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fyauä gab, al§ il)ren SSorfä'mpfer; unb welchem £efterreidber fd>lagt ba3

J^crj nid;t fcörjer beim ©ebanfen an ben Ghifel ber großen Sparta Sfyerefta,

ben ©ofyn be3 weifen Seopolb If.
, ben Neffen bee> fyocr/tyerjigen Sofept) II.,

ben ©ruber be3 unücrgeßlidjen Sranj I., — an (Sr^er^og @arl? — Tibet

aud) weit über £>ejlerreid)§, über £)eutfd)lanb§ ©ränjen IjinauS tft ber

.Klang biefeä 9?amen§ gebrungen; alle föölfer fennen ifyn, welcfye ftd? in

ber «Strömung be§ SafyrfyunbertS beftnben; er Ijat eine weltgefd)id)tlicr;e

SBebeutung.

S3ei Scannern, welche einen gefdjtdjtlicfyen ßweif feiner SSollenbung

entgegen ju führen berufen ftnb, weid)t ba3 Urtfyeil ber Seitgenoffen nicfyt

feiten üon bem ber unbefangenen 9?ad;welt ab, unb fel)r fya'uft'g wirb bie

3ured)nung ber ^erfönlicfyfeit nur nad) jenem 3wecfe gemeffen, wirb fte

fo fcl)r im 3ufammenl)ange mit ber gefcr;id)tlid)en Sftotrjwenbigrnt, weldjer

bie einzelne l)erv>orragenbe ^erfönltcfyt'eit bient, betrachtet, baß man, über

ber üftotbwenbigfrit ber Grrfcbeinung , über ber 2Bid)tigfeit bee> Eingreifend

ber ^)erfönlid)feit, ben moralifcfyen Jtern ber lederen an unb für ftd? wenU

ger in Anfd)(ag bringt unb bie Scfyattenfeiten be§ 6t)arafter§ burd) bie

folgen feines Auftretens entfd)itlbigt glaubt. 2öie bti weitem erfyebenber

tfit bagegen ber ©lief auf SJia'nner, bei welchen ba$ Urtfyeil über tfyre

^3crfönlid)feit eines fold)en Ucbcrfel)enwollene> üon ©djattenfeiten , eines

fold?cn milben 93ieffenS bloS nad) tfyrer gefd)id)tlid)en Sfatfywcnbigfeit nid)t

bebarf! So bei Grrjfyerjog Sari! 2Ba§ wenige große ^)eerfül)rer üon

ftd) fagen fonnten, burfte er (in feinem benfwürbigen 4?eere§befel)l üom

6. April 1809) feinen 33rat>en jurufen: »Sfyr gel)t in rechtlichen

.Kampf; fonff ftä'nbe 3d) nid)t an eurer Spifje!" So freljt er, — ein

ä'd)ter bitter ol)ne gurd)t unb Säbel, ein (üfyarafter, beffen ©röße feine

9ieinl)eit ifr, — in ber neuejten ©efd)id)te £)ejrerrcid)$> unb £>eutfd)lanb§

ba , im wahrhaften SOiutl) be§ ©cifteS unb ber ©cft'nnung , in ber Stärfe

be§ 33cwufjtfein3, bafü tfym eine Aufgabe geworben, wie feiten einem

Surften unb §elbl)errn eine gteid) fcfyöne warb. Sfym warb ber S3eruf : in

einer Seit, ba nicfyt blo§ ba§ taufenbjä'fyrige beutfd^e 9\eid) in Srümmer

jerfiel, ba t>ielmel)r aud) bie Grfyre be§ beutfdjen 9lamen3 auf bem Spiele

ftanb , — biefe leerere ju retten ! Unb er ijat biefe Aufgabe gelöfet. Snbem

er bem geinbe i>a§ SSertrauen auf Unbe^winglid^eit nafym, gab er ber

beutfcfyen Nation ba§ Selbjtoertrauen wieber, welcfyeä bie erfte S5ebingung

jeber ftttlicfycn ©riftenj tft. An jenem ^ftngjlfefr t>on ASpern rebete ber

©eift £)eflcrrcid)S in feurigen 3ungen jur beutfd)en Nation, bie nad) bem

Sage oon Sena nal)e baran war, an ifyrer Sufunft ju »erjagen. Unb

wal)rlid): fte Ijat ba§ rechte Sofungöwort üer|!anbcn, fte l)at eä nidjt »er--
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geffen; laut fällte e£ in ben Donnern oor £ei»jig mieber. 'Kn jenem

^fmgftfefr von Ttöpern ernannte £)eutfd)lanb, was ifnn £ejlerreid) tjl unb

tva§ eS ifnn bleiben mujj; — ber treue, fiebere £ort, ber nod) t)ä'lt, wenn*

OTeg warft
,

feine fefre ©d^an^e, fein lefeteS SSollwerf ! 2Cn jenem 'Pftngfr--

tag, ba (^er^og @arl, bie gafyne £efterreid)3 in ber £anb, ben geinigen

öoranfdjrirr, marb ber S3unb erneuert, ben ßeipjtcj beftegelte, — ber 33unb,

beffen Sßal) Ifprud): »£)ej!erretcr) für £)eutfcr/lanb unb mit Deutfcb/lanb

!

£)eutfd)(anb nie ol)ne £ cfrerreicr;!
,> Unb nie, fo lange £)eutfd)lanb jener

I)of)en Aufgabe £)efterretd)3 gebenft, werbe be3 SKanneS oergeffen, ber fte

groß unb bemupt gelöfct!

Qa$ ßeben biefeS fürfrlid)en gelben ju betreiben unternimmt ein

©cfyriftjreller , ber in £ejlerreid) fein ©eburtSlanb, in Deutfcfylanb fein

SBaterlanb liebt. &c'uu '2lbfid)t tfl: baju beizutragen, bajj ba3 Zebm unb

Sßirfen jcne6 SOianney im 33erouf?fein be§ SSolfeä für fommenbe Seiten

ol§ S3olfSgut erhalten bleibe. Die Äimft bietet ber ©efcr)icr)tfcr;rei--

bung Riebet bie £anb. 3n SOSort unb 53ilb fei SBBaforljett ba6 Grrfte unb

£öd)fre; ber (Sieger oon Köpern bebarf feines ^)anegi;rifer§. *2fbcr baS

barf er mit »ollem 9iecl;t in 2(nfprud) nehmen, baf? fein ©efd)id)tfd)rcibcr

begeiftert fei für bie fdjöne Aufgabe, bie il)m geworben, unb bafj biefer

33egeifrerung treuer gleiß entfpredje, ber in Grrforfdwng aller Quellen

leine SDRiilje fdjeuet. £>a3 wirb ber SSerfaffer. ©elingt e3 il)m, ba§

ifontfcfye S3ilb eines 9J2arme§, weld)en er für einen ber cbeljlen beutfcr)en

ßfyaraftcrc fyä'lt, nid)t minber f er; ön a(3 wafyr ju pollenbcn, bann fyat

er ein Biet erreicht, weld)ee> l)od) unb l)errlid) war, unb naefy welchem er

reblid; jlrebte.

<Et>ttart> HhiUer.

i^^Ci^ij
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fyatfic, l)at SoSfana in ber ©efd)id)te Statten^ ; unb wie mä'd)tig förbernb

i)at ber £>bem florentinifcfyer unb toSfanifcfyer Äunft unb 2Biffenfd)aft auf

bie reinmenfcpcfye 33ilbung italifcfyer unb außeritatifcfyer SSölfer gewirft!

50ttt befonberem Smtcrcffe aber btieft ber £)efterreid)er, ber Deutfcfye auf

bieö fdtjöne unb glücflicfye Sanb. £>enn ein beutfcfyeS §ürftengefd)led)t be--

l)errfd)t e§; »on bemfelben uraltfyerrtidjen ©ramme, ber feine .Krone einft

über £)eutfd;lanb wölbte, roie je^t bie SBölfer £)ejferreid)3 unter ifyrem

fycfyren &d)üfyt jum frarfen 33unbe vereinigt ftnb, oon bemfelben ©tamme
warb ein eblcS 9?ei£ in mebicä'ifcfyen 33oben eingefenft unb erwud)3 ^um

frattlicfyen^Skume.

(£3 war im Stolpe 1735, als ber Sßiener triebe einem beutfd^en gürten

bie 2(nwartfd)aft auf bie £errfd)aftbe3 ©roßfyerjogtfyumS Solana üerliel), —
bem £ erö°9 granj ©tepfyan üon Sotfyringen. 2H3 er nad) bem £obc

be£ legten 2D?ebicäer§, be3 ©roßfyer^ogS 3of)ann ©afto, (am 9. 3uli 1737)

ben Zljxon SoSfanaS beftieg, begann für bie§ £anb, weld;e£ unter ber $err--

febaft ber festen Sföebicäer an 2Bol)lj!anb unb innerer .ftraft eben fo üiet einge-

büßt, als eS unter ben erffen baran gewonnen l)atte, eine (Spocfye neuer S3tüte

unb S5ebeutung. SBBaS unter Sranj <&U)pfyan unb Sftaria Sfyerefta begonnen

worben, gebiet) buref) ben ©ofyn fotdjer (Altern, burd) ben ©roßfyerjog $eter

Seopolb (nacfymalS Jtaifer £eopolb II.) jur Steife unb SMenbung. äöd'fyrenb

feiner fünf unb äwanjigjäfyrigen Regierung burfte ein beutfcfyeS J£>erj in

geredetem ©tolj fyöfyer fcfytagen, wmn gan$ Europa mit 33ewunberung auf

SEoSfana als auf baS 9D2ufter eines ©taatcS l)inbli<fte unb in bem SSefyerrfcfyer

beSfelben einen SBeifen auf bem Sfyrone ernannte.

£>iefer beutfcfye §ürfr, beutfei) im fcfyönften ©inne beS SBorteS, tfr ber

SSater beS GrrjfyerjogS ßarl. inmitten ber großartig angelegten, umfaffenben

unb fegenSreicr/en 9?egententf)ätigfeit eineS folgen 33aterS, ben aud) baS SSater--

lanb mit biefem tarnen begrüßen burfte, wud)S ber junge $rinj fyeran. ©in

folcfyeS SSorbitb fonnte nid)t ofme entfeb/eibenben Einfluß auf ©eifteS-- unb

(üfyarafterbitbung beS ©ofyneS bleiben. @bcn mit 9iücfftd)t auf ße£tereS erfcfyeint

eS bafyer jroeefmaßig, tjfer junäd)^ ein S5ilb ber JKegentent^ä'tigfeit $)eter

SeopolbS als ©roßfyer^og üon SoSfana aufhellen.



tyctet 8eopvlb, <&to%f)etio$ Don £p$fait<n

J^ctcr icopoU», geboren am 5. 9ftat 1747, war ber britte Sofyn be§

am 13. (September 1745 511m römifeb-beutfeben Äaifer ermatten unb am

4. £ftobcr beSfclben 3al)re3 als folcfyer gefrönten ©ro^ersogö^öns ©tepl)an

üon Solana, gebornen JperjogS t>on 2otl)ringen, unb feiner ©emalin Ataxia

S'berefta, Softer Äaifer @arl§ VI. SSor ifyrn Ratten bie ©r^^erjoge Sofepl)

unb G>arl, bte Grrjberjoginnen 5Dtaria #nna, 9D?aria <5t?rifittna, SSKaria

©lifabetb unb Sttarta 2ünalia ba3 Std?t ber SBelt erblicft.

9>eter Seopolb genoß mit feinen beiben älteren S3rübern tton jartefter

Äinbfyett an eine forgfältige Grrjiel)ung. 33ei biefer, unb ba3 SSorbilb trefflicher

©Item üor 2fugen, entfalteten ftdt> feine natürlichen Anlagen frübseitig,

entwicfelte ft'cb fein ©eift, fein (5t)arafter tbm fo fdmell als fd)ön. Q$ war

bejeidmenb für feine ganje 2eben6jeit, baß, wie eifrig er ftcb — unter SDJar--

tini'3 Anleitung — mit fämmtlidjen 9\ed)t§wiffenfd)aften befcfyäftigte, ba3

9?aturred)t fein ßicbling^jlubium blieb, baß er üon allem ©cgebenen, SSorban-

benen immer mit SBorncigung jum Urfprü'nglid)enberSbeejuriicffcbrte, burd)

beffen ßrfenntniß ber Regent jeneS ©egebene unb 33orl)anbene im SSerbältniß

jur naturgemäßen GfntmicHung be3 <&taaU$ ju würbigen oermag, um alte

formen unb formen beijubebatten, wenn ft'e biefer Sbee nod) fortwä'brenb

entfprccfyen, ober, wenn bie ©taatSentwitflung über bicfelben bereit» l)inauö--

gewaebfen, fte burd) folebe Snftitutionen ju erfe^en, welche bem gortfebritte

beS menfd)licben ©cij!e§, ber gefefteten Jtraft be3 (£taatSbewußtfcin3 gemäß

unb beren 2fu6brucf ftnb. 9?id)t immer läßt fid? bei gürjtenföl)nen fo frübseitig

eine folcfye Älarbeit be3 @rfennen§, ein foldjer fittlicfyer <5rnft beS SMenS
mal)rnel)men, wie bei speter £eopolb, wcld;er, in ber erften S3lüte ber 3ugenb



für einen großartigen SBirfttngSfreiS berufen, tiefen auf eine Söeife antrat,

baß man fafy, er fe^e fein ganjeS Sehen freubig an bie 8-öfung ber ifym geseilten

Aufgabe, unb welcher, im raflloS-- eifrigen (Streben nad) §3erwirflid)ung ber

richtig ernannten (StaatStbee, ftetS nur folcfye Mittel wählte, welche ber mora--

ltfd?en SKatur be3 3wecfe§ entfpracfyen.

Gfrjfyersog $eter Seopolb war oon feinen Altern anfänglich jum

©encral--©ouoerneur berßombarbet beffimmt worben. 2>iefe SSejtimmung

erlitt jebod? eine SSeränberung in golge be3 oon Äatfer Sranj I. unter'm

14. Sult 1763 errichteten £au3gefeke§, burd) weld)e3 ba3 ©roßl)erjogtl>um

SoSfana jur ©ef unbogenitur be3 @rjl)aufe§ £)ej!erreicb

erklärt warb, (Jr^erjog ^eter ßeopotb erhielt nun bie Regierung biefeS&anbeS,

unb fein jüngerer S5ruber, ber (1754 geborene, 1806 oerjiorbene) Gfrjfyerjog

gerbinanb mürbe fraft 2>efret§ oom 19. ÜRö'rj 1764 ©enerat--@ouoerneur

ber ßombarbei.

©leiten <Sd)ritte3 mit btefen SSerfügungen ging ein anberer $)eter Seopolb

betreffenber $)tan feiner Altern. Qin inniger 2Cnfd>lujü £)e|rerreid)§ an bie

bourbonifd)en £öfe festen Marien Sfyereft'en unb Äauni^ jur (Sicherung ber

politifcfyen (Stellung £efrerreid)3, namentlich im ^)inbticf auf Preußen, oon

großer 2Öid)tigfeit, unb engere gamilienoerbinbung ba§ geeignetfre Mittel jur

@rreid)ung jeneS 3we<fe3. £)iefe ©eweggrünbe Ratten fcfyon im %at)te 1760

bie SBermälung beS .Kronprinzen Sofepl) mit ber fcfyönen, geiftreicfyen unb

liebengwürbigen ä'lteflen Softer be§ ^erjogS spfyilipp oon $)arma, Infanten

Don Spanien, ber ^rinjeffin 3fabella, fyeroorgerufen, eine SSerbinbung,

welcher 3>ofepf) bie glüdlicr/ften 3al)re feines SebenS oerbanfte, leiber nur allju

furje, ba er bie angebetete ©emalin fcfyon im %at)xe 1763 oerlor. £>a3felbe

politifdje ^Princip gab nun aud) bei ber 2Bal)l einer ©emalin für (ü^fyerjog

9)cter Seopolb ben 2(uSfd)lag ,unb5DZaria Subooica, Softer beS JUmigS

Gart III. üon (Spanien, geboren §u Neapel am 24. 9coocmber 1745, eine eben

fo fel)r burd) Sßorjuge be3 ©eifteä als burd) 2tbel be3 ©emütl)3 ausgezeichnete

9)rinjeffin, mürbe bafür auSerfefyen. Sie SSermäTung burd) ^)roEuration fanb

am 16. Februar 1764 ju SDiabrib (Statt; am 5.20tgujibe§3afyre§ 1765 würbe

fte ju Snngbrucf oolljogen. äöeld) ein 2Cnblicf : ber adjtjefynjäfyrige Äatferfoljn

in ber gütte feiner .Kraft, ba§ ebelgeformte Zntlify mit bem fprecfyenben 'tfu3--

bruefe be§ 2Bol)lwotlen», ber TObe unb geijitgen gejiigfeit, mit bem feelenoollen

S3licf, unb an feiner (Seite bie anmutige ^önig§tod)tcr, beren reine§ ©emütf),

bem if)re§ ©emale! gleicfy geftimmt, bie <Sd)önl)eit feincS SBoIIenS unb

(Strebeng erfaßte, ben ganzen SBertt) feines (üfyarafterS ernannte; unb bann

ringS um bie Steuüermalten im traulichen Greife bie ©lieber ber taiferlidjen

gamilie, — bie Butter, bie große, weife, fromme SRaria Sfyerefta, beren





jnrtttcfye Siebe ju bem faiferlicb/cn ©emal, beren mufterfyafte Sorgfalt für

@rjicl)ung tfyrer hinter ber jungen ©d)wiegertod)ter ein SSorbilb war, hinter

welchem biefe nid)t jurücfblieb, ber wofylwollenbe SSater granj '/ »würbig

be§ 3utrauen3 feiner gamilie, fo wie jenes be£ ganzen SBolfeS, grofümütfyig

,

gerecht, ein greunb ber fünfte, ber 2Biffcnfd)aft, ber Armutl), unb bc§ 23eftre-

benS ftd) emporgtibringen, .Kenner ber 9)rioatt>erbtenfie felbjl als 9Dionard),

feinen Äinbern ber §ärtUcf?fte SSater, ber bejle greunb," *) bann feine ©cfywefter

bie ^prinjeffin ßfyarlotte, Aebtiffin t>on 3iemiremont, — ferner ber römifcfye

^önig Sofcpr), unb beffen <Sd)wejtern, bie (Srjfyerjoginnen 9Jcaria Anna unb

5Dcaria ßfyrifttna! ßeiber würbe bie greube ber faiferlicfyen gamilie fef?r balb

nad) jenem ScrmälungSfefte burd) ben plöfjlidjen Eintritt beSÄaiferS getrübt.

SSon feinen ©öfynen nafym nun ber römifcfye üönig Sofepl) ben Äaifertitel an,

unb würbe $eter Seopolb foiwerainer ©roper^og t-on Solana.

2)arin waren beibe SBrüber, ^ofepr; unb Seopolb, gleid) grofi , bafi jeber

feinen leeren ©tanbpunft für feine £l)ätigfett fannte, al§ ben ber Huma-
nität; jeber fanb feinen Seben^wecf barin, barauf fyinjuarbeiten, bafj im

monard)ifd)en Staate jeber Gnnjelne für ftd) jum ftttlicfyen SBewufjtfein ber

9J?enfd)enwürbe gelangen, fo rvk ber (Staat anbrerfeitS att große ftttlicfye

Anftalt bie ©arantie ifyrer Anerkennung überhaupt übernehmen unb behaup-

ten fottte.

Unb watyrlidr. üon allen Surften, welche je ba3 3beal ber SDtonarcfyie ju

üerwirfticfyen ftrebten, fyaben e3 wenige in einem folgen ©rabe üerwirflid)t,

wie *Peter ßeopolb in Solana. »2)a3 lebenbige ©efek," fo wie bie £>eutfd)en

einft il)ren üönig, jenen 9iubolf, ben erften Habsburger, fo burften Soäfana'3

S5cwol)ner tfjrcn ©rofjfyerjog nennen, beffen unvergeßlicher 2Bal)lfprttd) lauUk :

„Opes regum corda subditorum.^ tiefer SBafytfprud) brücfte ntdjt bloä bae>

reinmenfcfyltcfye 2Bol)lwollen $cter Seopolb'S gegen feine Untertanen, fonbern

auä) feine Auffaffung ber ftttlidjen £5ebeutung beS <5taaU$, ber fittlicfyen

©runbtage be§ 33erl)ättniffe3 jwifd;en bem 9Jtonard)en unb ben Regierten

au3; in fcfyöner Pietät, aber aud) jugleid) in freubiger Anerkennung ber SBebeu--

tung biefeS 9iegentenwal)lfprud)c3 fefcte ßeopolb'S fatferlicfyer ©ol)n benfelben

auf ba§ 2eopolborben6freuj.

»©erecfytigfeit bie ©runbfejie ber SKeicfye." 2Beld;em £)efrer--

reicfyer wäre biefe Sofung fremb! «Sie ftel)t in glänjenben SBucfyftaben auf bem

£f)ore, burd) welcfyeS ber 2öeg jur Äaiferburg füfyrt; fte war ein fcfyöneS

58ermäd)tnif , baß granj I. t>on feinem SSater empfing. Sief eingeprägt ftanb

fte in ßeopolb'S Seele. Söie groß feine HerjenSgüte war, eben fo tief begrünbet

') 2Bovte oojVK/S II. in ©riefen an $atH)tani) unb an feine Scr)n>eftern.



ftanb feine Ucberjeugung, welche er in ben SBorten funb gab: »(?& tft spflidjt

einer geredeten Sanierung gegen bag S3otf, allgemein befannt ju machen, bafü

bei 33cjrrafunq ber 83erbred)en eben fo wenig 9tod>ftd>t unb ©unft, als ©rau--

famfeit unb SBiKfür Statt ft'nbc." *)

2)iefer Ucberjeugung gemäf? fyanbelte ^)eter Seopolb alS Selbjlbcrrfcfyer

unb ©efeljgeber, unb fo bettneS er, bafj in ber wahren ©erecfytigfcit bie äd)te

Humanität enthalten ift, unb 1xi$ burd) bie '2lufred}tl)attung jener bag 3iel

biefer am ftcfyerjfcn erreicht wirb. Sie £>eitigfeit beg ©efefjeg als £öd)fteg im

(etaate betrad)tcnb, erfannte er eg als eine ber Sßürbe beSfelben entfpredjenbe

9)flid)t beg ßc^teren: feine anbere ©cricfytgbarfeit außer ober über ber feinigen

5u bulben; unb fo fyob er am 5. 3uli 1782 bag 3nquift'tionggerid)t in feinen

(Staaten auf, 1784 bie ©ericfytgbarfeit ber S3ifd>öfe in weltlichen Sachen,

1788 bag päpftlicfye 9?untiaturgerid)t. üben fo wenig fonnten, ba er bem

9icd)t burdigreifenbe ©eltung Dcrfcfyaffen wollte, bie %\\jli fürber bejtel)en;

er fdjaffte fte ab, wie feine Butter bieg bereig 1775 in ben öftcrreicfyifcfyen

Staaten getfyan l)attc. Grincg ber fcfyönften Senfmate feiner ©crecfytigfeitg--

liebe, SBetebcit unb Humanität war bag Strafgefc^bud) für Sogfana üom

30. SRooember 1786, mit ber bie 3ujti$pflcge unb ^rojcfjorbnunq betreffenben

Söerorbnung oom 2. gebruar 1786; wie oiele Staaten jener Seit fonnten ftd>

eineg gleichen erfreuen? Grg oerwieg bie Einleitung beg peinlid)en ^rojeffeg

Dom bloßen ©erücfyte lebigüd) auf bie Anzeige beg SMeibigten ober beg öffent-

lid;cn 2CnfIdgcrS. Crg Bannte feinen 9ieinigunggeib, feine eibticfye SSeffatigunq

ber Auflage mcfyr; aber bie «Ipeitigfeit beg Gribeg wollte eg um fo tiefer einprä-

gen. Gfg befd)ranfte bie SScrfyaftunq ber 2lngefd)ulbigtcn auf g 2teußerfte. Gfg

fd^affte bie priüilcgirten ^Beweismittel bei groben SSerbrcdjen ab, unb »erbot,

bei irgenb einem SSerbrecfyen eine 2lugnal)me oon bem gewöhnlichen SSerfafyrcn

ju macben, fo wie mit gerid)tlid;cn Jpanblungcn geheim ju »erfahren. 3n

biefem ©efefjbucfye fehlte bag entfefjlicfye SBort Sortur; wie aud)$)cter2eo--

polb'g große SDiutter 9Diaria Sfyerefia eg am^eujabrgtage 1776 für immer

aus bem 33ercid)c ber öjierreidn'fd)cn Staaten oerbannt hatte, flucht ober 'Ku$en-

bleiben beg 2lngefd)utbigten würben nad) 2eopotb'g2Bilknnid)tatg©cflänbniß

angenommen, unb bem 2lngefd)utbtgtcn würben, wenn er fid? fpäter freiwillig

(teilte ober gefänglich eingebogen warb, ju aller Seit noeb alle §8crtl)cibigungg--

mittet belaffen. Tille üerfäuflid)en Abolitionen würben abgefd)afft, Weber ber

gigfug, „bem aug SSerbrecfycn unb Unorbnungen ber Untertl)ancn nie ber

geringste 9?ui*cn jufliepen bürfe," noeb; ^3rit»ate füllten Strafgelbcr einteilen,

äßic treffenb cfyarafteriftrt Scopotb'g Rumäne SebenSanfctyauung ferner bie

') Äabinetö*Drke »om 22. September 1782.
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folgcnbc SScrfugung *) : »3>cr &taat Ijat bie wefentlicbe Obliegenheit , 33er--

brccben ju t>erl)üten, $u untcrfud)cn unb ju betrafen; e§ liegt il)m alfo auefy

ob, bafür 8u forgen, bafj nidit nur biejenigen, bie »on 33erbredbern in «Schaben

öerfefet, fonbem and) bie, meld)e jufammentreffenber UmfMnbe fyalber ol)ne

ScmanbS Scbulb ober 33o6l)eit in Snqurjttton gekommen, unb jutn 9?acbtl)eile

il)rcr Grbre unb ifyreS .IpauSwefenS gefangen gehalten, nad)l)er aber unfdjulbig

befunben unb loe>gefprocben worben ftnb, burd)auö völlig entfebäbigt werben."

£icfcGrntfcbd'bigungen würben, nacb t>orI)ergcgangcncm rid)terlid)em ßrmeffen,

au$ einer eigenen .ftaffe beftritten, in weld)e aUc ©elbftrafen floffen, wogegen

bie StaatSfaffe bie UntcrfudjungStofrcn 3u tragen l)atte. 2öa§ bie ©trafen

betrifft, fo fdbaffte SPeter Seopolb bie S'obeöftrafe (wie fein SBruber Sofepfy in

ben ö|terreid)ifd)en Staaten) im Söfyr 1783 in Sosfana ab; er fal) ftd) jebod)

fpoter, 1790, genötbigt, biefelbe wieber einäufübren; ebenfo würben ba§

S5ranbmarfen, ba§ äßippcn unb bie üerfh'immelnben ©trafen abgefd)afft,

beSgleid)en bie S3crmögcn& -- Konfination. **) Waü) einem weife unb l)ttman

entworfenen SDcaafjftabe orbnete ^)eter ßeopolb ba§ SScrbä'ltnif? 5wifd)en SSer-

bred)cn unb ©träfe. ßl)arafteriftifd) ij! e3 biebei, baf? er ©otteSla'fterung bloS

polijeilid) mit ©cfa'ngnifj , unb 33eleibigung beS 5Dionard)cn nid;t fd)ä'rfcr als

bie jebe3 33ürger3 beftraft wiffen wollte; um fo fcbä'rfer bagegen gewaltfame

Störung ber 9iube unb Crbnung bcS Staates, fo wie 5Dtifjbraud) be3 obrig--

feitlicben 2(mtc3 unb falfdje Angeberei. SBidjtig war bie genaue Sonberung

ber SÖSirfungSfreife üon Saftig unb^Polijei, ferner bie jtrenge Ueberwad^ung

ber Siebter, bann bie Sorgfalt für einen ber ©efunbbcit ber SBerbaftetcn

öuträ'glid)en Suftanb ber ©efä'ngniffe, unb enblid) inSbefonbere bie Sorgfalt,

womit baS 2lnfel)en be3 ©efefceS bureb unnad;ftd}tige SSoÜftredung aufredbt

erbalten werben follte.

9)eter Seopolb erfannte aber auä) ferner, baß mit ber 33ejtrafung ber

S3erbred)en nur bie eine .Ipä'lfte einer großen Aufgabe gelöst fei, beren anbere

in ber äkrt)ü'tung berfelben beftebt. litfytt Sicligiofttät, geizig--ftttlicbe 85olfö--

ergiel)itng, ungel)inberte Entfaltung ber geiftigen unb materiellen ^)robuftion,

wa()re bu'rgerlicbe greibeit bctiadjkti er al§ bie mächtig in einanber greifenben

gaftoren jur 33egrü'nbung unb 33efeftigung einee> gefunben, naturgemäßen

3uftanbe§. Snbem er aueb auf biefen ©ebieten weife unb mit unermüblicber

Sbätigfeit wirrte, fyatk er bie greube, wabrjunebmen, wie ft'cb bie 3al)l ber

*) 44. Sßatagtajjl) beö JfrminaTgefe&6udje$.

**) »SBefye bent (Staate* (änferte ftcr;$!eoyolb), »ber baburdjj feine @ü$et^eit aufregt etfyaU

ten mufj, eine ober mehrere Familien arm ,51t madjenj furchtet er ftrfi vor ben Arabern ber

SBeviivtfictlteit , mm fo [äffe er fte aus? ben» 8anbe $tet)ett, aber nietet aU 3öettler. )) ((Srome

in [einer Ue5etfei)ttng besJ »governo della Toscana", 1. ^öanb, ©. 165.)



Äriminalprojcffe feit bem Anfang feiner Regierung

w>n3at)r 5u3at)r uerminberte, oon 1765 bi§ 1784

um beinahe brei SSierrel, fo baf; eS fpä'tcr in allen

©efangniffen Soelfana'S ntcr>t mefyr aU fcier bis

ad)t SSerbrecfycr gab ; wahrlich, : bie fdjönftc ©enug--

tfyuung, welcfye einem ßanbeSüarer ju Sbeil roer--

ben fann! (£ine anbere ©enugtfyuung, junä'cr)j! ber

2fu3brucf beS^anfeS feiner Untertanen au$ allen

©tanben, fott>ot)l cfyrijtltcfyer aU jübifct)er 3ieligion,

für bie neue Ärimmatgefefegebung , war ba3 S3or--

l)aben , bem geliebten ßanbeSüarer ein et)ernes>

Stanbbilb ju errieten, ^eter Seopolb'S Tlntirort

auf bie be3t)alb an tt)n ergangene 33 irre um feine

Grrlaubnifj ift ein fd)öncr Beitrag ju feiner @f)a--

rafterifrif. »Qrr ft'nbe" (ließ er ermiebern) »in ber

Siebe unb in bem ©cwufjtfcin ber £)anfbarfeit

feiner Untertanen tk angencfymjte SSeloljmmg

feiner t>aterlid)en Sorgen für ba§ öffentliche SBobl,

unb er r)abe. biefen neuen unb unjwcibeuttgen
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2Cu§brit(f ifyrer Chnpfinbungen mit aufierorbentlid;er greube unb Sprung
aufgenommen. £)k llxt biefeS anerbieten» gereiche nicfyt minber jur Grfyre ber

Nation atS ifyreS SanbeSüatcrS. @r fcfylage beöfyalb ein £)enfmat fetner üä'ter--

ltd)en Sorgfalt für SoSfana unb ber banfbarcn Cnnpftnbungen, mit benenfein

SM? fold)e ernenne, ntcfyt ganj au$; aber eine 3nfd)rift auf Marmor werbe

baju bjinretcbenb fein. SBolIe man aber bie jur <&tatue bereite befiimmtcn

(Summen ju einer nicfyt blo§ prä'd)tigen, fonbern aud) nü(j tiefen 2Tnftalt

üermenben, fo molle er felbft aU <S üb feribent für bie nod) etroa jur

SBoHenbung eines folgen 2Berfe§ ermangelnbe «Summe betrachtet fem." Wad)

biefer 2(ntmort be» 3)ionard;en erflä'rten bie Unterjeidjner Don ^Beitragen jur

(£rrid)tung be$ ©tanbbilbeS: »Sie fyä'tten ftd) vereinigt, i>a$ bafür beftimmte

©elb jur Leitung neuer un^ gefunber Sßafferquellcn naä) glorenj ju üerwen--

tm, unb fo ein jugleicf) bauerfyafteS unb gemeinniiljigeS £>enfmal bee> Quu
brucfeS ju fyinterlaffen, ben auf ifyren ©eift unb ityr^er^ ein neueSÖefefjbud)

gemadjt fyabe, weld)e$> in ben 3ar;rbüd)ern Ghtropa'S utwergefjlid) fein werbe.

2(IIe3 bie§ foüte in eine öffentliche Snfcfyrift gebracht werben, um bie fpä'tcfte

9?ad;fommenfd>aft r>on ber finblid;en Zieht 51t unterridjten, mit welcher bie

gegenwärtige ©eneratton einen Stegenten üerefyre, ber würbig fei, allen benen

jum Sftujter §u bienen, bie künftig benimmt fein mürben, SJienfcfyen ju

befyerrfcfyen." *)

2Öie in $eter ßeopolb'3 perfönücfycm ßfyarafter ä'cfyte JKeligtofi tat, in

inniger SBecfyfelwirfung mit fittlidjer £>urd)bübung, ein auggefpro--

cfyeneS Moment bitbete, fo trat auefy in feiner Siegententfyä'tigfeit ba3 Streben

fyeröor, bie wafyre Sacfye ber Religion nad; beften Gräften ju förbern. £)urd)

ben geteerten unb würbigen S3ifd)of t>on ^ifroja, ©ctpio Siicct fgeboren

1741, geflorben 1810), trefflid) unterfingt, unternahm er eine Üieifyeöon fircr;--

licfyen Reformen in bemfelben ©etfte, wie fotd;e in ben öfrerreicfyifcfyen Staaten

burd) feine SOiutter SOtaria ÜEfyerefia begonnen morben maren, — nicfyt ofyne

äafytreicfye $inberniffe im SBege ju ft'nben, meldte er jebod) burd) fonfequente

Energie übermanb. Wit einer grünblicfycn .Kenntnif? beS ÄircbenrecfyteS au§ge--

rüftet, unternahm er ba3 fd)wierige Söerf , i>k Siedete be§ &taatti> t>on jenen

ber Jtircfye ju fonbern, unb bie Unabhängigkeit be3 @rfrerenju ftdjern, ol)ne

bie SBürbe ber Sedieren ju becinträd)tigen. Gnn Hauptaugenmerk bei feinen

Reformen mar auf bie Grinfübrung unb (Spaltung ber üird)enjud)t, auf bie

Crrfyöfyung be§ 2tnfei)en§ ber S3ifd)öfe im 3nrcreffe be§ fird)ltd)en 2eben§, auf

eine erfyöfyte S3i(bung unb günftigere ©teüung ber Pfarrer gerichtet, beren

*) (Sf)rt;avb, Betrachtungen über Seo^olbö beö Seifen ®cfe|cje^ung in Solana (Sveöbcn

unb Seidig 1791).
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unmittelbare Gfmtt>trftmg auf religiöfe unb fittltcfye Grjieljimg beS S3olfeS ber

weife ©rofjfyerjog mit »ollem dicdjtt mürbigtc. SDenfwurbtg mar in biefer

4?tnftdj)t fein SJunbfdjrciben an bie S3ifd)öfe unb (Irjbtfcfyöfe t>om 7. Januar

1780, morin er biefeanroic», für ben notdürftigen unb anfra'nbigcn Unterhalt

ber $>rebiger ju forgen, aU berjenigen, bie ben mtcfytigften £l)eil ber ©eift--

licrjfeit ausmachen, inbem fte bcfdt>dfttgt ft'nb, ba3 SSolf §ur Ausübung ber

S'ugenb anjufufyren unb felbem gute ©irren ctnjuprägen ; fpä'ter (am

20. 3uni 1784) fefcte er eine befonbere «Rommiffton nteber, bercn ©cfdr;dft§freiS

bie (Sorge für beffere 33efolbung ber Pfarrer, für (£rrid)tung neuer tyfatt*

fprengel, aber aud) für 35ilbung ber ©eelforgcr umfaßte; ju leererem 3mecfe

l)atte ber ©roßfyerjog im 3al)re 1783 bie academia ecclesiastica di San

Leopoldo ju 9)rato gegiftet. Sticht minber erftrccfte ft'd) feine prforge auf

'tfbfcfyaffung manches im Saufe ber Seiten eingcfd)lid)enen Aberglaubens unb

SJlijäbraudjeS, moburd? ba§ reine Söefen ber Religion üerbüjtert morben, —
auf Jpcrfrellung unb (5rl)altung üon 'tfnjtanb unb £rbnung beim ©otteäbienfte,

auf SSerbcfferung ber Liturgie, auf eine bem ©eifte be6 GtyrijfrntyumS

entfprecfyenbc äkrmenbung ber ©üter üon aufgehobenen jtlöfrern unb S5ru--

berfd)aften ju Rumänen unb gemeinnül\igen Anftalten. ©tatt ber üielen aufge-

hobenen geijtltdjen S3rubcrfd)aftcn ftiftcte Seopolb eine neue, bie ©efellfcfyaft

ber djrtjrlicfyen Siebe (della carita), beSfyalb fo genannt, meil (roie eS in bem

Hirtenbriefe be3 SBifcfyofS üon Woia fyiefD «bie SDlenfcfyenltebe ber ©runb

aller Sugcnbcn unb bie ©eele aller ©efe^e unferer Religion tjl." 33orftel)er

berfelben mar ber HBtfcfyof in ber Diöcefe unb ber Pfarrer in jebem Äird)f»iel;

bie 3at)t ber DJtttglieber, beren 2Bal)l meber ©tanb nod) Vermögen, nod)

i)ornel)me ©eburt, fonbern guter 9iuf, jtanbfyafte grömmigfett, cremplarifdjcr

SebenSmanbel bejttmmen foltte, mar niäjt unter üierjig unb nicfyt über fyunbert

feffgefeijt; jmölf 50tttglieber follten auf bem ßanbe, üier unb jroanjtg in ber

©tabt ^)üter be3 allerfyeiligftcn ©aframcnteS fein, mit ber befonbern £>blie--

genl}eit, ba3 fyodjmürbige ©ut ju ben Äranfen unb bei öffentliche" 33et$ügen

51t begleiten, — üier S3rüber unb üier ©d)mefrern follten bie Äranfen beS

Äird)f»icl5 befud)cn unb il)nen beiftcfyen, me auf er ifynen nod) jmei ehrbare

grauen ober SÖSitmen jum 33eijtanbe ber ©eba'renben befrimmt maren; jroei

S3rüber follten bie ©efangenen tröften, für bie S3ebürfniffe if>rcr gamilien

forgen, ftd; für ifyre ^Befreiung gcfcljlid) üermenben, für bie ©duilbigen um
S3cgnabigung ober ©trafmilberung anfügen; jmölf auf bem ßanbc, oier unb

jmanjtg in ber ©tabt, bie Äranfen in bie Hofpitä'ler, bie ßeidum in bie

Äird)e unb ju ©rabe ju tragen übernehmen, fo wie fa'mmtlicnc Vorüber ben

ßeidjcnbcgä'ngniffen unb ©eelemneffen beimofyncn; jmei S3rüber foüte ber

Pfarrer 511 'tflmofcnfammlcrn ermaßen, mobei gefagtmarb: »ergibt zweierlei



2(lmofen, ein leibliches unb ein geijtlicfyeS; baS geltere befielt in ber brüber--

licfyen Unterweifung, Gfrbcwung unb äkjrrafung." £)ie 2(lmofen würben

ttorjugSweife üerwenbet jur Verbreitung gemeinnütziger S5üd)er, fobatm: um
4?anbwerfern, welchen eS an Arbeit fehlte, folcfye ju oerfdiaffen, um armen

jttnbern eine gute Gsrjtefyung 3u geben, um Letten &ur uötl)igen 2lbfonbcrung

ber SKäbcfyen t>on ben Knaben ju geben, unb cnblicr;
5
ur 83efolbung einer

gcfcf}ic!ten ^ebamme, welche in jebem Jlird;fpiele, befonberS auf bem ßanbc,

ben dkbä'rcnben unentgeltlichen 33eijtanb §u leiten l)atte. SSicr SBrüber unb

üier ©dyucftern waren mit ber fdjönen 33erpflid)tung betraut, barauf ju fel)en,

ba$ bie Äinber Unterricht in ber cfyriftlidjen Religion erhielten; wer recfyt-

fcfyaffenc un'o uerftä'nbtge Scanner mit ber nicfyt minber fcfyönen: Familien,

welche in Uneinigfeit lebten, mit einanber öu öerfofynen, (Streitigfeiten jwifcfyen

9?ad)barn auS bem SBege ju räumen, burd)gängigd)riftlid)en?jrieben ju ftiften,

unb jeben (Samen ber Smietracfyt ju erliefen. Stöelcfyer äcfyt d)riftlicr)e, äcfyt

menfd)lid)e ©eift gibt ft'cr; in btefen Statuten ber S3rüberfd)aft della caritä

funb; meldte 2BeiSl)eit in ber £)rgantfatton eine» planes, ber eS wofyl »er-

biente, fyeut 511 Sage, ba ft'cr; in fatfyolifcfyen wie in proteftantifdjen Sdnbern

ein bringenbeS 33ebürfniß auSfpricfyt, auf ben Suftanb ber unteren Sd)icr;ten

unferer bürgerlichen ©efellfcfyaft öu achten, wteber tn'S ©ebäd)tnip gerufen 5u

werben! 33eüor id) auf anbere, VolfSt-ereblung, SBolfSer^ielumg unb l)itmane

2(nftaltcn betreffenbc Verfügungen ^)cter Seopolb'S übergebe, mufji id) übrigens

noefy auf ein fcfyöneS 2)enfmat ber 2Cbftd>ten biefeS Surften in S3e3ug auf

religiös -fird)lid)e Sieformen — wenigstens l)inweifcn. Grr befcfylof-i, bafj bie

S3ifd)öfe SoSfana'S, t>on bem Sommer beS SafyreS 1786 an, wcnigftenS alle

%rvei ^afyre Srmoben öerfammelten, unb tief ber erften, welche am 18. Septem-

ber jenes 3al)reS 3u ^iftoja jufammentrat, ein SRunbfcfyretben t>om26. Sanuar

]?86 üorangefyen, wetd^eS, t>on ifym felbft »erfaßt, feine äcfyte Sieligiofttät unb

feine lanbeSüätcrlicfye 2BeiSl)cit in oolleS 2id)t ftellt, unb inSbefonbere wieber

üorjugSweife auf bie unmittelbare Gnnmirfung ber Scelforger auf baS S3olf

jurüdfam.

2TuSnel)menb t>iet gefcfyal) burefy Sßcter ßeopolb in SoSfana für Crr Ö ie--

l)ung unb Unterricht beS VotfeS, für l)umane auffalten. 3>n

biefer £inftd)t ift inSbefonbere $u erwähnen feine im 3aljre 1785 erfolgte

Stiftung üon Äonferoatorien für 5Käbd)en im ganjen ©ro£f)er
3ogtl)um,

W0511 er anfefynlidje Summen aus feinem spriöatöermögen anwies. SKujrer

bafür war baS Conservatorio della quiete, unb eine trefftidje Mitarbeiterin

an bem frönen Sßerfe war bie © r f l) e r 5 g i n. 2Utfjerbem entftanben überall

§reifd)ulen für beibe©efd)led?ter, (5u 2tt>orno eine für Solbatenfinber),Semt--

narien unb Äoftfcfyulen. — @r grünbete ferner ein trcfflidjorganiftrteSSBeffe--



!Platta ? übe vi ca.

rungsfyauS ju glorenj, unb war tmabläfftg bemüht, burd) jwetfmdpige

SSerorbnungen tote Äctmc ber dlotl) unb 2Sew>tlbcrimg auSjurotten ,
intern
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er äugleid) burefy SBerfügungen , unb wafyrltd) nicfyt minber aud) burefy bie

9)cad)t feines eigenen S3eifpicl§, (Sittlicfyfcit förberte, biefe ©runbfejre alleä

l)ä'u§lid}cn 2Bol)le§, alleS 33effanbe§ von ©emeinben, aller gefeüfdjaftlicfyen

SDrbnung; bagegen betrachtete er SolfSfefte al§ gefunben, notfywenbigen

2lu§brucf be§ 33olf3leben§, unb nafym fetbffc an folgen gerne Sfyeil. Unver--

fdiulbete§ Unglücf l)atte in biefem fürjrlidjcn SJienfdjenfreunbe, wie in feinem

großen 33ruber Sofcvl) II., ben wd'rmften 23efd)uf^er. 3al)lreid)e, trejflid) orga--

nifirte Söaifcnanftalten, wofür er mel)r aU 2,600,000 2ivres> verwenbete, unb

jafylreicfye Äranfenanflalten bezeugten bieg, wie ba§ große fiajarerl) jußiöorno,

ba$ spedale degli iocurabili, ba§ spedale di Santa Maria ISuova ju

^lorcnj, ba3 jur Tlufnafyme von Jtinbem beftimmte spedale deoli innocenti

u. f. w. ; mit »ollem 9iecr)te nannte il)n bie 2Cuffcr)rift be3 £ofvitale> ju $)ifa

»ben S3ater ber Firmen.'' *)

lieber folcfyer gürforge jeboer) vergaß ^)eter ßeovolb ben ©cfyufc unb bie

görberung r)ö t)erer ©eifte6fultur reineSwegS, unb fo wie er in ben

erften Säfyten feiner Regierung ben bringenbflcn 2lnforberungen in S5ejug

auf materielle 3Bol)lfal)rt feinet Staates genügt, fo rvk er eine rvd\t §tnan$--

verwaltung begrünbet f)atte, bereu 3wecfmd'fjigfeit nod) in ber Bufunft

vorteilhaft nacfywirfen follte, forgte er im ©eifte ber großen SOZebicder bafür,

^it wiffenfcfyaftlidje unb fünjtlerifcfye S3ebeutung SoSfana'S ju erneuern. Der

©elefyrte verbannte il)m 5. 33. ben öffentlichen unger)inberten Qdebtauci) ber

vereinigten ßaurenjianifcfyen, SDiagliabeccfyifcfyen unb ©abbifcfyen ffiibliotbef,

bie Univerfttdt ^3ifa bie SSermefyrung ber irrigen; auf feinen 33efel)l orbnete

ber Zbt ßdfarSDtalamina ben reichen (Scfya^ feltener arabtfcfyer SBerfe, welche,

auS ber mcbicd'ifcfyen ©ruderet §u Siom **) hervorgegangen, bereits nafye

baran waren, unbeachtet unb imbenu&t ju ©runbe ju gefyen. 527 ortcntalifct)e

Jpanbfd)riften würben mit biefer (Sammlung vereinigt. 3um (Stubium ber

9laturgefd)id)te unb 9?aturwiffcnfd)aften bienten bie fofrbaren Sammlungen,

welche er in bem von il;m erfauften SEorrigianifcfyen $)alaft aufhellen ließ.

3u ßivorno errichtete ereine^BudjbrucfereUrencicIopedia," beren treffen bie

von italienifcfyen ©elebrten mit beträ'd;tlid;cn Sufaljen vermehrte fran&öftfcfye

(Encvflovd'bie in würbiger 2lu3ftattung §u Sage förberten. «Sehr fcfyä'fcenS--

ivcxti) für ben ©efdjtcfyrforfdjer war beS ©roßfycrjogS SBeranjraltunq (vom

3ab,rel779), ber gu golge in bem arclüvio generale guglorenj (außer biefem

*) »Providentia Leopoldi Palris Pauperum."

**_) £er «Starbinal (fpater ©rojjf)ev.$pg) fterbinanb j?on SDtebici Tnitte jie gegen G'nbe beä

fedjfyefynten Safjtiffmbttti gegritnbet, jum SBe^ufe ber Shttf&tettung ber fatf;oUfd;en 9ieligion

im Drtent.
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beftanb ba§ alte archivio delle riformazioni) metyt bloS Urfunten unb fonfrige

widrige £antfd)rtftcn, welche ffd> bigfyer in ben 2lrdu't>cn t>on S3el)örten unb

Ätöjtern befanten, niedergelegt werben mußten, fonbern wo aud) ©einernten

unb gamttien il)re wicbttqften Urfunben, — unter fixerer ©arantie unb mit

bem 9vcd)te, alle Abfdjriften unb Chrfla'rungen unentgeltlich ju erhalten, —
verwahren fonnten. — £)te "Uciobitengruppe tief er 1769 aug bem mcticä'i-

fcfyen $Palajl in Oiom nad) Storenj bringen, wo ber für fte erbaute pracfjtoolle

(Saal beg ;9Jcufeum§ im Safere 17SO ooüentet wart; bic foftbare ©alerte, in

tcmfclbcn; Safere naefy einem neuen ^piane geortnet, rourbe bem Zutritt ber

Äunftler unb teg spublifumg geöffnet. 2lufi er tiefen unt manchen anteren im

Sntereffe tcr Üunft wichtigen SSejhebungen (worunter aud) tie görterung

tcr mufwifdien Arbeit rjcrüorjurjcben ift), üertiente aud? nod; teg ©rofjfyerjogg

gurforge l)tnftd)tüd) ber 2Cuögrabung alter .ftunfimerfe tenSanf terJUmfl--

freunbe; er fyob nicfyt blog alle big tafyin bejlanbcnen @d)wierigfeiten auf,

fontern ermunterte aud) etgen§ 51t ben Ausgrabungen.

SBie l)ierburd) mandicg Denfmal alter JUinft wieber an'g £id)t tegSEages

tarn, fo cr()ob ftet) ein anbereg fd)öncreg jlunjtwerf, bag r;errlid)fie Senfmal

beg weifen Siegenten, ein 33a u, feftbegrüntet unt in allen Steilen metfterr)aft

ausgeführt, — wafyre bürgerliche greifyeit, in SEoSfana, $>eter ßeo-

polt'g lettente ©runtfa'^e ftnt in feinen SBorten ausgebrochen: »£)er Staat

muß tie greil)eit ter Jpantlungen feiner Mitbürger fo wenig alg möglid)

einfd)rd'nfen,
>> *) unt ferner: »£>er ©taat muß tem ©cbraudje ter beweg--

lid)cn unt unbeweglichen ©ü'ter feine unnötigen ^jinterniffe in ten 2Beg

legen." **) £>iefe ©runbfäfce wurten in aUen ifyren Äonfequenjcn im weiteften

Umfange turcbgefül)rt. $Peter geopott wollte tytkei: »taß in Allem, wag ten

Surften alg Snbitribuum betreffe, er unt feine fd'mmtlicfye Seftfcungen benfel--

ben ©efeijen, tenfetben rechtlichen Grntfcfyettungen unterworfen fein füllten,

benen jeter $)rit>atmann unterworfen fei." £ier folge nun einjelneS ßfyaraf--

tcrijiifcfye au§> ter großen 3al)t feiner Anortnungen. %n 33ejiel)ung auf tie

grei^eitteg©runteigentl)umg waren unter antern fotgente wichtig

:

Qrr febaffte im Safyre 1774 tie auf einigen ©i'itern Ijaftenfcen groljnbienfie ab,

unt üerwantelte fte in ©ett; er freute, fo tnel alg möglid; — mit wenigen

2Cu§nar)men gefdjloffencr Sieoiere unttergefd^loffencnS^gt1 -- unb Saicfyjeit

—

tie greifet ter Sagb unt gtfdjcret wieter l)er, (tie gifdjerei am ganjen

SJieeregufer wurte 1777'unbefdn'dnft für Setermann freigegeben), (fr fyob

(1775) tag ten freien ©runbbeftfc befcfyrä'nfente SErift- unt £utunggamt

*J (Stift »em 10. Dttobtt 1781.

) mUt Vom 11.IM 1778.
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auf unb gemattete jebem ©runbbefffeer, auf feinem ©runb unb 33obcn £ol$

5U fallen, wann unb fo tiiel er wollte, fo wie feine gelber auf bie il)m am

beflen fcfyeinenbe Tlxt (mit 2(u3nal)me beS fogenannten fare i fornelli) urbar

ju machen, dx fyob ba§ big t>ar)tn beftanbene ©efefj auf, bem ju golge bie

lanbe§l)errlid)e .Kammer in ben SScftfe aller jener in ben ©ebirgen gelegenen

©runbftütfe trat, beren §rüd)te ber S3efi^er mehrere Säfyte nacfyeinanber

nid>t eingefammelt fjatte. (5r übergab bie Verfügung über ©emeinbegüter

ben ©emeinben felbft unb l)ob bie ben freien ©ebraud) be3 Cngentf)um3

l)emmenben alten 33orfaufeJ-, -iftä'fyer-- unb ©efpitbered)te, fofern biefe nid)t

auf inbwibuellen Verträgen beruhten, üöllig auf. §ür Sptbu ng be3

£3auernftanbe§ forgte er auferbem baburefy, baf er bie 3al)t ber freien

©runbeigcntl)ümer in bcmfelben »ermefyrte; er überlief na'mlid) Steile feiner

eigenen ©üter an 2anbmtrtl)e eigentümlich ; ferner wieg er ein ju fünf ^»rocent

üerjinälicf^eg ßapital t>on 1,200,000 £. an, 51t bem boppetten 3wccfe, arme

93ui'bcf)en aus bem 33aucrnftanbe in ben weniger beüölferten ©egenben aus>--

juftatten unb unbemittelten Sanblcuren ba§ jur ßanbwirtbfdjaft nötige

©erä't^e anjufd)affen; cnblicl) war and) bie (Stiftung ber academia de'

georgofili ju glorenj, weld)e bie fegen$rcid)j!cn grücfyte trug, ein fd)öne§

Bcugnif, roh richtig ber ©rofljerjog bie 2Bid)tigfait be§ 33auernf!anbe3

ernannte unb wie eifrig er bemüfyt war, benfclben, auf er buref) anbere

Tlnjlalten, aud) burd) 83erbrettung nü^licfyer Äenntniffe ju fyeben.

3n gleichem ©rabe, wie $eter ßcopolb bie §retl)eit be§ ©runbbeft^eS

fyerftelite, forgte er aud) für Jpanbelel-- unb ©emerbefretfyeit.

(ix gab ben £anbel mit ©etreibe unb 9Jiel)l im inneren beS (Staates?

völlig frei, unb ebm fo ba£ 9ied)t, S5rotju baefen, öffentlid) ju üerfaufen

unb in ganj SoSfana — gegen geringe (Singangs^ölle bei ber (Einfuhr in

©täbten — umjufe^en, überlief bie SBrotpreife ber freien ttebereinfunft

jwifcfyen Käufern unb SScrfäufcrn (jebod) unter ttebcrwacfyung burd? bie

Cbrigfeit), unb gemattete bie freie Gnnfufyr fremben ©etreibes?, fo mt freie

2(u§-- unb (Einfuhr aller Lebensmittel. »G»:s> fei bieS," fo fprad) er fid)

felbft *) über ben S3eweggrunb au$
f

»t>on tfym gefd)ebcn, ttyiU um bem

?lderbau, als> ber Quelle ber ©lücffeligfeit aller 33olf§f(äffen, aufzuhelfen,

tl)cils>, weil biefe §reif)eit bas> ftdjerjre 9Jtittel fei, ben Untertanen ftets>

bereiten SSorratl) üon Lebensmitteln ju t>crfd)affen, unb beren 9)reis> burd) bie

Äonfurrenj ber SSertaufer unb Käufer ju befümmen;" er fügte fyinju: »bie in

ben bisherigen S^en gemad)ten (Erfahrungen l)ä'tten ilm überzeugt, wie

l)cilfam bie gemattete ^)anbclyfreil)cit ber Lebensmittel, felbft in ben lebten

) (Stift »cm 2'i. ?(uguft 1775.
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Safyren be6 SDitfwacfyfeS unb ber Steuerung, gewefen fei," unb er wollte

cnblicr), bafi Seber, ber ben Standort ber SebenSmittel aufzuhalten, ober

trgenb einen jtauf, SBerfauf ober fonjfigen £anbel 51t l)inbern wagen würbe,

»al§ ein (Störer ber öffcntlidjen 9iu()e angcfel)cn unb betraft werben follte."

