal anfäffigen Engländer al Seifeln zu verhaften, alle englijchen 
Güter mit. Befchlag. zır belegen und ihre Flotte mit ‚den. Gefchtvader der 

  

D©.5. 1, 3211ff. 2) Lefebore.IV, 307-310, - .
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verbündeten Keftlandmächte zu vereinigen.!) Was bie portugiefifche Regie 

rung auf diefes Anfinnen than oder jagen mochte, war entweder anfrichtig 

und dann war e3 unzulänglic, oder e3 war nicht anfrichtig, und dann fan 

e3 eben Napoleon nur zum Schein entgegen. Folglich) lag in der Zorderung 

ferbit- fehon die ganz entjchiedene Anfiht, da3 Haus Braganza zu ent: 

thronen, und jobald der Prinz Kohann von Brafilien, der an Stelle feiner 

geiftesfranfen Mutter der Königin Maria I feit dem 10. Februar 1790 regierte, 

das durchfchante, blieb ihm gar Feine andere Wahl, al3 mit Hilfe der Engländer 

nad) Brafifien zu fliehen, bevor er in eine unerträglicdje politiiche Senme 

geriet und fchließlich nod) in, völlig nuylojes Blutvergießen vertvidelt ivard. 

Schon Hatte Napoleon um Bayonne da3 Heer von 25,000 Mann ber: 

fammelt, mit dem der Marfhal Zunot, eben od fein: Botjchafter in 

iffabon, durch Spanien marfchiren und in Portugal einrüden ‚jollte, und 

no) ehe er Antwort ans Lifjabon Haben Fonnte, Hatte er ichon die. Feind- 

feligfeiten eröffnet, indem er Befehl extheilt, die. Schiffe und das Handels: 

eigenthum der PBortugiefen in den franzöfifhen und den . feiner . Herridhaft 

untervorfenen Häfen in Befchlag zu nehmen. Am 27. Dftober unterzeichnete 

ev zu Fontainebleau zivei Verträge, durch.deren einen der König bon Spanien 

verpflichtet ward, mit 8000 Mann an der Befebung Bortugals Theil zu nehmen, 

während in dem anderen eine Dreitheilitng. des Königreihs Portugal 

ausgemacht tvar, nad) welcher ‚der Norden de3 Landes unter den Namen Nord: 

Infitanien dem König von Etrurien, der Süden des Sandes, bejtehend aus 

Alentejo und Afgarbien, dem Friedensfürften zufallen und die Mitte bi8 

zum allgemeinen Frieden herrenlos fein d. H. franzöfifd) werden follte.) Am 

Morgen de3 24. November famı Zunot nad) einem fürdterlihen Mariche, der 

feine Armee unbefchreiblic mitgenommen hatte, in Ubrantes an und fanbte 

fein Ultimatum fofort nad) Siffabon.?) Hier fanı zufällig mit ihm zugleid) am 

Abend des 24. durch einen englifcden Conrier der Monitenr vom 13. November 

an, worin zu Teen war: „Das Haus Braganza hat, aufgehört zu regieren.” 

Nunmehr Hatte das Zögern des Prinzregenten.ein Ende; an 26. Tieß 

er duch Straßenanfchlag- in Lifjabon bekannt machen, daß er, nadjden ex ber 

Erhaltung des Friedens, den Napoleon gebroden,. jedes Dpfer gebracht, un 

Blutvergießen zu verhüten, fich. entjhloffen habe, mit ber Königin und feiner 

ganzen Samilie fi) in Nio Saneiro niederzulaffen und dort bis zum all: 

gemeinen Srieden zu bleiben: amt 27. November fand die Einfchiffung der 

königlichen Familie auf englifchen und portugiefifhen Fahrzeugen ftatt und an 

30. November rüdte Junot in Liffabon ein. Yon den 4 Bataillonen feiner 

Vorhut waren mr 1500. Mann nod) vorhanden, zerlumpte, abgezehrte "Ge: 

ftaften, die fid, Yaum mehr auf den Beinen Halten, gefcjtveige be dem 

Trommeljglage folgen konnten. Ofeichfalls nur 1500 Man brachte Laborde 

von feiner Divifion mit, die beim Ausmarjch 9000 Mann gezählt. hatte, 

1) Schäfer, Gejchichte Portugals V, 622%. . 2) Corresp. XVI,-78-—121. 

3) ©. dn3 Echreiben Napoleons dv. 12. November 1807. . Corresp. XVI; 156 —158.
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auch diefe Leute glichen wandelnden Leichen und nicht anders war der Zuftand 
aller andern Abtheilungen, die in den nächften Tagen nad) Lifjabon herein: 
geiäfichen oder Hereingefahren fanen und wie ein Hohn nahm fich’s aus, als 
Sunot am 13. December mit ganzen 6000 Sranzofen eine feierliche Heer: . 
Ihau Hielt und angefihts der erwartungsvoll zufchanenden Bollsmenge das 
portugiefische Wappen vom Schloßthurme herabnehmen md durd) die französ 
fiihe Tricolore mit den Laiferlichen Adler erfegen Yieh. 

Die Tahnenflucht, mit welder das Negiment der Braganza in Bortugal 
geendet, erfchien bejhämend genug, wenn man mit der Handvoll ranzofen, 
die fi) diefe Kundgebung erlaubten, allein die 350,000 Geelen der Be: 
vöfferung Lifabons verglich, worunter 30,000 waffenfähige Bürger und 
10— 14,000 regelredte Soldaten an Ort und Gtelle waren. Allein die 
Dinaftie, die fid) vor der Weltniadt Napoleons ohne Kampf zuridzog, ım 
ih nicht muhlos mit VBlutfchuld zu belaften, Hatte fi auch nicht dureh 
Srevel und Schergendienjte bloßgeftellt, wie fie das Haus Bourbon im be 
nachbarten Spanien ausgeübt uud die die aud) hier unvermeidliche Katastrophe 
im Voraus um jeden Anfprud) auf Theilnahme und Mitleid brachten. Aud) 
von anderen Zleden tvar dies Königthum rein geblieben, die das Haus der 
panifchen Bourbons zeichneten, wie ein efelerregender Ausjab. 

In feinem Töniglichen. Haufe Europas fanden fi) die Anzeichen des 
Verfalls der alten Fürftenwelt fo vollzählig und fo. offenkundig zufammen, 
als in dem der fpanifchen Bourbons,. 

König Karl IV., der feinem Vater Karl IH. anı 14. December 1788 
gefolgt war, Hätte in der Kraft feines Körpers, der Stattlichfeit feines Wuchjjes 
und der Öutmüthigfeit feines Charakters twohl einige der Mittel gehabt, um 
die Rolle eines gefrönten Hauptes leidfich wirdevoll und jedenfalls unfchäd- 
Tich zu fpielen, Hätte nicht feine unfagbare geiftige Vefchränftheit und Ui 
wifjenheit, fein gänzlicher Mangel an Eruft und Pflichtgefühl ihm zu einer 

“ Sammergeftalt gemacht, der bie unbedingte Hilffofigfeit mitleiderregend aus 
den Augen jchaute. In diefem Sinne war Karl IV. ohne feine Schuld das 
‚Herrbild eines Königs, in einen viel Ihlimmeren Sinne war feine Gattin, 
Maria Louife von Parma, da3 Zerrbild einer Königin. Das war eine 
wirklid) begabte Fran, die zum Herrchen über Andere geboren tvar, hätte fie 
zur Herrfäaft über fid) felbft gehabt. Mit der ganzen Lift und Gewandt: 
heit eines geiftvollen, welterfahrenen Weibes verband fie männfihe Kühnheit 
und Entjchlofjenheit, aber eine zügelfofe Sinnlichkeit vergiftete ihr das Blut, 
‚ein wilder Hang zur Wolluft md Anzfchweifung fehändete ihren Wandel, 
machte fie taub gegen die Stimme ihre3  Gewiffens md. erfticte in. ihr 
Iäfießfic jede Negung von Chamgefühl. Im Sahre 1792 durfte bei Monar: 
Hen und Monardjiften Fein ‚Biweifel mehr darüber fein, daß die gewaltige 
Revolution, die in.Stanfreic) feit drei Fahren tobte, und mn im Begriff tvar, 
‚Über den Srater ihrer Entftefung nad) allen Seiten hinauszufluthen, einen 
Veltkampf um Sein ımd Nichtfein des ‚nonarhifchen. Staates als folgen
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eröffnet Habe und daß in dent Bölferhaß, den die Zafobiner gegen Kronen 

und Throne entfefjelten, der Gefahr gerade genug bereit Yiege, um denen, die 

er bedrohte, das Gefühl der Pflicht zur Achtung vor bem Bolfsgewifjen mt: 

erbittfid) einzufchärfen. Und gerade diefes Jahr wählte die Königin Maria 

Sonife von Spanien, um ihren Lande und der Welt ein Schaufpiel zu geben, 

bei deffen Anblie jeder anftändige Menjc gefehüttelt ward von Efel, Abichen 

amd Entrüftung. Am 28. Februar 1792 ward Graf Florida Blanca, der 

feit 15 Sahren der faft alfmächtige Minifter Spaniens war, plößlich all feiner 

Hemter enthoben und durch den Grafen Aranda erjegt. An 12. April d. 5. 

  

Maria Louife, Königin von Epanien. 

erfhien ein Dekret, welches einen Lientenant des Gardecorps, Namens Manuel 

Godoy, in den fchmeichelgafteften Ausdrüden mit dem großen Ctantsgut 
Aecudia und einer Nente von 6000 PBiaftern befchenfte. Acht Tage darnad), 

als die Königin nad) der Geburt ihres dreizehnten Kindes zum erften Mal 

tieder zur Kirche ging, wurde er zum Oranden erjter Ctlafje, zum Marquis 

von Alvarez und Herzog von Alcudia erhoben, am 14. Juli tward er zum 
Mitglied des Gtaatsrathes ernannt. An Abend des 15. November aber 
wurde dem Orafen Aranda mit Nücficht auf fein hohes Alter ‚gnädige Ent: 

Yafjung zu Theil amd der Herzog von Alcudia wirrde als Staatsfekretär des 

Auswärtigen an die Spike des Ministeriums berufen.') 

. d Baumgarten, „Geicichte Spaniens vom Ansbrucd; der franzöftihen Nevo: 

Tution bis auf mfere Tage.” Leipz. 1865. 1,4046.
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.. Der nene Minijter des stolzen fpanifchen Volkes war am 12. Mai 1767 
in Badajoz geboren and folglich jegt 25 Jahre alt, ein Cavalier von Hödjit 
anziehender Erfheinung und überaus gewvinnendem Wefen, der al3 biutjunger 
-Gardelientenant fi) die zärtlihe Srermdfchaft des Königs umd die Teiden: 
ihaftliche Liebe der Königin zu erwerben verftanden Hatte; int Mebrigen „ein 
Yiederlicher Junker von frecher Leichtfertigfeit und gewifjenlofen Uebermuth‘,? 
der erflärte Buhle einer Königin, die den öffentlihften Chebruch mit jchams 
Yofen Cynismus trieb — das war der Stenermanmn eines Hofes, dev ahmmg3s 
103 jeinent ‚feldftverfehufdete. Verderben entgegentaumelte. 

Das Walter GodoHY3 zerfällt in. zwei Abfchnitte. Der erjte begann mit 
dem 15. November 1792 und endete mit den 28. März 1798. Er war bezeichnet 
durch) den Krieg, den er gegen Frankreich unternahm, um dem BVolfägefchrei 
nad) Rade für die Ermordung Ludwigs XVL nachjzugeben und den ev nad) 
unbefchreiblich elender Führung wieder aufgab, um einem anderen Volfsgefchrei, 
dem nad) Frieden nachzugeben, al3 diefes eine für ihn Tebensgefährliche Stärke 
angenommen hatte. . Dem Sriedenfchluß zu VBafel, der, am 22. Suli 1795 
zu Stande Fam, dankte er die Ernennung zum „Sriedenzfürten”, eine in 

Spanien unerhörte Auszeihiung, und die Verleihung des veichften aller 

Staatsgüter mit einer Nente von einer Million. Diefen Frieden aber Tieß 

er ein Bündnig mit Frankreich folgen, wie e3 ein fpanifcher Minifter nur 

im Zuftande völliger Geiftesabtvejenheit fehliegen Konnte. Das gefhah dur) 

den Vertrag, den Godoy am 27. Sımi 1796 nad) Tangen Verhandlungen 

unterzeiinete und der am 18. August in Sarı SIdefonjo die Genehmigung 
de3 Königs erhielt?) Nach diejen Vertrag ging Spanien mit der französ 
fifchen Nepubtif, eben da diefe durd) die Eroberung Staliens in einen Welt: 

frieg von mabjehbarer Dauer und Ausdehnung verwidelt ward, ein „iz 
auflöslihes Schuß: und Trugbündniß ein”, twie e3 im erjten Artikel 
hieß. Aus den wecjjeljeitigen Verpflichtungen, weldhe die folgenden Artikel 
anzipredjen, ergab ih für Spanien eine ganze Reihe geradezı erbrüdender 

Auflagen. Ward Frankreich) auch nur- in, einem einzigen feiner jegigen oder 

künftigen Gebiete bedroht oder angegriffen, fo hatte Spanien innerhalb dreier 
Monate nad) der. Anrufung Sranfreidia 15 Linienfhiffe, 6 Fregatten und 
4 Corvetten in vollftändiger. Ausräftung und eine Landmacht von 18,000 Mann 
zu Fuß und 6000 Mann zu Pferde bereit zu halten (Art. 2. 3. 5) 6 
ftand ihm, als der angerufenen Madt.nicht zu, über die Urfachen des Strieges 
von der anenfenden Madjt irgend eine Erffärung zu fordern. Die Plicht 
der Hilfeleiftung ward fällig durd) die Thatfache der Anrufung jelbft, einerlei ' 
ob Spanien an. dem Kriege ein unmittelbare Interefje hatte oder nicht 

(Art. 8. 12). Exflärten aber beide Mächte gemeinfam einen Krieg, fo Hatten 
fie mit ihrer gefanmten Land: und Seemadt einzutreten. Die Maptofigfeit 

. diefer Beftimmungen war feinbar eingefehränft durch) den Artikel 18, welcher 

1) Baumgarten ©. 50. 2) Dal. ©. 75—77.
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jagte: „Da England die einzige Macht ijt, gegen weldhe Spanien ummittel- 
bar Beihtwverden Hat, fo wird das Bindnif im gegenwärtigen Kriege nur 
gegen England twirkfam fein, und Spanien gegen die andern Mächte, mit 
denen die Republik im Kriege ift, neutral bleiben.” Nie gegen England: 
diefe3 „mir“ veichte aus, um Spanien um feine Flotte und feine Colonieen zır 
dringen, ihm feinen Handel ımd feine Finanzen von Grund aus zır zerrütten : 
und was hatte diefe Eeemadht dann fonft noch viel Werthvolfes zıt verlieren? 

Wie fih num Spanien in den eifernen Fefjeln diefes Vertrags, der dur 
ätvei jpätere Verträge, "den vom 13. Febritar 1801 mit Bezug auf die Stlotte,?) 
den von 9. Dftober 1803 mit Bezug auf ımerjchtwingliche Geldzahlungen,?) 
no) verfchärft ward, auf Befehl Frankreichs und ohne irgend welden Schaden 
für England zu Orumde gerichtet hat, das Yan Hier im Einzelnen nicht ev 
zählt werden. ES genügt zu jagen, daß der Öriedensfürft nad) tvie vor der 
vorübergehenden Ungnade, die im Jahre 1798 feine öffentliche Verwaltung 
unterbroden hatte, der böfe Geift feines unglüclichen Landes war. Durd) den. 
Vertrag, den fein Werkzeug, der Minifter Pedro Geballos, an 29. Samıtar 
1801 mit Sucian Bonaparte zum gemeinfamen GEinfcreiten gegen Portugal 
Ihloß,’) errang er fi) die Gunft des erften Confuls Bonaparte, und der 
Seldzug, der dan folgte, gab ihm die Heißerfehnte Gelegenheit, äls „Generaliffi- 

 muS” eines Heeres von 15,000. Franzofen und 60,000 Spanier ein ehr: 
loje3 Land zu durchziehen und nad) glüdficher Beendigung feines „Pomeranzen: 
frieges", wie ih die Spanier fpottend nannten, prunfende Giegesfefte zu 
feiern. Damit hatte denn der ziveite Abjhnitt in dem Walten Godoys be= 
gonnen. Die Mifverwaltung im Snuern war Bimmeljchreiend durch Un: 
fähigkeit, Willfür, VBeftechung und durd) eine Unfittlichkeit, die von oben her 
da3 ganze DBeamtentgum durdjfendte. In einer Beichwerbefhrift an den 
König ward im Dftober 1807- behauptet: Seit Jahren werde fein höherer 
Poften vergeben, ohne daß der Bewerber dem Premierminifter feine Fran 
oder Schwefter oder Tochter preisgebe amd fo jeien die twichtigften Stellen 
von den verächtfichiten Menfchen bejeßt. Che der Friedenzfürft die Tochter 
des Iufanten Don Luis geheirathet, Habe er öffentlich) mit Jofefa Tudo ges 
Yebt und nadjdem die Ehe nit der Snfantin zehn Sahre gedauert, fei Dies 
Berhältnig noch derart beichaffen, daß die Tudo in einem Töniglichen Schloße 
wohne iwie eine Prinzefjin, während die Infantin Ichen müfje wie eine Vers, 
ftoßene.‘) Zu all dem Clend im Ssunern, zu einer beftändig wachjenden 
Gelönoth Tan von Außen Her ein Vetterftrahl um den andern. Im Yahre 
1805 opferte der franzöfiihe Moniral Villenenve den Nejt der fpanijchen 
Scemadt auf: ein edlerer Arsdrud ift nicht gejtattet für fein umverantwort: 
lies Scbahren in den Geejcjlachten bei Cap Sinisterre am 22. Zuli und bei Trafalgar am 20. Dftober.5) : 

1) Baumgarten ©. 108. . a) Da. ©.125. 3) Dal. ©. 70. 4) Daj. S.149/50. 5) Baumgarten ©, 126 nad) den Nacjweijen bei Laffo de la Vega, La marina real de Espaüa 1863. II, 343 ff. u. 428.
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Kein Volk, dem nicht wie dem fpanifchen der Thron ebenfo unbedingt.heifig 

und unverlegfid) war twie der Altar, fonnte allen Beijpielen de3 Abfatls und 

Aufruhrs zum Troß, die ringsumdher die Welt erfüllten, den Schimpf und den 

Sch folk) eines gottvergefjenen Regiments Jahre fang ertragen, ohne an. ein 

Net, ja an eine Pflicht der Selbthilfe aud) mur zu denken. Und nur wenn in 

diefem Königlichen Haufe jelbft ein Zerwürfniß ausbrad), das dem Dimmpfen roll 

der Maffen ein Tegitines Haupt gegen den Abenteurer verhieß, der die Majejtät 

de3 gottgeweihten Königthums dur) den Koth der öffentlichen Verachtung fchleifte, 

‚und wenn diefem Haupt die Geiftlichfeit ihre mächtige Unterftüßung Tieh, mr 

dann war ein Ausbrud) des feit Zahren verhaltenen Volfshafjes und ein Yırf 

-Hammen der öffentlichen Entrüftung möglih. Dies aber trat ein, als Der 

junge Prinz Ferdinand von Afturien, den die Königin zu Gnmften ihres 

Sieblings wiederholt Hatte bei Geite ftoßen twollfen,') ohne fein Buthun die 

‚Hoffnung aller Feinde feiner verivorfenen Mutter und ihres vertvorfenen 

-Buhlen ward und chliehlid) mit feinem Zuthun eine Verfhtwörung fic) bildete, 
‚deren Gelingen al3 das einzige Mittel erjchien, die Nation von einem ganz 
unerträglich gewordenen Soche zu befreien. Daß fold) eine Verfehwörung be: 
ftanden habe, aber rechtzeitig entdect umd ‚vereitelt worden fei, wagte der 
einfältige König am 30. Oftober. 1807 durch ein Manifeft befannt zu machen, 
an welhen das fpanifche Volt ohne alle Entrüftung erfuhr, daß der bes 
-rehtigte Erbe der jpanifchen: Krone den Plan gefaßt Hatte, den Bater zu 

entthronen, der fi) durch ‚feine Mutter umd ihren Buhlen jo Shmählich Hatte 
‚mißbrauchen Yaffen. Seit diefen Tage galt der Prinz von Aiturien für den 
-Helden der Nation, den dereinftigen Netter ihrer Ehre und ihrer Krone. Die 

‚Seiftlihfeit war wüthend über den Friedensfürften, der fid) an den Gütern 
der Kirche vergriff und einen Theil ihres angeheuren Befiges verkaufen Lich. 
‚Sie zog die Sturmglode wider den Kirchenfchänder und Hob den Prinzen 
bon Aturien auf den Ehild als den Heiligen Georg, der diejen Rindwurm 

zu erlegen von Gott berufen fei. Eine Vreffe gab c3 in Spanien nidt, 
Parteien, Vereine amd Verfanimfungen gab 3 cbenfo wenig; aber e3 gab 
eine ımermeßlich reiche, mächtige Kirche, Die jeht zum ‚erften Mal in einer 

‚Öffentlichen Eache mit einem Einnmih und einem Ungeftim das Wort ergrifi, 
‚der in der tief ervegten Volfsempfindung einen vieltanfendftimmigen Wider: 
hatt wedte. Zeig und elend, nichts weniger al3 heldenhaft Hatte fich der 
Prinz benommen, als ihn -der Vater ertappte, und fo wirdelos tie möglic) 

hatte er auf Godoys Andrängen bei „Papa“ md „Mama. um Vergebung 

gefleht. Aber das machte Teinen Eindrud zır. feinem Nactgeil: e3 war ja 

offenbar nicht? ala Litge und Cabale: der verworfenften aller Mensen, was 

id) in folhen Veröffentlihungen ausfprad). Der Prinz war mit den Sranzojen 
‚im Einverftändniß gewvefen und Hatte beim Saifer fih um eine Prinzejjin 
‚beworben. Er’ Hatte aljo die Freundfchaft des mäctigjten aller Monarchen; 

  

2) Baumgarten E. 129fj.
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diefer Freundfchaft war e3 denn aud) zuzufchreiben, daß der Sriedensfürft den 
Prinzen und feine Mitfehuldigen nicht zu verurtheilen tagte, fondern fie be: 
guadigen mnfte. Die 24,000 Franzofen, mit denen General Dupont am 
20. December, da3 weitere Corps von 25,000 Man, mit welden Maridall 
Moncey am 9. Sanııar 1808 nachfolgte, erichienen wie die Hilfsheere, die der 
Kaifer feinem Günftling Ferdinand fandte, und twurden denn aud) mit einem 
Subel empfangen, der dem Haffe gegen Godoy entfprad. So entftand das 
wimberlie Geivebe von Eelbittäufchungen md Schlihlüffen, das den tief: 

geheimen Plänen Napoleons fo 
unvergleichlih in die Hände ar: 
beitete. Zm Angenblit da die 
franzöftfchen Heevesfänlen auf dei 
Strafen von Balladolid und Burgos 
über Cegovia und Aranda auf 
Madrid marjhirten, bejchloß der 
Sriedensfürft, mit dem König und 
der Königin nächtliher Weile aus 
Aranjuez zu entfliehen. Dieje 
Abfiht ward ruchbar, c3 Tan zu 

einem wüthenden Volfsaufruhr, das 
- Hotel GodoyS ward erftürmt, aus« 

geranbt und ausgebrannt, er jelber 
auf den Tod verfolgt und während 
er in einer Dacfammer hinter 
einem Stoß Schilfmatten in Angft, 
Hunger und Dinft 36 töbtlide 
Stunden verbrachte, erließ derYönig 
Karl IV. am Morgen des 18. m 

Serkinonh VIT Ha en - 1808 ein Dekret, durch welches Sertinend VII von Spanien, 
! : Tad) dem Stubferiticie ı &ertehri „Don Manuel Godoy der Friedens: 

Dad dem Fe on gobanı uriebei Bott fürft feiner Würde als Generalifji= 
mus und Momiral enthoben und ihm erfaubt ward, fid) zurüdzuziehen, wohin es ihm beliche”. Diefen erften Delret folgte am 19. ein ätveite3 nad), worin der König der Srone entjagte zu Ounften feines fehe theuren Sohnes des Prinzen von Aiturien, md’ die Srendenfunde, die diefe DVoppelentfcheidung durch Spanien trug, verbreitete num ‚einen Sirbel,. der an Raferei, an Wayıwig grenzte.. Das zeigte fic) rührend und großartig zugleich, als König Ferdinand VIL am 24. März, eitten-Tag nad) dem Einmarjc) der Scanzofen unter Murat, in Madrid feinen Einzug hielt. ‚Su der Wonne über die Wiedergeburt ihres Königthums geberdeten fid) diefe Gaftilianer, als wäre der Vorhang, der ihnen den Himmel aller..Seligfeit verbarg, mit einem Mal zerrifien. König Ferdinand ward empfangen, wie ein Oott in Menfhengeftalt von einer berzücten Gemeinde: idolatrado’ Fer- 
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nando, der „angebetete” Ferdinand, das war das Schlagwort diejer Märztage 
zu Madrid. 
Nur wenig Tage, und der Holde Wahn verjhwand. So empfindlich 
wie möglid, Lich Murat den König und feine Näthe fühlen, dab er dieje 
Revolution nicht anerfenne — inzgeheim ftachelte er zu Aranjuez den König 
Karl zum Widerruf feiner Abdanfıng auf —; und daß die Geichide Spaniens 
überhaupt nicht durch die Spanier, jondern Durch den Kaifer der Franzojen 
entfdhieden würden. Der Lehtre aber Hülfte feine Abfichten in umheilverfüns 
dendes Schweigen und wenn aus Murat immer anmaßlicherem Auftreten . 
auf Napoleon Gefinnungen gefchloffen werden mußte, dann war es für den 
durh.und durch Feigen Ferdinand die Höchite Zeit, ih um die Gunft des 
Allgewaltigen zu bemühen, ehe e3 zu fpät ward. MS nm am 4. April 
General Savary, der ımmitteldar vom Saifer Fam, ihm mit heuchlerijchen 
Vorten vorjiellte, e3 werde auf Napoleon, bei feinem denmächltigen Erjcheinen 
in Spanien den günftigjten Eindrud machen, wenn:er ihm entgegen eile und 
in bei feiner Ankunft perjönlich willfonmten Heiße —. da war. der Entichluf 
gefaßt, den er am 8. April öffentlich verfündigte. und anı 9. April. in. Uns: 

führung brachte, zum tiefen Verdruß feiner ftolzen Caftilianer. Er reifte nad) 
Burgos, wo er, nad) Savarı3 BVerheigung den SKaifer treffen follte, aber 
al3 er dort am 12. April anfanı, wußte man dajelbjt noch nicht einmal, ob 

‚ der Kaifer auch me die Grenze überjhritten habe. Er reifte weiter nad) 
Vitoria. Auch dort war von SKaifer nichts zu een noch zu Hören. Das 
gegen erihien Hier ein früherer Minifter Urguijo, der dem König md feinen 
NRäthen Haarkfein bewies, daß er, bisher abfihtlih und planmäßig Hinter 

gangen, in eine Zalle gefodt werden folle, der er fid) eben noch mit Slimpf eute 
ziehen könne. Ferdinand weigerte jid) mu in der That weiter zu reifen troß 
aller Vorftellungen Savary3 und gab dem Lehtren ein. demüthiges Klage: 

TÖreiben mit, da3 den Kaifer veranlaffen follte, nad) jo viel’Schritten der 
Antertwürfigfeit ihm doc wenigstens ein Zeichen von Entgegenfommen zıt 
Theil werden zu Yafjer. Darauf antwortete Napoleon in Bayoıne ‚mit 
einem Brief, der Ferdinand aus allen Selbfttänfhungen Hätte heransveißen 
müfjen; denn er redete ihn mc als „Prinzen von Afturien” au, jprad) ein 
iehr Iharfes Urtgeil über Nevolutionen im Allgemeinen, die von Aranjuez 
im Befondern aus, nahın entfhieden Partei für den alten König, die Königin, 
den Sriedensfürften, nahın danı aber den Schein an, al ob er ihn ded 
anerkennen werde, wenn Ferdinand ji) zu ihm nad) Bayonne begeben, dort 
mit ihm über die Emente von Aranjuez „plaudern“ wolle und ihm beweifen 
werde, daß Karl IV. nicht durd) diefe zur Abdanfung gezwungen worden jet. 

Dabei fEente er fih.nicht einfließen zır Yaffen, eine Heirat des Prinzen mit 
einer Franzöftichen Preinzeffin finde er draus im. Sutereffe feines Volt!) 

1) Diejen Saß fieß Napoleon weg, ba er jpäter amı 5. Februar 1910 im Monitenr 
mit feinem ganzen Brief ieg Schrei i rien <. 201-203 5 tejtvechfel aud) Dies Schreiben druden tief, Bauntga



366 Schftes Bud. IX. Die Gewaltpolitif der Verbündeten von Tıljin. 

Eine unheilbare Blindheit war erforderlich, um auf dies dur amd durd) 
trenlofe Schreiben Hin doc nad) VBayonne weiter zu reifen. Das aber that 
Ferdinand am 19. April, am 20. überfchritt er den Bidafjoa und no am 
Abend diefes ‚Tages erfuhr er in Bayonıe dur) feinen Begleiter dei 
Ganoniens Escoiquiz, dem Napoleon das felber anvertraute, daß die Ent: 
tronung der Bourbonen in Spanien bei ihm befchlofene ade fei und daß 
Terdinand, wenn er fofort verzichte, durch das Königreich Etrnvien und die 
Hand einer franzöfifhen Prinzefjin entjhädigt werden foffte. Eo Iautete dem 
and) die Eröffnung, twelhe naher Savary) machen mußte, derfelbe, der Ferdis 
nand vorgelogen, der Kaifer werde ih auf der Gtelfe anerkennen, und ihn 
durd) dieje Liige nad) Bayonne ins Ne gelodt Hatte. Ferdinand twies dies 
Anfinnen zurid und forderte, natürkid) vergebens, die Erlaubniß zur Nüdkehr 
in fein Land. Wl3 er beharrte, Tief Napofeon den alten Hof aus Aranjıcz 
fonmen, am ihn zu einer Komödie ohne Beijpiel zu mißbraudhen. An 26. April 
fan der Sriedensfürft, am 30. fam Karl IV. und feine Frau in Bayonne an. 
Karl IV. wurden all die königlichen Ehren verjchtvenderifch erwiejen, die feinen 
Sohne fo verlegend tie möglid, vorenthalten worden waren. An 1. Mai 
jaßen Karl IV. und Maria Zonife an der Tafel des Kaifers. Wo ift Manuel? 
Bo ijt Manuel? winmerte der König, als er den Sriedenzfürften nicht bes 
merkte. Da der König ohne den Liebling feiner Frau nicht Ieben, gejchiveige denn 
ejjen fonnte, fo mußte Godoy nod) Herbeigehoft werden. Na) Tifch fa Ferdinand. 
Karl IV. forderte, daß er ihm die Krone zuricgebe. Ferdinand fragte, ob er 
in dem Fall nad) Spanien zurücfehren und die Negierung feloft übernehmen 
werde. Karl verneinte da3 Eine wie dag Andre, beftand aber gleihtwohl auf 
dem Verzicht Ferdinands, offenbar, um, fo wie er den Verzicht Hatte, die 
Krone an Napoleon zu geben. Ferdinand Ihwieg. Bater und Mutter brachen. 
in die wildeften Verwänfchungen aus und bedrohten ihn mit Rad und Galgen, 
wen er auf feinem Troß beharre. Aber Ferdinand Tchtvieg und ging jchiweigend 
fort. Um Abend fehrieb er dem Vater einen fehr würdig gehaltenen Brief,) 
worin er erffärte, ex fei bereit, rüdzutreten, aber nr in Gegenivart der Cortes, 
vor die der König felbft ihn begleiten werde; wolle der König nicht nad) 
Spanien zurüd, fo werde er als fein Stellvertreter im Namen Sr. Majejtät 
die Regierung führen. Sein Nedt auf die Krone aber fei unvorgreiflid) nd 
unveräußerlid. Bei diejer Erklärung blieb er ftchen, als anı 5. Mai wahre 
Schredensnahrichten aus Madrid eintiefen. Als am 1. Mai Murat auf aus 
drüdfichen Befehl des Königs Kart deffen beide noch) zuriicgebliebenen Kinder, 
die Königin von Etrnrien und den vierzehnjährigen Prinzen Don Francisco de 
Tanla, nad Bahyonne wollte abholen Tafjen, Hatte die Negierungsjunta, die 
Ferdinand gebildet, ic) dem’ twiderfeßt, folange Ferdinand fie nicht ermächtige, 
und tar in einer denfwürdigen Nadhtfitung auch) dabei verblieben, als Murat 
gedroht hatte, er tverde Karl IV. ausrıfen umd in deffen Namen die Regierung 

1) Baumgarten 5. 209,
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übernehmen. Im Aungenblid, da am Morgen de3 2. Mai die Ubreife des 

Prinzen ftattfinden follte, famı e3 zu einem Bolfsanfftand wider die Sranzojen, 

der zu einem blutigen Straßenfampf und fodann zu einer ımerbittlichen Cäbel- 

herrfehaft der Srangofen führte. Mit den Depefchen, welche diefe Dinge mel: 

deten, in der Hand, forderte Napoleon zornglühend von Karl, daß er jeiten 

vebellifchen Sohn endlich zur Vernunft bringe. 

„Das ift dein Werk, rief Karl feinem Sohne zu. Das Blut meiner 

Unterthanen tft geflofien: geflofien it and das Blut der Soldaten meines 

Verbündeten und Freundes, de3 großen Napoleon. Welchen Berwäjtungen 

hätteft du Spanien nicht ausgejeht, went wir mit einem weniger edel 

müthigen Sieger zu tun Hätten! Das find die Folgen von dem, was bu 

und die Deinigen gethan Haben, um ein paar Tage früher eine Krone zu 

geniehen, die ich dir. felber aufs Haupt gefeht Hätte Du haft das Volk 

entjeffelt, und Niemand mehr vermag es heute zu .bemeiftern. Gib, gib- Sie 

heraus diefe Krone, die zu fehwer für dic) ift, und gib fie dem, der allen 

fähig ift, fie zu tragen.” Dabei jchtvang der Alte wirffic” ganz bedrohlicd) 

den Krüdjtod, ohne den er nicht mehr gehen Konnte. Alsdann ergriff die 

alte Königin das Wort, um dem Sohn, dem fie die Sauft unter die Nafe 

hielt, einen Sturzeimer von Schimpfreden über den Kopf zu gießen. Berdis 

nand aber rührte fi) nicht; daß er unfChurfdig fei an dent Blutbad des 2. Mai, 

war das Einzige, was man aus. ihm herausbradite. Chfichlih Tagte ihm 

Napoleon: felber, wenn er bis zum Abend nicht abgedanft habe, jo werde 

er al3 ein rebelliiher Sohn, al3 Urheber oder Mitjehuldiger der März: 

vevofution zu Nranjıtez behandelt werden. „Welch! eine Mutter! Weld' ein 

Sohn!” jagte er mit einen tiefen Athemzuge, als er diejen Auftritt Hinter 

lich, Hatte!) 

‚„ Serdinand Fnicdte zufanmen. Noch am Abend des 5. meldete.er dent 

Kaijer feine. Entfagung an, und ummittelbar daranf jebte Napoleon mit 

Godoy die Urkunde auf, durd) welche Karl all feine Rechte anf den fpanifchen 

Thron an Napoleon abtrat, als den einzigen Souverait, der unter den 

gegenwärtigen Umftänden fähig jei, Die Ordnung wiederherzuftellen, und 

dafür eine Civiffifte von 7’, Millionen Francz fowie,die Schlöffer Compiegne 
und Chambord erhielt. 

‚ Am 10. Mai übertrug aud Zerdinand fein Recht an den Kaijer md 

erhielt dafür eine Nente von 1,100,000 Frances, die er auf Schloß Navarra 

verzehren follte. Bis dort Alles würdig hergerichtet war, ward ihn Schloß 

Balensay zum Aufenthalt angeiviefen. Dorthin befchied Napoleon Talleyrand, 

den Fürften von Benevent, dem er jüngit das Schloß gefchenft Hatte, durd) 

ein Schreiben dom 9. Mai, in welchen er ihm anfimdigte, daß er den 

Prinzen von Ajturien, mit feinem Oheim Don Antonio umd feinem Bruder 

Don Carlos in Obhut zu. nehmen habe: „IA winfche, daß die drei Prinzen 

  

ı) Thiers VII, 615/16.
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aufgenommen werden ohne äußeren Ofanz, aber anjtändig und aufmerkjam, 
und daß Sie alles Mögliche th, um fie zu zerjtreuen. Wenn Sie in 
Salengay ein Theater Haben und einige Schaufpieler kommen Tiehen, jo 
wäre das wicht übel. Sie künuten Yan von DTalleyrand mit 4 oder 5 
Danıen Hinreifen Tafjen. Wenn der Prinz von Aturien Neigung fahte zu 
irgend einer Hübjchen Frau, jo würde dagegen gar fein Bedenken fein, 
namentlich falls man ihrer ficher wäre. ch Habe das größte Snterefje 
daran, daß der Prinz von Afturien Feine Dummheit macht. Sch winjde 
deihald, daß er vergnügt und bejchäftigt werde. Die wilde Politit würde 
fordern, daß man ihn nad) Bitj) oder in ein fejtes Schloß verbrächte: aber 
da er ji mir. in die Arme geworfen umd mir verjprocjen Hat, nichts zu 
tdun ofne meinen Befehl und da in Spanien Alles nad) Wunfcdh geht, fo 
Habe ich bejchfoffen, ihn auf einen Sandbefig zu bringen, 100er von Fremden 
und Wächtern umgeben if. Das mag während des Monat? Mai und eines 
Iheils de3 Juni dauern, bi3 dahin werden die jpanichen Dinge eine Wendung 
genommen Haben, md id) werde dann wilfen, was ich zu beichließen Habe. 
Bas Sie angeht, fo ijt She Auftrag ziemlich chrenvoll: drei jo erfaudhte 
Perfönficfeiten zu empfangen, um ihnen Vergnügen zu machen, ift durchaus 
im ‚Charakter der Nation und in dem Shres Ranges.”}) 

Napoleon beurtheifte fein Opfer ganz richtig. Dem Prinzen von Ajtwien 
gefiel. 3 ganz ausnchmend in feiner Haft. Nie hat er. daran gedadit,. zu 
den treuen Spaniern zu eilen, die jich für ihn die Hälfe abjchneiden Tiehen. 
Das viele Geld, da3 fie ihm jandten, am ihn.zur Flucht anszurüften, nahın 
er [hmungelnd an, aber nie Hat er ein Glied gerührt, um fi) feiner Haft 
zu entziehen und ihr Schiejal zu heilen. . 

Die ihm abgetretene Krone Spaniens übertrug Napoleon jeinem Bruder 
Sofepdh, der in Neapel friedlich Tebte und an feinen Wecjjel dachte. Die 
Krone von Neapel 'aber. bot er feinem Schwager Murat a, der fi in 
Madrid jhon ganz zu Haufe fühlte und mit der allertiefften Verjtimmung 
erfuhr, dab nicht ex, fondern Zofeph dieje Herrliche Bente haben follte. Aber 
no) ehe der Lehtere einen Fuß auf den fpanifchen Boden fegen Konnte, 
ward Diefer von dem Erdbeben eines Anfenhrs gehoben, deffen leihen die 
Welt noch nicht gefehen Hatte, . 
: Was Napoleon bisher in Ausführung feines Tilfiter Programms er: 
reicht hatte, dankte er der Lähmung Defterreihs, der Verftümmelung und 
Knebekung Preußens umd vor Allem dem blindgläubigen Vertrauen, mit 
welden Saifer Aferander no auf feinen Antheil an der Neuvertheilung 
Curopas vecänete. Ihn in diefem Bertrauen ‚zu erhaften, ‚Hatte Napoleon 
feine ganze mergründfihe Arglift. anfgeboten und alle Künfte der Lodung 
und Verführung mit wahrer Meifterfchaft jpielen Yaffen, während er ent: 

1) Thiers VII, 620/21. Der Brief fehlt in der Corresp. de Napoleon 1. 
Thierd bemerkt zu demjelben auf ©. 619: „Napoleon exeeutait avec la douceur des mocurs du dix-neuviöme siöcle une politique digne de la fourberie du quinzieme.“
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Ichlojjen war, ihm gerade das nicht zu bewilligen, tworan feine ganze Eeefe ' 
hing, nänfid) die TIhetlung der enropätfhen Tiürfei. 

Der Ießteren Teiftete er vielmehr jogleid) einen jehe werthvollen Dienft, 
ohne dag Rufzland einen Bruch jeiner Tilfiter Verjprehungen darin erkennen 
fonnte. Nad) den Vertrag vom 7. Juli war Napoleon ermächtigt, für 
Ruffand bei der Pforte vermittelnd einzutreten, wie Nufland feinerjeits für 
Sranfreih die Vermittelung mit England übernommen hatte. Dengemäß 
hatte er no von Tiljit aus den Generaf Onilleminot nah Bukareit 
geihieft, um zwifchen den ruffiihen und türkifchen Generalen, die jid) im den 
Tonaufürjtenthümern gegenüberjtanden, einen Waffenftiffftand zu vermittelt. 
Ein folder Fam auch fhon am 24. Auguft 1807 zu Soloboja zum Ab: 
[Hlu5.) Danad) follten, ja fein Sriedensihluß zwifchen Nußland md 
der Pforte zu Stande fäme, die Feindfeligfeiten ruhen bi$ zum 21. März 1808. 
Die Türken ımd die Nufjen jollten binnen 35 Tagen die beiden Fürften: 
tHümer ränmen ımd die Türken auf das rechte Donaunfer, die Nujjen in 
ihr eignes Gebiet zurücfchren. Ueber diefen Vertrag war die Pforte nicht 
wenig entzüdt. Der Eultan Muftapha. [rich den Kaifer, ex jei fein treufter 
Verbindeter, md tellte ihm feine Heere und jeine Slotten zur Verfügung. 
Was mehr war, er trat öffentlich der Fejtlandfperre bei und erklärte, alle 
Häfen feines Neiches feien den Waaren Englands verfchlofie. : 

Das jah nicht aus, wie wenn Napoleon e3 bejonders eilig habe, feinen 
neuen Verbimdeten von Tifjit zu Liebe, einen alten Bundesgenofjen von 
jolher Ergebenheit und Brauchbarkeit zu opfern. 

Durch) feinen Botjhafter Graf Toljtoy hatte Kaifer Alerander bei jeinen 
mächtigen Verbündeten Biveierlei fordern Laffen: einmal die vollfjtändige Rän- 
mung Preußens, das allem Necdt zmvider fort und fort von der fran: 
söftichen Armee bejegt blieb, und jodanıı die Eröffnung einer Unterhands 
fung über die THeilung der Titrfei, bei der mindejtens jofort die 
Zuwveifung der Donanfürjtenthümer Moda und Malachjei heransfonmen 
Tolfte. Napoleon aber Hatte geantwortet, nachdem er ganz Dftprenfen und 
einen Theil von Ponmern geräumt, halte er Brandenburg und ESchleiten 
nur noch dehhalb bejeßt, weil die Kriegsfhagung noch nicht abgetragen feiz 
wenn er übrigens Yänger, al3 der Vertrag ausjage, in Preußen bleibe, jo 
wären ja auch die Nıufjen ofre erkennbaren Grund in der Donanfürftens 
thümern zuridgeblieben md CHlefien twiege doc) mindejtens die Moldau 
und die Walachei anf. 

Ueber diejen Beiceid war mm der Kaifer Aferander fehr ungehalten 
und machte aus feiner tiefen Berftimmung durdaus Fein Hecht, als Caulaitt:= 
eourt als Botjchafter Napoleons bei ihm erihien. Im Tiliit Hatte Napoleon 
zu Aegander gejagt, wen der Krieg fortdauere und Nufland Theil daran 
uchme, jo fünne e3 an der Ditfee eine Vermehrung feiner Sicherheit, am 

1) Lefehre IV, 184-186,
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" Chwarzen Meer eine Erweiterung feiner Größe erlangen; er hatte and) von’ 
einer möglichen Auftheilung ‚der Provinzen des türkiichen Neich3 gejproden, . 
ohne fi) auf bejtimmte Bufiherungen einzulaffen: — fo werden wir uns 
mit Ihiers!) das Mindejte der Zufagen vorjtellen fönnen, die er dem Saijer 

in der That gemacht Hatte. Seht fagte der Zebtere zu Caulaincourt: Davon, 
daß das Ehiefal Schlefiens abhängig fein Jolle von dem Chidjal der Moldau 
und der Maladhei, Habe er nie etwas gehört. Won der: Sreundichaft- des 

“Raifer3 Napoleon habe er die Nüderftattung eines Theils Der preußifchen 
"Staaten verlangt und erhalten, eine Nüderjtattung, die fir die Ehre Ruß: 
lands nothtvendig, unentbehrlich gewefen je. Er Hätte fich damit begnügt 
und wäre in den Schoß feines Neich3 zurücgefehrt, wenn ihn nicht der Kaijer 
Napoleon, um-ihn mit feinem Shftem zu verffechten, fei e3 im Norden, jet 
3 im Süden feines Neicdys, Ausfichten auf Vergrößerung eröffıtret und sufeht 
jefber von der Moldau md der Maladjei gejprocden Hätte Einmal auf 
diefen Weg gedrängt, Habe er Mlles gethan, was Napoleon wiünjdte Cr 
habe England den Krieg erffärt, ungeachtet der Snterefjen de3 ruffiichen 
Handel. Er habe den Sirieg mit Schweden bejchlofjen, ungeachtet der Ver: 
wandtichaft, und während er, wie Sedermanın im ganzen Neid, ertvarte, daß 
der Preis für fo viel Hingebung an eine frenıde Politif gezahlt werden würde, 
fomme plößlid) aus Paris die Nachricht, daß er auf feine begrümdetiten Hoffe 
nungen zu verzichten habe. Der Czar fand nit Worte genug, um jeinem 
Befremden und feinem Schnerz Ausdrnd zu geben. Wenn der Kaifer darauf 
bejtehe, daß, wenn er die Moldan und die Walachei an die Nufjen gebe, er 

dafür Echlefien behalten wolle, fo mache er ihm ja zur. Ehrenpflicht, Alles 
zurüdzumweifen. Er könne doch nicht mit der Nlünderung eines unglüdlihen 

. Sreundes, den er ohnehin fehon, wie man ihm voriverfe, zu -fehr aufgeopfert 
Habe, die Eriwerbungen ‚bezahlen, die man ihm an der Donau verjproden 
habe. „Diefe unglücklichen Preußen, :fagte der Ezar, Haben’ nicht einmal mehr 
das tägliche Brod. Befreiet mich von ihren Betürmungen ımd meine Be: 
siehungen zu Frankreich werden frei von jeber Störung fein. Was würde 
übrigens Napoleon mit Schlefien anfangen? Würde er’3 für fi behalten? 
Tann würde er ja mein Nachbar und Nachbarn, Hat er mir felbjt erklärt, 
find niemals gute Srennde gewefen. Was würde. ihm eine von feinem Neid) 
fo fern gelegene Provinz nüßen? Möge er doch in feiner Nähe zugreifen, 
to e3. ih paßt, das finde ich natürlich und wohlverftändlih. Etrurien hat 
er genommen; die römischen Staaten, fagt man, twill er nehmen; er plant, 
man weiß nicht tvas, mit Spanien. E3 feil Er the im Süden, was ihm 
gut dünft, aber uns Taffe er im Norden macen, was ım3 gefällt, und komme 

unferen Grenzen nicht allzu nahe. Will er Schlefien nicht für: fi), Fünnte 
ev’ ettva einem Andern geben, der mir gefiele? Sicherlih nicht, und wenn 
er3 Preußen zuridgibt, was die einfadfte Löfung ift, jo muß er mir nicht 
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dafür vertveigern, iva3 er mir verfprodhen hat. So würde er nicht bloß meine 
Erwartung, fondern aud) die der rujfijgen Nation betrügen, die urtheilen 
würde, daß Finnland den Srieg nicht tvertd, ift, den e8 ihr mit England und 
Schweden foften wird, die fagen würde, ic) fei geprelft worden dird) den 
großen Mann, mit dem ich mic in Tilfit befprochen; man Fünne ihm ohne 
Gefahr weder in einer Unterhandfung, nod) auf deni Schlahtfeld begegnen 
und am beften wäre e3 gewejen, unter Verzicht auf die Fortführung eines 

 ampolitifchen und gefährlichen Krieges, fi) im Frieden zu trennen, aber mit 
der Öfeihgiftigkeit und Kühle, welde durch die räumlichen Entfernungen 
geboten find. !) 

Im Augenblid, da Napoleon die Entthronung der Tehten Bonrbonen in 
Spanien plante, machten folde Vorftellungen bei ihm mehr Eindrud, al3 da3 
jonft der Fall gewefen wäre. Ex entichloß fi), zur Begütigung des Ezaren ein 
Uebdriges zu thun und — ihn erft recht zu narren, indem er eine Unterhandlung 
über Auftgeifung der enropäifchen Türkei in Verbindung brachte mit einem 
Feldzug nad) Indien, der nod) im Frühjahr 1808 unternommen werben foflte. 

Man erftaunt über das Maß deffen, was Napoleon feinem Taiferlichen 
Srennde allen Exnftes zu bieten wagte, wenn man den Brief lieft, den er 
ihm am 2. Febrnar 1808 nad) Petersburg fandte und in dem wir folgende 
Süße finden: „Ew. Majeftät muß die Schweden aus der Nachbarihaft Ihrer 
Hauptftadt entfernen; möge Gie nad) diefer Seite Ihre Grenzen ausdehnen, 
foweit e3 Ihr gefällig ift. Eine Armee von 50,000 Danı Nufjen, Franz 
zojen und vielleicht aucd einigen Defterreichern,. die fi über Konftantinopel 
nah Afien begäbe, würde nicht am Euphrat anfonımen, ohne daß Eng: - 
Yand erbebte und vor dem Seftland auf die nice fänfe. Ich bir bereit, in 
Dalmatien, Ei. Majeftät ift e3 an der Donau. Einen Monat nad) unferer 
Berftändigung Fönnte die Armee am Bosporus fein. Der Schlag würde in 
Indien twiderhallen amd England wäre unterworfen. — Alles Tanır gezeichnet 
amd entjhieden fein vor dem 15, März. Am 1. Mai Können unfere Truppen 
in Aften fein umd zur felben Beit die Truppen Em. Mojeftät in Stodholn. 
Dan werden die Engländer bedroht in Ssudien, verjagt au dent Morgen: lande, zerjcehmettert werden durch die Wucht der Gewitter, mit denen die Luft 
gejätwängert ift. — 3 ift weile und politifch, zu thun, was das Shidjal befiehlt, und zu gehen, wohin der unmiderftehliche Lauf der Ereignijje uns 
führt, Dann werden diefe Schwärme von Pogmeen, die nicht jehen wollen, 
daß die gegentvärtigen Ereignifje ihres Sfeihen frchen müffen in der Gedichte und nicht in den Zeitungen de3 Tegten Jahrhunderts, den Nücen beugen und dem Anftoß folgen, den Cm. Majeftät und ich gegeben Haben.’?) — 
zroß alles Fubels, mit welchem der Czar und fein Minifter Graf Nomanzot 
bie „Nücker zu den großen Soeen bon Tilfit” begrüßten, fam man fogleid) 
bei Beginn der Unterhandlung über die Bergliederung der Türkei auf einen 
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Banfapfel, iiber den fchlechterdings nicht Hinwegzufommen war. Die Nufjen 

forderten Konftantinopel, den Bosporus und die Dardanelleı ımd 

Napoleon Fonnte und wollte das nicht bewilligen.”) Während der endlofen 

Verhandlungen über diefen Punkt entichloß fi der Czar, twenigftens dort 

zuzugreifen, wo Napoleon ihm nicht entgegen wvar. Er ließ ein Heer von 

25,000 Mann unter General Burhövden in Sinnland einbreden; biejer 

trieb die 15,000 Schweben des Generals Klingfpor unter bejtändigen, ziemlich 

Hintigen Gefechten vor fich her und fing dann an, die feiten Pläße an der Küfte, 

darunter Smweaborg, zu belagern. W3 der König von Schweden, um fi für 

diefen Friedensbruch zu rächen, den ruffijhen Botfhafter Ulopens verhaften 

Vie, nahm der Gzar dafür feinerfeit3 Rache, indem er die Einverleibung 

Finnland in Rußland verfügte, und diefe Einverfeibung tvar denn aucd) Der 

einzige greifbare Gewinn, den Rußland aus dem „Syitem von Tilfit” gezogen 

hat, während e3 dem fpanifchen Frevel Napoleons zur Niüdendekung diente. 

. 1) Thiers VI, A44ff. Vgl. inbejondere den Hontanzomw’ichen Aufjab daj. 

©. 449—456.
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„Deutihland, Zentjehland, du gleichjt einen Morafte mehr al3 einem 

ihiffbaren See;" fo ließ der junge Goethe in der erjten Bearbeitung feines 

Göh den Kaifer rufen.) Und tern einem ganz verfommenen Studenten 

jener Tage alle Sterne untergegangen waren, ein Troft blieb ihm immer 

nod, das war der, den Zauft in Anerbadhs Keller zu Hören befan: „Dankt 

Gott mit jeden Morgen, daß ihr nicht braucht fürs Nöm’fhe Neid) zu forgen! 

Ih Halt e3 wenigftens für reichlihen Gewinn, daß id) nicht Saifer oder 

Kanzler bin!“ Zur diefem römischen Neich ein Vaterland, in diefen römischen 

Kaifertgum eine nationale Monardhie zu erfennen,. bie Anfpruch Habe auf - 

Liebe und freitvilligen Gehorfam, auf Begeifterung und DOpfermuth: das war eine 

Zumuthung, die der Adel unferer Dichter und Denker mit Entrüftung von fid) 

wies. Denn entiveder war er „friifch” gefinnt, oder er war ftolz darauf, 

überhaupt fein Vaterland zur Haben im Gimme „erbgeborener” Geifter. AUder 

vie wenig ihm doch tohl war bei diejent nothgedrungenen Weltbürgerihunt, 

tie |htoad) und Trank er fid) fühlte bei all feinen Uebermuth, wie arım mitten 

in all feinem Neicthum, das erfuhr die Nation aus der tieferfcgütternden 

Veihte, die der Herzenskündiger de3 jungen Dentfchlands im Sahre 1790 

unter dem Titel: „Sauft. Ein Fragment. Bon Goethe" in Leipzig ers 

Seinen Yieß.) Durd) feine Dichter fpricht eines Voltes Herz, durd) feine 

Denker fpricht eines Molfes Gewifien; biefer Fauft war bie That eines 

Geiftes, der ebenfo fehr ein Dichter alS ein Denker war und dem ein Gott 

gegeben Hatte zu jagen, was feines Volkes Seele Titt, al der Fluch auf ihm 

(ag, daf e8 nur ein Wilfen und Fein Können, nur ein Senfeits und fein 

- Dieffeit3 Hatte und doch richt wußte, woran’ ihm eigentlich gebrad). 

Das Fauftfragment Goethes vergegenwärtigt die beutfehe Gelehrten: 

tepublif am Vorabend der Nevolutionzkriege und der Sremdherrfchaft; 5 

malt, wie fie inmerlich zufemmenbriht, unmittelbar bevor die Barfe ihres 

Gußern Dafeins am Leffenriff zerieitert. Eine zünftige Schuttifjenidaft, 

die nicht mehr an fich felber glaubt, die an ihren Sbealen irre getvorben ift, 

en Begeifterungsdurft der Sugend nichts mehr bieten, ihr Berfinten in 

aueit und Unfätherei nicht mehr hindern fanıt — das ift das Bild, da3 

„oelhe ala € Studiofus zu Leipzig in fich aufgenommen uud nachher in feinem 

ne 1) ©. 1,139. 2) Goethes Fauft ein Fragment, in ber urfundfichen Geftalt 

u Herausgegeben von WI. 2. Holland. Freiburg u. Tübingen 1882.
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Fauft mit erjchütternder Wahrheit wiedergegeben Hat. Einen gelehrten Zauberer 
amd Herenmeifter, der mit dem Böfen im Bunde jteht, hatte Goethe in dem 
Sanft der Cage, der Volfsbücher und der Puppenjpiele vorgefunden: dies 
nicht jehr veinfiche Gefäß Hat er geadeft durch den unfterblihen Inhalt, den 
er Hineinzufegen wußte, in dem er fehliehlih die Summe feiner ganzen 
poetijhen und philojophiichen Lebensarbeit wie in einer Arche für die Nachwelt 
barg. Den Seelenzuftand, der aus der Verzweiflung an der. Wiffen: 
ihaft entjteht, Hat Goethe weder in der alten Sauftjage nod) bei irgend 
einem ihrer Bearbeiter vorgefunden; nur wer ihn jelbjt erlebt, Konnte ihn 
darjtellen umd veriverthen, wie e3 hier geihah, und beides war nur einem 
Genius wie dem feinen möglich. Verzweiflung an der Wifjenfhaft! Wie wenig 
Menjcen wilen, was das Heißt.. Die aber, die e3 toiijen, die begreifen Alles, 
Alles was Goethe feinen Fauft thun Tät unter ihrem Drud und ihrem Schmerz. 
Cein erjte3 Selbjtgejpräch enthüllt das ISunerfte eines Mannes, der die Wifjen: 
haften eine nad) der andern durchaus ftudirt Hat mit heißem Bemühen, um 
der Wilfenfchaft auf. den Grund zu Fommen und der am Ende entdedt Hat, 

. daj fie nicht bloß für ihn, fondern überhaupt unfindbar jei. So ijt ex ein 
° Sorfcher geworden, der nur das Eine mit Bejtimmtheit weiß, daß tvir nichts 
wiljen Können, ein afademifcher Lehrer, der nicht glaubt, daß er zu Ichren, zu 
beijern umd zu befehren vermöge, obgleich ev gejeeider ift alle die Laffen, 
Doktoren, Magijter, Schreiber und Pfaffer. Zur Dual, zur Folter tft. ihm 
da3 Studium, das Lehren, ja da3 Leben felbjt geworden und da fi ihm 
auf natürlihem Wege zu den Näthfeln des Seins und Merdens der Zutritt 
nicht eröffnen will, jo verjuht er’3 mit dem übernatürlichen. 

„Drum Hab ich mid, der Magie ergeben, 
Db, mir durd) Geiftes Kraft und Mund 
Nicht mand Geheimmig würde hund; - 
Da ic nicht mehr mit faurem Ediweih, 

- Bu jagen brauche, was ich nicht weil; 
Tab id) erfenne was die Melt - 
Im Immerjten zufanmenhätt, 
Chan alle VWirkenzfraft und Samen, 
Und tHu nicht mehr in Worten framen.”. 

Er ergibt fi) den Teufel, der offenbart ihm and) eine neue Melt nnd die 
erite Ihat des Wiedergeborenen ift die Verführung eines jungen Mädchens, 
das mit feiner Umfeld jeden Halt verliert und einmal gefallen in Vers 
drehen und Wahnfinn untergeht. . 

\ Der Sebensauffaflung, die fd) erjt in jener Verzweiflung und dam I 
diejer Verirrung offenbarte, fehlte ein Etwas, mit deifen Durhbrud für jeden 
Einzelnen wie für ein ganzes Volk das zwedbewußte Leben exit beginnt. Dies 
Etwas war dem Kronprinzen Friedrich, einst in feiner Haft zu Küftein aufs 
gegangen,!) fein ganzes Wejen Hat fich daran emporgeläntert und als eine 

1) 8. 1, zus ff.
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Natur, die erjt Dadurch mit dem Vater und mit dem eignen heißen But 
zum Srieden gefommen tar, beitieg ev den Thron mit dem Nufe: Adieu 
les vers et les concerts, Tous les plaisirs, Voltaire möme; Mon devoir 

est mon dieu supreme, „Mein Höchjter Gott ijt meine Pflicht“) Durd) 
die. Art, wie er die Pflicht zum Leitjtern feines Lebens md all feines 
Denfens erhob, ijt er der Neugründer de3 monardifchen Staates, der Ehöpfer 
eines Sdealismus der That getvorden, dent c3 das deutjche Volk zu danfen 
hat, daß ihm in viel fpäterer Beit der Doppeljegen einer nationalen Monarchie 
und einer monarhiichen Nation zu Theil ward. Die Pilichtenfehre des 
Töniglichen Amtes, die diefer größte aller Monarchen dur Wort und That 
gepredigt Bi3 zum Yelten Mthenzuge, bedurfte eines Anslegers, dev für ihren 
rein menfhlihen Gehalt die richtige Prägung fand, ımd diejer Ausfeger ward 
ein Beitgenofje, der feiner eignen Größe fi) bewußt ward, als er dem 
Gedanfenfluge des Königlichen Denkers fih nahfhtwang und in feiner „Ana: 
Iytit de3 Erhabenen” die Worte jhhrieb: „Wenn der große König fi) in einen 
jeiner Gedichte jo ansdrüdt: Taft uns aus dem Leben ohne Murren weichen 
und ohne etwas zu bedauern, indem wir die Welt noch. alsdanıı mit Wohl: 
thaten überhäuft zurücdlaffen; fo verbreitet die Sonne, nachdem fie ihr Tage: 

 Averk vollendet Hat, noc) ein mildes Licht am Himmel umd die Yeßten Strahlen, 
die fie in die Lüfte fchiekt, find ihre Ielten Senfzer für das Wohl der Welt? —, 
jo belebt er feine Vermunftidee von weltbiirgerlider Gefinnung, ned an 
Abend de3 Lebens did) ein Attribut, weldes die Einbildungsfraft jener 
Vorftellung beigejellt und welches eine Menge von Empfindungen und Neben: 
vorjtellungen rege macht, für die ji Fein Ausdrud findet.” ®) 

Bei Welten Hat Immanuel Sant — denn von ihm ift die Rede — 
als ein Entdeder und Eroberer fiegreih durchzogen. Su andachtwedenden 
Borten hat er fie felbft fo angedeutet: „Dwei Dinge erfüllen das Gemüth 
mit immer neuer und äunehmender Berwinderung und Ehrfurdit, je öfter 
und anhaltender fi das Nachdenken damit beichäftigt: der beftirnte Himmel 
über mir md dag moraliiche Gejeh in mir.” Mit einem Mınf von un: 

 vergleichlicher Berwvegenheit hat der Dreißigjährige eingefeht, als er im 
Sahre 1755 dns Merf erjheinen Kieß: „Allgemeine Naturgejchichte und 
Zheorie des Himmels oder Berfuh von der Verfafjung und dem meca: 
nichen Urjprung des ganzen Weltgebäudes, nah Newton’ichen Grundjägen 
abgehandelt.” Neber Naturgefhichte der Erde Hat er jodann vierzig Jahre 
fang Borlefungen gehalten.) Dur) natuwwifienschaftliche Erforfhung der 
Phyitfafiichen Welt, die das Wohn: und Erziehungshaus der Menjchheit bildet, 

  

1) 3gl. 5.1, 279. 2). Kant, Kritik der Urtheilsfraft 1790. ©. Werke Ausg. 
dv. Rojenfranz u. Schubert. Zeipzig 1838. IV, 187. -3) Vgl. Dietrid, Die 
Kant’iche PHifojophie in ihrer immern Entwicdlungsgejgichte. I. Kant un. Newton 
(Steiburg u. Tübingen 1835). Die Uebereinftimmung zwiichen Kants Ethik md der 
don Man Cmith in befien Theory of the moral sentiments ijt erörtert in der Edhrift 

arm von U. Onden: Adam Emith und Immanmel Sant. IL Leipzig 1877.
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bahıte er fi den Weg zur Naturgefhichte der Menfhheit und des 
Menschen felbft und nachdem er auf diefem ganzen Wege mit unerbittlicher 
Kritif gejchteden, was vor ihm immer vermengt war, gejhieden nämlich: 
Glauben — Meinen — Rijjen —, da offenbarte fi) ihm, was die 
PhHilofophie eigentlich fei, und er fchrieb, als fein reiches Tagewerk fic feinem 

  
    

Ende neigte: „Ich habe aus der Kritit der reinen Vernunft gelernt, daß 
Philofophie nicht ettiva eine Wiffenfchaft der BVorftellungen, Begriffe und Soeen, 
oder eine Biffenfchaft aller Wiffenfchaften oder fonit etivas Aehnliches Tel; 
fondern eine Wiffenfhaft des Menfchen, feines Borftellens, Denfend 
und Handelns; — fie foll den Menfchen nad, all feinen. Bejtandtheilen darjtellen, wie er ift und fein foll d. 9. fowohl nad) feinen Nature
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beftimmungen, als aud nad) feinen Moralitätze und Freiheitäver- 

Hältnip."') 
Ein Sahr nad) dem Ende de3 fiebenjährigen Krieges ftellte er „Beobachtungen 

über das Gefühl des Schönen und Erhabenen” an, wie fie vor ihm noch, fein 

deuticher Denker angeftellt Hatte, und darin fagte er: „Kühne Uebernehmung 

der Gefahren für unfere, des Baterlandes oder unferer Freunde Rechte ij 

erhaben.?) Bivanzig Jahre fpäter, im Jahre 1784, gab er auf die Frage: 

„Was ift Aufklärung?” die begeichnende Antivort: „Aufklärung ift der Ausgang 

d03 Menfchen aus feiner felbft verjhuldeten Unmündigfeit. Unmindigfeit 

ift das Unvermögen, fi) feines Berftandes ohne Leitung eines Andern zu 

bedienen. — Sapere aude! Habe Muth, did) deines eignen Berjtandes zu 

bedienen! ijt aljo der Wahljprud) der Aufklärung.” Im demfelben Aufjah 

fragte ex weiter: Teben wir jeßt in einem anfgeflärten Beitalter? and ants 

wortete: Nein, aber wohl in’ einem Zeitalter der Aufflärung, injofern 

nänficd) den Menfchen „jeßt doc) das Feld geöffnet wird“, jid) in Religions: 

dingen ihres eignen Verftandes fiher und gut zu bedienen, und „ver Hinder: 

niffe der allgemeinen Aufklärung allmälig weniger werden”. „Su diefem 

Betracht ift diefes Zeitalter das Zeitalter der Aufflärung oder das 

Beitalter Friedrihs. Ein Fürft, der e3 feiner nicht untvürdig findet, 

öl fagen, da er es für Pflicht Halte, in Neligionsdingen den Menfchen 

nichts vorzufchreiben, fondern ihnen darin volle Freiheit zu Iafjen, der aljo 

jelbft den Hodhmüthigen Namen der Toleranz von fich abfehnt, ift felbit 

aufgeklärt und verdient von der danfbaren Melt und Nahivelt als derjenige 

gepriejen zu werden, ber zuterjt das menfchliche Gejeledht der Unmindigfeit, 

wenigftens von Geiten der Negierung entfehlug, und Jeden frei Tieß, fh in 

Allem, twa3 Gerwifjensangelegenheit ift, feiner eignen Vernunft zu bedienen.”?) 

Von der Stantsgewalt forderte Kant Freiheit für das Nedt Des 

Schh erdenfens, deffen Ausübung im Zeitalter der Aufklärung ihm gerabezit 

als ein Pflichtgebot eridien. Ihm fehte er ein zweites an bie Geite: 

da3 Gebot zu Handeln nad; dem Sittengefeh, weldes vorjereibt, „daß 

wir da3 MWeltbefte an um md an Andern befördern“, wie er amt Chhrh 

der „Kritit der reinen Vernunft“ fid) ausdrüdt. Die Zocalität der Piliht 

und des pflichtgemäßen Lebens, die Majeftät des „Lategorijchen Smperativs" 

und der ihm ebenbürtigen Gefinnung, Hat Kant mit jener Beredfamtleit vor: 

getragen, die nur aus einer tief erfebten Weberzengung kommen fa, diejer 

aber ganz von jelbjt entjprudelt. So jagt er in der „Kritif der praf: 

tiihen Vernunft“, die 1788 zum erjten Mal eridhien:*) 

L „Piligtl Dar erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was 

Einjhmeihelung mit fi) führt, in dir jafjeft, fondern Unterwerfung ver: 

fangjt, dod mit nichts droheft, was natürliche Abneigung im Gemüthe er: 

  

1) Der Etreit der Zaluftäten 1798. Anhang des 9 U 4 
n h ( . Anhang des Abfchn. I. 2) Verfe IV, 409. 

3) Taf. VI 143 ff. 4) Taf. VII, 211-217. '
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regte und fehredte, um den Willen zu beivegen, jondern bloß ein Gejeß auf- 
ftellit, weldes von jetbit im Gemüthe Eingang findet und durch sich jelbit 
wider Willen Verehrung (wenn gleid, nicht immer Befofgung) ertvirbt, vor 
den affe Neigungen verjtunmen, wenn fie gleich im Geheimen ihm entgegen: 
wirfen, weldes ijt der deiner twürdige Urjprung md wo findet man die 
Wurzel deiner edlen Abkunft, welde alle Vertvandtichaft mit Neigungen jtolz 
ansichlägt und welder Wurzel abzujtanınen, die unmachlaßlihe Bedingung 
desjenigen Werthes ift, den fih Menjchen allein felbit geben Fönnen? Cs 
fan nichts Minderes fein, al3 was den Menfchen über fich felbit (als einen 
heil der Sinnenwelt) erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge Inüpft, 
die nie der Verftand denfen fan umd die zugleich die ganze Sinnenwelt 
unter fi) hat. 3 ijt nichts anders al3 die Perjönlichkeit d. h. die 
Sreiheit und Unabhängigkeit von dem Mecdanism der ganzen Natur —. 

"Diefe Achtung ertvedende Jdee der Perfönlichkeit, welche uns die Exrhabenheit 
unferer Natur (ihrer Beitimmung nad) vor Augen jtellt, indent fie uns zu= 
glei den Mangel dev Angemefjenheit unjeres Verhaltens in Anjehung der: 
jelben bemerken Läßt und dadurch den Eigendünfel niederjchlägt, ift jelbt der 
gemeinten Menfchenvernunft natürlich und Leicht bemerklich. Hat nicht jeder 
and nur mittelmäßig ehrliche Mann bisweilen gefunden, daß er eine fonft 
unahädliche Lüge, dadurch er fich entiveder felbit aus einen verdrichlichen 
Handel oder Wohl gar einem gelichten md verdienftvollen Freunde Nuben 
IHaffen konnte, bloß darımı unterfieß, um fi im Gcheimen in feinen eignen 
Augen nicht verachten zu dürfen? Hält nicht einen vehtihaffnen Man im 
größten Unglücd des Lebens, das er vermeiden fonnte, wenn er fi) mır 
Hätte über die Pflicht wegfegen können, noch das Beruutjein aufrecht, daß 
er die Menjhheit in feiner Perjon doc in ihrer Würde erhalten und geehrt 
habe, daß er fi) nicht vor fi felhft zu fhämen und den inneren Anblid 
der Sclbitprüfung zu jenen Urjache habe? Diejer Troft ijt nicht Glüd- 
Teligkeit, aud) nicht der mindefte Theil derfelben. Den Niemand wird fi 
die Gelegenheit dazır, auc) vieffeiht nicht einntal ein Seben in foldhen Ums 
ftänden wünjchen. Mber er Iebt und fanır es nicht erbufden, in jeinen eignen 
Augen de3 Lebens unwürdig zu fein.” Dieje innere Beruhigung it die Wir: 
fung von einer Achtung vor etwas ganz Anderem als dem Leben, womit in 
Bergleihung und Entgegenjehung das Leben vielmehr, mit alfer jeiner Uns 
nehmlichfeit, gar feinen Werth hat. Ex febt mır noch aus Pilicht, nicht weil 
er am Leben den mindejten Gejchmaed findet. Co ift die ädhte Triebfeber 
der reinen praftiichen Vernunft beiaffen; fie ift Feine andere als das reine 
moraliihe Gejet jelber, jo fern e3 ung die Erhabenheit unferer eignen übers 
fumligen Eriftenz püren läßt. —- Die Ehrwürdigfeit der Pflicht hat 
nihts mit Lebensgenuß zu fhaffen; fie Hat ihe eigenthümliches Gejeh, 
aud) ihr eigenthünliches Gericht: und wenn man aud) beide mod) jo jehr 
sujanmenihüttefn wollte, um fie vermifcht, gleichjam als Arzneimittel, der 
franfen Seele suzureichen, jo jcheiden fie fi) dod) alsbald von felojt und
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tum fie e3 nicht, jo wirkt das erjte gar nicht, wenn aber aud) das phyfiiche 

Seen Hierbei einige Kraft getwönne, jo twirde doc) das morafijhe ohne 

Hettung dahin jhwinden.” 
i 

X diefen Sägen jteht Kants Kilichtenfehre vor und im ihrer ganzen 

chernen Unerbittlichfeit und weil dem fo ijt, Haben wir jte int Bufjanmen: 

hang hier eingerüdt. Ihn, was. du jolfft! lautet das Gebot, das feine 

andere Empfehlung Hat als eben jid) jelojt amd feine unbedingte Heiligkeit. 

Auf die Erfüllung ijt fein Lohn gejeht, der Ioden, für die Unterlaffung aud; 

feine Strafe angebrot, die abfehreden und in deren Nermeidiung wiederum 

ettvas Sodendes Tiegen fünnte. Du follit, weil du jotit! Heißt es Hier. Uebe 

die Pliht um der Pilicht jelder willen, nicht Mittel zum Bwed, Selbitziwed 

iit das pflichtgemäße Handeln. Luft oder Umluft, Freunde oder Leid Font 

dabei nicht in Frage, ja jelbit das jeefifche Gfüd, das in dem Gefühl treuer 

Fiügterfülung Yiegt, darf nicht mitjprechen. Der Nebengedanke daran Fünnte 

die That entwerthen und die Thatgefimmung entweihen. ine Lehre, ftarı, 

abjtoßend und chauerig, wie Calvins Lehre von Gottes Nathichlug über 

ctiige Verdammig amd etvige Celigfeit, aber aud) männlich, Heldenmäßig 

. md untiderftchlich anzicehend für, harakteritarfe Menjchen wie jene c3 tvar: 

\ Einem Gejchleht, dem .beftändig die Bähre der Nührnng im Arge 

Ihimmerte, dem allen Eriftes Har gemacht werden mußte, empfindfan jdwärmen 

jei Himmeltweit verjhieden von gutem Handeln, that fol Herbe Sprade noth, 

um ihm die Mannesfeele aus dem Echlaf zu rütteln und den.Geift der Jugend 

vor dem Kindifhtverden zır betvahren. Auch mit ihrer herbiten Geftalt Hatte 

das Vorbild diejer Lehre dei Vergleich nicht zu jHenen. Den Sugendtraum 

von dem roi pacifique, für den ihn Fenelond Telemah!) Shwärmen gelehrt, 

hat der Kronprinz Friedrich feiner Pflicht geopfert und im harten Kanıpfe 

mt dem ungemeffenen Zreiheitzdrang feiner Denker: und Künftlerfeele sit er 

em Soldat, ein Krieger, ein Zeldherr geworden, weil jein Stant.da3 ver- 

fangte, weil er twollte, twa8 er mußte und weil der Genius Alles Tann, was 

IK ernjtlid) will, nachdem er e3 zu müjfen eingejehen. Das Leben des Königs 

und ut ein einziges ıumabläffiges ‚Dpfer, ‚eine Niefenleiftung des Kampfes 

Mei ex Srbeit für Andere, unter beftändiger Verfengmung de3 eignen Eelbft. 

it ai Bhilofoph ‚der That war diejer König, der von Tich jagte: Da 

Aus iM Yuns, bat ic) Tee, wohl aber dafs id; arheite, jo lange id) Tebe. 

Srieten. vejpräcen mit Catt ficht man jeßt noch deutlicher al3 aus den 

van a ’Xrgens, wie dem gefürdhtetjten Fefdheren feiner Zeit zu Muthe 

U inmitten feiner Blutarbeit, tie ‚viel feinem Innenleben ber Sturm und 
I * Eu ha Aufenlebens eigentlich gefoftet hat, weld ein martiafijches Öes 

alt seine lit und der Verantiwortung ihn. wider all.feine Neigung, wider 

Hut Herzensbebiiriuife in einem Kampfe feithielt, in dem er nicht un 

ont und nicht um Größe, fondern mir um die Abwehr der. Vernichtung 
—___ 

3. 27/28. 
1 ı$ . ‘, . 

u z _ 

) Bratujched, Die Erziehung Friedrid des Großen. Berlin 1883.



384 GSiebentes Buch. I. Die Genefung des Zdealismus der Deutiden. 

feines Landes focht und zeiteniveije von Heut auf Morgen den Todesitreid 
de3 Shidjals erivartete. Er kriegte ja nicht um des Krieges felber willen, 
wie nachher Napoleon, der feine riefigen Heere weder verabjdhieden nod) un: 
bejchäftigt Tafjen Konnte, für ihn war der Krieg das Nothmittel zum Durch: 
fegung feines Nechtes und zur Vertheidigung feines Staates, und die noth: 
gedrungene Ergreifung deffelben, zumal in feiner jpäteren Beit, eine jehr 
umoillfonmmene Unterbrehung der Friedensarbeit an der Wohlfahrt feines 
Landes, al3 defien erften Diener ex fid) mit Stolz bezeichnete und mit Auf 
opferung bethätigte 6i3 zum Verbraud) der legten Safer feiner Kraft. 

Eine VWeltauffaffung ganz andrer Art rüftete fi) eben damals zu ihrem 
großen Umfturziwert, naddem fie die Auslefe der Geifter im Stum er 
obert: eine Weltauffafjung, die mit Neht erinnerte an das Necht, das mit 
und geboren ift, die mit Net nad) Natur md Sreiheit fchrie und aller 

‘ Unmatur und Unfreiheit den Krieg erffärte. Soweit fie int Nechte var, hat 
fie and) gefiegt und two fie nicht ftegte, fondern unterlag, dan fam der Un: 
fegen, den fie verbreitete anftatt des Segens, den fie wollte, davon her, 
daß fie der Menfhenpfligten vergaß über den Menfhenrechten, vergaß, 

“daß eben auf dem Gfeichgewicht beider das beruht, was den. Bürger unter: 
IGeidet von dem Wilden, mag die Natur in ihm wild geblieben oder die 
Cultur in ihm wild geworden fein. Eine Wahre Lebenzfrage war e3 nut 
für umfer Volt, daß der Umfturz, der auch ihm nicht erjpart bleiben Tonnte, 
aus feinem Körper nur entfernte, was Trank md faul umd morjd) war, in feiner Seele aber die Ansfant nicht zertrat, die dem Frühling künftiger Neu 
geburt ftill entgegenuucdh!. Mas aus den Rebensbeifpiel de3 Königs Friedrid) 
ein Philofoph von föniglichent GSeelenadel der Lebensweisheit des deutjchen 
Bolts als unverlierbares Hauptgut einverfeibt, das griff ein großer Bühnen: dichter anf, um e3 der deutjien Jugend ing Herz zur flößen, daß fies tie ein Heiliges Feuer bewahrte, bis ihre große Prüfungsftunde fehlng. „Die Poefie Kann dem Menfhen merben, was dem Helden die Liebe ift. Gle Tann ihm weder rathen, nod mit ihm Schlagen, nod fonft eine Arbeit für 
ihn thun; aber zum Helden kann fie ihn erziehn, zu Thaten fann 
fie ihn rufen umd zu Allem, was er fein foll, ihn mit Stärfe ausrüften." 3 Sriedbrid Schiller in dem Aufjahe „über das Pathetifche” diefe Worte 
Trieb, war er an der Hohiäule zu Jena afademifcher Lehrer der Geihiäte und fand neben den unfäglid mühenoflen Studien, die ihm das Lehren und Schreiben über Gefchichte berurfachte, in diefen arbeitsvollften Jahren feines Lebens noch Beit und Kraft, fi) mit jugendlichen Fenereifer der Jbeci- welt des Rhilofopgen Kant zt bemeiftern. Als Hiftorifer aber und Philofop blieb er der Dichter Sriedrich Schiffer; daß und wie fehr ers geblieben 
war, follte bie Mitwelt mit Staunen erfahren, eben da fie verfucht war, € su bergefien. Die Nachtwelt aber harf eg überhaupt nicht vergeffen und inöbefondre ‚den Siftorifer nicht willkürlich ablöfen von den Dichter, wie das 
Häufig gejgieht, zum Nahtgeil Schifers und ohne alfen VortHeil für unfere 

N
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Belehrung. Sur feinem Anfjap über „Bürgers Gedichte” Hat Schiller im 

Kahre 1791 da3 Belenntniß niedergelegt: „QUlles was der Didter ns 

geben fan, ijt feine Sndividualität. Diefe mul cs alfo werth jein, 

vor Melt und Nachwelt ausgeftellt zu werden. Diefe feine Iudividuali: 

tät fo fehr als möglich zu veredeln, zur reinften, Herrliditen 

Menjchgeit Hinanfzuläutern, ift fein exjtes und wichtigites Gefchäft, ehe 

er 68 unternehmen darf, die Vortrefflien zı rühren. Der hödjte Werth 

feines Gedidhtes fan fein andrer fein, al3 dal c3 der reine vollendete Ab: 

dru einer intereffanten Gemüthslage, eines intereffanten vollendeten Geiftes 

ift. Nur ein folder Geift foll fi un3 im Kunftiverf ausprägen; er wird uns 

in feiner Heinften Aenferung Fermtlich" fein und umfonjt wird, der e3 nicht 

ift,. diefen wejentlichen Mangel durch Kumft zu verjteden juchen. Ar der 

Länterung und Vervollfommmung diefer feiner Subividualität arbeitete der 

Dichter Friedrich Schiller, al3 er Gejhichte und Philofophie ftudirte, und nur 

die Förderung md Befruchtung, die fein Dichtergeift durch diefe Studien ' 

erfuhr, joll Hier betrachtet werden: was die Nation davon hatte, ergibt fi) 

dann ganz von felbft. 

Am 15. April 1786 fehrieb Schiller an Freund Körner: „Täglid) wird 

mir die Gejdhicdhte thenrer. Ic Habe dieje Mode eine Gejchichte des dreißig: 

jährigen Krieges gelefen md mein Kopf tft mir no ganz warnt davoıt. 

34 wollte, daß ich ‘zehn Zahre Hinter einander nichts als Gefichte ftubirt. 

Hätte. Sch glaube, ic) würde ein ganz andrer Ser! fein.” Und als er. zwei 

Jahre darauf, -Herbft 1788, feine „Geijichte des Abfalls der vereinigten 

Niederlande von der jpanifhen Negierung” erieinen Yieß, jagte er int der 

Vorvede, den Anftoß zur diefem Merk Habe er empfangen, als ev bor einigen 

Sahren die Gefchichte der niederländifchen evolution unter Philipp I. in 

der Darftellung von Watjon gelejen. Dies Buch) Habe ige in eine „Begeifterung 

verjeht, zu welcher Staatsaftionen uns jelten erheben". Nad und’ nad) Habe 

„ er eingefehen, dafs diefe Begeifterung nicht a3 jenem Bud) in ihn übergegangen, 

Tondern dureh den Stoff felber in-fjeiner Vorftellungskraft entzündet worden 

tel; dieje Wirkung aber wolle er bleibend maden. Die „erhebende Wirkung”, 

en ergriff, twolfe “er weiter verbreiten umd verftärfen. Dies jei der erfte 

eh zu biefer "Gefchichte und auch fein „einziger Beruf fie zu fchreiben". 

10, Was Schiller mit Begeijterung jelbit gethan hat, das will er zur Be 

Antung feiner Lefer’ wieder geben und nebenbei and) beweijen: „pab eine 

Seidjichte Hiftorifch tren gejcjrieben fein Fan, ohne darum eine Geduldsprobe 

für den Lefer umd daß die Gejdichte von einer verwandten Kunft etwas 

borgen fan, ohne deitvegen mothiwendig zum Roman zu werben”. 

Ger Was aber Hat ihm begeiftert an feinem Stoff? ®ie „Einleitung“ der 

achte de3 Ahfalls der Niederlande fagt e3: „Wem bie {himmernden 

Bevını der Nuhmfucht und einer verderblichen Herrichbegierde uf unfere 

Geh mberung Anfpruc) machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo bie 

rängte Menfchheit um ihre edelften Nedte ringt, vo mit der 
Onden, Rerefution x. IL 

-
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guten Sade ungewöhnlide Kräfte fi paaren md die Hilfsmittel: 
entihlofjener Verzweiflung über die furchtbaren Kiünfte der Tyrannei in un: 
gleichen Wettlampfe fiegen. Groß md beruhigend ift der Gedanfe, daf gegen 
die troßigen Anmapumgen der Fürftengewalt endlich) nod) eine Hilfe vor 
handen it, daß ihre bereinetjten Pläne an der menfchlicen Freiheit zu 
Schanden werden, daß ein herzhafter Widerftand mic) den geftredten Arm 
eines Dejpoten beugen, Heldenmüthige VBeharrung feine fhredlihen Hilfe: 
quellen endlich erfchöpfen fan” Und daranf folgte in der erjten Auflage 
nod) der jpäter geftrichene Sat: „Die Kraft, womit das niederfändifche Volt 
handelte, ift unter ums nicht verfhtuumden, der glüdlihe Erfolg, der jein 
Wagejtüd Frönte, ift auch) uns nicht verfagt, wenn die Beitlänfte wiederfehren 
und Ähnlihe Anläffe uns zu Ähnlichen THaten rufen.“ 

Wer mit diefen Worten den Don Carlos!) vergleicht, glaubt einen Jünger 
Voltaives zu Hören, der an der Vergangenheit nur feifelnd findet, was ihm 
den Sieg der Aufkläruig über Aberglauben und Geiftesdrud wiederfpiegelt. 
Und der jehneidige proteftantifhe Geift, in welchem die „Sefchichte des dreißig. 
jährigen Krieges" (1791) gejchrieben ift, jheint diefe Auffaflung abjcjließend 
zit erhärten. Aber fo einfeitig war Schiller entiveder überhaupt nicht oder er 
war e3 nicht mehr, feit er Kant ftudirte, dem in der Vorrede zu Verdots 
„Geidhichte des Matteferordenz” von 1792 brad) er?) mit der gefammten Unart 
der Aufklärer bei der Benrtheilung. des Mittelalters, indem er hrieb: „Die 
Heroen de3 Mittelalters fehten an einen Wahn, eben weil er ihnen Weisheit 
war, Blut, Leben md Eigenthum: jo fchleht ihre Vernunft belehrt war, | 
hefdenmüthig gehorchten fie ihren höchjiten Gefegen: — ımd Lünnen wir, ihre 
verjeinerten Enkel, und wohl rühmen, daß wir an unfere Weisheit nur halb 
To viel, als fie an ihre. Ihorheit wagen? — Die Willigkeit des Gemüths, 
fih von überfinnlihen Triebfedern Leiten zu Infjen, diejes ebefite 
aller menfHligen Vermögen, fühnt den phifofophiigen Benvtheiler mit 
allen rohen Geburten eines unmündigen Berftandes, einer gefehlofen Sinulid- . 

feit aus. — Der Grieche, dev Nömer kämpfte für feine Eriftenz, für zeitliche - 
Güter, für daS begeifternde Phantom der Weltherrihaft und Ehre, fünpfte 
vor den Augen eines Yankbaren Baterlandes, — der Muth jener Keiftligen 
Helden entbehrte diefer Hilfe und Hatte feine andre Nahrung als fein eignes 
wnerfhöpflihes Sener.” : 

Alfo nit die Sreiheitsbegeifterung im Sinne de adhtzehnten Sahr- 
Hundert3, jondern die Vegeifterung an fid), der Seelenfchtoung, dent fie ent 
Ipringt, die Kraft, die fie einflößt, die Größe, zur der fie erhebt — das ilt®, 
was in Friedrich Schiller den Gejcichtsphifofophen feifelt und feinen Dichter: 
geijt mit neuen Bildern umd Arfhanıngen des Menfhlih-Erhabenen be: 

. xeidert. Die Erfenntnif deg ErHabenen war die gemeinfante Frudt 

1) S.1,156 ff. 2) Ueberweg iftz, der auf diefe Stelle aufmerffant gemadit 
hat, j. dejjen „Echiller als Hiftorifer und Rpi Z 8 ich. Leipzig Ist Sa 9 ud PHifofoph” Herausgeg. v. M. Braid) 

 



Das Erhabene in ber Gejdichte.. 337 

feiner Studien in Kant und in der Gejdhichte, fie baute über der Stufe, 

die feine „äftgetifhe Erziehung” mit dem Begriff der „Ihönen Seele” erftiegen 

hatte, eine Höhere abjchließende Stufe auf und gab gleichzeitig dem fehaffenden 

Kühnendihter die volljtändigite Gewißheit feines eigenartigen Berufs. „Die 

Fähigkeit, das Erhabene zu empfinden, ift eine der Herrlichften Anlagen 

in der Menfchennatne, die fowwohl wegen ihre3 Urfprungs aus dem feld: 

fändigen Denk: und Willensvermögen ıumfere Achtung al wegen ihres Ein: 

Hufies auf den moralifchen Menfdhen bie vollfommenjte Entwidelung 

verdient. Das Schöne macht fi) bloj verdient um den Menfhen, das 

Erhabene um den reinen Dämon in ihm; und weil c3 einmal unfere Be: 

fimming ift, auch bei allen finufien Schranfen una nad) dem Gejehbud) 

reiner Geifter. zn richten, fo muß das Erhabene zu dem Schönen Hinzus 

fommen, am die äfthetifhe Erziehung zu einem volljtändigen 

Ganzen zu madhen und die Empfindungsfähigfeit des ‚menschlichen Herzens 

nad) dem ganzen Umfang umferer Beftinmmung und alfo aud) über die Sinnen 

welt Hinaus zu erweitern.” | 

Fu dem Herrlichen Aufjag „über das Erhabene”, dem wir dieje 

Stelle entnommen Haben, ijt mit Hinreißender Beredfamfeit entividelt, was 

wir Schillers Heldenethif nennen Fönnen, wie er fie al3 Denfer fi) aus 

Kants Pflihtenlehre Heransgeläutert und nachher als Dichter de3 Heldens 

dramas mit vollen Bervußtfein fehöpferifch ausgeftaftet Hat. Der Bortrag 

beginnt mit den Worten: „Kein Menjdh muß miüfjen’ Tagte der Zube 
Nathan zum Derwifch und diefes Wort ift in einem weitern Umfang wahr 

» als man demjelben vieleicht einräumen möchte. Der Wille ift der Ger 

. Ihlehtsharakter des Menfhen.und die Vernunft jelbft ift nur die ‚ewige 

Regel deffelden. Qernünftig Handelt die ganze Natur; fein Prärogativ ift 

Stoß, da er mit Berwußtfein und Willen vernünftig Handelt. Alle andern 

Dinge müffen: der Menfd) ift das Wefen, weldes will” ‘ 
Der Mensch, der flieht das Nechte will und das Rechte. thut, it jehr 

ahtbar, aber Vegeifterndes, Erhebendes ift nicht an ihm. Diefer Eindrud 

erzeugt fd) exit, wenn dev Menfchentwille in Kampf geräth mit den Schranfen 

Ieiner \innligen Natur und den Zeffeln feiner äußeren Berhältnifie. Der 

Dile, der in diefem Kampfe fi) jelber treu bleibt und dadurch die Ueber: 

fegengeit feines nicht finnfichen Vermögens, die Gelbftherrlicjkeit feiner „Ber: 

Tönfichteit" im Sanbiden Sinn befundet, der fordert Bervunderung, der 

\ ist Größe und die Empfindungen, die und bein Anblic feines Leidens und . 

Untergehens ergreifen, find weit eblerer Natur als die, welche buxd) Reise de3 
Äinufid) „Schönen in ung erzeugt werden. Einer, der im Glücd Alles teiftet, 
woran man einen „Ihönen Charakter” erfennt, zeigt erft im Unglüd, ob er 

2 ein erhabener Charakter if. „Man joll ihn feiner Güter beranben, 

& u I jeinen guten Namen zu Grunde richten; Krankfeiten folfen in auf 

1 jÖmerzYaftes Sager werfen; Alle, die er Kiebt, foll dev Tod.ihm entreißen; 
"le, denen er vertraut, ihn in der Noth verlaffen. Si -diefem Buftande 

23
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fuche man ihn wieder auf umd fordre von dem. Unglüdflichen die Ausübung 
der nämlichen Tugenden, zu denen der Gtückiche einft jo bereit geivefen tvar, 
Bindet man ihn in diefem Stüc nod) ganz als den Nänlichen, Hat die Armuth 
feine Wohftgätigfeit, der Undant feine Tienftfertigfeit, der Schmerz feine 
Sfeihmüthigkeit, eignes Unglück feine Theilnehmung an fremden Gtüc nicht 
vermindert, bemerkt man die Verwandlung feiner Umftände in feiner Geftalt, 
aber nicht in feinem VBetragen, in der Materie, aber nicht in der Form feines 
Handelns —, dann freilich reicht man mit Feiner Erffärung aus dem Natur: 
begriff mehr aus, nad) welden c3 fchledhterdings nothivendig ft, daß das 
Gegenwärtige fi auf etwas Vergangenes als feine Urfadje gründet, weil 
nichts widerjprechender fein famı, al3 da die Wirkung: diefelbe bleibe, wenn 

die Urfade fi in ihr Gegentheil verwandelt hat. Man muß aljo jeder. 
natürlihen ErHärung entfagen, muß 63 ganz md gar aufgeben, da3 Be: 
tragen ans dem Buftande abzuleiten und den Grund. des erfteren aus der 
phyiiichen Weltordnung in eine ganz andere verlegeit, weldde die Vernunft 
zwar ‚mit ihren Sdeen erjliegen, der Berjtand, aber mit feinen Begriffen 

nicht erfafen fanır. Diefe Entdedung des abfofuten moralifden Ber: 
.mögens, weldes, au feine Naturbedingung- gebunden ift, gibt dem wehe 
miüthigen Gefühl, wovon wir beim Anblid eines folden Menfchen ergriffen 
werden, den ganz eignen, unansjpredliden Neiz, den keine Luft der 
Sinne, fo veredelt fie aud) feien, dem Erhabenen ftreitig maden fann.” 

Was Kant im Sinne der Serlditbeftinnmung de3 Willens „Perfönlid: 
 Feit” nennt, nem Schiller „Sreiheit” md zwar ohne Nücjicht auf Volks: 

Ham, Glauben und ftantsbürgerfiche Rechte. „Die Welt, jagt er, als hiftorifcher 
Gegenftand ift im Grunde nichts Andres al3 der Conflilt der Naturfräfte 
unter einander felbit und mit der Freiheit de3 Menjden?!) ımd den.Erz 
folg diefes Kampfes berichtet uns Die Gefdgihte — md nur ans diejem : 
Gefihtspunkt ift mir die Veltgeihichte ein erhabenes Objekt.“ 

Alles Leben ift ein Kampf ztwiien der Freiheit, die in der feclifchen 
und der Nothivendigkeit, die in der phyfiichen- Welt Herrfcht. Snfofern diefer 

. . d Auf die herrlichen Ausführungen des Anfjabes über den Eindrud, den das Cr: 
habene der Naturwelt auf den Menjchen übt, die 3 im Tert nicht näher be: Ihäftigen Fonnten, fei an diefer Gtelfe nacdrüclich Hingewiefen. Cine Stelfe daraus, 
die ganz ımniittelbar auf Kant zurücweift, Tautet jo: „Der Anblid unbegrenzter Fernen und unabjehbarer Höhen, der weite Decan zu jeinen Füßen und der größere Drcan über ihm entreifen ‚feinen Geift der engen Sphäre de3 Wirkliden und der drücdenden Gefangenjcjaft de3 phnfiichen Zebend. Ein größerer Mafjitab der Chätung wird ihn von der fimpeln Majeftät der Natur dorgehalten und, von ihren großen Geftalten um 
geben, erträgt er das Kleine in feiner Denkart nicht mehr. Wer weiß, wie manden Lihtgedanken oder Heldenentjchluß, den Fein ©tudirkerfer und fein Gefelljchaftzjaal zur 
Belt gebracht Haben möchte, nicht Ion diefer nuthige Etreit des Gemüths mit bem 
großen Naturgeift auf einen Spaziergang gebar; wer weiß, ob «8 nicht dem. feltnertt Berfchr mit Ddiefem großen Genius zum Zheil zuzujchreiben ift, da der Charakter fid 
10 ger zum Kleinkichen wendet, verfrüppelt ad welft, wenn der Einn des Nomaden offen und frei beißt, wie das Virmanent, unter den er fi Tagert.”
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Kampf Geftalten und Shidjale aufweilt, welche erhabene Empfindungen weden, 

iit feine Darftellung eine befondere Aufgabe der Kunft, d. h. der Dichtung, 

und zwar. derjenigen Dichtung, die den Ernit des wirklichen Lebens wieder: - 

fpiegelt und nicht mit dem Holden Scheir eines erdichteten Lebens ein trügerifches 

Spiel treibt. „jo Hinweg mit der faljch verftandenen Schonung mb den 

ihlaffen verzärtelten Geichmad, der über das erıfte Angeficht der Nothivendig: 

feit einen. Schleier wirft und am fi) bei den Simmen in Gunft zu feßen, 

eine Harmonie ziifchen dem MWohljein ud dem Wohlverhalten Tigt, wovon 

fidh in der wirklichen Welt feine Spuren zeigen. Stirn gegen Etien zeige 

fi) una da3 böje Verhängnig. Nicht in der Umiffenheit der uns umlagernden 

Gefahret — denn diefe muß dod) endlich aufhören — nur in der Bekannte 

jgaft mit denjelden ift Heil für ımz. Zu diefer Velanntjhaft nun verhifit 

uns da3 furdtbar Herrliche Schaufpiel der Alles zerftörenden und’ wieder 

erichaffenden md wieder zerjtörenden Beränderung, de3 bald Tangjanı ımler: 

geabenden, bald fehnelt üiberfalfenden Vererbens, verhelfen uns bie pathe: 

tiihen Gemälde der in den Kampf mit dem Schiefal eingehenden 

Meni Hheit, der amaufgaftfamen Zucht des Gtüces, der betrogenen Eider: - 

heit, der triumphirenden Ungerechtigkeit und "der unterliegenden Unfchulo,- 

welde die Gefhihte in reihem Maße aufftelft mb, die tragiidhe 

Kunft nahahımend vor unfre Angew bringt.” . u 

‚ Nicht im Behagen des Genufjes, fondern in der Spanmung des Kampfes 

wird ber Menfc) feiner Beftimmung und feiner Kräfte inne, und bie Did): 

tung, die ihn Hier aufjucht, die ihm folgt in bie wifte feines tiefften Innern, 

‚Ah befaufht im Selbitgejpräd der Seidenfchaft und der Begeifterung, ihn 

hinaus begleitet zum Wetten umd Wagen um den Höcjiten Preis und am - 

ende zeigt, twie.er befiegt und doch fiegreid): untergeht — diefe Dichtung 

ereitet ei ftählendes Bad Jeden, der Hen Trieb Fennt, „ergriffen von der 

ewigen Untrene alles Sinnlichen, nad) dem Beharrlien in feinen Bufen zul 

greifen”, der Kugend aber thut fie eine Schufe ber Gharakterbifdung auf 

öl An amesftun und Hefldenthun, mit der nichts zu vergleichen und die dur) 

nichts zu erfehen ift.: Vei- den Dienften, bie Sriedrih Schiffer; als ein 

Pricter diefer Dichtung feinem Voffe feiftete, Hat ihn nichts von dem ‚gefeitet; 

er , a" "heute „vaterländifche Gefinnung” nennen wilden. Ausdrüdlic Hat 

en an gelehnt, im. Namen. der Dichtung, die den ehrenvollen Auftrag, 

entzind enfhen moralijd) auszubilden md’ Nationalgefühl in dem Bürger zu 

dä EN mir mittelbar, aber niemal3 unmittelbar anzrichten könne. — 

eine I amıen, ber PHilofophie: „Es ift ein armfeliges, Hleinlihes Socal für 

Bund se Nation zu fehreiben, einem philofophifcen Geifte it biefe Schrante 

a eträgti. Diefer Tann bei einer ‘jo ivandelbaren, zufälligen ad 

wichtige 9 Sorm der Menfchheit, bei einem Fragmente — md mas ift In 

* Yaflr ne anders? — nit ‚Ttille ftehen. Er fanıı fi) en 1 . 

Behin ärmen, als foweit ihn diefe Nation oder Nationalbegebendeit als 

gung für den Hortichritt der Gattung wichtig it“ (Brief an Körner
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26. März 1789). Die Kraft feines Zocalismis war und wirkte um fo 
ftärfer, je weniger er beabfidhtigte, die Mitwirkung Diefes Hebels in Anjprud) " 
zu nehmen. Sie ftellte fi) ganz von felber ein. BE 

Wie reich Schiller durch die Erträge diefer Studien geworden tvar, zeigte 
die umiberftchliche Gewalt, mit der er im Zahre 1794 den Genius Goethes 
an fi riß, der begeifternde Zauber, mit dem er in diefem den fchlunmernden 

“  Dichtergeift von allem Drud häuslichen Elend befreite ımd zur nener That 
befeuerte, vor Allen die überfprudelnde Schaffenstuft, die in ihm felber neu 

“ entbrannte. Eine Fülle von Sefichten, die ungeftüm nad) Geftaltung drängten, 
ftürmte md tobte ihm durch die Seele; ein Schwung, der den Schtwindelnden 
bie Erde Taum mehr berühren Tieß, trug ihn von Höhe zur Höhe, und’ in 
dem Kampf mit der Geifter Uebermadht Grad) ihm der Körper zufammen. 

Mit einem einzigen Brief hat Schiller den Geheimen Nath von Gpethe 
“erobert. Wer diejen Brief vom 23, Auguft 1794 aufmerkfam Yieft, fiedt 
fofort, worin eine Dinreigende Wirkung beftand. Dem Dieter. Shifler 
war Goethe abhold gewefen und Alles, was zwifchen den beiden Dihtern 

Entfremdendes Yag, verfchtwand in dem Angendlid, da Schiller mit wenigen 
‚Säben beivies, daß er den Denker, den- Forfcher. Öpethe verftanden hatte, 
wie fein Anderer. ° „Sie fuchen, Trieb er ihm, das Nothtvendige der Natur, 
aber Sie fuhen c3 auf dem Ihtverften Wege, vor weldhen. jede fhtwädere 
Kraft fi wohl hüten wird, Sie nehmen die ganze Natur zufammten, um 
über das Einzelne Richt zu befommen; in der Altheit ihrer Erfgeinungsarten‘ 
fuchen Sie den Erffärungsgeumd für da3 Sndividumm auf. Bon der eiıt 
fahen DOrganifatioit fteigen Sie, CHritt vor Schritt,-zu der mehr veriwidelten 

-. Dinauf, um endlich. die .berivideltite von allen, den Menfdhen,. genetijd) 
ans den Materialien des ganzei Natirgebäudes zit erbauen: Daburd, daß. Sie ihn der Natırr gleichfam naherfhaffen, fuchen Sie in feine verborgene Technik einzudringen. Gine große und wahrhaft heldenmäßige Zdee, die zur 
Genüge zeigt, wie jehr Ihr Geift Has reihe Ganze ferner Vorftellungen in 
einer [hönen Einheit zufammenhäft: Sie können niemals gehofft haben, daß Ihr Leben zu einen Tolden, Biefe zureichen werde, aber einen foldhen Weg 
and nur einzufchlagen, ift mehr wert), als jeden anderen zu endigen — md 
Sie Haben gewählt, wie Achill in der Ilias zwifchen Phthia und der Unfterb- 
Kigfeit” So fehrieb der ehemalige Rarksfehüler, den fein in früher Jugend „ ertvorbenes Natuewiffen!) befäßigte, Kant und Goethe auf dem Wege de3 
Naturdenfens zu folgen. Eben auf diefen Wegen Fam fi) Goethe To. - grenzenlos verlaffen, einfam, unverftanden vor. ABS er entdedte, daß ihm- Schiffer aud) Hier, nicht mit fopffgüttelnden Befremden twie die Andere, 
jondern mit Liebe und Verftändniß nachgegangen ivar und Logik und Zufammens 
‚bang gefunden Hatte, wo Andere entweder Näthfel umd Widerjprudy oder gar nichts erblidten, da war er nicht mehr einfan auf feiner Höhe, er tuhte 

  

1) ©. I, 146.
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fid)- verftanden von einen ebenbürtigen Genius und dies Sichverftchen im ' 
edeljten Einne ijt die einzige Duelle, aus der im fpäteren Leben nocd) Fremd: 
Ihaften tie diefe entjtehen Können. Den Kunfteichtern - warfen die Freunde 
die „Kenien” hin, der Nation aber fpendeten fie „Hermann und Dorothea" 
und das „Lied von der Glode“, zwvei unvergleihlihe Schöpfungen über 
denjelben Gegenftand: das deutihe Bürgerhaus mit jeiner Zucht und 
Ehrbarfeit, mit feiner fchlichten Familien md Sefelficaftsfitte, mit feinen 

  
Goethe, \ 

Nad) der Zeichnung von Schtwerbtgeburth aus dem Zahre 1832, (Soethe-Jahrbud.) 

ftilfen Gfüd und Seelenfrieden unter den Schuße aller guten Geifter, die die Erele eines edlen Volks bewaden — da3 war die Melt ımvergäng: 
licher Herzenspoefie, in deren Erfhfiegung und Berflärung fie ganz untwill: fürlich die erfte Aufgabe ihres Wettbetverbs als fchaffende Freunde fanden. , 
Ohne eine Ahnung von der ganzen Surchtbarkeit des Gewitiers, das Sid .  dentihland fchon durchzogen hatte und Norddeutichland noch bedrohte, malte 

“Nie das Joy eines Dafeing aus, das noch ivenig wußte von Staat md , Baterland, nur von fern berührt war von. dem Streit um Necht und Mad, » "no nicht zerrifjen var dur) die Leidenfhaften‘ des Haffes und der Ver folgung- um abweichender Meinungen willen, ein Soyll, zu Schön für biefe . 
z
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gährende jtreiterfüllte Zeit, aber gefchaffen durch einen Shcafisms, der ftark' 

“mb reich genug war, um die fehtverjten Proben zırbeftehen. Der Sintfluth 

von Anardie und SF Kriegsgetümmel, die von Weiten heranjchivoll, traten unfere 
Dichter entgegen und an der Schwelle de3 deutjchen Bürgerhaufes' riefen fie, 
die Verwalter des Köftlichjten, das es einjchloß, den drohenden Dämonen zu: 
dies it unfer und wird c3 bleiben in jeder Noth und jeder Gefahr. Schillers 
Genius. jhivebte in einer Höhe, in der die Schranfen der Beit md de3 
Raumes ihre Macht zit verlieren fchienen. Vergangenheit und Zukunft ent: 
ichleierten ihm ihre Geheinmiffe. Schon Anfaiıg 1794 Hatte er der fran . 
zöfifher Republik geweifjagt, fie wiirde zur Anarchie verwildern ud früher. 
oder. jpäter würde ein geijtvoller Fräftiger Mann erjceinen, der, er möge 

- kommen, woher er wolle, fi nicht nur zum Herrn von Frankreich, fondern 
vielleicht aud) von einen großen Theile von Europa machen twirde Das 
Soldatenfaifertgum, das er kommen. fah, war nod) nicht geftiftet, nur der 
Held, der e3 ftiften follte, war einem jeharfen Auge fon erfennbar in dem 
Eroberer Stafiens, General Bonaparte, da fehrieb ihm Friedrich Schiller 
ion im Voraus feine Gefdhichte, er dichtete feinen „Wallenftein”. Cini 
Heer, zufanmengewürfelt au3 Spaniern und Wallorren, ren und Schotten, 
Dentjhen md Stalienern, ein Völfergewimmel in Wehr und Waffen, nicht 
verbunden durch Einheit der Abftanınung, des Blutes und der Sprache, durch) 

die Bande der Neligion oder der Staatägewvalt; zujammtengefaßt und zufammenz, 
gehalten nur durd) den Auf des Feldheren, der „des Lagers Abgott und 
der Länder Geißel”, den, Krieg durch den Krieg zu nähren weiß und unter " 
deffen affzeit fiegreichen Fahnen der Kriegsmann den Kelch de3 Genufjes und 

des Herfeins bis zur Hefe fehlürft. Und. au der "Spibe diefes Heeres ein 
Emporkönmfing de3 Lagers, der fi) vermißt, die Menfhheit zu zertreten 
wie Öewwürm umd den Himmel zu ftürmen wie ein Schanzeniverk, der nad) 
‚dem Höchjften greift in Bertranen auf die Sterne ımd auf da3 Heer. Aber die 

Sterne befügen und das’ Heer verrätl) in. Und Anderes hat er nicht auf 
zubieten. Sein Ehrgeiz ijt nicht geadelt durd) einen höheren fittlichen Zivedk, 

durch einen jener Lichtgedanfen, die zünden in den Mafjen, tveder das Herz 

no das Setoiffen eines Volfs folgt feinen Thun, weder der Olaube nod) 
die Liebe einer Gemeinde hängt an jeinem Gelingen oder zittert vor feinem 

Sturz Wohl Hat der holde Wahır der Sugend ihm einen Scefenadel aus 

gedichtet, der ihn ihrer Begeifterung und ihres Schwärmens würdig zeigte, 
aber die Stunde der Erfenntuiß bleibt nit aus. „Bleibe bei mir, gehe 
wicht von mir!" — ruft der Entlarvte bittend Biefer" Zugend nad. 3 ft 

umfjonjt: 
" - „2er Gott, dem du dienft, ijt fein Gott der Onabe. 

Ric das gemüthlos blinde Element, . 
Das fucchtbare, mit dem fein Bund zu Schliehen, 
Folgit du de3 Herzens wilden Trieb allein. 
Wen denen, die auf dic) vertrauen, an did) 
Die fihre Hütte ihres Glüdes Ichnen,
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Gelodt von deiner gaftlichen Geftalt! 
Schnell, unverhofjt, bei nächtlid, filler Weife, 
Gährt’s in dem tül’jchen Beuerjchlunde, Tadet 

- Eid) au mit tobender Vewalt, und weg 
TIreibt über alle Pilanzungen der Menfcen 
Teer wilde Strom in graufender Berftörung.” 

Sp Tautet der Scheidegruß, mit dem Mag Piccolomini fi) Tosreit von 
Walfenfteit, und fo, genau fo ift fpäter denen zu Muth gewefen, denen 
Napoleon anfangs al3 cin Engel, von Gott gefandt, erjchienen war md 
denen er nachher den Glauben an feinen Adel felbjt vernichtet Hatte Die 
Hiftoriiche Auffaffung, die ih Echiller von der Kataftrophe Wallenfteins mit 
unzufängkicer Senntniß gebildet hat, -fünnen wir heute auf Grund einer 
befjeren Kenmtnig im Wefentlichen als richtig bejtätigen, die pfychofogifde 

Wahrheit aber, mit der fein großartiges Drama den Sturz eines Soldaten: 
Eatjer3- aus der Beichaffenheit feines Werts und feines Wefenz fid) feldit 
entwideln Tieß, Hat in dem Gejchik de3 Kaifers der Franzofen die Melt: 

. gejhichte felber dargethan. Ein Volk, dem diefer „Walfenftein” vor Augen 
Thwebte, Tonnte nicht glauben, daß die Meltherrfchaft des Soldatenfaijers 
dauern werde, und Hat e3 auch nicht geglaubt. Al e3 aber zum Strieg der 
Nahe and der Befreiung ging, da fanden” Geftalten und Gefühle anf, 
die unfre Jugend aus Schillers Jungfrau von Orleans und Wilhelm 
Zell in die begeifterte Seele aufgenommen, diefen dramatiichen Beitpredigten, 
die ım3 Heute gemahnen twie Propheticen, in denen Schiller wie ein Scher 
zu einem Volfe jprad), das ihn exit lang nad) feinem Tode ganz verftand. 

Mit den Worten „dich. [Huf das Herz, dir wirft unfterblid) Teben” fandte 
er die Tragödie eines Hirtenmädchens hinaus, da3 eine Monardjie errettet, 

. bie ein tändelnder König und ein pflichtvergefiener Adel zur Orumde geriätet 
- hat, eine Nation wieder wehrhaft macht, die den Glauben an fic) felbft ver’ 

foren Hat, eine Sremdherrjchaft abzufhütteln, die fie fast fchon al3 ein Ver: 
* Hängniß zu tragen fid) ‚getvöhnt. - Und ivag ftattet fie aus mit. all diejer 
“ Bimderkiafl? Die Allmacht der Baterländsliebe, die. Unbefiegbarkeit ber 

Begeifterung, die feröft Mädchen zu Helden macht und dur) das Beifpiel der 
ftahlumpanzerten Zungfran die Männer. befchänt, aufrichtet und zur That entz 
Hanımt. Das Stüd ift ein tief ergreifender Hymnus auf bie geheimmißvollen. 
Kräfte, die in der Scefe eines großen Volkes Icben, die bei Bauern md Hirten 
wieder zu fich Tommen, wenn fie Königen und Edelfeuten verloren gegangen 
find, die Afles mit fi fortreißende Bumderkraft der [lichten Bolksempfindung, 
die Fein SMleinmuth amd feine Ueberbildung irre macht an dem Gedanken: 
„Nichtswürdig. ift die Nation, die nicht ihr Alles freudig’ jeht an ihre Ehre“ 

Was den Gedanfenfern diefes Stüds in feiner Hiftorifejen Einffeidung 
‚no Frembartiges anhaftete, da3 erfchien abgeftreift im Wilhelm Zelt, der 
‚Idifderte, wie groß ein Heines Volt deutfcher Zunge wird, tern 3 in Waffe 
auffteht für Sreiheit, Medit und Che. Am Vorabend eines Gericjt, da3
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der Männer Herz md Nieren prüfte mit mmerbittficher Strenge, rief Schiller 

durch) eines Weibes Mund feinem Bolfe zu: 

„Ertragen muß man, was der Hinmel jendet; 
Uubilfiges erträgt fein edles Herz. — 
Wüht id) mein Herz an zeitlich Gut gejejjelt, 

Den Brand wärf id) hinein mit eigner Hand — 

. Die Yehte Wahl ficht aud) dem Chwädjiten offen, 

Ein Eprung von diefer Brüde macht mid) frei.” 

Einen Gefchlecht, das in Hoffärtigem Weltbürgerfinn die Heimifde Eitte . 

veradhtete und durd) den gleißenden Schimmer der Tremde fic) verführen Tief, 

galt die fehöne Mahnung Attinghanjenz: \ 

„D Terme fühlen, weldes Etammes du bift! 
- Wirf nicht für’eitlen Glanz und Slitterichein 

Die edle Perle deines Werthes Hin — 
Die angebornen Bande Enüpfe fell, . 

Anz Vaterland, ans theure, Tchlieh did) au, 
Das Halte feit mit deinem ganzen Herzen. 
Hier find die ftarfen Wurzeln deiner Kraft, 
Dort in der fremden Welt jtehft du alfein, . 

Ein Shwanfes Nor, das jeder Sturm zerfnidt.” 

Das Net der Selbithilfe, die Pilicht de3 Befreiingsfrieges hat er durd) 

Stanffacher predigen Tafjen: 

‚Nein, eine Grenze hat Tyrammenmadt.. 

Wenn der Gedrüdte nirgends Necht fann finden, 

Wenn unerträglich wird die Saft — greiit, er 

Hinanf getroften Muthes in den Himmel 
Und Holt herunter feine eiv’gen Rechte, 
Die droben hangen, unveräuferlic) - 

"Und ungerbrechlid; tie die Sterne jelbit — 

Der alte Urftand der Natur fehrt wieder, - 

To Menic den: Menfchen gegenüberjteht — 

Zum Yeten Mittel, wenn fein andres mehr 

Verfangen will, ift ihn das Cchwert gegeben — 

- Der Güter Höchftes dürfen wir vertheid’gen 

Gegen Gewalt — wir ftehn für unjer Land, 

Wir ftehn für.unjre Weiber, unjre Kinder” . 

Und unzähligemat Haben feitdem in ernfter Seierjtunde die Beiten unferes 

Volles den Nütlifhtvur gejproden: , : 

\ „ir wollen jein ein einig Volf von Vrübdern, . . 

Sr feiner Noth und trennen und Gefahr, " 

Mir wollen frei fein wie die Väter waren, 

Lieber den Tod als in der Snechtihaft Ieben. 

Wir wollen trauen auf den hödhjten Gott - 

Und uns nicht fürd)ten dor der Macht der Menjcen. 

So waren die Gefinmmgen beichaffen, die Sriedrid) SHiller al3 fein 

beites Vermähtni feinem Volke für die Zeit der Prüfung Hinterließ. St



396 .‚Siebentes Bud. I. Die Genejung des Sdealismus der Deutiden. 

folhen Gefinnmmgen. ift ein nenes Gejclecht herangewadjen, und diejem erjtand 
ein Sänger und ein Held in Theodor Körner, dem Sohn von Schillers beiten 
Freunde. Ein Jünger der Lehre Kants bewirkte die Genefung der dentfchen 

  
Figite, 

1814, von Joh. Friebe. Zügel; Driginalgemälde, 1808, 
von Heinrid, Däßling (1773-1850). 

Nach dem Kurpferftiche, 

Dichtung zu Staat und Vaterland. Gin andrer Zünger der? Lehre Kants bewirkte diefelde Genefung in der deutfchen Wiffenfhaft: 3, & Fichte, der Verfaffer der Reden an die deutiche Nation. - 2 Auf die fchr bezeichuende Frage: „Welches ift denn das Baterland DR. . wahrhaft ausgebildeten Hriftlichen Eunropäers?" Hatte der Rhilofoph Fichte . . A , .
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fi) nod) im Jahr 1804/5 die nicht minder bezeichnende Antwort gegeben:!) 

„Zm Allgemeinen ijt e3 Europa and insbefondre in jeden Beitalter der Stant 

in Eivopa, der auf der Höhe der Cuftur fteht. Zener Staat, der gefährlic 

fchl greift, wird mit ber Beit freilich untergehen, dennad) aufhören, auf der 

Höhe der Eultue zu ftchen.: Aber eben darum, weil’er untergeht md unter: 

. gehen muß, fommen andre und amter. diefen Einer vorzüglich Heranf md 

diefer ftcht minmehr auf der Höhe, auf welcher zuerjt jener jtand. Mögen 

dann doc) die Erdgeborenen, welche in der Exdicholfe, dem Stuffe, dem Berge 

ihe Vaterland erkennen, Bürger des gejunfenen Etaates bleiben: fie behalten, 

wa3 fie wollten und was fie beglüdt. Der fonnenverwandte Geijt wird une 

viderjtehlich angezogen werden und Hin fich wenden, two Licht ift md Ned. 

Und in diefem Weltbürgerjinn fönnen wir über die Handlungen 

und Shidjale der Staaten und beruhigen für ung jeldft und für 

unfere Nahfommen bis an das Ende der Tage“ War biefer „Relt: 

bürgerfin“ wirffic der Halt in den Stürmen de3 Lebens, den der gebildete 

_ Deutjche von der Philojophie verlangte, Fam c3 nur auf feine Charakterftärfe 

an, um darin Erfak für den BVerfnft äußerer Güter, Troft für den Schmerz 

der Niederlagen und der Schande, umd Beruhigung wegen aller Tünftigen 

Leiden amd Gefahren zu finden, nun, dann var Fichte der Mann, um das 

zu beiweijen' durch die amverbrüdjfiche Treue, mit der er dabei aushielt bis 

zuc fchten Stunde. Denm faum je hat e3 einen Phikofophen gegeben, der 

unbedingter jeinene „Sch” vertraute, der auf ber’ Verlengmung der Sinneniwelt 

amerbittlicher beftand umd fehroffer fi) empörte gegen jedes Dpfer, das dem 

ausihfieflichen Rechte der dee amd de3 Zdealismm3 angejonmen ward. Went 

aber jelbjt Fichte damit nicht autsreichte, wenw’s aud) den überfant wie eine 

Naturgewvalt, das Gefühl, da da3 Vaterland mehr ijt al3 die Scholfe, auf 

die um der Zufall der Geburt geworfen amd mehr als der Tropfen am 

Eimer der Unendlichkeit — dann war and) umviderleglich dargethat, dab. 

jener Weltbürgerfinn ein Unding war für einen empfindenden Menfchen, das 

Trnggefchent einer Schulweisheit, die fi) jeldft belog. 

Die Kant’iche Lehre von der Pilicht der Anfopferung für Die Kilicht war 

eben Fein Ieever Wahn. Wie tief fie in der edleren Natur des Menjchen wirzelte, 

fan Fichte. zum Bewnätjein, als im Herbjt 1806 die Gewißheit- des Krieges 

zroifgen Krenfen md Frankreich den ganzen Himmel jeines Meltbürgerjinns 

mit einem Schlage vernichtet. Er "Tebte damals ohne amtliche Stellung in 

Berlin und Hatte im Winter 1804/5 öffentliche Vorlefungen über die Grumd: 

züge de3 gegemvärtigen Zeitalter gehalten, denen eine glänzende Hörerjhaft 

der erjten reife beismvohnen pflegte. Zet jdhrieb er dem Geh. Cabinetss . 

rat) Beyme und erbot ji, als Feldprediger mit in den Krieg zu ziehen?) 

° Er beffagte den Sluc) des Beitalters, das „den Beruf des Gelehrten von dent 
  

2) „Die Grundzüge bes gegenwärtigen -Beitalters.” Borlefungen gehalten zu 

Berlin 1804/1805. ©. Werke VIL, 212. 2) Fichtes Leben dv. d. Site 1 36317 
©. W. Abt. TIL Bd. II ©. 509-512. -
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de3 Kriegers abgetrennt hat“, jo dah er mır reden, nicht fechten Eönne Da er aber das Erftere wenigftens’ veritche, jo wolle er Echiwerter und Blike reden, den Friegern das Herz befenern, daß fie „im Getünmel feften Simt im ber Bruft Dehaften, jelbft im Tode Sieg, ‚Vaterland, Erviges denken“, Ihr Beispiel foll „Nerv und Kraft auch in den übrigen THeil der Nation „ bringen, die todt und erfchlafft war“, Nad) ihnen richte Hoffend der Freund der Menjchheit und der Deutjche feinen Blie, Beyme Ichnte das Exbieten am. 20. Ecptember 1806 verbindlich "danfend ab: „Dielleicht, ehrieh er, fönnen wir in der Folge davon Gebraud; machen. Exjt muß der König mit jeinen Heeren durd) Thaten Iprechen, danır Faım die Beredfamfeit die Bortheile de3 Sieges vermehren.” Nad) der Echladht bei Zena floh er über Stargard nad) Königsberg, nad) der Chladt bei: Friedland über Memel nad) Sopen dagen und hier jchrieb er am 29. Suli 1807: „Der gegenwärtigen Welt und dem Bürgerthun hienieden abzufterben, Hatte ich mid) jchon früher entichloffen. 
Gottes Wege waren diesmal nicht die unferen, ic) glaubte, die deutjche Nation müfje erhalten werden, aber fiche, fie ift ausgeföfcht.” 

Im Winter 1807/8. war er wieder in Berlin und hielt hier Die öffent> lichen Vorträge, die er alsbald alz „Reden an die deutjhe Nation“ im 
Drud erjheinen ieh. Unter jeinen Hörern faßen franzöfiiche Laufcher,, vor . feinem Hörfaal erdröhnten Flanzöfifche Trommeln, „sc weiß, was ic) wage, Ihrieb der Führe Manı am 2. Januar 1808 an Beyme. Jh weiß, daf ebenjo wie Ralnı ein Bfei mich treffen Fan. Aber dag ift e3 nicht, tvn3 
id) fürchte und für den Bivel, den id) habe, würde ich gern auch) fterben.‘ 

Er redet „für Deutfche IHletiveg, von Deutfchen hlechtiveg, nicht ans - “ erfennend, fondern durdjans bei Seite fegend all die tremmenden Unter: Theidungen, welche unjelige Creigniffe feit Sahrhunderten in ber einen Nation gemacht Haben." Gein Seift verfammelt den gebildeten Theil der ganzen Nation und wünfdt, daß ein Theil der Tebendigen Kraft, mit der die Rede die Hörer ergreift, aud) aus den ftummen MAborud athme und aller Drten deutfche Gemiüther zu Entfhluß und Ihat entziinde. eine . Mbficht ift zu zeigen, wie das deutfche Volk wieder gewinnen Töne, as 63 verloren hat, „ein aller Abhängigkeit durchaus unfähiges Selbit”; er fnüpft an an den Edjmerz über den erlittenen Verfuft, den er empfunden Habe, jo tief wie irgend Einer, wendet fi aber an die, die fi) nicht gefallen in diefen Schmerz, fich nicht weiden an ihrer Untröftlichfeit, fie dadurch, nicht abfinden wollen mit der au fie ergehenden rrufung zur That. Er will nachtweifen, daß „fein Menfc,, fein Gott, Feines von “allen in Gebiet der Möglichfeit liegenden Ereigniffen uns helfen Tann, fondern daß alfein wir jelbft und helfen miüfjen, falls ung geholfen werden Toll”. Won der Heranbildung der gugend nach neuen Grumdfäßen, int einen der herrfhenden Seldftjucht durd): aus abgewandten Geifte erwartet er Heil amd Rettung. Die von PBeftalozsi entdedte Volfserziegung Toll ausgebaut werden zur deutichen National: erziehung und dam wird au einen künftigen Gefchlecht die jhöne Ber:



Sacfinile eines Briefes ans dem Ende des Jahres 1815 

von Johann Gottlieb Kichte an Julius Eduard Hitig (1780 —1849). 

Originalgröße. : 

On der Sammlung des Herrn Kandgerichtsdirchtors £effing in Berlin.) 

Transjeription: ' 

3A billige höclich Souguös Entfhluß, den Sie mir melden, wertber Sreund, bei feiner fo fehr 

angegriffenen Gefundheit feinen Abfchted zu nehmen u, fich der Welt zu erhalten. 

stüher, als das Ganze den Krieg wohl wänfchte, aber nicht eigentlih ihn wollte, weil 65 

fein tedites Dertrauen zu dem Erfolge hatte, war es die theure Pflidyt jedes rechtlichen durdy feinen 

öffentlichen Beitritt die Maffe des wirklichen Xriegs-Entfchluffes zu verftärken; damals mußte 

jeder fein eben an diefes Eine, was damals Yoth that, fegen, u Jongu& an allerwenigften konnte fid 

ausfhliegen u etwas anderes bedenken aufer diefem Einenz ner that es auch nicht, Diefer Zuftand 

eanere fort in der Epoche vor dem Waffentilitande, während des Waffentlillitandes ganz befonders. 

meh em aber, feit unferen glänzenden Siegen, befonders feit den legten entfheidenden, fehlt es nicht 

andere ba Wollen des Krieges: Diefes Ziel ift erreicht, u das fittlide Gewicht, weldyes Sonqu6 u 

Aber „afür in die Wagichaale legten, hat nun gezogen. Jegt wird Souque ein Eieutenant wie andere. 

Deeingufine fein £eben im Cazarethe wage, auf die Hoffnung hin, nod; einmal mit der Hand tapfer 

werden ih an oder andere zum tapfer dreinfchlagen zu ermahnen, dazu it fein Leben zu theuer. Dazu 

heit zu andere finden, welche entweder mehr Ausficıt haben, diefes Dreinfdlagen in guter Sejunds 

führe Der, bei denen es auch nicht foviel verfchlägt, ob fie eben leben oder nidjt leben. 

allgentein ae ih, dag man fi $ Rartı bediente, u daß er an der feitung irgend bedeutender u 

Erhaltung le mar Zingefegenheiten fände, fo würde id; raten, daß er felbft mit Gefahr feiner 

Zwer nämlich, enn dazu ift das Leben da, daß es dram gefegt werden joll, für einen würdigen 

er Im, nit Dig fehe ic} fopieles andere beifer, das 5. thun fan, u thun wird, wenn 

nuß a mit der Schlacht bei Keipsig nicht zu Ende: wolle Gott nidt, daß er es fer! Er 

befonders fittlicher "td er follte viel verftändiger fortgefett werden, als er bis jett geführt worden, 

Sweifel fehr gut Ah Tdend, nicht verbildend, u neuerdings tiefer verwildernd. Alles diefes ficht $- ohne 

öffentlich feinen Ratf u er Tann es fi zu einem eigenen Gefcräft niadyen, über alle diefe Gegenftände 

Rath abzugeben, da man privatim ihm denfelben faum abverlangen wird. Dient er 

dann nicht be 2 
Dusend Se ea antt Angelegenheit des Deutfchen Krieges, als ob er mit eigener Hand einige 

£eben Si , , un 
” Sie wohl u wenn Sie Songus fehreiben, grüßen Sie ihn herzlich von mir 

Der Ihrige 

Sichte,
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heigung ji) erfüllen, die wir-feiner dritten Nede entnehmen tollen, um von 
der Kraft und Eigenart feiner Nedeweife eine Vorftellung zu geben: " 

„Döre Diejes Zeitalter ein Geficht eines alten Schers, das auf eine wohl 
nicht weniger beflagenswerthe Lage, berechnet var. Co fagt der Scher an 
Wafjer Cheber, der Tröfter der Gefangenen nicht im eignen, fondern int 
fremden Lande: „Des Herren Hand Fam über mic umd führte mich hinaus 
im Geifte de3 Heren md ftellte mich auf ein weit Feld, das voller Gebeine 

“lag und er führte mich allenthalben herum und fiehe, des Gebeines lag jehr 
viel. auf den Selde und fiche, fie waren jehr verdorret. Und der Herr. Tprad) 
zu mir: Da Menfchenfind meineft dur wohl, daß diefe Gebeine wieder werden, 
Icebendig werden? Und id) fpradj: Herr, das weißejt nur dur wohl. And ev 
Iprad) zu mir: Weifjage von diefen Gebeinen md Sprich zır ihnen: ihr" vers 
dorrten, Öebeine, höret de3 Herrn Wort. So fpricht der Herr vor euch vers 
dorrten Gebeinen, ich will euch durch Slechfen und Sehnen wieder verbinden 
amd Sleifh Iafjen über euc) wachlen; und euch mit Haut überziehen und will 
eud) Oben geben, dafs ihr tvieder Jebendig werdet und ihr follet erfahren, 
daß ih der. Herr fei. Und ich weijjagte, vie mir befohlen war, md fiehe, 

+ da raufchte cs, al3 ich weifjagte, und vegte fi) und die Gebeine fügten fich 
wieder an einander, ein jegliches an feinen Ort, und c3 wuchjen darauf Adern 
und Zleifh amd er überzog fie mit Haut: nod) aber war fein Oben in ihnen. 
Und der Herr fprad) zu mir: Teiffage zum Winde, du Menfchenfind und 
Ipri) zum Winde: jo fpridt der Herr: Mind, Eonım Herz. ans: den vier 
Binden und blafe in diefe Getödteten, daj; fie wieder Tebendig werden, Und 
id) weifjagte, wie er mir befohlen hatte. Da Fam Odem in fie amd fie wurden 
twieder Tebendig und richteten fid) auf ihre Füße und ihrer tvurde ein jehr 
großes Heer.” Lafjet immer die Beitandtheile unferes Höhern geijtigen 
Lebens. ebenfo ausgedorrt md eben darım auch die Bande unferer National: 
einheit ebenfo zerrifien und in wilder Unordnung dur einander zerjtreut 
herumtiegen, wie die Todtengebeine des Sehers; Yafjet unter Stürnten, Negen: 
güfjen und fengendem Sonnenjhein mehrere Sahrhunderte diejelben gebleicht 
und ausgeborrt Haben; der befebende Ddem der Geijtertvelt Hat noch nicht 
aufgehört zu Wehen. Er wird aud) umjeres Nationafförper3 erjtorbene Ge: 

. beine ergreifen md fie aneinanderfügen, daß fie Herrlich daftehen in neuen 
und verflärtem Leben.” " 

Ein Seher war Fichte jelbit, feine Spradhe war die eines gottbegeijterten 
Propheten, der mit dem feiblichen- Ange zu fehen glaubte, was Andre nicht 
einmal mehr mit den geiftigen entdedten, dem fi) als vorhanden offenbarte, 
was Andre verforen glaubten, der werden umd Fommen fah, tvas Andern der 

. Nebel de3 Unglaubens und des Berjagen3 verborgen hielt. 
Don allen Erträgen einer taufendjährigen Gefchichte fchien unjerem Volke 

niht3 mehr. geblieben als die Sprache, in der ein Heines Häuffein Ratrioten 
Äh ihr Leid Hagten und verjtohlen ihre Hoffnungen zuflüfterten, während 
Adre fie mipbranten in jdanfos umdentfher Gefinnung. Und an dies
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unjer, legtes und unverlierbarftes Eigen fnüpfte er mm den ztwingenden Na: 
weis an, daß und alle idealen geiftigen Bürgfchaften der Wiedergeburt ge: 
blieben und Unverlierbares Äberhaupt nicht verloren gegangen fei. „Lebendig", 
d. H. im Hortfluß bejtändiger Nenbildung und Neufhöpfung durdy Dichter und 
Denfer begriffen ift unfere Spradje heute nod) wie fie e3 chedem war. Za fie ijt 
die einzige von ihrem erjten Ausjtrömen aus der Natur an „Iebendig” gebliebene 
Sprache, die 3 überhaupt gibt, die nenlateinifchen Mifchipradden nennt Fichte 

‚ohne Meiteres „todte Spradien”. „Der Bolfsgeijt,. der in diefer Sprade 
redet, Hat troß aller Verbildung und Verzerrung fi) bewahrt dn3 Vermögen 
de3 Schaffens umd den Trieb des Eutdedens, der ausländifhe Genius wird 
die betretenen Heerbanen des Altertfums mit Blumen -beftrenen und der 
Lebensweisheit, die Leicht ihm für Nhilofophie gelten wird, ein zierliches Ge: 
wand tweben, dagegen wird der deutiche Geift neue Schadhte eröffnen, md 
Licht und Tag einführen in ihre Abgründe amd Felsmaffen von Gedanken 
fchlendern, aus denen die fünftigen Zeitalter fi) Wohnungen erbauen” Ter . 
Dentjche ift noch der, den feine Ichte große „Weltthat”, die Neformation, vor 
den Völkern entHüllte, „der nejprüngliche, in feiner willfürlichen Sabung er: 
ftorbene Menjch”. Der deutjche Geift ift weder „ein Tiebliher Syiphe”, nod) ' 
bloß eine gejhäftige „Biene“, jondern „ein Adler, der mit Gewalt feinen ge: 
wichtigen Leib emporreißt und .mit ftarfem und vielgeibten Flügel viel Luft 
unter fid) bringt, um fich näher zır Heben der Eomme, deren Anjhanung ihn 
entzücdt”, " 

Aus den Thatjachen, welche dem Dentjchen den Befik diefer unvergleic 
. lichen Geiftesgüter verbürgen, geht mn hervor, daß „nur der Dentjche wahr: 

Hajt ein Volt Hat und auf eines zu rechnen befugt, daß nur er der eigent- 

fihen md vernunftgemäßen Liebe zu feiner Nation fähig ij“. Was ift, demt 
Baterfandsliebe in höchiten edeljten Sinn? E3 ift der Glaube an die 
Ewigkeit der Nation und an die Unfterblickeit defjen, was wir 
für jie Teiften und Leiden. So fünnen wir den ‚Kerngedanken feiner 

“achten Nede wiedergeben, wo er jagt: „Der Glaube des edlen Menjchen at 
“ die eivige Fortdauer feiner Wirkfankeit auch auf diefer Erde gründet fi auf 

die Hoffmig der ewigen Fortdauer des Volks, aus den er jelber fi} ent- 

widelt Hat. Sein Glaube und fein Streben, Unvergängliches zu pflanzen, 
fein Begriff, in dem ex fein cignes Leben al ein etviges Leben erfaßt, it 
das Band, tweldhes zumächft jeine Nation id vermittelit ihrer das ganze. 
Menfchengefchlect innigit mit ihm felber verknüpft und ihrer Aller Bedürf: 

“nifje Bi3 ans Ende der Tage einführt in fein erweitertes Herz. Dies A 
. feine. Liebe zu feinem Volke, zuvörderjt achtend, anerfennend, deffelben fd 
frenend, mit der Abftammumng daraus fic) chrend. E3 ift Göttliches in ihm er: - 
fienen und das Urjprünglihe Hat dafjelbe gewürdigt, e3 zu feiner Hülle 
und zu feinen ammtittelbaren Berflößungsmittel in die Welt zu machen; ce 
wird darum auch feruer Göttliches aus ihm hervorbrechen. Sodann tätig, 
tirffam — fi) aufopfernd für daffelbe. Das Leben, bloß als Leben, als
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Sortjeßen des wechjelnden Dafeins, hat für ihn ja ohnedies nie Werth ges 
habt, er Hat e3 mu gewollt al3 Duelle de3 Dauernden; eben dieje Dauer 
verjpricht ihm allein die felbjtändige Fortdauer feiner Nation; um dieje zu 
retten, muß er fogar fterben wollen, damit dieje Tebe und er im ihr Iche, 
da3 einzige Leben, da3 er von je gemocht Hat. 

„a3 begeifterte die Edfen unter den Nömern zu Miüh und Aufs 
opferung, zum Dulden md Tragen fürs Baterland? Sie fprechen e3 jelbjt 
oft umd deutlich aus. Shr feiter Ofanbe war c3 an die ewige Fortdauer 
ihrer Noma und ihre zuverfichtliche Ausficht, in diefer Grvigfeit jelber eiwig 
nit fortzuleben im Strome der Zeit” So wird die Anffaffung von Volk 
und Vaterland al3 „Träger und Unterpfand umferer ivdifchen Ewigkeit” un: 
abhängig don wechjelnden Formen der ftaatlichen md gejelffchaftlichen Ordnung. 

Def Das A 

# 
Hacfimife der Unterjrift von Yriedrid Gen. 

Bon einem Briefe im Kgl. Geh. Staatsardhive zu Berlin. 

Die Belehrung aber zu folcher Gefinmung nennt Fichte „unfere Ge: 

Nefung für Nation und Vaterland” md wo fie erfolgt ijt, da gift fein 

unjagbar ftolzes Wort: „Charakter Haben uud deutjch fein ift ohne 

Sweifel gleichbedeutend und die Sahe Hat in unjerer Sprache Teinen 
befonderen Namen, weil fie eben ohne alles aumfer Wiflen und Befinmung 

AS unferem Sein unmittelbar hevvorgehen fol.” 
& Das find die Ausführungen, bei denen Jeden umvillfürlih einfällt, tvas 

Stiedrih Gen unter dem frichen Eindend diefer Reden jchrieb: „So groß, 

“i und jtolz Hat fat mod) Niemand von der deutjchen Nation gejprochen.” 

Ir Schließen mit einer Stelle aus der Ichten Nede, die an die Jünglinge 

inter feinen Hörern gerichtet war: „Der Schmelz der Jugend zivar toird 

von euch abfallen amd die Flamme euver Einbildungskraft wird aufhören fi) 

MS fd) jelber zu ernähren; aber faffet diefe Klamme und verdichtet fie durch) 

las Denken, macht end) zu eigen die Kunft diefes Denkens und ihr werdet 

sie jhönfe Ansitattung de3 Menfchen, den Charakter, nod) zur Zugabe be: 
Arnkmen, An jenem Haren Denken erhaltet ihr die Duelle der ewigen Zugend- 

the; wie and) euer Körper altere, oder eure Kniee wanfen, ener Geijt 
Onden, Nevofution x. IL 

“
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twird in jtet3 ernenter Srifchheit fich wieder gebären und euer harter feit: 
ftehen md ohne Wandel.” 

Eben zur Zeit, da diefe Reden fich verbreiteten, erjchien im Frühjahr 
1808) Goethes „Sauft.. Eine Tragödie. Erfter Theil”. Seit dem „Fragment" 
von 1790 Hatte Gocthe viel eriebt. Bulcht Hatte der Tod Schillers einen 
Kiß durd) jein Leben gemacht, der nicht mehr zu heilen war, ımd die Schredens: 
tage von Dftober 1806 janmt ihren verhängnißfchweren Folgen, Hatten dem 
goldenen Zeitalter „ruhiger Bildung”, das in Meimar feinen gefeierten Mittel: 
punkt gehabt, für immer ein Ende bereitet. DBon den Wandel, der in dem 
Khealismus Goethes vor fi) gegangen war, Laien fi) bedeutjame Spuren 
erfennen in den neuen Ecenen, welde fi in der Saufttragödie erjtem Theil 
vorfinden. Sn dem Selbjtgeipräch, das Fanft anftellt, da er nad) dem Spazier: 
gang mit Wagner, von dem Pudel begleitet, in fein Studirzimmer zurüd 
fchrt, lejen wir eine Stelle, die im Bufanmenhang mit unfever Betrachtung 
eine neue Beleuchtung gewinnt. Cie lautet: 

Gejchrieben fteht: „Sur Anfang war "Has Bort!” 
Hier ftod id) jchon! Wer Hilft mir weiter. fort? 
Sch kann das Wort fo hoc, unmöglid) nahen; 
"X muß 63 anders überjeken, . 
Wenn ich vom Geifte recht erleuchtet bit. 
Gejchrieben fteht: „Sm Anfang war der Stun.” 
Sit e3 der Einn, der Alles wirkt und jchafft? 
E3 follte ftehn: „Im Anfang war die Kraft!” 
Tod auch, indem ich diejes niederjchreibe, 
EC chon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. 
Mir Hilft der Geift: Anf eitumal jch ich Nath 
Und jchreibe getroft: „Im Anfang war die That!” 

Wort — Eim — Fraft — That — da3 waren die Sproffen der Stufen: 

feiter, mittelft deren unfer genejender Shdealismus das „papierne Beitalter" 

jeines thatlojen Weltbürgerthumg überiwwand. 

1) Goethes Zauft. Ang. dv. 2oeper, Bortvort.



I. Der BYollshiriegn in Spanien, die Tinebelung Preußens md 

die Schilüerhebung ©efterreicht, 

  

In einem jener Fichten Angenblicde, an denen c3 ihm nicht gefehlt Hat, 

bevor er fi in der fpanijchen Sache felber den Nüctveg verjperrte, hatte 

Napoleon am 29. März 1808 jeinem Echtwager dem Großherzog von Berg 

geihriehen:?) „Glauben Sie nicht, daß Sie eine entwafinete Nation angreifen 

und dak Sie Truppen nur zu zeigen brauchten, um Spanien zu unterjocen. 

Die Revolution vont 20. März bewveijt, daß es Ihatkraft gibt bei den Spaniern. 

Eie Haben e3 mit einem jugendlichen Bolt (peuple neuf) zu tun: cs hat 
den ganzen Muth und wird den ganzen Enthufiasmus Haben, den man bei 

Menfchen trifft, die durch politische Leidenjchaften nicht verbraucht find. Der 

bet und der Merus find die Herren von Spanien. Wenn fie fürdten 

für ihre Vorrechte und für ie Dafein, jo werden fie Nafjenaufjtände gegen 

um5 erregen, die den Krieg endlos machen Fünnen. Sch Habe Anhänger; 

wenn id) aber als Eroberer fomme, habe ich Feine nicht. Der Sriedensfürft 

wird verabjchent, weil man ihm anklagt, er habe Spanien an Frankreich auss 
geliefert, da3 ift die Bejchtverde, welde der Erhebung Zerdinands gedient hat. 

zer Prinz von Afturien Hat Feine der Eigenfchaften, die das Haupt eier 
Nation Haben muß: das wird aber nicht hindern, dag man, nm ihn ans ent 

a felen, einen ‚Helden aus ihm madht. Ich will nicht, daß man Öe 

Vene gegen die Perjonen diefer Familie; e3 ijt niemals räthlich, Tich 

Men du machen und den Haf zu entflanımen. Spanien dat über 100,000 

Bol unter Waffen, das ift mehr als genug, um mit Vorteil einen 

alfgenehe " unterhalten: verjtrent über mehrere, Punkte, Tünmen fie dent 

Gele uf Aufenhe der Monardie zur Stüge dienen. England wird die 

3 Kin Er nicht verfänmen, unjere Verlegenheiten zu vermehren; täglich jendet 

md in onen zu den Streitkräften, die e3 an den Küften von Portugal 

die Knete unser unterhält, Sicilianer. amd Portugiejen Hebt c3 aus. ..Da 

eben ge Samifie Spanien nicht verlaffen Hat, un fid) in Sudien ang 

if Viel fan mr ein Umftuz den Buftand diejes Landes ändern, md c3 

welche & a en ganz Envopa am wenigften darauf vorbereitet. Die Leute, 

die Anand haben auf die granenhaften Gebrechen diejer Negierung md auf 

Machen $ı ie, welche am Stelle der rechtmäßigen Staatögetvalt getreten it, 

ven die Minderheit aus: die Mehrheit zicht Vortheil aus diefen Gebrechen 
— 

1 r . on 

) Corresp. XYI, 450/81, vgl. Thiers VII, 513-547 u. 671-679. 
26*
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und aus diefer Anarchie.” Alles was Napofeon mit jo richtigen Bfief voraus: 
gejcehen und dan democh in den Wind gejchlagen hatte, traf ein md entlud 
fi) über ihm mit einer Surchtbarkeit, die alle Vorjtellung überftieg.') Zu 

Dvicdo, der Hauptjtadt de3 Fürjtentgums Afturien, tagte jeit dem 1. Mai 
1808 eine Verfanmlung von 42 Gemeindeabgeordneten, die nach uralten 
Brauch) die öffentlichen Angelegenheiten de3 Fürftentfums bejorgte, dies 

Mal aber durch) die Gewalt der Ereigniffe aus einer Provineialverfammfung 
in eine Nationalverfammfung verivandelt ward. Zi den Bergen und Schluchten 

Atneiens Hatten einft, al3 die Araber Taref3 das ganze Land bis nad) dein 

Pyrenäen überflutheten, die Tehten Trümmer de3 hriftlichen Spanien Zuflucht. - 

gefunden amd von Hier aus fpäter jenen Slaubenskrieg gegen den Halbnrond 

begonnen, in welchen dem fpanifchen Bolt Glaube, Baterfandstiche, Königs: 

treue zu einer Neligion zufammenjchmolz. Was diefer Nation. umter der 

grenelvolfen Miftvirthichaft des Sriedensfürjten an Stoßz, an Chr: und Netz: 

gefühl noch ungebeugt und unverdorben geblieben var, das Hatte fich Hier 

in Iebendiger Kraft und männlihem Sefbjtbeivuftjein behauptet. Das Helden: 

tum, das die ftreitende Kirche Afturiens einft unter dem jagenhaften König 

Belago fiegreic entfaltet Hatte, twar jüngft ext durch Heimijche Dichter Sovel: 

Yano3?) und Dnintana höhjt eindrudsvol anf die Bühne gebracht torden. 

Aus diefer folgen Ucberlieferung ergab fi ein Net der vettenden That, 

der Drang des Augenblid3 machte daraus eine Pflicht. Ceit dem Blutbad, 

das am 2. Mai in Madrid ftattgefunden und dem mehrere Aturier beigetvognt 

hatten, war die Volkswith gegen die Sranzofen nicht mehr zu bändigen md 

als die Kunde von den Ereigniffen in Vayonne?) Hinzufanı, da erhoben fd 

Adel und Geiftlichkeit, Bürger und Bauern mit einem einzigen Auficrei des 

Hafjes und der Nahe wider die Fremdferrfcgaft der Nuchlofigkeit und bes 

Berrate. An 25. Mat beichlog und verkündete die Generaljunte zu Dviedo 

die feierliche Kriegserklärung an Napoleon, ein Völfchen von 348,000 Seelen 
an einen MachtHaber, der ganz Europa im Suebel hielt, und jubefnd, janchzend 
ftrömten die Freiwilligen zu den Waffen. Die „Saceta” vom 20. Mai, welche 

die Verzichtfeiftung der Bonrbonen zu Gunften Napoleons bekannt gemadt, 
wirfte in ganz Spanien wie der unke in der Rulvertonne. Bei ihrem Ein: 
treffen Hatte jich, ohne Kenntnig der Vorgänge in Dviedo, fon am 22. Mai 

Gartagena, am 23. Balencia erhoben. Am 24. folgten Murcia umd 
Zaragoza, am 26. Santander nd Sevilla, am 30. Coruüia, Badajdz, 
Oranada. 

Eine einzige Woche Hatte genügt, eine Mafjenerhebung zu Stande öl 
bringen, deren Einmuth, Ungeftüm nnd Leidenfchaft ohne Beifpiel war. Bon 

Prieftern geführt, durch das Gelänte der Gloden begeijtert wie zum Gottes: 

dienft, ihre Heiligen voran, den Nojenkranz in der einen, Sübel oder Sfinte 

u... Daumgarten I, 2355. 2) Baumgarten, „Don Gafpar Melder DE 
Ssovellanos“ in Hit. Zeitjehrift X (1863), ©. 323—386. 3) ©. ©. 366.
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in der andern Hand, jo ftanden die Spanier auf unter dem Hınderttaufende 

fimmigen Ruf: Hoc) Ferdinand! Tod ben Sranzojen! Was nm beganıt, 

war ein Befreinngskrieg gleichzeitig und eine Nevolution, eine Hochherzige 

Erhebung für Breiheit und Vaterland und daneben eine Anarchie, die die 

Bolfsteidenfhaft zu Mord und Todtichlag und Verbrechen aller Art entzügelte. 

43 König Zofeph am 7. Juni in Bayorne eintraf, ftand das Land, das er 

vegieren follte, von einen Ende zum andern in helfen Flammen. 110,000 

Mann Hatte Napoleon jeht in Spanien zufanmengebradht und in den eriten 

“ Gefechten mit den Aufftändifchen zeigte fic) überall die Ueberlegendeit regel: 

mäßiger Truppen in ihrer ganzen Größe. E3 gelang and) den König Sojepd 

bis nad) Madrid zu Kommen, aber von ben erjten Schritten au, die er auf 

ipanichem Boden gemacht, Hatte er den Gindrud, der fi) ihm jeden Tag 

und ide Stunde nur verftärkte: er ftand allein, ganz allein gegen den ents 

feffelten Fanatismıus eines tödtlich erbitterten, zum Henßerften entjchlofjenen 

Volt und Hatte nicht auf feiner Seite, als bie Bajonete, die ihm der 

Raifer ftellte und über die al3 Feldherr jelber zu verfügen über feine Kräfte 

gung, Denn das Handiverk, in dem fein Bruder Meifter var, verjtand er 

nicht. ‚Bie wenig aber diefe Bajonete Ihliehli vermodhten gegen ein ganzes 

Bolk in Waffen, das bewviefen die Heldenmüthigen Büirgerfgaften von Zara= 

go5a und Valencia, die ganze Arnteen zurücichlugen, und danır die Shmähliche 

Niederlage, mit welder der Marjeh des Generals Dupont nad Andalnfien 

endete. Bon der fpanijchen Armee unter General Caftaiios bei Baylen 

(auf der Strafe von der Sierra Morena in das Thal des Guadalguivir 

Arab) eingsher eingefchloffen, Tegte General Dupont am 21. Juli mit 8242 

ein Of r Waffen nieder; die Divifionen Wadel und Dufour thaten amı 24. 

Capitıl Des mit 9393 Mann und diefe ganze Armee ward unter Brad) der 

auf dee. die Nückehr nad) Frankreich bewilligt Hatte, als Friegsgefangen 

nad M „hie in der Bai von Cadiz geftedt.") Dem Marjd) der Spanier 

(6 (oh 5 vi Hand nichts mehr im Wege. Auf die Kunde vor Baylen bes 

Ras ön Fofepd Madrid zu verlaffen und bis zum Ebro zuritdzugehen. 

er bie Sr 4 aud), Öeneral Berdier ward von Zaragoza abberufen, eben da 

am 16 A hte einer fürchterfichen Befchiegung der Stadt zu ernten gedachte: 

Yard and ‚aut traf Sofeph in Miranda am Ebro ein und am 21. Anguft 

Sei Rinne, ie Stellung Sunots in Portugal vernichtet. Bon den Engländent 

deren fein geiäjlagen, willigte ev zit Gintra in eine Capitulation, Fraft 

gr et durch) engfijche Schiffe nad) Frankreid) gebracht ward. 

Eindeud nüe von diejen Dingen machte in Envopa einen unermeßligen 

mähtigken bie Selbfttäufgungen, die fi) jet der gequälten Böffer be: 

Aber Sotbfttiurn der Ungeduld ihres Sreiheitsdranges wahrlid) zu verzeihen. 

nadidrichtic änfehungen waren cs doch, wie die Nachwelt nicht anftehen darf, 

id) auszufpredhen. Die Ueberlegenheit der Volfäheere über vegel: 
m 

!) Baumgarten 1, 278. Thiers IN, 53 ff.
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mäßige Truppen war mit Nichten dargethan, die Weltmacht Napoleons war mit Nichten unheilbar getroffen und feinen Böfferftaat von Spanien Her auf: äurollen, war Teinestwegs cin ansfihtsreiches Beginnen geworden. Der enbfofe Krieg, in den fi) Napoleon mit Spanien verwidelt fah, wayd, jeit diejes der Hilfe eines englifchen Heeres unter einen Helden wie Arthur Belfesiey genoß, allerdings zu einer zchrenden Winde am Körper de3 Kaiferreichs, wie einft der Krieg in der Vendie eine folhe am Körper der Nepubtit geivejen war, aber die Zurchtbarkeit, die Napoleon troß derjelben fogar nad) dem Sottesgeriht von 1812 nod) behauptete, zeigt doch, ivie falfc) all die vor: eiligen Schlüffe waren, die man daraus anf eine Wejentlihe Chtwädung Napoleon damıal3 gezogen hatte. 
Preufen war das Sand, das ganz unmittelbar von der Nidwvirkting diefer Dinge berührt ward, 
Durch den Frieden von zifit Hatte Preußen 2851 Geviertmeifen mit 

5,158,189 Bewohnern verloren und 2856 Geviertmeilen mit 4,594,000 Ein: twohnern behaften,!) aber um den Preis einer Verftimmmelung, die gar nicht 
verfchmerzt werden fonnte, Hatte 8 mr die Einftellung des Blutvergiehens, 
Tonft nicht eine einzige der Vohltdaten erfauft, die man mit dem Begriff eines Friedens verknüpft. Denn Napoleon Hatte bejchloffen, dies Volk, von dem er wußte, da cs ihm nie verzeihen twirde, mitten im Srieden zu 
Örumde zu richten durch den freveldafteften Mißbrauch), den jemals das Net 
de3 Stärferen mit Tren und Sfanben getrieben Hat. Nach der Vereinbarung 
vom 12. Suli 1807 hatten die Franzojen bis zum 1. Dftober bezw. 1. No: 
veniber 1807 jänmtliche dem König verbliebene Provinzen zu räumen, wenn 
bis dahin die ansgejchriebenen Kriegsfchagungen bezahlt oder genügende Gicher: heiten für die Bahfıng derfelben gegeben waren.?) Don der großen Arne 
Napoleons Stand das Corps Davont im Herzogthun NRarfhan, das Corps VBernadotte in CS hwediih-Bommern. Au Preußen aber fanden zwijchen Weichjel md Elbe 160,000 Man mit 50,600 Pferden,?) fie Icbten auf 
Koften der Bevöfferung und un fie and) ferner auf Prenfens SKoften zu er nähren, mußte Preußen, dem Wortlaut des Vertrags entgegen, dur) jedes 
m irgend erfinnliche Mitter außer Stand gefegt werden, troß ungeheuret Zahlungen jemals den’ Tag zu erreichen, wo feine Geldanfprüche Napoleons mehr den Vorwand geben Tonnten, die Räumung des Landes zu veriveigern. 
Mit unviderfeglichen =hatjachen ward prengifcherfeits nacjgeiviefen, daß Frank: 
veich von Preufen bis zum 12, Zuli 1807 durch) Leiftungen, Borenthaltungen und widerrehtliche Wegnahnen den ungehenven Betrag von 207,436,242 dt 69 Gent. empfangen habe, iworunter alleiır 98,662,125 $re3. für Kriegs 
Ihabungen, 16,832,756 Stantseintafmen und 56,228,941 für Beitreibungen. Folglich) Hatte Preußen, da die ausgefhhriebenen Schakungen auf EEE 152 Millionen Tamen, diejen Betrag um 55 Millionen fon überjäri 

2 Dunder, Yus der Zeit Friedrichs d. Gr. umd Zr. Wilelms II. Leipzig 1876: e.232. 96.6.25. 3 ODundera.c.d. ©. 50 fl.
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Umfonft, durch feinen Generalintendanten Darır Ti Napoleon no) 150 Mil: 

fionen fordern, weil er wußte, daß Prengen jie nicht zahlen konnte, nm vers 

tragswidrig feine Armee nad) tvie vor von Preufen ernähren zu Yajjen. ts 

aber der König feinen Bruder den Prinzen Kiffelm zu ihm jeiete und 

diefer ihm am 8. Zanmar 1808 mit überftrömender Beredfamfeit das Elend 

feines Landes und die Verzweiflung des Königs THilderte, da gab er troden 

zuc Antivort: „niemals werde er auf Preußen zähfen können, er wille fchr 

gut, daß alle Prenfen ihn Hapten, überall breche diefe Empfindung durd), 

jeden Tag exhalte er dafür neue Beweije aus anfgefangenen Briefen, und da 

die Regierung augenfcheinfid) nicht Hevr jei über die öffentliche Meinung, To 

werde er immer geztonngen fein, gegen Prenfen unter Waffen zu ftehen und 

eine anfehnfiche Truppenmadt in der Nähe von Berlin zu Halten!) Und 

mehr als die troftlofe Gewißheit, die er in feinem Bericht vom 13. März 

in den Worten zujammenjaßte: „Preußen wird doc) nicht geräumt, jelbjt wenn 

wir zahlen, tun man fordert” — Hat der Prinz dam mit all feinen Hoc: 

derzigen Bemühungen in Paris nicht erreicht and erjt die höhere Gewalt der 

Unfälle, die feine Generale in Spanien erlitten und die Zurücziehung feiner 

Veteranen nöthig machten, führte in der Haltung Napoleons plöglic) einen Wechjel 

herbei. Nad) fieben Monaten völlig Fruchtlofen Hinz and Herverhandelns rüdte 

der Minifter Champagny am 11. Auguft 1808 endlich mit einem Vertrags: 

entwarf Heraus, der den Heißerjehnten, Jo oft verlangten und immer wieder berz” 

weigerten Abzug der Franzojen aus Preußen ‚gewähren jollte, aber freilich 

unter. Bedingungen, die fo waren, daß weder der Prinz Wilhelm noch) der 

Gejandte Baron Brodhanfen ihre Armahme möglich fanden. Beide wider: 

ftrebten nod), als ihnen am 3. September der Minifter Champagay einen 

aufgefangenen Brief vorlegte, welchen der Minifter vom Stein an 15. Auguft 

an den Fürften von Sayn-Wittgenftein in Dobberan gerichtet Hatte und ans dem 

ii) allerdings fo feindfelige Gejinmimgen gegen Sranfreid) ergaben, dal die 

Snerbietung eines, wenn auch harten, Vertrags unter forhen Amftänden jatt 

wie eine Art Onadenbeweis dargeftellt werden Tonnte. An Morgen de3 

S September veröffentfichte der Moniteur beit Brief Steins and am jelben 

Tag unterjchrieh der Prinz, um zw verhindern, wie er aut 9. dem. König 

Ihrich, da Napoleon unter Berufung anf den Brief Steins ben Frieden von 

Tilfit für gebrochen erklärte. „Hurücgefehrt‘ zum ofinen Kriegszuftand wider 

uns, konnte er unfere Seftungen jhleifen, umfere Mäfder nicderreißen, unfere 

vomänen unter die Orafen des Kaijerreichs vertgeilen, die reichjten und aıtz 

gejehenften Perfonen als Geijeln fortihleppen, den Bankrot der prengijcen 

Stände Geichleumnigen, mit einem Wort den Ruin unferer Provinzen vollenden 

er, indent er damit drohte, den Anhängern des Chitens der Gebietsabtre: 

ungen Buwvachs zuführen, ein Syitent, bas jegt wenigftens vertagt it”) 

1) Hafjel, Gejdi i tif 18071815. Leipzig 1881. I, 84 

436 1 3) Dal. A pre 
der Teikeraußtretung gehörte merk: 

würdiger Weife and; Theodor von Schön. Hajjel ©. 70 f
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Co ijt, ganz Wie der Friede von Tilfit felbft, auch der Rarifer Vertrag 
vom 8. September 1808 dur die Macht der Ohnmacht auferlegt uud von 
diefer „das Meffer an der Kchle” Hingenonmen worden, um nod) größeren 
Undeif, ja fofortiger Vernichtung zu entgehen. Der Bertrag ftellte die Stunme, 
die Preugen nod) zahlen follte, endgiltig auf 140 Millionen feit, naddem 
ChHampagay urjprüngfic 180 Millionen verlangt hatte. Bis zur Bahfung 
diefer Summe follten die DOderfejtungen Slogau, Stettin, Küftrin von 
im Ganzen 10,000 Sranzojen bejeht bleiben, in: Uebrigen jofften die Staaten 
de3 Königs von Preußen binnen 30—A1O Tagen nad) Austaufd) der Ge: 
nehmigungen des Vertrags von den Franzojen geräumt werden. Bur Ber: 
bindung der drei Dderfeftungen mit dem Herzogtfum Warfchau, der. frei 
erffärten Stadt Danzig mit Sachfen md Magdeburg mußte fih Preußen 
lieben Militärs und Etappenftraßen durch ‚fein Gebiet gefallen Iaffen md in 
einen geheinen Artikel ward e3 auferden verpflichtet, zehn Zahre lang nicht 
über 42,000 Mann Truppen zu Halteır. 

Gelegentlich feiner Bufammenkunft mit Kaifer Alegander zu Erfurt jchrieb 
Napoleon dem Lebtern anı 14. Dftober, m ihm einen ganz überzengenden Bewvei 
feiner greundfchaft zu geben, Habe er die Kriegsfchufd Prenfens um 20 Millionen 
heruntergejeßt,*) und Kaifer Alexander war davon fo gerührt, daß er nod) ant 
ielben Tage auf einen Vortheil verzichtete, welcher in einen Nebenartikel de3 

 ‚Sriedens von Tilfit dem König von Preußen zugebifligt worden tvar. Danad) 
jollte Preußen auf dem Linken Efbenfer einen Zuwad3 don 400,000 Seelen 
erhalten, falls das Königreic) Weftfalen durd) Hannover abgerundet wiirde, wvie 
das duch, Zutheilung von Göttingen und Grubenhagen bereit3 in Angriff ges 
nommen war. Einen Verzicht auf diefe Beftimmung,:meinte Kaifer Aferander, 
werde der großmüthige Nachlaß von 20 Millionen wohl werth fein. Er ahnte 
wicht von der ganz nichtönußigen Trenfofigkeit, die Napoleon hier tieberum 
begangen Hatte. Die 20 Millionen hatte fi) Napoleon von dem König vor 
CSadhjen fhon zahlen Laffen, inden ex diefen durch den geheimen Bayorıner 
Vertrag vom 10. Mai 1808 berechtigte, gegen Zahlung von 20 Milltonen, 
fi im Herzogtfum Waridai preußifche Gapitalien, die dort von der Bank, 
der Seehandlung, der allgemeinen Wittivenfaffe md vielen Privaten angelegt 
waren, im Gefanmtmwerth von 30 Millionen Thalern Furzer Hand rechtswidrig 
anzueiguen, während von eben diefen Capitalien in Artikel 25 des Friedens 
von Tilfit ansdrüdfich gefagt war, daß fie von der Abtretung des Herzog: 
tyums nicht berührt werden follten.?) Endlid) an 5. December 1808 
war Preußen bis auf die drei Dberfejtungen von den Sranzofen geräumt, 
m 9. März 1809 aber fagte Napoleon zum Grafen Nocderer: „Ich Habe eine Milliarde aus Preufen gezogen.’?) Zuzwifchen Hatte Napoleon auf 

- dent prunfoollen Sürftencongreß zu Erfurt mit Kaifer Alexander all 

1) Corresp. XVII, 556. 2) Dunder & PRBFEE 2 arden X, 276 ff. 3) Dunder ©, 504. ) 521-527. Vgl. © '
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12. Dftober einen neuen Vertrag seijlofjen, dev ihm verbürgte, daß im Dften 
Alles ruhig blieb, während, er den Aufruhr in Spanien nieverwarf und ihm 
die Hilfe Nußlands ficher ftellte, falls Defterreidh gegen ihn den Cchilb erhob. 
Dafür erfannte ev an, daß Finnland, Moldau md Waladhei Theile des 
ruffiihen Reiches bleiben md England Fein Sriede gewährt werden folfte, 
wenn e3 diefe Vergrößerung Nußlands nicht ebenfo wie den Umftunz in 
Spanien anerfenne. Bon dem Wortbruch, den damit Napoleon an der Norte 
beging, durfte diefe natürlich nichts erfahren. Nufland mußte iiber den eben 
erwähnten Artifel unverbrüchlicies Geheimmiß, angeloben und verjuchen, die 
hohe Pforte zur gütfichen Abtretung der beiden Donaufürftenthümer zu 
beftinmen: gelang das aber nicht und Yanı e3 wieder zum Siege mit der 
Torte, fo wollte der Saifer der Sranzofen daran nicht Theil nehmen, fondern 
fh auf gute Dienfte beichränfen. Nm wenn Defterreidhh oder fonjt eine 
fremde Macht mit der Türkei gemeinfame Sache mache, verpflichtete fid, der 
Kaijer der Sranzojen, dem Kaijer- von Nufland unverzüglich beizufpringen. 
„sm Sale, daß Defterreich gegen Vrankreih Krieg anfinge, verpflichtet ic 
der Kaifer von NRıurland, fid) gegen Defterreidh zu erffären und mit Frank 
veich gemeinfame ade zu machen, da dies einer der Fälle ift, auf welde 
fh das Bündnii; bezicht, das die beiden Reihe verbindet.”’!) Dies war 
der Artikel, der im Jahre 1809 über die Haltung des Königs von Prenfen 
ihließlich entjchied umd entfcheiden mußte. 

Der Brief, welchen der Minifter vom Stein am 15. Auguft dem Fürjten 
von Cayn:Wittgenftein nad) Dobberan gejchrieben,?) enthielt unter Anderem 
die Worte: „Die Erbitterung nimmt in Dentjchland täglid) zu mb es ijt 
zathjam, fie zu nähren und auf die Menfchen zu wirken. Sch wiünjchte jeht, 
dad die Verbindungen in Heflen und Weitfalen erhalten twiirden md da} 
mar anf gewijje Fälle fich vorbereite, auch eine fortdanernde Verbindung mit 
energiihen, gutgefinnten Männern erhalte umd diefe wieder mit anderen 
in Berührung jeße. Sollten Ew. Qurhlaucht mir hierüber Eröffnungen thun 
Tnnen, fo bitte id Sie, mir 9. Koppe oder fonft einen vertrauten Man 
wieder herzujchieen. — Die Ipanifchen Angelegenheiten machen einen fehr 
Tebhaften Eindrud md bewveijen handgreiffich, tvas wir Tängjt hätten gfauben 
jollen. 3 wird jehr nüßlic) fein, fie mögfichft auf eine vorfichtige Art zu 
verbreiten. Mai jicht hier den Krieg mit Dejterreid) als undermeidlid) all. 
Diejer Kampf würde über dag Chidjal von Europa entjeheiden md alje 
über umjeres. Welchen Erfolg erwarten Ew. Durhlaudt?” Der Neberbringer 
de3 Schreibens tar ein Bennter des Minijteriums, Aeffor Koppe, den Stein 
ihon öfter aß Conrier in wichtigen Angelegenheiten benußt hatte und der 
in diefer Eigenfhaft aud) bekannt war. Utz der Marfhall Spult, der Ober: 
befehlshaber der franzöfifchen Mrınee in Prengen, diejen Minifterialbeanten 
verhaften umd feiner Papiere beranben ließ, beging er eine Gewaltthat, die 

1) Corresp. XVII, 514-547. 2) Berk II, 23133,
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in der Sache ganz ebenfo recjtlo3 war al3 ein Ueberfafl des Minijters jelbit 

und eine Wegnahme feiner Papiere geiwejen wäre. Der Plan aber, der ji) 

anz diefem Schreiben ergab und den der Monitenr vom 8. September mittelit 

Veröffentlichung deffelden vor aller Welt enthüffte, bejtand bei dem Minijter 

in der That, amd er war weit entfernt Davon, ihn aufzugeben. 3 die 

Borjchläge, au3 denen der Vertrag von 8. September hervorgehen Sollte, nad) 

Königsberg gelangten, da erklärte fie Stein für unannehmbar, weil die neuen 

Zahlungen, die dabei gefordert waren, einfach nnerfchwinglidh jeien; den 

Vertrag felbjt aber, ferieb er am 12. Dktober,‘) künne der König nur 

unterzeichnen, wenn er e3 the mit dem Entihfuß, ihn zu brechen, jobald 

Dcfterreic) dem SKaifer den Krieg erfläre. Das jei nur „Lift gegen Ver: 

zuchtheit und Gewaltthätigfeit”. „Soll e3 dem Kaijer Napoleoır allein erlaubt 

fein, an die Gtelfe des Rechts Willkür, der Wahrheit Lüge zu jeben? Zür 

den Nedlichen ift fein Heil als in der Ueberzengung, daß ber Nuchloje zu 

allem Böfen fähig ijt und daß man nad) diefer Neberzengung mit Cchnellig: 

feit, Entjefoffenheit und Beharrlickeit Handeln muß. Butranen anf den 

Mann zu Haben, von dem man it jo vieler Mahrheit jagte, er habe die 

Hölfe im Herzen, da3 Chaos im Kopf, ift mehr wie Verbiendung, ift hoher 

Grad von Ihorheit.” Er jchloß mit dem wiederholten Rath, jid) Dejterreic) 

zu nähern, alle phyfiichen und moralifcden Mittel im Immer vorzubereiten 

und beine Krieggausbruch die franzöfiichen Ketten zu breden; jedenfall3 aber, 

je nad) dem, was der König bejchlieie, die „Anhänger der einen oder der 

anderen, dem gefaßten Entjchluß entgegengefepten Meinung zit entfernen”, 

As der Graf Holy in Erfurt mit Napoleon und Ehampagır zufanmen: 

fanı, führten beide über Stein eine Sprache, die fo drohend Hang, dai Golt 

an 9. Dftober dem Minifter Ehrieb,?) in feiner Stelle al3 Minijter Fünne 

er nicht bleiben, ohne den König bloßzuftellen und feinem ofnehin jhon un: 
glüdlichen Lande unendlich zu jhaden; er vathe ihm, fi) aus ber Deffentlich:, 

feit zurüdzuzichen, zum Schein jeine Güter ar jeine Gattin zu dverjchreiben, 

zum Schein auc) feinem Minifterinm zn entjagen und, durch einen unbedingt 

ergebnen Vertranensmann al3 angeblichen Minijter, in2geheim die Regierung 

weiter zu führen. Diejen Brief reichte Stein am 18. Dktober an den König 

ein md begleitete ihn mit einem Schreiben, in welden ev auf diejem Rund) 

entjprehende Anträge vorbereitete.?) Er glaube, der jpanijhe Krieg werde 

Napoleon joviel zu denfen geben, dafs er nicht Zeit haben tverde, ji mit ihn 

zu beichäftigen, fobald er feiner angenbfidfihen Stellung werde enthoben jein. 

Am 28. Oktober reichte er den uns jchon befamnten Pan zum Umban der 

oberiten Berwaltungsbehörden der prenfiichen Monarchie ein!) md fügte den 

Torfhlag Hinzu, ihm jelber nad) Enthebung von jeinem Poften cine Stelle 
unter den Geheimen Staatsräthen zu geben, welde im Etnatärath, d. h. dem 

1) Berk II, 217—29. 2) Haffel ©. 876,77. 3) Daj. ©. 567. Nat. 

Fert 11,200. 4) Berg IT, 689 ff.
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Staatsminijterium, wie wir jagen würden, Sit und Stimme, das Net de3 Vortrags und Antrags in gewifjen wichtigen Fällen haben folften.! Ein Mittelweg folder Art wäre befchreitbar gewefeı, hätte nicht Stein mehr als er felber wußte, vor der Deffentlichkeit eine Stellung gehabt, die fi an feinen Namen beftete und von der er ih nicht Löjen Fonnte, tvie man ein Gewand ablegt. Er galt für das Tichtbare Haupt der unfichtbaren Sieg: partei, die im Tugendbund ihren Seneralitab, in der Arnee ihr Gefolge und im Volk Hunderttaufende von Mitverfchtvornen Hatte. Er war nit Mitglied des ZTugendbundes, unterhielt weder mit ihre noch mit einem andern geheimen PBatriotenverein irgend welde Verbindung; aber er galt für das, was er feiner Oefinmumg nad) wirklich war, für den Minifter des Fünftigen Krieges der Freiheit und der Nade, den Alles, was Manır hieß, nit Teiden: Ihaftliher Ungedurd entgegenfah, ımd Hatte e3 folglich nicht in der Getvalt, in einer Zeit, wo ztwijchen Friedens und Kriegspofitit getvahft werden mußte, nicht miche Minifter zu Heißen und hinter einem Bettjchien doc Minijter zır je. Das fühlte der König und das fühlte nod) mehr er felbft, als ihm der Erjtre einen Aufruf an das prenßifche Volk ohne feine Unterjhrift zurück: gab. Diefer Aufruf gab in warmen Worten eine Weberficht der Nenbanarbeit, 
welche feit Jahresfrift in Preußen im Gange war und im Geifte ihres Ans 
fangs aud) weitergeführt werden jollte. Soweit war er eine Umfchreibung 
de3 Aufjages vom 26. September?) der durch die Zeitungen fchon verbreitet 
worden war, ohne irgend twelden Anftoß erregt zur haben. Aber ein Andres 
als ein Zeitungsartikel war ein Aufruf, den der König felbft an fein Volt 
richtete in einem Argenblid fieberhafter Erregung, wie fie-damalz aus Anlaß 
der Unfälle in Spanien und der beginienden Räumung des Landes in dem 
gefncbelten Preußen Herrfchte und unter Gegenzeichnung eines Minifters, wie 
Karl vom Stein c3 war. Hieh c3 dod am Echfuffe diefes Aufrufs:?) „Ihenre „Bürger meines Reichs, ich vertraue feft eurer Liebe, cıtrer ftandhaften Treue — 
vertranet auch ihr fernerhin eurem tohlmeinenden König! Gebet der Welt das fshöne Beifpiel eines dur) Unglück zwar gebeugten, aber um fo fejter vereinten, um jo inniger an feinen Fürften gefchloffenen Volt! Und dem Staate erflehet vom Himmel ein heitres 2003, damit er bald werden könne, wie er zu werden ftrebt und wir unfre Hoffnungen herrlich erfüllt Sehen.“ 

AUS ih der König unter Berufung auf „ihm befannte Gründe” den Vollzug diefes fon einmal abgeänderten Aufruf3 verweigerte, bat Stein amı 7. November um feine volfftändige Entlafjung, weil nur durch diefe alle Bedenken gehoben 
werden Könnten, die nicht zur Nude Kommen würden, folange er nod) irgend welchen Antheif an den Seichäften Habe.) Aber erjt nachdem auch Hardenberg 

1) Berg II, 202-264. 9) Taj. ©. 211-244. 3) Daj. ©. 269. Jener Artikel und diefer Aufruf find tmohf zu unterfcheiden von dem dur) Schön verjapten 109. „Zeftanent de3 Sreiherrn von Stein“, das im Jahre 1817 vom „Oppofition? Blatt”, der fpätern „Weimar’fcen Beitung”, veröffentlicht ward, 4) Dal. ©. 270/71.
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in einem ausführlichen Gutachten vom 12. Novenber die Unmöglicfeit der 

Beibehaltung Steins betont!) und Graf Golt nad) feiner Nüdfchr aus Exrjmt 

und Berlin beftätigt Hatte, daß ein Berbleiben Stein den Vorwand abgeben 

werde, die Räumung des Landes abermals zu verzögern, erjt da entjehloß fich 

der König, den großen Minifter zu entlafjen, dem er mın anı 24. November 

da3 Abjchiebswort mit auf den Weg gab: „Es it gewiß ein Höcjit fehmerz- 

Yiches Gefühl für mich, einem Manne Ihrer Art entfagen zu müfjen, dev Die 

gerechtejten Anfprüche auf mein Vertrauen halte und der zugleid, das Ber: 

tranen der Nation fo Ichhaft für fich Hatte. Ar jeden Fall müffen Shen 

diefe Betrachtungen, fotvie das Beruhtjein, den cerjten Grund, die erjlen 

Smpulfe zu einer erneuten, befjeven umd Fräftigeren Organifation des in 

Trimmern Tiegenden Stantsgebäudes gelegt zu haben, die größte md zugfeid 

edeljte Genugthuung und Beruhigung gewvähren.”?) 

Suzwiichen hatte ih Napofeon an ber Spike von 250,000 Veteranen 

mitteljt eines dreitvöchentlichen glänzenden Seldzuges von oberen Ehro bis 

nad) Madrid ducchgefchlagen. Die Marihälle Victor uud Soult hatten 

bei Epinofa und Burgos (10. 11. Nov.) die cine, DMarjchall Zanıes bei 

Tıudela (23. Nov.) die andre Häffte der ipanischen Hauptarnce zerjchmettert, 

als Napoleon jelber am 30. Novenber den Pak von Eomojierra erjtürnite 

und ich dadurc) den Ucbergang über Das Guadarramagebirge erfämpfte. An 

2. December ftahd er auf den Höhen oberhalb Madrid. „Der Sahrestag 

der Krönung, diefer Zeitpunkt, der für Sranfreid) eine jo fange Reihe jeliger 

Tage eröffnet hat, weckte in allen Herzen die füßeften Erinnerungen md 

Hlößte allen Truppen eine Begeifterung eitt, welche jich in taujend Ansrnfungen 

Suft machte. Das Wetter var Herrlic) und ähnelte dem, das in Sranfreid) 

an den fhönften Maitagen herrjcht.“?) Madrid, in deifen Mauern eine 

fürchterliche Schredensherrjgaft tobte, ergab ih, an 4. December zogen 

die Sranzojen in die Stadt und von feinem Hauptquartier Madrid aus 

fertigte Napoleon am 16. December ein Aehtungsdefret aut, welches wört: 

til) Yautete: \ 

„Der Namens Stein (Le nomm£ Stein), welcher Unruhen in Deutjd: 

Tand zu erregen fucht, wird zum Feind Sranfreichs und des Nheinbundes 

erffärt. Die Güter, welde der bejngte Stein, jei c3 in Sranfreid), jei es in 

den Ländern des Nheinbundes befigen möchte, werden mit Beichhlag belegt. 

Der befagte Stein wird überall, wo er durd) unjere oder unferer Berbündeten 

Truppen erreicht werden Tann, perfünfid zur Haft gebracht werben.) 

Dort, wo biejer Bipftrahl zünden follte, war alferding3 der Sih der 

eigentlich drohenden Gefahr und die Sorgen, welche die Nachrichten aus Deutid): 

land bei ihm wedten, fielen ihm lähnmend in den Arm, als er eben ausholte, am 

das Heer de3 tapfern Engländer: John Moore auf dem güdzuge nad) der 

1) Haffel ©. 508jf. 2) Perg I1,299/300. 3) Bulletin de Yarmde d’Espagne. 

Quartier general devant Madrid 5 Dec, 1808. Corresp. XVII 91. 4) Perk 1,319.
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Küfte von Galicien zu vernichten. E3 gelang diejen Hefdenmüthigen Generat, im Angefiht der Armee des Marihalls Soult, in Coruia fein ganzes Heer auf der englifchen Slotte einzufchiffen, und im dem Öhutigen Gefecht, in den er da3 Werf der Rettung mit feinem Leibe dedte, traf ihn eine Kanonen furgel, die ihn mit zerfchmetterter Schulter zur Exde ftredte: wenig Stunden danad) war er todt (16. Januar 1809).1) Der Abzug der Engländer, auf die die Spanier fo große Hoffnungen gefeßt, erfchien äufanmen mit der ber: nichtenden Uebermacht, die feine Arntee über die lebten geordneten Streit: fräfte Spaniens von Neuen bewährt, beruhigend genug, um dem Slaijer die Nüdfchr nach Paris zu geftatten, und faum war er dort, al3 er am 24. Jannar 1809 feinen Gefandten anı preufifchen Hofe, Otaf Saint-Marfan, fchreiben ließ, ev habe ftrengftens. darüber zu wachen, daß der scheime Artifel vom S. September 1808 in Bezug auf die Grenze der Streitkräfte Preußens nicht überjchritten werde. Das miüfje unausgejeht feine geipanntejte Aufmerkjankeit beihäftigen, er werde dafür verantiortlicd) gemacht iverden. „Denn licher würde ich den Krieg von Born beginnen, als eine Verlegung diejes wichtigen Vertragsartifels durfden.”?) oo. 
Der für den ‚preußifchen Hof nenernannte Minifter Frankreichs Graf Saint:Marfan durfte jein Beglanbigungsfchreiben. nicht cher übergeben, als 

bi3 er die amtliche Getvißheit Hatte, daß der ehemalige Minister Freiherr vom Stein wirflih außer andes jei.?) Auf feiner Heimveife ‚Hatte diefer in Berlin Kemtnig von feiner Nechtung erhalten und war mm jofort nad) Schlefien gereift, um von hier. aus den Kaifer von Defterreih um eine Zufludt 
in Böhmen zu bitten, die ihm dem auch nicht verfagt ward. Bevor er die 
Grenze überjchritt, Schicte er der Prinzejlin Wilhelm an 12. Sannar einen 
Abichiedsbrief, in dem die Morte fanden: „Sn wenigen Stunden verlaffe id) 
ein Land, deffen Dienft id) dreißig Jahre meines Lebens widnete und worin 
ih) mm meinen Untergang finde. Beligungen, die feit 675 Sahren in meiner 
Samilie find, verfchtinden, Verbindungen jeder Art, die in jedes Verhältniß meines Lebens eingreifen, werden vernichtet umd ich bin aus meinen Vater: 
(ande verbannt, ohne jeßt mod für mic) und die Meinigen eines Bufludts: ortes gewiß zu fein. Möchte mein Untergang in dem Shurme der Beit meinem 
ungfüclichen Vaterlande nüplich fein, jo wit ich ihr mit Sreudigfeit ertragen.” *) 

An der Spike de3 öfterreihiihen. Cabinet3 ftand feit Anfang 1806 ber 
Graf Philipp Stadion, der den Ratrioten Defterreich$ dajjelbe var, Ivn3 Stein den Batrivten Preußens, und der chen damals fi) mit den aller: 
größten Plänen trug. AS feinen feurigften Gefinnungsgenofjen Tennen tit 
Thon den jungen Grafen Metternich?) umd jeht. joll er fi) uns nod) ent: hüffen ala deu beredteftei Vortführer all der Srrthümer und Selbfttänfchungen, welde in dem Kriege von 1809 jo jhwer gebüht worden find. 

  

1) Baumgarten I, 329334, 2) Corresp. XVIII, 237. 3) Hierüber 1Sterm, Abhandlungen ı. Altenftüde ©. 269 f. 4) Bert II, 323. 5) ©. ©. 167 ff.
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Diefe Krrthimer und Eeldjttänfgungen aber wurzelten in Anfihten und 
Gefinnungen, die Niemand zue Ecdande gereichten. Der Minifter zu Wien 
und der Botjchafter zu Paris waren einig in ihrer Anficht über Napoleon 
und feine Politi. Sie betrachteten den Corfen, der die Weltjtellung Defter: 
reis zerjtört Hatte, al3 einen Abentenrer ohne Ehre und Gewiffen, ohne 
Treue und Oflauben, al3 einen Menfchen, dem nichts Heilig, dem jede Nud): 
fofigfeit zugutranen fei, ja, der anders als rudjlos und frevelhaft gar nicht 
mehr Handeln könne, feit er jid), geftüßt auf das Bindnig zu Tilfit, einer 
Molitit Hingegeben Habe, die die Leuguung jedes Nechts, die Achtung alles 
Rehtsgefügls und den Umsturz jeder Nechtsordnung bedeutete. Die Einheit 
ihrer Denfart Yanı jo umwilltirlich al3 unmittelbar zum Ausdrnd, al3 die 
Nahriht von der Palaftrevolution zu Aranjuez?) Fan, die damals all: 
gemein al3 cin Staatsftreid) Napoleon jelber aufgefaßt ward. Vergleicht 
man den Bericht Metternich! von 30. März 1808?) mit dem Vortrag 
Stadions vom 15. April,?) jo ftößt man auf das wörtlich übereinftimmende 
Velenntniß, daß der Umfturz in Spanien einer Kriegserffärung gegen alfe 
alten Höfe, gegen alle angeftamnten Tipnaftieen gleid) fomme. „Es gibt, fhrich 

Metternich, Erijtenzen, die unter fi) unvereinbar find; die der gegenwärtigen 
Staatsgewvalt Frankreichs ift unvereinbar mit der Erhaltung irgend eines andern 

Thrones in Europa, dem wer möchte mit diejen Nanten dem Haufen gefrönter 
Fröfeften fcpmeicheln, die feit Kurzem diefer felben Macht ihr Tafein danfen 
und ihr erbärmliches Leben frijten mit dem Blute und dem Gelde ihrer Unter 
thanen. — Mit welden Opfern wird das Gabinet von Ct. Petersburg die 
Summe der Opfer erreichen, welche feit Zahren der unglüdlice Karl IV. 
Sranfreich gebracht Hat? Melde beftimmteren Srenndfcaftsverficherungen fann 
Megander erwarten, als die jpanifche Regierung empfangen hat?" Den Uns 
fturz einer ohnehin fon ganz unterthänigen Macht konnte fi) Stadion mır 
erlfären aus dem ganz entjdhiedenen Willen, andere Könige als die eigner 
Made überhaupt nicht mehr zu dulden. Und jelbft der Erzherzog Kart 
meinte in einen Gutachten von 14. April: „ES fan Feine Frage mehr fein, 
was er wolle? — Er will Alles.) Blof zur Nothwehr gegen unmittelbar 
drogendes Verhängniß fehte Stadion umfafjernde Nüftungen durch. Noch che 

die Spanier aufgejtanden waren, ımterzeichnete am 12. Mai 1808 der Kaifer 
ein Patent, welches die Bildung einer Sandmiliz verordnete. Danad) jollten 
alle tauglichen Kriegsdienftpflichtigen vorgemerkt und jährlich einige Wochen 
in den Waffen geübt werden, um die Abgänge der NRegimenter zu erjegen. 
Und che man noch ahıen konnte, welde Kräfte der Aufruhr der Iehten Mais 
woche äußern tverde, erfolgte am 9. Zuni eine weitere Verordnung, 1tad) 

welder aus allen nicht im Hecre dienenden Männern von 18-25 Jahren 
eine Landwehr zur Vertheidigung des Heimifchen Bodens gebildet werden 

1) S. ©, 364. 2) De. u. Pr. II, 585—592, 3) Beer, Zehn Jahre öfter: 
reigifher Politit, S. 308,9. 4) Tai. ©. 512.
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follte. An der Haltung. de3 Spanijhen Volks belebte ih Metternichs Jugend: 
glaube an die Kraft, die in den, BVölfern fehlummerte.!) Hochherzig, fand er 
am 4. Juli, Diefe Erhebung eines Volks „für Sebieter, die nicht “einmaf 

, eine Unterjehrift zu verweigern twagten“, und mindeftens von der Macht ihres 
Beifpiel3 Hofjte er Frucht für. die Befreiung Curopas. „sede Regierung, 
meinte ev jet zuverfichtlicher al3 chedem, wird im Argenblide der Krifis 
große Hiffsmittel in der Nation felber finden, ihre Sade ijt e3 fie zır werfen 
umd-ganz befonders fie zur verwerthen: ein einziges Beifpiel der Kraft, gut 
geleitet von einem Fürften md nachhaltig getragen dich ein Volk, Hätte 
vielleicht den Zerftörungsgang Napoleons aufgehalten.”2) 

Ein allgemeiner Bölferanfruhr und Bölferfrieg nach jpanie 
Ihem Mufter, eröffnet durch den Aufbruch des öfterreihifchen Heeres 
und dem gleichzeitigen Losbrucd, von wohlvorbereiteten Anfftänden in Tirol, 
Norddentfchland und Stalien:. da3 war der Plan, in welchen Graf 
Stadion [hliehlih allein noch den Weg der Nettung zu finden glaubte, al3 
auf dem Gongreß zu Erfurt das Bindnig Napoleons mit Nufland neu bes 
fejtigt war, ımd der Tag, an welchen auf der Hofburg der Krieg für das 
Srühjahr 1809 bejclofjen ward, feheint der 4. December 1808 gewefen zu 
jein: denn von diefem Tage ift der abjchließende Bortrag de3 Grafen Stadion 
datirt?) und von demfelben Tage aud) die Denkichriften, in welden der aus 
Faris Herbeigerufene Botjchafter Graf Metternich mit zwingender Bered: 
Tamfeit Alles zufammenfaßte, was einen noch fdhwanfenden Entihluß für dein 
Krieg beftinmen. mußte.*) 

Mit der ganzen Zuverficht einer an Ort und Stelle getvonmenen, dd) 
anfmerfjame Prüfung von Menfchen md Dingen geläuterten Kenntniß führte 
Metternich aus, wie vollftändig die Lage Dejterreihs und die Lage dev Welt 
fich verwandelt Habe in Folge der Ipanifchen Dinge. Nad dem Frieden von 
Preßburg, nad) dem ufammenbrud des lehten Bollwerfs der Unabhängig: 
feit Envopas, fei-in der öffentlichen Meinung in md außer Dejterreid 
darüber fein Biveifel gewejen, daß für Defterveid nicht Heil nod) Rettung 
fei, außer in der innigften Srenndjhaft mit Frankreich oder wenig: 
tens in der ftrengften Neutralität. „Wenig Menfchen beredjneten 1 
der Stille de3 Gabinets, daß „Sreundihaft und Neutralität” für Napoleon 
zivei finnlofe Worte find und ztvei gleich unausführbare Dinge für jede 
Macht Dezeichnen, twelche iu Anfehung ihrer Größe nicht „Untertverfung und 
Selbitanfopferung” damit verwwechfeht fan. Die Zolge bewies, daß ihre 
Nehuung richtig war, aber Napoleon blieb vorbehalten, diefe Wahrpeit Di3 zum Ungenfhein jelber nadhzuweifen. Napoleon, der immer das Biel jeinet 
künftigen Ihätigfeit jchon im Arge Hat, wenn man ih mod) mit dem Oegeit: 
itand des Augenblics bejchäftigt glaubt, der inner ztveifelfos hinreichend it, 
um gewöhnfiche Zähigfeiten vollauf it Anfpruch zu nehmen, hatte während 

  

©. 6.108. 2) Beer ©.3%0, 3) Daj. ©.310/11. 4) Daf. S,516-53%
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de3 Kriegs von 1805 fchon den Krieg gegen Preußen vorbereitet. Diefer 

Krieg fhien eigens unternommen, um die Anhänger des Syitems der 

Tentralität zu vernidten. Ecdien im December 1805 eriviejen, daß 

inan al3 Feind Napoleons Feine Ausficht auf Rettung Habe, jo ward 1806 . 

endgiftig dargethan, daß die Rolle der Neutralen ebenfo undurdhführbar fei. 

Nun aber Fommen wir zu einem Beitabjehnitt,. wo aud die Tehte Stellung, 

die einer Macht gegenüber Frankreich nod): möglich war, feinen Gewaltthaten 

unterliegen follte. Vor.dem Ende des Kriegs mit Preußen faßte Napoleon 

die Zerjtörung Spaniens ind Auge. Der Sturz de3 älteften, bewährteften, 

uneigennübigften der Berbündeten, nicht bloß Napoleons, fondern aller 

frügern Regierungen Frankreichs, mußte der Welt beweifen, daß e3 feiner 

Macht gegeben Sei, fich duch die Sreundjchaft zu retten, wenn fie fi) in 

der Thätigkeitsrichtung de3 Kaifer® der Sranzofen befinde. Weder Zeind, 

nod) neutral, mod) Freud — welde Stellung blieb num einer Madit, 

die nicht wie Portugal einfad) aufpaken und fi) durd) da3 Meer von dem 

Fluch befreien ann, der Europa heimfucht? Sie mußte fid) felber tren bleiben 

“ (etre soi) und das Beifpiel Defterreichs beweift, daß man das fan, weit 

man Teinen Augenblic verliert, um vorübergehende Schäden auszugleichen, die 

durch eine dauernde Gefahr verurfacht find. . Die Vorfehung ftedt jeder über: 

greifenden Macht ihr Ziel; Spanien ward berufen, Europa zu reiten; aber 

au diefe Ghücsanzficht Hätte fid) zerjchlagen, wenn wir auf fie gewartet 

hätten, um die einzige Haltung anzunehmen, die uns zufommt. Meine feit 

mehr als Zahresfrift erftatteten Berichte enthalten zuviel Thatfachen, um den 
-amziweifelfaften Verluft, welhen Srankreic) dur; den treufofen Ueberfall auf 

‚ Spanien erlitten hat, genan feitzuftellen, als daß ich fie Hier wiederholen müßte. 
Nimmt. man an, daß feine Streitkräfte gegen uns fid) um die Hälfte‘ vers 
mindert. (a3 gering geredjnet if} und daß unfere im Fall feines Angrifjs 

verfügbaren Streitkräfte fi verdoppelt haben (was and, cin mäßiger 

Anfhlag it), fo ftellt fic) das Verhättnig Defterreid)s zu Frankreich im Jahre . 
- 1805 im Bergleid) zu dem vom Ende 1808 wie 1:4.” .. = 

Der Verminderung, welche nad) feiner Anfiht die Streiterzahl Napoleons 
durch) den Spanischen Krieg erlitten Habe und .noc} erleide, ijt ein befonderer 

° Aufjag defjelben gewidmet. Viel jchwerer fiel bei feiner allgemeinen Betrad): 
tung” ein Umftand in die Wagfhale, den er in feinen Berichten garnicht 
Hatte behandeln können, weil. er feine Angaben und Betrachtungen darüber 

An der Weltherridaft, oder vielmehr an dem athemlojen Weltfampf um 
die Weltherrihaft, an dem Napoleon jeit Tilfit und Vayonne bis zum Tanmel 

fich, beraufhte, Hatte Fein Menfd) auf der weiten Erbe ein Juterefie außer 
idm jeldft in feinem unerfättlichen Ehrgeiz und feiner Eippe mit ihrem. gleiche 

jall3 unerfättlichen Durft nad) Neichtgum nnd Mad. Nicht die fremden 

Völter allein, die den Fußjchemel feiner Größe bildeten, deren Heere für ihn. 
bfnteten, deren Länder für ihm ftenerten, deren Regierungen entweder geftürzt 

Enden, Nerctutien x. IL. 7
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‚oder gefnechtet und enttwirdigt waren. fie blieben diejem Syfteme, and) wenn ‚fie gehorjten, unverföhnbar feindfic) gegenüber ftehen, auch das National: intereffe Frankreichs ftand im Widerfpruc, mit dem vein perjönlichen und dyraftifhen, Sutereffe. des Raifers und je mehr in diefem der Kaifer- 
wahnfinn zum Duchbrud Kan dureh Meberfpanmung in der Wahl feiner 
‚Biele,. dur) BVeroilderung in der Wahl feiner Mittel, dejto empfindlicher 
mußte diefer Widerfpruch fühlbar. und dejto gefährlicher mußte die Riücwirkung 
diefe3 Gefühles werden. Dies war die twunde ‚Stelle, die Metternich am 
‚Körper des Kaijerreichs. beobachtete, mitten in jeinem blendendften Glanz, und 
aus der Thatjache, daß diefes Leber unheilbar. war, daß e3 1 wachen, 
niental3 fi) vermindern Tonnte,fchloß er auf die unheilbare Erfrankung de3 
‚ganzen Shftems. „Es ift nicht mehr die Nation, die ftreitet, fagte-er weiterhin 

im feiner Denkjchrift, der „gegenwärtige Krieg ift der Nrieg Napoleons, 
5 it nicht einmal .mehr der feiner Armee.” — „Seit Yange Habe ic) auf 
203 VBorhandenfein' einer. Partei Dingetviefen,; die der Eroberungspolitif Napo: 
Icons. entgegen ift.” Diefe Partei ertvog, fand fi und wuchs in der Gtille, 
amd twieberum. war e3 Napoleon jelber vorbehalten, ihr Kraft und Zufanmet: 
hang zır. verleihen. Derart werden ftet3 die Folgen eines fo mißgriffenen 
Unternehmens. fein, wie e3 nad) Entwurf md Ausführung der, Umfturz in 
Spanien geiwefen ift. — Zwei Männer in Sranfreih nehmen eben in .der ' 
Meinung ‚und dem Einfluß. des Tages den.erjten Nang ein, bie Herren: 
don Talleyrand md Foudhe. Chedent einander feind nad) Anfichten und 
Sutereffe, find fie fi) nahe gebracht worden duch Umftände, die. vom ihnen abhängig waren. Ich ftehe nicht an, anzufündigen, daß im Argenblid ihre 
Bvede tvie ihre Mittel und Wege sufammentreffen: fie. bieten Ansfichten auf 
Gelingen dar, weil fie den Vünfhen einer Nation entipredjen, tweldje tödtfic) 
ermüdet ift durch unauögejebte Anftrengungen und zurücjcjaubert. vor der 
Unermeßlicfeit der Laufbahn, die.ihe der augenblictihe Herr ihrer Gejdide wiederum zummthet, eines Volkes, das ebenfo wenig al3 irgend ein anderes 
Luft hat, um den’ Preis ‚feines Blutes umd feines Vermögens. Pläne zu 
behaupten, . die nur eben diefem Herren und Meifter perfönfich find.“ And num enthällt.er, was ihm Taffeyrand. und Fouche ins Ohr gejagt haben über . 
ihren Widertoilfen gegen des Kaijers Gewaltz und Srevelpolitif, über ihre 
angeblichen. Bemühungen, das Rationalintereffe Frankreich! in. Sicherheit zu bringen vor den dynaftifchen Vanatismus des. Kaijers. Wie viel ober twie . wenig” daran richtig : war; fan unentfchieden bleiben. Bon der größten 
Wichtigkeit twar jedenfalls, da der. Graf Metternich und im Vertrauen au] 
ihn aud Kaifer Franz amd Graf Stadion glaubten, Talleyrand, der frühere Minifter amd nunmehrige Vicegroßwähler des Katjerreichs, Habe 
Erfurt zum Kaifer Alerander gejagt: „Sire,. was gedenken Sie. hier ält 
tun? An. Shnen ift e3, Europa zu wetten, und das wird Shuen nur gelingen, wenn. Sie Napoleon die Spike bieten. Das franzöfiiche Volt, it etvififirt,. fein Souverain ift e3 nit; der Sonverain von Nufzland ijt civi 

ı
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Yifirt amd fein Volk ift es nicht: folglich ift e3 am Souverain Nuflands, 

der Verbündete des franzöfifhen Volks zu fein; — der Rhein, die Alpen, 
Die Pyrenäen find die Eroberung Franfreids, der Neft ijt die 
Eroberung des Raiferd. Franfreid) geht: das nichts an.’ Dem Grafen 
Tolftoi und dem Grafen Metternich Hatte Talleyrand nie eitte andere Sprade 
geführt al3 die: das Sntereffe Frankreichs felber fordert, dah die Mächte, 
welde Napoleon die Spige bieten können, zufanmenftehen, um feinem uner: 
fättlichen Ehrgeiz einen Danım entgegenzufeßen. „Die Sahe Napoleons 

ift nit mehr die Frankreichs; Europa Tan fhließlidy nur noch gerettet 
werden dur) da3 engjte Bindniß zwifchen Defterreih und Nufland.” War 
dies Alles ‚richtig, und ftinmte namentlich. das, was Talleyrand- über die 
Eindrüde- zur fagen wußte, die’er. mit Joldhen Neden auf de3 Kaijers Aferander 
weic) gejhaffene Seele ausgeübt, fo mußte bei Sedem, der die Gefinnungen 
Metternih3 theilte, eine Auffalfung entjtehen, nicht wmähnfid derjenigen, 
nit weldjer einst Sriedrid) Wilhelm IE nad) der Champagne -z0g. „Endlich, " 
Thlo5 Metternid) feine Ausführung, find wir foweit gelommen, daß fi) uns 
Bundesgenoffen im Innern diefes Neiches felber darzubieten fcheinen: 
diefe Bundesgenofjen find nicht für feile und niedre Nänfefchmiebe zu er: 
achten: Männer, die fähig find, die Nation zu vertreten, fordern.unfere Unter: 
ftüßung; diefe Unterftüßung-aber ift unfere eigne Cache felbft, .unfere Sadje 
ganz, die Sache der Nadhtwelt.” E3 fah ans, al3 beftände eine-Verfhtwärung 
der Nation -gegen den SKaifer, der Franzofen gegen den Corfen, bereit, im 
Angendlid der erjten Niederlage feiner Waffen feine ganze Herrlichkeit in 
die Luft zu fprengen, umd fo fehten, wenn bei dem Waffengang Defterreichs 
die Völker fi) erhoben und Nufland nur wenigftens ruhig blieb, der ver: 
wegenfte Sriegsplan, den jemals ein öfterreihifcher Minifter entworfen Hatte, 
ein glüdverheiiendes Beginnen. . Graf Metternich twenigftens hielt ihn ganz 
entjhieden ‚dafür und Hat fi) vor dem Beginn des Krieges durd) feines 

“ jener Bedenken irre machen Tafjen, die ihm nad) der Entjheidung centner: 
idwer auf. die Scefe gefallen find. In den Tagen, da er jede Stunde die, 
Nahriht vom Vormarfd) de3 Erzherzog3 Karl erwartete, am 3. April 1809, 
fandte er eine Depefhe‘) nah Wien, die in jeder Zeile den feiten Ofauben 
an den Eieg verräth. Und warum hätte er ihn nicht Haben folfen, ben 

Ölauben, den damals alle Rätrioten Hatten, den Glauben an das Fefdherrn: 
genie de3 Erzherzogs Karl ımd an die Unbefiegbarfeit des bewaffneten Völker: . 

gorne3? Die Cäke, die er in Paris niederfchrieb mit fliegender Feder und 
bebenden Herzen, eben da er im Connenfhein des BVölferlenzes da3 Nadje: 
ihwert jchon glaubte bliken zu jehen, das diefen ganzen Bau der Lüge und ' 
der Gewalt in Echerben flug, führen uns mitten hinein in das Gewvoge 
von Hoffnungen und Eiegesfrende, das den Mafjenjhritt der öfterreihiihen 

ı) Metternichs Papiere I, 2, 293—298. Vgl. mit De, u. Fr. IT, 4950. Die 
lofhrift, die ich mir von dem Altenftüc gemacht Habe, weilt an einigen Stelfen 1b» 
toeihungen von dem Text de3 erjt genannten Werfe3 auf. 
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Landtvehren bei. ihrem erften Vorbreden umfpülte. Nie twieder hat Metternid 
AUehnlies gefhrichen und nie wieder im Leben Hat er ähnlich empfunden. 
„Hum erften Mal, Tefen wir da nicht ohne Staunen, unternimmt Napoleon ° 
einen ungeheuren Kampf mit unzulänglichen Kräften, er Hofft fie zu ver: 
doppeln dur) die äuferfte Nafhheit — machen wir uns gefaßt auf ftarfe 
und namentlich ımertvartete Schläge: fehen wir die größte Schnelligkeit der 
einigen entgegen, Taffen twir una nicht beiten durch Einzeffchläge, je Fühner 
fie find, defto gefährlicher find fie au. Vom eriten Kanonenfhuß an ergreifen 
wir alle Vortheile der Dffenfive, das Höchfte umfafle unfer Wille, ex befehränfe 
fh nicht auf diefen oder jenen Erfolg, werben wir um fie alle. Halten wir: 
ftet3 da3 Ecjwert im der einen, den Delztveig in der andern Hand: immer 
bereit zum Unterhandeln, aber unterhandeln wir mır im Vorrüden. Das iit 

das Verfahren Napoleons: möge er endlich Gegner finden, die ihm den Krieg 
“machen, wie er ihn an ihrer Stelle führen ivärde, die Streitmittel auf beiden 
“ Seiten find gleich, die Gefinnungen der Völker find für uns, warum follte 

e3 der Erfolg nicht aud) fein? — Schlagen wir den Feind mit feinen eignen 
Waffen; fenden wir ihm die eignen Kugeln twieder zu; zerreifen wir endlic) 
da3 Bfendwerf, da3 windige Truggebilde, das bis jeht feiner Sade gedient 

“ Bat. Entweder twir iverden ihn vernichten oder wir Hören anf zu fein. Den 
Augen des gewöhnlichen Betrachters zeigt die Gejchichte der Iehten, Kriege 
mr merhörte. Siege der Sranzofen; dem aufgeffärten Beobachter erzäfft fie 
‚ebenjoviel von Gelegenheiten, die feine Gegner verfäunmten, von dem Klein: 
mntd, mit dem fie fich felbft verließen, eben wem feine Bebrängniß am größten 
war, von tollfühnen, regelwidrigen Wagniffen Napoleons, von feigen, faulen 
‚oder ‚erbärmlihen Widerftand auf Seiten der Verbündeten.  Vergefjen wir 
nie, in der richtigen Verwverthung des erften glüclichen Stoßes und in ritter- 
ficher Ausdauer Tiegt unfere einzige Rettung. — Der Wagen ift im Rollen 
gegen den Willen, gegen. die thenerjten Wünfche de3 Kaifers: fo mögen denn die, die ihn in Vervegung gejekt, endlich die Opfer ihres tollen und unfitt- 

„lien Benchmens tverden. Das werden wir nie erzielen; wen wir amferen 
 geind nicht ohne Auffchub mit feinen eignen Waffen und Mitteln ihlagen. 
“Seit langer Beit find wir. zum erften Mal ftark in ung felbft, feien wir 

e3 ganz, brauchen wir, nüben wir unfere Kraft und vergefjen. wir nie, daß 
Fo Sen 1809 . entweder" das Tehte der alten oder dag erfte einer neuen 
“Wera if! — : : 2 Br , 

Sn .der Heerleitung- des Erzherzogs Karl war nicht ein Zunfe de 
Öeiftes, den der Nugenblic forderte und den die Wert ihr zutvante, weil “ diefe Feine Ahnung davon Hatte, daß der Generaliffimus der fhönften Armes, 

.. die Defterreich ‘je ins Ferb geftelft, nad; wie vor an einer durd) und dur) 
* . berafteten Kriegsweife!) fefthielt, die einen Napoleon gegenüber zit twirkfichen 

Siegen. niemals führen ‚Konnte. Der Sprade, die er in dem Tage 
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befehl vom 6. April an fein Heer amd in dem Aufruf an „die deutjche 
Nation“ vedete, fehlte e3 an Kraft und -Zuverficht Feineswvegs. : Seinen riegern 
fagte er: -„Die Sreigeit Europas Hat fi unter eure.Fahnen, geflüchtet, cure 
Siege werden ihre Feffeln Töfen und eure deutjchen Brüder, jebt mod in 
feindlichen. Reihen, Harren auf ihre Exlöfung.” Den Dentjden rief .er zu: 
„AUnfere Sache ift die Sache Deutihlands. Mit Dejterreich war. Deutjchland 
‚glüclid) und felbftändig, nur durd) Defterreichs Beiftand fanıt c3 beides wieder 
werden. Deutfche, würdigt eure Lage! Nehmt die Hilfe an, die wir euch 
bieten! Wirkt mit zu eurer Rettung!) . Der Anfftand, der in Tirol aus: 

  

vacfimile der Unterjäriften einer Orbre von Hofer und Spekbager. 

(Sammlung de3 Heren Sandgerichtsdireltor Lejling in Berlin) Bu 

rad), als am 9. April die Defterreicher des Generals Chafteler ins Pufter: 
hal einrücten und der 'Sandwicth von- Paffeyr Andreas Hofer mit feinen 
Gebirgsjgügen fich gegen die-Baiern aufmachte, Hätte wirken Fünnen wie das 
Lärmgeihen eines Völferanfrufs, der weithin dur) Eropa ging, hätte das 

Hauptheer, dn3 der Erzherzog Karl an deinfelben 9. April mit 120,000 Manır 
swifchen Shärding and Brannan den Sun überfchreiten Tieß, nicht vom erften 
age de3 Feldzugs an Verfäummniß auf Verfäunmig, Mifgriff auf Mißgriff und 

folgtich auch Unglück auf Unglüd.gehäuft. ‚Acht Tage Iong hatte der Erzherzog 
feine vereinigten jed)s Corps dazu verivendet, um gegen die weit auseinander: 
Hiegenden Heerteife dev Feinde — die zum Ueberfluß and) nod von Verthier 
———__ 

1) Häuffer IM, 277/78.
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ganz planfo3 md finmvidrig herumgetvorfen wurden — nicht das Mindefte zu 
th, ftatt fie in ihrer Vereinzefung anzufallen ud zu Schlagen. Da erjhien 
Napoleon, der am 12. April in Paris die tefegraphiiche Nachricht vom Kriegs: 
ausbrud empfangen Hatte, „schnell wie der Bliy” am 17. April in Donauwörth, 
am 18. in Ingolftadt md auf der Stelle gewvanır die Lage ein völlig andre 
Seit. Am 19. Aprit befchlog der Erzherzog Karl, den Marihall Davout 
anzugreifen, al3 diefer von Negensburg auf Neuftadt marfdirte, um fi) mit 
den an der Abenz ftchenden Baiern unter Lefevre zu vereinigen. "Daraus ent: 
ftand bei Haufen (Than) ein außerordentlich blutiges Gefecht, das den 
Defterreichern 5000 Mann Toftete, und damit endete, daß die Franzofen. ihre - 
Vereinigung mit den Baiern vollziehen konnten. Diefen erften Angriffsverjud 
lieg Erzherzog Karl feinen zweiten mehr folgen. Wider ihn felbft brad) ein’ 
Ungewitter von Schlägen Ios, das ihn buchftäblich um die Befinnung bradte 
und in wenig Tagen fein ganzes Heer unter fürdhterlien Verluften to 

“ heldenmüthigen Widerftands in Scherben auseinander warf. A 20. April 
erfolgte eine erfte Entfheidung. In Abensberg angekommen, befchloß Napoleon, 
dev 150,000 Mann in einer Linie beifammen Hatte, das öjterreichifche Heer in 
ötvei Theile anzeinander zu fprengen, und diefen Vorfab führte er aus, indem 

‘er fid) mit vernichtender Wucht auf die beiden Corps de3 Erzherzogs Ludwig 
und de3 Generals Hiller ftürzte, während die Corps Hohenzollern, Nofenberg 
und Lichtenftein durd) Davont beicjäftigt wurden. Er felbft leitete den Haupt 
angriff an der Spike der Baiern und der Würtemberger und hielt ihnen _ 
Neden, in denen er fi al Schirmherr ihrer Vaterländer md der Eade - 
des „Dentfchen Bundes” in Erinnerung brachte!) Das follte die Antwort 
fein auf die öfterreichifchen Brandanfrufe, die auf den Abfall der Süddentfgen 

“berechnet geiwefen waren, und eine ‚ganz befondere Genugthinung verfchaftte er 
fh, inden er durch den Kronprinzen Ludwig von Baier, defjeir feindfelige 

Gefiumung ihm wohl bekannt war, jeine für die Offiziere der Baiern und 

Würtemmberger beftimmten Worte ins Deutfche überfegen Lich?) Die Ueber. 
Hägung der Franzofenfeindlichen Stimmungen in Süddeutfchland, von denen. 
der Graf Friedrich Stadion, der öfterreihiiche Gefandte in München, fo viel 

“ Ermuthigendes und Srreleitendes nad)” Wien gefehrieben Hatte, jtand unter 
den Srrfihtern der Kriegspofitif der Hofburg obenan.*) Der Angriff Napoleons 
auf den Tinken Slügel der Defterreiher hatte vollftändigen Erfolg. Napoleon 
verfolgte die Gefchlagenen am 21. bis nad) Landshut an der far, erbeutete 

  

. 1) Corresp. XVII, 491. 2) Daf. ©. 501. 3) ©. feine von E. Wertheimer Herauögegebenen Berichte 1807—1809 im Ardiv für öfterreihifge Geiäiäte, Bd. 63. Wien 1892. ©, 147-238, Am 9, März 1809 jchrieb er noch: „Niemals fin . bie Elemente einem Unternehmen der Taifer. fönigl. Armee günftiger geivefen. „ Cie würde nur fehr geringen Widerftand finden: Lebensmittel im Weberfluß, andre, ef. bejondre Gelbmittel in beträchtlichen Umfang; die Geifter ganz außerordentlich wohl . geiinntz alles was erforderlich ift, den Krieg glüdlich zu beginnen, und ein ausgibiger 
Nüdhalt, um ihn tüchtig zu nähen.“ \ “
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dort da3 Hauptdepot der Lebensmittel und der Gejhüte des Feindes, Schtvenkte 
dann am 22..nordivärts nad) Edmühl ab, wo er nod) an felben Tag das 
Hauptheer des ErzherzogS (zu den drei genannten Corps war jebt das böhmifche 
Corps des Generals Kollgivrat geftoßen), mittelft eines überaus bfutigen Ge: 
fechts auf Regensburg zurücdwvarf. Am 23. April ward dam Regensburg 
felöft erjtürmt und der Erzherzog mit den Trümmern feiner vier gefchlagenen 
Corps nad) Böhmen zu gejchlendert. Noch amı Abend der Schlacht bei Edmüht 
hatte der Erzherzog dem Kaifer Franz gejchrieben: Da der ganze Erfolg diefes 
Kriegs berechnet getvejen fei auf einen erften Sieg, fo möge — da aus diejen 
nichts geworden — der Kaijer in feiner Weisheit erwägen, ob c3 nicht flug 

“wäre, die Wege der Berfühnung zu verjuchen, bevor der Feind die öfter: 
reihifhen Staaten betrete und folange die in Stalien errungenen VBortheife 
und der Befiß von Tirol nod) Gegenftände des Ansgfeihs darböten.!) Darauf 
antivortete ‚der nicht wenig beftürzte- Kaifer, er fünne zwar nicht glauben, 
daß er jo weit Herumtergebradjt fei, um felber Sriedensvorfhläge machen zu 

miüfjen, aber er gejtatte dem Erzherzog hierüber anzupodjen, foweit das 
gejchehen Fünne, ohne die Würde des SKaijers bloßzuftellen, und m fandte 

‚der Erzherzog, der inzwifchen die böhmijche Grenze überfhritten Hatte, an 
29. April in feinem Hauptquartier „Nenmark zwifchen Cham ımd lattau‘ 
an Napoleon einen Brief ab, der, ebenjo gefehnadlos in der Fafjung als 

wirdelos im Ton, ‚mit der Sprade der Aprilaufrufe in einem tief bes 
[hämenden Widerfprudje ftand*) und eben deihalb einer Antwort gar nicht 
gewürdigt wirrde. Durch die Niederlage de3 Erzherzog an der Donan tvar 

entfhieden, daß der Völferaufruhr, von dem man. nod) vor wenig Wochen 
“ Aräumen durfte, fich nicht erhob und daß die vereinzelten Anfchläge, die in 

der Hoffnung auf- feinen Sieg und auf die fortreißende Macht de3 erften 
Erfolgs vorbereitet worden waren, hilflos verbfuten mußten. Dies war 

denn aud) da3 Schicjal der Verf tvirung Dörnbergs in Kurhefien, wie de3 

Sreifhaarenzugs, den. der heldenmüthige Major von Schill am 28. Aprit 
unternommen Hatte.d) Am 13. Mai z0g Napoleon toieder in Wien ein md 
am 17. Mai befcjloß das Hauptquartier des Erzherzogs Karl, der mit fünf Corps 

im Mardfeld ftand, auf Grund eines Gutaditens. des. Stabdjefs General. 

. d. Wimpffen,t) die Scanzofen auf dem rechten Donanufer nicht zu beläftigen, 
n]D wünfgenswerth e3 aud) wäre, durd) einen jehnellen Schlag die hodj 
gefpannten Erwartungen der Welt zu rechtfertigen”. Das Unternehmen. jet zut 

getvagt md zu wenig vorbereitet. Die Veihaffenheit des rechten Donaunfers 
biete dem Feinde fehr große Vortheife dar, in feiner günftigen Stellung: Fönne 
er mit der Geivißheit de3 Sieges den Uebergang der Defterreicher erwarten, 
aber da, wo er fei, nicht Tange bleiben. Fabins habe Rom, Daun Defterreic) 
tn 

2 Vericht de Grafen Hardenberg. Reith, 7. Nov.1809. &t.%.9., 2 Häuffer ‚34. Die franzöfiiche Urfchrift diefes Briefes findet fich in einer Beilage ber oben 
erwähnten Depejche des Grafen Hardenberg mit den Vermert Cette lettre a Et& redigee 
Par le general Grünne. 3) Daf. ©. 323. - 9) Beer ©. 383/84.
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nicht durch Eile, fondern durch Zaudern gerettet. Diefen Beifpielen miüfje man nacdeifern. „Unfere Hilfsmittel Nimd groß, wir find ihnen nahe, der Send ift von dem einigen entfernt. Wir Ihüßen durd) die Behauptung des linfen Donaunfers den bei weitem größten Theil ber Monardhie, bei einem Taufe) der N fer werden wir ımendlich verlieren. Unfere Gavallerie ift ge: Thwädt, die. Pferde find ‚entkräftet,. die Artillerie und das Buhriefen jehr Ihlecht beipannt, ein Drittheit unjerer "Infanterie umerereirt, die Mannjcaft durch immer währende Märfche erichöpft, viele Generale und Stabsoffiziere mangelt, Drdnung und Disciplin find ‚zerrüttet.“ — So ward diefe Armee 
genan vier Tage vor der stveitägigen Nicfenfchlacht, in der fie fi) mit eivigem 
Nudı bededte, von Sührern. beurteilt, die augenscheinlich gar. nicht tuußten, 
was ihre :Mannfchaften. vermochten, die Nichtstäun noch immer als Beit: 
geivinm und fogenannte ftrategifche Punkte als abfolute MWerthe betrachteten, 
eben denen die. taftifche Entfcheidung gar nicht in Betracht kam. . Bei den 
wäthenden Kämpfen, welche am 21: und 22, Mai um. die beiden Dörfer 
Apern und Ehling ausgefohten wirrden, ift.c3 dem aud) einzig und allein 
‚die ganz unglaublich aufopfernde Zapferfeit der Truppen, die die Beivumderung 
der Welt erregt hat md noch erregt, während irgend .ein .Verdienft der 
Sührung fchlchterdings nirgends erfennbar twird, vielmehr ganz. ernftlich ge: 
fragt, werden muß, wehhats diefe Führung ‚nicht das Mindefte: gethan,. den 

. Änferjt gewwagten Stromübergang : der "Sranzofen zu ftören und die beiden 
nad dem Ufer zu gelegenen Dörfer im Voraus zır ‚bejehen und aut. befeftigen, 
die nachher unter Strömen von Blut erjtürmt und geräumt und immer wieder 
gejtürmt werden mußten? „Der Bifamberg ift der Schlüffel der ganzen - 
Stellung.” So Tautete die Uengerung, durch welche der Erzherzog Karl am 
20. Mai den Hauptmann Grafen D’Donnel entjeßte, als er die Vorpoften 
am Yinfen Donamufer abritt, Hatte er, wie hieraus erjichtli, in dem nord: 
wärts" vom Marchfeld gelegen Bifamberg den beherrichenden . „srategifchen Punkt“. entdedt, jo wide fich "erklären, weihald er an:irgend eine Störung 
des Üchergängs: der Franzofen von der Lobau Her. gar nicht gedacht. Hat; 8 
würden ferner die ganz beitiimmten Angaben begreiflic) werden, dag .er ai 21..Mai eigentlich) gar feine Schlacht, .fondern Nüdzug nad) dem Bifamberg 
gewollt, ja daß er am 22. den Nüdzug Ichon. befohlen habe, gerade als die 
Sranzofen ihrerfeits zu tweichen begannen umd mm don einem Abbrechen der 
Schlacht Feine. Nede mehr fein’ konnte.) Fir die befannte Erzählung von 

1) &o Fr. Gent nad) den Keuferungen de3 Grafen D’Donnel. Tagebüder, ‚Suli 1809. Leipzig 1873, I, 83. Ganz übereinjtimmend lautet die Stimme de3 Gewähremannes, den Öraf Hardenberg in einer Befther Depefche von 25. Zuli 1809 
veben läßt: Je puis assurer que l’Archiduc ne voulait pas accepter la bataille le 
21 Mai, mais se retirer et que ce n'est qu’ä la representation des gendraux qui Taecompagnaient qu'il se determina & marcher & Vennemi et ce.qui plus est, ‚dans l’apr&s-diner du 22:Mai, au moment des dernitres .attaques impetueuses 
des. Frangais il voulait.ordonner ‚la retraite. et -Yaurait faite, si ses generaus et nomme&ment :le. prince, Jean Liechtenstein’ ne l’avait quasi forc& & ne pas 
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dem entjcheidenden Angriff, zu dem der Erzherzog mit der Sahne des Ss 

fanterieregiments Bach im der Hand fein. erjhöpftes Zußvolf noch) einmar 

  

  

  

    
      

. Erzherzog Karl von Defterreid. - 
Nach dem Schwarzkunftblatt von $. Green; Originafgemälde von 3. Johns. 

a 1 fortgerifien habe, tiirbe Hiernad) faum mehr Naum übrig bleiben, 

Vet bie große perfünliche Tapferkeit des Erzherzog außer Bweifel ijt. 

In ndonner une vietoire assurde. Genf’ Ausdrud ift: Nous savons quil a die 
CE le couteau A la gorge de lirrer et de gagner la bataille d’Aspern,
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Die nothgedrungene Nückfehr der Sranzojen auf die Loban aut Abend 
der blutigen Schlacht de3 22. Mai war ein großer Erfolg der zähen, umwvider: 
ftchlichen Tapferfeit de3 öfterreihiichen Sußvolfs: aber ein Sieg ward erft dann - 
daraus, wenn ihn der Erzherzog benüßte, um dem Feind auf die Lobau 
zu folgen, wie das hier aud) befürchtet, weil für ehr wohl ausführbar ge: 
halten ward, während Napoleon zu Kaifer-Ebersdorf in einem todesähnlichen 
Cchlummter Tag. Be 

- Marfhall Marmont fagt in feinen Denkvürdigfeiten:?) „Mar denke fi 
die furchtbare Lage der franzöfifcen Armee: fie war durch) die Donau entzivei 

“ gejchnitten, die vor Wien fo breit-ijtz zwijchen beiden Theilen war nur eine 
jeltue und amfichere Verbindung zu Schiff; der Theil, der fi) auf dem Tinten 
Stromufer, befunden Hatte, und durch den Hißigften und mörderifchften Kampf 
‚zerjchmettert tar, Hatte auf der Infel Lobau weder Schiefbedarf, um fid) 
zu Schlagen, mod) Raum, um fich zu "beivegen. Bor fi), jenfeit3 eines Fluß: 
arm, der die Breite eines Baches Hatte, fah er die feindlichen Streitkräfte, 
die fegreid) und mit Allem wohl verfehen waren. Hätte die öfterreichiiche 
Armee den Ucbergang auf die Infel mit blanfer Waffe erftürmt und zweifellos 
war ihr das möglich, Hätte überdies ein Corps von 12—15,000 Man bei 
Krems die Donau überfhritten und wäre die Bevölkerung von Wien auf 
gejtanden, wozu fie ganz geneigt fchien, fo wäre Alles, was auf ber jo 
berühmt gewordenen Snfel verfammelt war, das Corps Mafjenas,. das von 
Sannes, die Gardereiterei, alle Truppen unfehlbar gefangen genommen oder 

vernichtet worden.” \ 
Und weßHalb ift diefer Uebergang nie verfucdht, weßhatb ijt volfe-jedhs 

Vohen Hinduch nichts, gar nichts gethan worden gegen. den Naifer, der, 
faum erwaht aus feinem tiefen Schhummer, alsbald wieder eine gigantiihe 
Thätigfeit entfaltete? Marmont meint, weil der Erzherzog vor Napoleon eine 
fo abergläubifche Angft hatte, daß er von feinem Erftaunen dariiber, nicht von 

ihm gefchlagen zu fein, fi gar nicht erholen‘ konnte, und mim erzäfft er, 
wie es fdeint nad) Mittheilungen des Graf Yubna felbft, wie der Erzherzog 

‚in den Upriltagen vor Regensburg dur, die bloße Nadjricjt, er Habe Napo: 
feon jelöft fi gegenüber, in eine jtarrframpfähnliche Geiftess und Willens 
(ähmung verfeßt worden fei. Auf öfterreichifcher Seite aber jcheint fi bie 
Anffafjung einzubürgern, al3 ob an diefer unbegreiflichen Unthätigkeit die 

. Hofftung — auf die Mitwirkung Preußens fHuld gewefen jei.?) Wer das aber 
heute no al -Entfhuldigung gelten läßt, der überfieht, was auch dantald _ 
überjehen worden ift, daß-die. Verpflichtung des Erzherzog, zur Vernichtung 

des ihm gegemüberftehenden Napoleoı den Iehten Mann, das Iehte Roß und 
den Teßten Ahemzug aufzubieten, durch Feinerlei Mitwirkung Preußens aufs, 
gehoben werden Fonnte, So viel mufte man dod) von Napoleons Kriegätveile 
endlich gelernt Haben, zum zu toiljen, daß er durch „Diverfionen” irgend welder 

1) Mömoires III, 216. 2) Beer.&. 388.
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Art fi) niemals abhalten Tieß, "der Hauptichlag dort zu führen, wo des 
Seindes Hauptmacht war, deren Berjchnetterung au alle Nebengefahren 

mit begrub. or 
„Die Mitwirkung Preußens!” ‚Wer Hätte nad) ihr nicht gerufen, nad) 

he nicht ausgefhaut, von ihre nicht Wunder erwartet im Frühling und- 
Sonmtr des Sahres 1809? .: EEE . 

. Sn einem Handfriftlihen „Katechismus der Dentfchen, abgefaft nad) 
dem Spanischen, zum Gebraud) für Kinder und Alle” ftand damals zu Yejen: 
Frage: „Was begeht derjenige, u 
mein Sohn, der dem Aufgebot, 

> da3.der Erzherzog’ Karl au die 
‚Nation erlaflen hat, nicht ges 
hoiht, oder wohl gar. durd) 
Wort und That zur widerftreben 
wagt?" Antwort: „Einen Hoc): 
verrath,, mein Vater”)  . - 

Sp fchrieb der Dichter 
Heintih von leift, der 
gegen das ‚herzzerreißende Ges 
fÜDE "eines hoffnungslos vers 
fehlten Lebens bei fich felber 

- feinen Schub mehr fand als in 
der Iegten fterbenden Hoffnung, 
die „Hermannsfchlacdht”, die fein 
Diterauge gefehen, mod auf 
er seine der Weltgefhichte zu 
erleben und dem großen Tag ar 1 
des Sie 3 .u0nd der Si hr Heinrich) von Keil 0 
feines Boltes air ice Chen Mad dem Stige von Regen Briginat ein Miniaturbild 

zit fein. Für ein.nen zu grüne. oo. 2 
dende3 Blatt „Germania“ fhreibt er. die Worte: „Diefe Beiticeift fol der 
erite Athemzug der deutfchen Freiheit fein, Sie foll Alles ausfpreden, 
was während der Tehten, unter dem Drud der Franzofen verjeufgten Sahre 
in den Brüften twaderer Deutfchen Hat verfäitviegen bleiben. müfjen, alle Bes 

forgniffe, alfe Hoffnung, alles Elend, alles Glüd. Hoch auf den Gipfel der 
Selen Toll fie fich ftellen umd den Schlachtgefang Herabdonnern ins Thall 
DH,  Baterland, will fie fingen und beine Heiligkeit und Herrlichkeit 
und tweld ein. Verderben jeine Wogen auf dich Heranwälzt.” Denn was 
gilt 63 in diefem Kriege? „Eine Gemeinfdaft gilt es, deren Wurzefn taujends 
äftig einer Eiche gleich) in den Boden der Beit ‚eingreifen: deven Wipfel, He N & 

1) Heinrich von Meifts Politifce Chriften und andere Nachträge zu feinen 
Werken, Mit einer Einleitung. zum erjten Mal heranzgegeben bon Nudolj Köpte 
Berlin 1862. ©, 91/92. un 
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Tugend und Sittlichkeit überfchattend, an den filbernen Saum der Wolfen 
rührt, deren Dafein durd) da3 Drittheil eines Erbalters geheiligt tworden ift: 
— cine Gemeinfchaft, die groge Namen, wie der Lenz Blumen aufzuimeijeit 
hat — eine Gemeinfhaft, deren Dafei Feine deutjhe Brüft: überleben und 

die.nue mit But zur Grabe gebracht werden foll.”!) „Trage Fefjeln, wer da 
will, ich nicht, rief der alte VBlücher: ich weiß nicht, warım wir ums nicht 
den Tirofern und den Spaniern gleich achten tollen!” ‚Wie der Dichter und - ° 
der Held, fo hatte auch der Staatsmann Freiherr vom Stein gedacht, defien ' 
Shreiben an Fürft Wittgenftein wir fennen?) und dejjen- Nachfolger Graf 
Dohna und Freiherr dv. Altenftein durchaus nicht anders gefinnt waren 
als er. Die Tollfühnheit, mit welcher der Königliche Major Ferdinand von 
Schill die Bande des Gchorfams zerriß und auf eigte Fauft die Bölfer 
Norddeutihlands zum Befrerungsfriege aufzurufen fi) vermaß — war ein 
unzweidentiges Beichen des Geijtes, der im preußischen Hcere glühte wie im 
ganzen Volk und auch am ganzen Hof. Ein einziger Maniı verhinderte den . 
Anfhlug: Der König Friedrid) Wilhelm, der genau jo -empfand wie feine 
Gattin ıumd die Prinzen, wie die Minifter uud die Generale und der dennod) 

.. zurücdhielt, weil er’3 fchließlich doch nicht über fich gewann, da3 Lebte, das 
Preußen nod) zit verlieren hatte, an ein Abentener zu wagen, das Weder 
mihttärifch noch politifch die Bürgfhaften des Gelingens bot, defjen Miplingen 
aud) durch fein planmäßig gebrodhenes und ausgeraubtes Land nicht verhindert 
werden fonnte, folange das Bindniß ziwifchen Rußland md Franfreic) auf 

recht blieb. Won den STrämpfen und Buchungen, welde in diejen .Monden 
die preußifche Politik befallen ‚Haben, werden wir nod) hören. .Gewiß- it 
Eines: Friedrid) Wilhelm mochte fich entfeeiden, wie er wollte, die Ohnmadit, 

in der er fich' befand, mochte er richtig oder umrichtig .gefhägt Haben: ‚nimmer: 
mehr Fonnte er gut machen oder aufiviegen,' tva3 der Erzherzog Karl in fed)3: 
wöchentlicher Unthätigfeit an der Donau verfäumt hatte, .al3 Napoleon nad) 
den- umfajenöften Vorbereitungen von Neuem im Marcjfeld erjdien, um 

nunmehr die endgiltige Entiheidung herbeizuführen. en 
\ Suder Nacht vom .4: auf.den 5. Zufi begarin Napoleon unter Sturm 

amd Negen den abermafigen Uebergang feiner Armee auf das linfe Donanfer. 
160,000 Mann Streiter und 584 Gefchüße-Hatte er nad und nad) für bie 
Majjenjchläge zufammengezogen, die -er auf dem Marchfeld zıt ‚führen ge 
dachte?) umd gleich Durch) die Wahl der Uebergangsftelle verfegob -er dar. 
Shlahtplan des Feindes. Diefer hatte umbegreiflicher Weife angenommen 
und allem Angenfchein der franzöfiichen Vorbereitungen zum Troß aud alt 
der Meinung feitgehalten, daß Napoleon genau an devjelben Stelle zwilden 
Apern and Eling -wieder übergehen miffe, wo es ihm das erfte Mal jo 
jehr jchlecht befommen war, und fo war hier gegen die-Nordjeite: der Sujel , 

 YRudolf Köpke S. 94/95, 98-100. 9)GS.&.410. 3) Hellerv. Helle. 
wald, Der Feldzug de$ Jahres 1809 in Güddeutfchland. IL, 164Ff. (Separatband 
der Deiter. MilitärsBeitichrift 1864.) : . on —.
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- für einen Warmen Empfang 'geforgt: : Aber Napoleon mar fo -eigenfinnig, 

“auf dei Dftfeite der Infel feine Brüden über den Stadtlerarm iälagen zu 
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. Major bon SHill.: 

. Na ber Lithographie von I. C. Schall; gemalt von May Berger. 

d von 
Schon 

zen, und hier fand er von Erdwerfen mit Gefgjügen garnichts un 

ppenanfftelfungen in erheblicher Entfermng nur fehr wenig vor.
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in ber Frühe des 5. Zuli- fchrich "der Erzherzog Karl an den Erzherzog 
Zohan: „Meine Abficht ijt nicht miehr, am Ufer der. Donau eine Offenfiv: 
Ihlacht zu geben, bei welder ich Alles umd der Feind, bei feinem feften 
Etabtiffenent durch Battericen von VBelagerungsgefhg nichts. risfirt.”) Für 

    Schlacht bei Deutsch-Wagram : 
gen Su.6,Juli 1809, 

an ES Fun 
  

  

              
      

Situationsplan zur Sälagt bei Wagram. 

das, twaS der Erzherzog neuerdings beabfichtigte, nachdem der Uebergang des 
‚Seindes ohne alle Chwvierigfäit von Statten gegangen war, hat man dei. 
twunderlihen: Ausdrue „defenfive Offenfive” gewählt... Der Erzherzog hatte 
feine Höcjftens 110,000 Man mit 452 Gefhüben in einen Hafen al 
geftelit, der das, Marchfeld von Norden umd Nordweften Her.abjcjfoß. Eeit 

1) Heller d. Hellwald ©. 157 Anm. 
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linfer Slügel jtand auf der Hochebene hinter dem Nubach und dehnte fich von ' 
Dentfh:Wagram nad MarkgrafensNeufiedel und Glingendorf aus, 
Cein rechter Flügel erftredte fih von Wagram füdweftwärts. über Süßen: . 
brunn, Öerasdorf und Stammersdorf der Donan zır. Anz den Anmnarjd)- 

‚ fänpfen, welde die Ausbreitung der Sranzofen auf den Marchfeld begleiteten, 
widelte fi erft am Abend de3 5. Juli ein gewaltiger Angriff auf den linken - 
Slügel der Defterreicher am .Rıißbad) Los, c3 Fam zwifchen 98,000 Franzofen 
und 65,000 Dejterreihern zu einem mörderifchen Kampfe, der ftundenlang 
bi tief in die Nacht hinein Hinz und widerivogte und der damit. endete, dafs 
die Defterreiher fi in ihren Stellungen behaupteten und die Angriffe der 
Branzofen.auf allen Punkten zurücgewiejen twurden. \ 

Für dem zweiten Cchladhttag zog Erzherzog Karl feinen rechten Flügel 
heran; er ließ ihn. in der Linie Wagram, Aderklaa, Breitenlee, Hirjg: 
ftädten dicht vor dem Iinfen Flügel der Sranzofen aufmarjchiren und die 
Befehle, die er für die bevorftehende Hauptjchlacht ertheilte, entfprangen dem 
mehr als tollfühnen Plan, mit beiden Flügeln gleichzeitig anzugreifen, während 
die Mitte fichend den Feind erwartete. Won der Gfeichzeitigfeit des or: 
bredjens der beiden Flügel Hing nun Alles ab, aber eben fie war bei der 
‚Größe der Entfernung, welde auf der Nechten zurüdgelegt werden mufte,. 
ganz unmöglid. So ward.der Sturm, den das Corps des FMEL. .Rofen: 

berg in der Frühe des 6. auf der äufßerften Linfen gegen bie Stellung . 
Davont3 bei Glingendorf unternahm, zu einem „Stoß ind Blaue“, der mit 
großen Verluften gar nichts erreichte, und Taiım hatte Napoleon den Plan. 

‚des ‚Feindes gewittert, ihn mit dem rechten Flügel zu umfafjen, als er bee 
ihloß, durch) einen umfafjenden Gegenangriff auf Aderkfaa und Dentid: 
Wagram die Mitte de3 Feindes zu durchbreden. Um das Dorf Aderklan 
ward mm ftundenlang mit größter Ausdauer und Exbitterung geftritten, al 
Napoleon gegen 11 Uhr Hinter einem Vorhang von 104 Seuerfchlünden dei 

. General Macdonald eine gewaltige Sturmeplonne organifiren Tieß, während 
Davont den Finfen Flügel der Defterreicher bedrängte und Mafjena über 
Ehling Hinaus ihrem reden entgegen marfchirte. Mit. 31,000 Mann äll 
Su und 6000 Mann Neiterei ward von Naasdorf aus der Durhrud 
‚duch die öfterreihifhe Linie in der Nihtung nah Süßenbrunn zu ei 
erjtes Mal verfucht. Ein fürdterlicher Sartätfchenhagel aus unmmittelbariter . 
Nähe trieb die Angreifer zurüd, Exft beim zweiten Anfturn gelang dert 
Sranzofen nad) fünfmaligen Anlauf die eherne Mauer, die bisher umerjQjttert 

geftanden Hatte, wenigftens rüctwärts zu Schieben, und al3 in demfelben Augen: 
bli da3 ‚Vorbringen Davonts-und Maffenas von ins und redhts Her um. 
toiberftehlich nad) der Mitte drücte, entjchloß fid) der Erzherzog Aus vad-- 
Mittag, die neunftündige Schlacht abzubreden, da fie dad nit met 

gewonnen erden Fonnte, Biwiiden 1- und 2- Uhr - ward der allgemeine - 
Nüczug angetreten umd in überaus tolger Haltung vollzogen. Nachmittags 
ztviichen 4 und 5 Uhr, als Alles Horüber war, erihien Erzherzog Johann
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mit feinen 11,000 Mann!) von Marchegg Her in der Gegend von Sieben: 

brumn, nördlich vom Nußbad), two ihn der Generaliifimus on am Morgen 
erwartet hatte, und diejem verjpäteten Eintreffen Hat Karl fpäter in einen 
Tagesbefchl nad) der Schladht von Zuayım [EHuld gegeben, „daß die Schlacht 
am 6. Zuft nicht gewonnen und die Armee zum Nüdzug genöthigt tuorden 
jei”2) Marnont aber, der uns als Angeizeuge berichtet, tweld) großen Echreden 
dies Erfheinen de3 Erzherzogs Johann beim erften Anbfid verurfacht Habe, 
fügt Hinzu: „Nicht die ganze franzöfifche Armee Hatte in der Schlacht mit: 
gefodhten. E3 waren nod) 35,000 guter und friiher Truppen, mein Corps 
und die Garde vorhanden. Wir waren in der Lage, den Erzherzog Sohn 
zu empfangen und um ih zu fehlagen, ftärfer al3 nöthig. "3) 

Die „abgebrodhene” Shlaht de3 6. Juli war feine Niederlage der 
Defterreicher. und gab eine militäriihe Entjeidung überhaupt nicht. Ber: 
foren war der Feldzug exft, al3 ihn der Erzherzog verloren gab, indem er 
nad) einem Teßten biutigen Gefecht bei Znaym am 18. Juli einen Waffen: 

- filfftend unterfchrieb, der den Franzofen ein volles Drittel der Monarchie 

mit 4000 Duadratmeilen and 8%, Millionen Einwohnern einräumte, d. }. 

fie in die Lage jebte, den Sriedenzabihtuß der Unteriverfung gerabegut zu 

erzivinge, 
—_ 

air 1) Heller v. Heltwald S S. 206 Anm. 2) Tai. ©. 223 um. 3) Mem. 
„239. 
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II. Preußen md ver Friede zu Wien. Die üfterreicjifche 
Heiraty. Ber Bruch mit dem Papft. 

Aus der Leidensihule, welde weniger der Friede, als das Bindnif 
von Tiljit über ihn verhängt, hatte Friedrich Wilhelm die politische Lehre 

„gezogen, daß nur ein Dreibund, der Rußland, Preußen und Defter: 
rei ungerreißbar aneinander Fnüpfe, den Hebel eines allge: 
meinen Umfhtwunges bilden könne, und folhen Dreibund trug er denn 
auch dem Kaifer Alexander an, als in Zolge der fpanifchen Dinge die Schild: 
erhebung. Defterreichs fi) vorbereitete. Da erfuhr er, als er Anfang 1809 
mit der Königin Lonife die Gaftfreumdfchaft des Kaifer3 zu Petersburg genoß, 
aus de3 Lehteren eignem Munde, daß er in Folge de3 nenen Abkommens 
zu Erfurt, „weit entfernt für Defterreih die Waffen ergreifen oder. aud) 
nur neutral bleiben zu Fönnen, vielmehr verpflichtet fei, mit 150,000 Mann 
für Sranfreich ins Feld zu ziehen, twenn Defterreich der angreifende Theil fer”. 

Sa, der Kaifer bemühte fi) im Einverftändnig mit Napoleon den König von 
Preußen jelber für da3 Syftem von Tilfit-Erfurt zu getvinnen.!) Mupte 

Sriedrih Wilfelm für den Tall, daß Defterreich” angriff, auf jede Hufage 
feitens NRuplands verzichten, fo meinte ev e3 wenigitens für einen Dreibund 

zu gegenfeitigem Schube gewinnen zu können, dem dan aud Defterreid) 

feine Angriffspläne werde opfern wollen. Aber aud) daraus wurde niät?, 
iHon weil Defterveich fid) nicht Halten Tieß, und fehließfich richtete Friedrid 
Wilhelm fein "ganzes Abfehen darauf, wenigitens fein eignes Land gegen 

Rufland ficher zır ftellen auf alle Fälle. So fhrieb cr am 24. März 1809 
an Kaifer Mlerander: „Dankdar riehme ic) das Exbieten Ew. Majeftät an, 

mie [hriftlich die Bufage zu geben, dak Sie gegen Alle und Gedermant 
die Unabhängigkeit und Umverfehrbarkeit Preußens gewährfeiften wollen. 39 
werde diefe Bürgfchaft als das Pfand meiner Kinftigen Sicherheit betrachten, 
aber id wage Ihnen zu befennen, daß Sie mid) vollftändig erjt dan be: 
tnhigen werden, wenn Sie geruhen wollen, den Bündnißfall anzwerfenten, 
und ausdrücklich zu verfprechen, die Vertheidigung Preufenz Iaut und Fräftig 
zu übernehmen in bem doppelten Fall: 1) daß man Leiftungen von mir ber’ 
Tangte, die über die Beftimmungen meiner Berträge hinausgehen, und anf 
meine gerechte Weigerung Hin zu -Dröhungen und Gewalttaten wider mid 

  

1) Dunder, „Sriedrid) Wilhelm IT. i 1809.” : Sahrbb. 41. BD 
(1878) ©. 1soıen 18 Zithelm III in Jade 1809.” Preuß. Jah
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überginge, um fie zu erzivingen; 2) daß man meine Staaten wieder befeßen 

wollte unter dem Vorwand der Nichtzahlung der Gontribution,. die beim 
„beiten Willen einen Aufjchub erleiden Fünnte in Folge der unerwarteten Un: 
möglichkeit, im Ausland ein Anlehen zu Stande zu bringen und in einem 
erjöpften Sande it den bejtinmten Sriften die nöthigen Summen zu er: 
fhtwingen.”?) u on 

- Die Bufage, auf die der König hiernad) feine ganze Hoffnung gejeht, 
erhielt er wicht. Sur Gegentheil. Am 12. April gab der Major Schöler 
den vorjtehenden Brief in Petersburg perfünlich an Saifer Aferander . ab. 
Diefer Tas ihn und fagte jodann zu Schöler: „Ich darf: den König nicht 
täufchen, indem ich ihn in falfche Hoffnungen wiege. Sch muß daher bejtimmt 
erklären, daß ich durd) die Lage, in der ich mic) mım einmal befinde, an die’ 
ftrenge Erfüllung aller Verträge durchaus gebimden bin. Gibt Preußen durd) 

 Nigterfüllung feiner Verpflichtungen Sranfreid) Anlap zu amangenehmen Mah: 
regen, jo Tann ich defhalb Aufland nicht in Krieg verivideln, fo bejtimmt 
ich, falls Frankreich ohne Urfadhe gegen Prenfen vorginge, den König ans " 
allen Kräften unterftügen würde") a 

Bir die Kriegspolitif, nad) der des Königs ganze Umgebung mit Yeiden: 
Haftlihen Ungeftim verlangte, war alfo von Geiten Nuflands gar nichts 
zu hoffen. Das hielt aber den König nicht ab, am-30. April feinem Ger 
jandten in Paris die fchwerwiegende Erklärung aufzutragen, die Kriegs: 
Ihagung Eönne er nicht weiter zahlen, zunäcdft müfje Frift, jpäterhin 
Crfeigterung gewährt werden, und auf den Wege, den er mit diefer Er: 
Härung befehritten Hatte, ‚ging der König weiter, troß de3 niederjhmetternden 

Eindruds, den die Nachrichten von den Niederlagen de3 Erzherzogs Karl in 
dem Feldzug ‚der fünf Tage um Regensburg?) gemadjt. ' 

Bon den Empfindungen, die der Major von Schill nicht Yänger Hatte 
bemeiftern önnen, twar. der König felber derart erfüllt mit Herz und Eecle, 
dai er bei der Nachricht von deifen Ansmarfh aus Berlin, anı 9. Mai dem 

Örafen Gol&, der als fein Minifter in Berlin twaltete, jchrieb: „Mein Ent: 

THtuf ift gefaßt, und ich eröffne Euch, daß er mit Euren Antrage im Wejent: 
fichen ganz übereinftimmt. Ich mache Eud) für das Geheimmiß verantivort- 

fig und glaube Euch den beften Bewveis meines Vertrauens zu geben, indem 

1) Euch Hierdurch autorifize, zur Dämpfung der dortigen braufenden Stimmung, 
welde die oberen Militär und Givifbehörden theil3 fogar durch pflichtwidrige 

Theilnaßme gefördert Haben, die vorzügfichften Urheber oder Senfer diefer 
überfpannten Stimmung dur vorfitige Winfe über die Entwidelung 

der Hauptfache felbft oder durch Andere zu beruhigen.” Wenige Tage 

häter ward Gofk ermächtigt, mit dem ‚öfterreichifehen Gefandten zu Berlin 
Sreiheren von VWefjenberg abzujchliegen und zwar in Geftalt einer zu ber: 

1) Martens, Recueil des trait6s et conventions T. II. (Petersburg 1885) 
S.6. MD Ddunder S. 1. 3)8. ©4122. MPdunderS1 . 

