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mortuort.
~ie f)eutige G)eneration fann fief> nur fef>mer in bie 3u"
ftänbe f)ineinbenfen, meref>e Mr einem Saf)rf)unbert ben
~ontinent bef)errfef>ten. ~er <mure eine~ ~in3eInen raftete
befl'otifef> auf 'XSörfer unb <Staaten, <Ströme tlon 'Brut mun,ten
fHe)3en unD taufenbe unb aber taufenbe if)r ~eben taHen,
um ber ~aune be~ G)emartigen auf bem fran3öfifdJen ~aifer"
tf)rone 3U frönen. ~a begann e~ imbenfmürbigen :Jaf)re
1809 3u metterIeuef>ten; bei mfl'ern mun te 'nal'0reon 3um
erften Ware feinen Warfef>äHen 'Befe{)re 3um ~üct3u9
erteilen, 3um erften Wale fief> gefef>fagen geben. Unb am
bann, naef> ben fef>aurigen <Stürmen in ben <Stel'l'en ~uf3,"
fanb6, ber G)ünftfing be~ G)(ücte~ noef> einmar mürfeHe, ba
fef>mettertc i{)n ber 'Bn~ftraf)r auf ber 'XSörferma(ftatt Mn
~ei1'3ig 3u 'Boben, feine Waef>t mit· feinem mnfe{)ert be"
grabenb. :Jm <S.})iegeIbHb ber 3eit{)at fief> jebe~ ~anb ben
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'Unteif an ber mieber3mingung. beß groBen ~orfen 3ureCl)t"
gefegt, mie eß eben feinen etf)ifCl)en Bmeden entf+waCl). ~a"
m~fß aber, naCl) ben Ungfücfßtagen beß ~rüf)iaf)rßfefb3ugeß
1813, mar eß affen trar, baf) nur ÜfterreiCl) affein imftanbe
fei, Die ~ntfCl)eibung f)erbei3ufüf)ren, ~uropa ben fangerfef)nten
~rieben 3U bieten.
Unb bamafß metteiferten affe um bie ffiunft ber ~onau"
monarCl)ie, bamafß ~berfieß man nur 3u gerne ÜfterreiCl) bte
~üfjrung auf pofitifCl)emffiebiefe unb auf ben 6ef)faef)t"
fefbern. ~er ~rfofg f)at baß '23ertrauen ber '23örter auf üfter"
reiCl)ß ~raft Mff erfüHt. Sn bem 'Uugenbfide, ba mletterniCl)
bie Wonaref)ie ber ~oafition 3ufüf)rte unb 6Cl) mar3enbergß
~egen auß ber 6Cl)eibe ffog, manNe fief) baß'Efatt. (fß
fei (>ter nur an Die Worte erinner.t, Die ~aifer 'Ufe!:anber am
Saf)reßtage naCl) ber 6ef)faCl)t bei 5:eiP3ig tn Wien gefegentfief)
ber g:efbmeffe fpraef), Die ber greife ~ürfter3bifef)of ()'jraf
b. ijof)enmart 3erebrierte. ~er Bar fCl)ritt auß bem Bert, in
roefCl)em bie WonarCl)en üfterreiCl)ß, 'Ruj3fanbß unb 'Preuj3enß
gemeift f)atten, auf ben ~reiß ber ffieneraHtät 3U, in beren
m1itte fiel) ber ruf)mgefrönte ~efbf)err ber '23erbünbeten, ~efb"
marfCl)aff ~ürft 3u 6ef)mar3enberg, befanb. H~ß ift Oiffig,"
fpraef) er mtt rauter 6timme, "baj3, naCl)bem mir jenem, bem
roir affeß 3U berbanfen f)aben, unfere ijufDigung bargebracf)t,
mir Sf)nen, ijerr WarfCl)aff, unfere 'Unerfennung 30ffen, me i I
na Cl) ffi 0 t t 6 i e e ß f i n b, b e m mir u n f e r e ~ r f 0 r 9 e
f Cl) u fb en." 6efbft ffineifenau, ber ffienerafftabßef)ef 'EfüCl)erß,
gemiE fein 'Unf)änger ber ~rtegßfunft 6ef)mar3enbergß, 30 Hte
Dem WarfCl)aff feine 'Unerfennung burCl)bie Worte: "Wie fef)r
6ef)mar3enberg buref) fein fiebreiCl)eß unb fanfteß ~etragen; bte
Wtf3gunft, bte 6Cl)eeffuef)t, ben unruf)tgen ~fjrget3, bte ftof3 e
Unmtffenf)ett, bie bermegene 'Unmaf)fief)feit befänfttgt, ge"
bänDigt unb entmaffnet f)at, baMn mirb Die fpätere maef)mert
etnft nocfl mit 'Ruf)m reben, unb iCl) merbe unter ben Bett"
gen offen feiner ber fe~ten fein, biefe gebüf)renbeijufbigung
bar3ubringen. "
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'Uber ntCl)t hur Die 6tretfer3af)f aIfein barf man reef)nen,
mefCl)e 1813 ben '23erbünbeten in ~eutf Cl)fanb 3ugefüf)rt murbe,
auCl) bte ijHrerf Cl)e 'Urmeegegen Starten unb jene unter bem
ffürften 'Reuß gegen ~ai)ern. müHen Mffmertig in 9Zecf)nung
gefieHt merben, benn fie bendf)men mapoleon bie 'mögfiCl)"
feit, Die itaHentf Cl)e 'Urmee unter ~ugen 'Eeauf)arnaiß unb
bie ~ru.ppen Wrebeß bom Snn meg an fief) 3u 3i ef)en.
,,'UYean moffe üfterreiCl) mteber 'cf)rfiCl) macf)en 1" ~tefe in
ifjrer 'Unmaf3,ung tief berfe~enbe 'Parofe murbe in ben
g:rüf)fingßtagen beß Saf)reß 1813 Mn 6:f)aubiniften a(fer
'Urt außgegeben unb a(ß 'Preffionßmittef gegen baß Wien er
~abinett, gegen ben feitenben Wtnifter beß ~aiferß ~ran3
benü~t, um ben fofortigen 'Unfcf)(uj3 ber WonarCl)ie 3u
er3mingen. 5:ag für üfterreicf) auCl) nur eine morafif Cl)e
motmenDigfeit f)ie3u bor? ffiemif3, nicf)t 1 mur bte f)trf"
(ofe 5:age ber 'Uffiiet'ten gegenüber ber WaCl)t mapofeonß
fonnte fofcf)e 'UußmüCl)fe feiner3eit 3ettigen, tenben3iöfe
ffiefCl)iCl)tßfCl)reibung f)at fte biß auf unfere ~age über"
nommen. Wan bergeffe aber niCl)t, baj3 WetterniCl) meber
preuf3ifcf)e nocf) ruffifCl)e, fonbern außfCl)rtef3HCl) öfterretCl)tfCl)e
'Pofitif 3U macf)en f)atte, baf) eß fein ein3igeß ~eftreben mar
unb fein muf)te, üjterreiCl), unb 3mar üfterre\j affe in, mteber
groj3 unb mäCl)tig 3u maCl)en, beffen ~i)naftie auf jenen 'Pfat3
3U Weffen, ben fie buiCl) Saf)rf)unberte f)inburCl) in ~urO}:la
eingenommen. ~tmaß abfeitß muf)te üfterreiCl) ja of)nefjin
rüden, ba ~aifer g:ran3 faum mef)r '23erfangen nacf> ber
beutfCl)ett ~aiferfrone tragen fonnte, bie tf)m burCl) baß 'Ub"
fCl)menfen eineß groj3en ~et(eß ber ~unbeßfürften bom ijau}:lte
geitffen morben. Unb erft mentge Saf)re Mrf)er f)atte ja baß
ijauß ijabßburg auCl) bon 'Preußen erfaf)ren müffen; baj3eß
feineigeneß Wof)f meit über baß ~eutf9Jfanbß unb ber ~ret"
f)eit ~uro}:laß fteffe. ~ein 6taatßmann fonnte an biefen
6itteren5:ef)ren ber ffief Cl)icf)te aCl)t(oß Mrüberf Cl)reiten, er
purfte eß um fo mentger,afßja abermafß ber größte ~etr
~eutf cf)fanbß . im feinbficf)en 5:ager ftanb. ijätte Wetternicf)
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anberß ge~anbert unb fid) bfinbHngß unb unborbereitet in
baß 'nbenteuer gegen ffia~ofeon ~ineingeftür3t ma~rfid),
bann märe er ein merräter an feinem '23aterfanbe, an feinem
faiferHd)en gjerrn, an ber eb!en \Sad)e gemefen. ~ie bor"
fid)tige, aber ronf equente 'Pofitif beß öfterreid)if d)en \Staat§"
manneß, ber, unbeirrt um baß '3:oben bel' ber; d)iebenfarbig
fd)iHernben nationafen 'Branbung, rul)ig unt; geraffen, aber
feften \Sd)ritte§ feinen Weg ging, ~at aber bod) nid)t ber
monaid)ie aUein genü1)t, fie ~at baß fd)on aufgefa~rene \Sd)iff
ber '23erbünbeten mieber ffott· gemad)t unb i~nen ermögHd)t,
an ber \Seite ber in fd)immernber Wel)r erf d)einenben '23öffer
üfterreic9§ jene !€rfofge 3u er3ieren, bie enbfid) 3ur 'Befreiung
~uro~a§ bom fran3öfifd)en Sod)e fü~rten.
ffiid)t ~ranrreid), aber gemif;. aud) nid)t 'Ruf;fanb' ober
'Preußen moUte üfterreid) feine Wiebergeburt berbanfen e§ moUte a f f ein in ben \SatteL mit mie rid)tigem 'BHd
.Üfierreid)§ geniafer \Staat§mann: metternid), Die \Sad)fage
beurteHte unb bie ma~ren 'nbfid)ten ber mäd)te burd)"
fd)aute, baß ~atte fid) bafb nad)€röffnung be§ 'miener
~ongreffeß ge3eigt. O~ne jebe 'Rüdficf)tna~me auf üfterreid)
'er~ob 'Rußfanb ben unbebingten 'nnf~ruef> auf baß gan3e
fjer30gtum Warfef>au, innufibe be§ urf~rüngHef>en öfterreief>h
fef>en 'nnteif§ unb mit berfefben 'Rüdfief>t§fofigreit forberte
?'preuf;en baß gan3e ~önigreief> \Sac9fen! 'Befanntnef> ber"
fef>ärften fief> bie ffiegenfä1)e 3U jener Beit berart, baß üfter"
reief> genötigtmaram3.Säntier -1815- mit hemferben~ranr"
retef> ein~ünbni§ 3u fef>Hef;en, mefcf>e§e§cbert itn'23ereine
mit 'Ruf;fanb unb 'Preuf;en 3U 'Boben geroorfen.ffiaef>bem
üfterreief>feine\Sef>ufbigreit getan ~atte, gfaubte man feiner
nief>t me~r 3U bebürfen unb über feine Eebenßintereffen 3ur
'3:ageßorbnung überge~en 3U bürfen. ~aß bem nief>t fo mar,
berbanften mir mieber ber i?eitung unferer 'Porim unb unferen
~
rriegßbereiten 'BataiHonen.
~§ ~aben fid) fef>on übergenug Eegenbengebifbet. mtöge
man enbfi~ einmaL auef> ein Wort au§ öfterreief>if ef>em$unbe
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'lliit ~ro~~ettfef>em 'Brid ~atte ber ~ritte im 'iBunbe
ber grof;en 'lliänner üfterreief>§: ~erbmarfef>aneutnant Sofer
ffiraf 'R a b e1) r 1}, fef>on 'lliitte \Se~tember 1813 in einer ~enr"
fef>rift bie Worte gebraud)t: ,,~ie geogra~l)if ef>e Eage ber 'llion"
aref>ie unb Die nanonufen ~räfte, über Die fie tro1) affe§ bi§l)eri"
gen llngfüde§ noef> immer gebietet, gibt il)r je1)t Die erfte \Steffe
in ~uro~a unb fteHt fie ~ieburef> am bie \Sef>ieb§rief>terinim
grof;en \Streit, 3u9feief> aber auef>, n a ~ u n b f ern, a f § ein e n
ffi e ge n ft a n b be § ffi e i be § u n b be r € if er f u ef> ta u f."
'lliit ~ngfanb 3ä~rte üfterreief> 3U ben bel)arrfief>ften ffiegnern
ber fran3öfifef>en jlbermaWt. 'nn ffiut unb an 'Bfut l)atte e§
feit 1792 meitau§ am m~iften eingefe1)t bon affen \Staaten.
'nn ber \Sef>meffe ber Sa~r~unbertroenbe ~at ba~er üfterreief>
ein 'Reef>t, an erfter \SteHe 3U fte~ett, wenn fief> bie 'BHde
3urüdroenben naef> jener fef>idfa(§f ef>meren Beit unb Die €r"
innerung mieber maef> mirb an bie rul)mboffen ~äm~fe in ben
'Eefreiung§rriegen.
'23ief 3war murbe fef>on über bie mmtärifef>en €reigniffe
Diefe§ Sal)re§ gef ef>rieben; boef> fepft biß ~eute noef> immer
ein ~o~ufäre§, im öfterreief>ifef>en \Sinne gefef>riebene§ Wed;
e§ ift· bie§ um fo bebauerHef>er, af§ gerabe bie 'Eefreiung§"
friege eine ffifan33eit unfere§ miHtärifef>en unb ~ofitifef>en
'Rubmeß barfteUen unb bie Eiteratur über biefe ~riege ge"
trübt ift buref> bie 'Ribafität, mefef>e fange Beit bk heiben
beutfcgen ffirof;mäcf)te trennte. Sn feiner €~ocge vat bie ffie"
fc9ic9 k üfterreief>§ eine fo ununterbrodjene ~ette bon €r"
fofgen auf3umeifen, af§ bie, beren erfte gfän3enb-e Waffen ..
tat bie \Sef>fadjt bei ~ufm war unb afß treren fe1)ter ,'nußfäufer
baß grof;artige 'llianöber auf ben ~efbern bon ~ijort am
5. uni.:> 6. Oftober 1815 gerten rann, ba ~aifer g:ran3 ftof3en
fjer3en§ auf bie 'lliaef>tentfaftung be§ ~o~~efaarß pinmie§,
a(§ {»egengelDic9t mif;,günfttger \Stimmen, bie fdjon ~antam
oemüpt maren, üfterreief>§ '23erbienft 3U berffeinern.
~en 'nnteif üfterreief>§ an biefen benfwürDigen ~riegen
enbfic9 in baß gebüf)renbe 2ief>t 3U HeUen, ift bor3u9§weife
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Bwecf biefe0 Werfeß. Um feine ~erbreitung mögHdjft 3U för"
bern, warb abfidjtfidj bermieben, ber S)arfteUung ein rein
mtritärtfq)eß (f)e.):lräge 3u berfei6en, audj wurbe ber SUuftration
ein gebü6renber spfalj eingeräumt.· ~ß 6anbefte fidj ja 6au.):lt"
fädjHcf) barum, ein f)O.):lufäreß nterarifdjeß S)enfmaf ber 'Ee"
freiungßfriege 3u erric6ten, weß6afb bie rein fadjmännifdje
'2Zidjtung aUßgefdjfoffen war. S)iefer .):latriotifdje Bwed foH
auel) baburdj angeftrebt werben, ban in ber ~r3ä6fung ber
friegerifcl)en ~reigniffe baß .):lerfönfidje 'llioment befonbere
'Eerüdfidjtigung finbet unb baj3, bem3ufolge gfän3enbe g;aten
etn3efner sperfonen unb ~ru.):l.):lenför.):ler bejonberß 6bMr"
gef}oben werben.
spietätMUen ßer3enß fegen wir bal)er biefen ~ran3 j)on
6iftorifdjen efi33en 3u g:ünen beß S)enfmafß ber ~öfferfdjladjt
bOlIi?ei.):l3 i9 nieber unb 60ffen ba3u beigetragen 3U baben,
baf3unferer 'llionardjie jener ~itteH an ~6reunb '2Zu6mge"
wa6rt werbe, ben fie nadj HJren i?eiftungen mit g:ug unb
'2Zecbt beanf.):lrudjen fann.

6. 'Eanb: ,,~äm.):lfe im 6üben g:ranfreidjß unb in StaHen
1814" Mm (f)e6eimen '2Zat, (f)eneral ber Snfanterie b. Wo i"
no b i dj unb überft g:rei6errn b. ß 0 f lj.
7. 'Eanb: "S)er g:efb3u9 1815" bon 'lliajor beß (f)eneraf"
ftabßfor.):lß ß u 9 0 ~ e r dj n a w e.
8. 'Eanb: ,,~rieg gegen 9tea.):lef 1815" bon überfeutnant
3ugeteift bem (f)enerafftabe (f) fa i f e b. ßo r ft e n a u.
9. 'Eanb: ,,@erWiener ~ongrej3" bon 'lliajor ~foiß
~ e f t 3 e beß ~riegßardjibß.
10. 'Eanb: ,,~irof mä6renb ber 'Eefreiungßfriege" Mn
ßau.):ltmann '2Z u b 0 f f ß an ß 'E art f dj beß ~riegßardjibß.

*

*

*

S)el' 6toff ift in 10 'Eänbe 3u 3irfa 8 S)rudbogen
(128 6eiten) wie fofgt gegHebert:
1. 'Eanb:. "S)te sporttif 'llietternidjß" Mn 'lliajor ~ e f t 3 e
Deß ~riegßardjibK
2.'Ea.nb:· "S)ie . ~age MnS)reßben 1813" ))on. über~
feutnant 3ugeteirt bem (f)enerafftabe .(f) fa i f e b. g; 0 r ft e n a u.
3. 'Banb: ,,~ufm, i?ei.):l3i9, ßanau 1813" Mm (f)el)eimen
'2Zat, (f)eneraf ber Snfanterie b. Wo in 0 b i dj, s)ireftor beß
S~riegßardjibß.

l±. 'Eanb: ,,~äm.):lfe in Snneröfterreidj unb Starten 1813"
Mn überft b. '2Z. g:reil)errn b. ß 0 f lj.
5. 'Eanb:,,~ie ßaU.):ltarmee 1814" bon überft beß (f)e"
nerafftabßfor.):lß ~itter b. ß 0 e n.
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Bur. (f)runbfage f.):le3ieU beß Mn mif bearbeiteten erften
'Eanbeß 6aben mir nebft ber fonftigen einfdjfägigen .2iteratur,
ben S)enhDürbigfeiten unb 'lliemoiren, 6aU.):ltfädjHdj gebient:
Die "Snaugurafbiffertation" Mn g:riebridj i? u d w a f b t,
etettin 1897, unb beßfefben ein Sa6r f.):läter nadjgefofgteß
aUßge3 eidjneteß Werf: "Dfterreidj unb bie ~nfänge beß 'Ee"
freiungßfriegeß Mn 1813," bann bie im (f)egenfalje 3u jener
im öfterreidjifdjen 6inn aufgebaute ffare 6tubie Mn 'lliajor
üßrar ~ r i ft e in ben 'lliitteHungen be§ f. unb f. ~riegß"
ardjibß 1894: ,,~er 'Eeitrttt Dfterreidj§ 3llt ~oarttion im
Sa6re 1813," g:rei6errn b. ß e f f e r t ß 1867 l)erauß"
gegebeneil 'Eudj: ,,~aifer g:ran3 unb Die euro.):läifdjen 'Ee"
freiungßfriege gegen 9ta.):lofeon L," baß unMHenbete, 1898
erfdjienene Werf bon g:ebor b. S) e m e fit f dj: ,,'llietternidj
unb feine aUßwärtige spoHtif," wefdjeß feiber nur biß 3um
Sa6re 1812 reidjt, enbHdj ber erfte 'Eanb bon überft '2Zubofr
g: r i e b e r i dj ß: ,,§Die 'Eefreiungßfriege 1813-1815," unb
bie 'Etogra.):l6ie Mn ßofrat sprofeffor S)oftor ~uguft g: 0 u r"
nie r: ,,9ta.):lofeon 1."

Örterreic6ß i!age nac6 bern ~rieben bon
6c6önbrunn.
ffiewaftig unb waprpafttitanenpaft war bel' ${lam}>f,
. ben Üfterreief> im .sapre 1809 gegen bie 'übermaef>t faft gan3
~uro}>a{\ 3U füpren patte. .se gröBere D}>fer biefer ${lam}>f aber
bem ~m}>ortömmHng auf bem fran3öfifef>en ${laifertprone auf"
erlegte, befto fef>werer muflte bie Elüpne fein, wefef>e er bel'
3U feinen g:üBen Hegenben ~onauntonaref>ie 3ugebaef>t patte.
'23om 'illeere gan3 abgebrängt, feiner natürHef>en ffiebirg6"
mauern im Weften unb faft eine6 ~rittem feine6 ffiebiete6
beraubt, in bel' 'iBewopner3apf um cin beträef>tfief>e6 ge"
funfen, war üfterreief> Mn bel' ffiroflmaef>tfteITung nief>t6 ge"
bHeben, af6 bel' mame. ßatte ipm fef>on 1805 bel' g:rieben6"
fef>fuB Mn '.preBburg '23eneHen, ~afmatien, ~irof unb '2301'''
arfberg genommen, fo berlor C6 im Elef>önbrunner g:rieben
bie ffiebiete Mn Elaf3burg unb 'iBeref>te6gaben fa mt einem
~eif bon Dberöfterreief>, fern Cl' bie ffirafief>aft ffiör3, ba6 ffie"
biet bon 'illonfafco:ne unb bie EltaM ~rieft, ${lrain nebft ~n"
naben im ~riefter ffioff, ben '23iffaef>er ${lreW in ${lärnten,
Me am reef>ten Ufer bel' Elabe gefegenen i'änber Mm Q{U6"
tritt berfdben aU6 ${lrain bi6 an Me b06nifef>e ffiren3e, ferner
bie ~raffef>aft qzpä3ün6 in ffiraubünbcn unb bie in Elaef>fen .
Hegenben böpmifef>en ${liref>f}>iefe. ffian3 meugaH3ien, ba6 bei
bel' britten ~eifung '.pofen6 erworben worben war, ein ~e"
3irt um ${lrafau, fiden anba6· ßer30gtum Warfef>au, be"
3ie pung6weife an Elaef>fen, wdef>em überbie6 Wiefic3fa unb
beffen Elaf3fager gemeinfef>aftfief> mit üfterreief>gepören
forrten; qzuBfanb erpidt einen ~eif Mn DjtgaH3ien. üfter"
reief> ber}>fHef>tete fief> weiter6, affe mnberungen in El}>anien
unb '.portugaf für je~t unb in Bufunft an3uerfennen, jebe
'23erbinbung mit ~ngfanb ab3ubreef>en unb bem ${lontinentaf"
1

2

ft)ftem bei3utreten; eil wtrrigte enbfic6 in Die muf~ebung beil
S)eutf c6en ürbenil.
.,
S)rüdenb unb bemütigenb waren bte SBefttmmun~en ber
ge~eimen '!trttfeI; banac6 muf3te üfterreic6 bei ber qzaumung
Wienil burc6 bie gran30f en 30 '22ttl~ionen ~ranfil fofort,
55 in 'Ratenentric6ten unb Fc6 ber.):lfftc6ten, mc6t meljr. aIil
150.000 'illann unter ben Waffen 3u ljaften. '!tuil be~ f~tfer..
Hc6en 6ammfungen, pem SBefbebere unb ber 5ofbtbftotpef
waren burc6 WtrrfüraIte ma.):lofeonil unerie~Hclje ~unftfc6a~e
entnommen unb' nac6 '13ariil gef c6afft worben. . .
~nilgefamt fc6mäferte ber gri~be ben. ~atferltaat um
2150 OuabratmeHen mit 31 / 2 'illtlftonen ~mwoljn~:n u~b
feine ~infünfte um 20 'illiHionen ~ufben. ,War üfterretc6
fc60n burc6 Die ~often beil ~riegeil ljart mttg~nom~en, fo
berfe~ter: bie \)On ben fran3öfifc6en ~ru~.):len e~nge~rtebe~en
~ontributtonen unb 'Requifittonen Die ~anber tn emen Bu"
ftanb tieffter ~rf c6ö.):lfung.
,.,. .
'X5on aUen eleiten war nun üfterreic6 \)On 6'emb~n um"
geben; im Weften bon ber eic6wei3 unb bem 'Rl)em{)u~b,
im morben \)On elac6fen unb bem5er30gtu~ Warfc6au, tm
elüben bon StaHen unb ben trrt)rifc6en '13robm3en - .. f~uter
eltaatengebtlbe, Die Direft ober mittefbar unt~r .fran3~ftfc6~r
5errfc6aft ftanben. Unb feIbft qzuf3fanb ftanb ~ :m SBu~bmil
mit ma.):lofeon;. war eil boc6 1809 unter ~en. 6'emb~n üfter"
reic6ß geftanben, beffen SBebrängniil eil mtt emem 5tff~for.):lil
bergröf3ert l)atte! '!tb er gerabe biefer ~mftanbal)at ge~tf3 3ur
'X5erf c6fec6terung ber SBe3ieljung~n 3wtf.c6en. 6'ranfret~ un~
qzuf3fanb beigetragen unb eine btilljer Ine~retc6t 3l1;wemgbe~
ac6tete SBrefc6e in ba§ SBünb~iilbe~ betb~n Qtetc6e. geIegt.
ma.):lofeon war arg berftimmt uber bte germge '!tntetfnaljme
ber ruffifc6en ~ru.):l.):len im Saljre 1809 unb geftanb bal)er bem
Barenreic6e nur einen !feinere ~etl ber SBeute 3u , bur~ wefc6e
~eringfc6ä~ung wieber '!tfe~anber fic6 tief berfe~t fu?fte. _
~ s)iegegen ~ngfanb gertc6tete 'illaf3regeI b.er. ~ontmentaf
f.):lerre, ber fc60n '13reuf)en unb qzu~fanb 3u ~tfftt 1807! ~an~
s)änemarf unb el.):lanien fic6 anf c6ftef)en mu~ten, ljatte üfterreic6 3war fc60n 1808 anerfannt, eil mUßte btefeil 'X5e:f.):lrec6e~
aber nun erneuern, bem Fc6 auc6 elc6weben 3U fugen ge-
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nötigt war. SDiefe 'X5er.):lfHc6tung war bief[eic6t biejenige, bie
ben ein3eInen -am fc6werften unb empfinbHc6ften traf. Buder
unb ~affee waren nur im Wege beil elc6nmggeIil unb bal)er
3U ungel)euren '13reifen 3U erl)arten, unb wäl)renb ein '13funb
~oroniaf3uder in ~onbon um 6 biß 7 elouß berfc6feubert
wurbe, foftete eil in '13ariil 6 granfß; .3nbuftrie unb ffabrtfil"
unternel)mungen, bie auf überf eeif c6en .3m.):lort angewiefen
waren, gingen 3U ~runbe, unb eil war wa~rHc6 nur ein
geringer ~roft, baf) ~ngfanb feIbft am l)ärteften getroffen war.
SDie ununterbroc6enen ~riege gegen granfreic6 l)atten
üfterreicf ge3wu ngen, fc60n wäl)renb beß erften ~oantionil"
friegeß fogenannte SBanf03ettef auß3ugeben. mac6 bem un"
gfüdHc6en ~riege bon 1809 ftieg baß ~ofbagio auf über
400, im SDe3ember Ü310 fogar auf 1000, bail l)eif)t ber ~ufben
war auf 6, fage fec6il ~relJ3er entwertet. SDie eltaatilfc6ufb
war für bamaHge 'X5erl)ärtniffe enorm, fie betrug 658 'illirrtonen
~ulben, wä~renb Die ~innal)men biß auf 25 'illirrtonen
fanfen, bal)er fa um 3ur 'X5et'3infung bel' eic6ulb außreic6ten.
g~ guH 1810 gab eß über 1000 'illirrtonen SBanf03etteI,
wal)renb ber ~olb" unb eltlberfc6a~ nur etwaß über 3 'i2mrno"
neu betrug,
SDic eiteigerung bel' ~ebenilmittel.):lreife unb folc6er für
~ebrauc6ßartifel war ein gerabe3u erf c6redenber. elo loftete
1 '13funb 'Rinbfleifc6 im ffrüljjaljr 1809 4 fr., 1810 24 fr.,
~albfleif c6 5 fr., bann 24 fr., eine ~anß 17 fr., bann 2 fI. 30 fr.,
ein ~a.):laun 24 fr. gegen 6 fI., eine 5enne 6 fr. gegen 2 fI.,
1 '13funb elc6weinefleifc6 6 fr., bann 36 fr., elc6weinefc6mal3
8 fr.gegen 1 fI. 30 fr., SButter 10 fr. gegen 1 ff. 36 tr., eine
maß munbmeljl 48 fr. gegen 4 fI. 30 fr., ~rieß 8 fr; gegen
40 fr., ein (gi 1/2 fr. gegen 4 fr., 1 '13funb Buder 30 fr. gegen
12 fI., ~affee 24 fr. gegen 10 fI. 30 fr., fföljrenljol3 Die ~lafter
ftatt 3 fI. 28 fI., eine 'illaf3, mtlc6 2 fr. gegen 12 fr., über~
8 fr. gegen 48 fr., bail '13funb eial3 31/ 4 fr. gegen 7 fr., bie
maf) Wein 12 fr. gegen 1 fI. 20 fr., SBier 4 fr. gegen 10fr.,
b~ß i>funb ~er3en ftatt 10 fr. 1 fI., eieife 12 fr. gegen 57 Ir.,
bte (gf[e gemifc6teß ~uc6 1 fI. 36 fr. gegen 8 fI., feinfteß 6 fL
gegen 25 fI., baß '13aar eltiefel 4 fI. gegen 25 fI., elc6ulje 1 fI.
12 fr. gegen 6 fI. ufw.·
1*
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mtitMHem 'iUorbebacl)t ~atte mapoleon üfterreicl) in
biefe 5:age gebrängt. micl)t mit llnrecl)t fcl)reibt bariiber ein
Beitgenoffe: ,,~ie ecl)facl)t Mn mfpern, ber Wiberftanb ber
mrmee bei Wagram, bie imponierenbe eteHung unb bie
Cl:ontenance ber mrmee nacl) einer fo bebeutenben mieber%
lage, bieHeicl)t aucl) etwael bie ungünftige Wenbung ber ~inge
in epanien, o~ne Wiberrebe aber am meiften bie gute etim"
mung unb mn~ängncl)feit aHer beutf cl)en ~robin3en an bael
regierenbe ßauel, über3eugten mapoleon fe~r bafb, baf3 er
mit G3ewart ~ier, wenigftenel für bermafen, nicl)tel anfangen
fönne. (gr fcl)ritt aff 0 3ur 5:ift, fprad) nicl)t me~r Mn 'iUer"
änberung ber ~i)naftie, fonbern nur Mn ber 'iUerwecl)ffung
ber ~erfon beel eouberänel. Wäre man in biefe ~aHe ge"
gangen, fo wäreber erfte ~eif ber fpanifcl)en ~ragöbie wieber%
~ort worben. ~er neue 'Regent ~ätte fran3öfifcl)e G3arnifonen
be~arten, feine mrmeen nacl) epanien fcl)icfen, in aHem nacl)
mapofeonel WUfen ~anbefn unb einen, aHe eefbftänbigfeit
untergrabenben 'iUertrag unter3eicl)nen müffen, er wäre3U
einem ~artenfönig mit etwael weniger mtacl)t am ein fran3öfi"
fcl)er ~räfeft ~erabgefunfen. mm ber beffere G3eniuel üfter"
reicl) aucl) ~ieMr bewaljrte, f.cl)fug mapofeon ben le~ten Weg
ein, Mn bem er ficl) 3war einen fangfameren, aber bocl) immer
gewiffen (grfofg berfpracl): bie mtarfcl)äHe, bie 3ntenbanten
erljierten bie fcl)ärfften, bie gemeffenften 'iBefeljle, bie auel"
gef cl)riebenen ~ontributionen mit aHer etrenge ein3utreiben,
bie ~robin3en iljreel gan3en Woljfftanbeel 3U berauben, bie
G3runbfeften iljreel 'iUermögenel 3U untergraben unb 3U G3runbe
3U ricl)ten, aHeS 3U berttrgen, waß~auf--irgenb- eine-mrt 3m
'iUerteibigung, 3um ~riege unb 3ur.;urmee -bienen fann, bie
mation ljerab3uwürbigen, aHeel 'iBewuf3tfeinel, aHe0 G3efüljm
innerer ~raft 3U berauben, fie fo arm am mögficl) 3U macl)en
unb auf biefem Wege iljren ~aifer auel ben ßer3en 3u reif3en,
fie im brücfenben mtangeI 3ur (gmpörung gegen Me ~i)naftie
3u berIeiten unb 3u mapoleonS mbficl)ten 3u ftimmen."
~er fIuge unb fcl)arf urteHenbe mapoIeon ljatte befonberS
mit ber (grricl)tung ber iHi)rif cl)en ~robin3en, auf3er einer·
guten üperationelbafiS für ficl), aucl) eine mrt Bwangeljacfe
für öfterrei~ SU fcl)affen geglaubt; fagte er bocl) feIbft: "3Ht),,
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rien bUbet in unferen ßänben eine mbantgarbe im ßer3en
Üfterreicl)S, woburcl) man eS im Baume {Jarten fann, eine
Eicl)iIbwacl)e Mr ben ~oren WienS, um eel 3u nötigen, ben
geraben Weg nicl)t 3u berIaffen 1"
(gel fcl)ien un3weifeflj~ft, baß ljier mbljiffe gef cl)affen
werben muf3te, unb eel waren, wenigftenS 3um ~eU, bie ricl)"
tigen mtänner an ber epi~e ber G3efcl)äfte. .
~IemenS G3raf b. mtetternicl)"Winneburg - er wurbe
erit auf bem ecl)Iacl)tfefbe Mn 5:eiP3ig 3um ~ürften ernannt
- war am 15. mtai 1773 geboren, baljer am ~age feiner
(grnennung 3um 5:eiter ber auSwärtigen mngefegenljeiten erft
37 Saljre art. (giner arten mbemfamiHe Mm mieberrljein
entftammenb, ljatte er fcl) on auf bent 'Raftatter ~ongrej3
1797 -1799 mitgewirft, wurbe 1801 G3efanbter in ~reelben,
1803 in 'iBerEn, 1806 biS 1809 in ~ariS, wo er G3elegenljeit
ljatte, in grünbficl)fte.r Weife bie 'iUerljärtniffe am faiferIicl)en
ßofe unD mapoleon fefbft 3u ftubieren. (gr war mit (gleonore
~ürftin ~auni~ bermäljft.- mtetternicl) ljatte fcl)on 1809 bem
bfutigen 'Ringen ber beiben mrmeen um bie eiegeSpalme
b?n Wagram an ber eeite beS ~aiferS beigewoljnt, unb
ljter fon eß gewefen fein, baj3 ~aifer ~ran3 nacl) ber WCef"
bung Mn bem 'Rücf3uge ber öfterreicl)if cl)en mrmee bie Worte
gebraucl)te: "Wir werben bief gut3umacl)en ljaben." Bwei ~age
fpäter war eS, am 8. 3un in Bnaim, ba ber ~aifer ben
Wunf cl) äU}3erte, mtetternicl) möge an etabionS eteHe bie
mtinifterf cl)aft überneljmen. mn ben 'iUerljanbfungen 3um
~rieben bon ecl)önbrunn naljm er aber nocl) nicl)t mnteU
Da feine (grnennung erft am 7.üftober, fein (gin3ug i~
Me 'Räume ber etaatelfan3Iei im m:obember 1809 er"
fofgte. überft ~riebericl) fcl)iIbert mtetternicl) in feinem
für3Iicl) erf cl)ienenen 1. 'iBanbe beel Werfeel : ,,~ie· 'iBe"
freiungßfriege 1813-1815" fofgenbermaf3en: ,,'iUoIlenbeter
ßofmann unb ßeIb beel eaIonel; WCeifter jeber mrt po"
Wif cl)en 3ntrigenfpiefS, fcl)arfer 'iBeobacl)ter ber ~eljler unb
Eicl)wäcl)en feiner G3egner, unübertreffncl) in 5:ift unb 'iBe"
re~nung) 'iUerfteHung unb 5:üge, Ieicl)tfinnig, friMl unb ge"
mutS fe er, erfannte er mit ricl)tigem 'iBIicfe bie fcl)wacl)e ~un"
. bamentierung beS mapofeonifcl)en Wertreicl)eS unb war weit
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babOn entfernt, an fein rangee ~efteljen 3U grauben. eein
~ontifcljee<Sl)ftem rief bal)er barauf l)inaue, burclj gefcljicftee

i'abieren unb ~ranmäf3igee 'Uuettleicljen jeben BUfammenftof3
mit bem gefürcljteten Sm~erator 3U bermeiben, üfterreiclje
~räffe langfam 3U entttlicfefn unb für eine i~atere, günftigere
Beit bereit3uljarten, aue ber gegenttlartigen, unbeftrittenen
macljtfteUung SUa~oreone aber für üfterreiclj ben gröf3tmög"
ficljen '23orteH :3U 3ieljen." <So ttlenig fcljmeicljerljaft bief ee bon
l)erMrragenber ~reuf3ifcljer eeite auegeljenbe UrteH über
unferen grof3en' <9taatemann auf ben erften ~ncf auefieljt,
fo muf3 man boclj fagen, ban nur eine fo beranragte SUatur
imftanbc ttlar, einem 'llianne ttlie SUa~oreon entgegen3utreten
unb iljn burclj feine bi~romatif clje ~unft in eine eituation
3u bringen, aue ber ee fcljfienficlj für iljn reinen'Uuettleg
meljr gab. '3:ro~ ber bieren, Mm 'Uueranbe ftammenben mij3"
günftigen Urteire Dfeibt ee offenrunbig~ baj3 'llietterniclj ber
afte etaaWmannfeiner Beit ttlar unb baj3 er~ unb nur er
aUeln, eß ttlar, ber afe ebenbürtiger G3egner SUa~oreone auf
bem bi~Iomatifcljen ecljacljbrett in ~etracljt fam unb Mr bem ber
gm~erator, tro~ feinee ~erbperrngentee unb tro~ fetner friege"
unb ftegeegettloljnten '3:ru~~en, enbficlj Me Waffen ftrecfen munte.
<R:ine ber erften '3:aten 'llietterntclje ttlar bte <R:rnennung
bre G3enerare ber ~abaUerie ~ürften ~arr 3U ecljttlar3enberg
3um ~otfcljafter in 'l3arte. ~iefer ttlar nur um 3ttlei Sapre
aU er aIß 'llietterntclj. Sm Sapre 1801 fcljon ~erbmarf cljaU"
reutnant, übte er in 'l3etereburg fetne erfte bipromattfclje 'Uf"
Hon aue, famPfte bei urm, 'Uuftern~ unb Wagram mit 'Uue"
3eicljnung.<Sett 1794 'Ritter bee22taria,,~ljerefien,,5)rbenß,
fcljmücfte iljn fett 1805 bae ~ommanbeur"~reu3 bieferljöcljften
miHtarif cljen 'Uue3eicljnung *). ecljon burclj biefe <R:rnennung
*) ~eboren 3u Wien am 15. 'illj)rt( 1771, war er bereite mit 17 ualjren
~eutnant, rücHe nodj im ieIben ualjre 3um ~auj)tmann l)or, wurbe 1790

major, brei ualjre ij)äter überitfeutnant unb befeljfigte idjon 1794 ale
~üraHierregiment. 1796 war er ~eneral, l)ier ualjre
ij)äter ~eIbmaridjarreutnant, 1809 ~eneral ber ~al)arr erie ~ mit 38 ualjren!
~r ftarb am 15. üftober 1820 3U ~eij)3ig; eine eigentümfidje ~ügung bee
®djidiale wollte ee, ban feine ~eidje auf bte ®tunbe genau am 19. üHober
burdj baeieIbe '3:or in ~eij)3ig ljinauegefüljrt wurbe, wo er l)or Heben
ualjren ale ftegenber ~elbljerr eingeritten war.
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ttlar bie 'Ricljtung einer 'Unnaljerung an ~ranfreiclj gefenn"
3eicljnet, bte ficlj immer meljr berttlirUtcljte, je ttliIIigere
üljren er in 'l3ariß fanb. <R:r befe~te überljaupt aUe aue"
martigen eteHen mit 'lliannern feiner G3efinnung unb ttlar
beftrebt, auclj' naclj innen 3u eine macljtt?oUe BentrafgettlaU
3U fcljaffen; nur baburclj raf3t eß ficlj erffaren, baf3 fein <R:in"
ffuf3 ~ro~ ber aUgemeinen ecljttläclje ber 'llionarcljie in <R:uropa
balb aUßf cljraggebenb ttlurbe. ~ürft ecljttlar3enberg ljatte in
'l3ariß einen aUßge3eicljnden <R:mpfang erfal)ren, 'llietterniclj
überbot ficlj in i'iebenettlürbigreiten gegenüber bem neu"
ernannten fran3öfif cljen ~otf cljafter, bem G3rafen ütto; eß
ljatte range gettlaljrt, elje e0 gerang, ben unbequemen G3rafen
'Unbreoffl) 3U befeitigen. 'llian mUß fagen, baf3 im aUgemeinen
'llietternicljß ~eftreben tn Wien gronem Wiberftanb be"
gegnete. <R:in Umftanb fam aber bem öfterreicljifcljen etaatß"
manne, ber fo fepnfücljtig eine 'Unreljnung an g:ranfreiclj
fud)te, fepr 3uftatten, unb baß ttlar baß <R:ljeberljartniß SUa"
pofeonS3.
~ie SUotttlenbigfeit einee 3ttletten <R:ljebunbee ljatte SUa"
pofeon nur 3U balb empfunben; ttleniger ttleH feine G3emapHn
nicljt fürftricljem G3ebIüt entftammte - barüber ljätte liclj fein
etor3, ttlte über fo biefee anbere, ruljig ljinttleggefe~t -,
fonbern ttletr bie <R:lje finberIoß gebHeben ttlar. man Heft
ljäufig, baf3 fcljon auf bem ~ongren 3U 'Urtenburg bie öfter"
reicljifcljen Unterljänbfer eine <R:lje SUaporeonß mit einer ljab0"
burgij cljen 'l3rin3effin 3ur epraclje gebracljt ljatten, boclj feprt
ljierüber jebttleber urfunbHclje ~ettleie. ~agegen erf cljeint e0
are gettlij3, ban fran3öfif cljerfeitß, unb 3ttlar Mn <lljampagnl), bei
ben ~rieben0berljanbrungen, ttlenn auclj nicljt aHgemein; fo boclj
mit einer gettliff en 'Ubficljt, auf bie bieffacljen öjterreicljif cljen
<R:rttlerbungen inforge Mn ~eiraten angefpiert ttlurbe" ttlefclje
'Unbeutungen ~ubna - aUerbinge ttlieber eigenmacljtig baljin aU0regte, baf3 SUapofeon eine '23erbinbung bee öfter"
reidjif cljen ~ronprin3en mit ber '3:ocljter i'udan ~onaparte0
pfane, ttläljrenb ~foret ee offen auefpricljt, ban ber Smperator
fcljon bamaf0 an feine '23ermäljrung mit ber <R:r3per30gin maria
i'ouife gebacljt ljabe. üb nun bie erite 'Unregung Mn öfter"
reicljif cljer eeite, Mn WCetterniclj, auegegangen ift, beHen port"
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tif 4Jen 'Untbitionen ein folc6er E5c6ritt nur förberHc6 war,
ober bon ber G3egenfeite, an ben ~atfac6en änbert bie0 nic6t
bier. G3ewiß ift, baß fc60n ber ~m.))fang, ber bem ff"ürften
E5c6war3enberg al0 'iBotf c6after in '.l3ari0 am 21. mObember
1809 bereitet wurbe, barauf f)inbeutete, baß' man an ber
E5eine auf mef)r ar0 gute 'iBe3ief)ungen 3U Wien befonberen
Wert lege.
S'n bem Umftanbe be0 ff"ef)len0' bon 'l3erf)artung0"
maßregeln für E5c6war3enberg für ben ff"arr, ar0 in '.l3ari0
Ne G.))rac6e auf eine 'l3erbinbung ma.))oleon0 mit maria
i'ouifegebrac6t werben forrte, mUß ein untrügHc6er 'iBewei0
bafür erbHcft werben, baß man in Wien 3ur Bett ber 'Ub"
reife 'be0 'iBotfc6after0 eine folc6e mögHc6fett noc6 nic6t ernft"
Hc6 inß 'Uuge gefaßt f)atte. metternic60 S'nftruftionen gingen
fef)r in0 S)etail, fie fnü.))ften fogar an 'iBubna0 'Uuffaffung
bon einer ge.))lanten ~f)e be0 öfterreic6if c6en stron.)) rin3en
mit einer bona.))artiftifc6en '.l3rin3effin an, f)infic6trtc6 wdc6er ,
6c6war3enberg fic6 referbiert 3u berf)arten unb 3U erUären
f)atte, baß er Fc6 bte0be3ügHc6 um Weifungen an feine 'Re"
gierung wenben tltÜff e; .))ribat fönne er aber berfauten laffen,
ban eine folc6e Bumutung feiten0 be0 fran3öfifc6en ßofe0
einer 'iBeleibigung gleic6fäme, ba bie in ff"rage ftef)enbe '.l3rin"
3effitt 'wof)l bon ma.))oleon abo.))ttert fei, jeboc6 einer auc6 bon
biefem alf3 nic6t rec6tmäf3ig be3eic6neten <rf)e entftamme.
S)ü' 'l3orbeDingung einer 3weiten ßeirat war natürHc6
Die i'öfung ber erften ~f)e, welc6e ma.))oleon noc6 ar0 G3eneral
'iBona.))artc 1796 mit S'ofe.))f)ine 'iBeauf)arnai0, geborenen
~afc6er be la '.l3agerie, eingegangen f)atte. 'Uber fdbft bei
einer, rec6tmäf3igen ~f)efd)eibung fonnte ma.))oleon niemal0
barauf rec6nen, eine neue, gürttge ~f)e ab3ufc6Hef3en, ba bei
statf)omen befanntrtc6 nur ber ~ob ba0 ef)ertc6e 'iBanb 3U
löfen bermag. ~0 fügte fic6 baf)er fef)r glücfHc6, baf3 feiner"
3ett feine ~f)e mit S'ofe.))f)ine 'iBeauf)arnai0 tatfäc6Hc6 of)ne
'l3ermittrung ber G3eiftrtc6feit borgenommen worben war unb
baf)er bom E5tanb.))unft ber fatf)oHfc6en stirc6e angefoc6ten
weröen fonnte. ~etrweif e f)inbernb ftanb nur im Wege, baf3
am 1. S)e3ember 1804, am 'l3ortage ber strönung be0 staifer"
.))aare0, ber üf)eim ma.))oleon0, starb in al ff"ef c6, in ben G3e"
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mättern ~ofepf)inen~ in arIer 6tHfe eine ~rtfiref)Hef)er ~in"
fegnung borgenommen f)atte, Me aber bei einigem guten
WHfen nief)t af6 binDenD in ftreng fatf)onf ef)em 6inne 3u
hetracf)ten war. 'man fagt arIgemein, Daf; Die ~f)e mapoleon~
mit ~ofepf)inen, tro~Dem Mefe älter war af6 if)r G>atte, eine
gIücHief)e gewefen fei unD Daf; Me beiDen einanDer in Eiehe
3ugetan waren. 'il:atfaef)e ift, Daf; fie auef) naef) Der ~f)eIöfung
eigentIief) ftet~ gute ffreunDfef)aft f)ieften unD Dan Der eigene
6of)n ~ofepf)inen~, 'ßrin3 ~ugen 'iSeauf)arnai~, Der eifrigfte
unD wof)I auef) Der treuefte ~nf)änger mapoleon~ bHeb.
1J>ie ~reigniffe weef)feften nun in rafef)er ffolge. ~m
15. ~e3ember wurDe im ffamiIienrat Me maef)rief)t Der ~uf"
föfung Der ~f)e funD getan, am 16. Die ~rfIärung im 6enat
bcdefen, worauf am 3. ~anuar 1810 Die UngüItigfeit De~
~f)cbanDc~ mit ~ofe~f)ine 'iSeauf)arnaW Mn mapoleon~ gc"
fügigen Werf3eugen au~gefproef)en warD.
6ef)war3enberg war auef) je~t noef) über3eugt, Daf; bie
Waf)I mapoleon~ auf eine ruffif ef)e G>rofifürftin faUen werDe
unD er wurDe in feiner 'Unfief)t beftärft Duref) bie auffaUenDe
'iSebor3 ugung, Me man in Ie~ter Beit Dem ruffifef)en 'iSot"
fef)after am 'ßarifer ßofe 3uteH werDen nef;. ~r war naf)er
fef)r überrafef)t, af6 am 30. ~e3ember 1809 G>raf ne EaborDe
if)tt gan3 bireft fragte, wie man in Wien eine Werbung um
Die ßanD Der ~r3f)er30gin maria Eouife aufnef)men würDe.
~ntweDer war man in 'ßari~ fef)on Damaf6 über3eugt, DaB
Me '23erf)anMungen mit 'ßeter~burg 3u feinem günftigen ~b"
fef)luff e gebraef)t werDen fönnten, ober Eaborbe f)atte reef)t,
al0 er 6ef)war3enberg gegenüberau~fpraef), Daf; e~ mapoleon
fef)on fef)r reue, in 'iSefpreef)ungen mit ~uf;lanb eingetreten
3U fein. mief)t of)ne ~ntereffe iW e~, Daf; Me ~~faiferin ~ofe"
.))f)ine fief) fef)r warm für Me öfterreief)if ef)e ~r3f)er30gin ein"
fe~te, weH fie - wie man ragt - DaDuref) ben 'iSefi~ be~
stönigreief)e~ manen für if)ren 6of)n gefief)ert wäf)nte. 'Uuef)
nie G>emaf)Hn metternief)~, eine ffürftin ~Ieonore stauni~,
. fpierte eine nief)t untergeorDnete unb, wie bielfaef) bef)auptet
wirD, fogar Me entfef)eiDenDe ~oUe. ~nt 28. ~anuar fanD aber,.
mal~ grof;er ffamiIienrat Watt. '!Uapoleon eröffnete Me 6i~ung
Durcf) Me mittetIung, DaB er bei feiner 'iSrautwerbung Die
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Wabf babe 3mifc6en einer ruffifc6en ober öfterreic6ifc6en, einer
fäc6fifc6en ober fonft einer beutfc6en '.prin3effin ober enbfic6
einer geborenen irran3öfin. irür bie fe~tere 'illHernatibe f.))rac6
niemanb" gegenüber bem ruffif c6en '.projefte mac6ten fic6
fonfeffioneffe ':Bebenfen geHenb, bie entf c6iebene WCebrbeit
mal' für üfterreic6. ma.))ofeon fefbft f.))rac6 fic6 nac6 feinerfei
'Ric6tunQbin aufl, boc6 fegte man Eic6mar3enberg nabe, bafl
~rgebniß nac6 Wien 3u beridjten.
'
Waß, nun fofgte, entf.))ric6t gan3 bem G3emaHc6araft~r
ma.))ofeonfl. iraft gan3 obne <;J3orbereitung, obne fic6 befl ~in"
l:lernef)menfl befl ~aiferfl irran3 berfic6ert, obneoffi3ieU ober
inoffi3ieU angebarten 3u baben, fanbte er am -'illbenb befl näc6"
ften 3:agefl ben <;J3i3efönig bOn StaHen 3u ESc6mar3enberg, Hef>
ibn aufforbern, fic6 fogfeic6in bafl WCinifterium befl muf>ern 3U
begeben unb bort im mamen feinefl ESouberänfl bafl ~be"
bedöbnie: ma.))ofeonfl mit ber ~r3ber30gin WCaria Bouife 3U
unterfertigen. ESc6mar3enberg mar in ber töbfic6ften<;J3er"
fegenbeit; er berief fic6 auf feine Snftrufttonen, auf ben
WCangef einer <;J3oUmac6t - efl nü~te ibm nic6tfl. Wenn auc6
unter aUedei <;J3orbebarten, er muf3te feine Unterf c6rift neben
jene ~bam.))agn\)fl feten... WCetternic6 mar über bie burc6
ben 'Beric6t ESc6mar3enbergfl bafb befannt gemorbene mac6"
ric6t gerabe3u ent3ücrt, ~aifer irran3 aber füb(te fic6 burc6
Die 'llberftür3ung ber gan3en 'illngefegenbeit, burc6 ben ge"
ringen 3:aft ma.))ofeonfl unb burc6 Die ':BrutaHtät ber 'illrt
unb Weife auf bafl tieffte bede~t. ~r morrte bafl G3an3e nur
aW eh l <;J3erf.))rec6en aufgefaBt miffen unb beftanb barauf,
baf3 bie 11nter3eic6nung ber Driginafafte in Wien, a(flbem
Wobnorte ber ':Braut, ftattfinbe unb Die Werbung in aUer
irorm bOl fic6 gebe.
~er ~inbrucr in Wien mar ein geteUter. 'illbef unb
'illrmee maren entrüftet, Die Wiener ':Beböfferung fanb ficf>
bamit baft ab unb f0 toH unb fuftig mar efl in ber ~au.))t"
ftabt fd)on fange nic6t 3ugegangen. 'illm 24. irebruar brac6te
bie "Wiener Beitung" Die mac6ric6t. WCittfermeife ereignete'
fic6 bafl unHebfame Wif>berftänbnifl, baB G3raf Dtto, ber
fran3öfifc6e ':Botf c6after in Wien, Die ~bef djeibungflaften
ma.))ofeonfl, bie er mebrere ~age bei fic6 Hegen gebabi batte,
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nac6 '.parifl 3urücrfanbte, obne baB ber öfterreic6ifc6e ~of barin
genommen batte. ~a nun ~aifer ffran3 gerabe auf
bafl firc6Hc6e WComent ein ~au.))tgemic6t fegte, bie Wieber"
~infic6t

edangung ber 'illften aber bier3ebn ~age in 'illnf.))ruc6 ge"
nommen bätte, fo fterrte fic6 nac6 fangem bin unb ber ber
irürfter3bifc6of bOn Wien, G3raf ~obenmart, 3ufrieben, baB
G3raf Dtto bef c6einigte, er babe in bafl ~rennungflurteif ~in"
ficf)t genommen unb fönne berfic6ern, baB efl bOHfommen
rec6tflfräftig fei. 'illm 22. irebruar mar bie ~inmHHgung befl
öfterreic6if c6en ~ofefl in '.parifl eingetroffen, am 27. ging Die
offi3teUe ':Botf c6aft, mef c6e auc6 Die 'illrtifef befl ~eiratfl"
bertrage§ befanntgab, an ben ESenat.
. ~r3ber30gin WCaria Bouife mar bifl WCitte irebruar in
boHer Unfenntnifl befl if>r 3ugebac6ten ESc6icrfaffl; bann aU er"
bing§ bergof3 fie beif3e ~ränen, ffebte unb befc6mor ben
~aifer, bOn ibr nic6t ein fofc6efl D.))fer unnatürHc6er ~rt 3u
berlangen. ~afl erfte ~ntfeten ber jungen ~r3ber30gin, bie,
feHben: fie benfen unb fübfen fonnte, nur bafl ESc6fec6tefte
über ma.))ofeon erfabren batte, Die erft im bOrangegangenen
Sabre af{3 irfüc6tring bOr ben ESc6aren befl ,Sm.))eratorfl Wien
batte berfaffen müffen unb Beugin befl ~fenbfl mar, bafl bie
!:liefen ~riege über if>r <;J3aterfanb gebrac6t, fäBt fic6 oe"
greifen. ESc60n am 4. WCär3 traf ber ~er30g bon 'neuc6atef
af~ fran3öfifc6er G3rof3botfc6after in Wien ein unb ftieg im
Eic6mar3enbergfc6en '.pafaifl auf bem G3facifl ab; am 8. fanb
Die feierHc6e Werbung ftatt, am 9. Die 'Renun3iation ber
~r3ger30gin, am ESonntag ben 11. um 1/2 6 119r abenbfl bie
<;J3ermäbfungflfeier in ber 'illuguftinerfirc6e, -mobei über oe"
fonberen Wunfc6 ma.))ofeonfl fein bartnäcriger G3egner im
fe~ten irefb3uge: ~r3ber30g ~ad, bel' ESieger bOn 'illf.))ern,
affl fein ESteUbertreter 3ur EiteUe mar. 'illm 13. WCär3 -reifte
WCaria Bouife bOn Wien ab unb traf am 27. in ~om.))h~gne
3um erften WCafe mit ma.))ofeon 3ufammen. 'illm 1. Q1.))rtr,
2 11br nac6mittagfl, fanb in ESt. ~foub bie bürgerHc6e, am
2. 'ill.))ril in '.parifl Die firc6Hc6e ~rauung ftatt. 'illm 3. 'ill.))rH
mal' grof3e ~our im ~bronfaaf ber ~uHerien, bei mefc6er
G3efegenbeit ber ~aiferin bei 1500 '.perfonen borgefterrt
murben. "WCir mar Die gan3e Bett fo übef babei, baß ic6
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gar niemanben faf)" - fef)rieb Ne junge