SBon 1770 an mürbe bie gewol)nl)eit£red)tlicl)e Entrichtung öon ©eibern beim

SReiflerroerben unb beim antritt beS «^anbwerfS aufgehoben unb Sebermann

burfte, wenn er ber einzigen SBorfcfyrift, ber Gnnjeidmung fetne§ 9?amen§

bei ber Jtommcrjf'ammcr
,

genügt fyatte, ohne weitere 33ebingung unb

Skrpflid)tung m\ ©ewerbe ober beren mehrere betreiben.

'#ufjerbem forgte $)eter Seopolb für görberung bes> £anbeU burd)

Anlegung neuer trefflidicr (Strafjen (wie bie »on spijtoja nacr) sDiobcna,

woju ßino (üini bereit» unter Äatfer granj I. ben Entwurf gemacht l)atte,

welchen XimeneS ausführte), burd) ben S3au Don ÄriegSfregatten unb ben

2lbfd)luf öon 4?anbel§traftaten jutn <Sd)u£e ber (Sd)iffal)rt, burd) bieErrid)--

tung ber scnola delle guardie marine nobile unb einer öffentlichen Äom-

mcryalbibliotfyef ju StDorno, unb bie ^ieberfeijung ber Äommerjfamnter

(1770). dUdjt wenig trug jur Erleichterung aller ©efcfyäfte and) bie 1782

Derorbncte (Einheit Don 9Qcaaß unb ©ewid)t bei, welche ben Dielen

Srrungen, wie fte burd; bie bi$ bal)in beftanbene SBerfcfytebenarttgfett Den

$Blaa$ unb ©ewid)t bebingt waren, ein 3iel fe^te.

2fuf ben glor bc» gabrifwefen» wirrten bie Hebung be§ Skttern-

fhnbcö unb bie görberung ber S5o

b

enful tu r mäd)tig ein. Xnefe geistere

war gleich Dom anfange ber Svegierung ^etcr Seopolb'S ein ©egcnjranb feiner

befonbern 'tfufmcrtfamfcitunb S'fya'tigfeit. (So lief? er bie ungefunbe Maremma
Senese, bie ©cgenben Don ©roffetto unb am (See £ucccd)io auStrocfncn

unb urbar mad;en, Derfprad) 1770 allen 'tfnft'eblcrn in ber Erffcren Sanb,

SqqIs unb $wan$igjal)rige 'tfbgabenfreifyeit (fpätcr würben bie 511 öffentlicher

Arbeit Dcrurtl)eilten S3erbred)er bortl)in gebrad)t), unb übergab bie burd)

Ableitung eine» großen £l)eile§ beS (See'S £ucced)io gewonnenen ßanbereien

ten 83ewol)ncrn ber nä'cfyfr gelegenen £rtfcl)aften. 'tfujkr bem, \va$ ba3

gabrtfwefen SoSfana'S auf folcbe inbirefte llxt bem ©rop^erjoge 51t Dcrbanfcn

l)atte, begünstigte biefer eS aud) bireft burd) Unterftül*ung ber Söcanufafturen,

unb befonbcrS war eS bie (Seibenfabrifation, weld;e fiel) in golge beffen febr

bebeutenb l)ob.

©ehr wichtig für ^k ungefytnberte Entfaltung unb Bewegung ber mate-

riellen ^robuftion war fd)lie^lid) bie 2(bfd)affung ber SKono polten.

SMefe 9\
x

apregel erffredte ftd) nid)t bloS auf $>rt üat- fonbern auch auf

(Staats? --9)ionopolien, weld)c einen Sl)cil ber ©taatSeinrunfte bilbeten,

we&fyalb e3 benn an wiberfprcd)cnbcn 2Cnftd)ten über ä>ortl)eil ober 9?ad)tbcil
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einer fo tief eingrcifenben Neuerung nid)t fehlen fonnte. 3>eter Seopolb war

übrigens weit entfernt, (Erleichterungen für bie Staatsangehörigen aufSoften

beS (StaatSganjen fdjaffen ju wollen, üv ging bei ber widrigen ©acfye mit

ber größten Umfielt ju SBerfe unb fud)te, fo lange ber ginanjjujlanb beS

(Staates nod) nid)t völlige 2luff)cbung aller (Staats --SOtonopolien gemattete,

wenigftenS bie Saften ju üerminbern. ©o gefrattete er 1778 ben S3ewol)nern

ber Maremma di Sieria, mit S3erücffid)tigung il)rer im ©anjen ungünftigen

ßage, ü£abafSbau , Grifenfabrifatien unb (Saljfiebcrei. (Seit bem %at)it 1692

war jum 33el)ufe ber Sntereffcnjal)(ung an bie ©laubiger beS monte

commune (ber <StaatSfd)ulben-- jlaffe) ber $)reiS beS GHfenS, welcfyeS gleich-

falls ju ben (Staats --9)ionopolien gehörte, um 2 £iuabrini auf baS $)funb

erl)öl)t gewefen; biefe (£rl)öl)ung fcfyaffte ber ©roßfyerjog im 3al)re 1780 ab,

inbem er jugletd) jene ©laubiger burd) breitaufenb *StaatSfd)ulbenfd)eine, bie

er an fiel) faufte, entfd)ä'bigtc. £>en $)rciS beS (SaljeS fe^te er im Safyre 1788

t>on 6 «Solbi — auf 3 «Solbi unb 4 £>enari, alfo auf beinahe bie £ä'lfte für'S

9)funb, fyerab ;
fä'mmtlid)e ©emeinben burften il)ren SBebarf an <Sal§ für tiefen

$)reiS in ben lanbeSl)errlid)en Sftiebcrlagcn einkaufen unb mußten eS für

benfelben wieber t>erfaufen laffen, unb jwar burd) SSerfä'ufer, meiere fie felbft

ju beftellen Ratten; eine SESofyltfyat öon l)öd)ftem 33elang für bie ärmeren

klaffen, meiere auf bie einfädle SBeife tn'S $ebm gerufen würbe! %uä) baS

Sabaf-- Monopol mobifteirte ber weife unb wof)lwollenbe Surft, inbem er

im Sntercffe beS SanbbaueS 1789 bie ^flanjung beS SabafS frei gab, —
wogegen Sabrifation beSfelben unb £anbelbamitallerbingS(StaatS--9!)tonopol

blieben.

(Solche unb ä'fynlicfye Reformen fonnte ber ©roßfyerjog, welcher üott

bem reblicfyen 2Billen erfüllt war, bie (Staatseinkünfte nid)t ber ©cfafyr einer

jßerringerung auSjufetjen, um fo unbebenflicfyer unternehmen, ba er eine

mufterfyafte ginanjttcrwaltung tnS $eben rief unb Grrfparungen §u erwirfen

wu$Uf welche ntdt>t bloS burd) glä'njenbe Siefultate auf bem Rapiere befrie--

bigten. GrS l)anbelte fiel) babei nicfyt um ein Erwägen fleinlictyer SRebuftionen;

üielmefyr ging fein (Sparfyfrem auS einer flaren unb gefunben (Sinftcfyt in baS

Söefen beS ganzen jraatlicfyen DrganiSmuS, auS einer eben fo großartig

umfaffenben, als richtigen 33ered)nung ber 83olfSfrä'ftc als «Staatsmittel unb

ber wahren (StaatSbebürfniffe I)ert>or, wobei immer baS geiftige unb baS

fittlicfye (Clement in inniger 3Bed)felmirfung ju bem materiellen SBofyle ber

Untertanen in 2fnfd)lag gebracht würben; if)m waren nid)t bie 3al)len an

unb für fiel? überjeugenb genug; if)tn war ber <Btaat ein großes blüfyenbeS

ßeben, beffen §rud)tbarfeit er für ©egenwart unb 3ufunft ju üermefyren

jfrebte.
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CrS bejeicfynet feinen @l)arafter, bafl er feine eigenen ginanjen öon

jenen beS <&taate$ ftreng fonberte. (SeinSteffriptüom^afyre 1789 erwarte

auSbrüdlid) : »baf$bte@taat8fuianjen öon ben auSben$)rit>at- unb (Erbgütern

beS Üiegenten ju jicfycnbcn (Sintunftcn forgfälttg unterfd)icben, unb beibe als

gang- yerfd)iebene unb ungleichartige ©egenftanbe betrautet, aud) in'2tnfcl)ung

ber'tfbminiftration ganjuameinanberabgefonbert werben füllten; — fo, ba$ bie

(Sinfünfte »on ben Saren unb 'Auflagen einzig unb allein 8u wahren (StaatS--

bebürfniffen öerwanbt, unb bie öotn Surften gemad)ten ©djulben bem SSolfe

niemals jur Saft fallen füllten." (5r beroa'l)rte biefen ©runbfafj bureb, bie £l)at,

inbem er bloS u>on bem (Erträge feiner, unter abgefonberter Verwaltung burd)

einen amministratore del patrimonio della corona ftel)cnben Romainen

lebte, unb ben Uebcrfd)iip ju gemeinnüljigen ßweefen üerwenbete. SDßan erjä'ljlt

ftd) in biefer Jpinftd)t jwei fiprüdjwörtlicr; geworbene antworten öon ii)m; —
bie eine, auf bie SSitte um SBorfdjufi jur (Erbauung eines SfyeaterS, lautete:

»3*fet h^ id? ^cm ©elb; — glauben Sie nid)t, baß td) baS ©elb beS

(Staates ju Sweatern r>erfd)wenben werbe f bie anbere gab er, als man i()m

üorfcbjug, gutr 33cjtreitung ber ausgaben für geierlicfyfeitcn bei 'tfnlajj eincS

fürftlidjen 33efud)eS eine Abgabe auSjufcfyreibcn; er erwieberte barauf einfach,

unb treffenb: »SRetrie ©emalin fyat nod) für einige Millionen Juwelen."

(So beroieS er, baß er in SBafyrfyeit nur ber erfte (Staatsbürger fein

wollte.

GrS ifl nid}t mögltd), an biefem £)rte, wo bloS ein allgemeiner Ueberblicf

ber 9iegententl)ä'tigfeit 9)cter SeopolbS in SoSfana fyergcftellt werben folltc,

auf feine ginanjoerwaltung näfyer einjugel)en. 2Cber ein wefentlid)cS Moment,

welches auf biefelbe großen Cnnfluß äußerte, barf l)ier gleidjwol nid?t über-

gangen werben, nä'mltd) bie Vereinfachung beS ganzen 2lbminiftratir>ft)ficmS

im ©rof3l)ergogt()ume, meld)eS früher fel)r fomplicirt gewefen war; l)icburd}

würben fel)r betra'd)tttd)e (Summen erfpart.

2(lle nid)t bem §man&tt>efen angefyörenben, alfo eigentlid)en SvegierungS--

angelegen()eiten, äußere wie innere, bie fyofyen 3ufttgfollegien, bie consulta,

bie ruola, ben magislrato supremo, baS tribimale supretno di giustizia,

baS tribunale de' pupilli, bie segretaria del regio diritto, untergab ber

©roßl)er
öog bem (Staatsrate, in weld)em er felbft ben Vorft'fj führte. Sie

•^otigei vertraute er bem Kollegium buon governo, unter meldjem bie gius-

dicenti, vicari unb podeslä ffanben.

§ür baS ginanjwefen beftanb als f)öd)fte 33el)örbe ein gleichfalls u>on

bem ©roßberjoge präftbirter ginanjratl), üon welchem bie ©cneratbaupttaffe

unb bie beiben Departements ber ©cneral--21bminiftration abgingen, lieber

alle bie Regalien betreffenden (Streitigfeiten entfd;ieb in erfter ^nfranj baS
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ginanjgcrtcfyt, t>on welchem an bie ruota apptUixt mürbe. £>ie Auffielt über

bie ©cmeinfyciten, über Strafen, Kanäle u. f.
w. fyatte bte cammera delle

commune, bte über alle ©eba'ube bae> serittoio delle fabbriche. X)k jd't)rltd>e

JRetnjton ber SKedmungen war einem sopraintendente unb einem direltore

dei revisioni e sindacati übertragen.

33efonbere 33erfaffungen berauben aufier bem in $ifa unb <3iena, welcfye

ber ©rofjfyerjog ntdr)t aufgeben wollte, aber übermalen ließ, in Siüorno unb

in ber JMaremma di Siena.

Scne früher erwähnte SSereinfacbung erjireefte ft'd), fonfequent burd?ge--

füfyrt, big itfS JUeinfte; — fo Ratten bie SanbeSfotlegien (mit Ausnahme ber

ruota ju g(orcnj) nur jwet bis brei fRätyt. 33efonber3 aber trat ftc bei ber

©crecfytigfeitypficgc lxrt>or, beren SBer&efferuno, ftd) ber ©roßfyerjog feit bem

Sar)re 1772 fcJ>r angelegen fein ließ. @r feilte bie Unterfdjicbe ber oberen

unb unteren ^nfianjcn aufö ©enaueffe fej!, tterforgte bie $Prot>injen mit

Untcrridjtern unb üernünberte bie 3al)l ber Solle, in welchen man ft'd) an bie

bödmen Sujitjfollegien 311 wenben l)atte. dx Vereinfachte bie sprojefform,

verfügte bie IDeffentlicfyfeit ber ©erid)te, bejtimmte eine Sare für bie ©ericfytS--

fojien, fo wie für bie Abtwfatcngebüfyren, unb überwies bie ©portetn ber

lanbesbcrrlicfyen ober betreffenben $all$ ber «£ird)en--Jtaffe. (ix üerfürjte ben

Äonfuräptojefj, bob ben ^erfonalarreft ber @d;ulbner auf unb befahl, baß

in tfyren Angelegenheiten unentgeltlicr) erpebirt werben follte. 2Ba§ bie Sßa()l

ber Staatsbeamten betrifft, fo war feinSöille, *) »baß diejenigen Unter--

tfyanen, welche bie bejten perfönlicfycn Grigcnfcfyaften l)ä'tten, belohnt unb

beförbert werben." Cntbltd) befd;loß er, ein neueS ßiüilgefe^bud) für

Sosfana aufarbeiten ju laffen, »tr)eil3 um babureb) bie mannigfaltigen

9Dtunictpalfratuten aufzubeben, weld;c in bem ©roßfyerjogtfyume eine fcr)r

fcfyäblidje Unbcjtimmtfycit ber Siedjtc ücrurfacfyten, tfyeilS aber aud) ben Sn^tt

ber üielen jerftreuten unb 51t t>erfd;iebenen Seiten publicirten ©efefje gewiffer

unb beftimmter ju machen unb bie ©efefee fetbft allen unb jeben Untertanen

Dor Augen ju legen. " SDcit biefem ©efdjä'fte würbe burcfyföniglicfyeSSerorbnung

Dom 10. Suni 1787 Sofepfy SSernaccini beauftragt.

SGBeife, mit fteter S3crüifftd)tigung ber beftefyenben SBerfya'ltniffe führte

$Petcr Seopotb feine Rumänen Abftcfyten in ber Siegutirung ber abgaben
au§. Suerjt l)ob er bie auf ben uncntbefyrlidbften ßebenSmttteln l)aftenben auf;

bann führte er allmä'lig eine auf alle ©üter ofyne AuSnafyme (lanbe3f)errlicr;e

unb geijtticfye mit inbegriffen) gelegte ©runbjteuer ein, beren Grinnafyme, wie

folg(id) aud) beren SSertfyeitung unb beren Ablieferung ben ©emeinben über--

') Qixhüaxe »cm 2. SWärj 1782.
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(äffen warb; für ba3 %uäföU$m bcrfclbcn würbe jebeS ©emcinbcmitglicb
mit einer bcratfyenben Stimme berechtiget, dagegen fjörten nun alle 9?abruna>-
unb .Stopfjfeuern, unb ber größte Styeil ber ÄonfumtionS -- Steifen unb Solle

auf, fo auä) bie mannigfachen £urd;ful)rjölle für SBaaren in ben i>erfd)ic--

benen ©ifiriften.

(5ben fo weife mirfte ber ©rof^erjoej für bie §3ollenbitnq eines anbeten
großen SBerfeS, bie ^tfgung ber ©taatSfBulben; an »eldje bie

PI ' :,
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früheren Regenten nid)t gebad>t Ratten. 25a6 SRefuItat feiner £l)ätigfeit war,

baß tk (StaatSfcfyulb, nacfybem ft'e ju Anfang feiner Regierung in Solana

91,376,530 ßire betragen hatte, bi$ jum 3a()re 1790 auf 20,764,254

gefunfen war.

(So ^anbelte $eter geopolb aß ©roffyerjog oon SoSfana, in fd)öner

Harmonie aller Gfigenfcbaften, welche ben SDZenfcfyen unb 9Jtonard)en gieren.

@r war (Selbfffyerrfdjer im ebenen (Sinne, unb, um e§ wafyrfyaft fein $u

fönnen, oerfcfyloj? er ft'd) nicfyt in feinem Jlabinet. Sa§ geben war if)m ber

S2ßeg jum 3bcal. SBie er nicfytS anorbnen wollte, ofyne oorfyer "XtttZ felbft

geprüft ju l)aben, fo berietf) er ftd) taglid) mit jebem (Staatsrate, fo mußte

i()m täglich ber ^)ra'ftbent bee> buon governo genaue S3erid?te erftatten, fo

l)ielt er bie S3eamten ju unermüblicfyer Sfyättgfeit an, meldte fyauptfäcfylicr;

nad) ben unteren <Sd)id)ten ber ©efellfcfyaft gerichtet war; in ^erfon mußte

ber ^räft'bent beS buon governo monatlich ba3 33efferungSl)au6 , ber ^»rd'ft--

bent be3 magistrato supremo di giustizia taglid) bie ©efängniffe befud)en.

Der ©roßfyerjog felbft öffnete bie Pforten feines JpaufeS^eWr — unbefd)abet

feftbeftimmter formen für einzelne 2lrten oon ©efucfyen, meiere, ber 9?atur

ber (Sacfye nad), an bie betreffenbe 33el)örbe gerichtet werben mußten, — unb

wer in fein Simmer trat, gleichet welchen StanbeS, ber fanb in bem

93ionard}en einen greunb, SSeratfyer, Sröfrer. 2Bo e3 bei Unglücksfällen ju

retten galt, war er (rvk fein SSater granj I., wie fein S3ruber 3ofep^> II.)

ftetS ber Crrfte, unerfcfyrocfen felbft ^>anb anzulegen. Um ben äuftanb be3

33olfe§ mit eigenen klugen fennen ju lernen, bereiste er bie »erfcfyiebenen

^rooinjen feinet (Staates?, bloss »on einem ginanj-- unb einem geheimen

ÄabinetS -- (Secretä'r, einem S3ebientcn, einem &od) unb einem ßeiblafei

begleitet; bie ftetlften unb gefährlichen ©ebirgSgegenben burd)jog er auf

einem 9Jcaulefel, Weber bie glül)enbe 9D^ittag§()i^e, nod) 9\egengüffe ober ba3

£>unM ber 9J£itternad)t fcfyeuenb, um ba3 (5lenb in einfamen glitten aufju--

fucfyen, ju tröften, ju linbern, fo oiel in feinen Gräften ftanb. *) £>ft befucfyte

er bie Spitäler, oon benen ber granjofe Supatt; bemerkte, »baß jeber fte für

spafä'jie be§ ©rofjfyerjogS galten würbe," bie 2lrmenanftalten, benn er »fyatte

nid}t bloße 2lnwanblungen oon 50cenfd)lid)fcit, fonbern ein menfcfylicfyeS

^)erj." **) SDcan bebauerte eines £age3 ben ©roßfyerjog, baß feine (Staaten

nid)t weitläufiger unb größer wären; »aü), y>
rief er aus>, »e3 gibt bod) nod)

Unglückliche in meinen (Staaten Vy ***; SBo er — feinem ©runbfalje nad}:

*) Hamburger ^ofittfe^eö Journal 1786. 9. Stücf @. 905.

**) Dupaty »lettres sur l' Italic 1"

***) Dupaty a. a. £).
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»bafi ber Staat bie Sreifyeit tn bcn ^anblungen bcr Untertanen fo wenig

als möglid) etnfdjrä'nfen möffe," — nicf}t ©efelje unb 33efe()lc crlaffen ju

bü'rfen glaubte, fprad) er de» Vater unb greunb §u feinen Untertanen, um

ftc auf bie SBurjeln biefeS ober jenes baS gamilienglücf unb bie ©ttttidjfeit

bebrofyenben UebelS aufmerffam ju madjen; fo in feiner benfmürbigen £)e--

Haration über bcn 8uruS, welche, ein fcfyöneS 3eugnifj feiner tiefen

Sftenfcfyenfenntnif? unb feiner warmen SÜKenfcfyenliebe, wafyrlid) aud) in unferen

Sagen nod) bcfyerjigt ju werben üerbient. ÜJcacfybem barin baS £ä'd)erlid)e ber

unfeligen <Sud)t ber ÜBiinbcrbemittclten, ftcfy ben Vöfyerbemittelten lebiglid)

burd) 2(eu^erlid)t'eit gtcidijultellen, fo wie bie gefäl)rlid;e Verbreitung btefer

£f)ort)cit »on ber £auptffabt in bie ^rotun^ftd'bte unb auS biefen über baS

flache £anb bargcjletit worben, wirb nad)ftel)enbeS S3ilb ber folgen beS

2uruS aufgehellt: »@rfd)wcrung ber Crl)en in allen VolfSflaffen, fanget an

Vermögen jur SBcftrcitung ber fo widrigen befferen Cn-yelnmg ber <Söl)ne unb

Verforgung ber £öd)ter, bie Un$ulanglid)feit ber 33cfolbungen für Seute in

Remtern, il)re ©cfyulben unb juweilcn ifyre Untreue, bie (Seltenheit beS ©elbeS

im Raubet, bcr fyilflofe äuftanb beS SanbmanneS, ber geringere 'tfnbau ber

ßänbcreien, baS Unglücf ber Jamilien überhaupt, bie in benfelben fyerrfcfyenben

UncinigFeitcn, unb enblicfy bie Verberbnifü ber ©irren." £>er ©roßfyerjog

erFla'rte nun im Verlaufe beS SEertcS, wie fdjwer eS fei, bcn fraglid)en

©egenftanb burd; Verorbnungen §u leiten, unb ba£ er »fretS fold;e ©efelje,

bie fowofyl bie Uebcrtretungen als bie ©ebrücfungen nur $u fel)r erleichtern,

als ber lanbeSoä'tcrlicfyen £ulb juwiberlaufenb" betrachten werbe; »er fyege

aber ju ber #d)tung feiner Untertanen ein folcfycS 3utraucn, ba§ er nicht

jweifle, felbige werben, ba innert feine lanbeS»ä'terlid)e (Sorgfalt befannt,

eS ftd) jur ftrengften $PfIid)t machen, il)n ju unterjrüijen unb in biefem

(Stücfe feinem aüerl)öcbfien SBol)lgefallcn ^uoorjufommen." (5S ift erfyebenb,

eine folcfye Berufung beS Surften auf baS Vertrauen beS VolfeS ju tljm ju

üernefymen.

9?id)t minber erl)ebenb ift ber S3licF auf einen in feiner 'litt einzigen (Schritt

$Peter ßeopotb'S, auf bie Siecfyenfcfyaft, welche er von feiner (Staatsverwaltung

in SoSFana Dor ber öffentlichen Meinung ablegte. Die3gefd)af)burd) bie

^erauggabe beS SßerFeS: »governo della Toscana sotto il regno di Sua

JMaestä il Re Leopoldo II.» &ie SBemcggrünbe, weldje ben SDionardjen jur Ver-

ausgabe biefeS SBerFeS beftimmten, fo wie feine "2(nftd)tcn über Deffentließ

feit, fprad) erfelbfiinfolgenbenSöortcn auS*): »3n meinen (Staaten fonnte

WleS öffentlich, gefagt werben, waS bieSiegierungtfjat. @benbeSwegengefd)ab

*) Gromc I. *5.
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c§ öffentlich, ba£ eS ju SebermannS Äenntni^ gelangen follte.^anbelt bie9\e--

gicrung gerecht unb weife, warum fotlte fte ba3 ßicfytber ^Publicitä't fürchten?

SnS£o§fana würbe nicfyt genug ücm ber «Staatsverwaltung gefcfyrieben; beSfyalb

fyabt id) felbft bem ^ublifum meine 9\egierung3t>erwaltung üorlegen laffen."

2Cu§fül)rlid)cr gab biefe 2Cnftcfyten unb ©runbfä'fje bie Einleitung beS SBerFeS

felbft In golgenbem 511 erfennen : »©eine 9Jlajejiät ft'nb feft unb innig überzeugt,

bajj e3 fein wirffamereS ÜKittel gibt, boS Vertrauen unb bie 3uüerftd)t etne§

SSolfcS gegen feine Regierung — welche e§ aud) fei — fefter ju grunben, als

gerabe biefeS, ber Gfinftdjt 'Klier unb Seber (33ü'rger im <&taak) bie üerfd)iebenen

2(bftd)ten unb S3emeggrünbe üorjulegen, welche bei ben öffentlichen 2(norb--

nungen unb SSerfü'gungen, fo wie bie jebcSmaligen Umftanbe imbS3cburfniffe

bee> «Staates fte erforberten, jum ©runbe lagen, aud) nicfyt minber Vu 33er--

wenbung ber (Staatseinkünfte ol)tte alten SKücf fyalt unb mit ber möglichen

£>eutltd)feit öffentlich begannt &u machen. 2tuf ber anberen Seite ijt eS 3l)nen

nicl)t unbefannt, baß alk SBcrfyefylung unb S5erfd)leierung ber SRegierungS--

gefd)äfte SKifütrauen unb 2trgwol)n gegen bie ©üte berfelben erregen unb felbft

bie reblid^ftcn unb lobenSwürbigjten ©eftnnungen beS Regenten tUn fo jwei--

beutig machen, als baS betragen ber 9D?inifter felbft, wekfye bie StaatSge--

fcfyafte führen."
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war fein eitler §5runf, Fein jteifee» Eeremoniel, feine ftrcnge 2üt3fd)lief5lid)--

feit; ba fanb ber Mnftler, ber ©ctcbrte antritt; Seopolb liebte ifyren Um--

gang nnb ftanb mit mehreren ©eleljrten 2)eutfrf)lanb§ unb granfreicfyS im

SBriefwedjfel; er fiteste baS SSerbtenfi nnb efyrte e§. 2Bie fiel? fein lebhafter

Sinn für alles Scfyöne in SJcatur unb Äunft burd) fo manche Sßerfe auS--

fpradj, — burd) bic SSerfcfyönerung be§ spalajteS 3-Mtti, burd) bie pracfytüoHe

©alerte, burd) bie Einrichtung be§ giardino di Boboli, burd) ben S3au ber

villa imperiale u. f. tt>., burd) bie erneuerte fünftlerifcfye S3ebeutnng, melcfye

glorenj nl§ ©i£ ber Sföufen burd) il)n erhielt, — fo jog biefer ©d)ön--

l)eit&finn and) um ba§ ßeben an feinem Jpofe bie ©rdnje, innerhalb beren

©aftfrcifyeit, 3wanglofigfeit unb ^eiterfeit l)errfd)ten; ba fal) man 9icid)--

tbum ofyne 83crfd)menbung , Sitte unb ©ittlicfyfeit ofyne STftentatton ; ber

£on, ben bae> ^)errfd)erpaar — nid)t Dorfd)ricb, fonbern burd) fein £3cnel)--

men fyeröorrief, mar etneS beutfetyen Surften würbig unb entfprad) bem

öffentlichen (üfjarafter beSfelbcn.

2Cu3 ber gtucfttd)en Crl)e speterßeopolb'eJ mit 9D?aria ßubomca entfpropten

fed)jel)n Äinber, Don welchen nur jmei Dor ben Eltern ftarben, G?S waren

bie Grr^erjogin SDiaria &'l)ereft'a, geboren am 14. Januar 1767, Dermält

mit bem 9)rinjen Litton Don Sad)fen; ber Er^er^og §ran$, geboren am

12. gebruar 1768, leerer römifd)--beutfd)er üaifer, erfter Grrbfaifer Don

Dejterreid) ; ber Erjfycrjog gerbtnanb, geboren am 6. 93iai 1769, 9?ad)folgcr

feinet S3atcr3 in SEoSfana; bic ßnrjfyerjogin Ovaria 2uma, geboren am

21. 2(pril 1770; ber Erjberjog Sodann 3>of«pfy ßaurenj 6a rl Submig,

geboren am 5. September 1771, beffen ßeben in biefem S3ud)c gefd)ilbert

werben foll; ber (frjfyerjog ßeopolb, geboren am 14. 2utgujr 1772; ber

(Srjfycrjog SClbredjt, geboren am 19. £)ejcmber 1773 (geworben bereits am
22. Suli 1774); ber Ghrjfyerjog SJcarimtttan, geboren am 23. ©ejember 1774,

(gleichfalls in früher Üinbbcit gejlorben am 9. Sölär$ 1778); ber Erjfjcrjog

^ofcül), geboren am 9. SDcä'rj 1776; bie Erjljcrjogin SDiaria ßlementine,

geboren am 24. 'tfpril 1777; ber Grrjfycrjog 2(nton, geboren am 3i.2Tuguft

1779; bic @rjl)erjogin tfmatie, geboren am 15. £)ftober 1780; ber Gfr^er^og

3ol)ann, geboren am 20. Januar 1782; ber Gjrjfyerjog 9vaincr, geboren am

30. September 1783; ber (SrjfyerjogSubmig, geboren am 13. Dezember 1784,

unb ber Grjljerjog JKubolf, geboren am 8. Januar 1788.

T>a§ lebhafte 3ntercffe, wclcbeg speter ßeopolb an ber Ersitzung feiner

jtinber na()m, entfprad), wie fo §3ieleS in feinem ^Privatleben , einem ent--

fd)ieben berDortretenben Moment feiner giirforge als Siegcnt. 2öie er burd)

bie Don i()tn bcgri'inbetcn 2Cnjtalten für SBolfSer&teljung, Unterricht unb Ijöljere

©eijreSfultur bafyin ftrebte, baf? in bem nad)wad;fenbcn ©efdjlecfyte wafyre



27

SRenfcfyen fyerangebtlbet würben, fain.q , tue üon il)tn geftreute (caat ju

pflegen, würbig, ftrüd)te öon berfelben ju ä'rntcn, — fo wollte er aud)

feine Jtinber juerfr 51t twllfornmcncn SDfcenfcfyen bilben; »SPrin&en wären fte

fer^on," *) fagte er. Unb um fo meljr hatte ev bies> 3iel it)rer (Sr^iebung im

tfuge, je mel)r er bie Verpflichtung ermaf?, welche fte cinft als gürfren ju

erfüllen fyaben würben, je lauter tl)tn fein ©clbftbemufjtfcin fagte, bafü ber

befte Surft juerft ein üollfommcncr "lOccnfct) fein mufj. 9cid)t minber mußte er

in bol)em ©rabe ju mürbigen, wcld)c befonbere 23id)tigrat für bie @r$iebung

Don gürftenföbnen bie fefte ©runblagc pojtttöen SöiffenS l)at, fowol)l in

S3ejug auf fte felbfr, als aud) wieber l)inftd)tlid) ber SSoIfcr, weld?e if>rc

Hoffnungen auf fte ju fe^cn berechtigt ft'nb. 9?ur burd) bie SScrbinbung beiber

(Elemente, bc3 pofttitten SBiffcnS unb einer ftttlid) -- religiöfen (übarafterbit--

bung, fyoffte er ba3 3tel ju erreid)cn , mclcbcm er im ber Srjicbung feiner

.ftinber naebffrebte, um in ben Gfrbcn feines ©cfd)led)tes> aud) @rben feincS

©ciftcS, feiner ^rineipien 51t l)intcrlaffen, gürten, weldje ba§ SBolf unb

beffen S3ebürfniffe frül^citig fennen lernten, welche öon ^ußenb an mit bem

tlnglücf'e vertraut mürben, um fpäterbin inmitten gla'n^cnber S3erl)d'ltniffe

beffen Stimme l)erau§5ul)ören, unb eben fo bie Stimme ber ^)flid)t, ber

wal)ren gürftenebre. (irr bat bicö getban. 9]id)t blo$ hk Grrjiefyer, meldte er

(lOeter ßeopolb) feinen Äinbern gab, fonbern aud), unb jwar mächtig för--

bernb, mirfte fein 33eifpiel auf fte ein; nid)t minber ein ÄreiS ber auSge--

jcicbnctflen (Belehrten, in meldten bie jungen *Prin$en gebogen würben. Unter

ben jlcnntniffcn, weld)e fte ft'cb, erwerben folltcn, war, nad) bem öon $Peter

ßcopotb »orgejeiebneten ßrjiebung^planc, ^lenfcfyenfenntniß als eine

ber wid)tigften in 33cacbtung genommen.

©eine ©öl)ne, — unb unter biefen tffc eS jefct 6a rl 2 üb w ig, auf

welchen ftd) bie 2(ufmerffamfeit auSfcfyltefjlicfy richtet, — würben niebt

am £ofe, nicfyt im $Palafte beS ©roßfycrjogS, fonbern in einem $)riüat--

l)au\(
f

in bem Sr>au\t beS ©rafen tton 90ianfrebtnt erlogen, cincS treff--

licbcn Cannes, weldjen ber 9Qtonard) feineS Vertrauens, feiner greunbfd)aft

wcrtl) fyielt unb als wertb, erprobte. Crrjiefycr war ber nachmalige ©eneral

© p a n c cb i.

Grjbcrsog Qaxl faßte bie 2fnfangSgrünbe beS SBtffenS rafcf) unb leicfyt;

man t>crftd)crt, baß er an ber «Schwelle beS Knabenalters ben ^olpbiuS unb

SuliuS ßä'far in ber Urfpracfye laS. **) Sn ben früheren Äinbcrjal)ren batte

*) Dupaty a. a. D.

**) »Meniorie istoriche riguardanti la vita e le impresi militari di Sua Altcz/.a Reale

l'Arciduca Carlo. 8 Firenze 1799.



. _ 28

feine 9catur t>te( mit jtronftid^eit unb ©cfyroäcfye ju ramofen. 9)ian bemerkte

an il)m eine gewtfpe a$erfd)toffcnl)ett feines» 2Befen§, voetetje SRandjem um

fo auffallender erfd)einen mochte, ba gerate SDiittfyeilfamftit an ber Stynajlte

«IS tppifd)eS ÜKerfmal befannt mar; jene83erfd)loffenl)eit mar fibrtgenS wobt

nurbiefefte jtnofpenfyulle, weld)e ein früfycS «Streben nad)©clbftflä'nbigt'citbeS

GfyaraftcrS umfd)lofi. Aber, wenn einmal bie SErommel gerührt. warb, wenn

beim ©djalle rnegerifd)er 50cuft"f ©olbaten in Sicil) unb ©lieb üorüberjogen,

ober wenn öom JCrtegSwefen , oon ©d)lad)ten unb Belagerungen bie Siebe

war, ba ging bem füllen gürftentutbe baS ^er§ auf, ba jeigte eS unge-

wöhnliche 2cbt)aftigfnt. *) 3e meljr ber Gh^er^og l)eranwud)S, um fo

mel)r mad)te jene fülle ©dnid)ternl)eit einer licbcnSmürbigen £)ffenl)eit ?>lafc,

bie mit einer feltencn 33efd)eibenl)cit oerbunben war, welche fort unb fort

eine oon innen ausgeprägte Gfigenfcfyaft feinet G>l)arafterS bilbete. Grigcn--

tl)ümlid) war eS, bafj feine 2el)rer bei tfym anfänglich eine Abneigung gegen

allcS bloS med)anifd)e unb aritl)inctifd)e SGBtffcn wal)mel)men wollten; fowie

er ftd) jcbod) btefem ©tubium einmal gewibmet (im 16. Safyre begann er

baS ber ©cometrie **), nafym fein Sntereffe bafür, bd feiner entfd)ieben

ausgekrochenen unb wad)fenben SSornetgung für baS JtriegSwefcn, ju, unb

mad)te er rafd)e gortfdjritre. Unter ben ßefyrern beS (Sr^erjogS war eS

übrigens eigentlid) nur &mx, weldjer frül^ctttg baS ganje SBefen unb

©treben beSfelben erfannte unb al)nte, bafü er ftd) 51t clmm bebeutenben

ßfyardfter entwickeln werbe. SMefer SJlann, welcher feine S>orauSftd)t in ber

golge gerechtfertigt fanb unb welcher ftd) baS Seugnif geben fonnte, ba£ er

jur geiftigen, ftttlid)cn unb reinmcnfd)lid)cn '#uSbilbung beS ßl)arafterS feineS

SögtingS burd) ßcljre unb SSorbilb wefentlid) beigetragen l)abe, war ©ig--

m u n b 'K n 1 n © r a f n Sr> 1) e nw a r t. Sine gebrangte 2ebenSgefd)id)te

biefcS würbigen, um £)efterreid; in oielfad)er £inftd)t l)od)Oerbienten SftanneS

barf l)icr nid)t fel)len.

©igmunb Tlnton ©raf oon £ol)enmart, entflammt auS einer

altabcligen gamilie 33aoernS, weld)e ifyren Urfprung auf bie ©rafen üon

2lnbcd)S jurücffüfyrte, würbe am 2. 93Jai 1730 ju ©erlad)flein geboren.

9cad)bem er bis ju feinem fecfyjefynten Safyre eine fel>r forgfä'ltige unb

trefflid)e Grrjiefyung im ä'lterlid)cn Jpaufe genoffen fyatte, oerliefü er baSfelbe,

um, ba feine Neigung für ben geiffticfyen ©tanb, feine 2Bal)t beSfelben

als SebenSberuf feinen SSiberfprud) fanb, ju Saibad) in ben ^efuitenorben

ju treten. S3on bort fam er im S^l)re 1746 nad) SBien in baS üftooijiat

*) »Memorie istoriche."

**) »Memorie istoiiche. >>
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gu ©t Hnna, wo er mit bem fpdter als öaterlänbtfdfoeic £)icr;ter unb

^Bibliograph begannt geworbenen SKtcfyael £entö, welker, nur um ein

3at)t älter als £ol)enroart, gletc&faßa 1747 in bcn Trben trat, ein inniges

greunbfd)aftSbünbni£ fdfolofl. SBom Sa&re 1749 bis jum 3af)re 1751



nribmeteer ficb im CrbenSbaufe ju ©rajben pfyUofopfytfcfym ©tubten , »orauf

er in ben Sauren 1752 unb 1753 ju trieft als gefyrcr in ben ©rammatital--

f (äffen beS ©i;mnaftum3, unb 175 4 ju ßaibad) in ben #itmanttä't§flafjen

nrirfte. SSon 1755 big 1758 vollcnbete er im rrbcnSfyaufe ju ©ra§ feine

tbcologifdjen ©tubien mit einem C^tfer unb einem (Erfolge, mie fte feiner

Neigung jum geijftid)cn ©taube unb feiner fyofyen Meinung von bem prte--

fterlid)en 33cruf cntfvrad)en , worauf er im %at)xe 1759 bie 9)rieftcrmcil)e

erhielt. @S mar fein lebfyaftefler SBunfd), als £eibenbeW)rer naef) Snbicn

gcfctyidt ju merben; nadj ben äSejitmmungen feiner Oberen mürbe ttjm

jebod) eine miffenfcfyaftlicfye SBirffamfcit angemiefen, unb er im Safyxt 1761

als Sefyrer unb ^)rä'feft an tk von ber Äaifcrin 3Dcaria Sfycrefta gegrünbete

unb ber Leitung ber 3efniten übergebene £l)ereftanifd)e Stttterafabemie in SBien

öerfefct. £>ort fanb er auefy feinen greunb £>eniS mieber, welcher 1759 bafclbft

Sefyrer ber fronen Sötffcnfd^aftcn, ber ßiteraturgefd)id)te unb S3üd)crfunbe

gemorben mar unb fväterl)in bie 2utfftd)t über bie ber TCnftatt einverleibte

<53areUifd;e 33ibliotl)cf erhielt. 'tfußer £>eniS fyatte er ft'd) nod) beS Umgangs

mit mehreren anberen £>rbcn6brübern von ausgezeichneten Äcnntniffen unb

rüffiger ©trebfamfeit ju erfreuen, melcfye bamalS am Sfyereftanum mirften,

mte ^röfylid), Dceumann, SieSganig, ©du'ffermüllcr, 2öurj, unb inSbefonbere

ber ©rünber ber SOZünämiffcnfdjaft Sofepl; Gfcffyel, fo mte ber 2(ftronom 9Dtari--

milian £cll. 3n bem vertrauten Greife fotd;er Männer füllte ft'd) £ol)cnroart

um fo mefyr j« miffenfdjaftlicfycnStubien unb gorfeb/ungen angeregt, unb jmar

auSfdjlicßlid) im ©ebiete ber ©efdjidjte unb 2(ltertl)umSfrtnbe. Salb hierauf

erzielter, nacfybem er baS vierte CrbcnSgclübbe abgelegt l)atte, ben 2el)rjfubl

ber Univerfalgcfcfyidjte an ber SBiencr £od)fd)ule, roclcr/er Wlaxia Sfyereft'a

in ben %aljxen 1751— 1756 baS neue großartige ©ebäube errichtet l)atte. @t

mürbe jebod) auS biefem SBirfungSfreife balb abberufen, ba ibm bie S3eftim--

mung feiner SDrbenSobern als 3icgenS beS norbifd)en ©tifteS nad) Sinj

verfemte. Äurje 3ett barnad) mürbe ber ^efuitenorben in ben öflerreid)ifd)en

Staaten aufgehoben, unb ©raf £ol)enmart fobann von berüaiferin Ataxia

Äfyercft'a jum Server ber Religion unb ©efd?id)te für bie vier ä'fteften

©öl)ne beS ©roßfycrjogS 9)eter Seopolb ernannt. Sn biefer Gngcnfd)aft

begab er ft'cfy 1 778 nad) glorenj unb entfvracf) bem Vertrauen ber Äaiferin

unb bem ber (Altern feiner 3öglinge, fo mie ber großen SSerantmortung,

meldte er mit feinem '2(mte übernommen, auf3 ©cmiffcnfyaftcfte unb Grfyren--

voUfle. äugleicr; benu^te er feinen 'tfufentfyalt in glorenj ju gefcfyicfytlicfyen

unb ard)ä'ologifd)en ©tubien, lebte im freunbfd)aftlid)en Umgange mit ben

bortigen ©elefyrtcn Montana, gabroni, £anjt, 3ud)ini, unb unterhielt einen

ununterbrochenen S3ricfmed)fel mit vielen ber l;ervorragcnbcn ©eij!er jener
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Bett, fo mit Jperber in Sßcimar, mit 4?etnfe, mit Neunter in .Kopenhagen,

mit £5ccfcr in ©reiben, mit Jpirjet in 3ürtd), ben er fcfyon uom S£fyere=

ftanum l)cr rannte, mit ©cbäfer in Nürnberg, mit gifeber unt» ©pittler

in ©öttingen. 'KU 9)ctcr Scopolb nad) bem Sobe beS .ftaiferS Sofeplj ben

S'fyron SoSfana'S gegen ben ber öfterreicfyifcben SRonarcfyie unb ^cn faifer--

lid)en t>ertaufd)te, verlief and) ©raf Qöfymxoatt 1790 SSoSfana unb

mibmete fid? in SBSien auSfdiließlicr; ben £lucttenftubicn §n einer ©efd)id)rc

be6 «£)aufe3 £otl)ringen, 51t mclcbem S3ef)ufe ifym bie <Sd?ä'^e beS ©taatS--

ard)ioc3 geöffnet mürben. Die ©tunben ber 9Qluf?e »erlebte er im Umgange

feines SugenbfrcunbeS Denis, beS 9?aturforfd)crS Sgnaj »on 33orn, beS

SBotamferS Stifol. 3ufcpf) t>on Sacquin, beS ©cfd)id)tfd)rciber3 SEWcfyaet

Sgnaj ©cfymibt unb meniger anberer greunbc, '#13 nad; Seopolb'S IL

(tllju frühem Sobe beffen ©ofm §ran& IL bie Regierung ber öfterrcid)tfd)en

SRonardjte übernahm, gcbad)te biefer fcfyon im erjien 3al)re berfelben bie

SSerbienfte feines mürbtgen ßefyrerS auf eine $Qei\c anjuerfennen, welche

cbm fomofyl bem SSerufe beSfelben als bem Sntereffe ber Untertanen

entfprad>, er ernannte it)n 1792 jum SBifcfyof üon £riejt, bann 1794511m

S3ifd>of öon ©t. gölten in Unteröjterreicfy, unb cnblid) im ^aijxt 1804

jum Grrjbifcfyof öon SQSten. Skleren SGBcdjfel üon ©cfdnrf'cn fal) biefer

fromme jtirdjenfürft öon jenem %at)xe an über feine ©cfyettel bafyinjiefyen,

mie üicle greuben unb mie manche Prüfung beS üaifcrbaufcS unb bes

SSolfeS, baS greub' unb ßeib beS erfteren mie ©lieber einer gamilie

tfyeilte, in beren dritte ber mürbtge 9)riejfer mie ein $»atriard) franb , ber

in Weiteren \vk in trüben Sagen auf bie fyeilige unb unvergängliche ©runb-

fefte beS ©laubcnS l)inmieS, auf melcfyer ber £öd)fte mie ber ©eringfte ben

fiebern Spait in allen ©türmen ft'nbet! dx legte bie $ä'nbe §ranj I. unb

Carolinen 2CugufrenS 511m el)elid)en SSunbe in einanber, er fegnetc bie

Crl)en ber Cn^bcrjoginncn sDcaria Souife, Seopolbine unb Wlaxia Clementine

ein, er fpenbete üielen ©prößlingen beS ÄaiferfyaufeS bie ©aframente ber

Saufe unb ber girmung, bem Grrjberjog SKubolf baS ber spriefterroeifye,

mie er il)iu fpa'ter and) baS erjbifcfyöflidje Pallium übergab. 2ÜS Äotfer

granj bie öjterreicfyifcfye 30ionard)ie jum .Raifcrtfyum erhob
,
glaubte er baS

immermä'brenbe ©ebäcfytnifj biefeS CrreigniffeS unb baS 'tfnbenf'cn feines

SJaterS ntdjt bcbeutungSreid)cr erhalten gU tonnen, als burd) Stiftung

eines SDrbenS, ber lebiglid) bem SSerbienfte, ofyne Siücfficbt auf ©tanb

unb ©laubenSbefcnntnip, gemibmet fein foüte, beS L
? eopolbSorbcnS; biefer

mürbe bann am 6. Januar 1808 mirflid) gcjtiftct, unb ber ßrrjbifcfyof

©raf £ol)enmart jum ©rofüfreuj unb ^rbenSpra'laten ernannt. Crfolgreid)

mar bie Söirffamfcit biefeS Cannes als Gräfes ber Jpoffommiffton in



fceutfc&en Sdjulfadjcn (moju iijn ^aifer granj im 3al)re 1806 ernannt

fyatte), nod) fegenSreid)er fein (fifer in Erfüllung feiner erjbifd}öflid)cn

3>fltd)ten. @S war ein rüfyrenber 2Tnbttcf
r
wenn bicfer oom ©emicfyt ber

3>aljre gebeugte ©reis, mit bem fiegcnben 2Cu§brucfe bc§ ©eijteS, beS rein-

menfd)licr?en SßoblmoIlenS, ber aufrichtigen grömmigfcit in ben eblen 3ügen,

bie ©ebred)en beS 2ftterS übermanb, um entmcber bie treffliche Sfnjialt beS

erjbifd)öflid)en (Seminars ju übermalen, ober, maS er big inS neunjigfte

Satyr feines SefccnS tf)tit, im äcbt apoftolifcben ©eifte jcben (Sommer feine

£>töcefe prüfcnb ju bereifen, rocld)e nidjt weniger als fünffyunbert unb

ft'eben Pfarren unb über fiebenmatl)itnberttaufenb Seelen umfaßte. SBafyr

in 2CUem, ein wahrer greunb alleS miffenfcbaftlicr-en unb fünfttcriferjen

StrebenS, ein mar>rer greunb aller Unglücfticfyen , ein wahrer spriejter,

ftarb ©raf Jpofyenmart, nadb jurücrgelegtem neunjigffen SebenSjafyre ju

SSicn am 30. Suni 1820, unb mafyrfyaft mar bie Srauer 201er, als feine

Seiche im StepfyanSbom bafelbf! feierlich, bet.qefefet mürbe. —

Seilte II., Hanta imfc Äotfen

J4od? tief erfd)ü'ttert oon ber 9?ad)rid)t, baf» bie (Srjfyerjogin dltfabetf),

©cmalin beS Grrjf)erjoa,S§ranj, am 18. gebruar 1790 §u2öien gejlorben fei,

oernafym $eter ßeopolb ^m\ Sage fpä'ter, baf* er — maS er längj! befürchten

mufjte — auch, ben Vorüber oerloren; am 20. gebruar, um l)alb fed)S Ul)r beS

Borgens, mar Äaifer Sofepb/S ebleS £erj gebrodjen. ©en £immel blicfenb

fprad) 9)eter ßeopolb , bem im Greife feiner gamilie bie Srauerfunbe

gemorben: »£err, deiner ©üte empfehle id) bie Seele meines S3ruberS,

deinem allmächtigen Sd)u£e feine fyinterlaffenen SBölfer!"

£>te Regierung ber öftcrreid)ifd)cn Staaten mar nun nad) bem Grrbrecfyt

bem ©rofjfyerjog $>eter ßeopolb anl)eim gefallen unb fd)mer mar bie Aufgabe,

beren ßöfung tiefer bamit übernahm; benn eS l)anbelte fiel} nid)t bloS barum,

£ejrerreicb/S <&ttUüna, §u anberen 9Jtä'd)ten, mcld)e gcfä'brlid) bebrofyt mar,

burd) eine efjrenoolle ^olitif neucrbingS ju befejrtgcn, fonbern aud) gleich-

zeitig barum , bie inneren Sufränbe ber öjlerreid)ifd)en Staaten ju orbnen,

in beren meifren 3ofepb/S Reformen eine 9Rt jjjrimmunq fyeroorgerufen Ratten,
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melcfye in einzelnen bereits ä'uferfl bcbenftid) geworben mar. Snbem nun

^eter ßeopolb in einen großem SBtrfungSfrefö eintrat, traf er bie geeig--

neten 2Cnjtalten, um feine ©djöpfung in SoSfana, oon welcher er ftcf;

trennen mußte, für fommenbe Seiten ju erhalten. Sdjon früher, als So-

fepf)S förderlicher ßujtanb feiner Hoffnung auf SSMcberberflclIung mefyr

[Raum gab, fcfyon am 16. gebruar 1790 fyatte ber ©rojjfjerjog ein 9tegie--

rungSfollegium (consiglio di reggenza) für SoSfana errichtet, meldjeS

unter bem aSorftfce beS (StaatS-- unb SuflijminifterS Antonio ©erriftort alle

^egterungSgefcfydfte nad? Seopolb'S unmittelbarer S3orfd>rtft beforgen füllte.

Sieg mar inbeffen nur eine prcmiforifcfye 9DZaf?regel, meiere batb buret) eine

befmitme erfefjt werben follte.

lim l. SJldrj 1790 reifte Seopolb, üon SKanfrebim begleitet, v>on

gtorenj ab, um bie Diegierung feiner (frbftaaten ju übernehmen. @r Um
am 12. SRärj 5U 2Bten an. lim 13. SJlat trafen bafelbft bie @r5l)cr$oge ger--

binanb, 6a rl, Scopolb unb Sofepl) ein, am 15. fSlai bie ©roßberjogin,

am 20. bie jüngeren Gn^bcrjoge 'tfnton, 3>ol)ann, 9iainer, Submtg unb

SKubolf. 'Km 6. lipxil l)ulbigten bie öfterrcid)ifd)en ßanbjidnbe feierlich,

il)rem neuen ßanbcSfürften; am 9. füttobet mürbe Scopolb II. als erma'l)ltcr

römifd)--beutfd)er Äaifer ju granffurt a. ?0t. gefrönt*); am 15. SRooembcr

ju sprejjburg als itöntg tton Ungarn, nadjbem fein <5ofyn 'tflcranbcr Scopolb

am 12. iftemember jum sPalatinuS btefeS SicicbeS ermd'l)lt morben mar.

'JUS Äönig oon 33öbmcn mürbe Scopolb am 6. «September 1791 in ^rag

gefrönt.

Sie <2ouüerainetä't über SoSfana trat Seopolb II., in golge beS tton

granj I. errichteten, bie ©efunbogemtur betreffenden ^auSgefe^eS, bureb,

Urfunbc (batirt SBicn 21. 3uli 1790) an feinen jmeitgebornen @of)n, ben

@r$l)cr$og gerbtnanb, ab, meldjer am 19. September beSfclbcn 3<*I)re8

ju SBBten mit ber ^rinjeffin SRarta ßubo&ica 2Cmalia oon Neapel oermält

mürbe, vor bcmfclben 2lltare in ber 2Tuguftinerfird)e, wo an bemfclben Sage

ber Gfrjljerjocj granj mit fStatia SSty«efta Carolina, ber Sdjmefrcr jener yrin--

jefftn, unb ber itronprinj t?on Neapel, granj S^nuariuS, mit ber <Sd)mc--

fter ber beiben Gfrjbcrjoge, ber (Srjfyerjogin SDcarta ßlementina, wrbunben

marb. Unterm 2. gebruar 1791 nafnn Scopolb II. üon feinen bisherigen

*) 8eoj>otb'S (Srtoafylung jum räni|X1J bentfcf;enXtaifcr fiel auf benfeläen Sag (30. ©ep«

temrer), an »welchem »er 518 Sagten Dhibolf üou .§a6$lmrg 511m JCöntg bev S)eutfd&en

— gleichfalls in granffurt— ertoäljlt Sorben toar. — 2)er Ärönung too^nten bie Jlaü

ferin, bie @t$etjog« fttang, getbinanb, (SarT, Sect?(b unb Scfepft, ber £er$og SH&ert

ü. @adjfen*3!efc$en nnb bejfen OJemalin, SJiaria Gfniüina, ber Äönig unb bie Königin

ucn 9leapü mit iijren beiben Settern bei.
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Untertanen (in SSoöfana #bfd)ieb in einer 3ufd)rift, welche ba§ fdjöne SSer--

fyältnif? jwifc^cn Surft unb 35olf neuerbingS bcftmbete; er fagte in feinem

©einreiben: «bafä er bie Regierung be§ ©rofjl)erjogtl)um3 an feinen jweiten

sprinjen gerbinanb III. abgetreten fyabe, bafj il)m mithin nur nod) bie fyeilige

spflicfyt obliege, allen Florentinern für tl)re bisherige Sreue, Siebe unb 2Cn--

l)ä'nglid)tnt an feine sperfon aufs Snnigjte ju banfen, il)ren Grifer unb guten

SBillcn für bie SBeförberung feiner 2(norbnungen in ber ©taatöoerwaltung

banfbar ju greifen unb sugleid) ifynen »crftd)ern ju bürfen, i>a$ er wä'fyrenb

feiner ganzen Regierung in Solana nie anberc 2Cbftd^ten gehabt fyaU, atS

i>k: ba§ 2öol)l bc§ ©taateg unb jebeS Grinseinen feiner Untertanen auf*

rid)tig ju beförbern unb feine SJegentcnpflicfyren getreulid) ju erfüllen. £)ie§

fei and) »on feinen geliebten Florentinern jcberjeit banfbar anerkannt unb er

baburd) fomol)l, att aud) burd) it>rc Fotgfamfeit, Siebe unb Sreue für feine

lanbe3uä'tcrlid)cn 33emül)ungcn reid)lid) belohnt worben. 9lun bürfe er aud)

fyoffcn, ba£ fte feinem ^weiten ©ol)n Ferbinanb III., 'ifyttm nunmehrigen

Regenten unb ©rofjfyerjoge, welchem er bie aufrid)tigften ©eft'nnungen ber

Siebe unb unterließen Fürforge für fein SSolf langfr unb eifrig eingeprägt

fyabe, ebm bie Sreue unb 2(nl)ä'nglid)feit beweifen mürben, bie fte if)tn fo

ganj bemiefen Ratten , unb baburd) ben fanften liebenSmürbigen (Efyarat'ter,

ber ben Florentinern eigen, aud) für bie ßufunft bewahren mürben." Unb

mal)rlid): SEoSfana l)at eö nid)t üergeffen, tva$ e§ ber Regierung $>eter

£ eopolb'3 üerbanft; alle bie ©türme, meld)e oom Gntbe be£ vorigen Safyr-

l)unbert§ an bis 511m t>ier§el)ntcn 3al)re be3 gegenmärtigen über £o§fana

bal)intobten, »ermod)ten jenen tarnen nid)t ju t>erwifd)en; nod) fyeute (ba3

tft £t)atfad)e) lebt er bort im ^erjen unb im 9Jhmbe be3 SSolfeS.