23°
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einbarenden Note, duch welde Dejterreic) fi) verpflichtete, Preufen- zur 
Wicdererlangung feiner alten Provinzen mit einer guten Grenze zu verhelfen, 
während Preußen -jeldft etwa aht Wochen nad Annahme der Note mit all 
feinen Streitkräften in den Krieg eintreten wollte, Den Raifer AMlerander 

"hatte er unter dem-12. Mai auf diefe Wendung vorbereitet mittelft eines 

Schreibens, in den er gefragt Hatte, was NRufzland thun werde, fall3 er fid) 
gezwungen jehe, wider Willen dem Sriegsdrange feines Volkes nachzugeben. 
„Seruhen Sie, Sire, ich Bitte, zu erwägen, tie oft man durch die. Macht der 
Unftände fortgeriffen twird, gegen deren Gewalt man beim beften Wikfen nicht 
immer aufkommen Yann. Mürden Sie in folden Fall mir gram werden’ 
und all Shre Verbindungen mit mir und meinem unglücklichen Lande zer: 
reißen, wenn ich früher oder fpäter mich geztwungen fähe, einen Angenblid. - 
(Gott verhüte, daß c3 auf lange gejchähe), das Eyjtem aufzugeben, dem id) 
noch mehr durch die Empfindungen meines Herzeits, al3 durd) die einfade 
Rofitit zugethan war? Ic bin taub geblieben md Habe Tange Zeit allen 
Schritten widerftanden, die theil3 von Ceiten Defterreichs, teils von beinahe 

der Gefanmtheit meiner Völker bei mir gethan worden find, um mid für . 

den Anihluß an Defterreid) zu ftinmen. Die Geifter find fo erregt, der Auf: 
ruhe und die Gährung ijt jo groß, daß ich Alles aufs Spiel jeße, wenn ic) 
den Entfehluß nicht fafe, den die ganze Nation verlangt.” Cchfichlid bat 
der König um das beftimmte Verfprechen, daß Nufland in feinem Tall 
der Feind Preußens werden wirde, ivenm das Lehtere fi)‘ Defterreid) at: 

efchliehen müffe.!) Anm Tage nad) Abgang diefes Echreibens erfuhr Friedrich 
Wilhelit, dag Nufland den Krieg gegen Defterreic) eröffnet Habe, ihn jedod) 
nur tie eine Art Scheinkrieg führen werde.?) Die Antwort aber, die ihm 
am 26. Mai durd) den Adintanten de3 Kaifers Oberjt Gorgoly überbradit 
ward, ftellte ihre die Gewwißgeit jeines Untergangs auf dent Wege, ben et 
betreten wollte, mit folder Beredfantfeit vor Augen,?) daß er zum erften 
Mal ivirklich irre wide an Allen, tva3 ihm feit Wochen nnd Monaten don 

den Patrioten gepredigt worden war: Naifer Alerander erklärte zivar, ET. 

werde zu der Vernichtung Preußens nicht entfernt felber mitwirken, aber fie 
werde fi) cbeit vollziehen ohne ihn, und ohne daß er e8 hindern Fünte, dent 
Defterreich fei verloren ohne Nettung, weil e3 feinen geldheren Habe, der 
Napoleon die.Spihe bieten Fönne, und mit Defterreich fei and; Preußen ber 
foren, wenn es fein Schiejal mit dem Defterreich verfnüpfe. Ex werde st 
jpät Tommen, au 3 zu retten, aber gerade mod) vechtzeitig, um mit ihm 

unterzugehen. Die Ihatfahen, welche die Nichtigkeit .diefer Anfhanung Der 

ftätigten, folgten fih Schlag auf Schlag. Bumäcjit zeigte der öfterreichidt 
. Hof feinerlei Verftändnig für die Größe de3 Opfers, das Preußen ihm 5 

bringen bereit war. Zenes Abkommen, weldies Golg mit Wefienberg 

& " Martens ©. 78. - 2) Dunder ©. 147: 3) Dof. S. 149151. Marten? 
5. 8/9.
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fließen wollte, ftieß auf Cchivierigfeiten,. weil fi auf einmal Herausitelfte, 
daß derjelbe weder Weifung noch) Vollmacht dazır befaß. Graf Stadion war. 
and) gar nicht gemeint, joldhe nachträglich auszuftellen, denn er wollte gar 
Teinen- Vertrag, fondern bloß die fofortige Waffenhiffe Preußens, d. H. Preußen 
follte fi) opfern, ohne daß Defterreich irgend welche 'vertragsmäßige Ber: 

. pilihtungen übernahm, für die Nücfgabe feiner verlorenen Länder einzuftehen. 
Dies bedentete die Erfärung Stadions, Weffenberg folle fi nicht mit Diplo: 
matifchen Sörmlichkeiten aufhalten, vielmehr jede weitere Verhandlung vor 
dem jofortigen Anfchluß der prenßifchen Truppen an die öjterreihijchen ab: 
hängig machen, der König Habe ja feinen Entihluß gefaßt, die Bedingungen 
feien ducd) die einfache Verficherung zu erledigen, daß Defterreid ausharren 
werde und den Grumdjaß der Nickgabe der verlorenen Länder fejthalte. Sold) 
eine Verfiherung möge Weffenberg geben umd Hinzufügen: and) gegen Nukland 
jei Defterreich zur Abtvehr bereit.) Mehr als das, während Golf in Berlin 
mit Veffenberg über einen Anjchlußvertrag unterhandelte, veranlaßte Stadion 
einen Schritt, der zum Ziel hatte, Prenfen entweder unmittelbar in den 
Krieg Hineinzuftopen oder mit Napoleon derart zu verfeinden, daß ihm die 
Nahe de3 Leterein auf alle Fälle ‘getviß war. Dies war der ganz offenbare 

Hintergedanfe der Sendung des Oberften Baron Auguft von Steigentejd,?) 

der int voller Uniform nad Königsberg gefchiet ward, und dort mit einem 

Geräufc auftreten mußte, als ob der Nriegsbund ziwifchen beiden Höfen fchon 
fertig md abgemacht wäre, während der König ansbrüdlich bis zu feinem 
Eintritt in den Krieg das ftrengfte Gcheimmiß gefordert Hatte.) UL die 
ofienherzigen Geftändniffe aber, mit welchen der König die Erklärung begfeitet 
hatte, beim beiten Willen Fönne er od) nicht Losichlagen, vertraute Steigen: 
eich bei feiner Niückehr über Verfin dem dortigen Gejandten des Königs 
von Weitfalen, von Linden an, aus defjen Bericht!) fie Brühtvarm an 

Napoleon Binterbracht winden, wie das Steigentefh ad, beabfichtigt Hatte. 
Tem, fagte er, al3 er Berlin verließ, „ich will den König To bloßftellen, 
daf er nicht mehr rücwärts Kann“, umd genau dies joll ihm Exgherzog Karl 

eingefchärft Haben mit den Worten: Brusquez le roi et sl ne veut pas 
se d£eider, compromettez-Ie. Dafs ihm wieder. einmal der Entjehfuß zum 
Kriege mit Gewalt entrifjen werden jolte, hat der König fehr wohl durd)> 
!Gaut und befHalb den -Sporengeffire des öfterreichijchen Oberften, der am 
15. Juni gekommen war, jchon am 18. Suni durch eine. Höffihe aber bes 

Minmte AUnsweifung aus Königsberg ein Ende gemadjt. Aber vom ber Treu: 
Tofjigfeit, ja Berrätherei, zu der Steigentefch beauftragt‘ tvar, Hat. er do 

„ Woht nichts geahnt. „Bald werden wir vereinigt fein Tönen. Gewinnen 
ae "od eine Schlacht und wir find 03”. So Hatte er fchfiehli) zu Steigen: 
‚ei gejagt; aber der entjcheidende Erfolg, von den er feinen Entjchluß ab: 

1) Dunder ©. 148/49. 2) Alfred Stern, Abhandlungen md Aftenjtüde zur 
Seldiäte der preufsifchen Neformzeit 1807—1815. Leipzig 1885. ©. 63. HDunder 

. 151, 4) Abgedrudt bei Garden. XI, 407—416.
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Hängig machte, ftellte fich nicht ein. Der Sieg von Afpern blieb völlig unberüßt, 
das Heer, das der Erzherzog Zohan a3 Stalien heranführte, ward am 
14. Juni bei Naab aufs Haupt gefchlagen, die große Schlacht bei Wagranı 
ward am zweiten Tage abgebrochen, dem Niüdzuge folgte ein Waffenfillftend, 
der ausjah wie der Anfang de3 Endes. Dies Alles würde einen vollftändigen 
Berziht auf alle Kriegsgedanfen durchaus gerechtfertigt Haben, aber Friedrid). 
Wilheln Teiftete Diefen noch feinestwegs; gerade jeht befchloß er, die Armee 
in Webungslagern zufammenzuzichen und den DOberft Suefebed an Kaifer 
Sranz zu fenden, um, fall? ex ein nod) ftreitbares Defterreich vorfände, mit 
diejem in elfter Stunde ein Kriegsbündnif abzufgliegen (23. Zuli).t) Snefes 
bed fand mim von all dem, was der friegsfuftige Hof in Königsberg vorands 

‚ gejeht, an Drt und Stelle nichts vor. An MWehrkraft fehlte e3 durdaus 
"nicht, wohl aber an jeglicher Leitung: au der Stelle, die der Erzherzog Karl 

geräumt, befand fic) ein riegsrath, in dem das toffjte Dirrcheinander herrjchte, 
Graf Stadion aber Hatte, troß all feines Unglüds, feine Anficht über Preußen 
in nichts geändert. Nach wie vor fchien ex der Meinung, daß es nur feine 
verdammte Pilicht und Echufdigkeit thun werde, wenn c3 fi) aufopfere, um 
Drfterreih zur retten; dab aber Defterreid) Ichlechterdings nicht verpflichtet 
werden Fönne, ihm zur Wiedererhebung in die Neihe der Grofmächte. behilflich 
zu fein.) Was Hatte Graf Stadion überhaupt im Auge, tvas wollte er 
für Dejterreicd) erzielen, als er den verivegenften aller Kriege begann, und 
was Hätte er angefangen mit der ungehenren Zänderbeute, die ihm zufiel, 
wenn er den Krieg al3 Sieger beendete? 

Auf diefe Frage erhalten wir Auskunft durch einen Bericht, welchen der 
Hannoverfche Gefandte zu Wien, Graf Ernft v. Hardenberg am 27. Janıtar 
1809 dem Grafen Wallmoden nad) England mitgab, nacdent er bein Orafen 
Stadion perfönlid darüber ausgefragt hatte.?) Hiernad) forderte Defterreid) 
in Italien die Grenze de3 Po, mit den Feftungen an diefem Fluß tie am 
Mincio, die ehemalige Nepubtit Benedig und Dalmatien mit ferien, 
To ‚wie e3 diefe Länder Ihon befeffc Hatte; in Deutfchland Zirol und 
Vorarlberg, ohne welde Länder feine itafienijchen Befigungen immer iM 

der Luft fÄtweben" würden. Mit Bezug auf das übrige Stalien foffte ‚nad 
den Plan Defterreidhs der. Bapft und der König von Neapel ihre Länder 
surüderhalten, das Königreid; Sardinien aber nicht bloß twieberhergeftellt, fonbern auch vergrößert werden, um den Schild Ztakiens gegen Srankteid zu bilden. Was aber follte aus Deutfhland werden? „Dedes Land, jede 
Provinz, jedes Gebiet foll an den alten Belier zurüdfehren und feinem von 
diefen "wird man fein altes EigentHum entziehen. Zu Anfang wird daS. 
Wiener Cabinet Sachjen, Baiern und Würtemberg als Zeindesland 
behandeln müfjen, e3 Hofft aber and ihmen die obige Erffärung geben 31 

  

1) Dunder ©. 155. 2) Defte. m. Pr. I, 112-115. 3) U. H. vgl. Det Pr. II, 483. oo
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fönnen, mit der Warnung jedod, daß die vollftändige Ansführung der ge: 
gebenen Bufage von dem Entjhluß abhängen werde, den fie während des 
Krieges ergreifen würden, und nicht ftattfinden könnte, wenn fie fortführen, fid) 
als Feinde zu geberden.”!) Na diefem Grundfah fol unbedingt die Neu 
geftaltung. Norddentfchlands erfolgen, wo Hannover, Braunjhiweig, 
Helfen, Preußen ihre alten Befiungen twieder erhalten follen, insbefondere 
Preußen das Herzogthum Warfchau, deifen Dafein in der That den drei - 
Theilungsmächten gleic) gefährlich ift. \ : " 

Führen wir diefen Plan auf den einfachften Ausdrud zurüd, jo ent-- 
deden wir, der Gedanke Stadions war, die Doppelherrjhaft Defterreids 
über Stalien und Dentfhland feft und unerfhütterfih für. alle 
Zeiten zu begründen; dies war unmittelbar ausgefprochen mit Bezug auf 
Stalien, md mittelbar mit Bezug auf Deutjchland und hier tvar and) das 

Mittel zum Biveet wohl nicht ohne Abficht im Dunkefr gelafjen. Es it 
aber. Har, daß Stadion mit dem Grundfaß der Nüdgabe alles entfremdeten 
Eigenthums nicht etiva die Wiederbelebung aller geiftlichen Stifter und Reid): 
unmittelbaren, fondern Lediglich die Sprengung der Rheinbundsfürften: 
thümer in Süddentfhland beabfihtigt Haben fanıt. Die Königreide 
Baiern md Würtemberg, die Napoleon nur gefhaffen, um Defterreid) 
aus Süddentjchland Hinauszumanern, fonnte eiır fiegreihes Defterreich unter 
feinen Umftänden fo fortbeftehen Yafien, tie fie damal3 beftanden. Süd: 

deutjhland mußte entweder ganz einverleibt, oder wieder fo weit öfterreichiic) 
werden, al3 e3 in alter Reich öfterreichiich gewejen war: Das ivar das 

Mindefte, tvas Defterreich als fein Recht, als Bürgihaft der eignen Sicher: 

heit erlangen mufte und aller Wahrfcheinfichkeit nad) würde es, gemäß dent 
 älteften Lieblingswunjce der Hofburg, die Einverleibung von ganz Baiern 

als erite Friedensbedingung gefordert haben. Die endgiltige Verkettung Sid: 

deuffchlands mit Defterrei) wäre die umabwendbare Folge eines vollftändigen 

Sieges der öfterreihifhen Waffen gewejen und das Hätte entweder die Ber: 

reißung Deutfhlands nad der Mainlinie oder. je und) der er 

Haltung Norddeutfhlands die Unterwerfung der ganzen Nation 

unter Defterreich verewigt. Weder dad Eine no) das Andere lag im 

Plane des Gefcjietes, das den öfterreichifchen Waffen iu Sabre 1809 den 

Sieg verfagte, auf den die Tapferkeit der Mannfchaften jo gerediten Aprud 

hatte, Süddeutfchland follte nicht öfterreihiid, Defterreid) joltte 

‚wit die Großmacht.Dentfhlands werden: das ivar der Sim einer 

  

1) Que tout pays, province pu territoire doit retourner ä 5on ancien possesseur 

et que Yon n’enlövera & aucun d’enx ses anciennes possessions. Le cabinch 

de Vienno devant commencer par traiter la Saxe, la Baviere et le Wirtemberg 

en pays.ennemis, compte cependant faire aussi ä ceus-ci la declaration susdite 

en les Pr&venant cependant que l’exdcution pleniere de l’assurance donnde depen- . 

droit du parti quils prendroient pendant la guerre et ne pourroit avolr son effet 

Sils continueroient A se gerer en ennemis.



. 440 Sichbentes Bud. II. Preußen und der Friede zu Wien. 

Kette von Ereignijjen, welche vor aller Wert dargethan, daf Defterreich nicht 
fonute, tva3 c3 wollte, jelbft dan wicht, wenn c3 Sträfte aufbot, wie nie 
vorher im Laufe feiner ganzen Gefchichte. 

Und dies Gefühl des Unvermögens md der Unzulängfichkeit waltete in 
Dejterreid) gerade dort, wo man e3 amı Wwenigiten erivarten jolfte. Celbjt 
in ganz unglücklichen Armeen kommt der Kleinmuth, der auf jedem Kampf 

. „ verzichtet, mn felten, die Verzweiflung gar, die Yaut nad) Frieden ruft, Kaum 
jemal3 vor. Die öjterreichiiche Armee von Afpern und Epling Hatte da3 Gefühl 
fieghafter Ueberlegenheit, die von Wagram Hatte nicht das Gefühl der Nieder: 
Yage und dennoc ging von den Gceneralen eben diefer Armee der einmüthige 
Schrei nad) Frieden aus, der mit der Wucht eines Wahrjpruch3 der öffentlichen 
Meinung wirkte, weil Gegenftimmen, jelbft wenn fie Yaut wurden, Dagegen 
fein Gewicht Hatten. Das Haupt der Friedenspartei war der Fürst Johann 
Liehtenjtein, dem der Kaifer nad) der Verabjhiedung des Erzherzogs Karl 
den Oberbefehl über die ganze Armee übertragen hatte und der von fänmtlicdhen 
‚Generale derjelben das meifte Vertrauen genoß. Zi Chef feines Stabes aber 
hatte der Fürst den Orafen Nadepky gewählt, der die Shiweren Mängel der 
gejammten Drganifation de3 öfterreihiichen Heerivejens fo genau kannte, dab 

“aud) er an eine Wiederaufnahme des Kampfes fchlechterdings nicht denen Fonnte.) 
Liehtenftein twar’3,- der ohne Auftrag, fehon in der Nacht des 11/12. Zul, 
und wenige Tage darauf zum zweiten Mal perfönlic bei Napoleon anpodhte, 

‚am jeine Sriebensftinmmmng zu erforfhen amd Liedhtenftein war's denn and), 
der am Ende den Abschluß Herbeigeführt Hat. Der Friedenscongreh zu Ungariid: 
Altenburg, wo Metternich mit Champagny feit dem 15. August alferlei 
Sriedensgefprädhe führte, aber zu feiner ernjthaften Unterhandfung Fam, var 
aufgehoben, weil man beiderfeit3 diejes Scheintverks müde war, als Liechten: 
fein, unmittelbar vom Kaifer Franz abgejendet, am 27. Eeptember in Schön: 
drum von Napoleon empfangen ward. Liechtenftein bat um die Herbeirufung 
des Grafen Metternich. Aber das Tehnte Napoleon ab amd als Siechtenftein 
auf fein Verlangen zurüdfen," gab ihm Duroe zur Antivort, das fei gaız 
unmöglid. Der Kaifer betrachte ihn als einen der Urheber des Iehten Kriegs; 
man habe ihn fchon in Waris den Zutritt zum Hof und zu den erften Staat 
‚vienern unterfagt, in jeiner Ernennung zum Unterhändler in Altenburg Habe 
man den entjchiedenen Willen DejterreichE gefehen, Keinen Frieden zu [chließen.?) 
Gfeih nad) dem Tag von Bagram hatte Stadion um feine Entlaffung gebeten 
und am Morgen des 8.-Zuli hatte der Kaifer den Grafen Metternich an. 

  

1) Beer &.424. Die dort erwähnte Denkichrift Nadepkys ijt datirt: Prehburg, den 
1. Dec. 1809 umb jeßt abgedtudt in den Mittheilungen aus dem N. 8. Kriegsardjiv Tahrg- 
1884. 6.361. 2) Beer ©. 444. Nach einem nord) ungedrudten Bericht de3 Orafen 
Hardenberg aus Peftf-von 12. Oftober Hat Napoleon dem Fürften Sicchtenftein gleid) beint 
Empfang gejagt: Dieje Sendung erjt beweife ihm den aufrichtigen Willen des Katlers, 
Srieden zu machen, tandis que le congr&s d’Altenbourg n’avoit &t& qu’une farce 
et le C. Metternich un incendiaire quinerespiroit que la guerre. 1. 9
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feiner Stelle das Departement der auswärtigen Ungelegenheiten angeboten. 
Metternich aber Hatte vorläufig abgelehnt und eine Ziveitheilung des Minijte: 

rinms bewirkt, die dann aud bis zum 7. Dftober beibehalten ward. Bon 

dem Beweggrunde, der ihn dabei Teitete, gibt die Aeuferung wohl das vichtigfte 

Bild, die er am 4..Dftober gegen Gent that, al3 er diejem jagte, er glaube 

wicht, daß er dies Minifterium beffeiden wiirde, jehe vielmehr voraus, da 

Napoleon formell gegen ihn protejtiren md ihn vor Europa ansjchreien werde 

al3 einen tollen und trenlofen Minifter (ministre furibond et perfide). Ein 

Borjpiel folher Angriffe entdedte er in feiner Aeußerung gegen Fürjt Liechten 

ftein, die Conferenzen zu Altenburg betrachte ev mm als Gaufeljpiel, exit 

feit der Kaifer die Verhandlung Perjonen übertragen Habe, welche anfrictig 

‚den Frieden wollten, halte ev. den- Frieden für möglich.!) 

Bon der Kriegspolitik, welche Graf Metternich bisher getrieben, twahte 

Napoleon nicht fo viel, als wir Heute davon twiljen, aber immerhin genug, 
um fih von ihm eine Erleichterung des Friedenzwerks im franzöfijhen Sinne 

Ihlechterdings nicht zu verfprechen. Der Uebergang zur Sriedenspolitif war 

. jet amabwendbar getvorden, aber Metternich fträubte fi gegen das Opfer, 

da3 ihm diefer Uebergang al3 Minifter auferlegen mußte. Ueber feine Ab: 

lehnung des Minifteriums fehrieb er am 25. Juli ans Komern feiner Meutter: 

„Ih fühle die moralifche Kraft nicht in mir, um die Barfe auf die Dauer 

in einem Sinne zu führen, der meinen Ormmdfägen umd meiner Art zır 

empfinden fo fEhroff entgegen fein Tann’) Mufte Sriede gejchlofien werben, 

10 durfte e3 feine Capitulation fein und tie immer der Friede ausfiel, mehr _ 

als ein Waffenftillftand Konnte er nicht fein, jolange Napoleons Syjtem 

blieb wie e3 war. Dem Kaifer trug Metternid) am 10. Auguft zu Komorn 

Ihriftlid vor: „Wir miüffen von Tage de Friedens an unjer Shitem auf aus: 

ihliegendes Saviven, auf Ausweiden, auf Shmeideln beichränfen. So 

allein feiften wir unfere Egifteng vielleicht Bi3 zum Tage der allgemeinen Er: 

Löfung. Ofne Nuflands Beiftand wird nie mehr ein Wiberjtand gegen den 

allgemeinen Druck zu denken fein, diefer jtwanfende Hof wird gejehtuinder - 

erivadhen, wenn er fich dırcc) feinen efenden politifchen Gang fein ausfhließen: 

d63 Verdienft mehr zu eriverben weiß, Stet3 im Widerfprud mit fih und. 
feinen Grundfägen, von geftern, wird er fi).uns vielleicht als Stübe anbieten, 
wenn er uns al3 einen eifrigen Nebenbuffer feine Bahn wirh betreten jehen. 
Uns bleibt demnach) nur ein Ausweg: Unfere Kraft anf beffere Heiten 

aufzuheben, an unferer Erhaltung durd) fanftere Mittel — ohne Nüdblid 

Any unferen bisherigen Gang — zu arbeiten.”?) ı 
. ‚In Dotis, wo er feit der Abreife ans Altenburg mit dem Kaifer jid) 

aufielt, wide Graf Metternid) amı 7. Dftober‘) zum Minifter des Aus: 

Wwärtigen ernannt; die Einfpradje, die Jedermann von Geiten Napoleons 
m 

5) y Tagebücjer von Sriedrich v. Genk 1, 177. 2) Metternich Papiere 7 231. 
- Pap..T, 2, 31112, .4) Gen, Tagebücher I, 187.
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dagegen erwartet Hatte, erfolgte nicht, aber an dem Sriedenswerk ward Hein 
neuen Minifter Eeinerlei Antheil vergönnt Zr die umfaffenden Gebiets: 
abtretungen, die Napoleon verlangte, wie in alle übrigen Bedingungen, fo 
drüdend fie waren, Hatten fid) die Generale Fürft Liehtenftein und Graf Bubna 
gefunden, nie gegen die unerjdhtwingliche Kriegsfhatung von 100 Millionen 
fränbten fie fi) nod, weil der Kaifer in diefem Punkte unerbittlic tvar, 
als ein Bwichenfall eintrat, dev Napoleon jählings beftinmmte, wenigstens in 
Etwas nadhjzugeben, um rad) zum Frieden zu gelangen. Bei der Heerihan, 
die Napoleon am 12. Dftober in Schönbrimm abhielt, drängte fid) ein blut: 
junger Menfeh mit auffallender Hartnädigfeit in die Nähe des SKaifers. 
Ueber den mädcdenhaften Zügen feines Gefiht? Tag ein Ausdrnd fo voll: 
fommener Kindesunfchuld, dag man ihn anfangs gar nicht beadhtete und nicht 
wenig erjtannte, als man bei dem fchließlid) Fejtgenommenen ein Tanges 
Küchenmefjer entdekte. Auf die Frage, was er denn mit der Mordivaffe 
gewollt habe, antwortete er mit größter Seelenruher Napoleon ermorden. 
63 ergab fid), daß der noch nicht AUchtzehnjährige Friedrich; Staps hieß, der 
Sohn eines Predigers in Naumburg twar-umd in der Gtilfe der Werfftatt 
zu Erfurt, wo er al3 Lehrling arbeitete, den Entjchluß gefaßt Hatte, den 
Man, den er als die Geifel feines Volkes betrachtete, aus der Welt zu 
ihaffen. Napoleon verhörte ihn felbft und c3 entjpann fic) folgendes Gefpräg): 
„a3 wollten Sie mit dem Meffer machen?” „Sie tödten” „Sie find ein 

Narr oder ein Sluminat” „Ih bin fein Narr und weiß nicht, was, ein. 
. Sllminat ife” „Dann find Sie frant.” „Nein, id) fühle mic) ganz gefund. 
„arm twollten Sie mid) tödten?! „Weil Sie das Unglüd meines Vater 

fandes find.” — „Sie find ein eraltivter Kopf, ih will Ihren verzeihen 
und das Leben fchenfen.” „Ich will Feine Verzeihung” „Würden Sie mie 
e3 danken, wenn ic) Sie begnadigte?" „Nein, id) würde Sie dod) au töten 
tigen) Sol) ein Menfch war den SKaifer noch nicht vorgefontmen nd 
daß er jold) einer Kaltblütigkeit tödtlichen Haffenz bei einem Deutjehen, einem 
Proteftanten au3 gutem Haufe und von fo jugendlichen Alter begegiien 
mußte, erichien ihm wie die unbegreiffichfte aller Ueberrafhungen. I aller 
Stille Tieß er den Unglüdlichen vor eine Militärcommiffion ftellen, bie ihn 
erihießen Tieß, ohne daß die Welt davon erfuhr. „Sch Hoffe, es wird wid 
durKdringen don der Eade, jchricb Napoleon nod; am 12. Dftober feinen 
Polizeininifter Fouche, füllte c3 doch gefcheht, jo müßte man dei Menjcen 
für ierfinnig ausgeben.”?) 

Noch in der Naht vom 13,/14. Dftober wircde dur; Ehampagny dei 
Sürften Liechtenftein zum Sweet des Friedensihluffes ein Schriftjtücd vor 
gelegt, in welen die don zugeftandenen Bedingungen enthalten und bie 
Kriegefhagung auf 85 Millionen ermäßigt war. Diefe 85 Millionen öl 

beiwilligen war’ Liechtenftein nicht ermächtigt, über 50 Hatte der Naifer unter. 

  

1) Häuffer IIT, 453/64 2) Corresp. XIX, 572,
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feinen Umftänden bieten wollen. Zolglid) Fonnte er nur mit Vorbehalt der 
Genehmigung des Kaiferd unterjchreiben, und’ das that er aud), inden er 
fagte, er betrachte die Urkunde nur als den zur Senntniß. des Naifers zu 
beingenden Entwurf de3 Friedensvertrages, nit als dein Friedensvertrag 
jelöft. Nachdem er mit diefer mündlichen Erklärung feine Unterfehrift gegeben, 
fehrte er um 5 Uhr Morgens nad) Haufe zuräd. Für 10 Uhr Hatte er 
feine Poftpferde -beftellt, um fofort zum SKaifer Franz nad) Dotis zu fahren, 
al3 er. plößlich bei Tagesandbrudh Kanonenjhüffe Hörte und auf feine Frage, 
was das bedeute, die Auskunft erhielt, das Feuern verfünde der Hauptjtadt 
Defterreihg, daf der Friede gefhhlofien fei.t) 

AZ einen „Sriedenzaft voll unmwirdiger Hinterlift,. der jeder völfer: 
rechtlichen Grundlage entbehrte”, Hat Metternich Hiernac) den Wiener Frieden 
von 14. Dftober 1809 bezeidinet. Als Fürft Liechtenjtein mit der Akte nad) 
Dotis zum Kaifer kam, jchlug er diefem vor, wenn ihm der Vertrag nicht 
vecht jet, fo möge er ihn veriverfen und ihn, den Fürften Liechtenftein, und 
Graf Bubna auf irgend eine Feftung fhiden?) — aber die Folgen der Ver: 
werfung waren e3 eben, die den Kaifer von dem Entjhluß der Verwerfung 
zurüdieften, und fo fand er fih.in das Ereigniß, das num einmal nicht mehr 
zu Ändern war. Gent aber, der Yängft ein ganz twüthender Sriedensapoftel 

geworden war, fand an dem Widerjtreben de3 Kaifer3 Höcjjt bezeichnend, daß 
diefer nur in der Geldfrage den Unerbittlihen hatte fpielen wollen, nachdem 
er Land umd Leute mit vollen Händen Hingegeben und felbjt ben trenen 
Zirolern ein Fürtoort gefchenkt Hatte. Il ne se fäche, il ne crie que 

‚ lorsqwil doit donner de JYargent.°) 
Der Wiener Friede entriß dem Kaifer von Defterreidh 2151 Geviert- 

meifen feines Gebietes und 3,504,632 feiner Unterthanen, nämlid, von jeinen 

deutfhen Landen: Krain, Friaul mit Görz,. Trieft, das obere Kärnthen, 
Salzburg und Berchtesgaden, das Sumviertel and einen Theil des Hausrud- 
viertel3; von feinen’ polnischen Landen: Weftgalizien, einen heil von 

Oftgaligien, den Kreis Samosk und die Umgebung von Srafanz von feinen 

ungarifhen Landen: Dalmatien, FZinme mit zwei Drittel ber Srafihaft 

Agranı, da3 Generalat Karlftädt und den Banat. Dazu Tamen noch Ber: 
pllichtungen wie die, mit England zu brechen, die Armce anf 150,000 Mann 

herabzufeßen und alle Ungeftellten zu entlaffen, die in Frankreich, Belgien, 

Piemont oder Venedig geboren waren.?) , 
Eine der Liehlingshoffuungen des Grafen Stadion hatte fid) an eine 

Landung der Engländer an den Miündungen der Elbe oder der Wejer ge 
früpft, wo ihe Erjcheinen einen allgemeinen Völferaufrndr in ganz Nords 
m . - 

mafi Im. Papiere L,.95. Genan jo ijt die ade in einer Dentiepeift bes ba 

Pa preußiichen Gejandten zu Wien, Grafen Sindenftein vom 24. Decent er 

"word erzäßft, welhe von Häufjier auf dem Geh. Staatsardiv zu Berlin eingejehen 

a0 Ak G: deffen Deutjde Gejdjichte- II, 481.455. 2) Gent, Tagebüder I, 

NR G. 304. . 4) Garden XI, 127 fi.
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 deutichland entfeijeln mußte, umd wahriheintich au den Eintritt Prenfens 
in den Krieg entjchied. Aber das Gejchtwader, das am 7. Zufi bei Curhaven 
erichien, Fam nur, um den heldenmüthigen Herzog von Braunfchtweig:Dels 
mit feiner tapferen Legion nah England zu bringen, und die gewaltige 
Kriegsflotte, welche mit 39 Linienfhiffen, 22 Fregatten, 200 Laftichiffen und 
38,000 Mann Landungstruppen Mitte Zuli aus dem Hafen von Portimonth 
ausfief, Hatte Feine andre Beftinmmung, al die franzöfiichen Schiffe in Ant: 
-werpen und Vliffingen zu nehmen oder zu verjenfen, die Werften md 
Zeughäufer diefer beiden Häfen zu zerjtören, die Infel Walcheren einzimehnen 
und die Schelde für Kriegsihiife unbrauchbar zu machen, ımd nachdem da3 
gefhehen und Walcheren mit einer genügenden Bejabung verfehen, die Armee 
fchleunigjt nach England zurüdzufhaffen. So hieß e3 in den MWeifungen,. 
welche der Lord Chatham, der Bruder de3 verftorbenen Minifters Pitt, anı 
16. Juli” erhalten Hatte. Der Vergleich diefer Weifungen mit den Hoff 
wımgen, die damals von den Ratrioten aller Länder auf eben diefe Armada 
gejebt wirden, madht einen geradezu Tädherlihen Eindrud, Der Verlauf 
war fo jammervoll wie möglich, Vliffingen ward allerdings genommen am 
15. Anguft, aber Anttverpen widerftand und auf der Infel Waldheren ftard - 
da3 engliiche Heer ar Hunger und Krankheit dahin. Mit dem Nejt fchiitte 
fi) Chathan am 9. December nad) England ein, umd Alles tvar wieder, 
wie e3 gewejen. Dod) darf nicht überfchäßt werden, was die Engländer 
in Norddentichland Hätten ausrichten Fünnen. Anfjtände Hätte e3 aller: 
ding3 gegeben, in nod größeren Umfang .al3 die, die Schon ausgebrochen 
waren, aber felbft ven’ die ganze prenßifche Armee, die damals nicht über 
70,000 Mann gebracht werden fonnte, mitgewirkt Hätte, für die Ent: 
[heidung an der Donau Tan. das Alles nicht in Betracht, and an der Heer 
führung des Erzherzogs Karl ward doc; eben Alles zu Schanden. Go aber- 

wurden fojtbare Kräfte wenigstens vor vorzeitigem und ganz nußlofen Ber: 

bfuten bewahrt. . . 
. Der Artikel 16 de3 Wiener Friedens verpflichtete Deiterreich, jeder Art 
von Verbindung mit England’ zu -entjagen und der Zeftlandjperre fid wieder 

anzufchließen, der e8 vor dem Kriege unterworfen gewefen war. Dieje Ber: 
pflihtung mußte erfüllt und dengemäß auch der Fürft Starhemberg aus 
‚London abberufen werden; aber bevor Das gejchah, Tick Metternich bei- eng: 
Lfchen Agenten Bathurft, der .fi) noch) in Defterreic) aufhielt, nad) Dolis .. 
Tommen und eröffnete diefeni, mit fehr großem Schmerz fei der Kaifer die 
Verpflichtung eingegangen, die. er jet ausführen müffe, aber er betradhte deit 
großen Kampf nicht als beendigt und werde umabläffig bemüht fein, ih zur 
Biederanfnahme deffelben in Stand zu fegen; trete diejer Fall ein, fo hoinben 

„aMfe die Untertanen, die er jet abtreten mühe umd die im Herzen diter 

veihij bleiben würden, zu ihm zurüdfehren und feine Sache zur ihrigen 
‚machen. Um bis dahin au die Verbindung mit England insgeheim auf? 

vet zur halten, wünfde er, daß der Gefandte de3 Kurfürften von Hannover
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Graf Hardenberg in feiner bisherigen Stellung zu Wien gelaffen werde, 
in der er jhon jo wertvolle Dienjte geleiftet Habe.') 

Am 20. November Hatten die Ichten Sranzofen Wien verlaffen und -amı 
-27. November gegen Abend Fam der Kaifer Franz im einfachen Neifewagen, 
um mit einem Diener, begleitet vom Grafen Wröna in feine Nefidenz zurüd. 
Das Volk empfing md geleitete, ihn mit jtürmifchen Hoc: und Zubelcuf, 63 
drängte fi) wie eine Flut) rings um den Wagen und Die Pferde Her, tunrde 
nicht müde, nachdent e3 ihn fo zur Hofburg gebracht, ihn immer twieber.ans 
denfter herauszurufen und mit neuem Zubel zu begrüßen. „Nie hat man 
einen rührenderen Empfang gejehen,” berichtete am 9. December Graf Harden=z . 
berg und diefent eröffnete nım in denfelben Tagen Graf Metternich), daf 
er ihn auserjehen Habe, um dem Hofe zu London im tiefjten Geheimmiß die 
eigentlichen Biele einer Politik mitzutheilen, die nad) wie vor Frankreid) .ents 

. gegengejeßt bleibe, nad Außen, aber ihre wahre Richtung fireng verbergen 
miffe. Nac) feiner Meberzeugung müßten die Beziehungen zwifhen England 
und Defterreich nicht bloß. fortfahren freundfchaftlich zu fein, jondern ji zu 
gegenfeitiger Nathertheilung fteigern. Das Fünne nicht unverfänglider als 

dur) Hardenberg gejchehen md diefem habe er den größten Vertrauensbewveis 
dadıcd) gegeben, daß er ihm ganz offenherzig über eine fo Heiffe Sade und 
über den geheimften Inhalt feiner Pläne gejprodhen habe?) 

Graf Ernft von Hardenberg, ein Vetter de3 preugifchen Minifters - 
E.%. v. Hardenberg, feit 1793 Vertreter Hannovers anı Hofe zu Wict, 
War von diefen Eröffnungen nit wenig überrajcht, denn von Gefinnung und 

Fähigkeiten des jungen Minifters, von feiner Thätigkeit als Gefandter in 

Berlin, als Botidafter in Paris wußte er nichts und die Meinung des Tages- 
batte Metternich der Art gegen fi, daß Hardenberg fehr zweifelgaft war, 
od feine Verwaltung Yange genug -dauein werde, um den Mann überhaupt 
einer ernfteren Betrachtung zu twürdigen. Hervorragend hatte er ebenfo toie 
Gent einftweilen nichts an ihm gefunden, al3 das dreifte Selbjtvertrauen, 
mit dem ex umter To fchwwierigen Umftänden das Nuder ergriffen Hatte, das 

den Händen des Srafen Stadion entfunfen war.?) Hardenberg ftand nod) 

ganz im Anfang feiner zweifefnden Beobachtung, als ihn das Gerücht von 

der bevorftehenden Bermählung einer Erzherzogin mit Napoleon erjäredte. 

Dierüber zur Nede geftellt, anttvortete ihm Metternid), angenommen e3 fäne 

dazır, To würde folh ein Kanilienbindniß den öfterreichifchen Hof doc) wicht 

In die Pläne -Napofeonz verwwideln und niemals zu einem politifhen Bünd- 

WB führen; nie wirde Defterreidh eingehen auf Anfehläge zur Heritöring der 
anbern Mächte, dem das würde Iediglich zu feinem eignen Untergange führen: 
viefmeßt betrachte er Defterreich al3 ‚den Stamm feftländifjer Machtbildung, 
—__. 1 : . . . . 

N Sarbensergs Bericht aus Buda. 7. November 1809. U.9. 2) Harbens 
tern deriht vom 14. December 1809. De. u. Pr. II, 52 ff. 2 Ben ‘. November 1809,
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um den alle die fi gegen Frankreich fchaaren mühten, die ihr Dafein be: 
Haupten twolften.!) . \ . 

Bon- einer Trennung der nur bürgerlich gefhloffenen Che Napoleons 
mit der Finderlojen Sofephine und einer darauf folgenden Vermählung de3 
Erfteren mit einer Erzherzogin war insgeheim fehon feit Yängerer Zeit die 

. Rede. Zr einem Erfaß vom 25. December 1809 an den Fürften Schwarzen: 
berg,*) der nunmehr Botjchafter in Paris war, fagt Graf Metternich, der 
Graf Alegander Laborde, der al3 Vertrauensmann Napoleons während der 
Sriedensunterhandlungen eine Nolle gejpieft Hatte, habe vor feiner Abreije aus 
Wien wegen einer Zamilienverbindung der beiden Kaiferhöfe bei ihm angepodit 
und zu dem Behufe entiveder die Vermählung de3 Kronprinzen mit einer 
Tochter Lucians oder die der Erzherzogin Lonife mit Napoleoır vorgefählagen. 
Den. erjten Borjchlag Habe er rundiveg abgelehnt, den zweiten aber nidt- 
und da Laborde ohne Zweifel in diefer Nichtung eifrig weiter gearbeitet 
habe, jo müjje demnächst ein fürmlicher Antrag umd eine regelrechte Werbung 
erwartet erden. Su diefen Zalle folle Fürjt Schtvarzenberg die Eröffnung 
nicht amtlich, fondern nur perfönlich zum Bived vertrauficher Uebermittefung 
entgegennehmen, fodanı al3 feine perfünliche Anffaffung äußern, .der Kaijer 
werde eine geliebte Tochter niemals zu 'einer Verbindung ztoingen, "die Dieje 

verabjhene und nie eine Ehe zugeben, welche mit den Vorfehriften der Religion 
im Widerfpruch, ftche; endlich jolle er. fo bejtimmt als möglic) zu ermittelt 
fuhen, was für Vortheile Frankreich für fol ein Familienbindniß mit 
Defterreic) bewilligen twolle.  Diefer Erlaß Fonnte faum in Paris eingetroffen 
fein, al3 am 2. Zanitar 1810 die Gräfin Metternich in Paris ganz erjtaun: 
lie Dinge erlebte. Auf befonderen Wunfch der Kaiferin Sojephine war fie 
nad Malmaifon gefahren und dort. Hatte ihr die Königin von Holland 
gejagt: „Sie wilfen, im Herzen find wir Alle Defterreicher, aber niemal3 
würden Sie errathen, daß mein Bruder den Muth gehabt hat, dem Kaijer 
zu vothen, daß er Ihre Erzherzogin zur Frau verlange.” Die Gräfin Metter: 

nich Hatte fi von ihrem Staunen nod) nicht erholt, als die Kaiferin jelber 
eintrat umd nad) einigen Worten über Alles, was fie gelitten, jagte: 39 
habe einen Plan, der mich ausichlieflich befchäftigt und defien Gelingen allein 
mich hoffen Täßt, daß das Opfer, das ich gebracht Habe, nicht bergeblid) fein 
wird, e3 ift der, daß der Kaifer Ihre Exzherzogin Heirathe: ich Habe ihm 
getern davon gefprohen und er Hat mir gefagt, feine Wahl fei nod) nicht 
entfjieden, aber id} glaube, fie twäre e3, wenn er fider wäre, angenommen 
zu werden.” Die Gräfin antivortete, fie perfönfid, würde diefe Heirat; ab 

ein großes Süd anfehen, aber für eine. Exrzherzogin von Defterveidh toiirde 
e3 bod) peinlich fein, fi nad) Frankreich zu verheirathen. Die Kaiferin fanı 
immer wieder darauf zurüd, daß fie fagte: „Das miffen iwir ‚einzurigten 
fuchen. — Ihren Kaifer muß man Har machen, daß fein und feines Haufe 

  

1) Bericht vom 10. Febr. 1810. De. u. Pr. I, 54. 2) M. Rap. I, 2, 317-319
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Untergang gewiß ift, wem ex nicht zujtimmt und dab dies vielleicht das 
einzige Mittel ift, um dem Saifer von einem Bruch mit dem Heiligen Stufle abzuhalten.“ t) . 

Um Tage daranf erjchien der Bicefönig Eugen bein dürften Schwarzen: 
berg und machte diefen „im Namen des Kaifers und mit Vortwiffen feiner 

, Mutter, der Kaiferin Zofephine” diejelbe Eröffnung, worauf der Botihafter 
erklärte, er könne die erhaltene Mitteilung mm zum Bericht nehmen, ?) und 
anf Grund diejer doppelten Mittheilungen nm juchte Metternid; die Ent: 
idetdung des Kaifers und der Erzherzogin nad. Der Erftere .tilfigte ein, 
nachdem die Lebtere ihr Zawvort gegeben hatte, und fagte dabei, wie Metternid) 
berichtet: „Meine Zuftimmmung zur Heirat wird der Monarchie einige Jahre 
politiihen Stiedens fihern, die ich zur Heilung ihrer Wunden werde ver: 
wenden fünnen; der Wohlfahrt meiner Völker find affe meine Kräfte geweiht, 
id Tan daher in meiner Entjheidung nicht fdhwanfen.”?) An demjelben 
27. Januar, au welden Graf Metternich jeiner Gemahlin twie dem Bot: 
ihafter die Einwilligung des-Kaifers und feiner Tochter mittheilte,*) Hielt 
Napoleon einen Minifterrath über die drage ab, ober den urjprünglichen 
lan einer ruffifchen Heirat, weiter verfolgen oder zır Gumjten einer öfter: 
reihiihen fallen Kaffen jolle. Die Entjejeidung fiel, wie fie jchon vor biejer 
Schjeinberatdung getroffen war, zır Gunsten der Erzherzogin Lonife. Unter 
den Beratern des Kaifers, welche für diefe Ehe ftimmten, befand fi) Bellene, 
der einjt Sekretär Mirabeans und fpäter Thugnts gewefen war, der 
fange am Wiener Hofe gelebt hatte md von der Erzberzogin folgendes Bild 
‚entwarf: „Diefe Erzherzogin war nod) vor acht Monaten jehr Hein umd u 
bon einen Faum mehr .al3 mittleren Wuchd. Man erinnert fi) wohl, dab 
die Teßte Königin von Frankreid) nad) ihrer Heirath fehr ftarf wud3 und 
zumahı. Sie Hat in einem hohen Mafe das, was man dei deutfCen Teint 
nennt. Ihre Züge find regelmäßig, das Geficht oval, die Farbe der Haare 
fteht in der Mitte zwijchen Helleven: Rajtanienbraum md Blond, die blauen 
Augen find jehr fchön und der Blick der Augen ift nod) jehöner als biele jelöjt. Auf dem hellen Teint fpiegelt fich fehr Iedhafte Farben, aber zuweilen 

"von einem tvenig tiefen Roth — ein Fehler, den in ihrer Jugend aud) die 
Königin von Franfreid) hatte. Ihre Ejultern find wenig hervortretend ind 
ieinen cine ftarke Conftitution anzufindigen. Sie geht jehr gut, zeigt jedod) 
mehr Würde als Grazie und Heidet fic) ohne Gejhmad. Man jagt wenig von ihren Geift, weder Gutes, mod) Ejhledtes. Man weiß nur, daB ihre 
Erziehung, in die fi) ihre Mutter zu jehr einmengte, jehlecht geleitet war. 
Sie war mod) fehr jung, aB man fie von der Gräfin Colloredo tremfe, 
welde von der Kaiferin nicht geliebt wurde. Ahr DberftHofmeifter Gral 

  

1) Schreiben der Gräfin Metternich) an ihren Gatten vom 3. Damıar 1810. M. Pap. I, 2, 319-321. Mas Metternid) I, 98/99 von dem Ballfejt bei Cambacet“ erzählt, weiß ich mit diefem Brief nicht zu reimen. 2) M. Rap. I, 99. 3) ZU ©. 100, 3) Veide Schreiben M. Rap. 1, 2, 321—323. \
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Edfing, ein Vertvandter der Cobenzl, Hatte weder Geift mod, Meltkenntnif. 

Man Fan daher, ohne fi zu täufchen, behanpten, daß die Prinzejfin nod) 
weit unter dem fteht, twa3 fie einft werden fan. Einer ihrer Vorzüge aber 

ift, daß fie einer Samilie entjtanımt, in ber die Sruchtbarfeit jo gut wie 

gewiß ift.”") 
Am 6. Tebruar fchickte Napoleon feinem Minifter de3 Auswärtigen 

Champagıy Herzog von Cadore, für den Herzog von Bicenza, der jein 
Botihafter in Petersburg war, Weifungen über die Vermählungsfrage, und 
aus feinen Erlaß ergibt fi nun, daß der Kaifer Mleyander zu Erfurt ihm 
die Hand der Großfürftin Anna verjprocden und fchließlih Das Berfprechen 
zurüdgezogen Hatte, weil fie noch nicht mannbar jei, von der Großfürjti 
Katharina aber, die ebenjo wie die Hatferin-Mutter geneigt 'fei, gar nidts 
mehr Hatte verlauten Tafjen. Die zehntägige Frijt, die der Saifer geftellt, 
war bereit3 am 16. Sammar abgelaufen md der Courier, der am 21. aus 
gekommen war, Hatte gleichwohl Feinerlei Antivort: hierüber gebradit. Sm 
Uebrigen fei die Verjchiedenheit der Neligion ein ımüberfteiglidhes Hindernip. 

. Eelbit die Franzofen, die fih am wenigften um religiöfe Dinge Tünmerten, 

fönnten fi) an den Gedanken nicht gewöhnen, an der Eeite de3 Kaijers, wenn 
er die Geremonieen der Kirche vornehme, die Kaiferin zu vermifjen und mit 

diefer Lepteren Eraft ausdrüdfichen Vertrags einen PRopen in die Tniferieen 

einziehen zu fehen. Bon folchen Verhalten, das jedes Entgegenfonmten ver: 
miffen Lafie, ftehe die Beeiferung DOefterreid)d fehr vortheilgaft ab.) Am 
Ipäten Abend fhrieb er dem Minifter ein zweites Mal, er folle ihm 

morgen den Ehevertrag Ludwigs XVI. bringen ud auf Mittag den Zürjten 
CS hwarzenberg beftellen. . 

Bon Schwarzenberg ward nod am 7. Februar der vorläufige Ehevertrag 
unterzeichnet md am 8. machte fi fein Votjchaftsjefetär Sloret mit ber 
Urkımde nad) Wien auf den Weg. Am Abend des 15. Februar traf er 

dafelbjt ein; fofort am nädjten Morgen ward die große Nenigfeit in der 

“ ganzen Stadt verbreitet und mit einem wahren Ausbruch frendiger Ueber: 

Faahung anfgenommen.. Wie kam da3? Pen Fünften Schwarzenberg fÄrieb 
Metternid) anı 19. Februar: „Die Wünfche Sr. Majeftät befhränfen fh auf 
die Hoffnung, dur) das ungeheure Opfer, das Sie bringt, einige Jahre ber 
Ruhe zu gewinnen und damit die Möglichkeit, viele der Wunden zu heilen, 
use durch) die immer erneuten Kriege der Iegten Jahre gejählagen worbeit 
eine, ‚Bir tänfchen uns nicht entfernt darüber, dab von der Heivath mit 

ner öfterreichiichen Brinzefiin ein weiter Weg ift zu einem Ablaffen von dem 

9 In ngsfftem de3 Kaifert Napoleon, aber wir verzweifeln nicht daran, die 

untere Ai der Ruhe, die fid) für ums ergeben müffen, zu verivertfen, um 

—_ıe Stellung im mern zu befeftigen und die Pläne des Kaijers ver 
. D Bertheimer, Die- Hei in Marie Lonife mit Napoleon T. 
Rn für Sfterr, ie Bd, DRS) ©. 515/10. 2) Corresp. XX, 

Onden, Nerelution zc, u. 
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sranzofen zu zügeln. Schon die Ihatfache feiner Heirat); mit einer unjerer 
Frinzeffinmen Hält die Najchheit feines Berjtörungsganges anf durch das 
Sriedenspfand, das die ihm untertvorfenen Völker erhalten zu Haben 
‚glauben. Ein Friedenzpfand glaubten insbejondere die Wiener mit diejer - 
Ehe erlangt zu Haben und dehalb geberdeten fie fi) wie toll vor Freude, 
al? der Marfchall Berthier fam, um al3 Stellvertreter des Kaifers die 
-Erzherzogin Marie Lonife Heimzuführen. „Das Volk, fhrieb er au 4, März 
an Napoleon, ift im Delivium feiner Freude, die Bewohner der Vorftädte 
Wiens wollten mir die Perde ansfpannen und den Wagen felber ziehen. 

- ‚Man macht fi) feine Vorjtellung von ihrem Enthufiasmus.” Die Aufuahne, 
die ihm im Wien zu Theil ward, mußte ihn zu dem Glauben bringen, 
hier fei einmal ganz und voll des Bolfes Miffe gejchehen und des Volkes 
Etimme wie Gottes Stimme zum Wort gekommen. „Wenn jemals fo haben | 
dies Mal die Wünfche aller Stände fid) einmüthig geäußert,“ fchrieh er am 
6. März.) Am Sonntag den 14. März fand mit ungehenvent Bonp die 
Zeiler der ChHefhliehung ftatt, ganz Wien fehtwanm in einem Meer von 
Lichterglang und Sejteswonne. Friedrich Gent aber jchrieb in fein Tage: 
Bud: „Der Abend des Tages, an dem die Vermählungsfeier ftattgefunden Hat 
amd die Stadt erleuchtet worden -ift, ift einer der traurigften und fhmerz: 
Üichjten meines Lebens. Jh Habe nicht zur Kirche und nicht zum Hofe gehen 
mögen amd da ich Feinerlei bejtimmten Entjchluß gefaßt Hatte, blieb id) allein _ 
während de3 ganzen Getöfes diefer Nacht. Ic tvar Frank; ich Titt fehr an 
thenmatijchen Schmerzen in-allen oberen THeilen meines Körpers; ic) Hatte 
da3 Herz zu nichts. Aber gegen 7 Uhr ging ich doc) aus; ich ah die 
Anfänge der Stadtbeleuchtung, ih) Hörte die Kanonen, die das Ereigniß ver: 
fündigten, da weinte id) wie ein Kind md die trübften Betrachtungen fielen 
mir auf die Seele.’?) . \ 

Dem Grafen Hardenberg waren inzwiichen die vollftändigften Aufigkiile 
getvorden. über Arjprumg und Gang diefer merkwürdigen Wendung, und über 
den Ein der Politif, die Metternid) dabei verfolgte, hatte er fid) wenigftens 
jo weit beruhigt, daß er von dem Argwohn fich nicht übermannen lieh, der 
ihn im erften Augenblid befallen Hatte‘) Konnte Defterreid in feiner Hilf: 
lofen Lage fold) einen Antrag ablehnen, wenn er einmal geftellt war und 
ernfili gewollt ward von dem gefürdhtetften Machthaber der Welt? Gab 
e3 eine größere Gefahr, alz eine ruffifche Heirath, welde das Bindnib 

von Tilfit verewigte, md gab 3 ein fihereres Mittel jene zu verhindern 
und diejes zu Iodern, als eine Öfterreichifche Heiratd des Kaijers per 
Branzofen? Da3 tvaren die dragen, die Graf Metternid) in ihrem ganzen Gewicht 
hervortreten Tieß, aber für den Grafen Hardenberg Fam, and) wenn er diejes 
durchaus nicht verfanmnte, Alles entjejeidend die dritte Frage in Betradt, ob 

  

DM. Bap. I, 2,328. 9) BertHeimer ©. 521/83. 3) Tageb. 1, 238- 
-4) Deu. Pr. I, 55-57. °  ° . . on
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das, tva3 Metternid) über den Sinn md die geheime Abficht feines Handelns 
fagte, richtig war ober nit. Blieb die Rofitif Metternihs öfterreihiich 
oder wurde fie franzöjifh, ja napoleonifch feit diefer Heirat)? War 
diefe Heivath nur eine Verfhwägerung zweier Höfe oder wurde daraus 
ein Bündnif zweier Mächte zu Schub und Trub? Sene3 bethenerte 
der Graf Metternich fort und fort ımd Graf Hardenberg vermittelte feine 
Bethenernngen getrenlih) dem Orafen Münfter, der fie an da3 englijche 
Minifterium weiterteug. Aber ob er Olauben verdiene oder nicht, Tieß er 
dahingeftellt, BIS Ihatjachen bewiejen, was mm Thatjahen, Worte niemals 
beiwveijen Eönmen. 

Gerade in der Blüthezeit des Volfsjubel3 über die Verlobung der Erz: 
herzogin fiel Andreas Hofer am 20. Februar zu Mantıra dur) franzöjiiche 
Kugeln auf unmittelbaren Befehl des Kaifers der Franzojen. Ein Voll: 
held, tapfer und gutherzig wie e3 je einen gegeben Hat, büfte er nicht für 
den Aufftand, den er während des Krieges geführt, jondern für den tvieders 
holten Friedensbruch, den er nad) den Kriege, alS der Friede fängft gejchlofjen 

iwar, begangen Hatte md zwar aus Unverjtand und Abhängigkeit von pfäffiichem 
Sanatismus.!) 

Eeine öfterreichiiche Heirat betrachtete Napoleon wie eine Art von Er: 
Hebing in den Adelftand der monardijchen Legitimität. Nie, auch nicht in 
feinen glänzendften Tagen, hat er. fi) verhehtt, daß er mit all jeinen Siegen 
und Eroberungen jid) Eines nicht geben Fönne, das der Heinfte angejtanmte 
Landesherr dadıd) bejaß, daß er eben angeftammt war, wenn er auc jonit 

gar. feinen perjönlichen Vorzug Hatte. nd da3 Verlangen, diejen Mangel 

weltzummadhen umd auszugleichen, ji) Fünjtlich Erjag dafür zu idaften, hat 

fich feinem ganzen Thun und Lafjen fichtbar anfgeprägt. Graf Metternid), 
‚der ihn feit 1807 ftudirte, wie der Natinforjcher eine Pflanze oder ein 

Infekt,?) bemerkte jhon im feinem äuferen Gehaben einen oft Drolligen 

Widerfpruc) zwijchen dem, tvad er scheinen wollte und dem, wa er war oder 
unmvillfürlic verrieth. Zür feine Ansprüche viel zu ein geblieben, ging er 

auf den Fußfpigen, um größer zu erjcheinen, als ihn die Natur geihaften. 

Um bei feitfiyen Gelegenheiten durch Würde Eindrud zu machen, finbirte 
er mit dem Cchaufpieler Tafııa, feinem befonderen Günftling, vor dem Spiegel . 
die Geberdenfpradje der Bühne ein. Aber wie dem Corjen da3 auswendig 

gelernte Sranzöfiih?) im Halje fteeden bYieb, fo fpielten dem Kaifer, der der 

vornehmen Welt imponiren wollte amd mußte, die Gewohnheiten der Wadt: 

tube und des Feldfager3 alle Augenblice die ärgerliäiten Streiche, und ganz 
befonders die Damen feines Hofes, die ex regelmäßig fragte, ob fie ihre 
Kinder aud) felher ftifften, Hatten unjäglic darunter zu leiden. Die Rohheit 

de3 Venehmens war bei Napoleon degatb nicht ansziwotten, weil fie in der 
m. 

U Häuffer I, 462. Y)E. fein Porträt von Napoleon aus b. 3_1820, 
Sterft von Helfert veröffentlicht, jet in M. Pap- I, 275 ff. abgedrudt. 3) ©.©.309.
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mit Emporfönmlingen gewöhnlichen Schlages. Ein Andres aber unterjchieh 
in von diefen.. So dringend wie irgend ein Andrer empfand er das Bez 

dürfniß, feine junge Macht anzufehnen an altes Necht amd ihr daducd in 
Etwas die Weihe zu erfeen, die ihr mach der Art ihres Urfprungs fehlte 
und fehlen mußte. Aber er befriedigte e3 nicht in der gewöhnlichen Weije, 
nämlich nicht durch ffavifhen Anfhluß an die römifche Kirche. Der römijch- 
fatholiichen Religion Hatte er durch das Concordat alle Rechte zurüd: 
gegeben, die die Befenner derjelben in Srankreidh für fi, ihre Kirchen, ihren 
Gottesdienft und ihre Priejter verlangen konnten, aber er war nicht gemeint, ” 
dent Bapft mehr zu geben, als dent erjten unter diefen Prieftern al geilt- 
fichen Oberhirten zufam. Ju den organifcen Artifefn!) Hat er der frans 
zöfijchen Landeskirche ihre gallifanifchen Freiheiten, und der weltlichen Gewalt 
da3 gejammte Nüftzeng zum Echuße. ihres Hausrchts gegen die Herrihfudht 
der Weltfiche vollanf gewahrt, und jeden, auch dem Teifejten Echritt, durch) 
welhen Pius VIE fih mit Diefen Sirchenreht in Widerfprucdh zu jehen 
Miene machte, Tieß er die empfindlichite Zurechtweifung widerfahren. Schon 
gelegentlich der Krönung hatte der Papjt Demüthigungen über Demüthigungen 
erdulden müfjen, von denen die Welt nichts erfuhr,?) die ihn aber darum 
nicht weniger tief vertvundeten, weil er feiner Entrüftung nicht einmal in 
fanten Magen Luft machen Konnte. Unter diefen Demüthigungen war die 

bezeichnendjte die, daß am 2. December 1804, im Augenblid da der Papit, 

nachdem er ihn md Sofephine gejalbt Hatte, ihnen die von ihm gejegneten 
Kronen auf3 Haupt feßen wollte, Napoleon ihm zuvorfam, fid) mit raijden - 

Griff der beiden Kronen bemädhtigte, um die eine fi) felbft, die andere ber 
Kaijerin aufzufehen und dadurd) fo deutlich als möglid zu erfennen gab, 
daß er das Sinnbild feiner feldit errungenen Gewalt aud) nicht dem Scheine 

nad) aus den Händen.der Kirche annehmen wollte. Den Niüdhalt, den au) 

er nicht entbehren Tonnte, juchte ex nicht bei der Nivche, die für jede Leitung 
Öegenfeiftungen forderte und was fie einntal Hatte, nie wieder herauzgab, 

fondern bei einem Herrfherhaus,. das die ältejte umd würbevollite Krone 
trug, von teffen Weihe mindeftens in den Augen ber blöden Menge etwas 

anf ihn überging, wenn eine Tochter de3 Kaifers feine Gattin, wurde: und 

das er in folde Sage gebracht, daß es alfe Urfache Hatte für feine Huld und 
Önade nicht undankhar zu fein: &8 war nidt-Tange nad) feiner Heirath mit 

der Erzherzogin, als ex in Compiegne zu Metternic) fagte: „Ich fehe, daß die 
Kaiferin, wenn fie an ihren Vater fchreibt, auf die Adrefie jet: A Sa Sacree 

Majest& Imp£xiale, Sit. diefer Titel bei Ihnen hergebradhjt?"  Ia, jagte 

Metternich, als Ueberlieferung des alten Germanijchen Neids, weldes fi) 
das Heilige Reich nannte und weil er aud) der apoftolif—en Krone von 
Ungarn zufam. Darauf fagte Napoleon in feierlien Ton: Diefer Brand) 

8.6.00. 2) S. Gonfafris Mittfeifungen an Metternich. M. Pap- I, 
292—294,
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it Shön und Hat einen guten Sinn. Die Gewalt fommt von Gott und nur . dadurch) Fam fie über die Angriffe der Menjchen erhaben fein. 
werde ich diefen Titel and) annehmen.“ 

E3 Scheint, dah ihm der Gedanke an eine Öfterreichiiche Heirath, wenn au vielleicht nur al3 eine entfernte Möglichkeit, Ion zur Zeit de3 Wiener Sriedens vorgefchtvebt, denn diejer tar, jo [herzlich ihn der Kaifer empfand, doc wejentlic anders ausgefallen, al3 nad) den wiederholten fehr beftimmten 
Drohungen Napoleons defürchtet werden mußte. 

Si Kurzer Stift 

  

M ebaillon-Bifdnifie von Napoleon und Marie Louije. 

Was mußte z.B. Graf Metternich auf Grund feiner genauen Kentue 
der PVolitif Napoleons für einen Srieden erivarten, nachdem diejer Krieg der: 
Yoren war? Auf diefe Frage antwortet eine Betrachtung, die er ans Antah 
de3 franzöfifchen Kriegsmanifeftes vom 25. April 1809 in folgenden Worten niedergejchrieben hat: „Die Serftüdelung Europas in Mädte, deren Härkfte nur 3—4 Millionen Seelen zähtt, war feit Tange der Pla Napoleons geworden. At feine Unternehmungen, all feine friegerifehen Ar: ftrengungen. hatten einzig und’ allein dies Biel im Auge, zumal feit ihm der unglüdfiche Krieg Dejterreichs int Sahr 1805 die Erreichung defjelden er leiterte. Ein Niefenreid) zu Ihaffen, Gebieter und Bejhüßer von 20—30 Meinjtaaten zu werden, var das Biel, da3 Napoleon feitden UN Auge fahte, Er Iheute nicht die gräßlichen Krämpfe, welde Europa exfeiden
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‚mußte, bevor das gelang, er ward nicht äurücdgehaften durd) irgend ein 
moralifhes Prineip, nichts Fonnte aljo feinen maßlofen Ehrgeiz dämmen nod) 
die Wirkungen der niedrigen Schmeicheleien feiner nädhften Umgebungen auf: 
wiegen. Diefe Staatenzerftüdelung (morcellement) bis an die Ufer des 
Niemen, des Boryfthenes und bis an die Grenzen Ungarns md der Türkei 
ausdehnen, die Unbefonnenheit des Cabinet3 von Petersburg bemuben zur 
Zerftörung der Dttomanifchen Pforte, alsdanın mit der ganzen Mafie 
de3 alten. Europa auf Rußland fallen und jeine Madt in die 
Steppen der Tartarei und hinter die Wolga zurüdichlendern, das 
ift der Plan der Weltherrfhaft, den Napoleon verfolgt md in dem ihn 
ein Theil feiner Vertrauten beftärft.” — „Wir jeben die Fürften auf die 
Throne, die wir gejchaffen — fagt fich die Napoleonifche Liga — fie find 
gewilfermaßen unfere Lehensfeute; feiner wird mächtig genug fein, um fi) an 
die Spibe eines Biindnifjes gegen die Hänpter des Bundes zu ftellen! Die 
Eiferfucght dev Mitbrüder, die Kriegs: md Polizeimacht, die Frankreich über 
die Fläche des großen Bundesreiches ausgebreitet hat, wird die Minen bloß: 
legen und zerftören, bevor fie fpringen Fünnen. Wäre aucd) der Kaifer der 
Sranzojen jeldft ein Shwähling und ohne alle perjönlihe Kraft, fo wird er 
doc) die Ordnung aufrecht Halten affein durch feine Stellung und durd) das 
Bedürfniß, das die ganze Bundesgenofjenfchaft nach ihm und feiner Gewalt 
empfindet.) . 

Diejent Gedanfengang gemäß Hatte Napoleon unmittelbar nad) Bagram 
und Zuayn die‘ Absicht ansgefprocdhen, mit Saifer Franz gar feinen Frieden 
zu jhließen, fondern feine ganze Monarchie in Seinftaaten zu zerfchlagen 
und diefen erft Frieden zu gewähren, nachdem Kaifer Franz dem Thron entz. 
jagt, und war nachher auf diefen Gedanken fo oft wieder zurücdgefommen,*) 
daß der Friede, den er ihließlih am 14. Dftober mit Kaifer Franz dennod) 
einging, dem Eingeweihten wie ein überrafchender Abfall von feinen ganzen 
Veltherricaftspfan erfcheinen mußte. Nicht mit Gewißheit, aber mit Wahr: 
Ideinfigjteit fünnen wir jagen, daß diefe Wendung derjelben Politik entjprang, . 
ie nachher die Werbung un die Erzherzogin. Sicher aber ift, für die 
Önade, die er dem :Kaifer Franz evivies duch den Verzicht auf die Ber: 
[hlagung feiner Monarchie und durch die Heimführung feiner Tochter, Hat 
er bei diefem anf. unvandelbare Dankbarkeit geredjnet: an dem SKaiferhaus 
glaubte ex einen feften Anker im Sturm der Zeit, an feinem Schwiegervater 
einen merfchitterlichen Freund gewonnen zu Haben, und eine ganze Reihe der 
alerfchtveriten Mikgriffe, die er fpäter beging, Fünnen twir un mr erHlären 
aus der Thatfache, daß er fteif und fejt glaubte, wie viel auch fonjt ungewip 
fein möchte, Eines fei gewiß: niemals werde der Kaifer Franz das Echivert Stehen gegen ihn, den Tiebevolliten aller Schwiegerföhne. . 

Das verftärkte Kraftgefühl, das dem Kaifer Napoleon diefe Heirat gab, —_ı. 

IM. Bap. I, 2, 3034. 2) Beer ©. 123f
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befan fofort der Papjt zır empfinden, dem er dei Reft feines weltlichen Belies 
erjt gründfich verleidet und dann mit raufer Hand gewaltjan entrifjen Hatte, 

Am 17. Mai 1809 hatte er der durd) die erjten Niederlagen der Defter: 
teiher betäubten Melt von Chönbrumm aus einen Erlaß geboten, welcher 
folgendermaßen Yautete:?) 

„Bir, Napoleon, Kaifer der Franzofen, König von Stalien, Schirmherr 
de3 Nheinifchen Bundes: in Erwägung, daß, als Karl der Große, Kaijer 

    

  

  

    

en rennen meter 

  

Sud alu” 

Eiegel Napoleons alz Kater der Sranzojen von 180$—1814. Borkerjeite. 

Rad) einem Abdrud im Brit. Muf. zu London 
. 

der  Sranzofen und unjer erhabener Vorgänger, den Bifdöfen von Non 
mehrere Öraffhaften zum Gejchent machte, er fie ihnen nur zu Lehen ‚geb 
und zur. Förderung des Wohles feiner Staaten und daß in wolge biejer 
Schenkung Nom nicht aufhörte, ein Bejtandtheil feines Reiches zu fein; dab feitdem jene Verbindung einer geiftfichen Gewalt mit einer zeitlichen Autorität 
das geworden ift, taz fie noch jet ift, nämlic) ein Duell von Bänfereien, 
und zır oft die Räpfte verleitet hat, den Einfluß der einen zu bemngen äut 
Behauptung der Anfprücje der anderen; daß fo die geiftlichen Zutereliet 

  

1) Corresp. XIX, 15/16.
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und Himmlifchen Eachen, die unwvandelbar find, fi verquidt fahen mit iwbiichen, 
welde ihrer Natur nad) wechjeln mit den Umftänden und der Politit des 
Tags; daß Alles, was wir vorgefchlagen Haben, um die. Sicherheit unjerer 
Heere, die Ruhe und Wohlfahrt unferer Völker, die Würde und den Beftand 
unferes Neihes mit den weltlichen Anfprüden der Päpfte zu verföhnen, 
wicht verwirklicht werden Fonnte — Haben bejchloffen und beichliegen, was 
jolgt: 1) Die Staaten de3 Papftes werden mit dem franzöfifchen Saifer: 

  
Siegel Napoleons als Kaijer ber Franzofen von 1804-1814. Nüdjeite, 

Nad) einem Abdrud im Brit. Muf. zu London. 

teid) vereinigt. 2) Die Stadt Rom, fo berühmt durd) die großen Erinnerungen, 
une denen fie angefült ift, und erfter Sit der Chriftenfeit, wird zur faifer: 
en umd freien Stadt erklärt. Regierung ımd Verwaltung der genannten 

Stadt werben buch) Kefonderes Geje organifirt werden. 3) Die Nejte der 
von den Römern errichteten Denkmäler werden auf Koften unferes Schabes 

en alten und gefctiht. 4) Die öffentliche Chutd wird zur Taiferficen 
Be erflärt. 5) Die Güter und Domänen des Rapftes werben vermehrt, 
Sit fie einen Sefammtertrag von jährlih 2 Millionen erreichen. 6) Die 
f er md Domänen des Rapftes werden, tie jeine Paläfte, von jeder Be: 

erung, Gerichtsbarkeit amd Durhfuchung verjchont bleiben und ‚bejondere
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Befreiungen genießen. 7) Am 1. Zumi ll. $. wird eine anferordentlice Con: fulta in unferem Namen Bei ergreifen von den Staaten de3 Tapftes und die nöthigen Betinimungen treffen, damit die verjafjungsmäßige Berivaftung ein: gerichtet werden und an 1. Januar 1810 in Kraft treten Fan. Gegeben in unjeren Faijerlihen Hauptquartier zu Wien, den 17. Mai 1809. Napoleon.” 
Diejer Erlaß ward am 10. Sumi in Nom befannt gemacht, das feit 

Sehruar 1808 von den franzöfiichen Truppen des Generals Mioflis bejeßt 
war. Bur felden Stunde wurde auf der Eugelsburg die päpftliche Sahne 
eingezogen und die franzöfiiche aufgehißt. AS die Kımde des Tängit Gefürd: 
teten im Onivinal ruchbar ward, eilte der Cardinal Bacca zum Papfte nd 
beide riefen: Consummatum est. Die Bannbulfe Tag Tängjt beveit für den 
Ball, der jet eingetreten tar, Schnell“ befonnen unterzeichnete der Papit 
einen im italienischer Sprache abgefaßten Protejt md erlich dann dei Befehl, 
die Bannbulfe an den drei Hanptkicchen Noms. anzufhlagen, und ned), ehe 
die Sonne unterging, war diefer Befehl ausgeführt.!) Die Antwort Napo: 
feons auf diefe Schdeerkfärung erfolgte in der Nacht des 5,/6. Sufi. Während 
das ganze vornehme Non in den Talazzo di Doria von dem General Miollis 
fejtlich bewirthet ward, brad) eine Abtheilung FSranzofen unter General Radet 
in den Vatikan md nahm den Rapft und den Cardinal Pacca gefangen. 
Beide wurden in einem Poftvagen nach Florenz gefahren und von hier, aus 
der Papft auf einen weiten Umweg nad) Savona, PBacca dagegen in da3 
Staatsgefängni Feneftrelles an der Tavoyischen Grenze verbradit. 

sn diefer Haft böfand fi) der Papit, al3 Napoleon feine Ehe mit 
Sojephine Yöfte und fi) Marie 2onife zur zweiten Gemahlin warb und bie 
fürntfiche Einverleibung des Kirchenftaats unter Kumdgebungen vollzog, bie 
der Welt verkünden jollten, daf and) in diejen Dingen ein andrer Ville als 
der de3 Naifers weder Neht no Geltung Habe. Am 17. Februar 1810 
Ichidte er dem Senat einen Öefegentwurf?) zu, in deffen Vorwort e3 hieß: 
„Das Senatusconfult, das wir Ihnen vorlegen, wird eines der größten poli: 
tiihen Ereignifje der großen Epoche, in der wir Teben, zum Abfchluß bringen. 
E3 vereinigt den Staat Nom mit Sranfreid. ES zieht eine: tiefe Jurde 
ztoifchen den Interefien der Politik umd denen der Religion. 3 fidert dem 
Oberhaupt der Kirche ein ehrenvofles und unabhängiges Dafein in der. Zeitlih“ feit” Zur den Motiven war vollfonmen zutreffend ausgeführt, daß das Fapittdum in feinem eignen Sitereffe der weltlichen Herufchaft beraubt werde, denn dieje Habe gerade an2gereicht, um ihm während jedes Kriegs um Stalien 
die ärgiten Conflifte äuzuztehen, aber nicht ihn eine unabhängige Neutralität zit 
verihaffen. Erinnert war an die Zeit des Concordates und an die Segenfprüdt, die der Papft dem Wiederherftelfer der Alleinfeligmachenden Kirche gefpendet Gabe 
Warum, ward gefragt, hat dies Bindnig zwifchen Franfreid) md der Kirhe 
nicht gedauert? Weil der Tapft nicht Hof Oberpriefter, jondern auch welt: 

1) D’Haufjonville, L’eglise romaine et le premier Empire. Paris 1809. I, 87. 9) Corresp. IX, 222 ff. y “us
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Yiher Fürft war ımd al3 folder a der Spite eines Staates jtand, wwelder 

zwifchen Oberitalien, da3 den Franzofen, und Unteritalien, das den Eng: 
fändern gehorchte, in einer ganz unhaltbaren Bwitterftellung fich befand. — 
„Die päpjtliche Regierung erlofh im Sturm der Wirren, die jie jelbft gefchaffen 
hatte. Aus Mangel an Soldaten bewaffnete fie den Tanatismus; fie tHeifte 

Ecapnliere ftatt der Slinten, Chmähjghriften ftatt der Manifefte aus. Sie ver: 
nichtete fi inmitten der Anarchie, fie dankte ab durch) Selbftpreisgebung. 
Der franzöfifhe Minifter mußte abreifen. Die Zeit tvar gekommen. Die Eaifer- 
lichen. Adler ergriffen wieder Belig von ihrem alten Eigenthum; das Domi: 
nium Karls des Großen fchrte in die Hände eines würdigen Erben 
zurüd: Nom gehörte dem Kaifer. Was wird Napoleon mit diejem alten 
Hauzgut der Cäfaren machen? Die Gedichte zeigt e3 an, die Politik räth 
es, der Genius entjcheidet e3: der Kaijer wird die Schler der Schwäche 
fühnen, er wird die zu lange getrennten Theile des Weftreichs 
(Vempire d’Oeeident) vereinen, er wird am Tiber herrihen wie an der 
Seine Er wird aus Non, dem bisherigen Hauptort eines Kleinftaats, eine der 
Haupttädte des großen KaiferreichE machen. Zu Iange Haben die unfeligften 
religiöfen Vorurtheile den heiligjten politifhen Snterejjen Schtweigen aufs 
erlegt; zu Tange haben die Souveraine Noms id) bewvafinet gegen jede 
Madit, die fi in ihrer Nachbarschaft erhob; zu Yange Haben fie angegriffen 
nad) der Reihe md twider einander bewaffnet alle Nationen, Venedig und 
Genua, Neapel und Mailand, Deutfhland und Franfreid. Möchten die 
Worte „Bolitik des römischen Hofes” ferner geftrichen fein aus ber 
Eprade der europäifchen Diplomatie, möchte die engherzige Eelbitfucht eines. 
dürften, der mr ein Land Hatte ohne Heer, Häfen ohne Cdjiffe, eine Madjt 
ohne Rüchalt amd eine Neutralität ohne Bürgfchaft, aufgehen in dem Ge: 
meintvopt der Halbinfel Stalien, das felber geknüpft ift an das umfafjendere 
Semeinwoht de3 franzöfifchen Kaiferreichs und das nod) allgemeinere de3 Sejt: 
lands von Europa.” Hier glaubt man twicher den italienischen Patrioten!) 
veden zu hören, der ftolz darauf ift, den Trammı Macchiavelfis veriirkficht 
und mie Aufhebung des Kirchenftaates feinem unglüdlihen Vaterlande „das 
Eifen aus der Wunde gezogen” zu Haben. 
die Pe Senatusconfult vom 17. Februar verordnete num im erften Titel 
erh 1 bung des römifhen Staates in das franzöfifche Saijerreic), und 
fo (ke , te Stadt Nom zur zweiten Stadt defjelben. Der faiferliche Prinz 
8; m Titel und die Ehren eines „Königs von Rom“. Haben, dam Hieh 
Kusih ölveiten Titel: „Sede fremde Sonverainetät ift unvereinbar mit der 
ihrer & aaen welcher geiftlihen Antorität im Smern de3 Reis. Bei 
So keigung Ihwören die Päpfte, niemals gegen die vier 
an onen der gallifanifchen Kirche zu handeln, wie fie in der 

enderfammlung von 1682 befchloffen worden find. Die vier 
mm 

1) 1, 709 ff.
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Propofitionen der galfifanifhen Kirche erhalten Giltigfeit für alfe kathHolifhe Kirhen de3 Reihe” Im dritten Titel tar für den weltfihen Unterhalt der Päpfte geforgt. Zar den verfchiedenen Orten des Reichs werden, wo der Papit wohnen will, Pafäfte für ihn hergerichtet. Einer mu nothiwendig in Paris md ein andrer ii Nom fein. Bivei Millionen Einfünfte aus Grumdftüden, die jtenerfrei und in deu verichiedenen Theifen de3 NeichE gelegen find, werden dem Tapft angewiejen.?) Unter dem 25. gebruar wurden dann im Monitenr von 1. März die vier gallifanijchen Artikel wieder bekannt gemacht und ter ihren Zuhalt verglich mit dem, was Napoleon gethan, erkannte eine jo vollftändige Nebereinjtimmung, daß der Kaifer recht eigentlich al3 der Nengründer der Nationalfirche Frankreich? erihien. Im dem erften der vier Artikel war dent Rapft auf Grund der 
heiligen Schrift jedes Eingreifen in weltliche Dinge unterfagt md die unbedingte 
Unabhängigfeit der Könige von Sranfreich von irgend einer geiftlichen Getvalt 
eusgefproden. In dem ziveiten var erffärt, daß die in der vierten und 
fünften Eißung des Ökumenischen Concil3 zur Konftanz gefaßten, von Heiligen 
Stuhl beftätigten Beichlüffe, wie bisher, auch fernerhin Geltung behielten; 
im dritten war für die in der galltkanifchen Kirche Hergebrachten Regeln, 
Sitten ımd Conftitutionen unwandelbare Vortdaner verlangt umd im vierten 
war dem PBapft fogar in Gfaubensjadhen die Unfehlbarkeit ausdrüdlid) ab: 
gejproden. E3 hie da: „Dgfeich) dem Rapft in Glaubensfragen da3 erjte 
Wort gebührt und feine Entjheidungen alle Kirchen und jede Kirde im 
DBefondern angehen, fo ift fein Urtheil doc) nicht unabänderlic) (irröformable), wenn nit die Buftinmmung der Kirche Hinzufonmt.” Die Entjegung de Rapites als Landesherr und feine Verwandlung in einen Taijerlihen Präfeften für die Befenner des römif)fathofifchen Glaubens jollte den Schluhftein bes Gerwölbes Bilden, in dem Napoleon fi) au) als Beherrfcher der Geifter und 
der Gewiijen feiner Untertanen eingerichtet Hatte, durch den Kategismus 
bon 1806, die „Univerfität” von 1808 und das Genjuredift vom 5. Februar 1810. Das Unterrichtögefeß?) vom 17. März 1808 vereinigte 
alle Tehrenden und Yernenden Sranzofen zur einer einzigen großen Arınet, ‚tele den mißbräuchlichen Namen „Univerfität” befam, in der derjelbe Seit 
militärifchen Befehlens und Gehorchens gepflegt ward, vie in der Ber: 
waltung des Staates felhft, amd diefelbe Art medanifgen Drillens md 
möndiig-Flöfterlichen Schuffeheng herrjchte, wie fie vorher in den Zejniten: 
Tchulen Heinijc) gewejen war. Die „Sacırltäten” waren Sahjäulen, iM denen ansihließlih das Brodftudium. des einfeitigjten Zachwilfens gezüchtet N "Ein glüclicher Gedanfe des Convents war aufgegriffen in der Ecole Born 
einer Anftalt zur Lehrerbildung. Das Cenfuredift vom 5. Februar 181 unterwarf Breffe ımd Buchhandel, Zeitungen und Bücher, Verfaffer und Ber: 

1) Corresp. XX, 227/28. 2) Thibandeau, Le consulat et l’Empire 0U re 
. Nari3 Histoire de la France et de Napoleon Bonaparte 1799-1815. Empire III. Farl 1835. ©. 539 ff. 
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feger der jehranfenlofen Willkir einer Polizeibehörde, die nad) dem Kriegs: 
recht verfahren durfte gegen Perfonen ımd Dinge, gegen geiftiges und ding: 

liches Eigentdum: das Berbreden der Prefien, das Wegnehmen der Auflagen, 

Geldftrafen, Einferferungen gehörten zu den Befugnifjen der neuen Direction 
de limprimerie et de 1a librairie.!) 

Wollen wir aber die Gefinnung fernen. lernen, Die Napoleon der ges 
fanımten Bevölkerung feines weiten Reiches wiünjdte und wünjdhen mufte, 
fo ichlagen wir den Katehismns?) auf, in dem er jeit 1806 die gefanmte 
Sugend feiner Unterthanenvölfer unterrichten Tieß, und Yejen in dem Tangen 
Abichnitt, den derfelbe über das vierte Gebot enthält: „Srage: Melde Rilichten 
haben die Chriften gegen die Fürften, die fie regieren und welches find ins: 

befondere unfere Pflichten gegen Napoleon I, unjern Kaifer? Antwort: 
Die Chriften fchulden ihren Fürften und inshefondere wir [hulden Napoleon L, 
unjerem aifer, Liebe, Gchorjan, Achtung, Treue, Kriegsdienst und Steuern, 
welche aufgelegt werden. zur Erhaltung und Vertheidigung des Saiferreihs 
und feines Thrond. Serner fchulden wir ihm heiße Gebete für fein Wohl, 
jowie für das zeitliche umd ewige Heil de Staates. — Frage: Warım 
haben wir alfe diefe Pflichten gegen den Kaifer? Antwort: Erjtens,. weil 
ott, welcher die Reiche jhafft und nad) feinen Wohlgefallen vertheift, unferen 
Kaifer in Krieg und Frieden mit feinen Gaben überjehättet Hat, ihn zum 
Herricher über ums gejeht und zum Diener feiner Macht und zu feinem 
AbBid auf Erden gemadt hat. Unferen Kaifer ehren und ihm dienen 

Heißt alfo fo viel als wie Gott felber ehren ımd dienen. Bieitens, weil 
Sefus CHriftus.unfer Herr felber, jowohl durd; Lehre als Veifpiel, uns ge: 
Tchrt Hat, was wir unferem Sonverain jculdig find: er wurde geboren im 
Gehorfam gegen das Gebot des Kaijers Auguftus; er hat die vorgefdriebene 
Steuer erlegt und al3 er gebot, Gott zu geben, was Gottes ift, gebot er zu 
gleicher Zeit auch dem Kaifer zu geben was des Kaijers ift. — Frage: Liegen 
nicht befondere Gründe vor, welde und noc) ftärfer an Napoleon I, ınferen 
Raifer, fnüpfen? Antwort: Zal denn er ift’3, welchen Gott unter fehtwierigen 
Unftänden erivedt Hat, um den öffentlichen Gottesdienft md die Heilige 

Religion unferet Bäter wieder aufzwrihten und fortwährend ihr Echirnherr 
st Jen. Er Hat durch feine tiefe und thatkeäftige Weisheit die öffentliche 
Drdmmg niht bloß Hergejtellt, jondern auch erhalten; er vertheidigt mit 
feinem mächtigen Urt den Staatz dur) die Weihe, die er von Papft, den 
Sberhaupt der ganzen Kirche empfangen Hat, ijt er der Gefalbte des 
Herrn getvorden. — Frage: Mas ift von denen zu Halten, welde ihre 
Flight gegen den Kaifer nicht erfüllen? Antwort: Nach dem Worte des 
pojtefs Paulus jegen fie ji} wider die Ordnung, welde Gott felber 
geittftet Hat, und machen ji würdig-der ewigen Verdammmniß.”?) 

1) Belichinger, La censure sous le premier Empire. Paris 1882. ©. 27 ff. Tg Hr 
i 13 

I ot „9 D’Hauffonvilfe, L’eglise romaine et le premier empire. Paris 1868. 
‚el 3) Daf. ©. 268-370. oo



IV. Die Lafıng dea Bimdeg bon Eilfit und Preußens 
letzte Codesgefahr. 

  

Die Abjperrung de3 gefammten Scjtlandes gegen die Ehiffe und Wanren Englands war für Napoleon, twie wir gejehen haben,") von Anfang an einzig und alfein ein immer bereiter Vorwand, neutrale dürften zu Fnechten oder zu entthronen, imabhängige Völfer zu plündern und zu vergetaltigen, eine mmerfhöpffihe Fundgrube von DBrandfadeln des Kriegs, der Zerftörung und der Eroberung. Daf fie wirklich nichts Andres fei al3 ein plump erfundenes und ruclos angewandtes Mittel zu diefem Bivek, mußte für eingejtanden gelten, feit Napoleon den angebliden Grund: md Sernfaß feines Handelg: friege3 gegen England durch) ‚feine „Licenzen“ durchbrad) und öffentlich gevadezn verhöhnte. E3 hatte damit fofgende Bewandtniß.?) 
Mitten in feinem See: und Küftenkrieg mit Frankreich und all feinen Bundes: md Unterthanenländern hatte England einen immer fteigenden Ber darf nad) fremden Öetreide, Holz, Hanf und Theer und ließ zum Biver joler Einfuhr befgifche, holländifche, danfeatifche, dänifche und ruffiihe Schiffe zu, die ruhig an den Dnais der Themfe Yöfchten, während die Länder, aus denen fie Tamen, fänmtfich mit Großbritannien im Kriege Iebten. Die Bedarfs: gegenftände, welde fic England auf diefem Wege verihaffte, waren gerade Diejenigen, die e3 für den Seefrieg im erhöhten Unfang brauchte und die 

ihm folglich ganz unbedingt vorenthalten werden mußten, wenn man 68 „am Srieden zwingen“ wollte, wie die ewige Nedensart Napoleons Tautete. Tas that er aber? Er entjchloß fi, den Engländern diefen Handel zu erleichtern, fie folglich felber für den Seekrieg mit allem Nöthigen zu verjehen, indem er Schiffen, weile mit Holz, Hanf, Getreide auch Seidentwaaren, Tücher, Weine, Branntweine, Käfe u. j. m. nad) England bradhten, freie Fahrt gewährte und andrerfeit3 Einfuhr von Indigo, Cochenille, Fifchthran, Zellen u. |. w. geitatteie. Sp Tamen troß des See: und Handelskriegs, der auf dem Papier die beiden Mächte tvie ztvei zähnefletfehende Doggen wider einander ftellte, frangöfilde CS diffe nad) England und engliide Schiffe nah) Frankreich, gefhüht du) Päffe, welhe man licences nannte und auf denen ihre Uxjprungsländer falfc) angegeben wareır. An den Schleihhandel mit den folchergeftalt erfaubten Baaren jchlof fi) naturgemäß ein umfaffender Schmuggel unerlaubter Naateit am und der ganze Handelsfrieg ward durch feinen Urheber felbjt zu einer 
6.68.3535. 2) <pierg XI, 54/55.
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Srake, zu einem Zerrbild von Lüge und Sälfhung gemacht, deffen fich Napoleon geihänt Haben twiürde, wenn er der Cham überhaupt fähig gewvejen wäre, 
AL - ein Hebel de3 Nuins ward die Handelsiperre mit erbarmungzfofer 

Härte insbefondere gegen Holland angewendet. Dies. Land, das von Shiff: 
fahrt und Sechandel in bucjtäblichen VWortjinn Tebte, ward geiwiffermafen zu 
Tode getvärgt, als. ihm die Engländer da3 Meer und die Sranzofen das. 

 Seftland verfchloffen. Das Berhältnig, in welchem fid) das „Königreid) Holland“ 
feit feiner Gründung im Jahre 1806 zu dranfreid) befand, tvar fo unnatürlid 
und der Drud, der damit verbiumden twar, jo unerträglich, daß die voll: 

" ftändige Bereinigung Hollands mit Srankreih (9. Zuli 1810)') wie 
eine wahre WohltHat erichien, weil Holland mn nicht mehr twie Feindesland 
behandelt werden Fonnte, ohne dak Srankreic) felbft dadurd) gefchädigt wart. 
Der unglüdliche König Ludwig aber, der mehrmals dem offenen Bruderkrieg 
mit Napoleon ganz nahe gewvefen war,*) bewies durd) fein Cchicjal, daß die 
Präfekten, welde Napoleon mit dem Namen „Könige“ über feine-Unterthanen 
völfer feßte, feldft wenn fie feine Brüder waren, mit ihrer Dornenkrone einen 
Streit der Pilihten überfanen, in dem fid) ihr Königthum zerreiben mußte, 
wenn fie nur einen Funfen von Pilichtgefühl gegen ihre Sand Hatten und 
nicht wie der König Jerome von Neftfalen im Taumel des Genuffes jede 
Negung des Gcwiffens zu erftiden wußte. \ 

. Am 10. December 1810 richtete Napofeon eine Botjchaft an den Eenat, 
die mit den Worten begann: „Senatoren, ic) befehle meinem Minijter der 
auswärtigen Angelegenheiten, Ihnen die verfchiedenen Umftände bekannt zu 
geben, welche die Vereinigung Hollands mit dem Raiferreich nöthig maden. 
Die Beihlüffe des dritiichen Minifterrat53 von 1806 und 1807 haben da3 

. Öffentliche Recht Europas zerriffen. Eine nene Ordiumg der Dinge Tenkt das 
- Weltall. Neue Bürgfhaften find nun nöthig geworden und als die erften 

und wichtigten find mir erfehienen die Bereinigung der Mündungen der 
Schelde, der Maas, des Rheins, der Wefer und der Elbe mit dem 
Raiferreicd) und die Herftellung einer inneren Schiffahrtsverbindung 
mit der DOftfee”?) Und diefer Botjhaft gemäß erfolgte amı 13. December 
1810 ein Scenatsbefchluß, dur welchen von Nordiweitdeutichland ein Gebiet 
von 605 Geviertmeilen mit 1,200,000 Einwohnern den Kaijerveich einverleibt 
ward. Außer beträchtlichen Stüden von Beftfalen und Hannover gehörten dazıt Oldenburg, Lauenburg und die drei Hanfeftädte. Drei Depare: 
ment3 — der oberen Ems, der Wefers und der Elhemündungen — wurden daranz 
gebildet und zu Hanptorten Osnabrüd, Bremen und Hamburg erhoben. ) 

Die Einverleibung Dldenburgs war ein Zauftjhlag, der dem Saifer 
Alezander öffentlich ins Antlik verfeßt ward und die Verwahrung, melde 

  

1) Thiers XII 78. 100. 2) Daf. XII, 89 ff; vgl. Du Cafie, Les Re freres de Napoleon I. Documents inedits relatifs au premier Empire. Paris 1883- m 3) Corresp. XXI,318. 4) Garden IX, 280. XII, 143 ff. Häufier ‚523 fi.
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der Gzar dagegen in einem Nundjcreiben an alle Höfe erhob, machte der 
Welt befannt, daß der eine der Bındesgenofjen von Tiljit fi) gegen den 

- andern der einfachften Anftandspflichten rücjichtslos entjchlagen habe. In 

        BE NAPOLEON.- HIERONYMUS RAR \ 

n Ky W# Y , 
/ EATA 2 O yagıdkia. 

es von 

diejen NRundfchreiben?) fagte der Kaifer Alerander: „S. Majeftät der Kaifer 
aller Neußen hat mit Weberrafhung vernommen, daß ©. M. der Kaijer 

der Sranzofen, König von Stalien, fein -Verbündeter, al3 er durd) ein . . 
1) Ter Abdrud bei Garden XI, 162—164 hat fein Tarım. Kr Wien ift B 

am 8. Apyit 1811 übergeben worden. 
. gor
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Ecenatusconjult feinem Neich neue Örenzen gab, in dieje auch das Herzogtäum Dfdenburg einbegriffen hat. S. M. hat der Anfmerkiamfeit des Saifers, Shres Berbündeten, vorgeftellt, tie Sie c3 jebt ganz Europa voritelft, da der Vertrag von Tilfit den friedlichen VBefit diefes Herzogthums feinem tet: mäßigen Landesheren ausdrüdtic verbürgt. S. M. Hat diefen Monarchen erinnert, und erinnert jet alle Mächte daran, da Nufland duch den vor: , länfigen Vertrag von 1767 und den von 1773 dem König von. Dänemark , 
. alles Land überlich, das e3 im Herzogthum Holjtein befaß umd dafür die 

Grafihaften Oldenburg und Dehmenhorft eintaufchte, die durch befannte Rer: 
träge unter Teilnahme mehrerer Mächte als ein jonveraines Herzogthum 
errichtet tworden find zur Gunjten eines jüngeren Biveiges bejjelben Haufes 
Hofftein:Oottorp, dem ©, Kaiferlihe Majeftät durd) unmittelbarjte Blutsver: 
wandtidaft angehört. Der Kaijer urtheitt, daß diefer Staat, geichaffen dıird 
die Hochherzigfeit feines Neichs, nicht aufgehoben twerden Tann, ohne Ber: ° 
fegung jeiner Rechte und aller Gerechtigkeit. Bolglich ficht er fich gezwungen, ° 
von dem Net des Vorbehaltes Gehraud; zu machen und, tie durch diejen. 
Erfaß gefchieht, in feinem und alfer jeiner Thronerben Namen alle Rechte und 
Berpflichtungen, die aus den oben erwähnten Verträgen fliehen, ausprüdlid- 
zu wahren. Welchen Werth Tönnten die Bindniffe haben, wer die Verträge, 
die fie gründen, den ihrigen nicht behielten? Aber um jedem Mifverftändnit 
vorzubeugen, erffärt Hier ©. Majeftät, daß ein großes pofitifches Snterefie 
She Binduig mit S. M. dem Kaifer der Franzofen hervorgerufen hatz daß 
dies Iutereffe fortbeftcht und dab Sie demgemäß vorhat, über Erhaltung 
diefer Freumdfchaft zu wachen und ein entfprechendes Bemühen aud) auf Seiten 
eines Monarchen vorauzjeht, auf dejjen Freundihaft Sie Nechte hat." — 

Vor diefer Kundgebung, von welder den Höfen Mittheilung gemadjt 
‚ward, Hatten ziwifchen Paris und Petersburg -in der Stille fehr Tebhafte 
Erörterungen über einen andern’ -Öegenftand ftattgefunden. Unter dent 
5. Anguft 1810 Hatte Napoleon ein Dekret erlaffen, weldes ein allgemeines 
Treibjagen auf englifche Manufakturivaaren und maffenhafte Verbrennung 
derjelden in allen Handelsjtädten Dentfchlands und der Schweiz zur Zolge. 

- hatte.!) Nufland Hatte fi diefem Dekret nicht angefchloffer. Am 16. Dftober - 
ftellte Napoleon durch eine Depefche Marets den Kaifer Alegander das An: 
finnen, die neutralen Schiffe, — 68 waren meift amerifanifche — m 
feinen Häfen in Befchlag zu nehmen: "denn die Colonialwaaren, die fie au. 
Bord Hätten, feien ohne Biveifel englisches Eigentum; Hinzugefügt war die 
geradezu Tächerliche: Behanptung, eine Maßregel diefer Art würde England 
den Gnadenftoß geben; e3 wirde dadurch genöthigt tverden, Srieden äl maden.?) . 

sn Aber Aezander Iehnte das Anfinnen rundweg ab. Erhalte an dei Veftimmungen von, Tilfit fejt: alfe Schiffe, die fi) als neutrale nit aus? 

  

Ä 

1) Thiers XII, 187 f- N NRanke in Hardenberg: Denk. IV, 259.
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weifen Tünnten, faffe er einziehen; die Zumutdung aber, auch) die neutralen 

zu confizciren, gehe über jene Beitimmung hinaus, da3 würde ih mit. be 

‚freundeten "Nationen überiverfen. Nußland Töne die Colonialwaaren nicht 

entbehren und müfje fie durd) die Amerikaner beziehen, da c3 fie auf anderem 

Wege nicht erlangen Fünne. Im feinen Verdruß über diefe Haltung Ruß: 

fands beobachtete Napoleon "bei der ohnehin beiäloffenen Einverleibung der 

dentfchen Nordfeefüfte feine der Nüdfichten, welhe er auf den Gzaren 

° Ufegander als Neffen des Herzogs. von Dfdenburg Hätte nehmen müfjen, und 

einen offenen Bruch de3 bisherigen Bundesverhältnifjes erblidte er’ darin, . 

daf Kaifer Alegander am 31.. December ohne jede Vorverhandlung mit ihm 

einen neuen Bolltarif erließ, durch welchen der Verkehr mit Colonialtvaaren 

{ehe erleichtert, dagegen die Einfuhr franzöfifcher. Waaren und Weine ftärker 

belaftet ward: eine Mafregel, die Alegander treffen mußte, um den Handel 

NRuflands vor dem Nuin, feine Finanzen vor dem Bankrot zu bewahren. 

Ueber diefen Ufas fehrieb Napoleon dem Czaren am 28. Februar 1811 einen 

Beihtwerdebrief, den des Lektern Gefandter, Oeneral Graf Gzernitfchew,”) 

jelder nad) Petersburg mit befam. Im diefen Schreiben hieß e3: „Der Iehte 

Ufas Ew. Majeftät ift in der Sache, aber namentlid in der Yorn fpeciell 

gegen Frankreich gerichtet. "Zur andrer Zeit würde Ew. Majeftät vor Er: 

greifung einer folhen Mafregel-gegen meinen Handel mid) e3 haben toiffen 

fafjen, und ic) hätte She vielleicht Mittel angeben können, die den Haupte 

ziel erfüllt und doc) verhütet Hätten, daß das in den Augen Frankreidd . 

alz ein Wedel des Chftems erfchien. So aber hat e3 ganz Europa ans 

. gejehen und in der. Meinung Englands und‘ Europas befteht unfer Bindniß 

nicht mehr.” 2) ‘ . 
Ueber die Einziehung Dldenburgs und den Mfas von 31. December it 

mm noch Jahr und Tag Hin und Hergerebet und gejchrieben worden, BIS die, 

Völfertvanderumg fchlagfertig- aiıf' dem Marjdjie war, mit der Napoleon Auf 
fand zu überziehen von Haufe aus bejchloifen hatte. 

Da das Bündnig von Tiljit die Knechtung Europas entjchieden hatte, 

To war. die Löfung diefes Biündniffes an id) Fein Beiden von ungünftiger 

Vorbedentung, aber mit dem Bündniß ftand, und fiel der Sriedenävertrag, 

dich) den Napoleoir unter ausdrüdlicher Berufung auf feine Freundfchaft für 

Alerander dem König von Prenhen die Hälfte feiner Länder „gurlieigegeben‘ 

hatte. Für Preußen aljo bedeutete die. Löfung diefer Freundidaft, ihr 

Mebergang in offenen Krieg. den Eintritt unmittelbarer Todesgejahr. . 
Am 5. November 1809 Hatte der nen ernannte‘ Gefandte Preußens, 

mm.» Kruf emard, dem Saifer Napoleon zu dejjen Sriedenzfhluß mit 

Defterreich Glücwünfde überbracht, über deren Aufrihtigkeit ber Naifer fid) 

jelbftverftändfic nicht tänfgen Konnte. „Weld twunderlicher Einfall, fagte 

1) Ueber deffen Verhandhungen mit Napoleon f. die Berichte im Ardid (Sbornik) 
yraifert zuffifchen Hiftorifehen Gefelfichaft, Bd. 21 (1877). &.1-309. 2) Corresp. 

AI, 424, . \ .
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er, Mebungsfager?!) zu Gilden inmitten der allgemeinen Gährung. Ein bejlereg Mittel, fie zu fteigern, gab e3 nicht. Zi ungefchietefter Weife Habt ihr die Zahlungen eingeftellt. She iwolltet nr dei Krieg machen. Für da3 Vleset, das ihr mie nicht zugefügt Habt, bin ich euch feinen. Dank Thuldig.. Euer Berdienft ift e3 nicht. Der Gipfel des Wahntwites wäre e3 gewvefen, die Rufen im Nüden, mir den Krieg zu machen: Die Tilgung der rücftändigen Sahlungen aus dem Vertrag von 8. September 1808 forderte der Kaijer in einem Ton, der ganz deutlich erfennen Tieß, da er dei König zivingen 
wollte, entiveder feine Armee zu entlafjen, die .ja doc) 'hors de saison ge: 
worden fei, oder Glogau mit einen Theil von Schlefien abzutreten, und da3 
Minijterium Dohna-Altenftein fah die Finanzlage Preußens fo verzweifelt an,. 
daß e3 am 12. März 1810 dem König vorstellte, eine Gebietsabtretung 
— SHfefien war nicht genannt, aber gemeint — werde in der That das 

Aula Ss Kurnubes urban ' 

    

Vacfimife ber Unterfrift von Harbenberg. 
Ben einem Screiten im Sigl. Geh. Etaats-Arhiv zu Berlin. 

‚einzige Mittel fein, um die Schuld zu zahfen und die Gunft Napoleons zit erfaufen, ohne die Preußen nicht beitehen Fünne.?)‘ Der König fand diejes Öntachten feiner Minifter unter feiner Würde, er vertvarf e3 auf der Stelle und wandte fid fogleich am 14. März auf dei Nath des Dberfanmerhernt Sürften Wittgenftein an. den Sreiheren dv. Hardenberg, den frühen Minifter, der fi damals in Srohnde bei Göttingen aufhielt, und die Königin Tegte ein Tichenstwärdiges Sriefchen bei, in dem fie fagte: „Örober 
Gott, in welchem ‚Buftand befinden twir ums! Sch bin ganz Frank! Gott. ig die jegnen, welde e3 ehrlich meinen! Das will jagen, ic) bete für Sie") Der Befehl, durch welden Napoleon zu Tiffit den Freiheren d. Hardenberg 40 Stunden weit vom preußifchen Hof verwiefen Hätte, tar od) nid  zurüdgenommen; das tar der Grund, wehhalb Hardenberg beine beiten Willen nicht zum König eifen fonnte. „35 muß vermeiden, fehrieb er aut. 6. April, den Vorwand zu nenem Unglüd zu geben.” "So mußte er id einftweilen auf fchriftliche Verhandhungen bejcränfen, die am 2. Mai and wu 

  

) ©.6©.438. . 2) Dunder ©. 315/16, vgl. Ranke,' Hardenberg IV, 21 3) Ranfe, daf. ©. 219. .
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"zu einer geheimen Unterredung mit dem Föniglichen Paare auf der Pfauen: 

infet führten.!) Sein Wiedereintritt ii die Gefchäfte aber ing weder von _ 

ihm noch) vom König, jondern einzig von dem Outdünfen des Saijers ab, 

und da war e3 mm der franzöfifche Minifter Graf Saint-Marjan, auf 

dejien Berichte nad) Paris fhlechterdirigs Alles ankam. Ihm fchried Harden 

berg am 5. Mai einen zum Vorzeigen beftimmten Brief,?) in weldem er 

die unbedingte Hingebung an das aufrichtige Bufammengehen mit Franfreid) 

für jeden denfenden Kopf .als- das einfachlte Gebot: des gefunden Menjcheiz 

verjtandes bezeichnete. Durd) ihn erhielt der Kaifer jo Iebhafte Bethenerungen 

der volfftändigen Loyalität des Königs, der Königin und Hardenbergs, dab er 

am 18. Mai verfügte, er könne die Wiederberufung Hardenbergs ins Miniftertunt 

gutheißen, werm er glaube, daß diefelbe den Juterefjen des Neich3 förderlid) 

jein werde.d) Am 4. Juni twonrde Hardenberg zum Staatsfanzler er: 

nam, und am 7. Zuni fhrieb ev dem Kaifer Napoleon einen unterwürfigen 

“Zankbrief für feine Huld und Onade, worin er fid überzeugt erklärte, baf 

Prenfens Wiedergeburt, die Sicherung feines Beftandes und feiner Ehre in 

" Bukunft ame gedeihen könne bei geiwifienhafter Vefolgung des franzöfijchen 

Syitem3".t) Daß die  Wiederberufung Hardenbergs zugelajjen ward. int 

Glaube an feine Belehrung zu vollftändiger Gefinnungstüchtigfeit, war das 

erite große Verdienft, das fid) diefer franzöfiie Gefandte um Preußen er 

warb; c3 follte nicht das Iehte bleiben. Der Sinanzplan Harbeuberg3 fand 

den Tebhafteften Widerjpruc; de3 Gch.-Raths Barthold Georg Niebuhr, der 

dem and) in KZofge diefes Meinungszwielpaltes feinen Nüdtitt aus dem 

Staatsdienft nehmen mußte. Der Erfolg gab einem Theil feiner Cimvärfe - 

Net. Die Geldquellen, denen Hardenberg mit feiner Wünfgelrntde Millionen 

zu entloden Hoffte, erfchloffen fid) nicht, und die Rechnung Napoleons, daf 
da3 neue Minifterium vafcher und reichlicher zahfen-wirde al3 das alte, ging - 

feineswegs im Erfüllung.) Aber — und das war die Hanptjadhe — der 

Staat trat Feine Scholle feines Gebietes mehr ab, er entiwärdigte mb bes 

fledte fich nicht dur) Seldftverftimmelung und machte feinen Vankrot, nidt 

politifd) und auch) nicht finanziell. Vielmehr fand er eben jet den troßigen 

Nagemutd zu einer Culturthat erjten Ranges. Das war die Stiftung der 

Univerfität Berlin. . 

- Wenig Tage vor diefem Creigniß Hatte in Berlin eine Leichenfeier 

ofne Beifpiel ftattgefunden. Am’ 27. Zufi 1810 war bie fterbfihe Hülle 

. der Königin Zouife beigejegt worden, die am 19. Jufi auf Shloi Hohen: 
sterig gejtorben war, nachdem fie beinahe vier Zahre mit’ einen Ceelens 

Iämerze gerungen, dem aud) eine ftärkere Natur, al3 die ihre, auf die Dauer 

wit widerftanden Hätte. Sie hatte einjt nichts geahut von der Fänfnif 

des Heiligen römischen Neihg, nichts von den fhwweren Gchreden, der tief 
m . . 

1) Ranfe ©. 223/21. 2) Stern, Abhandl. S. 315-317. 3) Tal. ©.317. 

4) Taf: E. 320, 5) E. Naffe, „Die preufifhe Stnanze und MinifterStrifis 1810." 

Hit. Beitichr., 1871, Bd. 26, ©. 282-312.
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innerlichen Wehrlofigfeit ihrer eignen Monarchie: jo Tan für fie der plöhfice Iufanmenbrud) beider einer Ratajtrophe glei), die ihr nicht bloß die Fafjung für den Augenblick, fondern and) den Slauben an die Zukunft zandte, Nad) . dem Ihredfihen Tag von Friedland‘ hatte fie aus Memel an ihren Väter geihrieben: „Auf dem Wege de3 Netz leben, . fterben md, wenn e3 ‚fein muß, Brodt und Cal; ejjenz nie werde id) ganz unglüdlidh fein; nur hoffen- fan ich nichts mehr. Wer fo von feinem Himmel gejtürgt ift, Tann nidt mehr Hoifen. Kommt das Oute, o fein Menfh Fan c3 danfbarer empfinden, als ich e3 empfinden werde, aber erwarten th’ ich 63 nicht mehe.“"!) Aber ein Leben ohne Hoffen ift unmöglich. Gie hat dennod; immer wieder ges Hofit, immer von Neuem geglaubt, weil fie eben ein Herz voller Liebe, voller Be: geifternng Hatte für dies Toff, das felbft inı-tiefjten Efend ihr und ihrem Gatten unverbrühlih Treue Hielt, amd voll Vertrauen auf einen Gott im Himmel, der den Srevel rächen und die Bertretenen retten werde. Sr foldhem Hoffe machte fie den EC hmerzensgang nad Tilfit zum NKaijer der Sranzofen,”) begrüßte fie nachher. die Wiederberufung "der Minifter von Stein?) md Hardenberg; in foldem Hoffen endlich fehante fie auf ihren Gatten, dei fie im Unglücd verehren, ja betvundern gelernt Hatte, und auf die blühenden Kinder, die ihr Stolz und ihre Freude ware. „Benngleid) die Nadwelt, jagte fie; meinen Namen nicht unter den berühmten Frauen nennen" wird, jo wird fie dod, wenn fie die Leiden der Zeit erfährt, wwifien, was id) dur) fie gefitten Habe, und fie wird fagen: fie duldete viel, Harrte aus im Duden. Dann wünfcde ich mir, daß fie zugleich Tagen möge: aber fie gab Kindern das Dafein, tweldhe befferer Zeiten würdig taren, fie herbeizuführen gejtreßt - und endlic) fie errungen haben.” . Bon ihrem driß, dem Erftgeborenen, der Ipäter als König Stiedrih Niffelm IV. hieß, wußte fie dem Vater nicht 
Nühmens genug zu [Hreiben. Er fprudelte von Geift und Leben, von Wit und Lernbegier; von. feinen Talenten war, die Mutter tvie geblendet. Bon „ihrem zweiten Prinzen, ‚der unjer großer Naifer Wilhelm werden foltte, fchrieb fie nur:. „Unfer Sohn Wilhelm wird, wenn aric) nicht Alles trügt, wie fein Bater, einfach, bieder md verftändig. Auch in feinen enger hat er die meijte Aehnlichfeit mitihm, nur wird er, glaube ich, nicht fo 1öin. Sie fehen, Tieber ‚Vater, id) bin nod) in meinen Mann verfiebt."‘) Die geijtvolle Königin Hat wit geahnt, welch ein Segen dem preußifhen tie dem deutjchen Volke daraus erwwachjen follte, daß ihr zweiter Sohn ein ‚Dann ward, der im Höchften md edeliten Sinne „einfach, bieder und verftändig Ivar- Im Jahre vorfer hatte Wilgelm von Humboldt nod ini, Königsberg 
unfer dem 10. Juli 1809 im Namen der „Seltion des öffentlichen Unter: 

1) Hipper;, Scharnhorft II, 762. 2) ©. ©2839. 3) „D! Gottlob, on Stein Hier iftl” Diez ift ein Veweis, dab uns Gott no nicht ganz verlafien ha 1 Brief dom- 10. Dit. 1807. Horn, Bud) der Königin Ronife, ©. 169. 9) De A. Hudhogn, Louife, Königin von Preußen, in „Sammlung gemeinverftändliäer Vorträge” yon’ Holgenidorff- Birchom (1876/X1, ©. 46 ff). . :
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richt" der Antrag auf Gründung einer Univerfität in Berlin "geftellt und 

diefe ala. eine Schöpfung bezeichnet, welche Preußen jeinem Berufe ala Groß: 

‚macht der. Geiftesbildung Deutfchlands jchuldig fei. „Weit entfernt, Hatte er 

"+ gejehrieben, daß das Vertrauen, welches ganz Dentfchland ehemals zu deu. 

Einfluß Preußens auf wahre Aufklärung und höhere Geiftes- 

pildung Hegte, durch. die Tehten unglüdfichen Ereigniffe gefunfen fei: fo-ijt 

  

    
      
  

Prinz Wilhelm von Preußen, um 1813—15. 

e3 vielmehr geftiegen. Man hat gefehen, welder Geijt in allen neueren 

Staatseinrichtungen Ew. Könige. Majeftät Herriät und mit welder Bereit: . | 

twiligfeit auch in großen Bedrängnifien yiffenfchaftfiche Iuftitute unterjtüßt 

und verbeffert worden find. Em. Königl. Majeftät Staaten fönnen und | 

‚Werden daher fortfahren, von diefer Ceite den exften Nang it Deutjcjfand 

zu behaupten md auf feine intellektuelle and morafifge Richtung ben entz 

iHiedenften Einfluß auszuüben. Sehr viel hat zn jenem Bertranen der Ge: 

danfe der Errichtung einer allgemeinen Schranftalt in Berlin beigetragen.
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Nur folhe Höhere Suflitute Fönnen ihren Einfluß andy über die Örenzen des Staates hinaugerjtreden. Wenn Ew. Könige. Majejtät mnmehr diefe Anftaft ‚förmlich beftätigten und die Arsführung fiherten, jo würden Sie Ti auf Neue Alles, was lid in Deutfhland für Bildung und Aufklärung interefjirt, auf das defteite verbinden; einen neuen Eifer und neue Wärme für das Wiederaufblühen Ihrer Staaten erregen und in einem Beitpunfte, wo ein heil Deutfhlands vom Kriege verheert, ein audrer in fremder Sprade ‘von fremden Gebietern beherrjcht wird, der dentjchen Wiffenfchaft eine Faum jebt noch) gehoffte Frei: ftatt eröffnen.) . 
AS Wilhelm von Humboldt?) im Sanıar 1809 ih entichloß, in dem Minifterium DohrasAftenjtein, die Sektion für Carftus und Unterricht zu über: nehmen, da Brad), er mit alfen Vorurtheilen, die er einjt gegen jede Ihätigs, feit de3 Staates auf geiftigem Gebiet sehegt und öffentlich ausgefproden?) hatte und als er die. Errichtung der Univerfität Berlin beantragte, um der Hebung Preußens in DVentihland willen, da hatte er auch) das Weltbürger: tdum unferer „papiernen” Zeit überwunden, zu deffen geiftreichjten, und ge: 

nußfrohejten Prieftern er gehört Hatte. Der Sdealismus, der den Staat nur 
al3 Nahtwwächter Hılden wollte, folange c3 Mörder und Diebe gebe, amd 

. der Verlengnung aller Pllihten gegen Nation und Väterland vermöge der - 
Tonderbarften aller Vegriffsvertvechfefungen als höchjtes Lebenzideal der alten 
Sriehen pries — diefer SFdealismus mußte vollftändig abgerirthfchaitet haben, wenn er jelöjt für Humboldt feinen Neiz verloren hatte. And bi. 
ihm Hatte das Unglüd unter CcheinwertHen äufgeräumt, deren gleipende Anfenjeite ihm Yänger als Andre geblendet Hatte. Was aber Gejundes an diefem Jdealismus War, die Kraft und den Muth der Begeifterung,‘ welde ‚der Gläube an die Wilienfhaft erzeugt, das Hat der Geh. Staatzratf und 
Minijter dv. Sumbordt glänzend bethätigt, ebenda er, was er Ungejundes davon au fic) hatte, endgiftig von fi twarf. 

Vornehm war die ftaatsmännifche Sinmesweife, in der Humboldt am 23. Mai 1810 dem Könige Ihrich: „Ein Staat und ein Privatmanın Handelt 
immer. gut und politifdh zugleich, wenn ex iit einem Augenblide, wo u 
günftige Ereigniffe ihn betroffen haben, feine Kräfte anftrengt, ivgend etivas bedentend Wohlthätiges dauernd für die Bufunft zu ftiften amd es an jenen, 

  

I Der ganze Auffak in ®, dv. Humboldts Gefammelten Werken. Berlin ei V, 325332. + 2) Haym,. B. dv. 9. Lebensbild u. Charakteriftif. Berlin 1856. U Dove, W. dv. 9. in der Ag. d. Biographie XIII, 338358. 3) „ocen dt “ einem Berfudh, die Örenzen der Virkjamkeit de3 Staates zu bejtinnmen.” 1792. Gel. erfe VII, 1—188. 13 Motto fteht voran: Le diffeile ost de ne promulguer que des lois ne&essaires, de rester & jamais fiddle A ce principe vraiment constitution- - nel de la societe, de se meitre en garde contre la fureur de gouverner, la plus funeste maladie des gouvernemens modernes. Mirabeau l’aind, sur l'educattot publique p. 69. Dazu der Anfjag: „Wie weit darf fi) die Sorgfalt de3 Stanteh 1 645 Boht feiner Mitbürger erftreden?” (1792) im IL Wh, der Ge. ©. 212208.
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der preußifchen Monarchie" errichtete unter 

  

Hardenbergs Finanzedikte, \ 475 

Namen anzuknüpfen.”!) "Vornehm, dachte aud) der König, als ex troß aller 
Gelduoth 150,000 The. jährlich für den Unterhalt der neuen Hohfhufe ans 

 wie3,?) und vornehm war dann aud) die Auswahl der Lehrkräfte, mit welchen 
die Univerfität Berlin im Herbft 1810. ihr reiches Wirken begann. Die Heils- 

 Aumdigen Hufeland, Gräfe md Neil, die Nechtsgelehrten Biener, Eid): 
horn und Gavigny, die Theologen Schleiermader, de Wette md 
Marheinefe, der Philofoph Fichte, und die Philologen $. U. Wolf,.Heins 
dorf und U. Boedh — das war gleich in den erften Sahren ein Verein 
von Denfern, Sorjhern und Lehrern, wie er nod) niental3 auf irgend 
einer dentjchen Univerfität beifammen gewefen war. Zorfcher und Lehrer! 
Mas das bedeute, da3 blieb dem Erfinder 
der „Univerfität” des Kaiferreich3 ein Bud) 

mit fieben Siegen. Der kühnen Schöpfung CA 
 ‚Humboldts Tieß Hardenberg Fühnere Ge: 

Teße?) folgen. > . 
- Eine „Verordnung über die veränderte 

Verfajjung aller oberjten Staatsbehörden in 

  

dem 27. Dftober 1810 einen „Staats: Facfimife ber Unterjhrift von Hufeland. - " 
rat" md ein „Cabinet“,; gab aber in Zon einem Gchreiben im Ref. Get. Eraatt, 

. FR . gl. Geh. Siaat}e. 
beiden Behörden dem Staatslanzler eine " Archiv au Berlin. 
fo überragende Stellung, daß er al3 der . 

- Snhaber der gefaminten Regierungsgeiwvalt erihien. Im Staatsrat hatte er 
den Borfik, im Babinet war er „Unfer erjter und nädjfter Rath“ md wäh: 
rend c3 von Staatsratd, der aufer ihm die Prinzen, die fünf Staatsninijter 
(Inneres, Finanzen, Zuftiz, Aıstwärtiges, Krieg) und den Staatsfefretär um: 
faßte, ausdrüdfidh Hieh, ev „habe feine Verwaltung“, hieß es von ihm felbjt 

. ebenjo ausdrüdfich, daß er unter de3 Königs Befehl die „Dberanfjicht und 
Gontrofle jeder Verwaltung ohne AUnsnahme Habe” umd infofern „an der 
Spige einer jeden ftehe”, al3 er Nechenfchaft md Auskunft über jeden Gegen: 
Ttand fordern, in jedem. Halle Mafsregeln und Anordnungen fufpendiren 
Töne, um de3 Königs Befehle darüber einzuholen, in außerordentlichen und 
dringenden Fällen aber jogar Berfügungen treffen dürfe, deneit dann die 
Behörden zu gehorcdhen Hätten. Qmsbefondere wurden ihm die Meinifterien 
des Junern und der Finanzen, die Angelegenheiten de3 Königlichen Hanfes . 
und die Dberleitung and der ausivärtigen Gejhäfte übertragen.*) ” 

Unter demfelden Datum erfolgte ein „Edikt über die Finanzen de3 Staates 
und die neuen Einrichtungen tvegen der Abgaben” ı. f. w., weldes einen 

  

I) Köpfe, Die Gründung der K. Hriedrih-Wilhelms-Univerfität zu Verfün. ' 
Verl. 1860. ©. 207. 2) Tal. ©. 217. 3) „Sefepfammfung für die-Königliden 
Freufiüchen Staaten” 1810. N. 1—18 (27. Dftober bi3 23. December 1810). 4) Sal. 
N. 1; vergl. Ernft Meier, Die Neform der Verwaltungsorganifation unter Stein und 
Hardenberg. Leipz. 1881. ©. 190 ff.
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umfafjenden Sinanzplan zum Bived der Schuldenzahlung an Sranfreich durch Eröffmmg neuer Einnahmequellen befaunt machte, unter diefen insbefondere eine allgemeine Grundftener, von der e3 Tünftig feine Befreiungen mehr. geben follte."). Darauf folgte anı 28. Dftober ein Ebikt, weldes der ftädtifchen " Xceife eine Tändliche Accife Hinzufügte, indem e3 verordnete: „Die Con: fumtionsabgaben an Sleifch, Semahl, Bier und Branntiwein werden künftig auf dem platten Sande, wie in den Städten, erhoben, dagegen Können jene Objekte aud) ftenerfrei in die Städte gebracht werden.” Diefe. Stenerpflict fanıtte feine Ausnahmen, denn e3 hieß: „Alle Befreiungen der Nittergüter, 
Donänenbeamten, Möjter, Geiftfichen ıt. 5. w. von den Confimtionsabgaben. 
jowie alle Zollbefreiungen find hiermit aufgehoben.” Hinzır fam eine Zurus: 
fteuer auf männliche Bediente, Haushofmeifter, Kutjcher, Köche, Kunftgärtner, 
Hunde, Neite und Kutjchpferde, Wagen in’ Federn md mit Verded. In dem 
„Reglement“ zu diefem Edikt war. nod) am 28. Dftober befonders cingefhärft: 
„Jeder Bertvohner des platten Landes, ohne Unterfchicd des Standes, des‘ 
Gewerbes, der Dauer des Aufenthaltes, ift zu diefer neuen ganz allgemeinen 
"Abgabe verpflichtet und findet überall - feine Ausnahme davon ftatt.” Unter 
demjelben 28. Dftober wurde die Borjpaunpflicht?) aufgehoben und in. 
einem, weiteren Edift) verordnet: „Der Mühlenzwang, der Bran: und 
Dranufweinziwang oder das mit dem Bei einer Mühle, einer Brennerei 
oder eines "Schanfes verbundene Net, Andre zu zwingen, daß fie dajefbit 
ihren Bedarf entiveder mahlen und Ihroten.oder da3 Getränfe ausjhlichlid 

. beziehen müffen, Hört jovogl in den Städten, als auf.dent platten Lande 
ohne Unterfhied der Qualität der Beihrechte auf.” Den: gleichen Tage‘) gehörte noch das Epitt über die „Einführung einer. allgemeinen Gewerbe: 
fteuer” an, bejien Hauptbeitinimungen Yauteten: „Ein Zeder, tvelcher in Unferen Staaten, e3 jei in den Städten oder auf dem platten Lande, fein bisherige? 
‚Gewerbe, e3 beftche in Hanbdef, Sabrifen, Handiverfen, e3 gründe fi auf eine 
Wiffenfehaft oder Kunft, fortfegen oder ein neues unternehmen will, üt der 
pflichtet, einen Gewerbejchein darüber zu Löfen.” — „Ein Gewverbejdein 
gibt demjenigen, ‚auf welchen er Yantet, das Recht, in dem ganzen Un: 
fange Unferer Staaten, fotwohl im den Städten als. auf dem platten Lande, das in demfelben benannte Gewerbe und auf die beftinmte Zeit zu treiben md von den Behörden dabei gefhüßt zu werden.” Qu diejer Beftimmung war der Grumdjaß der Gewerbefreiheit zum erjten Mal Mm Preußen und Deutjchland ansgeiprocen. in Durd) die „Bejindeordnung“- vom 8. November 1810 wurden job 
die Nechte und Pilichten der Herrjhaften und des Gefindes zum erjten ai . gejehlich geordnet und zwar in ungemein freifinnigem Geifte; endlic) am 20. No: 

  

1) Cejehfammfung R.2. 2) Dal. ©. 77. 3) Dal. ©. 95-97. 9) Het 
dem Zegt des Ediktz fteht in der Sefegfammfung 1810. ©. 79: „Vom 28. Dfto 1810”, unter demfelben ficht: „Berlin den 2. November 1810. . Friedrid) Wilgeht: - Hardenberg.” . on
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venber ein „Stempelgejeß” für die ganze Monarchie ‚eingeführt, „ Dei all 

diefen, wie den fpäteren Reformen var der Gedanfe der, die neuen Belajtungen, 

weldie die Noth de3 Staats verlangte, durd) Entlaftungen Awettzumachen; 

da3 Ueble war nur, daß die erjtren fofort, die leßtren im beiten. dalle erit 

altmählid) empfunden wurden, zum Theil au) gar wicht eintraten, während 

die bisher bevorrechteten Clafen dur) beide zur empfindlichen Opfer genötigt 

wurden. Sie befamen Zahlungspflichten, die fie bisher nicht gehabt, ind 

verloren Rechte, deren Erträge und Vortheile ihnen bisher Niemand freitig 

gemacht hatte. Das Eine war fo unvermeidli tvie das Andre, weit beim 

aber fo tvar und man bei jeden Verjucdh, den man jebt etwa mit einer Be: 

fragung der Bevölkerung machte, diefe Cfajje weder umgehen no au 

dem Ausdend ihrer tiefen Erbitterung hindern Fonnte, jo mußte man eben 

fürs Erfte den Verfuch jelbft unterlafjen, bei dem Gutes fchlechterdings nicht 
herausfonımen Tonnte. Sr dent Finanzedift vom 27. Dftober waren viele 

fhwwere Uebereilungen begangen worden, die fähtwerjte war enthalten in den 
-  Borten: „Wir behalten Uns vor, der Nation eine zwedmäßig eingerichtete 

Nepräjentation, fowoHl in den Provinzen al3 für.das Ganze zu 
geben, deren Nat Wir gern benußen und in der Wir ad) Unferen Tandess 
väterlichen Gefinnungen gern Unfern getreuen Untertanen die Ueberzeugung 
fortwährend geben werden, daß der Zuftand des Staats und der Finanzen 
fd, fortwährend befjern und daß die Opfer, welde zu dem Ende gebradjt 
werden, nicht vergeblich find.”?) . 

Mit vollem Net Hatte Graf Dohna am 22. Auguft 1810 fowohl vor 
— gewählten — Neihsftänden als vor — ernannten — Notabeln ge: 
warnt in folhen Augenblid tiefjter Exrreging aller felbftiihen und ftants: 
tidrigen Leidenfchaften.?) Hardenberg machte im Februar 1811 dennoch) ein 
Experiment mit einer Verfammlung von ernannten Notabeltt: 8 Beamten 
18 Nitterbürtigen, 11 Stäbtern, 8 Bauer. Und die Unbotmäßigfeit der 
Nitterbürtigen, das Durdeinanderfchreien der teils. verlegten, tHeils bedrohten . Sonberinterefjen war fo arg, dab troß monatelangen Zufammenfeins aus den Stimmengewirr Faum ein einziger gefunder Gedanke Herausfanı. Das ne Das er Entfhfuß, fortzufahren mit der Neform Fraft Eöniglicher Macht: 
bielen an le on Verzicht auf Neichöftände und Notable, von denen in 
aidis yu ehren Man ‚vie wahren und bleibenden Iutereffen de3 Volf3 doc) 

. m 6. September 1811 vichtete der König an Hardenberg ei inet3 . APR ıberg eine Gabinet3: 
ordre, die exft im Zahre 1875 befannt gemacht,t) aber auch feitden fo gut wie ui a en Me troß ihrer einleuchtenden Wichtigkeit. Darin ie -Berha i } : „Die Gr 
{gen des Solar yandiungen mit den Notabeln gejagt: „Die Grund: 

find mtoiberiprechfich gut. — Gleichheit vor. dent Gefch 
1) Sefehfanmlung 1810 ©.101—120. ©,121—132. 2) DafC.31. 3) Stern 

ÄbGandl. S. 162/63 4) Dieterici i 1810-1820, Bali 1875 zasriet, au Seiaiäte Der Srnereform habe "
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und Eigentum, freie Benußung deffelben, aud) ‚freie Dispofition über joldes, 
Grwerbefreiheit und erleichterte Amvendung aller einzelnen Kräfte zum Velten 
de3 Öanzen, Aufhebung der Monopole und der Bwangss und, Banngeregtig: 

‘-feiten, endlid) Tragen der Abgaben nad gleichen Grundfäßen von Sedermann 
und Bereinfahung derfelben Fünnen nur wohlthätig wirken.” Sie find nidt 
nad) ‚Willkür ausgewählt, nicht, um, der Theorie zu Ehren, ein idealiides 
Gebäude Hinzuftellen oder um freinde Einrichtungen nachjzuahnen, fondern aus 

“ Meberzeugung, von ihrer Güte und -von der Nothiwendigfeit derfelben für die 
Wiedergeburt de3 Staats. E3 foll daher aud) im Wefentlichen nichts daran 
abgeändert werden; aber .XH will den Biel nicht durch gewaltfame er: 
rüttung, nicht ohne Entfhähigung gegen wohl hergebrachte Nechte, fondern . 
Tieber auf Tangfamen, fieren Wege erreichen, will gern auf die Winde 
Meiner getrenen Stände und Unterthanen Nüdficht nehnen, infofern nur der - 
Hauptziwek erreiht wird, will gern die Wege wählen, die jenen Miünjchen 
am wahrften entjpredhen umd diejenigen Abgaben. mildern oder ganz abftellen, 
die, am drüdendften erjcheinen, dagegen aber folde anordnen, von denen man 
dafür Hält, daß fie e3 weniger feien. Es Yäßt fi) nicht verfennen, daß da} 
Eontinentalfperrfyften auf den Abjah und den Preis der Produfte und 
Sabrifate den nachtheiligiten Einfluß Hat, wodurd) in Sonderheit dem platten 
Lande die Aufbringung Hoher Abgaben erfchiwert wird; es ift ferner rigtig, 
daß die Eontrole gegen Einfchtwärzungen fremder Produkte und Fabrifate bei 
einen großen Theil unferer ausgedehnten Grenze Höchft chwierig und fait 
‚unmöglid twird, wenn bei Hohen Abgaben der Neiz der Defraudation zu groß 
ift — allein 3 ijt nicht minder wahr, daß man häufig bloß aus Vorliebe 
für das Alte, da3 befiere Neue tadelt, daß Vorurtheile und Privatintereie 
dabei einwirken" umd daß man den Mafregeln der Negierung ungercöhter 

„Reife die Uebel zufchreibt, die dod) feinesiwegs in folhen, fondern in- einem. 
äußeren unabwendbaren Umftande ihren Grund Haben, daß von Wengen 

Vebelgefinnten. daran gearbeitet. wird, Unzufriedenheit im Simern zu ervegeNl, 
ja jogar, da der Wahır frevelgaft verbreitet wird, als ob wohlthätige Ci: 
richtungen zum Beten der geringeren Stände nur vermöge erzivungener Ber 
pllihtungen gegen eine fremde Macht gejhähen. Gegen diejenigen, bie Meinen. 
nur auf das Wohl Meiner Unterthanen gerichteten Yandesväterlichen Or: 

mungen und Bemühungen Hinderniffe nah Art Zener entgegenfeben, Sin 
-3cH feit entfchloffen mit dem größten Ernft und Nahdrud zu verfahren. 
Diefem’ jede merkwürdigen Glaubensbefenntniß läßt der- König eine lange 
Neihe von Einzelfähen folgen, deren erjte wir nodj Hierherfegen wollen: ent 

“ zwilhen den Stadt: und Landbetvohnern, wenn zwifchen ben perjdjiebenen 
Provirizen des Staats eine Ungleigheit-der Kräfte ftattfindet, die zu dei 
weientfichften Behinderungen. der Steuergfeihheit gehört: To muß vor 
allen Dingen dahin’ gearbeitet werden, diefe Ungleichheit nad) und nad) 5" 

heben... Das ‚ficherfte Mittel dazır ift, freie Entwidelung und Anwen 

dung der Talente und Kräfte und, bis zur GÖfeichftellung der Steuer
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fähigfeit eine geringere Beltenerung ber Punkte, die "gegen die 

‚übrigen nod) zurüd find. Um Beides au erreichen, ift erforderlid: 

1) Daß der Bunftzwang aufgehoben bleibe. 

2) Daß Jedem geftattet werde, feine Kiffenfgaft oder ‚Kumft ‚infofern 

frei zu üben, als nicht die Gerechtfame, bie Andre titulo oneroso erworben 

Haben, dadurd) verlegt werben, ober erhebliche polizeiliche Gründe, ober jolde. 

Finanzeintihtungen, die nicht von Mir aufgehoben find, 3. B. in Abfiht.auf 

den Salzhandel, entgegenftehen. 
ln 

3) Daß auf dem platten Sande Handiverfer und Fabriken zuläfjig find. 

4) Daß da3 Sand:Eigenthum da vollitändig verlichen werde, wo cd 

“nur befcjränft oder gar nicht eriftirt. 

5) Daß der Erwerb defjelben für jeden Staatsbürger frei fei. 

6) Da die Servituten, welche eine freie Sandbenußung hindern, jo weit 

eingefehränft werden, wie e3 Die Sufturfortfritte erheifhen” u. f. w. 

Dies war die Ermächtigung zu einer ganzen Neihe von Gefehen. 

Zu einem Edikt vom 7. September 1811!) wurde die „Land: Con: 

funtionsftener” vom Jahre vorher, über die jo viele Klagen erhoben tworden 

waren, theilweife aufgehoben, theifweife Herumtergefeßt, dafür aber auf dem” 

platten Sande und in den Heinern Städten „eine firirte Perfonenfteuer 

von jeder Perfon vom vollendeten, zwölften Jahre an ohne Ansnahme mit 

zwölf gute Grojehen jährlich” eingeführt. . Unter demfelben 7. September 

erging ein Chikt, welches über die mit dem Gewerbejchein verbundene Ges 
werbefteiheit in 163 8$ nähere Beftimmungen. gab.?) Der 14. September 5 
aber bradjte das denfwirdige Gejeh, welches die Bauernbefreinng in 
Preußen vollendete, inden e5 den Bauern der Nittergüter freie Eigen: 
tum verlich, wie e8 ‚durd) das Gejeh vom 27. Inli 1808 den Bauern 
auf den fönigfichen Domänen’ verlichen worden. wwar.?) - 

3 4 ‘ ‘ . . . ARE Geleb ) betraf in. feinem erjten Abjchnitt „die Bisher ohne Eigenthunt 
I en änerlichen Beliungen” und verordnete mit Bezug, auf diefe ing £: 
„Men jegigen Inhabern jener erblichen. Banerhöfe und Befi ie mö anı: ‚jene höfe und Beligungen, fie mögen 
Be Dr Bauern, Einhüner oder Kofläthen. Heigen oder einen anderen 
nn inciafnamen führen, zu geiftlichen Domänen, Känmerei: oder Privatgüteru 

gehören, wird das Eigentum ihrer Höfe übert vunt i die Gutshercen dafite Mor i ‚Übertragen unter der Verpflichtung, 
E sherren dafür, wie nachftehend verorduet ift, zu enticjädigen.” $ 10 jehte 

al Kegel für die Entfhädigung feft: „Daß bei erbli i i 3: Herren für das Ginenkhun her Sörc Fr „Daß bei er lichen Befibern die Guts- 
bavon, abgef “s nehun ber Höfe, für die Dienft: und gewöhnlichen Abgaben’ 

‚ abgepmden fein jollen, wenn ihnen die Unterthanen den dritten 
—___ 

1 5 ; . 181 ae fannmt, 1811 ©.253-262. Die Rebe, in welcher Hardenberg am. 7. Eept. 
betannt man Gt 1 Kaleitiefungen de3 Königs und die ihnen entjprechenden Edifte 
geichloffen. 2 h u fi 3 her oben mitgetheilten Cabinetäordre vom 6. meift wörtlich anz 
tab Griebrid ar die die anderen Reden Hardenbergs mitgetheilt in „Aus dent Nacdhe ' 

an ie) Kuguft Ludwigs v. d. Marwip“ II (1852), ©. 230. 2) Ocfelr . 280, 3) ©. ©. 313 ff. 3) Sefeßjanmt. 1811 ©. 281 ff...
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Theil ihrer jänmtlihen OntsTändereien abtreten umd dabei auf alle 
außerordentliche Linterjtüßungen, Hofiwehr, Banhiffen -und auf die Steuer: 
vertretung Verzicht Teiften.‘’ 

. Sie Bezug auf „die bisher nicht erblicen bänerlichen Befitungen“ traf 
der zweite Abjchnitt tief einjchneidende Beftimmumngen, um gemeinfhädfige 
Mebelftände endlich abzuftellen. Die Vergebung von Banerhöfen auf be: 
ftinmte Zeit, auf. beftimmte Sahre, oder aud) auf Lebenszeit gegen Abgaben, 
Pate und Dienfte, wie fie in Preußen, Litauen, Bonmern, Oberfälejien, 
Udermark und Neumark durcjtveg üblich war, Hatte die Folge, daf der wirt: 
Tiche Eigenthümer gar Teinen unmittelbaren Einfluß auf Berwirthichaftung und 
Aderban des Gutes -umd der jedesmalige Zeitpächter Fein danerndes Snterefie 
an der Ertragsfähigfeit defjelben Hatte. Daraus waren aber nod) viel ärgere 
Nachteile entftanden, al3 aus der Unterthänigfeit auf den erblichen Höfen. 
Die Beftinimungen num, tele der erjte Abfchnitt iiber die erblihen Höfe 
getroffen, wurden im zweiten auc) auf die nicht erblichen ausgedehnt, mit dem 
Unterfdiede jedoch, „daß die Gutsherren, wenn feine gütliche Einigung auf 
andre Weife erfolgte, berechtigt fein follten, die Hälfte der Befigungen 

an Aedern, Wörthen, Wiefen, Holzung ımd Hutung zu ihren Oütern einzu 

ziehen oder- fonft willfürlic) darüber zu disponiren” ($ 37). . 
Nod) unter demfelden 14. September erfolgte das „Edift zur. Ve: 

förderung der Land» Eultur”,!) weldes verordnete, „Daß jeder Grund: 
‚ befiger ohne Ausnahme befugt fein folle, über feine Grundftüde infofern 
“frei zu verfügen, als nicht Nechte, welche Dritten darauf zuftänden und 

aus Fideicommiffen, Majoraten, Schensverband, Schuldverpflihtungen, Servt: 

inter u. dergl. Herrührten, dadurd) verleßt würden”. Das Nect, fein Out 
oder feinen. Hof Durch Verkauf zu verkleinern, durch Ankauf zu dergrößern, 

durch; Tanfh, Schenkung und Vererbung darüber zu verfügen — 10 ward 
weiterhin ausgeführt — habe vielfachen und großen Nugen. 3 jei das figerite 
Mittel, den Grundbefiber zur Verbefjerung des Anbanes feiner Güter anzız 

“treiben, bei Erbtheilungen fo viel. Grunditice zu verkaufen, daß der Hof fhulden: 
frei bleibe oder werde, den Nebergang der Grundftüde aus den Händen igjfeder 
Wirthihafter in die guter Herbeizuführen, aljo durch die Berveglichfeit de3 
Befiftandes alles Land in guter Cultur zır erhalten. „Aus der Vereinzeltng 
entipringt od) ein anderer jehr beachtensiwerther Bortheil, der Unferen Tande?: 

väterlichen Herzen befonder3 angenehm ift. Sie gibt nämlich dei fogenannten 

Heinen Leuten, den Käthnern, Gärtnern, Büdnern, Häuslern amd 

Tagelöhnern Gelegenheit, ein Eigenthum,zu erwerben md joldes nad 

Kräften zu vermehren. Die Ansficht Hierauf wird diefe zahlreide u 
wühliche Cfaffe Unferer Untertfanen fleißig, ordentlich md fparfan made 
weil fie nur dadurch .die Mittel zırm Landankauf erhalten Fönnen., Viele 

. dot ipnen werben fid) emporarbeiten. und dahin gelangen, id) durd) aufehn 

. Sefepfanmlung istı &. 300-311. .



Zödtlie Bedrängniß Prenfens. 
asl 

Tihen Landbefi und Suduftrie ansgugeichnen. Der un ches 

häßbare Clafie Hleißiger Eigentümer ımd durd) das ‚ | 

ae nrkem gewinnt der Aderbau mehr Hände und durd) bie vorhandenen m 

Folge der. freiwilfigen größeren Anjtrengung mehr Arbeit al3 baden her 

63 war das Verhängniß des prenhifgen Staates, daß er während D 

ganzen Zeit feiner inneren Neugejtaltung immer wieder von äußeren Seifen 

erijüttert ward, Hei deren jeder fein Dajein jetber in drage ‚Ttanb, ni 

war nicht dev Heinfte Beweis wahrer Seefengröße, daß ber Süönig N Fi 

Käthe fi) dadurd) nicht Hemmen n0d) Tähmen Tießen it genndtürgen en te: 

formarbeiten, wie man fie gar nicht unternimmt, went man nicht felfenfeft 

an die Zukunft des Staates glaubt. Wie jeher aber war diefe bedroht, eben 

in der Zeit, in welcher Friedric) Wilhelm den Zorn feiner Senbalen erregte 

dur) feine" Tandesväterliche Fürjorge für die „Heinen Leute”, denen aud) das 

heldenmüthige Gefjeß von 14. September 1811 galt! 

Ehen in den Septembertagen 1811 Ihaute der preußifche Hof tieder 

einmal unmittelbarer Tobesgefahr ind Auge. 

Am 14. September 1811 fÄhrieb Napoleon in GCompiegne an den 

Marihall Davont, Fürften von Edmühl, der in Hamburg eine Elbarmee 

von 100,000 Mann bejehligte: „Mein Better, id) Habe Heute einen Courier 

nad) Berfin abgefertigt. IA Habe dem Grafen Saint:Marfan defohlen, daß, 

wenn Preußen nicht aufhört die Teftungen Spandau, Eolderg zu befeftigen 

und zu verforgen amd nicht alle feine Waffenrüftungen einftellt, er Berlin 

verlaffen jol. Meine Abfiht ift, daß wenn der Graf Saint-Marfan Berlin 

verlaffen Hat, wovon er Sie zu unterrichten nicht fänmen wird, Gie fic) 
mit Ihrer Armee in Perfon nad) jener Hauptftadt begeben. Sie würden 
Sorge tragen, die Divifion des Generals Defjair zu Stettin mit mehreren 

Brigaden Neiterei md einer Divifton Zußvolf zu verftärfen, damit fie ftart 
genug fei, um bie Brüde zu zerftören, welche die Preußen über die Ober 
haben und den Verkehr auf diefem Fluß zu unterbredhen. Sie würden in 

diejem Tall den König von Weftfalen unterrichten, welcher feine Truppen 
in Magdeburg vereinigen wiirde. Sie würden nad) Sadhfen fchreiben, 
damit die jähfifhen Truppen fi bei Glogan zufammenzögen. Sie würden 
1 Dresden und nad Warfhan (mit Bezug auf die Armee de3 Groß: 
perzogthms) I&reiben, damit auf der Weichjel aller Verkehr mit Truppen, 
Ragen, Shießbedarf unterbrochen, alle Truppen, die man fände, entivafinet 
ar gelangen genommen, alle Kanonen und alle Wagen weggenommen würden. 

3 ande S hnen nit zu jagen, daß Sie in Stettin, Slogan, Küftrin, 
ee anzubejehlen Haben. Nehmen Sie ihre Maßregeln im 
ih in " '6 anf der Etappenlinie nit einzelne Lente, Wagen, Züge 

verliere ) on hr geopfert twären. Ben ic) einen Mann oder ein Zuhrwerf 
ansyune en a s tnlaf daben, Shnen meine Unzufriedenheit darüber 

Gereit fe Gen. Mein. Bin} in den feiten Pläßen vereinigt amd in Mafien 
ih tft jo Dejtinmt ansgejprochen, daß id) Hoffe, 

Onden, Nerofution x. I sı
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Preußen wird feine Ohnmacht und die Zhorheit feiner Ansprüche einfeßen 
amd ber Graf Gaint:Marfan nicht nöthig Haben abzureifen. Meine Abfict 

{ft im Mebrigen nicht, daß Eie irgend eine Anftalt treffen, welche drohen 
wäre. Ihre Truppen müffen auf dem Sprunge fein und unter den Kor: 
wand einer Heerfhau ihren viertägigen Bedarf an Lebensmitteln Haba. 

- Benn Sie-in Preußen eindringen, müfjen Sie feinen Aufruf erlafjen, nichts 
fagen, aber Alles wegnehmen und entivafinen, und namentlic) eine gute Manns: 
sucht beobachten. Man müßte in diejem Fall Spandau überrumpeln.”') 

Diejer Befehl an Davout zeigt, wie vollftändig und umfichtig fen im 
Ceptember 1811 alle-Anftalten getroffen waren, um Preußen dur) gleichzeitigen 
Ueberfall von vier Seiten her zu Yähmen, zu entiwafinen, zu ertwürgen, went 
‘es wider den Stadjel Lödte. 

Die Rüftungen, deren Einftellung Napoleon durch Graf Saint: Marjan 
fordern Tieß, waren fehr chrentverthen Sefinnungen entiprungen, md Helden: 
haft war der Plan eines großartigen Bolfsfrieges gedacht, welchen Gneifenau 
im Auftrag des GStaatsfanzlers am 8. Anguft dem König eingereicht hatte’) 
Bu einer Stelle diejer mit ftrömender Begeifterung hHingeschriebenen Tent: 
Thrift Hatte der König an den Nand gejhrieben: „ALS Poefie gut” uud 
darauf Hatte Gneifenau eriwidert: „Religion, Gebet, Liebe zum Negenten, zum 
Baterland, zur Tugend find nichts Anderes als Noefie, feine Hergenserhebung 
ohne poetifhe Stimmung. Wer nur nad) Falter Berechnung Handelt, Wird 
ein ftarrer Egoift. Auf Roefte ijt Die Sicherheit der Throne gegründet. Kir 
10- Dancer von uns, der mit Befümmerniß auf den wanfenden Thron blidt, 
würde eine ruhige, glückliche Lage it ftilfee Abgezogenheit finden können, 
ivie Mancher dürfte jogar eine glänzende erwarten dürfen, wenn er ftatt zit 
fühlen ‚bereiten wollte. Jeder Herrfdier ift ihm damıı gleicgiltig; aber die 
Bande. der Geburt, der Zuneigung, der Dankbarkeit fefjehr ihn am jenen 
alten Heren; mit ihm will er Leben und fallen; für ihn entjagt er den 
Samilienfvenden umd gibt feine Lieben einer ungewifjer Burfunft preis. gie 
ift Poefie ımd zwar von der edelften Art. A ihre will ich mich aufrigten 
mein Leben Tang.”) a 

Für das Empfinden der Heldenherzen, die ihn unmgaben, var. Sriehrid 
Wilhelm durchaus nicht jo inempfänglid, al3 man aus feiner wortfargeit 
unbeholfenen Weife oft gefolgert Hat. Aber feine Entjejlüffe, die über SEN und Nichtfein feiner Monarchie entihieden, Tieß er fic) nicht dadınd) siftien 

, md das war ebenfo fehr feine Pflicht als fein Net. Ernfter als je mad) “ er jeßt den Entfihfuß, in einen Berzweiflungsfampf Alles an Alles zu jebet, 
abhängig von dem Dreimähtebund, der ihm immer als Vorbebigti jeder Rettung vorgefchtucht und defien Haupthinderniß nicht mehr beftand, Te 
Ruplands Bünduig mit Sranfreich zerriffen war. , onsen Tas Napoleon mit Preufen vorhabe, während ex an all feinen Orenz 

  

  

1) Corresp. XXIT, 485/86. 2) Berg, Gncijenau 11,106 ff. 3) Tai. E13
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niit Macht gegen Rußland rüftete, Tag in imheimlichem Tunfet, jolange Napofeon 

den Bindeifvorihfeg des preugifchen Hofes wie feinen — nad) Abzahlung 

der Hälfte der am 8. September 1808 jeftgejeßten Sriegsfhagung — wohl: 
berechtigten Antrag auf Nänmmmg OÖlogans jeit März und April 1811 

beharrlih) ohne Antwort lich.!) Ganz unmittelbare VBernichtungspläne wider 

Freuen fonnten ihm während diefer jechs Monate des Hangens und Bangens 
vet wohl zugetrant werden, einerlei ob dafür ein augearbeiteter Plan des 
derzog3 von Gadore vorlag oder nicht.) Senes Dunkel aber Tihtete und 

diefe Befürchtung verminderte fih), al? am 29. Iftober 1811 der Graf Eaint: 

Marjan in einer Bufanmenkunft mit dem Staatsfanzfer ımd dem Grafen 

Bolg feine VBollmaht vorwies, auf Grimd eine? aus Paris mitgefandten 

Entwarjs über ein Schu: und Trupbindniß zu unterhandeln?) und ans dem 

Sim und Wortlaut feiner Eröffmingen ganz deutlich fi) ergab, dal; Napoleon 

gar nicht vorhaben fonnte, Preußen fofort zu vernichten, aus dem einfachen 

Grunde, weit e3 ihm für feine Heerfahrt nah Nuffand unfchägbare Dienjte 
verhieh. Eaint:Marfan fagte: „Welche Achtung der Kaifer aud) ver den 

Streitlräften haben möchte, die Prenfen ihm bieten fünme, er glaube ihrer 

nicht zu bedürfen, mehr Werth lege er auf die Vittel, welche ihm die preufijche 

Verwaltung gewähren Lönne, feine Armee wie einen reifenden Strom 

an den Niemen zu werfen”) Tiefe DTienfte waren allerdings gegen 

Nubland geleiftet und bewirkten höchftens einen Mufjchnb defjen, was bei 

Napoleon wider Preußen dod) bejchlofiene Cache war md blieb, aber c8 war 

doch ein ufjhub und was bot Nuland für den Verzicht auf diefe lebte 

Set, welde Hilfe ftellte es in Ansficht, wenn Preußen fih der Völferarmee 
Napoleons entgegenwarf, um ihr mit dem eignen Leibe den Einbrud) in 
Rußland zu veriperren? 

Naifer AUlegander war fo jet entihlojjen, einen Krieg mit Napoleon 
mr als der angegriffene Theil anf fach zu nehmen, daher Preußen, wenn 
68 jelber den Sd;ild erhob, jede Hilfe geradezır verjagte und nur wer die 

Hranzojen an der Weichjel waren md anf Nönigsberg marjchirten, wollte ev 
anf dent rechten Hlügel feiner Armeen ein Corps von 12 Bataillonen, 

8 Schwadronen und 2 Puls Nofalen nebjt der angemefjenen Artillerie ywiichen 
Tauroggen und Tilfit dem in der Provinz Preußen ftchenden Corps des 

Königs zu Hilfe fchiden. Das war Alles, was Generalmajor Sharnhorit 

nad) langen mühjeligen Verhandlungen dem Naifer Ulerander am 5/17. Cfteter 

in Petersburg endlid) abgerumgen Hatte. Tiefe Zufage füllte unter den 

21 Paragraphen des Ablonımens?) von diefem Tage den einzigen, der nicht 

1) Tunder, Aus der Yet %. d. Gr. u. Sriedrid) Wilyelms IL 5. 235 ff. 
2) Tefien angeblige Tentiägrift von 16. November 1810 ift cine plumpe ill 

2. Stern, Abhand. S. 93— 103. 3) 2. die Instructions gendralee und parti- 
euliöres pour le Conmte de Saint-Marsan von 22. Er. Ist, Stern, Abt, 
2.190—-360%. 4) Tunder Z, 4001. 3) Abgedmeit bi Wartene, Becseil VO 
Fererb 1885), 2. 23-375 vgl. Tunder Z. 406, m
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ganz inhaltleer ‚war, md felbft diefer nahın fi) aus wie ein Hohn auf die 
hochgejpannten Erwartungen dev prengiichen Sriegspartei und auf die Niejen- 
größe des Opfers, das Preußen angejonnen ward. Noch tveniger al3 von 
Rufland war von Seiten Defterreih3 zu erwarten und England gar wollte 
nit einmal Subfidien in Auzficht ftellen.‘) Unter folchen Umpftänden den 
‚Bruch mit Frankreich, den Anflug an Rußland in der Hoffnung auf England 
und Defterreich zu befürtvorten, war ein Optimismus erforderfih, der nicht 
Sedermannd Sache war. Hardenberg Hatte ihn, als er am 2. November 
dem König in. breiter Ausführung Vortrag über die Qage erftattete.?) ZTriedrid 
Wilfelm aber Hatte ihn nit. Er fehrieb am 3. November zu Potsdam 
einen fangen, nod) nicht volfftändig veröffentlichten Aufjah®) nieder, aus dem 
wir die Hauptjäße tviebergeben müfjen, weil fie die Erwägungen enthalten, in 
denen der König den Muth gefunden Hat, entgegen dem Nath Hardenbergs, 
Öneijenaus, Scharnhorft3 den Weg zu gehen, den er nachher gegangen ift. 
„Ueber die große Frage: foll Preufen fi) für oder gegen Franfreic) erklären?" 
Ihrieb der König: „Wenn ic) der Stimme meines Herzens Gehör geben oder 

meiner Neigung oder meinem Gefühl folgen wollte, jo würde die Frage bald 
entjieden fein, wenn ich aber die Vernunft und meine innige Neberzeugung 
zu Nathe ziehe, fo glaube ic} der Erhaltung des Staates und meines Haujes 
alles Nebrige opfern zu müfjen und demnad) muß id) mich nad) der jeßigen 
Lage de3 Staates und meine? Haufes für Erjtere3 entfeiden. Die Oründe, 
die dagegen anzuführen find, habe ic) forgfältig umd lange geprüft; ic) finde 
tie erheblich, nur zu erheblich, mein Entjcluß fteht aber dem ungeachtet feit. 
IH Tan Hier nur dasjenige wiederholen, was ich ftet3 geäußert imd ins 
befondere Seit dem Beitpunft, da Nufland feine Rüftungen begann md feine 
Beichtwerden. über Napoleon Yautbar werden Yieß. Damals äußerte ic}, daß 
mir zu allen Beiten jeder Krieg gegen da3 Genie und die Uebermacht Napoleons 
geführt jehr bedenklich fchiene und wenig frohe Ausfichten darböte, daß jedod) 
ein Jolhes Hazardfpiel allenfalls noch einmal zu wagen wäre, wenn Nuß? 
land mit Defterreich darüber einverjtanden, beide mit Anftrengung 
aller Kräfte zu Werke gehen wollten, dab alsdann aud; Preußen 
1ie) füglich an fie anfhlichen und fein Heil im Kriege zum Iepten 
Male wagen dürfte, daß aber, Solange diefe beiden Hauptmädte 
night gemeinfame Sade maden wollen oder fönnen, jeder Krieg 
mit Srankreid, wenn Preußen auf die Seite Nuflands träte, den 
unausbleibfihen Untergang deffelben, wenn nicht mathentatijch gewib, 
to doch gewiß Höchft wahrjcheinfich herbeiführen würde. -3c übergehe hier 
alle andern Verbindungen ab. Vorkehrungen, die Rußland nod) außer der 
Mlianz mit Defterreich zu berüdfihtigen hätte, wenn e3 mit einiger Hofmng des Erfolgs einen entfheidenden Krieg gegen Frankreid) zu führen beabfichtigen 

  

1) Dunder S, 107. ; 2) Taf. S.102. 3) Daj.S.413— 115. Die Mittheilung 
im Tert ruht auf einer von om! i 

dem Auffah jelbft genommenen Abicrift.
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folfte. Che aber Die Armeen Frankreichs nicht bis gänzlich über den Rhein 

zurücgefehlagen find, it an fein entfeheidendes und günftiges Nefultat eines 

folhen Krieges zu beufen. Hierauf eben ift unter den jeßigen Hödjit m 

günftigen Conjunkturen auf feine Weife zu rechnen, mithin twürben alle 

Anftrengungen Preußen al3 dem einzigen Altirten Nußlands fein anderes 

Nejultat gewähren al3 das einer neuen Bertrünmerung, tvo nicht gänzlicher 

Vernichtung feiner politifchen Eriftenz. — — Nufland will feinen Strieg: «3 

macht aber ebenfoiwenig ernftliche Anftalten zu einer Wiederannäherung gegen 

Frankreich, die nur allein die Zortdaner des Friedens Eönnte Hoffen Tafjen. 

Seit beinahe %/, Jahren, daß diefer jeltjane Bujtand der Ungewißheit dauert, 

ift Napoleon jeinerfeit3 nicht müjlig und unthätig geblieben, er hat vielmehr 

ihon anfehnliche Truppenmaffen überall und nantentlic; in unferen Seftungen 

u. f. iw. gefammelt, mithin, wenn es fehon am Ende vorigen Winters räthlic) 

gefchienen, fi) an Frankreich zu nähern, fo ift 63 um wohl um fo mehr zu 

rathen, da Napoleon endlich fi) geneigt zeigt, mit ung zu unterhandeln, was 

bisher noch in Zweifel zu ziehen war, Alles aber, was bis dahin von unferer 

C°ite an friegerifchen Vorbereitungen gejhah nur vernünftiger Weife auf 

einen Kampf der Verzweiflung berehnet werden fonnte, im Fall 

uns Napoleon zu vernigten bejählofjen Haben Fönnte Was unfere 

Engagements mit Nußfand betrifft, To find diefe nod) Teinetivegd als ab: 

gefchloffen anzujehen und wenn e3 un allerdings ehr wehe thut, recht jehr 

twche thut, die gewiß tren und Herzlich gemeinten freundfhaftlicen Verheigungen 

Kaijer Alerander3 aufgeben zu müffen md von ihm gar in der erjten Auf: 

wallung verfanmt zu werden, jo ijt Hierbei do nicht außer Acht zu Tafjen, 

eritens, daß Staaten bisweilen in foldhe Berlegenheiten kommen, wo fie nicht 

fo Handeln können, wie fie möchten oder wollten, fondern wie e3 der Drang 

der Umftände und nicht zu vergefien, ihr nterefle erheiicht. Hinzu Tomumt, 

das unjere BVerlegenheiten unlengbar großentheil3 durd) das unzivefmäßige 

Benehmen Nuflands herbeigeführt tonrden. Zweitens hat fein Neid) mehr 

Urfache, tolerant über dergleichen Dinge zu denen wie Rußland felbitz e3 

erinnere fi nur an den Frieden von Tilfit, wo e3 fi) nicht "einmal Fräftig 

genug glaubte, den ihm von Napoleon aufgedrungenen Dijtritt Bialyftod von 

fid, weifen zu dürfen; e3 erinnere fid) ferner de3 Kriegd von 1809, wo e3 

anf das Geheih Napoleons den Krieg an Defterreid) erklärte und machte und 

hinterher einen Theil von Galizien in gleicher Weije amahın. Bei und 

tonmt 63 jeßt nur darauf an, unjere politiide Eriftenz zu frijten, 

nicht aber dieje für den Augenblid aufs Spiel zu fegen, inden wir Hoffnungen 

Naun geben möchten, deren Erfüllung two nicht abjofut unmöglich, zum 

wenigjten in der alfergrößten Umvahrjceintichkeit beruht.” 

Sr diefen Anfichten konnte den König der vorläufige Beriht Charndorits, 

. der nod) an demfelden 3. November eintraf, nur bejtärlen. Tas Ergebnif 

war, daß die Bündnipunterhandfung mit Graf Eaint:Marjan nicht abgebrochen, 

iondern fortgefcht, an feinen Vertragsentwurf aber eine ganze Neihe ven
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Abänderungen gefordert und die Hierdurd) wiederum gewonnene Frift zit 
neuen Unterhandlungen mit Wien und mit Petersburg bemubt ward, Unter: 
Handlungen übrigens, auf die fi der König nur einlich, um feinen Rath: 
gebern die Iehten Zweifel daran zu nehmen, daß eben von beiden Höfen 
nit, gar nichts zu erwarten jei. „Sie werben fehen, daß er nicht3 mit: 
bringt,“ fagte der König zu Hardenberg, al Scharnhorft nad) Wien unter: 
wegs war, und am 3. Zanıar 1812 Hatte er zwei Zeilen EharnHorft3 vom 
27. December: „Erft geftern Abend erhielt ic} die Tangerivartete Eröffnung, 
welde mid unbefchreibfich ungfüclich macht."!) Dies war entjcheidend. Dafı 
er dent Drängen Napoleons nachgeben werde und nachgeben müfje, war dem 
König von Anfang an Har gewefen und jekt Harer als je. Dieje Noth: 
wendigkeit dem Saifer Alegander darzulegen, che der ängerfte Schritt jelbit 
geihah, ward der Dberit Knefebed anı 31. Zanuar nad) Petersburg gefandt, 
nachdem cben dem Grafen Saint:Marjan ein prenßiicher Gegenentwwurf für 
das Bindniß mit Frankreich übergeben worden wvar,?) und im Augenblid, da 
er 400,000 Manır bereit Hatte, um auf das erfte Zeichen von allen Eeiten 
her. in Preußen einzubredhen, Tiefs Napoleon am 22. Februar 1812 dem 
preußiien Öefandten v. Krufemard in Paris eine fertige Vertragsurfunde 
vorlegen, auf deren fofortiger Unterzeihnung. er beitand. Sfrufenard hatte 
dazu weder Weifung noch Vollmacht, er erbat fi) 24 Stunden Zrift, um den 
franzöfifhen Tert wenigitens zu vergleichen mit dem prengifchen; er hatte 
au gerade noch Zeit, um zu entdeden, daß, twa3 der Herzog don 
Baliano als „Teichte Abänderungen” bezeichnet Hatte, in Wahrheit aus fehr 
Ichweriviegenden Abweichungen beitand, aber er. wußte, daß er ein Ultimatum 
vor ih) Habe, defjen Zurüdweifung den Mari) der großen Armee nidt 
einmal aufhalten, gefehtweige denn abwenden und nur die Lage Preufens un: 
heilbar verjählinmern werde. So unterjhrieb ex denn, nachdem er noch ein 
paar Heine Erleichterungen durhgefegt, ann Echlufje einer Teßten Verhandlung, 
welhe die ganze Nacıt Hindurd) gedauert hatte, in der Morgenfrühe des 

24. Sebrnar um 5 Uhr und vedtfertigte feine nothgedrungene Cigenmagt in einem Bericht an den König, in dem er Ihließfich fagte: „Eurer Majeftät Lage He in Sofge früherer Ereigniffe der Art, daß feine freie Wahl zwifchen ziwel 
glei; unglücklichen Entjglüffen blieb, Die Siehe zu Shrem Volfe hat Cie 
bejtinmt, den zu fafien, defien Gefahren bie geringeren zu fein fAienen und 
der die Hoffnung bietet, die Epiftenz zu bewahren, welcher Zeit amd Ereignille den alten Glanz wiedergeben fönnen.“®) Mit dem Hauptvertrag gleichzeitig 
wirden dur Krufenard einerjeits und den Staatsrat Beguelin andrer 
1e13 zivei Nebenverträge abgefchloffen, deren Suhalt ganz Kar erkennen Kieh, 
wehhald Napofeon fol einem Vertragswerk vor jeder unmittelbaren Ber: 
gewaltigung Preufens den Vorzug gab. Das Hilfscorps von 20,000 Maut 
verfäwand geradezu Hinter den ungeheuven Vortheilen, welche fid) Napoleon für 

  

1) Dunderc.a 9 Dal. ©. 432/33. 3) Dal. ©. 440.
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den Durchmarjch feiner Völferarmee auf dent Wege nad) Rupland ausbebingte und 

die er fi) auf anderem Wege gar nicht fhaffen konnte. Was hatte Preußen 

dafür, daß ihm Baarzahfungen jebt nicht mehr zugemuthet wurden, in 

Lieferungen nicht Alles zu Teiften! 200,000 Centner Roggen, 24,000 Eentner 

Neis und trodne Gemüfe, 2,000,000 Slafchen Bier, 400,000 Gentner Weizen, 

650,000 Centner Heu, 350,000 Gentner Stroß, 6,000,000 Gceifel Hafer; 
44,000 DOchjen, worunter 6000 Zugthiere; 15,000 Pferde, worimter 6000 
für leichte, 3000 für fehwere Neiterei und 6000 für Wagen md Gefhüge; 
600,000 Pfund Pulver, 300,000 Pfund Blei und 3600 bejpammte Wagen 
für die Fuhren der Armee von Magdeburg zur Oder, von der Oder nad) 
der Meihfel, md nad) der rufjiichen Grenze. So hieß es in ber Con: 
vention, welche der Herzog von Bafjano mit Staatsrat) Beguelin- abfchlof. 

st der andern aber, welde Krufemare gleichzeitig unterzeichnen mußte, war 
dem franzöfifchen Befehlshaber ohne jede Bezugnahme auf dieje Ziffern ein 
Net der Beitreibung von Lebensmitteln für die Truppen, von Wagen und 
Pierden, von Pulver, Kugeln, Patronen und jeglichen Sriegsbedarf fo 
Thranfenfo3 eingeräumt, daß für die vollftändige Ausplünderung ımd Ent: 
wafnung Preußens jede nur irgend wünfhenswerthe Bürgschaft gegeben war.!) 

Wie viel richtiger aber als alle feine Näthe der König. jelder die ver: 
äwweifelte Lage feines Staates würdigte, al3 er am 4. März 1812°) diefen 
Abnadhungen feine Genehmigung ertheilte, das ergibt fi) uns aus den gleiche 
geitigen Anfichten und Handlungen des Grafen Metternich, über die wir 
jeht genauer als früher unterrichtet find. 

. Die Vermähfung der Erzgerzogin mit Napoleon hatte Graf Metternic) 
benüßt, um in Paris einen AnfentHalt zu nehmen, der urjprünglich mr 
6—8 Wochen dauern follte, danıı aber durch Veranftalten Napoleons felbft fänger als ein halbes Jahr (Aprit bi3_ Anfang Dftober 1810) in Anfprich nahm und der für feine Forfdungen ai dem Kaifer und feiner Politit m: gemein fruchtbar geivorden it. Unter den Eindrüden allgemeinerer Art, die fie) ihm dort mehr beftätigten als eigentlich enthülkten, ftand derjenige obenaı, den er dem Saifer anı 28, Sufi 1810 an der Spibe eine VBortrages über eeneichs jebige Stelfung in Europa”) bor Augen führte, als er Dringend a , or einer Ueberfhäßung der Sicherheit, welde Defterreid) ers \ en jene Heirath getvonnen Habe. Ein gewifjer Stand der Nuhe au M era a ersweifelten Suftandes gänzliher Zerrüttung unferer inneren und cn | e fei allerbings eingetreten, aber mehr aud) nicht, insbejondere Yen er beit fix bie Sukunft, wenn dieje nicht dur) Höchft energijche Sa I oanen traft „Nr alle möglichen Fälle” gewährfeiftet werde. n PO N enbenz diefea Monarden nad Alleinherrihaft Tiegt r Natırz fie Tann modificirt, ihr fönnen Bügel angelegt, vernichtet. 

1) Der Tert der drei Verträge U 83,N 2) Dies Datum fte a a 
Ouyeau recueil (1817), ©. 414—424. _ 

amd. März 1812 
ht über ben Verträgen. Der Auztaufd d i l u DM Bap. 1, 2,000, 9 Der Genen SEHEN
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faun jie jedod nie werden. Menn der öfterreihiiche Staat ohne diejes 
Dand vielleicht bereits gefunfen oder wenigitens in feinen völligen Ginfen 
begriffen wäre, fo ift e3 denmod) nicht minder wahr, daß ungeachtet der 
Heirat) Epoden möglid find, wo wir alle unfere Sträfte auf: 
zitbieten Haben werden, um die ma bedrohende Gefahr der Unter: 
jodung abzuwenden oder ihr zu widerftchen.” 

Bon den Plänen, mit denen Napoleon fh trug, glaubte Metternich mit 
Deftimmtdeit ermittelt zu Haben, daf Napoleon den Krieg mit Rußland 
befchloffen Habe und ihn im Sabre 1812 eröffnen werde. Dies war’3, 
was er im Dftober 1810, als er aus Paris zurüdfehrte, dem Saifer Franz boranzjagtet) md was er am 28. November 1811 dem Kaifer mit den 
Worten in Erinnerung brachte: „Bereits im Ceptember 1810 befchäftigte die - “ Ansfiht eines Bruches ziwifchen den alfüirten Mächten den franzöfiichen Kaifer. 
Sch beftimmte bei meiner Nüdfehr aus Paris den Ausbruch des Krieges im 
Norden auf den Anfang des Sahres 1812.) 

AS umnittelbares BVorfpiel diefes Krieges mit Nufland ertvartete Metternich die Ausrnfung eines Königreiches Polen durch Napoleon 
und für diefe Annahme Iprad) zweierlei: 'eritens, daf Napoleon nad) dem Miener Frieden das Herzogthum Warfchau durch) Bulegung von Neugalizien 
beträchtlich vergrößert und äweitens, daß er dem Kaijer Aferander im Jahre 1810 über feine Abfichten mit Polen Feinerfei beruhigende Bufage hatte geben wollen. Am 5. Zanıtar 1810 hatte der franzöfifhe Botfchafter in Peters: 
burg ein Abkommen unterzeichnet, durch welches Nufland und Frankreid) fie) verpfligteten, das Königreich Polen nie twiederherzuftellen, den Namen Polen nie 
in irgend einer Staatsichrift zu gebrauchen und dem Herzogthum Warjcdau fein Land, das zum alten Königreich Polen gehört hatte, anzufchließen. Dies 
Abkommen hatte Kaifer Alerander fofort genehmigt, Napoleon aber: hatte die Genehmigung verweigert und dur den Herzog von Picenza nur das Ver: 
Tprechen anbieten fafien, „feine auf Wiederherftellung Wolens abzielende Unter: nehmung zu begünftigen”,S)  YAuz diefen Verhalten fchloß Kaifer Alerander _ 
mit Recht, daß Napoleon ihm die Polen auf den Hals Heben und nur den Schein der Aufgegung vermeiden tollte. Aus folcher Abfiht folgte allerdings, daß Napoleon den Polen Sreiheit und Vaterland berfpreden mußte; feines: 
1vegS, ba ex dies Verfpredien durch Errichtung eines Königreiches Polen au) wirffid Hielt. Schon das Berfprechen aber — und die Ansrufung eine? Königreiches Polen wäre dod) nicht mehr als ein Berfprechen geivefen — mußte — fo folgerte Metternich — eine doppelte Ummwälzung zur Bolge haben, einmal den Abfall von ganz Auffifch-Rolen, mit weldiem Nupland den 

. Kern feiner eigentlic) enropäifhen Länder verlor, und — den Untergang Preußens‘) Su dem Chikjal Preußens aber entjchied fi) auch das —__ 

_ DDeuPe.I,o 0 2 XII, 176/77. IM Rap. 1, 3 48. IM. Pap. I, 2,430. 3) Garden ‚ 176/
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Chiejal Dejterreiche. Was Metternich in feinem Vortrag vom 28. November 
1811 hierüber jagt, ift im Höchiten Maße beachtenswertf. 

„Das jehige Verhalten Preußens, jagt er, ift in jeder Hinficht für unfer 
Sutereffe gefährlich. Führt die jtarfe Bewaffnung diefes Staates zu einer 
engen Vereinigung mit Frankreich, jo treten für Preußen große Entihädigungs: 
anfprüdje ein: e3 getvinnt ung gewiljfermaßen den VBorjprung ad; feine Thätigs 
feit vernichtet fogar die einzige Entjchuldigung eines ganz pafjiven VBetragens, 
welche wir auf unfere Sinanzentblößung zu fügen verfichen dürften, da 

Prenpens Nefjourcen ohne Vergleich beengter find al3 die unfrigen umd diefe 
Negierung bereit3 den Beweis liefert, twas Energie in Herbeifchaffung militä= 
rijher Mittel in dem, dem Anfchein nach, verzweifeltiten Lagen vermag. Hegt 
Sranfreid) für Preußen gefährliche Abfichten, wirft der Tugendbund den König 
in die Arme Rılands (und Erfteres befonders erfheint mir in eben dem 
Srade wahrideinkich, al3 die Bearbeitung der Verbündeten im-Yebtern Sinne 

har hie Tennpöfifgen Qecres das Gacfat Berihens Ten: Dan { : da3 idfal VBreußens Lie ann 
in der Wagjchale des Siegers und beffen Brucjftüde falten nur 
50 Wwahrfheinkich in die Hände der Verbündeten”) Das hödjite 
ejeh für jeden Staat, ob groß, ob Klein, it die Sorge für das eigee Gelbft, 
ö h. den Inbegriff all der Eingelintereffen, die ihm zum Echuge anvertrant 
Im „Die Selbitfucht des Großjtaates unterfheidet ji) von der des Stein: 
Inates ducd) den größeren Umfang diefer Einzelintereffen, und feine Staats: 

um jol fi, auszeichnen duch den Blid für die großen, bleibenden Gefichts: 
punte, mit denen das eigne Gedeihen zufammenhängt, während der Blid 

| ee enftattichen Politifer3 gemeiniglih am Kleinen und Alltäglichen Haften 
as e ai mmansrottbare Bilichtgefühl der Großgmadt beivährte Prengen, 
die keanpifart um Stenb feiner Berftümmelung und grenzenlofen Gelönoth 
stweiffungsfn fteften Anftrengungen machte, Rufland und Dejterreic) zum Ber: 
Neuem I Pl der Rache und Befreiung mit fortzureißien, che e3 fi) von 
aber, bi gevrumgen dem Bode Napoleons beugte. Anz der Betrachtung 

‚ die twir eben der Feder de3 Grafen Metternich entnommen haben, er 
eenmen wir, tie volftändig Defterreidh in den Augen feiner eignen Senf gue Ofnmadht des Ark g i ejterreih in den Augen feiner eignen eufer 
Februar 1811 p 3 einftaat3 herabgefunfen var. ‚Der Staatsbankrot vom 
Kühmendere x: yatte auf die Sebenägeifter der öfterreichifgjen Volitik eine weit 
Li guof ie Mi ung geäußert, als der militäriihe Ediffbrud) von Sabre 1809. 

tüftungen een. jefen wir an der Urt, wie der Graf Metternid) die Strieg3s 
if fo feen eng. beurtpeitte, Seder Gedanfe an Selbjtermaninung ‚lag 

tie Mer 3 ab ihm das Eritarfen der Wehrkraft Preußens Sucht einjlößte, 
dafı es als R nn etterzeic) felber sielte, wäre e3 auc) mr in den. Sinne, 
tie fc ie Den ün seter Napoleons bei diejen Nechte und Anfpräde erwwürde, 

—_ erreich nicht eriverben Fünnte. Es var eine Heinlich felbftiihe - 
Z 5 ’ 

IM. Pap. 1,2, 151,
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Berehnung, wen Metternich aus diefen Orumd den Anfchluß Preußens an 
Srankreich al3 ein Unglüd für Defterreich betrachtete und diefem Unglüd den 
Anfhluß Preußens an Rußland vorzog, weil diefer — zum Untergange 
Preußens führen mufte. 

Die „Zerjtüdelung Preußens” Hatte er fhon in einem Vortrag von 
17. Zamtar 1811 al3 eine „unausbleibliche Folge des, nächiten Srieges" be: 
zeiänet‘) und da er annahm, daß bei diefem Krieg Napoleons „erfter wwejent: 
licher Zweck die Herftellung- Polens” fein müffe,*) jo dien ihm gewiß, dak 
Sälejien für Preußen unter allen Umftänden verloren fein ımd an Bolen 
oder Sachen fallen werde, wem Defterreid, fid) nicht bei Napoleon redit: 
zeitig die Vorhand darauf ausbedinge. Der Fall der „möglichen Auflöfung 
de3 gefammten preufifhen Stantenverbandes, fagt er, droht Schlefien, eine 
uns nicht nr bequem gelegene, fondern im Fall der Wiederherftellung de 
Königreichs Polen fast unumgänglich) nöthige Provinz, in die Hände einer 
unferem Intereffe ganz fremden Macht zu werfen und una alle Möglichkeit 
einer Compenfation für Galizien zu tauben.‘“>) 

Was folgte Hieraus für die Haltung Defterreich! Napoleon gegenüber? 
Dieje Frage Hatte fi) Metternich fchon in dem Vortrag vom 17. Janıar 
1811 gejtellt und darauf geantwortet: „Sebe Bereinigung der fterreidhifchen 
Streitträfte mit jenen einer Macht, deren ausjchließende Abficht die Zerjtörung 
der bisherigen Drdnung der Dinge ift amd deren Endpläne auf Allein: 
herridaft.zielen, twäre Krieg gegen heilige, unmwandelbare Grundjähe und 
aljo gegen Dejterveichs divekteftes Iuterefje geführt. Das harakteriftifch Eigene 
der Lage Defterreichs ift die morafifche Höhe, von welcher die wibrigften 
Ereigniffe e8 nicht zu stürzen vermoditen. Eure Majeftät find der Central: 
punkt, der eigentliche, nod) einzig übrige Nepräfentant einer alten, auf ewige! 
unvandelbares Necht gebauten Drdmmmg der Dinge. Aller Augen find auf 
Alerhöcitbiefelden gerichtet und in diefer Rolle liegt, was dur) nichts zu 
erjegen if. An den Tag, wo fid Öfterreichifche Truppen in gleichen Reihen 
und Gliedern mit den franzöfiigen und conföderirten Haufen in einem Ber: 
Hörungsfrieg fchlagen, Haben Eure Majeität diefen Ihren Charakter ab: 
gelegt. Ir moralifhen Sinne würdigen wir una in diefem Falle zu der 
Niebrigteit der Conföderirten und im politifchen zu allen Sehlern de3 ruffifchen 
Cabinets in Tebter Zeit herab, Bit diefer Rolle Könnte ernftlich nur bie 
gänzlihe Unmöglichkeit, anders zu handeln, ziwingen.“t) ’ Das Ertvünjchtefte wäre Hiernad) Neutralität gewefen, fie Hätte aber, 
wenn da3 Königreich Polen ansgerufen ward und im Anflug an die grobe 
Nrmee Napofeonz- der Polenanfruhe im ganzen Umfang der alten Sander 
grenzen in bie Höhe flanmte, Tediglich zum Folge gehabt, daß Galizien ver: loren ging ohne jeden Erfah dafür, und jo Fam Metternich zu dem Borichlag, 
dem Kaifer Napoleon zum Krieg gegen Nufland ein Armeecorps anzubieten, —___ 

DM Pap- 12,119. 2) 90.C.418. 3) Da.S 435. 4) Da. ©. 41.
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wenn Napoleon nicht bloß Erjak ber Kriegskoften verjpreche, fondern aud) für 

eine Abtretung in Galizien Ausfichten auf Schtefien, die illyriichen Bro: 

pinzen and die Sunz=Örenze mit Zubegriff Salzburgs eröffne.!) 

Die Stellung eine2 Hilfscorps war Fein Mitwirken bei einem „Hertörungs: 

friege”, zumal wenn e3 „unter öfterreichiichen Öeneralen ganz getremt und 

nur in allgemeinen Dperationsrüdjichten mit Frankreid) verbunden agirte” 

amd Trnppen-Durchmärfche durch Defterreic) ganz und gar vermieden würben. - 

Mit diefem Vorfchlag, d. H. aljo mit einem fo begrenzten und bedingten Ar: 

ihluß an Frankreich war Kaifer Franz einverjtanden, er genehmigte, dab 

Fürft Schtvarzenberg in diefen. Sinne angeiviejen ward,?) und num wird 

Sedermann die grenzenlofe Verlegenheit Har, in die Graf Metternich) gerieth, 

al3 zwei Tage nad) diefer Entjliegung der prenfife General von Scharn: 

Hort unter dem Namen Adermann in Wien erjchien, um ben Sailer und 

jeinen Minister aufs Gewiffen zu fragen, ob fie den Anahlup Preußens an 

Rußland unterftügen oder den an Frankreich verantworten wollten? 

- An 2. December ward Scharnhorft von Metternid) zum erjten Mal 

empfangen, und mit den Bufagen, die er gehofft Hatte, weder jet nod) fpäter 

erftent, aber erft die Eröffnung, die ihm am Abend des 26. December zu 

Theil ward, betrachtete er als den endgiltigen Vejheid, der all feine Hoff: 

ungen umtviderruflich. zit Grabe trug. Hoffen Tonnte er überhaupt nur, weil 

er von dem eben Erzählten gar nichts wußte.) Dem Grafen Hardenberg 

hatte. Metternich von vornherein gejagt, die Annahme de3 von Saint-:Marjan 

vorgelegten Vertrags dur; Preußen betvadte ev als die vollftändige. Unter: 

werfung deifelden unter Frankreich amd diefe werde dereinft auch den Unter: 

gang Defterreich® herbeiführen, folglic) könne er gar feinen anderen Rund 

hegen als den, ihn Hintanzuhalten,. aber wenn ei Bindnifvertrag mit 

Defterreich dazıı das einzige Mittel jei, To fiege die Umvirkfamkeit befjelden 

auf der Hand. Da Preußen von dem Einbruch der Sranzofen jeht fchon. 

jeden Tag bedrodt fei, fo Könnte der Bindnipfall eintreten, ohne daß Dejter- 

veid) aud nur die phyfifche Möglichkeit Hätte, feiner Verpflichtung nadjzufommen. 

Dejtevreich" wiirde wenigftens 3—4 Wochen nöthig Haben, um nur 30,000 

Manır zu verfammeln, und jelbft dabei Taufe e3 Gefahr, daß bei der erjten 

: Bewegung 30,000 Bniern auf Wien marjdirten, ohne Wiberftand zit finden, 

dah bein geringften Kriegslärm die Unterhandlungen mit Ungarn abgebrochen 
türden und der volltändige Staat3banfrot zum Ausbrud; füme: hiernad) fei 

da3 Bündniß fo ummöglid. md das Vertrauen darauf jo trügeriid), dab, 
‚wem Breußen daraus die Vorbedingung feines Widerftandes gegeit rankreid 
mache, e3 beinahe den Verdacht erivede, e3 fei Schon entihlofien, nacjzugeben.‘). 

ii Was den König perfönlic anging, fo war diefe Unterftellung, ie, IT 

ui richtig und wein Metternich das ‚Verhältniß Deere 

t. Rap. I, 2, 436 9,8 >. fein Promemoria von 9. Det. 

aan bei Fra StoHanbi. & Free : 2 En euberg an Graf Miünjter 
„ORTE 1811. U.H oo . \
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zu Preußen im diefer verzweifelten Krifis minder einfeitig und minder eng: 
herzig auffaßte, jo bilfigte ev auch), twas er vermuthete, und rieth, wenn nit. 
geradezu, jo doc, unter der Hand, zu th, was man doc) nicht Yafjen fonnte, 
wenn weder von Rußland nod) von Oefterreich Hilfe zn erwarten war. Den 
Einmarjd) der großen Armee in Preußen betradhtete er felbft als imabwend: 
bar; war er das, fo war ein freundlicher Cinmarjch einem feindlichen unter 
allen Umftänden vorzuziehen und jelbft wenn Napoleons Bernichtungspläne 
wider Preußen gleihtwohl aufrecht blieben, jo ivar die Fefjel, die ex fid) durd) 
den angebotenen Vertrag zunächjt wenigftens felbft auferlegte, Feinestwegs zu 
veradten. Etatt defjen rieth Metternich von diefem Bündnif entfchieden ab, 
Iprad) für den Anfchluß an Nufland, obwohl’er dem Kaifer Alerander per: 
Tönfid) nicht trante und von den Wert) der Convention, die Scharndorit 
mitgebracht, jo gering ala irgend möglich dachte, und eine Hilfe Dejterreich,, 
die er anfangs wenigftens als möglich erfegeinen Tieß, jchlug er am Ende 
bedingungslos ab.) Dies war ganz im Sinne de3 geheimen Planes, über 
den er fi) an 28. November mit Kaifer Franz geeinigt hatte. Aber der Pan 
eines Freundes Preußens tvar e3 nicht?) und ebenfowenig der eines Staat: 
mannes, der die Nothtvendigfeit: der Aufrehthaltung diefer Monardjie für 
Dejterreic) felber fchon jo Har erfannte, wie da3 fpäter allerdings der Fall war. 

Ueber die Berfchlagung Preußens, als unausbleibliche Folge des bevor: 
ftehenden Krieges, beftand eben in Wien, Paris und Petersburg ein Ein 
Hang der AUnfichten, tie er voljtändiger nicht Hätte fein Können, ven er 
auf wirklicher Berabrebung beruht hätte. Selbft in den Freundesaugen de3 

 Kaifers Alerander war Preußen nicht viel mehr als ein herrenlofes Ber: 
mächtig, über defien Feßen man verfügen Fonnte einzig unter dem Gejihts- punkt der Frage: warm foll id Andern Yaffen umd nicht felber nehmen, tva3 
für ben früher Eigenthünter doc) verloren ift? Graf Metternich; vecjnete auf 
eine Theilung Preußens in Solge der Errichtung eines Königreichs Pole, mit der Napoleon den Srieg gegen Rıfland feiner Anficht nad) eröffnen wollte. Napoleon jelhft veriprad) die Abtretung ESchlefiens ganz nnabhängig 
von feinen polnijchen Plänen, die ja doc) nichts waren al3-Gaufeffpiel. An 17. Tecemmber 1811 berichtete Sürjt Chtwarzenberg aus Paris über die and iweifenden Verfprecjungen, mit ı f velden Napoleon das Erbieten Defterreid? begrüßt Habe, und fehrich dabei mit Bezug auf Preußen: „Die Frage wegen Sälejienz würde entfchiedey fein beim geringften Sehler, welchen Preuber beginge, und da man, wenn der Krieg glüdfid) ift, Keinen Mangel an Erfah? gegenftänden haben wird, fo wird Napoleon über Echlefien zu unferen Gunften ebenfo- gern verfügen, wenn Preußen .fid) von der ihm gezogenen Linie nicht entfernt Haben wide, weil ihm jede Provinz paffen mh, während Cchleiien die. einzige ift, die Defterreich, abrunden fan”): 

1) Dunder ©. 419-438, - 2) Vgl. was id) in Defter. m. Pr. II, 75 jhrich, bevor mir befannt tar, Wwa3 fich-feitden aus den nachgelafienen Rapieren Metterniäh? ergeben Hat. 3) WM. Pap.1,2,Aug/ı. 
.
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Dem öfterreihiichen Gejandten Oraf Saint:Zulien aber, der nicht begriff, 

wege Kaifer Alerander nicht? gethan, um fi) die VBormaner zu fichern, 

die Preußen ihm darbieten wollte, eröffnete der Gzar Anfang Sebruar 1812: 

„Hören Sie, Öeneral, aber das muß ganz unter uns bleiben, Preußen muf 

man in drei Theile fheiden: den zwifchen Nußland und der WBeichjel, 

Hann ben zwifchen Weichfel und Oder, md weiter Hinaus, md ber Liegt 

mir zıt fern, endlich Schlefien, das fchon durd die Sadjen abgejchnitten 

it. Sch habe folglich mr dem erften Beachtung zu fehenfen und wen der 

König und fein Minifterium in ihren fremmdfchaftlichen Gefinnungen für mic) 

beharren, jo verlange ich) nicht mehr; ich ‚bin der perjünliche Freund des 
Königs: jedoch feine Fritifhe Lage — Sie wiffen, dab die Franzofen mir 
drei Märie von Berlin entfernt find — bürgt mir nicht für die Stand: 
baftigkeit feines Minifteriums. Was kann ich thun? Sch Habe 10 Märjche 

- bis zur Weichfel und wer ftcht mir für das, was von Kent auf morgen in 
Berlin gefhieht?""N) Das wollte befagen, Kaijer Alexander Hätte es gern 
gejehen, wenn Preußen den erften Angrifisftog Napoleons für ihn anfing, 
nur wollte er nicht verpflichtet fein, ihm zu Helfen, wenn e3 dabei unterging, 

und den einzigen THeil Preußens, dem er Beachtung fehenkte, „den ziwijchen 

Rupland und der Weichjel“, Kieß er fi) nachher im Vertrag zu Abo von 
Chweden verbürgen. : 
a „Kurs, über Sein und Nichtjein Prenfens ward im Jahr 1812 das 

„005 geworfen, aber wie der Gang de3 Srieges felbit, fo gejtaltete fid) auch 
ve „seinahme Deiterveichs daran ganz anders, al3 Napoleon fie fi) dachte, 

Snhaien ın März 1812 dem Sürften Karl von Schwarzenberg den 
Saffenfiie eo ‚vorlegen ließ, den dieler al2bald unterzeichnete.) Für jeine 
ei Io eiligte Napoleon dem Kaijer Franz Sicherheiten, al3 verjpreche 

Galizien. fie 30,000 Defterreichern ganz unfhägber werthvofle Dienfte. 
aber einen alten, falls Bolen twieberhergeftellt ward; wollte er 
gegeben ae tt hergeben, jo foltte ihm das foftbare Syrien dafür 

teic, aber im FR on der Zürfei jolte Rußland nicht befommen, Deiter: 

vergrößerunge, „enes glüdlien Kriegs „Entfhäbigungen und Gebiets: 
tragt gwifchen Den edatten, in welden „Der innigen und dauerhaften Ein 
Cumme feiner an ouberainen ein Denkmal gejtiftet” und nicht bfoß die 

Worte, hei denen an und Opfer int Kriege aufgetvogen werden jollte (Art. 7), 

mit joldjen Opfer "an amoilieic wieder an Schlefien denfen muß. Das 
eneraten befeht: : ertaufte SHilfäheer aber durfte mr von öfterreichifchen 
don Frangöjifgjer < nal getheitt tverben und Hatte nad) feinen Befehl 

ward, d.h. est erte zu fragen, ven er nicht durch Napoleon felbjt gegeben 
> am nur auf den Grafen Metternich an, durch gejhidte Be: bung von oc: 

I Ion Daum md geit die ganze Thätigkeit diejfes Hilfsheeres in eine 

l E&t.:% 1 & . i " 

recueil I en am 10. Februar 1812. Deu. Pr. IL, 76. 2) Martens, Nouveau 
"I, ©. 427— 131. Bgl. De. u. Fr. I, SO ff.
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Scheinthätigfeit zu verwandelt, und nichts Andres als dies ift dann aud 
das Ergebnif geivejen. Der ruffiihe Minifter zır Wien, Oraf Stadelberg, 
beriäitete unter dem 28. April 1812, Graf Metternid) Habe ihm den mit 
Srankrei geichlofjenen Vertrag mitgeteilt und fogleih Hinzugefügt, mır 
eine umerbittliche Nothiwendigfeit Habe den Hof zu Wien zivingen Lünen, 
Il ein Abkommen zu zeichnen, aber dafjelbe hindre nicht, daß NRupland 
und Dejterreich fortführen, fi insgeheim über ihre politiichen Abfichten/ 
zu verftändigen. Graf Metternich verpfändete dabei fein Wort, daß das Hilfs: 
heer Defterreich nur auf der Seite der Bukowina wirken umd feine Zahl 
niemal3 erhöht werben würde, „Selde Gewähr, fragte Stafelberg, geben 
Sie und dafür, daß diefes Verfpreden toirklich erfüllt werden wird?” Metternid) 
antwortete: „Diefe Getvähr Tiegt im eigenten Snterejje der öfterreichijchen 
Monarchie, wenn fie nit icon fäge in der Getwifjenhaftigfeit des Monarden, 
in deffen Namen ih eben fprede.” Diefelben Zufiherungen gab dem Grafen 
Stadelberg der Naifer Franz perjönlich, indem er bat, Rußland möge Defter: 
reich nicht betrachten als einen ernjthaft Eriegführenden Theil umd insgeheim 
feine freundlichen Bezichungen mit dem Hof zu Wien aufrecht halten.!) 

Unter den 25. April bereit3 war der Chevalier Lebzeltern, der fi 
in außerordentlicher Sendung zu Petersburg befand, insgeheim beaujtragt 
worden, unter dem Siegel der Verfchtviegenheit dem Kaifer Alerander mits 
zutheilen, daß Defterreih num zur Stellung von 30,000 Man verpflidtet 
jet, md weitere Truppentheile bloß verfanmteln lafje, um die Armee über: 
Haupt zu organifiren und gegen einen etwaigen rujfiihen Angriff die eigne 
Grenze zu vertheidigen. . „Unfere vollftändige Paffivität wird demnach von 
der Haltung Nuklands uns. gegenüber abhängen; e3 Kann uns zur Ver: 
wendung von Truppen ztvingen, die nicht in Folge der Allianz mit Srant 
reich mobififiet find, 8 Hat nichts zu fürchten, wenn e3 nicht dazır felbit Anlaß gibt.” Die Depeche Tolfte Lebzeftern nad) gemachtem Gebrand) fofort 
vernichten. Zu Folge diefes Auftrags Hätte Lebzeltern mit Kaifer Alegander mehrere geheime Unterredungen, deren Segenftand wir fennen Ternen aus 
einem Vortrag, den Metternich am 22. Zumi 1812 zu Prag dem Kaijer Franz darüber Hielt. Diefer Vortrag ift Ende 1879 veröffentlicht worden“) 
und bildet zu den Ctaatsjcriften, die eimerfeit3 durd) mein Werk, andrerfeit 
durd) Metternich! nadjgelaffene Tapiere befannt getvorden find, eine fo wichtige 
Ergänzung, daß er fanımt der Entfhliefung des Kaifers Franz wenigftens unter dem Tegt vollinhafttid, mitgeteilt werden muß?) Das Ergebniß war 

‚BD Martens, Recueil III (1876), ©. 87. 2) Durdy Adolf. Beer in der 
„cilage zur Wiener Abendpoft vom 29. December 1879, Nr. 297. 3) „Eure: 

. Najeftät Habe id; die Ehre, in der Anlage einen Anzug de3 Alferhöchft dene: leiden vorgelegten Berichtes des Chev: Lebzeltern über den von ihm vollbradtet Auftrag bei de3 NKaijers Merander Maj. zu unterlegen. Diejer Anzzug enthält die Wejenheit unjerer nädftkünftigen Verhäftniffe gegen Rußland, um zieh Frage, über welde der Ruffide Kaijer Aufklärung wünjdt, weldie zu billig von ihm angelprocen werden Lönnen, als dag Euer Majeftät felde nicht ertheifen follten.
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ein durd) den Grafen Stadelberg vermittelter Austanfch von Erklärungen beider 

Monarchen, Fraft deren fie fi) al3 in. ernfthaften Striegszuftand bejindlic) 

gar nicht eradhteten. Nur fheinbar war da3 der Fall. Ted Scheines halber 

hatte, al3 der Krieg ausbrad), der Öraf Stadelberg aus Wien und der Graf 

Saint-Zulien aus Petersburg weichen müfjen, aber der Erjtere Lie jid) in 

3, unterfange mid) daher Allerhöcftdiefelben gehorjamft zu erfuchen mic authori: 
firen zu wollen, dem Herrn Grafen von Etadelberg ald dem verläflichjten Organ 
zioifchen den beiden Höfen folgende Erfärung im Namen Ew. Majeftät machen zu 
dürfen. 1 Auf die erfte Stage: Was in dem Salle wenn unfer Muriliar 
Corps in unfere Öränze zurüdgedrängt würde zu gefchehen Hätte? Ticje 
Frage entjeheibet fi) aus der Natur ber Tinge Wir gründen nenlid) unfere Lage 
gegen Ruhland auf jene einer Anrilier Macht, welde gegen bie partie 
principale beftimmmte in einer Öränglinie enthaltene Pflichten Hat. Diele 
M ichten beiepränfen fic) tractatmähig anf die EStelfmug eines Corps von 30,000 Man. 
Diejes Corps von 30/m Mann Hat fid) bereit8 anfer unferen Gränzen mit der Haupt 
Armee vereiniget. 3 macht einen integrierenden Theil der Haupt Armee ans. 
Lie örage ift alfo nicht mehr jene was Hat zu gejchehen, wenn dad Nuriliar Corps 
auf und immer unjere Grängen zurüdgebrängt twird, fondern fie müßte vielmehr fo 
zuarlelh werben — was Hat zu gejdhehen, wenn die Haupt Armee fidh in unfere 
Frodingen zurüdziehen iollte? In diejem Falle Hat allerdings Nufland das Hecht 
a utptarmee und ihren einzelnen Theilen zır folgen, wenn und wo c3 fie 
En Hi ann. Zar diefent Zalfe würden aber aud) die zum Edube Ew. Majeftät 
auf un engetetten Corps in Galizien und Siebenbürgen zur VBertheidigung derjelben 
Aufchnue sn mäßige Weife operiren, da fich der Fall nicht denken Täfst, da jelbe 
Sarantie Ban eerung vi eigenen Provinzen bfeiben follen. 2. Auf die Frage: 

. Rajeftät ihre Wirkfamleit nicht üb i 30/m M 5 { pt über ein Corps von 
HAHN aaaten werben? Diefe Garantie liegt in den Worten des Hufsland 
Et ats . März 1812. Cie liegt in de ü 
ae Fade) im Namen Em. Majeftät dem Feangöfifejene Kalle re 
das drifte ea den die andern Corps nänlid) dag zweite Galizijche und 
aufftelften. Er Ticnt Or ) nur zur Vertheidigung Ihrer Provinzen fammelten und 
feine Befcränkung auf Den einfivozten, welche der franzöfifche Kaijer gab, und welche 
Traftat3 uni ie Mitwwirhimg Oefterreih® in den Grän 8 Mflianz untviederfend ) zen des MAllian 
er tlegbar beiviejen Haben. Gie li ich i AH is ftät in seht ) te liegt endlich R : in Ihrem Worte, Dieies ma - 8 h in dem Willen Ew. Maje: 

Rufifcjen Saifer su verfangsube 6 un Ieboch num dur) eine beftimmte von dem 
Underbrügli „geld terlärung nebft deifen Sunficherung d 
erhalten, Sie a oeheimnif I e8 eriviedert tverden und feine nee Giekgteit 
gegenärtige Aıttoorf auf bie Tönnte auf demjelben Wege schen, auf welchem die 
Megander zufommen. Sich Ri den Chev. Lcbzeltern gejtellten Fragen dem Saifer 
su Fodern, dem Grafen &n FR unterfange ich mic) Euer Majeftät die Erlaubuif; 
Mandirenden in Salisı ade berg die von Alferhöchftdenfelben an die Come 
Rructionen, eröffnen u Ah Siebenbürgen erlaßenen geheimen Site Sertenen u bürgen, m a entitehe nicht Allerhöchftdenfelden für das 
a cn gefchent werden Kanır, Ben sen eine Gefahr von Eompromiffion diefem 
Eu lolution Yautete: „Se g, den 22. Zunt 1812, Metternich.” — Die Aller: 
efung dem Srafen ee nehmige Ihre Anträge amd Haben Eie diefe meine 

die RR die Abforderung einer Seh de Mittgeitung an feinen Hexen, iftigfeit meiner ftimmten Segen:Erflärung dejielben, welche allein 
Heinmiiies Veripred; ; "is zur Kemtnig yu Dekan. , faun, und gegen Beobachtung des Ge: 

y
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Grat nieder und Hatte von Hier aus Häufig Unterredungen mit Graf Metternid) 
und dem Nitter dv. Lebzeltern. Auherdenm Hatte er einen Herrn dv. Ott von 
feiner Gefandtichaft in Wien zurüdgefafjen, tvie als BVertreter der öfter: 
reihiihen Botjchaft Baron Marihall in Petersburg zurücgeblieben war. 

© blieb während des ganzen Srieges ein fehr intimer Verkehr ziwijden 
° beiden Cabineten gewahrt und welchen Einfluß derfelde auf die beiderfeitigen 
Marihbewegungen gehabt Hat, Tann aus einer recht drolligen Thatfadhe ent: 
nommen werden. Im Dftober 1812 beffagte fi) Graf Mettertich beim Grafen 
Stadelberg darüber, daß die rufjiichen Truppen von den Grenzen Dejterreichs 
entfernt tworden wären. Shr Verbleiben dafelbft jei ganz ımentbehrlic, weil 
Dejterreihh in den Augen Napoleons fonft nicht rechtfertigen Könne, daß fein 
"Hilfsheer fi nicht rühre und in Galizien ein beträdtfiches Beobachtungsheer 
gefammelt tverbe.?) z—— 

. 1) Bericht Stadelbergs vom 24. Dit. 1812. Martens, a.a.D. ©. 88, vgl. im 
Allgemeinen Deft. u. Pr. II, 83 ff. An dem Vrtheif über den Scheinfrieg des Fürften 
Schwarzenberg wird dur den Aufjah von Angeli in den Mitteilungen des 8... 
Kriege:Ardivs, Jahrg 1884, ©. 1—87, nichts geändert. 

-



 
 
 
 

   
 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

2a OH 

Ro 
Kaifer Alegander I. von Aufland und feine Gemahlin Elifabelh. 

lady dem Xupferi 

letter oben N 
D 

  

0 DRG Alessa yore 

a Ge HLE Anferat 
Or 

Inlerer ou 

aint Mabin, £ Originalzeiiinung von €, de se von Int, Lonte; Y ‘ 

 



  

V. Die Herrfahrt nad) Mozktan und die Chlunft bon Fauraggen, 
  

Das Zahr 1812 eröffnete Napoleon durch einen doppelten Sriedensbrud). 
Ende Sannar brad) General Sriant in Schwedifh: Pommern, Ende 
Februar General Gudin in der Mark Brandenburg ein!) Durd der 

ersten diefer beiden Stöße follte das widerjtrebende Schweden mit Gewalt 

in den Krieg gegen England ımd Nußland ‚geheht, durch den Iehteren die 
Snebelung Preußens vollendet werden. und dies Eine wenigiteng gelang. An 
2. März 1812 Nadmittags 5 Uhr waren in Berlin die Verträge ange: 

-fomment, welde Krufenard und Beguelin am 24. Februar zu Paris Hatten 
unterzeihten müffen,?) genau eine Stunde nad) Einlauf der Schredens: 
nadriht, daß die 15,000 Mann der Divifion Gudin den Marie) von | 
Magdeburg nad) Stettin angetreten hätten.?) 

Durd) Gewalt oder Vertrag follte Preußen dahin gebracht tverdei, daß e3 

der gegen Rußland beftimmten Armee als Brüde, Kornfanmer, Zeughaus und 
Laftthier diente, von der Elbe zur Dder, von der Oder zur Weichfel und der Ein: 
marjch ward fehon begonnen, noch che man in Berlin wußte, ob das nicht ein 
menchlerifcher Licberfall ei, un dem Königlichen Haufe von Preußen ganz dafielbe 
Schidjal zu bereiten, wie e3 vier Jahre vorher den Bourbonen von Spanien 
bereitet worden iwvar.!) Diefer. Bug hatte nod) gefehlt, um das Bild der. 
verzweifelten Zivangslage zu vollenden, in der Friedrid) Wilhelm dem Ver: 
-tragsiverf vom 24. Februar am 4. März feine Buftimmumg gab, im vorn 
jeinem Sande den Todesitreid abzuivenben, zu dem er alle Anftalten ge 
troffen jah. 

Die ‚Divifionen Friant und Sudin gehörten zu der Elbarntee des 
Marihalls Davout, Fürften von Edmühl, die unter dem Namen „erjtes‘ 
Corps” den nörbfichen Angrifisfeil des Riefenheeres von 1812. darftellte. 
647,138 Mann hat Napoleon zwifchen dem 24. Juni und dem 18. November 
nad) und nad) über die Grenze Nuflands gebradt:) ein Heer, jvie e3 in - 

1) Thierz XDI, 226 ff. 2) ©. ©. 486. 3) Eaint:Marfan an Maret 
3. März 1812. Stern, Altenftüde S. 383/34. 4) ©. ©. 365ff. 5) Berechnung 
de3 Dberften Chambray, deifen Histoire de l’expedition de Russie (2 Ed. Paris -- 
1825, 3 Bde.) wir befanmtlich die zuverläfjigften Angaben über den ganzen Feldzug , 
verdanfen, vgl. im Allg. TH. v. Bernhardi, Sermijchte Schriften 1 (Berlin 1879), 
©. 2225. Die Armee, die Napoleon iin Zahr 1812 in Spanien Hatte, wird mit 
250,000 Manı Igtwerlid) zu hod) anoeföfagen. 

Enden, Nerelutien sc, IL 832
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Tolcher Zahl, Bewafinung, Gliederung und Ausbildung nod) niemals einen 
Sterblichen gehorfamt Hatte, und doc) bildete e3 mr efiwas über die Häffte 

. der’ Gefammtmadjt von Streitern, über welde das Weltreicd) de3 Kaijers 
damals verfügte. Nicht weniger als 1,187,000 Mann Hat Napoleon in 

“ diefene Jahre insgefammt in Frankreich, feinen Untertdanenz umd Yundess 
ländern unter Waffen gehabt. So berechnet der englifhe General Nobert 
-Wilfon, der den Feldzug im rufftihen Hauptquartier mitgemacht und in einer 
 werthvollen Schrift befehrieben Hat!) Unter den 850,000 „Sranzojen”, die 

er auf feiner Tafel obenanftellt, find mit. inbegriffen die Spanier und 
Portugiefen, Slyrier und Kroaten, Holländer ımd NhHeinländer und fogar die 
Schweizer, die 10,000 Manı geftellt Hatten. Dazır aber fügt er 50,000 
Staliener, 60,000 Polen, 40,000 Baiern, 30,000 Sadjjen, 30,000 Weitfalen, 
15,000 Nürtemberger, 9000 Badener, 23,000 andere Nheinbindner, 20,000 
Preußen, 30,000 Defterreicher, 30,000 Neapolitaner: zujfammen 337,000 
Mann Zremdtruppen, die in jelbftändigen Heerverbänden, aber unter Na: 
poleons Dberleitung im Zelde erfchienen, amd gerade diefe Fremdtruppen 
bildeten den Kern der eigentlichen Seldarmee, mit welcher Napoleon anı' 

- 24. Sun 1812 den Niemen überjchritt. Unter den 400,000 Man des 
‚ Bußvoll3 waren höcjftens 160,000 geborene Sranzojen und unter den 60,000 
Mann Reiterei gewiß nicht mehr als ein Drittel. Unter den Mannjdaften, 
weldje auf den Schlachtfeld „verausgabt” wurden, war die Zahl der Deutfden 
und Polen jo überwiegend, dak Napoleon ein Zahr fpäter dem Grafen 
Metternich zu Dresden ganz unverfroren zu jagen wagte: „Die Franzojen 

haben feine Urfache ji über mid) zu befhweren; Deutjde und 

° Bolen Tafje ih todtfdhlagen, um fie zu fhonen. ‚Auf der Heerfahrt 
nad Mosfan Habe ich 300,000 Menfchen verloren, c3 waren au 30,000 

. Sranzojen dabei?) . 
Unter den 10 beziw. 12 Corps der großen Armee. waren die vier erjteit - 

(1. Marfchall Davoıt, Fürjt von EAmühl, IT. Marfhall Ondinot, Herzog 
von Neggio, II. Darfall ey, Herzog von Eldingen, IV. Prinz Enger, 

 . Bicelönig von Jtalien) gemifcht aus Sranzojen und Kremdtrnppen (Schweizert, 
Kroaten, Holländern, Würtembergern, Polen, Stafienern); die vier, die bat 
Tolgten, beftanden ungemifdt aus Nichtfranzofen (V. Fürft Boniatowäli: 
Polen, VI. General Gouvion-Saint:CHr: Baiern, VII. General Neynier: 
Sadjjen, VII. General Bandamme: Weftfalen). Bon den drei Divifionen 

‚des IX. Corps (Marfchall Bickor, Herzog. von Bello) beftand nur die 
„ erjte ans Sranzofen, die zweite aus Deutfchen, die dritte aus Nolen. Von 

den zivei Divifionen des X, Corps. (Marfhall Macdonald, Herzog vn 
Tarent) bejtand die eine aus Polen und Deutfden, die andre aus Preußen. ' 

Das Corps de3 Fürften Schwarzenberg beftand ausjhfiehlih anz Delter 

1) „Öcheime Gefcichte des Feldzugs 1812 in Rußland.“ Dentjd) von Seydt- 
Leipzig 1861. ©.20. Achulih Sä 3 age ipsj 3) S.188. pain .20. 2 ) Zähns, Das franzöfiiche-Hcer (Leipzig 1873) 2) Helfert, Maria Louife, Wien 1a, ©. Ba Mar beer DD
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veichern und jelbjt die. Kerntruppe der Kaifergarde (47,000 Manu) beitand 
zu einem nicht geringen Theil aus Holländern, Polen, Stalienern. Sa, von 

den drei Divifignen der jungen Garde war eine, die „Weichjellegion” des 
Generals Claparede, ans Polen (8300 Manır) gebildet.!) nn 

Die Vaffenrüftung, in twelcher Kaifer Aferander dem Anfnarjch diefer 
-"Völferarmee entgegenfah, var fo unzulänglid), wie die Kriegskunft der Generale, 

denen er vertraute, derjenigen Napoleons unebenbürtig war. Hing tvie früher 
To auch) jebt von der Meifterfchaft in der örtlichen Verwendung zermalmender 
Streitermafjen allein die Entiheidung ab, fo durfte Napoleon’ allerdings der . 
Buverficht fi, getröften, derer zu Dresden im Mai 1812 Ausdrud gab, al3. - 

. er jagter „Nad) ein oder zwei Schlachten bin id) in Moskau und Alerander 
Tiegt vor mir auf den Snieen.“ Uber ir diefen Kriege Tag umd verlief 
Alles ganz anders als fi) Napoleon das dachte. Bon den Tagen des Auf: 
marides und des Cinmarjches an erlebte er Enttäufung über Enttänfhung 
und eine war immer größer al3 die andre. oo . 
 -Durd) eine Adelsverihtvörung war König Guftav IV. von Schweden 
in der. Nadjt des 12/13. März 1809 entthront worden und ar feiner Stelle 
hatte jein Dhein, der Herzog von Siüdermanland, al3 König Karl XL: unter 
dent Beifall des Adels, der Armee und der Nation die Regierung übernommen.?) 
Da der König Tinderlos war, mußten die Stände ihm einen Thronfolger wählen. 

, Sie wählten zu diefer Würde am 28, Anguft 1809 den Prinzen Chriftian Anguft 
von Schleswig-Holftein-Anguftenburg und nachdem diejer am 23. Mai 1810 ganz plöglic geftorben war, am 25. Aunguft defjelden Jahres den his Marfihall von Sranfreid) Bernadotte, 
König nod) im Dftober an Sohnes Stelfe annahm, zum Generalifjimus -er= nannte und in alle Gefdäfte einweihte.?) Aber fo günftig‘ diefer Perfonen- - wechjel, der der Entthronung des unverjöhnlichiten aller Feinde des Raijers gefolgt war, ‚den ‚Sntereffen Sranfreihs und der Wiederherftellung feines altererbten Einfluffes auf Schweden zur fein fdien: die Handelsiperre, und -den Hanbelsfrieg gegen England durchzuführen, Avie, Napoleon immer von. Neuem unerbittfich forderte, war für Schweden gerade fo unmöglid) wie: fir Holland oder Portugal und jo führte denm die GemwalttHat, mit welcher A long 1812 die Unterwerfung Cchivedens bewirken wollte, Lediglich defjen gu up an Nufland Herbei: am (24. März) 5. April ward zur PVeters: tig em Schub=.und Zrugbündnig 3wiihen Rukland und Schweden 

dem Raifer Alerander zum Mindeften Die freie Ber: Be „2 innland ftehende Armee zurüdgab. Nicht viel fpäter u ‚ward aud die Urne frei; welche bisher in der Moldau ‚gegen die Türken | Orion hatte, Am 28. Mai fchloß General Kutufow zu Bulareft einen . orjtieben mit den Türken ab; fraft- dejfen Rußland Befjarabien md das —_ 

herigen - 
dürften von Ponte Corvo, den der - 

1) Zähne ©. 151. 2) Schloifer, Geicicte az 58 5) Dal. VII 10T. )Sı ofier, Gejdjichte de3 18. Jahrh. vu, 258 200... 

om.
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linf3 vom Pruth gelegene Drittel der Moldau erivarb, der Neft der Moldau 
aber -janımt der Waladei in die Hände der Türken zurücfehrte.) Bon beiden 
Wendungen ward Napoleon aufs Peinlichfte überrafcht. . 

. Am 22. uni riefier in Witfowisfi feinen Völkern zu: „Der zweite 
polnifche Krieg hat begonnen. Der erjte hat zu Friedland md zu Tilfit ge: 
endet”?); in der Nacht des 23/24. Juni Überfehritt er bei Kommno den Niemen, 

am 28. Juni zog.er in Wilna.cin md am Tag darauf traf ihn das erfte 
. große Unglüd.” ES begann ein .NRegenwetter, das fünf Tage und Nächte ohne 

-  Aufhören anhielt, in ganz Litauen die Wege grumdlos machte, den. Truppen 
. „anf dem Marfc und im Biwacht unfäglihen Schaden that, unter den Pferden 

- „aber, da man fie nur mit dem auf dem Felde gewachfenen grünen Getreide 
füttern fonnte,, aufränmte wie eine verheerende Seuche: bloß auf der Straße 
nad Wilna hat er 10,000 todte Pferde zurücgelaffen. In Folge des Maffen: 

‚fterbens der Pferde mußten 100 Gefhüße umd 1000 Pulverwagen ftehen 
bleiben. Das Ausbleiben aller regelmäßigen Verpflegung brachte die Colonnen 
in Auflöfung. 30,000 Nadzügler zählte man fon, die gegen das Land: 

wolf ng aus Hunger teils aus Uebermuth fchreiende Gewaltthaten be: 
gingen. ® . : 

Kaifer Alerander befand fi) auf einem Ballfeft, das General Bennigien 
auf jenem Schloß Barrett eine Halbe Stunde von Wilna gab, als ihm am 

. 24 Sun der Vebergang Napoleons über den Niemen gemeldet ward. Auf 
„ ber Stelle ward das Fest abgebroden und am Tag darauf erließ der Kailer . 

zwei Kıumdmachungen, eine au feine Armee md eine zweite ai bei Grafen 
- Soltitow, feinen Statthalter zu Petersburg.) Die erfte war „Wine 

25. Juni 1812" Datirt und. Yantete: „Schon Iange hatten wir anf Seiten 
des Kaifers der Sranzofen feindfiche Mafregeln gegen Rußland bemerkt; 

. aber wir Hatten immer gehofft, fie dur) Verfühnlichkeit und Friedfertigfeit 
“ abzutvenden. ALS wir aber handgreifliche Unbilden fid) beftändig wieberholen 

jahen, mußten wir,. troß unferes Wunfces die Ruhe aufrecht zu erhalten, 
- unfere rnteen ergänzen umd verfanmeln. Noch) immer jehmeichelten wir 

wm, zu einer. Verföhnung zu gelangen, indem wir innerhalb der Grenzen 
unferes Reiches blieben und, ohne den Frieden zu ftören, und nur zuv Noiße 
Avehe fertig machten. UI diefe Veweife verföhnlicher und friedfertiger Öer 
mung Haben die 'erfehnte Ruhe. nicht erhalten Fünnen. Indem der Kaifer 

der -Sranzofen bei Komno unfere Armee unverfchens anfiel, hat er zuerit dei. 
Krieg erklärt. “Angefichts der Thatfadhe, daß ihm nichts beftinmen fan, 
‚Srieden zu Halten, bleibt ung nicht? übrig, als unter Anrufung der Hilfe 
des Allmächtigen, der Zeuge und Vertheidiger der Wahrheit ift, der Streit 
macht des Feindes .die eigne Streitwiacdht entgegenzuftellen.. Es ilt night 
nötig die DIerbefehlshaber, bie Corpsführer md die. Soldaten an. ihre 

  

1) CHambray 1,'102—106. . 2) Corresp. XXIII, 528.° 3) Chambra) 
I, 181/82. Wilfon ©. 33/33. 4) Beide bei Chambray. I,.184—180.
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502 Sicbentes Bud. V. Heerfahrt nad) Mostan. Cbkunft von Tauroggen. 

Pflicht und ihre Tapferkeit zu erinnern. Das Blut der tapfern Sfaven rollt 
in ihren Adern. Krieger, ihr vertheidigt Religion, Vaterland und dreiheit, 
3 bin mit euch, Gott ift gegen den Angreifer.” Das war eine jehr. milde 

und gedämpfte Sprache; ganz anders Hang die, in welcher er fid) an Softifow - ' 
und durd) diefen an die Völker feines Neiches wendete, Diefer Aufruf be: 
gann mit den Worten: „Die franzöfiichen Truppen haben die Grenzen unferes 
Reiches überfehritten. Die ftrenge Beobadhtung des Bindnißvertrags ift be: 
lohnt worden durch den argliftigiten Ueberfatl" und fhloß mit der Betheuerung: 
„SG werde die Waffen nit niederlegen, folange ein einziger 
feindlicher Krieger auf dem Boden meines Reiches tft.” 

Zwei Heere hatte Kaifer Alegander zum Cduße feines Neiches auf: 
marfhiren Iajjen. Das ftärkfte derjelben, die „erfte Weftarnee” miter General 
Barclay de Tolly zählte zufanmen 104,250 Mann, die „zweite Wet: 

“ arınee” unter Fürft Bagration zähfte nicht mehr al3 37,000 Mann; bie 
Nefervearniee, die unter Graf Tormafjoi Ihließlid) auf 38,000 Mann gebradt 
worden tft, Fam zu Anfang nicht in Betradt.!) ll 

Mit. einer fo geringen Heeresmacdht eine Grenze von 150 Meilen Aus: 
dehnung vertheidigen zu wollen, wäre Anerwig geivejen. Doc). nicht viel 
fumvoller war der Gedanfe, ‚für den der Saifer durch den ehemals preußijhen 
General Phutl gewonnen worden war, .in einem verichanzten Lager bei 
Drijfa an der Dina eine jener ganz unüberwindlichen Stellungen cin: 
äumehmen,’) die Napoleon — wie man jeßt endlich Hätte wifjen Fönnen’— 
gar nicht anzugreifen, fondern zu umgehen oder einfad) Tiegen zır .Tafien 
pflegte. Welch einen Heldherenbliet Kewies dem gegenüber der geniale - 
Sneifenau, als er am 2, Suni von Niga aus — er ar anf der Neije 
nad England begriffen — dem Kaifer. Alerander in einer Dentjchrift?) vor: 
ftellte, die „wahrhafte Vertheidigungslinie des ruffiihen Reides" 
Tei der Lauf der. Düna und de Boryithenes (Drriepr) und hier - jeien benit and) ‚die zujfichen Heere fo Thnell als möglich zu vereinigen. „zhäte man e8 exit im Angenblid, too der Krieg entzündet ift, fo würde das 
einen fchlinmen Eindrud auf den Geift der Soldaten machen. Sm diejer Sinficht ift felbft das Hauptquartier Sr. M. de Kaifers zu Wilna jäleht ‚gelegen. 3. Hätte einen böjen Anfchein, tvei der Monarch, welder. auf 
dem Fejtfand die einzige Stüße der guten Sade ift, beim Erfheinen de3 Beindes 'einen übereilfen Rückzug machte. Vielleicht wäre Witepsk beffer zu einem Kaiferlichen Hauptquartier geeignet.” gu 

., Dur) den breiten Btvifheneanm, wweldjer die beiden ruffifchen Weftarmern 
trennte, brad) Napoleon mit feinev ganzen Armee in Rußland ein und dadurch zwang er fie eben dort Ihleunigft ihre Vereinigung zu fucden, 1 Öneifenan „die Wahrhafte VertHeidigungstinie" Auflands ganz richtig im 

  

1) Bernhardi, Denfiv. des, v Grafen Toll I, 2557, 2 wsewig, Hinter fafiene Werte VIT, 18 f. fen Toll I, 2055. ° 2) Claufewih 
3) Bert, Gueifenau IT, 285 ff.



Napoleons Spiel mit den Polen. ... 503 

Roraus entvedt Hatte. Bevor fi ihm am Dniepr die Anfjen zum erften 

Raffengange jtelften, Hatte fie) Napoleon mit den Polen politifh aus: 

einanderzufegen. Am 14. Zuli eridien bei ihm die Abordnung eines polnischen 

Reichstags, der am 26. Juni eigenmächtig zu Warfchan. zufammengetveten 

war und die Wicderherjtellung Polens ausgerufen hatte, um ein Madhtwort 

von ihm zu erbitten, da3 die zertrennten Glieder de3 alten Polen mit einen 

Zanberjchlage wieder zu einem Körper vereinigen foltte. Und der Kaijer gab 

ihnen zuc Antwort:') wenn er Pole wäre, würde ex denfen, und Handeln tie 

  

        
Bivonak bes Vicelönigs Eugen in ber Nacht vom 8. zum 9. Zufi 1812 zu WiclkiesZofeiznifi. 

Nad der Natur gezeichnet von A. Atanı. 

die Polen, dem Vaterlandslicbe fei de3 gefitteten Menjchen erfte Tugend; 

aber er jei der Beherrier eines großen Neiches und habe gar vielerlei Interz 

effen zu verfühnen und vielerlei Pflichten zu erfüllen. Co habe er z.B. 

- dem Saifer von Defterreid; die Umverleplihkeit jeiner Staaten gewährleijtet 

und defhalb werde er feinerfei Umtriebe dufden, welche diefen im ruhigen 

Befike feiner ehemals polnijhen Länder ftören Fünnten. Wollten aber die 

Rofen ihre ehemaligen Landslente in Nuffand, in Sitauen, Samogitien, 

Witepst, Rologf, Modilew, Volhynien, Wraine, Podolien zum Aufruhr bringen, 

io werde die „Vorjehung die Heiligkeit ihrer Sache mit Erfolg frönen und 

1) Corresp: XXIV, 61,62.



i 504 Siebente3 Bud. V, Heerfahrt nad Mo3tfaı. Mbfunft von Tanroggen. 

die Hingebende -VBaterfandsliebe befohnen, die fie jo intereffant gemacht“ un ihnen auf feine Hohadhtung und jeinen Schuß jo großen Anfpruch gegeben habe. Das jollte Eingen wie eine Vertagung, war aber gemeint: al3 eine Ablehnung. Zu feinem Bertrauten, den Grafen Narbonne, Hatte er im Mär; 1812 gejagt: „Sie wifjen: Der Krieg war in meinen Händen das 
Öegengift der Anardie und jebt, da ich ihm wieder vertvenden will, um 
die Unabhängigkeit de3 Adendlandes ficher zu ftellen, muß ic) Sorge tragen, 

. daß er ur nicht wieder aufvedt, was ev erftict hat, den Geijt revolutio: 
närer Sreiheit. Suchen Sie Bafjano auf: er wird Shen von meinen 
CS chtvierigfeiten mit Bolen Iprecdhen. — Ic meinestheifz Yiebe die Polen auf 
dem Schlachtfelde: fie find eine tapfere Race; aber a3 ihre Nathsverfamm: 
fungen, ihr liberum veto, ihre Neihstage zu Pferde md mit dem Säbel in 
der Fauft angeht, fo mag id) ‚von all den nichts willen. Ar den tollen 
Corte3 zu Cadiz Haben wir anf unferem Feftfand gerade genug. Täuschen 
Sie fid) darüber nicht. Wenn ein halb vepublifanifches ofen Heute twieder. 
aufjtände, fo wäre das eine jehr viel größere Berlegenheit, al3 wenn es 
ohne Unterbredhung weiter bejtanden hätte. Unter der alten Sorm Fonnte 
e3 ohne zu großen Schaden fein fünmerlihes Dafein weiter friften. SHente ‚müßte man die Hänfer der Nahbarın in Brand fteden, um ihm die feinigen 
zu fihern. Nur duch eine teufliihe Propaganda fünnte e3 Kraft gewinnen. 
Das Habe ic) wohl überlegt; id will in Polen ein Lager, aber fein 
Forum. JA werde Aferander einen anftändigen Krieg machen, mit 2000 Feuer: 
Ihfünden und 500,000 Soldaten, aber ohne Aufruhr. Sch werde ihm Moskau 

„‚entreißen, ihn nach Aien zurücverfen. Aber ih werde feinen Club in  Rarihau, Leinen in SKrakaı, keinen jonfttvo dulden. Was ich fage, gefchieht nicht aus Samilienrücficht auf Defterreich, das in der Berfticelung Polens An und Hand gehabt Hat, ‚Shlieflic) Fönnte id) diefes anderweitig ent: IHädigen, ihm Syrien zurücgeben amd ihm um diefen Preis feinen Theil _ von Polen nehmen, ohne daß e3 fi) allzu Taut beffagen würde: der Austaufd) 
elbjt ift vorgefehen.!). Aber meine Sade ift e8 nicht, einen republifanijcen Herd in Eucopa wieder anzublafen bei einer Nation von 20 Millionen 
Menichen, die friegerifch und ohne Snöuftrie ift, die an Böhmen grenzt, dies - alte Land der- Huffiten md Zaboriten, und fähig wäre, fich, ich weiß nid twelden moftifchen oder demagogiichen Fanatismus zu ergeben, der umS nicht 

- pafjer würde, Nein, id will Wolen nur alg disciplinirte Mat, um ein . Shladtfeld auszuftatten (pour meubler un champ de bataille). Darin 
liegt die ganze Srage.- Die nationale Fiber der Polen anzufchlagen, ohne . die Yiberale zu weden, und zu dem Bivedt vajch hindurch fchreiten, Die ganze Männernaffe mit fortreifien und nad) dem Norden Schleudern?) — jo war „Der zweite polnifche Krieg” zu verftehen. 0 

NS. ©. 493, 2) Villemain, Souvenirs conterhporains. Paris 1854. T,; 164166, : -
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506 Sichentesdud,. V. Heerfahrt nad Moskau. Abkunft von Tanroggen. 

Noch in Wilta hatte Napoleon einen Tagestejehl-erlafien müjjen, der rein 
“ als Thatjache betrachtet von dem Buftand feiner Armee ein granenerregendes Bild 

gab. Er begann mit den Worten: „St Nüden der Armee tverden von Nad: 
"zügfern nd schlechten Eoldaten Verbrechen begangen, welche den franzöftichen 

- Namen entehren, die Verbindungen der Arnıce gefährden und die regelmäßige 
Berpjlegung hindern.” Durd) Artitel 1 ward zu Wilna ein bejondres Kriege: 

gericht eingejeßt, um die Verbrechen des Plünderns und Marodirens furzer Hand 
abzünrtheilen. Drei- mobile Cofonmen von je 100 Dann Berittenen Hatten auf 

. ündrer und Streifer. Jagd zu mache, Dörfer, Strafen und Mätder nad) 
“ihnen abzufuchen, fie nad) Rilna vor das Striegsgericht zu Kiefern. Verurtheifte 

waren” binnen 24 Stunden zu erfehiehen.) Wäre diefer Befehl, fagt Oberit 
Chambray,?) jtreng ausgeführt worden, jo hätte man Taufende von Soldaten. 
erihiehen .müffen, denn das Umpberjtreifen war das einzige Mittel, nicht zu 

“ verhungern, weil Lebensmittel nicht verteilt wurden. _ Mai ftellte mc die, 
vor das Kriegsgericht, bei denen man gejtohfene Gegenftände fand: man verz, 
urtheifte ihrer achtzig zum Tode, erichoj aber nur zwei oder drei bejonders 

Ah auf ihren frühen Eroberungszügen Hatten die Hecre 
‚ Napoleons. Nadjzügler in Menge zurücgefaijen, aber im Nüden der Armee 

hatte fi) die Ordnutig ichr bafb wicderhergeftellt, jorwie die Truppen tvieder 
zur regelmäßigen Verpflegung gelangten, wie dem Das Ausbleiben 

“. Ddiefer die alleinige Urjadje de3 Anseinanderlaufens geivefen war. Hier in 
Kurkland aber teilte fie fi nicht wieder Her, weil eben fir Verpflegung aus 
Magazinen nisht geforgt. war, md durch) regelrechte Beitreibung in den 
dünn bevöfferten, fhneft ansgesehrten Lande nicht geforgt tverden fonzte, 
Napoleon aber troßdem mit folder Nafchheit marjchiven Lich, daß die Auf: 

‚Löfung der Armee mit jeder Meile in erihredendent Umfang: wırd3. dr 
diefer Thatfache ward denn aid) durch Napoleons militärijche Erfolge nicht das Mindefte geändert. Die Verkufte an Menfchentleben, die fie verurfachten, bejchfeunigten nur die „ftrategifche Anszegrung”, die den Körper der großen Armee innerlich verheerte, . “ 

Am 28. % oo: ui jhon z0g Napoleon mil. feinen Garden in Witepsf einz- vor den Thoren a der Stadt waren ihm durch eine. Abordirung der Bürger: 
IHaft die Schlüffel derjelben. übergeben worden, Gleichwohl wurde fie ger 
plündert” und ansgeraubt, al3 wäre fie. mit Stun genommen. Napoleon . Hatte das Pfündern hei Zobesftrafe verboten und war jeht nicht mehr int, . Stande, feine Garden jelöft zu meiftern. Die Zügellofigkeit Hatte-in jeiner 

. Armee jeit dem eriten Tage de3 Einrücdens ins eigentliche Nußland an. um 
fie) gegriffen wie im Steppenfener. - Kein Drohen und fein Strafen hal. Das erbitterte Landvolf ertwiderte Grenel mit Greuel, Verderben mit ders derben und Kaifer! Aerander - ftiirmte mit feinen Aufrufen alle Kräfte und Seidenichaften feines Volkes zum Kampfe auf. = — 

1) Chambray I, 374775. 2) 1244,



Witepsf und Smoienst. -...,507 

Am 3. Auguft trafen die beiden. Weftarmeen Barclays und Bagrationz, “ 
inögejanımt 120,000 Mann ftart, bei Smolensfzufanmen. Hier wurde Barclay 
am 17. Anguft von Napoleon mit großer ebermacht angegriffen und nad) einen: 

  

  
    

  

  
  asbareirn 

FIINZENZR TE   
° Kriegögefangener Kufie im Hauptquartier zu Kamen, 21. Suli 1812. 

‚ Rad) der. Natırr gezeichnet von U. Abanı, 

bfutigen Kampfe um die mächtige. Wallmauer, welche das nad Norden zıt 
vom Diiepr-gejchübte Smolenst im Halbfreis nad) Süden zu umjchfoß,. zum 
Berlafjen der Stadt-umd zum weiteren Nüdzuge auf der Strafe nad) Moskau 
gezivungen. .Diefer Rückzug aber, der die „geheifigte”, die „angebetete” Etabt



508 Siehentes Bud). V, Heerfagrt nah Moskau. Abfunft don Tauroggen. 

Smolenst den Franzojen überantivortete, tvard General Barclay nicht ver: 
ziehen, obgleich er die Vorficht gebraucht hatte, die „Heilige Zungfran“, welde 
der. Stadt it den Augen der Nuffen veligiöfe DBedeutung gab, wohlgeborgen 
ins Lager zu Schaffen und der-Arntee. in einem ITrinmphivagen inmitten eines 
VBataillons EC humannfchaft nadzuführen.‘) Zu einer Stimmung, die von 

  

        
Tor Emolenzt am 18, Augujt'1812, 

Nah der, Ratur gezeichnet von A. Adam. 

offener. Menterei nicht mehr weit entfernt. war, -orbneten die vufiigen Öenerale den engliichen Vrigadegeneral Sir Robert BWilfon, der zufällig in Hanptaitartier anivejend war, nad) Petersburg zum Kaifer Alegander ab, um \ ‚den tiefen Unmillen der Armee über dies bejtändige Zurücgehen auszufpreden, ‚an dem fie nichts als- die Birfung der unvuffihen, feanzofenfrenndfighen Politit v5 Kanzlers' Örafen Nomanzorm erkenne. Die Armee. twerde einen 
ettvaigen Befehl, die deindfefigfeiten "einzuftelfen und die Eindringlinge - Sreunde- zur behandefn, fo Detragpten, al3 fpräden fd) darin nicht die wir . 

N) Bilfon ©. gg, | |



. 

0.0 Die Säladt bei Borodine ı an.der Mostwa. . 509 

Yihen Gefühle und Abfichten Sr. Majejtät ve 8 Kaifers aus, sondern als wäre 

er ©r. Majeftät ‚durd) falfche- Darftellungen oder äußere Nöthigungen ab: 

“ geivonmen worden; deihalb werde Die Armee fortfahren, fein Veriprehen zur 

erfüllen und den Kampf fortjegen, bi3 der Feind wieder zum Lande Hinaus- 

geworfen jei. Wilfon ward bom Slaifer, der gerade aus Abo von einer 

- Bufammenfinft mit deni Kronprinzen von Schweden zuriücfant, anı 3. Eep: 

temiber jehr freundlich empfangen und mit der Ermächtigung zurüdgefandt, 

" feierlich zu erffären, Se. Majeftät werde feine Unterhandfung mit Napoleon 
- 

  

        

"Bor Smolenst am 20, Auguft ine. . . 
Nach ber Natur gezeichnet von N. Adam. 

.anfnüpfen oder geftatten, folange oc) ein Gewafineter Sranzofe auf zuffifdjem 

Boden ftehe, „lieber wolle er fid) den Bart bis an den Nabel wachen. Tafjen 

und Kartoffeln in Sibirien eijen”.! 
Vleber beide Meftarmeen erhielt den Oberbefehl der Fürft Nutufow, 

den, wie Aleranıder zu Wilfon fagte, „ver ruffifche Adel gewählt Hatte, um bei 
Ruin der zuffiigen Waffen zu retten umd zur vertheidigen, jva3 von Rußland noch) 

übrig war”. Das lärnende Ehladtgefghrei,. das ihn beider Armee begrüßte 

‚amd überaitgin begfeitete, swang ihn, der teitenfeftfi erregten öffentlichen 

  

Wilfon ©. 97-104. En



510 Giebentes Bud. V. Heerfahrt nad) Mosfan Abkunft von Tanroggen. 

. Meinung ein Opfer zur bringen, zır dem et, der bedächtige, jeder Nebereilung 
abHoßde Feldherr,!) fid) fonft wohl nicht entjchloffen Haben würde. Mit nur 
‘nod) 155,000 Gtreitern, die nachgerade zu einer Bande von Mordbrennern 
geivorden waren, 308 Napoleon nad) der Schlaht bei Smolenzt den Nuffen 
nach?) und wenn aud) Entjendungen md zurüdgelaffene Befahungen bei 
diefer grauenerregenden Verminderung feiner Armee in Anfchlag gebradt 
werden müfjen, die Größe der Verminderung an fid) war jo bedeutend md’ 
ihr weiteres Fortjchreiten aus elementaren Gründen fo manfhaltfant, da eine 

  

          

    

  

   

eingatle! 

   Plan zur Schlacht 
dei . | 

BORODINO. 
Maßstab 1:145000. .g 

Kilometer. I 

ie       
  

weije Kriegführung auf der Gegenfeite fc) alles ferneren Vutvergießens ent: yalten und die endliche Bernihtung des Zeindes faltblütig dem Bufammen- wirken von Naun und Beit überlaffen Konnte, en "— Am29, Anguft übernahm Kutuforw, mit General’ Bennigfen als Major: General den Oberbefehf. iir Zareiwo-Zaimisze, einem Dorfe zivifchen Wiäsma und GiHagt, wid, aber vor Napoleon drei Tagemärfdhe weit bis nad) Boro: 
dio zurüc und stellte fich ihm evft hier am der Mostwa zum Kampl AS Napofeon Gihapt erreicht Hatte, ging die Stadt mod) in der Naht it Slammen auf; die Stadt Dorogobufc) Hatte am 27. Auguft dajjelbe Schid- ‚ Tal und: unot wäre ‚beinahe. : in der Fenersbrunft ums Leben gefonmen. 

  

- 

» ©. ©. 198. 2) Chambray II, 17.
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„Der ‚Berfafjer diefer Gejhichte, jagt DOberft Chambrayy, marjchirte feit dem 
Aufbruch a3 Smolenst in der Mitte der Kolonne, welche der großen Heer: 
ftraße folgte; er. Hat ringsumher beftändige Senersbrünfte gejchen; derhalb 
fan e3. jehr felten vor, daß die Nachhut nod) ein Dorf antraf, das umverfehrt 
war”) Diejenigen unter ‚den zahllofen Bränden, die zufällig entjtanden 
waren, Hatten ihren Grumd in dem Leichtfinn, mit welchen die Soldaten die 

. Herdfener wie die Bitachtjener, die meift in der Nähe von Holzhäufern 
° waren, ungelöfcht zurüdlichen, dazın aber kam die abfichtliche Vrandlegung 
aus Bosheit, Uebernmth, Nahfucht, "die nad) und nach fo allgemein ward, 
dab fih Fein Menfh mehr darum fünmerte. „Da ber Unfug nicht bejtraft 

‚ward, gab fi) der Soldat ihm Hin, wie tven er erlaubt wäre, und das 
Sand wurde ein Nanb, der Slanımen. Celbjt die Tempel wurden nicht ver: 
Ihontz; Mannfchaften, Pferde, Troß richteten fid) unterfchiedslos darin ein. 
Kurz, von Emolenst an nahm der Mari auf Moskau mehr md mehr das 
Gepräge eines Einbrud3 von Barbaren an."?) " 

. Am. Nachmittag des-6. September hielt Kufuforw über feine 106,000 
Ruffen auf den Höhen zwifchen Borodino und der Mosftva Heerfchan ab. 

. Unter, Borantragung des aus SmolcnZk geretteten Marienbildes erließ er | 
einen Tagesbefehl,. in dem ex fagte: „Brüder und Tampfgenofien!, Im -diefem 
Vilde, dem eure Andacht gilt, feht ihr ein Gebet, das zum Himmel geriätet 
wird; damit er fid) mit den Menfhen vereine gegen den Tyrannen, der das 

Weltall amifehrt. - Nicht zufrieden mit Bernihtung von Millionen von 
u Seihöpfen, die Gottes Ehenbilder {ind, dringt diefer Erzempörer gegen alle 

göttlichen und menfhlichen: Gefege, mit bewaffneter Hand in unfere Heilig? 
thümer ein, befudelt fie mit Blut, ftürzt unfere Altäre um und jept jelöit 
die Arche. de3 Herrn, wie fie geweiht .ift in diefent. heiligen Bilde unferer. 
Kirde, den Schändungen dur Zufall, Elemente und -Frevlerhände aus. 

 Büchtet alfo nicht, daß der Gott“nicht mit uns fei, deffen Altäre befledt 
worden find Dur jenes Würmdhen, das feine Allmacht aus den Staub er 

. hoben Hatz. fürchtet nicht, daß er fäumen jollte, feinen Schild zu halten über eure Reihen, und feinen Feind zu befämpferi mit dem Cchtwert des. heiligen 
Michael. Sit Diefem Ölauben. will id) fechten, fiegen und fterben, gewviß, dB. 
meine Augen im Sterben no) den Sieg jhanen werden. Soldaten, thut 
eure Pflicht, denkt am daS Opfer eurer brennenden Städte und an eure 
Kinder, die flehen um euren Schub; denft an euren Kaifer, euren ‚Herin, ber euc) betrachtet als den, Nerv feiner Kraft und morgen, che die Sonne fintt, . . 
werdet ihr mit dem Blut -de3, Angreifer und feiner Krieger euren Olanben 
und eure Treue auf dem Bodeir des Waterlandes eingegraben haben.”?) 

Das Vertrauen, das aus diefen Worten [prad),; ward gerechtfertigt. Der 7. September 1812 ward für die rufffchen Waffen ein Ruhmestag voll amd. 
ganz. Bon Morgens 6 Uhr bis Nachmittags 3 Une dauerte die fürdhtertiäte 

  

. HShambray 11,8%. M'Daf. ©. 38, 3) Dal. &. Sie.
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514 Gichentes Bud. V. Heerfahrtnah Mostau. Abkunft bon Tauroggen. 

alfer Schlahten.- Sie drehte fi um die Cchanzen, mit welden die Rufen 
dent Dorje Borodino gegenüber anf dem rechten Ufer des Baches Nalotjde 
die Höhen bei dem Dorfe Scmenowsfoje befeftigt hatten.) Sm dem Kampfe 
um die Nayewsfyfchanze nördlich md die Bagrationfchanzen füblic, diefes 
‚Dorfes Haben die Nuffen gegen die Marjhälle Davont amd Ney und den 
Vicelünig Eugen," umter dem Sener einer Alles zerfchmetternden Nxtilferie, 
gegen immer ernentes Anftürmen überfegener Mafjen von Fußvolf und 
Neiterei nem Stunden fang mit unvergleihliher Zähigkeit und Ausdauer 
Stand gehalten md am Ende erft da den Nüczug nad) der Moskva zu an: 
getreten, al3 aud) der Gegner fo erjchöpft war, daß er zu neuem Anlauf 
fein Glied mehr rühren konnte. 52,000 Mann — fast die volle Hälfte des 
Heeres — Hatte diefer Tag den Nuffen an Todten, Verwindeten und Ver: 
iprengten gefoftet;?) aber aud) der Feind Hatte mindeftens 28,000 Man 
verloren und dev Eindrud der Haltung der Nuffen war fo, daß Napoleon 
nit wagte, durch den Einfa feiner Garden eine volle, vernicdhtende Ent: 
feiding zu verfuchen. Zufrieden damit, daß ihm-der Weg nad) Moskau 
nicht weiter verlegt ward, z0g .er mit nod) 95,000 Manır Streitern feine 

Straße weiter. “ on 
Anı Morgen de3 14. September z0g Kutufow durch Moskau Hindurd) 

und faft die ganze Bevölferung der Stadt — 180,000 Seelen von 200,000 
— folgte ihm, auf 65,000 Zuhriverfen ihre Heiligen, ihre Habe und ihre 
Gebrehfihen mit fich führend.?) Der Weg ging füdoftiwärts nad) Kofotona 
zit. Am Nachmittag des 14. um 2 Uhr erfchien Murat mit den Vortruppen 
Napoleons in der.Stadt, um 3 Uhr fanı Napoleon felbft und erjcrad aufs 
Ziefite über die Einfamfeit, die Dede, inmitten deren er fid) Hier entbedte. 
Keine Abordnung von Behörden und Bürgerfchaft- erjhien, um ihn zu be 
grüßen umd ihm die Schlüffel der Stadt zu übergeben. Grabeftilfe Heriiäte 
in den menfchenfeeren Strafen, durd) die der Kaifer nad) dem Kreml ritt und 
als c3 den polnifhen Dffizieren, die er ausgefandt, um mitten in Modlau 
nad Mosfauern zu fuchen, endlich gelang, eine Abordimung fremder Kauf 
leute zur Stelfe zu bringen, da erfuhr er dic) diefe, was er nie für mog® 
fig) gehalten Hätte: „Die Nuffen, fagten- fie, Haben Moskar verfaffen; zurid- 
geblieben find nur einige fremde Gefhäftsfeute wie wir, und einiges Gefindel 
aus. den niedrigften Schichten der’ Gefellfchaft. Wir werden Alles, ivas in 
unferen Kräften fteht, thum für den Dienft Ei. Majeftät und flehen Sie an 
um Ihren Schub.“ t) et 
AB der. Abend Kam, gab e3 in mehreren Duartieren Feuerlärnt.. Der 

“ Bazar mit feinen. 10,000 Läden, die Staatsmagazine, in denen Zutter, Weit, 
‚Branntivein, Militärvorrätfe amd Pulver Tagerten, gingen zu gleider geit 
in Flammen auf... Spriben Waren nicht zu finden, Wagen ebenforwerig, nicht 

-1).Die beite Vefchreibung d ; : Senfiwürbigfeiten de 
Örafen Ton m co E mit Karte, “ bernhard Yergntng n. a. 2.6. 116/17. 
) Bilfon ©. 143. 4) Chambray II, 117/18.
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516 Siebentes Bud. V. Heerfahrt nach Moskau. Mpkunft von Tanroggen. 

einmal Eimer, um Wajjer herbeizufchaffen, waren da — Alles, was zum 
Löihen Hätte dienen- können, var auf Bejehl des Statthalter Örafen 
Noftoptihin Fortgeichleppt oder vernichtet worden, ımd daß der Brand 
jelöft nad) einem umfafjenden N ane angelegt tvar, das drängte fi) Napoleon, 
troß alles Stränbens gegen den in der —hat ja ungehenerlichen Gedanfen, 
nahgerade al3 graufige Gerwiigeit anf. Die Senersbrunft dauerte fort, 
breitete fi) aus, Dis die ganze Stadt von einem unüberjchbaren Senermeer 
wie von einen Gürtel umfhlungen war. Alle Paläjte des Adels, alle 
Speicher der Kaufleute, alfe öffentlichen Gebäude, alle Läden, alle brennbaren 
Stoffe, mit und ohne Dbdad), gingen wie durch Zauberei in Flammen auf, 
on 4000 fteinernen Hänfern blieben nur 200 verjhoit; von 8000 höf: 
zernen nur 500; von 1600 Slirdhen waren 800 eingeäfchert md 700 be: 
IHädigt; von 24,000 Vertunndeten md Kranken verbrannten mehr al3 20,000 
bei Tebendigem Leibe.) Am 20, Ceptember fchrieb Napoleon an Naijer 
Merander einen Brief, in dem ev jagte: „Die fhöne pradhtvolfe Stadt Mostaı 
it nicht. mehr. tojtoptihin, hat fie verbremmen lafjen. 400 Bıandjtifter find 
auf der That ertappt worden: alle haben erffärt, fie Tegten das Zeuer auf 
Befehl diefes StattHalters und de3 Rolizeidireftorg an; fie find erjchofjen 
Worden. Endlich fheint das Feuer anfzuhören. Drei Biertheile der Häufer 
find verbrannt; ein Vierter jteht 'nod).”?) 

Am 19. September erfuhr der Kaifer Alerander durd) ein Schreiben des 
Grafen Roftoptichin, das ein Gutsherr nad) Petersburg überbrachte, da; Kutuforw . ihm die Abficht mitgetheilt Habe, Moskau zuränmen) „Nufland wird Idaudern, Hatte der Graf Dinzugefügt, wenn e3 die Räumung Mosfaus .erfähtt, 
twofelbjt fich die ganze Größe Rıurplands vereinigt und der Staub von Ew. Majetät ; Vorfahren ruht. Ich folge der Armee. IH führe Alles mit fort; mir bleibt 

: nur übrig, das Vaterland zu beiveinen.“ In gleicher Aufregung fandte der Kaijer 
“ feinen Öeneraladjutanten Sürften Wolfonski an Kıutufow ab, ımı die Urfaden 

: Diefes „unglüdtichen Entichlufjes” zu erforichen. Am 21. September fanı der 
“ Dberft Mihaud von der Armee mit Kutuforws Bericht über die gejchehene, 
' Räumung der Stadt und diefen fragte der Kaifer, ob denn der Abzug aus Moskau nicht entmuthigend und niederichlagend auf die Armee gewirkt habe? 

Der Oberft antwortete: „Eire, die ganze Armee von den Führern bis auf den Tebten Soldaten herunter war, al3 ich fie verließ, in einer fürchterligen, entjeglichen Angft.” — „Wie? antivortete der Kaifer entrüftetz woher fan 
- Tolde Angft Tommen?  Cöfften ‚meine Nufjen fi) durch) ein paar Unglüds . fälle zu Boden werfen Tafjen?” — „Niemals, Sire, fie fürdhten nur, Civ- Majejtät fönnte aus Herzensgüte fie) überreden Yaflen, Frieden zu madhen; fie bremen vor Verlangen, zu kämpfen md Ihnen-durcd) Heldenmüthige Auf 

opjerung ihres Lebens zu beweijen, wie jehr fie Ihnen ergeben find.” — „0, 
I) Wilfon ©. 146. 149. 

° no. ein Behntel der Stadt. 
Jahr 1812, deutfch von Bauıngar 

2) Corresp. XXIV, 221. Ju Wahrheit fand nur 
3) Bogdanotwitid, Gefchichte des Feldzugs 

fen II (Seipzig 1863), ©. 260/67.
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518 Siebentes Bud. V. Heerfahrt nad) Moskau. Abkunft von Tauroggen, 

Sie beruhigen mich, Oberft (und dabei Hopfte ev ihm mit der Hand auf die Säulter). Wohlan, Tehren Sie zur Armee zurüd, jagen Sie unferen Tapfern, fagen Sie all meinen Unterthanen, wohin Sie fonmen, daß ten ic) feinen Soldaten mehr Haben follte, ich) felber an die Spike meines theuren Adels ‚und meiner guten Bauern treten und jo aud) die Tehten Hilfsquellen meines Neiches erfchöpfen werde — md es bietet mir deren noch mehr dar, als meine Feinde glauben —: wenn aber in dem Nathe der göttlichen Bor: jedung befchlofjen fein jollte, daß mein Haus aufhören jo, auf dem Ihron meiner. Ahnen zu Herrfchen, dann werde ich nad) Verbraud) all meiner Kraft mir den Bart wachen Yafjen bis‘ hierher (auf die Bruft zeigend) und mit dem Tehten. meiner Bauern’ Kartoffeln effen, Tieber als daß ic) die Schande meines Baterlandes und meiner guten Nation unterzeichtte, deren: Opferwvillig:  Teit ic) dankbar zu fchäken weiß.” — Dann fcritt er ar das andre Ende . des Cabinets, Fam mit großen Schritten wieder, ergriff den Dberften beim Am und fagte mit fenerrothen Geficht: „Dberft Michaud, vergefien Gie 
nicht, was ich Ihnen Bier fage — vielleicht denken wir daran nod) einmal mit Freuden — Napoleon oder IH, Ich oder Er; wir Beide Fünnen nidt länger neben einander herrfchen; ich Habe ihı Fennen fernen: er wird mid) 
nicht mehr täufchen.” — „Site, vief der Dberjt begeiftert aus, in diejem "Augenblid  entjcjeidet Ew. Majeftät den Nuhın der Nation und das Heil Euvopas.'') on . 

Die Kunde von der Verbrennung Mosfaus machte feinen Eindrud auf 
die Haltung des Kaifers. An 30. September machte er dem englijchen Ge: jandten Lord Cathcart merkwürdige Eröffnungen, über die diefer fofort had  begfüdt feiner Regierung berichtete.?) Entjehlofien, den Kampf aufs Aeuferite .  fortzuführen, wide der Kaifer ein Unglück, das Petersburg ein Schiejal dem Mosfaus ähnlich bereiten Tollte, al3 eine tief Ihnmerzlihe Winde betradten, 
aber weber die Befürchtung nod der Eintritt eines foldhen Mifgefdjides twärde feinen Entjehfuß breden oder auch mm erjchüttern Fönmen; amd den 

. unzweidentigften Beweis der Seftigfeit feiner Gefinnung und feines Vertrauens auf Örofbritannien gebe er durd) die Bitte, daß diefes die ruffische öfotte in feine Häfen aufnehmen wolle, Auf die Sicherheit von Stronftadt fel fein Verlaß und das Zeughaus habe er von dort aiıcd) fchon entfernen Taffen. ‚Stweaborg jei ein defjerer Hafen, babe aber auch) feine Bedenken, weil die Stelfe im Hafen, wohin die Schiffe zu liegen Tonmen würden, ztviichen der offenen Stadt amd der Seltung im Schufbereid) de3 Feindes fei. Unter diejen ‚Unftänden würde während der Bintermonate der befte Aufenthalt für feite ‚Slotte in den Häfen Sroßbritanniens fein und fo frage er bei Cathcart alt, od er glaube, da die englifhe Regierung gegen die Aufnahme der Slotte 

  

. .D Brief Midjauds bei Vogdanomwitjch 11, 269. 2) Die Depefchen Catheart? za no) nngebrndt und unbenußt anf den Public Record Office zu Sonton te hier benußte Nr. 20 it ala „most ‚et ; t. Petersburg pen 18./30. Eept: 1810” hatirt, > ee seerstt Brgeitinet mb „Er Fe
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Nuflands irgend etivas werde einzuivenden haben.  Gatheart dachte au die 
Forderung, welde England im Sahre 1807 an Dänemark mit Deaug auf 
dejfen Flotte gerichtet Hatte,') und mar fhnell mit fi) darüber im Neinen, 
dab es fir England von der größten Wichtigkeit fein wiirde, die ruffische 
Flotte für Nußland zu erhalten und zu verhüten, daß fie in die Hände 
dranfreihs fiele Er antwortete alfo, der Fall fei allem Anfchein nad) wicht 
vorgejehen md er werde deghalb, wein das Sr. Majeftät gefalle, noch) in 
der Nacht einen Boten nad London abgehen Yaffen, um den Antrag des 
Raijer3 dem Gabinet zu unterbreiten; aber in Anbetracht der vorgerüdten 
Sahreszeit twolle er, wenn die Lage dringender werde, auf eigne Verantivor: 
tung ansjprecdhen, daß die Flotte Seiner Kaiferlichen Majeftät Aufnahme finden 
würde unter folhen Bedingungen, tie fie die Lage des Landes und der 
Häfen nötig machen twirde, wie er fie aber unmöglid) im Voraus beftimmen 
fönne. Der Saifer ertviderte, ev tolle nicht, daß diefe Seemacht unthätig 
fill Tiege, jondern im Gegentheil, daß fie in Verbindung mit der britifchen 
Slotte jo verivendet werde, vie da3 die Negierung von Großbritannien in 
Suterefje der allgemeinen Sadhe am meiften dienlid) erachten werde. Und 
ohne auf einen Bescheid aus London zu warten, trat Catheart fofort mit 
den Marineminifter Marquis von Traverfary in Berathungen über die 
Einzelgeiten der Mafregel ein, die denn au) alsbald zur Anzführumg ge: 
langte.°) 

Am Tage nad) der Unterredung mit Cathcart fchrieb Kaifer Alerander 
an den Kronprinzen von Schweden einen Brief, in welchem er dag feierliche 
Geföbniß wiederholte, auf der Kippe, auf der er fich befinde, ftehen zu bleiben md fi) Tieber unter den Trümmern feines NeihE begraben zur lajjen, als mit dem’ Attila der Neuzeit Frieden zu fließen. Im Zorn darüber, daß ‚win Moskau weder die Schäße, nad) denen er fo gierig verlangte, oc) den Srieben, auf den er hoffte, gefunden, Habe er die Ihöne Hauptitadt angezündet und jet Tiege fie in Schutt und Ace?) 

„An jpäten Abend des 5. Dftober erihien im Hauptquartier Kutufots zu QTarutino der Öcnerat Zaurifton, den Napoleon als Friedensboten abgejandt, nadhdent er in Moskau drei Wochen auf den Friedensboten De3 Kaijers Sllegander vergeblidh gewartet hatte, Lanrifton fagte: „Soll diejer ungepenerliche, diejer ‚nerhörte Srieg denn eivig dauern? Der Kaifer mein at ui, diefen Streit zwifchen zivei großen und edelmüthigen Stern En en en, Die Unttwort Kutufors lautete: 3% Habe dazu Keinen frag mb 3 id zur Armee gefandt ward, ift das Wort Frieden nicht 

6.31. 2) Ca 34 3 © 1812. 3) Cipeufänbiges Ohren es Bade Bon u 3 Dliber Vogdanowiti I, 272 Der Glaube, dag die Sranzofen die Brandftifter geivefen, bar anfangs allgemein, weil fie zwi 
i 

„orange " ätwilchen Smofenst md Moskau ihren anzen W mit Senersbrünften bezeichnet Hatten. Vgl. Beruhardi, Zolf IL, 168 ff- und Bilfon ©. 154 [.