~aiferin am

näef)ften

~agc if)rem 'nater unb fe~te f)in3U: ,,~er ~aifer f>at mir
ein ~iabem unb eine briHantene ~rone berfertigen Iaffen,
Me ein unermef)Iief)e~ <5ewief)t f)aben, fo baf) ief) fie faum
ertragen fann." ~m 4. f)atte 'metternief) eine einftünNge
Unterrebung mit ber ~aiferin unb berief)tete barüber naef)

Wien, baf) fie. fef)on jebe 'Eefangenf)eit abgeIegt f)abe.
~ie grof)e .):>oIiUf ef)e Wenbung, weIef)e bieIfaef) an ba~
<rreigni~ ber <rf)e ma.):>oIeon~ mit ber öfterreief)ifef)en <rr3"
f) er30gin gefnü.):>ft wurbe, foHte fief) nief)t erfüIren unb ~aifer
ff ran3 f)atte, wie fef)on f0 oft, reef)t bef)aIten, aI~ er fief)
naef) bel' ~breife feiner ~oef)ter äuf)erte: ,,<r~ müHe fief) baIb
3eigen, ob Nefer ~aifer Buft f)abe, fein 'nerf)aIten 3U änbe'rn
~nb in ßinfunft im friebIief)en <Sinne 3U f)anbeIn; ob er
uberf)au.):>t bie ßoffnung erfüIren werbe, bie er in if)n fe~te,
aI~ er if)m bie ßanb feiner ~oef)ter gab." ~ie mef)iaIB
traurige finan3ieIre <Situation fef)ien fief) in bererften Beit
aIrerbing~ 3u beffern, benn e~ trat anfängIief) eine nief)t un"
beträef)tnef)e <steigerung bel' ~urf e ein; aber fef)on im 'mai
erreief)ten an berWiener 'Eörfe Ne moten wiebel' 385 unb
man füref)tete, fie würben baIb auf 500 fteigen. nberf)au.):>t
war ba0 finan3ieIre 'Earometer fef)r IabiI, e~ beantwortete bie
fIeinfte .):>oIiUf ef)e <Sef)wanfung mit ftarfen ~urßftür3en; f)atte
boef) beif.):>ieIBweife bie maef)rief)t, baf) bie ber <rr3f) er30gin
'markt Bouife mitgegebene ßofbame, Ne <5räfin Ba3an~fi)
in 'münef)en ben ßofftaat berIaffen muf)te, bie ~urfe gIei~
um 20°/(0 f)erabgebrücft. ~ie urf.):>rüngIief)e ffefte~ftimmung
wief) nur 3u baIb tieffter'2Zefignation, aIBmef)rere'maf)"
naf)menber fran3öfifef)en 'Regierung belannt wurben, ·bie
malt gerabe je~t feine~weg~ erwartete. <rrft bem .):>erfön"
Iief)en <ringreifen 'metternief)~ in 'l3ari~ war e~ 3u banfen,
Da~ ma.):>oIeon fief) entgegenfommenber 3eigte. ~m erften
ffreubentaumeI f)atte ma.):>oIeon aIre~ mögIief)e berf.):>roef)en:
Die '2Zücfgabe ffiume~, eine~ ~eiIe~ be~ ilitoraIe ufw.; er
war fogar fo weit gegangen, Ne ~!:efution ~nbrea~ ßofer~
af~ eine miet)edräef)Hgfeit 3U be3eief)nen. ~n ungünftigfter
Weife wurbe m~.):>ofeon bon ber ~aiferin 'maria ilubowifa
betirt~ift unb fo fef)r auef) ma.):>Ofeon, af~ er 1812 bor bem
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ff eIb 3uge gegen '2Zuf)fanb mit ber öfterreief)ifef)en ~aiferin in
'3)re~ben 3ufammentraf, fief) bemüf)te, feine ffeinNn 3U be"·
fef)ren, e~ gfücfte if)m nief)t. ~uef) ~aifer ffran3 fonnte nie"
maIB <Si)m.):>atf)ie 3U feinem ~oef)termann faffen uni> menn
if)m 'maria ilouife auef) berfief)erte, baf) fie fief) gfücfIief) füf)Ie,
fo .):>fIegte er 3U fagen: ,,<Sie mag fagen, wa~ fiewiH, ief)
fann ben ~erI boef) nief)t Ieiben. iI
WeIef)e<5efüf)fe mögen ma.):>ofeon buref)3ittert f)aben, af~
er am 1. ~.):>rif 1810 über bie gfän3enbe unb au~erIefene
<5efeIrfc6aft ßeerfef)au f)ieH, bie gelommen war, Beuge feiner
~rauung mit ber<rr3f)er30gin 'm a r i a il 0 u if e bon Üfter"
reief) 3U fein. üfterreief) war buref) bie 'maef)t ber Waffen
niebergeworfen, .):>f)i)fifef) unb moraIifef) gebunben buref) Ne
ffrieben~beNngungen bon <Sef)önbrunn; nun trat eine neue
ffeff eI f) in3U: Me 'Eanbe ber 'nerwanbtf ef)aft. <So meinte
wenigften0 ma.):>oIeon, bem bie <rf)e ja nur 'mittef 3um Bwecf.
war. ~ber in biefem 'l3unH irrte er eoenfo gewartig, wie aIre
anberen, bieIreief)tnoef) mef)r aIB ber öfterreief)if ef)e 'minifter
be~ ~u~wärtigen, ber ja auef) ben ~ag ber <rf)e ma.):>ofeon~
mit 'maria ilouife nur aIB eine ~ta.):>.):>e auf bem Wege 3um
erftrebten BieIe betracf)tete: s)fterreief) wieber grof) unb mäef)tig
3U maef)en. mur 3U gut faf) er ein unb f.):>raef) e~ auef) au~,
"baf) man entweber mit ben Waffen fiegen ober be~ <Sieger~
ffreunb fein müffe." ßeute aber muf) man fagen, baf) biefe
<rf)ef d)Iief)ung af~ fofef)e aIrein feinerIei .):>ontif ef)e ffofgen
bon befonberer ~ragweite ge3eitigt f)at. Buerft woHte if)r
ma.):>ofeQn feine .):>oIitifef)e <Seite abgewinnen. faffen unb aIB
f.):>äter - im ffrüf)jaf)r 1813 - ber fjer30gbon'Eaffanoin
einer Unterrebung mit <Sef)war3enberg· immerfort bie, ,ßeirat"
im 'munbe füf)rte, ba fuf)r fe~terer enbIief) auf: ,,~ie ßeirat
unb immer wieber Ne ßeirat; Ne .'l3ontif f)at fie gemacf)t,
bie 'l3oIim fann fie wieber· föfen."
.
'metternief)~ ~ufentf)aIt in 'l3ari~, bel' urf.):>rüngIief) auf
nur bier3ef)n ~age in ~u~ficf)t genommen war, wäf)rte bi~
3um ßerbft; um fief) gegen ~ntrigen in Wien fief)er3ufteIren,
f)atte er 3U feinem <SteIrbertreter feinen 'nater befteHt. <Seine
~ätigf.eit in ffranfreief). muf>af~ eine erfofgreief)e be3eief)net
werben. 'non ben 55'miUionen, bie Üfterreief) naef) ben .'Ee"
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ftimmungen be0 ffrteben0 bon Eld)önbrunn in 'llionat0raten
bom :sanuar bi0 'nobember 1810 nod) 3u 3al)(en l)atte, waren
mit aHergröf3ter 'lliül)e 38 'lliUHonen aufgebrad)t worben;
3U biefem Bwecre muf3te ba0 ~Uber aU0 b:n~ird)en ab"
geforbert werben, Eltaat0güter, Ja fefbft ~ronJuwden wurben
berPfänbet. ffür bie reftnd)en 17 'lliimonen fonnte aber ab"
'llietter"
fo(ut feine ~ecrung gefunben werben, bod) gdang' I e0
'
Cl':
nid),l)ier entfpred)enbe0 (gntgegenfomm,en 3u erwt~ten.
(Ye~ner
genel)migt(> 'napoleon in einem Eld)retben an fetne~ fatfer"
Hd)en Eld)wiegerbater Mm 30. Eleptember 1810 bte 'lluf"
l)ebung be0 gel)eimen 'llrtifef0 2 be0 ffrieben0traftate0, be"
treffenb bie 'Begren3ung ber öfterreid)ifd)en We?rmad)~, auf
150.000 'lliann, unb be0 'llrtüef0 3, wefd)er aUe tn ber ofter"
reid)ifd)en 'llrmee bienenben ffran30fen - (gmigranten aU0
ber 'ReM(ution03eit _- 3um medaffen be0 ~ienfte0 3wang;
ja 'napoleon fprad) wieber bon einer mögf~d)en 'Rücrgabe
ffiume0 unb 3ei9te fid) aud) Qem M~ ~atfer ff~an3 ge"
wünf d)ten 'llbfommen mit bem '.papft n~d)t a~gene~gt.,
G3eftaHete fid) ba0 merl)äHni0 3U s5fterretd) gunf~tg, fo
fpi~te fiel) ber G3egenfa~ ffranfreid)0 3U 'Runf~nb tmmer
mel)r unb mel)r 3U. ~ie merftimmung war fd)on tm :sanuar
be0 :sal)re0 1810 fo grof3, baf3 'napofeon einer 3wifd)en, bem
fran3öfif d)en 'Botf d)after ~aufaincourt unb, bem rufftf d)en
~an3(er 'Rumjan30w abgefd)(offenen ~onbenttOn, wonad) ~a0
ßer30gtum Warfd)au niemaf0 bergröf3ed werben loHte, fet~e
Buftimmung berfagte; aber bod) fegte er nod) Wert, auf bte
ruHif d)e ffreunbf d)aft, ober wenigften~, wof~te er ~tf3trauen
fäen gegen s5fterreid), wie bief er 'llietfter bmfolttaitf cf) er . :sn"
trtge e0 ja aud) umgefel)rt 3uwieberl)orten 'mafen berf~d)te.
Elo fagte er gdegentrid) 3um ruffifd)en G3efa~bten, ffurften
S:f d)ernif d)eff: ,,~ie s5fterreid)er Heben mi_~ md)t, ~ber eu~
Heben fie nod) weniger; f)ütet eud) auf fte 3U 3al),fe~, fte
werben im beften ffaHe neutraf bfeiben. :sd) l)abe mtt ll)nen
nod) nid)t0 aU0gemad)t, aber e0 l)ängt nur Mn mir ab, fie
gan3 auf meine EleHe 3U 3ief)en. :sd) fann fie l)aben, ~ann
td) wiU, tel) braud)e il)nen nur bie iUt)rifd)en '.pro btn3en
3urücr3ufteHen." 'llnbererfeH0 l)offte er feinen Bwecren babur~
3U b~enen, ban er s5fterr~id) ununterbrod)en aufmunterte, mtt

{)fferretd)s t!age nacf) bem g:rieben Uon E5cf)önorunn.

17

ber S:ürfei ein 'Eünbni0 3ufd)Hef3en unb 'Ruf3fanM 'l3fäne
auf bel' 'Eartanf)afbinfd in ben bÜfterften ffarben fd)Hberte.
mutrerweife f)atte aber bie i'änbergier 'napofeon0 eine -'lliaf3,,,
reger beranfaf3t, Die in '.peter0burg auf ba0 äUf3erfte erbittern
mufjte; e0 war Die im ~e3ember berfügte mereinigung ber
ßanfafiäbte, Weftfafen0, 'Eerg0, aBer aud) be0 ß er30gtume0
üfbenburg, beffen 'Regentenl)au0 mit bem ruffifd)en nal)e ber"
wanbt war, mit ffranfreid). ~a Die energifd)en '.protefte be0
~aiferß 'll(e;ranber nid)t0 frud)tetelt, erffof} Mn ruffifd)er EleHe
j~ner ~fa0, ber, Die ~ontinentaffperre gegen (gng(anb wefent"
ftd) mtfberte, f)tngegen ber (ginful)r fran3öfifd)er Waren (gr"
fd)werungen auferfegte. ßier war 'napofeon an feiner wun"
beften ~teHe, getroffen: "fieber woHe er einen 'Eacrenftreid)
erbufben', nef er Mff (gntrüftung aU0 unb nod) bei bel'
'Ubfd)ie~,0aubien3 be0 fffügdabjutantenbe0 Baren am
21. 'lliar3 1811 war fein Born nicl)t gef d)wunben ba
burcfJ biefe 'lliaf3regd ba0 gan3e, funftboHe, gegen ba0' ber"
f)af3te G3rof3britannien gericfJtete G3ebäube ber ~ontinentaf"
iperre in Die 'Erüd)e 3u gef)en brol)te.
'llietternid) l)atte aU0 aff Diefen unb biefen anberen 'lln"
3ei d)en ba(b erfannt, baf3 ein fran3öfif cl)"ruffif d)er ~rieg un"
uermeibHd) fci unb fein· (gntf d)fuf3, 'inapofeon0 'l3artei 3U er"
gre,ifen , ftanb fd)on Mm 'llnfang an feft. Bu bem aHgemeinen
mtfitrauen gegen 'Ruf3fanb gefeHte fid) Die Elorge um Die
bebeutenbe mergröf3erung ber 'lliad)t biefe0 'Reid)e0 unb um
beHen ffeftfe~ung auf bem 'Eaffan, befonber0 in ber 'lliofbau
unb Wafad)ei unb in Elerbien, wo s5fterreid) i'eben0inter"
effen 3U berteiDigen l)atte. 'BefanntficfJ heftanb ba0 'Eünbni0
Sranfreid)0 mit 'Ru!3ranbtro~ affer '23erftimmungen nod)
au~red)t, unb im '23ertrage Mn (grfurt l)atte 'napofeon bem
~atfer 'llfe;ranber tatfäd)fid) Die (grwerbung Mn ffinnfanb
fowie bie ~onaufürftentümer 3ugefprod)en. ~er ~rieg mit
Eld)weben wegen be0 erfteren fanb bafb ein (gnbe unb ffinn"
fanb ~urbe ~em ,~uffif d)en 'Reid)e einberfetbt; fänger wäl)rten
afferbtttg0 bte ~amPfe gegen Die s:ürfen.
.. S:ro~ äuf3,erEid) nod) forrefter 'Be3iel)ungen rüftete man
l)uben unb bruben auf ba0 eifrigfte unb fud)te fid) Mr
affem 'Bunbe0genoffen fid)er3ufterfen. '2Zuj3fanb gdang e0
2
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0e1)tDeben an: fiel) 3U 3iegen, tDo bel' frü()ere
~ernabotte, bel' nie 0t) mf'at()ien
für ~af'o[eon ge()egt ()atte, a[~ ~ronf'rin3 Me ~egierung
fü()rte, tDe(eI)e~ fiel) überbie~ gegen ba~ 'a'Serff'reel)en bel'
~rtDerbung ~ortDegen~ berf'fHeI)tete, in ~onftantinof'e[
3ur Q3eenbigung be~ ~riege~ mit bel' S:ürfei mit3UtDirfen.
~iefe~ ettDa~ befrembHeI)e 'a'Ser()arten 0e1)tDeben~, unmitte["
bar nael)bem if)m 'Ruj")[anb g;inn[anb abgenommen ()atte,
crffärt fiel) burel) ba~ feinbfeHge 'a'Ser()a[ten ~änemarf~,
roefd)eß gan3 im fran3öfifd)en g;a()rtDaHer fd)tDamm, tDä()renb
~ernabotte, bel' im ~anbe fe()r ba[b f'of'u[är tDar, erUärte,
baf3 er nie ein ~e()en~mann ~af'o[eonSS, fonbern nur 0d)tDebe
feintDoUe. Q.lm 5. Q.lf'rH tDttrbe ba~ Q3üribni~ 0d)tDeben~ mit
'Ruf3[anb unter3eid)net, am 3. 'mai trat i()m (ing[anb ofF"
3ie[( bei.

fran3öfif el)e 'marf el)a[(
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Q.lud) ~apo[eon f)ie[t Umfd)au nad) 'a'Serbünbeten. (ir
muf)te fic(1 in erfter ~inie spreuj3en~ berfid)ern, burel) beffen
G3ebiet er ja muj3te, um gegen 'Ruf3[anb 3u g;efbe 3u 3ief)en.
eeine urfprüngHeI)e Q.lbfiel)t ging nun baf)in, baSS berf)af)te
unb berad)tete ffeine spreuj3en - bie Safobiner be~ ~orbenSS
nannte er Jie gefegentrid) - einfad) auf bem 'marf d)e mit3u"
ne()men, um bor aUem bie Oftfee()äfen, bie er 3ur tDirffamen
g;eft[anbff'erre gegen (ing[anb benötigte, in feine ßänbe 3U
befommen. ßier tDar e~ g;ürft 0e1)tDar3enberg, bel' a[~ g;üt"
ff'red)er be~ ~erHner ~abittett~ auftrat unb spreuf3en bot
bem feI) on bef d)[off enen Untergange rettete.
'metterniel) tDar getDif) fein g:reunb spreuf)en~. Q.lud) tDar
bie~age spreuf3en~ bie benfbat fd)leel)tefte, ba aUe g;eftungen
in fran3öfif d)en ßänben tDaren unb e~ bei einem ~riege auf
jeben g;aU am meiften auSSgefe~t tDar. ~eutrafität tDar ba()er
bei spreuf3en au~gef d)[offen; aber tDä()renb üfterreiel) Uug
tDartete, bi~ 'ltaf'o[eon mit 'a'Sorf el)fägen ()erbortrat, tDorrte
ßarbenberg ben öfterreid)if d)en ffiefanbten ffirafen Biel)\) bel'''
an[affen, an3uregen, baf3 bie ~abinette bon Wien unb Q3erHn
in speter~bttrg fd)on borf)er erffären forrten, bei einem Q.ln"
griff~friege be~ Barenreicf>e~ gegen g;ranfreid) nid)t mit3u"
tun. 'metternid) [e9nte ab, tDorauf0d)arn()orft in speter~burg
fefbftänbig unter()anbefte. Q.lf~ bann ~af'ofeott enbHd) fd)füffig
war, fam nad) fur3en Unterf)anb(ungen bel' 'a'Sertrag bom
24. g;ebruar 1812 3uftanbe, nad) tDefd)emspreuf3en auf3er
bebeutenben ~ontributionen ein ,,~ontingent" bon 20.000
'mann 3um g;efb3uge gegen 'Ruf3[anb 3u fterfen f)atte. ~ie
0d)wäd)e bel' f'reuf)if d)en spontif tDar gewif3 bie erfte Urfad)e
feine~ 'ltiebergange~, fie tDar aber aud) bie ~eiter, auf bel'
'ltaf'ofeon 3u feiner ffiröf3e, 6inaufftieg, ba~ gröf3te Ungfücf
2*
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für ~eutf ef>Ianb; man brauef>t ba wo61 nur an ~reuf3en~
'ner6aIten im Sa6re 1809 6in3uweifen. ~~ befanb fief> ge"
rabe naef> biefem jtriege, naef> ber ~nfief>t feiner eigenen
etaatßmänner, "im Buftanbe beß S:obe~famPfe~, au~ bem
e~ felbf± ein ffriebrief> ber G3rof3e nief>t me6r 3U erretten Mr"
möef>tc",
~er jtönig bon ~reuf3en Hanb gan3 unter ruffif ef>em
~influf3, unb erft aIß G3raf ßarbenberg 'iillinifter wurbe, war
e~ fein ~eftreben, an Üfterreief> ~nle6nung 3u fuef>en; je~t,
ba berwanbtf ef>aftnef>e 'Banbe Wien unb ~ari~ berfnüPften,
wo61 aud) 6auptfäef>Iief> nur 3u bem Bwecfe, um mit ffranf"
reief> auf gutem ffuf3e 3U blemen.
~B erübrigte 'napoleon nun uoef>, üfterreief> für fief> 3u
gewinnen, welef>e~ infolge feiner fflanfenfteIIung bei einem
'normarf ef>e naef> ~uf3Ianb bon gröf3ter Wief>tigfeit war, ~~
war in ber Ie~ten Beit beß ~ufent6aIte~ beB G3rafen 'iilletter"
nief> in ffranfreief>, fef>on wenige S:age bor feiner ~breife,
am 20, eeptember 1810, aIß 'napoleon in einem G3efpräef>e
gan3 offen bie 'iillögHef>feit eine~ jtriegeß mit ~uf3Ianb be"
fpraef> unb auef> bie ffrage aufwarf, welef>e ßaItung üfter"
reief> babei einne6men würbe. ~r fef>Iug bem l:eiter ber öfter"
reief>ifef>en ~oIitif einen l:änbertaufef> bor, inbem er gegen
einen gleief>wertigen S:eil G3aIi3ienß, ben er 3ltr ~ufrief>tung
eine~ jtönigreief>eB ~oIen benötige, bie m~rif ef>en ~robin3en
3urü cfgeven würbe. übwo61 'iilletternief>, überraf ef>t buref> ben
gan.3 unerwarteten ~ntrag, auBweief>enb antwortete, farn 'na"
poleon immer wieber Darauf 3urücf, unD wurbe nief>t mübe,
bie 'norteHe für üfterreief> 6erbor3u6eben. iibrigen~ äuf3erte
er 3um eef>Iuffe ben Wunfef>,baf3 auf3er ~aifer· ff ran3
niemanb etwaB bon feinem 'norfef>Iage erfa6re.~uf3erorbent"
Hel) warm war ber S:on, ben 'napoleon anfef>Iug, aIß. fief>
'iilletternief> am 24. eeptember 3u (l:ompi«~gne bom jtaifer
berabfef>iebete, um naef> Wien 3urücf3ufe6ren. ,,~er jtaifer
~ran3 möge", fagte er, "jeben G3eDanfen bon fief> weifen,
baf3 ief> einen ~ngriff auf Üfterreief> plane. Sef> wünfef>e bieI"
me6r, ba13 e~ buref> baß 'BünDniß mit mir gebei6e unD fief>
erweitere. 'nerfief>ern eie i6m, baB aIIeß, wa~ man i6m
G3egenteiIige~ fagt, unwa6r ift. Wenn ief> morgen einen
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meiner 'BrüDer auf Den öfterreief>ifef>en S:6ron fe~en fönnte,
er würDe mir auf bemfefben weniger 3ufagen, aI~ Der ~ürft,
Der i6n je~t einnimmt. Sef> fe6e nief>t~, roa~ un~ ent3weien
fönnte, unD wir werDen Der WeIt beweifen, Daf3 bie ßeirat
'BanDe 3wifef>en un~ fnüpfte, welef>e Duref> feine anDere 'Be"
reef>nung 3U erfe~en waren. 'non biefem Beitpunfte an forI
Üfterreic9 geDei6en. G3Iauben eie mir, ief> maef>e mir über
Die Bufunft feine SlIufion. Sef> wein, wa~ ief> meiner eigenen
~raft fef>uIDe, unD ief>reef>ne wenig auf bie meine~ 'inaef>"
folgerß; arIein Diefer mein 'naef>folger wirb ber ~nfef De~
~aifer~ .bon üfterreief> fein, er wirD in biefem eine~ S:age~
einen 'Befef>ü~er finDen, wie Der ~rbe De~ öfterreief>ifef>en
S:6roneB an feinem eef>wager einen 6aben wirD. eagen eie
bor arIem Dem ~aifer," fu6r 'napoleon fort, "Dan nief>t~ im"
ftanDe fein wirD, Die 'neigung 3U erfef>üttern, welef>e id) 3U
feiner ~oef>ter gefaBt unD bie fie auef> berbient. ~er ~aifer
f)at mir bon allen G3ef ef>enfen ba~ WertborIfte gegeben, ief>
werDe i6m Dafür ewig Danfbar fein."
eo mUBte 'iilletternief>, ber am 10. üftober in Wien ein"
traf, Die beften ~inDrücfe bon ~ari~ mitnef)men unb e~ ift
mef)r al§ fefOftberitänbfief>, DaB er ~aifer ffran3 für einen
mögIief>ft engen ~nfef>lun an ~ranfreief> 3U gewinnen fud)te.
E5eine in ~ariB gewonnenen ~inDrücfe fante er feinem 'iillon"
arcl)elt gegenüber in folgenDe Worte 3uiammen: "Sm Saf)re
1811 wirD ber materierIe ~rieDe auf bem europäif ef>en ~on"
tinente Duref> eine neue eef>UDerf)ebung ffranfreid)~ nief>t ge"
ftört werDen. Sm 'nerfaufe biefe~ Saf)re~ wirb 'napoleon mit
berftärften eigenen ~räften feine 'Bunbeßgenoffen 3U einem
gegen ~uBlanD gerid)teten ßauptfef>lage fammeln. ~en ffelb"
3u9 wirb 'napoleon im ffrüf)jaf)re 1812 beginnen." ~~ lag
nun auef> in Der 'natur Der eaef>e, arIe Bwifef>enfälle <lU~ bem
Wege 3u räumen, bie mögHef>erweife 3u Bwiftigfeiten mit
'nal'oleon füf)ren fonnten. eefbft in ber ~iref>enfrage, mit
weIef>er bel' gläubige ~aifer ~ran3 buref> ßer3en~banbe ber"
fnüPft war, bermieD e~ 'iilletternief> Jorgfäftig, ein3ugreifen
unD bef ef>ränfte fief> auf platonif ef>e e~mpat6iebe3eigungen.
~ud) in Der ffrage beß ~r3f)er30g~ ffran3, 'BruDer~ Der
~aiferin 'iillaria l:uDowifa, ber ~nfang 1811 plö~nef> üfter"
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reief) bedieß unb Mn bem eß ~ieß, er unterne~me 'Reifen
3U poHtifef)en 3wecfen, bemü~te fief) metternief), jeben ~lrg"
wo~n mapoleonß 3U 3erftreuen. ~uref) bie am 20. mär3 b. ~.
erfolgte <veburt beß ,,~önigß Mn 'Rom" glaubte metternid)
feinem Biele fef)on gan3 na~e 3U fein, boef) fClHte eß ,noef)
geraume Beit wä~ren, e~e Die beiben i?änber buref) ein förm"
Hef)eß ~ünbniß geeint fein foHten. ~aß na~e berwanbt"
fd)aftHef)e mer~ärtniß 3wifef)en ben ßäufern ßabßburg unb
~onaparte war bieHeid)t ber ~eginn 3um mißtrauen 'Ruß"
Ianbß gegen mapoleon, wie Diefer wieber e~ nie berwinben
fonnte, baß er Mn '.peter~burg eine berbfümte ~bf age er~arten
~atte. ~er eigentHef)e unb unüberbrücfbare <vegenfa~ lag aber
boef) in ber g:rage ber 913ieber~erfteHun'g '.polen~, ber 'Ruß"
Ianb nief)t gleief)gürtig gegenüberfte~en fonnte; ~aifer ~Ie!:"
anber bedangte bemgemäß auef) eine binbenbe Bufage, baß
mapoleon niemam ein fofef)e~ ~önigreief) anerfennen werbe,
eine Bumutung, Die Diefer brü~f abwie~. ,,<.rine fofef)e ~e"
ftimmung" - fagte er - "wäre für mief) ente~renb, benn
Die '.pofen ftanben in ben fe~ten ~riegen treu 3U mir, unb
ief) würb(; eine folef)e 'iBebingung auef) bann abweifen, wenn
~aifer ~Ie!:anber mit feinem ßeere auf Dem montmartre
Iagerte. 11
'ilbereinftimmenb mit ben ~nfief)ten mapoleon~ ~atte fief)
auef) fein Ieitenber minifter fef)on in einem mortrage Mm
16. mär3 1810 ba~in geäußert, baß 'Rußlanb über fur3 ober
lang ber merbünbete <rnglanb~ fein werbe. ,,~aß wief)tigfte
mittef, H fqgte er wörtrief), "fid) für ben e~ftemweef)fef 'Ruß"
Ianbß 3U rüften, fei, fief) ber 't)oIen bÖ mg 3uberfid.)ern, ent"
weber inbem man ~reußen, ba~über~auN auf3uteilen märe,
ecblefien abnimmt unb fo Die merbinbung 913arfef)au~ mit
eaef)fen ~erfteHt, ober inbem man aUe e~ebem polnifef)en
i?anbe bereinigt unb üfterreief) für <Vart3ien buref) eef)Iefien
unb <5Ia~ entf ef)äbigt. ~er maef)teiI, ber barin läge, üfter"
reicb~ maef)t in ~eutfef)ranb berme~rt 3U ~aben, würbe buref)
3a~Ireicbe morteile biefe~ '.plane~ aufgewogen, benn bann
wäre baß 'Reief) ~arm beß <5roßen wieber ~ergefteHt, 'Ruß"
fanb bom 3ibHifierten <ruropa, <rngIanb Mm ~ontinent ge=
trennt. H g:aft 3U gleief)er Beit jeboef), ba ~aifer ~Ie;ranber
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fieb mif aUer maef)t gegen bie 913ieber~erfteUung '.pofen~
unter fran3öfif qjer g:fagge fträubte, befprad) er mit (l:3arto=
rl)ßfi bi~ <rinigung ber polnifqjen i?änber unter ruffifqjem
Bepter, - gewiß auqj nur ein mitteI, um beim ~erannaf>en=
ben ~amPfe bie '.pofen nid)t gegen fiqj 3U ~aben.
~urqj <5eneral ~fqjernifqjeffIieß mapofeon einen feqjß
g:oIiofeiten langen ~rief bem ~aifer ~fe!:anber übermitteln
unb 309 ben g:ürften eef)war3enberg über ben ~n~art beß"
felben in0 mertrauen. <rß wurben barin Die fqjon befannten
'iBefef)werben gegen 'Rußlanb er~oben, unb 3ule~t befqjwört
mapoleon ~Ie!:anber, mertrauen mit mertrauen 3U erwibern
unb ja ,niqjt engfifqjen ~inflüfterungen <5e~ör 3U fef)enfen,
ba er eme bloße ~nnä6erung an Diefe maqjt am ~riegß"
faI[ anfe6en mÜßte. ~uef) baß mer6ärtniß üfterreiqjß im g:aHe
eineß ~amPfeß mit. 'RußfanD befprad) mapoleon bei biefer
<5efegen6eit mit bem 'iBotfef)after ber ~onaumonard)ie. .<rr
bemü6te fiqj, bie maqjteile eineß Bufammenge6enß mit <tZUB"
Ianb, Die <5efa6ren einer meutrafität, ~ingegen bie morteile
bei einem <rinberne6men mit g:ranfreiqj inß reqjte i?ief)t 3u
fteHen. ~ie 913ieberaufricf>tung '.polen~ befpraef) mapoleon am
:,troaß ,eeIbftberftänbIicf>eß unb meinte aucf> Ieiqjt6in, baß
Dfterretcl) ber meduft bon <VaH3ien nicf>t tief fef)mer3en würbe,
ba eß auf anbere 913eife entfcf>äDigt werben fönnte! eie
fe6en, H fagte er bann, afß er mit etO[3 barauf 6inwieß," baß
er fcf>on 6eute 400.000 -mann in ~eutfef)Ianb famPfbereit
fte6en 6abe, "ief) bin ftarf genug unb brauef)e eure ßHfe
~ief)t; wenn icf> bennocf> eure mitwirfung wünfcf>e, fo tue
t~ eß, um eucf> für meine ~ntereffen fo blon3ufteUen, bau
fem merbaef)t me6r in mir auftauef)en fann. ~uef) 60ffe icf>
Mn bem Bufammenwirfen eineß öfterreicf>ifef)en ~rmeeforp~
mit meinen ~ruppen ben 6eHfamften ~influß auf aHe möIfer
Der monarcf>ie." ~ann erffärte er, baß er mit einem ßiIfß"
forM Mn 40-50.000 mann 3ufrieben wäre. ,,~ef) wünfef)e
feinen ~rieg mit '2Zußlanb", berfief)erte er weiter; ,,~nglanb
aHein ,1ft e~, worauf ief) eß abgefe6en 6abe; jebe merwicfIung
nad) emer anberen eeite 6in fönnte nur Die g:rift um clnige
~a6re 6inaußrücfen, wo iqj mit ~ngfanb fertig 3U fein ge".
benle. meinen eie, ief) 6ätte i?uft, micf> ba unten töten
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3u faffen'? Scf) bin nicf)t fo ungfücHicf), um nicf)t feben 3U
iDoHen, unb eß ift iDo~f nicf)t 3u bier berfangt, nocf) auf ein
3iDan3ig Sa~re 3U ~offen, um ein fo iDeiteß 9tei cf) , bas3 man
erft gegrünbet, befeftigen 3u rönnen. ~er ~rieg ~at feine Bu"
fäHe; iDer rann einer ~uger ben i'auf Mrf cf)reiben? ~ber
iDerbeicf) bem Bufammenftoj3e mit 9tuj3fanb außiDeicf)en
rönnen'? Scf) gfaube nicf)t an einen ~rieg, aber iDer rann
iDiffen, iDie iDeit bie menfcf)Hcf)en ~or~eiten ge~en '? 9tuj3fanb
trifft ~nftarten, aW ob ber ~am1'f jeben ~ugenbHcf auß ..
brecf)en foffe, aHeß ift bort in Q3eiDegung j neun ~ibifionen
wurben 3ufammenge30gen, um baß fjer30gtum Warfcf)au 3U
6ebro~en. Eiie werben mir 3ugeben, ban bieß ~nftaften Mn
3u ernftet 'Utatur finb, um micf) nicf)t 3U 3iDtngen, 'norfe~rungen
Dagegen 3u treffen? Unb ba iDm 9tuj3fanb Die 9toHe beß Q3e..
bro~ten f1'iefen'? wm mir boriDerfen, ban tcf) rÜfte '? ~tiDa
iDen icf) 20 in ber E5cf)facf)t 6ei Sena erbeutete ~anonen bem
~önige Mn Eiacf)fen auf fein 'nerfangen überfaffe'? über iDeif
i cf) , iDieber auf bie Q3itten ~önig ~riebrtcf) ~uguftß, 20.000
Eitücf <ßeiDe~re nacf) 'Pofen geHefert '? Waß Hegt baran '?
fjättc ~ranrreicf) fie nicf)t beigefterrt, iDürbe fie ficf) Eiacf)fen
bei eucf) gerauft ~aben! 15.000 'mann ~abe icf) nacf) ~an3ig
gef cf)icft. ~ber bin icf) nacf) ben 'nerträgen ba3u nicf)lt be ..
recf)ttgt'? Unb ~abe icf) Die ruffifcf)e <ßefanbticf)aft nicf)t cigenß
DaMn berftänbigt'? Bubem ift unter biefen 15.000 'mann
nicf)t ein ~ran30f e; affe finb Q3ai)ern, Württemberger, 'Polen,
Weftfafen! Eiinb eß affo nicf)t feere'noriDänbe, iDenn ficf)
9tuj3fanb barüber auf~ärt '? ~W icf) aHeß bieß wal)rgenom"
men, l)abe icf) brei 'Utäcf)te fcf)faffoß barüber~ 3ugebracf)t-, wefcf)cn
Weg icf)einfcf)fagen foHe: Sdj ~abe aUe mögHcf)reiten gegen..
einanber abgewogen, icf) ~abe in Die eine fjanb mein Q3ubget
unD bie fünf 'mirrtonen gefegt, beren icf) für Die erften 'nor"
bereitungen 3um ~riege bebarf, in Die anbere Die 'mögHcf)feit
eineß ~riegeß unb Die 'Utacf)teife, bie barauß entf1'rängen,
wenn man micf) unborbereitet überraf cf)te. <ßfauben Eiie ja
nicf)t," fagte er wieber, "ban tcf) ben ~onnui~ote macf)en
unb baß ruffif cf)e 9teicf) über ben fjaufen werfen iDHL Scf)
berfange nicf)tß für micf): wenn icf) 9tuj3fanb abne~me, waß
ficf) ~at~arina Mn 'Pofen angeeignet ~at, unb fo 9tuj3fanbß
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mren3en 3urüefbränge, ift mein Bief erreic6t. 6ie werben mir
fagen, Dfterreic6 föttne neutral bfeiben, affein bae ift fc6wer.
mel)men 6ie ben ffaff, baf3 Me Wec6feffäffe bee $triegee
mic6 nac6 'Pofen fül)ren. mewif3, iel) wiU nic6t ben ~on
S)ui!:ote fl'iefen unb mic6 für bie Wieberl)erfteffung Mefe§
$tönigreic6ee fc6fagen; ic6 bebiene mic6 'Pofene nur am einee
mUttefe. ,mb er 6ie fennen Me l'ofnifc6en ßi~föl'fe; ben mugen=
bHef, wo fie mic6 fommen fel)en, erl)eben fie Fc6 affe j biefer
mnftof3 wirb auf maH3ien 3urüefwirfen, bae ift wie ffeuer
im 6trol) , 6ie werben ben mranb im eigenen ßaufe l)aben!
Dfterreid)", meinte er immer wieber, "fönne nur mit 5ranf=
reic6 gel)en." ~r werbe übrigene, fe~te er l)in3u, gegen ~uf3=
fanb noc6 anbere '23erbünbete l)aben j gewif3 6c6weben, bae
nur auf bie mefegenl)eit warte, fic6 wegen ffinnfanb 3u
räc6en.
~iefe 6.prac6e be§ $taifere war nur 3U beutric6, ee war
auc6 'bae erftemaf, baf3 er offen über ein münbnie mit Dfter=
reic6 f.prac6. Bu gfeic6er Beit fäf3t aber feine 6l'rac6e erraten,
baf3 er Wif3trauen 3wif c6en Dfterreic6 unb ~uf3fanb fäen
moHte, benn nur barauf fann ee 3urüefgefül)rt werben, baf3
er 3U 6c6war3enberg nebenbei erwäl)nte, ~uf3fanb l)abe nac6
bem $triege 1809 ein gröf3eree 6tüef bon maH3ien beanf.pruc6t,
am mal'ofeon il)m im Wiener ffrieb~n 3ugeftanb unb baf3
er über bie ürientl'ofitif, unb befonbere über bae 6c6ieffaf
6erbienß unb ber ~onaufürftentümer, in einer Dfterreic6
günftigen Weife fic6 äuf3erte. mefriebigung erweefte ee in
Wien auc6, baf3" fc6einbar im BUfammenl)ange mit bem ffront=
wec6fef mal'ofeone, auc6 bie6teffe bee Winiftere bee ~uf3e=
ren, wefc6e biel)er in ben ffänben ~l)amNgn1)ß fag, im ml'rif
1811 mit bem mit Wetfernic6 l'erfönHc6 befreunbeten unb Dfter=
reicf) gutgefinnten Waret, ßer30g Mn maffano, befe~t l,t)urbe.
moc6 im 6el'tember 1810 l)atte mal'ofeon nur Mn einer
beb in g te n me u t ra fit ä t Dfterreic6e gefl'roc6en, ie~t war
Die a f t i b e W i t wir fun g eine mebingung ber munft ffranf=
reic6e. llbrigene fc6ien fic6 wenigftene für Dae Sal)r 1811
aUee friebHc6 geftarten 3U woffen, benn $taifer mfe!:anber
beantwortete in äuf3erft friebHc6er Weife ma.pofeone mrief, unb
Mefer bermieb auc6 feinerfeite affee, um ben $tonffift fc60n
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jett 3u berfc6ärfen. ~agegen befprac6ber ßer30g beln 'iBaffano
befS öfteren mit <Sc6iMr3enberg ben bon ivm affS unbermeib"
fief> gevaftenen BUfammenftof) mit 'Ruf)fanb unb brängte
E5c6toar3enberg förmfic6 ba3u, Dfterreic6fS ßaftung in biefem
~arre 3U prä3ifieren. s;Diefer vatte bon 'illetternic6 ben muf"
trag ervarten, bor arrem 3U erfavren,wefc6e ~ntfc6äbigungen
man bem s;Donauftaate für eine ebentuerre mbtretung G) afi 3ienfS
3U bieten vabe, unb baraufS entwicferten fic6 nun Unter"
vanbfungen 3wifc6en ben beiben s;Dipfomaten, bie fo geveim
gefüvrt wurben, baf) fefbft 91äc6itftevenbe babon nic6tfS er"
fuVren. Smmer wieber fam ber fran3öfif c6e '2llinifter auf bie
mnwartf c6aft Dfterreic6fS auf <Sc6fefien 3U~ücf, auc6 bie iff!)ri"
fc6en 'l3robin3en wurben in 'iBetrac6t ge30gen, wobei bie
Wieberverfterrung 'l3ofenfS affS für Dfterreic6 günftig be3eic6net
wurbe, ba bafS neue ~önigreic6 biefefS bon 'Ruf)fanb bauernb
trennen werbe. 'iBe3ügfic6 <Sc6fefienfS nun, bafS einer 'iBe"
raubung 'l3reuf)enfS gfeic6fam, wäre ~aifer ~ran3 gewif) nic6t
3u gewinnen gewefen, efS wäre benn, 'l3reuf)en erviefte borr"
wertigeri ~rfat, ober efS fäge bie G3efavr bor, biefe 'l3robin3
in anbere ßänbe übergeven 3u feVen. 'illetternic6fS 'iBeftreben
in biefen Untervanbfungen ging bavin, Dfterreic6fS 'iBeitritt
3um 'iBünbnifS mit ~ranfreic6 mögfic6ft voc6 ein3utauf c6en,
anbererfeitfS aber 3U btrmeiben, baf) etwa eine '23 er ftänbigung
'2{u!3fanM mit 91apofeon auf ~often Dfterreic6fS 'l3fat greife.
BWifc6en 'l3eterfSburg unb 'l3arifS 3U bermittefn unb baburc6
Die mbfic6ten beiber ßöfe fennen 3U fernen, fc6ien ivm bafS
ric6tigfte 'illitter ba3u.
. mm 15. muguft, bem 91apOreonfStag~ befS SavrefS 1811,
fprac6 ber ~aifer benruffifc6en Q3otfc6after ~l1rften ~urafin
pfötfic6 an unb benutte - jebenfafffS mit borrem '23orbebac6t
- bief en mnfaf), um feine mnfic6ten in bie Weft vinaufS=
3upofaunen. 91apofeon taberte, baf) bie 'Ruffen fic6 bon bem
rec6ten s;Donauufer 3urücfge30gen unb ivre mrmee in ben
?"ürftentümern berminbert Vätten. ,,'illuf). ic6 nic6t boraufSfeten, "
lagte ber ~aifer, "baf) iVr euc6 an einem anberen 'l3unfte,
unb 3war gegen mic6, berftärft? Svr worrt biefe. 'illaf)regern
berveimfic6en; ~aifer mfe!:anber fagte aber fefbft 3U i?aurifton
er würbe feine '3:ruppen bon ben G3ren~en befS ß er30gtum§
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3urüd3ieven, wenn bie fta1t3öfifc6e 'iBefatung in s;Dan3ig ber"
minbert toürbe. Sa, finbet benn 'Ruf)fanb feine 'Rec6nung
noc6 immer nic6t begfic6en? Sc6 vätte gegfaubt, baf) biefS
in '3:iffH fc60n erfofgt toäre. Wenn ein grof)er <Staat gfaubt,
mit einem anberen abrec6nen 3u müffen, fo Vat er rec6t, bie
erfte paff enbe G3efegenveit ba3u 3U benüten; benn jebe 'illac6t
muf) bie eigenen Sntereffen fennen. s;DafS tat Dfterreic6 bor
. 3wei Savren, affS ~ranfreic6 mit <Spanien befc6äftigt war.
Dfterreic6 unb ~ranfreic6 vaben fic6 gefc6fagen unb nun ber=
fangen fie nic6tfS boneinanber. muc6 ~ngfanb berfäumt nic6t,
aufS ben ~rifen befS ~eftfanbefS, auf bem efS wie auf einer
ürgel fpieft, 91uten 3U 3ieVen. s;Die engfif c6en 'iBfätter er ..
müben nic6t, bon ben guten 'iBe3ievungen 3wif c6en bem britt ..
fc6en unb 'l3eterfSburger ~abinett 3u fc6reiben." ~urafin er ..
wiberte, toie biefe Beitungen nur 3U oft auf ~often ber WaVr ..
veit iv re 'illitteifungen in bie Weft fel)en. mrrein ber ~aifer
fief) fic6 bon feinem G3egenftanbe nic6t abbringen unb porterte
toeHer: "Sdj begreife bie ruffif c6e 'Regierung nic6t, fie Vegt
enttoeber ßintergebanfen, ober fie Vat ben ~opf bedoren!
~üvrt fie fic6 bereibigt? Wenn 3wei G3entfeman in <Streit
geraten unb ber eine bem anberen eine üvrfeige berfett,
fo fc6fagen fie fic6 ober fie gfeic6en fic6 aufS. Sc6 bin 3U· ber
einen, toie 3u ber anberen i?öfung bereit. Wovin forr aber
biefer ungetoiffe Buftanb füvren?" muf bie ~reunbfc6aftfS"
berfic6erungen ~urafinfSerwiberte 91apofeon: ,,~i, mein
i?ieber, bafS [inb 'l3vrafen, man muf) Vanbern! Bievt eure
'3:ruppel1 3urücf unb ic6 toerbe bie meinigen 3urücfberufen."
mUT bie '23erwavrungen 'Ruf)fanbfS wegen üfbenburg vieft
efS ber ~aifer unter feiner Würbe, 3U anttoorten. ~r fagte, er
vabe toävrenb befS öfterreic6ifc6en ~riegefS toiebervort Urfac6e
gev abt , fiet über ben ßer30g bon üfbenburg 3U benagen,
toelc6er efS ferbft nac6 breimafiger mufforberung untedaffen,
fein ~ontingent 3U fterren. s;Der ~aifer fagte ferner, ba!3 ber
ß er30g affS 'Rveinbunbfürft an bafS ~ontinentaff!)ftem ge..
bunben war, unb baf) er, ber ~aifer, affS <Sc6utverr .befS
'iBunbefS, ben ßer30g wegen i?evenfSfrebef vätte befangen
fönnen. linb nun fam er auf bie ruffifc6e '23ertoavrung 3u"
rücf. mei feiner 'illac6t vätte bieferbe mnnang gefunben.
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üfterreid) fonnte Mr affem gegen Die 'Ruffen anfüf)ren, baj3
fie efS nid)t unter il)rer Würbe erad)tet, ein ffiebiet mit
400.000 <Seefen fid) an3ueignen, unb 'Preuj3en? "ffifauben
<Sie," fragte ber ${laifer, "baj3 efS bergeffen f)at, baj3 if)m in
~iffit ber '23erbünbete ben Q3i)afiftocter s)iftrift entdj3? S)iefe
'23ertoal)rung tourbe nur erf)oben, um einit im ruffifd)en
${lriegfSmanifefte prangen 3U fönnen. fjarten <Sie mid) für fo
einfärtig, 'baj3 id) meine 'Rüftungen nur befS Heinen mben"
burgfS toegen Mrnal)m, befien ~infommen nid)t ben taufenb"
ften '3::eif beffen beträgt, toafS mid) bie 'Rüftungen forten, 3U
toefd)en mief) 'Ruj3fanb 3toingt'? Würbe ${laifer Q.ne~anber .
Die ~inberfeibung fjamburgfS affS ffirunb feiner ${ldegfS" .
borbereitungen angegeben I)aben, id) f)ätte feinen fjinter"
gebanfen bermutet, benn id) fel)e ein, baj3 biefe ~rtoerbung
'Ruj3fanb nid)t 3ufagen fonnte. s)ie llmftänbe 3toangen mid)
aber, biefemaj3regef 3U ergreifen, unb eine '23erftänbigung
erfd)ien nid)t unmögfid)j ol)ne eine fofd)e wäre efS 3um
<Sd)fagengefommen. mHein mbenburg ·affS ffirunb ber ber"
anberten fjartung Mr3ufd)ü!Jen, fann id) burd)auß nid)t ber"
ftel)en unb muj3 bal)er mrgtool)n fd)öpfen. <Seit fed)fS mo"
naten biete id) ~ntf d)äbigungen an, bie anfangfS nid)t 3urüct"
getoiefentourben, nun toirb jebod) barüber <StHrf4>toeigen be"
obad)tet." S)er ${laff er ful)r bann fort, ban er bie ~ntf enbung
eine0 llnterl)änbferfS ober Die ~rteifung Mn '23oHmad)ten
an ben ff'ürften· ${lurafin berfange unb frägte ben ff'ürften,
ob il)m ber fe!Jte ${luder fofd)e gebrad)t f)abe'? ${lurafin ant"
toortete, feine <steHung ermäd)tige il)n 3U jebtoeDer '23 er"
I)an/)(ung, toorauf ffiapofeon bemerfte: ,,$äuf cl)en toir UttfS
nid)t, <Sie f)aben feine Weifungen, benn man wir! fi4>nid)t
erflären, toefSf)af6 man ~I)rer ffiefanbtf d)aft bie f)ie3u ge"
etgnete 'Perfönfid)feit ent30g." - ,,<Sire," entgegnete ~u"
rafin, "ffieffefrobe ift bfoj3 toegen ff'amifienangefegenl)eiten
beurfaubt." ffiad) einer 'Paufe f)ub ffiapofeon wieber an:
"ffiut, <Sie fagen, <Sie toären3u llnterl)an/)(ungen beMH"
mäd)tigt, unterf)anbefn toir affo." ${lurafin befanb fid) in pein"
lid)fter '23erfegenl)eit unb' ftotterte: "majeftät, meine '23oH"
mad)t ift nid)t genug aufSgebef)nt." mn bafS Wort mUfSbef)nung
ffammertc fid) ber ${laifer unb fam nun 3um eigentnd)en
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${lertt ber ff'rage, inbem er fagte: "ffiid)t um üfbenburg f)att"
bert efS fid), fonbern um 'Pofen. ~I)r toerft mir Mr, id) f)ätte
mbfid)ten auf DiefefS i'anb unb gefäf)rbe ruffifd)e 'Probin3ett.
~d) gfaube aber, baj3 efS 'Ruj3fanb ift, toefd)efS fid) biefefS
i'anbefS 3U bemäd)tigen toünfd)t uttb baj3 efS nur bann bor
bem fj er30gtume Warf d)au fid) fid)ergeftent toäf)nt, toettn efS
bafSfeIbe angreift. ffief d)ief)t biefS," fügte ber ${laifer l) in3u,
"battn müff en toir unfS fd)fagen." ~r toieberf)orte bie fd)on
einmaf gebraud)te 'Pf)rafe, baj3 bie 'Ruffen biefefS i'anb fefbft
bann nid)t beMmen, toenn fie auf bem mOtttmartre fagerten.
${lurafin bemül)te fid), ben ${laifer 3U über3eugett, baj3 feinem
monard)en berartige ~been bomommen fremb feiett, aber
ffia})ofeon ertoiberte, er fenne ben ${laifer mfe~anber, er fei,
ein ff'ürft bon ffieift, toefd)er bie ff'ofgen ber s)inge toof)f
MraufSfel)e, unb barum eben müffe er bei il)m einen fjinter"
gebanfen bermuten. WafS fd)fiej3Hd) bie ~iffiter mbmad)un"
gen betreffe, fo feien fie bon 'Ruj3fanb fängft gebrod)en
toorben. <Seit bem öfterreid)if d)en ${lrieg berftef)e er bie ruffif d)e
'Pofim nid)t mel)r. G3raf 'Rumjan30to gefaHe fid) barin, Wi!Je
3U mad)en unb mit Wortfpiefen 3U anttoorten. ,,~d) aber",
betonte ber ${laifer, "fd)er3e nid)t unb gef)e fef)r ernft Mr."
mud) bie ruffifd)e ffiation toerbe enbfid)' biefer i'age über"
brüffig toerben, toenn fie erfenne, baj3 bie 'PeterfSburger 'Re"
gierung gfeid)3eitig gegen ~ngfanb, bie ~ürfei unb ff'ranf"
reid) ${lrieg fül)ren tooHe. S)er ${laffer erffärte übrigenfS, ban
er ben ff'rieben toünfd)e, unb toenn bie 'RuHen nid)t 3um
mngriff fd)ritten, benfe er nid)t baran, fid) nod) in biefem
~al)re in einen ${lrieg 3U ftür3en. <SeineQ3ficte feien nid)t
nacf? ffiorben gerid)tet, benn' er fenne nur einenff'einb unb
berfei ~ngranb. s)ie 'Rüftu~gen tooHe er aber nid)t einfteHen,
er f)abe genug ffiefb, fie burd) 3toei ober brei ~af)re fort"
3ufe!Jen, wafS bei 'Runfanb toof)f nid)t ber ff'aH fei. ~rft toenn
er erfenne, ban biefer <Stanb ber s)inge mef)r ${loften ber"
urfad)e, affS ber ${lrieg femft, werbe er fid) 3u fe!Jterem ent"
fd)eiben, S)arauf pral)rte ber ${laffer mit be~ ffiröne feinefS
fjeere0 unb bemerfte, man foHe fid) nid)t ~äufd)ungen Ijin"
geben, af§ toürbe ber fpanif d)e ${lrieg aHe feine fjifffSmittef
erfd)öpfen, toie biefS bei bem ruffifd)en ${lrieg an ber S)onau
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ber ~aff fei. ma.):lofeon meinte, er werbe, foweit if)m bieß
mögrtd) fei, aud) ~ngfanb niebersuf)arten wiffen, unb waß
bie auf bie Unsufriebenf)eit in ~eutf d)fanb unb g;ranfreid)
gefe~ten fjoffnungen anberange, fo f.):lotte er berfefben. ~ie
'RuHen mögen nid)t gfauben, baB fie je biß an ben 'Rf)ein
borbringen werben, benn gegen fie fei baß ganse ~eftfanb.
,,~ß ift gefäf)rHd)", bemerfte ber ~aifer weiter, ,,'.paraben ab"
3uf)arten unb mit bem 'm:mtär Su f.):liefen. ~aß fteigt 3U ~o.):lf
unb füf)rt enbIid) sum ~rieg. Worrtet if>r biefen, warum
l)aOi if)r if)n nid)t 3u einer Beit begonnen, wo id) nod) nief)t
barauf borbereitet war'?" ~er ~aifer fagte bann, baB er erft
3u rüfter. begonnen, am bie 'Ruffen bereitß an ber 63ren3e
ftanben. ~r f>abe in '.peterßburg bertraufid) erträren faffen,
baB bie 93erftärfung ber ~an3iger 'Eefa~ung feine gegen 'RuB"
fanb gerid)tete 'm:aßregef, fonbern 3ur ~bwef)r eineß an"
fäHigen engHfd)en ~ngriffeß befd)foffen worben fei. ~er
${laifer fam nun wieber auf bie ~ntfenbung eineß Unter"
f)änbfer0 3urüct unb erträrte fief) bereit, benfjer30g bon
orbenburg 3u entfd)äbigen, OOn '.pofen jeboef) werbe er nid)t
ein ~orf, nid)t eine 'm:üf)fe f)ergeben. ~aß fei für if>n eine
~f)renfad)e, wenn er aud), wie er wieberf)ort berfid)erte,
nid)t0 unmittefbar 3ur ~roberung biefeß 'Reief)eß 3U unter"
nef)men beabfid)tige. 'Ereef)e aber ber ~rieg aUß, fügte ma"
.))ofeon f>in3u, bann fei er ge3wungen, fid) biefeß 5!anbeß am
'm:ittef gegen ben ~einb 3u bemäd)tigen. ~ucf> ~an3ig, fuf>r
ber~aifer fort, fönne er ben 'Ruffen nid)t überfaffen; f>ätten
fie eß fremd) mit ber ~riebenß.):lafme in ber fjanb oon if)m
bedangt, er würbe eß if)nen bieneief)t abgetreten f)aben. ma"
.):lofeon betonte, wie eine ~rnärung beß '.peter~burger ~a"
bineftf5 unbebingt ltDtwenbig fei;. werbe fie abgegeben, fo fei
er bereit) bie 'Eefa~ungen in '.pofen fo SU berminb ern, baB
jeber '63runb 3u einellJ ~rgwof)n entfarren müHe, ja er mad)e
fidjf ogar anf>eif d)ig, bie 'Eürgf ef)aft beß öfterreief)if ef)en ßofeß
3U erwirfen.
;;"Diefe Unt~rrebung f)atte feinen wie immer gearteten ~r"
fofg. ~ie .'Rüftungen beiberfeitß wurben unbeirrt um Bwifd)en"
färrcfortgefe~t, ma.):lofeon, fowie fein 'm:inifter erträrten offen,
ber ~rieg fei unbermeibrtef).
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cgß ift begreifHef), baß 'Ru13fanb ben ~rieg, ben eß
11tit ber s:.:ürfei füf)rte, mögrtef)ft bafb SU beenben wünfef)te
unb ebenfo begreifHef), ba13 ma.):lofeon arre 'm:itter in·'Ee"
lDegung fe~te, Me Sl3forte 3um ~ußf)arren SU beranfaffen.
~aß 93erf)arten'm:etternid)ß ben 'Eaffanfragen gegen"
über ift wDf)f eine feiner fef)wäd)ften eelten. ~ie 'm:on"
ard)ie HeE 'RuBfanb f d)arten unb warten nad) ßersenßfuft
unD wagte eß nid)t, ben jebweber 'Rüctfid)tnaf)me entbef)ren"
ben ed)ritten beß '.peterßburger ~abinettß entgegensutreten.
~ie 5!age wurbe gerabe3u brof)enb, afß bie mad)rid)t ein"
Hef, Ne 'Ruffen f)ätten Den 63roBbesier mit feiner gan3en
~rmec am 8. mObember sur Waffenftrectung ge3wungen.
~iefe mael)rid)t ml;tBte auel) ma.):lofeon f)öd)ft ungefegen
fommen, Der bei einem ~riege gegen 'RuBfanb mit \Siel)er"
f)eit auf bie türfifd)e 'm:itf)iffe gered)net f)atte.
Bum ed)fuB beß :5af)reß 1811 war ~ürft eel)war3enberg
bon feinem Urfaube, ben er in Wien berbraef)t f)atte, nad)
'.pariß 3urüctgefef)rt. eofort begannen Ne Unterf>anbfungen mit
bem fran3öfifef)en 'm:inifter Deß ?RuBeren, Unterf)anbfungen,
über Ne wobf feiner Der beiben ~ontraf)enten im untraren fein
fonnte, baB fie 3u einem 'Eünbniffe füf>ren forrten. ~ie Unter"
rebungen, bie fid) auf baß ganse 63ebiet ber ftrittigen irragen
erftrecften, fonnten aber fd)on aUß bem 63runbe SU feinem
cgrgebniffe füf)ren, ba 'm:efternid) in feiner eud)t, 3eit 3U
gewinl1en, bierreid)t aud) welf er bei ma.):lofeon ben 63ebanten
ni~t aUff?mmen' faffen }Dorrte, baB üfterreief) sur ~rnan3
brange, ble ~ußfterrung einer 93orrmad)t für ben ~ürften
ed)war3enberg immer wieber f>inaußsufef)ieben wuj3te. ~m
biefe enbHd) am 2. ~ebruar 1812 eintraf, war man in 'ßariß
über biefe '.punfte äUBerft enttäufel)f. ~ie angebotenen 30.000
'm:ann ftatt ber berfangten 40-50.000, bie entfef)iebene ffor"
berung wegen 'Rüctgabe ber ifn)rifef)en '.probinsen, bie Weige"
rung, cgr3f)er30g ~ad an bie e.):li~e beß fWfßfor.):lß 3u fterren
unb bie bedangten 63efb3ufd)üffe für baß fjiffßfor.):lß be"
rüf)rten f)öd)ft una,ngenebm. s:.:ro~bem war eß trar, baB man
3u einem ~inberftänbniß gefangen werbe, ba eben beibe
~eife einem fofel)en 3uftrebten. eo entftanb nad) fangem
~eiffd)en ber berüf)mte ~rnan3bertrag swifd)en g;ranfreid)
'Xl er t 5 Ei, $ie '.l3olitif mtetternic!ig.
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unb Dfterrei4), ber am 15. mtär3 1812 ht 'l)ariß, am 25. mtärs
in Wien ratifWert iDurbe. €rft bur4) Mefe ~man3 iDar ff"ranf",
reidj in bie i'age berfe~t, ernftfi4) an bie €röffnung beß
~riegeß3u benfen. ~er Weg Mn 'l3ariß n(4) ben (f;ren3en
'Ruf)fanbß fag frei, er füf)rte bur4) (f;ebiete Mn Untergebenen
unb 'l3unbeßgenoffen, porbei an \Staaten, Me mal'ofeon am
ff"reunbe betra4)ten fonnte. ~ie 'l3ebingungen biefeß fofgen"
f4)iDeren \S4)riftftücreß iDaren bie na4)ftef)enben: Sn ben
erftelt brei ~rtifefn iDirb eiDige ff"reunbf4)aft, bie we4)fef",
feUige 'l3ürgf 4)aft ber Sntegrität beiber \Staaten unb gegen",
feUige ßHfe im ff"aUe eineß ~ngriffeß feftgefterrt. ~er ~r"
tifef IV fe~t Me öfterrei4)if4)e ßiffe auf 30.000 mtann feft,
affo iDie bieß baß Wiener S{labinett iDünf,4)te, unb 3war f)atte
üfterrei4) 24.000 mtann ff"uf)bOU, 6000 'Reiter unb 60 S{la"
nonen inß ff"efb 3u fteUen. ~ie gegenfeitige ßHfe f)atte auf
Me'erfte ff"orberung beß angegriffenen ~eHeß, fängftenß binnen
3iDei .mtonaten, 3U erfofgen ('Urtifef V). ma4) ~rtifef VI ber"
bürgen beibe bertragf 4)Henenben mt(4)te ber 'l)forte if)re
europäif 4)en (f;eOtete. ~ie bertragf 4)Hef)enben mt(4)te an"
erfennen unb beroürgen im· ~rtifef VII bie (f;runbfä~e Jür
bie \S4)iffaf)rt ber meutrafen, wie fie bom Utre4)ter fYrieben
feierfi4) angenommen worben finb. Sn bemfefben 'Urtifef ber"
l'ffi4)tet fi4) ber S{laifer Mn Üfterrei4) bon ne~em, fo weit eß
baß 'l3ünbniß erf)eif4)e, bem fran3öfif4)en ßanbefßft)ftem
gegen €ngfanb wäf)renb ber ~auer beß gegenwärtigen S{lriegeß
oei3utreten. ~rtifef VIII beftimmt, baf) ber gegenwärtige
'l3ünbnißbertrag nur na4) erteifter 'l3eiDimgung beiber ber"
tragf 4)fief)enben ~eife beröffentfi4)t ober einer britten mta4)t
mitgeteUt werben bürfe. ~rmef IXfe~t Me ~riftber in Wien
aU~3utauf 4)enben 'Ratififatfonen auf 14 ~age feft.
~em 'l3ertrage iDurben no4) eff gebeime ~rtifef f)in3u"
gefügt unb gfei4) im erften beftimmt,baf) üfterrei4) in ben
~riegen ff"ranfrei4)ß gegen €ngfanb unb je~feitß ber 'l)t)renäen
ni4)t berl'f(4)tet fei, eine ßiffe 3U feiften. ~er 3iDeite gef)eime
'Urtifef fe~t feft, baf) bie baß öfterreicf>if4)e ßiffßforl'ß bifbenben
'Regimenter am 15. mtai in i'emberg bereinigt, entfl're4)enb
aUßgerüftet unb für 20 ~age mit i'ebenßmittefn berfef)en fein
müffen, ~er S{laifer ber ff"ran30fen erffärt, au4) feinerfe.itß
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aHe 'Unorbnungen treffen 3u iDoUen, um mit feiner gefamten
berfügoaren mta4)t 3um fefOen 3eitl'unfte gegen .. qzuf)~an.b
oorgef)el< 3U fönnen. ~rtifef IV banbert Mn bem ofterre~4)t"
f4)en ßiffßforl'ß, baß aUß brei ~ibifionen ff"uf)boff unb etner
~ibifion 'Reiter beftef)en unb bon einem öfterrei4)if 4)en, bom
S{laif er Mn üfterrei4) ernannten (f;eneraf befef)Hgt iDerben
foHe. ~iefeß S{lorl'ß f)at auf ber if)m bOm ~aifer b.er ff"ran"
30fen borgef4)riebenen i'inie unb na4) beffen unmtttefbaren
'l3efef)fen 3U ol'erieren. ~er 'Urmef IV fe~t au4) feft, baf)
baß öfterrei4)tf 4)e S{lorl'ß ni4)t geteift werben bürfe unb ftetß
ein abgefonberteß ~orl'ß bifben werbe. ff"ür feine €rbaftung
in ff"einbeßfanb wirb in berfefben Weife bOrgeforgt werben, iDic
rür bic fran3öfif 4)en S{lorl'ß. ~ie bom ßiffßforl'ß gema4)te
'l3eute bfeibt if)m ungeteift. ~rtifef V, Sm ff"aUe ber Wieber"
f)erfteUung 'l)ofenß wirb mal'ofeon !lem S{laifer bon üfter"
rei4) (f;aft3ien inßbefonbere berbürgen, fowie er beffen 'l3efi~
f4)on je~t berbürgt. Sm 'Urtifef VI iDirb beftimmt, baf), faUß
eß bem S{laifer bOn Üfterrei4) gefaffen foUte, einen ~eif (f;a",
fi3ienß gegen bie ifft)rif 4)en 'l)robin3en an baß S{lönigrei4)
'l)oIen ab3utreten, fi4) ber S{laif er ber ff"ran30f en f4)on je~t
l1erl'ffi4)te, Mefem ~auf4)e 3u3uftimmen. ~er ab3utretenbe
~eif G3afWenß iDirb auf (f;runb ber 'l3eböUerungßan3abI, ber
(f;ebietßaußbebnung unb beß €infommenß beftimmt, we(4)e
'l3eftimmungen ben öfterrei4)if 4)en Wünf 4)en in aUem cnt"
fl'ra4)en. Sm 'UrtifeI VII berl'f(4)tet fi4) mal'oIeon, im fYaUe
eineß gfücH(4)en 'Uußgangeß beß S{lriegeß ber mtonar4)ie
~ntf4)äMgungen, fowie eine 'l3ergröf3erung beß (f;eOteteß 3u
berf 4)affen, iDe(4)e ni4)t nur für bie bur4) bie mtitwirfung
gebra4)ten ül'fer €rfa~ bieten, fonbern au4) ein ~enfmaI
beß innigen unb bauerf)aften 'l3unbeß, we(4)er 3wif4)en ben
beiben mtonar4)ien beftef)t, bifben foUte. ~rtifef VIII beß
'l3ertrageß (im €ntwurfe VII) fautet: "Wenn aUß ßaf3 gegen
bie bon Üfterrei4) unb ff"ranfrei4) gefnül'ften 'l3anbe unb
eingegangenen 'l3erl'ffi4)tungen Üfterrei4) bur4) 'Ruf)fanb be",
brof)t würbe, fo werbe ber S{laifer ber ff"ran30fen biefen ~n"
griff am einen gegen fi4) geri4)teten betra4)ten unb fofort
Die fYeinbf efigfeiten beginnen." ~rtifef IX betrifft Ne €in"
fabung ber 'l)forte, bem 'l3ünbniffe" bei3utreten.~rtifeI X
3*
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ernärt biefe 'UrtUef af6 gef)eime unb ber XI. 'Urtifef ent" \
f)ärt Me übHeI)e ~eftimmung, baB Me gef)eimen 'Urtifef bie"
fefbe ~raft befi~en,- af6 wenn fie in bem ßaU})tbertrag 'Uuf"
nahme gefunben f)ätten.
mtetterniel) wunte wof)f, warum er bie ffief)eimf)artung
be6 ')3ertrage6 befürwortete. ,,~n gan3 üfterreiel)", geftanb er
nael) ber 'Ratififation ein, "gibt eß nur ben ~aifer unb mi eI) ,
bie mit bief em ~ünbniH e einberftanben finb." ßätte er bie
gan3c Waf)rf)eit fagen worfen, fo f)ätte er arferbingß auel)
~aifer g:ran3 außnef)men müHen, benn Mefem war bie Eu"
fage nur burel) Me 'UtotwenMgfeit, feineßwegß dber burel)
@Si)m.})atf)ie abge3wungen worben. ~n arfen <SeI)iel)ten ber ~e"
böfferung, befonberß unter bem 'Ubef unb ber 'nrmee, war
Der ßat gegen g:ranfreiel) unb 'Uta.})ofeon Mrf)errf el)enb, unb
wie feiner3eit 3af)freiel)e außfänbifel)e üffi3iere öfterreiel)ifel)e
®ienfte aufgefuel)t f)atten, um gegen ben S:i)rannen 3U fäm})fen,
fo bedienen je~t 'illänner, wie WaUmoben, Win3ingerobe,
S:ettenborn, ~fuef ufw. Me fel)tbar3gefben g:af)nen unb traten
in ruHifel)e ober engHfel)e ®ienfte. ®aß ßau6 be6 fran3öfifel)en
~otfel)after6 in Wien ffirafen ütto ftanb meift feer, bie ffiefeU"
fel)aft mieb if)n unb er munte nur 3U oft berf.})üren, toie ber"
f)ant fein <Souberän aunerf)afb ber offi3ienen ~reife war.
'nuel) fdnem 'Utael)fofger 'Utarbonne ging e6 niel)t beffer, unb
fel)on wenige S:age nael) feiner 'Unfunft in Wien fel)rieb er
. nael) ~ari6: ,,'ftberan f)ier, in ben G:afeß, an ben 'illauern,
in bem ffierebe ber i'eute tritt ber 'Ubf eI) eu bor bem 'Utamen
~ranfreiel) 3U S:age. 'Uneß Ungfücf, ba6 ba6 i'anb brücft, bie
~euerung, 'bie ffiefbfna.})})f)eit, fcf)iebt man unß in bie <SeI)uf)e.
:.'Der ßan ber <Safon6 gegen un6 gren3t an 'Raferei." ®ie
'Regierung6freife anerbing6 munten fiel) forrelter ~e3ief)ungen
heffeinigen. g:aft f)ätte ein an unb für fiel) unbebeutenber
~orfan, ber fiel) im S:f)eater an ber Wien abf})iefte, 'Unfan
3u unHebfamen bi})fomatifel)en Weiterungen gegeben. 'Un"
(änHeI) ber 'Uuffüf)rung be6 @Stücfeß: ,,~afob unb ~atf)arina"
wurDen einige, auf bie 'Rücffef)r be6 ~aifer6 ~ran3 in feine
'Refiben3 be3ügHeI)e <steHen Mm ~ubmum febf)aft ama"
miert, afß .})fö~nel) 3wei fel)rHre ~fiffeertönten. ®ie @Stören"
friebe wurDen Mn ben er3ürnten Euf)örern an Me i'uft ge ..
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eß fiel) f)eraußftente, ban e6 3wei g:ran30fen waren,
Me in fo tamofer Weife ben })atriotifel)en ffiefüf)fen ber
Wiener naf)egetreten waren. ®ie 'Ungefegenf)eit wurbe biß
nael) ~ariß beriel)tet, föfte fiel) aber fel)HeBHeI) in Wof)f"
gefarfen auf. 'illinmut erregte in Wien auel) bie ben g:ran"
30fen 3uHebe äunerft ftreng geübte S:f)eater3enfur unb baß
~erbotJ irgenbwef~ 'Unf.})iefungen auf .})oHtifel)e s)inge 3U
ma eI) en. ~a fogar <SeI)Hrer6 "WHf)efm S:en" erfuf)r auf .})oH"
3eHiel)e 'Unorbnung eine grünbHeI)e Umarbeitung. <Stenen, bie
auf S:irof f)ätten be30gen werben fönnen, wurDen unbarm"
f) er3ig geftriel)en, ber 'Utame Üfterreiel) burfte gar niel)t ge"
nannt werben. 'Uber _fefbft nael) anebem wagte bie ~on3ei"
bef)örbc niel)t, ba6 <Stücf frei3ugeben, unb rief 'illetterniel)6
~ntfel)eibung an! ®er engHfel)e Unterf)änbfer ~of)nfon munte
auf ffief)ei§ ber öfterreiel)if el)en 'Regierung Wien bedaHen,
ber ef)emaHge ~erHner ~oH3eiMreftor ~UftU6 ffiruner, ein
eifriger 'Unwaft für bie ~ifbung bon g:reiwiUigenfegionen
3um ~am.})fe gegen 'Uta})ofeon, wurDe über ')3edangen ber
})reuf3if el)en 'Regierung af6 <staat6gefarigener nael) ~eter"
warbein gebra el)t. g:ran3öfif el)e 'Ugenten f)ieIten fiel) maff en"
f)aft in Nterreiel), unb 3war niel)t nur in berßau})tftabt,
fonbern auel) in ben befuel)teren ~urorten auf, um bie g:rem"
ben, befonberß 'RuHen unb ~ng(änber, in if)rem ')3erfef)re
3u überwael)en unb if)re Waf)rnef)mungen nael) ~ari6 3U be"
riel)ten. ®er angemeine UnwHre riel)tete fiel) gegen bie ~erfon
'illetterni eI) 6, bem man ane <SeI)ufb an bem Wanbef ber
öfterreiel)if eI) eh ~ofitif 3uf eI) ob. 'Une6 rief nael) bem ffirafen
@Stabion, bem f)artnäcfigften ffiegner ber bonaNrtiftif el)en ßege"
monie.
'Uuel) Ungarn, beffen <StO(3 burel) bie 'Ubtrennung
${lroatien6 unb ber angren3enben ffiebiete bede~t war,. ftanb
'Uta})ofeon burel)auß feinbHeI) gegenüber, tro~bem biefer if)nen
1809 f0 fef)r gef el)m ei eI) eft f)atte; auel) bie f)iefür anberwärtß
in6 S:reffen gefüf)rte S:atfael)e, ban er fie 3um 'Ubfan Mm
ßaufe ßab6burg bedeHen worrte unb berf.})rael), etwa einen
g:ürften ~fterf)a3i) af6 ~önig bon Ungarn an3uerfennen, mun
wof)( nur af6 fel)were ~efeibigung ber 'Utation be3eiel)net
werben. ®er ~onfmt mH bem 'Reiel)6tage bon 1811/12 ift
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w.ov! Vauptfäel)fiel) barauf 3urüd3ufüvren, baf3 Ungarn feiner"
feit~ fiel) fträubte, 3U ben burel) bie ununterbr.oel)enen $triege
gegen ~ranfreiel), bie ja ge1Oif3 auel) im Sntereffe ber Un" .
abf)ängigfeit Ungarn~ g,efüvrt wurben, aufgelaufenen ~.often
entfpreel)enb bei3ufteuern, um Me finan3ieIfe i'age ber m.on"
arel)ie 3U fanieren, - aber e~ fevlte auel) niel)t an eitimmen,
welel)e biefe 'Ubneigung 3um ~ei! auf ~eel)nung ber äuf3eren
93.ofim fel).oben. metterniel) 10ar barüber 1Oütenb, ja er bael)te
fel).on baran, Me ungarifel)e '23erfaffung 3U fu~penMeren, 10urbe
jeb.oel) burel) ba~ fefte 'Uuftreten be~ 93aratin~ ~r3Ver3.og
:1.ofepV unb gan3 bef.onber~ burel) bie ~inffuf3navme ber
$tatferin maria i'ub.o1Oifa baran geVinbert.
~ie finan3ieUe i'age ber m.onarel)ie 10ar ge1Oij3 nael)
ben ungeveuren Opfern be~ Savre~ 1809 unb ivren ~.o(ge"
10irfungen eine gerabe3u tJer31Oeiferte. ~~ m.ar auel) ge1Oij3,
baj3 nur rabifafe mittef veffen f.onnten, aber ebenf.o ge10iB
ift e~, baf3 ba~ mittef, 1Oefel)e~ ber 5.offammerpräfii>ent <»raf
. WaUW erfann, Me gereel)te ~ntrüftung affer ~in1O.oVner
Dfterreiel)~ wael)rief. ~a~ ~inan3patent bOm 20. ~ebruar
1811 vatte nämfiel) gan3 einfael) ben Umlauf be~ in '23er"
febr gefetten 93apiergeli>e~ auf ein ~ünftef verabgefett uni>
baburel) .offen ben eitaat~banfer.ott erflärt. ~in \SeI)rei 'ber
~ntrüftung ging burel) aUe <»aue be~ fel)wergeprüften i'anbe~.
<t~ 10ar faft affe~ an ben 'Bettefftab gebrael)t: 'Beamte, Offi"
3ie re, 93enfi.oniften mUBten förmliel) barben, reiel)ere i'eute
faven ivr ~inf.ommen auf ein ~ünftef rebu3iert, Ner ~ünftel
i(Jre~ '23ermögen~ 10aren tJerf.oren. \Sefbft in ~afmatien vatte
marm.ont fel).on bOrver ben Wert be~ <»ufben~ (a 60 fr.)
auf 15 fr. (Jerabgefett unb baburel) bem öfterreiel)ifel)en $trebit
einen fel)1Oeren \SeI)fag tJerfett. ~ür bie 1060 mtrli.onen im
Umfaufe befinMiel)en 'Banf.o3ettef 10aren nur 212 mtrfi.onen
~inföfung~f el)eine au~gegeben! ~er '23.off~munb vatte raf eI)
au~ ben 'Banf.o3ettefn ,,'Banfer.otterfn" gemael)t unb auel) Me
~inlöfung~f eI) eine vieB man atrgemein ,,~inbtrbung~f eI) eine".
~aufenbe bOn ~!iften3en waren tJerniel)tet unb bie $tataftr.opVe
10urbe n.oel) burel) ben Umftanb tJerfel)ärft, baj3 fie mit ivrer
bOrfen Wuel)t auf ben ~rbfänbern unb Vauptjäel)fiel) auf ben
feiftung~fä(Jigften beutfel)en 93r.otJin3en laftete, bie mit bem