£)urd) ein 9ftotuproprio, bat. SBien 22. Februar 1791, tyattt %txbu

nanb III. ben 3)rä'ftbentcn be§ consiglio di reggenza jur33eftknal)me£o§--

fana'6 für il)n beauftragt, morauf ©erriftori unterm 7. SDZärj bie £ulbi--

gung ber ©tä'nbe unb ©emetnben für ben neuen ©ropfycrjog entgegennahm.

2fm 8. 2Cpril b. 5« ram Seopolb IL in ^Begleitung bc3 spatatinuS «nb ^
©rj^erjogS Giarl felbjt nad) Slorenj, wofclbfr gerbinanb III. unb beffen

©emafylin bereite früher eingetroffen waren. Unter bem freubigenSurufe be§

§3olfe§ fuhren bie Surften, begleitet üon Neapels ÄönigSpaar, burd) bie

prad)tt>oli erlcud)tcten ©trafen oon ber porta San Gallo jum palazzo Pitti.

SEoSfana'S 33ewol)ncr begrüßten in bem Äaifer ben SSater be$ SSaterlanbeg,

in feinem ©ol)ne Ferbinanb IIL, ben er ifynen als neuen ©ouöerain oorftellte,

ben Crrben feiner ©runbfä'^e, feines ©eifteS, feiner Humanität. 2)a§ Ver-

trauen beS SSolfeS, welcfyeS gerbinanb III. üollfornmen rechtfertigte, war

fd)öner, als aller ©lanj ber F^ftc, meld)e im 3uni unb Suli gefeiert mürben.
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33eseid)nenb ft'rtb folgenbe Sßortc, roeld)e getbmanb IN., als er üon

feinen keltern '2lbfd)icb nal)m, ju feiner Butter fprad), bie il)n meinenb an

if)t £er$ fd)lofr. »3d) banfe (Suer SDtoiejiat für alle mel)r al§ mütterliche

(Sorgfalt, bie Sie mir üon ber Sßiege an erzeigten, für mein empfinbfa--

meS «!pcr$, n?ctcl;cö id) ber 2(rt unferer Grr^ielumg, bie mefyr 3>äxtlid)tclt

vertrauter greunbe, als (frnfrl)aftigt"eit ber Leitern mar, eittytg ju üerbanfen

^obe. Grmig merben mir %t)xe ßefyren unb 3fyr 33eifpiel jur 9Jid)tfd)nur aller

meiner J£>anblungcn bienen." Unb bcmgcmäfü l)at biefer treffliche Surft in allen

Sagen feines fdjtiffaloolien SebenS gefyanbelt.

<£r$crjp(j (Stofö (SinfnfyvutiQ ttt bie 3toatv

gefdjiäffte*

&teid)jeitig mar Seopolb II. barauf bebaebt, baß fiel) feine übrigen alte

ren Söfyne mit ben StaatSgcfd)äften praftifd) üertraut machen feilten,

©einen (frftgebornen, ben Grrjfyer^og §ranj, fyattt bereits t>or mehreren

Sal)ren fein Steint, Äaifer Sofepl), 3U biefem 3wecfe mit fiel) nad) SSien

genommen, unb mobl l)atte ber junge -Prinj an ber Seite biefcS 9)ionard)en

f)inreid)cnbe ©elegenbeit gefunben, um in einer fturmbemegten Grpod)c nid)t

bloS einen Uebcrblicf ber S3erl)ältniffe ber äußern $)olitif, fonbem aud) bie

Crinftd)t in bieeigcntl)üm(id)cn SebcnSbebingungcn unb SebenSaufüerimgert, auf

bie rechtlichen ©runblagcn unb 33ebürfniffe ber t>erfd)iebencn Nationalitäten

gewinnen 511 können, melcfye unter £)cfterrcid)6 Scepter ju einem ©taatSganjen

vereinigt ftnb, unb meld)e 3ofepl), in ber 2(bftd)t bieS ©taatSganje 511 bete-

iligen, mit allju geringer S3erücfftd)tigung il)rer gefd)td)tlid)en (fntmicfelung,

nad) allgemein giltigen formen eineS neuen SpftemS in ©inen ©up $u brin-

gen unternommen l)atte. 3n Vorahnung feiner nal)en 2CufIöfung l)atte 3o--

fcpl) II. nad) Nicberfe^ung eineS (üonfcrenjratfyeS feinem geliebten Neffen Vie

Unterfdirift übergeben. Seopolb N. fäumte nun nid)t, feinen Sofyn ferner--

l)in tl)ätigen 2fntl)eil an ben StaatSgefd)äften nehmen ju taffen; fo üertrat

^rj^erjog granj mäfyrenb ber 2(bmefenl)eit beS ÄaiferS in Italien beffen

©teile unb entfcfyicb mit bem Staatsrate über bie meiften vorfommenben

5
*



93erlcil)iuig beö cjofbcncn SStiefjieö.
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©efcfyä'fte, rabem nur ein Sftril ber mid)tigficn ©egenftänbe, befonberS in

gtnanjfac^cn, bem Äaifer jugefenbet würbe.

@6 war am 21. grj^at 1790, aU Gfr^crjog (5a rl in feinem neunzehnten

3al)re jugleid) mit feinem jüngeren S3ruber, 2tleranbcr geopolb, unb

feinem £d)mager, bem *Prinjen lin ton t>on <£aü)\?n*)
t
bcn Orten beS gol=

benen SB liefle 8 erhielt; e3 mar bie rechte »Scbmcrtlettc," bie 2ßel)rl)aft-

madmng ju ritterlichen Saaten, burd) meiere ber Jtaiferfo&n fpa'ter bie ganje

SBebeutung jenes 2Bal)lfprucb3: »pretium laborum non vile» für SDefter=

reid) unb für bie beutfcfye Nation rechtfertigen feilte, llud) feinem »ruber

ßeopolb mar jener SRittcrfcfyfag 6ebeutung§»oH, ba er balb barauf (nod)

in bemfelben Safyre) an bie ^pilje einer ritterlichen Nation trat , meiere

einjt ber Don allen SOcä'cfytigen ber @rbe t-erlaffcncn SOiaria Sberefta jeneä

weltgefd)id)t(id)e : »Mnriamur pro rege noslro! >>
jugejaucfyjt unb itjre

Sreue freubig burd) bie Zijat bewährt blatte, Scopolb'S @rl)ebung jur uralt--

fyerrlicfyen Söürbc eineä 9>alatinu§ mar ber TCuSfötag jur SScrföfjnung jwi--

fd)en bem Stöonardjen unb ber Nation, fo baß ber 9)rima§ nad) ber Krö-

nung beS .Königs in 2Bal)rl)eit fagen fonnte: »Sa3 ungarifebe SBolf ifr nun

GrinS mit feinem Äönig, ber &omg nun CrinS mit feinem S3olf;
w — gewich-

tige SBorte nad) jenen unfcligen SBirrcn unb SKifjfoerfränbniffcn, welche bie

9?ut)c Ungarns unb 3ofepb/S II. lefcre 2cben3jal)rc getrübt Ratten! Senfwür--

big mar Seopotb'S tfnrcbe an feinen ©ofyn bei jenem feierlidicn 2Cn(affe : »Sie

spflicfyten beS ^alatinuä ft'nb in ben »KeicfySgcfefeen öcrjeidjnet. 3d) befehle

SiralS Sein SSater unb &önig, nie, felbft nicb>t au$ Gnfer unb 2Cnf>äng-

lidjfeit an mid), batton ju laffen. ^d? erfläre in ©egenwart biefer getreuen

©ta'nbe beS 9ieid)s>, bafl id) Seine rmbltcfye Siebe au$ ber Zxt, mie Su bie

Sir aufgelegten SSerfeinbücfyfeiten erfüllen wirft, ermeffen werbe.
8 3u bcn

©tdnben fprad) er hierauf, inbem er il)nen ben neuen 9)alatinuS öorftettte:

»3 er; gebe euer; meinen ©obm als Untcrpfanb meiner ßiebe ju eud), als» mür--

bigen Leittier jwifdjen unS, unb jur Crrfyaltung gegenfeitiger Steigung."

Unb trefflieb; löjre Crrjfyerjog Seopolb biefe Aufgabe; er erwarb ftdf) bie ouf=

rid)tige ^)od)ad}tung unb Siebe ber Ungarn, ßeiber bctleibete er jebod) feine

SBürbe nur furje Bett; benn fd)on am 12. 3uli 1795 raffte ilm ber £ob in

ber S3lüte ber %ai)Xt bafnn.**)

*) ©eb. am 27. Sejemfcer 1755, Dermält (in jtoeitet 6f<e) mit ber Ghrjljergogin Wla-*

ria Xfierefia , — nadjmalS JJönig r>on ©acfcfen, geworben am 6. 3uni 1836.

**) (Srjfyerjoa, 9((eranber Scopol b ftarb in ftc(a,e einer 33ranb»ertt>unbung,

Wefcfic tfjm bie jufäffige (Snijünbung eines? ju (Stiren ber ©r^erjogin Shnaliä beftimm«

ten unb »on iftm bereiteten Suftfcuerlt-erfa in einem fleinen Siil'oratcrium 51t Sarenhira,

jugefugi ^attc^ er tfatte fein 23. Sekuöjaljr noc^ nid;t yöllig erreicht.
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£3eibe S3rüber wohnten ben ©jungen ber £ofjtetfen aU $oftätty bei,

um ftcb mit ben ©taatSgefcbd'ften praftifd) vertraut ju machen. S3etbe beforg--

ten wä'fyrenb ber bereits erwähnten Seife il)reS faiferlicben SSaterS nach Sta-

lten bie ©cfdjä'ftc beS ÄabinetS, 511 beffen £>ircftor ßeopolb nach fetner

SKürffeftr ben Surften @arl oon ßicd)tenfrein ernannte.

©leid)5citig befcbä'ftigte ftd) Crr^er^og 6a rl eifrig mit einem <5tu--

bium, welches feiner früfyjeitig auSgefprocbcnen 33erufSncigung entfprad),

mit bem ber £rieg3wiffenfd)aften. ©eine Sefyrer hierin waren ber

»erbtenftooUe Ingenieur b'Arnat unb ©ebaftian oonSÖZailtarb.

£)cr ße^tere mar am 30. £>ftober 1746 ju ßüneoille geboren, wib--

mete ftd) fcbon in früher Sugenb mit befonberer Vorliebe bm matfyema--

tifcben SBiffenfcbaften unb trat, furj öor 33eenbigung beS ftebenjä'fyrigen

ÄriegeS, in to3fanifd)e, jefjn 3abre fpä'ter in öfterreicbifcbe itriegS--

btenfte. @r mürbe als £)berlieutenant beim ©cnicforpS angefteüt, rücfte

bis 1785 jum Hauptmann oor, unb erhielt &ugleid) ben ßeljrjtuljl

ber 9DWitä'rard)iteftur in ber ^ngenieurafabemie. 3>n Anerkennung feiner

gebicgenen Äenntniffe unb au3gejeid)neten wiffenfcbaftltcfyen ßetjfrmgcn

ernannte Um bie fatfcrltcfy rufftfdje Afabemie ber SBiffenfcbaften 1788 ju

ifyrem forrefponbirenben Sttitgliebe. 3m barauf folgenben 3<tfyre würbe er

OJZajor unb in jener 3eit mürbe er aud) mit bem Auftrage betraut, mehreren

(Srj^erjogen Unterricht in ben ÄricgSwiffenfdjaftcn ju erteilen. Sn bem

Sürfenfriege jeicbnete er ftd) bei ber ^Belagerung 33clgrab3 1789 auS unb

50g Soubon'S 2£ufmerffam!ett auf ftd). ©pa'ter machte er bm §elbjug

oon 1794 in ben 9lieberlanben mit, mürbe jum Dberfttteutenant beförbert

unb leitete unter bem 33efel)(e beS ßanbgrafen griebrid) üon Reffen bie

§3ertl)eibigung oon 9Kaaftrid)t (24. @ept. bis 4. «Ho». 1794). 9?ad)bem

er 1795 auf S3efel)l beS ÄaiferS eine Steife nach Grnglanb gemacht fyatte, um

bie bortigen Äanalbauten ju beftcbtigen, entwarf er ben $)lan ju bem 2Bie--

ner-'^euftäbter Sfanal, unb führte benfelben aud) größtenteils felbft aus.

@r aoancirte 1797 jum £)berficn, 1801 $um ©eneralmajor, würbe 1804

§um ®cnie--Dijrrift§bireftor in Ungarn, unb 1812 jum £elbmarfd)all--2ieute--

nant ernannt. AIS folget ftarb er am 22. £)e$. 1822. AIS ©cbriftfreller

l)atte er ftd) burd) feine ^Bemerkungen über ßarnofS SefeftigungSfunft, burd)

feine »9Sftcd)anif ber ©emölbe," feine ©cbrift über ©d)ifffal)rtSfanä'le, feine

S8erfud)e über demente, feine »Methode nouvelle de traiter la mechani-

que" unb „Theorie des machines ä feu" einen fel)r ehrenvollen tarnen

erworben.

Sm Saufe beS 2Binter§ oon 1791 erl)iclt £>berfi 'Jffl a cf üom Jtaifer

ben Auftrag, ben Gh^erjogen Gtarl unb Sofepl) bie ©efd)id)te beS un^
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lä'ngft beendigten Krieges mit ber Pforte anSfür)rlicr) unb mit allen {Belegen

oorjutragen. ©rj^erjog 6a rl intereffirte ftdj fowofyl für tiefen ©egenftonb,

aU and) für bie sperfon SÖfcacfS, beffen Äenntntffe er feinste unb ben er

aud) in ber gotge öcrtrauenSüollcr 2Cuftnerffamfeit roürbigte.

(Seine rnilttärifcr)e 2fu§bilbung fo wie feine S3efanntfdt)aft mit ©taotS-

gefcfyaften erwetterte Qrrjfyerjog 6a rl in ^Belgien, unb, wie fein 33rubcr

ßcopolb für Ungarn, fo fcr)ten er für jeneS ßanb auSerfefycn, ein glütf'licrieö

§3erjtanbnifj jwifcfyen bem S3ct?crrfd?er unb ber Nation ju befeftigen. £>a--

mit man feine bortige Stellung richtig würbigen fönne
,

ftelle id) eine ge-

brä'ngte ©efd)id;te ber „SSrabanconne (ber £3rabanter Sieoolution) t-oran.

3Mc „SStafcankörnte*"

1(,tnter ber Regierung ber Äaiferin 9Jcaria 5Er)erefta Ratten bie belgifcfyen

sprooinjen, meldte burd; bie gricben§fcr)lüf[e üon Utrecht (1713) unb Siaftabt

(1714), fo wie burd) ben SSarricrentraftat (1715) bem £aufe ST'efterretdr)

für immer jugefprocfyen waren, fo bafj e3 biefelben nie abtreten bürfe, einer

gtücflid)cn 9iul)e genoffen. X)ie fluge Haltung bcs> öjterreidjifdjen ©eneral--

ftattfyaltcrS, be§ ^rin^en (üarl öon ßotfyringen (SBruberS bcS ÄaiferS

Stan&I.)/ trug mefentlid) ba^u bei. SPrinj Sari efyrte ben gefd;id)ttid}en

9ied)tSboben, woraus ber fraftige UnabfycmgigfeitSfinn ber ^Belgier erwad)--

fen mar; er ernannte bie SBebeutung ifyrer, auf jafylreicfyen Sßroüinjial-- unb

Sofalprwilegicn begrünbeten SSerfaffung, ber jufotge ftet) bie Station, burd)

bie Organe ber (Staaten, eigentlich felbjr regierte, unb— roie in S3rabant

burd) bie »blyde inkomst" (»jojeuse entree >>
)— bie Haltung il)rer SSer--

pflicfytungen gegen ben Regenten öertragömafjig an bie Gattung ber oon

bem 2 enteren übernommenen SSerpfIid)tungen gegen bie Untertanen fnüpfte.

Snbem ^)rinj 6arl öon 2otl)ringcn tiefe (Stellung ber Regierten unangetajrct

fortbcftel)cn ließ, förberte er, ganj im ©eifte Diarien S£r)crcften§, bie tnate-

rielle unb geijrige ^)robuftion S5etgien§ in jeber SBeife unb erhielt babura)

nid)t btoS ber 9Äonaro)ie eine bebeutenbe Quelle t>on Hilfsmitteln, fonbern

aud) bem SSolfe einen fteigenben 2Bol)lftanb.
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SBie fefyr ba§ geltere ba3 umft'd)tige, ber altfyerrommltcfyen SSerfaffung

unb bem ebten ©elbftgefüfyl beS (Sinjelnen, ber ©emeinben, ber *Prooinjen

entfpredjenbe &3enef)men be§ sprinjfn @arl ju fdjäfeen nmfjte, besieg ber S5c--

fd)luß ber (Staaten öon Trabant: il)m, jum immerwä't)renben Senfmal ber

2Cd)tung ttnb ©anfbarfeit, in SSritffcl (auf ber fycute fogenannten »place

royale'O eine 53ilbfd'ule 51t errieten. Sa btcftaiferin Ü)re3uftimmung baju

gab, fo würbe ba3 Monument nod) bei ßebjeiten be3 $)rin$en, am 17.3«-

nuar 1775, unter großen §eierlid)fciten eingeweiht. Sie Trauer ber S3e--

oölfcrung beim £obe biefeä ^rinjen (am 4. 3>uli 1780) nad) einer fed)3

unb breißigjätyrigen SBirffamfeit war allgemein unb ungel)eud)elt. 9^od)

war bie .Klage um feinen -SScrlufl nid)t öerfyallt, als ber £ob Marien £l)e--

teftcnS (29. ÜJlooembcr begfetben 3«l)re3) eine neue Ijeroorrief. ©0 wie

ftd) bie klugen ber großen Äaiferin gefd)loffen, nafym ber bisherige rul)ige

Buftanb ber öj!erreid)ifd)en 9iiebcrlanbe ein (Snbe, unb ber neue©cift, wel--

d)cm Sofepl) II. bort bie Jperrfcfyaft oerfcfyaffen wollte, erregte wie ©tur--

meS Soeben bie aufgefcfyredten ©emittier.

Äaifer Sofepf) betätigte unterm 12. gebruar 1781 bie neuen

©eneralfkttfyalter ber öfterretd>tfcr;en üftieberlanbe, welche feine Butter

unter'm 20. Tluguff 1780 ernannt fyatte, feine ©cfymcfter, bie Grrjljerjogin

SOZaria ßfyrijtina, unb ifyren ©emal, ben $erjog '211b er t oon <&aä)=

fen--£efd)cn, in jener SBi'irbe, unb beibe ©tellocrtreter bc3 9D2onard)en

befaßen im fyofyen ©rabe bie erforberlicfyen Grigenfd)aften , um jeneSJcfyöne

(Sinoernefymen, wie c£ unter (Earl oon 2otl)ringen beftanben fyatte, ju erhal-

ten — Umft'd)t, Mäßigung, bie ©abe ftd) populär §u machen. Sttarta

@l)riftina (geb. am 13. SDZai 1742) war in ©d)önl)eit, ©eift unb 2öol)l--

wollen ba§ (Sbenbitb il)rer 5Dtutter , alles ©d)öne fanb in tf>r eine lebhafte

Pflegerin, alles ©emcinnii^ige eine tfyä'tige Unterj!üfjerin, alle Firmen unb

S3ebrd'ngten eine fyodjfyerjige SKutter ;
— £ er3°9 Gilbert Äafimtr üon

<2ad)fen, ber ©ol)n '•tfuguft'S HI. oon $>olen (geb. am 11. Sult l73S),!mit

welchem ftd) Ataxia G>l)rijlina am 8. 'tfpril l76ö oermd'lt fyatte, war ein

gürft oon feiner S3ilbung, oon Äunjiftnn unb ©efcfymacf, ausgezeichnet

burd) jarte Pietät unb umfaffenbe Humanität. ü2ßol)t mochten "oie Belgier,

bei ber Äunbe, baß fte ein fold)e3 gürftenpaar ju ©encralftattfyaltern erhal-

ten, bie Hoffnung l)egen, unter biefen würbe ftd) bie unoergeffene golbene

Seit SfabellenS unb jeneö erften Gilbert erneuern, — um fo mefyr, nad)bem

«Iperjog albert im tarnen jtaifer 3ofcpr/3 bie 2utfred)tf)altung ber fechte

unb Äonjlitutionen ber niebcrlä'nbifd)en ^rooin^cn befd)Woren fyatte. 2111er--

bingg flog ein <&<$)atten oon S3eforgniß über jene Hoffnung , als man ftd)

erjagte: Sofepl) i)abe fiel) bei feiner 3ieife in Belgien (im Sommer 1781)



mit bem ©ranb--ÜRaieur von 9?a

mur, Söicomte 2>es>artbnmui be

33tUer§--für=£ef|e, Don feinen 9ie-

formplancn unterhalten, il)n um
feine '2(nftd)t barüber gefragt, unb

! auf bie'Intmort: »8ire,menn3l)re

XMjv richtig gel)t, marum wollen Sie

biefelbe anbere> ffeilen T' btoS gcla'--

cfyelt, ofyne ein SBort weiter jufagen.

Sie 9ieformcn Sofepl)'*; in

33elgien begannen mit bem (fbift

üom l7.50ta'rj 1783, burd) wcldjeS

er, ol)ne bie Staaten ju fra-

gen, fä'mmtlicfyejtlöfter auffyob unb

ben Ertrag il;rer eingebogenen ©üter

berSieligionSfaffe ubcrmieS. Siefe

9Xapregel erregte Unjufriebentyeit

unb bie ßefetere würbe burd) bie

'Ibfcfyaffung ber SBrüberfcfyaften ge--

fteigert — S)ie (Stimmung war

bereits bebenflieber geworben, aU
bie@eneralftattl)atter einen Stritt

traten, burd) meldten fie t>a$ Ver-

trauen ber Nation üollfommen feft-

äuffeilen l)offten ; fie rid;tctcn nä'm--

lid) — in ber @igenfd;aft als blofk

9)riüatlcute , meldje in Trabant

©runbbcft'fc erworben — cinSdjrei-

ben an bie Staaten öon S3rabant,

worin fie ftrf? um ba3 ^nbigenat

(bie »^Brabantifation") bewarben,

ma§ benn biefe Seigreren (burd)

SRefolutton u>om 27. sDta'r$ 1786)

5

9(ufrerf;U)aftutifl ber »joyeuse entree.»
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mit ehrerbietiger greube gewährten. *) hiermit Ratten bie ©eneratjhttfyat--

ter allerbingS il)rcn 3tvetf für ben Augenblick erreicht , aber anberfeitS aurf)

ifyren ©tanbvunft verrürft unb ftd) ifyre SBStrffomfeit in Frtttfd?en Grvodjen

fefjr erfordert, ©ine folcfye Grpocfye trat bereits in bemfclben Safyre ein, als

SofepfyH. unter'm 16. SDftober ein ©cneralfeminar ju ßöwen unb ein ilnter--

feminar $u Suremburg errichtete, bie 3ulaffung jum geiftlicben ©tanbe von

einem fünfjährigen Aufenthalte in einer biefer betten SCnjtalten abhängig

machte unb alte bifd)öflid)cn ©emtnare aufhob ; wie wohlgemeint Sofeplj'3

Abftd)t t)iebei mar, nä'mlid): Soleranj unb Ijöfyere S3ilbung bcr©eifrlid)f'eit

&u beförbem, fo mißlungen mar bagegen bie Ausführung ber 9)ia£reget,

unb bie Aufregung, mctcfye fte veranlagte, ging, in jgolge beS taftlofen

33encf)mcnS ber bei'm ßömener ©eminar angeheilten Sefyrer, balb in offene

SBiberfcljlid)fcit über.

£)ie ©otyrung nafym ju, als Sofcvl) II. feine Reformen aud) auf bie

©runbfeften ber SBerfaffung auSbcfynte. ©urdj Diplom vom 1. Sanuar

1787 errichtete er ffatt ber bret altfyerfömmlicfyen I)öd>frcn Kollegien, beS

©taatSratfyS, beS geheimen Status unb beS ginanjratfyS, fo mie beS ©taatS--

feft-ctartatS, meldte er abfdjaffte , ein einiges »©eneralgouöernement9, befc

fen Q)räftbent fein ben ©eneraljiattljaltem beigegebener bevollmächtigter Wu
tttjter fein follte, unb flt)eilte er ^Belgien in neun Greife, ieben unter einem

Sntenbanren unb mit ber SSermaltung beauftragten Äommiffaren an ber

©teile ber bisherigen »Scvutirtcn ber Staaten,9 — burd) ein jweiteS

Diplom vom fetben Saturn errid)tete er ftott ber bis bal)in beftcfyenben ©e-

rid)tSl)öfe ein »Conseil souverain9 ju 33rüffel, §wei ApvcltationStrtbunale

Qu £3rüffcl unb ßuremburg) unb in jcber ^rooinj Tribunale erfter Snftanj.

©egen tiefe Maßregeln nun erhoben bie (Staaten von S3rabant, mit 33e--

rufung auf bie „joveuse entree,9 lebhafte SSorfreöungen bei ben ©enerat--

f!attt)altcm, meldte allerbingS geneigt maren, bcnfclben 51t entfvrecfyen.

$lid)t fo mitb mar bagegen ber ifynen beigegebene bevollmächtigte ÜÄinijrer,

©raf SBelgiojofo, welcher, miewofyt ein geijrreicfyer ©taatSmann, bod)

mit ©efd)id)te unb (Styarafter ber Nation nid)t vertraut , mit ©trenge

burcfygrcifcn ju muffen glaubte unb auf einem folcfyen SBege bie 9xul)e

bjerjufMlen hoffte. Saburd; mürbe jcbod) baS ©ctbj!gcfül)l ber S3etgier

nur nod; tiefer verlebt, unb bie ©taaten von 33rabant vermeigerten bie

©ubftbien für fo lange, bis bie ber »joyeuse entree" jumiterlaufenben

Weiterungen abgeheilt feien, Jper^og Albert von ©ad)fen--£efd)en ernannte

*) Sie (Schreiben bei ©euevalftattfialtev uub bei" «Staaten frei Dewez Histoire de

la Bclgi(|iie. VII. 189—191.
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fefyr richtig bie Gngcntl)ümlid)fcit bc§ SSolfSdjaraftcrS unb bie brofycnbe ©e-

fafyr bei einer fonfequenten ^Befolgung bcS oon äBclgiojofo empfohlenen ©9=

jlemS; beSfyalb rtetr) er bem Äaifer freimütig, ten ©rafen SBelgtojofo,

»gegen welchen jtcr) bie frühere 2Cbnetgung t>e§ SiolfeS bei ber Verachtung,

bie er miber btefeS ju fyegen festen, big §um tctbenfd)afttid;cn ^>affc gefiel

gert l)abe
f

9
abzurufen unb burd) einen anbern 51t erfefeen. Ueber&eugt, bafs

in jenem 2Cugenbltcfe nod) immer Sföäfitgimg ba§ jwecfmäfngjte SRittel fei,

tmt größeres Unheil 51t vergüten, übernahmen eS bie © e n er t jtattl)

a

1 1 e r

fogar, gegen ben SGBtUen bcS 3Rtnijter§, auf eigene Verantwortung, alle

ben Äonjittuttonen, 9ied)ten unb Privilegien ber ^toötnjen juwtberlaufen--

ben Verfugungen ot)ne SluSnaljme $u fuSpenbircn unb bie '.Hb prell 11 na, aller

fdjon gemachten Eingriffe 51t ocrfprecfycn. 2lber &aifcr 3ofcpl) LI., beffen

(SinwiHtgung bafür fte jit erlangen fyofften , mar um fo weniger bciyi

geneigt, ba il)n eine GJrftä'rung ber (Staaten auf 6 2Ceufer|te erbitterte. Diefc

bemerkten na'mlid), baß fte jur SBafyrung ber Siedete ber Station bei allen

beteiligten 50läd)ten, unb §mar namentlich bei granfreid), bie 2Cufcect)tr)al-

tung jener S3ebtngungen beanfprucfyen mürben, unter meieren Defterreicr)

bie Sftteberlanbe übernommen Ijabe. 3ofepl) n - befd)icb hierauf burd) ein

(Schreiben, worin er öerftdjerte, baßOTeS, was er für bie ^Belgier tfyue,

ju tr)rem SSejlen gefd)el)c, eine Deputation ber &taatm §u ftd) nad) SBBten,

unb rief S5elgiojofo, aber aud) bie ©eneralftattijalter ai\ £5tefe leidere

SKajjregel erregte bie größte Scfrürjung in ^Belgien; man betrachtete bie

2£bretfe Sparten GJtyrtftincnS unb 2Clbert'S, in beren wofylwollcnben ©eftn-

nungen man nod) bie le^te SSurgfdjaft erbltcfte, als ben Anfang einer un-

ausbleiblichen 2lnardjte. Sie Deputation erhielt in SSBien oon Sofepl) iL

ben 33efd)eib, baß er 'cie Verfaffung fetneSwegS ttmfbßen wolle, baß er

aber oor 2lHem bie 8Bteberr)erjreHung beS oon il)m angeorbneten 3uftanbeS

»erlange, unb baß er fid) oor VoÜ$tef)ung ber nad) SSrü'ffel gefeitesten

S3efel)le auf mct)tä SBeitereS etnlaffen fönne. Dem 28unfd)e ber Nation gab

er übrigens infofern nad), baß er an SBelgtojofo'S ©teile 'cen ©rafen ü£raut--

mannSborf, einen (Staatsmann oon großer Umftcfyt unb Mäßigung, jum

bevollmächtigten SKmijter ernannte. SErautma nn SborfS SBirffamfeit

mürbe jcbod) burd) bie gleichzeitige Ernennung beS ©eneralS b'2f Iton jum

Oberbefehlshaber fämmtlidjer in ^Belgien jfcfycnbcr öfterretd)ifdicr Gruppen

mefentlid) befdjrdnft, etneS SttanneS, beffen 2lnftd)ten unb ßfyarafter im

entfd)icbenften 3öibcrfprud)e 511 SErautmawtSborf franben, ba er, bie Ver=

faffung ^Belgiens ga'njlid) mtfüfennenb, jebcS billige 3uqejränbniß ber 9ce--

gierung nur für eine oerberblid)e ©ctywacfye fyielt unb baS einjig untrügliche

SRittel ber S3erul)igung in rüd'ftd)tlofer '2(nmcnb'ung milita'rifd)er ©emalt

6 *



44

crblidte. 2(13 jene oben erwähnte 33efel)le — »les prealables indispensab-

les^ nannte man ffe — befannt würben, erfüllte ilw Sn^olt alle ©emütfyer

mit äufkrjfer 33efrürumg , ba man barau3 bie fefre 2Cbftd?t be3 .KaiferS

erfal), feine Neuerungen — mit geringen 2CuSnaljmen — nötigenfalls mit

©ewalt einjufüfyren, unb feincöfallg öor Herstellung bcr oon ifym verfügten

neuen SDrbnung mit ben ©taatcn ober ifyren £>eputirten über SKobiftfatto-

nen ju beraten.

Unter bicfen bebenflicfyen Umjiänben feierten 95taria ß^rijiin«

unb albert (am 29. 3<muar 1788) nad) SBrüffel jutü'cf mit bem nieber--

beugcnben ©efüfyl, baß fte, ungeachtet ifyrer fyofycn ©tcüung, nicfyt freie

J^anb fyatten, um nad) einer richtigen ^)olitif, im Grinflange mitbestimme
ifyrer Jperjen ju fyanbeln. S3alb brängten fiel) nun bie Mißgriffe , beren

$olge eine gejleigerte Erbitterung aller brei ©tänbe, ber ©eiftlid)t"ett, be§

'tfbcls unb be3 britten @tanbe§,war. £>ie (Staaten oon Jpennegau unb

SSrabant befdjwerten ftd) über Serie {jung ber 83er faffung unb oerwei--

gerten bie S3ejal)lung ber ;©ubft'bien, roorauf §uerft bie erjleren, bann bie

lederen burd) bewaffnete 5D^ad?t gefprengt unb (am 18. Sunt 1789) alle

^riotlcgien ^cnnegaifei, fo mie bie „j'03 euse entree" für aufgehoben erflärt

mürben, meil ber^aifer biefe ^rooinjen als erobertet £anb .betrachtete, hier-

mit glaubte b"#lton %Ue§ gewonnen; aber eS mar oielmel)r bamit #llee>

ocrlorcn. 9hm \ai) ba§ SSolf jene ©runblage feiner Siechte entfcfywunben,

ol)ne beren ^Incrfennung e§ ftd) einjl nad) einem langen unb glorreichen

Kampfe ber Ärone ©panten nimmer wieber unterworfen l)abcn würbe; —
biefe ©runblage bal)tn, war nun ber 2(nard)ie freier ©Kielraum gegeben,

meldte oon fremben sUtäd)ten eben fo benutzt würbe, um SDefrerreicr/S Q(uf--

flreben burd) Sofcpl) II. in ©cfyad) 51t galten, al§ anberfeitS ber au3 granf--

reid) l)erüberwel)enbe gewaltige ©türm bie glammen be3 2uifflanbe§ in S3el--

gien anfad)te. 5öollenb§ ocrfd)limmert würbe babei i>h ©acfye bcr Siegierung

burd) bie Uneinigfeit, welche bei bem fcfyroffen ©egenfalje ber 7(nft'cr>ten

5E r a u t m a n n § b r f $ unb b'El 1 n'S unauSbletblid) war. SSergeblid) rietl)

£ r a u tm a n n 3 b r f, wcld)er wol)l einfal) : »bie bclgifd)en ^rooinjen feien

bereit, ftd) jeber 9DZad)t, »ort ber fte bie SBerficfyerung ifyrer SSerfaffung

ju erwarten fyätten, in bie 2Trme ju werfen,
8 weld)cr fogar glaubte: »fte

würben fclbft Ü)rer Serfaffung entfagen, bto§ um auf gefefclicfyem Sßege

regiert ju werben, ofyne beftänbig burd) bie Militärmacht bebrol)t unb un-

terjocht ju fein," — oergeblid) rietl) er: b'2(lton abzuberufen, in beffen

oerfefyrter ^)olitif er bie oorjüglid)fie Urfadje gegenwärtiger unb juh'tnftiger

Uebcl fat> ; — ber Äaifer l)ielt e3 für »ein oiel ju gefäl)rlid)e§ 33eifpiel,

©enerale ober ^Beamte, welche mißfallen, abjufe^en," er betrachtete »alle
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tiefe ©efd)id)ten nur als Qtrmfetigfeiten," unb ftimmte ben SCnftcfyten b'2Cl-

ton'3 bei. £)ie näd>jie golge waren "tfufftdnbe in 9?amur,£öwen,£>iejt, §£ir=

Icmont, Grrseffe be3 S3otfeä gegen bie faiferlicfyen Beamten, 2Cu§wanbenm-

gen ber fogenannten Patrioten unb jwar in großen SDZaffen; Raffelt im Mt=

ticb'fc^cn unb 33rcba würben ifyre ©ammclptd'^e.— 3wei oerfdjiebene $ar-

teien txakn jefet au£ ber allgemeinen ©dfyrung fyerüor. %n ber ©pilje ber

einen jianb SQclnxid) Dan ber 9?oot, ein ^Cbüorat auS 33rüffel , eigent-

lich bto§ ba3 SBerfjeug ber tfyeofratifcfyen Partei unb' unter beut bireften

(Einfluß beS ÄanoniniS van Qi upen ftet)enb, — ein SDlann ofyne jtttlicfyen

«£>alt, Uebcrblicf unb S3ilbung, felbftgcfdltig, spoltron. Unter bem tarnen

eines bevollmächtigten Agenten be3 SBrabanter SSolfä retöte er nad) bem

$aag, nad) ßonbon unb SSerlin, wo er bie £>öfe für bie ©acfye 33etgiene>

gegen Dcjrcrreid) ju gewinnen wafyntc, ol)ne ju afynen, bajj man il)n btoS

mit Söorten fyinfyielt, auf welche ein minber befdjränfter SRann, als er,

fein ©cwidjt gelegt l)aben mürbe, lin ber ©pifce ber anbern, ber eigentlich

bemofratifdjen Partei jianb ber 'tfbuofat SSoncf, ein SDtann öon fcfyarfem

©eift unb tabelloS fittlid)em Gsfyarafter, baS Sbeal bürgerlicher greifyeit im

$er$en tragenb, unb ein getnb ber tfyeorratifdfjen Partei, weil er bie

Ueberjeugung l)egte, baß fte bie Umwälzung bloS benn&, um felbjl aUdn

l)errfd)en gn fönnen. ßr ftiftete eine 2Cffociatton »pro aris et focis,» welche

fiel) balb über gan§ ^Belgien verbreitet i)atti. Sie Gruppen biefeS S3unbe3

ftanben in Raffelt, bie ber r>an ber 9?ooffd)en Partei in35reba,mol)in im£Dfto--

ber 1789 aud; bie erfteren jogen unb ftdt? mit ben lederen vereinigten, ün bie

©ptfce biefer Keinen £eere3mad;t trat %ean 2(nbre öan ber 5Dt e r f dt?,

ein penftonirtcr öjterreid)ifd)er Dberjl , welcher alSbafb mit bem (üomite p
S3reba einen 2tngriffSptan gegen bie öjrerretcfytfdjen Gruppen entwarf, lim

24. grober würbe ber in ©cfyladjtorbnuna, aufgehellten 2Crmee ber Patrio-

ten ba$ »ÜÖtamfejt be§ SBrabanter SSolU" (ein SBert" van ber SJcoot'S) oorge--

lefen, weldjeS ben Äaifer als ^erjog oon SSrabant feiner ©ouücrainetd'tS--

red)te für üerlujtig unb Sebermann oon ben tym gefeb/worenen @iben entbun--

ben «Harte. 3nbeffen fyatU Sofepr) , we(d;er fowol)l über bie Stimmung

9)reufjen§, GfnglanbS unb £ollanb3 gegen il)n, als aud) über bie Grntmicfe--

lung ber Sieoolution in granfretefy beforgt geworben war unb gleichzeitig

eine oolle Entfaltung feiner Äraftanjirengungen burd) ben Sürfenfrieg

gel)inbert fal), ju mitberen ÜKajjregeln einjulenfen gefudjt; aber jefet tarn

biefe früt)erl)in üerfdmiätyte spolitif ju fpät unb bie ^adjgiebigfeit, welche

man nunmehr bloS für einen S3ewei6 üon ©d)wd'd;e l)ielt, oerjidrfte nur

ben £ro£. SBefentlid) trugen jur Steigerung be§ ßefjteren auc^ bie gort-

fdjritte be§ ^>eere§ ber Patrioten bei, weld;c3 unter van ber 9Q2erfcr/3 3Cnfit^--
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Hing, nad) einem flehten äSortfycile bei SEournfyout, nad) glanbern rücfte;

bie 33efa^ung Don ©ent würbe gefangen genommen, bie ber (Sitabeüe jog

ab; balb mar ganj glanbcrn in 2Cufjtanb, balb mar tiefe ^rooinj, mie

SBrabant unb £enncgau, Don ben öfterreid)ifd)en Gruppen geräumt. Die

©eneralffattfyaltcr »erließen am 18. SRooembcr ffirü'ffcl, wo fte ftd) nidjt

meljr ftd?cr gelten, unb eilten nad) jtoblenj. 33alb Darauf faf) ftd) \>HU

ton, bellen S3ene()men ber Äaifet mißbilligte unb bem er in ber ^erfon be§

©rafen (üobenjl einen 9Zad)folgcr beffimmte, burd) einen SSotBauffranb

in 33ruf[el (am 10., IL unb 12. ©ejembeiO, wobei ein großer £l)eil feiner

Gruppen jum SSolfe überging, genötigt, auS SBrnffel nad) Söaterloo ju

flicbcn, wobei er bie ÄriegSfaffe unb einen £l)eil be3 Ard)iD§ im «Sticfye

lief. 83on bort jog er ftd) nad) 9?amur unb bann nad) bem treugeblicbenen

Suremburg jurücf. Sflaä) bem Jallc ber (Sitabelle Don Antwerpen mar gang

SSetgien bis" auf ßuremburg von ben öfierreid)ifd)en Gruppen geräumt, unb

in jeber Sprooinj hatten fog(cid) bie Staaten, me(d)e ftd) für unabhängig

erf'lärten, bie Siegierung übernommen. SSergcblid) waren nun, ba bie©ad)e

einmal fo meit gebieten, neue SSerfitcfye ju fricblid)em Uebereinfommen, Dcr-

gcblid) ratificirte jefct ber Äaifer allju fpät S3cbingungen, wie JCmnejlie,

Grinfüfyrung ber »joyeuse entree" aU Jtonfiitution für ganj 33elgien, £l)cil--

nal)me ber ©eneraljfaatcn an ber Regierung', Äonföberation ber $)rooin$en

u. f. m. Der SBurfel war gefallen , bie 83rücfe jur SJücf fefyr abgerijfen. Denn

gegen bie
<

2(nftd)ten unb S5cjrrebungen ber SSoncffcfyen Partei errang bie

Dan ber SJc'oot'fcfye ba§ Uebergewicfyt, weld)e im 3nterejfe ber beiben erften

©täube, 'K o e l unb © e i jt l i cfy f e i t, bie Uebertragung ber ©ouöerainetät Don

bem 8anbesl)errn an bie (Staaten bürdete, unb am 11. Sanuar 1790 Dcr--

cinigten ftd) bie Deputirtcn Don SBrabant, ©eibern, glanbern, Söcftflan-

bern, Jpenncgau, Sftamur, SEourna», SEournaiftS unb 9Dccd)eln ju einem

»fouDeratnen^ongreffe ber Bereinigten belgifcfyenStaatcn.*

Unter biefen Umjiänben erfolgte ber £ob itaifer Sofepr/S, unb trat ein

SBcnbepunft ber Sieoolution ein. Seopolb II. lief foglcid) burd) bie ©e--

ncralftattbaltcr, welche ftd) bamalS ju 33onn aufhielten, bem ©rafen @o-

benjl eine Den!fd)rift aufteilen, worin er ben Staaten förmlich erklärte,

baf er Don bem, mag in ben Angelegenheiten ber Sftieberlanbe gefd)e()en,

weber officiell benachrichtigt, nod) barüber 51t 9tatl)e gebogen worben fei,

nod) ben geringsten Anteil an ben SScränberungen be3 SRegierungSfpjlemS

gehabt, Dielmel)r bie SSerlefeung ber „joyeuse entree" unb ber ^roDinyal--

priDilegicn, bie militärifd)en SDfcaafregetn, bie Eingriffe in bie Autorität ber

S3ifd)5fe u. f. w. mißbilligt tyabi unb mißbillige, ba$ er bie SSerfapng ber

Sfticberlanbe al3 fel)r Dollfommen, al§ ein SRujter für feine übrigen ©rblante
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betrachte; bafi er ferner,— weit entfernt, für ft'd), feine Äinber unb Wad)--

folger ben gefeilteren 9ied)ten auf bie 9?tebcrlanbe §u entfagen,— bereit fei,

mit ben Staaten berfelben ftcf> ju einigen unb in Uebereinftimmung ju l)an--

beln. X)ie hierüber von ibm aufgehellten fünfte bezeugten feine ganje Sr>od)--

berjigfeit unb entfprad)en voUfommcn bem ©eifte ber belgifdien Vcrfaffung,

51t beren 2(ufred)tl)altung er ftd) feicrlicfy anl)eifd;ig mad)te, wie er anberfeite>

allgemeine 2Cmnejtie verfprad). £>iefe3 2lncrbieten mürbe jebod? von ber f)err--

fcl)enben Partei bei'm SBolfe verbäd)ttgt unb bem rcdjtma'fjigen ©ouverain

gegenüber burd) 9)utprcgeln cineS übermütl)igen £ro£e» ermiebert, wä'brenb

fte auf ber anbern (Seite bie bemofratifdje Partei im Sanbe, an beren ©vifee

SSomf fort unb fort unermüblid) tl)ä'tig mar, §u fd)wäd)en unb 51t öermdj=

ten fud;te; benn allerbingS hatte SBoncf geiftreid) unb mit fcfytagenben

©rünben nid)t blo3 bie Ungcfeklicfyfeit ber beffefyenben Sicgierung, fonbern

aud) bie 9?otl)Wenbigfeit nacfygewiefen unb barauf gebrungen, bafj, follte bie

Umwä'ljung wirf lid) im Sntcrcffe ber p 1 i 1 1 f er; e n § r e i r; e 1 1 b c 3 ganzen
SBolfeS fein, aud) eine vollfommcne Vertretung begfetben 51t erwirfen fei,

—

©runbfa'fje, meld;e mit jenen berfran5Öftfd)cn9fotionalverfammlung überein--

ftimmten unb beren äSermirflicfyung bie beiben bi§ jeijt bevorzugten ©tä'nbe

ju ©unflen be3 britten befd)ranft l;aben würbe. £)ie S3ernid;tung ber bemo--

frattfd;en Partei gelang ber l)errfd)enbcn of;ne große Qlnfh'cngung; bie 2e£--

tere wu$te ben 9)öbel gegen bie Jpä'upter ber Grrflcren ju fanatift'ren, unb

benu^te gcfd)icft einen SDiifjgriff ber '2trmee, weld;e öon ber SDccrfd? jum

©eneraliffimuS aufgerufen l)atte, um tiefen ftüfyrer, welcher ber bemofra--

tifd;en Partei einen bebeutenben 9ütcfl)alt gewahrte, welcher aber aud) aU
ber einige fähige S3cfel)l3l)aber ber gemeinfamen ©ad;e unentbefyrliet) war,

(im '#prit 1790) ju verhaften. 2Cn feiner ©teile würbe ein ehemaliger preu--

fHfefyer £)fft$ter, ber ©eneral ©d;önfetb, an bie ©pil^e ber 'tfrmee gebellt

;

van ber.SQterfd) würbe in bie ßitabelle von Antwerpen gebraut, unb van

ber 9coot feierte in brutaler greube Sriumpfye über bie SBoncfijten. lieber

biefen 3ntereffen ber gaftionen trat bie ©orge für Skrtfyeibigung beS

2anbe3 gegen bie öfterreid;ifd)cn 2'ruppcn in ben £>intergrunb, melcbe fiel)

mittlerweile in Suremburg crl)olten unb SBerjfärfung erwarteten.

UebrigenS jfanb bie 3uverftd;t beS belgifefyen Äongrcffcö nod) immer

vorjuggweife auf ber erwarteten #tlfe 9)reupenS, GrnglanbS unb £ollanb3

eincrfeitS, fo wie granfreid;3anbcrfeit3. 2öa3 nun baS Severe betraf, fo war
bei ber üftationalverfammlung eben fo wenig ©eneigtl)cit ju einer 2tnerfen--

nung ber revolutionären 9icgterung vorfyanben, wie früheren bei ilub--

wig X\ I. — wenn gleid; au$ verfd;iebencn S3cweggrünbcn, unb jwar bei

ber Iftationalocrfammlung besfyalb, weil biefc in ber bamaligen belgifcfyen



SKcgierung ba§ Uebcrgeroicfyt jroeier

(Elemente, be$ ariftofratif#en unb

be3 tfyeofratifcfyen, mal)rnal)m, welche

ftc in ^Belgien um fo weniger ancr-

fennen wollte, a(§ ftc biefelben in

granfreier; fclbft befämpftc. S5alb

foüte ber Äongrefü aud? erfahren,

bafji er ftd) eben fo fcl)r in feiner

3uöerftd)t auf ein Gnnfcfyreitcn tyvm=

pen§, GrnglanbS unb £ollanbe> ge-

täufd)t l)atte. 9tie Ratten tiefe 3R£$te

ernjllid) baran gebadet, bie belgi(d)e

(ober wie man ftc nennt, bie braban-

ttfd)e) Sievolution gutjuljeifjen; aber

bcnü'ljt Ratten fte bicfclbc in ber be-

reite ermahnten 'tfbftcbt, unb inSbe--

fonbere mar es> Preußen, wdtytä, ber

bisherigen Griferfucfyt gegen £)ejter=

reid) nod) nid)t entwöhnt, bie ent--

fd)eibenbcn ©cfyredfjage tljat %l§ nun

ßeopolb jur SRcgierung tarn, rich-

tete er gleid) oom Anfang fyer fein jwf?

£ie otaBanttfdje Devolution.
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Augenmerf barauf f)in, ein ©ptel §u beenbtgen, welrf)e§ in ber Sfyat bem

allgemein beutfdjen 3ntereffe eben fo nad)tf)eilig war, aß bem öfterreidnfcfyen.

SSorftdjtig unb ol)ne ber SBurbe feiner Stellung , ungeachtet aller ifyrer

Sd^vierigfetten, tiwa§ &u »ergeben, fdjritt er auf biplomatifdjem SBege jum

Siele, dx erreichte ba§felbe burd) ben SScrtrag, welchen er am 27. Suli 1790

mit^reupen, @nglanb unb £ol!anb ju Sveicfyenbad) abfdjloß, unb worin

er, inbem er bie Abneigung $)reußen§ gegen £?eftcrreid) bcfd)wid)ttgte, bie

3ufage erteilte, bie alte SScrfaffung ber belgifcfyen ^rovinjen, unter ©ewäfyr--

Icijhmg ber brei Wlätyte, r/crjuftellen unb eine allgemeine Amneftie ju ertfyeu

len, wenn ftd) bie infurgirten sproöinjen il)m gutwillig unterwerfen würben.

Seopolb fäumte nicfyt, bie§ ben 9)rovinjen anzeigen unb ft'e jur Unterwer--

fung aufjuforbern; jugteid) l)atte er, um feiner Aufforberung sJcad}brucf ju

verfd)affen, fein «£eer in Suremburg burd) Gruppen au§ ben @rblanben bis

auf 30,000 Mann unter bem S5cfebl beS gclbmarfcfyalB S3enber oerftdrft,

unh ließ biefeä gegen bie Armee au§sicl)en, welche ber .Kongreß gufammen*

gebracfyt rjatte, aber nid;t ju organifiren öerftanb. Der Kongreß l)atte bie

Meinung ju verbreiten gefud)t, baß burcfyauS fein Angriff burefy i>k £3ej!er--

reidjer ju befürd)ten fei unb baß feine .£ilf3truppen au3 £)eutfd)lanb fom-

mm würben. 3MeS verfyinbcrte jebod; nid)t, baß bie geinbfetigfeiten il)ren

Fortgang nahmen, unb ba$ bie Gruppen ber ^nfurgenten Simburg räumten.

Mittlerweile waren im £aag bie ©efanbten Seopolb'S, Grngtanb'3,

spreujjen'S unb^ollanb^, für ben ©rjleren ©raf glortmunb von Merct;--

Argenteau, für ba§ jweite Sorb AucHanb, für ba§ britte ©raf Hel-

ler, unb für basierte »an be (Spiegel jufammengetreten, um bie @nt--

fd;eibung ber belgifcfyen Angelegenheiten ju beratl)cn, gemäß ben burd; ben

3icic^cnbad)cr Vertrag übernommenen 83erpflid)tungen. Unterm 17. Sep-

tember rieben nun bie ©efanbten ber brei Wlädjte bem belgifcfycn warnenb,

er mödjte von feinen Kommittenten Snftruftioncn jur gcjtfcfjung einer Su3--

penfton ber gcinbfeligfeiten forbern, bis bie ber revolutionären Sicgicrung ju

mad^enben 33orfd)läge vorbereitet unb von ben betreffenben Steilen fyin--

länglid) gefannt feien, bamit wäfyrenb biefe§ 3wifd)enraume3 ftd) nicfytS

ereigne, roa§ bie ©eftnnungen ber Mädjtc änbern fönnc, — fte fügten nod)

bie Mahnung I)in§u, fo fdjnell al3 möglid) jur SSerföl)nung ju fcfyreiten,

bevor e3 ben brei $öfen unmöglid) würbe, ^Belgien ju nützen. £)bwof)t nun

mittlerweite ba3 SSolf burd) ^rebigten unb Journale fortwäl)renb jum

grimmigen Jpaffe gegen Alle§, wa$ öftcrreidjifcr; l)ieß, aufgeregt würbe, fo

ftimmten bod) bie jur Abgabe il)rer Meinung aufgeforberten ©eneraleSd}ön--

felb unb Äöl)lcr au$ triftigen ©rünben ju ©unften eines SGBaffcnjiilljlan--

be§, welcher big $um legten Märj be§ näd^jten SafyteS bauern unb bie



51

9?epublif an bcr Vermehrung ifyrcr Streitkräfte nid)t fyinbern foXttc. ©teid)--

wol)l fud)te bie gartet üan ber 'Dcüot'S unb Grupcn'S einen folgen 23efd)luß

nod) immer ju hintertreiben, felbft aU bie brei sDcä'd}te unterm 31. .STftobcr

bie le^te grift jur #nnal)me auf 21 Sage von biefem Saturn ab an-

feilten.