520 Siebentes Bud. V. Seerfahrt nad) Moskau. Adkunft don Tauroggen. 
ein einziges Mat ansgejproden worden. Uebrigen3 — alle diefe Worte, tvelde ich eben von Ihnen gehört Habe, mögen fie von Shnen jelbft herrühren oder einen Höheren Urfprung haben, mag ich meinem Kaifer gar nicht berichten. Berfluchen würde mid, die Nachivelt, wenn man mich für den erften Urheber irgend eines Arrzgleichs Bielte, denn jo ift jeht der Seift unferer Nation,“ Saurifton bat, Kutujor möge ihm bein Slaijer die Erlaubnig zur Reife nad) Petersburg erwirfen; Kutuforv Shlug das rundiveg ab. Laurifton bat fodanı um einen Raffenftilitand, Kutuforv Tchnte auch diefen ab, veriprad) aber darüber dem Kaifer wenigjtens zu berichten. Dann Lie er den Bürften Bol: fonsfi rufen amd fagte unter Berufung auf defjen Beugniß: „Mein Monard) hat mir fogar verboten, das Wort Frieden oder Baffenftillftand auzzufpredgen” Der Fürst Wolkonsti ging am näcjften Tage mit dem Bericht Kutuforws nad) Petersburg ab md der Kaijer antivortete mit einen Schreiben, in tweldem er dem Feldmarshall einen Iharfen Verweis dafür ertHeilte, daß er mit Sanrifton überhaupt ih) in eine Unterredung eingelafjen Habe, und ihn beaufs tragte, aucd) den General Vennigjen ehr exnftlich vorzuhalten, daß er dem König don Neapel ebenfowenig eine Unterredung Hätte bewilfigen dürfen. Am Schluffe hieß e3: „See meiner Verfügungen, jeder meiner Befehle, mit einem Worte Alles muß Cie von meinen fejten Entichlufje überzeugen, daf augenblicklich Fein Vorichlag des Feindes den Kampf unterbrechen und die deifige Verpflichtung abihtwächen Fan, das befeidigte Vaterland zu rähen.”?) 

Nahdem Lauriftong Cendung. gefcheitert war, durfte Napoleon feinen Tag, feine Stunde mehr zögern, auf dem fürzeften Wege den Nidzüg an zutreten. Aber die Entfagung, die der Entihluß jofortiger Heimkehr von ihm forderte, ging über jeine Kräfte, obwohl er fah, wie jählings bie Gefahr feiner Lage wuchs, ohne daß Tängeres Buwvarten die mindejte Ausficht auf Defferung eröffnete. Nur der Kampf mit fid) felbft, mit, dem Hochmuth, der feine Niederlage nicht eingeftehen wollte, hielt ie zurüd. Die Gefchäfte aber, mit denen er fi) die Beit vertrieb, taren theilweife geradezu Läcjerlich, Am 15. Dftober mterjchrieb er eine lange Verordnung in Hundert Artikeln über Drganifation, Perfonal und Ergänzung des — Theatre Frangais in Paris und am Abend diefes für Paris md die. Parifer jo wichtigen Tages hielt er feinen Getrenen einen langen Vortrag über das zeitgemäße Thema, wir fiche und wahrhaftige Heldengröße fei eigentlich mr auf der Bühne amd im Trauerjpiel zu finden.) Eile Hatte er ja nicht, demm die Sorge, fein Heer vor dem ruffischen Winter zu bergen, regte fein Pflichtgefühtl nicht auf, und als er endlich am 18. Dftober doc) aufbradh, weil er fhlechterdings nicht —___ 

1) Bericht Kutufows bei Bogdanvwitid IT, 361. ° 2) Bei Bogdanowitid U, 364 ift der Brief vom 9/21. Dftober, bei Wiljon ©. 177 ift er vom 4. Oftober (a. St.) Datirt. 3) Villemain, Souvenirs contemp. I; 226— 228. Der Apdrud diefer Verordnung ftcht Recueil des lois de l’Empire unmittelbar vor dem unnatürlic), tyrannifchen Dekret von 22. Tecember 1812, welches Bäter und Mütter fahnenflüchtiger Cöfne mit denjelben Strafen wie dieje bedroht. .
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länger bfeiben fonnte, da jchlug er nicht ettva die gerade Straße, auf der er 
gefommen war, fehleunig wieder ein, jondern er wählte den weiten Umtveg 
in der Richtung auf Kaluga, um den Schein zu retten, als wolle er nicht 
heimfehren, jondern nır die Nuffen aus der Nähe von Moskau vertreiben. 

  
Bürft Kıtuforw Emolenskoi, 

Rad bem Supferftiche von d- Bollinger (17771825); Sriginalgemälbe von Rofentreter (gemalt in Bularefı). 

Durch Nahichub aus dem Neid) Hatte er fein Heer twieder auf 107,000 Dann gebradht,!) eine Stieiterzahl, an fi) volffommen ausreichend, den Nufjen, die fi) inzwischen aud) verftärft Hatten, überall die Spike zu bieten,- aber belaftet mit einen ungehenven Troß, der alle Eilmärjche unmöglich machte und da= durch allein namenlofes Unheil anrichtete. „Man bemerkte, erzählt Chambdray, ,——_ . 

1) Bernhardi, Toll I, 247. . .
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insbefondere eine große Menge Luguswagen; viele Generale, die fich bisher 
mit einen begnügt hatten, führten jeßt deven mehrere mit; tährend viele 
Offiziere, welche feine gehabt Hatten, als fie nad) Moskau famen, jebt folde 
bejafen. Statt der Lebensmittel jchleppten die Marfetenderinnen geplünberte 
Gegenftände. Solde Hatten überall Plah gefunden, auf Privativagen, auf 
Proviantfuhriverfen, feldft auf. Gefhüb: und Krankenwagen. Der Reiter 
belud damit fein Pferd; der Snfanterift feuchte unter der Weberlaft feines 
mit Bente angefüllten Tornijters; endlich ward die Armee von äivei neuen 
Gepädzügen gefolgt, dem der Trophäen und dem de3 Schabes" (welcher ge: 
ranbtes Kichhenfilber- enthielt\.") Obgleich ‚Napoleon bekannt gemacht hatte, 
er verlafie Moskau mr, um zurüczufehren, nadhden ex die Nufjen gefchlagen, 
wußte Jedermann, daß da3 reine Slunferei war. Die Berwvundeten und Kranfen, 
die noch gehen ‚Eonnten, verfiefen die Spitäler, um fi ihren Negimentern 
anzufchliehen. Die fremden Kaufleute, die mer franzöfifchen Schute in 
Mosfan Handel getrieben, padten ihre Habe auf und folgten mit ihren Wagen 
der Armee, um nicht der Nache der Nufjen zı verfallen, und fo bot denn 
die Sefammtheit der Abziehenden einen fehr feltfamen Anblid dar. - Mitten 
zwischen den Marjcheolonnen des noch immer nartialifch einherjchreitenden 
Sußvolfs, den Trümmern der Neiterei und der mit fchr Ichlechter Befpanmung 
langfan fich fortichleppenden Artillerie endlofe Wagenzüge mit flüchtigen Yamis 
lien und zahlreiche Viehherden, die von Soldaten geführt twurden. Bei allen 
Drüden und Pafansgängen gab c3 Berjtopfungen, die die Truppen ermüdeten 
und die Artillerie vollends vernichteten. Die Nahhut erfchien meistens, bevor 

‚diefe Verftopfungen ganz gehoben waren, nd danı mußte man Wagen zuirüd- 
Iafjen, die fofort dem Feinde -in die Hände, fielen. Sr diejer jchleppenden 
Sangjamkeit des Marfchireng lag die eine Urfache des Efendes, das nod) vor 
dem Eintritt des ruffifchen Minters über die Armee hereinbradj; im dem 
Biwachten unter freiem Himmel, der allnädhtlichen Obdadlofigkeit bei 
fteigender Kälte nd Nadrungsnoth lag die andre.) . „.. „Der Marfch ging nad) Kaluga und, zwar anfangs auf der alten ‚sit: 
lichen, nachher auf der neuen wejtlichen ber beiden bahinführenden Straßen. 
Wa3 Napoleon in Kaluga eigentlich wollte und wie er glauben Tonnte, er 
werde dahin gelangen ohne Zufammenftoß mit der ruffifchen Armee, die zit 
Zarutino, 'chva halbwegs zwischen Moskau und Kalıga in feiner Linfen-ftand, 
it no nicht ermittelt worden. Getviff At nur, daß auf dem ungeheuren 
Bogenmarfh, den Napoleon durch’ diefen Ummeg feiner Armee auferlegte, 
ohne nach Kafırga felbft zu fonmen, die jänmtlichen Lebensmittelvorräthe auf 
gezehrt worden find, welhe man ang Moskau mitgenommen Hatte.?) Die 

. Straße, auf welder Napoleon dahinzog, überjhritt die Lufha bei Malo: 
Saroßlaweh und hier verfperrten ihn die Nuffen den Weg. Su dem 

‚N Chambray II, 316. 475.- 2) Hierüber f. insbe. Krahmer, Der rufllde- 
Kriegsihaupfag in feinem Einflufje auf die dort operirenden Armeen 1812 und 1830/31. 
Pikitänvochenbfatt 1885. 4, Heft. 3>Bernhardi, Toll. II, 269. 
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Diutigen Öefedht, da3 fid) hier am 24. Dftober entfpann, bebedten fi) die 
Staliener des Bicefünigs Eugen mit Teuchtendem Heldenruhn. Wilfon 

- artheilt: „Die italienifche Armee hatte Eigenfhaften entwidelt; welde fie für 
‘alle Zeiten berechtigt, fi zu den fapferften Truppen Europas zu zählen. 
Während der erften Stunden de3 Tages hatte fie in einem überlegenen Mafjen: 
geihügfener Stand gehalten, das die Feftigkeit der -entjchloffenften Veteranen 
hätte erjüttern Fönnen, umb während de3 ganzen Gefecht einen Ehiwiung 
und eine Energie gezeigt, die feinen Augenblick nachjließen.‘‘') 

Napoleon mußte den Weitermarjch nad) Süden aufgeben: er fehrte über 
Borowst, Wereia und Mofhaizk auf die große von Moskau nad) Smo- 
lenst führende „Heerftraße zuritd. Am 31. Oftober .war fie von all feinen 
Corps erreicht und hier brad) num das Verderben von allen Seiten erbarnınng3=' 
103 über fein Heer herein. Am 3. November wurde das (erfte) Corps de3 
Marihalls Davout, da3 nur noch 13,000 Streiter zählte, bei Wiäsma ducd) 
das Corps Miloradotwitid, angegriffen, duch die Kofafen von den Polen 
Poniatotwsfis und den Stalienern des Vicefünigs abgefchnitten und in einem 
blutigen Gefechte mit Verluft von 4000 Mann derart äzugerichtet, daß Mar: 
IHall Ney, dev mit der Nachhut Fam, dem Saijer meldete, der Anblick der 
Mflöfung des erften Corps Habe auf den Geift feiner eignen. Truppen einen 
geradezu nieberfchmetternden Eindruck gemadt. Am 4. November hatte man. 
den erjten Schnee, nahdem das Wetter big ‚dahin ganz Hell umd.troden- 

 gewejen war; am 5. wurde der Schneefall‘ dichter und. dichter; am 6. Fam 
ein eifiger Nordwind Hinzu und bald war Weg ımd Steg verweht, eine 
ungeheure twüfte Fläche breitete ji) aus, joweit da3 Auge veichte, und auf 
dent fpiegelglatten Eis, das diefe Fläche bededte, fielen die Pferde, denen 5 an dem in Rußland nöthigen fcharfen Hufbeihlag "gänzlich, fehlte, zu Hunderten. und Tanjenden nieder.?) Aus Mikalorofa fandte Napoleon am 7. November durch) Berthier einen Hifferuf an den Marjchall Bictor,. in. dem e3 hieß: „Die Armee und der Kaifer werden morgen in Smolensf fein, abet fehr ermüdet durch einen Mari) von 120 Stunden ohne Anfent: halt. Schreiten Sie zum Angriff, das Heil der Armeen hängt daran; jeder: Tag Aufjhub ift ein Unglüd, die Neiterei geht zu Fuß, der Sroft Hat alle Pierde getödtet.. Vorwärts! fo gebietet c8 der Kaifer und die Nothwendig: feit."9) Ter Sroft befreite die Armee von ihrem ganzen Troß, der ohne: Pferde nicht mehr fortzubringen war, raubte ihr aber ‘auc) gleichzeitig” die legten BVorräthe an Lebensmitteln und Te ihe mr das Fleifch. von Pferden und Hunden al3 Gpeije übrig. Am 9. November fant das Thermometer 
‚öl Grad unter Null; am 12. und 13. auf fiebzehn. ‚Entjeßlich war die Wirkung. diefer Kälte auf die abgeheßten, fehlecht geffeideten und halb ver= - Hungerten Mannschaften. Biele "brachen zufammen und farben am Wege. 

  

I XXIV, 308, 
1) Bilfon ©. 199, 2) Chambray II, 381. 3) Daf. ©. 380, vgl. Corresp.
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Vielen erfroren düße, Hände, Naje und Ohren und die Umgegend von Emo: 
lenst bededte fid) mit Leichen. Am 14. nahm die Kälte wieder ab; hätte 
fie in gleicher Stärfe wie am 12. und 13. fortgedanert, fo wäre die Armee 
in ein paar Tagen vernichtet geiwvefen.!) - Bon feiner ganzen Armee hatte*- 
Napoleon in Smolense nur nod) 49,000 Streiter beifanmmen, worunter die 
Neiterei im elendeften Bujtande tvar. Beinahe 30,000 Nadjzügler trabten 
‚neben den Colonnen her und hemmten ihre Bewegungen. Mehr als 350 Ger . 

. Ihüße twaren verloren. Mit feinen 90,000 Rurfjen Hätte Kutufor jeden 
Angenblid diejen verjtünmelten Rumpf den Todesftoß geben fönien, aber 
da3 Blut feiner Mannfchaften var ihm zu foftbar, un es an ein Bernichtungss 
werk zu dverfchwenden, da3 dur) Kälte und Hunger ohne fein Zuthun ganz 
von jelbjt vollendet ward. 

Bon Smolensf ging der Marjd) fühweltwärts über Krasnoi, Lindy nad) 
. DOriza am linken Ufer des Dniepr Hin. Auf diefen Teßteren Marfche war's, 
dab Napoleon am.19. November von Tierde ftieg, das Fußvolf feiner alten 
Garde im Biere zufanmentreten lich und jagte: „Örenadiere meiner Garde, 
ihe feid Zeugen der Auflöfung der Arne; durd) ein beffagenswerthes Ver: 
Hängniß ijt 3 gekommen, daß die meiften Soldaten ihre Waffen weggeiworfen 
haben. Wem auch ihr diefen unjeligen Beifpiel folgtet, fo wäre jede Hoff: 
nung verloren. Das Heil der Armee ift end) anvertraut; ihr werdet die 

. gute Meinung rechtfertigen, die ic) von euch Hege. Nicht bloß die Dffiziere 
müfen strenge Zucht halten, die Soldaten müfjen unter fidy eine ftrenge. 
Veberwagung üben und jelder diejenigen Itrafen, die fi) aus dem GSied ent: 
fernen follten.”) Leere Redensarten gegenüber der Niejengewalt eines un 
erbittlichen Berhängnifies. Nicht die Garden de3 Kaifers, die Volen und 
die Deutfchen Haben in den legten Kanıpf diefes grenelvollen Nüdzugs die 
Ehre der großen Armee gerettet, twie e3 in dent erjten Kanıpf die Staliener 
gethan Haben. 

Die Straße, auf welcher Napoleon von-Drfza nad) Minsk marfdirte, 
wird don dem oberen Flußlauf der Berejina bei Boriffomw durhihnitten. 
Boriffow war feit dem 21.-November in den Händen der Moldauarmee des 

“ Amirals Ti Hitfhagow, der border anı Bug den Defterreichern des Fürjten - Chwarzenberg und den Sadjjen des Generals Neynier gegenüber geftanden 
hatte. „Wenn der Feind, Iärieb Napoleon am 22. November, ‚fi des Brüdei: 
fopft3 bemächtigt and die Brüde verbrannt Hätte, jo daß man nicht übergehen 
fönnte, jo wäre das ein großes Unglüg.“ Zi der That, wenn fic) ein Mcber: gang Über die Berefina nicht fand, [0 tar der Kaifer zwifchen Tiehiticegen 
vehts und Wittgenftein Yinks des Sluffes mit dem ganzen Neft feiner, Armee 
vettungS[o8, verloren. - Marjdall Dudinot, Herzog von Neggio, ward, der Boriffotv den Nuffen ivicher entriß und dann oberhalb der Stadt bei 
Studienfa eine Furth entedte, vo ein Brücenfchlag möglic) war, ohne 

  

1) Chambray II, 1a0Ff. 2) Daf. ©. 455.
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Beläftigung durch den Feind, der feinerfeit3 die Holzbrüce bei Boriffotv ab: 
‚gebroden Hatte. . . 

Am Morgen de3 26. November 8 Uhr begann unter den Schub der 
Truppen Dudinots der Brüdenfchlag; um 1 Uhr war die eine der beiden 
Brüden fertig und fofort ging Oudinots Sußvolf und Neiterei hinüber... Die 
andere jehwwerer gebaute für Gefehüße und Fuhrwerfe wurde erjt um & Uhr 
fertig umd rad) zivei Mal auseinander. Erjt am Morgen de3 27. ward‘ 
au) jie wieder benußbar, während auf der andern Brücfe der Uebergang der 
Truppen mmmterbrochen von Statten gegangen war. An Abend Diefes Tages 
Tamı der Schivarnı der Nachzügler mit vielen Wagen und Pferden bei Studienfa 

‚an, drängte fi, mit Ungeftüm nach der Iehteren Brüde und richtete ein un: 
enttoirrbare3 Durcheinander an. Bon dem Neft des Heeres waren mr nod) 
die beiden Divifionen Partouneaug und Girard md zwei Brigaden leichter 
Neiterei auf dem Tinfen Ufer der Qerefina. Ueber diefe fiel das Corps 
Wittgenftein mit Uebermadjt her und brachte fie troß Tebhaften Widerftandee 
in folhe Noth, daß fie am Morgen de3 28. die Waffen ftredten. Schon in 
der Nacht war Tichitichagomw über die wiederhergeftellte Brüce bei Borifjow 
her mit Wittgenftein in Verbindung getreten, zum Bived eines gememfamen 
Angriffes auf beiden Geiten de3 Fluffes. Am Morgen de3 28. griff Tihitichagorm 
‚mit 26,000 Mann die nur no 9000 Mann der Corps von Ney md 
Dudinot an. Biwvei Stunden darauf warf fih Wittgenftein auf dem TYinfen - . Ufer des Fluffes auf die 4000: Mann, die von Corps des Marichalls Victor über die Brüde zurücgejendet worden waren. - Auf beiden -Seiten ftritten die Angegriffenen mit verzweifelte Tapferkeit umd der franzöfifche Offizier, der um3 von diefen ganzen Feldzug die beite Beihreibung gegeben” hat, Dberjt Chambray, denkt unbefangen genug,. „ausbrüdfich hervorzuheben”, dat von den Ehren diefes blutigen Zag3 an der Berefina der Löwenantheil den Sremdtruppen zutfäme, aus denen mehr al3 drei Viertel der dort befchäftigten Mannfhaften beftander. Bon den zwei Divifionen Victor war die eine polnifch, Die andere deutjch; feine Neiterei war deutih. Won dritten Corps Datte Ney mu mod) 300 Franzofen, darunter Offiziere, die fi) nıit Musfeten beivaffnet hatten; feine übrigen Mannfhaften waren Polen. Bon den vier Divifionen Dudinots beftand eine aus Bolen, eine andere aus "Schweizern und Kroaten; nur zivei' waren franzöfifdh."). i Am Abend des 28. ging. Victor über die Brücke zurüf und al® am Morgen de3 29. General Edle, wie ihm befohlen tar, fi) anjchicte, beide Vrüden du verbrennen, da ereignete fi) auf dem Yinfen Ufer ein erfchütternder „Auftritt. Männer, Weiber, Kinder bradden in verzweifeltes Mehgejhrei aus. Mehrere fuchten hinüber zu dringen durch, die Klammecıt hindurd. Andere wagten fi) auf das Eis, da3 fid, zwifchen beiden Brüden gebildet Hatte, aber 6 barft und die Unglüdlichen ertranfen. No Andre fuchten unter den 
—__ 

x - 

1) Chambray II, 72 ff,
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Brüden ducchzufchtoimmen. Crft um 9 Ufer erfchienen die Kofafen, die nun 5000 NMenjchen jedes Alters md Gefchleht3 gefangen nahmen. Der Kaijer gab von un an das "Heer verloren. An .29. November fehrieb er aus Haniefi an den Herzog von Bafjano, der in WRilna war: „Die Armee ift zahl. rei, .aber in entfeßlicher Weife äuchtlos und vertwildert. Die Kälte und der Hunger: haben fie aus Rand und Band gebradt. Wir -fommen nad) Wifne: Werden wir una dort Halten innen? — Lebensmittel, Lebensmittel,. Rebens- mittel! Conft find gar feine Greuel denkbar, die jene Stadt nicht von diefer aufgelöften Mafje zu fürchten Hätte, vieleicht wird fic diefe Armee erjt Hinter dem Niemen wieder fammteln können. Xu diefer Sachlage ijt e3 möglich, daß ich nteine Anwefenheit in Paris nöthig finde für SFranfreid, für- das Saiferreich, für die Armee jelbft.”"!) Das war das Vorwort zu der Grabfchrift, die er nachher in Molodetfchno am 3. December al3 29. Bulletin feinen Heere Ihrieb.?) Darin hieß e5 von den Wirkungen ber Kälte, die am 7. November begonnen Hatte und fhließlih auf 16 bis 18 Orad geftiegen war: „Die Straßen bededten fi) mit Öfatteis; ‚die Pferde der Cavalferie, der Artillerie und des Zrains farben allnächtlid) nicht zu Hunderten, fondern zu Zaufenden, insbefondere bie PTerde aus Franfreid) 
und Dentfchland. Sr tenig Tagen Fanıen 30,000 Pferde um; umfere ganze Neiterei fah fid) plößfich unberitten; unfere Gefüge und Fuhrwerfe ohne . Befpanmung. Wir mußten einen großen Theil unferer Stüde und unferer Chiek: und Mundvorräthe zurüclaffen und zerftören. Diefe Armee, am 6. nod fo jhön, war feit dem 14. ganz verändert, fait ohne Neiterei, one Oefhüge, ohne Fuhrwverk. Ohne Neiterei Eonnten wir ums nicht auf eine 
Viertelftunde weit aufklären; und wiederum Eonnten wir ohne Artillerie feine Shladht wagen md ftehenden Fußes den Zeind” erwarten. Wir mußten 
marjhiren, um nicht zur einer Shladjt gezivungen zur tverden, die der Mangel an Schießbedarf. ums. zır hünfden Hinderte; wir mußten einen beftinmten ° Raum einnehmen, zn nieht umgangen zu werden und das ohne Neitere, die die Eolonnen aufklären und verbinden Fonnte, Diefe Schiwierigfeit, ver: 
bunden mit einer plößfidh eingetretenen maßlofen Kälte, machte unfere Lage 
traurig. Menfhen, welde die Natur nicht Hinreichend geftähft Hatte, un. über alle Wechfelfälle des Gefids erhaben zur fein, fdienen erjdjüttert, ver loren ihre Heiterkeit, ihre gute Laune und träunten von nichts als Unpeil und Sataftrophen; diejenigen, die, fie Affe überlegen gefchaffen hat, bewahrten ihre. Heiterfeit und ihre getwöhntiche Haltung und erblicten einen neuen Ruhm in der Nebertvindung berfgjiedener Schwierigkeiten.” An Schluffe de3 Ganzen 
ftand der Sap: „Die Sefundheit Sr. Majeftät ift niemals befjer geiwelett- Bevor dies Bulletin im Moniteur de3 17. December 1812 erjcien, 
hatte Napoleon fein Heer verlaffen und war über Wilna, Warfdan, Dresden im Sluge nad); Stankreich zurücgeeitt. Am fpäten Abend des 18. December 

  

1) Corresp. XXIV, 322. 2) Dal. ©, 325399,
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erihien er twieder in den Zuilerieen, am Morgen des 19. empfüng ex feine Minifter und nod) ehe die Welt fh Nechenfchaft geben Fonnte von den ım: bejjreiblicden Eindrud, den die Kunde von dem Untergang der großen Arınce gemacht, erfuhr fie auch jchon, daf; der wahre Urheber all diefes grenzenlofen Elend zurückgekehrt fei an das Nuder Her Geichäfte, das Heißt in die Werk: ftatt der Nüftung neuen Krieges. 
Da num die Gewalt Napoleons über Sranfreid und feine Untertanen: länder noch völlig ungebrochen, feine Meifterfchaft im Hervorjtampfen immer neuer Heere noch ganz die alte tvar md Feine Macht der Erde ihn verhindern fonnte, von jener Gewalt und diejer Meifterjchaft ganz fo wie früher Gebraud) zu machen, fo fchien, als dag Sahr 1812 zur Ende ging, eine twefentliche Ber: änderung der Weltlage weder eingetreten nod) bevorzuftehen, demm die Nufien Waren noch weit und die in- der Tiefe Tochende Volksempfinding, die anf fie wartete, wagte fi) nocd) nicht hervor. Nur ein Ereigniß war no in den legten Stunden des Theidenden Sahres eingetreten, das, al3 c3 in dem erjten 

Tagen de3 neuen verlautete, Tofort al3 das Vorzeichen eines allgemeinen Erd: ‚beben3 erfannt ward, das tar die Abkunft, die der General York am 30. December zu Tauroggen mit den Rufen schloß. 
Die Stellung, in welder fi) diefer General in Zahre 1512 befand, var eine Bertrauensftellung, genau jo ausnahmsweije wie die gefanmte Lage, die Preußen dur fein fettes Bündniz mit Napoleon bereitet worden war. 

Seiner Gefinnung nad) war er ein fanatijcher Preuße md glühender Sranzofei- feind, aber gleichzeitig ein erbitterter Gegner der Stein und Oneifenau, die, wie er meinte, mit ihrer Ungeduld und Nenerungsfucht Staat und Heer. ver: darben. Bei der Entlafjung Steing Ihrieb er am 26. November 1808: „Ein unfinniger Kopf ift Icon gertreten: das andere Natterngefchmeiß wird fi) in feinem eignen Gift jelbft auflöfen.') in Teidenfchaftlicher Patriot, ein Strieger von unbedingter Königstrene und doc) den Franzofen nur ber Tannt als ein erkfärter Wiberfacher der „Sefte”, wie man die Kriegspartei am Hof und im Heere furziveg nannte?) — fo empfahl ex fic) zu hervor: - ragender Verwendung in der peinvollen Berwidelung, die im Sahre 1811 eintrat und die Bücher ganz richtig mit den Worten bezeichnete: „Mar fan uns alle Tage gleichfam zufanmenflappen.“) Der König übertrug ihm im Maid. Z. ein Mikitärcommando über Weitpreufen mit fo ausgedehnter Bollmacht, da ihm bucftäpfich jhtwindelte bei dem Gedanken an bie un: 
geheure Verantwortung, die ihm damit auferlegt ward. Ex befcivor den General Scharnhorjt bei den heifigen Banden, die fie beide an das: Wohl de3 Königs und de3 Vaterlandes Mmüpften, noch einmal mit jeponungstofer 
Strenge -zu prüfen, ob der König nicht „zu gut“ don ihm denfe, während 

„DD Droyfen, Das Leben de3 Feldmarfcjatls Grafen Hort von Wartenburg. n Crle Muflage 1851), ©. 216. 2) ©. 5.8. den Muffaks des Fürften Hakfeld do 6. Jan 1812 Bei Stern, Atenftüde ©. 374384, 3) Brief an York 14. Mat 1811 bei Droyfen I, 253,
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er dod „no nie etwa im Ganzen commandirt ober dazu mitgetirkt Habe". „Meine Brigade würde id) auf den Punkt dinführen, wo fie fein Toll; ic) würde vielleicht aud) Hindernifje stvedmäßig zu befeitigen und meinen Gnt: Hu zum Entgegenwirken mit Kraft ud Nahdruf zur nehmen wilfen uud dann wie ein vehtfhaffener Soldat ftehen oder fallen, da3 Hoffe ih mit Gottes Hilfe zu Teiften umd dafür Fönnte ic) auch bürgen. Der mir zu feiner Zeit gewordene Auftrag verlangt viel, viel mehr. Unfer unglüdlicher Staat ift nicht in der Lage, daß er einen einzigen Fehler eines eommandirenden Generals ertragen könnte: ein unbedeutender Fan ihn in den Abgrund ftürzen. Die biefigen Provinzen find diejenigen, wo der erjte Echlag gejchehen md wo es erforderlich fein wird, mit der größten Klugheit, Vorficht und Energie zu Handeln. Werde ih das Affe Teiften Tönen? Würde nicht- ein im großen Srieg unterrihteter Mann und er: fahrener General diefen Forderungen ficherer entfprehen? 3 komme als Oberbefehlshaber hierher, iver da tolle, wäre er aud) Heute noch Major, id) gebe mein Ehrenwvort, id werde unter ihm meine Nfficht thun; ich Kenne feine Perfönlichkeit, ich. Fenne und. fühle nur für meinen König und für mein Vaterland. Es ift jeßt nicht der Aıgenblid zu hendeln: offen und frei ge: ftehe_ ich Ihnen, ih) glaube, ic} Habe ‚mehr Naturgaben, aufzufafjen und aus: zuführen, als Telbft zu entwerfen ud zu Schaffen”) General Scharnhorft antwortete am 23, Mai, von allen preußifchen Generafen fei. York der einzige, zu dem der. Nüönig das „unbedingte Zutranen“ dabe, daß er zum Befehlshaber für eine Probinz in außerordentlichen Fällen geeignet fei md dehhalb Habe er Teinem außer ihm foldhe Bollmachten gegeben: „Sie Haben den Ruhm eines Militärs von feltener Entjchloffenheit anf der Stelle, eines fähigen, Hugen Mannes, der die Menjchen und die Meft fennt md mit diejen die richtigiten Unfihten über die Art, tie der Krieg geführt werden nmß, verbindet”) ... So blieb York in Befike einer Lollmacht, deren Wortlaut wir nod wicht fennen, von der er aber fpäter frieb, fie Habe ijm für bejondere Fälfe einen Theil der öniglihen Gewalt jefber übertragen, ihm die Entfdeidung über Srieg und Frieden in die Hände gegeben.?) Sa, zu diefer Bollmagt Pe an November no das Gonvernement von Dftprenfen und Litauen y ui und das var, tie der König fehrieh, gefhehen, am ihm „auf eine fein. W nn erregende Art das ganze Commando in Preußen zu übertragen“.t) gefifheg u ber Lage, tweldje der Pönig am 31. Dftober mit den Worten ind untl: „Die Sihtwierigfeiten amd Solgen der Wahl, die ung bevorjteht, jeher ei “) an it ivie in heißem Sieber, der Abgrund zeigt ii) auf _—_. 7 2e fteigende Wirrnif der verzweifelten Qage Preußens zeichnete 
3) 2 gran heruport Ei ıs 11. Dronjen I, 250-201. , > Dal. ©. 202. Serftagsenfigurf, den Sn ‚SO Dgl. damit den $ 5 in dem jebt veröffentlichten - hatte, yarnhorft am 17. Dftober 1811 in Peter&burg unterzeichnet E. oben San Recueil VII (Reterss, 1835), &. 190-128. 5) Dunder ©. 402, 
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ih in den Widerjprüchen der Weifungen, die dem General Nork zugingen. 
Auf feine flehentlide Bitte um Aufklärung über de3 Königs eigentlichen 
Willen [chrieb diejer am 12. Februar 1812 an Köderip: „Bor ettwa 10 oder. 
12 Tagen Hat der General York von mir eine Ueberficht unferer politijcher 
Lage erhalten, mit den nöthigen Iuftruktions begleitet. Die Gefinnungen 
des Generals bürgen mir dafür, daß er ihnen gemäß wird zu Handeln tollen. . 
Mar muß auf Alles gefait fein: denn wir find nicht Herr der Umftände, 
Die ‚ganze politifche Situation ift ungünftig und man Fanı nicht allezeit wie 
man will; daher Mandjes contradictorifch.“!) 

Von der Entfheidung, welde am 4. März dur) Genehmigung des 
Farifer Vertrages vom 24. Februar eingetreten twar, ward York durd) ein 
Schreiben de3 Königs vom 12. März unterrichtet, im weldiem e3 hiek, auf 
Bunfd des Kaifers Napoleon fei zum Oberbefehlshaber des preuiichen 
Hilfscorp3 der Generalfientenant dv. Grawert ernannt toorden, auf Munfd 
des Königs aber werde York die Stelle eines zweiten Befehlshabers unter 
Oberbefehl Grawerts3 übernehmen, und General York zögerte Feinen Argenblid, 
unter Niederlegung der oben erwähnten Vollmacht, diefer Beftinmung zu 
folgen, „ohne Weigerung”, wie ev dem König fehrich, „weil eine Weigerung 
in den gegenwärtigen Augenblid ein nod) größeres Berbredien al3 zu jeder 
andern Beit fein wiürde”.?) 

E53 war die Beit, da Scharnhorst und Oneifenan den Dienft ver: 
fafien mußten, wollten. fie nicht den König bloß ftelfen, und eine Anzahl 
anbrer Dffiziere, wie die Grafen Friedrich und Helvetius Dohna, die Majore 
Karl von Clanfewit md Alerander v. d. Golt ihrem Beifpiel folgten.°) 
su einem Angenblid, da der politifche Syftenwechjel Preußens auch auf die . 
Armee einen. NRüdjchlag übte, der immerhin empfindlich genug war — wenn 
au) Tange nicht in dem Mahe al3 nıan früher glaubte, wo man ganz ewnftz 
lich von einem Maffenrüdtritt von 300 Offizieren [prad) —, tar General 
York mit feinem Corps die Iehte Säule de3 alten Prenßentgums, und dies 
Gefühl Hat er denn auch nicht einen -Angenblid verfeugnet. , 

 Da3 zehnte Armeecorps beftand aus zwei Divifionen, deren die eine 
unter Grandjean durd; Polen, Baiern und Reftfalen, deren die andere dur) 
die Preußen gebildet war. Was in dem Feldzug militärifch gefeiftet worden 
ft, war ausfchließlid das Werk der Lehteren; bei Eau, Dahlenkirhen und 
Bauste Haben fich die Preußen mit der größten Tapferkeit gegen die Nuffen 
geiälagen. Das Ergebuiß war die Bertreibung der Lehteren aus ganz Kurz 
fand, ihr Nüczug bis Hinter die Düne, Bei diefen Gefechten hatte General 

. York, der feit dem 13, August den Oberbefegl allein führte, all die eijerne 
Seftigfeit, all die unerfdütterfiche Seefenruhe und Todesveradhtung an beit 
Tag gelegt, durd) die der „alte Segrimm” fpricjtwörtlich war unter feinen 

  

» Droyien 1, 317. 2) 20. &.330. 3) Lehmann, Knefebek und Ehön 
©. 50 ff.
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Mannfchaften; nicht minder freifid) erfuhren die Franzofen die Schroffheit 
eines Charakters, den man „Scharf twiegehadtes Eifen” nannte, der gefliffentlich 
empfinden Tieß, tvie ihm die Unterordnung, unter die Franzofen twider das Ge: 
fühl und wider die Seele ging und dem vollends die Galle überlief, al3 er 

über Buräcdjeßung und mangelhafte Verpflegung feiner tapfren Truppen zu 
Hagen Hatte. Der Marihall Macdonald, Herzog von Tarent, war befannt 
als ein Tiebenswürdiger Menfh, ein durhaus ritterlicher Cavalier, über den 
die Preußen bisher nie zu Elagen gehabt Hatten, aber auch ihm Fam NYorks 
Haltung nachgerade fo unheimlich vor, daß er ihm am 27. November einen: 
Brief voll der gröbften Beleidigungen fehrieb,') bei dent diefen Höffichen 
Sranzofen augenjheinfid) die Abficht Teitete, York zum fofortigen Rüdteitt zu 
zivingen. Bei der fteigenden Gefährdung der großen Armee .war an der 
Spibe diefes wichtigen Heertheils für die Franzofen gar fein Commando 
immer noch befjer al3 ein foldjes tie. das Norfs. „Die Bombe ift gepfakt 

mit dem General York” fchrieb Macdonald am 10. December dem. Herzog 
von Bafjano nad) Wilna. Eie war e3 in der That, aber mit ganz anderem 
Erfolg,. als Macdonald glaubte. Noch vor dem Bruch mit den Franzofen- 
war eine geheime Anknüpfung mit den. ARuffen erfolgt. - 

In Niga war am 10..November als Gouverneur au de3 General Efien - 
Stelle der General Marhefe Panlucci eingetroffen, eiti . verjchlagener 
Staliener, der fofort al die iwichtigfte all feiner Aufgaben die‘ erkannte, 
General York zum Abfall zu beftimmen, und bereitS am 14. November zu 
dem Behuf ein. jehr gefchict abgefaßtes Schreiben nad) Mitar abgehen Tic.*) 
York autivortete am 20. November, er Eenne fein anderes Anterefje als das 

“ jeines Königs md feines Vaterlandes und dies Heilige Snterefje werde der 

durd) Erfahrung gereifte Mann niemals durd) einen „eigenmächtigen oder 
‚voreifigen Schritt” auf das Spiel jehen. Der Spanier In Nomana aber, 
anf den Panfırcei Hingeiviefen, Habe genen gewußt, was er von dem Ver: 
bündeten, mit dem ex fid) vereinigte, zu erwarten hatte. Diefer Wink war 

dentfih "und Paufucei. wußte von nun an, wen er vor fid) hatte. York war 
nicht der Mann, der fi) Yeihthin zum Bruch des Fahneneides verloden 
lich oder die franzöfifchen Seffeln abftreifte, um dafür ruffifhe einzutaufgen! 
Paufırcci berichtete an den Kaifer und diefer ermägjtigte ihn, am 6/18 Te: 
‚ember, falls York wilfen wolle, auf twelde Vortheile der König .bei einen 
hl; an Nuland rechnen dürfe, ihm zu antworten, er fei bereit, mit 
dem König einen Vertrag zu fehliehen, in-weldem er fid) verpflichten würde, 

die Waffen nicht eher niederzufegen, al3 bis er Preußen eine Gcbietsverz - 
größerung verfhafft habe, von Hinreidiendem Umfang, um ihm unter den 

Mächten den Pla wiederzugeben, den e3 vor dem Niieg von 1806 eins 
genommen, „Ich ermäcjtige Sie, diefe Eröffnung dem Generaf York nündlid) 
m . 

) Droyfen ], 401—403. Das Datum ift verihrieben: e3 fteht 37. Dftober, 
. während 63 offenbar „27. November” heigen mu. 2) Tal. &.412. Tgl.I. Edardt, - 

* York und Raufıncci. Reipz. 1865. ©. 61 ff. . \ , . s
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oder fogar jchriftlih zu machen, je nadhden Sie c3 swedmäßig eradten, 
jedod) dem Verjpreden Feine weitere Ausdehnung zu geben“ (de ne pas 

. y donner de plus grande latitude).!) Saifer Merander verntied abjichtlic 
das Wort „Nüdgabe” mit Bezug auf die Länder, die Preufen verloren 

“hatte, und verwahrte fi) ausdrücfich gegen zu weit gehende Berbürgung 
feiner Wiederanfrihtung. Panlıcei gar fand es, während er mit NHork die 
verbindlichiten Briefe wechjelte, angemefjen, fi) am 27. December der Stadt 
Memel zu bemächtigen, von ber er nachher dem Kaifer ichrieb, er habe 
Alles fo eingerichtet, daß fie ummerklich zur Einverleibung in die ruffischen 
Örenzen vorbereitet werde, „jedod ohne den preußischen. Hof wild zu maden,. 
der zumächjt in dev Belegung nur eine rein militärische Handlung erbfiden 
fönne”,?) Den General York Teitete mithin ein ehr richtiger Suftinkt, wenn 
er bei dem Tebhaftejten Drang, von den dranzofen Toszufommen und für 
ein unglüdliches Land einen großen Schritt zu tun, jich erftens verjagte, 
einen politifchen Vertrag zu fhließen, der gar nicht feines Anıtes war, und 
zweitens mit dem Staliener überhaupt nichts abfehliefen wollte. 

York Hatte inzwiihen nicht? verfäumt, um einerfeits den König von 
‚feiner Lage zu unterrichten umd andrerjeits über das Schidjal der großen 
Armee Gewißheit zu erlangen. Un 30. November war fein Ajefant 
Hanptmamt dv. Schad nad) Berfin gegangen, um dem König von dem ger: 
wär mit Macdonald genauere Kenntnig zu geben; am 3. December hatte 

. er den Lieutenant d. Canik nah Wilna gefehiet, um über die große Armee 
endlih Sicheres, zu erfunden?) Am 5. December Thiete er den Major 
von. Seydli nad Berlin und über feinen Auftrag ‚bemerkt. der Lehtere 

‚in feinem Tagbuh: „Nork, feft überzeugt, daß Napoleon bei einem mög: 
lichen rafchen Frieden mit- Rufland Preußen am erften und unbedenk- 

. lihften aufopfern terde, IHiete den Major von Seydlik nad) Berlin, die 
Entfhliefungen Er. Majeftät zu erbitten.H) Am 8. December fan 
Canik aus Wilna zurüd. Mas er dort gejehen Hatte und nun dem General 
York berichtete, war über affe Bejhreibung entjeglich. „Unabläffig zogen bie Revenants ei: Geftaften, wie fie im wirren Traun die feltfanfte Phantafie faum ausfinnen Könnte, fuhren, titten, gingen in faft umunterbrochener Reihe 
einher; mehrere -Tagen hilflos in den Straßen und mit ftumpfinmiger Gfeid): 
giftigfeit gingen alfe an ihnen vorüber, Leute fterben zur jehen, machte Faunt. 

 foviel Eindrud in diefem Teiumphzug des Todes, twie der Anblid eines 
Betrumfenen auf einent polnijchen Zahrmarkt zu machen pflegt, diefe Scenen Maren von Moskau her Allen erträglich geworden. Wer aber mpfößlid, 

"wie ih, Hineintrat in diefen gräßlichen Zug, den mußte ein tiefer Schauder 
erfaffen bei der Betrachtung diefes unermeßfichen Clends. Und wenn Ei 
vopa and Preußen vor Allen jubefnd indem Untergang diefes Heeres DIE 

  

° _ „D Droyfen 1,550. GdardtG.98. 2) Daf.C.12r. 3) Droyfen 1,40. 4) Dal. ©. 493, — nn
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Morgenröthe einer. bejjeren Zeit erfanute, jo erbebte dod) die menjchliche 
Natur, jelbit die verhaßteften Feinde jo ıtergehen zu jehen. Der Bug der 
Flüchtlinge dauerte unabläflig fort; antter Hunderten Hatte kaum Einer ein 
Gewehr, unter den Zußgängern erinnere ic) nid, faum-einen Verwafineten gejehen zu haben; nur von deuten, die auf ES ’litten fuhren, Hatte hier und 
da einer ein Gewehr bei fih. Nicht einem Heereszuge, nicht der Slucht eiıier 
geihlagenen Armee fah diefes Schaufpiel ähnlich; e3 war eine Echaar mehr 
oder weniger Hilflojer Gejhöpfe, die nichts mehr zit einem anzen verband,“ " 
Cest fini, il n’y a plus d’armee, la fatigue et la misöre nous a abimes — 
jo fagten die Offiziere wie aus einem Munde. Ju Berlin hatte man nod) 
feine Ahnung von diefen Dingen; man wußte mr von Yorks Zerwürfniß 
mit Macdonald md war entfchlofjen, den Erfteren zu halten und zit vertreten 
um jeden Preis, al3 am 13. December Seydlig anfan und am Tag darauf 
die Kımde eintraf, daß Napoleon am 12. Abends mit Meinem Gefolge durd) 
Slogan nad) Dresden durchgereift je. Was in erjten Augenblid faum glaublich ihien, ward an 16. zweifellos bejtätigt durd) einen Brief, den 
Napoleon jelber am 14. in Dresden an den König gefchrieben Hatte, um 
ihm mitzutheilen, daß er nad dem. Kampf an der Berefina die Armee verz faffen Habe, um nad) Raris zu eilen und von der VBundestrene de3 Königs die Vermehrung des preubifchen Hilfsheeres auf 30,000 Mann erwarte, Bis dahin waren jowohl. der Rittmeifter Graf Brandenburg, den York jhon am 5. November abgefandt, als. Sceydlik in Berlin zurüdgehalten worden. Nım wurde dem Erfteren eine Cabinetsordre für York übergeben, worin ihm gegen Macdonald Recht gegeben, aber über die allgemeine Lage, fowie über da3 Verhältnig zu den Nuffen gar nicht? gejagt war, als twas fi) aus den Worten: „Mein und des Kaifers von Öranfreic) engverbundenes Suterejie” - devausfejen ließ.?) Der Major Seydlit aber, der am 21. December abge: fertigt ward, befam aud) feinerlei beftinimte Weifung mit. Su Henkerumgen wie „York jollte nicht über die Schnur hauen", - ‚Napoleon fei. ein großes - Bene, wifle immer Hilfsmittel anfzufinden,” lag eine folhe jedenfalls nicht. uf die flehentliche Bitte, der König möge erklären, ob er, fall3 der Unter: gang der franzöfifchen Macht fo volljtändig jet, wie man vermmuthen müffe, gebiete, dajz Vork- streng bei den Sranzojen verharre, oder befehlen, wie Iork fonft zu handeln Habe, foll die einzige Antwort gelautet haben: „nad) 
den Umftänden”.?) . Sicher ift, dem General York war nicht befohlen, et den Sranzofen auszubarren, c3 war ihm aud) nicht verboten, ut den Nujjen Überzugehen. Was er fid hiernach aber für erlaubt dalten mochte, im Bertrauen einerjeit3 auf die Gefinmungen des Königs, andrerjeits auf den Umfctwung der Weltlage, das that er auf eigne Ver: envorhmg amd auf eigne Öefahr; ging e3 gut, fo fonnte e3 der König Amehmen, Tief 63 fchlecht ab, dann war er verloren, jelbjt wenn, tvas er 
Tm_ 

. 

V Droyfen I, Beilage 9, €, 516/47. 2) Daj. ©. 142. 3) Dal. ©. 447.
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that, mit etwaigen geheimen Weifungen ftimmmte, dem danıı entfchieden chen nicht Diefe, fondern eine Höhere Gewalt, der and; der König fi) beugen mußte. Die Trage, ob und in ivie weit jold) geheime Weifungen beftanden, ) ift deßhalb ganz unerhebfih. Die Veranttwortlichkeit blich für York diejelbe, ‚denn den Erfolg, der ihn entweder verurtheilte oder losiprad), Hatte er nicht in der Hand. VBemerft aber muß werden, daß Graf Brandenburg ihm mündlich auszurichten hatte, mit Dejterreidh fänden bereits Unterhandlungen 
ftatt, welcher Art fie feien, war freilich nicht gefagt. . 

Snzwiihen Hatte Macdonald nit dein zehnten Armeecorps endlich am 
18. December den Niczug angetreten, um nicht von dei Rufjen der Armee 
Viltgenfteins, die fon über Kotno hinaus waren, überflügelt und ab: 
gejchnitten zur werden. Auf diefem Nüdzug begab c3 fi}, daß bie Kofafen 
die Verbindung zwifhen York und Macdonald unterbrachen, ja dem Erfteren 
die Strafe nah Tilfit geradezu: verlegten. General Diebitfch war's, der 
bei Koltiniani dem General Hort öuborgefommen war ımd anı fpäten Abend 

. des 24. December ziwiiden den Borpoften eine Unterredung mit ihm hatte, Aus diefer erfuhr York, daß die ruffischen Generale angetviefen feien, die 
Preußen nicht al3 eigentliche Feinde zu behandeln, weil die früheren freund: 
Ihaftlihen Beziehungen beider Mächte wahrfcheintich bald erment werden würden. Diebitfc insbefondere erklärte fi) bereit, mit York einen Neu: 
tralitätsvertrag einzugehen. Anı Morgen des 25. December erfchien Oraf 
Dohna bei York md überbradite ihm neite Briefe Raufuceis fanımt dem 
CS hreiben de3 Kaifers von 18. December, das wir Fennen.?) Nım tagte _ York am 26. eine zweite Unterredung mit Diebitfeh, in Folge deren alle Feind: feligfeiten aufhörten und nur no) verabredete Beivegungen gemacht wurden, 
um den Schein zu erzeugen, als würde York durch vuffifhe Uebermadt von dent Weitermarfd) nad) Tiriit abgehalten, tvo Macdonald mit Mafjenbad) u 
tischen eingetroffen ivar. Mit diefen Verabredungen, glaubte York, jei die 
Sade im Wefentlichen abgemacht und, um.den König davon zu unterrichten, fandte er am 27. December dejjen Zrügeladiutanten Grafen Hendel von 
Vonnersmart nad Berlin. 

An 29. December raftete er mit feinem abgeheßten Corps ii zau: 
voggen und hier traf endlich Seydliß bei ihm ein; aber ex brachte Feinerlei 
Befehle und feinerfei Harheit, dafür Fam von Macdonald ein Bote an, der 
ihm befahl, wo er auch) fei, Schleunigit auf Piktupöhnen zu marfdiren und 
dab ihn diefer Bote erreichte, beivies, daß die Verbindung mit dem Corp Macdonalds wieder frei fei und ex für feinen fchon eingeleiteten Schritt den 

  

. du feinem 1820 nicdergejchriebenen Tagebuch) berichtet Scydlig, er habe Yen mitzıttheifen gehabt, „daf der König entichlofien fei, das von Napoleon fo vielfach 
veriepte Bündnis aufgufcben, fobald fich die anderen politifden Verpättnifle de Staates nur erft näher aufgeklärt Haben würden”. Gerade dies Ichtere fonnte York nicht abwarten; tie aber der König das Bindnig mit Frankreich aufiadtt, war ihn ja Längft befanıt. - 2) Droyfen I, 446,
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Sein der Nöthigung nicht mehr Habe. A Abend des Tages fan aus dem Hauptpitartier des Generals Diebitjch der Oberftlientenant $. v. Slaufe: wiß an.) Als er bei Norf eintvaf, vief ih diefer at: „Bleibt mir vom Leibe, ich will nichts mehr mit euch zu thun haben. Eure verdanmten Kofafen Haben einen Boten Macdonalds durgelafjen, der mir den Befehl bringt, auf Piftupöhnen zu marjhiren, um mic dort nit ih zu vereinigen. Nım hat aller Zweifel ein Ende, eure Truppen Eommen nicht an, ihr jeid zu Ihwacdh, ic mu marjhiren und verbitte mir jeßt alle weiteren Unter: Handlungen, die mir den Kopf often würden.“ Clanfewig bat ihn, doc wenigftens die beiden Briefe zu lejen, die er für ihn mitgebracht Habe. Der eine tar das oben?) erwähnte Echreiben Macdonald an dei Herzog von Baflaro, worin diefem mitgeteilt warb: „enfin la bombe a crev6 avec le General York*, Kofaken Hatten deu Brief aufgefangen. Der andre war von General H’Auvray, dem Chef des Generalftabs der Armee Wittgenfteinz, an General Diebitjch gerichtet und theilte diefem mit, daß Wittgenftein am 31. December. mit der Borhut und der Hanptmafje feiner Armee bei Schilu: piihfen und Sommeran $, d. drei Meilen füdlich von Tilfit auf der Straße nad Sabiau und Königsberg eintreffen und jo dem ganzen zehnten Armee: corps den Niüchveg verjperven würde Wolfe York darauf feine Nüdjiht nehmen, fo werde er wie jeder andre feindliche General behandelt werdeit.- 
Vork las die Briefe md fagte nad) einigem Befinnen: „Slaufewik, Sie find ein Preuße, glauben Sie, daß der Brief des Generals d’Auvray ehrfid) ift und daß fich die Wittgenftein’fchen Zruppen am 31. wirklich auf den ge: nannten Punkten. befinden werden? Können Sie mir Shr Ehrenwort darauf 
geben?” Slaufewig eriwiderte: „Sa verbürge mid Ew.  Ereellenz für die Ehrlichkeit des Briefeg nad) der Kenntniß, die id) von General d’Anvray und den übrigen Männern de3 Wittgenftein’fchen Hauptquartier3 Habe: ob dieje Verfügungen fo an2geführt fein werden, Fanı ich freilich nicht verbürgen, denn Ew. Egcellenz ‚willen, daß mar im Kriege beim bejten Willen oft Hinter der Linie zurücbleiben muß, die man fic) gezogen hat.” Nacd) einigen Augen: bliden ernften Nachfinnens fagte York zu Claufewig, indem er ihm die Hand reichte: „She Habt mid. Sagt dem General Diebitfh, daß twir uns morgen früh auf der Mühle von Pofcherun fpredhen wollen und daß ich jebt feit entihlofien bin, mid) von den Sranzofen md ihrer Sacje zu trennen.” Die Stunde der Unterredung wırde auf 8 Uhr Morgens feitgejegt und nachdem die3 gejchehen war, fagte York: „3 werde aber die Eadje nicht Halb tHun, id) werde eud) aud) den Majjenbad) verjchaffen.” Er ließ danıı einen eben angefomnenen Dffizier von der Neiterei Mafjenbadhs eintreten, fragte ih, „was jagen die Negimenter?” und fagte, al3 biefer feine Worte fand, ım den Jubel der Truppen über der Abfall von den Sranzofen zu fehildern: 

1) Cfanjewig, Hinterfaitene Berfe VII (der Feldzug von 1812 1. |. w.), ©. 226ff- 2) €. ©. 531, N (ber Feldzug
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„Ihe Habt gut reden, ihr jungen Leute, mic Aftem aber twadelt der Kopf 
auf den Schultern.” : 

Nm Tieß er die Offiziere feines Corps antreten und fagte zu Shnen: 
„Meine Herren, das franzöfifche Heer ift dur) Gottes ftrafende Hand ver: 
nichtet; e3 -ijt der. Zeitpunkt gekommen, ivo wir anjere Selbftändigfeit wieder 
gewvinnen fünen, wenn wir und jeßt mit dem ruffiichen Heer bereinigen. Wer fo denkt, wie ich, fein Leben für das Vaterland und die Freiheit Hin- 
zugeben, dev Ichliche fid) mir an; wer dies wicht will, der bleibe zurid. Der Ausgang unferer Heiligen Sache mag fein, wie er till, ic) werde aud) den jtet3 achten und ehren, der nicht meine Meinung theilt und zurüchleibt, 
Geht unfer Vorhaben gut, fo wird mir der König meinen Schritt vielleicht 
vergeben; geht e3 mißlich, fo ift mein Kopf verloren. Su diefem Falle bitte id) meine Freunde, fi) meiner Frau und meiner Kinder anzımehmen.” Mit jnbelnder Begeifterung begrüßten die Offiziere die ergreifenden Worte ihres Generals: feiner wollte zurücbleiben. Einer für Alle und Alle für Einen, To Tautete ihr Gelöbniß. York entlich fie mit den Worten: „Sp möge denn unter . göttlichen Beiftand das Merk unferer Befreiung beginnen und fi volfenden.” 1) - = An 30. December Morgens Fam man auf der Mühle von Poiherun zujammen: General Diebitih mit Claujewi und Graf Dohna, York mit Oberft von Röder umd Major von Seydlig; fünf geborne Preußen waren es, welde nad, Yorks Entwurf?) die denfwürdige Convention von Tauroggen mit Diebitich Fchloffen. — re nt E3 war ein rein militärijches Abkommen ohne irgend welche Vermifchung mit politischen Dingen. Die Preußen- bejeßten den Landitrid” an der Küfte de3 Kırrifchen Haffs zwischen Memel und zilfit und blieben hier ebenfo tie der Landftric) nentral, jo lange, bis der Befehl des Königs einlief, welder da3 Abkommen entiveder genehmigte oder verwarf. rt Tehteren Fall er: dieften die Preußen freien Abzug auf dem fürzeften Wege, durften aber bis sum 1. März 1813 nit mehr gegen die Nuffen dienen.?) Cogleid) nad) dem Abihhuß frieh York dem König einen Brief, in weldem er das Ge: Tdeene meldete und in Kürze rechtfertigte. Cs hieß darin: „Die Convention läht Ew. Majeftät in Höchit Shren Entjehliegungen freien Willen: fie erhält aber Em. Majeftät ein Truppencorp3, was der alten oder einer etvaigen ven lkianz Werth gibt und Alerhöchitdiefelben nicht unter die Wilfführ anes Mffiicten jeßt, von dem Sie die Erhaltung oder Retablirung Shrer - iaaten als Gejchent annehmen müßten. Cw. Majeftät lege id) willig meinen 
opf zu Süßen, tvenm.ich gefehlt Haben jolfte; id) würde mit der frendigen adigung fterben, wenigitens nicht als treuer Unterthan und wahrer Breuße SELL. zu Haben. Seht oder nie ift der Beitpunft, wo Ew. Majeftät fi —__. 

) Droyfen I, a8g ganze Tert bei Hai - » 2) Dal. ©. 479. 3) Der ganze Tert bei Fain Manuserit de 1813 1, 108-200, rn ) wer game Ten > \
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bon den übermüthigen Forderungen eines Afkiivten Toßreißen Fönnen, defien Pläne mit Preußen in ein mit Net Beforgniß erregendes Dunfef gehüfft Waren, wenn da3 Süd ihm treu geblieben twäre. Diefe Anficht Hat mid) geleitet. Gebe Gott, daß fie zum: Heile de3 Baterlandes führt.” 
Mit diefen Schreiben ging no am 30. Major Thile nad) Berlin, Anı jelden Tag fchrieb York dem Marjhall Macdonald, um ihm das Ge: Tehene anzuzeigen!) Sn feinem Schreiben ftanden die Worte: „Die preußifchen Truppen’ werden ein neutrales Corps bilden umd fich gegen feinen Theil Seindfeligfeiten erfauben. Ueber ihr Künftiges 2oo3 werden die Ereignifie enticheiden, welche al3 Folge der Unterhandlungen eintreten, die atifchen den friegführenden Mächten ftattfinden müfjen (doivent avoir Jieu entre les puis- sances belligörantes). — Welches Urtheil die Welt au über mein Ver: haften fällen mag, mir macht das wenig Sorge. Die Pilicht gegen meine Zeuppen und die reiffichfte Erwägung fchreiben e8 mir vor; ımd vie aud) der äußere Anfchein ausjehen mag, nur die Yauterften Betveggründe Ieiten mid.” 
General Maffenbadh, der fh mit 5 Batailfonen und 2 Schwadronen 

Thon in Ziljit bei Macdonald befand, ward von dent Befehle York nod) . rehtzeitig erreicht, um am 31. December zu feinem Corps zurüdzufehren. 
Macdonald jah beim Srühftüd, als ihm die Scheidebriefe Yorl3 umd 

Mafjenbachs überreicht wurden: ihre Inhalt ericjütterte ihn in tiefjter Seele, 
aber er begriff aud), daß diefe Preußen nicht anders konnten. Den Liente: 
nant von Korff, der die 32 Dragoner der Stabswadhe bei ihm befehligte, lagte er: „Die Lage der Saden ift jo, daß Gie nicht bei mir bleiben - fönnen, gehen Sie mit Ihrem Commando über die Menel zurüd, wo Cie She Corps und Ihr Regiment wiederfinden werden.” Dann fprad) er von der Hohachtung, die er für die Preußen empfinde, trug ihm Grüße au ver: Ihiedene Dffiziere auf, gab ihm auch Gefchenfe für die Dragoner, die zufegt 
die Wache bei ihnr gehabt, ‚bat ihn felbft ein werthvolles Andenfen von ihm anzınehmen. Schliehfic nahın er voll Nührung Abjchied mit den Worten: „Es ijt möglich, daß die Umftände fi, mod ändern — dann fehen wir un? ‚ An Kürze wieder. ft das nicht der Sal, dam fehen wir uns auf dem deld der Ehre wieder. Leben Gie twohtl.” . Sofort brad; der Marihall mit dem Refte feines Corps aus TiNit auf und am 1. Januar 1813 hielt General York feinen Einzug in diefer Stadt. Und von hier aus fandte er durch den Grafen Brandenburg, der inztifchen bei ihm angefommen var, am 3. Sannar ein zweites, ausführliceres Schreiben an den König, in dem er endlich fein übervolfes Herz entfaftete und mit der ganzen Veredfanfeit einer Tange mühfan verhaltenen Empfindung 
auf das Getwvifien feines Königs einftärnte. Diefes Schreiben ift ein wahre? 
Denkmal der Patriotengefiunung deg „eifernen” York und wird deghald feinem 
Sauptinfatt nach Hier mitgetfeift Nad) einen Furzen Bericht über die As 
—_ 

1) Sain I, 201,8,
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führung der mit Wittgenften abgejchloffenen Convention, insbejondere das mufterhafte Verhalten. des Generaf Meafienbadh bei feiner Vereinigung mit ‚York — Heißt e3 weiter: „Der Schritt, den id getan, ijt ohne Bejeht Ev. Majeftät gejchehen. Die Umftände und wichtige Nücdfichten mirfen ihn aber für die Mit: und Nachwelt vehtjertigen, felbft dann, wenn die Rofitif erheiiht, daß meine Perfon verurtheilt terden muß. Sir der Lage, wo jid das Corps befand, war e3 mit mathematifcher Getvißheit zu berechnen, daß e3 durch) Gewaltmärjche und verzweiflungsvolles Schlagen wo nicht gänzlich vernichtet, doch aufgelöft an der Weichfel ankommen mußte. Der Nüdzug de3 Marihalls, der eine gänzlihe, Slucdht war, die Iehten Gefechte, jo die franzöfifchen ‚Generale angeordnet, beftätigen das Gefagte und zeigen deutlich, was zu erwarten fand. "Zu diefer Alternative blieb mir nur der Meg offen, den ich eingefchlagen. Auf vaterländifchen Boden hätten Ew. Majejtät Unterthanen ihr Bfut für die Rettung der Banden, die das Vaterland als deinde, und al3 Verbündete vertvätet Haben, vergenden follen, um dann mod) ohnmädtiger die Sefleln eines big zum Wadnfinn eraltirten Erobrers tragen zu miühen. Golange Napoleon no eine Kraft in Deutjchland Hat, ift die erhabene Dynaftie Eiw. Königlichen Majeftät gefährdet; fein Haß gegen Preugen fan amd twird nie erföfchen. Die aufgefangenen Briefe von Napoleon au 
Bafjano werden Eiv. Majeftät zeigen, Was von diefem Affiirten zu erwarten 
war. Wäre die franzöfiihe Arntee nur noch fo ftark, dafs fie bei einer Nego: 
tiation das Heinfte Gewicht in die Wagfchale werfen Lönnte, die Staaten Ew. Majeftät würden das Löfungspfand zum Frieden werden. Das Shid-  jal will e3' anders, : Em. Königl. Majeftät Monarchie, obgleic) beengter als im Jahre 1805, ijt es jet vorbehalten, der Erlöjer und Bejchüker Shres und aller dentichen Wölfer zu werden. 3 Tiegt zu ar anı Tage, dab die Hand der Vorfehung das. große Wert Teitet. Der Beitpift muß aber jjnetl benußt terbeit. Seht oder nie ift der Moment, Freiheit, Unabhängigfeit. und Größe wieder zu erlangen, ohne 5 große und zu bfutige Opfer bringen zu müflen. Sn dem Ausiprud) Ew. Majeftät Tiegt das Schiejal der Welt. 
Die Negotiationg, jo Ei. Majeftät Weisheit vielleicht Thon angefnüpft, werden mehr Kraft erhalten, wenn Gi. Mafeftät einen Fraftvolfen amd entjepeidenden 
CHritt th. Der Surätfane will ein Beijpiel und Defterreich wird dem 
Wege folgen, den Ei. Majeftät bahnen. Cw. Majeftät fennen mid als einen ruhigen, falten, fid) in: die Folitif nicht mifenden Mann. Solange - alles im gewöhnfichen Gange ging, mußte jeder trene Diener den geile  . amftänden folgen; da3 var feine Flight. Die Zeitumftände aber haben ein “ganz andres Verhäftnig herbeigeführt amd es ift ebenfalls Bilicht, dieje me wiederfehrenden Berhältniffe zu benußen. Jch, fpredhe hier die Sprade eines alten freuen Dieners, und diefe Epradje ift die fast allgemeine der Nation. Ter Ausipruc) Em. Majeftät wird Alles neu beleben md entufiasntiren; wir Werden 3 tie alte echte Preußen Ihlagen und der Thron Ew. Maje: Hät wird für die Surfuft feft und umerjchütterlich daftchen. Ich erwarte
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mm jehnfuchtsvoll den Anspruch Ew. Majejtät, ob ich gegen den wirt 
Yiden Feind vorrüden oder ob die politifchen Verhältuifje erheifchen, daj; 

Ew. Majejtät mic) verurtheilen. Beides werde id mit treuer Hingebung 
erwarten und ich fchtwöre Em. Königl. Majeftät, dab ich auf dem Sandhanfen 
ebenfo ruhig wie aufdem Schlachtfelde, auf dem ic) gran gewvorden bin, Die 
Kugel erwarten werde. Sch bitte daher Ei. Majejtät um die Gnade, bei 
dem Urtheil, das gefällt werden muß, auf meine Perjon feine Rüdjicht nehmen 
zu Yafjen. auf weite Art ih fterbe, ich fterbe immer tie x 

. Ew. Majejtät 
‚ allerınterthänigfter und getrenejter Unterthan 

\ Nork.” 
Tilfit, den 3. Sanıar 1813.



VI: Bag Gattesgericht in Tufland, Frichrich Dilfelme: . 
Ziriegsentfchlug. Der Kandtag zu Tänigäberg, 

  

Als eine unendliche. Wohfthat war die Regierung des erften Confuls Bonaparte deihalb empfunden tordei, weil fie im Innern mit den einfad): ften und wirkfanften Mitteln Alles befchaffte, was "Frankreid, zum Leben brauchte nad) zehn Sahren der Anarchie und der Selbftzerjleiihung und gleichzeitig nad) Außen die Ehre und Madtftellung der Nation ohne Abbruch), aber and) ohne Uebergriff init wahrer Meifterfchaft zu twahren wußte, ‚Mit einem ganz feltenen Verein von Kraft und Weisheit erfüllte das Confulat 
alle Pilichten einer nationalen Monarchie umd fhien fo auf dem beften 
Wege, um die Macht, die es mit ranher Kriegerfauft ergriffen, durd) Ber: jährung und Berdienft, durch Frieger- und Bürgertugend in .unangreifbares Recht zu vertvandeln, als die tuchlofe Ermordung des unfchuldigen Herzogs von Enghien”) den Schleier all der Holden Tänfhungen zerriß, mit denen 
Scankreic) am feinem jungen Helden bisher in die Höhe gefhaut. Cr blieb alfo doc) der Eorfe unter den Sranzofen, der Abenteurer unter den Monarden, ein Fremder vor dem Gewiffen der Nation, die den Mord’ aus Muthroillen wie den Todtichlag aus Todesangft endfich glaubte Yo3 zu fein. Die Politik des Weltkriegs aber, in der alsbald der Kaifer fi) beraufchte, Bis zum Zanmel, bewirkte, daß das Raiferreih eine Sremdherrfhaft im eignen Lande ward. Mas hatte er eigentlich vor mit dem Welttheil,, den er mur gefnebelt zu Haben fhien, um ihn immer von Neuem dur) einander zit wirbein? Das Nationalinterefje Sranfreichs Hatte nichts zu fehaffen mit der‘ 
Verftümmelung Preußens, der Vergewaltigung Portugals md Spaniens, dei Einverfeibungen an der Nordfee, am Tyrehenifchen und Adriatifchen Meer, den Srofferzogthiimern Vera, Frankfurt, Würzburg, dem Herzogthune Warfdaıt, den Königreichen Veftfalen, Stalien und Neapel. Aber. vielleicht war irgend ein Nationalinterefje außerhalb Frankreich® damit gefördert? Auf St. Helena hat Napoleon einmal gefagt:?) „Einer meiner großen Gedanken war die Zu: fanmenballung (agglomeration), die Vereinigung derfelben geographicgen Bölfer, welde durd, Nevokutionen und Politik anfgelöft und zerjtüdelt worden 
Waren. So zählt man in Europa, wenn aud) zerftrent, mehr al3 30 Mit fionen Sranzofen, 15 Millionen Spanier, über 15 Millionen Staliener, 30 
Milionen Deutfhe. Aus jeden diefer Völfer hätte ic) gern einen einfeit: 

  

©. ©. 110fj. 2) Corresp. XXX, 305/6.
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. - Mit fold einem Gefolge wäre c3 fchön 
nt a ngmefr Anl dem Gegen Ai Sabehunderte zuzufchreiten. Sch ewvefe 2 2 . ; 
fügfte mich würdig diefes Rupmes.“ ‚Ganz Deles , va bis vo ve 
Nationalerziehung der Staliener”!) zum Abjch uß ge N € verfallen ift 

Ende hat er nicht begriffen, warım fein beutjer Zürft baranf 2. hatt Bu 
den Einheitädrang der Dentjchen auszubeuten. „Gewiß it nei “ : . 
Himmel gewollt, daß id) als deutjcher Sürft geboren würbe, jo hätte i ) burd) 
all die vielen Wechjelfälle unferer Tage Hindurd) die 30 Millionen vereinigter 
Teutjher unfehlbar regiert und foweit ic) fie zu kennen glaube, heint mir 
uch Heute, daß wenn fie mic) einmal gewählt und ausgerufen hätten, fie 
nie von mir abgefallen wären und ich jet nicht hier fißen müßte, en die 
Bolen,?) die für den Saifer gebfutet, tie für Keinen Helden ihres eignen 
Stammes, hat er auf St. Helena nicht einmal mehr gedacht und den deld: 
zug von 1812 mit irgend einent feiner „großen Gedanken” in Einffang zu 
bringen, gar einen Verfuc gemacht. ALS einzigen Chlüffel zum Erklären 
des Unerflärbaren Hat er der Nachtvelt das Geftänduiß Hinterfajjen, er fei eigentlich nienal3 Herr feiner Handlungen, „niemals wahrhaft er felbt ges weien“.’) „Ich Fan vielerlei Rläne gehabt Haben, aber ic) war nie in der . Sage, aud) nur einen derfefben auszuführen. Wohl Hatte ich das Steuer in der Hand, aber tie ftart diefe Hand aud) war, die vielen plößlihen Sturz: wellen twaren nod) viel ftärfer und id) Hatte die Weisheit, ifnen lieber nad): zugeben al3 zır Fentern, indene id) zu Hartnädig twiderftrebte. Ich war dei: halb niemals mein eigner Herr: fondern bin immer durch die Umftände geftenert worden; dergeftalt, daß in Beginn meiner Erhebung unter dem Confufat aufrichtige Sreunde, feurige Anhänger mid oftmals fragten, in der beiten Abficht und um felber ein Biel zu haben, tvo Hinaus ic) eigentlich) wolle (oü je pretendais arriver), und immer antivortete id, da nichts. Das verbfüffte fie, madte fie vi 

16) ihnen die Wahrheit, Später unter den Kai kranlichfeit mehr gab, fchienen viele Sefichter d . sa richten, und id) Hätte ihnen diefelbe Anttvort Ö 
ic 

eben Fünnen. Ad, i 
der Herr meiner Handlungen, weil ic) nich : ne 
Meinent Shftem interiwerfen zur wollen.“ ee eborige Mn De Sreipnie 
en Die Ihatjache, die Napoleon danrit ein ahrheit entgegen, ftatt fih felbjt die wortfic nadjen wollte, war durchau alfer tar, Se mehr wir eindringen 

ferreidh, 100 c3 Weniger Wer: 
iefelbe Frage wieder an nid) 

gejtand und für die er, aller högere Gewalt der Umftände verant: 5 wicht fein Secheinmip, lofange er in die Seheimgefchichte feiner Epoche, 3, daß gerade in den Tagen jeiner ge: 
hör Baia Ö umd Feind eine, ftillfhiweigenbe Ser: 
ng gen ihn bejtand, die gegr war auf die allgemeine Ueber: 

1) I, 79, a fait di 2) ©. oben ©, 503/4.. Corresp. XXI, 303 
3) Je Wal jamais dig rCellement tout .
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‚zergung, daß fein Syften nicht dauer werde und nicht dauern Fönne, da e5 zertrümmert erden würde durch) feinen eignen Aberwig. Am 17. Zamıar 1811 jchrieb Graf Metternich dem Kaifer Franz: „Su der Meberzengung, welde fo viele Herricher und Deherrfchte theilen, daß der Drud, unter dem 
fie jenfgen, nur vorübergehend fei, Viegt nad) meiner Anficht die wahre Urjade: 
der Möglichkeit der Ausführung fo vieler viefenartigen und zerftörenden Pläne 
eines Einzigen; die Stufe, auf welcher diefer Einzige fteht, möchte nod) fo erhaben fein, jo wäre e3 dennoch nie genug, ımı das, was wir twirklich jehen, 
zur Wirklichkeit zu bringen. Napoleon allein Tebt und wirkt it der Gegen: 
wart; die Völker Europas Teben alle in der Zukunft md fo vereinigt er 
die Endringe der Kette, ohne daß Lehtere 63 bemerken.) Die Untertvürfige 
feit, die Napoleon fand md die im Sahr 1812 fi) felber überbot, war um 
fo größer, je allgemeiner der Glaube war, fang werde da3 Opfer dod) nicht 
dauern ımd je toller c3 der Cäfarenwahnfinn treibe, defto eher werde er an 
feiner eiguen Unnatur zerfchellen. Bis zur Stunde zerbricht die Nachtwvelt 
fi den Kopf ob der Frage, wie in einen md demfelben Menfchen jolhe Ver: 
rüdtheit de3 Planens mit folder Meifterjchaft der Mittelverwendung, folde 
Zollgeit des Molfenz mit jolher Bollfonmenheit des Ausführen jih zu: jammenfinden Eonnte.) Qualen von ganz andrer Art und Echwere hat dic? Näthfel der Mitwelt gemacht, ihr einziger Trojt war anı Ende die Zuverjict, 
dab alfe Weberlegenheit ‚menjchlichen Könnens ihre Grenze Habe an dem 
Naturgefeh der Dinge, die Ihlielich doch Fein Einzefwille meijtert, md dab die Gewoßnbeit des Minbrauchs der Macht zum Zertreten alles feentden 
Nehts einmal zu jenem Himmelftürmenden Srevel führen werde, den die 
‚Borfehung durd) Sclhftvernichtung zu ahnden pflegt. Und daß die Heerfahtt nad Moskau diefer Frevel fei, dem nichts folgen fünne al3 ein jäher Abitur in die Tiefe, da3 war die fete Ueberzengung zweier deutfcher Watrioten, bie beide von Napoleon geächtet, als fie im Sommer 1812 „ein Sand der Zreis heit umd der Ehre mit der Seele fuchten“, mu in Petersburg eine Bir 

- Hucht fanden: wir meinen den ehemaligen Minister, Sreiheren Karl vom 
‚Stein md den ehemaligen Greifswalder Profejjor, Ernft Morib Arndt‘) 

Am 18. September 1812 vollendete Stein zu Petersburg die erjte ‚jener Denkjehriften „über DVentjchlands Fünftige Verfafjung”; das var vier 

  

 Dett. Pap 1,2, ©. 4106. 9) Alezis de Tocquevilfe jchreibt in einem Brief vom PDecember 1850 auz Sorrent von feinen — Teider nid zur Ausführung „ge 
fangten — Plan, Napoleon su Tchildern: „Wer e3 doc) zeichnen Fönnute, diejes außer ordentliche Did menichfidher Kraft und Schwäche, das Bild diejes ungeduldigen, hir 
milden Geiftes, der feine Werke anfrichtet und umftürzt ohne Unterfaß, der nicht I 
wird, die Grenzen der Reiche aufgreifen und jelber twieder einzurenfen, der gölfer 
und Fürften zur Verzweiflung treibt, weniger durch die treiche, unter denen fie biutel, 
al3 durch die eiwige Ungewißheit über die Leiden, die fie ohne Ende zu fürchten ber 

‚ artdeilt find.” Oeuvres compl. VII, 170—172. 3) Bgl. Arndt, Meine Wander- 
engen und Wandelungen nit bem Neihsfreigern 9. 8. Fr. dv. Stein. 3. Apdrud. Verlin 1869, .
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Tage nad) dem Einzug Napoleons in Moskau und unter demfelben 18. Sep: 

tember reichte er dem Kaifer Alerander eine teitere Denkjchrift ein „über 

die Bildung eines Verwaltungsrathes für "Deutfchland“, dem die Vorauss . 

feßung eines allgemeinen Bolkskriegs in Deutfchland zu Grunde Yang.) Sn 

denfelben Vorftellungen Iebte Arndt, als er in den Sommertagen diefes denk: 

würdigen Sahres gleichfalls zu Petersburg die Schrift druden Tieß, deren, 

Neberichrift Yantete: „Katechismus für den deutfhen Kriegs: und Wehrmann, 

worin gelehrt wird, -tie . ° . 

ein Hriftliher Wehrmann- 

fein und mit Gott in dei 
Streit gehen joll’;?) und 
der al3 Motto das Wort 
aus Socl Cap. 2 diente: 
„Sürdhte dich nicht, Tiebes 
Sand, fondern fei fröhlid. 

amd getroft, dem der Herr 

fann große Dinge th.“ 
Da war in der Spradje von 
Martin Luthers deutjcher 
Bibel, der Arndt den treuen 

Ton der Einfalt wie den 
kurzen Schritt der Straft 
glüdfih) abgelaufht, ges 
handelt „von dem Böjen 
und dom Uchel, von Zivie: 
tradjt amd Krieg, von des 
Menfchen Herrlichkeit, von - 
des Menfchen Bertvorfen: 
heit, vom gerechten und 
ungerehten Kriege, von 
dem großen Tyrannen, von 
dem fremden Volk, von der Ernft Norig Aendt. 

Sünde und dent Unglüd, Nach dem Nupferftiche von C. T. Riedel, 
von dem Vertrauen auf " ' 

Gott und von der Eintracht, von der Liebe und Verträglichkeit, von Soldaten: 

ehre, von Freiheit und Vaterland, von Beicheidenheit und Demuth, von Bjte 

und Milde, von Habjudht ıumd Graufamfeit, von der Mannszudt” u. |. iv. 

Mand) goldnes Wort von glodenhellem Klang war in den 20 Capiteln. diejes 

"Schriftcens niedergelegt. Gejlucht ift den Völfertyrannen in ben Worten de3 

Propheten: „Wehe dir, dir Verftörer! Meinft dur, du werdeft nicht verjtört 

    
1) Berk, Stein II, 1405. 2) Arndts Chriften für amd an feine Ticbe 

Dentjehen I. Leipzig 1815. ©. 229 I. 

DOnden, Revolution ze. IL" . ’ ° 3
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werden? und du Verächter, meinft dur, ich tverde dich nicht verachten? Wenn du 
das Berjtören vollendet Haft, jo wirft dit auch) verftört werden; wenn du des 
Veradtens ein Ende gemacht Haft, fo wird man dich wieder verachten.” Gefäutet 
wird die Sturmglode des Völferaufrugrs, der Race und der Befreiung: „Auf, 
ihr Völfer! Diefen erichlaget, denn er ift verflucht von mir, diefen vertilget, dent 
er ijt ein Vertilger der Freiheit und des Rechts.” Und gepredigt ift die Heifslehre 
von Freiheit und Vaterland in herrlichen, unvergänglichen Worten: „Und e3 
[ind elende und Falte Kfügler aufgeftanden in diefen Tagen, die fprechen in der 
Nichtigkeit ihrer Herzen: Vaterland und Vreiheit ITeere Namen ohne Ein, : 
ihöne Klänge, womit man die Einfältigen bethörtl: Mo es dem Menfden 
wohl geht, da ijt fein Vaterland, vo er amı wenigjten geplagt twird, da blüht 
feine Freigeit.” Dieje find wie die dummen Thiere nur auf den Bauch ud 
jeine Gefüfte gerichtet und vernehmen nichts von dem Wehen des Himmlifcen 

. Geiftes. Sie grafen wie da3 Vieh nur die Speife de3 Tages uud iva3 
ihnen Wolluft bringt, bäncht ihnen das Einziggetviffe. Darım het Lüge in 
ihren eitlen Gefäß md die Stinje der Lüge brütet aus ihren. Lehren. 
Auch ein Thier liebet; jolche .Menfchen aber Tieben nicht, die Gottes Eben: 
bild umd das Eiegel der göttlichen - Vernunft nur äußerlich tragen. Ter 

“ Menje aber foll Ticben biS in den Tod und von feiner Liebe ninmer fafen 
“ no) jdeiden. Das ann fein Ihier, weil c8 feicht vergifjet amd Fein thieris 

iher Menfh, weil ihm Genuß nur behagt. Darm, o Mensch, Haft du ei 
‚Daterfand, ein Heiliges Sand, ein gelichtes Land, eine Erde, wonad) deine Seele ewig tichtet amd trachtet. Wo dir Gottes Sonne zuerft jchien, ivo bir die Sterne des Himmels zuerst Tenchteten, wo feine Blige dir zuerft feine 
AUlmacht offenbarten und feine Sturmiwinde div mit Heiligen Schreden dur) 
die Eeele braufeten, da ift deine Liebe, da ift dein Vaterland. Wo das erfte 
Meniherange fid) Yiebend über deine Wiege neigte, Wo deine Mutter die) 
äuerjt mit Srenden auf dem CS hofe trug and dein Vater dir die Lehren ber Weisheit und. de3 Chriftenthums ins Herz grub, da ift deine Liebe, da it dein Vaterland. Und feien cs fahle Seljen und öde Sufeln, amd wohne Armut und Mühe dort mit dir, du mußt das Land ewig Tieb Haben; den ‚du Bift ein Menfeh umd follft ‚wicht vergeffen, fondern behalten im deinen 
Herzen. Auch ift die Sreiheit Fein Icerer Traum und Fein wifter Wahn, 

„ londern in ihr Yebt dein Muth und dein Stolz und die Gerwvißheit, daß du von Hinmitel ftenmeft. Da ift Freiheit, two dur Leben darfit, wie es dent 
tapferen Herzen gefällt; vo du im den Eitten und Weifen und Gefehen beier ‚Bäter"Teben darfit; vo did beglüdet, was fon deine Urälterväter beglüdte; ivo. feine fremde Henker über die) gebieten und Feine. fremde Treiber diÖ 
treiben, tie man das Dich mit dem Steden treibt. Diejes Vaterland und 
dieje Freiheit find dag AUlerheiligfte auf Erden, ein cab, Der. eine unend? 

Üge Liebe und Irene in fich verfchficht, das edelfte Gut, was ein guler 
Menjd) auf Erden befikt und zu befigen, begehrt. Darım and; fird fie 9® meinen Seelen ein Wahn und eine Ihorheit Allen, die für den Angenbli
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leben: aber die Tapfern Heben fie zum Himmel empor und. wirken Wunder 
in den Herzen der Einfältigen. Auf denn, redlicher Deutjcher! bete täglich 
zu Gott, daß er dir das Herz mit Stärke fülle und deine Seele entjlamme 
mit Zuverficht und Muth... Daß feine Liebe dir Heiliger jei al3 die Liebe des 
Baterlandes umd feine Freude dir füher als die Freude der Freiheit. Damit 
dit twieder getvinueft, worum dic) Verräther betrogen, und mit Blut ertverbeft, 
was Ihoren verjäunten. Denn der Sklav ift ein Tiftiges md geiziges Thier 

. und der Menfch ohne Vaterland der unfeligfte von allen.” 
Die Entfheidung de3 Kriegs von 1812 haben wir in der Thatjache 

zu erfennen, daß Napoleon in Moskau den Frieden nicht fand, den er 
dran Haben mußte, um entweder in Sicherheit zu überwintern oder in 
Ehren den Rüdzug anzutreten. Darauf hat zuerft K. v. Clanjetviß aufmerf- 
fam gemacht!) und was wir heute über die Entjchliegungen der Cabinete 
und ihre.Vetveggründe wilfen, beftätigt das durdaus. Der- volfsthümlichen 
Betrachtung erjchien der Brand von - Moskau als der Anfang des größten 
‚aller Gottesgerichte, wie der ojtfriefiihe Gefhichtichreiber Wiarda e3 in den 
Vorten auövrüdt: „In den Flammen von Moskau erjchien Gott der Herr 
und jprad: E3 werde Licht! Und e3 ward Licht.” Much die Negierenden 
find von diefer Kunde tief ergriffen worden, aber was hier den Eindruc 
beftinmmte, tar weniger der Brand felbjt, al3 die Gefinnung, welche in der 

Brandftiftung fi) verriet). „Diefe Traftvolfe Entfchliefung, fagte Hardeit: 

berg zu dem öfterreihifhen Gefandten, Grafen Zichy, jeheint einen Srieg- 
zu weifjagen, ganz verfdieden von denen, die bisher geführt worden find.”?) 
Was den prenßiihen Minifter bisher fo unglüdlic) gemacht Hatte, tvar gerade 
die Meinung -gewejen, daß diefer Krieg verlaufen werde twie alle früheren 

1) Hinterlaffene Werke VII (Berlin 1835), ©. 183: „Dah der Brand von Moskau 
für die Sranzofen ein großer Nachtgeil war, ift, allerdings nicht zu leugnen: Hat er 
beim Kater die Jdee einer Sriedensunterhandlung noch mehr entfernt amd ijt-er ein 
Mittel gewwefen, da3 Volk zu eraftiren, jo dürfte die der Hauptfdiaden fein, den er: 
ihnen gebracht hat. Iudefjen ift c3 twieder ein Ueberjchäßen einer einzelnen Größe, 
wer man, tie die Sranzofen gewöhnlich tHun, den Brand von Mosfau als die Haupt: 
urjache des verfehlten Keldzugs anficht. 3 ging den Franzofen freifi mandjes Be: 
dürfniß verloren, welches fie Hätten beunken fünnen, aber ihr Hauptbebürfnig waren 

 Menfchen, und die fanden fie aud) im unverjchrten Mosfan nicht. _ Eine-Armee von 
90,000 Van mit erfcöpften Menfchen-und zu Grunde gerichteten ‚Pferden in einem 
ipigen Steil 120 Meilen weit in Nıjland Hineingetricben, recht? eine Armee von 
110,000 Mann,-ring3 herum ein bewafjnetes Volk, genöthigt nad) allen Weltgegenden 
Front zu machen, ohne Magazine. ohne hinreichende Munitionsvorräthe, mit einer einz. 
äigen ganz verwititeten Verbindungsitraße — da3 ijt feine Lage, in der man über: 
wintern fan. War aber Bonaparte nicht gewiß, fi den ganzen Winter in Moskau 
Eehaupten zu Fönnen, fo mußte er den Nüdzug vor dem Eintritt de3 Winters antreten 
und Mosfaus Stehen und allen Hatte darauf feinen merflichen Einfuß. VBonaz. 
partes Nüdzug war unvermeidlich und jein ganzer Feldzug verjehtt, von 
dem Nugenblid an, wo der Katfer Alerander den Frieden verjagte: auf 
diefen Frieden war. Alfes berechnet und Bonaparte hat: jid) darüber gewiß nicht einen 
Augenblick getänfcht.” ° 2) Dejterreih und Freufen I, 21. 

3.*
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verlaufen waren, um zu enden mit einen Sriedensfhluß der Unterwerfung 
und Entwwürdigung, der Tilfit und Erfurt noch überbot. Dabei hat er nur 
dunkel geahnt, nicht gewußt, was wir heute mit Gewißheit ausfprechen Fönnen, 
daß ein Sriede, den in Moskau Napoleon diktirte und Ulerander 
fi diktiven Tieß, die Vernichtung Preußens, die Auftheilung feiner 
Provinzen zwifhen Nußland und Deiterreic), Sadjen, Polen und Weitfalen 
verfügt Haben würde.) Sn einer Ihlehthin verzweifelten Stimmung hatte 
er am 4. September 1812 dem Grafen Metternich fein trojtlofes Herz aus: 
gejhüttet.*) Saft ebenfo verzweifelt hatte ihm Metternih am 5. Dftober 
geantwortet?) md beide richteten fic) auf, wie durch Bauberfraft emporgerifien, 
als die Gewißheit Tamı, daß Kaifer Aferander dies Mal ‚fich nicht gebengt, 
jondern Stand gehalten und dadurd) dem ganzen Krieg die Wendung gegeben 
hatte, auf die fein Menjc, rechnen fonnte, der fi) feiner Haltung zu Tiljit 
und auch noch zu Erfurt erinnerte, 

Die Ermannung des preußischen wie des öfterreichifchen Hofes begann. 
Der König Sriedricd) Wilhelm erklärte dem Grafen Zichy, al3 Kaifer Merander 
dur ein Schreiben des Grafen Liewen fein Bindnißwerben begann, ohne 

‚ Defterveid, fönne er nichts machen, mit Dejterreichs Hilfe aber Iverde er nid 
zögern, fein Spftem zu twechjeln, md Alles an den Berfurch fegen, feine Unab: 
hängigfeit wieder zu erlangen und das fremde Koch abzufchütteln Den 
Herzog von Bafjano in Wilna aber ward wie dem Grafen Saint:Marjan in 
Berlin erffärt, daß die Zruppennacjferdungen, welche der Kaijer unter dem 
16. Dftober von Moskau aus verlangt hatte, nicht erfolgen würden, weil 
nicht erfolgen könnten. Schon was Preußen bisher geleiftet, gehe über feine 
Kräfte, jedes Mehr jei unerjhtvinglich, folange der Kaijer eine Hingebung 
ohne Gleichen nicht wenigftens dadurch befohne, daß er bezahle, tva3 er Preupen 
Huldig fei. Gegen 90 Millionen Franken habe Preußen jeit Anfang Dftober an Lieferungen für die große Arnıce zu Öute und bis zur Stunde nod) night 

‚einmal eine Anerkennung feiner Nechnungen, gefejtveige dem irgend eine 
Zufage der Nüdzahlung dafür erzielt. An 9. December fertigte Graf Metter: nid) eine Tange Depejche nad, Milna ab, welche der Botjchaftsrath v. Sloret dem Saifer Napoleon bei feiner Nücfehr übergeben’ follte, um ihm anzufündigen, 
daß es aus der Tenmie, in die ihn das 'volfftändige Scheitern diejes geld: 
öug3 gebradit, nur einen glimpflichen Ausiveg gebe, das fei ein allgemeiner 
Sriede, den Defterreich allein vermittelt fönne.t) Diefe Depeihe ward ‚alsbald dem Stantsfanzler von Hardenberg vertraulich mitgetheilt und erfüllte 
diejen mit Hochfliegenden Erwartungen. Am 13. December ward der pre 
Bilde Hof zu Potsdan in fieberhafte Ervegung verfeit durd) die Fam glaub: 
liche Kunde, welche der Poftmeifter aus Glogan einberichtete, Napoleon galt 
‚N dort amı Abend des 12, mit Heinen Gefolge auf der Durchreiie nad 
Dresden gezeigt. Was am 13. nod) wie ein Märdjen Hang, ward zur 0% 
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° wißheit, al3 am 16. December der Graf Eaint-Marjan dem König ein Echreiben 
überreichte, welches. der Kaifer felbft am 14. von Dresden aus an ihn gerichtet 
hatte, um ihm anzuzeigen, daß er nad) der Echladht an der Verejina abgereijt 
fei, um, unter Ueberlaffung des Dberbefehl3 über die Armee an den König 

von Neapel, nad) Paris’zu eilen, umd daß er von der’ Viündniftrene des 
Königs von Preußen die Vermehrung feines Hilfsheeres auf 30,000 Man 

- vertrauensvoll erwarte.) Nm war Har: der ganze Krieg war gejeitert 
und für Alles, was der bisher Nicbejiegte gefnechtet hatte, die Etunde ge: 

. fommen, von der es hieß: Seht oder nie! 
An 17. December ward dem König die erfte der Dentferiften eingereicht, - 

deren jebt eine die andere überftürzte, um den König zu Entfhluß und hat 

zu, bejtinmen. Männer, deren Wit und Beredfamfeit bisher einzig der 
. Empfehlung de3° Nichthandeinz gegolten Hatte, wareit jet Feier nıd Flamme . 

vor ftürmifchen Ihatendurftz ein Kreis von Nathgebern, der bisher jelten _ 
ober niemals einig gewvefen war, redete 'jeht einerlei Sprache mit einerlei 
Zunge, und der König? Cr war mit feiner zum ‚erjten Mal einmüthigen 

Umgebung von der erften Stunde an-ein Herz und eine Seele. Die: Tenf: 
fchrift de3 Cabinetsraths Albrecht führte zu dem Cap: „Mit Dejterreich 
müffe der vom Schidfal dargebotene Moment ergriffen werben; 
nit Defterreicd) und Nufland müfe jegt oder nie das Unternehmen gelingen.’ 

Und zu diefem Anfjap bemerkte der König, daß er „beinahe wörtlich feine 

eignen Anfichten über den jo höchit entjcheidenden Augenbfid enthalte”, nur ' 
mußte er Hinzufeßen, „0b Defterreich mit Frankreich zufammenhalte, darüber 

find wir nod) immer im Dunkeln.”?) Zi demfelben Sinn wie Albrecht Tiefen 
fi) noch in den näcjjten Tagen General Tauenzien, der frühere Gefandte 
in Pari3 vd. Brodhaufen, der Erzieher der Prinzen Aneillon und der -. 
Dberjt dv. d. Sinejfebed vernehmen, deijen vom 23. December datirte Tent: 
ihrift mit den-Worten anfing: „ES ift Beit! Das Edidfal der Staaten 

hängt an Vlomenten. Die günftigen ergreifen, macht fie groß, fie ungenübt 
vorübergehen Tafjen, verurfacht ihren Untergang. Einen jolden Dloment bietet 
die Weltgefhichte jept dar. Der Zeitpimlt ift gelommten,. Ivo die Freiheit 

Europas gerettet werden fan. Die Staaten, die ihn benugen, tverden wwieber 
jelöjtänbig werden, die, jo ihn ungenüht vorübergehen ‚Tajjen, werden ewig 
in Sefjefn ig machten und find feines VBeilern werth. Le 6 octobre j’etois 
eneore maitre de l’Europe, maintenant je ne le suis plus, fagte Napoleon 

in Warihau, und fo ijt es. Napoleon begreift feine Lage. Begreifen wir 
fie aud). Die Nemefis ijt eriwadht! Tas Gute foll noc) einmal über das Böle 

fiegen, die Freiheit über die Tyrannei, die Wahrheit über die Lüge. So walte 
fie dem, die vergeltende Göttin, und es ftehe alles. Gute, weldes unterdrüdt , 

war, wieder auf und nehme feinen Map ein! Und aud) di, mein Naterland, 

2 Qunder, Su8 der Zeit Friedrich! des Großen md griedrid 3 zeiten: II. 

. 453. 2) Taf. z. 153/31.
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erhebe dic) wieder und nimu den Rang eiıt, der dir gebührt durch die Bil. dung deines Volks ımd den humanen Sinn deines Herrjchers!” Mit Knejebek md Ancillon hielt Hardenberg im Auftrag des Königs am 25. December eine Beratdung ab, über deren Ergebnii ‚er am 26. dem König in einem äujfammenfafjenden Vortrag berichtete. Der Vortrag begann aut den Worten: ‚„Erdlic) ift der Augenblid gekommen, 100 Preufen "Handeln, ihnell Handeln muß, m feine Unabhängigkeit twiederzuterlangen md da3 od) abzufhütteln, unter dem e3 bisher, gefchmachtet Hat. Nicht bloß die Sutereffen der Bufunft, auch). die geographiiche Lage Preufiens ivie die Gefahren, mit denen die PBerfon des Königs, alfe Perjonen des Töniglichen Hanfes bedroht ‚Ind, fordern gebieterifd) "diefen Entfhluß. "Die ganze Nation erivartet mit Ungeduld, die Negierung kraftvoll Handeln zu jeden: viele Stimmen haken ih Thon erhoben zu diefem DBehuf: wenn die Negierung fi) dem verfagt, To würde man Aufruhr und Bolfsbeivegung zu fürdten. haben.”!) Mit den Ytved, den all dieje Stimmen empfahlen tie aus einem Munde, war der König von Anfang an einverjtanden. „Schlagen muß man md vernichten,” Ihrieb der einft jo friedfertig. gefinnte Monard) am 28. December dem Staats: fanzler;?) desgleihen Fonnte über die Ergreifung des Augenblids md die Mittel feiner Benuung Feinerfei Meinungsverfchiedenheit fein, unter diejen Mitteln aber war’ eines von der entjheidendften Bedentung, von den ‚die. Mitivelt gar Teine, die Nachwelt erjt in unferen Tagen Kenntnig erhalten - amd defjen Nihtkenntnif die alfergröbjten Serthiimer in der Beurtheilung  de3 Königs verfchuldet hat. Dies Mittel ivar die Sceinpolitif äußer: ' lichen Fefthaltend am franzöfifchen Bündniß, durch melde die militärifhe und diplomatifhe Vorarbeit des Befreiungsfrieges' veriäleiert: werden Sollte und aud) wirklich verfchleiert worden ift. Die ‚Bedränguiß, in, der fi) damals Monard) und Monarchie befand, war ‚derart, daß es zu Potsdam einfach für felbftverjtändfich galt, die für bie . Befreiung nothivendige Vermehrung der Armee miije nad) Auen Hin bar “ geftellt werden als Erfüllung der Bitte Napoleons um Bermehrung des Hilf: corps, das ihm bisher fo ausgezeichnete Dienfte gethan. Der Gefinmungen de3 Grafen Metternich hielt fic) Hardenberg auf Grumd feines vertranfiden Driefwechjels mit diefen: fo verfichert, daß ex defjen Eintreten für den Belt: frieden ohne Weiteres al3 Yen Anfang einer Politif ‚betrachtete, die gleicjjalls den Befreiungskrieg ini Auge Habe, und daraus auf das. fofortige Gelingen „eines geheimen Schuß: und Zrußbündniffes. mit Defterreic) jchloß. Bis aber ‚dies Bündeig gefchloffen und die Nüftwigen beider beendet wären, hielt er für. „unbedingt nothwendig, äußerlich nad) wie vor mit Sranfreid) auf ‚den Fuß vollfonmenfter- Harmonie zu bleiben”... ‚Demgemäß ward dem Oberftcn Kuejebed in feinen Veifungen für Wien ganz ausdricfic eingefhärlt® . DIE zur Ausführung des PM anes Alles veif ift, fordert das Snterefe beider - —_—_ 

1) Dmpteda, Zur dentjihen Sefrhicte IH, 330. - 2) De. Pr. I, 46.
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Mächte, mit ebenfoviel Wmficht al3'Geihik die Nolle des treuen Ber: 

bündeten Frankreichs weiter zu fpielen und e3 in volljtändiger Sicherheit 

zu Halten, indem man vermeidet, nene Forderungen ausdrüctich abzulehnen, 

und e3 mit eitlen Hoffmmgen fpeifet.”"?) Diefe Rolle ift mit Meitterfhaft 

gefpielt, die Politik icheinbarer Yımdestrene, icheinbaren Einvernehmens mit, 

Frankreich mit fol täufchender Naturwahrheit durchgeführt worden, day alle 

Melt dadurch) irre geführt worden ift. Nicht bloß die Franzofen Haben nichts 

von dem wahren Zufanmenhang geahnt, das eigne Volt ift irre getvorden 

an den Gefinmungen feines Königs md Hat einen Widerjprud), ja einen. 

Widerjtand gegen fein Heißeites Berlangen dort. vermuthet, to in Wahrheit 

dn3 gerade Gegentheil davon vorhanden war. Und das var Diejenige Seite - 

an der Sade, die für fi) allein fo bedenklich, ja gefährlich war, daß Dieje 

ganze Trugpofitit [on mit Nücficht Hierauf Hätte vermieden Werden müljen, 

wen’ fie fich eben vermeiden tie. . Aber das war nicht der. Fall, wie — von 

allem Andern abgejehen — ein einziger Bid auf die perjünfiche Lage des 

- Königs und feiner Familie zeigt. \ 

. -Nad): dem Vertrag von 24. Sehruar 1812 (Artikel IV) bejtand die 

Garnifon von Potsdam aus 1200 Mann Preußen. Die franzöfiihen Truppen 

zu Berlin md Spandan aber beliefen fi auf 12,000 Mann nnd deren 

Befehlshaber Marfchall Angerean (Herzog von Gajtiglione) war, entweder 

ausdrüdfic) angewviejen, oder fiherlich ermächtigt, den König FZriedrid) Wilhelm 

“bei der erften verbädtigen VBeivegung am Kopf zu, nehmen und als Geijel 

für die Vertragstrene Preußens nad) Frankreich zu ichleppen. Einem folden 

Gewalttreih jeden Tag und jede Stunde ichuglos preisgegeben, in einer 

2age, in der er gewiffermaßen der Kriegsgefangene der Franzojen‘ war, griff: 

der König zu der Teßten Waffe, die dem Unterdrüdten nicht genommen werden 

fan, das it die Waffe der Lift und der Ueberliftung. Welche Gewalt ji) 

der König dabei felber anthun mußte, das fteffte fich feinen jungen Söhnen 

‚in einen ergreifenden Bilde dar, als am 2. Zannar 1813 der Major Öraf 

Hendel von Donnersmark mit den Depefchen des Seneral3 York?) in Pots: 

dam eintraf. - Iunerlich jubelte der König vor Herzensfreude, md äuferlid) 

mußte er den Beftürzten und Erzürnten fpielen, vor feinem eignen lei) 

und Blut verbergen, nein verleugnen, was ihm die Yrnjt dichftürmte. Noch 

faunte er den Chritt York? mr ald ein bevorjtehendes, nicht al3 eins 

getretenes Greiguiß, af3 ev ihm aud) fon die Gejtalt verlieh, in der er den 

Seinden erjeheinen follte, damit ein vorzeitiger Brucd; vergütet ward. Ant 

3. Sanıar theilte Hardenberg dem Grafen Saint:Marjan mit, nad) den dur) 

1) Ganz jo wie Scharnhorjt amı 8. Anguft 1808 gerathen Hatte: „Kommt ein In: 

trag von franzöfiicher Eeite, fo bleibt freilich nichts übrig, als ihm in alfer Hinjicht 

entgegenzufommen, ich zu ftelfen, als ob man fic) glüdlich Halte, um Wo möglid) 

‚ unfere wahren Gejinnungen fo zu verjchleiern, dan jie feldit dem aus: 

gelernten Betrüger cine Zeit lang verborgen bleiben.” Perg, Stein ll, 193. 

2) ©..©. 532jf. ° 
:
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Öraf Hendel mitgebrachten Nachrichten feien die Generale York und Maffen- bad .auf allen Seiten von überlegenen Seindesmafjen umzingelt md dadırd volitändig von Tirfit abgefchnitten, wo fie der Herzog von Tarent vergebens erwarte, nachdem er durd) eigne Mißgriffe das beffagenswerthe 2003 jeiner Nahhut verfchuldet Habe!) Der König fei dur) Diefen Broifhenfall in 

  

1) Aus der Feder de8 Kaijers Wilyelm Haben wir hierüber eine Mittgeifung, Die bon Perf‘ (Öneifenau‘ III, 735— 737) im Jahr 1869 äucerjt veröffentlicht, aud hier wiedergegeben wird, um weiteren Kreifen unmittelbar . zugänglich zu werden: „2er König, unfer Vater, war ebei im Begriff, mit dem Kronpringzen, dem Prinzen Srtedrih und mir feinen gewöhnlichen Nachmittagsfpaziergang vorzunehmen, al — gegen 3 Uber — Graf Heidel vor der Drangerie de neuen Gartens, in der dad Diner eingenommen worden var, mit feinen Depefchen. (vom 26.) eintraf' und fofort von beim Könige, der ums warten Ti, demjelben nad) einer entfernteren Stelle des Pages zu folgen bejehligt wurde. Ungefähr nad, einer halben Stunde, welche Zeit wir it der äußerten Spannung verbrachten, Fam der König zurüd und äivar mit einem Nusdrud der Vefriedigung, den toir feit Tange nicht an ihm bemerkt Hatten amd der uns um fo mehr in Grftaunen feßte, als er mit der jegt au uns und die umgebenden Mjutanten und Gouverneure gerichteten Meuferung in ojnem Widerjprudy zur ftehen Ihien. „Graf Bender, fagte der König, hat mir eine [hlimme -* . Nadridt gebracht, York hat mit feinen Corps capitulirt und ift daffelbe aljo im, euffcher Gefangenfchaft; ‚die Zeit von 1806 Ideint fid) wiederholen zu folfen.” Wir waren tie verfteinert. Der König aber befahl nun, während Graf Hendel nad) Derlin gefandt wurde, die Promenade anzutreten und erzählte un3 während berfelben; mit weldem Gefchi und twelder Schnelfigfeit General Diebitfi) das Yorke Corps - mit- Starken Zruppenmafjen umgangen, ihm den Rüdzug abgefchnitten und e3 fo zur Eapitufation genöthigt Habe. Denungeachtet aber dauerte die gehobene Etinmung unferes Vaterz fichtlic) fort und, verriet, fich in Zaufe de3 Tages od) durd, einen anbertt ‚ Heinen Vorfall. Wir waren Abends zu einem Ball beim Dberpräjidenten von Vafjetwih eingeladen, Hatten aber beichloffen, nach Eingang einer fo ichmerzlichen Nadricht nicht hinzugehen. Als der König uns num äur. Theeftunde eintreten fah, fragte er: „8 denke, ihr geht zum Balfe?« und ald der Kronprinz den Grund angab, warum Wir nicht gehen wollten, antwortete er: „Dag Hätte eu; nicht abhalten jollen.“ Tiefe Aenferung, zufammen mit der erwähnten Heiteren Stimmung, die den ganzen Abend ungejtört fortdauterte, machte na Beide jo verwirrt, daß wir nach dem Thee unfere Gouverneure um eine Erffärung befragten, diefelbe aber aud) von ihnen, die von dem wahren Berhalt der Cadje Feine Ahnung Hatten, nicht erhalten Fonnten. Dagegen er: sählten fie uns am andern Morgen von einem feltfamen Gerücht, das auf dem Ball ausgejproden worden jet — und dag natürlich nicht minder unglaublid Hang als bie. Capitufation — dem Gerücht, York habe gar nicht capitulirt, -fonbdern jet zu nen Ruffen übergegangen, oder habe mit ihnen Frieden auf eigne Hand gejcjloffen. In Un der That var dies hie Auffafjungsieife, in der fid) durch verfdjiedene von Graf Sendef mitgebradhte amd aus Unvorficht fogleid) vertheifte Privatbriefe die Nadril von York Entfghluß bereitz in weiteren Kreifen verbreitet und überall, namentlid) auf dem Ball, einen underhohlenen Zırhel erregt Hatte, den der König, obgleid) et. fi) in tHeitend, dod) jet no) weniger als zubor öffentlich verrathen durfte. hs . mehr jchien 8, fall man nit Sranfreich voreilig reizen md namentlid) jeiteng 07 Marihalts Nugercan einen plößlihen Stadt, Land und Thron gefäne denden Öewaltftreid hervorrufen wollte, dringend nothtvendig, baß der König teine (Icheinbare) Miibilfigung der Capitulation fofort öffentlich und energiic) au Iprad. Dies aber seigah bereits am folgenden Tage (3. Jan.) in der Weife, dab,
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außerordentliche Betrübnig verjeßt.!) Ar 4. Zannar reijte Snejebed nad 
Wien ab. Am jelben Tag war Hardenberg bei dent Marfchall Angerean 
in Berlin zu Tiih. AUnwejend waren außer ihm Graf Saint:Marfan, 
Fürft Habfeld md der auf der Durchreife befindliche Adjutant Napoleons 
Graf Narbonne. Bein Nahtiich erhielt Saint:Marjan durd) einen Courier 
aus Königsberg Nahriht von dem Vertragsfhlug York3, den Brief des 
Lepteren an Macdonald und den Bericht Macdonalds an Berthier darüber.. 
Ter. Eindrud der Nenigfeit. war gewaltig, Hardenberg, der’ das Unglüd 
vorausgefagt hatte, bemerkt Hierzu in feinem Tagebuch: „Große Bewegungen 
bei dem Sranzofen. Habfelds Cendung nad Paris befchloffen und Abjekung 
York. Das Commando an Keift, Brief an den König von. Neapel, der 
Keift unter feine Befehle ftellte. Abends nod). beim König und dan bei‘ 
Saint-Marfan. Nagmer mit dem Brief an den König von Neapel abgejchiekt, 
aber mit geheimen Juftenktionen an den Kaifer von Rufland.” . 

Diefer Eintrag Hardenbergs läßt uns die planmäßige Doppelpolitif de3 
Hofes gewwifjermaßen auf der That ertappen. Auf das Ereigniß, das die 

‚ Sranzofen in tödtlihen Schred verfeßte, war Hardenberg jo gut vorbereitet 
gewejen, daß er fofort nad). Einlauf der Hiobspoft — ohne Voranfrage bein 
König — mit Saint:Marjan die Mafregeln verabreden Tonnte, die nöthig 
waren, um die volljtändige Unfchuld des Königs darzuthun. Nacidem ihm 
"Saint:Marjan die Schreiben York und Macdonalds mit einer in dringenz 
dem Ton gehaltenen Note übergeben Hatte, fuhr Hardenberg nad) Potsdam 
zum König md noch an. bemfelben Abend von Potsdam zurüd zu Gaint: 
Daran, dent er unverzüglich berichtete, der König fei erftaunt umd entrüftet _ 
über den Abfall des General? York. Seine erften Worte jeien gewvefen: „Da 
"möhte Einen ja der Eihlag rühren. Was ift da zu madjen?"?) Die vor: 
geihlagenen Mafregeln gegen York mid fein Wert habe er fofort genehmigt. 
Die ftärkjte unter diefen war unftreitig der eigenhändige Brief des Künigs, 
mit welhen Major von Nahmer am 5. Sannar an den König von Neapel 
abgefandt ward. Darin hieß e3 von der Capitulation: „Dieje Daßregel hat 

al3 nan fi) (nad) damaligem Dicnfte) um 11 Uhr zur PRarofeansgabe beim Könige 
“ verjammelte, biefer in jchr eruften Ton .den Commandanten Oberften von Kajiel ' - 

folgendermaßen anrebete: „Ih höre, dab auf dem geftrigen Valle ganz faliche Nad): 
richten über da3 Yoriche Corps verbreitet worden find; ich allein habe die richtige 
Nahriht: York Hat capitulirt und twird vor ein Kriegsgericht geftellt; Torgen Cie 
dafür, dal; diefe allein richtige Nachricht verbreitet werde und jedes andere Gerücht 
berftunumen müffe.” Gfeich darauf indeffen nahm der König feie heitere Stimmung 

“wieder auf, nnd Scderman verftand, twie feine Worte gemeint getefen ‚feien- — mr 
wir" jugendliche Gemüther noch eine.Weife nicht, bi? and) und nad) und nad) von 
unferen Gonverneuren das Gcheimniß unter dem Siegel der Verjhwiegen: 
heit exffärt wurde,” ° » 

1) Dunder ©. 466. 2) Eaint-Marjans Bericht vom 5. Jan. Yain, Manuserit 
de 1813. I, 205/6. Eeinen Bericht vom 4. Jan. hat Stern, Abhandhrngen und 
Atenftüde ©. 398/99 gegeben.
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meine Entrüftung ebenfofehr al3 mein Erftamnten hervorgerufen. Mein Mdjn: tan Major vd. Nabmer, der diefen Brief an Cm. Majeftät abgeben wird, überbringt meine Befehle an den General dv, Keift, unverzüglich den Ober: befehl über mein Armeecorps zır übernehmen, den General York -abzujegen und ihn verhaften zu lafjen. Ich brauche nicht zit jagen, dafz ich die Con: vention nicht: genehmige. "Was die Beftimmungen über die Truppen betrifft, To ftehen diefelben nad) dem Bindnikvertrag Sr: Majeftät dem Kaifer und jeht . 
Ev. Majeftät als dejjen Stellvertreter zu.” Sie wollen Hefshalb den Generat 
dv. Heift mit Shren Befehlen verjehen. und diefe, dem Major vd. Nahmer zı 
‚erfenuen geben.”?) Mit diefem Briefe ging Nabmer-in der That am Abend . 
de3 5. Janıar nad) Elbing ab, übergab ihn dort amı 9. Jannar dem König 
von Neapel, reifte dann aber nicht, wie diefer glauben mußte, nad) Königs: 
berg, um York abzufehen - und fejtnegmen zu Taffen, jondern zum Saijer 
Afegander, deffen Truppen ihn übrigens dod, nidt'nad) Königsberg dırd; 
gelafjen hätten, um diefem im mindlichen Auftrag des Königs zu fagen, er 
biffige die Convention Yorks, ‚könite fie aber öffentlich nicht anerkennen md 
‚deßhalb aud) nicht förmlich genehmigen. Wenn der Kaifer jeine- Armee als - 
bald die. Meichfel überfchreiten und nach der Dder vorgehen Yafie, fo jei der 

- König’ bereit, ein Schuß: und Trupbündnif gegen Frankreich mit ihm abzı: 
Ihliegen.?) Da diejer.zweite Auftrag der wahre und jener erfte fammt dem 
Brief nichts war als Spiegelfechterei, fo drüdte fich Hardenberg durdans . Vungemäß aus, wenn er in fein Tagebud) zum 5. Zanar eintrng: „Nabmer 
zum KRaifer Alerander gefhickt und zuerft zum König von Neapel, den 

: er in Elbing antraf.” o. on 
Die Art, wie York imd fein Werk verfeugnet tvard, Hatte einen ‚bejondren 

Grund. Der Ansruf der VBeftürzung, den Hardenberg aus dem Mimde 63 . Königs an Saint:Marjan. zur melden wußte, ift durchaus glaublich, nur darf . man ihn nicht erklären, wie er eheden erffärt Juoxden ift. Ex galt'nicjt den, 
was Nork zu Tauroggen getan, fondern dem, was er an Macdonald ge: 
Ihrieben Hatte. Der Cab, in dem er auf Verhandlungen Himvicd, die ztvifchen dei Kriegführenden iätveben müßten,®),war eine arge Unvorfigtigfeit. Sranzofen Fonnten, nein mußten ihn deuten wie das ummillfürlicde Ein gejtändniß eines Complots, Fraft defjen der General mit dem König einerjeit 
and den Nuffen- andrerfeits im Einvernehmen gehandelt: Hatte. Dem König 
mußte deßhalb, als er das Tas, zu Muthe fein, tvie wenn fein ganzes Spiel aufgededt wäre, mod) bevor e3 aus’ dem Bereiche der Pläne hevansgetreien war," zumal da er. den Text der Convention noch nicht Fannte,') und mithin 
and) nicht wußte, mit welder Umficht der General York darin feine Entjhlub: " ‚ freiheit gevahrt Hatte. Eine MHengerung Hardenbergs bejtätigt unfere Auf 

1) Fain I, 20677. 2) Droyjen, York IT, 110 (5. Aufl. 1, a1). +9) ©. €. 5%. 4) Diefer ward*erit am 5. yanar duch Major dv. Thile nach Potsdant überbradt ° (Sardenbergz Tagebud)). 
nt
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fafjung. Am 6. Januar war ber hannoverfche Gejandte von Dmpteda bei 

ihm zu Tifh. Hardenberg erzählte ihm ausführlicd von dem großen Ereigniß 

des Tages, „ohne viel Unruhe darüber zu zeigen“, und fügte, nachdem er aud) 

die Entjejfiegungen de3 Königs gegen York aufgezählt, Hinzu: der Kormen 

wegen fei die Sacde fehr peinlicher Natur: ber General York Habe gaıtz 

Unrecht gehabt, jo zu verfahren: e3 fei namentlich) faljch geivejen, daher fi. . 

- in feinem Briefwechjel in politijhe Crörterungen eingelajjen und VBerhand: 

{ungen unterftellt habe, die gar nicht ftattfänden;. jo habe der König, 

um fi) frei zu bleiben, nicht anders handeln ‚können. "Ompteda meinte,-durd) 

die Entjjließung des Königs (bie Convention zır veriverfen) jei Das Corps’ 

jeßt in eine vief [chlimmere Lage gelomment, al3 durd) die Capitufation fetbft, 

Henn von den NAuffen fei .e3 doch auf allen Seiten eingefchloffen. Da jagte 

der Staatäfanzler: „Da3 ift meine geringfte Sorge; die Hanptjache ift, gegen 

‚Frankreich nicht zu früh bloßgeftellt zu werden, und der Generaf York Hat - 

dem Fa den Boden ansgefhlagen.”. Az der ganzen Art, wie Hardenberg 

von der Sache jpradh, entnahm Ontpteda, York müfje geheime Aufträge ges 

Habt Haben, deren er fid) aber auf mehr foldatifche als diplomatifche Art 

entfedigt Habe.) Im ähnlicher Weife jhrieb Hardenberg am 9. Januar nad) 

Zondon an Gueifenan: „General York hat mit unferent Corps capitulirt, auf 

- eine amfluge Art, der Köfig Fonnte nicht ander? al3 ihn desavoniven.?) 

Die Verlengnung York3 und die Berwverfung feiner That war dent and) 

eine jo fräftige, daß an ihrem Ernit fjledjterdings fein Biveifel geftattet 

ihien. Bevor der Fürft Hatfeld fd "in anßerordentliher Sendung nad) 

Paris begab, jpeijte er nod) amı 9. Zanıar mit Saint:Marjan bei Hardenberg 

. amd der Leere bemerft darüber in feinem Tagebuch: „Saint: Marjan und 

- Haßfeld afjen bei mir. Nothwendigkeit dem Erjten das wahre Syiten 

zit verbergen fo wie e3 gegen Golg und gegen Alle gefhehen.” > 

An Tag daranf wurde Habfeld nod) in Potsdam von "König empfangen. 

Ein Gegenstand des Gejpiädhs war Her Vorjchlag, welchen. Graf Narbonne 

im Auftrag de3 Kaifers,®) Kurz bevor. er an 7. Sannar nad) Paris weiter: 

reifte, gemacht Hatte, nämlich den Kronprinzen von Preußen mit einer Tochter 

Murat3 oder einer Beauharnais zu verheirathen. Bon dem Gejpräch hierüber 

"fat Hardenberg in- feinem Tagebuch: „Die Ponrparler3 wegen einer öjter: 

veihifchen Prinzejfin werben vorgefchüßt. Habfeld foll von nichts anfangen. 

Neberhanpt ijt feine Sendung eine Maske” Graf Saint: Marjan 

meldete am 11. Zannar, Habfeld Habe von feinem Empfange beim König die 

Ueberzengung mitgebracht, dab derfelbe unerjhätterlid) bei- grantreih auss 

- dauern Werde nd zivar int wohlverjtandnei nterefje Preußens jetbft. Sein 

Auftrag für Paris laute, dem Saijer den Tehten Argwohn wegen der, Capitus 

 Tation Yort3 aus der Ecele zu reifen!) Die Gefinmunget, welche von diejen 

1) a. D. 11, 327—339. 2) Dunder ©. 473. 3) Thiers AV, 20. 

A) Gain 1, 208. -
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Sranzojen amtlich Fundgegeben wurden, waren jo befhaffen, da diefelben umillfürlich zu Wortführern: Preußens bei ihrem eignen Hofe twurden. Co Ihrieb am 12: Januar Argereau an Berthier, Fürften von Neuenburg und Wagram, er gebe fein Wort darauf, der König md fein Kanzler feien durd;: aus unbetheiligt an der Capitulation York, er Habe unbedingtes Vertrauen auf die Ergebenheit de3 Königs gegen den Kaifer, aber man müfje nun aud) dem: König einiges Vertrauen. zeigen und nicht denen glauben, denen e3 nun 
einmal Bedürfttiß fei, Alles zu verdächtigen, was zwifchen Himmel und Erde jei. Wolfe man denen glauben, fo fönne er nicht länger einftehen für die Ruhe in Prengen wie im übrigen Deutfchland. „Dies Land wird nur durd die rudige Haltung feines Souveraing behauptet, der von. feinem. erften Minifter mufterhaft umnterftüht twird. . Alle Andern. möchten nur Unordnung jehen; e3 bedurfte der Bejonnenheit und Weisheit eines foldhen Königs, damit bis auf diefen Tag die Nude aufrecht erhalten ward.”t) Am jelben Tag berichtete Saint:Marfan in einem vertraufihen Schreiben über die Auzfichten 
de3 Heirathsplanes, "dent, vie er glaube, der König umd fein Minifter viel 

" michr geneigt feien, als jie ih den Anfchein gäben, borausgejeßt natürlich, 
da der Saifer Bufagen- gäbe wegen Wiederaufridhtung der preußijcen Monarchie. Fürft Hafeld werde, nicht davon anfangen, aber wenn man ihn 
darauf bringe, mit Wärme darauf eingehen,?) wen auch nur in durchaus nictantlicher Weije. 

. Am 19. Sanur erlich dann Hardenberg in den Berliner Blättern eine 
“ antfihe Bekanntmachung über das pflihtiwidrige Verhalten des Generals Yarl und die Mafregeln, die angeblich gegen ihn, ergriffen worden. waren. Die Entrüftung des Königs war darin To Tebhaft wie möglich beihenert. Damit aber diejer -Beitungsartifel in Königsberg nicht mißverjtanden würde, Tieß er- am 20. Januar den Major v. —hile mit Befehlen an York zurücgehen, . uS denen diefer entnahm, daß, ta in den Beitungen von feiner -Abfekung und Verhaftung, ftand, nur für die, Sranzofen, nicht für ihn beftinmt war. Leider Famen die Zeitungen zwei Tage früher mach Königsberg, als der 

Dolmetfch, der fie vor Mihdentung bewahren follte, und daranz entftand dort ein jehr großes Durdeinander von Ungerwißheit umd Beftürzung, dem aber . die Ankunft Thiles alsbald ein Ende machte. Mit folden Mitten ward 
der, wolfenlofe Himmel imbedingter Vertranensjeligfeit Hergeftellt, der über 
den Sranzojen in Berlin Tadhen mußte, damit .am 22, Sanırar ein Edritt geihchen Fonnte, der in jedem andern Tall enttveder gar nicht gewagt werden durste oder wenn er doc, geihah, den fofortigen Bruch. mit feinen umabjeh: baren Folgen’ Herbeiführte. Ar 20. Sannar Fonnte Friedrich Wilpelm an „hellen lichten Zage den Reifetvagen befteigen, am begleitet von den Eegen? wänfgen ber Sranzofen nad) Breslau zu fahren, in die Hauptjtadt der einzigen Provinz, in der er no wirklich König var. Cinige Stunden danad) . 

  

1) Sain I, 20910. sah. S. 210—_eıı.
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waren die Marfhälle Augerean md Neh mit zwei Generalen und bent 

Ninifter Graf Saint-Marjan beim Stantsfanzler zum petit diner verfammelt, 

vernahmen durch ihn Die Nachricht von dev Abreife des Königs und Hörten 

ohne rg, daß die Adjicht jei, „in Schlefien eine neue Armee al3 Eontingent 

zu bilden”.t) Graf Saint-Marjarı wie Graf Zip wurden eingeladen, den 

Hoflager nach Breslau zu folgen. Den Franzofen gegenüber war diejer 

Säritt jo meifterlid) vorbereitet und jo glüfic) begründet, dab Napoleon 

felber am 29. Zammar zum gürjten Habfeld fagte: „She König will nad) 

Breslau? ZIG finde das jehr am Plah. Aber and gegenüber Rußland und 

Defterreich war für jede Sicherheit geforgt, nur freilich in entgegengejeßtem 

Sim. In der Naht vom 19/20. Januar war Major von Nabmer mit 

den erwünfchteften Bufagen von Saifer ‚Aerander zurücdgelommen und aus 

Wien Hatte nefebert gemeldet, daß Defterreich, wenn aud augenblidtic außer 

Stande, einen Kriegsbund einzugehen, die Reife des Königs nad) Breslau 

wünfche und fogar den Anflug Preußens an Rufland gern fehen‘ witrde.?) 

Böllig ununterrichtet über den Sinn defjen, tva3 in Berlin fi) zutrug 

ud in Potsdam eigentlich beabfichtigt ward, waren die PBatrioten in Königss 

berg. unter denen am 22.. Januar 1813 mit anferordentlichen Aufträgen 

des Kaifers Alerander der Staatsninifter a. D. Freiherr Karl vom Stein 

eridjien. Die Vollmacht, die ihm am 6/18. Januar ber Kaifer auzgeftellt,?) 

ging von dem Sahe aus, daß, da Dft: und Weftpreußen von den NAufjen 

befeßt ud, dadınd) von dem Mittelpunkt ihrer Regierung abgejänitten, 

andrerjeits aber die Beziehungen des Kaifers zum König nod) nicht entjchieden 

feien, fi) die Notgiwendigkeit ergeben Habe, vorläufig Mafregeln der Ueber: 

wahung und Oberleitung zu ergreifen, m die Provinzbehörden richtig ans 

zuweifen und die Hiffsquellen de3 Landes für die gute Sache zu verwverthen. 

Dengemäß follte Stein die Geld» und Kriegsmittel de3 Landes zur Unter: 

ftügung der ruffifhen Armeen aufbieten, dafür forgen, daß die Landes: 

einfünfte gewijjenhaft verwaltet umd zu den genannten Bived verwendet, die 

Güter der Franzofen und ihrer Verbündeten mit Veichlag belegt, Landivehr 

und Vollsbewaiinung nad) den Plänen und Beichlüffen von 1808 jchfeunigjt 

organifirt und die Lieferungen an Lebensmitteln und FZuhriverken rajch md 

ordnungsgemäß vorgenommen twirden. Nur fo lange, bi3 ein endgiltiges -Ab> 

Tonmen mit den König gejcjloffen war, foltte feine Bollmadıt gelten, bis 

dahin aber follte fie auch fat unumfchränft fein. Stein Hatte das Nedt, 

die Beamten, die er vorfand, abzujegen oder zu entfernen md eine eigne 

Verwaltung aus Iauter ihm ergebenen Leuten fi) zu bifden: der Kaijer ver: 

pilichtete fich, jede feiner Anorönumgen gutzueißen, für feine war ‘die Ge: 

1) SHardenbergs Tagebuch: Petit diner chez moi. Les mardchaux Augercau, 

Ney, Dedem, Sebastiani, Saint-Marsan. J'annongai le d“part du roi qui eut lieu 

ce matin avec les troupes sans toucher Berlin. Prötexte du depart la 

formation d'une nouvelle armde comme contingent. ®) De. n. Fr. 1, 143. 

3) Bollftändig bei Perg, Etein II, 644/45.
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nehmigung des Königs vorbehalten, diefer vielmehr, Bi3 ex feinen Vertrag 
mit Rußland fchloß, al3 gar nicht vorhanden angefehen: eine Vollmadit, die 
einen Paufucci zum 'allergröbften Mikbraud) verleitet Haben twirde, deren 
loyafe Handhabung Hier nur durch die Perfönlichkeit Steins, durd) diefe aber 

. and volljtändig verbürgt war. Dod) var e3, tie die Dinge einmal Tagen, 
Teineswegs überflüffig, den König hierüber zu beruhigen. Nac) einem Bericht 
des Grafen Bi) vom 3. Februar!) Hatte Stein einen Boten?) nach Breslau 
zum König gefchiet, um diefem die Berficherung zu geben, daß fein ehemaliger 
Minifter in Feiner Lebenslage undankbar genug fein würde, ım feine PBiltchten 

.al3 Unterthan und alter Diener des Königs zu vergefjen und daß er in diejer 
EigenfHaft ohne Unterlaß mit Eifer amd Hingebung für die Snterefjen feines 
Souverains thätig fein werde. Diefen Gelöbnig gemäß ift er verfahren. 
Mit dem Blick des Stantsmmannes hat er. die Linie entdedt, auf der das 
vuffiihe und das preußiihe Sutereife fic) berüßrte, umd mit dene Senereifer 
de3 Patrioten beide für die Befreiung Deutfchlands verwertet. 

Öfeidh feine erjte That in Königsberg trug daS Gepräge feiner Eigenart. 
sn feinen Aufträgen ftand nichts davon, General York war nicht darauf ver: 
falfen und Die drei Negierungspräfidenten von Königsberg, Gumbinnen, 

‚ Marienwerder: dv. Auerswald, v. Schön und Wißmanı Hatten ebenjotwenig 
daran gedacht, daß man das Volk jelbft befragen und befeuern müjje, wenn 
man außerordentliche Opfer für Vaterland und Freiheit von ihm Haben wolle. 

"Auf jein ausdrücliches Verlangen verjtand fi) der Landhofmeijter dv. Anerswald 
am 23. Jannar dazu, einen Öenerallandtag der Stände von Dftprenpen 
und Litauen, wozu nod Abgeordnete aus den dieffeits der Weidjel be 
fegenen weftsreußifchen Kreifen kommen follten, auf den 5. Februar aus: 
äufchreiben,?) und wiederum nur anf Steins ausdrüdliches Verlangen hatte 

. er. eine patriotifche Berfammlung oftpreußifcher Stände, welche am 24. Janııar 
inter Vorfih des Generals York in Königsberg tagen wollte, nachträglid) zu: 
gelafien, nachdem er fie erft unterfagt und den Einladenden, Hauptmanıt a: ®. 
v. Öroeben, jogar Hatte feitnehmen Yafjen. Zür die Geftattung Hatte Stein 
bei Auerswald geltend gemacht: „Ir diefen Augenblid der Gefahr und der 
Crife fünmt e3 darauf an, dei Gemeingeift zur erhalten, zır beleben, da3 
Snterefje und die Tätigkeit vieler Männer und "Staatsbürger in bie große 
Angelegenheit des Kampfes der Guten gegen die Schlechten zu verflechten und 
Sormen in Hinficht der Größe des Zweds md der Neinheit der Gefinmungen 
5u verlaffen: ich erjude alfo Ew. Ercellenz der Verfammlung der hier zit janmentveffenden Herren Stände Feine Hinderniffe in Weeg zu Tegen, jte ä1t 
sulaffen, und ich fmeichefe mich, bey einem Mann von Ener Ezcellenz Geil 
und Gemüth Teine Fehlbitte zu tHun‘ (23. Sannar).*) 

  

1) De. u. Pr. I, 160, 2) Vermuthlid) war dies derjelde Lieutenant welder das Cchreiben Aferanders d. d. She 9,/21. Jan. 1813 nad) Verlin überbra en hat. (Lehmann, Knefched u, Schön ©. 323/24 gibt dies Edhreiben.) 3) ©. fein Vericht vom 24. Januar. Abgedrudt bei Lehmann ©. 331. 4) Dal. ©. 327.
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Am Tag darauf nahm Stein bei den Kaufleuten von Königsberg ein 

Anfehen von 150,000 Thalern auf, um die Bedürfnifte des Yorfichen Corps 

zur beftreiten, und verordnete, daß die Häfen Memel und Pillau dem Handel 

geöffnet und bie Weizenausfuhr, von der der ganze Mohlitand der Provinz 

abhing, erlaubt wurde Won dei, eingehenden Handelsgefällen follten die 

150,000 Thaler!) bezahlt werden. Es tft bezeichnend, daß die preußijchen 

Behörden nody nicht einmal das Joch der Handelgjperre auf eigne Zauft zu 

drehen gewagt Hatten. \ 

An demjelben 24. Januar Famen die Zeitungen aus Berlin, welde die 

Berwerfung der Abkunft von Tauroggen und die Abjeßung des General York 

vernteldeten. Da dies mır Scheinmaßregeln wwaren, würde man geruußt Haben, 

wenn Major v. Thile gleichzeitig angefommen wäre, ber ‘aber verfpätete fi 

um zwei Tage und da3 verurfachte eine recht arge VBerwrirrung. Arerswald 

erfchrad über den ‚‚Beneralfandtag”, zu dem er eingeladen hatte, während 

das. doc) mur dem König zujtand: er erließ ein neues Kundfdreiben an die 

Sandräthe, worin die Einladung auf den 5. Februar aufrecht erhalten, aber 

nur no) anf eine „Verfammlung der -Deputirten der Stände” gerichtet war, 

zur VBerathung der „Eröffnungen”, welche der Bevollmäcdhtigte des Saifers 

von Rußland, Staatsminiter Freiherr dv. Stein, machen werde. Die Rund: 

ijreiben, in welchen das Wort „Landtag gebraucht war, mußten bie Sands 

räthe unterdrüden.?) Am 26. Sanıar fam Major Tpile mit den Nadrichten 

und Befehlen au, deren Gejanmteindrud Anerswald einem Tagebuch mit 

den Worten einverleibte: „Major. Thile bringt die Genehmigung des Königs 

zu Allem, was York gethan und Hier gejcehen ift."®) 

Noch zwei Harte Zufanmenftöße hatte Stein mit den preußifchen Bes 

hörden zır beftehen, einen wegen der Einführung de3 Tuffiichen Papiergelds,* 

die eine unbequeme aber ganz umerläßliche Mafregel war, und einen wegen 

de3 Borfißes in der Verfammfung der Stände von 5. Schruar. Der Vor: 

fiende des „Landtags“ war der Lanbhofmeilter d. Auerswald. Ihm and 

auch das nächte Net auf den Vorfig in einer Berfanmlung zu, welde nicht 

„Zandtag” Heifen md doc Michtigeres ihm jollte, al3 jemals von einen 

„Landtag“. beichloffen worden war. Aber Auerswald meldete jid; frank md 

ernannte den Direktor des jtändiichen Comite, Geh. Suftizratd dv. Brandt, 

zu feinem Gtellvertreter.’) Statt diefes” wenig geeigneten Mannes hatte 

Stein den Geh. Stantsrath, Negierungspräfidenten v. Schön aus Gumbinnen 

berufen. Ueber diefe Berufung berichtete der Tehtere anı 10. gedrnar dem 

Staatsfanzler dv. Hardenberg:°) „Des Herrut d. Stein Excellenz forderte mic) 

1) Dies die Ziffer, die Anerfiwald angibt. Jr dem Bericht Eteins an Alegander, 

Bert III, 647, it die Enmume auf 300,000 &eus angegeben. Perg felbit (S. 218) 

jpricht gar von 500,000, was wohl nur ein Caßfehfer if. 2) Lchmann S. 1827. 

3) Troyjen, York I, 71. 4 Sierüber Eteins Bericht an den Kaifer Alegander 

bei Berg III, 647/18. 5) Sein Schreiben an Hardenberg vom 2. Sebruar bei 

Schmann ©. 337. 6) Der ganze Bericht ebenda. S. 10/41.
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dor 8 Tagen auf, nad) Königsberg zu fommen und bey der Krankheit de3 
Sandhofmeijter dv. Auerswald die auf den 5. d. M. ztfammenbernfene 
tändiihe Berfammlung zu leiten!) Des Herrn d. Stein Eycellenz be: 
merkten zugleich, daß die eingegangenen Nachrichten meine etwannigen Be: 

denken dabey entfernen wirden. Beh diefer Anfuchung glaubte ic) nad) 
Königsberg reifen zu müffen. Ich unterrichtete mich bey de3 Heren dv. York 
Ereell. von dem, ta eingegangen war, und fand zwar feine Veran: 
Lafjung, die von dem Landhofmeifter v.-Anersivald anzgejchriebene ftändifde 

 Berfammlung in Abfiht der Proving Litthauen Bolizeplich zu fijtiren, 
aber au für mich feine Befugniß, mich in ftändifche Angelegen: 
heiten, die nicht zu meinem Officio gehören, zu mischen. Auf diefe 
Erklärung abjtrahirte de3 Heren dv. Stein Erxeellenz von ihren Verlangen.“ 

Don Schön abgewiejen, wandte fi) Stein’ an Hork, als erjte militäriide 
Autorität der Provinz und Urheber der Convention von Tauroggen. In 
feinem Schreiben vom’ 4. Februar?) hieß es: „Das Land ift bis an bie 
Ufer der Spree frey. Der König ift für feine Perfon gefichert, Klugheit, 
Ehre, Baterlandsliebe, Rache gebieten -Teine Zeit zu verlieren, dein Bolfstrieg 
aufzurufen, die Waffen zu ergreifen und jede Kraft anzufpanıen, um die 
Selen des freien Unterdrüders zu breden und die erlittene Schmad im 
Blut feiner verruchten Banden abzuivafchen.” Aber auch York Ichnte ab, 
dermutöli mit Rüdficht auf die fonderbare Stelfung, in der er fid befand, 
bevor feine angebliche Abfegung förmlih zurüdgenommen war. leber die 
Nücwirkung diefes Mißverhältniffes Hat er in einem Schreiben vom 10. Februar 
1813°) gefagt: „Dbgleih) man mit mir verfährt, als wenn. id) in ber 
Wirklichkeit aufgegeben wäre, fo fahre id) dennoch fort, nach Kräften für dad 
wahre Sntereffe Sr. M. des Königs und de3 Baterlandes zu twürfen und 
anf einer Bahn fortzumandelt, auf der Kein KRüdjchritt mehr möglich it, 
AUlfe meine fonftigen Freunde haben fi) aus "Furcht vor Compromittirung 
von mir zurüdgezogen: von feinem ein Wink, nod) weniger Nath; oder gar 
Hülfe” Im dem Schreiben ift aud) von dem Landtag die Nede. Nidt ber 
rührt ift der Antrag Steins an York, den Vorfik zur übernehmen, und fofglid 
auch nit der Grund der Ablehnung. Dagegen ift gefagt, werhatb Stein in 
der Berfanmlung gar nicht mitgewirkt Hat. Nachdem Auerswald ertrantt 
war, Chin und York abgelehnt Hatten, Hätte nichts: näher ‚gelegen, als dab 
Stein jelöft die Leitung der Verfanmlung übernahm. Naciden er alle 
andern Möglichkeiten erichöpft, war das gar feine Trage de3 Ehrgeiges, jondert 
eine Frage de3 Gelingens oder Mißlingens einer großen Gade, bie un 
einmal in Fluß gebracht Hatte amd die er jeht nicht preisgeben durfte. TI 

  

1) Eo in dem amtlichen Bericht Edöns.. Mindlid) aber hat er am 4. Sebrun Auerswald gejagt, „daß er nicht eigentlich zu dem in Nede ‚stehenden Geihäl ufe 
dem VBorfit in der Verfanmfung de3 5. — vom Herrn Staat3minijter dv. Stein dea ng tragt fei”. LSchmann ©. 338. Cine Wortllanberei, um die Thatfache der sieh de3 Vorfiges zu verjhfeiern. 2) Perg, Stein III, 286/87. 3) Dal. ©. 21-20
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Aoficht Hat er. denn auch dem General York geäußert, als diefer zu ihm Fanı,. 

‚um für fi) felbft ablehnend zu antworten. "Wehhalb ift mn daraus nichts 

gewworden? York jagt e3 in »dem.. oben benußten Schreiben. Nachdem er 

mitgetheift, „unter ruffifhem Einfluß“ fer der Landtag auzgefehrieben 

worden, fährt er fort: „Um diejen nicht and) auf die VBerathichlagungen de3s 

felben einwirken md dadurd) den Souverainetätsrejten des Königs zu nahe 

treten zu Taffen, erklärte ic) aber dem Nuffifhen Commiffarius Baron 

von Gtein, daß id) mid jogleid von allem zurüdziehen würde, 

wenn er in’ der Verfammlung erfhiene Herr d. Stein gab meinen 

Borftellungen nad) und die Cache ift mm unter meiner Cimvürkung gejchehen.” 

Unter York „Einwirkung allerdings, mr nicht unter feinem Vorfig. Diefen 

mußte vielmehr der Geh. Yuftizrat d. Brandt führen, den Stein nun 

Brieflich befonder3 anfforderte,') nachdem er am Tage vorher mit Rücicht 

auf Schön: Berufung um Entbindung von ‚der Stellvertretung Auerswald - 

gebeten Hatte.?) . ze 

» &o ging aus den theilweife fehr Yebhaften Vorbefprechungen am Ende 

eine Verabredung hervor, die der Verfanmfung des 5: Schruar einen glatten 

Verlauf im Voraus fier ftellte und Deren Hauptzüge wir eben aus biefen 

Berlanf errathen können. Sie .hat offenbar dahin gelantet, daß Brandt’ den 

„garfi übernahm, dak das Schreiben Steins an, ihn den Gegenftand der 

Verhandlung bezeichnete und dann General York berufen werden follte, um 

die Ausführung der zu fafjenden VBeichlüffe in die Wege zu leiten. Tür das 

Gelingen diefes Ausgleih3 aber war {hlehtäin enticheidend, daß nod am 

Abend de3 4. Zebruar durd) Lientenant Werner ein Schreiben Hardenbergs. 

an Stein überbradht ward, welches den Bündnivertrag mit Nufland als 

unmittelbar bevorftehend anfündigte und mit diejer Gewißgeit allen Zweifeln 

und Unklarheiten über die Haupte und Vorfrage ein Ende madhte.?) 

Xm Generallandfhaftshaufe traten am 5. Bebruar 55 Abgeordnete der 

Stände von Dftprenfen, Litauen md dem biefjeits dev Meichjel gelegenen 

Theil von Weftpreußen zufammen mb zivar 24 von der Kitterfchaft, 13 von 

1) Berg III, 287/38. 2) Eein Schreiben vont.3. Yebruar bei Schmann 

©. 337/38. 3) Dies vom 1. Februar 1813 batirte Schreiben ift dur), Mag 

Dunder ©. 487/88 mitgetheilt worden. E3 warb, ba c5 den SFranzofen in die, 

Hände fallen Konnte, in einer mit Gtein verahredeten Näthjeljpradhe abgefaht, trug 

die Adrefie der „Mademoifelle Caroline Heinfius zu Marienwerder” und Tantete. in * 

feiner erjten Hälfte: „Liebe Schwefter! Bon ungefähr erfahre ich, daß ter Dert 

Lientenant dv. Werer in die dortige Gegend geht. Bei ber Unficherheit des Poftens 

laufes benuße ich eitig die Gelegenheit, Did) zu benachrichtigen, dal ner guter Later 

(der Köntg) im Begriff ftcht, dem Ontel (Kaifer Aegander) die Chefiftung (deu 

Yindnihvertrag) durd eine fichere Gelegenheit zu jenden und ba vorauszufchen 

fein wird, daß alle Puntte ihm redt fein werben, fo wird die Verbindung 

unferer licben Amalie (Preußen) bald und gewiß zu Stande fomme, WOzl id) 

von Herzen Glüd wünfce. Cage unferen bortigen Geihwiitern aber nichte davon, 

da der Nater will, daf Alles geheim bleibt, bis mit dem Onfel Aller in Nichtigfeit 

gebradht ijt.” 

- Endin, Hercluitsa x. II. “ ”
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Stande der Köllmer (bürgerlichen Gutsbefißer) und 18 von den Städten!) - 
Der Geh.-Nath von Brandt eröffnete die Sihung umd verlas das an ihn. 
gerichtete Schreiben Steins, worin diefer befagte, er Habe diefe Verfammfung 
veranlaßt, „um der Deliberation der Herren Stände die Auswahl der Mittel 
zur allgemeinen Vertheidigung des Vaterlandes anheim zu geben". ?) 
Was dann gefchah, meldet das Protokoll mit den Worten: „Die Berfammlung 
geht einftinmig von dem Gefichtspunft aus, daß ihre Beratungen nur dam . 
auf einen richtigen und bejtimmten Biveel gerichtet werden könnten, wenn 
folde von derjenigen Militärbehörbe geleitet würden, welcher fowohl die Ge: _ 
fing St. Majejtät des Königs al3 aud) die eigentlichen Erfordernifje der. 
Armee befannt twären. Sm biefer Hinficht wird eine. Deputation an den 
Generalgouvernenr von Dftpreußen Herrn Generalfientenant v. York Ere. 
in Vorfhlag gebradjt und befchlofjen.” Gewählt wurden zu diefer Aborduung 
der ehemalige Minifter Graf Alerander Dohna (Schlobitten), der Ober: 
bürgermeifter Heidemann von Königsberg, Kammerpräfident .v. Schimmel: 
pfennig, Major Graf Lehndorff-Steinorth und der Gutsbefier Kift 
Mit diefen fünf Herren erfhien nachher General Hork feldft in der Sibung 
und hielt eine Anfprade an fie, in der er fagte: al3 Generalgouverneur 
Preußens md als treuefter Untertdan de3 Königs trete er in ihre Mitte, 
um-ihre Treue und Anhänglichkeit an König und Vaterland in Anfprud) zu . 
nehmen. Da’ die Verbindung mit dem König gehemmt fei, jo Fönne er nur 

nad den Umftänden umb ‚kraft der ihm al Generalgouvernene ertheilten 
Autorität Handeln. eine Pläne und Vorjhläge fönne er der gefammten 
Verfammlung nicht in ihren Einzelnheiten entwideln, er Bitte um die Wahl 
eines Ausfchufies, der feine Vorfchläge anhören, feine Bemerkungen Hinzufügen 

“und das Ergebniß feiner Vorberathung der Bollverfanmlung vortragen ierbe. 

Cr jhloß mit den Worten: „IH Hoffe die Sranzofen. zu Schlagen, wo id) fie 
finde, id) veine Hierbei auf die Fräftige Theilnafme Aller; ift die Uebermadt 
zu groß, num, fo werden wir ruhmdolf zu fterben twifjen.“ Dei diefen Worten 
brach) die Verfanmlung in Tauteı Jubel aus. Beim Hinaustreten erjgoll 
ein ftürmifches: C3 Iebe York. Da wandte fid) der General nod) einmal um 
und fagte, nachdem er mit enter Stinme Stilfjweigen geboten Hatte: „Auf 
dem Schlachtfeld bitte ich mir dag aus.”3). . 

" Die fünf Genammten, die als Aborbuung ihn geleitet Hatten, bildeten 
durd) zivei Mitglieder verftärkt den Ausihuß, welder fid) nod) amı Abend 
in der Wohnung Yorks verfammelte und am 6. Zebruar über defien Vor: 
THläge Sigung Biel‘) Ein Entwurf Iag vor, weldger in 10 Raragrapdıt 
von der Drganifation der Landwehr und in 4 Paragraphen vom San“ 
Murat Handelte. Wer war der Verfaffer diefes Entwurf? Der Dberll 

  

  

1) Tas Verzeihni der Namen in den „Acta ber ftändiichen Verfanmbung 8. Sebruar 1813” in ‚Aus den Papieren des Minifters v. Schön” Bd. VI (1833), hen 2) Berg I, 287/88. 3) Droyfen, YorklL, 96/97. 4) Das Protofoll berielben, bei Lchmann ©. 338-310,
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Tientenant Karl v. Clanjewig, der Schüler EC harnhorft3, der einzige unter 

‚den preußifchen Offizieren der ruffischen Armee, dem Stein — dent biejer 

war der Auftraggeber — die Abfafjung eines jolhen"MWerfed anvertrauen 

fonnte.- Dafr Claufewiß und fein Anderer der Verfafjer ift, ergibt fi aus 

"einem einfachen Vergleidy feines uns nod) erhaltenen Entwurfs mit den’ „Zeit: 

- fehungen“, welche auf dem Landtag zu Königsberg bejchloffen wurden. Diejer 

Vergleich beftätigt, daß Graf Alerander Dohna, den Schön durdans zum 

Befehgeber der Landivehr machen will, nur der Wahrheit die Ehre gab, als 

er eingejtand, jeinen Entwurf einer Verordnung über diefen Oegenjtand habe 

er nad) dem Entwurf von Clanfewig gemadjt.”) . \ 

General York forderte 13,000 Nefeuten anfer den 6000, die er jchon. 

außgehoben Hatte. Das Protofoll jagt: „Das Comits überzeugte Ti), daß 

dies zwar für das Land jehr fehwer, jedoch) nicht zerjtörend jein würde md 

daß mar nicht3 dagegen einwvenden Lönne.” York wünjcte ferner, daß ein 

„Sreibataillon” von 300 Mann Neiterei und 400 Mann zu Fuß errichtet 

werde, m als Bildungsfehule für angehende Dffiziere zu dienen. Der Ans: 

hu ftinmte aud) diefem Wunfche zu. Endfid) forderte Nork 20,000 Mann 

Landwehr und das führte zur Berathung des Cfanfewig’fhen Entwurfs, 

der in allem Mefentlichen unverändert angenommen, aber durd) einen ehr 

merkwürdigen Zufaß bereichert wurde. Diefer Bufab Tautete: „Seder zur _ 

Sandwehr freiwillig oder dur 2008 beftimmte Mann darf fid) 

einen Stellvertreter ernennen, der die Dnalififation eines Landwehr: 

manns Hat.” Der große Gedanke der allgemeinen Dienftpflicht Iag aljo 

den Gefeßgebern diefes Ansihuftes durchaus fern, aud) in ber Vollverjamms 

Yung der Stände hatte derjelbe feinen Wortführer. . 

Die Velchlüffe, welde die Verfammkung am 7. Februar faßte, beftanden " 

nur in einfacher Annahme der unveränderten Anträge de3 Ausjchuffes. Auers: 

wald erffärte fi) mit allen VBeihlüffen eimverftanden und — mit Ausnahme 

des Landjturns, zu dem nod) feine Beranlafjung -vorliege — zu ihrer Muse 

führung bereit und über die Einmüthigfeit der Gefinnung, die fih in all 

diefen Dingen änferte, war York jo glüdtih, da er am 8. Jebruar eine 

- weitere Eröffnung an die Stände mit den Worten einleitete: „Erhaben und 

der Achtung der Nachwelt würdig fpricht fid) in diefen hochtwichtigen Moment 

im Königreich Preußen der Geift der Liebe und Treue gegen Monard; und 

Vaterland durd) die Nepräfentanten der Nation aus. Bereit fein Opfer zu 

{henen, twodurd) dem Baterfand feine Celbjtändigleit, das Palladium der 

Frivattwohffahrt wieder gewonnen werden fan, jehe ich mic) nicht allein 

Träftig unterftügt in meinem Wirken, fondern erhalte aud) noch) Anerbietungen, 

welde das Gepräge des reinften Patriotismus, der edeljten Eelbftverleugmung 

tragen.” Tarauf vertranend beantragte er nod) die Errichtung eines Corps 

oftpreußifcher Nationafcavallerie von 1000 Mann und 1000 Pferden aus 

1) Dies Alles nachgewiefen von Lehmann ©. 15 Il. 
30
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- Dftpreußen und Litauen. Au diefer Antrag ward angenommen, aber mit dem Zufat,.daß die Ehre, in diefes Nationalcorps eintreten zu dürfen, aud auf Weftpreußen dieffeits und jenfeits der Weichfel ausgedehnt imerde.?) YA 9. Februar ward eine vom Dberbürgermeifter Heidemann verfaßte Adreje an den König genehmigt, und mit einen ausführlichen Schreiben York vom 12. Zebruar?) verfehen, reifte am 13, Graf Ludwig Dohna nad) Breslon, um die Genehmigung des Königs für die Befchlüffe des Sandtags zu erbitten. Stein war in Königsberg verblieben, bi3.am 7. Februar :die Haupt: anfräge Yorks angenommen und damit feine Aufgabe erledigt war. Daun reifte er ab, nachdem er für Saifer Aferander den Bericht gefchrieben, in dem er mit wahrer Freude -der eben gefaßten Befchlüffe des Landtags ge: denfen und zuverfichtlic ausfprechen fonnte: „Alles verheißt die glüdliciten Ergebnifje, das wichtigfte unter ihnen wird. das Beifpiel jein, iweldes biefe Provinzen ganz Deutfhland geben.“?) Diefelbe. Zuverficht Hatte aud) Stein Begleiter €, M. Arndt, der in eben jenen Tagen fein Ehrifthen: „Was bedeutet Landfturm und Landwehr?” mit dem Aufenf fHlo$: . „Auf ihre Herren and Gdle, ihr Freie und Bürger, ihr Landleute und Bauern! Auf, jeder deutfche Man, dem ein deutjches Herz in der Bruft fchlägt, dem in dem 
Zerftand oder in der Kauft, in der Wiffenfchaft oder.in der That eine Ichendige 

, Kraft Tebtl Auf-allel Helfet, vathet, redet, Handelt! Wollet das Nechte und 
das Freie! . Wollet Tieber ehrlich ftecben als fCändlich dienen! Und Gott, der Ehiem der Freiheit und Gerechtigkeit, wird mit euch feint) 

  

1) Protokoll in 6 Hön3 Papieren VI, 105—108 . MDroyfen, YorkII, 110-116. 

9) Perb IM, 619. 4 Eihriften T, 302, .. .
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I Preußens Doit in Waffen. 

  

Am 25. Zanuar war der König in Breslau eingetroffen und am 26. 

ichrieb er für den Gtaatöfanzler, ber einen Tag nad) ihm abgereift war, 

‘einen Aufjag nieder, aus dem twir bie volle Selbftändigfeit wie die Hlare 

Seftigkeit feines Kriegsentjchluffes Tennen Yerren. Gegenjtand feiner Aus: _ 

führungen ift ‚die Trage, wie der „Säpitemwecfel” zu bewerkitelligen fei, 

feitdenn durd) Snefebeds Berichte zur Gewißheit geworden war, daß auf ein 

fofortige8 Schuße umd Irubbündniß mit Defterreich nicht gerechnet werden - 

konnte: „Die große ruffiihe Arne, etwa’ 100000 Mann Stark, wird ungefähr 

Anfang Februar an den Ufern der Meichfel vereinigt fein. Es fdeint, daß 

“fie dort wird Halt machen müffen, um fid) von den Berluften der eriten 

Gampagne herzuftellen und fi für die zweite vorzubereiten. Die bei una 

fo jehr als -mögfic) Heeilten nenen Formationen werden demnach hödjitens 

Mitte nächften Monats auf ihren Sammelpläßen vereinigt und aud danıt 

mie zum Theil im Stande fein, gegen den Feind zu marjdiren. Wie mir 

fcheint, muß man von biefer Zwifhenzeit Nußen ziehen, um mit Zuftins 

mung Nupfands Frankreich zu erflären, daß Preußen fi verpflichte, dahin 

zu wirfen, daß "die vufjijche Armee die Weichfel nicht überjchreite, um hier 

da3 Ergebniß der von Defterreich angefnüpften Unterhandfungen zu erivarten, 

wenn dagegen die franzöfiihen Armeen das preußifhe Gebiet räumten, id 

auf das linfe Ufer der Elbe zurüdzögen und alle prenfifchen Fejtungen, 100. 

-. möglich auch Danzig, Preußen zurüdgäben, weldes diefe genügend bejeben 

und weder Nuffen no Franzofen einlaffen würde, bis über den Frieden oder 

Fortgang de3 Krieges entjchieden wäre. Bugfeid) würde das Corps des 

General? York unter einem ftattlihen Vorwwande in Marjc) gejept werben, 

um fi) bei Colberg mit Bülow zu vereinigen. Wenn Franfreid), wie mehr 

als wahrfeeinfic, ablehnt, jo würde man.auf der Stelle gemeinfame Sade- 

mit Rußland machen, indem man c3 aufforderte, fo fehnell als möglich vor: 

“zurüden. Alle unfere Streitkräfte, mit Ausnahme der Befakungen 

der Feftungen, würden den Aujfen angeshlofjen. Wenn der rajche 

Gang der Ereigniffe. diefe Art des -Syftenmwechjels nicht mehr ausführbar 

macht, wenn aan fi auf der Stelle entfeiden müßte, ohne Nüdjiht auf 

die Vermittelungsprojelte Defterreihs, To müßte" Rußland aufgefordert 

werden, mit allen feinen Kräften-und ohne Zeitverfuft vorzirüden.. 

An der Dder angelangt, würden „fi hier bie preuifchen Streitfräfte oder
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da mit ihnen vereinigen, tvo der feftzuftellende Dperationsplan dies erforderte, "Bei weiterem Nachdenken wird e3 nicht jchiver Teiir, nod) andere Motive, al bie. angeführten zu finden, um die Forderung, welde Preußen an Sranfreid) zu ftellen vorhat (Räumung feines Territoriums) zır begründen.) . In Breslau aljo war und blieb der Wecfel des Syftenis bejchfofjene Sadıe, obwohl eine Vorausfehung verfagt hatte, der in Berfin noch entfheidendes Gewicht beigelegt worden tar. Eine vet auffällige Kundgebung. fogar icheute der König nicht, der fich ‚eben noch in Potsdanı tvegen des Generals York fo herbe Gewalt angethan. 20 ruffifchen Offizieren, die auf Ehrenwort friegsgefangen waren, Tieß er gleich nad) feiner Ankunft ihre Degen und die Abzeichen ihrer Grade wieder geben und mun Tpazierten -Die in voller Uniform öffentlich in der Stadt ‚umher umd Liegen fic mitten unter den preußischen, Truppen fehen: ein Anblick, den der Graf Zichy in fehe feltfamen Widerfpruch mit dem, bisherigen Syften Preußens fand. Bichy war übrigens an 28. Januar faum in Breslau angefommen, als. ihn zwei hoc}bebeutfame Zhatfachen mitgetheift wurden. Die. erfte war die Bildung eines Ausfchuffes für die Vermehrung der Urnee, äufanmengejet aus Hardenberg, dem General ScharnHorft und den Dberft Hafe (28. Samtar) und die andere war die Abfendung einer Eitafette nad) Wien an Humboldt und Knefebed, welcher Lebtere in Gife zurüdfomment follte, um au den Raifer Alexander nad) ° Rußland gefchiet zur werden (29. Januar), nn . _,. Dur den Grafen Metternich fah fi, Friedrich Wilfelms geheime " Kriegspolitif auf eine ganz unerivartete Probe geftellt. Diefe Probe wurde beftanden und als fie heftanben tar, ‚Hatte fic) ein. für die ganze zufüntftige ‚Stellung Preußens 38 ‚Deutfchland entjcheidendes Ereigniß zugetragen. Daß der König den Krieg nicht erffären wollte, bevor er der Kriegs Hilfe Defterreie und Nuflanda Her var, wird Niemand befremden, ber fi) erinnert, daß diefer Vorbehalt feit fechs Jahren feine ganze Politik bes Himmt Hatte, zufeht genau vor Sahresfriit, in einer Lage, bie. fid) wieder: holen Fonnte, wenn die Heere Nußfands an der Örenze Bolenz Halt magten . und Napoleon eine neue Völferarmee nad) dent Norden, führte. Bei dem Hoffen auf Defterreich und den Werben um feinen Worantritt tvurden die verfügbaren Machtmittel deg Kaiferftantes fo hoch), die eigne Wehrfraft jo niedrig angefchfagen,2) da, wen die anfänglichen Schägungen maßgebend blieben, ein Scheitern des Biündniffes mit Defterreidh gleichbedeutend fein mußte mit den nothgedrungenen Verzicht auf den Befreiungsfrieg. Sold) ein Verzicht, ein Sallenlaffen aller Kriegs» uud Befreiungspläne, ift dem König . in der That durch Aneitlon angefonnen worden, wter Berufung daran. daß man fi über Defterreidh vollftändig getäufcht habe, da fein Eintreten 

für den Frieden, das mit leeren Nedensarten begonnen Iabe, ad m Thein nad) mit dem offneit AUnahluß an Sranfreich enden ‚werde.?) ) , D Dunder ©, 484/85... 9) De, u. Pr. I, 117. 3) Aneillons Dentigrift dom 4. Febr. 1813, De, u Br. I, 163, , 
"
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Kath, wiirde Sriedric Wilhelm ohne Frage gefolgt fein, wenn er, weniger 

fejt zum Stiege entjchloffen gewvefen wäre, als er es wirklich war. Go 

aber führte daS Verfagen ber augenblidfichen Waffenhilfe Defterreich! night 

einmal ein Zumehalten, gejejtweige denn eine Umfehr herbei. AB Erfah 

für ein Bündniß, das im Augenblik nicht zu Haben war, genügte ihm die 

Gewißheit, daß er. bein Anihluß an Rußland Seindfeligfeiten Defterreichs 

nicht zu fürchten Habe, vielmehr defien geheimen Winfhen geradezu entipreche 

amd deihalb auf den künftigen Beitritt defjelben mit Sicherheit Hoffen dürfe. 

, Dies war wenigjtens der fefte' Glaube, welchen Kuefebedt in feinen Berichten 

ausgefprochen, mit. zahfveihen Neuperungen Metternich3 erhärtet ‚Hatte und 

den er, naddem.er am 3. Februar in Breslau angelommen war, gegen 

Ancillon mit. der nachbrüdfichjten Verebfanfeit“ zu vertheidigen twußte.') - 

Friedrich Wilgelm und Hardenberg theilten diefen landen, weil er ihren 

Wirfcen entjprad). , Sie Hätten ihn nicht gehabt, wenn fie den Krieg minder 

ernftlic) gewollt Hätten, in diefem Fall vielmehr.aud ohne Beiftand Aneillons 

für einen Nüdfall in Meinmuth und Berzagen aus dem Benehmen Defters 

reichE fonft und jegt Oründe und Borwände die Fülle entnehmen können. 

-Bon folhen Gelüfte aber findet fid nicht die Teifefte Spur. Einmal in 

Breslau fühlt und zeigt fi) der König völlig frei von allen Drud, von jedent 

Schwanfen und wo in der Außenwelt Freund und Feind das Gegentheil be: 

merkte, da war da3 eben nur berecineter Schein und zur Schau getragene 

Mate. . 

. Unter, den erften Schritten, die zu Breslau‘ gejhahen, tar der ent= 

fheidendfte die Veruung Scharnhorjts in den Heeresausihuß, den der 

König anı 28. Zannar niederfepte. Der Nüdtritt Sharnhorit3 im Frühjahr 

1812 war das öffentliche Zeichen der Unterwerfung Preußens gewelen, denn 

alle Welt hielt ign für das, was er wirkfic) tvar, für das Haupt derer, welde 

den Srieg um jeden, bie Unterwerfung um feiien Preis gewollt Hatten. 

* Seine Wiederberufung jept war das Zeichen des Eutjchluffes zur Erhebung 

und wenn der Graf Eaint:Marfan, al3 er nad) feiner Ankımft in Bresfau 

am 29. Zannar von. der Bildung des Dreierausfchufies Senntnig erhielt, - 

unter Androhung feiner fofortigen Abreije die Entfernung eines Generals 

verlangte, dejien Name fchon einer Kriegserffärung gegen Napoleon glich, jo 

würde er nur gethan Haben, was ein fehneidiger Bertreter der Snterefien 

de3 Kaifers für feine felbftverftändlihe Pilicht gehalten Hätte. Das Unter: 

bleiben jedes Einfhreitens folder Art ift nur ein Glied in einer ganzen Kette 

von Unterfaffungen, für die der preußiihe Hof den Grafen Saint:Marjarı 

feit dem Beginn feines Waltens zu Dan verpflichtet tvar und die wir hente 

Schlechterdings nicht mehr als zufällige Holge einer unbegreiflichen Blindheit 

anjehen Lönnen. Diejer piemontefiihe Edelmann empfand nicht wie ein 

Sranzoje und handelte nicht tvie einer, der an den Stern de3 Kaiferd glaubte. 

1) Tentjrift vom 6. Zebrmar. De u. Pr. I, 167.



50 Uchtes Bud. I. Breufens Bolt in Baffen. 
Ay 3. Februar unterzeichnete der König eine Verordnung über die, Bildung freiwilliger Sägerabtheilungen, von der fich erivarten lieh, daf fie, wem fie befannt gemadht ward, im Sinne bes franzöfifchen Ehjtemz nicht aufgefaßt werden würde, Dei den militärischen Anftalten war die Schwierigkeit die, fie mit dem politiihen Gang in gleichem Schritt zu halten; in der einen Vezichung durfte nichts verfäunt, in der -andern nichts über: ftürzt werden!) Die Verordnung ward nicht jogleid) Hinansgegeben; als fie aber am 8. Fchruar in Breslau erfchien, seihah cs in Verbindung mit einen politiichen Schritt, der den offenen Brud) um ein Veträhtliches näher rüdte. . . Am 8. Schrar wurden bein Oberjten Knejchbed im tiefften Gepeimmi Weifungen und Bollmadıt ansgejtelft, um auf Grund eines fertigen Entwurf mit Kaifer Aferander ein Schuß: und Trugbündniß abzufchliehen,‘) und am 9. trat er jeine Reife ing uffiihe Hauptquartier au, Diefe Neile ward nicht verheimlicht wie bie nad Wien md ebenfowenig ihr Biel, nur ihe Ziwek ward faljd, angegeben. Dan Örafen Eaint:Darfan Hatte Hardenberg gejagt, Suefebed jolfe den Saifer Alerander veranlaffen, die Neitrafität CS fefiens ebenjo angerfennen, wie fie Sranfreih in dem Vertrage vom 24. Februar 1812 anerkannt Habe?) und den politiihen Ummwälzungen Halt zu gebieten, die der dreiherr vom Stein in Djtpreußen fid) erlaube und ‚Dur die er fänmtliche Provinzen zum Abfall zu bringen drohe mit feinem Einfluß und feiner verzehrenden Thätigfeit. Gegen diefen Plan hatte Saint-Darfan. fofort Viderfprud) erhoben; nußen, meinte er, Fünne diefe Neife gar nis, . nur haben fünne fie, dem der Kaifer werde andere al3 die angegebenen Stvede vermuthen und das Miftrauen, das der Fall York erregt, werde faum befhtwichtigt in neuer Stärke ertvaden. Aber diejes Einfprudhs ungeaditet 4 fand, ohne jede Geheimhaltung, die Abfendung nefebeds ftatt und num mann Graf Bichy, fo vertrauengfelig tverde Napoleon nicht fein, um, wenn er die The Yorks, die Reife de Königs und die Abfendung nefebeds sufanmennehn wicht mit mathenatifher Sicherheit die Stunde zur berechnen, two feine Mad) Über Preußen zu Ende fei. 

, u Am Tage der Abreife Auefeheds unterihrieb der König eine aueh Verordnung militärifchen Inhalts, fie betraf die Aufhebung der biBs ‚herigen Befreiungen von der Dienftpflicht für die Dauer bes an und. erfchien Mittwoch; den 10. Sebruar in der Schlefifchen Privilegirte 
—__ Ra 

1) Hieraus erflären fi) Momente, wie der, den dag Tagebud; Harbenberg3 un 
dem 4, Sehruar beicjreibt: Affaires et conferences militaires; difficultes ge Majeste, Der König weiß nod nicht recht, wa3_cr will. Entfcjieden die ruft n Partei zu ergreifen, Härt eg doc) 1toc) immer fehtver, die Anftalten und Anfteeng 9 zum Stiege, wie c3 doc) Hoc nöthig ift, einzuleiten. 2) Die Akten De. 1 er 183 ff. 3) Artikel XL, Yautete: Les troupes frangaises ou alliges pourront rasen % occuper les provinces Prussiennes & Vexception de Ja Haute-Silesie, ont 
de Glatz et des Prineipautes de Breslau, d’Oels et de Brieg. Elles nen rties 
ni dans cette partie de la Silesie, ni dans les pays qui ne feront pas p& des lignes d’operation, Martens, Nouveau Recueil I (1817), ©. 419.
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Zeitung, die and) die Verordnung vom 3. wiederholte, und während num - 

der Geifterfiurm der Erhebung. das Sand durchbranfte, wurden König und 

Kanzler felbft von einen Schwung ergriffen, ber fie mit Gewalt fosrig von 

der Sandbant ihrer Doppelpolitif. Am 12. Februar wagte der König dei 

Schleier zu zerreißen, der bisher fein Berhältnig zum General’ York, verhilft 

hatte. Er erlich einen Urmeebefehl, welder lautete: „Durd) die von dem 

‚Seneralfientenant db. York eingereichten Rechtfertigungen und Berichte habe id) 

mid) überzeugt, daß derjelbe zu der mit den NAufjen eingegangenen Eapitulation 

durd) die Umftände, befonbers aber durd; die Anordrungen des Marjgalls 

Herzog don Tarent jefbjt beivogen ud genöthigt toorben - ift. Als den . 

fräftigften Beweis meines ungejhtwächten Vertrauens Habe ic) dem General 

v. York den Oberbefehl über meine fämmtlihen Truppen in Preußen und ' 

Bommern ertheilt und made dies der Armee Hefannt.”!) Am Tage nad 

diefer Wiederherftellung Yorks erfhien eine vom 10. Februar datirte Befanıtz 

mahung, welde in einem einzigen Tcjlichten Sate bezeugte, daß die beiden. 

Küftungsbefchle, die am 8. und 10. Zebruar erfhienen waren, einen über 

alles Exivarten zündenden Erfolg gehabt hatten.?) Der Aufruf von 3. Sebrurar 

war an die bisher dienftfreie Jugend dont 17. bi zum 24. Lebensjahre er= 

gangen und das Coikt vom 9. hatte Dienftbefreiungen für Dies Rebenzalter 

überhaupt aufgehoben. Die Bisher dienftfreie Jugend gehörte dem jtädtijchen 

Bürgertum, den gelehrten und gebildeten Ständen, den Handel und Gewerbe 

treibenden Glaffen an umd biefe antworteten dem Aufruf des Königs mit 

einer Bewegung, als wäre dies ganze Volt nur ein einziger Körper mit einer 

einzigen Seele. Der. Bubrang folder, die das 24. Lebensjahr Hinter fh 

hatten und fofglid) weder als Freiwillige nod) als Berpflichtete gerufen tvaren, 

war [con in den Stunden, da die Ehikte eridhienen, fo groß, daß der Staat?= 

fanzler fic) heeilen mußte, öffentlich auszufprechen, mit der Angabe über das 

Dienftalter habe nur die Zeitgrenze der Verpflichtung gezogen, nicht aber 

eine Ausfchliegung von Freitoilligen älterer Zahrgänge bewirkt werben ollen. 

Taf eine Waffenrüftung wie dieje Tebiglich zur Vermehrung eines Hilfscorps 

der Faiferlihen Armee dienen folfe, war jhwer zu glauben. Napoleon 

Hatte nod) gar feine Ahnung dont ihrem ganzen: Umfange, al3 er jhon am 

10. Februar dem Grafen Saint:Marjarı fchreiben Tieß, der großen Aushebung, 

‚die in ganz Preußen ftattfinde, mit Offizieren, denen nicht zu Frauen fi — 

Scharndorft war offenbar gemeint — müfje Einhalt gefchchen. Den Grafen 

Saint:-Marfan beruhigte ber Stantäfanzler mit der Behauptung, der König 

“ müffe fid) wafnen, um fiher zu fein, daß die Neutralität Sälefiens nicht un: 

geftraft Verlehung erleide, al3 er aber am 13. Sebruar zum ferneren Eduße 

eben diejer Neutralität einen Waffenftillftand verlangte, der die Sranzofen 

* Hinter die Elbe verweifen md die Oderfeftungen den Preußen einräumen 

follte und auferdent fi) verbat, daß dem General Bilorw franzöfifcherjeits 

1) Dunder ©. 491. 2) De. a. Pr. I, 171j.



572 Ahtes Bud. I. Preußens Volk in Baffen. 
- Befehle zugefandt würden, da folche num dem König bon Preußen zuftänden —, da meinte felbft Saint:Diarfan, in all dem werde der Kaifer den entfcheiden: den Schritt. zum, Binduibruch erkennen und dafür Nahe nehmen durd einen Sonderfrieden mit Rußland, der zur Theilung Preußens führen ivücde, Seht zum erften Mal- warf Hardenberg in der Erregung des Augenblidz die * Zügel der Verftellung ab ‚und brad) in die Worte aus: wenn der Sailer wirklich die Abficht haben jollte, dies Land zır theilen, dann werde er hier ein. ziveites Spanien finden, bereit zu jedem Opfer; umgeben von feinen treuen Untertanen werde der König fid) gegen die ungerehten Angreifer zu wehren twiffen 6i3 zum Tehten Athemzuge. So erzählte Hardenberg den Auftritt dem Grafen Zichhy und diefer malte fich aus, tie Saint:Marjan in feinem nod in der Nacht nach Paris gejandten Berichte werde Feuer und Slanımen ge - Tpicen haben. Saint: Marfanz Bericht vom 13. TYiegt ums nicht vor;!) wohl „aber fein.nächiter Bericht von 15.°) in iveldem er Alles anfbietet, den Be: .Henerungen Hardenbergs Glauben zu berihaffen, wag er the umd gejchehen lafie, fei geboten dur) den Drang der Lage und durch die Nothivendigkeit, dem König wenigftens einen Binfel als Zuflucht zu fihern und die öffentliche , Erbitterung zu dämpfen; da3 Syften der Politit Preußens aber fei unwandel- „bar daffelbe geblieben. Wörtlih fchreibt der -franzöfifche Minifter: „Gern till ic glauben, daß der augenblifihe Plan fo ift, wie Hardenberg an: fündigt; aber id) weiß nit, ob man dabei bleiben, ob man der Gewalt wird widerftchen fönnen, falls der Kaifer. Alerander fie ungefäumt zur Anwendung bringt, und ob man frenndfhaftlichen Vorftellungen der uns feindfien Partei im Ymmern twiderftehen wird, falls Ge. Majeftät, der Kaifer nicht angemeffen findet, Preußen ein thätiges MWohltvollen zu zeigen. IH tweiß aus guter Duelle; dab der König von Neuem zu dem Glauben gebracht worden ift, welde Opfer er aud) bringe, fein Untergang jei' dod entjchieden. Die Weigerung jeder Abihlagszahlung, der Särın, der über ben Salt York erhoben tworden ift, ganz befonders aber die Berfagung der Cr: Taubniß, über die Neutralität Scählefiens zu unterhandefn, haben feine Bejory: niffe neu gewedt. — Gerade nachdem ich gegen diefe Unterhandlung Wider: Ipruch eingelegt, dat man der Aushebung der jungen Leute größeren Umfang 
‚gegeben, wie Ew. Ereelfenz aus den Zeitungen von Breslau vernonmen. . haben wird. Troß alfeden wird e5,- wenn Se. Majeftät der Raifer in feinem. Sntereffe findet, fid) Preußen zu erhalten, nur etivas für Preußen thut Fr fehr Leicht fein, den König in der Nichtung feitzuhalten, die er bisher befolg . dat. Man *zügelt ein wenig die Sprache der jungen Leute und hat een Profeffor einen ftrengen Verweis ertheilt, welder fi) erlaubt Hatte, feine Hörer. anzufenern, inden er durchbfiden fieß, der Feind, dem e3 gelte, jei bie franzöfifche Armee." ) _—_IH 

" N) Daher am 13, berichtet Hat, ergibt fi aus Stern, Abhandlungen.S. 404, um. 17. 2) Sain I, 231—236, 3) Ueber Prof. Steffens, auf den fid) ba? bezieht, vgl. unten ©. 576. . . \
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Die Wehrkraft des Fdealisnins u, bie Waffenpfliät der Gebitbeten. '573, 
Nad Außen Hin wurde der eigentliche Sinn diefer ganzen. PBolitit nod) - immer mit folder Strenge geheim gehalten, daß fogar General Scharn: 

.. horft feiner eignen Toter der Gräfin Zufie von Dohna am 12. Februar 
forieb: „Einer albernen Schwärmerei, die nie zum Guten führen fan, überlafien fi) hier. mandie Menfchen; dergleichen verfliegt aber gemeiniglich 

“ wie Seifenblafen. — Nur der Zeldmarfchall Kalfrenth und General Grawert 
find vernünftig, aber auch fon der Erxftere wird angejtedt ud erlaubt fi) . 
imprubente Nedensarten über das Unglüd der Sranzofen. Die Verrätherei - des General York ift hier verabjcheut, fowwie die Brodjuren yon Arndt), - 
die.durch verrätherifce Poftmeifter Hieher jpedirt find.) So mußte Telbft Ccharnhorft fein Empfinden niederfänpfen mitten im Gturne einer Volks: begeifteruig, die ihn in tieffter Seele mit immer neuen Schauern frendigen Siegesftolzes erfüllte. Denn fihtbar wurde das unfihtbare Heer, das er in den Tagen der Fremdherrfchaft vorbereitet; zu Tage traten die erften Wunder - der allgemeinen Waffenpflicht, die er geweifjagt Hatte, als feine Lehre den Einen’ eine Thorheit, den Andern ein Aergerniß war, und über alles Erwarten herrfid) war in Erfüllung gegangen fein Ölanbe an die Wehr: fraft des-Fdealismus, der in der Geele der Gebildeten wohnt. 

Der Gedanfe der allgemeinen Waffenpflicht war Preußen weder nen, nod) fremd. Sm Grundfaß beitand er feit dem KRantonsgefeh von 1733, das Friebrid) Wilfelm I eingeführt hatte, auch darin erfennbar als der genialfte Monardhift unter den Monarchen feiner Zeit. Allerdings Hatte er Befreiungen zugelaffen: der Adel der Geburt wie der Adel des Belikes, der fi) damal3 an einem Vermögen von 10,000 Zhalern Tenntlich machte, war bom Dienfte frei, aber das Thränfte die Geltung des allgemeinen Orumds faßes mr wenig ein, denn der Adel der Geburt diente freiwillig md reihe ° Leute von 10,000 Zhalern waren damals fehr felten.. Aber unter driedrid) “ bem" Großen Hörte ert thatjählih md unter Friedrich Wilhelm IT. 

piliht auf und Has gerade Hatte- jene Blüthe de3. Setwerbefleifies md jene Vermehrung der ftädtifchen „Population“ erzielt, in deren Förderung driedrich „ mit Recht feine oberjte Rebensaunfgabe erblidte, nachdem er unter den größten Opfern den Rampf um Schlefien geiwonnen und ji im Weltkrieg der fieben Sabre glorreich behauptet hatte. Bei dem Neubau de3 prengifchen Heeres, . defien Grumdfegung wir fennen gelernt haben, fielen -die getvorbenen „Aus . länder“ — Übrigens meift gute Deutfche aus den Heineren, insbefondere den geiftlichen Staaten — Binweg, . mit welden die Lüden der Anshebung im ande erfeht werden mußten; eine "bedeutende Ausdehnung der Dienftpflicht auf die eignen Landesfinder verftand fich von felbft umd die Frage war num, ob die Bevöfferungsclafien, die bisher ganz dienftfrei gemefen wareıt, 
—__ı_ 

. 

. Kipper, Das Lehen des Generafg Scharnhorft III (Beipz, 1871), ©, 659.
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"wenigjtens die Wohfthat der Stellvertretung durd) bezahfte Einftcher haben. jolften, welche in. Frankreich zu Necht beftand ) und bie für ein jo unanjedt: - „bares Recht der Befigenden galt, da no) die Patrioten bes Landtages - zu Königsberg e3 ganz arglos in den Clanjewip’ihen Landtvehrgefeßentwurf hinein fügten.?) Dem Hecrausfhuß von 1810 (Sharnporit, Boyen, _ Hale, Rauch) Hatte: der Minifter von Atenftein die Zulaffung der . Stellvertretung empfohlen; das Jutereije der „Cultur” gebicte die "Cchonung . der Höheren Stände uud das Sntereffe de3 Heeres gewinne jogar dabei, ‚weil diefem, „wo e3 fürperliche Kraft gelte”, mit jenen wicht gedient fe... . „Dur die Bufafjung von Gteflvertretern aus der unteren Cfaffe oder aus “ der Förperlich Fräjtigeren Claffe, wenn das erjtere anftößig Eingt, wird für da3 Beite des Mifitärs geforgt und der Drud der allgemeinen Gonjeription gemildert.” Darauf warb erwidert, die Kraft, auf die c3 hier anfonme, fei nicht bloß als „ein tobtes Aggregat” anzufchen, das dur dns Madit: ‚wort de3 Feldheren allein und ansihliehlic in .Bervegung gejeht werde, e3 bedürfe aud) eines moraliihen Hebels, um fie in nıgbare .Thätigfeit zıt dringen und in diefer Hinfiht Fünne der ftärfere Wille de3. Gebildeten un: endlich viel wichtiger fein als bie lebloje, rohe Sraft. „Die Confeription joll durd) ‚ihre Allgemeinheit nicht blof' dem Staat eine größere Mafje zur Dispofiton ftellen, fondern fie joll aud) die richtigeren Begriffe der gebildeten Stände, vor Allem das Prineip der Ehre in den Neihen der Krieger ver: breiten und jo der Arnıee ein intelligentes Uchergewicht geben, weldes die rohjte und muthigfte Nation Enropas (wie dies eine fehmerzhafte Erfahrung beftätigt), im Kanıpf gegen Frankreichs Heere entbchrte.” Wie fir die Armee, jo‘ jei die allgemeine Dienftpflicht ein Segen aud) für die Nation, während die Stellvertretung, das 2o3fanfsredt der Bejikenden, einen Seelen: Thadher erzeuge, der, wie dag in Frankreich die Erfahrung zeige, einem | Sifte gleich die Gitten und den Charakter der Nation verheere. „Wahrlid),, uf Scharnhorft- begeiftert aus, in der allgemeinen Verpflichtung zur Ver 
tHeidigung des Baterlandes ijt Tein unedler Bug enthalten und wenn eiias da3 Herz einer Nation wieder erheben Tann, fo ift c3 dieje Plicht.”°) ., Daß dem Erjcheinen des Aufrufs vom 3. Schruar alsbald das Zwang? gejeh vom 9. auf den Fuße folgte, zeigte, daß auf die Sreitmilligfeit ber _ Ungerufenen mit werig Vertrauen gerechnet ward. Der zauberijhe Erfolg - aber, der dies Mißtranen befcjänte, mußte. fon wenig Tage danad) It . der dritten Defanntmadung, die toir fennen, öffentlich bezeugt werben, Bun Baffımg zum heiligen Sieg begann md zivar al3 eine Volfs- Mn. Geiftesthat, mit deren Majeftät fic) Lediglich nichts vergleichen Täßt. Priema n. in der Gefchichte ift größere Maffenvirkung erzeugt worden mit geringere ‚Aufwand am Hebeffraft. . Die Nüftungserlaffe, denen das Aufivogen Dr preußifchen olfes folgte, vermieden in ihrer Sprache Alles, was mit Der _ 

SC 22. 26.6, 56. 3) Schmann ©. 2741 ff.
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äußeren Stellung Preußens in feinem nod nit gelöften Bundesverhältuii 

zu. Sranfreid) im Widerfpruche ftand, einen folden Widerfprud auch nur 

ahnen Yieß. Der Feind, dem e3 galt, Konnte gar nicht genannt, ja nicht 

‚einmal angebentet werden und Damit fiel von jelbit gerade das hinweg, 

{a8 hier eine3 zündenden Eindrucds unbedingt ficher gewejen wäre. Gejeb: 

- geberijch betrachtet, waren diefe Verordimumgeit Herzlich Schlecht gefaßt, aber 

die Begründung der Maßregel felbft war in zivei Süßen meifterlich gegeben. 

Sie Iauteten: „Die eingetretene gefahrbolle Lage des Staates erheifcht eine 

fhirelle Vermehrung der vorhandenen Truppen, während die Sinanzverhält: 

nifje feinen großen Aufwand geftatten. Bei der Vaterfandzfiebe md der 

trenen Anhänglicfeit an den König, welche Die Beivohner der preufiichen 

Monarchie yon jeher befeelt und fid) in Beiten der Gefahr immer am Ich- 

Hafteften geäußert haben, bebarf.e3 mur einer iiefichen Gelegenheit, diefen 

Gefühlen und dem Durjt nad) Thätigfeit, welder jo vielen braven jungen - 

Seuten eigen ift, eine beftimmte Nidtung anzumweifen, um durch. fie die 

Reihen der älteren BVertheidiger des Vaterlandes zu verjtärfen und mit ' 

diefen in der jcönen Erfüllung der erften von ben uns obliegenden Pflichten . 

zu wetteifern.” Die Aufgabe der Neformgefeßgeber von 1808 war gewefen, 

die „Preußifchen Staaten” des allgemeinen Landrehts in einen preußifchen 

Staat als einheitlihen Körper. umzufhaffen md in diefem neuen NRechtss 

‚ und Staategebilde Hatte zuerft ein preußifches VBoIE als Perfönlichkeit 

fi) jelbft entdedt.- Eine und diefelbe Kataftrophe hatte es entlastet von den 

Mußprengen in Weftfalen und Polen und über die Bevölfering.der Stern: 

Yande, Brandenburg und Ponmiern, Prengen amd Schlefien eine: gemeinjante 

"Seidensfehule verhängt, in der Alles von großen Königen Ererbte exit er= 

worben werden mußte zu eignem Belig. Su einem Volk, das ein erbarz' 

mungstofer Sieger mitten im Frieden mit der brutalen Willfür des Kriegs: 

rechts behandelte, fehuf der Staat eine neue Redt3ordnung für den Bauer, 

der ein freier. Menfch und ein freier Eigenthümer ward, für den Bürger, 

dem fie Gewerbefreiheit und ftädtifche Selditverwaltung fpendete, und fir 

den Adel, den fie befreite von gehäffigen Vorrechten und befchenfte mit ber 

Bohfthat ‚gleicher Pfliht. Der Aufruf an die Liebe zu König und Bater: 

Yand Tonnte mithin duch Hinweife auf fehr gediegene Thatfachen verjtärkt 

werden. Der Erlaf vom 3. Februar verzichtete darauf, obwohl er in vor» 

fihtig gewählten Worten dies Nüftzeng zur Belebung des Genteingeifte recht 

wohl -Hätte verwenden können, twährend allerdings die ftärffte Empfindung 

aller Herzen nicht mit einer Silbe berührt werden durfte. Welche war das? 

- General Borftell fprad) fie Furz und, bündig ans, als er am 27. Februar, 

nahdem.er eigenmächtig aus Colberg ansmarjcjirt war, dem König Trieb: 

„Sch bitte Ew. Majeftät fußfällig, laffen Sie. uns [os!"') Der Beind, 

dem die Nüftung galt, "ward nicht nur ‚nicht genannt, er ward jogar. nod) 

1) Droyjen, York IT, 141. |
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als Freund behandelt; Herr nnd Gebieter war er noch "in Berlin” tie in 
den Zejtungen Stettin, Küftein, Ofogan, auferhalb des eignen Mactbereid 
hatte er den Schuß der preußischen Behörden, gegen Bollswuth und Bor: 
vache, am Hoflager zu Breslau erfreute fi) fein Minifter Graf Saint: 
Marjar einer ‚Vertrauensftelung, wie fie mr der Gefandte einer innig be: 

“ freumdeten Macht befiten Tomte, nod) am 21. Februar Konnte er melden, 
auf einem Balle Hätten ihn der König und die Prinzen mit Aufmerkjamfeiten 

“ Äberhäuft, die allgemeines Staunen erregt Hätten. Y) — 
"Mufte aber der Hof fi nad) wie vor Gewalt anthun, fo gab «3 in 

Bresfau do) od) andre Leute, die diefem Bivange nicht unterlagen. 
Ein biedrer Profeffor, Henri Steffens, Naturforscher und Natur: 

philofoph feines Faches, Hatte von dem Aufruf des 3. Februar Kenntnif er: 
halten, ?) che er im Drud erfchien, war: davon aufs Tieffte ergriffen worden 
und hatte am Morgen de3 8. Februar, hadhdem er eine erfte Vorlefung über 
Natırrphifofophie vor einer fehr geringen umd fehr manfmerkfamen Hörer: . 
Ihaft gehalten Hatte, dieje mit den Worten entlaffen: „Meine Herren, id) 
follte um 11 Uhr einen zweiten Vortrag halten, ic} werde aber die Zeit ber 
nugen, am über einen Gegenftand mit Ihnen zu preihen, ber wichtiger if. 
Der Aufruf Sr. Majeftät an die Jugend, fid) freitvillig zu bewaffnen, ift err - 
Ihienen oder wird oc Heute an Sie ergehen. Diefer wird Gegenftand 
meiner Rede fein. Machen Sie meinen Entjefuß allenthalben befamt. Ob. 
die übrigen Vorträge in diefer Stunde verfäumt werden, ift gleichgiltig. 34 
ertivarte fo viele, al3 der Nam zur faffen vermag.” ALS Er nad) zwei Stunden 
wieder fam,'war der Hörfaal gedrängt voll, in den Fenftern, unter der ge 
öffneten Thür, im Shrr, auf der Treppe, bis weit. in die’ Straße hinem 
Nwinmelte 63 von-Menfehen. Wie er diefe zwei Stunden zugebradtt, föihert 
er jelbft: „Was id) fagen wollte, regte mein ganzes inmerftes Dafein a 
id) follte jeßt und unter jolhen Verhäftniffen ausfpreden, was fünf Jahre 
dindurdh zentuerfchtoer auf meinem Gemüthe gelaftet Hatte; ich folfte der Exfte 
fein, der nun öffentlich Taut ausfprad), wie jeht der Nettungstag von Deutid? 
land, ja von ganz Europa da. war: die innere Beivegung wvar grenzenlos. 
Vergebens fuchte ich Drdnung in meine Gedanken zu bringen, aber Geile 
IHienen mir zuzuflüftern, mir Beiftand' zu verfprechen, ich fehnte mid) na ! 

den Ende diefer quälenden Einfanfeitz nur ein Gedanke trat vorherefün. 
hervor: „Wie oft Haft dir dich beffagt, fagte ich mir, daß du hier U Der 
Ede von Deutjhland Hingefchleundert tirebeft;. undfie ift jeht ber Me en 
greifende; begeifternde Mittelpunkt getvorden: Hier fängt eine neue Co , s1 
der Gefhichte an, und was diefe twogende Menfchenmenge bewegt, darf i . 
ausfprehen.” Thränen ftürzten mie aus den Augen, ic) fiel auf.bie Li 
ein Gebet beruhigte mid. So trat id) inter die Merige und beitieg MN 

  

\ . . . . . . 943 , 

N Stern, Abhandlungen ©. 404. . 2) Steffens, Was id; erlebte var 84
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Katheder. Was ich fprad, ich weiß c3 nicht, feldft wenn man mich nach dem 

Shfuffe der Nede gefragt Hätte, ich würde feine Nehenihaft davon Haben 

ablegen ‚können. 3 war das drüdende Gefühl unglüklic) verlebter Jahre, 

welches jet Worte fand: e3 war das Iuarme Gefühl der zujammengepreßten 

  
Henri Steffens. 

Nach der Zeihnung von D. P. Hanfen vom 17. Mut 1845. 

Menge, weldes auf meiner Zunge ruhte. Nichts Sremdes ‚verkündete id). 

Was ic) fagte, war die ftille Nede Aller und fie machte eben deiiwegen, tie 

ein Echo aus der eignen Seele eines Jeden, einen tiefen Eindrud. Da id, 

indem ich die Jugend fo anfforderte, zugleid meinen Entjjfuß erklärte, mit 

ihnen den Kampf zu theifen, verjtcht fi) von felbjt.” Der vierzigjährige 

Profeffor Steffens mit 200 Etudenten bei den freiwilligen Zägern ein: 

Onden, Nerelutlen ze. IL. \ 3
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geihrieben — das war der Anfang der. Erhebung in Breslau und Sälejien; 
„Steffens, ich wine Ihnen Süd, Sie wifjen nicht, was Cie gethan haben, 
lagte CS charuhorft zu dem Profejjor, als ex lich. bei ihm meldete. Eaint: 
Marian aber war in. großer Erregung zu Hardenberg gekommen und hatte 
gejagt: „Was bedeutet das? Wir glauben mit Ihnen im Frieden zu leben, 
ja wir betradten Sie al3 umjere Bundesgenofjen ımd nun wagt e3 ein Uni: 
verjitätsfehrer, unter den Augen des Königs uns den Krieg zu erklären!" 
Hardenberg antwortete feiner Nolle getreu: „Die Gefinmmmg des Volks, der 
Zugend fan Ihnen Fein Gcheimmiß fein; die Nede konnten wir nicht ver: 
dindern; daß fie gehalten wurde, erfuhren wir erit, al3 fie geendigt war. Ter 
König desavonirt fie. Fordern Sie Genugthuung, die fol Ihnen werden. 
Aber wir dürfen Ihnen nicht verhehlen, daß ein jeder Echritt gegen den 
übereiften Nedner ihn in einen Märtyrer vertvandeht und eine Bewegung 
erregen wird, die uns in große Verfegenheit jeßen würde und die wir jchver: 
Gh zu hemmen dermögen.”') 

Dies war der ftrenge „Verwveis“, von dem Caint-Marjan in jeinem 
Bericht vom 15. jeinem Minifter zu erzählen tunßte. Fürwahr, diejer faijer: 
lie Diplomat war, wie Steffens richtig jagt, „ein wohlwollender Freund“ 
Preußens, mit vollen Recht „feiner Sefinnung nad) allgemein gejchätt” und 
Hardenberg verjtand e3, „jeite bedenkliche Stellung anf jede Weife zu jchonen”. 

Die Jugend der Univerfitäten und der Öymmajien, der Regierungs 
eolegien und der Gerichte?) eröffnete den langen Zug der Freiwilligen, die 
aus allen Ständen, aus alfen Zebensitellungen ımd Lebenzaltern zu den 
Baffen ftrönten, und als die Jugend de3 Adels der deutjchen Geiftesbildung 
zu den Waffen griff, da extheifte der deutfche Zdealismnz fid) felber den 
Nitterichlag. Was war er bisher gewvefen? Die Scelenweide von Welt: 
bürgern, Träumer und Vlauftrümpfen ohne Staat und ohne Baterlant. 
Und jeht ward er im Sunerften verwandelt durch den Fategorijhen Im. 
perativ der Pflicht, der Treue bis in den Tod. Kants Pligten: 
lehre ımd Schillers Heldenetho3 geleitete diefe Zugend in den Kampf 
und adelte ihr ‚Streiten wie ihr Leiden. . Die fremden Diplomaten, die dem König nad) Breslau gefolgt a 
fanden nicht Worte genug, um ein Schaufpiel zu befchreiben, das jeder n. 
fhreißung fpottete. Der Graf Zichy, ein Diplomat der alten Eile, “ 
vom Tugendbund und andern geheimen Gejelfichaften gar nicht Hören a ohne Krämpfe zu befommen, jchrieb den Grafen Metternich Berichte, N 

  

- 1) Steffens VI, 78/79. 2) Bon den Studirenden der Univerfität Ben 
traten 258 zu den Safıen. . Von Gymmafinm zum granen Klofter aus aim und aus Cecunda 40, aus Grofj-Tertia 15, aus Klein-Tertia 19, aus ner. andern Schulcaffen 17. Das Kammergericht ftellte 58, das Stadigerit 2 eterih Euler, Fr. 2. Zapı. Etuttg. 1881. ©. 251.° Zu feiner „Allgemeinen enforit: der EStärfe aller preußiichen Truppen” (De. ı. Pr. II, 125) bemerkt Ede „SB. Ser Berliner Magiftrat Hat 2739 Zäger allein expedirt.“
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wenn er felbjt ein Tugenbbündler geworden wäre. So nteldete er anı 
15. Februar: „Die Dpfergaben an Mengen und an Geld, die aus alfen 
Provinzen fonmmen und von deuen man in Breslau ganz hervorragende Beis 
fpiele Tennt, Tajjen alfe Erwartungen der Regierung Hinter fi: da ijt Keiner, 

der nicht die edelfte Hingebung au den Tag legen möchte md Zeder Iegt fid) 
die jchiwerjten Opfer auf, um zum Beften des Landes beizutragen; e3 tft wie 
ein allgemeines Cinverftändnig, daß in diefem Punkt den Behörden nichts 
dirfe zu wänjchen übrig gelafjen werden.” Und weiter am 17.: „Seven Tag 
fommen Nefruten umd Urlauber an, die Freiwilligen frömen nad) wie vor 
herzu md in Berlin, Höre ich, gehen die Einftellungen vor fid) mit einer 
NafchHeit und einen Erfolge, der erjtaunlich tft.” Auch der trodene Meffe 
Dmpteda, der ganz, wie Graf Münfter in London, jich fonjt über Preußen 
niemal3 freuen fonnte, teil ev e3 entiveder als abtefinnigen Breund Eng: 
fands oder al3 gefährlichen Seind Hannovers betrachtete und auch jebt zu 
Hardenberg nicht cher Butranen Tate, al3 bi diejfer ihm Schwarz auf Weiß 

bewiejen, daß Preußen endgiltig auf Hannover verzichtet habe — felbjt er 
var von dent, ivas er in Breslau fah und hörte, tief ergriffen. Dem König 
perfönlih zivar traute er nicht viel zu, aber der Ihatkraft Hardenberg und 
Ccharnhorjt3 lieg er Gerechtigkeit twiderfahren. Die Willigfeit und Opfer: 
bereitjchaft der Nation erfüllte ihn mit Bewunderung uud fein Gejammt: 
urteil fahte er — in da3 Gcheimmig der preußifchen Rolitif nicht eingeweiht 
— am 20. Februar in die Worte zufammen: „Der König ift nicht mehr im 
Stande, den Entäufiasumms zu meiftern, der fich fajt aller Köpfe bemädtigt 

hat und der fi) in wahrhaft achtbarer Meife offenbart. Menn der König fid) 
itränben jolfte, die Mittel zu brauchen, die feine Untertanen ihm nad) dem 
allgemeinen Willen der Nation zur Verfügung gejtellt Haben, oder wenn er 
auch m zögert, die Anftrengumgen zur ımterjtügen, tvelche Rußland macht, 
um die prengiihe Monarchie wiederherzuftellen, jo erachte id) die Nevofution 
al3 umnausbleiblid) und wahrjcheinlich würde die Armee jelber ihr erjtes Bei: 
ipiel umd ihr erjtes Zeichen geben.” ) 

Die prenfifhe Verwaltung aber, die nur getwöhnt tvar an Herrifches 
Bejchfen und mürrifhes Gchorchen, war wie im Traum, al3 ein begeijtert 

frenvilliges Ihm Alles verdunfelte, was in diefen Staat mit Bivang jemals 

verjucht und niemal3 erreicht worden war. 
Die furmärkiihe Negierung zu Rotsdam jchrieb nad) Breslau Berichte, 

twie fie mod) Feine preußiiche Negierung zu- jchreiben gehabt hatte... Von den 
berühmten Erlajfen, die wir fenmen, tar nod) feiner erjchienen, al3 bereits 

an 3. Februar über die „Stimmung der Einwohner” in Potsdam gefhrichen 

werden Tonnte: „Seder fceint die Ueberzengung zu Haben, dai dur die 
gegenwärtigen außerorbentfichen Anftrengungen aud die Erreihung außer: 
ordentlicher Ziele zum Mohl de3 Vaterlandes, zur Herjtellung des Wohl: 

  

1) Ompteda IV (1869), S. 25. 
sr
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ftandes und der Unabhängigkeit dejjelben beabiichtigt werde. Die Hoffnung 
einer baldigen Erföjung von den bisher exlittenen Drangjalen belebt von 
Neuem den Muth. Es ift ein Vergnügen zu bemerken, mit tweld, rühinfichen 
Eifer nd Gemeingeijt jet Alles betrieben und unterftügt twird. Bei. ter 
Aushebung der Pferde für die vaterländifchen Truppen. hat fid) überall ein 
redlicher guter Wille und eine wahrhaft herzliche Stimmung der Landlente 
gezeigt. Auch die ansgehobenen Krieger und Cantoniften find mit ungewöhn: 
ih rohen Gemüth ihrer Bejtimmung entgegen gegangen; am mehreren 

‚ Drten find fie mit Mufit begleitet worden. Sur den Provincialjtädten find 
Dürgergarden organijirt worden, die fid) die Achtung der Franzofen zu 
eriverben wiffen. In Tangermünde wollte ein franzöfiicher Souvier, der die 
Kofaken- Son nahe glaubte, das dortige Magazin anzünden und befand fid 
unter einer großen Menge feiner Kameraden, welche feinem Cntjhluß bei: 
gepflihtet hatten. . Sogleihh ward ein Unteroffizier mit vier Mann von der 
uniformirten Bürgergarde commandirt, um den Fonrier aus der Mitte feiner 
Kameraden Heraus zu arretiven, die den Auftrag mit gezogenem Geitengetveht 

- amd mit der unerjhhrodenjten Entfclofjenheit ausführten.” Nad) dem Er: 
Iheinen der Februaredifte fehricb die Negierung zu Potsdam am 1. März: 
„Sortwährend zeigt fid) in Hiefiger Provinz die -größte Theilnahme an den 
von Ei. Königl. Majejtät getroffenen Anordnungen zur Compfetirung ‚der 
Hemee md mit dem größten Eifer und Enthufiasmus bemüht fi) Icder, bie 
angeordneten Maßregeln zur umterjtiigen. Alle Behörden find unernibet mit 
der größten Anftrengung bemüht, Alles das zu bejchaffen, was an Mannfgaft 
und Pferden verlangt worden ift. Die Geftellung der jungen Mannjdaft, 
welche bisher zu den cantonfreien gehörte, hat fortwährend den beiten dark 
gang., Ein feltener Muth befeelt diefe angehenden Krieger md bei der gropen 
Menge Cantoniften, welde feit dem 18. 9. M. ihren March nad) enfejien 
fänmtlich Hier über Potsdam nehmen mußten, herrfchte ein gleid) feeher 
zeitungsvoller Geift. ud) aus den Ausland, befonder3 aus dem Königreid 
Weitfalen, eifen junge Leute, größtentheil3 aus angefehenen birgerliden 
Samilien herbei, am unter den Fahnen ihres ehemaligen, mod immer bon 
ihnen angebeteten Souveraing zu jehten. Bon allen Seiten find fehr be 
dentende Veiträge für diejenigen Züngfinge, welde fid) nicht zu beffeiden u zu bewaffnen im Stande waren, gefammtelt worden. € it feine Etat 
damit zurücgeblieben.” Ju legterer Beziehung brachte, als der Krieg jgon 
erklärt war, der Bericht vom 5.. April fprediende Ciiizelfeiten: „Die gute 
Stimmung der Eimvohner und die trene Anhänglichfeit an Ew. Königl. Maje: 
tät allerhöchfte Perfon zeigt fi) bei jeder Veranlaffung. Ale Sieferntdn 
wo fie noch irgend aufzubringen find, werden gern uud fhnell gefeiftet. TUrO 
freivillige Gaben Haben fi der größte Theil der Gemeinden umd eine über 
grope Menge Privatperjonen in der Provinz ausgezeichnet. Wir erwähnen 
hier nur beifpielsweife der Gemeinden im Lebufifchen Kreife zu Lett] nn 
Shin und Wolkp, welhe vefp. 303 Affe, 387 Ihfr. und 320 Th. 5
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Unterftügung unvermögender junger Leute bei den ervichteten Vägerdetaches 
ments unter fi aufgebracht Haben. Bu gleichen Zive dat die Heine une 
bedeutende Stadt Ayinotv 120 Thle. baares Geld md mehreres Silbergeräth 
dargeboten. Zur Fehrbellin Hatte der Magijtrat nad) der am 29, v. M. zur 
deier de3 Ausmarfches der vaterländifhen Truppen von dem Superintendenten 
Bolte gehaltenen Predigt nad) vorheriger Verkündigung eine Sammlung zum 
Bejten der freiwilligen Krieger veranlaßt, welche, ob fie gleich noch nicht ges 
Ihlofien, über alfe Erwartung reichlich ausgefallen ift ımd wobei fi) rührende 
Beweife der VBaterfandsfiche. gezeigt haben. 3 wurden goldene und filberne 
Geräthe zum Opfer gebradht, die Kinder Ieerten ihre Sparbüchfen, auch der 
Arme theifte feine baare Habe. Bon einzelnen Privatperfonen in der Provinz, 
die fi) Durch patriotifche Handlungen auszeichnen, erwähnen wir bier nur 
des Gutsbefigers von Winterfeld zu Neuendorf bei Cyriß. Derjelde hat 
Ichon früher eine Bankobligation von 1000 The. zur Equipirung freiwilliger 
Zäger Hergegeben umd außerdem auf feine SKoften zwei Mann al3 Zäger - 
equipirt und beritten gemadt. In gleicher Weife Hat er mit Gejchenfen fort: 
gefahren, 10 Wispel Hafer und fehließlich fein Silber dem Staate zum Ges 
fhenf gemacht.” — „Das Beltreben, durd) Unterftügung de3 großen Zied3 
die verlorene Freiheit und Unabhängigkeit wieder zıt erlangen, hat eine feltene 
Höhe erreicht. Es werden felbft im Gtillen große Opfer bei jeder Vers 
anlafjung gern und willig gebradht” (6. Mai) — „Kinder und Dienftboten 
bringen Opfer. Nie Fan ein befferer Geift in einer Nation geherrjcht Haben” 
(3. Jumi).') \ 

Sn der Darbictung von Liebesgaben in Geld md Geldeswerth zeigte 
dies verarmte, feit jch3 Jahren furchtbar mitgenommene Bolt eine Eelbitz - 
verfeuguung, die 6i3 zum Heroismus ging. An kräftigen Sünglingen und 
Männern war fein Mangel und fo mande Seljel, die fonjt im Haus, im 
Saden und in der Werkitatt zurüdhält, fiel Hier weg, denn Handel und Ge- 
werbjleig Hatte Napoleon mit feiner Seftlandfperre vernichtet. Aber in dem 
DBaarvermögen der befienden Clafjen, unter dem Vieh und Pferdejtand der 

‚ ländlichen, den Erjparniffen der ftädtijchen Bevöfferungen Hatten die Kriegs: 
Hatungen des fiegreichen Feinde, die Veitreibungen während des Durchzugs 
der großen Armee fürchterfih getvüthet. Der Staat jelbjt war durch die 
merfhtwinglichen Zahlungen an Sranfreich it der Ihat jo betteların getvorden, 
daß er die Almofen von Kindern und Dienftboten nicht verichmähen durfte 
und von Ehepaaten, dene die Noth der Zeit Tonft nichts an Merth gelaffen, 
die goldnen Trauringe annehmen mußte, für die er dann eijerne mit der 
Sefchrift „Gold für Eifen“ zuridgab.*) . 

  

1) „Monatliche Berichte der Kurmärkifchen Regierung” (Zar. bis Dec. 1813) im 
Arhiv de3 Gr. Generalftabes zu Berlin. H. 9, 2) Unter den unzähligen VBeis 
ipielen rührender Seldjtentäußerung, die bamal3 gegeben, aber feineaweg3 alle belannt 
geworden find, fei ein einzelnes befonders hervorgehoben. „Von der ir fehr dürftigen 
Serhäftniffen febenden Familie von CS chmettau auf Bergel ftand in dem Amtsblatt
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Ganz erjtannfich tvar der Gefammtbetrag diefer jreitvilfigen Liebesgahen. . sn einer amtlichen Berechnung der Koften der preußifchen Heeresrüftung vom 

  

de3 Negierungsbezirkes Oppeln unter den Licbesgaben jener Tage ein erjter Mal zu Tejen: „Den penftonitten Oberjt Herrn dv. Schmettan auf Vergel Hat dad Glüd elf finder . gejchenkt. Jedes jendet einen Thaler ein und der jehzigjährige Vater einen Malter Hirie mit dem Wunfch, daf dem Staat im Laufe diefes Krieges fo viel glüdlicdhe Ereignifie zu Theil werden mögen, ala diejer Malter Körner enthält.” Und ein ziveite Mal: „Stau dv. Echmettan auf Vergel 1 Staatsjchabrade, 
Bräulein Eleonore v. Schhnettan auf Bergel 1 Etui. 

" Augufte „ ”» „2 Bnfennadeln. 
„ Yulie „ „ nr „» 1 Paar Ofrringe. 
” . Beate ” „ ” ” 1 „ , DObige fünf Damen 1 geitidten Geldbeutel mit Perlen, 

Bränlein Nanni den Preis ihres Haares: 2 Thaler.“ ‚_. Don biefen Dpfern erzählte der damalige Commiffiongrath Karl Heun (als Schriftjtelfer unter dem Namen 9. Elauren allgemein bekannt) in der Spenergen 
Beitung von 31. Juli 1813: „Als id) twährend meines Aufenthaltes in Breslau das ‚Aushebungsgefchäft der umbemittelten freiwilligen Jäger bejorgte, Tanıen einft mehrere junge Damen von dem Lande nad) der Stadt. Eie Hatten von ber allgemeinen dt: 
teittwilligfeit, mit der die Augrüftung der freitvilfigen Säger unterjtüßt warb, gehört und eine jede gab, vas fie nur irgend entbehren fonnte, mur das eine ‚Hräulein _ 
Nanıy — Hatte nichts, gar nichts. Der Purpur der Unfchufd, der ihre Wangen röthete, war ihr einziger Chmud, die Thränen, die in diejem Augenblid über das 
bittre Gefühl der Armuth in ihren Augen glängten, ihre einzigen Perlen. „IA werde aud) etwas geben” fagte fie endlid) nad) Iangem ftillen Kampf mit fich felbft, entfernte fi in ein Nebenzimmer, Tieh ihr Tanges, feidenes Haar abjchneiden, berfaufte 63 I stvei Ihafer, Fam mit dem Teichten 2odenföpfhen gefhmidt wieder in die Gejelfigait und Tegte mit feöhlicher Herzlichfeit den Ertrag ihres großen Dpferd zu ‚den ge: fammelten Beiträgen. Ulfe Umftchenden waren von dem herrlichen Buge de3 deutiden, 
wahrhaft edlen Mädchens überrafht und in Betvunderung berjunfen. Unferen Ian Kriegern muß im Gefecht das Herz Höher fchlagen; denn wenn deutjche Minne “ 
Streiter fo zu opfern vermag, wie mag fie dem Sieger Iohnen! Diejes Haar font ic) nicht im-den Händen be3 Käufers Infien, in diefen Hätte e3 gedient zur rauen, ach! und es ift ja. der Preis der föftfichften Wahrheit. Durch die Vermittchung en 
güttgen Freundin Hatte id} e3 wieder erhalten; fie fannte das Haar genau, ne ihrem Haufe hatte Fräulein Nanny da3 feltne Opfer gebraht. Ich habe daher old Mrz und Halsbänder, Ringe, Schnüre ı, |. w. darau? anfertigen Tafjen: das pieien der eingejandten Trauringe — Ianter Gaben der Heifigen Trene — it mit zu aken Arbeiten verfhmolzen worden uitd io find aus dem fcdhönen Haar der ficbreigen 
Nanıy und aus den Zranringen mand) chrenwerthen Paares mehrere biefer ei Ge: lachen‘ entftanden, die für gutgefinnte Menjhen jeden Standes, Alters " kaften Ifecht3 zur Erinnerung an. die Zeit de3 Heiligen Krieges bleibenden Wert) hrdigen werden, fie find mit verfchiebenen pafjenden Sevifen umd mit der ewig benfviln Ye 
Sahreszahl 1813 verfehen und — um allen Verfälfjungen vorzubeugen — A über prenßiicen Adler geftenpelt.” In dem oben. genannten Amtsblatt finden fi KA aus den Erlös diejer Gegenftände zwei Einträge: „Für die aus Nannys Haar gkin e it den eingejandten" Trauriugen gefertigten Uhr:, Arms und Halsbänder und hiffiond- bi8 jeßt ‚gelöft worden 139 Thfe..2 Gr.” Und weiter: „Qurd Herrn ins tat Heun aus dem Verkauf mehrerer CS hmudjahen ans den Haarendes dr dinande Nanıy 57 Thlr. 6 Gr.“ Bufammen aljo: 196 Thlr. 8 Gr. Ziehlberg, verdine ». Ecimettau. Eine Erinnerung aus dem %.1813. Dejlau 1886. 

”



. Die Reihthümer eines verarmten Volks, 588 

 Fchrnar und März 1813 heiht’es am Cdhuf: „Der Aufruf-der Treitvilligen hat Wınder gewirkt: a3 dadurd) der Staatskajie an Ausräftungsfoften er: jpart worden ijt, Fan zwilchen 3 bis 500,000 Zhlr. angenommen werden. In den Händen eines einzigen Dffizianten, der nicht einmal dieje Einnahmen für ganz Scählefien verwaltet und wenig aus andern Provinzen erhalten Hat, 
beträgt die Summe. der 2eiträge zur Ausrüftung unbenittelter freiwilliger Säger feit 5 Wochen fon 28,000 Ihfe. — ALL diefe Wunder leiftet ein Staat, 
deijen Wohfftand in feinen Grundfeften durch fiebenjährigen Drud untergraben, 
dejjen Land feit 12 Monaten eine einzige Mifitärjtraße gewejen ijt. “Er Ieiftet 
fie, weil aller Oemüther fi) der Tebendige Glaube bemächtigt Hat, dal; nur 
durch die äußerjten Anftrengungen und Opfer aller Art md durch blinden Gehorjan gegen die Befehle eines ganz im Scijte feines Volkes handelnden 
Königs Sreigeit und Glüd errungen tverden fünmen’)) 

No immer aber war der Feind nicht genannt, dem die Rüjtung galt. Noch immer befand fi der Hof, der König md fein Kanzler äußerlich in 
einem Verhältniß, das noch) merträglicher war, als es äußerlich. erichien 

. md bon dem doch nur wenig Nenfchen wusten, wie unleidlih e3 von ° Beiden empfunden ward. 3 war ja ganz undenfbat, daR all diefe Ber geifterung, all dieje Hingabe und all diejer Opfermuth nur dazu dienen follten, die Ketten der Sremdherrichaft nod) fefter zu Iehmieden und den König Friedrich Wilhelm mit feinem eignen Bolfe unheilbar zu verfeinden. Wenn da3 aber undenkbar var, warımm wurde nicht ausgefprodjen,' was Aller Herzen entlaftet hätte? . So fragte: damals da3 preußifche Volk mit täglid), ja ftündfich fteigender Ungedufd md weil e3 darauf Feine Anttvort wußte, entftand unvermeidlich die Borjtellung von einen tiefgehenden Widerftreit des Nollens md Empfindens, der ztwifchen König md Volk, fhien bejtehen zu müflen, während ex in Wahrheit ganz und gar nicht beitand. Der König wartete einfach auf den DBindnigeAbjchlug mit Rufland.und war. völlig ohne Schuld daran, daß diefer fid) verzögerte, ohne. daß er au nur erfuhr, weihalb es geihah. 
\ . Mm 9. Februar bereit3 war Knefebed abgereift, um den Kaifer Alerander in feinem Hauptguartier aufzufichen. Bei fid) Hatte er einen fertigen Ver: ° tragsentwurf, der jo gefaßt tvar, daß man — wie Hardenberg am 1. Februar an Stein gefchrieben hatte?) — die einfache Annahme defjelben feitens des Kaifers erivartete, und weßhafb der König nicht Tosjchlagen twollte, bevor diefe Arkımde unterfchrieben in feinen Händen war, das erhellt fofort, wenn man fi) die ziei wejentlichiten Beitimmumngen des Entwurf3 in ihrem Gewichte dergegentwärtigt. 

\ - , Die eine ijt enthalten in dem 5. Artikel dejjelben und diejer Yautete in 
feiner urfprüngfichen Saffung:?) „Da die Unabhängigkeit Preußens nirr dann 
IT 

. - .. . 

1). De. u. Br. II, 198. 2)©.©.561. 3) In De. u. Pr. I, 197 Habe ic) ihn Mad) der ettvag umgeänderten Safjung Snejebeds veröffentlicht.
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volftändig gefichert werden fann, wenn man ihm die Stärke Wieder gibt, Die e3 vor dem Kriege von 1806 befaß und es fögar ver: größert, falls e3 möglich ift, dur) Erwerbungen in Norddeutfchland, von denen jedoch die alten Beligungen de3 Haufes Hannover ansdrüdlid, ausgenommen find, indem man ihm ferner einen entjcheidenden und über twiegenden Einfluß in nördlichen Theil Germaniens einräumt: da aud) das Suter: ejje Rußlands fordert, in Preußen einen unabhängigen, mächtigen und treuen Rer: bündeten- zu Haben, der ihm als Bollwerk dient, fo verpflichtet fi) Se. Mojeftät der Kaifer aller Neufen, bie Baffen nicht niederzufegen ohne Einwilligung Er. Majeftät des Königs von Preußen, bevor der genannten Majeftät alle Länder und Staaten zurücgegeben find, die Sie vor dem Kriege von 1806 bejah oder ihr voller Gegenwerth, ausgenommen die de3 Haufes Hannover. Diefe Rüdgabe fol fi insbefondere erftreden auf den Theil des Herzogs tHums Warfdau, welder zu Preußen gehörte, ausgenommen den Kreis’ 
Bialyftod, welder im Sieden zu Zifit an Rußland abgetreten ift.“') Die zweite findet fi in den Artikeln 7 und 8. Sr jenem war gejagt, dab Rußland twenigftens 150,000, Preufen wenigitens 80,000 Man in 
den Krieg ftellen jollten, und in diefem hieß e3 über die Verivendung der 
Streitkräfte: „Ueber die Kriegsunternehmungen wird man fid) unumnterbroden 
berjtändigen und unverzüglid) die Grundlagen eines Seldzugplanes verein: 
baren, da aber nichts wejentficher od dringlicher it, al3 feine Xojtbare Zeit 
zu verlieren md die vufjifchen Streitfräfte jo bald als möglid) an die 
Dder md folgeweife an die Elbe borzufdieben, fich alles Landes dies 

 jeits diefes Slufjes zu bemäditigen, die hier vorhandenen Streitkräfte Srant: veihs zu vernichten, fotvie zu verhindern, daß e3 deren zu große Mengen fammelt und fo weit als möglich den Kriegsihaupfag zu enfernen: fo wird Ce. Majeftät der Kaifer aller Reußen ofe Aufjub die nöthigen Bewegungen anordnen, damit feine Armee zur Dder marjchirt und vor dem 
15. April an der Elbe ankommt. Se. Majeftät der König von Preußen wird ingwifchen nad) Kräften feine Streitkräfte in Preußen, Schlejien und 
—___ 

1) L’independance de la Prusse ne pouvant &tre Lien assurde qu'en Mn . rendant Ja force quelle avoit avant la guerre de 1806 et en l’augmentant le “se peut par des acquisitions dans le Nord de l’Allemagne dont toutefois nn anciennes possessions de la maison d’Hanovre sont expressäment excepices, 2 lui assignant de plus une infuence deeisive et pre&ponderante dans la pa ir septentrionale de la Germanie; Pinteret de la Russie exigeant encore dr dans la Prusse une Alliee ind&pendante, puissante et fidtle qui lui serve n boulevard, Sa Majest& l’Empereur de toutes les Russies s’engage & ne point, p 5 it les armes sans le consentenent de S. M. le Roi de Prusse & moins da  zestituer & Sa dite Majeste tous les pays et Etats, qu'Elle poss6doit nette guerre de 1806 ou leur €quivalent, ceux de la maison d’Hanorre exceptäs, orie restitution devra s’&tendre particulierement sur la partie du Duch6 de Varsor! qui appartenoit & 1a Prusse, except& le district de Bialystock, c&de ä la Russit & la paix de Tilsit.
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Rommern vermehren, damit fie in dem Augenbli Fechten künen, in dem die 

rufjiihen Truppen an der Oder ankommen.” . 

Auf die Vorftellungswelt, die fid) in diefen Worten malt, muß mit dent 

größten Nachdrud Hingeiviefen werden. Die, welde unter ihrer Herridaft 

- handelten, Fonnten nicht willen, daß md wie jehr fie unzutreffend war. Die 

Thatjachen, ans denen fi) das ergeben hätte, Tagen aufer dem Bereich ihrer 

Kunde. AL Friedrih Wilfelm md Hardenberg am 8. Februar diejen Ent: 

wurf unterzeichneten, recjneten fie erjtens mit einer ruffifgen Seldarniee von 

150,000 Mann, bie fofort nad) Zeichnung des Vertrags nad) der Oder vor: 

marshiren und hier 80,000 Preußen aufnehmen würde, und zweitens mit - 

einent Czaren, der Feine Umjtände machen werde, die Miederhertellung 

Preußens durd) Rüdgabe oder Erfah all feiner verlorenen Länder zu gewwähr: 

feiften und zunädjft den ehemals preußifchen Anteil des Herzogtjums Warihat 

jelber Herauszugeben, damit der König alsbald dort feine Verwaltung twieder 

einrichten uud Truppen ansheben Könnte). War das richtig, wa3 man von 

der Stärke der Nufjen zu wifjer glaubte, und war das aufrichtig, was Kaijer 

-Aferander über jeine Sreundesgefinnung für Preußen fchriftlih md mind- 

fid) in fo warmen, ja überjtrömenden Worten betenert Hatte, jo fonnte ei 

Bertrag auf folden Grundlagen gar feine Echjiwierigfeit haben. Ganz ohne 

Zertrag aber Toszufclagen, bloß um der Ungeduld der Bevöfferung den 

Willen zu th, wäre einfach ein Verbreden anı Staat geivejen. E3 war 

ichon genug des Wagnifjes, auf die fofortige Mitwvirkung Defterreich3 zu vers | 

zihten. Die ausgibige Mitwirkung Nuflands im Krieg wie feine Bürgs 

ichaft für den Neubau Preußens beim dereinftigen Trieben, war das Mindeite, 

was vertragsmäßig ficher geftellt fein mußte, bevor der offene Eintritt in 

einen Krieg gefehah, von deffen ganzer Zurchtbarkeit ja alle die feine Ahnung 

hatten, die fic) einbildeten, das Heer, da3 Napoleon in Rußland verloren 

Hatte, jei fein Ießtes Heer gewvefen. Ein bfindes Dranfgehen Preußens - wäre 

gerade das geivefen, was der- Fürjt Autufow brauchte, un, wie er da3 dringend 

winjchte, feinem Heere die Nolle einer „Neferve” zu fihern, die hinter der 

pofnijchen Grenze ftehen blieb, während die Preußen gegen die Sranzojen 

bfuteten, wie das im Jahr 1811 fon mit dem herrlichen Vertrag von 

-17. Dftober beabjicjtigt worden war. Die pofitijche Gewähr Ruklands für 

die. künftige Wiederherftellung Prenfens var ihon.deihafb ganz merlählid), 

weil, was man nicht gleich zu AUırfang von diefer Macht erlangte, nachher 

überhaupt von feiner Macht verlangt twerden Fonnte und von den Bürg: 

‚ Ihaften, welche Nufland übernahm, aud) alle diejenigen abhängig waren, zu 

welchen England, Dejterreih, Schweden, Baier und fhliepfih Sranfreid) 

jelber verpflichtet werden mudte. . In 

° Ein VBeftchen auf förmfihem Abihluh eines militärifhepolitijhen Vers 

1) Dies Icgtere war in den Weifungen für Knejebed al3 ein bejonders wichtiger 

Begenjtand feiner Anfmerffamteit empfohlen. Te u. Fr. 1, 185,86., .
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trag3 erwies fh mun um fo nöthiger, ie fichtbarer das Vejtreben des Saifer3 wurde, Preußen in den Krieg zu vertwidehr, bevor ein Vertrag ge: 
Tohlofjen war, d. 5. ohne daß Nufzland fäftige Verpflichtungen ivgend welcher 
Art übernommen hatte, 

Eine jolhe Verfuchung trat am 17. Schrnar an den König heran, als 
ihm ein Schreiben de3 Kaifers Aferander vom 15. überbracht ward, in welden 
die dringende Aufforderung enthalten tar, die Feftung Ologan zu überfalfen 
und den Franzofen zu entreißen, bevor die Trümmer des NReynier’ihen Corps 
fi dorthin retten könnten. Die Anttvort He3 Königs Iehnte dies Anjinnen 

- ab, weil e3 Napoleon den Vorwand bieten würde, ihn des Trenbruct anzu: 
Hagen, während Preußen gerade damit bejchäftigt fei, ihn vor feiner eignen 
Nation ins Unvecht zu feken. Zmi Vebrigen fönnten die Nuffen dur den 
neutralen Theil von Schlefien viel Ihneller felbft nad Slogan kommen und 
— das Gelingen der Sendung Knejebeds werde das befte Mittel fein, ihm 
den rafhen Bruch mit Frankreich zu erleichtern!) Denfelden Zwved, Preußen 
ohne Vertrag mit den Franzofen ing Handgemenge zur bringen, hatten die 
Verfuche, die Generale York und Bülow zum fofortigen Vorgehen an der 
Seite der Ruffen zu verleiten, wozu Stnefebel feine Feder Herfeihen fellte, 
aber nicht unbejonnen genug tvar fie twirkfich Hexzuleihen.”) Das twaren lauter 
Dinge, don denen der König am 21. Bebruar dem Staatsfanzler mit Reät 
Ihreiben fonnte: „E3 erhelfet daraus, daß man ung coute que coüte entrai: 
niren und fompromittiven will.” Aber in der Hauptjache fchien feine Sefaht 
zu drohen, dem die perfönfichen Gefinnungen de3 Kaifers verjpradhen fAjfennige 
Berftändigung. Daß er in der Umgebung de3 Kaifer3 zu hören befam, eigent: 

Led) fei ein Vertrag ganz überflüfig, Preußen folle nun glei) Losjclagen, beunruhigte Suefebee wenig, da der Kaifer felbft ihm gleich beim erjten 
Empfang in Chlodamwa gejagt hatte, der König Fönne von feinem alten Sreunde lfes- erwarten, die vollitändige Wiederherftellung des alten langes jener 
Madt und fogar noch) mehr, wenn die Erfolge den Anftrengungen entjpräden. Dies war vor eberreihung des Vertragsentwurfs gemwefen. Am 17. hatte diefe an Graf Neffefrode Ftattgefunden md nacdjden aud; der Kaifer davon Kenntniß genommen, datte ev am 18. zu Suefebed gejagt, er habe an dem Entwurf.nidts ‚auszufeben, nıv der Artikel 9 fcheine ihm über: 
jlüffig. Der Artiker I .fprad) von einer Unterhandfung wegen Ränmmg 
Preußens, welde mit Frankreich und Rußland verfucht werden follte, 1 stwiihen in. Paris wirklich verfucht worden war, aber nur um mittelit der 
Ablehnung, die feiteng Napoleons getviß bevorjtand, regelrecht zung Brud ji -  fonmen. DR das im Bertrag ftand oder nicht, war allerdings ganz gteid- siltig amd wenn der Kaifer an dem ganzen Tert nichts Wejentlides an“ 
äujeßen Hatte, nichts unannehmbar, nichts unzuläffig, fondern nur biejen Mi der Tat überffüffigen Artifet überflüffig fand, fo ftand der Untergeichnng 

I) De. u. Pr. I, 235—297.. .2) Tai. ©. 2tıff. -
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de3 Ganzen nichts int Wege. Einer ausdrüdfihen Zurüdzichung des Artikels u 

bedurjte e3 Faum, Snejebed tvar ja ermächtigt, in Nebenjadhen nachzugeben, 

und verftändig genug, unter einer Teeren Förmlichkeit die Sade nicht leiden 

zıt Iafjen. ©o durfte Hardenberg, al3 er am 21. Schruar auf den am Tage 

vorher eingefangten Bericht Sinefebed3 vom 18. anttortete,') fagen, ber 

Artitel 9 Talle von ferbit, da Alerander ihn überflühlig finde und Napoleon 

ihm nicht zuftimmen werde — er fönne denmad) wohl annehmen, bevor jein 

Brief in den Händen nejebeds fei, werde er felber den von Alerander unter: 

{chriebenen Binbnipvertrag in Händen Haben. Aber biefer Vertrag kam nicht 

und kam nicht, ebenfowenig ein Bericht, der Auskunft gab, warum er nit 

fam. Dafür famen aus dem tuffiichen Hauptquartier Tebhafte Sagen über 

Snejebed3 Verhalten als Unterhändfer, das allein die Verzögerung de3 Ab: 

ichluffes verfejufdet Haben jollte, und von franzöfijcher Seite erfolgten Gewalt: 

ichritte fo vüchjichtstos brutal, als 0b man fi) mit Prenfen fon mitten im 

Kriege befände. Geinen Seftungscommandanten in Stettin, Küftrin, Ofogau 

hatte Napoleon befohlen, fi) mit Gewalt zu verproviantiren, „wie e3 Seinde 

th“, amd wie ein Zend in Seindestand Hatte insbefondere der Befehlshaber 

von Glogan rings um die Feitung her Beitreibungen angefangen?) 

Wir tennen den König al3 einen jener übergewifienhaften Menjchen, die 

des Gefühls, Net zu haben, erjt dann jicher find, wenn ihnen ein gas 

oifenbares Unrecht widerfährt und diefes ihnen unmöglid) macht, an der Pilicht 

der. Nothtvcehr länger zu zweifelt. Den Ccelenzuftand, in dem ihn keinerlei”, 

Saviffenszweifel mehr beengten, Hat Napoleon felder über Friedrich, Wilden 

gebracht amd am 23. Zebruar fah diejer den Angenblid als gefommen at, 

in dem Napofeon fi) Hinreichend „ins Unrecht gefept Hatte“, um ihn ber 

Tepten Sormbedenten zu entheben. In fein eignes tief erregte Smnere 

glauben wir Hineinzufchanen, wenn wir in dem Briefe, den Hardenberg an 

diejen 23. Februar an Stnefebek fehreiben mußte, die Worte Iefen: „Tie 

Ungeditd des Königs, die wir jehr Ichhaft theifen, den, Bündnihvertrag it 

Ihrer Unterjgrift md der des Bevollmächtigten Er. Majejtät de3 Kaijer! 

von Nuffland zu empfangen, fteigt mit jedem Angenblid. — Nad) Ihren legten 

Berichten Haben wir geglaubt, wir müßten fehen im Belig des Vertrages fein, - 

was um fo wichtiger ivird, al3 die Verträge mit England und Ehweden 

nad) dem Mujter dejielben “ansgefertigt werden müffen. — Ter König hat 

mir eben bejohfen, Ihnen einen Convier zu ichien, um Sie zu drängen. — 

Safien Sie uns nicht länger in Ungewißheit.”®) “ 

Fünf Tage lang war von nejebed jelbjt fein Sebenszeihen irgend welder 

Art gelommen, nur Stlagen über ihn waren nad) Breslau gedrungen und ber 

‚Ankläger war fein Geringerer als der Sreiherr vom Stein. Sumitten der 

täglich fteigenden Epamnung der Sage, zwijgen den Gewaltthaten der gran: 

zojen anf der einen mb der Immer wilderen Gährung im eignen Volt auf 

1) Ten. Fr. 1,21641%. 9) Dal. E. 917,13. 3) Tof. E. 21809.
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. der andern Seite var die Ungedufd des Königs umd des Kanzler3 aufs 
- Höchjite geitiegen, ala der Lebtere am 25. Februar ein Billet erhielt, in weldem 

der faijerlidh ruffiiche Staatsrath dv. Anftett, der eben aus Kakiich Herüber: 
;. gefommen war, um Beftinmung einer Stunde bat, in der er fi) der ihn 
 ertheilten Aufträge „des Kaifers Alegander entledigen önne.!) Außer einen 
fangen Brief des Kaifers an den König brachte er einen ruffiihen Vertrags: 
entwarf mit md eine Vollmacht, auf Grumd deffelben das Kriegsbinduig mit 
Preußen abzujchliegen. 2 

Diejer ruffifhe Vertragsentwurf enthielt zwölf Hauptartikel und äivei 
geheime Nebenartifel und weder unter jenen no unter diefen befanden fid) 
Beitimmungen tie. die, weldje der preufßijche Entwinf in feinen Artifen 5 
und 8 gegeben Hatte. Die Ziffern: 150,000 Nujfen und 80,000 Preußen 
befanden fi in dem ruffifchen gleichlantend wie in preußifchen, aber davon, 
daß ‚die erjteren alsbald nad) der Oder aufbrehen und vor dem 15. April 
an der Efbe jein follten, jtand nicht eine Silbe darin. Ueber den Zeitpunft 

‚des Aufbruchs der Ruffen war überhaupt nidt3 gefagt, nur von den Preußen 
hieß e3 (Artikel 5), fie Hätten in ihrer ganzen verfügbaren Stärke fofort nad) 

. Öenehmigung de3 Vertrages mit den „Ruffen zufammenzuvirfen. Bon der 
Biederherftellung Preußens ftand in den zwölf Hauptartifeln fein Wort. 
Dagegen befaßte fi) damit der exfte Seheintartikel, welcher in der urfprünglicen 
Safjung mr folgende zwei Säge enthielt: „Da die volle Sicherheit und Unab: 

. hängigfeit Preußens nur dadurch feitbegründet werden fan, daß man ihm 
die wirkliche Kraft zurüdgibt, welche e3 vor dem Kriege von 1806 hatte, ver: 
pilihtet fi Ce. Majeftät der Kaifer aller Reußen, der in diefer Hinficht mit 
‚Jeinen amtlien Erklärungen den Wünfcjei Sr. Majestät des Königs von Preuben 
entgegengefommen ivar, durc, biefen geheimen Nedenartifel, die Waffen nigt 
niederzulegen, folange Preußen nit wiederhergeftelft fein wird 
in den ftatiftiihen und finanziellen Verhältnifjen entfpreKend 
dem, toas- e3 vor der genannten Epode war. Zur diefem Ziel ver: 
Ipricht Ce. Majeftät der Kaifer aller Neufen in der feierlichften Weife, zu ben 
Entjhädigungen (tquivalents), welde die Umftände erheifchen Fünnten tm 

* Sutereife beider Staaten jelöft, und zur Vergrößerung Preußens alle 
Erwerbungen it verivenden, welche dur Shre Waffen oder durd), 

Ihre Unterhandlungen. im nördliden Theile Dentjhlands gemadt 
werden Fönnten, mit Annahme der alten Befigungen des Haufes Hannover.“ 

DViefen Wortlaut muß man mit dem oben angeführten Artifel 8 bes 
 preußifchen Entwurfs vergleichen, "um zu fehen, daß der Saijer Alegander 

gerade da3 nicht verbürgen wolkte, was den Keri der Forderung Preuhens 
bildete. Preußen wollte Riüdgabe all jeiner- verlorenen Qänder oder vollen 
Erjag dafür umd Alegander fagte gar nihts von Nitdgabe, fondern N 
Ipra nur Erjaß und zwar aus Exiverbungen, die erjt gemacht werden 

  

1) Den. Fr. 1,2495.  -
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follten, von’ denen aber fein Menfch wiljen Fonnte, ob, too, wann und in 

welhem Umfang fie gemacht wurden. Preuhen wollte insbejondere fofortige 
Nücgabe feines chemafigen Antheils vom Herzogthum Warjehau ud 
Aferander fagte Hiervon wiederum nichts, drückte vielmehr dur) die .ausfchlieh- 
fie Anweifung anf Entjhädigungen in Norddentichland ganz Kar die Abjicht 

“ans, von diefem Lande, dem einzigen ehemals preußifchen Bejik, der verfüge 
bar, weil in feinen Händen war, gar nichts herauszugeben oder twenigitens 
gar nicht? zuzufagen. Derjelde Vergleich aber Yehrt auch, daß Anefebed, wein 
er diefen ruffiichen Gegenentwurf, der dem Sim und Buchjtaben de3 aller: 
wichtigften feiner Aufträge fchnurftrads zutwiderlief, annahm, eine Piliht- 
vergefjenheit ohne Gleichen begangen Hätte. Wohlen, am 21., jpätejtens am 
22. Sebruar ift ihm diefer ruffiihe Entwurf vorgelegt worden und feiner 
PViliht gemäß Hat er die Unterzeihmg abgelehnt. Statt nun aber dur) 
eine Aufanmenfchmelzung der beiden widerfpredhenden Tegte einen Anzgleid) 
zit verficchen, Hätte er den xruffifhen Entionrf fofort durch befonderen Convier 
nad) Breslau fchiefen amd nmgehend über den Umfehtwung berichten mühjen, 
der dadurch jählings eingetreten war, daß ftatt einer einfachen Unterzeichnung 
de3 prenßifhen Entwurfs, auf die er nad) den Nenferungen de3 Kaijers 
ganz ficher Hatte Hoffen Yafjen, Die Vorlage eines Gegenentiwurf3 beliebt worden 
war, welcher au jenem nicht einen überflüjjfigen Artikel, fondern da3 ganze 
Eyjten geftrichen Hatte. In der qualvollen Ungewißheit, die zu Breslau durch 
fein beharrliches Schweigen vom 18. bis zum 25./26. Februar entjtand, Hätte 
er den König und den Staat3fanzfer nicht Iafjen dürfen, zumal feit er ent: 
det Hatte, daß man darauf ausging, ihn felbit aufs Trodne zu fegen nnd 
über feinen Kopf hinweg fi) unmittelbar nad) Breslau zu wenden. Auf den 
nen bearbeiteten Geheimartifel, den er am 23. Februar dem Zürften Kırtujorv 
übergab, Hat er gar feine Antwort bekommen, aber er hat damit Doc) erreicht, 
dafs der ruffiiche Entwurf, der nım, ohne fein Wiffen, nad) Bresfan wanderte, 
Bufäße erhielt, deren Bedentung beim erjten Blie einlenditet. 

Sn dem Geheimartifel, den twir Fenmen, twirde ziwifchen den Worten 
„statiftifchen und finanziellen Berhältniffen” das Wort „geographifgen” 
eingefhoben; ftatt: durch Ihre Waffen oder Shre Unterhandfungen gefchrieben: ' 
dur) Ihre Waffen und Ihre Unterhandfungen, fodann aber ein Zufak gemacht - 
und ein zweiter Geheimartifel nen enttworfen, der das Minimum der Tekten 
Forderungen Knejebeds?) beiwilligte. Der Bufak Yautete: „In allen Arrange: 
ments wird zivifchen den verfchiebenen Provinzen, welche unter die preußiicdhe 
Serrjchaft zurüdkchren follen, die Einheit amd die Abrundung gewahrt 
werden, Die nöthig ift, um einen unabhängigen Staat3förper zu bilden.” 
Und der ätweite geheime Nebenartifel Iantete: „Um dem vorhergehenden Artikel 
eine Bejtimmtheit zu geben, welche dem ziwifchen den beiden hohen vertrag: 
Ihfichenden THeifen gegenwärtig Herrjehenden vollfonmenen Einverftändniffe ent: 

  

1) De. u. Pr. I, 267/68.
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. Tpricht, gewwährleiftet Se. Majeftät der Kaijer aller Neußen, Sr. Majejtät dem 
König von Preußen mit feinen gegenwärtigen DBejigungen ganz be: 
fonder3 das alte Preußen, dem ein Gebiet angejchlojjen werden 
joll, welches in allen, jowohl militärifhen als geographiiden 
Beziehungen diefe Provinz mit Schlefien verbindet” Diefer jehr 
bedeutungsvolle Artikel enthielt eujjischerfeits zwei Berzichte: den Berzigt 
auf die Einverleibungspläne gegen Djtprenßen, die bei vujfiicen 
Generalen und Staatsmännern, tvie wir wiffen, in jolher Stärfe wieder er: 
wadht waren, daß fie al eine fchr ernjte Gefahr betrachtet md bekämpft 
werden mußten; und den Verzicht auf das Veithalten. des ganzen 
Herzogthums Warjchan, das in dei PVolenplänen!) de3 Katjer3 Aferander 
gelegen Hatte. Nad) dem Wortlaut de3 Artikels mußte ein jehr beträchtlider 
Theil des alten Siüdprenfen Herausgegeben werden, biel mehr als nachher 
die die Provinz Bofen gewährt worden ift, demm diefe verbindet Schlefien 
wohl mit Weftpreußen, aber nicht mit DOftprenßen, das doc) im dei 
Worten la vieille Prusse ausdrüdfic) bezeichnet ivar. 

Su dem, was diefe Urkunde, felbft mit dem angegebenen Erweiterungen 
zu ihren Nachteil von dem preußifchen Enttvurf vom 8. Februar untericjied, 
hätten für ein Cabinet, das noch) fehwanfte zwijchen halben und ganzen Ente 
Hlüffen, Gründe genug gelegen, um bedenklich) zu werden und mindeftens 
Aufihub zum Bed der Erzielung volfftändigerer Zufagen militärifchen und 
politiichen Iuhafts zu fordern. Friedrich Wilhelm und Hardenberg verlangten 
jofhe nicht; fie gaben den denkbar ftärkjten Beweis ihrer Entjchlofjenheit zum 

‚ Krieg, ihrer Ungeduld zum Bruch zu kommen, als fie über die Lüden und 
Sehler diejes DVertrags Hintwegjahen und ohne den Teijeften Verjuc) einer 
Abänderung ihm am 26. Februar beide ihre Unterfchrift gaben. Srgend einer 
bejonderen Einwirkung von Außen her bedurfte c3 dazır nicht und eine jolde, 
wie die, von der eine befannte Legende zu erzählen weiß, Hat gar nicht jtatt: 
gefunden. 

  

1) Ueber dieje fei Hier vorläufig nur Eines bemerft. Am 13. Jannar 1813 
lagte "Kaifer Aferander zu dem Abgefandten Sriedrih Wilgehns, dem Da 
dv. Nabmer (f. oben ©. 554): Ieber die Polen zu gebende Geftalt Hätte er oc) 
nichts befchloffen, indejfen würde er auf feinen Fall ohne Defterreid® und Preußens 
Zuftimmung damit ciivas vornehmen. Die alte Theilung Polens zwifgen 
Defterreih, Nufland und Preußen fheine ihm das Beite zı fein, na 
man in der Folge mit Polen machen könnte” (Ans dent Leben des General 
dv. Nagmer. Berlin 1876, I, 95-100.) Und an demfelben 13. Januar 1813 in 
derjelbe Kaifer Afegander feinem’ alten Freunde, dem Polen Ezartoryeti, Se 
Sieblingspläne in Bezug auf Gründung eines Bolenreid;s feien nod) ganz ı 
alten, nur dürften Defterreich und Preußen davon nichts willen, en fie fig fonit von ihm abwenden und Frankreich in die Krme werfen 
würden. (De. u. Pre I, 1945f. 226 ff.) Fürft Roniatorsfi jagte in jenen Tagen a 
Bignon: E$ ift traurig aber wahr, wir Polen find als Patrioten verpflichtet, fs ; 
stveierlei Bewiffen zu haben (deux conseiences). And) Raifer Alexander hat | al3 Polenfreund in diejer Nothivendigfeit befunden.
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Su der Begleitung des Staatsrath3 dv. Anftett war der Freiherr dont 

Stein aus Kalifdh nad) Breslau gereift. Durch ih jelbjt wilfen wir, daß 

er diefe Sendung angerathen. hat, weil er meinte, mit dem. halsjtarrigen, 

ihwerfälligen Anejebet werde man doch nicht zum Abihluß Tommen md aus 

den Bruchftücen einer Denkjchrift, die er am 8. (20.) Januar 1813, eben 

bevor er nad) Königsberg reifte, dem Saifer übergeben hat,!) willen tvir, 

daß er der Meinung war, der König twiderftrebe dent Krieg und müfje mit 

mehr oder minder janfter Gewalt zur feinen eignen Heil geztwungen werden, 

zu thun, twas fein ganzes Volk einmüthig von ihm fordere. Mit diefer Borz 

iteffung, von der er nicht wien Tonnte, wie faljch fie war, var er nad) 

Königsberg gekommen und Hatte e3 feine erjte Aufgabe jein Lafjen, der Bolf3- 

ftinmmmg die Bunge zu Löfen; mit derjelden Vorftelung fam er jebt nad)‘ 

Breslau. Aber er Hatte feinen Auftrag zu unterhandeln und feine Vollmacht 

abzufchliegen. Beides Hatte Anftett und nur diefer. Stein hatte nur eine 

Empfehlung de3 Katjers, in defjen Anfihten über Deutichland er volljtändig 
eingeweiht fer?) Nicht einmal von diejer Empfehlung konnte er Gebraud). 
machen. Dermm unmittelbar nad) feiner Ankımft ward er Frank und lag in 
einem Hinterjtübchen des Gafthanfes zum „Golden Scepter” an einem Iebens- 
gefährlichen Nervenfieber darnieder, als der Anflug Preußens an Rupland 
ji vollzog. - 

Märe num, nachdem am 26. Februar diefer weltgefhichtfiche Vertrag zu. 
Breslau gefhloffen war, der Aufbruch der ruijiichen Hanptarmee nad) der 
Dder erfolgt, auf den Friedrih Wilhelm mit Beftimmtheit gerechnet Hatte, 
jo Hätte die Masfe der Verjtellung unverzüglich fallen und die jofortige 
Kriegserflärung alle Nebel des Zweifel3 und des Mißverftands zerjtreuen 
fünnen. Aber die Hauptarmee der Nuffen, die unter dem Fürften Stutufor 
in Kali jtand, vührte fi) nicht vom Fed, machte aud) gar feine Miene, 
al3 wollte fie in den nächften Tagen oder Wochen zum Vormarjd) fchreiten, 
und hieraus, Tediglid) Hieraus entjtand mun ein neuer Auffhub des Kriegs: 
ausbruchs, der die Ungedild der Nation buchftäblich auf die FKolter fpannte. 

Knefebet war nod) in Kalifh, al3 am 27. Februar Anftett mit dem 
unterjdjriebenen Bindnißvertrag zurüdfehrte und als Militärbevollmächtigter 
des Königs aud) Scharnhorft im vufjischen Hauptquartier erfchien. Amı Morgen 
des 28. Zebritar fagte ihm der Kaifer: „Wohlen, mein Herr, der König hat 
mehr Vertrauen zu mic und Hat gezeichnet, ohne ein Wort zu ändern” Der 
Se N avi I egeiien, daß ihm der Ausruf entjuhr: „Das ijt eine 
Silfe, bie orjehung fendet. Aber der König Fan and) ficher 
jein, daf id) cher fterben, al3 ihn verlafjen werde”) 
u a er „to war, allen Anihein ‚des Gegentheils ‚zum 
Trop, Sahrpeit Hiffsbedürftige, während er mit großem Gefdhid die 

1) Martens, Recueil VII (Petersburg 1885), S. 68. Deni i 
eine etwas jpätere Tenkigrift, daj. ©. 70. EZ Kr. IL, en a amet
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Rolle des Hilfefpenders fpiefte. Auch er Hatte im Jahr 1812 ganz ungeheure Berkujte gehabt!) und Hätte, da er in der Lage, in der fein Heer im. Februar: 1813 fi) befand, weder zwingen noch warten Fonnte, dem prenfifchen Hof viel gebiegenere md beftimmtere Bufagen geben müfjen, wenn man in Bresfan weniger ungeduldig gewvefen Wäre, zum Bruch mit Srankreih umd zum An- Hu an Rußland zu Fommen. 
E3 madt einen recht twunderlichen Eindrud, wenn man die 150,000 Rufen in dem Entwurf von 8. md dem Bertrag vom 26. Sebrnar zu fanımenhält mit der Ihatfache, daß damals die gejammte Feldarmee der Nurffen nicht mehr als hödjftens 40,000 Main zähfte, von denen cetiva 10,000 Mann der General, Graf Bittgenftein, und den Neft der Fürft Kutufor unter fi) Hatte,‘ Vittgenftein Tieß feine Kofafen durch ganz Nord: deutjchland bis zur Eibe ftreifen md hielt am 13. März felber in Berlin feinen Einzug. Kutufow aber blieb tie angeivurzelt in Kafifch ftehen. Ohne Heer erjchien der Naifer Alegander am 15. März in Breslau und ohne zır 

fragen, wie groß oder wie Hein die unmittelbare Baffenhilfe feines faijer- lichen Freundes fei, unterzeichnete der König Friedrid) Wilhelm am 17. März die Aftenftücde, die, als fie am 20. März im Drud erihienen, der Nation 
den Sonnenaufgang ihres Nettungss und Befreinngstages verkündigten. 

„Seine Majejtät der König haben mit Seiner Majeftät dem Kaifer aller Nenfen ein Off: und Defenfivbiündnif abgejglofjen." ©o ftand an der Spibe der „Schlejiihen Privifegixten Zeitung” vom 20. März 
in gefperrter Schrift zır Tejen. Dann folgten vom 17. März datirt zivei Auf 
rufe, der eine „An Mein Bol”, der andere „An Mein Kriegesheer" und den 
leßteren folgte, vom 10. März, dem Geburtstag der feligen Königin Louije 
datirt, die „Urkunde über die Stiftung des eifernen Kreuzes”. . Den Aufenf „An Mein Bol“ hatte der Stantsrath Theodor Gottlieb 
don Hippel?) verfaßt und darin einen überaus glüdfichen Ausdrud alles defjen gegeben, was der- König und fein Volk in diejen deufiiirdigen 
Angenblid auf dem Herzen Hatten. Bir unften feines Aufjaßes var eine > 
fange, Abhandlung bei Seite gelegt torden, welche AUneillon im Auftrag de3 Stantsfanzlers wiedergefehrieben Hatte?) umd deren GSprade franzöhid), deren Snhalt weder deutfh no preufifch war. Den Grundfehler diefer Arbeit Hatte Gneifenan in den einen Sate bezeichnet: „PRhrafen glängen, 10 Gefühle, Yang surücgehaltene Gefühle fpreden jollten.” Der Aufruf Hippel? ‚bot feine PBhrafen, jondern Ihatfahen, die Jedermann fannte, und ftrömte Empfindungen aus, die jedes Herz erfüllten. Eben noch var ber preubilge 
Hof in einem umatiriihen Bündniß mit feinen Tyrannen geivejen. zu Sprade, die bei der Bereifung deffelben das Wort ergriff, mußte aud) er 

1) Bernhardi, Tot II, 501. Bon 209,800 Mann, die er im Jahr 1812 vers 
wendet Hatte, waren Mitte December noch) 40,290 Mann in Wilna beiden Da der Öefammtabgang hatte aljo 169,510 Mann betragen. . 2) TH. Bad, 25. ©. dv. Hippel. Breslau 1863. . 3) De.ı. Pr. I, 286 fi. \



An Mein Kriegesheen. — 

  

Sielfältig habt Shr dad Verlangen geäußert, die Sreiheit und 

Selbfiitändigfeit des Vaterlandes zu erfimpfen. — Der Augenbiid 

dazu ift gefommen! — 3 ift Fein Glied des Volfeg, von dem e3 
nicht gefühlt würde, Sreivilig eilen von allen Geiten Zünglinge und 

Männer zu den Waffen. as bei diefen freier Wille, das ift Beruf 
fir Euch, die Shr sum ftehenden Heere gehört. Bon Eud) — geweiht 
das Vaterland zu vertheidigen — ift es berechtigt zır fordern, wozu 
Sene fi erbieten, 

Seht!‘ tvie fo Viele Alles verlaffen ‚, was ihnen dag Theuerfte 
Mb um ihr Leben mit Euch für des Vaterlandes Sache zu geben, — 
. Fühle alfo doppelt Eure heilige Pfihel Seh Alle ihrer eingedenE 

- am Tage der Schladtt, tie bei Entbehrung, Mirhfeligfeit und innerer 
Zuht! Des Einzelnen Ehrgeiz — er fey der. Höchfte oder der Ges 

tingfte im Here — - berfchtwinde i in dem Ganzen: Wer für das Vater 
land fühlt, denft nicht an fih, Den ‚Selbftfüchtigen. treffe DVerad; 

fung, wo nur dem allgemeinen Wohl es. gilt, Diefem weiche jeßt Ale. 
- le. Der Gieg geht aus von Gott! Zeigt Eudy feines hohen Scıur 
:Be8 toitrdig: durch Gehorfam und Pfiterfültung, Muth, Ausdauer, 
Treue und irenge Ordnung fey Euer Ruhm. ‚Folgt dem Beifpiel | 

€ urer Dorfahren; Iob ihrer würdig umd € urer Nachfommen einz 
gedenf‘! = Ä 

\ l. 

| ‚Gewiffer Lohn wird treffen den, der fich auszeichnet; tiefe Schar 
de und ftrenge Strafe den, der feiner Price vergigt! ! 

Euer König bleibt ftets mit Euch; mit Shm der Kronpring 
und die Prinzen Seines Haufes. Sie werden mit Eud Fam 
pfen — Sie und das ganze Volf werden fämpfen mit @udr md an 

Unferer Seite ein zue Linferer und zu zeutfchlands Hilfe gefommened 

tapferes Volk, das durch Hohe Thaten feine Unabhängigpejg errang. 