$us

~iinbnis

5'runfreid)s mit öfterreid).

39

93apiergefb überfel)rocmmtwurben, 1Oävreni> in Ungarn ge"
fe!>fidj bie '1!ietatrwävrung aufreel)t bfieb, biefe~ i'anb aber,
tr.ot aUer 93r.otefte, feine .oVne(Jin nur geringen 'Beiträge 3um
eitaat~vau~varte im 93apiergefb, nael) bem mennttlert feiftete.
man vatte fange. ge3ögert, ba~ 93atent 3U tJeröffentnel)en.
~~ erbltdte erft mit ~age~anbruel) be~ 15. mär3 ba~ i'iel)t
ber Wert, nael)bem feI).on mevrere 'm:äel)te bOrver bie 'Beamten,
10.0 grüBe ~affen beftanben, tJerfammert fein muBten. 'm:ie"
manb vatte bOrver eine 'Uvnung bOn feinem Sn(Jarte, bOr
ber \Staat~bruderei in Wien ftanben mtrttärif el)e Wael)en, bie
niemanben, Unberufenen 10eber au~" n.oel) einge(Jen HeBen,
auel) in ben 93r.otJin3en burften Me tJerfiegerten Orber~ erft
am morgen be~ 15. mär3 geöffnet 1Oerben. 'Un ber 'Börfe
verrf el)te grüBe 'Beftür3ung; n.oel) am fefben ~age erreiel)te
ber ~ur~ ber ~inföfung~f eI) eine 175, jener ber 'Banf.o3cttef
aber' 875. ~er fettere ftieg im mai auf 1000, im Suni 1811
gar auf 1550! ~ie 93reifc für i'eben~mittef unb f.onftigen
~ageebebarf ftiegen in~ UnermeBfiel)e, f.o baB bie ~euerung
be~ Savrc~ 1809 n.oel) 10eit übertr.offen wurbe. \S.o f.oftete
am 1. Sufi 1811 ba~ 93funb ~inbffeifel) 54 fr., ba~ 93funi>
Buder 24 fL, ein 93aar eitlefef gar 50 fL in 'Banf.o3ettefn,
ein ~imer Wein 140-150 fL! Sm \SeNem6er 10urbe beifpief~"
1Oeifc. ber ~intritt~prei~ in ba~ erfte 93arterrc be~ 'Burg"
tveater~, ber bi~ bavin fel).on 3 fL au~mael)te, auf 7 fL 30 fr.
erfJöfJt.
Sm gref(ftcn ~.ontraft 3U biefem ~fenb jtanben bie ~eft"
fiel)fciten, bie in Wien anfäj3fiel) ber <»eburt be~ $tönig~
bOn ~.om ftattfanben. Sn ber 'm:ael)t be~ 24. 'mär3 1811 fam
ber öjterreiel)ifel)e maj.or~reiVerr tJ. ~ettenb.orn in Wien
an, ber bie 'm:ael)riel)t überbrael)te, baB ~aiferin maria i'.ouife
am 20. be~fefben m.onat~ um 9 Uvr m.orgcn~ tJ.on einem
93rin3cn gfüdfiel) entbunben 1O.orben fei; er war am 20., 2 U(Jr
nael)mittag~, bOn 93ari~ abgerittcn unb vatte baver ben Weg
in 4 ~agen 10 \Stunben 3urüdgefegt. 'Um 20. mai gab ber
fran3öfif el)e 'B.otf eI) after ein gr.oBe~ 'Ballfeft, bei bem an
25 ~afefn über 600 93erf.onen fpeiftcn. ~a~ 93ala:i~ in ber
S.oVanne~gaffe war auf ba~ präel)tigfte au~geftattet würben.
Sn ber mitte ber <»affe ftanb eine ~riumPVPf.ortc mit ben
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<Statuen ber ~intraef>t unb beß ff"riebenß, ge3iert mit 110.000
5:ämpef>en. ~er ßof beß illebäubeß war in einen Wafb bon
ürangen", unb 5:orbeerbäumen berwanbeIt, ben ßintergrunb
fünten brei grone ~ranßparente auß. ~aß eine fterrte bie
~onau unb bie <Seine bor, 6inter biefen fa6 man einen ~eif
ber ~rbfugef unb barüber bie 'Ubfer beiber ~aiferreief>e. 'Un
beiben <Seiten trugen illruppen bon illenien Me 9'Camenß3üge ber
~aifer 9'Capofeon unb ff"ran3, fowie ber ~aiferin mtaria 5:ouife.
Sn üfterreief> war bie <Stimmung eine 3u gebrücfte, aIß
ban fie in ben Subef einftimmen fonnte. 'Uuef> bie 'tte'"
gierungßfreife baef>ten nur an eine 'EeHerung ber finan3ieUen
5:age urtb ba berfief man wie gewö6nfief> in erfter 5:inie auf eine
weitere ~nebefung beß ~riegßbubgetß. 9'Cief>t nur bie <stänbe
wurben rebu3iert, auef> 9'Ceuanf ef>affungen an '2110nturen,
'ttüftungßforten ufw. unterbfieben, fo ban in fur3er Beit
aUe mtaga3ine leer ftanben. 'non biefen nur ein 'EeifpieI.
~ine groj3e Ba61 3ur 'tteparatur beftimmter illewe6re munten
fd)ab6aft in ben Beug6äufern 6interfegt werben, baillraf
Wamß ftatt ber geforberten 500.000 nur 30.000G3ulben Oe'"
wiHigt 6atte. 9'Cief>t mit llnreef>t bemerfte ff"efbmarf ef>aUeutnant
illraf 'ttabe~fi) fpäter: "WaUiß 6.abe ber 'Urmee nief>t weniger
tiefe Wunben gef ef>Iagen, am 9'Capoleon fefbft." BU3eiten
mangelte eß fogar an illefb 3ur 'Ee3a6fung ber ~ruppen unb
jefbft naef> bem 'Eünbniß war in ~ariß in finan3ieUen ff"ragen
nief>t aU3ubieI ~ntgegenfommen ge3eigt worben. <So war eß
nief>t 3U berwunbern, baj3 ber 'norfef>Iag beß illeneralquartier'"
meifterß ff"elbmarfef>arIeutnant illrafen 'ttabe~fi), ben üfter",
reief> im Wiener ff"rieben 3ugeftanbenen ff"riebenßftanb Mn
150.000 mtann am ~aber 3u betraef>ten, ber im ~riegßfarIe
buref> ~inberufungen um ein 'nieffaef>eß berme6rt werben
fönnte, auf ben Wiberftanb beß illrafen WaHiß ftiej3, tro~",
bem aud) mtetternief> fief> mit bem gewin guten' illebanfen
einberftanben erfIärt 6atte. "Dfterreief> fei fo erfef>öpft," meinte
WaUiß, "ban eß für bie näef>ften 3e6n, bieUeief>t für breij3ig
Sa6re an feinen ~rieg benfen fönne. 'man 6abe eß 3ur illenüge
erfa6ren, ban feber Wiberftanb gegen 9'Capofeon bergebfief>
fei unD üfterreief> müHe barauf ber3ief>ten, baß wieber 3u
gewinnen, waß eß an ff"ranfreief> berloren."
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Wenn folef)er stleinmut an fÜ9renber elteHe wuef)erte, fo
ift efS nur 3u berwunbern, baB er boef) nief)t überaH W ur3eI
faBte. 'BefonberfS in jenen Eänbern nief)t, bie ber 'maef)tfl'ruef)
befS ~efl'oten Mn ber 'muttererbe lofSgeriffen. Sn ~irol,
beffen ~reiteHung ben fonferbatiben unb ber ~t}naftie
ergebenen einn ber bieberen 'Bauern immer wieber auf"
rÜ9rte, war efS ber ~ireftor befS etaatfSaref)ibfS in Wien ßor"
mat}r - ~r3ger30g S09annfS treuefter 'mitarbeiter im Sa9 re
1809 - unb ber 'nl'l'eUationfSrat eef)neiber, wefef)e bie 3er"
riffenen ~äben immer wieber anfnül'fHmi in ben abgetrennten
G3eOirgfSlänbern glaubte unb betete aHefS 3U bem bergötterten
'Bruber befS staiferfS, in stroatien unb Sftrien gaU ber SBifef)of
Mn 'ngram 'ma~imman mer90baC af!fS ber ~Ü9rer ber g.ut
staiferHef)en.'llberaU gärte efS, gerrf ef)te Un3ufriebengeit mit
ber ber9aBten ~rembgerrfef)aft.~er 'Bruber ber staiferin
'lliaria Eubowifa, ~r3ger30g ~ran3 Mn ~fte, fef)eute lief) nief)t,
offen gegen 'Utal'oleon auf3utreten unb einem ~lane 3u3u"
ftreben, ber efS im 'Bunbe mit ~nglanb auf einen ßanbftreief)
Mm 'lliitteUänbif ef)en unb 'nbriatif ef)en 'meere gegen bie iUt}ri"
fef)en ~robin3en abgefegen 9atte. ~fS fam babei aUerbingfS
nief)tbiel geraufS, ber ~r3ger30g weHte faft untätig in 'mafia
unb am tjofe befS stönigfS Mn elarbinien, inbefS einer feiner
'Eegleiter, überft G3raf ~icquefmont, naef) ell'anien ber"
fef)lagen wurDe unb bort unter britif ef)er ~ü9rung fäml'fte,
unb ein anberer, G3eneralmajor G3raf Eabal 'Utugent - 1809
G3enera(ftabfSef)ef ber 'nrmee befS ~r3ger30gfS Sopann -, in
gan3 ~urol'a 3u fegen war, wo G3egner 'Utal'0(eonfS 3ur eteHe
waren.
~er Wien er ßof war gewij3 bemü9t, biefen Beief)en ber
Beit jebwebe offi3ieUe 'nnerfennung 3u berfagen. 'nber tro~"
bem 'f)oref)te man in Wien ängftrief) auf bie etimmen in ben
abgetrennten Eänbern, um fo ängftrief)er, affS im iDeiten beut"
fef)en 'Blätterwalb nief)t ber leif efte Winbpauef) gegen bie
nal'oIeonifef)e stneef)tfef)aft 3U berfl'üren war. 'man lef)ien fief)
bort oben, im 'Utorben unb im Weften ~eutfef)lanbfS mit
ber eaef)Iage gan3 abgefunben 3U paben -, nief)t nur wie
ja auef) in üfterreief) bie offi3ieHen streife, fonbern ferbft bie
breite 'maffe, bafS moll. ßatte boef) fogar ber gröf3te beutfef)e
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an ber 'Befreiung tJer3weifeft unb 3U 'irf)eobor ~örnerß
mater Me Worte gefproef>en: ,,'2Zütteft nur an euren ~etten
- ber 'mann ift euef> 3U groB, if)r werbet fie nief>t breef>en."
~er junge ~örner afferMngß unb mit if)m 'Jlrnbt '2Zücfert
~leift,' g:ouque, 6ef>enfenborff, auef> Uf)lanb, fie' rütteUe~
gan3 gewaltig an Mefen ~etten unb waß in Eieb unb Wort
mit 6ef>wert unb Eeier 3U tun war, baß f)aben fierebH~
geleiftet.<»riUp ar3er f)atte fief> fef>on naef> Dfterreief>ß fjelben"
jaf)r Mff ~ntrüftung bagegen gewanbt, baB man Me g:ran"
30 fen "b i e g r 0 Be 'n a t ion" nenne. 'mit ben f)eftigften
'Jlußbrücfen beftritt er, baB fie tapfer feien unb fef>reibt ,in
feinem 'iragebuef>: ,,3f)r 6ef>winbelgeift, ber fie fAr affe ~in"
brücfc empfängHef> maef>t, fneef>tifef>er 65ef)orfam, g:urc9t Mr
ben fjenfern if)reß ~efpoten, trieb fie in Me feinbHef>en
'Bajonette. "
~ic arten f)abßburgif ef>en ilänber waren eß gewiB nief>t
3um geringften ~eiI, weIef>e baß g:euer betreuten unb Me
<»rut unter ber 'Jlfef>e nief>t berIöfef>en HeBen. '.l3atrioten aUß
öfterreief>ifef>em fjol3e wirften ein3ig unb unberbroffen, baß
fjol3 f)erbei3utragen, aUß welef>em bie g:lamme ber 'Be"
geifterung emporIobern fonte, bie fief> enbHef>, tJereint mit
bem Mn 'norben wogenben g:euer, über gan3 ~eutfef>ranb aUß"
breitete. g:ür fie aUe garten bal)er bie Worte 6ef>enfenborffß:
»'l3aterranb, in taufenb ualjren
~am Dir fore!) ein ~riiljIing faum!"

'näef>ft ben beutfef>en waren bie iUi)rifef>en .'.l3rotJin3en
möfferfef>aften bewof)nt, welef>en Me aufgebrungene fran"
~oftf ~e fjerrf ef>aft im f)öef>ften <»rabe tJerf)ant war, weIef>e
t~ Etebe unb ~reue if)rem angeftammten fjerrfef>erf)aufe an"
f)tngen unb nur auf bie erfte fief> bietenbe <»eIegenl)eit war"
teten, bie ~inbringHnge 3u tJerjageh unb 3u if)ren aUen
g:af)nen 3urücf3ufef)ren; f)aben eß ja boef> bie ~atfaef>en
bewiefen, baB mit bem 'moment, in welef>em Me öfterreief>ifef>en
~ruppen naef> ber ~riegßernärung bie <»ren3e bon ~roatien
überfef>ritten, Mefe '.l3rotJin3 für bie g:ran30fenunwieber"
bringfief> tJerIoren war unb baB 14 ~age fpäter ein fjaupt"
mann mit 52 eolbaten bie gan3efjalbinfel 3ftrien bem
<»egner entreiBen fonnte.
b.?~
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War eß in bem öfterreief>ifef>" fran3öfifef>en mertrage
fef>olt gan3 aUßgefproef>en, ban 'napoleon einen 'Jlngriffß"
frieg gegen '2Zuf3lanb plane, fo fuef>te er tro~bem noef> immer
'2Zuf3lanb über feine waf)ren 'Jlbfief>ten 3U täufef>en. 'noef> am
27. 'Jlpril f)atte ber ~aifer eine 3weieinf)aIbftünbige 'Jlubien3
mit bem g:ürften ~urafin, in wdef>er Me .'mögHef>feit ber
~rf)artung beß g:riebenß eingef)enbft befproef>en wurbe. Bum
erften maIe f)atte f)ier 'napoleon ~rwäf)nung tJom 'Jlbfef>luffe
beß fran3öfifef>" öfterreief>ifef>en 'Bünbniffeß gemaef>i. ~er
ruffifef>c 'Botfef>after formulierte Me g:orberungen beß '.l3eterß"
burger ~abinettß, bie f)auptfäef>Hef> in ber '2Zäumung '.l3reuf3enß
Mn fran3öfif ef>en 'irruppen unb in ber merminberung ber
<»arnifon Mn ~an3ig beftanben. ~a ~urafin ungeaef>tet
3af)lreief>er Urgen3en feine 'Jlntwort Mm fjer30g Mn 'Baffano
erlangen fonnte, berIangte er enbHef> im Eaufe beß 'monateß
'mai feine '.l3äffe. ~luef> in Mefem g:afle muf3te er biß 3um
12. 3imi auf eine aUß ~f)orn batierte (1) ~rIeMgung warten
unb erft am g:ranfreief>ß 'Botf ef>after in '.l3eterßburg Eaurifton
melbete, '2Zuf3Ianb werbe mit g:ranfreief> nief>t früf)er unter"
f)anbdn,ef)e Me fran3öfif ef>en ~ruppen f)inter Me ~Ibe 3urücf"
gegangen fein würben, wurbe feine 'Bitte erfünt.
!

I
000

lI

!

I
I

I

. t.

i!

, ,

.

r1
'!

!

Dfterreic9s 'Se3ief)ungett 3um 'illusfattb.

·.

s:lfterreicbß me3ie~ungen 3um mUßlanb.
S)er 3um öfterreiel)ifel)en ~otfel)after in S)3eterßburg er"
nannte illeneral illraf \S. SuIien ~atte 31uar in ber ruffifel)en
ßauptftabt einen aUß3eiel)nenben eimpfang er~arten. ~e"
fonber§5 ~aifer ~le!:anber 309 i~n oft in fein '23ertrauen, auel)
wenn eß fiel) um '23er~ärtniffe ~anberte, bie man nur bem
'23ertreter einer 1)erbünbeten 'illael)t gegenüber aUßeinanber"
fe~t. "Sei) wm aHeß 1)ermeiben, waß 3U einem Bufammen"
fto~ mit ~ranfreiel) fü~rt, 11 äUßerte er geIegentIiel), "ba bief er
'illann gerabe bei einem folel)en bei feinen ~alenten unb
feinem wa~r~aft au~erorbentIiel)en ~elb~errngenie baß 'llber"
gewiel)t er~arten mü~te. S)er ~rieg ift ja baß ein3ige ßanb"
wert1 baß er 1)erfte~t"; fe~te er ~in3u. ~ro~bem fel)ien man
in S)3eterßburg Dfterreiel) niel)t entgegenfommen 3u woHen,
Denn aI0 \S. SuIien einmal bie eirwartung aUßfprael), qzu~lanb
werbe auf baß im Wiener ~rieben erworbene illebiet 1)er"
3i el)ten, fanb er fow06l beim ~aifer, alß bei bem 'illinifter
illrafen 'Rumjan30w taube ü6ren. <;Den grö~ten eiinflu~ auf
ben ~aifer übte bie illro~fürftin ~at~arina, biefelbe, welel)e
man 2tapoleon aW illattin 3ugebael)t 6atte unb welel)e nur
aUß ~urel)t 1)or bief er '23erbinbung ben ßer30g Mn üIben"
burg ge~eiratet 6aben JorI; mit biefer ~einbin2tapoleonß
~~riet bel' ~aiier aHe illegenftänbe Mn Wiel)tigfeit, er fa~te
femen eintfel)luj3" 06ne i~ren 'Rat einge60rt 3u ljaben.
S)a0 '23er6ärtniß 3wif el)en ben beiben 'Reiel)en fonnte fein
beffereß werben, alß in S)3eterßburg bie 2tael)riel)t Mn bel' ßeirat
2tapoleonß eintraf; nunme6r 6egte man auel) an bel' 2tewa
'illif3trauen, ba Mrauß3ufe6enwar, baß poIitifel)e ~olgen niel)t
au§5bleiben fonnten. Sn 'Ru~lanb war übrigenß je~t aHeß
mit bem ~riege gegen ·bie ~ürtei befel)äftigt unb man~atte
wenig Beit, fiel) 1)ieI um anbere S)inge 3u befümmern. mett er"
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niel) ljattc fiel) erbötig gemael)t, im Sntereffe beß ~riebenß
in ~onftantinopel 3u wirfen unb man fel)eint in S)3eterßburg
biefeß ~ner!'!teten freuttbIiel) begrüßt 3U ~aben. ~angwierige
'23erljanbIungen er~eif el)te bie ~rage über Me 3wölf 'illH"
Honen, welel)e 'Ru~lanb bel' 'illonarel)ie noel) für ~ieferungen
auß bem ~elb3uge 1805 fel)ulbete; ~ieMn war nur bie erfte
'ltate erlegt worben unb überbieß ~atte 'Ru~lanb noel) 3irfa
1,300.00G illulben für bie eirljartung ruffifel)er ~ruppen 3U
3a~len, bie nael) ~bIauf beß im Saljre 1809 ftipuIierten
~riebenß1)ertrageß noel) in illalWen 1)erbIieben waren. 'Ru~"
.lanb, weIel)eß fiel) im ~nfang gan3 un3ugängIiel) ge3eigt ljatte,
ne~ nun. erfIären, ba~ eß gefonnen fei, bie 'Raten3aljlungen
mieDer auf3uneljmen, wenn Dfterreiel) formen erfIäre, ba~ eß
feinerlei friegerif el)e ~bmael)ungen mit ~ranfreiel) 1)erbinben
unb baf3 eß auel) in Bufunft niemaIß folel)e ~bmael)ungen
treffen werbe. s)iefe, einer illroBmael)t unwürbige Bumutung
wurbe natürIiel) energifel) 3urücfgewiefen unD auel) bem in
Sl3eterßburg angeregten illebanfen einer eintf el)äMgung an
illebietßtetren fonnte niel)t nä~ergetreten werben, ba qzußlanb
übet ~eife bel' ~ürfei 1)erfügen worrte. illewi~ worrte man
in 'RuBlanb ernftIiel) eine ~nnä~erung an Dfterreiel); bafür
3eu9t bel' S)3lan, bie illro~fürftin ~nna mit bem öfterreiel)i"
fel)en ~ronprin3en 3u 1)ermäljlen, bie geplante eilje bel' ,+,rin"
3effin ~meIie Mn ~aben, \Sel)wefter bel' ~aiferin Mn 'RuB"
fanb, mit eir3~er30g ~arl, bafür fpreel)en auel) Me wäljrenb
bel' ~bwefen~eit beß illrafen 'm:etterniel) burel) ben illrafen
\Sel)uwaIoff in Wien gefüljrten '23er~anbIungen, bie fel)on faft
3U einer Ciinigung gefüljrt ljatten, aW Me 'Rücffe~r beß öfter~
reiel)if el)en 'illinifterß beß 'ltußeren arIe ~ombinationen 3U"
nicf)te mael)te. s)ie erfterwä~nte Cilje ljatte 'illetterniel) birett
abgefeljnt, bie 3weite wUBte er auf Umwegen 3U 1)ereiteIn.
'illetterniel) war fel)on an unb für fiel) fein ~reunb .'Ruß"
Ianbß, fein ~ufentljart in S)3ariß mUBte i~n 3um ~einbe beß
ruflif el)en ~oloff eß mael)en; eß gelang i6m auel) ben ~aifer,
fp e3ielr unter ßinweiß auf baß '23er6arten ,'RuBIanbß im
Sa~re 1809,· feinen ~nfiel)ten 3U unterwerfen. S)amit war
Me Sbee eineß ~ünbniffeß 3wifel)en Dfterreiel) unb 'Ru~Ianb
begraben, tro~bem noel) im S)e3ember 1810, gfeiel)fanß 1)on
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\Sef)uwafoff: ein '23erfuef) unternommen wurbe. ~aß 'Uer"
l)ärtniß wurbe etwaß beHer, afß G5raf \Stadefberg afß ruHi"
fef)er ~otf ef)after in Wien ein309; biefer fal) ein, baj3, um
baß '23ertrauen Üfterreief)ß 3U erringen, bOr aUem ber ~rieg
mit ber S:ürfei beenbet werben müj3te unb berief)tete auef)
bemgemäf) naef) ~eterßburg. mber auef) unter biefer '23orauß"
fei)ung wäre 'metternief) nief)t mit 'lZuj3fanb gegangen, benn
feine Bweifef in bie \Stärfe beß 'lZeief)eß fonnte er nief)t unter"
brüden unb gerabe biefe Bweifef muj3ten il)n in bie mrme
~ranfreief)ß werfen. muef) I)ätte ein ~ünbniß mit bem Baren"
reief)c bei einem ~riege mit 'ltapofeon un3weifdl)aft 3ur ~ofge
gcl)abt, baj3 Üfterreief) ben erften mnpraU I)ätte aUßl)arten
müHen unb bermutnef) fef)on unterfegen wäre, el)e 'lZuj3fanb
il)m I)ätte fjHfe bringen rönnen. ~ie \Städe beß ruffif ef)en
~ofoffe0 fag bOn jel)er in ber '23erteibigung, biefe QUein
ronnte aber Üfterreief) reinen '23orteif bringen.
'mit ber ~forte ftanb Üfterreief) feit bem ~affarowii)er
Jrieben auf bem beften ~uj3e. mm G50fbcnen fjorn waren
eß bOr aUem ber engHf ef)e unb ber fran3öfif ef)e ~inffuj3, bie
einanber befämPften. muf bem ~affan I)atten bie 6iege ber
ruffif ef)en Waffen bie \Serben bor ber türfif ef)en gnbafion
bewal)rt. Unb wie ~ara G5eorg €nbe beß gal)reß 1809 ben
\Sef)ui) Üfterreief)ß anrief, ebenfo woHte Die S:ürfei, baj3 bie
!3)onaumonaref)ie bie 'mittrerroUe gegenüber 'lZunfanb über"
nel)me; bie 6erben gingen fogar fo weit, in Wien 3u bitten.
öftcrreief)if ef)e S:ruppen möef)ten bie ferbif ef)en ~eftungen be"
fei)en. 'metternief) war aber weit entfernt, baß eine ober baß
anbere 3U tun; fdbft afß 'ltapofeon 'metternief) .. birett auf"
forberte, ficf) 'iBefgrabß 3U bemaef)tigen, Hej3 fief) ber 'minifter
nief)t aUß feiner 'lZul)e bringen unb begnügte fief) mitber
'23erfief)erung 'ltapofeonß, baj3 er eine ~eftfei)uttg 'lZuj3fanbß
auf bem reef)ten ~onauufer ober bie ~efei)ung \Serbienß
ntef)t bufbcn werbe. ~emgemäj3 beetrte fief) nun 'metternief),
in ~onftantinopd 3u erffären, baj3 man einen €tnmarf ef) ber
'lZuH en nacf) \Serbien nief)t bufben werbe, fremef) ol)ne bie
'maef)tmittef bereit 3U fteHen, biefe ~rol)ung auef) aUßfül)ren
3U rönnen. 'ltapofeonß gfeief)gürttge fjartung gegenüber ben
ortentaHf ef)en ~ragen fäl)mte auef) jebwebe mWon beß öfter"
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reid)ifef)en ~abin~ttß; eß woHte bie ~eftfe~ung 'lZuj3fanbß
in ben ~onaufürftentümern nief)t bufben, muj3te aber er"
fal)ren, baj3 'ltapofeon fein in €rfurt be3ü9Hcf) ber 'mofbau
unb Wafacf)ei gegebeneß '23erfpreef)en einföfen woHe. mudj
in ~onftantinopd 3eigte fief) 'mij3trauen gegen Üfterreid) unb

eine mnbeutung wegen ber ~efei)ung ~efgrabß wurbe fef)roff
abgewiefen. llbrigenß wäreeß aucf) fcf)on 3U fpätgewefen,
Denn bie \Serben waren beß ewigen Baubernß ber 'monaref)ie
mübe unb erwarteten nicf)tß mel)r bon Wien; ja ber ferbif cf)e
6enat ging fogar fo weit, bie ~efteHung beß öfterreief)ifef)en
~onfufß in ~dgrab 3u berweigern. ~iß 3u biefem ~unrte
patte eß Üfterreicf)ß \Sef)wäef)e in .feiner ~oHtif auf bem ~a(fan
gebracf)t. Um aber ber brol)enben ~efei3ung ~efgrabß burcf)
Ne 'lZuffen 3ubOr3urommen, bemül)te man fief), 3wifcf)en ben
6erbett unb ber S:ürfei Die '23ermittrerroHe 3u übernel)men.
befonberß aber ficf) ben ferbifef)en mnfül)rer ~ara G5eorg 3U
'll e lt 5 e, $ie '-I3olitif <mettetniqjs.
4
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ber.})flie{)ten. ~nbe 1810 {>atte ber 6uftan an ~aifer ~ran3
ein 6e{)reiben gefangen faffen unb beffen 'l3ermittrung in
ber ~riebeni8frage angenommen; ei8 ift aber nur 3u feie{)t
erflärfie{), baB biefer 6e{)ritt in ~eteri8burg fe{>r berftimmte
unb aue{) bon ~uBfanb runbweg abgefe{>nt wurbe. 'na.})ofeon
bef e{)ränfte fie{) barauf, 3U erffären, baB er erwarte, üfter"
reie{) werbe fie{) ent{>aften, ber ~üdei 3ur 'nae{)giebigfeit ober
3um ~rieben 3U raten. ~ro~bem wurben Je{)on im ~uni 1811
3u Q3ufareft 'l3er{>anbfungen 3wife{)en ~uBfanb unb ber ~üdei
begonnen, bie aUerbingi8 nie{)t aU3ubief ~rfofg 3U berf.})ree{)en
fe{)ienen. ~a erfofgte enbfie{) am 10. ~ebruar ber fo fang
bon üfterreie{) befüre{)tete ~inmarf e{) ber ~uff en in <serbien;
überft ~eoborowitfe{) befe~te 'B~fgrab mit einer G3renabier"
unb einer ~üfifierbibifion, 3ufammen 800 'mann unb 4: ~a"
nonen. üfterreie{),wefe{)ei8 feit je{>er 6erbien afi8 in feinen
~ntereffenfreii8 faUenb angefe{>en {>atte, burfte nic{)t teHna{>mi8"
foi8 an biefem ~reignii8 borüberge{>en, woffte ei8 nie{)t feinen
gan3en ~inffuB auf bem. 'Baffan berfieren. ~i8 bef e{)ränfte
He{) acrerbingi8 bar auf, ~uBfanb gegenüber einen energtfe{)en
~roteft ein3ureie{)en unb ben ~orbon an ber G3ren3e 3U ber"
ftärfen, 'maBregefn, bie 3U feinem ~rgebniffe fü{>ren fonnten.
~i8 wurbe ba3umaC ein '2lugenbtief ber.})aBt, bel' in einfae{)fter
Weife bai8 orientatife{)e ~robfem 3ur 5:öfung gebrae{)t {>ätte.
~er '3wife{)en ber ~üdei unb ~uBfanb gefe{)foffene 'Bufarefter
~riebe roar üfterreie{) '{>öe{)ft unwHffommen unb aue{) 'na.})ofeon
fue{)te feine ~atifi3ierung 3U ber{>inbern; "bie ~üden {>aben
fie{) benommen, wie Die unbernünftigen ~iere", rief er ber"
3weifeft aui8. Wai8 aber 'metternie{) am meiftenfüre{)tete, war
ein '2lnf e{)fUB bel' ~forte an ~uBfanb, ein ~aU, ber aUer"
bingi8 nie{)t eintrat. ~ie 6erben wurben i{>rem 6e{)ieffaC über"
(affen unD Die ~uffen räumten bie ~eftungen an ber ~onau,
barunter aue{) 'Befgrab. üfterreie{) {>ätte für bai8 ungfüeffie{)e
5:anb nur etwai8 tun fönnen, wenn ei8 mit bewaffneter i)anb
eingefe{)ritten wäre - aber bai8 wonte man unter jeber 'BeDin"
gung bermeiben, ba ein fofe{)ei8 'l3orge{>ett Die ~üd.ei fie{)er
in bie '2lrme ~uBfanbi8 getrieben {>ätte. ~iei8 3u ber{>inbern,
war aber befanntermaf)en bai8 i)au.})t3ief ber öfterreie{)if e{)en
~olitif. 60 brae{) bai8 ~a{>r 1813 an unb üfterreie{) {>atte an