3n$wifd)en erlief Seopolb, ber bie beutfcfycKaifcrfrone erhalten t)atte
r

unterm 14. £ftobcr Don granffurt au3 abermals ein 5Dianifefi an bie belgi--

fd)en ©tänbe, weld)e§ il)itcn bind) ben ©rafen beeret)
--

"tfrgenteau jufam.

i£)er Äatfet erflärte barin fein (bei ber Jpttlbigung ju IciftcnbeS) feierlid)eS

83erfpred)en unter ber Verbürgung ber £öfe üon ßonbon, S3erlin unb ~0(\n

£aag, }ebe ber bclgifd)en ^rot-in^en nad) ben Vcrfaffungen, Urtunbcn unb

§reit)eitcn, wie fte unter bcr Regierung SDiaricn £l)ereftcn§ beftanben, 51t

regieren, er forberte feine bclgifd)cn Untertanen jur 'tfnerfennung feiner

rechtmäßigen Autorität auf unb üerfprad) Xllen, weld)e vor bem 2l.9?o--

vember bie äöaffen niebcrlcgen unb jeber 2Crt von 9\ä'nfen wiber bie fried-

liche Ausübung feiner Autorität entfagen würben, follfommene 'tfmneftie,

aud) gelobte er, fogleid) nad) ber ^ulbigung alle mit ber Sanbe3t>erfaffung

unb ber 'Ausübung feiner rcd)tmäßigen ©cmalt verträglichen anliegen entge-

gen ju nehmen unb in ©emeinfrfjaft mit ben $)rovin$ialftaaten ju verfyan--

beln. Suglctd) fünbigte er an, baß er cine'tfrmce von 30,000 sDcann gegen bie

Sfticberlanbe ausliefen taffc, wclcfye gegen ben 21. November fä'mmtlid) ein--

treffen mürben, nad) SSerlauf biefer legten grtft mürben fte meiter vorrü-

efen, immerhin aber mit ber größten 5Dcann^ud)t verfahren, ©cfyließlid)

forberte er bie 9)rovinsialftaatcn 51t ungefäumtem Sufammcntritt unb fofor--

tiger Qxtlärmig auf, ob fte feine red)tmäßige ©emalt anerkennen wollten

ober nid)t, unb gab il)nen ferner auf, ©cfanbte nad) bem £aag jum S3e--

ncl)mcn mit SDtera;--'tfrgenteau 511 fcfyicfen. £)h\t ©rflärung unb 'tfufforbc-

rung verfehlte il)re Sßirfung jwar ntcf>t bei ben gemäßigteren SRirgltebern

bee> J:ongreffeS, jumal bie 5>Zad>vtct)t von ber Ernennung bc» ©rafen SR e t--

temid) jum bevollmächtigten SUltniftcr jcben Vorurteilsfreien von bem auf-

richtigen Sßol)lmollen bcS ÄatferS gegen ^Belgien unb von feinem richtigen

Satte überzeugen mußte. 3(ber nod) immer behielt bie fanatiftrenbe unb fana--

tiftrte Partei baS Uebcrgemid)t. Der aufgewiegelte 9>öbel in S3rüffet ver--

brannte ba3 SSRantfcji auf öffentlichem ^piafje unter ben 2utfvicien bcS aufge--

frcllten Symbols ber greifyeit. Unb boct; waren bie unjmetbcutigjicn 2ut$ei--

d)cn vorfyanben, baß ftd) bie revolutionäre Siegierung — bei bem fd)limmen

Suftanbe beS JpeerwcfenS — burdjauS nid)t länger galten forme. Sic leljte

Tfuöfunft befd)ränfte ftd) barauf, von SDicrcv-^ü-gcnteau eine Verlängerung

ber jur &3ebenfjeit eingeräumten griß ju erhalten. 2)od; , obwol)l ftd; bie
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©efanbten ber oermittelnbcn SKäcfyte bei öfteren, auf§ ßebfyaftejte bafür öer=

wankten, erklärte tiefer befyarrlicr; , feinen längeren Termin einräumen §u

fönnen. £icburcr/ faljen ftd? nun bie ©eneralftaaten, welche gleichzeitig tag

Jperanrüifen ber öftcrrcicfyifcfyen Sruvvcn erfuhren, in bie äußcrjte Sßerle--

genfyett verfemt, ba jie emetfettS wol)l erfanntcn, ba$ ein bewaffneter SBiber--

ftanb unmöglich fei, unb ha ft'e anberfeitS ©runb fyatten, vor ber 2Bun) be3

fort unb fort aufgewiegelten SMfcS jtt jittcrn.

Snbiefer Verlegenheit ergriff bie gemäßigtere Partei in ben juS3rüffel

verfammelten ©eneralfraaten in einer jrürmifcr/en ©i£ung am 21. 9lovem--

ber 1790, welche bi£ fvät in bie yiatyt währte, folgenben 2ut$weg. ©ie

fcl)tug vor, ben britten ©ofyn be3 Äaiferg,ben drjfyerjog @arl jum ©ou--

verain über ^Belgien ju erklären. @3 war be3 9?ad)te> um 11 Ufyr, als? im

spalafie ber ©eneralftaaten folgenbe Urfrmbe *) untertrieben würbe: »Sie

©eneralfraaten ber vereinigten belgifcfyen ^rovinjen, aufserorbenttid)er SBeife

in S3rtiffcl verfammclt, erklären, baß ft'e einjlimmig burd) 3uruf ©eine

föniglidjc Jpofyeit, ßarl, @r5 fyerjog von SDefterretcr;, britten ©ofyn

©r. SDuijeftät beS Üaiferg, jum Grrbfouver ain unb ©roßfyerjog

^Belgiens ernennen, in Uebereinftimmung mit ber ÜKefolution von bem--

fclbcn Saturn, unb unter auSbrücfliefern Vorbehalt ber alten üonflitutio--

nen, ©runbgefe^e, Steckte unb ©ewol)nl)eiten ber Nation unb jeber $Provinj

inöbefonbere; wovon ba^SSolf burd? nn ungefäumt ju veröffentlicfycnbeSSSfta--

nifeft in Ücnntniß gefegt werben foÜV* Sie erwähnte 9iefolution , von bem

^rä'ftbcnten 9)taranne3 eben fo wie jene Separation untcrjeidjnet, enthielt

nod) bie aue>fül)rlid)erenä3eftimmungen wörtlid) wie folgt: »Unter bcmSitel

einc3 (ü:rb--©roßl)crsog3 S3elgienä,nad} ben Siegeln ber ©uccefft'on unb gemäß

ben Älaufeln, welche notfywenbig ftnb, bamit biefe Sßürbe nie auf ba$

Jgaupt be§ £aufe§ £eflerreid), nod) auf tva§ immer für einen anbern Q)rin--

§en übergebe, welchem anbere ©taaten ober Sominien ee> nicfyt erlauben,

fortwäl)renb im Sanbe (^Belgien) ju refibiren unb e§ perfönlid) ju regieren,

ha bie Nation überjeugt ift, baß bie erjfe Urfacfye i^reö Verfalls unb ifyrer

Setben au§ bem gernfein il)rer Jperrfdjer hervorgegangen fei.» ©d)lie§lid)

folgte ber Vorbehalt, »baß bie ^rovinjen bttrd; biefen ZU in nid;t3 gebunben

fein folltcn, für ben gall, wenn ber cinfrimmigcSBunfd),ben ft'e in ber befagten

Siefolution auSgebrütft, von ©eiten ©r. SDtajcftät bc3 Äaiferä SBiberfvrud)

erfahren würbe." Sen ©eneralfraaten fd)wcbte bei biefem 53cfd)luffe bicCrrin--

ncrung an bie etnft (1598) von ^)l)ilivvll. getroffene 2Cu§htnft vor, alö biefer

*') Gachard docuuients politiques et diplomatique« sur la revolutiou beige de

1790. p. 416 et 417.



SBerofentlü^ung bcö SÄanifejleS.

Sölonard) btc Sfteberlanbe »on ber tone Spanien getrennt unt> fte fetner mit

2Clbrecfyt»on£)ejierretd& »ermatten Sodjter SfabeUa als unabhängiges ©ebtet

übergeben fyatte. SS an »er 9coot, beffen trofetge 3u»crftd;t gebrochen

mar, jeigte jenen 33efd)luß ber ©cneralftaaten bem SSolfe an, meld)e§ in

brofycnbcr Haltung unb mit milbem ©etöfe bie ganje sJlad)t ben spalajl um=

ftan». Ungefdumt mürbe ber S3efd>lujü fobann bem ©rafen 9Rerc»4Crgenteau

unb ben brei ©efanbten im £aag mitgeteilt, unb eine Deputation füllte

tyn aud? bem JDaifer »ortragen; eben fo mürbe er augenblidlid) bem gelb--
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marfdiall 33enbcr unb bem ©eneral Äofytet befannt gemad)t, um einen

SBaffcnflillftanb ober menigftenS Maßregeln jur 83erl)ütung größerer Unru-

hen unb weiteren ^Blutvergießens ju ermirfen. X)k ©efanbten ber bret ver-

mittelten 50cä'cr;te bezweifelten jeboer;, baß ifyre £öfe je in eine Trennung

ber betgifcfyen ^romnjen t»on bem öfterreidjifcfyen ©taatöüevbanbe einwilligen

mürben, unb bebauerten, baß eS jefct ntd>t in ifyrer Tladjt ftü'nbe, ben S3et--

giern auf ik gemi'infd)te SBeife ju nüljen. ^elbmarfcfyall SBenber üerfagte

ben £>eputirtcn bie »erlangten SPaffe unb ließ bie 2(rmee üorrücfen. £)te

republit*anifd)en ©enerä'le midien, ©cfyönfelb nad) 2(nberlecr;t, Mtykx nad)

ßl;arlerot unb ÜJconS jurücf.

Itutcrwcrfmta £Mötett$* — <&tfi>etw# <£atl in

S.d)on am 25. 9loücmber öffnete 9hmur, auf 33enber'S SSerftcfjerung, baß

er mit DolljWnbiger 2£mnejlie fomme unb ^erfonen mie Grigentfyum ftcfyem

werbe, ben öj!erreidn'fd)cn Gruppen feine Sfyore. Der beifügte Kongreß

feilte ben ©eneral (gcfyönfelb ab, übertrug £öl)ler ben £berbefef)l,

gab öiele politifcfye ©efangene frei, fd)icfte nochmals (wiewofyt Dergeblid))

nad) bem £aag, um t>on bort Unterfrü^ung 3u erlangen, unb fonnte bod)

ben ©turj ber bisherigen Jperrfcfyaft nidjt langer aufhalten. SaS S3ol£ in

S3rüffel befanb ftd? in ber brofyenbflen ©ä'bjung, e» trat bie Silber van

ber 9?oot3 unb van (hipenS, biefelben, bie eS öorbem fafi abgöttifcb, üer--

el)rt fyatU , mit güßen unb beging in jleigenber Sßutl) Griffe auf Grrjeffe,

roä'l)rcnb bie öjlcrreid)ifd)en Gruppen unaufljaltfam ndl;er rü'cften. lim

30. 9?o»ember l)atten ft'e ftd) bereits SöwenS bema'djtigt, unb an bemfelben

Sage forberte SSenber 25rüffel jur Uebergabe binnen üier unb jwanjig Stub-

ben auf.

Sn biefer äußerten ©efafyr lojten ftet) ber Kongreß unb bie SSerfamm--

lung ber ©eneraljfaatcn auf, unb flogen uan ber 9Zoot unb t>an(£upen;

bie Staaten t>on Trabant aber eröffneten bem gelbmarfcfyall: feine Gruppen

mürben in 33rüffel feinen SBiberjlanb finben. £>ie belgtfd;en »erließen biefe
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(Statt am fritfycn borgen be§ jweiten £>ejember§ , unb nod) an bemfelben

iSage jogen bic £)eftcrretd)er bafelbft ein;— am 4. b. 9)2. in 9)ced)eln, am

6. in Stabt unb ßitabclle 'Antwerpen, am 7. in ©ent. £)ie ^)roüin$ialftaa--

ten bezeugten bem ftclbmarfcfyall unb bem ©rafen 9ftera;--'tfrgenteau burd)

'tfbgeorbnete if)re Unterwerfung. £>er ßcf§tere unterzeichnete am 10. i^esem--

ber im Jpaag mit ben ©efanbten ber brei öermittelnben 9Qtd'd)te eine&on--

üention, woburd) ber itaifer üerfprad), bei ber Jpulbigung alle Salbungen,

^Privilegien unb ©cwofynfyeitcn, wie fte ben belgifd)en ^roöinjen burd) bie

^naugurationgafte Q>axV§ VI. unb SKarien £l)ercften3 üerftd)crt worben,

ju betätigen unb eine allgemeine ^mneftie ju erlaffcn; ^reufüen, Cntglanb

unbJpollanb garanttrten burd) biefeftotwention bem^laifer unb feinen Erben

bie ©oiwcrainctä't ber belgifcfyen ^roüinjen. £>ie Statiftfation burd) ben Sau

(er erfolgte 51t 2öicn unterm 2. Januar 1791, unb enthielt §u bem "KttiUl 1.,

welcher bie S3cjla'tigung ber <2a£ungen, ^Privilegien unb ©cwol)nl)eitcn

betraf, nod) bic auSbriuflidjc 23cftimmung, bafj er l)iebei ben Suffanb t>er--

vcrftefye, »welcher unter ber Sicgicrung ber Äaiferin Königin 9)uiria £l)e--

refia, glü'cflid)cn ^(nbenfen^, Statt fanb, bevor nä'mlid) irgenb eine jener

Steuerungen vorbanben war, weld)e unter ber Regierung jtaifer Sofepl)^ II.,

ebenfalls glütf'lidjcn 'tfnbcnfenS, bie jüngfte Aufregung ber ©cmütfyer unb

bie jü'ngjten Tumulte veranlaßt fyatten." *)

Spiemit mar benn bie Devolution beenbigt, aber bte 9tul)e nod) feineä--

weg§ burd)au3 wieber fycrgeftellt, unb ber ©raf S0?era)--2(rgenteau, welcher

als bevollmä'd)tigter SDcinifter mit ber au§gebef)nteften 58oIlmad)t bi$ jur

SBicberfcl)r ber ©eneralfrattfyalter tte l)öd)jte Autorität befleibcte, l)atte

einen fd)mierigen Stanb. Er mar am 4. ^auitar 1791 in 35rüffel eingetrof-

fen unb fe^te fogleid) »ben großen SRatiy Don 93Zed)eln mieber ein, mcld)cr

fd)on am 26. Januar feine «Sitzungen eröffnete, Eine Verfügung be§ WinU

fter§, baß fiebert 9)titglicber beS 9tatl)§ von fßxdbant, mcld)e im 3al)re

1789 ^pia'fje in jenem von 9Jted)eln erhalten l)atten, mieber in ben erfreren

eintreten follten , würbe von ben Staaten S3rabant§ auf eine fel)r leibcn-

fd)aftlid)e SBeife aU eine äScrle^ung ber SSerfaffung unb ber Äonöentton

Vom 10. 2)ejember bejeidmet, wogegen fte S3efd)wcrbe führten, unb fold)e

ungeachtet ber 3lbma()nung be3 9Jcinifter§, ben verfönlid)en $aß gegen jene

SOiitglieber ju befd)wid)tigen , erneuerten. Qabti jeigte ftd) eine jteigcnbe

Erbitterung be§ SSolfeg gegen bie Staaten ;at3 fte am 24. gebruar imOiatl)-

l)aufe ju SSn'iffcl verfammelt waren, brangen Siottcn unter wilbem ©efd)rei

*) Jaerboeken der oostenrjksche Aederlanden van 1780 tot 1SI-4. Gend

1818. Seite 185.
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vor baSfelbe, vertrieben bie ©d)ilbwacr;en,äwangen bie (Staaten, bie<Si£ung

aufgeben, unb »erfolgten bie 5Dcitglicbcr, bie ftd> in ifyre Sßagen flüd)te--

ten, mit (Steinwürfen; bie ganje 9?adit fyinburd) bauerten bie Sumulte fort.

Am anbern Sage fanb ftcr) ber SERtmftet in golge biefer ^Bewegungen veran-

laßt, ben Siatf) von SBrabartf, (baS vormalige cberfte Sujlt^SErtbunal,) bef-

fen Trganifation biSfyer nod) (Sdjwierigfeitcn gefunben hatte, fofort wieber

l)cr^uftcüen; er traf ferner in ©cmeinfcfyaft mit gelbmarfcball S3enber bie

flrcngftcn SOta^rcgcfn jur Aufred)tl)altung ber Crbnung unb verfügte vor--

lä'ufig bie @infül)rung ber (üenfur. ©ine anbere mißliche Angelegenheit mar

bie Untcrfudjung unb Siegulirung ber wa'fyrenb ber Snfurreftion gemachten

(Staat^fdutlbcn.

£ie ©d'brung bauerte immer nod) fort unb mürbe im ©efyeimen

burcl) (Scnblinge au§ granfreid) geförbert. Alle 33effergeft'nnten erwarteten

te$l)alb mit Ungcbulb bie Anfttnft ber ©cneralftattfyaltcr, von beren Umftd)t

unb ^ä'figung, von beren bekannter Suneigung für Belgien man bie 2Ö--

fung aller noeb obwaltenben SSttifmrftd'nbniffe, ^ie Teilung aller nod) blu--

tenben 2ßunben mit 3uverft'd)t l)offte. Diefe (Stimmung gab ftd) bei ber

äöiebcrfcfyr be3 fürjllid)en Q)aare3 aufS Unjweibeutigjle fttnb. Sie «Staaten

von Trabant, nod) im $Rai ä'ußerft fcfywierig, bewilligten vlö^lid) bie

auperorbentlid)en (Subftbien
,
gaben tfjre unbebingte Gfinftimmung jur In-

auguration, befcbloffen in einer auperorbentlid;en Skrfammlung Dom 7. Suni

ein £)ongratuit von 300,000 fl. für bie ©eneraljfattfyalter, unb [durften

fed)3 Deputirte ju benfelbcn nad) S5onn.

Am 15. Suni be3 3flittag§ tarnen Albert unb ($f)riftina in S3rüffel an

unb würben in ber (St. ©ubulafircfye mit einem Te Deum empfangen; am
Abenb war ganj S5ruffcl erleuchtet, Am 30. Sunt leiteten bie «Staaten von

S3rabant, Limburg unb bem Sanbe jenfeitS ber 5DiaaS juS5rüffel bem $ex--

jog Albert von <Sad)fen--£cfd)en, als (Stellvertreter be3 Äaiferä, bie £ul--

bigung, am 6. Suli bie von glanbern ju ©ent, am 12. bie von ^»ennegau

p 90ion3, am 28. fanb bie ju 9Jted)eln ^>tatt, am 8. Augujt bie ju $»ern,

am 10. bie ju Sournav, am 22. bie von 9^amur u. f. w.

Um bie S3erul)igung ^Belgiens ju vollenben, fyatte ber itaifer bie Ab--

ftd)t, nad) feiner Krönung in £3öl)men ftd) felbjt bafyin ju begeben, ©leid)--

jeitig verlautete bie bcjlimmte sJiad;rid)t von einem (£ntfd)luffe beSfelben,

worin bie Nation fein @ingel)en auf iljre SÜßünfcfye ernannte, nä'mlid), bafi

er ben ©rjljerjog ^arl jum fünftigen ©eneraljlattfyalter benimmt

t)abe.

33erett§ gegen Grnbe September-* folltc bcrfelbe in S3rüffel eintreffen, um
fiel) vorerftanber (Seite ber ©cncralftattfyalter, feiner erlauchten SSerwanb--
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ten, roelcfye tfyn 1790 aboptirt unb jum Grrben eingcfefct Ratten,*) mit ben

Angelegenheiten ber SSerfaffung , t>em §Bolf§cfyarafrer unb bem 9iegierung§-

fyftcme bcr öfrcrrctcbifclKn üfticberlanbe befannt ju machen, unb ftd> fo ju bem

il)tn für bie Sufunft oorgejeicfyneten SSerufe al§ ©eneratftattbalter pratnfd)

öorjubereiten, Wit neuen ^nftruftionen be3 &aifer§ üerfefyen, tarn Grr$fyer-

503 Gart am 6. jDftoba in SBruffel an. @r würbe bafelbjt mit öielen &eicr--

licfyratcn empfangen. £>ie magren greunbe be3 83aterlanbe3 begrüßten il)n

in ber froren Hoffnung: er werbe, lerne er bie Station genauer fennen, ein

*) £en ffrud&tgcnu|j i^re« 6eträd&tK$en JBermfigen« Ijatte SRaria ©jrifKna, fammt bem

ate ©eneralftattfiattenn bcr SRiebertanbe belogenen ©eljaß öon 500,000 SBrabantet &nU

ben, ber if;r burrf) ben 4?eiratf;öfantraft auf alte gälte jugeftd&ert toar, unb ben fte jiets

bejog, ifjreiu ©emale, bem£erjea,e2übert, teftamentavifcf' übergeben? biefetn mar bet ®rj*

Jjerjog Gart, unb, toofern biefer etme .fiiuber ßürbe, ber älteftc Sofm beö ©r^erjogsj

gerbtnanb, ehemaligen ©eiuxrueurö ber Sombarbet, @t$etjog 5"w«J Sofcpf), fufiftftnitt.
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grcunt be§ nationellcn ©elbjtgeföfytS, ein 33cfd)ü£er gcfd)id)tltd) begrünbeter

SRedjte, ein Mittler be§ SBertrauenö, ein «ipert bei griebeng unb ber Unab-

hängigkeit gegen Ttufjcn (ein. 'Km #ofe Tttbcrt'S unb ßfyrijtinen'S oollen--

bete ßrjfyerjog 6 a r I fofort feine 2(uöbilbung in ©taatSgefcfyä'ften unb im

ÄrtegSwefen ; — (IrfrereS, intern er ten in jener bewegten Seit befonberS

bebeutfamen unb lehrreichen s3)cinifferialfonferenjen beiwohnte, — 2e£tere§,

wofür feine frübe SBorneigung immer mefyr 5
unal)m, burd) eifriges ©tubium

ter matf)cmatifd)en SBiffcnfcfjaften, beS gortift'rationgmcfenS, ter Strategie

unt Saftit.

SGBar fd)on jene 9?ad)rid)t »on ter künftigen S3ejrimmung beS (ürrjfyer--

öog3 (5 a r l geeignet, tie 33crut)igung ber ©emittier ju förbern, meiere 8to--

polb II. obne 'tfnmenbung »on ©ewattmaßregeln aufrichtig ju ermirfen

frrebte, fo mußte baju auä) bie Scnbung bee> an 9)tercp--'2Crgenteau'g ©teile

erwarteten ©rafen SDietterntd) nid)t wenig beitragen, weld)er am 8. 3ult

in S3rüffel anfam. 33emerrt muf übrigen* nod) golgenbeS werben. Un-

ter'm 27. b.9R. erließ ber Äaifer, um jebe Ungewißheit l)inftd)tlid) beö

S5eflanbe§ ber SSerfaffung $u jerjlreuen, übcreinfttmmenb mit ber bereits

erwähnten S3ejiimmung in feiner Siatift'fation , ein patent, worin er bie

Sonn ber Regierung auf ben Suftanb jurücfführte , in welchem ftd) biefetbe

in ben legten Sauren Marien SEljereftenS befunben fyatte, unb fofort wür-

ben bie brei früher beftanbenen Kollegien nad) gorm unb 3njirufttonen tton

1780 wieber bjergejMt.

$leue ©äfmtng ttt 3$clgtctt*

J mmcrt)in regte ftd) inbeffen nod) ber ©eift beS SEBiberfprucfycS gegen tie

t>öd)fte Autorität, unb inebefonbere war es wieber £3rabant, wo er ftd)

am Scfyroffften äußerte. Sie Regierung blatte bei ber jüngften Sufammenfet--

jung bcS SKatt>c§ Don Trabant fünf Sölitgliebet beöfelben barauS entfernt,

welche il)r aU bie £ä'uptcr ber Tppofttion gefäfyrlid) fd)ienen, unb weigerte

ftd), auf bie SSorjMungen ber Staaten in beren 3ulaffung öu willigen; tie

Staaten tagegen erflärten tarauf: tl)r ©ewiffen erlaube tl)nen tie wettere

Entrichtung ter Subfttien nid)t, fo lange nid)t jene fünf Siä'tye wietcr ein--
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gefegt, ade aufgehobenen Älöfter unb ber Dormalige 3ufranb ber Untocrftta't

£o\vcn wieber fyerqelWlt, unb eine Döliig ausnabmlofe 'tfmnejtte bewilliget

feien. Die Regierung lief* ftd) baburd) nicr)t einfcr)ücr)tern. &tatt ber abge-

fegten fünf SBitglteber würben fünf neue ernannt, unb ber ©eneraUgi ;i

trug barauf an, baß bie $}rotcftation ber Staaten jerriffen »erben follte.

£>ie Sefeteren, welch, e baö bieefallftge Defret bes 9iatl)6 Don Trabant Doraus--

fal)cn, fcl)irften am J7. £ftobcr eine Deputation an bie ©encraljrattr)alterin

mit ber SSorjrettung, bafi ffe auf einige Seit ir)re Sicrfammlungen aüSfefcen

wollten; fte erhielten jcbod) bie lafonifebe Antwort: »3$ befehle 3r)nen, Der*

fammelt ju bleiben, baS ijr 3l)re Pflicht." 2Cm fetben Sage erfolgte bas

erwähnte Defret t>cö SRatyä Don 35rabant, unb am 22. Öftober mürbe bem--

gemä'jj bie sprotejlation öffentlich jerriffen
, fo mie allen ginanjbeamten in

£3rabant »erboten, oorldufüg big auf meitere Verfügung irgenb eine 3al)-~

lung, aufer ben Dor ben Unruhen befttmmten abgaben, an bie Staaten ju

entrichten. 2>te Staaten erliefen hierauf am 29. Cftober eine neue,"'tn noch

heftigeren 2Cusbrücfen abgefaßte s])roreftation gegen bie Trganifation beö

9iatl)§ Don S3rabant, unb mibcrfeljten ftd) ber Einführung eines neuen

Dom Äaifer ernannten ÜBfcitgliebel inbenfelben. £)a mürbe am 9. -ftoöember

bie angebrobte Grrefutions-Sentenj publicirt, unb öier SRitglieber ber Staa-

ten, bie ©rafen DonDuras unb 8immingr)en, unb bie klebte Don SSillerS unb

9)arc mürben in ihren 35Bor)mmgen militärifd) bemad;t. 9hm erklärten bie

Staaten am 25. ÜftoDcmber ftd) bereit, bie Subftbien unb Auflagen ju be-

willigen, jur SBejeugung i()rer Sreueunb Ergebenheit eine Deputation nach

Söicn ju fd)icfen, bie ©efefcmäjngfett beö tRatfö Don SSrabant anjuerfennen,

unb , xva§ fte bie bal)in beharrlich, Derwcigcrt hatten, il)re sprotcftatton ba-

gegen in ben $)rotofollen au§jtreicr}en §u laffen. Da fte aber jugleid) neuer-

bings aussprachen, fte tonnten bie bejfer)enbe Organisation bes JKatbes Don

SSrabant nicht anerfennen, fo fd)itfte bie Regierung bie SBorjietlung an bie

Staaten jurücf. Eben fo wenig rid)teten biefe bei bem ©rafen Sföetternicr)

aus, unb nun weigerten fte ftd), ben Siatr) Don S3rabant überhaupt anjuer--

fennen. £>a ließ am 26. ^oDcmber bie Regierung bie Dier bisher btoe in

ihren Söolmungen Derbaftcten ÜJJlitglieber in bas Staatsgefa'ngnif? 3!reuren--

berg abführen, unb ber ©eneratfteral ftrid) bie ^)rotejtationen ber Staaten

in ben sprotofollen berfelben. Die Stimmung würbe jefet immer bebettf-

licher; bie SBerfammlungen ber Staaten rjörten auf; mehrere SDtftglieber

»erließen S3rüffel; auch ber britte Stanb Derweigerte bie SBejablung ber

Subftbien. Der .Kaifer fowol)l als feine Siegierung in Belgien hielten e§ für

gerathen, militä'rifd)e unb politifebe SSorftchtsmafregeln %u treffen. Die

©eneraljtattbalter übergaben bem fouDerainen SRatb Don S5rabant tm Ent-
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Wurf ju einer neuen (Einrichtung ber <2ta'nbe unb beren 9\epräfentation. £>er

Äatfer bereitete eine Allianz mit £oIIanb öor, in golge beren van ber 9?oot

unb öan Crupcn ba§ Ijottä'nbtfdje (Gebiet üerlaffen mußten. 3Dte AuSmanbe--

rungen ber SRtfjöergnugten nahmen nun it)re 9iid)tung nad) einer anberen

©eite l)in, nad; ben ©ränjen bc§ fransöftfe^en gfanbcrn§ , mo ßamett) unb

SBarnaüe mit »an ber S^oot Sufammenfü'nftc gelten. Unter biefen fran^öft--

feben Grinflu'ffcn mürbe eineS3erfd)mörung orgamftrt, an beren ©pifje ftd)©raf

ä3etf)une--(5fyaroj! {teilte, meldjer ein Abfömmling ber alten ©rafen öon

glanbern ju fein behauptete, unb bie <Souöerainetä't5red)te feiner angeblichen

2Cfynen auf bieö Sanb fü'rftd) felbf! in Anfprud) nabm. So abenteuertid) bie--

fc§ ^)rojeft ftcr) auönafym, fo menig ©runb fyatte bod) bie Regierung, e3 als

bloße Chimäre ju betrachten. 9?id)t btoS bie SBrabanter Revolutionäre, fon--

bern auefy £ollanbcr unb ßutticfyer jtrömten unter bem Grmflufie ber franjö--

ftfd;en £>emofraten in ben ©egenben üon £>ouat), ©met, 33oud)et, S3a--

lencienneS jufammen; Douat; mürbe ber Cientralpunft, öon mo au§ ein

3Cu3fcfyu|3 alle Maßregeln jur Vorbereitung unb jum AuSbrud) be3 Aufffan--

beS leitete, oon mo au3 Gruppen gemorben mürben unb geheime Agenten

in 33elgienif)re3nftruftionen erhielten. X)k Regierung ließ be§l)alb ju (5nbe

3anuar3 unb Anfangs gebruarS 1792 jfarfe Transporte t>on Artillerie unb

SDiunition, fo toit S3erjta'rfung3truppen nad) ben franjöftfdjen ©renjen

abgeben, fämmtlid)e Geltungen mol)l üerfefyen unb bie Gruppen in ©tanb

fefcen, um auf ben erfreu 35efct)t marfd)fertig ju fein.

Um biefelbe Seit mürbe ju Trüffel burd) bie Umftd)t beS ©rafen SOßet-

Uxnidj ein Komplott entbeeft, melcfycS mit bem Unternehmen be3 ©rafen

33etf)une--@l)arofr im 3ufammenl)ange ffanb. (53 mar auf nichts ©eringereS

als auf eine Art öon ficitianifd;er SSeSper in SSruffel abgefcl)en. Am jmeiten

gebruar füllten nä'mlid) Vit SSerfdjmornen alle bei il)nen mobnenben SDfftjiere

ermorben, bie fogenannten Patrioten bann ifyre Uniformen anjiefyen unb

bie Gruppen au$ ben Jlafernen r)olen, mä't)renb fid) Anbere ber ^erfonen

ber @eneralfrattr)alter unb bc§ gclbmarfcfyallS SSenber bemächtigen follten;

gleichseitig feilten bie AuSgemanbcrten über bie ©renjen in ba§ 2anb ein--

bredjen; fo rjoffte man bie ganje bisherige Crbnung in Belgien ju üernid)--

Un unb mä't)renb ber allgemeinen Sefh'trjung eine neue £ertfd)aft aufju--

rict)ten. £)a$ Komplott mürbe burd) bie 33erl)aftung üieler SSerfdjmornen

in ber 9?ad)t t>om 16. jum 17. S«nuar vereitelt; aber bie JKut)e mar r)iemit

noer) immer nicfyt mieber fyergcjrellt, ob auet) bie Unterfud)ungen unb SSer--

Ijaftungcn, befonberä beim Militär, fortgefefjt mürben, ©anj offen erhoben

bie Staaten üon S3rabant Älage megen SSerfaffunggüerleljung, meil bie

SSerfd}mörer nid)t nad) ber fonftitutionellen §orm oerl)aftet morben feien.



£>ie Deputation ber (Staaten erhielt

aber §ur Antwort, baß man »or

ber 2(rretirung S3eweife be3 SSer--

brecfyenS in ^)ä'nben gefyabt Ijätk,

welcfyeg bie Umjru*rjung ber fou-

üerainen Autorität unb bie (£rmor-

bungöieler ^erfonen bejmccft fyabe.

©raf S3etl)une--G>l)aroft würbe burd)

ein 2)efrct be3 fouöerainen fRattyS

als" ©taatewerbredier öerurtfyeilt.

Grin 33ewei3, wie wenig bie reüolu--

tiond're gartet ifjre 2Cbftd>t aufge--

geben tjattc, lief ft'd) unter '#nberm

aucfy burd) Skrbrcitung einer in

fran^öftfdier, flama'nbtfd)er unb

I)od)beutfd)er Sprache abgefaßten

treffe an bie Gruppen ernennen,

weldx bie gelteren einlub , ber

Äonföberation jur (£rl)altunq ber

Religion unb ber SSerfafjung bä^

jutrercn, obwofyt weber bie ©ine

nod) bie 2(nbere in ©efafyr f!anb.

@o würben biefe beiben tfyeuren

Hainen abermals mißbraucht, um
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bie SBeöölferung in einen Suftanb ber 3(nard)ie ju verleiten, auS welcher

ber einjige 2Beg jur — Unterjochung führte. X)k mifwergnügten 33rabanter,

[benn biefe waren eS ttorjugSweife, weld)c fiel) bei ben genannten planen

beteiligten,*)] febieben ftdt? in jwei Jpauptrid)tungen, Don benen bie eine ber

ariftofratifcfycn, bieanbereber bemofratifd)en Färbung angehörte; jebe ttonbei-

ben erhielt üon ben granjofen bie beflen 3ufid)erungcn; balb follte fiel) jcbod)

feigen, in welcher SSeife benfelbcn entfprod)en würbe, ©otterbanben ftcb (5goiS--

muS, wirflicfye S3egeijterung für wafyre S3olBfreil)eit unb SBerblenbung mit fort

unb fort wirfenbem frembem Gfinfluffe, um bie ©icfycrfyeit ber Regierung

nid)t blo§, fonbern aud) bie beS ganjen 2anbeS unb ber Nationalität immer

tiefer §u untergraben, bis ber entfcfyeibenbe ©d)tag fiel, ber ^Belgien jum

©d)aupla| unb jum erflen $)reiS eines ÄriegeS mad)te, welcher ba§ ganje

gejllanb (Juropa'S breiunbjwanjig Safyre lang erfdn'itterte , bis eben aud)

wieber in ^Belgien bie le^te @d)lad)t um bie S5efejrigung beS europä'ifcfyen

gricbenS unb ber neuen £)rbnung gefd)lagen würbe. 2tuf belgifcfyem S3oben

verrichtete beim ^Beginne jeneS ÄriegeS (£r$r;erjog Giarl feine erjten 2Baf--

fentfyaten.

SBeüor id) nun eine ©cfyilberung biefer Grpocfye beginne, folge ein Ueber--

blicf ber bisherigen

übet $vanfteid>$.

£eopolb II. befanb fid) granfreid) gegenüber in jweifacfyer SSerpflicfytung,

als ©ruber ber Königin SJflaria 'tfntoinette, unb als beutfdjer Äaifer. Um
feine ©cfywefrer unb feinen ©cfywager, welche bie JKeüolution in immer enge-

ren fingen umfreijte, 51t retten, mußte er 'tfüeS aufbieten; er benahm ficf>

babei mit einer Umfielt, Älarljeit unb geftigfeit, meldte met)r im wahren

Sntereffe beS bebror)ten ÄönigSpaareS war, als ber lebhafte @ifer griebrid)

*) Sie Staaten tton ftlanbern mißbilligten bie SBorfälle in einem «Schreiben »om

21. 3anuar 1792 an ben ©rafen SMetternidj , unb baten, ben giöfalen »on ^taubem

anjubefefylen, baf jte mit genauerer ?lufmerffamfeit bie ^flicfyten ifyreö 5lmteö »erri«|«

teten unb alte biejenigen entbeeften unb jur ©träfe jögen, lveldje bie öffentliche Dhifie

unb <2idjetl)eit fiören tuoltten. (£amb. potit Journal 1792. 2. ©tiief, Seite 198

unb 199.)
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SOBÜfyelmsi II. üon ^reufüen unb beS ritterltd>en <3d)WebenfönigS, als bie bro--

l)ent>cn Stiftungen bcr 'tfuSgewanberten, welche als auswärtiges granfreid)

in jtoblenj, roie in einem jwcitcn SSerfailleS, baS 2öeltgefcr;td)tlid)e beS Un-

geheuern GrreigniffeS Weber in ben Urfprüngen ^u ergrünben, nod) in feiner

tieferen S3cbeutung ju ermeffen, nod) bic weitere @ntwiiflung ju afynen t>er--

mocfyten.

3ur SJettung beS ÄönigS unb ber föntgltd>en Familie festen anfänglich

folgenber $lan geeignet: s23enn bie 3ufammen$iel)ung gewaltiger ©treit--

maffen an granfrcid>§ ©rängen bic Nation, wie man glaubte, mit SBeforg--

nip erfüllte, bann follte llubmig XVI. als Vermittler jwifcfyen it>r unb ben

9)iäd)ten Europas auftreten, unb inbem er fo bie ©efafyr abwanbte, würbe

eS nid)t fel)len, baß fiel) bie öffcntlid)e Meinung in granfreid) für il)n er-

härte. £)cr mißglückte §lud)tt>crfud) £ubwigS XVI. im 3uni 1791, welchen

geopotb II. bringenb wibcrratfyen l)atte, t>erfd)limmerte jebod) bie ßage beS

(Srfteren nur nod) mehr; unb nun forberte ber Üaifer, (<>. 3uli 1791) oon

spabua auS bie europaifdien 9)iad)te auf: t?on granfreid) bic Jreifyeit beS

ÄönigS unb bcr königlichen gamilic, unb eine ber fürjllicfyen SBürbe entfpre--

cfyenbe 23el)anblunq berfelben ju «erlangen, jcber Unbill Wmbung burd) üer-

cinte itraft anjubroben unb ju erklären, $>a$ ft'e nur bie üom Könige frei be-

willigten ©efet^e für red)tlid) gegeben unb t>erfaffungSgema'ß galten, fo wit

baß fte im entgegengefc^ten galle alle ifynen ju ©ebote ftel)cnben Mittel an=

wenben würben, um ber ©ewaltl)crrfd)aft ein 3iel $u fc^en. ©leidjwol

trug ber JtaiferS3ebenfen einen bireften Angriff ju unternehmen, fowol weil

beim '2TuSbrud)e eines .Krieges ber Sierlufi: ber öfterrcid)ifd)en üftieberlanbe ju

beforgen war, als aud) weil babei£ubwigX\ I.ber äußerjlen@efal)r ausgefegt

würbe, liefen 2(nftd)ten blieb ber Äaifer aud) wäfyrenb feiner äkrf)anblun-

gen mit bem Äönig oon Preußen ju ^pillni
fc (im 2(ugujt) treu, unb un--

gead)tet ber bringenben 2Bünfd)e bestrafen üon'tfrtoiS, wcld)er mit ßalcnne

gleid)fallS nad) spillnilj fam, entfd)loß er ftd) nur jur Unterjeid)nung einer

fel)rt>orftd)tig gejtellten Crrflä'rung (üom 27. 'tfuguft 1791), worin er unb

ber .König üon Preußen bloS bie Hoffnungen auSfpracfyen : alle jum £3ei--

ffanbc auf5uforbcrnben s
)3tä'd)te würben, im Vereine mit^ejlcrreid) unb^)rcu--

ßen, bie ft'd)crftcn 99iittcl anwenben, um ben Äönig t>on granfreid) in

<£tanb ju feigen, mit collfommencr greibeit bie ©runblagcn einer monar--

d)ifd)en 9iegierung ju befefrigen, weld)e ben 9\ed)ten ber £errfd)er unb bem

2öol)l beS franjöftfd)en SBolfcS gleid) angemeffen ift; bann unb in biefem

galle (l)ieß eS weiter) „ft'nb 3l)re 9}tajeflä;ten ber Äaifer unb ber .König oon

Preußen entfd)loffcn, fdjnell in gegenfeitigem Cfitwerfrä'nbniffe mit ber nö--

tljigcn Wuityt ju fyanbeln, um gemeinfcfyaftlid) ben wrgefeijten ßweef ju
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erreichen; injwifcfyen trollen ft'e tfyren Staaten bie nötigen 33efet)le ertfyei--

len, um bereit ju fein, ftd? in Tlftiüität ju fcfeen.
>?

S)o mittlerweile Subwig

XVI. bie jtonfiitution annahm, fo oerboppette ßeo^olb feine S3orftd)t imb

tbat mehrere ©dritte, um bie Sftationalocrfammlung ju überzeugen, baß er,

im ©egenfafee ju ben 2lue>gcwanbertcn, feine geinbfeligfeiten gegen granf--

reief; beabftd;tige; er fcfyritt gegen bie SBerbungen unb Stiftungen berfelben

in ben üorbcröfterreidu'fdjen ßanben unb in ben üftieberlanben ein, erfannte

bie breifarbige flagge in ben öjterreidjifcfyen Jpa'fen an ber 9?orbfee unb am
abriatifdben 9D?cere an, empfing ben franjöftfcfycn ©efanbten an feinem Jpofe

u. f. w. <2o Iwffte er burd) feine eigene ÜJRäfugung aud) bie fyerrfdienbe $)ar--

td in granfreiefy, oon weldjer Subwig XVI. MeS ju befürchten l)atte, ^m
Sföä'jjigung 51t beftimmen, unb bie greifyeit unb Autorität bee> .ftöniggpaareS,

wie bie @rijtens be3 Jtönigtl;ums> in granfreid) ju retten.

Grinc anbere §3erpflid;tung fyatte Seopolb II. att £Dberl)aupt be§ beut--

fct)cn 9veid)cg, granfreid) gegenüber. Sie franjoftfcfye 9iationaloerfammlung

fyatte am 4. 2tuguft 1789 alle geubalrecfyte unb Sehnten aufgehoben, unb

hierunter aud) biejenigen einbegriffen, meldte beutfcfye 9\eid)g|tänbe, wie bie

brei geiftlidjen Äurfurjten, biegürjren oon Scaffau, ber Sanbgraf oon^effen--

©armjtabt, ber SDtarfgraf oon S3aaben , bie #erjoge oon Bweibrüden unb

SBürtemberg, bie SSifcfjöfe oon <£peper, Strasburg unb SSafel, ber beutfcfye

£rben u. f. m., in ben an granfreid} abgetretenen, ehemaligen SKeicfyeJlan-

bern, wie Crlfafj, grand;e--(5omte, Sotfyringen unb ^ennegau $u forbern

Ratten ; bie sXtationaloerfammlung wollte jcbod) blo3 für bie im dlfafj auf-

gehobenen 9icd)te eine oerfydltnißmä'fh'g geringe ©elbentfcb/dbigung bewilligen,

worauf bann oic beeinträchtigten SKeicfySjränbe bd Äaifcr unb Sieid) flagten,

inbem ft'e behaupteten, baß ber Üftationalüerfammlung nid;t bie SSefugnif

5ufrel)c, 9ied)te aufgeben, welche unter bie ©ewä'fyrleiftungen be3 9?eid)eS

gefreut worben. Seopolb erinnerte nun in einem Schreiben an 2ubwtg XVI.

00m 14. Dezember 1790 an t>k SBerpflicfytung granfreid)S. SSeoor biefe 2Cn=

gelegenl)eit nod; erlebigt war , würbe bie «Stellung be3 ÄaiferS ju granfreid)

burd) ba§ S3cnel)men ber 2Cu$gewanberten bei weitem fd)wieriger. Um ben

.ftönig unb beffen gamilie §u retten, mußte er 2llle§ aufbieten, baß bie 9ca--

tionaloerfammlung feinen ©runb fi'nbe, in bem 33erl)ä'ltniß ber beutfcfyen

Surften 5U ben 2luSgewanberten eine feinbfclige 7Cbfid>t beS 9veid?e§ gegen

granfreid) ju erfennen ober onjuneljmen , um fo mel)r , ba jene SSerfamm--

lung am 9. 9?ooember 1791 e.ntfdjieb, baß bie jenfcitS ber ©renje oereinig--

ten granjofen ber 83erfcfytt>örung gegen ba§ SSaterlanb oerbä'cl)tig feien, unb

wenn fte am l. 3<*nuar 1792 nod) im 3ujtanbe milttarifdjer Bereinigung

waren, a(3 SSerfd;worene bcfyanbelt, mit ber SobcSftrafe unb bem 83erluj!e
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ityrer Grinfünfte betraft werben follten. ßeopolb ermahnte nun , alg £ber--

fyaupt beg 9ieid)cg, bie rl)einifd)en Surften, metd)c in il)rcn «Statten unb

©ebieten ben Ttuggewanberten bisset Sßerbungen unb Siüftungen geftattet

fyatten, auf bag £>ringcnbfte, bieg ju befcfyranfen ;
juglcid) aber tonnte er bd

ben immer lauteren unb wilberen £)rol)ungen ber revolutionären gartet un-

möglid) bie ©orge für ©id)erl)eitgmaf3regeln üerabfa'umcn, unb eben fo wenig

burfte er ftd) ber SPfKcfyt cntjiel)en, ben bie beanftanbeten 9ied)te ber SKeid)g--

ftänbe betreffenben 9\eid;6tag§befci)(up 51t genehmigen unb folgen bem Äö--

nig t>on granfreid) mitjut^eiten. £)a ferner üon ben beutfdjcn 9icid)gfürftcn

ber Äurfürft Don Srier alg näd)fter Sftacfybar granfreierjg bei einem etwaigen

fricgerifd)en Angriffe auf bag ©efäl)rlid)fte bebrofyt war unb ftd) begfyatb an

bag 9ietci)gobert)aupt um ©djufe unb S3cijfant> gewanbt fyatte, fo fonnte ber

jlaifer nid)t uml)in, bcmfelben für ben §aÜ eincg franjöjtfcfyen ICngrtffS

bewaffneten SScijranb ju ücrfprccfyen, unb befal)t beut gelbmarfdjaü 33enbcr,

mit 20,000 SJiann bie tricrfct)cn ©rangen üon Luxemburg aug §u bcd'en;

80,000 3Rann follten, fo wie e» bie granjofen wagten, ben beutfcfycn S3oben

51t betreten, gegen ben Seitab anrüd'en. 28äl)renb nun ber Äurfürft üon

Srier neuerbingg alte unb jebe SBcrbungen, Siüfhtngcn, Jtrieggübungcn unb

Lieferungen unterfagte, fd;icfte ber Äaifer am 27. 25ejember einen Kurier

nad) $P<m§ mit ber (Mlärung, bafj, wenn granfreid) fortfahren würbe,

^Bewegungen ju madjm , weld)e ber <2id)erl)cit unb 9iul)e beg beutfdjen

9ieid)eö gefäfyrlid) wären, er alg 9ieid)goberl)aitüt fiel) nicfyt altein genötigt

fel)en würbe, bie fräftigjlen SjjJtttel bagegen ju ergreifen, fonbern baf?

er aud) bie gefammten SRetcfySjiänbe ju gleichen wirffamen SDJafjregem unb

©dritten aufforbem würbe. SBalb barauf, (am 31. ©ejember) mußte jebod)

ßubwig XVI. ber Sftationalüerfammlung bebeuten, bafi, wenn ber Äur-

fürft uonSrier big 511m 15. Sanuar 1792 bie SSerfammlungen ber dmigran--

ten in feinem ßanbe nid)t ^erftreut tjätte, il)n nichts t)inbern folle, ber 9la--

tionaluerfammlung üorjufdjlagen, wie er fd)on vorläufig angch'inbigt Ijabe,

bie ©ewalt ber Söaffen ju gebraud;en. 9lod) immer war ber^aifer, obwol

er mititärifdjelBorficfytSmafregeln ergriff, jeber SDffenjtöe abgeneigt, a(§ bk

Sftationaloerfammlung am 25. Sanuar 1792 ein Defret annahm : »bajj ber

Äaifer burd) fein ßircularfdjreiben üom 25, üftoöembet 1791, burd) bm neuen

Zxattat mit bem Könige oon Preußen üom 25. lugujt 1791, burd) bie Ant-

wort auf bie üftottftfation wegen ber föniglid)cn '2tnnal)tne ber Äonjtitution,

burd) bag £?fficialfd)reiben feineg £of-- unb ©taatgtansterg unterm 21. £e--

jember 1791 ben Sraftat mit granfreid) öon 1756 gebrod)en, unb unter ücr--

fd)iebenen Zaditen ein gegen bie ©otwcrainetä't unb ®id)ert)eit ber Nation

gerid)tctcg dinocrjlänbni£ 51t bewirten gcfud)t l)abe. £>emnad; folle ber M--
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nig erfucfyt werben, ben Äatfer ju fragen, ob er aU Spaupt be3 £aufe§

STcfterretd) mit bcr franjöft'fcfycn Nation in gutem SSerftänbniffc ju leben ge-

bende, unb ob er allen Straftaten unb .Konventionen wiber bie ©ouöerainetät,

Unabhängigkeit unb ©td)err)ett ber Nation entfagen wolle? Unb fo (olle ber

^önig bem Staifct erklären, ba$
f
im $alle bie Nation üor bem nä'cfyften

erften SDiärj feine völlige unb ganjltctje ©enugtfyuung l)abe, ba3 ©tillfcfywei--

gen beS üaiferS, fo wie jebe aue>wetd;enbe ober auffcfyiebenbe Antwort als>

eine ÄriegSerflärung angefeuert werben folle." ©egen bieg £)cfret ließ £ub--

wig XVI. am 28. Januar buret) ben Suftijminifter ber Sftationalüerfamm-

lung eine SSorffellung überreichen, be£ SnfyaltS, »ba$ nad) ber Äonffitution

it)m allein bag 9Ject)t §uftel)e
f

bie auswärtigen polttifcfycn SSerbinbungen ju

unterhalten unb bie üftegociationen §u leiten, baß er bereite» feit öier^efyn

Sagen üon bem jtatfer eine pofttwe Gfrflärung über bie £auptpunfte be§

£>efrete§ verlangt l)abe, unb baß man, wenn man itrieg l)aben wollte, fiel)

fein Unrecht »orjuwerfen fyaben muffe, tt)n proooeirt ju fyaben." Die <£v*

flärung be3 ÄatferS auf bie fragen ber franjöftfd)en Regierung war in

einer 9cote be3 4?of- unt) ©taatSfanjlerS gitrjlen oon Äaunitj -- 9tittberg

an ben fatferltcr)en ©cfd)äft3träger ju $Pari3 (üom 17. gebruar) enthal-

ten; ft'e gab bie genügenbfte Rechtfertigung ber bem gelbmarfcfyall 33enber

erteilten S3efel)le, fo wie ber jwifcfyen benSDiäcfyten getroffenen Uebereinfunft,

unb ft'e wies nad), wie lebiglict) bie revolutionäre Partei, unb au3 welchen

©rünben ft'e um jeben 9)rei3 ben 2tu3brud) eine§ .Krieges fyerbeijufüfyren

beabft'd)tige ; fcfyließlid) oerfteberte ber Äaifer, baß er, ungeachtet aller 2£nrei--

jungen, bod) fetnerfettS 9tul)e unb 9Dtäßigfeit bewahre. Preußen erftärte

(am 28. gebruar), baß ein Grinbrucf) ber franäöftfdt)cn Gruppen in ba§ ©ebiet

beg ReidjeS nict)t anberS als eine .KriegSerflärung gegen baS beutfcfye JKeict)

würbe angefel)en werben, unb ba$ bemnacr) grtebrtd; 2öilr)elm II. nict)t um--

t)in fönnte, ftet) in Berbinbung mit bem Jiaifer mit aller 9ftacr)t bem ju

wiberfeljen, — fo wie, baß bie oben angeführte Sepefcfye beS dürften Äaumfc

bie ©runbfätje enthalte, über welche bie Jpöfe üon SÖien unb ©erlin üoll--

fommen einoerftanben feien. "Km 7. gebruar Ratten ber Äaifer unb griebrid)

3Bilt)elm II. ein 33ünbniß »jur £anbl)abung unb ©arantie ber beutfdjen

Äonftttutton abgefcfyloffen. (Statt baß bie @rflärung beS ÄaiferS öon ber

üftationalüerfammlung rid;tig gewürbigt worben wäre, trug ft'e nur baju

bei, bie Seibenfcfyaften noer) met)r ju entflammen, bie ÄriegSluft, welche

im ©runbe bei ailen Parteien, ben greunben bee> alten JiönigtfyumS, jenen

ber Äonftitution unb ben ^afobinern, wenn audr) auS oerfcfyiebenen S5eweg-

grünben, glcid) mächtig war, nod) mcr)r anjufacfyen.
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lUntcr tiefen Umftänben, wobei, ungeachtet aller 9Jtäf3igung be§ ÄaiferS,

ber 2(u§brud) eineS Äriegee» bocb; ale> unt>ermciblid) betrautet »erben mufjte,

mürbe ber eb(e SSlonatd) plöljücr; burd) ben £ob abgerufen. <2d)on feit fetner

Krönung in ^rag fyattc er fortmä'brenb an einer Unterleib£>franr'l)eit gelitten,

unb babei ben 9iat() ber 2ferjte allju wenig beachtet, inbem er ftd) auf bie

augcnblidlicfyc SSirfung oon sDtitteln tterliep, welche er felbft bereitete. 2>urd)

eine jlarfe £>ofis> berfelben fyatte er aud) einen heftigen Unfall, melcfyer ifyn

am 26. gebruar überrafd)te, geftillt; ats> plazier; eine Grntjünbung binju--

fam, metd)e er nod) am 28. fo menig beachtete, baß er mit bem gutjlen

(üarl t>on 2icd)tenftein fpajieren ful)r. dUd) J^aufe gefcfyrt, mufitc er ftd) ju

S3ette legen unb bae> Uebel üerfcfylimmerte ftcf; fo fel)r, baf er — nad)

längerem SBiberftrcben — feine Gnnmilligung ju einer ärjtlid^cn 33cratlmng

(am 29.) gab, beren (Jrgebnifü mar, baf? bie 2Cer§te ber Äaiferin rieten,

ifyren ©emal mit bem fird)lid)en SSiatifum öerfefyen ju laffcn. Um folgcnben

Sage, bem erj!cn be3 SOiärj 1792, um 3 ttfyr be§ 9?ad)mittag3 mar er, t>om

<£d)lag gerührt, üerfd)ieben. Grg mar an bemfelben Sage, mcldicn bie Par-

tei, meldte granfreid) bamalg bel)errfd)te, al§ lefete grift gefefjt l)atte. —
£>te Sfyrone ber öjlerreid)ifd)en Grbjiaaten beflieg nun fein <2of)n

Sranj. <2d)on am 14. Suli erhielt er aU granj II. bie omt)d)z Äaifer--

fronc. (Jr^erjog 6a rl reifte, nad) erhaltener ^unbe t>om£obe feme§ SSaterS

unb Don ber £l)ronbeficigung feines 33ruberei, fofort üon 58 r 1
1
ffe t nad) SBien.

2>en treueren <2ol)n mieberjufefyen mar feiner 5Diutter eine ber wenigen

greuben, meldte tt>r fyienieben nod) befdjiebcn maren. <Sd)on am 15. SBlat
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beSfelben SafyreS (an bemfetben

Sage mar ffe üor jmei Sauren

in Söien angekommen) folgte ft'e

ifyrem geliebten ©emal in bie

©ruft. £>er ©cfymcrj über feinen

Serlujt l)atte ifyre fcfyon feit län-

gerer 3eit manfcnbe ©efunbfyeit

öollenbS erfcfyuttert unb tfyr Spexfr

gebrod;en. (Sr^er^og @ a r l

fel)rtc, nad? furjem Aufenthalte

in SBien , nad) S3rüffel jurücf.