!



bertraute feinem Herrfcher, feinen Führen, feiner Sache, feiner Kraft 

— und Gott war mit ihm! So auch Fhr! — denn aud) Wir Fims 

pfen den großen Kampf um des Vaterlandes Unabhängigkeit. 

Dertranen auf Gott, Muth und Ausdauer fey Unfere Loofung! 

Bresian, den ıyten März. 1813. 

Sriedrih Withelm



a ei 

— 

© weg fiir Mein treues Doll 

Ider bie Urfachen des Kriegs welder jt 

ten Europa vor Yugen, 

Bir erlagen unter der Uebermad) 

Meiner Untertanen. Mir.entriß,. gab 
tiefere Wunden, als felbft der Krieg. 

Haupffeftuingen sieben vom Feinde bej 

fo God) gebrachte Kunfifleig unferer St! 

und dadurch. die Quelle des Erwerbs ui 

aub ber Verermung, 

Durch die firengfie Erfüllung ein 

Borke-Erleiäterung zu bereiten und beı 
3 fein eigener Vortheit feh, Preußen 

Pen Kfihten wurden durch Urbermutp 
faben wit, dag den Kaifers Verträge m 
außen. Jet if der Ygenbiig gelo 
aufhört, 

Brandenburger r Preugen, SH 
She feit faf fehen Sahren erdifdet hal 
Bir den beginnenden Sampf' nicht ehrer 

Tl 

Mn



  

  

un mein Volk 
> e— 

  

©: merig fir Mein treues Volt als für Deutfhe, bedarf es einer Rehenfhaft 

tiber die Urfachen des Kriegs weldyer jeht beginnf, "Klar liegen fie dent unverbiender 

ten Europa vor Yugen. . 

Wir erlagen unter der Uebermadt Stanfreihs. Der Srieben, der bie Häffte 

Meiner Unterthanen Mir.entrig, gab uns feine Segnungen nicht; denn er flug und 

tiefere Wunden, als felbft der sirieg. Das MatE de3 Landes.-ward ausgefogen, die 

Haupffeftungen blieben vom: Zeinde befeht, ber Uderbau warb gelähmt fo wie der fonft 

fo God) gebrachte Kunfifleiß unferer Städte. Die Freiheit des Handels ward gehemmt, 

und babıech. bie Quelle des Erwerbs und des-Wohlftands verftopft. Das Land war ein 

Naub ber Berarmung, 

Durd die firengfie Erflllung eingegamgeiter BerbindfichFeiten hoffte IH Meinem 

Volte- Erleichterung ZU bereiten und ben franzöfifpen Kaifer endlich zu überzeugen, daß 

85 fein eigener Vortheil feh, Dreußen feine Unabpängigkeit'zu lafen. ber meine reins 

fen Xbfihten wurden durch Uebermuth und Treulofigkeit vereitelt, und nur zu beutlich 

fahen wit, bap des Kaiferd Verträge mehr noch wie feine Kriege und langfam verberben 

mußten. Yet iff der Augenblid gefommen, wo ale Zaufhung hber unfern Zuftand- 

aufhört. 

Brandenburger, Preußen, Schleier, Pommern, Eitthauer! She wißt wa} 

She feit Faß firben ohren erdufdet habt, Ihr wißt was euer traurige3 Loos it, wenn 

fir den beginnenden Kampf nicht chrenvoll enden, Grinnert Cu andie Vorzeit, an



den großen Surfürtten, den großen Friedrich, Bleibt eingedenf der Güter, die unter 
ihnen unfere Dorfahren blutig erfämpften: Gewiffensfreiheit,; Ghre, Unabhängigkeit, 

Handel, Kunffteig und Wiffenfhaft. Gedenft des großen Beifpiel3 unferer mächtigen 
Verbündeten der Ruffen, gedenft der Spanier, ber Portugiefen. Selbft Eleinere Völker 
find für.gleiche Güter gegen mädhfigere Feinde inden Kampf gezogen umd haben den Sieg 
errungen? Grinnert Eudy an die heldenmüthigen Schweiger und Niederländer. 

Große Dbfer werden von allen Ständen gefordert werden, beun, unfer Beginnen 

ift groß, und dicht geringe die Zahl und die Mittel unferer Feinde, Shr werdet jene lieber 

bringen, für dns Vaterland, für Euren angebornen König, als flr einen fremden Herr: 

fer, der wie fo viele Beifpiele Ichren, Eure Söhne und, Eure Ichten Kräfte Zweden 

widmen würde, die Gud) ganz fremd find, Wertrguen auf Goft, Ausdauer, Muth, 

und ber mädtige Beiftand unferer Bundesgenoffen, werben unferen zeblidyen Anftzen 

gungen fiegreihen Lohn gewähren. | 

Aber, welde Opfer auch von Einzehten geforbert werden mögen, fie wiegen bie 

heiligen, Güter nicht. auf, für die wir fie hingeben, für die wir flreifen und fiegen 

müffen, von nt nicht aufhören wollen, Preußen und Deutfche zw feht. 

3 ift der leßte entfheidende Kampf den wir beflcben für unfere Grifteng, unfere Uns 
abhängigkeit, Infern Mohlftand; Feinen andern Ausweg giebf e3, als einen ehrenvollen 

Irieden oder cihen ruhmvollen Untergang, Aid) biefen würbet ihr gefrofl.entgegen gehen 

um ber Chre willen, weil chrlos der Preuße und der Deutfche nicht zu Ieben. vermag, Allein 

wir dürfen mit Bunerficht vertragen: Gott undunfer fefler Wille werben unferer gerechten 

Sade ben Sie verleihen, mit ihm einen 1 figeren gloreihen Srieben und die Wiederkehr 

einer glücdlichen Zeit. .. 

Breslau den 17. Milz 1813, 0 

  

Friedrich Wilhelm. 
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tennen Yafjen, daß «3 al3 ein unnatürliches empfunden worden war, während 

Ancillon e3 darftelte, als fei die prenßifche Politif feit 1807 ein beitändiges 

aufrichtiges ‚Werben um Napoleons Liche und Zreundfchaft gewejen, das 

. nicht verdient gehabt hätte, fo fchnöde verfannt und fo fhändlid vergolten 

zu werden... Dergleichen Tonnte Hardenberg dem Grafen Saint Marfar.. 

fagen, am damit zu beftinmten Biveden einen wohlberedhneten Eindrud zu 

‚erzielen, dem eignen Volfe aber durfte man: fo etwas nicht bieten, denn c3 

war nicht wahr und Seders “ 
manıı wußte, daß es nicht 
wahr jei. Diefe noth: 
gebrungene Unwahrhaftig: . 

“teit. aber bildete gerade 
den argen fittlihen Fluch, 
der die Sremdherrfchaft fo 
ganz unerträglid) - machte. 
„Bon allen Tyranneien die 

ärgfte ijt die, welche ver 
bietet, den beften Gefühlen 
de3 Herzens zut folgen, und 
zwingt zu th, wogegen 
lie fi empören. Geztwingen“ 
zu werden zu jündigen, fic) 
vor fic) feldft und der Welt 
herabzumürdigen, it ein 
Scidjal, welches ad) die . 
heifigjten. Bande zerreißt. 
E3 Töfen fid) bürgerliche 

..und Eirchliche Gefege, wenn 
ein Dater fich jo vergeht, ei 

und die Propheten entjeßten Theodor Gottlieb von Hippel. 

Könige, die: ihr Bolt zur . Nah einem Mintaturgemäfde aus bem Jahre 1813. 

Abgötterei verführten.”?) en 

Der erjte Schritt der offenen Erhebung mußte die Eclbitbefreiung der Sprade 

- fein, die rüchaftlos ‚Heraus fagte, twas unter dem Drud der Unfreiheit nicht 

hatte gejagt werden fünnen, „die Nüdfehr zur Bahrheit”, wie Schleier: 

- macjer fi) ausdrüdte, war die evcljte der Seguungeit, deren Preufen jeit dem 

- 20. März fid) erfrenen durfte. . oo 

Bon dem Wortlaut des Aufinfs geben wir den erjten Abdrud. 

„Endlich erfcholl e3, da3 Tang und ungeduldig erivartete Königliche Wort,” 

tief Schleiermacjer "in feiner herrlichen Kriegspredigt vom 28. März; „hie tit 

  

98. ©. Niebufr in „Preußens Net wider den fähfijchen Hof“ 1814; vol. 

Fr. Eyffenhardt, Varthold Georg Nicbuhr.. Gotha 1856. ©. 134. 

Enden, Nerclutien :e. II ss
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no frifch in ums Allen, die Freude über die Gewißheit de3 Kampfes, die uns dieje3 Wort gibt, über den edlen amd Hohen Geift, in dem hier auz- geiprocdhen, was Tange jeder Bejte im Volt gefühlt md gedacht."!) Die Kar: Tindigung des Nechts, „jcht anfathnen, jegt frei, -prenfifch und deutjch Hauz - deln zu können”, ®) wirkte alferorten al3 eine Himmelsbotichaft der Freude und 83 Heil, Für einen einzigen Menfhen war da3 denftwürdige Amtsblatt . don 20. März eine empfindliche Enttänfchung, nicht durch) da3, va3 63 ent: dieft, fondern dur) das, was c3 nicht enthielt. Das War der Vertreter 
DOcfterreih3 am preußischen Hof, Graf Bit, der verlangt hatte, daß der 
Töniglihe Aufenf zu den Waffen begleitet fein follte von: einer Verordnung, 
dur welche “alle geheimen PBatriotenvereine aufgelöft und ihre 
Neubildung ftrengitens verboten ward.) Eine folde Verordmung it - 
jchr ernftlich bejprocdhen, fchlichlic) aber nicht erlafjen worden. Mit Granen . 
denft man an den Kalten Wafjerftvahl, den jolh ein Polizeierlaf de3_ Mip: 

. kranens in die allgemeine Freude hineingefandt hätte, gerichtet gegen Vereine, 
“ bie den Kampf. der Befreiung vorbereitet hatten md für die im Aurgenblid . 

der Kriegserflärung der Zwang des Geheimniffes von jelbft twegfiel, während. . 
der Zived, dem dies Mittel gedient, ja jet der öffentliche Zivet aller An: 
Trengungen de3 Königs und feines treuen Bolles geworden var. 

Unter den Srehvilligen, die damal3 nad) Breslau ftrömten, befand fi 
der Sadhje Theodor Körner, der Sohn von, Sriedrih Schilfer3 beften: 

“ Freitnde, von Kindesbeinen au genährt mit dejjen mannhaften dealismus, 
anfgewwachjen ‚unter dei Heldengeftalten und mit den Heldengefinnungen, die 
Schiffers Dramen dem jungen Gejchleht vor die empfängliche Seele geführt - 
hatten. In Wien Hatte dev früßreife‘) Dichter de3 Zriny eine Gtelle als TE SHoftheaferdihter md in Antonie Aanberger eine Ticbreigende Braut 
errungen, als die Erhebung in Preußen begann. Durch den preußijchen Oe-  jandten Wilfelm v. Humboldt von den Gang der Dinge ivie don bei Geift der "preußifchen Tolitif genan unterrichtet, ‚[chrieb er am 10. März. 

.1813 feinem Bater einen, Brief,) der ums in tief ergreifendem Bild ver? anfhanficht, wie den Edelften diefes jungen Gejchlechts zu Muthe, ward, als fie der Heilige Ernft einer. großen Stunde Herausviß aus dem teäumenben ‚Senuffeben „schöner Seelen“ und thatfofen Weltbürgertjumg. „Deutihlan 
„Tteht "auf, hieß es da, der preußifhhe Adler eriwedt in allen treuen Hazal 

. dureh feine Kühnen Slügelfhläge die große Hoffnung einer deutjehen, wenig? 
iten3 norddeutichen Freiheit. : Meine Kunft fenfzt nach ihrem Baterlande n 

. To mid ife würdiger Jünger fein. a, liebjter Vater, id) will Solbe werden, will da3 Hier gewonnene glückliche und forgenfreie Leben mit grenden 
Dinverfen, um, jet’s auch) mit meinem Blute, mir ein Vaterland zu erfänpien . Nenmw3 nicht Uebermuth, Leihtfinn, Wildheit — vor zwei Jahren Hätt’ id) 3 

D-Shleiermad er, i 5, Worte Niebuhrs in der oben all. 

gefüheten Säit en = 203 r 4) Sodoren 23. Sant ıror. DR Händig in Jonas, Eriftian Gottfried Körner. Berlin 1882. ©. 274-276.
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fo nennen Yafjen, jebt, da ich weiß, welde Seligfeit in diefen Leben reifen 

Xann, jebt, da alfe Sterne meines Stückes in fehöner Milde auf mid) nieder 

feuchten, jebt ift e8, ‚bei Gott, ein wilrdiges Gefühl, das mich treibt, jet ift 
03 die mächtige Ueberzeugung, daß Fein Opfer zu groß jei für. das Höchite 

menschliche Gfüd, für feines Volfes Freiheit. Vielleicht jagt Dein beftochenes 
väterfiches Herz, Theodor ift zu ‚größeren Zweden da, er hätte auf einen 
andern Felde Wichtigeres und Bedentenderes Teiften. fönnen, er ift dev Menfch: _ 
heit noch ein großes Pfund zu berechnen jchuldig. Aber, Vater, meine Mei: 
nung ijt die: Sum Dpfertode für die Freiheit und für die. Ehre feiner Nation 
ijt feiner zu gut, wohl aber find viele zu fchlecht-dazu. Hat mir Gott wirk 
lid) ettva3 mehr als gewöhnlichen Geift eingehaucht, der unter Deiner Pflege 
denken Ternte, two ift der Augenblick, wo ich ihn mehr geltend machen Fan? 
Eine große Zeit will große Herzen amd fühl. ih die Sraft in mir, eine, 
Kippe fein zu Können in diefer Völferbrandung, id) muß Hinaus md dem 
Vogenftnent die nnthige Bruft entgegendrüden.: Soll id) in feiger Begeifter 
rung meinen fiegenden Brüdern meinen Jubel nacjleiern? Soll id) Komödien - 
{reiben auf dem Spotttheater, wenn id) den Muth amd die Saft mir zus- 
traue, auf dem Theater des Ernftes mitzufprehen? Ich weiß, Du wirft 
manche Umenhe erleiden müfjen, die Mutter wird weinen. Gott tröjte fiel 
IH Tanın’3 Euch nicht erfparen. Des Glüdes Schoßfind rühmt’ ich mid bis 
jeßt, c3 wird mich jebo nicht verlaffen. Daß ic} mein Leben tvage, da3 gilt 
nicht viel: daß aber dies- Leben mit allen Blüthenkrängen der Liebe, der 

Srenndichaft, der Freude gefehmückt ift umd daß id) e3 doc) wage, daß id} die 

.füße Empfindung Hinwerfe, die mir in der Ueberzengung Iebt, Euch Feine Ui= 

ruhe, feine Angft zu bereiten, das ift.ein Opfer, dem nur et folder Preis 

enigegengejtellt werden Fan.” : . 
. An 15. März viß er fi Yos von Wien, von feiner Braut umd.boıt 

feinen Freunden. Der Anblid des erjten preußifchen Grenzadfers begeifterte 

ihn zit einem Sonett, das mit den Worten anfing: 

„Sei mir gegrüft im Naufehen deiner Flügel! 
Das Herz verheift mir Sieg in deinen. Zeichen. 
Dur)! edler Mar, die Wolfe muß dir weichen! 
Fleug’ rächend anf von deiner Todten Hügel” 

An 18. März Fam er in Breslau an und meldete fi) fofort zu dem Set: | 

eorps, das. der Major von: SLühomw zur bilden unternommen hatte. . 

. m Gafthauz „zum goldnen Scepter” war die Merdejtelle. Hier walteten 
die Tuner Friedrich Ludwig Zahı ımd fein Schüler Friedrich Sriefen aus 

Berlin!) a3 Werber für eine Kämpferfchaar, in der die ffottejten Burgen 

der Sohfchulen Berlin und Halle, Sera amd Göttingen, Greifswald nd 

Königsberg fich. vereinigten mit reifen Männern, Profefforen, Aerzten, Tünfts 
—_ 

1) Euler, Jahn ©. 257 ff.
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lern, Geijtlihen, Naturforfhern: der bunt gemifchte Sührerftab einer nicht 
minder bunt gemilhten Mannfchaft, die aus Handwverfägefellen, Ladenjungen, 

. Banernburjden md Landftreihern bejtand. IH. Körner var entzüct über 
da3 Burfchentgum in Waffen, das er hier vorjand mit feiner braufenden 
Zigendfuft und feinem Heiligen Sampfegeifer. „Nirgends auf der Welt, fehrich 
er am 18. März an Hörfter, findeft Dur foldhe Gefellen beifanmen, al3 bei 
unferer Schwarzen Cdjaar. Das Corps zählt fhon ar 1000 Man, ein“ 
Walfenfteinifces Lager in einer erhöhten Potenz. Zufammengejchneit ans 
aller Herren Ländern find wir, das ift wahr; aud) fehlt c3 nicht an Inftigen 

Brüdern, da alle Univerfitäten ums ihre flotteften Burfchen geliefert Haben; 
alfein Roheit und Gemeinheit find gebändigt durch die heilige Weihe unferes 
Berufs. a 

eine Studentenfhaft in Waffen, ein afademisches Bürgertum in Neih 
und Glied, war ein völlig neuer Anblick, nicht bloß in Deutjchland noch) nie 
gejehen. Einen Patrioten, der in der alter Armee jung gewvefen umd alt 
geworden tvar, mußte diefer Anbli einen tief ergreifenden, einen übertältis 
genden Eindrud maden: Neithardt v. Sueifenan hat das erfahren und bes 
zeugt. Noch im December 1812 Hatte er auf englifchem Boden das trüb: 
jelige Befeuntrig abgelegt, Preußen fei in feinen Augen „ein Eranfer Körper 

. mit niedergefchlagener Seele, der mr durch PVilege und gütige Behandlung 
jeiner Nahbarır wicder Kraft erhalten könne”.?) Und die militärifgen, poli> 
tifchen Pläuc, die er mit dem Grafen Münfter gemeinfan der britifden Re 
gierung vorgelegt, entjpradjen diefen troftlofen Seiumuth. Von England, 
Schweden, Nufland erwartete er Alles, von Preufen fo gut tvie nichts nnd. 
ein großes Welfenreich weftlich der Elbe erfchien ferdft ihm al der Anfang 

«der Befreiung de3 deutjchen Volt3. 
- Kaum aber Hatte er am 25. Febrnar 1813 in Colberg den Sub auf 

. Sand gefeht, als cr da3 Wehen eines Geifterjturmes empfand, der if eine 
neue Welt und ei neue? Vaterland verhieß. Su Breslau, das er an 10. Därz 
erreichte, jah er fi von Eindrüden überftrömt, über die er at 19. Di. 

einen Berliner Freunde in den Worten Nehenfhaft gab: „Es it eine grobe 
herzerhebende Zeit. Ich Habe Eeardt, Zah, Zriefen, Zahırfe a f w. a 
ihrer Militärffeidung gefchen! E3 wird mir fehwer, mich der Apränen 5 ‚ enthalten, wenn ich all diefen Edelmuth, diefen Hohen teutjcen Stun end werde. Ihr Berliner entbehrt das "begeifternde Schanfpiel, die 

Eurer edleren umd Höheren Stände in Bataillone und a off 
gereiht amd, ihrer. früheren Verhättniffe vergefiend, die Befehle ber durch) jiere anfmerfan vernehmen zu fehen. Defters führte mid) mein es Hod): 
eine. Straße, two diefe chdfen Sünglinge fi) verfaitmelten. me he, 
gefügl ergriff mid) da, wenn ic) dies fhöne Echaufpiel getvaht it ein 
Welches Gfüc fo Innge gelebt zu haben, bis diefe weltgeihiätliche ge - 

  

" : II, 467. 
1) Jonas &. 281. 2) Brief an Stein, Dee. 1812. Perb, Gneifenau
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trat. Nm mag man gern fterben; wir hinterfaffen unfern Nachkommen die Unabhängigkeit.) : 
Ein ganzes Volk in Waffen, die Blüthe feines Geiftesadels 

an der Spike: da3 war bie große Ihatjache, die alfein vor dem Berzagen IHüßen Tonnte, als fich offenbarte, dab die getvaltige uffifche Zeldarmee nicht 

  

      
  

Theotor Körner als Lükower, 

Rad) der Sreidezeihnung vom April 1813 von Emma Slörner. 

Sriginal im örner-Mufeun zu Dresden. 

vorhanden war, mit der im Bunde der Vicelinig Eugen gejchlagen, Magde: 
burg entjegt, das Königreich Weftfalen in die Luft gejprengt, ganz Nord: 

‚deutjchland tHeil3 befreit, theil3 angejhloffen fein konnte, bevor der. Kaijer 
twiederfanm. Der Staat, der zuerjt auf Defterreichs, dann auf Nuffands "Vor: 

tritt gerechnet Hatte, war im Augenblid, da er den Schild erhob, zur Haupt: 

  

1) Berk, Oneifenau II, 525,26.
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macht des VBefreinngsfriegs geworden und jah Nic) einen Kanıpfe gegen: 
über, in den ex fein Aeuferftes anfgubieten Hatte, am nicht zit unterliegen, 
ehe Defterreich beitrat. und Nußland feine Streitkraft voll entividelte, Ctanden 
die Patrioten wie "geblendet vor der Majeftät diefer Volf3erhebung ofne 
Gfeichen, fah in diefen Märztagen hochflutgender Begeifterung ung und At 
den Himmel aller Sefigfeit geöffnet, fo hatten Scharnhorst und Hardenberg 
feit ihrer erften Beratfung mit Stein und Neffelrode?) den Eeefenfanpf 
einer Enttänfcgung zu beftchen, die fie zu Boden geftredt Haben würde, Hätte 
fie. nicht aufrecht erhalten der Glaube an ihr Volt und der Anblid feiner 
gezeitigten Verwandlung. \ 

1) De. u. Pr. II, 119 jf.



  
Sacfimile eines Briefes von Theodor Körner an Hofrat Parthey in Berlin; 

“aus, Carlsbad am 1. Juli 1815. Originalgröge. 
(In der Sanımlung des Heren Eandgerichtsdireftors Eeffing in Berlin.) 

Transfcription: 
Earlsbad, amı [AM Juli, 1815. 

Ic Iebe und bin frei, das ift das befte, was ich von mir zu jagen habe. Derwundet bin ich, 
zwar nicht bedeutend, aber dod; genug für meine Wünfche, Die Niditswürdigfeit, das teuflifcdhe Yubenz 
Nüd, dem ich dies Dergnügen verdanfe, wird Ihnen befannt fein. 

Ich hoffe, Sie bei meiner Reife zum Corps, die id} fogleich nadı meiner Deilung antrete, in 
Berlin zu fchn. Anfangs hatte ich £uf, die Reife nach Berlin zu wagen, id} hätte fie aber nicht vollenden 
fönnen, die Scyurfen ftanden zu did. Dann mäßten Sie mic, jegt warten laffen, und Kohlraufcen hät’ 
ich Die Mühe nidıt erfparen fünnen. Iegt Ich’ ich bei der trefflicken Ref, die die zartejte Mutterliebe 
gegen wid äußert, und mir wie ein Engel des Bimmels in meine Schmerzen hineinftrahlt. Ich denfe 
in It Tagen bergefteilt zu fein, dann gehts fogleich zu meinen geliebten Sahnen, 

Grüße, tanfend herzliche, an’s ganze Haus, an alle Sreunde. Gott fei mit uns allen. Gtäd auf. 

Theodor,
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I. Der Anfang des Befeeiungätirient. 

  

. Don der großen Armee des Jahres 1812 war faum bekannt, da, 

no) nicht aber, wie fie zu Grunde gegangen tar, md fehon ivar die 

Nüftung der Armee. für das Jahr 1813 in vollen Buge. Empörend für 

jedes menjchliche Gefühl erfeheint die chijche .Nohheit, mit der Napoleon fi) 

- öffentlich tröftete!) über das grenzenlofe Elend, in dem er fein Heer zurüds 

gelaffen,” aber das Gefühl -ungefhwächter Kraft, die Zuverfict Tchleunigen 

° Wiedererftarfens, die er damit ausfprad), war fehr wohl begriindet. und wie 

viel Gemachtes, Unwahres, Verlogenes in den Mitteln tar, mit denen jet 

eine Art von nationaler Betvegung zu Stande gebradht werden follte, nicht 

genug Fan man vor dem Wahne warnen, der damals und jpäter. fo viel 

Sehlieglüffe erzeugt Hat, al3 wäre Napoleon dur) feine Verkufte in Ruhe 

Yand. fo gefehtwwächt gewejen,. daß es mw mod) eines herzhaften Nudes 

bedurft Hätte, um ihm den Onadenftoß zu geben... ALS Napoleon an Abend 

d63 18. December zurücgefehrt, am Morgen de3 19. vaftlo3 wie immer an 

die Arbeit ging, da verfügte er bereit3 über einen Schag von frifcher, unanz 

gebrodjener Waffenmacht, den er nur zu heben brauchte und den ihm feiı 

Abfall und Fein Angriff von Außen Hev fhmälern oder vanben Fonnte. 

Adgefehen von den 250,000 Man, die in Spanien fodhten, Hatte Napoleon 

eritens 140,000 Nekruten der AlterSclaffe von 1813, die fchon im September 

1812 ausgehoben, zweitens 100,000. Manı Nationalgarden, in den 100 

„Sogorten”, die vor der ‚Heerfahrt nad) Nufland. gebildet worden tareı. 

Dazı beihloß er den Jahrgängen der Nativnalgarden von 1809, 1810, '- 

1811 md 1812 od) 100,000 Manır zur entnehmen und die Altersclafe . 

"von 1814 voriveg anszuheben. So gewvanı er gegen 500,000, Dann, von " 

denen 150,000 zum Schuße der Grenzen zurüchleiben und 350,000 nad) 

Deutjhland rüden konnten, um mit den Trümmern der großen Armee von 

1812 die noch größere Armee de3 Jahres 1813 zu bilden.) Nur wegen 

der Nationalgarden, die nad) dem Gcfe nicht, außer Landes beriwendet werden 

folften, und wegen der rüdgreifenden, wie der dorgreifenden Einziehungen - 

bedurfte er der Mitwirkung des Senats und u diefe mit dröhnendem etöfe int 

Scene zu feßen, bot der Fall York einen überaus willfonmenen Borwand dar. 

Bis zu dem Tag, da die Depejchen Caint:Marfans über die3 Ereiguiß 

1) ©. oben ©. 526. 2) Thiers XV, 216-218.
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eintrafen, athmete die faiferliche Preffe den tiefften Frieden und die Neden de3 Saijers felbit fpraden mr von inneren, nicht von äußeren Gefahren, Ter tolfe Streicd; de3 Generals Malet, der in der Nacht des 22/23. Oftober aus feinen Gefängniß ausgebrochen war umd mit dem Ruf „der Kaifer it tod” unter den Lopffofen Behörden zur Paris ein paar Stunden Tang den‘ ärgften Unfug angerichtet hatte,?) bis ein beherzter Bataillonschef Laborde - ihn erkannte, entwafinete md in fein Gefängnig zurüdbrachte — Tieferte dem. Kaifer den Stoff, mit dem er in feinen Anreden an die Staat3förper die Aufmerkfanfeit ableufte von dem, was aller Welt auf dem Herzen und auf der Zunge Ing. Am 20. December empfing er den Senat und den Giants: rath in den Tuiferieen. Dem erfteren fchärfte er ein, der Tob des Soldaten, der auf dem Feld der Ehre falle, fei fhön, viel fhöner nocd) der des Beamten, der untergehe im Kampf für den Souverain, den Thron amd die efebe; feige Soldaten feien Ihlimm, aber mattherzige (pusillanimes) Beamte feien Ihlimmer; jene brädten die Nationen um die Unabhängigfeit, diefe aber serjtörten die Herrfchaft der Öefege, die Nechte des Thrones und die Drd: nung der Gejellfchaft felbft. Dem Staatsrat; galt die berühmte Rede: „Der Zbeologie, diefer finfteren Metaphyfit, die, indent fie jpibfindig nad) den erjten Urfachen fucht, auf diefe ‚die Gejehgebung der Völker gründen will, Statt die Öcfebe an die Kenutni des Menfhenherzens und die Lehren 
der Gefchichte anzufnüpfen — muß man all das Unheil fchuld geben, das unjer fchönes Srankreih betroffen hat. Diefe Srrlehren Haben mit Noth: twendigfeit das Negiment der Vlrtmenfchen Heranfgeführt. In der That, wer dat den Grundfaß der Auflehnung al3 eine Pflicht verkiindigt? Wer hat dem Bolt mit Friehender Cchmeichelei eine Souverainetät zugelproden, die 5 unfähig war auszuüben? Wer hat die Geltung md die Heiligkeit ber Öefege untergraben, inden er fie abhängig machte, nicht von ben heiligen Geboten de3 Rechts, der Natur der Dinge und der. bürgerlichen Gerechtigkeit, fondern ausfchliehlih von den Wilfen einer Verfammlung von Menfchen, die niht3 verftehen vom bürgerlichen wie’ vom Strafrecht, von Berwaltung, 

 Bolitif md Kriegswefen?"*) 
2 In der Nacht vom 9,/10. Zanar kam der Conrier des Grafen Saint Marfan mit dem Brief de3 Generals York, dem Bericht des Darihal Macdonald über dag Creigniß von Tanroggen und den Mittheilungen io Marfans über die durchaus vertragstrene Haltung Friedrich Wilhelms m Hardenbergs. Am 10. machte der Herzog von Bafjano dem Senat eine Vorlage über ein Ihleuniges Aufgebot von 350,000 Mann, das der ee de3 Generals York nöthig gemacht Habe. Der Senat fahte auf ‚der Ste 12: den geforderten Beihluß umd duch, die Preffe de3 Kaifer3 ging ein Bar geläute, das die Sriedensjchnfucht des franzöfifchen Volks, feinen Lese H Umvillen über die immer neuen Mafjenaufgebote übertäunben jollte 10 —_ 

1) Sain, Menuserit I, 14 ff. 2) Corresp XXIV, 342/43. . .
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wildes Naher und Kriegsgeiärei.. Sn der That gelang. &3, ein Fenerwerf . 

von patriotifcher Bewegung zu Stande zu bringen, da3' fid) in mehr pder 

minder freiwilligen Darbietungen und LSiebesgaben äußerte. 22,000 Pferde. 

mit Gefhirr und Sattelzeug und 16,000 Freitoillige. Reiter follen auf Dieje, 

Het der Armee zu Onte gefommen fein.!) Um den äußeren Anjhein. volle 

fommenen Gefinnungzeinklangs ziwifchen Sranfreid) und feinen Herrfcer. zu 

erzengen, fehlte nur nod) Eines: der endgiltige Sriedensihluk des 'Kaijers 

"mit dem Papft. Und auch) diefer fhien gelungen, . al ‚am 25. Sanuar 

Pius VOL zu Sontaineblean, wohin er.im Sommer 1812 von Gavona 

verbracht torden war; in elf Xrtifefn ein Coneotdat unterzeichnete, in - 

welchem ‚er erjtend auf den Kirhenftaat und zweitens. auf den Sit in Rom 

verzichtete, ohne e3 ausbrüdlih‘ zu jagen. Der erfte Artikel des merfwürz . 

digen Aftenftückes?) Tautete: „Seine Heiligkeit wird den Pontififat in Sranfz 

reich und im Königreid) Jtalien angüben in deifelben Weife md mit den: 

_ felben Formen wie feine Vorgänger”, aber nicht au demfelben Ort, -fondern 

in Apignon, wie mündlic) verabredet war, nachdem der Papft Baris ents 

fchieben abgelehnt. In dei Artikeln 2, 3, £ hieß-es fodann: „Die Botjchafter, 

Minifter oder Geihäftsträger der Mächte bei dem Heiligen Vater und die .. 

Botfdjafter, Minifter oder Gejchäftsträger, ‘welcdje der Rapft bei den fremden - 

Mächten haben Fönnte, genießen diefelben. Freiheiten und Vorredite,. twie die. u 

Mitglieder des dipfomatifchen Körpers. Die Domänen, weldje der Heilige 

- Bater befaß, und die nicht veränfert find, werden frei fein: von jeder Steuer: . - 

fie werden ‚durd) feine Agenten oder Bevollmächtigten. verwaltet werden. 

Die, welche veräußert‘ fein folkten, werden erjeßt werben bis zu einem Bes. - 

Yauf von 2 Millionen Sranfen .Einfommen.. In den jechs Moriaten, twelde 

auf die übliche Anzeige der Ernennung dur; den Kaifer zu den Erzbis:- 

tHimern ımd Bisthiimern de3 Kaiferreihg und des Königreich! Italien folgen, . 

“ wird der. Papft die canonifche Einfehung ertheilen, gemäß den Goncordaten 

- amd in Kraft des gegenwärtigen Sudutts.” — Dies Concordat tvar eine 

‚Urkunde des gewvaltigen perjönlichen Einfluffes, den Napoleon während feines 

‚Aufenthaltes zu Fontainebfeau vom 19. bi3 zum 25. Januar über den Rapit 

- getvonnen Hatte oder vielmehr gewonnen 'zit haben glaubte, und bie Welt 

ahnte nichts von. der Umftimmung, die gleih nad der Unterwerfung‘ in 

dem Papfte eingetreten‘ war, als Napoleon am 14. Zebrunar den gejeß= 

gebenden Körper mit einer Prahlrede eröffnete, in der er alle. Hoffnungen . 

auf Frieden mit den Worten vernichtete: „SH Habe unmittelbar mit dem, 

Rapft cin Concordat unterzeichnet, - das- alle Berwürfniffe beendet, die fi) 

unglüdficherweife in der Kirche erhoben hatten. "Die franzöfifde Dynaftie 

regiert in Spanien und wird dort regieren. . IH bin zufrieden 

mit der Haltung meiner Verbündeten; feinen derfelben werde id) ver 

    

. 1) Thiers XV, 29. 9 Apgedrudt Sain, Manuscrit J, 193—195. ‚Corresp. 

XXIV, 450—452. . .
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fafjen, die Unverjehrtheit ihrer Staaten iverde id) aufrecht halten. ie 
Nuffen werden in ihr abjcheufiches Klima zurüdfehren. Eolange-der Exe- 
frieg dauert, werden fid). meine Bölfer zu Opfern jeder Mit bereit haften: 
müfjen:' denn ein faufer Friede würde uns am. Alles, jelbit um die Hoffnung . 

bringen). . on \ 
Ueber die Haltung der Verbündeten des Kaifer3 Hatte: die Taiferliche 

° Preffe feit feiner Rückkehr no), weit entfchiedenere Befriedigung Tundgegeben, 
als der Kaifer felbjt in diefen Morten tHat, aber gerade Hier war eine Ber: 
änderung eingefreten, über die er vor der Hand wohl Andere, fid) .felbft nid. 
einen Augenblik täufchen Tonnte. N 

Die erjte hmerzlihe Enttänfhung bereitete ihn, fein Schiutegervater, 
. der Slaifer dranz. Den hatte er von Dresden aus it einem Echreiben vom 
‚14. December?) ‚gebeten, dent. Corps Schtvarzenberg3 nod) ei zweites-Hilfßcorps - 
von 30,000 Man Hinzuzufügen, alfo ihn im Ganzen mit 60,000 Dejterreidhern ' 
gegen die Nufjen. beizufpringen. "Und. am 31. December ftand des Kaijers 
Abgefandter General Graf Bubıa vor ihm, um ihm zu fagen, der Raifer fer 
bereit, für den Frieden Alles zu hun, für den Krieg aber nicht einen Schritt, 

° . Über die ftrenge Ausführung feines Vertrags hinaus. Mehr Fönnte er nit, 

\[ 

auch werner wollte, aber er twolle auch nicht, weil das Blut feiner Sölter wicht geopfert werden dürfe in-einem Sriege, der Fein Biel mehr Habe und‘ gegen den die öffentliche ‚Meinung Deterreichs fi). mit fo Iauter Stume » ausiprede.?) Der Kaifer von Defterreich Ichnte jede Mehrleiftung für den 
Krieg ab und fprad) fi) für die Nothivendigfeit eines Friedens, den nur er 
verinittel, Fönne, mit einer Dringlichkeit ans, die erfentenTich, daß er and 
die bisherige Mitwirkung beim Kriege einftelfen wolfte, fobald ein glimpflicer 
Vorwand gefunden fei. .. . EEE -, Napoleon Tamı auf feine Forderung zuriid. in einen Langen er . bändigen Schreiben, da3 er am ‚7; Sanuar an den Kaifer von Defterreid) 
rigtete und das, um feines für den ‚Berfaffer. :bloßftellendein Spalt wien lange Zeit abgeleugnet, Heute in feinem ganzen Wortlaut bekannt ift.*) a 
erklärte der Kaifer, die Nüftung für einen neuen Einbrud, in Ruffand fei n 
vollen Gange und zivar verfüge er über eine Truppenmacdht, die u en 
Drittel” ftärker fei al8 die eben verwendete. Militäcifeh fei er SE en - Ruffen überall. im VortHeil geblieben. Seine Garde habe gar nicht gefod) IM .: 
fie Habe einen Slintenfuß, gethan umd vor den Keind nicht einen M er verloren. Die fchredtie Kälte, die ihn faft all feine Pierde, getöbtel, Ei . fein Verdienft der Nuffen. Alles, was. der Kaifer Franz für den En: tum wolle, jei ihm recht, aber Opfer Töne er für einen folgen nicht ne „teines der dur. Senatsbefhluf einverleibten. Ränder . an Öegenftand einer Unterhandlung. mit Rußland oder England’fe 

  

. " . i . . Sa . 

& „ Corresp. XXIV, 521. 2) Daf. ©, 340. 3) Den. Pl" 9° 
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Gr bitte wiederholt um nene 30,000 Mann und fei beräit’einen Subfidiens 

vertrag zu Tchlichen, damit die Finanzen Defterreichs nicht überbürdet würden. - 

‚Bevor Dies Schreiben durch) Handlungen beantwortet ward, die Napoleon. 

geradezu verblüfften, hatte er mit dem Abgefandten Preußens eine Ause 

einanderfeßung, Die and) von diefer Seite her miliebfame Ueberrafchungen 

befürchten Tieß. 5 on nn 

"Mn 29. Sande empfing ev dei Zürften Haßfeld, den, wie wir wiffen, 

der König nachträglid in aufßerorbentlicher Sendung nad) Paris  gejchidt 

hatte, ‚nadjdent der vrdentliche Gefandte v. Srnfenard eben vor Eintreffen 

der Unheilsbotjchaften aus Königsberg auf feinen Poften zurüdgefchrt war.') 

Kürft Habfeld war von jeder befannt al3 das Haupt einer Partei, die’ 

dem Soldatenfaifer Alles verzieh, was er gegen, die Ehre und das Recht 

Preußens wie gegen die: alte Drdnung in Frankreich und Eitropa verbroden, - 

weil er, einmal am der Gewalt, mit eifeiner Zaujt die Geifter” nicderpielt 

und einen Nüdhalt bot gegen die grumdftürzenden Neformer. im eignen Sande. - 

Die Nichtigkeit. diefer Benrtheilung ift ganz neuerdings durch das Erjcheinen 

einer Denkjchrift?) beftätigt worden, welche Habfeld anı 6. Sanitar-1812 im 

tiefiten Geheimmiß au den Gtaatsfanzlev von Hardenberg. gerichtet md die 

diefer .ganz unbefangen- dem Grafen Saint-Marfar gegeben und. mit ihm bes 

fprodhen Hat. . Fürft Habfeld Hielt fih für einen Sehr guten Patrioten, für 

einen ganz echten Preußen, als er dem Staatsfanzler, der ihn von diefer 

Seite ftets gefannt habe, rüdhaltlos ausfpradj: wen der Anshlug an Frank: 

reich, in dem für Vrenfen allein Heil zu finden jei, wirklich Segen bringen 

folle, fo müffe er aud) ‚aufrichtig und don. einem vofltändigen Shitemwecjjel 

auch der. inneren . Politik: begleitet fein. .€3 ‚gelte zu brechen mit der ges 

. Sanımten. Erbfgaft des Herrn v. Stein. „Herr.d. Stein ‚hat in einigen Ans 

fäffen feiner Narrheit (dans quelques acces de sa, folie) ein poetifches Gfüd 

für Prengen geträumt, defien ‚Tolgen drei Mal mehr UnHeit über den Staat. 

gebracht Haben al3 alle Leiden des Kriegs und der nachherigen Entbehrungen 

zufammen.- Wenn Preußen twieber glüdlich werden folf, jo muß man bes 

weien, daß mit Herrn v. Stein jein ganzes Syitem verfchivunden ift.und 

daß Heite die Geftiver oder Hlarer ansgedrüdt; unfere dentjhen. Safo: 

biner ein zu gefährliches Spiel:treiben würden, tvennt fie den anf gut Olüd- ' 

Hinansgefchlenderten Senerbrand ergreifen wollten, am unter der Mazfe der 

- Baterlandafiche einen Zivek zu erreichen, der Heute für Niemand mehr ein 

Gcheimnig jein kann” Kurz und gut, er verlangte die fofortige Entlajjung 

und Verbannung des General? Scharnhorit, der Stüntzräthe Sad, Oörner, 

Stägemann, des Oberften Gneifenau, de3 Oberjtlientenants Boyen. Bon" 

Ccharnhorit, an deffen Stelle der gutgefinnte General Grawert.vorgejälagen . i 

ward, war gejagt: ih bezeiche die öffentliche Stimme als einen Hauptführer 
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der Cefte, die diefem Lande fehon fo viel Schaden gethan md deren Ver: 
zweigungen and im Ausfand fchon bekannt feicn. Im Uebrigen Habe er 
jederzeit einen grenzenlofen Sranzojenhaß an den ‚Tag gelegt und ein fo 
feidenfhaftliher Staatsmann Könne in. der gegenwärtigen Lage mr Uebfes 
ftiften. — Vegreiflic), daß Napoleon: „entzüct” tvar, al3 diefer Mann in aufer: - 
ordentlicher Endung zu ihm fam,!) um die: unvandelbare, Vertragstrene 

„feines Königs zu betheuern. Nur hätte aber, auch gerade diefer Mann Ein 
drud machen müffen, al$ er bat, der Saifer möge ihm geftatten, ihm die Lage 
Dentfchlands md Preußens zu jehildern, tie tvenn er fein eigner Unterthan, 
nicht der de3 Königs von Preußen wäre: „Nach meiner Meinmig ift die 
größte Ocfahr. eine allgemeine Erhebung der Völker Deutichlands, welche Shre 
‚ganze Macht nicht aufhalten fan, und deren Folgen unberechenbar fein werden. 
Alles "it vorbereitet und organifirt. Dentjhland Yommt mir vor wie ein 
zum Anzünden fertiges Jeneriverf, das ein einziger Funke in Slanmıen feken 

“- Fan. ‚Das Volk Hat nicht? mehr zu verlieren, die Negierungen Fönnen bie 
Gewalt der allgemeinen Stimmung nicht mehr zügeln, treibt man fie aufs 
Heuperite, fo entgleiten die Völker ihren Händen umd a3 wird die Folge . 

‚Jein? Groß find die Verziveigungen der Eeften, mit Erfolg Haben fie ge: 
arbeitet unter der Masfe der Anhänglichfeit an den Spuverain, den fie vor: 
gaben gegen feinen Milfen retten zu wollen. Wer weiß, ob fie wicht fogar 
Verbindungen mit den Zafobinern Sranfreihs Haben, dem ihre Abficten. 
find ‚ganz md gar diefelben. Preufen, gefehtwächt durd) einen unglüdlicen 
Krieg ind durch- die Sangen Leiden. jeder Art, die er verurfacht Hat, ift Heute 
nach meirer inmnigften Ueberzengung der Leitftern anf den Wege, den ganz 
-Dertichland einfchlagen wird; wenn Preußen fi) rührt, wenn e3 den Pfad 
der Volfserhebung.bechreitet, fo folgt ihm die ganze Nation; das ft unab: 
wendbar und‘ e3 wird fid) rühren, wenn Ei. Majeftät neue Veitreibungen. dort, 
vornchmen will und wenn der König dem VolE neue Laften auferlegt. as 

. da3 Bindiiß mit Ewv. Majeftät abgefchloffen ward, Hat die Negierung bei uns 
Mles getfan, um da3 Syftem beficbt zu machen; und ihre Bemührngen hätten 
Erfolg gehabt, wenn alle Bınkte des Bindnißvertrages erfüllt, went nicht 
Opfer, die über mfere Kräfte gingen, gefordert tworden wären. Heute, Sit, 
haben wir nicht bloß die Nüdftände unferer Contribution getifgt, „fonbernt 
Ev. Majeftät [Huldet Preußen den Betrag von 94 Millionen. Sive, ic) füge? 
mit dem Sreimmth eines Mannes von vollftändiger Ergebenheit: Wenn on 
Mojeftät uns nicht zu Hiffe fommt, wenn Sie uns nicht nad) dem Worte 
de3 Vertrags wenigitens eine beträchtliche Abfchlagsfumme zahlen Tat, un 

. dem König zur Organifation der ihm» verbliebenen Streitkräfte die Mittel st 
‚haffen, ohne daher die Nation von Neuent belaftet,. fo. Fantt Wrenbel 
fih in feinem gegenwärtigen Syfteni nicht halten, troß der le et: 
seugung md des guten Willens des Königs amd — ic) fage «3 mit Chmelh 

De u Pr.-1, 9aff.
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aber die Wahrheit zwingt mich dazu — e3 ift unmöglich, die unheilvoffen . 

Greignifie vorauszufchen, die daran folgen werden” Der Naifer meinte, 

Voltsbewvegungen feien in der That eine recht bedenklihe Sade. Der König 

von Preufen möge fi mır ja vor ihnen in Acht nehmen; er felbit fei volle 

- tommen ruhig, die Sranzofen jchrieen viel, aber fchließlih thäten fie do . 

Alles, was er verlange. Wegen der Zahlungen möge er fid) au dei Herzog 

von Baffano wenden. Genau diejelbe Antwort Hatte der Kaifer vorher den 

General dv. Krufemare gegeben. Der Kaifer wies die Preußen an den Herzog, 

der Herzog wies fie an den Kaifer. Aber gezahlt wurde nichts, und Ber: 

fprecjungen wirden and) nicht gemacht. Darüber ward der Fürft Habfeld am 

Ende fo wild, daß er zu Bafjano fagte: „Helft ihr dem König nicht, zwingt 

ihre ihn zur Selbfthilfe, fo wird ihm fein Land den Tehten Manır und den 

Teßten Thaler gegen end) zur Verfügung ftellen" So war, da der Raifer 

jede Zahlung verweigerte, preußifcherfeits die Heeresfolge eingeftellt, die nur“. 

unter biefen Vorbehalt fcheinbar angeboten worden war. Die Bewaffnung 

aber, welche feit dem 8. und 10. Zebrnar in Gang fan und als Mafregel - 

zur Sicherung der Neutralität Schfefiens dargeftellt ward, erjdhien im einem 

ganz andern Licht, als Napoleon jede Unterhandlung hierüber mit Nufs 

Yand ausdrüdlid) unterfagte und diefe dann dennoch) amı helfen Tage cite . 

geleitet tward.?) Be 

- Suzwifchen Hatte Napoleon and; mit den Vertreter Dejterreih eine 

Anseinanderfegung gehabt, weldhe auf die Gefinnungen dev Hofburg zu Wien . . 

ein unheimlidies Schlaglicht warf. 
Am 3. Februar tvar Graf Bubira zum zweiten Mal. bein Kaijer 

Napoleon erjdienen, um ihm Briefe des Kaijer3 Franz zu übergeben. Der 

erfte, datirt vom 23. Januar, freute fid) darüber, daß Napoleon die Mittelung 

Defterreich3 amiehmen wolle, fagte aber nichts auf deffen Begehren, von 

7. Zanmar und dies bedentete nad) den Weifungen Metternihs von 25.; daß 

Bıbna, wenn Napoleon darauf zurüdfem, außer ber Bermehrung der Hilfs: 

corp3, die Schon abgelehnt war, aud) den , Subjidienvertrag zurüdzuveijen: 

hatte?) Der zweite Brief des Saifers Franz vom 24. Zannar theilte dent 

Kaifer mit, nachden der König Murat urplöglih) ohne Voranfrage od) 

Abicied ans Efbing verfchtvunden fei, Habe er fi) genöthigt gejehen, durd) 

einen unmittelbaren Befehl an den Fürften Schwarzenberg auf die Sicherheit 

feines Hilfscorps felbft Bedadht zu nehmen: Auf diejen Befehl, fuchte nun 

Bubna in treuherzigent Ton mit einer Betrachtung überzuleiten, aus der der 

Kaifer entnehmen follte, daß derjelbe ganz und gar. in feinem Sinne gedadit 

“und gegeben fei, der Kaifer aber hatte faum in dent Cchriftjtück felbjt gefejen,. 

daf Schwarzenberg befohlen worden war, auf Krakau zurüczugehen und zur 

Sicherung feines Nüdzugs fogar wenn nöthig einen Raffenftiltjtand mit den 

. Ruffen abzufchließen, al3 er itt einer Erregung, die er nicht mehr bemeijtern 

1)6.©.570. 2) De. u. Pr I, 100f.



606 ° -Mchted Bud. IL Der Anfang des Vefreinngskriegs. 

fonnte, die Süße Heranspofterte: „Mein Herr, das ift ein böjes Stüd, "63 _ it gegen den Vertrag, c3 it ein erfter Schritt de Abfalls. Hu einer „Iemee kann e3 nicht zweierlei Obercommando geben. She Habt mir da * Corp3 gegeben, um die Rufen zu befriegen. Mir ift 63 zur Verfügung gejtellt worden. Wenn ener Hilfscorp3 von meiner Arnıee getrennt. twird, fo. wird e3 werthfos für den Bivedk, Ebenfo gern verzichte ic) ganz darauf, dan weiß; ic) .werigftens, voran ih bin. She Habt das Syftenm ge: wechjelt, die Hoffmung auf. Frieden ift dahin. Die Engländer md Rufen werden ih eure Gefinnungen merken. Shr wollt euer Hilfscorps aus dem Spiel ziehen. JA habe eure Bermittehung für den Srieden an: 
genommen, aber ein bewaffneter Vermittler paßt mir nit. C3 wird 

- 

fi) ereignen, daß .der Vicefünig von Stalien genöthigt wird, Warfhan zu 
ränmen, die Weichjel zu verlajfen, Hinter die Oder zu gehen; das wird 
in meiner Armee und in Stanfreih ein fhlimmes Aufjehen made.” Das 
Afes war volljtändig richtig: „ein erfter Schritt des Abfalls” Defterreihs 
War gejchehen und c3 follte nicht der Ichte bleiben. Alles, was Napoleon 
fürhtete von 'deit Folgen diefes eigenmäctigen Nüdzugs, war theils Con 
eingetreten, theif3 war fein Einfreten gewiß. Das Herzogtum Warjhau 
tar verloren, die Weichjel ficherfic), die Oder wahriheintich nicht mehr zu 
halten. Napoleon” wäre in vollem" Recht getvejen, wenn ev die jchließfide 
Drohung: „Ih werde zu meinen Volke reden“ — wahr gemacht und über 8:80) 3 
den Verrat) de3 Fürften Schwarzenberg einen ähnlihen europäifchen Lärm 
geiäjlagen Hätte wie vorher über den „Derrat) de3 Generals York”. Aber, 
er hat an fich gehalten uud den Grafen Bıubna nod) an Abend gebeten, von 
feiner, Entladung nichts nad; Wien zu melden, Die Welt follte nicht erfahren, 
tie. brüchig das Vündniffgftem jchon geworden war, auf defjen Zeftigfeit 
Srankreich verhnete und das cr aud durch geivaltige Machtentfaftung wieder 
‚einzuvenfen hoffte, „bevor e3 vollftändig aus den Fugen ging. So. prad) er 
in der Thronrede vom 14. Februar, wie wir jahen, feinen Verbündeten eine Ö ' yen, “- Zufriedenheit aus, die er mit NRüdjiht auf die beiden wichtigften berjelben 
zu empfinden nicht die mindejte Urfache Hatte. Sur Nebrigen baute en 
die zermalnende Nebermadit der Streiternaffen, mit denen er binnen Kınz 
an der Elbe zu erjcheinen hoffte, gleich furchtbar für Abtrnnige wie mut 
Feinde, 

Mod) bebor der prenhifche Hof zu Breslau. fi erffärt, Hatten in den 
Gegenden der untern Elbe, wo die Franzojen abzogen und bie Kofafen 

 ralhricten, Volkserhebungen ftattgefunden, die militärifd; nichts entfcjiedeit, 
& aber von der Stimmung der Mafien Höchft bedrohliche Kunde gaben. „N 

ns d Hamburg waren nad) Abzug der Garnifon am 24. Februar Hollwaden ı ee n . . ren . 2 ort  Detroiämter geftirmt md ausgeräumt, gejchleift und in Trümmern | 
getragen worden. Zöllner md Gendarmen hatten von beit Sg die fie ‚Bisher verfolgt, Hohn, Mifhandlung und Gewaltthat zu erled® ae: \ : . . th - Die Kaiferadfer ware überall gejteinigt, Herabgeriffen und dur), beit Sol)
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geichleift worden!) Seitdem febte, was von franzöfifchen Behörden od) zurüc: 

geblieben war, in einer Seelenangft, der General Carra Saint:Cyr dadurd) 

ein Ende machte, daß er am 12. März mit dem gefammten Franzojenthum 

die Stadt verlieh. Am Abend des 17. Iameri 12 Kojafen von der Colonne - 

des DOberften Tettenborn ‘als Plänkler in Hamburg anz: sie wurden mit 

Frendengefchrei empfangen, . geliebfoit, beivirthet, bewundert, und man tranıe 

ihnen des Kaifer3.Gefumdheit. jo Lange zu, bis fie finnlos unter den. Pferden 

Yagen.” "Am 18. März hielt Tettenborn felbft feinen Einzug und der Bill: - 

fomm, mit dem Hamburg ihn mit feinen 1300 Kofakei und SKalmüfen 

begrüßte, geftaltete fi) zu einem -Volfsfejt feltenfter Art. Unter _Öfoden: 

geläute und Kanonendonner, unter jauchzenden Hoc) und Hurrahrufen titten - - 

- bie härtigen Lanzenreiter auf ihren zottigen Pferden durch die Straßen, die 

mit Blumen beitrent, von jubelnden glücklichen Menfchen bis zu, den Dächern 

hinauf überfüllt. waren. Zettenborn, mit Krängen beladen md von feinem 

gleichfalls befränzten Stabe umgeben, grüßte freundlich nad) allen Ceiten. 

„Die Kofafen jeloft Fchienen: gerührt und befremdet über., foldhen Triumph 

und während Die thierifchen Larven der Kalmüfen in dumpfen Staunen -auf 

der Menge ruhten, entrunzelten fid) die ernfteir" Gefichter ‚des edferen Stammes 

" Yom Don und fie neigten fi von ihren Pferden zit den Bürgern, ‚man jah" 

fie. Kinder vor fi) aufs Pferd nehmen und herzen und tvo ihnen ein. xuffiihes | 

Wort zugerufen ward, ein befamiter Gruß, der Name ihres Kaifers ihrem 

Dhr begegnete, da fprad) fich Tebhaft Freude und Dankbarkeit in ihren Zügen 

- a8" So bejhreibt uns 3. ©. Rift das Schaufpiel, das er fich von dem 

Haufe feines Freundes Friedrid) PVerthes, des patriotijchen Buchhändfers, 

aus mit angefehen hat. Kein Menfd) in dem jubehnden Hamburg hat damals 

“geahnt, tvie jÄtwer die Stadt für den Kurzen Srendentaumel büken würde. 

Bir ähnlichen Uebereilungen rip in diefen geqnälten Ländern jhon das bloge 

. Gerücht von dem Erfeheinen der ‚SKofafen. fort. Ganz bejonder3 var das in | 

den Arrondijjement Didendurg von dem Agenblid an der Tall, da das 

franzöfijche Militär abzog und Kofaken bis nad) Bremen ftreiften. In DBlexen 

. und Ewarden wurden die Kommandanten der Kiftenbatterieen vertrieben, in 

- Tofjens, Abbehaufen, Opelgönne, Brafe,. Eisfleth und an andern Orten wurden 

Gendarmen, Bollbeante, mipliebige Maires, Einnehmer amd andere Rerjonen 

beunruhigt, geplündert und mißhandelt. Dies war der Anfang einer Anarchie, 

die in der Stadt Didenburg die Iehhafteften Beforgnifie Hervorrief. Beranlaft " 

durch den Unterpräfeften Baron Srodot?) ind den Maire Erdmann?) 

‚trat die Bürgerfgaft zur Bildung .einer Bürgergarde zufammen, die aber zu 

ihrer Bewaffnung mr eine Heine Anzahl Piten Hatte. Smmerhin hielt dieje 

    

1).%. ©. Nift, Sebenderinnerungen. Gotha 1886. 15 159 1. 2) Eohn des 

. ehemaligen Seinepräfeften Srocot, dent jein Fopjlofes Berhalten bei dent Ausbrud) 

dc3 Generals Malet' die Stelle gefoftet Hatte. Paily, .Frochot prefet de’ la Seine. 

Evreug 1867. 3) Der Güte feines Cohnek, de3 Herrn Gch. Mathis Erdmann int 

Oldenburg danke ich Hanbjchriftliche Mittgeilungen, bie im Nachjtehenden benuft jind.
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“mit Hilfe einiger Gendarmen die Ordnung aufrecht. AS aber ad) diefe 
nad Bremen abberufen wurden md am 16. März eben im Begriff waren 
vom, Schloßpfaß abzurüden, famen die Conferibirten au den Marjcheantonen. 
von Bremen an und.drangen mit ben Nufen: „die Stofafen find vor Bremen, 
c3 gibt feine Confeription mehr, wir find frei” in’die den Schloßplah füllende 

. Menfhenmenge ein. Seht gab e3-großes Lärmen. Die Ankönmlinge frater: 
nijirten mit den zuftrömenden Mafjen, da3 Strafenpflafter ward aufgerifen 
und ımter vielem Gefhrei ein Steinhagel nad) dem Stalfe gefäjfendert, in 
den die ‚Oendarmen in der erjten Bejtürzung fid) zurückgezogen Hatten. 
Später machten fie fih durdy Einfprengen in die Menge Luft und famen . 
glüdlih aus der Etadt.- Diejfem Borjpiel folgte am Tage darauf ein all: 

. gemeiner Angriff, auf das Donanenmagazin, das die Bürgergarde nur mit 
großer Mühe dem plündernden Pöbel wieder entriß; al3 aber am 19. März 
ein Öendarmenconmando erfehien, um den Unterpräfeften nit fänmtlichen 
franzöfifchen Angeftellten nad) Bremen zu geleiten und der Erftere den Maire 
aufforderte, ihn tie früher fo and) dies Mal während feiner Abwefenheit zu 

vertreten, da Hatte die Stunde der Entjcheidung gejchlagen. u 
Der Maire erklärte, der Abzug aller Franzofen werde gedeutet werden 

al3 die Sclbftaufgedung ihrer Herrfchaft überhaupt, die Vürgergarbe föfte 

fi) auf und da man auf diefem Wege fehr jehnell zur, Anflöfung aller 
Ordnung fommen werde, ja) aud) der Unterpräfeft ein, dev fi) nun auf 

eindringliches Burebden -Hin Herbeifich, an’ Stelle de3 Maive, der jelber um 
° Gnitfaffung, bat, eine einftweifige Negierungsconimiffion, beftehend aus fünf 

angejehenen Männern (von Findd, von Berger, von Negelein, in 
man, Bulling) die Gejdäfte der Verwaltung zu übertragen, worauf er Mt 

allen übrigen Franzofen nad) Bremen abreifte. Nod) am jelben Abend er 
ließen die Zünfer eine Bekanntmachung, worin fie ihre Ernennung mibeh 
den bisherigen Mimicipalrat) unter dem Namen. „Stadteommiffion , . 

_ Maire3 auf dem Lande als „Gemeindecommifjäre” beftätigten, bie Ciubohıt 

zur Erhaltung der Nuhe und Ordnung anfforderten md, Die Staatzglän 1 
bu) ein Verjprecdhen de3 Verkaufs von Donanen= und RegiesEffelten 55 a \ 

ruhige fuchten.” In dem Erlaf’ diefer Kundmachung, die fid a“ (hen: u 
ftändig ofnmächtig ertvies, beftand mm ihre ganze Wirkjantfeit. Die Sahne 

“ burger fragten nicht? nad) -der neuen Behörde, zogen die otbenburgifäe hung 

“ auf dem Schloftäurm auf und feierten mit Subelumzug und Säufereun n. 
. das Feft ihrer Befreiung von der’ Fremdherridaft. Der Bräfet A rcodjot 
aber, Graf Arberg, ‚verwarf die Anorditungen feines ne re “ 
und befahl’dem Maire Erdirann, unverzüglic) feine Berrichtungen ca an, 

wieder aufzunehmen. Nod) aut 23. Kanı- fein Schreiben in Kanten Safe 
“ auf'der Stelle verihtand die Commiffion, nadhdent die ofbenburgif 5 - 

Ion am. 21. wieder verfcjtounden var, und fohon. an 24. le nn 
„eine ftarfe franzöfifce Trnppenabtheifiing al3 colonne mobile ütt: en dn3 

.  Piifenent_ eingerückt fei, um im Departement der Wefernriinduntg "\
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Napoleon außer Gefeh erklärt Hatte, mit Blut und Eijen die franzöfifche 

Herrihaft wiederherzuftellen. 

- Nachdem da3 unglüdlihe Blegen geplündert und verwüftet, die as 

gejehenften Bewohner defjelden als Oeijeln aufgehoben und zum Zived jtand- 

rechtlicher Erihiegung mitgenommen tworden waren, Fam die aus 1500 Köpfen, 

beftehende Mobilcolonne am 27. in Oldenburg an, erihoß dort zivei von. 

den mitgenonmtenen Geifeln, tie fie andre jchon art andern Orten erfhofjen 

Hatte, fand aber die Stadt, an deren Spihe wieber der Maire Erdmanıt 

ftand, im tiefften Frieden und z0g nad) Erhebung einer Brandichahung ‚von: 

3000 -Thlr. und Burüdlaffung von einigen Hundert Mann nad) Bremer. 

weiter. Hier war inzwifgen General Bandanıme angekommen, der ben 

befondern Auftrag erhalten Hatte, diefe vebelfifhen Lande zu pacifieiren. Arf- 

feinen Befehl wirden am 4. April die fünf Mitglieder der Eommiffion verz: 

haftet und nad) Bremen abgeführt. Er empfing fie mit den Worten: Jo. 

vous ferai fusiller & soir und al3 v. Berger entgegnete: Excellence, nous. 

&tions places ä la bröche par le souspröfet — erwiberte er: Eh bien; si: 

vous &tiez placös & la breche par un mistrable sousprefet, vous. auriez. 

du y perir. Am 9. April trat das zu ihrer Berurtheilung eingefeßte Kriegs: 

gericht zufammen, deifen Verhandlung bis um Mitternacht dauerte. Das. 

Verbrechen beftand in der SBroclamation, twelde verfafjungsividrig id die, 

Sicherheit des Staat3 gefährbend gefunden wurde, weil darin der Name de3. 

Kaifers nicht genannt, die verfaffungsmäßigen Namen der DOrtsbehörden eigen: 

“ mächtig verändert, der Verkauf von Staatseigenthun rechtswidrig angekündigt, 

außerdem die vorjhriftsmäßige Verihterjtattung an „pie vorgefehten Behörden 

verfäumt worden fei. Waren das Verbreden, jo waren die, fünf Mitglieder, 

welche ihre Namen unter die Bekanntmachung gejebt, alfe gleich fhuldig, wie Sie: 

aud) im Verhör wiederholt erflärten.t) Nichts deito weniger wurden num zwei, - 

von ihnen, die Genzleiräthe dv. Findh und v. Berger, zum Tode verurtheilt: 

und in der Morgenfrühe de3 10. April auf der gewöhnlichen Rictftätte exjchofien.. 

Die inzwifchen erfolgte Kriegserflärung Preußens Hatte eben an der: 

Sefammtlnge Deutjhlands wenig, an, den Verhältniffen Yintd der unteren: 

Elbe gar nichts geändert. Napofeon Hatte Tebiglid) einen willfonnmenen Bor: 

wand davon Hergenommen, um eine neue Anshebung. von. 80,000 Man. 

aus den ältejten Zahrgängen zur verfangen,?) und wie groß die Uchermact 

feiner nenen Heeresbildung in diefer Gegend war, das erfuhr die feine. 

Schaar des Oberften Dörnberg, der am 2. April mit Hilfe bes helden= : 

müthigen preußifchen Füfitierbataillons unter, Major Borke die Stadt Lünes! 

burg der franzöfiichfähliichen Colonne des Generals Morand in ‚einen 

glänzenden Sturnigefecht entriffen Hatte, aber amı Tage daranf vor der Divilion : 

Sagrange doch den Nüdzug antreten muite.?) 

1) Gifdemeifter, Fink und Vergerd Ermordung. Bremen 1814. (20 ES) 

2) Thiers XV, 351. 3) Häujjer IV, Sı—83. . 

Onden, Nerslätten :c. II =
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Preußen feldt Iebte nod) in der ganzen Begeifterung feines Bötkerfrühling- Die in Schfefien neugebifdete Aenee jepte fi in den Tagen vom 16.—4, März nad der Eibe Hin in Mari; ihr DVejehlsHaber war der General der Cavallerie Gebhardt Lchereht von Dfüher, der Mann, dem die Leiden: Ihaft des Heiligen Krieges in jedem Bfutstropfen Tohte. Bon jeinem Marid erzählt ein Augenzeuge: „E3 waren diefe Tage Tage ber Feier für das ganze Land; jedes Negiment oder Dataiflon, an feiner Spike die Blüthe der Jugend, die fi freiwillig zur Bertheidigung de3 Baterfandes gerijtet Hatte, wurde unter freiem Himmel von Beiftlihen eingefegnet — eine wermeßlice Menge - Volkes, die Angehörigen und Verwandten Ipradhen mit ihnen inbrünftige Gebete und darauf z0g das daterländifche Kriegsheer unter dem feierligen Öclänte aller Ofoden und von ben heißejten Cegenswiünfchen begleitet in 
den gerechten Krieg, — D, wer biefe jhöne Beit nicht gelebt hat im Taters 
landc, ber Hat nichts Grofjes und Anferordentliches erlebt! — E3 leihen Zahrdunderte Tangfam vorüber, voll gewöhnlichen Thun und Treiben der 
Menfcen, Hat aber fold, eine Begeifterung ein Vol ergriffen, dann tritt alles 
Handeln und Wirken der Menfchen aus der gewöhnlichen Ordnung heraus. ) Der Weg von Breslau nad) der Elde führte die Preußen Blüchers mitten durch das Königreich Sadjen Hindurd. Durd) eine Vereinbarung, welde am 19. März zu Breslau gejchfofjen worden war, Hatten die beiben der: 
bindeten Monarchen fid) verpflichtet, einen Aufruf an Sürften und Bölter Dentjehlands zu erfaffen, fie darin zur Mitwirkung am Befreinngslainpf ein äuladen und jeden Sürften, der diefen Anfeuf innerhalb einer beftimmien Seit nicht entjpredhe, mit dem BVerfuft feiner Staaten zu bedrohen. au 
gemäß fand fid) in dem „Nufruf an die Deutfhen“, welden ber Wa Kutnfow von Kalifd) aus amı 25. März erlieh, ein Gab, welder en „Und fo fordern fie denn trenes Mitwirken befonders von jedem deut] un  Fürften uud wollen dabei gern vorausfehen, daß fi) Feiner finden efeifen unter.ihmen, der, indem ex der dentfchen Sade abtrünnig fein und Profi Wil, fi reif zeige der verdienten Bernihtung durd) die. 1.9) der öffentliden Meinung und dur) die Macht gerechter nt 
Die Drohung war durd; nichts gemildert. Mer nicht fan, follte z Befihes, werden. Wer aber fan, erhielt nicht einmal Gewährfeiftung en Nein: " zugefagt. Für diefen Mangel entjchädigte nicht die Erklärung, daß 1 Sfürften bund, „diefe trügerifche Feffel des Allentzweienden“, aufgeföft und ee de3 amd Völkern Deutjchlandg anheimgefteflt fei, „aus dem nreignen ehuftenes deutfchen Volkes Heraus ein verjüngtes, Tcbenskräftiges, in Einheit 9 ante, Deutjchlaud“ deranszuzanbern. Ganz anders hatte ‚das bung welches Preußen vor feinem Bindnig mit Rußland für die | n en für  Deutfhlands und feiner SFürften entworfen hatte. In den Weifung 
—__ 

id 1813 u. 181. 1) Earl von Vlotho, Der Krieg in Dentjchland und Srankieid) 18 Verlin 1817. I, 36/37, 2) De. u. Pr. I,.329/30.



Blüdherin Sahjen. Der Aufruf von Kaliid,. - Gil 

Snefebed vom 2. Zanıar!) hatte 3 geheißen, al3 Orumblnge de3 den friege 

führenden Mächten vorzufchlagenden Sriedens würden dem König Die Vers 

träge von Amiend und Lumeville anı twillfonmenften fein, teil fie den Staaten 

Europas weitaus die meijten Sicjerheiten gewährten, ba aber ein Beitehen 

  
. Dlüger. - 

Nad; dem im Juni 1814 von 5. Hleifgmann in London nad) dem Lchen gemälten und geitochenen Bildnib 

darauf wahrjheintich auf unüberwindliche Schwierigkeiten ftoßen werde, fo 

tolle er al3 amumgängliches Minimum bezeichnen: Unabhängigfeit Deutjd: 

lands von der Herrfhaft Frankreichs. „Den FZürften des Rheine 

bunds müßte man ihren gegenwärtigen Befigitand zufidern (assurer 

leur existenco actuelle) mit Ausnahme des König3 von Meftfalen und den 

  

1) De. u. Pr. I, 120/87. 
sg
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Einjlug Dejterreihs in Süddentichland, den Preußens in Norddentfchland ar 
die Stelle (des franzöfiihen Einfinffes) treten lafjen, namentlich mit Beıg 
auf die militärischen Angelegenheiten, der Main würde nad) der alten dee 
die Grenzlinie bilden. Eelbjtverjtändfih müßten die Hanfeftädte wieder her: 
gejtellt werden.” Cchlichlih ward Dejterreidh nod) ganz bejonders empfohlen, 
wenn e3 Streitkräfte in Böhmen aufmarjchiven lafje, „die Fürften des Nheinz 
dumd3 über ihren VBeligftand zur beruhigen“ (rassurer sur l’&tat de possession), 
vorbehaftlic) befonderer Verhandlungen über bejondere Fragen. Mit dem 
Breslauer Vertrag vom 19. März trat in der deutjchen Rolitit Preußens 
eine vollftändige Wendung ein, als c3 fih dur Nufland bejtinmen lieh, 
einen Grumdfaß offen auszusprechen, an den es bis dahin nicht von ferne 
gedacht Hatte: den Grundfaß der Entthronung dentjher Nheinbunds: 
fürften, wenn fie die Mitwirkung am Befreinngsfrieg verjagten, ohne irgend 
welche ausdrüdliche Bürgihaft für ihren Vejigftand, wenn fie fie nicht vers 
fagten, fondern bewilligten. Diefe Wendung war jdeinbar veranfafst durd) 
den Freiheren vom Stein, den Lerfaffer und Mitunterzeichner jener Brei 

faner Bereinbarung,!) der allerdings gar fein Hehl darans machte, dab ihm 
„die Iynafticen in diefem Argenblid großer Entwidelung vollfommen gleid: 

giftig”, daß fie ihm „bloß Werkzeuge jeien?) und daß ihm ein Aufgehen alfer ' 

Keinen in größeren Stantengebilden als eine ehr erwinjchte Löfung der 
deutjhen Frage erjheine. Der wahre Urheber des Umfctwungs aber war 

der Kaijer Alexander, der den König von Sadjen, Herzog don 
Warihau, im Voraus zur Entthronung vernrtheilt hatte) Die 
polnijhen Lande, die Friedrid, Auguft dem Namen nad), als Präfelt Napoleons, 

befaß, gedachte ex jeldft zu nehmen: die deutjchen Lande Hatte er im der Ver: 

Handlung mit nejebet mündfich dem König von Preußen als Crjah und 

Vergrößerung für Warfdan angeboten und Hardenberg hatte dies Angebot 
bebingungsweife angenommen.) Nachdem in dent Vertrag von 26. gebruar 

ber Grumdjaß der Nücgade der aftpreußifchen Lande aufgegeben und unter 

Verzicht auf Hannover duch den der Entfhädigung aus Eroberungen 

in Norddentjhland verdrängt worden twar,?) blicd Preußen gar night 
mehr übrig, als bei dem König von Sadjjen auf eine Haltung zu eo 

die geftattete, ihm duch Entthronung und Enteignung für feine hartnädts 
  

- u 2 1) De. u. Pr. 1,329. 2) Per, Stein II, 226 Brief an Münfter 1. a eur 
3) I denfelben Schreiben, mit welchen Graf Nefjelrode am 26. März dei d’a rds 
Kutufow3 an Hardenberg jciete, hie es: Sa Majeste l’Empereur pense DE enaral 
les ouvertures que 18 Roi de Saxe a fait faire AS. M. le Roi par le anal ar ince 
de Scharnhorst toute d&marche ou negociation ult6rieure ay©c ce liees- 
seraitcompromettante etcontraireä la dignite des deux cours ” son 
I eroit que l’on pourrait au contraire en entrant A Dresde se prevaloir (9 
invariable intention de ne point abandonner le systeme ne pour exploiter les ressources du pays au plus grand avantage de la eause apiere 
Wapr2s les principes arrötes & Breslau. — Der ganze Brief fteht iır „2lu3 ben I 583 fi Chöns“ IV (Berlin 1876), ©. 99/100. 2) De. u. Pr. L, 215-247.. 5) ©. 9



Sagen zwiigen zwei Feuern. 613 

undentjche Politik zu züchtigen. Die Haltung des fächfiichen Hofes entiprad) 

auch den Erwartungen Her Verbündeten und die Sprahe des Aufrufs vom 

25. März wie ihr Verfahren beim Einrüden war. nicht geeignet, ihn zu einer 

anderen Haltung einzuladen. Aber die Verbündeten twären doch in eine recht 

feftfante Lage gefommen, term der. König von Sahjen plöglich von Napoleon 

abfprang 1md durd) fhleunigen . Uebertritt all ihren Einverleibungsplänen 

Boden, Net und Rorwand entzog. ‚Wäre jold) ein Unfpringen doc) nichts 

Andres als die Nüdfehr zu der Potitif getvejen, welche Friedrich Auguft als 

Kurfürft i3 zum 14. Dftober 1806 mit unverbrüchlicher Standhaftigfeit und 

Treue feftgehalten Hatte. Für den polnijchen Königstraun, die Mißregierung 

de3 Grafen Brühl umd feine Heiffofe Verichtwörung gegen Friedrich den Großen 

Hatte Sachen jeher gebüßtz im fo volfftändiger war dann unter der weijen 

"Verwaltung des Grafen Lo die Umfehr gewejen. Schulter an Schulter mit 

“Preußen Hatte der Kurfürft am Hairischen Exbfofgefriege und. amt Fürjten: 

hund Theil genommen, im Sabre 1792 die polnifhe Königskrone abgelchnt, 

ein Zahr daranf den Neihäfrieg gegen Scankreic) ‚mitgemacht und danıt mit 

dem mächtigen Nachbar zufammen Neutralität und Zrieden Norddeutfchlands 

fchjirmen Helfen, bis der Krieg ‚kant, den. jelbit Friedrich Wilgelm IH. nicht 

fänger verhüten Fonnte und in dem 22,000 Sadıfen: mitfochten ie ein Bes 

Standtheil des preußiidhen Heeres. Der Zriede, den Napoleon amı 11. Deren: 

ber 1806 zu Pojen mit. Sriedrih Anguft fhloß, brachte den nunmehrigen 

König und AHeinbundsfürlten in unflösbaren Widerfprud: mit allen . Geboten 

einer gefunden fähfiichen Politi. In ganz naturiidriger Weife ward Sadjjen 

zum franzöfifchen Bollwerk gegen Preußen gemacht amd in nicht minder unnatür 

“Yiche Verbindung wieder mit Polen verjeßt.: Das. ganz Ummtatiirlihe und 

Unfinnige in diefer neuen :Geftaltung Sacfens atürlid) und finnvoll zu 

. finden, ja weitausfdauende Großmahtpläne darauf zu bauen, war dem nenen 

Minister Grafen Senift vorbehalten,. der feine ganze Volitit dur die Anz. 

Fit beftimmen Lich, Preußen’ jei ein „verfaulter Leichnam‘, der für die Macht: 

Haber der nenen Napoleonichen Staatenwelt nur noch ünter dem Gefitspuntt 

der einen Frage Snterefje habe, wie die auseinander hängenden Feben feines 

-Iebfofen Körpers unter die Nachbarn zu theifen feien.!) An dei Gefinnungen 

de3 Grafen Senfft Hatte fie) nichts geändert, als Rufland und Preußen zum Bes 

freinngskrieg zufammentraten.: Als er Ende Sanar den General von Wahdorf 

nad) Wien fandte, wies er Diejen au, fi) im Sinn des. unerjhütterliden 

Seftheltens am franzöfifden Syitem zu äußern, und al3 die Verhandlung 

. über ein. geheimes Bünbniß mit Defterreich begann, forderte er für den Verziät 

auf das Herzogthum Warjcan eine Theilung der prenhifchen Provinz Schlefien 

zivifchen Defterreich und Sadjfen.?) Mit Gründen war gegen jolhen Aberwiß 

nicht aufzufonmmen, aber mit Drohungen au nicht, -Jolange nicht der Erfolg 

entjchieden Hatte, auf welcher Ceite die Macht, auf weldher die Ohnmacht war. 

    

1) De. m. Pr. I, 2Brfl. 2) Def. ©. 237. 250.
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Den Bufanmenftoß, der dieje Entjheidung bringen mußte, entzog id der König, indem er auf bie Nahricht, die Kofaen feien in der Laufih, an 25. Sebruar nad) Plauen reifte, die Negierung einer „Sutmediatcommifiton" überlajjend. Bon diefem Angenblie an wurde Sadhjfen von den Verbündeten al3 herrenfo3 betrachtet, von den Sranzofen tvie Feindesland behandelt. An 12. März lich der Marfcalt Davdoıut, Herzog von Ekmüht, die Höfzerne Elh: brüde bei Meifen verbrennen, an 19. März allen Proteften der Regierung und aller Bolfstwith zum Troß, aud) die fteinerne Elbbrüce bei Dresden mitten ent: ztveijprengen. Darüber gerieth der fächfiiche Ocneral Lecoq in foldhe Wuth, da er dem General Dirrutte dei Gechorfam verweigerte und mit feinen 2000 Sadjfen Nic in die Seftung Torgau warf, deren Befehlshaber, General Thielmann, auf. 
ansdrüclichen Befehl feines tief erbitterten Königs den Sranzofen die Thore 
verfähloß und erffärte, er uchme Befehle von Niemand mehr als feinem König ar. 

An 22. März rüdte DBlüher in Sadjfen cin, ergriff Wiederbefit bon- dem Kreife Cottbus, der Preußen dur) den Frieden von Tilfit entriffen 
worden tar, und erlich am 23. einen Aufruf an die Sadhfen: „Auf, ver: 
einigt euch) mit uns, erhebt die Sahne des Aufruhr gegen die fremden Unter: 
drüder umd feib frei. Euer Sandesherr ift in frender Gewalt: die Hreiheit des Entjchluffes ift ihm genommen.“!) Aber Sadfen ftand nit auf. Das Volt erhob fid) nicht und die Immmebintcommiffion zu Dresden Hatte nicht einmal Geld für die Verbündeten übrig; fie feßte den Forderungen de3 drei? 
heren vom Stein, der als Chef eines „Lentralverwaltungsraths" anı 9. April 
in Dresden erfchien, ebenfo unbengjamen Widerftand entgegen wie border 
den Forderungen DBlüchers, fo bejcheiden umd mafvoll diefe aud) waren.) 
Der König aber glaubte fid) erlöjt aus der unerträglichften aller Zwang lagen, al3 feinem Gefandten v, Mahdorf in Wien am 20. April vom Örafet 
Metternid) ein Vertrag beivilligt ward, durch welchen der Kaifer von Dejter: 
reich ihm den ungefchmälerten Befit feiner deutfchen Lande und fogar Criab für das Herzogthum Rarfhau verbürgte, wenn er mit 30,000 Man die “ 
wafinete Fricdeusvermittelung Defterreihs unterftüßtes) Durch den Aufmari® der großen Arne Napoleons und deren erste Waffenthat auf dem Maride 
nad) Leipzig ward der ganze Kränel diefer Wirren mit dem Schwert buräßenen 

Dur) die Maffenaushebungen, die toir fernen, Hatte Napoleon die a bildung einer Streitmadht don 5—600,000 Mann eingeleitet, beren De 
Tantmenzichung, Gewaffnung und Ausbildung mit ficberhafter Halt ur fe ward. Die Stänme von tühtigen Offizieren und Unteroffizieren, die die‘ Refrutenarmee brauchte, um feldtüchtig zu werben, Konnte man nicht si - Mannfhaften aus dem Boden Ttampfen. Die Cabres, die aus den ii nr '  brud) in Rufland gerettet worden waren, Kießen an Friegerifcher Tü mb Wihts zu wünfgen übrig, aber für das Heer, das jeht nad) Deulld) Ta 

. jengeigelt- 1) Darftellung der Ereignifje in Dresden i. 3. 1813. Bon einem N Tr. Dreäden 1816. ©. 211/12. 9) Da. ©. 213/14. De. u. Pr. I, 274. Re 1, ara. '
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follte, waren fie nicht zu brauchen, denn fie hatten von den ihredfichen Leiden, 

die fie ausgeftanden md denen der Kaifer fehließlich entflohen war, eine 

fofce Verbitterung und Unbotmäßigfeit nach) Haufe mitgebracht, daß vorn dem 

Geift, den fie zu äußern gar feine Schen trugen, das Schlimmite befürdjtet 

werden mußte, wer man ihnen nicht Zeit Tieß, fih zu erholen und zur 

. Ruhe zu kommen!) Dagegen boten die Veteranen de3 Heeres, das feit vier 

Zahren in Spanien fodt, eine Ausfefe von Offizieren und Unteroffizieren, 

die in der Schule des Bufche md Hedenkriegs die ganze Meisterfhaft ihres 

Handwerks erlernt Hatten. Die 30,000 Mann, die er diejem Heer entnahn, 

waren fofort verwendbar wie fie in Mainz eintrafen und bildeten ben beiten 

Kern der Cadres, die Napoleon feinen neıt anzgehobenen Mannjhaften mit: 

gab.?) Das Fußvolf des Heeres don 1813 bot in überrafchend Furzer Zeit 

wieder den Anblid einer gewaltigen, fchlagfertigen Arnıce. Anders war e3 

mit der Neiterei, an der alle Banberfünfte zu Schanden wurden. „Aus 

allen Depots‘, au allen Theilen Srankreichs zufanmengerafjt, erhielten die 

Stämme der verfcHollenen - NRegimenter wohl eine bedentende Anzahl von 

Pferden, aber die angeftrengten Märfche und die no) ungewohnte Auzrüftung 

erzeugten, gleich bei der erften Formirung, eine große Menge vierbeiniger 

Halbinvaliden. Man Tonnte ein neu anfommendes Detachement anf Hundert 

"Schritt weit an dem üblen Gerudy der aufgedrüdten Nüden oder andrer 

Runden erkennen, term man aud) bie Sammergeftalten der Einzelnen nicht 

befonder3 nachfolgen jah."?) Die Sranzojen waren immer fchlechte Pferder - 

wärter gewefen und, tvie fie) jebt zeigte, auc geblieben. Ihre alte Unart, . 

die Pferde „enttveder tändefud oder barbarifch” zu behandeln, war nicht von 

heute auf morgen auszuvotten und die Kunft des Neitens wie des Neitgefechts 

Hlutjungen Nekruten nicht über Nacht. beizubringen. - _ . 

A 17. April früh um 2 Uhr fan Napoleon in Mainz an und blich 

dafelöft Hi3 zum 24. April in athemfofer Ihätigfeit beichäftigt, fein nei 

gefchaffenes Heer zu einem Hauptichlag auszuräften, der glei) mit der erften 

Schladt den ganzen Krieg entjhieb.t) Hier war's, two er von feiner Marine 

zu Tonfon noch 30,000 Man -erprobter Krieger heranzog, um feiner Sir 

fanterie und Artillerie Kern, Kraft und Wucht zu geben. Die. Refte ber 

alten wie der neuen Negimenter der jungen Garde fanden fchon in Srant- 

    

1) TIhier3 XV, 369 nad) den Berichten des Prinzen Eugen, de3 Herzog3 

v. Balıny, des Generals Laurifton, de3 Marialls Marmont ımd der franzöfifchen 

Pinifter an den fremden Höfen. 2) Thiers a. a D. ©. 368. 375. 3) Ddes 

Leben, Napoleons Feldzug in Eacdhjjen im %.1813..2. Aufl. Dresden 1816. ©. 10. . 

4) Die Armee von 1813 war wie die von 1812 eine Völferarınee, mt daß die 

Prenfen und die Deiterreicher fehlten. Wie das Hauptheer Napoleons zufammengefebt, 

war, ward den jähfijchen DOberjtlientenant Heinrid) Witer anjhanfid, als er aut 

11. Mai zufah, wie Napoleon vier Corps ber Armee, die eben bei Groß-Görichen ges 

-fochten Hatten nnd demnächjit bei Bauen fechten folften (Eugen, Bertrand, Macdonald, 

Marmont) 60—70,000 Mann ftart (109 Batailfone, 28 Echtvadronen, 13 Batterien) 

über die in 16 Stunden durd) eine Bocbrüde wieder gangbar gemadjte Eibbrüre bei



616 - Adtes Bud. If. Der Anfang des Vefreiungsfriegs, 
furl. Nachdem er am 4. Heerichan gehalten, jehte er fich in den Rofkvagen, der ihn über Erfurt nad) Weimar führte, ‚In Weimar ftieg er am 29. April u Pferde und am 1. Mai hatte er die Hauptmaffe feines Heeres, zufammen 120,000 Manıt, in einer langen Seife auf der Heerjtraße im Mari, die über Weihenfels, Lühen, Markranftädt und Lindenan nad Leipzig führt. Kleines Angriff3 gewärtig und legen feines Mangels am Neiterei au nicht im Stande die Anfjtellung der Verbündeten zu erfunden, tar Napoleon am 2. Mai über Markranftädt bereit3 Binaus, al3 ex zwiiden 10 und 11 Uhr rüdwärts in feiner rechten Seite von Groß: md Klein-Gdrfchen her einen Kanonendonner dernahm, der bald fo Heftig twurde, da er alle marfchivenden Truppen umkehren und auf Lügen zuricdmarfhiven Tieß. Dort, füdoftwärts von Lühen, auf der Weftfeite des Flofgrabens war das Corps des Marjchalt - Ne von den PBreufien de3 Generals Bücher mit umtviderftchlicher Wudit- angegriffen worden und aus diefem Angriff entiwidelte fi mm die bfutige Shladht dr3 2. Mai 1813, welche von den Franzofen die Schlacht bei Lüken, don den Dentfchen die Shlaht bei Groß-Görfchen genannt wird. Am Morgen de3 2. Mai tvar. dag verbündete ruffiichepreußifche Heer in der Or: fammitjtärke von’ 69,125 Man!) unter Oberbefeht des Generals Graf Vittgenftein Links und teht3 von Sloßgraben bei den Dörfern Domfen und Werben in Chladtorduung anfmarfirt, mit dem Vorjak die marfdirenden Colommen des Feindes zu überfallen und einzeln mit Webermadjt zu zer: trümmern. Der Ueberfall traf aud) das Corps Ney3 ganz amvermuthet und 

Dresben auf da3 rechte Ufer der Eibe übergehen Vieh. Darin befanden fih aufer den Franzofen: 2 . 
1 Regiment-badijche reitende Säger, 

41 ” würtemberger hlanen, - I on wm. Dragoner, - 
ifyrifche Infanterie, . 1, neapolitanifche Rinieninfanterie, 1 „ Thweizer Infanterie, 

4 Regimenter italienife „ 
‚Batterien italienische Zufartilferie, 

‚2 Reginenter würtembergifche Zäger Nr. 9 u. 10, 

We
 

on Füfehiere Mm. 1m, _ 
i j en „ Sinieninfanterie Prüs. u. Paul, 
1 Regiment dejfendarmftäbtifche Infanterie Nr. 1, 

„ Spanier, ° 
1 Batterie neapolitantiche Kufartilferie, LkLEa 1 Regiment weitfäliiche Sarde:Iufanterie „Königin“, In Zügen zu Fuß, SE 1 Batterie n - Sußartillerie. _ , .S. ter, Silderung der Kriegsereignifie bei Dresden (1841). „E: Haar ud 1) Die drei tuflifcen Corp3 unter den Generalen Berg, Winzingero 35,775 ‘“i 

mal en 
nennt 33,350; die Beiden preußischen unter Bücher und Yak.... 2000. tt a. 

Blotho, Der Krieg in Deutfchland md Frankreich I, 109 ff.



Shladt bei Groß-Görjhen. ' 617 

der Angriff auf die von ihm. befeßten Dörfer ward von den Rreufen Blüchers 

mit foldhen Ungeftüm ausgeführt und unter Strömen von Blut mit fol 

  
Wittgenftein. 

Nah dem Stiche von 3. ©. Stlauber., 

tobesveradhtender Ausdauer immer wieder aufgegriffen, dab nad) beinahe. 
dreiftündigem fürchterlichen Ningen der Feind die Dörfer Groß: Öörfgen,



618 Ahtes Bud. I. Der Anfang de3 Vefreiungskriegs, 

Klein: Görjhen md Nahna in den Händen der Preußen Tick und dieje 
‚mm unter General York, der an Stelle de3 vertvundeten DBlücher den Ober: 
befehl „übernommen Hatte, fiegreid) auf die Dörfer Starfiedel und Raja 
vordringen Tonnteit, ° 

Tas war num der Theil de3 Kampfes, in den der Kaijer Napoleon - 
eingriff.') Von Lügen Her jagte er dent fehwer bedrängten Ney zu Hitfe, 
Bei Kaja ftrönten ihm die Vertvundeten Haufenweife entgegen, fie begrüßten 
ihn mit ftürmifchen Vive l’Empereur; Berftünmelte felbft, die im Sterben 
lagen, verjagten ihm diefe Huldigung nicht. Der begeifternde Zauber feiner 
Perjönlichfeit that feine Wunder bei diefen jungen Conferibirten. Die Divifion 
Bonnet drängte die arg gefhtwächten preufiichen Bataillone zurüd. Das 
zweite ruffiiche Infantericcorps des Prinzen Eugen von Würtemberg Ian 
diejen vom vecht3 Her zu Hilfe und noch einmal drangen die Prengen mit 
nen befebtem Wagemmth in die drei Dörfer eiı. Da, e3 war 7 Uhr Abends 
geworden, erfehien in der rechten Seite der Etürmenden der Vicefönig von 
Stafien mit dem 11. Corps des Marichalls Macdonald, da3 von Markran: 
ftädt Her über Eifdorf auf das Schlachtfeld fan. Sm demfelben Augenblid 
fanmefte Napoleon in ihrer Linken auf den Anhöhen neben Starfiebel eine 

- „Batterie von CO Gefhüten und m befanden fi die Preußen und Nuffen 
. zoifchen zwei Seyern. Die Chlaht war entjehieden. „Seht ivar der Augen? 

bil, erzägft ein Augenzeuge, wo fi) Napoleon in der Heißsbegierbe de3 
Sieger zeigte, er flog von einem Punkte zum andern, trieb und trieb, um 
ni noch einige VortHeife de3 Terrain zu erlangen und den vom heftigften 
Artilferiefener beftürmten Feind wicht zum Stehen, nicht zum Anzsharren 

Tommen zu Taffen. Schon fchritten feine Colonnen über die Leichen d63 ‚feinde 
lichen vorderen Treffens, weldes hier geftanden Hatte, fon Tieß er, Immer 
daftiger, die Hinter Starficdet liegenden Heinen Hügel befegen und wollte in 
der Riitung nad) Regau zır. die erlangten Bortheile verfolgen. 60—80 du 
onen fenerten fortwährend im Centenm. Groß-Görfchen geriet) in a 
und tward genonmgen. Allein die preußifgeruffiie Armee Hielt feit a f 
Handhaft jeden Punkt, der einigermafen behauptungsfähig war, 513 zu 
Einbruch der völligen Dunfefheit.”?) tt her 

Su der Nacht, die diefem biutigen Tage folgte, ward auf er . 
Verbündeten der Nüdzug Hinter die Elbe bejchlofien. Ber General Bi N n 
war anfer. ji) über diefen BVeichluß. „Was, rief er,. all das Blut t h 

hier umfonst gefloffen fein? Nun und nimmermehr gehe ic) zurüd, no ) et 
diefer Nacht werde id die Franzofen zufanmenhanen, daß fih en 
Ihämen folfen, die das Wort Nüczug ansgefproden Haben.” Den N here 

; Arm in dei Binde, ließ cr 9 Schwadronen der preußifgen Rüdhaltıel und 
die in dem atjtindigen Kanonenfener ein Drittel ihrer Mannfhnt tt. zit . Pferde verforen hatte, tinter Oberft Dolff3 auffigen und führte fie fett 

  

MD Dbelchen ©.48. 2) Dal. ©. 5155.
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620 Achtes Bud. I Der Anfang dee Vefreinngsfriegs, 

einem nächtlichen Angriff vor, der, wenn er auch mitten in der Sinfternig 
jonft nicht3 erreichte, wenigstens von der unbändigen Kampfluft der Rreufen 
ein fehr nacdhdrüdliches Zeugni gab. Der lähjishe Oberft Freiherr dv, Ob: 
leben, der die ganze Schladht in der nächften Umgebung de3 Kaifers mit an: 
gejehen Hat, bezeugt den panifchen Chreden, der dies Hauptquartier befief, 
al3 in einem Aungenblid, da aller Kampf zu Ende fchien, plößlid in der 
rechten Seite der franzöfifchen Armee eine Linie Neiterei in dumpfent Oe: 
rafjel Heranraufchte und bis dicht an die Vierede fam, Hinter denen fid) der 
Kaijer befand. Kan die Neiterei nur 200 Schritt weiter, fo twar der Kaijer 

‚mit feinem ganzen Gefolge gefangen. Der Cchred aber war fo groß, dah 
Alfes auseinander pralfte ımd jelbjt der Kaifer ein paar Minuten wie ber: 
.htvunden var. . 

Su dem Kampf um die Dörfer waren anf beiden Geiten Wunder der 
Tapferkeit gejchehen; entjchieden Hatte Ichließlich die Uebermacht der Zahl und 
die Meifterfchaft der Führung. Die Preußen hatten gefochten wie Einer gegen 
drei, die große Mehrzahl der Nufjen hatte gar nicht mitgewirkt, insbejondere 
ihre Neiterei hatte fic) nicht gerührt. Der Verluft der Preußen betrug 8000, 
der der Rufen 2000 Man, während der Gefammtverluft der Sranzofen an 

 Todten und Verwimdeten auf mehr als 15,000 Mann angefchlagen ward, ihr 
. ganzer Erfolg aber jid) auf die Behanptung eines Schlachtfeldes, die Abwehr 

. einer großen Niederlage befchränkte. Auch der Kaijer empfand, daf er mit 
folhen Gegner noch) nicht gefochten Hatte. 3 war ihm mod) midt vor 
gekommen, daß ev fein Gefchüß und Feine Gefangenen erbentet, jelbft dagegen 

5 Gefhüße und 800 Gefangene an den befiegten Gegner verloren hatte. 
Kaum wagte cr fich öffentlich feines Sieges zu rühmen. Br 

„Es Kämpfte- hier kein Kriegsheer getwöhnlicher Art, fondern e3 fünpfie 
die Vfüthe des preußijchen Volks und fein gebikdeter Theil, von den Gefühlen der Liebe zum Baterlande und Könige und für wahre Ehre Hoch EN 
Gfühende Rache entbrannte das Semüth amd der Kampf war eine Ehrenfe % 
die jeber einzeln mit dem Feinde aitszufechten Hatte; die Todten vings uube 
Tagen da mit verflärtem Angeficht, denn fie tvaren mit dem Gefühl aus “ 
Welt gegangen, daß fie ihr Vaterland md fic) felbft gerächt; aud hörte en 
feinen Mlageton des Verftimmelten, weil die ebferen Gefühle felbft | 1. 
Schmerz befiegten, feine Trauer über den gefallenen Freund und en 
Druder, denn er war ruhmboll gefallen, da3 danfbare Vaterland wird a en 
Namen nennen,“ als Held, dem cs feine Rettung dankt.”!) Tief ergril 

  

icht bed 1) Blotho I, 124/25. Zu einem von Scharnhorjt verfaßten Se „‚Prengifchen Korreipondenten” Yefen wir: „Ein ritterlicher Geift bejeelte fee gegen den fäönften Zug davon fan id; al3 wahrhafter Augenzeuge anführen. * nd die Abend auf unferem teten Slügel unerwartet eine große Nebermadt einbrang en zum eroberten Dörfer uns in dem Augenblid wieder nahm, als feine nenen an onen, 
Erjaß gleich da waren, verfammelte fi) ein Kfumpen von ben verfgjiedenen spp wieder welde nad) und nad) anf diefem Pla gefochten Hatten, und vereinigte ich, Br.



Rüdzug der Verbüideten. Nüdjall des Königs von Sadjen. 621 

von Allen, was ex geichen, ichrieb Graf Neffelrode nad) Wien: „Die preußis 

fchen Truppen Haben fich mit Nuhım bededt. Gie find wieber die Prenfeit 

Sriedrichd geivorden.” 3 war begreiflih, daß die Kämpfer des ?. Mai e3 

nicht über fich gervannen, eine verlorene Schladt öffentlid) einzugeftehen, aber 

ihr Rüdzug fagte Alles, wa3 fie nicht eingeftanden, und widerlegte, was ihre 

Siegesbotjchaften jagten. Der König von Sadjen, der inziwifchen nad) Prag 

gefonmmen tar und dort unter dem Schuhe Dcfterreich3 ruhig den Lauf der 

Dinge hätte abwarten können, verlor volljtändig den Kopf, als Napoleon ihn, 

feinen Gefandten Serra ichidte mit einem Brief, in dem er ihm ein gebiete: 

tiiches Entweder — Dder vorlegte. In fafjungslofer Beftürzung fehrieb König 

Friedrich) Aguft am 8. Mai dem Kaifer den gradeffehenden Brief, durch dei 

er demüthig beivilfigte, was er bisher verweigert, die Deffnung der Feltung. 

Torgau md die lang zurücgehaltene Keiterei und an demfelben Tag fchrich 

Graf Senfft die Depeidhe nad) Wien, in der er den Bruc) de3 eben erjt ger 

Ihlofjenen Vertrag darzuftellen juchte als einen Freundesdienft, den Sachen 

dem Kaijer von Defterreid) Yeifte.!) . 

Bon dem Eintreten Defterreichs erwarteten die Verbündeten jeßt ihr 

feßtes Heil. Im Pegau ihrieb Knefebet am 3. Mai nad) Wien: „Möchte 

fid) doc) der öfterreihifche Hof erklären und unmittelbar Handeln, jo wäre 

die Freiheit Europas gerettet! ES it aber Zeit. — D mein Gott, wie fanıı 

man das nicht fühlen? Sollen wir denn der Uebermacht erliegen?" Un den 

Beitritt Defterreich3 zu befchlennigen, machte ich General. Sharndhorft jelber 

auf den Weg. Im der Cdhladht Hatte er, feine tapfern Söhne Anguft und 

Wilhelm an der Seite, im ärgften Kugelregen ausgehalten, an dem Hauptangriff 

auf den rechten Flügel unermüdlich Theil genommen, [hließlich, als er die Un: 

fähigkeit Wittgenfteins, den gänzlichen Mangel an jeder Dberleitung gewahrte, fi) 

mit verzweifelter Todesverahtung immer von Neuem in den Kampf geftürzt,?) 

    

zu erobern. Er war nır Hein, Niemand dachte an Die Anzahl, Vorwärts, Brüder! 

Hurral) — iörie der ganze Haufe — fo warf er fid) ins Dorf, ftieß Alles nieder, drang 

durchs Dorf; Hier erfolgte ein mörderifches, feindlies Teuer, manche fielen — der 

Haufe ftußte — gleid) darauf Hörte man Vorwärts, Hurrah, und fo ftürzte man ich 

in den Feind, verfolgte ihn Bis an den Ausgang der andern Dörfer; indeß Tamen 2, 

batb- nachher no) 2 Kanonen zur Unterftügung an. Man fah hier. ruffiiche und 

preußüche Difiziere vom zurüditchenden Corps, ad) cin paar engliiche Dffiziere al3 

Sreiwillige jcchten. Gemeine Soldaten und Offiziere waren fid) glei. Mar jah 

überhaupt in diefer Schlacht feinen Verwundeten, folange er mod) gehen Tonnte, ohne 

Gewehr; Niemand war bereit, die Verwundeten zurüdguführen, Seder wollte nur 

ichhten. Mar Jah feinen außgezogenen der Geblichenen. Ein höheres, Heifiges Gefühl 

hatte die ‚Eireiter ergriffen. Die unerfahrenen Züngfinge von den Negimentern und 

den freiwilligen Sägerdetachements, welche noch nie int Teuer gewejen waren, fochten 

glei) den fieggewohnten ruffifchen tapfern Soldaten, Teiner ‚Hatte hier einen‘ Vorzug 

vor dem andern.” Werk, Gneifenau II, 716/17. 

1) De. u. Pr. I, 288 ff. 2) ©. jeinen Brief „Pegau, 2. Mai des Abends. 

ich ipät” an feine Tochter, die Gräfin Dohna. Klippel, Das Leben Echjarnhorfts TI 

(Leipzig 1871), ©. 730/81. .



022 Ahtes Bud. IL Der Anfang de3 Befreinngsfriegs, 

als er gegen 7 Uhr, von einer Kugel in3 Bein getroffen, dag CS hladitierh verlafjfen mußte. Die Kugel war ihm herausgefhnitten, die Runde aber noch nicht geheilt, ala er, entgegen den Warnungen der Aerzte, die Reife nad Wien antrat, weil er meinte, ev allein werde die Bedenklichfeiten der dortigen Staat3männer überwinden können. Unter forttwährender Ber: Hlimmerung feiner Wunde Fam 'er bis Bnayım, dort erfuhr er, daß Fürft - Chwarzenberg nad) Frag durchgereift fei und, um diefen zır fpredden, teifte er ‚um felbft nad) Prag zurück, two wir ihn al3 Sterbenden wieder finden . werben. 
Graf Metternid hatte inzwifchen am 8. Mai den Örafen Stadion zu den Verbündeten, am 11. Mai den Grafen Bubna zu Napoleon geigidt. Öleihzeitig war befehlofjen worden, die böhmifce Armee vittlings der Elbe an der jähfifchen Grenze, alfo in der Seite Napoleons aufzuftellen,') und jo ' hatte die bewaffnete Vermittelung Defterreichs ihren Anfang genommen, Der Graf Stadion Hatte im Hanptquartier der Verbündeten Namens feines Hofes zu erklären; „Raddem twir uns einerfeitz dur beträchtliche Nüftungen, andrerfeits dur) Losjagung von-den Pflichten eines Verbündeten Franfreihz 

im gegenwärtigen Krieg, in die Haltung verfeßt Haben, welde allein der Rolle de3 Vermittlers ziemt, thun wir in unferer Eigenfchaft als bermittelnde 
Macht einen Schritt bei den Triegführenden Mächten. Diefer Sgritt joll in - fürgefter Stift, d. d: nod) vor Ende Mai mit volljtändiger arheit die örage löfen, ob der Kaifer. der Sranzofen nad) einem neuen Sieg oder einer Nieder: 
lage bereit fein twärde, die Stimme der Mäßigung und der Vernunft an: zuhören.”?) 

. Der Graf Bubra Hatte einen Brief de3 Kaifers Franz zu übergeben, der fehr frenndfchafttid Tautete, dann aber einen Friedensvorfchlag zu maden, den Napoleon als Srenndfhaftsbeweis fchlehterdings nicht anfehen fonts Er follte nämkid) fordern: Auflöfung de3 Herzogthums Warfchau und Ver: wendung der gegenwärtigen BeitandtHeile defelben zur Verftärkung ber Srilgenmächte (Defterreich und Preußen); Ridgabe der iltyeifchen Beobingen an Defterreih) mit einer guten Grenze gegen Stalien; Berzicht Sranfte" auf die überrheinifchen Departements in Deutfchland. Den Verzicht le Proteftorat über den NRheinbund follte Bubna damit empfehlen, daß bie Sefte abhängigfeit der zwifchen Sranfreid) und Rußland Liegenden Länder Di 
Grundlage für die Ruhe der Großmächte fein würde „Wen va een 
Bubna mit diefen Borftellungen den gewinfchten Cindruc nicht gemacht "ne follte, fo dürfe er dem Kaifer feinen Zweifel darüber Yaffen, da 4 Sigt im vollftändigften DBewußtjein umferer Plihten, mit Bedauern gen? ffen 
ichen würden, die Sade, die wir führen, mit Gewalt der Ba ie 
3 dertheidigen, vertrauend auf die Gerechtigkeit diefer Sale, U; 
Stüße unferes tapferen Heeres und.auf die Liebe unferer ‚Bölfer. ” —__ 

  

’ 
5619. 1) Se. u. Pr. II, 307. -2) Dai. ©. 643. 3) Daj. ©. 308-310. 645



Graf Stadion im Hauptquartier der Verbündeten. 623 

. vorftehende Zriedensprogramm fand fid) aud) in den Weifungen fir Graf 

Etadion. 
Die Armee der Verbiindeten Hatte bereits bei Bauten Hinter der Spree 

Anfjtellung genommen, ala am 13. Mai Graf Stadion in Görlit an der 

Neiffe erfhien und mit Graf Nefjelrode und dem Staatfanzler Hardenberg 

feine exfte Belpredhung pilog AB er um Mittheilung der Sriedensbedin: 

gungen Nußlands und Preufens bat, forderten die beiden Minifter zunächit 

die Berfiherung, daß fein Aufihub, Feine Ausflucht und Teine Biweidentigfeit 

in der Sprache Franfreihs den Aufmarjch der öfterreigifchen Truppen ver: 

zögern würde, wenn fie. einmal Fampfbereit wären, und verlangten die Gewiß: 

Yeit der Mitwirkung Defterreihs, falls Napoleon bis zum 1. Juni die don 

jenen unterftüßten Bedingungen entweder abgelehnt oder nicht ‚einfach und 

pofitiv angenommen Haben wirrde. Graf Stadion forderte feinerjeits die Bu= 

Tage, dab fic) die Verbündeten feier duch) nichts, weder durd) Erfolg nod) 

durd), Miferfolg, ‚an. der amerfchütterlichen SFeitigfeit ihrer politijhen md 

namentlich ihrer mifitäriichen Haltung. würden beirren Yafjen, und machte einen 

fihtbar anfrichtenden Eindrud, als er zu Borfhlägen über einen ges 

meinjamen Kampfplan aufforderte und fid, obgleich. ohne Vollmacht, 

bereit erklärte, fogar über die offene Mittwirkun Deiterreichs ein 
ee ' ü g Del h en Bertrag 

auf glichen für den Sal, daß feine Bedingungen von Napolcon abgelehnt 

würden!) Am Tag darauf ward Stadion in Wurfhen von den beiden 

- Monarchen empfangen. Dem Kaifer Aferander überreichte er ein vom 7. Mai 

Bativte Säreiben des Kaifers Franz, in dem die bedentungsvollen Worte 

ftanden: „Sch Hege den Bund, daß ohne weiteres Blutvergießen eine win: 

Ihenswerthe Drdnung der Dinge in Europa erzielt werden Fünne. Im andern 

Salle werden unfere vereinten Streitfräfte, nad) einem feiten Ge: 
fihtspunft und im volllommenften Einverftändniß geleitet uns 
zweifel(os an das ebeifte Biel gefangen Iafien, das die Mädıte fich vorfegen 
tönnen.”?) Bon der eriten Stunde feines Erfcheineng an wurde Graf Sidi 

‚bejanbett, wie der Abgefandte einer fchon verbündeten Macht Di Sefin- 

nimgen, die er vor drei Jahren als Mini ethäti a the ngen, iter bethätigt, Hatte er id 
geändert. Sein Name bürgte für die Gefin ' I not 

\ nungen auch derer, Die ihn ab: 

gejandt Hatten, und was er 16 i ' Kae hat und fagte, eriwedte in allen Stil St ' 

haltlojes Vertrauen. Tem’ Grafe allen Stüden rüd: . RR . . rec: 

fen Muffah des Sürften Sam eletrobe hatte er einen Heinen militärt: 

a nkoefınt hat se ug asgeben, den ihm Graf Metternid) 
\ . 1b aus dem die Offiziere des quar: 

. tiers erfahen, daf die Wünfce der öfterreichtf siere bes Sanpiqnar: 
" ! ’ er öfterreihiichen Heeresleitung mit 15 

eignen im Ginkfang waren. Graf Stadio En icassath . n warb i ri 
angezogen, den zu Wurfden Kaifer Alerander in a er Et ung MO aa 

jeinem Berichte vom 16. Mai: t ec Heine ohmumg aöhielt, u 
Weldhen der Fit ort ve onnte er einen Heinen Auffaß beilegen,: in 

. onsfi mit den Generalen Toll und, Snefebed 

  

1) De. u. ®r. 1, 316. 2) Da. ©. 644/45.
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„Borfhläge über den Beldzugsplan” niedergelegt datte, tie fie dem’ Hof zu Wien gar nicht twillfommener dargeboten werben fonnten, denn dem ganzen Plan war die Nüdjicht auf die geographifce Zage umd die militärijge Sicherheit Dejterreihs zu Grunde gelegt. Die verbündete Armee verjprad, dem Kaijer Napoleon, tvenn er ih nah Böhmen Werfen oder gegen die Öfterreihifche Armee abjchtvenfen folte, unmittelbar auf den Leib zu gehen und fi) gleichzeitig auf feine Verbindungen zu werfen. Andrerjeits follten die Dejterreiher aus Böhmen auf Leipzig oder Dresden borbreden, wenn Napolcon zwifchen Elbe und Ober dinter den Berbündeten her fei. &n dem Maße, in dem dann die öfterreichiiche Armee die Kräfte des Feinde auf fi) zöge, würde die verbindete anf diejen Yosrüden und nicht auffören, uf . feine Flanken zu wirken, ihn zu umgehen und mit ihren Teichten Truppen zu beuntuhigen.*) 
Zu den Berftärkungen, welde inzwiichen Nuffer und Preußen an ji gezogen hatten, kam dieje Berjtändigung mit Dejterreich Hinzu, um die Ver: bündeten zu einem neuen Waffengang zu ermuthigen, fogar unter erjcjiwerenben Umftänden. Anı 18. Mai meldete fi) Canfainconrt bei den Vorpoften und bat um eine Unterredung mit Kaijer Alerander, dem er eine Waffenrue vor: 

Ihlagen wollte. Napofeon datte bereit 170,000 Man in einen weiten Bogen gegen die ettva 80,000 Maun ftarke Streitmadt der Verbündeten aufgeftellt, al3 diefe am Morgen de3 20. Mai in einent Kriegsrathe, dem aud Stadion beitwoßnte, befchloffen, Caufainconrt zurüdzumveifen und ihm durd) den rafen Neffelvode zu eröffnen, der Kaifer Habe die Vermittelung Defterreihs an: genommen md werde ettun beabfichtigte VBorfchläge nur dur) das Cabinet zu _ Wien entgegennehmen. "A demfelben 20. Mai Ihrieh Wittgenftein an Bülow: „Unter dem Siegel der Zerjhtviegendeit theile id E. E. mit, daß bie Alone mit Defterreich geichlofjen ift md dafs diefe Macht gegen Ende diefes Monats losichlagen twird.‘®) 
bei Um die Mittagsitunde diefes Tages eröffnete Napoleoır die Salat Banken dire) einen allgemeinen Angriff auf die Spreeübergänge vor, 10 5 und link diejer Stadt. Vier Eolonnen, Ondinot rechts, Marmont ud Bertenn 

InB, Macdonald in der Mitte, rüdten gleichzeitig und in guter"Haltung m 6 Dndinot drang, nachden ex bei Grubjchüß über den Fluß gegangen tar, an We Mehthener in der Linken Flanke der Nuffen vor. Die Stadt Baupert gr Seneral Miloradotwitich bereits verfaffen, al3 die Höhen Hinter dem Bere ande 
von den 5000 Preußen de3 Generals Keift gegen die ftündlic tva la Uebermacht de3 Feindes no mit heldenmüthiger Tapferkeit a ef auf Erit am Abend, al er nahezu vollftändig überflügelt war; wid) 8 Bi der Sitten zwifchen Kredwig md Meinbaugen zurüd, two er fid) mi Sf 
und York vereinigte.) Am Abend des 20.. waren die Stadt, DE a 

1) De. ı. Pr. II, 321/28, jen, Hort 1, 253. 3) Sehen \ Bejite be Auiigs 6% 1813 1. 1612 1 atkeuhen 1843), ©. 1611T. Ddelebe 
0.0. D. 6, 90, Blotho 1, 1541. 55. ° .
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626 Achte: Bud. I. Der Anfang de3 DVefreiungsfriega, 

fanımt allen Stellungen ihrer Vortruppen für die Verbündeten verloren. An Morgen de3 21. drang um 5 Uhr Dudinot, jpäter von Macdonaty under: fügt, gegen die Nuffen vor, welde den Linken Slügel der Anfftellung der Verbündeten bildeten. Der Hauptangriff aber erfolgte eine Stunde dance) 
auf dem rechten Flügel, two Marjchall Ney, von Laurifton gefolgt, fi) anfdjidte, 
einen Keil von 70,000 Mann mitten dir die Nüczugslinie der Verbin 
deten zu treiben. General Barclay war zu fchwacd, am fi in Preitik 
gegen die Uebermact zu behaupten, mit der Ney von Maljchwik Her auf 
ihn eindrang. Mit Hilfe des Generals KHeift, den ihm VBlücher zur Unter: 
ftügung fhidte, gelang e8 ihm in hartem Kampf, das Dorf Preitig zurüd: 
äuerobern und den Feind bis Gleina zurüdzutverfen, aber im denjelben 
Stunden fah fi) Blücher felbjt auf den Kredwiber Höhen, die er bisher jehr 
glücklich) vertheidigt Hatte, von zivei Corps (Marmont und Bertrand) mit 

 Tolchem Nahdrudf angegriffen, daß er York um fchleunige Hilfe bitten mufte, 
Ehe diefer feinen jchwer gefährdeten Poften zwifchen Bücher Kud Steift ver: 
fafjen konnte, Hatte jener fcjon die Höhe geräumt") und ein mörderifhes 
Sener au3 50 franzöfifchen Gefchüben fam dem heraneilenden York entgegen. 
Das war der Augenblid, da Knefebedl?) den Monarden den Nat gab, 
die Cchlaht „abzubrehen” und duch fchleunigen Nüdzug auf der 10d) 
freien Straße nad Weifenberg das Heer vor volljtändiger Einfcliekung 
zu reiten. Mit Widerftreben willigten die Monarchen ein, die Schlaht ward 
in der That abgebrochen md der Nüdzug mit folder Ordnung und 6e 
Ihlofjengeit durchgeführt, daß den Franzofen weder. Gefangene, nod) eine 
Sahne, nod ein Geihüß in die Hände fiel. an 

Noh in der Nacht, die diefem Kutigen Tage folgte, lieh Kaifer 
Ulerander in Neihenbah an Kaifer Franz Schreiben: „ihn werde nicht u 
jeiner Ausdauer erjhüttern Können umd fejter als je rede er auf die Dit 
wirkung DefterreichE."?) Ant Tage danad) aber jchrieb Graf Stadion aus 

  

1) Auf den Rath; des Oberftlientenants Müffling, der, al® aud) 2) Br die Höhen zu erfteigen, zu Bücher und Gneijenau fagte: „Wir he 13 Her eine BViertelftunde Zeit, innerhalb twelcher c3 möglich ift, Daß „wir und eben 
Schlinge ziehen. Später find wie umzingt. Venußen wir diefe Zeit nicht, I m den die Poltrons fi) ergeben und die Tapferen fechtend fterben, aber Teiber  ehmeren " „ geringften Nuen für das Vaterland. Tiefes Schweigen, Oneijenan kämpfte einen ei und 
Kampf. Endlicd) nahm er das Wort: Der Oberftlientenant Müffling hat iberfäifg, bei den jegigen veränderten Umftänden wird alles Blutvergießen nicht are h Blücher fondern die Erhaltung der Kräfte für eine beffere Gelegenheit eine Fi 2 anf wit.” 
twilfigte in den Nüdzug -und wir entkanten nod) jo eben über. Grob Ifejreißen Miüffling, Aus meinem Lehen. Berfin 1851. :©. 42/43. 2) m del» vom 7. Dftober 1847 ernannte Friedrich Wilhelm IV. den General Kuejeber Gar Qeben, marihall amd führte darin ala eines der „unaustöichlichen Bilder” aus Sineje bag Dreins 
„bie Er, der Monard) mit Ceinen Augen fchaute”, an, wie nejebed acht von tebens zweier Monarchen und zahllojer Unberufener da3 Abbreden ber rn Siriege* - Bauen diftirt und den glorreichften Rüdzug, den jiegesihtwangerjten ber nel er: . 323. geihichte durchgejegt Habe”, Droyfen, Jort II, 252. 3 Deu Br. II,
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dem Hauptquartier der verbiündeten Heere an Berthier, Fürjten von Nenenz . 

burg, Stabschef de3 Kaifers Napoleon, aus einem Brief des Generals Bubna 

vom 18. d. M. Habe er. die Anfhauungen des Kaifer3 der Sranzofen mit . 

Bezug auf die Mittel der Herbeiführung einer Sriedensunterhandlung. ent: 

nommen. "Er habe fi) beeilt, fie Ihren Majeftäten dem Kaifer von Rufland 

und dem König von Preußen mitzutheilen, und da diefe in den Aenferungen 

des Kaifers die Meinung fanden, daß ein Waffenftillftand den Weg zu diefer 

Unterhandlung ebrien könne, fo hätten fie ihm erklärt, fie feien geneigt, in 

alfe Anordnungen einzugehen, welche diefer Gegenftand erfordern würde, imd 
bevollmächtigte Offiziere zu den Vorpoften zu fchiden.‘) Diefer fehr vor: 
fichtig abgefaßte Brief war veranlaßt durd). eine Unterredung, tweldhe Graf 

° Stadion zu Goldberg mit Graf Neffelrode und General Snefebed ge: 
habt hatte?) Der Lebtre.twar beauftragt, einen Wunfch des preußischen Hofes 
an der Hand der Landkarte zu entwideln. E3 Handelte fi darum, zu 
verjuchen, ob man einen Waffenftillftand erlangen könnte, der die Stadt 
Berlin md den größten Theil der Staaten des Königs von Preußen retten, 
und zu gleicher Zeit den beiden verbündeten Heeren Beit Yafjen würde, die 

- beträchtlichen Berftärkungen heranzuziehen, twelhe im Anzug feien, ohne fic) 
fhlagen umd mod, weiter zurüchweichen zu müfjer. Wäre man ficher, daf 
bis zum Iehten Mai das Losfchlagen Defterreichd, der Ausmarjd) feiner Armee | 
aus den Landesgrenzen erfolgen wiirde, fo könnte diefer Waffenftillftand über: .” 
füig, vielleicht jogar Shädlich fcheinen. Weil Stadion aber über die Zeit: 
frage nicht nur Feine bejtinmte, Bufage geben fünne, fondern e3 fogar den 
Anfhein gewwänne, als ob das Eingreifen Defterreichs fi) bis zum 9. oder 10. 
ja bis Mitte Juni Hinansziehen Lönne, jo betrachte er den Waffenftillftand 
ala das einzige Mittel, um die Staaten des Königs von Preufen nicht . 
gänzlich anfzuopfern und nicht vollftändig aus der Nichtung verfchlagen zu 
werden, in twelder Defterreidh, wenn e3 fid) erkläre, die Verbündeten anzu: 
treffen twünfce. Biel geringeren Werth als Shefebel fdhien Neffelrode 
auf den Waffenftillftand zu Tegen: Rußland, äußerte er, fei er recht, ivenn 
Dclterreic) nicht dagegen und Preußen dafür fei. Stadion glaubte nicht an 
Erfolg, als er fi zu dem Antourf entfchloß, denn nad) dem, wa3.Napoleon 
An Dresden geäußert, hielt er, für unmöglich, daß Napoleon fi)‘ die Oder 
al3 Grenzlinie abhandeln Tafjen werde, und die Oderlinie erklärten Neifelrode 
und Hardenberg für ganz unmöglich, weil dadurd, faft ganz Preußen dem 
deinde preisgegeben iverde. And die Fajjung, die er auf Verabredung dem: 
Briefe gegeben, meinte er, werde nicht dazır beitragen, den Saifer der 
Onanofen dem Waffenftillftand geneigt u ‚machen. Weder er, noch feine . 
n ı untervedner ‚Fonuten ahnen, wel ein heißes Verlangen nah Waffen: 
litend Schon in den nädjften Tagen bei Napoleon felber. aufjteigen follte, 
—_—_ 

1) Dain I, 433/34. ° 2) Bericht Stadions aus Goldberg 23. Mai 181: (53 eo ee in . “3.2 3. Einen Iheit diejes Veriht3-f. De. 1. Pr. II, 329/30. ’ ‘ 
.. 400



628  Adhtes Bud. I. Der Anfang des Vejreiungsfriegs, 

als er fah, dab jein Gegner den Verfolger auf dem Nüdzug fait nd 
verderbficher ward, als dem Angreifer auf dem Schlachtfeld. Der erite Ber: 
juh, den er perfönfid) machte, um mit dem ganzen fiebenten Corps eine 
nahdrüdlihe Verfolgung einzufeiten, führte noch am 22. wilden Reigen: 
bad und Merfersdorf zur einem biutigen Gefechte, das einen ganzen Tag 
dauerte and in dem Napoleon durch die mörberifch tvirkenden Gefcühe der 
zuffiihen Nahgut die empfindlichiten Verkufte erlitt. Die Generale Bruyeres, 
Kirhner und Duroe fielen an demfelben Tage, die beiden Sebteren duch 
eine Kugel, die über den Kaijer Hintweg 50 Schritte Hinter ihm nieder: 
gefahren war.) Vier Tage fpäter aber, am 26. Mai, Yieß fid) die Divifion 
Maifon bei Haynan in einen Hinterhalt Toden, wo fie von preußiicer 

‚ Reiterei unter Oberft Dolfis überfallen, niebergeritten md theils zufammmene" 
gehauen, tHeils gefangen ward. 1500 Mann an Todten, Vertvundeten und 
Gefangenen und 18 Gejhüße Tiefen Die Franzofen zurüd.”) A demjelben 
26. Mai Eonnte Graf Stadion aus Zaner melden, daß die Verbündeten be: 
Ihlofien Hätten, fi mit dem fernern Nüdzug eng an die öfterreihijde Örenze 
zu. halten und einen Stab3offizier an den Fürften Schwarzenberg ’zu jenden, 
der diefen in alfe Einzelheiten der Nüdzugsbetvegungen eintveihen follt. 
Inder That Ienkten die Verbiindeten auf den Nath Suejebeds?) von ‚der 
Straße auf Breslau ab, um fi) rechts auf Schweidnig zu nad) dem Gebirge 

“zu Wenden, tmd diefe Nechtsfcwenkung war num ein nicht bloß für dus 
Berhältuig zu Defterreich entfeheidendes Ereigniß. Sie erjehwerte einen geradezu 
unheilvollen Blair, der dann dur den Waffenftillftand ganz vereitelt nun 
‚ar Stelle de3 Grafen Wittgenftein hatte Kaijer Alegander ben Generl 

Barclay de Tolly zum Oberbefehlshaber ernannt md biefer fpund) gen 
offen die Anficht aus, um die aus allen Fugen gegangene uffige nr 
vor volljtändiger Auflöfung-zu bewahren, fehe er fein anderes Mittel Am 
ihren volljtändigen Nüdzug nad Polen, wo fie eiva jechs Woden a 
"werde, um fi) zu reorganifiren und aud) ihre gänzlid) aufgegehrten Bor ke 
an Schieß: und Lebensmittelbedarf zu erneuern. Der Zug nad) Polen er 
Sriedrid Wilhelm gar nicht mitmadhen, ohne feine Monarchie und fd ner 

“ aufzugeben; eine Trennung dev beiden Armeen aber Hätte die Preupeit nt 
vernichtenden Ucbermadit allein entgegengeftell. Dem Obere ke 
v. Miüffling, der ihm die ganze Unmöglichkeit feines Planes vorhie . \ 
Barclay fchlieglich: Napoleon hat einen Waffenftillftand angeboten; ee) 
abgelehnt, jo ift die Trennung der beiden Armeen nicht zu seine 
Auf Seiten der Verbündeten waren e3 aljo nachgerade zivingende eiten 
die für den Warfenftilfitand ibrachen. Noc) ziwingendere Tageı auf anz 
des Kaifers der Srangofen vor, wie er in feinen bertranten Brielen m 
unberhohlen eingeftand, : : \ 
Ta Az meinem 

1) Odelcben ©. 104. 2) Plotho I, 187/38. 3) müffling, j. Bert Leben ©.52. 42a. ©.51. Greijenaus Aenferungen gegen biefen Plan Gneifenan IL, 648Ff. . \
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Zu Bınzlaı Hatte Napoleon anı 26. Mai. den Herzog von Bicenza 

- angewviefen, einen Waffentillitand abzufchließen mit den finfen Dberufer als 

Grenze und mindeftens drei Monaten Dauer, weil im weniger als 21%, Monat 

feine Neiterei nicht wiederhergeftellt fein önne.) Am 1. uni z0g Laurifton 

in Breslau ein; die Stadt, in welcher vor drei Monaten bie Erhebung zum 

Befreiungstrieg ihren Anfang genommen Hatte, var in dei Händen der 

Sranzofen md drei Tage darauf unterfehrieb auf Befehl des Kaifers der 

Herzog von Vicenza zit Poifhwih einen Vertrag, in welchem er verzichtete 

anf Breslau, verzichtete auf die Oderlinie, fi) einfperren Tieß in ein ganz 

eng umgrenztes, nahezu ausgezehrtes Gebiet, das außer Sachfen nur. den - 

Heinften Theil von Schlefien umfaßte,?) ur mm einen Waffenftillitand zu 

erhalten, der nicht drei, ja nicht einmal volle zwei Monate, jondern bloß 

46 Tage mit jechstägiger Kündigungsfrift dauerte. Wie am das? Eine jeh3« 

unddreifigftündige Waftenruhe war am 1. Zuni bereit3 gefchloffen, als 

Napoleon am 2. den Herzog von Vicenza anwies, in den Fragen der Grenzen 

und der Zeit nachzugeben, was er anfangs nicht hatte nachgeben jollen. 

Sein Mangel a Neiterei hinderte ihn große Cchläge zu th, die Haltung 

Oofterreidhg aber erjchien ihm jo feindfelig drohend, daß er fid) auf Strieg 

mit demfelben gefaßt machen?) und eine Frift zur Heranziehung feiner Ver: 

ftärfungen Haben mußte. Er verhehtte fich nicht, daß-die öffentliche Meinung 

diefen Waffenftillftand als einen für ihn rühmlichen nicht betrachten werbe. 

„Su der That, ichrieb er an Canlaincourt, warum für einen Waffenftillftand 

von fe Wochen ein Land opfern, von.der Wichtigkeit Breslaus? Ich gebe 

Alles auf, der Feind nichts." In feiner Gefammtlage wirkte eine Biwangs- 

gewalt, die ihm feinen Aufjhub geftattete. Gaufainconet gejtand dent Grafen 

Echuwaloiw zu PRoifchwig ein: „Wiffen Sie, der Waffenftillftand ift ganz zur 

unferm Bortheil. Ich Fanır Ihnen anvertrauen, der Kaifer var jo eilig zu 
- wifjen, ob ex abgejchlofjeit fei, daß er mir nicht bloß drei Couriere zufandte, 

um zu fragen, ob id) fertig fei, fondern daß er dem meinigen fogar perfünlich 

entgegenkan.’” 

Die Kunde von den Waffenftillftand, welchen die Generale Graf Ehutwalor 

und v. Keift am 4. Sımi mit Caulainconrt unterzeichnet Hatten, ward von 
den Patrioten mit einem Iauten Schrei des Unwillens und der Entrüftung 
aufgenommen. Sie erblidten darin den Vorboten eines faulen Sriedenz, .. 
während er fi) erweifen follte al3 die Yehte, unerläßliche Vorbereitung zum‘ 
Entjejeidungsfanpf. Eine vollftändigere Kenntni der-Lage, wie wir fie heute 
haben, zeigt in der That, da diefer Waffenftillitand nur den einen Fehler 
hatte, da er nicht fhon früher zu Stande fam. Dann hätte Hamburg 
wahrigeintich gerettet werden fünnen und das Freicorps Lüiyotws wäre nicht 
jo weit von dem Hauptheer abgefommen, daß man dort gar nicht wußte, \o- 

  

gu, U, Corresp. SXV, 396[. 2) Bot. Ddelesen © 12511. 9) Corresp. XXV;



630 SChte3 Bud. II. Der Anfang des VBejreiungsfriegs, 
e3 fi) eigentlich befand, und beim Abschluß des Naffenjtillitandes and) nicht beredinen konnte, wie viel Zeit erforderlich jein würde, am ihm die Kunde vom Abihfuß vechtzeitig mitzutheifen. 

In den MArtileln 10 und 11 bes Baffenftillftands hie e3: „20te Truppenbewegungen folfen jo eingerichtet twerden, da; jede Armee ihre neue Linie den 12. Sumi erreicht, Mlle Corps oder Parteien der verbündeten Stemee, welche fich jenfeits der Ehe oder in Cachfen befinden Fönnten, follen nad Prenen surüdlchren. Difiziere von der franzöfifchen amd verbündeten Armee Sollen gemeinschaftlich abgefertigt werden, um den Feindfefigfeiten auf allen Punkten durd) Bekanntmachung de3 Naffenftillftandes Einhalt zu hm." \ "Lübow ftreifte mit der Neiterei jeine3 Sreicorps nod) am 9. Juni im lächfishen Bogtlande bei Plauen umber, ohne daf ihn von franzöfiicher oder pengiiher Ceite ein Dffizier mit der Mmde von Waffenftillftand erreidt hatte. Exit an dem genannten Tage Fam eine Abtheilung der Eeinen von 
einem nad) Hof unternommenen Streifzug mit einem Schreiben des dortigen bairishen Commandanten zurüd, in welchem von dem Abfchluß des Raffen: itilfftandes Mittheifung gemacht war, md von diefem Mugenblide au ‚hätte er, einerlei ob er aud) den Termin des 12. Sımi Fannte oder nicht, auf dem 
fürgeften Wege fid) au dem Bereiche de3 Feindes begeben müffen; er Fonnte 
mit einem Iagenarjd) die Böhmische Orenze erreichen, ev Konnte aber and 
die 15 Meilen bis zur Elbe in, drei Tagen. ohne allzugroße Anftvengung durch Sachjjen zurüdfegen. Statt dejjen bfieb er mit feinen Truppen mehrere Tage in Planen stehen. Erjt als ihm am 14. Sımi ein fächfifcher Sup mann die amtliche Anzeige von Waffenftillftand überbrachte, brad) er auf um erreichte mit jächfischem Geleit in fehr bequenen Märjchen am Abend ww 
17. Zumi das Dorf Kihen bei Leipzig, wo feine Schaar im Augenblid 2“ fie bivadhten wollte, von 4000 Neitern, FSranzofen unter Öeneral Sourniet, Nürtenbergern unter General Normann überfallen und theils nicbergejat {heil3 zerfprengt oder gefangen ward. Er felbft cntfanı dem Blutbad Mn 
=1 Neitern, md auch fein Adjntant Sientenant Körner a, fhwer verwundet, ans dem Getiinmel ‚gerettet und vor Gefangenfaft ben) 2 Am 17.-Zmi, alfo fünf Tage nad) dem im Waffenftillftand beftimmten fen hatte Yinf3 der Elbe fein Theil des verbindeten Heeres mehr, au alleemeninl 
folhe Truppen auf Chommmg zu vedjuen, die fich. durch den RR n 
Ucberfälle und Hinterhalte im Niücen der Fämpfenden Armee Furcht kn Ai 
macht Hatten uud defhafb nicht bloß von Napoleon als brigands er twirrden. „L’armistice pour tout le monde except6s pour vous“ fotl 2 den beim Einhauen den Major Low zugernfen haben, als diejer ign haten- Baffenftillftend mahnte, Ur folder Aeußerung toiirde fic) der wilde or mb gern erfennen Yafjen, der. fi alfzeit an die Ferfen folder N hen, Sreibenter geheftet dat, und diefer Soldatenzorn würde aud) erttärlid am da "daß, tie 3 feheint, an treulofer Heimtücde nichts gejpart worden il fofigfeit amftelte Opfer, ganz fiher"zu machen und im Zuftand vollfter Sorg
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" menchlingd au überrumpeln.') Ein Bruch) des Waffenitilljtandes aber, ein 

Seevel an Völkerrecht, wie damals behauptet worden ift, hat jedenfall nicht . 

Stattgefunden, denn ein Anfprish anf vertragsmäßigen Schub beitand Tängit 

nicht mehr. Was Hier geichehen war, wäre gar nicht möglich gewejen, wenn 

fi) die Foftbare Wedrkrait, die fih in fogenannten Sreicorps ohne allen 

Nupen für die große Sadıe zerjplitterte, nicht außerhalb, jondern innerhalb 

de3 preußifchen Heeres befunden Hätte. Das Shidjel Hatte eine Warnung 

ertheitt, die für die Nachwelt nieht verloren gehen jollte. Die akademische 

Jugend de3 deutjehen Volfes Hat nicht aufgehört und wird nicht aufgören zu 

fingen und zu ftreiten, wie der Dichter bon „Seyer und Schwert” gejungen 

und geftritten Hat, aber an „Sreicorps" hat fie nie wieder gedacht und tird 

fie aud) nie ‚wieder denfen. 

1) Zur Sade: Hänjjer IV, 172—174. Beiple, Geihichte der dentjchen Frei: 

heitsfriege, 3. Aufl. I (1864), ©. 441-445. Koberjtein, „Züßows tvilde ver: 

wegene Jagd”, neuerdings ans den Prenkifchen Zahrbüchern abgedrudt in de3 Verf. 

Breußiihem Bilderbuch. Leipzig 1887. Gegen den Aufjap ift gerichtet Die 

Schrift: Adolf Lüows Freicorps in d. 3. 1813/1814, von 8. dv. 8. Berlin 1884...
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-Ul3 Graf Metternich in der felbjt gewählten Eigenfhaft eines Mittler stwifchen die Kriegführenden Mächte trat, gebrauchte ‘er eine Sprade, die anfangs einer doppelten Ansfegung fähig war, fo weit fie nicht im woll -ervogenen, der Arkenvelt aber unbekannten Handlungen ihren eigentlichen 
Einn verrieth. Zum Augenbli da der Hof zu Wien fich entjchließen mußte, 
von zweidentigen Neden überzugehen zu unzweidentigem Handeln, hatte er 
der Wiedererlangung feiner Mahtftelliung ein Opfer zu bringen, deffen ganze 
Schwere fid) erft allmählic, enthüllte: ex mußte, um die Koften feiner affnung 
zu beftreiten, zurücfehren zum Schuldenmachen durd) Bapiergeld, von dem er fi eben erft durd) eine überaus Ichmerzhafte Operation befreit. 

Die ganze Gräßlichfeit der Zage, in welder. der Srieg von 180) 
Defterreich zurücgefaffen hatte, malte fi) in der einen -Ihatfache, dab e5 m Anfang dE3 Sahres 1810 dur) eine Papiergeldmafje von „Bancozetteln 
überfchtvemnt tvar, ‚weldie 900 Millionen Gulden Nennwerth, aber nır 
225 Millionen Gulden Geldwerth in Hingender Münze hatten. Genau zivel Sahre Tpäter tar Defterreich fo glücklich, den Feldzug in Rußland ohne . Papiergeld md doc), ohne fremde Subfidien führen zu Tönnen. ‚Eu war 
inzwifchen gefchehen? Ein StaatSsbanfrot, welder 1060 Millionen ‚Sub den Bancozettel außer Umlauf und an ihre Stelle „Einföfungsjheine" im 
Werte von rund 212 Millionen Gufden gejeßt Hatte, jo daß-den Inhabern 
jener nur /, des Nennwerthes verblieb, Y, einfady toeggenommen wurden: 
dad war der Sinn des Sinanzpatentes geivejen, welches ber Hoffanmer- präfident Graf Wallis mit dem Datiımı des 20. Februar. anı 15. ae 
1811 veröffentlicht Hatte, "nachdem fein Worgänger Graf O’Donnel dahr 
und Tag mit Sfidarbeit fid) zu helfen gefucht, dadurch aber das Uebel jr 

“ berfehlinimert, nicht gebefjert Hatte!) Hatte man nicht die Mahl 
 Angarifcen Sänder der Bahlungspflict zu unterwerfen, ber fie fi6 naht ftet3 duch „freitwilligen Ratriotismug“ fehr glüdlic) zu entziehen u gebrad)-e3 an der Entihloffenheit, die geiftlien Güter für den Sina Ernte ugiehen, und geftattete die Weftlage nicht, die Ausgaben für das Heer ot 

Üih zu vermindern: jo blieb Defterreich in der That nichts übrig al? dar —_ 
a a 15711. 8 Fr x Beer, Die Finanzen Defterreidg im 19. Yahrfundert. Frag
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zu madjen und Der offene ehrliche Bankrot, der wenigftens half, war dan 

jedem nicht offen, nicht ehrlichen Banfrot vorzugichen, der unter anderem 

Namen das alte Elend fortbeftehen Tieh. . . 

So.Hat fi) Defterreih um einen hohen Preis das Steichgewicht zwifgen 

der Hingenden Münze und ihren papierenen „Borftellungszeichen verihafit 

und als zu dem Banfrot nod) das Unglüd einer -Mipernte Hinzufam, jebte 

Graf Wallis allen Armeereformanträgen de3 Grafen Bellegarde den Eimwurf 

entgegen: „Defterreidh Tiege derart darnieder, daß e3 für die nächiten zehn, 

vielleicht dreißig Jahre an feinen Krieg denken fünne.’t) Unter folden Uns 

ftänden war der Scheinfrieg,’) den im Sommer 1812 Fürft Schwarzen: 

berg in NRuffijch-PRolen zu führen hatte, mit feinen immerhin ganz erheblichen 

Opfern an Menfchen und Geld, das Heuferjte, was Defterreid anfwenden 

fonnte, um beim Schluß des Srieges als Großmact „eine Stimme im Eapitel! 

zu Haben, für andre aber als feine umnmittelbarjten eigen Lebensintereffen 

Hatte c3 fchlechterdings nichts übrig. „Hätten wir, fagte Metternid) zu Suefes 

bet, 300,000 Mann auf den Beinen und unfere alten Bankbillete nod), jo. 

würden wir eine andre Sprache führen.”?) Die Vermeidung eines Krieges 

im eignen Lande war. mithin das Erfte, deifen fi) Metternid) im Sahre 

. 1813 um jeden Preis verfichern mußte, jelbft danı, wenn er innerlich von 

derfelben unbändigen Kriegsfuft erfüllt gewwefen twäre, tie im Sahr 1809.%) 

Nur. weil man, in Potsdanı mit 300,000 fhlagfertigen Defterreichern ges 
vecjnet Hatte, bereitete dem Oberften Stuefebed Graf Metternich eine jo große 
Enttänfjung; nachdem jener fi) aber einmal in die Ihatfadhe gefunden 

hatte, daf das gerüftete' Defterreich feiner Träume in Wahrheit nicht vors 
handen war, erlannte er auch, daß Graf Metternich genau das that, was 
nicht lo; im Snterefje Defterreichs augenblicklich das Nichtigfte war. „Defter- 
ae ne van 6 Februar dem König vor,’) ift nit vorbereitet zu 
vn Moment: Nur mit 50,000 Mann fteht e3 da. Erffärt e3 fi) mit 

jen jegt gleich gegen Srankreic, fo ift ganz Kar, daß der Krieg allein 

NFKTones, Gejchichte der Neuzeit Defterreichd. Berlin 1878. S.522 2)< Sf YDenPehie. 46. S. sısit. Se a AB 1, 100 ff ein 
zheil der noch ungedrudten Denkjchrift wiedergegeben. Ueber die militäriiche Ohn- 
macht Defterreichd fagt Nadeky: in einer tnachgelaffenen. Aufzeichnung "&s 'h 
meine Ucberzeugung, dap da3 Eäumen Defterrei ündnifje ni ü ü 8 . ich3, dem Bündnijje mit den Alliirteir 
hate beizutreten, feinen Grund in dem Mangel an Vertrauen in die eignen 

N Geld war feines vorhanden und Niemand al i öglichfei q . ua . glaubte an die Möglichkeit, 
Ye armer in Luger Zeit auf den nothivendigen Stand der Mobilität zur Sringen. "Die 
falten en en Kriege in einem zu vernadhläffigten Zuftande: die Compagniecn 
tärifche en ya nur jehzig Mann. Die Armee war damals eine reine miliz 
and) heifnte ya die Soldaten nur verfleidete Bauern, aus welchen Umijtande fic) 
Aufitelin a nit große Zahl der vorhandenen Kranken erffären läßt. AS bei der 

Kellung der Armee im Thale ziwifchen Teplig und Arbefan anı 12. Ecpt. 1813 die Artilfärte Suse . Mr eulubt, at die Befpanmungsmannicdaft in Teinenen Kitten umd Unterhofen - 
Ar ) inter Tihigi und Holt und dem Gejammer ber Artilferie-Offiziere auf.“ 'H. des K. N. Kriegearchivs. Nenc.Zolge I (1887), ©. 13/74. 

5) De, u. Pr. 1, 169 ift ein- -
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auf Defterreih fällt. E3 ift Frankreich) am nädjften md die franzöfiige 
Heeresmact fiele fogleih in Defterreih ein. Mas würde nun für ein Zuftand 
entjtchen? Defterreich® Vorbereitungen würden nicht auf die Beine Fommen. 
Preußen würde nur fpät erft mit Hilfe auftreten Können. Ruplands Heere 
würden ih in Defterreih fchlagen müffen md e3 twirde vieleicht jelbit- 
ztveifelgaft bleiben, ob fie vordringen würden. Ganz Süddentjhland würde 
mit LebHaftigkeit Theil am Kriege gegen Defterreich nehmen. Winde nun 

. jo der große Bived erreicht werden, den die Melt von diefem Angenblide 
Hoffen darf? Schwerli — und c3 ift mehr als wahrfheintic, daß er ganz 

‚verfehlt werde md, ji) mit dem Verkuft einer öfterreichiichen Provinz endigen 
- würde,” 

Diefe Betrachtung wäre für dn3 Verhalten Defterreichs unbedingt maß: 
gebend geivejen, jelbft dam, wenn e3 gegen Branfreicd gar feine Bertrags 
pilihten gehabt Hätte, wie viel mehr, da «3 feit dem 14. März 1812 im 
Kriegsbund mit Napoleon ftand und von diefen eben erft aufgefordert war, 
feine Waffenhilfe geradezu zu verdoppelt. Bon diefer Zeffel fid) frei zu 
maden, von Bundespflihten gegen Napoleoı Ioszufommen, ohne 
mit.ihm vorzeitig in Krieg zu gerathen, war die erite Hauptaufgabe 
der Staatstunft Metternichs. „Mobilität” nannte er!) den Zuftand, ben er 
unter frenmdfchaftlicher Abjtreifung de3 Bundesvertrags von 1812 erreiden 
wollte, und als Mittel diente ihm die Erffärung, Defterreid) trete. ein 
für den Frieden und winfche' bei. beiden friegführenden ZTheilen al3 un: 

parteiiicher Mittler Gchör zu finden. Im dem Aigenblid, da Napoleon. 
fich auf dies Anfinmen einfieh, gab er, feine Hintergedanfen mochten fein, 
welche fie wollten, thatjählich" den Nechtsboden preis, der in dem Vertrag 
vom 14. März beurkundet war. Ein Mittler Tarın nid)t abhängig fein von 

. einer der ftreitenden Parteien, Tann nicht mit feiner Waffenmacht in einen 
der beiden Heerlager ftehen, muß vielmehr Herr all feiner Gtiebmahen hie 
feiner Entfhlüffe fein und das Necht Haben, mit den Kriegführenden a 
worte und Sriedensboten auszutaufchen, wie Einer, der beider Theile drum, 
aber feines derfelben Verbündeter ist. . " 4? 

Dies Alles folgerte Metternich aus dem einen Worte j’accepte la men 
de l’Autriche, das Napoleon zur Graf Bubna gefagt Hatte, und ein entfäeher 3 Schritt, war ihm gelungen, als er, wie erzählt worden ift,?) da3 sure 
aus .dem Herzogigum Warfchau Heraus Hatte und Napoleon, troß iR an: 
pörung über diefe Eigenmacht, doch nicht wagte Lärm zu fEhlagen und 
äulündigen. ES war für Metternich ein befondrer Triumph, daß die „Mo hurde 
von der Kaifer Franz bei diefem Anlaß Gebraud) gemagt hatte, af 2 aus vorivurfsfreien Wege erreicht worden fei. Preußens Anjhhub an Or he3 veid) war ein fo offenbar erziwungener gewefen, daß für diefes fh . Amfpringen” eine einfache Pflicht der Nothwehr war.  Dejterreid)s ne 
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: ii iratf) der Erzherzogin für 
an Frankreich aber Fonnte insbefondee ee cn 2 eöhnto Kagie Metters 

einen fejtecjtgin erziungenen nit spät erlaubt ein flüchtiges Umfpringen 
. nid) zu Buefebed: DENT arhen Au vorfepen. Der Hauptziwed des 

richt, ohne die Würde des on ; ei liche, würde: 

Seifen Gain mäße ae bau ln, a ann GEH re .. ® u 1 u. . “ 

on ehe laden zu Werben, die e3 traltatenmähig mit ben: 

jetbft der u 13 fol) eine Entbindung betrachtete md 
jelben eingegangen tvar. ) Und a jo ) die Mittelung Defterreichs 

verwerthete er die Erklärung Napoleons, daß er die 

nun mit all dem weiter nichts bezwedt als tvas dur die Nücds 

fchr Shwarzenbergs und feinen Baffenftillitand mit den Rufien vom 30. Sat 

wirfid) erreicht war, fo hatte die Diplomatijche aoätigteit Des realen 2 N 

ni) nunmehr ein Ende und ruhte jo Tange,. Dis der Tusichlag De n 

Waffenganges anzeigte, wo die Fahre des Erfolges flatterte. © N ri 

num der Hergang feineswegs. Der Hof, der vor der Welt für Alle um gegen 
Niemand den Friedenzprediger machte, wirkte insgeheim mit joldem Cifer 
und folder Entjchiedenheit gegen ben Kaifer ber Srangofen, daß die Ein: 
geweihten unter den Zeinden des Lebteren ihre Herzlihe Srende daran Haben 
nußten. . . 

In den Weifungen, welhe Freiherr von Weijenderg am S. Februar nad) 

London mit bekam, Hatte Metternich zur Erklärung der einfttwweiligen Burüd: 
Haltung Defterreichs gejagt: „Die große Erwägung, die uns in der gegen: 
wörtigen Krifis Teiten muß, ift die der dringenden Nothivendigfeit, in der 
wir and befinden, mit allen unferen Kräften zu verhindern, daf der 
Kriegsfhauplaß in das Innere unferer Stänten verlegt werde, 
was umnfehlbar gejchchen witrde, wenn der Krieg, der Heute im Norden 

feinen Sik hat, fi) in einen Krieg des Südens verwandelte. 
deihalb in unferen Beziehungen 
meiden, 

Bir müjjen 
zu den Kriegführenden Mächten Alles ver: 

was diefes unheilvolle Ereignif herbeiführen könnte, ein Ereignip, da3 den Kaifer Napoleon von der Berlegenheit befreien wiirde, den 'Strieg auf einem unfruchtbaren und erihöpften Boden fortzufegen, um ihn wieder - in jeine alte Lage zu verpflanzen, two er abermals ‚Herr über all die wohldefannten Vortheile werden  twürde.“ ) Um den Krieg im. Norden zu bejeftigen, gab e3 ein einfaches Mittel: die heimfiche Ermuthigung Preußens zum Anflug an Rußland, zum Befreinngsfampf mit Napo: leon und dies Mittel twurde “ ergriffen mit dent Erfolge, den wir. kennen® Was Defterreid) duch, dies Verfahren für fi feloft erreichen wollte, ward Knefebel durchaus nit verhehlt, der aber 
Serge m FahR fand gerade Hier dag Suterejje ; a5 durchaus im Einklang mit dem teuens iner 
Sue, % 8. Preußens und feiner großen t der oben schon benußten Denti 
—____ 

Hrift von 6. Zebruar fährt er 
1) De. u. Br. Lıs8, 

| 
2) Def. ©. 2028. 3) ©, ©. sog/o,
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fort: „Was entjtcht dagegen, tvenn Dejterreich fic) fortrüftet und 10d) nit erffärt? . Die franzöfifhen Heere werden u dem Imiveg ge: zwungen, nad dem Norden von DVeustjhland zu gehen. Dadurd) ver: fängert fi) ihr Auftreten mit Macht gewiß um fechs Wochen. Cie kommen dadurd) in ein. Land, in dem fie bei Weitem nicht jo.gern Krieg führen, als in dem faftigen, weine md feifchreichen Defterreid. Der ganze Eden von Tentjhland nimmt dadurch nur fauen Antheil am Krieg (Baiern z.B. wird durch Dejterreichs Nüftungen gewiß ganz paralyfirt), die vuffifchen Heere find beinahe gezwungen vorzurücden umd ferner an dem Kriege Theil zu nehmen; aud) bag Herz des Kaiferd treibt fie dazu. Die Mit: wirkung Schwedens und Englands wird fogleid) von unmittelbarer Hilfe für 
den Zived. Der Sriegsfhauplag kommt dadurch in ein Land, wo die Völker: 
finmung ganz. gegen Frankreich) ift, im vorigen Falle tvirde bei der 
glüdfichften Annahıne dies nicht gewejen fein. Durch den größeren Umtveg;; 
den Frankreichs Macht gezwungen ijt zurüczulegen, durch das dadurd) wahr: Iheinfichere Vorrüden der Nuffen, wird Preußens Nüftung nicht fo geftört 
werden, al3 Defterreichs Nüftung c3 im entgegengejeßten Falle gewiß werden 
Würde. Dadurd), dai Sranfreic) gezwungen wird, feine Streitkräfte im 
Norden anfzuftellen, muß c3 der Öfterreichifchen Macht vorbei id) [gjieben 
und defjen Heere bleiben ihm ganz zur Geite und werden durch) die geo: graphiihe Lage von doppeftem Gewicht für die Zukunft. Defterreid; Dleibt 
auf diefe Weife aljo als die fräftigfte NReferve für jeden Fall 
itehen; fei c8, um im Unglüd Breußen und Rußland zu untere 
fügen, feies, um im Glüd den Srieden nad) den größten Anfichten vor: zufchreiben.” . 

. Für die Vefeftigung und Ausbreitung des Kriegs im Norden war durd) 
die erfolgreiche Einwirkung auf Preußen unter Burüdhaltung der eignen 
‚Streitfraft in fo weit Hinveichend geforgt, als dies das Iutereffe der eignen Sicherheit verlangte. Graf Metternich that mehr. Er twirfte inSgeheint 
auch. auf die Nheinbundsfürften ein, um deren Streitkräfte dem Sailer 
der Franzojen zur entziehen. So tward bereit3 am 18. Gebruar ber er veihijche Gefgäftsträger zu Stuttgart, Baron Binder; angeivieen, nr 
König von Würtemberg,.der in feinen Eifer für Frankreich zu erfalten an Andeutungen zu madjen, welde geeignet wären, ihn in diefer tenerdings it geijlagenen Richtung zu beftärfen: er möge mit feinen Nüftungen id he beeien, fondern ein „iveifes Temporificen” beobaditen. Ze rafder er K Truppen ftelle, defto ‚größere Mafjen werde er von ihnen verfieren. u 
München wagte Fürft Schwarzenberg, al3 er Ende März auf er Mercy reife nad). Paris dahin Fam, dem franzöfifchen Gefandten, ungen Argentean, Dinge zu jagen, die im Bufammenhalt mit den Unterhan Heften 
"welche eben dort preußifherfeits angefnüpft waren,') bei Hof den aller 

1) De. u. Pr. I, 335 ff.
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Geheime Verfdmwörung mit alfen Feinden Napoleon . 

. A in fein Gcheinmip nr 
ind gen mußten, wie fie ihm be gal5 or ee hafe Napolcon 

' Eindrud mac) berg meinte ganz unbefangen, der taten = “frei 
blieben find. Schiwarzenberg heingrenge zurüdzugichen, die Banfeftädte In 

iwerbe gut £hum, fi) in feine Re ken mb die dentjehen Sürjten frei zu fallen. 
zu geben, auf Silpeien zı beratn © ichten immer noch groß und jtarf nenn Scankreich werde nad) folden Berziejten Immer scht bfeiben. Das müfle 
aa ie die Sage der Dinge fei, Tönme je mit MEIDEN. SUN, 5 fein. ©o wie bie Oege der den Buftand der Oeiter in Tentihland 

fich jeder Sranzofe ten aber ri Metternich im Monat voran 
Kenne.) Den König. vo ' , a isherigen Gebieter 
a von Napoleon To3, ja nahm ihn gear AH et war ber 

if 1 in Eid und Piliht. I der Abhunft vom 20. < PIRINAHER een zum Anschluß an Defterreichs bewafinete De 
, omg On &x 3 Scheitern derfelben zur Mitwirkung ‚mittefung und Et „ie den Bat er diefer hen an ji) ihau 

at pr > fhtwand dem Minifter Grafen Senfit ber feute Sweifel, 

als “ an 25. April jetöft nach Wien Fam und im Geipräh ‚mit BEER 
wie er felbit fagt, ohne Mühe entdedte, daß der Hof sit adten er ‚sr N 

gar nicht ernftlich Hofite. und im Örunde and zum Siriege ent] ylonen jet: 
man juchte nur, wie Mtetternic) agte, mit Tcerem Bortfran geit, zu gervinmen, 
um die Nüftungen zu vollenden, die bis Ende Mai zum Losichlagen fertig 

in folften.? Be . 
" Vie Sen, rings um Napoleon Her Hat man Beicheid gewußt über die 
wahre Richtung der öfterreichifhen Politik, md Napoleon jefbjt jollte der 
Einzige getvefen fein, der fi) darüber täufchte oder tänfchen lich? Wäre 
dent fo geivejen, den Grafen Metternich Hätte die Schuld daran nicht getroffen. 
Bon dem, was er jchliehlich wollte, Hat er nie mehr verrathen, als er mußte, 
um jeweils fein augenblidliches Vorhaben zu erreichen; 
geführt Hat er Napoleon aud) nicht, insbefondere nicht durch die bejtändigen 
Bethererungen: die ntereffen Frankreichs md Defterreich3 feien diejelben; das Bündniß mit Srankreic) fei für Deiterreich unentbehrlich;?) der Naifer Franz jei bereit, die Feinde der Suterefjen Srankreichs zu belämpfen, die ‚ er niemals von denen feines eignen Neiches trennen werdet) 1... w. Denn Metternich unterjchied" zwischen Sranfreih und Napoleon fo bejtimmt, da er am 23. März den Verbündeten tietd, fie möchten öffentlich erklären, fie führten Srieg nit mit { Srankreih, noch mit Dentjchland, fondern mit Napoleon unter Ausihluß von Sranfreid,? en ) amd nie und nirgends Hat er „Ober Tegend welches Antereiie gemein zu haben behauptet. uwaige Sefbfttäufgungen über dies Sadhverhältuig mupten ichtwinden, als Ba Ariegsertfärung Preußens das ‚Öterreihifche Cabinet vor eine ge: ers de Bvangswahl ftellte,. Graf Metternich jah voraus, dafı Napoleon 

aber geradezu irre 

1) Bignon, Histoire d © France sous Napolson XI Rari 5), © ' 
2) De. u. Pr. II, 292/83, 9) Bericht ae N. 

2 . e Dito3 I, 303306, 4) Note Me f ai. Bett 

Bericht . und 17.-Fchr. 1813. Yain tternichs dv. 1. Mat. Zeföbvre, Histoire des cabincts 5) & Napoleon hors de la France, De. ı. Pr. I, 357 

de l’Europe, V, 284,
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dieje Kriegserllärung zum Anfaf nehmen werde, um durch) Zodung mit einer 
Theilung Preußens, bei der Dejterreih Schlefien wieder erhalten follte,!) 
ich) der Hilfscorps, das ihm jchen Halb entjchlüpft war, am Ende doc) n0d) 
zu bemächtigen. Aber diefem Plan am er mit Wort und That zuvor. Am 
28. März erhielt Fürft Schwarzenberg, der unter dem Ehuß d3 Waffen: 
jtilfftandes vom 30. Jamar fein Corps von Rarfhan auf Krakau zurüd: 
geführt und dadurch die Polen Poniatowsfis wie die Cadjfen Repniers 
gleichfall3 zum Nüdzug genöthigt hatte,?) zu Wien den Auftrag, nad) Paris 
zu reifen md dem Saifer Napoleon zu erllären, daß Defterreicdh gegen 
Preußen um feinen Preis zu haben fein werde. „Delterreid) und 
Prenfen, zwei Nationen, chebem durd) Eiferfucht getremmt, Haben in der 
fegten Zeit, fozufagen, ihre Jutereffen verfhmolzen: einig in dem Runfde, 
im Jahre 1812 den Krieg zu verhüten, haben fie fich, ohme Verabredung, 
in dem Augenblid, da der Krieg fid) als unvermeidlich erivies, an das franz 
5ölishe Shftem angejchloffen. Ter Gang der Ereigniffe hat Preußen von diejen 
Vünduif Losgeriffen und in ein ganz entgegengejegtes Eyften geworfen. Diefer 
Umfang der Lage bietet nur zwei Möglichfeiten. Siegt Prenfen in dem 
großen amıpfe, der fi) vorbereitet, fo ftcht e3 ftark und mächtig wieder ön, 
wie e3 vor 1806 dagejtanden Hat. Wird c3 befiegt, fo ift fein Dafein felbit 
bedroßt. Defterreih) wird die Nüdkche Preußens zur vollftändigen Unab- 
Hängigfeit ftets mit Freuden fehen, und wäre Dcfterreich gleicheriveife mädtig. 
und unabhängig, jo wäre ohne Biveifel das den Sutereffen Europas fürber: 
lichjte Eyftem anfgeridtet: ein impofanter Grenzivall würde Sranfreid) und 
Kupland trennen; die Nuhe Mitteleuropas würde die der beiden anderen 
großen Reiche ficher ftelfen, Defterreic) jeinerfeits fan nicht bei der Möglich, | 
feit einer Berftörung Prenens ftehen bleiben. Bu wefjen Vortgeil foltte’fie 

. eigentlich ftattfinden? Unfer Iutereffe fpricht gegen die Vergrößerung der 
- Macht Frankreichs ebenfo Taut tie gegen jede Ausdehnung der Madit Ruße 
lands. Sollte Defterreidh eingeladen werden, an einer Berftüdelung 
Preußens Theil zu nehmen? Der Kaifer, weit entfernt don allen Crobe: 

- tungsgedanfen, welche gegen feine unverbrüchlichiten Grundfäße reiten würden, 
"wird niemals in dem Sturz eines befreundeten Stantes einen trügeriiden- 
Bortheil fügen. Wenn Defterreid) mitwirkte zur Zerftörung ber 
zweiten Zwifhenmacdt, fo würde e8, ohne Frage, fein een 
ZodesurtHeil unterzeichnen.“?) Schon fünf Tage früher Hatte Burg 
Anftakten getroffen, um das Hiffscorps janımt den Polen vollftändig wor 
IHwinden zu machen, bevor Napoleon ein Tchtes Mal die Hand danad) on 
ftreden Tonnte. "Unter dem 23, März Hatte er den Nitter d. a 
der feit Anfang des Monats im ruffiihen Hauptquartier zu Katifd 908 
beauftragt, mit-den Nuffen ein tief geheinnes Abkommen zu fehfiehen, 027 
ll. . 

. , u a ‚Ir 
1) Siehe bie ‚Depejde de8 Herzogs von Vaffano vom 27. März. De 1 r 

- I, 3e/tr. 2) De. u. Fr. I, 305/f. 3) Taj. ©. 314/15. 412.
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denn aud) am 29. März zur Unterzeihtumg fam und vollzogen war, bevor 
der neue Botfchafter Napoleons in Wien, Graf Narbonte, eine Ahnung 
davon Hatte.) Vermöge diefer AUbrede rüdten zwei rujlijche Heertheile wider 
die bei Srafau auf dem Linken Weichjelufer ftehenden Dejterreiher und Polen 
vor. Der ruffiihe General Saden fündigte am 12. April den Waffenftillftand, 
mit der Erklärung, die Verbündeten Fönnten nicht in Flanke und Nücdken einen 
Herd von Bewegungen und Mentereien dulden, tie ihn die Polenarntce des 
Fürjten Poniatowsti bilde. Der öfterreigifhe General Srimont trat alge 
dann den Nüdzug auf das rechte Weichjelnfer an, Ivo ihn das. öjterreichifche 
Salizien aufnahm. Nım mußten aud) die Polen folgen, ob fie wollten oder 
nicht, und fehließfich froh fein, als ihnen der Dirchzug Durd) Defterreicdh ge: 
ftattet ward, unter der Bedingung, daß fie ihre Waffen ablegten, die ihnen 
dann nahgefahren und erjt bein Verlajjen der öfterreihifchen Grenze zurüd: 
gegeben wurden. AS aber Narbonne am 18. April im Auftrag des Kaifers 
verlangte, der General Srimont folle den Aufjen auf der Stelle den Waffen: 

fillftand Kündigen, antivortete ihm Metternich: Das haben die Nuffen ihrer: 
jeits [on vor fehS Tagen gethan. Al er fodann forderte, die Defterreicher 
follten in Polen auf die NRuffen, in Schlefien auf die Preußen fallen, fonft 
twerde Napoleon die Allianz al gebrochen anfehen und vielleicht mit gefammter 
Macht ih auf Defterreich ftürzen — da wurde er erinnert, Defterreich fei 
fein Verbündeter für den Krieg, fondern ein Vermittler für den Frieden und 
werde mit 200,000 Mann feiner Vermittefung Achtung zu verihaffen wiffen. 

Wäre diefe Haltung beftimmt gewefen durch die Rechnung auf den Sieg 
der" Verbündeten in dem bevorftehenden Waffengang, fo würde fie genau jo 
Yange gedauert Haben, bis deren Niüczug nad) der Efbe eingeftand, daß fie 
am 2. Mai unterlegen waren, wie heldenhaft immerhin fie gejtritten Hatten. 
Aber auf folgen Sieg ward in Wien feineswegs gerechnet. An 29. April 

. hatte Narbonne dem Grafen Metternid) mitgeteilt, der Kaifer fei zur Armee 
abgegangen, um eine Schlacht zu Tiefern, md er wifje ja, das bedeute fo viel,- 
als eine Schlacht gewinnen. Graf Metternid) hörte die Botichaft mit großer 
Ccefenruge an, und al3 Graf Narbonne fagte: „Bennruhigt Sie das nicht?” 
antwortete Metternich in jehr feiten Ton: „Nein, denn der Gang Defter: 
veichs ift nicht beredinet auf Schladten, welde die Verbündeten 
gewinnen, fondern auf den Fall, daß fie Schladten verlieren.” 
„ber, twarf Narbonne ein, eine Schladht, welche die Verbündeten verlieren, 
wird dod Einfluß Haben auf die Kriegsrüftungen Defterreih3?” „Getviß, ex: 
tiderte Metternich, fie tverden dadurch befchleunigt und gefteigert werbeit. 
Nas würde aber aus Napoleon, wvenn der die Schladt verlöre?” Das, meinte 
Narbonne, würde diejen fehr unglüctich machen. ?) 

Eben in diefen Tagen Hatte die Sriegspofitif Metternich bei Kaifer 
Stanz auch fonft bedeutende Sortjchritte gemadt. Nach Tangen fchtwerem 

  

1) Se. u. Pr. II, 201. 2) Taf. ©. 219,
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Kampfe war ihm gelungen, den Saifer Franz dafür zit getvinnen, da ent: 
gegen dem Berfprechen des Finanzpatentes vom 20. Februar 1811, c3 felfe 
fein neue? Papiergeld mehr ausgegeben tverben, die Ausgabe von 45 Millionen 
„Anticipationsfheinen” zu Sriegszweden befchloffen tward, die, tva3 man 
and fagen mochte, unter nenem Namen nichts weiter waren, als das alte 
vor zweit Jahren geächtete Papiergeld; ein Kriegsanlehen, das fi) don andern 
Arlchen dadurch unterfchied, daß e3 erftens fein Unterpfand zur Dedung und 
zweitens feine VBerzinfung brauchte, und vermöge diefer Vorzüge eine unwider: 
Ttchliche Verführungskraft an fi Hatte. Am 15. April Hatte der Kaifer 
Stanz da3 Patent unterzeichnet, am 16. erhielt im Augenblid, da es exfchien, 
der Graf Wallis, der ihm entgegen gewejen war, feinen Abicied und im 
Grafen Ugarte, der c3 empfohlen, feinen Nachfolger and fon am 17. Mai 
war diefer in der Lage, eine Vermehrung der unzufänglichen Anticipations 
Iheine vorzufchlagen, die fchliehfic) am 17. Auguft in Höhe von 100 Millionen 

, angeordnet ward. Aber das waren wie die folgenden big zum Su) de 
Krieges (1814: 150 Millionen; 1815: 155 Millionen; 1816: 20 Millionen) 
„geheime Anticipationsiceine”, während die vom 15. April nod) „Öffentliche 
Anticipationzfcheine” gewefen waren,!) dem ihre Ausgabe var auf ‚Grund 

öffentfiher Kundmachung erfolgt, während alfe anderen einfach durch die 
Notenpreife gefchaffen worden waren, ohne daß die Welt von der Vermehrung 
Kenntniß erhielt, ganz wie die franzöfiichen Affignaten von 1793 an.”) 

Die Ehen, welde Kaifer Franz vor einen neuen Krieg mit Napoleon 
hatte, und nad) feinen Erfahrungen in den Ichten zivanzig Zafren Haben 
mußte, war nod) weit größer als feine Scheu vor Den Papiergeld und je 

- Tonnte in verhängnifvoffer Meife gefteigert werden, als eben in biejen a 
entjheidender Veichlüffe eine ganz wefentliche Vorausjegung hinfällig Wa 
mit welder der Saifer an das Trhwwierige Werk der Sriedensmittehung De 
getreten war. England hatte, daran Eonnte feit dem Eintreffen einer Dept] n: 
Wefienbergs vom 9. April Kein Ziveifel fein, die Annahme der Brieben® 

dermittehung Defterreichs vuudiweg abgelehnt, troß aller en 
de3 Orafen Hardenberg, den friegerifchen Hintergedanfen derjelben ii ne 
Har zu machen, weil cs entwweher dem Grafen Metternid) dod) en 
oder weil c3, wie Weffenberg annahın, in feiner Selbftjucht vom vr f 

 Äberhanpt nichts wifjen. wollte, da c3 bei der Zortdaner des en Kand? 
unvergleichliche Gefchäfte machte.) Was bedeutete dies Verjagen FIT. 3 bel 
für den diplomatischen Feldzug Metternih3? Yon Anfang at eon den 
diefem Teitender Gedanke geivejen, für die. Opfer, welde Nape el 
‚Landfrieden bringen mußte, ihn dur Vorteile zu EEE tz England dent Seefrieden opfern follte. Der Verzicht De either oberungen, die er auf dem Fejtland gemacht, gegen. Heranägabe a Suhalt . ‚Ipanifhher, Holländif—her Cofonieen, welche England erobert — das mad) 

  

. . : ‚Kr. 1 301. 

1) Beer, Finairzen Defterreihs &.83—85. ML TIL ff. 3) Deu Pt



  

Neues Papiergeld. Kaijer Franz in Gitfchin. 641 

und Wefen de3 allgemeinen Friedens aus, für den er feit dem 9. December 
feine Stimme erhoben Hatte. Berjchlug fih nun die Ausficht auf jolchen 
Zaufh, weil England nicht wollte, jo Konnte nicht einmal von einer Unter: 
handlung über den allgemeinen Frieden die Nede fein, und damit war der ' 
urfprüngliche Grundplan der ganzen öfterreihifchen Friedensmittelung befeitigt. 
War Died einmal zur Gewißheit geworden, jo blieb Defterreih nur eine 
Wahl, entweder Verzicht auf Die ganze Unterhandlung oder Vorbereitung auf 

ben Krieg mit Napoleon. Denn, wenn jebt Defterreich erklärte, nad dem 
. Scheitern der Ausfiht auf den Seefrieden, bejchränfe c3 feine Ihätigfeit auf 
den Zeftlandfrieben, fo bedeutete das nicht mehr md nicht weniger als dies: 
Napoleon muß Dpfer bringen, einerlei, ob er dafür Gegenleiftungen em: 
pfängt oder nicht; und der: bewaffnete Vermittler verpflichtet ich, ihn durd) 
Ueberredung oder Gewalt zu folher Gelbftverlengnung zu beftimmen. Diez 
War aber der gerade Weg zum Krieg mit ihm. und zum offnen Bündnif mit 
feinen Zeinden, feloft dann, wenn die Zeßteren in-erften umd auch im zweiten . 
Waffengang nicht die Gieger waren. . Und deihalb war e3 durchaus feine 
feere Nedensart, tern Metternich in den Weifungen für Stadion am 7. Mai 
fagte, die Haltung Defterreichd jei nicht abhängig von den Sriegsereigniffen 
und Fönne in Folge von Erfolgen oder Miperfolgen des Kaifers der Franzofen 
nicht nicht wechfeln. Wäre hierüber nod) Unkfarheit_geivejen, fo hätte fie 
Hwinden müfjen, al3 Kaifer Franz und Graf Metternich fofort nad Einlauf 
der Nahriht von dem Ausgang der Schladht bei Baupen ımd vor Abjchhuk 
de3 MWaffenftillftandes zur bögmifchen Armee abreiften, um die verbindeten 
Monarchen zu ernmthigen zum Ansharren um jeden Preis!) Was wir dur) 
Graf Metternih über Siun und Bedeutung Diefer Neife willen, wird bes 
fätigt durch den Grafen Neffelrode, der vom Kaifer Alegander nad Wien 
gejandt, am 3. Juni auf Schlof Gitfhin vom Kaifer Franz empfangen 
ward md von hier aus an 5. Zumi feinem Monarchen berichtete, aus feinen 
Gejprächen mit dem Kaifer, dem Grafen Metternich und dem Fürften Schwarzen: 
berg Habe er die Meberzeugung gefhöpft: „Wenn aud) die Ereignifje des 20. Mai und unfer Nücmarseh vieleicht auf die Bedingungen Einfluß Hatten, 
weldhe Dejterreic) gegenüber Sranfreih zu behaupten entfchloffen war, jo hatten fie doch nichts an feiner Abfiht geändert, mit den verbündeten 
Höfen gemeinfame Sade zu maden, falls fie in dem Augenblid der . Marfchjertigfeit feiner Heere nicht angenorimten fein würden.” Ueber Kaifer Sranz perjönlidh berichtete er: „Ich habe mic überzeugen müfjen, da der Viderwille diejes Sonverains gegen den Krieg nod) immer der= felbe ift, da feine Vernunft ihm jagt, nur der Krieg werde ihn zum Biele führen, aber daß er troßdem fich evt dann zum Kriege entfchließen wird, wenn durd) die That die Unmöglichkeit erwiejen ift, mit Unterhandlungen zu ‚mem Frieden zu gefangen, wie er ihn für fi md die verbündeten Höfe 

1) De. u. Pr. II, 331; vgl. M. Pap. I, 1, 142. 
Onden, Revofution ze. IL 
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als nöthig eradtet."!) Wenn Graf Metternid) fid) auf die Kriegafhen des 
Kaijer3 Franz berief, um diplomatifche Ummvege zu rechtfertigen, in denen die 
Männer der Kriegspartei nur Berveije feiner eignen Untuft oder Unfhtüffg: 
feit erfennen twollten, jo fonnte folde Berufung als Nothlüge oder Verlegen: 
heitSausrede angefochten werden. Das Urtheil, das Graf Neijelrode anf Grund 
eigner Erkundung an Drt und Stefle dem SKaifer Alexander einberichtet, 
wird Jedermann als objektives Beugniß anerkennen müffen. Nicht Kriegshuft 
alfo war c3, was den Saifer Franz zu fo eiligem Aufbrud) nad) Böhmen 
getrieben, fondern die Todesangft vor einem Cinbrud; der Franzojen in 
Böhmen, gejteigert durch die Beforguiß, der Saifer Aferander könne das Spiel 
verloren geben. Waren die Verbündeten einmal über die Weichjel zurüd: 
geworfen, jo Tonne Napoleon in einigen Monaten um 100,000 Dann der 
Anshebung von 1814 verjtärkt, fi) damit begnügen, ihnen ein Veobadtungs 
Heer entgegenzuftellen und dan mit feiner gefammten übrigen Madit fid 
auf Defterreich werfen.?) Gejchah das, bevor das Lehtere feine Rüftung 
vollendet Hatte, jo war Alles verloren. Solhem Unglüd vorzubeugen, gab 
es ur ein Mittel: chlemnigfte Aufnahme der Friedensverhandlung und zu 

dem Ziwed fofortige Abreife zur. Armee amd in die Nähe der Verbündeten. 
Sn jolhen Stimmungen war das Erjcheinen des Grafen Nefjelvode, ber das 
Ansharren des Kaifer3 Aferander verbürgte, ein erfter, Die Nadrit vom 
Vaffenftillitand, die ihm noch vor feiner Nücreife zuging, ein zweiter nod) 
größerer Trotz dem er ficherte fofort die unentbehrlichite Rüftungsfrilt 

Asbald num Iegte Graf Metternicd; dent Grafen Nefjelrode jeinen Fan 
für die Friedensunterhandlung in einem Schriftitüd vor, das von 7. ‚Sim 

. datich,?) in den näcjften Tagen anı 10, 12. md 18. Zumi zu Opotjäne 
° Segenftand wiederholter Berathungen zwifhen Graf Neffelrode, Gi 

Stadion ımd dem Staatsfanzler dv. Hardenberg tar und an Ende a 

einer volftändigen Einigung führte. Im dem öfterreihifhen Unteranbung 
plan waren vier Forderungen al unerläßliche Friedenzgrundlagen bezei Ns 

„1) Die Auflöfung de3 Herzogtums Warfhau; 2) die Vergrößerung Feuber 

durch diefe Auflöfung, Rücdgabe von Danzig und Gebiet an Preuhen; 3) ir 
gabe der illyrifchen Provinzen an Defterreich; 4) Wiederherftelung en 
ftädte, mindeftens Hamburgs und Lübeds, und ein wenigftens eventueles ber 

mit dem allgemeinen Sieden verbundene Abkommen über Augen ae 

übrigen Theile der 32. Militärdivifion.” Zr diejen vier Artiteht, ive N 1 

unmmgänglid) (sine qua non) bezeichnet wurden, fanen ziel N ungen“ 
mit aller möglihen Wärme, „ja bis zum Abbrud) der Unterjen reichaft 
„Anterftügt” werden follten, nämlicd) „5) der Verzicht auf die ken 
über den Nhyeinbund und die Auflöfung diefes Bundes; 6) ber Bie 

ein 

  

en. sı 
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Preußens in einem größeren Mafjtabe als oben angegeben, unter möglidjter 

Annäherung an feinen Gebietsunfang vor 1805. 
Für die Stantgmänner Preußens und NRuplands war die Trage, was 

diefe Scheidung bedeuten und was gefchehen joltte, wenn Napoleon die vier 
erften Artifel annahm und die beiden Yehten nicht? u 

Hardenberg meinte, der Friede, über den man unterhandeln wolle, mühe 
dod) twenigftens etwas beffer als ein fchlechter Maffenftillftand jein: die bier 
Bedingungen aber böten jo wenig Bürgfchaften dar, daß er nicht verftehe, 
wie Defterreih damit einen dauerhaften Frieden überhaupt zu erreichen Hoffe. 
England werde folde Borjchläge jedenfalls verwerfen und dann gehe ‚man 
der englifchen Hilfägelder verluftig, die man doc fo dringend nöthig Habe. 
Nejjelvode und Hardenberg erklärten jchlieglih, nur einen Vorfrieden wollten 
fie fich auf folchen Grundlagen gefallen Lafjen, für den allgemeinen Frieden 
aber, der von England abhänge, wollten fie daran nicht gebunden fein und 
als Hardenberg fragte, was die Verbiindeten von Defterreich zu erwarten 
hätten, wenn fie fi fhliehlid dem sine qua non der vier Bedingungen nicht 
fügten, da antwortete Graf Stadion: „Diefe Frage ift Schon durch den Wort: 
laut entfhieden. Als der Kaifer aussprad), daß er die vier Bedingungen zu 
feiner eignen Sade nahe, Hat er gleichzeitig erklärt, daß er aud) die beiden 
folgenden mit dem ganzen Gewicht feiner Bermittelung unterftüßen werde: 
folglih Fann niemals davon die Nede fein, daß cr dem Kaifer 
Napoleon mit Gewalt der Waffen beiftchen und Sriedensgrundlagen 
bejeitigen werde, die man auch bei uns unter mehreren Gefihtspuntten für 
die Ruhe Europas als wejentlid, erkennt; aber auf die militärifhen An- 
ftrengungen Defterreih! dürfen die Verbündeten nur für die vier erften 
rechnen“ Mljo für die vier erften Debingungen tritt Defterreich mit den 
Baffen, für die beiden Iehten nur mit Worten ein, gegen die Verbündeten 
aber und ihre weiteren Aniprüche niemals, weder mit Baffen nod) 
nit Worten und für diefe leßteren felber Haben die öfterreihifchen 
Artifel überhaupt gar feine verbindende oder vorgreifende Praft. 
Vie man fi) öfterreidjifcherfeit3 den ganzen Verlauf dachte, falls Napoleon 
gegen alle Erwarten aud) nur die vier erften Bedingungen annahı, wurde 
Hardenberg Har, als er die Erwähnung de3 Königreichs Beftfalen,- ver Krfürjtentgümer Hannover und Heffen verlangte und nun "nicht bloß Stadion, fondern aud) Nefielvode dem widerfprad mit den Einwand, bei der eriten Unterhandlung fänen bloß Präliminarien, Vorbedingungen, in Be: trat und Alles, was in diefen nicht enthalten fei, twerde zır Sprache fonımen in der alsdann folgenden Hauptverhandlung, an welcher England auf ganz neuen Grundlagen Theil nehmen werde, denjenigen nänlich, tele Die Erjagleiftungen md den mit dem Seltlandfrieden zur verfmüpfenden alt: gemeinen Frieden angingen.!) Kurz man unterfchied Hier einen Borfrieden 

1) De. u. Pr. II, 339/40, 
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und einen Hauptfrieden, einen Borvertrag und einen Hauptvertrag; jener betraf nur das seftland, diefer umfaßte aud) das Meer, für jenen 
machte Dejterreich, für diejen machte England da3 Programm, jener war nur ein verfängerter Waffenftilfftand und ging im neuen Weltkrieg unter, 
wenn der allgemeine Friede nicht mit Englands Einwilligung zu Stande fam. 
Ohne England aber fonnte Nufland nichts abjhlichen; denn feine ganze 
Slotte war in englifchen Häfen geborgen, ') wurde dort auf Koften Englands 
unterhalten und ein Eubfidienvertrag, den Nefjelrode und Anftett am 15. Juni 
zu Neihenbad) mit Lord Cathcart abgejchloffen, unterfagte ihm zum Ueber: 
uß, Srieden, Vafienjtilfftand oder irgend welhe Vereinbarung außer mit 
wecjjelfeitiger Zuftimmung einzugehen. In derfelden Weife war Preußen feit 
dem Bresfauer Vertrag vom 26. Februar an Nufland und feit dem Reihen: 
bader Subfidienvertrag vom 14. Sımi auch an England gebunden. Tafür 
aber, dat Napoleon nicht den Vorfrieden zum Nachtheil der Verbündeten mif- 
drauchte, ward durd) eine befondere Verabredung gejorgt:?) die fünmtliden 
Deftimmungen be3 Vorfriedens follten fofort nad) Zeichnung deffelben aus 
geführt werben und zwar follte er aufer dem vier öfterreichif—hen Artikeln 
noh einen Bufag enthalten, welcher die fofortige Räumung von Sfogan, 
Küftein, Stettin einerjeits, von Danzig, Modlin, Banosf andrerjeits verfügte. 
Benn der Vorfricde den einen Theil der Kriegführenden zu gar nichts ver: 
pilihtete und dem andern lediglich Opfer auferlegte, die auf ‚ber Stelle ge: 
draht fein mußten, ohne ihm irgend ein Nedht zu beivilligen, jo Gatte m 
lediglich die Vebentung einer Probe auf die Frage, ob diefer feptere Zeil, 
nämlich der Kaifer Napoleon, einen Frieden überhaupt fließen wollte HA 
nit, und nur als jold eine Brobe Haben ihn die Verbündeten ale 
äulafjen wollen, nachdem fie fi) ausdrüdtic verwahrt Hatten gegen jede mg 
Deutung, die ihrer Eimvilfigung gegeben werben fonnte. Wie bie Pol den 
fallen werde, fonnte mr für fehr wenig Menjchen zweifelhaft fein. Zu an 
Benigen gehörte Graf Metternich nicht. Am 17. Zuni fam er jelber . 
Sitihin in Opotfchna an umd ward fofort vom Kaifer Alerander on 
„a3 wird, fragte ihn diefer, aus unferer Sadje werden, went Dam er 
leinerfeits auf die Vermittelung eingeht?" Metternich antwvortete: N in 
fie ab, fo wird der Baffenftillftand zu Ende fein und Sie were inter 
den Neihen Shrer Bundesgenofjen finden; nimmt er fie an, fo wird z erccht 
handlung und ganz beftimmt zeigen, daß Napoleon tveder teife m (e wir 
fein will, amd das Ergebniß wird daffelbe fein. Auf jeden Sall ehekungen 
fohin die nöthige Zeit gewonnen Haben, um unfere Armee in je mehr gu 
zıt bringen, 00 tvir den Angriff auf einen Einzelnen von und nid) ergreifen 
fürdten Haben und von two ang wir unfererfeits die Dffenfive E19 . 
Tönnen.“®) . | en 

Bei folder Sefinnung konnte Metternich kein Bedenken bageg 
—____._ 
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dak die Verbündeten fi) ihre Entjchlußfreigeit noch urfundlid, wahrten für 

den ganz ummvahrfcheinlien Fall, daß Napoleon aud) nur die vier Artikel 

Defterreihd annahm. Am 19. Sunt überreichte iHm Graf Neilelrode zu 

Dpotichna eine Note, in welcher der Kaifer Alerander im Einverftändniß mit 

dem König von Preußen erklärte, daß „ihm unmöglid) fein twürde, den Frieden 
mit Frankreich zu fehließen, anf Die Bedingungen Hin, welde das sine qua 
non Defterreich8 bilden”, daß vielmehr nur alle jechs Artikel des öfterreiiichen 
Progranıma. dem allgemeinen Frieden wirklich als Grundlage und Prälimi: 
narien dienen fönnten. Weber die Unentbehrlichfeit der Artifel 5 und 6 vers 
breitete fid) danıı nod) eine befondere Note, welde VW. v. Humboldt am 
20. Suni auf Schloß Natiborfhit den Grafen Metternich überreichte") 
Graf Metternich Hatte gegen die beiden Ehriftjtüde fo wenig einzuwenden, 
dab er zum GStaatsfanzler von Hardenberg geradezu fagte, fie Hätten fich od) 
viel jtärker. ausfprechen können, und er würde ganz damit einverftanden ge: 
wejen fein, wenn fie ansdrüdfic) gejagt Hätten, fie wären int Fall der Nicht: 
anmahme der Artikel 5 und 6 entichlofien, den Srieg auch) ohne die Mit: 
wirkung Defterreic)3 weiterzuführen.. Wie wenig er. jelbjt beabfichtigt Hatte, 
durch fein Friedensprogramm die Verbündeten zu binden, ergab fi) Ichlieklidh 
nod) daraus, ‚daß. er vor feiner Rüdreife zum Saifer nad) Gitfhin erklärte: 
er werde die Unterhandlung nicht damit beginnen, daß er die Friedensvor: 
Tchläge der Berbündeten vorlege, fondern fi) darauf befchränfen, Die Friedens» 
voricläge Napoleons in amtlicher Zorn zur verlangen; die Abficht Napoleons 
fet offenbar, der Nation die unumgänglice Nothwendigkeit der Fortjekung 
de3 Krieges zu beweifen, und da3 follte man ihm nicht dadurd) erleichtern, 
daß n die eignen Sriedensvorfchläge befannt gebe, bevor man die jeinigen 
fenne.® 

Am 21. Juni war Metternid) wieder in Gitfehin, wo er alsbald eine 
Einfadung de3 Kaifers Napoleon vorfand, zu ihm nad) Dresden zu Kommen. 
Bevor er diefe neue Neife antreten Zonnte, fand fi) Graf Neffelrode in 
Gitiin ein, um dem Kaifer Iranz perfönlic) den Entwurf einer eventuellen 
Ankunft vorzulegen und um Aufnahme der Urtifel 5 und 6 des öfter 

reihifchen Programms in fein sine qua non zu bitten. Sm Saifer Franz 

hatte Graf Nefielrode bei jeinem exften Aufenthalt in Gitfchin das eigentliche 
Henmmiß jeder entjchloffenen SKriegspofitit fennen gelernt?) und wollte jeßt 
verjugen, ob’ fi darin nichts geändert Habe. Am Abend de3 23. Juni, als 
er eben angekommen war, [Ärieb Metternid) an Stadion: „Die Unterredung 
wird zur nichts führen. Ich glaube nicht, daß der Saifer zu feinen Bes 
dingungen sine qua non ein Wort Hinzufügen wird, denn er ift einmal 
auf die Sade verseffen. Aber feine Gefinmungen find fehr gut und feit 
meiner Trenmumg von Ihnen fogar beffer getvorden. Alles was ic) ihn gefagt. 

1) Tiefe beiden Hodtwichtigen Cchriftftüde haben fid; in den Papieren de3 Grafen 
Hardenberg (St. A. 9.) gefunden, wo fie fein Menfc gejucht Haben würde. De. u. Pr. 
II, 357—360. 2) Apercu ©.318. 3) ©. ©. 641. .
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habe, die Nahrichten, die er von der Stimmung der Völker empfangen Hat 
felöft die Thatfache meiner Einladung nad) Dresden maden einen guten Ein: 
drud anf ihn’) Wollte fid) der Kaifer Franz zum Kriege mm einmal night 
entjhliegen, bevor fein Schwiegerfohn beiviefen, daß er dem Srieden jelbit 
nicht die befheidenften Opfer bringen wolle, und hatte er Schließlich dem Grafen 
Metternid) zugejtanden, da5 mit den vier Bedingungen, unter denen nur 
eine rein öfterreihifche war, die Probe gemacht werden follte, jo Konnte man 
von dem Lehteren nicht verlangen, daß er den Antrag des Grafen Nefjelrode 
jelber anterftüßte auf die Gefahr, dadurch aud) das, was er jchon erreicht 
hatte, wieder in Srage zır ftellen. Denn diefer Antrag war nur dur ein 
Miptranen gegen den Kaifer eingegeben, da3 er perjünlic; gar nicht hegte, 
und durch eine Befürchtung in Bezug auf die Nachgibigfeit Napoleons, die 
er gleichjall3 nicht theifte. Ze maßvoller die Borfchläge waren, defto unver: 
zeihfiher mußte dem Kaifer Franz die Ablehnung ericheinen, Die Graf Metter: 
nic) feitens Napoleons mit Sicdjerheit erwartete, zumal wenn den Lehteren 
überfafjen blieb, mit feinen Borfchlägen zuerft Heranszurüden. So erklärt 
fi der Vortrag,?) welhen Metternid) am 24. Zuni an den Kaifer richtete, 

1) De. u. Pr. U, 363. 2) Veröffentlicht von W. Beer in der Wiener Abendpoit 
vom 30, Dee. 1879. Beilage. Der Vortrag Tautet: 

Eure Majeftät . oe 
befieben den Grafen Nefjelrode, welder in Allerhöcjftdiefelben dringen wird, bie 

Vaji3 sine qua non de3 Friedens auf die befannten 6 Punkte anszudehnen, zu erwyibern: 
Dah Allerhöcjitjie mit vielem VBorbedadjt die A Nunkie der conditio sine qua 

non ausgewählt Haben, weil in denjelden wünjchensiwverthe Vortheife für alle guter: 
ejenten Liegen. Daß unter den 2 Iezten Punkten jener, tvelcher Preufen betrifft, Ss 
weit mehr am Herzen Liege al die Aufebung des deutjchen rotectorats, und Kan 
Cie daher fid) noch) eher Herbeylafen würden, diefen 6. Punkt zu einer conditio neh 
qua non zu erheben, wenn deifen Stipulationen nicht bereit3 in dem Artifel 2 en 
oder weniger begriffen, wären, und Ew. Majeftät alfo nun nur in Detail einge 
könnten, (3. B. den Befig diefer oder jener Provinz, Stadt x.) welde in Be vor 
wendung zu vielen VBeichtwernifien führen fönnten. Cm. Maj. giengen ig 
dem Gejichtspunkte aus, daß die vorläufige Veftimmmmg von Conditionen ü nis 
gewvejen wäre, wenn die Mächte Alferhöchftdenfelben das Vertrauen jhentten, Sr 
Aferhöchftdiejelben zu verdienen glauben, indem Zhre eigenen Geunbjübe 1 gefte 
don den Alfiirten unzertrennfices Zntereffe Ihnen Gefeße zu Gunften de 
möglichen Srieden vorfchrieben. : ion Ei. Maj. dürften zufegen, dajz Allerhöchftdiefelben Teicht aus der Mihtneepin 1: 
der von Ew. Maj. beftimmten conditio sine qua non Anlaß ziehen fönnten, teen: 
pllihtung, welde Ihnen aus der Iehten Delfaration gegen Rufland ander einen fol al3 annufirt zu fehen; daß Ew. Maj. jedod; Sr. Maj. dem Kaifer A hen wollten: 
Verweis der Beftändigfeit Ihrer Grundfäße durch die perfönliche Erklärung ge nfehen m 

Daf Ew. Maj. die Deklaration vom Tten Zuny in ihrer Vollfraft te zu er: day Allerhöchitfie ficher alles das, wa& über die 4, jogar über bie 6 en Ende ätt 
Halten fein könnte, unterftüßen, und ben Zrieden fonad) zum gedeihlid 
führen bedacht fein würden . Antereedung St „ongteidh Bitte id) Civ. Moj. die möglichften Nuancen im Shee Haken be 
legen, welche Grafen Neffelrode feinen Ziveifel geftatten, daß Aterpöd
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um diefen mit den Gejichtspunkten zit verjehen, durch) welde er dent Örafen 

Jreffelrode erklären follte, weßhafb er dabei bleibe, daß mit den vier Artifeht 

- die Probe gemacht werde. 2 

Die eigentlihe Aufgabe des Grafen Nrefjelvode war übrigens die ge: 

ween, die Zuftinmung des Kaijers twie feines Meinifters zu einem Vertrag 

zu erzielen, in welden Defterreic) fi verpflichtete, unter gemwijjen 

Boransfehungen dem Kaifer Napoleon den Krieg zu erflären. Zu 

fold) einer Abkunft Hatte jid) Graf Stadion von Anfang an bereit erklärt 

und no) am 21. Zuni Hatte W. v. ‚Humboldt zu Dpotihna mit 

Neffelrode, Stadion, Lebzeltern zujammen bie beiden erjten Artifel 

einer folhen Convention entworfen.!) Mit diefem Entwurf tvar Neijelrode 

am Abend de3 23. nad Gitfhin gefommen und als. Metternid) ebenjo wie 

der Kaifer ihm zugeftinmt Hatten, ftand dem Abjhfuß nichts mehr im Wege. 

Er gefhah am 27. Juni zu Neihenbad. Die Urkunde, die an diejen 

“ Tage durd) Nefjelrode, Hardenberg, Stadion unterzeichnet ward, beganı mit 

zwei Artikeln, welche folgendermaßen lauteten: 
Artikel I. „Nachdem Ce. Majeftät der Kaifer von Defterreich die Höfe 

von Rußland und Preußen eingeladen Hat, unter Ihrer Bermittelung mit 
Srankreih) in Unterhandlung zu treten über einen vorläufigen Frieden 
(pour une paix prealable), ‚welcher einem allgemeinen Frieden (paix 

‚gönrale) als Grundlage dienen fönnte, und nahden Se. Majeftät die Orund- 
. Iagen bejtimmt Hat, die Sie nothwendig findet zur Wiederherftellung eines 

Zuftandes des Gleichgewichts und danernder Nuhe in Europa, verpflichtet 
Sie fih, Srankreid den Krieg zu erflären und Ihre Waffen mit 
denen Nuplands und ‚Preußens zu vereinigen, wenn bis zum 
20. Juli dieje3 Jahres Sranfreih folgende Bedingungen nit 

" angenommen Hat.” . 
Artikel IT. „Die im vorhergehenden Artikel erwähnten Bedingungen find: 
1) Die Anflöfung des Herzogthums Warfhau md die Bertheis 

tung ‚der Provinzen, die e3 bilden, unter Rußland, Preußen und Defterreich, 
gemäß den Verfügungen, welche diefe drei Mächte ohne Einmifchung der fran- 
zölifchen Regierung treffen werden. . 

2) Die Vergrößerung Preußens in Folge diefer Theilung und durd) die 
Abtretung der Stadt und des Gebietes von Danzig; die Räumung aller 

in den’ preußifhen Staaten und im Herzogtum Warfhan ge: 

fimmt find, Ihre Anfihten mit bewaffneter Hand ü B ei | ! , ‚lfte i zu unterftüßen, und daß einntal 
in Kriege, Em. Majeftät fi) an Feine Nebenconfideration möhr ftoßen werben, um Das 
hödjite Biel zu „erreichen! .Beweifen Ew. Majeftät überhaupt viel Vertrauen in Kaijer 
Aegander, in Folge bejonder3 der Unterredung, welche er mit mir hatte. 

In . . . ©. Metternich). 
Citihin, den Auten Zuny 1813. : 
Nad)' Ihrem Einrathen Habe ic) mich gegen Grafen Neffelrode geäußert. 

\ i u Franz. 
- 1) Das Brotofolf führte der Faiferliche Rath Friedrich Genk: Deu. Br. 1.83 f-



648 Ahtes Bud. IT. Dcfterreichs bewaffnete Vermittelung. 
fegenen deftungen, die jet nod) von den franzöfifgen Truppen befeßt find. 

3) Die Nüdgabe der ilfyrifchen Provinzen an Defterreic,. 4) Die Wiederherftellung der Hanfeftädte, zum Mindeten Hamburgs und Lüheds, mit Einfhluf ihrer alten Gebiete, als unabhängiger Städte, die feiner fremden Liga oder Conföderation angehören, md eine eventuelle, mit dem allgemeinen SFricden verfnüpfte Vereinbarung über die Abtretung der übrigen Theile der 32, Militärdivifion.”! 
Diefer zweite Artifet führt uns nur alte Bekannte bor, der erfte aber ein Meines Meifterftiid ftaatsmännifcher Vortfafjung. Was die Verbündeten nur irgend auf dem Herzen Hatten gegen die ganze Sriedensprobe, bie Kaifer dranz mit Napoleon machen wollte, das Alle3 drüdte fi) aus in dem, was -diefer Artikel nicht enthieht. Der Kaifer, jagt er, Hat die beiden Höfe zum Arfhlup an feine Bermittelung eingeladen. Wa3 diefe aber von feiner Einfadung Halten, wie weit fie ihr folgen tollen, nachdem fie fie nicht haben Hindern Fönnen, fagt er nicht. Bor einem Programm wird gefproden, weldes der Kaifer als Grundlage eines allgemeinen Sriedens betragt; 

wie die Verbündeten c3 aber betradhten, ob fie es aud) nur für einen vor: 
länfigen Frieden ausreihend finden, ift twicderum nicht gefagt. Der Seife verpflichtet fi, Frankreich den Krieg zu erffären, wenn er bis zum 20. zul diefes Programm nicht annimmt. Was aber geihehen fol, wenn er fie st nimmt, Was insbefondere die Verbündeten in diefem Falle t5um werben, blei volfjtändig im Dunkeln. Bon der Unterhandfung, die einzig auf Beranlal und unter Verantwortung des Kaifers von Defterreich ftattfindet, A en fi nur gejagt, daß fie ji) Tediglich auf den Vorfrieden, nit auf et Hauptfrieden bezieht md daß wenn Napoleon Dis zum 20. Juli biejen he . annimmt, ihm Defterreich den Mrieg erklärt. Diefer Fall aber wird fei ben der BVertragschlichenden als jo fiher betrachtet, daß in ‚ben. nun Dee nenn Artikeln des Vertrags nur von ihm und nicht mit einer Silbe von en 
entgegengefeßten, dem einer Annahme des Worfriedens durd) en Rede ift. CSonft werden durch) Verträge alle die verpflichtet, die fie Baifer Iäreiben. Hier aber war nur Einer verpflichtet tworden, nämlic) N humgen don Defterreih, der den Verbündeten bis dahin nur mitndlid Sein Salt, gemadt, aber noch) nie eine für ihn wirklich; bindende Bufage’gege ind H3 wie fie hier umzweifelgaft und untviderruflid; ausgejproden tvar. Vereins gerade war c3, was jeden Patrioten, der von diefer Lee fatte barung Kenntniß Hatte, in tieffter Scefe freien mußte, Sriebrid) Mi nen bei der Berathung in DOpotihra, aus der am 21. Sun bie mente Artikel hervorgegangen Waren, das Protokoll geführt: ‚eine ang eines 
Smft de3 Schiefals Hatte ihn berufen zur Mitarbeit bei der m er Raffenbundes, in dem er einfl „Deutfhlands Ichte fterbende „Hoff 

  

1) De u: Pr. I, 364/65.
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bfidt und jeßt, nur wenig Habe danad), war er innerlich fo „alt und jhledt” 
geworben, daß er über das, tva8 da gej—hah, nicht bloß fi) nicht freute, fon- 

  

dern fogar aufgebradjt und zornig war und dem Grafen Metternic) eine 
Etrafpredigt fchrieb wegen des „‚Sabrifates von Dpotjhna ' das er an feiner 
Stelle niemal3 zugelafien hätte:!) „Der Beitritt "Dejterreihs ift ‚eine reine 

. Wohlthat für die Alfiirten, ein Werf der Großmuth ober ein Refultat 
- eignen freien Caleüls, in jedem Fall ein Dienft ohne Gegendienft. Diejer 

eine Sab au feiner fangen Ergießung bvom 6. Suli fällt ein vernidtendes - 

Ürtheil über feine Gefinnung und bekundet jeine vollftändige Unfenntniß 
dejjen, was. Mettertiich von Anfarig an gewollt und in planmäßigen Gange 

. Egritt für Schritt erreiht Hat. 
- Graf Metternid) Hatte inzwijchen den Kaifer der Sranzofen in Dresden 

gejprodhen und bei diefer Gelegenheit für jein Unterhandlungswerf einen übers 
rafhenden Erfolg erzielt. Al3 er am Morgen de3 26. Juni — dies ijt der 
urkmdlid) ermittelte Tag der berühmten Unterredung?) — im Garten Mar: 
colini, wo der Kaijer fein Hauptquartier hatte, erfhien, fand er. die Dienft: 

jäle de3 Kaifers angefüllt von Marfhällen und Generalen, auf deren Gez 
fichtern der Ausdrud ängftliher Spannung zu Iefen war, und was diefe Ber: 
fanımlung auf dem Herzen Hatte, brachte der Marfhall Berthier air den 
Dann, al3 er dem Grafen beim Eintritt in das Cabinet zuflüfterte: „Ver- 
geffen Sie nicht, Europa braucht den Frieden und ganz befonders Frankreich, 
das nichts al3 den Frieden till.” - 

MS Metternich eintrat, ftand der Kaifer mitten im Bimmter, den Degen 
“an der Geite, den Hut unter dem Arm. Nachden er nad) dem Befinden | 
de3 Kaifers gefragt, trat er gerade 'vor den Minifter Hin umd brad), indem - 

"fi feine Züge plößlicd) verfinfterten, in die Worte aus: „Ihr wollt alfo den 
Krieg? Wohl, wir werden ihn machen. Bei Lüben habe, ich die Preußen - 
vernichtet, bei Bauben Habe id) die, Rufjen geichlagen. Sebt wollt ihr euer 
Theil, id) fade euch zum Stelldichein nad) Wien. Die Menfchen "find unver: 
befjerlih, die Erfahrung ift für fie verloren. Drei Mal habe ich den Kaifer 

. wieder auf den Thron gejeßtz ich Habe ihm verjprodgen, mein Leben Yang 
mit ihm im Frieden zu bleiben: ich habe feine Tochter geheirathet, ic) habe 

“ mir damals gejagt, daß id) eitie Dummheit beging, aber id) habe fie gemacht 
und heute bereite ic} fie.” me N 

Die Nohheit diefes Gepolter3 gab ‚den Grafen Metternich das Gefühl. 
leiner ganzen Ueberlegenheit. Sch betragtete nich, erzählt er, in diefem 
Angenblik der Entfheidung, als den Sprecher des ganzen gejellfchaftlichen 
Körpers. Ich geftehe, Napoleon erfchien mir Hein. . 

„Der Sriede vie der Krieg, fagte Metternich), hängt ab von Em. Majeftät. 
er Kaifer Hat Pflichten zu erfüllen, vor denen in feinen Augen Nebenrüd- 
fihten jederzeit verschwinden werden. Das Schiejal Europas, feine Zukunft 

  

1) Deu. Br. II, 372/73. 2) Daj. ©. 334 ff.
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wie die Ihrige Liegt heute in Ihren Händen, G3 bejtcht Unvereinbar: feit zwiichen Europa und den Planen, die Sie big heute verfolgt‘ haben. Die Melt braucht den Srieden; um ihn zu fichern, müffen . in Madtgrenzen zurüdfchren, welche mit der allgemeinen Nude verträglid find, oder Sie werden im Kanpfe untergehen. Heute Tünnen Sie nod) drieben machen, morgen fünnen Sie cs nicht mehr. - Ter Kaifer, mein Herr, twird fein Verfahren regeln nad) der Stimme feines Ger. wijjens; an Ihnen, Cire, ift c3 die Stimme des Shrigen zır hören.“ 
Seht fuhr ihn der Kaifer an: „Nun, was till man von mir? Dap id mid) entehre? Niemals! SH werde zu fterben wiffen, aber id 

trete feine Scholle Erde ab. Gure auf dem Thron geboren Sonveraine . 
Tönnen ih zwanzig Mat fchlagen Yaffen und Fönnen dennod) jedes Mal in 

‚Ihre Hauptjtadt zurüdkehren. Ich aber bin nur ein Sohn des Öfüds und 
würde aufhören zit vegieren am Tage, da ich aufgehört hätte, der Etärkere 
zu jein, amd folglich feine Achtung mehr geböte. IH Habe einen großen 
Schler begangen, al3.id) in meine Berechnungen nicht aufnahm, tva3 mir eine 
Armee gekoftet hat, fo för, wie e3 nie eine gegeben Hat. Ich fann mid) 
-[hlagen gegen die Menfchen, aber nicht gegen die Elemente. Der Froft hat 
mic) getöbtet, id) Habe 30,000 Pferde in einer einzigen Nacht verloren, id 
habe Afe3 verloren, mr die Ehre nicht md nicht das Gefühl dejjen, wag 
id der braven Nation fdulde, die nad) fo viel Mißgefchieen mir neue Be 
weile ihrer Meberzengung geliefert Hat, daß ic allein verftehe, fie zu 
regieren. Die Verlufte de3 Iekten Jahres Habe id) ausgeglichen. Cehen Cie 
fi meine Armee an nad) den Schlachten, die ich eben gewonnen habel Id 

“ werde vor Khıren Herrihan über fie Halten” ed „Und eben die Arnıce, warf Metternich) ein, verlangt felber. den Frieden. 
„Nicht die Armee, verjeßte Napoleoit Icbhaft, fondern meine Generale. 

Die Hat die Kälte von Moskau aufer fid)- gebracht. Die tapferften Habe id 
weinen fehen twie Kinder. Sie Hatten weder Teibliche nod) geiftige Kraft. I 
vierzehn Tagen Tonnte ic) Frieden machen, heute fann id) e3 nicht mehr. 39 
habe zwei Sclahten gewonnen und werde feinen Frieden [ließen . 

„Durd) das was Ew. Majeftät eben gefagt hat, ertwiderte Metternic) liefern Sie einen neuen Beweis für die Nichtigfeit des Sakes, dah zuifgen 
Shnen und Europa Unvereinbarfeit befteht: Ihre Sriedensverträge ware \ mehr als Waffenftilftände gewvefen, Niederfagen wie Exfolge- treiben Sie 3 Krieg. Dev Augenblick ift da, two Sie und Europa fid gegenfeitig den Yu 
THuh Hingeworfen haben. Sie werden ihn aufheben, Sie und Europa, u 
nit das Ichtere wird im Bweifampf unterliegen.” feon 
Bolt ihr mich mit einem Mächtebund vernichten? ertviberte Napo fe 

Wie viel Verbündete feid ihre denn? Bier, fünf, jechs, zwanzig? „se me h 
eurer find, defto befjer für mich! "Sch nehme die Herausforderung Al. x tiederhofe, dafs; id end in Wien umd’zwar im näcjjten Oftober zum 

Pdigjein erwarte. Dann twerden twir fehen, was aus euren Sreunben, . 

Etell: 

den
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Nuffen und den Preußen getvorden fein wird. Bählt ihr auf Dentjchland? 

Denkt, was e3 im Sahr 1809 gethan hat. Um die Völfer im Zügel zu 

Halten, genügen meine Soldaten, und die Furcht vor euch bürgt mir für die 

Treue der Fürften. Erfärt eure Neutralität und Haltet fie aufrecht, ich nehme 

die Unterhandlung in Prag au. Wollt ihr eine bewajinete Neutralität? 3 

feil She Stellt 300,000 Mann in Böhmen auf und ic) verlaffe mic) auf das 

Wort des Kaifers, daß er mir nicht den Strieg madit, bevor.die Unterhandlung 

geichloffen ijt.” 
Metternich erwiderte: „Der Kaifer Hat den Mächten feine Ber: 

mittelung angeboten und nit feine Neutralität. Rußland und 

Preußen Haben die Vermittchung angenommen: an Shnen ift e3 ich heute zu 

erffären. Nehmen Sie an, was id Shnen biete, fo werden wir, eine Frift 

für die Dauer der Unterhandlung beftimmen. Lehnen Sie ab, fo wird der 
Kaifer, mein Herr, fid) frei erachten in der Wahl feiner Entfchliegungen md 
feines Verfahrens. Die Lage drängt, die Armeen müjfen Yeben; wir haben 

- heute 250,000 Mann in Böhmen ftehen, einige Wochen Fönnen fie dort 
bleiben, .aber ebenjo viel Monate nicht.” “ . 

Dem toiderfprah mın Napoleon mit der Behauptung, mehr al3 65,000 
Defterreicher fönnten nicht in Böhmen ftehen. An den Streit hierüber fehloffen 
fie, Stundenlange Ausführungen über den Feldzug in Rußland, alle Augen: 
blife unterbrochen durd) Zornausbrüche des NKaiferz, die durd) Bivifchen- 
bemerfungen Metternich veranlaßt waren. An den erjten Rüdblid auf die 
Unfäffe in Rupland Mnüpfte Metternich die Bemerkung: „Das Glüd Tann ein 
zweites Mal ermüden, ganz tvie e3 im Zahr 1812 milde geworden ift. Bu 

gewöhnlichen Zeiten Bilden Armeen mur einen bejchränkten Theil der Be: 
vöfferungen: Heute rufen Sie ganze Nationen unter die Waffen. Zt Shre 
jegige Armee nicht ein vortweggenommenes Menfchenalter? Ich habe Ihre 
Soldaten gefehen, e3 find Kinder. Sie Haben da3 Gefühl, daß die Nation 
Sie als für fi) unentbehrlich) erachtet: aber ift fie Ihnen nicht auch uns 
entbehrlih? Wenn das Menfchenafter, das Sie -voriveg unter die Waffen . 

° gerufen haben, dahin ijt, werden Sie dasjenige rufen, das danıı Kommt?“ 
Bei diefen Worten geriet) der Kaifer in Wuth. ‚Er erblaßte, feine Büge . 

verzerrten fi, und mit zornbebender Stimme rief er: „Sie find nit Soldat 
und wiljen nicht, was eine Soldatenfeele ijt. Sch bin im Lager aufgetvachien 

und -[cheere mich) den Teufel um das Leben. einer Million Menfchen” und 
dabei warf er feinen Hut in eine Bimmerede. Metternid) -antwwortete in 
bewegten Ton: „Warum mid auswählen, um mir das in diefen vier -Wänden 
zu jagen? Deffnen wir die Thüren, und Yaffen wir Shre Worte von einen ' 
Ende Eiropas zum andern halfen! Die Sade, die id) vor Shneit vertrete, \ 

wird dabei nicht verlieren Fönnen!” 

Napoleon hielt an ji, dämpfte feinen Ton umd wollte einfenfen mit 
einer Heußerung, die aber tvo möglich nod) ftärker twar, al3 die eben gefallene. 

„Die Sranzofen Haben nicht zır Hagen über mich: am fie zu fchonen, Tafje ic)
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Tentjhe und Polen todtichlagen. Die Heerfahrt nad) Moskau hat mir 300,000 Mann gefoftet, aber e3 waren teine 30,000 Branzofen dabei.”!) „Eie vergefjen, Sire, fagte Metternich, daf Sie mit einen Dentjchen reden." Unter ftändigem Wechfel von Windftille und Sturm, von friedfichem andern und Tärmenden Toben hatte die Unterredung über neun Etunden gedauert, c3 var Hliehtih 8Y, Uhr Abends und ganz finfter geworden, als Napoleon den Grafen endlich entlieh und beim Abfchied ihm zutranfic, auf die CS chufter Hopfend fagte: „Rohfan, wiffen Sie, was gejchehen wird? Ahr madt mir doch nicht den Krieg!” „Sie find verloren, Site, fagte Metternid), das war meine Ahnung, al3 ich Fam, das ift meine Ueberzeugung, da ic) gefe!" Diefelbe Hede von funfelnden Uniformen wie beim Eintreten Batte Metternich auch jet bei feiner Nüdkehr zu durdhfchreiten und neugierig drängten fi die Generale heran, um auf dem Geficht des Minifters zu Tejen, ob er Krieg oder Frieden aus dem Cabinet des Kaijers bringe. Dem Maridall Verthier aber, der ihn zum Wagen begleitete, gab Metternich auf bie Srage, ob er mit dem Saifer zufrieden fei, zur Antwort: „Sa, er hat ih Mühe gegeben, mein Gewifjen aufzuklären: ich betrachte ihn al3 einen todten Mann. ) „Ihr macht mir doc) nicht den Krieg!" Co Hat Napoleon wiederholt zu Metternic, gefagt und der Aberglaube, der fid) in diefen Worten ausfprad), erklärt uns Vieles, das fh fonft nicht erklären ließe. Ex erklärt erftens, weßhalb Napoleon, der Metternich Untriebe jehr wohl durdfchaute und weit mehr davon wußte, als er zu wiffen fdien, niemals davon Gehen) 
gemacht, ja fogar das zu Shroffe Benehmen de3 Grafen Narbonne in © In 
de3 Hilfscorps mißbilligt Hat, entjchloffen wie er war, „Alles zu IGNDLITEN, er nachher nichts verzeigen. zu müfjen“, Cr erklärt zweitens. die ganz Ina würdige Gejdmeidigfeit, weldhe er nad) diefer Unterredung betvies, en den Herzog von Batiaıo beauftragte, mit Metternic) ein Abkommen zu jcjliepen, in dem er Alles nadigab, tung er bisher nicht Hatte nachgeben tollen. het Su einer Note vom 28. Smi forderte der Graf an Kaijer von Defterreih, während der Dauer der bevorftehenden Unterpan om 
entbunden erde von denjenigen Beftimmungen de3 Binbnibberiunge: 1 s) ..14. März 1812, welde feine Unparteifichfeit als Bermittfer beeintähitg 1 
und fchon amt 29. antwortete der Herzög von Baflano mit eier 0 fäftig - welcher er erklärte, wen dent Raifer von. Defterreid). diefer ano gaben fei, jo-Habe der Kaifer der Sranzofen nichts dagegen, ihn ganz al3 he, anzufehen.‘) a, am Tag darauf unterjhrieb der Herzog eine id uns in welcher der NKaifer die Vermittelung de3 Kaijers von ne in gr umvunden anerkannte md fi) bereit erklärte, einen Sriebenscongte ine Ber: zu befchiden, wogegen der Kaifer von Defterreich fi verpflichtete, © 

ichs eignet 1) ©. 9. bei den Umgefommenen. 2) Alles Borftehende nad) M a, Aufjab- Erzählung in dem von Helfert, Marie Luije ©. 364-370 veröffen Br. II, 386 f Zur Kritik der franzöfifchen Legende über diefe Unterredung j. De. 308 ie. . 9 Bain I 187-139. 4) Daf. ©. 141/42, dgl. De. u. Pr. II, 398 1.
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längerung des Waffenftilljtandes vom 20. Zuli His zum 10. Angnft 

bei den Verbündeten dDurhgufeßen. 
Nur weil ihm eite Verlängerung des Waffenftillftandes dringend nöthig 

fchien, Hatte er den Grafen Metternich mehr bewilligt, al3 diejer zu hoffen 
gewagt, und mr, weil er glaubte, der Saifer Franz werde doch nie gegen 
ihn Tosichlagen, Hatte er ihn aller Bertragspflichten Tedig geiprochen und ihıt 
al3 Sriedensvermittler anerkannt, d. H. wenigjtens in Worten dem Necht der 
Sonderverhandlung entfagt, womit er bis dahin noch jedes Gegenbindniß 

geiprengt Hatte. Zn Bu 
Ueber fein Abkommen mit Napoleon erftattete Metternid) am 4. Juli 

von Natiborihik aus den Kaifer -Alerander einen Bericht, aus dem wir 
folgende bemerfeusiwerthe Stelle fennien: „Die Erörterungen, in welche Napoleon 
gegenüber dem Örafen Metternich eingetreten ijt, Iafjen feinen Bmeifel zu 
über die Unmöglichkeit, den Frieden felbft unter den maßvolliten 
Bedingungen zu erhalten. Gleichwohl wünfcht Defterreih die Ver: 
längerung des Waffenftillftandes bis zum 10. Auguft, aber einzig aus 
militäriiden Gründen und nicht in der Hoffnung auf Frieden. Die Rüftungen 
der Franzofen in Süddentfehland und in Stalien Haben fich derart verftärkt, 
da Wien gefährdet ift, da die zur Vertheidigung diefer Hauptftadt beftinmten 
Truppen und da3 chen angeordnete ungarifche Aufgebot nicht vor Anfang des 
nähjten Monat3 nad) Steiermark und ins Donanthal gebracht werden: können. 
So würde der Kaifer Franz das erfte Opfer feiner Bögerungen, denn der Katjer . 
Napoleon betrachtet fi fhon als im Kriegszuftand mit Dejterreich befindfich.”t) 
Mit diefen Bericht ging Lebzeltern nad) Peterswaldau zum Kaifer Alexander, 
um diefen für die Verlängerung des Waffenftillftandes zu gewinnen, während 
Graf Metternid auf Schloi Natiborigik Hardenberg, Neffelcode, 
Humboldt und Stadion um fi) verfammelte umd in einer Conferenz am 
4. Zuli einen Bufagartifel zu dem Neichenbacher Vertrag empfahl, in welchen 
der Waffenftillftand bis zum 10. Auguft. verlängert ward. Sa, er machte die 
Senehnigung de3 Vertrages von der Annahme diejes Bufahes abhängig ıumd 
ven dadurch einen überaus Iebhaften Widerjprudh Hervor, den er nur mit 
großer Mühe dur) die beitimmteften Erflärungen, dem Katjer jei die neıte 
dreitvöchentfiche srift zu feiner NRüftung ganz ımentbehrlid), fchließli zum 
Sötveigen bragte.?) . Einen ähnfichen Sturm hatte Lebzeltern beim Staifer 
Megander zu beftehen, bis aud) diefer am 5. Juli jeine Buftimmung gab, 
und mun wwirde dem Vertrag ein auf den 1. Suli zurüddatirter Artikel an: 
gehängt, welcher den Waffenftillftand bis zum 10. Arguft (mit der Auf 
fündigungsfrift bi zum 16.) verlängerte und Prag als Sit der Friedens: 
verhandlungen bezeichnete, die alsbald unter Bermitteling Dejterreih3 eröffnet 
terden follten.?) - 

AS Bevollmäctigte Nuflands und Prengens erfhienen Anftett und 

  

1) Apergu &..318/19. 2) De. u. Pr. II, 397. 3) Martens DIE, 110/11.
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Humboldt am 12. Zuli in Prag. In demfelben Tag reichte Graf Metternid, bevor aud) er fi dahin begab, auf Chlo Brandeig dem Saijer öranz einen Vortrag ein, der 3 ebenjo wie der Beicheid de3 Lepteren im Mor: faut überliefert ift,!) und diefer völlig unbefangene Gedanfenanstaufe; zwifgen Monarch) und Minifter gibt ung einen erjhöpfenden Auffhluß über Sie perjönliche Stellung Beider zu der großen Lebensfrage der öjterreihiichen und der europäischen "Pofitik. - 
In der Einleitung feines Vortrags erinnert Metternich an den Dftober 1809, „da alle Mittel der Monarchie zertrümmert zu den Füßen Ei. Majeftät lagen md da3 ganze Vinifterium den Untergang des Staates als unver: meidlih im Krieg und Srieden anfah". Da Habe der Kaifer allein noch . Muth behalten umd ihm „bie j were 'Lajt des Minifteriums” übertragen. 

Bon, dem Tage feines Amtsantrittes an habe er mit dem Saifer nur einen 
Gedanken im Auge gehabt: Die Viedererhebung Defterreihs zur euros 
päifhen Madjt. Die Nichtigkeit diefer Behauptung bezeugen die Thatjaden, 
die wir fennen. Dft hat der Minifter in den Mitteln twechfeln müllen, in 
der Richtung hat er’3 nie gethan. Das bedenflichite Ddiefer Mittel var der 
Mihluh an Frankreid gewvejen, erftens durd) die Heirat von 1810, ztveitens 
durd den Kriegsbumd von 1812, Märe aber über den Zived, der dies 
Mittel in den Augen Metternichs heifigte, zwifchen dem Kaifer umd ihm mr 
das mindejte Mifverftändniß möglic) gewefen, fo würde fi) das jept haben zeigen müfjen in breiten Aufklärnngen über das eigentliche Biel der Fun die den Uneingeweihten entiveder als Ummvege unverftändlid ober als 2b: 
twege berwerflih erjhienen. Metternich fpricht von der Politif ber I 
vier Sahre mit dem Kaifer in einem Ton, der zeigt, daß diefer fie fiel als eine öfterreihifge gefaunt Hat, niemals eine franzöfifge ober get 
napoleonifche darin vermuthen Konnte. Er erwähnt fie bloß, mit er 
Kürze, die fi) nur dan von feldft verfand, wenn Hierüber zwifgen Ge 
Alles Har und Hell und nichts unklar und Dunkel war. ‚ Da3 Ba 
Defterreihs ald Friedensvermittier erflärt Metternic) aus zwei Beneggent 
erftens jollten dem Frieden „alle Chancen eröffnet werden“, atveitens en 4 
die Kräfte der Monarchie noch bei Weiten nicht Hinlängfic) eh he da3 Kriegstheater auf den Grenzen des Reiches feftgefebt hatte ° N ” mit der Teijeften Andentung erfcheint die Möglichfeit eines. Sum hie Napoleon oder gar eines bewaffneten Bufanmentwirfens mit ihm ent die 
Verbündeten. Vielmehr fagt Metternich ausdrüdlih: „Daß Ei. Maje sollten, Alücten vereint mit Frankreich zu einem fÄhlechten Frieden zwingen 
nehme ich in Feine mögliche Bered, nung auf.” 0, or, 

Su Besng auf bie Sefannten bier Sriedensartifel Hebt Metern Dec 
die Verbündeten Hätten fie „al unter der Stufe des: Annegmbaren a3 Öfterveichifcherjeits.. feien fie aufgeftellt tworden, weil fie „do wenig) 

1) Abgebruct und gewürdigt; De. ıı. Pr. II, 402—409.
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Gepräge des’ Friedens hätten und weil ihre Zugeftehung von Seiten Trank: 
reis „den einzigen möglichen Beweis Tiefern würde, daß die Abfichten 
Napoleons nicht Tediglih anf Sprengung. der jebigen Coalition, auf Eiite 
wohnung der Mäcjte und ihre theilweife Vernichtung gerichtet” jeien. Diefer 
Vernichtung würde Defterreich fo wenig entgehen als Preußen. Nur Rußland 
würde fi) aus dem Spiele ziehen Tönnen. \ 

Diefe Wahrheit Hält Metternich für fo einleuchtend, daß er al3 ausgemadt 
den Sat Hinftellt: „Daß Ew. Majeftät, im $alle Sranfreicd) die Friedens= 
bafen nicht annehmen follte, Shrem Worte treu bleiben und Xhre 
Stellung im engften Anfchließen an die Alliirten juhen werden.” 

Bleibt num no die Frage: „Welche Partei werden wir in dem Falle, 
wenn die Alliirten den Frieden auf unferen Bafen nicht annehmen .. 
follten, ergreifen?" Die Antwort Metternich! Yautet: „Diefe Frage Fan 
und muß eigentlich in der Minute feloft entjchteden werden, al fie in die 
‚Anwendung fünmt Sie fanı es aber nur zu Gunften der Alliirten 
werden. Sind ihre Chancen am 10. Auguft berechenbar fhlehter als num, 
alfo nur im äußerften fhlimmften Fall, Fan fie Defterreic höchjftens zu einer 
bewaffneten Neutralität führen. Wie fehr diefe uns aber aud in den 
Augen Aller herabjegen wird, ift zu leicht zu berechnen, al3 daß fie nicht 
unter ganz eignen Unfichten aufgeftellt werden müßte, über welche ich mir die 
fernere Ausarbeitung im eintretenden Zalle vorzubehalten die Freiheit nehme.“ 

Shliehtih faht ih Metternich in folgender Ausführung zufanmen: 
„sn der Zrage: Kann ic) auf die Feftigkeit Ew. Majeftät zählen, 
im Zalt Napoleon die Friedensbafen Defterreihs nicht annimmt, 
ind Ew. Majeftät unerfhütterlih bejtimmt, in diefem Zall die 
gerechte Sade der Entfheidung der Waffen Dejterreih$ und des 
ganzen übrigen vereinten Europas anzuvertrauen? Tiegt meine ganze 
Sufteuktion amd nad) meiner Einfiht der Grundftein unfere3 fünftigen polis 
tiihen Gebäudes. Ueber fie muß fein Dunkel in nteiner Seele fchweben, 
denn jeder meiner Schritte in Prag twirde ohne die genanefte Bejtimmtheit 
de3 Willens Cw. Majeftät da3 Gepräge einer unverzeihlichen Biwveidentigfeit 
ragen. Wir würden ftatt der Chancen de3 Friedens oder eines vortheilhaften 
Krieges nur jene der. allgemeinen Animadverfion und des wahrjcheinlichiten 
Untergangs der Monarchie Herbeiführen und id} würde mit dem beften Willen 
für das Wohl des Staates Lediglich das Teidigite Werkzeng der Vernichtung 
aller ‚politijchen Confideration, aller moralifchen Höhe und des Auflöjens 
aller inneren and äußeren Bande der Staat3verwaltung geworden ein." 

„us diefen Säßen ergibt fi) die perfönfiche Gefinnung Metternichg mit 
ätveifelfojer Sicherheit. Niemals Hat er, an alferwenigften jeht, an eine Ent: 
Iheidung für Napoleon, gegen die Verbündeten gedacht, inmer hat er, falls 
Napoleon die Bedingungen Defterreih3 ablehnte, den Anfchluß des Ichteren 
an die Feinde de3 Kaijers als jelbjtverftändfich und denjelden Anfchluß aud) 
in dem Tall als unvermeidlic) angejehen, da; Napoleon wider alles Erwarten
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fie annahm, die Verbündeten aber den Frieden doc) nicht Schlofien. Höchitens 
ein Berharren in bewaffneter Neutralität tvürde er ala verzieifeltes Nettung3: 
mittel in fhlimmfter Nothlage zugelaflen, freilich aber aud) einer politischen 
Selbjtentehrung gleid) eradhtet haben. Wie war nım aber die Gefinnung des 
Kaifers Franz? 

Sein Beiheid auf vorftchenden Vortrag beginnt mit den Worten: „Söhnen 
habe id) großentHeils den jegigen ruhmvollen, politifchen "Zustand meiner 
Monarchie zu verdanken, id) vedine aud) auf Sie, in meinen Bejtreben ihn 
zu erhalten: Frieden, dauerhafter Frieden-ift gewiß das für jeden 
redlihen Mann Erwünjchtefte, um fo mehr für mic, dem da3 aus dem 
Krieg entftehende Leiden fo guter Unterthanen, fo jchöner Länder, an denen 
ich mit Leib und Seele Hänge, anı fchmerzlichften fällt.” 

Dies Befenutnig zeigt aufs Nene, wie jehr dem Kaifer Franz, den ja 
zum Krieger oder gar zum Feldheren nicht weniger als Alles fehlte, die 
Shen vor einem nicht ganz unvermeidlihen Kriege Herzens: und Seiwifient 
jade war. Die unumgänglihe Nüdfiht auf diefen Umftand hat dem Grafen . 
Metternich den diplomatischen Feldzug der SFriedensvermittefung zur Noth: 
wendigfeit gemacht und ihm den Gang vorgejdrieben, den wir ihn nehmen 
Tahen. Wie fehr aber ud weRhal6 der Kaifer insbejondere an dem Miniium 
der vier Artikel Hing, zeigen zwei weitere Säbe feines Beideides: „Was id 
als die Bafis eines in meinen Augen dauerhaften Friedens ansgefproden 

- habe, objchon e3 ftark zu bezweifeln fteht, daß e3 fo jei, müfjen twir behaupten, 
da er dod), wenn fie erfüllt ift, möglid; fein dürfte. So viel möglid 
Alles zu vermeiden, was Kaifer Napoleons Ehre abträglid jein 
tönnte, ift fhon dabei berüdjichtigt worden, jo daß er kaum eine 
vernünftige Urjade Haben follte, e3 nicht einzugehen.” Kaijer orallz 
beziveifelte jehr, daß auf den von ihm felbft gewählten Grundlagen ein dauer: 
hafter Friede möglich fein werde, aber das bezweifelte ex nicht, daß er von 
diefem Programm Alles fern gehalten habe, was Napoleon ehrverfehend & 
Iheinen und ihm eine vernünftige Urfadhe zur Ablehnung geben fönnte. Ss 
einen fürmlichen Verzicht auf die Schirmherrfchaft des RHeiubundes hätte 
eine jolde Ehrverlegung gelegen und deihalb wollte er diefen — € ni 
Artifel 5 in dem Programm vom 7. Zuni — in fein sine qua non 2 A 
aufnehmen.) Weil er jo allen Zumuthungen, Unannehmbares zu eben 
widerjtanden Hatte, glaubte er aud) nicht an ein Nein des Kaifers nn 
deghalb dem Grafen Metternich die umımmmundene Antivort nicht, bie a 
gefordert, jondern bloß die allgemeine Bufage, er Tönne auf feine Bell. 
in Durchführung feiner Grundjfäge reinen. Wenn aber der Sailer Kl jebt noch) an die Möglicjfeit einer Nachgibigkeit Napoleons a 
den Vorfrieden glaubte, jo ijt vollfommen far, daß er folden Pe die 
Anfang jedenfalls gehabt haben muß, und e3 betätigt fi nun urfundlid) 

  

8.85. 642.
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Grffärung, welde Metternich früher den Örafen Hardenberg für die gejammtte 

Art feines Vorgehens gegeben Hatte. Was diejer anı 2. Mai dem Orafeıt 

Münfter .gefchrieben hatte,') entftamnte der unmittelbarften Bergleihung der 

"Thaten mit den Worten des Minifters: „Ueberdies muß Graf Metternid) 

immer mit dem fehr .entjchiedenen Charakter de3 Kaifers rechnen, der fic) 

Allem twiderjeßen würde, tvas den Ausbrud überjtürzen könnte, aber von 

EC Hritt zu Schritt geführt, jebt doch dahin gefommen ift, daß er den Brud) 

nicht mehr vermeiden Tann, wenn Napoleon nicht nadhgibt. ES ift jeht beinahe 
getviß, daß, fall3 zır Anfang ‚des gegentvärtigen Krieges der Graf Metternid) 
nr beabfihtigte, die Monarchie in dem Zuftand zu erhalten, in dem fie fid) 
damals befand, der Plaıt, fie wieder aufzurichten, gefaßt tworden ijt, fowwie 
die Unfälle der franzöfifchen Armee ihm die Möglichkeit zeigten, ihn zu ver: 
wirklichen; um aber-dies zu erreichen, mußte er verbergen, was an feinem 
Plan vom Anjdein des Ehrgeizes Haftete md namentlich tvad ‚auf die Ab: 
ficht deutete, ihn.mit Gewalt der Waffen durchzufechten; Hätte er gejagt, er 
wolle fie gegen Rußland wenden, jo Hätte er Armee und Publikum gegen 
fi) gehabt; Hätte er aber dem Saifer vorgefchlagen, mit Frankreich Ichroff- zu 
bredien, fo wäre er gänzlich geicheitert. In diefer Klemme ftellte er Friedens: 
pläne und Sriedensausfihten in den Vordergrund, vielleicht glaubte er damalg 
wirklich, e3 könne etwas daraus werden und die Miedererlangung deffen, tva3 
Defterreich verloren, Yafje fi) auf gütfichen Wege erreichen, fiherlich aber 
war er entiähloffen, fid) auch dem Wagnig des Krieges auszufehen, mır 
tagte er das Wort noch nicht auszufprechen. Napoleon mußte e3 fpreden 
und ihn zum Bruce zwingen. Bis jeßt ift ihm mur gelungen, den Slatjer 
vertraut zit machen mit dem Gedanken der Unvermeidlichfeit des Strieges für 
den Fall, daß Napoleon wie bisher einen Hrieden verweigert, der auf den 
Ormdfa eines gerechten Gleichgewichtes gebaut ift.” Auf diefem ganzen, viel- 
getvumdenen Wege hatte Graf Metternich Meberrafegungen md Enttänfhungen 
im Einzelnen wohl erlebt, in der Hauptjache aber nicht fehlgegriffen, weil 
nicht fehlgerechnet. Die Ausdauer der Verbündeten im ungleichen Kampf, die 
Heldenmüthige Tapferkeit der Preußen Tieß feine Fühnften Erwartungen hinter 
id und der unbengfame Starrfinm des Kaifers der Frangofen krönte feinen 
politiichen Plan mit volfftändigitem Erfolg. Das Einzige, tva3 diefem Ver: 
Gündeten, der Shon jo viel fr ihn gethan, in Teßter Stunde für ihn zu tie 
100 übrig blieb, durfte er zuverfichtlich von dem fonderbaren Friedens: 
Fan in Prag erivarten. "Der preußtfche Bevollmächtigte W. dv. Humboldt 
Berfinr an am 13, Suli auf Grund feiner evften Unterredung mit ihm nad) 
ir um er ten, Metternich gebe ganz far zu verftehen, „Daß er den Srieg 
No} ermeiblich Halte: c3 handfe fi bei den Verhandlungen in Prag nur 
ned rum, dent Raijer Franz die Unmöglicfeit eines dauerhaften _ 
öriebens bis zum Handgreiflichiten Augenjchein nadhzumeifen”.?) 

1) De. u. Pr. II, 2eı/ar. 2) Dal. ©. 432. | . 

Onten, Neeclutton x. 1. 
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IV. Die Barbereitung zum Entfeeitungsttamgf, 
  

Sechs Wochen bevor zur Reichenbach für das pofitiiche Zufanmengehen 
Dejterreihs mit den Verbündeten ein Harer, bindender Ansdrud gefunden 
war, Hatten die Hauptqitartiere der beiderfeitigen Heere bereits ein Cinver: 
nehmen gefchloffen, defjen Unbefangenheit und Buwerfiht durch feinen Zweifel 
an der Einheit ihres MWollens und an der Gerwijheit ihres denmädjit offenen 
Bufanmentwirkens getriibt ward, Sa, dies Einvernehmen der Armeen war 
unabhängig von dem Gang der politifhen Erörterung, zu einer Thatfade ge: 
forben, die, wenn e3 zur Probe gekommen wäre, fi; wahriheinlid Härter 
ertviefen Haben twirde, al das Widerftreben ftreitender Diplomaten. Auf 
der Örundlage, welde am 16. Mai zu WBurfchen dird) bereitwifliges Ein: 
gehen der Generale Fürft Wolkonski, Toll und Anefebek anf die Binjde 
de3 Zürften Schwarzenberg in den „Borfehlägen über den Seldzugsplan ) 
zu Stande gelommen war, hatten. Schwarzenberg und fein anägegeichneler 
Stabshef Graf Nadepky chenfo emfig als erfolgreic) weiter gearbeitet. 2er 
Waffenftillftand war den Defterreichern in jeden Betracht al3 ein wahrer 
Segen, erfienen, in der Richtung aber, weldhe die Verbündeten auf dem 

Rückzug nahmen, ala fie "Breslau preisgaben und dafür ins Gebirge auf 
Schweidnig rüdten, Iag ein Pfand vertranenden und opferbereiten Entgegen: 
fonımens, tie e8 unter folchen Umständen beweisfräftiger gar nicht gegeben 

werden Fonnte. ‚Hier wie in allen fpäteren militärifhen Plänen und Mab- 
vegeln war und blieb eine einzige Frage maßgebend, nämlich die: was Tan, 
was muß feitens der Verbiindeten gefhehen, um Defterreich zu igüben 
gegen einen Ueberfall der Hanptmacht Napoleons? Denn e3 galt für 
ziveifellos "ausgemacht, daß ein jolher der Kriegserffärung folgen werde, wit 
beim Gewitter dem Blig der Echlag. Ef Krane sr den urkundlichen Niederfchlägen der Berhandlungen über. Diefe a 
beobachten wir eine überraf—hende Ihatjacdhe. Defterreicher, Prenfen ver 
Rufen reden wie aus einen Munde eine ftrategifche Spradje, die ne ne 
don 1805 und 1806 nicht mehr die mindefte Wertvandtihaft hat. St nr 
jelden Augenblid, da der Erzherzog Karl feine Grundfäße der Strategie an 
feinen Täßt, um feine Sriegsweife von 1796 in Grinnerung st Mac 
und dadurch, „Feldheren zum Schub des Vaterlandes zu bilden",2) entwer] 

. ’a Sarftellung 
1) ©.6.623/24. 2) „Grundzüge der Strategie erläutert durd) die Darfte 

des Feldzuges von 1796 in Deutichland” I. Wien 1813. Vorerinnerung.
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Ä ie zei 5 fie di ften Lehre 
Schwarzenberg und Nadehfy Pläne, die zeigen, daß fie diejer a Sch 

voiltänbig entwacjfen find. Ia, was zu Wurfchen und Prag, zu Gitjhin 

und Trahenderg Mifitäriiches gefehrieben umd verhandelt twird, Täßt eine 

Begriffe und "Unfhanungswelt erfennen, die fo vollftändig mit fi) jetbjt 

im Neinen ift, daß fie nicht einmal mehr Anseinanderfehungen mit 

ihren Gegenfpiel für nöthig findet. Der einftige Seneraliffinns von 

1809 war nod) immer der Meinung: „Im Srieg entjeheidet der Belik ftra= 

tegifcher Punkte”). Und jeht ftand an der Spige derfelben "Armee ein 

Stabächef, für den. die ganze Lehre von den ftrategijchen Punkten, von be 

herefhenden Höhen mit und ofne Wafjerfcheide, von unbezivingbaren Etel: 
Lungen amd unfehlbar zauberkräftigen Mandvern dem Anfcheine nad) niemals 
vorhanden gewwejen war. „Marjchziel ift das Feldherenzelt de3 Yeindes; 
Kampfziel ift die Vernichtung feiner Hauptmacdhtz die beite VertHeidigung ift 
der Angriff.” So Iauten die Lehrjähe, welche die Heutige Kriegsfunft ic) 
zu eigen gemadjt Hat, als fie unter den Schlägen Napoleons aufwachte aus 
den Träumen militäriiher EScholafti. Und eben Diefe Säbe Klingen un3 
entgegen aus der Denkihrift, welhe Graf Nadekfy an 10. Sumi zu Prag 
niederjhrieb.?) . 

Nadepky erivartet den Stoß der feindlichen Hanptmacht in der Richtung 
auf Wien und fuht ES hub dagegen nicht in irgend einer umbezivinglichen 
Dejenfioftellung jer’3 Hinter den Maxern einer Feftung, jei’s in einem ver: 
Ihanzten Lager, wie die Generale Mad oder PHutt?) vorgefchlagen Haben 
würden, jondern in dem Oegenftoß der eignen Hauptmact, für den 
les eingejeßt werden muß. „E3 ift aljo, jagt er, Hanptzived in dem Dpes 
rationsplan, mit der Hauptarmee einzig und allein die Dffenfive zu 
ergreifen und mit alten übrigen Streitfräften fi auf der Defenfive zur 
halten, bi3 des Feindes Hauptmadt seihlagen ift. Alle, einzeln be: 
tradhtet, noch) fo großen Vortheile von andern ala der Hauptmadht errungen 
verfgtwinden in nublofen Waffenthaten, wenn nit die Schwädung der 
Ben madit beS Seinbes vorausgeht.” Dies war's, tva3 die öfterreichijche 
nieifs vs Br d un 1509 ganz überjehen Hatte, als fie beide Male, um 
N an ln ven Stalien zu erobern, eine bejondre Armee abzweigte, die 
Pe tie g a art Sehe dev Entjcheidung dieffeit3 über Sein umd 
Hadehfy vor einer "ich Kr eijernen Würfel ‚Refen. Ausdrüdlich warnt 
d63 Vicefönins- Yıf eoerho ung diejes Mibgeiffs, zu dem die Nüftungen 

> Steelöngs- Anlaß geben könnten. Um die Hauptarınee gegen Napoleon 
an mindejtens 150,000 Mann zur bringen, muß die in Galizien ftehende 
der Böhmen a en MR Mari gefegt, müffen die dritten Bataillone 
umdergügih eerih e. fofort mobil gemacht, die Nejervedivifionen derfelben 
__ TO errißpte und gleihzeitig die gefammte Landwehr vollftändig 

I) 781. 2) Den. Pr. I, 3190-344. Zrifie. &, ©. 502. 3) Der Erfinder des Zager3 von 

43”
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organifirt, ausgerüftet, bewaffnet und eingeübt werden. Mit diefer Ten: Ihrift erjdien Fürjt C Htvarzenberg am 13. Suni in Sitfehin amd erlangte für deren Vorfchläge die Genehmigung des Kaifers, Graf Metternich fcrieh darüber an Stadion anı 14. Suni: „Der Zürft Cchtwarzenberg ist feit geftern bier. Cr Hat dem Saifer feinen großen Plan gebracht, ihn Heute dur): gefohten und morgen vermuthlih nimmt ihn der Kaifer an. Die ganze Landwehr wird bi3 zum 20. Suli anfgeftelltt und der ganze Nejt der Armee bi3 cben dahin mobil gemadt werden. Sie wifjen, das find act Negimenter in Dejterreih md in den vorderen Kreifen von Ungarn. Die ganze Armee 
in Galizien wird vorwärts gehen”. ) So fauteten in der That die Befchlüffe, welde am 15. uni ein Kriegsrath unter Vorfit Metternich3 fapte.?) 
Noch in Gitichin empfing C hiwarzenberg durch General Toll die will: 
fonmenften Bufagen der Verbündeten in Bezug auf den Schub Defterreih? 
gegen den Borftoß, den alle Welt von Napoleons Hauptmacjt erwartete. Im 
Napoleon den Nüdzug auf das Yinfe Ufer der Elbe nicht vollenden zu lafien, 
den er in diefem SFalfe antreten mußte, wollten die Verbündeten vor Ablauf 
de3 Waffenftilfftandes die Feindfeligkeiten wieder eröffnen; die fchlejifhe Armee 
jollte alsbald nad) der Elbe vorbreden und Diefe zwijchen Dresden und 
Zorgan überfchreiten; die böhmiihe Arnıee aber jollte durd) das Wittgen- 
ttein’iche Corps, da3 25,000 Mann Preußen und Nuffen zählte, verftärkt 
werden. Sp wirde in Sitfhin der Kriegspfan vervollftändigt, defien 
Grundlagen in Wurfchen gelegt worden waren. Sr Trahenberg fan er 
dann zum Abichlu, nachdem der unerträglichen Ziveideutigfeit, in der Haltung 
de3 Kronprinzen von Schweden wenigstens einigermafen ein Biel ge: 
febt war. 

Der chentalige Marjcall Bernabdotte, nunmehrige Kronprinz Karl Zohan 
von Schweden, nahın an dem Sriege von 1813 Theil, um für EC Hweben das 
Königreih Norwegen und für fich jelbjt die Krone von Srankreid \ 
verdienen. Beides Hatte ihm der Kaifer Alerander zır Abo zugefigjert au diefent Verhäktnig zu Rußland verdankte cr’, daß er, Devor er mit feinen Eiwveden — angeblicd 30,000 Mann, in Wahrheit nicht über 24,000 Man — 
in Bonmern erfhien, auf eine Berjtärfung von 35,000 Rufjen und a 
Preußen vertragsmäßig Anfprud) Hatte, ohne dafs ihm über beren a 
wendung irgend teldhe Vorfhrift gemacht ward) Dies war die Armee, Ihe 
welcher der Kronprinz einen Sonderkrieg gegen Dänemark führen wort, Fa : « . : i Yonitteln hatte um diefes zum Verzicht auf Norivegen zu zwingen. Mit Ge \ 03 
ihn Eigland verfehtvenderifch auSgejtattet. Dafjelbe britijche Gabinel, 1 im Juni für Rußland umd Preußen zufammen nur zivei Millionen En Hilfgelder ‚beivilligen fonnte, Hatte am 3. März dem Rronpeinnen 
Schweden allein eine ganze Million Pfund ausgeworfen, tie wenn von 
— 

  

" vom 417 3) Sal. & 1) De. m. Fr. II, 345/410. 2) Das Protofolf j. daj. ©. 340). 
S. 312 ff. -
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Niefenhand das Hauptwerk bei der Vejreiung Europas zu erwarten wäre. Hier hatte der Einfluß de3 Grafen Miünfter wieder einmal durchgefchlagen, der den Kronprinzen von Ecytveden als Hebel benugen wollte, um aut ver: 
hindern, daß Preufen in diejen Kriege fid) wieder zur Großmacht von Nord: 
dentjchland erhob. Die Eweden follten das künftige Vollblutweljenheer 
vor dem Unglüd preußifchen Oberbejchl3, das Kurfürjtenthum Hannover vor 
der Eentralverwaltung Steins beivahren md weiterhin die Erridtung eines 
großen Welfenreichs von der Elbe big zum Nhein vorbereiten, dem im 
Ahluh an England die Borherrichaft über Norddeutichland von felber äufiel, 
wenn Prenfen in den Grenzen von Tilfit blieb, „Frenhens Madıt, fchrieb 
Münfter am 5. Jamar 1813 an Stein, ') febt nur noch in der Erinnerung: 
Sie mag zwijchen der Weichjel und der Elbe als Madıt der zweiten oder, 
dritten Größe aufftchen. Warum follte Nupland nicht Die Meichjel al3 Lohn 
für feine ThHaten erhalten? Warum jollte Prengen in früheren Friedens 
Ihlüffen abgetretene Befikungen zurüc erhalten, um den Kreis feiner Verationen 
anszudehnen und um mit Sranfreid) zu intriguiren. Bedenken Cw. Ereellenz 
dagegen, twa3 ic} über die Bildung eines großen Staates zwifden der 
Elbe und dem NhHein aus Herrenfofen Belitungen gejagt habe. ai biejer 

. Gegend wollte man die Schadloshaltung für Norwegen finden, dafür wird 
ans Dänemarks Unverftand ımd der Widerwwille der Tentjen hoffentlid 

bewahren.” In diefen PM an hat Miünfter den Kronprinzen zeitig eingeteißt, ) 
diejer war denn aud) Feuer md Flamme für das Welfenreicy; das foftete 10 

nichts und brachte ihm Geld md Einfluß in Fülfe ein. Ar alles Möglide 
Hat der Kronprinz gedacht oder zu denfen vorgegeben, nur niemals” baratt,. 
für die Befreiung Dentjchlands uud die Bekriegung Frankreichs su edlen. 
Gleich) der erjte Befehl, den er auf deutfchem Boden 'ertheilte, war eur Der 
breden an der Sadıe, deren Verteidiger ihm alfe Rechte eines Derbinbeet 
einränmten, ohne ihm die Pilichten eines folden aufzufegen. Däniide zu 
wirkten bei dev Vertheidigung Hamburgs gegen die Franzofen mit, als nn 
am 13. Mai in Kopenhagen die Gewißheit erhielt, daß die Abe I ne 
wegens bei den Orogmächten Nufland und England unwiberriflic) bei A 
Eade fei. Dies machte dem Schwanfen der dänijchen Regierung een 
fie entjchied fi) für Napoleon und am Abend de3 18. Mai zogen bie ; en 
aus Hamburg Hinaus, um fid) mit Davont und Vandamme zu an a 
An ihrer Statt rief Tettenborn die Schweden zu Hilfe, die eben in ng 
gelandet waren und deren Vorhut unter General Döbeln in Dr Shnbt 
fand. Der hielt für jelbftverftändfich, daß Schweden die Ve nen; 
vertheidigen werde, wenn die Dänen fi) auf die Ceite Srantreidt n feiner 
ev folgte aljo dem Hifferuf Tettenborns und rüdte mit einem a he 
Truppen am 21. Mai fhleunigft in Hamburg ein; er blieb and) eher ab: ‚vertändniß vermuthend, als der Kronprinz ihm befahl, fofert tv! 

  

I) Berk, Stein III, 242/13. 2) De. u. Pr. II, 416-418.
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zurüden: erjt als ihm, aller Gegenvorftellungen ungeachtet, am.26. Mai der 

beitinmtefte Befehl zuging, die Stadt zu räumen, gehordhte er, um nachher vor 

einem Kriegsgericht für feinen Ungehorfam mit-Eajjation zu büßen.!) Wie hätte 

aud) diefer ehrliche Soldat errathen fürnen, dal Bernadotte den Tall Hamburgs 

woltte. Nad) jeinem Plan jollte Hamburg icheinbar durd) die Schuld Däne- 

marks verloren werden, damit Diefes feinen Anfprucdh auf Schonung bei den 

Verbündeten erwarb und. ohne Nüdfehr der Seind aller Feinde Napoleons 

Glieb. Mit der abfichtlichen Preisgebung des unglükfihen Hamburg eröffnete 

der Kronprinz nad) feiner Landung am 18. Mai feinen Feldzug gegen Na: 

poleon; aladanı blieb er mit 40,000 Marin Schweden, Hannoveraner, 

Medlenburgern und Hanfeaten Wochenlang in Stralfund dermaßen uuthätig, 

als wollte er fc) von den 10,000 Franzojen, die ihm gegenüber fanden, 

belagern und berennen Yafjen; endlich am 19. Juni Yieß er dem, Grafen 

Münfter jchreiben, wenn der Thändfie Waffenjtillftand zu einen faulen 

Frieden führe, dann werde er ganz allein den Srieg weiter führen, um See: 

Yand zu erobern und die dänische Monardie in Stüde zu fchlagen, wobei 

England die Infeln umd er Norivegen davon tragen werde.?) Aus folgen 

Schtwindelplänen rip in ein Schreiben de3 Kaifers Alegander heraus, der 

ihn zu einer Sufammenkunft nah Schloß Tradhenberg in Schlefien beichied. 

Am 9. Zufi waren. dort die Monarchen von Rupland md Preußen ans 

gekommen; in der Nadjt traf der ‘Kronprinz mit General Steding bafelbjt 

ein und Hier wurden num am 12. Juli Abmahungen militäriihen Inhalts 

vereinbart, an welchen der Antheil de3 Kronprinzen eigentlich nur darin bes 

fand, daß er gegen die Zufage fehr willfonmener Berftärkungen feines Heeres 

Berpflichtungen auf-fid) nahm, die er nachher gar nicht oder nur fehr mm: 

zulänglich erfüllte. 

Das Protofoll vom 12. Suli 1813, das unter dem Namen ber „Srieg3e 

plan von Tradhenberg” in der Gefhichte hefannt ift, Tautet in beutjcher 

Uebertragung?) wie folgt: au . . 

„3 allgemeiner Grundfah ift angenommen worden, daß alle Streit 

träfte der Verbündeten fid) regelmäßig dorthin zu wenden hätten, 

wo des Feindes Hauptmadt jtände; daraus folgt: . . 

1) Daß die Corps, welche auf dei Slanten oder im Nüden de3 Zeinde3 

wirken follen, ‚allemal die Linie wählen müffen, welde am unmittelbarjten 

auf die Operationzlinie des Beindes führt; . . 