feinerfübIie{)en G3ren3e fie{) in bie ~o((e bei8 Bufe{)aueri8
3urüef3ie{>en müHen, ba feine gan3e '2lufmedfamfeit Mn ben
'l3orgängen in 'mittefeuro.})a gefeffeft wurbe. ~ie bon biefen
gewünfe{)te 'l3erfe{)iefmng bei8 6e{)wer.})unftei8 bel' 'monare{)ie
nae{) üften war nie{)t eingetreten, aUei8 Miefte wie gebannt
nae{) ben 6tätten frü{>erer 'mae{)t.
G3an3 eigenartig war bai8 'l3er{>ärtnii8 3u ~ngfanb. ~aB
man bem 'Bunbei8genoffen bon 1809 6i)m.})at{>ie entgegen"
brae{)te, ift wo{>f fefbftberftänbtie{), wenn aue{) bieffae{) mit
~ec{)t getabert wurbe, baB bai8 ~nfefreie{) nie{)t fo bief getan
{>abc, am ei8 tatfäe{)Iie{) {>ätte tun fönnen; ei8 ift nur nötig,.
barauf 3U berweifen, baB bie engfife{)e ~fotte nie{)ti8 tat, Die
'Befe~ung bon ~rieft unb ~iume bure{) bie ~ran30fen 3U
{>inbern unb i{>r ~inffuB bei ben ~äm.})fen in ~afmatien
faft gar nie{)t berf.})ürt wurbe. '2lber nur bai8 'mae{)twort 'na"
.})ofeoni8 {>atte üfterreie{)ge3wungen, Die amtHe{)en 'Be3ie{>ungen
mit 5:onbon ab3ubree{)en; ini8ge{>eim beftanben gan3 aui8=
gebe{>nte 'l3erbinbungen 3wif e{)en ben beiben 'mäe{)ten unb
befonberi8 G3raf i)arbenberg in Wien unb G3eneraf 'nugent
in 5:onbon waren bemü{>t, fie nie{)t erföfe{)en 3u faffen. 'Bei
wie{)tigen '2lnfäffen wurbe übrigeni8 aue{) ein birefter 'mei"
nungi8aui8taufe{) 3wife{)en ben ~abinetten ober ben 'monare{)en
ge.})ffogen. '2lfi8 bai8 'Bünbnii8 mit ~ranfreie{) 5lbgefc{)foffen war,
·rie{)tete ber ~aifer ein i)anbf e{)reiben an ben ~rin3regenten,
mefe{)ei8 G3raf 'nugent auf bem Wege über ~tatien unb 6 i3ifien
3U überbringen {>atte. 'l3om ~rin3regenten freunblie{) em.})"
fangen, entfebigte er Fe{) feinei8 '2luftragei8, wobei Die 6e{)wie=
rigfeiten ber 'monare{)ie bof(fommengewürbigt wurben unb
nur bem feb{>aften 'Bebauern '2lui8bruef gegeben warb, baB
e§ eben fo gefommen fei; nur auf einen ~unft fegte ber
~egent ein befonberei8 G3ewie{)t, "baB nämfie{) öfterreie{) fein
3ugefagtei8 ~ontingent unter feinen Umftänben berftäde."
Unter biefer 'l3oraui8fe~ung woUe ~ngfanb aue{) weiter{>in
bertraueni8boUe 'Be3ie{>ungen 3m 'monare{)ie unter{>aften. ~m
gfeie{)en 6inne war aue{) ber 'Brief ge{>arten, ben ber ~e"
gent an ben ~aifer ~ran3 gefangen tieB. ~r gab barin feiner
~reube '2lui8bruef, baB bel' ~aifer an ber 6ae{)e fefbft, bie
er burdj fo biefe ~a{>re berfoe{)ten, feft{>afte, unb baB er
l!*
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baB bie 'iBefreiung ~uroNß banon ab"
üfterreief> fief> 3U ben groBen ffragen ber~arte. ~Ne
'lltögfief>teit, <S})anien unb ~uBlanb 3U unterjoef>en, ~eiBt eß
weiter, ~änge nief>t bloB bon ber ~raft ~1a})oIeonß ab, fonbern
Mn bem 'iBeiftanbe, ben er non anberer <Seite er~arte. ~er
~rin3 würbige nomommen bie ltmftänbe, Ne ben ~aif er
3um 'iBünbniffe mit ffrantreief> gebrängt ~aben, unb er wünfef>e
unb ~offe, ban Nterreief> balb wieber bie <SteHung einne~me,
Ne ef3 früfJer innefJatte; er befef>wört weiterß noef>mafß ein"
bringHef> ben ~aifer, auf feinen ffaH baß ßiffßtor})ß 3u ber"
me~ren, benn baburef> würbe eß Der Wert Har werben,baB
er, felbft um ben 'il3reiß ber~rfef>öNung ber eigenen 'lltuter,
ba311 beitragen woHe, ban ~u§Ianb bon ffranfreief> 3u 'iBoben
gebrüeft werbe. ~er ~egent ent~iert fief> in taftboHfter Weife,
~atf ef>Iäge 3U erteHen, er berfief>erte im ffiegenteif, ber Eot)aHtät
unb WeißfJeit beß öfterreief>ifef>en 'lltonaref>en 3U bertrauen
unb bat, über3cugt 3U fein, baß er feinerfeitß aHeß tun
werbe, bie 'il3Iäne beß ~aiferß 3U unterftü~efl: unb bie ~r"
bartung ber für bie ~u~e unb baß ffifeief>gewief>t ~uro.j)aß
fo notwenbigen 'lltonaref>ie 3U förbern; er~eOt nOq) ~ernor,
ban er glaube, auef> im '2;l:amen ~u§Ianbß f})reef>en 3U
tönnen.
~a üfterreief> bom 'llteere gan3 ahgefef>nttten war, be"
gegnete ber je~t wieber febfJafter aufgenommene '23erlefJr ber'
heiben Eänber gro§en <Sef>wierigfeiten; matt tam ba~er über"
ein, ben '23erlefJr über 'il3eterßburg 3u leiten; eß ift fef>on auß
bem ffrü~eren erlenttbar, warum 'lltetternief> auef> biefett mn"
ttäfJerungßberfuef>en gegenüber fief>abfe~nenb ber~ieH;~ie3u
tarn noef> 'lltetternief>ß 'llti§trauen ittbie .j)ofiUTCljen'23er"
bärtniffe beß Snferreief>eß, ba er gfaubte, ban baß ebett am
~uber befittbHef>e ~egime nief>t fange bie 'lltaef>t in ßänben
befJarten werbe unb in O})})ofitioneHen ~reifen fief> aHerbtngß
gan3 eigenartige <strömungen bemerlbar maef>ten. ~ß brieb
alfo bei gegenfeitigen })fatonifef>en g:reunbfef>aftßberfief>erun"
gett, unb eß fonte noef> fange wä~ren, biß' Me trabitioneHen
'iBe3ie~ungen 3wif ef>en ben beiben, wieber erftarlten 'lltäef>ten
aufgenommen werben fonnten.
Sn ~reßben unb Warf ef>au ftanb aHeß unter fran3öfi"
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fef>em ~influ§ ~ felbft bie fäef>fifef>e mrmeewar Mn. natio"
nalem, ~m})finben, wefef>eß man bei ben 'il3oIen aIß ffirunb
ifJrer <St)m})at~ie anfüfJren tann, gan3 frei. ~er ~reßbener
ffiefanb'te g:ürft ~fter~a3t) ~atte übergenug ltnter~anblungen
wegen mbgren3ung beß ~ratauer ffiebieteß, ben böfJmifef>en
~nnaben unb ber ffiereef>tfame ber böfJmifef>en ~rone auf bie
beiben Eaufi~e. Bwifef>en <Saef>fen unb Warfef>aufJerrfef>te
auef> Wl:i§trauen, ba man nur 3u gut ben Wunf ef> ber ~olen
tannte, Mn <saef>fen unab~ängig 3U werben. 'lltit ben ~fJein"
rmnbftaaten ~atte Nterreief> feinerfei })ofitif ef>e ltnter~anblun"
gen 3U })flegen, ba biefe g:ürften ifJre Weifungen non 'il3ariß
erfJierten. ~ie ffiefanbtf ef>aften in 'lltünef>en unb<Stuttgart
waren nur 'iBeobaef>tungß})often, bie überbieß ßanbem" unb
Sntereffen abminiftratiber matur 3U wafJren ~atten. Sn
'lltünef>en war Weff enberg öfterreief>if ef>er ffiefanbter, boef>
fJerrfef>te fein reef>teß, bertrauenßnoHeß '23erfJärtniß mit Wien.
mur ~ron})rin3 Eubwig bilbete eine mußnaf)me, ber be"
füref>tete unb eß auef> offen außf})raef>, ban er glaube, ma"
})ofeon moHe einen fran3öfif ef>en 'il3rin3en - bamit war wof)I
'il3rin3 ~ugen 'iBeaufJarnaiß gemeint, ber mit einer bat)rif ef>en
'il3rin3effitt bermä~rt war ~ 3um ~önig non 'iBat)ern maef>en.
muef> ei1Daß abfeitß, bei 'llturat, in mea})eI, ~atte üfterreief>
in ber 'il3erfon beß ffirafen 'lltir einen '23ertreter. ~r ~atte eine
3iemfief> fef>wierige <SteHung bei bem räntenoHen ~önig, bie
noef> baburef> erf)öf)t wurbe, ban auef> ma})oleon if)m mi§"
traute, wefef>eß 'llti§trauen fogar fo weit ging, ban ber ~aifer
mit <SWHen '23erfJanbfungen antnü})fte unb ßoffnungen auf
ben Wiebererwerb mea})em maef>te, fafm fief> jeneß bem gegen
~nglanb gerief>teten ~ontinentafJt)ftem anf ef>HeBe. Sn ~äne"
mart ~a§te man 3war ma})oIeon, aber man benötigte feineß
<Sef>u~eß gegen <Sef>weben unb neigte fo tro~bem mef)r 3u
ffrantreicf; ~in. maef> <Sef>weben f)atte 'lltetternief> ebenfalm
einen <Solbaten, ben ffieneral ffirafen mei.j)})erg, am 'iBot"
fef>after entfenbet, ber mit bem ~f)ronfolger, bem früf)eren
'lltarf ef>aH bon g:rantreief>, 'iBernabotte, ßer30g non 'il3onte"
corno, befreunDet war. ffierabe aber wegen ber 'il3erfönHef>"
feit beß ~ron})rin3en briefte man in Wien nief>t ofJne 'lltiB"
trauen naef> <Stoeff)olm, unb eß beburfte langer Beit unb
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perfönHef>en ~ingreifenß, ebe bertrauenßMffe me3iebungen
~fa~ greifen fönnten. S)enn auef> mernabötte fönnte biß 3um
fe~ten ~ugenbHde bem G3fauben faum entfagen, bas Üfter"
reief>ß ~öfitif nur barauf aUßgebe, ffranfretef> unb 'Rußfanb
fief> gegenfeitig 3erffeifef>en 3U faffen, um bann Ne gan3e
Waef>t an fief> 3U reisen.

~er ~rieg 1812.
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mapöfeön batte fef>ön am 10. Wär3 1812 bie ~nregung
3U einer perfönHef>en Bufammenfunft mit feinem faiferfief>en
<2ief>wiegerbater gegeben, bie in S)reßben ftattfinben föme.
<2iief>tHef> wörrte mapöfeön nöef> immer ben waf>ren G3runb
feiner ~nwefenf>eit in S)eutfef>fanb berfef>feiern. Wit ber
~aiferin unb bem gefamten ßöfftaat, mit einer Waef>tent"
faftung unb einer ~raef>t fönbergfeief>en, trat mapöfeön bie
'Reife Mn ~ariß an, auf bem gan3en Wege gef>ufbigt Mn
ben '23afaffen feiner G3nabe. Sn S)reßben f>attcn fief> affe ber"
fammeft, bie bem Smperatör if>re ~reue unb ~rgebenf>eit
be3rigen wöHtenj ber ~önig Mn <2iaef>fenempfing baß ~aifer"
paar mit einem ~ufwanbe, ber wöf>f für anbere Bwede beffer
aUßgegeben gewefen wäre. ~m 16. Wai gefef>af> ber ~in3ug
mapoleönß, brei ~age fpäter traf ~aifer ffran3 mit feiner
G3emaf>Hn in S)reßben ein. mun fofgte ffeft auf ffeft, ma"
pofeon praf>fte mit bem G3fan3e feiner Waef>t unb feineß
'Reief>tumß, ber Gef>mud unb baß G3efef>meibe ber jungen
~aiferin ftcHte affeß in ben Gef>atten, waß bie ~bfömm"
finge ber aften ffürftengefef>feef>ter aufweifen fonnten. ,~m
meiften war mapofeön bemübt, ber ~aifrrin Waria i?ubö"
wifa, ber jugenbHef>en, erft 24 jäf>rigen Gtiefmutter feiner
G3emaf>fin, näf>er 3U treten, ba eß if>m nur 3U gut befannt
war, bau er in biefer geiftMffen ffürftin feine ärgfte Wiber"
faef>erin 3u fuef>en f>abe. ~r föff gefegentrief> gan3 offen er"
närt f>aben, bas er über3eugt fei, bie 1809 gegen fein i?eben
gerief>teten ~nfef>fäge feien auf Ne ~aiierin 3urüd3ufüf)ren,
eine mebauptung, bie fefbftrebenb jebweber G3runbfage ent"
bef)rte. ~ber mit ber gan3en G3fut if>rer Geefe baste fie ben
~~rannen unb, tro~bem er ben gan3en Bauber feitieß Wefenß
aUßfpierte, feine ffeinbin 3U befebren, eß gefang ibm nief>t,
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Da~ ~i~ 3u brecfJen, er ftiej3; nur auf fafte ~örinficfJfeit,
wie fie Der 'Uugenbficf gebot. ~aiferin maria ilubowifa war
eine ober wenigen, bie mut unb etof3 genug befanen, ficfJ bor
Dem .3mperator nicfJt 3U beugen, tro~bem er geraDe 3u jener
Beit .auf bel' fjöve feiner macfJt ftanb. llbrigen~ war aucfJ
ba~ 'Uervärtni~ bel' beiben ~aifer, 3U benen etwa~ fpäter
aucfJ ber ~önig non 'l3reunen ficfJ gefeffte, in ben fe~tenS:agen
be~ 'iBeifammenfein~ nicfJt ba~ arrerver3ficfJfte; vingegen be"
müvteficfJ mapofeon ficfJtricfJ, ~önig ~riebricfJ Wifvefm au~"
3u3ei cfJnen, woVf 3um ~anfe für beffen Unterwürfigfeit unb
weif er ivmin ben Untervanbfungen wegen be~ 'iBünbnUfe~
feinerfei ecfJwierigfeiten in ben Weg gefegt Vatte. ~ingeweivte
worren bemerft vaben, ban mapofeon abgefpannt unb bÜfter
gewefen fein forr, am vätte er geavnt, tOa~ ivm beborftanb.
~ine gronE' Unruve unb eorge um bie eicfJerveit feineß
ileben~ vatte ficfJ feiner bemäcfJtigt, Me ivm fonft fremb war.
'2TCall er3äVft, ban er bei einer bertrauficfJen Bufammenfunft
mit feinem ecfJwiegerbater burcfJ ein geringfügige~ ffieräufcfJ
auf bem ~orribor fo erfcfJrecfte, baB ~aifer ~ran3 3U feiner
'iBeruvigung vinau~treten unb nacfJ ber UrfacfJe forfcfJen munte.
'Um 29. mai berfieB mapofeon ·~re~ben unb reifte 3ur
'Urmee ab j nocfJ am fefben S:age berfieB ba~ öfterreicfJifcfJe
~aiferpaar Me fäcfJfifcfJe fjauptftaDt, um ficfJ nacfJ 'l3rag 3U
begeben unb bort Me 'Uorbereitungen für ben bon mapofeon
geftattetell 'Uufentvaft bel' ~aiferin ~naria ilouife 3U treffen,
. IDefcfJe am 4. .3uni ivren ~rtern fofgte. 'Um 1. .3ufi berfien
fie 'l3rag, war bom 2. bi~ 5. in ~arI~bab, berabf cfJiebete JicfJ
am 6. in ~ger non iV rem 'Uater unb war am 18. wiebel' .in
(St. ~roub. mocfJ bor bel' Bufammenfunft in ~re~ben vatte
mapofeon marbonne nacfJ Wifna, angebficfJ 3u einem fe~ten
~rieben~berfucfJe, gefenbet; er vatte ebenfowenig ~rfofg,am
S:auriflon, bel' bafb nacfJver bortfefbft eintraf. maret fcfJfug
fein fjauptquartier mit bel' fran3öfifcfJen '2Zegierung in ~önig~"
berg auf, wovin af~ 'Uertreter üfterreicfJ~ ilegation~rat ~foret
gefenbet wurbe; mmtärbeborrmäcfJtigter im fran3öfifcfJen
fjauptquartier war ffieneraf ~reiverr b. ~{otVfircfJ. ~~ wurbe
fcfJon erwävnt, ban '2ZuBfanb non bem 'iBefteven einer fran3ö"
fif cfJ"öfterreicfJif cfJen 'UHian,3 burcfJ mapofeon fefbft unterricfJtet

r

mapo~eon I.

in ffontainelileau am 31. <miirs 18n.
'i

,I

$er

~rieg

1812.

59

':,.~.

"

wurbe. SS;ro1)bem wurbe beren 'l3orpanbenfein ben anberen
gegenüber aIß <»epeimniß bepanbert, unb nur
burd) Ne Ungefd)icfIid)feit beß in etocfpolm affrebitierten
motf d)afterß <»rafen ffiei»}Jerg, ber ed)weben gegen baß 'l3er"
f}Jred)en einer <;JlJiebererwerbung ~innlanbß 3um meitritte
gegen .;nu13Ianb gewinnen foHte, fam baß <»an3e an bie
gro13e <»focfe. ffia}Joleon war wütenb, 'Unetterniep in feinen
me3iepungen 3U .;nu13Ianb unb ~nglanb auf baß ärgfte 6(013"
gefteHt. <»egenüber ber erfteren 'Unad)t berfud)te ~aifer ~ran3
}JerfönHd) 3u berupigen, inbem er ben <»rafen etacfeIberg
3U fid) befd)ieb unb Ne <»rünbe aUßeinanberfe1)te, weId)e üfter"
reiep bewogen, auf Ne eeite ~ranfreiepß 3U treten j eß wurbe
betont, baf) Ne 'Unonard)ie nur aIß 5iIfßmad)t unb nic9t aIß
bireHer ~einb ber .;nuffen eingreifen würbe, um bei ~riebenß"
berpanblungen aIß werftätiger ~reunb auf3utreten. üfterreid)
reifte ffia}Joleon nur 5eerbann, um Ne ~~iften3 ber 'Unon"
arepie 3U fid)ern, ftrebe aber auf feinen ~arr nad) einer 'l3er"
grö13erung auf Unfoften .;nu13Ianbß. ffia}Joleon bef d)ränfte
fiep barauf, Üfterreiep für baß 5iIfßfor}Jß einen 'l3orfepuß Mn
500 'UniUionen ~ranfen 3u gewäpren, waß in <;JlJien afß bieI
3u wenig be3eid)net wurbe. ~od) unterbraepen Ne mittter"
weife begonnenen O}Jerationen Mrberpanb weitere N}Jfo"
maHf epe Unterpanblungen.
ffia}Jofeon patte un3weifeIpafte ei)m}Jatpie für 'Unetterniep j
in ~reßben vatte er fiep bemüpt, in ftunbenlangen <»ef}Jräd)en
ben öfterreid)ifd)en 'Uninifter mit feinem ~eIb3ugß}Jfane be"
fannt3u ma.d)en,obwopf Nefer wieber ipn noepmaIß bon
Dem wagpa(figen Unternevmen abriet. Sn fehten 'Unemoiren
fagt 'Unetternid) über ben ~inbrucf jener SS;age: "ffia}Jofeon
ftanb bamafß auf ber 5öve feineß <»fücfß, aber id) gfauOie
nid)t baran. ~r war niept mevr berfeIbe, wie früper. ~r
befa13 eine 5eftigfeit, Ne aUß ber eeIbftunfid)erveit entf}Jringt,
eine Unftetigfeit ber <»ebanfen, bie fid) aud) im mHde offen"
barte unb bie gewöpnHd) bei einem <»enie bie ~tird)t bor
bemeigenen Untergange bebeutete." Unerme13Hd) war Ne
'Unad)t, über bie ffia}Jofeon 3u biefer Beit gebot. 'Unepr afß
600.000 'Unann He13 er gegen .;nu13fanb fOß, barunter 360.000
~ran30fen, 70.000 'Unann beß beutfd)en .;npeinbunbeß, 20.000
~abinetten
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'.l3reuBen, 60.000 üfterreiq,er, 50.000 '.l3ofen, 20.000 Stafiener,
10.000 E:iq,wei3er, enbfiq, <S})anier, '.l3ortugiefen, s)änen.
Bäl)rt man jene 150.000 mann ba:3U, Ne· in rrranfreiq"
50.000, bie in Stafien 3urüdbfieben, unb 300.000 ~äml'fer
in <S}Janien, fo gefangt man 3u einer <Summe Mn 1,100.000
mann, bie auf feinen 'minf berettftanben. S::ro~bem l)atte
er bei feinem neuen '.l3fan auq, im eigenen i!ager arre6 gegen
fiq,: Ne S)il'Iomaten, ferbft Ne marf q,ärre, bie be6 ewigen
~riege6 mübe waren unb il)re ~eiq,tümer enbfiq, in ~ul)e
genieBen worrten.
S)a6 ~ommanbo be6 öfterreiq,ifc!)en ßiff6forl'6 war bem
(f;eneraf ber ~abarrerie rrürften <Sq,war3enberg anbertraut,
nacf>bem e6 ~r3l)er30g~arI, tro~ be6 'munfq,e6 91al'ofeon6
unb be6 ~aifer6 rrran3, abgefq,Iagen l)atte. mal'ofeon berjtieg
fiq, fogar fowett, 3u äUßern: "Seber meiner marfq,äffe würbe
fiq,'6 3ur ~l)re req,nen, unter E:ieiner faiferfiq,en ßOl)ett 3U
bienen." 'l3ieffaq,wirb auq, angenommen, baB ~aifer g:ran3
in feinem miBtrauen (f;rünbe fanb, ben ~r3l)er30g ~arI aU6'"
3ufq,Iagen, ba er e6 niq,t bergeffen fonnte, baB mal'ofeon
feiner3eit bem ~r3l)er30g Ne Sntegrität üfterreiq,6 angeboten
l)abe, fafm ~aifer rrran3 abbanfe. S)emgegenüber ftel)en aber
anbere S::atfaq,en. <Sein faiferfiq,er Q3ruber gfaubte in feinem
Unmute bem <Sieger bon 'Ufl'.ern bie 'morte 3urufen 3u müffen:
,,'mir f)aben aUfgel)ört, gute rrreunbe 3U fein!" 91aq, ber
~ataftrol'l)e ber groBen 'Urmee bergab ~aifer rrran 3 bem
~r3l)er30g wieber, unb meinte in feiner offenen 'Urt: "S)u
warft gefq,etter af0 wir."
S)a6 'U1t!:ifiarforl'6 war fofgenbermaBen 3ufammengefe~f:
<tl)ef be6 G3enera(ftabe6: g:efbmarfq,arreutnant Q3aron
<Stutterl)eim.
G3enerafabjutant: überft G3orrner.
'Urtifferieq,ef: (f;enerafmajor 'maq,tenburg.
1. s)ibifion: rrefbmarf q,arreutnant S::rautenberg.
1. Q3rigabe: G3enerafmajor Beq,meifter.
1 Q3ataiffon Snfanterie, 4 ~om})agnien Säger, 6 ~6fa=
bronen.
2. Q3rigabe: G3enerafmajor '.l3ffa q, er.
4 Q3ataiffone Snfanterie.
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2. s)ibifion: rrefbmarf q,arreutnant Q3ianq,i.
1. Q3rtgabe: ffieneraImajor i!üienberg.
4 Q3ataiffone Snfanterie.
2. Q3rigabe: (f;enerafmajor '.l3rin3 '.l3l)Hil'l' ßeJfen=ßomburg.
4 Q3ataiffone Snfanterie.
3. Q3rigabe: G3enerafmajor '.l3rin3 'Ufoi6 i!ieq,tenftein.
4 Q3ataHfone Snfanterie, 2 (f;renaNer",Q3ataiffone.
3. s)ibifion; rrefbmarf q,arreutnant <Siegentl)af.
1. Q3rigabe: (f;enerafmajor mai) er.
5 Q3ataiffone Snfanterie.
2. Q3rigabe: (f;enerafmajor mol)r.
1 Q3ataiffon Snfanterie, 4 ~om})agnien Säger, 6 ~6fa=
bronen.
4. s)ibifion: rrefbmarf q,arreutnant rrrimont.
1. Q3rigabe: G3enerafmajor rrrefiq,.
18 ~6fabronen.
2. Q3rigabe: G3enerafmajor'mrebe.
14 ~6fabronen.
S)ie G3efamtftärfe be6 ~orl'6 betrug: 25 Q3ataHfone Sn=
fanterie, 8 ~oml'agnien Säger, 44 ~~fabronen. rrerner an
'Urtilferie: 3wei 3 l'fünbige unb bier 6 l'fünbige Q3rigabe=
batterien 3U je 8 G3ef q,ü~en; eine 6= unb eine 12 Nünbige
'.l3ofition6batterie 3u je 4 ~anonen unb 3wei 7 NünNgen
5aubi~en; 3wei 6 l'fünNge ~abarreriebatterien 3U je 6 ~a=
nonen unb 3wei 7 l'fünNgen ßaubi~en. Bufammen 10 Q3atte=
rien mit 76 G3efq,ü~en. S)ann 3 ~omf'agnien '.l3ioniere mit
2 grOBen unb 2 ffeinen i!aufbrüden; 1 '.l3onton6abteHung mit
50 '.l3onton6. 2 ~oml'agnien E:ianität mit 50 'magen, 2 ~om=
lJagnien E:itab6infanterie, 1 ~6fabron <Stab6bragoner, 1 Q3ad=
ofenbibifion. <Spitäfer waren erriq,tet in i!emberg, <Sambor,
Sar06fau unb ~3e630w mit je einer, b3w. 3wei rrmafen· unb
einem Q3efegraum für 4402 ~ranfe.
t;!ler ~ffeftibftanb be6 ~tU!marforl'6 betrug 35.396 mann
unb 7172'.l3ferbe, ber aU6rüdenbe <Stanb 30.904 mann mit
. 6270 '.l3ferben. llberbie6 wurbe 3ur S)edung G3afi3ien6 ein
~eferbeforl'6 unter bem G3eneraf ber ~abarrerie '.l3rin3en 3u
50l) en30rrern gebHbet, wefq,e6 in 28 Q3ataHfonen, 61/ 2 ~om=
l'agnien unb 42 ~6fabronen auf 3irfa 23.000 mann gebraq,t
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rourbe. Eu Diefen~ruppen finb auc9 3u 3äl)Ien Die in ffia.:
H3ien berbfiebenen ititmobifen ~ruppen in ber <Stärte bon
19 'BatoiHonen, 12 ~ompagnien unb 2 ~ßfabronen, roefcge
ff"elb3eugmeifter ff"ürft 'Reuf).:'l3Iauen befef)figtc.
Bur <Sicgert~ng ber gIeic9farIß bebroljten fiebenbürgif cgen
ffiren3en roaren bortfefbft unter bem ff"elbmarfc9arIeutnant
'Baron <StiPficß 15 'BataiHone unb 30 ~ßfabronen bereinigt.
ffieneral ber ~abarIerie ff"ürft <Sc9roar3enberg übernaljm
am 30. Wai in ~emberg baß ~ommanbo beß ~u~iIiarforpß, roo
ibn in ben erften ~agen beß guni ber 'Befef)I mapoleonß traf,
fic9 am 9. unb 10. guni gegen ~ubnn in WarIc9 3u fe~en.
~aß ~orpß in <Siebenbürgen rüdte, aIß bie ruffifcge ~onau.:
armee nac9 bem am 12. Wai 3u 'Bufareft erfolgten ff"riebenß"
fc9 Iuffe mit ber ~ürtei unter ~fc9itfc9agob nac9 'l3oboIien unb
'23oIf)i)nien marf c9ierte, nac9 morben, an Die ffiren3e bon Oft"
gafi3ien unb in bie 'Buforoina ein. ~m 15. guni überfc9ritt
<Sc9roar3enberg bie. öfterreic9if cge ffiren3e, burc9ftreifte roar.:
fc9 a uifcgeß ffiebiet unb betrat am 2. guli ruffifcgen 'Boben.
~er burc9auß nic9t freuDigen <Stimmung, roefcge in ben 'Reif)eit
feiner~ruppen f)errf c9te, trug ber öfterreic9if cge ff"efbljerr 'Rec9"
nung, aIß er in bem mrmeebefef)Ie bom 14. guni feinen
<Solbaten bie roenig über3eugenben Worte 3urief: ,,~er 'Be"
fef)I <Seiner Wajeftät unfereß ~rIergnäDigften fjerrn ruft unß
Mn neut:m 3U ben Waffen, baß f)eij3t auf Die 'Baljn ber ~f)re
unh beß '2Zuf)meß. ~eß Wonarcgen unaußgefe~te <Sorgfalt für
baß 913061 feiner <Staaten bewog mrIerljöc9ftbenfefben, Diefem
mrmeeforpß bie 'Beftimmung 3U geben, für einen Eroed 3U
fämNen, ben wir mit anberen Wäc9ten,gemeinf)aven. ~iefe
mtäc9te finh -unfere ~Hiierten. Wir fämNen mit if)nen, nic9t
.für fie. Wir fämNen für unß feIbjt. lln3ertrennfic9 bleibt
Diefeß ~orpß unb ein3ig unb arIein feinen ffieneralen an"
bertraut. ff"ür beibeß bin ic9 meinem Wonarcgen berantroort"
ric9; für beibeß bin ic9 ber mrmee 'Bürge. ~ie bor3ügIic9fte
arIer miIitärifcgen ~ugenben: bie. ~nf)ängIic9feit an <Sou"
berän unb '23aterlanb, Iäf)t fic9 burc9 nic9tß auf berWen
6effer erproben, am burc6 unbebingte mUfoNerung für arIeß
baßjenige, waß ber Wonarc9 ben Eeitumftänben angemeffen
.erac9tet unb befc9liej3t. Wir roetteifern mit arIen mationen

~er ~rieg

an

~aPferteit,

1812.

63

an Wut, an aUßbauernber ffiebulb. mUß jebem
felbft bott, roo Die ~reulofigfeit unferer'l3erbünbeten
unferen 'l3ölfern tiefe Wunben fc9Iug, traten roir ftetß mit
Würbe unberneuter ~raft f)erbor. ~n jener ~nljängfic9feit
aber an 'eouberän unb 'l3aterlanb, übertreffen roir arIe unfere
Eeitgenoffen unb geboten if)nen felbft im llnglüd 'Uc9tung.
muc9 in biefem neuen ~amPfe, ben ber <Staat bon unß forbert,
roerben roir jene mationaItugenb mit neuen ~aten, mit
Wännerfinn unb feftem 'l3ertrauen auf unferen Wonarcgen
6eroäf)ren, ber roaf)reß 'l3erbienft nic9t unbefoljnt laffen roirb.
eeine Waieftät bei ieber ffielegenf)eit barauf aufmedfam 3U
macgen, forI ftetß meine angenef)mfte 'l3fIic9t fein.- gc9 lebe in
ber 'ftber3eugung, ben ff"efb3ug mit Wännern 3U beginnen,
benen baß miIitärif cge ~ljrgefüf)I aIß f)öc9fte 'l3fIic9t erf c9eint,
Die auc9 in Diefem ~riege arIeß aufbieten roerben, um ben
~nb3roed if)reß Wonarcgen 3U erfürIen unb fo ben alten
'2Zuf)m ber öfterreic9if cgen ff"af)ne in feinem bof(en ffilan3e
3U erf)aIten."
~em fc9arfen 'BIide ec9war3enbergß fonnte eß arIer.:
bingß nic9t entgeljen, baj3 bie <Stimmung in feinem ~orpß
burc9aufl feine begeifterte roar. ec90n am 4. guni f)atte er
bießbe3ügfid) an ben ~aifer foIgenbeß gefc9rieben: ,,~ß wirb
~urer Waieftät Weißf)eit nic9t entgef)en, roie gefäljrIic9 eß
roäre, bei Diefer etimmung mit jenen in ben bißf)erigen
~riegen geroöf)nfic9 ftattgeljabten ~ufmunterungen 3u gei3en.
~arum unterfange ic9 mic9, ~ure Wajeftät 3U bitten, baß
mbancement ber 3um ~rfa~e jener bor bem ~einbe bleibenben
Offi3iere, biß 3um Oberftene~nufibe, auf ber6terIe ber.:
anIoffen 3U bürfen." ~aifer $ran3 beroiIIigte nic9t nur bie
'Bitte bef ~elbf)errn, er erteilte if)m fogar Die ffieneljmigung,
Die l)öc9fte mHitärif cge mUß3eic9nung: baß 'Rittertreu3 .beß
WiIitär"Waria.:~l)erefien"Orbenß felbftänbig 3u berleif)en. 'Be.:
3eic9nenb ift eß auc9, baj3 <Sc9roar3enberg ben mnttag ma"
poleonß: il)m biejenigen 3U 'Befol)nungen bor3ufc9Iagen, Die
fic9 befonberß aUß3eic9rreten, mit ber 'Bemertung ablel)nte,
baf) fein Wonarc9 Die 'l3erDienfte ber ~rmee nieunbe.:
Iof)nt Iaffe.
mn ffiefbmitteIn ftanb fo roenig 3ilr 'l3erfügung, baf) nic9t
~amPfe,
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einmal für bie Dffi3iere bie G3agen aufgebradjt werben fonnten.
"Sdj mUE ~ure mtajeftät berfidjern," fdjrieb bieß be3ü9rt dj
E:idjwar3enberg an ben ~aifer, ".ba}"} ber Dffi3ier in einem
fef)r üblen, ja idj mödjte fagen in einem bebauerungßwürbigen
ßuftanb ift. mtan barf afß aUßgemadjt annef)men, ba}"} ber
gröf)te ~eif ber Dffi3iere if)re gutf)abenben 3wei G3agen 1Jro
E:ie1Jtember unb Dftober benen mtarfetenbern fdjon antici1Janbo
fdjufbig ift, bei benen fie aber, wenn fie nidjt bafb be3af)fen, audj
feinen ~rebtt mef)r finben werben. Wenn ber Dffi31er bieß
nun gfeidj - wie eß audj ber ~arr ift - mit fiHrer :S)ufbung
unb einer rüf)mfidj männfidjen 9tefignation erträgt, fo bleibt
eß barum bodj nidjt weniger fidjtbar unb für ben tägfidjen
'Uugen3eugen beßfefben um fo em1Jfinbfidjer." nbrigenß ber"
iudjte E:idjwar3enberg auf aUe mögHdje 'Urt für feine Unter"
gebenen3u forgen. 'Be3eidjnenb fliefür ift feine 9tequifitionß"
uorfdjrift, bie er in einem 9teffri1Jie an ben ~efbmarfdjan"
feutnan1 ~rautenberg Mm 10. .sufi 1812 fofgenbermaf)en er"
fäuterte; "S)a idj audj ben fjerren Dffi3ieren, fObief eß in
meinen ~räften ftef)t, eine 'Unnef)mfidjfeit 3u berfdjaffenge"
neigt bin, fo werben ber fjerr ~efbmarfdjaUeutnant burdj
Sflrer: ~anbeßfommiffär bie ~infeitung treffen, baf) tägfidj
für fic feroft eine ~afef auf 15 'Perfonen, für jeben fjerrn
'Brigabier eine ~afef auf 12 'Perfonen, für jeben fjer!n 9tegi"
mentßfommanb.anten eine ~afef auf 10 'Perfonen unb für
bie 'BataiUonßfommanbanten ber Waraßbiner unb ber Säger
eine ~afel auf 5 'Perfonen Mn E:ieiten beß ~anbeß im Wege
ber 9tequifition beigcfterrt werbe; fo wenig f)iebei bie ~orbe"
rung eine~Mf3ügfidjen mtittageffenß ftattfintten Jann, fo muf)
baßfefb(' bennodj ben uerfdjiebenen G3raben unbben Um"
ftänben angemeffen fein unb wenigftenß aUß E:iU1J1Je, 9tinb"
ffeifdj, G3emüfe, einem mtittefgeridjte unb 'Braten befteflen.
S)a flier3ufanbe mit Wein nidjt auf3ufommen ift, fo muf3
fidj mit 'Bier, unb bei erweißfidjem m1angef beßfefben mit
gewäffertem 'Branntwein befloffen werben. .sdj flabe babei bie
b01J1Jerte 'Ubfidjt, nämfidj ben Dffi3ier beffer genäf)rt 3U
wiffen unb ben '23orgefe~ten bie G3efegenl)eit 3U ueridjaffen,
iflre Untergebenen genauer fennen 3U fernen. Sdj erwarte
mir Mn ben erfteren audj, baf) fie biefe G3efegenfleit be"
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nü~en unb auf bie 'Bifbung unb ben G3eift if)rer Unter"
gebenen mit '23orteif 3u wirten tradjten werben."
s)ic rUffifdje.n ~räfte ftanben auf biefem ~riegßfdjau1Jfa~
unter 'Befef)f beß G3enerafß ~ormaf djou. Unb wäf)renb

$tlarf 'illuguft ~lirft bon ;,arbenberg
f. I>teujj. etaatflminiftet.

E:idj wa f3 enberg 'Befef)f f)atte, ber fjau1Jtmadjt ma1Jofeonß' in
ber redjten ~ranfe nadj3u3ieflen, fonte baß 7. ~or1Jß 17.000 E:iadjfen - unter 9tei)nier if)ren '2tücren becren. '23on
ruffifdjer nbermadjt angegriffen, wurbe am 27 . .sufi eine
f~djfifdje 'Brigabe beß 7. ~or1Jß auf)er ~am1Jf gefe!)t, wo"
ruber ma1Jo[eon fo aufgebradjt war, baf) er 9tei)nier ben 'Be"
feflfen E:idjwar3enbergß unterftefIte, ber feinerfeitß burdj ben
5
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UnfaIr ge3wungen war, bon e!onim, biß wopin er fcf)on bo.r"
gerücrt war, um3ufepren. macf) ber '23ereinigung mit ben
eacf)fen ergriff er wieDer Me Offenfibe, brängte bie ~uHen
in mepreren G3efecf)ten am 3., 5., 7. unb 10. muguft biß an
ben Slltucf)abiec 3urücr, fcf)!ug bie ßauptmacf)t unter S::ormaf cf)ob
bei 13obubnie, G3orobecno unb S::ewefi am 11. unb 12. muguft
aufß ßaupt unb marfcf)ierte faft unaufgef)aUen biß an ben
6ti)r, wo er am 29. muguft eintraf unb feinen übermübeten
_S::ruf'pen einige 'ltafttage gönnen mu~te. . '23ertufte, ~ranf"
peiten unb Me etraf'a3en beß Se!b3ugeß patten ben etanb
ber ecf)war3enbergf cf)en S::ruppen ftarf peruntergebracf)t,
wäf)renb auf gegnerifcf)er eeite am 14. eeptember bie '23er"
einigung mit ber ~onauarmee unter S::fcfJitfcf)agobß Süprung
ftattfanb unb '9ieburcf) ben Dfterreicf)ern .nun eine boppdte 'ilber"
macf)t entgegenftanb; aucf) Me 4000 po!nif cf)en 'lteiter, Me
G3encra! ~ofinßfi ecf)lDar3ellberg 3ufüprte, fonnten biefeß
'23erpäUniß nicf)t wef entncf) berbeH ern. ecf)war3enberg mu~te
baper 3urücr. mb er biefer 'Rücr3u9, ben er opne jebe ~inbu~e
bewerffterrtgte, bei bem er jebem ernften stampfe gef cf)icrt auß"
3uweicf)en wu~te unb· bocf) Me 'ltuffen beftänbig aufpiett,
mu~ a!0 Sllteifterftücr ftrategifcf)er stunft angefepen werben.
~rft am 27. Oftober erpiett ber öfterreicf)if cf)e Sdbperr bie
(angerf epnte '23erftärfung aU0 ben 'lteipen beß 'lteferbeforpß,
unb ba aucf) bie fran3öfif cf)e ~ibifion ~urutte 3u ipm ftie~,
ergriff er neuerHcf) bie' Offenfibe~ ~er mugenbficr war nur
3U günftig, benn S::f cf)itf cf)agob patte 'Eefepf erparten, mit ber
ßauptmacf)t an Me 'Eerefina 3U ei!en unb befie~ nur gegen
25.000 Slltann unter G3eneraf eacrenben pJterreicf)ern gegt>n"
-über. mm 29. OftooernapmedjtDar3enberg Me '23erfo!gung
~fcf)itfcf)agobß auf, wäprenb er feinerfeitß 'ltei)nier 3ur 'Ee"
obacf)tung eacrenß 3urücrne~. ~in neuerticf)er UnfaH ~ei)"
nierß pemmte jebocf) wieDer feine Offenfibe; er mu~te bem
bebrängten 'Eunbeßgenoffen 3U ßHfe eHen unb eß getang
i6m am 16. mObember, bei S 3a b e! i n ben 'ltuffenin einer
bfutigen 6 cf)!a cf)t nampafte '23ertufte bei3ubringen; '23 on
ecf)war3enberg berfo!gt, mu~te eacren pinter bem eti)r ecf)u~
fucf)en.mm 29. mObember rücrte ecf)war3enberg abermam
gegen 610nim bor, wo er am 6. ~e3ember eintraf.~er fcf)on
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Slltitte Oftober eingetretene Winter mit feinen reicf)ficf)en
ecf)neefäHen fe~te weiteren Operationen ein Bie! - über"
Meß erfupr ecf)war3enberg pier enbficf) bie Waprpeit über
Me i'age mapofeonß, Me man ipm f0 range burcf) Buf enben
bon eiegeßnacf)ricf)ten berpeimficf)t patte. mun pie~ Cß erft
recf)t 3urücr, benn baß öfterreicf)if cf)e storpß war Me ein3ige
intaft gebUebene etreitmacf)t, über wefcf)e mapofeon über"
f)aupt 3U berfügen f)atte. i'angfam' ging ber 'ltücr3u9 gegen
G3robno unb 'Ei)afiftocr, beunruf)igt burcf) bie nacf)brängenben
'ltuffen, Me übrigenß nacf) ben 'Eefef)fenbeß ~aiferß m!e!"
anber gegen Me üfterreicf)er fcf)on je~t nicf)tß Seinbfefigeß
mef)r unternef)men forrten. ~aß !e~te G3efecf)t fanb am 15. ~e"
3cmber ftatt.
.
~ie '23ertufte raffen ficf) nur annäf)ernb beftimmen. mn
S::oten unb '23erwunbeten bürften fie gewi~ bei 7000 Slltann be"
tragenpaben, bocf) rafften stranfpeiten unb bie enorme ~ärte
weitere 4000 Sllta1tn f)inweg, wäf)renb 3ur BeU beß mbmarf cf)eß
aUß Warf cf) au nicf)t weniger am abermam 4000 Slltann in ben
bortigen epitä!ern <in einem Oößartigen merbenfieber bar"
niebertagen. Slltit 'ltecf)t fnüPft mngefi in feinem bor3ügHcf)en
muffa~e über bie S::ätigfeit ber öfterreicf)if cf)en S::rup.pen im
Se!b3uge 1812 *) an Mefe gro~en '23er!ufte an, um Ne bieren
'23erbäcf)tigungen gegen bie striegfüprung ecf)war3enbergß ~
ber ange6Hcf) beauftragt gewefen fein joH, stäm.pfe 3U meiben
unb aHeß 3u tun, um feine mrmee fcf)fagfertig 3U erpaUen unb
3u fcf)onen - unb gegen bie 130ntH Slltetternicf)ß 3u befämPfen,
inbem er fagt: "Bie! unb BtDecr beß - striegeß pat Sürft
ecf)tDar3enberg in feinem G3enerarbefep!e boflt 11. Sufi 1812
Har, beutricf) unb unberbfümt aUßgefprocf)en unb bamit aucf)
benpoHtif cf)en 6tanbpunft feineß Slltonarcf)en gefenn3eicf)net;
ob Nc nacf)gewiefenen enormen '23ertufte am eine ~onfequen3
beß angebficf)en ßau.pt3wecreß: "Me mrmee 3U erpaUen", an"
3ufepen finb, mögebem unbefangenen UrteH anpeimgegeben
*) <;Die S:cHnaf)me beg f. f. öfterreicf)ifcf)en ~ht~marfcrpg unter
beg illeneralg ber ~abarrerie (fpäter ~elbmarfcf)arr)' ~iirften
~arl 3U ®cf)ttlar3en6erg im ~elb3uge mapoleon I. gegen ~uf3lanb.
mitteHungen beg f. f. ~rieggarcf)itJg, 1884.
~ommanbo
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fein. ·Waß aber bie ~ntentionen beß ff"ürften feIbft anbefangt,
fo genüge bie Qlnfübrung einer E5terre auß feinem 'Berid)te
Mm 15. E5eptember, in wefd)em um eine merftärfung beß
am E5t~r ftebenben ~orpßgebeten wirb: ,'liit einem Eu"
tDad)ß Mn einigen taufenb 'liann fönnte man etwaß unter"
nebmen, mit 20.000 biß 30.000 'liann aber bierreid)t ent"
fd)eiben unb ben ff"rieben erfämPfen.' E50 fprid)t fein ff"efb"
berr, bem bie traurige c;norre 3ugebad)t gewefen wäre, in bem
gronen ~rama bon 1812 eine bloße 6tatiftenrorre a uß3ufurren
unb beffen gjaupt3wecr in nid)tß anberem beftanben baben
roUte, am wäbrenb eineß obne 'Beifpiel baftebenben mör"
berif ef)en ~riegeß bie ibm anbertraute Qlrmee 3U erbaIten.
Weber ber ff"efbberr, nod) feine ~ruppen baben eine fo weg"
werfenbe 'Beurteilung berMent; er fowobl am fie fönnen
mit ~bren bor bem Härenben Wabrfpruef)e ber gef d)ief)tIief)en
ff"orf ef)ung befteben."
E5d)war3enbergß bebeutenbfter - faft möd)te man be"
bauernb außrufen ber ein3ige! - 'BiograPb Ql. b. ~rofefd)
fagt über bie ~reigniffe beß ~abreß 1812 foIgenbeß: "$e,,
wunberungßwürbig ift Me ~Iugbeit, mit welef)er ber ff"ürft
am ff"übrer ber gjiIfßtruppe fein merl)äUntß 3U mapoleon,
bem Oberfefbberrn, auf ber ffiren3Iinie 3wifef)en ber ~fIid)t
beß münbniffeß unb jener ber Würbe beß öfterreief)ifd)en
mamenß fo fein am ebel 3U nebmen berftanb. Wir feben
- ibn faft jebe Eumutung 3urücrweifen, wefef)e auß bem Um"
fange beß mertrageß beraußfd)reitet, aber bagegen ftrenge
jeber Weifung folgen, bie ibm red)tIid) gemad)twerben barf.
E50 febnt er fd)on hn ~ufi unbbann imE5eptemoerunb
Oftober, maß ibm auß Wifna unb Warfef)au, balb aIß 'liei"
nung, balb aIß 'Bitte, balb am Wunfd) unb c;nat, brängenb
unb wieberboIt bilrüber 3ugef d)rieben werben mag unb wie"
biel feine' miIitärif d)e i'age baburef) gewänne, jebe 'Bewer"
bung in be3u9 auf baß gjeran3ieben Mn. merftärfungen auß
bem naben ffiaIi3ien ab unb berweigert fefbft baß Qlußfprengen
baraufbinbeutenber ffierüd)te; aber er wenbet fid) eifrig an
feine 'Bebörbe naef) Wien, um ben fd)Ieunigen ~rf(1) beß
Qlbgangeß 3U bewirfen; fo erfIärt er fief) im ~änner unb ff"e"
bruar beftimmt gegen jebe merwenbungfeiner ~ruppen 3ur
H
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'Bef(1)ung ber Weid)f effeftungen; aber er bat fie wäbrenb
beß gan3en ff"efb3ugeß pffid)tgemäß bem ff"einbe, ber ~nt"
bebrung, ben Qlnftrengungen unb ber berberbIid)en ~abreß"
3eH außgef(1)t unb treufief) bie Opfer gegeben, wefd)e Die ~eif"
na~me am ~riege erforberte. ~r aHein war eß, ber an ber
Weief)fel burd) mebrere Wod)en bie c;nüftungen ber ~oIen
becrte: ~r benü1)te baß annäbernbe 'Benebmen, wefef)eß bie
.;nuffen bamam für bie Üfterreid)er beobad)teten,gan3 im
ffieifte feiner ~ffid)t, 3um Woble feiner merbünbeten. Qlm
'BefeNßbaber \)On ~ruppen, bie einen ~eif beß gjeereß Mn
mapofeon außmad)en, bören wir ibn Die Qlnträge ber c;nuffen
3urücrweifen, fo febr fie aud) mit feinen Wünfd)en am üfter"
reief)er übereinftimmen. ~er 6taatßrat Mn Qlnftettfommt
mit ber moIrmad)t, Waffenrube auf brei '2110nate ab3ufd)Iief3en.
~r bedangt, baß öfterreid)ifd)e gjiffßf)eer foHe ~orfß 'Bei"
fpief folgen unb Warf d)au an bie .;nuffen übergeben; er fagt
bafür baß MrmaIige Weftgafi3ien bem öfterreief)ifd)en gjaufe
3U; ber ff"ürft fönne, fobafb er woHe, i'ubfin unb ~rafau be"
f(1)en unb fängß ber ffiren3e beßf efben fief) auffteIren, fein
~tuffe werbe Diefen 'Boben betreten. ~er ff"ürft antwortete
f)ierauf: ,,~r 3weiffe 3war, ob unter feiner ~ruppe ein ein3iger .
mann ftebe, ber nief)t mit WiberwHren in ben ~rieg für
ff"ranfreid)ß E5a ef)e gegangen fei; er fei aber über3eugt, wenn
er fef)on fäbig wäre, einen E5ef)ritt wie ~orf 3U tun, baf3i
gerabe Die QlIrermif3bergnügteften beim Qlußbruef)e beß
~riegeß gegen .;nuf3fanb Me erften mären, ibn 3U berbammen.
~er 'Üfterreid)er fei gewobnt, ben 'Befebfen feineß 'lionard)en
3u fofgen unb nid)t eigenmäef)tig 3U bembeln, übrigenß \)On
ber Qlnfief)t buref)brungen, baß eß nid)t rüf)mfief) ift, Waffen"
gefäbrten, mit wefef)en man geftern nod) '21ot unb ffiefabren
geteirt bat, beute plö1)fief) auf3ugeben, ibrem E5d)icrfal 3U
übedaff en ober gar"" feinbHef) gegen fie 3U fteben .. ~r gfaube,
eß fönne im ~ntereffe ber E5taaten Hegen, ibren merbinbun"
gen 3U entfagen unb anbere 3u fnüpfen; aUein Neß müHe
offenfunDig unb niemam binterHftig gefd)eben. ~af3 ber
~aifer, fein ßerr, feinen ~rieg mit c;nuf3fanb woHe, oeweife
Die meutrafität, fo er für Me ffiren3en feiner eigenen E5taaten
bebungen unb baß ruf)ige merbaIten ber 'Beobaef)tungß"
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truppen unter bem ~ürften bon '2Zeuf;, weIcge ben 'lliarf c9
beß 'Ubmirafß nac9 ber 'iBerefina 6ätten bereiteIn. unb i6n
wa6rfcg einH c9 fc9 fagen fönnen . .3n '2{ücfftc9t biefer G3runb"
fä~e fdneß ~aiferß fei er w06f bereit, um fernereß'iBfut"
bergief;en 3U ber6üten, nic9t me6r feinbHc9 bor3uge6en j aHein
er erffäre: baf; ber Gc9u~ beß ~aiferß fic9 auf bie Gac9fen
aUßbe6nenmüffe, inbem er '2{e~nier auf feine Wetfe opfern
fönne. " ~ie '2Zuff en gfaubten, auf bief e 'iBebingung ber an"
getragemen Waffenru6e nic9t einge6en 3U bürfen unb griffen
'2Ze~nier fur3 barauf an. 'Um bem ~üriten Ne 'llieIbung
babon 3ufa m, Hef; er in ber 'nac9t noc9 bie Gac9fen tn i6rer
6teHung burc9 Üfterreicger abföfen. 'Um näc9ften ,'lliorgen
entfpann fic9 gfei c9 wieber baß G3efec9t; bie '2Zuff en gaben
eß j ebo c9 bafb auf, fobafb fie wa6rna6men, baf; fie mit
üfterreicgern 3U tun 6atten. 60 fc9ü~te ber ~ürft burc9 feine
GteHung bie Gac9fen, gfeic9wie er bie '2Züjtungen ber '13ofen
unb bie Gammfung ber 'iBa~ern getreu bem 'iBünbniffe ge"
becft 6atte."
0
Wie 6 c9 'napofeon Gc9war3enberg fc9ä~te, bewetft ber
Umftanb, baf; er burc9 ein eigen6änDigeß Gc9reiben an ~atfer
~ran3 befien ~rnennung 3um ~eIbmarfc9aH anregte, wefcge
tatfä c9 Hc9 am 2. üftober 1812erfofgte.
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"ESte!)' auf, mein l}3off, Die g;Iammcn3cicf)en raucf)cn,
9CU aus Dem morDcn bricf)t Der g;rci!)cit Eicf)t"

fang S:6eobor ~örner nac9 ber ~ataftroP6e bon 1812.
~ie grof;e 'Urmee 'napofeonß war bernic9tet baS
muf;te ber ftof3e .3mperator nun feIbft 3ugefte6en. .3mmer"
6in aber ftanben i6m noc9 genug ßiffSmttteI 3U G3ebote, '2301'''
fic9t war babel' am '13fa~. '2Zuf;fanb fag gewif; aUeß baran,
üfterreic9 an fic9 3U 3ie6en, aber man mif;traute bem Bare~"
reic9 in Wien, ba ja befannt war, baß erft bor fur3er .. Bett
über eine S:eHung ~uropaß ber6anbert worben war; uber"
bieS wal' gan3 ~eutfc9fanb bon fran3öfifcgen S:ruppen befe~t,
bie ~eftungen in fran3öfif cf)en ßänben. ßingegen 6atte aber
fc90n im ßerbft1812 eine 'Unnä6erung 3wifcgen '13reuf;en
unb Dfterreic9 ftattgefunben unb auf einen 'iBrief be~ })reußi=
fcgen Gtaatßfan3ferß ßarbenberg antwortete 'llietternic9 am
5. üftober, "baß er Die .3ntereffen beibel' Gtaaten nic9t trenne
unb niemafß trennen werbe, tro~bem i6re augenbHcfHcge
5:age in un3äbrtgen 'iBe3ie6ungen eine burc9auß berJ c9i~be~e
fei. Wir müfien burc9 aUe 'lliitteI," fe~ter fort, "bte m
unferer 'lliac9t finb, Ultß bie 'lliögfic9feit bewapren,eineß
S:ageß jene waprpafte Unabpängigfeit wiebel' 3u gewinnen,
bie~ür Me Gtaaten baß ift, waß für ben ein3eInen 'llienfc9,en
bie G3efunbpeit, aber wir bürfen unfere ~;riften3 nic9t auf
einer ein3igen ~arte außfpieIen."
.3n '2Zuf;fanb patte man fc90n im 'nobember 1812 an"
geregt, üfterreic9 unb '13reuf;en mögen 'napofeon. in "ben
'2{ücfen faUen; befonberß gegen Me ~onaumonarc9te uber"
bot man [ic9 in 5:iebenßwürbigfeiten, gegen ~nbe bes1S .3apres1S
überbrac9te fogar ein ~urier bie geIegentHc9 ber ~äm})fe bom
'2Zegimente ü''2Zetrr~ eroberte Gtanbarte nac9 Wien. 'UUein
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üfterreief) ljatte wäljrenb ber S{>oaHtionßfriege unb f})e3 ieff
mit'RuHfanb 1809 fef)feef)te (irfaljrungen gemaef)t, auef)
ber a3ang ber (ireigniffe, bie aftibe .~ofitif 'RuHfanbß auf
bem 'Baffan, bieffeief)t am meiften bie 'Unfang 1811 erfofgte
'Befe~ung 'Befgrabß, reef)tfertigten biefeß WCiHtrauen - unb
überbie0 war eß boef) buref) ben 'nertrag Mm 14. WCä r3
geounben. Wefentfief) günftiger, oe3ieljungßweife 3wingenber
lagen bie 'nerljäftniffe für ~reuHen, wefef)eß mit 'Ruf3fanb
teinerfei 'Ribafitäten ljatte unb überbieß naef) ber 'nieber"
fage 'na})ofeonß unter bem (iinffuffe ber ruffifef)en 'Bajonette
ftanb. ~atfäef)fief) ljatte 'RuH.fanb noef) f})äter, wäljrenb beß
g:rüljjaljrßf efb3ugeß 1813, nief)t übef i'uft ge3eigt, aUß"
3uf})ringen, überbieß war Üjterreief) buref)auß nief)t gerüftet
unb wäre eß fo unbOrbereitet afß fjiffßmaef)t 'Ruf3fanbß in
ben s{>rieg ge30gen, fo wäre eß bann gan3 ber a3nabe biefeß
'Reicf)eß aUßgefiefert gewefen. (iß bfieb feine anbere Waljf, afß
afß ef)rfief)er g:rieben0bermWfer auf3utreten. WCetternief) Hef3 fief)
Mn ber il)m bOrge3eief)neten ''Bal)n nief)t abbringen, weber bon
ber einen, noef) bOn ber anberen \Seite! üfterreief) rüftete,
fnü})fte 'nerbinbungen mit i'onbon an, näl)erte rief) 6ef)weben
unb ~änemarf.
'non <:;Dreßben aUß, wo S{>aifer 'na})ofeon am 14. <:;Dc"
3em ber 1812 eingetroffen war, berfangte er Mn S{>aifer g:ran3
. eine 'nerftärfung beß fjiffßfor})ß auf 60.000 WCann unb a})})ef"
fierte an fein 'nerwanbtf ef)aftßgefüljf mit fOIgenben Worten!
,,~ef) 'bill Mff 'nertrauen in bie a3eftnttungen (iurer WCajeftät.
<:;Daß 'Bünbniß, wefef)eß wir gef ef)foff en, bifbetdn. bfeiOenbeß
\St)ftem, aUß bem unfere 'nölfer fo groHe 'norteHe 3iel)en foHen,
baf3 ief) gfauoe, (iure WCajeftät werben affeß tun, waß eie
mir 3u <:;Dreßben berf})roef)en l)aben, um ben ~rium})l) ber
gemeinfamen eaef)e 3U fief)ern unb unß rafef) 3U einem an"
gemeff enen g:rieben 3u füljren; \Sie fönnen gewiH fein, bdf3
eie mief) meinerfeitß ftetß bereit finben werben, aHeß 3U
tun, waß ~ljnen angenel)m fein unb eie Mn bem Werte,
ben ief) unferen gegenwärtigen 'Be3iel)ungen beifege, über"
3eugen fann."
'Um 18. <:;De3ember war 'na})oIeon in ~ariß eingetroffen
unb 'fofort begann er - wie nief)t anberß 3u erwarten ---: 'B'c"