69

©cttcralftattljaltcr*

^/\m Sobegtage beg Äaiferg fyatte ber franjöft'fdK Sttiniftcr ber augmä'r--

ttcjcn Angelegenheiten ber ftationaloerfammlung bic oben erwähnten £»epe--

fd)en oom faifcrlicfyen unb Dom preufnfcfyen $of übergeben itnb oorlefen lau-

fen; am barauf folgenben Sage, bem 2. 50Jä'r,^, Ratten bie bret ©enerale

llucfner, *Kod)ambeau unb ßafanette einem ©taatgratl) beg jlönigg beige-

wohnt, worin bie 5Dceinung burd)gcbrungen mar, bafj ftd) ein gelbjuc^

erft nad) Verlauf oon fed)g SBocfycn eröffnen laffe unb bafj mithin bie $tit

big bafyin nod) auf ^egodationen oerwenbet merben fonne. Alle biefe leJjte--

ren oermod)ten nad) bem SobeScopolbg II. eine Grntfdjeibung burd) ben Ärieg

nid)t länger aufzuhalten. Auf bie gorberung beftimmter Grrflarung , meld)c

granfreid) an ben öftcrrcid)ifd)en £of ftellte, antwortete ^ran^ am 18. ^lä'rj

burd) ben ©taatgfanjler Surften Äaunilj: »er l)ege burd)attg bie ©eftnnun-

gen feineg faifcrlid^cn SSaterg; man fenne in ben öftcrreid)ifd)cn Staaten feine

Lüftungen, wcld)e Äricgganftaltcn rechtfertigen könnten; bie oon bem Mai-

fer getroffenen S3ertl)eibigungganjtalten fönnten mit granfreicfyg fcinblidjen

Maßregeln nid)t in SSergleid) gebellt merben, unb wag bie in ben öjrerrei--

d)ifd)en Staaten für nötrn'g ju erad)tenben ©id)crl)citganj!alten ^ur drfttefung

ber burd) granfr-eidjg S3cifpiel unb ben Gnnfluf? ber ^afobtncr in ^Belgien

unterhaltenen Unruhen betreffe, fo werbe ftd) ber Üönig oon Ungarn unb

£3öf)mcn oon 9ciemanben bie£anbe Weber mollen,nod) tonnen binben laffen.

2Bag bie SBerabrebung beg Äaiferg mit ben oornel)mften 9Jiä'd)tcn @uropag

betreffe, fo mürben meber ber .König oon Ungarn, nod) biefe 9)iä'd)te bie--

felbe aufhören laffen, menn nid)t granfreid) bie Urfacfycn aufgebe, meld)c
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jene SScrabrebung »eranlafjt Ratten. Uebrigen6 gebe ber Äönig bie Hoffnung

noefy nid)t auf, bafj granfreid) feine Sßürbe, feine Unabhängigkeit
,

feine

SRufye ben Eingriffen einer blutbü'rfiigen unb wütfyenben Seibenfcfyaft entjie--

t)cn werbe, meldte immer mefyr burd) Sumulte unb ©emalttl)ä'tigfeiten be3

9)öbel§ alle Art t>on Autorität, alle ©efefee, bie greifyeit be§ Königs, bie

Erhaltung ber 5DZonard)ie, Sreue unb ©hüben ber feierlichen ^raftate

unb ba§ fyeilige SSölferrecfyt ju t>ernid)ten jlrebe. (Sollten gleid)Wol)l if)re

Abft'd)ten unb Äunfrgriffe ba3 Uebcrgewid)t gewinnen, fo fd)meid)le fid; ber

Äönig mcnigjlenS, baß ber gefunbe SEfyeU ber Nation bie Eriftenj einer

Uebereinhmft, beren 3wecfe be§ SSertrauenö in ber wichtig jten itrtftS,

welche je bie gemeinfamen ^nrereffen Europas betroffen , würbig feien, ale>

eine tröftenbe 2Cu^fid?t betrachten werbe." 33eoor nod) biefe Antwort oom
18. Sföärj in $ariS anfam, »erlangte man oon bort au$ ncuerbingS eine

befümmte Erflä'rung, ob granj bie UebereinFunft mit ben anbern 9Jiä'd)ten

aufgeben unb feine SRüfhmgen einteilen, ober mit granfreid) Ärieg fyabtn

wolle; unb als fte anfam, §wang man ßubwig XVI., feine Einwilligung

ju bem 33efd)luffe beS Krieges ju geben. Am 20. April erfcfyien er in ber

^cationaloerfammlung, ließ burd) ©umouriej, bamalS SDctntfter ber aus-

wärtigen Angelegenheiten, ben im <&taatövatf)t über granfrcidjs politifcfye

Sage ermatteten 33erid)t oom 18. April oorlefen, unb fprad) bann, ftd)tbar

bewegt: »£)a bk 33efd)lüffc beS 33erid)t3 bem Sßunfdje ber 9tationalüer--

fammlung unb einer großen An$al)l oon bürgern in oerfebiebenen Steilen

beS 9\eidt>eö entfprä'd)en
, fo lomme er, um, jufolge ber S3ejitmmungen ber

Äonfiitution, ben .Krieg gegen ben .König oon Ungarn unb 33öf)men oor^u--

fcfylagen." Iftod) am Abcnb beSfelben SEagcS würbe in einer tumultuarifcfyen

©ifeung, welche erft um l)alb elf Ul)r gcfd)loffen warb, baS £)efret ber SRa--

tionaloerfammlung, welcfyeS bem Könige oon Ungarn unb33öl)tnen ben .Krieg

erflärte, angenommen, nod) am fclben Abcnb burd) oierunbjwan^ig £)epu--

tirte bem .Könige überbrad)t unb oon il)tn unterzeichnet.

£)k ©cneralftattfyalter ber 9ciebcrlanbe faxten ben ganzen Umfang ber

©efal)r, bon weld)cr äunä'd)fi bie ifyncn anvertrauten ^rooin^en betrogt

waren. 9cod) l)atte ffietl)une--ßl)aroft feinen spian nid)t aufgegeben, fon--

bern üielmefyr burd) geheime Agenten immer mel)r Anhänger ju gewinnen

unb Alles jum SoSbrud) in bem Augenblicke, wann granfreid) ben .Krieg

erflä're, oorjubereiten gcfudjt; nod) unterhielt bie 3)ropaganba ber Safo--

biner il)re (Senblinge, wcld)e baS 83olf jur Empörung reiften, unb rechnete

auf bie (Steigerung ber 9Jiifwcrl)ältniffe j»ifd)cn Sicgterung unb Regierten;

nod) immer war auf bie (Staaten oon 33rabant nierjt mit 3uoerld'ffigfeit §u

bauen, obwohl biefetben geneigt fd)iencn, bem neuen «Souocrain bie (Sub--
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ftbien 511 bewilligen, ttnb obwohl ifynen biefer erlaubte, jur Erörterung ifyret

&3efd)werbcn iDcputirte nad) 2ßicn ju fenben.

£)ie ©eneralfrattfyattcr erliefen, in Entgegnung auf bie fran^öftfcfye

ÄriegSerflä'rung , unterm 29. "April eine sproflamation , worin fte fax-

ten : »bajji bie erjten geinbfeligfeitcn gegen bie belgifd;en SProöinjen gerietet

ju fein fcfyiencn, unb ba$ bie geinbe aller £jrbnung unb aller gefefemä'fjtgcn

9D2ad)t ifyre Hoffnung auf ben wdfyrenb ber hfykn Unruhen verbreiteten tyav-

teigeifr festen, * »baß bagegen fte (bie ©encratfrattfyalter) ifyre (Sorgfalt für

bie SBertfyeibigung ber ifynen anvertrauten ^rooinjen üerwenben würben."

(Sie fagtcnfyierauf: »bajj bie geinbe .Krieg führen wollten gegen bie Religion

ber Später, gegen bie SSerfaffung ber mcnfd)lid)en ©efellfd;aftcn, gegen ba3

©lud unb bie 9iu()e, welche beren grüdjte." ©ie fcfyitbertcn, wie fte forgfäl--

tig 2(11 e 3 getfyan, um jeben SSorwanb §u Sfftifiücrgnügen ju befeitigen, wie

jebe Einmifd^ung in bie inneren Angelegenheiten beS 9(ad)bar(anbeS eermie--

ben, jeber 2(nfd)tag, jebe ©d)rift gegen bie neue franjöftfdje Skrfaffung oer--

fyinbert worben, unb wie nun l)inwieber auf ber anberen ©eite gerabe ba3

©egentfyeit gefd;e()en fei. ©ie entwarfen l)ierauf ein S5ilb beS graufcnfyaften

SujianbeeJ, in welchem fiel) granfreid) beft'nbe; »bie unferer Regierung anoer--

trauten SSölfer" (fagten fte) »muffen benachrichtigt werben, baß granlrcid)

unter bem -Kamen ber grcifyeit in ber fd)änblid)jlen ©ftaöerei aller Safrcr,

aller jügellofcfien ßcibenfcfyaften unb in einer beifpicllofen 2Cnarcfyie feufjet;

baß Weber 9ied;t noef) Eigentum mefyr ertjrirt; baß bie fyeilige Sictigion, ju

weld;er wir un3 benennen, offenbar barin mit Soften getreten wirb , . . .

bafi man in einem Ungeheuer von ©efe^bud) 9icd)te aufgehellt \)at , bie ber

gefellfcfyaftticfye SDlenfcr) ntcf?t genießen rann, unb benen er ju feinem ©lüde

frilifcfyweigenb entfagt, wenn er in gebUbeten ©efellfcfyaften geboren wirb;

bafj man bei biefen d)imd'rifd)en 9ved)tcn bie wahren, bie unter bem <&d)üfye

ber ©runbgefefce bcö SieicfycS von ©efcfytecfyt ju ©efd)led)t ben cfyrmürbigften

klaffen überliefert worben, ju S3oben getreten, — 2llle3 unter i>em txü-

gerifdjen 2lnfd)ein einer ©leidjfycit ber 9icd)te, bie in ftd) felbft nichtig, weil

fte in bemfelben 2(ugenblide, ba fte erifriren fönnte, burd) bie angebornen

S5erfd)iebenl)eiten ber Efyaraftere, burd) bie ungleiche 33ertl)eilung ber mora--

lifd)en gdfyigfeitcn, burd) baS Uebergewid)t be§ ©enie'3, ber S0cad)t, ber

©ebutb, ber Styatigfeit unb ber ©parfamfeit jerffört werbe. ö ©ie warnten

fd)ließlid) vor ben 5Bcrfprcd)ungen unb 3uftd)crungen ber geinbe an Golfer,

welche biefelben bloS unterjochen unb benfelben üJuftanb ber "Anarchie, bef^

fen fte tfyeilljaftig, ifynen bereiten wollten.
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SRiiftstngett*— 3lttgttfF£plan?+— ^cextoefcn*

X>n bemfelbcn Sage, von bem biefe ^Proklamation ber ©encralftattfyalter

batirt war, unb um einen Sag früher, als bie .ftrieggerfldrung SwifreicfyS

in Söten anfam, begannen bie granjofen bereite bie geinbfetigfeiten. SSter

21'rmcen ftanben fd)on t>or ber ÄriegScrfla'rung, ba man Dermut()ete, Belgien

würbe ofyne eine fold)e angegriffen werben, an granfreid?» ©rd'njen. 2(13 i>k

franjöftfcfyeSiegierung ifyren Speeren bie fofortige Eröffnung bergeinbfeligfeiten

befahl, befanb ftd) granfreid;§ ©treitmacrjt in folgcnber©tdrfe unb ©tellung.

£>tc üftorbarmee unter bcm 50tarfd;aII Siodjeambeau, 53,391 SUcann unb

7800 $>ferbe ftarf , breitete ftd) in ber Sinie »on ber 9^orbfpi^e ber franjö--

ftfcfyen ©ranje an ber ©ee, üon Sünfircben, bis 9)()ilippeüilte au§; üon ba

big ju ben Sßciffcnburger Linien ftanb bie »on ©encral Safapette befestigte,

62,000 SüRann unb 7800 spferbe ftarfe Gentralarmee ; bie SKfyemarmee,

unter bcm Äommanbo be3 ÜKarfcfyaÜS Sucfner, 48,845 SDiann unb 900

SPferbe jätylcnb , behauptete i^k ©rä'nje üon ben SBciffenburger Linien bis

SSafcI. Sie ©übarmee unter ©cneral SKonteSquiou, jur £>ecfung ber natür--

lid)en Vormauern granft-cid;3, ber 2ttpcn unb Pyrenäen, bestimmt, jä'fylte

62,000 Sföann, worunter 3500 ju ^»ferbe. Geringer al$ biefe Safylen war

jcbod) ber auSrücfcnbe ©tanb.

refterretd) unb Preußen Ratten in golge tfyrcS SBünbniffeS Dom 7. Fe-

bruar 1791 (»jur £>anbl)abung unb (Garantie ber beutfdien .Konjfitution")

gleid)faÜS il)re 9iüftungen ungefdumt vorbereitet. (Sin befonberer lixütd

beSfelben beftimmte, bafj bcibe Steile für bie Bereinigung wirfen wollten,

ju weldjer ber Äaifer bie üornefymftcn europa'ifcfyen 9)idd)te, in S3ejug auf

bie franjöftfd)cn Angelegenheiten, cingclabcn fyatte. tiefer §ali trat nun

burd) gran!reid)g ÄricgScrfldrung gegen ben .frönig t>on Ungarn unb 33öl)--

mcn ein. ^)veufüen entfprad) fofort feiner übernommenen 25crbinbttdt?Fctt burcl)

eine gegen granfreid) beftimmte 'Armee öon 42,000 SRann, unb ber Sanbgraf
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oon Jpeffen-itaffel, welker ftd) beibcn SUionarcben anfd)loß, führte i()rcm

£ecrc 600o9)iann ju, fo wie ifyncn bcr jlurfürft oonSJiain} 2000 ?Dtann jur

Verfügung ftelltc. VcrfMrft würbe il)re 9Dcad>t burd) bie Gruppen ber '#u3--

gewanbcrtcn, wcld)e man auf etwa 14,000 SDiann fd)ä'^en Eonnte, unter ben

33efel)lcn bcr S3rü'bcr bcS Äöntg6 üon granfreid). Uebrtgenel crl)öl)ten bie

2Cu§gewanberten bie 3uücrftd?t ber Vcrbünbcten auf einen glüctlid)cn Qfrfolg

baburd), baß ffe bie (Stimmung ber 33eoöltmtng in ben ttndjttgjten Teilun-

gen granfreid)§ aU eine fold)c fd)ilbcrtcn, welche burd)au£ bem monard)i-

fcfycn Sntcreffc entfpred)e, wofür SDefferrcid) unb SProtfjen bie Sßaffcn erho-

ben. 2Me oberfte Leitung be3 Krieges gegen granfreid) war bem «^erjog

(Sari 2öill) etm gerbinanb oon 33raunfd)weig anvertraut, unb bei

bem '2lngripplan auf bie Unterteilung 9iü'tffid)t genommen werben, ka$

bei bem ©inbringen ber Verbünbctcn in granfreid) bie jablrcid)cn bertigen

SKopaltftcn in 5Dtaffc ftd) ifyncn anfd)ticf?cn, bie Sinicntruppcn gröjjtentljetU»

ju il)ttcn übergeben, unb baß formt vereinte Gräfte bie revolutionäre Stcgie--

rung rafd) ju ftürjcn, bie Äetme ber Devolution 51t erjtitfen im Staube

fein würben. £)ee>l)alb follte ba3 preußifd)--l)effifcbe .Speer, burd) SSruppen

bcr 2(uSwanbercr verwarft, von Coblcnj au§ an bcr 3)cofcl l)inauf über Srier

unb Luxemburg nad) Songmp marfebiren, biefen Spiafc unb, wo möglid),

aud) s33iontmebo einnehmen, einen öon betben jitm 2öaffcnplal<e madnm, unb

von bort auf Vcrbun losgehen, um ftd) fo burd) bie Champagne bis junt

^)crbc ber Sievolution 33al)n 51t bred)cn; bei bem Vorbringen jttufcfyen ber

SRofel unb bcr 9)caae> follte ein öfterrcid)ifd)eS .£nlfSforp3 oon 20,000 SKann

au3 ben 9(iebcrlanben, unter bem gclbjcugmciftcr ©rafen Glcrfavt, ft'cuntcr--

ftütjen ; ein öftcrrcid)ifd)e» J^eer bie beutfd)cn ©rängen am Tber-- unb WliU

telrbein beefen, — gürft Jpol)cnlol)c-.ftird)berg mit vierjebn ^Bataillonen unb

jwanjig (*Sfabronen £)cjlerreicbcr (14,000 50tann) bei <Sd)wefeingcn, ©enc-

ral ©raf (£rbad) mit fed)3 ^Bataillonen unb fed)3 döfabronen (7000 s??tann)

bei *pi)itipp£burg, gürft dfterlja&t; mit neun ^Bataillonen unb fcd)3 @§fö

bronen (10,000 Statin) im S3reiSgau.

Sn ben üflieberlanbcn führte beren ©cncralf!attl)alter unb ©cncralt'api--

tä'n, gelbmarfd)all Jperjog albert oon ©ad)fen--£efd)en, ben unabhängigen

£Tbcrbcfel)l über eine jum 2(u3rücfen bereite 9Qiad)t oon 30,190 9)iann in

fünfunbjwanjig ^Bataillonen, breiunb^wanjig Kompagnien unb vicrunb--

breißig GJSfabroncn. @r verfannte, inbem er bie 33crtl)eibigttng ber Weber--

lanbe übernahm, FeineSmcgS bie große ©d)wicrigfeit, welche ftd) barauS

ergab, baß bie früberl)in bebetttenber gewefetten gcjhmgcn, welche bie mili--

tä'rifd)e ©ränjc ^Belgiens beefen follten, tl)eil§ bemolirt, tbcilö ganj oernad)--

la'ffigt waren; wogegen bie granjofen, inbem ft'e ben ^ngripfrieg eröffne-

10
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ten, eine breifacfye Slttte trefflid) unterhaltener fefter ^piäi^e im ^liefen Rat-

ten. £ie3 unb bie t-erl)ältni£mä£ig geringe 3at)l ber Gruppen erwogen,

fyatte ^er^og albert feine äSoranjIatten auf 3 SSefte getroffen ; er fyatte be--

fcfyloffen, bie öfterreid)ifd)en Gruppen jwifd)en SDßonS unb Sournap ju

üerfammeln, fobalb bie franjöfifcfyen Armeen ausliefen würben, ba§ Haupt-

quartier für bie erften 3ufammensiel)ungen nad) Seuje (bei Sournat)) be--

jiimmt unb ben ganzen tylcrn ber -^ofttionen üon 9D?on3 bis üftamur fyin--

ter ber ^>aine unb ©ambre bis $pern längS ber ©d)elbe, 2p§ unb ber

.Kanäle bis gort .ftnofe unb SSeurne feftgefc^t. ßuremburg
, fo wie bie ßita--

bellcn t>on 9kmur, StftonS, Sournat), ©ent unb Antwerpen waren in 83er-

tfyeibigungSfranb, bie Sftagajine ju SSrüffct, Söwen, Sermonbe unb 93Zed)eln

gebellt.

£)ie§ ber ©tanb, als bie granjofen ben Angriff auf ^Belgien begannen.

T>a$ biefer befd)loffcn worben, war ba§ SBerf 2)umouriej'3, ber ben

.Krieg auf nieber länbifcfyen S5oben fpieten wollte. 9Bie bereite erwähnt,

war Riebet auf eine ©t)mpatl)ie ber belgifd)en SDiifwergnügten für granfreid),

auf eine Snfurreftion bcrfelben geredmet, unb jwar mit folcfyer 3ut>erftd)t,

ba£ bem SSortrab eineS franjöftfd^en itorp£ ein Söagen mit 9D2uftfanten »Dr-

anging, bie baö »ga-ira* fpielten unb fangen. S^tcr^t minber war aber aud)

barauf gerechnet, ba£ bie £)efterreid)er, ba ber Angriff fo unmittelbar auf

bie .Kriegserklärung folgen follte, bis jur Seit beS erfteren feine SSerffärfung

erhalten fonnten. golgenber war nun ber üon ^umouriej entworfene ^)lan.

2öäl)renb Safapette mit 10,000 9!Jcann über ©ioet nad) 9?amur üorrücfen unb

ftd) biefeS fd)Wad) befe^ten 9)ta|eS bemäd)tigen follte, um bann überSBrüffel

in'S ßütticfyer ©ebiet einjubringen, follte ©enerallicutenant S3iron üon ber

9?orbarmee mit 10,000 SJJamt üon SSalencienneS gegen 9)ionS, ©eneral

Sfyeobalb £illon mit 2000 SJtann gufwolf unb eben fo üiel Leitern üon

Sille jur ^Beobachtung t>on ÜSournat), unb @arle, ber .Kommanbant üon

£)ünfird)en, mit 1200 SOcann nad) SBeurnc »orrücfen. 2Bie wo()l erfonnen bie--

fer tylan war, fo ftanben feiner 3ütSfül)rung bod) nid)t geringe ©cfywierigfeiten

im SBege, §uerft fd)on bie, bafj 9iod)eambeau unb ßafapette £)umouriej

fyaften, unb bann war eS aud) nicfyt wenig bebenflid), bafi bie fran§öftfd)en

Gruppen in golge ber 2(uSmanberungen fanget an rffijieren Ratten unb

nod) feineSwegS gehörig organiftrt waren. S^od) bebten nämlid) r>on ben

ungeheueren (5rfd)ütterungen beS <&taate$ aud) bie Sager, unb burd) biefel-

ben fd)lid)en nod) immer bie Ghttfrembung , baS 9)iifjtrauen. SBie ftd) au§

allen blutigen .Kämpfen ber Parteien, au§ allen ©d)recfen unb ©räueln,

au§ ber tiefjlen 9?aci)t ber Verwirrung nur allmälig bie 3bee ber Nation

ju ergeben, tJjre @inl)cit ftd) ^u gehalten ücrmod)te, fo mußten if>r auc^ il;re



75

33ertl)eibiger erjt reifen, au§ ber Sügelloftgfett jum ©cfyorfam, burd) SRotf)

jum ©ieg; unb ft'e reiften fdjnell.

2fnberS ber3uftanb ber öjrcrrcid)ifd)en £eere, — ein töngft ferti-

ger, abgefd)loffener im ©egenfa^e ju jenem merbenben. £)ort nod) ber tau--

fenbfättige Zxofy ber einzelnen, bie 9ied)te ber Cnnjetfyeit geltenb ju machen;

l)ier ein <5i;fkm beS ©efyorfamS, in welchem ft'd) bie Gnnjelftafte ber btU=

benben Autorität unterorbneten; fyier eine Eingebung ber SOZaffen , unb biefc

lederen felbft ganj ber 'tfugbruef eineg foliben, auf Grrfafyrung geffüfjten

©ujremg ber .Krieggfunff. £)ort in ben unorbentlid) gezogenen gurdjen, bie

tt>ie Sßunben augfafyen, bie .Keime eineg neuen, in weld)em ein geniales Qt-

fennen unb ein tobcgmutl)igeg Bemmen ber inl)altgfd)Weren ©tunbe über alle

Äonfequen^en eineg probel)dltigen ^Principg , wie über alle fünftlicfye 23orbe--

red)nung cntfd)icben. 3n wettgefd)id)ttid)en 2öenbcpunften f'ann ftd) nid)tg

(Sinselneg, fei eg $>erfon ober Snfritut ,
jener gewaltigen (Strömung entjie--

fyen, meiere bem ooranfd)reitenben ©eifte ber 3ulunft folgt, unb g(eid)fam

feine ©eleife bilbet , ob aud) bie 93taffe ber Sföttlebcnben oon bem 'tfuferor--

bcnttid)en nur al§ oon etwag Ungeheuerem überwältigt wirb , unb ob and)

nurSBenige öon ifynen eine Grntmitf'elung nad) l)öl)eren ©efetjen §u al)nen oer--

mögen. — £)ie gefammte öjrerreid)ifd)e jlrieggmad)t würbe bamatg bei oolljäl)--

ligem ©tanbe 225,000 9Rann Infanterie unb 42-- big 45,000 9)iann toallerie

ftarf gewefen fein, wenn nidjt ber SürfenFrieg üon 1788 big 1790, an welchem

üierjig £inien--3nfanterie--9icgitnenter, ttyeilg ganj, tfyeilg in einzelnen ^Batail-

lonen, bwei ©arnifon-- unb ftebenjebn 9Jational--©rä'n5--3nfanterie-9\egimenter,

§el)n ©renabicr--Bataillone, ad)t .ftüraffier--, oier Dragoner--, fünf G>l)eoaur--

legerg-- unb ft'eben ^ufaren-- Regimenter £t)cil genommen, nid)t unbebeu--

tenbe , feinegwegg oöllig wieber erfe^te SSerlujre herbeigeführt fyä'tte. £>ie

Crrgä'njung ber bftcrreid;ifd)en 2lrmee fanb bamalg tljeü.3 auf bem Sßege ber

SSBerbung mit Jpanbgelb Statt, tfyeitg burd) jwanggweife 2tugl)ebung §um

.ftricggbicnfre, mooon jebod) fowol einzelne Sauber ber öfrerreid)tfd)cn
s?)tonar--

d)ie, wie £i;rol,bie Webcrlanbc unb Ungarn, aU and) bie l)öl)eren Klaffen ber

©cfcllfd)aft befreit waren; eine reid)e Quelle ber ^rgänjung burd) bienftge--

übte Solbaten, nämlid) bie eigent()ümtid) organiftrte bfterreid)ifd)c tDcilitär--

grä'nje, ein ßanb, wo jeber mannlid)c Gnnmofyner ^Irf'erbaucr unb «Solbat

jugleid), würbe bamatg — mit 9\üdftd)t auf bie beim Sürfenfriege erlitte-

nen SJerlufre, üerfyältnifnuäjng wenig benüf^t. 2Sag bie £rganifation ber

ö|rcrreid)ifd;cn 'tfrmee betrifft
, fo bejianben bie Regimenter ber iHnien--

Snfanteric — mit 2Cu§nafyme ber elf ungarifd)en, welche oier Bataillone

Ratten— aug brei Bataillonen, ju fed)g Kompagnien unb 924 9)umn, ol)ne

bie ©renabiere, welche in Bataillone oon 690 SDfJann jitfammengejogcn

in *
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waren. Seicfyte Infanterie befranb nur in greiforpg unb ben ©rä'njtruppen.

Bei ber Kavallerie beflanben bie Karabinierg--9tegimenter au§ feeb/g 6re$fa=

bronen KarabinierS unb jroei @3fabronen ßl)et>aurleger3, bie Äuraffier-,

Dragoner- unb 6l)eüaurlegcre>--9iegimenter au3 fed)§, bie ,£>ufaren--?Kegimcn--

ter au§ je^n dSfabronen, unb jä'blten bie (Söfabroncn berfcfyweren Kat>al--

lerte 160, bie ber Dragoner, ßbet-aurlegerS unb 4?ufaren 20° $fetbe.

Süperbem befranb ein Uf)lanen--grciforp3 t-on fecfyS GrSfabronen. 3e jwet

Kompagnien ober ß&fabronen bilbeten eine SDtmfton. £>ie Artillerie betreffend

fo beftanb nur bei ber berittenen bie Cnntfycilung in Batterien üon vier ©ed)3--

»fünbern unb ^wet £aubi£cn; von ber guffctrttttme roaren jebem ^nfanterie--

9icgimente jwet 3wölfpfünber, fectyS ©ecfyspfunbcr jugetfyeilt, welche am
Sage ber <&<$)taü)t nach Grrforbcrnifi au$ bem 9ieferoe -- ^)arf verftä'rft

würben. 2öa3 §elbau3rüffrmg unb Verpflegung betrifft, fo fanben bei ber

bfterreiebifeben Armee im Allgemeinen biefelben SScrfyättniffe ftatt, wie

beim £eerwefcn anberer TOcfyte in jener 3eit; in golge berfelben befanb ftd>

bei ben Siegimentern außer ber eigentlichen ftreitbaren 9Dtannfct)aft nod) §at)l--

reid)er Srofj, SDienfcfycn, ^ferbe unb SSSagen, unb waren bie Bewegungen

ber Angreifenben ftetS buret) bie notl)Wenbige 9iü'cfftd)t auf 9Ml)e unb £)echmg

ber 90ßagajinpunfte gebinbert, woburd) e3 bem fcfywä'cfyeren S£r)eile leichter

würbe, ber <2d)lacr;t augjuwcicben, wie bem «Sieger ftf)wer, feine SSor-

tl)eilc bis jur völligen Auflösung ber gefcfylagenen Armee ju »erfolgen. £)ie

taftifd)en 33erl)ä'ltniffe bei ber öfrerreicr/ifd)cn Armee trafen bamalS mit jenen

ber übrigen jiemlid) jufammen. @o in Bejug auf bie gunbamentalfMung

;

meift ^mi ^nfantertetreffen mit Aoantgarbe unb SReferve, jebeä treffen unter

feinem eigenen Befehlshaber, meift in %rvei klügeln mit ©cneralen an ber

©ptfee; bann vier bi$ fed)S Bataillone in einem unb bemfelben treffen jur

Brigabe vereint. Sie Infanterie in langen Linien von bret Wann Siefe, auf

ben SM'atfn ber Snfanterietreffen jur äkrtl)eibigung ber ^laufen ber größte

Sbeil ber Kavallerie vertrjeilt, wobei ifolirte Infanterie leere BataillonS--

Vicrccfc bilbetc; bie leid)tc Infanterie meift jum £)ienfi bei ben Avant-- unb

Arri<>re--©arben, jum gefd)loffenen ©cfcd)t, weniger jum jerflreuten bejiimmt;

bann, aufkr ben, ben Bataillonen zugeteilten leichten ©efcfyü^en, Batte--

rien in ber<Sd)lad}tlinie »erteilt, bod) ofyne großen SBorfvrung vorber^nfan--

terie unb ÜJcufjen für biefelbe; reitenbe Batterien nur in geringer Anjafyl unb

jwar für Avant- unb Arriere--©arben verwenbet. 3n golge biefer (5inrid)tun--

gen nun meift folgenbe gorm be3 ©efecr/t3: Beibe treffen ber angreifenben

Armee treten gleichzeitig an; ba3 erfre nä'l)ert ftd) unter fortwd'^renbem feuern

bem geinbe bi§ auf &lintenfcl)ußweire, unb rücft bann, nod) immer feuernb,

3um unmittelbaren Angriff vor, t)en baS Bajonet entfcfyeiben foll; wärjrenb
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feie Äaüatferie tue fctnbUdjc 51t werfen fucfyt, unb, — wenn bieg gelingt,

ol)ne bafi il)r eine 9iefert>e gleicher SBaffe begegnet, — bie (£d)lad)t entfcfyei--

bet; benn bann wenbct ft'e ft'cr; gegen bie üertfyeibigungSlofe glanfe ber ÜJnfan--

terie unb rollt ft'e auf. £)ber bie angreifenbe Infanterie burd)bricf;t an einem

fünfte baö feinblicbe erfte treffen, unb bie Jlaöaücrie benutzt rafcb; ben

errungenen fßotfytil, worauf bae> jweitc treffen jur Unterftü'ljung üorrü'cft.

£ber aber : ber §cinb weift t>en '-Angriff be§ erften SreffenS $uriitf, ol)ne bafs

feine Jtaoallcrie einbrechen fonnte, worauf bo6 jweite treffen fte ablöfr,

ober ttcrfiä'rft; unb wenn aud) biefer Angriff mißlingt unb bie ilaoatferie

feine (Gelegenheit ft'nbet, bie Crntfcfyeibung r)erbeij$ufitl)ren, fo gewinnt ber

&ertl)eibigenbe bie ©d)lad)t. 2>n allen gällen feiten eine lange Sauer ber

©efedjte ober eine ü£Biebcrl)olung bc$ Sierfucf?ö mit bcnfelben Gruppen.

2lit^ttff fcer Jftanjofctt auf Zeigten*

2D.ie erfte 9?ad)rid)t, baß bie franjöftfd)e 9?ationalv<crfammlung bem Könige

t>on Ungarn unb S3öl)tnen ben Ärieg erflärt, fjatte bei ben älteren öjrerrei-

dn'fd;cn Suffigieren feine anbere SBirfung fycrüorgebracfyt, al6 baß fte, über

fc^#,r Ej

^
yjiinth

©cueval Xiftou'^ glud;t.
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bie »SBoutabe" latent , meinten: »eS wäre fein .ftrieg, ben fte gegen bie

franjöfifdbe Nation flirrten, ba fte berfelben nur vielmehr gegen t()re Unter--

brücfer $u £ilfe fämen;" fte erwarteten nid)tg anbereg, alg eine müfyelofe

unb augcnblicflicf)e 3uritcfmcifung ber ^njofen; unb atterbingg fcfytenen

bie erften Erfolge biefe Meinung aud) ju rcd)tfertigen.

2ttg ©eneral Sfycobalb £illon am borgen be3 29. 2C»ri(, nacfybem

er bie oj}crrcid)ifd)en Soften bei 9)iarquain verbrängt fyatte, über bie ©ränje

gerü'cft mar, um nad; Sournat; vorzubringen, traten il)tn brei ^Bataillone

unb fed)g @gfabronen £?efterreid)er unter ben Cberften *Pforjl)eim unb

SSogclfang entgegen, weld;e ©eneral ©raf £avvancourt, ber mit 3000

9Dcann in Sournav |!anb, entfenbet rjatte. 3wötf itanonenfcfyüffe ber

£?efterreid)er, — ba manbte ft'd), vom bttnben ©cfjrecfen getroffen, bie

fcinblid)e heiteret, warf ftd) auf bag gufjvolf unb biefeg rifj, mit bem

Stufe: »fRettt ftd) wer fann,'
?

2)ilIon felbff in milber glucfyt unauf()altfam

big gegen Zille mit ftd) fort. T)ie £ejlerreid)er Ratten feinen 9Dtugfetenfd)uß

getfyan, mit fltngenbcm Spiele verfolgten fte bie gliefycnben big an bie fran--

jöftfd)e ©ränje. 3m vollen ©alov» fvrengten bie glüd)tigcn, je ju brei bis

vier Sieiter, burd) bag£l)or Sille'g hinein, unb fogleid) Verbreitete ftd), wäl)--

renb ßa'rm gefcfylagen warb, bag ©eridjt von S3errätl)erei. £>ilIon warb von

ben Meutern in Stü'cfe genauen, feine ßetcfje ing $euex gcfcfyleubert.

%n bemfelben Sage mi£glücfte aud) ber beabft'd)tigte Angriff auf bie

SDcfrerretd>er bei Sttong; — bort ftanb gclbmarfcfyall -- Lieutenant SSeau--

lieu mit vier ^Bataillonen, jmölf (fgfabronen, unb 300 Sägern, alfo in

bebeutenber ^inbcrjal)! gegen bie Sranjofen, welche, etwa gegen 10,000

9Jlonn ftarf, unter S3iron von SSalencienneg gegen 9Jiong aufgebrochen

waren, bie öfterreidnfcfyen SSorvoften von £luievrain, ffiouffut unb ©t. ©l)ig--

lain äurücfgcbrängt Ratten, unb nun über £ornu unb Sßagmeg gegen ©ua--

regnon anbrangen. £>ag bloße SSorrücfen ber öf!erreid)ifd)en Reiterei reichte

fyn, bafj ftd) bie granjofen jurücfjogen , welche vlöijlid) ftd) felbj! angegrif-

fen fafyen, nad)bem fte geglaubt l)atten, il)re ©egner $u überfallen. Sei einem

neuen Angriffe ber geinbe am borgen beg folgenben Sageg fielen bie £efter--

rcid)er benfelben in bie glanfe, unb nun warfen ft'd) bie granjofen jn tottber

Slud)t nach SSatencienneg. 23crgeblid) bemül)tc ft'd) S3iron, bie glicfyenben aufju--

fyalten; aud) Ijier erfdjoll im©etümmelbcr3nfuborbination bagentmannenbe,

verwirrenbe ©efd)rei: »S8errätl)erei f bie nadjrücfcnben SDefterreicfyer exbeu?

teten bag ganje Sager. Die ^Bewegungen GJarle'g unb ßafapette'g waren

nid)t minber erfolglog. Der (frfrere, welcher gegen SSeurne vorgerücft war,

jog ft'd) bei ber 9?ad>rtd;t von jenen beiben Vorfällen fd)nell nad) £)ünfird)en,

ber geltere, welcher in Gnlmärfd)en am 30. 2(pril mit einer £)ivifton bei
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©iöet angefommen war, ftd) nad) (Übartemont jurürf unb lief? b(o3 3509

SJcann unter ©ouüion auf ben SSorpoflen bei 33oumne§. Die ndd>fte Solge

biefer SSorfd'Kc war, baß alle offenfwen Operationen auf ber ganzen Sinie

Dorlättft'g aufgegeben würben. Siocbcambeau, un^ufrieben mit einer Stellung,

in welcher er bloS untergeorbnet war, nafym feine Ghitlaffung. Sucfncr trat

an feine (Stelle; er 50g bie 9corbarmee, beren Oberbefehlshaber er war, in

baS ßa.qcr von SäNtarS unweit SSalencienneS jufammen. 3u jenen Unfällen

ber franjöft[cr/en 'tfrmee gefeilte ftd) noch, ber fcbjimmere, bafü ganje Siegimen--

ter ju ben 2üt§gcwanbertcn übergingen, unb baß bie SBerfucbe ber 3afobi--

ner, SSerratb. unb Meuterei in ben Steigen ber Oefterrcicfyer hervorzubringen,

burcbauS mijüglucften.

3n$wifd)enwar £erjog albert von (3ad)fen--£efd)e n am 5. Wai

von ffirüffel in§ Hauptquartier ju Seuje abgegangen unb l)atte bort unb

bei S3ligm; neun Bataillone unb jwölf CrSfabronen jitfammengejogen, welche

ftd) 9Ron§ nähern follten. dx fal) bie Unmöglichkeit ein, ben üblen 3uftanb

ber feinblicfyen 2Crmcc ju einer Offenftve ju benutzen, weil er bie SSerfta'rfun--

gen feiner $eereSmad)t auä ben weit entfernten ©rblanben erjr gegen Gnbe

be3 Sunt in Suremburg erwarten fonnte, unb e§ blieb ifmx unter tiefen

Umftänbcn nid>t3 anbereS übrig, als ben geinb bureb einzelne 9)oftengefecfyte

ju befd)ä'ftigcn, bemfelben bie <2d)Wä'd)e ber öflerreicbifcben Wladjt ju ver--

bergen, unb baS 3utrauen feiner Gruppen ju crl)öl)cn. ©0 gelang es ihm,

nad)bem tie geinbe einen Angriff auf glanbern befdiloffen hatten, wobei

ßafapettebie fatfetltcfye Jpauptmad)t bei SOtonS aufhalten unbßucfner über ßille

nad) glanbern vorbringen follte, ben feinblidien Sofien bei 3$aMt) am 17. 9J2at

ju überrumpeln unb am 23. b. 9DJ. Safapctte'S SSortrab unter ©ouvion,

weldjer bi§ gegen S^enne gefommen war, burdb ©encral ©jtarrav nad)

9)hilippcvillc jurücfyttreiben. 'lim 11. %uni griffen bie Oefterreid)er noch-

mals baS ©ouvion'fdje JlorpS an, weld)ee> bie> ©lifuelle vorgerückt war, unb

brä'ngten eS jurücf. ßwar glücfte e§ ben ^ransofen unter Sucrner in ber

jwetten Jpä'lfte beS Sunt, in glanbem einzubringen; ba ftd) jebod) bie

33evölfcrung nid)t, wie ft'e erwartet hatten, für fte erhärte, fo 50g ftd) 2ucf--

ner in ber Wacht vom 29. §um 30. Sunt in aller Gfile von ßourtrav. über

SDicnin nad) Sille jurücf, nad)bcm ©eneral 2>arrv bie SBorfiabte @ourtraö'3

ben glommen geopfert l)atte.

sJlad) biefen unb äfjnltdjen günftigen Erfolgen trat ein Sßenbepunft ein,

als «^er^og Gilbert, ba er eben im Begriffe war, von Skvap auS einige

offenftve Untcrnel)mungen ju beginnen, im Suli ben Befehl erfjiett, ben

gelbjcugmcifrer ©rafen ßlerfapt (welcher am 31. 9ftai baä Äommanbo

bernieberlä'nbifd)en 2(rmee unter beö^)cr5og§ Oberbefehl übernommen b,atte)
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mit breijelm ^Bataillonen, acr/t$ef)n Säger -- Kompagnien unb $wölf Qtäfo--

bronen burd) Suremburg sunt £cr$og wn 33raunfd)weig marfcfyiren ju lau-

fen. X>te golge baüon mar, baß ftd) £erjog Gilbert bei feiner t>erl)ältnißmä--

ßig nur fefyr geringen ©treitmacfyt lebiglicb; auf bie Sefenfwe bcfd)ränfen

mußte; er 50g nad) (5Ierfapt'6 Abgang feine Gruppen in bie beiben Jpaupt-

Iager bei ÜRonS unb SEourwn; jufammen. ©o gering übrigens feine (Streit-

macht mar, follte er bennod), auf ben SBunfrf) beS Königs oon Preußen,

eine £)töerfton bamit unternehmen, um bie Operationen ber Preußen in ber

Champagne §u erleichtern, inbem er bie 2Cufmerffam!eit beS StinbeS burd)

jene teilte. Söie menig Suöerftcfyt er nun aud) auf einen günftigen Erfolg

einer offcnfwcn Unternehmung fyatte, fo fonnte er gleicfywol nid)t umf)in,

jenen SBünfcfyen gemäß ju fyanbeln. — 33et>or nun ber 5^äu3 ^ er üerbün--

beten J^eere betrachtet mirb, menbe ftd) i>k ^ufmerffamfeit auf baS

SOianifeft &c$ ^er$o$$ fcon SSrauttfdjtactft,

wetcfyeS bemfelben »oranging. 2(m 25. 3uli unterzeichnete ber ^erjog üon

33raunfd)weig im Hauptquartier ju @oblenj, wo bie £eere ber SSerbün--

beten il)ren ©ammclplak Ratten, ein SJcanifeft, welches im Bureau @a-

lonne'S, beS $)rincipalminifterS ber auSgewanbcrten fran$öftfd)cn ^)rinjen,

abgefaßt worben war. @S erflärte als SBeranlaffung beS Krieges bie S3eein^

trä'd)tigung ber dxedjtt beutfd)er 9\eid)Sftänbe unb bie gewalttätigen Angriffe

gegen ben König von granfrcicr; unb bie föniglid)e Familie burd} bie in bie^

fem Sanbe fyerrfcfyenbe Partei, bie Crrflärung eines ungerechten Krieges

gegen ben Kaifer unb bie bereits begonnenen Scinbfeligrnten gegen bie nie--

berlänbifcben (Staaten beSfelben ; — er be$eid)nete als bie "Kbftcfyt beS KaiferS

unb beS Königs üon Preußen: „ber im Innern tton granfreiefy mütl)cnben

2£nard)ie einGrnbe jumad)en,ben Angriffen auf £l)ron unbKircfye Grinfyalt ju

t()im, bie gefe^licbe 2Diad)t wieber l)er$uffeilen, bem Könige bie <2id)erl)eit

unb greifyett, beren man tl)n beraubt, fo wie bie unbefd^ränfte Ausübung

ber il)m rechtmäßig gebü'l)renben ©ewalt wieber ju geben. " »3>n ber Ueber--

jeugung, baß ber vernünftige unb größte £l)eil ber dfinmotyncr granfreicfyS

bie 'tfuSfcbweifungen einer Partei, bie ifyr Skterlanb unb fte felbfl unter--
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jüd^e, üerabfcfyeue, unb

ben 2fuqenb lief auäroä'r--

ttgen S3eiffonbe§ unge--

bulbig f?erbctn?ünfd?e,

um ftd) öffentlich gegen

bie üerljafjtenUnterbru--

cfer erflä'ren $u fönnen,"

würben bie granjofen

aufgerufen unb einge-

ben : »nunmehr ofyne
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tfnjranb §ur SSernunft, jur ©ered^tigWt, jur Crbnung unb @intrad)t §u--

rucfsufc^rcn,** — t-te 9?ationolgorbe: »bis jur2Cnfunft ber Gruppen 3l)rer

faiferl. unb fönigt. 9}tajcftä'tcn bie SRulje in ben ©tobten unb auf bem plat-

ten 2anbe §u erholten, unb über bie ©icfyerfyeit ber sperfonen unb be§ Grigen--

tl)umg aller franjöftfdjen (Sinwobner ju wacfyen," wibrigengallSft'e bofür per--

fönlicr; »erantwortlid) gemacht, fo wie jte, wenn fte gegen bie Gruppen ber

SBcrbünbeten festen würben, als SKebellen betrachtet unb betraft werben

follten; eine gleiche Qtufforberung erging an olle ©enerale, JDffaiere, Unter--

offijiere unb ©olbaten ber franjöftfcfyen Sinienrruppen, welche ermahnt

würben, fiel) bem Könige, ifyrem red)tmä'£igen £errn, ofyne 2lnjtanb wieber

ju unterwerfen. »7llh Gnnwofyner t>on ©tobten, gteefen Oberdörfern, bie

ftrf) unterfangen motten, ftd) gegen bie Gruppen %ljxtx faiferl. unb fönigt.

SSRajejidten jur Söefyre ju fe^en, auf offenem gelbe, au§ ben genjrern, 3tyü--

ren unb Ceffnungen il)rer Jpä'ufer auf fte ju fcfyießen, follten auf ber ©teile

nod) ber ©trenge be3 ÄriegSrecbtS betraft unb tf>rc Jpä'ufer in 33ranb gefiecft,

ober bem Qrrbboben gleichgemacht werben.* Crnblid) »follte bie ©tobt ^PariS,

nebft alkn ifyren @inwol)nern ol)ne Unterfcfyieb , ftd) fogleid) unb ofyne 3öge--

rung bem Könige unterwerfen, ifyn oljne alle Grinfcfyränfung in greifyeit fefcen,

um baburd) fowot il)m , als allen jur föniglid)en Familie gehörigen ^)erfo-

nen bie Un»erle^licl)feit unb Gffyrfurcfyt, woju Sftatur-- unb S3ölferrecbt bie

Untertanen gegen ifyre 2anbee>l)erren t>erpflid)tet, wieber ju üerftcfyem ; bem--

nad) machten 31)^ faifcrl. unb fönigl. ÜDtajefrä'ten allt ©lieber ber 9?ational--

Derfammlung, ber £5epartement§, ber SMftrtfte, ber üüiunicipalitäten unb

ber ^)arifer üftationalgarbcn, bie §rtcben6rtd}ter unb 2Me unb 3?be, bie es>

angebe, wegen oller (Srreigniffe mit il)rem geben üerantwortlid), um bofür

nad) itrieg§red;t, ofyne Hoffnung ber SSegnabigung, bcbanbelt $u werben."

Grrfla'rt würbe übrigeng »bei faiferlicfycm unb föniglidjem SBorte: baß,

wenn ba§ ©d)loß ber £uilcricn gcj!ürmt, ober üerlefjt, ober fogor Sfyren

9Jiajc1Wten, bem .Könige unb ber Königin, unb ber föniglicfyen Familie bie

gcringjte S3eleibigung jugefügt werben feilte, — bafü, wenn ntcfyt augen--

blicflid) für it;re ©icfyerfyeit, Crrtjaltung unb greifyeit ©orge getragen würbe,

Sfyre faiferl. unb fönigl. SJlajcjiaten be§fall§ eine ercmplarifd^e, im ewigen

2(nbenfen blcibenbe 9?ad)e nehmen, bie ©tobt 9)ari3 einer militä'rifcfyen @re--

fution unb gänjlicfyen 3erjlörung $rei§ geben unb bie rebelltfdjen , biefer

Attentate fd)ulbigen SSerbrecfyer ben oerbienten ©trafen übergeben würben;"

würben bogegen bie S3ewol)ner t>on §)ari3 ber an fte ergangenen 2Tufforbe--

rung fcfynell unb genau nacfyfommen, fo follten fte fiel) einer SSerwenbung

beö .KaifcrS unb be3,ftönig3 bei Subwig XVI., um il)ncn bei bemfelben 58er--

jeil)ung auSjuwirfcn, unb ber ©id^crfrcliung ifyrer ^erfonen unb ©üter ju
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erfreuen fyaben. *) ©cfylüßlid) würbe SubwigXVI. eingclaben, »ft'd; nebft ber

Königin unb ber Kmigft'cfyen Familie unter guter SScberf'ung, meldte man

ilmen fenben würbe, in eine nafye an ben ©rä'njen beS «Königreich gelegene

©tabt §u begeben, um in üöüigcr ©id;crl)eit bie Üöiinijter unb duitljc, welche

er ernennen mürbe, um ftcr; ju ücrfammeln, unb fold;e 3ufammcnbeutfun--

gen ju oeranffalten, wie fte il)m juträ'glid) erfcfycinen würben, um fonwl

bie SBieberfycrjWIung ber guten £rbnimg, al6 audj bie Einrichtung ber

[Regierung feines? 9teid)e§ bewerffWligen ju fönnen." — £te§ bie Jpaupt--

punfte jenes SßanifejieS, welche id) t>e§l;nlb ausführlicher, zum Steile wort-

getreu l)icr mittl)eilte , weil unmittelbar baburd; ber 2Cus>fäjtag ju einer wclt-

gefd)id)tlid)en jlatafrropfye gegeben, ber (Sturz bee> £l)ronee> entfetteten unb

ber .ftrieg zur 2lbwel)rung ber fremben Jpeere, jur 9vettung ber Unabhängig!ett

granfreicfyS
, für alle granjofen §u einer 9?ationalfad)e gemad)twarb, ber

ftd) feine Partei, fein ©tanb entjiefyen burfte, ofyne ben S3erbad;t bee>

93aterlanbfwerrat()eö auf ftd) ju laben. £)ae> 9?ationalgefitl)l war fyerauöge--

forbert; — bie bebrofyte 9?ationalel)re bra'ngte ungejium jum Kampfe,

war'S gegen eine SBclt in SBaffen , unb auS ben Krümmern be3 £l)ronc3

fdmf eine cl)crne Iftotfywenbigr'cit bie fdmiale SSrucfe, auf meldjcr Jpunbert--

taufenbe in ber furebtbarfren Aufregung, in Hoffnung unb Verzweiflung,

in SSegeijterung unb 2Butl), baS Unöcrmeiblidfje erfennenb ober twn tfym l)in--

geriffen, jum Kampfe l)inau§fh'trmtcn, juna'd)f! um nur ben -Ucamen §ranf-

reiefy 51t erretten, bann aber, um ityn, voit einft Siömer ben bauten 9iom,

erobemb auszubreiten, ©elten Ijat eine (Sdjrtft fo Ungeheueres bewirft, wie

baS üonbem £erzogeüonS3raunfcr/meig unterzeichnete SSRanifejl; e§ war ba§

3eid)en ber ©turmglocfe für ganz Svanfrctdf)*

Sftiemanb bii ben üerbünbeten beeren fonnte eine folcfye SBirfung öorauS*

fel)cn, welche ber beabft'd)tigten gerabe cntgcgengefeljt war; bie "tfuSgemanber--

Un waren zu fel)r in SOti^adbtung ber §Bolfe>fraft befangen, beren ßrtjicnj

feit bm Sagen SubwigS XIV. wie üerfcfyollen fd^ten, bie beutfd)en 9Jiä'd)te

ZU wenig mit bem eigcntlid)en 9cer» ber Umwälzung oertraut; fte faf)en bie

empörenben örfd)einungen be§ 2(ugenblicfeS, fte ahnten nid)t, bafj baS, \va$

fte für bie legten Sud'ungen einer Partei gelten, ba$ ©lieberreefen eines

*) 3n einer ferneren Srfförung beö "§er$oa,(3 toon 93raunf<$toetg, dat. Hauptquartier von

(SoBtenj 27. 3uK 1792, nutrbe, »toenn ir-iber alle Srtoarhtng ber Äiniig, bie Jfömgfn

ober irgenb eine anbete 5ßerfon ber föntg(id)en ftamilie burd) bie Sfculojigfeii unb lieber;

trärfitigfeit einiger (Stntoo^ner ton *Pariö aus biefer Stabt entführt toerben föftre,» ba$

oben ber ©tabt $ariö angebtol^te Sd'ictfal allen Drten unb ©tftbten in STu«ftd^t gejiellt,

bie jirf) if;rer 2)urrt)faf;rt nidjt toiberfe^t unb fette niäjt aufgehalten fmben tuürben.

11
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ermacfyenben liefen war. #teju fo™ nun no(i) ba§ SK^gefc^trf
, bafj ber

gegebenen £>rol)ung bie SSolIfrrecfung aüju langfam folgte. 3ene £rol)ung,

an granfretdjS ©rä'nje ausgebrochen, bann fogleid) mit blanfen SBaffen

unb flingenbem (Spiele über biefelbe gefcfyrttten, unb rafd) mit bem alten

furor teutonicus unmittelbar auf 9>ari§ lo§, unb 2(ngefid)t3 feiner ÜRouern

fte mieberfyolt, — bann frfjrecfte unb mirfte fte vielleicht. SSon Eoblenj big

sparte — meld) ein furjer SBeg für bie Äunbe , meld) ein langer für ba3

Jpeer! — ©o mußte bie £>rol)ung nur jum ©rimm aufftacfyeln, jtatt ju

fd)reden.

gfeföjttg ttt bet (^bcimva^uc.