2) dab die Hauptmacht ber Berbünbeten eine Stelung wähfen nu 

iveldhe fie befähigt, dem Feind überall, wohin er id) wenden mag, 1e 

Stien zu bieten. Das vorfpringende Bollwerk Böhmen (le bastion saillant 

de In Boheme) fdeint diefen Wortheil darzubieten. _ 

Nad) en eneknem Grundfägen jollen aljo die verbindeten Heere 

ı) Häuff er IV, 1179/80. 2) De. u. Pr. II, 419. 3) Den erjten fehler: 

freien Abdrud des Urtertes |. Apergu ©. 330/31.
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vor Ablauf des Rafienftilfitandes ih auf folgenden Punkten aufgeftefft haben: 
Ein Theil des in Chfefien ftehenden verbündeten Heeres wird 90— 100,000 Man ftark, einige Tage vor Ende des Baffenftillftandes, auf den Straßen von Landeshut md Sfay nad) SungsBunzlanı und Brandeis fid) vor: bewegen, um in kürzefter drift fi) der öjterreichifchen Armee anzuschließen und mit diefer in Vöhnen eine Gefanmtnact von 200,000 bis 220,000 Streitern zu bilden, 
Das Heer des Kronprinzen von Schweden wird ein Corps von 15— 20,000 Mann gegenüber LCübet mmd Hamburg zur Beobachtung der Fran: jojen und Dänen surädlafjen und fi), etwa 70,000 Mann ftark, in der Gegend von Trenenbriezen jammeln, um, fowvie der Raffenftillftand aufhört, nad) der Elbe zu gehen, diefen Strom ziwiichen Torgau und Magdeburg zu 

überfchreiten und dann auf Leipzig zu marfdiren. 
Der Reft des verbündeten Heeres in Schfefien wird, 50,000 Dann ftark, dem Feind nad) ber Eibe folgen. Diefes Heer twird ein allgemeines 

Gefecht vermeiden, wenn c3 nicht alle VBortHeile auf feiner Geite hat. Kommt 
e3 an der Elbe au, fo wird c3 verfuihen, diefen Fluß zwifchen Torgan und 
Dresden zu überfchreiten, um fi mit der Armee des Kronprinzen von 
Schweden zur vereinigen, wodurch diefe auf 120,000 Streiter wachfen wird. 

Die mit dem verbündeten Heer vereinigte öfterreihifche Armee wird je 
nad) Umftänden enttveder iiber Eger md Hof vorbredjen, oder nad) Sadfen, 
oder nad CS chlefien, oder ing Donanthal ausmünden. In Sollte der Kaifer Napoleon, um der verbindeten Armee in Vögmen äzuvorzufonmen, auf fie losmarfchiren, am fie zu Schlagen, fo wird das Ser des Kronprinzen von Shiveden dem deind mit Gewaltmärfcen in den 
Nüden fallen. Eolfte im Segentheil der Kaifer Napoleon fid) ga den Kronprinzen von Schweden wenden, fo wird die verbindete (Haupte)Stunet eine Fraftvolle Dffenfive ergreifen und auf die Verbindungen des deinde 
marfiven, um ihm eine Schlacht zu Tiefern. . 3 Qgaet Alle verbiindeten Heere werden die Difenfive ergreifen und das Tag 
de3 Feindes wird ihr Steldichein fein.” PER "Die widerfprichlofe Suftininnung des Kronpringen zu biejem Plane Fa 
fid) leicht. Bisher Hatte er .eiiva 40,000 Mann unter fid), jebt jo her 70,000 jogleich erhalten und fpäter auf 120,000 fommen. Griff in ufen 
Napoleon an, fo war ihm die Hilfe der Defterreicher, Auffen und aa mit 220,000 Mann gewährleiftet. Und diefen Nothfall- betrachtete pion nicht einmal als twahrjheinlih, vielmehr vertraute er dem Grafen a f 6 der au) in Tracdhenberg war, als feine Meinung an, Napoleon N feiner ein drittes Mat auf Wien Tosjtürzen, mb dort unfehlbar das u unerz Größe finden, zumal wenn ihm fein einftiger Marjejall bejtändig Pr ore da3 müdlich im Niüden bleibe, Um ihn fo ins Angeficht zu bekämpfen, tvie me N 
Hhäten, Habe er ihm perjönlid) viel zu nahe geftanden. Außer dem mac)
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ja den ganzen Srieg nur mit, nm Norwegen zu haben, und wenn Napoleon 

durd) eine innere Revolution feinen Thron verliere, als fein natürlicher Erbe 

hei der Hand zu fein!) Wer bie perjönfichen Pläne Bernadottes einerjeits - 

und den Zufammenhang des Planes von Tradhenberg mit den Abmadungen 

von Wirfhen und Gitfhin andrerjeits Tennt, wird die Behauptung, Berna- 

dotte fei der Urheber jenes Planes, als einen geradezu lächerlichen SrrtHun 

von der Hand weijen. - ee 

- Diefelden Generale Wolfonsti, Kuefebek, Toll, welde am 16. Mai 

zu Wurfhen die erften „Vorjchläge über den Seldzugsplan” entworfen, hatten 

auch am 12. Juli zu Trachenberg die Eriveiterung ımd Vervollftändigung 

derjelben beantragt, die dann ‚von DBernadotte md Stedingk angenommen 

tonvde, und mehr al eine Erweiterung umd Vervolljtändigung eines im’der. 

Hauptjache fchon fertigen Planes Hat hier ja weder ftattfinden follen, nod) 

ftattgefimden. Defterreichifcherfeits brauchte dehalb an dem Sriegsrath de3 

12. Zuli Niemand mitzwwirfen, e3 genügte, daß Oraf Stadion, der blof 

pofitifche Aufträge hatte, von den Ergebnifjen genau unterrichtet ward. Die 

weiteren Verhandlungen, welde nun mod) mit Schwarzenberg und Nadekky 

gepflogen wurden,?) drehten fi um die Ausführung der im Orundjaß be: 

ichlofjenen Mafregeln und deren Hanptzived war in Schwarzenberg: Worten , 

immer der, „die Fräftigfte Offenfive von Geiten ber fremden ‚Armeen zur 

Sonlagirung der öfterreihifhen Hanptarmee” zu fichern, auf die man nad) 

wie vor den erjten Angrifisitoß erwartete. Der Gedanke, Den Angegriffenen 

beizufpringen dur Dffenfive der Nihtangegriffenen war u 

diefem Austanfch von Plänen md MWünfhen mit folhen Nahpdrud auf: 

geftellt und mit folder Zolgeftrenge feitgehalten, dab darin allein [on mit 

-Necht ein Friegsgefchichtliches Ereigniß erfamıt worden ift. Der Art, tvie bieje 

völlig nee Sriegsweife zur Antvendung gelangt war, fchrieb nachher sürit 

Chtwarzenberg die Erfolge des Herbitfeldzuges zu und fahte in einem Anfz- 

fat, den er im November zu Frankfurt dem Kaijer Alerander übergab, *) die " 

vereinbarten Leitgedanfen in folgenden Säper zufammen: 1) Sid) nit auf 

halten zu Iajjen duch die Fetungen, denen man begegnen wird, und fi nit 

deren- Beobachtung zit begnügen. 2) Mit den Hanptträften auf die Sauter 

‚und auf die Operationslinien des .Yeindes feröft zu. wirken. 3) Daburd) 

jeine Verbindungen zu zerreißen amd ifn entweder zu Entfendungen oder 

zum Hauptftoß auf die von den Verbündeten bedrohten Bunte ätt stuingen- 

4) Die Schlacht jedes Mal anzunehmen, wenn der Zeind, feine vi ge: 

tHeift, und ihr auszwveichei, wenn er fie vereinigt ‚und auf ben bebrohtent 

Punkt gerichtet Hatte. 5) Wenn der Zeind in Mafie fig) auf eine ber ie 

bündeten Armeen warf, follte dieje zurüchveichen, die. andere aber N 

vorwärts gehen md mit dem größten Nacdrud Tosihlagen. 6) Tas all: 
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gemeine Stelldihein follte das Hauptquartier de3 Feindes fein, wie dafielte nachher aud) in Leipzig erreicht worden ift” Vergleicht man num die Ziffern, . mit denen am 12. Suli zu Tradenberg gerechnet ward, mit den impofanten  Streitermaffen, über weldhe bein. Ablauf de3 Waffenftillftandes die Mer: bündeten in ihren drei Armeen, in der Mark, in Schlefien und in Böhmen verfügten, jo erfennt man, daß diefer Vaffenftillftand, :der anfangs allgemein 
bejammerte, einmal rein an und für fi, fodanıı aber vermöge der Irt, 
wie er zur Nüftung angewandt wurde, für die gute Sade ein jehr glüdtiches, 
ja geradezu rettende3 Ereigniß war. Die bedeutendjte der Thatjahen, die 
fi . während diefer, Waffeneuhe zum Heil der Verbündeten vollzogen 
haben, var das Auftreten der Landwehr in Preußen als einer zweiten 
Linie von beinahe 150,000 Mann Ihlagfertiger Streiter. 

Schon die Aufjtellung der erjten Armee im Februar und März 1813 
war eine Leiftung aller erjten Nanges gewefen. Nad) einer von Scharn: 

borft aufgeftefften allgemeinen Meberfiht der Stärke aller preufifhen 
- Truppen, die uns ein glüdficher Zufall auf dem GStaatsarhiv zu Hannover 
erhalten hat,t) befag Preußen jchon im März in den Corps von Blüder 
(24,929), von York (19,947), Bülow (9,790), Botjtelt (7,019) und ben 
Sägerdetachements' (4000) an Zeldtruppen über . . . . 65,675 Mann 
an Dispofitionstruppen über Denn. 30 
an Oarnifontruppen in 8 Feftungen über . .. . 20028029 u 
in Lübows Sreicorb® 2 2 0 een. 100 u 
an Depöttruppen ... nt 0m 

Alles in Allem 131,749 Mann. 
Dabei waren aber die fichen Füfilierbataillone, die in Preußen in der 

Bildung begriffen waren, tvie das Neiterregiment, das dort aus 1000 Dar 
Sreitvilligen errichtet twirvde, „weil noch’ nidt brauchbar“, nicht mitgerehnh 
und die Landwehr, die auf 120,000 Mann gebracht werden follte, ne 
Arfftellung aber noch nicht begonnen Hatte, ganz: außer Betracht gel 
Für fie fehlten nod) 65,000 Gewehre und für diefe ganze Neufhöpfung I 
nun auf die Nushilfe Englands mit Geld, Waffen,. Gegen und Fu 
gerechnet. . ne fen aufge. 

Drei Millionen Thaler Hatte Preußen dnrd) ein Zwangsanfehen kalte 
 Brasht, un die Anfangskoften der Kriegsrüftung zu ‚bejtreiten em ns 

Million war an freiwilligen Liebesgaben hinzugefommen.?) Nad) “ 1 don 
dies verjtiimmelte, feit fechs Zahren himmeljchreiend mißhanbelte ten od 
gelitten umd geopfert Hatte, eine neıte Opferthat, die. weder ‚über en Gil? 
‚twiederholt twerden komme. Das war’s, tvag der Staatsfanzlet in Heil un ber 
empfand, als er am 26. März. die Weifungen enttvarf;?) mit en mntre 
greife Baron Incobi-öft nach London gehen follte, um dert fen Unt ‚zäglihen Abfchluß eines Subfidien- und Bündnifvertrages zu bewirlält 
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der Geldhilfe Englands willen entjagte er all feinen Lieblingöplänen auf eine 

preußische Provinz Hannover und erbot fi) fogar zur Vergrößerung des 

Kurfürftenthums auf Preufens Koften beizutragen. Jacobi tvar nod) nicht 

einmal in Stodholm angekommen, al3 ihm Hardenberg unter dem 14. April 

einen Hilferuf am 15,000 Centner Pulver und 150,000 Geivehre nad): 
fandte.) Aber das auswärtige Amt in London zeigte für die Bedeutung ' 

" Preußens als Kriegsmadit, für die Notäwendigkeit, zu feiner Unterftüßung jeden 
Hebel anzufegen, nicht da3 mindefte Verftändniß und verharrte dabei auch 
ferner, der eindringlicften Beredfamfeit der Thatfahen zum Troß. 4,500,000 

- Pfimd Sterling wollte das britiide Gabinet im Sahre 1813 al3 Subfidien 
für den Krieg in Norddeutfchland verwenden. Diefe Summen wurden in 
einem Erlai vom 9. April folgendermaßen verteilt: " ° 

Schweden befam . 1,000,000 ° 
Schwedens Verbündete 1,000,000 
NRupland einschließlich feiner Flotte : 1,833,334 
Preußen . 666,666 

4,500,000 
Diefe Eintheilung, an der unabänderlid, fejtgehalten worden. ift, Fommt 

uns angeficht3 der wirklichen Leiftungen der Subfidienempfänger geradezu wie 
‚ein Srevel an der Cache diejes Krieges vor. Preußen mit feinen fchliehlich 
280,000 Mann "belam 13%, Millionen Mark und Schweden, mit feinen 
Berbündeten, d. h. den Hanfeaten, Hannoveranern und Legion Ballmoden 
ettva 10,000 Mann, bekam 40 Millionen Mark. Diefe unfinnige Eintheilung 
für die natürlich) de3 Grafen Münfter Preufenhaß und "Welfenträumerei 
verantwortlich) var, blieb wie ein chernes Öejeh beftehen, bis der Krieg zu Ende war. Und doc) wußte da britiiche Cabinet aus den Berichten, die ihm durch feine eignen Abgefandten fon im Mai zugingen, daf; die Borans: febungen, welche jener Eintheilung zur Grunde lagen, ganz mißgriffen twaren \ Einen biefer Berichte hatte der -Dberft Hudfon Lowe eritattet,?) als er don einer zur Vefihtigung der. deutfehen Legion nad Rußland unternommenen Reife quer durd) die prenßijche Monarchie zurüdgefehrt md nad) der Schlacht bei Srofgörfgen in das Hauptquartier der Verbündeten gefonmer der dentfchen Legion, von. der Graf’ Min ' plate hatte er ganze 3000 Mann Ihlagfertige Streiter angetroffen. Bei en Hufen, welde in London für die eigentliche Kernmacht des Berreiunng: triege3 galten, fand i ie iber ereifchen as 
und Sir %, jand er einen Ihreienden Widerfpruch zwwifchen ihrer "Soll: Mir2R Kt ei ruffifhen Corps don 50—-60,000 Mann, fhrieb er.. u Mb N Mn In dos angefchlagen ‚wurden, werden durch, die Entfernung u San wolten fe 1 a oden Sn Serfsten zufanmenfehenmpfen, 0 ten fie 16, ann Haben, Lowe hat ihrer. bfon ( 
end ) ' .D Drer B 6000 Senden, um dieje arg bebrängt dur) die 16,000 Manı Garnifon, die eg 

1) Te. u. Pr. IT, 490, 

t war. Bon 
fter jo großes Wejen zur machen 

2) Berg, Gneifenau 1I, 604-606.
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hier den Velagerern machte, ungefähr wie einft Gueijenan in Cofberg den Sranzojen. Ganz anders fand er die Dinge in Preußen. Auf einer Strede yon 500 engl. Meilen hatte'er c3 von Königsberg an durchreift amd überall in Städten wie in Dörfern daffelde Cchanfpiel gefunden: ein ganzes Volk in Baffen, Bürger ımd Bauer, Männer und Zünglinge befhäftigt, zu up 
und zu Pferde fi) zu fehulen zum Befreiungsfampf; Hinter dem Heer, das mit glänzender "Tapferfeit die denerprobe fon beftanden hatte, ein neues 
Heer, die Landivehe, in Bildung und Uebung begriffen. Dies Alles zeigte 
ein völlig vertwandeltes Preußen an, mit dem man in England endlich reden 

mmfte. Die Erhebung in Preußen war fein anarhifcher Landftuem tie in 
Spanien, fie zeigte fi) monardifch, miktärifch duch) md durch. „Das Heer 

“ft viel beffer al3 unter Sriedrih, denn alle find Eingeborene, befeelt von 
Hingebung ımd Baterlandsliche, England Tann nicht zu große Opfer zur 
Unterjtügung Preußens bringen, e3 ift der einzige Hebel — außer Defterreid 
— der mit Erfolg zum Umfturz der franzöfifhen Macht in Deutfchland an: 
gejeßt werden fan. Die utereffen aller Staaten zweiten Nanges verdienen 
feinen Angenblid Beachtung, bevor Preugen in vollfter Ausdehnung unter: 
fügt ift, und jede mögliche Hilfe an Menfchen, Geld und Talent, welde 
England gewähren Kann, follten zu feiner Unterftäßung gejtellt werden.” 

. So aber dachte Teiner der englijchen Diplomaten, die fi als Schladten: . 
bunmler im Hauptquartier der Berbündeten Herumtrieben, in&befondere nidt 
der General Charles Stewart, Bruder de3 Minifters Lord Gaftfereagh, ber, 
beim preußifchen Hof als außerorbentliher Gefandter beglaubigt, al3 feine 
Hauptaufgabe die betrachtete, den Preußen die dringend nöthige englifche Geld: 
Hilfe fo Tange zu verfagen, bis fie fi) dazır verftänden, da3 Kurfürftenthun 
Hannover mit ehemals preußifchen Landestheilen zu vergrößern: 
Sir dies Welfenreid, ftritt der Brite, der dazır Yediglic) vom Grafen Minfter, 
feinestvegs vom englifcheit Minifterium beauftragt var, mit einer Hartnädige 
feif, die einer. befjeren Sade wert gewvefen wäre.- Der Freiherr d. Ste, der an ber erften BVerathung hierüber am 1. Mai Theil genommen hatte,') 
war entrüftet über diefen fchnöden Mißbrauch, der Hier mit ber Gerbnett Preußens getrieben ward, während diefes fein Alles dahin 'gab, um Deut land zur befreien. Ex fchrieb am 19, Mai ar Graf Münfter: „Man unter handelt nod; Hier mit ziwei englifchen Diplomaten, die in der Meinung ftehen, 

‚daß ihre Hauptbeftimmung fei,- bei den Truppen herumzugaloppiren; Io 
zanft, während das Schiejal von Dentjchland und der Welt auf dem Epit 
fteht, um Minden, Ravensberg, damit die Hannoverjchen Minifter von Hat“ - 

‚ nober nad) Osnabrück nur auf claffifchen guelfifchen Boden zeifen en Unterbeffen Tann Prenfen feine Truppen nicht bejolden, feine Zandivehr mid) 
beivaffnen, um das Eindringen einzelner Corps nad) der Ober zu verhindert. 
Die Waffenvorräthe, To auf das fefte Sand gefgiet worden, find anfefulid), 

  

-1) De. u. Br. II, 492ff. 
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e3 finden fi) darunter 50,000 nad) Rußland, das gegenwärtig feine braucht, 
gegen 40,000 für die Hannoverfchen Bewaffnungen, die aus 3000 Mann 
bejtehen, und 5000 für Preußen, dn3 120,000 Dann Landwehr aufjtellt 
und fi) noch immer mehr erfhöpft, um fie zu bewaffnen. Den Geift, der 
fi) in diefer Nation äußert umb den der Nuffe und der Defterreicher achtet 
und erkennt, den jollte man von Carleton Houfe und von Glargesftreet aus 
zu beleben ımd zu Fräftigen fuchen.”!) Die Ichtvere Anklage, die in diefen 
Worten Tag, war in jeder Beziehung nur allg wohl begründet, und der 
Viderfprud), den Graf Miünfter dagegen einlegte,?) tHeils haltfos, theifs 
geradezu unwahr and unaufrihtig. War die Vertheilung der englifchen Hilfs: 
gelder widerjinnig, jo war die DVertheilung der Waffen vollends ein Hohn 
auf den gefunden Menfchenverftand. Mit den 105,000 Armaturen, die fanımt 
Schiehbedarf im Mai nad) dem Fejtlande gejchiet wurden, und den tweiteren 
Ausrüftungen für 15,000 Mann Zußvolf und 5000 Manıı Yeichter Neiterei, 
die. zu Ende des Monat3 zur Abfendung bereit Yagen,?) hätte man die ganze 
preußifche Landwehr bewafinen Können, aber ettvas jo Zwedmäfiges durfte . 
bei Leibe nicht gefchehen. Mit Biken mußte die preußische Sandtvchr erer- 
eiren und auf Schiegübungen verzichten, während Hunderttaufend englifche 
Gewehre tHeils nad) Riga gefandt wurden, wo-man fie nicht brauchte, theils 

‚nad Gurhaven und Carlshamt, two die Leute fehlten, fie abzunehmen. 
on den englifchen Hilfsgeldern aber floß fein Pfennig in die preußifdhe 

Kriegscaffe, bevor Hardenberg am-14. Juni zu Neicenbady einen Vertrag 
unterzeichnet Hatte, durch den Preußen verpflichtet war, zur künftigen Ber: 
größerung Hannovers da3 Bisthum Hildesheim und das Koftbare Dftfries: 
land beizuftenern.*) Und naddem Stewart den Staatöfanzler mit Hängen 
und Würgen zu diefem Verzicht gebracht, erfolgte nicht einmal die fofortige 
Zahlung der für die abgelaufenen fechs Monate fällig gewvorbenen Hälfte von 
666,666 Pfund. Erft anı 19. Sumi wies der regelmäßige Gefandte Sadjon 
einen Vorfhuf von 100,000 Pfund, und nicht vor dem 16. Arguft einen 
weiteren von 100,000 Pfund an; beide Male in Wedjeln auf London, bei 
denen Preußen ohne Erfaß 25—30%, am Cours verlor. a, Stewart er= 
Härte fogar, an diefen Geldern twerde der Werth der inzwifden gejandten 
Waffen md Pulvervorräthe abgezogen werden, eine Abfiht, die exit am 
13. September mit empörenden Pathos aufgegeben tvard.°) Br 

- Der Mangel an Waffen umd Geld, der durd) Englands umverzeihlidies 
Verhalten verfchuldet wurde, war der eine, der Mangel an der erforberligen 
Anzahl geeigneter Offiziere md Unteroffiziere war der andere Grund, weh? 

Halb die preußijhe Landwehr vier bis fünf Monate braudte, um Baffen 
zu befommen amd in Haftig ertheiftem Unterricht die nothbürftigfte friegerifche 
Ausbildung zu getoinnen. : 
— 

. 

1) Perg, Stein II, 357. 2) Brief vom 6. Juni. Per, Etein II, 361. 
3) De. u. Pr. 11, 490. 4) Daf. ©. 508. 5) Tai. S. 521-527.
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Die Verordnung über Einrihtung der Sandivehr, twelde am 17. März 
vom König ausgefertigt, amı 26. bekannt gemacht worden tar, bildete der 
Chfußftein in Scharnhorft3 Heeresban.!) Stelfen wir unter Ausfcheidung der 
Stellvertretungsparagraphen, den von Cfanfewwig gemachten Entwurf?) den eben 
Graf Ludwig Dohna aus Königsberg nad) Breslau gebracht Hatte, zufammen 
mit der Verordnung vom 17. März, die wir mit CharnHorjts früheren Ent: 
twürjen vergleichen,?) fo Haben wir in den Worten de3 Meifterd und de3 
Chüfers den Inbegriff der Urgedanfen der preußischen Landwehr vor Augen. 
Die wejentlihften Beltimmmmngen des denfwürdigen Gefeges geben wir unter 
dem Text *) 
  

1) Die Verordnung über den Landjturn ift nicht von ihın, fondern von dem nad): 
maligen Oeneralconful Bartholdy verfaßt. Nechter Ernft ift damit nie gemacht worden. 
S. Klippel, Scharnhorft TII, 686. 2) ©. 6.562/03.° 3) ©.6.346. 4) „Die 
Stände errichten gemeinschaftlich die Landivehr. Zch und alfe Prinzen Meines 
Haufes ftchen an der Spipe, Die Landivehr einer Provinz ftcht unter dem unmittelbaren 
Oberbefchl des Militär: und Eivifgonverneurs derfelden. — Ale wehrbaren Männer, 
welche nicht zur Landwehr gezogen werden, bilden einen Yandfturm, mwelder den 
Seind im Kreife erwartet. Bis zu diefem Augenbliet bleiben die bürgerli—hen Ge: 
werbe und häuslichen Verhältnijje uugeftört. Die Etädte Berlin, Breslau und 
Königsberg in Preußen errichten ihre Landivehr ohne Verbindung mit dem Kreiie, 
in dem fie Liegen. — Die Landivehr befteht aus Kreiwilligen und zunädjt aus den 
wehrbaren Männern von 17. bis zum 40. Jahre einjchliehlich, welche zur Ergänzung 
der Sreitilfigen auf die bejtinmmte Anzahl der Landwehrmänner, ohne Rüdjicht auf 
Stand md Bedienung nad) den Zahrgängen durc)3 2oo3 beftinmt erben. a 
Landivehr beficht aus Sufanterie und Savallerie, Teßtere nad) Kofafenart, der 14. Liu 
8. Mann ift Neuter. — Die Offiziere werden von dem Ausfhuß der Kreilt, 
bis einfchliehlich den Compagnie: und Ehwadron-Chef ohne Nüdjicht aufs Alter, Bon 
der ganzen Vollsmenge gewählt und Mir zur Veftätigung borgeiälegn 
Dis diefe erfolgt, bleibt die Anjtellung nur vorläufig. Die BatailtonsChebr nn 
gabier3 uud Divifionaire werden von Mir gefeht; Ic) werde jedod) gern auf er öie 
de3 Ansichuffes Rüdfiht nehmen. — Die Zandiveprmänner Heiden fh Teibit, 0 Fan 
twerden von den Ständen oder Commmmen gefleidet, narhdent c3 bie Amftände en 

. — Die Landivehr erhält ihre Waffen amd Munition, foweit folde night in ben Sand: 
angefertigt werden fünnen, aus dem Beughaufe anf Koften des Staat3. = Ständen, 
twehr erhält Teine Vejoldung, fo fange fie im Sreife bleibt, c3 bleibt bei. den ente 
Gemeinden und Städten überlafien, ob fie die Landwehrmänner nad) Umftänd o forg 
Ihädigen wollen. Wird die Landwehr im Kreife zu ihrer Ucbung eingeaoas fegung 

„der Kreis für die Verpflegung. Die Zandivehr tritt in die Vejoldung und an Ende 
ber ftehenden Truppen, jobald fie außerhalb ihres Kreijes gebraucht wird. nehungen 
wehr ift der Disciplin des ftehenden SHecres unterivorfen und wird bei Berge) 

, Nad) den Kriegsartifein derjelden gerichtet." — — zreng ifigteit DER - : Sind die Sandivehrpifichtigen zur Sefteltung verjammelt, fo nd 
Conmiffarius „in innigen, kräftigen Worten den Zived, fucht ihre tigen 
ihr Plichtgefügl für den Zived zu erwärmen und fordert dann die a welche zu 
auf, fi nad) geöffneten Kreife befonder3 zu ftellen, und zwar jo, dab net ihnen, Pferde dienen wollen und ein Perd ftelfen können, bejonders treten. Er EN kretenbent 
daß die Freiwilligen den Nang eines Gefreiten erhalten, und daB De freiwillig Üancement auf fie. vorzüglich gerücjichtigt werden fol“. Aus ben el ahl Sand: Borgetretenen. wird nad) den Jadrgängen die dann mod) erforberfihe 3 
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Eben in. den Tagen, da mit der allgemeinen Aufftellung der Zandivehr 
die Waffenrüftung Preußens ihrem Abihluß zugeführt ward, ftarb am 28. Juni 
ihr großer Werkmeiiter Scharnhorft zu Prag an den Folgen der Wunde, 
die er im Kampf um Oroßgörfchen am 2. Mai empfangen hatte und die ihm 
tödtlic) geworden tvar, weil er im feiner Haft, nah Wien zu kommen, ihr 

feine Ruhe noch Pflege‘ Hatte gönnen Fünnen. m Sterben wenigftens ward 
ihm dur) Graf Radehky noch der Troft, zu: wifjen, daß die Mitwirkung 
Defterreich3 unbedingt gefidhert fei. Ungefindert aber blieb ein Eeefenjchmer;, 
von deu die Welt nichts erfahren Hat. Nur feiner Tochter, der Gräfin Zufie 
Dohna, Hat er ihn vertraut und felbft diefer entjchleierte fein Belenntnig 
eine Zalte feines Immer, ‚die fie bisher nicht gefannt. Aus Znaym hatte 
er ihr anı 24. Mai gefchrieben: „Könnte ich da3 Ganze commandiren, 
fo wäre mir viel daran gelegen, ich ‚halte mich in aller Vergleichung 
ganz dazı fühig. Da ic) aber das nicht Fan, fo ift mir Alles glei. — 
Alle Drden und mein Leben gäbe ich, für das Commando eines 
Tages; daß dies, was ich Hier fchreibe, ganz meinem Wefen zuwider, daf 
ih nichts verlange, nie mid) unzufrieden äußere und jebt fo ganz anders 
Div jchreibe, wird Dich befremden. E3 ift aber dies fein Brief, fondern eine 

eigentliche Nachricht für Dich, tvie Dein Vater dachte, wenn ich einft nicht 
mehr fein jolte.”!) \ 

, Vierzehn Tage nad) Scharnhorjts Tode, an 12. Juli, erfdienen in Prag 
als Bevollmächtigte Ruflands und Preußens Anftett und Humboldt, um 
unter Vorfig und Vermittlung Defterreihs, deiien Vevollmäghtigter Graf 
Metternich war, mit Bevollmächtigten Napoleons über einen Zrieden zu unter: 

‚handeln, den Feiner von ihnen wollte und an den aud) feiner von ihnen 
glaubte. Aus Spanien war die Kumde eingefaufen von einem zerichmetternden 

Sieg, den am 21. Sımi Wellington bei Bittoria über den Marjhall 

  

wehrmänner ausgelooft. — „Die Bekleidung eines Landwehrmannes muß einfach 
und der Gefundheit zuträglich fein. Sie kann bejtehen in einer Literwfa von blauem 
oder [htarzem Tuch) mit farbigem Kragen der Provinz, Tangen, weiten, Teinenen, Hofer, 
Etiefeln oder Schuhen mit kurzen Iedernen Stiefeletten, einer Müpe von dem Tud) 
der Literofa mit dem Tud) de3 Kragens unten befegt. — Zeder Landivehrmant wird 

als folcher durch ein Kreuz von weißem Blech mit der Infehrift: Mit Gott für König 
und Vaterland bezeichnet, welches vorn an der Mühe angehejtet wird. — Tie Land: 

twehr, welche fid) bei der Infanterie jederzeit in drei Gfiedern ftelft, wird int erften 
Öliede mit Piten, in dem beiden Hinteren Gtliedern mit Zlinten bewafitct, zu 
Slinten md die dazu gehörige Munition Kiefert die Regierung. Die Piten, welde an 
8 Fuß Tangen Stangen mit 6 Zoll Tangen fpigen Veidhlägen veriehen fein tt 
wird der Kreis anfertigen Iajen “ — Die Waffenübungen finden Sonntags und Pitt: 
odj3 ftatt. Die Infanterie muß „in der Stellung, Richtung, den Wendungen, er 
Marichiren nad) dem Gefcpwindichritt, vorzüglich aber in der Behandlung des Gewehr“ 
und der. Pife geübt werden”. Die Uebung im Ecjiejen nad) dem Sie 1 Fe 
„003 Bejentlichite der ganzen Bildung“. — Gejepjammlung für die Lönigl. Freuplz 
Ihen Staaten 1813. ©. 109-119. . : 

1) Klippel, Eharnhorjt II, 745.
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Soult davongetragen. Az Nufland rüdten über Polen die Yang erivarteten enfjiihen Neferven an, ganz Preufen war ein einziges Kriegslager, deiien Boden ertröhnte von Waffengetöfe, in Dejterreidh tvar- eine Rüftung im Oange, wie fie dort feit 1809 nicht mehr gejehen worden war: die Diplomaten, die in Prag unter jolden Umftänden das Wort Brieden in den Mund nahmen, famen fih, vor tvie Ciceros Auguren, die mır mit Mühe da3 Laden hielten, 
Napoleon jelbft eradhtete nicht einmal der Mühe werth, fo zu thum, als ob 
er and) nur den Ecein einer Briedensunterhandlung retten tolle, eher 
zwei Wochen Hatte er in Prag gar feinen Bevollmächtigten, denn Graf 
Narbonne war dort ohre Reifung umd Vollmadht erjdhienen; der aber, der 
endlich am 28. Zuli dort eintraf, Canfaincourt, Herzog von Bicenza, gejtand 
feinem guten Fremd Graf Metternich) vertraulich ein, ex habe feinen Auftrag. 
als dei, bie Zeit zu vertrödel, betrachte fi) auch gar nicht al3 den Vertreter 
der Tyrammenlaunen de3 Kaifers, fondern als den der wahren, bleibenden 
Snterefien Sranfreidhs, das durchaus den Frieden tvolle, und diefen tmerde 
Metternich dienen, wenn er den Kaifer von der unheilvollen Selbjttäufghung 
losreige, al wäre Defterreic) jederzeit für eine „gutbezahlte Neutralität” zu 
haben, werde aber zur Mitwirkung am Krieg gegen ihn fi nie entjchiehen. 
Nur aus diefem Wahr ift e3 zu erffären, da c3 Napoleon nicht einmal 
zum Aırfang des Anfangs einer Cheimmmterhandlung über den Frieden fonmen 
fieh, daß er die Eigenjdhaft Defterreid)3 al3 vermittelnder Macht, obwohl er 
fie durch) das Abkommen vom 30. Zuni anerkannt Hatte, jebt mit geradezu 
befeidigender Nichtahtung behandelte und schließlich erft am 6. Auguft, alio 
drei Tage vor Ablauf des Waffenftiltftands durch Caulaincourt im tiejiten 
Seheinmiß anfragen Lich: Was Koftet das Bündniß, was foftet bie 

‚ Neutralität Defterreih? Demm dies war der Sinn der Mittheihug 
Caulaineourts: „Der Raifer wünfde zu twiffen, was Defterreid) unter dent 
Vort Frieden verftehe, und welches die Bedingungen jeien, denen e, Iverm 
Srankreid) eimvillige, zuftimmen werde, um fi) enttveder mit diefem zit ber: 
einigen oder nentral zu bfeiben.!) , Kevolle 

“ Bon diefem Antvnrf gab Metternich unverzüglich den beiden eher 
mädtigten der Verbiindeten, Anftett und Humboldt, Kenntniß, eb 
von der Antivort, die er am 7. ertheilte, und über den ganzen Vorfa Ai den 
er am 8, eine ausführliche Mittheilung an Graf Etadion, bie dielt 
Monarchen übermitteln jollte.2 

as aber befagte I lnkoort Metternih3? Sie bejagte, daf 9 abe von Defterreich am feinen Preis Bündniß oder Neutralität zu Hefte, nicht 
mehr am II. Anguft die Kriegserklärung zu getvärtigen habe, went hen Za vor Mitternacht des 10. das Ultimatım Defterreid! mit einem einfad) 
Werde angenommen Haben. 

Das Ultimatum Defterreihg num Tautete wörtlich): 
—_ 

1) De. u. Pr. 14640. 2) Dal. ©. 117/18. 
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„Bedingungen, unter welchen Defterreich den Frieden als thunlic) (faisable) 
erachtet. 

Auflöfung des Herzogthums Warfhau und Verteilung dejelben 
unter Defterreih, Rußland ımd Preußen; folgeweife Danzig an Rreufeı. 
Wiederherftelung von Hamburg und Lübed als freier Hanfeftädte und ein 
eventuelles, mit Dem allgemeinen Frieden verknüpftes Abkommen über die 
anderen Theile der 32. Militärdivifion, fowie über den Verzicht auf die 
Shirmherrfhaft über den Nheinbund, damit die Unabhängigkeit 
aller gegenwärtigen Sonveraine Dentfchlands unter die Gefammt: 
bürgfhaft aller Orogmäcdte geftelft werde. Wiederaufbau Breufens 
mit einer haltbaren Grenze an der Elbe. Abtretung der illyriihen Pro: 

vinzen an Defterreich. Wechjelfeitige Gewährleiftung de3 Bejibftandes der 
großen und Heinen Mächte, fo daß die Geftalt, die ihm der Friede gibt, durd) 
feine von ihnen verändert ober verleht werden fanı.”?) 

Su Ddiefem Mtimatım erfchien nicht bioß das vielbefprodene sins qua 
non der vier Artikel, jondern der Gefammtinhalt der jeh3 Artifel vom 7. Zuni?) 
gleihiwerthig aufgeführt und mit befonderer Echärfe war der Verzicht anf 
dest Nheinbund betont, der die öffentliche Selbfterniedrigung des Kaifer3 der 
Sranzofen bedentet hätte und den gerade defhalb der Staifer Franz früher, 
wie wir willen, fehlechterdings nicht Hatte voranjtellen tollen. Ju deijen 
Haltung war mithin ein unverfennbarer Anffhtwung eingetreten. 

Dies Friedensprogranm warb mit einer Erklärung übergeben, in deren 
zweitem Theil e3 hieß: „Sch erwarte ein Ja oder ein Nein im Zaufe 

de3 10. Ich bin entfchloffen, im Laufe des 11. zu erflären, ebenjo tie da3 

feitens Nuflands und Preußens gejchehen wird, daß der Congreß aufgelöft 

it und daß ich meine Streitfräfte mit denen der Verbündeten dereinige, um 

einen mit den Sntereffen aller Mächte vereinbaren Frieden zu erfänpfen, und 

dab ich von da ab mich an die gegentvärtigen Bedingungen nicht mehr halten, 
vielmehr dem Looswurf der Waffen die Entjheidung anheingeben werde.” 

Ufo die Nihtannahme am 10. bedeutete die Krieggerflärung am 11. 

Was aber bedeutete die Annahme? Was gewann Napoleon, wen er 

am 10. jagte: Sa, id) nehme das Ultimatum Defterreih3 an? BR 

Auf diefe Frage fuchte Napoleon Auskunft in ben erjten Theil der 

Erklärung und in diefem Hieß e3 mm: „Durd) vertraulide Borbeiprehungen 

dabe ich Kenntnig von den Bedingungen, welde die Höfe von Rupfand und 

Preußen für einen frichfichen Auzgleich zu fteflen iheinen; id) föfiehe mic) 

ihren Gefichtspunften ai, weil ich diefe Bedingungen als notgwenbig eradhte 

für die Wohlfahrt meiner Staaten und der übrigen Mäghte und ala die ci 

Sigen, welde wirkfid. zum alfgemeinen Zrieden führen können; id) liebe 
deihalb nicht an, die Artikel auszufprechen, welche mein Wtinatum ) 

Aus diefen Worten ging hewvor, daß, was ihm geboten ward, m pt ber 
—... 

. . . ir 7 1) Thiers XVI, 218. 2) ©. 5.6. 3) Thiers XV, 217. 

Enden, Nenckution 2. 11. \ 
“
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driede felbjt, jondern im beiten Fall nur der Borlänfer eines folgen, ur 
ein Borfriede war, der zum allgemeinen Frieden exit führen follte; aber ob er 
and mur den Borjrieden erhalten wirde, war zweifelhaft, denn von den 
angeblichen Bedingungen der Verbündeten Hatte der Kaifer Franz nur „ver: 
tranliche”, wicht amtliche Kenntnig md fprad) von ihnen jo, daf die Ber: 
Dündeten in feiner Weije verpflichtet wurden, fie in der gewählten Wort: 
jafjung al3 ihr eigned Progranım anzuerkennen. Angenommen jedod, der 
Borfriede Fam auf biefer Orumdlage zu Stande, jo war diefer nicht3 weiter 
als der Anfang der Unterhandfung über den Weltfricden, der auch die Meere 
umfaßte md der fhfehterdings von England abhing, dem unverjöhnficiten 
und umangreifbarjten feiner Zeinde. Für deifen Gelingen mn hatte er gar 
feine Vürgichaft gewonnen, wenn er Ja fagte, und fo hätte ex mit feinem 
Ia durch Bugeftändnijje, die zwar nicht fhädlicd, für Frankreid), wohl aber 
jehr empfindlich für ihn jelber waren, nicht den mindejten Vortheil, fondern 
lediglich eine Enttäufhung erfauft, die fein Opfer Tohnte. Der Gedanfe an 
die Rolle, welhe England zufiel, fobald die Unterhandlung über ben all: 
gemeinen rieden begann, an die Abhängigkeit, in tvelcher fid) Rußland allein 
jhon durch das Lagern feiner Flotte in britiichen Häfen von England befand, 
während Breufen feinerjeits mit Nufland untrennbar zufammending — von 
den Subfidienverträgen twußte er natürlich nichts —, mufte Napoleon das 
ganze Friedenswerk al3 ausfichtslos erfcheinen Taffen, jeldjt tvenn er ben 
Frieden wollte; aber er wollte ihn gar nicht, glaubte ihm auch nidt uöthig 
zu Haben, nahdem er den verfängerten Waffenftillitand zu neuen umfafjenben 
Nüftungen benupt Hatte, und fo Tieh er den 10. Angnft verftreigen, opne 
geantwortet zu haben. rs 

Mit fieberhafter Spamumg find die Bevollmächtigten zum öriedend 
congreß in Prag an diejem denktvürdigen Tag dent trägen Ablauf der Sina 
mit der Uhr in der Hand gefolgt. Mitternacht Tam heran und fein et 

war aus Dresden gefonmten. Mit dem Gfodenfchlag zwölf zeigten Hum ie 
und Anftett das Erlöfchen ihrer Vollmachten an, Graf Metternich ee de 
Anflöfung des Congreffes aus amd eine Stunde fpäter hatte bie NH 
Sejandtfchaft mit ihren Päffen aud) die Sriegserflärung Dejterreid m ee Ab 
Humboldt fchrieb Nachts 1 Uhr an den Staatzfanzfer: „Unjere in en it 
erfüllt, Yieber Baron; was wir jeit dem 4. Sanıar!) unterhandelt ha a sft 

erreicht. Defterreic) hat Franfreic) den Krieg erffärt und Narbone 

feine Räfje.” er oamer Anke 
. Erft am Vormittag des 11. Augujt kam Canlaineonrt mit ee A 

wort Napoleons, die Metternicd) twie einen offenen Hohn betrachtete 
— . . nichts 

1) Am 4. Januar hatte Kinefebed von Hardenberg feine Aufträge LER 
eines Schuß: und Trußbündnifjes mit Defterreich erhalten ud (f- 2. an Harden 
am felben Tage nad) Wien abgereift. Fofglic) Fonnte in einem Schreibei 3 nunmehr 
berg diefer Tag recht wohl als der Anfang des Werks bezeichnet werben, Di zum Abichluß gefonmen war.



Defterreichs Kriegserflärung. Die drei Armeen der Verbündeten. 675 

folgen einfach zurüchvies. Caufaineourt war tief unglüdlid, als cr jah, wie 
all feine gutgemeinten Mahnungen zum Frieden an dem Troß des verblendeten 
Kaifer3 zu Schanden wurden, aber er war jehr im Srrtfum, wenn er gemeint 
hatte, Dur) Annahme des öfterreichtichen WM ftimatums hätte der Kaijer wirk 
ih Srieden md durd) diefen den Kriegsbund der Mächte fprengen fünnen, 
während der Kern feiner Weltmacht ihm in Händen blieb. Fügten fid) and) 
die Verbündeten dem Borfrieden anf Grumd der Bedingungen Metternich, 
bei der Unterhandlung über den Weltfrieden, die fofort begann, kam dod) 
ein ganz andre Programm zum Vorjhein und diefes ward ihm von den 
dier Mächten England ımd Defterreidh, Aufland und Preußen fozufagen auf 
der Degenfpige überreicht. Das Programm für den MWeltfrieden war ent: 
halten in einer Note de3 Lord Caftlereagh an Cathcart vom 5. Suli.) Den 
Bedingungen Englands Hatte der Kaifer Franz am 27. Zuli feine Buftims 
mung gegeben.) Mit dem englifcheöfterreichifchen Programm ftimmte das: 
jenige überein, welches Graf Nefjelrode am 16. Mai zu Wurfchen im Nanıen 
Ruflands und Preußens ausgefprocdhen Hatte,?) und nehmen twir beide zus 
fannen, fo können wir jagen: die Forderungen, mit welchen die vier Groß: 
mäcte am 11. Auguft die Verhandlung über den Weltjrieden eröffnet Hätten, 
würden gelautet haben: Unbedingter VBerziht auf jeden Bejik uud 
Einfluß vrehts vom Rhein; vollftändige Befreiung Hollands und 

Portugals, Spaniens und Italiens, d.h. Abjhaffung der Weltherridaft 
Napoleons ımd Abfehung der Könige aus feiner Sippe. Wie aber Napoleon 
diefe Forderung hätte beantivorten miüffen, bedarf feiner Anseinanderfegung. 

Die größte der Veränderungen, welche während des Waffenftilljtandes in der 

Gejamnitlage der Friegführenden Mächte eingetreten waren, drüdte fid) in der 
Ihatfahe aus, daß bei Wiederausbrud der Feindfeligfeiten gegen Napoleon 

‘ drei große Armeen bereit fanden, welde von drei verjdiedenen Seiten 
° ber nad) feiner Herzgrube zielten. ‚Diefe drei Armeen waren insgefammt und 

jede für fich beträchtlich ftärfer, al3 am 12. Zuli zu Trachenberg beredinet 
worden var. Die Nordarmee unter dem Kronprinzen von Echweden zählte 

nicht 70,000, fondern 154,000 Mann mit 387 Kanonen. Die fhlefiiche 
Armee unter General Blücher zählte jtatt 50,000 vielmehr 95,000 Mann 

mit 356 Kanonen. Die böhmifche oder Hauptarmee unter Fürft Schwarzen. 

berg, die zu Trachenberg auf 220,000 Mann veranfhlagt worden war, zählte 
ieht 237,700 Mann mit 698 Kanorien.‘) Die Gejammtzahf der Seldtruppen, 
welhe Napoleon diejen zufanmen 486,700 Mamı entgegenzujegen hatte, belief 

fi} auf etwa 450,000 Mann. Dies Weniger an Mannjdaften wäre aber 
durd) die Einheit des Dberbefehls und die Neberlegenpeit ‚der gährung zu 

feinen Gunften von vornherein mehr al3 ausgeglichen gewejen, Hätte er nur 

1) De. u. Pr. II, 703-705. 2) Daf. ©. 7067. Dem von Biandi im Jahre 

1865 veröffentlichten angeblichen Prager Vertrage von 27. Juli 1813 Habe ich feit 

1879 weiter nachgeforfcht. Mein Ergebniß ift die Ueberzengung, dah ein Toter dm 

trag nicht Tann geichloffen worden fein. . 3) Da. ©. 318. #) Plotho II, Er. 
4°
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gavnät, wo fi bie jeindfihe Hauptmacht eigentlich befand, und gerade da3 
waste er nicht. 

An eine Kriegserflärung Dejterreih3 glaubte er nicht, 6i3 er fie in 
Händen hatte, weil ihm von der Pofitit Metternich! wenig, von dem nifiti- 
rijchen Einvernehmen der Verbündeten mit dem öfterreichifchen Hauptquartier 
in Prag gar nicht? befannt war. Er wußte nichts von dem Kampfplan von 

“ Trachenderg mit feiner Taftit des Answeichens der Angegriffenen und de3 
Borbreens der Nichtangegriffenen; ex wußte nichts von dem Linkabmarid 
der 100,000 Aujjen und Preufen aus Chhlefien nad) Böhmen, wohurd) die 

. bögmifhe Armee Dejterreih3 zur Hanptarmee der Berbündeten war. 
Tengemäß fuchte ev den Sig der Entfcheidung in Schlefien, two er nad) wie 
vor die Hanptmacht der Verbündeten vermuthete, richtete hierher feinen Haupt: - 
ftoß, während er Dudinot den ECcitenftoß auf Berlin überlich und auf das, 
was in Böhmen und von Böhmen Her gejhehen mochte, einftweilen nicjt die 
mindefte Nücjicht nahın. 
AS die Shwächte Stelle in dem Panzer der Verbündeten betragitete er 

die, an der der Kronprinz von Ehweden fi) als Oberbefehlshaber eine 
aus Linie und Landwchren gemifchten Heeres befand. Am 13. Yuguit 
itellte er dem Marjchall Dudinot TO— 75,000 Mann zum Angriff auf Berlin 
zur Verfügung und in dem Befchlichreiben Berthiers Hieß es: „Ce. Majeftit 

Hoift, daf mit einer Arntee, wie die Zhrige ift, Sie den Feind rafc) zuräd: 
‚werfen, Berlin einnehmen, die Einwohner entwafinen, alle Landwehr 
und den ganzen Schwarm fhlehter Truppen (cette nute de mau- 

vaises troupes) auseinander fprengen werden.”!) Bon den Lanbmefret 

nahın der Kaijer an, fie würden nicht fechten Können, md vom Kronpein 
er werde nichts wagen wolfen (il ne fera quo pinffer). In ber zhat en 
der Kronprinz entjhloffen, fi troß der Verpflichtungen von Zradıen Mi . 

genau fo zu haften, wie c3 Napoleon erwartete md twinfhte JM anf 
Tagen, da der Waffenftilfftand ‚zu Ende ging, traf General ae her 

der Nüdreife aus Amerika, in Stralfund mit feinem alten Bafen ner 

zufammen und Hatte mit ihm ein Gefpräd, deifen Wortlaut wir mr aber 

amtlichen Beröffentfihung fenmen.?) Die beiden Generale wareıt ee 
den Eat einig, daß der Trachenderger Operationsplan für bie a mie 
„viel zu Kühn umd daher gang unansführbar” fei. Susbefonbee 
Morcan, Berlin dürfe der Prinz gar nicht vertheidigen, ui 

werde ihn ins Verderben ftürzen. Da Iegte der Kronprinz das affen Um 
ab: „Sch. nehme nie einen ungleichen Kampf an. Ich halte De Neiterei, 
ftänden, gefchüißt in Front und Flanken durd) eine zahlreie, feid) f Dine 
meine Nüdzugslinie auf Straljund fejt, denn dorf find "England. 

mark, dort muß id; Norwegen juchen, dort fügt mid” Recneil 

1) Gedichte der Nordarnce int Jahr 1813. Berlin 1859. 6.18. _9 . l 
: je Prince 105% 

des ordres de mourement, proclamations et bulletins de S. An . de Sutde en 1813 et 1814. . Gejchichte der Nordarmee ©. 159/1 . 
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Nie werde ich meine Laufbahn in de porischen Sümpfen oder ivie Karl XIT. 
in Bender bejchliehen. Meine Armee verlieren und niir den Rüdzug nad) 
Cchrveden verlegen fajien, Hieße die Zukunft diejes Qandes zerjtören. Ad 
meine perjönlie Stellung gejtattet mir nicht, fie gegen einen Seldferen von 
der Größe Napoleons oder felbit gegen feine gefehulten Generale aufs Spiel 
zu jeßen. Sreifih, Berlin kann ic) an ihm verlieren, aber id) werde 
dafür jorgen, ihm immer einen Marjch voraus zu jein, fo daß er mich nicht 
erreichen fan, md follte ich mich au) bis auf die Halbinfel Dars, bis 
Stralfund, bi3 Nügen, oder bi auf meine Chiffe zurüdzichen müffen. Weber 
diefen "Punkt (dab ich mich fchlagen Tafje) Fönnen Sie ganz beruhigt fein. 
Nie werde ich mic den Kenfenjclägen Napoleons, die ihm jo oft gelungen 
find, preisgeben. Ich werde ihm nur mit einem ermübdenden, Tangjamen, 
methodifchen Krieg entgegen wirken. Sch tverde einen für ihn unfaßbaren 
Sufurreftionskrieg auf feinen Staufen und gegen feine Verbindungsfinien 
organifiren. Mag er feine Soldaten im Einzelfampf fi) anfreiben fafien. 
Unjere Seldarmcee mu erhalten werden.“ . 

Anfrichtig war da3 Belenntwig und unbefangen Hat ihm der Kronprinz 
nachgefebt. Im feinem Hauptquartier Oranienburg erließ er am 15. Anguft 
einen Lächerlichen Aufruf an feine Coldaten, worin er fie aufforderte, an 
Napoleon den Srevel zu rächen, den er im Zahre 1812 durch Aufopferung 
von 300,000 „Sranzofen” begangen Habe und tapfer zu fein, wie e bie 

Sranzofen im Zahr 1792 gewejen feien (Imitez les Frangais de 1792)') 
und al3 Dudinot am 19. Auguft mit drei Armeecorps, die er zwilgen Barıt) 
und Sudan gefanmelt, den Marfch auf Berlin antrat, da that er mit größter 
Umficht Alles, was erforderlich war, um Berlin nicht zu verteidigen, un \ 
feinen Echweden die „Nüdzugsfinie nad) Etraljund” frei zu haltet. Rad) 
irgend etwas Anderen Hatte er ja nicht zu fragen. to 

Am 21. Auguft hatte der Kronprinz bei Snarmund jüblid) von an 
bamı von feiner gewaltigen Armee nicht weniger als 105,000 Mann in 
39,000 Mant, Nejervecorps Dobjchüt 13,000, 29,000 Rufen u teilen 
zingerode und 24,000 Ehweden) unmittelbar beifammen, während and 0 er 

. don ihm entfernt in Trebbin Dudinot fid) anfdiete, durd) die Be 
Nuthelinie durchzubrehen. Dudinot ahnte nichts von feiner Nähe nA Cm 
zumächft nur 58,000 Mann zwifchen Trebbin und Bofien, da 12,600 m zen. 
und Mürtemberger no in Ludenwalde und Barırt) zurücigeblieben Kater. 

Ein Mafjenangriff auf ihn würde alfo glänzenden Erfolg verfraden 7 auf 
Der Kronprinz aber bejchloß feinen Angriff, fondern allgemettten Ri Eben 
Charlottenburg, tvo, unter Preisgebung Berlins, die Spree überein ron 
jolfte.?) Zu dem Sriegsrath; zu Philippsthal bei Saarmıund, mo vicht über 
pring diefe Abficht eröffnete, erffärte.General Bülow, er BEE lagen fe 
die Spree folgen, bevor zum Cchube Berlins eine Echladt geld 
    

1) Gefchichte der Norbarmee ©. 145/16. ° 2) Daf. ©. 261/62.
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„Dieffeits Berlin follen unfere Gebeine bleichen, nicht jenfeit3 der Spree.” 

Der Kronprinz verzichtete auf den fofortigen Nüdzug, aber ‚nicht erreichte 

Bilow nicht. Am 22. Auguft warf da3 Corps Neynier bei. den Dorfe 

Wietftod die preufifche Divifion.v. Ihümen zurüd, rüdte auf der von hier 

über Orofbeeren und Heinersdorf auf Berlin führenden Straße zwijchen 

den Sümpfen des Hanpt:-Nuthegrabens Hindurd) bis zu dem Wald von roh: 

beeren vor, befeßte anı 23. Muguft auch) diefes Dorf und wollte, bevor er 

fid) in der Ebene ausbreitete, feine Truppen Biwacht beziehen Yaffen, als er um 

6 Uhe ganz unvermuthet durd) den Kanonendonner der Preußen begrüßt ward. 
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Gegen den Plan de3 SKronpringen,. der aud) jet nicht an Echlagen, 

jondern nur, an. Nüdzug dachte, uud ohnte..auf die Ermädtigung zu warten, , 

wegen deren er im NAugenblid des Aufbruds zu ihm fandte, rüdte Öeneral 

Bilow um 6 Uhr zur Wiedererobering von Großbeeren aus. "Mit Hin: 

gendem Spiel brachen feine Colonnen anf... Mit dem Gener von 60 Ge: 

{Hügen eröffnete er den Angriff, dann ging es. mit dem Bajonet zum Sturm 

auf das Dorf, und nad) tapfrer Gegemvehr wurden bie Sadjjen, die 03 vers 

theidigten, Hinausgeworfen. Alsbald griff don Djten her die Brigade des 

Venerals Borftell, von Weiten her die Brigade des Prinzen von Hejien: 

Homburg ein, um in mörderifchem Kampf Mann gegen. Mann, mit Eäbel, 
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Kolben und Bajonet die Niederlage der beiden Fähfifchen Divifionen zu vollenden. Bu ihrer Nettung vief Neynier die im Nüchakt ftehende fran- 
zöjihe Divifion Durutte herbei; diefe aber, die anı Tag vorher bei Wiet: 
ftod fi jeher tapfer gehalten Hatte, ward bei dem Anblick des granfigen Ge: 
meßel3 von paniscem Echred ergriffen, warf die Ocivehre fort, Tie Kanonen 
und Pıulverivagen im GStid) md verlor ih zurüd in den Wald, aus dem 
fie gefonmmen war.!) Die einbrehende Nacht machte dem Kampf ein Ende. 
Die. Schweden Hatten nichts für den Gieg gethan, fie thaten aud) nichts, ihn 
dur) Verfolgung zu vervolltändigen. Das Werk der Preußen allein war 
wie der Sieg de3 23. Auguft, fo aud) die Niederlage, welche General Hird: 
jeld am 27. Anguft bei Hagelberg unweit Belzig dem Heertheif des Ge: 
neral3 Öivard beibradhte. Hier war's, wo die turmärfifchen Landivehren ganze 
anzöfifche Vierede Mann für Mann mit dem Slintentolben wie mit Dreid: 
jlegefn niederfchlugen.*) 4000 Leichen Hat man in dem Dorfe Hagelberg 
liegen fehen, fait allen tvar der Schädel zerfchmettert. | 

Snzwiichen Hatte die Hauptarmee die „Fräftige Offenfive” ergriffen, die 
für den Fall eines franzöfiichen Angriffs auf Bernadotte, dem Plan von Traden: 
berg gemäß, in einem Sriegsrath zu Melnik am 18. Auguft befclofien 
worden war. An 22. Anguft Hatte fie in vier großen Säulen den Kamm- 
de3 Erzgebirges überfhritten und bewegte fi in der Nichtung auf Leipzig 
vorwärts, fchlug aber, auf die Nachricht, daß Napoleon in Schlefien fei, die 
Nchtung auf Dresden ein, da3 hiernad) ganz entblößt fein mußte und an 

25. Auguft durd; einen allgemeinen Sturmangriff erobert werben follte. Zi 
der That war Napoleon auf die Hilferufe feiner am Bober ftehenden Armee 
am 21. Augujt mit feinen Garden nad) Löwenberg geeift, um dort den 
General Vlücher eine Hauptjhlacht zu Kiefern; diefer aber trat nad) Kurzem 
Gefecht einen Nüdzug an, dem man's auf franzöfifcher Seite anfah, daß a 
„Hon vorher weistic befchloffen war, im Fall Napoleon jetoft mit eben 

macht auf diefe Armee drüden wollte”.3) Während Blücher zurüdging, wvar 
Gonvion St. Eye in Dresden mit einer Uebermacht bedroht, vor der a 
nur der Kaifer ‚jelber retten fonnte, und diefer eilte ihm, fonell wie der a 
zu Hilfe Un 23. Anguft übergab er den Oberbefehl über die gegen Sun 

bejtinmmte Armee (4., 5. umd 11. Corps nebjt Eebaftianis Neiterei) en 
Marihall Macdonald, Herzog von Tarent, und Kieß feine Garden en 
bil) den Nüdmarjh) nad; Dresden antreten. Die 19 beutfgen er 
wurden in etiva drei Mal 24 Stunden zurüdgelegt und am 26..Kuguf ans 
der größte Theil der Mannfhaften auf dem Sampfplat bei Diesen, air 
ganz umvermmthete Eingreifen Napoleons, der fofort zum wuchtigften ° 5 3 e . . . Oyp2 An hend 7 Überging, entfchied den bfutigen Kampf um Dresden. 2 gruen Amts 
26. Auguft waren fänmtliche Angriffe der Verbündeten, die tn ei i 

  

. \ ©. 367. 
1) Sriceins, Gedichte des Krieges 1813/14. I (Altenburg 18 

2) Daf. ©. 295-297. Hänifer IV, 270/71. 3) Ddeleben ©: 20%.



Sacfimile eines Briefes von Napoleon at den Marfchall St. Ex, 

aus Goerlit; vom 25. Auguft 1815. Originalgröße, 

  

Transfceription: 

Mon cousin, J’ai regu votre lettre du 22 & ııheures Ju soir/ Dans la journee du 21, j’ai battu 

Parmöe ennemie de Silösie. / hier 22, je Vai fait poursuivre jusqu’aupres de Jauer: hier soir / y’ai mis 

mes troupes en marche et tout arrive aujourdhui A / Goerlitz. — Les troupes qui sont ici seront & 

Dresde le 25: elles y / seront lo 26 si cela est moins urgent. Je suppose que le Gl Vandamme et le 

Duc de Bellune, suivant leurs instructions, sont / en marche depuis ce matin. Toutefois j’e vais leur 

envoyer des ordres / faites faire du pain le plus qu’il est possible, car nous serons /bientöt 200,000 hommes 

& Dresde. Le Roi de Naples qui / vous portera cette lettre arrivera avant minuit. En /supposant que 

le mouvement sur Dresde soit un grand / mouvement, il aurait falta & !’ennemi la journte d’aujourdhui / 

pour se d&ployer et pour reconnaitre, 

Je ne doute pas / 

que vous n’ayez fait partir la plus grande partie de Yartillerie / de la place dans les redoutes et pris 

toutes les mesures pour faire / repentir les Russes s’ils voulaient enlever les faubourgs d’un / coup de 

main. — Je suppose que tous les batcaux qui &taient / sur la rive gauche auront &t& port&s sur la rive 

droite, / et que la communication de Koenigstein avec Dresde sera / assur&e pour la rive droite. — 

Si Pennemi a effectivement / op&r& un grand mouvement d’armte sur Dresde, je / le consid&re comme 

une chose extr&mement heurcuse, et / cela me mettra A m&me J’avoir dans pcu de jours une / grande 

bataille qui d&cidera bien des choses. Sur ce / je prie dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne / garde. 

Goerlitz, le 23 aout 1813 
N. 

a Mel St Cyr
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Shladten bei Dredden am 26.27. Auguft. 681 

freiß von über zwei Meilen auf dem Tinfen Elbnfer um die Stadt ftanden, 

mit den fehtwerften Verkuften zurüdgeichlagen. Am Morgen des 27. Auguft 

aber ftrömte ein Regen vom Himmel, der vollends Alles vereitelte, wa3 fie 

mm von Neuem unternahmen. „Sein Bımder brannte, fein Gewehr ging 

Yo3, die Kanonen .verfanfen nad) dem erjten Shuß im Schlamm, die Neiterei 

-ftad bis zum Band) im Kot und war nicht im Stand, Terrain zu ges 

winmen. Der Kaifer, durd) feine gededten Batterieen gefhüßt, ließ die Truppen 

aus allen Verfhanzungen vorrüden und überjegüttete die ganze Linie der 
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Karte der Umgegenb von Dresten, 

Verbündeten mit einer fürdterlihen Kanonade.”!) Auf den Tinfen Flügel 

der Verbündeten gefhah ein großes Unglüd. Die dort fechtenden Defter: 

reiher waren mit Webermadht. umgangen, gleichzeitig in der Slanfe umd 

im Nücen angefallen worden und auf der Flucht Hatte die ganze Divijion 

Mebfo mit einem großen Theil der Brigade Mund vor Mirats Neitern 

die Waffen ftreefen müfjen, al3 vom vehten Flügel die Nachricht einfich, dal 

General Bandanıme bei Königftein die Elbe überjhritten habe, um der 

- Armee in Böhmen zuvorzufommen, und dies allein hätte auzgereicht, die 

Nothivendigkeit fofortigen Nüdzugs zu beweifen. 

1) Friedrich Genp aus Prag 4. Ecpt. 1813 in: „Dejterreidh3 Iheilnahme an 

den Befreiungsfriegen” von Zürft R. Metternich. Wien 1837. ©. 10/17.
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Zug durch das Erzgebirge. 683 

AS Bandanınıe mit 40,000 Mann auf ber Hochebene bei Pirna ers 

{hien,. befand er fi am Eingange der großen Straße, welde über Behijt 

und Berg:Gieshübel nad) dem. Erzgebirge hiraufführt, ziwiihen PBeterss 

walde und Nollendorf den Kamm deijelben überjchreitet und bamı über 

Tellnib, Kulm, Straden, Priejten, Sobotleben, nad) Teplit Hinmterz 

führt. Kam Vandamme vor den Verbündeten in diefem Thale an umd zivar, 

wie Napoleon urjprünglich beabfichtigte, gefolgt von zwei ganzen Corps, jo 

hatte ev es in der Hand, die Theile der Hauptarmee bei ihrem Ausminden 

  

   
      

  

Schlacht be; 
Culm: 

am 291.30.Aug.1813. 

  

  

        
aus den Räffen des Erzgebirges einzeln mit Uebermadt anzufallen und zu 

überwältigen. Folglich. hing an der Behauptung diejer Straße Sein md 

Nichtfein der ganzen Hauptarmee.!) Das würdigte Prinz Eugen von Würtems 

berg, der, nachdem er mit feinen 7000 NAuffen dem andringenden Feinde bei 

Pirna tapfer Stand gehalten, dringend um Verjtärkung bat und dadurch) auch). 

die Entfendung der erjten Divifion dev rufjiichen Garden erwirfte Das 

würdigte and) Graf Nadepky,. der dem Prinzen jagen ließ: „Die Commumnis 

cation mit Böhmen -jei Shren Heilig” und nicht minder Fürft Echtvarzenberg, 

der den General Barclay befahl, mit der ganzen ruffiicheprenßiichen Armee 

3) Bernhardi, Toll III, 201 if Beitfe, Geihichte der deutjchen Sreiheitge 

Triege 1813. I (3. Aufl. Berlin 1867), ©. 72j. Hänjfer IV, 311.



654 Achtes Bud. IV. Die Vorbereitung zum Entfheidungsfampj 

zufammen 100,000 Mann bie Tepliger Straße einzufc) i 
ja , . zufchlagen. Nicht abe würdigte das Varelay, der erjtend dem Befehl Cchwarzenbergs nit ve hordhte, fondern ftatt anf Berg:Gieshübel, mitten in bie Nüczugsiteage der 
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Kleift von Nolfenbori. 

Nad der LitHographie von Locilfot de Mars. 

Defterreiher ging und äwweiten3 fogar dem Prinzen Eugen befaht, die 
Zepliger Straße aufzugeben und ihm über Maren und Dippokbismae 
folgen. "Der Prinz Eugen aber hielt „die Communication mit Böhmen " 1, und überzengte den Grafen Djtermann, der ihm als Dbexbefeßtslabn 5 
gefandt worden war, wie den General Yermoloiw, der. die Garden be



Shladt bei Kulm 29/30. Anguft. 685 

von der Nothivendigfeit, auf der Tepliker Straße anzzuharren um jeden 

Preis, und fo geihah 3. 20,000 Rufen gingen vor den 40,000 Franzojen, 

beftändig fechtend,  Tangfam rüdwärts, nad) Veterswalde.. und Nollendorf 

Hinanf und von da bis Kulm hinunter und hier Tieferten fie bei den Dörfern 

Straden amd Prieften Yandanme am 29. Auguft mit beijpiellojer Tapferfeit 

‚ eine überaus folgenreihe Schladit. 

Daß. fie trog ihrer Minderzadf, troß großer Ermüdung durd) die Ichten 

Gefechte, diefen Kampf aufnahmen, hatte feinen Grund in der ungehenren 

Gefahr, in welcher die ganze Hanptarnıce {chtwebte, wenn Bandamme nad) 

Tepli Fam, bevor jene fid) aus den fehwierigen Engpäfien des Erzgebirges 

heransgearbeitet Hatten. Bon König Sriedrid Wilhelm, der fon am 28. 

in Tepli angefommen, hatte Oraf Oftermann am Morgen de3 29. in Kulm 

ein Schreiben erhalten, welches befagte: „er möge fih nad) Möglichkeit Halten, 

um dem eben noch im Gebirge mit den größten Hindernifjen Tämpfenden 

Heere den Nüdzug durd) die Ehluhten zu fichern”. Sriedrid Wilhelm war's 

fodann, der während der ganzen Schladt bei Kulm unermüdlich, thätig tvar, 

um den Tämpfenden Rufen zu Hilfe zu jhiden, was von der Armee aus 

dem Gebirge herunter fam, und von ihm erging dann auc der Befehl au 

den General Meift, mit feinem ganzen Corps auf Nollendorf zu marjhiren 

und von da den Franzofen in den Nüden zu fallen; ein Gedanke, auf den . 

übrigens Keift und fein Stabschef v. Grolman fhon jeldft verfallen waren 

und defjen fEhneidige Ausführung am 30. August zur Entjcheidung führte, 

13 Bandanıme am Morgen des 30. zum neuen Angriff auf die Nuffen 

Heim Dorfe Prieften jehritt, waren diefe durd) die Defterreicher der Divifionen 

Golloredo und Biandji, durd) zwei ruffifche Gardedivifionen und verjdhiedene 

Heinere AbtHeilungen auf 50,000 Mann verftärtt und als er num 10 Ur 

Kanonendonner in feinem Niüden vernahm, da waren e3 nicht bie, Sarbdeıt 

ober die Truppen Saint:Cyrs, die er erivartete, fondern die Preußen eifts, 

deren Erjheinen feine Einjchlichung vollendete. Mit einem Entfhluß der 

Verzweiflung ließ er feine ganze Artillerie gegen die Rufjen und Defterreicher 

ftehen, um fi) mit blanfer Waffe durch) die Preußen Durchzufchlagen. mit 

diefen Fam e3 mm zu einem fürchterlichen Ningen; ein Theil der franzöfiichen 

Neiterei brad) in der That Hindurd), das Ende var eine volljtändige Niederz 

fage, da3 ganze Corps war vernichtet, zeriprengt, gefangen, Bandanme jelbit 

in die Hände der Sieger gefallen, die auf dem Ecjlachtfeld die Siegestunde 

von Großbeeren, Hagelberg und von ber Katbad) empfingen.



vV. Die Völkterfchlachten und bag Ende de WDeltreiche, 

Tod) in der Nacht des 10. auf den 11. Auguft waren von den Höhen um 
Frag die Zeuerzeihen von Berg zu Berg nad) Scählefien geeilt, um der dort 
harrenden Arne das Ende de3 Congrefies, den Wiederausbrud; des Krieges 
zu derfünden, und am 11. Anguft empfing der General Blücjer im feinem 

“ Hauptquartier zu Neicenbad) aus den Händen de3 Generals Barclay de 
Tolfy die Befehle, durdy weldhe die verbiindeten Monarchen den Anteil ber. 
ftnmten, den er mit der fchlefifchen Armee an der Ausführung des 
Kriegaplanes von Tradenberg zu nehmen Hatte, Die für ihn beftimmten 
Veijungen tvaren jchr wohl erivogen und jehr Har ausgedrüdt, aber aud) 
jchr fchiver auszuführen für jeden Seldheren, vollends für diefen. Die fhlefiide 
Armee follte an den Feind rüden, ihn aber nicht angreifen, fondern ihn nur 
im Auge behalten, mit ihm zugleich aufonmen, wenn er fi) auf die große 
Armee werfen follte und allen entjcheidenden Gefechten ausweichen, aljo aud 
dann feine Schlacht annehmen, wenn fie vom Feinde angegriffen ward. General 
DBlücher fhüttelte den Kopf bei diefer Eröffnung. Barclay gab als Grund: 
gedanken de3 ganzen Planes den an, daß die große Armee allein die Offen: 
five ergreife und durd) Böhmen über Tepliß vorgehe. Hiernacdh mäfje die 
fchlejifche Arnıce ausweichen, wenn der Feind fie angreifen wolle, und ihn 
dadurch) in das Junere von Schlefien ziehen. Durd) diefe Bervegung werde 
da3 Vorrüden der ‘großen Armee begünftigt, fotvie aber der Feind umtvene, 
um fi auf diefe zu werfen, müfje fi) ihm die fehlefijche Armee anberge 

{id an die Zerjen Heften. „Alfo ungejdjfagen bfeiben und zur großen Fe 
gemeinen Schlacht an der Elbe -zu rechter Zeit anfommen, da3 wäre dIE 
Hanptfache.” \ kn . 

General v. Blücher anttvortete, diefe Aufgabe gehe über feine Kräfte. Rn 
 : Rünfte eines Fabius feien niemals feine Sache gewvefen. Gin Yndrer en 

fi) da beijer Herausziehen. Er verftehe nichts Andres als darauf ae 
Er fei dankbar für das Zutranen der Souveraine, nrüfle aber ein Ge 

abfehnen, bei dem er fo ftreng an die Defenfive gebunden fein Te er : 
Varelay amd der mit amwejende General Diebitfd), der fein Genera u en 
meifter war, ftefften ihm vor, fo buchftäblich fei feine Weifung night ai air pie 
Ver ein Heer von 100,000 Mann befehlige, Fönne nicht unbedingt ehr 
Defenfive veriwviefen werden. Finde er -Gelegenheit dazu, jo möge © 
feinen Feind angreifen und fchlagen.



Die Aufgabe der jhlefifhen Armee. General Blüder. 687 

Mit diefer Auslegung konnte Blücjer zufrieden fein, er bat fi). einen 

fHriftlichen Nachtrag zu feinen Weifungen in diefem Sinne aus .ınd al3 

Barclay dies für nicht thunfich erklärte, da "die Souveraine die Suftruftion, 

jo tie fie war, genehmigt hätten, fchloß Blücher: er trete den Dberbefehl. 

mit der Bedingung an, daß er den Feind, warn und wo er e3 für nöthig 

Halte, angreifen dürfe. Diefe feine Erffärung möge Barclay den Monarchen 

melden. : Stimme fie mit ihrer Anfiht nit überein, fo witrden Tie ihm in 

ihrer Weisheit eine andre Stellung geben.) u 

rgend eine Nüdäußerung auf diefe Erklärung ift nie erfolgt. Blüder 

. betrachtete feinen Vorbehalt als angenommen und führte jeinen Dperbejeht 

mit dem Gefühl vollitändiger Unabhängigkeit. . 

Den Oberbefehl, dejien meijterfiche Handhabung ihn unter die Helden 

der Gefchichte verfegen follte, dankte Blücher dem entjchiedenen Zürtvort eines 

Mannes, der einen untrügfihen Scharfblid befaß für das, was den Strieger 

zum Krieger macht und der nie fein Freund und Verehrer geworden wäre, hätte 

ex ihm nicht inmitten des Zufammendruches der alten Armee das Bild einer 

Kriegernatur von Gottes Gnaden dargeboten. „Sie find unfer Führer und 

Held, and müßten Eie auf der Sänfte und vor: und nachgetragen werden; 

ne mit Shen ift Entfchloffenheit und Glüd.") So jchried Scharnhorit 
im Auguft 1808 feinem franfen Freunde Bücher und in diefen Worten 
hatte er Alles zufanmengefaßt, was er, feitdem er ihn jelbjt anı Werk ger 
fehen, von diefen Mamme wußte und Hoffte. Für den ungelehrteften Haus 
degen der -prenfijchen Armee fhiwärmte ihr gelehrtefter Offizier, der nie fein 
Urtheil über Manneswertd und Kriegertüchtigfeit durch perfünliche Gunft oder 
Ungunft Hat beftechen Iafjen. Weld) jeltne Gaben der alte Blicher empfangen’ 
Hatte, um ein großer Seldherr zu werden, konnte Scharnhorft mehr ahnen 
al3 wiffen, mehr weifjagen als beweifen, da er im Februar 1813 zu Breslau 
für die nen zu bildende Armee einen Führer vorzufchlagen Hatte. Der 
fiebenzigjägrige?) Bücher, der damals als Privatmann in Breslau?) Tebte, 

1) (Müffling), Zur Striegegejhichte der Jahre 1813 und 1814. (Berlin u. Pofen- 
1824.)1,1—3. 2) Blafendorjf, ©.2. v. Bücher. Berlin 1887..©.137. 3) Er 
tvar am 16. Dec. 1742 in Noftod geboren. 4) Hier Hatte ihn E M. Arndt im 
Sahre 1312 fernen gelernt, und folgendermaßen gezeichnet: „Troß feines Alters trug 
er eine herrliche Gejtalt, groß amd fehnell, mit den fdönften rundeften Ölichern bon 
Kopf bis zum Fuß, feine Arme, Beine amd Schenkel fast wie eines Zünglings, fcharf - 
und feit gezeichnet. Am meiften erftaunte fein Geficht. E3 Hatte zwei verjchiedene 
Zelten, bie felbjt bei Echerz und Spaß, melden er fi) ganz friich und foldatifc mit 
Zebem ergab, ihre Farben nicht wechjelten; auf Stirn, Nafe amd in den Augen Tonnten. 
Götter wohnen, um Kinn und Mund trieben die gewöhnlichen Eterblichen ihr Wefen. 

Tab id) c3 fage, in jener oberen Negion twar- nit allein Schönheit und Hoheit aus: 
gedrüdt, fondern aud) eine tiefe Echivermuth, die ic der [warzdimffen Augen wegen, 
die der finftern Meerespläue glichen, faft eine Meerfchwermuth nennen möchte, denn tie 
freundfich Diefe Angen aud) zu Tachen und zu toinfen verftanden, fie verdunfelten fid) oft 
au plöpfich zu einem fürchterlichen Ernft und Zorn. — Mund md Kinn gaben aber 
einen ganz andern Eindrud, obgleid) in den äufern Formen mit den obern Theilen



688 Ahtes Bud. V. Die Völferfhladhten und das Ende de3 Beltreide, 
galt den Einen für einen „alten, Tranfen, rüdjiht3lofen’ Maun, der feine Rolle gänzlich ansgefpielt, den Andern für einen Iufarifchen Tollkopf, der „Slephanten im Leibe Habe” und mit feinem "blinden Dreinfhlagen und Vorwärtöftücnen 
le3 verderben würde, wen man fo thöricht wäre, ihm ein Commando zu 
geben. Nur Charndorft konnte folde Einfpradhe entwaffnen mit dem ort: 
„Und ich fage, der Vlücher muß commtandiren und wenn er hundert Ele: 
phanten im Leibe hätte” Shn felbft glaubt man herauszuhören aus dem 
Handihreiben, weldes Friedrid) Wilhelm anı 28. debruar an Blücjer richtete: 
„3 Habe befchlofjen, Shnen ein Commando über diejenigen Truppen zu über: 
tragen, welche zuerft ins Feld rien werben. IH trage Shnen daher auf, 
ii) Hierjelöft auf das Echleunigfte mobil zu machen. — Der wichtige Auf - 
trag, der Zhnen dadurd) zu Theil wird, wird Sie überzengen, welches Ver: 
trauen ZH in Ihre Kriegs:Erfahrenheit und in Ihren Ratriotiemus fehe, und 
IH bin verfichert, da Sie demfelben ganz entfpreden und Mir und dem 
Baterlande dadurd) Beranlafjung geben werden, Shren unfere befondere Er: 
fenntlichfeit zu bezengen.”!) 

Ter Srühjahrzfeldzug fah Bücher nod) al3 Untergebenen der Rufien; 
erjt der Herbitfeldzug fah ihm an der Spike einer eignen Armee und einem 
ausgezeichneten Offizier, der ihn in diejer. als fein Generalquartiermeitter 
begleitet Hat von der Kakbad) bis nad) Paris, verdanfen wir ein Bildni 
von ihn, das hier vollftändig mitgetheilt werden muß: „Mit einen jharfen, 

“ durhdringenden Verftand, war er ohne alle wijenfchaftliche Ausbildung ge 
blieben, allein in dem Umgang mit Menfcen, fc) Teicht in jedes Verhäftuiß 
findend, im jedein mit Seftigfeit auftretend und mit großen Taft fig be. 
wegend, erwarb ihm feine unerfhöpfliche Heiterkeit und anfpruchloje, gu 
mütdige Haltung überall Frenmde. Ex verfpottete nie das Wiffen, aber er 
überjhäßte e3 aud) nie. Cr fprad) ohe Nüdhalt über die Bernd) Silent 
feiner Erziehung, aber er wußte aud) vet gut, was er.ofne biefe ein 
bildung Teiften Fonnte. Seine Unerjchrodengeit in gefährlichen Sagen, ki 
Ausdauer im Unglück und fein bei allen Echjiwierigfeiten wacjfenber ie kn 
gründeten fi) auf das Betvußtfein feiner Förperfichen Kraft, die er in nn 
Teldzügen im Handgemenge oft geübt Hatte. So war e3 bei ihm nad) Ei a3 
sur Ueberzeugung gewvorden, daß e3 feine mifitärifce Verlegenheit ge Mann 
welder man fid) nidt am Ende durd) einen Kampf Mann. Dr hatte 
herausziehen könne. Bon einem Offizier, der nit diefe Anfiht Ha M vn ie 
er feine große Meinung. Tapferkeit mußte nad) feiner Anfiht nögfid 
tärifchen Nuf geben umd daß der Tapfre ihı verliere, jehien ihm ee ver: 
Nie trat bei ihm die Ieifefte Beforguiß ein, daß ein Rüdzug ober 1 große 
lorene Schlacht ihm den feinigen nehmen fönne. So war der Bunfd), 

muelt, Deren 
g von einem 

  

d13 Gefihts in Uebereinftiimmung. Hier faß immer bie Hufarentift geier 
Zügenfpiel Bisweilen jogar 6i3 in die Augen hinauffief, und ehvas Marder, der auf feinen Tang Tauert.” \ - 2) Blafendorff ©, 132/83.
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Heere zu bejehligen, ihm völlig fremd, er fehte fi) als gelönarjchall ebenjo 

gut vor eine Escadron als vor eine Armee. Den Offizieren feiner Uns 

gebung Schenkte er Butranen nur, wen er fie für unternehmend hielt, 

Hann aber ımd wenn fie dies Butranen einmal Hatten, war 3 unbedingt. 

Er ließ fi ihre Entwürfe zu Märchen, Stellungen und Schladten vorlegen, 

fafte Alles fehnell auf und hatte er fie gebilligt und die Dispofition unter 

ihrieben, jo nahm er feinen fremden Rath an, md feine geäufßerten Bes 

forgniffe machten den geringften Eindrnd auf ihn. Er führte eine fremde 

Khee, welche er gut geheißen Hatte, ganz wie jeine eigne aus.“ 

Man braucht von alten Blücher nichts zu willen, al3 was tt diefer 

Ansfage Müfflings!) bezeugt ift, und man begreift, tvas Scharahorjt für 

if begeiftert hat: e3 var die Tapferkeit der Seele, die wächjt nrit ber Größe 

des Zwedes, des Dpfers und der Gefahr, der Manesmutd, der nit an= 

gefränfeft ift von Heingläubiger Biweifelfucht und Menjhenfurdt. Nur zwei 

Menichen, verficherte Scharndorit, jeien ihm vorgekommen, Die ganz frei waren 

von Menfchenfurcht, Stein und Blüder. E3 war die frendige, willensitarfe 

Ihatgefinnung, die man aus Büchern nicht borgen, twohl aber im Umgang 

mit Büchern verlieren fann. Die Art von Wiffenfhaft, die Blücher wie einen 

Barbaren über die Achjel anjah, wiirde gerade diefen Krieger nicht3 geboten 

haben, was ihn zum Seldheren erhoben Hätte, denn fie tvar die Wiljenjchaft 

des NichtHandelnz, des Nihtfchlagens, die man die Kunjt de3 Manövrivend 
ztoifchen ftrategifhen Punkten nannte. Die Wilfenfchaft aber, deven Meijter 

Scharnhorst war, ehrte an Blücher unjhäßbare Vorzüge, die die Wiljenjchaft 
wohl bilden md dadurch fteigern, niemals aber erjeßen oder verleihen ‚Fanır. 
Und hier waren fie geadelt durch) einen Sdealismus des Wollen und Empfinden, 

der nieder war als aller Wi der Schule und der Bunft. „Die preukijde 
Armee, jagt Müffling von Blücher, wußte er zwecmäßig zu beleben nd 
ftet3 für Höhere Spdeen empfänglid) zu erhalten. Die Liebe für ein Vater: 
land, für einen angeborenen Herriherftanm, für die Religion und für dei 
Nationalrnhın erheben die Seele des Soldaten, fie jtärken ihn in den Angen- 
bliden der Entbehrung, fie veredeln ihn, wenn er al3 Sieger mit ungetwohnter 
Herridaft ansgerüftet, die Richtung feines Handelns aus den Eindrüden 
empfängt, welche ihn zum Siege vorbereiteten.” Sm alten Blücher Tebte die 
Vegeifterung, die den Züngling zum Helden und den Oreis zum Süngling 
macht. Sie fehte fi) zufammen aus glühender Liebe zu König und Voff, 
zu Sreiheit umd Vaterland, aus Heiligen Zorn über fremden Drud und 
heimifhe Ehwäche und einem unerjcütterlihen Glauben an die Zukunft der 

gerechten Eade, der früher oder jpäter ein glorreicher Sieg nicht fehlen 
werde. Die Briefe, die Vlücher während der Fremdherrfchaft gejchrieben Hat, 
mm man nachlejen, wenn man fic veranjhaulichen will, wie die unverbildete 

  

2) Im Vorivort zu beifen oben erwähnten „Zur Kriegigeichichte der Jahre 1818 
nnd 1914”, 1, ©. VI-VII. ‚3 gegeajig) Sal 

Enten, Nerelutien ıc I. 4
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Bolfsjeele dur) das Unglüd felber gejtählt und twieder aufgerichtet ward. 
Mitten zwifchen den Naturlauten, die uns die Zornesthränen, das Fäufte: 
baflen und Zähnelnirfchen der Patrioten in urkeäftiger Entladung miterleben 
Tafjen, bricht überall cin glodenheller Ton der Zuverficht und des Vertrauens 
auf befjere Tage durch und wir erfennen ummillfürlid), wie eben da3 Ber: 
mögen, fi) nie befiegt zu fühlen, in der That die Kraft der Inbefiegbarfeit 
verleigt. Beim Nüdblid auf die Echredenstage ihres gemeinfamen Rüdzugs 
von Nordhanjen bis Lübel fhricb EC charnhorft am 11. November 1806 tief 
ergriffen über Blücher: „Nie Hat eine größere und innigere Freumdidaft und 
BZutrauen ftattgefunden, als ziwifchen diefem braven und muthoollen Manne 
und mir. Wir allein waren immer gutes Muth3 und wer die Not am 
hödhjften war; nie war eine Differenz der Meinung zwilchen uns, nie ber: 
fhiedene Gefühle: wir tvaren eine Seele, ein Gedanke, ein Entjgluß."') 

„Smmer gutes Muth3 und wenn die Noth am höchften war!" ein großes 

Bort, an dem die Heldenfeelen fid) erkennen. Nach dem Friedensihluß zu 

Titfit fehrieb VBlücher an Hardenberg: „Ihr Brief Eoftet mic) Heike Thränen. 

Was wird num au ung Werden? — Möge der Herr von Kalkreut) mit 

feinem Frieden in die Hölfe gehen! Er ijt Shändfih. Wenn id) nicht nod 

auf manche andre Dinge vertraute, fo Tegte ich gleic) Alles nieder: aber, mein 
verehrter Freund, id) muß Ihnen fagen, daß mid) der Muth nod) nicht ent: 

fällt. — Der deutf—he Muth fchläft nur: fein Exrivachen wird fürdterlid) fein. 
So bleibt e3 wahrhaftig nicht."?) ine Buverficht folcher Art jehte voraus 
eine Hartnädige Unterfhägung der Seindesmaht und eine geradezu periwegene 

Ueberfhätung de3 eignen Könnens. Beides war im alten Blüder um Be 

Mafe ausgebildet. Daf Napoleon „herunter müfje”, daß er dabei mitgu a 

Habe und nicht fterben tverde, bevor e3 gelungen fei, das var für i N » 

gewiß, tvie da3 CEinmaleins und al3 Schwacdtopf oder Verräther betra en 
er Seden, der für möglid) hielt, daß das „Schelmfranzojenzeug mit ee 
Anhang von „Faufthieren“ und „Sicjerheitscommifjaren” fid) behaupten we in 
Ceit Frühling 1808, feit dem Ausbruch; in Spanien, Fochte und ei 

ihm wie in einem Vulkan. Cinmal übers andere beftürmte er vn " nn 

Loszufchjlagen, ohne fi) mit dem Bählen feiner Feinde aufzuhalten, nr auf: 
dem Kühnen fei das Glück und die Völker Deutjchlands warteteit em bes 

fein Beijpiel. "Der König Hatte feine Herzliche Freude an dem en am 

alten Neden, foweit e3 fih nur in Briefen fund gab; er Baar ve fie 

20. Mai 1809 zum General der Cavallerie, aber feine Politif auf feinen 
nicht durch Hufarenftreihe machen. Da jKhrieb Bücher am 6. Su eine 

Freunde Gneifenau: „Nimmt der König nicht Feine Partie, u da til! 
Shritte zur Zerbrehung unferer Feffeln: nun, da trage fe, ME ie man 

SH nicht. Ic Habe den Staat Alles geopfert und verlafe {hit 

OO TT 1. ©. 333. 
. Hort u 

1) Wigger, Gedichte der Familie von Blüder. Schwerin 1878. I 
2) Daj. ©. 347. -
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ans der Melt jcheidet, d. h. arın, nadend ımd bloß; aber mein Muth it 
unbegrenzt.) Die Oewifpeit, dab allem Unglück und allem Verzagen zum 
Troß, der große Weltbrand dennod) fommen werde, da „eh und Scchel 
vom Himmel regne”,*) verjcheuchte ihm immer wieder die Molfen des ein: 
nutd3 md des Ummuths und endlic war er wirklich da. An 5. Januar 
1813 begrüßte ihn Bücher mit den Morten: „Mich juct3 in alfen Fingern, 
den Säbel zu ergreifen. Wenn es jeßt nid Cr. Majejtät unjeres Königs 
und aller übrigen deutjchen Fürften umd der ganzen Nation Sürnehmen it, 
alles Cchelmfranzofenzeug mit fanımt dem Bonaparte, und all feinem ganzen 
Anhang vom deutjchen Boden wegzuvertifgen, jo fcheint mich, daß fein deutjcer 
Man mehr de3 deutichen Namens wert) jei. Zebo ift e3 wiederum Zeit 
zu duhn, was ic) jchon Mio 9 angerathen, nämlicd) die ganze Nation zu. 
den Waffen aufzurufen amd wenn die Zürjten nicht tollen und fid) den ent: 
gegenfegen, fie fanımt den Bonaparte twegzijagen. Denn nit nur Preufen 
allein, fondern das ganze deutjche Vaterland mu twiederun heraufgebradgt 
und die Nation Hergejtellt twerden.”?) 

ALS diejer Mann mit Sharnhorft al3 Chef de3 Stabes, mit Gneifenau 
al3 Öcneralquartierneifter an die Spike des in Breslau neugebildeten jtefiiggen 
Heeres trat, da war ein Hauptquartier gefchaffen, das fi) ausnahm tvie der 

thatgetvordene Subegriff aller treibenden Kräfte der Wiedergeburt de preubifien 
der Befreiung de3 deuntichen Boll3, der Förperlic) fichtbare Gejammtansorn 
alt der Geiftesmächte, die der Fremdherrihaft unfichtbar toiderjtanden hatten 
und jeht den Eieg im VBefreiungsfrieg verbürgten. Einer der „Säritgelebtien , 

die das Hauptquartier Blücers begleiteten, war Henrich Steffens, der 1.) 
Ihon bekannte Bresfauer Profeffer.‘) Der jagt in feinen Den 
„Dlücher war feit feinem führen Kampfe in übel, während jo viele Be 
haber, von einem dunkeln paniihen Schreden ergriffen ftoßen, .alz er an 
fümpfend unterlag, durch feine wunderbar mächtige Rerjönlighfeit der 7 ai 
de3 Voll. Cine unerffärte, undeitinmte, aber tiefe Hoffnung Knie ID 5 
feinen Namen. — Alles, was in jolchen Momenten in der Seid! tten 
Großes erzeugen foll, muß fic) in einer mächtigen Perjöntichfeit ner oe ihr 
Diefe ift, wenn man will, al3 vereinzeftes nichts, und dennoch ein ger 
unvecht fein, wem man einer folhen Perjönlichfeit, weit fie ee war 
dacht werden fanı, die innere eigne Größe abjprehen wollte. ‘® nenhifden 
ein folder Manıt, ein Greis, in welchen die alten Erinnerungen de3 N fe Ste. 
Heeres ebenfo wohl al3 die flanımende Begeifterung der a Herr amd 
Mitten in den dunfeln Augenbliden, welde die Schmac) auf "; 3 Krieges, 
das tiefjte Elend auf das Wolf warf, glänzte ex nicht durch die Kumjt Me (itävifehe 
wohl aber durch) den rücjichtstofen Muth, der, durd) das ertvosbene KT eien, 
Gejchid unterftügt, einen flammenden Hab erzeugte. ALS Affes get 

  

. . _ Y sc. 570. 

1) Wigger IT, 362. ° 2) Daj. ©. 371. 3) Tai. ©. 397. . 
. 9) „Was id) erfebte” VIT, 141 ff.
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war ex die noch nicht niedergeworfene, od) wehende Sahne des Heeres: er » 

wußte, daf ex getragen werben mußte, ıı völlig zu fein, was er alfein fein 

fonnte, und trat jeßt als die Dichterifche Gejtalt der bedeutendften Zeit hervor, 

einen Märchen ähnlich, an deiien Möglichkeit die nächfte Vergangenheit nicht 

hätte glauben fünnen — das war das „VBorwärts”, weldes als die voll 

endete Geftalt in den Yangjährigen Zeiten de3 Drudes, in fich Iebendig, ftark 

durch politische Weisheit uud Friegerijche Kunst, mächtig Hervortrat und Dentfch> 

Yand3 ebeffter, jelbftändiger Geift war ihre Seele. 2. 

Der Zauber, mit welhen Bücher auf Schrijtgelehrte wirkte, gehört auch) 

zu den Bezeugungen feiner eigenthümlichen Größe. Was deren begeijterte 

Mitwirkung wert war, hat er recht wohl begriffen. Einem Dichter, der 

Kriegs: und Vaterfandsfieder druden Lafjen wollte, fagte ev: „Man immer 

mumter druf Tosgefungen! das bringt etivas Jener unter die Lente. Seht mul 

ein Zeder fingen, wie's ihm ums Herz ift, der Eine mit dem Schnabel, der 

Andre mit dem Sabel.’') 

Da Gefühl, daß ihm eine bejondere Sendung geworben fei, drüdte 

fich bei ihm im einem Gottvertrauen aus, das ihn Gefahr und Tod mit 

läcelnder Gemüthsrufe verachten Tieß. Gein Gebetbud) führte er überall 

mit fi) herum. Nie vergaß er jein Morgens und Abendgebet md nie vers 

fänmte er, wenn e3 zum Sampfe ging, den Echuß des Allmächtigen anzıs 

rufen, auf den er dann aber aud) umerfchütterlich vertraute. Der Gedanke, 

da; er todtgefchoffen werden Tönnte, tvie jeder Andre, ijt ihm mitten im ärgitei. 

Kugelvegen nie gekommen. Wäre dem anders gewefen, jo würde aud 

ihm die Todesfurdt die Safjung benommen haben, hat er wohl im Scherz 

gejagt: denn jeder Menjd, der eine mehr, der andere weniger, trage vor und 

hei angehender Ehladht einen Hundsfott im Bufen md wer ih am beiten 

zu verfteden wife, fei der Bravfte.?) So raudte er in der Schladt bei 

Grof-Gdrfchen gemütjlid eine Pfeife nad) der andern, von drei Kugeln ward 

er getroffen, ein Pferd ihm unter dem Leibe erhoffen, aber das Hinderte 

nicht, daß er in der Nacht des 2. Mai no) den Neiterangriff machte, den 

wir fernen, und am 4. Mai troß der heftigen Nüdenfchmergen, die ihm bie 

eine feiner drei Wunden machte, feinen Tapfern eine Rede Hielt, um fie 

über den Nüdmarjch zu beruhigen: „Guten Morgen, Kinder! fagte er. Dit 

Mal Hat et gut gegangen; de Franzojen find et gewahr tvorden, mit went 

fe zu duhm Haben. Der König Yäßt fi) bedanfen bei end) — dabei jhwenfte 

ex feine Feldmüge — det Bırlver i3 alle; darum gehn wir zurüd bet Hinder 

de Elbe. Da kommen mehr Kameraden und bringen uns iwedber Pulver 

um Blei; um denm gehn twir twedder drup np de Sranzofen, dat je de. jchivere 

Noth Friegen! — Wer nu fagt, dat wir veteriren, dat 13 can Hundöfot, en 

ihlehter Kerl! Guten Morgen, Kinder!" Der Nede folgte allgemeines Subel: 

gejhrei.?) Für den Schmerz, den ihm der Abbruch der Schladt bei Baugen 

1) Wigger ©. 404. 2) Dul..©. 407. 3) Daj. ©. 409/10.
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verurfacht hatte, tröftete ihn ‚das glänzende Gelingen des Handftreichs, der 
bei Haynan die Divifion Maifon zerjprengte; da3 War ein Neiterftüc bei 
bem ihm das Snfarenderz im Leibe lachte. Für die Rein deg Stillefiheng 
aber, die ihm der überlange Waffenftiltftand auferlegt, bejchloß er alz Felb: 
herr der an Zahl verdreifachten fehlefifchen Armee li) durch einen Feldzug 
IHablos zu halten, bei dem dem Feinde Hören und Sehen vergehen follte. 

Die Waffe, die ihm für diefen Zeldzug zır Gebote Ttand, follte fi als 
eine ungemein fCneidige erweifen, aber ihre Handhabung war eine Aufgabe, 
deren Löfung wiederum ein Verdienft ganz eigner Art begründete, 

Die fehlefiihe Armee de3 Herbitfeldzugs 1813 zählte im Ganzen 
95,322 Mann,') davon waren nur 37,738 Mann Preußen, alle übrigen 
waren Rufen. Die beiden rufjiihen Generale Baron Saden und Graf 
Langeron waren tapfre Soldaten, aber aud) fehr eigemwvilfige Führer, die 
Bücher für einen „Haudegen und weiter nichts", und feinen Stabshef nei: 
fenau für eine durdans zweifelhafte Größe hielten. General York aber, 
an fi) ein Man, der al3 Untergebener fehr jehtver zu behandeln war, hegte 
über diefe beiden PVorgefegten Anfichten, die ihm ehrliche Botmäßigeit 
geradezu unmöglich machten. In Bücher fah er den „Hufarengeneral”, dem 
eine vorlaute Partei ercentriiher Köpfe ein umverdientes Anfehen zurecht 
geredet und Gaben angedichtet habe, die er nicht befie. neifenau war 
ihm das Haupt der „Kraftgenies”, die phantaftifhen Plänen, überjliegenden 
Entwürfen Hingegeben, ungeredjt wurden gegen bie, Die, wie er, e3 ernft nahmen 
mit den Echtvierigfeiten der Ausführung, weil fie an „die Füße und Magen, 
die Hufeifen und Slintenfteine” dadhten.*) Tief verftimmt war er über die 
elende Ansrüftung und Bewaffnung der fchlefiihen Landwehren, aus denen 

fein ganz zufammengefchmolzenes Corps ergänzt worden war. Die Tüger 

Hatte man nehmen müffen, wo md wie man fie fand. . Nad) dem erjieit 
Negen Tiefen die Nöde derart ein, daß fie den Leib md die Arme nur 

fünmerlid) bebeften. Biele Bataillone Hatten gar feine Stiefel befommen 
fönnen, ihre Chuhe blieben im Kothe fteden und die Kopfbededung Khüste 
weder gegen Hieb mod Negen.°) Ueber bie Märfche aber, mit melgi 
Bücher fon am 14. Anguft den Feldzug eröffnete, tie die Gegenmärl “ 
und Gefechte, zu denen fie führten, war er fo unglüdfid, dab er od n 
25. Auguft von Jauer aus den König um Enthebung von feinen a ins 
bat, in dem er ferner nicht nühfich fein tünne. „Vielleicht ift meine 10 
bildung zu beichränft, um die genialen Abfichten, welche dns Ba 
de3 Generalfientenant von Blücher Yeiten, begreifen zur können. ‚Der en 
jhein Iehrt mich aber, daß fortwährend Märjche ud Gontremäride_ " pen 

act Tagen de3 wicdereröffneten Zeldzugs die mir anvertrauten ns 
bereit3 in einen Buftand verfeßt Haben, der bei einer Fräftigen ofen! 

  

3) Müff: 
N PlotHo, Beilage. S. 45 ff. 2) Droyfen, Yort IH 1. 9 

ling, Zur Kriegsgefdichte d. S. 1813 u. 1814. 1, 5.
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Seindes fein günftiges Nefultat ertvarten TYäht. Daß er foldie bisher nod) 

nicht ergriffen hat, it ein Ofüd, das die hier vereinte Armee noc bisher 

vor Ereignifjen, denen von 1806 ähnlich, gejhübt Hat. Uebereilungen und 

Sneonfequenzen bei dei Dperationen, unvichtige Nachrichten und das Greifen 

nad) jeder Scheinbeivegung de3 Zeindes, dabei Unfunde in den praftijchen 

Elementen, welche zur Führung einer großen Armee mehr als fublime Ars 

fichten nöthig find, find die Teider durc) die Erfahrung bekannten Urjaden, 

welde eine Armee zu Grunde richten fünnen, bevor fie zu ihrer Hanpts 

beftimmung gelangen Tan, wer e3 fi gebührt zu Ihlagen.”') Genau 

am Tag nad) Nieverjärift diefer Zeilen fand die denfwirdige Schladt ftatt, 

in der fie) das treffende Wort Bfüchers bewähren jollte: „Der York ift ein 

giftiger Kerl: er thut nichts als räfonniren, aber wenn c3 Yosgeht, jo beitt 

ex an, wie Keiner."?) 
Auf dem rechten Ufer der wüthenden Neiffe rüdte am 26. Anguft bon 

Sauer her die fchlefijche Armee der Kabbad) zu, m dieje zwifchen Gold= 

berg md Liegnib zu überfchreiten, als der Marjhall Macdonald, der 

angegriffen werben follte, ihr feinerjeits ahnungslos entgegen marjdirte. Bei 

Nieder: Krayı überfgritten die Sranzofen die Neiffe md gingen unter ftrö- 

menden Regen, feines Angriffs getvärtig, durch einen Hohlweg nad) Der 

‚Hochebene Hinauf, deren Hauptpunkte die Dörfer Sänowig und Eihholz 

find. Auf diefer Hochebene ftanden die Corps York und Saden, während 

Sangeron auf dem Tinfen Ufer der Neiffe bei Hennersdorf und Schlaupe 

ftand. Die Höhe von Eichholz befehte Eaden mit zwölfpfündigen Geihüß, 

da3 alsbald auf den Feind ein ehr Tebhaftes Feier eröffnete. Während 

Sadens Neiterei den Feind Linfs umging, griff ihn Yorks Tupvolt von vorn 

att. - Die Bataillone der Brigade Hinerbein famen zuerft ins Handgemenge 

mit drei am Thalrand ftehenden feindlichen Bataillonen. Die Grenadiere de3 

Brandenburger Bataillons Dthegraven fielen mit gefällten Gewehr und 

fürchterlichen Hurrahgefchrei das mittlere der drei Vierede an. „Das Duarre, 

erzählt ein Offizier diefes Negiments, ftand wie eingemauert. Wir näherten 

“md bis auf zwei Schritt. Einen Uugenblicd ftanden unfere Leute fo 

den Sranzofen gegenüber, von beiden Geiten fah man einander an. Danır 

riefen wir Offiziere „drauf, drauf!” und num nahm der Soldat das Gewehr 

verkehrt und flug mit dem Kolben in die Sranzofen hinein. Schnell wurde 

das Duarre, da wir in Linie ftanden, redhts und Yinf3 umzingelt- und fo 

. von allen Seiten mit Bajonet md Kolben angegriffen. Zebt ivar ar fein 

Pardongeben mehr zu denfen und nad) 10 Minuten lag das ganze Otarrö 

da, zu Boden gefehlagen umd in eine Pyramide verwandelt. Etwa 150 

Lebendige und Leicht Verwundete fanden fi hernady noch aus dem nieder: . 

gefchlagenen Menfchenhaufen Herans.'*) Mit der Steiterei, an deren Spihe 

er jelber mit gezogenem.Eäbel einherftürnte, führte Blücer fodann die Ent: 

1) Droyfen, York II, 45. 2) Wigger ©. 419. 3) Droyfen, York III, 55.
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Iheidung herbei. Su der Front von den Freufen, in der Slanfe von den Rufe umviderjtehlid angegriffen, wanfkte die franzöftiche Neiterei rüicwärtg 
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/ \ Maßstab 1:108000. SCHLACHT an Der KATZBAC RB 
Y — Fareee ’- : den 26. August 15 
      

.: 
‚fen Thal: md riß die Batailfone des Fußvolkes Hinter fid) her nad) dem Ne Beten 

vand zır. Mehr al3 8000 Mann zu Pferde rangen mit einander in Mafien Setünmel. Fußvolf md Gefhüb der Preußen ımd Aufjen rit - ie Sranzojen Aber nad), anf allen Seiten, ohne Ausweg umzingelt wurden die Franz
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tie Anhänge md Hohfiwege der wüthenden Neifje und ber Kabbadı zur, 

Hinabgeftürzt und da die eine Prüde. bei. Niederffrayit die Menge der 

Stiehenden nicht fafjen konnte, jtürzten fi Taunfende in den ftromähnlidh ans 

geihwollenen Sluß, in dem Viele den Tod fanden. = 

Dieje Shladt an der Kapbad) war der glorreiche Anfang einer 

ganzen Neihe von Hikigen Gefechten, die den Trümmern bes Corps Mac: 

donald auf ihrer Flucht von Der Kapbad) BIS zum Bober amd zum Queis 

Tag für Tag geliefert winden, bis Blücher am 1. September zu Zöwenberg 

den berühmten Tagesbejchl erlafjeı Fonnte; in dem e3 hieß: „Schlefien ift 

von Feinde befreit! — 103 Sanonen, 250 Wıunitiongwagen, de3 eindes 

Sazarethanftalten, feine Seldfchntieden, feine Mehlwagen, 1 Divifionsgeneral, 

2 Brigadegenerale md eine große Anzahl Oberjten, Stab! umd andere 

Offiziere, 18,000 Gefangene, 2 Adler und andere Trophäen find in enren 

Händen.”!) Die muthlofen BVerjprengten vom Corps Macdonalds jhlihen 

verhungert, enttvaffnet, zerfumpt und vertnndet auf Seitentvegen bei Dresden 

vorüber.?) Bon der Rücwirkung aber, welche diefe Schladt auf die Miß: 

verhäftniffe des Hauptquartier3 der Armee gehabt, fagt Müffling, damals 

Dberjt und Obergquartiermeifter Bücher: „Durch Einen Tag war alle Zivie: 

tracht, ale Verftinmung im Innern der fchlefiihen Armee gehoben ımd in 

den folgenden fieben Monaten, bis zu ihrer mit dem Srieden erfolgenden 

Anflöfung Fam Teine lage, Feine Unzufriedenheit mehr vor”) 

No) einen Vorftop unternahm Napoleon auf Berlin. Dem. „Bravften 

feiner Braven“ dem. Marfchall Ney gab er zu biefen Biverfe 70,000 Mann 

und mit diefer gewwaltigen Streitmadht erlitt ev anı 6. September bei Denne: 

wih ımtveit Züterbogk durch die Preußen der Generale Bülow ımd Tanenzien 

eine Niederlage, der an Furchtbarkeit nur die Niederlage Macdonatds an 
der Kabbad) verglichen werden fonnte.*) - nn 

Drei Tage jpäter Schloß Graf Metternich zu Teplik mit Nefielrode 

ad Hardenberg ein Vertragswert ab, in dem fi die drei Monarchen ver- 
pilichteten, als Bwed ihres Bundeskriegs folgendes Programm feitzuhalten: 

. nl) Wiederaufbau der öfterreihifhen und preußijhen Monardie 

i einen Umfang, der ihrem Gebietsftand- im Jahr 1805 möglihjt nahe 

ommt,. \ " 

2) Auflöfung des Nheinbundes und vollftändige unbedingte Un- 
abhängigfeit (indöpendence entiere et absolue) der Bivijchenjtaaten (Etats 
intermediaires), weldhe von den Grenzen der in obigem Maßjtab nenerbauten 

Monarhieen Defterreih) und Preußen einerfeitS und, dem Rhein md den 
Alpen andrerjeit3 eingejchloffen find. . 

3) Nüdgabe Hannovers und feiner übrigen deutjchen Befigungen an 
das Haus Braunfchtweige-Lüneburg. \ 
  

1) Den ganzen Tagesbefeht f. Colomd, Vlücher in Briefen aus den Seldzügen 
1813—1815. Gtuttgart 1876. ©. 41/42. 2) Dpeleben ©. 288. . 3) Zur Siriegs- 
seihichte I, 41. 4) Plotho-1I, 166 fi. . :
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4) Sremmdfgaftliche Vereinbarung (Arrangement & Y’amiable) ztoifchen den drei Höfen von Rußland, Defterreih und Preußen über da3 Tünftige 2003 de3 Herzogtums Warjihau.” ) Dazu fan ein geheimer Bufabartifel: „Bieberherftelfung der Länder, welche unter dem Namen 32. Militärdiviiion mit Sranfreic) vereinigt find. Wiederherftellung der deutfchen Provinzen und Länder, welde im Befit franzöfifher Fürften find.” 
Sn den Worten independonce entitro ot absolue tar der Bauberfprud 

enthalten; der den Uebertritt der Nheinbundlönige von Baiern und Würtem: 
berg verbürgte, fobald der Glaube an die Kortdauer der Weltmacht Napoleons 
fie verlieh. - 

Der König Marimilian Sofeph von Baier entfagte dem Bündnif 
nit Napoleon in einem Augenblid, da er jeinen Entfhluß bei den Verbündeten 
nod) al3 ein DVerdient geltend machen Tonnte. Durd) ein überaus verbind: 
lies Schreiben des NKaijers Aferander vom 31.. Auguft getvonnen,?) fprad) 
er in dei erften Tagen de3 September dem Raifer Napoleon brieflid, aus, 
er Eönne nicht Länger, gegen da3 Jutereffe und den Willen feines Landes, 
die Verbindung mit Sranfreich fortfegen, umd ertheilte dann feinem General 
Grafen Wrede Vollmacht zur Unterhandlung mit dem Prinzen Neuß, welcher 
das an der Grenze Baierns ftehende öfterreichifche Corp3 befehligte. Zür die 
Wendung, die er damit einfchlug, var fein Minifter, Graf Monigelas nicht 
zu brauchen, denn gegen ihn beftand bei den Verbündeten ein unbefiegbares 
Miktrauen md das mit Necht. Er wollte auc) jeßt feinen Uebertritt, fondern 
bloß zutvartende Neutralität und feßte dem Bilndniß, auf dem die Der 
bündeten umerbittlich beftchen mußten, bis zur Ießten Stunde einen Biber: 
ftand entgegen, den Wrede am Ende nur durd) perfönfiche Beftürnmung de3 
Königs überwinden konnte. Su dem Bertrage, weldjen Wrede an 8. A 
zu Nied mit Heinrid) NV. Prinzen von Neuß unterzeichnete,’) verpflichtete 
fid) Baiern mit 36,000 Mann am Kriege Theil zu nehmen und erhielt Wen 
außer getvichtigen Bufagen von Entihädigungen für folche Berhifte, ee I 
ihm die Errihtung einer geeigneten Mifitärgrenze gegen Defterreid) au ke 
twürde, einen geheimen Nebenartifel, welder die bebeutungsfätweren 6 en 
enthielt: „Die beiden Hohen vertragfchließenden Theile betraditen. ars 903 
Hauptziel ihrer Anftrengungen im gegenwärtigen Krieg bie Auflöfung fit 
NHeinbundes und die vollftändige und unbedingte a Een 
Baierns, dergeftalt, baf c3 jedes auswärtigen Cinfluffes os "lmfangs 
(degagte et placse hors de toute influence &trangere) deö vollen nhett) 
feiner Souverainetät geniefe“ (jouisse de la plönitude de sa sonvon aube, 

Suzwifchen Hatte Blücher nad; einem Yängeren Aufenthalt N te, mit 
den er zur Wieberherjtellung der Ausrüftung feiner Armee bemußt hatte, 

  

2 76 1) Martens, Recueil des ‘traites et conventions II peter 0 aan €. 123 ff.; bel. VI), 110. - 2) Heilmann, Teldmiarfall Sürlt T (Göttingen 
1831. ©. 258 ff. 3) Tert bei Martens, Nouveau recueil de traites 
1817), ©. c10F.
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diejer jenen Rehtsabmarjd) nad) der Elbe angetreten, der die Ausführung 
de3 Kriegsplans von Trachenberg durch eine wahrhaft fühne That vollendete. 

Diefer Necht3abmarjd) war die Ausführung eines Planes, auf den 
Bücher und Oneifenau in dem Augenblid verfall waren, al3 ihnen von 
Eeiten der Hauptarmee angefonnen ward, vielmehr zu dereit Berftärkung einen 
Sinkeabmarfd) nad; Böhmen anzutreten. 3 gelang ihnen darzuthun, dajj 
zum Ziwede der Berftärkung in Böhmen die polnifche Urne, twelhe General 
Bennigjen heranführte, vollfommen ausreichend fein würde, während ihr 
Marid nad) der Elbe das einzige Mittel ei, den Kronprinzen von Schweden 
über die Elbe zu bringen und dann Iromanfwärts gegen feinen einftigen 
Herren und Meifter zu footjen.!) 

Drei Borjtöge Napoleons Hatte die DBorhut der fehlefiichen Armee jeit 
dem 22. September mit Wucht surüdgefchlagen und: nachdem das Iehte diefer 
Öefete, das bei Bifchofswerda den allgemeinen Abzug der Franzofen zur 
Solge gehabt Hatte, twaren am Abend des 25. September im Hauptquartier 
Blücers die Befehle für den Abmarid nach der Elbe ausgegeben worden.?) 
Ss Augenblid, da amı Morgen des 26. September dieje Befehle zur Aus: 
führung gelangten, Hatte Bennigfen mit 60,000 Manı das Thal von 

. Tepliß erreicht ımd die böhmifche Hanptarmee ihrerjeits den Linfgabmarjd 
übers Erzgebirge nad Sadhjen auf der Strede Kommotau, Sebaftians: 
berg, Marienberg, EChemnib angetreten, welcher Napoleon zwang, feine 
bisherige Stellung bei Dresden mit einer andern bei Leipzig zur vertaufchen. 

: Mm 3. DOftober erreichte die Borhut des jchlefiichen Heeres bei Eifter unweit Wittenberg die Elbe und in Folge der ganz umbändigen Kampffuft 
dev Preußen fam e3 nad) dem Üchergang über den Strom bei den Dörfern Dleddin und Bartenburg zu einem überaus bfntigen Gefecht, in dem fid) die exfteren, Linie und. Sandtvehe wetteifernd, mit Nuhm bededten. Der 
General Horn, dem Macdonald in Lievfand den Beinamen eines preußifcen 
Bayard gegeben, hatte fh Hier wieder glänzend Hevvorgetjan. Ihm jagte York nad) dem Siege: „Na Herr, was find Sie für ein Mann! Gegen Sie 
it ja Bayard ein Hundsfott!"?). AS aber beim Vorbeimarjc der fiegveichen Zrnppen da3 zweite Bataillon des Leibregiment3 (Gneifenans Colberger) ers 
Ihienen, da nah York die Mübe ab, feine ganze Umgebung that ein 
Öfeijes und erft als der Tehte Zug vorüber war, wurden die Mühen wieder 
aufgejeßt: „Dies ift, fagte York zu feinen Offizieren, das brave Bataillon, 
dor dem die ganze Meft Neipekt Haben muß.” Bei den Seftmahl aber, das er am Abend des Heijen Tages auf dem Herrjchaftlichen Echlofje zu Marten: 
burg gab, feierte Vlücher, Ha3 Andenken de3 großen Scharnhorft mit ben 
Vorten: „Wir haben, Gottlob! heute- einen guten Schritt zur Befreiung de3 VBaterlandes gethan; aber der das Belte dazır gethan Hat, ift iicht mehr ‚miter uns. c) bin nur wie ein Handwerker, der da die aufgegebene Arbeit ge 

  

1) Berg, Greifenan I, 309. 2) Dai. ©. 373 3 Dal. ©. 416. .
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Teijtet Datz aber ter alles jo zubereitet, daß wir Hier alle zufanmen zum 
Erfolge mit einander tvirfen Fonnten, das ift — damit twandte er ih zum 

. SLientenant Eharnhorit — Ihr Vater. Laien Sie uns alfe anf fein Atte 
denfen trinken.” 

Die nähfte Frucht diefes bfutig erftrittenen Stromüberganges war, da 
an Tag darauf die Schweden, Nufjen umd Preußen der Nordarmee bei 
Alen, Noslan und Coswig gleichfalls über die Elbe gingen, und num victen 
vom Norden ımd Süden her die Heeresmaffen der Verbündeten gleichzeitig 
auf die Ebene von Leipzig 103, um dort in veiten Bogen den Feind zum 
legten entjheidenden Ringkampf zu umfaffer. 

Einem am 13. Dftober im großen Hauptquartier zu Altenburg be: 
IHlojjenen Plan gemäß,!) fhritten die Verbündeten anı 16. Oktober gleich 
zeitig jüdlih und nördlich von Leipzig zum Angriff vor. Bon feinem Haupt: 
quartier Pegau an der Eliter aus Hatte Fürft Schwarzenberg anı 15. Oftober 
einen Tagesbefehl erlafjen, in dem c3 hieß: „Nuffen! Preußen! Dejterreicher ! 
She Fämpft für Eine Sade! Kämpft für die Unabhängigkeit ever Söhne, 
für die Unfterblichkeit eurer Namen! Alle für Einen! Seder für Alle! Mit 
diefem erhabenen, männlichen Nufe eröffnet den Heiligen Kampf! Bleibt ihm 
treu in der entjcheidenden Stunde umd der Sieg ift ner!” An Kühnheit 
fehlte e3 feinen Angriffsplane nicht umd gerade feinen Dejterreihern hatte 
er die fehwierigite Aufgabe zugedacht. Während Nuffen und Preußen Napoleon 
von Hinten und von vorn angriffen, dachte er ihm mit den Dejterreidhern in 
die rechte Ceite zu fallen und die Nükzugsftraße zu verjperren. . Zur diejen 
Bivede folfte das Corps de3 Grafen Giulay von Markranftädt Her den Rap 
bei Lindenan erjtürmen, während ev jelber bei Eonnewih den Uebergang 
über die Pleiße und damit den Weg. in den Rüden des feindlichen rechten 
Slügels zu erjtreiten gedachte. Hier war aber nicht mit den umdurddringfichen 
Wäldern amd ungangbaren Sümpfen gerechnet, welche den Bividel ziwijchen 
Citer und Beige ansfüllten amd einem nur einigermaßen entjchlofjenen Ver: 
theidiger den Widerftand gegen viere, auc, fünffache Uebermacht geftatteten. Das Ergebnif; ivar, da amı 16. weder Lindenau noch Commewvik genommien 

werden Fonnten, die Streitkräfte aber, welche fich Hier ganz fruchtlos ver- 
Dfuteten, vecht3 von der Pleige fehlten, wo die Hauptmacht des Feindes ftand 
und die verbündeten Angreifer nunmehr in der entchiedenen Minderzahl waren. 
Unter dem Namen Schlaht- von Wahau fat man den Subegriff von Ger 
fechten sujammen, - welche amı 16. Dftober win bie Hanptjtellung Napoleons 
bei Markflecherg, Bachan, Licbertwolfwig und dem Kolmberg jtatt: 
gefunden Haben. Die Preußen des Generals dv. Kleist eroberten Markkleeberg‘ 
und behaupteten fic) darin mit großer Anjtrengung nd empfindlichen Verkuften.- 
Die Nuffen des heldenmrüthigen Prinzen Eugen von Niürtemberg erftirnten 
Wadau, wurden aber ‚duch Napoleon jelber mit erdrüdender Uebermacdt- ——... 

!) Berg, Gueifenaun IIT, 50-432,
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zuvidgeworfen, dies Unglück Hatte zur Folge, daß die dritte AUngriffsfäute, 
das Corps des Fürften Gortihafow II, gar nicht zur Entwidelung Tam, 

fondern nad) Güldengofja mit zurüdging, während die Defterreicher des 
General Klenau, die anfänglid) den Kolmberg erftiegen und Liebertwolkvig 
bejeßt Hatten, ihrerjeit3 durch Macdonald zurüdgejchlagen wurden!) Nad}: 
nittagg A Uhr glaubte Napoleon die Echladjt gewonnen und fein voll: 

ständiger Sieg fhien entfchieden, wenn es ihm jebt gelang, die Corps 
Souham und Marmont, die nordwärt3 von Leipzig ftanden, nod) auf 
das Schladhtfeld zu bringen. Dies aber war unmöglich, die Armee Blüchers 
hielt fie jeft und bradte dem einen bderfelben eine vernichtende Niederlage bei. 

Auf der großen Straße, welche redht3 der Eifter von Halle nad) Leipzig 
führt, ftieß General York Nachmittags 3 Uhr bei dem Dorfe Mödern mit 

: dem Corps des Marfhalls Marmont zufammen. Auf den Höhen Hinter dem 
Dorf hatte Marmont gewaltige Gefhühmaffen angehäuft, die ein fürdter- 
liches Feuer den Angreifern entgegenfandten. Mit unglaublicher Tapferkeit 
ftürnten die Batailfone der Preußen diefes Dorf, in dem jedes Haus, jede 
Öartenmaner twie eine Baftion befeftigt, von franzöfifchen Grenadieren bejebt 
und Hartnädig vertHeidigt ward. Bier Mal drangen fie ein, vier Mal twurden 
fie unter Strömen von Blut zurücgeworfen, beim fünften Sturmfauf aber 
behaupteten fie fich, dem inzwijchen war die Neiterei, ganze Bataillone aus: 

“einander jprengend, in die Batterien auf den Höhen eingebrochen, Hatte bie 
Mannfhaften niedergehauen oder verjagt und die Hälfte aller Gefäße mit 
ftürmender Hand erbeutet. Von den Wundern der Tapferkeit, die Hier ge: 
fhehen waren, fagte General Hünerbein in feinem Bericht: „Was die Poelie 
der Gefhichte vom Spartanermuth erdidten, was der Pinfel des Künftlers 
und von Nömerkühnheit malen möge, jo wird e3 doc) durd) das, was bei 
diefer Schlacht vorging, unendlic) übertroffen. Wer muß nicht von dankbarer 

Nührung duchdrungen werden, wenn er fi einen Oberft v. Borde, einen 
Major dv. Dthegraven, einen Major dv. Krofigk, den edel Gefallenen, an der 
Spike ihrer Angrifiscolonne denkt, wie fie unter dem Hagel der Kartätfden, 
unter den Mordgejaufe der ÄÄhweren Kugeln, unter dem erjchütternden Oe 
Trac) berftender Oranaten, in die feindlichen Maffen (ftürzen) und Tod und 

Vernichtung unter die fid) Wehrenden tragen. Gibt e3 jhönere Handlungen 
‚ ber Unerfhrodengeit umd Aufopferung als die de3 Lientenants v. Sellin, der 

mit dem Lieutenant v. Favrat und fieben gemeinen Soldaten fid) in ein nit 
Ordnung zurüdgehendes feindliches Quarıs hinein wiürgt und ein bejpanntes 

. Kanon Herausholt? — eines Lientenants v. Eberhardt, der, während der 
Üttaque von einer Kartätjenkugel zu Boden geftredt, von feinem Bataillone 
zertveten, noch ehe jolches vom Seind erreicht, Feucdend mit einer bedeutenden 
Kopfivunde wieder vor demjelben eriheint und ausruft: nein, Sinder, id) 
muß aud) mit in den Feind! — eines Lieutenant dv. Arnftäbt, der, als beim 

  

1) Beigke II, 467 ff.
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Verfolgen des Feindes die Bataillone in Unordnung ımd mit dem TYinfen 
Flügel der Tten Brigade zufanmengedrängt waren, fi mit dem Lieutenant 

  
  

  

“ Schlacht bei Leipzig 
vomiß.auf den 19. October, 

  

  

    
                

Hühner des Landiwehrbataillong Neienbad Wort und Hand gab, im nädjten 
feindlichen Duarrs die serften zu fein und e3 auch wirklich waren? Ein Be 
fehlsgaber müßte einen Gottesbli haben, um in einer fo heißen Stunde als 
die einer Shladt alle die Thaten der Einzelnen zu überfehen, und die deutfche
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Beiheidenheit Täßt fo manche umentdect, fonjt würde man ganze Bogen damit 
füllen fönnen.“ U) 

AS die Schlaht bei Mödern begann, Hatte Napoleon eben befohfen, 
in Seipsig md allen Dörfern in der Numde die Gloden zu Yänten zur Feier 
feines Sieges bei Wacjau.?) AS er am Abend Kenntniß erhielt von dem 
Chicjal Marmonts, gab er den Feldzug verloren md nachdem er am Morgen 
des 17. das Schlachtfeld in Mugenfchein genommen, Iprach er fi ummmounden 
für die Notdivendigfeit de3 allgemeinen Nüczugs au3;°) num am diefen Nüd- 
zug zu fihern, Tieferte er anı 18. Oktober den Verbündeten nocd) jenen Niejen: 
Tampf, den die Gejdhichte unter den Namen „die Völferihlacht bei Leipzig" 
fennt. Die Anfftellung, in der er die Hauptmaht de3 Feindes im Süden 
und Dften fefthielt, während er durdh das Corps Bertrand im Mejten die 
Nüczugsftraße über Lindenan nad) Weißenfels und Lüßen frei machen Tieh,') 
beihrieb einen weiten Bogen von der Tleige bi3 zur Parthe md erjtredte 
fi) von den Dörfern Lönig md Döltk an über Brobitheida mit Zudelgaufen 
und Holzhaufen, nad) Stötterib, Melfau, Paunsdorf, Schönfeld und Planfig. 
Die Verbündeten waren verftärkt dur) die polnische Armee Bennigfens und die 
Nordarntee, welcher Tehteren General Bücher die Hälfte feiner Armee abgetreten. 
hatte, nur um den Fronprinzen von Cchweden endlich ins Feier zu bringen. 

  

1) Droyfen, York III, 164,65. 2) Obelchen ©. 339. 3) Thiers XV, 578 ff. 4) Darüber, dafs dies and) gefang, fagt Plotho 1, 425/26: „Wem der Seldzeugmeifter Giufay das Dorf Lindenan zum Theil erobert Hatte und die Brüde 
über die Luppe und Eifter nicht zerftörte, wenn er auch beim fpätern feindlichen An 
griff diefen Punkt nicht mit der Anftrengung alfer feiner Kraft veriheidigte und die drei folgenden Inge fogar blof beobachtend ftchen blieb, ohne den Angriff zu Neiterm, wen man dahin weder vom böhmischen nocd; jchlejischen Kriegsheere Verftär: tungen jandte, da fonnte man wohl, fo jcheint 8, die Abjicht nicht Haben, Lindenan zu bejegen. War «3 aljo vielleicht nur ein Berjud), den man mit Der 
3. öfterreichijchen Armee-Abtheilung machte, durd) twelchen man den Kaifer Napoleon auf die Gefahr, die ihm droe, aufmerkfam machen und zum Niüczug beivegen wollte? Co Scheint «3 allerdings md man hat Recht gethan, den Kaifer Napoleon mit 150,000 Mann nicht in Verzweiflung ohne Nüdzug (auf feiner bisherigen Rerbindingslinie) aufs Teußerfte zu bringen; denn 150,000 Mann tapjerer Soldaten unter einem eutihlojjenen Führer, jind die jemals abge: Ihnitten? Können jie jemals eingejchlojjen fein? Den wer und welde 
Tapferfeit will verhindern, da jolche Ctreitfraft fic) nicht den Weg bafıe, und wollen fi 150,000 Man durchichlagen — die Weltgefchihte Hat fein Beijpiel —, jo murhten fie Alles mit jich umreißen, und nicht zu berecjuen waren die Folgen, ‚die daraus ents ftehen fonnten. . Und wem num der Kaifer Napoleon fi) nady Magdeburg Hin beit eg bafıte, jo war Deutfchland nicht jo wie durch diefe Schlacht befreiet, der Krieg, erhielt eine ganz andere Wendung und c3 tunnde der Kriegsichauplag nad) dem nörbs fihen Dentfchland verfegt. Atfo man fich ihn auf dem geraden Wege nad) dem Aheitt stechen. Man Hatte Tchon Net, da mar c3 that, man wollte ihn goldne Brücen bauen, alfein er jelbft jprengte die fteinernen in die Luft.” — SI Uebrigen bedeuteie der Abzug Napoleon nadı dem Rhein die Preisgebung von 170,000 Man franz? 
Icher Veteranen, die ex in Dresden, Torgau, Wittenberg, Magdeburg, Hamburg, Clogat, Küftein, Stettin, Danzig zurüdlich. Thier3 XVI, 579.



Napoleons Kampf um den Rüdzug 18/19. Dftober, 105 

  

      
  

SD EZISBZETZE 5 
LE PRINCE JOSEPH POMATOWSKY: 

Ä 

Se ham ad Torre. 1chenehunie In dar Baone.ch a # Siem ae AEG Drykfmerdenbe wu 1--Eiuge pinkar Arteria 

Pad) dem Kupferftiche bon Johann Fichler (1765-1806); Criginalgemäfde von Zofeph Graffi (1768-1833). 

Der Hauptfampf des 18. Dftober fpielte fi) auf Napoleons vedhtem 
el bei Dölik und Probftheida ab. Dort waren e3 die Bolen, welde.. Id) gegen alle Angriffe der Defterreicher mit folder Tapferkeit behaupteten, 

Onden, Revolution ıc, II. 

“ 

Ilüg



706 Adtes Bud. V. Die Völferfhlahten und das Ende des Weltreige. 

daß der Kaifer ihren Führer, den Fürften Sofephd Poniatowsfi, den Neffen 
de3 Teßten Polenkönigs Stanisfaus, auf dem Schladhtfeld zum Marfhall er: 
nannte. Hier waren e3 Die Corps Victor md Augereau unter Murat, 

die, von Napoleon mit den Garden unterjtüht, gegen das twiederholte Anz 
ftürmen der Corp3 von Keift und Wittgenftein umnerfcütterlid” Stand Hielten. 
Auf dem Tinfen lügel aber, wo Macdonald und Neynier allein gegen 
die überlegenen Maffen Bennigfens ftanden, verlief das Gefecht fo unglüd: 
Gh, daß, als Hinter den Defterreichern Bubnas, die Paunzdorf fchon ges 
nommen Hatten, die erjten Bataillone Bilows fichtbar wurden, die 3000 
Sadfen, die noch bei Neynier waren, endlich) der Landsknechtdienfte müde 
geivorden, auf Befehl ihrer Offiziere mit fliegenden Fahnen zum Feinde über 
gingen, ein Beifpiel, dem auch 5—600 Manır würtembergijcher Neiterei 
unter General Normanı folgten. Die zähe Ausdauer, mit welcher Napoleoır 
die Stellung Dölig-Probfteida behauptet Hatte, hinterließ im Hauptquartier 
der Verbündeten den Glauben, daß e3 am nächjften Tag eine neue nicht minder 
blutige Schlacht um diefe Höhe geben werde. Unter dem Echuße diefes Ein: 
drud3 Fonnte Napoleon in der Morgenfrühe des 19. Dftober mehr als 
100,000 Mann feiner Armee unbehelligt durd) den Engpaß von Lindenau 
nad) Weißenfels bringen. Erft al3 die Morgennebel fielen, entdedten die 
Verbündeten, daß der Feind im vollen Abzug begriffen fei. Bır einer großen 
Cchladt Ta es num nicht mehr, wohl aber zu einer ganzen Neihe von theil- 
weife fehr blutigen Gefechten um die Vorftädte und die inneren Ihore von 
Leipzig, bei deren DVertheidigung die Wolen nod) mit wahrer Berferferivuth 
gegen die Preußen ftritten.!) Einer der Iehten Bolen, die fi für den Wieder: 
erwveder des Polentraumes opferten, war Fürft Poniatowsfi, der, als bie 
Eliterbrüde in die Luft geflogen war, dur) das Waffer ritt und am je: 

jeitigen Ufer angekommen, nod) von feindlichen Kugeln erreicht, plöglid) vom 
Tierde fiel und ertranf.?) 

. Unter den Taufenden von Kriegsgefangenen, welche in dent erjtürmten 
Leipzig den Verbündeten in die Hände fielen, . befand fi) aud; der greile- 
König Friedrich) Auguft von Sadfen. Die Befchlußfafjung über fein 
Cchikjal war die erfte Aufgabe der verbindeten Monarden, als fie in den 

Mittagsftunden des 19. unter unbeihreiblichen.Zubel der Leipziger in die 
Stadt eingezogen twaren. Dejterreihifcherfeits hätte man ihm am Liebjten 
wieder in Prag feinen Aufenthaltsort angewiefer. Der Kaifer von Nufland 

aber und der König von Preußen Hatten Shon bejhloffen, in nad) Berlin 
zu fhiden. Zebt wide beim. Kaifer Franz ausgemacht, dab die Monarchen 
ihn nicht fehen würden, Graf Metternich) aber in ihrem Auftrag ihm per? 
Fönlich fein Schidjal verfündigen follte. „Ich begab mid), erzählt der Lehtere, 
in das Palais des Königs umd ward ohne Aufihub vorgelaffen. Der König 
— 
  

„„.) Mosbad;, Zur frangöfifcebentichen Kriegsgeichichte 1500-1813. Aus Den 
Ihriften polnifcher Offiziere. Breslau 1883. ©. 35U ff. 2) Taf. ©. 354.
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erwartete mich ftehend in feinem Salon: und empfing mid) mit Breundlichkeit. 
IH entledigte mic meiner Sendung mit fo: viel Schonung, al3 mir: möglich, 
war. Der König Hörte mid) ohne Bewegung, aber mit dem Ausdrud voll: 
ftändiger Ergebung au. Er fagte einige Worte md Tuchte mir begreiflich zır 
machen, daß feine Stellung von der Art war, m ihm für jede andre Haltung 
den Austveg zur. verihliehen. ch anttvortete, daf in der Eigenfchaft als Chef 
des Cabinet3, welches ihm furz vorher die Sand gereicht Hatte,) um ih und 
fein Land zu retten, ich mich verpflichtet fühle, ihm bemerkbar zu machen, daß 
all fein Unglüd nur die Folge eines erjten Fehler?) fei. Der König wollte 
mir feinen Degen übergeben. Sch erklärte ihm, daß ich mich nicht -für bez 
rechtigt Hafte,- denfelben in Empfang zu nehmen. Während unferer Inter- 
redung -trat die Königin von Sachfen in das immer. ALS fie den Zived 
meines Erfcheinens vernahm, geriet fie in eine heftige Gemüthsbewegung. 
Sie mahte mir Icbhafte Vorwürfe, daß ich jelbft gegen die Sadie Napoleons 
aufgetreten fei, die fie al3- die Sadhe Gottes bezeichnete. Zch antivortete ihr 
mit Ruhe, daß ich mich nicht den König gegenüber. befinde, im mit ihr dem 
Werth diefer Sade zu erörtern. Der König verreifte unverweilt nad) Berlin 

und Freientvalde.”®) : a 
Der alte Blücher, der unter dei Erjten in die Stadt gedrimgen: war, 

ihrieb am 20. Dftober: „Die 2 großen und Schönen Tage find verlebt, den 
18. und 19. Fihl der große Colosh wie die Eiche vom GStuhrm, er der 
große Tiran hat fi) gerettet, aber feine knappen find in unfern henden. — 
Den 19. wurde zır ende des fampfj3 Leipzig mit Stuhrm und großer uf 
opffrung genommen, man wollte Leipzig in brand Schiffen ic) widerfehte mich 
die Auffifchen Batterien und fie durften nur mit fugell (Statt mit Granaten) 
Schiffen. Ar meiner feitte dranf die Ruffiihe Infanterie zuerft in die ftadt, 
an der andern feitte die braven Pomern, e3 wahr ein Tampff ohne gleichen, 
100 Canonen find‘ in Leipzig genommen.  umfere Monarchen haben mich uf 
Öffentligen margte gedankt Alexander drüdte mic ans HErh.”N) - 

Am Tage, da er diefe Beifen fchrieh, erhielt er durd) den. Bringen Wil 
dem, den Bruder deg Königs, eine Cabinet3ordre des Seßtern, in tveldher e3 
unter dem 20. Dftober hieß: „Durch wiederholte Siege mehren. Sie Shre 
Verdienfte um den Staat fchneller, als id) mit den Beweifen meiner Dank: 
barkeit Shnen zu folgen vermag. Empfangen Sie einen neuen Beweis der: 
jefben durd) die Ernennung zum General:Feldmarfhall, und beffeiden 
Sie diefe Würde no) recht Yange zur Freude des Baterlandes, al Vorbild 
für die Armee, die Sie fo oft zu Ruhm umd Sieg geführt Haben.”?) - 
Ar demjelben 20. Dftober wurde Graf Metternich vom Kaifer Franz 
u den erblichen Sürftenftand erhoben und feine erfte That in diejer neuen 
mm _ . . 

3) Dur) den Vertrag vom 20. April, |. ©. 637. 2) Das war der Abfall vom 
Di, . ©. 621. 3) Mett. Rapiere I, 174/75. 4) Blafendorff, Fünfsig 
Driefe Vlücjers im Gift. Beitfehr. 1885. Bb. 54. ©. 393/04. 5) Colomb, Vlücher 
"n Briefen aus den Feldzügen 1813-1818, -©. 60. oo: 

45°
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Wirde war ein Sieg, den er über einen Lieblingsplan der Nufjen md der 
Prenfen davontrug, ohne daß diefe es merkten. Der König von Sadjen 

. war der SFriegsgefangene, fein mit Strömen von Blut erobertes Land die 
Kriegsbente der Verbündeten. Jh zu enttdronen, fein ganzes Königreid, an 
Preußen zu geben, nm dadurch das Tehtere im Sinne de3 Vertrags von 
Brestau:Kalifdy zu „entihädigen" für Alles, tva3 3 im Dften ficher, im Süden 
und im Weften wahrfheintich nicht zuriick befam, war bei Saifer Aleran: 
der Yängft bejchloffene Sade und Zriedrih Wilhelm wie Hardenberg waren 
damit durchaus einverjtanden. Der Augenblid, die Einverleibung Sad: 
fens in Preußen, wenn nicht vorzunehmen, jo doc) einzufeiten, war jebt 
gekommen, und je nachdem der jet wieder auffebende „Verwaltungs: 
rath” in Sadjen zufanmengejeht und mit Befugniffen ausgeftattet ward, 
Eonnte diefe Einverleibung zue Thatjache werden, auch wein über die Zukunft 
Sadjjens vertragsmäßig od) niht3 entjchieden ward. ‚Hardenberg, Humboldt, 
Stein winfchten eine Emridtung, welche eine preußifche Verwaltung vor: 
bereitet hätte. Metternich aber wußte das zu vereitelt, inden ex am 21. Oftober 
zu Leipzig eine Vereinbarung durchfeßte, Fraft deren Sadjjen nad) wie vor 
ausschlieglich vor den Beamten feines angeftammten Königs tweiter vertvaltet 
wide und das „Gentraldepartement”, an defjen Spike er fi} fehr gegen feinen 
Wunfd den Freiheren vom Stein gefallen Yafjen mußte, im innern Landes 
fachen gar nicht3 zu fagen und von fid) aus überhaupt tveder zur regieren, 
nod zit verivalten,!) fondern Iediglid) als „BVerpflegungsbehörde” für die 
Armee zu wirken Hatte.  - . 

Auch auf dem Nüczuge blieb Napoleon, tva3 er bisher gewejen war: 
der größte Schlachtenmeifter, den die nenere Zeit gefehn, den „abzufchneiden", 
„einzufangen“, zu „vernichten“, den größten Sriegsmännern unter feinen 
Feinden fÄtwieriger vorfam, al3 den Dilettanten der Nadwelt, die nicht milde 
werden, davon in einen Ton zu reden als ob Jeder, der das nicht als ein 
Kinderjpiel betrachtete, ein Feigling, Echtwadhfopf oder Verräther Hätte fein 
müfjen. Die- mindeften 100,000 Mann, mit denen er aus Leipzig entkommen 
war, bildeten in feiner Hand auch) auf dem Eifmarjh nad, dem Ahein eine 

furdtbar fEneidige Waffe, aber die Thatjache feines Abzugs fersft IHuf Ent 
jeidungen, die nicht mehr zu widerrufen waren. Im Norden fiel der 
Rheinbund in fich felöft zufammen, im Süden ward er durch die Balerit 

aufgerollt. Der König Jerome von Weftfalen, der fon am 28. September 
vor ‚den Kofaken Gzernichers fopflos entflohen, dann aber zuvücgefehrt wat, 

  

‚DS. meinen Aufjaß „Ans den Ießten Monaten de3 Jahre? 1813” I 
Hift. Tajhenbud. Cedite Folge. II. ©. 13ff. In derjelben Beitichrift habe 2 
iu den Teßten Jahren noch ztvei weitere Aufjähe veröffentlicht unter der Ucberfeeif 
„Lord Eaftlereagh und die Miniftereonferenz zu Langres an 29. Yanıd 

1814” und „Die Krijis der lehten Sriedensverhandlung mit Napoleon 

(Bebruar 1814)”. Auf alle drei Auffähe muß im Kofgenden wiederholt Bezug genomt! 
werden. Der Kürze Halder werde id} fie mit A. B. C anführen.
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fand nachgerade den „Drang der Zeitumjtände” jo unheimlich, daß er am 
26. Dftober Land und Leite endgiltig in Stiche Tie.!) 0 

Suztvifchen tvar General Wrede mit feinem bairifcheöfterreichtichen Corps 
vom Ian nad) dem Main aufgebrochen umd Hatte fofort, al3 er die Grenze 
Wiürtembergs3 berührte, durch die Drohung, da3 Land feindfich. behandeln 
zu lafjen, den König Friedrich derart eingejhüchtert, daß diefer fon am 
23. Dftober fi) zu einer Militärconvention bequemte, vermöge deren er als: 
bald 4000 Man und 600, Pferde zur Armee Wredes ftoßen.-umd mit diefer 
nad) dem Main marjchiren Yieß; Hier haben fie den Webergang bei Afchaffen- 
burg gehütet, während bei Hanau geftritten ward, unter bairifchem Dberbefeht, 
obwohl Würtemberg erjt anı 2. November feinen Vertrag mit den Verbündeten 
ihloß?) Graf Montgelas war ganz felig über die ftolze Rolle, die jebt Baiern 
wieder fpielte. Am 21. Dftober chrieb er dem General: „E3 wäre ein 
prädtiger Gedanke, fo alle Streitkräfte diejer Fürften zır vereinigen, den 
König unverjehens zum Haupt und Mittelpunft eines Südbundes von 
DVertihland zur machen. Das würde den Ruhe und Einfluß Sr. Majeftät 
erhöhen, e3 würde Shnen die Kraft umd die Mittel eines Til verleihen, in 
defien Stellung ic Ew. Ereellenz fo gern fähe.” In diefem fhönen Traum 

. ward Montgelas nicht wenig beftärkt, al3 Wrede am 26. Oftober Würzburg 
in Beiig nahm md den Großherzog von Würzburg zum Rücktritt vom Rhein: 
bund, feine Handvoll Truppen zur Heeresfolge gegen den Kaifer- zwang; als 
vollends unter‘ dent 28, der Fürt Primas Part dv. Dalberg, Großherzog 
bon Frankfurt, damals in Konftanz, den König von Baiern „ehverbietigft er 
iuchte, von dem Großherzogthum Frankfurt im Namen des Erbgroßherzogs 
Engene Rapoleon Civilbefig zu nehmen") 

Auf der großen Leipzig Franffurter Heerftraße war Napoleon über 
Weißenfels, Sreiburg, Dllendorf, Erfurt umd Hünfeld am 28. Oftober. in 
Schlügtern eingetroffen, und Hier in die engen Schluchten des Kinzig: 
thales eingetreten, das erjt bei Gelnhaufen nad) Langenfelbold und Hana 
zit fich Wieder öffnet. Hinter ihm war bisher, um einen Tagemarfh zuriid 
die Armee Blühers gefolgt, Hinter diefer Schwarzenberg mit der Haupt: 
armee. Bor ihm marfcirte feit dem 28. Dftober bei Hanar in der Stärke von 
30,000 Mann Fußvolt md 3500 Mann Neiterei das öfterreichifchzbairifche 
Corps des Generals Wrede auf, welcher Lebtere nur einen Bruchtheil de3 Fran: 
zöfifchen Heeres, nicht aber den Kaifer jelbft mit den Garden umd dem ganzen 
Reit feiner Macht erivartete. Am 28. hatte Wrede nämlich von Schwarzen 
berg ein Schreiben vom 27. erhalten, worin c3 hieß, da Napoleon, um nicht mit 
Bücher zufanmenzuftoßen, den Weg nad) Kafjel werde vermeiden, und andrer: 
jeits auch mit Wrede, von defien Arfmarfh er doc unterrichtet fein müffe, 

‚Met werde aufammentreffen wollen, fo „wäre e3 fehr möglich, daß er die 
1) Du Caffe, Les rois fröres de Napoleon J.. Pari3 1883. ©, 464. : 2) Heil: mann ©.207f. 3) Beaulien-Marconnay, Karl d. Dalberg n.7.9. Weimar 1879. ©, agı, BE . .
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Nihtung über Hersfeld, Alsfeld gegen Wehlar nähne, um fidh Hinter 
die Lahır zu ziehen und dann den Uebergang über den Rhein bei Bonn ud 
Koblenz zu erzweden”.!) Diefe ganz faljche Meinung jebte jic) bei der Haupt: 

armee fo feft, daß Blücher den Befehl erhielt, von der ZuldasSrankfurter Straße 
abzufchwenfen amd über den Vogelsberg nad) Giehen und Weblar zu ziehen, 
eine Nichtung, die denn au am 31. Dftober eingefchlagen ward, fo daf 
Napoleon, als er auf Hanau Losmarfchirte, volftändig freien Rüden Hatte, denn 
die "Hauptarmee war um mehrere Tagemärjche nod) .zurüd. Crjt während der 
Schlacht jeldft, als die Kaifergarden auftraten, wurde Wrede feines Irrtdums 
inne. Da aber fagte er fi) ganz rihtig: „Seht ift nichts mehr zu ändern, 
wir müffen al3 brave Soldaten unfer Möglichites thım.” Die Aufitellung, 
die‘ er rechts von- der Kinzig genommen hatte, den Fuß in feinem Rüden, 
den Lamboiwald, aus dem der Feind heraus mußte, unmittelbar “vor der 
Stirn — wäre einfad; unfinmig gewejen, wer. Wrede gewußt Hätte, wer 
und was ihm gegemüber ftand: da3 erfuhr er aber erjt im Augenblid, als 
die Kaifergarden a3 den Wald hervorbracdhen, und jeßt Fonnte er ohne Kampf 

weder rückwärts noch jeitwwärts.: Durch einen Abzug auf das Tinfe Kinzig- 
ufer Hätte er, wie er ganz richtig uetheilte, den Schein erwedt, ala ob c3 
ihm mit dem Schlagen nicht ernft wäre, al3 ob er dem Feind „das Lod) offen 
Yafjen” wolle. : „Schlagen md den Feind aufzuhalten juchen müfjen tvir aber um 
jeden Preis. Wir find zu nene Freunde, um nicht unfern guten Willen mit 
Ernjt zu bethätigen.”°)- Su der blutigen Schlacht. de 30. Dftober haben 
denn ac) Baiern und Defterreicher mit ganz auferordentlicher Tapferfeit von 
der Mittagsftunde bis zum Abend ausgehalten und erft, al3 der Feind ganz 
überlegene Mafjen von Gefhüß und Neiterei entwidelte, den Nüdzug an 
getreten. General Wrede aber, der während der Schlacht überall im dichtejten 

Kugelvegen geivefen war, ernenerte den Kanıpf fofort am nächjten Morgen, 
um Hanau den Franzofen wieder zu entreißen umd erft, al3 er auf ber wieder 
eroberten Kinzigbrüde fehtwer verwundet vom Pferde fanf, war die Kraft 
    

1) Heilmann ©. 279. 2) Dal. ©. 281. In feinem Tagebuch jagt Shrl 
Auguft Taris Hierüber: „In jeder andern Dffurrenz würde id) allerdings einen 
General tadeln, der fich in der Ebene von Sana mit der Kinzig im Rüden in ei 

erufthaftes Gefecht einliche. Da aber, wie gefagt, General Wrede bis zum Moment 
des Debouchirens der Franzofen aus dem Walde nicht geglaubt Hatte, c3 mit Napoleon 
und dem GroS feiner Armee zu than zu haben, fo durjte er, meiner Meinung ae . 
in dem Augenblid, tvo er fid) davon überzeugte, die Affaire nicht refufiren. E3 Hand" 
fid) nicht mehr darum, ob man fid) in der Pofition wirrde behaupten Tönnen, fonbert 
darum, den Mächten fowohl als der ganzen Welt zu ‘bewveifen, dafi e3 mit unferen 

Veitritt Ernft gewejen. Baiern Hatte zulange in dem üblen Auf geftanden, bb 
ungertrennlich mit Napoleon vereinigt fei,. um nicht Hier um jeden Preis Fa 
Bruch mit Vfut zu befiegeln, ja id) Hätte jogar Kieber gejehen, wenn amt Aben er 

die Referde wäre ins Gefecht genommen und Altes aufs Spiel gejeßt worden. 5 die 
mp man noch) Hinzufügen, daß wir auf Blücher und Bubna rechnen Fe gen 
anf den 30. und annoneirt waren: allein Erfterer war von Sulba vet? abge 
und Lehterer Fam erjt am dritten Tag Hernad).” Daf. ©. 287..
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diejes Sturmangriffs gebrochen und der Nüdzug Napoleons nad Frankfurt 
und Mainz nicht Länger aufzuhalten. . 
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Die enber9 

Dis zu Wredes Genefung führte der öfterreichtiche General Graf Sresuel 
den Oberbefeht; diefer verlegte fein Sanptquartier am 1. November in das 

nahe Dörnigheim und Hier Schloß mit ihm Baron Du Thil am 2. No: 
vember eine Mifitäveonvention ab, Fraft deren dev Großherzog Ludwig L.



. 712 Adtes Bud. V. Die Völlerfhladiten und das Ende des BWeltreids, 

von Hefjen fi vom RHeinbund Losfagte und Mitwirkung beim Krieg gegen 
Napoleon verjprad. Durch. den franzöfiichen Gefandten Wendenil verleitet, 
war diefer, che er über die Gefinnungen der Verbündeten im Haren tvar, 
mit nah Mannheim geflüchtet. Hier aber eröffnete er ihm am A., was in: 
zeichen gejchehen war. „Wohlen, jagte dev Franzofe, der Kaifer läßt Ew. 
Königl. Hoheit jagen, daß er nad) wenig Monaten nad) Deutjchland zurüd: 
fehren und dan Ihr Land derart vertväften werde, daß fein Stein auf dem 
andern bleibe, daß er gegen Sie und die Shrigen Alles thum werde, Ioas 
die Entrüjtung über Verrat) und gebrochene Treue eingibt.” Mit feiter 
Stimme erwwiderte der Großherzog: „Wenn der Kaifer mit feinem Gewiffen 
vereinigen Tann, jo zu Handeln, wie Sie fagen, fo twerde id) mit meinen 
Unterthanen untergehen, ih mit ihnen, fie gewiß nicht ohne nicht Wie c3 
fonmen foll, überlafje id} der Vorfehung Gottes.” Der Franzofe cifte davon; 
bevor er im den Wagen flieg, rief er nod) mit geballter Zauft nad) den 
Senftern des Öroßherzogs hinauf: „Tu me le payeras, mon Prince!“!) 

An 2. November hatte aud) Würtemberg feinen Anjhluß an den 
Weltbind gegen Napoleon vollzogen. Bu Fulda hatte Graf Beppelin 
mit Zürft Metternid) den Vertrag hierüber unterzeichnet. Im erjten Gcheim: 
artikel dejjelden?) begegnen wir den Worten: „Se. Majeftät der König von 
‚Mürtenmberg wird, von jedem fremden -Verfafjungsband befreit, demgemäß 
feiner vollen Souverainetät (do toute sa Sonverainete) geniefen unter 
dem Ehub der politiichen Beziehungen, welche eintreten werden als Folge 
der Anordnungen, welche beim künftigen Frieden im Sinne der Wieder: 
herftellung und Sicherung der Unabhängigkeit Dentfhlands zu treffen fein 
werden.” ° 

General Bücher war inzwifchen in Giehen angelommen amd hatte 
hier entdedt, daß der Feind im Thal der Zahır, wo man ihm vermuthet, 
weit und breit nicht zu finden fei. Da fhrieb er von Gießen aus am 4. No: 
vember:?) „E3 hat ein großes verfehen ftadt gefunden, font wehre der große 
Napoleon mit den Heft feiner ungeheiren armeeh) vernichtet worden, bey 

. Hanau hat er fi) durch gefchlagen, ob glei) der Baier’id;e Generall Wrede 
alles getahn, um ihm nicht durdhzulaflen, jo wahr er doc) zu Ehwad) um 
im genhlich uf zu Neiben, ic) volfgte den Francoifchen Kaifer bejtendig uf 
der Chause u fahım täglig in dag quartir tvaf er verfi Hette man mid) uf 
diefen wege gelaffen, fo wahr id) amı Feinde u geiff ihm im Niücden am wie 

. er fi mit Wrede angagirte aber gott weiß warum, genug id) erhillte ordre 
von Rilipethafe meine direction nf Gisen zu nehmen u die Haupt) armeo) 
wollte mit Ihrer avantgarde den feind vollgen diefe avantgarde wahr aber 

ötvey meriche Hinter mid) und Tahın zu fpäht un Wrede bey zu ftehn, a j0 

  

\ 1) Denkwiürdigfeiten Du IHil3 auf dem Staat3ardjiv zu Tarmtadt, vgl. meine 

Neftoratfrede: „Der preufifchzheifiiche Zollverein von 14. Fehr. 1828. Gichen 1878- 
2) Martens, Noureau recueil des traites I (18173, ©. 646. 3) Hit. Beitihrift Bd. 54, ©, 395,96. ‘



Sacfimile eines Schreibens des Sürften Metternich an den Sreiheren von Stein aus Frankfurt am IO. Dezember 1813. Originalgröße, (In der Sanınlung des Beren Kandgerichtsdireftors £effing in Berlin.) 

Transfeription: 
Les Souverains alli&s ayant jug& utile pour donner aux forces qui vont ätre levees en Allemagne 

Vensemble et Vorganisation necessaires, de les diviseren huit corps d’armee, et Io contingent A fournir 
par le Ducht de Francfort et Isenbourg qui fait partie du 6° corps ayant &t& fix& a 2800 hommes 
de troupe de ligne et & . 

2800 hommes " i : 
5600 hommes 

de Landwehr destinde & combattre A cot& de celles ci, le soussign& est charge de la part de Sa Majeste 
PEmpereur Winviter son Excellence Mons. le Baron de Stein, en qualit& de Chef de Padministration 
eentrale, 3 ordonner dans le Duch& de Francfort et Isenbourg la formation dans ce contingent, Les troupes de ligne devant ötre r&unies avant la fin de ce mois et la Landwehr avant le 12 de 
Janvier dans le lieu que Son Altesse le Prince Philippe de Hesse Hombourg commandant en chef du 
sixiöme Corps d’armee designera A cet effet. 

i . Un point central pour veiller 3 Pexöcution des mesures arr&tses et pour döcider des questions 
qui pourront se prösenter A Pögard de Vorganisation des differens corps et de tout ce quiy est relatif, 
Waprös les principes dont on est convenu, &tant indispensablement necessaire, les puissances alli&es 
ONE remit cet objet A Vadministration centrale, 

‘ © soussign& saisit avec empressement cette occasion de renouveler } son Excellence Monsieur 
le Baron de Stein Passurence de sa consideration tr&s distinguce Francfort le 10 Decembre 1813 

: - Le Prince de Metternich AS.Eyr le Baron de Stein etc.
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eutfahm ber würflig eingefangene faifer, er Hat in deben uf den Nüdzug 
daß möglige ein gebüft, ich habe nod) 5000 gefangene gentagt ıı 18. Canonen 
genomen, feine amunition wagen hat er da die anfpannıung erlag großen 
theil3 in die Luft gefprengt mehr den taujend nf den tuagen vor mattigfeit 
gejtorbene Haben wihr gefunden u Verde ohne zahl, von feiner ganken armeeh) 
hat der große man Hödjitens 40,000 bewaffnete über den Nein gebragt. 
aber and) 'wihr haben. menfchen verlohren nicht gegen den Zeind, ermattet 
find fie zurüc gebliben. fie werden aber wider nad) fommen, 14 tage 
habe ih) ohne Nafttag in die abjheiligften wegen marchirt Yeütte ist 
der erfte Nube tag unfere Leite mangelt cs befonders an Schuh, ftibe 
und hoßen, aber ihr guter Wille jo tuol bey Rufen als Preüffen ift ım= 
erjhütterlig, wenn ich dep morgens heran fome fo Em Pangen fie mid) 
mit Jubel, die beüttjchen völlfer hir find Sreüden trunfen u ob gleich wihr 
ihnen ehr Schwwehr Fallen mäüfjen, jo Hagen fie nicht“, oo. \ ‘Die Patrioten der Univerjitätsftadt Gießen, unter denen ein junger Symnafiallehrer, Fr. ©. Velder, der nadmals berühmte Archäologe, fid) befand, edrten den Marfchall Vorwärts dur ein Feftmahl im Gafthauz zum Einhorn. Unter den Zheilnehmern war aud) der Stadteommandant Oeneral Nagel, auf deffen Uniform no die Stelle fenntlich war, bon Der er vor wenig Tagen erft den Orden der Ehrentegion entfernt Hatte, Das Hod, mit den er jelbft gefeiert worden war, erividerte Bücher durch. einen fernigen Trinkjprud), der Tautete: „But deutfch oder an den Salgen!” und dabei ftieß ev mit General Nagel an, der ihm gegenüber faf. » 

Sn Frankfurt a. M., wo die verbündeten Monarchen mit ftürmifchen Bolksjubel empfangen !vurden, war nım mehrere Wocden das große Haupt: quarkier der Fürften, Stantsmänner und Beldherrn, der Schauplah politifcher und militärifcher Berathungen md Entfheidungen, über deren Geift und Nitung wir erft in nenejter Zeit ins Sllare gefonmen find. Der Haupt: grund der Srrthümer und Mipverftändnifie, die id darüber. früh gebildet und dann Hartnädig eingetvurzelt Haben, lag aut der Sriedensverhandlung, welde Fürft Metternich am 9. November durch den Baroır Saint-Wignan anknüpfte und die allerdings geeignet var, mißverjtanden zır werden, folange Alles das nicht bekannt ar, wa3 Wir jebt über die politifche Gehein: gefhichte diefer Epode wiffen. _ . = Baron Saint» Mignan, bisher Minifterrefident. Napoleons an den. Höfen von Gotha md Weimar, war am 24. Oftober in Weimdr gefangen md von den Verbündeten mit nad Frankfurt genommen ordern, von two man ihn jeht mit einer Botfaft an den Kaifer önrüdgehen lich, als einer Art von Antivort auf Die WUenperungen, die er am 17. Dftober gegen den gefaugenen - Öfterreichifchen General Merveldt gethan.?) Am 9. November ward ih diefe —_ oe 
1) Mündliche Ueberlieferung in der Zamifie Velder-Edftein. 2) Bernharbi, Toll III, 612615. 

— u
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befannt gegeben, aber in fehr eigenthümlicher Weife, nicht in Gejtalt einer 
Note, die ihm etwa don den Minijtern der Verbündeten übergeben ward, 
fondern in Geftalt einer Aufzeiänung, die er fich felber nad) dem mündfichen 
Vortrag Metternih3 zu machen hatte, während zu Anfang Graf Nefielrode 
und nachher Lord Aberdeen und Fürjt Schwarzenberg an der Unterredung 
Theil nahmen. Hardenberg war nicht dabei, von ihm fagte Nefjelrode, „man 
fönne ihn als anwefend betrachten und als zuftimmend Allen, was gejagt 
twerbden würde”) Zr dem fo entftandenen Sriedensplan fand fich eine jehr 
anvorfichtige Yenferung: außer den Alpen: und Pırenäen war auch) der Nhein 
zu den „natürlichen Grenzen” gerechnet, welche Zranfreih zurücerhalten 
Tote. Doc) ijt diefe Aeugerung, außer in diefen ganz vertraulichen und in 
feiner amtlich bindenden Form ausgeftellten Schriftftüc, nicht vorgekommen, 
insbefondere in dem Frankfurter Manifeft, von dem tie hören werden, ab: 
Tichtlih unterdrückt worden. Davon abgejehen, war in den Programm den 
gerechten Friedendanfprüden der Verbündeten nichts vergeben und einer Fraft: 
vollen Kriegführung in ‚feiner Weife Eintrag gethan.?) Gefordert war die 
Unabhängigkeit Deutfhlands, Spaniens (unter feiner alten Dynaftie), 
Staliens, Hollands; verjprochen aber war für den Fall, daß Napoleon 
dies beiwilligte, nicht etiva der Sriedenzjchluß, jondern bloß ein Friedens: 
eongreß an einem zır neutralifivenden Ort Kinks vom Nhein md ausdrüd 
li) verjagt waren gerade die zwei Dinge, die allein Napoleon Hätten ge: 
neigt madhen Fünnen, zu foldem Friedensverfucd die Hand zu bieten; verfagt 
war jeder Waffenftillftand vor dem Sriedensihluß und verfagt war ein 
bloßer Seftlandfriede. Die verbündeten Mächte, hieß e3 gleich zu Anfang, 
feien dur) ungerreißbare Bande mit. einander verknüpft umd einig in dem 
feften Entföluffe, feinen andern als einen allgemeinen Frieden zu fehlichen, 
umd von den Verhandlungen, die der Friedenscongreß pflegen follte, hieß € 
ansdrüdih am Schluß, durch fie dürfe der Gang ber Kriegsunterneh: 

mungen nicht gehemmt werden.?) Srgend welden Schaden fonnte die Unter: 
handlung alfo nicht anrichten, wenn man diefen wohlertvogenen Vorbehalten 
tren blieb. Ob und melden Nuben aber fie bringen Konnte, erden us 
die Ereignifje Iehren. Nur da3.fei gleich Hier gejagt, die Aufnahme, welche 

Napoleon diefem Friedensplan zu Iheil werden Tieß, Hat der Urheber de# 

felben, Fürft Metternich, voransgefehen md vorausgefagt. In einen Schreiben, 

das er .anı 10. November dem Baron Saint-Aignan an den Herzog von di 
cenza mitgab, und das früher ganz unbefannt war, Iejen tvir die Worte: 
„Herr don Saint-Yignan wird Shnen von unjeren Unterredungen jpreden. 

: 1) Bericht Saint Mignand: AngebergeCapefigue, Le congres de Vienne 2} les Traitee de 1815. Paris 1803. I, 78-75. - 2) Moderation dans notre POL 
de vue politique et force dans nos moyens militaires, voil& notre devise € 1518 
vainerons avec ces ingrediens. Metternich an Wefjenberg, Frankfurt 26. Ob. og: 
Defterreih3 Theinahme an den Vefreiungskriegen S. 137, Anm. , 3) Ange 
Capefigue I, 76/77.
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Sch erwarte mir nichts davon, aber id) werde von Neuem neine Schufdig- 
feit gethan haben — Napolton ne fera pas la paix, voilä ma profession 
de foi.“+) — Diejer Gefinnung gemäß ift fein Handeln. Am 11. November 
fendet ev den Nitter v. Lebzeltern ab, um die Schweiz von Sranfreid) 
foszureißen, fie wo möglich gegen Frankreich) ins Bindniß zu ziehen.) Am 
14. November läßt er Graf Bombelles nad Kopenhagen gehen, um 
Dänemark dur‘) die Ausficht auf ein vortheilgaftes Abkommen in Sachen 
Norwegens für den Anfchluß an deit riegsbund gegen Napoleon zu ges 
tinnen,°) md am 10. December fchiet er die Grafen Neipperg und Mier 
nad Neapel, un den König Murat al3 Landsfnecht gegen feinen eignen 
Schwager und Wohlthäter anzuwerben ımd, in den Krieg zu Heben.) Für 
alle drei Sendungen Hat er perjönlich die Weifungen abgefaßt und. in Feiner 
derfelben auch nur die Möglichkeit einer Wendung zum Frieden in Folge der 
Abjendung Eaint-Wignans, oder de3 Shriftwechjels über deffen Eröffnungen 
einer Erwähnung für wert) gehalten, aus dem einfahen Grunde, weil er an 
folhe Mögfichkeit nadhweistich eben nicht geglaubt hat. u 

Auf Kriegsplan umd Kriegführung der Verbündeten hatte diejer ganze 
Sriidenfall nicht den geringften Einfluß, weil e3 eine „Sricdenspartei” in 
Frankfurt gar nicht gab und Fürst Metternich durch den diplomatifchen Feld: 
öug, mit dem er den militärifchen begleitete, feine Hemmung, fondern eine 
Vervolftändigung de3 Tehteren beabfichtigte. 

sm Hauptquartier der böhmifchen Armee war die Uecberjhreitung 
des Rheins, die Fortführung de Angriffstriegs auf franzöjifchen 
Boden von Anfang an befhlofjene Sache. Das bemweift der befannte Auffak, welden Fürft Schwarzenberg in Scankfurt übergab,d) umd feine Ueber: einftimmung mit den Denkihriften feines Stabschefs, des Grafen Nadepky, die obwohl feit bald dreißig Sadren befannt,®). die gebührende.Aufmerkfamkeit 
der Hiftorifer nicht gefunden Haben. Unter dem 7. November 1813 hat der Leßtere im Hauptquartier zu Srankfurt „Vorjchläge zur Aufftellung der verbündeten Armeen auf dem rehten Rheinufer als Vorbereitung sur neuen Dffenfive” entworfen und darin gefagt:. „Der Feind ift mit einer Schnelligkeit bis an den Rhein gefommen, die die Hälfte feiner Armee zu Grunde richtet, aber au) den andern Theil derjelben vor dent wahrjdein: lichen Verderben rettet. Man wird der Wahrheit nicht zur nahe treten, wenn man die Stärke der Armee des Veindes — nachden ‚fie über den. Nhein ge= gangen ift — auf 50,000 Mamı annimmt. "Aber aud) die alliirten Armeen treffen fürs Erjte nur mit den Teten ihrer Colonnen ein, und eg muß daher ihr erites Gefhäft fein, fi) zu jammehr, um fi, aufzuftellen. Das Sammeln gibt fich von felbft, die erfte Aufjtellung muß fo fein, Daß man aus felbiger m 

. . 

VDAG.M. MACHT. BAGS. HE: 4)B6&.31. 5) Bernhardi zoll IV, 2. Hälfte S. 390398, 6) Abgedrudt in: Denkichriften mifitärifch- politiichen Iuhaft3 aus dem Handjehriftlichen Nachla ‘des F. f. öfterr. Seldmarjchalls Orafen Nadehfy. Stuttgart u. Argsburg 1858. ©. 231 f- -



716 Adtes Bud. V. Die Völkerfchlahten und das Ende des Veltreichs, 

jofort in Angriffscolonnen übergehen fan.” Cine Srift von- vierzehn 
Tagen. nahm Nadekky als nothiwendig an, um die Sammlung der Armee 
und die Vorbereitung ihrer neuen Dffenfive zu beivirfen, danır aber, nämlich 
vom 20. November aut, mühten aud) die Operationen beginnen, damit Na- 
poleon feine nene Heeresbildung nicht vollenden Tönne, Bür die Operationen 
ftellt er als Hauptgrundfäge auf, Napoleon auf mehreren Seiten: fo anzıt: 
greifen, baf er feine Kräfte theilen und alle übrigen Punkte ihrem Schidjal 
überlafjen müffe, fobald er mit Ernjf gegen einen derjelben vorriiden wolle, 
Dengemäß müfje jede Armee ihre Bervegungen jo einrichten, daß dem Feinde 
jer fchtvierig werde, die verjchiedenen Angriffspunkte jchnelf zit unterjtüßen, 
und jede Armee jo ftarf gemacht werden, daß jie angriffge oder vertheidigungg- 
weile ihre Beftimmung erfüllen Könne. Am Mittelrhein dachte fi) Nadekky 
das Corps Wredes, verftärkt durch Würtemberger, Badener und Sadjen, in 
abwartender Stellung, während rechts DVlücher über den Nhein gehe, um 
Belgien zu erobern, die Hauptarnee Links nad) der Schtveiz gehe, um bei 
Genf der über Turin heranrüdenden italienifhen Armee die Hand zır reidhen. 
„Nachdem am 1. Sanuar von Genf und von Brüffel aus die Dffenfive 
beitinmt ergriffen werden fanıt, muß e3 fid) zeigen, ob c3 für die Hauptarnıce 
beffer ift, gegen die mittäglihen Provinzen von Frankreich vorzurüden und 
dem Lord Wellington die Hand zu bieten, ob man feine Direktion gegen 
Paris nehmen foll, oder ob man noch Zeit Hat, ftark im Nücden des Vice: 
Tönigs von Stalien zu detadhiven. Eine ähnliche Betvandnig Hat e3 mit der 
DBlücherjcen Urne, fie fan, wenn die Hauptarmee diejelbe Direktion nimmt, 
auf Paris zu marfhiren, fie Fan die Commmmication mit England: zu er: 
Öffnen fuden und Holland im Rüden nehmend, die Operationen de3 Front: 
prinzen erleichtern.” - : . 

Die Gefichtspunfte diefes Planes find mm Gegenftand wiederholter, zum 
Theil jehr erregter, Verhandlungen gewejen. Eine derjelben hat am 9. No: 
vember beim Fürften ‚Metternich ftattgefunden, .1wo Gneifenan und Sırefebed 
in Gegenwart Hardenberg ihre Meinungen austaufchten. Der Lebtere fehreibt in feinen Tagebudh:: „Oneifenau till Blüher nad) Holland haben, die große Armee nad) der Schweiz und nach Sranfreih. Die Baiern und andre 

“ beutjche Truppen follten am Mittelrhein bleiben. Knejebek will, daß Bücher auch da bleibe und der Kronprinz von Schweden nad) Holland gehe. Nad): her ging Bülow Hin, der unter jeinen Befehl ftand.” Jar einer ganzen Neihe 
von Schriftftüden, die una vorfiegen,!) hat Gueifenau, im vollen Einklang 
mit Blücher und Müffling den Cab verfochten, daß die Losreißung Hollands ‚don Frankreich die nächte, unaufjcieblichfte Aufgabe der Verbündeten fei md der jhleunige Bormarjch der Iälefifhen Arntee über den AHein auf Maeftricht Hin dazu das nächte Mittel -jein werde. Die politifhen und militärifden Gründe, welde für jene Mafregel fpracdhen, Hat Gneijenau fehr treffend aus: 

  

1) Berg, Gneifenan III, sı05f.
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einandergefeßt, aber da gerade die fchleftiche Armee diefe Aufgabe erhalten 
mußte, war damit durdhaus nicht beiviefen. Die Befreiung Holland3 ivard 
no im November durch den Abzug der franzöfifchen Behörden eröffnet, durch 

  
Natekty. 

Rad; der Lithographie von P. Vertotti. 

ae Qofafen Sgernigjems fortgefeßt und im December duch die Preußen Si om3 m emem glänzenden Feldzug vollendet.) Das Eorps York tar damals an Zahl fo herabgefommen, in Bezug auf Bewaffnung und Keidung in einem fo Eägfichen Buftand,?) daß ihm mit einer of vierzehntägigen —__ 

U Blotho IL, 518-528. 2) Droyfen, York III, 195 - 197.
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Raft nicht zu Helfen war. Auf der Seite de3 Keindes jah e3 gewiß nicht 
vojig aus, aber bevor das Yorkidie Corps werigftens mit Stiefel, Tuchhofen 
und Mäntel ausgeftattet war, Konnte man idm dod) einen Winterfeldzug 
nicht zumuten. \ 

Dom 19. November Haben wir eine weitere Denfjhrift aus der Feder 
Nadebkys, deren Juhalt, verglichen mit dem was furz darauf gefchah, erfenmmen 
fäßt, daß der Kriegsplan in feinen Hauptzügen nunmehr abgefchloffen var. 
„Die Stellung der alliirten Armeen am Rhein, Heißt e3 da, man möge jie 
in offenfiver oder defenfiver Hinficht betrachten, ift mit der Stellung einer 
Delagerungsarmee zu vergleichen, welche fich vor die Gonrtine (Mittelwalt) 
einer Feftung gelegt hat. Der Rhein ift die Conrtine, Holland und die 
Schweiz aber die nebenfiegenden Baftionen diefer Fejtung. Sowenig man 
aber jemals fi vor einer Courtine aufjtellen oder diejelde angreifen, die 
nebentiegenden Baftionen aber rechts und Yinf3 Tiegen Yaffen Fan, ebenfo wenig 
ift eine militärijche Aufftellung am dent Rhein oder eine bafirte Dffenfiv: 
Operation über den Nhein denkbar: folange man fi nicht in den Befik 
von Holland und der Schweiz gejeht hat.“ Die Operationen, die er nummehr- 
vorichlägt, find: Die Hauptarmee überjchreitet den Nhein und dringt gegen 
da3 Plateau von Langres vor. General VBrede blofirt Hüningen und der 
Kronprinz von Mürtemberg blofirt Kehl, die Hanptbeftimmung der Armee. 
Blühers bleibt für die Hukunft die Dedung Dentihlands, da aber augen: 

. bildlich Mainz nur fehr had) befeht ift, würde e3 von großen: Vortheil 
fein, wenn fie bis Yängftens den 16. December über den Nhein ginge, Mainz 
Ihwad) cernirte, und jenfeits joviel Boden als möglih zu gewinnen juchte. General Bülow muß den To glüdlich angefangenen Angriff auf Holland 
fortjeßen und darin aus allen Kräften unterftügt werden. \ 

Bevor der Abmarfd nad) den Süden angetreten tvard, ergriff noch) ein: 
mal die Diplomatie das Wort: die Verbündeten erließen ein Manijeit an das franzöfiihe Volt, nadjdem deffen DBeherrfcher ihr SFriedenswort fo auf: genommen, bezw. zurüdgeiviefen, twie fie e3 erwartet Hatten. Anı 25. Novent: 
ber tvar ein dont 16. datirtes Schreiben des Herzogs von Baljano eingelaufen, in weldem diefer zur Verfammfung eines Sriedenscongrefjes in der neutral 
zit erffärenden Stadt Mannheim einlud und über da3 durch Saint-Aignan überbradjte Sriedensprogramm nichts fagte, als: ein Friede auf Grundlage 
der Unabhängigkeit aller Nationen fowohl zu Lande als zur See jei immer 
der Wunjd und das Biel des Kaifers gewefen. Darauf antwortete Metternid) 
uno am 25. November, einen Sriedenscongreß in Mannheim ftehe nichts im Wege, jobald Napoleon die vorgefchlagenen Sriedensgrumdlagen werde aus 
genommen Haben, das aber fei in den Schreiben vom 16. ganz und gar nicht gefehen.?) Damit war denn die Lage eingetreten, deren Metternich bedurfte, um an die Sranzofen ein exftes Öffentliches Wort zu richten, das ihnen vor — 

2) Tenkigriften Nadepys S. 2635. 2) Angeberg:Capefigite I, 77,78.
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ganz Europa fagen follte, daß der wahre Feind Sranfreichs wicht im Lager 
der Verbiimdeten zu juchen, daß diefer vielmehr Fein anderer al3 der Naifer 
der Branzofen felber jei. Das Manifeft, das in den erjten Tagen de3 Des 
cenber mit dem Datum „Srankfurt d. 1. December” erfchien, ‚war ein von 
ihm niedergefchriebener Aufjah, aus welchen Lord Aberdeen ein paar ganz 
mißgriffene Steffen geftrihen Hatte,!) und Iautete in feiner endgiltigen Fafjıng 
wie folgt: 

„Die franzöfifhe Regierung Hat fochen eine nene Anshebung von 
300,000 Manır verfügt. Die Begründung des Senatsbejchluffes Schliet eine 
Herausforderung an die verbündeten Mächte in fi ein. Sie fühlen fic) berufen, 
wieder einmal im Angeficht der Welt die Afiten auszufpreden, die fie Leiten 
im gegenwärtigen Kriege, die Grundfäße, auf denen ihr Verfahren, ihre Wiünfche 
und ihre Entjchließungen beruhen. Die verbindeten Mächte find im Kriege 
nicht gegen Frankreich, fondern gegen jene3 Yant angekündigte Uebergewidht, 
jene3 Uebergewicht, das zum Unglid Europas und Srankreihs der Naifer Napoleon außerhalb der Örenzen feines Neiches zu lange ausgeübt hat. Der Sieg hat die verbiindeten Heere an den Nhein geführt. Der erxfte Sebraud,, den Ihre Kaiferlichen und Königlichen Majeftäten davon gemacht Haben, hat darin beftanden, daß fie Sr. Mojeftät dem Kaifer der Sranzofen den Frieden angeboten Haben. Die Berftärfung ihrer Stellung durch den Zutritt aller Spuveraine md Fürften Deutjchlands Hat auf die Sriedensbedingumgen feinen Einfluß gehabt. Diefe Bedingungen find gegründet auf die Unabhängigkeit des franzöfifchen Neichs wie auf die Unabhängigfeit aller andern Staaten Europas. Die Abfihten der Mächte find gerecht in ihrem Biel, edel und freifinnig in ihrer. Anwendung, beruhigend für Alle, chrenvolt- für Seben. 

Die verbündeten Sonveraine wänjcen, daß Sranfreid groß, ftark und glüdlich fei, weil die Macht Frankreichs in ihrer Größe und Stärfe eine der Grundfänlen des Baucs der Sejellfchaftsordnung it. Sie wünfchen, da& Franfreid glüdfich fei, daß der Tranzöfifche Handel wieder anferfiche, daß Kunfts und Oewerbfleiß, dieje Eegensfrüchte des Sriedens, nen erbfühen, weil em großes Volk nur ruhig fein fan, wenn e3 fh glücklich fühlt. Die Mächte verbürgen dem franzöfifchen Reihe eine Ausdehnung feines Öchietes,. wie fie Frankreich unter feinen Königen nie gefannt Hat, weil eine ritterliche Nation nicht dadurd) finkt, daß fie ihrerfeit3 Unfälle evlitten Dat ir einem dartnädigen blutigen Ringen, in dem fie mit ihrer getvohnten Kühn: heit gefämpft hat. Aber aud die Mächte wollen Freiheit, Sfük und Nude haben, Sie wollen einen Sriedensftand, der durd) eine iveife Vertheilung der seite, durch ein gerechte Öfeihgewicht die BVölfer fernerhin beivahırt vor en Leiden ohne Ende, die feit siwanzig Zahren auf Europa gelaftet haben, Die verbündeten Mächte werden die Waffen nicht niederfegen, ohne diejes —— 

. x ” 
. 
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große und jegensreiche ‚Biel, diejen edlen Gegenjtand ihrer Mühen erreicht 
zu haben. Sie werden die Waffen nicht niederfegen, bevor die Staatenordnung 
Europas von Neien feftgelegt, bevor umtwandeldare Grundfäße den Sieg 
davongetragen Haben über twillfürliche Nebergriffe und die Heiligkeit der Ver: 
träge Europa endlich einen wahrhaften Frieden fihert.”!) 

Die Hauptarmee war .bereit3 im vollen Marfjche nach dem Oberrhein, 
ihre Vorhut Hatte Bafel Schon erreicht, alle Anftalten waren getroffen, um 
Anfang Sannar über die Brüde von Bafel in Frankreich einzurüden, . als 
urplöglich der Kaifer Aferander jein Beto einlegte gegen jede militä- 
rifhe Befehung der Schweiz’) An diefem Veto erfennen wir den Bög: 
ling.de3 Waadtländers Cäfar Laharpez er fürdhtete von dem. Einmarjd) der 
Defterveicher. den Umsturz der neuen, die Reftanration der alten Schweiz, tvie 
denn ein folder Plan von der Ariftokratie zu Bern allerdings gehegt ward, 
während ur den Weifungen Lebzeltern3 von 11. November ausdrüdlic gefagt 
war, daß die Verbündeten feinerlei Einmijhung in die inneren BVerhäftnifje 
der Eidgenofjenfchaft, fondern Tediglich die Aufhebung einer Neutralität beab: 

fihtigten, die in. Wahrheit fHlavifche.. Untertverfung unter Frankreich ivar.?) 
Hatte doch die Schweiz damals kraft Staatsvertrags ein Truppencontingent 
von 12,000 — urjprünglid) 16,000 — Mann zu Stellen und waren Doc, 
gerade a8 die Tagfahung die Neutralität der Eidgenofienfhaft ausiprad, 
300 nenansgehobene Leute zur Ergänzung der bei Napoleon dienenden Echweizer: 
regimenter nad) Sranfreid) gegangen. Bor Bajel tvaren Pfähle an die Feftung 
Hüningen geliefert und ein öfterreihifcher Offizier, der franzöficher Gefangen: 
Ihaft glüdfid) entrommen war, durch die Schweizer Behörden nad) Frank 
reich zurüdgebradht worden.) Sold eine Art von Neutralität Eonnte fchlechter: 
"dings nicht geduldet werden. Fürft Schwarzenberg reifte aus Frankfurt ab 

mit dem Entjchluß,. dem Veto de3 Kaifers zum.Troß auf dem Einmarjh zu 
beharren,- die Begütigung des Kaifers Hatte Metternich übernommen, der au 

Schwarzenberg fchricb: „J’ai de furieux d&boires avec l’Empereur Alexandre. 
Il est plus que jamais contre toute l’operation suisse. Latour vous dira 
le rest. Nous y sommes et nous marchons; voilä ce qui est le 
mieux.“d) Am 12. December fhrieb Schwarzenberg aus feinem Hauptquartier 
Sreiburg: „Hier wird nun die große Frage entichieden tverden, ob wir die Neu 
tralität der Schweiz anerkennen oder nicht. Meine Anficht ift bejtimmt: Fein 

2) A ©. 78/79. Bon bem franzöftjchen Urtert Habe ic) meine eigne Ueberfegung, 
nicht die damals verbreitete deutiche Safjıng gegeben. 2) Lord Burgherid an 
Wellington, Srankjurt 5. Dec.: I have seen Schwarzenberg who tells me that he 
is in the greatest troubles: that the Emperor of Russia has opposed the entıy 
of troops into Switzerland. Supplementary Despatches, Correspondence and 
Memoranda of Field Marshal Arthur Duke of Wellington VIII. (Zondon 1861), 
©. 409. 3) AG. 32-36. 4) VBurgerih, Freiburg 16. Dec, Supplem. Desp. 
a. 0.D. ©. 453. 5) Metternich, Defterreichs TIheilmahne an den Vefreiungs: 
friegen. Mien 1887. ©. 775.
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Heil für die verbündeten Heere ohne den Befig der Echtveiz. — Ad über den 
beneidenswerthen Wellington! der feinem jagt, was er gethan Hat, und dann 
feroft feinem Sonverain nicht, was er zu thum Willens ift.”t). A Tag 
darauf aber jchrieb ebendajelbit Graf Nadepfy eine Denffchrift nieder, die 
— fie ift Dis jeßt nicht gedrudt — in ihrem Wortlaut hier ftehen mag als 
ein Denkmal der Gefinnung md der Beredfanfeit ihres nadhmals fo berühmten 
Berfaffers. 

„Nothivendigfeit für die verbitndete Armee fi) in den Befik der Chweiz 
“zu jeßen. Hauptquartier Freiburg, den 13. December 1813. 

Der Orundfaß ward jdon dor vier Wochen in Frankfurt aufgeftellt, daj; 
man jeßt oder. niemals handeln müfle. Seine Majeftät der Kaifer erffärten 
fi} felbft für unfere Bewegung nad) der Schweiz. Im Geifte diefer Grund: 
fäße wurde die gegenwärtige Bewegung der Armee angeordnet md aus: 
geführt. Sie ift vollendet und Yäßt ung feine Wahl zwiihen Handeln oder 
der Schande eines Nüczugs ohne Noth ımmd ohne Urfache übrig. Der Fall, 
welder in dem U. H. Handbilfet vom 11. ala unangenehm ausgejproden 
wird, ift bereits. eingetroffen, wenn wir nicht Handeln. Die Stellung, twelche 
die Hauptarmee zwischen Lörrad) und Ettenheim größtentheil3 bereits ein: genommen und Biß. zum 16. beftimmt ganz bejeht hat, it fo offenfiv md ‚daher fo eoncentrirt, dag die Armee in felber nur tvenig Tage ftehen bleiben Tann. Sie Hat daher nur swiichen drei Bewegungen die Wahl Sie muf entweder fhnell Links abmarfhiren und fi der Schweiz bemächtigen oder zwilhen Hiningen und Offenburg dein Rheinübergang. foreiren oder aber wieder auseinandergehen und Winterquartiere beziehen. Die Schweiz, welde nod) vor wverig Tagen Rekruten für die franzöfifchen Schweizer Negimenter nad) Srankreich fandte, welche gefangene Dejterreicher, die fid) nad) der Echweiz flüchteten, zurüd nad) Sranfreich Tieferte, die Schweiz, deren ganzes Gonverne: ment aus franzöfifh gefinnten Mitgliedern äufammengefeßt ift welche den Kaifer Napoleon als ihren Vermittler anerkannt und nur, wie wir aus den aufgefangenen Briefen wifjen, auf Beranlaffung des franzöfifchen Kaifers ihre Neutralität fucht — dieje Fönnen wir Soldaten wenigjtens nicht für neutral . erklären. Die ‚inte. Sfanfe der Hauptarmee an eine folde Provinz zır Ichnen während man.in der Front der Nheinftrom foreirt und mehrere Belngerungen vornehmen oder Feftungen' im Niücen Yoffen muß; dies Tanıı Kein Soldat plichtmäßig vathen. Wir müffen daher entweder auf jede Operation gegen a nd bergiten und Defenfioitellungen an der Donau anffuchen oder Monardien und et . Schweiz jeben. Ein Seldherr, dem das Heil feines tele geacı Ih ae hre lieh it, Tan fich nicht auf Operationen einlafjen, fbredien En An Bu lübe des Krieges und gegen die tranzigften Erfahrungen „et bie ere Monardhie jeit 20 Sahren machte. Sit unjere Armee * 

‚ Dv. Thielen, Erinn Wien 1863, ©, 168/69. 
rungen aus dem Sriegerleben eines S2jährigen Veteranen. 

Enden, Nerofution x. I 
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fo wenig jelbftändig, daß fie dur) unfere Alliivten gehindert werden fann, 
diejenigen Operationen auszuführen, welde allein ans Ziel bringen, muf fie 
fi) jo ganz anf die falfchen Anfichten ihrer Alliirten befehränfen, daß fie mit . 
300,000 Soldaten ji nicht zum allgemeinen Bwed dahin beivegen fan, 
wohin fie will, fo muß fie fi) fobald als möglich auf die Defenfive ber 
Tchränfen ımd dafür forgen, daß der Kaifer Napoleon nicht Wort halte und 
in ihrer eignen Nefidenz den Frieden fchließt, den wir jet in Paris fuchen 
Tönnten. Schon jebt Haben wir einen edlen Theil unfrer Beit verloren: {Con 
jebt hat fi) der Feind von feinem Schreden erholt und eilt dem bedrohten. 
Punkt zu Hilfe. Nach fehr Furzer Beit wird er fi) von unferer Uns 
entjchloffenheit umd Baghaftigfeit überzeugen; er Fan in der Welt nichts 
Befjeres thım, al3 fi) in den Niederlanden zwifchen feinen Feftungen defenfid 
gegen eine Armee zu verhalten, der e3 allein erlaubt zu fein fcheint, nad) 
den Grundjägen des Krieges zu Handeln, md dagegen all feine Kräfte gegen 
die Hauptarmee zu wenden, die der Sluch trifft, da fie ihre Operationen nicht 
nad) dem Willen ihres Heldheren, nicht nad) den Gefehen des Srieges, fons 

dern nur allein nach. dem Eigenfinm umd nad) der Convenienz einrichten 
muß. Eine Armee, die in ihrer Kinfen Slanfe eine feindlic) gefinnte Provinz, 
bor ihrer Front den Nhein mit allen feinen Feftungen md in ihrem Snuern 
die reine Unmöglichkeit Hat, irgend eine Bewvegung zu machen, welche nicht 

“in Folge der unzähligen Deliberationen und Oppofitionen fast früher dem 
deinde als und felbft befannt wird — eine jolhe Armee muß gefchlagen 
werden. und wenn fie bon einen Gott angeführt würde. Alle Nachrichten, 
die wir don der Schweiz Haben, vereinigen ji auf das BVeftimmtefte dahin, 
dab mir das gegenwärtige Gonvernement Franzöfifch gefinnt ift. Die Comes 
mandanten aller Schweizer Truppen, welche bei Bajel ftehen, erklären jid, 
für un, wenn twir einrüden und das Gonvernement für ‘aufgelöft erklären 
tollen. Noch ift in der Franche Comts feine Arnıce aufgeftellt, noch) können 
wir unjern Kopf dafür verbürgen, daß twir ohne großen Verluft Heren der 
Schweiz und der Franche Comt& fein Fönnen. Das ganze mittäglidhe Frank: 
teid, in welhen fich jet fein Soldat befindet, wird durch diefen Schritt 
in feinen Organifationen gehemmt und der Kaifer Napoleon verliert eine 
bedeutenden Theil feiner Mittel. Bier Wochen fpäter werden fid) die Schwierig. 
Teiten häufen und in Kurzer Zeit darauf zu Unmöglichfeiten werden. Dan 

. wird man zu jpät bereuen, daß man den günftigen Augenblid verftreichen 
 Tieß umd ftatt.zır fiegen, befiegt wurde. Su kurzen Worten aljo: Wir Fünnen 

wicht über den Ahein gehen und die Schweiz Links Liegen Iaffen. Wir können 
nicht am Nhein ftehen bleiben, ohne die Schweiz zu bejigen. Wir find in- 
wenig Tagen im Befit der Schweiz und der Franche Comt6, wen man ma 
thätig jein Tieße, Wir verlieren Beides, wenn wir jtatt zu Handeln, neue 
Beit verlieren.”!) : 
—- 

DRK. Krieggarhiv zu Wien.
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Alle Bedenken gegen bie Maßregef mußten fÄtwinden, wenn bie Schweizer jelber auf die Neutralität verzichteten und in der Ordnung ihrer heimifchen 
Dinge von den Defterreichern nicht geftört tunvden, & aber war der Ber: 
lauf. Der General Wattenwyl, der die Aufgabe Hatte, mit feinen etwa 
15,000 Pan die Neutralität der Schweiz zu fügen, war fein Unmenfd. 
Ueber ihn wußte Lebzeltern fo Ginftiges zu berichten, daß Metternid) an 
Schwarzenberg fehrieb, er folle ihin die fchönften Saden fagen: „Zaflen Sie 
ihn wiffen, daß die verbiindeten Mächte mit feinem ausgezeichneten Verhalten 
überaus zufrieden find; daß man ihm vielen Dank Ihufdet; daf er der stveite 
Wilhelm Tell werden Fam; daß er zır dem Biel nur Alles gehen Tajjen 
und ım3 in feine Plane einweihen foll. Unterhalten Sie ihn damit und 
beftiinmen Sie ihn, daß er zunächft einmal die Schiveizer Truppen Hein 
fendet.“1 ’ 

ii 20. December unterzeichnete zu Lörrad) der Schweizer DOberft ‘dv. Herrenfhwand mit dem FM.-R, Graf Bubna ein Abkommen, weldes gleich im erften Sat beftimmte: „le fchweizerifchen Truppen auf der Nein: linie werden mit Kriegsehren, Waffen und Dagage abzichen.“?) An Tag darauf beganır der Nheinübergang der Defterreicher über die fejten Brüden bei Bafel, Laufenburg und Schaffgaufen. Das Corps Bubnas ging auf Bern, Solothurt,. Freiburg, Genf. - Die Corps Ginfay, Colforedo, Moriz Liehtenftein, Bianchi zogen dur; Neuenburg, von da, über Pontarlier md Drnans nad DBefangon, ihr Biel var die Hochebene von Sangres, welder Schwarzenberg mit dem großen Hauptquartier auf der Linie Bajel:Altkirch: Delfort:Befoul zuftrebte, nur daß er, um Belfort wicht zu berühren, einen fehr zeitranbenden Umiveg über Pruntent, Mömpelgard, Arch, Villerferel machen mußte. Am 12. Januar 1814 traf Schwarzenberg in Bejoul ein md hier mußte er bleiben, bis feine Referven famen, die nod) am Rhein standen. Warum aber fanden fie noch dort? Weil Kaifer Aerander im Sahr vorher am 13. Sanıar, dem Neujahrstag der Nuffen, mit feinen Garden über den Riemen ‚Hegangen war und mm poetifh fand — dies Ereiguiß dadurd) zur feiern, daß er am 13. Sanıtar 1814 in derjelben Weife bei Bafel über den Rhein ging. „So muß id) commandiren, Kagte Schwarzenberg feiner Gattin. Das Marionettenfpielen in fo wichtigen das Schidjal Europas eittjchei= denden Epochen ift wirffich. efefhaft.”>) 
Erft am 18. Kaunar ‚Tonnte Sähivarzenberg Langres felbt bejeßen; c3 var bon den Srangofen wider Erwarten nicht vertheidigt worden. An Tag order hatte er ein Schreiben: des dürften Metternid) erhalten, das ihn nicht wenig erjhredte. 3 war ans Bafel vom 16. Zanıar datirt und fing mit den Worten an: „Sg fehreibe Shnen, mein Kieber Fremd, in einem A : bi von jehr großer Wicgtinfeit Wi i 1 IR 

dt bon jeh yaglent, Wir find auf dem Bunkt angefonmen, tvo 1) Metternich, Defterreicha Theilnahme u. 1. w. ©. 775, Vgl. dal. ©. 141 He 
Brief von i 

i i 
3) at z ut. Vreiburg 19, Dee, 2) Thielen, Erinnerungen ©. 167/68. 
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Alles für das Gute gejchehen, tvo da3 Heilswerk, das wir unternommen haben, 
fich gekrönt fehen muß, wenn nicht unter unfern Schritten Alles zufammen: 
drehen joll. Ich Tann Ihnen nicht Alles fagen, was Hier vorgeht; aber ic) 
benadrichtige Sie, daß Lord Caftlereagh fpäteftens morgen hier eintrifft 
und daß von der erjten Stunde der Unterredung mit ihm das Heil der. 
Sade in ihrem gegenwärtigen Gange abhängt. Wenn er ebenjo vollftändig 

“ abjehtweift wie die Uebrigen, werden wir andere Mafregeln ergreifen müfjen: 
in jeden alle it es von der äußerften Wichtigkeit, daß Sie Ihre mili- 
tärifchen Bewegungen nicht über das unumgänglic) Nothivendige Hinaus er: 
ftreden. €3 fonmmt uns nit in den Sinn, einen einzigen Mann zu opfern, 
um Bernadotte auf den Thron Frankreichs zu feßen. Sie glauben, 
ic) fei zum Narren geworden? Nichts weniger als dn3l So Lautet in der 
That die Tagesordnung!‘!) 

Schwarzenberg antivortete am 18. Januar: „Geftern habe ich) Ihren 
Brief dom 16. erhalten und feitdem von nichts geträumt al3 von Bernas 
dotte. Wiel das Weltall follte ein Waffenbünduiß der größten Souveraine 
Europas gefehen haben, nur um folhen Scandal zum Ergebniß zu Haben! 
—t—! Unmöglih! Ich zähle auf Sie.“?) 

1) Metternich, Defterreichd Theifnafme ı. j. iv. ©. 797/98. 2) Dal. ©. 800.



VL Ber Perzeiflungsttampf Papoleong, 
  

An 7. November 1813 war Napoleon von Mainz abgereift, anı 9. ivar 
er in Gaint-Cloud angefommen und al er am 14. in den Tuilericen die 
großen Staatsförper empfing, fagte er zum Senat: „Bor einem Zahr 
marfhirte ganz Europa mit uns: heute marjdirt ganz Europa 
gegen una.) Der Umfhtoung, der in dem Berhältniß Europas zu Frank: 
veich eingetreten war, Tieß fid) treffender und Fürzer nicht bezeichnen; ein nicht minder großer Umfhwung aber war gleichzeitig in dem Verhältnif Srankreih3 zum Kaifer eingetreten und diefen drüdte Napoleon nicht in Worten, fondern in unmillfürkichen und unmwillfommenen Thaten aus. Anı 15. ftellte ihm ein exftes Senatusconfult 300,000 Mann aus den Sahrgängen 1803— 1814 zur Verfügung und ein zweites beging einen Berfafjungsbruch, tie wenn der Kaifer nicht bloß mit Europa, fondern mit dranfreich felber ih im Srieg befände. Um die verfaffungsmäßig nothtvendigen Neuwahlen zum gejeßgebenden Körper zu vermeiden, wurde den Mitgliedern deffelben, . die am 1. Sanuar 1814 auszufcheiden Hatten, das Mandat willkürlich) verz. -  längert und um diefen fumnen Parlament jede Berfuhung zum Nedenhalten ganz aus dem Sinn zu Ihlagen, wurde ihm fein Teßtes Scheinredht, da3 Net für den Borfiz Candidaten aus der eignen Mitte zu bezeichnen, ge: nommen umd die Ernennung des Präfidenten dem Raifer allein übertragen, der nahher den Herzog von Maffa (Reynier) dazır machte, obgleich diefer nicht einmal Mitglied der Verfammlung war. 

Napoleon fürdhtete die Stimme Srankreichs, fürdtete den offenen Aus: drud dejfen, was dies Wolf gegen ihn auf dem Herzen hatte, fürchtete ihm gerade in dem Augenblid, in dem eine Nationalgefahr, wie fie feit zwanzig Iahren nicht mehr erlebt worden tvar, jeder nationalen Monarchie da3 Necht 

verzehrende Blutftener der immer neuen Aushebungen, deren ganze Laft von Sranfreih) allein getragen werden mußte, feit die einftigen Sandsfnechte des 
1) Baufabelfe, Histoire des deux restaurations, 2 ed, Paris 1847. - I, 133 5,
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Kaifers fich zufammengethan, um eine Völferradhe ohne Gleichen zu vollziehen. 

Daf der gejeßgebende Körper diefer Empfindung Worte feihen werde, verjtand 

fi) von feldft. Der Kaifer opferte den Herzog von Baljano, übertrug an 

feiner Statt dem Herzog von Vicenza, der im Ruf der Zriedenzfiebe ftand, 

die auswärtigen Gejchäfte und Tieß diefen am 2. December einen Brief an 

Metternich Ichreiben, auf welchen diefer am 10. December antivortete: Shre 

Majeftäten Hätten aus jenem mit Befriedigung entnommen, daß Ce. Majeftät 

der Kaijer der Franzojen „Grumdlagen” angenommen habe, die „wejentlic 

feien für die Wieverherftellung eines Zuftandes des Gleichgewichts und für 

die künftige Nuhe Europas”. Mit diefen Echriftftüden glaubte fi der Staifer 

gegen den Sriedenzdrang des gejegebenden Körpers zur Oenüge geivappnet und 

fo Yie er diefen am 19. December endlich zufammentreten. In der Thronrede 

fündigte er, die MittHeilung von Aftenftücden an, die beweifen jollten, dah 

ex, der al3 „Monard) und Vater” den Werth des Sieden für die Sicherheit 

der Throne und der Familien zu jhägen wiffe, das Geinige getan habe, 

den feindlichen Mächten feine Geneigtheit zum Srieden zu beiveifen. Ein 

paar Depejhen find denn auch der Commiffion des gefehgebenden Körpers 

mitgetheift worden, aber aus dent Vortrag des Berichterftatter3 des Tehtern, 

Zains (Rehtsanwalt in Bordeaug), geht hervor, daß da3 Wichtigfte von allen, 

nämlich) das Friedenzprogramm vom 9, November!) entiveder -gartz .zurüc- 

gehalten oder in feinen mefentlichiten Theilen unterfhlagen worden fein muß: 

denn. fonft wäre ganz umbegreiffih, twie in diefem Bericht jede Erwähnung 

der „natürlichen Grenzen: Rhein, Alpen und Porenäen” fehlen und mr da3 

ftark abgefhwächte Frankfurter Manifeft als Duelle für die Friedenzgrundlagen 

der Verbündeten benußt werden Tomte, Man erficht vielmehr ganz Har, - 

daß, wenn dies Dianifeft, defien, Hauptitellen wörtlid) abgefchrieben werden, 

nit erfchien, dem gefehgebenden Körper von dem, was Die Verbündeten 

eigentlich vorhatten, nicht einmal die äußerjten Imrifje befannt geworden 

twären.?) Lains beantragte eine Adrefje, in welcher der Kaifer gebeten werben 

follte, auf das Manifeft der Verbündeten zu antivorten durd) ein Gegen: 
martifeft, in weldien er „vor Europa und Frankreich) das Verfprecen gäbe, 

den Krieg nur fortzufegen für die Unabhängigkeit des franzöftjchen Bolf3 

und die Unverjehrbarfeit feines Gebietes”. „Nad) den Gejebe fteht der 
    

1)S.©.714. 2) Der einzig volfftändige Abdrud des berühmten Berichtes don 

Zaind ift in dem Bud) von Qubis, Histoire de la restauration I (Paris 1848), 

©. 384—390 enthalten. "Die abfichtliche Verheimlichung de3 Sriedenzprogramms bon 

9. Nov. betont Bernhardi, Toll IV, 111 und hebt dabei hervor, daß Canfaincourt auf 

MittHeitung deffelben Beftanden Habe mit den Worten: Ce qu’on veut connaitre ce sont 

les propositions qu’on propose et que V. M. exige: enfin les pretentions que le 

sang francais aura A soutenir. Die vollftändige Mittheilung aurait le double avan- 

tage de donner & la France et & l’Europe un gage de votre mod6ration es de 

proclamer l'’engagement publie et r&ciproque pour les alli6s de ne pas exiger 
plus et pour V. M. de ne pas accorder moins. Diefen entjcheibenden Punkt hat 

Ihier3 XVII, 167 ff. ganz verfannt.



  

Der gefeßgebende Körper verlangt Frieden und Steiheit. 727 

Regierung zu, die Mittel vorzuschlagen, die nad) iärer Anficht am Schnelliten - 

und Sicheriten den Feind zurichverfen und den Srieden auf dauerhafte Grunde 

Yagen. ftellen werden. Diefe Mittel iverden wirkfam fein, wenn die Sranzojen 

“überzeugt werben, daß die Negierung nicht mehr nach Nıchm als nad) Frieden 

traghtet; fie werden e3 fein, wenn Die Sranzofen überzeugt find, daß ihr Blut 

nur vergoffen werden foll, um ein Vaterland umd Thütende Gejeße zu ver: 

theidigen. Aber die troftreihen Worte Friede und Vaterland würden 

umfonst erklingen, wenn man die Einrichtungen wicht verbürgt, tweldhe die 

- Wohlthaten des einen wie de3 andern verheißen. Ihrer Conmiffion erjheint 

deßhatb mmerläßlich, daß in demfelben Augenblid, da die Regierung für die 

Sicherheit des Staates die geeignetften Mittel vorjhlägt, Se. Majeftät ges 

beten werde, für die volle und anhaltende Ausführung der Gefepe.zu jorgen, 

welche den Sranzofen bie Ntechte der Sreiheit, der Sicherheit, de3 Eigen: 

tHums und der Nation die freie Ausübung ihrer politifchen Nedte- 

gewährleiften. Diefe Gewährleistung erfien Ihrer Conmiffion al3 das wirk: 

famfte Mittel, den Sranzofen die zu ihrer Selbftvertheidigung nöthige That: 
fraft wiederzugeben.” ' Diefe Tchte Ausführung bezog fi) auf die zahllojen 
Fälle empörender Tyrannei, die. in Gejtalt gejeßtwidriger Beltenerungen, 

Himmelfchreiender Willkitr. bei Aushebung der Mannfhaft und Beitreibung 
de3 Kriegsbedaris, rechtswidriger Verhaftungen und Einferferungen in ganz 
Frankreich "vorfamen und über die die Abgeorditeten aller Departements bittre 
Klage zu führen Hatten.) Anm 29. December verlas Laine feinen Bericht 
vor der als geheimer Ausfhuß tagenden Verfammlung, die ihn mit 203 gegen 
51 Stimmen gut hieß und die Drudlegung befhloß. Napoleon aber hatte 
faum Kenntniß davon erhalten, alS er tief ergrimmmt ein Dekret unterzeichnete, 

welches dei gejebgebenden Körper vom 31. ab auf ımbeftinmte Zeit vertagte 
und dem Herzog von Rovigo befahl, den Drud des Vortrags einzuftellen und 
die fertigen Abzüge: zu vernichten. So gejchah es, daß eine Adrefje des. 

. gejebgebenben Körpers nicht zu Stande fan. Der Senat aber fiel in feiner 
“ Woreffe ganz ans dem Ton hergebrachter Kriecherei Herans, als er zır jagen 

wagte: „Ohne Hweifel, Sive, Haben Sie geglaubt, daß die Macht fi) befeftigt, 
indem fie fie) jelbft beihränft, und daß die Kunft das Glüd der Völker zu 
jtiften ie erjte Rolitif der Stönige ift. — Sire, ergreifen Sie den Frieden 
Dur) eine lebte Anftrengung, die Ihrer und der Franzojen würdig ift; möge 
Shre Hand, die fo oft fiegreid) war, fi) die Waffen entgleiten Tafjen, nad) 
dem fie die Nice der Welt unterzeichnet Hat, das ift, Sive, der Wunfd) des 
Cenates, das ift der Wunfch Frankreichs, das ift der Wunfeh und das Be: 
dürfnig der Menfchheit.”2) . 

\ Beim Nenjahrsempfang, der tie immer fänmtliche Behörden um den 
aus „erfammeft,erifenen aud) die Abgeoröneten de3 gejebgebenden Körpers; . 

or dem Thron: vorüberzogen, twinkte ihnen der Kaifer jtehen zu 

1) Thiers NVIL, 171. 2) ubig 1, 80.
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bfeiben und hielt ihnen eine Standrede, deren Kraftitellen wir und aus drei 
verfdhiedenen Berichten zufammentefen: „Wbgeordnete des gefeßgebenden Körpers! 
Sie Fonnten viel Gutes thun, aber Sie Haben viel Uebles gethan. Cfi 
Bwölftel unter Ihnen find gut; die Andern find Veridhiwörer. Sch Hatte Sie 
gerufen, um mic) zu unterjtühen, und Sie find gefommen, um zu fagen und 
zu thım, was nöthig war, um dem Ausland zu Helfen; ftatt der Einigung 
bringen Sie und die Bwietradht. Ihre Commiffion ift von "Leuten forte 
gerifjen worden, die England ergeben find; Herr Laine, Ihr Verichterftatter, 
it ein schlechter Menjih. Sein Bericht ift mit einer Hinterlift gefchrieben 
und mit Abfichten, die Sie nit errathen. Zwei Schlachten, in der Cham: 
pagne verloren, hätten mir nicht fo viel Schaden gethan.!) — Was wollen 
Cie denn? Die Gewalt ergreifen, aber was twürden Sie damit maden? 
Was braudt Frankreich jet? Keine Verfammlung, Teine Nedner, fondern 
einen General. ft fol einer unter Ihnen? Und dann wo ift Shre Voll: 
macht? Mid, fennt Franfreih. Zwei Mal Hat e3 mic) zum Haupt gewählt 
mit Millionen Stimmen und Gie Hat e3 im engen Winkel der Departements 
mit ein paar Hundert Stimmen abgeordnet, um Gefeße anzunehmen, die von 
mir gemacht werden, nicht von Shnen. Der Thron an fi) ift nur ein Geftell 
aus Brettern mit Sammt darüber. Der Thron it ein Mann und diefer 
Mann bin id, mit meinen Willen, meinem Charakter, meinem Nuhm. Sch 
fan Frankreich retten umd. nicht Sie.) Franfreicd) bedarf meiner mehr al3 
ich feiner bedarf. Ich darf ftolz fein, denn ic) Habe große Dinge gethan: ic) 
darf ftolz fein troß meiner Unfälle, denn ich weiß fie mit Muth zu tragen. 
Diefer Stolz, in-der Seele Hat mic) auf den erjten Thron der Welt gehoben. 
Sie wollten mid mit Koth bewerfen, aber ich bin einer der Menfchen, die 
man töbtet, nicht entehrt. Gehen Sie in fih umd fehen Sie, welde Lage 
Sie wählen, um mir Verlegenheiten zu fhaffen! Sollte man nicht fagen, 
dab Sie mit dem Feinde einverftanden find? Wollte ich Zhnen glauben, fo 
müßte id) ihm mehr abtreten, als er verlangt. Der Friede? "Den will id 

 aud), aber er muß verträglich fein mit der Ehre der Nation. Sur drei Monaten 
find die Zeinde aus Sranfrei Hinaus, oder ich bin todt.”?) Der Kaifer 
redete, tie wenn ihm ein Stich) mitten durh3 Herz gegangen wäre, und Diefe 
Empfindung war vollfonmen richtig. Schmerzlicher als fhwere Niederlagen 
auf dem Schlachtfeld war für ihn die Nothtvendigkeit, in diefen Augenblid, 
angeficht3 eines Völfereinbruds ohne Gleichen den gefehgebenden Körper heim: 

äufenden und bei den neuen ımgeheuren Opfern, die er forderte und fordert 
mußte, jogar den Schein einer Volfsvertretung nicht zu Haben, den er felbft 
in den Tagen de3 Glanzes nie hatte entbehren wollen. Nod Schlimmer al 
die Thatjacdhe war der Grumd diefer Nothivendigkeit. Zivei Worte hatte Laine 
unter dem Beifall de3 gefeßgebenden Körpers ausgefprodhen, und die hatten 
das ganze Unheil angerichtet; e3 waren die Worte: Friede und Freiheit. 

  

1) Baufabelle I, 147. 2) Ihiers XVII, 179,80. 3) Qubis I, 85/86.
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Die verteng der Kaifer nicht, denn fein Regiment var die Lengnung de3 

Friedens, die Lengnung der Freiheit; er Fonnte nicht Icben, nicht athmen ohne 
“Krieg und Fonnte nicht Friegen ohne Verfagung der Freiheit, den Frieden zit 

. verlangen und den Srieg zu beriverfen. , 
Sm Frühling 1813 Hatte Talleyrand zum gFürjten Schwarzenberg in 

Paris gefagt: „Der Augenblick ift gefommen, wo der Kaifer König von Sranfs 
reich werden muß”) und, darımter Hatte er verjtanden: Verzicht auf: Welt: 
herrfchaft, auf Weltkrieg und Weltpolitif und Scelbftbefhränfung auf die tveije 
Hauspolitif einer nationalen Monarchie. Das war e3 eben, was der Soldaten: 
faifer nicht Konnte, ohne fi) jelber aufzugeben, md deihalb tvar der Tag, 
an dem fid) Heraugftelite, daß das Kaiferthun entweder umkehren mußte oder 
aufhören zu beftehen, ein Tag jchredlihen Erwadhens. Das Raiferthum war 
zur Sremdherrfhaft geworden mitten im eignen Lande und der "gejehe 

“ gebende Körper felbit Hatte die Losfagung Franfreihs von dem Corjen 
eingeleitet, als er zur Beantivortung des Manifeftes der Verbündeten ein 
Öegenntanifeft des Kaifer3 forderte, das diefer gar nicht geben Tonnte, ohne 
den Krieg, zu den er aufrief, alS einen unnationalen, al3 einen Krieg nur 
für den Kaifer md gegen da3 Iutereffe Frankreichs _felder zu entHüllen. Und 
das war num der gewaltige Nüdjchlag, den das Exfcheinen de3 Manifeltes 
von Frankfurt hervorgerufen. Den Friedensoorjchlag, den Saint:Aignan über: 
bracht, Hatte der Kaifer feinen beiden Gtaatsförpern unterfchlagen. Daß die 
Verbündeten nicht Tranfreich verftümmeln, fondern bloß den Saifer nieder: 
fämpfen, daß der Friede, den fie wollten, fein andrer fei als der, den Sranf: 
reich jelber wünfdgen mußte und den nur der Kaijer nicht beivilligen Tonnte, 
das würde Srankreic gar nicht erfahren ‚haben, wenn dies Manifeft- nicht 
eriehienen wäre. Nachdem e3 aber erfhienen war und, wie wir gefehen, 
swiigen dem Kaifer. und feinem bisher leibeigenen Parlament ein unbeilbares erwwärfniß gefchaffen Hatte, da Hatte die Vollsvertretung der Franzofen bei ' fcheinigt, was die Staat3männer der Verbündeten zu Frankfurt ausgefproden: bie Bölfer Europas hatten mit dem franzöfifchen Volk einen id denfelben deind und diefer Feind war der Kaifer der Franzofen. 

Was fagen die Parifer? Hatte Napoleon in den Tagen feiner Nüc- fchr den Polizeipräfeften Pasquier gefragt. Haben’ fie nod) ‚den Enthufiase' 
mus, ben meine Siege erregten? — Nein, ‚Site, Iautete die Mitwort,. er ist verflogen. _ Lieben fie mich wenigftens noch? — Sire, id muß - lagen, Sie werden nicht mehr geliebt. — Werde ih gefürchtet? — Sa wie, ‚das werden .Sie.?) So war’3 mit der Stimmung in "Paris, Dafı w nanng in den Departements nicht anders fei, Hatte Napoleon fih. vom Tann an oeper Jagen ‚(alien . müfjen. Ein Gefüht tödtlicher Vereins die von , i u hinaus in den Berzieiflungsfampf mit den Verbündeten, ver Geiten her nad) Frankreich ftrömten und, ohne Widerftand zur 

)) Metternich, Defterreichs Tneilnapme u... mw. ©. 787. - 2) Qubis I ‘0 - 
’ .
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finden, an der Marne, an der Aube und au der Seine zujammentrafen, um 
mit erdrüdender Mebermacht die Straßen nad) feiner Hauptjtadt einzufchlagen. 
Die Bölferarmee, der er einft geboten Hatte, fand bei ihrem Cinbrud in 
Frankreich einen Tyrannen vor, der ji) von feinen gefnechteten Untertdanen 
dergeftalt gehaßt und verabjchent wußte, daß er nicht einmal-twagte,- einen 
Aufruf an fein. Volk zu erlaffen, das Vaterland ir Gefahr zu erklären ud 
an .all die mannhaften Empfindungen, all die edlen Leidenschaften fih zu 
wenden, die der Heilige Notftvehrkrieg in jedem ritterlichen Volk entflanmt. 

‚ Um den Stanzofen, die er Frankreich zu Hilfe rief, Doc wenigftens etivas 
zu fagen, befahl ev feinen Senatoren, als außerordentliche Bevollmächtigte 
in die Departements zu ziehen umd denen ins Ohr zufagen, was er ihnen vor 
feiner-Abreife Lügnerifch verficherte: ev habe eingefehen, daß er den Krieg zu 
fehr geliebt, aber dafür wolle er aud) allein Küßen, zahfen mit feiner Perjon, 
die Feinde zum Lande Hinauswerfen und dann einen Frieden fchlichen, der 
Trankreidh retten, ihn felbjt aber tödten werde. Und Thiers, der ums biejen 
Nedeaft mit T Thränen der Nührung im Auge erzählt, ift naiv genug Hinzu 
zufügen: „Ach, warum richtete er biefe Ihönen Worte nicht an den gejeh: 

gebenden Körper jerbjt?”") 
Um 23. Sannar verließ er Bari, und traf noch am felben Abend in 

Chalons an der Marne ein. Erft in Bitry traf er die Armee. Marmont 
fragte ihn nad) den Berftärfungen, die er ohne Biveifel mitbringe. „Ich bringe 
feine, fagte der Raijer, in Chalons war nicht ein Mann.” — Aber womit 

toollen Sie fih Shlagen? — „Berfuchen wir unfer Glüd mit dem was ir 

haben; vieleicht ift es ums günftig.”?) Die Verbündeten waren drei Monate 
feüher gefommen, als er berechnet hatte. Einen Winterfeldzug hatte er ihnen 
‚gar nicht zugetraut. AS fie jet Famen, war, wie Marmont bezeugt, von 

, „ben nenen Nüftungen nichts fertig, nichts organifirt. Wreitwillige waren gar 
. nicht gekommen, nen Ansgehobene mafjenhaft wieder anzgeriijen. Außer den 

Heerestrümmern, die feine Marichälle in uchtähnlihen Nüczug vor den 
Verbündeten. gerettet Hatten, fand er Streitkräfte nicht mehr vor, aber aucd) 
an der Spite Diefer Trümmer blieb er ein Seldhere von unverminderter 
Zurdtbarfeit. Das erfuhr Höchit "empfindlich die- Armee Bücher, die im 

Gefühl größter Sicherheit von feinem erften Stoß getroffen wurde. 
“Mit dem Glodenfchlag 12 Uhr war. die fchlefifche Ariitee in der Neujahr? 
naht an drei Stellen zugleich, bei Caub, Coblenz und Mannheim über den 
stein gegangen. In Gaub fhrich Gneifenan am Morgen de3 1. Jannar 1814: 
„Der herrligifte Geift waltet unter den Truppen: fie wetteiferten, wer id) 
äuerjt in die Sahrzenge werfen folltee Subelnd Tamen fie an den Stron 

und mit Hurrahgefchrei fdifften fie über.”®) Und jenfeits in Badarad) 
. grieb Bücher am felben Tag: „Der frühe nenjahrsmorgen wahr vor mid) 

1) XVII, 182—184. , 2) Memoires de Marmont, Duc de Raguse VI. livre 19. 

3) Ver: Delbrüd, Sneijenan IV, 142.
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renlig da: ich den Stoßzen Nein paffirte. Die uffer ertönten vor Frenden- 

ante. und eine braven Truppen Empfingen ‚mid) mit. jubel"") Kr 

ein paar eilig abgegebenen Echüfjen jagte der Feind davon md ‚was nid) 

davon jagte, ward ohne Kampf gefangen genommen. Wie beim Neber: 

gang über den Nhein, war e8 auf dem ganzen Weg dureh) die Thäler ber 

Nahe und der Mojel. Am 15. Janıar jhrieb Gneifenan jnbelnd aus 

St. Mvold an Nadebky: „Nancy ift unfer! Der Zeind ift de3 ‚Wiberftandes: 

unfähig. Sein Vertgeidigungsfgften ift wirrmftidig geworden, die Eimvohner 

haben unfere Truppen mit Freude aufgenommen. Aufitand in Mafje, Land: 

fuem, Cohorten, nichts will mehr fruchten. Das Ungfüd Napoleons Hat 

ihn dem betrogenen Volfe verhaßt gemacht, jo wie früher fein Slüd jelbes 
bfendete. Mir mögen ohne große Gefahren und Anftrengungen in Paris 
anfangen. Cine Yehte Schlacht wird weder blutig nod) gefährlich fein.) 
Eine Woche fpäter, am 22. Januar, jcrieb er .aus Ton weiterhin an 
Nadekky: wenn fid) Napoleon bei Chafons aufjtellte, jo jei er verloren, die 
Ichlefiiche Armee werde ihn dann, falls fie unterftüßt werde, feithalten,. während 
die übrige Armee auf Paris gehe. „Bei Ehalonz kann er fi nur aus einen 
Grunde Stellen, nämlid, um, den in den altfranzöfifchen Feftungen an der 
flandrifhen Grenze nod) vorräthigen Artilferier und Berwaffnungsgegenftänden 

näher zu fein: er it demnach in der graufamen Miternative, entiveder fid) 
von den Hilfsmitteln feiner Population oder von denen be3 Kriegs trennen 
zu mäfjen;, id) glaube aber dennod, daß er die Shlat nicht bei Chalonz, 
jondern in der Nähe von Paris annehmen wird, Sie wird nicht. 
bintig und nicht gefährlich fein. Wir mögen danıı raften und mit Bedächtige 
feit den Frieden fchließen.”3) en 

Sn dem Glauben, daß er feinerlei ernfthaften Angriff, am wenigften ' 
bon Napoleon felber zu befürchten habe, war Blücher mit feiner" Vorhut, 

beftehend au nmr 27,000 Ruffen — dem Corps Saden und der Didifion 
Mfufiev vom Corps Langeron® — auf der Straße von Nancy nad) der. 

"Marne marschirt, Hatte diefe bei Soinville überfchritten amd var dann nad) - 
der Aube vorgerüdt, auf deren vechtem Ufer er Brienne-Ie Chateau durd) 
Olfufiev. und Trannes durch Saden befegen Tief. Minder zuverfichtlich 

, war: man im Hanptquartier zu. Langres, wo Zürjt Schwarzenberg. am 
26.. Januar im einer Denkihrift entiviefelte,. die Zeit, da man auf das" 
‚Nihtvorhandenfein einer feindlichen Armee habe reinen dürfen, fei vorüber. 
Die feit feiner-Nüdfchr nad), Paris verfloffenen drei Monate fönne Napofeor 
nit umbenugt gelafjen Haben; außer den ‚40— 50,000 Manıt. alter, mit- 

  

. D Colomb ©. 83. 2) „Eine Teßte Schlacht” — fo fteht in der fehr fhönen 
Nrfchrift diefes befahnten Briefes, Die fi .anf dem Krieggarhiv zu Wien befindet, Sm dem Abdrud bei Berk; Oneijenau IV, 159, fteht, wie in allen anderen Mpdrüden, finnfos3: Eine folde Chladt —. 3) Diefer jehr intereffante und ausführliche Brief „at vieher völlig mnbeachtet geblieben. Cr findet fi) gleichfalls auf dem Kriegsardjiv 
zu NSten, . on BE
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jungen untermifchter, Truppen, die er bisher vor. der Spibe. der verbündeten 
Heere gezeigt habe, werde er mindeftens 70,000 Conjeribirte zur Verfügung 
haben.) Die legtere Ziffer war zu Hoch, die erftere zu niedrig gegriffen. 

‚Bei Bitry an der Marne, bei Urcis an der Abe und bei Troyes 
an der Seine ftand, wa3 man, die Leibtiwache des finfenden Raiferreich3 nennen 
fann. . An der Marne hatten die Marihälle Victor, Marmont, Ney . 
etiva 24,000 Manı beifammen mit einer gewaltigen Artillerie, im Ganzen . 
‚bon 120 ziemlich gut bejpannten Gejhügen. . An der Aube ftand General 

“ Gerard mit 6000 Mann Referve und an der Seine der Marfchall Mortier 
“ mit 15,000 Mann alter Garde, Neiterei und Fußvolf. Dazıı fan Lefebore: 
Desnouetttes mit der Yeichten Neiterei der Garde, 3000 Reiten, und 
1000 Man Fußvolf. Ueber die Ardennen her war Macdonald mit 12,000 
Man im Unmarjd?). Das waren Alles in Allen 62,000 Mann, mit denen 

-e3 num Napoleon unternahm, zwijhen Marne md Seine abwecjelnd die 
linfe und die ‘rechte Säule der Verbündeten anzufallen und dadurch beide 
vom Vormarsch auf Paris zurüdzuhalten. An .29. Januar führte er feinen 
eriten Stoß auf die Stellung Blüdjers vor Brienne. . Durch einen Angriff 
mit überlegenen Mafjen von.Gefhüs, Neiterei und Fußvolf juchte Napoleon 
Stadt und Schloß von Brienne nod) vor Abend den Nufjen Blüchers zu 
entreigen. „Im gefährlichften Augenblid, erzählt ein Augenzeuge,?) führte 
Feldmarihall Blücher eine jener kühnen und durchichlagenden Bewegungen 
aus, dur) welche Siege getvonnen werden, und entidied dadırd den Erfolg 

.  de3 Tages. Er befahl der Neiterei plößlic) von der Straße (auf der der 
- Hauptfampf fich abipielte) Yinf3 abzufchtwenfen, die rechte Seite de3 Zeindes 
zu umgehen und ihm im den Nücen zu fallen. Zur gleicher Zeit Hatte die 

Sufanterie des General? Saden die Linke Slanfe des Zeindes zu umgehen. 
Für diefe Bewegung bedurfte e3 nur de3 .Furzen Swifchenraums zwijchen 
Dämmerung und Dirnkelwerden, um fie den. Bliden des Feindes zu entziehen. 
Die rufjiihen Dragoner brachen 103, famen.an umd hieben ein; fie fäbelten- 

nieder und fprengten auseinander, was fie bi3 zum Cingang der Stadt vor ' 
li) fanden, und. erbeuteten 12 Gefüge, von denen 8 zurücdgebradht wider, 
und einen Adler. Ir Umorduung z0g, fi) der Feind zurüd.” Exft eine Stunde 

‚päter hatte .er fi von feiner Beftirzung erholt und rückte von Neuem vor. 
- Dis Mitternacht ward num nod) in der Stadt mit großer Hartnädigfeit- ger 

ftritten; [chließlich befahl Blücher um 3 Uhr Morgens den allgemeinen Nüdzug 
auf Trannes und Hier blieb er jtchen, bis die Hauptarmee herankanı, deren 

 Erjgeinen jofort die ganze Lage veränderte. Die Defterreicher des Corps 
. Öinlay, das Corps des Kronprinzen von Mürtemberg und die. rufjlden 

. Örenadiere wurden durd) Echwarzenberg dem Oberbefehl Blücjers untergeben‘) 

NBE. 47/48. 2) Alle diefe Ziffern nad Thiers XVII, 217. 3) Oberit 
Hubjon Zoe in einem nod) ungebrudten Bericht aus Arfonval vom 30. Sannar in bei 

Papieren des Generals Ch. Stewart. P. R. 0. 4) „EB ift dies eine Mairegel,. 
welhe vieleicht in der’ganzen Kriegsgefchichte ohrte Beifpiel ift, da der Oberfeldherr
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und fo verftärft jehritt diefer am 1. Sebruar Mittags zum tunhtigen act 

auf die Stellungen der Sranzofen in La Giberie, La Nothiere um 

Dienville 2a Giberie ward von Den Würtembergern, Dienville von den. 

Defterreichern angegriffen md nach mehrjtündigen Ningen erobert und be- 

hanptet. Den Hauptfampf Hatte General Saden um Sa Nothiere zu beftchen. 

Hier war der Schlüfjel der Anfjtellung des Seindes, bier Teitete „Napoleon 
jeder mit der jungen Garde das Gefecht. Die Nuffen drangen ftürmend in 
da3 Dorf und twarfen den Feind Hinaus. Diefer aber fehrte mit großen 
Mafjen von Fußvolf und Gefhüsen zurüd, drang von Nenen ein, nahın 
Befih von der Kirche und behauptete fi) Hier bis zum Abend. Erit Nachts 
um 10 Uhr gelaug e3 der zähen Tapferkeit der Auffen, ihn vollftändig surüds 
zuwerfen, mit großem Verfuft au Kanonen und Gefangenen. Blücher übers 
nachtete auf demfelben Schloß bei Briemme, das er in der Nacht de3 29. mit 
Lebenägefahr Hatte verfaffen müfjen. Und hier fchrieb er am 2. gebrnar: 
„Der große Schlag ift gefchehen, geftern Habe ich den Taißer Napoleon ıf3 
haupt gejchlagen, er ift im völligen Nüczuge uf Pariss wihr dürwen einen 
baldigen Zriden entgegen fehn, den er fan uns nicht mehr die Stihen biten. | 
60 Canonen ville gefangene find in meinen henden. Die Zahl der toten ijt 
jeher groß, den die Auffen wahren erbittert, der Taißer von Nufland u . 
unfer Fönig wahren zu Schauer Hatten mid aber alles übergeben, ich Habe 
nur 5 Preussen bey mic gehabt, daß übrige wahren NAuflen, ofterreicher ı 
Wurtenberger, der faißer Napoleon Hatte 30000 mann, ich nicht volle 60. 
Alexander drüdte mic) die Hand u jagte, Blücher Heitte haben fie ihren 
Sigen die Frone ufgefeßt, die menfchheit wird ihnen Segnen. Für mich wahr 
e3 der glüdlichfte den ich erlebt Habe, weill an jelbigem gleihhfahm alles 
entjehiden tward, behelld Napoleon die froßne, fo muß ex fie als ein gefchent 
auf die Hende ımferer monarchen betragten. ich zweifile aber daß er fie 
behelfd — in 8 tagen find wir vor Pariss wie ich mich Heutte bey anbruc) 
des tage3 den truppen zeigte, wurde ih mit ein Hurra EmzPangen waf 
Trenen auf meine augen prefte — ih wahr geftern aben zum Hinfalfen 
ermattet, aber nad 5 fhumden Schlaff befand id; mich wieder wohl — mein treiien gehülffen Gneisenau habe ich vihl zu danfen, ih Fan nicht mehr 
[hreiden, den id) zittre nod) an ganben leide.) Der Glaube, daß Alles entjchieden, Napoleon bi zur Wedrlofigfeit gefchlagen fei, haftete unter dem Eindrud diefer Schlacht im VBervußtfein Aller, die dabei gewefen waren, inse 

  

einen ihm untergeordneten General von der eignen Hauptarnıce mit den Mitteln aus: ftattet, eine Schlacht annehmen zu Fönnen und ihn diefelbe auch wirklich in feiner Gegen: wart völlig Telbftändig tiefern läßt. DOG diefes großmüthige Verfahren, als Anerkennung . der größeren militärifchen Talente Teines Unterfeldheren, aus der Bruft des Fürften Schwarzenberg felöft entiproffen, oder ob e3 ihm don den Monarchen fo befohlen war, lage ich nicht zu entjcheiden.” Noftib, icg® i inzelichrir 1004. U, Roi, Tagebud) I Griegegefgickl. Einyefcriften 
1) Sifter. Beitfhr. 54 (1885), ©. 401/2. '
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befondere war der Katjer Alexander davon mindeftens jo fejt überzeugt wie 
der Feldmarjchall Bücher; wir werben fehen, welch verhängnißvolle Folgen 
diefer Srrthum Beider für die jchlefifhe Armee gehabt hat. 

Der Kaifer Napoleon war tief entmuthigt. Su Troyes, wohin er fih 
zurüdgezogen, Ließ ev amı 5. Februtar den Herzog von Bicenza nad) CHätillon 
Ihreiben, er ertheile ihm carte blanche, um die Friedensunterhandlungen zu 
einen glüdlicfen Ende zu führen, die Hauptitadt zu retten und eine Schladt 
zu vermeiden, bei der die Iehten Hoffnungen der Nation auf dem Spiele 
ftänden.!) 

Sn Chatillon an der Seine waren an eben diefen 5. Febrirar, einent 
. in Rangre3 am 29. Samuar-gefaßten Beichluffe gemäß, Bevollmächtigte der 

Verbündeten erjchienen, um mit dem Bevollmächtigten Napoleons über den 
Brieden zu unterhandeln, oder viehncehr ihm Sriedensgrundlagen vorzulegen, 
die Napoleon jedenfalls verwwarf und deren Verwerfung den Stoff geben jollte 
zu einem neuen Aufruf an Frankreich) gegen den Kaifer.) Das Friedens: 
programm, da3 glei) in der zweiten Sihung an 7. Februar durd) den 

. Grafen Stadion verlefen ward, war ein Todtichlag für den SKaifer und fein 
ganzes Syjtem; e3 forderte nämlich: Nüdfehr Frankreichs in die Örenzen, 
die e3 vor der Revolution gehabt — mithin Verzicht auf jeden um: 
mittelbaren Einfluß außerhalb feiner künftigen Grenzen, insbefondere Verzicht 
Napoleons auf alle Oberherrfchafts: oder Schubrechte über Stalien, Deutid: 
land und die Schweiz. 

Die „natürlichen Grenzen” der Eröffnung vom 9. November?) waren 
aufgegeben und mit allen Nebrigen nunmehr aud) die belgifchen md deutfchen 
Lande Linfs vom NhHein zurüdgefordert. In diejer Forderung lag, was 
d03 neue Programm für Napoleon ganz unannehmbar machte. Belgien ımd 
die deutjhen NhHeinlande waren die. Eroberung der Nepublif, die Er: 
rumgenfchaft der erjten ftolzen Tage im Sampf de3 neuen Frankreich mit dem 
alten Europa, e3 waren, Länder, die nicht bloß durch das Schwert erjtritten, 
durd) Verträge erworben tvaren, fondern auch dur) innere Ummwälzungen ein: 
verfeibt fhienen, die eriten Provinzen de3 fiegreichen Umfturzfrieges wider 
Herifalen und fendalen Dejpotismus. Die „Unverfehrtheit des Gebietes der 
Nepubtif" Hatte Napoleon zu fhirmen gelobt, al er am 18. Mai 1804 
feinen Eid als Kaifer Teiftete,t) und das war wahrlid, das Geringfte, was 
er [Hören Fonnte und Teiften mußte. Das zufanmenbrechende Regiment der 
Direktoren hatte-er am 18. Brumaire mit der Frage angeherrjcht: was habt 
ihr aus Frankreid gemadht? 3 war in der That die efendefte, veradhtetite 
Regierung, die Frankreic) .je gehabt, und doch Hatten Dejterreich, Preußen 
und das Reich chen diejer Negierung Belgien und die Nheinfande in völfers 
tehtlich giltigen Verträgen zu Campo Formio und Naftatt abgetreten. MWentt 

.1) Corresp. XXVII, 185 Am. 2) So das Protokoll von 29. Zanttar B ©. 36. 
JS... CS. 12.
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nun er, der Emporfünmling der Nevolution in Bafien, der, gefrönte 

Erbe der weltbeherrjchenden Nepublit, das Einzige Hingab, was ihm bieje 

Unverlierbares Yinterlaffen Hatte, was wollte er dann antivorten ‚auf die 

Frage: tva3 haft dur aus dem Frankreic) der Direltoren gemacht? Dies muß 

man fi) gegenwärtig Halten, um zu verjtehen, tie Napoleon da3 Protokoll 
von ChHatillon aufnahm, ala e3 ihm am 8. Fehruar zu Nogent a. d. Eeine 
übergeben ward. Er Ias es, flog fi dan in fein Cabinet und tich 

mehrere Stunden Niemand vor fi. ‚Endlich durften Berthier, Fürft von 
Neuenburg, und Maret, Herzog von Bafjano, die getreuften der Öetrenen, 
die niemal3 durd) eigne Meinung Täftig fielen, eintreten: er reichte Ahnen, 
ohne ein, Wort zu jagen, da3 Schriftftüd Hin, fie Lafer und fanden eine 
Weile fpracjlos da. Endlid) wagten fie etwa von undermeidlichen Nad): 
geben zu reden. Da fuhr der Kaifer auf und rief: „Was, ihr wollt, da 
id) jolhen Vertrag unterzeihne und meinen Eid mit Füßen trete? Une’ 
erhörte Unfälle Haben mir das Verfprechen entreißen Können, auf Eroberungen 
zu verzichten, die ich jelbjt gemacht Habe; aber daß ich preisgebe, tva3 vor 
mir erobert worden ift, da ic) das Pfandgut verleße, das mit foviel Ver: 
trauen bei mir Hinterlegt worden ift; daß ich als Preis für foviel Mühen, 
Blut and Siege, Srankreih Heiner zurücdlaffe, als ich e3 angetroffen Habe: 
Niemals! Könnte id; es ohne Feigheit oder Verrätherei? — Sranfreid) braucht 
den Srieden, aber der, den man ihn auflegen will, wird mehr Unglüd bringen, 
al3 der exbittertjte Krieg, denkt daran. Was wäre id) den Sranzofen, wenn 
id) ihre Erniedrigung umterzeichnet Hätte? Was Könnte id) den Nepublifanern 
im Senat antworten, wenn fie ihre Nheingrenze von mir verlangen? Gott 
bewahre mich vor folchem Hoha!’t) Noch im Laufe des Tages hatte er auf 
Grund von Briefen Marnonts, denen fi ein Comier Macdonalds Hinzu: 
gejellte, feinen neuen Plan gemacht ud als Bafjano nit den Depefchen, die er für Chatiklon entworfen Hatte, zu ihm fan, rief ex idur entgegen: „Ah da find Sie ja! Debt ift von ganz anderen Dingen die Nede. Zh bin eben dabei, Blücher mit dent Auge zu Schlagen. Gr marfhirt auf der Strafe von Montmirail nad) Paris; ih Dreche auf, fehlage ihn morgen umd jchlage Kin a ermorgen; hat die Beivegung den Erfolg, den fie haben muß, fo wird ne volfftändig geändert fein md wir werden weiter fehen.“ Die Ver: beten glaubten ihn füdwärts der Seine in eiligem Nüdzug auf Paris, 

1) $ain, Manuscrit de 1814. Paris 1823. 6, 71/72. diefen Menferungen fteht, was La Besnarbidre ion am 19. einer Unterredung mit dem Kaifer an 

Im Einklang mit 
Sanuar auf Grund ı den Herzog von Vicenza gejchrieben hatte: Le syst&me qui ramene la France ü ses anciennes frontiöres et inseparablo a nanissement des Bourbons Pparce qu’eux seuls pourraient offrir une garantie et A e ce systöme et l’Angleterre le sent bien: la paix ainsi faite (avec eronde a ne durerait pas trois ans. Il ne laissera pas la France moins er Bar qui ne Pa regue, si donc les alli6s proposent les limites anciennes, il Ik que "trois partis, combattre et vaincre, combattre et mourir, ou enfn, si ® nalton ne le soutient pas, abdiquer, Vitrolfes, M&m, I, 428. ’
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ftatt defjen warf er fi nordwärts der Seine mitten zwwifchen die weit aus: 
einandergezogenen Marjcheolonnen der fchlefifhen Armee und richtete da Un: 
heil über Unheil an. " 

Nah) der Schlaht vom 1. Februar hatte auf dem Shlofje von Brienne 
ein größerer Kriegsrath ftattgefunden, der folgende fehr zivedmäßige Beichlüffe 
gefaßt hatte: Schwarzenberg follte mit der, etwa 120,000 Mann ftarfen 
Hauptarmee im Thal der Seine Napoleon folgen, während Blücher, im Thal 
der Marne abwärts ziehend, den Marfhall Macdonald, der mit etiva 
10,000 Manıı bei Chalons eintraf, zurüdzudrängen Hatte. . Zur Erhaltung 
de3 Zufanmterhangs zwiihen beiden Heeren follten die 12,000 Manı bes 
Senerals Wittgenftein mit Seslawins Kofafen am rechten Ufer der 
Aube vorrüden. Blücher aber, der von Schlachtfeld des 1. Februar das 
Corps Saden mit 18,000, die Divifion Dlfufietv mit 4000 Mann mitnahı, 
follte an ber Marne das Corps Yorf3 mit 18,000 Mann vorfinden uud 
fodann durch Kleift mit 9000 und Kapzewitfd) mit 8000 vom Corps 
Sangerons verftärkt werden. Mit gewohnter Pünktlicheit führte Blücher 
feinen Auftrag aus. Am 4. Februar ftanden die Nuffen Sadens ımd DI: 

fufietv3 bereits ziwifchen Sommefous und Fere-Champenoife. Am 5. ging 

er nördlich gegen Macdonald, der, dur) York aus Chalons vertrieben, 
nunmehr nad) Epernay auswid. Wenn Hier die Verbindung mit York her: 
gejtellt war und Sleift und Sapzewitich rechtzeitig Heranfamen, fo war Bücher 
mit zufammen 57,000 Dann jtark genug gegen jeden Ueberfall Napoleon3.') 
Am 9. Februar waren. Kleift und Kapzewitfh in der That in Bertus ud 
von hier aus fhrieb Blücher an 10. Februar voll der frohjten Zuverficht 
an jeine Gattin: „nun geht es uf Paris Ios, e3 wird druf anfommen, 
ob Napoleon nod) eine Schlacht liefern wird, id} glaube e8 nicht”) 
und anı Tage, da diefe Worte gefchrieben wurden, entlud fich das Unglüc über 
feine Arntee. 

gu die Ausführung des Marfchplanes von Brienne Hatte Kaifer . 
Mezander in verhängnißvoller Weife eingegriffen.?) Aus Bar a. d. Seine 
hatte er am 6. umd 7. Februar Hinter einander zwei Befehle an Bfücder 
abgehen Yafjen. Der erjte lautete: Wittgenftein fei zu fchwach und deihald 
jolle Meift umverzüglic) zu ihm ftoßen, dagegen Winzingerode mit feinem 
aus den Niederlanden Fommenden Corps fi unter die Befehle Blücers 
ftellen. Und der zweitete Tantete: Für den Fall, da e3 der fehlefifchen 
Armee gelingen follte, bi3 vor Paris zur kommen, folle fie dafeldft nicht eins 

rüden, fondern die Ankunft der Monarchen abwarten. Bon diefen Befehlen 
fagt v. Müffling, damals General-Duartiermeifter bei Blücher: „Combinirte 
man dies mit dem Entziehen de3 Stleiftfchen Corps, jo durfte man nicht 

1) Boie, „Die Stunden der Entjheidung im Hauptquartier des jchlejiichen Heeres 
dor dem Beginn der unglüdlichen Kämpfe im Februar 1814” in „Zahrbücdern für 
die deutihe Armee und Marine”, 26 Bd. (1878) S.53 ff. 2) Colomb, Blüder in 
Briefen ©. 99. 3) Müffling, „Aus meinem Leben” (Berlin 1851) ©. 118. 121.
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zweifeln, daß der Kaifer Alerander Beforgnifje Hatte, die fehlefifche Armee 
werde das DObjelt — Paris mit zu großer Leidenfhaftlichkeit verfolgen und 
daß dies am ficherften gedämpft werde: a) duch) Entziehung von Truppen 
(denn Winzingerode Tonnte fi vor 2-3 Wochen nicht mit der Schlefifchen 
Armee vereinigen) und b) durch den Befehl, nicht in Paris einzurüden. 
Uebrigens zeigen diefe verjchiedenen Befehle, wie völlig gefahrlos man im 
großen Hauptquartier nod) am 7. Februar die Lage der fchlefifchen Armee 
gehalten Hatte.” Dies ging noch daraus hervor, daß aud Schtwarzenberg 
am 6. Februar an Blücher gefhrieben Hatte: Napoleon habe fid) von Troyes 
auf Nogent a. d. Seine zurücgezogen, er folge ihm nicht, ziehe viel mehr vor, Links 
von Gens (an der Yonne) nad) Fontainebleau zu marfchiren. Steift folle 
in der Nichtung von Nogent a. d. Seine zu Wittgenftein ftoßen, der fic) 
no zwifchen Aube md Seine befinde. Diefe drei Befehle Tamen an Vor: 
mittag de3 9. Februar im Hauptquartier Blüchers an umd Hatten zur Folge, 
dai um Mittag die Corps von Mleift umd Kapzetwitich dei Befehl exe 
hielten, von Vertus nah Fere Champenoife zu marjchiren, während 
Dlfufierv ganz allein bei Champaubert ftehen blieb. Diefer Mari) fand 
am 10. Februar ftatt, er bewirkte, daß beide Corps, ftatt auf der Parijer 
Straße zu bleiben, die fie zu Olfufierv geführt Haben würde, durch den 
Sumpf von St. Gond räumlich von dem Lebteren abgefchnitten wurden, und 
da3 verfeänldete nun die Hilflofigkeit‘, in welder diefer am 10. vom Feinde 
überfallen ward. . . : 

In CHanpanbert befand fid Dlfufiev am Ausgang der damals fehr 
Ihlechten, -ftellenweije faum gangbaren Nebenftraße, welche von Nogent ar der 
Seine über Vilfenore und Sözannez zu der von Chalonz nad) Laferts-fous- 
Sonarre gehenden Heerjtraße und dann über dieje Hinveg nad) Epernay ar 

ber Marne führte. Auf diefem Wege rückte Napoleon am 9. Februar mit 
‚30,000 Mann heran, fiel am 10. beim Dorfe Baye dem Heinen ruffifchen 
Corps mit zermalmender Vebermadjt auf den Hals, twarf die tapfer Fed): 
tenden nad) Champaubert hinein und nahm fchließlih den General fammt 
feinem Stab, feinen Gefchüßen und 3000 Mann gefangen. Wer den Blut: 
bad fonft entgangen war, Hatte fi) weftlichh nad) Montmirail, öftlich 
nad) Etoges geflüchtet. Am 11. Februar eilte er weitwärts auf Montmi: 
r ail und fieferte jenfeit3 der Stadt dem General Saden, der fich ihm tolf- Tühn entgegenwarf, eine blutige Schlacht, die die Auffen zum NRüdzug auf Chateaus Thierry an der Marne zwang, tvo General York fie aufnahn. 
Auf der Strafe nad; diefen Shupübergang- griff Napoleon am 12. Februar 
die beiden Generale mit Hejtigem Nahdruf an und zwang fie, mit großen 
Berluften fi) auf das techte Ufer der Marne zurüczuziehen. ee 

Auf die Kunde von dem erjten diefer Unfälle Hatte Blücher fich fofort zum SMeiftfchen Corps begeben md deifen, wie der Ruffen des Generals 
„Fapgetvitfch Thleunige Rückkehr nach der am 10. verlafjenen Straße beftinmt. Vereits am 12. Februar ftand er mit beiden Corps in Bergeres, öftlich 

DOnden, Nevolution ze. IT. 
47
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von Etoges, Ivo Marnont ihm gegenüber ftand.!) Am 13. rücdte Bücher 
gegen Marmont vor, drängte ihn zumächft auf Champaubert, dan am 14. 
auf Sromentiere3 und Sanvilliers (auf der Straße nah Bauhamps md 
Montmirail) zurüd, al3 plöglid) fi) große Neitermaffen zeigten: e8 war die 
Gardereiterei, mit welcher Napoleon in eiligem Ritt von Chäteau:Thierrh 
zurüd Tan, um nach Niederwverfung von dreien feiner Untergenerale den Feld: 
marfhall Blücher jelbft aufs Haupt zu fchlagen. Was fi) nun begab, Hat 
der englifhe Dberft Hudjon Lowe in einem Bericht, defjen Urtert noch) nicht 
gedrudt ift, gejjildert.?) „Die Neiterei der preußischen VBorhut unter General 
Bieten amd Dberft dv. Blücher, dem Sohn des Feldmarfchalls, Hatte eben jedhs - 
in der Hibe- der Verfolgung verlorene Geihüge mit dem Säbel in der 

Sauft zurüderobert und das FZußvolf marjchirte gerade .in Bataillonscolommen 
über den offenen Grund zu beiden Geiten der durd) das Dorf führenden 
Chauffee, als die rafc) angefhwollene feindliche Neitermafie,'. bei der jid) 
nach Auzfage von Gefangenen Napoleon felbft befaid, mit Wucht durd) die 
Neiterei der Preußen Hindurd) brach, fi) dam theilte und mit dem größten 
Ungeftüm auf die Marfcheolonnen des Fußvoll3 in der Ebene Yosftürzte. 
Die Bervegung war aber bemerkt worden, die Colonnen bildeten Vierede, die 

felten Stand hielten md ein beftiges Feuer um fih fandten. Auf einen 
weiten Feld rechts von Dorfe twurden jchE Vierede zu gleicher Zeit angegriffen, 
allen gelang es, den Feind zurüdzutreiben, während die Neiterei dev Vorhut, 
die fi) in dem Broifchenräumen twieder gefammelt hatte, zu neuem Angriff 
vorbrad) wider die Schon dur) das Gewehrfener de3 FZußvolfs gefchlagenen 
und dur) einander geivorfenen Schwadronen. Aber die Zahl der Feinde 
wuchs beftändig, große Schaaren Reiterei famen im Bogen von beiden Geiten, 

die in das Dorf gedrungenen Bataillone der Vorhut Fonnten fich nicht recht: 
zeitig formiren umd erlitten fehtwere Verlufte. Der Feldmarfchall, der nur 
wenig Neiterei dei fi) Hatte, bejchloß, fein Heer aus einer Stellung zuräd- 

zugiehen, in der e3 einen fo ungleichen Kampf auszuhalten hatte. Das Fuß: 
volf erhielt Befehl, in Colommen und Viereden abzuziehen, mit Artillerie it, 

den Bivifchenräumen, auf den Seiten und in Rüden gededt durd) Plänkler 
und dur) Neiterei. Der Feind rückte ungefäumt zu fehneidigen Angriffen 

“vor. Die Gegend, durch welche die Nükzugsftrafe ging, war im Allgemeinen. 
offen, ohne Einfchnitte, aber mit Heinen Wäldchen und Gehöfzen, welde die 
Bewegungen der feindlichen Neiterei verderten. Die Infanterie ‚vermied meift, 

fich -darein zu verftricen, und hielt dadırd) fi) feldft befjer in Ordnung und 
den Feind mehr in Achtung. Bon dem Dorf Sanvillier3 an bis ettva halb: 

wegs zwiichen Champanbert und Etoges zog fid) auf eine Entfernung doit 
nahezu vier Stunden ein einziges beftändiges Nüdzugsgefecht Hin, da war 

nicht eine Colonne, nicht ein Biere, das nicht von den Angriffen der Neiterei 

1) Hudjon, Bericht d. d. VBergeres 12. Fchmar. 2) Bericht d. d. Chalons 
15. Schr. P.R. O. " "
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oder dem Feuer des Feindes zu Teiden gehabt Hätte, während ihr eignes 
Feuer feinen Angenblid nadhließz. unter beftändigen Laden ıumd Cdiefen 
fand ihr Nüdmarfch in vollfommenfter Ordnung ftatt. Dft gerieth die feind> 
liche Reiterei ziwiichen die Vierede Hinein und mußte dann regelmäßig mit 
großen Verkuft aus dem Kreuzfeuer zurüd. Berfchiedene Angriffe fcheiterten 
jhon im Beginn. Bei Sonnenuntergang wurde entdet, daß das Neitercorps, 
das man im Bogen um die Flanken Hatte reiten jehen, etwa Halbıvegs 
ztwifchen Champanbert und Etoges in unfere Nücdzugslinie gekommen war 
und dort auf der Chaufjce, wie Yinfs ‚und rechts von derjelben, fi) in einer 

. dichten Maffe aufgeftellt Hatte, mit der offenbaren Abficht, den Weiter: 
marfh zit verjperren. . Im diefem Angenblid jah fi Feldinarjchaft Dlücjer 

auf alfen Seiten eingejchloffen. Sein Entjchluß war fo vafch gefaßt als aus: 
geführt. Er Hief: Vorwärts, um durch die Sperre durchzubreden. Die 
Eolonnen md Bierede, jet von allen Seiten angegriffen, zogen weiter in 
fejter, vollfommen gefchlofjener Haltung. Die Artillerie eröffnete ein heftiges 
Seuer auf die Neiterei, die fi auf der Straße aufgepflanzt hatte, e3 
folgten Gewvehrfalven der worderften Säulen de3 Fußvolfes.: Die feindliche 
Neiterei Hielt folder Entjhloffenheit nicht Stand. Sie mußte die Straße 
räumen, ben Weg auf beiden Geiten frei geben und fi) auf Flanken: umd 
Nüdenangriffe beichränfen. Diefe erfolgten denn aud) wnaufhörlih, aber 
feine einzige Truppe ward in der ganzen Beit ducchbroden oder in Unord: 
mung gebradht. Bei einbrechender Nacht war endlich das Dorf Etoges 
erreicht, aber als die Truppen eintreten wollten, trafen fie Geivehrjalven 
eines Haufens Infanterie, der ihnen auf Nebentvegen zuvorgefonmen war. 
Die Generale Kleijt und Kapzewitic durdhbraden auch dies Hinderniß, erz 
ölvangen den Durchmarfch dur) das Dorf, wenn au mit beträchtlichen 
Berhuft, und brachten ihre Corps ohne weitere Behelligung in die Stellung 
von Bergeres, two fie für die Nacht- in Biwwacdht gingen. - Der Berluft an 
Zodten, Vertvundeten und Gefangenen während diefes Yangen und bfutigen 

. Ningens wird. auf etwa 3500 Manıı mit ‚7 Sefchüben angefchlagen. Der 
deind Hatte e3 offenbar auf die Vernichtung des ganzen Corps abgejehen.. 
Seine Streitmacdht muß ums Doppelte überlegen gewejen feit, feine Reiterei 
um mehr al3 das Dreifache, vermuthlihh 8000 Pferde ftarl. Die Artillerie 
Blüchers war ftärfer und befjer bedient. Durd) fie und durch die beftändigen 
Niederlagen feiner Neiterei unter den Gewehrfener der Vierede muß er 
außerordentlich gelitten haben. Die Worte fehlen mir, um die Berwunderung 
auszufpredjen, mit welder mid) die Unerfohrodenheit und Mannszudht der 
Truppen erfüllt Haben... Das Beifpiel- des Seldmarfhalls Blücher. felbjt, der 
überaff mitten im ärgften Kugelvegen war, der Generafe Heift und Kapzes 
witich, des Generals Öneifenau, der die Bewegung auf der Chanffee Teitete, 
des Generals Bieten und des Prinzen Auguft von Preußen, der immer an 
der Spihe feiner Brigade fie zum heldenmüthigften Rämpfen anfeuterte, onnte 
wicht anders, als den Soldaten eine Entjchloffenheit einflößen, die felbjt den 

“ir
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Feind mit Stamen und Bewunderung erfüllen mußte") Der Berfafjer 

diefes Berichts war eine finftere, verfähloffene, wortfarge, ungelenfe Natur 

und galt deßhatb meift für unzufrieden umd mißvergnügt, aud wenn er es . 

durchaus nit war. Am Abend diefes Gefechtes fand ihn Profeffor Steffens 

völlig vertvandelt. „Der gefährliche Tag, die Zucht der Truppen in den 

drohendften Verhältniffen, der Muth, die Entfelofjendeit, Die alle gezeigt 

Hatten, erjchienen dem Fühnen Engländer fo großartig, daß er nod) immer 

von der Erinnerung ergriffen war; die Bunge tvar ihm plößlich gelöft, er 

ergoß fi in Lobfprüchen.“?) 
Napoleon fchrieb den Sieg jeinen 8000 Neitern zu,?) die von ihrer 

Vederlegenheit in der That den wirkfamften Gebrauch gemacht Hatten. Noc) 

mehr freilich Hatte feine eigne umvergleihliche Thatfraft gefeiftet, die fidh jeht 

in feinen Ießten Kampf wieder ganz fo bfendend entfaltete, tvie in jeinen 

erften, in den denftvürdigen Apriltagen 1796 bei Montenotte, Millefino 

und Dego.t) 
Mit derfelben blikähnfihen Nafchheit, mit der er fi anı 9. Februar 

von der Seine nad) der Marne aufgemacht, am die fchlefifche Armee zurüd- 

zuwerfen, Yehrte er jeßt von der Marne nad) der Seine zurüd, un die Haupt: 

armee zu fchlagen, aber in den Morgenftnnden des 15. Februar, da er dazıt 

die Anftalten traf, jhrieb er bereits feinen Majorgeneral, fobatd er auf diejer 

Seite beruhigt fei und Schtvarzenberg mr die geringfte Betvegung nad) rücdwärts 

made, werde er auf der Stelfe nad) Nordoften abjiwenfen, um Bitry und 

— den Elfaß zu gewinnen?) . 
Kuzwifchen Hatten fic) auf dem Sriedenscongreß zu Chätilfon einerjeits, 

im Hauptquartier der Monarchen zu Troyes andrerfeits fehr merkwürdige 

Dinge zugekragen, von denen wir in anderm Bufammenhang Kenntniß nehmen 

werden. Erivähnt fei hier mr ein fehr belcehrender Zwifchenfall, der fi in 

Troyes zuteng, als von Blüchers Unfällen nod) nichts befannt war.. General 
Reynier, wie Merveldt bei Leipzig gefangen genommen amd gegen bdiefen 

ausgetvechjelt, war auf der Nückreije nad) Paris in Troyes von den Monarhen 

empfangen tworden md Kaifer Aerander hatte ihn gefragt, wann er in Paris 

zu fein Hoffe?. Der General antivortete, am 14. oder 15. Sebritar. Der 

Kaifer eriwiderte:- „Dann wird Blücer vor Ihnen dort fein. Napoleon 

Hat mich ertiedrigt, ich werde ihn erniedrigen umd führe fo wenig Krieg mit 

Frankreich, daß ich, wern ex getödtet wiirde, auf der Stelle fehen bliebe. — 

. Atjo für bie Bourbons macht Ew. Majeftät den Krieg? fragte Neynier. 