~aiferin

'll'laria

GiemaHn 'napoleonil, geborene

~ouife

~r3l)er30gin

bon öfterrei<t!.
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feble 3U erteHen, bie auf einen neuen ~rieg beuteten; ni4Jt
meniger ale 350.000 'mann foUten neu auegeboben merben.
Sn S]3reuf3en mar bie <Stimmung na4J ber ~ataftro~be ma"
:poleone äuf3erft f4Jmanfenb; Die offi3ieHen ~reife woUten
jebo4J auf feinen ffaU ma~oleon feinbIi4J entgegentreten unb
ber ~önig überbot H4J in einem 'ißriefe, ben G>eneral b. ~rufe"
marf na4J S]3arie überbra4Jte, in merfi4Jerungen feiner "be"
ftänDigen mnbängIi4Jfeit an Die mman3 unb an bae <St)ftem,
bOn ben mnftrengungen, weI4Je er 3um 'ißemeife biefür 3U
ma4Jen ni4Jt aufböre, in ber ßoffnung, <Seine 'majeftät merbe
fi4J bOn bem ~ifer über3eugen, ben er am guter 'ißruber,
ffreunb unb mmierter anwenbe, um feine bobe m4Jtung unb
<S4Jä~ung 3U bemeif en".
ßier mitten l)inein bonnerte ~lö~Ii4J Die ma4Jri4Jt, baf3
G>eneraUeutnant b. '2)orf, ber ~.ommanbant bee ~reuf3iif 4Jen
ßHfef.or~e, mit ben ~uffen einen WaffenftiHftanb eingegangen
fei, ber tatfä4JIi4J am 30. ~e3ember - no4J bOr bem~intreffen~
ber fönigIi4Jen G>enel)migung - 3u ber 1tbereinfunft fübrte,
baB bae ~.or~e neutral bleiben unb bur4J 3wei 'monate ni4Jt
in neue ~äm~fe treten f.olIe. Sn ber 'müble bOn S]3of4Jerun,
unweit ~aur.oggen, batte '2).orf mit ben ruffif4Jen 'ißeb.oU"
mä4Jtigten: ~iebitf4J, ~raufemi~ unb ~.obna - aUe brei ge"
borene S]3reuf3en - ben Waffenftiffftanb abgef4Jl.offen unb
fein ~.or~fr in bie G>egenb 3wif4Jen ~Hfit, 'memeI unb bem
f;aff abgefübrt; b.ort ermartete er weitere 'ißefeble. ~e waren
im gan3en nur 15.000 'mann, alfo eine faum in 'ißetrac9t
fommenbe 'mac9t, mit benen 'macbonalb, ber auc9 faum
über 8000 (Streiter berfügte, ni4Jt imftanbe gemefen märe,
ben ~uffen entgegen3utreten. ~er ~reuf3if4Je G>eneral l)atte
eben nur Die Wal)l, mit bem fran3öfif 4Jen ~or~e 3urücf"
3ugeben unb S]3reuf3en f4Ju~Ioe 3U laffen, .ober fi4J eben
neutral 3U erffären unb menigftene im i?anbe 3u berMeiben.
~iefer <S4Jritt '2).orfe war gan3 gewif3 ni# bur4J '.p.oHm .ober
S]3atriotiemue eingegeben, er mar eine m.otmenDi~feit, f.oUte
bae bart bebrängte ~reuf3ifcge ~.or~e bOr merni4Jtung- .ober
G>efangennal)me bemabrt bleiben. mur Dieber3weiferte mm"
tärifcge i?age feiner ~r~~en nötigte ben ~reuf3if4Jen G>eneral
3um WaffenftiHftanbe, ber fäIf4JH4Jerweife bieIfac9 ale be"
c

,
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fonbere 5efbentat bargefteUt wirb. Sn merfin war ane6 ber"
bfüfft. Wtan ibe6aMuierte '2)orf, erfe~te il)n burel) ben 6;eneraf
~feift, fieB il)n Mr ein ~rieg6geriel)t ftenen unb fterrte ba6
~or.p6 erneuert 3ur ~i6.pofition ~a.pofeon6; man ging in
ben memül)ungen, ben Born be6 Sm.perator6 3U befänftigen,
fo weit, noel) 20.000 Wtann an3ubieten, ja fogar Me Wtög"
Hel)feit einer '23erbinbung be6 ~ron.prin3en mit einer bona"
.partiftifel)en ~rin3effin an3ubeuten! ~a6 gel)t Uar unb beutriel)
aU6 bem fofgenben meriel)te l)erMr, ben '2)orf über Me ~on..
bention an feinen ~önig gefangen HeB:
s: au r 0 9 gen, ben 30. :::De3ember 1812.
,,~urel) einen f.pätern 'Ubmarfel) wie ber Wtarfel)an,
burel) bie bürgef el)riebene Wtarf el)Mreftion bün 'i2nttau auf
S:iffit. 6fof3, um ben 'Rüd3u9 ber fiebenten ~ibifion (~i"
bifion 6;ranbjean) 3U beden, burel) böfe Wege unb enbfiel)
burel) ungünftige Witterung in eine I)öel)ft nael)teHige ilage
berfe~t, I)abe iel) miel) genötigt gefel)en, mit bem faiferfiel)
ruffif el)en 6;enerafmaior b. ~iebitJ el) Me ~onbention' ab3u"
fel)Hef3en, wefel)e iel) ~urer Wtajeftät I)iemit anerunter"
tänigft 3U ffüf3en fege.
ffeft über3eugt, baf3 bei einem weiteren Wtarf el)e bie
'Uufföfung be6 gan3en ~Of.p6 unb ber '23eduft feiner
gan3en'UrtiHerie unb magage ebenfo unau6bfeibHel) ge ..
wefen fein würbe, wie bei ber grof3en 'Urmee, gfaubte iel),
af6 Untertan ~urer Wtajeftät, nur auf, 'Unerl)öel)ftbero
Sntereffe unb niel)t mel)r auf ba6 SI)re6 '23erbünbeten fel)en
3U müffen, für ben ba6 ~or.p6 nur aufgeo.pfert worben
wäre, ol)ne il)m in feiner ilage noel) wal)re5iIfe reiften
3U fönnen.
~ie ~onbention fäf3t ~ure Wtajeftät in I)öel)ft Sl)ren
~ntf el)Hef3ungen freien wmen; fie erl)ärt aber ~urer
Wtajeftäi ein S:ru.p.penfor.p6, wa6 ber aUen ober einer
etwaigen neuen 'UHian3 Wert gibt unb aHerl)öel)ftbiefefben
niel)t unter Me Wmfür Sljre6 '{lIWerten fe~t, Mn bem
\Sie Me ~rljaUung ober 'Retabfierung Sljrer \Staaten af6
6;efel)enf annel)men müf3ten.
~urer Wtajeftät fege iel) wiHig meinen ~o.pf 3U ffüf3en,
wenn iel) gefeljU ljaben foUte; iel) ttlürbe mit ber freuMgen
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meruljigung fterben, wenigften6 niel)t af6 treuer Untertan
unb wal)rer ~reuf3e gefel)U 3u I)aben. Se~t ober nie ift
!ler Beit.punft, wo ~ure '211ajeftät fiel) Mn ben übermütigen
fforberungen eine6 'UHiierten 106reif3en fönnen, beffen
~fänemit ~reuf3en in einem mit 'Reel)t beforgni6erregenben
~unfef gel)ürrt waren, wenn ba6 6;füd il)m treu gebfieben
wäre. ~iefe 'Unfiel)t ljat miel) gefeitet. 6;ebe 6;ott, baB fie
3um 5eife be6 '23atedanbe6 fül)rt.
'2) 0 d m. p."
'Uber bie eljernen \Sel)ritte ber ruffif el)en matamone, Me
fel)on .preuf3ifel)e6 6;ebiet betreten I)atten, gaben ber .preuf3ifel)en .
~olim eine jälje Wenbung. Wie ein Uftimatum ffingt e6,
wenn ~aifer 'Ufqanber ~reuf3en aufforbern fäf3t, fiel) il)m an"
3ufel)fief3en unb broljenb l)in3ufe~t: ,,\Sorrte ber ~önig aber
unglüdfiel)erweife bei feiner unnatürfiel)en, iljm tatfäel)Hel) ge"
fal)rMHen '23erbinbung Meiben, fo muf3 iel) Me6 bei ber
gegenwärtigen ilage ber \Sael)e af6 eine .perfönfiel) gegen miel)
geriel)tete ~rieg6erffärung anfel)en, unb iel) ljaUe miel) auf
ben ffan fowoljf bei bem ~önig af6 bei ber ~ael)weft burel)
biefe meine 'Uufforberung I)inreiel)enb gereel)tfertigt, wenn iel)
im ilaufe be6 ~riege6 3ur 3erftüd(ung be6 .preußif el)en
\Staate6 mitwirfen muf3." Sn bief er Bwang6(age fonnte ~reuf3en
waljrficr, niel)t anber6 I)anbefn, e6 mUßte, ob e6 woUte ober
niel)t, fiel) 'Ruf3fanb in bie 'Urme werfen; e6 fonnte e6 um
fo feiel)ter tun, a(6 fowol)( fein Wtinifter 5arbenberg feiten6
be6 öfterreiel)ifel)en 6;efanbten in merHn, 6;rafen Bi el)'9 , af6
aUel) 'bel' .preuf3ifel)e 6;efanbte in Wien, Wifl)efm b. 5umbolbt,
Me Bufiel)erung erl)ieIten, baf3 Üfterreiel)6 '23erl)aIten gegen"
über ~reuf3en burel) ben Weel)fe( ber ~ofim feine ~nberung
erfal)ren werbe.
'Uud) überaH in üfterreiel) I)atte bie ~unbe Mn ben Un"
fäHen ~a.po(eon6 in ben \Ste.p.pen 'Ruf>fanb6 freubige 5off"
nungen erwedt. 'U(6 bann ber 'UbfaH '2)orf6 befannt wurbe,
fannte Me megeifterung feine 6;ren3en. ~ie Woljnung be6
.preuf3ifel)en 6;efanbten Wifljefm b. 5umbofbt war förmHel)
umfagert, .preuf3ifel)e üffi3iere, bie fiel) feit Sena in öfter"
reiel)ifd)en ~ienften befanben, eiften nael) bem 'Uufrufe iljre6
~önig6 wieber in iljre 5eimat, barunter S:ljeobor ~örner,
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ber befanntnd) am ~ü~omf cger Säger menige 'iffionate f~äter
ben ijdbentob ftarb, aber burd) feine ~am~fHeber ~aufenbe
unb aber ~aufenbe 3u ben 'maffen trieb. "üfterreid) ftef)e
auf" - f)ie§ eß - "unb 50 'iffiiUionen 'iffienJd)en werben
mit jubdnber ~egeifterung auf feine eeite treten." '23oU Un"
mut patte 63raf Otto nod) am ~nbe beß Sapreß 1812 nad)
~ariß gefd)rieben, ba§ eß beif~ierfoß fei, mie arfgemein bem
63ebanfen 'Raum gegeben merbe) einen '23erbünbeten nad)
bem erften erHttenen Unfarfe 3U bedaffen unb fid) ben feinb"
Iid)en ~apnen an3uf d)He§en j ber fran3öfif d)e 63efanbte patte
eß eben untedaffen, fd)on bie gan3e Beit über einen ~ficr
tn bie '23o(fßfeefe 3U merfen.
~aifer ~ran3, ber mit feinen et)m~atpien gemif) nid)t
auf eeite: ~ranfreid)ß ftanb, bemaprte bie 'ltupe, mdd)e
i9 m bie eid)erf)eit 'iffietternid)ß einffö§te. ~ine ber ~e"
bingungen beß '23ertrageß bOm 14. 'iffiär3 1812 befagte aUß"
brücrHd), ba§ Derbe ~eHe fein 'iffiittd unberfud)t faffen
mürben, auf bie ~rf)artung beß ~riebenß f)in3umirfen unb
in biefem einne f)atte 'iffietternid) nod) mäf)renb beß
~riege0 1812 fid)tbare ~üf)fer ~ußgeftrecrt ~ 9au~tfäd)Iid)
nad) ~onbon unb ~eterßburg. ~aß ßau~taugenmerf 'iffietter"
nid)ß mar barauf gerid)tet, üfterreid) mieber groB unb
mäd)tig 3U mad)en. ~r morrte aber bie 'mieberaufrid)tung
Der 'iffionard)ie weber ber 63nabe '?tra~ofeonß, nod) bid meniger
jener 'Ru§fanbß berbanfen, er moHte, ba§ fid) bie 'iffionard)ie
aUß eigener ~raft in ben eattd fe~e. ~iefem 63efid)tß~unfte
entf~rad) eß bOrffommen,menn er bem ruffifd)en$eJ<tnbten
Eitacrdberg auf fein 'nnbot einer ßt(fefeiftung'3ur~rroer"
bung ber bedorenen ~änber etmaß brüßf ermiberte: "Nter"
reid) f)at feine '23edufte berf d)mer3t unb id) graube nid)t, ba§
ein frembeß ~abinett bered)tigt ift, fie mef)r am mirfdbft
3U em~finben j baß et)ftem beß ~aiferß ift unerf d)ütterHd).
'meit entfernt, '23ergrö§erungen 3U fud)en, bie burd) einen
ein3igen ffd b3u9' 3U teuer erfauft mären, miH er nur ben
~rieben unb fd)fägt Sf)nen bOr, ba3u bei3 u tragen."
. ~ie ßoffnung auf einen ffrieben murbe arferbingß bitter
enttäufd)tburd) bie 'nnf~rad)e, mit ber '?tra~ofeon am 14.ffe"
bruar 1813bie ei~ung bee gefe~gebenben~ör~erß in ,+>ariß
r

eröffneteunb in mefd)er er anfünbigte: "er merbe feine feiner
faffen, feinen feiner '23erbünbeten
bie fran3öfifd)e ~t)naftie in e~anien,
am anberßmo." 'iffietternid) berf)ef)rte feine 'nnfid)t gegenüber
bem fran3öfifd)en 63efanbten burd)auß nid)t, bie er in bie
'morte 3ufammenfa§te: "Sd) bemunbere biefen 'iffiut, biefen
etoh ber e~rad)e Sf)reß ~aiferß, id) erfenne barin fein
63enie. 'nber wie morfen eie, baf3 id) angefid)tß einer fofd)en
e~rad)e mit ~ngfanb unterf)anbfe, menn eß in e~anien
bfeiben foU mie eß tft, ober mit 'ltu§fanb, menn baß ßer30g"
tUnt 'marfd)au eine unantaftbare ffrage fein forf,? 'maß fon
eß mit bem 'Rf)einbunb, ber unbereinbar ift mit ber Unab"
f)ängigfeit ~eutfd)fanbß unb ber ben aufgeregten 63eift ber
öffentlid)en 'iffieinung bOn ber '?trorbfee biß 3U ben 'nf~en miber
fid) f)at '?" ~ro~bem HeB fid) 'iffietternid) nid)t bOn feinem
'meg abbrängen, meber \)On '?tra~ofeon, nod) bOn ben biden
~rängern innerf)afb unb au§erf)afb ber 'iffionard)ie; üfter"
reid) <mu§te 3uerft gerüftet fein, bann fonnte eß feinen 'miHen
biftieren. Se~t mar gemif3 ber 'nugenbficr gefommen, ba üfter"
reid) am ,,'23ermittfer", afß ef)rHd)er 'iffiaUer auftreten lonnte,
Unb bemgemä§ rid)tete 'iffietternid) fein '23 erf) art en ein. ~r
ging in fetner '23orfid)t fo meit, ba§ er aUen '23erleljr mit bem
preu§if d)en 63efanbten einfteHte unb ben 63rafen Bid)t) aUß
~errtn abberief, baf3 er bie ffüljrer ber ~irofer: 'nnton b. 'Rofd)"
mann, ßormat)r unb ed)neiber aUß 'mien fortf d)affen unb in
fid)eren 63emaljrfam bringen fie§. ffreHid) He§ er aoer aud)
.baß grof3e Bid nid)t aUß bem 'nuge., mie aUß bem nad)fofgenben,
fc90n im ~ebruar edaffenen ,+>räJibiafbeftet f)erbOrgeljt, md"
d)eß befagt: ,,'?trad)bem bie ~emüljungen Nterreid)ß, ben er"
neuerten 'nUßbrud) eineß ~ontinenta(friegeß im Saljre 1812
3uberljinbern, frud)troß gemefen, mu§te eeine 'iffiajeftät ber
~aif er nad) ber ~eftimmung Sljrer ~oHtif d)en'23erf)ärtniff e
bOr aHem auf bieeid)erfterfung ber 63ren3en Sljreß eigenen
'Reid)eß bebad)t fein. ~iefen Bmecr trad)teten 'nrferf)öd)ft"
btefdben mit bem mögrtd)ft geringen 'nufmanb an 'iffiittdn,
alfo mit ber grö§ten ed)onung ber Untertanen 3u erreid)en.
'mie feljr ber ~rfofg ben fanbeßbäterfid)en 'nbfid)ten eeiner
'iffiajeftät entf~rod)en pat, feljrt .Die ~rfaljrung. 'mäljrenb ber
~roberungen antaften
~reißgeben, ebenfomenig
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~rieg !mit anen feinen ber6eerenben ffofgen bie benac6barten
Eitaaten übersog, roä6renb ein S:eif ber mrmee mit feiner
mn6ängfic6reit an ~aifer unb 93aterfanb ben arten 'Ru6m ber
öfterreic6ifc6en Waffen be6auptete, 6errfc6te bie bon"
fommenftr 'Ru6e in ber gansen mUßbe6nung beß 'Reic6eß.
~ie ~reigniffe ber fe~ten 'llionate nä6erten ben Gc6aupfa~
beß ~riege0 ben ffirensen ber 'llionarc6ie. 'lliit ber befc6ränften
frü6cren mUfftenung fönnte bei einem neuen ffefbsuge bie
'Ru6e auf einer nun bei roeUem aUßgebe6nteren ffirensftrecfe
nic6t gefic6ert roerben. t;Diefe aUß ber matur ber t;Dinge flief)enbe
'S etra c6tung roürbe anein fc60n bie 93erme6rung ber üb"
ferbationßforpß gebieten. ~ine neue, ben ffiefinnungen beß
'llionarc6en unb ben Wünfc6en ber mation roeit entfprec6enbe
mUßfic6t er6ö6t jeboc6 im gegenroärtigen mugenbficfe bie
'l3fHc6t berme6rter mnftrengung. t;Daß erfte 'Sebürfniß aner
europäifc6en €ltaaten ift 'Ru6e. ~in ffriebe, auf roec6feffeitigeß
Sntereffe gegrünb,et, ein ffriebe, roefc6erin feinen ffirunbfagen
Die 'Sürgfc6aft feiner t;Dauer trägt, ift baß Bief ber tätigften
'Seftrebung €leiner raiferfic6en 'lliajeftät. mber sur ~rreic6ung
biefeß 6eiffamen Biefeß muf3 üfterreic6 tn einer ben Beit"
umftänben angemeffenen 'lliiHtärberfaffung erfc6einen. t;Diefe
'lliac6t roirb, roenn gegen beffere ~rroartung baß llnterne6men
nic6t mit ~rfofg gefrönt roet'ben foUte, ben €lc6aupfa~ beß
~riegeß auc6 noc6 ferner auf bie roirffamfte Weife bon ben
ffirensen ber 'llionarc6ie entfernt -SU 6arten fuc6en."
'lliUtrerweHe roar öfterreic6if c6erf eitß ffefbmarf c6an"
feutnant fferbinanb ffiraf 'Subna nac6 'l3ariß abgefenbet
roorben, ber am 30.' t;Desember in ber fransöfifc6en5auPtftabt
eintraf unb fc60n am fofgenben mbeitbboit- m<woTeon in
äufjerftHebenßroürbiger Weife in einer sroeiein6afbftünbigen
'Uubiens empfangen rourbe. ~er ~aifer gab fic6 'lliü6e, bie
mieberfagen afß'Sagatene SU be6anbefn, er fPrac6 mit 93er"
ac6tung bon ber ruffifc6en mrmee, betonte aber immerroieber
Me mofroenbigfeit einer bebeutenben 93erme6rung beß öfter"
reic6if c6en 5iffßforpß. 'lliit ber bon 'Subna aUßgefproc6enen
93ermittlung ber t;Donaumonarc6ie erHärte er fic6 übrigenß
einberftanben, ebenfo befprac6 er bie 'Rücfgabe SfI~rienß aIß
etroaß €lefbftberftänbfic6eß, nur besügIic6 'l3oIenß fc6ien ma"
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:pofeon unerbittric6 unb äuf3erte fc6arf: "Sc6 trete fein t;Dorf
bom 5 ersogtum Warf c6au ab!" muc6 fc6riftric6 roieber6orte
9tapoIeon fein ~inberftänbniß mit Dfterrefc6ß 93ermittfung
unb befprac6 einge6enb bie ffriebenßbebingungen. mebenbei
aber· praprte er boc6, baf3 er im ffrüpja6r mit einer noc6 ftär"
feren mrmee an ber ~me unb über fte6en roerbe unb berftieg

flans $abib ilubttlig ffiraf '2)orf bon 'IDartcnourg
f. j.lreujj. Gieneraneutnant.

fic6 auct Su t;Dro6ungen gegen üfterreic6. mber 'llietternic6
HeB fiel) nic6t einf c6üc6tern. Sm ffiegenteif rourben gerabe um
biefe Beit ~ntfc6füffe gefaBt unb bie 'l3oIitif auf einen Weg
gefeitet, bon bem eß reine 'Rücffe6r me6r gab.
.
mapoleon patte fonfequent feine Buftimmung 3ur Burücf"
3ie pungbeß ~orpß €lc61Dar3enberg berroeigert. 5ier 6errfc6ten
gan3eigenartige Buftänbe. ~am eß bWroeifen 3roifc6en .üfter"
retc6ern unb'Ruffen 3U Heinen Bufammenftöf)en, fo wurben
6
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aIßbalb bie a3efangenen aUßgetauf d)t, freunbHd)e ffiuten ge",
tDed)fert, <;DemarfationßHnien außgeftecft. ~n ben ü~fi3"ierß'"
forpß murrte man offen gegen ben BtDang, befonberß bte ofter",
reid)ifd)en emNanben eß f)art, für fran3öfifd)e ~ntereHen
fämNen '3U müff en. ~ß tDurbe baf)er angemein" beju~el~, aIß
ber ruffifd)e Gtaatßrat ~nftett im ~ager ~eß ofterr~td)tf.d)en
~u~iliarforpß erfd)ien, um in freunbfd)afUtd)fter Wetfe e:nen
WaffenftiUftanb an3uregen. Gd)tDar3enberg berid)tete barubet
fofort naqj Wien unb 'iffietternid) 3ögerte nid)t, bem ffelb",
marfd)an "UoHmad)t 3uerteUen, bie6be3üglid)e ~ ü n b lid) e
"Uereinbarungen 3U treffen. <;Der sturier aUß Wten tDar am
23. ~änner in ~urtu6f eingetroffen, am 30. fanb bie Unter'"
3eid)nung be6 ~raftateß 'ftatt, tDonad) aHe ffeinbJefigfeiten
fofort 'ein3ufteHen feien unb baß ~u~iliarforp~ biß ~nb: .ffe",
oruar in eine genau be3eid)nete mnie gegen bte tDeftgaI l31fd)e
a3ren3e 3urücfgef)enfoHte; bamit tDar aUd). bi: :näumu~g
Warf d)außberbunben, ein Gd)ritt, ben ber "Ut3efomg unb bte
i~olen befonberß f)art empfanben. Um fid). bOHe ff~eif)~it 3~
tDaf)ren, bieHeid)t aud) im 5inbficf auf .bte ~n::~~mbftd):ett
ffiapoleonß, beftanb üfterreid) auf einer bter3ef)ntagtgenlst.un",
bigungßfrift, ba ber ~mperator bi6f)er jebe ~nbe~tung et~er
Burücf3ief)ung be6 ~orpß Gd)tDar3enberg !ategonf~ 3urucf",
getDiefen f)atte.a3Ieid)3eiti9 tDurbe bie 'EtIbung emeß üb",
ferbation6forp6' in 'Eöf)men unter bem ffelbmarf d)aH a3rafen
stolotDrat angeorbnet unb "Uorfef)rungen für bie 'iffiobififierung
Mn 100.000 'iffiann getroffen.
~ß tDar nun bie ffrage, tDie ffiapofeon biefen erften
Gd)ritt beß ~bfaHe6 ber 'monarcfJie aufnef)men tDer~e.
'iffietternid) 3ögerte aud) nid)i, 'Eubna3u beauftragen, ftd)
biefer 'iffiiffion 3U entrebigen, freHid) nid)t of)ne biefem an6
5er3 3U legen, ben Gd)ritt f)fterreid)ß in mögfid)f~ f)arm",
lOfem ~id)t erfd)einen 3U laffen. Gd)on am 3. ~ebruar
ftanb bel' 'Eotfd)after bOr ffiapoleon in ben ~uHerien
-tDie er felbft geftanb - fIoNenben 5er3enß. ;.sn befter
~aune empfing if)n ber staifer, bie aber fofort u:n fd)Iug,
am er nad) unb nad) aUß ben Worten 'Eubnaß bte bOHe
Waf)rf)eit erfuf)r. ,,~d) f)abe eure "Uermittfung", braufteer
auf, "für ben ffrieben angenommen, eine be tD a f f ne t e "Uer'"
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mittfung paf3t mir aber nid)t; baß iit ein böfeß CStücf, mein
5err, baß ift gegen ben "Uertrag. <;Daß ift ber erfte Gd)ritt 3um
~bfalr." ~in3ig erfreut tDar er tatfäd)Hd) über bie fur3e stün",
bigungßfrift beß WaffenftiHftanbeß, erörterte bie 'iffiögHd)",
feit einer 'Rebifion beß 'Eünbnißbertrageß mit f)fterreid), ja
er geftanb offen 3U, baf3 man in Wien getDif3 a3runb
f)abe, über baß früf)ere "Uerf)aften ffranfreid)ß er3ürnt 3U fein.
'iffietternid) jubelte beim 'Eerid)te 'Eubna6 förmfid) auf, er
f)attcfic{) 'Ruf3Ianb 3um ffreunbe gemad)t unb ffranfreid) nid)t
entfrembet. 'Ee3ügfid) beß erfteren Gtaateß tDoHte eß an er'"
bingß nid)t 3ur 'Ruf)e fommen. Sn ~eterßburg mad)ten fid)
Gtrömungen geltenb, bie fid) mit bem bißf)er ~rreid)ten 3u'"
frieben geben tDoHten, bie anberen 'iffiäd)te if)rem Gd)icffal
überIaffenb. 'iffian fprad) aud) babOn, ein stönigreid) ~oIen
3U grünben unb burd) '.perfonalunion mit 'Ru.f3Ianb 3U ber"
binben, ein ~Ian, ber tatfäd)fid) ernftItd) ertDogen tDurbe unb
burd) einen bei 'Erobi) in öfterreid)ifd)e 5änbe gefallenen
sturier 3ur stenntniß ber Wiener CStaatßfan3leifam. Gold)e
"Uorrommniffe waren faum geeignet, baß of)nef)in beftef)enbc
'2Uif3trauen gegen 'Ruf3Ianb 3U 3erftreuen. staifer ~Ie~anber
aHerbingil bef)arrte auf feinem einmal angenommenen CStanb~
punlt, baf) nur ein bOHftänbige6 '21ieberwerfen ffranfreid)ß
bauernben '~rfolg berfpred)e, f)ie3u aber bie 'iffiittDirfung ~reu~
f3en6 unb bOr aHem Üfterreid)ß notwenbig fei. 'iffiit 'Eerlin
tDar mar. balb einig. ~ß tDurben bie "Uerträge bOn stalif d),
be3ief)ungßtDeife 'Ereilfau abgefd)Ioffen, worauf bie strieg6'"
erfIärung beß stönigß Mn ~reuf3en an '21apoleon erfolgte, ber
fid) bei if)rem 'Eefanntwerben gIeid)güftig 3eigte unb fogar
auf3erte, baf3 if)m ein erfIärter ffeinb fieber fei, aIß ein immer
3um ~bfaH bereiter ffreunb. ~Herbingß f)atte- bie GteHung"
naf)me ~reuf3enß MrI~ufig nur platonifd)en Wert, benn nod)
ftanben bie 'Ruffen f)inter ber über, ffiapoleonß 5eer jenfeitß
beß 'Rbein6. '2Uetternid) nabm ben preunif d)",ruffif d)en "Uer'"
trag ,wof)ltDoHenb 3ur stenntniß, aud) ~nglanb unb Gd)weben,
öie fd)on Mrf)er fid) 'Ruf3Ianb angefd)Ioffen f)atten, erf)ielten
stenntniß babOn. ~m 26. ffebruarf)atte für bie 'Ruffen ~n'"
ftett ben ~ntwurf bOrgelegt, am 27. tDurbe er bOn 5arbenberg
unt er 3eid)net. 'iffian fann nid)t fagen, baf3 man auf ~reuf3en
6*
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genommen pätte. ~uf3Ianb patte 150.000,,'
~reuf3en inf(ufibe bel' ~eftungen 70.000 m.ann auf3 ufteHen.
fjiefür berf.j)ra~ ~ne!anber nur in aUgemeinen <Sä~en bie
Q3efreiung ~eutf~Ianbß Mm fran3öfif~en So~e, bie ~rHeber"
perfteUung 'Preuf3enß 3U bel' ipm gebüprenben ma~tfteUung
unb äpnH~eß. <serbft in ben gepeimen mrtife(n ber.j)fn~tete
fi~ ber Bar nur, Ne Waffen ni~t eper nieber3uIegen, am
biß 'Preuf3enin feinen Q3efi~ entf.j)re~enb ben 'inerpärtniffen
bor 1806 pergefteHt fei unb pie3u aUe bur~ bie Waffen unb
llnterpanMungenin morbbeutf~Ianb gema~ten ~roberungen
3U 'bertDenben. fjannober war fogar ftrme baMn aUßgenommen,
Mm fjer30gtum Warf ~au war reine ~ebe, bermutn~ wet(
~uf3Ianb fi~ baß Ie~tere gan3 3ugeba~t patte. man fiept,
mie weit 'Preuf3en gefommen wäre, wenn eß gan3 aUein Mn
bel' <»nabe bel' ~uffen abgepangen wäre unb f.j)äter ni~t
Dfterrei~ an feiner <Seite gepabt pätte. mm 17. mär3 erft
murbe bel' mman3bertrag mit ~uf3Ianb Mn ~önig ~riebri~
Wt(~eIm III. unterfertigt, am 20. erfoIgte Me ~riegßerf(ärung.
BugIei~ erf ~ienen bie berannten, bon fji.j).j)e( berfaf3ten muf"
rufe: "mn m ein 'in off" unb "mn mein ~ri egß f) e er" unb
eß erfoIgte Die <Stiftung beß ,,~ifernen ~reu3eW', in feinen
Q3eftimmungen für S)ffi3iere unb mannf~aft grei~rautenb.
,,~ie 'Preuf)en", fagte ber fran3öfif~e ~aifer 3U ~eIb"
marf~a((eutnant Q3ubna, "unterpanbe(n gegenwärtig mit ~uf3"
fanb. <Sie fatteIn um. ~aß ift reine mation; fie ~aben feinen
mationa(ftoI3; eß finb Die <»aßcogner ~eutf ~ranbß. <Sie
bref)en ben mante( na~ bemWinbe. SC!) wH( ni~t Mn
if)rer 'PerfiDie f.j)re~en 3ur Beit, ba bermarfd)aUQ3cHßIe
tn'Prag war; aber fie waren Die erften, bie 3ur Bett ber ',~,e"
MIution mit unß unterpanben f)aben. <Sie paben unß im
<Sti~ geIaffen ; fie rüften na~ llmftänben unb rüften wieber
ab. Wir paben fie immer bera~tet." Q3ubna berteiDigte bie
<Sa~e ''Preuf)enß, fo gut er eß bermo~te. ,,~er <»runb, we(~er
Die .j)reuf3if~e ~egierung beftimmt, if)re 'inerfügungen 3U
änbern," entgegnetema.j)oIeon, "ift mir gIeicf>gü(tig, baß ~e"
furtatift baßfe(be. Waß ift benn baß für eine ~egierung, Die
fi~ bur~ baß ~rängen beß 'inoIreß 3wingen Iäf3t ~ <»erabe
fo '~at mir bel' ~önig gegen feinen guten WH(en im Sapre
befonbere
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1806 ben ~rieg gema~t. <S~H( ift gegen feinen Wiffen befer"
tiert! Waß peif)t benn Mß ~ Q3ei eu~ ift baß anberß; "ipr
feib eine mation, if)r f)abt einen mationaIftol3. ~uer ~aifer
~at mir in ~reßbengefagt, baf) er eß war, ber ben ~rieg 'woHte
unb ni~t bie mation - gut! man rann ja feine <»rünbe
,f)aben, um ~rieg 3U füf)ren; baß Hegt in bem <»dng bel' mn"
ge(egenf)eiten; aber eine ~egierung fOU ge3wungen werben,
etroaß gegen ipren Wiffen 3U tun~" Q3ubna Ienffe baß <»e"
f.j)räcf> auf bie mufregung bel' 'inötfer, unb wäprenb ber <»eneraI
Mn ber Q3ewegung im morben f.j)ra~ unb bie Q3efür~tung
aUßbrücrte, baf3 fie au~ ben <Süben ergreifen werbe, pörte
ber ~atfer unbewegH~ 3u. mlß er aber faf), baf3 Q3ufma biefeß
~f)ema immer weiter f.j)ann, unterbra~ er if)n ungebulDig:
"Waß woHen <Sie '? ~ß gibt rein Wtitte(, fie auf3upalten!
Wer roeiB, waß gef ~ef)en wirb. ~ie Bufunft, ftept ba oben
gef ~rieben. S~ bin ~afanft, wie jeber <Solbat ; i~' glaube
an eine Q3efttmmung! 2lbrigenß ift ber ~eutf~e 3u wenig
mörber, um '2ZeMIution 3u ma~en. Spr werbet bei eu~
au~ ,feine l)aben; ipr pabt brei mationen, bie nie, miteinanber
f)armonieren werben. man wiff bei eu~feine ~ebolution!"
fjierauf erwiberte Q3ubna, baf3 ber ~eutf ~e aUerDingß ni~t
fo lei~t geneigt fei, ~eMlution 3u ma~en wie ber ~ran30fe,
wenn er aber ben erften <S~ritt getan, fei er au~ bier f~werer
auf3uf)arten unb wenn er einmaI Q3fut gefepen, fei er bier
graufamer am ber ~ran30fe. ~iefer 'inergfei~ bra~te ben
~aifer ba3u, über bie fran3öfif ~e '2ZeboIution 3U f.j)re~en:
,,<Sie 'f)ätten bie fur~tbare mufregung fepen foUen, in we(~er
i~ 'baß fran3öfif~e 'inotf fanb, afß i~ eß .j)acrte!Se~t" (unb
, er wieß auf ben <»arten bel' ~uiIerien), "je~t gepen fie fo
rupig if)reß Wegeß, bamam aber" 3Ut' Beit metner<Siege,
afßid) am .j)o.j)uIärften war, na~ marengo, muf3te i~ über
600 fjerofbe bel' '2ZeMIufton aUß 'Pariß berbannen. Se~t rann
i~ im Snnern meineß, '2Zei~eß rul)iger fein, am jeber anbere
monar~. ~aß 'inotf pat bie 2lbe( bel' ~ebofution fennen
gefernt unb für~tet fie mepr am aUe anberen. Se~t",fe~te
er fa~enb pin3u, "ift eßtatfä~H~ bier mepr befaftet, man
tft aber anberßwo au~ ni# veffer baran, ,baß weiß ber
~ran30fe gan3 gut. ~aß epemaHge ~ranfrei~, biefe 20 mu"
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Honen menf cf>en, icf> f.))recf>e bon ben Banbbewo~nern, bon
benarbeitenben ffirunbbefi~ern, fieben micf> fe~r; fie betrac9ten
micf> 'afß i~re (Sonne; fie wiffen, baf) icf> i~r '23erteibiger war.
eie gfauben mir, wenn icf> 3u i~nen f.))recf>e unb tun ,aHee,
maß icf> wut. 6ie bürfen Die ffiefinnungen bee '23otfee nicf>t nacf>
bem 'beurteifen, wae 6ie in ~arie f)ören; man fcf>wä~t ~ier,
in !lt'n ffiefeHycf>aften bon ~arie macf>t man nicf>ti3 are 'iSon"
mote; man unter~ärt ficf> unb wut nic9te, afß ficf> unter"
f)arten. man barf ficf> nic9t ber~e~fen, baf) ee nocf> nicf>t
genug mriftofratie in ff"ranfreicf> gi61, aber bie e~emaHge
mriftofratie war ber ~rebef cf>aben bee .R'önigtume." SDann
fam 'na.))ofeon auf Die öfterreicf>ifcf>e mrmee 3U f.))recf>en. ,,~ae
ift eine fcf>öne macf>t," fagte er, "mit wetcf>er man gegenwärtig
aHei3, mae. man wut, entf cf> eib en fann." 'nicf>t unintereffant
fcf>ien 'iSubna ber '23ergfeic9,' ben ber ~aif er 3wif cf>en bem
fran3öfif cf>en unb bem ruffif cf>en ~inffuf) in ~eutf cf>fanb 309.
"Wenn icf> nicf>t me~r fein werbe," fagte er, "wirb ff"ranf"
reicf> für ~eutfcf>fanb nie me~r gefäf)rHcf> werben, wof)f aber
Die ruffif cf>e 'nation. (Se~en 6ie bocf>, wae ~uf)fanb je~t
fcf>on unter einer fcf>wacf>en ~egierung macf>t. .R'aifer mfe~"
anber ift ber fcf>mäcf>fte unter benmonarcf>en; maß wirb
nicf>tbief e 'nation erft macf>en, wenn fie einmaf einen ftaden
'lltann an i~rer 6.))i~e f)at '? ~er ff"ran30f e ift nicf>t friegerif c9 ;
er He61 bie .R'ünfte, Die Wiffenfcf>aften, bie ~nbuftrie unb Die
greube am Beben. 'nur icf> bin ee, ber i~n burcf> meinen
~rnft unb meine ~au~eit borwärte treibt; er mUß aber fo
gefü~rt werben."
.
'iSi~ 3u biefem Beit.))unfte f)atte mdternicf> fein 5jau.))t"
augenmerf auf bae 60nDieren bedegf ge~<t61. ~rbebauerte
ee gewif) am meiften, 'infofge ber finan3ietfen unb mHitärif cf>en
6cf>toäcf>e üfterreicf>i3 fo 3ur '23orficf>t genötigt 3U fein. ,,~cf>
gäbe 20 ~a~re meinee Bebene, wenn üfterreicf> je~t 300.000
mann ine ff"etb fteHen fönnte", rief er aue, afe am 11. mär3
~uf)ranb offi3ieH bie '23ermittrung üfterreicf>e angenommen
batte. mm 23. mär3 trat Eicf>war3enberg Die ~eife nac9
~arie an, um aucf> ff"ranfreicf>e boHe Buftimmung 3u er"
fangen; er traf am 7. m.))rU in ber fran3öfifcf>en 5jaU.))tftabt
ein, am 9. ~atte er in 6t. ~foub Die erfte muDien3. "Mon
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mit Dieft'n Worten, Die einer gemiffen 'iSittedeit nicf>t ent"
be~rten, em.))fing ber ftof3e ~aifer ben ff"efbmarfcf>aH. llnb
afe 6cf>war3enberg - fo fagt weiter Die ~~ronif - er"
tDibt'rte: ,,60biet ee llmftänbe edau61en, majeftät; übrigene
finb bie üfterreicf>.er materieH gefinnte Beute, Die miff en moHen,
tDarum fie Fcf> fc9fagen" - ba fiet 'na.))o(eon f)aftig mit ben
Worten ein: "Of), menn ee fonft nicf>te ift afß biee, fo. fann
man 6cf>fefien ne~men, benn ~reuf)en barf nicf>t me~r be"
fte~en." llnber3agt foH jebocf> 6cf>toar3enberg .))ariert ~aben,
inbem t'r Die ftof3en Worte f.))rac9: "üfterreicf> fennt Diefee
~aubfl)ftem nicf>t" - unD ber ff"ran30fenfaifer fcf>wieg, bie
llnterrebung war 3U ~nbe.
Wir miffen nicf>t, ob ficf> biefe 63ene fo 3ugetragen
~at, tatfäcf>ficf>· f.))racf> 'na.))ofeon biet unb einbringficf>, bocf>
bon ~on3effionen, bie ein e~dicf>ee ffifeicf>gemicf>t in ~uro.))a
ermögficf>t ~ätten, morrte er nicf>ti3 miff en; bae '23edangen
nacf> ber ~~eingren3e, ber llnab~ängigfeit ber beutfcf>en
ff"ürftel1 unb 5janfaftäbte fanb er unbirtig. ~ie mman3
~uf3fanb0 mit ~reuf)en fcf>ien i~m nicf>t ber ~ebe mert,
Dagegen be3eicf>nete er einen bireften mnf cf>fuß üfterreicf>e
an Die mHtierten afe bae gröf)te llngtücf, mefcgee i~m
miberfa~ren fönnte.
~r f.))racf> 6cf>mar3enberg gegenüber
nicf>t nur bon ber ~ücfgabe ~Hl)riene, er fteUte er"
neuert unb immer mieDer eine ~eUung ~reuf3iene in mue"
ficf>t, bei mefcger üfterreicf> (Scf>fefien 3ufafren foUte. ~iefe
für Die monarcf>ie aHein gewiß fef)r bedocfenben '23or"
fcf>fäge Hef) 'na.))ofeon burc9 ben an (SteHe bee ffirafen Otto
getretenen fran3öfif cf>en 'iSotfdJafter in ~arie ffirafen Boule
'narbonnc aucf) fcf>riftricf> bem ff"ürften metternicf> überreicf>en.
mm 14. m.))rU erfcf>ien 6cf>war3enberg abermafe bor bem
'~aifer, jebocf) o~ne i~n anberer mnficf>t an3utreffen. ~eim
'flbf cf>iebe rief i~m 'na.))ofeon ~atb fcf>er3enb, ~a(b im ~rnft
Me Worte 3u, Die ficf> wenige monate f.))äter auf ber Wa~rftatt
Mn Bei.))3ig erfüHen foUten: "Vous avez le Mton de marechal. Le Mton, cela veut dire: f cf> r ag en, celui qu'on a
devant soi." mm 14. m.))ri( er~iert 'narbonne, am 22. über"
reicf>te 6cf>mar3enberg Die mitteHung, baf) üfterreicf> afßb e"
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w a f f n e t er mermittrer auftreten werbe; ber Bura~, baß
nid)t bie minbefte <spi~e gegen 'iUapoleon gerid)tet fei, ift
wo~l nur am eine befanglofe bipfomatifd)e",fjöffid)feit auf3ufaffen.
~ie <sprad)e mapoleon§; wurbe nun unber~ürrt bro~enb,
aber aud)in Wien fd)eute man fid) je~t nid)t me~r, offen
auf3 utreten. ~n feiner ed)ten Wiener 'lliunbart ~atte 'llietter",
nid) arIerbing§; 'bon feinem faifedid)en fjerrn borerft nur ben
muftrag er6arten: "B'erfd)t wHr t bon mapofeonb' mman3
3'rucf~aben. ~erweiI fann i Itlti in arIe <Sättel rid)ten; 3'erfd)t
bringen <S' mir b' mman3 3'rücf." mad) bem mertrage mit
Dfterreid) 6atte mapoleon nod) immer ba§; un3weifeI6afte
~ed)t ber mefe6lgebung über ba§; öfterreid)ifd)e fjilf§;forp§;,
weId)e§; feU bem mbgange <Sd)war3enberg§;. bom ~eIbmarf d)arI",
leutnant ~o~ann <»rafen ~rimont bon '.paIota, - bem fpäteren
~ürften bon mntrobocco, einem tapferen fjaubegen, ber fid)
1809 bei '.porbenone unb <SacHe ba§; ${lommanbeur"'${lreu3be§;
'lliaria"S:~erefien"ürben§; erftritten 6atte, fommanbiert
wurbe. mm nun biefer nad) Weifungen bon Wien, angebHd)
infolge ruffif d)er 'lliaßnatJmen, einen <Sd)einrücf3u9 antrat;
neffen Bwecf e§; nUr war, ben <rntfd)eibung§;fteIlen nä6er 3U
fommen, War mapoleon über biefe neue <rigenmäd)tigfeit,
beren Bwed er nur 3u genau burd)fd)aute, empört unb Heß burd)
marbonne bei 'llietternid) energif d) <rinfprad)e er6eben, o6ne
baß e§; i6m aUerbing§; bieI nü~te, benn er er6iert bie mnt"
wort, baß Dfterreid) am bewaffneter mermittler über ent"
fpred)enbe ${lräfte berfügen unb e§; 19m freiftegen müHe, fie
bort 3u berwenben, wo e§; für nötig ge6arten werbe. ~a§;
war, wie mapoleon reIbft fagte, wo6l nod) nid)t ber fertige
2.lbfarI, aber gewiß ber erfte <Sd)ritt ba3U. ~aifer ~ran3 3ögerte
bemgemäß aud) nid)t, bie mifbung einer mrmee bon 120.000
'lliann in mö6men an3uorbnen, beren mefe6l bem ~eIb"
marfd)arI ~ürften <Sd)war3enberg anbertraut wurbe; am fein·
meneraIfta6ßd)ef trat in ben -morbergrunb ber 46 jä6rige
~eIbmarfd)arIeutnant ~ofef <»raf ~abe~fi) b. ~abe~, beffen
mruft feit 1801 ba§; ~itter,,~reu3 unb feit 1809 ba§; ${lom"
manbeur,,${lr eu3be§; 'lliaria"S:6erefien"ürben§; fd)mücfte. ~iefe
mrmee 3ä6rte 80mataHrone, 98 <r§;fabronen, 31 matterien,
bod) fonnte auf i6re fd)lagfertige merfammlung in mö6nten
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erft 'im 'illonate ~uni mit einiger 6idjer6eit geredjnet werben.
6djon ber '!tbmarfdj be~ '!tu~marfor~~ ·unter ~erbmarfdjan"
feutnant <»raf ~rimont ber3ögerte fidj, ba ber ~ommanbant
ber ~ofnifd)en ~ru~~en, ~ürft ~ofef 'l3ot1iatow~fi - ber
<»egner be~ <Er36er30g~ ~erbinanb im ~riege 1809 - öfter"
reidjifdje~ <»ebiet nidjt räumen woHte unb erft über nidjt
mif>3uberfte6enbe~, energif dje~ '!tuftreten be~ öfterreidjif djen
~en)6errn burd) 'illä6ren unb 'Eö6men nad) 6ad)fen förm"
Ud) e~fortiert werben muBte.
iimit <Eintritt ber befferen ~a6re~3eit na6men bie
S)~erationen ber '23erbünbeten unb ber ~ran30fen in S)eutfdj"
fanb i6ren '!tnfang. <Etwa~ eigentümUd) mutet e~ an, baB
gerabe ein 'RuHe, ~utufow, bon ~aHfd) au~ jenen ~uf"
ruf an ba~ beutfd)e '230(f edieB" "worin ~rei6eit, Un"
ab6ängigfeit unb Wiebergeburt be~ 'Reid)e~ ber6eif31en
wurDe". '!tm 27. 'illär3 309 Win3ingerobe mit ben 'Ruffen,
am 30. 'Efüd)er mit ben 'l3reuBen in S)re~ben ein, werd)e~
~önig ~riebrid) '!tuguft bon 6adjfen fur3 bor6er mit feinen
6djät)en bedaffen 6atte. fja~tfäd)Hdj beforgt um biefe, be"
fd)toB er eine '!tnnä6erung an Üfterreidj; er entfernte fid)
nämHdj im '!t~rH bon feinem Buffud)t~orte 'Regen~burg unb
309 über ilin3 nad) 'l3rag, bon wo er am 27. <»eneraf ilangenau
am 'EeboHmäd)tigten nad) Wien abfertigte unb berf~rad), fid)
ber bewaffneten '23ermitttung Üfterreidj~ an3ufd)HeBen. ,,<Er
ift wie ber 'Efit) in 'Eö6men eingefaHen", entfdjufbigte fid)
'illetternid) bei <;Y(arbonne, ber i6m jebod) fd)neibenb 3ur
'!tnhDort gab: ,,~a, wie ber 'E fit) , bodj e~ fd)eint, baB6ie
bie <»ef djicfHd)feit ~ranmn~ 6aben, i6m bie "Rid)tung 3U
geben." fjingegen fü6rten bie '23er6anbfungen mit 'Eai)ern 3u
reinem <Erge~ni~, ba Üfterreidj bie bebingung~rofe 'Rücfgabe
ber 180!=,; bedorenen <»ebiete verfangte.
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'na.)).oIe.on Ular am 15. m.))riI bon <St. <l:I.oub aufgebr.oef>en,
unbfef>.on am 2. mai gelang eß if>m, Me b.on Wittgenftein
befef>Hgten mIIUerten bei ~ü~en 3U fcf>Iagen, Ul.oburef> aII
Me Srüef>te bel' früf>eren fIeinen ':reiIerf.oIge 3unief>te Ulur"
ben. 'l8alb barauf 3.og'na.)).oIe.on aIß eieger in S)reßben
ein unb beranlante buref> eine fateg.orifef>c muff.orberung
auef> ber, ~önig bon <Saef>fen, bie Unterf>anblungen mit
Dfterreicf> ab3ubrecf>en unb in feine fjau.))tftabt 3urücf3u"
fef>ren.
S)ie '.Uerbünbeten berfucf>ten nun abermaIß, gebrüeft
buref> if>re 'nieberIage,üfterreicf> 3um f.of.ortigenmnfef>Iuffe
3U 'bewegen, b.oef> Ulurbe bel' mbgefanbte beß ~önigß bon
'l3reunen, bel' fef>Ulel'berUlunbete ffieneraf eef>arnf>.orft,n.oef>
bor feinem ~intreffen in Wien berftänMgt, ban er nicf>t bar"
auf recf>nen fönne, em.))fangen 3U Ulel'ben. metternief> f>ieIt
bie Bett n.ocf> n1ef>t für gel.ommen, um entfef>eibenb ein3u"
greifen, aucf> f>atte eß fief> ge3eigt, ban in ben q{üftungen bel'
'.Uerbünbeten n.ocf> bieIeß nacf>3uf>.oIen fei. S)enn 'na~.oIe.on
f>atte ben eieg mit feinen jungen, faum außgef>.obenen ':rru.)).))en
gegenüber ben bleI beffer 3ufammengefe~ten mrmeen bel'
.~uffen ·unb 'l3reunen'Crf.otf)ten.mIIerbingß ftanb eß f>ier mit
bel' ~.ommanb.ofüf>rung fef>r fcf)Iec9t. S)er .))l'eunif cge ffieneral
Sreif>err b. W.oI3.ogen fteIlt in feinen mtem.oiren ein eigen"
tümIicgeß 'BUb bar, inbem er fagt, ban, fef>r gering gel'ec9net,
3Ulan3ig ~.ommanbanten borpanben Ularen, b.on benen ein
jeber etUlaß anbereß Ul.orrte unb, Ulaß n.oc9 fef>Iimmer Ular,
etUlaß anbereß tat, aIß baß, Ulaß if>m bef.of>Ien Ulurbe Ulenn überf>au.))t jemanb befaf>L 'nac9 bem ':rübe ~utufOUlß
erpieIt in aIIer fjeimIicf>feit unb of>ne Dan man eß aUß q{üef"
ficf>t für Me anberen ffienerafe 3U berIautbaren getraute, WUt"
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genftein baß ~.ontmanbo, Ul.oburcf> im entfc9eibenben mu~eit"
briefe niemanb .ober eigentIief> aIIe f.ommanbierten: bel' ~atfer,
s)iebitfef>, 'Bfüef>er, eef>arnf>.orft, ':roII, ~nefebeef UfUl., Ul.äf>l'~nb
bel' SeIbf>err nicf>t einmal geUlunt f>aben f.oII, Ul.o bte etn"
3efnen ':rru.)).))en ftanben!
_.
.
• S)er Oberbefef>I über Me '.Uerbünbeten ruf>te )tetß tn
rufFfcgen fjänben. ~utuf.oUl, bel' anfängIief> befef>Hgte, foII
innerIicf> bem ~riege abgeneigt geUlefen fein, Uleif er if>n
nicf>t im 5ntel'effe q{uBIanbß geIegen fanb, Ul.of>f aber auef>,
UleiI er um ben im 5af>re 1812müf>feIig erUl.orbenen ~riegß"
rupm bef.orgt Ular. muef> Wittgenfteinß ~rnennung bracf>te
feine 'llnberung, ba er 3U Ulenig ~nergie befaB, bel' fef>äbIief>,en
~influnnaf>me beß Baren entgegen3utreten. 'nacf> bel' eef>Iaef>t
bei 'Bau~en Ulurbe enbIic9 'Barera\) be ':r.oH\) Oberf.ommanbant,
bem '6cf)Ulungf.ofigfeit in bel' muffaffung beß ~riegeß, geringer
Wagemut unb -'neigung 3ur 'l3ebanterie unb 3ur eef>abI.one
borgeUl.orfen Ulurbe. ':ratfäef>Hef> f>atte 'na.)).oIe.on bei ,ffir.on"
görfcf>en geFegt, tr.o~ bel' un3UleifeIf>aften 'llberIegenf>eit bel'
'nerbünbeten an ~abaHerie, trotbem feine Unterfüf>rer Sef>Ier
auf Sef>Ier gef>äuft f>atten. fjätte 'na.))oIe.on über aUßreicf>enbe
q{eiterei 'berfügt, f.o Ulären Me '.Uerbünbeten un3UleifeIf>aft bel'''
nicf>tet Ul.orben, tr.o~bem feine '.UerIufte faft b.o.)).))eIt fo gr.oB
Ularen, aIß jene bel' 'l3reun,en unbq{uffen: 22.000 mann
gegen 11.500.
s)ie Sofgen bel' berI.orenen ecf>fac9t f.oUten nicf>t aUß"
bfeiben.<Sac9fen Ular fcf>.on bon ben '.Uerf>anbfungen mit ben
'nerbünbeten '3urüefgetreten, s)änemarf f.ofgte unb fteUte 'na"
.)).ofe.on aHe <Streitfräfte 3ur '.Uerfügung, Uläf>renb gfeief>3 eitig
bie ecf>Uleben, Me fef>.on fjamburg befett f>atten, if>re 5rrup.))en
auf bie 'nac9ric9t bom <Siege 'na.)).ofe.onß 3urüef3.ogen. ~aifer
~ran3 patte 'na.))ofe.on 3um <Siege bon ~üten begfüefUlünf c9t ,
gleicf>3 eitig aber ernfte '.U.orfteIIungen erf>.oben, 'na.)).ofe.on mö,ge
naef> biefer ffienugtuung bel' WeIt ben ffrieben geben unb
bie bon üfterreief> gejtellten 'Bebingungen, "Me ja faum ben
übertriebenen mnforberungen bel' q{uff en unb 'l3reuBen ent;,
f.))räcf> en, " aIß 'Bafiß bon '.Uerf>anbfungen annef>men. metter"
nicf>l)attcbiefe 'Bebingungen bem fran3öFfef>en ffiefanbten
fcf>.on befanntgegeben: $ranfreic9 foHe 5taIien, fj.oIIanb, ~eft"

f
1

94

~ie

bc~arten,
~reuj3en wieDer

'l3oIitif 'llietternid)s.