,JJn ber jmeiten #älfte be§ SuK ftanben bie 42,000 9ftann preufifd)er Grup-

pen bei ßoblenj, bie 6000 Reffen bei 9?l)einfel3, bie 14,000 Wlann ber

2tu3gemanberten bei S3ingen ; eine $Slad)t, meld)e, mie bereite ermähnt, bei

il)rem Vorrücfen burd) 20,000 £)efierreid)er au$ ben 9?ieberlanben unter

ßlerfapt »erjiarft merben follte.

lim 30. Sutt Ratten ber .ftönig tton ^reufen unb ber #erjog üon

S3raunfd)meig mit ber preufjifdjen 'tfrmee ba$ Säger t»on 9tübenad) üerlaffen,

unb erft am 19. "tfugujt (bie jur Verpflegung benötigten Einrichtungen

üerurfad)ten biefe Verzögerung,) fd)ritt biefelbe bei Viertelet über bie fran-

jöftfcfye ©rä'nje in §mei Kolonnen, meiere bie üon SEfytonmlie nad) Songmo

füfyrenbe ©traße trennte; am 8. 2(ugujr mar fte burd) ba$ .Korps ber Emi--

grirten üerftarft morben, melcfyeS öon ^Bingen au3 über ben £unb3rücf mar--

fd)irt mar; ßlerfapt traf mit elf ^Bataillonen unb jmölf ESfabronen am

16. in 2Crlon unb am 19. in 9tteffenct) ein. 2)ie ©ran^fefiung ßongmp, am

21. 2(uguft jur Uebergabe aufgeforbert, fapttulirte nad) furjem SBombarbe--

ment am 23. unb mürbe im tarnen be§ .Königs öon fixanfteid) in SBeftfc

genommen; — ein leid)t errungener Erfolg, melier bie 2(ue>gemanberten in

il)rer3ut»erftd)t noa) mcl)r bejtdtigte. ©leicfymol fonnte ber^erjog üon 33raun=

fdjmeig biefelbe nod) immer nid)t teilen, er äußerte im Säger auf ben Jpöfyen

üon Gore ©t. Wifyd feine 2(nftd)t: man muffe an ber $Raa$ ftefyen bleiben,

fidt> nod) im Saufe beS Jg)erbfteö ber feften ^)U% an berfelben bemeifrern,
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fobann aber bie #rmee in SBinterquartiere verlegen unb für ben nä'cfyfren

Selbutg üerftärfen. ©ein 9)lan würbe jebod) verworfen unb ber Üönig t>on

Preußen, burd) ben SKatl) ber 2(u3gewanberten, wie burd) ben eigenen

SBunfd), Subwig XVI. unb SSlaxia 'tfntotnette jit retten, beftimmt, entfd)ieb

ftd) für ba§ SSorrücfen. 9?ad)bem SSerbun, wo bie Sföimtcipatität unb einige

^Bürger ben unerfd)rocfenen jtommanbanten S3eaurcpaire jur Ucbergabe ge-

nötigt, am 2. (September fapitulirt l)atte
f

ging bie preufjifd)e livnw am

5. in brei Kolonnen in unb bei SSerbun über bie SQfcaaS. »2tuf 2Bieberfel)cn

in ben Ebenen üon @()alon§," ^attc bie franjöftfcfye S5efa(jung SSerbunS beim

#bjuge ben ^reu^en jugerufen, worauf fte nad) dtermont ging unb fidt)

mit bem ilorp$> be§ ©eneralS ©albaub bereinigte. Snjwifdijen mar bas>

.Korps be§ Surften öon Jpol)cnlol)e-.ftird)berg, nadjbem e3 in ber Stacht jum

2. TCuguft bei SKannfyetm ben Svfyein überfd)rittcn, am 29. bei 9iemid) über

bieSÖßofel gegangen unb umfd)lofi am folgenben Sage, mit bem ÄorpS ber

2(uSgewanberten vereinigt, bie Seftung £l)ionoille. ffllittUttoeiU fyatte ßuef-

ner, weld)er ber 'Dlationalttcrfammlung ücrba'cfytig geworben war, ba$ Äom--

manbo feiner 2(rmec, bie ftd) in ber DJtitte be£ 'tfuguft üon Siidmitont nad)

Wleti jurü'cfgebogen, an ©eneral Äellermann überlaffen muffen. Safayctte,

beffen llxmec bei (Seban J!ant>, war wegen eines äkrfucbs>, ba§ fonftitutioneüe

Äönigtfyum ju retten, außer bem ©efet^e erfla'rt worben, unb ijatU ftcf> ber

itym beüorftefyenben SBcrfyaftung in ber Wafyt üom 18. jttm 19. tfugujl burd)

bie gtud)t entzogen; an feine ©teile würbe Sumouriej jum £<bcrbefel)l§l)a--

ber ernannt, weldjer am 28. 2(uguft in (Scban eintraf, dt fanb bie 2lrmee

in einem Suftanbe *>on Unorbnung unb SJtißmutl), ber bae> (Sd)limmftc

befürchten ließ. £)en Sali Werbung fonnte er ntd)t mcl)r aufhalten; bagegen

befcfyloß er, bie £)cftleen be§ 'tfrgonner SBalbeS oor bem geinte ju erreid)en

unb biefen fo lang aufhalten, bi3 bie Bereinigung mit ber "tfrmee Äeller--

manne> erfolgen fönnte; »fyier ft'nb bie £l)ermopt;len gfamfreicfyS," fprad) er

jum £)ber|Hieutenant Sljotwenot; „l)abe tcf> bae> ©lücf , el)er l)inutfommen

att bie Preußen
, fo ift ba£ SSaterlanb gerettet." £)ie fünf ^Bataillone ber

Sßerbuner 33efa^ung befehlen nun ben widrigen Soften t»on le3 ^Slctteg.

Xmmourtej bejog am 4. (September bae> Sager bei ©ranbpre uni> Äeller--

mann näherte ftd) üon Wltfy l)er über S3ar le £>ttc.

£)ie Tlrmec ber SSerbü'nbcten follte nun weiter üorbringen, wobei 25er-

bun jum SJJagajinpunfte beftimmt würbe; ba§ l)effifd)e Äorpä unb ein

£l)eil be§ Äorp§ unter ^)ol)enlol)e--Äird;berg follten bie fübltd)en ?>ä'ffe be§

2£rgonner Söalbeö maafiren unbSSerbun beefen, ju welchem Snbe baSßrftere

am 13. (September big SSraincourt vorbrang unb ßlcrmont befefjte, ber gel-

tere, nad)bem er bie weitere 33locfabe Sl)ioiunllc§ bem ©eneral 2öalliö über--

i
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laffen, am ?. t>on bort aufbrad) unb über 33erbun am 14. nad) ÜJceum'lln,

fam. ©raf Äalfreutl) follte in SSerbinbung mit (ülerfavt ben geinb umgeben

unb ifyn jum aufgeben ber ftarfen Stellung bei ©ranbpre jmingen, mo

£)umouriej 20,000 9Jiann vereinigt fyatte. £)a er bie Gruppen von ßroir

aur boiS bts> auf 100 SQiann gleichfalls an ftd) gejogen (jatte, fo gelang

eS ben £)ejierrei$em, ftd) biefeS mid)tigen ^oftenS am 12. ju bemeiftern,

unb als ©eneral Gfyapot jroet Sage barauf benfelben lieber nehmen

wollte, mürbe er $um 9iucfjug nad) S3ou$iöreS gelungen. sJcun fal) ftd)

£)umourie$, ba bie (Stellung von ©ranbpre in ber linfen gtanfe umgan--

gen mar, genötigt, feine Gruppen nod) in ber Sftacfyt vom 14. jttm 15.

über bie 2liSne junufjufü^ren, unb ftd), ba ein plö^licfyer Angriff panifcfyen

Scfyrecfen in ber TCrmee Derbrettete, mit berfetben big St. 9ftenef)ou(b jurücf--

jujtefyen. ©ort mar er entfd)loffen ftd) ju vertfyeibigen; er §og am 18. ben

©eneral jtellermann, unb am 19. ben ©eneral 33eurnonville an ftd), unb

ftellte bie vereinigte, 53,000 50Zann jlarfc Streitmacht auf ber .^ügelreifye

von (3t. 9Jcenel)oulb bis SSalmv auf. Um fte auS biefer Stellung ju ver-

treiben, l)atte ber ^er^og von S3raunfd)meig einen trcfftid;en $lan gefaxt;

er mollte feine 2lvantgarbe am rechten Ufer ber 2liSne l)inauffd)tcfen, bie

Jpauptarmee il)r nad)rürf'en laffen unb eine frarfe .Kolonne nad) SBarenneS

fenben, um bie SSerbinbung mit ben £)efierreid)ern l)er$uftellen; fo glaubte

er biefen ben SBeg nad) CifyalonS, ben 2luSgemanbertcn jenen nad) 3tl)eimS ju

bahnen. £)od) ber .König von Preußen, getä'ufd)t burd) bie falfd)e Wad)--

rid)t, baß bie franjöft'fdje Tlrmee aufgebrochen fei, um ftd; nad) ßfyatonS ju

menben, gab felbft S3efer;I ju einer SScnbung beS^eereS, woburd) erben

geinbcn ben Stüd^ug ab^ufcfyneiben fyoffte. Zm fpä'tcn borgen beS 20. Sep-

tembers, nacl)bem ftd) ber 9?ebel »erlogen fyatte, fafyen nun bie Preußen, baf*

fte bem ,KorpS JMlermann'S gegenüber franben, meld)eS in Sd)tacf)torbnung

aufgehellt mar. Vlad) einer heftigen Äanonabe behaupteten bie granjofen

tfyre Stellung, meil ber^erjog von S5raunfd)meig auSÖrünben, melcfye ver--

fdu'ebenartig beurteilt mürben, barauf bejfonb, eine Gnttfd)eibungSfd)lad)t

ju vermeiben. Sftad) biefem treffen bei fßatmt), auS meiern bie granjofen als

Sieger hervorgingen, mürbe eine 2lrt von SBaffenftillftanb jmifdjen beiben

SfyeUen gefd)loffen unb mürben Unterl)anblungen eröffnet, mobei ber .König

Don Preußen neuerbingS bie ^Befreiung ßubmigS XVI. unb ber toniglicfyen

gamitie fo mie bie 2öicberl)crftellung feiner Autorität verlangte. ©umourieä'S

'tfntmort beftanb barin, baß er bem £)bcrften 9)Zannj!ein, melier als ©ene--

ralabjutant beS ÄönigS von Preußen mit berUnterlutnblung beauftragt mar,

ein eben erhaltenes Bulletin übergab, morin bie 9^ad?rtcr;t, baß bie am
21. September $u $»ariS errichtete neue Regierung, ber »9cational--.Konvent,

>>
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bö§ £önigtl)um im granrreid) abgcfdiafft fyabe, baf granfretcfy jur 9Jepu-

blif erflä'rt werben! — 25a entfd)loß ftdf> griebrid) 23ill)clm IJ. abermals

jum SBagnijj einer @ntfd)eibung3fd)lad)t unb ju einem 9Jiarfd)e nad) f>art3,

wiewofyl ber ^erjog von 33raunfd)weig bel)arrlid) wiberrictl). Gnblid)

beftimmten aber fowol bie burd) anfyaltcnben Stegen verurfad)te Un»egfam=

feit beS S3oben§ in ber ßfyamvagne, als) aud) Mangel an Lebensmitteln unb

bie 9M)r, woran Saufcnbe von ©olbaten litten, hm Äöntg von ^teufen,

ben 9tatf) be3 .gjer&ogS von &3raunfd)weig ju befolgen, um fo mel)r, ha ftd)

aud) bie 3ßal)rfd)einlid)fcit ergab, baß £ubmig3 XVI. geben nur hann ju

retten fei, wenn bie SSerbü'nbeten granfretcfyS S3oben verließen, unb ba fer-

ner aud) bie 9?ad)rid)t verlautete, baß I)eutfd)lanb burrl) ben Angriff eines

franjbftfcfyen £ecres> unter ßuftine bebrol)t fei. Sngolge aller biefer Umftanbe

foll, (wie mel)rfad) behauptet worben, ol)ne baß S5eweife bafü'r vorlägen,)

ber .König feine 3uf!tmmung ju bem *#bfd)luffe eine» geheimen SSertrag§ jwt--

fd;en bem £>erjog von 33raunfd)weig unb iDumouriej gegeben l)aben, worin

ber (frjlere fict> jum Siücfjuge bis an bie 9Dcaa3, ber Seljtere ftd) bap ver-

pflichtete, biefen 9iü'cfjug nid)t ju beunruhigen, ©ewiß tft tt>enia,f!en§, baß

bie 'tfrmec nid)t beunruhigt würbe, unb nid)t unwal)rfd)einlid), baß 2>umou-

riej wol)l l)auvtfäd)lid) beöfyalb ben 3iücF$ug ber SBerbünbetcn aus granfreid)

nid)t ernftlid) verfolgte, weil er neuerbing6 feinen $)lan: bie SKljeinlanbe

ju erobern, verwirflieben wollte. Sie 2Crmee ber SSerbü'nbetcn brad)

am 30. (September aus ifyren bisherigen Stellungen auf, unb vollenbcte ben

SU'icfjug, bei bem beflagenöwertl)en Sufranbe, in weld)em ft'e ftd) befanb,

langfam unter unfä'glid)cn (Strapazen; bie S3efa£ungen ber von ben SBerbün--

beten genommenen gelungen jogen au§ benfelben ab unb fd)loffen ftd) bem

.fpauptfycere an. Unter biefen Umfta'nben würbe am 17. £)ftober aud) bie

Belagerung von £'l)ionvtIle aufgehoben, vor weld)em spiafee mittlerweile

aud) ba3 .ftorpS be£ ©rafen @rbad) eingetroffen war; ol)itel)in l)atte man

ftd) in ber (enteren 3eit nur barauf befd)rä'nft, biefen spiafc ju bcobad)ten.

©d)on am 18. traf ©eneral $8alli$ in ßuremburg ein. Km 23. Cftober

enbigte ber gelbjug in ber Champagne mit ber Räumung £onawr/§ unb

bem 3iüefmarfd)c bc3 £eereS ber iöerbü'nbeten iiVS luremburgifebe ©ebiet.
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auf beutfcf)enS3oben getragen. 'tflSÖrafCnrbad) am 1 1. September mit feinem

£orp3 t>on ©peier aufgebrochen unb jur Dctfung ber «ftommunir'ation ber

»erbünbeten £cere an bie SSRofel marfd)irt wax, benutzte ©encral (Sufrinc,

welcher im Säger bei ganbau mit 13,000 SSRann Infanterie, 4500 f)ferben

unb 40 ©efdu'ifeen jianb, bie (Sntbtbpung be§ üOtfttelrfyeinS junädjfi jur

äßegnabme beS großen faiferlicben 9DRaga$in6 in@peier, ju beffen Reifung

nur 3000 Sföann ö(rerreicl)ifd}er unb mainjifdjer Gruppen unter bem Cbcv|t

SGBinfelmann jurücfgcblieben waren; fratt baä 5öiaga$in nad; SäRatnj ju fd;af--

fen unb fid) mit feinem .ftorpS eben bal)in äiiriicfjujieljen, »oju l)inlanglid)

Seit üorljanben mar, erwartete äBtnfelmann ben 'Angriff ber gran$ofen, unb

mußte ftd) mit 2700 SKann, 5 Äanonen unb 3 Jpaubi^cn benfelbcn ergeben,

ßuftine lief nun ba£ SOtagajin fogteid) naefy Sanbau bringen, crl)ob oon

(Speier unb SEBormS beträd;tlid)c SSranbfdjafcungen unb empfing eine £>epu--

tation ber granjofenfreunbe öon SfRainj, meldte, oon republifanifd;en ^been

erfüllt unb jum Sturze ber bcftel)enbcn£rbnung üerfebworen, fid) oon unfeli-

ger Sicrblenbung &um SBerratlj am SSaterlanbe unreifen Keßen unb ben geinb

ju einem S5crfud;e miber Sföainj cinluben , wofür fie il)m il)re Unterftn|ung

gelobten. 3u tiefer ärgjren Sd;mad) beutfeben SRamem} gefeilte fid; (jntmutl)i-

gung. tiefer Vorwurf traf ben Üommanbanten t>on -lUainj, ben furmainji-

fdtjen ©cneral üon ©ymnid) , einen SRann, beffen 9ieblid?feit freiließ nidjt

wofyl bezweifelt werben rann, beffen Gmtfcfylufj jebod;, bei '2llter§fd)wä'd)e

unb Ungewol)nl)eit bcS Äriegeö, befonbcrS burd) gurd)t *>or ^m in Üötotnj

befte^enben geheimen SBerbinbungen beftimmt würbe. SKatnj fonnte üertljei-

bigt werben, um fo mel)r, ba bie granjofen reine§tt>eg3 bie Mittel bcfafjen,

um eine orbentlid)e Belagerung ju füt)ren, unb ba eS au er; ten SSeiftanb

beS ßanbgrafen ihibwig X. von Reffen: £>armfrabt erwarten burftc, mcld;er,

gleid) nad; ber ©innaljme ©peier'6 bureb, (htfttne, feine Gruppen bei £)arm=

ftabt jufammengejogen unb über ben SDlatn ju gefyen befd;loffen l)atte, \va3

er benn aud) am 20. tl;at. (ix jranb bei Vilbel, als er am 21. bie sJ?ad;rid)t

erl)ielt, bafj ©ymnid; an bemfelben Sage SDJatnj ben gran&ofen übergeben

l)abe. Die S5efefcung ber wid;ttgficn bcutfd;cn gejlung burd; ben getnb

erfolgte nod; an bemfelben unb am barauf folgenben Sage, unb bie 9Rain=

5er ©efafeung ging über ben 9il;cin. ßujrme entfanbte alfobalb 500 Sjftann

unter Cbrijl £oud;arb unb 1500 unter ©eneral 9tcumingcr gegen granf*

fürt, weld;eS am 22. £)ftober befefet würbe unb eine SSranbfcfyafcung wn
jwei SOiiÜionen gforeS jaulen follte. Grinen eben fo leisten Erfolg errang

ßujtine am 27. burd; bie Uebergabe ber gejiung Äönigjletn, welche nur

wenige Sföainjer Snöaliben jur SBefafeung batte; lebhaften SBiberjianb

fanb hingegen ein fransöft'fd)cö Jiorpö unter Jpoucfyarb bei ber Reinen l)ef-

12
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ftfcfyen ©efafcung, melcfye 9*aul)eim ücrtbeibigte unb nur ber ttebermad)t

erlag. Snä»ifd>cn fyatte ber .König üon Preußen am 24.£>ftober im gager bei

ßuremburg bie dinnafyme üon SDlatnj erfahren unb lief, — ©efar>r für

(üoblenj beforgenb, — ba feine 3ett ju üerfäumen war, alfogleid) ba§ fyeffen--

faffclfcfye .ftorpS, ba^jenige üon ber ganzen 2(rmee, roelcfyeg nod) am beften

erhalten war, in Gnlmarfcfyen nad) ßoblenj rücfen, wofelbjl e§ fcfyon am

2(benb be§ 25. eintraf, unb ba£ ©renabterbataillon ^rinj üon Reffen-- $)l)i--

Iiüü3tl)al bemfelben folgen; fein glügelabjutant, 9Jtajor 9\üd)el, fefete ben

Soften berilartfyaufe bei (Soblenj in bef!cn S>ertl)eibigunge>franb. S3alb folgte

ba£ Äorpg be3 ©enerallieutenantS ©rafen üon Jtalfreutl), unb als bieS am

1. unb 4. November in ßoblcnj eingetroffen war, marfcl)irten bie Jpeffen nad)

©ießen; italfreutl) aber rü'cfte, nad)bem bie »reußifcbe 2(rmee in (üoblenj

angefommen, mit feinem itorüS an bie 2al)n unb befefcte bie üier QaupU

Übergänge biefeä gtuffeö. S3ei Limburg fam e§ am 9. Sftoüember ju einem

©efecfyt jroifd)en ben granjofcn unter £oud)arb nnb ben Preußen unter

SSitingfyoff, wobei bie Se^teren (800 5Qcann gegen 4500) nad) ber taüferjlen

©egenwefyr Limburg räumen mußten. £>ie Preußen unb Reffen brangen

nun big in bie ©egenb üon granffurt üor, wo ber Sanbgraf üon ^)effen--

£)armftabt fein JtorpS mit tfynen üereinigte. 2(m 2. £)ejember würbe ftxant-

furt erftürmt; (üufttne ^og ftd) au§ feiner «Stellung bei Spötyft, anfangs

jwifcfyen £od)l)eim unb 2öie3baben, bann mit bem größten Styetl feiner

2(rmee bei 9Duiin$, roo er nur 10,000 SKann ließ, über ben SRfyein jurücf;

bie SOBiebereroberung üon SDiainj mar nun eine Aufgabe für ben nä'cfyfren

gelbjug. — 2Bäl)renb fo bie Preußen unb Reffen am 9\l)ein unb 5Kain bie

^ortfetyritte ber geinbe aufhielten, behaupteten bie Cefterreicfyer unter bem

Surften üon Jpofyenlofye bie Stellung an ber 93cofel bei Srier mit auSbauern--

ber @ntfd)loffenl)eit gegen bie granjofen, weld)e unter bem an Äellermann'3

©teile getretenen ©eneral S3eurnonüille üergeblicfye Angriffe auf bie 33er--

febanjungen bei Reilingen üerfucfyten unb fict> bann nad) £l)ionüiüe $u--

rücfjogen.
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#elb\u$ ttott 17J)2 in $$clfttcm

1lad) ben erfreu gortfcfyrttten bcg £ecreS ber SBerbünbeten in bcr Gibam--

paqne, weld)e t>ie Äbfenbimg §al)lrctd>cr Gruppen ber franjöftfcfycn ,9corb--

armee bat)in jur golge Ratten, glaubte £erjog albert t>on Sacfyfen--

SEefcben ben günfrigen 3eitpunft für eine offenftoe Unternehmung ju erfe-

ben, wie ber &Smg t-on ^Preußen eine fotd)e wünf$te; er befcfyloß einen

Angriff auf bie »tätige gcfhtnq Sitte unb vertraute babei um fo mefyr

auf jenes 83ort)anbenfetn einer ropaliftifcben ©efinnung bei ber jaljlreidjen

33et>ölferung ßitte'8, wie bie 2lu§gcwanberten bie§ mit 3ut>erft'd)t behaupte

ten,ba er EemeSwegS über eintrefflidr)e§®elagerung§gefcr)ufe »erfügen ronnte,

fonbern ju feinem 3wecfe ba§ meiftenS alte unb unbrauchbare ©efd)üfe au§

ben belgifcfyen ©täbten unb ©eblöffern t)erbeifd)affen mußte. Wim $u einem

ffiombarbement befaft er l)inrcid)enbe Mittel unb gerabe oon einem folgen

ließ ftd) — bei einer fo reichen unb fo jfarf beüölferten ©tabt wie Sitte —
nod) am elften ein Grrfolg troffen. 3>en '2(u3fd)lag ju ber Unternehmung

gegen Sitte gab inSbefonbere bie big jur juöerjtcr)tlicr)en (Erwartung geftei--

gerte Hoffnung, baß bie franjöftfcfye 2(rmee bei ©t. üRenet)oulb emgcfd)lof-

fen roerbe. Herzog albert, weldjer bei Sournap fein Hauptquartier genom-

men fyatte, brad), inbem er bort ein SBataillon jurucflteß, am 24. Sep-

tember mit einem &3elagerung3forp§ oon 10,896 9)2ann 511 guß unb 1840

Leitern bat)in auf, er nat)m fein Hauptquartier in glerS unb ließ, nad)--

bem bie Srancfyeen unb ^Batterien üottenbet waren, am 29. Sitte $ur Ueber-

gabe aufforbern. 2Me Antwort lautete, baß SSefafeung unb Grinroobner gefd)mo--

ren t)ä'tten, ffcf> bis auf ben legten 99tann ju öertfyetbtgen. '2üfogleicb begann

nun baS 33ombarbement. (£$ bauerte ununterbrochen big jum 4. £)ftober,

unb wiewot)l ber ©cfyaben, ben ba§ geuer in ber ©tabt anrichtete, ntcfyt

unbetrad)tlid) mar, fo ließ ftd) bod) feine nachhaltige SBirfung abfegen, weil

it
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bie Belagerer, »eld;e Stüe nur auf bem rechten Ufer ber £>eule einfcfyliepen

tonnten, ben größten £f)eil ifyrcr Munition bereits oerfd)offen Ratten unb

weil bie Bcfa^ung, beren Artillerie ber öfterrcicfytfdjen überlegen »ar, auS

ben Sagern t>on (SoiffonS, Qompicgne unb ^ariS bt§ auf 14,000 Wlann

luTJld'rft »orten »ar. 9hm famen 92act)rid)ten üon bem Sßenbepunftc be§

JiriegSgliicFeS in ber Champagne unb ben gortfcfyritten Guftine'S am SRi;etn;

ein Sfyetl t>on ^umouries'S Armee näherte fid) bereite Belgien. £>a itber-

jeugte fiel} $erjog Albert üon ber 9?otr;»enbigfeit, bie Belagerung SiüYS

aufgeben, unb fomit »erließ er in ber 9tact)t jum 8. feine bisherige ©tcl-

lung unb jog mit feiner Armee in eine «Stellung jenfeitS beS BacfyeS t>on

£Uiieorain , mit bem rechten glügel an bie Jpatne unb ben 9Qiorajt üon ©l)iS--

lain, mit bem linfen an ben Sßalb oon SarS, »ä'fjrenb recfytS in bem

©cl)öt$ t'Jperemitage dn JtorpS, um ßonbe ju maSftren, ein anbereS jur

©emeinfcfyaft mit btefem bei Bim;, baS Sager bei Sa Srtnite unter ©enerat

Satour mit bem Sager in 83erbinbung ftanb unb ein fletneS ÄorpS SSerre--

ton befe^t fyatte. 9Diit Ungebulb »artete nun $erjog Albert, »eld)er am

30. £5ftober fein Hauptquartier nad) 93Zon3 oerlegte, auf bie Anfunft bee>

.ftorpS oon@terfat;t, »etd)c3 am 13. £)ftober bei A^enne fiel) oon ber preußifd)en

Armee getrennt fyatte. Aber fo»ol ber Umffanb, ba£ ßlerfapt auf einer t>iel

»eiteren Sinie als £>umourie§ marfcfyiren mufüte unb baß bie SGßege burd) bie

Arbcnnen fel)r befd)»erlid) »aren, als aud) bie Ungunft ber Sßitterung bei

ber oorgerücften ^reSjeit unb bie ßrvfcfyöpfung ber Gruppen in S^lge ber

in ber Champagne beftanbenen (Strapazen »aren genug £inberniffe gegen

ein red)tjcittgeS Cnntreffen, (h-fram 16., 17. unb 18. £)ftober »ar (Elerfapt'S

ÄorpS bei Arlon angekommen, unb erft am 31. rü'cftcn bie erjten öier Batail-

lone unb j»ei ©Sfabronen beSfetben bei sD2onS ein. @lerfat;t r>atte in Surem--

burg jur äSerfta'rtung ber bortigen Befafjung j»ei Bataillone, unb eben fo

bei SKamur unb ©»et einige Gruppen jur Beobachtung ber geinbe, unb

jur £)ecfung ber SSerbinbung mit bem im Suremburgifd)en gebliebenen §ü'r--

ften üon £ol)enlol)e §urücfgelaffen. ^er^og Albert, ber injmifd^en feine

Gruppen nä'fyer fonjentrirt l)atte, l)offte nun, baß, bei ber Ungunft ber

Sßitterung unb ber ©runblofigfeit ber SBege, fo»ot bie feinbltd}e Armee

an ber Befdjleunigung ifyreS 9Jiarfd)cS gel)inbert, alz aud) anberfeitS baS

(Slcrfapt'fdje ÄorpS nod) üor einem fetnt>ttcr)en Eingriffe üollftdnbig eintreffen

»ürbe. X)a ä'nberte fiel) plöljlid) baS SBetter unb bis jum 2. ^coüember

»aren alle SBcge getroefnet; nun tonnte Dumouriej ben Angriff unterneh-

men. 3»ar üermocfyte er bie in ber 9?ad)t »om 4. jum 5. «Statt gefunbene

Bereinigung ßlerfapfS mit ^er^og Albert nid)t ju üerfyinbcrn ; aber baS

ülcrfaprfdje JlorpS »ar, »ie bereits er»ä'l)nt »orben, burd? Strapazen



jrJCa^tU-

©eneral $$ilfyp Ggalite frei Scma^es.

aller Tixt ju fefyr erfdwpft, als bafi ftd) üon bemfelbcn ein 2Cu§fd)tog erwar--

ten ließ, unb bie franjöftfcfye #rmee (über 50,000 SSRann fiarf) war ber

ofrcrreid)ifd)en, welche nur 13,200 Wlann jaulte unb oerljältnijjmäfng nur

Wenig ©efd)ü£ l)atte, bei weitem überlegen. ©leid)Wol erwartete £erjog

albert in ber Stellung bei 3entappe3 auf ben bominirenben 2lnf)öl)en

t>or biefem £)orfe unb @ue3me§, fo wie auf ber Jpöfye oon 33ertaimont

ben Angriff, weil er, auf bie Sapferfeit ber öfterreid)ifd)en SEritppen öer*

traucnb, ebm bei einem Angriff nod) immer eine geringere ©efafyr

»orauSfab, als bei einer 3ufammcnjicl)tmg aller Gruppen hinter S5rü'ffel,

woburd) bem geinbe ein großer Sfyeil be3 Sanbeö preisgegeben unb bem-

felben fomit bie SSeincijJerung ganj Belgiens erleichtert worben wäre.

üRadjbcm Beurnonttille mit ber SCoantgarbe am 3. ^oüember einen frndjt--

lofcn Angriff auf bie öjterreid)ifd)en Soften bei Zljut'm unb 33ouffu unter*

notnmen, am 4. aber, mit neun Bataillonen üerftarft, wieber über £l)u--

lin, SSouffu unb 3Roranfait üorgerücft war, bie £efierreid)er nad) f)tU

benmütl)iger ©egenmetyr nad) ©uaregnon jurücfgebrä'ngt unb ©t. ©I)t3--

lain befefet l)atte; nad)bem am 5. bie TCoantgarbe beS geinbeS ©uaregnon,

unb il)r rechter glügel gramerteS in ber grontc unb üon ber ©ette ange-

griffen, unb ftd) bie 'tfrmee gegenüber oon ^emappeS jwifcljen ©iplt),

grämertel unb 2Ba§ine§ entwickelt fyatte, orbnete £>umourie$ ben An-

griff an. £ie fran$öftfd)e Armee ftüfete ftd) mit bem redeten ginget
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an $ramerie§, mit bem linfen an Spoxnu; bie öfterretd>tfd>e lehnte ttjren

rechten §luget bei SemappeS an bie £aine, ber linfe jfanb gegen ben

£Berg üon 33ertaimont unb fyatte QueSmeS hinter ftd), SöaSmeS unb

©uaregnon lagen t>or ber gronte. X)ie Ttufftellung war folgenbe: 3n
©uaregnon jlanben fecfyS Kompagnien leichter Gruppen, in bem oer-

fcfyanjten SemappeS einige Kompagnien leichter Gruppen unb GfSfabronen,

auf ben £öl)en oor 3emappe§ unb (üueSmeS fieben ^Bataillone, ft'eben

(SSfabronen, fä'mmtlid) unter ßlerfat)t'3 S3cfel)l; brei ^Bataillone unb bret

(fSfabronen mit jwei Kanonen Ratten bie Spöfyen t>on SBertaimont, üier

Kompagnien leichter Gruppen baS »or benfelben liegenbe 2)orf ©iplp

befefet (fä'mmtlid) unter SBeaulieu); als SKeferöe roar ein ^Bataillon beS

©arnifon--9iegiment3 mit jmei GrSfabronen bei GiueSmeS aufgehellt. Zm
borgen beS 6. ÜftooemberS griff ^umouriej an. 2)er linfe §lügel be§

geinbeS unter gerranb attafirte ©uaregnon, ber redete glüget unter SBeur--

nonüille unb bie Witte, wo ftd) £)umourie$ felbft befanb, eröffneten bie

<&d)Uid)t mit einer furd)tbaren Kanonabe gegen ben rechten glugel ber

SDefterreidjer, wä'fyrenb ba§ Korps b'^aroille'S üon ben #öl)en bei <3iph)

feine ©efcfyü'ke gegen ben linfen glugel ber £>efterreid)er manbte, um ftd)

ber nal)en Sptyen üon SBertaimont ju bemeiftern, worauf eS 9Kon§ umge--

l)en unb burd) 33efe£ung be3 9ttont $alifel, fo wie ber £öl)en bei

Wimr) ben £cjterreid)ern ben Siücfjug nad) Trüffel abfcfyneiben follte.

Grrft um jefyn Ul)r gelang eS iDumouriej, welcher hen juerjl in3 ©efed)t

gefommencn Gruppen üier ^Bataillone jur Unterftüfjung beigeorbert, ben

l)elbenmütl)igen Söiberjfonb ber £)efrerreid)er burd) bie Uebermad)t ju bre--

djen, ftct) ©uaregnon^ ju bemeiffern unb ben Angriff ber £aupt|Mung ju

ermöglid)en, weld)er ju Wittaa, ©tatt fanb. 2Bäl)renb nun bie Gruppen,

welche ©uaregnon genommen
,

gegen ba§ üerfcfyanjte £)orf ^emappeS

üorftürmten unb enblid) hie £efterreid)er üon allen «Seiten angriffen, fo baß

biefe ungead)tet ber tapferffen ©egenwefyr e§ öerlaffen mußten, roar bie

SOfötte bee> gehtbeS in S3atatllon3--Kolonnen auf ba3 Centrum ber öfterreicfyi--

fcfyen «Stellung oorgerucft. SSergeblid) brangen einige feinblid)e ^Bataillone

in baSfclbe ein; fte würben burd) ein furd)tbare§ glinten- unb Kartä'tfcfyen--

feuer jurü'ifgeworfen, unb hie 9lad)rü<fenben in Unorbnung gebracht; fd)on

wanbte ftd) eine SBrigabe auä bem ^weiten treffen jum 2Beid)en, als 2)u-

mouriej'S Kammerbicner JRcnarb auf ber einen Seite, auf ber anbern ber

junge ©eneral ^)l)ilipp Grgalite, ber ©olm be3 £er$ogS t>on Orleans, bie

gliel)enben aufhielten, fammeltcn unb aufs %leue jum Kampfe führten,

bis bie £öl)en gewonnen, bie Siebouten genommen waren. 3u gleicher 3eit

l)atte S3eurnonoille bie 58erfd;an5ungen beS linfen glü'gelS erobert; üergeblic^
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griff bte öfterreid)ifd)e Kavallerie bie redete glanfe an. Wun mußte ftd) bie

öfterreid)ifd)e 2(rmce jum SJtirfjugc wenben, welchen bcr rechte glüget ber

geinbe von C>ue3mes> au§ , ba3 er genommen, unb bie Reiterei bee> feinbli--

cfyen ßentrumS erfcfywerten. ©egen brei tll)r beS Nachmittags jogen ftct) Jper--

50g albert unb (ülerfavt mit ber 2(rmee bjnter SDconS jurücf. ©te Ratten

1200 5Dtann in ILlkm eingebüßt; bie granjofen 2000.

lin biefem Sage von SemavveS, an bem £)efterreid)3 Krieger, wenn

fte aud) ber Uebermad)t meieren mußten, bod) bie @l)re retteten, fyatte @rj--

fyerjog Gar 1
511m crjfenSittalean bcr ©pifjc einer £3rigabe als ©eneralmajor

geftanben. ©d)on bei bem erften brol)cnben '#njcid)en eines Krieges mit

granfreid) fyatte er, vor Skgierbe glüfycnb, eine gaufbafyn ju betreten, für

bie er fid) berufen füllte, feinen taifevlicricn SBrubcr gebeten, ein Siegiment

fommanbiren ju bürfen; — §ranj II. erfüllte jebod) tiefen 2Bunfd) bamalS

nod) mcl)t, ba bie fd)mäd)lid)e ©cfunbfycit beS jungen ^rinjen ntct)t geeig-

net fcfyien, bie (Strapazen beS Krieges aushalten, unb fo mar benn Qx^

fyerjog @arl bamalS nad) &3rüffel suviicfgereift, mo er am 29. 5Qcai bei fei-

nen erlauchten SSenvanbten eintraf, ©leiclwol wofynte er an ber (Seite fei-

nes £)f)eimS, beS .£)erjogS albert, allen Unternehmungen jeneS gelbjugeS

alS fad)funbigcr 33eobacl)ter bei, unb lernte in foldier vraftifd)en ©dutle

bie tfmvenbung jener 2Öiffenfd)aften, beren ernfteS unb grünblid)eS ©tubium

bisher feine SieblingSbefd)äftigung gemefen war.

£>ie ©d)lad)t bei ^tmappeS entfcfyieb baS ©d)icffal ^Belgiens. 9\afd)

brängten ftd) bie (Sreigniffe. 9DionS, btoS mit 8 alten Kanonen unb mit

Lebensmitteln auf nur wenige Sage verfemen, mürbe fogteid) geräumt; bie

S5efaljung vereinigte ftd) am 7. mit bem £auvtforvS. «£>erjog albert fam-

mette bie Tlxmet, vereinigte ftd) mit bem $prinjen von Sßürtemberg unb

50g über QaU, l)inter 33rüffel, über Söwen nad) S^amur jurücf. £}uxd)

anfyaltenbe Krä'nf"lid)feit beftimmt, baS Kommanbo ber ntcbcrlanbifcben

2(rmee am 16. November an ßlerfavt ju übergeben, fud)te et bie 4?erjiel-

lung feiner ©efunbfyeit in 2(ad)en. — £)ie granjofen befefjten ^iemltcl) rafd)

nad) einanber Sournat), ?)vern, SUienin, ©ent, unb rüdten am 14. 9Zo--

üember ol)ne üEßiberjtanb in S3rüffel ein.

£>ie (Srjfyerjogin ßfyriftine tjatte mit bem ^rjber^og (5a rl unb bem

©ouvernement biefe SReftbenj in ber 9?ad)t vom 8. jum 9. November verlau-

fen, um ftd) nad) Dtoeremonbe $u begeben, Kurs vor ibrer 'tfbreife erflane

fte ben (Staaten von S3rabant: »baß ©e. SKajeftät bte Äonftttutton von

SSrabant unb bie »joyeuse entree" völlig aufrecht erhalten wollten unb

baf? bemnad) bie Grrflärung vom 25. gebruar 1791 (bie neue Crganifation

beS 3\atl)eS von S3rabant unb bie 2(u»fd)tießung ber fünf DDiitglieber betref--
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fcnb) at§ nid;t cjefd>cf?en unb blog proüiforifd) jtt betrachten fei;" eben fo

fyatte fte alte sperfonen, meiere wegen (Stn&erfranbntffeg unb 33riefwed)fel§

mit auSgcwanberten SSrabantern öerfyaftct worben waren, in gretyett gefegt;

— Sugeftänbniffe $ur Grrwedung be3 SSertrattenS gegen bie Regierung, welche

jefct, bei ben ft'egrcid)en gortfd>rittcn ber gctnbe, ofyne bie beabftcfyttgte Söir-

fung blieben. Die gronjofen nahmen £jrenbe, Antwerpen, Söwen unb

9Q2ed)eln, unb rüdten, inbem ftd> bie £Tefrerreid)er jurücfjogen, nad) Sirle--

mont. 3m Reißen Kampfe Derrfyctbigte tk öjrerreid)ifd)e 2trrieregarbe am 27.

bie 4?öben öo* Süttid) , wä'fyrenb i>a$ ©ro§ ber ^rmee über bie SDZaaS jog.

lim folgenben Sage rücfte Dumouriej in Süttid) ein. 9cad) tapferer SBertfyeU

bigung fapitulirte am 3. Dezember bie SSefa^ung ber ßitabelte öon sJcamur.

"Km 11. b. 9Du »erließen bie S?efrerreicf)er ifyre Stellung bei 83erüier3, unb

am 14. führte @lerfat)t feine Gruppen bei 33ergl)eim unb 9Jioberatt) hinter

bie Cnrft jurücf ; bei 2£lbenfyoüen unb Düren lief? er jforfe 33orpoften. Die

^ranjofen befehlen am 15. Stachen unt überfcf>rttten bie 9f\oer bei Düren,

würben jebod) am 22. oon bort wieber vertrieben. Die ö|terreid;ifd)en Srup--

pen unter ßlerfapt (nod) 29,229 99iann jrarf) belogen nun if>re «ftantonni-

rungen an ber Grrft üon ©rä'öenbroid) big GruSfircfyen, unb an ber 9\oer Don

Sinnid) bi3 9ttebegl)em.

©o war nun fajl ganj Belgien in ber ©ewalt ber ^ranjofen , welche

alSbalb bas> SSolf für fouoerain erflä'rten, itlubbS ber greifyeit unb ©leicfyfyeit

errichteten unb greifyeits bäume pflanzten, aber aud) bie tfyeure, im Äern be§

SSolfeS feit alten Seiten feftgewurselte SSerfaffung aufhoben, um beren Grr--

Haltung e3 ben üerfyä'ngnifjüollen 2Cufftanb erhoben fyatte. »9(id)t bie granjo-

fen, — bie ftatur hat euere ©ouüeraincta't fyergefte'llt; fte fyaben nur euere

SQtx^m erobert, euere geinbe beffegt;" fo fyatten bie (Sieger ben Belgiern

juejerufen. 2(ber ba3 ^onyent§--Defret üom 15. Dezember 1792, weld)e3 in

allen von ben granjofen befehlen Säubern neben ber (Souoerainetat be§ SSoU

fe3 aud) bk Qluffyebung aller §eubalred)te, Sehnten unb 33orred)te, bie Tluf--

löfung aller bisherigen Cbrigfeiten unb bie Einrichtung ber SSerwaltung

nad) bem ?Otufter ber franjöft'fdjen proflamirtc, — bieg Defret ließ beutlid)

genug erfennen, welche weitere Solgen aus? fotdien anfangen ju erwarten

waren. Die promfortfcfyen Solfgüertreter Don Trüffel proteftirten benn aud)

atfobalb gegen ba§ Äonüent3--Defret, wetcfyeS fte aU „ein Zttmtat gegen

bie (Sotwera ine tat ^Belgiens" bejeidmeten ; aber biefe 'tfeußerung beS üftatio--

na(gefül)(e§ fyatti nur bie 2Befd)leunigung ber antinationalen Spione granf--

reid)§ jur golge ; benn bie ^afobiner unb i()re Agenten wußten bie Serfplit--

terung ber National fraft burd) brei mit einanber eifembe Parteien ju 6ertu=

£en, unb inbem fte ber irrten bienenben ein Verlangen nad) Bereinigung
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SBelgtenS mit granfrcid) in ben 9)htnb legten, gaben ftc bieg für einen 2CuS=

bruef be§ ©efammtmillcnS ber Nation auS, obglcid) jenes fd)madmotle Ver-

langen ber 9JW)r;$ar)l nur burd) offene ©cmalt abgepreßt werben fonnte.

Verbrennung ber ^Privilegien unb (Statuten
, fo tt)ie ber »Joyeuse entree"

auf offenem 9ftarFte (am 10. 3<muar ju ©rüffel), Vernichtung ber Söappen

unb £>en!ma'ler, 3erjiörung unb @ntmeil)ung ber $eitigenbilber (foftbarer

9JMfiermerfe altniebcrlä'nbifcfyer Äunfr) maren ber Sriumpl), womit jene

Vereinigung gefeiert mürbe; S3ebrücfungen ieber 2frt, $)lünberungen ber

Gfinjelnen, ber Äirdjen, ber ©emeinben burd) jafobinifdje Agenten unb

Äommiffa're, bie ärgjre SEBtUrur, vocldjc ftrf? ber 3afobiner-.Silubb unb bie

Segion ber Sansculotten erlaubten , maren il)rc erjren fäxüfyte. ©umourtej,

meit entfernt, biefe Unorbnungcn 51t billigen, bot vielmehr 'Mc§ auf , um
benfelben 51t freuern ; er fal) nur 511 mol)l ein, bafi auf fold)c SßSetfc alleSpm--

patfyte ber ^Belgier für granfreid) ft'd) in Jpap gegen baSfelbe ocrmanbcln

muffe. Unter biefen Umftänbcn erfdjien eine (unterm 26. £>ejember 1792

erlaffcne) (frflä'rung be§ ÄatferS an bie ^ieberlä'nber, morin benfelben bie

SSemilligung unb ^erfiellung aller irjrer 9;ed)te unb Privilegien, fo mie ffe

ju Seiten QaxV$ VI. befranben, ferner eine allgemeine '^mnefrie ofyne irgenb

eine 2(u3nal)mc r>erfyrod;en unb beigefügt mürbe, bafj ft'd) ber Äaifer felbjr

bemnad)fr nad) ben 9?ieberlanben begeben merbe, um perfönlid) mit ben bret

©tä'nbcn über alles Dasjenige ju öerfyanbeln, maS jur S3emirfung ber 9\uf)e

unb be§ ©lücfeS biefer ^roüinjen 511 beftimmen übrig fei.

13
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betten alle trommeln ringsum, bie legten Sßortc übertönenb, unb alfo^

balb mar jene blutige £l)at oollbracfyt, ju beren SBerfyütung bie 9Qionard)en

t>on £>ftcrrcid) unb ^reufjen im t>orl)ergef)enben Safyre bie Söaffen erhoben

Ratten. ©d)re<fenerregenb ging bie jtunbe baüon burd) ganj Europa , unb

ber unabmeiSlicfye £>rang , bie ©runblagen ber gefellfd)aftlid)cn £>rbnung im

eigenen Sanbc gegen bie anfh'irmenben Sßogen ber Devolution ju fernen,

flirrte bie £öfe ju bem S5efd;tu0 , bie Keltere in granfreid) felbft mit aller

9Jiad)t ju beta'mpfen. aufgeregt burd) ba§ Sufammentreffen günftiger @r-

fotge auf üerfcfyiebenen ©d)auplä'(jen be§ .Krieges, träumten nämlid) bieSSJMn--

ner ber Devolution fd)on baöon, ba$ alle SSölfer bie ©runbfdfje $ranfreid)§

annehmen, fein SBeifpiel nacbafymen mürben, unb ber National --Äonoent

Ijattc burd) ein iDefret öom 19. November 1792 erflä'rt: »er biete allen 33ÖI--

fern, welche il)re grcifyeit wieberermerben wollten, $ilfe unb S3riiberfd)aft

an; bie ©cnerale ber franjöft'fcfyen Speere fyd'tten 33efel)t, allen ^Bürgern,

weld)e um ber gveifyeit willen gefrä'nft morben ober gefrdnft mürben, beiju--

ftefyen." M)n erfldrte ber Äonvent am l. gebruar 1793 ben Ärieg an (£ng--

lanb, welcfyeS nad) SubmigS XVI. Grrmorbung bem franjöftfcfyen ©efanbten

bie SBeifung erteilt l)atte, ba§ ßanb binnen acfyt Sagen ju öerlaffen, —
unb an £ollanb, als SSerbünbeten (5nglanb§ unb $reu£en3. £)ie Eroberung

,£ollanb3 fd)icn, bei ben »olitifcfyen ^»arteiungen, melcfye in ben vereinigten

^Prot-injen J)errfd)ten, unb hex bem Umftanbe, ba$ biefe sunt Kriege ntd?t gerü--

ftet maren, ein mül)elofe§, fd)nell ausführbares SBerf. lim 7. SDiä'rj erklärte

ber Konvent ben Ärieg aud) an (Spanien. lim 22. b. 9)2. aber erfolgte bie

CrrHa'rung bcS von ber betttfd)en Deid)§verfammlung bereits am 23. No-

vember 1792 befd)loffenen DeicrpfriegeS gegen granfreid), auf ben©runb l)in,

bafj burd) Giufrine'S feinblid)cn Einfall in £>eutfd)tanb bie ©ebiete meiner

S\eid)Sfürjren berieft morben. ©o jogen von allen ©eiten fernere SBetter--

molfen gegen granfreid) fyeran. (ü:ng(anb aber marb ber 9Zerv berSSerbinbung

gegen baSfetbe.*)

£efterreid) unb $)reufjen beabftcfyttgten bei bem bevorjrefyenben getbjuge

bie £)ffenft've ju ergreifen , unb bie $cjlung Wlainfr fo mie bie 9fteberlanbe

mieber ju erobern, ©ie Ratten ju btefem Smecfe il)re ©treitmacfyt verftä'rft

unb in ber 9?ä'l)e be§ i?riegSfd)auvlaf<e3 jufammengejogen. £>iefe belief ftd)

im ©anjen auf 198,775 9)iann, wovon 66,243 (barunter 54,843 9ttann

faiferlid)e Gruppen) am 9^ieber--9\l)ein, 33,441 Sftann faiferlicfye SEruppen

*) 3(m 25. 2Jtärj tterbanb ft^ (Sngtanb mit Diuglanb , am 25. S(^nt mit ©arbinien,

beögteic^en mit (Spanien, Portugal, Neapel, ^oöfana, 33encbig
;

ber Pforte gegen

Stanfreicf).
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jrotfcfyen ber %flaa$ unb ber SDcofet, unb 99,091 9Jiann (worunter 23,973

faiferlidje Sruppcn) am£ber--9ü)ein jtanben.£)ie fran5Öftfd)c<2treitmad)tba--

gegcn betrug im ©an$cn 135,000 9Uiann, wooon 70,000 inben 91ieberlanbcn,

20,000 an ber 9)tofel, 30,000 am 9JJittcl--9?^ctn unb 15,000 am £>ber--9il)ein

ftanben. 3um ^>eerfü'I;rcr ber öjtcrreidjifcfyen 'tfrmce in ben 9cieber(anbcn

unb jum Sicicfyg -- gelbmarfcfyatl war sprinj Sriebricr; 3ofta§ oon <5ad)fen--ßo--

burg ernannt worben, ein 5Dcann, ber fict> im ftebenia'fyrigen unb im %üt=

fentriege efyrenooll auggejeid)net l)attc, unb bigfycr itommanbirenber in Un-

garn gemefen roar. X)k unter feinem 33cfcl)le frefyenbe Zimte roar in ber

crjlen^alftcgcbruarS auf 40,000 SJRann öerjtarft roorben. Sfyre rechte gfonfe

beefte ein prcußifcfyeg .ftorpg oon 11,000 ?Oiann, unter bem ^erjog griebrid)

üon S3raunfd)mcig--£1 elg, weld;er oon 2Bcfel big an bie Werg oorgerücft

roar,
—

" ifyre linfe bagegen beeften big SRamur oorgefcfyobene £)etad)ementg

beg bei 2trlon jtcfyenbcn gelbmarfd)all--£icutenantg 33eaulieu, unb bag Syrier

unb bag 2uremburgifd)e beefenbe Jtorpg beg gelbjeugmeijierS Surften oon

^)ol)enlol)e. Äommanbant oon ihiremburg roar ber greife §elbmarfd;atf

SScnber.

33coor bie aHütte 2frmee ben §elb$ug eröffnete, wollte iDumouriej, bef-

fen augrücfenber ©tanb 13,700 SSKann betrug, ben befcfyloffencn Angriff auf

4?ollanb ausführen, unb beeilte fiel; bamit aug bem ©runbe, weil er oor--

augfaf), baß, roenn Grnglanb unb £ollanb tt)re ©treitmaebt mit ber Öfterret-

d)ifd)--preu^ifd)en jufammen roirfen laffen würben, feine linfe gfanfe unb

fein Sfiücfen bebrol)t werben müßten. Grr fammelte feine '#rmce Ui 'Kntwer--

pen, unb wollte, inbem er Brcba unb ©ertruibenburg, fo wie jtlunbert,

S3ergen--op--3oom, ©teenbergen unb SBilicmfiabt magftrte, über ben 53ieg--

bofer) nad; Jpollanb oorbringen, wä'l)renb ©eneral SDliranba 9Jiaaftrid)t bom-

barbiren, £aroille unb 9ceuillw, SSalencc unb Samarliere biefe Belagerung

beefen, unb ßfyampmorin jur ©icfycrung ber linfen glanfe biefer £)bferoa--

tiong -- Äorpg , ©tepfyangwertl) unb 8>enloo nehmen follte ; wenn bann T>iu

mouriej in £oltanb üorgebrungen, follte 9)tiranba bie Belagerung 9)caaft--

rid)tg an Balence übergeben, unb ftcr; über 9h;mwegen unb Utrcd)t mit X)u--

mouriej oercinigen. lim 16. Februar brad) beffen 2toantgarbe unter S3erne--

ron oon Antwerpen auf; am folgenben Sage brang :Dumourie$ felbft in fyol--

ld'nbifd)eg ©ebict, unb erließ eine ^Proklamation, worin er ben S3ataoern

greunbfcfyaft oerfprad), unb blo§ bem (Statthalter unb ber engltfcfyen gartet

ben Ärieg erklärte. T>a übrigeng feine 2(oantgarbe eg oerfa'umte, i>k crfyat--

tenen S3efel)le ooüjrd'nbig ju oolljic^en, fo gelang eg ben £olld'nbern, bie jur

Ucbcrfal)rt ber granjofen nötigen ©cfyiffe bd Sttoerbpf ju retten. £ieburd)

in 7lugfül)rung feineg spiancg aufgehalten, fucfyte £)umouric$, wol)l wiffenb,
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baß er, bei bem fd)led)ten 3uftanbe feiner tfrmee, feine Seit ju üerlteren fyatU,

fcfynell bie näcfyfrgelegenen l)ollä'nbifd)en jungen burd) 33ombarbement em--

5itnel)men , unb rafd) nad) einanber ergaben ftd) — öom 24. gebruar bis

jum 4. 93Zärj — bie gelungen S3reba, Älunbert unb ©ertruibenburg ben

Sranjofen; Söiüemftabt würbe gleichfalls befd)offen, aber bie nur fcfyroacfye

S5efa^ung leiftete ehrenhaften SBiberjfanb , eben ,fo bie t>on SfJcaaftricfyt, wel-

ches feit bem Februar t>on SDtiranba eingefcfyloffen worben war, unb burd)

ben ^rinjen griebrid) t>on Jpeffen-- Gaffel trefflid) üertfyeibigt würbe. 9^acb--

bem ftd) nun Dumouriej burd) ben 33eftfc jener $lä£e ben Siücfen gefiebert,

unb fowol bä ©ertruibenburg als aud) in bem Äanal t>on <3eet>enbergen

unb 9D?oerbt)F eine SSftenge <5d)iffe gefunben fyatte, wollte er ebm feinen erften

9)lan t>erwirflid)en unb bie Sruppen bei 9Jtörbr>f überfein laffen , um in

tm .fternoon J^ollanb einzubringen (wobei er fyoffte, baß 9J2iranba bie $flaa§

üertfyeibigen würbe), als er plö^lid) S3efel)l erhielt, auf ben Angriff $ol-

lanb§ ju t>er$id)ten, unb ftd) jur £au:ptarmee ju begeben. Die SSeranlaffung

i)ieju tag in folgenben raffen gortfd)ritten ber Serbünbeten an ber 9Jcaa§.