— Die Bonrbons? antwortete Alegander, nad) denen frage ich nichts. Wählen 

Sie ein Oberhaupt aus Ihrer eignen Mitte, einen der gefeierten Generale, 
die joviel zum Nuhme Frankreich beigetragen Haben, und wir find bereit, ihn 

1) Hauptquartier Chalons, 15. Febr. 1814. P.R.O. 2) Was ich erlebte vis, 21. 

Wörtfid) ebenfo Noftit, Tagebud) I, 99.. .3) Brief an Kojeph 14. Tebr. Corresp- 

XXVIL, 167. 4) Vgl. Graf York dv. Wartenburg, Napoleon als Ferohere II 
(Verl. 1886), ©. 357 ff. 6) Corresp. XXVII, 171. °
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anzunehmen.” Und mın machte ihm der Kaifer die feltfanften Geftändniffe, 
„deutete ihm insbefondere an, er Habe vor, den Sranzofen Bernadotte!) 
aufzuerlegen (imposer), wie vierzig Jahre früher Katharina den Bolen 
Poniatowsfy auferlegt Hatte. Worauf Neynier ihm zu feiner nicht geringen 
Beltürzung eröffnete, der neue Kronprinz von Schweden fei in Anfehung 
feines Benehmenz wie feiner Gaben franzöfifhen Militärs ein Gegenstand 
einhelliger Verachtung?) 2 

AS Napoleon zurüdfehrte, war die Hauptarmee Yinks und vechts der 
Seine im vollen Bormarfh auf Paris. Nordwärt3 der Seine ftand Witt: 
genftein in Provins, Wrede in Nangis, füdwärt3 der Eeine Colloredo im 
Wald von Sontainebleau, Ginlay in Pont a. d. Yonne, die Kofafen in 
der Umgegend von Orleans, Moriz Liechtenftein in Sens; an der Seine 
feldft ftanden die Würtemberger bei Montereau und zwifchen Bray md 
Nogent Barclay de Tolly mit dem ruffiichen umd preußifchen Garden.?) 
Schwarzenberg war in Bray. 

Auf der Duerftraße, welde von Menu an der Marne nad Melun an 
der Seine führt, Fan Napoleon amı 16. Februar in Guignes an, Hier Ienfte 
er am 17. in die Straße ein, welche über Mormant, Nangis, Provinz 
nad) Nogent an der Seine führt, und Tieferte fofort der Divifion des Grafen 
Pahlen, die als Vorhut Wittgenfteins in Mornant ftand, mit großer Ueber: 
madt ein Gefecht, da3 mit der volljtändigen Niederlage der Nuffen endete, 
Die Kumde von diefem Gefecht machte im Hauptquartier zu Bray eincır 
geradezu niederjchmetternden Eindrud. Fürft Schwarzenberg berathfchlagte in 
Eile mit Kaifer Alexander ımd König Friedrid) Wilhelm und das Ergebniß 
der Berathung tvaren zivei Briefe Schwarzenbergs. : Der eine war an Zürft 
Metternich gerichtet, der mit Kaifer Franz in Troyes zurücgeblieben tar, und 
lautete unter dem Datum „Brad; den 17. Februar 1814” wie folgt:*) 
z „Bir warten mit der größten Ungeduld auf Nachrichten aus Chatilfon. 
3 fürdte fehr,- daß all die IHönen Entfchließungen, die wir vor zivei Tagen 
gefaßt Haben, nichts hervorbringen werden als Hares Waffer, wie ih e3 in 
Tropez unferm Herrn bei meiner AUbreife gefagt habe; diefe Maßregeli 
fommen zu fpät. Der Feind ift mit beträgitlichen Streitkräften gegen Wrede 
und Wittgenftein borgerüdt; fie Hatten Befehl, fih nad) der Seine zurüds 
äuziehen, ivas Wrede aud mit viel Ordnung ausgeführt Hatz Wittgenftein 
aber, der die empfangenen Befehle nicht befolgt Hat, Hat eine zienlich empfind- 
lie Echlappe erlitten; feine Vorhut ift fehe arg mitgenommen worden md 
hat Gejcjüße verloren. Ih Habe dem Kaifer Alerander vorgefchlagen, 
dem Fürften von Neufchätel einen Brief zu fenden, um ihm anzıs 

eri & ©. = I 6 2) Thiers XVII, 327/28, nad) Neyniers noch; nicht gebrudten 
eg Fürften Da © rn 4) Diefer Brief tft erft in diefem Jahr durd) das Wert 

id, Defterreich® Theilnahme a. B. ©. 811 bekannt getvorden; er beftätigt abihliekend die Darftelung, die ich.fri . | 8, die ih. früher von der Entftchung des Wartenz Kilftendsvorfchfags Schtwarzenberg3 gegeben habe. CS. 45 ff. Duo Des Phaffe
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- kündigen, daß die Souveraine ihre Minijter ermächtigt Hätten, 
den Vorfrieden auf Grund der mit dem Herzog von Vicenza ver: 

einbarten Bedingungen zu unterzeichnen Der Kaifer hat den Bor: 
fchlag gutgeheißen und ich Habe in der Minute den Oberft Paar abgejciet, 
den ic) wohl eingeweiht Habe (endoctrine). Der Brief, von dem Sie Ab: 
ichrift erhalten, ift unter den Augen des Kaifers und mit Zuftimmung 
des Königs abgefaßt worden. Um nicht im Einzelnen gejchlagen zu 
werden, werde ich mich darauf befehränfen, die Brüde von Bray und Nogent 
nachdrücklich zu vertheidigen nnd meine Streitkräfte Hinter der Seine und 
der Yonne vereinigen. Wir haben einen Anrgenblid verfäunt, dem twir allen 
Grund haben werden, zurüdzuwünjcen. Streng wird die Welt uns richten. 
Den Feind fürchte ich nicht, aber den Hunger,!) jobald wir 3 vereinigen 
müfjen.” on on 

Der andere Brief aber, welhen Graf Paar dem Majorgeneral Napoleons 
zu übergeben Hatte, Fündigte nicht bloß an, daß die Bevollmächtigten gejtern 
den BVorfrieden hätten unterzeichnen jollen, jondern and, dag Schwarzenberg 
fofort die Angriffsbewegungen gegen die franzöfiiche Arntee Habe einftellen 
Yafjen amd mım ein Gleiches auch von den Franzofen erivarte.?) 

Graf Baar ward von den franzöfiihen Vorpoften nicht durchgelaffen, nur 
den Brief hat man ihn abgenommen ımd weiter befördert. Kaum Hatte ihır 
Napoleon gelefen, als er an König Sofeph, feinen Statthalter in Paris, 
triumphivend fhrich: „Mein Bruderl Endlich) Hat uns Firjt Schwarzenberg 
ein. Cebenszeichen gegeben. Er hat einen Parlamentär gefhict, um eine 
Baffenruhe zu verlangen. E3 ift jchwer, in dem- Maße feige zu fein. Ber 
ftändig Hatte ex in den beleidigendften Ausdrüden jede Art von Waffenruhe oder 
Raffenjtillftand abgelehnt, nicht einmal meine Rarlamentäre wollte ev empfangen, 
al3 Danzig, als Dresden fi) ergab, eine Ungehenerlichkeit, deren Gleichen man 

„in der Gefchichte nicht Kennt. Und bei der erften Ehlappe finfen diefe Efenden 
in die nice! Waffenftillftand bewillige ic) nicht, bevor fie mein 
Gebiet geräumt Haben. — Hätte id) die alten Grenzen unterzeichnet, jo 
wäre ic) zwei Jahre fpäter twieder zu den Waffen geeilt und hätte der Nation 
gejagt, tva3 ich unterjchrieben, fei fein Friede, fondern eine Capitufation 9° 
wejen. Nad) den neneften Stand der Dinge: könnte ic) das nicht fagel, 
denn das Süd ift mir zurüdgefehrt, id) bin Herr meiner Bedingungen.“?) 

Am felben Tag flug er die Wirtembderger in einem überaus bfutigen 

Treffen aus Montereau hinaus, eroberte die fteinerne Brüde, die dort über 
die Seine führt, umd bewirkte dadurd) den allgemeinen Nüdzug der 
Hauptarmee bis nad Troyes. Die Verfolgung der Ichteren auf dem 
finfen Seinenfer führte ihn nad) Nogent md hier fandte er am 21. gebruar 

einen Brief an den Kaifer Franz, in dem er ihn aufforderte, unverzüglich auf 

. 1) L’armde meurt de faim fereibt felbit Napoleon am 8. Februar an den Bad: 
meifter Daure. Corresp. NXVII, 135. 2) 06.45. 3) Corresp. XXVII, 190/91.
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Grund der Frankfurter Bedingungen Frieden zu fehließen, wenn er nicht 
wolle, daß ihn feine Armee ebenfo vernichtet werde wie bie Armeen Blüchers 
und Meifts vernichtet worden jeien; er felbjt werde ‚niemals Antwerpen 
und Belgien opfern!) . Am Tag darauf fehrieb and Berihier an 
Schwarzenberg, um ihn zu belehren, man Habe ihn getäufcht, am 16. Sei der 
Friede nicht nur nicht gefhloffen worden, aud) die ganze Verhandlung fei 
rücgängig getvorden, weil die neuen Borjchläge ‚der Verbiindeten entehrend 
und darauf berechnet feien, Srankreich aus der Neihe der Mächte, insbejon= 
dere der Seemächte auszuftreichen; er jel6ft Lönme fic) Fein größeres Berdienft 
erwerben, al3 wenn er fir fofortige Annahme der BVorjhläge des Kaifers 
Napoleon wirke.?) 

: AUS Napoleon am. 23. Zebruar vor Troyes ankam, ftellte fich ihm Fürft 
DVenzel Liechtenftein mit einer VBotfchaft des Fürjten Schwarzenberg vor, worin 
ihm ein Waffenftillftand angetragen ward und die zumächft einmal die Folge 
Hatte, daß Napoleon ohne Echwertftreih in Troyes feinen Einzug Halten 
fonnte,?) während die Verbündeten auf der andern Seite über die Seine 
zogen umd. die über Lufiguy, Vendeupre nah Bar a. d. Aube führende 
Straße einfchlugen. Wichtiger al die Befpredhungen, die nun am 24. Sebrnar 
in dem Dorje Lufigny über einen Waffenftilltand angefnüpft twurden, ivar, 
dab der mermüdlihe Blüdhjer wieder au der Aube, ja an der Seine er: 
fhienen tar, und adden er Kenntnif erhalten von der Lage der Haupt: 
arme, fofort den einzig vettenden Entfchluß gefaßt Hatte, nad) der Marne 
zurüdzufehren. : . 

: 30 Chalons hatte Blücher die fehiver mitgenommenen Corps von York 
und Caden an fi) gezogen und fon amı 18, Februar fi) mit feiner mune mehr vereinigten Armee twieder nad) der Aube und der Seine in Maric ge: feßt, tie das ein Befehl Schwarzenberg aus Troyes ihm vorjchrieb. An Abend des 21. Februar?) traf die Armee in Mery an der Seine ein, hier aber erhielt Blücher ‚am Tag darauf ein Schreiben Schwarzenbergs, aus dem hervorging, daß der Gedanke, in Verbindung mit ihm Napoleon die Ent: 
THeidungsfchlat zu liefern, aufgegeben md ftatt deffen der Niüdzug auf da3 rechte Seineufer angeorönet ei, tvie dem diefer am 23.- au wirklich an: getreten ward.d). Der Gedanke, fi} diefem Nüdzug anzufchlichen, feine „tapfren Truppen den böfjen Geiftern de3 KHeinmuths und des Berzagens auge nen, Ion mit Sauberkraft twieder aufgerichtetes Heer in einer au fi) 
als en ne sehen Gegen der Hungersnot zu überanttvorten, 
Vipfomalte hier 5 n “ en in ie Hände einer völlig unberegenbaren 
Se ihn. Vebog E s | edanfe var ‚dem alten Reden jo unerträglich, daß nit an 5, aud) da3 tollite Wagniß vorgezogen hätte. Go ging er dem 

auf den Vorfchlag ein, den ihm der Oberft Grolmann tat, auf —__ 

1) Corresp. XXYII ©. 22:i226 2)C6 58 BL i 
„„orresp. 2 ‚©. 224-226. 2 . 53. hier. XVII, 383 fr, 4) Noflig, Zagebud) 1, 106 ff. 5) Perk-Delbrüd, Oneifenau IV, 81 ff . N
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der Stelle rechts abzufchtwenken, über die Aube und Marne wieder zuriide 
zugehen, und fi in der Richtung von Laoıı mit den aus den Niederlanden 
heranrüdenden Corps von Bülow und Winzingerode zu vereinigen. Y) Dies 
tar das Mittel, um Napoleon alsbald von der Hauptarnee abzuziehen und 
die großen Straßen auf Paris zu gewinnen. So Tautete der Vorfchlag, den 
Dbderft Grolmanı no am 22. Februar ins große, Hauptgitartier nad) 
Zroye3 überbrachte und für den den einmithigen Beifall der Monarchen, ‘der 
Minifter und Generale zu getvinnen, feinen überzeugenden Vortrag in Fürzefter 

Srift gelang. WS er ani 23. dem Feldmarfchall die Heißerfehnte Ermächtigung 
zu biejem Nechtsabmarfcd, mitgetheift hatte, fchrieb Blüdher fofort an den Kaifer 
von Rußland: „Ew. Kaiferl. Majeftät danke ic) alleruntertHänigft, daß Gie mir 

bie Offenfive zu beginnen erlaubt Haben; ich darf mir alles Gute davon ver: 
Tpreden, wenn Ev. Kaiferl. Majeftät die beftimnten Befehle geben, dak bie 

° Generale -v. Winzingerode und v. Bülow meiner Aufforderung genügen 
müfen. In diefer Verbindung werde id) auf Paris vordringen 
und fheue fo wenig den Kaifer Napoleon, wie feine Marjcälte, 
wenn fie mir. entgegentreten.“?) .. 

No anı Abend de3 23. Februar brad) Blücher auf. Um 24. Abends. 
8 Uhr berichtete Dberft Lowe aus dem Hauptquartier Anglıre: „Heute 
Morgen hat Seldmarfchall Blücher bei Baudemont drei Pontonbrüden über 
die Aube gefchlagen und die ganze Armee Hinübergefegt, nachdem diefe ohne 
bom Feind Mery gegenüber bemerkt zu werden, die ganze Nacht marfdirt 

war. Sie biwachtet Heute Nacht Hier und in der Umgegend und wird wahr: 
Theinlich morgen früh nad) Sezannes aufbrechen”). Die fchlefifche Armee 
tar bereits im vollften Mari nad) der Marne Hinter dem tweichenden 
Marmont her, als am 25. Febritar im Quartier des Königs von Preupen 
in Bar a. d. Aube ein großer Kriegsrath zufammentrat, une feierlich gut zu 
heißen, twa8 Blücher mit feinem Lühnen Generalftab unternommen. Antvejend 
waren die Kaifer Franz und Aferander umd der König Friedrich Wilhelm; 
die Fürften Schwarzenberg und Metternich; Lord Caftlereagh, Graf Nefjelrode, ' 

Staatsfanzler von Hardenberg, und die Generale Graf Nadehky (General: 
quartiermeifter der öfterreichij—hen Armee), Fürft Woltonsti (Generalftabschef 
de3 Kaifer3 von Rußland), v. Diebitich (Generalquartiermeifter der zuffiigen 
Armee) und dv. d. uefebel (Generaladjutant des Königs von Preußen).‘) 

. Das Protokoll. führte Kaifer Alerander jeldft und in deijen eigenhändiger 
Nieberfhrift Haben wir die VBefchlüffe, welche Tauteten: „1) Man wird bei 
Bar a. d..Yube Teine Schladht liefern; 2) Blücher wird feine felbftändige 
Bewegung fortfegen; 3) die große Arntee twird ihren Marfch über Chaumont‘ 
und auf Langres fortfeßen; 4) die Fortfegung diefer. Bewegung tvird von 

1) Noftih, Tagebud) I, 110. 2) Diefer aud; von Colomb ©. 105/6 ab- 
gebrudte Brief Tann nicht, wie dort ftcht, am 22., fondern erft amı 23. Zebr. ge: 
Ihrieben fein. ©. d. Anmerkung zu Noftiß, Tagebud) I, 110. 3) PR. O. 4) Meit. Pap. I, 261/62 u. ©. 195. .



  

Sacfimile von Kaifers Aleranders I. eigenhändiger Aufzeichnung 
der Befchlüffe des Kriegsrathes der Verbündeten in Bar-fur-Aube 

von 25. Sebrnar I8I4. Originalgröße, 

Transfeription: 

1) On ne livrera qu’on a donnes 
pas la bataille & Wintz. et Bulow 
pres de Bar sur d’ötre sous son 
Aube commandement. 

2) Blücher continuera 6) Donner & Wintzin 
son mouvement grode et A Bülow 
separ& des ordres en conse 

3) La Gr. Arm. quence. 
eontinuera son 7) Donner & Blücher 
mouvement par une latitude dans 
Chaumont sur Langres. ses mouvemens, 

4) La continuation pourvu toute fois 
de ce mouvement qu’une certaine 

.: dependra des prudence militaire 
eirconstances, soit observ&e. 

5) Avertir Blücher 
des mouvemens 

“ decidös pour la G 
"> Armeöe ct des ordres
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. Fürft Chwarzenberg. . 

Rad; dem Ejwarzkunftblatt, 1798, von Pichler; Originalgemälde von Aug. Sriedr. Delenhainz (1749—1808). 

den Umftänden abhängen; 5) Blüder in Kenntniß zu feen von den für die 

große Armee bejchloffenen Verwegungen und von den Befehlen, die man 

Winzingerode und Bilom. gegeben hat, unter feinem Dberbefehl zu ftehen;



*- 
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6) an Winzingerode und Bilotv die entiprehenden Befehle ergehen Yafien; 
7) Blücher eine gewilje Freiheit (latitude) in feinen Bewegungen einräumen, 
mit dem Vorbehalt jedoch, daß eine gewifje militärifche" Klugheit beobachtet 
wird.” Ar demfelden Tage fehried Sriedrih Wilhelm an Blücher einen Brief, 
in dem e3 hieß: „ES ift jeßt bejehlofjen worden, daß die Armee des Fürjten 
Schwarzenberg für die Fortjehung des Feldzug3 die Rolle übernehmen wird, 
welche der fchlefifchen Armee beim Anfang der Operationen nac) Ablauf des 
Waffenftillftandes in diefem Sommer vorgejchrieben war. Die Armee unter 

. Shrem Befehle Hingegen wird die Dffenfive ergreifen und Durd) die Corps 
- von Winzingerode, von Bilotw ud. Herzog von Weintar verjtärkt werden. 
Der Ausgang diefes Feldzugs Liegt von nun an zunäcdhft in Shrer Hand. 
SH und die mit mir verbindeten Monarchen rechnen mit Zuverficht dararf, 

dafr Sie. dur eine ebenfo Fräftige als vorfichtige Leitung Ihrer Operationen 
das in Sie gejeßte Vertrauen rechtfertigen und bei der Entjhlußftaft, die 
Shuen eigen ift, e3 nie aus dem Auge verlieren tverden, daß von der Sicher: 
heit Shrer Erfolge das Wohl aller Staaten abhängig ift.“!) 

Die Bejchlüffe vom 25. Februar werden erft verftändlich, wer mar teiß, was 
- Fürft Schwarzenberg. damals betvogen hat, fie zit veranlaffen. Am 21. Februar 

hatte er feiner Gattin gejhrieben: „Bon Lyon aus, tvie id) es in meinem 
Memoire deutlich vorher fagte, fängt der Feind (Angerean), der aus Spanien .. 
beträchtliche Verjtärkungen erhalten Hat, eine Offenfive in das Saöne-Thal an. 
Du fannft -Teicht denken, dab mich das in Feine geringe Verlegenheit febt. 
Sch geftehe, daß mein guter Wellington als echter Infulaner der Krieg anf 
feine Zauft führt, ohne fich viel um ums zu Kümmern; ev hat jchon jeit ger 

. ranmer Zeit Winterguartiere bezogen und Sonlt und Sudet haben indefien 
. 20—30,000 Mann alter Truppen gegen mic detachirt, wovon tiv fon 

einige 100. gefangen haben. Unter ım3 gejagt, it meine Lage, wie id) es 
vorher jah, änßerft traurig, denn trenme ich meine Armee, jo fanı ic en 

- detail gefchlagen werden, verjanmle ic) fie, fo fterbe ich vor Hunger.”?) Die 
Abtrennung eines ThHeils der Hauptarmee tvard unvermeidlich. Das Corps 
Biandhis murte gegen Augerean nach Dijon entjendet iverden. Sm dem 

. "Kriegsvat) vom 25. entividelte dann Schwarzenberg, wie wir einem nod nidt 
gedrudten Bericht de3 Lord Caftlereagh?) entnehmen: Die Zahl feiner Kranken 
belanfe ji auf nicht weniger ala 50,000 im Ganzen. Gr hätte Teinerlei im 
Voraus angelegte Magazine. Unter jolhen Umftänden Halte er nicht Tür 
räthlich eine Schlacht zu wagen, auf die Gefahr Hin, daß die Sranzofen ihn 
auf die unzulängfich” blofirten Feftungen zurücddrängten. Um den Anfclub 
feiner Verftärkungen zu. erleichtern, Habe:er einen Waffenftillitand angeftrebt, 
aber das ei ihm nicht. gelungen. - Bor Troyes würde er mit 130,000 Man - 
wohl eine Schlacht angenommen haben, ‘aber feitdent Habe er: Biancht mit 
  

) Eotomb'S. 107. 2) Tfielen ©, 221p22.°. 
3 

3) Chaunont. 96. Zedr. 
P.R 

imont. 2



Sacjimile einer Ordre des Sürften Schwarzenberg aus dem Haupt Quartier 
Barsfurs!lube von 25. Sebruar 1814. Originalgröße. 

In der Smmlung des Hern <andgerichtsdireftors £ejfing in Berlin.)



6
 

4 
2
 

e
e
n
g
r
h
e
 

O
p
a
l
 

u
s
a
 

g
D
 
T
I
G
E
R
 

De 
Alpen 

o Fo 
R
G
 

BF 
N
r
 
e
a
 

f
G
U
E
E
”
 

F
E
D
 
u
 

B
E
E
 

N 
u 

very 
n
a
m
 

B
a
g
 

Da 
E
E
E
 
D
e
 
L
e
 

e
n
 
D
A
 
g
e
 

e
n
 
g
g
 

ge 
D
e
 

a
r
g
 

r
e
g
 
a
s
 
L
M
 
k
l
 

F
a
n
g
 
P
E
R
 
5
 
e
g
 

B
e
z
 
e
e
 

a
n
 

p
p
 

a
 

B
E
R
 

79 

4. 
5
 7
7
 o
r
:
 

e
e
 
f
e
e
 

w 
u
r
 

CRzeL 
D
E
T
 
h
a
 
a
 

u
 
D
e
 

a 
| 

- 
e
h
 
m
e
 

/ 
D
h
 

r
r
 
v
a
r
 
A
u
t
u
m
n
 

v
u
n
 
2
 
F
U
 

u
R
 
2
 

z
e
r
 

JE 
5
 

/ 

V
I
E
 
W
E
D
E
R
 
P
e
g
 

erh 
F
r
 
w
i
n
 
W
E
R
T
 

v
u
 

5
 
P
e
 

T
O
D
 

H
 
D
E
Z
 

7
 
L
 

Ferleuyy 

La 
+
,
 

c
 

. 
Z
a
r
 

a
r
a
 
e
n
g
f
a
u
l
 
Z
e
 

z
e
n
 

N
 

\ 

o
n
 

.
-
 

. 

. 
Q 

& 

W
E
H
 

D
E
L
L
D
E
 
T
E
 

E
R
 

 



Vlüders Nehtsabmarjd nad) der Misne - 74T 

12,000 Mann nad Dijon abjenden müjjen, um fi) dem dur) einen Theil 

ber Armee Suchet3 verjtärkten Vlarjchall Angereau  entgegenzujtellen ımd 
nacjdene vollends -Bfücher von Mery und Plauch wieder nordwvärt3 gerüdt 
fei, Habe er felbft in feiner jeßigen Etellung nur mod) die Hälfte feiner - 

frühern Stürfe. „Unter diefen Umftänden, fagt Cajtlereagh, wurde befchlofien, 

da; die Hauptarmee bis Hinter die obere Marne in die Stellung von 

Chanmont und Langres zurüdgehen follte, um fi) dort mit der Ne: 

ferve von 47,000 Dcjterreichern zu vereinigen, welche, bei Bajel den Nhein 

überjchritten Hatten, uud fih mit Bubıa, Biandhi a. f. w, nad) Dijon hin 
in Verbindung zu fepen.!) , 

Nun aber ovjfenbarte fi die Nücdwirkung des Nechtsabmarjcdes der 
Ichlefijchen Armee. „Der Kaifer Napoleon Fan unmöglich der großen Armee 

mit all feinen Kräften folgen und ans nad) Paris. marjchiren Tafjen“..— jo 

fhrieb Vlücher in Ejternay am 28. Februar’) Eden am 26. hatte Napo: 

1) Ten eigentlichen Grumd, wehhalb er die Hauptfchlacht bei Troyes nicht 
geliefert, zu der Blüdher doch Heranbejchieden war, Hat Echtvarzenberg in einen 
Brief aus Colombey am 26. Februar eingeftanden: „SKaifer Napoleon hatte alle 
feine Kräfte gefanmelt, um uns bet Troyes cine Echlacht zu liefern. Diejer feite 
2iilfe war mir ein VBeweggrind mit, fie nicht anzunehmen, Die Hauptirfache aber, 
warum ich der Echlacdht ausiwicd), var bie richtige Vemerfung, die mir nicht ent: 
gehen durfte, daj;, wenn die Echladht unglücdlic) für ung ausfiel, welches doch immer 
unter die möglichen Fälle gezählt werden muB, ein Nüdzug von Troyes bi über 
den Ahein unjere Armee gänzlich würde aujgelöft Haben. Die ganze Winterbewegumg 
war darauf berechnet, den Ntaifer Napoleon zu überrafhen, in allen feinen Vor: 
bereitungen zu hindern nnd auf diefe Art einen vortheilgaften Srieden ihm gleichjam 
abzudringen; wie forte cs meine Abficht fein, in diefer auf leiner VBafis ruhenden 
Speration mit Bcharrlichkeit fortfahren zu wollen, wenn, twiee8 Hier der Zall war, der 
Sriede der beftimmte Sived war uud aus was immer für Urfachen nicht erreicht wurde. 
Eine Hanptfchlacht gegen einen Zeind zu liefern, der, durcd) einige vortheilhafte Gefechte 
aufgereizt, für feine Erifteng ficht und zwar in der Mitte feine? Landes, wo alfe Land: 
Texte fi) für ihn bewafinen, eine Hauptftadt Hinter fi), die ihm alfe Hilfsmittel nad): 
fhiebt — dies ijt ein Unternehmen, zu dem Einen mar die unbedingte Nothwendig: 
leit berechtigen fan. Wir fird aus allen Antionen zufammengejept, leiden an dem 
traurigen Uebel, drei Eouveraind auf den Schultern zu tragen, haben, jobald die ernft: 
lichen Operationen begannen, durch Nachzügfer alfe Transportmittel geplündert, denn 
um mit diefen Bölfern auf einer großen Linie die Ereeffe zu verhindern, mühte man 
eine Armee im Rüden der Operivenden aufftellen: es wird daher unmöglid), die 
Magazine für eine fo bedeutende Truppenmahje nahzuidhajfen. — ur ic) dazır be: 

rechtigt, in diefer Lage eine Hauptfchlacht im Innerjten von Sranfreic ‚su geben, ohne 

auf meine Flanken und Nüden, auf den Aufftand der Danern, auf die Amvefenheit 

der Sonverains zu denlen?“ Thielen, ©. 225/26. Auf einen andern Öefihtspuntt - 
weilt Metternich, hin, wenn er (Mett. Pap. I, 194) fagt: „Der früher beidjlefiene und 
bis zur Etunde mit foviel Erfolg ‚eingehaltene Plan, welder ben Zwed hatte, das 

Chidjal des Feldzugs nicht der Gefahr des unglüdliden Autgangs einer. allgemeinen 

Schlacht auszufegen, fondern die Tepten Kräfte Napoleons allmahfic zu er: 

fhöpfen, fehien fi zw fer zu empfehlen, al$ da wir ihn mit Zeichtigleit hätten 

aufgeben folfen.“ 2) Eiche feine merhvärdige Infruftion an Ct. Frieit bei Nüjf: 

ling, Zur Striegägeichichte IL, 74-73 An.
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 Teon feine Garden aufbreden Yaffen ihm zit folgen. Nocd) am jelben Nadı: 
mittag erhielt Schwarzenberg Kenniniß davon, daf Napoleon. Troyes ge: 
räumt hatte, und mit ber allgemeinen Vortüdung, -die er alsbald num anf 

“den 27. Februar anordnete, trat in ber Gefammtlage die endgiltig ent: 
IHeidende Wendung ein. BE 

Napoleon Hatte an der Aube den -Marfhall Dudinot umd den Generat 
. Gerard, an der Seine ‚den Marihall Macdonald zurüdgelafjen. Gegen: die 
„beiden Erteren Yieß Schwarzenberg die Corps von Wrede und Wittgenftein, 
gegen den Leberen den Kronprinzen von Würtemberg und Giufay vorrüden. 
Rad) biutigen Kämpfen bei den Uebergängen von Dolancourt und Yar 
a. d. Yube mußten fi) Oudinot und Gerard nad) der Seine zurädzichen, die 
der Fronprinz bei Bar erreicht Hatte. Ju dei nächsten Tage ward Troyes 
von Neuen eingenommen, der Feind volftändig Hinter die Seine zurücgedrängt, 

den Raffenftillftandsverhandlüngen zu Zufigny, die ganz gegenftandlo3 geworden 
waren, ein Ende gemacht und am 7. März fhrich Zürft Schwarzenberg eine 
Denkfrift nieder, der wir — fie ift noch nicht gedrucdt!) — die Hanptjähe 
entnehmen wollen. Sie lauten: „Die Neberfegenheit unferer phyfifchen Streit: 
feäfte über die des Kaifers Napoleon Hat ung den Orundfaß annehmen Lajjeı, 
anfere Armee immer fo aufzuftellen, daß der Feind gezwungen wurde, feine 
Streitkräfte zu teilen, was den Kaifer an allen Stellen, wo er nicht felber 
üt, den Vortheif vaubt, dem ihm feine Eigenfhaft als Souverain verleiht, 
eine moralifche Macht, die unferer aus fo vielerlei Kriegführenden zufammen: 

 gejeßten Armee entgeht. Nad) diefen Grundfaß Haben twir die Schladjt kei 
Zroyes nicht angenommen,?) als Bfücjer auf Merhy nicht aunsmünden fonnte, 
dem in der damaligen Lage ber Dinge hätte der Feind, obwohl an Zahl 
in Nachtheil, die Hälfte unferer Streitkräfte. im Chad) gehalten und das 
hätte fie gelähmt für den Augenblid des enticheidenden Schlages. Die beiden 
„Nemeen trennten fi) alfo dergeftalt, daß während die eine rüchvärt3 ging, die 
andere den Zeind in feiner Verfolgung ftörte und feine Verbindungen durd: 
freuzte. Die Nichtigkeit biefes Verfahrens hat der Erfolg dargethan. Ber: 
möge diefes Manöver Tonute Bücher dem Feinde ein paar Märide ab: 
gewvinnen, um mit feiner Hauptmacht erit danıı zufanmenzutreffen, twern er in der 
Lage war, eine Chladht anzunchmen, während unfere groje Armee denjelben 
geind Ihlug, der ige nur unzureichende Streitkräfte entgegenftellen Tonnte, 
ihre frühern Vortheife zurüd erlangte und fid) im Stande ah, die Straßen: 
ansgänge nad) der Seine zu bejeßen. Juden bie Hanptarmee dieje Erjelge 

‚erzielte, während fie die Garden und die Nejerven in Chaumont zurüdlieh, 
hat fie einen großen Theil ihrer Kraft gejpart uud fie an dem Punte fit 
schalten, wo fie je nad) Umftänden in jeder erforderlichen Nichjtung verrvendet 
werben fünnen. Die bisher hier vertvendeten Truppen brandjen burdans 
einen Tage Ruhe und die geringfte Bewegung Könnte ung den dritten Theil 

-— 

1) Fapiere Caftlerecaghe. P. R, Q, 2) S. die Anm. ©. 717.
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nferer Streitmacht entziehen. Bor dem 9. d. M. werden aljo bie neuen 

Dperationen nicht beginnen fünnen. Bis dahin mäjjen wir Nachricht von 

der fchlefifchen Armee Haben, am zu wiffen, ob fie fi, mit Erfolg geichlagen 
hat oder nicht, oder ob fie fortgefahren Hat, jedem Gefecht auszmveichen. 

Falls fie einen Sieg erfochten Hat, werden wir unfere Operationen auf dem 

Tinten Ufer der Seine mit Nahdrud jortfegen mühjen, während die Neferven 

von Chaumont ans ben Bewegungen der großen Armee in der Weife folgen, 
dap fie fih) ihr mehr und meche nähern, die Sübarmee aber die Urmer 
Angereaus vollends vernichtet und anf DOrlcan3 marfhirt, mm der Haupt: 
arınee die Hand zu reihen. Wenn Blücder eine Echlappe erleidet, mu die 

Hauptarmee dem Feind dur Haltung und Anfjtellung derart imponiren, daf 

3 Napoleon mmmöglid) "wird, über ihn Herzufallen. Er wird damı feine 
Truppen durch Märfche und Gegenmärjcde ermüden md der fchlefifchen Armee 

Zeit fafien fit) ze erholen zu neuem Angriff auf den geind. Wenn Napo: 

leon eine Schladjt gewinnt, fo wird er geradewegs auf Troye3 marjchiren, 
oder an der Marne aufwärts? gehen, um unfere rechte Slanfe zu bedrohen. 

Tann kommt c3 daranf an, ob Napoleon feinen Sieg thener erfauft hat oder 
nicht. Darin wird die Entjcheidung der Zrage Tiegen, od man die Echfadht 
an der Ceine, an der Hırbe oder fonft wo annehmen wird.” — Cdlichlic) 

wird Baris erftens als der empfindfichfte Funtt (lo point lo plus sensible) 

des Feindes umd zweitens als „das immer währende einzige Endziel aller ' 

Manöver" der Verbündeten bezeichnet.!) 
An Tage, da diefe Worte nicdergejchrieben wurden, hatte Blücder die 

erjte feiner legten Schlachten gegen Napoleon bejtanden. 

Bon den Marfchällen VWarmont ımdb Meortier in feiner Linten bedroht, 

von Napoleon mit 35,000 Vann im Rüden verfolgt, war VBlücjer an der 

Hisne augelommen, gerade als der Echfüffel derjelben, Soijjons, gleich: 

zeitig von den Freien Bülows auf der rechten und den Nuffen Winzinges 
robes auf der Tinfen Erite des Fluffes angegriffen ward. Der fopfloje Be: 

fehlshaber General Morean — fein Verwandter des berühmten — capitulirte 

Sofort ımd als er am 3. März um Mittag mit allen NtriegSchren.abzeg, war 
für Bücher nicht Do; der Uebergang über die Aisue, der ihn der ihm zu: 

gedachten Unmklammerung entzog, fondern aud) die Vereinigung mit zivei Corps 

gefiert, die feine Streitmacht auf 100,000 Mann vermehrten. Tas war 
eine ganz entjhiedene Uebermacdht, aber für ihre Verwendung fan preußifcher: 
feits derjelbe Gefihtspuntt in Betracht, der eben an der Seine öfterreidiider: 

feits durchgeichlagen hatte. Schon am Morgen des 3, März ihrieb ber Stabs: 
chef Vülorws, General dv. Boyen, an Gmeifenam: „Zind wir gaviß, dap mmfere 
große Armee die Tffenfive ergriffen hat, wieder vorrüdt, jo feidet cs fein 

Vedenfen, eine Schladjt zu juchen, weil, wenn wir auch gejhlagen würden, 
man ums micht weit verfolgen fanıt. Sept die große Nlrmee ihren Nüdzug 

1) Paris qui doit toujours rester le but unique de toutes nos manncuirer,
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fort, fo miüjfen twir die Schlacht bis dahin vernteiden, daß unfere Berftärknngen 

heran find und wir eine günftige Gelegenheit, ergreifen Fünnen. Wird die 

ichlefifcye Armee gefchlagen und zerjprengt, tvas möglicy wäre, Jo ift der NAhem 

verloren und ein jchimpflicher Friede gewiß. Bei der Ihlefifchen Arnıee 

find alle preugifhen Truppen und wir müjjen Dieje dem Vater: 

Lande erhalten.” Bülow felbft fegte dem Schreiben hinzu: „Die preußiz 

. Ihe Armee muß nicht vernichtet werden, wenn Preußen eine Rolle 

inter den verbündeten Mädten fpielen foll.”') 

Mit diefer Anffaffıng Hatten fid) auch) Bücher und Gneifenan durd: 

drungen und jo fan c3, dafs fie von der Uchermadht der schlefifchen Armee, 

die übrigens größer war, al3 fie wiljen Tonnen, zum Angriff gar wicht md 

zur Verteidigung mr unzulänglid) Gebraud; machten. Die Selbjtvernichtung 

de3 Kaiferthums, die Selbjtanfreibung feiner Tehten GStreitfräfte war ihnen 

nur. nod) eine Frage der Zeit.) Entjcjeidende Siege waren für Napoleon 

in der Biviemühle, in der ihn die Verbündeten mit ihrer dreifachen Ueber: 

- zahl Hin“ ud Herzerrten, überhaupt unmöglich, wer nicht ganz unverzeißficdhe 

Mißgriffe und Uebereifungen gefchahen, und nicht entjcheidende Siege führten 

fein Ende une fchneller herbei, dem die Ylutverlufte, die fie forderten, waren 

nicht mehr gut zit machen. " Jeder eigne Berluft aber, der irgend zu vers 

meiden war, brachte fedigli) eine Verminderung des Gewichtes zu Nege, 

welches Preußen beim Sriebensihluß in die Wagfchale werfen wollte, wenn 

e3 nicht: mehr fo unentbehrlich, war als jeht. 

Su, einer VertHeidigungsftellung von der größten natürlichen Sejtigfeit, 

zu Saoı erwartete Blücher anı 9. März den. Hauptangriff Napoleons, nad): 

dem diefem am 7. März ein Vorangriff auf die Hochebene bei Graonne unter 

anferordentfichen Verfuften gelungen War. Den Mittelpunkt: der Anfjtellung 

Blücers bildete die Stadt Laoıı jeldit, die auf einent fteilen Berge Viegt und 

auf der Südojtfeite dur einen breiten Eumpf gededt war. Auf der Linken 

Eeite diefes Sumpfes griff Napoleon an, auf der rechten folfte Marjall 

-Marmont angreifen; zwifgen ihnen war feine Verbindung möglich. Unter 

dem Ehuße eines dichten Nebels drang’ Napoleon am Morgen des 9. März 

in die Dörfer Ardon und Semilly ein, welche unmitteldar unter dent Berg? 

1) Berg-Delbrüd, Oncifenau IV, 196,97. 2) Lowe berichtet aus Eoijjons 

am 3. März von cinem aufgefangenen Courier, dem man [ehr wichtige Briefe und 

Tepeihen an Napoleon und Berichte Cavary3. an ihn abgenommen habe. Ju einen 

Briefe de3 Herzogs dv. Valıny (Kellermann) an feinen Dheim, den Otajen Varbois in 

Paris, d. d. Et. Menig 3 Stunden von Troyed 23. Februar fanden fid) die Borte: 

„Le moindro petit revers nous rameneroit A Paris ct sans ressource. Ce n’esb 

pas qu'arce ]a plus grande prudence que nous pouvons sortir de la crise dont 

nous sqınmes pour linstant miraculeusement sortis, Tout ce que jo erains est 

la t&te de l'homme. Il voudroit tout munger. Nous n’arons que des tütes de 

colonnes et des gardes nationaux ü opposer Ü des masscs triples — enfin nous 

sommes' trop paurres pour jouer gros jeu, heureux si nous pourons conduire 

Vennemi au Rhin et y faire la paix.“ ’
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fegel, der die Stadt Laoıı trägt, gelegen find. Aus diefen Dörfern wurden 

die Franzofen durch die Preußen Billorws wieder Hinausgetrieben; um fie, tie 

um die Dörfer Clacy und Leully ward den Tag über ohne viel Nachdrud ge: 

kämpft. Eine wuchtige Waffenthat gefchah erjt anı Abend auf dem Tinfen Flügel, 

wo General York das Corps Marmont3 überfiel und vollftändig auseinander 

iprengte.!) Mit Hinterlaffung der ganzen Artillerie, bejtehend aus 46 Oes 

Ihüßen, und von 2500 Gefangenen ftoben die Trümmer diefes Corps über 

die Aisne hinweg. Eine nahdrüdliche Verußung diejes glänzenden Gieges 

unterblich zu York tiefitem Echmerz, ‚weil zu dem num einmal bejchlofjenen 

Eyftem, nichts mehr aufs Spiel zu fegen, eine nicht unbedenkliche Augen: 

  

        

   

  

    

  

Schlacht bei Laon. 
den 9.März 1814. 

c 5 on eye sgoschniät, 

fa 
BL. 

\ ie 2a SU, 2: De 

N: - Fer ü, 

en ES 
Fa Wo       

  

      
erfranfung Blüchers Hinzugefommen tar, die vollends allen Angriffspfänen 

ein Ende madhte.?) Am Morgen des 10. Värz ward no mehrere Stunden 

un Gfacy einerz und Semilly andrerjeits mit größter Erbitterumg ge: 

- ftritten; Napoleon jah, dafs Laoı uneinnehmbar, und Ylüher weder heranse 

zufoden od) Hinauszuverfen jei, umd jo zog er am 11. März unverfolgt 

nad) Sviffons ab, marjchirte dann aber jüdbwärts ber Aisne über Hienes 

anf Reims, überfiel und zertriimmerte dort am 12. März da Corps des 

Grafen Eaint:Prieft, der ihm ahmumngsfos ins Gar gelaufen war. Hier in 

Keims fchrieb er am 1.4, feinem Rolizeiminijter in Paris, Savary, Herzog 

von Novigo: „Sie jreiben mir nit von dem, tvas in Paris gejdicht. 

-Ta ijt die Nede von einer Adrejje, einer Negentjhaft, und tanfend ebenjo 

1) Troyfen, York II, 350ff. 2) Noftig, Tagebud) S. 120jl. 
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platten als gejchmadlofen Treibereien. — AU diefe Lente twilfen nicht, daf 
ich den gordiichen Knoten zerhane wie Alerander. Mögen fie wiljen, dag id 
heute derjelbe bin, der ich in Wagram und in Aufterlig war: daß id; im 
Staate feine Nänfe dufde. — Sch will Feine Bollstribunen. Man vergeffe 
nicht, daß ich felbft der große Tribun bin: dan wird da3 Volt immer tHun, 
was feinen wahren Sntereffen frommt.”!) 

Zehn Tage nad) der Schlacht bei Laoır maß er fi) bei Arcis an der 
Anbe au) mit der Hanptarmee zum Tehten Mal. Jr der Bwifchenzeit war 
im Nathe der Verbündeten die Sache der alten Monarchie zum Worte ge: 
fommen amd die Aufnahme, die ihre Stimme fand, entjchied den politifgen 
Sturz des A Kaifertuns, no bevor fein Todesfanpf uf den Sclachtfelde 
zu Ende var. 

1) Thier3 XVII, 502/.



Keuntes Buch. 

Ber Bentiau Curopar zu Paris und Wien. 

—



I. Der Streit über die Zuliunft Franfireicdhg: Mapolcon, 
‘ Sernadotte ober Tudiuig XVIOL>: 

  

Ulm. 18. Sanuar 1814 erihien zu Bajel in Hoflager der verbündeten 
Monarchen Lord Caftlereagh, de3 mächtigen England mächtigjter Deinifter, 

mit wahrer Sehnfuct von Allen, insbejondere vom Fürjten Metternich erivartet. 
Ehe er Fam, fehricb diefer am 16. Zanıar an Fürjft Schwarzenberg: „Von 
den erjten Stunden der Unterredung mit ihm hängt das Wohl der Eadje it 
ihrem augenbliclichen Gange ab”; und nachden er fi) mit ihm ausgejprocdjei 
und verftändigt, fehrich er am 21. Zanıar demfelben Freunde: „Lord Caftfe: 
veagh ift Hier umd ich bin jehe mit ihm zufrichen. Er hat Alles: Anmıth, 
Weisheit, Mäfigung. Er gefällt mir in jeder Weije und id) bin überzengt, 
nicht minder gefalle ih ihm. Wir Halten die Dummheit einer gewifjen Per: 
jönlichkeit im Saum und ich habe feine Corge mehr wegen ihrer Diterfprünge, 
Die Liebhaberei für Bernadotte ift eine Ende, die mit andern Sünden 
zufanmenhängt, aber twir werden nicht in die Falle gehen.“!) Auf dieje Ans 
deutung find unfere Leer durch den Gedanfenauztaufcd) vorbereitet, den wir 
Ihon oben dem Vricfiwechfel der beiden Defterreicher entnommen haben.”) 
Snden twir jeht an der Hand der ausführlichen Berichte des Lord Gajtlerengh 
darauf zurückonmen, entjchleiern wir da3 wunderlihite und zugleich) wichtigite 
Hanptjtüc der geheimen Politik, welche den Gang des Feldzugs in Frank: 
reich begleitet und in einer exjt jeht verftändfichen Weife gehemmt und durd)= 
freuzt hat. 

Huf irgend welde Uneinigfeit der verbündeten Monarchen über die Frage 
der Zukunft Sranfreih3 war Lord Gajtfereagh in feiner Weife gefaßt, jeit 
er jih von dem entjchlofjenen Exnft ihrer Kriegführung an Ort und Etelfe 
jelöjt überzeugt. Gfeid) in feinen erften Bericht vom 22. Sannar?) Täft er 
dem Unternchmungsgeifte der Verbündeten alle Gerechtigkeit widerfahren. Das 
Verjprechen, daß die Sriedensunterhandlung, die durd) St. Aignan angefnüpft 
worden, dem Kriegsumternehmmmgen feinen Eintrag tim jollte, findet er ganz 
umd doll erfüllt, dur das Höchft fchneidige Vorgehen zur Befreiung nid 
Wiederherjtellung der Edjtweiz, durd) den jhleunigen Flanfenmarjd) der Haupt: 
arınce von Frankfurt nad) Bafel, jammt den nöthigen Anftalten für den Nadj: 
Hub zum Bivet umfafjenden Angrijisfriegs,- durch die jtolze Haltung, mit - 

  

5 1) Metternich, Defterreich! Iheilnahme S.80. NE. €: 4. 3) Wels 
lington, Supplementary Despatches VIII (Zondon 1861), S. 536 ff. 

43°
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der fie mitten im Winter ins Innere Frankreichs einbredhen, mit dem Nhein 
im Rüden, deffen Eisgang all ihre Verbindungen unterbrechen fan: „Tie 
Entjchlofjenheit, mit welcher diefe Unternehmungen bis zu diefenm Augenblid 
betrieben worden, und dur die an den verjciedenen Grenzen Frankreichs 
nicht weniger als 28 Departements in die Hände der Verbündeten gelangt . 
find, Tegt von den Nahdrnd ihrer Kriegführung vollgiltiges Zeugrig ab. 
Rein militärisch genommen ift die Macht der Verbündeten im volljten Wacht: 
tum begriffen durch das Hortjhreiten der Anshebungen in Dentjchland, das 
Heranfommen der Nejerven und durch das Freitverden der Belagerungscorps 
von eingefchlofjfenen Fejtungen.” " 

Ganz anders war e3 mit den politifhen Anfichten, die er im Haupt: 
qunartier vorfand: auf diefem Boden trat ihm eine Nenigkeit entgegen, an die 
er anfangs gar nicht glauben twollte. „Es Heißt, fehreibt er,") der Staijer 
von Nußland fei geneigt, de3 Kronprinzen von Schweden Abfichten auf 
den Thron von Frankreich zu begünftigen. Kaum Fam ich mich dahin 
bringen, diefer Behauptung zur glauben, aber fie fommmt mir von fo viel ver: 
trauenstwürdigen Seiten zu, daß ich nit zögern Fam, anzımehmen, dah 
Ce. Kaijerl. Majeftät diejen Plan allerdings gehegt hat, obgleich ich vertrane, 
nicht mit folchenm Eruft, um daranf zu beharren, den Einwürfen zum Troß, 
die ihm dagegen gemacht worden find.” ajtlereagh Hatte den Kaifer felbit . 
noch nicht gejprochen und nahm fie dehhalb anfangs ziemlich Yeicht, fand aber" 
Ihon in dem bloßen Glauben an folche Pläne eine große Gefahr für- bie 
Kriegführung. „Ich habe Grund anzunehmen, fchreibt er, daß bis diefe Ab: 

ficht widerrufen ift, die öfterreichijche Armee nicht weiter in der Richtung auf 

Paris vorrüden wird. Fürft Metternih3 Sprache hierüber ift fo entjchieden 
wie möglich und die Preußen empfinden darin nicht weriger Yebhaft. Ter 
öfterreihifhe Minifter fagt in Vertrauen, fein Hof Habe gar nichts dagegen, 
wenn die franzöfifche Nation die alte Dynaftie wicderherftelfen ‚wolle: aber 
e3 fjei eine andere Sache, Fran Bernadotte an Stelle einer Prinzefjin des 
Hanfes Habsburg zu jehen. Doch fei das Nebenfache im Vergleich mit der 

Gefahr, welche eine Verbindung Auflands und Frankreichs der Frei: 
heit Europas bereite. Das fei ja gerade dn3 che gewejen, gegen weldes 
der Kaifer Sranz dadurch fi) Habe jhüken wollen, daß er feine Tochter 
— Napoleon zur Ehe gab. Abgefehen von dei Auhm, Buonaparte zu ent: 
thronen und einen friedlofen Nachbar Yoszuwerden, fol auf den Kaifer Mt 

Sinn der Beförderung diefes Planes ein Befucd, eingewirkt Haben, den er 

jüngft am badifhen Hofe machte, wo er die Königin von Echtweden traf und 
von ihrem umd ihrer Kinder Anblid fo ergriffen wide, daß er Furz danad) 
die ernfte Abficht ausiprad), fie wieder auf den jhwedifchen Thron zu jehen. 
SH Hoffe, daß diefer Eindrud nur ein vorübergehender gewejen ift, denn c5 
Tönnte nichts Schmähliceres geben, al3 wenn der Kaifer, nachdem er Nor: 

  

I) Bellington, Supplem. Desp. VII, 537.
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wegen von Dänemark abgerifien hat, um Schweden mmabhängig zu machen,” 

- durch). ein Nänkefpiel mit jolden Mann fi die Herrihajt über beide und 

. 

dan and) no in Frankreich jelbft einen überwiegenden Einfluß fchaffen 

wollte. Gewiß ift, der Kronprinz von Schweden hat dergleichen Abfichten in’ 

Sranfreic) vecht Lebhaft betrieben. Er Hat in fteigender Bahl gefangene Die | 

ziere freigegeben md nad) Frankreich zurüdgehen Tafjen und ganz neuerdings, 

unter Mittwirfung des Kaijers, wie er jelbit jagt, nicht weniger al3 60 auf 

ein Mal. Diefe Offiziere find aber durch einen preußifchen General an der 

Grenze feitgehaften und feitben, wie ic) höre, auf Befehl des Fürjten Schwarzen: 

berg zurücgebradht worden, um in Fulda auf Ehrenwort zu bleiben. Dah 

Bernadotte eifrig daran arbeitet, Bonaparte zut ftürzen, ijt durch Mr. Thorn: 

ton3!) Briefwecjjel feftgejtellt. Dem jagt er, er wolle die Bourbons tvieders 

heritellen. Die erjte Andeutung von einem Plaı, Bernadotte auf den Thron 

von Frankreich zu bringen, erreichte mid) auf der Reife. Sch Hielt für au: 

gezeigt, Ihornton auf ber Stelle zu jchreiben, daß er, ohne ausdrücliche 

Ermächtigung, feinerlei Maßregeln unterjtüßen dürfe, die der Kronprinz mit - 

Bezug anf das Jimere vom Sranfreid) treffen fönnte; ich verbot ihn aud), 

fi) auf die Sufoldnahme dänischer Truppen einzulafjen, wie er vorhatte, 

weil der Kronprinz das nur wollte, um feinen eignen unmittelbaren Ober: 

befehl anszudehnen, der jebt ichon gerade umfangreid) genug ift. I möchte 

ferner, daß der Dberbefehl iiber die britifchen und holfändifhen Truppen a 

der Grenze von Holland unter allen Amftänden ihm nicht übertragen würde, 

dieje vielmehr in einem gelegenen Angenblid zu einer ganz anderen Vertheilung 

- de Commando3 die Grmdlage abgäben.” 

Der Frieg, der jeht nad) Tranfreich getragen ward, war das undermeidliche 

Mittel fir Erreihung eines auf anderem Wege nicht erreichbaren politiichen 

Zwedes. Wie überall, jo war auch hier der Nahjbrud bei der Anwendung 

des Mittels bedingt dur die Einheit der Anfichten über den Bived. Sit 

diefen richtigen Gefühl entnahın Caftlerengh dei erjten beitinmen Nachrichten 

über Aferanders politifcde Kegerei den Spori, fi) mit Zürft Metternich Hier- 

über gleich von Anfang an vollftändig ins Reine zu feßen. Die Frage nach 

der Zufmft Frankreichs bot nad) feiner Auffaffung vier verfchiedene Löfungen 

dar: 1) Napoleon. 2) Ein franzöfiicher General, ettva Bernadotte. 3) Eine 

Negentihaft (im Namen de3 Königs von Kom). 4) Die Bonrbons. Gegen. 

2) und 3) fprad), daiz fie nichts Danerndes, Endgiltiges jhufen, fondern die 

Ausficht auf neue MWechfel eröffneten, bis zit deren Eintritt aber im einen 

Fall Rufland, im andern Ocfterreich ein ungebührfiches Uchergewidht zufiel, _ 

wobei ein Theil wie der andere mehr Schaden durd) die entjtehende Eifer 

“sucht erleiden, als Gewinn an Macht und Einfluß erlangen würde. Wen 

Sefterreid) jogar die Kaiferfrone nicht mehr Haben wollte, um den gehäjligen 

Schein eines doch werthlofen Vorrangs zu vermeiden, jo mußte e3 doppelt 

1) Englands Vertreter bein ichwebifchen Yof.-



7158 Neuntes Bud. I. Der Streit über die Zufunft Sranfreide. 

gegen all die gehäfjigen Verkennungen und Verlegendeiten auf der Hut fein, 
in’die eine Öjterreichifche Negentichaft in Sranfreich e3 verwwideln twürde. Diejer 
Meinung war and Metternid, er erffärte, von den vier Löfungen wide 
die3 die für Defterreich verwerflichite fein. Von Nr. 2 meinten Beide, fie fei 
viel zu amansführbar, um gefährlich zu werden. Won 1) und 4) jagte Caitle: 
reagh, fie Hätten den BVortheil, daß fie die Verbündeten nicht in Unfrieden 
bringen twirden. Im erften Fall würde Napoleon der beftmögliche Friede 

. anfgezmungen und diejer dam Durch ein Schukbindniß dev Mächte ficher 
gejtellt werden. Sin leßteren würde die Negierung Frankreichs an defjen altes 
angejtammte3 Herricherhaus zurüdfchren, glei) mabhängig von jeden der 
verbündeten Höfe und auf Zahre Hinaus aud) viel zu Schtwach, um einem der: 
jelben Tätig zu fallen. „Fürjt Metternich, Ichlieht Eaftlereagh feinen Bericht 
hierüber, war damit durchaus einverjtanden und jagte, wenn ein Wunjd 
ztwilchen diefen beiden Fällen entjcheiden könne, fo ftände er nicht an, die 
Bourbonz vorzuziehen: aber er wolle nicht einer Entjheidung vorgreifen, 
welche Frankreich felber überlafjen werden müffe. Hier Tieß ich den Faden 
fallen, inden ic) glaubte genug gethan zu Haben, wenn ich ihn dahin gebradit, 
einzugeftehen, daß e3 in Wahrheit nı zivei Möglichkeiten gebe: Buonaparte 
oder die Bourbons, und daß der Iehteren der Vorzug gebühre, wenn Frank 
rei) fjelbit den Nachdrud darauf Yege und mit der Entjchiedenheit - handle, 
die erforderlich jei, um fie unter Mittvirkung des guten Willens amd der 
frendigen Buftimmung der Nation ins Werk zu feen.”!) 

Ücberaus vorfichtig hat Lord Caftlereagh) erjt den Fürjten Metternid) 
aunsgehorht, bevor er mit feiner eignen Meinung herausrücdte, die von vorn: 
herein auf die Nejtauration der Bonrbonen md auf nichts als diefe gerichtet 
war.?) Sp wie wir Metternich wahres Verhältnig zu Napoleon jeßt Fenmen, 
hat er e3 offenbar nicht gekannt, font wiirde. er folde Umtvege gar nicht 
eingefchlagen Haben. Aber der Toi,- in welchem der öfterreihiiche Minifter 

Ni Thon in Bafel für die Bonrbonen ausiprad), erfdhien ihm jo aufrichtig, 
da er auch durd) die Vorbehalte ji nicht irre machen Ließ, die Metternid) 
wegen der Ausführung diejes Herrjcherwwechjels machte.) Ex feloft war der 
Meinung, daß diejer Sadhe durch nichts fo jehr gejchadet werden, fünne al? 
durch Uebereilung auf der einen und-Mebergriffe auf der andern Eeite. zen 
ungeduldigen Monfienr, Grafen von Provence, in Hartivell hatte er Pi 
feiner Abreije nad) dem Sejtland dringend bitten Taffen, feinen Bruder, dei 
Grafen Artois und dejien Söhne nicht vor der Beit bloß zır Stellen, jondern 

1) Beflington, Supplem, Desp. VIII, 535. 2)BG.cff. 3) Unter dem 
Tatum „Basle 22. Jan. 1814 hat Cajtlereag) drei Schriftitüde an Lord Liverpool 
nad) London gefandt. fe drei ftchen abgebrudt im VIII. Band von Wellingtons 
Supplementary Despatches, wo jie fein Menich fuchen wird, ©. 533-510. Eie find 
dort aber in verlehrter Reihenfolge abgedrukt. Voran gehört die fünf Trudjeiten 
ftarfe Tepeihe, die er felbjt als my general letter bezeichnet und an deren Eile 
die, twelde an erfter tteht.
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fi) zu fragen: „Was Tann ein Bonbon, ohne Waffen, Geld oder die offene 

Unterjtügung der Verbündeten Hoffen, dur) feine perjünliche Anwvejenheit in 

. ‚einem Lande auszurichten, das feine Negierung ziwar haft, aber ihre Rache od) 

immer fürchtet?” Die „offene Unterjtägung der Berbiindeten” wollte er jelbjt 

nicht für die Bonrbonen erffären, bevor Franfreid) felber fi) rührte für feine alte 

Monarchie, und genau Dies ivar and) Metternich Anficht und zwar aus Gründen, 

die wir mit Caftlereagh in ihren ganzen Gewichte werden würdigen Ternen. 

Außer dem Fürften Metternich Hatte Gaftlereagh in Bajel noch den 

Stantsfanzfer v. Hardenberg amd den /chemaligen ‚Minifter Grafen Sta- 

dion gefprochen; von den Monarchen nur.den Kaijer Franz md den König 

Kriedrih Wilhelm, die auf ih gewvartet Hatten. Kaifer Alerander Hatte 

fi), nachdem jeine Garden am 13. Jannar, in Sranfreich eingerüct waren, 

nicht länger zurüchaften Yafjen; ext am 25. Janıar wurde Gaftlereagh in 

Sangres feiner Habgajt und Hier Ternte er mm auf der Gtelfe, daß er die 

N äne, die der Saijer mit der Bukunft Frankreichs überhaupt und mit Vers 

nadotte im Bejonderen vorhatte, viel ernfter nehmen müfje, als: er das in 

Bajel gethan, ja daf won der vechtzeitigen md vollftändigen Befeitigung diejer 

läne Fortgang. oder Nüdgang des Krieges felber abhängig fei, weil der 

Kaifer von Defterreih für ein Königthum Bernadotte in Frankreich feine 

Völker ehlechterdings Leinen Tropfen Blutes wollte vergießen Yafen. Ueber 

Dieje Trage kam es chen in Langres ziwiichen ‘Kaifer Alegander und Fürft 

Metternich zu rüchaftlofen Anseinanderjegungen. Daf Alegander den che: 

maligen Marjchall Bernadotte an die Spike Srankreihg rufen wollte, war 

Metternich in Bafel, wie wir twiffen, zu feinem nicht geringen Erftanmen, zur 

Gewißfeit gewvorden. Wie fi) der Kaifer aber diefe Erhebung date, erz 

öffnete er ihm erft. in Langres, und dieje Eröffnung nun machte allen Gelbit: 

tänjchungen über die Ungefährkichkeit diefer Faiferlichen Luftjchlöfier ein jähes 

Ende, Die Operationen gegen Paris, fagte der Kaifer, werden mit Nachdrud 

fortgejeßt und wenn wir vor der’ Stadt ftchen, erlafjen wir eine Erffärung 

an das franzöjifche Volk, in der wir unferen fejten Entfchluß aussprechen, 

una weder in die Frage feiner Negierungsform, nod) in die Wahl feines 

Herrjhers einzumifchen. — ©» hatte der Kaifer au) zu Lord Caitlereagh 

gejagt, al3 der ihn wegen Bernadotte zur Nede ftellte: Verbindlicfeiten habe 

er gegen. den Kronprinzen nicht übernommen, irgend welche Neigung, feine 

Anfprüche zu fördern, Habe er auch niemals ausgefprochen, dem e3 jei gegen 

feine Grumndfäße, fid) in die Negierung eines fremden Staates zu milden, 

“feine Anficht fei vielmehr, die Nation wählen zit Lafien, wen fie wolle!) 

— Das jah mm fo freifinnig vie mögfid ans; e3 fanı nur darauf an, twie 

die Befragung der Nation vorgenommen und durd) wen die Abjtimmung ges 

Yeitet ward. „Oleichzeitig mit jenem Grlaß, fuhr der Kaifer fort, rufen toi 

die Urverfammfungen ein amd verlangen bon ihnen die Abjendung einer 

1) BE. ıyM1ı.
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angemefjenen Zahl von Abgeordneten nad) Paris, welche über den einen wie 
den andern Gegenstand (Berfaffung und Oberhaupt) im Namen und in Yer: 
tretung der Nation zu entjcheiden Haben.” „Aber, warf Metternich ein, das 
wäre ja eine nene Auflage des Convents, eine Wicderentfeffelung der Ne: 
volution!” Beruhigend antwortete Alerander: „Wir find in Sranfreich, 
unfere Armeen find zahlreich, fie werden die Wühler einfhüdtern. 
Die Abgeordneten follen fi nur über zwei Fragen auszusprechen haben, 
nänlid) über die der Negierungsform und über die Wahl des Herrichers. 
Mit der Nepublit ift 5 aus. Sie ift unter ihren eignen Ausschreitungen - 
gefallen. Der Fürft, den die Nation fi felber geben tvird, wird anı wenigjten 
Schwierigkeiten Haben, feine Autorität Herzuftellen. Die Napoleons .ift ge: 
drohen und Niemand wird mehr von ihr twiffen wollen. Ein wefentficer 
Funft wird fein, die Verfanimlung vichtig zu leiten. Sc Habe Hierzu den 
beften Man in Bereitichaft, den tauglichften zu einem Gejchäft, weldes für 
einen Neuling vielleicht unmöglich twäre. Wir beauftragen Laharpe mit der 
Leitung der Angelegenheit.” — Ro das hinaus wollte, war Har. Napoleon, 
glaubte der Kaijer, fei abgethan. Die Bourbonen bezeichnete er gegen Caftle: 
zeagh als ganz unmöglich, Folglich bedeutete dies Alles, auf den einfacjiten 
Ausdrud zurüdgeführt: Unter Leitung Laharpes, d. h. de3 Katfers Alerander, 
umd unter dem Drud der zuffiihen Bajonete wird das franzöfifche Volk ab: 
finmen über die einfahe Frage: Nepublit oder Bernadotte? Und da 
bei folder Ztvangswahl die Entjheidung gegen die Republik für Vernadotte 
gar nicht ziweifelgaft fein Tan, jo wird unter dem Schein einer Bolfzabftins 
mung in Wahrheit der Kaifer Alexander den Sranzofen einen: König geben, 
der durch) Nufland eingefeht, mit Hilfe Nuflands einen für Franfreid mög: 

Lift vortheilhaften Srieden herausfchlagen und nachher bei der Neuordnung 
Tentichlands, Polens, Staliens und der Schweiz gegen Dejterreich, Preufen, 
England die Gejhäfte Nuflandz bejorgen wird. 

Sürft. Metternich antwortete dem Kaifer auf der Stelle, niemals werde 
er die Hand bieten zu fol einem Experiment mit dent PBrincip der Volk! 
jouverainetät und niemals werde dev Kaifer Franz eine andere Regierung, 
als die der allein berechtigten Bonrbonen unterftügen; und am näcjjten Tage, 
nachdem er fi} der vertraulichen Buftimmumng de3 Grafen Neffelrode, tie de3 
Generals Pozzo di Borgo verfichert — in diefer Trage ward der Kaifer von 
feinen eignen Bertranensmännern verlafien — und nahden ihn der Kaijer 
Franz ermächtigt Hatte, gegen folhen Plan „Bis zur. Androhung des augen? 
bliklihen Abzugs feiner Arnıee vorzugehen”, gab er die endgiltige Erklärung 
ab: „Der Kaifer ift gegen jede Berufung an die Nation, an ein Volk, das 
in der falfhen Lage wäre, im Angeficht von 700,000 Bajoneten zu berathen. 
Der Kaijer ficht andrerfeits nicht ein,. twa3 der Gegenjtand der VBerathung 
fein foll — der legitime König ift da”) Da lenkte der Kaifer ein: er 
0. 

I) BS. 17,18.
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beharre nicht auf feinem Gedanfen, wenn die Verbiindeten dagegen wären, 

aber die Zeit werde Ichren, wer hier Nedht gehabt Habe. 

Sır folhen Vethenerungen lag natürlich feine Bürgjgaft fir die Hand» 

{ungsweife des Kaijers, wenn man’ eininal in Paris var md er nicht weiter 

nad den Verbündeten zu fragen Hatte. Aehnlich Hatte er ac den Lord 

Gaftfereagh zu beruhigen gejucht, und doc) war aud) diefer, tvie Fürjt Metters 

wich, zu der dringenden Befürchtung gelommen, daß, wenn die Mächte nad) 

Paris kämen, ohne fi) über die Frage der Zukunft Frankreich geeinigt zur 

haben, eine Sntrigie,; md zwar höchjt wahrjheintich eine militärifce, 

die Oberhand getvinnen werde über die wahren Gefinnungen der Nation, das 

fprad) er auch dem Kaifer umummounden aus und entivarf alsbald als Zeit: 

faden für eine Verhandlung hierüber einen Fragebogen, den er mit den 

Worten begann: „Borausgejeßt, die verbündeten Heere fegen ihren Mari 

auf Paris mit foviel Schnelligkeit fort, als die mifitärifchen Nüdjichten ges 

fatten; welches find die politifhen Punkte, über welche die verbindeten 

Großmächte fi unter einander erklären müffen, und im denen e3 von ber 

größten Wichtigkeit ift, daß fie im vollftändigjten Einklang Handeln?" Der 

Hisherigen VBenrtgeilung erihien die Frage des ungefäumten Vormarjdes auf 
Paris Iediglic) al3 eine rein militärische, und das wäre fie auch gewejen, 
wen die Verbündeten einig waren über die Srage: Was thun wir demm in 
Paris? Mit welcher Negierung fchliefen wir Frieden, wer twir dort find? 
Können wir den Krieg beenden, bevor wir wiljen, wer den Frieden halten, 
die Opfer, die wir fordern, bringen, die Verzichte, auf denen twir bejtchen, 
feiten wird? Ueber diefe Frage bejtand num im Heerlager der Verbündeten 

„feine Einigkeit. Defterreih, Preußen, England wollten die Bonrbonen an 
Stelle Napoleons, Kaifer Mlerander aber wollte die Bourbonen um feinen 
Preis. Gegen fie jprach er fich bei jeder Gelegenheit und gegen Sedermanıt 
mit der größten Beftinmmtheit aus, während er vermied, den Kronprinzen . 
von EC htveden unmittelbar al3 feinen einzigen Candidaten zu nennen. Die 
bloße Ihatfache feines unerbittlihen Einfprud3 gegen die Bourbonen md 
feines Beitehens- auf einer Volfsbefragung, die ihm die ganze Entjdeidung 

in die Hand gab, reichte aus, um felbft denjenigen, twelde von der mifitäs 

riihen NotHivendigkeit des Marjches auf Paris ebenjo überzeugt waren wie 

ex, aus politiihen Gründen einen Auffchub dejjelden zu empfehlen, injoz 

fange, al8 er von feinen Bernadotte und feinen Pebijeitpfänen nicht abzu= 

dringen war. . 

"Nun Lönnte man aber ragen: War man über die füntige Negierung 

Frankreichs nicht einig, fo war man’s doch über die Entfernung der jebigen; 

Napoleon oder eine Negentjchaft im Namen feines Sohnes wollte ja fein 

Menjch md wenn dem jo tar, warum fprad) man's dann nicht aus amd 

-erflärte öffentlich, da man mit Napoleon nicht mehr unterhandeln wolle? 

Auf diefe Frage Hat Fürjt Mettertic) in einem ausführlichen Ontadhten, 

das am.26. Januar dem Kaifer Alegander übergeben worden ijt, ‚geanttvortet.
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Da hat er ausgeführt: Wäre die unmittelbare Herbeiführung eines Wedjels 
der in Zrankreicd) angenblicdlicdh Herrjchenden DTynaftic der nunmehrige Ziel 
des Krieges, fo müßten die Verbündeten auf der Stelle erffären, daß fie mit 
Napoleon nicht unterhandeln und die Waffen nicht cher niederlegen wollten, 
als bis die nene Dynaftie zugelafjen, anerkannt md auf den Thron eingejekt 
und befeftigt wäre. Sie mühten insbefondere über die Wahl der Dynaftie 
ihren Willen aufs Bejtimmtefte fund geben. Seine Unkfarheit dürfte über dieje 
Frage, wie über die Unterjtäßung beitehen, auf welche die Rartei rechnen 
fönnte, die fich für diefe Dpnaftie erklären wiirde. Dem gegenüber halte er 
den Gefichtspunkt für den allein richtigen, den die britifche Negierung auf 
gejtellt und mit ‚jeltener Solgeftrenge feftgehaften Habe, nämlich den der - 
Ihuldigen Achtung vor ragen von ftreng nationaler Natur, den man nie 
ungejtraft außer Augen gefeßt Habe; e3 fei der Grundfaß, fich in dieje 
Sade nit unmittelbar einzumijchen, der Vortritt darin Frankreich jeloit 
zu überlaffen, diefen nicht Hevanszufordern und nicht Hintanzuhalten, viel: 
mehr ebenfojehr aus der von der Nation. gebuldeten Eriftenz Napoleons, al? 
aus der von der Nation’ bewirkten Wiederherjtellung der Bour: 
bonen alfen erreichbaren Gewinn zu ziehen, die Möglichkeit der Errichtung 
einer- andern Dynaftie (3. B. derjenigen VBernadottes) Yaffe er gar nicht zu 
und er Hafte fi nicht mit dem Nachtveis auf, da die Mächte niemals fd 
einfallen Tafjen könnten, einem großen. Volk einen Sonverain zu geben, der 
aus einer pofitiv fchwachen Partei entnommen twäre. Wer Sranfreid) Tenne, 
fönne id) hierüber nicht tänfchen. . „Wenn aljo der Sturz Napoleon3 und 
folhe Vortheile darbieten Kann, daß er unfer hHödjter Wunjc (voeu sur 
pr&mo) wird, fo-darf dod) diejer Wunfd vernünftiger Weife nicht verwechielt 
werden mit dem Teßten Bived unjrer Anstrengungen (efforts); unmittelbare 
Anftvengungen in diefem Sinne Könnten fi nur bejhhränfen auf die einfache 
Ihatjahe der. Erklärung der Abfeung des gegenwärtigen Hanptes der Ne 
gierung, und ich glaube nicht ‚zulaflen. zur können, daß Ew. Majejtät oder 
Ihre Verbündeten bereit wären, das Blnt Ihrer Völker zu vergießen fit 
bejtändige Anftvengungen zur Aufrechterhaltung eines Fürften, den hr gille 
anf den Thron eines großen Reichs gejeßt Hätte und dem zu ftüßen Shnen 
die Ehre. gebieten wiirde.”  Diefe Ausführung fagt Alles. Woffte ‚man 

Napoleon ächten, jo mufte. man gleichzeitig angeben, wen man an jeiner 
Stelle al3 Regierung Frankreichs achten wollte. Dies war aber in diejem 
Angendlid nicht möglich aus zwei Gründen: eritens twnfsten das ‚die Ber: 

« bündeten . jelbft mod) nicht, denn ne drei unter den Mächten wollten die 
Bonrbonen, Aleyander aber wollte nicht diefe, fondern Bernadotte, und zweitens 
mußte dev Schein willfücfihen Eiigriffs in da3 nationale Hausrecht granfs 
veihs vermieden werden, theils aus Achtung vor diefem Nechte jelbit, da? 
Ihon im Intereffe der neuen Regierung: nicht verlegt werden durfte, Der 
Tonft das Brandmat der Einfegung dutch fremde Bajonete aufgeprägt blieb; — 
teils aus tWohlbegründeter Schen vor den Opfern, Die von den verbindeten
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Völkern gebracht werden mußten, um den Stanzojen eine Negierung, die fie 

nicht wollten, aufzuzivingen und bann and init Gewalt am Auder zu cr 

Halten. Das waren die guten fachlichen Gründe, ans welchen eine Abjebung 

und Aechting des Kaijers,. wie fie im Jahre 1815 mit vollem Necht und 

ohne Zögern ausgefprochen ward, in diefem Angenbfid ‚nicht ausgejprochen 

“werden Eonnte: und in einen den entfprechenden Handeln lag mithin Dur): 

au? fein Beweis von Widerwillen gegen nahdrüdliche Kriegführung und von 

Yeidenfchaftliher Sehnfucht nach einem faulen Sieden. In feinem Beicheid 

anf den Vortrag Metternichs fchried Kaijer Franz zwei. Säße:nieder. ‚Der 

eine Iautete: „Sch-achte zu jehr das Net jedes mabhängigen Volks, um 

mich in rein nationale Fragen zu mifchen, ud als folche betrachte ic) Die 

Rerjon de3 Sonverains ımd die Formen der inneren DBerfaffung; demgemäß 

werde ic} niemals die Hand bieten, um Abjehung und Einfehung eines 

Souverains auszufprehen.” Und der andre Tantete: „SI ‚habe dem Feld: 

marjhall Fürft Schwarzenberg befohlen, bi3 zum Angenblid der Zeichnung 

des Friedens in feinen Operationen mv ‚militärifhen Nücfichten zu folgen. 

Bwifchen- beiden Säten war, ivie unfere obige Ausführung zeigt, durchaus fein 

Widerfpruch und der Weitermarjch der verbündeten Heere, die fich jebt ziwifchen 

Marne und Seine fo nähe gefonmen waren, daß fie fi am 1. Hebruar bei 

Sa Rothiere an der Aube zum gemeinfamen Kampf bie Hand reichen fonnten,?) 

"ward dan and dur) das, was mım zu Chätillon an der Seine?) ge: 

ichah, in Feiner Weife unterbrochen. . 

Auf die Unterhandlung mit dem Herzog d. Kicenza, der inzwifchen 

in ChHatillon angefommen war, bezogen fi) die BVBeichlüffe, welde die 

Minister der vier Großmädte am 29. Januar 1814: 31 Langres fahten. 

Mafigebend für diefe Unterhandfung waren die Gefihtspunkte, welche Zürjt 

Metternich im Einffang mit feinem ganzen Verhalten feit Anfang 1813 in 

feinen eben erwähnten Vortrag an den Staijer Franz ansiprad). Darin jagte 

er: „Die mächtige Waffe, deren fic) die Coalition gegen Napoleon bedient Hat, 

ift die gewefen, daß fie ihn Die Sriedensmasfe Herunterriffen, unter der. 

er Eroberungen auf Eroberimgen gehäuft hat.” Diefe. alte mächtige Waffe 

Tolfte jet wieder gefchtvungen werben, indent „Europa mit Sranfreid 

(aljo nicht Napoleon) unterhandelte, inden Europa an Sranfreid) erklärte, 

63 biete ihm Srieden unter bejtinmten Bedingungen und betrachte fich jelbit 

(nämfich Europa) als nad) einem gleichfatts feft bejchloffenen Mafftab wieder 

aufgebaut: ein Neuban, der Gegenftand einer Berhandlung nicht mehr jein 

föıme. Im Zall, daß Napoleon fid) weigern follte, den Anfichten der Mächte 

beizutreten, würde Die Frage der Dynaftie fi) ganz naturgemäß eintellen, 

am die Unterhandlung zu ftüßen. Sie würde Ausficht bieten, den Krieg zu 

enden, indem man Frankreich zur Annahme unjerer Vorichläge bejtinmte und 

dann im einer unjerem bisherigen Gang entjprechenden Weije den Sturz 

)G.C72. 98.8. 13.
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des Mannes hervorrufen würde, mit dem man fi nicht Hätte verjtändigen 
Tönen. Sm der Weigerung Napoleons, einen Frieden anzunehmen, deijen 
Bedingungen wir fofort veröffentlichen würden, liegt eine Summe von günz 
ftigen Ausfichten für unjere Sache, welde eine ernfte Exivägung verdient”) 
Temgemäß twurde in der Berathung, zur welcher am 29. Sanıar Eaitlereagh, 
Metternich, Nefjelvode, Hardenberg, Stadion und KRafınmowsfy zufanmen: 
traten, beihlofien: Zu ChHätillon wird mit dem dort eingetroffenen Herzog 
von Bicenza eine Unterhandfung eröffnet. Die vier Großmächte treten dabei 
nicht al3 vier einzehte Mächte, jondern al3 Gejanmtvertretung von Europa 
auf, mit dem Vorbehalt, ihren Bundesgenofjen angemefjene MittHeilungen zu 
machen. . WS Friedensgrundlage wird gefordert das alte franzöfiide 
Bandgebiet. DVerlangt Frankreich) Aufjchluß über die Verfügungen, welde 
die Mächte unter fich getroffen Haben, jo follen ihm die allgemeinen Ver: 
fügungen befammt gegeben werben, jedoch ohne daß daraus ein Gegenjtand der 
Unterhandlung mit Frankreich gemacht wird. Die Unterhändler erhalten eine 

" gemeinfame Arweifung, die für Alle gilt, und wenn die Verhandlungen ab: 
“gebrochen werden, wird die franzöfiiche Nation von den Bedingungen in 
Kenntniß gefeßt, welche der franzöfiichen Negierung vorgejchlagen worden 
waren.) : 

Dengemäß traten feit dem 5. Februar zu Chatillon die Abgefandten der 
Verbündeten auf, tvie wem die vier Mächte nur eine einzige Macht und 
ihre Bevollmächtigten nur ein einziger Menfch wären;?) fein Wort jprad) 
einer von ihnen, das nicht mit Allen verabredet geivefen wäre auf Grumd 
der Meifung, die für den einen, wie für den andern galt. hr erjtes und 
Tehtes Wort Tantete: „Nüdtchr Frankreichs in feine Grenzen vor der 
Revolution und Verzicht auf jede Oberhoheit über Dentjhland, 
Schweiz und Stalien.”') Das Hang wie der in eine unerfüllbare Forderung 

‚geffeidete Befehl an Napoleon, abzudanken, um den Bonrbonen Pla st 
machen, die Fonnten, was er nicht vermochte. So hat Napoleon, wie twir 
.fahen,d).die Sache aufgefaßt und mit Necht, denn fo ivar c3 gemeint. dir 
ihn gab c3 auf folder Grundlage nur eine Scheinverhandlung zimt 
Zwedk de3 Berfuhs, Waffenrnhe zu gewinnen umd Unfrieden im Lager der 
Verbündeten zit erzeugen. Solche Ausficht fhien ji zu eröffnen, als amt 
9. Februar der ruifische Bevollmächtigte Graf Rafumewaty fi) plöglid ven 
den Verhandlungen zurüdzog, auf einen Befehl des Naifers Hin, der „ent 
feine Verbündeten über die jüngst gemeldeten Vorfälle befragen wolfte”.") 
Die gefhloffene Phalang der Mächte chien gelodert und noch am jelben 

Tage jhidte Caufaincourt an Metternich ein Schreiben ab, in welchen er 

anfündigte, er werde die Bevollmächtigten der Verbündeten fragen, ob granf: 

veid), wenn c3 ihrer Forderung gemäß eimviflige, in jeine alten Grenzen 

BE. MBE.BE. HCOE5. NEST DES 
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zurücdzufchren, jofort einen Waffenftillftand erlangen werde. SKtünne duurd) 
jolh ein Dpfer ein Waffenftillftand augenblidlich herbeigeführt tverden, jo 
jei ex bereit 3 zu bringen, Unter diefer Vorausfegung fei er fogar gewillt, 
einen Theil der Feftungen zn übergeben, deren VBerfuft durch jenes Opfer bedingt 
werde. Diejen Brief bitte er, dem Vater der Kaiferin zu unterbreiten.) 

Fürft Metternich befand fih mit den Monarchen und ihren Minijtern 
in Troyes, als diefer Brief am 10. Jebruar in feine Hände Fam. Die 
Abjicht, Dejterreih von den Verbündeten zu trennen, die fi) in den Echluf: 
worten dejjelben verrieth, vereitelte er auf der Stelle, indem er den Brief 
‘am 11. Februar zur Kenmtnig der Monarchen brachte und in einem an 
Graf Nefjelrode gerichteten Begfeitichreiben Hinzufeßte: „Das Wohl feines 
Bolfes und da3 Heil Europas wird von Kaifer mit Gegenftänden feines 
perjönlichen Bortheils oder Empfindens niental3 verwechjelt, nod) ver: 
wechjelt werden, demgemäß Hat Ce. faiferl. Majeftäit mir befohlen, unter 
MittHeilung der Cröffnungen de3 Herzogs von PVicenza an die verbindeten 

Gabinete, die Minifter einzuladen, zu einer Conferenz zufammenzutreten, 

um in genteinfamem Cinvernehmen die Antwort fejtzuftellen, welche man 
diefer Eröffnung glauben wird geben zu follen.”?) on 

Bevor am 13. Februar .diefe Conferenz die Minifter zu mindlicher 
Beratung zufammenführte, fand ein Austausch fchriftlicher Gutachten ftatt, 
bei dem ein von Metternich verfaßter Fragebogen zu Grunde lag md aus 
dem jich jofort ergab, dab ein Waffenftilfjtand, ohne Handfejte militärische 
Sieerjtellung, unter feinen Umftänden bewilligt werden twürde.?) Die Mehr: , 
zahl der fieben Fragen Metternich! betraf den Tiymaftiewvechjel, die Frage: 
Napoleon oder die VBourbonen? 

Die Antwort Nuflands Ichnte zunächjft jeden Waffenftillftand überhaupt 
ab, empfahl in Saden der Bourbonen die Sortjehung der bisherigen ab: 
wartenden Haltung, bezeichnete den Einmarjd in Paris al3 den Zeitpunft, 

an dem die Frage de3 Dynaftiervechjels entjchieden werden müfje, und 
machte für die Ermittelung der Wiünfche des franzöfiichen Volkes folgenden 
Vorjhlag: „Die Stimmungen der Hanptitadt werben hierin den 

Schritten der Mächte die Richtung angeben. Die Meinung Sr. Majejtät 
des Staifers wäre, daß fie die Mitglieder der verfhiedenen ordentlichen 
Staatsförper (eorps constituös) beriefen, darin die durch Verdienjt ud 
Nang Hervorragendjten Rerjonen vereinigten und dai diefe VBerfanmfung 
dann eingeladen würde, frei und unabhängig ihre Muuise und 

ihre Anfidten über das Sndividuum auszufprecden, das fie hier 
für das geeignetite häft, an der Spibe der Negierung zu fein.“ 

1) c ©. 15. 2)CE.16. Allem Folgenden Tiegt diejer Aufjak zu Grunde. 
» Tas Öntadhten Harbenbergs führte hierüber mit großer Beredfamtleit den Sap aus: 
‚ir müflen Stieden mit Napoleon machen md zwar jo fchnelf als möglid) auf Grund: 
Tage der Nücdtchr Sranfreidj3 in feine alten Grenzen; aber der Ansführung de Sricdens 
möjfen wir ma wohl verjihern” (C ©. 20).
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AUlfo, nicht mehr, wie in Langres, eine Berufung des franzöfifchen Volkes, das 
in Ürverfanmlungen Abgeordnete für einen Nationafconvent twählen folfte, 
jondern nur eine Befragung von Paris: nicht mehr ein Plebifeit mit all 
jeinen Anfregungen und efahren, jondern mr nod) ein Votum verfaffungs: 
mäßiger Behörden von anerfanntem Nang. Das fah aus wie ein fehr ent: 
gegenfommendes Zugejtändniß, das der Sache der Legitimität gemacht ward, 
auf Koften des bisherigen Liehäugelns mit der Nevolution. Leider waren 
diefe ordentlihen Staatsförper zu Paris fammt und jonders von Napoleon 
geihaffen und aus feinen ergebenften Dienern zufanmengejeßt. Wenn nım 
dieje Behörden fanden, der Napoleon, der fie eingefeßt, fei der richtige. Mann, 
um au ferner der Herr und Meifter Frankreichs zu bleiben: follte das danı 
für die Willensmeinung de3 franzöfischen Volkes gelten und diefem Entjceid 
au) ganz Enropa fi unterwerfen?‘ .E3 fchien allerdings fo, al3 ob Saijer 
AUlerander, nadhdem ihn auch Oeneral Neynier über die Ausfichtslofigfeit 

Bernadottes belehrt,!) dem ehemaligen Schildftappen des Kaifers num ent: 
jagt Hätte, um munmehr auf dem Verbfeiben des Kaifers jelbit zu 
bejtehen, Tieber al3 daß er fid) die Rückkehr der Bourbonen gefallen Tief. 

Metternichs fünfte Frage Hatte gelantet: „Angenonmen den Fall, Paris 
Ipräde fi für die Bourbonen ans und Napoleon zöge fi zurüd 
an der Spibe der ihm tren gebliebenen Arnee, werden jid) dann 
die Mächte für die Bourbonen erklären, oder mit Napoleon den 
Srieden unterzeichnen?”?) Auf diefe Frage Fonnte e3 für Kaifer Alegander 
fogiicher Weife mr eine Antwort geben. War er ernftlic) der Meinung, 
daR der Sprud) von „Raris” der Spruch Frankreichs jei, und hatte id) 
diejes duch) den Mund der ordnungsmäßigen Behörden fir die alte Monardie 
erklärt, jo mußte das für ihn um fo umbedingter bindend fein, al3 ja dieje 
Behörden den denkbar ftärkjten Beweis von Unbefangenheit gaben, tvent jie 
ih gegen ihren eignen Heren und Meifter und für die Todfeinde von 
dejfen ganzem Syitem entjhieden. Aber die Antivort des Kaifers Tautete 
ganz anders. Gie beftand aus zwei Säßen. Der erjie bejagte: „Dieje Trage 
fan nun geföft werden, wenn man im Stande ijt, zu urtheifen über die 
Mittel, welche Paris Liefern Fam, um die Partei zu behaupten, die e3 er? 
griffen Haben toird, und über den Erfolg, den diefelde bei der unter Napoleon 
verbleibenden Armee erzielen faın.” Aljo nur gegen die Bonrbonen joltte 
der Spruch von Paris Geltung Haben, Yautete er für fie, fo genügte das 
nicht, man mußte aud) toiffen, wieviel Mannfchaften ihnen zur Verfügung 
ftchen amd ob die noch) unter Napoleon ftehende Arne ihren Gebieter ver 
faffen und verrathen twürde oder nicht. Dies war der eine aß des Faller: 
lichen Entjeheides, der andere fagte: „Wenn Paris ji) nicht gegen ihn 
(Napoleon) ausfpricht, jo wird der beite Ausweg für bie Ber: 
bündeten der fein, mit ihm den Frieden zu fchlieen.”?) 

)E.67T0. NCESifir. CE.
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Yithin brauchten die faijerfichen Behörden auf die Anfrage der Ver: 

bündeten nur die Antwort zu verweigern, jo bedentete dies die Erklärung: 

Frankreich will feinen Kaijer behalten — und. die Verbündeten jchlofjen mit 

Napoleon ihren Frieden, wie wen gar nichts gejchehen wäre. Wie Teicht 

war c3 m, dafür zu forgen, daß ein Spruch der Faiferlihen Behörden gegeit 

den Kaifer unterblicb! Im dem rufjiichen Gutachten hieß .e3 weiterhin: „Man 

wird dahin trachten, in Raris fo viel al3 möglid) die Drts: und Gemeindes 

Sehörden aufrecht zu erhalten. Man wird einen Gondernenr ernennen, um 

eine allgemeine Ueberwachung über diefelben auszuüben. Ge. Majeität der 

Kaifer wünfcht; daß das ein rnjfifcher Gouverneur jei: da Nufland die 

Macht ift, die am längjten gegen den gemeinjchaftlichen Feind gejtritten 

hat, fo glaubt Ce. Majeftät alle möglichen Anjprüde auf jo) ein Ent: 

gegenfommen zu Haben.” Durch diejen ruffijhen Gouverneur, der Yauter . 

faijerliche Behörden amd nur folche unter fi) Hatte, wurde Kaijer Alerander 

gerade im entjcheidenden Angenblid Herr der Gejdide Franfreihs und de3 

nit ihm zu fchliehenden Friedens, diejer rufjiihe Gonvernenv brauchte weiter 

gar nicht? zu tun, al3 daß er, dem äußeren Anfchein nad) ganz mmparteiifch, 

jede Kundgebung, fei es für die Bourbonen, jei e3 gegen Napoleon Hintanz 

hielt, dann Eonnte er allein dadurd) Die Neftanration vereiteln‘ und Die 

Anfrechterhaltung des Kaiferifums in Oeftalt einer Negentidaft, die, wenn 

nicht VBernadotte, dann irgend ein Marjchall führte, oder and) die. de3 Kaijers 

jetojt entjcjeiden. Cefbft mit der Tehteren war Saijer A lerander in feiner 

glüctichen Beweglichkeit ganz ausgefögnt — dem entjehten Lord Eaftlerengd 

hat ex am 13. Februar ganz umverfroren eingeftanden, fein Borjaß jet, Die 

Nation ganz frei einen Nachfolger wählen oder jogar Napoleon auf 

dem Throne befeitigen zu Tafjen.”) 

Da hätte man das Bündniß von Tilfit wieder gehabt, nur jeht mit 

ruffischen Uebergewicht, fo fange, bis nad) zwei Jahren der Krieg um das 

franzöfische Uebergewicht von Neuem begann. Cider ijt, was ber Kaijer 

Aerander vorihlug, war ein jehr geijtreiches Mittel, den Kaijer Napoleon 

an der Gewalt zu erhalten, md wer das insgehein beabjihtigte, aber den 

böjen Echein jolder Abficht nicht Haben wollte, der brauchte nu diejent Bors 

ichlag zuzuftimmen und ev hatte auf die unverfänglichite Reife von der Welt 

für den Kaifer md gegen die Bonrbonen das Belte und Wirkjanite gethan, 

was er irgend thum fonnte Das muß mit Echärfe betont werden, weil 

Kaifer Alexander bisger für den unerbittfichjten Todfeind de3 Kaijertdums 

und die binde Burflimmumng zu dem, was mal feinen „Kreuzzug” auf Paris- 

naunte, für das Merkmal aller Sefinnumngstüchtigfeit gegoften hat. 

Das wahre Sahverhäftnii war ganz anders. Man fonte e3, wie 

dieje Enthüllung der Gcheinpfäne de3 Kaijers Alerander beweift, mit dem 

Marich auf Paris ganz ungeheuer eilig Haben, ohne e3 mit Sranfreid md 

1) C 3.30.
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den Frieden, mit Envropa und Teutjchland bejjer zu meinen, af3 diejenigen, 
die nicht cher nad) Paris wollten, al3 bi3 fie wenigjtend einige Sicherheit 
hatten gegen den gemeinfgädlihen Unfug, den Kaifer Mferander dort au: 
zurihten gedachte. Zürjt Metternich fegte dem vujjiihen Programm and in 
feiner neuften Geftalt den entfhiedenjten Widerjpruch entgegen. Er jagte 
in feinen Ontachten: „Se. Majeftät tgeift die Meinung nicht, daf der Wille 
von Paris al3 der Auzdrud des Nativnalwillens betrachtet werden fünne, wie 
groß immer der Einfluß fein mag, den jede Hanpttadt auf den Geilt der 

Provinzen anzübt. Sie läht and wicht zu, daf eine feindliche Meberziehung 
oder die Gegenwart fremder Truppen vor oder in der Hauptjtadt geeignet 
fei, einem Volle unabhängigen Willenzausdrud zu erleichtern. Weberliche 

man aber die Entfcheidung diefer Frage einer aus den ordentlichen Staats 
Lörpern gebildeten Verfammfung, fo würde man ja eben diejen von Napoleon 

ernannten Körperfchajten eine Legitimität zuerfennen, die man bei 
ihren Chef, der fie ermamtt, in Srage zöge. DTaburd) würde Ce. Majeät 

glauben, die Regierung gerade in dem Mugenblid zu janttioniven, wo al 

der That nad) daranf ansginge, fie umzujtürzen, und einen Anjrf an die 

Nation zu erfaflen, erichiene ihm az ein Schritt von ganz umnberechenbarer 

Gefahr”) 
Gegen den Borjdfag Hufslands zur fünften Srage Hatte Hardenberg 

eingewendet: „Si diefen Falle Hätten wir den Bürgerkrieg md den Nur 

bündeten bliebe nichts übrig, als fi) dem VBonrbon anzujdlichen, für den 

fi) Paris erllärt Hätte. Sm diefen Fall mit Napoleon Zrieden jgliehen, 

hiehe einen Vertranensbruc, begehen an ben Parifern d. d. einem te 

trächtlichen Theil des franzöfiihen Bolls, der ebenfo ansgezeichnet ijt dad 

feine Talente, fein Eigentgum als feinen Einfluß auf diefes Tehtre, cs Gicht 
ihn der Nadje des Somveraing aufopfern, mit dem wir unterhandelter“ ’) 

Ebenjo jagte Metternich: „Gingen die Mächte auf Paris for, um die voyalifihtt 

Partei oder die ganze Devötlerung von Paris zur Sundgebung genen die 

angenblidlihe Negierung aufzureizen, dann wären fie and) verpfliätel, Diele 

Partei aufrecht zu Halten, und e2 Lönnte feine Nede mehr von einem green! 

ihhrffe mit Napoleon fein, dem fonjt der ungeheure moralijcde Nortbal en 

wähle, dab eine Menge Menfhen unglüdlid) gemadt würden, weil je det 
Verbündeten vertraut Hätten und der Name von ürften, Die ae Anfprit! 

hätten auf den Tant der Welt, einem grojen Wolf zum Wegenjier> di 

Haffes würde.) 
Mit Hardenberg imterfchrichb Metternich ned) am 14. Jebrwar dat en 

warf eines tie] geheimen Wertrags, der wörtlid; mitgetyeitt werden wu, EI 

er über den Kern der Gragen, über die in Trones cigentlid) geritten BETT. 

dar Felle Licht verbreitet, 

Tas Wonvort des merhvärdigen Scriftfiüdes fantetz „Nasen 93 
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2003 der Waffen die verbündeten Heere auf einen Punkt geführt hat, vo die 

Yelibnahme der Hanptitadt Frankreichs zur natürlichen Solge einer 

erften getvonnenen Schladht wird, find Ihre Staiferl. Mojeftäten von Defter: 

reich, uud Aufland md Se. Vajeftät der König von Brenfen, in der Abjicht 

fi zu einigen über die Orunbfäge, die fie in diefen twichtigen Augenblid 

feiten folfen, und über die Mittel, durch welche die Bejekung von Paris zum 

Veften der allgemeinen Cadje ausiclagen wird, über folgende Artilel überein: 

gelommen, welchen fie diefelbe rat und Geltung beimefjen, twie einem fürn: 

fihen Vertrag, nänlid: ‘ 
Artitet I. 

Die Hohen Vertragsmächte ftellen für ihre Politit in der gegemvärtigen 

Lage der Tinge nachftchende Grundfäge auf: a) da der Bwed ihres Dünd: 

niffes nur der ift, ein gerechtes Gleichgewicht unter ben Mächten wieder: 

herzuftellen und da der Veftand Hranfreid)s in den Grenzen, die c$ vor 

1792 Hatte, von ihm als eine der nothiwendigen Vorbedingumgen bes Neu: 

bancs der efellfgaftsordmung Europas eradjtet wird, fo wollen fie nicht 

zugeftchen nech dulden, daf irgend eine Macht in olge neer Erfolge der 

verbündeten Waffen, Groberungsabfighten über die eben erwähnten Grenzen 

Aranfreichs Hinang erjtredes!) b) da die Veltinmmung über die Perfon des 

Herifchers and die nationalen Einrichtungen von den hohen Mächten zu den 

Glegenjtanden gerechnet wird, weldhe jeden fremden Einfluß entzogen werden 

müffen, übernehmen fie die fürmtihe Nerpflihting, fi weder mittelbar tod) 

unmittelbae in die inneren Yirgelegenheiten Hranfreihs einzumifgen Sie 

wünfgenswerthihneneinefreiwilligedewenung(mourement spontant) 

der Zrangofen zu Gunften der alten, durd die Nevolution ver: 

triebenen Nönigefamifie erjcheinen wärde, fo bleiben Ghre Mojejtäten 

nicht minder fejt entihleffen, dem Nerhalten treu zu Weiden, das fie Bisher 

gegen die Prinzen des Hanfes Vonrben beobagtet haben, Sollte fih eine 

freiwillige Yewegung der Nation zu Gunften eines der nachgeborten Trinzen 

Tea Surufes Vonrbon ausipregen, fo werden die Mädte ibm nur infeferne 

Ssitfe und Peiftand feiben, als das Suupt Diefes Danfes fern auf feine 

Mehte verziötet. 
Ytrtilet I. 

Madden Glegenmwart und Ynfentbalt der vatändeten Seere in aranfe 

zeit) dern franzöfiieen Welt Zeit und Migtiifeit binehlend dargersten bat, 

fi ya Ganfeen der Ziiederberufung des Vritendenten auf den Teren op er 

Hären, teen das nn der Yanfg der Wall wre, fo verspeiten 115 

Stre Wajefriten gegenfeitig, auf Olmimd Berner ihnen vereinbarten md 

dert framiifgken Unterkänier N een! 

ine qui non) vergelejie Welissunsgen, u 

Nsieten gu untertenöisen glei     

  

N Reiter he Welhale 
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- die zu Chatillon fchtvebenden Verhandlungen nicht früher zum Abichluß kommen, 

oder wenn nicht im Argenblid de3 Eintritt3 der Verbündeten der 
freiwillige Ausdrud des Wunjches der Hauptjtadt, den Kaifer der 

Sranzofen thatfählid einer Macdtftellung beraubt, welde geeignet 
‚if, una für die Ausführung des Friedens Hinreihende Bürgfchaft 
‚zu geben. 

. .Urtifel II. 
Die Verwaltung von Rari3 wird geregelt werden ganz fo, ‘wie bie 

‚alfer von den verbündeten Heeren befegten Länder: d. DH. Paris wird von 
Seiten und im Namen aller verbündeten Mächte befegt werden. 
Shre Majejtäten der Kaifer von Defterreih und der König von Preußen 

‚wollen jedod) Sr. Kaiferlihen Majeftät von Nufland einen Beweis befonderer 
Nüdficht geben, indem fie genannter Majeftät die Wahl der Perjon des 
-Militärgouverneurs überlaffen. Die Beamten für die bürgerliche Ver: 
waltung werden ohne Unterfhied aus den verfhiedenen Nationen ernannt 
werden. Da aber das Gpuvernement von Paris eine ganz befondere und nad: 
haltige Aufmerkfamkeit verlangt und diefe Stadt den Armeen große Hilft: 
mittel bietet, jo foll unverzüglich ein Ansichuf gebildet werden, der, bejtchend 
aus einem Defterreiher, einen Nuffen und einem Preußen, an die Spike 

der Berwvaltung von Pari3 treten wird im Namen dev Mächte und der unter 
Leitung: der drei Cabinete bleiben foll. Ebenfo foll diefer Ausfhuß beauf: 

tragt werden, im Einvernehmen mit dev eneralintenbenz der Armee, die 

Mafregeln vorzufchlagen und auszuführen, die am beften geeignet find, den 

Gonvernement und den betreffenden Armeen bie gleihmäßigite BertHeifung 

der Mittel zur fichern, welche die Hanptjtadt liefern kanır. Paris wird nit 

. einer Befagung belegt werden, die ausreicht, die Öffentliche Ordnung aufrcht 
zu haften; diefe VBefabung twird aus Truppen der drei Armeen zufammen: 

“gefeßt fein und die Obergenerale werden Eorge tragen, daß zu biefem Vehuf 
Auslefetenppen gewählt werden, 

Artifet IV, 
Gegemvärtige Abkumft twird auf ewig geheim bleiben und nur dem 

britifhen Cabinet wird Kenntnis; davon gegeben werden fünnen. 

Gejehen und gutgeheigen Metternid. 
Gefehen und gutgeheiien SHardenberg.”') . 
Durch Artifel 3 diefes Abkommens wollte Metternich den Nufjen die 

, Etadt Paris entreigen, wie er durch die Leipziger Vereinbarung vom 21. el: 
tober 18133) den Preußen das Königreid; Eacjfen entriffen hatte. An Stelle 

1) So fautet in beuticher Epradje der volljtändige Tert, den ic) einer franzönlect 
Afchrift in dem Papieren des Lord Caftlercagh entnehme. Im der „Hift. ger? 
Bd. 41 (1880), S. 277 tft von diefem Text mie Artilel 1 m. 2 volljiändia, das Sn 
wort lüdenhaft und aufer dem 4. auch der entfheidend wichtige 3. Artitel sat ni! 

abzedriudt. CS. 2)5.5 708



Allgemeiner Widerftand gegen Mleranders „Qiktatur”, a1 

des. allmäctigen rufjifhen Gouverneurs, der nach dem Yan Aleranders 

nit fanter Beamten Napoleons über Paris gebieten follte, bevor Zriede ge: 

fchloffen und über die Lünftige Negierung Grankreichs entfchieden war, Hatte 
Metternic) einen bloßen Militärgouverneur treten laffen, in dejjen Stellung 

Dejterreich und Preußen ohne Gefahr einen Nuffen dulden Tonnten, weil er 

eben mit Staatlichen Gejhäften gar nicht! zu thum Hatte. Sener konnte, zumal 
wenn Kaifer Alerander mit feiner Armee zuerft in Paris einzog und dann 

and mit ihr die Gtabt alfein befegte, eine ungeheure politifche Gewalt 
erlangen und, wie fchon angedeutet, durch das was er that oder nicht that, 
erlaubte oder unterfagte, fürderte oder hintertrich, die ganze Bulunft Frank: 

veihs und Europas entjceiden; diefer Hatte alle Nechte und Gejchäfte, durch) 

die er gefährlich werden Tonnte, an den gemifchten Ausfchuß abzugeben, der 
mit felbft ernannten Beamten bie ganze Verwaltung führte, und tvar aud) durc) 

die gemischte Befakung der Stadt von allen Uebergriffen ins politifche Gebiet 
zurüdgehatten. 

Ter vorfichende Entwurf wurde alsbald fowohl dem Staifer Alerander, - 
als dem Lord Caftfereagh mitgetheilt und ber Leßtere berichtet darüber: „Um 
der Gefahr, die uns bei unferer Anlunft in Paris begegnen könnte, mögliche 
vorzubanen, Hat gürft Metternich nad) vielem Hinz und Herreden den bei: - . 

geihloffenen Bertragsentwurf vorbereitet, er tft vom Staifer von Nufland 
gefehen und nicht mipbilligt worden. Die rt, wie dartı die Bonrbonen: 
frage beyandelt ift, mu als für Tefterreich äuferjt chrenvoll (highly _ere- 

ditable) eradjtet werden und die Meinung rechtfertigen, die id) mir darüber 

gebildet Hatte, nämlid) da die Politit deijelten durch Samilienverwandt: 
Ihajt nicht beeinflut if. Tiefe Vereinbarung Tann nod) einen andern 

nüplichen Biwed erreichen, indem fie den Naifer Alegander zu feiten md ge: 

junden Anfichten in Bezug auf den Thron von Granfeeid) bringt”) Lord 

Cajtlereagh war von allen Anwälten der Borrbonen der überzengtejte, von 

alten Gegnern der Parifer Pläne Aleranders der ımerbittfichfte, fein Seugnif 
für den Geijt der Potitil, der der Entwurf Metternich eutjprungen war, ift 
alfo völlig umverdächtig. Was aber mag der Naifer Ulegander gedacht haben, 

als er diefen Entwinf mit den Unterfcriften Metternich und Hardenbergs 

las und zurüdgab, ohne ihn zu „mißbilligen"? Nichts Geringered mnthete 
er ihm zu, als auf feinen ganzen Parifer Man zu verziditen, indem er ihm 

all die Wiittel aus der Hand nahm, mit denen allein er ihn ausführen fonnte, 

Und fol ein Verzichten mupte in diefem Angenblid wit wenig überrafdien. 
Wit der Gerbeirufung der Corps von Stfeift und Kapzavitih, deren unfelige 
olgen wir fennen,?) Hatte die Abberufung Nafenermatys aus Ehätitlon am 
Y, Sebritar offenbar im engjien Sufammenbang geftanden. Der Neifer wollte 

politijh md mifitärifh auf eigne Sau handelt und glanbse der Nraueg 
nad Paris antreten zu feinen, ohne nad) Schwarzenberg und Blinker fragen 

v Erik le. Ser PRO, SD TEEN,
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zu müfjen, jeit Napoleon, wie man allgemein glaubte, am 1. Kebruar aufs 
Haupt gejählagen ivar. Bei ihm in Troyes ivar fein Mentor Zaharpe, 
der von einem Ausflug nad) Paris zurüdgefommen war und deffen Erjcheinen 
in der Nähe de3 Kaifers bei Monarchen und Miniftern jedes Mal die um: 
heintlichften Empfindungen wedte. Bu ihm Ätrebte der Kronprinz von 
Schweden, der am Nhein angelommen war und beabfichtigte, fi} zu feiner 
Vorhut, dem Corps Winzingerode zır begeben, das fon in Neims erivartet 
wurde. Man twulte, daß er tief erbittert ivar über feine Ausjchließung von 
dem SFriedenscongreß, und fürdtete, fein Eingreifen werde den Wirrwarr 
vollends undeilbar machen. Im der Berathung der Minifter am Morgen des 
13. Zebruar war e3 zır feinem Beichluß gekommen, weil Graf Neffelrode den 

“ Antrag Defterreichs, Englands, Preußens, auf Grund der Erbietungen Cau: 
Taincomts von 9. Februar Waffenftillftandsanträge anzuhören, feine Zuftinz 
mung verjagt Hatte.” Darüber tvar e3 zu fehr Heftigen Auseinanderjegungen 
gefommen. Im den Vorjhlägen de3 Kaifers mit Bezug auf Paris crblidte 
Metternich) die Ankündigung einer „Diktatur“ Rußlands, der fich Defterreid) 
niemal3 unterwerfen ‘werde. Hat er twirkfid), wie mehrfad) berichtet wird, 

mit dem Nüctritt aus dem Vündniß, den Abzug -der öfterreichiichen Arince, 
dem Abjchhuß fogar eines Sonderfriedens gedroht, fo Fanıı dns mr in biejer 
Morgenfißung vom 13. gefcehen fein. Smmer ift dabei fejtzuhalten, daf 

"die Hauptfrage hieß: joll dem Kaifer Alexander mit der Stadt Paris 
die Entjheidung über die Fragen des Friedens und der Dynaftie 

überlaffen werden oder nit? — md daß im Widerftand gegen jene 
Abficht des Kaifers England, Defterreih und Preußen wie ein Mamı zu: 
fammengingen. Graf Münfter, der damals au im Hauptquartier var, be: 

zeichnete den Kern des Streites ganz richtig, al3 er am 14. Februar fehricb: 
„Der Kaifer Alerander verlangt, daf die verbündeten Höfe ihm die Corge 

. Überfafjen, fi). mit der Hauptjtadt zu verftändigen, und Fündigt den Pla an, 
dort die beftehenden Behörden umd die angejchenften: Einwohner zu ver: 
janmehr, um fie entjheiden zu Tafien über die Wahl eines Sonverains, den 
dann der Kaijer Merander unterftügen würde. Mie Lönnten die Verbündeten 
fi) der Entjcheidung ‘der Creaturen Napoleons unterwerfen oder nad) Allen, 
was gejchehen ift, irgend eine neue revofutionäre Mafregel gutheihen, indent 
fie den rehtmäßigen Nachfolger bei Eeite feßten?”!) i 

Am Nachmittag des 13. war, der Saifer mod mündlich durch Caitle: 
zcagd,*) jchriftlich durcd) Hardenberg?) bearbeitet worden. Aber erjt, ant 11. 
trat der Umfchrwung ein, der dann am Tage darauf feinen urkmmdlichen Ada 
drud jand. Am 14. jhrieb Metternid) an Schwarzenberg: „Eben komme ic) 
von Kaijer AMegander und id) Habe faft die Gewißgeit, daj wir die Hragen 
ordnen werden, d. 5. daß. der Kaifer fid) unferem Bejchluß wegen d03 ein: 

‚sufhlagenden Verfahrens fügen wird. Er ift mehr für einen Vorjrieden 
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(paix pröliminaire) al3 für einen Raffenftilfftand und alfe Wett ift derfelben 
Anfiht Alles muß fi in ein paar Stunden entjeiden; ich unterrichte Sie 
davon, damit Sie Ihre Mafsregeln danad) nehmen nen, d. h. nicht? Ve: 
deutende3 veranlafjen .und nichts Nübliches verfänmen. Cobald wir Har 
fehen, fchide ich Ihnen einen neuen Courier. Das wird fi) in ein paar 
Stunden entjheiden und gewiß mod) im Laufe des Tages. Ter Saijer 
Megander Hat mic, beftändig ansgefragt, um zu erfahren, ob Cie vom Kaijer, 
anferm Heren, den Befehl hätten, feine Cchjladht zu liefern. Sc habe ihm 
gefagt, in meiner Gegenwart habe Ihnen Sc. Majejtät befohfen, aufzubrechen; 
fi an die Spike der Armee zu jeßen; nichts zu unterlaffen, was Shnen 
eine günftige militärifche Stellung gäbe, ohne anf die politifche Srage Nüd: 
licht zu nehmen: daß er Ihnen morgigen Zages den Befehl zufenden werde, 
fi. zurücdzuzichen, wenn er da3 angemefjen jände, aber daf; Cie bis zum 
Eintreffen diefes Befehls ohne Hintergedanfen weiter zu gehen Hätten.”') 
Wenn der Kaifer Aferander aus diefer Antivort Ihloß, daß Fürjt Schwarzen: 
berg allerdings beauftragt tvar, für die „Diktatur“ der Rufen feine Schlacht 
zu Kiefern, md fogar abziehen tverde, falls das nöthig tar, am fie abzuwenden, 
fo war das ganz in der Ordnung und diefer Ehluf wird dann wohl aud) 
der Grund feines plößlichen Einfenfens gewefen fein. — Alsbald wurden 
mm zwei Entwürfe anfgejeßt: Erjtens der über da3 Verfahren bet Einnahme 
der Stadt Paris, den wir fenmen. Diefen hat der Saifer Alexander, wie c3 - 

» Tcheint, mod) in Troyes gejehen. Bıveitens der über einen Borfrieden, der 
in Chätillon mit Caufainconrt abgejchloffen werden jolfte. Diejen hat der 
Kaifer nicht mchr in Troyes gejehen, dem er war am Nachmittag des 14. 
nad) Nogent an der Eeine ins Hauptquartier des Sürften EC hwarzenberg ab: 
gereift, der König von Preußen war ihm gefolgt, und dorthin waren den 
Monarhen mod am Abend de3 14. Zürft Raul "Efterhazy und General 
Chöfer nahhgefendet worden, um ihre Genehmigung für die nad) Chätiflon 
beftimmten Weifungen einzuholen. Dit diefer Gelegenheit jhricb Metternid) 

am ES chiwarzenberg ein zweites Mal: „Meifen Cie dem, was Shnen Fan 
Eiterhazy jagen wird, vollen Glauben bei; er ift unterrichtet von dem, a3 
vorgefallen ift. Der Kaijer -wünjht, da Sie nahdrüdlich darauf bejtchen, 
da3 Approbatur de3 Kaifers fo fchnell al3 möglich) zu erlangen. Ediden 
Sie und Paul umgehend wieder zu, denn amnfere Conriere gehen nad) 
EHätillon*) Inzwiihen Hatte Alegander volljtändigere Kenntnis erhalten 
von den Unfällen, tweldhe die fehlefifche AMentee feit dem 10. Februar be: 
trojjen Hatten und die all jeinen Träumen von einem militärischen Epajier: 
gang nach Paris ein jähes Ende bereiteten. Am 15. Februar fandte er den’ 
Trait& pröliminaire mit feiner Gutheigung nad) Troyes zurüd. Er jchrich 
dem Grafen Nejjelrode, er möge den Grafen Rafumowsfy amweijen, in Cha: 

tillon mit feinen Gollegen gleichen Chrittes vorzugehen, denn der Angenblid 

1) Metternich, Sefterreichs Theifnahme S. 809/10. 2) Taf. S. 810. 

 



774 Neuntes Bud. I. Der Streit über die Zukunft Sranfreids. 

“ fei gefonmen, den Vorfriedensvertrag zu zeichnen. Vertraulic) fehte er Hinzu: 
„Der Marihall Blücer Hat wieder fchledht mandvrirt,.jo daß die Umftände 
ernfter geworden find und die Befehle rechtfertigen, die ich Zhnen eben ge: 
geben Habe. Doc fteht mod) unfere ganze große Armee im Rüden de3 
Feindes, umd wert man nit Verftand md Entfchloffenheit Handelt, Können 
die Dinge die befte Wendung nehmen.”!) Noch in der Nacht des 15. fandte 
Metternic) dem Grafen Stadion fanımt dem Trait& preliminaire die Reifung 
öu,. die Unterhandhung auf Grund des Briefes de3 Herzogs dv. DVicenza von 
9. Februar nunmehr ernftlich, aufzunehmen, aber als am 17. Sebritar zu 
Chatitfon der Fricdenscongreh feine Sigungen wieder aufnahın, da ftellte fid) 
jofort Heraus,?) daß die Schläge, weile Napoleon au der Marne gegen 
Bücher geführt ımd die er eben im Begriff var, an der Abe uud an der 
Ecine durch) folde wider die Hauptarmee zu bervolftändigen, die ganze Grund: 
Tage de3 Sriedenswerfes aus den Angeln gchoben Hatten. Die Ereignijie, 
die ich zwifchen dem 10. Februar und dem 10, März auf dem Kriegsfchau: 
plaß zugetragen Haben, find uns befannt. ®) Da durd) fie der Vorfriedens: 
entivurf von Troyes begraben worden ift, fo wäre ein Eingehen auf den 
Zuhalt defjelben überflüfjig, Hinge nicht davon unfer Urtheil über den Geift 
der Staatsfunjt ab, die fid) darin auzgejprochen hat. 

Der Artikel IL diefes Vorfriedensentwurfs begamm mit den Worten: 
- „Ce. Dajeftät der Kaifer der Sranzofen verzichtet für fid) und feine Nachkommen 

auf die Gefanmtgeit der Gebietserwveiterungen, :Eriverbungen oder «Eins 
verleibungen, welche Srankreich feit dem Anfang de3 Srieges von 1792 
gemacht Hat.” Das war die Nüdfche Frankreichs in feine alten Grenzen, wie 
fie bereits am 7. Februar gefordert worden war: der Verzicht nicht Blei 
auf die Eroberungen de3 Kaijer3, jondern and) auf die der Nepublit, anf 
den Rhein und auf die Schelde. Sodann hieß 8: „Se. Majeftät verzichtet 
gleichertveife auf jeden berfajjungsmäßigen, mittelbaren -oder ammittelbaren 
Einftuß außerhalb der alten Grenzen Sranfreihs, tie fie vor dem Krieg 
von 1792 waren, und auf die Titel, welche fid) daranz herleiten, inäbefonbere 
auf die Titel: König von Stalien, König von Nom, Schirmherr des theinifgen 
Bundes und Vermittler de3 fEiweizer Bundes."t) Diefer Cap fuhr wie mit 

  

1C6.3%/10. 9CE.41%4. 3)6.6.737ff. 4) Ergänzend fügten die 
folgenden Artikel III und IV hinzu: II. Les hautes parties contractantes recon- 
naissent formellement et solennellement lo prineipe do la Souverainetd, Hibert® 
ct indöpendance de tous les Etats de l’Europe tels qu'ils seront constituds A 1. 
paix d£fnitive. IV. SM. L’Empereur des Frangais reconnait formellement 1A 
reconstruction suivante des pays limitrophes de la France. 1°, L’Allemagno 
composde d’ctats ind&pendants unis par un lien f£deratif. 2°. L’Italie, isis® 
en dtats independants places entre les possessiona autrichiennes en Italie et 1 
France. 3°, La Hollande sous la souverainet de la maison d’Orange arcc un 
accroissement de territoire, 4°, La Suisse, &tant libre et ind&pendante replacı® 
dans ses anciennes limites sous la garantie de toutes lea grandes puissances, a 
France y comprisc. 5°. L’Espagne sous In domination de Ferdinand VII dans
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einem Schwanm über das ganze Zwifchenfpiel des Kaiferreichs hintveg und 

föfchte e3 bis auf die Tehte Spur der Erinnerung. Ein Napoleon, der 

folhen Artikel unterfchrieb, war fein Napoleon mehr. Der Nanıe „Kaifer”, 

den man ihm nicht aberfannt, war zum Spott: und Schimpfiamen geworden, 

deffen Träger fi) vor feinen anftändigen Menfchen mehr bliden Infjen fonnte. 

Wir kennen bie Aeuferungen, mit denen er das Programm bon Chatillon 

voll Entriiftung von fi) wies,') in einem Angenblic, da er feine Lage al3 

eine verzweifelte erachtete und fi anfchidte, mit einem Tehten Wurf entiveder 

Alle3 zu gewinnen oder Alles zu verlieren. Wir fennen auch) die Aenferung, 

mit der er gegen König Zofeph den Hintergedanfen feiner ganzen Schein: 

verhandlung enthüffte.”) Diefen Hintergedanfen haben wir ebenfo fefbjtvers 

ftändfich gefunden wie jene Entrüftung. Durd) folhen Verzicht, wie er hier 

ausgefprochen tvar, tvard der RKaifer entehrt, gebrandmarkt, in eine Lage 

gebracht, die er gar nicht ertragen fonnte, der er entweder durd) Selbjtmord 

oder durch) Abdankung und Selbftverbannung ein Ende machen mußte. 

Dem Borfrieden, der den Kaijer entehrte, follte der Haunptfriede | 

exit nachfolgen: in ber Bwifchenzeit hatte er die militärischen Sicherheiten zu 

geben, die den Entehrten and entwafjnen follten. Davon handelte der 

Artikel 6 de3 Entwurfs, welder Tantete: „Se. Majejtät der Saijer der Sranzofen 

wird fofort nad) Genehmigung dicjes Yordertrages (traitö preliminaire) die 

Feftungen und Pfäge der abgetretenen Ränder übergeben, fowwie die, welde in 

Deutihland von feinen Truppen no bejegt find, ohne Aıanahme amd 

insbefondere den Plap Mainz in 6 Tagen; Suremburg, Antwerpen, 

Bergenzop:Boom in 10 Tagen; Mantıua, Palma:Nuova, Benedig 

ud PBeichiera, die Pläpe an der Doer und Elbe in 15 Tagen nnd alle 

anderen N äge und Horts in gfeihjalls hödjftens 15 Tagen. Die Pläbe 

und Forts werden in dem Zuftand übergeben, im dem fie fi) angenblidlid) 

befinden, mit all ihren Gefäßen, Kriegsbedarf und Lebensmittch, Ardiven 

u. f. w. Die franzöfifchen Garnifonen diefer Pläte ziehen ab mit Waffen 

und Gepäd und ihrem perfönlichen Eigenthun. Gteichjalls in 4 Tagen wird 

Er. Majeftät der Kaijer der Sranzojen den Heeren der Verbündeten Befangon, 

- Belfort und Hüningen übergeben, die bis zur Genehmigung des Haupt: 

friedend in Verwahrung Hleiben werden, md dann im dem Zuftand, in 

welhen fie abgetreten touren, zurüdgegeben werben in den rijten, in welchen 

die verbündeten Heere das franzöfiiche Gebiet ränmen werden. Dies qrofi: 

artige Näummmgegejhäft führte allerdings mehr al? 200,000 jranzöjijche 

Beteranen nad) Franfreid) zurüd, aber e3 machte eine nod weit größere zahl 

  

ges anciennes limiles,. $. M. L’Empereur des Francais reconnait de plus le droit 

des puissancen Allies de determiner d’aprtı les traitda existans entre les Puis- 

sances, les limites et rapports tant des pays cddis par la France que de leurs 

&tats entr’eux, sans que la France puisse aucunement Y intervenir. ngeberg:« 

Capefinue, Le congets de Vienne Il, ın. 
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Belagerer frei und was wichtiger war, c3 bot Hlländern und Belgiern, . 
Deutfhen und IStalienern, Preußen, Nuffen und Defterreihern da3 Schaufpiel 
eines Abzug3, dev nothgedrungen den Verzicht auf die Weltherrfchaft öffentlich 
und unvergeklidh verfündigte. Der Vorfriede, der ihm zu Prag bi3 zum 
10. Anguft 1813 geboten war, würde ihm, wenn er ihn ammahn, Eines ganz 
ficher gebradht Haben: die Verftärfung feines Heeres um alle Befaungen, 
die er no) an der Neichfel, der Oder ımd der Eibe hatte. Aber ihr Abzug, 
gewiffermaßen auf Befehl feiner Feinde, bedeutete gleichzeitig eine Demüthigung 
und einen Verzicht und ehe er fi) diefem wie jenen fügte, gab er jene Ber: 
ftärfung, die unter feinem Oberbefehl mehr bedeutet hätte als Die ent 
Iprehende Verftärkung, die den Verbündeten duch) das Freitverden der Ber 
fagerer ertvuchs, Yieber preis, auf die Gefahr, fie überhaupt ımd für immer 

‚zu verlieren. Derfelbe Mann war er aud) jebt: jene Näumungen bedeuteten 
für ihn Demüthigungen und Verzichte, die feine Macdtftellung fchwerer ver: 
wundeten, al3 durch allen Zuzug von Kanonen und Bajoneten aufgeivogen 
werden fonnte. Wollends die Uebergabe von drei franzöfifchen Feftungen an 
die Truppen der Beftegten von Aufterliß und Wagranı, von Sena und Frieds 
land, wäre für den Kaifer der Sranzofen das Anfinnen der unerträglicjften 
aller Kreuzigungen gewefen. 

" Kurz, in dem Inhalt des Vorfriedensentwirhd var tueder dem Nedit 
der Völfer noch der pflihtmäßigen Nüdficht auf militäriiche Sicherheit ver: 
geben. In dem. Maße aber, in welchem der Entivurf an fid) den Verbündeten 
günftig -erfchien, in demjelben Maße wurde er mmannehmbar für Napoleon 
und da wir fo viel Verftand, al3 wir braudjen, um da3 einzufehen, and) 
den Staatmännern von Troy und Chätillon zutrauen müffen, fo wird 
e3 und jÄwer zu verftchen, wie e3 zugegangen ift, daß um diefes Iehten 

. Sriebensverjuchs mit Napoleon willen zu Teoyes ein Kampf entbrennen Fonnte, 
in dem, den Anfein nad, beinahe der ganze Mächtebund in Flammen 
aufgegangen wäre, u 

Die Lage, auf welde der Vorfriedensentwurf vom 14. Sehruar TO 
bezog, war dadıcd) eingetreten, daf der Herzog von Bicenza in dent Echreiben 
vom 9. Februar fid) bereit erklärt Hatte, die am 7. verlangte Nüdfehr Frank 
reihs in feine alten Grenzen und fogar Räumung von Feftungen als Sriedens- 
bürgfchaft zuzugeftehen,-wenn dafür fofort ein Vaffenitillftand gewährt iverben 
würde. Einen Vertrag auf Grumd ihres eignen Programm Tonnten die. 
Verbündeten nicht abweifen, ohne einen offenbaren Wortbruch zu begehen: 
nie den Waffenftillftond, den fie nicht verfprochen Hatten, Tonnten fie ab: 
weilen, und das Haben fie gethan, als fie ftatt deffen einen Vorfrieden 
verlangten, der ihnen die Bortheile des wirklichen Frieden3 verbürgen und 
die Gefahr eines bloßen Waffenftilfftandes abwenden follte. Wenn Napoleon, 
der fic) felber ja nicht gebunden hatte, diefen Vorfrieden nicht unterzeichnete, 
wie er ja au) die viel günftigeven Frankfurter Borjchläge unbeantwortet ge 
Yafjen Hatte, jo twar die Kette der Veweife, daß e3 mit ihm feinen Griebeit
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gab, um ein neues Glied vermehrt und fir den Tehten Aufruf au das vad) 

Srieden lechzende Frankreich eine Höchit tvirkfame Anklage gegen ihn getvonnen. 

Unterfehrieb er aber ganz wider feine Natur,. fo bradte er. fid) it eine 

Lage, deren Unhaltbarfeit fi) fofort bei Ausführung des Artikels 6 offenbaren 

mußte. Er entzog fid) ihr entweder dur Friedensbrud) und dann var man . 

fo weit "wie vorher, oder durch Abdanfung, „SLudt, Selbftmord und dann 

war man ihn Io. Brachte er’3 aber doc) über fi, all die Räumungen 

vorzunehmen, all die Verzihte zu Teiften und als ein zur Vogelicheuche ges 

wordenes Zerrbifd deffen, tva3 er einft geivejen, weiter zu ‚regieren, num danır 

blieb der Troft, den Oneifenan für den Fall des Friedens bereit hatte: 

Steht er (Napoleon) einmal entblößt von Groberungen und Ruhm da, jo 

wird er in der Meinung der eitlen franzöfifhen Nation 6i3 zur Berächtlichkeit 

herabfinfen und vielleicht Tangfam zu Grumde gehen‘), Ein Saijer, der ad) 

foldem Sriedensfhluß verfuchte, weiter zu regieren, tar .die aufgeivorfene 

Frage: wie lang fann Einer, deffen einziger Nehtstitel der Ruhm war, die 

Saft jeldftverfäuldeter Schande tragen, ohne ihe zu erfiegen? 

Das Erperiment, da3 die Antwort auf diefe Frage’ den Ereignifjen der 

Zukunft überließ, war immerhin ernft und verantivortungsvoll genug: ohe 

zwingende Gründe durfte es nicht unternommen werben. Solde aber lagen 

allerdings vor. Die Unterzeichnung diejer Akte war ein Bügel für den “ 

Kaifer Alerander, den bis jeßt nichts von feiner gemeingefährlichen 

Sonderpofitif Hatte abbringen können und diefe Yehtere war ja. der eigentliche 

Gegenftand des großen Zankes zu Troyes gewejen; fie tvar ferner die Ichte 

Aufforderung au das Löniglide Trankreich, fih endlich zu rühren, 

fi) emdfidh vernehmen zu Tafjen, wenn e3 nicht. für immer „untergepflügt 

werden wollte von Faiferlihen Regine. Im feiner Beanttvortung des öfter 

reichifchen Fragebogens Hatte Hardenberg gejagt: „Setviß wäre e3 fchön, da3 

angeftanımte Herrfherhaus der Bourbonen auf den Thron Sranfreids zu 

fegen. Die Dauer de3 Friedens wäre dadurd) vielleicht um fo feiter verbürgt. 

Aber werden wir unfer Blut für die Bourbonen vergiegen? Wi fie 

"Srankreich dem wieder haben? Prüfen wir dod) einmal, ob diefer- Run 

ansgejprodhen, ob er einmüthig oder auc nur der ber Mehrheit ijt? Will 

das franzöfifhe Volk wirklich einen Wedfel, fo fann e3 ji) ebenjo 

gut nad) dem Frieden, vielleicht fogar im Angenblid feiner Aus 

führung erflären.”?) Der-Tautlofe Gehorjam, welcher bem Kaifer nod) fiberall 

geleiftet ward, two die verbündeten Truppen nicht waren, Tieß die Vorftellung 

nicht. auffoimmen," als Hätte Napoleon ein irgendwie Teidenfcaftlides Ver: 

langen nad) einem Negierungswecjjel gegen - fi. Sn Saint Avold Hatte " 

1) Berk: Delbrüd, Gneifenan IV, 205. Chreiben an Hardenberg, d. d. Saoı, 

"10. März 1814. 2) C ©. 13/19. Le peuple frangois s'il veub effectivement un 

changement, pourra €galement se prononcer aprös !a pais, peut-ötre m&me se 

prononcer‘pendant l'&poque de son execution. Eben dies ijt aud) in dent obeit , 

. mitgeteilten Vertrag vom 14. Yebr. Artifel 2 gemeint. ©. S. 770.
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Blücder am 13. Januar gejchrieben: „hier in Srankreih ift alles mit 
Napoleon am zu friden, aber er magt doc) waß er will.) Dies war vollitändig richtig. Mehr als Gehorjan fand Napoleon nicht mehr, diefer aber ward 
ihm. nirgends ‚verfagt und vor Allen royafiftiihe Aundgebungen wurden idon 
‚dadurd) zurüdgehalten, daß die Verbündeten fie nirgends ermuthigten, Napoleon 
aber fie mit Pulver umd Blei beftrafte. Wollten. num die Verbündeten 

„ Überhaupt Frieden ihliegen, jobald fie ih auf ihre Bedingungen Hin Haben 
. Fonnten, fo mußten fie doc eine Regierung vor fi) Haben, die ihn unter: 

Tehriedb und ansführte, und war eine andere Regierung als die Napoleons 
in Srankreich nicht möglich, fo mußten fie eittiveder mit diefer abjtliehen, 
oder ziellos und endlos weiter Eriegen, bis Napoleon ein Bürger: und 
Banernfrieg.. zu Hilfe fam, der fie von felber über die Grenze zurüdtrich. 
‚War aber im franzöfiicen Volke, oder auch nur in Paris eine ftarfe roya: 
Yitiihe Partei vorhanden, die fi 6is jet nur nicht vorgewagt, fo mufte . 
auf diefe die Kunde von einem Sriedensfhluß mit dem Kaifer wirken, wie 
der Tebte Auf, fich zu fammeln und zu erheben, den ihr das Schicjal gömute, 

: amd fo Hat fie denn aud) gewirkt. . 
AS die Nachricht: vom Bufammentritt des Sriedenscongrefjes zu Chatiffon 

nad) Paris Fam, fagte dort der Fürft Talleyrand zu feinem Fremd, dem 
Herzog von Dalberg: „Sie ‚fehen, Europa fenmt umfere Lage nicht, weiß 
nicht, was c3 fan, weiß nicht, twa8 es Toll. für das Heil Aller. 3 eröffnet 
Unterhandlungeri mit dem Mann, den e3 zermalmen müßte, und in dem einzigen 
‚Augenblid, wo e3 ihn erreichen könnte. Er wird gefchidter fein als fie; der 
Sriede wird gefchloffen, und wir, was wird aus un3? Ex hat unfere Wünfce 
errathen, er twird fie und nie verzeihen... Um jeden Preis mühte man die 
verbündeten Monarchen unterrichten von dem Buftand der Gefchäfte, ifnen zeigen tva3 fie unternehmen Können und die Gefahr der Unterhandlungen, zu 
denen fie fi) verfeiten laffen. Aber wie? Wo eine Dinreichend vertranens: 

- werthe Perfönlichfeit finden, die unternähme, bis. zı ihnen zı dringen, IN . bernpigte and ihnen Muth machte durch Neubelebung ihrer Hoffnungen?”?) " Diefes Gefpräd; . theilte Dalderg feinen Sreund, dem fenrigen Noyaliften 
"Baron Vitrolles mit, der ganz die gleichen" Betrachtungen felber angeftellt 
hatte und num befchloß, mit Gefahr feines Lebens zu den Verbündeten fid 
durdgufchlagen, um für die Sade der alten Monarchie zu reden in einen 
Augenblid, da das tehte Wort an der vechten Stelle eine. That fein Tonnte, 

. die vielleicht Alles entjchied. \ 
Am Abend des 5, März war Bitrolles bei Dalberg, am fi feine Be: 

glaubigung für das dipfomatifche Hauptquartier der Verbündeten zu holen. Dalberg fchrieb mit hemifder Tinte die Vornamen ziveier Damen in Die 

.1) Eolomb ©..88. ‘2) Memoires et relations politiques du Baron de Vitrolles p.p. Forgues. Fari3 1884. I, 61. Dieje Denkfwürdigleiten find Hand: Ihrijtlich Schon früher 3.2. theilweie von Thiers benußt worden.
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Brieftafhe, mit denen Graf- Stadion und er in Wien zu gfeicher Beit ver: 
fchrt Hatten; da3 war feine Empfehlung an Stadion, den Vertreter Dejter: 
reich! zu ChHatillon. Soda fhrich er..ihm zwei Zeilen alt den Orafeır 
Nefielrode, den Minifter des SKaifers Aferander; auerdem gab er in ein 
Fetfhaft mit feinen deutjchen Wappen und [hlieglih warnte er ihn dringend 
davor, dem Hürften Metternich zu trauen, er habe ihn einft gefaunt, aber 
ehe er Minifter geworden fei; feit der Heirat, der Erzherzogin glaube er 
nicht mehr an ihn!) Am 6. März reifte Vitroffes mit der Pojt in der 
Nihtung nad) Lyon ab, in Montargis aber Ihlug er fid) feitwärt3 nad) Zoigny 
und fam- von hier glüdlih nad ChHatillon, two er al3 ein heimreijender 
Ihiweizer Kaufmann Namens Caint: Vincent in jehe jhlichter Meidung in 
einer armfeligen Herberge abjtieg. Graf Stadion Hatte Faum aus den Namen 
in den Chriftzügen Dalbergs erfannt, daß er den Vertrauensmann feines 
alten Freundes vor fi) Habe, als er mit diefem einen rüdhaltfojen Gedanfen: 
austanfc eröffnete. Was Vitroffes zu erzählen wußte über die Gerüchte von 
einer Cchlacht bei Drthez, weldje det Verbündeten die Stadt Bordenug geöffnet, 
von der Ankunft des Herzogs von Angonleme bei der Armee Wellingtons, - 
don den Stimmmugen, die dort md in Paris bereit feien, auf das erjte 
Zeichen Toszubrehen — erfchien dem ‚Grafen fo bemerkenswert, daß er fagte, ' 
das müfje er fofort durch befonderen Conrier den Fürften Metternich in Troyes 
wife Taffen. Als nun Bitrolles eimvarf, vor Metternich fei er ausprüdlic) 
und in jchr beforgtem Ton von Dalberg gewarnt worden, da fagte Graf 
Stadion: „Ich bin der Freund Talbergs fo gut al3 Cie md id) gelte nicht 
für. einen blinden Parteigänger de3 Herrn. dv. Metternih. Hier aber ift 
Talberg vollftändig im Srrthun. Unfer leitender Minijter ift unfähig Einen 
von Ihnen bloßzuftellen und dafür würde ic) fein Bürge, fein, wenn e3 dejfen 
bedürjte. Lebrigens können Cie hier gar nichts ausrichten außer durd) ihı. 
Herr dv. Metternich ijt das Band, weldes die Souveraine verfrüpft. Sn diejem 
Angenblid ift er ebenfoivohl der Minifter des Kaifers von Nufjland, als der 
Vinifter Defterreih!. Wenn Sie fid) an den grumdlofen Beforgnijien Dalbergs 
foßen, Lünen Sie mr ohne Weiteres nad) Paris zurüdreifen.”?) Auer 
Metternich nannte Stadion Hm noch einen Anderu, auf den er banen dürfe, 
Napofeon felbft. „Ihre befte Hoffnung Tiegt im Charakter Bonaparted, Er 
will den Frieden nicht, er wird ihn niemals? wollen, aufer im legten Augen: 
blid, wenn er nicht mehr möglid) ift.”>) - 

In Troyes Tamı Vitrölfes am 11. März an und jtieg in einer Herberge 
an eben dem Pape ab, auf welchen wenig Tage vorher Napoleon einen 
Chevalier de Gonauft hatte erjchiejen lajjen, weil er beim Kaijer Aferander, 
al3 er das erjte Mal in Troyes war, den Epreder der Noyaliften der Stadt 
gemacht und fd) mit feinem Abzeichen als Lubivigsritter gezeigt Hatte. Jeht 
freilich war Hier wieder Alles anders geworden. Eben war in Chaumont 

1) M&moircs du Baron de Vitrolles I, 63,0. 2) TuS. 18. 3) €. 857.
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‚der große Concerts, Bündnis und Subfidienvertrag!) zum Ai 
gefommen, Dur) welden die Großmächte England, Defterreid), Nıupland, 
Preußen fich verpflichteten, mit ihrer. gefanmten Streitmadht im Srjege au: 
zuharren, jede mit mindeftens 150,000. Mann, die Befabungen nicht mite 

“ gerechnet, bi die-Nückehr Srankreihs in .feine alten Grenzen umd die voll: 
fonmerite‘ Unabhängigkeit Holfands, Deutfchlands, der Schweiz, Ztalienz und 
Spaniens im Sinne des zu Chatiffon, vorgelegten Entwurfs?) vertragsmäßig 
äugeftanden jei. Zu diefen Ziel ftenerte England für das Sahr. 1814 
5 Millionen Pfund Sterling = 100 Millionen Mark in mortatficen 
Bahlungen bei. \ \ . 

.  Sürft Metternich" fagte. zu BVitrolles, nachdem er mit Graf Neffelrode 
deijen Beglaubigung aufmerkfam geprüft: „Schließlid) ift uns wenig daran ' 
gelegen, ob. Sie wirklich die .Perfon find, die fi) uns vorftellt, in, wie wir 
gern glauben tollen, chrenwerther Abficht. Wären Sie fogar ein Sendling 
Bonapartes oder Savarys; wir Fönnten Shnen diefelben Sachen fagen. Heute 

‚it Alles Hargeftellt, unfere Abfichten find eingeftanden: wir wünfden fogar, 
daß fie allbefannt werden.” Und mu holte er aus zu einem Vortrag über 
den Neubau Europas, wie er fi) geftalten follte auf Grund eines Gleid): 
gewicht3 der drei Mächte Rußland, Defterreih und Franfreih an 
Streitfräften, Vollszahl und Mat. Preußen follte fo weit vergrößert werden, 
daf es ettva halb fo ftark würde wie jede: diefer drei Mächte. Holland, 
vergrößert dur) Belgien und ausgedehnt bis an die franzöfifche. Grenze, follte 
ein‘ Sperrverl (barriere). werden gegen franzöfifche Ueberziehung: folglic) 
follte e8 zu Lande Frankreichs geborner Feind, zur Eee aber fein natürlicher 
Verbündeter fein, fo oft e3 gelte, den Uebergewicht Englands auf den Meeren 

. zu widerftehen. Defterreich beanspruchte Feine Herrfhaft über Deutfchland 
mehr, deifen VBefhügung ihm immer eine Laft gewefen wäre: c3 twollte auf 
“alle Befigungen verzichten, durch die 8 Frankreichs Nachbar geivefen, aljo 

“ weder vor Breisgau, no) vom Neft von Schwaben etivas zurüdjordern. 
Teutfland aber würde jo zwifhen Frankreich und den Dftmächten zu einer _ 

° 1) Unter dem Datum: „Chaumont March 10h 1804“ fchreibt Lord Gaftlercagd: 
It is with peculiar pleasure I have the honour to inclose to your Lordsbip 

"a. Treaty of Concert, Alliance and subsidy, which I have signed in obedience 
to tke Prince-Regents commands with the courts of Austria, .Russia and Prussia. 
(S. 120.) Der Vertrag trägt befanntlich das Datum: „Chaumont, 1. März”; aber 
unterjehrieben ift- er nicht amı 1.,. fondern tie aus dent Obigen hervorgeht, erit 
mehrere Tage fpäter, und zwar am 9. Denn Graf Münfter Schreibt am 10. März: 

„2er große VBündnigvertrag Hat erft geftern Abend unterzeichnet ‚werben  Eöunel. 
2) Der Artifet IV de3 traitd preliminaire vom 14. Februar (f. ©. 774 Anm.) bildete 
hier- den erften geheimen Nebenartifel, nur daß hier der Teutjchland betreffende Abjab 

. etwas anders fauttete, nänlic) nad) der mir vorliegenden Abfchrift (Beilage der Tepeid 
Eajtlereng3 vom 10. März) fo: „L’Allemagne composde de provinces (princes?) 

“ souverains (sic) unis par un lien f&deratif qui assure et garantisse l'indepen- 
dance de l’Allemagne.* "Hinter den auf Holland bezüglichen Abfag war nodj bei: 
gefügt et’V’&tablissement d’une frontiere convenable,
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todten Mafje (corps inerte), ein Gröwerf (bastingage), um den Etof auf: 

einanderpralfender Interefjen und Leidenschaften aufzufangen. „Bergebens. 

würde man glauben, das große enropätiche Bindniß zu trennen oder auf 

-zulöfen; Heite find wir einig in unfern .innerften - Empfindungen und in 

unerfhütterlichen, Grumdfäßen und twir haben all unfere Interefjen in Eins 

Hang gejebt, der Rertrag von Chaumont bezeugt e5 md, wir wiffen wohl, 

daß von unferer Eintracht unjer Heil und unfer Dafein abhängt.”") . 

" Nacdidem Metternich angeinandergefeßt, iva3 Europa wolle, fragte er: 

Und was möchte man in Srankreich? 2 BE 

Vitrolles antwortete: „Srankreich will frei werden von dem Soc, unter 

das e3 der umerhörteite Defpotismmus gebengt Hat; es forbeit ‚einen Frieden, 

der ihm feit 25 Jahren geranbt iftz e3 will in ber Gemeinfhaft der Völfer 

von Europa Ieben, ftatt fie zu. zerreißen durch unabläfjige Kriege. Alle Ger 

danken Kehren ji) den Erinnerungen an. ein vergangenes, jo ruhiges ud jo 

{chönes Dafein zu: und all diefe Erinnerungen Tnüpfen uns wieder an Die 

Fanilie unferer . Könige an. Die Hoffnung auf ihre Kücfehr -fhien uns 

chimärifc), aber feit der Kofoß, der anf ım$ Taftet, erjdüttert ift durd) Die 

Unfälle in Rußland und zu Reipzig, insbejondre feit Eniopa feine Reihen 

gefhloffen und den Marjch zu uns angetreten hat, Haben twir "geglaubt, e3 

yeide uns die Hand mb es fei geftattet, zu hoffen — Alles in Allen, e3 

wird feinen Srieden geben mit Bonaparte, und- fein Srantreid 

ohne die -Bourbonen.” Die beiden Minifter fahen fi) voll Erjtaunen an 

und Metternich ergriff zuerft wieder das Wort. „ber, fagte er, twir durch) 

ziehen dies Frankreich und wohnen mitten darin feit mehr al3 zwei Monaten 

und nichts der Art Hat id) und entHüllt. In diefer Bevölferung, mit der wir 

zufammenfeben, finden wir nichts von dent, Was Sie un verfündigen, weder 

das Bedürfnig nad) Frieden, nod) jene Erinnerung ‚vergangener Zeiten: nicht 

einmal einen allgemeinen Auzdrnd de3 Widerwvillens gegen den Naifer. 

Wohl find einige Emigranten zu uns gefommen und Haben ums ganz leife 

"in Ohr gefragt, ob wir die Abficht Hätten, den ‚König zurüdzuführen. ‚Aber 

fie find wieder abgezogen, ohne ein Wort zu fagen, al3 wir ifnen erffärten,. 

Tolhe Pläne Hätten wir nicht bejchlofjen: daher feheint un?, tvas wir fehen, 

durchaus nicht im Einklang mit ben, twa3 Sie fagen. 

Die Betrachtung, die fi in diefem Gimvurf ausiprad), Hatte in der That 

die eifrigften Verfechter der Bonrbonen topfichert gemacht: twir begegnen ihr 

bei Caftlerengh, bei Hardenberg ganz in dem Siun, in dem Metternich fie 

dem Geheimvertrag vom 14. Februar einverleibte, um den fhlehthin ent» 

{heidenden Grund für den unfieben aber nothgedrungenen Abihlup mit Napoleon 

anzuführen. Und doch war ‚gerade biejer Einwurf jehr Teicht zu widerlegen. 

Bitrofles antwortete mit Neht: „Die Revolution und die Echredensperrihaft 

Haben bei den Meiften jede Shrwungfrajt edlen Handelns erftidt. Ceit zwanzig 

.1) M&moires du Baron de Vitrolles I, 93/94.
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Sahren Hat man fein Heil gefunden, außer in der unbedingteften Unter: 
werfung unter alle Tyranneien, die einander gefolgt find. Wir Teiden und 
Hafen jhweigend, unterdrückt wie wir find durch die Ihredliche Hand, die 
ja and) auf Ihnen gelaftet Hat. Keine muthige Stimme wird fi) erhepen, 
jolange die Idee der Madjt Bonapartes nicht ericüttert- ift. — Man glaubt . 
noch immer an feinen Stern und’ Hauptfächlic deghafb, weil Sie in diefem 
Angenblik mit ihm unterhandeln. ‚Wer wird denn, bei allem Abjden vor 

° Bonaparte und feinem Defpotismus, tagen ji Jhnen anzuvertrauen, went 
Sie. morgen vielleicht uns zurüctwerfen in unfere Ketten md feiner Nade 
überantworten? Nein, Niemand. Sch allein, vielleicht. Und felbft ich wäre, 
jeit ich Hier bin, verfucht zu finden, daß das Thorheit tft!” . : 

Solher Art waren die. Gefpräde, welde Metternich und Vitrolles in 
Troyes Tag für Tag mit einander führten, ohne daß fie-fich wefeittlich näher 

. famen. Metternich blich dabei, Sranfreid .folle fih ausfpreden, ' 
und Vitrolfes beharrte auf der Forderung, erft follten die Ber: 

bündeten mit Napoleon breden und den König Ludwig XVIM. 
offen anerkennen. Der Erftere fagte no: „Möge Frankreich fich erklären: 
wir find beveit e3 zu ftüßen; Feine Nebenrüdjiht würde ms beirren. Glauben 
"Cie, daß. wir und gebunden fühlten durch) die Snterefjen unferer Erzherzogin 
oder „ihres Sohnes? Damit ift es: nichts; ‚das Wohl der Staaten. ‚bringt 
man nicht Samiliengefühlen zum Dpfer ımd feldjt die Ausficht auf eine Ne: 
gentihaft, die der Erzherzogin und ihren Sohne die Gervalt gäbe, twürde 
uns nicht abhalten davon, die für den Beftand der europäijchen ‚Staaten 

nötigen Bedingungen zu verfolgen. Defterreich ift fi) jelbft genug; c3 darf 
fi die eigne Stellung nicht erfcätveren, indem e3 Intereffen aufnimmt, die 
ihm fremd find. Wenn uns die Befhüßung de3 germanischen Reichs als. 
eine: Bürde erfchien, fchiver genug am ung ihe zu entziehen, fo mögen Cie 
daraus abırehmen, welche -Laft 63° für und 'erjt wäre, die Negentjchaft der 
Kaiferin in einem Lande wie dem’ I hrigen aufrecht zu erhalten. An Hrank: 
reich) ift e2, fein Gejchie jelber zu beftinmen: unfer Beiftand twird ihm nicht. 
fehlen.) u u 

Vitrolles ward, nicht müde immter von. Neuem, zu fordern, daß die 
Sahne der Vonrbonen entfaltet werde, um mit ihr Frankreich gegen Napoleon 
in den Kampf zit rufen. „Shre militärifche, Stellung, fagte er Metternid) in 
einer bereden Note, ijt Amitten unferes Landes eine gefährliche, das fünnen 
Sie fid) nicht verhehlen. Verwvandeln Sie fie in eine pofitifche und fie wird 

. unübertvindfich fein. So faun er no Tange weiter fechten und mit Vor: 
heil” fogarz aber Hiffen Sie gegen ihn eine franzöfifce Fahne auf md er wird ftürzen.” . = ” . 

Da er bei Metternich nicht weiter fanı, bat er am 16. März den Orajeit 
Nefjelrode, ihm beim Kaifer Aferander Gehör zu verjhaffen. Der meinte, 

  

1) M&moires du Baron de Yitrolles I, 95-101.
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da3 werde fhtver fein, denn die beiden Voten, die ihm der Graf Artois zu: 
gejandt, den Grafen Francois d’EScar3 und Jules de Rolignac Hatte er nicht 
empfangen. Seine Unerbittlichkeit gegen die Bonrbonen war fHuld daran, 
daß der Graf Artois, der feit länger als einem Monat in Befouf tvar, 
hier nicht da3 Mindefte ausrichtete. Hier war er wirklich nur ein Franzofe 
mehr in Frankreich, ein dunkler Ehrenmann, um den fid) Niemand kümmerte. 
Zu Ommften Vitrolles’ machte er merkwürdiger Weife eine Ausnahme, ver: 
muthlih weil er ans Paris Fam, nicht aus-Befoul, weil er nicht zu dei 
Emigranten gehörte, die der Kaifer AUlerander hate, weil er fie einft perfünz 
li Tennen gelernt, ihren Yanatismus, der feine Vernunft annahm, ihre 
Liederlichkeit, ihren beleibigenden Hochmuth und merträglicen Bettelftol;. 
An feinem Hofadel war ja das alte Königtdum zu Grunde gegangen und 
diefer war in der Verbannung tveder anders nod) befjer geivorden. : Wer ihn 
fannte, der begriff die Revolution, au) wenn er nicht aufhörte, fie zu haffen.') 
Und felbft, wer in den BVBourbonen gern das alte Necht gechrt, das alte 
nationale Königthum twieder aufgerichtet jah in der meien Gefellichaft nad) 
fünfundzwanzig Jahren der Entfremdung md Verirrung, der dachte doc) 
mit Oranen an da3 Emigrantengefolge, das die Bonrbonen mitbradhten md 
dem fie im Olüd Halten mußten, was fie ihm im Umglüc gelobt. Zür Jeden 
aber, dem das alte Necht nichts mehr war, genügte diefe Betrachtung allein, 
um ihn mit dem äußerften Widerwillen gegen jede Nejtauration zu erfüllen, 
und das war. der Standpunft des Kaifers Alerander. " 

Anı Abend des 17. März ward Vitrolfes von Kaifer empfangen: „Sprechen 
Sie laut, fagte Nefielrode zu ihm, als er ihn eintreten Lich, der Kaifer ift hart: 
hörig.” „Der Kaifer, erzählt Vitrolles, ftand im Salon; e3 war fein Stüid Möbel 
darin, Fein Zifh, Fein Stuhl. Sein Wuchs war impojant; fein Geficht aber 
war cs nicht, obgleich ihm das BVBewußtjein der Macht aufgeprägt war. Ju 
diefent Angenblid trug c3 den Ansdrud verbindlichen Entgegenfommens.” Der 
Kaifer fragte BVitrolles, wie er heiße und wer ihn Hergefandt Habe. „Mein 
Name, Site, Tautete die Antivort, ift Ew. Majejtät nicht befannt. Ic) reife 
unter angenommenen Namen. Aber id) würde die Achtung verlegen, die 
id, Ihnen fehulde, wenn id) den Namen verjchtviege, den ich trage” und 
mm nannte ex fh. „Schwerer ift es, fuhr cr fort, Ew. Majeftät zu 
jagen, von wem ich gefchidt bin. Wenn Cie darımter eine amtliche Een: 
dung im eigentlichen Sinne verftehn, fo hat mir folde Niemand ertheitt: 

1) Auf dem Marie) nad) Sranfreic fchricb Kombard, der Gch. Cabinetsfelretär 
Sriebrih Wilhen IL, am 30. Juli 1792: „Sch Habe endlid) einige erträgliche dranzofen 
gefmbden, aber zum größten Theil find e8 Taugenichtje. In Koblenz ging id) einmal 
in der Dämmerung fpazieren, al3 einige diefer Herren, von Mein erhigt, mir be 
genneten. Einer von ihnen, vielleicht weil er mir anfeh, welden Eindrud fie auf 
nic machten, fagte zu den andern: „Teufel, id) will wetten, das ift ein Temolrat.“ 
„Meine Herren, anttvortete ich, ich werde e& bald fein, wenn alfe Ariftofraten Ihnen ' 
gleichen.” Cie fchwiegen fill und das ift viel für einen Sranzojen.” Hüffer, 
GM. Lombard in „Teutfhe Revue“ VL, 2, \ .
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wenn Sie aber fragen, in weijen Namen ich fpredje, fo antworte ich, im Namen 
jener Meinung, die fi) im Senat und im gefehgebenden Körper ausgefprochen 
hat und zwar fo offen, daß Bonaparte fi) geztvungen fah, ihre Tagung Ihroff 
zu unterbrechen.) Ih preche im Namen Alles deffen, was Franfreid‘ nod 
geblieben ift von UnabHängigfeits: md. Ehrgefüht. Der Herzog von Talberg, 
mit dem ich, befreundet bin, Hat um meine Neife gewußt ımd fie gefördert. 
Herr d. Talleygrand mu Kenntniß davon Haben umd obwohl id) feine Perfon 
nicht Tenne, Fenne ich doc) feine Gefinnungen.” „Wohlen, fagte der Kaifer, 
was verlangt diefe öffentliche Meinung, in deren Namen Sie fprechen?" Zeh 
hielt Bitrolfes dem Kaifer diefelbe Nede, wie vorher dem Zürften Metternid) 
und der Kaifer anttvortete wie diefer, von folhen Gefinnungen hätte er, hätten 

. die Verbündeten in Franfreich nirgends eine Spur entdect, jie Hätten das 
Land voller Waffen umd Soldaten, das Volk voller Zeindfeligfeit gefunden 
und von Anhänglichkeit an das alte Künigthum nirgends ein Lebenszeichen. 
„Der Beweis von Anhänglichfeit, den Sie Ihrem alten Herren geben, ift 

“ fiderlid, Tobenswerth, er entjpringt einem Gefühl der Treue md der Ehre, 
das id) achte; aber die Hinderniffe, welche fortan die Prinzen des Hanfes 
Bourbon ausihliegen vom Throne Frankreichs, Scheinen mir mmüberfteiglid). 
Sie.-fänten zutüd, verbittert durch das Unglüd, und feldft wenn eble Selbit- 
beherriung oder wohlberechnete Mlugheit ‚fie perfönlic) dahin bräcjte, ihren 
Nacgrofl zu opfern,. fo wären fie nicht im Stande, die zu zügeln, die für fie 
und dürd) fie gelitten Haben. — Der Geift der Armee, diefer in Frankreich) 
10 mächtigen Armee, wäre ihnen entgegen; die Strömung der neuen Se: 

. Thlechter wäre ihnen feind; die Proteftanten fähen ihre Rückkehr nur mit 
Sucht und Widerwillen; der Geift der Zeit ift nicht für fie. — Alle diefe 
Betrachtungen ‚haben una von diefem Gedanken entfernt. Mebrigens fennen 

Sie die Prinzen der Föniglichen Familie?” Nein, antivortete Vitrolles; er . 
fei Soldat der Armee Cond&s gewefen ımd Habe nur von diefer Helben 
familie drei Generationen Fennen gelernt. — „Wohlan! verfehte der Kaijer in 
einer Mifchung von Aerger und Bedauern. Wenn Sie fie fännten, wären 
Sie überzengt, daß die Bürde einer folden Krone zu fCiwer fir fie wäre. 

Wir haben wohl erwogen, was für Sranfreid) gut fein fünnte, ver Napoleon 
verihwände. Vor einiger Zeit Haben wir an Bernadotte gedadt: jein 
Einfluß anf die Armee, die. Gunft, die er bei den Freunden der Nevolution 

. haben mußte, Haben unfere Gedanken einen Ungenblid auf ihn gelenkt; aber 
dann ift Verfchiedenes zufammengefommen, um uns von ihm abzubringen. 
Man Hat auch von Eugen Beauharnais gejproden: er wird geachtet In 

. Vrankreich,; geliebt von der Armee, ift von abeliger Herkunft, Hätte er nicht 

„zahlreihe Anhänger? Schließlich würde vielleicht eine weife eingerichtete 
Republik für Frankreich am Beften pafjei. Nicht ungeftraft haben in 

“einem Lande wie dem hrigen die Zdeen der Freiheit jo Tage Teimen Fünnent. 

  

1) 6.6. 738,
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Sie maden den Neubau einer einheitlichen Staatsgewalt vet Idwer.’ — 
Großer Gott, unterbricht hier Vitrolfes unwillfürlic) feinen Bericht, wo waren 
wir am 17. März! Der Kaifer Mferander, der König der für das Heil der 
Welt vereinten Könige, fprad) mir von der Nepublifl — „Sch bin nicht bier, 

. erwiderfe er mit mühfam erfämpfter Faflung, als blinder Rarteigänger der 
. alten Samilie unjerer Könige, um perfünfiche Vortheile zu verfechten. Sennte 

ih ein andre3 Mittel, um die Schidjale Frankreichs beffer zu wahren, wäre 
e3 jelbjt die Anfrechthaltung Napoleons, fo würde ich mit demfelben Eifer 
dafür eintreten. Ich würde e3 Hier thum, oder. vielmehr ic) türde mid in 
die Neihen derer ftellen, die hefdenmüthig dafür fteeiten; aber id) fenne die 
Winjhe meines Landes und die Bedingungen feines Heils; wir tollen nad) 
Auhen den Frieden und nad Innen Bürgfhaften gegen den Deipo: 
tiömus. Seines von Beiden Fönmen wir von dem Soldaten erwarten, Der 
ung Fuechtet, md vergebens wiirde man e3 unter irgend einem andern Nanten 
oder mit irgend einer andern Einrichtung fuchen. Kein Menfc würde Ver: 
trauen dazu haben. Frankreich Tann eine beffere Zukunft nur erwarten in 
der Nüdfehr zu feiner Vergangenheit unter dem väterlichen Scepter diejer 
Samilie, die jeit achthundert Jahren feinem jchönen und ftolzen Gejhie vor-' 
geftanden Hat”! — md mun entivicelte er, wie die Bonrbonen und ihr Anhang 
geläutert fein müßten in der Schule de3 Unglüd3 und wie der Teidenfchaft: 
lie Drang nad) Frieden und bürgerlicher Freiheit in der Nation alle Unter: 
Ihiede der Partei und des Velenntniffes aufgehoben Habe, wie felöft die 
Armee fich nad) Ruhe jehne, insbefondre ihre Chefs, um ihre Siegesbeute in 
Vehagen zu genießen. Co jprad) ein Manıt, der von den Sfeifchtöpfen des 
alten Negime nie gefojtet, bei dem Goldregen Füniglicher Gnaden und Ren: 
fionen in Verfailles weder die Hand nod) den Hut untergehalten, der für die 
alte Monarhie in feiner Jugend nur geftritten md gelitten, ihr nichts zu 
danken mod zu vergelten Hatte. Da dieje alte Monardjie jelbjtlofe Ber: 
theidiger iiberhaupt befige, war für Alerander völlig nen. Die Noyalijten, 
die er fennen gelernt, hatten unter der Sahne de3 Königthums Tediglich die 
eignen BVBorrechte vertheidigt und wo dieje Vorredhte in Widerfprud) Famen 
mit den Nechten der Monarchie md den Pilihten ihrer Unterthanen, da 
hatten fie die Teßteren verfeugnet md geopfert, mr die erjteren zur retten, tie 
wenn fid) das ganz von feloft verftände. Wenn in Frankreich eine Königs: 
treite Tebte, tie Diefer Edelmann fie mit dem Bruftton wahrer Herzenswärne 
zu predigen verjtand, danıı war die Cacdje doc) anders als fie Alerander fid) 

gedacht und wenn gar in Paris der Ciß folder Gefinnung tvar, danı tvar 
die Frage der Zukunft Frankreichs durch) Sranfreid) felbjt [hen geföft. „Wollen 
Eie, vief Vitrolles fehliehlic aus, den Krieg enden mit einer That, die cbenjo 
fühn al3 edel wäre? Entfagen Sie allen gefünftelten Berfuhen, raffen Eie 

ihre Kraft zufammen, ohne Hinterwärts zu fchauen, verbrennen Sie Ihre 
Chiffe und ceilen Sie geradeswegs auf Paris md ich Tajje meinen 
Kopf zum Pfand in den Händen Ew. Majeftät, day er fallen müge auf dem 

DOnden, Nevolution x, IL 2
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Anfang der Umftimmung Mlerander?. 187 

Bloc, wenn die Meinung nicht Laut ich ausfpriht für die Wiederfehr der 
Monarchie.” 

Selbjt ergriffen, berichtet Vitrolles, fchaute ich in das Schöne Antlik des 
Kaijer3 Alerander: für gewöhnlicd) tvar c3 weder jchr ansdrudsvoll nod) jehr 
lebendig. Doch fah ich, twie e3 bei meinen Worten fich befebte; der Gedanfe 
an einen jo jhönen Erfolg lich feine Augen aufbligen in nenem Glanz md 
in einem jener Angenblide, da feine Begeifterung fi) verriet), nahmen feine 
Borte einen außergewöhnlichen Ansdrud an. „Herr vd. Vitrolfes, jagte er, 
am Tage, da ich in Paris wäre, würde ich feinen andern Ber: 
bündeten mehr anerkennen, als die franzöfifche Nation.“ ud bein - 
Abfchied drüdte er ihm die Hand mit den Worten: „Ich reife heute Abend 
ins Hauptquartier des Fürften Schwarzenberg, und ich verjpreche Ihnen, dieje 
Unterredung twird die allergrößten Folgen haben.” ?) 

1) Mem. I, 113—126, 

L0*
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U. Eroberung han Parig durch) die Derbiündeten umd vie Yonaliften. 

Entthranung des Taifers und Müfchaffung bes Traiferthumg, 

. Am Tage nad) diefer Unterredung erfolgte die Entjheidung zu Chatiffon. 
Nachden Canlaincourt vier Wochen Yang auf die Vorlage des traits preli- 
minaire, die am 17. Februar gemacht war, weder mit einem Sa oder Nein, 
no mit einer andern Vorlage geantwortet Hatte, brachte er endlich anı 
15. März einen Gegenentiwurf zum VBorjcheit, der iveder die Nüdkehr Frank: 
veich3 in feine alten Grenzen, nody den Verzicht auf Hoheitsrechte außerhalb 
derfelben ausspradh, vielmehr u. U. folgende Bejtimmungen enthielt: IV. Ce. 
Majeftät der Kaifer der Sranzofen verzichtet als König von Stalien auf 
die Krone Staliens zu Gunften jeines ernannten Erben, de3 Prinzen Eugen 
Napoleon und feiner Nachkommen — VIU. Die Prinzefjin Elifa behält 
für ji und ihre Nachkommen in vollen Eigenthum und Souverainetät Lırcca 
und Piombino. — IX. Das Fürftenthum Nenfchätel bleibt dem Fürften 
(Berthier), der e3 befist. — X. Se. Majejtät der König von Sadhfen wird 
in den vollen und ganzen Bejik feines Königreiches wieder eingejeßt. — 
XI. Der Großherzog von Berg fehrt gleicheriveife in den BVejig jeines Grob: 

. Herzogtums zurüd.") Auf diefe Vorlage gaben die Bevollmächtigten der 

Verbündeten in der Sibung vom 18. März die einzige Antwort, die fie geben 
konnten; fie erffärten, die Verhandlungen zu Chätillen feien „gefchloffen durd) 
die franzöfiiche Regierung”, die verbimdeten Mächte aber, „unauflösfid ver: 
bunden dur den großen Bived, den fie mit Gottes Hilfe zu erreichen hofiten, 
führten nicht Krieg mit Frankreich; fie betrachteten die. angemefjene us: 

dehnumg diefes Neich3 als eine der erften Bedingmigen eines pofitifchen Öleid)- 
gewicht3, würden aber die Waffen nicht nieberfegen, bevor die Regierung 
dranfreihs ihre Orumdfäße anerkannt Habe”.?) 

Sp war der Friedenscongreß zu Chatillon abgebrochen, weil Napoleon 
den Hrieden abgelehnt, den er in der That nicht annehmen Konnte?) Tantit 
war der erjte Schritt, den Vitrolles getvinfcht hatte, gejchehen, ein zieiter 
folgte ihm fofort. Yon Metternich eingeladen folgte Vitrolles am 19. März 

den Ddiplomatichen Hauptquartier nad) Bar a. d. Seine zurüd. Hier wurde 

er an 21. zu einer Bufanmenkunft der Minifter eingeladen. Hardenberg 

begrüßte ihn mit den Worten: „Sie find ein braver Mami, ein braver Mann! 

„_D Angeberg-Capefigne I, 131/32. Ju dem Artitel X ftcht grand. duchd, 
offenbar verfchrichen für royaume, 2) Daj. ©. 137/38. 3) Dies hat Vitrolles 
I, 131—134 jehr gut auseinandergefeßt.
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Welches Glüd, Cie hier zu fchen! Aber warum find Sie nit früher ges 

kommen?” Necdhts von ihm nahm Vitrolles Tab. Dann Famen Caitlereagd 

und Metternid. Neben Hardenberg fa Nejjelrode. Baron Binder 

führte da3 Protokoll!) An den Vortrag des Zranzofen fnüpfte fich eine Er: 

örterung, aus welcher ein überaus Henhvürdiges Chriftftüc hervorging. Sürjt 

Metternich Hat c3 abgefaßt. Lord Caitlereng Hat 3 in Abjchrift anı 22. März 

von Bar a. d. Abe nad) London gefandt und wermutplid mr dadurd) ijt e3 

erhalten geblicben.?) Berftändfid, wird e3 un? erjt durd) die Anfzeichnungen 

von Vitrolles, wie diefe ihrerfeitS durd) jenes beleuchtet und beftätigt werben. 

Ritvolles — oder „Saint-Bincent” wie er fi) nannte — faßte Alles, 

was er nad) dem Abbruch des Congrefjes no) auf den Herzen hatte, in 

einer einzigen Korderung zujammen, die Alles durch die That entidied, was 

in Worten nod) nicht ausgedrüdt werden jollte, fie fautete: „Uebergabe 

der von den Verbündeten bejebten Departements an den Grafen 

Artois and feine Beauftragten” und das twnede jeßt zugejtanden zit 

Ritrolles’ unansiprehlicher Freude von einer Minifterverfanmlung, an welcher 

dur) den Grafen Nefjelrode audy der Kaifer von Rußland betheiligt war. 

Die von Metternid) verfaßte Urkunde über diefen Borgang lautet wie folgt: 

„Der Einbrud) in Sranfreid) Hat bis jegt auf Eeiten der ıngehenren Diehr: 

Heit des franzöfischen Volfes nichts al eine Cchlaffgeit und Wilfenlofigfeit 

ohne Beijpiel erkennen Tafjen. Die Mehrheit feheint gegen bie PTerjon Na: 

pofeons zu fein; fie erachtet ihn al? da3 Hindernig de3 Friedens und |eint 

einzufehen, dah ein Zuftand der Nude mit feinem Dafein unvereinbar it. 

Sit diefe Mehrheit bereit, das od) feiner Regierung abzujhüttehr? Wartet 

fie darauf, daß die Mädte fie unmittelbar herausfordern? Wird fie nad 

Haltig die Anftrengungen unterftügen, welde die Verbündeten unternehmen, 

um der alten Diynaftie aufzuhelfen? Das find die Fragen, deren Prüfung 

amd Löfung durch) das Interejic der gemeinfanen Gadje erfordert wird. Ver 

Aborud; der Verhandlungen zu Shatiflon erleichtert diefe Prüfung in mehr: 

faher Beziehung. Die Mächte fehen fid wieber- befreit von vielerfei Nüd: 

fichten, die mit einem Zuftand fehwwebender Verhandlung nothiwendig verknüpft 

find. Augenbfidtid Haben fie nad) nichts zu fragen, al3 nad) dem Heil der 

Cache, die fie vertheidigen, und deren nterefje zu verfolgen auf den Wegen, 

die da3 Völferrcdht darbietet, die allein gedeihlid) und würdig find der ver: 

einten Anftrengungen der erften Mächte Europas. E3 ijt unbejtreitbar, dal 

der verlängerte Aufenthalt der verbündeten Heere in Frankreich) den Geiit 

einer großen, fchon durch ihre Anwejenheit allein jeywer belafteten Bevölferung 

gegen fie aufbringen mu. Gewiß wäre e3 wejentlid), fi) zu vergewifjern, 

ob der jhädlihe Eindrud, den das einzige Mittel auf die öffentfihe Meinung 

machen würde, weldes die Verbündeten haben, um den Krieg ruhmveoll zu 

1) Bitroffes, M&m. I, 1135. 2) 8 Beifage 2 von Caftlereagds Tepeiche 

Ir. 41: Most secret and confidential. Bar s. Aube March ®22. 1814.
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enden, nicht gegen den Urheber de3 Krieges felbit veriverthet werden Eüntte, 
Es ijt mehr als erwiefen, daß das franzöfifche Volk niemals die Snittative 
ergreifen wird über die Frage der Bourbonen. Die Orundfäße, welde die 
verbündeten Souveraine laut ausgefproden haben, und die auf der Ahtung 
beruhen, welche der Fremde ftet3 vor nationalen dragen Haben muß, ver: 
Dindern die Verbündeten, fi mit diefer Smitiative felber zu bejafjen. Gie 
Tan aljo nur den Prinzen des Haufes Bourbon vorbehalten. fein; aber 3 
gilt den tätigen Beijtand zu beftimmen, den die Coalition ihnen Yeiften Fan. 
Hei Botihaften find gleichzeitig ins Hauptquartier gefommen. Die eine 
Iheint ihren Urfprung herzufeiten von- einer mindeftens Kar blidenden Partei 
in Paris, die andere ijt von Monfiene.!) Die erjtere fordert die Unter: 
ftügung dev Mächte, die Yehtere überfäßt die Sade ihrem Urtheil umd ihrer 
Entjchliegung. . Beide fordern Antivorten md Mafregeln. 

Sm der gegenwärtigen Lage der Dinge feint e3 möglich) und nühlic, 
die Sonden zu verjtärfen, die bisher eingefenft worden find und die nichts 
als unfruchtbare Ergebniffe geliefert Haben. Zu diefem Ziveck fcheinen folgende 
Mittel verwendbar zu fein: 

1) Here dv. St-B.(incent) könnte beauftragt werden, feiner Partei bie 
fiherften Nachrichten über den Gang und die Ergebuifje der Verhandlungen 
zu CHatillon zu überbringen. Da die verbündeten Mächte im Begriff ftehen 
darüber eine Erffärung zu erlafjen, Tönnte Herr. v. St.:B.(incent) mindeftens 
den Entwurf?) derfelben nad) Paris mitnehmen. 

. 2) Er würde ermächtigt, feiner Partei aitzutheilen, daß Monsieur er: 
Yaubt werden twird, fi) an einem Orte niederzulaffen, der von den Ber: 
bündeten gedeckt wird, aber immerhin entlegen genug ift, um diefe im ftrengftei 
Sinne franzöfifche Angelegenheit nicht mit fremden Snterefjen zu vermengen. 
Daß man Monfienr hinreichende Mittel gibt zur erjten Einrichtung, um dei 
Stamm von Mannschaften zı bezahlen, der fi). um ihn bilden würde; daß 
er in Feiner Weife beengt werden wird in feinen Verkehr mit dem Volt, 
und daß weit entfernt davon, Veröffentlichungen feinerfeits. zn Hintertreiben, 
man wünfcen würde, daß er fi) in ummittelbare Verbinding feite mit der 
den Bonrbonen freundlichen Partei unter den hervorragendften Perfonen der 
gegenwärtigen Negierung. 

3) Herr dv. St.-B.(incent) twirde beauftragt, die Bartei, die ihn gejandt, 
des ummittelbarften Beiftandes zu verfihern, wenn fie fi) öffentlich erkläre. 
Er wird ihr nicht bergen, daf die Mächte gegen den nationalen Villen oder 
ohne einen ftarken Nüdhalt feitens der Nation die Berpflichtung unmöglid) 
übernehmen Können, die Waffen erjt niederzulegen, nachdem die Sadje der 
DBounrbonen trinmphirt hat. Er wird verfichern, daß die Anftrengungen der 
Mächte fi) gleichzeitig mit denen der Nation entfalten werden. Im jedem 

1) Tas war ein gewiffer de Wildermeth, defien in Nancy am 1. April 1814 
erftatteter Vericht weiter unten zur Sprache Tommt. 2) Diefer var Bitrolles nr 
Vönlich bereits mitgetheilt worden. Die Erflärung erfolgte am 25. März von Bitry aus
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Fall werden die Mächte eine, vollftändige Straffofigfeit für die bedingen, 
welche fi) Diefer Cache würden geopfert haben, und nie werden fie Srieden 
fliegen, ohne Loos und Leben diefer Zudividuen fiher gejtellt zu Haben. 

4) Unverzüglic) werden die Mächte die Provinzen, die fie befet Haben, 
wie die, tvelcdhe fid) für die Bonrbonen ansprechen werden, in die Verwaltung 
der Yebteren geben. Die von Monfienr beauftragte Perfon würde im gleichen 

- Sinne Antworten auf feine Eröffnungen überbringen md jogfeih mit den 
Beiheiden an Ce. Künigl. Hoheit zurücgefandt werden. E3 wird fehr wichtig 
fein, daß die Verbündeten gleicherweije verftändige und maßvolle Männer 
bezeichnen, welche beauftragt werden, fih zu Monfienr zur begeben, um feine 
Schritte zu überivachen md zu feiten in einer den Abjichten der Höfe nüb- 
lichen nd angemefjenen Richtung.” 

Früher als Vitrolles Fam Kaijer. Aferander mit Friedrich Wilhelm nad) 

Paris; aber fein Eilmarfd dahin war mr die Ansführung eines Entjclufjes, 
der gefaßt tvar im Angenblid, da fein Minifter Graf Neffelvode fi) Hier zu 
Bar a. d. Seine an einen Schritt betheiligte, der Die Nüdgabe Frankreichs 
an da3 Haus Bourbon in Voraus entjchied. . 

Seit dem folgten fich die Entjcheiduingen unaufhaltfam Schlag auf Schlag. 
Nachdem’ Napoleon am 20. März bei Areis a. d. Aube mit feinen Garden 
dem Fürften Schwarzenberg noch eine Tchte biutige Schlacht geliefert, in der 
beide Theile Wunder der Tapferkeit verrichtet Hatten, war er am 21. März 
in nordöftlicher Nihtung nach Vitry le Srangai3 an der Marne aufgebroden 
nnd marjchirte jo in den Rüden der beiden feindlichen Heere, ohne daf dieje 
eine Ahnung davon Hatten. An Morgen des 23. März Fam das in höchjt 
überrajchender Weife an Licht. Der Armee Schwarzenberg3 Tiefen eine ganze 
Menge Conriere aus Paris amd nad) Paris ins Neh; dies zeigte jchon, day 
"man fi) zwijchen Paris. und dem Kaifer in der Mitte befand, md aus den 
Briefichaften, die da erbentet wurden, ergaben fid) die merhvirdigjten Ent 
Hüllungen. Die Briefe aus Paris, insbefondere die de3 Polizeiminijters 

Savary (Herzog von Novigo), gaben dem SKaifer von der Stimmung der 

Hauptjtadt ein geradezu verzweifeltes Bild. Die VBejtürzung war allgemein, 

die Mittel der Vertheidigung glei Null, die Bevölferung voll böjen Willens. 

Aus andern Briefen ergab fi) die Kunde, daß die Engländer jeit den 

12. März Bordeang bejegt uud der Herzog von Argonleme unter dem 

Subel der Bürgerjhaft die Nüdfchr der angeftammten Dynajtie in der Perjon 

Ludwigs NVIIT. ausgerufen hatte. Ein Schreiben des Kaijer3 an die Kaijerin 
aber Lüfte das Näthjel feines Linfsmarihes nad) der Darne. Es hieß darin: 

„An 20. Habe ich Arcis a. d. Anbe genommen und den Feind, der mid) 

Abends S Uhr angrif, gefchlagen. Am andern Tag ftellte fi) das feindliche 

Heer in Schlahtorduung, um den Abmarjd feiner Colonnen nad) Brienne 

und Bar a. d. Ceine zu deden, und ich Habe mich entjchloffen, mid der 

Marne und ihrer Umgegend zu nähern, um fie von Paris abzu: 

ziehen und meinen Sejtungen näher zu Fommntei. Hente Abend werde id)
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in SaintDigier fein.) Cejwarzenberg war in Bitry, als diefer Brief in 
jeine Hände Fam. Sofort theifte er ihn den Nuffen amd den Preufen mit, 
Kaifer AUlegander erhielt ihn in Dampierre, der Franfe Veldmarichall Bücher 
in Fismes. Auf Beide wirkte cv mit Zauberfraft. „Diefe Nahricht, jagt 
DBlüchers Adjutant Graf Noftik, wirkte wie ein moralifches Bugpflafter auf 
Geijt und Gemüt de3 Feldmarfchalls — das fast erlofchene Feuer feiner Uugen 
ward wieder fihtbar, jo oft de3 entjcheidenden Kampfes Erwähnung gejchah, 
welden wir in Kurzem unter den Mauern von Paris zu beftchen gedachten.” ?) 
Kaifer Alerander aber Tick am 24. März zu Sommepnis, wo Napoleon die 
Nacht vorher zugebradht Hatte, die Generale Wolkonsti, Barclay, Diebitid) 
und Toll zum Sriegsvath zufanmentreten und diefer fahte unter jeinem Borfiß 
auf Antrag Tolls den Alles entjheidenden Beichluß: mit beiden nunmehr 
vereinigten Armeen auf Paris zu marjdiren und nu 10,000 Man 
Neiterei zur Beobahtung md Abfperrung Napoleons zurücdzulaffen. Sofert 
twirden der König von Preußen und der Fürft von Echwarzenberg, die [hon 
mit den Truppen voraus waren, von dem Beihluß in Kenntnif gefeht und 
beide gaben „mit Begeifterumg ihre Buftimmung“, denn „sie konnten nicht 
anders al3 einen glänzenden Erfolg diefer wichtigen Beivegung vorherjehen".3) 

sm Angenblid nun, da 180,000 Mann Tinf3 und redt3 der Marne 
auf Paris Iosftrönten, erging mit dem Datımı Vitry den 25. März eine 
„Erklärung der verbündeten Mächte”, im welcher in unerhört Heftiger 
Sprade Napoleon angeklagt ward der alleinigen Schuld an der Fortdauer 
aller Leiden des Krieges, dem zu Chatillon hatte ein Ziel gefeht werden 
jollen, and am Schluß in vorivurfsvollen Ton gefragt ward, tie lange Frank 
teich fein Blut noch in Strömen vergießen wolle für ein rein perfönliges 

„ Sntereffe, wanıı endlich, einen fo zerftörenden Syjtem ein Biel werde gejebt 
werden durch den allgemeinen Willen der Nation?) Die bloße Kımde bon 
dent Anmarfch der Verbiindeten, die die Marjchälle Marntont und Mortier 
vor fi) Hertreibend am 28. März bereits Meaug erreicht Hatten, jprengte 
die Negentfchaft in Paris auseinander. An 29. entfloh die Kaijerin mit 
dent König von Nom, um diefen vor „ven Looje de3 Ajtyanay” zu retten. . 
Der König Zojeph aber, der Generafftatthalter des Kaifers, exlich am jefben 
Tag einen Aufınf an die Parifer, fie follten die Waffen ergreifen, gfeid) 
Binter dem Feind Fomme der Kaifer angerüct,®) und am Xag darauf ging 
er mit feinem Bruder Keröme und dem Kriegsminifter Clarfe auf die Butte 
Montmartre und fehaute dort in einem Pavillon „Chatean Rouge” in grober 
Eeeleneuhe den ganzen Vormittag dem Kampfe zu. „Ich bleibe bei end) 
Hatte er den Parifern zugerufen und weit von Schuß erfüllte er fein ort‘) 
dod nein, als gegen Mittag die fchlefifche Armee nad) dem Montmartre 
rüdte, da fprengte er auf feinen Renner nad) dem Bois de Boufogne davor, 

1) Vitrolles, Mem. I, 163. 2) Tagebud) ©. 130. 3) Wörtlid) nad) ber 
Mfzeihnung Tols bei Bernhardi IV, 313/14. 4) Angeberg=Capefiguel, 143 
‚46. 5) Baulabelfe 1, 255. 6) Taf. ©. 255/56. R
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Seröme und Clarke folgten ihm, und die beiden Marjchälle fochten um feine, 
Regierung mehr, fondern nur no um die Maffenehre. 

Den Verbündeten, die von Meaug Herfamen, ftellte Paris zwei natürliche 
Bollwerke entgegen: im Norden den Montmartre, im Nordoften die dörfere 

PA
RI
S.
 

  

r
l
 

u cr 
ar
 

Au
n n
e
 x 

VA
R:
 

    

  

F
u
 

. 
B
Y
 2 

I 

  

    

reihe Hochebene, auf deren nördlichen Nande die Orte Romainville, Bantin, 
Bellevifle Liegen. Hier war's, wo Marmont im Rark des Bruyeres!) fi) 
an 30. März gegen die rufjiihen und preußifchen Garden mit heldenmiüthiger 
Zapferkeit Stunden fang behauptete, während Marichall Mortier die Dörfer 

  

am Fuß des Montmartre Sa Villette, Chapelle St. Denis gegen die Corps 

1) Marmont, Men. VI, 245.
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von York und SKleift vertheidigte. Am Nachmittag ging Beiden der erjte und 
Tchte Befehl zu, den König Bojeph erlaffen Hat. Er Tautete: „Wenn der 
Marshall Marmont, Herzog von Nagufa, und der Marihall Mortier, Herzog 
von Trevifo, fi nicht länger Halten können, fo find fie ermächtigt, mit dem 
Fürften Schwarzenberg und dem Kaifer von Nufland, die ihnen gegenüber - 
ftehen, in Unterhandlungen einzutreten. Sie werden fi) nad) der Loire 
zmeüdzichen.!) ‚Das Ende der Edjlahjt bei Paris,twvar, daß, nachdem bie 
Breufen auf den Montmartre 84 jhivere Gefüge anfgepflanzt Hatten,”) 
um 5 Uhr eine Waffenruhe und danıı anı Abend eine Gapitulation gejchlofien 
ward, Fraft deren die beiden Marfchälle bis zum nächften Morgen 7 Apr 
die Stadt Paris zu räumen Hatten, ohne wegen der Nichtung ihres Ab: 
marfches irgend bejchränft zu fein?) Hienad) ftand für den nächjften Tag in 
der Hauptjtadt de noch nicht gefchlagenen Kaijers ein Siegereinzug bevor, 
der rein al3 Ihatjahe an fid) den Untergang einer alten, den Sonnenaufgang 

einer neuen Zeit verfündigte, und mitten in dem Sturm wiberfprechenditer 

Gefühle, die in diefen Stunden das Herz jedes franzöfiihen PBatrioten zer 

reißen mußten, fehrieb ein geiftvolfer Publicift, Chateaubriand, im Borivort 

feiner Slugfehrift „Won Buonaparte und. den Bonrbonen” mit dem Datum: 

„30. März 1814" die Säbe nieder: „Nein, niemals werde ich glauben, daß 

ih auf dem Grabe Frankreichs freie; ic) Tann mic) nicht überreden, daß 
auf den Tag des Gericht? nicht der Tag des Erbarnıens folgen follte. Das 

alte Erbe der allerhriftlichiten Könige fan nicht getheilt werden: e3 wird 

nicht mtergehen das Königreich, das von dem fterbenden Nom mitten it 

feinen Trümmern geboren ward wie ein Ieter Verfuch jeiner Größe. Nicht 

Menihenhand allein Hat die Dinge gelenkt, deren Zeugen wir find: die Hand 
der Borfehung ift fichtbar in dem allen. Gott felber jchreitet entblößten 

Hauptes an der Spibe der Armeen und fit im Nat der Könige. Bie 

wollte man fi), ohne den Eingriff Gottes, erklären das Wunder des Auf 
fhwungs uud das nod) größere Wınder des Sturzes des Mannes, der eben 
noch die Welt mit Füßen trat? Vor fünfzehn Monaten war er nod) in 

Moskan und Heut find die Nuffen vor Paris; von den Säulen des Hercules 

bis zum Kaufafus zitterte Alles, unter feinem Machtgebot und Heut ijt er 

Flühtling, ohne Heim, ohne Zufluchtsort; wie die Ffuth des Meeres it feine 

Macht über die Dämme gejchäumt und der Ebbe gleich ift fie zurüdgetwiden."*) 
AS die Parifer am Morgen de3 denfwürdigen 31. März 1814 auf 

der Straße erfchienen, Lafer fie an allen Eden zwei Anfchläge, die ihnen bie 
Gewißheit gaben, daß der Keind, deffen Eimrüden fie entgegen jahen, nicht 
als Feind, Tondern als Freund und Berbündeter erjcheinen werde. Der 

Rofizeipräfeft Pasquier ımd’ der Seinepräfeft Chabrol waren auf Schloß 
Bondy vom Kaifer Alexander empfangen worden und von den Aenferungeit, 

die fie aus feinem Munde vernommen Hatten, machten fie folgende befannt: 

1) Marmont VI, 214. 2) Droyjen, York II, 390. 3) Vaufabellt 

1, 269/70. 4) Chateaubriand, Melanges politiques et literaires I, 225/26.



 Baris am 31. März ısıl. 195 

Gr fei nicht der Feind der Sranzofen, er fenne in Frankreich mr einen Zeind, 

da3 fei der Mann, den er betwundert uud Yange Beit geliebt habe, der vers 

zehrt.von Ehrgeiz gekommen fei, ihn im feinen Staaten anzugreifen, nur 

diefem Manne mache er den Krieg. Man fünne Vertrauen auf ihn Haben, 
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ChHateaubriand. 

ad dem Gerälte von Girobet-Trioffon (1767—1524). 

er nehme Paris unter feinen perfönliden CS hub md würde mr Ansfejes 
truppen fich dort aufpalten Yafjen. Seine und feiner Verbündeten Gefinnungen 
wirden bald befannt-werden; fie wollten Frankreich weder erobern noch be: 
herrfchen, fondern billigen und ftüßen, was e3 felber für fih am heilfamften 
finden werde. Zür die Erhaltung der öffentlichen Anftalten, für Ahtung von
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Leben und Eigentum der Bürger gab ev alle Bürgschaften, die gewünfdt 
wurden. Der Nationalgarde tvard geftattet, ihren Dienft fortzufegen. Neben 
diefer Befanntmadung ftand ein Anfınf des Fürjften Schwarzenberg, der 
twomöglicd) noch tieferen Eindrued machen mußte al3 die Worte de3 Kaifers 
Ülerander. „Betvohner von Paris, hieß es, die verbündeten Heere ftehen vor 
Paris. Der Zived ihres Marjches nad) der Hauptitadt Frankreich! ruht auf 
der Hoffnung einer anfrihtigen und dauernden Verfögnung mit ihm. Eeit 
zwanzig Sahren wird Europa überfhtwenmt mit Blut und Thränen. Ber: 
geblid) waren die Verjuhe, foviel Unheil ein Ziel zu feben, demm in ber 
Gewalt der Negierung felbjt, die euch umterdrücdt, Liegt ein unüberfteiglides 
Hinderniß des Friedens. Die verbündeten Sonveraine fuchen in gutem Ofauben 

eine wohlthätige Antorität in Frankreich, welde die Eintracht aller Nationen 
und aller Regierungen mit ihm jtiften fünne. Der Stadt Paris kommt 
3 zu, unter den augenblidfihen Umftänden den Frieden der Welt zu be 
ichleunigen. Ihrem Wunfch wird mit der Theilnahme entgegengejehen, welde 
eine jo große Entjcheidung einflögen muß. Möge fie fi) ausfprechen und 
von dem Augenblid an wird die Urntee, die vor ihren Mauern fteht, der 

Nüchalt ihres Beichluffes. Parifer, ihr fennt die Lage eures Vaterlandes, 
da3 Verfahren von Bordeaug, die freundfcaftlihe Eimmahme von Lyon, 

die über Frankreich. gekommenen Leiden und Die wahren Gejinmungen eurer 

Mitbürger. Sm diejen Vorbildern werdet ihr das Ende des Kriegs mit der 

Fremde und de3 Bürgerzwiftes unter euch finden; ihe Fönnt e3 amnderwärts 

nicht jcchen. Die Erhaltung und Aube eurer Stadt werden ber Gegenftand 

der Sorge und der Mafregeln fein, welche die Verbündeten im Verein mit 
den Behörden und den geachtetften Notabeln treffen werden. Keine militärische 

Einlagerung wird die Hauptitadt belaften. Zır diefen Gefinmungen wendet 

ji) Europa an end), das. in Waffen vor euren Mauern fteht. Eitt, dem Ber: 

trauen zu entjprechen, dn3 e83 auf eure Liebe zum Daterlande und auf eure 
Weisheit jept.”) CS war nicht mögfic), zugleid) Ticbevoller und deutlicher 
zu reden, al3 c3 feitens der Verbündeten in diefen beiden undgebungen 98° 

- had. Nac) diefer Sprache Hatten die Parifer überhaupt gar mit äll 
. fürchten, nicht einmal die Lajten einer Einquartierung; fie Hatten nur öl 

hoffen, nur Liebes und Gutes zu erwarten umd das in- dem Umfange meht, 

als fie nicht jännten, den beiden Nathichlägen zu folgen, die ihnen Hier ge 
geben wurden, al3 Kaifer Alerander rieth: agt eud) To3 von Kaijer! And 
Fürft Schwarzenberg fagte: Exhebt die Fahre der Bonrbonen! So tie! der 
Stellvertreter de3 Kaifers Franz, deffen Yeiblihe Tochter Kaiferin der Sranzofent 
hieß und eben noc) die Negentin de3 Saiferreichd getvefen war. a 

. Der Eindrue diefer beiden Kumdmachungen war entjcheidend für bie 
Cade der Noyafiften. Am Abend des 30. März Hatte eine Berfammkung 

Königlich gefinnter Edelfente bejchloffen, den Einzug der-Verbündeten zit einer 

  

1) 2ubis I, 159/60.
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durchichlagenden Kundgebung zu benugen. Der Tab Ludwigs NV. war ihr 

SteMdicein. Die erjten von ihnen, die ji am Morgen de3 31. mit großen 

weißen Kofarden am Hute in verjehiedenen Stadttheilen zu Pferde zeigten, 

wurden jehr jchlecht aufgenommen; einer derjelben wäre von den Boltshaufen, 

die den Grevepfah anfüllten, und aus vollen Halje: Vive Bonaparte! vive 

l’Empereur! fhrieen, beinah in Gtide gerifjen worden. Da erjhienen an 

den Strafenedfen der Boulevards und des Ludivigsplahes die beiden Bekannt: 

machungen, ‚die wir eben gelejen haben, md, ein voljtändiger Umfehtvung " 

trat ein. 0 
.Giner der Cavaliere, ein Herr de Vauvineng, hatte faun den Aufruf 

CS hwarzenberg3 gelefen, als er. den. Hut fchwenfend ausrief: Vive le roi! 

Denfelben Ruf erhob. in demfelben Angenblid Leon de Levis umd in der 

Nr dur Bac Karl v. Crisnoye; auf dem Venbömeplaß zivei Herren vb. Nien: 

weferfe; auf dem Bonfevard de3 Italiens Graf Zaurice and Herr de Maijtre 

am Thore St. Deni?. Alsbald erihienen auf dem Mat Ludwigs XV. die 

Grafen ‚Ihibant de Montmorency, Ouftav d. Hantefort, Cäfar v. Choijenil 

und der Chevalier Barrez du Theil, der Graf Montmorench tnüpfte ein 

weißes Tajchentud) au feinen. Stod md rief den Rarijern zu, Diefer Stegreif- 

fahne zu folgen. „Bolgen wir Montmorench, tief der Marquis du Noure, 

um ein edleres Banner Fönnen wir und nidt Schaaren.” Dies war die erjte 

Gruppe royaliftifcher Cavaliere, fie tunchs durch den Buzug von einem Dubend 

anderer, deren Namen und gleichjall3 aufbewahrt find. Noc eine zweite 

und dritte Gruppe bildete fich, Die eine zwölf, Die andere achtzehn Gavaliere 

ftark: auch fie werden uns einzeln genannt!) Uffe ritten auf den Boulevard 

geihäftig Hin und Her, fcwenkten die Hüte und die Tafchentücher, riefen 

vive le roi, fheilten weiße Kofarden aus und vedeten das Volt an, das ji) 

aber nicht rührte, Bi3 die Nationalgarde, die Napofeon furz vor feiner Abe, 

reife von Paris wieder befebt Hatte, der Ordnung halber aufmarfehirte und 

einzefne Theile derjelben, die von Noyaliften geführt wurden, gleichfalls Den 

Auf vive le roi vernehmen Yießen. Num entjtand dev Anjdein einer all: 

genteinen Betvegung, aber audy jebt noch) war die ganze Pundgebung- fo, 

daß man, ihre Urheber und Theilnehmer an- den Zingern berzäßfen und 

einzeln mit Namen nennen konnte. Bor irgend einem gewaltigen Aufivogen 

tiefgehender Volfgempfindung, von einen ummillfürlichen Ansbruc Yang zurüd- 

gehaltener Maffengefühfe konnte Hier aljo nicht die Kede fein. Bedeutend - 

war nr dies, daß feit dem Erjcheinen der beiden Anjchläge der Auf vive 

le roi der einzige war, der überhaupt vernonmen, der Auf vive Fempereur 

gar nicht mehr angeftimmt ward. Sr dent Menfchengewähl, das auf den 

Bonlevards erwartungsvoll auf und nieder fluthete, nahm fi) die Handvoll 

NRoyaliften recht winzig und ziverghaft aus, aber wie dünn ud heijer ihre 

Stimmen Klingen mochten, was fie riefen, bejagte ein Programm, und dies 

1) Bericht eines Augenzengen bei VBeauchamp, Histoire des campagnes de 

1814/15. Paris 1816. I, 1. 264 ff.
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Programm hatte für fi nicht bloß den Beifall der Verbündeten, was viel, 
jondern au die Unmöglichkeit aller Gegenprogramme, tva3 mehr tvar. 

Um die Meittagftunde Hatten die Monarchen mit ihren Garden durd) 
die Forte St. Martin die Bonfevard3 erreicht und wandten fi num Tängs 
derjelben weitwärts nad den Champs Efyiccs. . 

Hinter den Mufifern, die mit Trompetengefehmetter den Bug eröffneten, 
fan eine jtarle AbtHeilung Neiterei, die in einer Front von 15 Pferden 

“ einherritt und danır, gefolgt von einem glänzenden Stabe, Kaifer Alerander, 
zur Linken Sriedrih Wilhelm, zur Nechten Zürjt Schwarzenberg, al3 Stell: 
vertreter de3 Saifers Franz, der mit den diplomatifchen Hanptguartier in 
Dijon geblieben war. Tanıı marjchirten die ruffifchen und preußifcen Garden 
auf, eine Truppe fo ftattlid) von Wuchs, fo glänzend in Tracht und Waffen, 
fo martialifch gebietend in Gang ımd Haltung, daß felbft ein durch militärijde 
Schaufpiele verwöhntes Auge davon geblendet ward.!) Die Parifer waren ver: 
blüfft. Das waren alfo in hellen Haufen, in endlojen Heeresfänfen dieelben 
Truppen, die nach den Bulletins de3 Kaifers immer und immer wieder „vernichtet 
worden waren: „Wie hat man ung betrogen!” rief jept Einer dem Andern zu. 

_ Um bei der Berfchiedenheit der Uniformen wenigftens ein gemeinfames 
Erfennungszeichen -zu Haben, trugen fämmtliche Angehörige der verbündeten 
Heere weiße Binden am linken Arme. Diefen rein zufälligen Grund der 
weißen Binden Tannten aber die Bufchauer nicht. Sie. fahen nur, daß die: 
felbe Farbe, welde die Royaliften trugen, aud) von den Nuffen und Preußen 
getragen ward. Die royaliftiichen Cavaliere ihrerfeit3 nahmen, als der Sug 
das Theater de3 Staliens erreicht Hatte, den Pla vor den Trompetern ent 
und ritten al3 Vorhut der Verbündeten weiter, wie.wenn fie felber zu den 
Eroberer von Paris. gehörten. Eine andere Abtheitung der Noyaliften ritt 
fints und rechts dev Gruppen, deren Mittelpunkt der Kaifer Alexander bildete, 
und vief unter Hüte- und Tücherfchwenfen unaufhörlih: vive “Alesandre! 
vive Fr&d£ric Guillaume! vive le roi! vivent les Bourbons! vive Louis xvoD. 
Die Legteren Nufe erfchollen auf den ganzen Wege, den der Kaifer zurüd- 
Tegte, jo mmaufgörkich, jo ftark und jo dit vor feinen Ohren, daß er. aller: . 
dings glauben mußte, was er nachher zu Talleyrand fagte: „Es Teint It 

  

1) AS General Charles Stewart am 13. Januar 1814 bieje Garden über Di 
Rheinbrüce bei VBafel Hatte zichen fehen, jchrieb er tief ergriffen: The en hine prussian Guards and Reserves to ihe amount of 30,000 men, crossed the uite 
yesterday at this place and defiled before the allied Sovereigns. ‚It n rlike 
impossible to give an idea of these troops by any description. Tr NT one appcarance, their admirable equipment, their military perfection: and wi here 
considers what. they have undergone, and contemplates the Russians W oscou 
traversed their own regions and marched in a few sbort months Ko hlon in 
accross the Rhine, one is lost in wonder and admiration. ‚The his branch which the Russian cavalry appeared reflects the highest reputation on \ n Bafel 
of their service and their artillery is not to be surpassed. Beridt d. € 14. Januar 1814. P.R. O. ° u



  

          . . ’. Yon 4, Nadı den Kupfernig, - 
Einzug der Verbündeten in Paris am Sl. ntärz 151% vrferfid;e von $. Jügel; Originalzeihnung von £. Wolf (1772-1832),



 Kaifer Alerander im Hotel Zalfeyrande. 79° 

der That, al3 ob Frankreid) die Bonrbonen riefe”’!) Auf dem ab Lud- 
wigs XV. Hatte der Kern de3 voyaliflifhen Heerbannes mit fänmtlichen 
Damen aus dem Janbonrg St. Germain fi anfgeftellt, um den Saijer 
Alexander vollends mit Huldigungen zu betäuben, die theils ihm, theils den - 
Bonrbonen galten. Sm Hotel Talfeyrands in der Straße Saint Slorentin 
hielt der Kaifer noch amı Abend des 31. März im engeren Seife eine Be: 
rathung ab, die im Sinne: der von ihm empfangenen Cindrüde über die 
Zukunft Frankreich! die Entjchetdung - füllte. 

Unwefend waren acht Perfonen: aufer dem Kaifer der König von 

Preußen, der Fürjt Schwarzenberg, der Fürft Liechtenftein, der Fürst Talleyrand, 
der. Herzog von Dalberg, der Graf Nejjelrode und der Corje General Rozzo 
di Borgo. Der Haifer Alegander führte das Wort, ftellte die Fragen und 
Leitete die Berathung. Einftimmig ward jede Verhandlung mit Napoleon 
verworfen und damit dem Saifertfum der. Stab gebrochen. Nicht minder 
einmüthig die Negentichaft der Kaiferin vertvorfen, troßbden der Herzog von 
Dalderg für fie eine Nede hielt. AS aber mım Fürst Talleyrand die Bour: 
bonen empfehlend zur Spradhe brachte, bejtritt der Fürft Liechtenftein, daß 
ihre Nüdfehr von Frankreich getvünfcht würde. Nirgendwo, auf feiner Straße, 
in feinem Dorf, in feiner Stadt hätten die Verbündeten auf ihrem Maric) 
einen Wunsch folder Art vernommen Sm Gegentheil, die Bevölferung habe 
fich überall feindfelig, in der Armee aber Hätten alle Manufchaften, Veteranen 
wie Nefruten dem Katfer blinden Gehorfant, der Faiferlihen Sade unbedingte 
Singebung bewiefen. Der Kaifer Alerander bejtätigte Das inshefondere durch) 

. die Erinnerung an das Gefecht bei La Fere Champenoife, wo vor wenig 
Tagen erft, eben ausgehobene Leute, Bauern, die man faum Hinter dem 
Nflug tweggeholt, fh) unter dent Auf vive Yempereur Hatten todt fchlagen 
Tajjen, während ihnen wiederholt Gnade angeboten worden war. Talleyrand 
blieb bei feinen VBorfehlag. - „Sch glaube mic nicht getäufcht zu Haben, fagte 
er zum Ozarenz immerhin twürde mein Serthum getheift yon Allen, welhe 
FSranfreih) und den Zufland der öffentlihen Meinung am beiten Fennen.” 
AS Zeugen dafür rief er feine Freunde de Pradt, den Erzdijchof von 

Medheln und Baron Louis, die er in Nebenzimmer bereit hielt, in den 
- Salon herein. Mlerander fragte fie und de Pradt anttvortete: „Wir find alfe 
Royaliften! Ganz Frankreidy ijt royaliftiih!" — „Sa, betätigte Louis, ganz 
Sranfreic) ijt royaliftiich. „E3 ftößt Bonaparte von fich, tvill nicht$ mehr von ihm 
twijjen: cet homme n’est plus qu’un cadavre, seulement il ne pue pas encore.) 

Bevor der Gzar hierüber die Verhandlung jhloß, fagte er: „Noch find 

nicht alle Möglichkeiten erfchöpft" und num fprah er im Ffüjterton den 
Namen „Bernadotte”. Talleyrand fagte: „Nur zwei Fälle find möglich, 
Napoleoır oder Ludwig XVIHT. Wen könnte man uns an Stelle des Kaijers 

1) Baufabelte I, 232 ff. 2) Nadı Te Pradt, Reeit historique, |. Baula= : 
beffe 1, 286jj. Qubis I, 168 ff.



‚ 

S00 Nenutes Bud. IL Eroberung von Paris. EnttHronung de3 Kaijerz. 

vorfchlagen? Einen Soldaten? Wir wollen feinen mehr. Miünfehten tir 
einen, jo würden wir den behalten, den wir haben: er ijt der exjte Soldat 
der Welt: nad) ihm twürde ein anderer nicht zehn Mann Hinter fid) Her: 
ziehen. Mit einem Wort, Alles was nicht Napoleon oder Ludtvig XVII 
heißt, ift mr Ditertreiberei.” 

„Wohlan, nahm der Saifer wieder das Wort, c3 ift entjchieden: mit 
Napoleon werden wir nicht mehr ımterhandeln. Aber nicht an ums, den 
Srembden, tft e3, ihn vom Thron zu ftürzen: noch weniger Können wir die 
Bonrbonen anf den Thron berufen. Mer wird e3 auf fi) nehmen, dieje beiden 
Ereigniffe herbeizuführen?” - 

„Die beftchenden Behörden, Eire, antivortete Zalleyrand nad) einigen 
Vejinmenz ih mache mid, anheifchig, die Mitwirkung de3 Eenat3 zır erlangen.” 

Der Senat als Tobtengräber de3 Defpoten, durd den er an Ehren 
and Neichthümern Alles gewonnen, was ex befaß, und an Mürde und ESelbft- 

a
 

ahtung .Alles verloren, was die erjte Körperschaft eines großen Landes nicht 
verlieren darf, ohne fi) felbft zum Cfel zu werden: wie fonnte Talleyrand 
verjprechen, diefe Gefellichaft der verachtetften und verächtlichften Sriecher, die 
man jemals auf irgend einem Zled franzöfifher Erde beifammen gejehen, 
zu einer That zu beftimmten, gegen die ihre ganze Vergangenheit zum Himmel 
ihrie? Nur auf dem Wege Fonnte er das, den er jeßt wohlvorbereitet ein: 
Ihlug, al3 er den SKaijer Alerander eine Erklärung unterfchreiben Vieh, duch) 
welde dem Eenat Namens der Verbündeten der feierliche Auftrag ertheilt . 
ward, unter dem Edub ihrer fiegreihen Heere für Sranfreih, für den 
Srieden und — für fic) feldft zur jorgen, nachdem die Verbündeten ihrerjeit3 _- 
Napoleon und feine ganze Sippe al3 friedlos geächtet Hatten. | 

Die von Talleyrand verfaßte Erklärung Yautete: „Die Heere der ver: 
bündeten Mächte haben die Hauptitadt befeßt. Die verbimdeten Sopuveraine 
nehmen den Wind der franzöfiihen Nation entgegen. Gie erklären: Mupten 
die Friedenzbedingungen ftärfere Bürgfchaften fordern, al3 c3 galt, den Chr: 
geiz Bonapartes in Stetten zu Legen, fo Jolleit fie günftiger fein, wenn Sranfreid) 
dur) Nüdkehr zu einer weifen Negierung felber die Cicherheit ruhigen Ber: 
haltens gibt. Die Sonveraine erlären demgemäß: . 

Dap fie nicht mehr verhandeln werden mit Napoleon Bona: 
parte nod) mit. irgend einem Mitglied feiner Fantilie; . 

Daß fie achten werden den umverjehrten Befibftand des alten Frankreich 
jo wie er ımter feinen tehtmäßigen Königen tvar; , 

Daß jie anerkennen und gewährleiften werden die Verfaffung, welde die 
Wwanzöfifche Nation fich geben wird. 1: 

"Sie Taden demzufolge den Senat ein, umverzüglid eine einftweifige 
Negierumg zu bezeichnen, tveldhe für die Bediirfnifie der Verwaltung jorgen md 
die Verfafjung vorbereiten Tönnte, welche dem franzöfifchen Wolfe pafjen teird. 

Bei den Worten: qwils ne traiteront plus avec Napol6on Bonaparte 
dielt Talleyrand inne und bemerkte, die Samilie Napoleons fei dadıd od)



Die Noyaliften bemäcdtigen fid) des Kaifers.und der Prefie. SOI 

nicht eingefchloffen, dabei fhaute er erwartungsvoll den Kaifer Alexander an, 
diejer feinerfeit Thaute auf den König von Breufen und den Fürften Schwarzen: 

„berg. Keiner derjelben -rührte fi. Wohlen, vief Kaijer Alerander, feßen 
Sie Hinzu: ni avec aucun membre de sa famille. 

Zur dem folgenden Abjah fügte Alerander eigenhändig die Worte hinzu: 
„Die Souveraine fönnen mehr thun, weil fie fi) immer zu dem 
Grundfah befennen werden, daß, zum Heil Europas, Sranfreid) 
groß und ftark fein müffe”!) 

Diefe Erklärung wurde mit der Unterfhrift Aleranders und der Gegen: 
zeichnung feines Minifters Graf Nefjelrode fofort den Gebrüdern Mihand, 
den befannten Drudern, übergeben, die Talleyrand in einem Nebenzinmer 
bereit gejtellt hatte und im weniger alS einer-Stunde prangte da3 Todesurtheil 
über Napoleon Bonaparte a allen Strafeneden von Paris. 

Die Noyalijten Hatten ihren erften großen Erfolg errungen, obgleich der 
Name der Bonrbonen noch nicht ausdrüdfid) genannt war. Als Herr v. Morz 
fontaine am Nachmittag des 31. in feiner Wohnung eine Verfanmlung von 
Royafiften abhielt, zeigte fi Hier fon. das erfte Anzeichen entjcheidenden 
Umfhtwungs. Auf den Bonlevards hatte man Höhjjtens 40—50 Royaliften 
gejehen, die fi durd) Nufe, Geberden und Zarbe Fenntlid) machten. Hier 
waren e3 Schon 5—600, von denen jeder entweder ein Held oder ein Mär: 
tyrer der guten Sadıe. war ımd da3 mit jtrömender Beredfamfeit nadhzuweijen 
tunßte. Inmitten eines ohrzerreigenden Lärmes gelang e3 Gosthenes de 
Sarodjefoncanld dem Antrag Gehör zu verfchaffen, dai eine Abordnung zum 
Kaifer Alegander gehen und ihn um Zurüdberufung des Königs Ludwig NVIL. - 
erfuchen follte, und diefer Abordnung gab der Graf Nefjelrode no) in der 
Naht an Stelle des Kaiferd, der zur Nude gegangen war, den Beicheid: 
„3% komme eben vom Kaifer und verbürge mid) für feine Abfiten. Kehren 
Sie zu Ihren Srennden zurüd und verkünden Sie allen Sranzofen, dafs 
Ge. Kaiferl. Majeftät gerührt von den Nufen, die Sie vernommen und von 
den Winjchen, die ihm Heute: fo Yebhaft ausgefprochen worden find, die Krone 
demjenigen geben wird, dem fie zufommt. Ludwig XVII wird auf den 
Thron Sranfreids zurüdfepren.") 

In derfelben Nacht Hatte fid) ein Ereigniß zugetragen, das ohne alfes 
Geräufch und Getöfe weit entfcheidender eingreifen follte, al3.Alles, was fic) 
auf der Straße und in diejer lärmenden Clubverfammlung zugetragen Hatte. 

Zum Militärgonvernene der Stadt Paris tar der General Baron 

Saden ernannt worden. Bei diefem erfchien alSbald nad) feiner Ernennung. 
mit der weißen Kofarde am Hut ein Marquis de Lagrange md ftellte. 
ihm einen andern Nopafiften, der aud) eine weiße Kofarde trug,. einen ge: 
tijfen Morin vor, um ihn für einen fehr wichtigen Auftrag zu empfehlen. 
Der General unterfchrieb alebald einen Befehl, welcher Tautete: „Alle 

1) Banlabelle I, 288/89. Qubis I, 172/73. 2) Aubi I, 469. 
Onden, Revolution x. IL &
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Zeitungen, welche in Paris erfcheinen, find von diefem Augenblid 
an unter die Polizei de3 Herrn Morin gejtellt, welcher nicht! druden 
lafjen wird, ohne da die andern Zeitungen und genannten öffentlichen Blätter 
mir vorgelegt und meiner Billigung untertvorfen werden. Alle Agenten md 
alle Behörden werden in Bezug anf diejen Gegenjtand der Polizei umd des 
Drnderweiens den Bejchlen de3 Herrn Morin gehorhen. Gez. Sadeır. 
Paris d. 31. März 1814.” 

Diefer Befehl bedeutete: Die Prefje de3 Kaifers ift todt! E3 Iebe die 
Prefie des Könige. Morin ernanmte drei nee Cenforen fir das Journal 
des debats, da3 Journal de Paris und die Gazette de France; befahl ihnen 
dinden zu Tajjen, die Verbündeten feien empfangen worden mit dem viel: 
taufendjtimmigen Auf: „Vive le roi! Vivent les Bourbons!*!) Diefer Be: 
fehl ward befolgt, mehr als das, feine Abficht ward weit übertroffen. Noch 
am 30. März Hatte die Tagespreije von Paris nichts geathimet als unbedingte 
Ergebenheit gegen den Kaifer und fein Haus. Am 31. Hatte fie gejchtviegen 
und am 1. April fiel fie mit Kenlenichlägen über den „Iyrannen”, den „Ujırs 
pator” Her, fprad) den Fluch Frankreihs und Europas über ihn aus, drudte 
aus der mörderifchen Flugihrift Chateaubriands, die eben erjcdhienen war, die 
mörderifchiten Stellen ab md — prie3 der Nation die Tängft verjchollenen, 
längft vergejjenen Bonrbonen an al3 die Bürgen aller Heißerjehnten Güter 
de3 Friedens und der Freiheit, deren beharrliche Verjagung das unleugbarfte 

und unverzeihlichite Verbrechen des Kaifers Napoleon tvar. 
Sm Ton diefer Prefle ergriff am Morgen des 1. April der Gemeinde: 

- rath von Paris das Wort. Der zweite VBorfigende defjelben, ein befannter 

Nehtzanwalt Bellart mit Nanten, Tegte einer auferordentlihen Sihung de3 
Gemeinderath3, in twelder von 24 Mitglievern 13 erjchienen, einen Aufruf 
vor, den diefe mit ihren Unterjchriften verfahen, umd der in feinen Haupt . 
ftelfen Yautete: „VBewwohner von Paris, eure Vorfteher twären Verräther an eud) 

und am Baterlande, tvenn fie aus elenden perjönlichen Rücfichten noch) länger 
die Stimme ihres Getwiffens unterdrüdten. Sie j&reit eud) zu, daß ifr alle 
Leiden, die euch drüdfen, einem einzigen Menschen dankt. Er ift’s, der eme 
Familien zehntet. Wer von una Hat nicht einen Cohn, einen Bruder, Der: 
wandte, Freunde. verloren? Für wen find diefe Tapferen gejtorben? Sir 

ihn allein und nicht für das Land. Wephalb? Gefchlachtet find fie tuorden, 
Hingeopfert einzig dem Wahnbegehren, die Erinnerung an den frediidjten 
Unterdrüder zurüdzufaffen, der je auf dem Menfhengefehlecht gelajtet hat- 
Er ijt’s, der ftatt der 400 Millionen, welche Frankreich) unter unjeren guten, 

‚alten Königen zahlte, um frei, glücklich und ruhig zu fein, und mit mehr 

als 1500 Millionen Stenern belaftet Hat, denen er neue hinzuzufügen drohte. 
Er if’, der ums die Meere beider Welten verichloffen, alfe Quellen nattos 

wolen Gewverbfleifies zugefchüttet, unferen Zeldern die VBebauer, unjereit 

  

1) 2ubi3 I, 469/70.
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Sabrifen die Arbeiter geraubt Hat. Ihm danfen wir den Haß aller Bölfer — — 
Nicht Einer ift unter ung, der nicht im tiefften Smnern ihn verabjdente tie 
den Seind Aller; nicht Einer, der nicht unter vier Augen den Wunfd aus: 
Tpräche, foviel zwedfofen Graufamkeiten ein Ziel geftect zu fehen. Abtrünnig 
wirden tvir Der öffentlichen Sade, wenn wir zügerten, diefen Wunjd) unjerer 
Herzen auszufprecdhen, das beivaffnete Europa fordert e3, e3 fleht darıım wie 
um eine Wohlthat für die Menfchheit, wie um die Gewähr eines allgemeinen 
md dauerhaften Friedens — denigemäß erklärt der Generalratt; de3 Departes 
ment3 der Seine, Gemeinderat) von Pari3, freiwillig verfammelt mit Eins 
ftinnmigfeit feiner amvejenden Mitglieder: daß er jedem Gehorfam gegen 
Napoleon Bonaparte förmlich entjagtz er drüdt den glühenditen Wunjd) aus, 
dag die monarhifhe Regierung in der Perfon Ludwigs XVII. und jeiner 
vehtmäßigen Nachfolger twiederhergeftellt; bejchließt, daß diefe Erklärung 
jammt dem Aufruf, der fie erläutert, gedrudt, verbreitet, angeschlagen twerde 
in Paris, befannt gemacht werde allen in Paris und im Departement no) . 
beftehenden Behörden umd abgejandt werde an alle Generalräthe der. Departe: 
ments.” ?) 

Der Senat, den Talleyrand an demjelben erjten April zu einer außer: 
ordentlichen Sigung zufanmenberieh, Hatte e3 jo eilig nicht, einen Schritt zu 
thum, der ihm für immer die Hände band und die Brüden der Nücfehr 
fprengte. Bevor er die Schiffe Hinter fi) verbrammnte, nahm er die Rechte 
und Interejfen wahr, die bei dem bevorftehenden Negierimgswechfel unter 
allen Umftänden unverjehrt bleiben follten. Das waren zumädhft die Rechte 
und Snterefjen des GSenates felbjt, die einerfeit3 an Umfang, andrerfeit3 an 
Sicherheit nicht verlieren, fondern geivimmen follten. Für fie ward gejorgt 
duch den Behluß: „Der Seat und der gejeßgebende Körper bilden einen 
unentbehrlihen Beltandtheil der Künftigen Verfafjung, vorbehaltlich der Ab: 
änderungen, welche nöthig find, am die Freiheit der Abftimmung und der 
Meinungsäußerung zu fihern —”, d.h. beide Körper follten weiter bes 
ftehen wie unter dem Saiferreih, nur ohne der Knebel des Kaifers. 

Dana) Fanen die Nechte und Sutereffen der Armee, der Staat3= 
gläubiger ımd der Käufer von Nationalgütern an die Reihe Für fie 
war geforgt durd) die. Beichlüffe: „Die Armee, die Offiziere und die verab= 
Ihiedeten Soldaten, die Wittiven behalten ihre Grade, Auszeichnungen und. 
Gehalte; die Staatsfguld wird nicht angetaftet; Die Verkäufe von National: 
güfern bleiben unwiderruffid) in Geltung beftehen. " Su einer neuen Arntee- 
und in einer nenen Gefellfchaftsorduung hatten Revolution und Saiferzeit: 
ihr bleibende VBermächtnig niedergelegt. Den neen Adel des Verdienftes- 
und des DVelibes mußten die Stellen, in denen er die Armee befehligte, die- 
Nationalgüter, durch die er reich geworden tvar, ımd die Erjparnifje, die er’ 
in Staatsrenten angelegt, unbedingt ficher geftellt werden, wenn die Neftanz 

1) Zubis I, 179—182. 
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vation nicht zur fchredlichiten aller Nevofutionen werden follte.!) Was dann 
no von GStraffofigfeit politiiher Meimmmgen, von Freiheit des Gottesdienites 
und des Gewifjens, fotvie der Prefje gefagt tvar, bejtand aus Phrafen, an 
die der Senat felbjt nicht glaubte, und Hatte gerade fo viel Bedentung, als 
die einftweilige Negierung, die er niederfegte. Die vier Männer, die 
er dem Hürften Talleyrand zu Genofjien gab (Beurnonville, Sancontt, 
Dalderg, Montesquion), waren mr die Verffeidung Talleyrands umd jene 
Sreiheitartifel nur die Verhüllung Handfefter Sutereffene und Eigentyums: 
verbürgung,. 

E3 war mr ein Rumpf des. Taiferlichen Senates, der fid) am 1. April 
zu diefer That Hatte bereit finden Tafjen. Von 142 ordentlichen Mitgliedern 
waren ganze 63 zufanmengetrommelt worden, die einfach angenommen hatte, 
was ihnen Talleyrand Wohl Durhdachtes vorgelegt. Erjt am Abend des 
2. April raffte fih der Senat zu dem Beihluffe auf, den Kaifer zu ent: 
thronen, das SKaifertfum abzufhaffen und diefe Entjcheidung mit einer 
vom Senator Sambrecht3 verfaßten Begründung hinausgehen zu Yafien, die 
faft in jedem Gab ihn jelber traf, denmm Alles was hier dem Kaifer fehuld 
gegeben ward, Hatte der Senat enttveder beantragt oder gutgeheifen oder 

prlihtividrig tobtgefchwwiegen. Mit einem Todesftreidh traf der Senat den 
Kaifer und fich felbft, als er mit jolcher Begründung zu dem Bejchluffe Tam: 
1) Napoleon Bonaparte ijt des Throne entjeßt und das in feiner 
damilie errichtete Erbrecht abgefchafft. 2) Das franzöfifche Volt 

. und die Armee find des Eide3 der Trene gegen Napoleon Bora: 
parte entbunden Am 3. April traten auf Talleyrands Einladung bon 
den 305 Mitgliedern des gefeßgebenden Körpers, die dem alten Frankreid) 
angehörten, 77 zu einer anferordentlihen Situng zufammen und bejdloffen 
Beitritt zu dem Beichluffe des Senats?) und num war die Entthronung de3 

Kaiferz, joweit als das hier überhaupt möglid, tvar, rehtsgiltig ausgefproden. 
Bar fie au von der Ainee anerkannt, fo war Alles entjchieden. Die Ent: 
fheidung der Armee aber Iag in den Händen des Marfchalls Marmont, ber 
mit den od) 10,000 Mann des 6. Arnteecorps an dem Zlüßchen Eifonne 
ftand, Halbiwegs ziwifchen Paris, vo Kaifer Alerander, und Sontaineblean, 
wo Napoleon, in Eile von der Marne zurücgefehrt, mit den Trümmern feines 
Heeres fich befand. : . 

An Marfhall Marnont Schidte Fürft Schwarzenberg an 4. April 
die eben angeführten Befhfüffe des Senats und des gejeßgebenden Körpers 
über die Abfegung des Kaifers umd die Abjchaffung de3 NKaifertfuns, Ind 
ihm ein, fi „unter die Fahne der guten Sade Franfreidjs zu ftellen” md 
fügte Hinzu: „Sch erfuche Sie im Namen Ihres Vaterlandes und der Menfch: 

Heit"Vorjchlägen Gehör zu fchenfen, welche dem Bflutvergießen der Tapferen, 

  

. D Qet: I, 734. 736/37. II, 14. 2) Die jänmtlichen Akten aus diefen Tagen |. 
bei Helie, Les constitutions de la France ©. 871 f-



Napoleon entthront d. j. Senatoren, entwaffnet v. 5. Marjhällen. 805 

die Sie befehligen, ein Ziel fegen follen.”') Der Marjhall Marmont antz 

wortete: „Die öffentliche Meinung ift ftets die Richtihnur meines Verfahrens. 

-gewvefen. Da Armee und Volk durd) Senatsbefchluß .des Treneeides gegen 

den Kaifer Napoleon entbunden find, jo bin ich geneigt, zu einer Annäherung 

zwischen Armee und Volk beizutragen, welche jeder Möglichkeit des Bürger: 

frieges vorbengen und dem Blutvergießen Einhalt tun fol.” Nur zwei 

„Bedingungen ftellte er dabei: die franzöfifchen Truppen, welde die Sahne 

Napoleons verfaffen würden, follten das Net haben, fid). mit. Waffen, 

Gepäd und Ehhiekbedarf nad) der Normandie zurüdzuziehen; md. wer 

Napoleon im Laufe diefer Ereignijje perfönfich in die Hände der Verbündeten 
fiete, jo follten ihm Leben und Freiheit gewährleiftet fein innerhafb eines in 
einem begrenzten Sande gelegenen Nauntes, den die Verbündeten und die 

franzöfifche Regierung wählen follten (sa vie et sa libert6 lui seraient 

garanties dans un espace de terrain et dans un pays eirconserit au 

choix des Puissances Allises et du gouvernement frangais).. Diefe Ber 
dingungen duneden .zugeftanden nd amt 5. April machte Marmont dur) 
einen Tagesbefehl feinen Heertheilen befannt, was er bejchlofien Hatte, um 
den unberehenbaren Folgen de3 Vürgerfrieges vorzubeugen; die Marjchälle 
Ney, Dudinot, Macdonald, Lefebvre, die in Fontaineblean beim Kaifer 
waren, hatten Senntnig von den Beichlüffen des Senats und .erivogen jeit 

den Morgenjtinden des 3. April, wie man den SKaifer die Nothiwendigfeit 
der Abdankung beibringen fünne Warum follte er eigentlich nicht abdanken, 
fragten fie fich, wenn dies das einzige Mittel tvar, zum rieden-zu gelangen? 
ALS Napoleon am 4. Befehl ertheilte, das Hauptquartier über PBonthierch 
hinaus zu verlegen und damit den Angriffsmarjch auf Paris zu beginnen, 
auf den er anı Tage vorher feine Garden durch eine flanımende Nede vor- 
bereitet hatte, da mußte das Eis gebrochen werden. Nach der Parade folgten 
die Marjchälle ihn in feine Gemächer. . Macdonald trug ein offenes Schreiben 
in der Hand: e3 war ein Brief de3 General Beurnonville, der al Mit: 
glied der proviforifhen Negierung dem Marfhall den. Abfehungsbeichluß 
dc3 Senats vom 2. und die Erklärung der Verbündeten mitgetheilt hatte, 
daß fie weder mit Napoleoır nod) nit einem Mitglied feiner Samilte mehr 
unterhandeln wollten. Der Kaifer fragte: was ift das? und nahm dem 
Marichall den Brief. aus der Hand. — Wolfen Sie felbft fehen, Sirel antz, 
twortete Macdonald. — Rast der Brief faut vorgelefen werden, Here Marfchall? . 
— &a, Eirel Ein Cabinetzjefretär nahın den Brief und verlas ihn. Mit 
Höchfter Spannung jdauten die Marjhälle in das Antlik des Saijerd, um 
darin den Eindrud de3 Gelefenen zu erhafchen. Aber in diefem marmor: 
gleichen. Geficht verzog fich Feine Miene. „Morgen, fagte Napoleon, werben 
wir Nehenschaft Haben für das Alles. Ich zähle auf Sie, meine Herren!” 
Bon dem, was nun folgte, Haben wir ein ganz ficheres Bengniß — das ift 

1) Baufabelte I, 325 ff.
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die Urkunde, in der der Knijer feine Abdankung erklärte zu Öunften feines Sohnes nuter Negentjchaft der Kaiferin und unter dort: dauer der Öejehe des Kaijerreihs.t) 
Diefe Urkunde zeigt, daf die Marichälle dem SKaifer erklärt haben mühjen, jie würden nicht auf Paris marjhiren und zivar mit einer Beltimmte heit, die jeden Biveifel ausjchlof. Nachdem dies entjchieden tvar, mag der Kaijer gefragt Haben: „Was foll ih denn thun?“ Und auf dieje Frage gab. e3 nm eine Antivort: „Abdanken, Sire, nur die Abdankung zieht un aus all dem Herans."?) Mit einer Abdankung, die duch ihren ganz mmögfichen Vorbehalt verrieth, wie unvedlich fie gemeint war, ging der Herzog von Bicenza mit den Marfchälfen Ney ud Macdonald fofort nach Paris, [chwerlic) im Biveifel über die Aufnahme, die fie mit diefer bedingungsweifen Ab: danfung finden würden. - Eben hatten Ney md Machonald den Kaijer Alegander die Negentjhaft der Raiferin wie eine Art Mltimatum der Armee vorgejtellt, al3 ein Adjutant hereintrat, um dem Kaifer eine Depefhe zu übergeben md dabei einige Worte auf zuffiich zuzuflüftern. Der Kaijer fah die Depefche flüchtig an und fagte dann: „Diefe Armee ijt nicht einmüthig: ein THeil derfelben will nichts mehr von Napoleon tifjen: das ganze Corps de3 Herzogs von Nagufa 3. 8. verläßt die Taiferlihe Sade und tritt auf 

unfere Seite. Im Angenblid, da ich rede, Trenzt e3 die Linie meiner 
Zruppen”  „Unmögli!” viefen die Marjchälle. „Lefen Sie felbft, meine 
Herren,” fagte der Kaifer und gab ihnen die Depefche des Fürften Schwarzen: 
berg, welche mittheilte, daf fänmtliche Negimenter des Corps Marmont ihre 
Stellungen verlaffen Hätten und in vollen Nüdzug auf Verfailles begriffen jeien.?) Seht fahen aud) die Marjchälle ein, daß einer unbedingten Ab: danfung de3 Kaifers nicht mehr zu twiderfprechen fei, und Marjchall Ney übernahm c3, fie dem Kaijer Napoleon abzugewinnen. 

Diejer freilich war am Morgen diejes 5. April noch in dei feltfamften 
Eelbfttäufchungen befangen, wie wir einer Mittheilung aus ruffifchen Archiven 
entnehmen.) Am: Morgen’ des 5, April 1,12 Uhr entwarf er einen 
Pan und Tieß ihn von dem Herzog dv. Bafjano gegenzeihhnen. Mit den 
22,000 Manıt, die ihm nad) dem Abzug Marmonts mod) geblieben tvaren, 
wollte ev fi nah Stalien werfen und dem Prinzen Eugen anfchliehen, den er für getrener hielt, al3 ex tar. „Wenn id will und anfomme, fo bit ic) fiher, daß ganz Stalien mich anerkennen wird“ fagte er dabei: war er, 

rn 

  

1) Les puissances allides ayant proclam& que l’Empereur Napoleon etait le seul obstacle au retablissement de la. paix en Europe, l’empereur Napoleon fidtle 
ü son serment, declare quil est pr&t ä descendre du tröne, & quitter la France et möme la vie pour le bien de la patrie, ins€parable des droits de son fils, de ceux de la regence.de l’imperatrice et du maintien des lois de l’empire. Fait en notre palais de Fontainebleau le 4 avril 1814. Napoleon. 2) Baulabelle I, 319/20. 3) Dal. ©. 333/34, 4) Apersu de la politique du cabinet de 
Russie int Archiv (Shornik) der £ ruffiich. Hift. Gefelfjchaft 1880. ©. 408.
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808 Neuntes Bad. II. Eroberung von Baris. EnttHronung des Ratjers, 

der Ztaliener, doc) der Befreier und Neufchöpfer diefes Volfz,!) das in ihm den größten feiner Landafsnte veregrte. Er lich den Herzog vd. Neggio, Marfhall DOndinot kommen und fragte, ob die Truppen id folgen würden. „Nein, Give, antwortete diefer, Eie Haben ja abgedantt, — Aber id) Habe nur under gewijjen Bedingungen abgedankt. — Sole Unterfceidungen machen die Soldaten nicht, fie glauben, daß Eie ihnen nicht mehr befehfen können. — Dann ift auf diefer Eeite Alles aus. Griwarten twir, twa3 au Paris fommt.” . Gegen Mitternacht famen die Marihälle Ney und Macdonald art. Ney trat zuerjt ein. „Sie haben Erfolg gehabt?” fragte der Kaifer. — „Zum Theil, Site, nicht mit Bezug auf die Negentihaft. Die Nevofutionen ftrömen nie zurück, diefe Hat ihren Lauf ‚genommen. E3 war zu Tpät md morgen wird der Senat die Bonrbonen anerkennen. — Wo werde ich mit meiner Samilie eben? — Wo Ew. Majeftät will, 3. B. auf der Sujel Elba, mit . jch3 Milfionen Einkünften. — Cch3 Millionen, das ift viel zur viel, Mas Toll ih damit machen? SH braude feinen Lonisdor dei Tag. Sch bin wieder Soldat geivorden, IH fage all meinen Waffenbrüdern Lebervohl. Ih winjde Ihnen, day fie glüdlih fein möchten. Ich Habe dag Gtfüd dranf: veichs gewollt. Sch Habe mich geivrt.”?) AS an 6. Aprit der Eenat dur) * feierliche Nüdberufyug der Bourbonen der Staiferherrlichfeit ein Ende machte, Ward and) der Königstraum des ehemaligen Marjhall3 Bernadotte begraben, . aus dejjen fang: md Hanglofen Ausgang man nicht fchließen darf, daß er vor ihm umd feinem Chirmheren Kaifer Alerander nicht ernfthaft gemeint 
gewejen tväre, 

AUS, wie wir gejehen haben?) die Corps von Bilow und Winzingerode, 
die bisher unter Oberbefehl Bernadottes geftanden Hatten, der fchlejijchen Armee Vlüchers zugetheilt werden follten, da unterjtihte Lord Caftlereag), wie ev felbjt fagt, diejen Borihlag mit größter Entjdiedenheit nicht bloß - beihalb, weil er Blücjer gegen Napoleon verftärken, jondern auch) weil er 
Bernadotte Schwächen md außer Stand feßen wollte, mit 80,000 Mann die 
politiiche Nolle zu fpiele, ‚von der jeit Jahr md Tag fein ganzer Ehrgeiz träumte. Da England ihn die riefigen Subjidien zahlte, ohne die er. ja nie an Kriegführen auf dem deltland Hätte denfen können, jo mußte er auf Bes fehl Gaftlereaggs dies Ihmerzliche Opfer bringen, aber er war wüthend und Drütete über den verwegenften Nadeplänen. Wie weit diefe fi) verirrt hatten, entdedte Caftlerengh exit, al jede Gefahr vorüber war. Am 3. Mai jrieb 
er darüber an Lord Liverpool unter Beilegung zweier Schriftftüce mer 
würdigiten Suhalt3 einen ganz vertraulichen Bericht, der in London nidt 
geringe3 Staunen hervorgerufen Haben mag. Das eine der beiden Aften: 
ftüde war eine „antliche Bekanntmachung“, welche ein Adjıtant des Kronz 
prinzen von Schiveden, Graf Biel Gaftel, in Pau erlaffen Hatte, um der 
Vevöfferung von Barır die Hohwichtige Nachricht mitzutheilen, das Heer der 

  

)E.Lref 9 Apersu ©. 408. 3) 8, ©. Tuı.



Vernadottes verrätherijhe Umtriebe. 809 

- Verbündeten jet unter Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden in Paris 
"eingezogen und die Parifer hätten dabei gerufen: E3 Tebe unjer Befreier! 
E3 Iebe Ludwig XVII! €E3 Iebe der Kronprinz von Schweden! „Die Stadt 
Paris habe an de3 Lehteren Fönigliche Hoheit eine Proclamation gerichtet, nun 
diefem erhabenen und edelmüthigen Krieger zu danken für den Frieden, den 
ex unferem ;theuren Baterlande geben will. Freut euch, Bewohner diefer 
Stadt. Diefer große Manır ward unter.eud) geboren. E3 lebe der König!’'') 

Die andre Beilage war ein Schreiben’ de3 Generals Grafen Maijon, 
Obergeneral des erjten Armeecorps, an Berthier, den Fürften von Neuenburg, 
worin er Diefem- aus Lille am 20. März jchrieb, an Tag vorher Habe eiır. 

- Schwebifcher Offizier den Vorpoften der Bejagung von Ypern 40 franzöfiiche 
Gefangene, Dffiziere verjcjiedener Grade, zugeführt, welde der Kronprinz von 
Schweden auf Ehrenwort entlaffen Hatte. Bugleic) Habe er einen Brief des 
General3 Spaar mitgebracht, der dem- Befehlshaber von Ypern übergeben 
worden fei. „Aus den Erflärmgen verjchiedener zurücdgegebener Generale 
ergibt fi}, daß der jhwediiche Offizier Verhandlungen über einen Austaufc 
Hat anfnüpfen tollen: er ift zurücgefehrt, indem er diefen Herrn die in dem 
Brief de3 Generals Spaar enthaltene Bitte warm empfahl. Nah Allen, 
was diefe Gefangenen berichten, fheint der Kronprinz Gefinnungen zu hegen, 
die Se. Majeftät benußen- Tönnte, um ihn von der Sade der Ber: 
bindeten zu trennen. Wenn man den Anstaufch veranftaltete, den Der 
Prinz beantragen läßt, fo Fünnte man ihm unmittelbare Borjchläge machen, 
die wahrscheinlich ein gutes Ergebnig Haben würden. : Ein großes Miptrauen 
und fogar Mißverhäftniß Herrjcht zivifchen ihm und dem Herzog von Weimar, 
Der Schwediiche Offizier war beauftragt, falls der Lebtere die Gefangenen 
nicht durchlafien wollte, von dem Herzog eine fchriftliche Durhlaßverweigerung 
zu fordern md zu erklären, went man fi) ihrer Nüdkehr nad) Srankreid) 
widerfeße, fo twiirde er eine Truppenabtheilung jchieen, um fie mit Gewalt 
Hinüberzubringen, und würde Jerrer geben Iafjen auf ulle Truppen, Die 
feinen Bejtimmungen zumviderhandeln würden, einerlei welcher Madt fie aıt= 
gehörten. Nahden er fi) gegen die Wiedereinfegung der Benrbonen in 

Frankreich Sehr Stark ausgefprochen, Hat der Prinz alle Öefangenen ver: 

pflichtet, Lieber beim Kaifer zu fterben, als zu dulden, dab dieje 

entehrte Familie je wieder auf den Thron zurüdfehre und Hat 

ihnen gerathen, ihre Heimathprovinzen anfzuiwiegeln, um diefen 

neuen Plan der Verbündeten zurüdzumweifen. Sm Sejpräd Hat 

der Prinz diefen Offizieren aud) gejagt, er ftehe in Lüttich mit all jeinen 
Truppen und würde nur mit guten Zeichen von dort ausrüden. . Ich habe 
geglaubt, auf dieje Einzelgeiten eingehen zu miüfjen wegen der Wichtigkeit, 
die man doc) den Gefinnungen beimefjen muß, die der Prinz von Schweden; 

1) Unter diefer „nourelle officielle* jtand: Imprime par ordre de M. le Comte 
de Viel Castel, 'aide de Camp de S. A. R. le Prince Royal de Suede, en mission 
dans le Bearn. Imprime d, Pau chez Veronese libraire. !



808 Neuntes Bud. II. Eroberung von Paris. Entthronung des Kaifers, 

der Italiener, doc) der Befreier und Neujhöpfer diefes Bolf3,) das in ihm den größten feiner Sandsliute verehrte. Er lieh den Herzog v. Neggio, tarichall DOudinot fommen und fragte, 06 die Truppen ihm folgen würden. „Nein, Site, antivortete diefer, Cie Haben ja abgedantt. — Aber id) Habe 
nur under gewwifjen Bedingungen abgedanft. — Solde Unterfheidungen machen die Soldaten nicht, fie glauben, daß Cie ihnen nicht mehr befehlen können. — 
Dan ift auf diefer Ceite Alles aus. Griwarten twir, twas au Paris fommt.” . 

Gegen Mitternacht fanıen die Marichälle Ney ımd Macdonald an. Veh 
trat zuerjt ein. „Sie haben Erfolg gehabt?" fragte der Kaifer. — „Zum 
Theit, Site, nicht mit Bezug auf die Negentihaft. Die Nevofutionen jtrönen 
nie zurück, diefe Hat ihren Lauf genommen. E3 war zu fpät md morgen 
wird der Ecnat die Bourbonen anerkennen. — Mo terde ich mit meiner 
Samifie Ieben? — Wo Cm. Majeftät will, 3. B. auf der Zufel Elba, mit _ 
jeh3 Millionen Einkünften. — Cch3 Millionen, das ift viel zu viel. Mas 

Joel id) damit maden? Ich brauche feinen Lonisdor den Tag. Sc bin 
twieder Soldat geworden. IH jage all meinen Waffendrüdern Lebetvohl. Sch 
wände Jhuen, daß fie glüdlich fein möchten. Ic Habe das Glück Frank: 
reis gewollt. Ich Habe mic) geirrt.”?) ALS am 6. April der Senat dur) 
feierliche Nücdberufyng dev Bonrbonen der Saiferherrlichkeit ein Ende madte, 
ward aud) der Küönigstraum des ehemaligen Marihallse Bernadotte begraben, 

. aus dejjen fang= und Eanglofen Ausgang man nicht fchliegen darf, daß er 
von ihm und jeinenm Schiemherrn Raifer Alerander nicht ernfthaft gemeint 
gewvejen twäre, 

3, wie twir gejehen Haben?) die Corps von Büfotw und Winzingerode, 
die bisher unter Oberbefehl Bernadottes geftanden Hatten, der fchlejifchen 
Armee Blüchers zugeteilt werben follten, da unterftüßte Lord Caftlereagh, 
wie ex felbit fagt, diefen Borjhlag mit größter Entfhiedenheit nicht bloß ‚ deihalb, weil er Bücher gegen Napofeon verftärken, fondern auch weil er 
Dernadotte fchwächen und aufer Stand Teßen wollte, mit 80,000 Manı die 
politiiche Nolle zu jpielen, bon der feit Zahr md Tag fein ganzer Ehrgeiz 
träumte. Da England ihm die riefigen Subjidien zahlte, ohne die er ja nie 
an Kriegführen auf dem Seftland hätte denken Fünnen, fo mußte er auf Ber 
fehl Cajtlercagd3 dies Iämerzlihe Opfer bringen, aber er war withend und 
brütete iiber den verwegenften Nadeplänen. Wie weit diefe fi) verirrt hatten, 
entdedte Gaftlereagd exft, al jede Gefahr vorüber war. Am 3. Mai fhrieb 
er darüber an Lord Liverpool unter Belegung zweier Echriftjtüde merf 
würdigiten Inhalts einen ganz verfraulichen Bericht, der in London nicht 
geringes Etammen hervorgerufen Haben mag. Das eine der beiden Aften- 
ftüde war eine „antliche Bekanntmachung“, welde ein Adjutant des Kronz 
prinzen don Schtveden, Graf Biel Gaftel, in Bau erlafjen Hatte, um der 
Bevöfferung von Bear die hodwichtige Nachricht mitzutheilenr, das Heer der 

  

1) ©. 1,769. 2) Apereu ©. 408, 3) ©. ©. Tti.



Bernadottes verrätherifche Umtriebe. 809 

-Berbündeten fei unter Oberbefegl des Kronprinzen von Schweden in Paris 
"eingezogen und die PBarifer Hätten dabei gerufen: E3 Tebe unjer Befreier! 
E3 Iebe Qudwig XVIO! E3 lebe der Kronprinz von Schweden! „Die Stadt 
Paris Habe au des Lebteren Fönigliche Hoheit eine Proclamation gerichtet, um 
diefem erhabenen und edelmüthigen Krieger zu danfen für den Frieden, den 
er unferen theuren Baterlande geben will. Freut euch, Bervohner diefer 
Stadt. Diefer große Man ward unter.euc) geboren. 3 Iebe der Künig!') 

Die andre Beilage war ein Schreiben de3 Generals Grafen Maijon, 
Obergeneral des erjten Armeecorps, an Berthier, den Fürften von Neuenburg, 
worin er diejem- aus Lille am 20. März fchrieb, am Tag vorher Habe ei. 

- Ihwediicher Offizier den Vorpoften der Bejahung von Ypern 40 franzöfiiche 
Gefangene, Dffiziere verfchiedener Grade, zugeführt, welche der Kronprinz von 
Schweden auf Ehrentvort entlajjen Hatte. Zugleich Habe er einen Brief de3 
General3 Spaar mitgebracht, der dem: Befehlshaber von Hpern übergeben 
worden fei. „Aus den Erklärungen verjdiedener zurüdgegebener Generale 
ergibt fi), daß der fhwedifche Offizier Verhandlungen über einen Austaufc) 
hat anknüpfen wollen: er ijt zurüdgefehrt, inden er diefen Herr’ die in dem 
Brief des General Spaar enthaltene Bitte warn empfahl. Nach Allen, 
was diefe Gefangenen berichten, jcheint der Kronprinz Öefinnungen zu hegen, 
die Se. Majeftät benußen- fünnte, um ihn von der Sade der Ber: 
bündeten zu trennen. Wen man den Anstand veranftaltete, den der 
Prinz beantragen läßt, jo Fünnte man ihm unmittelbare Vorjchläge machen, 

"die wahrfcheinlih ein gutes Ergebniß Haben würden. Ein großes Mißtranent 
und jogar Mifverhältniß Herricht zwifchen ihm und dem Herzog von Weiner, 
Der Shwediihe Offizier war beauftragt, fall3 der Lebtere die Gefangenen 
nicht durchlaffen wollte, von dem Herzog eine fchriftliche Durchlaßverweigerung 
zu fordern und zu erklären, wenn man fi) ihrer Nüdfehr nah Frankreic) 
twiderjeße, fo würde er eine Truppenabtheilung jchieen, um fie mit Gewalt 
Hinüberzubringen, und würde Feier geben Tafjer auf alle Truppen, die 
feinen Betimmungen zuviderhandeln würden, einerlei welder Madt fie anz 
gehörten. Nachden er fi) gegen die Wiedereinfegung der Beurbonen in 
Sranfreich Sehr ftark ausgefprocdhen, Hat der Prinz alle Gefangenen ver: 
pflichtet, Lieber beim Kaifer zu fterben, als zu dulden, dab dieje 
entehrte Familie je wieder auf den Thron zurüdfehre und hat 
ihnen gerathen, ihre Heimathpropinzen anfzutiegeln, um biefen 
nenen Plan der Berbündeten zurüdzuweifen. Im Gejpräd Hat 

der Prinz diefen Offizieren and gejagt, er ftehe in Lüttich mit all feinen 
Truppen amd würde nur mit guten Zeichen von dort ausrüden. . Sch habe 
geglaubt, auf diefe Einzelheiten eingehen zu müfjen wegen der Wichtigkeit, 
die man doc) den Gefinnungen beimeffen muß, die der Prinz don Schweden; 

1) Unter diefer „nouvelle officielle* ftand: Imprimd par ordre de M. le Comte 
de Viel Castel, 'aide de Camp de 8. A. R. le Prince Royal de Suede, en mission 
dans le Böarn. Imprime & Pau chez Veronese libraire.



SI0 Neuntes Bud. 1. Eroberung von Paris. Entthronung de Kaijers. 

To zu fagen, öffentlih zur Schau trägt. Herr v. Franzendberg, den mir 
gelungen ijt durd) die feindlichen Vorpoften dirhzubringen, indem ic} den 
prenfiichen General Borftell über den Biverk feiner Reife täufchte, Hatte mir 
icon bei feiner Nüdkehr Einiges gefagt von den Gefinmungen de3 Prinzen 
von Echweden. Was jeht darüber die Offiziere fagen, beftärkt mich in der 
Meinung, dag unmittelbare und amtliche Eröffnungen Sr. Majeftät Schweden 
vollends von dem Bindnif Löfen würden, nachdem c3 eingefehen, da 
die Dinge für feine eigne' Sicherheit zu weit gegangen find.” Diefe beiden 
CHriftjtüce, die früher gänzlich) unbekannt geblieben waren, vollenden ein 

Bild von Trenlofigkeit md Verrätherei, von dem man bisher nur jehr un 
zulängliche Kenntnig gehabt Hat. Als Caftlereagh fie einschicte, fügte er in 
feinem Bericht vom 3. Mai Hinzu, jener Graf Biel Caftel in Pau Habe aus: 
gejprengt, Beriadotte werde zum Generaljtatthalter de3 Königreichs ernannt 
und für eine gewiffe Zeit im Namen der Bourbonen die Negierung des 
Landes führen. YIm Lager der Bourbonen habe man ihn in dev That anz 
fang3 für den Vertranensman der Verbündeten und für den treuen Freund 
Ludwigs NVIIL. gehalten, bi3 man eines Beffern belehrt worden fei. „Unjer 
Entjhluß zu Bar .a. d. Aube, all feine vorgefhobenen Corps unter Bücher 
zu jtellen, war in diefer Sadje cbenfo wie in militärischer Beziehung der 
Bendepunft, au dem fich viel entjchieden Hat. Die tödtliche Enttäufhung, 
welde Bernadotte in Lüttich erfuhr, machte iön wüthend und ich bin geneigt” 
zu glauben, Bonaparte Hätte ihır damals dahin bringen Fünnen, daß er mit 
feinen Schweden abzog; mehr Hätte er der wohlbefannten Stimmung diejes 
Heeres nicht zu bieten gewagt. Star aber it, Daß er die Bonrbonen nur 
al3 Werkzeuge zu feiner eignen Erhebung hat gebrauden wollen, 
troß der Verfiherungen, die er uns duch Thornton zugehen Tieß, e3 gebe 
fein Mittelding ziwiichen Ludivig XVII. und Bonaparte” in glüdlicher 
Zufall Hat uns nod) eine Urkunde über die Doppelzüngigfeit des „Helden 
aus dent Norden” aufbewahrt. An demfelben 19. März, an dem die 40 frans 
3öfischen Dffiziere, denen er die fehönen Nathichläge gegen die Bonrbonen 
mit auf den Weg gegeben, ich bei den Vorpoften von Ypern meldeten, hielt 
der Kronprinz in Lüttih dem erften Adjutanten amd Bevollmägtigten Zube 
twig3 XVIIL eine Yange Rede, die mit den Worten anfing: „Ze toill der 
Safe der Bonrbonen wohl md ich allein Habe die Mittel, um ihr ben 
Zeinmph zu fihern. Die Verbündeten Fönnen nichts thun ohne mich, dem da3 
Volk von Frankreich Hat Vertrauen zu mir und mißtrant den Verbündeten.) 