Dagegen müff e Der '2Z~einbunD aufge(öft,
6ergefteHt, Die ßanfaftäbte frei werDen,
(Spanien feine früf)ere S)l)naftie wieDer er~arten. Üfterreic9
bedangtc Die ml)rifef)en ~robin3en, feinen urfprüngHef)en '!eH
beß ßer30gtumß Warfc9au, wefef)eß afß folef)cß auf3ulaffen
unD an '2Zuj3fanD unD ~reuj3en 3urüeffa((en foHte. G3(eief) "
3eiti9 war ~raf (StaDion im ßauptquartier Der 'nerbünDeten
erfef)ienen um auef) Diefe für Die 'Unnrt~me Der ff"rieDenßbor"
fef)fäge 3U gewinnen.
'napoleon war in S)reßDen. ~ß war am 16. mai, fef)on
fpät am 'UbenD, afß er erfu~r, ff"efDmarfef)aHeutnant ~raf
':Bubna fei im 'Uuftrage feiner '2Zegierung eingetroffen. ~r
f)iej3 i~n fofort in Daß fönigHef)e (Sef)Ioj3 befef)eiDen, bamit
er über Die 'Ubfief)ten Üfterreief)ß '2ZeDe ftef)e.
"Waß tut man bei euef) '?" braef) er ba(b naef) Dem ~intritte
':Bubna~ loß. ,,:-5~r rüftet! ~egen wen rüftet i~r '? ~ß tann
nur gegen mief) fein; Denn i~r ~abt mir feiner3eit gefagt,
Daj3 Die (Stimmung beß i'anbeß 3U fe~r gegen mief) ift, afß
Daj3 Der ~aifer etIDaß für mief) tun tönne. ~ure '2Züftungen
müffen mief) affo beunru6igen." Unb nun ging eß buref) fünf
(StunDen, biß naef) mUternaef)t, mit gfü~enber 'ne~emen3 über
Die öfterrelef)ifef)e ~oritif f)er. ,,:-5ef) wm nief)tß wiffen bon
eurer bewaffneten 'nermitHung. :-5~r bringt Die ff"ragen nur
in 'nerwirrung. i'aj3t mief) meine (Saef)e mit Dem ~aifer bon
'2Zuj3lanb affein orbnen. Wir werben unß einigen, wir finb
immer auf gutem ff"uj3e miteinanber gebrteben. - Wer feiD
Denn :-5~r '? 6preef)t :-5~r mit mir afß ßer30g bon i'otf)ringen,
afß ßer30g bon mailanb, bon ':Brabant, oberafß ~ros"
f) er30g 'bon ff"(oren3'? Waß wif( man Mn mir? S)uref) (Stoef"
fef)fäge erf)ärt man nic9W bon einem ff"ran30fen. :-5ef) werbe
nief)tß abtreten, nief)t ein S)orf bon bem, waß Dem '2Zeief)e
berfaffungßmäj3ig einbedeibt ift. ~in mann, ber bom ein"
faef)en':Bürger 3um '!f)rone gefangt ift unD 20 :-5a~re im ff"euer
geftanben ~at, füref)tet Die ~ugefn nief)t, füref)tet Die S)ro~ungen
n.ief)t. ':-5ef) maef)e mir nief)tß aUß meinem i'eben unb ebenfowenig
aUß Demi'eben Der anbern. :-5ef). fef)wanfe nief)t, mein i'eben
3U opfern unD aef)te baß bpn 100.000 mann nief)t ~ö~er;
ief) würbe eine miffion opfern, wenn eß fein muj3. :-5~r
falen
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werDet ,mit ~ewart nief)tß erreief)en, wir werben unß in bi elen
ff" efD3ügen fef)(agen, i~r werDet mid) nur Durd) wieDet~oIte
, (siegebe3wingen. :-5d) werDe bie((eid)t unterge~en unD meine
S)l)naftie mit mir. 'U((eß Daß gUt mir gleid). :-5~r woHt mir
:-5taHen unb S)eutfd)Ianb entreij3en, i~r woHt mid) ente~ren.
meht ßerr, Die ~~re über a((eß, bann Weib, bann ~inb,
Dann S)l)naftie! Wir werDen Die Weft unb Die beffe~enDe
Orbnung Der s)inge umwäf3en. s)ie ~J;iften3 ber monaref),ien
wirD prob(ematifc9 werben. s)ie befte ber ff"rauen wirD baß
Opfer fein. ff"ranfreid) fäHt Den :-5afobinern 3ur ':Beute. Unb
baß ~inb, in beffen 'Ubern baß öfterreief)ifd)e ':B(ut frient,
waß wirb aUß i~m werDen '?" S)er :-5mperator berfie( auf einige
Bett in jenen efegifd)en '!on, Der i~m fo gar nic9t ftanb. 'Uber
oalb Hang eß wieDer 30rnigunb ~art: ,,:-5c9 ~abe :-5Hl)rien
mit einGr mHHon menf cgen ertauft. :-5f)r werbet eß mir nief)t
entreij3en, o~ne Die g(eid)e (Summe 3u beraußgaben. :-5~r
woHt im '!rüben fif ef)en . .. S~r fönnt mir feinen ~rieg
mad)en mit 45 mHHonen neuer (Sd)eine. :-5f)r müj3t 400.000
mann aufbringen, um mir mit ~rfo(g entgegen3utreten.
s)ie ':Begeifterung eurer 'nation, bon Der i~r fObief 'Uuf"
~ebenß mad)t, wirb fid) berrieren, wenn ber ~aifer erft Opfer
bon if)r forbert. :-5f)r nennt eud) noef) meine 'Uffiierten, babei
edeid)tert i~r Die ':Bewegung Der '2Zuffen, inDem i~r eure
~ruppen ab3ief)t unb Die ,~o(en aUß ~ratau jagt. Unb waß
~abt if)r ·für mief) getan, für euren fogenannten ':Bunbeß"
genoff en? :-5~r ne~mt mir Daß ßHfßforpß in Dem 'Uugen"
'brief, in Dem mir (Sd),war3enberg in ~ariß berfid)ert, Daß
Diefe '!ruppe marfd)ieren wirb, wo~in ief) befe~(e.:-5d) fenne
biefe (SpiMinbigfeit nid)t, id)bin wo~l 3uwei(en grob in Der
~oHtif, aber niema(ß faffd)! :-5d) betraef)te ben ~arifer 'ner"
trag aIß gebrod)en. Wenn if)r nod) meine 'UHiierten feib, Jo
muj3 ein anDerer an Die (SteHe treten. - G3arantiert mir
3ue rft meine (Staaten, ief) meine, Die berfaffungßmäj3,ig ein"
bedeibten ~robin3en. (Soba(b Üfterreid) nief)t me~r mein
':BunDeßgenoffe ift, fann eß nid)t 'nermitHer fein. S)aß regie"
renDe ßauß ift itarienif ef), Die ff"amiIie Der ~r3~er30gin ':BeatriJ;
ift itarienifd). Üfterreid) ift bie ein3ige mad)t, Die biefein"
gebüj3t f)at in :-5tarien unb anDerßwo. Wie foHte id) einen
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<Staat, ber felbft intereffiert ift unb fot'JieI '23erforeneß 3urüef"
3uforbern f)at, 3um '23ermittrer nef)men '? ~f)emaIß f)eifd)ten
bie marbarenf)orben ben S::ribut bel' 3it'JUifierten '23ölfer; biefe
be3af)rten if)n aucf), aber bie marbaren benü13ten jeben Qlugen"
brief unb famen 10ieber unb fd)HeBHef) fef)Iug man fief). <So
forbert if)r mir erft nur srr\)rien ab, bann 10erbet if)r
'iUenebig forbern, bann 'maifanb, bann S::oßfana, unb 10erbet
mief) alfo boef) 3um ~riege 310ingenj ba ifteß fef)on beffer,
gleief) bamit beginnen! Sa! Wenn if)r '.l3robin3en f)aben 100m,
f0 muU mlut fHeBen."
Qlm näef)ften S::ag empfing 'napoleon mubna noef)maIß.
s)icßmaI in Hebenß10ürbigfter Weife, ja er Iaef)te reef)t f)er3fief)
über (Me ~uBerung beß öfterreief)ifef)en Qlbgefanbten: ber ~aifer
möge feiner '23orHebe für ben "Imperator in castris" ab"
fagen unb enbHef) "Empereur" 1Oerben. ,,<Sef)reiben <Sie,"
fagte er gefaffen, "baB id) 3um ff"rieben geneigt bin, Me
fjerren forren meMrrmäef)tigte fenben unb f)ören Iaffen,1Oaß
fie 1Oorren. <Sagen <Sie, baB ief) einen WaffenftHrftanb an"
nef)me; maef)t man if)n gIeid), fo gef)e ief) f)inter Me ~roe
unb Ne amierte Qlrmee 3ief)e f)inter Me über. $enn ,in
ber Broifef)en3eit eine <Sef)Iaef)t geHefert 1Oirb, fie mag gfüefHef)
ober ungfücmef) für mief) aUßfarren, fo mUß bann jebe Qlrmee
aUß bel' Eiterrung, in 1Oefef)er fie fief) befinben 1Oirb, einen
greief)en 'Rüeff ef)ritt maef)en unb 310if ef)en beiben ein neutraleß
S::errain bleiben."
mubna fanMe fofort einen ~urier in baß i?ager ber 'iUer"
bünbeten, um ben bort 10eilenben <S3rafen <staNon Mn ber
mereitroUHgfeit 'napoleonß 3u einem WafJenftHrftanbe 3u be"
naef)rief)tigen. S)er ~urier traf etft am 'morgen beß 20. 'mai
im i?ager ein, 3U einer Beit, ba fef)on Me'23orbereitungen 3ur
<Sef)Iaef)t getroffen 1Oaren; an biefem unb am folgenben S::age
- eß 10aren Me <Sef)Iaef)ttage t'Jon Qlfpern unb ~Bnngen
- gefang eß 'napoleon abermaIß, einen 310ar auef) für
il)n fef)r t'Jerluftreief)en, aber immerf)in entf ef)eibenben <Sieg
- Ne <S3ef ef)ief)te nennt if)n jenen Mn mau13en - über
bie 'Ruffen. unb '.l3reuf3en 3u erringen. S)er 'iUerluft ber
ff"ran30fen überroog abermaIß bebeutenb jenen ber '23 er"
bünbeten: 25.000 'mann gegen 11.000. Qlber auef) f)ier
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10aren bie 'Ruffen unb '.l3reuUen nur 10ie buref) ein Wunber
ber bömgen ~ernief)tung entgangen. 'noef) auf <St. fjefena
fpraef) 'napoleon ein t'Jernief)tenbeß Urteil über feine 'mar"
fef)ärre, inbem er, bei mefpreef)ung beß ff"rüf)jaf)rßfefb3ugeß
1813, fagte: ,,'meine <S3egenroart 10ar überall nötig, 100 ief)

....~

g'efbmarfdjaHeutnant g'erbinanb

~raf ~ubtta
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geft. 1825 als ffelbmaff4iaHeutnant .
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Fegen 1OoHte; feiner meiner <S3enerafe 10ar für ein fefbftänbigeß
geeignet. ((
:über ben ~inbruef, ben bie ~rfolge 'napoleonß in '.l3ariß
f)erMrriefen, feien f)ier Qluß3üge Mn mriefen 1Oiebergegeben,
wefef)c bie 1Oä{)renb ber Qlbroefenf)eit beß ~aiferß 3ur 'Re"
genUn befteHte ~aif erin 'mafia i?ouif e an if)ren '23ater ge"
fangen HeB. <Sie 3eigen auef),1Oie fepr im manne beß Sm"
perator0 ber <SproB aUß fjabßburgß <Stamme fief) befanb. Qlm
10. 'mai 10ar ber faiferHef)e überfiarrmeifter be <Saluceß mit
ber 'naef)rief)t Mn bem <Siege bei i?ü13en in '.l3ariß angefommen.
~ommanbo

7

,,~r ift fo 'gfän3enb unb entfq;eibenb," fq;rieb Slltarüt S:ouife,
"baf3 nfq;tß mebr feine ff'ortfq;rittt aufbarten wirb Unb baf3
er bafb fiegreiq; mit' einem bauerbaften ff'rieben 3urüctfommen
wirb; b-a§ wirb einer ber gfüctHc9ften ~age meineß S:ebcn§
fein." ~ie 'Regentf q;aft glaubte, biefen 'Unfaf) benü~en 3U
foHen, um burc9 eine auffaHenbe ~irq;enfeier bie 'Uufmerf"
famfeit ber 'Eebö(ferung an3uregen. ~ieferbe fanb am 23. Slltai
mit ungewöbnfiq;em ~om~e ftatt. ~en fjaußbefi~ern wurbe
eingefagt, bunte ~e~~iq;e bei ben ff'enftern berauß3ubängen;
bie ~aif erin erf c9ien mit ibrem fjofe in boHftem Eltaat j eß
fanb 'UußteHung bon ~f3waren ftatt, wie bei grof3en, öffent"
ficf)en ff'eften. ,,~ein eieg ift noq; fo gefeiert worben, wie
ber bei S:ü~en," beriq;tete ff'foret naq; Wien. ~ie ~aife"
rin ferbft fq;rieb an ibren 'iUater: ,,5q; babe beute eine
febr ermübenbe Beremonie gebabt, ein ~ebeum wegen ber
eq;faq;t bon s:ü~en. Wir baben eine febr fq;öne ff'abrt
nacf) 9totre ~ame gebabt, icf) bin gan3 boH 'Rübrung naq;
fjaufe gefommen, weH id) gefeben babe, wie febr baß 'iUoff
ben ~aif er Hebt j nie baben ibn bie ff'ran30f en mebr (tn"
gebetet, afß je~t, er. berbient eß aver auq; afß::yürft unb
~ribatmann, unb fiq;er bat er nie eine fq;önere 'RoHe ge"
f~ieIt afß je~t, roo er afß ~roberer unbeieger ben g:rieben
wünfq;t, inbeHen er· feine fiegreiq;en Waffen noq; weiter fort"
fe~en fönnte." ~inige ~age nacf)biefer ff'eierHq;feit braq;te
ller junge G;rafbon Slltonteßquieu bie 'Eotfq;aft bon ber
eq;faq;lbei Wurfq;en unb 'Eau~en unb ergän3te biefefbe
burc9 münbfiq;e 'Eeriq;te an bie 'Regentin, ber er Die eaq;e
in ber günftigften Weife barfterrte."SDer ~aif~r jftnoc'f> immer
im ~erfofgen ber g:einbe begriffen," mefbete Slltaria S:ouife
iljrem 'iUater j "naq; affem, waß man mir gefagt bat, fq;eint
Der eieg unenbHq; grof3 3U fein. 5q; fann 5bnen niq;t genug
fagen, wie miq; aHe biefe 9tacf)riq;ten gfücHiq; maq;en unb
wie fie auf meine G;efunbbeit wirren, iq; babe micf) nie beHer
befunben afß beute." 'Ubermafß woHte bie 'Regentf q;aft eine
eiegeßfeier beranftarten, unb aUß 'Unfaf3 ber· 'iUorbereitungen
ba3u mocf)te eß gewefen fein, baf3 '2naria S:ouife bem arten
~ambacereß bor bem S:eber ~intritt in i9r Elq;faf3immer ge"
wäbrte, waß fie getreufic9 ibrem G;emabf 3U wiHen maq;te.
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'iUon biefeth famen fq;neH barauf, Mn einem unb bemfefben
Ürte, fjagenau, ben 7. 5uni, 3wei geHnbe etraf"
bie eine an ben ~r3fan3fer wegen ber ff'eierfiq;feit
unb Ne 3weite an bie 'Regentin wegen ber 'Uubien3. "Wenn
Die ~aif erin wegen beß eiegeß bei Wurf q;en in feftriq;em
'UUf3ugc 3ur ~irq;e ginge, müf3te bieß ~ aucf) für aHe anbern
eiege gefq;eljen jbaburcf) würbe aber bie eaq;e ibre Wiq;tig"
feit unb if>ren ~inbruct auf ein 'iUoff, wie baß fran3öfifq;e,ber"
neren; mit bem man fef>r borficf)tig umgeben mU1V'~er
~aif erin aber fq;rieb er: "Slltein Wunf q; ift, baf3 eie im
'Eette unter feinen Umftänben unb unter feinem 'iUorwanbe
wen immer em~fangen j baß barf fiq; nur eine g:rau er"
Cauben, bie ~reif3ig borüber bat:"
maq; ber eq;[aq;t bei 'Eau~en muf3te eaq;fen Mn ben
'Uffiierten gan3 geräumt werben, 9ta~ofeonß eiegeß3uberfiq;t
wuq;ß mieber inß maf)Cofe unb muf3te auf bie Unterf>anbru:ngen
Mn naq,tetrigftem ~infCuffe fein. 'Uuq; Slltetterniq;ß funftboHeß
G;ebäube begann bebenntcf) 3U manfen, afß er erfubr, baf)
3ur ferben Beit, ba bie 'iUermittrung greifbare g:ormen an"
3unebmen fq;ien, ~auCaincourt bei ben ruHifq;en 'iUor~often
erfq;ienunb ben Wunfq; 9ta~oCeonß Mrtrug, mit ~aifer 'Ufe~"
anDer in birette 'iUerbanbrungen über einen ff'riebenßf q;fuf)
ein3utreten. 'Ufferbingß fef>nte ber Bar fomof>f ben ~mPfang,
afß jebwebe fq;riftHq;e Slltitteifung mit bem fot)afen fjin"
meife barauf ab, baf) er im einne ber getroffenen 'Ubmaq;un"
. gen nur burcf) öfterreicf) berf>anbefn moHe - aber eß fq;ien
9öq;fte Beit, bem 5ntrigenf~iere 9ta~oreonß ein Bief 3u fe~en,
Der aucf) auf anberen Wegen ftetß mieber berfuq;te, 'Ruf3fanb
bom Wiener ~abinette 3u trennen. öfterreiq;ß Wunfcf) mar
eß, mögHq;ft raf cf) 3U einem Waffenfttrrftanbe 3U gefangen,
Da eß baburq; 9ta~ofeonß 'iUormarf cf) auff>arten unb ben 'iUer"
bünbeten unb fiq; ferbft Beit berfq;affen moHte, bie begonnenen
'Rüftungen3u MHenben. ~ro~bem meber 'Ruffen noq; ~reuf3en
mit bem G;ebanfen Slltetterniq;.ß befonberß ft)m~at9ifierten,
nef3en fic fiq;, nacf)bem auq; 9ta~ofeon mit bem 'iUorlq;fag
einberftanben mar, berbei, bie G;enerafe G;raf eq;utVafoff
unb ~feift afß 'EeboHmäq;tigte 3U Waffenfttrrftanbßberbanb"
Cungen 3U beftimmen j am 29. Slltai trafen fie bei benfran"
~age unb
~rebigten,
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3öfifel)en morpoften ein. ~ie merf),mbfungen geftafteten fiel)
fef)r fel)1Oierig, mitunter fogar ftürmifel), ba bie merbünbeten
nur einem fur3en, mapofeon f)ingegen bem Bufammentritt
eineß st~ngreffeß ober 10enigftenß einem fangfriftigen 913affen"
ftiHftanbe baß 9130rt rebete. ~rft ein Uftimatum mapofeonß,
1OeIel)eß er am 3. Suni in baß feinbHel)e fjauptquartier fanbte,
füf)rtc enbHel) am fofgenben ~age 3U einer ~inigung.
~ß ift bieI barüber gefel)rieben 1Oorben, 1OeIel)em bOn b~iben
~eifen 'bie 913affenruf)e mef)r morteife geboten f)abe. ~ie Bett
war für beibe ö3egner biefefbe, aber eß ift un310 eifeff) aft, baß
ber in 310ei CSel)fael)ten gel el)fagene unb gef el)1Oä el) te ~eH eß
nöttger f)atte, Bett 3ur CSammfung ber pf)'9fifel)en unb
moraHfel)en sträfte 3U ge1Oinnen, afß baß burel) CSiegeß"
3uberfiel)t gef)obene fran3öfif el)e fjeer. mapofeon mUßte unter
bem ~rucfe üfterreiel)ß auf bie 913affenruf)e eingef)en, 100Hte
er niel)t staifer ~ran3 gan3 auf bie CSeite ber 'merbünbeten
bringen; feinen eigenen 913iHen f)atte er nur barin burel)"
gef e~t, baß ein fängerer 913affenftiUftanb abgef el)foffen 1Ourbe,
ben er übrigenß fel)on je~t bie 'Ubfiel)t f)atte, nael) feinem
'Ubfaufe burel) aUerfei 913infef3üge auf fo fange f)inauß"
3ufel)ieben, biß er auel) ber ~bentuaHtät, gegen Üfterreiel)
fämPfen 3U müffen, ge1Oael)·fen fel. 'man barf aber niel)t ber"
geffen, unb bie ~rfofge ber näel)ften Bett be10iefen eß, baß
nebft ben merbünbeten auel) f)auptfäel)fiel) Üfterreiel) bie ge"
botene ~rift außreiel)enb außnü~te unb im entfel)eibenben
'moment gerüftet unb fel)fagfertig auf ben stamNpfa~ trat. mm
meiften 1Oimommen muj3te ber 913affenftiHftanb aber 'ißreuj3en
fein. ':Barda'9 be ~oUi) f)atte nämHel) gfeiel) nael) ber 2l.ber"
naf)me beß überbefef)fß bie 2l.ber3eugungaußgefproel)en, baß
bie 'Urmee biß f)inter Me 913eiel)fef 3Urücf1Oeiel)en müffe, um
f)inter biefer ':Barriere if)re 'Reorganifierung bOr3unef)men.
'man fann fiel) benfen, 1OeIel) eine ':Beftür3ung biefer 'Pfan
im preußif el)en i?ager f)erbOrrufen muj3te! m f f ein fonnte
bie preuj3ifel)e mrmee ben stampf niel)t aufttef)men; foHte fie
aber 'ben 'Ruffen fofgen unb aUe if)re 'Probin3en bem ö3egner
preißgeben? ~aburel) 10äre ja bie im Buge befinbHel)e i?anb"
1Oe~rauffteUung im steime erfticft ge1Oefen, eine merftärfung
ber preußifel)en mrmee 3ur Unmögfiel)feit ge1Oorben. CSagte
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boel) fogar ein 'mann 10ie ö3neifenau barüber freimütig: ,,~er
913affenftiHftanb l'el)abet unß niel)t; ~riebe wirb' ß niel)t. ~a3u
ift jener nun 3u f)oc9müti9 aufgefc910errt unb unfer stönig
unb staifer 'Ufe!anber finb 3U groj3, um fiel) in bemütigenbe
':Bebingungen 3U fel)miegen. Bief)t jener neue fjeerfel)aren auß
~ranfreiel) unb CSpanien f)eran, fo üben 10ir unfere i?anb"
1Oe~ren boUeribß ein unb auel) üfterreiel) ge10innt Beit, einen
beftimmten ~ntfel)fuf) 3u faffen, of)ne B10eifef einen ebfen
€ntfel)fuf)." 913ie bie merf)ärtniffe im i?ager ber merbünbeten
tatfäel)fiel) 1Oaren, 3eigt ber Umftanb, baf) bie ruffifel)en
'':BataiHone nur mef)r 300, 200, ja 150 'mann 3äf)ften, baß Me
stabaUerie,,'Regimenter ftatt 7- nur 2 biß 3 ~ßfabronen 3u
50 biß 60 CSäbeI f)atten, baj3 ':Betreibung, mußrüftung, ja
fogar bie ~iß3ipHn ber ~ruppen fel)r 3U 1Oünfel)en übrig
Hej3en. ~ß ift baf)er nur 3U berftänbHel), baj3 stönig ~riebriel)
913iffJefm ben 'Untrag Üfterreiel)ß 3u einem 913affenftiHftanbe,'
ber il)m fein i?anb unb feine 'Urmee rettete, mit ber ,aUer"
gröj3ten ~reube begrüj3te.
~ie merf)anbfungen 31Oifel)en <raufaincourt einerfeitß,
CScl)u1Oafoff unb stfeift anbererfeitß, 10urben bOrerft im strofter
913al)fftatt, bann in ö3räberßborf, enbHel) in 'Pfäß1Oi~ gefüf)rt
unb geIangten am 4. Suni 3um ~H)f el)fuj3. CSel)1Oierigfetten
bereitete bie ~rage ber ~eftfe~ung ber~emarfationßfinie,
befonberß aber bie ~auer beß 913affenftiffftanbeß, beffen ~nb"
termin fel)Hej3Hel) auf ben 20. SuH, 3u3ü9fiel) einer feel)ßtägtgen
stünbigungßfrift feftgeregt 1Ourbe. 'Um 5. Suni fanb bie 'Ratifi"
fation beß mertrageß 3u 'Poifel)lOi~ ftatt. mapofeon war mit
ben ':BeNngungen niel)t 3ufrteben unb äUßerte fidj feinem
':BebOUmäel)tigten gegenüber mit fofgenben 913orten: ,,'man
barf fiel) niel)t berf)el)fen, baf) ber 913affenfttrrftanb für miel)
niel)t fef)r ef)renboU ift. Sel) bin eß, ber aUeß gibt, ber ~einb
niel)tß." mapofeon faf) bafb ein, baj3 er in eine if)m bOn ~netter"
niel) gefterrte ~aUe geraten 10ar unb er geftanb fpäter iefbft,
baj3 er - au13er 10egen beß 'mangefß an stabaUerie - nur
nael)gegeben f)abe, 10eif il)n l)ie3u üfterreiel)ß brof)enbe fjar"
tung ge310ungen f)abe. fjiemit im ~innang ftef)en auel) Ne
'ltuf)erungen, bie er am 2. Suni an feinen CStieffof)n ~ugen
':Beau~arnaiß gefangen Hef): "Sel) barf Sl)nen niel)t berbergen, "
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fd)rieb' mapüIeon, "waß midJ' beftimint, ben a3ang meiner
eiege 3U unterbredJen'; eß ift bie ~üftung Dfterreid)ß unb
ber WunfdJ, Seit 3U gewinnen, bamit S~re ~rmee in 5:ai=
bad) aufgefterrt fet unb bamit id) fefbft 3wei 'Urmeen ~abe:
bie eine an ber ~egni~, Me anbere im Eager bon~irna.
~ie eteHung ber S~rigen ift eine 'iBebro~ung bpn Wien _
unb wenn Dfteireid) auf biefe Weife fie~t; baf) brei 'Urmeen
bereit finb, i~m entgegengefterrt 3U werben, fo werben i~m
über bie ~or~eit unb EädJedid)feit feiner g;orberungen bie
'Uugen aufge~en." mon biefem ein3i9 rid)tigen etanbpunft
aUßbetrad)tet, gewinnt fdJon 3U biefer Beit Dfterreid)ß ~in='
treten befonbere 'iBeadJtung. ~enn nur burd) bie bro~enbe
~artung 'ber ~onaumonard)ie ~atte fid) mapofeon 3um Waffen=
ftiHftanb entfd)Ioffen, wefd)er bie merbünbeten bon bem fd)on
befd)IoHenen 'Ubmarfd) nad) ~oIen bewa~rte, beHen ~uß=
'fü~rung befonberß ~reuf)en in eine ber3weiferte 5:age gebradJt
~ätt~. etatt, wie mit tönenben Worten aUßpofaunt, am
.~~em, ftanben bie 'iBataiHone ber merbünbeten im äuf)eriten
Winfef ~reuf)enß, ftatt baf) bie fran3öfif d)e 'Urmee' bernid)tet
iDar,munten fid) bie 'UHiierten in 3ttlei gronen edJIad)ten
bem g;db~errngenie mapoIeonß beugen unb bor feinen fieg=
reid)en ed)aren baß g;eIb räumen. ~aß war ba~ ~nbe beß
g;rü~ja~rßfdb3ugeß bon 1813. ~af) bie g;oIgen aber immer'"
~in nod) .fo gHmpfHd) berHefen, ift baß unbeftreitbare mer=
bienft Dfterreid)ß unb ber .~oHtif WCetternid)ß.
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'Uud) äuf)erHd) trat Dfterreid) ben merbÜnbeteneinen
ed)ritt nä~er, aIß ~aifer g;ran3 über WCetternid)ß bringenbeß
medangen feine ~efiben3 bon 5:a;renburg nadJ bem ed)Ioffe
bCß g;ürften ~rauttmannßborff bei Siein - ungefäljr iu ber
Witte 3wifcf>en ~reßben unb bem ~auptquartier bermer=
bünbeten - bedegte, wofdbft er am 3. Sunt eintraf. ed)im
um 7. biefeß WConatß fe~te a3raf etabion bem ruffifd)en 'iBe=
boHmäd)tigten <»rafen meffeIrobe ben ~ntttlurf -einee bon
Dfterreid) 3u bermittefnben g;riebenß aUßeinanber, .ber afß
WCinbeftmaf) - am conditiones sine quibus non - forgenbe~
bedangte:
1. 'Uuffaffung beß ~er30gtumß W~rfd)au.
2. mergrönerung ~reunenß burd) biefe 'UufIöfung, bann
bic ~üclgabe bon ~an3ig unb <»ehiet.
'
3.. ~üclftdIung ber iHtirif d)en ~robin3en an' DfterreidJ.
4. ~ie Wieber~erfteHung ber ~anfaitäbte, 3um minbeften
~amburgß unb 5:übeclß unb ein wenigftenß ebentueHeß, mit
bem aHgemdnen g;rieben berbunbeneß 'Ubfomthen über Ne
g;reigabe ber übrigen ~eHe ber 32. WCifitärbibijion.
~iefen ~unften, bie etabiön afß unabänberfidJ' be=
. 3eia)nete, waren 3ttlei ttleitere angef d)löHen, fudd)e an3u"
ne~men Dfterreid) mit aHer Wärme fid) berpfHd)tete uni)
bei beren 'Uufred)ter~artung eß bW '3um 'Ubbrud)e ber'ner=
~anbfungen ein3ufte~en berfprad): bie 'Uufföfung beß ~~ein=
btinbeß unb bie Wieber~erftenung ber preuf)ifd)en WCönard)ie,
annä~ernb in ber 'Uußbe~nung bon 1805. ~iefe 'iBebingun=
gen, bte man peute geneigt ift, afß ungettlö~nHd) bcfd)eibene
3U be3eid)ncn, müffen bom bamaHgen etanbpunft ber ~inge
betrad)tet werben unb ba mun, man gefte~en, .ban fie uad)
ber 5:age ber merbünbeten einem eieger gegenüber für biefen
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faftafii DrücfenD be3eidjnd werDen müHen. ei~ ftimmt Damit
lJ:)of)f bo[[fommen überein, wenn man Die 3eifen fieft, Die
mapofeon an feinen Gtieffof)n, Den ~rin3en eiugen <:Beau"
f)arnaW, fdjrieb: ,,~ie llnberf djämtf)eit Dfterreidj~" - HeB
er fidj au~ - "f)at feine G3ren3en! Sn einem f)onigfüBen,
idj mödjte fagen: fentimentaren ~one mödjte e~ mir ~af"
matien, Srrl)rien bierreidjt bi~ 3um Sfon30 nef)men. ei~ mödjte
bie 'G3ren3e <:Bal)ern~ 3erreiB.en, Da~ Hnfe Ufer De~ Snn wieDer
f)aben. Wenn man if)m Da~ gäbe, wa~e~ jeM bedangt,
würDe eß StaHen unD ~eutf djIanD forDern! SeDenfafm wirD
e~ nidjt~ bon mir befommen" ... ,,~uf)fanD" - meinte er
bann. wieDer gefegentricb - "f)at arrerDing~ 'Unfprudj auf
einen ef)renborren g:rieDen, e~ f)at if)n teuer erfauft Durdj 3wei
tl)trDe ~rieg~jaf)re. Dfterreidj f)ingegen f)at gar nidjt~ berDient.
midjt~ würDe midj mef)r empören, af~ Daf) e~ ar~ <:Befof)nung
be~ merbredjen~ feine~ 'Urnan3brudje~ nodj Die g:rudjt unD
Die eif)re Der f)erbeifüf)rung De~ europäif djen g:rieDen~ ernten
fonte." UnD einem Wanne, Der fdjon bei Der geringften 3u"
mutung einer madjgiebigfeit fofdje ~öne anfdjfug, f)ätte man
nodj 6ärtere <:BeDingungen ftefren forren? Wonte man Durdj"
au~ Den ~rieg,' Damt arrerDing~, aber in Wien 60ffte man
nodj immer, o6ne <:Brutbergief)en 3U einem ~inberne6men
gefangen 3U fönnen. t;Damam fa6 man Da~ ein, Damaf~ pieß
e~ in ~reuf)en überarr: "Wenn un~ Dfterreidj nidjt 6trft, finD
wir berforen." Sa, Der tapfere G3eneraf '2)orf ging fogar nodj
weiter, unb in einem G3efprädje mit bemruffif djen G3eneraf
i?artgeron im G3arten ber Sorban~miipfe fdjien Der Dodj fonft
gewiß energif dje Wann gan3 mutro~ unb meinte: "Ge[6ft
wenn Dfterreidj auf unfere Geite tritt, gel)t Me Gadje bemiodj
fdjfedjt." eir forrte fidj aber irren, - Die Gadje ging cgut !
~atfädjHdj 'beftanb aber in böfHger merfennung Der llmftänbe
im i?ager ber merbünbeten Die meigung, ba~ "minimum"
Dfterreidj~ '3u berwerfen. Gtabion patte übrigen~ au~brücfHdj
erffärt, baf) man audj in Diefem g:arre Dfterreidj feine~weg~ auf
bie Geite mapofeon~ Drängen werbe, fonDern baf) Die mon"
ardjie fidj nur bereit erffärt 6abe, für b i e f e <:BeDingungen
audj mit Den Waffen in Der f)anb ein3ujie6en. ~aB e~ fidj
ge gen bie merbünbeten wenben fönnte, fag auf)er6afb be~
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mereief)eS jeber mögfief)feit. 5atte boef) mtetternief) feIbft
feinem faiferfief)en 5,errn gefd)rieben, "baß er ben g;aU, .ber"
eint Imit g;ranfreief) Die 'UfWerten 3U einem fd)feef)ten g;rieben
mit g;ranfreid) 3U 3wingen, nie in ~ereef)nung ge30gen f>abe.
WeIef)e ~artei werben wir aber", fe~te ber minifter fort,
"ergreifen, wenn bie 'Uffiierten ben g;rieben auf unferen
~af en nief)t annebmen foHten? ~ief e g;rage fann unb mUß
eigentfief) in ber minute fefbft entfef)ieben werben, afS fie
in bie ''Unwenbung fommt. <Sie fann eS aber nur 3 u ffi u n ft e n
b er Q1 rr ii e r t e n merben."
~mmerbin fd)ien baS 'Uuftauef)en bon Worten innerf>afb
beS ~reifeS ber- g;einbe 'na.)JofeonS nief)tS ffiuteS 3U berbeißen.
~aSewigc Weef)fefn l)on 'noten, ba§ 5in unb 5er moHte ba§
bün aUen erfebnte Wert nief)t gebeiben faffen. ~a fügte e§
fief), baB ~a[fer 'Ufe!:anber ben Wunfef) äUßerte, 3um ~efud)e
feiner <Sef)weftern nad) ~öbmen 3U' fommen unb baß ibm
~aifer g;ran 3 3U biefem Bwecfe ba§ bem ffirafen <l:oUorebo
gebörige <Sef)foB ü.)Jotfef)no,unweit ber fef)fefifd)en ffiren3e,
3ur '23erfügung fteHte. ~er öfterreief)if d)e 'llionaref) ging in
feiner bün f'ofitifef)en ~rwägungen gefetteten '23orfief)t aUer"
bing§ nief)t fo weit, ben faiferfief)en ffiaft feIbft 3U befuef)en,
aber er geftattete, baß 'llietternief) fief) an ba§ ruffif ef)e 5of"
fagerbegebc unb 3ur ~brenwaef)e 2 ~nfanterie" unb 2 ~a"
baUerie"'Regimenter unter bem ~efebfe be§ ~rin3en i?oui§
i?ieef)tenjtein .babin abgeben foHten. 'Um 16. ~uni war 'Ufe!:"
anber in ü.)Jotfef)no eingetroffen unb fef)on am näef)ften ~age
fanb 'llietternid) ffiefegenbeit, fief) bem Baren 3ur '23erfügung
3U fteUen. 'llian gewinnt ben ~inbrucf, baß bie beiben 'lliänner
einanber fofort 3ugetan waren unb baß Die .)Jerfönfief)e 'Uu§"
f.)Jraef)e einen groBen <Sef)ritt naef) bürwärt§ bebeutete. ,,~r
tft ein ~aifer im bürfften <Sinne be§ Worte§," fagte metter"
ttid)l)(lU ~egeifterung; unb aUd) ber Bar fab fein fange ge".
vegte§WCißtrauen fef)winben, af§ ibm ber 'lliinifter bie ffirünbe
feiner 5anbfung§weife trar unb offen barfegte. "i?ebnt 'na"
.)Jofeon unfere ~eDingungen ab," fe~te 'llietternid) au§ein"
anber, "fo wirb ber Waffenftiffftanb 3U ~nbe fein unb <Sie
werben un§ in ben 'Reiben ~brer~unbe§genoffen finben;
nimmt er fie an, fo wirb bie Unterf>anbfung un§ g<ln3 be"
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fHmmt 3eigen, baf3 mapofeon weber weife nodj geredjf fein
~rgebniß wirb baßfefbe fein. Q!uf jeben 3'aH
werben wir fof)in Die nötige Beit gewonnen f)aben, um unfere
Q!rmeen in jene <Steffungen 3U bringen, wo wir ben Q!ngriff
auf einen ein3efnen bOn unß nidjt mef)r 3u fürdjten f)aben
uni) !)Ort. wo aUß wir unfererfeitß Die 0ffenfibe ergreifen
fönnen."
Q!nfdjUef3,enb an bie Q!uDien3en bei ~aifer Q!fe;tanber pffog
metternidj eingef)enbe 'Eefpredjungen am 17. unb 18. mit
meffefrobe, am 19. unb 20. 3u 'Ratiborfdjif) mit ben preuf3ifdjen
Q!b'gefanbten ßarbenberg unb ßumbofbt, Me jeboef) noef) immer
übereinftimmenb Die öfterreief)if djen 'Eebingungen afß 3u einem
3'riebenßf ef)fuffe nief)t geeignet be3eief)neten. Q!udj ~aifer Q!fe;t"
anber unterUef3 eß nief)t, unb 3war Dießmaf Dirett beim öfter"
reief)~fef)en monaref)en eine ~rweiterung beß minimumß 3u
erwirfen.IDoef) gefang bieß abfofut nief)t, ja ~aifer 3'ran3
berftieg fici) fo weit, 3U äuf3;ern, baf3 eine mief)tannaf)me auef)
if)n bereef)tigen würbe, bon ben am 7. :3uni übernommenen
'nerPffief)tungen einfeHig 3urücf3utreten. :3n bem ßanbf ef)reiben
aber, wefef)eß ffiraf meffefrobe Q!fe;tanber überbringen forrte,
fef)fug ~aifer 3'ran3 einen warmen '3:on an unb Uef3 feinen
Bweife{ barüber, baf3 er im gegebenen Q!ugenbUcfe geneigt
jei, bie ßanb an baß <Sef),wert 3U fegen; er fef)fof3 auf baß
5:ob, baß ber ruffif ef)e monaref) ben in 0potf ef)no eingetroffenen
öfterreief)if ef)en 'Regimentern gefpenbet f)atte, mit fofgenben
Worten: ,,:3ef) 3weiffe nief)t, baf3, wenn ber '3:ag ber grof3en
~ntfef)eibung gefommen ift, bie '3:ruppen, bie ~ure majeftät
mit .sf)rer Q!ufmerffamfeit 6eeßrt f)aben, Die würbigen meben"
Duf)fer ber tapferen ruffifef)en Q!rmee fein unb, bereinigt für
biefdbe <Saef)e, Die fdjmeief)eff)afte meinung ~urer majeftät
reef)tfertigen werben."
<So gefang eß enbUef) boef), 3u 'Reief)enbaef) am 27. .suni
3ur Q!bfaffung eineß 'nertrageß 3U gefangen, ber feinem Wefen
naef) Dfterreief) fef)on jef)t untrennbar mit ben 'nerbünbeten
bereinigte.
IDie 'nerbünbeten übernaf)men aHerDingß feinedei bin"
benbe 'nerpfUef)tung f)infief)tnef) beß öfterreief)ifef)en sine qua
non; fie naf)men einfaef) 3ur ~ettntniß, "baf3 Dfterreief) bie

~abinette bOn '.peterßburg unb 'EerUn eingefaben f)abe, unter
feiner 'nermittfung in 'nerf)anb(ungen mit 3'ranfreief) über
einen probiforifef)en 3'rieben 3u treten, ber afß 'Eafiß für
einen aHgemeinen bienen fönnte unb baf3 eß Die 'Eebingungen
feftgefegt f)abe, bie eß für notwenbig f)äft 3ur Wieber{)er"
fteHung beß ffifeief)gewief)feß unb ber bauernben 'Ruße in
~uropa". ßingegen berpfUef)tete fief) ~aifer 3'ran3 aUßbrücf"
Uef), 3'rartfrei"dj ben ~rieg 3u erffären unb feine Waffen mit
benen 'Ruf3fanbß unb '.preuf3enß 3u bereinigen, fa((ß 3'ranf"
reief) biß 3um 20 . .suU Diefe 'EeDinguitgen nidjt angenommen
f)aben würbe. ~ine Heine ~rweiterung erfuf)ren biefe 'Ee"
Dingungen infoweit, am im '.punfte 2 auef) noef) Die 'Räumung
ber pofnifef)en unb preuf3ifef)en 3'eftungen geforbert wurbe.
IDer 'nertrag forrte gef)eim gef)aften werben, unb Die ßöfe
tlerPffief)teten fief), feinedei eigenmäef)tige Unterf)anb(ungen
3U fUf)ren unb ~inffüfterungen ober Q!nträge nief)t 3U f)ören,
Diewäf)renb beß Waffenftiffftanbeß mittefbar ober unmittef"
bar !)On fran3öfif ef)er <Seite an fie gefangen würben . .sm 3'aHe
ber~rieg buref) <Sef)ufb 3'ranfreief)ß unaußweief)Uef) fei, forrte
er aber nief)t mef)r um baß !)On Dfterreief) aufgefterrte minimum,
fonbern um baß gan3e '.programm gefüf)rt werben, wefef)eß
'Ruf3fanb unb'.preuj3en if)rerfeitß am 16. mai 1813 auf"
gefteHt f)atten.
metternief) f)atte im monate .suni fef)on 3u, wieberf)often
maren eine Bufammenfunft mit mapofeon im Q!uge. Q!ber in
IDreßben fef)ien man fief) bagegen a6(ef)nenb 3u berf)aften, unb
erft am man bie Bufammenfunft beß öfterreief)ifef)en minifterß
mit Q!{e;tanber bon 'Ruf3fanb erfuf)r, becifte fief) ber ßer30g
bon 'Eaffano, mettet'nid) in ber freunbfief)ften Weife ein3u"
faben. Um Die mittagß3eit beß 25. .suni traf ber öfter"
reief)ifef)e minifter in IDreßben ein, gan3 ~uropa berfofgte
mit äuf3erfter <SNnnung ben 'nedauf ber 3uerwartenben
'Eeratungen in IDreßben unb ffienf) fef)rieb bie bebeutungß"
boHen Worte: ,,'non biefem '.punft aUß muf3 bie Wert, fei
eß nun buref) ~tieg ober 3'rieben, wiebet in if)re Q!ngefn
gef)oben werben." War eß BufaU ober Q!bjief)t, mapofeon
befanb fief) 3ur Bett ber Q!nfunft metternief)ß nief)t in IDreß"
ben, unD fo muj3te fief) biefer bOdäufig begnügen, mit bem
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ßer30g 'bon Q3affano unbCrbinbfiel)e Q3efl'reel)ungen 3u l'ffegen.
'Um 'illiorgen bee 26., afe bel' 'nertrag bon 'Reiel)enbael) fel)on
3um 'Reifen gebrael)t toar, tourbe 'illietterniel) in bae ~afaie
'illiarcofini berufen, too 'nal'ofeon, fein ßalll'tquartier auf..
gefel)fagrnl)atte. ßier fanb jene berül)mte ael)teinl)afbftünbige
Unterrebung 3toif el)en ben beiben 'illiännern ftatt, toefel)e Die
Würfef 3U 5trieg unb grieben in ben ßänben l)ierten. *) .
'illietterniel) trat in ben bon 'illiiniftern, ffieneraien, Bibit"
unb 'illitntärbeamten aHer ffirabe erfümen 'norfaaf, beren
ertoattungeboHe, fel)eue Q3ficfe fiel) auf ben ~intretenb:en
l)efteten' unb il)m 3u fagen fel)ienen, toae Q3ertl)ier, il)n 3ur
~üre bee 'UuDien33immere gefeitenb, il)m 3uffüfterte: "Q3ringcn
€iie une grieben er €ieib boel) bernünftig! ~l)r l)abt 'ee fo gut
nötig, toie toir, ban bel' 5trieg ein ~nbe nel)me!" 'nal'ofeon
eml'fing 'illietterniel) ltel)enb, ben S)egen an bel' €ieite, ben
berül)mten breiecfigen ßut unter bem 'Uime. ~r I)iert .mit
'illiül)c bie ~rregung 3urücf, bie fiel) feinee feibenf el)aftrtel)en
ffiemüteß beim 'Unbftcfe bee öfterreiel).if el)en' 'illiinifterß be"
mäel)tigte. "S)ae finb €iie affo, mein ßerr b. 'illietteritiel) er!"
fagte er. "eie fommen fel)r fl'ät. ~e fel).etnt, ban ce ~I)nen
niel)t mel)r 3ufagt, bie Unantaftbarfett bee fran3öfifel)en ffie"
Oietee 3U getoäl)rfeiften. Warum l)aben €iie baß niel)t frül)er
geoffenbart er S)urel) Q3ufma ober burel) €iel)toar3enberg er 'nief"
feiel)t I)ätte iel) banael) meine ~fäne geänbert." ~r ging f0"
gfeidj auf ben 'nerfauf bel' fe~ten 'illionate ein, fel)ob auf
Dfterreidj bie €iel)ufb, bar, bier Woel)en bee abgefel)foffenen
WaffenfttUftanbee nu~foe berftriel)en feien unb berfor, in ..
bem er fl'rael), aHmäl)fiel) bie 3ügef, mit benen er biel)er feine
innerc ßeftigfeit bemeiftert I)atte. ~r ging Jo toeit 3u ,.be ..
l)aul'ten, nur bae öfterreiel)if el)e Q3ünbnie fei fel)ufb, ban er
ben 5trieg mit 'Runlanb begonnen j toäre Dfterreiel) neutraf
gebfieben, toürbe er fiel) in jenee Unternel)men niel)t eingefaffen
I)aben. ~r tourbe immer unbefonnener unb gröber. ,,~el) I)abe
~ljr~m 5taif er breimaf feinen ~I)ron 3urücfgegeben jiel) I)abe
fogar, Die~orl)eit begangen, feine ~oel)ter 3ur grau 3U nel)men j
- *) ~ie nad)fofgenOe ~ariteaung nad): f)elfert, ~aifer g:ran3 unO
Ok europäifcben '.Be.fretungsfriege gegen -napoleon 1. Wien 1867, p. 88 ff.
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aOer riiel)te bermoel)te ifm 3U befferen ffiefinnungen 3U bringen.
'Unftatt bem Q3ünbniffe mit mir treu 3U bfeiben I)at er fiel)
oiß a~ ~ie 3äl)ne betoaffnet, .unter bem 'nortoanbe, 'ben grieben
I)erbetful)ren 3u tooHen. ~e~t fte{len ~I)re 200.000 'illiann be ..
reit, €iel)toar3enberg an il)rer el'i~e, (lier in bel' 'näl)e l)inter
bem 'nnr{lange berböl)inifcgen ffieOirge. Unb toeif i{lr 'gfaubt
n~n in bel' 5:age 3U fein, ffiefe~e bor3ufel)reiben, fommf i{lr;
~tel) auf~ufuel)en er. €io finb benn Ne 'illienfel)cn unbetbeffer ..
ftel) er WoHt il)r eine neue 5:e{lre 3u ben biefen frü{leren er"
'illietterniel) fam jeM 3.um erften WCafe ba3u, baß Wort 3lt
er~reifen. ,,€iire, " . fl'rael) er, "toir tooHen niel)t' ben. ~rieg.
Wtr toone~ ~ur e~.nem 3uftanbe bel' s)inge ein ~nt>e mac!)en,
~er unertragftel) fur ~urol'agetoorben ift, bel' un.e. aHe unb
Jeben 'U~genbrtcf. mit. a((gemeiner 'nerniel)tung bebro{lt. Wir
to~Hen eme~ ~rte~en, bel' u~e affen nottoenDig ift,' benen
ete fo beburftt~ fmb, afßtotr, unb bel' ~(lre unb unfere
.l:age bauernb ftel)erftdft," WCetterniel) enttoicferte mit "2301'''
~~el)t u~b gein{leit Die Q3ebingungen bee griebcne, Ne Oon
üfterrctel) gefteHt unb Ne mal'ofeon fel)on berannt toaren'
b.ie ifm aber, ba er fie aue WCetterniel)§ WCunbe (lörte, 'i~
emc 'Uufre~un~i b~rfe~ten,ar§ bertte~me er fie 3um elften
WCafe. !,Wt:, er! rtef er auß." 'U(fo mc6t nur ~Hl)rien, fon ..
bern bte ßa~fte bon ~tafien er . 'Rücffel)r bcß ~al'fteß, nael),
'Ro.~.'? €il'amen, Warf el)au er ben ,'2Zl)einbunb er S)aß ift bie
WCant~ung, ~o~ bel' €iie fiel) befeert erffiil'en er Q3ereitet euel),
Mr, em~ WCtHton WC~nfel)en aue3u{leben, baß Q3fut mef)rerer
ffienerattonen 3U bergtenen unb erft am ~ul3e beß WContmartre
.mit mir 3U. berl)anbefn !" 116 er , 'metterni4>e ~intoenbung,
:,ee (lanb~e ftel) um feine S)emütigung granfreiel)e, baß rtoel),
tmmer groner unb. mäel)ti.~er bfeibe, aW ee je in ben g(an3"
boHften ~agen femel' frul)eren ffiefel)iCl)te :gefuefen",wurbe
?1al'o(eo~ ettoa~ rul)iger unb gab 3uerfenneit,: barr ce' itid)t
10too{lf bte Q3ebmgungen beß griebenß feien, toaß il)n' ber .. :
fe~e ~ aber ban man fie i{lm aufbringen, il)m aW 'o;efe~ bor...
fel)retben tooHe, toie einem Q3efiegten! "Wiebierl)at~l)nen
~ngfanb gegeben, WCetterniel)," rief er auß, "baniit €iie :eine
f~fel)e 'RoHe mir gegenüber fl'iefen er" S)erffiraf .antwortete
md)t auf biefen taft(ofen 'UuefaH j er mael)te eine: Q3.ew~gting
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gegen bie <!üre, bie aber mit bem 6el)füffef abgefperrt war.
'ttapofeon mäf)igte ttlieber feine 6prael)e. "Waß ift", fagte
er, "euren auf <!f)ronen geborenen 60Ul)eränen eine erfittene
'ttieberfage'? G5efel)fagen fef)ren fie in if)re qtefiben3en 3urücf
unb if)nen Hegt it)enig baran 1 ~el) aber bin 60fbat, iel) rann
meinen qtuf)m niel)t l)erffeinern faffen, iel) fann niel)t gebemütigt
in bie 'liitte meineß .;noffeß 3urücffef)ren, iel) mUß grof3, be"
rüf)mt unb beit)unbert bfeiben. ~el) gef)öre niel)t mir," fagte
er ttleiter, "fonbern ber bral)en 'ttation, bie auf meinen qtuf
fommt, if)r ebeffteß Q3fut für miel) 3U l)erfpril)en." ,,~oel),
6ire," fief if)m f)ier 'lietterniel) inß Wort, "biefe bral)e 'tta"
tion, f)at fie nid)t fefbft qtuf)e nötig'? 6ie f)aben bie fel)ten
qtefruten, faft ~naben, außf)eben müffen; it)aß bann, ttlenn
aud) bief e baf)in finb '?"
'ttiel)tß gfeiel)t bel' ~eibenfel)aft, it)eIel)e biefe nur 3u
it)af)ren Worte in 'ttapofeon entffammten. (ir it)urbe Meiel)
biß in Die ~ippen, leine Büge l)er3errten fiel) unb fein
fjut fid ober er ttlarf if)n 3u Q3oben, of)ne baf3. 'lietter"
ntel) bergfeiel)en tat, afß bemedte er eß. "fjerr," fagte
'ttapofeon auf ben G5rafen 3utretenb unb feine 6timme 3itterte
\)01' innerer 'nufregung, "fjerr, 6ie it)aren nie 60fbat! 6ie
f)aben nie gefernt, fein ~eben unb baß ~eben anDerer 3u Mr"
ael)ten! Wai5 finb mir 200.000 'lienfel)en '?"
"OHnen it)tr <!üren unb ffenfter," rief 'lietternid) jel)t
auß, "bamit (iuropa biefe Worte f)öre 1"
Q3etroffen ftul)te 'ttapofeon einen 'nugenbHcf. (ii5 feien
aaerbing~ 100.000 ffran30fen in qtuf)fanb 3u G5runbe ge"
gangen, meinte er bann, um bie fei if)maufriel)tig feib;
"aber Die übrigen ttlaren ~tanener, ~ofen, ~eutf el)e", unb
ba3 u mael)te er eine ttlegttlerfenbe fjanbbettlegung: (ir
l)erttlenbete jel)t l).ie((eiel)t eine 6tunbe barauf, mit bem öfter"
reiel)if el)en 'liinifter \)On bem ffefb3u9 in qtuf3fanb 3u fpreel)en,
it)ooei er Waf)rei5 unb ffaffel)ei5 untereinanbel' mengte; er
fei burel) bie (ilemente befiegt it)orben; feine <!ruppen feien
übera((, mü fie mit ben qtuffen aneinanber gerieten, 6ieger
geblieben ufttl. (ir burel)maf3 babei mit f)eftigen' 6el)ritten bai5
Bimmel'; bel' ungfücffeHge fjut fag noel) immer auf bem
Q3oben, ben er 3u1el)t \)0(( ~ngrimm mit bem ffuf3 in eine
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barauf '? <Sie lOoHen mir G>efetJe Mrfc9reiben'? <So fei ~rieg 1
'll.uf ~ieberfeben benn, im ~:)ftober in Wien!"
~er f.päte 'll.benb lOar bereingebroef)en; e~ bunferte be"
reit~ unb bie <S.precgenben faben ibre G>efief)t~3üge nur in
berfef)roommenen Umriffen. ~~ef) immer barrte bie Um~ebung
be~ ~aifer~ im 'il3orfaal in banger Ungeroif3beit, af0 fief) bie
'3:üre be~ 'll.ubien33immer~ auftat unb 'lltetternief) aufgeregt
berau~trat. Wieber fam ~ertbier auf ibn 3U. "m:un, finb
<Sie mit bem ~aifer 3ufrieben '?" ,,'il3oHfommen," erlOiberte
'lltetternief), "benn er bat mief) Har feben laffen unb nebmen
<Sie e~ auf mein Wort, ~br G>ebieter bat ben 'il3erftanb ber"
loren 1"
'lltdternief) lOar faum fort, fo reute m:a.poleon feine 5eftig"
feit, bie ibn nur blof3gefteHt batte, anftatt baf3 er feinen 3roecf,
binter bie roabren 'll.bfic9ten be~ öfterreief)ifef)en ~abinett~ 3u
fommen, erreicf)t bätte. cg~ berging feine <Stunbe, aI~ 'lltaret
im 'll.uftrage reine~ G>ebieter~. bei 'lltetternief) mit ber cgr"
Härung erfef)ien, baß ber .staifer bie öfterreic9ifef)e 'il3ermitt"
Iung annebme unb eine barauf be3ügfief)e .stonbention ab"
fef)nef3en lOoHe. ~arüber tourben am 29. 3lOifcgen benbeiben
'lltinifternf ef)riftHef)e unb münbfief)e 'il3erbanbfungen ge.pffogen.
'lltetternief) erHärte, bie <SteHung eine~'il3ermittfer~ laffe fief)
obne bie MHftänbigfte Unabbängigfeit nic9t benfen; fein
.staifer lOoJle nief)t. eine i'öfung be~ ~ünbniffe~ mit ffranf"
reief); aHein bie '3:atfaef)e ber 'il3ermittfung bebinge eine 3eit"
roeife ~uf3edraftfetJung ber <Sti.pulationen Mm 'lltär3 Mrigen
~abre~. ~er 5er30g Mn ~affanol ber bon einer getoiffen
boef)fabrenben G>erei3tbeit nicf)t' faff en fonnte, entgegnete:
,,<Sein .staifer fönne nur eine 'il3er3ief)tfeiftung auf ba~ ~ünbni~
erbncfen; <Seine 'lltajeftät lOoHe ~bre 'll.Hian3 ~bren ffreun"
ben nief)t Iäftig macgen unb erljebe baber feine <Sef)lOierig"
feit, ben 'il3ertrag, ben <Sie mit üfterreief) gefnü.pft, 3u Iöfen,
roenn<Seine 'lltajeftät ber .staifer ffran3 biefen Wunfef) bege."
'll.m 30. morgen~ erf ef)ienen beibe Mr m:a.pofeon. cgr lOar
lOieumgelOanbert. cgr em.pfing 'lltetternicf) auf ba~ freunb"
nef)fte unb entfartete eine gefef)meibige meben~roürbigfeit, bie
unlOiberftebfief) lOar. cgr rebigierte fefbft bie ~ebingungen ber
nbereinfunft lOegen be~ Waffenftmftanbe~ unb ber in 'l3rag

IDer $ertrag

Mn

115

'Reidjenbadj.