Der ^erjog üon 35raunfd)weig tyatte , ben granjofen rafd) juöorfom--

menb, am 11. gebruar SSenloo befe^t (©eneral ßfyampmorin fonnte blo§

ba§ gegenüber liegenbe gort <3t. 9JZid)el nehmen) unb jwifd)en SSenloo unb

.föempen fein ganjeS itorp§ jufammengejogen. 33alb barauf tyattc ber ^rinj

oon Coburg, beforgt um ba£ ©d)i<ffal eineS fo wichtigen 9)la£e3 wie 9)iaafl--

rid)t, fcfyneller al§ e§ anfänglich bcfcfyloffen worben war,*) — ben Seftjug

eröffnet. 2Benn nä'mlid) 5Qtaaftrtd)t fiel, fo war aud) bie an' ber 2fft unb Sioer

aufgehellte 2trmee auf ba§ "Xeußerffe bebrobt ; inbeffen war aud) jeber offene

Angriff ju it>rer Rettung gewagt, unb nur t>on einer Ueberrafd)ung be§ forg--

lo§ jtwerft'cr/tlicfyen geinbeä in feinen Söinterquartieren etrvaä ju fyoffen ; be§--

l)alb blieb benn ^»rinj Güoburg, um burd) feine 2(nfunft bei ber #rmee ben

geinb nid)t au3 feiner ©id)crl)eit §u roeefen, üor ber Jpanb in ßoblenj unb

fenbete ben £berften 9ttacf bal)in, welcher bie 3Joer refognoSjirte, unb fo--

wof)l burd) Anlegung t>on 58erfd)anjungen als aud) burd) aüc anbere ju ©e--

bote ftefyenben Mittel ben geinb in feiner ©id)erl)eit ju bewarfen fud)te, aber

aud) gugleid) einen ^)lan §ur Ueberrafd)ung ber feinblicfyen £>bferüationS-2Cr-

mee entwarf. — gelbjeugmetjtcr ßlerfapt billigte biefen tylan nid)t, wol)l

aber Grrjfyerjog ßarl, ber ftd) bamalS in Äöln befanb. (Der Äaifer fjatte il)n

al§ ©eneral--93cajor ber 2Crmee ßlerfapt'g 5ugetl)etlt). (§x freute ftd), ben

£berfien sfilad wieber$ufel)en, unb erflä'rte, gern würbe er ba§ Äommanbo

*) $la<$) bem urfprimglirfien Clnuaticiis?^faiie feilte ber ^Kaa^ftbergiing unb bie ®rtt>er»

Inmg ber 92teberlanbe erft nac^ erfolgter Giiiuafmte »on SWainj r>erfuci)t werben.
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%x'\\\\ Sofias »on ©adjfensgofcurfl , SReid&äs^dbmatfdjatt.

fcer 'tfüantgarbe ber Kolonne übernehmen, welche ben ^auptfdjlag ausfah-

ren feilte. 2Cud> 9)rtn§ ßoburg billigte ÜRatTS Entwürfe, unterzeichnete

bie Jpauptpunfte unb fam-, nacfybem ÄHeö vorbereitet roorben, am testen

gebruat in aller @tiüe ju Düren an. 7(n ber (£pi£e ber Htxmtgarbe jianb

ii
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benn ber ©eneralmajor Ghrjljerjog Gart, SJcacfybem in ben legten Sagen beS

gebruarS bie ganje Zxmu in engen Äantonnirungen an ber 9ioer smifcfyen

Süttcr; unb Stiren jufammengejogen unb, jur Sicherung berSSerbinbung mit

bem prcujjifcfyen .Korps, ©eneral 2Benfl)eim nad) GrrfelenS gefenbet worben,

orbnetc sPrinj Coburg ben Uebevgang über bie 9ioer bei £)üren unb Sülicr;

an, um bie gctnbe in ibren Quartieren ju überrafdjen unb ft'e am 9\ücfjuge

in smei t>crfd)anjte Stellungen, auf bem Sioerberg bei Grfcfymeiler Qrotfdjen

£)ürcn unb 2lad>en) unb hinter 2llbenl)0t>en (jmifdjcn Sülid) unb llafytn)

ju »erfyinbern. ©leid) in ber 9cad)t beS erften SRä'rj vollbrachte 9)rin$ Coburg

ben Uebergang bä Citren, wo eine freinerne Br liefe über bie Stoer führte,

mit ber au» fünf Bataillonen unb üier ein fjalb £)it>iftonen nebft Sagern unb

grei--.torpS bcftefycnbcn 2(t>antgarbe unter drjfyerjog (üarl, mit bem .Korps

beS sprinjen r>on Söürtemberg unb bem jmeiten treffen (im ©anjen 26 Ba-

taillone unb 36 GfSfabronen) ; 12 Bataillone unb 9 SMöiftonen führte ber

gelbjcugmcijter G>lerfai;t bei Sülid), tfyeilS auf einer rafd) auS Darren fyerge--

jlellten Saufbrücfe, tfyeilS burd) eine gurr, eine fyalbe Stunbe t>or SSageS--

anbrud) über ben glufj; er üerbrä'ngte bie feinblicfyen SSortruppen am entge--

gengefeijtcn Ufer, »erfolgte ft'e, nad)bem fte il)re Sieboute auf ber Jpeerfka§e

t>on 3Clberir)oiJen unb ben .Kenfenicfyer 2lnf)öl)en t>erlaffen fyatten, mit ber

Äaüallerie, entfenbete ben gelbmarfcfyall -- Lieutenant ©rafen Latour mit

6 Bataillonen unb 6 ©Sfabronen baS linfe Ufer ber SKoer entlang nad) Sig-

nier; unb brang über 2llbenl)oücn l)inauS üor. ^nbeffen mar bie anbere .Ko-

lonne nad; vollbrachtem Uebergange bei £)üren gleichfalls »orgerücft, bie

2(t>antgarbe bejrä'nbig fdjarmujirenb bis linfS jenfeitS SBiSmeiler. SSon ba

menbetc fte ftdt) red)tS über bie gelber gerabe gegenüber ber fernblieben (Stel-

lung auf ben 9Joerberg. £>a eröffnete ber geinb auS feinen SSerfc^anjungen

eine kbha\U Äanonabe; fte blieb mirhmgSloS, unb nun führte er feine Ka-

nonen au§ ben jroei Siebouten Dorroä'rtS auf ben 2(bf)ang beS BcrgeS; boefy

eine öfterreid)ifd)e Batterie üon Swölfpfünbern unb $aubi£en brachte

fte jum Sdjweigen. — 3?acr;bem nun baS ÄorpS beS $)rinjen t>on SBürtem--

berg (6 Bataillone unb 4 £iüiffonen) bort aufmarfd)irt mar, rücfte $rin$

Coburg mit ber "tfoantgarbe unb bemjmciten treffen weiter red)tS ganj nal)e

feitmä'rtS bem Siocrberg gegen J^öningen (eine SSiertelmeile l)inter 2llbenl)0--

üen). — Seine 2(bftd)t mar, bem geinbe bie Stellung bei £öningen ju

nehmen, mo er bie Strafe t>on Sülid) nad) Tlatycn beefte, um t>on bort auS

ben Gruppen auf bem Sioerberg in ben Siütfen ju operiren ; ber $rin§ oon

Söürtemberg blieb jurücf , um bie t>erfd)an$te Stellung nad) Umftanben ent-

meber an$ugreifen, ober bloS ju maSfiren.
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<£rjl)crj08 <£atl bei 3ftöcitl)i>uctL

(!. Wlhtl 1793.)

M1 achtem t>tc Kolonne (üoburg'g gegen jmei Ufyr teS SftacfymtttagS gerate

üor tcr ücrfcfyanjten feintlidjcn (Stellung bei ^jöningen angekommen unt

oor tcrfelben aufmarfcfyirt war, fefjte tie Auantgarte unter Gfrjber^og ß a r i

ifyren ©citenmarfdi rechts fort, um tiefelbe ju umgeben. Sie (Stellung te3

geinteS warfolgente: günf große f8erfcr)an$ungen, mit oieler Artillerie unt

Infanterie befef^t, teeften tie gronte ; l)inter terfelben ftant eine Sinie 3m--

fanterie, auf teren betten klügeln eine ßinie Äaoallerte; ein üüßa'ltcfyen lag

nafye Innrer tcr ganzen (Stellung. SD^tt rafcfyem unt ftcfyerem (Scfyarfblicf

erfannte ßrj^crjog ßarl, aU er auf tem Süiarfcfye fettrodrtel genug Serrain

gewonnen, ten 33ortl)eil, welchen il)m tie ©egent bot, ftd) unbemerft üom

geinte über teffen linfc glanfe fyinauSformiren , tag ©efcru't^ abpro^en,

unt tamit plöfeltd) auf ter Jpöfye in Äanonenfdnifiweite erfdjemen ju fonnen.

Sem gemäß entwarf er ten geeigneten 9)lan. — Sie %tn)tye wurte mit

14 Kanonen befefet, tal)intcr tie Infanterie formirt, unt auf tem rechten

glüget ter Sedieren tag Sragoncr--9iegiment Latour, auf tem linfen ein paar

Stotft'onen £ufaren aufgehellt, eine Sioifton £ufarcn wart turd) ein recfytS

in ter 91ä'()e gelegenes? Sorf gegen ten Siücf'en teS geinteS entfentet. (So

wie eg ten Angreifenten gelang, ta§ geuer ter geinte auf ten jwei SSer--

fcfyanjungen auf ifyrem linfen glügel jum (Scfyweigen unt tie Gruppen in

Unortnung ju bringen, \o'ÜU ta§ Regiment Latour auf tiefelbcn loaftürmcn/

unt tie «£ntfarcn--Siüifton gugleid; ten geint im Siücfen angreifen. — Surcr;

feine fünf 33erfd)anjungen geteeft, l)ielt ter geint feine «Stellung für ftd)cr,

aU plö^lid) auf tcr Anfyöfye in feiner linfen gtanfe tag öfterrctdnfd?e ©efebü^

il)n mit einem lebhaften geuer angreift. S>on tem (^r^erjog Sari angeführt,

n



!Daö ^Regiment Satour ki 9(tbenljoJ?en.

bringt bte Infanterie mit flingenbem ©piel tobe3mutl)ig nacfy. 9?ur jroei--

mal feuert bergeinb au§ feinen 9iebouten; ba ruft (Srj^crjog ßarl, oor ber

fronte ber Leiter oon Satour, biefen ju: »2)te Sfranjofen glauben unüber-

winbltcr; ju fein ;
jeigt Qud) als Scanner , aU braue ^Ballonen, unb jagt fte

jum Seufel!" SBegeijrert frürmt nun baS oom §einbe biSfyer nicfyt bemerfte,

fampferprobte Regiment Latour *) fyeran unb wirft ifyn fogleid)
;
gufjüolf unb

Sieiterei in größter Unorbnung burcfyeinanber gewirrt, eilen bem hinter tf>rer

Stellung gelegenen Sßdlbcfyen ju; bod) mit tfjnen jugleid) gewinnen e3 aud)

bie £atour'fd)en Dragoner unb mit biefen bereinigt ftd) jefet bte Jpufaren--2)t--

oift'on, bie injwifcfyen bem geinbe in ben SKütfen gefallen. 2>a3 ©efyölj, licfyt

*) »A la fidelite et valeur signalee du Regiment de La Tour Dragons, reconnue

par I'Enipereur et Roi* (mkte bie ©djtift ciu] ber Äaifer 2eot>olb3 11. 53i(b tragenben

golbenen (SljrenmebatlTe , ire(d)e btefer 3Honat<$ bet JDBetffcn * @?tanbarte beö genannten

9iegiment6 betitelten (mite.
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D b t x ji 3W a rf.

genug, fyält bie fügten 9\eiter im Verfolgen nid)t auf; Die JtaöaUerie aber,

bie üor ber fronte ber äkrfcbanjungcn geblieben, eilt nun, bie (giegenben

unb SSerfolgenben 51t unterftüljen, gerabe üorwä'rtS bie Spöty fyinan unb

wirft bie jwcite ßtnte be3 geinbeS, welche auf Latour * Dragoner unb

Grfterr/äjp.-jpufaren feuert. ©0 war ber Sag entfcfyiebcn, ber 3wccf, — 9W)--

mung ber bie ©trafen nad) "Kaäjm unb £erjogenratf) Oiolbuc) betfenben

fernblieben ^)ofttion — erreicht. Sie S3eftegten waren big gegen 'tfacfyen ju--
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riicfgefcb/lagen; bte ©ieger, melcfye bie weitere SSerfotgung einstellten, befyaup--

teten bte ©egenb bei 2Clbenf>oüen
r
wo ba$ Hauptquartier war. %u$ bemfel--

ben fanbte ber $rin$ tton Coburg ben Unterlieutenant Voller als Courier mit

ber ©iegeSnacfyricfyt an ben jtaifer naefy Sßten; er bemerkte in feinem S5erid)te

auSbrü'cf tiefy , bafj ber glücflicfye Erfolg, nacfyjl ©Ott, bem Gnrjfyerjog 6art,

bem gelbjeugmeifter ©rafen ßlerfapt unb bem £>berffen 50tac! *) ju üerban--

fen fei.

ßterfapt fyatte ftd) nod) mä'fyrenb be§ ©cfecfyteS mit Goburg üereinigt.

ßatour'S ÄorpS, weldjeS in Sinnig unb ber Umgegcnb feinen fy'mb mefyr

fanb, bejog bort feine Nachtquartiere; ber ^)rinj üon SBürtemberg , mU
d)er injroifcfyen mit feinem JlorpS »or bem g^inbe bei Grfcfyweiler ftef>en ge-

blieben mar, fyattt beffen «Stellung auf beiben planten burd) ben ©eneral

£)aüiboöid) unb ben £>berften Surfen Sieufji umgeben laffen, unb ifyn genö--

tl)igt, biefelbe ju üerlaffen unb ftdj gegen SSormeiben im "tfacfyener Söalbe §u--

rutfjujtefyen ; baS 2Mrtemberg'fd)e Moxp§> blieb bte 9?acr/t fyinburcr; in ber

©egenb t»on Gfcfyweiler.

lim folgenben Sageformirte ft'd) bie 2(rmee red;t§ üon bem (Sdilacfytfelbe

üor $öningen inbrei Kolonnen unb rücfte auf Herzogenrath, mo ber geinb

!urj üor il)rer TCnfunft feine SSerfdian^ungen, roie aud)bie<5tabtt>ertaffenl)atte.

SBä'fyrenb nun gleichzeitig ber $)rinj t>on äöürtemberg auf lladjm loSrücfte,

unb ben geinb jmeimal (baS jmeite Wtal nad) fyeifjem .Kampfe in ben (Stra--

fjen) §ur Räumung biefer (Stabt, fo roie burd) ben £>berften dürften 9ieuf?

$ur SSerlaffung ber Tlnfyöfym bei Jperüe $tt>ang, mä'fyrenb ferner Latour an

bemfelben Sage bis ©eilenfircfyen, Sianberabt unb S3alenberg ttorbrang

unb2ßenfl)eim£>oöeren befeljte, führte ©r^erjog ßart bie "tfüantgarbe unter

*) ftolgenbe 9feu§erung be3 Srjfjerjogö @arl muff als Seiten ber ifjn djarafteriftrenben

33efd)eibenf)eit f;ier mitgeteilt Serben. Tlatf , neruenfranf, lebte im Safjre 1795 au] feü

nem ©ute in Q9bfnnen unb fianb in fleißigem Sriefroedifel mit bem (Srjfyergoge 6a rf,

ber fief) gu SDien auffielt. 3n einem @d)reiben v>om Februar roünfdjte er aucr) bem jun*

gen springen ©lud gum 1. 3)Järg 1/93; — »es? fei fein £ag , an bem er burd) feine

glattjenbe Ta^ferfeit ben ©ieg herbeigeführt, unb ftdt> atö gelben bem Speere angefüiu

bigt.» £er befcfieibene $ring ermieberte barauf: »9?ur 3f?r £ag ift ber erfte SKärg, —
3^ncn Ijaben nur gu banfen, bafj mir bieföoernidjt »erlajfen, — Seinen, bajs ber(Sntfcf;lu§

gefaßt rourbe, über biefelbe gu gelten. «Sie entmarfen, @ie führten ben fo trefflief) audein»

anbergefefjten ^3lan gitm Uebergange, ein 93orbitb alter 3)iöpofttionen gu gleichen Unterließ

mungen, auä. Cf;ne @ie Ratten mir bie 93erfd)angungen »on $öniitgen nid;t angegriffen,

of;ne <&ie mürbe i>ie SReinung berjenigen befolgt toorben fein, meldte biefe Stellung für

unüberminblid; fn'etten unb unüerriditeter <&ad)e mieber abgießen mollten.* (Defterr.

9(rd)b für @efdn'd)te , (irbbefdireibung, (Staaten!., Äunfl unb Literatur. 1832 9Zr. 57.)
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jtetcr Beunruhigung ber feindlichen üRacfyfyitt nad) £erle »oran unb vertrieb

mit feinen leichten Sruppen am fpä'ten 2(benb bie gcinbe »on ben legten Zn*

l)öl)en bicSfeitS gauquemont (galfenberg), morauf fte nod) in ber Sftacfyt bie--

fen IDrt, mit spwtSgebimg eines SKagajinS »on SÖJqnturjiMen uno tobtnfa

mittein, ebenfalls »erliefen.

Ungefä'umt $og tk 2trmee am folgenben Sage , bem britten beä SJlarj,

nad) 9Kaaftrid)t ju, um beffen ©ntfai^ ju beroirfen. Girjljerjog ßarl führte

bie 2(oantgarbc über gauquemont fyinauS unb ftellte fte auf ber erften Zn--

t)öt)t auf; hinter ifyr füllten bie beiben treffen aufmarfcfyiren, unb fcfyon mar,

au§ SRucfftdjt auf bie SWfye beS geinbeS, bie 33ejief)ung enger $PoftirungS--

£hiarticre für t:m Sag in 'tfusftcfyt genommen, aU ber ©eneral--'tfbiutant

£berfr ?3Jacf, meiner mit »orauögefcfyiiften leichten Gruppen auf ben legten

£öl)cn »or sDtaaftrid)t angekommen mar unb untermegg feinen geinb mcr)t

gefunben l)atte, ftd) überzeugte, baf? SDltranba bie Belagerung aufgehoben

fyabe. £)ie3 mar in ber üftacfyt jum britten ^Ota'rj gefd)ef)cn unb SRtranba

mit bem größeren Sfyeil ber Gruppen nad) Songern jurücfgemicfyen. £)a3

öfrerrcid)ifd)e Jpauptquarticr mürbe nun nad) 9)iaajtrid)t »erlegt; bie 2(rmee

fantonnirte $mifd)cn^uquemont unb 9Jiaaftrid)t; ber Gr^^erjog aber fcfyicftc

foglcid) einige leichte Sruppen unb ba3 9iegiment ©jtarrap Don ber 2Cöant=

garbe über bie 9Raa$ unb lief? einige £>etad)ements am linfen Ufer btefeS

©tromeS auf unb abgreifen. 2(m Sftadjmtttag be§ folgenben Sage3 mar--

fd)irte er mit ber #»antgarbe gegen Songern meiter. SSor Songern fanb er

ben ficint) in einer »ortfyeilfyaften Stellung auf einer "tfnfyöfye rechts »on 5Dte--

lin; er lief brei ©renabier -- Bataillone in Sfont gegen il)n anrücfen unb

feine linfe glanfe burd) ba$ Regiment Sjtarra» umgeben. 25er Erfolg recht-

fertigte biefe 2(norbnung; nod) am fpä'ten 2Cbenb mid) ber ^einb an§ Wutin

nad) Songern, unb leid)te Sruppen, t)k rafd) unb unauffyaltfam l)inter if)m

t;erfrreiften, jmangen ifyn, ftd) nod) in ber 9?ad)t nad) <5t. Sronb jurücfju--

jiel)cn. Tim frühen -Utorgen beS 5. SÖMrj befefjte ber ©rj^erjog Songern mit

brei Bataillonen; bie leichten Sruppen »erfolgten ben meid)enben §emb.

3nbeffen mar ba§ erfte Sreffen ber öfterrciebifdjen 'tfrmce am 4. gleich-

falls über bie 9D?aa3 gegangen, am 5. »oÜbracf,te ba§ jmeite ben Uebergang

unb am borgen beSfclben SageS 50g ber ^Prinj »on SBürtemberg, metd)er

am 3. SOtarj bi3.!penr»--@l)apelle oorgebrungen mar unb am 4. bie feinblid)en

Sruppen an§ tr>rer «Stellung bei 2(ignieur »erbrä'ngt fyatte, in Süttid) ein;

bafi bie $ran$ofen fo fd)neü Mttiä) ju »erlaffen gejmungen mürben, mar

eine Sofge ber Befestig SongernS burd) ©r^^erjog 6a rl. ©feieb^eitig mit

jenen gortfcfyritten mar and) ber £er$og »on Braunfdbmeig, unterjriifet burdfo

bie Bemegungen SBenfyeim'S unb gatour'3 (»on benen ber Chftere SBaffcv
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berg twfym, unb über bie SKoer unb SBloborp, ber geltere über ©ittart unb

ßinnid) vorbrang) nad) SKoeremonbe vorgerikft. £ie granjofcn verliefen

biefen spiajj in ber 9}ad)t vom 4. 511m 5., unb gatour jog am 5. bafelbft

ein; feine Gruppen, fo wie bteSBBenffyeim'S, gingen nod) an bemfelbcn Sage

über bie 9ftaaS. ©d;on am 4. Ijattt gatour ©tepbanSwertl) lieber genom-

men ; in ber 9?ad)t vom 5. jutn 6. verließ ber geinb aud) baS gort ©t. 9Ki--

d)el. <So war nun in ber fitrjcn Seit vom I. big jum 5. fDtärj baS linfe

SRaaSufet vom getnbe gereinigt, mä'fyrenb gleichseitig auf beS ^rinjen von

Coburg Befcfyl £)ctad)ementS beS görjten von £ol)enlol)e eine £)emonftration

gegen baSSimburgifcfye unternahmen, um bie 3£ufmerffamtat beS geinbeg ba--

fyin ju lenfen. ©tavelot unb 9)ialmebv mürben am 4. SSKärj befefet, am 5.

eine feinblicfye 2(btl)eilung bd la 9iod)e burd) 5DZajor ©tepfyaid) von (Sfter--

()äjt)--^)ufaren gefdf) lagen unb ßa 9\odt>e eingenommen; am 7. befeljten bie

öflerreid)ifd)cn leichten Gruppen ©t. Sronb. Der geinb 50g ftdt) von bort am

8. nad) Sirlemont unb am 9. nad) Sömen jurücf.

Coburg verweilte nun an ber 9DiaaS, ol)ne vorerfl bie rafd) errungenen

SSortl)eile gegen ben entmutigten geinb weiter ju »erfolgen; bagegen lief*

ber ^Prinj von Söürtemberg auf bie 9cad)rid)t, bajj ber geinb i>k ©tabt Sput)

neuerbingS ftarf befefet l)abe, ben ©eneral £)avibovid) von Mttid) aus mit

18 Kompagnien unb 2 GrSfabronen bal)in marfd)iren, welcher am 9. ben

geinb $um Stücfjuge auS ber <2tabt über baS ©ebirge jwang, s

6mi Kanonen

eroberte unb ben wichtigen Soften befc^te. «Sofort mürbe nun befcfyloffen,

bafj 10 Bataillone unb 10 GrSfabronen vom Korps Beaulieu'S nad) Squ\)

vorrücfen, unb 5 Bataillone fo wie 4 GrSfabronen jwifcfyen 9?amur unb

SErier jur Untcrjh'tljung SrierS ober ßuremburgS ftefjen bleiben, enblicf) baß

£ol)enlol)e von feinen 1 3 Bataillonen unb 20 @Sfabronen 11 Bataillone

unb 8 (SSfabronen jur SBerjtärfung beS preufnfd)en BelagerungSforpS vor

SJiainj abgeben, er felbft aber bie Unternehmung von Sr>ur> gegen Üftamur

leiten follte. Söä'fyrcnb fobann ber £er§og Don Braunfd)weig, nad) bem Ge-

lingen beS bei SSenloo ju vollbringenben 9DiaaSübergangeS, längs beS ©tro--

meS bi§ ©rave vorrücfen unb ftd) bort mit ben Grnglänbern, Jpollä'nbcm

unb Hannoveranern vereinigen mürbe , um ftd) bann nad) Antwerpen §u

menben, follte bie £auptarmee, meiere ftdt) bergeftalt in einer einzigen gro-

ßen Sinie mit il)ren klügeln vorwärts bewegte, gcrabe auf Brüffel loSgefyen,

um fo bie SBiebereroberung Belgiens am ftcfyerften ju bewirken. SSon biefem

$piane wid) ber ^erjog von Braunfd)weig in fo fern ab, als er, ftatt bd

Sknloo, bei ©rave über bie $)laa§ ging. Zm 14. Wläx^ tyatte er fein Korps

in ber ©egenb von Jper^ogenbufd) verfammelt; bie faiferlicfye 2(rmce ftanb bei

Songern, nadjbem bie SSorpofien bereits am 9. @t. Sronb befe^t Ratten.
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(Sie beji<mt> im ©anjen au$ 36,749 SKann, in 38 ^Bataillonen unb 57 Gr§-

Fabronen, mooon auf bie '.tföantgarbe unter ßfrjfyevjog ßarl ll ^Bataillone

unb 1 1 (Mabronen , auf ba3 erfte treffen unter bem gclbjeugmeiftcr

getrariS 8 ^Bataillone unb 16 ESfabroncn, auf ba$ ^veite treffen unter

bem gclbjeugmcijter SBcnjel ßollorebo eben fo üiel, unb auf ba§ SRefcroe--

forpS unter bem Selbjcugmeifter ßlerfawt 1 1 ^Bataillone unb 1 4 Cr3fabronen

lamm, 'Km 15. brad) biefe (Streitmacht üon Songern nad) St. Sronb auf.

£)ie 2Coantgart>e brang big gegen Sirlemont üor, griff bie feinblictye 'tfrricre--

garbe jnufcfyen J^alle unb ©ukenl)ot>en an , trieb fte nad) einem lebhaften

©cfed)te jurücf unb befehle Sirlemont.

3njmifd)en mar 2)umouriej au$ £ollanb gefommcn unb am 13. in

Sömen eingetroffen, n>o bie gefd)lagene franjöftf^e 'tfrmee am 9. eine fefte

Stellung belogen fyatte. Er fanb fte in einem Buftanbe üon Unorbnung unb

Entmutigung, welcher faum fcfylimmer fein fonnte; bas> pcrfönlicfye Er-

fd)einen be3 ftegreicfyen gelbfyerrn, feine encrgifcfye 2lnfprad)e roirften jaube--

rifd) auf i)en ©eift, auf bie «Stimmung ber Gruppen, unb begeifert miinfd)tcn

fte unter feiner 2(nfül)rung bem geinbe entgegen ju treten , um burd) einen

gla'njenbcn Sieg bie Erinnerung ifyreS rafd;en9iücfjugeg üergeffen ju mad)en.

2)umourie5 fal), baß feine Seit ju verlieren mar, menn er ben £3cft£ SBel--

gienS für granfreid) erhalten mollte. Ueberbieg bestimmte ifyn aber aud) nod)

fein perfönlid)e3 Smtereffe fefyr bringenb, ungcfa'umt 2(llce> an eine glorrcidje

2ßaffentl)at ju fe^en. Senn fo mie ftd) fein Sermürfniß mit bem SMional--

Äonüent big jum unt>erl)ol)lenen £ro£ gefteigcrt l)atte, fo mie feine l)öl)er ftre--

benben platte il)n gän^lid) unb au3fd)ließlid) barauf l)inmiefen
, ftd> ber 2Cr--

mee 51t üerftcbcrn, um burd) biefe granfreid) mieber einen Äönig unb jmar

au§ bem £aufe Orleans ju geben, — mußte er burd) einen rafcfyen Sieg

fomol feinen Sturj aufzuhalten, al3 aud) ba§ Vertrauen ber "Kxmee auf il)n

unumftößlid) ju mad)en fucfyen. Um bie Söerbinbung mit bem in Jpollanb fte^

l)enbcn .ftorpS ju erhalten, ließ er am 14. Sßejtermann mit 2000 9Jcann nad)

Surnl)out, bie Dimfton Samarliere nad) 2ier rü'cfen. 3ur Decfung ber rechten

glanfe unb jur 33ertl)cibigung ber *Slaa§ gegen t>a§ ßuremburgifcfye t)in

blieb b'^arüille in ber ©egenb üon 9camur. Zm 15. fonjentrirte £)umouriej

feine 2(rmee, beren ©tä'rfe 55,000 SDiann Infanterie unb 6300 SKann £a--

üallerie betrug, bei Eumpttd); am 16. ließ er feine 'tft-antgarbe nad) Sirle--

mont üorrüd'en unb bag ©ro3 ber #rmee berfelben fogleid) folgen.

Sobalb nun Coburg üernommen l)atte, ba^ £)umourie$ bei ber lixmee

eingetroffen fei unb fte bie (Stellung auf bem Eifenbcrge $wifd)en SBrüffel

unb ßömen (eine l;albe SJJeile üon leererem ^)latje) habe bejie^en laffen,

überzeugte er ftd), baß c$ eben fo gefä'l)r(id) fei, ben Angriff feiner '^rmee
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burd) t>ic fernbliebe abzuwarten , aU ©umouriej jur größeren ©tcfyenmg

feiner spofttton unb jur SSerfldrfung 3cit ju (äffen, fonbern bafj er felbft ben

©egner angreifen müfjte, beoor btefer baS JlorpS au£ £ollanb ober fonftS3er--

fta'rfung an ffd) ju jiefjen oermöcfyte. (üoburg tief! fonad) bie 2Crmee am 16.

gegen Mittag nad) bem 2tbfod)en aufbrechen unb gegen Sirlemont oorrücfen.

©ort follte ffe eine Stellung fyinter ber Sirlemont burd)flief?enben großen

©eete mit ber gront gegen «öougaerbe bejiefyen unb, nad) einem Safttage am

18., linfe> öorwdrrg bi§ in bie ©egenb oonüftetene bteSfettS ber X)\)k marfd)i--

ren ; um bie #ufmerffamfett beSgeinbee» oon ifyr abjulenfen, follte (Slerfapt mit

bem9ieferoeforp3 auf ber großen ©träfe bi$ bie3fett3 berSSelpe rüden unbftd),

nad} SSertreibung ber fcinblid)en Soften auf bem £orneoberg, linfS mit ber

2Crmee in SSerbinbung fefjen, ein ©eitenforpS aber ben geinben in 3oboigne

unb 2Bawre ben Siüd'jug nad) Zonen erfd)wcrcn unb ben SBalb jwifdjen

SBawre unb SSruffel befefcen, worauf am 19. bie '2lrmee über bie Sole, Güter-

fapfS Jtorp§ über bie SBelpe gel)en unb bie örrffere länge? bce> 2Balbee> oon

©oigniee>, i>a§ geltere gerabe in fronte anrücfen follte. 'Kn bemfelben Sage

nun war, wie bereits erwähnt, aüd) £)umouriej mit ber franjoftfdjen 'tfrmee,

unb jwar fd)on am frühen borgen, gegen Sirlemont aufgebrochen, um bie-

fen tylafy anzugreifen unb bae> öfrerretdbtfct)c £cer in ben Quartieren bei ©t.

Sronb ju überfallen, ©cfyon ein paar ©tunben beoor ba£ Severe ftrf> in S3e-

wegung gefegt, war bei bemfelben bie 9?ad)rid)t eingetroffen , bafi einige

greiforpä-Äompagnien unt Ul)lanen , welche Sirlemont befe^t hatten, ffd)

oor einem überlegenen feinblid)en £>etafd)ement jurücfjögen unb baß bie

granjofen Sirlemont wieber genommen. Coburg oermutl)ete inbeffen, ber

geinb l)abe nur eine ftarfe 2Coantgarbe oorrücfen laffen. S3alb geigen fid)

jebod) feinblid)e Kolonnen im üollen %nmax\d) bte3fette> Sirlcmont unb ber

großen ©eete, unb rafd) befefct eine berfelben bie Sgötje oon ©oibfenfyooen,

welche, jwifd)en ber großen unb fleinen ©eete ffd) erljebenb, bie ganze ©e-

genb bel)errfd)t, unb bae? auf berfelben gelegene £>orf; — ee> ifr ber rechte

glügel be3 getnbeS ; — fdinell entfaltet ffd) iinU bie übrige ©treitmad)t, bie

SRttte an bie £eerftraße oon Sirlemont nad) £aecfenbooen geleimt, ber linfe

glüget auf ben 2(nf)öl)cn oon £)plinter aufgerollt, welche jenfeitS ber großen

©eete fanft fyinanfteigen. Mittlerweile ift aud) ba3 öjlerreicbifcfye £eer auf

bem Serrain jwifd)en ber großen unb fleinen ©eete in ©d)lad)torbnung auf-

marfd)irt, ber red)te glügcl jenfeitS ber Sirlemonter ©trage an ben SBater--

f)of gelernt, bae> £)orf 2Bommerfum oor ber fronte, ber linfe glügel am

£>orfe ^outmarf zwifd)en ©otbfenl)ooen unb 9?eerl)eoliffem. ©o ffef)t benn

plö^lid) jcbee? ber beiben Speere bae? anbere in ©dtlad)torbnung oor ffd) fte--

fyen. 2tlfobalb beginnt oon beiben ©eiten eine fyefttge ilanonabe, aber eine

15
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geraume SBeile ftefyen ftd) bie $cere wä'brenb berfetben gegenüber, ofyne baß

ba§ Sine ober ba3 #nbere eine Bewegung unternimmt, welche bie"tfbftd)t an*

zugreifen oerrictfye. ©nblid) rücft eine feinblicbe Kolonne oon ©oibfenfyooen

oorwä'rtS, um ben öjlerreid}ifd)en linfen gU'fget ju umgeben (ben rechten

fyatte oor folcfyer ©efal)r bie 93efefjung ber '#nf)öl)en bieSfeitS Sßommerfum

burd) gerrari» mit einigen ^Bataillonen unb einem ,Küraffter--9\egiment ge-

fd)üfjt). X>a rücft ber ©encralmajor 33aron 9icl)bad) mit einer £)ioifton @f)e^

oaurlegerS oon Äaifer-- Jtarabiniere», bem Jtüraffter--3iegiment Sftaffau unb

einiger Infanterie gegen jene feinblidje Kolonne oor. 3Meßf)eoaurlegerS--;Dioi--

fton bringt big oor bae> £)orf, reitet fteben oor bemfelben aufgeführte Äano--

nen an, Ijaut bie ^Bemannung nieber unb bemeijfert ftd) be£ ©efd)üj3e$,

als? plö^licl) feinblicfye Infanterie, in einem £ol)lwege bicfyt hinter tfyr oerjtecft,

burd) fdjarfeS §euer fte jum Siücfjuge jwingt. Gfben fo erfolglos bleibt ein

SSerfud) ber £>cfterreid)er, ©oibfenfyooen ItnfS ju umgeben, ba bie £>ioifton

STleutüp oon 9?eerl)e»ltffem gegen fte l)eranrücft. dagegen bemüht ftd) ber

geinb eben fo oergebltd), Sßilmerfem, ba§ er bereite wätyrenb ber Äanonabe

befe^t, ju galten; ©encral SDtifowino rücft mit einem Sfyeile be3 Äl)eulifd)en

Stegimentö fyeran unb oertreibt fte barauj>. — So blkbm benn beibe Armeen

wäfyrcnb ber «ftanonabe fort unb fort in benfclben (Stellungen, in melden fte

aufmarfd)irt roaren , big enbltd) ßoburg e3 für bebenflid) erachtete , bie öfter--

reid)ifd)e in tfyrer bisherigen Stellung ju belaffen; fyie^u beftimmte ifyn bie

3iüdft'd)t auf 'ck S3ebrol)tmg bee> linfen StügeB in golge ber 33efefjung

©oibfenfyooen'S burd) ben §einb, fo wie bie auf bie £)eftleen ber fleinen ©eete

im Siücfen feinet ^eereg; e3 fd)ien eben fo wenig ratl)fam, ben an £ruppen--

jal)l überlegenen unb in einer oortl)eill)aften «Stellung beftnblicfyen geinb

anzugreifen, als beffen Angriff ju erwarten. 2fu3 biefen ©rünben ließ Coburg

bie #rmee um 4 Ul)r be§ 9flad)tnittagg au$ ifyrer bisherigen Stellung aufbre--

d)en, um fte über ba3 jenfettS ber £eerftraße am linfen Ufer ber fleinen ©eete

gelegene £>orf £)r3mael über bieg 2Baffer jurücfjufüfyren. £)ie 'tfoantgarbe

unter Ghr^erjog (Earl beefte biefe ^Bewegung. Sie bilbete ben rechten Flügel,

flutte ftd) auf bie 2utl)öl)e oon £>r3mael, unb beefte bie über bie fleine (unb

große) ©eete fül)renbe £eerftraß e oon Sirlemont nad) St. SEronb ; eine fleine

3af)l leicfyter Infanterie mürbe nad) i>tm oon ber ©eete weiter abwärts? burd)--

floffenen, mit Söerfen umgebenen Stä'btd)en £eau verlegt, weld)e£ ben äußer-

ten spunft ber ganzen Stellung bilbete. Sn ber 8inie oon 2(nl)öl)en, bie ftd)

biegfetts) ber fleinen ©eete unb ber .£>eerjlraße oon 9ceerlanben übet- £oermin-

ben nad) 9vacour jiefyen unb oon ber fleinen ©eete immer mel)r jurücfwei-

d)en, lief nun bie fronte ber 2frmee, fo baß ffcb ba3 erfte treffen an jene

Stellung ber 2foantgarbe, an biefeö wieber bag jweite treffen fd)loß unb



_ 117

beffen linfcr gtugel ()inter bem £orfe 9?eerroinben fknb. 3n einer geringen

Entfernung von bem ßcfjtercn, ()inter bem £orfe itoerroinben, lagerte ba3

SieferoeforpS unter ßlerfapt; e3 bog feinen linfen 5^'tget etroaS jurüc! unb

fyatte linfS feitmä'rtg in Äanoncnfdjufjtoeite ba$£)orf Svacour unb beffen fanft

abfallenbe Anl)öt)cn vorfiel), aufweise Srupven roie ©efd)iifje leid)t gelan--

gen fonnten unb wo bie Jtavallerie gut §u oerwenben mar, um bem geinbe,

fo tt)te er über ba3 £>orf Siacour beroorfame, rafd) entgegenjurüden. 3n ben

Dörfern vor ber fronte unb bem £l)ale ber fleinen ©eetc ftanben bie SBor--

voften. — 92ad)bem bie Armee biefe (Stellung in ber %lad)t vom 16. jum

17. SKä'rj genommen, bxadjk fte biefetbe am borgen be3 17. in Trbnung;

ber größte Ztye'd ber 9ieferve-- Artillerie Um auf tm red)ten glügel ju ber

Avantgarbe bee> GrrjfyerjogS @arl, meiere bei ifyrer Aufgabe, bie Jpecrftrafie

nad) ©t. Sronb ju beden, ftd) vcrtfyeibigungsmeife vergalten mufjte. — £)ie

franjöftfcfye Armee behielt injroifd)en tf)re bisherige (Stellung bd, in ber Art,

bafj ber rechte glü'gel unb bie 9ttitte be§ £auvtfor»3 ftd) Don ©oibfenfyoocn

bis an bie Jpeerjlrafk erftredte unb burd) 9?euillv, roeldjer bei ^ecrtyevltffem

ftanb, gebedt mar, ber linfe aber bie Spöljt von S?vlintcr jenfeitö ber großen

©cete l)ielt; an il)n fd)loß ftd) ßfyamvmorin ; bie fünfte lä'ngS beö linfen

Ufcr3 ber deinen ©eete, Cverfyefpen, (Sliffem unb Grfemacl , waren »on 2)am--

pierre unb SDliacjmSfp befel<t.
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(18. S0läv& 1793.)

J n ber #bft'd)t, am 18. anzugreifen, entwarf £>umotme$ am 17. ben^pian

^r (Schlacht. £>a er oon ber SBorauSfefeung ausging, ba§ ftd) bie SpaupU

flä'rfe ber £)ej!erreid)er auf ifyrem rechten §lügel beft'nbe, fo fyoffte er oon einem

Angriff auf ben linfen ben größten Grrfolg. (!rr tfyeilte feine 2trmee in ad)t

Kolonnen, wooon brei i>m rechten SU'tgel unter Sßalence, jroei bie 9Ritte

unter ßfyartreS, unb brei ben linfen gtugel unter SJciranba bilbeten, — mit

fotgenben £>ifpofttionen. SSon ben erften brei Kolonnen be§ rechten SlügeB

follte bie erfte jur aufjerjien Siechten, über bie obere SBrücfe »on 9?eerl)ei)liffem

rücfen unb, jwifd^en Doerwinben unb SKacour in ber 9tid)tung nad) ßanben

bringenb, ben linfen ojterreidjtfdjen glügel in ber glanfe faffen, wafyrenb bie

zweite .Kolonne über bie untere S3rücfe oon 9?eerf)et;liffem gegen einen zwifcfyen

£)oerwinben unb 9?eerwinben ftd) erfyebenbenJpügel, bie »Sombe be SSRittcl--

ttunbe" (angeblich ein altcS Hünengrab) bringen, il)n mit 3wölfpfünbem

befe^en unb hierauf £)oerwinben angreifen feilte, — wobei ftdf> übrigen^

£>umouriez in feiner §3orau3fefcung in fo weit irrte, i>a bie ganze obere S3reite

ber breiig $u$ l)ol)en £ombe be SOZittelwinbe nur 12 (Schritte map; —
gleichzeitig mit ben ^Bewegungen ber zweiten Äolonne follte bie britte, nadj

bem Uebergang ber flcinen ©eete bei Grfemael, S^eerwinben oon ber obern

(Seite angreifen. £>ie öierte unb fünfte Kolonnen follten, nad) bem Uebergange

bei Puffern, ^cerwinben oon oorne unb oon ber unteren «Seite angreifen , unb

bie fecfyfte, bei £)oerl)cs>pen bie fleine ©eete pafftrenb, immer in gleicher £öl)e

mit ber fünften Kolonne nad) 9?eerlanben vorbringen, wä'l)renb bie ft'ebente,

auf ber Jpeerftraße aufrücfenb, ftd) ber S3rücfe bei SDrSmaet bemächtigen unb

in ber 9iid)tung gegen <3t. Sronb oorbringen, bie ad)te aber t>on SReerlinter

aus über bie große ©eete bireft nad) Zeau eilen, fiel) biefeS ^lai^eS bemei--
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jtern unb tlm bis jum Ausgange ber <£d)Ui(Z)t galten foUte. Waü) üoUert-

beter 2Cu§fuljnmg tiefer ^Bewegungen foHren bann bie erjlen fünf Kolonnen

burd) eine 2int'öfd)wenftmg bie ©d)lad)torbnung fo oeränbern, ba£ fte, beu

nafye unter einem rechten SBtnfel ftd) brecfyenb, fenfredjt auf ber ojretretdjtfcfyen

fh'tnbe, worauf bie gefebwenfte '#btl)eilung, uorrücfenb unb bie öjterreicbifcfye

2(rmee aufrollenb, fte bt6 @t Sronb brä'ngte.

9?ad)bem ber getnb in ber 9tad)t üom 17. jum 18. SJiärj einen Styeil

fetner SSorpoftcn über bie flcine ©eete gcfcfyidt l)atte, welche jebod? ©eneral--

major 33oro3 am SKorgen t'iber ben S3ad) jurüdwarf, brangen biefelben

alfobalb wieber bot, imterjiufet üon flarfen Äaoallerte--2Cbt{jetlungen unb »on

Infanterie in ben oom geinbe befeijten Dörfern bicSfeitö ber fleinen ©eete;

jugletcb, bemächtigte fiel; ber geinb bc3 l)öd)ften Serratni jwifcfyen ^eerfyeplif--

fem unb Siacour, unb bie ganje feinblid)e 2Crmee rt'icfte in ber SBBcife oor,

ba£, wä'fyrenb ifyx rechter glügel auf ber '#nl)öl)e üon ©oibfenl)ot>en bis gegen

9(eer()ei;üffem fielen blieb, ba$ erjie treffen ffd> auf ben '2Tn()öl)en tangS ber

fleinen ©eete ausbeute, unb ber tinfe gtügcl auf ben 2(nl)öl)en öon ©utfen-

fyooen jwifcfyen SGBommerfum unb £r3mael gegen SßaelSbergen su. Da man

äjlerrctcbjfdjer <8eitS längS ber fernblieben gronte üiele geuer bemerkte, fo »er-

mutigte man, baß bie 2Crmee abfocfye, unb ^rinj Coburg, welcher glaubte,

ber geint» beabftd)tige für biefen Sag nod) feinen Angriff, fonbern fucfye bloS

ba§ jur <2id)erl)eit feiner SBorpojlen nötl)ige Serratn ju gewinnen, befd)lofj

bem wal)rfd}einlicb erft für ben folgenben Sag fejrgefefcten Angriffe in ber

SRadjt »om 18. jum 19. burd) einen Angriff auf tyn felbft juöorjufom--

men. 3u biefem @nbe begab er ftd), fämmtlid)e ©enerale mit ben ju fold)em

Angriffe nötigen £>if»ofttionen befannt ju mad)en, in ba§ Hauptquartier

beS ^r^erjogg @arl ju Sfteerlanben. Dort erhielt er bie Reibung, baß ber

geinb, bem öfterreid)ifcben linfen glügel gegenüber bei 9?eerl)epliffem , mit

SDcadjt über bie ©eete fetje, bafi er ferner (bie fed)fte unb ftebente .Kolonne,

teuere unter SJiiranba) £r3mael unb ©utfenljoöen angreife, unb enblid) baß

ftd) eine Äolonne (ßfyampmorin) burd) Seau jiefye, um ben öfterreid)ifd)cn

reebten glügel §u umgeben unb ©t. Sronb mit einem Angriffe ju bebrol)en.

(Sogleid) beorberte nun Coburg ben ^)rinjen »on SBürtemberg, bie $ä'lfte

beS jweiten SreffenS auf bie bereits burd) baS ^Bataillon 3ofe»l) ßoüorebo

befehle 2(nl)öl)e »on £aüe, über welche bie £eerflrafje jiel)t, ju fül)ren, um bie

auS 2eau unb £r3maet anbringenben Kolonnen jurücf^uwerfen ; ebenbabin

foÜte, Sßürtemberg folgenb, gelbmarfd)all--Sieutenant 23enjowgfp bie übrige

Infanterie beS ^weiten Treffens fül)ren , ber ©eneralabiutant Wla\ox ©tip--

ft'cj mit einer Dioift'on (Sfyeoaurlegere öon Äaracjat) unb einer üon Äaifer--

^arabtnierS bie ©trage öon Zcau beiden, um ben auf bcrfelben fommen-
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ben Seinb bi§ jttr "tfnfunft be§ ^rinjen Don äöürtemberg aufhalten. DieS

gelang aud), fo baf bie ©pi|e ber feinbticfyen .Kolonne jurücfroid) unb ber

*Prin$ Don SBürtemberg eine bie rechte glanfe beefenbe Stellung Don bem ©ee

l)inter Zeau bis §um ©efyege Don £a(le einnehmen fonnte. Bugleid) ftellte ftd)

(Jr^erjog (üa rl ben feinblicfyen Kolonnen entgegen, bie au§ ben Don tfynen

bereite gegen neun Ufyr beS Borgens befehlen Dörfer '»JceerfyeSpen , ©utfen--

fyooen unb CrSmael unter einer heftigen .ftanonabe oorjubringen Derfucfyten.

Die leerere mit feinem ganzen Stuten-- unb 9\eferDe--©efd)ü| ermiebemb, l)ielt

er bie Kolonnen Dom weiteren SBorrucfen ab.

33alb jeigte ftci> inbeffen, baf bie Jpauptabft'd)t beS feinblicfyen gclb-

fyerrn auf ben öfterrcid)tfd)en linfen gtügct gerichtet fei. ©egen bie 9Diittag3--

fhtnbe führte Dumouriej feinen rechten glügel bei 9ceerl)et)liffem über bie

©eete; feine ÄaDaflerie, frfjon bd SageSanbrttd) 5wifd)en 9^eerl)epliffem

unb Svacottr aufgehellt, unb mehrere am jenfeitigen Ufer aufgeführte 33atte--

rien beeften ben Uebergang. DieSfettS ber ©eete formirte er feine Sruppen

in bret Kolonnen, Don benen bie jroet feines äußerften rechten $lüa,d§ auS

einem Drittel ÄaoaHerie bejtanben; er rücfte fobann smifcfyen Sfacour unb

Cocrwinben gegen bie Stellung beS öfterreid)ifd)en linfen §lügel3 Dor, unb

fanbte einige ^aDallerie unb ©efd)ü£ gegen bie £öf)e »la Tombe de Waes-

mont," um biefe unb bie linfe glanfe ber reflerretd)er ju geroinnen. Dod)

bie Satour'fcfyen Dragoner am äufierften linfen Jlügel ber ^eflerreicfyer roarfen

ben Seinb fräftig jurüdf. Dagegen gelang eS ber erften Kolonne unter 2a--

marcfye
,

fiel) beS Dorfes 9iacour rafer) $u bemeiftem; fogleid) lief nun

ßamarcfye auf ber #nl)öf)e Dor Siacour Kanonen aufführen unb befdjofü baS

öfterreicl;ifd)e SJeferüeforpS aufs 2ebl)aftefte unb mit SSort^etl. Snbem ber

SBeft'k Siacour'S bie jroeite Kolonne (Dioifton Seüeneur unb 2000 ^ferbe)

red)tö beerte, griff biefe gegen jroei Ul)r beS Nachmittags £)Derroinben an,

nafym e£ nad) einem furjen, aber fefyr lebhaften ©efedjte unb rücfte gegen bie

»Sombe be SDZittelrotnbe," beren fte ftd; gleichfalls rafdr) bemeifterte. Die

britte Äolonne (Dioifton 9leuillp) löfte inbeffen bie ifyr geroorbene Aufgabe

mit gleichem Erfolge, ©ie griff, roä'fyrenb bie erfte Kolonne JKacour naf)tn,

Neerminben an, Derbrängte bie £cf!erreid)er, bemeifterte ftd) beS £rte§ unb

marfd)irte fobann au§ bemfelben auf ba§ freie gelb, um ft'd) ßeDeneur $u

näfyern. X)a gelang e§ bem Selbjeugmeiftcr ©rafen ßollorebo, ftd) forool

9?eerroinbenS, als aud) ber Sombc be Sttittelminbe mieber §u bemächtigen,

als Dtöfclid) bie Dierte unb fünfte feinbtid)e Kolonne anrücften unb bie

SDejterreicTjer roieber auS Neerminben Dertrieben. 3n voilb-- eifriger jSpaft brang

baS feinblid)e gufjoolf in ben £rt, bod) bie aü^u grofe 5Dienge l)inberte bie

gebrä'ngten 50caffen an jroeefmäßiger Entfaltung; furchtbar roütf)ete ba§ öfter-
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rcicbifcfye ©efcfyüfe in bcnfelben unb bie baburd) cntffanbcne SSermirrung

würbe vollenbct, als bie Gruppen ben ©cneral DeSforetS fallen faben. 3n

biefem 2Cugenblufe erfcfyienen bie jtotonnen ber öfterretcbjfcfyen Witte unb

erneuerten ben Angriff mit fo unwiberftcbjicber ©cwalt, bafü bie gctnbe bt-

jlü'rjt unb fyajlig aus ^eeerwinben flohen. X)a §etgte ftd> Dumouriej fetbft am

Spiafce; fein drfdjeinen befeuerte ben SSlütf) ber Solbaten aufS 9ieue; noch

ein Angriff auf Sftccrwinbcn , unb abermals ben Trt genommen! Doch, nur

für furje Seit. Wät eiferncr 2(uSbauer warfen ft'd) bie £cfrcrrcicber auf fte

unb verbra'ngten fte neuerbingS. Unb nun fd>eint bie Äraft beS geinbeS gebro-

chen; faum gelingt eS bem rberfclbherrn, baS Sußvolf bicht bunter bem Trtc

wieber ju fammeln. Mittlerweile fyatte Gilerfavt ben ©eneralmajor Si'ijow

mit jwei Bataillonen beS ^Regiments linton Gffterfya^, untetjiüfet burd? bie

£atour"fd)en Dragoner unb bie S5lanfcnflein'fd)cn v^ufaren, beorbert, gegen

3iacour vorzubringen unb ben geinb barauS ju vertreiben. Major BibcShttv

von 2lnton (rfterhajp griff an ber <2»i£e eineS Bataillons, unterj!ü|t bureb,

baS jweitc Bataillon unter ßüjow, baS Dorf an unb ftürmte mit 4 $tpm=

vagnien (2 anbere mit jwei Kanonen hatte er vor baS Dorf gebellt) fo rafdb,

unb unwiberftcl)licb
/
en2tnbrangS, baß baS an Saht überlegene fernbliebe guß--

volf mit feinen Kanonen auS 9iacour wid). Balb formirte ftd) ber getnb unb

griff baS crj!e, baS jweite, baS brttteSSRal bie jDiinberjabt an, bis biefe end-

lich;, ber Mebjäafyt weicfyenb, baS Dorf räumte ; BibeSfutv felbfl ()atte eine

(Streifwunbe am üovfe burd) eine Äartä'tfd)enfuget ermatten. (5r beachtete fte

nicfyt, formirte fein Bataillon, fturmte abermals unb vertrieb, unterjtu^t

burd) baS jweite Bataillon unter ßüjow, ben geinb von ber 2(nhöhe vor

JKacour unb auS einem Sfyeile beS Dorfes
;

fogleich würbe nun eine Batterie

beS StefervegefcbükeS auf ber 2fnl)öhe aufgeführt unb bie £cfrerrcid)er be-

haupteten tzn bieSfcttigcn Eingang beS Dorfes. Snjwifdjen fyatte ßlerfavt

fein2lugenmerfaud) auf ben wichtigen Soften Tverwinben gerichtet; ber ^clb--

marfd)all--2ieutenant Baron 2flfotnfcg würbe baju beorbert. Sßä'fyrenb ©ene-

ralmajor Baron SBenffyeim mit feiner Brigabe l)inter biefen £Trt ju ftcf>cn

fam unb ih,n angriff, 2llvinfjv aber an ber <£pi£e ber ©renabierbataitlone

Siouffeau, Söwen unb Sftorjin ben (Sturm unternahm, hielten ber ©eneral-

major gürjl @arl 2(uerSpcrg mit 2 Bataillonen von SBürtcmberg, 2 vonßigne,

1 Von SKurrav, 2 von SSierfct, ©eneral BoroS mit 4 Diviftonen 'oon

Satour unb 2 von Btanfenflein , ©eneral 9\el)bad) mit 3 Diviftonen von

üftaffau unb einer von Äaifer--^arabinierS bie swifcfycn Siacour unb £)ver-

winben aufmarfdjirte feinblidje Sinie auf. S3on beiben ^heilen würbe mit

bem größten Jpelbenmutfye um ben S5cft| SDvcrwinbenS gcflritten; breimat

mupte ber ^einb barauS weichen , brcimal griff er mit vcrjlä'rftcn frifchen
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SSruppen unb ©efctyltfe wtebcr ein; unerfd)üttert burd) ben äkrlujr in ifyvcn

3ieil)en, fd)loffen fid) bie öftcrretd;tfd?en Bataillone immer mieber aufS Steile,

eroberten S Äanonen, machten 150 geinbe ju (befangenen unb behaupteten

ben SSejtfe £)öerwinbenS. üZßä'()renb iml) ber .Kampf barum tobte, brang

2amard)c abermals au§ bem öon ibm bcfefjtcn Steile Siacour'S t>erau§ , um

fid) ber bauor liegenben 2(nl)öl)e ju bcmeiflern; bie SSlanfenftein'fcfyen ^>ufaren

unb bie SBrigabe SBenfljeim trieben il)n jcbod) abermals jurücf
; fte oermod)--

ten eS inbeffen nid)t ju »crl)inbern, baß er bie £ä'lfte üon Siacour behauptete.

©o bauerte ber «Kampf um Siacour unb Döerwinben mit glcid)er 2lu$bauer

öon betten Seiten unb abmecfyfelnbem Erfolge fort, als Glerfapt bie jroifd)cu

ben beiben £)rten formirte £inie beS geinbeS, welche bie jlcte Erneuerung ber

Angriffe auf jene spiäfec möglid) mad)te, anzugreifen befd)tofj. 3u btefem@nbe

fonjentrirte er ben größten SEljeil feiner heiteret ; er fclbft führte bae> Siegt--

ment 2tnton @jlerl)a§o jum Angriff auf SKacour unb crjiürmte ben nod) uom

getnbe behaupteten £l)eil be» Dorfes. 9?un gab ber geinb bie 'iittah öon

£5üern>inben fogleid) auf unb ßlerfapt fonnte bie jur Unterjtüfcung biefeS

©orfeS&urutfgelaffene Infanterie gleichfalls an ftd) jicfyen unb gegen biefeinb--

lidje ßtnte öorruefen (äffen. Die SJRaffe ber «Raoallerie, 8 ßyfabronen Satour--

©ragoner, 3 (£§fabronenä3lanfenjtem=4?ufaren, io@sfabronen ber äüraffter--

Siegimcnter üftaffau unb 3efd)wiij, oon ber SDcitte unb oom redeten glügel

fyerbeigejogen, führte ©cneralmajor 35oro3 gegen bie fernbliebe ßinie, unb

warf ba£ ganje erflc treffen auf baö jmeite. Uncrfd)üttcrt l)ielt bicS ben

Angriff ber £efterreid)er auf unb ()inberte fte burd) lebhaftes Steuer an ber

Verfolgung, bis bie Stacht fyereinbrad). SBäfjrcnb btefeS Angriffes auf bie

fcinblicbe ßinte mar jener bereits ermarmte SBßenbepunft bei Sfteewnnben

eingetreten. Ein gleichzeitiger Angriff au$ ber SDtitte, welchen bie Äaöallerie--

S3rigabc £obi£, bie burd) 9?eemrinbcn ging, auf bie SDiüifton SMetmann

machte, blieb erfolglos? ber franjöftfcfyc ©eneral--£luartiermeijrer IXfyouocnot

fyielt an ber ©pifje einiger nod) georbneter ^Bataillone bk öfrerreid)ifd)e SU

oallerie linfS oon üReerttrinben auf. £>iefiegreid)en£cj?erreid)er machten in einer

Sinie, bie fiel) tum Siacour bi$ öorberSSombebeSDlittelminbebenfenlapt, #alt;

bie granjofen blieben bie %lcid)t il)ncn gegenüber, in einer ütnieöon l)inter

Siacour bis gegen Saer unb oon bort bi$ öor SGBangbc aufgehellt, ©ogefraltcte

ftd) ber 2CuSgang ber elfftü'nbigen <Sd)lad)t auf bem redeten Slügel ber

granjofen; biefer l)atte feine Aufgabe nid)t gelöft, aber nod) nid)t fo oiel »er--

loren, bajj er, ungcad)tet bebeutenben SBerlufieS, ben SSerfud), fte ju löfen,

nid)t am folgcnbenSage l)ä'tte erneuern fönnen.— 9?un bagegen cinSMüf auf

baS ©efd)icf be§ linfen feinblicben glügelS, auf bie 2öaffentl)atcn beS rechten

ber SDeflerretd^er! 2ßä'l)renb bie £auptabftcbt 2>umouriej'S auf ben linfen

16



124

öfterrcicfyifdjcn $tügel gerietet gemefen war, entfcfyieb gerabe ber rechte, burd)

bcn rechten Start, baS <Sd)i<ffal ber ganzen, fyetfl burcfyfä'mpften Scfylacfyt.