Endlich Fan auch) für diefen Märtyrer de3 „befhwerlichen Streben! nad) 
verjagter Größe” die Stunde, da c8 ihm fchredlich tagte. . 

Wenig Stunden nad) der Webergabe von Paris war er aud) dajelbft 
erichtenen und zwar begleitet von Fran v. Stasl und Benjamin Conftant. ) 

  

1) Supplementary Despatches of Wellington VII, 706. 2) Beranger, Na 
biographie. Paris 1858. ©: 156 ff. °
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Da3 Ende feines Königstraume. sil 

Um feiner Prätendentenvolle nicht durd) unzeitige Verlautbarung zu fehaden, 
trat er in den erjten Tagen ganz geräufhlos auf und che er fi) au den 
Kaifer Alexander wandte, horchte er bei denen herum, die jein Vertrauen 
hatten. Unter diefen ftand feit dem Einmarfh in Paris ald Kemer ‚Sranf 
reichs und Todfeind Bonapartes oben an de3 Kaijers Adjutant, der Corje 
General Graf Pozzo di Borgo.!) Mit ihm veranftaltete der Kronprinz 
ein Mäittagefien und Hier rüdte er nun ganz im Bertrauen mit der Frage 

herans, ob denn die Verbündeten über die Bufunft Srankreihs jhon eine 
beftimmte Entfheidung getroffen Hätten. „Auf Wort, Prinz, man’ift darüber 
in großer BVerlegenheit,. jagte der geriebene Corje, und ich glaube, daß Die 
Kathicdläge Ihrer Hoheit, die Sie das Land fo genau fernen, jehr gelegen 
Eommmen würden. Was, glauben Eie, follten die Mächte thun? - Welches 
Haupt Tann man einer Nation geben, die fo fehtwierig zu regieren ijt? — 
Sit denn die Wahl- noch zu treffen? fragte Bernadotte. Sie müffen das 

wilfer. — Sa, beinah ift fie noc) frei, troß aller Beftivntungen des Haufes 

Bonbon. — Mir fheint, Herr Graf, diefe Familie ift Hier jehr fremd ger 

worden; was Sranfreich vor Allen braucht, ift ein franzöfiihes Oberhaupt, 

da3 der Nevolution nicht3 vorzumwerfen.Hat. — Das unterliegt Feinem Ziveifel. 

— 63 braucht einen Mann, der auch hinreichende militäriihe Kenntniffe Hat. 

— Ganz mein Gedanfe, Hoheit. — Ein Mann, der fi) auf die große Ver: 

waltung verfteht, der die. Snterefjen Europas gehandhabt Hat. — Das ift’s, 

Mrinz, das ift’s! Bitte, fahren Sie fort. — Ein Dann endlic), den die Sonveraine 

ichon Haben würdigen Ternen und defien Charakter eine Bürgidaft ift für 

Mäßigung und Tren und Glauben. — Wohlan, Prinz, was id) die Ehre 

Habe, von Shen zu vernehmen, das Habe ic) mir erlaubt, zu jagen und zu 

fchreiben. IH Habe mehr gethan, ic) Habe gewagt, den zu bezeichnen, dei 

man meines Cradhtens mit den Gefhiden unferes gemeinfamen alten Vater 

Yandes betranen follte.” Bei diefen Worten twarf Bozzo einen ehrfurchtsvollen 
Bid auf Bernadotte, der, feine Freude unterbrüdend, Tächelnd fagte: „Wäre 

e3 zudringlich, zu fragen, welde Perfönlichfeit Ihre Erfahrung bezeichnet 

Hat? — Hoheit Haben e3 errathen, ic) wette. — Ich Fünnte mid) doc) täufchen, 

Herr Graf: nennen Sie, bitte, den, der Ihre Stimme hat. — Sie fordern 

e3, Prinz. Wohlen... id bin’s, ja ic), id) bin Sranzofe, Militär, Tenne die 

Verwaltung, bin vertraut mit den Interejfen Europas und befreundet fait 

mit alfen Sounverainen. Sind das nit die Bedingungen, die Ihre Hoheit 

fordert?”?) Wiüthend jprang Bernadotte vom Tifche auf nırd eifte hinaus. Sold) 

ein Hohn, feinem allbefannten Lieblingsplan gebdten von einem Höfling, der 

nichts war ohne die Gumnft ‚Aleranders, bewies, daß fein Epiel verloren 

fei, ohne Rettung. Am Tag nad) dem Einzug de3 Grafen Artois verfchtwand 

er aus Paris. AS aber Ludivig XVII. in Compiegne die eifrigjten feiner 

1) ©. dejien Denkihrift in Bezug auf das Verfahren in Paris. ©. da3 Schon 

erwähnte Apergu im Sbornik 1880 ©. 401—403. 2) Beranger E. 161-166.
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Öetrenen mufterte, da war unter den Erjten, die ihm Huldigten — der Fran: 
prinz don Schweden, der ehemalige Marjcall Bernadotte.!) 

Un 6. April hatte der Senat eine neue Berfajfung befchlofien, die dent 
jranzöfiichen Volk zur Gutheißung vorgelegt und fodann von Zudivig XVII. 
beihworen werden follte. Bon ihm Hieß 3 im Artikel 2: „Das franzöfiiche 
Bolt beruft freitvillig (librement) auf den Thron von Srankreid Ludivige 
StanislaseKaver von Frankreich, Bruder de3 legten Königs md nad) ihm die 
andern Glieder de3 Haufes Bourbon in der alte. Reihenfolges” und im 
Artifel 29: „Qudtvig-Stanislas= Xaver wird als König von Sranfreid aus: 
gerufen, jobald er beichtworen und unterfchrichen hat einen Aft, der Tautet: 
SH nehme die Verfafjung an, id) fciwöre, fie zu beobachten und beobadjten 
zit lafien. Diefer.Eid wird wiederholt bei der Beierlichkeit, wo er den Trenecid 
der Franzofen entgegennimmt.” Außer den Grmdbeitinmungen, die aus den 
DVeihluß vom 1. April wiederholt waren, enthielt die VBerfaffung zum Eu 
des.nenen Frankreich zwei Höchft bezeichnende Artikel. Dex dritte nämlich lautete: 
„zer alte Adel erhält feine Titel zurüd; der neue behält die feinen erbfid). 
Die Ehrenlegion bleibt mit ihren BVorrechten bejtehen. Der König wird die 
Form der Auszeihmmg bejtimmen.” Und der fechfte jorgte, wie zır erwarten 
var, mehr al3 väterlich für den Senat. Darin hieß 63: „E3 gibt 150 Sena: 
toren wenigftens und 200 Höchjftens. Ihre Würde ift anentziehbar ımd erblid) 
vom Man auf den Manı nad) dem Net der Erftgebirt. Die gegen: 
wärligen Eenatoren bleiben in ihrer Stellung und im Genuß all ihrer Do: 
tationen.”?) 

Dieje Senatsverfaffung vom 6. April war ein, int feiner Unbefangenheit 
jaft fcherzhafter Beitrag zur Cöfung der großen Frage, wie das nee Frank 
reich) zu verjühnen fei mit feiner alten Monarchie. Diefe Frage var aud) 
feiten3 der Staatsmänner der Verbiindeten mit eiiiem Ernft geprüft umd be: 
arbeitet worden, in dem fi) die jehr rihtige Anfang ausdrücte, dab fie 
wicht eine bloß Häusliche Angelegenheit der Sranzofen, fondern eine Lebens: 
Trage darftellte für ganz Europa und jede einzelne für deffen Nuhe mits 
verantwortlide Madt. Wenn fi) die Verbündeten hei jeder Gelegenheit 
Öffentlich und nicht öffentlicd) das Wort gaben, den Sranzofen feinerfei Zwang 
anzuthun bei Ausübung ihres Nedhts auf nationale Selbftbejtinmung, |0 
war das Fein Beiveis von Gleichgiltigkeit, fondern Yediglic) die ftaatsmännifche 
Ueberlegung, welche fic) zur erjten Pflicht machte, von der neu einzurichtenden 
Stantsgetvalt Alles fernzuhalten, was nad) fremden Einfluß oder gar fremden 
Drud ansgefehen Hätte, weil das von vornherein eine Schädigung ihres 
Anjehens geivefen. wäre. Die gleiche ftantsmännifde Ueberlegung, welde 

  

1) Am Schluffe feines oben benußten Bericht vom-3. Mai fchreibt Caftfereagd: 
He now retires to Sweden after paying his respects to the king at Compicgne, 
disappointed in all his projects and having fallen completely into disrepute, 
even with his own army, who feel humiliated by the inactivity to which they 
have been doomed throughout the campaign. P.R. O. 2) Helie ©. 850—85°.
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fehlerhaftes Uebergreifen fich elber unterfagte, zeigte fi). in dem Bemühen, 

die Bonrbonen ihverfeit3 vor Mißgriffen und Uebereifungen zu bewahren. 

Unter dem 9. März Hatte Graf Artois von Vefonl aus einen Herru 

v. Wildermeth als Bevollmägtigten zum Fürjten "Metternid ins Haupt 

guartier gefickt, um neuerdings zu verjuchen, ob ein diplomatifcher Verkehr 

mit den Verbündeten nicht endlich zu Stande Fommen werde. Wildermeths 

Bericht!) zeigt, dab er fich feiner Aufgabe mit großem Gefdhid entledigt md 

nicht bloß bei Metternich, fondern aud) bei Nefjelrode, Caftlercagh amd namentlich 

Hardenberg einen ehr guten Empfang gefunden Hat, wenn and) Lange nicht - 

in dem Maße, tie Baron Vitrolfes, der fid) zur jelben Zeit im Hauptquartier 

anfhielt, amd von jeder Berührung mit ihm fern gehalten ward. In feinen 

Unterredunigen mit diefem Mann Hat Fürft Metternich mit größter Offenheit 

und Vollftändigfeit das Verhältniß der Verbündeten überhaupt umd Defter: 

reich insbefondre zu den Bonrbonen ganz fo dargelegt, wie wir e3 bereits 

fennen, und fein beftändiger Vorbehalt var dabei inmer ’&mission du voeu 

national, die jedem offenen Handeln der Verbündeten vorangehen müfje. Für 

diefe aber war num von entjeidender Wichtigkeit ‚die Sprade, in welder 

Graf Artoi3 zur Nation jpradh oder nicht fprach. Dem Zürjten Metternid) 

Hatte ex den Entwurf eines Aufruf eingefchidt, dev fi) als Beilage eines 

Berichts von Caftlereagh) vom 30. März erhalten hat. Darin war mit warmen 

Worten dem gefehgebenden Körper gedankt für feinen ritterlihenr Widerjtand, 

der gezeigt habe, daß die Sranzojen nicht geboren feien, um die Sklaven 

eines Tyrannen zu fpielen; desgleichen den Verbündeten für die Thatkraft, 

init der fie Napoleon befämpft, umd für die ftrenge Zurückhaltung, ‚mit der 

fie fic) entfchloffen zeigten, die Nechte des Giegers nicht auzzubehnen anf vein 

franzöfifche Fragen Dann hieß es: „Möge ganz Srankreid) fi fchaaren am 

den Thron feines Königs! Möge e3 dem Beifpiel folgen, weldes eine feiner 

Städte gegeben Hat. Mögen nach dem Vorbild von Bordeaug die Lilien 

überall erfcheinen an Stelle der Sinnbilder der Iprannei, vermöge einer 

freien md twilligen Bewegung de3 Voll. Möge überall das Volk feinen 

König zuricrufen md nad) ihm den Frieden, einen Zrieden den Frankreich 

unter dem Tyrannen niemal3 erlangt Haben würde” — In dem ganzen 

Aufiab ftand fein Wort der Beruhigung für all die Sutereffen, der Anerkennung 

für all die Nechte, die für das neue Frankreich der Nevolution id der taijerzeit 

° Zebensbedingungen geworden ımd deven wirkfiche oder angeblihe Gefährdung 

bisher da3 Haupthindernig jeder Neftanration gewejen war. 
Am 30. März ftellte Fürft Metternich in Dijon, ivo feit dem 36. das 

dipfonatifche Hauptquartier tvar, für den Grafen Bombelles die Weifungen 

aus, nad) denen diefer dem Grafen von Artois angeben follte, was er im 

Sinne der Beihlüffe der Verbindeten zur Förderung jeiner Cache werde 

tun Fönnen.. Sm diefen noch nicht gedrudten Weifungen?) Hieß e3 1. U: 

1) Eritattet zu Nancy 1. April 1814,’ abgedrudt bei Zubis II, 423—445 - 
2) Beilage der Depefche Eaftfereaghs d. d. Dijon 30. März. P.R. O0.
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„Monfienr Hat bei feiner Ankunft in Bafel eine Anfprache erfaffen, tele von 
den verbündeten Souverainen nicht in ihrem vollen Umfang gebilligt worden ift. 
Der nene Enttvurf eines Aufruf Scheint den Bived, welchen Monfienr im 
Ange Haben muß, nicht beffer zu dienen. Da Ee. Königl. Hoheit im Augen: 
biid der Abfafiung defjelden zwei entjeheidend wichtige Umftände nicht gefannt 
hat, nämlich den Abbrud) der VBerhandfungen zu Chatillon md die Ausrfung 
der VBourbonen zu Bordeang, fo haben wir geglaubt, dem Bertranen Er. 
Königl. Hoheit nicht beffer entjprechen zu Tünnen, al3 durch Vorlage eines 

neuen Anfrufplans, welder mit den Vortheifen, die ex fi) von feinem erften 
Entwurf verfpradh, den der Uebereinjtinmung mit dem politischen Gang der. 
Mächte verbinden würde. Die inneren Sragen, wwelde in diejer neuen 
Anfprade auszudrüden wären, müßten, fcheint uns, folgende fein: 

1) Die Verpflihtung des Königs, verfaffungsgemäß zu re: 
gieren. 

2) Die ausdrüdlihe und unumwundene Erflärung des Königs, 
dab die Erwerbungen von Nationalgütern Geltung be: 
halten follen. 

3) Die Berbürgung der Staatzfhutd. 
4) Das Verbleiben der öffentlihen Diener in ihren Staat: 

fihen wie militärifhen Stellungen. 
Monfienv wird ohne Zweifel jelder am Bejten beurtheilen können, in 

welder Safjung diefe Sufagen vor die Deffentlichkeit zu bringen jein werden. 
Über je einfacher und Harer fie ausgejprodjen werden, defto fihrer wird ihre 
Wirkung fein" 

Man ficht, ‚dev Staatsweisheit, deren Spreder Fürjt Metternich war, 
hat c3 an Verjtändniß für die Sragen nicht gefehlt, die bei der Wiederein 
renfung der Stant3ordnung Sranfreih3 erwogen und techtzeitig beantivortet 
jein wollten. Gfeihwohl find hier Schler genug gemacht worden, aber at 
den größten und verhängnißvollften darımter ift einzig ımd allein Kaijer 
Alerander jhuld. 

In dem Schreiben, mit welden Talleyrand am 7. April dem Baroı 
Vitroffes, der fi) in Nancy bei Monftenr befand, die Senatsverfafjung bont 
6. April mitteilte, ftand mit Bezug auf Napoleon folgende Stelle: „Die 
Marihälle Ney, Dudinot und Macdonald haben gejtern Abend die Wbhanfung 
Napoleons mit feiner Unterfehrift überbradht. Cine, Abjchrift Haben fie dem 
Kaifer Alegander und die Urfhrift Haben fie dem Senat übergeben. Er ver: 
zichtet auf die Throne von Frankreich und Stalien; er nimmt die Infel Elba 
und feh3 Millionen an. Der Punkt der Snjel Elba gibt zu Grörtes 
rungen Anlaf. Die Stimmung Staliens fheint eine folde Nieder 
laffung nicht zu gejtatten.”?). n 

Der ganz widerfinige Gedanke; den gejtürzten Weltbeherrfcher als Kaijer 

  

1) Bitrolles I, 368,
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einer Heinen Sufel nicht ivgendivo im fernen Weltmeer, fondern in mittel: 

barer Nahbarjehaft feines Königreichd Stalien zur Nude zu feßen umd ihm 

dort im Genuß einer ausgibigen Nente, unter freier Verfügung über ein 

eignes SKriegsihiff, das Soldatenfpiel mit 400 Mann freitvilliger Garde als 

vermeintlich unjchädlichen Zeitvertreib anzuweifen, tvar die perfönlide Erfinz 

dung des Knijers Alexander; Fein Marjchall des Kaifers, Fein Staatsmann 

Frankreichs oder der verbündeten Cabinete wäre daranf verfallen, oder wollte jegt- 

ettva3 davon wilfen. General Charles Stewart, der Bruder de3 Lord Cajtles 

zeagh, welcher Lehtere nod) in Dijon war, jhrieb dariiber am 7. April aus 

Paris nad) Sondon:!) daß Saifer Alerander Napoleon Bonaparte die Sniel 

Elda angeboten habe, habe allgentein die größten Sorgen erwedt; die Ans: 

führung diefes Vorfchlages betrachte man als ungemein bedenklich, weil die 

Sufel der Küfte Staliens jo nahe Tiege, weil Bonaparte hier nod) foviel 

Macjt und Anfehen Habe, weil hier die Beliebtheit von Eugen Beauharnais 

und ein möglicher Nüdfall Murat3 zu fürchten fei und weil endlich eine 

Menge mikvergnügter Sranzofen ihm dorthin folgen würden. „Muß jid) die 

Pelt nun einmal mit dem geftürzten Defpoten abfinden, fo wäre dod) das 

Wichtigfte, ih dorthin zu fegen, wo er die Nuhe nicht wieder ftören Tamır. 

Könnte er nad) Frankreich entkommen oder von Stalien Befih ergreifen, das 

unter feiner Alleinherrfchaft jedenfalls Tieber Teen möchte, als fd) zerjtüdelt 

Yaffen, wie e3 wahrjheinfich fein 2oos ift, Fünnte er franzöfiihe Soldaten 

und Anhänger in eines von beiden Ländern bringen; wird ihm. die große 

PBenfion ausgezahlt und Kleiben all die oben angebeuteten Gefahren zu fürchten 

— fo möchte doc), che diefes Geihäft abgeihloffen wird, fehr ernftlich zu ers 

wägen fein,’ ob fid) nicht ein minder gefährlicher Aufenthaltsort ausfindig 

machen Tiche, und ob nicht Napoleon das Pulver in die Eijenwerfe bringen 

könnte, durch die die Infel Elba fo berühmt ift. ES ift von der änßerften 

Wichtigkeit, daß das gebührend erivogen würde, und mid) verlangt tehnlichit 

nach der Ankunft des Lord Caftlereagh und des Fürften Metternid. Das 

Erbieten ift an Caulainconet vom Kaifer Alegander gerichtet worden. Talleys 

and umd die Regierung find fehr dagegen und um fo entjchiebener, je mehr 

die Sache überlegt wird.” Aber Kaifer Alegander Hatte einmal fein Wort 

gegeben und dagegen war nichts mehr zu machen. . 

. Al3 Fürft Metternich) am 10. April endlic, in Paris anfam, machte er 

dem Kaifer Aferander VBorhalt wegen diefer Beftimmung in dem Vertrag mit 

Napoleon, der eben endgiltig unterzeichnet werdeit follte. Er fehte all die 

Gefahren auseinander, die mit dem Kaiferthum Elba verknüpft waren, und 

wollte wenigftens einen Aufjchub, um mit dem Kaijer Franz ®) zu berathen. 

1) Correspondance of Castlereagh IX, 450/51. 2) Defien Auffaffung von der 

Eachje ergibt fi) aus einen Briefe an Metternid) aus Tropez den 12. April, in welchen 

er auf de3 Erfteren Bericht vom 11. antwortet: „Die Hauptjache ift, den Napoleon 

aus FSranfreid), und wollte Gott weit weg zul bringen, daher Haben Sie 

Necht gehabt, den Abfchluß des Traftats nicht Bis auf meine Ankunft zu verjjieben,
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Da fagte der Kaifer Merander in Tebhaften Ton: „Das Kan nicht mehr geichehen, ich Habe in Erwartung Ihrer md Caftlercagh3 Ankunft die Unter: zeichnung de3 Abkommens jhon mehrere Tage hinansgefchoben; e3 muß nod) im Laufe des Abends zum Ahlug kommen, damit die Marjchälle nod) in der Nacht den At Napoleon überbringen Fünnen. Wenn die Unterzeichnung nicht erfolgte, fo würden morgen die Feindjeligfeiten tvicder beginnen md Gott weiß, wohin fie führen fönnen. Napoleon ift an der Spike feines Heere3 in Fontaineblean, e3 it ihm nicht unbekannt, daß das Abkommen meine und des Königs von Trenfen Zuftimmung hat; ich Kann mein Mort nicht zurüdzichen.” Nach einer furzen Berathung mit Fürft Chivarzendberg. und Lord Caftlevengh. erklärte fi) Metternich bereit zu unterzeichnen, aber nur weil das Abkonmen mit Napoleon fchon zu weit gediehen fei, um dur, feinen Widerfpruch aufgehalten zu twerdeı. „Sürt Schwarzenberg hat an den Vorbefprecjungen Theil genommen; die Conferenz, in welcher der Vertrag unterzeichnet tverden fol, ift Ichon verjanmelt.. cd) werde nich Hinbegebei und dort meinen Namen unter einen Bertrag feßen, der uns in weniger al3 zwei Kahren, tvieder auf da3 EC chlachtfeld führen wird.) 
‚Under Conferenz, welde no) amı Abend de3 10. April die Unterfriften . 

vollzog, nahmen Their: Canfaincourt, Ney, Macdonald; Metternich, Nefjelrode, Caftlereagh, Hardenberg. Bor der Unterzeichnung trug Metternid) nod) ein: 
mal all feine Bedenken ‚vor md alle, jeloft die Vertreter Napoleons, gaben 
ihm Recht, aber fie Konnten nicht mehr zurüd. Am 11. April unterjehrieb 
auch Napoleon den Vertrag von Fontaineblean. Sn der Weiffagung feiner Solgen Hat fich Metternid) num um ein Sahr geirrt.?) 

  

dem nur dadurch Fanır den Krieg ein Ende gemacht werden. Die Sniel Elba ijt mir nicht recht, demm fie ift für Toscana ein Schaden, man disponirt mit Gegen ftänden für Andre, die meiner Sanilie taugen, was man in Hinkunft nicht angehen Yafien faun, und Napoleon bleibt su nahe an Frankreich und Europa. . Metternid,, Papiere I, 2, 472. 
1) Metternich, Papiere I, 199/200. 2) Angeberg-Capefigue I, 141—151.



Il. Xubiwigs XVIU. Friedensfcjlug mit Europa und Frans 
- reich. Callenrandıs. Ruftreten auf dem Cangreg zu Wien. 

  x 

Um 11. April 1814 Hatte Napoleon. zu Sontainebleau den Vertrag 
unterzeichnet, der ihn ach der nel Elba verbannt. Am 12. April hielt 
Graf Artois in Paris feinen feierlichen Einzug und das war nur der erjte 
einer ganzen Reihe von amtlichen Auftritten, bei denen jeder Cinzelheit, Die 
gefchah oder nicht gejhah, vorbildliche Bedeutung zufanı oder wenigjtens zt= 
gefchrieben wırde. DBom Baroı Bitrolles berathen, verftand fi Monfienr 
dazu, die Uniform der Nationalgarde anzulegen, in welcher ihn Alles, was 
zu Raris Anjehen Hatte, begrüßen twollte, nicht aber dazu, die weiße Kofarde 
abzulegen, welde von all feinen Oetreuen getragen wurde, und die ja nicht 
ein Sonderabzeihen jeines Haufes, jondern die urjprünglic) echte Kofarde 
Srankreichs jei. Desgleichen weigerte er id, durd) eine Erklärung über die 
Senatsverfafjung den König jelbjt zu binden, dem hierüber allein die Ente 
Theidung zuftehe; in feinen Anttvortichreiben fcheute fih Vitrolfes übrigens 
nidht zu jagen, diefe Verfafjnng Habe wejentliche Artikel, wie die Bürgichaften 

für die perjönliche Freiheit faum berührt und in andern mehr auf Sonder: 
vorteile, al3 auf das öffentliche Wohl Rüdficht genommen!) Der Zeierlichkeit 
de3 Einzuges jelbjt fehlte jeder Prunk, jede gejuchte Prachtentfaltung; um fo 
unmittelbarer konnte zum Worte fontmen, was Hier von Yangverhaftenen Volks: 
empfinden nur irgend nad) Ausdrud rang. Nach den Berichten der Augen: 
zeugen. geftaltete fi) diefer 12. April zu einem unmvillkürlichen Freuden und 
Berjöhnungsfeit. Auf dem weiten Wege, den der Prinz beim herrlichiten 
Srühlingswetter von den Bonlevards zur Kirche von Notre: Dame, von da 
wieder nach den Tuilerieen zu Pferde urüclegte, umbrängte ihn ein fejtlich 

erregte Volk, das die Luft mit feinen Subelrufen erjchütterte; Tein Fenfter, 
aus dem nicht frendeftrahlende Gefichter und wehende Tafchentücher ihm ihren 
Gru stwinkten; der Prinz war von Nührung überwältigt. Sleih als ihn 
beim Eintritt in die Stadt FZürft Talleyrand mit einigen warmen Worten will 
fommen hieß, jagte er mit vor Thränen fajt erjtidter Stimme: „Herr dv. Talley: 
rand, meine Herrn, ich danfe Shnen, ich bin zu glüdlich. Vorwärts, vorwärts, 
ich bin zu glüdlih.” Sm Gefühl eines GTüdes, das ihm faft Beiinmung und 
Mhem vanbte, warf er fich in Notve-Dame zu heißem Gebet vor dem Altar 
nieder, vor dem fo viele jeiner Väter einft gefniet, aber nie einer mit Emz 

1) Sitrolfes, Mem. I, 372/73. 
Onden, Nerelutien 20. II vr
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pfindungen, die dei jeinigen in diefer Stunde glichen. Und als fc, in dei 
Tuiferieen angefommen, Oraf Bengnot von ihm verabjciedete, da fagte er zu 
ihn: „Welch ein jhöner Tag, diefer erfte Tag des Gfüdes feit dreißig Zahren. 
Sagen Sie, dab ich glüdlid) bin und zufrieden mit aller Wett."1) 

Am späten Abend diefes Tages trug Talleyrand dem Grafen Bengnot 
auf, da8 große Ereiguiß, mit dem auch er jchr zufrieden gewvefen war, im 
Monitene würdig zu bejchreiben. Dabei fagte ev: Was Hat aber Monfienr 
eigentlich) gejagt? ch Habe nicht viel Bedentende3 gehört, er fehlen mur 
gerührt nnd jehr darauf aus, feinen Nitt fortzufeßen. Wenn aber das, 
was er gejagt, Shnen-nicht gefällt, fo maden Sie ihm eine Antivort. — 
Wie, erividerte Beugnot, eine Nede machen, die Monfienv nicht gehalten 
at? — Darin Liegt die Echwierigfeit nicht: machen Sie fie gut, pafjend fir 
den Mann und für den Angenblid md ic) verfpreche Ihren, Monfiene nimmt 
fie an und zwar jo gern, daß er nad) zwei Tagen glauben twird, er habe 
fie wirklich) gehalten, und damı wird er fie aucd) gehalten Haben; Sie find 
dann ganz heraus. — Bergnot ging fort umd brachte nad) einiger Zeit den 
Ariel. Talleyrand jagte: Nicht jo, Monfienr macht feine Antithefen und 
nicht die Heinfte Nedeblume. Ceien Sie furz, feien Cie einfach) und jagen 
Sie, wa3 dem, dev fpricht, und denen, die hören, beffer paßt: das it Alles. — 
Nir Scheint, meinte Pasquier, der dabei tvar, was fehr viele Gemüther be: 
wegt, ijt die Furcht vor Veränderungen, welde die Nücdfehr des Haufes 
Bourbon veranlafjen joll; vielleicht müßte man dag berühren, aber mit Vorfiät. 
— Gt, ich empfehle e2, fagte Talleyrand md Beugnot brachte einen ziveiten 
Entwirf zu Papier, der aber wieder zu lang md zu gefünftelt gefunden 
wurde. Endlich fam er mit den Artikel nieder, der nachher auch im Monitenv 
erichien und einen außerordentlichen Erfolg Hatte. Darin ließ er den Prinzen 

jagen: „Keine Spaltung mehr: Friede und Frankreich! Endlich fehe id) 8 
wieder und nichts Hat fid) verändert, nur ein Sranzofe mehr ift da!" Dies 
Mal, jagte Talleyrand, ftrede ic) die Waffen: das ift die Nede Monfients 
und ich ftehen Kuren dafür, keine andere als diefe hat.er gehalten; Hievüber 
önnen Sie jebt außer Sorge fein.?) 

Abgesehen von dem glücklichen Schlagwort, das der Prinz nicht gefprodhen, 
das aber, was er eigentlich jagen wollte, fehr richtig getroffen hat, ift aus 
der Furzen Zeit feiner Verwaltung als Generalftatthalter feines nod) in Eng- 
land weilenden Bruders nur eine Thatfahe von wirklicher Bedentung nam 

haft-zu machen, das ift die Waffenftillftandsvereinbarung, welde er am 

23. April mit England, Dejterreih, Nußland, Preußen feloß, um den 
ihlenmnigen Abzug der verbündeten Truppen md die Befreiung Frankreichs 
von allen SKriegslaften zu erzielen.) Nacd) Artikel III diefes Abkommens 
mußte Frankreich ale P läge räumen, die feine Truppen nod) außerhalb ber 

1) M&moires du Comte Beugnot. Paris 1868. II, 126—128. 2) Beugnot 
I, 129/30. 3) Angeberg-Capefigue I, 156-160.
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Zandesgrenze von 1. Sannar 1792 befet Hatten, dabei aber jegliches Kriegs: 
material und fänmtlihe Werthgegenftände, die nicht Privateigenthum wareıt 
(twie Archive, Karten, Pläne, Modelle u. f. w.), zurüdlafjen. Sranzöfifcerfeits 
ift num ausgerechnet worden, Diejer Artikel habe den Franzojen mit einen 
Federftrih nicht bloß 53 feite Pläße, jondern auch 12,600 Zeuerjchlünde, 
worunter 11,300 in Bronce; Beughäufer voll Waffen und Scießbedarf; 
Gießereien mit ungehenrem Material; Häfen mit Kriegsihiffen jedes Rangs; 
und Magazine voller VBorräthe aller Art, Eurz die werthollften Errimgenz 
ichhaften einer zwanzigjährigen Kriegszeit geraubt und jo jei Frankreich, Das 
an 22. April nur „beiegt” war, am 23. „entwaffnet” worden.) Aber bei 
diefer ganz unbejonnenen Benrtheilung ift überfehen, daß der weitaus größte 
Theil des Kriegsmaterials, namentlih an Gejhügen, das in Fejtungen in 
Deutfhland, Stafien und Belgien zurücgelaffen ward, doc nicht franzöfiiches 
Eigenthun war, daß Frankreich, eben weil e3 befiegt war, fi) ebenjo wie einjt 
die von ihm befiegten Länder, den Verfuft fogar feines Eigenthunms gefallen 
Yafjen mußte, daß ihm endlich die Nüdfehr von 2—300,000 Landezkfindern 
unter gleichzeitiger Befreiung von dem Drud der gefammten verbündeten 
Armee al eine Wohlthat erfcheinen mußte, für die e3 diejen Vertrag gar 
nicht dankbar genug fein fonnte. Yon irgend welcher Abficht, diefe Beltegten 
fo zur behandeln, wie fie felbft einft von ihnen behandelt worden wareır, 
waren die Verbündeten jedenfalls Himmelweit entfernt, das Hatte fi) gerade 

bei diefer Gelegenheit wieder gezeigt. Miündlic) war nänlid, tie franzöfiicher- 
jeitS verfichert wird, beim Abfhluß des Warfenftillftandes vom 23. April 
dem FZürften Talleyrand verfprodjen worden, der Gewinn, der Srankreidh bein 
Sriedensfhluß über feine alten Orenzen Hinaus zugebilligt werden follte, 
würde fid) bis auf eine Million Seelen belaufen.) Auf dies wirkliche oder 
angebliche Verjprechen ward nachher eine geradezu. unverjhämte Forderung . 
gegründet. . a 

Mit den perjünliden Erjeinen König Ludwigs XVIIL felbit 

trat num eine allfeitige Veränderung der Lage ein. Die, unbefangene Zeit 

ftimmung der Einzugstage tvar vorüber und die Gegenfähe, die in der Natur 

der Menfchen und der Dinge lagen, traten, durd) Phrafen nicht Tänger.vers 

fchleiert, in ihr angebornes Net. 
Am 20. April war er ans Hartwell in London eingetroffen und bes 

vaujcht von den Huldigungen, die ihm Hier zu Theil wurden, erließ er eine 

öffentliche Dankjagung, die überall auferhalb Englands einen jehr peinlichen 

Gindrud machte, er antwortete nämlich auf die Glücwinjde des Prinze 

vegenten, dab er nächft der Vorfehung defien tweifen Rathichlägen, feinen 

edelmüthigen Anftrengungen und der unermüdlichen Ausdauer jeiner Natioı 

die Nücfchr feines Haufes auf den Thron Srankreichs danke. Am 24. April 

1) Baulabelle IL, 40. Thier3 rechnet bloß einen Geldverluft von 30-40 

Millionen Fre. heraus XVII, 72. 3) Thiers XVII, 72, 
12»
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feßte er über den Kanal nnd am 29.. jchlug er in Compiegne das Hoflager 
auf, in dem ji) das alte md das neue Franfreid) zum erjten Mal ins Anz 
geficht Tchanten und gegenfeitig mit den Blicden mafen. König Qudivig XVIIL 

. anterfhied fi in feiner äußeren Erfheimung jehe unvortheilhaft von feinem 
jüngeren Bruder. Diefer Hatte den Wuchs und das Wefen eines franzöfifchen 

 Eavaliers vom beiten Schlage, faß fiher und wirdevofl zu Pferde, tar 
liebenstwürdig in feinen Formen, konnte bezaubern mit feiner Anmuth, Hinz 
reipen md erobern mit feiner Huld. Und von all dem hatte Qudivig XVIIL 
gar nichts. Gr war jet nahezu GO Jahre alt ımd ichleppte auf zivei janmer: 
voll gichtbrüdjigen Beinen einen unförmig diden Rumpf Feuchend . dahin; 
reiten fonnte er gar nicht, ftehen und gehen mr gejtüht auf Stod und fremden 
Urn; einzig das Siben bradite er mit Würde fertig und da Fan aud) fein 
nicht unjchöner Kopf mit dem Iebhaften Auge zur Geltung. Sm Siben jprühte er 
die Wige und Schlagtvorte um fic) her, in denen er Geift, Belejenheit und Bosheit 
funfelnd zu entwideln tuufte, das einzige Vermögen, in dem er eine überfegene 
Degabung zu haben glaubte und in defjen behaglider Ausübung dem ad) im 
Wejentlichen fein Handiverf al3 Monard) bejtand. Denn die geiftige Arbeit, 
welche das Eindringen in die Gefchäjte der Vrinifter forderte, war ihm ganz 
ebenfo widertvärtig,t) wie fie e3 einft Ludwig XVL gewefen war. Er hatte tvie 
alle Bonrbonen ein fehr Tebhaftes Gefühl von der Exhabenheit feiner Fönige 
lichen Würde : md Tick zunächit feinen Hof und jeine Minifter, dann aber 
aud) die verbindeten Monarchen empfinden, daß er ji) vorfommte: wie ein 
König aller Könige, den fein Nang nicht bloß über alle Unterthanen, jondern 
and) über alle gefrönten Hänpter weit hinaus hebe; aber mit diefen geheiligten 
Vorrechten and) den Begriff ausnahmsiweißer Pflichten zu verbinden, Tag ihm 
durhaus fern und aud) das gehörte zum Hausgeift feiner Dynaftie. . 

. Den Fürjten Tallcyrand begrüßte der König in Compiegne mit der jehr 
wißigen Anrede: „Here Fürft von Benevent, ich bin entzüdt Sie zu jehen. 
Seit wir und verlaffen Haben, ift gar vielerlei gejchehen. ie jehen, wir 
find die Gefchieteren gewejen. Wären Sie e3 gewejen, jo twirden Gie-ät . 
mir jagen: Seßen wir uns und plaudern zufammen; fatt dejfen fan 

ich zu Shnen Tagen: Segen Sie fih und plaudern twir.”?) Noch eh er 
nad) Paris Fan, hatte der König feinen Strauß mit den Senat, defjen Ders 
fafjung er veriwarf, und mit Kaifer Mferander, dejjen .Adjutant Graf Poz50 
di Borgo, al er ihn zur Annahme derjelben bejtinmmen twollte, one 
jede Antwort zurücdgejchiet ward.d) Air troßiger Entjchiedenheit fehlte es 
dem König nicht, wenn er fein altes unvorgreifliches Necht wahren wollte, 
aber e3 Teimzeichnet feinen fhredlichen Mangel: an jtaatsmännifchen Cenit, 
dab er für die Erklärung, durd) die er einerfeits den Senat in feine Schranken 
teilen, andrerfeit3 fein eignes Berfafiungswerk "vorbereiten wollte, jebe 
gar nichts fertig Hatte, amd als ihm jchließlic) das Fener auf den Nägeln 

  

1) Bengnot I, 153. D.C urn.‘ 9) Bitroffes II, 166.
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brannte, ein Aftenftüc mit feiner Unterfchrift hinausgehen Lie, an deijen 
Adfaffung er gar nicht Theil genommen, ja, defien Tert er vor dem. Er- 
feinen gar nicht gelefen Hatte. Die berühmte „Erklärung aus Saints. 
Duen”, welhe am Morgen des 3. Mai in Paris an allen Strafeneden aut: 

geichlagen ward, um für den Empfang de3 einziehenden Königs die rechte 

Stimmung zu maden, ift in der Nacht, die diefen Tage voranging, dur) 

den Baron Vitrolfes, den VBertrauten des Grafen Artois, in Verbindung 

mit einem Herrn v. Maifonfort, dem Vertrauten des Königs feitgeftellt 

worden, ohne daß der Erftere afıte, wie vafc) e8 — ohne weitere Nach: 

prüfung und Durdficht — der Deffentlichteit übergeben tmwerben follte. > Das 
Aftenftüd lautete: 

„Erklärung. 

Sudivig von Gottes Onaden König von Sranfreid) und Navarra, aut 
Affe, denen Gegenwärtige3 zu Geficht kommt, Grugl Durd) die Liebe unjeres 

Bolf3 zurüdgernfen auf den Thron unferer Väter, aufgeklärt durd) die Leiden 

der Nation, die zu vegieren uns befchieden. ift, ift unfer erfter Gedanke, jenes 
wechfelfeitige Vertrauen anzurufen, das unjerer Ruhe, unferem Gfüd fo noth- 
‚wendig ift. h 

Rad) aufmerffamer Prüfung des Verfafjungsplans, welchen der Senat 

‚in feiner Sigung vom. 6. April vorgefählagen ‚hat, Haben wir erfannt, daß 

dejfen Grundlagen gut find, eine große Zahl feiner Artikel aber, tveit fie 

das Gepräge der Ueberflürzung tragen, mit der fie abgefagt find, in ihrer 

augenblidfihen ejtalt nicht Örumdgejebe des Staates werden Fünnen. 

‚Entfchloffen zu einer freifinnigen Berfafiung, die weife abgervogen ift, 

und außer Stande eine Hinzunehmen, welde jofort twieber verbefjert werden 
müßte, berufen wir-auf den 10. Juni d. $. den Senat und den gejehgeben- 
den Körper zufammen umd machen uns anheifhig, ihnen eine Verfafjung 
vorzufegen, ‚die wir mit einem aus.dem Schooß diejer beiden Körper gewählten 

- Ausfhuß werden ausgearbeitet Haben, md ihr ‚nadiitehende Beitinnumgen zıt 
. Grunde zu Tegen: 

Die Landesvertretung wird wie gegenwärtig in zwei 8 Kammern getheilt 

* bleiben, nämlid) aus einem Senat und einer Kammer der Abgeordneten aus 

den Departements beftehn. 

Die Steuer joll frei vertvilligt werben, bie öffentliche und perjünliche 
Sreigeit wird gewährleiftet, die Freiheit der Preffe geachtet jein, vorbehaltlich 
der zur öffentlichen Aıuhe nöthigen Vorjorgen. 

Die. Freiheit der Gottesdienfte wird verbürgt. Die Eigenthumsrechte 
“werden unverleglich md geheiligt, der Verkauf der Nationalgüter une 

‚widerruflic) fein.. . 
Die Minijter werben berantiworttich fein; eine der beiden gejebgebenden 

Kammern wird fie anflagen, die andre wird fie richten fönnen. 

1) Bitrolfes II, 171. 
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Die Nichtev werden ımabfeßbar und die Redtipredung wird mabhängig 
fein. Die öffentlihe Schuld wird gewährfeijtetz die militäriihen Penfionen, Grade und Ehren werden in Öeltung bleiben, ebenfo wie der alte und der neue Adel. 

Die Chrenlegion, deren Anszeihnungsform wir beftimmen werden, 
beißt beftchen.: Zeder Sranzofe wird Zutritt Haben zu den Nentern in 
Staat and Heer. Chhliehlih wird Niemand wegen feiner Anfichten md 
Abjtimmungen bemmudigt werden. können. ' 

Gejchehen zu Saint:Ouen am 2. Mai 1814. 
Ludwig"! 

Unter dem Volfsjubel, deffen dieje Kundgebung durdans würdig var, 
hielt der König am 3. Mai feinen Einzug in Paris. Aus den Würden: 
teägern, die er vorfand, bildete er fein erjtes Minifteriun. Vom Orafen 
Artoi3 übernahm er VBitrolfes als Minijters Stantzfefretär und aus der 
Bisherigen vorläufigen Negierung Fürft Talleyrand-als Minifter des Aus: 
wärtigen, den Abbe Montesguion als Minifter des Sunern, den Baron 
Louis als Minijter der dinanzen und den General Dupont als Minijter 
de3 Kriegs. ‚Graf Blacas, den er mitgebracht, ward nachher Minifter des 
föniglichen Haufes. 0 , 

Die erjte und dringenbite Aufgabe der neuen Verwaltung mußte der. .- 
Sriedensjhlug mit den verbündeten Deächten- fein und der twichtigfte Bejtand- - 
theil diefer Aufgabe war die Beftimmung der neuen Landesgrenze. 
Für diefes Friedensiwerk hatte Fürft Talleyrand ji) zivei Mitunterhändler 
anserjehen in dem Orafen Laforeft, der einft Napoleons Gefandter in Berlin 
geivejen war, und dem Baron Dsmond. Zu nn 

Geftüßt auf das angeblihe Verjprechen eines Bujchlags von einer 
Million Seelen, das am 23, April gegeben jein follte, forderten die beiden 
Unterhändfer Laforeft und Osmond anı 9. Mai gleich in der erften Sihung 
mit den Bevollmächtigten der Verbündeten eine Erweiterung der Grenze von 
1792 nad) der Seite von Belgien md Deutjchland Hit, die in der hat 
einen jehr ftattlichen Viffen dargeftellt haben würde. Sie hatten eine Linie 
gezogen, welhe von Nienport über Mpern nad) Courtrai und Tonrnai- 
ging, dann Ah, Mons, Namur, Dinant, Givet, Neufhätenn, . 
Arlon und die Feftung Luremburg einjchloß und fchliehlich nod) Saar: 
Ionis, Saiferslautern,. Speier ımd Landan von Deutfäfand‘ abrih. 
Den belgifchen Fejtungsgürtel hätte Frankreich zu feinem eignen Hinzu er 
halten, dazır das ftarfe Luremburg, die Kohlenwerfe der Saar nnd mehr als' 
die Hälfte der RhHeinpfalz; dies Alles im Namen des europäijchen Sfeid): 
gewichts md in Erfüllung der Zufage der Verbündeten, Srankreid grob 
und Stark zu Tafien, größer md jtärfer al3 63 ımter den. alten Königen: 
gewejen war. = 

  

1) Baufabelfe II, 57/58.
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; Die Bevollmächtigten der Verbündeten trauten ihren Angen nicht, als 

fie auf der Karte jahen, was diefe Sranzojen aus ihren Zufagen gemacht 

Hatten. "Sie fanden diefes ganze Anfinnen allen Erwartungen entgegen fo 

unerhört, da fie in gar eine Prüfung defjelben eintraten, jondern Tediglich 

einem ganz unbegrenzten Erftannen Ansdrud gaben. Talleyrands perjünliche 

Schritte bei Cajtfereagh, Neffefrode, Metternich änderten gar niht3 an der 

Sade md am Ende blieb nichts übrig als zu verzichten. C3 blieb bei der 

alten Grenze mit einigen Ahrundungen am vier verfchiedenen, weit aus: 

einander Tiegenden Stellen. Bon Belgien ward das Vierek zwiichen Manz 

beuge und Givet, mit PHilippeville und Marienbourg zu Sranfreich gez 

- Schlagen; von Dentihland: Saarlouis und Landan, von der Schweiz 

einige Stüde von Lande Ger bei Genf und von Savoyen das wejtliche 

Stück: mit -Chambery und Annecy.!) Da man Mömpelgard, nicht 

für Dentichland, Avignon nicht fir Non zurüdjorderte, jo war für Die 

Nengeftaltung Frankreichs von Seiten der Großmächte in wahrhaft bundes- 

freundlicher Weife geforgt. So war die neue Grenze bejchaffen, die nachher 

in der Vertragzurfunde vom 30. Mai im Artifel III genau gezogen ward. 

Sm Artifel VIII gab England Alles, was e3 auf den Meeren und auf ven 

Scjtländern von Amerika, Afrika, Afien an Colonicen, Zijchereien, Comptoirs 

und Niederlaffungen aller Art den Franzojen abgenonmen Hatte, zurüd, mit 

Ausnahme der Injeln Tabago, Sainter-Lucie und der Jle de France 

mit Zubehör. u 
Um die Verfügung über die Länder, die jenjeit3 der neuen Grenze 

Srankreichs Tagen, feinem politiiden Einfluß nad) Kräften zu entrüden, wurden 

als Grundzüge einige allgemeine Säte aufgejtellt, die theil3 dem Vertrag 

von Chaumont entlehnt, teils nei vereinbart waren. , 

Die erjteren ftanden im Artikel VI de3 Hauptvertrags und Tanteten: 
„Holland wird unter die Landesherrlichkeit de3 Haufes Dranien gejtellt 

und wird einen Buwacds an Gebiet erhalten. Titel und Ausübung dev 

Souverainetät können dafeldft in feinem Falle einen Fürjten gehören, welder 

eine fremde Krone trägt oder zur fragen berufen wird. Die Staaten von 

Deutihland werden unabhängig fein und verknüpft durd) ein Bindnikz 

band. Die Schweiz wird ımabhängig fortfahren fi) felber zu vegieren, 

Stalien wird abgefehen von den Ländern, welde an Dejterreidh zurüdz 

fehren werden, aus fouverainen Staaten zufammengefeßt fein.) 

Die Iehteren tuurden in die geheimen Nebenartifel veriviefen, don denen 

ipäter gejproden werden wird. 

Weder im Hauptvertrag nod) in deit Nebenartifehn ftand and) nur ein 

Wort von den Neubau der preußifgen Monardie, von den Schidjal 

Sadjens, von der Zukunft Polens; desgleichen war nichts gejagt bon 

irgend einer Kriegsihagung, welde Frankreich zu zahfen gehabt Hätte, 

1) Thiers3 XIX, 137—149. 9) Angeberg:Capefigue I, 165.
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nod) von einer Verpflichtung, die aus den Hauptjtädten zujanmen geräuberten 
Kunftihäge zurüczugeben, oder Entihädigung dafür zu leiten. 

Eines tvie das Andre Hatte der preußische Bevollmächtigte Wilhelm 
v. Humboldt angeregt und mit beiden Forderungen tar er, weil von den 
Verbündeten feines Monarchen im Stich) gelafien, zurücgewiejen worden. . 

In der Sihung der Bevollmächtigten vom 17. Mai Hatte Humboldt 
eine Rehuung über 169,785,859 Frc3. eingereicht, weldhe Preußen von Sranfe 
reich zu fordern Habe und deren Hauptziffern tie unter dem Tert ans dem 
Geh. Staatsarhiv zu Berlin twiedergeben.!) In einem Brief an den Stant3: 
fanzler von Hardenberg vom 20. Mai bericdjtet er über den Hergang in 
folgenden Worten: „E3 handelte fi) um die Summen, twelde Branfreid an 
Preußen jchuldet Fraft Harer und ausdrüdlicher Verpflichtung md für deren. 
Zahlung nicht bloß das ausdrüdtiche Verjprechen der damaligen Negierung 
Stanlreis fpriht, fondern aus dem Umftand, daß dieje Vorjhüffe augen: 
iHeinlich die Ausgaben Frankreich für den Unterhalt feiner Urnee vermindert 
haben. Der Graf Laforeft erflärte: Se. Majeftät der König von Franfreid) 
habe ihm verboten amd unbedingt unterfagt, über diefen Gegenstand in Unter: 
handlung einzutreten. Bugleid) fagte er, der König Habe darüber mit Sr. 
Majejtät dem Kaifer von Rußland gefproden und obgleich ic) mic) feiner 
Vorte nicht mehr erinnere, fo weiß ich Doc) genau, daß ex die beiden Phrafen 
derart zufammen Tnüpfte, daß als Sinn der Eindrud blieb, in Folge 
einer Unterredung mit dem Kaijer Habe’ der König diefe Ent: 
Ihließung gefaßt.” Graf Miünfter, der fid) damal3 and) in Paris auf 
hielt, weiß in einem Bericht vom 23. Mai von der Nede des Grafen Laforeft 
zu erzählen: „Diefe Schuldforderung habe der Krieg aufgehoben, die Shild- 
erhebung Preußens Habe beide Mächte in ihre jeßige Qage verfeßt, die ganz 
zum Bortheil. Preußens fei. Der König von Frankreich würde fid) jelber 
lieber ‚das Nöthigfte verfagen, als einer gerechten Forderung nicht Genüge 
tn, diefe Forderung aber fei ungeredt umd che er fich ihr füge, wolle 
er. Tieber das Wenßerfte ertragen. Man möchte ihm mir feftuehmen md in 
feinen Palaft einfperren, er werde fi) in fein Roos ergeben, wie e3 der 

  

1) Eummarifche eberjicht der preußischen Forderungen au Zranfreid): a 
Für Koften und Auslagen aus dem Zeitraum von 1808 bis 12. Gebr. 1812 10,728, . 
Für Leiftungen im Ichten Kriege vom Februar 1812 bis zur Kriegs: 

Erklärung gegen Frankeeid) . nen . 136,000,000 
Für an Sacjfen rüdftändige Bezahlung wegen Leiftungen vom 1. Zuni 00,000 

1807 bis 31. December 111. oo een 2,8007. 
Sir an dafjelbe rücjtändige Bezahfung wegen Leiftungen vom 1. Zannar 046,791 1812 5i3 zur Leipziger Edjladit . PP 16,040, 
Für am Danzig jchuldige Bezahlung wegen von dortigen Kaufleuten 0.549,686 

aufgefaufter Getreides. . er . or . . nn as nee un 661,025 
Tür an Danzi wdige Rüdzahlung eine Amangsdarlehns von . . __LW6OLT- sig Ihudige Rüczaflung eines Zwang DB on 9.700,880 

Sadjen und Danzig wurden dabei als preußifc behandelt.
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heifige Vater gethan Habe. Graf Saforeft fügte Hinz: über diefen Pakt 

habe der König fein Herr mit dem Kaifer Alerander Nath; gepflogen und 

nach diefer Unterredung ihm den Auftrag gegeben, dejien er fi jebt ent= 

ledige.!) So nahm id) Die Schußherrnrolle aus,. in der fid) der Kaifer 

Afegander zu Paris gefiel. Er war großmüthig, anfopfernd gegen die Franz 

zofen anf Preufens Koften. Im Vertrauen auf diefen mächtigen Ritdhalt 

geftattete fid) das faum aus dem Neft geftochene Bonrbonenthun eine Spradje 

und Haltung, die ihm unter anderen Umftänden felber als eine lächerliche 

Ueberhebung erfehienen wäre. Im Minifterrath that der König den Eindifchen 

Auzfprudh: Er wolle lieber 300 Millionen ausgeben, um Preußen zu befämpfen, 

al3 100, um e3 zufrieden zu ftellen. Welh ein Mißbrauch der freundlichen 

Aufnahme, die die Verbündeten in Frankreid) gefunden hätten! Nicht er fei 

undankbar, jondern fie, denn um nad) Zranfreich hereinzufommen, hätten fie 

die Bonebonen nöthiger gehabt, als .dieje die Verbündeten, um dahin zurüde 

zufehren.?) Der ganze Minifterrath fluchte wieder einmal auf die umfelige 

Convention vom 23. April. Der Herzog von Berry rief, mit den 300,000 

Mann, die man durch die NRüdfehr der VBejagungen und der Öcfangenen 

erhalten werde, müfje man jid) auf die Verbündeten ftürzen, die bloß 200,000 

Mann ftark fein; e8 werde eine That patriotifcher Berzweifhing fein, die 

fein Haus für immer im Herzen der Sranzofen befeftigen würde. Talleyrand 

. begnügte -fich mit der Bemerkung, eben diefe 300,000 Mann, mit denen man 

fich auf die Verbündeten ftürzen wolle, verdanfe man doch nur der jo herb 

angegriffenen Convention vom 23. April, . 

Das Ende war, daß im Sriedensvertrag Preußens gutes Net aufs‘ 

geopfert ward von feinen Verbündeten und noch dazır in einer Weije, vie - 

wenn die Iehtren ihrerfeits dabei irgend etwas zum Opfer brädten, dein e3 

ward im Artitel 18 gefagt, um einen neuen Beweis ihres Verlaigens zu 

geben, daß alle Folgen der jeht glüdih zu Ende "gebrachten Unglüdszeit 

verichtvinden möchten, wollten die verbindeten: Mächte Verzicht, Teiften auf die 

Gejammtheit der‘ Summen, welche die Regierungen — in Wahrheit war- es 

mm eine, die preußijche — von Frankreih zu fordern Hätten auf Grund: 

1) A. 9. Zur.Ergänzung hebe id) ans einen Vriefe Humboldt3 an Hardenberg, der 

nicht datirt, aber wahrfejeinlic vom 20. Mai ift.(G. St. 3.) folgende Stellen aus: 

Anstett m'a dit (mais en confidence et en secret). que la Russie et l’Autriche 

arait r&solu definitirement dene faire aucune demande d’argent et (ce qui s’entend 

naturellement) d’engager la Prusse par lü & faire autant, Daffelbe jagte ihm. 

nachher Fürft Metternich, bei dem cr mit Neflelrode zu, Mittag af. Te les ai 

conjurds tous les deux de ne plus c&der un pouce de terrain pour les limites 

et ils l’ont promis. — Mon opinion est la suivante: je trouve trös-bizarre que 

nous devons renoncer ä& de justes demandes pour recevoir ce que sans trop de 

pudeur et avec un peu plus d’adresse nous aurions dejä dä avoir pergu avant 

que d’entrer & Paris. — J’ai dit ü Metternich que hous avions propos6 en pleine 

conference nos demandes avant que de les faire, qu’on ne nous en arait pas . 

empeche qu’ä pr&sent, au lieu de nous appuyer, on.nous abandonnait. 2) &o 

fteht zu Iefen bei Thiers XVII, 155/56. '
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von Verträgen, Lieferungen und Vorjchäfjen, weiche der franzöfiichen Regierung 
in den verjchiebenen Kriegen jeit 1792 gemacht tworden jeien. Dafür ward 
die. franzöfiihe Negierung durch Artikel 19 verpflichtet, Alles zu zahlen, was 
franzöfiihe Behörden auf Orumd von Verträgen an Privatleute oder nicht 
Ttaatliche Anftakten jchuldig geblieben feien. 

Ein Tepter jehr wichtiger Punkt war die Frage der Nüdgabe der ge: 
ranbten Kunftihäße, die jeht in den Mufeen zu Paris glänzten. Von 
ihnen jagt THiers, fie Hätten den Monarchen felber in der Aufjtellung, die fie 
zu Paris gefunden, fo gut gefallen, daß fie durch ein jtilffchtweigendes Ein: 
verjtändni übereingefommen jeien, die Frage durd) Nichtertvähnung zu Guniten 
Srankreih3 zu entjcheiden.!) Dies war richtig mit Bezug auf die Cunjtihäße 
aus Stalien und Spanien, nicht aber mit Bezug auf die aus Deutjchland, 
PTrenpen insbefondere. Hier war Wilhelm von Humboldt mit gewohnter 
‚Entjehiedenheit aufgetreten, aber, twie gewöhnlid), ohne etwas zu erreichen. 
Am 27. Mai, aljo drei Tage vor dem Abihluß fehrieb er an Hardenberg 
über die Sigung diejes Tages: „Ich Habe Gelegenheit genommen mit Talley: 
rand nod) einmal über die Kunftgegenftände zu veden. Sch habe ihm gejagt, 
er müjje ji darüber beftimmt aussprechen, Se. Majejtät der König erwarte, 
daß Alles zurückgegeben twürde, und wir müßten wijfen, tan md- tie die 
‚Nüdgabe erfolgen würde? Darüber jhien er einigermaßen in Berlegenheit 
zu fommen, aber er fagte mir, er glaube Ludiwig NVIIL. ganz ebenjo dahin 
verjtanden zu Haben, daß er uns Alles zurücdgeben tolle, wahrjcheinlich werde 
3 durch den erften Edelmann der Kammer des Königs gefchehen und. die 
Abfiht Ludwigs XVIIT. fei hierin jo pofitiv, daß der König, der ihn heute 
Morgen jeden wird, falls Se. Majeftät da3 angezeigt finde, ihm fein Ver: 
iprehen ins Gedähtnig zurüdrufen könnte, indem er. ihm dabei einige vers 
dindlihe Worte darüber fagte”?) Wie e3 den Franzofen gelungen ift, id) 
and aus diefer Verlegenheit Heranszuziehen, erfahren wir did) den Grafen 
Minjter, der unter dem 30. Mai berichtet: „Was die Kunjtgegenitände 

„betrifft, fo bejteht man nicht mehr auf. denen, welde in ben Mufeen 
Öffentlich ansgeftellt find. Aber der König ijt beveit,. diejenigen zuräd» 
zugeben, weiche fi) noch) in den Magazinen verpadt finden. Cs wird baranf 
ankommen, mit tie viel ‚gutem Glauben man hier verfahren wird. Der 
Direktor der Gallerie zu Cafjel," welder nah Malmaifon gefommen ift, um 
die dem Kıirfürjten von Heffen entwendeten Gegenftände zurücdzuholen, hat 
‚dort nichts mehr vorgefunden. Alles tvar verjtect und fchlechte Bilder Ivaren 
an Stelle der Meifteriverfe gefeht, die vorher den Plab eingenommen hatten.“?) 

. ©o geftaltete die Gnade de3 Kaijers Aferander, der mit vollen Händen 
. hingab, was ihm nicht. gehörte, den Friedensvertrag vom 30. Mai für Sranfs 
veih zu: einem -überans vortheilhaften Gefhäft. Gefchentt ward ihm ei 

1) Thiers XVII, 159. )G.C.% 3X H. Die Victoria vom 
. Brandenburger Thor war noch) nicht auzgepartt, chenfo der Degen Sriedric)s des Großen 
 — deffalb wurden fie zurüdgegeben. - - en : 
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Buwacdhs von mehreren Hunderttaufend Geelen jenjeit3 feiner alten Landes: 

grenzen; erlafjen ward ihm nicht bloß jede Kriegsihakung, geichenft ward 

ihm fogar eine Schuld an baaven VBorjhüfien von fait 170 Millionen res. 

und gejchentt ward ihm endlid) aud) fein gejammter Raub an Kmjtihägen 

aller Art, foweit fie den öffentlichen Sammlungen bereit3 einverleibt waren. 

Das Alles, um feiner wieder eingefeßten alten Monardjie bie. Verjöhmung 

mit dem nenen Frankreich zu erleichtern. Was Europa dem Leßteren zu 

Liebe unmittelbar thun konnte, war gejhehn; was ihm jet noch fehlte, die 

Berfaffuig, weldhe ihm gewiffermaßen Habe und Leben verficherte, Tonnte 

e3 ihm ame mittelbar verleihen, aber and) diefer Verpflichtung blieben Die 

Monarchen eingebenk. 

Der Ansfhuß, dem Ludwig XVII. die Ausarbeitung eines neuen 

Stantsgrundgefehes für Frankreic) übertragen Hatte, var anı 31. Mai in die 

Berathung eines auf Grund der Erklärung von Saint:Duen gefertigten Ber: 

faffungsentwurfs eingetreten, er Hatte erjt vier Gitungen gehalten und der 

Protofoflführer Graf Beugnot Hatte bewirkt, daß der König die Füniglicdhe. 

Eiyung, in welder das Ganze verkündigt werden follte, voni 4. Juni, den 

er evt angefeßt, auf den 8. Juni verichoben Hatte Da fan der preußifche 

Sinanzminifter v. Bülow zu ihm, um ihm mitzutheilen, ex habe eben mit . 

den Monarchen gejpeift, ımd dieje hätten unmiderruflich .befejloffen, inıterhalb - 

Hreier Tage abzureifen. Im Höchiter Erregung erwiderte Graf Beugnot, . 

“aber die Verfafjung, dor deren Erjheinen bie Monarchen nicht abreijen' 

wollten, könne vor. Ablauf ‚von, fünf Tagen nicht. fertig jein. - Bitfow 

“ antwortete ganz fühl: „Sie müfjen morgen fertig fein, die Verfaffung mu am - 

4. ausgerufen werden, wie der König veriprocen ‚hat, und wir reifen an 

5. Juni ab; die Befehle find gegeben. — Aber ie führen mir da ja eine 

ganz napoleonijde Sprade: Mühlen, müflen; die Befehle find gegeben. —, 

- Das ift wahr! aber glauben Sie nicht, daß alle Souveraine zufammen wohl 

einen Napoleon aufiviegen?  Exnjt gefproden, Yafien Sie fi) gejagt fein ' 

was ich. Ihnen mittgeile.’) — Die Verfaffung ward in der That fertig, - 

da fie dem doc) ‚fertig werden mußte, und am 4. Suni verfündigte fie der 

König im .einer feierlichen Sihung im Palais Bourbon, an der nicht bloß 

Frankreidy ducd) all feine Würdenträger, fondern auch ganz Europa dur) die 

“ mädhtigiten feiner Monarchen betdeifigt war. _ “ 

Unter einer Ueberjchrijt, weldje das mittelalterliche Nechtswort Charte 

mit dem ıenzeitigen constitutionelle gaıtz willfürlich- verknüpfte, erhielt 

Srankreih an diefen 4. Juni ein. Staatsgeundgejeß von eigenartigjten Ole: 

halt. u dem Vorwort des Gefeges ijt dom alten Frankreich), feinen großen 

Königen, feinen Märze. amd’ Maifeldern die Rede ımd {chliehli) die Formel 

° fait concession et octrgi mit einem Nahdrnd gebraucht, deiien Abjichtlid) 

feit durch; die Einführungsrede des Kanzlers Dambray ins alterheftite Licht 

1) Beugnot I, 246.
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gerückt tward.”) Aber der Inhalt der Verfaffung feloft rechtfertigte feine der 
Befürchtungen, welde aus folhen Redewendungen twohl abgeleitet werden 
fonnten, entiprad) vielmehr durdaus dem gewinnenden Eindrud, welchen die 

“ Gröffnungsanfpradie des Königs felbjt hervorgebracht Hatte. 
Dieje Anfpradge ift ein Meifterftüc durch treffende Wortwahl wirkjemer 

Veredfanfeit und da Ludwig KVIIL fie felder abgefat Hat, fo fei fie hier 
als ein Beitrag zu feiner Kennzeichnung wiedergegeben. „Meine Herren, im 
Angendlid, da ich zum erften Mal in diefer Halle erjcheine inmitten der 
großen Körper de3 Ctantes, der Vertreter einer Nation, die nicht aufhört 
mir die rührendfien Zeichen ‚ihrer Liebe zu geben, wünfche ich mir Gfüd 
dazu, daß ich der Spender der Wohlthaten getvorden bin, mit denen die gütt: 

“ Giche Vorjehung. mein Volk begnadet. ° Ich Habe mit Defterreih, Rußland, 
°. England und Preußen einen Frieden gefchloffen, in den ihre Verbündeten 

° einbegriffen find, d. H. alle Zürften der Chriftenheit. Weltumfasjend war 
der Krieg; nicht minder umfajfend ift die Berföhnung. Der Rang, den: 

Srankreid) ımter den Nationen jtet3 eingenommen Hat, ijt auf feine andre 
übergegangen und bleibt ihm ungetheilt. Alles was die andern Staaten art 

. Eicherheit gewinnen, wächit gleichermaßen der feinen zu und fördert folglich) 
feine wahre Macht. Dephalb darf, was c3 von feinen Eroberungen nicht. 
behält, nicht al3 Verfürzung feiner wahren Stärfe betrachtet werden. Der 
Ruhm der franzöfifchen Waffen Hat Feinen Abbruch erlitten; bie Denkiäler 
ihrer Kraft bejtehen md die Meifterwerfe der, Kunft gehören uns fünftig 
fraft gediegeneren und geheiligteren Nedtes an al3 es der. Sieg allein ver: 
Teiht. ° Die Strafen de3 Handels, die fo lang gejchlofjen waren, werden 
wieder frei. Der Markt Frankreich! wird nicht mehr bloß den Erzeugnifien 

de3 eignen. Bodens und des eignen Fleißes geöffnet fein. Diejenigen, aus 
denen die Gewohnheit ein Bedürfnig gemacht Hat, oder die nöthig find für 

. die Gewerbe, die e3 treibt, werden ihm geliefert werden durch die Länder, 
die €3 zurüderhältt. Es wird fie nicht mehr entbehren müfjen oder nur 

“ „anter verderbendbringenden Bedingungen erlangen fönmen... Unfere Manus 
fafturen werden wieder aufblühen, unfere Seeftädte ji neu beleben und Alles 

. ‚verheißt uns, daß eine ungeftörte Nuhe außerhalb und eine ungetrübte Wohl: | 
fahrt innerhalb die glüdlichiten, Früchte des Friedens fein werden. Eine: 
fhmerzlie Erinnerung aber trübt mir die Freude. ALS der treufte Unter: 
than des beften- der Könige war id) geboren, Zeit meines Lebens hoffte id) 
e3 zu bfeiben und. Heute ftehe id) an feiner Stelle! Nicht: ganz wenigftens 

-ift er geftorben; er Tebt wieder auf in feinen Wermächtniß,?) das er der 
- Unterweifung des erlaudten und unglüdlihen Kindes bejtimmte, dem id) 

‚nachfolgen follte. Den Blie gerichtet auf dies unfterbliche Werk, durddrungen 

„von den Gefühlen, die e3 eingegeben haben, gelenkt von der Erfahrung md . 

0 D Diefe Nede ift ebenjo tvie die vorausgehende de3 Königs jeldft abgedrudt bei . 

Subis II, 478 ffÜ 2) ©. I, 550 Beifage. ' \ \ a
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geftüßt auf den Nath von Mehreren unter Shnen, habe ich da3 VBerfafjungs: 

gejeß niedergefehrieben, deffen Inhalt Sie vernehmen werden und das die 

Wohlfahrt de3 Staates auf feite Grundlagen ftellt.” Dies war eine Sprade, 

die für das neue Frankreich nichts Vervundendes und fehr viel Gewinnendes 

enthielt. Die aber, die die Nede felber hörten, gejtanden fi mit wahrer 

Freude ein, daß fie.endlih wieder vom Throne herab einen Stangojen in 

der Meutterfpracdje feines Volfes vernommen hatten.!) 

Die Verfaffung gewvährte, was die Erflärung von Saint:Onten verheißen 

Hatte: den aufrichtigften Stiedensfhluß der alten Monardie mit 

der neuen Gefellfchaft unter offenem, unwiderruflihen Verzicht auf Altes, 

was an die Anfprücje auf unumfchränfte Kronredhte und unfehlbares Herricher: 

belieben erinnert Hätte. „Zerftoßen Sie uns, die Prinzen des Haufes Bourbon, 

fanımt und fonder3 in einem Topf und Sie bringen nicht3 hervor, um einen 

abjofuten König daraus zu machen. So fagte Graf Urtois in diefen Tagen 

zu dem gefrenen Vitrolles.?) Dies war vollkommen richtig und zeigte ji - 

Har vor aller Welt in dem Augenblid, da dies Königthum frei war und jic) 

frei fühlte von dem Schlinggewäds ber feudalen Gejellfhaft, von jedem 

- Bufammenhang mit all den gemeinjdädlichen Borrechten de3 Adels und des 

Eferu3, welde die Revolution mın einmal endgiltig abgethan. Eben Dieje 

Verftritung hatte der jebige König fhon in jüngeren Tagen als eine natürz 

Yie nicht anerkannt. Unter den Notabeln vont Novenber 1788 hatte feine 

AbtHeilung die Verdoppelung der Adgeordnetenzahl des dritten Standes nicht 

verworfen, er perjönfich Hatte mit jeiner Stimme die DVerwerfung ab: 

gewendet.) Er war aud) nicht ausgewandert tie fein jüngerer Bruder, 

als im Juli 1789 der Iehte Streich der Feudalen fehlgegangen war: er 

war vielmehr geblieben, Dis Ludwig VL im Suni 1791 feine Shuechtreife 

antrat,t) wurde folglich von den Unverföhnlihen nie als unbedingt gejinmungss 

tüchtig anerfannt.. Wenn feine Haltung fo. war zur Beit, da der dritte 

Stand fid) erhob, um wicht länger „Nichts zu fein, jo mußte 3 ihn Teichter 

werben, als irgend Einem feines Haufes, fi in eine Ordnung der Dinge 

zu finden, in welcher eben diejer dritte Stand „lles“ geworden war, im 

Sinne der befannten Flugfrift des Abbe Sieyes.’) Die dringlichite ber 

Warnungen, wwelde jeitens dev Verbiindeten vor Der Rejtanration immer 

wiederholt worden waren, hatte Fürft Metternich dem Abgefandten des Örafen 

von Artois, de Wildermeth, in den Worten ertheilt: Man Hüte ih, Emi: 

granten in Höheren Stellen zu verwenden und ftelle jie jelbjt in niederen 

Mentern nur mit Vorfiht anz fie haben Frankreich aus dem Geficht verloren 

1) Beugnot II, 266: Le merite du discours s’accrut encore par la maniere | " 

dont il fut debite: un organe admirable, le geste juste et mesur£, la pose pleine 

de dignite: enfin nous reconnümes Yaccent frangais et m&me l’accent du 

Roi de France. Le succ®s fut universel et sineere, il etait merite. Bol. dagegen 

die Urtheile über Napoleons Sprad): und Ausdrudaweije ©. 355. 2) Mem. II, 241. 

36.110. 96.1378 5)6©.1, 108fl.
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und Sranfreih Hat fie vergeffen, in ihren eiguen Iitereffe muß man ver: 
meiden, durd) ihr Vorjchieben gewifie Parteien zu verfegen.?) Ludivig XVIIL 
hatte jolden Nathes gar nicht erit bedurft. Bei den Berfafjungswerk war 
fein einziger Emigrant betheiligt. Seinen Minister bes Sunern Montes: 
guio, der den Entwurf gemacht, war felbit Vitroffes ein viel zu entjchiedener 
Noyaliit, er ward zu dem Ausichuß nicht zugezogen. Ter Protofollführer, Graf 
Beugnot, war im Dienft de3 Kaifers emporgefommen umd auf defjen Anz 
trag wurde der ganze Ausihuß aus gleihviel Mitgliedern de3 Senats und 
de3 gefekgebenden Körpers äufammengejeßt. Der Ichtere ging insgefammt 
al3 „Kammer der Abgeordneten”, der exftere feiner großen Mehrheit nad) als 
„Kammer der Pairs“ in die neue Sandesvertretung über. Dem Baron 
Vitrolles ward ganz unheimfich bei fo viel Katjerthun.Kimks und rechts, oben 
und unten. „Alles, fagte er, Schlenderte weiter in deu Sfeifen des SKaijer: 
reis, al3 ob wir ein andres Leben als da feine nicht führen wollten nod) 
fönnten.”?) Bervilligt, beftätigt war die Verfaffung vom König, gemacht aber 

. war fie durch die Spiten der Herrfdenden Gejellichaftsclaffe, die als 
ein neuer Abel der Arbeit, der Bildung, des Bermögens, de3 
Staats: und Waffendienftes an die Stelle des alten Adels der Geburt, 
der geiftlichetveltlichen Privilegien getreten war md nun feine Mactftelfung 
nad) unten wie nad) oben mit gleicher Entjchiedenheit zu wahren verjtand. 

Das Net der Wahl und der Wählbarfeit fnüipfte diefe Verfaflung an 
einen Genius von beijpielfofer Höhe. Nad) Artikel 38 Konnte Niemand Abs 
geordneter werden, der nicht 1000 Frances direkte Etener zahlte und nad) 

Artikel 40 Niemand bei der Mahl de3 Abgeordneten mitwirken, dev nicht 
eine direkte Steuer. von 300 Francz zahlte. ‚Außerdem mußte der Abgeordnete 
mindeften3 40, der Wähler mindeftens 30 Jahre alt fein. „Niemals, jagte 
zu diefen Artikeln das Ausihußmitglied Zelig Zaulcon, hat man in irgend 
einer dev verfchiedenen Verfafjungen feit 1789 an einen fo hohen Cenfus 
gedacht. Hat man fid) aud) die Zahl und den Werth der Männer vergegenz 
wärtigt, die man fernhalten wird au3 der Kammer der Abgeordneten, die 
doc) da3 Biel des edelften Ehrgeizes ift, das man den Franzofen bieten fann? 
Sie haben eben berathen über eine Kammer der Pairs, welche Alfes auf 
nehmen joll, was Frankreich an hervorragenden Männern befiht in Bezug 
anf Staatsdienft, Geburt und Vermögen: fordern Sie Ichteres ad) fürbie 
Kanıner der Abgeordneten, fo werden Sie ein ariftofratifhes Negiment 
ftiften md von diefem ausfchließen eine ganze Menge von Ehrenmännentt, 
von rehtfchaffenen Staatsdienern, die feit dreißig Jahren all ihre Zeit der 
Öffentlichen Sache gewidmet haben, ohne irgend eine andere Belohnung öl 
ludhen, als das Gefühl erfüllter Pflicht und den Danf ihrer Mitbürger; 
id) jhäme mid) nicht, mic) felbit als Beifpiel anzuführen. inft Mitglied 
der Conftituante habe ic) jeitden nie aufgehört, meine Zeit meinem Lande 

  

1) Subis II, 435/86. 2) M&m.'IT, 220.
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zu widmen, folange id) das mit Ehren Fonnte. Seht bin ich Präfident des 

gefeßgebenden Mörperd und da ich außer einigen’ ehrenvollen Erinnerungen 

und einer Armuth, die mic) nicht fhändet, nichts übrig Habe, fo bin ich nicht 

wählbar. Aus dem Echmerz, den ich empfinde, ichließe ich auf dei, den die 

fühlen müffen, die in meiner Lage find.) Die Einfprache diefes Bieder- 

nanns Hatte natürlich nicht den mindeiten Erfolg. Shn offenbarte fi zum 

eriten Mal, daß der Abel des Mammons' jih in jeiner Rehtsanfhaunumg 

von. Adel der Geburt nicht im Mindeften unterfcheidet. Der Feudaladel des 

alten Franfreid) zeichnete fi) aus durd) Die Unbefangenheit, mit der er feine 

jtändifchen Vorrechte als öffentliches Intereffe betrachtete, und von der Monarchie 

wie von der Nation, die beide darunter litten, verlangte, daß fie fie aufrecht. 

hielten Eraft einer alten „Berfaflung”, die das angeblich fo forderte. Der 

neue Geldadel machte e3 genan ebenfo, als er im feiner neuen Berfaitung 

ih als die Nation in gejeglihen Sinne von den Nichtbefibenden nicht bloß, 

iondern fchon vom Mittelftande abjchloß, und dies im Sutereffe der Freiheit 

und de3 Staatswohls ganz felbftverftändfidh fand. Die jhönen Worte: Net, 

Freiheit, Gfeichheit bedeuten eben wirkfic) ettvas ganz Anderes, je nachdem man 

fie als Entredteter in der Tiefe, oder al3 Berediteter auf der Höhe braudit. 

Unter den vielerlei Lehren, welche dev jet herrgewordene dritte Stand 

in der Schule feiner Kämpfe und Leiden empfangen hatte, befand ji) auch Die, 

daf man nicht blöde fein dürfe im Kampf un die Macht. Srregeleitet durch 

eine unfinmige Lehre von einer ganz unmöglichen Theilung der Staatsgewalt 

hatte die Conftituante am 7. November 1789 unter Berwerfung eines Denf- 

würdigen Atrags Virabean fidh felber unterfagt, den neuen parlamentarifchen 

Königthum aus der eignen Mitte da3 unentbehrliche parlamentarifche Cabinet zu 

Bilden?) Wieviel weiter war nian jet! Ohne MWiverfpruch, ohne VBerathung 

jogar nahm der Ausihuß einen Artifel 54. an, der ganz jo Yautete, tie ihn 

Mirabeau gefaßt haben wiirde: „Die Minifter können Mitglieder der 

Kammer der Bairs oder der Kammer der Abgeordneten fein. Sie 

Haben auferden das Recht, in jeder der Kammern zu erjcheinen, mb müjjen ges 

hört werden, tvanı fie es verlangen.” Aus jedem Kronrecht, das. eingefchränkt, 

aus jedem Bolfsredht, das gewährt ober ertveitert ward, erwuchfen zunächit 

Vortheife für diefe Claffe. Die Unabjepbarkeit ber Nichter, die Aufrecht: 

erhaltung alfer beftehenden ordentlichen Höfe und Gerichte (Art. 58. 59) 

bejtätigte ihre Herrihaft über die Nechtäpflege, die überall in ihren Händen 

war; die Abjaffung der Güterconfiseation (Art. 66) hob die Teßte Sorge vor 

einen Eingriff in ihren Befik an Nationalgütern,?) der [ehon durd) Artikel 9 als 

1) Beugnot II, 227. 2) ©. I, 259 ff. 3) Val. Ranfe ©. WB. 49/50, 

©. 241. „War 13 nicht die Confiscation, durch welde die ganze Ummandlung de> 

Bejiges gefchehen war, auf welcher alle Legalität der bisherigen Erwerbungen bes 

ruhte? Das Net, dur) das Die Revolution den alten Staat umgejtürzt md 

den ihrigen gebildet Hatte — ber wieder eintretende König Hätte verjucht fein 

können, e3 and) jeinerjeit3 gegen den neuen Staat anzıenden. Er leiftete darauf
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unverlehliches Eigenthum anerkannt war, Das Necht der Preßfreiheit in Artikel 3 
war, twie wir aus dem Choß de3 Ausfchufjes vernehmen, nr gemeint mit Bezug 
auf Bücher und Flugichriften, d. H. die Speife dev WoHlhabenden, nicht aber 
mit Bezug auf Tagesblätter, die nad) wie vor der Polizei unterworfen 
bleiben jollten;!) die Bourgeofie wollte die freie Brefle für fid, nicht gegen 
fi). Das Neht der Minifteranflage (Urt. 55) war lediglid) eine Waffe des 
Parlamentsadel3 umd in dem Verordnungsredht de3 Königs var irgend ein 
„Net der vettenden That”, irgend ein Necht de3 Staatöftreihs weder gemeint 
noch) ertHeilt.?) Der König, der in diefer Verfafjung ftehen blieb (Art. 13—231), 
hatte Tediglih die Nechte, die die neue Parlamentsarijtofratie ihm jelber 
wünfchen mußte, nm duch ihr verantwortliche Minifter in des Königs 
Namen, aber in ihrem eignen Interefje die Gewalt des Staates zu hand: 
haben, die Gefhäfte des Staates zu führen. Das Merkwürdige an diejer 
Verfaffung ift und bleibt: fie Hat die Barlamentsherrfhaft, die in 
England ungefhriebenes Staatsredtift, als gejhriebenes Staats: 

recht in Franfreid eingeführt und der einzige Unterfchied, der darin 

beftand, daß Frankreich unter Befehl des Königs ein geivaltiges ftchendes 

Heer befaß, wie c3 England nicht Fannte, fiel dadurd) Hinveg, daß dies 
Heer?) feiner Gefinnung nad) nicht Königlich, fondern Faiferlich war. . 

Was dies bedeutete, brachte erjt die Rüdtehr Napoleons im Jahr darauf 

ans Licht. Solange man das nicht wußte, oder nicht twürdigte, Fonnte das 

neue Königthum Europa gegenüber auftreten im Sinn der Thronvede vom 

4. Suni, die in der That fehr glüclicdh gejagt hatte: Der Rang, den Sranf: 

veid) unter den Nationen allzeit eingenommen, jei auf feine andre 

übergegangen und ihm defhalb ungetheilt verblieben. Bei deu 

Neubau der Staaterrordnung Europas, der auf dem bevorftehenden Gongreb 
zu Wien vollendet werden jollte, mufte fi) zeigen, tie weit Das Gewidt 
feiner Macht amd der Einfluß feiner Staatstunft aud) außerhalb jeiner 

Grenzen nod) Geltung Hatte. , 
Eben dies Gewicht und eben diefen Einfluß Hatten die Verbimdeten tt 

Verzicht... E3 ift wohl wahr, daß er damit einen alfgemeinen Grundjah ausiprad); 
die Hauptjache bleibt, daß er den großen Ummälzungen des Belibes et 
Ende madhte und die Kinder der Revolution mit allen ihren Er: 
werbungen jiherte.” - \ 

1) Bengnot I, 179ff. ° 2) Die Worte find im Art. 14: fait les reglements 
et ordonnances ndcessaires pour l’ex&cution des lois et la süret& de 

V’Etat. Beugnot verficert augdrüdtic II, 191, Niemand habe dabei gedacht an eiite 
dietature pour les circonstances extraordinaires qui surviennent dans le gouvern©- 
ment des Etats et qui depassent la pr&evoyance humaine, 3, Mit Bezug all 
da3 Heer enthält der erjte Abjchnitt der Verfaflung „Deifentliches Necht der Sranzolf, 
unter 12, einen merftwürdigen Artifel: „La conscription est abolie. Le moc® 
de recrutement de l’armde de terre et de mer est determine par une loi. on 

anders da preußiiche Gefek vom 3. Sept. 1814, das gleich in S 1 jagt: Sn 

Eingeborene, jobald er das zwanzigfte Zahr vollendet Hat, ijt zur Vertfeidigung e 
Vaterlandes verpflichtet.”
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Auge, als fie in geheimen Nebenartifefn zum KHauptvertrag vom 30. Mai 

nod) eine Anzahl von Beltimmungen unterbradhten, über die fie unter fi) 

einig waren und nicht durch) Trankreid umeinig gemacht werben wollten. Der 

erfte diefer geheimen Nebenartifel Yautete: „Die Verfügungen über die Länder, 

auf welche Se. Allerhriftlichite Majeftät im Artikel II. des Hauptvertrags 

verzichtet und die Beziehungen, aus welden ein Syftem wahren umd dauerz- 

haften Gleichgewichts in Europa fi ergeben foll, werben geregelt erden 

- auf dem Congre, auf den bon den verbündeten Mächten unter fi) feitgejtellten 

Grundlagen und nad) den allgemeinen Beftimmungen, die in folgenden Artikeln 

enthalten find”. Im zweiten Artifel wurden num al die neuen Grenzen 

Defterreihs in Stalien,. der Po, der Teffin umd der Lago Maggiore 

angegeben: ein Gebiet, das die Öjterreihijchen Waffen feit dem 20. April bes 

reits inne hatten. Dem König von Sardinien ward fein ganzes Gebiet, 

mit Ausnahme des an Sranfreid abgetretenen Stüde3 von Savoyen, zurüd- 

gegeben ımd Genua als Vergrößerung zugebilligt. Im Artifel III ward 

die Vereinigung Belgiens mit Holland ausgefproden und unter Bes 

zugnahme auf Artikel V. des Hauptvertrags, der die freie Schiffahrt auf dem 

Rhein (jusqwä la mer) verfügte, aud) die Freiheit der Schiffahrt auf der 

Schelde angeordnet. Artikel IV Tautete: „Die deutfhen Lande Linfs 

von Rhein, die jeit 1792 mit Srankreic) vereinigt waren, werden dienen 

“zur Vergrößerung Holands und zu Entjhädigungen für Preußen und andre 
dentfhe Staaten.” Der Friede mit England erhielt nod) einen Bufabartifel 
betreffend die Abjchaffung des Negerhandels, dem Frankreich) an feinem 

Theil in fünf Jahren vollftändig entfagt haben follte. 
Am 3. Suni hatte dann noch Fürft Metternich mit Feldmarjchall Graf 

Wrede zur Paris einen fehr wichtigen Vertrag über die Auzeinanderjeßung 
Defterreichs mit Baiern abgejchloffen. Defterreih erhielt Tirol und Vorarl: 
berg, Salzburg, das Immviertel und da3 Hansrudoiertel zurüd, dafür erhielt 
Baiern das Grofherzogthum Würzburg, das Fürftenthum Afhaffenburg 

und das Verfprechen Defterreihs, ihm ertend Stadt und Feftung Mainz 

mit möglichft viel Land Yinks von’ Nhein, zweitens die alte Aheinpfalz, drittens 

zur Verbindung diefer mit den, Hauptlanden in Verhandlung mit Würtemberg, 

Baden, Darmftadt und Nafjan auf Koften von Mediatifirten fo viel Land zur 

verfchaffen, als fi) würde befchaffen Tafjen.!) Nachdem jhließlich durch, einen 

am 14. uni von Neffelrode, Metternich, Hardenberg, Caftlereagh unters‘ 

zeichneten Vertrag der Prinz von Dranien eingeladen torden war, Die 

. Iandesherrlie Verwaltung der nunmehr vereinigten Länder Belgien ıumd 

Holland anzutreten,?) war. der Teil der Neuordnung Europas, über den 

die Monarchen. und ihre Minifter einig waren, erihöpft. Wären fie mut 

über die wichtigften der Fragen, die damit nocd) nicht entjehieden waren, gleich: 

falls einig gewwejen, fo würden fie dem Parifer Frieden nod) ein paar Artikel 

‚ D Angeberg:Capefigue ], 179—181. 2) Da. ©. 182/83. 

DOnden, Revolution zo. I. . {2}
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. angehängt und fid) wohl gehütet haben, auf Wien zu verichieben, was nod) 
in.Paris abgemacht tverden Fonıtte. Sole Einigfeit war aber nicht vorhanden. 
Bei, jeder, au der Teifeften Berührung, welde den Fragen: Sadjen md 
Polen zu Theil geworden war, hatte c3 die peinlichften Eindrüde abgefegt 
und da über die eine diejer beiden Tragen, nänlicd, die Zukunft Polens nicht 

. einmal zwifchen Rußland amd Preußen, den beiden. über Sadjfen einigen 
Mädten,') ein Einvernehmen zu Stande Tan, fo blich gar nicht? Andres 
übrig, al3 mit diefen beiden Einzeffragen die große Hauptfrage, nämfic; den 
Neubau der prenfiihen Monarchie felber dem Congreß zu Mien zır 
überlafjen. Im diefen großen Gtreitfeagen mm, die den bisher gejchlojfenei 
Ning der. verbündeten Mächte unzweifelhaft auseinanderjprengten, exblidte 
Fürft Talleyrand das Teicht zu öffnende Thor, durd) das er auf dent Congreß 
zu Wien den Triumphtvagen der alten VBormacdhtpolitit Frankreichs ein 
zuführen hoffte. 

Den Plan, mit dem er fi) nad) Wien begab, Hat ex im Scptember 1814 
in einem breiten, überaus weitfcjteifigen Vortrag entiwicelt, der uns als 
„Keifungen des Königs Ludwig NVIIL für feine Botfhaft zum Congreß zu 
Wien” überliefert ift.?) Da wird zumächjft als Frankreichs altes Chrenreht 
der Ehuß der Keinen gegen die Großen, der Echtvahen gegen die Starken 
in Erinnerung gebracht. Zeden Schtvahen, der beitehen till; zu erhalten, 
jeden Seinen, der größer werden will, zu fördern, ift Sranfreids natürliches 
Snterefie. Der Feind der Ehtvachen in Stalien heit. DVefterreich, der Feind 
der Ehwachen in Dentichland Heißt Preußen; folglich) ift Frankreic) jenfeit 
der Alpen der Gegner Defterreichs, diefjeit3 derjelben der Gegner Preußen. 

Serner war für Srankveid) in Anfpruch genommen der Schuß des „örfentz 
lichen Rechts" überhaupt, welches vorichreibe, daß aus der bloßen Thatfade 
der Groberung niemals Iandesherrlihes Net (Sonverainetät) entfpringe, 
jolange dafjelbe durch den Enteigneten nicht abgetreten jei und daß das ber 
anfpruchte Souverainetätsreht für andre Staaten nur Geltung Habe, infofernt 
e3 don diefen anerkannt werde. Auch diefe Lehre richtete ihre Spike ms 
mittelbar gegen Preußen und feinen Anfpruch auf das eroberte Sadjen, 
wie denn an Preußen und immer wieder an Preußen fi) alles Denfen und 
N anen Talleyrands heftet. . 

Mit Nahdend Hebt er die Thatfache hervor, daß Preußen dur) den 
Friedensvertrag Feines der Länder zurücgegeben worden fei, die e3 zu ver: 

IHiedenen Zeiten diefjeit3 der Elbe abgetreten Habe. Dies tvar richtig und 
hatte, tie twir twiljen, darin feinen Grund, daß Hardenberg gleich in dent 
erjten Vertrag mit Rußland den entjcheidend wichtigen Grundfag der Nüd? 

1) Anı 23. März 1815 fhrieb Hardenberg von Wien aus an Sneifenan: „Rußland 
allein ift {chuld, dak wir ung nicht in Paris und London bereinigtelt, en 
feigerte täglich jeine Bedingungen und endlid) verfagte e3 auf dem Wiener 

“ Eongreß Defterreich Hartnädig jeden Wiedererjah feiner alten polnijchen Fe 
Perg Delbrüd, Gneifenau IV, 480. ° 2) Angeberg:Capefigue I, 215-2 ‘
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gabe aller abgetretenen Länder fich Hatte verdrängen Yafjen durch den Grundjaß 
der Entfhädigung aus fremden Eigentfum.!) „Ein Fürft, folgerte Talley: 
rand, der fich über ein eroberte, ihn nicht abgetretenes Land die Nechte des 
Sandesheren zujchreibt, maßt fie fi) an (Lusurpe). Hat ihm dies Land 
früher gehört oder it e3 Herrenlos, fo ijt die Anmaßung minder gehäjlig, 
aber eine Anmaßung it e3 dod) und fatın fein giltiges Net verleihen.“ 
Hiernad) Hatte Breufen, al3 e3 beim Cinmarfd) in Sachjjen den Sreis Cottbus 
wieder an fi nah, vechtlofe Anmaßung und widerrechtlichen Webergriff 
begangen. Nirgend3 ftand gefchrieben, daß feine BVerzichte ungiltig und. Die 
NRehte der neuen Befiger feiner alten Länder hinfällig gervorden feien.'. Aber 
Preußen ift eben überhaupt die große, allgemeine Gefahr. beim Neuban des 
Seftlandes von Europa. „Der natürliche Bau feiner Monardie macht ihn 
aus dem Ehrgeiz eine Art Nothivendigfeit. Seder Vorwand ijt ih gut. 
Kein Bedenken hält e8 auf. Sein Belieben ift fein Net. So hat e3 im 
auf von 63 Sahren feine Bevölferung von weniger ald 4 Millionen auf 
10 Millionen gefteigert und Hat fo, “gewiffermaßen, fih den Nahmen einer 
ungeheuren Monarchie zurücgelegt, inden c3 da und dort zerftreute Gebiete 
ertvarb, die e3 zu vereinigen ftrebt, indem e3 einverleibt, was zwijchen ihnen 
Tiegt. Der fhredlihe Sturz, den e3 erlitten, hat e3 von feinem Ehrgeiz nicht 
geheilt. Sir diefem Augenblid wird Deutfchland bearbeitet von feinen Send: 
fingen und PBarteigängern, die ihn Srankreid) malen, alS wollte e3 Deutjchland 
von Nenem verfchlingen,- Preußen aber, als fünne e3 Dentjchland allein ver: 
theidigen amd mühe e3 ausgeliefert erhalten, am e3 zu fchüßen. Belgien ' 
hätte e3 Haben mögen (2). Haben will e3 Alles, was zwifchen den gegen: 
wärtigen Grenzen Frankreichs, der Maa3 und dem Nhein Tiegt. Haben will 
3 Lirremburg. Alles ift verloren, wenn ihm Mainz nicht gegeben wird: e$ 
fan feine Sicherheit Haben, wenn e3 Sachjen nicht bejigt. Die Verbündeten, 
fagt naar, Haben die Verpflichtung übernommen, e3 in den Madtbejtand 
wieder einzufeßen, den e3 vor feinen Sturz befejfen hat, d. h. mit 10 Millionen 
Ecelen.: Liehe man e3 machen, jo hätte e3 deren bald 20 Millionen und 
ganz Deutjchland wäre ihın unterworfen. Solgli muß: man jeinem Ehrgeiz 
Bügel anlegen, indem man erjten3 feinen Bejitjtand in Deutjchland . 

möglichit einfhränft und zweitens feinen Einfluß surüdbrängt durd 
die DOrganifation des Bundes.” 

Das erftre gefhieht duch die Erhaltung aller Keinen und durch Ber: 
größerung der Mittelftaaten. Was von allen 8 einftanten gilt, gilt doppelt 
von Königreih Sadhjen. Wen diefes preußifc) würde, fo thäte Preußen 
mit folder Erwerbung einen ungeheuren md entfejeidenben Cchritt zur Allein- 

herrfehaft in Deutjchland. Dies zu Hindern ift fo nothiwendig, dag, wenn 

etwa der König von Sachjfen zum Befit .eines anderen Königreihs berufen 

würde, Sadhjen felbft darum od) nicht eingehen dürfte, jondern Der Der309° 

1) ©. ©. 58sjf. 
...83*
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lihen Linie zufallen müßte, was dem Saijer von Rußland al3 Schtwager des 
Erbprinzen von Weimar gewiß nicht mißfallen würde. Die Gefandten Frank: 
reih3 werden aljo mit aller Kraft zu verhindern fuchen, daß Sachen preußife) 
werde. Sie werden ferner Hindern, daß Preußen Mainz erhalte, noch) irgend 
einen LandesthHeil Linf3 von der Mofel; vielmehr dahin tradhten, daß 
Holland feine Grenze rechts von der Maas fo weit al3 möglid) ausdehne, 
und eintreten für alle Vergrößerungsforderungen, welde Baiern, Helfen, 
Braunfhweig, Hannover erheben werden, „um den Kreis der für 
Preußen verfügbaren Länder fo Hein als möglih zu maden“. 

Der, Gedanke, Luremburg und Mainz zu Bundesfeftungen zu maden,, 
unterliegt für Srankreich Feine Bedenken, ift fogar zu unterjtüßen, mr fo, 
dag dadurd) „Tein Verdacht ertvedt wird”, 

Ueber die Bındesverfaffung, die Deutfhland zu geben ift, macht Talley: 
tand ein paar Bemerkungen, die Beachtung verdienen. 

„seder Staatenbund (confedsration) ift eine Republik und um gut 
eingerichtet zu fein, muß er deren Geift Haben. Das ift der Orumd, wehhalb 
ein Staatenbund unter Fürften niemals gut eingerichtet fein Fan, denn der 
Beift der Republik neigt zur Gleichheit und der der Monarchen ftrebt nad) Unab: 
hängigfeit;z die Frage ift aber gar nicht, dem deutfhen Bund die Verfaffung 
zu geben, die die volltommenfte ift, fondern diejenige, welche verhindert 

1) die Widerjelichkeit der Untertdanen in den Stleinftaaten; 
2) die Unterdrüdung der Heinen Staaten durch) die Großen; 
3) die Verwandlung de3 Einfluffes der Tehteren in Herrihaft, To daß 

einer oder mehrere derfelben zu ihren Sonderziweden über die Kraft Aller 
verfügen. Diefe Zwede erreiht man nur, wenn man entiveder, fowohl m 
den Kleinftanten al3 im Bund, die Geivalt vertheilt oder falls man fie im 

Ichteren bereinigt, fie die Hände wechfeln und nad) der Neihe durd) möglichit 
viele Hände gehen Täft.” 

Am Ende Fommt er zu.vier Aufgaben, welche die franzöfifche Staats 
kunft in Wien zu erfüllen hat: 1) Die Staaten de8 Königs von Sardinien 

dürfen nicht in die Hände eine öfterreihifhen Prinzen, d. H. in die Deiter: 
reich3 fallen; 2) Neapel muß Ferdinand IV. zurüdgegeben werden; 3) Ruf: 
land darf nicht ganz Polen,!) 4) Preußen darf nicht ganz Sadjen n0d) 
Mainz erhalten. ° . 

1) Die überaus treffende Ausführung über Alerander3 Polenplan verdient Bieber: 

gabe: „Rußland will die Wiederherftellung Polens nicht, um zu verlieren, Ma» 
e3 davon befit; jondern un zur erwerben, wa3 e3 davon nicht befigt. Polen tmieber- 

herftellen, um e3 ganz an Rußland zu geben, um bie europäifce Veböfferung bed 
legteren auf 44 Millionen UntertHanen zu fteigern, feine Grenzen bis zur Ober borzu# 
idjieben: daß Hiee eine Gefahr für Eiropa fchaffen, fo groß, fo drohen, daß, trokden 
für den Sieden Alles gefhehen muß, wenn die Ausführung eines folden Plans Mr 
duch Gewalt der Waffen gehindert werden Fönnte, man nicht einen Augenblid, aögeHT 

dürfte, fie zu ergreifen. DVergebens würde man Hoffen, daß Polen, jo mit uptene 
vereinigt, von felber fi) von ihm Tosmachen würde. Nicht gewiß ift, dab «3 DA
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Diefe Betradgtungen find wifjenswerth, weil fie den Schlüffel geben zum 

Berftändniß der Handlungsweile eines Staatsmannes, der in Wien zu einen: 

für alle Theile Höchft überrafenden Einfluß gelangte; fie find e8 aber aud) 

deßhalb, weil diefer Einfluß zu einem guten Theil davon her Taıı, daß foldhe 

Anfichten, insbefondere über Preußen und Sadjfen, eben nicht bloß in Sranfe 

reich und feiner Staatzfunft Heimifd waren. Dies eben mwar’d, was Zalley: 

wollte; noch weniger gewiß, daß es das föunte; ganz gewiß aber, daß e3, wenn e3 

das einen Augenblik fönnte und wollte, dem od) fi) nur entzöge, um e3 alabald 

von Neuen zu tragen; denn ein Polen, das ber Unabhängigfeit zurücgegeben würde, 

- müßte unfehlbar wieder der Anardhie verfallen. Die Größe des Landes fließt Die 

eigentliche Adelsherrfchaft aus und Monardjie kann nicht beftehen, two das Volk ohne 

- bürgerliche Freiheit ift, wo die Ebelfeute die politiiche Freiheit Haben oder unabhängig 

find, und die Anardhie befteht, da Iehrt von fi aus die Vernunft und die Gejchichte 

von ganz Europa beweift e3. Wie will mat, indem man Polen wieberherjtellt, dent 

Adel die politifche Freiheit nehmen, oder dent Volf die bürgerliche Freigeit geben? 

Die Iehtere kann gar nicht verlichen werben durd) eine Erklärung, durch ein Gefeb. 

Eie ift nur ein Icered Wort, wenn das Volk, dem man fie gibt, nicht die Mittel uns 

abhängigen Lebens, Eigentum, Gewerbe, Kunftfleiß Hat, Dinge, die feine Erllärung 

und fein Gefeß geben Tan, dereit Entftchen nur das Werk ber Seit jein fan. Die 

Anarchie war ein Zuftand, aus dem Polen nur mit Hilfe der unumfchräntten Fürften: 

gewalt Heraus Konnte und ba die Elemente diefer Gewalt fi) in Polen nicht vorfanden, 

“jo mußte fie ihm fertig von Außen kommen und da3 gejchah dadurd, daß e3 der 

Eroberung verfiel. She verfiel e8, fowie die Nadjbarr das wollten; md bie ort: 

fchritte, welche die Polentheile machten, welche fortgefchritteneren Bildungsvölfern zus 

gefallen waren, beweifen, daß bie Theilung ein Glüf für Polen war. Man gebe ihm 

die Unabgängigfeit wieder, gebe ihm einen König, ber fein Wahlkönig, jondent ei 

Erbkönig fei;z man füge alfe erfinnlichen Einrichtungen Hinzu: je weniger frei fie find, 

deito mehr werden fie entgegen fein dem Geift, den Gewohnheiten, den Erinnerungen 

der Edelfente, die man ihnen mit Gewalt wird unterwerfen müffen;, und woher wird . 

man bdieje Gewalt nehmen? Se freier fie andrerjeit3 find, dejto rajer wird Polen 

in Anarchie zurüdverfinfen, um abermals der Eroberung anheinzufallen. Sr diejem 

Sand find gewiffermahen zwei Völker, für die man ziveterlei Verfafjungen nöthig Hätte, 

deren eine die andre ausjchlieht. Da man diefe Völfer nicht zu einem verihmelzen 

und aud) die eine Gewalt nicht jchaffen Fan, um Alles zu verführen, da man andrer: 

Teits nicht ohme augenfheinliche Gefahr für gauz Europa ganz Folen an Rußland 

geben Tann (da aber geihähe fhon dan, wenn man Tr da3 Herzogthum Waridan 

dem Hinzulegte, was c3 jchon hat): — was Tanıı mat da Beljere3 thun, al3 die Dinge 

in den Zuftand zurüdverjegen, der vor ber legten Theilung bejtand? Das ift 

um fo zwedmäßiger, al3 dies den Anfprüden Preußens anf Sadjen ein 

“ Ende mahen würde; denn nur zum Zwed der Entfhädigung für das, 

was ihm bei der Wiederherftelfung Bolens entgehen würde, wagt e3 

Sadien zu verlangen (vgl. ©. 708). Bleibt Bolen aud; geheilt, fo wird c3 doch 

nicht für immer vernichtet. Sind die Polen aud) fein politifches Gemeiniweien mehr, jo 

werden fie dod) immer eine Familie bilden. Haben fie aud) fein gemeinfantes Vaterland 

mehr, {0 Haben fie dod) diejelde Spradje. Gie werben alfo durd) das ftärfjte und fejtejte 

alfer Bande zufammengehalten. Unter fremden Beherrjhern werben fie das 

Mannesalter erreihen,zu dem fieinneungahrhundertenberlinabhängig- 

keit night gelangen fonnten, und der Augenblid, wo jie e83 erreiden, wird 

nicht weit von dem entfernt jein, in bem fie mündig geivorden, fi alle 

um denjelben Mittelpunkt jhaaren werden.”
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vand in Wien jofort eine mmerjchütterfihe Stellung gab, nachdem er den 
Plan, nad) dem die Verbündeten ımter Meihluß Frankreichs die Gejchäfte 
behandeln wollten, mit einem einzigen Anlauf zu Fall gebragit. 

Sm Artikel 32 de3 Hauptvertrags von 30. Mai war gejagt: „Sn der 
Zeit von zivei Monaten werden alle Mächte, welde von der einen und an: 
dern Geite am gegenwärtigen Strieg betheiligt twaren, Bevollmädtigte 
nad) Wien jehiden, um auf einem aflgemeinen Congreß die Verfügungen 
zu treffen, welde die VBeitimmungen des gegenwärtigen Vertrags 
ergänzen jollen.“ . 

Dies war die Einladung, der König Zudtvig XVII. folgte, al3 er eine 
bejondere Botjhaft nad) Wien ididte, bejtchend aus Fürjt Talleyrand, 
Herzog von Dalberg und Graf Latour du Pin Das unfertige Werk de3 
Briedend von Paris fertig zu machen, wurden die bisher friegführenden 
Mächte als Congrefmädte nad) Wien berufen; unter diefen nahm Franfreid) 
einen Nang ein, der ihm troß der jüngften Ereigniffe nicht beftritten werden 
fonnte, und daß in Bezug auf die Zheilnahme an der Vollendung des Friedens: 
werfs ein THeil der Congreßmächte mehr Necht haben follte, al3 der andere, 
war twenigjtens im Hauptvertrag nicht gefagt. 

Tagegen fand fi).an der Spite des geheimen Nebenvertrags ein’ fon 
mitgeteifter Artikel, der da3 allerdings beabjichtigte und mit vollen Nedt. 
den Einfluß Stankreichs fernhalten wollte von jolhen ragen, in denen e3 
Fartei und Nichter in einer Perfon geivefen wäre. Da Hieß e3:- 

„Die Beltimmungen über die von ‚Sranfreich abgetretenen Länder und. - 
die Beziehungen, aus weldhen ein Spiten wirklichen und danerhaften Gleich): 
gewicht3 in Europa hervorgehen, foll, werden geregelt werden auf dem . 
Tongreß auf den Grundlagen, welde von den Verbündeten unter 
fi) feitgefteltt find.) 

. Dh Sim ımd Wortlaut diefes Artifel3 waren die Bundesmädte 
von Chaumont, Nufland, England, Defterreic), Preußen von der Gefanmtheit 
der Congreßmädte abgefondert und für ein beftimmtes Gebiet bon Fragen 
mit einem Rechte ausgejtattet, da3 die andern nicht Haben follten, Das war. . 
das Necht, den -Orumdplan „unter fi” feftzuftellen, nach den die von Srank- 

  

» 1 — seront rögies au congrös sur les bases arrötdes par les 
Puissances allides entre elles. — Von diejem Artikel findet fidh in dem Bud) 
„Diplomatiche Gefchichte der Jahre 1813, 1914, 1815” (von Pappermann) Leipzig 
1863, I, 502 folgende Ueberjegung: „Die Verfügung über die Gebiete. — und die 
Beziehungen — werden.von den dverbündeten Mädten auf den unter 11 
feitgeftellten Grundlagen — geregelt werben.” Wenn c5 jo Hiche, jo Hätte aller: 
dings nırr den verbündeten Mächten, d. h. Rußland, England, Deiterreidh, Preußen 
das Recht zugeftanden, die nod) offenen Gebietsfragen zu Löfen. Frankreich wäre davon 
ausgefchloffen gewejen: Aber diefe Leberjegung ift faljch. Die enticheidenden Borte Pi 
congres find dabei Überfehen und nur wer diefe Worte mit Rappermann überfieh ’ 
fann fprechen von einem „geheimen Artikel, der den Vourbonenhof von allen 
Gebietsverhandfungen ausihloß”. Einen folgen Artikel hat c3 nicht gegeben.
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reich abgetretenen Länder verteilt und der Neubau des Gleihgewits von 

Eimropa anfgerichtet werden folfte. Das Recht der Fejtjtellung von Orumds 

fagen war noch nicht das Necht der endgiltigen Beichlußfaflung, was. „auf 

dem Congreß"” zu „regeln“ war, Fonnte duch das, was ein Theil der Eon: 

greßmächte unter fi) abgemacht, noch nicht als abgejchlojjen gelten; aber das 

vereinigte Machtgewicht diefes Bundes der vier Großen war jo erdrüdend, 

dah Forderungen, die fie als ihren einhelligen Willen bezeichneten, dem ganzen 

“ Eongreß ein chernes Gejeh anffegten, dem der ganze Schwarm der Kleinen, 

felft wenn Frankreich an ihrer Spite jtand, fi), mit oder ohne Minren, 

{chließlich unterwerfen mußte. Nur freilich auf diefe Einhelligfeit Tan e3 

an; war .jie vorhanden, fo Fonnten fie Alles „unter fich" entfcheiden und unter 

Berufung auf den erften Geheimartifel des Sriedensvertrags als ihr formelles _ 

Necht ein Verfahren bezeichnen, das ihnen auch ohne diefer Artikel Niemand - 

wehren Tonnte, war fie aber nicht vorhanden, jo war aud) diejer Artikel uns 

brauchbar, er Half ihnen gar nichts und Frankreich jprach amd ftinmte überall 

mit, two man feinen Einfluß ausfperren oder fähmen wollte. 

Schen wir zu, was die Minifter der vier Höfe angefangen haben, fid) 

der Waffe diefes Geheimartifels zu bedienen. 

An 22. September 1814 traten zu Wien Caftlevengd, Metternid), 

Neffelrode, Hardenberg und Humboldt zu einer Borberathung zufammen, um 

für die Behandfung der Gejdäfte auf dem Congreß eine fejte Nihtjhnur zu 

gewvinnen, und da fapten fie un fogleich einen Beihluß,t) der von wenig 

Selbftvertranen Zengniß gab. „Un feinen Anftoß zu geben und den Hof 

von Frankreich nicht zu verlegen“, verzichteten fie auf die ftrenge Ausführung 

de3 Artifels I, welcher von der Iniative der vier Höfe Tpricht, md Fanen 

überein: 1) daß die vier Mächte allein unter fid) die VertHeilung der durch 

den Yeßten Krieg und den Frieden von Paris verfügbar gewordenen Länder 

‚vorzunehmen Haben, daß aber die beiden andern (Sranfreih und Spanien) 

zugelaffen werden folfen, um ihre Anficht und wenn fie wollen aud) ihre 

Einmwürfe auszufprehen, die dann mit ihnen werden erörtert werden; 2) daf, . 

um fi) von diefer Nichtfehnur nicht zu entfernen, die Bevollmächtigten Der 

‚vier Mächte mit den beiden andern ext dan in Berathung treten werden, 

wenn fie über jede der drei LändertHeilungsfragen, betreffend das Herzogthrm 

 Barfhan, Dentihland und Jtalien, unter fi) volljtändig zum Abichluß 

und zum völligen Einverftändniß gefommen find.“ Bei diefem Befhluß war 

an mehrerlei nicht gedacht, wie fi) fofort bei dem eriten VBerfud) ihn an: 

zuwenden. herausftelfen jollte. “ on . 

Am Morgen des 30. September erhielten Talleyrand als Botjchafter 

Frankreichs und Labrador als Gejandter Spaniens eine Einfadung, einer 

vorläufigen Conferenz beizuwohnen, in der fie die Vertreter Nuplands, 

1) ©. das Protofolf bei Ungeberg I, 249-251. Auf ©. 250, 8. Tv. o. it 

ftatt article III zu Iefen: article I; dent in diefem alfein ijt die Rede von der * 

initiative que les quatre cabinets doivent prendre. 

.
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Englands und Preußens beim Zürften Metternich) vereinigt finden würden.) . 
Ber Beginn der Sigung las Lord Gaftlereagh ein Schreiben des portugiefiichen 
Öefandten, Grafen Balmella, der fi befhiwerte darüber, daf er zu Ddiejer 
Vorberathung nicht eingeladen worden, da3 jei eine Ungerechtigkeit und eine 
Vemüthigung der portugiefiichen Krone. Bedürfte e3 der Vorberathung für 
den Congreß, fo müßten alle acht Unterzeichter de3 Friedens von Paris daran 
Theil nehmen, nicht bloß die feh3, fondern aud) Portugal und -Schwebeı.” 
Talleyrand und Labrador unterftüßten Tebhaft die Beichwerde, fahlid, war- 
gar nichts dagegen einzuwenden; die Abfonderung der jehs Mächte von den 
acht war in der That eine ganz twillfürfihe, man Fonnte fie vornehmen, 
wenn alle feh3 fie wollten, aber man konnte fie nicht vertheidigen, weni 
fie von ztveien der fech felber angegriffen ward. Daß die Verfammfung diefe 
Beihtwerde nicht veriverfen, Die Entjheidung darüber nur vertagen Tonnte, 
tar cine erjte empfindliche Niederlage de3 Viermächtebundes. „Der Zived der 
heutigen Bufanmtenkunft, fagte GCaftfereagh zu Talleyrand, ift Sie von dem 
in Kenntniß zu feßen, was die vier Höfe gethan Haben, feit wir hier find.” 
Zu Metternich jagte er, „Sie haben das Protokoll” und mm übergab diefer 
ein von ihn, Nefjelrode, GCaftlerengd, Hardenberg umterzeichuetes Schriftftüd, 

In welden Talleyrand in jedem Abfak dem Ausdrud „Berbündete” begegnete?) 
Talleyrand fragte: wo find wir denn eigentlih? Sind wir in Laoır oder in 
Chaumont? . Haben wir Krieg oder Frieden? Man eriwiderte Talleyrand, 
der Ausdruck fei nur der Kürze halber gebraucht worden und Habe feinen 
den gegentvärtigen Beziehungen zır dranfreich widerfprehenden Sin. Darauf 
erividerte Talleyrand, Kürze fei eine fehr Thöne Sade, aber ihr Werth dürfe 
nicht um den Preis der Nichtigkeit erfauft werden. Dies war tviederum eine 
empfindliche Niederlage de3 Viererbindes. Unter fih Eonnten fie fi) ja 
nennen tie fie toollten und umter fich aud) beichließen, was ihnen irgend zu: 
jagte. Sowie fie aber Talleyrand äuzogen, mußten fie auc eine Sprade . 
vermeiden, die feine Kritik geradezu herausforderte. Bon dem Juhalt de8 

. Frotofoll3 jagte er, nachdem er mehrere Abfähe gelejen: „Sch verjtche nicht‘ 
und nachdem er Yangfam und bebädjtig zum zweiten Mal gelefen: „Sch ‚beiz 
ftehe immer noch nicht. Für mich gibt e3 zwei Daten, ziwifchen denen nichts 
Tiegt, das ift der 30. Mai, ar dem die Bildung des Congrefies vereinbart 
ift, und der 1. DOftober, an dem er zufammentreten foll. Alles was daztvifchen - 
geihehen ift, geht mic) nichts an und ift für mid) nicht vorhanden.” Darauf 
antwworteten die Bevollmächtigten, fie Tegten fo wenig Werth auf das Schrift: 

  

1) Correspondance inedite du Prince de Talleyrand et du Roi Louis av 
pendant le congr&s de Vienne p. p. Pallain. Paris 1881. ©. 10. Deutihe YAuss gabe von PB. Baillau. Leipzig 1881. ©. 9, 2) In dem oben angeführten Protofoll der Sigung vom 22. September Tommt nicht der Ausdrud „Berbündete", 
jondern ftatt deffen der Ausdrud „Die vier Mächte“ vor; ben Sinne nad) ift da? dafjelbe. Was Talleyrand vorgelegt ward, bezog fich jedenfalls auf. die Veihtiiie vom 22, September und das daraus fi) ergebende Gejchäftzverfahren.
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ftüd, daß fie fogar nichts dagegen Hätten, e3 zurüdzunehmen: Aber Sie 

Haben e3 dod) unterjärieben! meinte Labrador. E3 ward in .der That zurüd- 

genommen, Metternich Iegte e3 bei Seite und e3 war nie mehr die Nede 

 davon.?) en en \ cl 

Dies. war die dritte und empfindlichite Niederlage „ver vier Höfe at 

diefem 30. September. Ihr Unglüd aber beftand nicht darin, daß fie-weniger 

Geiftesgegenwart hatten als Talleyrand, fondern darin, daß diefer in der 

That gegen fie im Rechte war. Wollten fie Oebraud) machen von dem Net, 

das ihnen nach dem erften Geheimartifel de3 Friedens von Paris unziveifels 

- haft zuftand, tim eine Mitentfeheidung Sranfreihs thatfählich auszufchließen, 

fo mußten fie von vornherein ohne Sranfrei und im Nothfall gegen: 

Srankreic) Handeln. Sie durften es nicht felber mitreden Tafjen über da3 

Dd, Wie und. Warıım der am 22. verabredeten Handlungsweije. Wollte 

fie vergewaltigen, fo mochten fie e3 thım, durften aber den zu Vergewaltigenden 

. nicht fragen, ob es. ihm aud) recht fei oder nicht. Cine Borbefragung 

Frankreichs uud Spaniens war unter folden Umftänden ganz unmöglich; 

gefhah fie do, fo rief fie erftens die Beichtverde der Eingeladenen imd 

zweitens die Bejejtwerde der Nichteingeladenen mit gleihen Recht hervor. Die 

vier mußten mindeftens bei allen Vorberathungen unter fid) bleiben, oder 

- ale, acht Friedensunterzeichner berufen; einen Mitteltveg, ‘wie er.bier gewählt 

. war, gab e3 nidf. Der erfte Schritt der. vier Höfe war mithin der Sade . 

wie der Form nad) duech und durch’ verfehlt; aber er würde ihnen icjlimmere 

- Folgen, als aufrichtige Verftimmung über einen für fie recht beihänenden _ 

Auftritt doch nicht hinterfafjen Haben, wenn fie nur über Die brennenden _ 

Fragen Sahfen und Polen unter fi) einig gewefen. Danı-Hätte den Herren - 

Talleyrand und Labrador aller Hohn über den Rüdzug ihres Protokolls nichts 

geholfen; die vier Großmächte Hätten dod) gethan, was ihnen behagte, einerlet 

ob Frankreich und Spanien, Portugal. und Schweden da3 genehm war oder 

nicht. Aber von folder Einigfeit waren fie eben himmelweit entfernt und . 

der Ni, den der Streit über Sadjfen:Polen durch den Biermädtebund von 

Chaumont machte, hat Frankreich ganz von felbft in den Hohen Rath Europas 

wieder eingeführt, ohne. daß Talleyrand- befondern Nufwwand bon Geift und 

Mühe nöthig Hatte. Er brauchte nur zuzugreifen, to die Hände’ fid) ihm 

von felbft entgegenftredten, amd einzutreten, vo bie Thüren von jelbjt aufflogeit.- 

- 2.1) Ballain, Corresp. ©. 11-14.
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Bevor die Verbündeten mit der nengebildeten Negierung Ludtvigs XVII. 
- in die Friedensverhandlungen eintraten, deren Ergebniß. tvir ennen, hatten 

England, Dejterreih nnd Preußen verfucht, in allen Gebietöfragen, in 
. denen fie eine für Europa naditheilige Einwirkung Frankreich! befürchten 

mußten, unter fh) und mit Nufland eitie vorläufige Einigung herzuftelfen. 
Daraus waren fehr dornige und unfruchtbare. Verhandlungen hervorgegangen, ' 
von denen Lord Cajtlerengh am 5. Mai 1814 fchrieb, der Staatsfanzler 
von Hardenberg habe darüber auf Grumd wiederholter VBeipredhingen einen 
zufammenfajjenden Vortrag erjtattet. „Heute foll er den Kaifer von Rıkland 
unterbreitet werden. Ic fürchte von diefer Eeite wird cs Schivierigfeiten 
geben, da Se. Kaijerliche Majeftät in Bezug auf Polen weit umfafjendere 

, Entwürfe Hegt, al3 diefer Plan enthält." - \ . u 
" Der hier gemeinte Vortrag Hardenbergs enthielt unter dem Datum: 

„Paris, den’ 29. April 1814” einen weitihichtigen. Plan pour Yarrangement 

fatur de -l’Europe,!) von dem uns Hier mv ein Bejtandtheil angeht. Es 
ift der, welcher vorihlug, den König von Sadfen für feine Exrblande zu 
entfhädigen mit. einem Herzogthum Miünfter-:Paderborn (214,000 Seelen), 
da3 er zeitlebens mit dem Titel König beherrihen jollte, dem König von 
Preußen aber bis auf einen Heinen BruchtHeil?) das ganze Königreich 

Sadhjjen zu übergeben und das Herzogthun Warifhan fo aufzutheilen,. daß 

“ Nuflarnd von dein 4,334,600 Seelen defjelben nur 2,695,773 behalten, an 
Defterreich 314,000 und an Preußen 1,324,827 Seelen abtreten follte. Bon 

folder Theilung des Herzogthums Warfchan twollte Kaifer Alegander nichts 

. willen, ‚denn feine Abfiht war das ganze Land für”fid) zu behalten bis auf 
. einen Landftric), ducd) den er Preußen abzufinden gedachte. für feinen vertrags 

‚ mäßigen Anfprud) auf Verbindung Oftprenfens mit Schlefien.?) Mit der 

Einverleibung Sahjens in Preußen war er einverftanden, aber zugeben wollte u 

1) Von diefem noch; nicht gedrudten Aftenftück Liegt mir eine volltändige 47 Bogen 
jeiten ftarfe Abjchrift vor, die nad) der Beilage der Depejche Nr. 58 des Lord Cajtlereagh 
vom 5. Mai 1814 gefertigt ift. P. R. O. .2) Die gejanımte Bevölferung Sadhjen? 
wurde damald uf. 2 2 een nenn 2,083,500 Ceelen 

angefchlagen. Davon follte der Herzog.von Weimar... . - 50,000 _ «r 
erhalten; jo dai auf Preufen gefallen wären 2,033,500 
3) Nad) dem Vertrag von Breslau:Kaliih. ©. ©. 590.
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. er fie mr, wenn Preußen dafür auf jeden größeren Antheil am Herzogthunt 

Barihan verzichtete und ihn überhaupt in feinen Plänen mit Polen’ unter: 

ftüßte. Um dieje, die er bisher ftreng geheim gehalten und jogar der Wahrheit 

entgegen wiederholt abgeleugnet Hatte, nicht früher enthüllen zu miüjjen, als in -, 

feiner Abficht lag, verhinderte ex jetzt aud) jede Entjcheidung der fähfifhen Frage 

- und bewirkte fo, daf im Frieden von Paris Alles, was die Zukunft Preußens 

and Sachfens anging, offene Frage blich.') Erjt in Wien lich er fi) am 

28. September zu einer Art von Ankunft über Sadhjjens Einverleibung herbei. 

Aus ruffishen Archiven ift im Jahr 1885 ein Protokoll befannt gemacht 

worden?) welches in deutfcher Uebertragung folgendermaßen Tautet: „Nacdhden 

die unterzeichneten Minifter von Preußen und Rußland fi) anı 28. September 

im Haufe de3 Staatskanzlers Fürft Hardenberg vereinigt Hatten, unit in Bezug 

auf das Königreid; Sachen vorläufige Anordnungen zu trefjen, hat der Herr 

Graf Nefjelrode erflärt: Se. Majeftät der Kaijer fein Herr, tolle, um einen 

nennen Beweis jeiner Sreundjhaft und feines Bertrauend auf Ce. Majeftät ' 

den König von Prenfen zu geben und um auferden die Öeifter der Beivohner 

Sadhjens in geeigneter Weife auf das 2008 vorzubereiten, das ihnen bejtimmt 

ift, und ihnen den Uebergang in bie preußifche-Herrjhaft Teihter- zu 

nachen, feine Truppen aus Sahfen zurüdzichen, feinen Senerafftatthalter von 

dort abrufen und das genannte Königreih) Sr. Preußifhen Majeftät übers .' 

geben, um e3 durch) Ihre Truppen vorläufig befegen und für Sie verwalten 

zu. Tajjen. 

"Der Fürft Hardenberg Hat, indem er ausjprad), tie dankbar der König, 

fein Herr, fein würde für diefes nene Pfand der Gefinnungen Sr. Kaijerlichen 

Majeftät gegen ihn, diefes Erbieten angenommen. 

Nachdem fodann die vereinigten Minifter fi) über die Mahregeln ver: 

 ftändigt Hatten, welde geeignet jein würden,‘ die Zuftimmung der. Völker . 

: mögfichft - mit den Abfihten der Politit zu verjöhnen und fo dich weile 

Anftalten und die Annahme freifinniger Orumdfäge die öffentliche Nuhe zu 

feftigen, Hat der Fürft Hardenberg. erklärt, die Abficht Gr. Majeftät von 

Breufen fei: 1) Sadjen nicht al3 Provinz feinen übrigen Staaten einzu= 

.  verleiben, Jondern e3 mit dem Namen Königreih Sachjjen nur. an fie anziı= 

“ hliefen; 2) ihm für immer feinen Sänderbejtand zu Iajjen; 3) e3 all die 

Borrechte, Nechte und VortHeile geniehen zu lafjen, weldhe die germanifche 

Berfaffung den deutfgen Ländern, welche Theile der prenhiichen Monarchie 

bilden, gewähren wird; 4) bis dahin an der.gegentwärtigen Berfafiung nichts 

zu ändern, Der Graf. Nefjelrode Hat die Befriedigung auzgejprochen, welche 

‚der Kaifer, fein Herr, über diefe Erklärung empfinden würde, und die vers 

-einigten Minijter haben bejehlofien, jobald als möglich ji über die Ass 

führung der wechjjeljeitigen -Abfichten- ihrer Monardhen zu verjtändigen. " 

1) ©: den oben’ ©. 834 Anm. ‚angeführten Brief Hardenbergs an Öneiferiau. 

2) Martenz, Recueil VII, 158/89.
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Vonad) das gegenwärtige Protokoll geihloffen, gefefen, gebilfigt "und 
gezeichnet worden ift. . 

Wien, 28. Eeptember 1814. . 
Der Fürft von Hardenberg. ‚Graf Neffelrode. 

Humboldt. ° Karl von Stein.” 
Nur die vorläufige Befiguahme Sadhjfens war damit- äugejtanden, mehr 

nicht und über Polen war nod) gar nichts gefagt. . = 
Ueber feine Polenpläne Hatte fic) Kaifer Alerander am 26. September, 

dem Tage nad) feiner Ankunft in Wien, gegen Lord Caftlereagh ziterft 
geäußert. Der Leßtere berichtet über diefe Unterredung vom 2..Oftober, der 
Kern der Aenferungen de3 Kaifers habe fich nicht wefentlich unterfehieden von 

„dem was bisher für fein Vorhaben gegolten habe. Er wollte eben da3 ganze 
Herzogthum Warfchan behalten bis auf ein -Heines Stüd weftlicd) von Kalifc, 
das er Preußen zugedacht, das Uebrige äufanmmen mit feinen bisher ertvorbenen 
polnifchen Provinzen zır einem Königreih-unter Rußlands Herrfchaft vers 
einigen, mit einer nationalen Berwaltung, wie fie den Gefühlen der Polen 
willfommen fein würde. Mit einem großen Auftvand von Worten führte ber 
Kaifer aus, durd) dies Shftem würde er fein Volk glüdlic) machen — er habe 
dabei Teinerlei Hintergedanken eignen Ehrgeizes — er wolle feinen Nachbarn für 
deren Befigftand jeglie Eicherheit geben — 3 fei ein Gefühl fittlicher Ver: 
piihtung, das ihm diefe Mafregel gebiete und Fönne auch) der britifcen 

. Nation nur willfonmen fein. Lord Cajtlereagh aber beeilte fi, ihn hierüber 
vdollftändig zu enttäufhen. Die Wiederherftellung Polens al3 unabhängige 
"Nation fei etwas ganz. Anderes al3 die Errihitung fold; eines zuffifgen 
‚Bolenreihs. Der erfteren toiirde England zuftinmen, ‚der Teteren aber nicht, 
insbefondere "mit Nüdjicht anf, die großen Opfer und Gefahren, die e5 den 

. Nahbarftanten Defterreih und Preußen bereiten werde. Diefe bedingte ’ 
- Wieberherjtellung unter Rußland twürden die Polen nur ‚als eine‘ zeitweife 

Anordnung, nur al3 einen Uebergangszuftand anfehen und wäre der nationale 
Geift einmal getwvedt zu all den Ränfen und Anftrengungen, welche ber. Gebanfe 
an ihr natürliches und ımverjährbares Endziel erzeugen müßte, fo würden 
die zehn Millionen. zuffiiher Polen für alle feiegerigen Biwede auf Geite 
Nußlands doppelt ins Getvicht fallen, während bei den fünf Millionen Polen 
Defterreihs. und ‚Preußens, die jeht eine ruhige Mafje, feien, böfes But 
entftehen würde. , Eolder Buftand der Dinge würde Mißtranen md Eiferfugt 
ztoifchen den drei Mächten fäen, allen Gewinn und alle Stärke, die fie ji von 
den polnischen Eriverbungen verfprächen, in Verluft und Schwäde umtvanbeln 
und eine politifche Gährung erzeugen, die nur in Trennung enden fönnte. 
Bei feinen eignen ruffifchen Unterthanen: werde diefe Sonderftellung der polen Be 
überdies fo. viel Unzufriedenheit erregen, daß er, Caftlereagh, wenn, er night 
britifcher, fondern ruffiicher Minifter wäre, ihm--gar nicht dringender davon 
abraten könnte, und nur wer ben. Wunfd) Habe, dei Kaijer mit inneren 
Verlegenheiten zu‘ belajten, feine Verwaltung zu Yähmen, und’ihn mit feinen
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Nachbarn zu verfeinden, nur der ‚werde ihm rathen, auf feinem Vorhaben 

zu beftehen. Gaftlereagh Hatte mit dem Kaifer fehon manche Unterredung über 

diefe md andere ftreitige Fragen gehabt. Diesmal fiel ihn der verjöhnliche 

Ton auf, in welden der Kaifer feine Anficht geltend machte. Er vermied 

jeden Anjhein, al3 wollte er jein Tehtes Wort gefagt haben, er bat um 
- unbefangene Würdigung feiner Gejihtspunfte und Tündigte die Abjicht au, 

jeden Einwurf der Minifter zu Hören und zu prüfen. 
Am Tag danad) rief ihn Graf Nefjelrode an, um zu erfahren, _ 

welchen Eindruf er auf den Saifer gemacht habe. Denm auch) diejer war 

wie alle Rufjen Sehr entjchieden gegen die Polenpläne des Kaifers. Gaftlereagd 

aber verfuchte durch Einwirkung auf Preußen md Defterreich ein Bündniß 
gegen Aleranders Polenreih zu Stande zu bringen. Buerjt jprad er mit 
König Friedrich Wilhelm und fand in diefem wie immer den Vertheidiger 

de3 Kaifers von Rußland, obwohl er perfünlich gegen diefe Mahregel war. 

Er ftellte ihm vor, nod, fünne dies lebel bei richtiger Behandlung ohne 

Blutvergießen verhütet werden. Er befhtvor ihn, die Juterefien ‘feiner 

Monarchie nicht preiszugeben, und jedes Mittel, aufer Waffengewalt, auf 

zubieten gegen einen Plan,. der feine Provinzen: jhußlos Yafien und feinen 

Staat in Abhängigkeit von einer andern Macht bringen würde. Dan ging 

er gegen Fürft Metternich und Fürft Hardenberg rüdHaltlos Heraus, um 

fie auf die Gefahren Hinzumeifen, denen fie durch ihre Bivietracht ihre beider: 
feitigen Monardjieen ausfepten. Hardenberg geftand offen ein, folange die 

Einverleibung Sahjens und mit ihr die Möglichkeit eines gediegenen 

Nrenbaus der preußifchen Monarchie in Zweifel fei, jo lange jet für ihn 

unmöglid die Gunft Ruflands aufs Spiel zu fehen: wenn ihm 

aber von Defterreich und England Sahfen zugefihert werde, danı 

Lönme er fi) mit Defterreich verbünden, um den ruffifhen Uebergriffen 
den Widerftand entgegenzufegen, den die Klugheit rechtfertigen iverde. 

Den Fürjten Metternich fand Caftlereagd, wie er jagt, „noch ohne feiten Plan, 

d.h. er fand ihn nicht gewillt, ihm zu fagen, wa3 er eigentlid, vorhabe. 

Aber er brachte ihm dahin, daß er mit Hardenberg eine Bufammenfunft Hatte ' 

und ihm feine Bereitwvilligfeit ausfprad), in Betreff Sachjfens auf feine Anz 

fichten einzugehen, voransgefegt, daß dadurd) eine Verftändigung über Poleı 

und einige beutjdhe Fragen von geringerer Wichtigfeit Herbeigeführt würde. 

Er verfuchte fodanın auch bei Talleyrand fi) Unterftühung zu verichaffen, 

aber ohne jeden Erfolg. „Unglüdfiherweife, jagt er, Hat die Art feines 

Auftretend Hier am Drt, bei den Miniftern Defterreihs und Prenhens cher 

Beforguiß als Vertrauen erregt. Dbgfeid) ein Gegner der Polenpläne Nup- 

Yands Hat er nicht geringere Feindjeligfeit gegen deren Abfichten mit Dentfch: 

Yand und Stalien verrathen und beide feheinen nicht ohne Grumd gleich Fehr 

zu fürchten, daß eine franzöfifche Streitmacdht jelt im Delde ericheine.”t) 

1) Caftlerengh, Wien, 9. DI. 1814. Die hier und im Folgenden benupten Aftenz
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Ar demfelben 9. Dftober, da Caftlereagh vorjtchende Eindrüde an jeineit 
Hof berichtete, jehried Fürjt Hardenberg im Einffang mit feinen Aenperungen 
gegen Lord Caftferengd an FKürft Metternich einen Brief, deffen rüdhaltloje 
Difenherzigfeit zeigt,-twie weit fein Verfafler von den Berjtändnig der deutjchen 
Folitif Dejterreich$ entferiit war. Der Brief ift noch nicht veröffentlicht; er 
fantet in deutjeher Uebertragung!) vollftändig, wie folgt: „Sie find ohne 

. Zweifel, mein lieber Fürjt, völlig mit mir einverjtanden darüber, daß die 
Schwierigkeiten, denen wir in Bezug auf die Behandlung der Gejchäfte be: - 
gegnet find umd die wir im noch Höheren Mafe in den fachlichen Fragen 
jelder gewärtigen müffen, mehr als jemals wünschenswert) und nothiwendig 
machen, daß die vier verbündeten Mächte, denen Europa feine Befreiung ver 
dankt, die Bande, die fie vereinen, enger fnüpfen, damit nicht jo viel Blut 

. unfonjt gefloffen, jo viel Mühe umfonst aufgetvendet fei und damit das 
edle Biel erreicht werde, da3 fie fid) vorgejekt haben. Preußen wünjdt id 
nicht! Befferes, al3 dazu aus allen Kräften beizutragen, inäbejondere az 
erichütterlich fejtzuhalten an dem tweifen Eyftem eines Btvijchenenropa (Europe 
intermediaire), gegründet auf den innigften Bufanımenhang mit Defterreid) 
und England; c3 ift bereit, allen Maßregeln beizutreten, welde diefe beiden 
Höfe geeignet finden werden, um den Hof von Rußland zı bewahren vor 
dem Abfall von den Grimdfägen des Bundes. uud zur Abänderung feiner 
Nofenplane nad) Mafigabe jener zu beftinmen. Mber Preußen befindet 
Ti über feine eigne Lage noch in folder Ungemwißheit, daß die 
erjte feiner Pflichten ihm gebietet, vor Allem an ic) felbft zu 

. denken. Hier der Abrig cine Planes, den id Ew. Durdlaudht Yırf 
merkfamfeit empfehle Die Anfprüche Preußens find gerecht, maßvoll, den 
Berträgen entiprehend. — X wage Hinzuzufeßen, das allgemeine Interefie 
und das Jutereffe Defterreichs jelbft wollen: dafs Preußen ftark fei, daß 6 
an Kraft zunehme in dem Mahe wie feine Nachbar fich vergrößern. Die 
feßteren Fayıı nur eine fefte Eintradjt der beiden Hanptmächte im Harume 
Balten. Nıfland, Baiern, Würtemberg Haben beträchliche Vergrößerungen 

“ erlangt nd tradhten nad) weiteren, Dejterreich jebft, Holland, Hannover werden 
Bergrößerungen erlangen, die, verglichen mit ihrem Zuftand ir Jahr 1805 
ihr bedeutend find. Um jo befjer! Aber Preußen, das -für die gemeinfante 
Cade ohne Zweifel die größten Anftrengungen aufgeboten, die größten Opfer 
gebracht Hat, follte Preußen nicht aud) ein Recht Haben eine Vergrößerung 
zit derlangen, entfpredend der feiner Nahbarı? Sie künnen mid nicht 
tadefn,. Lieber Fürft, wenn id) Sie inftändig bitte, über die Fragen, ‚bie 

- zwifhen uns nod) zu Löfen find, fich beftimmt und unzweidentig zıt äußern, 
naidem Sie die Ermächtigung Ihres erhabenen Sonverains erlangt haben. 

  

ftüde find, wenn nichts Anderes angegeben ift, durdjweg dem P. R. O. in London entnonmen. 
1) Nad der Urjchrift auf dem 8. S, Staatsarchiv zu Wien.
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1) Bilfigt Defterreich in Die vollftändige Vereinigung Sadjens' 

mit Brenfen? Sein Befibitand foll feinen Abbrud) erleiden. ' 
2) Der König von. Sadhjjen Iehnt "eine anderweitige Verjorgung ab. 

Mird man diefem Fürften oder feiner Familie eine neue anbieten? Italien 

ideint immer no da3 Land, wo man ihm amweifen Könnte, was fi anı 

Beten für ihn eignen würde: die drei Segationen, ganz oder wenigftens 

zun Theil.!) 
3) Verzichten Sie auf- den Gedanken, Mainz an Baiern zu 

geben, für das mein lan fehr vortheilhafte Ansfihten bietet? Prenpen 

farm diefen Plab nicht aufgeben, der das Hauptbollwerf Norddeutjchlands ift, 

aber ntan Könnte alle Aheinfejtungen zu Bundesfeftungen maden. 

Sobald Sie mir im Namen de3 Kaijers diefe Zufiderungen 

gegeben, fobald Sie mir verjproden Haben, Preußen in Bezug . 

auf diefe Artikel wirffam Beiftand und Stüße zu bieten, wilT,id 

mit Ihnen in Bezug auf Polen in das vollfommenfte Einverjtänd- 

nih treten. Sicher ift nichts dringender, als Hierüber baldigjt mit Lord 

Gajtlereagh übereinzufommen; aber Sie werden einjehen, daß id) mid) jeder 

Mitivirfung in diefer wichtigen Sade verfagen muß, folange die weiente 

Yichften Iutereffen Preußens in der Luft fCveben und Sie mid) nicht voll 

ftändig beruhigt haben’ durch die beftimmte Erklärung, die id) von Ihnen 

verlange. . 
Der Kaifer von Rufland Hat dem König angeboten, jeine Truppen aus 

Sadhjjen zurüdzuziehen ud feine vorläufige Vertvaltung einzuftellen, indent 

er ‚dieje wie den Befiß, des Landes gleichfalls vorläufig für den Angenblic 

an Se. -Majejtät übergäbe. "Diefe Maßnahme, vortheifhaft im mehrfacher 

Beziehung, wird in diefem Angenbli dringender al3 zur Zeit, da ich während 

unferes Teßten Aufenthaltes zu Paris Ihnen das als meine Abficht ausiprad) 

Doc) twünfcht der König, fie nicht zu treffen ohne die Buftinmmung Dcfterreih 

und Englands und zweifelt daran nicht. Ich bin beauftragt, fie von Ihnen 

zu verlangen. Der Prinz von Dranien ift im Beli Belgiens, Sie Haben 

hr 2003 it Stalien, Toscana, Modena, Tirol. Baiern bejißt Würzburg und 

Achaffenburg. ° Preufen muß auf demfelben Fuß behandelt werden. Sch 

ftelfe die gleiche Forderung an Lord Laftfereagd. - . 

Genehmigen Sie den Ausdrud 
- meiner anvandelbaren Anhänglichfeit 

Wien, 9. Dft. 1814. Hardenberg.” 

Sp hunbefangen ftand Hardenberg nod) immer der Politit Metternich$ 

in deutfchen Dingen gegenüber. Was bie Zeipziger Abfunft vom 21. Dftober 

1813 eigentlich bedeutete, hat er immer noch) nicht durdicdant. ‚Daß ihm zu 

Paris die vorläufige Befikergreifung von Sadjeit verweigert worden ift, wie 

1) Stein jagt in einer Parifer Dentfhrift vom 12, Mai 1814: „nerner it e3 

wünjchenswerth, daß der König von Sachen in Italieit entihädigt werde und bie 

zur Vergrößerung Murat3 bejtimmten Theile erhalte.” Berg IV, 17. .
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wir aus biefem Brief gelegentlich erfahren, Hat fein arglojes Butrauen andy 
nicht erfhüttert. Er jtellt feine Fragen wie Einer, der ein unbedingtes Ya 
erivartet und gar nicht daran denkt, e3 könnte von feinen eventuellen Bufagen 
gegen Nupland vielleiht einmal bei Nuffand gegen ihn Gebraud) gemadt ' 
werden. Am.10. Ditober fhicte er eine Abfchrift diefes Vriefes an Gaftlereagh, 
bat ihn am Unterftüßung feines Erjuchens au Metternich und-um ebenmäßige 
Buftinmung zur vorläufigen Belitnahme Cachjens dur Preußen. Am - 
12. Dftober eröffnete Gaftferengh mit einem langen Schreiben, dem ein nod) 
längeres Memorandum angehängt tvar,t) einen Cchriftenwechjel über die 
polnifche Srage mit Kaifer Alegander, der eine ganze Neihe von gereizten 
Staatsihriften herüber und Hinüber hervorgerufen, den unnmgänglichen Aus: 
gleich aber nicht gefördert, fondern nur erfchwert Hat. Fürft Metternid) nahm 
ih Zeit, um fid) zu überlegen, was er auf Hardenbergs Getifjensfragen 
anttvorten wollte, ohne fi) zu binden und ohne Doc) zu brechen. Caftlereagh 
drängte ihn beftändig, aber am 20. Dftober nocd mußte ex fehreiben, mehr 
al3 eine mündliche Zuftimmung zur vorläufigen Webernahme der Ver: 
waltung. Sachfens habe er ihm nicht entreißen Können. Crft am 22. Oftober 
gab Metternid, eine [hriftliche Antivort anf die Fragen de3 Stantsfanzlers 
ab?) und Diefe war jo, da die ganze unverwüftliche Treuherzigfeit de3 
prenßifchen Cabinet3 dazu gehörte, um über ihren ganz Haren Sinn nod) 
inmer unklar ‚zu bleiben. Won den drei unzweidentigen Bufagen, tvelde 
Hardenberg gefordert Hatte, ward feine einzige gegeben. Die Frage 2) ward 
‚mit Stilffctweigen, die Frage 3) mit‘ einem Iharfen Nein beantwortet und 
gegen bie Einverleibung von ganz Sachfen in Preußen fprad fi Metternich 
10 Tebhaft aus, daf die bedingte Zuftimmung, die er fchlieflich dod) erteilen 
wollte, von einer unbedingten Ablehnung fid) eigentlich gar nicht unterfchied. 
Denn während Hardenberg, wie er wußte, exjt Sachjjen verlangte und dann 
-Zufammengehen in der polnifhen Sache verfprach, forderte Metternich) am 
gelehrt exit Preußens Mitwirkung in der polnischen Sache 'gegen Rupland, 
bevor der Kaifer Stanz eine ihm Höchft fchmerzliche Einverleibung Sachfens al3 

. ganz unvermeidlich anerkennen Fünne, An Schluffe fam er zu folgenden Säben: 
1) Der Kaijer Hat nur einen politischen Wunfch, nämlich den nad) doll 

fändiger Vereinigung der Abfichten md Sutereffen Preußens; , 
2) Er recinet auf wechfelfeitige Unterftäßung und unbedingte Steide 

Törmigfeit der Schritte beider. Höfe in der polnifchen Frage; 
3) Er macht feine. Buftimmung zur Einverleibung Sacdjens von beit 

oben. erwähnten Vorbehalten abhängig und fadet Se. Majeftät von Preußen 
weht dringend ein, in Erwägung zu ziehen, ob fid) die Vervollftänbigung 
feiner" Befigungen "nicht auch) erreichen ließe, wenn ein Kern des König? 
reis Sadfen erhalten bliebe und fo eine auswärtige Entfdjädigung Fit - 
den König von Sadjen ganz außer Betracht gelafjen werden Fönnte; 

  

1) Beide bei Angeberg:Capefigue I, 280-288. 2) Taj..©. 316320.
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4) Der Kaifer befteht auf der Erhaltung de Mains innerhalb der 

Vertheidigungslinie des Südens und auf dem Lauf der Mofel als Orenz- 

fcheide der. beiden Landftredfen, welche den Zürften von Nord: und Süddentjd: 

Yand zur Abrundung und Entfhädigung dienen follen. Ueber Mainz behält 

er fi) befondre Verhandlungen vor. — 

So Har, al3 Metternid) fi ausdrüden fonnte, ohne einen unmittelbaren‘ 

Bruch. herbeizuführen, Hatte er in diefem Schreiben ausgefproden, daß .er 

wohl eine Theilung von Sadhfen zwilhen Friedrid, Wiljelm und Sriedrid) 

Auguft zulaffen, aber einer Einverleibung Sahjfens in Preußen jede3 Hinderz 

niß bereiten wollte, das fich, Bi3 das ganz Unvermeidliche gejhah, mr irgend - 

finden Tieß. Und folglich Hätten von nun ab Hardenberg und Humboldt fid) 

darüber Har fein müffen, daß fie entweder mit einer Theilung Sadhjens 

fi) von vornherein begnügen, oder bie Cinverleibung Eadjfens int engen 

Anahluh an Nupland fuchen mußten, den englifceöfterreihiigen Feldzug 

gegen Aleranders Polenreich aber nicht Tänger mitmachen durften. Oerade 

hierüber num Hat fih Wilhelm von Humboldt nod) immer vollftändig ge: 

tänfcht, das zeigt die Denkirift, die er am 23. Dftober über die Note 

Metternid)s, wie die, die er am 25. Dftober über das Gutachten Cajtfercaghs 

niebergefchrieben hat. Za, nadjdem Hardenberg den Umjhtwung bereits eins 

geleitet Hat, ift Humboldt von der Untviderruffichfeit dejielben fo tvenig 

durchdrungen, daß er nod) am 9. November in einem deutihen Aufjah den 

Nath gibt, der. Verbindung mit Defterreih und England tren zu bleiben, 

„aber freilich” unter der Vorausfeßung, daß. beide „angenblidfidh in einent 

Defenfivvertrag den -Befig von ganz Sadjjen für Preußen anerfeamen md 

garantiven“.?) 
Der Umfchwung in der Haltung Preufens ift herbeigeführt worden dur) 

eine fange Unterredung, welche Hardenberg in Gegenwart feines Königs mit 

Kaifer AMeyander gehabt Hat, über deren Ergebniß uns eine Denkihrift 

Hardenbergs vom 7. November genauer unterrichtet. Gonft find nur rein 

äufßerliche Angaben darüber bekannt. So die Furzen Tagebudeinträge von 

Gens. Der erjte zum 7. Novenber Tautet: „Abends 10 Uhr Ball bei 2ord 

Stewart. Auf der Treppe Talleyrand begegnet, der mir den Berrath 

Preußens als fihere Ihatjadhe verfündige."?) Sodann ein Bericht Tallcy: 

rands von 12. November, der durch Fürft Czartorysfi gehört hatte von einer 

entfcheidenden Anfpradje des Kaifers Alerander an Friedrih Wilhehn und 

einer nicht minder entjcheidenden am Hardenberg, die ihr in des Königs 

Gegenwart gefolgt feiz die vollftändige Vefchrung Veider jei das Ergebnif 

gewefen und Hardenberg Habe zu Genh gefagt, nie im Leben jet ihm Aehne 

Yiches begegnet.) Bon Anlap und Nebenumftänden diefer denfwürdigen 

Anseinanderfegung jagt Hardenberg in feinen „vertraulichen Memoire‘ 

1) Bon den drei Auffägen liegen mir Abjchriften aus den ©. Et.-A._ DB. vor. 

2) Tagebücher I, 328. 3) Pallain, Corresp. ©. 109/10. Dentfche Ausg. S. 95/96. 

Onden, Nerolution sc. IL a
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nichts: nicht einmal den Tag, an’ dem fie ftattgefunden, gibt er an und nur 
an dem Zufammenhang fanır man entnehmen, daß c3 der 3. November ges 
wefen fein mp. 

Ter Kern defjen, was danıal3 der „Verrath” oder der „Abfall Preußens 
genannt tward, beftand darin, da das preußiiche Cabinet von da ab in dem. 
Tolenplan de3 Kaifers Alerander die Berfaffungsfrage unterfdied 
von der Grenzfrage und jid) bereit exrffärte, in der erjteren nachzugeben, 
wenn in der Tehteren annehmbare Zugejtändnifje gemacht würden. Hierüber 
ift 3 noch am 3. November fogar zur Unterzeihnung einer Convention ges 

- Tomımen. Das bewveift eine neuerdings erfolgte Mittheilung aus rufjiihen 
Archiven, die freilich nur die Thatjache des Abjchlufjes, nit den Iuhalt des 
Textes gibt.) Iene Unterredung begann mit Klagen des Kaifers über die 
allgenteine Berfennung feiner wohlgemeinten Abfihten. Sein Werk fei do) 
zum großen Theil, daß Dejterreih, Preußen und fo viele andre Fürften in. 
den Befig ihrer alten Länder zurückchrten und mehrere von ihnen, ins: 
bejondre Defterreich nod) recht ftattlihe Vergröferungen davon trugen. Er 
verlange jolhe für fi) nicht, fondern begnüge fid) mit einer Maßregel, welche 
die Ruhe Europas fihere, indent fie endlicd) eine mißvergnügte uud unruhige 
Nation zur Nuhe bringe und einem Cabinet unterjtelle, das fon tillen. 
werde fie im Baum zır Halten. Nicht befämpfen, fondern fördern follten fie 

die- Verbündeten, denn er fei bereit ihnen alle möglichen Sicherheiten zu gebei, 
die größte dadurch, daß er die alt polnifchen Provinzen Nußlands mit biejent 
neuen Königreid) vereinige md fodanı alle ruffichen Truppen ofne YAuse 

“nahme aus diefen herauszichen werde. Darauf antwortete Hardenberg mit 

einem Hinweis auf die für Preußen und Defterreic) bedrohliche Angriffslinie, 
welche das nee Rolenreich in den Grenzpunften Thorn, Kalifh, Ezen: 

ftohan, Krakau befigen würde, erzielte damit aber nicht? weiter als die 

Ermädtigung, die ihm der Kaijer gab zu erklären, die Teßtgenannte Stadt . 

werde cr niemals befeftigen, noch einen Waffenplap daraus maden und 

darüber wollte er die bejtimmtefte Verpflichtung eingehen. Schliehlid bat 

Hardenberg dringend um irgend einen verjöhnlichen Vorjchlag zum Ausgleid) 

und fügte feinerfeits Hinzu, feines Eradjtens werde man fid) über bie Ver: 

fafjungsfrage verftändigen Fünnen, wenn er nur in der Frage der Grenzen 
eitige Nachgibigleit zeige. 

Am Tag darauf wirde dur) Lord Stewart das zweite Schreiben. 

Gaftlereagh3 mit einem zweiten Memorandum als Antwort auf eine euffilge 
Denfihrift vom 20. Oktober eingereicht‘) Ueber den Eindrud diefer Eins 

gabe wußte Hardenberg am 7. November nod) nichts, nur hielt er für fiher,. 
dai Fürjt Czartorysfi eben daran arbeite, den Kaifer in der Grenzfrage zum. 
Nachgeben zu bejtimmen. „Alles muß man, jagt er dann, daran jegen, IM. 

1) Martens VI, 159: „1814, 22 octobre (3 novembre). Convention concer- 

nant le duch& de Varsovie, conclue avec la Prusse.“ 2) Beide find vom +. Nor 

vember datirt ud bei Angeberg:Capefigue I, 393-401 abgedrudt.
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in diefer Frage zur Verftändigung zu gelangen, und ich jelbft werde nichts 

verabfäumen, tva3 uns dahin führen fann, aber je mehr ic) darüber nad): 

denke, defto mehr fomme ich zu dem Ergebniß, daß wir unfererjeits in 

der politifden Frage nachgeben müffen, weil id) darin viel mehr Vor 

theile als Gefahr für die Ruhe Europas im Allgemeinen umd für die Nac- 

barn Nuflands im Befonderen erblide. Die Macht des Tehteren fehe ich eher 

geihtwächt al3 gejtärkt durd) dies neue Polenreidh unter dem Scepter defjelben 

Souveraind. Das eigentliche Rußland verliert fehr ftattlihe und fruchtbare 

Provinzen. Verbunden mit dem Herzogtum Warjchau werden fie eine ganz 

verfchiedene und viel freifinnigere Verfafjung haben als die des Neihs. Die 

Bolen werden Vorrejte haben, welche die Aufjen nicht haben. Bald wird 

der Geift der beiden Nationen fi) durchaus entgegen jein, ihre Eiferfucht 

wird die Einheit Iodern, Verlegenheiten aller Art werden entjtehen umd ein 

Kaifer von Kıfland, der zugleich König von Polen ift, wird weniger furdtbar 

-fein als ein Fürft des ruffiien Reiche, der mit diefem den größten Theil 

diefes Landes, der ihm nicht ftreitig gemacht twird, al3 Provinz vereinigt. 

SH fürchte durchaus nicht, daß die ehemals pofnifchen Untertdanen Defter: 

reis und Preußens in den bejtändigen Streben nd Anfhluß an ihre Lands- 

Iente, zu Nuheftörungen Anlap geben werben. Eine weife und väterliche 

Verwaltung wird allen Beforgniffen diefer Art leicht begegnen. — Mit einen 

Wort, bei ums hat fi) die ganz feite Ueberzeugung gebildet, daß, wenn tvir 

den Kaifer Hindern wollen, unter jeinem Scepter ein Königreid) Polen zu 

Bilden, wir gegen unfern eignen Vorteil arbeiten, theil3 aus den eben atte 

geführten Gründen, teils weil wir uns bes beiten Mittel3 berauben, über 

die Grenzen zu unterhandeln. — Entfäließen wir uns aljo, ohre Umfchweif 

dem Kaifer zu erflären, daß wir unter Verziht auf den Geheimartifel von. 

26. (15.) Sannar 17974) zuftimmen der Wieberherftellung eines Künigreid)s 

Polen, das getrennt ift vom ruffiihen Neich, dem es alfe altpofnifchen 

Provinzen NRuflands anfhlöffe, und eine bejondre Berfaffung gäbe, vorans=- 

gefeht, daß er ums eine GchietSabgrenzung beivilligte, die uns zufrieden jtellte, 

und umnfere polnifchen Länder gewährleiftete. SC würde umfere Gebiets: 

anfprüdie nicht ausdehnen über die, Linie bes ihon früher Geforderten. 

Defterreich hat nochmals erklärt, da e3 mit Krakau und dem Lande bis zur 

- Nida amd mit dem Kreis Zamose zufrieden jein würde, auf weldent Teßterei. 

e3 nicht einmal mit demjelben Naddrud beftanden Hat; Preußen hat Thorn 

und die Sinie der Warta verlangt.”?) Seht mehr zu verlangen, fei um jo 

weniger angebraht als man ja überhaupt fein Mittel Habe, Nubkland zu 

ztoingen zu irgend einer Abtretung, die e3 nicht felber machen wolle, Rufe 

land jtehe mit 250,000 Mann zwifden Reichjel und Marta und habe aufßer- 

1) ©. 1, r14/15. 29) Dis Hierher ift die Dentjgrift bei Angeberg I, 406—4108 

abgedrudt. In der Urfehrift, von der mir zwei Abjchriften aus bem Londoner und dem 

Wiener Staatsarchiv vorliegen, folgen mm nodj"13 Bogenfeiten, über deren Supalt 

aber die furze Angabe int Text genügt. 
, sie
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dem unter Bennigjen ein Heer von 60,000 Mann in Holjtein. Ein Welt: 
-trieg um Polens willen fer bei der allgemeinen Erfhöpfung der Cabinete 
und der Völker ja ganz undenkbar und für Preußen vollends, das noch nicht 
einmal Sadhjen inme Habe, Fünne von einen Krieg um einer etwas bejeren 
polnifchen Grenze willen fchlehterdings nicht die Nede fein. Gelbjt einen 
Proteft, der inmter Verftinmmmg und Entfremdung zurüdfafjen werde, mülje 
63 al3 eine ganz verfehlte Mafregel von fidh weifen. 

Dies war endlid) die Spradye einer Staatsfunft, die wußte was fie 
wollte und fich nicht länger mit Nedensarten und Ieeren Hoffnungen felber 
narrte. Die meijten Mifgriffe in der Politif entjtehen daraus, daß bei ber 
faft immer unvermeidlihen Wahl zwijchen Uebeln von verjchiedener Größe 
entweder der Augenblid verfäumt wird, da die Wahl nod) frei ijt oder die 
Wahl feldft fehl greift, indem das fcheinbar Heinere Uebel mit dem wirklid 
Heineren verwechjelt wird. Sm vorliegenden Fall war die Wahl des Zeit: 
punktes wie des Meges vollfommen richtig getroffen; twie richtig, das jollte 
fi) Hardenberg aus dem Verhalten Metternichs in überrafchenditer Weile 
noch enthülfen. Im umvermindeter Arglofigfeit fehicte er am 9. November 

dem Fürften Metternic) feine „vertrauliche Denkjrift” vom 7. ein md 

fhrieb dazır: „Hier, mein Tieber Fürft, eine vertranlihe Denkjgrift über 
unfere unglücklichen polnischen Dinge Sie enthält die Erzählung meiner 

Tegten Unterredung nit Kaifer Alegander und meine Anfiht. Ich Habe ie 
gleiherweife aud) an Lord Caftlerengh mitgetheilt. Wägen Sie reiflid das 
Dilemma, in dem wir uns befinden, Niemals hat es ein erniteres gegeben 
für Emropa und Defterreih, und Preußen im Bejonderen. Meine Unter: 

vedung mit dem Kaifer, der neue Brief und die nee Denkjchrift des Lord 
Eaftlereagh find chenjoviel nee Zwifchenfälle feit der amtlichen Note, die 
Sie mir Haben zugehen Taffen.‘) Ich Habe vorgezogen, mich vertraulich mit 
Shnen zu benehmen, bevor ich darauf antworte, E3 twird fi) darum Handelt, 
zu jehen, welden Eindrudf die eben, erwähnten Bivifchenfälle hervorbringen, 
nod) einmal alle möglichen Fälle zu überdenken und vielleicht einen andern 

Weg einzufchlagen al3 den der Einmifchung des Lord Caftlercagd. Hierüber 

behalte ich mir miündfic nähere Mittheilungen vor. Bis dahin glauben Sie, 

‚daß Feinerlei Einflüfterung im Stande fein wird, ins Mißtranen 
einzuflößen. Fahren wir fort offen und ehrlicd zufammen a4 
wirfen (agir loyalement et franchement ensemble). Vielleicht finden Sie 

meine Denkihrift geeignet zur Erwägung in dem Minifterrath, von dent Sie 

mir gefprochen haben, und zur Unterbreitung an Shren erhabenen Souverall. 

Ganz der Shrige mit Herz und Seele 
Wien, 9. Nov. 1814. Hardenberg." 
Unter dem 12. November antwortete Metternich mit einen Schreiben, 

in dem er des Kaifers Bedauern darüber ausfprad), daf Preußens Anficten 

1) Damit ift die dom 2. November gemeint. ©. Angeberg-Capefigue 379/80.
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in mehreren wejentlihen Punkten nunmehr von dei jeinen abtwichen und fo 

ein Sufanmengehen der drei Mächte gegen Rußland aufgegeben werden müfle, 

{chlieglic) aber doc zu dem Ergebniß Fam, in Solge feiner jüngften Schritte 

gegenüber dem Saijer Aleyander werde fi) Lord Gaftlereagh felbjt für die 

mit ihm Einverjtandenen beffer zum Niüdhalt, als zum Vermittler eignen 

und der Kaifer felbft künme nur wünfchen, daß das preufijche Cabinet Ti 

der Aufgabe unterziehe, die endgiltigen Abjihten des Kaijers Megander zu 

ermitteln 1) über die Örenzen, die er feinen nenen Erwerbungen im Herzog= 

tum Warfchau geben wolle; 2) über Beihaffenheit und Umfang der politifchen 

und militärifchen Verpflichtungen, die er eingehen wolle, um ben ‚Einfluß 

Nuflands auf ein mit ihm unter demfelben Scepter verfaffungsmäßig ver: 

einigtes Königreich Polen einzufchränfen, 3) über die Sicherheit, die er 

Defterreich und Preußen in Bezug auf die ftaatliche Einheit ihrer eignen alt: 

polnischen Länder geben wolle!) 

Sn den Tagen diefes Briefmechjelö hatte die öffentliche Uebergabe 

-der Verwaltung Sahjens an Preußen ftattgefunden und der Fürft 

Repnin, der bisher im Namen Des Gentralverwaltunggraths für die eroberten 

Zänder als ruffifcher Generalftatthalter von Sadhjen gewvaltet, Hatte diefen Schritt 

in einer amtlichen „Erklärung“ begründet mit einer Uebereinkunft, weldhe Rußs 

Yand und Preußen unter Buftimmung Defterreich® und Englands gejchlofjen 

hätten und fraft deren demnädjit die Verbindung Sachfens mit Preußen 

„auf. eine noch fürmlichere und feierlichere Weije” befannt gemacht werden 

würde?) Ant 10. November hatte fobann das „Königlich preußifche General: 

gonvernement von Sadjjen‘, heftchend aus dem Staatsminister von der Ned 

und dem General v. Gaudi angezeigt: „Vermöge einer zwifchen-den ver- 

Hündeten Mächten getroffenen Uebereinkunft, ift die VBejegung und 

Verwaltung des Königreiches Sadhjfen, welche bisher von faijerlich:ruffischer 

Seite gejchehen, auf des Königs von Preußen Majeftät übergegangen.”?) 

Die Zuftinmung Englands und Defterreid)s Hatte, tvie wir uns erinnern, 

nur einer vorläufigen Uebernahme der Verwaltung Sadjjens durd) Preußen 

gegolten; wie fid) beide Mächte endgiltig zu der Sadıe ftellten, hing ab von 

dem weitern Verlaufe der Verhandlung, welche Fürjt Hardenberg feit dent 

3. November mit Kaifer Alerander pflog umb die durd) eine mehrtägige Er: 

franfung des Lebteren nicht unerheblid) aufgehalten ward. 

Am 24. November fchrieb Hardenberg ar Metternich: „Ih habe bei 

Shnen vorgefproden, mein jehr Lieber Sürjt, um Shnen zu jagen, dab ic) 

alle Urfache Habe zufrieden zu fein mit der langen Unterredung, die id) 

geftern Abend mit dem Saijer Aferander gehabt Habe. Ce. Majeftät Hat 

mir verfproden, mich erjter Tages feine Gegenvorjähläge willen zu Tajjen.” 

.. 1) Beide Briefe auf dem 9.9. St.-U. zu Mien. 2) Der Wortlaut ber Erklärung 

bei Klüber, Alten des Wiener Congrefjes. Erlangen 1815. I, Het 2, ©. 6/7. Der 

legte Theil derjelben ift eine Umfcreisung des Inhalts der geheimen Vereinbarung 

vom 28. Eept. ©. ©. 813. 3) Daj. Heit 2, ©. Yıo.
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Ar dem Abend dejfelben 23. November hatte Aferander aufer Hardenberg 
aud Metternich empfangen und durd) Beide Hatte Cajtlereagh alsbald von 
dem Hergang jo viel erfahren, um am 25. November berichten zu können: 
„Don Zürjten Metternich höre ich, dafs der Kaijer fi) jehr verföhnfid, ge: 
äußert umd den Wunjch ausgejprochen dat, zu einer Verftändigung zu gelangen. 
Die Unterredung hielt fi) in Allgemeindeiten, weil Metternid, vermied auf 
die Streitpunfte einzugehen, nachdem er einmal die Unterhandlung in die 
Hände de3 Fürften Hardenberg gelegt dat. Ar demfelben Abend hatte auf 
der preußifche Minifter eine, Berathung mit Sr. Kaiferl. Majeftät. Da «3 
mein Wunjd twar, mid) in den Gang diefer Unterhandlung möglichjt wenig 
einzumifchen, jo habe id) vermieden, bei dem Kanzler felber anzufragen; diejer 
aber Lie mich dur) Graf Niünfter wilfen, er fei fehr zufrieden getwejen 
mit einer Unterredung, die er geftern Abend mit dem Kaifer von Rußland 
gehabt. Ge. Majeftät hat mit großer Nude die Schilderung angehört, die 
der Stantsfanzler ihm entworfen dat von den Folgen eines Srieges, der, 
früher oder päter unfehlbar aushreden würde, wenn Nufßland nicht theil: 
weije von feinen pofnifchen Plänen zurücdträte. Der Kaifer blieb dabei, er 
twänjche die Nude Eropas und zweifle nicht an einer freundichaftlichen Ver: 
Händigung mit feinen Nachbarn.“ Endlid) am 2. December war Hardenberg 
in der Lage, die Gegenvorfhläge des Kaifer3 Aferander Fund zu geben. Er 

“ hatte fie erhalten nicht duch den Kaifer jeldft, aud) nicht durch Graf Nefjelrode, 
jondern durch zivei Männer, die damals eine amtliche Stellung bei ihm nicht 
beffeideten: der eine war — der Pole Fürjt Ezartoryski md der andere — 
der ehemals preufifche Minijter Breiherr Karl vom Stein. Aus ihrem 
Munde tHeilte Hardenberg in einer Berbafnote an Fürft Metternich vom 
2. December einen Beicheid des Kaifers Alerander mit, welcher Inutete: Unter 
der Bedingung, daß Sachen in feiner ganzen Ausdehnung an Preußen ab: 
getreten und Mainz zur deutfchen Bundezfeftung erklärt twirde, habe Ee. Majeität 
verzichtet auf Krakau und Thorn und willige darein, daß biefe beiden 
Städte gleich den Hanfeftädten zu freien Städten erklärt würden und die 
Stellung unabhängiger, neutraler Repuplifen erhielten. Daran Inüpfte dan 
Hardenberg fehr beredte Ausführungen über das Necht Preußens, nicht bloß 
den Wiedererjah feiner einftigen Macht, fondern fogar eine Vergrößerung zu 
verlangen, wie fie Rußland, Defterreich,. Holland, Baiern verlangt und meift 
fogar fon erreicht Hätten. Anh wern ganz Sachfen eine Vergrößerung 
bieten twürde, jo ftände diefe doc) nicht in Berhältni zu den DVortheilen, die 
Anderen vermöge ihres gebietlihen Zufanmenhangs zu Statten fämen,. ben 
immer bleibe Preußen hingeftredt über die ungeheure Linie von Niemen bi3 
zur Dans. Preußen fei bereit, dem König von Sachen in Weftfalen: 
Münfter, Paderborn und Umgebung mit 350,000 .Seelen fatHofifhen Be: 

 Tenntnifjes zur Entjhädigung zu überweifen, e3 fei bereit Dresden niemals 
su befeitigen und an Defterreich ein Stüd von Dperfehlefien mit 143,000 
Seelen abzutreten. Wenn e3 zu Gunften de3 ohnehin fehon fo bevorzugten
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Baiern auf die Wiege feiner Könige, Ansbad) und Baireuth, verzichte und 
die Stadt Mainz, deren Feftung von Dejterreich und Preußen al Bundes: 
feftung zur befegen fein wiirde, an den Großherzog von Hefjen-Darmftadt zu 
geben vorjchlage, jo habe e3 genug gethan, feine Uneigennüßigkeit in Vezug 
auf Siüddeutfhland zu beweifen. Schließlich) vedjnete er zufammen, daß 
das nad) feinen Vorfhlägen nene Preußen mit Sachen zufammen auf nur 
9,803,230 Seelen kommen würde, nicht mitgerechnet, was ihm von Herzogs 
thum Warfhau nod) zumachfen Fönnte. „Es ift Har, daß Preußen weniger 
al3 ‚jede andere Macht fi) zu vergrößern tradtet. Es wünfdt, wenn 
möglid), mit Sranfreid) feine gemeinfame Grenze zu haben,') weil 
.e3 am Rhein immer verhältnißmäßig [dwacd fein wird: e3 will im 
Stande fein, den Niederlanden die Hand zu reihen; vor Allen aber an einem 

Punkte wenigfteng eine Mafje zufammenhängender Länder Haben, die den. 

entfernten Theilen vafchen Beiftand feiften fünnten. Kan man ihm aus 
diefem Wunfh ein Verbreden machen?”?) 

An die Ueberreihung diefer Denkjhrift Inüpfte fi am’ Abend diejes 

2. December eine Unterredung, in welcher Metternich zu Hardenberg jagte, 
wäre Preußen mit Defterreih und England zufammengeblieben, jo hätten fie 

von Rußland Alles erreichen Können, was fie wollten; nie wiirde ihnen Die 

Nahtvelt verzeihen, daß fie diefe Gelegenheit verfäumt Hätten, Rukland in die 

rechten Grenzen einzufchließen, während fie ganz Europa Hinter fid) Hatten. 

Auf diefe ebenfo ungerechte al3 unredliche Anklage antwortete Hardenberg an 

3. Decenber mit einem fehr Iebhaft gefärbten Schreiben, an deffen Schluß 

er fih von feinem Gefühl geradezu übermannen’ Tieß. Er gab mit vollem 

Hecht zuriicd, Preußen Habe ganz diefelde Sprache geführt tvie Defterreid), das 

Yeßtere habe fi) durchaus nicht mit mehr Tejtigfeit md Entjhiedenheit aus: 

gejprochen umd eigentlich nie pofitiv ausgedrüdt, was es eigentlich wolle. Eng: 

Yand fei allerdings fchärfer ins Zeug gegangen, aber gewirkt habe es gar 

nicht. Was Hälte Preußen an Gebiet mehr verlangen Fünmen, ohne mit 

fi) jeloft in Widerfprud) zu gerathen? Srakan und Bamose mit Umgegend; 

Thorn und die Warte: das fei feit Iange die Grenze defjen gewejen, was 

man verbündeterfeit3 überhaupt gefordert habe. Eine weitergehende Forderung 

. wie 3. B. die der Weichjele und der Narewlinie würde ja eine bejjere 

mifitäriiche Grenze in Ausficht genommen haben, aber konnte man davauf 

jeßt zurücgreifen, nachdem man fon viel mehr aufgegeben hatte? Zu Reichen: 

bad, Prag, Teplik Hätte man das vereinbaren mijjen. Genau das, was 

1) Dies war ein Orundfag, über den fid) die Stantsmänner und Seldherren 

Preußens ion in Paris nod) vor dem Sriedenzihfuß geeinigt hatten. Sn einem 

Protokoll mit dem Datını: „Paris, den 29. Mai 1814 Heißt ed: „Die Unterzeichneten 

find von dem Gefichtspunft angegangen, dab e3 befjer jei, Preußen nicht in une 

mittelbare Berührung mit Sranfreid zu bringen.” Unterfchrieben find: 

Hardenberg. Humboldt. N. v. Gneijenau. dv. d. Knejebed. db. Boyen. Hoffmann. 

Berk: Delbrüd, Gneifenau IV, 696/97. 2) Angeberg=Capefigite I, 1855—491.



856 Neuntes Bud. IV. Der Streit um Polen und Sadfen zu Wien. 3 

hienad) überhaupt gefordert werben fonnte, fei gefordert tworden, in der 
Sprade aber Habe man den Ton der Trohung vermieden, der nur gefchadet 
und gar nichts genüßt Haben würde. „Machen Sie Mittel ausfindig, theurer 
Sürjt, den Zuftand der Dinge zu ändern, in dem wir ung unglüdficher: 
weife befinden. Netten Sie Preußen aus feiner gegenwärtigen Lage, 
E3 fan doch nicht aus diefen fchredfichen Krieg, in dem c3 fo hochherzige 
Anftrengungen gemacht hat, ganz alfein hervorgehen im einem Buftand der 
CS hHande ud der Schwäche und zufehen, wie Alle, Alte fid) vergrößern, 
abrunden, ihren Befitftand fihern und nod) dazu zum großen Theil vermöge 
diefer Anftrengungen felbft. Man kann doc) nicht mit einem Schatten von 
Neht von ihm verlangen, dak es jo fAmerzliche Opfer bringe, bloß Anderen 
ze Öenugthuung. Eher müßte 3 von Neuen Alles aufs Spiel fehen. Ihr 
erhabener Sonverain ift die Geradheit, die Anfrichtigfeit, die Gerechtigkeit 
feldft. An ihn Lege ic) Berufung ein. Legen Sie ihm diefe Betrachtungen 
vor und a3 ich Ihnen gejtern gab und anttvorten Sie mir bald.” 

 DBi3 Hicher Hatte Hardenberg franzöfifch gefchrieben. Seht fiel er ins 
Tentjche und fügte Hinzu: 

„ölend, Zwietracht, fleud) von unferen Gauen! Weiche 
Qu Ungeheuer mit dem Echlangenhaar! 
€3 Horfte auf derfelben Niefeneiche 
Der Doppelabler und der [hivarze Marl‘ 
E3 fei fortan im ganzen dentichen Neiche 
Ein Wort, ein Sinn, geführt von jenem Paar; 
Und wo der deutfchen Sprache Laute tönen, 
Erblüge nur ein Neich, de3 Kräftigen und Echönen!” 

„SG habe mid) nicht enthalten können, diejes, was id) von ungefähr ge: 
fanden, hierher zu feßen. Möchte es das Motto unferer beutfCen Verfaflung 
und für das Wohl von Europa, von Defterreid) und Preußen fein. Ganz 
der Shrige.” 

Ya 
Der Verfaffer diefes Briefes glaubte ar den guten Glauben Metternid)3 

und deihalb gab er fi perfünlich eine Blöße, die ihn in deffen Augen 
läderfich machte. Aber das gute Necht feines Staates und feines bisherigen 
Berfahrens’ Hatte er im erften Theile eben diefes Schreibens mit ichlagenber 
Gründen zu verfechten gewußt, und von den Angenblide an, da Metternid) 
telöft ihn Herausrig aus all feinen Himmeln, Hat ihn aud) perfönlic feinerlei 
Chwähe mehr angewandelt. . Geftalt 

Am 10. December fandte ihm Fürft Metternich die Anttvort in Gefta 
einer Note zu, deren gejanmter Suhalt ihn in tiefftec Seele erfchüttern muß 
Er fchrieb ihm am 11. December zur: „Dev Brief, mit dem Ci. Dre) 
laut mich geftern beehrt hat, macht Vorjhläge mit Bezug auf Sadfen, bie 
jo unerwartet find, fo unmittelbar entgegengefeßt allen Crörterungent, vn 
bisher jhriftlich und mündlich unter ung gepflogen tuorden find, insbefon nn 
den amtlichen Schreiben, da3 Sie anı 22. Dftober an mid) geriähtet habeı
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mit dem Bufab, daß es im Auftrag Sr. 8. 8. Apoftolifcen Majeftät gejchehe, 

wie dem, welches Lord Gajtlereagh ani felben Tage von Ihnen erhalten Hat: 

— diefe Vorjehläge find jo twiderftreitend den Gedanken, die Sie mir gegen: 

über 5i3 zum ’Iehten Argenblie geltend machten, und die nur auf den Nath 

.abzielten, dem alten Zandesheren einen Kern von Sadjen zu lajjen, als 

ein ficheres Mittel, Alles zur allgemeinen Bufriedenheit auszugleichen, — ie 

find fehließlich derart im Widerfpruch mit den Sreundicaftsverfiherungen, 

welche Shr erhabener Souverain dem meinigen zu geben fich gefällt, dah ich 

mic) in die Nothivendigfeit verjeßt fehe, ganz bejtimmte Befehle von Sr. Ma: 

ieftät zu erbitten, bevor id) mit Ew. Durdlaudt in irgend eine fernere 

Augeinanderfegung eintrete.) 
Die Aufregung Hardenbergs war wohl begründet. Für den Neubau der 

preußifhen Monarchie Hatte er fi) einen Plan entworfen, von dem unfere 

Zefer noc) Manderlei erfahren werden, das Eine aber jeht jhon mit volliter _ 

Beitinnmtheit wiffen, daß er mit der Einverleibung von ganz Sadjen 

ftand und fiel. Mit diefer Zufage, die ihm Alerander im Sebruar 1813. 

miündlic) gegeben, hatte er während bes ganzen Srieges fich getröftet fir alle 

möglichen Enttäufcungen und Widerwärtigfeiten, an der Erfüllung biefer Zus 

fage durd) die Uebereinkunft von 28. September und die Mebergabe des Randes 

felbft amı 8. November ammerte er fic) jeit, al3 er die nothtvendige Schenkung 

in der Polenfrage machte und von Eeiten Defterreichd erwartete er Hödhjitens 

einen Antrag auf Belaffung des Königs von Sadjjen in etwa einem Fünftel 

feines andes, das man al3 noyau im Sinn der Note vom 22. Dftober bes 

zeichnen Konnte; ftatt defjen jchlug jept Metternich vor, dem König von Sadjjen 

vier Fünftel zu Iaffen und an Preußen ein Fünftel (ca. 432,400 Seelen) 

zu geben und da3 that er unter Berufung auf den Fategorifcen Einipruch 

Sranfreih3 umd die entfchiedene Erklärung der „Hauptmächte Deutjchlands‘,? 

daß fie nie einem deutjchen Bund beitreten würden, wenn ihre eigne Sicherheit 

bedroht würde durd) die Einverleibung eines der Hauptftaaten Deutihlands 

feiten3 einer der zum Echub de3 gemeinfamen Baterlande3 berufenen Oroß- 

mächte. An der Spite diefer „deutjhen Hauptmäcte” ftand Baier, defjen 

Berhalten im deutfchen Ausfhuß wir noch fennen Ternen werben; -auf Befehl 

Frankreichs und des einftigen Nheinbumdes forderte aljo Metternid), daß 

Preußen verzichte auf ein Necht, dem er bis bisher wohl alterlei” Bedenken, 

aber niemal3 einen Widerfprud; von folder Schärfe und mit jolder Be: 

gründung enigegengefeht. Bon der Polenfrage aber ward jegt auf einmal 

mit einer Kühle und Gleicjgiftigfeit gefprodjen, wie wenn das ganze Notenz . 

" gepolter des Lord Caftlereagh als blinder Lärm der Vergefjenheit follte übergeben 

werden. Die Grenzfrage ward der weiteren Vermittelung Prenfens und die 

UM. 2) Dies bezog fi auf eine Note deutjcher Fürjten zweiten und 

dritten Nanges für die Erhaltung Sadjfens, die dantala in Vorbereitung begriffen var 

und in der c3 hieß: „Ohne ein freies und unabhängiges Eadjfen gibt e3 feinen dauer= 

hajten deutfchen Bund.” ©. Pallain, Corresp. €. 175 jf., Brieftwedhfel ©. 155 ff.
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Berfaffungsfrage feiner bejondern „Aufmerkanfeit” empfohlen: im beiden 

Beziehungen Habe Defterreih „Winfche,” aber feine Bedingungen zu ftellen!!) 

Menn das Alles war, was man Hier auf dem Herzen hatte, dann hätte man 

fi) den ganzen Polenftuem fparen Können: bei den Einen, den Ehrlicen, 

war er eine Uebereilung, bei den Andern, den Unehrlichen, war er eine Spiegel: 

fechterei, um Preußen von Nufland Toszureigen und ihm den einzigen Ver: 

bündeten zu nehmen, der ihm Sadjfen, verbürgt Hatte, umd dies Ichtere war 

Hei Metternich, Talleyrand und Wrede ganz offenbar der Tall. Diefe beiden 

Umftände genügten, .um bie Teidenschajtliche Erregung Hardenberg3 zu erffären: 

ein dritter am Hinzu, der Gegenvorfchlag Metternichs Hatte für Preußens 

- Hauptentjhädigung das Tinfe NHeinufer in Ausfiht genommen und ihm 

Hier 1,313,000 Seelen angewiefen: c3 tar der Kern des Iinksrheinifchen 

Theil? der Heutigen NhHeinproving und machte Preußen zum unmittelbaren 

Grenznacdhbar Franfreihs, tvas Hardenberg, wie wir con wilfen md noch 

genauer erfahren werden, durchaus vermeiden wollte. 

Hardenberg gab die Note Metternichs alsbald dent Kaijer Alerander 

zu Tefen, und fprac) dem Fürften Metternid) davon bei der erften Begegnung 

mit ihm no) am 11. December. Dies veranlaßte Metternich, umgehend an 

Hardenberg ein Billet zu vichten, weldes nod) am Abend de3 11. December 

9 Uhr abgefertigt ward und in dem er fhrieb: „Sie erinnern fic), mein Fürft, dab 

wir übereingefommen find, unfern Bricftvechjel geheim zu halten. Der Kaifer 

Alerander behaürptet, er Habe den Brief gefefen, den id) geftert die Ehre hatte 

an Sie zu richten. Ic) glanbe das nicht, aber cs ift für mich äuferit wichtig, 

zu twijjen, was daran ift.” Die Antwort, die er erhielt, veranlafte ihn, dem 

Kaifer einen Vortrag zu erftatten, deijen merkwürdiger Text uns erhalten 

it?) Er ift datirt, 12. December 1814 2 hr frih, und Yantet wie folgt: 

„Ew. Majeftät! Der Stantsfanzler Hardenberg Hat wirffic) mein geftriges 

Schreiben den rufjifcen Kaifer mitgetheilt. Ich habe die ganze Correfponbenz 

ducchgefehen amd den ganzen Zall mit Lord Caftfereagh in Ueberlegung ge 

nommen und 3 tritt num der in feiner Art einzige Zall ein, daß wir und 

beide dahin vereinigten, daß für uns durdy Mittheilung unferer ganzen 

_ Eorrefpondenz nur Gerwinnft und durd) Mittheilung der Schreiben des Stant2- 

tanzler3 ein folder Nachtheil für ihm ergeht, daß wir feine Schreiben, ohne 

ihm perfünlich den Hals zu brechen, twirkfidh nicht herausgeben können. IH 

Hebe nur aus dem erften Schreiben des Staatäfanzlerd — dem Schreiben, 

welches die ganze Correfpondenz eröffnet, die folgende Stelle aug — des que 

vous m’aurez donns — lauter prenßifche Sragen — j’entrerai ayeo vous — 

1a Pologne.?) Auf diefen Antrag antivorteten wir, daß wir Die pofnifche 

Frage nicht zum Gegenstand der Compenfationen nehmen, fondern bie jähfifhe 

Trage an die Einrichtungen in Deutichland und im Allgemeinen Hängen. 3ı 

- 3) Die ganze Note bei Angeberg:Capefigue I, 505—510. DE 
3) ©. das Schreiben vom 9. Oftober ©. 847.
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“Habe den Staatsfanzfer zu einem Nendezevons mit Lord Cajtlerengh geladen: 
toir werden aus der Shiefen Lage, in welche er fich geftellt Hat, einen Negociationg: 
gegenjtand machen md wenn id) Ew. Majeftät Befehl eingeholt Habe, mic) 
zu dem ruffifhen Kaifer mit meiner Correfpondenz verfügen, daher wir 
nicht? getvinnen fünnten, wenn twir dem GStaatsfanzfer den Hals bräden. Er 
würde nur jchlechter erjeßt werden.‘ 

Noc) vor diefer Unterredung hatte die Note Metternich3 von 10. December 
bei Saifer Alegander eine Frucht gezeitigt, von der Zürjt Hardenberg Feine 
Ahnung hatte und von der bis vor wenig Jahren überhaupt nichts bekannt 
war. Talleyrand erzählt in einem Bericht vom 15. December,!) aus der 
Stelfe in der Note, an welcher von dem Tategorifchen Einfprud) Frankreichs 
gegen die Einverleibung Eadjjens die Nede. war, mühe Kaifer' Merander ges 

fchloffen Haben, Hierüber fei zwifhen Defterreih md Zrankreid ein Abkommen 

Thon gejchloffen, oder wenigjtens dem Abihluß nahe; demm fofort Habe er 

ihm den Fürften Czartorysfi zugefchikt, um ihm vorzufdlagen, er möge 

in der fählischen Sadhe fi Nuflands Wünfhen fügen, dann werde Diejes 

ihm in der Frage Neapel3 beilpringen und zur Abjegung Murats verheffen. 

Diefen Vorjclag Hatte Alegander perjönlih fhon einmal gemadt. Jeht 

ward er dur) einen Bufab Todender gemacht: Alerander Tieh erklären, ex 

verzichte. auf die Einverleibing von ganz Sadjen in Preußen 

und fei einverjtanden mit der Erhaltung eines „Kernes" (noyau) für 

ein Königreih Sahjen. Von einer Teilung Sadhjens Hatte Aferander 

bisher fo wenig al3 irgend ein Preufe etwas willen tollen. WL3 umüber: 

windficden Grund hatte er dagegen immer den geltend gemacht, da dies den 

ilfen der Sahjfen unbedingt gegen fid) Habe, die entweder allefammt Sadjfen 

“ Hfeiben, oder alfefammt Preußen werden, aber nicht ihr Sand entzivei gejchnitten 

. haben wollten. Ceit dem 10. oder 11. December twuhte Talleyrand, dafs 

Mferander fi; mit dem Gedanken einer THeifung Sadjens befreundet Hatte. 

Ron der Unterredung, weldhe Metternich nad) obigem Vortrag am 12. December 

mit Alegander Hatte, wifjen wir, daß der Kaifer darin mur mit „geringen 

Nahdrud” von der Einverleibung Sadjfens fprad.?) Das teilte Metternic) 

alsbald dent Staatsfanzfer mit; und"diefer Tamı fid) vor, wie Einer, der fid) 

von allen Seiten verrathen und verfauft ficht. Er Tegte „direkte Berufung 

ein an das Gewiffen des Kaifers” und Afegander Hagte Metternid) an, er ‚habe 

feine Worte jaljch wiedergegeben und dadırd) Das ganze Dipverjtändniß hervor: 

gerufen. Sa, er ging felbjt zum Kaijer Franz und theilte ihm mit, er jei 

entjchlofjen, den Zürften Metternich auf Kiftolen zu fordern, um den SdHimpf 

zu rächen, den er ihm perfönfich angethan.?) Aus dem Duell ward natürlich 

nichts, nur ein längeres Schmollen des Kaifer3 gegen Metternid), auf defjen 

Bällen ex fich nicht mehr jehen Kieß: das Ende war — die Theilung Sadjens, 

1) Corresp. ©. 179, Briefwechiel S.159. 9) Mett., Papiere I, 326ff. 3) Taf. 

©. 327.
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mit der Alexander damal3 fhon einverjtanden war, twie Metternich) aus feinen 
Worten ganz richtig gejchloffen. Seiner Mittheiltung an Hardenberg darüber 
war weder Mifverjtändniß noch Entjtellung vorzumwerfen. 
8 feinem fehon erwähnten Bericht vom 15. December Khreibt Taflcy: 
rand ganz unbefangen: „Defterreich will für Sadjen mr einen Verkuft von 
400,000 Eeefen!) bereuen. E83 möchte die Dberlaufig nicht preisgeben 
wegen der Räffe von Gabel, welche den Zugang nad) Böhmen öffnen. Dort 

find die FSranzofen im Sahre 1813 eingedrungen, der Kaifer von NRup: 

land willigt jegt ein, ein Königreid Sahfen bejtehen zu Laffen, 

welches, wie Czartorysfi fagt, nur die Hälfte des gegenwärtigen fein foll" 

An den Kaifer- Alerander richtete Hardenberg am 16. December eine 

ausführliche Darlegung, in der er fidh bitterfich befchwerte über den Abfall 

Orfterreich3 und die Einverfeibung von ganz Sadjjen neuerdings mit den 

alten Gründen warn empjahl.?) Von Kaifer Uferander Hing mm in ber 

- That Alles ab oder vielmehr diefer war fhon fo gut wie verloren für jeine 

Cadje. Burüdtreten konnte er nicht von dem Vertrag vom 28. September 

und auf einen offenen Widerjprud) mit feinem gegebenen Wort Tieß er id 

nit ertappen; in den Schriften feines Cabinet3 blieb der fächftihe Artikel 

unverändert, aber das twar and Alles; für den Kanıpf um Sadjjen fam 

er nicht mehr in Betracht, feit der Kampf um Polen beendigt war. Ein 

Gefühl der nachtHeiligen Veränderung, die in feiner Sadje eingetreten war, ver 

riet Hardenberg dadıcd), daß er in feiner Note an Alerander fein Erjaherbieten 

für den König von Sadjfen geradezu verdoppelte. Er fehrieb nämlich: „Der 

König Hatte Münfter, Paderborn und Corvey mit 350,000 Seelen ats 

geboten, um den König von Sadjfen zu verforgen. Sollte das nicht ge 
nügend fcheinen, jo ift der Unterzeichnete beauftragt ein Gebiet, viel größel, 

ja doppelten Umfangs auf dem Linken Aheinufer anzubieten, das eine. 

anmathige zur Nefidenz geeignete Stadt am Nhein umfaffen Fönnte und zir 

gleich fo an der Grenze Frankreichs gelegen wäre, daß biejes und 
Preußen nicht Grenznahbarn würden und Luxemburg eine Fejtung 

des ganzen deutfhen Bundes würde” er 
Diefer Vorfchlag war jehr merkwürdig, nod) merfwürdiger das Shidjal, 

das er haben follte. Bevor wir und mit diefem befchäftigen, theilen wir die 

Hauptjtellen aus dem — noch nicht gedrudten — Höcjjt beredten Vortrag 

mit, mit welchem Hardenberg im den Ichten Kampf eintrat, um ganz Saien 
. für Preußen zu erlangen und dem König von Sachjfen — die Wadt am Het 

‚zu übertragen. ML Antwort auf die Note Metternich3 von 10. Deceniber jehrieb 

Hardenberg am 29. December: „Seine Majeftät Tegt den größten Werth auf bie 

perfönlihen Gefühle, deren Verficherung Se. Kaifer!. Königl. Apoftoliide Majeftät 
Ihr durch die Feder Sr. Durchlaud)t des Fürften Metternid) Hat ernentern wollen. . 

._ D Im der deutichen Ausgabe von Talleyrands Vriefwechiel ©. 162 fteht Hier um? 
richtig 100,000. 2) Angeberg-Gapefigue I, 531—535.



Note Hardenbergs vom 29. December. sel 

Die vollfommenfte Einheit und das innigfte Bindnig ziwifchen Defterreich md 

Preußen ift der umwandeldare Gegenftand feiner Wünfche, aber je mehr er 

von diefen Gefühlen durKdrungen ift, defto [merzlicher war es ihm, in den 

Briefe Eiw. Durchlaucht Vorfchläge zu finden, auf die er nicht gefaßt war, 

die unbedingt entgegen find den Antereffen Preußens, wenig angemejjen ben 

Spitem, das man bisher befolgte, wenig geeignet jene Eintracht zwilcen dei 

beiden Stanten zu feftigen, die Se. Majeftät wünfcht, entgegen dem Olüd 

der Völker Sadhjfens, nicht einmal geeignet, ihrem alten Sonverain und feine 

Familie dauernd zu befriedigen, entgegen fhließlih allen mündlichen wie 

fhriftlichen Ausfafjungen, welde Ew. Durchlaucht früher und namentlich in 

den Schreiben vom 22. Dftober gemacjt Hat. Diefe Säge gilt e3 auszuführen. 

Nach den Verträgen?) ift Preußen im Net, feine Wiederherftellung in den 

Buftand zır verlangen, in dem es fi) im-Sahre 1805 befunden bat; aber 

e3 Kann ihm nicht gleichgiltig fein, tvo man ihm fein 2003 anweifen würde. 

E3 ift nicht bloß die Ziffer der damaligen Bevölferung, die ihm azurüdgegeben 

werden muß; was ihn noth thut ift ein Gtaatsförper (corps d’ctat),?) der 

zum Mindeften fo weit abgerundet ift, twie ihn Preußen damals befaß. Mehr 

al3 das, Preußen Hat diefelben Rechte auf eine Vergrößerung im Vers 

gleich mit‘ feinen Bei von 1805, wie Rußland, Defterreih, Vaiern, Holz 

Yand, Hannover und fo viele andre Staaten Deutjchlands. Wefentlich um den 

Preis feines Blutes md feiner Mühen ift Guropa gerettet und all diejen 

die Vergrößerung möglich geworden. Wer könnte ihm einen verhältnigmäßigen 

Antheil an den durd) unfere Erfolge gewonnenen Bortheilen bejtreiten wollen! 

Mohlan, um das abzutragen, was man Preußen ichufdet, gibt e3 fein Mittel, 

als ihm da3 ganze Königreih Sadjen anzınveifen. Su feiner Weije 

würde Preußen geholfen fein mit Befigungen, die aus einander ger 

riffen, durch; fremder Herren Länder zerjnitten wären, hingeftredt 

von der Maas bi3 zum Niemen, Befitungen, deren größte Theile 

von einander entfernt, nur durch einen Yaden zufammenhingen, und 

deren Mittelpunkt nicht im Stande wäre, fie zu vertheidigen. Cs fpringt in 

die Augen, wie jchr e3 durch eine folde Bufammenfehung geihtvächt twäre, 

wie fehr feine Stellung aller Sicherheit entbehrte. - Bisher Hat man anz 

erfaunt, daß Preußen ftark fein müffe, um bas Gfeichgewichtsfgftem ftüßen 

zu helfen, das man fid) weije entfchloffen Hatte aufzurichten, man hat ges 

glaubt, daß diefes Gleichgewicht eine feiner beten VBürgjchaften finden würde 

in dem Einklang zwifchen den Höfen von Wien umb Berlin amd in dem Ein: 

fuß, den fie nad) gemeinfamen Grmdjägen und Anfihten auf Teutfchland 

üben würden. Wollte man aufgeben, was bisher der Gegenjtand anjerer 

Wünfhe und unferer Mühen war? Mürde man Preußen in bie Nothivendig: 

feit verfeßen wollen, nad) Vergrößerungen zu traten, um da3 Map von 

1) ©. ©. 697. 2) Der Ausdrud ftand im Gcheimartifel de3 Breslan:Kalijcher 

Vertrags vom 26. Febr. 1813. ©. ©. 589.
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Stärke zu erreichen, das ihm zue BVertheidigung nöthig it? Kann man, 
Statt Alles zu entfernen, was Mißtrauen und Eiferfucht nähren würde, vor: 

haben, die Elemente fortbejtehen zu lafjen, die am Geeignetjten wären, fie 
hervorzurufen? Und das wäre unfehlbar der Tall, wenn man zwifchen 
Drfterreich und Prenfen einen vom Königreid Sachfen abgeriljenen Staat 

anfrichtete, um ihn feinen alten Landesheren zu lafjen, als Herd der Un: 

zufeiedenheit für ihm und für jeine Untertanen, al3 Herd der Nänfe und 

der Umtriebe — ein Gegenftand, der troß der bejten Abfichten auf beiden 

Ceiten nicht umhin Lönnte, früher oder fpäter die beiden Mächte zu ent: 

zweien md zır verfeinden, ein Gegenftand endlich, defjen Würde derart auf 

Preußen after twürde, daf c3 darnad) traten mühte, bei erjter Gelegenheit 

fie) diefer Laft zu entfedigen. Preußen und Defterreich Haben fo viel Grenzen, 

fo viel Beziehungen gemein, daß 3 dem Tehteren nicht von Wichtigkeit jet 

fan, ob diefe Grenzen etwwa3 mehr oder weniger Ausdegnung Haben. Shlich: 

Yic) ift 63 gar nicht möglich, deren befjere zu Haben, als bie, weldhe Böhmen 

von Sadhjjen trennen und die Gründung eines Verhäftwiffes feiter, vertranens: 

voller Freundfchaft, gegründet auf ein gemeinfames Interefje, das Nebenfragen 

nicht jtören Fünnen, Scheint das zu fein, was beiden Staaten eine gute Politik 

vorzugsweife andefichlt. Das Wohl der Sadjfen erheijcht, daß eine Herz 

reißung nicht ftattfinde, in diefer Beziehung Spricht fi) ihr Wille entjchieden 

aus; wie viel Beziehungen würden nicht zerjtört, wenn man fie zufieße, wie 

viel Einzelte würden darunter nicht Teiden? Und muß das Wohl der Völfer 

ung nicht vor Allen anı Herzen Liegen, namentlich wenn man, weit entfernt das 

wahre Glück des Souverains und der Familie, die man bejchügen will, zu bes 

gründen, fie vielmehr in die Ztvangslage brädhte, ihr Land tır beftändiger Reibung 

zwifchen zwei großen Nad;harmächten zu fehen, eine Lage, die nicht aufhören würde, 

peinliche Verlegenheiten und Gefahren zu erzeugen, während man ihnen anderwärts 

ein behagliches, unabhängiges von all folchen Kippen freies Dafein bereiten Tanıt. 

Der König Hatte Münfter, Paderborn und. Corvey) mit 350,000 Eeelen 

angeboten, mit einigen unwvefentlichen Vorbehalten, um bei König von Sadjfen 

eine Verforgung zu Schaffen. Seht ijt dev Unterzeichnete ermächtigt, er 

doppelt jo großes und vollfommen abgerundetes Sandgebiet auf 

dem Linfen Rheinufer anzubieten, das über 700,000 Seelen enthalten und 

umfaffen joll das ganze Herzogtfum Lugemburg, einen Theil de3 Erzitift3 

Trier mit der Stadt Bonn, und die Abteien Prüm, Stablo und Malmedy. 

Diefer Staat würde Sr. Majejtät den Könige von Sadhjien gegeben, um voll 

ihm mit allen Eigentdums» und Landesherrenrechten befejfen zu werden und 

nach) der Erbfofgeordnung, die Se. Majeftät feftitellen würde, auf feine Nad): 

Tonnen überzugehen. Der König würde zugleid) einen Pla im gürjtenrath 

de3 deutfchen Bundes einnehmen. Die Feftung Lugemburg wide eine Tejtung 

d63 deutjhen Bıdes und unmittelbar abhängig von diefem werden. 

In den Briefe vom 22. Oktober hat Se. Durchlaudht der Fürjt 

Metternich im Namen feines erhabenen Eouverains unter gervijjeit Ber



Borjchlag eines rheinijchen Königreichs für Friedrich Auguft. S63 

dingungen der vollftändigen Vereinigung Sachjjen3 mit Preußen zugeftimmt. 
Er Hat fi) auf den Wunfch befchränft, daß ein der böhmifchen Grenze bes 
nachbarter Theil des Königreichs feinem alten Heren erhalten bliebe, und 
in allen Unterredungen, die feitdem ftattgefunden Haben, ift immer nur davor 
die Nede geiwvefen, einen Stern von Sadhjjen feinem alten Herrn zu Tafjen, 
während er nun plögli) von vier Fünftel deijelben jpriht. 3 ijt aber. 
anseinandergefeßt worden tweßhalb diefen Wünfchen nicht willfahrt werben 
fan, und gewiß wäre der Bel eines beträchtlichen Landes von der Religion 
de3 Königs, gelegen twie diejes auf dem Yinfen Ufer des Nheinz md fon. 
vermöge diefer Lage außer Stande, zwifchen Defterreih und Preußen eivig 
Eiferfucht zu nähren, in jedem Sinn vorzuziehen der Erhaltung eines IHeilz, 
von Sachen, der immer weniger ficher und weniger unabhängig wäre. — — 
E35 Handelt fih um die Frage: Sit 3 befier, das Föniglihe Haus von 
Sadjen in einen befondern Staat zu berjeßen, der ftattlic), abgerundet und 
unabhängig ift in jeder Beziehung? Oder foll e3 mit einer verminderten 
Unterthanenzahl in Sachjjen gelafjen werden (wenn man den gerechten Aırs 
fprüchen Preußens nur irgend genügen toill, fan man dem König von Sadıfen 
in Diefent Lande nicht fo viel Untertfanen anweifern al3 anderwvärt3) ohne’ 
Nüdfiht auf alle oben ausgeführten Bedenken? 

E3 ift Har, daß die erjtere Lölung den Orumndfäßen einer gefunden 
Volitif ebenfofehr entjpricht als dem Bölferreäit. 

Sie Haben fih nicht verändert jene Grundfäße feit dem 22. Dftober, 
al3 Se. Durdlandt der Fürft Metternich im Namen feines erhabenen Gex 
bieter3 amtlid) ausiprad: „Se. Majeftät .wiile Ihre Bedenken (das Wider: 
ftreben gegen die Verfeßung de3 fählijhen Haufes) einer Höhern Betradtung 
unterzuordnen, die mit dem Gemeinwohl Europas fo eng zufanmenhänge wie 

der Wiederaufbau der preußifhen Macht nad) Maßgabe der Verträge.” Und. 
gerade diefen Veweggrund macht Preußen geltend. Was die Nechtsfrage an: 
geht, fo ijt nichts Yeichter al3 nadjzuweifen, daß das Eroberungsredht niemals 
mit mehr Nedt anwendbar war als jeht im Falle Sadjjenz; es ift leicht, 
eine Menge Beifpiele anzuführen, wo in Folge eines Kriegs Verfeßungen 
gleich der Hier vorgefchlagenen ftattgefunden Haben. E3 genügt an das burd)> 
lauchtigjte Haus Lothringen jelbft zu erinnern, tweldes da3 Erbe feiner 

Väter aufgab und dafür Toscana erhielt. Und wenn man unbefangen das 

Verhalten des Königs von Eachfen prüft, der der Sache de3 gemeinjamcıt, 

Feindes Hartnädig Bis zum Aenferften anhänglich blieb, fo kan kein Bivcifel 

fein an der Nechtmäßigfeit der Anwendung de3 Croberungsrehts. Man ente 

ftellt deßhalb den. wahren Sachverhalt, wenn man nicht aufhört davon zit. 

reden, daß Preußen den König von Sachfen plündern md ein alte3 Herrichers 

- Haus unterpfliigen wolle, während Preußen ganz im Gegenteil, inden cs 

fein und Europas dringendftes Intereffe wahrnimmt, diefe Dynaftie anderwärt3 

pafjend verjorgen und der fähfishen Nation den Vorteil ungeteenmten dus 

fammenbfeibens wahren will, inden e3 fie vor dem Stud der Zerreigung [hüßt.
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Dieje öffentliche Meinung, übrigens mehr angethan, über Staatsgejchäfte 
den geeigneten Anftog zu empfangen als zu geben, wird bald eine andere 
Wendung nehmen, fobald man die verbündeten Mächte über diefelbe Frage 
einig jicht. Was Tentjchland angeht, fo feunt man feine der ihm zugehörigen 
Mächte, aufer Vaiern, die fid) gegen ‚eine vollftändige Bereinigung Sachjens 
mit Preußen erfärt hätte, keine, VBaiern fogar mit eingejchlofjen, welde den 
Willen ausgejprecden Hätte, einen Vunbdesvertrag nicht zu Ihliehen auf einer 
Grundlage, die man al3 bedrohlich für die Sicherheit Deutjchlands bezeichnen 
möchte. Diefe Sicherheit kan unzweifelgaft gar nicht beffer begründet werden 
al3 in der angegebenen Reife. Man weiß im Gegentheil, daß mehrere Höfe, und 
ätvar gerade die vornehmiten, von diefer Wahrheit durchdrungen find, wie aud) das 
unbefangene Publikum c3 ift, und daf die Vereinigung Sacjjens mit Preußen 
für die Ruhe Tentjehlands unendfid) viel vortheifhafter gefunden wird als eine 
Zerreigung Cadjjens und ein Verbleiben de3 Königs in feinem alten Lande. 

Baiern hat übrigens gar fein Necht auf den Befit der ditrftenthümer 
Ansbah und Baircuth, feitden der Friede von Paris die Verträge zwifchen 
Sranfreih md Preußen aufgehoben Hat; c8 Tann nur Kraft eines neuen 
Vertrags in deren Befik bleiben und folange diefer nicht befteht, muß Preußen 
fi all feine Nechte anf diefe Länder vorbehalten. Baiern follte alfo zıt 
alferfegt daran denken, fi) der Bereinigung eines Landes mit Preußen zu 
widerjegen, welches mentbehrlich ift, um fein 2oos voll zu machen. Tas 
den Widerfpruh Frankreichs angeht, fo ruht der auf gar feinen feiten 
Boden und; m feine Zuftimmmmng zu erfangen, zählt der König von Preußen 
auf feine Hohen Verbiindeten und ganz befonder3 auf die Unterftähung Dejter: 
reichs felbjt. Se. Majeftät ift voll des Heißen Wunfches, in der verföhnficiten 
Reife zur Erhaltung der Eintracht unter den großen Mächten beizutragen, 
die fo nöthig ift für die Erreichung des großen Ziels, für das man fein 
Opfer gefcheut Hat, und ift andrerfeit3 außer Stande, Anordiungen zuguftimmen, 
welde Preußen allein von Nenen dauernde Opfer auferfegen würden, um 

allen andern Mächten Genüge zu thım und jo vielen andern Staaten, die 
feinen Anfprud Haben gleich den feinen, die durch fo viel Arbeit eriworbei 
worden find. Stark durd) das Gefühl, daß Preußen es ift, das jo viel bei 
getragen Hat, Sreiheit und Leben Aller zu erringen md ihnen die größten Bor: 
theife zu erfechten, fordert Ce. Majeftät, was die Verträge und die Verdienfte 
ihm ein Necht geben zu fordern. Diefe Rechtsforderungen twird Sie geltend maden 
bei Ihren Verbündeten und Sie baut auf deren FSreumdfhaft und Regtsfn. 

Soll der König von Sadhfen an den Rhein verpflanzt werbeit 
oder nicht? Ta war jet die Hauptfrage geivorden, in der.alle Neben: 
fragen zufanmenliefen. Für die Verpflanzung waren Preußen md able 
gegen die Verpflanzung Defterreich und England. Wenn Sean 
tar, fo war fie entjeieden. Sehen wir zu, wie 3 zugegangen ilt, dab 1 
diefer Frage Dentichland bewahrt blieb vor einem Unheil ohne Steigen.



V. Der Reubau Preußens durd) die Teilung Sacjieng 
und die Annahme der Tiheinlande, 

Der Gedanfe, einen entthronten Nheinbundsfürten zum Grenzuachbar 
Frankreichs ımd zum Wächter der Weftmarf Deutjchlands zu machen, eriheint 
una heute jo abenteuerlich, daß wir verjucht find, ihn gar nicht ernjthaft zu 
nehmen umd al3 den Berlegenheitseinfall vathlofer Verzweiflung mit schonenden 
Stillfchtweigen zu übergehen. Dieje Anfjaffung twäre aber durchaus irrig. Der 
Borjchlag Hardenbergs war fehr ernftHaft gemeint und ift and) fehr ernithaft 
erivogen worden. Er entjprang Berveggründen, die bei ihm durdans nicht 

tlüchtige Eingebungen des Augenblid3 waren, umd entjprad) einer politifchen 
Zehre, von der damals Niemand tunhte, daß fie dereinft von aller Melt als 

‚ eine Serlehre erkannt werden würde. Gerade die Betrachtung, die bei ums 
heute die Berwerfung jenes Vorfchlags wiberjpruchslos entjcheidet, lag 
unferen beiten Batrioten md erfeuchtetjten Staatsmännern in jenen Tagen 
durchaus fern. 

Sn feiner Prager Denkfehrift vom Aurguft 1813 „über eine tentjche 
Berfafjung” -jagt 3. B. der Freiherr vom Stein: „Wird diefer Bund von 
Teutjchland, Dejterreih nnd Preußen mit Treue beobachtet, mit Kraft ver: 
theibigt, jo it jeine Macht Hinveichend, die Nuhe und Integrität der teutjchen 
Völferfhaften zu gründen ımd dauerhaft zu erhalten und vielleicht unter 
günftigen Umftänden Frankreih da3 Land zwifhen Rhein umd 
Schelde wieder zu entreißen und hier einen neuen Swijchenjtaat 
zu gründen, der Tentjchlands Bormaner gegen feinen natürlichen 

Feind ift.“!) Aljo ein „Biviichenftaat” al3 „VBormaner“, nicht etiva die Vor: 
Thiebung einer Großmacht wie PBrenfen Bi3 zur Örenze des Erbfeindes, wie 
wir das Heute al3 einzige Bürgihaft wirklicher Sicherheit jetöjtverjtändlich 
finden würden. 

As Wilhelm v. Humboldt im December 1813 zu Frankfurt a. M. 

mit Freund Stein über die Fünftige Verfeffung Dentfchlands Gedanfenauss 
taujch pjlog, da fagte er in einer Denkjchrift, die von jeiner Unbefangenheit 

‚in Benrtheilung der gegebnen Ihatjachen jonjt ein jehr günftiges Zeugnis 
ablegt: „Db gerade die Grenze mit Frankreich durd große Staaten 
gebildet werden joll? fcheint mehr eine militäriihe Srage. Allein die 
Sicherheit Deutjchlands beruht anf der durd) ‚die übrigen deutjhen Jürjten 

  

1) Dmpteda IV, 230. 
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vermehrten Stärke Tefterreihs und Preußens md diefe fünnen e3 freier 
vertHeidigen, wen fie, mehr entfernt jtchend, durch eigne fejte Grenzen 
gelichert, ziwifchen ji und dem Feinde ein ihrer Aufjicht und ihrem 
Einfluß unterworjenes Gebiet Haben. Auch) die größejten Staaten ver 
hindern nicht feiht, daß der Seid ihre Grenzen überjchreite, wenn einmal 
der Krieg wirklich ausgebrochen ift, und ihre unmittelbare Berührung führt 
diefen Teichter herbei. Alle großen Staaten Haben daher gern minder bes 
deutende zwifchen fich gelaffen und c8 fan immer Eleine Staaten dies: 

jeit3 umd (wenn, wie e3 billig der Fall fein jollte, der Nhein wieder ein 

deutjher Hluß wird) and jenfeits des Nheins geben, term mir bie 

Schweiz und Holland unabhängig find, man feine Angrifisfeftungen auf 

dem NhHein felbft dufdet amd ein paar fefte Pläge zur Unterftügung allen: 

jallfiger Kriegsoperationen anfegt.”?) Das war die Lehre von den Koliter: 

itaaten und Staatenpolftern, die zwifhen den großen Mifitärmächten Tiegen 

jofften, um ihre unmittelbares Aufeinanderprallen zu verhindern und dadurch, 

wie man glaubte, den Frieden der Grofen und die Freiheit der Kleinen zu 

fichern. Dies Verhäftnig Hatte in feiner idealjten Geftalt zwifchen Sranfreid 

und Dentjchland beftanden. Weichere Polfter, al3 die geiftli—en Kurfürften, 

die Neihsritter und Neichsftädte Tonnte fi) Sranfreid) an feiner Nordoftgrenze 

unmöglich wünfden und die „freiere Vertheidigung”, welche fi) daraus jilr 

Sefterreic) und Prengen diefen Ländern gegenüber ergab, hatte dazır geführt, 

dab fie chen verloren gegangen waren und ihre Wiedererlangung jetbft jet 

no faft mr wie ein frommer Run eridien. . 

Aber die Polfterlchre blieb in Geltung md noch am 29. Mai 1814 

iprad) zu Paris eine Conferenz preußiiher Staatsmänter und Generale 

(Hardenberg, Humboldt, Gneifenau, Kuefebed, Boyen und Hoffmann) im einen 

amtlichen Aftenftük aus, bei dem Wiederaufbau Preußens müfje von dent 

Gefichtspumft ausgegangen werben, ‚daß e3 beffer.jei, Preußen nicht im ans 

mittelbare Berührung mit Srankreid) zu bringen“.*) Bu der zähen Hartnädig® 

feit, mit welder Hardenberg als preußifcer Minifter daran feithielt, jein 

Geburtsfand Hannover zur preußifchen Provinz zu machen, trug insbefondere 

das ganz planmähige Beftreben bei, die preußifche Örenze von der frangd» 

üfchen fo weit tvie mögfic) zu entfernen, in Weftfalen einen jolchen „gwiihen? 

itaat” gegen Franfreid) aufzurichten und mit diefem das Haus Braunjchweig® 

Sineburg zu entjcjädigen für das, was e3 öftfidh ‚der Wefer ar Preußen 
- abtrat.?) Der Verzicht auf Hannover, den er in dent Vertrag bon Breslau 

Kafifeh gefeiftet,. war ihm fehr jeher gefallen, mod) fehwerer die Bujage, © 

‚anf Preußens Koften zu vergrößern, die er zu Neichenbady geben nmpte, 

weil er den Vortheif, den er troß der Geldnoth Preußens in der Hand 

hatte, nicht zu vertverthen wußte.‘) Aber auf feinen Tanf Hplan hatte er 

1) ©. &.-l.B. 2) BerheDelbrüd, Gneijenau IV, 696. Sy. 
©. 855 Anm. 3) S. den Taufchplan Harbenbergs dom Nob. 1805. Denhv. I» 

178-183. De. u. Pr. II, 148 }f. .4) De. u. Pr. II, 500 ff.
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tregden nicht verzichtet. Noch im Februar 1814, zu Troges, fan er, wie 
wir mit einigem Erjtaunen aus des Grafen Miünfter Bericht jehen, wieder 
darauf zurüd. Am 13. Sebruar 1814 Ichreibt Graf Münfter aus Troyes 
an den Prinzregenten von England: „Mit großer Zurüdhaltung hat der 
Staatöfanzler gejagt: Wem Ew. Könige. Hoheit fi entichliehen fünnte, 

in einen Taufch zu willigen, indem Cie das Herzogtum  Braunjchtveig: 
Siimeburg bi3 zur MWefer abtreten, jo würde Preußen Sie reihlid auf 
der andern Eeite bi zum Nein amd nad) Belgien Hin entjhädigen. Dei 
einer anderen Gelegenheit Hat er zum Orafen Hardenberg gejagt, dab man 

ung in diefem Falle gerit das Doppelte von dem geben würde, tvas wir 

abträten.”!) Ans diefen Tau wurde nichts. Auf Koften Preußens ward 
. dur) Ditfriesfand nnd Hildesheim vergrößert das Kurfürjtentfum Hannover 

ein Königreich, wie Graf Minfter am 12. Dftober von Wien aus der 
Melt verfindigte. Aber nur um fo entjchiedener ‚bejtand jet Hardenberg auf 

ganz Sadjjen, das amentbehrlich jhien, um Preußen wwenigftens in jeinen 
Mittelpunkt einen „Staatzkörper” zu geben md auf der Weggabe aller Länder 
im Weften, um einerfeit3 diefe Einverleibung zu ermöglichen, andrerjeit3 die 
Reitgrenze Dentjdlands nicht zur Mejtgrenze Preußens zu machen. 

Das 2003, da3 Hardenberg anf dem Linfen Rheinufer dem König von 
Sadjen anweifen twollte, fernen wir fon. Nordtveitlich deffelben war bis 
zu der noch nicht fejt beftimmten holländifchen Grenze ein 2003 von etwa 
halber Größe übrig. Auch diejes wollte Hardenberg anfangs in nichtpreußiiche 
Hände Iegen. Ans dem Ländervertheilungsplan, den er am 29. April 1814 
zu Paris entworfen, entnehmen wir das Bild, das ji) Hardenberg von der 

Srensgeftaltung Prengens in Weftdentichland gemacht Hatte und das wir 

fennen Ternen müffen, um in ihrem gemeinjamen Hintergrund den früher nicht 

befannten Zufammenhang zu entdeden, der fonft unverjtändliche Pläne erklärt. 

Hardenberg geht dort davon aus, dah die Maas in ihrem ganzen Laufe zır 

Holland fallen und dann von den 122,000 Seelen, twelde Preußen chedem 

auf dem .Tinfen Nheinufer bejeffen, ihm mr 100,000 twiedergegeben werden 

würden. Dann jagt er: E3 ’erfcheine wefentlich für die Sierheit Preußens 

und namentlic, um zwifchen ihm, Hannover md Holland ein Starkes Ber: 

theidigungsiyften in Norddentichland zur fliegen, daß der Rhein von Mainz 

einihlieglih an bis Wejel an Preußen gegeben werbe, Nichts jei 

ohne Zweifel unvichtiger al3 cine Grenze zu bejtinmen nad) dem Lauf oder 

dem Ufer eines Zluffes. Der Eintheilungsgrumd jei unzulänglid in milis 

tärifcher Hinficht, IHädlic) in Bezug auf Verwaltung und Privateigenthum. 

Die Zlüffe müfjen ganz oder vielmehr mit beiden Ufern einer und berjefben 

Macht gehören. Demgemäß fordere Preußen ausgehend von der Umgegend 

von Guntersblum oberhalb Mainz und unter Bildung eines Nayons für 

diefe Stadt von Rüffelsheim an zwichen Main und Rhein, einen Oebietjaum 

US. 
iL®
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(lisiere), der bis oberhalb Wejel, auf dem Tinfen Ufer des NhHeins id) 
Hinerjtrede, der nad) den Dertlichfeiten näher bejtimmmt werden und ungefähr 
412,000 Ecefen umfajjen jolle. Die fajt allgemeine Anficht feine zu wollen, 
dab da3 Hans Nafjan in für dajjelbe vorteilhafter Weile anf dem finfen 
NhHeinnfer und im Anjchlug an Holland angefiedelt werde. Dagegen 
ihienen die gegenwärtigen Befikungen diefes Hanjes an Preufen jallen zu 

müfjen, um diefem am Nhein die nöthige Fejtigfeit und Abrumdung zu verleiden. 

Hiernady würde Prenfen erhalten Hadamar, Veilftein, Siegen, Dillen: 

burg, Diez, Corvey, die Beigungen von Wjingen und Weilburg (zujammen 

343,000 Eeelen). Das Herzogthum Berg fünne feiner Lage nah nur 

an Prenfen fallen und eben dahin das Herzogthum Weftfalen, welches jüngft 

an da3 Hans Darmitadt gekommen md für das diejes durd) die Herrigaft 

Ktter und einige Nebengebiete zu entjädigen wäre. — Das Haus Nafjaı 

miüfje mit Holland angenähert oder verjchmolzen werden. Der graniiche 

"Biveig werde für Alles, was er in Dentjchland befige umd bejejien habe, jehr 

reichlicd) entichädigt fein durch die beträchtlichen Abtretungen, die Holland zu: 

gedacht find. Es gelte num, einen Himveihenden und pafjenden Erjat für die 

Zweige Weilburg amd Ufingen zu befehaffen, die zu einem Haufe verihmolzen 

werden jollten. — Ein jolder biete jid) in den fchönen Landen längs ber 

Maas in 23 Kantonen: Exfelenz, Zülih, Düren, Eichweiler, Aaden, Seifen: 

firchen, Heinsberg, Sittard, Drsbed, Eupen, Limburg, Verviers, Spa ı. |. 10, 

weldje in ihren gegenwärtigen Grenzen, und denen von Lonvegne, Djt-Maajtricht, 

Marichen, Manseyt, und Noermonde, die zum Theil dazu gehören jollten. 
° Die Feftung Züficd) würde zu Holland gehören. So witrde das Haus Najjanı 

Yints vom Nhein 276,000 Ecefen erhalten. Dies wäre num das zweite Xoo# 

der zwifchen Maas und Mofel verfügbaren Länder gewejen und über mehr 

konnte Preußen nicht verfügen, da das Land Yinfs der Mans für Holland 

und da3 Land rechts der Mofel dur, Defterreich vorläufig für Balern bes 

ftimmt war. Man ficht, den Nheinftrom md das Rheinland jetöft 

wollte Hardenberg durhans nicht opfern. Auf dem veten Rheinufer 

nahm er die Lande Nafjau, Berg und Keve, auf den Linken einen Länder: 

fan von Mainz bis Kleve mit 410,000 Eimvohnern für Preußen Im Ar: 

ipınch; eine AhHeinprovinz, ein Aheinprengen wirde fid; aljo, weint 

aud) nicht im Heutigen Umfang auf alle Fälle ergeben haben, aber nad) der 

franzöfiichen Grenze Hin würden zwei Zwifchenjtanten, ei dem Haufe 

Nafjaı gehöriger von 276,000 Seelen, und ein andrer, dem Haule Sadier 

° gehöriger von 700,000 Seelen, als „Vormanern‘ Prenhens gegen den öl 

gedient Haben, wenn der Plan Hardenbergs, jo wie er Heil? in Paris ente 

worfen, theils in Wien ausgebildet var, in Erfüllung ging. Sadıien 

Mindeftens von dent wichtigften Theil diefes Planes, dem, welcher Sadıent 

anging, Hatte Talleyrand Kenntniß aus den Noten. Hardenbergd, bie sie 

tie die von Metternid) ganz regelmäßig zu Tefen befam, aud) ohne dab ® 
Berfafler e3 wußten.



-Talleyrands Echmweigen über Hardenbergs Vorjhläge S69 

Was hat Talleyrand zu dem Vorfchlag gejagt, den Schüßling 

der Krone Franfreid), den lehten Getreuen des RHeinbundes, zum näcdjten 

Nachbar Frankreichs zu machen, und'wie hat e3 zugehen Fünnen, daß auf 

einem Congreß,-auf dem Sranfreid Thon twieder eine Art Schiedsriterroffe 

ipiefte, diefer Vorjchlag abgelehnt und die preußiiche NHeinprovinz gejchaffen 

ward in dem Umfang, in dem fie heute bejtcht und nachmals von allen Re 

gierungen Franfveih! jo überaus jehmerzlid empfunden worden it? 

Auf diefe Fragen gab es feine Auskunft, jolange der Briefwechjel 

Talleyrand3 nicht. erjchienen war. Dagegen gab cs ein Vrtheil von Thiers, 

welches rücjichtslos ausiprad), Talleyrand Habe eine durch md durd) vers 

ichlte Politik betrieben, als er nad) Wien ging, um dort da3 Dogma von der 

Segitimität zu predigen, da3 Srankreid) gar nichts anging, jtatt die rein 

franzöfiichen Iutereffen wahrzunehmen, die e3 an der Schelde, an den Alpen 

und am Nhein zu wahren gab. Hätte Talleyrand mr nad den Teßteren 

gefragt, fo hätte ex ohne Krieg und ohne Drohung mit Krieg, einfach durch 

vechtzeitigen Anflug an Rußland und Preußen erreichen fünnen, was fehr 

viel werthvoller gewejen wäre, als tva3 jhliehlich gejchehen ift: „Statt Preußens 

hätten wir das Haus Sadjen am Nhein, wo es uns crjebt hätte jene fo 

fanften, jo bequemen, jo erfehnenswerthen Nachbarn (ces voisins si doux, si 

commodes, si regrettables), die geiftlien Kurfürjten von Mainz, Trier md 

Köln, die wir chedem Hatten und. deren Plah jeht eingenommen ift durd) die 

größten Krieggmächte de3 Bundes, Preußen und Valern.”') 

Mit Spannung greifen wir num nad) dem Briefwechjel Talleyrands mit 

feinen König, um zu erfahren, was er dem Lebteren über ben Borichlag 

Hardenberg berichtet haben mag, und mit Staunen jehen wir, daß er ihn 

gar nichts darüber gejchrieben, ihm die beiden Erjabvorjchläge Hardenbergs, 

- das weitfäfiiche wie das Yinfscheiniihe FürftentHum unterjehlagen und exit 

nachträglic) verraten Hat, als er ji dazır gezivungen jah, ein Zugreifen 

aber nicht mehr möglich war. 

"u der jähfiihen Sache Hatte der franzöfiihe Hof von Arfang an in 

einer Weife Partei ergriffen, die bei Lord Wellington in Faris und bei Zord’ 

Gajtlereagh in Wien gleichgroßes Exjtaunen erregte. Der Erftere ichrieb dent 

-Roßteren am 9. Dftober, der Oraf Blacas führe eine Sprade, au3 der er. 

mit "Vertvunderung erfehe, daß diefer Hof gar nicht abgeneigt jein würde, 

für Sachjjen in den Krieg zu ziehen, wen er mr gewwiß wäre, England für 

ih) oder wenigftens nicht gegen fi zu Haben. Cr habe dent friegstuftigen 

Minifter die Gefahren vorgehalten, die jold eine Rofitif für die Familie 

Bourbon Haben fünne, aber er habe zur Antwort befommen, ein glüdficher 

Krieg jci feine Gefahr und cs gebe Säle, vo Srieden Halten gefährlicher 

fei als felbft der unglüdlichite Krieg. Diefer Mittheilung fügte Wellington 

hinzu: „Es ift gewiß, daß der innere Zuftand Frankreich! dem König ge: 

1) XVII, 639.
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heines Unbehagen macht, aber eben diefer Zuftand mag ihn zum Sriege 
treiben, wenn er Ansfiht hat, daß er mit Erfolg geführt amd nicht zu fange 
dauern wird.) Solde Nenigfeit trug denn dazır bei, dem Lord Gajtfereagd 
mehr und mehr Hav zu machen, dal; Talleyrand, der fi) in der polnischen 
und jähfiihen Cache fo überaus gefhäftig und erregt geberdete, eigentlich) 
mr den Kampf gegen Preußen im Auge Hatte umd folglich ein gemein: 
Hädlihes Spiel trieb, in dem man ihm nicht unterjtügen durfte. - Als 
Talleyrand ihn fragte, ob er im Falle des Erfolgs in der polnijchen Sache, 
in der fähljiihen auf Englands Hilfe rechnen fünne, erwiderte ihm Gaitle: 
veagd, das Fönne ev nicht über ji nehmen: er wünjche, daß fi) Preußens 
Abfihten auf Sadjen in getviffer Beziehung abändern Tiehen, aber von dem, 
worauf diefer Hof fchliehlich bejtche, werde er nicht abgehen Können, ohne das 
allgemeine Einvernehmen zu jtören. Wäre anderwärts geeigneter Erjaß vor: 
handen, jo werde er für Mäfigung fein, aber nachdem er in dem ganzen 
Gang der Verhandlung die preußifchen Abfichten auf Sadjjen unterjtükt Habe, 
fönne er ihnen nicht jeht geradezu entgegen fein. So meldete Caftlereagh 
am 20. Oktober feiner Negierung und am 25. fügte er unter Einjendung 
de3 Briefes von Wellington Hinzu: „Meine Meinung ift: jolange die frat: 
zöfiihe Negierung nicht ganz bejtimmt überzengt wird, daß fie die fächjtidhe 
drage nicht zur Sraftprobe machen amt, jo fange wird fie fi amd uns 
dur) ihr Verfahren in der Sadje nichts als Ungelegenheiten madjen. Wollte 
Sranfreih in der Rolenjache.chrlid) mitwirken, fo würde ich nicht daran ver 
äweifeln, auf jener Seite ein größeres Gebiet zum Neubau Preußens äu 
-erfangen und in diefem Fall würde ic) hoffen, daß die Gehäfjigfeit einer 
volljtändigen Bernichtung Sachjjens Preußen verführen wärde mit einer Gr: 
mäßigung jeiter Forderungen — aber id wiirde e3 fir ehr unpofitiich 

halten, von der Anffafjung zuräüdzutveten, die id) während der Ichten zwölf 
Donate ‚unter allen Wechjel des Gejchids im Namen meines Hofes aus 
gejprochen Habe: dab das Schidjal Sahjens nach den glorreiden 
Baffenthaten Preußens in diefem Krieg. untergeordnet werden 
müffe dem gediegenen Wiederaufban diejer Madt.”?) , 

Die Kriegstuft,’) mit welher König Ludivig NVIM. für die Sade des 
Königs von Sadhjfjen als die „Sache aller Könige” eintrat, wäre vielleicht dod) 
einigermaßen gedämpft worden, wenn er von Anfang an erfuhr, daß Sriedrid) 
Auguft entjhädigt, jogar reichlich entjchädigt werden follte und vollends an 
einer Stelle und in einer Weife, tvie c3 dem rein franzöfifchen Interejie gar 
nicht willfommener fein konnte. Er erfuhr aber nicht3. davon. Talleyrand 
malte. ihm pathetijch die pathetiichen Neden aus, die er dem Kaijer Aleganber 
über. Polen md über Sadhjen hielt, fhifderte ihm auch, weld, glänzende Sort: 
Iritte ev als Schirmherr aller Keinen gegen die Großen mache und tie 

1) P.R.O. 2) P.R. O. 3) Bgl. feine Edjreiben an Zalfeyrand vont 
‚21. Dftober und 27. Oftober 1814. Ballain, Corresp. ©. 70f.
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N friegerifd) fi) insbefondre der König von Baiern und jein Seldmarghall Fürft 
Wrede gegen Nuffand md Preufen geberde. Bom König von GSachjjen 
mußte er annehmen, da er dur) Preußen und Nufland einfach gejchlachtet 
werden follte, fowie er jelber „ven Menjchen, der in Neapel regierte”, rämfich 
Murat, gejchlachtet wiljen wollte. 

Bon der Note Hardenbergs vom 16. December, weldhe das xrheinijche 
Fürjtenthum von 700,000 Seelen vorjhlug, hat Talleyrand fpätejtenz am 

20. December Kenntnig erhalten!) Erjt in feiner Depejhe vom 28. Der 
cember erwähnt ex fie, aber von ihrem Suhalt jagt er nichts, als das; fie Die 

Widerjprüche in den Noten -Mtetternich3 betone md die Nichtigkeit der Bes 
rehnungen des Lehteren bejtreite, übrigens aus lauter Sophismen und falihen 
Behauptungen beftehe.?) Bon den Entfhädigungsanerbieten für Sachen fein 
Wort, von dem nenen jo wenig, al3 früher von dem alter. Die Einfendung 

einer Abjchrift der Note wird verjprochen, ift aber wahrfceinfic gar nicht 
erfolgt. Dagegen meldet er ein ausführliches Geipräd mit Gaftlereagh, 
der zu ihm gekommen jei, um mit ihm die Niederjegung eines Ausichuffes 
zu bejprecdhen, dem die von Preußen umd Dejterreich angejtellten, nicht gleich 
Yantenden Berechmmmgen über Preußens VBerlufte und die GSeelenzahlen der 
für feinen Wiederaufbau noch verfügbaren Länder zur Prüfung übergeben 

werden jollten. Etivas, da3 neutraler wäre al3 Ziffern, gibt e3 nit. Wenn 
ein Streit der Mächte um die Macht fi) einmal jo weit abgekühlt Hat, daf; 

man übereinfommt auf das friedliche Geihäft der gemeinjamen Ermittelung 

von Ziffern einzugehen, dann ift das ein Zeichen, das jeden Zremmd des 
Friedens zu guten Hoffnungen berechtigt. Fürft Talleyrand bemubte dieje- 

Andentung nicht wie ein Frenmd des Friedens. Beim erften Wort von Aus: 

Ihuß und Ziffern Hofte ev die Stveitagt Hewvor, indem er jagte: „Vor Prüfung 

der Ziffern mühe das. Necht des Königs von Sadjjen anerfannt werden md 

darüber könnten Cajtlereagh und Metternid) mit ihm eine.Heine Convention 

abicjließen. Eine Convention? fragte Caftlereagh ganz erjtaunt. Cie wollen 

ein Bündniß vorjchlagen? — Diefe Convention, erwviderte Talfeyrand, Fan 

fehr wohl ohne Bindniß gejchloffen werden; aber 63 mag aud ein Bündnif 

werden, werm Sie wollen, ich meinerjeits habe nichts dagegen. — Aber ein 

Binduig faßt Krieg ins Auge oder fan dod) dahin führen, amd wir müfjeı 

Altes tun, um den Krieg zu vermeiden. — Oanz einverftanden; man mu) 

Alles th, mm nicht die Ehre, die Geredtigfeit md die Yufunft Europas 

opfern.” 
Der ftatiftiihe Ausihun kam zu Stande und zivar unter Theil: 

nahme Frankreichs, die anf Antrag Prengens zuerit abgelehnt, dann aber 

durch die Drohung Talleyrands, er werde jofort mit der ganzen Botichaft 

1) Ueber diejer Note fteht: Note du prince de Hardenberg ä l’Empereur de 

Russie en date du 16 decembre 1814, remise le 20 et transmise le m&me jour 

par ce monarque ä l’Empereur d’Autriche et par Lord Castlereaglı au prince de 

Metternich. 2) Baflain, Corresp. ©. 197 11. Briefwechiel ©. 174 FF.
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Wien verlafjen, erzwungen worden war. Auf Grund einer von Metternich 
verfaßten Amveifung, hielt der Ausjhuß am 24. Tecember feine erfte Situng.!) 
Bertreter Franfreihs war der Herzog von Dalberg; für England erichienen 
Lord Elancarty und Graf Münfter, für Defterreih Baron Meffenberg 
und Hofratd Wade; für Preußen der Geh. Legationsratf Kordan und 
Staatsrat) von Hoffmann. Für Nufland erjchien nachträglich Staatsrath 
von Anstett. - Während diefer Ausihuß vechnete und jchäßte, fingen die vier 
Eabinete jelber an, die große Etreitfrage Sadjjen- Polen in Eonferenzen zu 
behandeln, nachdem fie bisher bloß Noten darüber .ausgetanfcht Hatten. 

"Die erfte diefer Eonferenzen fand am 29. December um 1 Uhr jtatt. 
Su ihr verlas Hardenberg die von diefen Tag datirte Denkihrift, die wir 
fennen?) Sm der Conferenz vom 31. December verfas dann der rujjiide 

Bevoflmächtigte Graf Nafumorwsty eine Denkjchrift des Grafen Nefjelrode 
von felben Tage, worin die ninmehrigen Gewährungen und Sorderungen de3 
Kaifers Alerander in einem VBertragsentivurf?) zujanmengefaßt waren. Hier: 
nad trat Nufland von Herzogthum Warfhan ab: an Dejterreich: den 

Kreis Podgorze, die Hälfte der Salinen von Wieliczfa und den Kreis. 

Tarnopol; an Preußen: -die Heutige Provinz Pofen und einen Gebiets: 

jaum an der GSiüdgrenze von Weftpreußen ımd dem Nehediftrikt. Dagegen 

forderte Rußland Neutralität für die freien Städte Krafau und Thorn, 

behielt fi) vor, dent Neft des Herzogtums eine nationale Berfaflung und 

ihm gut Scheinende Grenzen zu geben, erklärte Freiheit der Schiffahrt auf 

der Weichjel wie bei ihrer Mündung bei Danzig md jpradh mit Vezug auf 

die: Rofen Defterreich! und Preußens aus: „Se. Majejtät der Kaifer, aller 

Reußen, in dem Wunfhe, alle Polen der Wohlthat nationaler Ber: 

waltung theilhaftig zu machen, verwendet fid) bei Ihren erhabenen 

Zerbündeten zu Gunften ihrer -Unterthanen polnifcher Abkunft, um ihnen 

provinciale Einrichtungen zu verfchaffen, welche gebührend Rüdficht 
uchmen auf ihre Nationalität umd ihnen einen Antheil an der Berz. 

waltung ihres Landes geben.” nn Be: 
Au einem daranf folgenden Artikel gewährleifteten fich alle drei Bertragds 

mächte twechfelfeitig ihre polnischen Befigungen. : 

Wa3 der Entwurf in Bezug auf Sachfen und Deutjchland jagte,') Tante 
wörtfic) in vier Artifen: „Das Königreih Sahjen wird fo wie es bolt- 

Er. Majeftät dem. König von Eacjfen bejeffen worden ift, an Ce. Majeität . 
den König von Preußen abgetreten, um ein mit jeinen Staaten vereinigte 

.1) Angeberg=zCapefigue I, 561. 2) ©. ©. s00ff. _ 3) Der Abbrud bei 

Angeberg-Capefigue I, 579—582 ift unvolfftändig. Volljtändig ift er bei Krüber 

VI, 755. . 9 Diefe vier Artikel fehlen in dem Abdruck bei Angeberg. it 
daranz zu jchliehen, daß fie iChon in dem Exemplar diefer Staatsjchrift gefehlt Haben, 
welches Talleyrand nad) Paris gefdhidt hat? Dies wäre ganz entipredend feiner 
Taktit, die Anträge Preußens auf Entjchädigung und Xerfehung de3 Königs „von 

Eadjien todt zu jchmweigen.) rn =
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Königreich zu bifden. 3 wird mit allen anderen Deutichen Ländern Preußens 
zum.deutihen Bunde gehören. Se. Majeftät von Prengen willigt darein, daß 
die. Stadt Dresden nicht befeitigt werde. — E3 wird ein 'bejonderer 
Staat gebildet werden mit 700,000 Seelen Bevölferung, welder, 
gelegen auf den Tinfen Nheinufer, das ganze Herzogthum Qugemburg, 
einen Theil des ErzbistHums Trier, mit der Stadt diejes Namens, den 
füdfichen Theil des Erzbisthums Köln mit der Stadt Bonn md die 
Abteien Prüm, Stablo und Malmedy umfaijen wird. . Diefer Staat wird 
Cr. Majeftät dem König von Sachjfen übergeben, um von diefem mit allen 
Eigenthums: und Sandesherrenrechten bejeifen zu werden und auf alle feine 
Nachkommen. überzugehen nach der Erbfolge, die Se. Majeftät zu beftimmen - 
gefallen wird. Zugleich wird der König einen Wlab im oherjten Rath, des 
deutschen Bundestags einnehmen. Die Feftung Zuremburg wird’ Fejtung de 
dentjchen Bundes und von diefem unmittelbar abhängig werden. — Die Feltung 
Mainz wird zur deutjchen Bımdesfeftung erklärt. — Die Akte des deutfchen 
"Bundes wird auf Grundfäßen ruhen, welche der allgemeinen Eintracht Kraft . 
geben und jeden verbindeten Staat unter den Schub einer Verfafjung jtellen, . 
welche feine politifhe und bürgerliche Freiheit gewährleiftet. Die hohen ' 
Bertragsmächte werden den Abfchluß diefer Akte befchleunigen, um die Ncchte 
der Mediatifirten, des Adels, fowwie die der andern Cfafjen zu bejtimmen.” 

° Dies Programm hat nach einem Bericht Gajtlereagh3 in der Sigung 
der Bevollmächtigten vom 31. December fehr ernjte Erörterungen hervor: 

“gerufen. Hardenberg und Humboldt traten mit einer nod) nicht erfebten 
Chärfe und Bejtimmtgeit auf, Iehnten jedes Eingehen auf eine Theilung 
Sachjfens ab md befundeten eine Entjchloffendeit, fi) jelbit zu Helfen, die 
alten Gerüchten. von Kriegsrüftungen und Truppenmärjcen in Preußen und 

Sadhjfen Net zu geben fchien. Laftlereagh fehreibt am 1. Zammar 1815:. 

ır den Umgebungen der beiden Preußen vernehme man eine fehr Friegeriihe 

Spradje und höre den entjchiedenen Willen äußern, nicht eine Scholle von 

Sachjfen abzutreten. Dies fei insbejondere der Standpunkt, den Humboldt 

mit größter Schärfe behaupte. Man Höre von Nüftungen zum Feldzug und 

fogar von Befeftigungen, die- in Dresden vorgenommen würden. Das jei 

vielleicht nur al3 Drohung gemeint, um auf die Unterhandlung zu drüden, 

aber e3 fünne auch einen Gewvaltftreid) ankündigen, den Preußen mit Nußs 

land vorhabe, um Defterreid) zu zwingen und ihren Willen als Gejeh zu 

diftiren. Shre Beamten auf dem. linken Nheinufer fingen an, gegen die Ne: 

gierung de3 Prinzen von Dranien jehr feindfelig aufzutreten, und den Bes 

{chwerden gegen fie fei mod) nicht Genüge gefhehen. AI dieje Einzelheiten 

mirffe er deßhalb jegr ernjt nehmen, weil Zürft Hardenberg in- der Sigung 

des 31. December eine höchft aufregende Aeuferung gethan habe. Er Habe 

nämlich gejagt: Bleibe Preußen fortdauernd der Anficht, dab ihm die Ein: 

verleibung von ganz Eadhjjen für jeinen Wiederaufbau umentbehrlid) jet, jo 

werde e3 Schon der Koften tvegen fid) mit der vorläufigen Belitnahme nicht



374 Neunte3 Bud. V. Der Nenbau Breufens durch d. Theifung Sahjens. 

begnügen fönnen und in dem Fall würden Nufzland und Preußen eine Weige: 
rung der Buftinmmmg als gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung anjehen. 
Gegen dieje Aenperung hatte Eastlereagd in jtarfen Worten Verwahrung ein: 
gelegt al3 eine Drohung ımerhörter Art. Mahe jid) eine Macht das Necht an, 
eine atdere anzufallen und mit Gewalt zu einer Anerkennung zu zwingen, die 
durd) feinen Vertrag begründet fei und ohne day ein VBerjuc; gemacht tworden 
wäre, die angreifende Macht in dem Belt des Landes zu ftören, das jie 
beanipruche, fo wäre das ein Vorgehen, das auf eine um ihr Dafein zitternde 
Madıt Eindrud machen, auf jede andre aber, die auf die eigne Würde halte, 
nur ganz entgegengefeßt wirken könne. Sollte fold) ein Ton herrihend 
werden, fo hätte alle Unabhängigkeit der Beratdung ein Ende und es wäre 

bejjer, den Congreß abzubreden. 
„Diefe unverhohfene Erflärung wurde nachher abgedämpft und, in getviller 

Meife, weggedeutelt; aber im Zufanmenhang mit anderen im Privatgejpräch 

gefallenen Aenferungen machte jie tiefen Eindrud und warnte vor der Gefahr, 

daß Preußen, wenn e3 fehliehfich nicht nachgab, fuchen werde, id) durd) irgend 

einen verzweifelten Gewaltftreid) aus. den Berlegenheiten eines ‚unleidlichen 

 Buftandes der Nüftung und des beftrittenen Vefikes zu befreien. Das offene 

“ Ausiprechen folder Grundfäge in fürnlider Sigung Namens zweier Mädte, 

die eingejtandenermafen gemeinfame Sadhe machen und große Arneen jhlag: 

fertig haben — fhien uns. Veranfafjung genug, um getvifje Borbeugungs: 

mahregeln zu ergreifen, wodurd) andre Mächte zu dem Gefühl gebradit tirden, 

daß, wenn fie ihre Pilicht anf dem Congreß erfüllen, fie nicht vereinzelt und 

wehrlos "den zerftörenden Zolgen jold herrifcher Diktatur ausgejeht Wären. 

Unter diefen Umftänden Habe ich die dringende Verpflichtung empfundeit, nit 

den Bevollmächtigten Frankreichs und Defterreich3 ein Säupbündniß 

zu verabreden, welches fih anf die ftrengfte Nöthigung Diejfes gattz auper 

ordentlichen Falles einfhränft. — Ohne folh ein Bünduiß, fühle id), find 

unjere Beratungen hier zu Ende; und obgleid) id) mir jehmeichle, daß die 

Nothwendigfeit, nad diejen Verpflichtungen zu Handeln, niemals eintreten 

wird, fo würde id) doc) nad) dent, was vorgefallen ift, mir nicht verzeihen 

können, wenn ich unfere gemeinfamen Angelegenheiten hier oder die gropen 

. Snterefjen, die wir anderwärts zu wahren haben, dem Gutdünfen von Staaten, 

die folhe Grumdfäge ausfpredhen, überließe, ohne bei Zeiten für deren beit- 

möglihen Schuß nad Kräften geforgt zu haben. u. 
Mit diefen Worten bereitet Caftlereagh auf einen Schritt voll des gröpten 

Ernftes ‚vor, einen Chritt, der möglicherweife ganz andere Zolgen hatte, 

als er fid) träumen Tieß.. Er dachte nır an Schub und Nothiwehr, aber a? 

er that, konnte Anderen die Waffe des Angriffs werden, nad) der fie füngkt 
auf der Sauer Iagen. Doc machte das dem Briten tvenig Sorge. . Due) 
den befannten breiten Wafjergraben war er ja gejhüht vor den jeftländiighen 

° Folgen infirlarer Uebereilungen. Nod) am Neujahrstage fehrieb er-u einer 

zweiten „Höchit geheimen und vertraulichen“ Depejhe: „Hier der Entwurf bes
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erwähnten Schupbündnißvertrags. Sch Habe ihn mit Fürjt Metternich) 
und Fürft Talleyrand durcjgegangen und er Hat deren ganzen Beifall erhalten. 

: Der Lebtere hat die franzöfiiche Safjung übernommen. Man muß dem Fürjten 
° Talleyrand Yaffen, daß jein Verhalten in all unferen Verhandlungen der 

jüngften Tage feinem Hof die größte Ehre gemacht. hat, md obgleich fein 
amtlicher Briefwechjel in der fähfijhen Sade einen ungebührfic, Hofjährtigen 
Ton angejchlagen Hat, ztveifle ich doch nicht, daß er fi jchlieplich zu dent 

bequemen wird, twa3 weife und möglich ift.. Sch Habe ihm ausdrüdlid er: 

Härt, daß id), zwar darin mit ihm einig, Sachjjen nicht ganz in Prenhen 

aufgehen zu Tafjen, gleiätooHt nicht dufden würde, daß, foiveit Großbritannien 

da3 angeht, der Friede Europas geopfert würde um irgend einer Abänderung 

‚ willen, der diefe Frage vernünftigerweife zugänglich wäre.” 

Am 3. Zanmar ward der Schupbindnifvertrag der drei Mächte. wirklich 

unterzeichnet und am 4. fhrieb Talfeyrand im Triumph. an feinen König: „Die 

Goalition ift aufgelöft und fie ijt es für immer. Sranfreich jteht in 

Europa mn. nicht mehr allein. Ew. Majeftät Hat jebt jehon ein Bundes: 

iyitem, wie den Unterhandfungen eines halben Jahrhunderts nicht gelungen 

- wäre, eines aufzwihten. 3 jchreitet einher Schulter an Schulter mit zweien 

der größten Mädjte, drei Staaten zweiten Ranges und bald allen Staaten, 

-die den Grundfäßen und BVerfahrensregeln der Nevofution nicht Huldigen. 

E3 wird in Wahrheit Haupt md Seele diefes Bundes fein, der eintreten 

foll für die Grumdfäge, welche anzurufen, e3 zuerft den Muth gehabt hat.) 

Ein weiteres Ergebni als das in diefen Worten bezeichnete Hat der Wiener 

Geheimvertrag vom 3. Januar 1815 nicht gehabt.) „Das Bindnig der 

drei Großmädhte, den die Mittelftanten Baiern, Hannover, Holland beizutreten 

eingeladen twurden..und aud) wirklich beitraten, hat-nur auf dem Papier 

Beltand gehabt; der. Angriff, gegen den fie fi) Durch Anfjtellung von drei 

Mat 150,000 Mann [hüßen wollten, Hat gegen feine von ihnen ftattgefunden 

und nur von folgen Angriffsfall war im Teyt die Rede. Aber das Unter: 

bleiben diefes Falles war nicht ihr Verdienft und auch nicht die Folge ihres 

Bündniffes, von den damals nichts Cicheres befannt geworden ift, jondern 

die der freiwilligen Nachgibigkeit Preufens. Bereit3 am 5. Sannar fonnte 

Gajtlerengh wieder jehreiben: „Sch Habe alle Urfache zu Hoffen, daß der Striegs- 

Yärn vorüber ift. Ic Höre, daß im preußijchen . Cabinet diefer Punkt Tehten 

-Sountag erwogen turde umd daB man fie) zum Gritgegenfommen in ber 

fähfifchen Sade entjcjlojien hat. Gejtern Abend Hatte id) darüber mit Fürjt 

Hardenberg. ein langes Gefpräd. Mit dem Vorbehalt, den er. machen mußte, 

um von Gadjfen mögliöft viel zu befommen, fprad) ji) der Staatsfanzfer 

rüdhaltlos für einen Anzgleih ans und nahm meine guten Dienfte dafiir in 

Arspruc.” 

1) Ballain, Corresp. @. 209. 2) Der Zert ijt abgedrudt bei Angeberg= 

Capefigue I, 5899-591. an on
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Ein wichtiges Hugejtändniß machte Hardenberg fofort: er ging jet 
auf den Antrag, Frankreich zuzulajfen, ein, den Gaftlereagh' am 29. Te: 
cember gejtellt, und dem er damals mit Nufland widerjprochen Hatte. Nur 
forderten Rußland und Preußen, daß vorher von den vier Mächten zu Protokoll ' 
erflärt würde, mit dem König von Sadjjen könne über die jähfiihe Frage 
wicht unterhandelt werden, vielmehr. würde diefer über die von den Orof- 

mächten unter fi) getroffene Entjeidung Tediglih) mit Ja oder Nein fid) zu 

erffären Haben. Diefe Bedingung hatte Caftlereagh in der Tehten Gonferenz- 

fung jelbit geftellt md da fid) mit ihm zu feiner großen Zreude aud) 

Talleyrand einverftanden erklärte, jo jtand feinem Eintritt in den Rath der 

Rerbündeten nichts mehr im Wege. Der Biererausichuß vertvandelte ji in 

einen Fünferausfhuß, der bereit3 am 7. Sanıar die Vertreter Dejterreih?, 

Sranfreihs, Englands, Nuflands, Preußens zu einer erjten Sikung vers 

jammelte.!) Für den Vertreter Frankreichs gab e3 jeht feine verfchlofjenen 

Thüren mehr, er war überall dabei, wo über große Dinge das große Wort: 

geführt ward; Franfreid) war in alle Nechte feiner Großmagititellung wieder: 

eingetreten und das Gegenbündniß von Chaumont- bejtand nicht mehr. Nım 

aber muÄte 03 aud) Farbe befennen in der Frage der VBerfebung de3 

Königs von Sadjen über den Nhein. 

Hierüber Hatte Caftlercagh am Abend des 4. Zanar mit Hardenberg 

gleichfalls gejprochen und da vernommen, e3 jollten Schritte gethan erden, 

den König von Sachfen zu bejtimmen, daß er jelber den Wunfd) äußere, auf 

das linfe Nheinufer verpflanzt zu werden. .„Obgleic) ich, ichreibt Cajtlercagd, 

feine Andentung dafür Habe, daß Seine Sähfiihe Majeftät jold) einen Antrag 

Gehör fhenken würde, hielt ic) dod) für nöthig, dem Zürjten einen fo um 

geeigneten Plan zu .widerrathen. Einen: [hwachen Fürften, der aus eier 

Menge von Gründen anf Abhängigkeit von Frankreich Hingewiejen wäre, I 

fol eine vorgeshobene Stellung zu verfegen, ihm Lugemburg und die Länder 

ziifchen Maas und Mojel einzuräumen,?) das würde ja all unjere Berthei: 

digumgsfteflungen auf dem Linken Nheinufer der Umgehung auzjehen und dieje 

Familie in eine Lage bringen, die fo recht daranf beredjnet wäre, bereinjt ein 

Werfzeng in dem Händen Frankreichs zu werden zum Bived de3 Einbrud3 

in Sadjen mit-der Abfiht c3 zurüdzunehmen.. Selbjt Sürjt Talleyrand hat 

Üch Hierüber ehr angemefjen ausgevrüdt. Er fagte, für Bivede des Chrgeizes 

und der Eroberung müßte er den Plan-empfehlen, da aber fein und eines 

Hofes aufrihtiger Wunjd) fei, jede Ausdehnung der gegenwärtigen 

Grenzen Frankreichs Hintanzuhalten, jo jei er gegen den Plan’) 

1) Angeberg=Capefiguc 1,594. .. 2) Dieziftungenan. ©. ©. 867/68. 3) Prince 
Talleyrand has expressed himself with great-propriety upon this point. He suld 

for purposes of ambition and conquest, he must favour the plan, but as bis 
sincere desire and that of his court was to put a restraint upon any a ehe 
of the existing boundaries of- France he was against the project. — Depeihe 
vom 5. Zanuar al3 „most secret and confidential“ bezeichnet. P. R. 0.



“ Talleyrand gegen die Verpflanzung. des Königs von Sadjen. S7T 

Sein Wand ift, Sugemburg jollte Tieber der- Prinz von Dranien als die 

Prengen erhalten. - oo. . . 