3u eröffnenben Unterbanbfungen. ,,~ft'~ fo rec9t '?" fragte er
'lltetternief). ,,~uref)au~, biß auf einige 'll.u~brücfe!" "Welef)e '?"
'lltetternief) be3eic9nete fie unb m:a.poleon taufef)te fie auf ber
<Stelle gegen bie Mn 'lltetternief) gelOünfc9ten um. cgr lOar
fo 3uMdommenb, fo beiter unb lOitJig, baf3 'lltetternief), obne
unböfHef) 3U fein, feinerf eit~ nief)t länger <Sef)lOierigfeiten
maef)en fonnte unb bem .staifer 3uletJt ba~ 'il3erf.preef)en gab,
auf eine 'il3erIängerung be~ Waffenftmftanbe~ bi~ 3um
10. 'll.uguft, mit ber 'll.uffünbigung~frift Mn lOeiteren feef)~
'3:agen, alfo in Wabrljeit bi~ 3um 16., bintoiden 3u rooHen.
'na.poleon batte baburef) bie ffrift bi~ 3um 1. <Se.ptember bi~
auf lOenige '3:age erreic9t unb bann ftanb er, lOie er boffte,
fo ba, baf3 naef) m:iebertoerfung feiner bereinten G>egner er
ben ffrieben biftieren roerbe. ~af3 man in 'l3rag 3U feinem
Biefe fäme, bafür lOollte er forgen. ma.poleon überfalj babei,
baf3 bie berIängerte Waffenrulje auef) Mn feinen G>egnern
nief)t lOerbe unbenütJt gefaHen lOerben, unb er abnte nief)t,
baf3 bereit~ 3lOif ef)en üfterreief), 'Ruf3fanb unb 'l3reuf3en 3U
'Reief)enbad) am 27. ~uni ein geljeimer 'il3ertrag für ben ffaH
abgefef)foffen war,baf3 ber ffriebe nic9t 3ujtanbe fäme.
~efanntIief) legte .staifer ffran3 einen gan3 befonberen
Wert barauf, Mr feinem affiben cgingreifen ben ~ünbni~"
bertrag mit ffranfreic9 geföft 3u feljen. 'lltetternic9 glaubte
auef) ljier bi.plomattfc9 Mrgeljen 3U müHen unb beantragte
eine 'il3ereinbarung be~ ~nbaIte~: "bie ~eftimmungen be~
'3:raftate~, bie ber Un.parteiHef)feit be~ ,,'il3 er mn t I e r~"
'll.bbruef) tun toürben, für bie ~auer ber 'il3erbanbfungen auf3er
~raft3u fetJen, jebocf>mit bem 'il3orbebarte, fie naef) erfolgtem
ffrieben~f ef)fuH eben geänb-erten 'il3erljäftniffen entf.preef)enb
toieber in Widfamfeit 3u fetJen." <Sonberb'arertoeife tlerbieIt
fief) m:a.poleon gegenüber biefem <Sef)ritte be~ öfterreief)ifef)en
'lltinifter~, ber ja eine lOenn nief)t tatfäef)fief)e, fo boef) berbfümte
'll.bfage an ffranfreief) bebeu~ete, buref)au~ nief)t abfeljnenb,
ja er ging fogar noef) lOeiter unb ber3ief)tete au~ eigenem 'll.n"
triebe gan3 auf ben 'il3ertrag, inbem er buref) ben 5er30g
Mn ~affano ettoa~ ironif ef) ertoibern Hef3: "cg~ fei in nie"
manben~ 'lltaef)t, 3u beroiden, baf3 ba~ beftebe, roa~ nidjt be ..
fteljt. 'll.Ifo fönne man nief)t fagen, baf3 ber 'll.Hian3bertrag
8*
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beftef)e, wenn aUe feine ~eftimmungen unter '23orbef)art ge..
fteUt feien." '23ief fel)wieriger war e~, 9tapofeon 3ur unge..
fel)minften 'Unnaf)me ber '23ermittfung üfterreiel)~ 3u be..
ftimmen unb e~ beburfte tJiefer· ffiebufb unb unge3äf)rter
Unterrebungen 3wifel)en ben Winiftern, um ba~ in~ reine
3U bringen. ~Uieber berfuel)te ber ~mperator, ba~ Wiener
~abinett 3u brü~fieren, inbem er tJerfangte, baf) bie Unter..
f)anbfungen auel) im ~aUe ber Wiebereröffnung ber ~einb ..
fefigfeiten nael) bem 20. ~ufi feine' Unterbreel)ung erfaf)ren
mögen unb üfterreiel) auel) bann feine Unparteifiel)feit niel)t
aufgebe. Wetterniel) wie~ Mefe~ 'Unfinnen, wefel)e~ einem
~reißgeben ber '23erbünbeten nur 3u äf)nfiel) faf), mit ~nt ..
rüftung 3urüd· unb füf)rte auß, er fönne eine fofel).e Bumutung
nur mit feiner fofortigen 'Ubreife beantworten. ~ie fel)on er ..
wäf)nte 3weite Unterrebung mit 9tapofeon brael)te enbfiel) Me
gewünfel)te ~inigung unb am 30. ~uniwurbe 3wifel)en 5'ranf..
reiel) unb üfterreiel) eine gef)eim 3u f)aftenbe ~ontJention unter...
3ei el)net, beren wiel)tigfte Q3eftimmungen fauteten:
1. ~er ~aifer tJon üfterreiel) bietet feine '23ermittfung 3U
bem aHgemeinen ober bem ~ontinentaffrieben an.
2. ~er ~aifer ber ~ran30fen nimmt Me '23ermittrung an.
3. ~ie fran3öfifel)en, ruffif4Jen unb preu!3ifel)en ~eMH ..
mäel)tigten tJerfammefn fiel) Mr bem 5. ~ufiin ~rag.
4. ~a bie Bett bi~ 3um 20. ~ufi, bem 'Ubfaufe be~
'Waffenfttrrftanbe~, bermöge ber 3u ~rä~wii; am 4. ~uni ab ..
gef djfoff enen ~ontJention niel)t f)inreiel)t, tJerPffiel)tet fiel) ber
~aiferber ~ran30fen, befagten Waffenfttrrftanb niel)t tJor bem
10. 'Uuguft auf3ufünbigen, unb ber ~aifertJonüfterreicf) be ..
f)äft fiep bor, '2Zuf)fanb unb ~reu!3eit.3u berfefben '23er}>ffiel)tung
3U tJeranfaffen.
<So war affo ber Waffenftiffftanb bi~ 3um 10., be3ief)ung~ ..
weife 17. 'Uuguft tatfäel)fiel) tJerfängert, benn Wetterniel) 3wei..
ferte niel)t, baf) bie '23erbünbeten bie 3u ~re~ben getroffenen
'23ereinbarungen anerfennen würben.
~~ ift ein müu,ige~ Q3eginnen 3U fragen, Mn wem
Ne 'Unregung 3ur '23erfängerung ber Waffenruf)e eigent..
Hel) au~gegangen fei. Wetterniel) war gewiu nael) ~re~"
:ben mit ber feften 'Ubfiel)t gegangen, jeben '23erfuel)
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eine~ 5inau~3ief)en~ 3u tJereUef1;l. ~n feinen Wemoiren
fieft man, baf) fein 'Uufentf)art im 5auptquartier ma..
pofeonß if)n befef)rt f)ätte, baf) Üfterreiel)ß ~riegßrüftung jener
~ranfreiel)ß noel) niel)t ebenbürtig fei unb er noel) in ber
mael)t nael) feiner 'UuMen3 einen ~urier an ben ~efbmarfel)aH
~ürften <Sel)war3enberg mit b,er ~rage abgefanbt f)abe, um
wietJief ftärfer Me öfterreiel)ifel)e 'Urmee in 3 Woel)en fein
werbe'? "Um 75.000 Wann", fautete Me 'Untwort. 9tun ftanb
eß in if)m feft, feinerfeitß eine '23erfängerung beß Waffen,;
fttrrftanbeß 3u erwirfen. ~atfäel)fiel) betrael)tete Wetterniel) Me
'23erfängerung beß WaffenftiHftanbeß. afß einen perf.önfiel)en
~rfofg, benn er fel)rieb feinem '23ater Me niel)t mi!33 utJer ftef)en ..
ben Worte : ,,~el) f)abe burel) einen tJerwegenen <Streiel), burel)
bie '23erfängerung beß WaffenftiHftanbeß, mein Bier erreiel)t."
'Um 4. ~ufi, einem <Samßtag, traf Wetterniel) mit ben 'Ub ..
gefanbten ber '23erbünbeten 3u '2Zatiborfc6ii; wieber 3ufammen.
~ßgah äu!3erft ftürmif el)e <S3enen, afß ber öfterreiel)if el)e Wi..
nifter baes ~rgehniß feineß 'UufentfJarteß in ~reßben mitteifte
unb einen Bufai;artifer 3um '2Zeiel)enhael)er '23ertrag heantragte,
in wefel)em bie '23erfängerung ber WaffenrufJe biß 3um
10. Q.luguft außgefproel)en unb ~rag afß Drt 3um Bufammen..
tritt beß ~riebenßfongreffeß beftimmt war. ~ß war gewiu
ein lritifel)er 'Uugenblid, unb Wetterniel) füfJfte fiel) tJeranfa!3,t,
bem ffirafen <StaMon naf)e3ufegen, bte '2Zatififation ber ~on..
tJentiol1 Mm 27. ~uni nur hei 'Unnaf)me beß Bufai;artifefß
auß3uweel)fefn.~a eß fam 3U berart erregten ~ebatten, bau
Wetterniel) enbliel) erffärte, bie '23erbünbeten feien tJoHtommen
im '2Zeel)te, wenn fie bie ~einbfeligfeitenfel)on am27~ ~ufi
beginnen würben - aber für üfterreiel)ß Witwirfung rönne
er bann niel)t bürgen.
9toel) ftürmifel)er ging eß fJer, afß ~aifer 'Ufe;ranber ber Buftimmung 'l3reuf)enß war man 3iemfiel). fiel)er - burel)
ben öfterreiel)ifel)en ffiefanbten ~reifJerrn tJ. 5:eb3ertern für
Me '23ereinbarungen Mn ~reßben gewonnen werben foUte.
~ß gab ~lii; unb ~onner, '23orwurfe unb ~rof)ungen, unb
wenn baß ~nbergebniß auel) ben Wünf el)enWetterniel)ß
'günftig war, einen bitteren ~obenfai; lief) bie 'UuH el)iebung
ber ~ntfel)eibung boel) 3urüd. 'Ufe;ranber fieu Me Wögfiel)feit
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einee: ESonberfriebene: mit g;ranfreidj burdjbHcfen, ffiraf
9teffefrobc ergän3te bie 'illußerung feinee: raiferHdjen ~errn
baf>in, ba.f3 er Die 'iBefürdjtung äUßerte, bae: ewige Baubern
fönnte 'Rußfanb feidjt auf einen faff djen Weg (eiten, ber
aber für anbere nodj ärgerHdjer wäre, afe: für bae: Baren"
reidj. ~an3 anbere: ftanb ee: um ~reußen. ~ro!)bem f>ier Die
Wogen ber i'eibenfdjaft nodj f>öf>er gingen,' f>atte ber ~önig
Die ~otwenbigfeit Mn 'ffietternidje: 6djritten in ~ree:ben nur
3u gut eingefef>en unb bei einer ~ru})})enrebUe um bie 'ffiitte
'bee: 'ffionate: ~uH gab er in 6ane:foud feinem Unmut über
Die if>m 3U üf>ren gefommene Un3ufriebenf>eit im })reußif djen
üffi3iere:for})e: mit fofgenben Worten 'nue:brucf: ,,'ffiit waf>r"
f>after ~rauer f>abe idj bae: 'nrmeeror})e: gefef>en. 6ie f>aben
ben Beit})unft bee: WaffenftiHftanbee: gar nidjt benü!)t unb
bie ~ru})})en finb in affem nodj fo 3urücf, baß, ba in einigen
~agen ber ~rieg wieber angef>t, idj Urfadje f>abe, affee: mög" .
Hdje 3u befürdjfen. ~dj wHf aber ben ~erren fagen, woran
ee: Hegt. 'nnftatt fidj mit ~f>ren 'iBataHfonen 3U bef djäftigen,
befümmern 6ie fidj 3U bief um Die ~oHtif unb f>aben ee: ge"
tabeft, baß idj ben WaffenftiHftanb eingegangen bin. 'ffieine
~erren! ~in jeber bfeibe bei feinem i'eiften! ~un 6ie~f>re
6djufbigfeit unb befümmern 6ie fidj gar nidjt um midj. ~dj
werbe fdjon wiffen, wae: iel) 3u tun unb 3u berantworten
f>abe 1"
~ß war bei ~aifer g;ran3 bieffeidjt 3U bief ü})timie:mue:,
aber er gfaubte ef>rfidj nodj immer an ben g;rieben j er f>iert
baran fogar feft, afe: bie 9tadjridjt bee: ESiegee: einHef, ben
WeHington am 21. ~uni bei 'Uittoria über bie g;ran30fen
erfodjten f>atte, afe: ee: berannt wurbe, baß inG})anien reine_
fran3öfif djen 60fbaten mef>r ftünben, Die 'ffiadjt 9ta})ofeone:
auf ber ~berifdjen ~afbinfef enbgüftig gebrodjen fei.
'ffiittrerweife war ee: aber gefungen, einen lDidjtigen
'iBunbee:genoffen Dingfeft 3u madjen: ben ~ron})rin3en Mn
6djweben, ben ef>emaHgen 'ffiarf djaff Mn g;ranfreidj, 'iBerna"
botte. 'nn ber 6})i!)e Mn 60.000 'ffiann lDar er 'ffiitte 'ffiai
inEStraffunb gefanbet, ftanb jebodj feitbem wie gebannt an
Diefer 6teffe. ~oHtifdj,e ~rwägungen, ber BWeifef, ob bae:
'Uerf})redjen 'Rußfanbe: wegen ~rwerbung bon 9torwegen er"
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fürrt würbe, waren Die Urfadje, benn nidjt fentimentafen
Hefen Die 6djweben nadj, fie f>atten bae: 6djwert
nur ge30gen 3ur 'Uergrößerung if>ree: eigenen i'anbe0. 'ffiit
bem ~ron})rin3en nun trafen 'nfe~anber unb ber ~önig Mn
~reußen am 9. ~uH 3u ~radjenberg in ber 9täf>e 'iBree:faue:
3ufammen, um ~egenftänbe mifitärif djen <l:f>araftere: 3u be"
f})redjen. ~odj toidjtiger aber waren bie })ofitifdjen ~rgebniffe,
benn fdjon am 23. ~uni f>atte 'ffietternidj erUären faffen,
"baß Die 'ffiitwirfung öfterreidje: fef>r Mn ber bee: ~ron})rin3en
Mn 6djweben abf>änge" ber auf ~aifer g;ran3 einen gan3
ungewöf>nHdjen ~inffuß aue:übe." 'Uon öfterreidjif djer 6eite
erfdjien in ~radjenberg ~raf 6tabion, beHen gan3ee: 'nuf"
treten 'iBernabotte über3eugte, baß öfterreidj gegenüber
6djweben bei einer ~eifnaf>me am ~am})fe un3weiferf>aft Die
'Uer})fHdjtungen ber 'Uerbünbeten 3U ben eigenen madjen
werbe. (}3an3 gewonnen wurbe ber ~rOn})rin3 burdj ein wenige
~age f})äter eingetroffenee: ~anbfdjreiben bee: ~aifere: g;ran3,
wefdjee:ben ef>emaHgen 'ReMfutionär afe: "Heber 'iBruber unb
'Uetter" anf})radj unb berfidjerte, baß er "in ber 'ffiitwirfung
ESeiner rönigHdjen ~()f>eit eine ber ftärfften 6tü!)en ber 6adje
fef>e, wefdje bie 'ffiädjte fidj Mn neuem berufen finben rönnen,
mit ben Waffen 3U berteiDigen. ~ie ~afente ~urer rönig"
Hdjen ~of>eit", fäf>rt ber ~aifer fort, "unb if>re ~ingabe an
Die gemeinfame 6adje werben ben bereinten 'nnftrengungen
ber erften 'ffiädjte ~uro})a~ ungemein 3uftatten fommen."
~er ~ron})rin3 berf})radj 3ugfeidj, fidj affen 'nnregungen 3U
fügen, Die Mn öfterreidjif djer 6eite fowof>f in })ofitifdjer are:
in mifitärif djer 'iBe3ief>ung ergef>en würben.
~beafen
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S:>ie €röffnung bee ~ongreffee bon ~rag, bie urf.j)rüngft4> .
5. Sufi ~ätte erfofgen fonen, war auf ben 12. ber"
f4>oben worben. ~ürimi4> ~atten fi4> bie '23ertreter 'Ruf3,fanb~
unb ~reuf3ene in ber f;au.j)tftabt 'Bö~mene eingefunben, bo4>
Mn ben fran3öfif4>en 'Ubgefanbten war ni4>te 3U feAen. man
wuf3te niq,t einmaf, wen 'na.j)ofeon eigentrtq, 3u ben '23er"
~anbfungen fenben werbe. €e war eine unwürbige ~omöbie, Me
ber ~aifer ber ~ran30fen ~ier 3um beften gab unb unwürMg
bie mUtef, beren er fiq, bebiente, bie biß 3um 'Ubfauf bee
WaffenfttHftanbee 3ur '23erfügung gefteHte Bett 3U bertröbefn.
'23or anemer~ob er €inf.j)raq,e gegen Me 'BeMnmäcf>tigten ber
~neroünbeten: für ~reuf3en f;umbofbt unb für 'Ruf3fanb 'Un"
ftett, beren ~erfönft4>feUen er im angemeinen für einen fo
wi4>ttgen ~ongref3 für 3U minberwertig ~iert j bef onbere aber
bie'Uuewa~f bee fe~teren, afe "einen geborenen€ffäffer unb
erHärten ~einb ~ranfreiq,e unb einee e~renboHen ~riebene",
erHärte er gerabe3u äm eine .j)erfönft4>e 'Befeibigung unb
bro~te au4> feinerfette in biefem wenig ber~eif3enben einne
~anbefn3u woHen.eq,on babur4> fam ee fo weit, haf3 fefbft
metterni4> feinem faifedi4>en f;errn bie 'Bitte unterbreitete,
i~n feiner mUwirfung 3uent~eben unD nur f4>wer 3u oe"
fttmmen war, auf feinem ,~often aue3u~arren.'Uu4> bie ~rage
ber 'Ratififatton bee bedängerten Waffenfttrrftanbee bot
meregen~ett 3ur €inf.j)raq,e unb erft naq, Deren €rfeMgung
wurben <1aufaincourt unb 'narbonne 3u 'BeboHmäq,tigten er"
nannt. €rneuerte eq,wierigfeiten oei Der €nDrebigierung ber
getroffenen 'Ubma4>ungen bewogen 'na.j)ofeon, feinen erften
'Ubgefanbten no4> 3urücf3u~arten unb afe 'narbonne enbfi4>
am 21. Sufi aue feiner 'Referbe ~erauetrat, fegte er aue"
f4>fief3lt4> 'Uften über biefe meinungeberf4>ieben~etten bor.
am
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'Wie fefOft ber getDiB ol'timiftifef)e ~aifer ~ran3 Me eaef)'"
fage beurteirte, gebt aua ben 'Worten berMr, bie er ,an
'illetternief) gefangen HeB: "er möge bie ~omöbie boef) enb",
Hef) angeben faffen." S)iefea S)ol'l'effl'ier 'nal'ofeona beran",
(af3te aber nun 'lUetternief), am fofgenben '3:age eine 'note
an ben fjer30g Mn 'Baffano 3u rid)ten, Me an S)eutrief)teit
nief)ta 3U tDünf ef)en übrig HeB unb beren '3:onart 'nal'ofeon,
ber ea noef) immer für nief)t mögHef) ,biert, baB fein eef)tDieger",
Mter gegen ibn baa eef)tDert 3ieben tDürbe, über3eugen mUBte,
baf3 ea üfterreief) bfutiger <&rnft fei. S)iefe <&rffärung, Me
'illetterni4> 'narbonne auef) münbfief) eröffnete, gil'feUe in· bem
eate: "baB ber 'WaffenftUfftanb auef) nief)t eine 'illinute :über
ben 10. muguft berfängert tDerben tDÜrbe." 'nun erbiert 'nar",
bonne 3tDar Me 'noHmaef)ten 3U ben 'nerbanbfungen, aber
'nal'ofeon fette fein artea el'ier trotbem fort, inbem er Mr'"
trauHef) feinem '.11ogefanbten fef)rieb: "eie- erbaUen 3tDar Me
'noHmac9t, aber teine 'illaef)t. Sb re fjänbe tDerben gefmnben
fein, aber Me 'Beine unb ber 'illunb frei. eie tönnen affo
auef) fl'a3ieren geben unb eHen 1"
<&a tDäbrte nun tDieber bia 3um 28. SuH, ebe ~aufain'"
court unter <&ntfaUung einea groBen <ßfan3ea in ~rag ein",
30g; nun tDaren - nad) 16 '3:agen - tDenigftena beibe 'Be",
bOHmäef)tigte an Ort unb eteHe. S)er fjer30g Mn 'nicen3 a
tDar l'erfönHef) getDiB 3um ~rieben geneigt, er tannte nur
3u gut Me etimmung im fran3öfif ef)en fjeere. "Sd) bin in
ben ~ragen bea mugenbHefa" - äUBerte er 'illetternief) gegen",
über - "ebenfofebr <&urol'äer, tDie eie. ~übren eie una
naef) ~rantreief) 3urüef, buref) ~rieben ober ~rieg, unb eie
foHen gefegnet fein Mn breif3ig 'illiHionen ~ran30fen unb
anen aufgeffärten s)ienern unb ~reunben bea ~aifera." <&a
mutete eigentümHef) an unb ertDeefte anfanga fogar 'illil>trauen, baB ber fran3öfif ef)e etaatamann 'illetternid) förmHef)
ba3 u brängen tDome, mögHef)ft bier 3u forbern, bamit 'llal'o",
(eon ben <&rnft ber 5:age enbfief) erfabre unb im letten mugen",
bIief boef) einfente. ~remef) tDog feine l'erfönIid)e C»eneigt",
beU für ben~rieben nid)t bier, ba er fefte ~nftruftionen
batte unb befonbera üfterreid) barin fef)feef)t tDegtam, tDefef)em
"2tal'ofeon auef) nid)t ein S)orf abtreten tDOme. 'noef) am '3:age
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f~inel' 'Unfunft {>atte <l:aufaincourt 'illetternief) befuef)t unD
btefer be~ fj~r30g bOn '23icen3a ben 'Befuef) erwibert. ~0 ift

fef?f~berftanbftef), ban ber fran3öfif ef)e 'Beboffmäef)tigte fief)
offt3teff ftrenge an Die Weifungen feineß faiferficf>en fjerrn
!)artelt m~nte. epraef) er aber aIß ~ribatmann, fo maef)te
er. aU0 f~tnen ~nfief)ten unb friebfief)en 2lber3eugungen fefbft
fetnem btpfomaitfef)en 63egner 'illetternief) gegenüber fein fje~r.
,,'Uffe0 {>ängt bOn einer '23orfrage ab," fagte er. "einb eie
entfef)foffen, feine 'neutraHtät an3une~men, für Die man
:5{>nen '23orteife bieten wirb, unb un0 Den ~rieg 3u maef)en,
~bann werben wir bieffeief)t ben 5rieben {>aben. :5ef) 3weifle
ni:v t", fe~te er ~in3u, "an :5{>rer ~ntfef)foffen!)eit, aber eie
muffen. auef) 'na})oleon feinen Bweifef Darüber faffen. 'Uffem
'U~fef)etne 3um S:ro~ ift er über3eugt, DaB 'eie nief)tß 'Beffereß
munf ef)en, afß buref) Warfe ~emonftrattonen auß einem ~i"
femma {>erau03ufommen. ~r glaubt Dan eie entweber ben
~rieben ober in beffen ~rmangiung eine gut be3a~rte
'neutraHtät woffen." "Wo{>fan" ~ entgegnete 'illetternief) ~
"fef)reiben <Si~ an 'na})oleon, baB, wenn er Euft ~at, fief) 3~
63runbe 3U ruf}ten, er nur nötig {>at, im Wiberf})ruef) mit
be~ Wirffief)feit feinen :5been 3U folgen ~ ban wir ben
~rteg m~,ef)en, baB wir unß in Dief em einne :5{>nen gegen"
u?er erffart {>aben, baB unfere ~riegßernärung am 11. nief)t0
{>tnbern fann, aIß Die Unter3eief)ltung be0 5riebenß am 10."
~a0 war gewin fe!)r beutrief).
<l:aufaincourt {>atte eine fo unberb[ümte e})raef)e nief)t
erwartet unb war berb[üfft. 'noef) am 'UbenD fef)rieb er
an b:l1 fjer30g bOn 'Baffano: ,,'illan ift {>ierfef)on Wie
a~f etnem '23uffan.~ie 'Uugenbficfe finb ge3ä{>rt, unfere
Boger~ngen ~aben einen i ef)feef)ten ~inbrucf gemaef)t. mneß
wa~ tef) berne{>me, län,t mief) bo})})ert beDauern, ban be;
~atfer :5I)nen wie mir bie fjänbe me{>r gebunben {>at,
afß er berf})roef)en ~at." 'Uuef) in ber 'Beböfferung ~ragß
war ~an erbittert"über baß fran3öfifef)e ~änfefpief unb
Q3rogfte, be~ eefretar 9tarbonneß, fef)reibt in feinen ~rinnerun"
gen~ baB fie faum üb,~r Die <StraBe geI)en fonnten, oI)ne in"
furttert 3U ~erb,en. 'llbrigen0 trug auef) 'illetternief), wenn
auef) unbeabftef)itgt, eef)ulb an ben '23er3ögerungen. ~r I)atte
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e0 Durd)gefe~t, DaB feine Direften ~onferen3en abge~arten
wurDen unD DaB jeDe ~artei fef)riftfief) mit S5fterreief), af0
Der bermittefnDen 'illaef)t, berfe~ren muBte. fjieburef) woHte
er erreief)en, DaB jeDe 'illögfief)feit einer '23erftänDigung 5ranf"
reief)0 mit ~uf>fanD affein aU0gefef)foffen fef)ien, eine '23er"
ftänDigung, Die 'nal'ofeon auf ~oftenDfterreief)0 unD ~reuBen0
nur 3u gerne abgefef)foffen ~ätte. etreitigfeiten über nief)tige
5ormfaef)en füHten Die foftbare BeU aU0 unD S:ag um S:ag
berftrief), o~ne DaB e0 auef) nur gefingen woHte,Den ~ongref;
tatfäef)fief) 3u eröffnen. <l:aufaincourt ~atte gute 'Urbeit getan,
man war um feinen eef)ritt weitergefommen.
'na})ofeon war mittferweHe naef) 'illain3 abgereift, er
WurDe erfi am 5. 'Uuguft 3urücferwartet j Ot0 Da~in war ba~er
fief)erfief) auf feinerfei ~ntf ef)eibung 3U reef)nen. :5n 'illain3
erwarteten Den :5m})erator feine 'lltinifter, Die i~n naef) ber
eaef)fage unb im :5ntereffe 5ranfreief)0 förmlief) beftürmten, bie
bargebotene 5rieben0~anb nief)t 3urücf3uweifen. Umfonft! 'Be"
3eief)nenb ~iefür finb bie Worte, Die ber 5ran30fe 5ouef)e
an 'illetternief) rief)tete, fur3 naef) beffen 'Unwefen~eU in ~re0"
ben: ,,:5ef) ~abe", fagte er, "ben ~aifer in einer fe~r ber"
wicferten Eage berfaffen. ~r beftättgte mir aUe f})anifef)en 'naef)"
rief)ten j ben 3a{>freief)en, aber äuf>erft Demorafifierten Buftanb
Der fran3öfif ef)en 'Urmee. '23om erften 63eneraf bi0 3um fe~ten
eofbaten",rief 5ouef),e aU0, "ruft affe0 ttaef) 5rieben." "eie
{>aben", fügte er ~in3u, "aHe0 getan, Wa0 nötig ift, Den 5rieben
{>erbei3ufü{>ren. <Sie {>aben 200.000 'illann unb ~re 'Be ..
3ie{>ungen 3U ben berbünbeten 'illäef)ten finD un3erftörbar,
weH fie auf ge{>eifigten 63runbfä~en ru{>en. '23ergeffen eie
nie, Dan eie für :5{>re fjartung Der 'naef)wert~eef)enf ef)aft
fef)ufbig finD. eie fte{>en 3wif ef)en bem ~uI)m unb Der eef)anDe :
Den erfteren werDen <Sie gewinnen, Wenn <Sie einen guten
5rieben maef)en oDer 3um ~riege fef)reiten ~, Die <Sef)anbe
würbe :5I)r S:eH fein, wenn eie 3urücffef)euen würben bOr
Dem ~~antom ber })erfönfief)en 'illaef)t 'na})Ofeon0. 5ranf"
reief) gUt für iI)n nief)t0 me{>r im ~riege j eine eef)faef)t, bie
eie gewinnen, ober nur nief)t berfieren, wirb :5~nen ben 'Be"
weiß fiefern. 'na})ofeon fann morglm fterben unb er fänt in
ber63efef)icf>te 5ranfreief)0 nief)t eine e})Ur I)inter fief) 3urüd j
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er, feine ~nftitutionen, feine ~i)naftie, affe~ wirb au~geIöfdjt
fein, wie ein ~raum, wenn er fidj nidjt auf feinen ~f)ron
fe~t, ftatt fidj ben ~ugeIn aU~3ufe~en. ~ie ~innerungen be~
~riege§3 gef)en unter, wenn Jie -nidjt geftü~t werben burdj
bauernbe <Sdjö.))fungen unb ~inridjtungen."
'Uudj im öfterreidjifd)en flager gab e~ nodj genug
ffrieben~a})oftef unb befonber~ ffefbmarfdjaffeutnant Q3ubna
fonnte feine ffreube faum berf)ef)fen, baf3 ber fo fange erfef)nte
~ongref3 enbfidj beifammen war. ~r bef djwor mtetternidj,
feinem <»runbfa1) treu 3U bfeiOen, "ben fiel)eren <»ewinn im
ffrieben bem gfän3enberen, aber unfidjeren im ~rieg bor"
3u3ie f)en unb bem ~aifer ffran3 3U bem fdjönften 'Uugen"
bfief 3U berf)effen, ben je ein mtonardj erfeOt f)abe !"<»raf
<Stab ion wieber wirfte im entgegengefe1)ten 6inne, ja er
wanDte fidj in einer ~enffdjrift bireft an ben ~aifer, bie ba~
morgef)en mtetternidj~ förmfidj taberte. ~af3 'Rabe1)fiJ für ben
~rieg war, barf nidjt berwunbern. ~r burel)fel)aute mit 6djarf"
bfief ma})ofeon~ '.pfäne unb f)atte fdjon ~nbe ~uni bie~"
be3ügfidj feine <»ebanfen in bie Worte 3ufammengefaf3t: "mon
biefem mtoment f)ängt Dfterreiel)~ fünftige~ fleben ober aber
feht Untergang ab. ~iefen 6a1) weiter aU~3ufüf)ren, bürfte
gan3 überf(üffig fein, ba if)n jeber ~infidjt~boffe unb ~r"
faf)rene begreifen muf3. ~ebe~ burdj einen ~ontinentaffrieben
getroffene itbereinfommen, weIdje~ bem ~aifer ma})ofeon
feinen ~inffuf3 auf ~eutfdjfanb unb ~tafien, nebft aff ben
ungef)euren ßiff~queffen biefer flänber unberfür3t befieße,
reIbft wenn Dfterreiel) affe~ im Wiener ffrieben merforene
wieber 3urüeferf)ierte, bebrof)t bennodj unferemtonardjie mit
einem bafbigen Untergang.~ie~ift im <l:f)arafter ma})ofeon~
begrünbet. ~er fran3öfif dje ~aifer f)at fidj f)ierüber fdjon
wieberf)ort beutfidj genug au~gef})rodjen. ~in 6e})aratfrieben
mit '2Zuf3fanb, wobei biefe mtadjt 9än3fidj alk"ß bem 6})ief
fäme, würbe unau~bfeibfidj ben 'Ruin Dfterreidj~ f)erbei"
füf)ren. Q3ietet affo Dfterreiel) 3U irgenb einer 'Uu~gfeiel)ung
Ne ßanb, woburel) ma})ofeon feinen ~inffuß auf ~eutfdj"
fanb unb ~tafien bef)ärt, f0 unterf djreibt e~ fein ~obe~urteir.
~~ begef)t einen })oHtifdjen 6efOftmorb. mur ~rieg in biefem .
fe~ten fo gfüeffidjen mtoment, wo ~aifer 'Ufe!:anber mit Jef"
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tener 'Uufridjtigfeit unb mädjtiger ßiffe un~ 3ur 6eite ftef)t,
wo ba~ ber größten ü.))fer fäf)ige '.preuf3en gfeiel)e~ ~ntereff e
mit un~ f)at, wo 6e1)weben fidj ebenfaff~ un~ anf djHeßt j
nur ~rieg, fage idj, gibt Dfterreiel) in biefem ~ugenorief .bie
ßoffnung, feine Unabf)ängigfeit wieber 3u erringen unb fidj
biefe fowof)f af~ auel) bauerf)aften ffrieben 3u fidjern. Wirb
ber ~rieg mit ~ntemgen3 unb ~nergie gefüf)rt unb werben
affe ~räfte ba3u aufgeboten, wefdje ber 'Regierung 3u <»e"
bote ftef)en, fo fann fein 'Uu~gang wof)f fein anberer af~ ein
günftiger für un~ fein. Wir f)aben mit unferen ~mierten bie
numerifdje itberfegenf)eit auf unferer 6eite, wir f)aben für
un~ bie gute 6adje, bie Wünfdje unb ü.))ferwUHgfeit ber
möner unb ben beften <»eift ber 'Urmee. ~ine ein3ige Jieg"
reidje 6djfadjt entfdjeibet. ~iefer 6ieg ift un~ gewiß. ~ie
fleitung, fowie überf)au})t affe morbereitungen bei ber ßau})t"
armee, faffen fofel)e~ mit 3uberfidjt erwarten. ((
'Uber mtetternidj bHeb affen floefungen gegenüber feft.
~r wanberte ben if)m burel) feine itber3eugung borge3eidjneten
Weg, ben Weg be~ Wof)fe~ Dfterreidj~, unb Heß fiel) burdj
niemanben irre madjen. 'Uudj er gfaubte ja in feinem ~nneren
an feinen ffrieben mef)r. ~r f)atte in biefem 6inne .~nbe
~uH an ben <»rafen 6tabion gefdjrieben: ,,~er <»ang unferer
(f;ef djäfte f)ier fdjeint feinen 3ttieifeI mef)r barüber 3U faff en,
baß ber 10. 'Uuguft ber 6e1)fuf3tag unferer gegenwärtigen 'Ee"
3ief)ungen 3u ffranfreidj fein wirb. ßerr b. (l:aufaincourt, ber
DOm beften <»eifte befeeft ift, berf)ef)ft fidj biefe Waf)rf djein"
Hdjfeit fo wenig wie idj. ~r f)at mir beftätigt, wa~ idj feit
meiner 'Reife nael) ~re~ben burdjfdjaut f)abe, baf3~aifer ma"
})ofeolt in ber boffftänbigften 6efbfttäuf djung über bie waf)re
flage ber ~inge fidj befinbe. 6eit fangem mit affen feinen
'Eeredjnungen gef djeitert, Hammert er fidj mit morfiebe -an
bie ~bee an, bie feinen 'Unfidjten fdjmeidjeft. ~abon, baß
üfterreidj niemam gegen if)n ben 6djifb erf)eben werbe,
fdjeint er je1)t ebenfo feft über3eugt, am er in mto~fau
über3eugt war, baf3 ~aifer 'Ure~anber fidj bem ffrieben
fügen' werbe. 11
~atfädjfidj traf biefe'.pro})f)e3eiung ein. ma})ofeon war
ftarrfö})figer benn je am 5. 'Uuguft in ~re~ben eingetroffen;
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er bac()t(' an afres3 ef)er· afs3 an ff"rieben, aber er woHte boc()
noc() ehimaf berfuc()en, üfterreic() Mn ben $erbünbeten ab"
3u3ief)en. ~m 6. erf)iert <l:aufaincourt bie Weifung, bei metter"
nic() Mr3ufprec()en unb in bertrauHc()fter Weife - fefbft ber
3weit(' fran3öfif c()e 'BeboUmäc()tigte 'narbonne foHte nic()ts3
erfaf)ren ~ an3ufragen, was3 s)fterreic() unter bem Worte
ff"rieben berftef)e unb unter wefc()en 'Bebingungen es3, faUs3
5'"ranfreic() b('iftimme, Heneigt wäre, fic() 'napofeon an3u"
fc()fiej3en ober wenigftens3 neutraf 3U bfeiben. ~ine faum ber"
f)ürrte ~ufforberung 3um treufofen ~bfaU' fonnte man über bie
'Beantwortung wof)f f)üben wie brübenfaum im Bweifef fein.
WoHte 'napofeon wieber nur Beit gewinnen, ober war es3
if)m barum 3U tun, bie 6cf)ufb an ben 6c()recrniffen bes3
neu('lt -Strieges3 üfterreic() 3u3ufcf)ieben'? SebenfaUs3 fonnte
mtetternic() an biefem Eicf)ritte nic()t ac()tros3 borübergef)en, benn
es3 muj3te aU er Wert trar fein, wer ber ff"riebens3brec()er ifei.
'2rtetternic() reifte arfo fcf)on am näc()ften morgen an bas3
ßoffagel' bes3 -Staifers3 ff"ran3 nac() 'Branbeis3 a. ~. unb ber"
fprac() bie ~ntwört noc() am fefben~age um 5 'Uf)r nac()"
mittagg 3U überbringen. <;Die 'Beantwortung erntt eine treine
'23er3ög('rung, fie fam erft am 8. ~uguft bem ßer30g Mn
'23icen3G. in bie ßänbe, ber fie fofort 'napofeon übermittefte.
üfterreic() f)atte bies3maf feine ff"orberungen in ein ur tt"
m a t u m geneibet unb in biefem nic()t nur bie fc()on früf)er
gerteHten bier ff"orberungen, fonbern auc() bie ~bentuafpunfte
5 unb 6, bas3 f)eij3t bie ~ufföfung bes3 '2Zf)einbunbes3, bie
Wieberf)erfteUung 'ßreuj)ens3 unb überbies3 ie~t noc() am
. fiebente 'Bebingung "eine weC()feffeitige ~arantk bcs3 'Be"
fiMtanbeg jebermac()t, groj) ober trein", aufgenommen.
~m äuj3erfte ff"rift 3ur ~ntf c()eibung wurbe 'napofeon,
bem <l:aufaincourt ba'l3 Urtimatum erft am 9. ~uguft,· 3 Uf)r
nac()mittags3, 3ufteUen fonnte, bie mUternac()ts3ftunbe bes3
10. ~uguft gefteHt unb eine trare unb bünbige ~ntwort:
"f a 0 b ern ein" bedangt. ~feic()3eitig Hej) metternic() burc()
ben ~rafen 6tabion bie berbünbeten monarc()en Mn bem
Urtimatum üfterreic()s3 berftänbigen unb feinen ~ntfc()ruj) mit"
teiten, nac() bem 10. ~uguft auc() bie ie~t gefterrten ,'Be"
bingungen afs3 berfaHen 3U ernären. ,,<;D i e -St r i e 9 13 er f f ä"
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run g", Hej3 -Staifer ff"ran3 f)in3ufügen, "ift be r ci t 13 ab"
9 e f a j3 t, b a 13 -St ri e 9 13 man i f e ft u n tel' bel' 'ß reff e. "
man muj) 3ugeftef)en, baj3 ein 'napofeon an bel' 6pi~e
einer bel' mäc()tigften ~rmeen, über bie er je gebot, in biefer
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entf c()eibungs3f c()weren 6tunbe unmögHc() fic() bem <;Diftate bel'
'23erbünbeten unterwerfen fonnte. ~m -Staifer bel' ff"ran30fen,
am ßerr bon ~uropa umjuberten if)n feine Untertanen, tro~
aUer üpfer, bie er if)nen 3umutete, am gebemütigter mon"
arc() wäre er in 'ßaris3 unmögHc() gewefen. ,,~ure ßerr"
<n e U 5 e, <:Die '-l3oltttf mtetternid)s.
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fq,er," f)atte er Wetterniq, a.))oftro.))f)iert, ,;geboren auf bem
~f)rone, fönnen fiq, 3wan3igmaC fq,Cagcn Caffen unb boq,
immer wieber in if)re 'Refiben3en 3urüclfef)ren; ba6 fann iq,
niq,t, ber eof)n be6 a3füefß. Weine ßerrfq,aftüberbauert ben
~ag niq,t, an bem iq, aufgef)ört f)abe, ftarf unb foCgfiq, ge"
fürq,tet 3U fein." ~n biefer ßinfiq,t f)atte feCbft ein Wann
wie ~arrei)ranb, unreq,t, aCß er 3U eq,War3enoerg bie Worte
f.))raq,: ,,!3)er 'Uugenbfief ift ba, wo ber ~aifer ma.))oCeon
~önig bon ff"ranfreiq, werben muf3."
!3)er ßer30g bon 'lHcen3a f)atte ba6 Urtimatum mit
einem eq,reiben einbegCeitet, in wefq,em er feinen faifer"
fiq,cn ßerrn befq,wor, bie öfterreiq,ifq,en ~ebingungen
an3unef)men. ma.))oCeon f)aite ben ~rief aq,tro6 beifeite
gefegt. "eire," f)atte biefer gefq,rieben, "ba~ Urtimatum
beß ~aiferß bon üfterreiq, mutet ~f)rer ~igenfiebe einige
ü.))fer 3U, aber niq,t ~f)rem 'Ruf)me, benn bie waf)re a3röf)e
ff"ranfreic{>ß berHert ,babei niq,t6. ~itte, Cegen eie in
bie Wagfq,aCe be6 ff"rieben6 aHe Wögfiq,feitenbe6 ~riege6.
~eaq,ten eie bie a3ärung ber a3eifter, ben ,Buftanb, in
bem !3)eutfq,Canb fein wirb, fobaCb üfterreiq, fiq, erffärt,
bie ~rmübung ff"ranfreiq,6, feine ebCe ßingebung, feine
ü.))fer naq, ben UnfäHen in 'Ruf)fanb; erf)ören eie bie
ff"rieben6gebete ff"ranfreiq,ß, ~f)rer treuen !3)iener, ber waf)ren
ff"ran30fen, weCq,e, wie iq" ~f)nen fagen müffen, baj3 man
ba6 euro.j)äifq,e ff"ieber ftiHen, biefe ~oantion burq, ben
ff"rieben (öfen unb, weCq,er 'Urt ~f)re ~Cäne auq, fein mögen,
bon ber ,Bufunft erwarten muj3, wa6 bie gröj3ten ~rfoCge
~f)nelt {>eute niq,t bieten würben.~infoCq,er$rieben, ge"
fq,Coffen, naq,bem bie ~f)re unferer Waffen in mef)reren
<sq,Caq,ten wieber f)ergefteHt tft, fann nur ef)renboH fein."
ßätte ma.))oCeon gCeiq, geantwortet, fo wäre fein ~nt"
fq,Cu13 immerf)in noq, req,t3eiti9 in ~rag eingetroffen. 'Uber
er f)iert gegen 'Ubenb noq, eine 3weiftünbige ~onferen3 mit
bem ff"eCbmarfq,aHeutnant a3rafen ~ubna unb eröffnete if)m
weitfäufig feinen a5ebanfengang über einen mögfiq,en ff"rieben,
ber aber feineßfaH6 auf G>runbfage be6 bon üfterreiq, über"
reiq,ten Uftimatum6 gef q,Ioffen werben bürfe. "eHe fef)en, "
fq,Coj3 er, "iq, wiH bieC für ben 'ff"rieben tun: meine 'UHUerten
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berfieren, iq, abanbonniere eine gan3e mation, bie bieC ge"
Ceiftet f)at, aber bef)anbert miq, niq,t, aC6 wenn iq, fq,on
gef q,Cagcn wäre. ~f)r fönntet itiq,t mef)r begef)ren, wenn iq,
bier Eicf)Caq,ten berloren f)ätte!"
~mgen Eiq,ritte6 berlä13.i ~ubna ba6 ,Bimmer, er
WeiB nun aHe6. ma.))oCeon forgt if)m, wiU if)n noq, 3urüef"
f)arten, am er feinen Wagen befteigt, unb ruft if)m 3U: "ßerr
a3raf, no4J ein Wort!" "miq,t6 mef)r, Eiire," fagt ftor3 ber
öfterreiq,if q,e a3eneraC unb gibt 'Uuftrag 3um ~inf)auen ...
!3)er Ce!}te bünne ff"aben war geriffen.
ma.))oCeon riej3 aucf) nocf) bie macf)t berftrcicf)en unb erf!
am 10. 'Uuguft bimerte er bem ßer30g bon ~affano bie 'Unt"
wort auf ba6 Urtimatum. '23on einer 'Uufröfung be6 'Rf)ein"
bunbe6 unb ber 'Rüefgabe ber ßanfaftäbte woHte er nicf)t6
wiffen. ~Hi)rien mit !3)aCmatien unb 'Ragufa woHe er üfter"
reicf) überlaffen, jebocf) of)ne ~ftrien unb namentncf) of)ne
ba6 a3ebiet bon S:rieft, of)ne weIq,e6 er ~nglanb niq,t im
Eicf)acf) f)arten fönne. !3)a6 ßer30gtum Warf cf)au foHe auf"
geCöft unb ein ~eiC 3U ~reu13,en gef cf)ragen werben, weCcf)e6
jebocf) feinerfeit6 Eiacf)fen entfq,äbigen fork
,
'Um ber ~urier mit ben '23orf q,rägen ma.))oCeon6 nocf)
auf bem Wege war, fier in ~rag fcf)on bie ~ntfcf)eibung. Wit
fieberf)after Ungebufb f)atte ~auCaincourt ben gan3en 10.
auf eine ~otfcf)aft aU6 !3)re6ben gewartet. ~unft um Wüter"
nacf)t, bie Uf)ren in ber ßanb, 3eigten bie 'Uogefanbten
~reu13enS unb 'Ruj3lanb6: ßumborbt unb'Unftett, Wetternicf)
baS~rIöfcf)en if)rer '23oHmacf)ten an, wenige Winuten f.))äter
fe~te biefer im Eiafon ber ßer30gin bon Eiaganfeine Unter"
fcf)rift unter bie fcf) on borbereitete mote an ben ßer30g bon
'23icen3a, "b a 13 Ü ft e r r ci cf) b e m r u ff i f cf)".)) r e u 13 i f cf) e n
~ ü n b n i ff e b e it r et e u n b m it i f) n e n a m Wie b e r"
beginne berff"cinbfeIigreiten teHnef)men
tJ) erb e". !3)a6 war bie ~rieg6erffärung pur et simple! '23on
ben stJu.)).))en be6 ~r3gebirge6 flammten gfüf)enbrote ,Beicf)en
auf: bie '23orboten be6 beginnenben '23öIferfam.))fe6.Wenig
fruq,tete eS baf)er, baB am 11. 'Uuguft bie 'Untwort ma.))ofconß
eintraf unb ~auraincourt Wetternicf) in bewegIicf)en Worten
bat, noe{) einmar einen '23erfuq, 3U wagen. "Eiie fommen 3u
i
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f.))ät," mal' bie 'Untmort, "Üfterreiel) ift je~t fein 'nermittIer
mef) r 3mifel)en ben beiben 6treitteiIen, eß ift ''nerbünbeter bCß
einen berfefben. Unfer ff'ef)Ier ift eß niel)t, menn il)r niel)t
f.))rael)t, ba mir barum baten."
Wenige ~age f.))äter, noel) mäl)renb bel' stünbigungßfrift,
wurbe, um bel' ff'orm 3U genügen, ben berbünbeten mon"
arel)en Me 9tote 9ta.))oIeonß !)orgefegt. staifer 'UIe!:anber mal'
am 15. in 'Prag eingetroffen, fur3 nael) if)m ff'riebriel) Wif"
f)dm !)on 'Preuf3en.· 'Um 16. I)atte <tauIaincourt nebft feinen
~äffen ben abfel)Iägigen ~efel)eib in ßänben, mit bem er
in Heffter 9tiebergef el)lagenf)eit nad) ~reßben abreifte. <rr mal'
immer einer berjenigen, Me fef)r mol)I muf3ten, mie menig
G3runb man im fran3öfif el)en fjau.))tquarHer I)atte, .))raf)Ierif el)
3u fagen: "Le beaupere nous payera tout."
ff'riebriel) !)on G3en~ mal' beauftragt, baß striegßmanifeft
3U bcrfaff en j am 11. 'Uuguft mal' feine 'Urbeit beenbet.
<tß . murbe 3um erftenmaI am 'Ubenb biefeß ~ageß im
~eifein mctterniel)ß, beß ff'ürften 'PauI <rfterl)a3l) unb beß
~aron ~inber berIefen unb fanb einftimmigen ~cifan.
(fß murbe auel) inß ff'ran3öfifel)e iiberfe~t unb am 17. 'Uuguft
funbgemael)t. Sm 'UUß3u9 Iautete eß mie foIgt:
,,~er ff'efb3u9 !)on 1812 bemicß an einem benfmürbigen
~eif.))iefe, mie ein mit '!Zief enfräften aUßgejtatteteß Unter"
nel)men in ben fjänben eincß ff'eIbf)errn !)om erften 9Zange
f4jeitern fann, menn er, im G3efül)Ie groBer mmtärifel)er ~a"
lente, ben 6el)ranfen bel' 9tatur unb ben 'norf el)riften bel'
Weißl)eit ~ro~ 3U bieten gebenft. <rin ~Ienbmerf bel' '!Zul)m"
begierbe 309 ben staifer 9ta.))oIeon in Me 'iriefen beß mffi"
f el)en '!Zeiel)eß unb eine faIf el)e .))ofitifel)e 'Unfiel)t berfeitete
il)n, 3U gIauben, baf3 er in mOßfau ben ff'ricben bOr"
f el)reiben, Me ruffif el)e mael)t auf ein l)afbeß Sal)rf)unbert
Iäl)men, bann fiegreiel) 3urücffel)ren mürbe.... ~ie gan3e
fran3öfif el)e 'Urmee murbe 3erftreut unb berniel)tet. Sn meniger
aIß bier monaten fal) man ben 6el)au.))Ia~ beß striegeß bon
bem ~nje.))er unb bel' ~mina an Me übel' unb <rIbe berfe~t.
~iefer fel)neUe unb aufierorbentfiel)e striegßmeel)feI mal' bel'
423orbote einer miel)tigen '!ZeboIution in ben gefamten .))ofi"
Hf el)en 'nerl)ärtniffen bon <ruro.))a .... 'UIfentl)afben eirten bie
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ungeooIbigen Wünf el)e bel' 'nörfer bem regeImäf3igen G3ange
il)rer '!Zegierung 3u!)or. 'non aUen 6eiten fel)Iug bel' ~rang
nael) Unabf)ängigfeit unter eigenen G3eJe~en, baß G3efül)I ge"
hänfter 9tafionalel)re, bie <rrbitterung gegen fel)mer gemif3"
brauel)te frembe übergemaIt in f)eIfen ff'Iammen auf .... "
,,'nor aIfem mal' ba~ 6el)icff al bel' .))reuf3if el)en mon"
ardjic ein 'Punft, bel' 6einer majeftät 'Uufmerffamfeit leb"
f)aft befel)äftigte. ~er staifer l)ieIt bie Wieberl)erfteIfung bel'
.))reuf3ifel)en mael)t für ben erften 6el)ritt 3ur Wieberl)erfteIIung
beß .))oIitifel)en 6l)ftemß !)on <ruro.))a. ~ie G3efal)r, in meIel)er
fie je~t fel)mebte, fal) er gan3 mie feine eigene an. ~er staifer
9ta.))oIeon f)atte bem öfterreiel)ifel)en fjofe bereitß 3U 'Unfang
bcf3 'U.))rUmonatß eröffnen Iaffen, baf3 er bie 'UufIöfung bel'
.))reuf3ifel)en monarel)ie aIß eine natürIiel)e ff'oIge il)rer ~b"
trünnigfeit !)on ff'ranfreiel) unb bel' meiteren ff'ortfe~ung bef3
striegeß betrael)tete unb baß ef3 je~t nur !)on üfterreiel) ab"
f)ängen mürbe, ob eß bie miel)tigfte unb fdjönfte il)rer ,'Pro"
bin3en (Me 'Perfe 6el)fefien) mit feinen 6taaten bereinigen
moHe j eine <rröffnung, Me beutfiel) genug bemieß, baf3 fein
mittef unberfuel)t bleiben muf3te, um 'Preußen 3U retten.
Wenn M~er grof3e 3mecf burel) einen bUIigen ff'rieben niel)t
3U erreiel)en mal', fo muf3te '!Zuf3Ianb unb 'Preuf3en burel) eine
fräffige mUmirfung unterftütt merben."
,,9tiel)t ol)ne tiefe ~etrübniß unb aIfein burel) baß ~c"
rouf3tfein getröftet, baf3 aIfe mUtef, ben strieg 3U bermeiben,
erfel)ö.))fi morben finb, fiel)t bel' staifer fiel) 3U biefem 6el)ritte
ge3mungen. Beine majeftät I)aben brei Sal)re Iang mit uner"
mübeter ~el)arrIiel)feit banael) geftrebt, bie G3runbIage· bel'
mögIiel)feit eineß mal)ren unb bauerl)aften ff'riebenß für
üftcrreid) unb für <ruro.))a auf mUben unb berföl)nenben Wegen
3U geminnen. ~iefe ~emül)ungen finb bereitert; fein f;ifff3"
mUtef, feine 3uflud)t mef)r, aIß bei ben Waffen. ~er staifer
ergreift fic ol)ne .))erfönIid)e <rrbitterung, aUß fel)mer3l)after
9totmenbigfeit, aUß unmiberftef)Iiel) gebietenbel' ~fIid)t, auf3
G3rÜtiben, mefel)e jeber treue ~ürger feineß 6taatef3, meId)e
Me Weft, meId)e bel' staifer 9ta.))oIeon feIbft, in einer 6tunbe
bel' '!Zul)e unb bel' G3ereel)tigfeit, erfennen unb bifIigen mirb.
~ic 9Zed)tfertigung biefeß striegef3 ift in bem fjer3en jebeß
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Dfteri'eicf)er~, wie jebe~ ~uro})äer~, unter weff en fjerrf cf)aft
er aucf) febe, mit fo groBen unb feferficf)en Büg-en gefcf)rieben,
baB feine ~unft 3U fjiffe genommen werben barf, um ,fie
gertenb 3U macf)en. <;Ne 'nation unb Die 'Urmee werben ba~
gf)rige tun. ~in burcf) gemeinf cf)aftrtcf)e 'not unb gemeinf cf)aft"
. licf)e~ gntereffe geftifteter Q3unb mit aUen für if)re Unabf)än"
gigfeif bewaffneten Slliäcf)ten wirb unferen 'Unftrengungen if)r
bOUe~ G3ewicf)t geben. S)er 'Uu~gang wirb, unter bem 'Bei"
ftanbe be~ fjimmefß, bie gerecf)ten ~rwartungen aUer ffreunbe
ber ürbnung unb be~ ffrieben~ erfülfen."
'Un bemfefben ~age wurbe aucf) ber 'Urmeebefef)f be~
ffefbmarf cf)affß ~arf ffürften 3U \Scf)war3enoerg })ubfi3iert,
au~ bem fofgenbe \SteUen f)erbOrgef)oben werben mögen:
"gn einem fo f)eifigen ~riege müffen wir mef)r af~ je"
mafß bie ~ugenben bewäf)ren, burcf) wefcf)e unfere 'Urmee
in fo mancf)en früf)eren ~riegen gegfän3t ljat.UnbeDingte Q3e"
reitwUHgfeit, für Sllionarcf)en unb '!3aterfanb aUe~ auf3u"
o})fern, f)of)en G3feicf)mut in guten unb böfen ~agen, ~nt"
fcf)foffenf)eit unb 'Uu~bauer auf bem \Scf)facf)tfefbe, SlliäBi"
gung unb \Scf)onung gegen Wef)rfofe, Diefe 'müffen arrent"
f)afben einf)eimifcf) unter un~ fein.
Waffenbrüber! gn euren 'tZeif)en ljabe ief) bie gaf)re ber"
febt, wefcf)e icf) bem S)ienfte be~ 'naterfanbe~ weif)te: icf)
erfenne, icf) ef)re in euef) bie ~a})fern, Die in rüf)mlicf)en
\Scf)facf)ten fäm})ften unb Die, Die if)nen nacf)ftreben. gcf) ber"
traue eucf). Slliicf) wäf)rte au~ eurer Slliitte ber Sllionarcf);
feine fjufb fterrte mief) an eure \S})i~e. \Sein '23ertrauen mit
bem eurigen bereint, finb meine e'itärfe .... S)enft, baß if)r
Hegen mÜßt, um bie in euef) gefe~ten ~rwartungen 3u recf)t"
fertigen. ~äm})ft, wie e~ Dfterreicf)~ ~riegern 3iemt, unb . if)r
werbetfiegen. "
gn berf cf)iebenfter Weife äUßerten 3wei ffrauennaturen,
Die G3attin unb Die ~ocf)ter be~ ~aifer~ ffran3, if)re ~m})"
finbungen über bie folgenfcf)were ~ntfcf)eibung be~ 10. 'Uuguft.
~aiferin Slliaria i'ubowifa f)atte fcf)on immer ben \Stanb})unft
eingenommen· - unb fie befanb fief)f)ier im G3egenfa~ 3utlt
~aifer baß an ffrieben~berf)anbfungen aucf) nur bem
\Scf)eine nacf) nicf)t 3U benfen fei, ba 'na})ofeon einen ffrieben
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auf gerecf)ter G3runbfage weber fcf)fießen wone, nocf) fönne.
,,'na})ofeon~ \Starrfinn ift· ber größte 'norteU für Dfterreief)",
rief fie au~. 'Ufe bann Die Würfef gefanen waren, fef)rieb
fie bon Q3egeifterung: "ge~t wirb ber ~rieg beginnen, er mag
foften wa~ e~ wone: nur nicf)t nacf)geben, fiegen ober fterben.
Wäre Die eine fjäffte ber Sllionarcf)ie berforen.. \0 mUß bie
anbere au~ljarren, bi~ ber ffeinb unterliegt. Slliit Slliut unb
ffeftigfeit erringen wir ben \Sieg. ge~t fäst fief) nicf)t ber"
weifen im ~abefn be~ 'nergangenen. Wenn ba~ Wort ~rieg
au~gef})rocf)en ift, fo mUB fief) jeber benfen, er f)abe if)n ge"
wünfcf)t, er fei unumgängfief) notwenDig gewefen. ~inigfeit·
ift Die fjau})tfacf)e, benn Die grof)e Sllienge bOn fjerren unb
Slliajeftäten ift eine G3efaf)r gegenüber ber anberen \Seite, wo
nur ein e'iinn, ein wme, eine Slliaef)t beftef)t." 'Un Slliaria
i'ubowifa f)atte Sllietternief) eine ftet~ eifrige '.partnerin, feine
'.poWH Die mäcf) tigfte e'itü~e; if)r gebüf)rt ein banfbare~ 'Un"
gebenfen, wenn fief) bie Q3Hde 3urüdwenben naef) ber groBen
Beit ber ~efreiung~friege.
gn einer wefentrtcf) anberen i'age befanb ficf) ~aiferin
Slliaria i'ouife. ~reu ergeben if)rem G3atten unb in innigfter
i'iebe an if)rem ~inbe ljängenb, muj3te fie ber fcf)roffe G3egen"
fa~ 3U if)rem 'nater tief fcf)mer3en. 'Um 19. 'Uuguft 1813
em})fing Slliaria i'ouife in \Saint,,(E:foub einen Q3rief if)re~
'nater~, ber if)r ba~ unerwünfcf)te ~nbe be~ '.prager ffrieben~"
fongreffe~ unb ben ~ntfcf)fuBI' ben er infofgebeffen 3U faffen
ficf) bemüB,igt faf), in fcf)onenben 'Uu~brüden au~einanber"
fe~te. Wie feine ~ocf)ter bie SlliitteUung aufnaf)m, 3eigt
un~ ba~ \Scf)rewen, bai3 fie erft am 22. an if)n. 3u
ricf)ten ficf) in ber i'age füljfte. "gcf) ljabe", fcf)rieb fie,
"bOr brei ~agen gf)ren fe~ten Q3rief befommen, wefcf)er
micf) fef)r gefcf)mer3t f)at, weif icf) fef)e, baß Die re~te
fjoffnung auf ffrieben berforen ift; biefer G3ebanfe muf3 gf)nen
ebenfo fcf)redficf) af~ mir fein, ief) bebaure \Sie innigHcf), fiebfter
'.pa})a . ... gcf) bin über3eugt, baf3 Diefer ~rieg bier Ungfüd
mit ficf) bringen wirb, recf)nen \Sie aber auf micf), fiebfter
~a})a, wenn icf) gf)nen je einen S)ienft erweifen fann, nacf)
bem 'Uu~gang ber ~reigniffe, fowerbe icf) ei3 gewiB tun. S)er
~aifer würbe mief) nicf)t fcf)ä~en, wenn er nicf)t berficf)ert
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wäre Mn ben mefinnungen, weId)e id) für eie babe; eie
würDen mid) aber nid)t fd)ä~en, wenn meine erften 'IDünfd)e
nid)t für Da~ mfücf De~ staiferg"unD meine~ eobne~ wären...
-Sd) bin 3u traurig, um -Sbnen einen fängeren 'Brief 3U
fd)reiben, id) fübfe, Daf3, wenn id) fortfabren würDe, id) eie
feIbft in eine traurige etimmung bringen werDe. -Sd) füHe
:3bnen Die fjänDe unD bitte eie, Hebfter 'Pa})a, berfid)ert 3u
fein, DaB nid)t~ meine finDfid)e s:iebe berminDern fann."