Das Programm des Grafen Nefielrode vom 31. December Hatte Talley: 

rand jeiner Depeiche vom 4. Jannar in Abjchrift beigelegt und damit den 

Umfchtwung theilweife erffären wollen, welcher, in der Haltung des Lord 

Gaftfercagh eingetreten war. Wenn aber diefe Depejche jo unvollitändig war, 

wie der Tert, den Angeberg doch ans .den jvanzöjishen Archiven veröffentlicht 

hat, dann erfuhr man in Paris gerade über den Borfchlag des vheinifchen 

Königthums zur Entfhädigung Briedrih Auguft3 nicht das Allermindeite. 

Da trat am 6. Zammar ein Zwiicenfall ein, der allen Tobtjchtveigen diejer 

Sadje ein Ende machte. . Am 6. Januar fehrieb Talleyrand dem.König: „Der 

Kaifer von Nufland jehiet den General Pozzo nad) Paris zurüd, nahden 

er ihn zwei und einen halben Monat hier gehabt Hat, ohne ihn ein einziges 

Mal zu fehen, und einige Stimmen fagen, er [hide ihn fort twie einen Genfor, 

der fi zu frei ausfpreche und den er Loszumerden winjde. Der Kaijer von 

Rufland möchte Ew. Majeftät den Glauben beibringen, daß er aus Nüdjicht 

auf Sie md um chvas Ihnen Willfonmenes zu than, den Borjchlag gemacht 

Habe, dem König von Sadjfen einige hunderttaujend Seelen auf dem 

Linken Rheinufer zu geben, um ihn für jein Königreich zu entjchädigen.?) 

Der General Pozzo muß beauftragt fein, die Zuftimmung Shrer Majeftät zu 

diejem Abkommen zu erzielen. Aber Ew. Majeftät weiß, dab die fächjtjche Srage 

nicht bloß umter dem Gefichtspunft der Legitimität, jondern auch unter Dem 

de3 Gfeichgeivicht3 betrachtet werden muß; daß der Grumdjak der Legitimität 

verfeht wäre durd) die zwangsweije Verjehung des Königs von Sacdhjen über 

den Ahein und daß der Kinig von Sachjen dazu nie feine Zuftimmung geben 

würde; endlid,, daß von der Zegitimität abgejehen, Sachjen an Preufen nicht 

gegeben werben fünnte, ohne empfindliche Schädigung der verhältnigmäßigen 

Stärke Drfterreih! und ohne im germanifcheit Körper jedes Gleichgewicht 

aufzuheben. So werden die Anichläge de3 Kaijers von Nukland in Paris, 

wie in Wien, fcheitern an der Weisheit Ew. Majejtät, die Shren Ruhm 

darein gejeßt Hat, die Prineipien zu vertheidigen, ohne welche c3 nicht Dancer: 

- haftes in Europa noch) in irgend einem Einzelftant geben Fann, weil fie allein 

die Eicherheit eines -Zeden und die Ruhe Aller verbürgen können.“?) 

Mit der Abfendung des Generals Pozzo hatte c3 der Kaifer Alerander 

nicht jo eilig, twie Talleyrand glaubte, al3 er dieje Worte jchrieb, md den 

Aufträgen, die er angeblich mitbefommen folfte, trat Caftlereagh beim Saijer 

mit Erfolg entgegen. „Die Nothtvendigfeit, ihreibt er, mit allem möglichen 

Nahdruk und ohne Zeitverluft jedem Verjuch entgegen zu arbeiten, der im 

Gang fein fonnte, den König von Sadjjen zur Annahme feiner Verjegung 

auf das Tinfe NhHeinufer zu bejtimmen, veranlaßte mic, den Kaifer von Rufr 

1) Eine ausdrüdtiche Bezugnahme anf die Note Neffelrodes vom 31. Dee fehlt. 

anffalenderweife. 2) Pallain, Corresp. ©. 216/17.
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fand um eine Andienz zu bitten, um ihm meine Anfichten hierüber vorzu: 
tragen.) Am 7. Janıar Morgens hatte er eine fehr "lange Unterredung 
nit ihm md da erllärte er, cs$ fei für England ganz unmögfic), zuzulaffen, 
dah ein jo gejtellter und von ranfreid) fo abhängiger Fürjt mitten in die 
für das linte Nheinufer angelegte Vertheidigungstinie Hinein gejeht werde. 
Nad) den Regeln militärischer Kugheit müfje dort entweder eine große Kriegs: 
macht wie Prenben Hingejtellt werden, oder wenn das nicht möglic) tväre, 
eine Macht zweiten Ranges wie der Prinz von Dranien, defjen mit einem 
andern Syftem verwobne Ländernajfe, namentlich mit Preußen in zweiter 
Reihe Hinter ihm, eine Gewähr geben würde für die getrenliche Behauptung 
diefer Länder gegen Frankreich; aber einen Ihwacden, mißvergnügten ein: 
Itaat dort aufzurichten, wäre gerade joviel, al3 den Weg eröffnen für eine 
künftige Abtretung diefer Länder an dranlreih afl3 Gegenfeiftung für die 
Biedereroberung Eadhjjens zu Gunften feines alten Königshanfes. Da Defter: 
reich ehr darauf ans jei, Eadhjjen von Prenfer nnabhängig zu machen, j0 
würde cs foldes Syftem möglicherweife unterjtügen oder wenigftens zulafjen 
und wwirkfam könne ihm mr begegnet werben, ven ‚der Kaijer Alegander 
mit großen Koften eine mächtige Armee ins Herz von Tentjhland jchide. 
Tas Interefje Preußens liege dem Kaifer ja jo jche am Herzen und gerade 
Frenßens Befig von Cacjfen werde bei jolden Ansgang an Meiften ger 

- Jährdet;, ımter diefem Gefichtspunfte wolle der Kaifer die Sadje dent König 
von Preußen vorftellen, nachdem er feinerjeits dem Staatsfanzler bereits 
Vorjtellungen gemacht habe. Dies jagte der Kaijer zu und von Graf Ra: 
jumowsty, der ihn kurz nad) diefer Unterreding fprad), hörte Cajtlereag) aut 
Tag daranf, daß er in der That die Sache jeht in einen andern Lichte ber 
tracdhte al3 vorher. 

Su vet arge DVerlegenheit geriet) der Lord, als der Kaifer, nad): 
dem er von mancherfei andetn Sadjen gefproden, plößlic) mit der srage 
auf ihr eindrang, ob cs wahr fei, ivag man ihm von einen — Binduiß 
Englands mit Srankreih, Deiterreih und VBaiern erzählt Habe? Nas 
Gajtferengd mm gefagt Hat, oder gefagt haben will, müfjen wir in feinen 
eignen Worten wiedergeben: „Da id) mid) nicht beredjtigt glaubte, beit 
Zertrag einzugeftchen und ac) nicht zu Schroff wider. die Wahrheit veden 
wollte, jo verficherte id) Sr. Majeftät, wenn er nad) fo friedlichen Grundfähen 
verführe, wie er fie im Anfang der Unterredung geäußert, fo werbe er bolt 
diefen Mächten nichts zu fürchten haben. Da aber Se. Majeftät geruht habe, 
ofe Rüdhgalt mit mir zu fpreden, fo tolle aud) ic} ihm offen geftehen, daß 
die Sprache, welde jüngft Fürjt Hardenberg in einer fürmligen Siyung 
Namens beider Höfe geführt, ohne von dem mitantvefenden Minifter Sr. Kaiferl. 
Majejtät verleuguet zu werden, die genannten Mächte allerdings und zWat, meines Eradtens mit Grund, ernftlich beunenhigt Habe. Daß dem Kater 
——— 

1) Wien Ss, Jar. 1815, _
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jene Erffärung befannt war, ergab die Art wie er fie jeßt abzujctwäden , 
fuhte. IA drüdte meine Befriedigung darüber aus, daf der Grundjah nicht 

“aufrecht erhalten würde, der fonft, wie ich nicht verhehfen dürfe, jenen Mächten 
und ich dächte and) allen andern, die ihre Unabhängigkeit Tichten, die Noth: 
wendigfeit auferlegt "haben twirde, fi zum äußerjten Widerjtand zu rüjten.” 

Um die Bedenken Rırklands und Preußens gegen die Mitwirkung Frank: 
reichs bei dem Neubanwerf, das jeht feinem verjöhnlichen Abfchluß entgegen: 
ging, Hinwegzuränmen, veranlaßte Caftlereagd den Fürften Talleyrand zu 
einer jchriftlihen Erklärung, die diefer ihm nod) am 8. Samar in folgenden 
bedentingsvollen Säben übergab: „Um die Anfichten Ew. Ereellenz über die 
Anfhammgsweife Frankreichs in den gegenwärtigen Umjtänden vollitändig 
feftzufegen und mir nicht den Vorwurf eines Wechfels der Sprache zuzuzichen, 
den zur verdienen id) bis jet forgfältig vermieden habe, glaube ih Ihnen 
Ichriftlich wiederholen zu follen, was ic Shnen heute Morgen mündlich zu 
Tagen die Ehre hatte. Wenn Sie, Herr d. Metternich) und id) uns endgiltig 
geeinigt Haben über die Abtretungen, welche nad unjerer Auffaffung der 
König von Sadhjfjen machen muß, jo wird Frankreich ihn nit nur nicht 
unterftüßen, falls er fich weigern jollte, zuzuftimmen, jondern and) den ganzen 
Einfluß, den e3 bei ihm Haben fönnte, aufbieten, um ihn zur Bewilligung 

derjelden zu beftimmen. Im Bezug auf alles Uchrige aber, d. h. auf den 

Theil feiner Staaten, der fi) unter den von uns vereinbarten Abtretungen 

nicht befinden wird, wird Frankreich ihn niemals verlaffen. Indem id an 

Ew. Excelfenz dieje Erklärung richte, habe id} die Ehre, Sie davon in Kennt: \ 

niß zu jegen, dah Sie davon den Gebraud; machen Fünnen, den Ihre Klugheit 

dem Gedeihen der Gejchäfte dienlich finden wird.“ 

Anı 12. Zannar traten die Bevollmächtigten de3 Fünferausigufes wieder 

zu einer Sikung zufammen, in welcher Fürft Hardenberg einen Plan für den 

Wiederaufbau Preußens vorlegte, der auf den bisherigen Grumdfagen rudte: 

Einverleibung von ganz Sadhjen in Preußen und Entfhädigung 

des Königs von Sadhfen mit einem Fürftenthum finf3 vom Rhein: 

704,000 Seelen mit Bonn als Refidenz.‘) . a 

Den Gegenplan, den Fürft Metternich für die nächte Sipung anfündigte, 
bemühte fich Caftlereagh, geftüßt auf feine Vorarbeit jo zu gejtalten, dal 

er der Buftinmmmg Ruflands und Preußens im Voraus figer var, aber 

gleich bei feinem erjten Schritt ftieß er anf ein Hemmmiß, das ihm eine jehr 
unvillfonmene Frucht jeines Geheimvertrags vom 3. Janıar of 

Troßdem der neuejte Entwurf Hardenbergs unberändert auf der ai cn 

Grmmdlage beharzte, Fonnte die Teilung Sadhfens aud) auf 
im Grumdfag für zugeftanden gelten, wer nämlic) ber ufens, e2 

preufiicen Antheils annehmbar ausfiel, und mır, um bei se en 
jetöft fi) nicht von vornherein in Nachtheil zu verfegen, war daS preupie) 

  

1) Ungeberg:Gapejigue I, 602-604.
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„Cabinet auf der Forderung des ungetheilten Cadjen jtehen geblieben. Es 
handelte fi) mithin nurnoch um die Sage, twie viel oder wie wenig Prenhen 
von Sadjen erhalten jollte, uud da bereitete nun den Lord Gaftlereagh jein 
Freund Metternid) eine vecht ärgerliche Ueberraihung. 

In einem Bericht vom 22. Zammar jchreibt er an Lord Liverpool: „Als 
ih den Schukbündnigvertrag vom 3. Sanmar unterjchrieb, war id) twohl 
daranf gefaßt, daß diefe Mafregel der Stärkung nnd Einigung, wenn jalid 
gedentet, in der PBolitit Dejterreich® die Neigung erzeugen Fünnte, ihn zu 
Sonderziveden zu verwerthen, jtatt dazu, fi mit Ehren md Sicherheit aus 
den Engpaß Heranzzuziehen, in den e3 dur) die Drohung feiner Gegner 
gebracht war. Dieje Betrachtung Hielt mid) -aber von dem nicht zurücd, was 
mir unerfäßlich jchien, um in einem enticheidenden Angenblic der Unterhandlung 
die Meberhebung der beiden Nordmächte zu zügeln, während ich in der eignen 
Hand die Mittel behielt, künftigen Miverjtändniffen jolcher Art, wenn jte 
famen, wirkjan zu begegnen. Die beiliegende amtliche Denkjchrift, welche der 
Kriegsminifter Feldmarihall Firjt Schwarzenberg dem SKaifer eingereicht 
hat, wird beweifen, daß id) in meiner Vorausfegung nicht geivrt habe. Ich habe 
Grund zu glauben, daß bei andern Mitgliedern des öfterreichiichen Gabinets 
ähnliche AUnfichten vorwalten, namentlich bei Graf Stadion, umd neuerdings 
habe ich beobachtet, das bei Fürft Metternid) Ton umd Spradje fid jort- 

ichreitend verändert hat, indem er Neigung zeigt nah Dingen zu traten, 

die er früher al3 merreichbar betrachtet Hatte.” Die — nod) nicht gedrndte 

— DVenkjhrift Schwarzenbergs, die Caftlercagh jeiner Depejhe Nr. 57 beis 

gelegt Hat, ift eine fehr weitiichtige Ausführung, von der für ums hier nur 

ein paar Süße Werth) Haben. Ausgegangen wird von der Behauptung, Prenpen 

habe jeine eigne Dftgrenze an Nufland, die Weftgrenze Deutjchlands aber an 
- Sranfreic) preisgegeben. Seine nene Grenze in Polen mache die Provinzen Dj 
prenjen md Weftprenfen jo jHutlos, daß im Augenblie einer Kriegserklärung 

Nuflands beide verloren wären und die preufifchen Heere fich erjt in den 
Dderfeftungen zum Widerftand jammeln fünnten; der Alan aber, den König 
von Sadhjjen an den NhHein zu verjeßen, twerfe Diefen ohne Önade Frankreich 

in die Arne. - Schtwad) im Weften, hwächer im Dften, fei Preußen nur MI 

einer Richtung ftark, ja drohend, näntlich gegen Dejterreich, went- ganz Sadjen 
ihm einverfeibt werde. Die Linie Glogan, Torgan, Erfurt bilde die 
ftarfe Bafis einer Angriffstinie gegen Böhmen. Ein Blief auf die Karte ze1gt, 
daB dabei Dresden und Zittau zu feiten Vorwerfen diefer Operationsbalis 
würden und Prag der Punkt fei, auf den man ohne Schwierigkeit To# 

marjchiren Löntte, wem man von jener Bafis ausgehe. Torgan und Erfurt 
feien zwei entjchiedene Angriffspunkte gegen Defterreich, die Preußen nicht ge 
fajjen werden dürften, weil fie ihm eben bloß zum Angriff dienen fönnten 

und zu feiner Vertheidigung durchaus entbehrlich feien. 
‚ Eajtlereagh fa3 diefe Ausführungen aufmerkfam durdh und ging dan, 

wie er erzäpft, fofort zum Fürften Metternich, am diefem zu jagen, ta3
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von diejer ganz unvermmtheten und au ganz umberechtigten Wendung halte, 
mit Beziehung auf den jüngft gejchloffenen Geheimvertrag und auf die eben 

fwebende Verhandlung über die Theilung Sadhjjen?. Die Anfichten, von 
denen die Denkjhrift ausgehe, feien im fic) jelbt nicht gefund, fie wären darauf 
berechnet, den Hank zu erneuern und die Ausfihten auf einen gütlichen Aus: 
gleich, wenn nicht zu vernichten, fo doch zu verfchleppen. Gelbjt angenommen, 
e3 fei fo, daß die Dftgrenze von Dentfchland von den Nufjen bedroht und 
die Weftgrenze dur) die Verpflanzung des Königs von Sadjen nad) dem 
Iinfen Rheinufer gefährdet werde, jo folge daraus nicht, daß die Sicherheit 
Defterreich3 fordre, Preußen der Pläge Torgan und Erfurt zu berauben. Gelte 
3 der Gefahr eines gemeinfamen rufifchepreußifchen Angriff3 vorzubeugen, 
To werde eine Feine Elbfeftung in den Händen einer jhwacen Macht oder 
eine Stellung wie Erfurt dagegen nichts ausmaden, da werde c3 auf ein 
Gegenbindnig mit Frankeeih und England ankommen und nicht auf eine 
einzelne Feftung mehr oder weniger jenfeit3 der eignen Grenze. Handle 3 
fi) aber um einen Krieg bloß ziwifchen Dejterreih und Preußen allein, fo 
wäre e3 eine Uebertreibung, Torgan und Erfurt als für Defterreich bedrohliche 
Angriffspunkte zu bezeichnen; mit mehr Net Fünne man fagen, fie jeien 

umentbehrlid, zur Vertheidigung de3 fhwäderen und ausgebehnteren Staates 
von 10 Millionen gegen den ftärferen und zujammenhängenden Gtant von 
25 Millionen. Sahfen gehöre, wenn ‘es aud eine gevifje Unabhängigkeit 

ztoifchen feinen beiden mächtigen Nadjbarır beivahre, feiner natürlichen Politik 
nad) zum nördlihen Shftem. Wolle man verfuden, c3 mit dem öfter: 

reihifchen Syftem zu verknüpfen und aus Torgau und Erfurt dejien 

drohende Bormwerfe zu machen, jo erfheine ihm das al3 das fiherfte Mittek, 

Preußen in unzerreißbare Verbindung mit Rufland oder Sranfreih zu drängen 

und feine NRüdfehr zur Verbindung mit Deutjehland hoffnungslos ai made, 

as jet in Feiner Weife zu fürchten fei, wie immer and) ber Einfluß von 

Rußland augenbfidlich befchaffen fehiene. Zur Vertheidigung Preußens gegen 

Frankreich fei die Efhlinie unvollfommen, wenn Torgau nidt weni wäre, 

ein fefter Pla tvie Erfurt aber fei für die prengijche Monarchie, deren Gebiet 

fi) vom Main nad) dem Rhein erftrede und in zivei in der Mitte nur lodfer 

verbundene Mafjen auseinanderjalle, ganz umentbehrlid, um ‚ihre weithin ge: 

dehnte Verbindungsfinie zu deden md zwifden Sülie) jenfeits de3 Rheins 

und der Elblinie einen GStühpumkt zu Haben. Beide Sejtungen feien nit 

Preußen amentbegrfidh, wenn ihm bei der bevorjtehenden Bänberverigeiiu 

ein unabhängiger Beftand gefidert fein jollte, und werke das verfehlt, 10 

werde e3 chen gezwungen, fi) Teine Unabhängigkeit im fh ac 

austwärtige amd gefährliche Stüße zu fuchen, die c3 fonft lieber in dent De sen 

Spiten finden würde. Rumdherans erffärte er dem Härten Metteeni {R RL 

er aus dem Vertrag vom 3. Samnar auf eine Unterftüßung durd) cng ni: 

bei folhen Anträgen niemals vedjnen dürfe. . Dieler Sertrag fei Kenbiidien 
Iheidende Maßregel des Schubes gewvejen, al3 Defterreich einen jemolid) 

ws 
DOnden, Renofution x. IL
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Einbruch bejürdten mußte, fall c3 fi weigerte, in Cacjfen einen neuen 
König anzuerkennen und dejien Vorgänger in eine fiir dag ganze Vertheidigungs: 
fyitene des NWeftens verderbenbringende Stellung zu bringen. Seht aber jei 
der ganze Streit bei reinen Nebenfragen angelommen und da Iverde er nicht 
dulden, daß feine Negierumg um folder willen tn feindfelige Mafregeln ver: 
twidelt werde: wolle Fürjt Metternid) feine Unterftügung Haben, fo. dürfe er 
nicht Grundfähe geltend machen, wie fie in der Dentihrift Schtwarzenbergs 
enthalten fein; folhe zu befämpfen Halte er für feine Pflicht. So Caftlereagf 
im weiteren Verlauf feines Berichts vom 22. Jannar. Bon irgend einem Er: 
folge feines erjten Anlauf3 weiß ev nicht? zu melden, vielmehr erzählt er unter 
den 29. Zamıar von den weiteren, ehr großen Anjtrengungen, die e3 ihn gefoftet 
hat, diefen.verhängnißvollen Plan zu Fall zu bringen, bevor Fürjt Metternid) 

feinen Gegenentwurf für den Ansgleid) feftftelfte, und da diefe Dinge bisher 
ganz unbefammt waren und auf da3 Verfahren Caftlercagh3 ein ganz neues 
Licht werfen, fo jei aus diefen zweiten Bericht alles. Wefentliche mitgetheilt. 

Sr der Annahne, daß die Partei Cchtvarzenberg3 das Dhr des Kaijers 

felöft beherrfche und Alles aufbieten werde, fih feiner Stimme zu ver: 

fichern, Tieß er den Fürjten Metternich vertraulich willen, er fordre, daß 
die Unterhandlung unverzüglid) auf den Boden zuvücgeführt werde, bei 

ex al3 den de3 Ausgleichs und des Friedens betrachte und al3 allein vers 

träglid, mit den Grundfägen, unter welden das britifche Cabinet den Tehten 

Vertrag gefchloffen Habe; fonft werde er für feine Pflicht, Halten, eine Note 
einzureichen, in twelder er jeden Antheil an diefen nenen Schritten ausbrüdlic) 
verleugnen amd feinen Hof aus der Zivangslage befreien twirde, entiveder De3 

Mortbruch3 gezichen oder unmerflich mit einem Shftent verwidelt zu werdeit, 

das feinen Abfichten fhnurftrads. entgegen .fei.. Dies möge jo verjtanden 
"werden, da er im folhen Fall eine Audienz verlangen wide, um fi dent 
Kaifer perjönlicd, auszufpreden. Noch am Abend theilte ihm Fürft Metternid) 

mit, ‚der Kaifer wünfhe ihn am nächften Morgen zu jprehen. Den fand 

er mm änferft erregt über die militäriihe Frage md feinen ganzen zon 

weit Eriegerifcher als bei irgend einer früheren Gelegenheit. Gfeihtwohl. hörte 

er mit feiner gewöhnlichen Zeutfeligfeit zu, als Caftlercagh ihn augeinanber 

feßte, 63. müffe jede Möglichkeit erinöpft werden,‘ den Frieden zu erhalten, 
und gelinge das nicht, fo fei die Unterftügung Englands nur zit haben, wuentt 

der Kriegsgrund in.der Durchführung eines Haren und unbeftreitbar vigtigent 

Prineips oder in einer wirklichen Gewvaltthat gegen da3 Gleihgerwigt von 
"Europa Tiege. Immer wieder fragte der Kaifer, ob Großbritannien ihn under? 

ftügen werde, erfteng; wenn er Preußen Torgau und Erfurt veriveigere; zweiten?, 
wenn er fordre, daß mindeftens das erftere gefchleift twiirde, und beit Sät 

der Unterredung gab ihn der. Kaifer ein Schriftitüd von feiner ‚Hand, nn 
welchem er angab, was ex jchlichlich beivilfigen twollte.") Ehrerbietig aber " 

-I) Der Wortlaut deffelben ift: Pour arranger les differens d’une maniöre jusie 
et convenable pour tous les partis, on propose de faire raser Torgau forteres
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bejtimmteften Ton gab Gaftlereagh auf beide Fragen ein entfchiedenes Nein 
zur Antwort... rn : 

Einen Tag fpäter fam in einer Unterredung mit. Talleyrand Gürjt 
Metternich auf die Forderung: Torgau — Erfurt zurüd, ernenerte fie mit 
aller Beitimmtheit und berief ji) auf die Zuftimmung des NKaifers. Fürjt 
ZTalleyrand .unterjtügte ihn, aber mit Mäßigung. .Caftlerengh verharrte. in 
feiner ablehnenden Haltung und die Unterredung endete damit, daß Metternic) 
fagte, er wolle die endgiltigen Befehle des Kaifers einholen. Ein fehr Hejtiger 
Streit Hatte‘ wegen der Größe des preußifchen Antheils an CSadjjen ftatt: 
gefunden. . Ju Metternidhs Entwurf follte er, nur ein Drittel des Ganzen 
betragen. Gaftlereagh fagte, e3 wäre dod) etwas hart fr den britischen Minie 
fter, wenn er, der gar fein andered Intereffe Haben fönne al3 das, die Mächte 
de3 Seftlandes überhaupt und. Defterreidh:insbefondere vor Srieg. zu beivahz 
ren, der gehäffigen Aufgabe fih unterziehen follte, auf ftrengen Dafregehr 

‚gegen Sachjen. zu bejtehen, aber während er fein Vejtes thäte, um die fäd 

ihe Königsfamilie gegen. unnöthige Härte zu fhüßen, tverde er dod) den 

Frieden Europas nicht opfern, um ihr .2=: oder:300,000 Unterthanen mehr 

oder weniger zu retten. Dann wurde der Gegenplan erörtert, dei Metternich) 

einreichen twollte, und mit Nüdficht auf das Exbieten des Kaifers Franz, feine 

Erwerbung‘ von Tarnopol zum Gegenftand der Unterhandlung zu maden, 

ließ fi) Caftlercagh Herbei, einer für Sadjen günftigeren Örenze zugujtint 

men, mit der Erklärung jedod), daß er Feine Theilung annehmen werde, nad) 

der Preußen ein Verzicht auf die Feftungen Torgau und Erfurt angejonen 

würde. . Am nächjiten Morgen .theilte- ihm Zürft Metternich) mit, der Kaijer 
fei, troß des militärifchen Naths, der ihm gegeben worden fei,. bereit, Torgau 

und Erfurt preußifch werden zu Tafjen,') wenn ber britifhe Minifter da3 für 

nöthig erkläre, um einen freundfdaftlihen ind ehrenhaften Ausgleich zu 

nouvelle et non acheree, le systeme de defense de la Prusse etant complette 

par Wittenberg et Erfurt. L’Empereur d’Autriche desirant fournir d'un autro 

cöt6 & la Prusse une preuve de l’interet qu’il porte Asa reconstruction sur 

V’&chelle pr&vue par les traites, propose de ceder sur le district de Tarnopol le 

möme nombre d’hommes ‘que la Russie ajouterait aux frontieres de a Prusse 

en Pologne. Beilage zu Taftlereagh3 Depefche Nr. 63, 29.-Zan. 1815. kr 

1) Am 27. Zuni fehrieb Metternich an Schwarzenberg: Je remets demaiı no r 

contre-projet qui ne sauvera pas Torgau, car V’Angleterre, loin de soutenir le 

Point en notre fareur, se ‘declare contre nous. — Tai plus dispute ces derniers 

jours que dans tout le cours de ma vie. Metternid), Defterreichs Iheinahme 

©. 823, ©, chendaf. ©. 515 die Worte von Genk: „Bejonbers gab ce? ers 

Schtvierigfeiten bezüglich des wichtigen Plapes Torgau, beiten Notretung fi ) oefter 

reich mit. zähefter Hartnädigfeit miderjeßte, während ‚Lord Caftlereagh fe ı a ige 

feit behandelte. . Die militärischen Führer in Defterreich, welde ganz an e“ v ehipt 

und. zudem dur) das Benehmen Nuflands und. Preußens erbitter ee nbtdet 

waren, begannen ben Krieg zu verlangen und 3 bedurfte der erh : fort: 

Metternichs, um zu verhindern, Daß ber Kaifer jeibft durd) ihre Nathijtag 

geriffen wurde.” . zö®
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fliegen: aber ev erivarte, daß mım aud) Preufen entjprechend maßvoll und 

verföhnfid, in andern Punkten auftreten md namentlid) nicht auf der Abe 

tretung von Leipzig beftehen werde. Hierauf ward von den drei Mi: 

niftern der eingureichende THeilungsentivnrf feitgeftellt mit dem Vorbehalt von 

Seiten Caftlereagh3, daß da3 Ganze mr ein Vorfchlag zur Berathung, nicht 

ein Ultimatum fein folle. „Ar allen diefen VBeratdungen, bezeugt er, nahm 

der franzöfifche Minifter chrlich und einfihtig Theil” (a fair and not an 

unreasonablo part). 

Die gemeinfhaftlihe Sihung mit den Bevollmächtigten von Rußland 

und Preußen ward fon auf den nädjten Tag, den 28. Sannar feitgejeht 

und die Turze Bioifchenzeit benußte Caftfereagd, um Die Annahme de3 

Dreiervorfhhlages einzuleiten. Buerft fprad) er mit Fürft Hardenberg, bat 

ihn, ihm nicht? zu fagen, fondern zumächft nur ruhig zu Hören und reife 

Yic) zu überlegen, was er ihm vorzitragen habe. Dann fehte er die Grunde 

fähe auseinander, nad) denen der Gegenplan entworfen fei mit Nüdficht. auf 

Seelenzahl, Zufanmenfegung md örtliche Lage der Soofe und fuchte die Ber 

denken zu entwafinen, bie er feitens de3 preußischen Minifters erwarten mußte. 

Er erzählte, was e3 ihm bei Defterreich für Mühe gefoftet hätte, für Preußen 

in Sntereffe feiner mifitärifchen Sicherheit die Feftungen Torgau und Erfurt 

zu retten, und forderte dann mit aller Beftimmtheit, daß Preußen auf Seipzig 

verzichte. Dagegen erflärte nun Hardenberg mit größter Entjhiedenheit: 

diefe Siegesbeute (trophy) Fönne nicht Herausgegeben werden. Eine der Haupl: 

ftädte von Sadjfen müffe Preußen mindeftens haben, er Fönue nad) Berlin 

aidt zurüdfehren, wenn er fi mit. dem Schimpf folden Berzichts belüde 

(under such a. mortifieation). Cajtlereagh widerfpradj: Gerade eine der 

‚beiden Hanptftädte fei das, was Preußen im Siune einer gefunden Pofitit gar 

nieht begehren follte. Im eignen Intereffe mühe es bermeiden, ziveierlei 

Sadjfen (two Saxonies) zu fehaffen. Geihähe das, fo wiirde da3 eine immer 

öfterreichifeh und dem andern feindlich entgegen fein. Sm Gegentheit müfle 

Prenfen darauf ausgehen, all feine Erwerbungen fo preußifc) tie möglich zit 

machen, dem Staat, der dann bliche, jede mögliche Einheit zu geben und ihn 

mit Milde zu behandeln, dadurd, müfje e3 früher oder fpäter in einen An: 

Hänger Preußens vertvandelt werden und das Iehtere würde dann den BortHeil 

von beiden haben. Preußen würde fich felber jhädigen, went e3 feine Ans 

Tprüche an Sadhjfen zu hoc) fpanne; e3 twürde den Rückhalt mancher der großen . 

Mächte verlieren, die Zuftinnmung des Königs von Sacjfen verzögern, WEIN 

nicht verfherzen und die fächfifche Nation in eine unheilbar feindfelige Stun? 

mung gegen fi, Hineintreiben. Die Stimmungen vor Berlin feien nit jo 

wefentlich al3 die von Großbritannien, Frankreich), Defterreich und Deutchfand 

und wenn die britifche Negierung auf die Volfsmeinung mehr geachtet hätte 

als auf die Gchote der Mäßigung und der Klugheit, fo würde England od) 

jeßt im Kriege fein mit Amerika in Verfolgung eines Biefes, das nicht wefent® 

Le fei für feine Ehre umd jelbft wem erreicht zu thener erfauft wäre um
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den Preis eines verlängerten Krieges.!) No am jelben Abend wurde er 
and) von Kaifer Alexander empfangen und aus der Art, wie diefer feine 

Mittheilungen aufnahm, war leicht zu erkennen, daß er dem Ausgleid) zu: 
ftimmte und auch die Zuftimmung Preußens wünfchte aftlereagh empfahl, 
um diefe um jo ficherer zu gewinnen, daß Aukland im Herzogthum Warfchau 

no ein Bugeftändnig für Preußen made. Mlegander berief fi auf die 
Bufagen, die er dem Polen gegeben Habe, die ihn Hier weitere Einräummmgen 
unmöglic; machten, aber Caftleveagh getvann den Eindrud, daß and) hier das 

Tegte Wort noch nicht gejprochen jei. 

Am 28. Zannar Tegte Fürjt Metternid) dem Zünferausshuß in deijen 

vierter Situng den Gegenplan vor, den er eben mit Talleyrand md Gajtles 

tengh verabredet hatte.?) Darin waren die Verlufte md Verzichte Preußens 

jeit 1805 auf 3,400,065 Seelen beredjnet und ihm dafür 3,466,624 Ecelen 

al3 Entjehädigung angeboten: nänlic) 
1) in Polen nad) der preußiihen Tafel 810,268 

2) in den Ländern Kinf3 vom Rhein . 1,044,156 

3) in Norddentfhland . . . . . . 829,952 

a) in Eben . 2 2 2. Hr > + 782248 

3A 5 

Das für Preußen beftimmte fächjfifhe Loos war der mindeftbevölferte Teil 

des Landes; dem Umfang nad) aber umfaßte er mit 381,000 Geviertmeilen 

mehr als die Hälfte de3 ganzen Tlächenraumes defjelbeit. 

Gegen die Berpflanzung des Königs von Sadjen nad dem 

Rhein enthielt die Denkjehrift Metternichs folgende Stelle: „Bleibt diejer Fürft 

feinem Stammlande erhalten, fo wird er ohne Miderfpruch mit all feinen Mitten 

dem dentfchen Syftent angehören, während er, an dem Nhein verjeht, it der 

gegenwärtigen Lage. der Dinge ganz und gar dem Einfluß der Sremde unters 

tworfen wäre, und wie jollte mar annehmen, daß der König von Eadjjeit 

oder feine Nachfolger, einmal ziwangsiweile des Bermächtnifies ihrer üter 

beraubt, aud) für immer ihren "Ansprüchen und der Hoffnung entjagen fünns 

ten, glücfiche Gelegenheiten eriachfen zul fehen, bie fie in das Sand ihrer 

Väter zuricführen möchten? »Diefe Betrachtung allein müßte angreichen, nicht 

zuzulaffen, daß eine enteignete Dynaftie auf einen ber wichtigften Puntte bes 

gemeinfamen deutfchen Yaterlandes verjebt würde, ten nicht aud) alle D. 

andern Gründe dagegen wären, welde den Kaijer beftinmt haben, af ie 

Nücfehr feiner alten befgifchen Provinzen unter fein Ecepter zut ven ? an 

und zufolge einen freifinnigen und den Grundfägen eines erden : B hs 

getvichtes angemefjenen Gefihtspunft bie Mächte veranlaßt Haben, durey DEN 

diefe Provinzen Holland zu derftärfen. 
‚ Die Antwort Preußens erfolgte am 8. Sehrurar in der fünften Cihung 

  

1) Der Friede zwischen England und Amerita var am 24. Tee. 1814 a1 Gent 

unterzeichnet worden. 2) Angeberg-Capefigue I, 676-688.
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der Bevollmächtigten der fünf Mächte:!) fie verkündete den gelungenen Aus: 
glei) der großen Sireifrage, die feit Iangen, bangen Monaten getvitterfchtver 
über dem Congreß, und dem faune eroberten Frieden gelaftet hatte. Bu 
Öunften Prengens Hatte Kaifer Aerander auf Thorn und Umgegend ver: 
zihtet, Lord Taftlerengh auf dem Tinfen NHeinufer von den für Holland be 
ftinmten Ländern 50,000 Ecelen dem preußifcen Loofe zugejhlagen und 
ebenfo von dem Zuwachs, den Preußen nod an Hannover fejufdete,?) 
50,000 Seelen nachgelafjen. Nunmehr nahm Preußen einerfeits die rheini- 
Ihen, andrerfeits die fähfifchen Lande an, welche ihm in- dem Plan vom 
28. Zanıar zugebilfigt waren, und ztvar mit der Erflärung: „Unter den milie 
tärifchen Gefihtspunkt bietet der Oegenplan unjtreitig Vortheile dar, die 
Preußen nicht verfennt, md die namentlich der Elbfinie zu Sute Tommten. 
UAndrerjeit3 bedeutet die Toftipielige umd Ihwierige Vertheidigung der Er: 
werbungen, twelde Preußen am NhHein machen wird, eine twahre Schädigung 
(affaiblissement). Se. Majeftät belaftet fi) mit diefen Lande nur im Dienfte des 
allgemeinen WoHls und wäre bereit, darauf zu verzichten, wenn ganz Sadjfen 
ihm zugefichert würde oder wenn bdieje entlegenen Provinzen ausgetaufeht wer: 
den Fönnten "gegen andere ‚minder umfangreiche, die wenigftens im Bufanı: 
menhang ftänden mit dem Neft feiner Monarchie. Mit der Annahme der 
Rheinfande durch Preußen war außer Breußen felber alle Welt einverftanden, 
aud) König Ludwig XVII von Sranfreid), der bereit3 am 15. Jannar an 
Talleyrand gefchrichen Hatte: „Den General Pozzo di Vorgo erivarte ic) 
fejten Fußes. - Handelte fi’ um einen Fürften, der’ nicht fon Eouverain 
wäre, jo würde id) ihn mit Vergnügen in meiner Nachbarfhaft einen Klein? 
ftaat Biden Lafjen, was aber den König von Sadjfen angeht, jo würde id), 
jelbjt wenn er dem Wunfche zuftimmte, meine Hand dazır dod) nicht bieten.” ) 
An denfelben 8. Februar, an welhem die Minifter der fünf Mächte deu 

Streit um Sahfen und Polen zu Ende brachten, erlichen die act Mächte, 
welche dei Barifer Frieden unterzeichnet hatten, eine feierliche Erklärung über 
Afhaffung des Negerhandels.t) Zener Ausihuß der fünf Mädte 

. 1) Ungeberg=Capefigne I, 706-726. 2) Nad) dem Vertrag von Reihenbad) 
f. ©. 669. Ueber die Thätigfeit Caftlercagh3 in diefen Tagen fagt Gent in einen 
Denkfhrift vom 12. Febrıtar 1815: „Diefe Streitjache wäre noch jeßt nicht erfedigt um 

hätte vielleicht noch vier Wochen meitrer Unterhandlungen erfordert, wenn ihr nicht “ 
bejondrer und unvorhergejehner Umftand plögfic) ein Ende gemacht Hätte. Diefer Umften 
war.die Berufung Lord Caftlereagh3 nad) London. Ta diefer Minifter bie 
Bricht feitter mühfamen Arbeit nicht- verlieren und Wien nicht verlaffen wollte, ohne " 
Angelegenheit Sadhjfens gejchlichtet zu Haben, fo machte er die äußerften Aujtrengunge> 
um biefen Zivedf zu erreichen. . Er entfaltete dabei einen aufßerorbentlichen Eifer Dan 
eine Ausdauer ohne Gleichen; er arbeitete Tag und Nacht, bald mit dem König Bam 
Preußen und dem Kaijer von Rußland, bald mit dem Fürften Metternich und Ai: 
Vürften Hardenberg und e3 gelang ihm endlich am 6. Februar, Tie) mit Ieptrent.2 nr 
uifter über die Vereinbarung endgiltig zu verftändigen, welche diefe große Sr 2 
Löjung bradite.”. Metternid); Defterreichs Theilnahme ©. 515/16. 3) Pallattı, 
Corresp. ©. 227. . 4) Angeberg=Capefigue I, 726/27. et
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- and diefer Msihup der aht Mächte find denn aud) die beiden, einzigen 
“Körper gewefen, welche zu Wien europäifche Congrefarbeit verrichtet haben. 
- Im ftreng redhtlihen Stun Hat ein „allgemeiner Gongreß”, wie er nad) 
 Artitel 32 de3 Hanptvertrags von 30. Mai das unfertige FSriedenswerk von 

Paris fertig machen follte, in Wien niemals getagt. Die eingeladenen Bevoll- 
 mädjtigten aller bein Krieg betheifigt geivefenen „Mächte“ waren vollzählig 

erjchienen, ohne Unterjchied, 0b das Wort „Macht” auf ihre Abjender pahte 
oder nicht; erjchienen waren aud) die nicht eingeladenen Bevollmächtigten von 

- ehemaligen Neichsunmittelbaren, gewefenen Zürjten, Gemeinden und Körper: 
“ fchaften aller Art. Die Zahl der erfteren belief fi) auf 90, die der Iehteren, 

auf 53.1) Aber zu einer gemeinfamen THätigkeit find auch die erteren niemals 
gekommen. Die „fürmliche Eröffnung des Wiener Congrefjes“, welde durd) 
“eine Bekanntmachung vom 8. Dftober 1814 auf dei 1. November „ansgejeht" 
wirde,?) Hat weder an diefem nod) an einem jpäteren Tage ftattgefunden. 

: Auch) die „Ueberreihung und Prüfung der Vollmachten der für den Congrei 
bevollmächtigten Minifter, Abgeordneten amd Gejchäftsführer”, welde am 
1. November öffentlich angefündigt ward,?) ift nicht vorgenommen torden. 
Der „allgemeine Congreß” ift niemal3 conftitwirt, niemals verfammelt worden, 
hat deihalb auch feine einzige Sikung halten und feinen einzigen Beihluß 

. Jaffen önnen. Nur einzelne Verträge find abgefchlofien worden von Cabinet 

zur Cabinet und dabei wurden natürlid) die Vollmachten ausgetaufht; nılt 

Husihüsfe find für beftimmte Gegenjtände zufanmengetreten und die beiden 

“einzigen, welche allgemeine, enropäijche Angelegenheiten beriethen, waren eben 

die beiden Ausihüffe der fünf amd der acht Mächte, in deren jedem Zrankreid) 
mitredete amd mithandelte al Großmacht erften Ranges. 

‚Die Arbeiten, bei denen die Monarchen ihre Anvejenheit für nöthig 

hieften, waren janmt amd fonders erledigt, von wichtigeren Angelegenheiten 

jtanden mr nod) aus die Entfädigung Baierns, die Verfaffung der Schweiz, 
die Verfaffung des deutfchen Bundes umd die neapolitanifche Frage. Kaijer 
Aerander rüftete fi) zur Abreife und Zriedrih Gent fhrieb dent Congreß 
eine Art von Nachenf, an deifen Schluß er fagte: „Wir Tönnen den Zrieden 

° Für zwei Zahre Haben; ich möchte ihm nicht für Länger garantiven. Die 
befte Bürgfchaft feiner Taner und vielleicht das größte Glück für Europa ift 
gegenwärtig die Furcht jeder Regierung, fi in nene Ungewißheiten zu ber 

wideln, und um Alles mit einem Worte zu fagen, die beinahe gleiche Schwäde 
Aller, welche die großen Stantsangelegendeiten leiten. Wenn man Zeuge der 

Yeßten Ereignifje und. befonders des Wiener Congrefjes war, fo ift man wicht 

nichr darüber erftannt, daß ein Mann von Eifen, tie Bonaparte, ganz Europa 
unterjodhen Konnte, und man würde fir die Zukunft zittern, werm Heutzutage 
die Mittelmäßigfeit der Einen nicht in ziemlid) genauem Gleichgewicht mit ber 

DE. das Namensverzeihnig bei Angeberg-Capefigue I, 255264. 
2) Kiüber, Aften I, 33—35. 3) Daj. 37/88. 
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Mittelmäßigfeit der Andern ftünde"') Da fuhr am Morgen de3 6. März 
die Kunde von den Entweien Napoleons aus Elba wie ein Donner: 
fhlag in den Congreß. Die exjte Nachricht erhielt Fürft Metternid) durd) 
eine „dringende” Depefche, twelche der öfterreichif—he Generaleonjul in Genua - 
an ihn abgefertigt Hatte md die im jchs Zeilen anzeigte: „Der englifche 
Commiffar Campbell jer foeben in dem Hafen eridhienen, um fid) zu er: 
fundigen, ob fich Napoleon vieleicht in Genua habe bliden lajlen, dem von 
der Sujel Elba jei er verfchtuunden; worauf in Folge der verneinenden Ant: 
wort die englifche FSregatte ungefänmt wieder in See geftochen fer." Yürft 
Metternich Yag nad einer Sikung des Fünferansihuffes, die bi Morgens 

. 3 Uhr gedauert Hatte, nod) im Bett, al er gegen 748 Uhr diefe Depeihe er: 
öffnete, Aıgenblilich fuhr er in die Kleider’ und eilte zum Satjer Franz, 
der ih noch) vor 8 Uhr empfing, den Bericht Tas ımd dann mit großer 

Seeleneuhe fagte: „Napoleon jheint den Abenteurer fpielen zu wollen, das 

ift feine Sadje, die unjere ift, die Nuhe, die er Jahre Yang ftörte, der Welt 

zu fichern. Gehen Sie ohne Verzug zum Kaifer von Nufland und zum 

König von Preußen und jagen Sie ihnen, daß ic) bereit bin, meiner Armee 

den Rücmarjch nad) Frankreich zu befehlen. Ich zweifle nicht, daß die beiden 

Monarchen mit mir einverftanden fein werden.) Eine Viertelftunde jpäter 

war Metternic) bei Kaifer Alerander, der fid) ganz jo ivie der Kaijer Franz 

ausiprah. Der Entjhluß, die entfgiedenften Maßregeln zu ergreifen, War 

gefaßt ohne VBerathen. Ceit dem Auftritt, den twir fennen,*) aljo beinahe 

drei Monate Iang, hatten fi Kaijer Alegander umd Metternich nit mehr 

gefehen noch) geiproden. Seht jagte der Naifer: „Wir haben od) einen 

perfönfichen Bank auszutragen. Wir find Beide Chrijten und umnjer heifiges 

Gefeß befichlt uns, Beleidigungen zu vergeben. Umarmen tvir uns and Alles 

fei vergefien.” Metternich ertwiderte, er feinerjeitS Habe nit zu vergeben, 

wohl aber peinliche Vorfälle zu vergejien, nad) aller Gerechtigkeit mühe ji) 

Se. Majeftät in derjelben Lage befinden, die Vergebung nehme er nicht NN 

aber daS Bergefjen jchlage er vor. Darauf umarnte Ahn der Kaijer 1: 

entfieß ihn mit der Bitte, twieder fein Send zu jeit. Um Gall 9 n 

Hatte Metternich die gleiche Erffärung aus dem Mumde des Königs Zric en 

Wilhelm. AL er um 9 Uhr wieder nad Hauje fam, fand er ben Se 
Schwarzenberg, nad) dem er inzivifchen hatte jiden fallen, IRRR ein 

felften fidh die Minifter der vier Möchte auf Fein Aufn kr: 
Um diejelhe Stunde waren bereit bie Adjutanten in.allen Ri De een 

tegs, um ben vücziehenden Heertfeien jofortiges Seftuaden u en 

AS die Minifter eintraten, wuhten fie mod) nichts... <a te su ber 
Gifte, der Yan. Er Ing den Veriit aus Genua, one m ern 8: Ser 

‚sichen. Er fragte: Wiffen Sie, wohin Napoleon get? Metternich): 

  

ternid), Defterreich® Theifnafme ©. 5%. 

1) Denkfchrift vom 12. Zebrnar in Met 4) Metternid), Pap-1ı 328/29. 
2) Metternich, Pap. I, 210. 3) ©. ©. 85%. 
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Bericht fagt darüber nichts. Talleyrand: Er wird irgendivo an der Küfte 
von Stalien Tanden!) umd fi) nad) der Schweiz werfen. Metternid: Er twird 
geradenivegs nad) Paris gehen?) . 

Zu Preßdurg nahm der König von Gadjen am 11. März aus den 
Händen der Minifter Defterreichs, Trankreih3 und Englands den Sprud) ent: 
gegen, den die fünf Großmächte über ihn und fein Land gefällt Hatten; nod) 
in Preßburg erreichte die Lehteren die Kunde, dag Napoleon von Antibes 
mit Kanonenfhüfen zurücgetrieben in der Bai von Sonan, aljo in der That 
an der franzöfifchen Küfte gelandet fei, und nun traten am 12. März die 

Minifter der adht Mächte zufanmen, um die AUechtung des unheilbarten aller 

Sriedenzbreder zu befhließen. : un 

Die Ahtserffärung,?) die dann am 13. erlaflen ward, war von Talley: 

vand verfaßt ımd Tautete folgendermaßen: . 

„Die in Wien zum Congreß verfanmelten Mächte, weldhe den Vertrag 

von Paris unterzeichnet Haben, unterrichtet von dem Entweihen Napoleon 

Buonapartes und von feinem bewaffneten Eindringen in Frankreich, [hulden 

ihrer eignen Würde wie dem Autereffe der Gejellichaftsordnung eine Kundz 

gebung der Gefühle, die dies Ereigniß bei ihmen erregt hat. Juden er fo 

den Vertrag durchbricht, der ihn auf die Sufel Elba verfeht hatte, hebt 

Buonaparte den einzigen Nectstitel auf, am den, fein Dafein gefnüpft war. 

Sudem er in Frankreic) wieder. erfcheint, mit der ‚Ubficht des Sriedensbruds 

und de3 Nechtsumfturzes, Hat er, fi) felbft des Schußes der Gejehe beraubt 

und in Angeficht der Welt erklärt, daf.es mit ihm. feinen Srieden und feine 

Waffenruhe gibt. : Und obwohl innig überzeugt, daß. ganz Sranfreid) fi) am 

feirien rechtmäßigen Landesheren fhaaren uud diefen Tchten Anfchlag eines 

aberwißigen und onmächtigen Srevfer3 unverzüglid) ins Nichts zurücjchlendern 

wird, geben alle Sonveraine Enropas, erfüllt von denfelben Gefinnungen und 

geleitet von denfelben Grumdjägen, die Erflärung ab, daß, wenn wider alles 

Gewvarten; aus diefem Ereignif irgend eine wirkliche Gefahr. entftehen follte, 

fie bereit wären, dem König von Frankreich und der franzöfifhen Nation 

oder jeder anderen angegriffenen Regierung, jobald die. Jorderung geftellt 

wird, die erforderliche Hilfe zu Teiften, um Die öffentliche Nırde wieder her: 

zuftellen und gemeinfane Sadje zu machen gegen alle die, welche mwageıt 

follten, fie zu gefährben.. Die Mächte erklären ‚demgemäß, daß Napoleon 

Bonaparte fid) außerhalb der Gefelffchaft und der Gefittung geftelft und als 

Feind amd Zerftörer der Ruhe der Welt,. fi) der öffentlichen Race and 

geliefert Hat.” a e EEE 
u um 21 

.1) Talleyrand fdreibt nod) am 7. März an den König: La direction qN 
a ie, celle du IA semble "indiquer qu'il se porte du cöt€ de Gönes ou We 
le midi de la France, Je ne puis croire qu’il’ose rien tenter ir 210. 
provinces me6ridionales. Corresp. ©. 319. 2) Metternid), Pap. I, 
3) Ungeberg-Capefigue II, 912.



VI Ber Schluß des Congteffeg und bie Stiftung 

ver deutfchen Bunde, 

Mitten. im Sturm ımd Drang der Rüftung zu einem neuen allgemeinen 
Waffengang, von’den Niemand ahnte, daß ein einziger zerimalmender Schlag 

ihn endgiftig entjcheiden twerde, twurde auf dem Congreß zu Wien die Neuordnung 

der Schweiz und. Polens, der Wiederaufbau Preußens, die Öründung des 

deutfhen Bundes und die Ländervertheilung von Jtalien zum Mjchluß 

gebradt... .  : “ .. E 

. Unter dem 20. März 1815 gab der Ausfchuß der at Mächte in Sachen 

der Schweiz eine Erklärung ab, twelde die. Örumdlage ihres völferreghtlichen 

und politischen Dafeins im nennzehnten Jahrhundert geivorden ij. E3 wide 

ihre cwige Neutralität unter..dem. Schuß ‚aller Mächte zugefichert, wenn Die 

Tagfagung eine in zehn Artifeln niebergelegte Transaktion angenommen haben 

ivirde, deren Artikel I, IL.TIE und VI folgendermafen Tanteten: „Ver uns 

verminderte: Bejtand (Yintegrite) der 19 Cantone, fo wie fie al3 politifche 

Körper zur Zeit. der Vereinbarung vom 29. December 1813 bejtanden, ift 

als Grundlage des Helvetifchen Shitems anerkannt, — Das Wallis, das 

Gebiet von Genf, das Zürftentfum Neuenburg werden mit ber Schweiz 

vereinigt und bilden drei neue Cantone: das Dappenthal, das einen Theil 

des Cantons Waadt gebildet Hat, wird ihm zuriicgegeben. Da der Hefvetiiche 

Bund den Wunfch ansgefprochen hat, daß das Bisthum Bafel mit ihm der- 

einigt werde, und die vermittelnden Mädjte das 2ooS diefe3 Rande endgiltig 

ordnen tollen, fo werden dad genannte Bisthum, fo wie Stadt und Gebiet 

von Bienne Fünftighin zum Canton Bern gehören. — Hm Ziwede wedjjel: 

feitiger Entfhädigung twverden die Cantone Aargau, Waadt, Te fin und 

* Sankt Gallen den alten Cantonen Schwys, Unterwalden, Uri, Slarız, 

Zug md Appenzell (Sunerrhoden) eine Summe zahlen, welche für die 

Ziede des. öffentlichen Unterrichts und die Koften ber allgemeinen Verwanung 

(aber namentlich für .erjtere) verwendet werden joll.”") Unter dem 7. ae 

machte Kaijer Franz die Bildung eine3. Künigreid)s Sombarharüeneten 

und die Vereinigung defielben mit Defterreid) befannt.?) . Unter dent 8. < beit 

zeigten die Gefandten des Königs Murat von Neapel an, daß ihr Ber u 
Gebieter „den Marjd) nad) dem Po" angetreten habe,?) der don nad) wenig 

Tagen feiner ganzen Herrlichkeit ein Hägliches Ende bereiten ]0 te. 

  

1) Angeberg I, 931-939. 2) Dal. S.1015/46. _ 3) Taf. ©.1047-1051.
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Am 3. Mai tonrdeir zwifchen Nußfand, Dejterreih und Preußen die 

Berträge über die Theilung des Herzogtjums Warjhan und die Berfafjung 

der freien Stadt Krakau unterzeichnet.) Am 11. Mai trat der Groß: 

herzog von Baden dem neuen Kriegsbündniß vom 25. Därz gegen Napoleon 

bei und erlangte dafür zum erjten Mal eine Bufage, daß „Fein Angriff anf 

den politifchen Veltand des Großherzogtum geduldet werden jollte".) An 

15. Mai erlich Friedrich) Wilhelm das Patent über die Befibergreifung de3 

nen errichteten „Oroßherzogtjums Pojen“, gab diefer Provinz einen Oberz 

präfidenten in der Perjon des Geh. Naths Berboni di Spozetti, einen 

Statthalter in dem Prinzen Anton Nadziwill umd machte den Polen 

Hinfichtlic) der Aufrechterhaltung ihrer Nationalität weitgehende Verjprechungen.?) 

Endlid) amı 18. Mai fehloß and der König von Sadhjen den Hrieden mit 

der Mrone Preußen ab!) Die peinliche Unficherheit, die bis zu diejem Tage 

“iiber das Verhältnig Sadjfens zu Preußen fort bejtanden, trug die Haupt: 

iHuld an der fhmähfichen Meuterei der jähjiihen Truppen in Lüttich), die 

dem alten Vlücher fo großes Herzeleid bereitet Hatte. Anı 20. Mai trat die 

Schweiz den Kriegsbinduig gegen Napoleon bei. Am 22. unterzeichnete 

König Friedrid Wilhelm eine CabinetSordre, dur) die er Preußen ein 

Stantsgrundgejek mit Provincialftänden und Volfsvertretungverhieß. 

- Am 23. Mai fand die erfte der Berathungen ftatt, aus denen auf Grund eines 

öfterreichifchen Eutwurj3 die gleich zu beipredende Bundesakte vom 8. Sun 

hervorgehen jollte. Am 25. Mai erlich Kaijer Alerander einen Aufruf at 

die Polen?) worin er ihnen die Erritung des Königsreihs Polen be 

Kant machte, in dem zwar unter vujjischem Scepter, aber unter dem Schub 

einer freifinnigen Verfaffung ausichließlid fe jelber regieren, Net jprechen 

und Waffen tragen follten. Am 27. Mai trat die ichweizerifche Tagjagung 

zu Züri) der Erklärung dev acht Mächte von 20. März bei. Am 25. Mai 

ward die Grenzbeftimmung der Lande auf dem rechten Mofelnfer zuijchen 

Preugen und Baiern unterzeichnet.) An 29. trat Preußen in Ausführung 

des Vertrags zu Neichenbad) an das Königreih Hannover: Hildesheim, 

Goslar, DOftfriesland ımd einen Theil von Lingen. und Münfter ab und 

erhielt dafür den redhtzelbifchen Theil des Herzogthuns Zanenburg und drei 

Militärftraen durch) Hannover zur Verbindung ber örtlich nunmehr ganz ums 

verbundenen Hälften der preußifchen Monarchie.) Am 31. Mai untergeicänete 

Hardenberg die beiden Verträge, welche die preußiidien Grenzen einerjeit? 

gegen das Herzogthum Naffau, andrerjeits gegen das Königreid) der Nieder: 

Lande fo feitjeßten, wie fie nachher beftanden haben, beziv. heute nod) bes 

ftehen.?) An 1. Juni trat Preußen. dem Großherzog bot Sacjen: Weimar 

die fehuldigen 50,000 Seelen ab und- veriprad) ihm weiterhin aus det ihn 

zuftehenden Theil des Fürftenthums Fulda 27,000 Seelen abzutreten.”) Ant 

1) Angeberg I, 1146—1174. 2) Dal. ©. 1173/79. 3) Da]. ©. u 

4) Def. &.1191—1200. 5) Daj.©.12241—1226. 6) Dal. ©. 1258/54. ) 

&. 12571263... 8) Daf. ©. 1290-1300. . 9) Daf. ©. 1303/4.
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4. Suni nahm Dänemark das Herzogthum Lauenburg al3 Abfindung ar 
für die Anfprüche, die e3 dur den Frieden von Kiel vom 14. Zamıar 1814 
auf Schwedilch Pommern und Rügen erworben Hatte, und duch Vertrag vom 
7. Suni trat Schweden Alles, was e3 noch auf deutjchen Boden bejefjen 
Hatte, eben das Herzogtum Pommern md das Fürftenthum Nügen an 

Preußen ab.) Der baltijche Traum des großen Kurfürften war endlich 
fein Traum mehr. Schlieklid) am 10. Juni unterzeichnete Fürjt Hardenberg 
mit Baron Türdheim den Vertrag, in welden Hefjen-Darmitadt das 

Herzogthum Weftfalen an Preußen abtrat und dafür das Heutige Rhein: 

heffen erhielt. . 
An 9. Zuni ward die Urkunde fertig geftellt, welde al3 „Schlußafte 

(acte final) des Wiener Congreifes” fänmtlice Verträge über den Neu: 

bau Europas zufammenfaßte. Yon den Beftimmungen über xtalien jei hier 

noch) eine Furze Neberficht gegeben. Der König von Sardinien erhielt, tie 

wir twiffen, das ganze Gebiet der ehemaligen Republit Genua, Deiter: 

zei; außer dem Lombardo :Venetionifchen Königreih erjtens Modena, 

Neggio, Mirandola für den Erzherzog Franz von Cfte, zweitens Mafia 

und Carrara für die Erzherzogin Maria Beatrig von Eile; drittens Parma, 

Biacenza, Guaftalla fir die Kaiferin Marie Lonife, vierten das Groß: 

herzogtfum Toscana für den Erzherzog Ferdinand von Defterreid) 203 

Fürftenthum Lucca erhielt die Infantin Marie Konife, Wittwve des Königs 

von Etrurien. Der Kirchenftaat ward wieder aufgerichtet gegen den Willen 

Defterreichs, auf befonderes Anbringen Preußens und Ruflands, welde 

dadurch ihren römifch-FatHolifchen Ynterthanen gefällig jein wolkten. sn den 

Befih des römifhen Stuhls fehrten zurüd die Marken mit Canıerino und 

Bubehör, da3 Herzogthun Benevent, da3 Fürftenthum Ponte Corbo, bie Re: 

gationen Ravenna, Bologna, Terrara mit Ausnahme de3 Lint3 vom To ges 

Tegenen Theiles des Ießteren. Der Kaifer von Defterreich aber hatte das Des 

fagımgsrecht in Ferrara und Comacdhio. Endlich erhielt, nachdem König 

Murat durch feinen frivolen Friedensbrud vom 22. März jeden Anfpruc) auf 

Schonung feitens der Mächte verivirft und im Hofnungstofen Nampf er 

Defterreich und England Krone und Land verfpiet Hatte, König Serdinand IN. 

da3 ganze Königreid; beider Sieilien zurüd. _ , . 

Sienad gab e3 auf der ganzen apenninifchen Hatbiniel nur ein Geh 

macht, Defterreich, und die Alleinherrigaft Defterreis war EN ls 

dn3 2008 der Ztaliener, folange die Befigvertheilung dom 9. Sumi 

Beitand behielt. enns 
sn biefen Neuöfterreic) jenfeits ber alpen, dn3 1 eanflen fol, 

lichen Plan die drei Segationen Ravenna, Bologna, derrüft mi es a3 

fuchte Metternid) Entfcjädigung und mehr ats Entfepibigung FF Kannigens 

er, entgegen den Ueberlieferungen Maria Therefias und Sofeph3 II., ® 

  

1) Angeberg II, 1853—1358.
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und Thugut3, diejjeit3 der Alpen ohne Bedauern und ohne Widerjtreben 
fortgab oder fallen Lied. Das Defterreih) Metternich! verzichtete endgiltig 
anf Schlefien und Baier, auf Vorderöfterreih md Belgien, auf die Krone 
der römischen Kaifer und die Verfafjung de3 römischen Neich!, Das neu: 
gejtaltete Defterreid war ein Südoftreih, da an dev ımteren Donau und 
lint3 und rvecht3 der Adria die Anfer feiner Weltjtellung befeftigt Hatte und 
fo einer Menge von Täftigen Pflichten und ärgerlichen Berwidelungen, die 
mit feiner frühern Grenzgejtaltung ımd Nechtsjtellung verknüpft gewejen waren, 
fi) ganz von felbft entzogen wußte. Die Krone der römischen Kaifer, die er 
einft getragen, "wies Kaifer Franz mit der größten Entjhicdenheit zurüd, 
weil er feine der Plichten eines Kaifers erfüllen wollte nnd feines der Nedhte 
eines Saijer3 erlangen fonnte. Diefer Iehtre Verzicht war aber nur eine 
Aufgabe von Scheinrehten ohne Werth und von Scheinbefig ohne Inhalt. E3 
bedeutete Teineswegs ein Ausjcheiden aus. den deutjchen Dingen, ein Leber: 
antivorten diefer an neue Machtgebilde. Ganz im Gegentheil.. In demfelben 

Angendlid, da Dejterreic) jeinen Arm von Eifen auf Stalien Tegte, ftiftete 

03 den deutfhen Bund, um hier einen Einfluß zu behaupten, der in nener 

Seftalt die alte Herrihaft wieder erjtchen Kieß, um zu verhindern, daß hier 
Preußen werde, twa3 e3 werden twollte; und lediglich, weil ihm der dentfche 

Bund dies verbürgte, lediglich dephalb Hat e3 ihn geftiftet. Der Triumph 

feiner Staatsfunft aber wvar, daß diefer Hintergedanfe nicht durhidant worden 

ift, daß Andre für ihm arbeiteten, ohne e3 zu willen und c3 niemals in die 

Lage Tan, fagen zu müffen, was ihn verrathen Haben twirbe. 0 

Das Weien des Gebildes, da3 in der Bumdesakte vom 8. Juni gemeint 

war, brüct fid) in einem einzigen Worte glei) zu Anfang der Urkunde 

ichlagend aus.‘ E3 Heißt da nämlich: „Die jonverainen Zürften und freien 
Städte Deutjchlands find übereingefommen, fi) zur einen beftändigen Bunde 

zu vereinigen.” Das eine Wort. fonverain jagt Alles. ES bedeutet für id 

alleitt die Sengnung jeder Bundesgewalt, jedes Zwangsrecdht3 auf der eimei, 

jeder Gehorjamspflit auf der andern Ceite, mit einem. Worte jeder Art 

von Einheit, welde der Bundesftant vorausfeßt. Dies eine Wort bezeidh" 
nete das Werk vom 8. Juni 1815 al einen Stantenbund und als feit 

1866 und 1870 an Stelle deffelben erft für Norddeutf—jland und dam für 
ganz Dentfchland der Bundesftaat trat, da verfchwand aud) das Wort fouver 

rain au der Spradie des deutjchen Staatenrehts. Solange dies Wort 

aber galt verftand. fich zweierlei von felbft, die Necdtsgleichheit aller Bundes? 

glieder und die Unmöglichkeit von Mehrheitsbejchlüffen bei Fragen der nn 

änderung de3 Bundesredhts. Diefe beiden felbftverftändligen Folgen find 
aber in den Artifelt 3 amd 7 nod) befonder3 ansgejprochen. Dort hieß er 
„Alle Bundesglieder Haben als folde gleiche Rechte Und hier: „20 o 
auf Aunahme oder Abänderung der Grundgejehe, auf organifde Bunde 
einrichtungen, auf jura singulorum oder Religionsangelegenheiten anfonın! , 

faun weder in der engeren Verfammlung no im Pleno (de3. Bundestag?
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ein Beihluß ‚durd) Stimmenmehrheit gefaht werden.” Mit der Nakır 

des Bundes ist ud fein Bived gegeben. Darüber jagt der Artikel 2: „Der 
Bivedk defjelben ijt die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutfch: 

Yands und der Unabhängigkeit: und Unverlehbarkeit der einzelnen dentjchen 

Staaten” ;.da3 bedeutet nad) Iuen die Erhaltung ihrer Nedtsgleihheit und 

deren Schuß gegen Mehrheitsbefchlüffe,. die fie gefährden Könnten. Zur Ars 

tifel 5 fteht ganz troden: „Defterveich Hat bei der Bundesverfammfung 

den Borfih.” Bon den Rechten des Vorfigenden fteht nit da, mr von 

einer Plicht, die er Hat „Vorjchläge von VBundesgliedern in einer zu bes 

ftinmenden Beitfrift der Berathung zu übergeben”. Cr Hatte aber nod) andre, 

von denen die Bundesakte nichts fagte und nichts zu jagen brauchte, nämlid) 

die Kriegsmittel des Bundes, insbejondre Preußens nad) Kräften für Dejter- 

veic) auszunngen und doc) zur verhindern, daß-Preußen im Bunde zu Einfuß 

fan. Kurz das Ganze war.ein Werkzeug zur Hörderung Deiterreihs 

und zur Niederhaltung. Preußens, ein Staatenbund mit öfter: 

reihifher Spite zur Verhinderung eines - Bundesftaates mit 

preußifcher Spike. - So urtheifen wir heute, indem wir aus dem Erfolg, 

den wir Fennen, zurüdichließen af den Bived, dei man damals nicht erkannte. 

Sft diefer Schluß aber aud ridtig?- Muß das, was fpäter eintrat, 

voraus gewollt, voraus gewußt und voraus berenet gewefen fein? 

Das ift.die Frage, Die wir. aus Metternich Worten und Thaten zur 

beantworten haben. Wir gehen aus von einent Belenntniß, das er, Metter: 

nid), am 30. Dftober 1813, auf ber Zahrt von Leipzig nad) Zrankjurt, zu 

Schmalkalden im engften Vertrauen dem englifchen Gefandten Lord Aber: 

deen abgelegt Hat. Im Anfhlup an die Erflärung,. daß der Kaijer Sranz 

in eine vollftändige Einverleibung Sadjjens. in Preußen niemal3 willigen, 

höchftens eine Teilung de3 Landes zugeftehen werde, jagte er in Bezug auf 

die Zukunft Deutjchlands überhaupt: „Der Kaijer weiß, daß e3 ihm leicht 

fein würde, fih ohne Weiteres zum Kaijer bon Deutjhland zu erflären und , 

daß fol) ein Aft vielleicht ivenig Ueberrafhung hervorrufen würde; aber 

damit würde nicht au das deutjche Neid) zum Leben zurüdfehren und die 

praftifchen Schwierigkeiten, die nicht ausbleiben fönnten, würden viefleight die 

Bortjchritte der gemeinjamen Sadje unheilbar fhädigen. Cr. faijerlie Majejtät 

wünfht die Stanten Deutfhlands durd) das. Band wecjeljeitiger 

Unabhängigkeit zu verbinden, eine Art von Union zu ftiften, in welcher 

der Mächtige die Interefjen der Ohnmädtigen fhügen würbe _ 

eine Art foedus perpetuum, int dem ihm vermöge feiner Stellung immerhin 

6i8 zu einem gewiffen Grade die Rolle eines DOberhauptes sufallen, 

das aber frei bleiben würde von den fhweren Unbequemtigleiten 
einer unbrauhbaren Berfaflung. Dies ijt jedod) eine Hrageı Aa 

Kaifer winfht fürs Erfte ganz aus dem Spiel gelajjen zu jehen. ar | em 

unmittelbaren Bived des gegenwärtigen Kampfes Tteht die fine Sue A 

DVentjehlands nicht in nothiwendigem Sufammenhang. Er. Majejtät iit ber
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Meinung, dab e3 zur Anfteengung affer Kräfte eines weiteren Spornes nicht 

bedarf, ivenn die deutihen Staaten erfüllt find von den machtvollen Antrieb, 

für allgemeine Unabgängigkeit zu ftreiten. Die Befreiung von der Madt 

Sranfreich3 wünfcht er vorangeftellt zu jehen und die Erörterung aller andern 

Fragen betrachtet er al3 verfrägt.‘") 

Hier ijt al3 Biel im Voraus eingeftanden, tva3 fi) uns als Erfolg nad): 

träglich Tenntlic gemacht Hat. Um diefes Biel zu erreichen, Hat Metternich) 

verfejiedene Mittel angewendet: eines derjelben hat er Hier genannt, e3 var 

da3 Vermeiden, die deutjche Irage zu berüren, fofange der Krieg nicht ent» 

fhieden war, das Vermeiden namentlich jeder Arseinanderfegung mit Prenpen, 

da3 weder aufmerkjam gemacht noch verftimmt werden durfte, jolange man 

fein umvergleichliches Heer fo nöthig Hatte, Am 11. April 1813 bat Harden- 

berg den Grafen Metternid) dringend am eine Bufammenkunft, am fi münd: 

Yid) mit ihm über die deutfchen md die polnischen Angelegenheiten zu ver: 

ftändigen. Metternich Ichnte die Bufammenkuft ab?) amd vertröftete auf die 

Weifungen, die er dem Grafen Stadion ins Hauptquartier der Berbindeten 

mitgeben werde. Zu defien Weifungen von 7. Mai ftand aber von ber 

deutfchen Srage fein Wort, fotvenig als von ber polnifchen, und fo Hat Metter: 

nich aud) als er mit Hardenberg im Hauptquartier zufannen tar, verjtanden, 

feine eignen Anfichten während de3 ganzen Krieges Preußen gegenüber in 

ein unducchdringliches Dunkel zu hüllen, während er die preußifchen Plane, 

die ihm ganz offenherzig mitgetgeilt wurden, durch die That überall dur): 

freuzte. Der nie verhehlte Plan Hardenbergs war, Prengen zur Orof: 

macht Norddentfchlands zu erheben, erftens durch Abrumdung feines Ge: 

Dietes öftlich der Efbe,. wenn möglich mit Ausdehnung bis zur MWejer und 

zweitens durd) eine‘ Verfaffung, welde bie Mittel und SM einftanten Nord 

deutfchlands militärifeh und politifch feinem Einfluß umtertvarf. Dafür wollte 

. Breußen Defterreid) die gleiche Stellung in Siüddeutfehland einräumel. 

So war der Plan befhaften, welden Kuejebed am 4. Zannar 1813 nad) 

Wien und am 8. Februar ins zuffifche Hauptquartier mitgenommeit Hatte.°) 

Diefem prenpifchen Plan tvar Metternich) fchnurftrads entgegeit, eine foldhe 

Theilung Deutjhlands verivarf er durdaus; nicht weil er den Körper der 

deutfdhen Nation vor Berreißung  betvahren wollte — eine deutjehe Nation 

gab e3 in feinen Angen nicht amd Bolfsrehte im Oegenfah zum Belieben der 

Cabinete ebenfoivenig — jondern weil ber. Einfluß anf Dentjhland un® 

getheitt dem öfterreihifchen Gabinet verbleiben jollte md. diefen Einfluß 

ungetheift zu erhaften, ergriff er ein ganz unfehlbar fiheres Mittel: er erhob 

da3 Bauberwort Sonverainetät zur Tormel des deutjchen Stantenveiit 

und machte Defterreih zum Schirmherrn Her Mittel: und Klein? 

1) A ©. 14/15. Vol. damit den ausführlichen Bericht, des Grafen Sarbenbud 

d. Prag, 12. Dft. 1813 über feine Unterredungen mit Graf Metternid), be nr 

dentihe Frage. Caftlereagh, Corresp. IX, 60-67. 9) De. u Pr. I 20 
3) Da. ©. 126. 188. an
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- ftanten, denen Dieje Souverainetät über Alles ging. Schon am . 
23. März 1813 beauftragte er den Ritter vd. Lebzeftern, bei Kaifer Aferander 
in Kalifch zu vathen, dab den Nheinbundfürjten öffentlich verkündigt twerde, 
fie jollten von ihrer gegentwärtigen Stärke nicht3 verlieren, fordern man 
wolle jie „alle Nehte der Souverainetät mit der größten Unab: 
Hängigfeit genießen Tafjen“.Y) Daraus war freilich) nicht? geworden, der 
Aufınf ans Kalifc) Tprach am 25. März feinerlei Zufage, fondern Tebiglich 
Drohungen ans.?) Aber Kaifer Alerander gab dem Grafen Metternid) ing: 
geheim die Vollmacht, mit den Nheinbundsfürjten Süddentfchlands abzujdhliehen 
auf welcher Grundlage er- wolle, was ihm Metternich fertig vorlege, werde 
er umnterzeichnen.?): Die füddentfchen Dinge gab auch Preußen dem öfter: 
veihiichen Freunde preis. In Süddentjchland aber wide das Schidjal von 
ganz Dentihland entjchieden. Den Königen von Baiern und Wiürtemberg 
bewilligte Metternich, jenem in dem Vertrag von Nied (8. Dftober), biejem 
in dem Vertrag von Fulda (2. November), nicht bloß die „ganze und volle 
UnabHängigfeit”, die in dem Vertrage von Teplig*) vorbehalten war, jondern 

aud) die Souverainetät,?) über die ev mit Prenfen feine Rüdiprade ge: 

nommen, vielmehr jede Erörterung abjihtlicd vermieden hatte, und mit Diejem 

Wort war die ganze deutfche Frage. entichieden. 

Das Wort Souverainetät bedentete das Net, ji) jede Unterordnung zu 

verbitten. Die Ertheilung diejes Nedhts an Fürften, die nad unten hatten 

tyrannifch walten dürfen, weil jie nad) oben einer erbarmungslojen ITyrannei 

gehorcht, die jeht nicht mehr beftand, war eine Belohnung, nicht eine Be: 

guadigung.. Ward dieje Belohnung Fürften bewilligt, die mindejtens nm die 

Sadje der Verbündeten fid) feinerlei Verdienjt erivorben, wie fonnte man fie 

andern verfagen, die die Opfer diefer Tyrannei gewejen waren und deren 

Sadie die Sade der Verbindeten war? Au wenn der Kurfürjt von 

Hannover nit als König von Großbritannien eine Ausnahnejtelhung ein: 

genommen Hätte, fonnte man ih und den aus der Verbannung zurädfchren: 

den Rurfürften von Heijen dod) vedtlidh nicht fchledter jtellen, als die 

Könige von Baiern und Würtenrberg. Kırz, durd) das Banberivort Sonde: 

zainetät entjchied Metternich im Voraus, daß Deutjäland Feine Serjaltung, 
jondern bloß einen Bündnißvertvag haben, feinen Gtaat und fein Neid, 

londern bloß einen Gtaatenverein darftellen follte, in dem rechtliche Ueber: 

amd Unterorduung nicht beftand, wohl aber Die tHatfädlige Vorherrigaft 
des Kaifers von Dejterreid. Dieje Verwendung des Zauberwortes Son: 

vaintetä > das i i Rofitie Metternich! Mit ihm verainetät war das Hauptmittel der deutjcen % be ber 

IHlug er den norddentjchen Yırndesitaat Preußens zu Boden, ed M u 

erite Schritt zu feiner Gründung geihehen konnte. Ein weiteres an 

die Verhinderung der Einverleibung Sadhfen?, dit alferdings das ad 
—__ 

\ 5 3.8.00. 
1) De.n. Pr. 1,357. 9) ©. ©. 610. 3) De. 1. Pr. 1, 301. 4) 2.2.6 

5)&. ©, 093. 72, 
Dnden, Nerelutten 2. IE"
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. Übergewicht Preußens in Norddeutjchland zu einem entjcheidenden gemacht 
Haben würde, während jet ein norddeuticher Mittelitant gerettet ward, der 
für einen norddeutichen Bund jedenfalls wicht zu Haben war. Enbfid) ein 
iheinbares Unterjtüßen der Bundesftaatspläne Preußens, deren 
Mipfingen ja dod) gewi; war, beren Verhandlung aber bei allen mittel: 
und Heinjtaatlihen Höfen Döfes Blut machte gegen Preußen und mr 
gegen Prenpen, weil diejes in der That der unverjöhnlide Gegner dejjen 
war, was VBismardk befanntlihh den „gotts und rechtlofen Souverainetätg: 
ihwindel” genannt hat. Bei Anwendung diefes feßten Mittels ift Metternich) 
auf dem Wiener Gongreß mit einem Gejchi verfahren, dur da3 er nidt 
bloß die Mitwelt, jondern auch) die Nachwelt volljtändig getäufcht hat. Eeinem 
Riderwillen gegen die Miederannahme der Katjerwwürde gab Kaifer Franz 
in den Worten Ausdrnd: „Cinem deuten Kaifer werde id) mich nicht 
unterwerfen amd zum menen Kaijer bin id) felbit nicht gejchaffen. Diejer 
Kater würde die Fürften und die bdenjelben ergebenen Bölfer zu Gegnern 
und die politiihen Schiwindler für fid) haben. Sch wirde mich nicht für 
fähig halten, fold) eine Sippjchaft zu beherrfchen.”!) Zede3 Wort diefer Art 
wiirde damals ausgelegt als cin Beweis vollftändigjter Selbjtlofigfeit umd 
ganz To felbjtlos wie der Kaifer trat in den Berhandkungen des deutjchen 
Ansihuffes anf dem Congreß aud) fein Minifter auf: er forderte dem Xır: 
Ihein nad) Alles für Dentichland, nichts für Ogfterreih. Baiern und Rürtem: 
berg waren alfein jHuld daran, wenn nichts Gejcheidtes dabei heransfant. 
Er Hatte Schulter an Schulter mit Hardenberg, Humboldt, Münfter und Stein 
für die gute Sadje geftritten. So jah die Sache damal3 aus, fo hat man 
fie .nocdh in unferen Tagen beharrlic) angejehen und dabei gerade die ent 
iheidenden IHatfahen ganz nnd gar verfannt. , 

Sclbitverjtändfih trat Defterreih einen dentjchen Bunde niemals bei, 
in den e3 5.3. einem König von Preufen als Dberhaupt Hätte Huldigen 
müffen. Borbedingung feines Eintritt3 war die eigne Borherrfhaft, die, an 
feine Eiferjucht zu erregen umd unbequeme Pflichten fernzuhalten, anf den 
Namen. der Herrfcaft verzichtete, niemals aber auf den Einfluß, der ‚der 
Macht gegenüber der Ohnmacht zufteht. Kolglih war die thatfädhlide 
Vorherrfhaft Defterreichs die gegebene Grundlage, mit welcher die Ge: 
jeßgeber einer nenen Bundesverfaffung für Deutfchland zu rechnen Hatten. 
Da nun die Intereffen Deutfchlands von den Sutereffen Dejterreichs geuntbs 
verjhieden, ja noch weit mehr verfchieden geworden waren al3 zu Zeiten des 
alten Reichs, jo fam für die Anwälte der erfteren Alles davanf an, zu ber? 
Hindern, daß Defterreih die Bundesgewalt im eignen Hansintereffe jo nı)? 

  

1) Hilt. Zeitichr. 58 (1837), ©. 382. Sr den Handjchriftfichen Denkwirdigfeiten en 
jungen Diplomaten in oldenburgiichen Dienften finde ich hierüber eine Yenperung | a 
Kaifer3 Franz mitgetheilt, die fo Tautet: „Wenn fie mi wieder jo madj’n wolln wie 
geweht bin, jo dank i gar jhön — tolf’n fie mi aber ander3 macd'n, jo bin i curiod, 
Ivie fie das anftell’n werd’n.“ \
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braudte, wie. e3 einft die Neichigewalt mißbraucht hatte, d. $. e3 durfte gar 
feine Bundeögewalt geichaffen werden, die, ie die Tinge einmal lagen, 
dem Namen nad) eine deutjche, der That nad) eine öfterreihijche gewvejen täre. 
Da nun ein Bıumdesftaat ohne eine Bundesgewalt, die zur Erzivinging de3 
Gehorjans Macht und Recht hat, unmöglich ift, jo mußten die Deutjd: 
gefinnten unter den Stiftern de3 deutjcen Bundes auf den Bundesjtant ohne 
Weiteres verzihten, thaten fie das nicht, tradteten fie vielmehr nad) einer 
ftarfen Vıundesgewalt, jo arbeiteten fie ohne e3 zu twilfen und zu wollen für 
Defterreih, gegen Preußen, gegen Dentjhland. So hat das damals fein 
Menih aufgefaht, weil das Bebürniß nad Macht umd Einheit, der Ctofz 
auf den deutjchen Waffenruhm fo groß und allgemein, der Traum von Kaifer 
und Reid in den Geiftern nod) jo mächtig war und dem politifhen Denfen 
der umentbehrlichite Thatfachenjinn nocd jo erfhredend fern lag. Zu der hart: 
‚nädigen Gelbittäufhung über das wahre Verhältniß Defterreidh! zur DTeutjch: 
land ımd Preußen, über die ganz ımvermeidliche Belchaffenheit eines deutichen 
Bundes, den Defterreich fcheinbar nur al3 Mitglied, in Wahrheit al3 Ober: 
haupt angehörte, lag der entfcheidendfte pofitiihe Serthum der Preffe wie der 
Gabinete in dem Deutfchland jener Tage, feineswegs, wie man früher allge: 
mein angenommen hat, in dem Mangel an Berjtändniß für das, was den 

Bundesstaat unterjcheidet von dem Stantenbund. Hierüber Tonnte man volle 
. fommen richtige, ja fogar fehr tief eindringende Anfichten Haben und dennoch) 

über jenes entfcheidende Verhältnig völlig im Unffaren fein. Dies beweift 
in Höcjft übervafchender Weife da3 Beifpiel de3 Zreiheren vom Stein.') 

Aus jeiner Feder haben wir fünf Denkjchriften über die deutiche drage; 
die erjte derfelben ift gefchrieben zu Moskau am 18. Ceptember 1812, die 
fegte zu Wien am 17. Februar 1815. Jede derfelben ijt ein Denkmal Trafts 
voller Gefinmung in fraftvoller Sprade. Kein deutjher Patriot hat den 

Such der Scherbenftaaterei, die die Nation „verumedle" amd ben Einfluß 
Srankreichd veretvige, die Nothtvendigfeit nationaler Einheit und politijcher 

Sreigeit für das deutjche Wolf mit mehr Beredfamfeit entwidelt, feiner and) 

mit folder Schärfe durdfhant, was zu einen Vundesjtant unter Demarchieen 

nöthig it. Xi feiner Frankfurter Denfjchrift von 2 l. November 1813°) fordert 

er ein „Bundeshaupt” mit großer Gewalt; dieje Gewalt aber mülje Ai 

fügen „nicht auf papierne Verträge, fondern auf Geld, Toldaten u jede 
Urt de3 Negierungseinflufes”. Cr hat alfo eingejehen, daß die Nnteror nung, 

die im Bumdesitante herrfcjen muß, fi) nicht diftiven läßt durd) Anna De 
anı grünen Tijd, fondern mr dur) Thatjahen, die fi hs, Gr 
vor Stiftung des Bundes vorhandenen Ucbermadht des Bundes un nt auf 
weiß ferner, daß es bei der Verfaffung eines Bunbesjtantes “ nes, 
tihtige Trennung der Bundesjaden und der Sandesjagen, ver s 

TI ur: Si che Frage 1813—15. Krauß. SJahrbd. 27. 

1871, n dent A er Seit h ein und bie deutice Kan auf dem 
Biener Congreffe. Hanau 1873. 2) Hit. Zeitigr. 16 (1881), S- ne 2 

s
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fadhen, in denen Einheit, und der Landesfahen, in denen Freiheit fein 

muß. Sm dem Bundesverfaffungsentwurf, den er am 16. Juli 1814 zu 

Sranffurt abgefaht hat,') finden ich als Bundesjachen aufgeführt: Krieg und 

Frieden, Heerweien, Rechtspflege und Herftellung eines allgemeinen ‚Gejeh 

budys, Handel3: und Zollpofitif, Miünzfahen und Rojtwelen. Was Heute 

Keihsfadhe ist, Hat Stein don 1814 als Bundesjache bezeichnet. Dies Alles 

war jeher wertvoll, jehr verdienftlich, e3 gehörte durchaus zu den unerläß: 

fichen Vorarbeiten einer gediegenen dentichen Verfaffung, aber e3 lag darin 

feine Bürgihaft für ein richtiges Erfaijen der deutfchen Frage jelbft. Dieje - 

Hat fi Stein zu verjchiedenen Zeiten ganz verjdieden beanttvortet, und ichlieh- 

Yid) ift er mit jeiner eignen. Logik tie mit der Logik der Gefchichte in einen 

MWiderfpruc) gerathen, wie er ihm mr aus vollftändiger Unklarheit über das 

Refen der Sache felbft erwwachfen konnte. Am 18. September 1812 fordert er die Theis 

Hung Deutjchlands ziwijchen Defterreich und Preußen, weil die Miederherftellung 

"por alten Monarchie unmöglidy jei.”) Im der Prager Denkjchrift von Ende 

Auguft 18133) werden gleichzeitig zivei Löfungen empfohlen, von denen eine 

die andere ausjchließt: die eine ijt ein deutfcher Bundesstaat unter dem Kaijer 

von Defterreich mit ansgedehnter Faijerlicher Gewalt und die andre die THeilung 

Teutfchlands in zwei Bundesftaaten, einen preußijchen im Norden, einen öjters 

reihifchen im Süden von Deutjchland. Su dem oben erwähnten Sranffurter 

Aufjak vom 21. November 1813 heißt es: „Das Bundeshaupt murp aljodas Net _ 

Haben, Krieg und Frieden zu fließen allein oder mit Zuftinmmung des 

Neihstags; e3 muß. Fräftig in die Bildung nnd Leitung der Streitkräfte ein- 

‚greifen, e3 muB aud) auf das Junere‘ der Verwaltung eines Landes Einfinb 

haben, dem Untertdan Schuß geben gegen die Bedrücdungen der Firjten. — 

Wenn nun alles diefes fol ausgeführt werden, jo entjtcht die Yrage: üt 

- Rußland mit einer jolhen Vergrößerung der öjterreihifchen Macht zu 

fricden? Welches ift das Interejje von Brengen Hierbei!" Aljo der Kaijer 

von Defterreich joll die geivaltige Bımdesmacht Haben, die nicht bloß firieg 

führt „allein oder“ mit Zuftinmung de3 Neichstags, nicht bloß das Bundes: 

Heer Keäftig Ienkt, jondern aud) in da3 SImnere der Bundesländer, ihre Ber: 

waltung und Rechtspflege eingreift. In dem Entwurf vom 16. Juli 1514 

theilt fich der Kaijer von Defterreih mit dem König von Preifen in Die 

Seitung der Bundesverfammlung, ud zivar fo, daß Erfterer das „Beäfidium”, 

Lebterer das „Direktorium erhält. Scäließlid) aber am 17. Schruar 1815 

ericheint der Kaifer von Dejterreich doch wieder in dem Doppelglanz der alten 

Kaiferwwiiede amd. der neuen Bindesgewalt, und wie wird der Antrag begründet? 

"Weil Defterreich durd) feine örtliche Lage „zur Seite Dentjchlands gejgoben 

ist, die Bundesfeftungen nicht unmittelbar feine Grenzen beden, fein Handel, 

die Richtung nad) der Donau und dem adriatijchen Meer, d. h. aus Deutich? 

Tand Hinaus genommen Hat, und die innern Bipfitigfeiten Deutjchlands c3 mr 

1) Perb, Stein IV, a3. 2) Dal. I, 143. 3) Dmpteda IV, 224-231.
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wenig berühren, weil außerdem Entfremdung zwifchen den Dejterreichern und 

den Deutfchen befteht, die Großen dort eiferfüchtig find auf den Vorrang der 

deutjchen Fürften, die Menge aber mit Mißtranen auf die Beivegung der 

Geifter und der Meinungen in Dentjhland fiedt, mit Unbehagen die Beiveg: 

ficfeit und den Socalismms der Dentjchen, ja jelbjt die Verfchiedenheit der 

Mundart betrachtet; — weil-man hiernad) zugeftehen muß, daß Deiterreic) 

ein geringeres Intereffe an Deutfchland hat als Preußen, daß jogar in feinen 

- Sımern Beftandtheile find, die nad) Trennung itreben; weil troß alle dent, 

die Vereinigung Defterreih3 mit Dentichland für Tehteres merläßlic) und für 

das politifche Wohl Europas im Ganzen nühlid) it, jo — „fan man fi) 

auch nicht weigern, einzuräumen, daf ein verfafjungsmäßiges Band gebildet 

werben ‚muß, welches Defterreid, wieder mit Deutjejland vereinige und beide 

dadırd) verbinde, daß jenem ein großer Einfluß, ein Uebergeivicht eins 

geräumt werde, welches ihr gegenfeitiges Verhäftnig auf Bortheil und Pflicht 

begründe.') .. 

Darauf antwortete W. dv. Humboldt am 24. Sebrrar mit einer Ente 

geguung, deren Kern wir in den Eäten twiedergeben: Sold) einen Kaifer würde 

Preußen ji nicht untertverfen können, Baiern und die anderen mächtigen 

Fürften e3 nicht wollen; der neue deutihe Bund Habe bejjer gar Fein Haupt, 

als ein jolches, das den Vortheil der eignen Staaten dem Dentjdfands alles 

zeit vorziehen würde. Solange Defterreid) noch) Belgien, Vorderöfterreic) 

befah und auf die geiftlichen und Heineren Zürften Einfluß Hatte, waren ihm 

noch mit Deutfchland wichtige Interejfen gemein und dennod) Hat es feine 

Plichten gegen da3 Neid vernadjläffigt und jeine Rechte nie zum Bortheil 

" Tentfchlands ausgeübt. Seht Hat es jene Lande ımd jenen Einfluß verloren, 

ao auch die Zutereffen, die e3 dadurd) mit Deutfehland verknüpften, feine 

Hauptmacht Kiegt in Stalien, Ungarn, Polen, Ländern, mit denen feine deutjchen 

Befigungen unmittelbar zufammenhängen. Wie viel weniger it alfo jebt 

dentjche Rofitit von ihm zu eriwarten.?) 

Anz derjelden Feder Haben wir ein anderes — mod) nicht veröffentlichtes 

— Schreiben an Stein, das im December 1813 in Frankfurt abgefaßt it, | 

ein Aufjat, über die deutiche Frage, der das Befte enthält, twn3 damal3 über: 

haupt über diefen vieferörterten Gegenjtand gejchrieben worden ift und defjen 

eriter allgemeiner Theil don al3 Slaubensbefenntniß feines geiftvollen Ber 

faffers Hier eine Steffe finden muß. Er lautet: . 

„Id Habe exit Hier Beit gefunden, [. 3., mein Verjpreden zu erfüllen, 

Shnen meine Gedanken iiber die künftige Verfafjung Deutjchlands mitzuteifen. 

And Habe ich gern abgewartet in diefen Manern zit jein. Hier io bie 

Spuren der ehemaligen Einrichtungen mod) Adtung genug einflößen, einen 

ebenfofchr vor der Gleichgiftigfeit gegen ihren Untergang al3 vor dem Bahır 

zu bewahren, ihre Wiedergerftellung al3 leicht anzujehen, läßt es fi mit mehr 

—__ x 

1) Berk, Stein IV, 331,32. 2) Taf. €. 335/36. 
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Nude nnd Ernjt über die wichtigjten Angelegenheiten reden, die ein Deutjcher 
behandeln fan. Der erfte Vorwvurf, den meine VBorjchläge erfahren werden, 
ift vermuthlich der, da man fie auf wandelbare Vorausjehimgen gegründet 
finden wird. Allein diefer Vorivurf trifft weniger mich, als die Sade. Eine 
wahrhaft fichere Berbindung fan mir dur) phyfiichen Zwang oder morafijche 
Nöthigung zu Stande gebradht werden. Die Politit ift aber gerade fo au: 
gethan, daß fie auf die Ichtere wenig vehnen fan, wen fie nicht erjteren 
im Hintergrumde zeigt, und wie nöthig und wirkfam diefes Zeigen jei, hängt 
immer gar ehr zugleid von der zufälligen Bertnüpfung der Umftände ab. 
Sie darf alfo nie auf Mittel denken, die gleichjan abjolnt fihernd fein jollen, 
jondern mr auf folche, welche fi jener Verknüpfung, fo vie jie in fid) 
wahrjheinlich ift, am beiten anfdhniegen und fie am natürlidhjten beherrichen. 
Su die Möglichkeit einer Ungewißheit des Erfolges muß man fid) immer 
ergeben umd nicht vergefjen, daß der Geift, welcher eine Einrichtung gründet, 
immerfort nothivendig it, fie zu erhalten. Brauchte man nichts Neues ein: 
zurichten, Könnte man die Dinge fo Tafjen, wie fie nad) Auflöfung des Un: 

-jtatthaften von jelbjt fein werden, jo twäre e3 bei weitent vorzuziehen. Denn 
die Weltbegebenheiten gehen immer in dem Grade befjer, in dem die Mengen 

nur negativ zu Handeln brauchen. Allein Hier ift diejes unmöglich, Hier mu 

etwas Bofitives geihehen, erbaut werden, two man gezivungen var, niebers 

zureißen. Da der Rheinbund aufgelöft ift, muß entfchieden werden, was nun? 

‚mehr ans Dentjchland werden fol, und felbjt wenn man feinerfei Art der 

Bereinigung wollte, wenn alle Staaten einzeln fortbejtcehen jollten, jo mühte 

° doc auch diefer Zuftand zugerichtet und gejichert werden. Wenn maıt aber 

über den zukünftigen Zuftand Deutjchlands redet, muß man fi wohl hüten, ” 

“Hei den befchränkten Gejichtspuntte ftchen zu bleiben, Deutjehland gegen 

Frankreich fichern zu wollen. Wenn aud) in der That der Selbjtändigfeit 

Deutjchlands nur von dorther Gefahr droht, fo darf ein fo einjeitiger Ge: 

. fiohtspunft nie zur Nichtjchnne bei der Grumdlegung zu einem danernd wohl: 

tätigen Zuftand für eine große Nation dienen. Dentfchland muß frei und 

itark fein, nicht bloß damit e3 id) gegen diefen oder jenen Nachbar, uder 

überhaupt gegen jeden Feind vertheidigen fanır, jondern deiwegen, weil mtr 

eine,. aud) nad) außen Hin ftarke Nation den Geift in fi) bewahrt, aus dem 

aud) alle Segnungen im Junern ftrömen; es muß frei nd Stark fein, m 

das, aud; wenn e3 einer neuen Prüfung ausgejet würde, nothiwendige Selbit- 

gefühl zu nähren, feiner Nationalentwidelung ruhig und ungejtört nahzugeheit 

und die wohlthätige Etelle, die e3 in der Mitte der europätjchen Natoneit 

für diefefden einnimmt, dauernd behaupten zu Fönnen. Won diejer Eeite an 

° gefehen, Kann die Frage nicht zweifelhaft fein, ob die verjdhiedenen deuten 

Staaten einzeln fortbeftehen, oder ein gemeinjhaftliches Ganzes bifden jotlent ? 

Die Heineren Fürften Dentjchlands bedürfen einer Stüße, die gwößeren eier 

 Anfegnung und felsit Preußen und Defterreich ift e3 wohlthätig fi als Theile 
eines Größeren und, allgemein genommen, nod) wichtigeren Ganzen anzufehen.
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Dies ang grogmüthigen Schub und bejcheidener Unterordnung zufammengejeßte 

"Berhäftniß bringt eine größere Bilfigfeit amd Allgemeinheit in ihre, auf ihr 

eignes Interejje gerichteten Anfichten. And) läßt fich das Gefühl, da Dentichland 

ein Ganzes ausmacht, aus Teiner dentjhen Bruft vertifgen, und c3 beruht 

nicht bloß auf Gemeinjanfeit der Sitten, Sprache und Literatur (da twir e3 

nicht in gleichem Övade mit der Schweiz und dem eigentlichen Preußen theilen), 

fondern auf der Erinnerung an gemeinfam genofjene Nechte und Sreibeiten, 

gemeinjam erfämpften Auhım und beftandene Gefahren, auf dem Andenken 

einer engeren Verbindung, welche die. Väter verfnüpjte und die nm mod) in 

der Sehnfucht der Enfel Iebt. Das vereinzelte Dajein der fich jelbjt über: 

Tafienen deutfhen Staaten (jeldft wen man die ganz Heinen größeren anz 

fügte) würde die Mafje der Staaten, die gar nicht oder fer auf id) 

felbft ruhen fünnen, auf eine dem enropäifcen Ofeihgewicht gefährliche 

Weife vermehren, die größeren deutjhen Staaten, felöft Dejterreih umd 

Preußen in Gefahr bringen umd nad) und nad) affe deutjche Nationalität 

untergraben. 

E3 Yiegt in, der Art, wie die Natur Sudividnen in Nationen vereinigt 

und das Menjcengeicleht in Nationen abjondert, ein überaus tiefes und 

geheinmißvolles Mittel, den Einzelnen, der für fi) nichts ift, und das Ge: 

iäjleht, das nur in Einzelnen gilt, in dem wahren Wege verhältnißmäßiger 

und almägliher Kraftentividelung zu erhalten; ud obgleich die Politik nie 

auf folde Anfichten einzugehen Brandt, jo darf fie fid) doc nicht vermejlen, 

der natürlichen Beichaffengeit der Dinge entgegen zit Handeln. Nım aber wird 

Deutjehland in feinen, nad) den Zeitumftänden erweiterten oder verengerten 

Grenzen immer, im Gefühle feiner Vervohner und vor den Augen der Fremden 

Eine Nation, Ein Volk, Ein Staat bleiben. Die Frage fanıı aljo mur die - 

fein: wie joll man wieder aus Deutjchland ein Ganzes ichaffen? Könnte 

die alte Verfaffung wiederhergeftellt, werden, jo wäre nichts fo twünjchens- 

wert) als dies, nd hätte nur fremde Gewalt ihre, in- Tid) vüftige, Kraft 

unterdrüdt, jo würde fie fid) wieder mit Sederfraft empor heben. Aber leider 

war ihr cigne3 Tangjames Erjterben jelbit hauptjählich Urjahe ihrer ‚Ser: 

ftörung durch äußere Gewalt, und jeht, tvo dieje Gewalt verjhtindet, tvebt 

feiner ihrer Theile anders, al3 durd) ohnmächtige Wiünjcde nad) ihrer Wieder: 

erivedung. Bon enger Verbindung, von ftrenger Unterordnung unter ein 

Oberhaupt war dur) das 2osreißen Diejes md jenes THeil3 ein ‚Toder ‚aus 

lammenhängendes Ganzes geworben, in dem, ungefähr feit der Reformation, 

alle Theile auseinanderftrebten. Wie joll daraus das entgegengejebte Streben 

hervorgehen, dejjen wir jegt jo dringend bedürfen? Erwägt man die einzelnen 

Punkte, jo wadjjen alfe Schwierigfeiten, Heritellung der Kaijertvirde, Be: 

Hränfung der Wahlfürjten auf eine Heine Zahl, Bedingungen der Wahl, 

Alles würde bei Haupt md Gfiedern unendliche Hinderniffe finden und wenn 

alle übertvunden wären, würde doch etwas Neues gebildet, wicht da3 Alte 

hergeftellt fein. Denn Niemand wirh wohl an der Unzufängfichteit des ches
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maligen Reichsverbandes zu der jegt nöthigen Sicherung unjerer Scelbjtändigeit 
zweifeln. Selbjt unter den alten Namen mühte man alfo neue Gejtalten - 
Ihaffen. 

Es gibt nur zwei VBindungsmittel für ein pofitifches Ganzes: eine 
wirflihe Berfajjung oder einen bloßen Verein. Der Unterjchied 
zwiihen beiden (nicht gerade an fi), aber für den gegenwärtigen Endjwed 
beftinmmt) Tiegt darin, daß in der Verfaflung einigen Theilen die Zwangs: 
rechte ausichliehend beigelegt werden, welche bei dem Verein Allen gegen 
den Mebertreter zuftehen. Cine Verfaifung ift unftreitig einem Verein vor: 
zuziehen: fie ift feierlicher, bindender, dauernder; aber Verfaffungen gehören 
zu den Dingen, deren e3 einige im Leben gibt, deren Dajein man fieht, aber 
deren Urjprung man nicht ganz begreift md daher od} weniger nahbilden 
fann. Jede Verfafjung, au al3 ein bloß theoretiiches Gewebe betrachtet, 
nmß einen materiellen Kein ihrer Lebenskraft in der Zeit, den Umjtänden, 
den Nativnaldarakter vorfinden, der nur der Entwvidelung bedarf. Eie rein 
nad Prineipien der Vernunft und Erfahrung gründen zu twolfen, ift in hohem 
Grade migfih md jo gewiß alle twirflicd) dauerhafte Verfaffungen einen u: 
jörmlichen und feine ftrenge Prüfung vertragenden Anfang gehabt Haben, jo 
gewiß würde c3 einem von Anfang herein fofgerecten an Beftand und Dauer 
mangeln. Auf die Frage: joll Dentichland eine wahre Berfaffung erhalten? 
tät fid) daher u. E. nur jo antivorten: Spredjen zu der Zeit, two die Frage 
entjhieden werden muß, Haupt md Glieder aus, daß fie Haupt und Gficder 
jein wollen, jo folge man der Anzeige und Ieite nur umd.befchränfe. Sit das 
aber nicht, verlautet nichts al3 das falte Verftandesurtheil, daß ein Band für 
da? Ganze da fein muß; fo bleibe man bejheiden beim Geringeren ftehen, 
und bilde bloß einen Staatenverein, einen Bund. . 

Mlle Verfafiungen, deren Dauerhaftigfeit fi bewährt Hat, Haben eine 
gewifje Form in ihrer Zeit vorgefunden, an welche fie jich Bloß anfchlojien, 
wie fic) Teicht Hiftorifc, nachweifen Yäßt. Nım aber gibt e3 im umferer Beil 
gar feine Form, die einer BVerfaffung Deutfhlands zur Grundlage dienen 
fönnte: vielmehr find alle fogenannten Conftitutionen durd) die GErbärmfichteit 
und Berbrechlichleit der feit der franzöfiichen Revolution bis zum Cfel wieber: 
Holten in gerechte Ungumft gerathen. Dagegen ift die vofffommene Ausbildung 
aller politifchen Formen der Verbindung der Staaten unter einander der 
neneften Zeit eigentHümlich, und ein jet zır gründender Staatenverein wird 
ic) daher auch befjer durch diefe feftfnüpfen Yaffeı. . 

Fragt man fi num, was eigentlid) die bindenden und erhaltenden Prins 
eipien in einer durch bloße Schubbündniffe gebildeten Vereinigung Zeutih: 
(and3 fein jollen, jo fan ich bloß folgende, aflerdings jehr ftarke, alletıt 

‚freilich meift moralifche nennen: en. 
Die Mebereinftiimmung Dejterreih3 und Preußens, das SU 

tereie der größeften unter den übrigen deutfchen Staaten, die Unmöglichteit 
der fleineren gegen fie-und Defterreic, und Preußen aufzufommten; dei wieder
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erwedten, md duch Sreiheit md Eelbjtändigfeit zu erhaltenden Geift der 

Nationz und die Gewährleiftung Nuplands und Englands. 
Die feite durchgängige, nie unterbrodene Nebereinftimmung 

und Sreundfchaft Defterreichs und Preußens ift allein der Schluß: 
jtein des ganzen Gebäudes. Diefe Uebereinftimmung fan aber ebenfo- 
wenig durd) den Verein gefichert, al3 der Verein, wenn fie mangelt, erhal: 
ten werden. E3 ift der fefte Punkt außerhalb des Bundes, der gegeben fein 
muß, um ihn zu fchliegen; und da er durhaus ein politifcher .ijt, ruht er 
auch auf einem rein politifchen Princip. Gerade aber. indem man in da3 
Berhältnig Defterreichs und Preußens fchlechterdings nicht mehr Verpflichtendes 
bringt, al3 jedes Bindniß enthält, und diefelde zur Grundlage der Wohl: 
fahrt des. gefammten Dentjchlands macht, welche ihre eigue in ji) begreift: 
verjtärkt man fie durch das Gefühl der Freiheit und Nothwendigfeit, wozu 
fi die Abtwejenheit alles Grundes zu einem ausjhließenden Sutereije gejellt, 

da zwichen beiden Mächten iweder Unterordnung no Teilung der Gewalt 

geltattet wird. 
Die nad) Defterreih und Preußen größejten Staaten müfjen groß fein, 

damit fie fi) über alles Mißtrauen und alfe Furcht vor ihren nächjten Nadj- 
barır erheben, ihr Gewicht zur Vertheidigung der Unabhängigkeit des Ganzen 
fühlen und, frei von eignen Beforgniffen, nur die gemeinjchaftlichen zu ent» 
fernen bedacht fein. Zu diefem Fall, können jih nur Baiern und Hans 
nover befinden. Die’ mittleren, wie Hefjen, Würtemberg, Darmitadt u. a. nr. 
waren, miüflen dagegen in ihren alten Schranken gehalten werden. Ihre 

geringe Größe erlaubt ihnen nicht, fie über alfe Heinfiche und einfeitige Ans 

fichten erhaben voraugzufeßen; und eine fremde Macht muß daher ein großes 

Interefie finden, einen einzefnen davon mit fid) zu verbinden. Da e3 natür: 

fi) ift, daß im einer Zeit, wie die gegenwärtige, ofne Rüdfidt anf das Ber 

fteende, alle Verhältniffe einer nenen Prüfung unterworfen werben: fo hört 
man jebt oft die ziwiefache Behauptung: daß die Hleineren Staaten in Veutfd 
(and ganz aufhören und daß fie wenigftens von Ahein und der franzöfijchen 

Örenze entfernt werden müffen. Da alle verbündeten Mächte glei, abgeneigt 

find, in einem Angenbfict der Wiederherftellung einer gerechten Ordnung der 

Dinge, den Befibftand alter wenigftens ehemals mamrigfad) um Dentichland 

verdienten Fürftenhäufer anzutaften, fo darf diefer Punkt nur um den Öcgen: 

fand von allen Seiten zu «beleuchten, beachtet ‘werden. Die Vertheibiguug 

gegen fremde Macht könnte allerdings, infofern man Einheit unter den Wenigen 

vorausfeen darf,. bei einer Theilung Tentjcjlands in vier ober fünf große 

Staaten geivinnen, allein. Deutfchland hat, mehr als jedes andere Reid), 
Offenbar eine doppelte Stelle in Europa angenommen. iule 

„Nicht glei) wichtig als politifce Mat, ift e3 von dem wopttpätigiten 
Einftuß durd) feine Sprache, Literatur, Citten und: Denkungsart geworben; 
nd mar muß jet diefen Ießteren Vorzug nicht aufopfern, jondern, wenn ale) 
mit Ueberwindung einiger Schtvierigfeiten mehr mit dem erjteren verbinden.
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Nun aber dankt man jenen ganz vorzüglich der Mannigfaltigkeit der 
Bildung, welche durch die große Zerftücdelung entjtand, und würde ihn, wenn 
‚fie ganz aufhört, großentHeil3 einbüßen. Der Deutjche ist fid) nur beivnft, 
daf; er ein Deutjcher ift, wenn er fid) als Beivohner eines befonderen Landes 
in dem gemeinfamen VBaterlande fühlt, und feine Sraft md fein Streben 
werden gelähmt, wenn er, mit Aufopferung feiner PBrovincial:Sclbitändigkeit, 
einem fremden, ihn durch nicht! anfprechenden Ganzen beigeordnet wird. 
Auch auf den Patriotismus Hat dies Einfluß und fogar die Sicherheit der 
Staaten, für welde der Geijt der Bürger die bejte Gerwährkeiftung tft, möchte 
am meijten bei dem Grundfaß getvinnen, jedem feine alten Unterthanen zu 
Yaffen. Die Nationen Haben, wie die Judividuen, ihre, durd) Feine Politik 
abzuändernden Richtungen. Die Richtung Dentfchlands ift, ein Staaten: 
verein zu fein, umd daher ift e3 weder, wie Franfreid) und Spanien in 
eine Majje zufanmengejchmolzen, nod) hat e3, wie Stalien, aus unverbun: 
denen einzelnen Staaten beftanden. Dahin würde die Eacje unfehlbar aus: 
arten, wenn man nur vier oder fünf große Staaten fortdauern Tiefe. Ein 

Staatenverein fordert eine größere Anzahl und man Hat mu zwifchen der 

mn einmal unmöglichen (und, meiner Meinung nach), Feinestweges wünfcens: 

würdigen Einheit und diejer Mehrheit die Wahl. Bivar fanın cs winderbar 

ericheinen, wenn man gerade die Fürjten des Nheinbundes beibehäft und 

wenn die Herftellung der Gerechtigkeit das Werk der Ungerechtigkeit und ber 

Willkür bejtätigt. Allein einzelne Menderungen Fönnen immer getroffen wer: 

den umd übrigens gewinnt in politijchen Gegenftänden das einmal Gejchehene 

und jeit Jahren Beftchende nicht abzulengnende Anfprüche — einer ber widtig: 

jten Gründe fi) Ungerehtigkeiten gleid) vom Anfang an ftandhaft entgegen 

aufeßen.”’') 
3. v. Humboldt gehörte der Zeit.nad) einem Gejchleht von Diplomaten 

an, über defien Befähigung die fundigen unter den Zeitgenofjen überaus u? 

günftig genrtheilt Haben. Ein ehr Herbes Urtheil von Genk ift oben mit 

getheilt worden. Ein noc) herberes Hat Gneifenan abgegeben, als er ant 

22. Zuni 1815 an Hardenberg jchrieb: „Die übrige diplomatiiche Sippicaft 
ift duch) ihre Mifgriffe und Schlechtigfeiten fo jehr in der Meinung der Belt 

gefunfen und jo jehr mit Verachtung befaftet, daß ich meinen Sohn enterbeit 

würde, wenn er in diefe Laufbahn eintreten wollte. 3 ift Zeit, daß Sit, 

edler Fürst, diefes Gefchmeiß abftreifen, und in Ihrem Glanze allein da: 

Ttehen.“?) Bu den Gejchäften des Staat3mannes brachte Wilhelm d. Humboldt 

ein Maß von Hiftorifhem Wiffen und politifcher Weltbildung, von durch? 

dringender Urtheilsfchärfe und gefchulten Ihatfahenfinn mit, wie fein einziger 

Diplomat jeiner ganzen Zeit. Folglic) dürfen wir annehmen, daß, tvas er in 

"den. oben mitgetheilten Betrachtungen ausgejprocdhen Hat, dei ubegriff de? 

1) Hier folgen die oben ©. 865/66 mitgetheilten Worte über die Lande Finfs vom Rhein 
und dann in 31 58 die Grundzüge eines Bunbesverfafjungsentions. 2) Fri 
Delbrüd, Gneijenan IV, 532. =
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Keifiten darjtellt, das im pofitiien Denkvermögen jener Tage in Bezug auf 

die Zukunft Dentjehlands überhaupt erreichbar war. Wir erkennen aud) dei 

überlegenen Denfer jofort an zwei Dingen, erjtend daran, dab er auf den 

Einheitsftaat unbedingt, auf den Yundesftaat bedingt verzichte, und zweitens 

daran, daß er, um das jedenfalls Erreichbare zu finden, von einer Thatjache 

ausgeht, die, weil über fie jelten gefprochen, niemals gefchrieben tourde, dem 

oberflächlichen Bil ganz und gar entging. Der twirkfiche Staatsmanı unter: 

fcheidet fi) ja vom vermeintlichen dadurd), daß er nicht erjt de3 Schifjbruds 

bedarf, um zu toiffen, was möglich ift, was nit, und da er aud) für jolche 

Thatfachen Arge und Sinn Hat, die für. Andere weil nicht in den Akten, 

nicht auf der Welt find. 3 war’ vollfommen richtig, wenn Humboldt fagte, 

was fid) meines Wifjens fonft in feinem Schriftftüc jener Tage ansgejproden 

findet, daß ein deutjcher Bund oder Staatenverein zwifden Dejterreid und 

Nrenßen ein Verhältnig vorausfekte, da3 von allem Anfang an gegeben fein 

mußte, das fein Congreß befhliegen und feine Bundesafte [Hafen Fonnte. 

Der deutjche. Bund, der nachher erjtand, war in der That nicht das Wert 

der 20 Artikel, die in den Yehten Tagen des Wiener Congreffes in brennender 

Haft vorgelegt umd fait ohne Berathung angenommen wurden, jondern er war 

das Kind einer politifden Ehe, welde Defterreid mit Preußen ge: 

Ihlojjen Hatte, und mr folange als dieje bejtand, obwohl von ihr weder in - 

. der Bundesverfafjung noch in irgend einem AfL der jpäteren Bındespolitif . 

aud) nıre mit einem Worte die Rede var, hat er Bejtand gehabt md Beitand 

"haben fünnen, nicht eine Stunde länger. Allein eben Hier, wo Humboldts 

entjchiedenftes Verdienft Liegt, verräth ji aud) die Grenze feines Erfennens. 

Er war durchaus im Srrthun, wenn er für dies Berhältnig den Ausdrud. 

„Sreundihaft” brauchte amd auf diefe wie auf einen Selfen baute, eben 

da e3 in der jüchfifchen und in der dentjhen Frage jeden minder Arglojen 

fid) in feiner wahren Geftalt Hätte enthüllen müfjen. Defterreid) "brauchte 

Preußen, um Napoleon zu ftürzen md auf den Trümmern de3 Faijerlihen 

Reltitantes die eigne Meltftellung wieder aufgurichten. Defterreidh brauchte 

Preußen, um die nengejchaffene Weltftellung auch zu behaupten gegen gemeintz 

fanıe Gefahren, die von Dften und von Wejten kommen fonıten. Um der 

Wofene und StaatsHilfe Preußens fier zu jein und durch) fie au über 

die Waffen: und Staat3madjt des übrigen Dentjglands zu verfügen, Ihloß 

es einen dentihen Bund md pflegte in diefem mit Preußen die engjte 

Vundesgenofjenshait, aber da3 war nicht eine „srenndihaft", die man daran 

erkennt, daß ein Theil dem andern Opfer bringt. Hier waren die Opfer 
Immer nur auf der einen Geite, immer auf der Seite Preufensz Oelterreich 

war bei der größten Verbindlichfeit in den Hormen des" Verfehrs ber herrs 

Ihende, Preußen der dienende Theil, nur der Schein der Frenndfchaft blich 

gewahrt daducd), daß die Empfindlichkeit Preußens gejcjont md der Viderjprud) 

in Worten überall vermieden ward, ivo das Scheitern eines unliebjamen preußiihen 

Plans den Widerjpruch der Thatjachen getrojt überlafjen werben fonnte.
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Anm 14. Oftober 1814 trat auf dem Congreß zu Wien ein Fünfers. 
ausihuß für die deutfchen Angelegenheiten zufanmen, in welchen Defterreid, 

Preußen, Baiern, Hannover, Mürtemberg vertreten tvaren, um auf Orumd 

eines von Defterreich, Preußen md Hannover eingereichten Entwurfs über 

die Errihtung eines deutfden Bundes zu bevaten. Bier Wochen jpäter am 

16. November Löfte fid) diefer Anzfhuß ohne irgend ein Ergebnig auf und ' 

in Folge eines Heftigen Axtifels, welchen der „NhHeinifhe Merkur” von Zojeph 

Görres amı 31. Dftober über den Gang diefer übrigens ganz geheimen Ver: 

Handlungen gebradjt hatte, war die allgemeine Meinung die, daß Tediglid) an 

der uhdentichen Haltung der Tan begnadigten Aheinbundstönige von Baicru 

und Würtemberg der erfte Verfud), einen deutjchen Bundesftaat zu jhaften, 

geiheitert jei. Auch bei der Nachwelt hat fi) diefe Auffajjung eingebürgert. 

Gegenftand der damals gejcdeiterten Verhandlungen war ein Plan, nad) 

welchen Deutjchland in Kreife eingetheilt und die Bundesgewalt voit fünf 

Kreisoberjten Defterreich, Preußen, Baiern, Würtemberg, Hannover gehandhabt 

werden follte. Wäre diefe reisoberftenverfaffung mögficd) geivefen, jo wirde 

aller Einfluß Defterreih3 auf Deutjhland thHatjählid aufgehört 

haben: in Norddenticjland twäre er enterbt worden durc) Preußen und Hannover, 

in Süddentfchland durd; Baiern und Würtemberg, fein Vorfis im Direktorium 

wäre ein Ehrenveht ohne allen Inhalt und Werth geworden. Zolglid, Fonnte 

Metternicd) diejer Kreisverfaffung num und nimmernchr Gelingen winjden, 

- die Unterjchrift, die er dem Entwurf gegeben, konnte num und nimmer ehrlid) 

und aufrihtig gemeint fein: fie war es denn auch nicht, fie ftellte Tediglid) 

eine Gefälfigkeit vor, die dem preufifchen Hof geleijtet ward und bei der gar 

feine Gefahr war, weil Metternich id) mit Sicherheit fagen Torte, daß die 

Sache an dem Prenfenhaß Baiernd und Würtembergs fgeitern werde, ohne 

dab er fic) zur erhigen, oder vielmehr — zu verrathen brauchte. Die Preupen 

haben das nicht gemerkt, wohl aber die Baier. An 26. Dftober jehrieb der 

bairifche Bevollmächtigte Zeldmarihalt Zürjt Wrede an Montgelas: „Kreußen 

hat mit feinen Bundesplan offenbar nur im Ange, fi in Norddentjchland, 

wo c3 nicht beliebt ift, feine neuen Befigungen verbürgen zu Lafjen, ebenio 

wie den migerehten Befit, den es von Sadjjen ergreifen will. Defterreid) 

unterftüht die Bundespläne Preußens, weil es vorherjieht, dab 

wenn die übertriebenen Bedingungen (devjefben) befämpft werden, 

e8 in vortheilhafter und feinen Abfihten entiprehender geile 

Nuten darans’ziehen wird.) So erklärt fi dem, daf; gerade in den 

Tagen, da die Patrioten in Saf und Afche trauerten über die Unheifbarfeit 

der deutjchen Bivietracht, der Fürft Metternich auf die Irage bes Oraleı 
Nejielrode nad) dem Gang der Dinge jeelenvergnügt zur Antwort gab: „an der 

dentfchen Angelegenheit geht Alles ganz - vortrefflich.”?) 

1) Heilmann, Feldmarjhall Fürft Wrede. Leipzig 1881. ©. 423. 23) (Bapper’ 
mann) Tiplom. Gejchichte IT, 175.



Der Sünferausihuß für die dentjchen Angelegenheiten. - 909 

An 16. November, den Tage da der Fünferausjhu für immer aus 

einander ging, Yegten 29 „jouveraine Fürften und freie Städte Deutjch- 

Yands” in einer geharnifchten Note Verwahrung. ein gegen die Anmaßung 

der fünf Großen, ofe fie die deutfche Trage Töjen zu wollen, und jtellten 

dabei die Behauptung auf: „Die Sonverainetät der Staaten Deutjchlands 

ift von den verbündeten Großmächten anerkannt und gewährfeitet tvorden.”?) 

Nicht exit feit diefer Kundgebung var Kar, dab in Dentjhland entweder 

ein Zürftenbumd auf Grund der Souverainetät. oder gar .Tein Bund entjtehen 

wirde. m Grunde twiderjtrebte diefer Grundlage mr Fürjt Hardenberg, 

‚und jolange fein Widerjtreben ein Iebhaftes war, mußte Metternich mit feinen 
‚eigentlichen Abfichten an fid) Halten. Das that er dem aud) im mierjchütter: 
Tihen Vertrauen auf die Natur der Dinge, die er auf jeiner Geite hatte. 
Ar 16. Dftober war in der Sihung des deutjchen Ausjchufjes feitens 
de3 IL twürtembergiihen Bevollmächtigten Baron vd. Linden vorgejchlagen 
worden, den Ausdiud „Negterungsrehte” zu erjeßen durch den Ansdrud 
„Souverainetätsrechte”. Zürjt Hardenberg hatte dagegen eingewendet, in 
der Bundesafte follte man fein Fremdwort brauchen?) umd dabei hatte jid) 
Sinden für den Angenblic beruhigt. Aber der Gchraud) diefes „Sremdwortes” 

tar nicht eine jprachliche, jondern eine jahlihe Trage, ja, er umfchloß Die 
deutjche Bımbdesfrage jelber. Im Mai 1815 brachte Fürjt Metternid) einen 
öfterreihiichen Entwurf ein, in dem er enblid ausiprad), tvas er von 

Haufe aus gewollt amd gemeint und mr aus Nücficht auf Preußen zurüd- 
‚gehalten Hatte?) Tiefer erfte, ernit gemeinte Entwurf des öfterreihijchen 
Sabinets begann mit. den Worten: „Die fonverainen ZFürjten und freien 
Städte Deutjchlands, einfchliehlic, Defterreichs amd Prenfens, Dänemarks und 
der Niederlande für ihre deutjchen Befigungen, vereinigen fi) zu einem deut 

Ihen Bund (Art. I). — Die Glieder de3 Bundes genichen gleihe Nedte: 
feines unter ihnen hat ein Nebergewigt über das andere” (Art. IN). 

. Das war mr die Ausdehnung des Programms, das er zu Nied md Zulda 
den Königen von Baiern und Würtemberg gewährt hatte, auf die ganze 

deutjche Fürftenfhaft und entfprad) durchaus der Lage, welde au Wilhelm 

d. Humboldt als eine unwiderruflich gegebene anfah, da er dem erjten Para: 

grapden feines Frankfurter Decemberenttvurfs, deffen Vortoort wir oben Fenmen 
gelernt Haben, folgende Zafjung gab: „Alle deutihen Fürften vereinigen ji) 
dur) ein gegenfeitiges Vertgeidigungsbindniß zu einen politiichen Ganzen. 
Dies Binduig ift eine vollfommen gleiche umd freie Verbindung, tie fie von 
louverainen Fürften gejchloffen wird, ımd es findet unter den Mitgliedern 

oefielben feine andre Verfhiedenheit der Rechte jtatt, als welche fie jelbjt 

durch, dafjelde freiwillig unter fi) eintreten Tafjen.“ 
Hardenberg aber widerftrebte wie e3 jHeint, dem „Bremdivort" nad) wie 

dor md offenbar mit Nücjicht auf feinen Einjpruch zog e3 Metternich aus 
— 

1) AngebergeGapefigue J, 41. 2) Daf. ©.299. 3) Dal. I, 1138 ff. |
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feinem Entwurf zurüd, als er einen mit Preußen vereinbarten Bundesplan 
am 23. Mai den Vertretern der gefammtern deutfchen Zürftenfchaft vorfegte; 
er fonnte diefe Nüdficht üben, denn er war ficher, was er herans Tich, jehte 
die Verfammmfung wieder Hinein und die Echlappe jtedte Preußen ein, ohne 
daf ihn ein Vorwurf traf. era fo, tie er voraus berechnet, Fan e3 and). 

Am 26. Mai nahm die Berathung über den öjterreihiichepreußiigien 

Bındesentwiurf ihren Anfang und gleich der erfte Atrag, den Baiern ftellte, 

forderte die Fafjung: „Die jouverainen Fürften u. |. tw’) Mit der jchlieh: 

lichen Aufnahme diefes „Sremdivortes” war denn aud) über den Inhalt des 

ganzen Werkes entfdieden ıumd da diefes nicht durd) das Belieben einzelner 

Menihen oder die Wahl beftimmter Worte, fordern durch die thatjächlice 

Sagerung der. deutfchen Dinge fein Gefeg empfing, jo hätte die Durd: 

beratung der zwanzig Artikel ebenfoviel Jahre Kojten Fünnen, als jie bfoße 

Tage gefordert hat, als Ergebnif; wäre dod) nicht Anderes heranzgefonmen, 

als dabei heranzgefonmen ift. Die Lebensverfiherung der Sonveraine: 

tät der Mittels und Meinftaaten dur) Defterreich: das ift der Orund- 

und Kerngedanfe der Bundesakte. Hierzu kam im Artifel XIV eine ganze 

Reihe fehtverwiegender Vorrechte, welde den mittelbar getvordenen eher‘ 

maligen Neichsftänden und Neihsangehörigen, den „Schlachtopfern des 12. Suli 

1806”) zugebilligt wirden umd die wirklich Alles enthielten, was ihnen 

außer der Staatsgewvalt?) jelbft wiedergegeben werden Fonnte. Endlid) find 

einige Beftimmmungen, welche die Untertdanen der Bundesfürften angtgen, 

erwähnenswert). Nad) dem einleitenden Vortrag Metternichs in der Bu: 

. jammentunft vom 23. Mai jollten die 20 Artikel nur Grundzüge enthalten, 

deren Auzban dem Bundestag anheimgegeben ward. So jollte diefer nad) 

Artifel XVIIT jid) glei) bei feiner erften Bufanmenkunft mit Abjafiung 

gleihmäßiger Verfügungen über die Preßfreiheit und Sicherheit der Redte 

der SHriftiteller und Verleger gegen den Nahdrud bejchäftigen; er jottte 

ferner nad) Artikel XIX wegen des Handels ımd Verkehrs fowie wegen, 

der Schiffahrt in Berathung treten. Endlid) war im Artifet XIIE ver: 

Heien: „Su allen Bundesitaaten wird eine Landitändijcde Ber 

faffung ftattfinden“ Das war ein Verfprechen, fein VBejchl, und die Erz 

1) Protokoll bei Ungeberg I, 1228. 2) ©. ©.245. 3) Eben dieje hatten It 

aber zurüdverlangt. In einem Ehriftftüde vom 13. Jımi 1815 haben 57 „unters 

jochte” chemalige Neichsftände - fc) verpflichtet erflärt, für fi, ihre Nadhfommen 

und ihre angeftanımten Unterthanen vor dem Hohen Gongrefje und vor der ganaeT 

Welt die Verwahrung einzulegen, daß fie fi) den Umfang der Redte und Send“ 

nilie, wie der Bejihitand von 1805 folche bezeichnet, für ewige Zeiten vorbehal Bi 

und bei der fünftigen Bundesverfanmlung und bei jeder rechtlichen Berantafiant 

geltend machen wollten. Ihr Wortführer in Wien war ein Herr d. Gärtner, Ale 

fämmtliche Berichte gedruckt find in: „Beiträge zur Geichichte der deutjcen er 
Herru 1814 und 1815” aus Briefen, Berichten 1. |. i. zufammengeftellt d. 08. 

Geyger. (AUS Mannffript gedrudt.) Karlärude Milleriche Hofbucjdruderei 269. 

207 ES.
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fülfung des Verfpredens Hing von der Weisheit und dem guten Willen jeder 

einzelnen Landesregierung ab. Die Verfafjungsfrage war der Selbjthilfe 

jeder Bundesregierung überlaffen, fo wie einft durch dei Neichsabichied von 

Speier 1526 die Löjung der Glaubens: "und Kirchenfrage der Selbithilfe der 

Stände des Neichs überlafen war. Das fonnte aber and) nicht anders fein, 

da man e3 mit fonderainen Fürften zu ihm Hatte, und für den Gebraud), 

den diefe von ihrer Souverainetät machen wollten, war e3 ganz einerlei, ob 

der Artikel weiffagte oder anordnete. Das „wird“ des Artifels NIIT hat 

den Berfaffungskampf in Preußen nicht befchleunigt und das BVerfafjungss 

{eben in Weimar, Baiern, Baden, Würtemberg, Hefien, Naffau nicht gehemmt. 

Ein „soll ftatt des „wird“ Hätte in den Gefchiden der Nation nicht? ges 

Heffert. „Der öffentlichen Meinung, die damals tränmte von einer Wieder: 

auferftehung von Kaifer und Reich, bereitete diefe Bundesafte ein wahres 

Sturzbad von Enttäufchung. Heute erfennen wir gerade darin einen ımz 

zweifelhaften Segen, daß die jedem Deutfchen ehrwürdigen Namen: Kaijer 
und Reid) damals beivahrt geblieben find vor einer Wiederholung des vers 
logenen Spiels, das Zahrhunderte Tang mit ihnen getrieben worden tar. 
Sp allein Konnten fie wieder aufleben zu einer andern Zeit, al fie alles 
Römische und alles Defterreihifche abgeftreift hatten, das an ihnen 
haftete und, wenn fie damals wieder aufgenommen tourden, für immer aut 

ihnen Haften geblieben wäre. \



VI. Beife-Aliance und der zweite Parifer Friede bam 
' .2o. Nabember 1815. 

Snzwiichen Hatte König Sndwig NVIIL. für den jchnöden Undanf, den 
ex duch) das Complot vom 3. Jammar 1815 au jeinen Wohlthätern Nup- 

Yand und PBreufen begangen, eine jchivere, aber wohlverdiente Strafe erlitten. 

Die Fniferliche Armee, mit der er den Kreuzzug der Legitimität für den König 

von Sachjjen Hatte unternehmen wollen, war ihm vom Saifer felbjt am hellen 

lichten Tage aus den Händen geriffen worden, oder vielmehr fie war ihn, 

eids md pflichtvergefjen mit Elingendenm Spiel, wehenden Fahnen md jaud) 

zendem Zubefenf davongelaufen, als ihr einftiger Kriegsherr wicherfam, und 

ummeht von der dreifarbigen Fahne, die fie durch) ganz Europa getragen, 
fie erinnerte. an den Waffenruhm amd die Waffenbrüderichaft von Hundert. 

‘ Schladten.- . 

Die Armee, die der Kaifer Hinterfajjen md die dur) die zuvüdfehrenden 

Gefangenen und Feftungsbefaßungen fi) mehr als verdoppelte, bifdete ein 

gefährliches Riff in dem fonft wohlgeficherten Zahrwaller der Nejtanvakiont. 

Diefe Armee wäre für den Kaifer felbjt, wenn er jemals dem Srieg entagen 

mußte, eine geradezu tödtliche Gefahr geworden md deihalb entjagte Cr 

Yieber der Krone als dem Krieg. Was wollte er dem machen, fragt Bitrofles 

mit Net, mit den 40,000 Dffizieren, die er weder ernähren nod) töbten 

fonnte?!) Ludwig XVII. entließ 15,000— 20,000 diejer Offiziere und jegte 

fie auf Halbjod. Das that er nicht aus Nebermuth, jondern aus Noth. 

Eine Arnee, die aus dem Weltkrieg erivachjen und fir den Meltfrieg unter 

Halten worden tvar, war um die Hälfte zu groß, fobald ein MWeltfriede Tant, 

deffen Vorausfegung der Verzicht auf jede Weltherrfchaft war. Dieje Taujende 

von Halbjoldoffizieren gingen als Prediger eines ingrimmigen Mipverguigei® 

in die Departement und wurden dort die natürlichen Pittelpunfte einer 

künftigen allgemeinen Menterei." Aber diefe Entlafjungen hätte aud) Napoleon 

vornehmen müflen, wenn er je einen Frieden toie Den von ChHatiffon annahıt, 

und weil er wußte, daß jolh ein Friede ihn mit Schande tödten voicht, 

deßhalb z0g er einen Sturz vor, der ihm wenigftens Die Schande de3 Friedens? 

ichluffes und des Kampfs mit der eignen Armee erjparte: Weil er aber 10 

genau wußte, daß er als Soldatenkaifer ohne beftändigen Krieg gar wi 

"Kaifer fein Fonnte, .deghalb war feine Nüdfehr an bie Spike eines nad) 

1) Mm. 1, 132.
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Krieden und Freiheit dürftenden Volkes das unmatürlichite Verbrechen, mit 

dem ein Getvohnheitäfrenfer ohne Ehre und Gewifjen jemals die Langmuth 

der Vorfehung Herausgefordert Hat. . . 

Am 1. März 1815 war Napoleon im Golf von Zonan zivifchen Games 

und Antides gelandet. Unter dem Bujauchzen der Bauern und dem Bulaufen 

der Soldaten Hatte er mit feinen 1000 Grenadieren den Marjch nad) Grenoble 

und von da nad) Lyon angetreten. Hier hielt er am 11. März Heerfchau 
ab und gab dann am 13. ein ganzes Bündel von Defreten hinaus, in welchen 
er Alles, twa3 Ludwig XVIIT. gethan für nicht gefchehen, die Kammer der 

" Baird md der Abgeordneten für aufgelöft, Talleyrand, Marmont, Pasquier, 
die Mitglieder der proviforischen Regierung al3 Verräther in die Acht er= 
flärte u. |. w. md fchlieglich alle Mitglieder der Wahlmännereoflegien in dei 
Departement? nad) Paris entbot, um dort zum „Maifeld“ verfammelt Maß: 
regelt zu ergreifen, welche „ven Suterefjen umd dem Willen der Nation ent: 
fprechend wären”.!) Su Fontainebleau grüßten if 10,000 auf Halbjold 
gejeßte Offiziere und umgeben von einem Schwarm von Soldaten und Bauern 
fuhr er am fpäten Abend des 20. März in den Hof der Tuilericen ein. 
No am Abend bildete er fein Miniftertum: Davont übernahm den Krieg, 

Fouh& die Polizei, Carnot das Inere, Caulaincourt das Auswärtige 
und andern Tags begann ein Regiment, da3 von der erjten bis zur lebten 
Stunde ein Regiment der Lüge var und etiva3 Anderes aud gar nicht fein 
fonnte; denm Alle, die bei dem Schaufpiel mitwirkten, traten mit einem Eid- 
druch auf die neue Bühne, um bald einzufehen, daß fie aud) dieje meineidig 
verlaffen würden. 

Napoleon wußte jehr gut, daß ihn int Sahre vorher Srankreih Hatte 
fallen Yafjen, weil e3 Srieden und Freiheit haben wollte um jeden Preis. 
US er jet Frieden und. Freiheit verfprad), wußte ev fehr wohl, daß 
da3 die frechfte aller Lügen war. Nicht minder wußten die Minifter, der 
Staatsratd, der Caffationshof, der Nehmungshof, daß Alles, was fie an 
26. März in ihren Abreffen?) fagten von allen möglichen Zreiheiten, twelche 
bie Nückchr des Kaifers gewähreifte, nicht wahr fei und nicht wahr werben 

fönne, fon deKHafb nicht, weil diefe Nückehr einen neuen Weltkrieg bedeutete, 
der die unbedingte Einheit der Staatögewalt gebot und fcheinbare Berzichte 

uf diefelbe im Voraus zu Lügen ftenpelte Die Gewißheit diejes Welt 
Teiegs lag in der Adhtserklärung de3 Congrefjes vom 13. März, der der 
Ge de3 neuen Kriegsbindnifjes vom 25. gefolgt war. Jenen Adhtiprud) 

mupten Minifter md Staatsrath für gefäljcht erflären,?) um das Bevorftehen 
m 

9 o „Lile d’Elbe et les cent-jours.“ Corresp. de Napoldon XXXI, 67 ff. 

vie ubis I, fi 3) Daf. ©. 16ff. Seldft die Armee war nit durdaus 
ie gefinnt. Ein Engländer Namens Friffell Hatte darüber in Paris vielfache 
mi eaepungen gemacht und Sofdaten im Quartier jagen Hören: „Nous aimons 
co x le Pere la Violette (Bonaparte) que le'gros Papa (le Roi) que nous ne 

‚Rnalssons pas, mais nous sommes las de guerre et s’il faub. pour cela nous 
Enden, Neootution sc. IL 53
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de3 neuen Weltkriegs leugnen zu Fünnen; aber jelbftverjtändfich Haben fie an 
ihre eigne Behauptung felber nicht geglaubt. Mitten unter diefen politischen 
Salfhmünzern, denen man anfah und anhörte, daß fie gar feinen Glauben 
verlangten an die Ehtheit ihres Gepräges, trat nur Einer auf, der die Stirn 

- hatte, den Anfpriihh zu erheben anf den Glauben, daß er glaube am die 
Umkehr de3 Kaifers zur verfafjungsmäßigen Monardie. Das war Benjamin 
Eonftant, der ımeingedent feiner einftigen Nolle im Tribumat,!) umeingedent 
einer flanmenden Philippifa, die er eben noch gegen den zuriücdgefehrten 

. Raifer Tosgelafien, am 14. April in einer einzigen Unterredung fi von 

Napoleon derart breitihlagen lieh, daß er an Stelle de3 ruchlofen Tyrannen, 

der eben das größte Bubenftücd feines Lebens verübt, fid) einen König-Vieder: 

mann von untadelgaften Sreijinn erträumte uud nun für diejen eine Mufter: 

verfaffung von unvergleichlicher Vortrefflichfeit entwarf. Mit der Gewiheit, 

daß er im Weltkrieg demmächft Alles verlieren oder Alles gewinnen tverde, 

führte Napoleon eine Komödie auf, die die allgemeine Enttäufchung wenigftens 

to Yange Hintanhielt, bi er mit Trommeltwirbel ımd Zrompetengejchmetter 

zur Armee abging, und Benjamin Conftant gab fi) zu diefer Komödie der 

und machte aud) bekannt, wie fi) der Kaifer ausgedrücdt Hat, um ihm feine 
Belchrung glaublich zu machen.) „Die Nation, jagte- er, hat id zrölf 
Zahre ausgeruht von politijchen Stürmen und feit einem Zahre ruht fie vom 
Kriege aus. Diefe doppelte Nuhe Hat ein Bedürfuiß nad) Thätigfeit in it 

gewwedt. Sie will, oder glaubt zu wollen eine Tribiine und Berfammlungen. 

Sie hat fie nicht immer gewollt. Sie hat fi mir zu Füßen geworfen, alz 

id) zur Regierung Kam. Sie müffen fid) deffen entfinnen, da Sie Oppolition 
verfuchten. Wo war Jhr Rückhalt, Ihre Kraft? Nirgends. Ach, Habe weniger 

Gewalt genommen, al3 mir angeboten ward. Heute ijt Alles umgewvandell. 
Eine [htwade, den Nationalinterefien feindliche Regierung Hat diefe Iuterefien 
gewöhnt fid) zuc Wehr zu fehen md die Autorität zu befritteln. Der Öv 

Ihmad an Verfaffungen, Debatten, Reden Scheint zurüdgefehrt, doc) ijt © 
nur die Minderheit, die dergleichen will. Täufchen Sie jid) darüber night. 

Das Bolf, oder wenn Sie lieber wollen, die Mafje will nur mid). Gie gaben 

diefe Maffe nicht gejehen, tie fie fi) um mic drängte, fi von ber Höhe 

der Berge herabftürzte, m mich zu rufen, zu fuchen, zu grüßen. 3% un 

nicht, wie man gefagt hat, der Kaifer der Soldaten, id) bin der Kaijer ber 

Bauern, der Plebejer Frankreichs. Dephald fehen Sie, wie das Bolf u “+ 

zu mir kommt, troß Allen, ta gefchehen ijt. ES beftcht Gefügtsgemeinlöhl 
zwwifchen uns. Die Volksjeele fprijt die meine an. Ich bin aus dent Bi k. 
des Volks Hervorgegangen; c3 Hört auf meine Stimme. Sehen Sie A 

Ausgehobenen, diefe Bauernföhne; ich jhmeichelte ihnen micht, ich Habe fie be 
behandelt. Und doc) fchaarten fie fi) um mich, und dod) riefen fie: 63 

buttre avec tontel’Europe, nous reprendrons le gros Papa.“ Mellington, Sup 
Desp. X, 29. \ . : is Im, Al 

1) ©.©.81. 2) Conftant, Memoires sur les-Centjours bei Zubis I 

plem-
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der Kaifer! Zwifchen ihnen und mir bejtcht eben Wejenseinheit. Sie be: 
trahten mid) al3 ihren Halt, ihren Netter gegen die Edellente. Zch brauche 
nur ein Zeichen zu machen, nur den Blid zu wenden und die Edelleute werden 
gejhlachtet in allen Provinzen. Aber ich will nicht der König eines Bauern- 
frieges (jacquerie) fein. St e3 möglich mit einer Verfaffung zu regieren, 
gut fo... Sch Habe die Weltherrjchaft gewollt umd um fie zur erringen, 
habe ich eine Gewalt ohne Grenzen nöthig gehabt. Um Frankreich allein zu 
regieren, it eine Verfafung vielleicht befjer. — Schen Sie zu, was Khnen 
ausführbar jcheint; Tegen Sie mir Zhre Pläne vor. Deffentliche Verhandlungen, 
freie Wahlen, verantwortliche Minifter, freie PBreffe, das Alles ift mir recht. 
— greiheit der Preffe vor Allen; fie zu erjtiden it abgefchmadt. Darüber 
bin ich belehrt... Ich bin der Mann des Volks; wenn das Volk wirffic 
die Freiheit will, fo bin ich fe ihn fhuldig. Sch Habe feine Souverainetät 
anerkannt. — Sm Uebrigen till ich den Frieden und werde ihn nur duch 
Siege erftreiten. Ich will Ihnen Feine faljchen Hoffnungen madhen; id) Yafie 
ausjprengen, daß Verhandlungen jchweben; e3 gibt Feine Verhandlungen. Ich 
fehe einem jcweren, einem Tangivierigen Krieg entgegen. Um ihn zu bejtehen, 
muß die Nation mich unterjtügen; aber zum Dank dafür, glaube id), wird 
fie Freiheit verlangen. Sie foll fie haben. — Die Lage ift nen. Ich wünfche 
mir nichts Befjeres, al3 aufgeklärt zu werden. ch werde alt. Mit fünf: 

 amdvierzig Jahren ift man nicht mehr, tvaS man mit dreißig ivar. Die Rıube 
eines verfaifungsmäßigen Königs fann mir paffen. Noch; beffer wird fie meinem 
Sohne pafjen.” 

Aus diefer Nede jchloß Conftant auf ehrliche Zreiheitse und Der: 
faffungsliebe. Er hätte darans auf das gerade Gegentheil fchfießen müffen. 
Er nahm ein Amt als Staatsrath an, entwarf eine Berfafjungsurfunde, die 
der Kaifer annahm und am 22. April and) befannt madjte mit der Anordnung 
einer allgemeinen Abftimmung, welde binnen zehn Tagen in allen 
Vürgermeiftereien borgenonmen werben follte. . Diefe Kumdgebung rief in der 
Preffe, der unter dem Minifter Fouche gegen den Kaifer jegliche Sreiheit 
gelafien tar!) einen wahren Sturm von Entrüftung wach. Denn die Ber 
faffung verwandelte alle Gewährungen ihrer 67 Artikel?) dadurd) in Ieere 
Shangerichte, daf fie fi) al3 acte additionel aux constitutions de l’Empire 
bezeichnete, aljo den Faiferlichen Defpotismus ausdrüdfich als den nad) wie 

vor giltigen Nechtsboden ‚aller Staatägewvalt in Franfreid) bezeichnete, während 
die divefte Bollsabftimmung durd) einfaches Ja oder Nein, ohne Berathung 
nd Beihlupfaffung abgegeben von einzelnen Bürgern, mit brutaler Deutlichkeit 
auf da3 lattfam befannte Mittel zurüchvies, duch das die neue Scheinverfafjtng 
jederzeit ebenjo wieder aufer Kraft gejeßt werden Fonnte, wie fie jeßt gegeben 
ward. Geit diefen 22, April befand fid) der Kaifer im Srieg mit der ges’ 
tammten politiihen Nation, nicht bloß der Bourgeoijie, deren wohlgebettete 
—. 

Y &ubis I, 6. 2) Helie G, 901-906. 
53°
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Farlamentsgerrfghaft er meuchlings auseinandergeriffen hatte, fondern auch den Jafobinern, die fo einfältig gewefen taren, an die Verföhnung des Kaiferz 
mit der vothen Müge zu glauben und die jet einfahen, dai fie in eine gang 
plumpe Falle gegangen waren. Und in diejen Krieg ward der Kaifer nidt 
verfafjen, nein, verraten durd) feinen eignen Minifter Fordh6, den Herzog 
von Diranto, den getwiffenlofen Zubas alfer Parteien md alfer Fahnen d13 
alten und des neuen Frankreich. Der fagte in diefen Apriltagen einem Ehel: 
manı aus altem Haufe, der den Kaifer früher in Hohen Stellungen gedient 
hatte, dann aber zu den Bourbonen übergegangen tvar umd weil er jebt die 
allgemeine Fahnenflucht nicht mitmachen wollte, den Minijter um einen Pak 
zum Nüdzug in die Provinz bat: „Warım tollen Gie fort? Bleiben Eie 
doch Hier. St das Hier nicht Alles jehr merhwärdig und befehrend mit an 
äujchen? Diefer Menfch Hier ift noc) tolfer äzurüdgefonmmen, als er gegangen 

ft. Er rührt fid) gewaltig, aber c3 veiht nicht für drei Monate. Cr fat 
fi) in der Zeit vergriffen. Ganz Europa war no) in Waffen, nicht ein 
Mann war entlajfenz die Könige und die Minister tagten nod) im Congref. 
Man Hat einfach, die Marfchbefehle umgeändert und jebt find 750,000 Mann 
gleich al3 erjter Einfaß gegen Srankreic) auf dem Mari, abgejehen von der 
Bendee, die id) in aller Stille gebeten habe, zuzutvarten, weil das hier night 
lange dauern werde. Gie jehen, das ift eine fertige Schahpartie. Schlichlid 
wird ‚bdiefer Man fein Vejtes thum. Cr twird den Feind an der Grenze 
empfangen oder er wird ihn in Belgien, in unferen Vorftädten auffugen 
Cr fan eine oder zwei Schlachten gewinnen, einige Divifionen der Ber: 
bündeten zerichmettern. Siegen aber fan er nicht. Snzwwifchen forgen wir 
hier für feine nationale Ueberwahung. Während er in unferen geleerten 
Zeughäufern wühtt, zum Ansmarfd trommelt und die Biffern der Regiment 
ändert, bereitet man ihn eine Abgeordnetenfammer vor, in ber fi ee 
Mögliche vorfinden foll. Nicht einmal Barrere und Cambon werde id) vn 
henfen, noch, tvie Sie Yeiht verftehen werden, Lafayette: das Sifdet I 

Charakter. Die Zeit der Ausfchließungen ift vorüber und heute find en 
Leute eine Bürgfhaft für uns, die von der äußerften Linfen der et] 
Nevolution.”! — n 1. 

- Nod) en Tag nahm fi, der Kaifer, um den menterifhen ar 
fi) zu zeigen als den Mann des Volkes, der, wer nicht auf Die . ber 
der Hauptjtadt, do um fo ficherer zählen Eönne auf dei en te 

“ Departement3. Das war der 1. Juni, an den er auf dent ae era 
dent Tächerlichen Namen „Maifeld“ ein großes pontphaftes Sen po 
ftaltete, um das Ergebnig der Volksabjtimmung über bie „Bniehe se wahr: 
22. April zu verkünden. Dabei ftellte fi) aber eine Biffer Herans, m einer 
fi nicht ausfah wie ein Sieg. Er, der vor elf Jahren von drei 11 

m: " 2) Hatte, went halben Million Franzofen zum Kaifer erhoben worden iwar,”) Hatte, 

  

. . - 5 122. 1) Villemain, Souvenirs contemporains 1,22. 96°
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man wie bilfig die 244,000 Stimmen ber Armee md Flotte abzähfte, nur 

etwa über eine Million Sa für feine neue Berfafjung anzuführen.‘) Kaum 

aber war am 3. Zumi die neue Abgeordnetenkanmer, deren Zufammenjekung 

ganz den. Wünfcen Fouches entjprad, eröffnet worden, als aud) jojort die 

Schde zwijchen dem Kaifer und feinem eignen Parlament zum Ausbrud) fan. 

Napoleon Hatte gericht, daß fein Bruder Sircian, der Held des 19. Bra: 

naire,d) zum Borfigenden gewählt würde. Ter unterlag aber mit einer 

  
Eiegel Napoleons während ber Huntert Tage, 1515. 

Rad einem Abbrud im Britifgen Mufeum su London. 

Lücherlichen Minderheit wie alfe faijerlichen Gandidaten und mit 277 Stimmen 

ward Sanjıinais gewählt und als Stellvertreter Wurden berufen lau: 

gergnes, Dupont vd. d. Eure, Safayette, Grenter. 0 vieb Namen, je viel 

Sanftfchläge ins Antlig des Staijers, der jo wild var, dap er den !llters: 

vorigenden, der ihm die Bildung de3 Kammervorjtandes melden wollte, gar 

nicht empfing, fonderu ihn jagen fich, ex werde feine Antwort durch den 

. Q Or De S Yi As 

Kammerherrn vom Dienft Hundgeben, Am 4. Zum beantragte uplıt, aut 

und nit auf Grund eich 

zufprechen, daß ur auf Grm eines Gefebes 

  

1) Zubis I, 95. 2) ],.818.
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Dlojen Defrets von der Nation ein Eid gefordert werden dürfe: da3 war 
eine nachträgliche Aufhebung des Eides, der bei dem Maifeft namens der 
Nation und der Armee dem Kaifer und der Berfaffung geleiftet worden war, 
Ter Antrag ward nicht angenommen, aber der bfutige Hieb faß und fchmerzte 
tief. Ein Antrag, zu erklären, die Armee Habe fi wohl verdient gemadt 
ums Vaterland, tward mit allen Stimmen abgefchnt und bei der Adrepdebatte 
nachher der Vorfhlag, den Kaijer den Beinamen „Netter des Baterlandes" 
zu eriheilen, mit offenem Hohn zurücgewiefen. Die neue Pairskammer: var 
von fol vebellifchen Gefüften frei, aber aud) die Abreffe, die fie am 11. uni 
dem Kaifer überreichte, ftinmte mit der der Abgeordneten in einer Erivar: 
tung überein, die den Saifer fehr empfindlich berühren mußte. Die Rairs 

- fagten: „Wenn der Erfolg unferer Sadje Net gibt, fo will Sranfreich davon 
feine andere Frucht als den Srieden. Unfere Einrichtungen geben Europa 
die Bürgfchaft, daß die franzöfifche Regierung niemals durd) die Verjuchungen 
de3 Sieges fortgeriffen werden Fan.” — Und die Abgeordneten fagten: „Kein 
ehrgeiziger Plan Fommt dem franzöfiichen Volk in den Sinn; jelbft der Wille 
des fiegreichen Fürften wäre unvermögend, die Nation über die Örenzen ihrer 
Nothtvehr Hinaus zu reißen.) Das waren die Abjchiedsgrüße, die der 
Raifer mit befan, al3 er am Abend des 11. Zuni die Reife zur Armee als 
trat. Sie gaben ihm eine doppelte Gewißheit. Stehrte er al3 Sieger heim, 
fo erwartete ihn ein Nampf auf Leben ımd Tod mit den Geiftern, die er 

jeldft gerufen. Kam er aber gefchlagen und befiegt zurüc, fo erwartete ihn 
der vieltanfendftinmmige Nuf: 2o3 auf ihn, er hat feinen Freund! 

Nad) der Grenze von Belgien Hatte ex fein Hauptheer, 127,000 Mann, 
die Ausfefe feiner Prätorianer, Hinbefehligt und jenfeits diefer Grenze ftanden 
zivei große KHecre mit zwei Selöheren an der Spike, die in ihren Refen 

Alles verfürperten, was ihm in feinem Kampf um die Velterrihaft umüber: 

windlicd widerftanden Hatte und im Kampf um Franfreid) unviderftehlid) äil 
Keibe gerüdt war: Herzog von Wellington, der Nationalheld der Briten, 
und Feldmarfhall Fürft Blüdher, der Nationalheld der Deutjden. 

Den Srieden, welchen das Wiedererjcheinen Napoleons von Neuen unter 

brach), Hatte der alte Blücher von Anfang an als einen faulen grieben Nom 
gefehen ‘md perfünlidh“ als einen recht umerquidlicen Buftand en 
Die Angenkranffeit, die ihn im März 1814 zu Ende de3 selbzug3 De 
hatte fi) nur fehr Tangfanı gebefjert; am dent Siegereinzug des 31. eilig 
hatte er nicht ‚Theil nehmen können, und im Gefühle volltändiger a uns 
feit Tegte.er am 2., April .fein Commando nieder. Us er he 
padte ihn wieder die Leidenschaft für Karten und Würfelfpiel, der An bes 
rend de3 Feldzugs :ritterlich widerjtanden hatte; an bei Spieltij kunde 
Palais royal’ jah man ihn in Hembärmeln, die Furze Pfeife Im Ginen, 
jeßen umd wagen, gewinnen und verlieren ganze Nächte durd) tie 

1) 2ubi3 II, 102—108.
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Sacjimile eines Schreibens des Herzogs von Wellington an den Sürften Bücher 

aus-Brüffel vom 25. April \8I5. Originalgröße. 

(In der Sammlung des Her Landgerichtsdireltors € effing in Berlin.) 

Transfceription: 
a Bruxelles le 23 Avril 

1815 

Mon cher Prince Marechal 

J’ai recu hier la lettre que votre Excellence n’a ecrit de Liege le 21'”° et je me rejouis tres 

fort de ce que vous yütes arriv&, et que je dois aveir des relations si proches avec vous. Les lettres 

que j’ai deja ecrit au General Gneisenau vous auront demontre combien mes sentimens .sont d’accord 

avec les votres, ct combien j’apprecie ’honneur d’ötre en rapport avec la brave Armee Prussienne 

sous votre commandement, 

Je n’ai rien de nouveau & vous ecrir. L’Ennemi sur la frontiere est toujours & peu pres dans 

le möme &tat et les mömes nombres. Leur mouvement est perpetuel; dont je crois que le but est 

«’empecher les Habitants du Pays qui sont generalement Royalistes d’influer leurs opinions politiques. 

N ya eu dans les demiers jours une augmentation d’Officiers Generaux et de l’ötat major A Valen- 

ciennes; mais je ne crois pas qu’ils ont ’Intention de rien faire. 

On parle en haine de Republique, et & juger de ce que j'entends de Vienne et de Paris je ne 

serois pas beaucoup surpris si la partie se tenoit remise pour quelque temps. Mais nous l’auront 
surement au jour ou l’autre; et je vous assure mon cher General que rien ne me sera en toute occasion 

plus agreable que d’ötre en rapport immediat avec vous. 
Croyez moi toujours votre tres fidel et sincere 

Wellington. 

Vous aurez aupres de vous de ma part le Colonel Harding que je recommande A vos bontös,



ÄL a 

Ze Le ae ze Sao 

"2m7 5 Aa ea 

ag an nn an m 
a ande ner une Fun 

au G or. nA het Fre 

EL a ZART sera L San can Face 

a 
. “ 

2... 

. u 

Bm Ar u. Anz 
oe Pal ne Gar, nee u 

” e<2: na =  



Ben 7, 
A An E m £ > _ Pr 

. .- " 

ao Fbalır PN 

7 . .” 
ne 17 rn. ea, 

ea BEE 

e nz. 

SERTERSTEL TRETEN 

“ 

u Ci - 

BA 

FREE Er... „se BE 

GT anne EEE un rer, 

ee nn EEE 

ren TIERE Ge ERREGER. 

une 

—_ 
L 
rn  



a —7 

BG 7 cn . 

x 

—“



Sürft Blüder während des Friedenzjahres, . 919 

dem die Aufregung des Kampfes mit dem Glük in jeder Geftalt ein Lebens: 
bebürfniß ift. Der Tejtbefuh in England, den er nachher — anı 3. Juni 

zum Zürften Blücher von Wahlitadt erhoben — an der Eeite feines Königs 
und des Saijers Alegander mitmachte,!) zeigte ihm, was die Weltberühmt: 

heit eine3 großen Feldheren ift, der die gute Sadje ganzer Völker zum Giege 

geführt hat. Bon dem, was ihm Hier dur) Lords und Ladies, dich Hoc): 

ichulen und Clubs, Armee und Volk vier Wochen lang in einem betänbenden 

- gefttaumel von Huldigungen geboten worden ift, fan hier fein Bild gegeben 

- werden. Nur feinen Eintritt wollen wir ihm felbit jehitdern Tafjen. Un 

6. Sumi 1814 fchreibt er feiner Gattin: „Liebes Malden, geftern bin ich in 

England gelandet, aber ic) begreiffe e3 nicht, da id) noc) Iche, daß Vol hat 

mid) beinahe zerriffen, man hat mic) die Pferde aufgefpannt und mid) ges 

tragen, jo bin ic) nad; London gekommen, wider meinen Willen bin id) vor 

den Negenten fein Schloß gebracht, von ihn, den Negenten bin id Ent: 

pfangen, wie id) e3 nicht bejehreiben Tan, er hinkt mid) am dunfelblanen 

Bande fein Porträt, waß fehr Neih mit Brillianten bejeßt wahr um den 

Half und fagte, glauben fie daß fie feinen treneren Freund nf Erden Haben 

wie mic), ich Iogire bei ihm.” Bei der Nücfehe in die Heimath fehlte e3 

an BVolfsjubel und öffentlichen Dankbezeugungen nicht. Die phifojophiide 

Fakultät der Univerfität Berfin ertheilte Blücer wie Gueifenan, York, Bülow, 

Heift und Tanenkien die Würde eines Ehrendoltors; bei dent feierlichen 

Einzug, welden König Friedrich Wilhelm am 7. Auguit durd) daS Branden: 

burger Thor hielt, ritt Blücher nädjft den Prinzen mit dem Monarden ein, 

oben aber prangte wieder die Victoria, mit ihrem BViergejpann, bie aus Paris 

glücdfich zurücdgebracht worden war. . , 

Auf den Congreß nah Wien ward der alte Vlücer nicht geladen. 

Diefe Zurüdjehung fehmerzte ihn tief; nod) mehr dad Schidjal, da3 Preußen 

im Kampf um jeinen Wiederaufbau dort erfitt. „DO ige Politiger, fchried er 

am 27. Februar 1815 an Hardenberg, ihr Ceib Shledte Denfhenfenner, 

der gute twiener Congreß gleicht einen Sahrmargt in einer Heinen Htadt, Bo 

ein jeder fein "vih Hintreibt, e3 zu verkaufen oder zu vertaufgen, wihr hal Mt 

einen tüchtigen Bollen hingebradjt und einen Eejabiegen odjen eingetauf dt, 

fagen die Berliner.) Er hatte feinen Abschied gefordert und ner auf 

die Antwort de3 Königs, als die Rüdfehr Napoleons den großen Um] sung 

bradite. Im der Nadjt vom 8/9. März bradhte General Oneifenan Yan 

Grafen Noftits die große Neuigeit. Beide gingen fogleid) zn I 

fie im Bette trafen. Mit ftrahlenden Geficht fagte er: „Dies it Me 5 AM 

Gfük, was Preußen begegnen konnte, mm fängt der Krieg von = w us) 

und die Armee wird alle in Wien begangenen Sehler wieder a N 

Auf der Stelle jete er feine Seldequipage in Stand und machte 11) 5 

  

1) Blafendorif ©. 291. IT. ©. 310. 3) Rofrip, Tagebud) 11, 2 

(Kriegagefchichtt. Einzelfchriften 1885. Heit 0).
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Abreife fertig. Denn wie der Krieg felbft, fo tvar ihm auch jelbjtveritänd: 
lich, da er und ein Andrer die Preußen wieder commandiren werde. Ans 
dern erfhien das nicht ebenfo fefbjtverjtändfid). Seldmarfchall Graf Kalkreuth 
verjuchte ihn zu freitwilligem Verzicht zu bewegen, indem er ihm vorfteffte, 
er habe Ruhm und Ehre genug erfoghten, in feinen hohen After jolle er 
ihn nicht dur) ein neues gefährliches Wageftüc aufs Spiel feßen.!) Der 
alte VBlücher verftand das gar nicht. Die Gewvißheit des Krieges hatte ihn 
gerade um zwanzig Jahre jünger gemacht, ihn von allen Altersbejchtverden 
und Nüctrittsgedanfen tvie mit einem Bauberfchlag geheilt und num follte er 
freiwillig entfagen? „Was da3 fr dummes Zeug ift,” fagte-er und lieh den 
Mahner ftehen.?) 

Blüher erhielt den Oberbefehl der niederrheinifchen Armee md 
Gneifenan ward wieder fein Stabschef, General v. Grolman Dnartier: 
meifter.?) An 10. April fon reijte Bücher mit feinem Adjutanten Grafen 
Noftig nad) Lüttich) ab, wo er am 19. eintraf und als -einzige Truppen 
drei Bataillone Sahfjen vorfand, die der endlichen Entjheidung über 
ide md ihres Landes Schiekjal mit großer Aufregung entgegen fahen. Die 
Theiling Sachjfens war in Wien feit dem 8. Februar entjdieden, aber der 
König von Sachen Hatte fi) ihre mod nicht umterivorfen und nod) Nie: 
mand aus den Preußen zugefprochenen Landestheilen feines Eide3 entbunden, 
al3 General Grolman am 30. April aus Wien den Befehl nad) Rüti) 
brachte, mit der Theilung der fähjifchen Truppen in folde, die jächliie) 
bleiben, und folche, die preußifch werden follten, unverzüglic) vorzugehen. Ant 
1. Mai erließ Blüder einen dem entjprechenden Befehl, faum war aber 
diefer am 2. Mai bekannt getvorden, als die jeit Monaten bejtehende Säh> 
rung bei den Truppen zum Ausbruch fan. Am Nachmittag des 2. Mai 
votteten ji die Mannfcaften des fächfifehen Bardebataillons zufanmen, zogen 
in Kitteln, Mütben und ohne Gewehre mit Iautem Gejohle vor das Haus, in 
welhen Blüdjer mit feinem Stabe wohnte, braditen dort den König von 
Sachjfen Yärmende Lebehocd)s, riefen, fie wollten nicht getheift werden, fie jeien 
ihres Eides noch nicht entbunden, zogen aber, al3 fie in der Ferne Appell 
Thlagen hörten, eilig davon. Am Abend Tamen die Mannjhaften der 
zwei andern Bataillone in dichten Haufen Herangejtrönt, Tießen Napoleon 
leben, warfen mit Steinen nach den Dffizieren, die fie beruhigen wollten, 

I) Aufzeichnung von Stojc) bei Perg-Delbrüd, Gneifenau IV,497. 2) Roh 
Tagebud) I, 3, Ann. 3) Dem Leptern fehrieh Hardenberg am 1. April: TR 
aufs Nene in einer nicht fchr angenehmen Lage. Was Cie Gutes wirken, van Sig 
ein Andrer fich brüften. Aber wie jollte das ander8 gemacht werden? „oer one entfernt fi nicht von dem Anciennetäts-Tablean, jonft müßten Cie die ee 

. manbdiren. Zceht commandiren Sie jolche in der That, aber ber alte Dlücher gi eumd 
Nanten dazu her. Wenige nur werden badurd) irre werden. Und ie, mein ai 
find edel, Haben zu viel wahren Patriotismus, um zu Hagen ober um briid 
handen, al3 e3 Ihre Gefinnungen md das Wohl der Sadje fordern.” Perk:De " 
Gneifenau IV, 483.
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riffen dem General Müffling ein Epaufet von der Edhufter und fingen au, 
mit Steimvürfen in die Fenfter, das Haus felbft zu ftürmen. Da gelang c3 

Gneifenau md Noftig, den Feldmarjhall, der durchaus mit blanfer Zanft 

unter die Wüthenden einhanen wollte, fortzuzichen und durch den hinteren 

Thoriveg Hinans nad) Tirlemont in Sicherheit zu bringen, wo er ohnehin eine 

Bujanmenkunft mit Wellington verabredet hatte. Der menterifhen Zufanmenz 

vottung ließen die Sacjfen nod) ernftere Ausjcreitungen folgen. AS den 

Bataillonen befohlen wurde, die Stadt zu verfaffen und nad) verjdiedenen 

Drticjaften in von einander entfernte Quartiere zu gehen, weigerten fie Ti), zu 

gehorchen, und vergriffen fie) an ihren eignen Offizieren, von denen fie wußten, 

dab fie in preußifchen Dienft treten wollten. Erjt nad) mehreren Tagen ge: 

Yaug e3, die Menterer durch preußifche Truppen einzufchließen md zu ent: 

waffen. Sieben Mann, die als Näbelsführer ermittelt waren, .ivimden ers 

fchoffen, die Sahne des Gardebataillons ward verbrannt und das ganze 

fähfifche Corps nach Dentjejland zurüdgejhidt, ba weder Blücher no Mel: 

Yington mit Sadhjfen mehr ins Feld ziehen wollte. ) Dem König von Cachjen 

aber jchrieb Blüher am 6. Mai einen Brief, worin er den König feldft vers 

antwortficd) machte für die Edimad) und da3 Ungfüf diefer Tage: „Die 

Nebellion, welde von Friedenzfelde md PVreßburg. aus in der Armee orga: 

nifirt twirrde, ijt ausgebrochen, in einer Zeit ansgebrodyen, wo ganz Tentjc): 

Yand gegen den allgemeinen: Feind auftritt. Die Verbrecher Haben Bonaparte 

al3 ihren Bejchüßer öffentlich proffamirt und mich, der id) in einer fünfund: 

fünfzigjährigen Dienftzeit in der glüdfichen Lage geivefen bin, nur da3 Blut 

meiner Feinde zu vergießen, gemöthigt, zum erften Male Hinrichtungen in 

meiner eignen Armee vornehmen zu müjjen. — Ew. Majejtät wiljen, daß ein. 

Greis von dreinmdjichzig Zahren Feine andern irdischen Abfichten mehr Haben 

Kann, als dafj die Stimme der Wahrheit gehört werde und das Nechte geihehe.”?) 

Der Abgang der Cadhjjen fam für den Krieg Tauım in Betradht. An der 

‘gefährdetiten Stelle des Kriegsfpauplages Hatten die Verbündeten zivei grohe 

- Armeen, jede von mehr al3 100,000 Mann. Die preußiiche Arne des Nieder: 

vheins beftand aus vier Armeccorps, die Anfang Suni folgende Anfjtellung hatten:?) 

1. Corps General Bieten bei Charleroi 37,000 Manıt, 

2. en Wird) bei Nam 2900 u 

3 „ Thielmam bei Cine) 24000  „ 

4 u » Bülow bei Lüttich 35000 
"115,000 Mann. 

Dazır ein Nüdhalt von norddentichen Bundes 

tenppen unter General Hade bei Trier 20,000 Dan 

135,000 Man. 
  

1) Noftit, Tagebirdh I, 6—13. Tal. PerpeDelbrüd, Oncifenau IV, 313—353. 

9) Ter ganze Brief bei Treitfäle, Zeutjhe Gefhichte IT, 63°. Sn franzöffeer 

Spradje bei Rellington, Soppl. Deep. N, 256,57. 3) Clanfjewiß, Hintert. Were 

YılL (1835), 27.
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Die vier preubifchen Corps waren ftark mit rheinischen und toeft: 
jälijhen Mannfdaften gemifcht, von denen die meiften nod) gar nicht, viele 
aber noch) unter Napoleon gedient Hatten. Tracht, Bewaffnung und Aus: 
räftmg war jchr buntfchedig und unznlänglic,") aud) die Verpflegung tar 
ichr mangelgaft, weil der König der Niederfande zur geizig war, den preis 
Biichen Yundergenofjen, die er doch fo nöthig Hatte, den verfprocjenen Unter: 
halt zur geben,?) md weil der preußifche Sinanzminijter dv. Bülow, in Folge 
des Ansfalls der franzöfiichen Sriegsfchuld, auf deren Zahlung er be: 
ftinemt gerechnet Hatte, im einer heilfofen Geldkfenmme ftedte. Sm diefer _ 
Noth brachte Bücher felber Hilfe Al ihm fein trefflicher Generalintendant 
Nibbentrop Hagte, alle SKafjen feien Teer, da3 Minifterium Yafje ihn ohne 
Hilfe, die Armee Habe jeit zwei ımd einen halben Monat feinen Gold erhalten 

und in Belgien müfje jedes Pfund Brod und Sfeifch baar bezahlt werben, 
da meinte Vlücher in großer Scelenrnhe: „Sch werde Mechfel anstellen. 
Und als Nibbentrop die AUchjeln zudte, fuhr er fort: „Ich verftehe, Gie 
meinen, da3 Uccept wird fehlen, aber da3 wäre dod) fonderbar. As ich nad 

feinen Namen Hatte, Habe id) auf meinen Namen Schulden genug gemacht, 

und jegt jollte fi) Niemand finden, der auf meinen Namen borgt? Wie viel 

brauchen Sie?" Nibbentrop meinte, mit einigen Hunderttanfend Ihalern, einer 

halben Million etwa, würde fchon geholfen fein. „Na, jo [reiben Sie, fagte 

Bücher: Gegen diefen meinen Sola-Wedfel — zahlbar in der Banf u 

England — id) benfe, wir nehmen eine rımde Cummte, etiva 100,000 en 
Sterling, die englifhe Negierung wird mid nicht im Stide Tafjen and ua 

fi) bei den Subfidien bezahlt machen. Zhre Sorge ift, daß Sie me le 
Wedel unterbringen und baar Geld anfhaffen.” Die Vedfel wen a 

recht auzgejtellt; patriotifche Kaufleute in Elberfeld nahmen fie aut, u he vi 

trop bekam eine beträchtliche Summe Geld, die engliidhe Regierung een 

Wedel ein und die Elberfelder PBatrioten Hatten feinen Cchaden von I 

Ragnih.”). : 
' Selingtn hatte fein Hauptquartier in Brüffel, Blücder das feine mod 

in Namur, feiner der beiden Feldherren war eines Angriffs ee on 

von ihnen Hatte feine Heertheile weit auseinander gelegt, En “ fei 

bereits füdwärts de3 belgifhen Städtens Charleroi 127,000 5 Norden 
fanmen Hatte, um von Hier aus auf der in gerader Rihkung ah . ftanben 
führenden Strafe auf Brüffel vorzugehen. Redts diefer eitde eine, 
die Preußen, Links derfelben. befand fi) die britifchniederlän no vgen d63 
und nachdem Napolcon fi) glei mit dent erten Borjeh 5 für die beiden 
15. Sımi des Städtchens Charleroi bemägtigt Hatte, ga Be bon Nivelles 
Heere nur nod) eine Verbindung: das tvar Die Straße, welde 

, = Ser Verfallet 
1) Fr. Förfter, Neuere u. neuefte preuß. Gejehichte_V» ET amınz 95. Mat 

hat den Feldzug felbft mitgemacht. 2) Gneifenau an Dörnberg 
1815 bei Berb-Delbrüd IV; s11/ı2. 3) Förfter V, 816.



Bormarjd) Napoleons. Zufagen Wellingtons für den 16. Juni. 923 

füdoftwärts nah Sombreffe führt und bei Duatrebras die Charleroiz 

Brüffeler Strafe freuzt. Mit diefen beiden Etrafen bildet eine andere, die 

von Charleroi nordöjtlich über Fleurus Hinter Sombreffe vorbei nad Gent: 

blong geht, ein ziemlich regelmäßiges Dreicd; theil3 in theils an biefem Dreicd 

Hatte Blücher am 15. Juni drei Corps feiner Armee — da3 vierte (Bülow) 

ftand noch in Lüttich — beifanmen und um bie Dörfer im nordöjtlichen 

Winkel diefes Dreieds, Bry, St. Amand, Ligny drehte fi am 16. Juni 

eine überaus bintige Cchladt. Diefe Schlaht nahm Blücher an, indem er 

ztveierfei vorausfeßte, erftens die rechtzeitige Herankunft Bülotvs und zweitens 

den Fräftigen Beiftand Wellingtons. Die erfte war jchon zweifelhaft gewwordei, 

als ihm der Tehtere mod) unbedingt gewiß erideinen mußte. 

General dv. Müffling, der dnı Hauptquartier des Herzogs don Wellington 

al3 prenfifcher Bevollmächtigter zugeteilt war, um da3 Bufammentirfen der 

beiden Zeldherren zu vermittcht, fehrieb in Vrüffel „den 15. Sımi 7 Uhr 

Abends" an Vlücher einen Brief, der im Jahre 1877 aus den Nachlaß 

Gneifenaus bekannt gemacht worden if.) Er lautet: „Soeben trifft hier 

die Nachricht ein, daß der General vd. Bieten angegriffen ift, der Herzog Wellington 

Hat befohfen, daß Alles fi) auf dent Rend. Vous fammelt und der Prinz 

von Oranien foll ihm-berichten, ob Colonnen auf Nivelles gerichtet find, dem 

entweder geht der Feind Tängft der Eambre, um fid) mit Colonnen zit ders 

einigen, tweldje von der Gegend von Givet fommen, oder er greift bei Fleurus 

an und dam ift es wahrfceinfid, daß er aud) bei Nivelles angreift. Sobald 

der Mond aufgeht, febt fih die Nejerve in Marjd, und wenn der geind 

nicht bei Nivelles zugleich angreift, fo wird der Herzog morgen mit feiner 

ganzen Macht in der Gegend von Nivelles fein, um Ei. Zurälaundt zu 

unterftüszen, oder im Ball der Feind Hödjftdiefelben bereits angegriffen Hätte 

nad) einer zu nehmenden Abrede, gerade in feine ölangute oder in feinen 

Nüden zu gehen. Ich glaube, Ewv. Durdlaudt werden nit biejer Grflärung 

und Thätigfeit des Herzogs zufrieden fein. Ich Hoffe, daß wwir am 17. Victoria 

Ichiefen Können.” Gegen Mitternacht trat der Herzog zu ihm ins Sinner 

und fagte ihm, auf'die Nahricht, daß Napoleon all jeine Streitfräfte nad) 

Gharleroi gewendet habe, habe er die Befehle zur Vereinigung feiner. Urne 

bei Nivelles und Duatrebras bereits abgehen ‚Tafjen.*) Tan gingen beide 

noch auf ben Ball zur Herzogin von Richmond und blieben dort bis 3 Uhr. 

Um 5 Uhe waren fie zu Pferde, überholten, die marjhirenden Truppen und 

waren um 10%, Uhr auf den Höhen zwifgen Duatrebras und grasne, 

und hier jchrieb Wellington felber an Blücher einen Vrich, defien eigenhändige 

Urfgrift no) vorhanden ift*) und ben wir gleidjfaffs wörtlid; Termen nen. 

Er Tautet in deutfcher Uebertragumg: 

1 Durch SQ ad in: Beitfchrift für Preußiiche Geidichte und Lanbestunte 

XIV ek. eo us en Ychen e. 229/30. 3 Im Hacfimile 

bereit? 1852 im Mifitärwocjenblatt veröffentlicht md wiedergegeben bei vd. Dlled, 

GCefcichte des Teldzug$ don 1815 (Berlin 1870), ©. 124.
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„ent den Höhen Hinter Zrasnes den 16. Sm 1815 um 10%, Uhr. 
Mein theurer Fürft. 

Meine Mrmee ijt aufgeftellt wie jolgt. Tas Armeecorps des Prinzen 
von Tranien hat eine Divifion hier und in Dnatrebras; der Net it in 
Nivelles, die Neferde ift in Mari von Waterloo nad) Öenappe, tvo fie um 
12 Uhr anfommen wird. Sur felben Stunde wird die englifche Neiteret in 
Nivelles fein. Das Corps des Qord SU it in Braine Te Conte. ch jche 
nicht viel vom Geinde vor uns und erwarte die Nachrichten Ew. Durdlaudt 
und die Akt der Truppen, um meine Operationen für den Tag zu be 
jtmmen.“ 

Tas Heer Mellingtons war in vier Corp3 getheilt, drei Corps gu 
fanterie (Lord Hill, Prinz von Oranien und Neferve) und ein Corps Cavallerie 
(Lord Updridge), Alles zujanmen 96,000 Mann. Wem jedes der vier Corps 
wirtfid) jo ftand, wie hier angegeben war, danıı mußte Mellington fpäteftens 
um 3 Uhr Nachmittags 50—60,000 Mann bei Duatrebras aujammen haben, 
um den Sranzojen in die Seite oder in den Nücen zu gehen.- In Wirklich: 
teit aber waren fajt all diefe Angaben unrichtig. Von der ganzen Armee 
fanden zur angegebenen Zeit mr die 7000 Mann zu Quatrebras, bie 
Nellington eben dafelbjt vorgefunden hatte.) Aus diefen Angaben mupteit 
DBlüher md Gneifenan fehlichen, was fie thatfächlich anc)- gefehloffen haben; 
ohne Zweifel in demfelben Sinn hat fid) Wellington perfünlic) ausgeiproden, 
als er um 1 Uhr mit Vlücher feloft beider Windmühle auf der Höhe von 
Bry nördlich Liguy zufammentraf. Von diejer Iufanmenkunft jagt ae 
wig: „Der Herzog fagte dem Feldmarfchall, daß feine Armee id in diejen 
Argenblid bei Dnatrebra3 verjammfe und dab er damit zu feiner Sie 1 
wenig Stunden herbeieifen werde; ü quatro heures je serai ici, jolten an 
Worte gewejen fein, indem er dem Pferde die Sporen gab”) Tu Bi 
Vertrauen auf jolhe Zufagen, die vielmehr in den fpriftlichen Angaben DM 
die Berfammfungszeit feiner Heerestheife al3 in den jeht wicht mehr zu mi 

 mittelnden Worten Wellington enthalten waren, entjchlof fi Bücher 000 
£0,000 Mann den Angriff der feindlichen Hauptmacht, die man rt sie 
Mann fhäpte, anzımchmen und jo kam e3 bei Ligny zu einer Si enpton 
für die Preußen jehr unglüdlic) verlaufen follte, dem Herzog von ae . nicht 
aber auf alle Fälle die Gewißheit verfchaffte, daß er .bei Nivelles ga yinde 

und bei Duatrebras, wenn überhaupt, nicht mit überlegenen Kräften 
angegriffen werden. ventoftna hartnäciget 

' us man die Shlaht bei Ligny meint, ivar ein beifpiellos ae 
DVörferfampf, der um 3 Uhr mit dem Sturm der Franzofen auf aus Sem 
St. Amand begann md am Abend mit dem Nüczug. dev Preußen Stunden 
Dorfe Liguy endete. Sir dein maffid gebanten.Liguy felbit Hatte fünf 

  

EL unteren iffe bei on Perk-Delbrüd IV, 370. 2) 9.8. VII, 67. Die weiteren geugnl 

Lehmann in: Hit. Beitlchr. 38 (1877), 282ff.. : \



Sacjimile eines Briefes von Wellington an Blücher. Originalgröße, 
  

Transfeription: 

"Sur les hauteurs derriero Frasnes le 16. Juin 1818, 
& 10 heures et demi. 

Mon cher Prince! 

Mon Armöe est situ&o comme il suit. Le Corps d’Armte du Prince d’Orango a une division 
ici et & Quatre Bras et le reste & Nivelles. La Reserve est en marcho de Waterloo sur Genappe, 
oü elle arrivera & midi. La Cavalerie Anglaise sera & la möme heure A Nivelles, Le Corps de 
Lord Hill est & Braine le Comte, . 

Je ne vois pas beaucoup de Pennemi en avant de nous, ct j’attends les nourelles de votre 
. Altesso et l’arrivco des troupes pour d&cider mes operations pour la journee, 

Rien n’a paru du cöt& de Binche, ni sur notre droite. 

Votre tr&s ob£issant Servitcur 

Wellington. 
Vaud v. Olleh.)
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Blühers unglüdlide Schlacht bei Ligny 16. Juni. 925 

lang unter dem Donner von 200 Gefchüßen, unter bejtändigen Nacyfchub 
friiher Truppen von beiden Geiten cin entjegliches Ningen auf engem Raum 
fi) Hin und Her gejchoben, deffern Ausgang gegen die Preußen entjchieden war, 
al3 weder Bülow von Dften no) Wellington von Wejten an, vielmehr unter 
dem Schub der Abenddänmernng der Zeind mit Uebermadht ein glänzendes 
Manöver ausführte. Die preußifhe Infanteriemafje, die bisher Hinter Ligny im 
Rückhalt geftanden Hatte, jah fich plöglid) in-der Eeite von feindlihem Fuße 
volf, das fih um das Dorf Herumgefchliden, und im Rüden von feindlichen 
Kirafjieren mit Wucht angegriffen, durchbrochen, zum Nüdzug geztvungen, al$ 
auch die Hinter ihr aufgeftellte prenfijche Neiterei von den feindlichen Neiter- 
mafjen wiederholt getvorfen worden war.!) Während diejfer Neiterfchladt 
war Fürft Blücher dadurch verungfüdt, daß fein prächtiger englifher Schimmel 
von einer Kugel ins Auge getroffen mitten im Nennen zujanmenbrad) und 

fammt feinem Neiter zur Erde ftürzte. „Noftib, mm bin ich verloren,” rief 
Blücher im Sturze feinem treuen Adjutanten zı. Diefer aber fprang fofort 

von einem Pferde ab, jtellte fich mit gejpannter Piftole neben den unter 
den todten Pferde Liegenden Feldmarjchall, um bei ihm anszuharren, e3 mochte 
fonmen was da wollte. Die eignen Neiter waren davongefprengt, franzöjijche 
Küraffiere Hatten ihnen nacjgefegt und waren zurücdgeworjen worden. Blücder 
und Noftik waren unbemerkt amd unverjehrt geblieben in dem hin und wider 
twogenden Getünmel ımb al3 jet die Lügorw’jden WM anen wieder vorüber: 
famen, ward ein Unteroffizier Echneider herangerufen, der Zürft unter dem 

Rerde hervorgezogen und auf dem Pferd des Unteroffiziers glüdlih in Sicher: 

heit gebracht, gerade als die feindliche Neiterei wieder heranfprengte.®) 

Der Feldmarfchall war verfgtwunden, fein Menfd, wußte über jein Vers 

bfeiden Auskunft zu geben, al3 fein Stabzhef Graf Öneijenan auf eigne 

Fanjt eine Entjcheidung zu geben Hatte, für die deihalb nod) gar feine Bor: 

fchrung getroffen war, weil in der Echladht Alles, aber and Alles anders 

gegangen war, al3 man bei Begimm derjelben angenonmen hatte. 

Auf der Höhe von Bry Hielt Oneifenau, die Karte in der Hand, al3 

von allen Eeiten die Stabsoffiziere famen, um zu vernehmen, wohin der 

Nüczug gehen follte. Ging er auf der Nömerftraße, über emblong, nad) 

der Manz und dem NAhein zurüd, in der Richtung, die verjhiebene Heertheile 

gewviffermaßen triebmäßig [on eingejchlagen Hatten, wo für Berpflegung und 

jeden Bedarf gejorgt war oder wohin jonjt? „ir müfjen in Verbindung 

mit den Engländern bleiben fagte Öneifenau und fein Befehl fantete dehhatb 

frz md gut: nordwärts nad) Tilly und Bavdre. Nod in ber Nadit 

marjhirte das erfte und zweite Corps von Bry über Tilly nad Mont Zaint: 

Guidert, am nächjten Morgen das dritte mit dem inzwifden angefommenen 

vierten Corps, von Gembloug nad) Wavre. Ile vier Corp? marjdirten auf 

1) ©. Gneifenans Schilderung der Eladit. PergeDelbräd IV, 5038. 

2) Noftik, Tagebid) 11, 29/30.
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Nebenwegen nad) Norden ab, entzogen fid) dadurd) der Verfolgung des Veindes, der fie im Dften, nicht im Norden fuchte, und ficherten ji) fo die Verbindung nit Wellington, das Infanmentreffen Aller zur Entjheidungsigladt.') „Der Entihfub war groß und die Nriegsgeichichte Tann fein Beifpiel anfjtelfen, in welhen eine geihlagene Arnıce ihre Nüdzugstinie mit jo geringem Berfujt und jo guter Haltung verändern durfte.) 
In dem Dorje Melleny nördlich Tilly trafen Blücher und Nojtig nod in der Nacht mit Gmeifenan und Grofman zujammen Dem alten Bfücher that jedes Glied am Leibe weh, von dem Ihweren Fall, den er erlitten, dem 

nod) jdivereren Drud, der auf ihm gelegen Hatte; aber feine Heldenfeele jhüttelte nad wenig Stunden erquidenden Schlafes alle Gedanken an Körper: 
leiden wie einen böfen Traun von ji ab. Zu Mavre gewann er am 17. 
ans ben fait ftindlid) einfanfenden Meldungen die Gewißgeit von dem glänz 
zenden Gelingen des Nechttabmarfches der ganzen Memee, am Abend traf 
Thielmann mit dem größten Theil feines Corps in Wavre ein, in der Radt 
fan Bilorw dicht in jeiner Nähe an und als ihm am frühen Morgen de3 
18. Wellington mittheilen lich, er jet entfchloffen, vor dem Walde von Soigne 
die Echlacht anzunehmen, wenn ihn Bücher nur mit zwei Corps unterjtügen 
wolle, da jchrieb Bücher dem General Miüffting um Halb 10 Uhr zurüd: 
„Ew. Hocdtwohfgeboren erfuche ich dem Herzog Wellington zu jagen, daß, fo 
franf ih aud) bin, ich mich dennoch an bie Spite meiner Truppen ftellen 
werde, um den rechten Flügel des Feindes fofort anzugreifen, fobald Napoleon 
ehvwas gegen den Herzog unternimmt; follte der heutige Tag aber ohne een 
feindfihen Angriff hingehen, fo ift 63 meine Meinung, daß wir morgen ver: 
eint die franzöfiihe Armee angreifen. ch trage Ew. Hodwohlgeboren n 
dies als Nefultat meiner innigen Ueberzeugung dem Herzog mitzuteilen fen 
ihm vorzuftellen, da ich diefen Vorichlag für den beiten und auecnäb an 
in unferer gegemvärtigen Stellung halte.” Bei dem Plan, den Fe auf diefen Beifen andeutete, Fam e3 nicht bloß auf ihn, fondern vor A Boten 
Bellington an. Und Sneifenan fand nicht überflüfjig, mit bemfelben nn ob 
dem General Müffling fchreiben zu lafjen, ex möge doc genau en su 
der Herzog wirklich den feften Vorfaß habe, fi) in feiner L e die für 
Ihlagen, oder ob er vielleicht bloße Demonftrationen machen 1 a prenfis 
die preußifhe Armee mr fchr nachtheilig werden könnten. ) ALS An art, 
Then Hauptquartier diefer große Entjchluß gefaßt und auägeipre y Ki fung 
war feinem Zweifel mehr unterworfen, bafj Napoleon die tief Vcbs a3 
des Nüczugs der Preußen ermittelt und ihnen ein ganzes N Seinde de3 Marjalls Grouchy, in den Rüden nacjgefendet hatte. Dr en Hohftweg im Nüsfen, hatte Blüdjer vor fi den eine Halbe Stunde Far inen Wal, don Gt. Lambert md am Ausgang defielden einen Bad) und € Samih 

1) Dot. Sözfter V, 877. 2) „Oefdichte bes Belbzugs von 1818. von MAT (1837) I, 179. Der Verfafier bezeichnet die Vorträge de3 Generals . 
feine Hauptquelle. 3) Roftit, Tagebuch II, 36/37.
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den der Feind jeden Augenblid befegen und zufperren fonnte. Wareı aber 

auch alle diefe Gefahren überwunden, fo blieb immer noch) die große Sage, 

ob die englifche Armee ftarf und ftandhaft genug fein werde, den Kampf jo 

Yange fortzufeßen, bis die Preußen Fräftig eingreifen fonnten. Kurz, e3 ge: 

hörte die ganze Kühnheit, die num einmal diefe Krieger zu Helden machte, 

dazu, um in folder Lage, umgeben von folden Gefahren, ohne Bandern und 

ohne Taften fo zu handeln, wie hier gehandelt worden ift, als ob fi) das 

ganz von jelbft verjtände. Dies Mal blieb denn aud) Wellington Hinter den 

Erivartungen feiner Verbündeten nit zurüd. 

Su denfelben Nachmittagsftunden de3 16. Juni, da Blüchers Kampf um 

Ligny begann, hatte Marichall Ney mit 11,000 Mann einen Angriff auf 

die Stellung Wellingtons bei Quatrebras gemacht, der nad) kurzem Kampf 
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zurüdgejchlagen worden wäre, hätte Rellington hier bei Quatrebras die ganze 

Armee, oder aud) nur 50— 60,000 Mann derjelden jo nahe beijammen gehabt, 

twie er da3 dem Fürften Bücher dargeftellt Hatte. Statt befien hatte er nur 

die 7000 Mann der niederländijchen Divijion Rerpondjer, die dur) den jehr 

Yangfamen Anzug des Refervecorps altmählid) auf 20,000 Dann amvuch?, 

während Ney fid) gleichfalls bis zu diejer Zahl verftärtte. In einem überaus 

bfutigen Kampf, in dem der Herzog don Braunjctveig an der Epige feiner 

Zapfern den Heldentod jand, wurde fliehlic) Dnatrebras behauptet und der 

unbehelligte Nüdzug nad) Norden gefichert, aber — dn3 war dod) ehtvas ganz 

Andres, al3 twa3 Wellington Blücher verjproden hatte. 13 Bellingten 

am Morgen de3 17. von dem Nüdzug Bücher: nad) Wudre Kenntnid 

erhielt, zog er mit jeinem eignen Heer rüdwärt3 mad) der Stellung von 

Mont St. Jean, füdwärts des Waldes von Goigite, in welchen Waterloo
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und Hinter welhen VBrüfjel Viegt. Hier Hatte er ein ausgezeichnetes EC hfadit: jeld vor fi) und die Ammarjhfirafe Blüchers zur Linken neben ih. Bon feinem urfprünglid) 105,950 Mann jtarfen Heere!) Hatte er nad) Abzug der Serlijte vom 16. und des Heertheifß von 19,000 Dam, den er bei Hal itchen hatte, am 18. Juni nur 68,000 Mann zur Schlacht beijammen. 
Tas Schlachtfeld war eine Thalmulde ztwifchen zwei Höhenzügen, die jic) fajt gfeichlaufend von Weften über die Drüffeler Straße Hintveg nad) Nordoften zogen md deren Bißchenraum hier durch dichte Mäfder wie did) einen 

Zaun abgeichloffen ward. Auf der nördlichen Hügelfette bei Mont St. Sean 
befand fih Wellington, auf der jüdlichen zwifchen Belle- Alliance und 
Rojfonmme Napoleon. Die Stellung der Engländer Hatte vor fid) natürliche 
Vollwerle von großer Feftigfeit. Tas war in Weiten das Chloß Hougo: 
mornt, ein Sandedelhof, bejtchend aus einen majjid gebauten Wohnhanfe mit 
Kapelle und Ihnen, umgeben von Wirthichaftsgebäuden, Stälfen und Gärten; 
in ber Mitte der große Pachthof La HayesSainte, am Nande der Heer: 
itraße gelegen; md im Dften am Ausgang des THal3 vor dent genannten 
Wald das Dorf Smohain (Smongen) ımd das Schloß Fridermont, das 
Öegenftück zu dem Schloß Hougomont auf der Weftjeite,?) 

Ohne die 35,000 Man GrondyS, die in Oemblong ftanden und an 
18. nad) Wavre gefandt wurden, hatte Napoleon bei Belle: Alliance nur 
72,000 Mann, alfo eine Streitmacht, die der Mellingtons an Zahl mur wenig 
überlegen war, dejto nicht freifihh an Tüchtigfeit. Er hatte feine Nekruten, 
feine Landwehr, feine öremden, lauter Kerntruppen, Iautter frangöfiiche Veteranen 
von amerjhütterlicher Fejtigkeit im Feuer und erfüllt von jener fanatiöet 
Entjchlofjenheit, die das böfe Gewviffen ihres Eidbruchs ihnen eingab, Wal 
Wellington mehr als einem Drittel feiner Truppen wenig oder gar nid 
trauen fonnte. Ant aloe 

In elf gewaltigen Säufen marfdirte das Heer Napoleons auf; ng 
bildeten das erjte, vier daS zweite, drei das Ichte Treffen. Den Ba 
der um I Uhr begann md um 10%, Uhr endigte, begleiteten Tronmehvir 

s i den 1) Nad) des Dberften Siborne authentijchen Angaben bejtand fie aus folgend! 
nem Beftandtheifen: 93,109 M. 

1. Britiihe Feldarnce. . . . 0917 
2, Britiiche Garnifon-Vataillone 6887 ” 
3. Teutiche Legion . u. 0 nn nen En 
4. Hannoveraner (in den britifchen Pivifionen veriheilt) 07000 „ 
5. Hannoveraner, die fpäter eintrafet . » 2... > 808 " 
6. Braunfchweigifches Eontingent . 9.880 „ 
7. Nafjanifches Eontingent en 24.914 ‚ 
e Holländifche und beigiiche Truppen 1300 u_ 

Nafjauer in Holländifchen Dienften. EULIE3 any 

’ “ in Bol. Che: r 2. und 5. galten nicht für Friegstüchtig, 7. 8. 9. nicht ee  erfin 1869. 
Baterloo-Vorlefungen. Studien zum Seldzug 1815. Deut) I 100. 
©. 51/52. 2) Quinet, Histoire de lu campagne de 1815. ©.
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und Trompetengejhmetter. „Die Mufifen Tiefen die Weijen erffingen, die 
den Soldaten die Erinnerung an Hundert Siege zurüdriefen. Tie Erde fchien 
stolz, fo viel Helden zu tragen! Das Schaufpiel war pradhtvoll umd der Feind, 
der jo anfgeftellt war, daß er Alles bi3 auf den Iekten Mann fehen Konnte, 
mußte davon betroffen werden: die Armee mußte ihm doppelt jo ftark erjcheinen, 
als fie wirklich war.” - In diefen Worten!) verriet Napoleon, was er mit 
diefer großen Parade vor hatte. Er jelbjt beranfchte fid) und feine Präto: 
rianer ein Tehte3 Mal an einem Scaufpiel, das fie mit dem Cchivung de3 
Sieges: und Ueberlegenheitsgefühls beffügeln follte. US er nad) vollendeten 
Anfnarih durch ihre Neigen ritt, begrüßte ihn ein vwieltaufendjtinmtiges vive 
YEmpereur. Die Snfanterie fehwenfte die Schalos auf der Spite ihrer 
Bajonete, die Neiterei ihre Helme auf der Spike ihrer Eäbel. „Der Sieg 
fchien ihnen. gewiß.” 

Um Mittag begann Napoleon den Kampf. Tas Corps Neille griff 
das Schloß Hongomont an, wo Wellingtons rechter Flügel jtand. ‚Die eng: 

den Garden, mit Braunjchweigern und Hannoveranern, vertheidigten ihren 

Roften mit folder Ausdauer, daf Neille feine drei Divifionen nad der Neihe 
vornehmen mußte und was urjprünglich vielleicht nur al3 CScheinangriff ge: 

dacht war, fi) nad) und nach in eine befondre Nebenjchladht vertvandelte, in 
der bis zum Abend mit beifpielfofer Erbitterung geftritten wurde; die Sranzojen 
bemeifterten fi) fchlichlich des Gchöfzes, aber nicht der Gebäude, vor denen 

akt ihre Angriffe zu Echanden wurden. 
Den Hanptangriff auf die Mitte Hatte inziviichen Marjchall Ney vor: 

bereitet und gerade al3 er dem SKaifer melden lieh, er fei fertig und warte 

nur auf das Zeichen, entdedte diefer bei einem Ichten Blid über das Schlacht: 

feld rechts im Nordoften über dem weißen Glodenthurm von Saint:Santbert 

eine bewegliche Wolfe, die marjdivenden Truppen gli. „Marjcall, jagte 

er zu feinen Major: General, was jchen Cie über EaintsLambert? — IH 

glaube, dort find 5—6000 Manz c3 ift wahrjceinlid eine Abtheifung 

Groudy.” Alle Sernrohre des Stabes richteten fi anf den Punkt. E3 war 

ziemlich nebelig. Die Einen meinten, es jeien gar feine Truppen, fondern 

Bäume; die Andern, e3 jeien jtchende Colonnen, wieder Andre, es jeien 

Truppen im Mari. Ta ward ein jhwarzer preufiicher Hufar gefangen 

eingebracht, der von Bülow an Nellington gejandt war, um biejent jeine 

Ankunft anzuzeigen: jene Truppen waren bie Vorbut der Freuen, ‚die von 

Mavre famten, und der Hufar fagte aus, in Wavre hätten aud) die drei andern 

Corps übernachtet und Feinerlei Sranzojen vor fi.) Nicht wenig betroffen 

von diejer Nenigfeit, Tiep Napoleon um 1 Uhr an Grendy nad) Gembteng 

freiben: „Ein foeben aufgefangener Brief bejagt, dah der General Bülow 

unfere Slanfe angreifen fell. Wir glauben biejes Corps auf der Höhe von 

Saint:Cambert wahrzunehmen; verlieren Sie aljo feinen Angenblid, um jic 

1) Corresp. XNXXI, 186. 2) Taf. €. 189. 

Onden, Rerchutien :c IL
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uns zu nähern und anzufchließen und um Bülow zu vernichten, den Cie auf 
der That ertappen werden.”!) Erft um 2 Uhr erhielt Net Befehl, das Eaps 

- V’Erlons, das bei Ligny nicht gefochten hatte, zum Angriff fcjreiten zu Tafjen. 
63 geihad, aber in fehr feltfamer Weife; der Befehl „en colonne par divi- 
sion“ ward fo verftanden, daß jede Divifion eine einzige Angriffsfänfe bilden 
follte. Dengemäß rücten in jeder der vier Divifionen die Bataillone dicht 
Hinter einander auf, mit Zwifchenräumen von nur fünf Schritten, eng: 
gejchlofiene, unbehifffiche Phalangen, jo recht zur Bielfcheibe dent feindlichen 
Feuer?) Die vier Divifionen Famen auf den Höhenrand der englifchen Auf 
ftellung, drangen fogar über den Hohliweg hinter denfelben vor, famen dann 
aber in ein vernichtendes Krenzfener der Bergichotten, das fie in Eile zurüd: 
trieb, und erlitten auf dem Abzug in die Ebene Hinab durch die wüthen: 
den Angriffe dev Dragoner von Somerfet md Ponfonby eine volfjtändige 
Niederlage. 

Zum neuen Sturm auf die Höhen bedurfte e3 des Fußvolfs und foldes 
hätte, da Napoleon feinen Iehten Einfab, die Garden, nicht um 4 Uhr Ion 
hergeben fonnte, nur dn3 Corps Lobau darbieten Fönnen, diefes aber var mit 
feinen beiden Snfanteriedivifionen gegen Billow entfendet worden, und hier aut) 

gar nicht zu entbehren. So blieb den Marfchal Net nichts übrig, als die ge: 
Tammte Reiterei in immer erneuten Sturmangriffen aufzubrauden 
und da3 gefhah demm aud. Zivei Mal Hinter einander ftürmte Ach sie 
Höhen, Hinter denen Wellingtons Centrum ftand, mit Reitermafjen; da3 ent 
Mal mit 40 Schwadronen Kürafjieren, leichter Gardecavalerie, Lanciers am 
Ehafjenrs; das ziveite Mal mit den Neften diefer und 37 frifchen Sauber 
dazu; der Hergang war immer der gleiche. Auf der Höhe angefonmnen 1a 

die fühnen Neiterfhanren die ganze Fläche Yinf3 und recht3 der Strafe " 
dedt- mit gefchlofienen Viereden, in denen Engländer, Säotten ud DU 

Hannoveraner, Braunfhweiger, Nafjauer und Bataillone der Be 
fie ftehenden Fußes erwarteten, fie auf 30 Schritt heranfommen Keen m 
ihnen dam aus Getvehren und Seldftüden vernichtende Ealven en aM 
fandten. ‚Selbft Vortheile, Die errungen tvaren, Eonnten wicht behauptet on Aug 
weil Fein Fußvolk zur Stelle war; das Ende war: beide Mal ein nn 5 Hi 

unter fürchterlichen Verluft. Sa demfelben Augenblid, da u e heines 
Angriffskraft der. Reiterei gebrodjen tvar, mußte Napoleon 12 Batal has eine 
Tehten Rüdhaltes, der Garden, abgeben, um das Dorf Planceneit, ba° | 

er ‚ am 1) Der ganze Befehl bei Claufewig ‘©. 148. Cr ilt burn 2 a e2 nit 
"bataille de Waterloo (!) le 18 & une heure apres midi. en um ıı Ver wahr, wenn Napoleon (Corresp. XXXI, 189) fagt, der, Befehl An B I (ısca), 306: 
abgefertigt worden. TH. v. Bernhardt jagt Hiezu Gejhigte Ruplan ar nicht parat 
„Bertvundert fragen wir zufeßt, ob fi) denm wirtlic en fpäter in 
Ncchenfchaft gegeben Hat, daß der jeht erlaffene Befehl erit ap inen jeßt ent at Sronchys Händen fein Fonnte? da diefer Marfchalf gewiß bu Ouinet ge... 
gefertigten Vefehl Herbeiguzaubern war?” 2) Bernparbi S.317. 
Börfter ©. 913957,
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tüdzugsftraße dedte, den Preußen Bülorws, die e3 Schon erobert hatten, twicder 
zu entreifien, umd in der jonderbaren Meinung, daf; er, nachdem dies gelungen 

war, von diefer Seite nichts mehr zu fürdten Habe, rafite Napoleon feine 

legten 12 Garbebataiffone mit den Ueberbfeibjeln ber Corps d’Erlon und 

Neilfe zu einem Teßten verzieifelten AUugriff auf die furchtbar zugeridteten 

Trümmer der Armee Wellington zufanmen, da aber brach) in feiner Rechten 

und in feinen Nücen das Berderben unanfhaltfam über ihn herein. 

Sn denfelden Morgenjtunden de 17. Zuni, da Napoleon an Ney fchreiben 

ließ: „Die preußifche Armee ift in Anflöfıng; General Fajel verfolgt fie anf 

den Strafen nad) Namur und Lüttid,“') befand fid Ylücher in Navre 

in vollfter Vorbereitung zur Entfheidungsfchladht und rief in einem zündenden 

Tagesbejegl feinen Iriegern zu: „Sch werde euch wieder vorwärts führen; 

wir werden ben Feind Schlagen, denn wir müfjen.“?) Yon der traft, die 

das Gefühl des Müfjens diefem Heer mit diefem Sührer an der Spipe eins 

zuflößen vermochte, hat Napoleon feine Ahnung gehabt. Zeltft alt er wußte, 

daß e3 nicht nad) Nanır entwiden, jondern zu Rellingten im Annarih fei, 

Hat er ihm rechte Beachtung nicht geihentt. Bon Bilorv hebt er anzdrüdtih 

hervor, ex habe bei Liguy nicht gefocten, und deihalb hielt er ihn unmittels 

barer Gegenwehr für würdig. Gegen die aber, die bei Liga geichlagen 

worden waren, glaubte ev, reihe ein Nüderangriff Grondys vollftändig aus. 

Denn er ahnte nicht, dal; Ylücher, alt er zit ihm bereits im Sampie jtanh, 

auf Thielmamms Hilferuf, der fih in Yapre don Örondy angegriffen jab, 

antworten werde: „Die Entfheidung fiegt ver ums, wicht hinter ae," nd 

teiter rüden werde, wie wenn ex einen Örondy tie gegelen hätte, 

Zem bfinden Glauben Napoleons, daher von einer ver zweit Tage erft 

geicfagenen Armee mitt Ermjtlihes zu befüngten habe, dantte Aıder, dab 

er auf feinem Marjch ven Savre an ber Tyle nad) dem Yasmebay and Dan 

jenfeits deffelben gelegenen Gchöfzen, die damals das Zcjlachtfeld ei) hit: 

fänmten, nirgends feindlidgen Roten begeguete. Niht befegt wer Nr Ergreb 

bei Zeint:2ambert, nicht bejept die Ueberzange über den Wr, niit, 

ja nicht einmal bewacht oder beobaditet joger jet Us NET 

von Fridermont, was Mächers Ztab ger miht genden ws 

ganze Gchöfz ohne Yegegmung yait cinern jünde ven Serben ti: 

ad von Sriderment ans leitete Wer jege dt    
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id 
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Gejhüge Hatten feine Mannjchaften zur Bedienung mehr, viele Bataitfone waren zu einer Handvoll Menfchen snfammengejhmolzen, die von einem Lieutenant oder Zeldivebel geführt tonrden. Die britiichen und dentichen Neiterbrigaden Hatten die Hälfte isrer Mannjchaften verloren, die Trümmer der Brigaden Ronfonby und Somerfet machten feine zwei Chwadronen mehr. Co hat der englifche Oberjt Eiborne die Lage gejchildert, in der Wellington fagte: „Unfer Plan ift einfach: die Prenen oder die Nacht,” d. d. ausharren 
bi3 auf den Tehten Man’) Zn bdiefen Aurgenblid machte Napoleon mit 
feinen Tegten Werth den Schten Wurf. 

Bon den 24 Bataiflonen feines Gardecorps, die nad) den Verluften bei 
Ligny zufammen no 11,000 Mann jtarf waren, hatte ex die eine Hälfte 
nad Plancenoit gejdict, die andre führte ex jeßt felbjt zum verzweifelten 
Angriff gegen die Höhen von Mont Gt. Sean. Er felber Teitet alle Anftalten, 
redet Offiziere und, Mannschaften an, verheißt ihnen den Sieg, wenn fie mr 
einmal nod) aushielten, Grouchh jei im Anzuge und werde dem Feind in den 
Nüden fallen, während fie ihn von vorne befümpften. Die Vorhut, bejtehend 
aus vier Bataillonen,?) führt Ney felber die Höhen Hinanz; fie werben er: 
ftiegen. Das erjte Treffen der Feinde weicht, muthig jchreiten die Colonnen 
dorwärts, da 1jf'3 Wie wenn der Boden vor ihren Fühen plökfic) ellen 
Ihfüge, wie ein vothes Ungethüm erhebt fih’3 aus der Erde und ein ber: 
nichtendes Gewehrfeuer zerveiit ‚Ihnen die Glieder. Maitlands Orenadiere, 
die bisher auf der Erde Tagen, waren auf den Nuf Wellingtons: „Auf, Garden, 
gut gezielt,“ wie ein einziger Körper anfgeftanden und hatten mit ihrer Salve 
fürchterlich gewüthet. General Michel fiel, zum Tode getroffen; Mallet und 
andre Stab3offiziere ftürzten. Mit dem vierten Verde, das ihm unter ben 
Leibe erichoffen war, fiel Ney zu Boden. Dem Gewvehrfener folgten mörbe: 
riiche Nartätfehenlagen der Gefüge und che die andern Bataillone, mit beiten 
Napoleon unterhalb im Nüchatt ftand, Heranf kommen Fonnten, trat don vet 
her die Brigade Steinneß von Corps Bietens in den Kampf, warf die 
Divifionen Durutte amd Marcognet aus Papelotte hinaus, dann den 
Mhang Hinter, und in den twirren Krränel diefes Rücdzugs fandten 32 Fe 

. Bilde Gefüge einen Hagel von Gefhofjen.?) Mitten zwijchen die Corps ns 
Lobau und D’Erfon waren die Preußen von rechts her eingebroden, wären die Garden von La Haye-Cainte herunter mußten. Bei diefem Aublid ie * 
Napoleon: c’est fini! Cr twagte mit jeinen vier nod) unverjehrten Ka 
batailfonen feinen Angriff mehr. ‚Wellington aber fandte den Dberjten le 
mantle zu General Zieten und Ye ihm erjuchen, das preußiiche Gel er 
fener aufgören zu Taffen, er jei Willens zum Angriff übergugehen. Sen 
Dberjt Freemantle traf den Oeneral v. Bieten nicht und wandte N fon 
Chef jeines Generafftabes, Dberftlientenant v. Neiche, der dem and) 10] 

_ 1) Ber Delrüd, Oneijenau IV. 112/13. 2) Daf. ©. 666. 3) ChHarrad, 
1 

. & 1858. Gejchichte des Feldzugs von 1815. Waterloo. Dentjche Ausgabe. Dresden ©. 3185. Dami 1, so6fl.
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Napoleon? lepter Angriff. Die Preußen b, Papelotte u. Plancenoit. 933° 

für die nöthigen Befehle forgte. Die engliihen Truppen des Linken Flügels 
erhielten nod) die Weifung, mit den Preußen gleichzeitig vorzurüden.!) Gfeid) 
zeitig mit Wellington und im engften Anflug an feinen Linken Flügel rücten 
num die Preußen Bietens mit Theilen von Bülows Corps auf Belle-Alliance 
vor. Hier verfuchte Napoleon nod einmal die Trünmer feines Heeres zu 
fammeln: e3 war unfonft. Um Halb nenn Uhr endete and) die fchredfiche 
Chladt um das Dorf Plancenoit. Hier war's, wo die 12 Bataillone der 
Kaifergarde unter den Generalen Pelet, Duhesme, Barrois, Morand, Cam: 

bronne anderthalb Stunden gegen die Preußen des vierten und zweiten Corps 

einen Kampf beftanden, der de3 alten Nuhnes diefer Truppen würdig war 

und deffen Geift die Legende mit dem befannten Worte gefenugeichnet Hat: 

La garde meurt mais ne se rend pas. Schlieglid) hat der Oberjt Hiller 

dv. Gärtringen vom Corps PVird) das Dorf erjtürmt.?) Und un war fein 

Halten mehr, die allgemeine Flucht begann. 
Bei einen Gehöfte fühtwärts Belle-Afliance?) trafen Wellington und Blücher 

zufanmen und begfüctwünfchten fid) gegenfeitig al3 Sieger. Öneifenau jchte 

fid) an die Spite der Verfolgung; wie dieje fi) geftaltete, Hat er in dem 

veröffentlichten Schlahtbericht feloft erzäßft. „Es war 91, Uhr, der Feld: 

marjchalf verfanmelte jeßt die höheren Difiziere und befahl, daß der Teßte 

Haud) von Menfh und Pferd zur Verfolgung anfgeboten werden follte. Die 

Spibe der Armee bejchleunigte ihre Schritte. Naftlo3 verfolgt geriet) da3 

franzöfifche Heer bald in eine völlige Auflöjung. Die Chanfjee iah wie ein 

großer Ehiffbrnd) aus. Sie war mit unzähligen Gejchäßen, Nulverwagen, 

Fahrzeugen, Gewehren ud Trümmern aller Art bejüet, aus mehr aß 

9 Yivorak3 warden diejenigen, die fih einige Nuhe Hatten gönnen wollen, 

und feine fo Schnelle Verfolgung erwartet hatten, vertrieben; in einigen 

Dörfern verfuchten fie zu twiderftchen, bod) jo wie fie die Trommeln md 

Slügelhörner hörten, flohen fie oder warfen fid) in die Hänfer, wo jie nieder: 

gemacht oder gefangen wurden, der Mond fchien heil und begünftigte uns 

gemein die Verfolgung, der ganze Marjd) war ein ftetes Aufjtöbern de} 

Feindes in den Dörfern und Getreidefeldern.*) Dit einem Züfilierbataillon 

eröffnete Gneifenan den Zug ber Verfolger, die den gehegten Sranzofen die 

ganze Nacht feine Nuhe günnten, bis fie mit Tageranbrudy felber nicht nicht 

weiter konnten. Im Genappe erbeuteten jie den Nagen Napoleons mit einer 

reihen Bente an Diamanten und andern Kojtbarleiten. 218 Oneijeran amt 

1) „Diefes Faltum wird in feinem Detail erwähnt, um die Meinung, 

ala wenn die Engländer ihren fepten Angriff cher unternommen, als 

der General v. Zirten in bie Schladht eingegrijfen, burc) Thatfahen zit 

widerlegen.” Damig I, 508%. >) „Son den Hranzefen mu man fagen, dalı fe 

mit der größten Hartnädigleit während anderthalb Stunden das Terf vertbeidigten 

und day ih hiebei befonders die alte Katfergarde autzagpneie, die man bei ihrem 

Apdfer, mit [hwwarzem for ummvunden, tödten mußte, um fi des Terfes a bands 
Serge Telbräd, 

tigen.” DTamig I, 317. 3) Nicht Dei Belle lltanee feleit. 

Gneifenan IV, 419. 4) Hörfter V, 1050 und Telbrüd, eineifenan IV, sUs. 
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Morgen de3 19. in Frasnes ankam, Hatte er nur nod) 50 Züfiliere bei ji, 
die Yeinde paren zerftoben und nun hielt er inne. Bon Genappe aus erlich 
Dlücher noch an demjelben Tag einen von Gneifenan verfaßten Tagestejch! 
an fein fiegreiches Heer, an dejjen Schluß es Hieß: „Alle großen Zeldherrn 

Haben von jeher gemeint, man Fönne mit einer gefchlagenen Armee nid)t 
fogleid) daranf wieder eine Echlacht Kiefern. Ihr Habt den Ungrund diejer 
Meinung dargetjan umd gezeigt, Daß tapfere, geprüfte Sfrieger wohl können 
überwinden, aber ihr Muth nicht gebeugt werden. Empfangt hiermit meinen 

Dank, ihr nnübertrefflichen Soldaten, ihr meine Hodadhtbaren Waffengefährten; 
ihr Habt euch) einen großen Namen gemadt. Solange e3 Gefchichte gibt, 
wird fie eier gedenken. Auf euch, ihr nnerfchütterlihen Säufen der prenfiichen 
Monardjie, ruht mit Sicherheit das Glüd enres Königs und feines Haufer. 
Nie wird Preußen untergehen, wenn eure Söhne und Enkel euch gleichen.” 

Sowie der Kampf entjchieden und die Waffenhilfe der Preußen entbehrtid 

geworden twar, wechjelte der Herzog von Wellington feine Haltung nd 

feine Sprache. Sein Vormarfdh über ‚das Schlachtfeld jollte ihn als den 

Sieger des 18. Juni. fenntlih machen, und bemgemäß verdunfelte ‚fein 

Schlahtberiht den Antheil der Preußen an der Entjdeidung de3 blutigen - 

Tags. Durd) ihn war der Sieg erfochten für König Zudwig XVIIL, der 

in Gent das Ende de3 Ungewitters erwartete, ımd als Schirmherr ber 

Bourbonen trat Wellington mit unerbittlicher Folgeftrenge und Sejtigfeit allen 

Racheplänen und Sühneforderungen der Preußen in den Weg. 

Am 22. Suni Hatte Napoleon ein zweites Mal abgebanft, bevor bie 

Kammer auf de3 alten Safayette Antrag ihn deö Thrones ausbrüdlic) bere 

Yuftig erffärte, am 29. entfloh er nad) der Küfte, um fi) im Hafen Nochejort 

nad; Amerika einzufchiffen. Am 3. Juli capitufixte Paris zum awveiten 
Mal; am 7. und 8. zogen das exfte, dritte und vierte Corps der preupen 

in Baris ein md fotvie num am 8. ZJufi Ludwig XVII. zur Neger 

zurücgefehrt war, machte Wellington jid’3 zur Aufgabe, den Preußen u 

zeigen, daß nur mit Napoleon, nicht mit Sranfreid) Krieg ken 

folglich nicht mit einem befiegten Feinde, jondern mit einen ungli i a 

nuitfeidwürdigen DVerbindeten Triede zu Ichließen fei. Gr weigerfe N I sief 

Austieferung Napoleons zu verfpreden;. falls er m engliihe Sr ) 

die Oneifenau gefordert Hatte, um ihn ftandretlich erfäjießen at ef 
Er erhob Einfprache gegen die Kriegsjhahung vor. 100 Milionet ung 

welche Bücher der Stadt Paris auffegte, und widerjehte fi der OP 

  

ö \ . Kan Herzog vor 

1) In einem Brief an Miüfffing jagt er am 29. Junt: „aedenn Der et et ald 
Bellington gegen die Töbtung Bonaparte fich erllärt, fo denft un (8 erade biejem 
Brite. Großbritannien Hat feinem Sterblihen mehr Verbindlichteiten, 1 I England? 

Vöferwicht. Denn durch die Begebenheiten, die er Herbeigefühtt eu ind die Yerreä 
Größe, Wohlitand und Neichtfum fo fehr Hoc) gefteigert wmorbeit, el eine Neben: 
de3 Meeres und haben weder in diefer Herrichaft nod im Relthat 
buhferichajt mehr zu fürchten.“ — Berg: Delbrüd IV, 5t4
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der Brüce von Sena, die übrigens, nur deihalb unterblieb, weil der erite 

Sprengverjuc) mißfang und che ein zweiter gemadjt werden fonnte, der König 

Hriedrih Wilhelm nad) Paris fam und den ganzen Anjchlag unterjagte. 

Endlic) that er fein Beites um dafür zu jorgen, daß Sranfreid im zweiten 

Parijer Frieden cbenjo glimpflic davon famı wie im erjten. Sngvijchen 

Hatte ji) Napoleon, da er nicht Hoffeit durfte, gegen den Willen Englands 

über Meer zu entlommen, durch ein Cchreiben vom 13. Zuli dem Prinz: 

Negeuten von Großbritannien vertrauensvol ergeben, aber nicht, wie er jonderz 

Darerweife gemeint, dafür das Gaftredht des glüdfihen Infelreihes, fondern 

die Strafverbannung auf die ferne Jafel ©t. Helena erzielt, nad) der ihn 

am 9. Angujt der „Bellerophon“ amd nachher der „Nortäumberland” entführte. 

Bei feinem Kampf wider bie RPolitit der Schonung Frankreich, um der 

Bonrbonen willen, Hat Bücher wenigftens einen unbejtreitbaren Erfolg erjtritten. 

3 dei der Verhandlung über die Capitufation von Paris am 3. Suli die 

franzöfifchen Conmiifjare einen Artikel über Siherjtellung der Mujeen ver: 

Tangten, that Fürjt Bücher Einfprud) dagegen, indem er jagte, in der Gaferic 

feion Gemälde, welche aus VBrengen hierhergebradht worden wären, die Lud: 

wig XVII. im Sabre 1814 zurüczugeben verjproden, in Wahrheit aber 

wicht zurüdgejteltt habe. Seht erboten fi) die Commiflare, jenes Berfpreden 

zu erfüllen. Da aber ergriff and) Wellington das Wort md jagte, er ftche Hier 

ala Rerbündeter aller enropäljchen Nationen md verlange, daß jeder Bortheit, 

den man Preufen zugeftche, allen andern bewilligt werde. So fan cs, dai 

der Artilel, welcher dem Nunftraub Sranfreihs die Nechte wohferworbenen 

Eigenthums geben fellte, weggelaffen ward, und nachden die Preußen, ohne 

länger nad) Tipfomaten zu fragen, Inrzer Hand zurüdnahmen, was ihnen 

gehörte,') die Sundern cs ebenjo machten, insbejondere die Pegierung der 

Niederlande md — der Papjt. Gegen des Lepteren Anjpräcdhe envies ji 

Ce. Alerhriftlihte Majeftät ganz bejonders unfremdlid) md was jein Sb: 

gejandter, der berühmte Bildhauer Antonio Canova, iclichlicdh erreichte, das 

dankte er der nadpdrüdtidyen Unterftägung der Urfeper Blücher und Mellington, 

von denen der Foptere namentlich aud für die Ktojten des Einpadens und der 

Nüdbeförderumng der Nunftverle nad) Nom auflanı. Zonft wäre der Yaoloon, 

der Apoll von Belvedere, der Hercufestorjo, jowie die jehongten Bilder von 

Najacl und Perugino doc) nicht jortgelommen, fondern in Paris verblieben, 

Ter zweite griede von aris, der nad) monatelangen Nerhandfungen am 

90. November 1815 endlih zu Stande Tamt, unterfgied fi von dem erjien 

dadurch, dal; er granfreid) der Glebietsvortheile wieder beraubt, Die ib om 

30. Mai IS14 über feine Örenzen von 1792 hinana banilligt Werden waren. 

Sept mufte cs das Miered zeigen Manbenge und Giver (Uotlispentile, 

Marienburg, Bariton) an Belgien, Zaarlosie und Zxarbrüden an Yrenben, 

1) SHierüber |. vorfer Yızaf. zb en Bekf Yieainh en Untersu Yalız 

at. Iati 1515, bei erg Telsei, Garelenzu IV, Ger-rol.
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Landau an die Aheinpfalz, den öftlichen Theil des Landes Ger an Genf, den 
franzöfiich gewordenen THeil Savoyens an Piemont abtreten. 3 mmite 
«00 Millionen Kriegsentihädigung an die Verbündeten zahlen und fich fünf 
Sahre Lang in 17 Grenzplägen eine fremde Einlagerung von 150,000 Mann 
gefallen Taffen, deren Unterhalt durd) Sranfreich zu bezahlen war.t) 

Ueber Die Grenzfrage hatte ein jehr Lebhafter Meinungstampf ftattgefun: 
den umd im diefem.war zum erften Mal feit ihrer Losreißung die Nüdgabe 
der alten Neichsfande Elfah und Lothringen an Teutjchland ernithaft 
angeregt worden. ' 

Sneifenau war's, der auf dem Marjd) von Belle-Alfiance nad) Raris diefe 
Sorderung bei. Fürft Hardenberg erhob?) umd nachher in Paris beim König feltit 
in Antrag bradte.?) Hardenberg verfocht dies Programm im Nath) der Ver: 
bindeten?) amd Alles, was deutfch dachte und deutfch empfand, ftimmte jeinen 
beredten Ausführungen freudig zu. Aber Nußland,’) England und Deiterreid) 
hielten feft an dem Orundfah der Unverlehlichfeit der franzöfifchen Örenzen von 
1790 und da Preußen fon in der Vorverhandfuug von den eignen Verbündeten 
allein gelaffen ward, jo fonnte e3 an Frankreich felbft mit feiner Sorderung 
gar nicht Herantreten: im Grundfaß fehon ward fie von den genannten Mäd: 

tem abgeworfen. Vergleichen wir num die Lage, in der fid) Preußen damals 
befand, mit der, im welcher e3 im Vorfrieden zu Veriailles und im Haupt: 
frieden zu Frankfurt die Abtretung von Elfaß:Lothringen 1871 biltirte, 1 
erfennen wir unfhwer den Grund der Niederlage, die cs im Jahr 1515 
erleiden mufte. Sein Minifter fprac) nicht im Namen einer Orogmact, un 
aus cigner Kraft allein gekriegt und gefiegt, und deihalb nad) andern N ” 
ten nicht zu fragen braudite. Fürft Hardenberg Hatte Hinter fih eine = nn 
archie, die troß ihres umvergleichlichen Heeres, als eine Mat 
no) nicht betrachtet ward amd bei ihren Waffenbrüdern jelbit 10 BR und 
und Eiferfucht auf der Lauer wußte, daß ihre Wortführer auf ob, > 
Lothringen für Preußen jelbft nicht mit der Teijejten Andeutung Anjprud) 3 
  
  

es , Tert: 
1) Ungeberg-Capefigue IT, 15955. 2) Brief vom 22. a a 

DelbrüdlV,529. 3) Echreiben vom 8. Juli 1815. Taf. S-314ji, I Eon. 
4. Auguft, zuerjt gedrudt bei Muralt, Hans v. Reinhard. Züri 4) ee fand Göttingen 
Tanı bei Schaumann, Gejdjichte bes zweiten Parijer Sricdenz für Ten h "Hardenberg als 
1844, II. Theil, Aftenftüc Nr. VIII, wo aber fäljchlid, Kuejebed he geften gar mic 

. Verfafler genannt if. 5) Dai Kaifer Alerander Deutfhland na Yaris entdedt und 
„inderwundbar” machen wollte, hat Freiherr vom Stein damalt m feiner Yarifer 
ansgeiprochen. Dafjelbe hat Graf Hardenberg gethan, der Im Ba purd; die TH 
Verichte, am 7. Eept. 1815 von Nuhland fagt: c3 fei weit RR Hegen vorgekt, 
die Zheifnahme zu bemeijen, die e3 für die Wohlfahrt Teutjelan ’ Ds dans un dit 
il parait au contraire qu’elle ne seroit fächee de Ja volr ee politique de 
de faiblesse qui V’empcchät d’ötre d’aucun poids dans Ja balan uhfand mige 
l’Europe. Einer der zuffifchen Unterhändler hat gegen bie ee ortet: quil 
helfen Deutjchland gegen die Angriffsmagt Franfreich? zu ftärfen, des frontieret 
netoit pas de la politique de la Russie de donner ä l’Allemagt 
assurdes contre la France. 4. 9.
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erheben wagten. Und doc wäre Preußen allein im Stande gewvefen, mit der 
„entdentjcehten Zucht” der Eljaf:Tothringer den Kampf um den dentjchen Staatt: 

gedanken aufzunehmen. Kurz, bei dem erjten Anlauf, der gemacht ward, bie 

alten Neihslande wieder zu erlangen, fehlte das Neich, das die Strajt hatte, 

die Entfremdeten 'zurückzuerobern und die Zurüderoberten zu behaupten durd) 
Einverleibung und Verfchmelzung mit dem Körper der Madt gewordenen 
Nation. 

Die Haltung aber, die Defterreih zu jenem Verlangen eimahm, zeigte, 

dah der dentjche Yanıd ein Haupt Hatte, dem natienafdentjche Politit cin: 

fad) unmöglic) war, und damit tvar über die völferreghtliche Stellung Teutjd: 

fands und feiner neuen Verfaljung Alles gejagt. 

Bei dem Neuban Deutfcjlands und Europas hatte dem äußeren Anfchein 

nad) Defterreic) das große 2003 gezogen. Tas Gleihgewicht der Mädte 

war gegründet worden, wie Fürft Metternid) 3 vorgejhrieben hatte, und der 

Ban diefes Gleichgewichts ruhte auf der Doppelherridait Deiterreids 

über Deutfchland md Stalien. Dejterreid) war ber Gebieter Staliens 

unmittelbar durch) einen Madjtbefik, der ihm in der einen Hälfte der Halb: 

injel die Völker, in der anderen die Hürften zu Unterthanen madhte. Tejter: 

veid) war der Gebieter DTenticjlands mittelbar durd) eine Bundesverfaflung, 

die den Freiheitse umd Einheitsdrang der Nation wie den nationalen Ehr: 

geiz Preußens an die Kette legte und ihm mit dem Borjib an Yınde die 

Shirmherefchaft über alle Mittels und Sfeinftaaten und das Heitigtpun ihrer 

Sonverainetät in die Hände Tegte. Tiefe Toppelgerrihaft zu stiften oder 

vielmehr herauswacjen zu Tafien aus lanter Thatfahen, die en während 

des Kriegs in aller Stille tHeils vorentihieden, theils vellzegen worden 

waren, Hatte Fürft Metternid) eine ganz ungewöhnliche Meifterigaft aufs 

neboten in der Ucbung der drei Verrichtungen, in die ein geiftreihier gramele 

das Handwerk aller fchaffenden Diplomatie zerlegt, nänlid) prevoir, attendre, 

profiter (dorausfehen, zuwarten, zugreifen). ber fo jtelz der Anbtid war, 

den diejeg Yanverk nad) Außen Hin gewährte, ci gefundes ‚geben wohnte 

wicht darin umd fonmte aud) nicht dariıt erwadjen. Ten Scene Teimce 

Gröfe bitdeten zwei alte Vildungswötter, die feit Jahrhunderten die Gates 

ihladjten der Menjchheit geichlagen hatten, darüber itaatles geworden uud 

jtantlos geblieben waren bi zum Anbrud) der neuen Zeit, die kei yaren 
zum erjten Mal den AUnjprud auf nationales Tafein und den Teich 129) 

nationaler Staatt: amd Madrbildung gewedt. Tiefen Sala jelten 1e 

für immer entfagen, bdiefen Trieb für immer in ji jelter NICTIERSEN 

Tentihe und Staliener jolften jtaatlos bleiben in Eisiatett, se 

bunden au einen Verzicht, den fein Voll feiften, und ent er ern ze 

twird, fein Wolf Halten Tanz den Werzit auf das beiliätie erer ee 
das Net, Herr zu .jein im eignen Saufe und als vet biressiiel en 

elnitreten in die große Samilie, in der mir rayfonate Olmmanmiot Zi 

und Ztinme haben, 
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Um zu beftehen forderte dies Gyftem Die ftarre Yortdauer eines Zu: ' 
ftands, der nicht dauern fonnte, weil er wider die Natur der Menjchen und 
der Dinge ftritt. Das Leben, das e3 führte, war gelähmt durd) das böje 
Gewiffen oben mmd.vergiftet durch den böjen Willen unten. Nur ein Schein: 

Yeben unter beftändiger Täufhung und Gelbfttäuf—ung war da möglid) und 

and) diefes Konnte fi mit Kanonen.umd Bajoneten an der Gewalt nur erhalten, 

‚olange die nationale Sdee diefjeit3 und jenfeitS der Alpen bloß Schwärmer 

“ Hegeifterte, nur Demagogen bewaffnete; fowie in beiden Ländern die mon: 

arhiihe Staatzfunft die Mittel fand, den Suoten der Machtfrage zu ze: 

Hauen, an der die anardijhe Gelbfthiffe fi) den Kopf zerihmettert, da 

war e3’ verloren, und nun aud für immer.
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: Facfimile der Unterjgriften einer Ordre von 9 
- dem Driginal in der Cammlung des Her 

: Erzherzog Karl von Defterreich. Nad) dem Cd) 

Berzeihnif der Zlluftrationen. 

Gch. Cabinietsrath Lombard. "Nad} einem Driginafgemäfde in Privatbefik 
zu Köln. . \ 

: Sriedrich Auguft, Kurfürft von Eadjjen. Nad; dem Etiche von L.$. Baufe; 
Driginafgemälde von A. Graff. " 

: Herzog Karl von Braunfchweig.: Nad) dem Supferftiche von de Marcenay; 

Driginaljeihnung von la Fontaine. 
: Napoleon in der Schlacht. bei Sera. Nad) dem Stiche von Frilley; Gemälde 

von Horace VBernet. BVerjailles, Hiftor. Gallerie. (Gal. hist. de Versailles.) 

: Sriedrid) Ludwig, Erb-Prinz von Hohenlohe-Ingeffingen. Nad) einem 
anonymen Kupferftiche. 

5: Epifode aus der Echladjt bei Friedland. Nac) dem Eiche von Srilfey; Ce: 
mäfde von Horace Vernet. Verfailfes, Hiftor. Gallerie. (Gal. hist. deVersailles.) 

: Friedrich) Anton Jrhr. von Heinik. Nad) dem Stiche von Daniel Berger. 

99: Karl Auguft von Etruenjee. Nach dem Stide von Einkenid. 

7: Hardenberg. Nad) dem Stiche von.$. Einkenich; Driginalgemälde von 

3. G. Weit. . 
Freiherr vom Stein. Nad) der Lithographie von Heyne. 

Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Nad) dem Stide von Srangois Sorfter; 

Driginalgemälde von Francois Gerard. Umrahmung von 2. Visconti. 

Marmorftandbild Scharnhorfts zu Berlin. Von Chriftian Naud. (Original: 

aufnahme.) . 

Erzftandbild Gneifenans zu Berlin. Von Chriftian Rand). . 4 

Koadyim Nettelbet. Nach der. Lithographie von 8. Heine; Zeichnung na) 

Maria Lonife, Königin von Spanien. Nad) einem anonymen Kupfertihe 

Manuel Godoy, der Friedenzfürft. - VBerfleinertes Sacfimife des Aupier: 

fiches von 3. B. Fofleyeur; Originafgemäfde von Steven. ei. 

Ferdinand VI. von Spanien. Nad) den Kupferjtiche von Zohan are 

rih Bolt. . kastarde 

Zalleyrand, Fürft von Benevent. Nad) dem Kupferjtide von Bngufer Fe N 

Louis Boucher Desnoyers; Originalgemälde von Brangois-Fakca 

Smmanuel Kant. Nacd einem anonymen Kupferitigie. 

Schiller. Nad, dem Kupferftid;e von I. ©. Müller; Öem 
Gocthe Nach der Zeichnung von EC chwerdigeburt) aus 

(Goethe-Zahrbud).) . Zn Kriainafaen 

Fichte. Nad) dem Kupferjtie von Zoh. Triedr. Zügel; Driginalg 

von Heinridy Dähling. un 
Facfimile der Unterjehrift von Sriedrid) Genh. 

Gch. Staatsarjive zu Berl. ı Serreichifgen 

Aus dem Fürfteneongreß zu Erfurt, 1808: Enrpfang bee: Guide 

Sefandten Baron von Vincent. Nad) deu Gemälde von 
. Torsaillee.) 

„al, hist, de Vers“ al. (Muh 

älbe von I. Graf. 

bene Zahre 183°. 

ide 

. ” . . ® G , 

Bon einem Brieje iM Kl 

i Epedbader- ofer und Eped . 

Sandgerihtdirelt
or gen 

in Berlin) Green; 
warziunftbfatt 

von 

Driginalgemälde von . Johns.
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Seite 427: Heinrich von Kleift., Nach dem Stiche von Weger; Original ein Miniatur: 

bild vom Zahre 1801. . 

„ 429: Major von Chill. Nad) der githographie von 3. C. Edall; gemalt von 

Mar Beeger. 
on 

„ 431: Macdonald. Nacd} dem Schwarzkunftblatt,von Coqueret und La Chanfjee; 

Driginalzeichnung von Hifaire Te Zru. 

» 44T: Marie Lonije, Königin bon Sranfreih, im Park von Et. Clond. Nad) 

. dent Kupferftiche von Lovi3 Nados; Driginalzeihnung von 3. %. Bojjio. 

„ 450: Gejandtichaft Napoleons zur Bewerbung un die Hand der Erzherzogin 

Marie Lorije bei der Kaiferin von Defterreih. Nad) den Mgnatintablatt 

von 3. M. Moreau le jeune. 

„ 451: Empfang ber Erzherzogin Marie Zouije durdy Napoleons Sejandbtichaft zu 

Braunar. Nad) dem Aquatintablatt von 3- M..Morean fe jeune. 

„ 454: Etandbild von Andreas Hofer über feinem Grabe in der Franzisfanerlirde 

zu Innebrud. Bon Schaller. Nad) photographiicher Arfnahne. 

„7 456: Medaillon-Bildnifje von Napoleon und Varie Lonife. Nad) einem and: 

. nymen GStide. 

„ 458: Siegel Napoleons al3 Kaifer der Sranzofen von 1804-1814. BVorbderfeite. 

Nach, einem Ahdrude im Brit. Vufenm zu London. 

„ 459: Dazfelde; Nüdjeite. (Ebb.) 

„ 465: Aus dem Seefrieg zwijchen England und Sranfreich: Kampf einer fran: 

zöftfchen mit zwei englifchen Sregatten. Nach den Etiche von Toherty; 

Driginalgemäfde von Gilbert. Lerjailles, Hiftoriiche Gallerie. (Gal. hist. 

de Versailles.) 

z, 467: Jeröme Napoleon, König von Meftphalen. Nad) einen anonymen upferitiche. 

„ 470: Facfimilie der Unterjchrift von Hardenberg. Yon einem Ecjreiben im 

Königl. Geh. Stants:NArhiv zu Berlin. 
\ 

„ 473: Prinz ifhelm von Prengen, um 1813 —15. Nad) dem Gemälde von 

Karl Steuben (1788— 1856). Berlin, Hohenzollern: Mufeum. 

475: Sacjimilie der Unterfehrift von Hufeland. Ron einem Schreiben im Not. 

Geh. Stantd:Archiv zu Berlin. 

501: Ein Poften kaiferlicher Gardütten vor Rilne. Am 3. Zuli 1812 nad) der 

Natur gezeichnet von A. Ada. - (Voyage pittoresque et militaire de 

Willenberg en Prusse jusqu’a Moscou fait en 1812, pris sur le terrain 

möme et lithographie par Albeıt Adam.) 

„„ 503: VBivonaf bei Bicekönigs Eugen in der Nacht vom S. zum 9. Sutt 1812 zu 

Mielfie:Zoleizuili. Nad) der Natur gezeichnet von I. Alban. (Ebd.) 

„ 504: Ein Negiment ber Sivifion Fino auf dem Marjcje, am 16. Juli 1312. 

Nady der Natur gezeichnet von %, Adam. (Ebd.) 

507: Kriegsgefangener Nujfe im Hauptquartier zu Name, 

der Natur gezeichnet von ı. Adam. (Ebd.) . 

808: Vor Emolenzt am 18. Augujt 1818. Nadı der 

K. Adam. (EL) . 

509: Xor Smolenzt am 20. Auguft 1812. Rad ber 

X. Adam. (Cbb.) 

511: Yei Voredino am 6. September 1812. Nadı der 

ı. Adam. ER.) 

21. Zufi 1512, Nac. 

Natur gezeihnet von 

Natur gezeihnet von 

„ 

Natur gegeidnet von
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2 

„ 

539: 
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Einnahme der großen Change in der Echjladjt bei Borodino am 7. Ecp: 
tember 1812. Nacd) der Natur gezeichnet von A. Adam. (C6d.) 

: Grenadiere der Faiferlichen Garde auf dem Marfche; am 10. Eeptember 
1812. Nad) der Natıtr gezeichnet-von A. Adanı. (Ebb.) 

: Plünderungsieche in Moskau anı 20. Septeniber 1812. Nach der Natiır 

gezeichnet von U. Adam. (ECbb.) 
: Zürft Kutufow Smolensfoi. Nach dem Kupferftiche von 5. Bollinger; 
Driginalgemälde von Rofentreter. 

': Gefecht mit Kofafen. Nad; der Lithographie von WM. Mdanr; Gemälde von 

E. von Heided. 
: Militärhofpital der Sranzofen tmd Nuffen ine Nemter der Marienburg. 

. Nad) dem Stiche von Echroerder; Triginalgemälde von Ad. Nochn. Der: 

. 

545: 

577: 

PRER 

897: 

611: 

617: 

661; 

failfes, Hiftor. Galferie. (Gal. hist. de Versailles.) 
Erzftandbild des Generals York zur Berlin; von CHriftian Naud. (Original: 

aufrahme.) " 
Ernft Morig Arndt. Nach den Kupferftiche von C. T. Riedel. 
Henrich Steffens. Nach der Zeichnung von D. PB. Hanjen. . 

Theodor Gottlich von Hippel. Nad) einem Miniaturgemälde aus dem 

Sahre 1813; Berlin, im Befiß der Nachkommen Hippel3. 

Theodor Körner al3 Lübower. Nad; der Kreidezeihmung von Emma 

Körner. Nach dem Driginal im Körner-Mufenm.zu Tresden. u 

VBlücher. Nad) dem von F. Sleifchmann gemalten und gejtochenen Yildaip. 

Vittgenftein. Nach dem Stiche von 3. ©. Klauber. 

Bernadotte. Nad) dem Kupferftihe von P. M. Ag; Driginalgemälde von 

" Hilaire fe Dru. 

677: 

684: 

691: 
699: 

705: 

711: 

Marmorftandbild de3 Generals Vülotv don Dennewiß. Bon Chriftian 

Naud. Berlin. (Driginalaufrahnte.) , , 

Kleist von Nollendorf.. Nad) der Lithographie von Loeilfot be Mars. 

Erzftandbild Blüchers, in Berlin; von Chr. Rand). (Driginalanfnahnte) 

König Magimilian Sofeph von Baiern. Nad) einem anonymen Kupfer ur 

Fürft Zofeph Poniatowsfy. Nach dem Kupferjtie von Johann Fidler; 

Driginalgemälde von Zofeph Grafjt. 
Friedrich, König von Würtemberg. Nad) dem Kupferftie von ©. Rift; 

. Driginalgemälde von Eeele. 
717: Nadebfy. Nad; der Lithographie von P. Bertotti. . fs 
715: Fürft ihtwargenberg, Rad) dem Ehwarzfunftblatt von Pichler; Sriginal 

- gemälde von Aug. Sriedr. Delenhainz. 

795: Chateaubriand. (Lacroir.) \ . Nertailfet 
807: Abichied Napoleons von feinen ‘Garden it Sontaineblean,. Serjatit, 

: Der Eongreh zu. Wien: Citung der Bevollmädtigten ber ad on 

- Tractate von Paris beteiligten Mächte. Nad) dem Kupferiihe vor 

: Siegel Napolcond während der Hundert Tage, 1815. 

Hiftor. Gallerie. (Gal. hist. de Versailles.) ent 

Sean 

Godefroy; Driginalgemälde von 3. Ijabay. 

Hie äuterungs . , Hierzu Erläuterungsblatt Mad) einem ker 

im Britifhen Mufeun! zu London. 
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Ttarten. a 

Scite 853: Gegend bei Marengo zur Ehladt am 14. Juni 1800. (Boerl, Atlas ber 

” 

” 

Echlachten, Treffen und Velagerungen aus der Gefdjichte der Striege von 

1792—1815.) \ 

: Icberfichtäfarte zur Echlacht bei Hohenlinden ben 3. Tecember 1800, (Ed.) 
5: Umgegend von Ulm. (Ebd.) 

203: Karte zur Echlacdht bei Aufterlik. (Ebd) 
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: Navyoleoıt. Mad) der Yuhographteven Nee Bertrand; blemätleven Jeisue 

: Terrainjligze zur Ecjlacht bei Ienn. (Cbd.) 

: Karte zur Echlacjt bei Anerftäbt 1806. (Cbb.) 

: Terrainflizze zur Edjfadjt bei Preußifd:Eylaı. (Ebd.) 

: Eituationspfan zur Schlacht bei Wagram. (Cbb.) 

: Blau zur Edjladht bei VBorodino. (Memoiren des Herzogs Eugen von 

Nürttemberg 11) 

Karte zur Echjladjt bei Grof:Görfchen 1813. (Mocrl, Atlas ber Schlachten, 

Treffen md VBelagerungen, als der Gedichte ber Kiriege von 1792— 1816.) 

Karte zur Ejlacht bei Vaupen. (E06d.) 

lan zur Echladht bei Groß:Veeren den 23. Aug. 1813. Ebd.) 

Starte der Umgegend von Dresden. . (Ebd.) 

Pan zu den Märfchen am Erzgebirge. (Ebb.) 

: Terraiuffigze zur Schlacht bei Sul. (E6d.) 

5: Terrainjligze zur Schfadgt an der Napladı. (Ebd) 

: Terminjligge zur Edjladjt bei Leipzig. (Ebd.) 

: Terrainffizge zur Schladjt bei Laon. EL.) 

Ucberfichtstarte zum fyeldzuge von 1814. (EB.) 

Umgegend von Paris, (Ebd.) 

Terrainjligge zur Schlad;t bei Velle!iancetYaterloo. um. Ile, Sefdjichte 

des yeldguges ton 1815.) 

Vollbilder. 

„Die Morgen» Eourje.” Gezeigjnet und geftedien vo NR, Terxeostt 

Paereig.) 

: Tod des Glenerafe Defair. resto in faiferligen Yalsfe gi weiten) ran 

Andrea Applani. Wadı dem nuplerfide von granschto Nefalpina. 

: Zapjt ine VIE Werfleinertes acfimile des Kupferfisch von Temenieo 

Eimtego. 

: Stleber. Mad) dem Nupferfide von FE Alig; Erisinstzenälie von 

ı. Beitiy. 

Die Föniglige Hamilie von Sean ben im zu Baal 

einent anonymen gled: zeitig er nur Di WE 

: ürtprintas start TbeoderTelber!. ac) Bei en Suter era di. bl laden 

riginalgemälde von 5. Tiere. 
eh 

Yosis Tavid,
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Berzeichniß der Stuftrationen. 
Faull., Kaifer von Rußland. Nach dem Stiche von Ignaz Sebaftian Ktauber; Driginalgemälde bon Boilfe, 

: Megander I. ftelft Napoleon die Kojaden, Bafchfiren und FRalmüden der ruffishen Armee vor; an 7. Zuli 1807, Nach, dem Stiche bon Ondailfe; Driginalgemälde bon Pierre Vergeret. Verfailfes, Hiltor. Gallerie, (Gal. . hist. de Versailles.) 
316; « 

324: 

497: 

518: 

918: 

127 

134: 

188: 

213: 

272: 

421: 

474: 

792; 

798: 

Preußens Verwaltung, 1807, 1808, — Die Errichtung der Landwehr. Erz: telief3 don Hugo Hagen anı Denkmal des dreiherrn vom Stein; in Berfir. Driginalaufnahıne.) 
" Ergdenfnal des Sreiherrn vom Stein ;in Berlin. Bon Friedr. Hern. Scievel: bein und Hugo Hagen. (Driginalaufnahme.) " Kaijer Merander I, von Rußland und feine Gentahlin Elifabeth. Nach dem Kupferftihe von Ant. Conte; Originalzeichnung von 8, de Eaint-Aubin. Kaifer Aferander I. von Rıuffand. - Nad den Eiche de3 Bourgeois de Ia Nicdjardiere; Driginalzeicinung von Aug. Desnopers. Arthur Wellesicy, Herzog von Wellington. Na) dem Kupferftiche von Biliam VBromfey; Driginalgemälde von Thomas Latvrence. 

  

DOoppeltolftilber, 
:.Calbung Napoleon und Krönung der Kaijerin Sofephine in Notre-Dame zu Paris am 2. Dezember 1804. Nah dem Stiche von Frilley; Driginals gemälde von Sacgue3-Lonig David. Verfailles, Hiftor. Gallerie. (Gal. hist. de Versailler.) . 

Dazu Perjonenbezeichnung. 
. Vertheilung der Adler an die Armee amı 5. December 1804. Rad) ‚dent Stiche von Srilfey; Driginafgemälde von Tacques:Louis David. Verfailles, Siftor. Gallerie. (Gal. hist, de Versailles.) 0 Tod Nelfons. Nac) dem Etiche von Janıes Heath; gemalt von Benjamin ch Hodjzeit von Jeröme Bonaparte mit der Prinzefjin Sriederife Catharina von Würtemberg; 22, Auguft 1807. Nac) dem Gemälde von Negnault. Vırjailfes, Hiftor. Gallerie. (Gal. hist. de Versailles). 

Einzug Napoleons I. in Berlin. Rad) den Kupferfiihe von Zohann Sriedric) Zügel. Gezeichnet von Ulrich Ludwig Wolf. u Erhebung der Tiroler unter Andreas Hofer. Relief anı Dentntal Hofers , in der Hoffirche zu Junsbrud von oh. Nepomuf Schaller. (Original: aufnahme.) , 
Nüdfehr Srichrich Bilfelms II. nad; Verlin, am 23. Deceniber 1809; 
Einzug durch das Bernauer Thor. Nach dem Stide von 5. W. Bollinger; Drigmmalzeichnung von 2. MWoff, 

, Marjch der Preußen auf Paris. Erzrefic3 am Denkmal Blüchers zu Berlin. Von ChHriftian NRaud. (Driginafaufnafne.) . Einzug der Verbündeten in Paris am 31. März 1814. Nach dem Kupfer: ftiche von 5, Sügel; Originageihuung von 2. Wolf. 

-——____,



Seite 47: Brief von Napoleon I. an feine Gemaflin Sofephine. 

„98 

„ 182; 
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Seifanen, 

Datirt Martigny, ben 28. $loreal: im 8. Qahre der Republif, Driginalgröfe. (Bacjimile des Originals in der Sammlung des Herru Sandgerichtdirektorg 2efjfing in Berlin.) nn 
Dazu Tranzfeription. \ \ 2 : Brief bon Sriedric- Wilhelm II. an Faijer Aferander I. von Nußland. Datirf Königsberg, 5. Juni 1802. Originalgröße. (Sacfimife dez Driginals im Kgl. Gen. Stant3:Arhiv zu Berlin.) ne Dazu Tranzjeription. 

: Napoleons Krönung in Mailand am 23. Mai 1805. Vıesko im Faifere lichen Ralafte zu Mailand von Andrea Appiani. Nach dem Kupferftiche bon Francesco ‚Rojafping. \ \ 

« 

» 289: Brief der Königin Luife von Preußen an den Generalleutnant von Nüchel. 

„» 898; 

Ohne Datım. Driginafgröfe, (Sacfinile des Driginal3 in der Cammlung de3 Herin Sandgerichtdirektorg Seffing in Berlin.) Dazu Zranzfeription, 
Brief aus dem Ende de3 Jahres 1813 bon Sohann Gottlieb Fichte au Zulins Eduard Hibig.- Originalgröße. (Sacfimile des Originals in der Sammlung de3 Herren Sandgerichtdirektors Leffing in Berlin.) Dazu Tranzfeription. 

nm 599%: Erfter Drug de3 Aufrufe: „Ar mein Kriegesheer”. Datirt Bredlau, den 17. März ısı3, Driginalgröfe, Bacfimile de3 Originals in der Etadt:  bibfiotgek zur Breslau.) 
„ 593: Erfter Drud de3 Aufrufeg: „An mein Volk. Datirt Breslau, den 17. März 1813, Driginalgröfe, (Sacfimile des Originals in der Stadtbibliothek zu Breslau.) 
n„ 598; Brief von Theodor Körner an Hofrath Partey in Berlin; aus Carlabad am. Suli 1813, Driginalgröße. (Zacjinife des Originals in der Samımez fung des Seren Zandgerichtdirektorg Sejjing in Berlin.) Dazıı Transfeription. ” 680: Brief yon Napoleon, datirt Görliß, den 23, Auguft 1813. Driginalgröße. (Bacfimile des in Privatbefig befindlichen Driginats.) \ Dazıı Transfcription. ” 18: Cohreien des Fürften Metternich an den Freiheren vom Stein; datirt Frank: 

” 744: € 

” 746: Dr 

Onden 

furt am 10, Dezember 1813, Originalgröße. (Sacjimile des Driginals u 
der Sammlung des Herrn Landgerichtdireftors Lefjing in Berlin.) Dazır Iransfeription, 

. igenhändige Aufzeichnung Kaifer Mfeganders I. von Auffand der Be- Ihlüffe deg Kriegsrathes der Verbündeten in Barsfur-Aube am 25. Bebruar 181. Driginalgröfe, (Mus Metternich nachgelaffenen Papieren. I. 8b.) Dazu Zransfeription. 
dre de3 ürften Ceiarpenberg aus bem Hauptquartier Bar-fur-Aube 

‚bon 23. Februn 1814. Originalgröße. (Sacfimife des Driginals in der 
Sammlung de3 Herrn Sandgerichtdireftorg Sejfing in Berlin.) , Ressfutten x ı, 

“
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Seite 919: Brief von Telfingten an Blücher, aus Brüffel vom 23, April 1815. Originalgröße. (Sacfimile des Driginals in der Sammlung des Herr Landgerichtdireftorg Lejfing zu Berlin.) 
Dazıı Tranzfeription. 

„» 924: Brief von Wellington an Vlüher vom 15. Juni 1813, Driginalgröße, (von DMch, Gefhichte des Veldzuge3 von 1815.) 
Dazu Tranzfeription. 

„» 933: Bufammentreffen Blüchers und Bellingtons nad) der Schlacht bei Waterloo. Nach dem Kupferjtiche von Lımıb Stods; Driginal: Sresfogemälde im Deft: minjter-Palaft zu London von Daniel Maclife. 

Berihtigungen. 

Seite 272.8. 1.0.0. Lvier Wochen ft. eine Woche. 
„ 296. 8. 19. dv. 0. I. 1804 ft. 1806.
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VI Napoleon IL, Kaifer ber Sranzofen und König von Ztalien . 

1. Bilhelm Pitt und Kaifer Aegander I. Englifcheruffifche Kr 

Suhalts:VBerzeichnif. 
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