..

~ie ~üftungen ~ftetteic6ß.
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wurDe fd)on erwäbnt, DaB Dfterreid) 3ufofge Der ge"
beimen 'Beftimmungen De~ 'IDiener ~rieDen~ nur 150.000
mann unter Den ~abnen barten Durfte. -Snfofge Der mebiet~"
berfufte muf3ten fed)~ -Snfanterie"~egimenter gan3 aufgeIöft,
Die 'IDerbbe3irfe für Diefefben unD Die i'anDwebrformationen
aufgeIaff en werDen. ~ie Deutf d)en -Snfanterie"~egimenter
IDurDen auf 2 'Bataiffone 3U 6 stom})agnien reDu3iert; Die
stom})agnien 3äbrten nur 50 '21tann, wäbrenD Da~ 3. 'Bataiffon
-- Da~ fogenannte <l:bargenDe})ot - überbau})t feinen i'ofo"
ftanD batte. 'Uu~fd)nef3Hd) bei Den urtgarifd)en '2tegimentern
bHeben Die stom})agnien auf Dem Mrgef d)riebenen etanDe
Mn 120 mann. ~ie -Säger,,'Bataiffone 3äbrten ftatt 6 nur
2 stom})agnien, bei Der fd),weren stabafferie war Die Babf Der
~~raDronen Mn 6 auf 4, bei Der feid)ten Mn 8 auf 6 berab"
gefe~t worDen. Unter biefen UmftänDen, Die nod) Durd) fi~fa"
Hfd)e maf3nabmen bei Den strieg~Mrräten berfd)ärft wurDen,
erfd)ein± e~ nid)t unbegreiffid), DaB fd)on Die 'Uuffteffung De~
'Uu!:marfor})~ im -Sabre 1812 unenDfid)en ed)wierigreiten be"
gegnete. ~ie borgefd)riebenen etänDe fonnten nirgenD~ erreid)t
werDen, e~ febfte.'an 'l3ferDen,montur~;unb 42tüftung~forten
unD Die 'Befd)affung Der re~teren ftief) wieDer auf fjinDer"
niffe, Da e~ eben an meID mangefte.mid)t einmaf Die not"
wenDige ed)ubbeffeiDung für Diefe~ berbäftni~mäBig Ueine
stor})~ 'fonnte bef d)afft werDen, weH, wie ~ürft ed)war3enberg
an Den staifer ra})})ortierte, "Die ed)ubmad)er wegen ~ücf"
baftungDer ibnen gebübrenDen 'Be3abfung Da~ i'eDer 3U
raufen aUBerftanDe finD, Daber aud) fein ed)ubmad)er einen
stontraft eingebt, weH DenfeIben Die arten '23erbinMid)feiten
nid)t eingebarten worDen finD unD feiner auf })rom.,te 'Be"
3abfung 3U red)nen gfaubt. ~~ fei Daber DringenD nötig, Die
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aften ed)ufben 3u 3a I)fen unb für neue i?ieferung bie prompte
'Be3 a I)fung hereit3uI)aften." f; ie3U traten nod) Me ed)wierig"
feiten ber mU§I)ehung bon 9zefruten, Me nur in ben erh"
ränbifd)en ~robin3en gefe~fid) af§ ,,~onffription" feft"
gefegt, in UngarnI)ingegen an Me 'Bewiffigung be§ 'Reid)§"
tage§ gehunben war, wäI)renb in eiehenbürgen unb in ber
WCifitärg ren3e auf I)iftorif d)e ~rabitionen. 'Rücffid)t genommen
werben munte. t;Der f;offrieg§rat§präfibent ffiraf 'Beffegarbe
I)atte af§ ~rieg§hubget 1810 baß WCinimum bon 83'16 WCiffio"
nen geforbert, I)ie3u einen mad)trag§frebit bon 9WCiffion~n _
er erI)ieft jebod) affe§ in affem nur 54 WCiffionen. '23ergfeid)§"
weife fei I)ier angefüI)rt, bas im ferben .saI)re baß f;eere§"
bubget in ~ranfreid) 506 WCiffionen, baß WCarinebubget
157 WCiffionen au§mad)te, baI)er für 'Rüftung§3wecfe im
ürbinarium 663 WCiffionen ~ranfen au§geworfen waren. t;Der
einfeitige ffiebanre ber €rI)aftung be§ ffifeid)gewid)t§ im
etaat§I)au§I)afte fien Me 'Urmee in bem I)ifffofen Buftanbe,
in ben fic baß ~rieg§jaI)r 1809 3urücfgeworfen I)atte. Unb
fo fd)eiterten affe bon mifitärifd)er eeite gemad)ten '23orid)fäge
an bel' finan3ieffen ed)wäd)e ber WConard)ie unb baran, bas
im 'l3räfibium ber f;oframmer nid)t baß rid)tige '23erftänbni§
für Me motwenMgreit einer ftarren WeI)rmad)t bOrI)anben war.
'Uffgemein wurbe biefe motwenbigreit erft eingefeI)en,
af§ mapofeon nad) ben mieberfagen in 'Runfanb rad)e"
fd)naubenb 3um neuen ed)fag au§I)ofte. t;Da§ war aber 3U
'Beginn be§ .saI)re§ 1813. .sn Mefer Beit unb aud) nod)
in ben näd)ften WConaten war e§ 6fterreid) gan3 unmögfid),
mit einiger 'Uu§fiq,t auf €rfofg in ben~amPf gegenma,pofeon
ein3utreten. €nbe~ännerI)atte bel' f;offrieg§rat§präfibent
~efbmarfd)aff ffiraf 'BeHegarbe Me WCohififierung bon 100.000
WCann - einf d)fiesfid) be§ 'UuJ:ifiär" unb 'Referberorp§ _
heantragt. 'Uher. ferbft Mefer nid)t unhefd)eibene Wunfd) fHen
auf faft unüherwinbfid),e ed)wierigreiten. mid)t nur,' ban e§
an ffiefb mangefte, aucf) bie WCaga3ine, bie Waffenbepot§
ftanben fe er, . an 'l3ferben I)errfd)te grönter WCangef, raum
ban man 1812 3ur mot affe§ für Me gegen 'Runfanb auf"
gefterrtep ~ruppen aufgehracf)t I)atte. t;Durd) bie mit 'l3atent
bom 16. 'Uprif 1813 erfofgte 'Uu§gahe eine§. neuen 'l3apier"
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gefbefl, ber fogenannten ,,'2lnti3ipationflfel)eine", tnurben enb"
fiel) 3irfa 45 mnmonen f(üffig gemacl)t, '2lnfang 'mai erffof3
ber ~efel)( befl ~aiferfl ff'ran3, in ~öl)men eine '2lrmee Mn
120.000 'mann - 80 ~atamone, 98 ~flfabronen, 31 ~atterien
mit 220 G3ef el)üf)en - 3u oUben, beren ~efel)( bem ff'efb"
marf el).aH ff'ürften <Sel)tnar3enoerg anbertraut tnurbe j a(fl
G3enerafftaoflel)ef l)atte Serbmarfel)aHeutnant 50fef G3raf ~a"
bef)ft) 3U fungieren. ff'reHiel) tnaren am S::age ber '!3eröffent"
fiel)ung biefefl ~efel)(efl bie '2lnorbnungen nur auf bem ~a"
piere getroffen j bie S::ruppen, mit '2luflnal)me befl fel)on in
~öl)men ftel)enben üoferbationflforpfl befl ff'efbm'arfel)aUfl
G3rafen ~o(otnrat - ' 22 ~atamone, 34 ~flfabronen,
9 ~atterien mit 62 G3efel)üf)en -, ragen berftreut in ben
ilänbern ber 'monarel)ie, mobHifiert tnaren nur jene in G3a"
fi3ien. '!3or '2lnfang 5uni fonnte nael) biefer <Sael)fage an
eine <Sel)fagfertigfeit biefer '2lrmee niel)t gebael)t tnerben. <So"
tnol)( <Sel)tnar3enberg affl 'lZabef)ft) fal)en aber nur 3U gut
ein, baB üfterreiel) efl oei biefer einen '2lrmee niel)t oetnenben
raffen bürfe. 'man l)atte fiel)ere 'm:ael)riel)ten, baf3~rin3 ~ugen
~eaul)arnaifl in 5tarten unb 5Ut)rien eine '2lrmee 3ufammen"
3iel)e unb baburel) bie <Sübgren3e ber 'lnonarcl)ie bebrol)e j
aber auel) in ~at)ern tnurbe ein ~or})fl auflgerüftet, '2lugereau
fammeUe S::ruppen um Wür30urg, tnoburel) bom Weften G3e"
fal)r brof)te unb fefbft Wien gefäf)rbet fel)ien. ~ie '2luffteHung
einer '2lrmee in 5nneröfterreiel) unb einefl ~orpfl an ber
~nnfl tnaren baf)er ein G3ebot ber 'm:ottnenbigfeit, fte ber"
f)inberten überbiefl 'm:apofeon, ~räfte bon biefen <steHen an
fiel) 3u 3ief)en. Bu bief em Btnecre tnurbe bie unber3 ügHel)e
~Ubung Mn 3tnei, ~eferbeforpfl angeorbnet, beffen erftefl,
beftef)enb aufl 43 ~atamonen unb 44 ~flfabronen, ff'ürft
~euf3 mit ber ~eftimmung gegen ~at)ern, bafl 3tneite ff'efb"
3eugmeifter 5mer, oeftef)enb aufl 31 ~atamonen unb 40 ~flfa"
bronen, in 5nneröfterreiel) 3U befef)rtgen f)atte. '2lnfangfl 5uni
tnar ber ~efef)f 3ur ürganifierung ber i'anbtnef)r erf(offen,
einen 'monat fpäter ftanben l)ieMn 3irfa 50.000 'mann unter
Waffen.
<Sel)on 3u biefer Bett f)atte ~abef)ft) über '2lufforberung
'metterniel)0 einen aUerbingß in aHgemetnen Bügen gef)a["
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tenen ü.):'lerationß.):'lIan enttDorfen, in tDefel)em er ben ßau.):'lt"
grunbfa!): "ü ff e n f i beg e gen b i e mi nb er 3 abI, ~ e"
fe n f i beg e gen b i e 'll b er m a el) t," außf.):'lriel)t, tD:lel) er
G3ebanfe (luel) tatfäel)Iiel) bie G3runbIage aUer ü.):'lerattDnß"
.):'lIäne beß 'Befreiungßfriegeß bon 1813 bUbete.
6el)tDar3enberg tDar eß, ber bor übergroner BUberfiel)t
);Darnte unb fiel) gegen jebeß Wagniß erfIärte, fo lange eß ber"
mieben ober baß G3etDünj el)te auf mebr fiel)erem Wege erreiel)t
tDerben fonnte. 6eine ~orf el)Iäge, bie er ben monarel)en unter"
breitete, Iaffen fiel) in foIgenbe 6ä!)e neiben: "ma.):'loIeo~ muf>
nael) ber Eage ber ~inge tDünfel)en, eine ßaU.}:'ltfel)Iael)t 3u Iufern
unb 3tDar fo balbam tunIiel); benn feine ~raft ~immt ~it
jebem ~ag in bem ~erbäItnißab; am unfere tDael)ft. Wtr,
je!)t fel)tDer 3u bereinigen, bürfen 3U biefer 6el)Iael)t niel)t G3e"
Iegenbeit geben, biß aIIe Wabrf el)einIiel)feit bafür ift, baf>
tDir fie getDinnen. Um unß bief e Wabrf el)einIiel)feit 3U ber"
fel)affen, mUß Me fran3öfif el)e ßeereßmael)t burel) ~eUgefeel)te
unb ~nftrengungen 3ubor um biefeß gefel)tDäel)t unb geminbert
werben.. ßie3u Ment bie ~ufftenung in brei maffen: in
'Böbmen, 6el)Iefien unb in ber mart, gan3 bor3ügfief), aber
nur bann, tDenn am unberbrüel)fiel)eß G3efe!) angenommen
tDirb, bat jebe berfefben, gegen tDelel)e ma.):'loIeon immer fiel)
wenbet, 3urücfgebt, bie beiben übrigen if)m fel)neII in 6eite
unb 'Rücfen marfel)ieren unb baburel) bon jener ab3ieben.
~iefeß forttDäf)renbe ~orrücfen unb Burücfgeben mUß ibn,
bel' aIIen breien 3U genügen f)at, mef)r ermüben am fie unb
mUll if)nen bie G3efegenbeit geben, Me einfttDeHen gegen fie
gefaffenen feinbIiel)en ~bteiIungen auf3ureiben.ßat. bie
6ummc bon biefen ~erluften ben ff"einb pinIängIfcf) l)erab"
gebrael)t, bann tDirb man ibn Iangfam bon ber <iIbe ab unb
gegen bie 6aaIe brücfen unb f)ier, bieIIeiel)t in ber Um"
gebung bon Eei.):'l3ig, mit bereinten ~räften bie 6el)Iael)t geben.
~er ~ußgang berfefben tDirb baß Weitere beftimmen."
mittIertDeiIe tDar man aber auef) im Eager ber ~er"
bünbeten 3U entf el)eibenben <intf el)füffen in be3ug auf Me
tlOr3unebmenben ü.):'lerationen geIangt. <iß tDurbe fel)on er"
tDäf)nt, ban am 9. :sufi 1813 3U ~rael)enberg bie monarel)en
bon 'RußIanb unb '.preuncn, bann bel' ~ron.):'lrin3 bon 6el)tDe"
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rat ftatt, an tDefef)em ber :~ron.):'lrin3 bon 6el)tDeben,Me ßerr~n

6uel)tefen, 6teMngb, ~nefcbecf, WoIfonßti) unb S:oII tetI.,
naf)men. ~aß <irgebniß Mefeß ~riegßrateß tDar ein ü.):'lerationß"
.):'lIan, bel' am 12. :sufi in G3egentDart beß ~aiferß bon 'Ruß"
Ianb unb beß ~önigß bon'.preUnen· bom G3eneral S:oII niebel'''
gef el)rieben tDurbe. ~iefer '.pIan beginnt mit bem aIIgemeinen
G3runbfa!): ,,~IIe ~räfte bel' ~erbünbeten tDenben fiel) immer
nael) jener 6eite, tDO fief) Me ßaU.}:'ltträfte beß ff"einbeß be"
finben. ~arauß folgt: 1. baB Mejenigen ~or.):'lß, tDeIel)e auf
ben ff"fanten unb im 'Rücfen beß ff"cinbeß tDirfen, immer
Me tür3eftc Einie tDäf)Icn, tDefel)c auf bic feinbfiel)e ü.):'lerationß"
finie füf)rt, unb 2. ban bie ßau.):'ltfräfte bel' ~erbünbetcn eine
foIel)e 6teIIung nebmen, tDeIel)e if)nen erlaubt, ftetß baf)in
ff"ront 3U mael)en, tDobin ber ff"einb fiel) tDenben tDUL ~aß
borf.):'lringenbe 'BoIItDerf bon 'Böf)men fel)eint biefen ~orteiI
bar3ubieten *)."
:snfoIgc beß oben ertDäf)nten aIIgemeinen G3runbfa!)eß,
teUte bel' S:rael)enberger <inttDurf aUe 6treitfräfte in brei
ßeere, tDefel)e nael) mbfauf beß WaffenftiHftanbeß in 'Böf)men,
6el)Iefien unb morbbcutfel)Ianb aufgeftefIt tDcrben foUten. ~on
bel' ruffifel)".):'lreullifel)en mrmee in 6el)fefien, beren 6tärfe 3u
150.000 mann angenommen tDurbe, forrten 50.000 mann in
bel' genannten '.probin3 Meiben; bie übrigen 100.000 mann
aber mit mblauf beß WaffcnftiHftanbeß über Eanbßf)ut unb
G3Ia~ nael) :sungbun3Iau unb 'Bubin rücfen unb 3U bel'
120.000 mann ftarfen öfterreiel)ifel)en mrmee in 'Böf)men
fioBen, tDoburef) biefeß bereinigte unb 3ur üffenfibe beftimmte
ßeer eine 6tärfe bon 220.000 mann erf)ieIt. ~er ~ron.):'lrin3
bon 6el)tDeben foUte mit <inbe beß WaffenftiHftanbeß bon
feiner mrmee 15 biß 20.000 mann 3ur 'Beobael)tung bel' ff"ran"
30 fen unb ~änen gegen ßamburg unb Eübecf auffteIIen, bie
übrigen 70.000 mann aber bei ~reuenbrie!)eit 3ufammen"
3ief)en.
'Beim mUßbruel)e beß ~riegeß foIIte Me mrmee bon
1).
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'iBöbmen ben llmftänben gemäß operieren, baß beif3t, ba l{}re
'iBelUegungen immer beß ~einbeß ßauptmad)t 3um G5egen"
ftanbe {}atten, fo fonnten fie entlUeber nad) <Sd)fefien ober
nad) <Sad)f en ober über (gger unb ßof auf bal)rif d)eß G5ebiet
bOrrüden, ober fid) böHig nacI) ber ~onau lUenben. ~ie
fd)fefifd)e ~rmee er{}ieft bie Weifung, ,ficI) nur bann in ein
afIgemeineß G3efed)t ein3ufaffen, lUenn aUe 'l3orteUe auf i{}rer
<Seite lUären. Würbe fie biß an bie (gf6e gefangen, fo foUte
fie biefen ~fuf3 3lUifd)en ~orgau unb ~reßben überfet)en unb
bereint mit bem ~ronprin3en Mn <Sd)lUeben eine ~rmee bon
120.000 'mann bUben. 'müj3te aber, nod) bOr 'l3ereinigung
mit bem ~ronprin3en, bie bö{}mif d)e ~rmee berftärft lUerben,
fo ge{}t bie fd)refifd)e ~rmee nad) 'iBö9men. ~ie ~rmee beß
~ronprin3en Mn <Sd)lUeben foUte mit (gnbe beß Waffen"
ftHtftanbeß an bie (gfbe rüden, biefen ~fuf3 3lUifd)en ~orgau
unb 'magbeourg überf d)reiten unb auf i'eip3i9 operieren. :Jm
Wiberfprud)e mit biefen 3iemfid) borfid)tigen 'iBeitimmungen
für jebe ein3efne ~rmee fautet ber etlUaß p{}rafen{}afte <Sd)fuf)
beß (gntlUurfeß: ,,~Ue berbünbeten ßeere lUerben bie 0ffenfibe
ergreifen, beß ~einbeß i'ager lUirb i9r <Sammefpfat) fein."
'm:ad)bem ~aifer ~ran3 1. burd) Die 'iBerid)te 6tabionß
bOm 14. :Jufi bOn ben (grgebniffen beß in ~rad)enberg ab"
ge9artenen ~riegßrateß informiert lUar, forberte er ben ~ürften
<Sd)lUar3enberg auf, fid) 3U äuf3.ern, lUeld)e 'mitteUung bOn
bem öfterreid)if d)en 0perationßpfan, ber bOm ~efbmarf d)aU"
reutnant '1Zabetfl) am 7. :Juli berfaf3t unb am 12. bOm ~aifer
gene9migt lUorben lUar, in baß ruffifd)e ßauptquartier 3U
gefd) cgen 9abe unb lUefd)er 0ffi3ier bamit a03ufenben fei.
'mit biefer 'miffion lUmbe ber 0berit beß G3eneraf"
quartiermeifterftabeß G3raf i'atour betraut.
Sn feinem 0perationßpfane fd)ätte G3raf '2tabetfl) bie
gefamte <Streitmad)t ber 'l3erbünbeten auf 405.000 'mann,
Öie mapofeonß auf 450.000 'mann, Mn lUefd)er er 190.000
'mann a(ß ßauptarmee unter beß ~aif erß eigenem ~om"
manbo fte{}enb bOraußfette. '}Zabetfl) ging nun bOn ber be"
grünbeten mUitärifd)en ~nfid)t auß, baß mapofeon feine
ßauptarmee an ber (gf6e beifammen{}arten lUerbe, um mit
i{}r fogfeid) bei ~ußbrucI) ber ~einbfefigfeiten einen ent"
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fd)eibenben <Sd)fag 3u fü{}ren. ~iefer <Sd)fag muf3te, lUenn er
ein günftigeß '}Zefurtat geben, baß geif3t bie bafbige ~uf"
föfung ber erft entftanbenen grof3en ~man3 {}erbeifü{}ren foUte,
bfof3 unb aUein gegen bie öfterreid)if d)e ~rmee in 'iBö{}men
gerid)tet fein. ~enn biefe umfaute bie red)te ~fanfe ber fran"
3öfif d)en unb bebr09te beren 'l3erbinbung mit bem '}Z{}ein

~arr uof)ann,~ronl'rtn3

bon €!d)rocbcn

(<ntaric!laU 'l3ernablltte)

i9rer gan3en i'änge nad). ~rang '11apofeon nad) 'iBö{}men
Mr, fo mad)te er feine red)te ~fanfe frei, fam in ein er"
giebigeß, bOm ~riege nod) unberü{}rteß i'anb, beffen ßHf.ß"
quenen aUe 'mUtef 3um llnter{}art feiner ~rmee auf fange
Beit barboten. Waren feine erften <Sd)ritte Mn gfüdrtd)em
~rfofge begreitet, fo fonnte er ~ugereau unb Wrebe bei i{}rer
'l3orrüdung im ~onautaf bie ßanb bieten, biefe oeib~n aber
bie entfernteren 0.perationen beß 'l3i3efönigß bOn :Jtafien nacI)
'll e (t 3 e, $Die ,+!olitif <ntetternic!l~.
10

"Bi!",
'<f
I

<steiermarf edeief)tern. G3ing ber '23i3eföni9 in ba~ S).onautal
unb bereinigte er fief) mit ben 'Bai)ern unb ffr an30 fen, fo
fonnte er eine mrmee bilben, Die, ben ~orl'~ bon 'Reuf3 unb
ßHrer bebeutenb übedegen, mit <Sief)erf)eit be~ ~rfoIgeß eine
Unternef)mung auf ®ien 3U ttlagen berm.oef)te. s)ie ül'eration
am linfen ~Ibeufer naef) 'Böf)men fonnte ber fr an3öfif ef)e
~aifer mit arIer <Sief)erf)eit au~füf)ren, benn Die befeftigte
~Ibennie beeHe feinen 'Rücfen; jebe anbere 'Bettlegung gegen
bie fef)Iefif ef)e ober m.orbarmeer.onnte if)m momentan ttlof)I
eine gröf3ere 'Bobenftrecfe, aber nie ftrateg~f ef)e '23orteile ber"
fef)affen. S)enn je ttleiter. er fief) Mn ber ~Ibe norb" .ober
.oftttlärt~ entfernte, befto mef)r ttlidte Die böf)mifef)e mrmee
auf feine rücfttlärtige '23erbinbung mit bem 'R!)ein. ~ine
ül'eration über bie über bi~ an bie ®eief)feI f)ätte 3ttlar Die
noef) Mn feinen ~rUl'l'en befe~ten feften ~Iä~e entfe~t, aHein
fein ßeer' of)ne <Sef)Iaef)t l'f)i)fif ef) f)erabgebraef)t; benn bie .'23er"
bünbeten f)ätten if)re 'lltaga3ine 3erftört .ober ttleggef ef)afft, fief)
in feiner reef)ten fflanfe mit bem 'Rücfen an 'Böf)men geIef)nt
uno if)m nur Die erfef)öl'ften ~änber 3ttlifef)en ber über unb
ber ®eief)fel übedaffen.
.
maef) arIen militärifef)en G3rünben muf3te man baf)er an"
nef)men, baf3 mal'.oleon~ erfte 'Bettlegung Die ~rmee Mn
~öf)men 3um mngriff~.objeHe f)aben ttlerbe. 'lltan ttlar baMn
fo feft über3eugt, baf3 Diefer ffaH ben erften ~Ia~ in ben
mintärif ef)en ~.ombinationen be~ öfterreief)if ef)en ßaUl't"
quartier~ einnaf)m. s)ie beiben anberen ffäIIe: eine 'Bettlegung
ber fran3öfif ef)en ßaUl'tarmee naef) <Sef)Iefien ober auf 'Bernn
baef)te man fief) a(ß ttleniger mögnef).SIDenn nun ber erft"
:genannte ffarI ttlirfIief) einträte, fo ttloIUe fief) <Sef)ttlar3enberg
mit ber mrmee Mn 'Böf)men 3uerft in einer ttlof)Ibereef)neten
~efenfibe f)aIten, ttläf)renb bie fef)Iefif ef)e unb bie morbarmee
buref) eine fräftige üffenfibe ben ffeinb 3ur ~eilung feiner
~räfte bettlegen unb Mn 'Böf)men ab3ief)en JoIUen. ~n ber
~eifung ber feinMief)en <Streitfräfte unb beren unau~gefe~ten
~eunruf)igung, in ber '23ermeibung jeber <Sef)Iaef)t gegen feinb"
Hef)e 'ilbermaef)t unb in entfef)Ioffenem mngriffe, ttlo ber ffeinb
fief) fef)ttläef)er 3eigte, faf)en ffeIbmarfef)arI ~ürft <Sef)ttlar3en"
berg unb fein G3enerarftab~ef)ef ba~ ein3ige 'lltitteI, einen
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ffeIbf)errn ttlie mal'oleon mit ~rfolg 3u befäml'fen unb f.o
naef) unb naef) ben grof3en 'llt.oment ber ~ntfef)eibung f)erbei"
3ufüf)ren. ~rft ttlenn ba~ fran3öfif ef)e ßeer auf beiben ~Ibe"
ufern im ßaIbfreife buref) bie brei berbünbeten mrmeen ein"
gegren3t, buref) ßin" unb ßer3üge ermübet, buref) 'lltangeI
. an Unterf)art l'f)i)fifef) unb m.oraHfef) f)erabgefommen fein
ttlürbe, ttloIIte man arIe <Streitfräfte 3U einem gr.of3en <Sef)Iage
bereinigen. S)iefer ßaul'tibee f.oIgenb, foIUe, farm ber G3egner
fief) mit feiner ßaUl'tmaef)t gegen ben ~ronl'rin3en ttlenbete,
bie böf)mif ef)e unb fcf)fefif ef)e mrmee bereint Die üffenfibe er"
greifen, ttläf)renb Die m.orbarmee feIbft 3urücfttleief)e j ttlenn beß
G3egner~ ßaul'tmaef)t fief) gegen bie fef)Iefifef)e mrmee ttlenbe,
foHte bie offenfibe mufgabe für Die böf)mifef)e unb bie morb"
armee eintreten. <SoHte jeboef), ttlaß nief)t reief)t benfbar ttlar,
ber G3egner nief)t offenfib borgef)en, bann f)ätte Die fef)Iefifef)e
unb Die morbarmee rafef) Mr3urücfen unb fief) mit ber be"
obaef)tenben böf)mif ef)en mrmee 3u bereinigen, um bereint ben
<Sef)Iag 3U füf)ren.
~er Ül'eration~l'Ian fef)rt nun ttlieber 3U ber erften '23.or"
au~fe~ung 3urücf unb entttlicfert bie S)etaifOl'erati.onen für
aUe möglief)en ffäIIe.
S)em überften ~atour ttlurbe nebft bem ül'erationßl'Iane
folgenbe ~nftruftion mitgegeben:
"S)er ßerr überft finb beftimmt, <Sr. 'lltajeftät bem ~aijer
arIer 'Reuf3en ben ül'eration~l'ran ber öfterreief)ifef)en mrmee
in 'Böf)men 3U überbringen unb fief) mit benjenigen in baß
S)etaif be~fe(ben ein3u(affen, an ttle(ef)e <Sie Mn mrIerf)öef)ft
<Sr. 'ffiajeftät angettliefen ttlerben. S)a bieferÜl'eration~l'Ian
arIe mutmaf3Hef)en ~f)ancen in fief) faj3t, f0 erübrigt nur, mit
benfeIben ba~ienige noef) 3U berüf)ren, ttlaß am S)etail f)ierauf
'Be3ug nimmt. ßierunter ttlirb betftanben:
1. ber 'lltarf ef) be~ ®ittgenfteinf ef)en ~orl'~ 3ur bie~"
feitigen mrmee. S)amit für ba~feIbe aHentf)alben naef)
'lltögHef)feit geforgt ttlerben fönne, ttlirb e~ erf.orbernef)
fein, einen eef)ten <Stanb biefe~ ~orl'~ 3u erf)arten, fottlof)I ben
eigentHef)en ftreitbaren <Stanb, naef) ffeuergettlef)ren gereef)net,
am naef) ber tägHef)en ~rforberniß an 'Brot unb ~ferbe"
l'.ortionen. ffür bie '23erl'fIegung b~~ ~orl'~ ttlirb naef) bem
10*
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in Der öfterreic9ifcgen 'nrmee übficgen unb feftgefe~ten 'nuß;'
maf3e geforgt werben ... ~iefeß ~orl:lß tritt unmittefbar unter
Ne Q3efel)fe Deß bie öfterreic9if cge 'nrmee fommanbierenben
(ßeneram unb wirb afß ein ~eH ber öfterreic9ifcgen 'nrmee
betrac9tet.
:Sn be3u9 auf bie Ül:lerationen wirb auf3er ben in bem
betreffenben Ül:lerationßl:lfan entl)aHenen 'nußeinanberfe~un"
gen l)ier noc9 inßbefonDere bemerft: Wenn Der ~einD auf
Dem rec9ten ober tinfen ~roeufer gegen bie öfterreic9 ifcg e
'nrmee bie üffenfibe beginnt, wirb bon ber faif erH c9 ruJf i fcg en
unD fönigHc9 l:lreuf)if cgen 'nrmee gfeic9faft0, unb mit mac9"
brucr, bie üffenfibe in Der c;n.ic9tung gegen ~reßben unter"
nommen 1 bie gfeic9mä13,ige üffenfibe finDet ftatt, wenn bie
fran3öfif cge 'nrmee gegen ben ~ronl:lrin3en bon <Sc9weben bor"
rücrt. mur in bem ~aH, at0 ber ~aifer ber ~ran30fen mit
arrem mac9Drucre Die üffenfibe gegen Die ruHifc9"l:lreuf)ifcg e
'nrmee unternimmt, bfeibt biefe bereinte atnierte 'nrmee auf
ber ~efenfibe unD Die öfterreic9if cge beginnt Die üffenfibe
mittefß Der 'Uorbrec9ung bei Bittau. ~a Die öfterreic9if4>e
'nrmee bei 'nnfang ber ül:lerationen Der gegnerif cgen an
<Streit3al)f nic9t gewac9fen fein bürfte, wenn bie gefamte fran"
3öfifcge 'nrmee gegen fofcge anDrängt, fo wirD mit 'nuf"
Ol:lferung beß ilanbeß Die öfterreic9ifcge 'nrmee fic9 fo fange
auf ber ~efenfibe l)aHen, bWentweber Der ~einb feine ~räfte
fc9wäc9t ober Die ruffifc9"l:lreuf)ffcge 'nrmee fic9 mit ber öfter"
reic9if cgen berbinbet. r;Da eß ben aUUerten 'nrmeen fc9 wer
w~rben Dürfte, bie ~roe in <Sac9fen 3u l:laffieren, fo wirb
biefer 'nrmee, wenn ber ~einb nac9Q3öl)men gebrungen, an..
3uraten fein, Die ~fbe in Q3öl)men 3u l:laffteren. Q3rücren mit
mrücrenföl:lfen berfel)en beftel)en febigfic9 in biefer 'nbfi c9 t
bei ileitmeri~, c;n.aubni~ unb mefnif. <SoUte bie <Sc9fagung
einer ~ontonßbrücre auf einem anberen ~unft erforberfic9
werben, fo wirD· bie c;n.aubni~er ~ontonßbrücre bal)in Diß"
l:loniert, wol)in eß Der Wunfc9 Deß faiferfic9 ruffifcgen tom"
manbierenDen 63enerafß forbern wirb. ftberl)aul:lt, ba Der ge"
fertigte rommanbierenDe 63eneraf nur bon bem Wunfcge be"
fe eH ijt, Daß aHgemeine Q3efte nac9 mögHc9feit 3U förDern,
fo wirD fic9 auc9 berfefbe 3u aHem bereitwUfig finben faffen,
.
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maß nur immer Den Bwecr Der gemeinf c9aftncgen ül:leration

beförbern rann."
r;Der ~racgenberger Ül:lerationßentwurf fl:lrac9 fic9, wie
oben ge3eigt, für eine 'Uerftärfung Der böl)mif cgen 'nrmee
auß, unb Der ~aif er bon <;}Zuf3fanb woUte bal)er Die gröf3ere
maffe ber in <Sc91efien ftef)enben ruffifcgen unb l:lreuf3ifcgen
~rul:ll:len nac9 Q3öl)men rücren faffen. ~iefe foUten nun
115.000 mann betragen unD in mel)reren ~ofonnen nac9
Q3öl)men rücren, fo baf3 fie fic9 am 20. 'nuguft in Der <steHung
bei Q3ubin am rec9ten Uferber ~ger mit ber öfterreic9if4>en
'Urmee bereinigen ronnte. <So wiffrommen nun auß mifitäri"
fcgen 63rünben eine fo bebeutenbe 'Uerftärfung ber 'nrmee
in Q3öl)men fein muf3te, ebenfo beforgt mac9te bei näl)erer ~r"
wägung il)r 'Uerl:lffegßbebarf. 'nHe ~ranßl:lortmittef beß norb ..
öftncgen ~eifeß bon Q3öl)men reic9ten nic9t auß, um in Der
rur3en Beit biß 3um 11, 'nuguft an Den bier ~tal'.j)enftraf)en
Die nötige 'Uer.j)ffegung 3ufammen3ubringen. ~aifer ~ran3 1.
war Dal)er Der 'nnfic9t, baf3 anfangß nur 70.000 mann nac9
Q3öl)men rücren, bie übrigen 45.000 mann aber in 6c9fefien
at0 <;}Zeferbe noc9 fo fange berbfeiben fomen, biß neue 'Uor"
räte an Den marf c9finien angel)äuft worben wären. r;Daß
böl)mif cge 63eneraHanbeßrommiffartat fonnte bei affer 'nn"
ftrengung in ben marfc9räumen, wefcge Die c;n.uffen unb
'.preuf3en burd)3iel)en foUten, nic9t mel)r afß 90.000 Q3rot"
unb 25.000 ~ourage.j)ortionen 3ufammenbringen, unb auc9
biefe nur auf 20 ~age. 'nm 27. :Sufi fam bemnac9 im öfter",
reic9if cgen 5au.j)tquartier 3U ilieben 3wif cgen ben ~efDmar"
fc9aUeutnantß c;n.abe~fI) unb ~rol)aßfa, bannbem ruffifc9cn
63enerafquartiermeifter ~iebitf c9 unD bem 63eneratintenDanten
Q3ac9manoff eine ftbereinrunft 3uffanbe, bermöge wefcger 3U,;
erft unter bem 63eneraf 63rafen Wittgenftein baß L unb .
2. ruffif cge :snfanterierorpß unb baß ~or.j)ß beß ~reuf3if cgen
63enerat0 b. ~feift am 11. 'nuguft in bier ~ofonnen Die
böl)mif cge 63ren3e auf Den 6traf3en bon ilanbßl)ut, meurobe
unD mfat überfc9reiten foUten. 'nc9t ~age fl:läter roUten fo"
bann Diefen ~rul:lpen Die ruffifc9"preuf3ifcgen 63arDen unb c;n.e"
[erben in 3wei ~ofonnen auf Den 6traf3,en bon ~rautenau
über meu"~afa unD bon Q3raunau über ~öfi~ unb (ßro13"
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fofgen. üfterreicf) maef)te fief) anpeifef)ig, auf fO(ef)e
Weife bie gan3e 'l3erpf(egung biefer ~ruppen fief)er3ufteUen.
überft G>raf i'atourpatte auef) biefe 'l3orfef)(äge inß ruffifcf)"
preu13if ef)c fjauptquartier 3U überbringen, um eineßteHß Ne
meinung beß ruffifef)en ~aiferß 3u bernepmen, anbern"
teiIß, um biefem monaref)en 3U eröffnen, ba13 bel' g:efbmar"
fef)aff g:ürft eief)war3enbl'rg Ne böpmif ef)e 'nrmee unter anen
'l3erpärtniffen am 8. unb 9. 'nuguft in ben i'agern Mn fjo(an,
fjüpnerwaffer unb fjirfef)berg berfammefn unb fein 5aupt"
quartier in mfef)eno nepmen werbe. S)iefe erfte 'nuffteUung
an ben marf ef)finien naef) Bittau unb 'ltumburg war in bem
üperationßpfane begrünbet unb patte ben bopperten Bwecf,
1. ben g:fanfenmarfef) bel' 'ltuffenunb 'Preu13en auß eief)fefien
naef) Q3öpmen 3U becfen unb 3U berbergen, unb forrte 2. bei
mapofeon bie 'l3ermutung erregen, bie erfte Q3ewegung bel'
'l3erbünbeten fei ein ~infan in Ne i'aufi~, in g:fanre unb
'ltücfen feiner gegen eief)fefien eef)efonierten ~ruppen.
'J)er ~aifer Mn 'ltu13Janb ftimmte aUen biefen 'l3et'''
fügungen bei.
mapo(eon fon bafb naef) feiner g:ertigftenung ben gan3en
üperationßpfan bel' 'l3erbünbeten in fjänben gepabt paben.
S)er fäef)fifef)e ~riegßminifter pabe, fo pei13t eß, gegen ein Q3e"
fteef)ungßgefb Mn 250 .mapofeonbor fief)baMn ~enntniß Mr"
fef)affen rönnen. üb eß mapofeon aber ernft war, a(ß er piebei
geringf q,ä13enb fagte: ,,\Sie werben gewif3 g:epfer begepen, Ne
'l3erbünbeten, unb bann werben wir über fie perfaUen unb
fie bernief)ten."
.
üfterreief) patte im Sapre 1813 faft nbermenf ef)fief)eß ge"
(eiftet. moef) ~nbe 'npriI 1813 betrug ber ~ffefttbftanb tier
'nr.mee:
.
194 ~atamone
1199.001 mann,
264 ~ßfabron~n
28.618 <;l'1:ferb .
180 ~ompagnten
1-'
e,
bagegen 3U ~nbe biefeßSapreß:
1

398
371
220

/2

~atamone

'547.994 'mann,
61 0"'''' <;l'1:f b
~ompagnien.
. ;), 1-' er e.

~ßrabronen

q)ie 'Rüftungen tlfterrei41s.
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s)ie monaref)ie pat baper im i'aufe beß Sapreß 1813
bie 'nrmee um 204 Q3ataiUone, 107 ~ßrabronen, 40~om"
pagnien bermeprt unb ipr baburef) an neuen ~räften 348.993
mann mit 32.439 'Pferben 3ugefüprt.
'nn g:efbtrul'pen patte Ü ft e r r e i cf) 3u Q3eginn ber g:einb"
fefigreiten bereitgeftent:
bei ber fjauptarmee unter ~ommanbo beß
127.435 mann,
g:efbmarfef)aUß g:ürften eief)lvar3enberg
pie3u Ne ~ruppen merbefbt-ß in ~perefien"
11.641
ftabt .
"
unb Ne 3ur 'l3erfügung ftepenben G>arni"
fonen Mn 'Prag, ~öniggrä~, Sofefftabt mit 27.514
"
Ne 'nrmee Mn Snneröfterreief) unter g:erb"
36.557
3eugmeifter Q3aron fjiUer .
"
Ne 'nrmee unter bem g:efb3eugmeifter
g:ürften 'lteu13 3wif ef)en bel' ~nnß unb
30.079
~raUlt
"
(Summe .
233.226 mann.
S)emgegenüber patte 'lt u 13 r a n b an g:e(btruppen 3ur
unmittefbaren 'l3erfügung:
bei bel' 'nrmee eief)war3enbergß .
. 77.200 mann,
bei bel' fef)(efif ef)en 'nrmee unter bem G>e"
62.200
neraf ber ~aMnerie b. Q3füef)er
"
bei bel' morbarmee unter bem ~ronprtn3en
30.500
Mn eief)weben .
"
169.900 mann.
eiumme .
'P r e u 13 e n patte beigeftefIt:
49.300 mann,
bei bel' 'nrmee eief)war3en6ergß .
37.000
bei bel' 'nrmee Q3füef)erß .
"
bei bel' 'nrmee beß ~ronprin3en Mn
73.000
eief)weben .
"
\Summe..,
. '159.300 mann.
nberbieß foef)ten bei bel' morbarmee noef) 24.000
eief)weben mit.
man erfiegt auß biefer Bufammenfte((ung, baf3 baß ~on"
tingent üfterreief)ß jebeß bel' ~ontingente bel' 'l3erbünbeten
um ein Q3ebeutenbeß überwog, wobei f)in3ugefügt werben mu13,
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ban bie ein3efnen ber Mn üfterreie{) aufgefteHten mrmeen
nae{) unb nae{) gan3 'erpeofie{) berftärft wurben. 6.0 mun te
bie mrmee ßiHerß oaCb faft berb.o.p.pert werben, w.oHte fie
iprer mufgaoe einer Offenfibe gegen :Hafien geree{)t werben. ~ie
Mn üfterreie{) aof eitß beß ßau.ptrriegßf e{)au.p(a~eß berwenbeten
~räfte einfae{) auß bem ~aIfuC 3u Caffen, ift w.op( nae{) reiner
\Seite bin rie{)tig. ~ß f.pree{)en nie{)t nur n'tifjtärif e{)e, f.onbern
aue{) .p.ofitif e{)e 63rünbe bagegen, benn üfterreie{) räm.pfte ja
nie{)t nur um bie greipeit ~eutfd)Canbß, f.onbern aue{) um
feine eigene, unb ba3u gepörten un3weifefpaft bie 5:änber..
ftrie{)( ber Hri)rif e{)en ~r.obin3en, bann ~tafien, ~ir.or, 'nDrad..
berg unb baß 6aC30urgif e{)e.
6.0 patten üfterreie{)ß 'Eeparrfie{)feit unb geftigfeit eß
ermögfi#, ban eß in wenigen sm.onaten bie 'nerfäumniffe
b.on ~abren wiener gut gemae{)t patte unb ban eß oei 'Eeginn
ber geinbfefigreiten mit brei w.opfgerüfteten mrmeen unb
b.orter mußfie{)t auf ~rf.oCg in ben ~am.pf eintreten r.onnte.
Wiberf.prue{)ß(.oß wurbe bie .p.ontif e{)e gübrerf e{)aft metter ..
nie{)ß anerfannt, einftimmig ber Ooeroefepf einem öfterreie{)t ..
fcl)en 63eneraC üoedaH en.
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aufgefteHten 'llrmeen
berftärft iDurDen. <So muf3te
:rDoppert iDerDen, iDoHte fie
:n ~tanen gerecfJt iDerDen. ~ie
'iegi'lf cfJaupra~ei'l beriDenDeten
u laffen, ift iDO~r nacfJ reiner
LcfJt nur mHitärifcfJe, fonD ern
Denn DfterreicfJ rämpfte ja
tfctlanDi'l, fonD ern aucfJ um
t un3iDeifer~aft Die 5.?änDer"
Dann ~tanen, ~iror, 'norar["
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lrrHcfJreit unD g:eftigreit ei'l
'2nonaten Die 'nerfäumniffe
)atte unD Daf3 ei'l bei 'iBeginn
oo~rgerüfteten 'llrmeen unD
)en stampf eintreten ronnte.
iHf cfJe g:ü~rerf cfJaft metter"
überbefe~r einem öfterreicfJi"
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