Sßtr erinnern un§, rote ber ^prinj tton SBürtemberg bie Stellung üon bem

(See fyinter Zeau bis jum ©efyege üon Jpalle genommen, rote (Srjfyerjog

Garl bie feinblicfyen Kolonnen bei il)rem Vorbringen auS 9?eerf)e§pen, ©ut--

fenl)Oüen unb £r3mael aufgellten, ©egen bie 9)iittag3ftunbe nun üerfud)te

5ötiranba neuerbingS, auf ber ©tra£e naefy ©t. £ronb yorjubringen. Sine

feinblid)e 3nfanterie--£o(onne, meiere auS DrSmael üorfMrmte, nafym Dor--

mael, formirte ftd> auf ber ^»eerftra^e in einer parallele mit bem rechten

öj!erreid}ifd)en §lügel, ber auf ber Sfrtye jmifd)en DrSmael unb Dormael

ftanb, unb befcfyof? baS Regiment ©jtarrap am ä'ußerften rechten Stügel ber

öjrerreid)ifcf)en 2lt>antgarbe mit Kanonen unb .ftleingemefyr aufs Jjpeftigfre. 3n

füljncr SobeSt-eradjtung jlanb bieS braue [Regiment im geuer, bis SBenjomSft)

mit einem ^Bataillon b'^llton unb einem SBrecfyaintnlle, imterpfct t>on einer

SMütfton Gioburg^Dragoner, auf bie Tlnfyöfye üon Dormael marfdjirte , um

ftcf; mit bem fcfyon feit SageSanbrud) §ur Decfung ber ^eerjlrafe bort poftir--

Un ^Bataillon 3ofepf) ßollorebo ju vereinigen unb ben geinb am weiteren

SSorrücfen ju fcerfyinbern. 2)a er baS Dorf bereits befe^t uno eine feinbticfye

Kolonne üon 6000 90iann im 2lnmarfd)e fanb, griff er jeneS rafdr) mit ben

^Bataillonen b'2llton unb S3rcd;atnt>tlle an, um ftcfybeSfelben nod) oor2ln!unft

ber SSerfta'rfung ju bemeiftern. Wad) einem fyalbftünbigen fyeifkn .Kampfe

nal)tn er Dormael, mußte eS jcbod) oor bem furchtbaren Tlnbrange ber erwä'fyn--

ten Jtotonne wieber üerlaffcn. 3um jweiten, jum britten 9ftale jtürmen bie

beiben ^Bataillone baS Dorf, jum britten SSJiale, mit bem ^Bajonett anbrin--

genb, fo gewaltig, bap ber geinb abermals Dormael oerlä'ßt, bafü bie ganje

feinblicfye Kolonne in Unorbnung gebracht roirb. Die 9cationalbataillone

wetdjen üon ben Sintentruppen unb eilen in wilber glucfyt ber 33rücFe tton

£3rSmaet ju. ^e^t erfaßt unb benü^t @rjl)er$og ß a r t ben günftigen#ugenblicf.

(£d}on wäfyrenb jeneS ©efecfyteS fyatte er bie gegen ifyn ftefyenbe Sinie beS gein^

beS, meiere bereits üon ber ^peerjh-afie gegen baS Siegiment ©jtarrai; unb

Gftcrfyaä^ufaren ttorrücfte
, fo wie baS Dorf £rSmael, welcfyeS Dampierre

üertfyeibigtc, mit größter Energie angegriffen; zweimal mieten bie Setnbe,

bod) immer wieber feierten fte oerjta'rft jurücf. Wad) einem mefyr als breiftü'n-

bigen Jtteingewel)rfeuer l)at beS Grr^crjogSSruppe faft feine Munition mcl)r.

X)a gebeut er, bie le^te .Kraft an bie Grntfd)eibung fc^enb, bem Regiment

©jtarrat; : mit bem SSajonett in SOtiranba'S ßinienbataillone einzubringen.

S5egeiftert greift baS Regiment an, md'fyrenb auf beä (frjljerjogS S3efel)l ju

gleicher Seit brei (^Sfabronen ©jlerljajp -- ^ufaren in bcn $einb einbauen unb

äroei Äürafft'er--Gr3fabronen üon äci^miij, fo mie jmei oon Coburg, meldte
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33enjott>§ft) oorrü'cfm laßt, ebenfalls anbringen. T>k fernbliebe SSKaffe fcfymanft,

mehrere glügelabjutantcn unb £)fffytere bom ©emroljiabe, fo mic ber TCrtttte--

~1

In,

ÜRiijor ©raf SBeetfelbt'S Sütgttg in 2Bien.

riecfyef ©uiScarb fallen, bie ©enerä'le SJuault unb 3fyter werben öerwun--

bet. £>ie SSerroirrung nimmt ju; jeber SBerfud), bie £)rbnung mieber fyerju--

ftcllen, bleibt üergebenS; balb ijl bie ganje feinblicfye Äolonne gefprengt. Sfyr

©efcfyüfc jurü'cflaffenb, eilt ft'e gegen üier Uf)r baS SRacfymtttagS in roilber

glud)t big l)inter Drömael. £)ort machen einige ^Bataillone $alt, um
ben erfren 'ilnbrang ber nact)fe^enben ffegrcicfycn üaöallerie aufzuhalten.

SDiiranba, jlatt mit acfyt tbm in Sirlemont (üon ßöroen I)er) eingerückten

^Bataillonen ben ^ampf ju erneuern, befahl ben Siücf^ug meiter bis SEtrle-

mont. £)er ©rjfyerjog rücFte bis auf bie Jpöfyen oon £üerl)eSpen fcor
;

feine

9\eiterci »erfolgte ben geinb bis über ^aefenbooen. Qbampmorin befyaup--

tete inbeffen feine Stellung in Zeau bis jur 2lbenbba'mmerung ; ba griff
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ihn bet $Prinj oon SBurtemberg in ber linfen glanfc an. (Er 50g ftd? auS

geau jurürf
, pafftrte bd Sfteerlinter bie große ©eete unb nafym bann wie--

bcr feine porige Stellung bei rplinter. Dumouviej, oon bem '-tfuggange be§

Stampf auf bem linfen §lügct nid)t in Üenntniß gefdjt, glaubte, als

nad) oier Ul)r baS §euer auf bcmfelbcn immer fdjwäcfyer würbe unb enblid)

ganj oerftummte, SDfäranba Ijabc ben S^inb geworfen unb warte nun auf

ba3 Sorbringen ber rechts oon il)m feebtenben Kolonne, (Erft gegen "tfbenb

überfallt il)n fcfylimme '#l)itung, aU er gewahrte, ba^t ber linfe öfterretd^t-

fd)e Sli'igel mehrere Gruppen vom rechten an ftd) jog. Söliranba'S Kolonne

fudjenb, ritt er in ber üftadjt nad) Saer, bann nad) ber S3rücfc oon £)xfc

mael , wo er bereit» öfterreid)ifd)e %xupptn fanb unb nur mit genauer üftotb,

bcr ©efangcnfd)aft entrann, (Erfr in Sirlemont traf er SRiranba unb »er-

nannt auS beffen SSJlunbe bie unwillkommene Äunbe oon ber ?luflöfung feineö

linfen §lügel§. S3on ber Ueberjcugung burd)brungen, baß nun, befonberS

bei ber (Entmutigung eines großen &l)cilee> ber 2(rmee, an eine (Erneuerung

ber ©d)lad)t nidjt mel)r ju benfen fei unb baß nur mefyr für bie Sicherung

ber SDJittc unb bcS rechten §lügel§ geforgt werben muffe, befahl £>umouriej

fogleid) , baß SDtiranba fein JSorpS fammeln unb nod) in ber 9cad)t bie Spölje.

von SSommerfum, bie Jpeerftraße unb bie S3rü'cfen bd £r§mael unb 91eer--

fyeSpen befeljen follte. "iftod) in ber SRadjt jeigte ftd; jebod) bie moralifcfye

golge bcr oertorenen @d)lad)t, baS Ucbcrl)anbncl)men ber Snfuborbination;

über fed)Staufenb SDlann entflogen oon bem linfen glügcl, welcher ol)nel)in

in ber Sd)lad)t über 2000 eingebüßt fyatte, au§ Sirlcmont bi§> über Soweit

unb Trüffel! Unter fold)cn Umjidnben jogen ftd) am borgen beS 19. SJiätj

ber redete glügel unb bie SDiittc bcr franjöjifcfyen 2ltmee aue> il)rer Stellung

bieSfeitö ber flehten ©cete über biefclbc bis auf bie £öl)cn bei ©oibfenl)OOen

unb ^jaefenboöen jurücf. Söumouriej felbf! oerfucfyte, inbem er burd) baS

S3orfd)ieben bcr fyalben SMoijton iDampicrre ba$ Sorbringen bcr £)efterreid)er

au$ DrSmael oerl)inbern wollte, bie Siruppen SDZiranba'S gegen bie 2öom--

merfumer Spotje unb IDrSmael ju führen. SSon jenen Jpöfyen fyerab befcfyoß fte

SSenjoioSfo , bcr biefelbe mit 6 ^Bataillonen unb 10 (ESfabronen l)inangerücft

war, aufs £eftigjle. gurcfytbar lichtete ber £ob bie 9ieil)en ber granjofen, fte

wanftett unb wichen nid)t, aber eben fo wenig oermocfyte bie 2lnfprad)e be§

Dberfelbl)errn, üermod)ten bie triftigften ©rünbe, welche er entwicfelte, fte

51t bewegen, bie pöbelt ju jlurmen. X)cr rechte glügel blieb unoerfolgt. 'Km

frühen borgen beS 20. SDcd'rj 50g bie fronjöftfdf>e 2Crmee über Sirlemont nad?

ben ^)öl)en oon (Sumptid). Sie l)attc am 18. unb 19. an lobten unb ©efan--

genen (unter lefjteren oier ©encrale) 3000 SDJann oerloren, jä'ljlte 1000 S3er--

wunbete unb oermißte 30 Kanonen. T>ev Faiferlid;cn '2lrmce l;atten jene
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beiben Sage an Sotten, SSemnmbeten nnb Vermißten 97 S)fftjtere unb 2747

©enteilte gefofict. Gutcrcjjant ijr e§, baf? Sßrinj Gtoburg nach ßrinbruef) ber

9?ad)t auf bie SDWbmtg, baß ftd) ber geinb bem linfen gtügel gegenübet:

öerjtärfe, an einen allgemeinen SJücFjug backte, beffenÖrbnungSKacf entwer-

fen follte; aber Cr^erjog Q a x t betantpfte mit SKacf biefe anfiel)! (o triftig,

bafj Coburg, fratt ferner an ben Ditufjug §u benfen, ben Sruppcn S5efet)l

ertfyetfte, fiel) mit SageSanbrud) fcfylagfertig ju galten.)

%m 2O.50idr5 fdn'cfte Coburg ben3J£ajor©rafen§Dleerüelbt mit ber 9?ad)-

ricfyt be§ beiüfteerminben errungenen ©iegeS nad)2Bien an bcn&aifer. SBelcbc

freubige SScwegungbeS SSolfeS, al3 am 27. SDta'rj jwifcfyen üier unb fünf Uljr

be§ üftadjmittagä bier unb jmanjig blafcnbc ^DojtiQone in ben ©cfyweijerfyof

ber jtaiferburg ritten, aU ftd) nun ber @iege§bote felbff seigre, ber al§ $lü=

gelabjutant beö ^rin&en üon Coburg ritterlid) bei üRcerroinben mitgcfod)tcn

unb an ber ©pifje jweier ©renabierbataiüone bie feinblidje Äolonne, welche

in ben redeten Flügel ber öjtcrrcid)ifd)cn 'tfrmec auf ber .^eerjirafje oorbrang,

auf ifyren linfen glügel jurücfgeroorfen! 2£ie flog ba ber 9^ame be3 nod) ntd)t

»oll jweiunb &tt>an§igidfyrigen@:rjf)er$og$ Sari oonSRunb ju 9!Kunb, ber bei

2Ctbenr)ot>en geftegt, ber rafer) unb fulm ber 'tfrmcc öorangebrungen, ber bei

9?cerminbcn tk Cntfcfyeibung gegeben ! 7ln biefen tarnen fnüpften SSoIl unb

ba3 £eer ba§ Vertrauen auf ein fernere^ ©lud ber öjrcrreid)ifd)en SGBaffcn.

£)er Äaifer gab SDZeeröelbt, welchen er &umjDberjrlieutenanttm©eneral=£luar=

tiermcijterjtabc beförderte unb am l.ltpxil mit auftragen an ben ^ringen t>on

Coburg jur 2frmee §urücffd)icfte , ba3 ©roßfreuj be3 mUitärtftfjen 9Diaria-

Skreften-Trbeuö mit, meld)e3 Coburg beut Grrjljcrjog Carl übergeben folltc.

£>ie§ gefd)al) 2(ngeffd)t§ ber tapferen 2Crmee, welcher ber Äaifer baburd) feine

befonbere 2£nerfennung auSbrü'cfte, baß er berfetben fcon oben berab einen

SKonatSgeljalt ju jat)(en befd)loß.

Ci*5l)crjog Carl mar inbeffen mit ber 2(t>antgarbe ber üor il)tn juruef*

weid)cnben feinb(id)en 2lrmec gefolgt. X)iefe l)atte ftd) oon Cumptid) über btc

SSclpe nad) Skuterfem jurücfgcjogen, unb üonba am 21. nä'l)er gegen ßöwen,

mo fte jmifcfyen Wellenberg unb bem 9Korbacl--2BaIbe auf ben $ör)en t>on Coer-

beef eine Stellung na()m. — £)berjr SJtyliusI unternahm mit 2 Bataillonen

üon 9Jiid)ael SBalliS, mit einem Steile be§ 2oubon'fd)en gretforpS unb ben

S'molcr ©d)arffd)üfjcn am 20. um 7 Ul)r be§ SDfcorgenS einen Angriff auf

£>iejt. 2)er geinb fefete fyartnä'ifigen Sßiberjtanb entgegen unb erjt nad)

lebhafter Erneuerung bc§ Angriffs gelanget, ftd) ber (grabt $u bemeifrern.

2)ie übrigen fcinblid)cn Gruppen mürben berma0en üon 2)icjt oerbrangt, baß

fte ftd) nid)t nad) Jörnen jurüd'jic^cn fonnten, fonbern ihren SBSeg nad) ^)ee--

rcntbal^ unb Antwerpen nebmen mußten. — "2(m 21. 9Här$ bielt bie öfter-



(Stjtjerjdg Sorl er^ött baö ©roffrcuj beö 3Raria . S^ereften * Drben*.

reid)ifd)e 2Crmee bei Sitiemont SRafttag, unb am 22. be3 Borgens fefete ftc

ftefa in SRatft, unb jwat in brei Kolonnen, »on benen bie eine anf ber 6trafk

»on ^eEenberg, bie anbete auf bei Strafe 9 c3en SBierbecf
,

bie brttte über



SourinneS üorrücfte. MS btc mittlere Kolonne an

bie Sptym üon JpcringSbcrg unb an ba§ £>orf

S3lam fam, fanb ftc bie Grrfferen mit ja()Iretrf)er

Äaöallcrie, ba$ ßefetere mit guffrolf be3 geinbe§

befefet, ücrmocfyte icbod), bei bem biegten 9?ebel,

beffen (Stellung nicfyt malzunehmen. ©leidnr-ol

marb er alfogleid) lebhaft angegriffen; er leiftete

jebod), burd) frifcfye Gruppen auS Jörnen unb bem

Säger fyinter biefer ©tobt unter jh'ifjt, fyartnäcfigen

SGBtbcrjranb , bis Ü)n enblid) bie £?efrerreid)er au§

allen Soften jurütffd)(ugen unb ifyn prangen, ßö--

men ju räumen, bie Style ju üerlaffen unb jnu=

fcfyen ßörnen unb 33rü'ffet jurucfjugefyen. S5en--

jomSfr/S Kolonne traf ßfyampmorin mit bem lin--

fen glügcl be§ geinbeS, weiter ben SJiirfjug beefen

follte, auf ben Spötyn jmifc^en Wellenberg unb

ßömen, übermanb iijn nad) fiebenjh'inbigem Reifen

©efed)te unb trieb ifyn gleichfalls) über V\c £>ple,

worauf bie feinblicfye 2(rmee ifyre üortfyeilfyafte

(Stellung auf bem Gfifenberge räumte unb fiel) auf

17



___ 130

ber naä) S3rüffet fu'fyrenben ©träfe bis jtortembergfy jurüifjog. Sie öfter-

rcicfyifcfye 2(rmee lagerte bei feuerte hinter ber Spie, baS SieferüeforpS htl

SEourinneS. — Gfrjberjog (ü a r l tyattt fid? bei ßö wen, wie bei S i e ft rufym--

t>oll ausgezeichnet. W\t %ubd würbe er am 2 4. in Sömen empfangen, roo er

um 3 Ufyr beS Nachmittags eintraf, unb wo fogleid? im Siatfyfyaufe bie 2Bie--

berfyerftellung ber alten Äonftitution publicirt mürbe. Sumouriej 50g nacfy

£atl. Sie legten franjöftfcfyen Gruppen festen ifyren Siüdjug nad) SBrüffet

fort, unb verliefen biefe ©tabt in ber 9laä)t com 23. jum 24. unb mit

Znbxuä) beS SEageS.

©tj^etjp^ ®**l, <&emtalftattf)altet bet äffet*

tetdnfdjcn 9fte&ettaitfcc*

X>m 25. gegen ein Ur)r be§ SftacfymittagS jogGfr^er jog Gart in S3rüf--

fet ein. 33rü'ffe(S 83ewof)ner begrüßten in bem ftegreicfyen gelben jugletd?

t>tn ©eneratfiattfyalter ber öfter r et d)
i
fd? en üftieberlanbe; ber

Äaifer fyattt tfym biefe SBurbe unterm 17. SDcä'rj üerliefyen; unb fo faf) benn

bie Nation einen früher in frurmtfdjer Sät c>on tt)r ausgekrochenen Sßunfcr;

je^t erfüllt. 2luf'S ßebfyaftefk gab ftrf? bie greube beS SSolfeS barüber in

ber ©t. ©ubula--Jttrcr;e, ber Äatfyebrate 33rü'ffelS, ftmb, mof)in firf) ber

Ghr^erjog fogleicfy verfügte, unb wo er öon Secfyant unb .Kapitel mit ben

gewöfynUcfyen §eierlid)feiten empfangen mürbe. Sie .ftircfye, mit ijerrtidjen

©laSmalereien gcfcfymü'dt, meldte Surften beS .IpaufeS £abSburg barftellen,

mar gebrd'ngt Doli Söienfcfyen, wetdje baS »£err ©ort! biefy toben wir"

anfrtmmten unb bann in ben langanfyaltenben Subelruf ausbrachen: »@S

lebe ber itaifer! SS lebe ber Grrsfyerjog Giarl!" — tfngeftcfytS beS Grben--

bitbeS eines anberen (üarl, feines großen 2(l)nl)errn Qarl'S V., beffen 2lnben!en

nod; fyeute in SSolfSlieb unb Sage bei ben üfticberlanbern fortlebt, — bie--
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fer 9iuf, bte§ Späubälatftyn] be§ SSolfeg, ba§ ber fremben oranger ent-

ladet war unb t>on bem ©pröfling feinet alten gürftengefd>Ied>teö eine

fcfyöncre 3urunft, ftarfen ©djufj gegen ben geinb, im Innern getreue 2Ba()--

rung be§ alten guten 9\ed)tä erwartete, — weld) ein Sag! lim SRacfymit-

tag begab ftd) ber Grrjberjog ©eneralftattl)alter nad? $ofe unb empfing

nad) alter fcfyöner (Sitte ben Gfl)renwein. 2(1» er be§ 2Tbenb3 im offenen

SBagen burdb, bie fcftlid) erleud)teten (Straften fufyr, wieberbaltten fte neuer--

bingg t>om freubigen 3uruf bc3 bid)tgcbrdngten $8olfe§. 2fn bemfelben

Sage lieft ber Sföagijrrat eine, bereits unterm I. SCRär§ au§ bem Hauptquar-

tier ju 2(lbenl)oüen uom ^Jrinjcn üon ßoburg erlaffene ^Proklamation öffent-

lich anfd}lagen, beren 3nl)alt folgenber mar: »£>a <Se. SD?aj'eftät ber Äaifer

unb Äönig überzeugt ftnb, baf; bie 93ebrucfung, unter welcher bie befgifcfjen $>ro-

öinjen feit bem Einfalle im ü?ooember fetteten, ben fingen %f)vev getreuen Unter*

tf)ancn burd) eine nur ju unglütf'lidje <2ffal)rung bie Sreulofigfeit ber jerfrörenten

©runbfäge bargelegt fyat, bttrd; beren Jpiffe bie fran$'6ftfd;e g-aftion unter i>em

93orroanbe einer c^imarifcfjen greift ir)i*e gortfefcritte ju griinben fucr)te, fo tc\u

nen Jpöcbftfte uta;t jweifefa, baf? bie$ unmürbige betragen tiefer gaftion,

bie fiel) gegen Religion, gute 0itten unb gefellfd;aftlid;e Drbnung gleid; feinb-

felig bezeiget, alle rcbfid;en 33urger mit ?tbfd;eu erfüllt fyabe. (Se. ?Q?aje(tcit ftnb

atta; überzeugt, ba|l 3b l

*

e befgifdfjen Untertanen bie Jperftellung ber f'onitttu--

tionSmafjigen Drbnung unb tyrer burdt) tiefe gaftion angegriffenen ©rttnbgefege,

in beren ©etuif? biefc 9>ror>in$en feit oielen 2>a£rf?unberten ibr SBo^lfein unb t'^re

©lücffetigfeit gefunben fyaben, aufrichtig münfeben. 2jn foldjem Staube ber

£>inge i|t bie Jper|rellung tiefer Drbnung unb tiefer ©efege ber einzige ©egen-

franb oon ben 53emtil;ungen ber mächtigen "Mrmee, meldje (Se. 9D?ajeftat 5b ren

treuen Untertanen ju Jpiffe gefeiert £a6en; unb (Sie erwarten, baf? fettige

attS allen Gräften ^x biefem beilfamen 3>vecfe mitwirken werben , inbem fte oer-

ftdbert fein Eönnen, baf? fte in i^ren 53emübungen burd) ba*3 gan$e 2fafe£en unb

burd; 3bre fouoeraine 9Q?ac^t unterftügt werben fotlten! ©eine SDiajefrät er*

Karen SfjrerfeitS, £>a$ diejenigen, meldte gegen alle (Erwartung auf eine enrgegeu-

gefegte SEBeife banbeln mürben, als Gebellen gegen ir)ren ©eunerain unb al6 getnbe

be$ 93aterfanbeS mit aller (Strenge bebanbeft werben fottten." £>tefe $Proftama--

tion rief ben ^Belgiern bie ©rflärung ber Gjrjfyerjogin SDZarta Gjfjrijiina üor

ftjrem ©Reiben im ^oüember bee> üorigen 3af)reS, unb ba§ SSerfprecben be6

ÄaiferS m§ ©ebäd;tnip jurücf, baf biefer bie Äonftitution üon SSrabant

unb bie „Joyeuse entree^ unöerdnbert unb völlig aufrecht ermatten wolle.

£)ie gunftige (Stimmung würbe erf)öf)t, als balb barauf, am 29. 93Zdrj,

©raf SKetternicb, als bevollmächtigter Sdinifter nad) S3rü'ffet jurueffe^rte,

beffen reblidjer unb humaner ßr^arafter, ber S5eüölferung üon früher r;er

l? *



-

-

'

:.m '

bcfrmnt, Vertrauen erroecfen mufüte.

£)te§ rourbe gerechtfertigt, al3©raf

9Qtettermd) am 6. 2(:pril im tarnen

bc§ .SaiferS ben 9\att) »ort Tra-

bant mit allen geier(id;feiten wieber

einfette. — Unb roafyrUcr;: fotd>er

£l)atfad)en bcburfte e§, um, nacfy

bem erften GnitfyufiagmuS eineS leb--

tjaften SSolfe^, in jenen fcfyönen 9>ro--

üinjen jebe§ au§ fcfylimmen Sagen

nocf) übriggebliebene ©amcnforn

ber 3wietrad)t ju erflicfen unb bie

SBorte^ettcrnid/S bei ber 2öieber--

cinfefjung te3 $Ratl)t§ üon Trabant

jurSBafyrfyeit 51t machen: »©ieroer--

ben, meine Jperren! bie glucHicfye

<2t. Wnbulas.Rircfjc i" Srüffel.
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Siegicrung Sparten £l)ereft'en6 wieber auffommen fcfycn; bieg tfl ber Sßunfd)

<5r. 5Dcajeftat unb iü) bin autoriftrt, miefy mitten unter Sfynen jum 83ü'r--

gen baüon ju machen." — S5ejeid)ncnb ifr übrigens ein ^Mafat (SBien ben

18. SSJlärj), worin ber Äaifer erflart, bafi er jum S3cften ber SRiebcrtanbe

befd)loffen babe, bie fcfyon oon Seopolb II. in Italien mit ©rfolg angemanbte

d'I;nttcr;e Grinrid)tung in benfelben einzuführen, nad) welcher ber (frjfyerjog

(üart jebeSmal erfr bie Meinung bc3 beöottmdcfyttgten ÜJJinifterS, bee> ©taatS--

fefretärS unb nod? jweier befonberS ba^u ernannter Siä'tlje anhören werbe,

bet»or er auf Sitten unb SSorjiettungen et\va§ befd)lie§e; unb überbem folle

baö $ProtofoH btefer S3eratl)fd)lagungen fortbauernb nad; SBien gefdjicft werben.

SBä'fyrcnb in fold;er SBetfe ba§ Vertrauen ftdj wieber $u befeftigen

begann, trugen auefy bie gortfcfyritte ber öftcrvctd;ifd;cn SBaffen baju bd
f

ber S5cüölferung 35etgien§ immer mefyr 2td;tung t>or bem <Sd)ufje ifyreS ßan--

bes> innerhalb be3 großen ß|rerreidbifd)en (Staate ni>crbanbe§ einzuflößen,

lieber Sag bxadjtt neue 9cad)rid)ten, baß ber geinb weiter jurüd'weicbe,

fo baß, nod) baju bei bem fcfyltmmen ©eifte, ber in ber franjöjtfdjen "tfrmee

K)errfd;te, unb bei beren junefymcnbcr Grntinutlugung, an ber balbigen gdn$=

Itdjcn ^Befreiung S5ela,ten6 üom geinbe faum ju zweifeln war. ^^aröide,

welcher mit 15,000 SÖJann bei 9camur ftanb unb bie @itabelle bafelbfi

üerfefyen, fo wk mit 2500 SüRann befel^en feilte, fafy fidj, al§ gclbmarfcfyall--

ßteutenant ©raf Latour gegen if)n fyeranrücfte, burcl? Sftiangel an allem

9cötl)igen gezwungen, mit 3urücflaffung wn ©efcfyüfc unb Munition nad)

QfyaxUxoy juirucfjujieljen ; «Stabt unb Seftung Stamitr ergaben ftd? am 25. an

Satour, welcher alSbalt bem weid;enben geinbe nachfolgte. %m 26. gingen

©tabtunb ©tabeKe Antwerpen über. DberftSDtyltuS, ber nad) ber Eroberung

von £)teji am 24. SDlecfyeln befefct unb bann ben §einb aus 35ergl)em

getrieben hatte, crfcfyien nämlidj am 26. üor Antwerpen, forberte e§ auf

unb gewann es> buret) Kapitulation, ba bie an 3al)t um bae> SSicrfacfye

überlegenen, aber aller SföannSjucfyt entbcfyrenben fernblieben Gruppen, üon

panifcfyem ©greifen ergriffen, bereits ba3 ganze l)olldnbifcl)--preußifd)e Jpeer

t>or fiel) ju fyabm malmten; fowol bie in 3tabt unb GEttabclIe Antwerpen

liegenben, als aud) bie in ben gortS Sillo unb ßieffen§I)oe! unb ben um--

liegenben ©egenben fantonnirten franjöftfd^cn Gruppen, welche freieg ©eleit

§u il)rem 9\ü'cfjuge bi» an bk ©ran$e granfreid)» erhielten, jogen ft'd) üor-

lä'uftg l)inter bie £>enber juruef X)umouricj war üon S5rü'iJel 5unäd;|r nad)

Spallf oon bort nad) ßngl)ien, üon ba am 27. SKdrj nad) Ktlj gebogen. T>it

^üantgarbe ber öfterreid)ifd)en ^auptarmee l)atte gicidijcitig QaU unb

2)enbermonbe befe^t; bag ^o^cnlo^e'fdje ÄorpS Dinant unb S3ouingnc§.

3nbcm bie öfterreid;ifd)e ©trcitmad)t, fowol burd; btefe Detad)irung an
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ber Sßlaaä als aucfy burcr; jene ölt ber ©treibe gefdjmacfyt mar, ofyne bafj

fid? auf ein rafdjeS Jperbeijiefyen ber f)oUänbifd)--m-eu£ifcr;en, bie nod) hinter

ber Zotige flanb, rechnen tief?, befd)loß Coburg, meiner auefy norf) befol-

gen mußte, baß Sumourtcj baS ÄorpS be glerS oon ber £)enber an ftrf)

jieljen möchte, ntcfyt früher über Trüffel f)inauS$ugel)en, als bis ft'dt) ber

«Iperjog oon 33raunfd)meig mit ber Qauptaxmee vereiniget l)abe, ober bis

bie erwarteten 33erfMrfungen, bie ft'cr; nocl) auf bem 5DZarfd> befanben, ange-

langt feien; e3 mar übrigens menig Hoffnung oorfyanben, baß ft'd) ber £erjog

oon SBraunfdjmeig mit Coburg fo balb vereinigen mürbe. — £)umourie$

befanb ft'd), bei bem anbauernben 9Jtißgefd)iif feiner SBaffen, in einer fer)r

bebenflicfyen Sage. £)ie tatee mar entmutigt, mar tfjrer völligen QTuf--

löfung nal)c, er felbj! ber iKacfye beS oon tfym beleibigten unb bebrofyten

«ftonoentS preisgegeben. SBoIlte er ffd) retten, fo mußte er jefjt rafd) ben

entfd)eibenben ©cb/lag führen, ben jtonoent mit SBaffengemalt frühen, bie

fonfHtutionelle 93lonard)ie mieberfyerfMen. 3n biefer 2(bftd)t ließ er am 27.

ben £)berften SOZacf inS franjöftfcfye Hauptquartier ju %ty ju einer Unter--

rebung einlaben, unb als biefer beS "tfbenbS t>at)tn Um, feilte er ifym un-

ummunben feinen $lan mit, bie «ftraft beS JpeereS jum ©turj beS JtonoentS

unb ber Safobiner anjumenben. Um biefen 3mecf ju erreichen, beburfte unb

erhielt er bie Sufage, ba$ er ft'd) unoerfolgt allmälig big jur franjöftfdjen

©rän§e jurücfjiefyen bürfe unb baß er burd) bie öfterreidjifcfyen Srupoen

fräftig unterjtüfjt mürbe ; nä'fyer fejtgefeijt marb babei, baß bie ßefeteren nur

bann, menn er eS für nötfyig fyalte, als £itfStruppen in granfreid) ein--

r liefen, unb baß fte ju il)rer ©id)erl)eit bie Seftung Gonbe, jebocl) nur

als Unterpfanb big §um grteben, erhalten follten; er oerfprad): bie 9lie--

berlanbe unb bie fyolZä'nbifcfyen gelungen ju oerlaffen, übrigeng follte bie

franjöft'fdje QTrmee oor ber £anb bei Sournav ftefyen bleiben fönnen. £>ie--

fer SSerabrebung gemäß brad? Sumouriej am 28. gegen ÜEournav auf, m
ber Qlbficfyt, feine 2trmee in ben Sägern bei tfntoigne unb Sttaulbe ju oer--

fammeln. 3n litt) traf er mit brei 3afobiner--2(bgefanbten auS $ariS ju--

fammen, melcfye er, oon Siebe ju ©egenrebe erl)i£t, unb in bem SBafyn,

fte für feinen 9)lan gemonnen ju fyaben, unbefonnen in baS ©efyeim--

niß beSfelben einmeil)te unb fo mieber abreifen tieft. Sie nä'cfyfte Solge,

meiere ftd) baran fnüofte, mar, baß bie franjöftfd^en ©rä'njfejrungen gegen

bie SSerfügungen beS £>bergeneralg ftcbergejtellt mürben, unb baf? ba$

^omite ber allgemeinen ©icfyerfyeit ein Sefret burd)fe^te, melcfyeg Sumou--

riej oor bie ©cfyranfcn forberte; ber ^rieg§minifter S5eumonoille unb

vier 2lbgeorbnete, ßamug, Sluinette, ßamarque unb SSancat, mürben mit

unumfd)rä'nfter SSollmac^t jur ^(rmee abgefenbet. £>umourie$ l)atU injmi--
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fcfyen am 29. einen Sbeil feiner 2Crmee in bag ßager t>on faulte gefenbet

unb am folgenben Sage ben SKejt nad) 33ruille geführt; er felbft nafym,

um ber ben SDefterreidjern ju überliefernben gejlimg (üonbe nä'fyer ju fein,

am l. 2lpril fein Hauptquartier in @t. 2Tmanb.

9Ditttlerweile mar bie öjlerreicfyifcfye 2Crmee rafd) hinter ber juruef--

wctcfyenbcn feinblid)en in ber Stiftung nad? ber ©ränje öorgerü'cft, am 28.

big 33raine le (üornte unb am 29. nad? 9Jtong, bag erfte treffen an beiben

Sagen big QaU unb S3raine le ßomte, bag SKeferüeforpg big Crngfyien unb

ZU). #lg (Srjfterjog (üarl am 29. in SKonS einjog, mürbe er üon ben

23ewol)ncrn mit lebfyafteftem (5ntl)uftagmug empfangen. 3n 2ßef)r unb SGBaf-

fen eilte bie Sugenb, eilte ber befte Äern ber 33eoölferung bem ©ieger üon

'tflbenfyoüen unb 9?cerwinben entgegen , um ftd) unter feinen gafynen ju üer-

fammeln ; alicg ©clb unb ©ut marb il)m jur Verfügung geftellt. greubtg ritt

er in bitten ber freubigen Stenge, bie il)n „Sebefyocr/!" rufenb umfing, unb

wie er, auf bem $la£e angekommen, üom ^Pferbe jh'eg, fonnte er bem all-

gemeinen Verlangen ntdf)t mel)ren, alg il)n jmölf ^reimillige emporhoben,

unb auf ifyren ©cfyultern ln$ jum 9iatl)l)aufe trugen, t>on beffen S3alfon er

weithin bag iaud)jcnbe SSolf bicfytgefcfyaart erblicfte. — Sie öfterreid)ifdie

Zxmet fantonnivte um 9Jtong, wo Gioburg fein Hauptquartier l)atte, ba§

9\efen>eforpg unter ßlerfapt bei Sournap; Latour ftanb, bie ©träfe jwi--

fcfyen S3rüffel unb (üljarleroi; beefenb, jwifcfyen 9Kong unb Sftamur; biefen

leereren £)rt behauptete Spotjenloty, weldjer bie ©egenb jmifd^en ber SCßaag

unb 5D?ofel beefte; SSJtpliug marfcfyirte tton Antwerpen, wo am 2. 3(pril

ein preufüifctyeg 'tfrmceforpg unter ©enerat .ftnobelgborf einruefte, nad; ©ent,

S3rügge unb £Dftenbe; biefe ^piä'ije mürben, fo wie $urneg, $pcm unb

üftieeuwpoort, befefet. ©ertruibenburg unb S3reba fapitulirten am 2. unb

3. tfpril (bie Äommanbanten l)atten baut S3efel)l t>on Sumouriej). ©er

Herjog üon 33raunfd)Weig [ollte über Antwerpen gegen ^Brügge unb 6our--

trep marfdjiren, bie englifd)en, fyannot-er'fcfyen unt l)ollä'nbifd}en Sruppcn

ftd) bei Antwerpen, ßier unb 9Jied)eln t-erfammeln.

Snjwifcfyen waren am 2lbenb beg 2. 2£pril bie bereite genannten üier

Seputirtcn beg National --.ftotwentg, mit bem Ärieggminijtcr SSeurnoiwille

an ber ©pi^e, in Sumouriej'g HauP^uar^ er Su ® f - ^manb angefommen.

G>amug lag bem £berfelbl)errn bag Äonöentg--£)efret t-or, meldjeg il)n auf--

forberte, fiel) in 9)ari3 üor ben ©d)ran!en ju ftcllen. 9^ad) wicberljolter

Steigerung beSfelben erklärte il)tn ßamug: er fei feiner ^unftionen entr

l)obcn, unb ju üer^aften, feine Rapiere mit S3efcl)lag ju belegen. 2)a rief

£)umouric$: »Sag ifi ^u ftarf ! Herbei, Qufoxml» Unb alg biefe augenblicf--

lid) erfcl)ienen, lief er S3curnom>ille unb bie m'er ^onyentg--Seputirten
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(Empfang in SJJohS.

»erfjaften unb ungefäumt nad) Sournap in Glerfapt'S Hauptquartier

bringen. Wim war ber Söürfel gefallen, nun fein 9\ücffd)ritt mefyr für ifm

mögtid). Offen erftärte er jefet ber Nation unb bem £eere in Proklamationen

feinen 4?ä|J gegen bie Styrannet ber SSolfSregierung, feine %b\id)t: bie

Äonjittutton fyerjujlellen ,
feine Ucbereinfunft mit bem geinbe. @r unter-

ließ feine Sföülje, bie günfrige Stimmung feiner #rmee, ifjre 2(nl)ä'nglid)feit

an feine ^erfon im entfdjcibenben 2lugcnblicfe §u befeftigen, unb eS festen

auefy anfänglich, als ob er fiel) mit Buoerficfyt barauf würbe fcerlaffen fönnen.

Zbn nid£?t bloS wirften ifym inSgefyeim bie Safobtner entgegen, fonbern

auef) mehrere f)öl)ere Offiziere; übrigens fyattt ber Sag tton Sfteerwinben baS

Vertrauen auf feine mitita'rifd)eUeberlegenf)eit, auf ben Sauber feines ©lücfeS,

in feiner 2(rmee gewaltig erfcfyüttert, unb am meiflen fcfyabete feiner &ad)t

feine S3erbinbung mit ber ftegreidjen "tfrmee, woburd) er gerabeju als geinb

granfrcid;S, als S3errä'tl)er beS SSaterlanbcS erfcfyemen mußte. @r fyatte eS

üerfä'umt, gleid) unmittelbar nad) bem erjtenöemaltfdjritte, ber ©efangen--



JDttmoim'ej öerijaftet bie Äonöent« * JDejmtitteit.

nefymung SSeurnomrille'S unb ber üier Äonüent3--9D?itgUeber, ben notfyroenbi--

gen jweiten $u tfyim unb bie 2trmee, fo lang tyr <5ifer für ifyn nod) ungeteilt

roar, rafd> nad) 9)ari3 ju führen. Salb cmpfanb er bie [erklimmen folgen

feiner 3ögerung. ©eneral SDlkctnSfp, ^n er nad? ßille fd)icfte, tun ftd)
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tiefer gcjlunq ju verftd)em , würbe bort verhaftet. 1iw$) in @onbe war bie

©timmung über il)n geteilt, unb bie nachteilige gewann bie £>berl)anb.

£)ieS 51t verfyinbern, lief er am 4. 2fpril einige «Kavallerie-- Regimenter

baf)inrücFen unb eilte benfelben mit ttxoa breiig Begleitern voraus
; fcfyon

unterwegs vernafym er jebod), bafi eS mit feiner ©acfye in ßonbe fefyr

fd)limm ftefye, unb wirflid) würbe er alfobalb von brei Bataillonen frei-

willigen angegriffen. W\t genauer Sßon) entrann er in'S Öfierreid)ifd)e Sager,

wo er mit 5Kacf eine ^Proklamation verabrebete, welche, im tarnen beS

$erzqgS von Coburg am 5. 2(pril crlaffen, feine eigenen Aufrufe an £eer unb

Nation gewiffermafkn ergänzen follte. ^»rinj Coburg erllärte barin, baf er

„mit ber ganzen ifym anvertrauten 9J?ad)t bie wofylwollenben unb eblen lib--

fiebten beS dkneralS ©umourtej unb feiner braven Tlrmee unterftüijen werbe,

baf , wenn ©umouriej eS verlange, ein SEfyeil feiner (Qoburg'S) Gruppen,

ober feiner ganjen llxmee zu ber franzöftfcfyen froren folle, um als greunbe

unb Sßaffengefäfyrten, welche von einanber gegenfeitige 2ld)tung verbienen,

granfreid) feinen fonftitutionSmäfngen Äönig unb bie Äonflitution, bie eS

ftd) gefcfyaffen fyatte (folglid) aud) Sttittel, biefe Äonfritution 51t verbeffern,

wenn bie Nation ft'e unvollkommen ft'nbet) wieberjugeben unb auf biefe 2Crt

in granfreid), wie in ben übrigen europäifcfyen Säubern, ^rieben, Vertrauen,

9iut)e unb ©lücf wieber Ijerjufiellen ;" er erflärte ferner auf fein ©fyrenwort,

ba$ er »baS franjöftfdje ©ebiet, nicfyt um Eroberungen barin ju machen,

fonbern einzig unb allein in ben oben angezeigten 2lbftd)ten betreten wolle,

fo wie, ba$ er, wenn bie ÄriegSoperationen eS erforbern follten, feinen

Gruppen bie eine ober bie anbere S^ung einzuräumen, biefe nur als ein

fyeiligeS, ifym anvertrautet $>fanb anfefyen werbe, unb bafü er ftd) auf baS

bejHmmtcfte verpflichte, fte zurückgeben, fobalb eS bie Regierung, bie in

granfreid) feftgefcijt werben folle, ober ber brave ©eneral, mit welchem er

}e£t gcmcinfd)aftlid)e <&ad)e mad)cn wolle, verlangen werbe. 3n ber £off--

nung, baß biefe Erflärung einen berul)igenben Einbrucf nicfyt verfehlen

würbe, verfügte ftd) £)umouriez, von fünfzig ö|rerreid)ifd)cn Dragonern be--

gleitet, in baS Säger bei Sftaulbe unb war eben im Begriff, in fein SpaupU

quartier nad)©t.2lmanb jurücfjufe^ren, als er vernahm, baf bort bieSErup--

pen im^lufffanbe gegen if)n feien. Rafd) verbreitete ftd) berfelbe aud) in ben

Sagern von 9ttaulbe unb Bruillc unb er überzeugte ftd) nun, ba£ feine ©acfye

rettung§lo§ verloren fei, baf? il)m nid)tS übrig bliebe, als bei ben £)efterrei--

d)ern@d)u^ zu fucfyen. dx Üjat bieS; eS folgten il)m einige ©enerale unb

Stabsoffiziere unb von feinen Gruppen etwa 2000 9ftann. £)ic anberen war-

fen ftd> rafd) nad) SSalencienneS, (üonbe unb 5Dcaubeuge. iDampierre nal;m

feine ©teile im £eere ein, welcfyeS ber Republik ben Grib ber Streue erneuerte.
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Sumouriej fyatk bei Coburg unb Wlad eine ehrenvolle 'Aufnahme gefunben;

fcfyon md) jwei Sagen bat er jeboeb; um 9)äffe nad; ber ©cfyweij; — er I>abe,

(erfldrte er) feine Spione blo3 mit fronjoftf^en «Solbaten ausführen wollen

unb bie faiferlicfyen Gruppen bloS ol§ SSunbeSgcnoffcn angenommen; fein

9?attonalcjefüf)t ertaube ifym ntdjt, an ber ©pif^e üon Jremben gegen fein

SSaterlanb bie SB äffen 51t tragen, ^temit trat er für immer üom Ärieg6--

fcfyaupla^e ab, ein SRann oon nid)t geringen Talenten, aber oon fletcr Un-

ruhe allju fefyr beroegt, ju wenig Kar, um ben rid)tigen Ueberblid' ber 23er--

fyd'ltniffe ju gewinnen, unb öiel ju wenig als Cfyarafter abgefd)lojJen, nod)

l)in(d'nglid} über ©elbjtfucfyt ergaben, um in einer fo jhtrmbewcgten Seit wie

bie feinige Crfolg mit SRuf unb 9iuf mit Erfolg behaupten ju tonnen.

Sie franjöfifcfye SCratee war in jenem 'tfugenbliife aufs 2Ceujjerjte gefd)wä'd;t,

beSorganiftrt, tfyrer gänjltcfyen SCupfung nafye. ©riff Coburg fte jejjt an, fo

war ber Erfolg faum ju bezweifeln; je^t wie nie war ifym ein rafcfyer Surd)--

brud) nad) $)ari3 möglid). Cr fyielt eS jebod) für nötfyig, in Antwerpen
eine .Konferenz ju eröffnen, worin fowot über bie ©tärfe ber üon jeber

SJlacfyt nad) ben üftieberlanben ju fenbenben Sruppen, als aud) über bie wei--

ter ju treffenben SDZafircgeln beratfyen werben foüte. Sie erftere würbe auf

50,700 9)cann (38,900 9Rann gujwolf unb u,SOO Leiter) fejigefefet. 3n

golge ber üon ben SSerbünbeten ausgekrochenen 2(nftd)ten faf) ftet) Coburg

oeranlafit, burefy eine ^Proklamation 00m 9. 2(pril feine frühere oom 5. b. 9D2.

gä'njlid) §u wiberrufen unb förmlid) ju crflä'ren, »bafj ber .Krieg beS 2Bie--

ner £ofe3 unb ber Dereinigten 9Jtä'd)te gegen granh'ctd; fogleid) wieber an-

gefyc" unb baf? er bie »nötigen 33efel)le erteilt tjabt, ityn gemeinferjaftltd)

mit ben alliirten 50ui'c^ten fo nad)brüdlid; ju führen, wie eS ftegreicfye Itv--

meen im ©tanbe ftnb. Sie 2üifl)ebung beS 2BafFenfiillfianbe§ fei ber erfte

feinblicfye Schritt, woju il)n bie unglücklichen Umjtänbe nötigten." SBerab--

rebet würbe fobann ferner bei biefer 2fntwerpener .Konferenz, baf} baS preu--

fjifdje ÄorpS unter ©enerallieutenant JtnobelSborf bis jum 9. bei Sournao

eintreffen, baS englifcfye unter bem «^erjog oon tyoxt bie ©trede oon £ftenbe

bis 9Jienin befe^en, aber gegen Cnbe Aprils bitrd) fyolldnbifdje Gruppen

(unter bem Crbprin^en oon Uranien) bort abgelöft, unb gleichfalls md)

Sournat; marfcfyircn, ber 9\efi ber lefeteren bis jum 30. SDtai bie State oon

SÖJenin bis gurneS befe^en feilte. Sie oberfre Leitung ber ÄriegSbewegun--

gen übernahm 9)rinj Coburg, welcher ftd) üon bem Äaifer eine möglid)|i

batbige SScrjidrfung üon 30,000 9}cann erbat, unb naefy 3luffünbigung be§

SBaffenjüUfianbeS feine aus 40,000 5Kann SDefrcrretd;er unb 8000 5)cann

^»reu^en bc|!el)enbe Zxxmt auf ben ^)öl)en üon £luieürain fonzentrirte. S5a§

3\efer»eforpä unter Cterfapt bejog ein ßager bei Sournap. Sampierre l}atte

18 *
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bie franjöfifd?en Gruppen gleichfalls äufammengejogen, fo jmar, t>ag bie

jRefte beS Äorpg üon Antwerpen in bem befeftigten Sager bei Gaffel, bie

SEruppen Samarliere'S nebj! ben ©arnifonen auS 33reba unb ©ertruibenburg

in bem Sager üon 2a SO^abelaine bei Sitte ftanbcn unb burcfy iDetacbementS

in SDrctyieS, 9!Jlard)icnne3 unb ^jaSnon bie 33erbinbung mit SSalencienneS

unb bem Säger auf ben Sptym üon Samara erhielten, mo £)ampierre baS

,£>auptfor:p3 jufammengejogen fyatte, mä'brenb bie £>itnfton b'^armtte in

einzelnen (Stellungen bei le £lue3nop, S8ax>ar> unb SD^aubeuge bie Strecfe

jmifdjen SSalencienneS unb ber Sambre bedte.

9kd)bem bie £)ejrerreid)er unter yLlmnfy) burd) S3efe^ung ber üerlaffe--

nen fran^öftfeben Sager üon 5Kaulbe, SSruitte, £)oumet unb greSneS bie

SSerbinbung jmifeben (üonbe unb SBalencienneS unterbrochen unb unter ©e--

neral £)tto, ber bie 2lt>antgarbe fommanbirte, ben geinb au$ ben Dörfern

am red)ten Ufer ber Scfyelbe üerbrängt, fo mie biefe Dörfer befe^t Ratten,

mürbe nun ßonbe ganj eingefcfyloffen ; bie SBlofabe leitete ber ^Prinj üon

SBürtemberg. 3m Saufe be§ 2fpril3 üerfucfyten bie geirtbe burd) öerfcfyiebene

SSemegungen wrgeblid) , bie gortfebritte ber £>efterreid)er aufjubalten unb

nur htm Umjranbe, bafi bie Coburg ju ©ebote fle^ertbe Streitmacfyt üon elf

^Bataillonen unb jmanjig GrSfabronen ju fcfyroacb mar, trug bie Sd)ulb,

bafi ßoburg ben günjltgcn 2lugenblid, als bie granjofen bis tyont unb S5ar--

laimont jurücfgebrangt, bei «£>argnieS lagerten, nicfyt jur SBefe^ung beS

SagerS üon S<*niarS unb jur gleichzeitigen SBlofabe Don SSalencienneS

benutzen fonnte. 3nbcffen l)atte £)ampierre feine 2lrmee mieber fo üiel als

möglid) organiftrt unb t-erftä'rft, unb fo unternahm er benn am 1. SKai einen

neuen unb energifdjen SSerfucb, um burd? einen allgemeinen Angriff auf bie

Stellungen ber SScrbünbeten, auS feiner Stellung bei Samara unb 33a--

l e n c i e n n e S, i>m ^ntfalj *>on ßonbe ju bemirfen. SBä'brenb Don 50taubeuge,

£)rcbieS unb St. 2(manb Scheinangriffe auf bie Stellung ber Miirten ge*

fernen, baS ßlerfawt'fcbe ÄorpS an beiben Ufern ber Scheibe befcbä'ftiget

marb unb bie ©arnifon üon Se £UieSnot; einen 2(uSfall machte, rücfte £>am--

pierre felbfl t>on SBalencienneS üor, unb naefy einem ftürmifeben Angriff mür-

ben bie Dörfer St. Sauüe, QourgicS unb Soultain erobert. 3n gmei Äo--

lonnen rücfte nun ber geinb gegen Gfftreu unb £)nnaing t>or, mürbe aber

burd) (Sollorebo unb gerrariS empfangen unb mit SSerluft üon jmölf ©efdmt--

jen in bie frühere Stellung jurücfgemorfen. dbtn fo unglücflicfy enbigte ein

jmeiter Sßerfud) SJampierre'S am 8. 5DZai, @onbe burd) einen allgemeinen um-

griff ju entfe^en. S'iadjbem er febon am 6. unb 7. bie ganje Sinie ber SSer--

bü'nbetcn batte allarmtren laffen, unternal)m er ben .^auptangriff auf 6ler--

fapt'S Stellung an ber Scheibe üon S3ruap über JKaigmeS unb SSicogne bis



.£>a3non. fünfmal würbe berfelbc

wieberr/ott, aber burcb; bie brauen

Sxegimcnter SBürtemberg, Signc,

SBierfet, Znton Gfler^, 2öar--

tenSleben unb ^Brentano abgefcfyla--

gen ; at§ Stompierre nad) bem kfr

Un Angriff feine serfrreittcn Xxuy--

pen wieber fammeln unb orbnen

wollte, würbe er burcfy eine «Kano-

nenkugel töbtlid) »erwunbet. £)ic

geinbe üerfdjanjten ftrf? nad) tie-

fem treffen, in welchem fte 1500

Statin üerloren fyatten , im 2Balbe

t>on33icogne; fte würben jebod) am
10. 9JJai au$ ben crfh'irmten SScr-

fcfyanjungen »erjagt , in bie gludjr

getrieben, unb ^ogen ft'd) in baS

fefte Säger bei $amat§ juruef. £)ie

<2tärfe ber bafclbjl oerfammelten

Stujug (Sr^ergog (i arl'S in Trüffel.
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Gruppen betrug an 20,000 Start; ßamarcfye fjattean ^ampierre'S ©teile

vorläufig ben £)berbefet)l übernommen.

©tj^erjog (5a rt tjatte injroifcfyen am 28. 2lpril, als ©eneralftattfyalter

unb ©eneralfapitä'n ber 9liebertanbe, feinen feierlichen @injug in SBrüffel ge--

fyatten. @3 war an einem (Sonntage; mehrere 33ürgerfompagnien juSKojj unb

in SBaffen waren if)m gegen ©cfytofü Zaehn, t>on wo er nad) Trüffel fubjr,

entgegengefommen. lim £f)ore erwartete unb begrüßte if?n ber SOlagtftrat,

unb überreichte il)m bie ©cfylüffel ber ©tabt. üftun begann ber 3ug
; feefy--

jef)n blafenbe ^ofltllonS eröffneten benfelben, bann folgte bie bürgerliche Äa--

üallerie unb Infanterie mit fliegenben §al)nen unb flingenbem ©piete. $lun

fal) man eine Jungfrau auf einem Seiter, meiere bie ©ötttn be£ 9?uf)me§

üorftellte unb bie ©innbitber ber ©erecfytigfeit wies. Qintex ifyr jogen t)un--

bert fünfzig ^Bürger ben foftbaren, mit SSlumen gefcfymücften SEriumpf)--

wagen be§ ©r^er^ogö; ein Änabe, als 2lmoretto gelleibet, fyiettbie Bügel,

meiere 33Iumengewinbe waren. 25em Sriumpfywagen folgten bie «Kammer--

fyufaren be§ $rinjen, bann traten bie ftattlicfyen (Silben unb bie ©cfyufcen-

gefellfcfyaften auf, im attbrabanter ©elbfrgefüt)l. 3al)ltofe prächtige Äarof^

fen befd}toffen ben 3ug, ber unter Triumphbogen naefy ber ©t. ©ubula-

fircfye ging, roo ein feierliches Sebeum gefungen rourbe. 2lbenb3 erfdljten ber

@rjl)erjog tm ©cfyaufpietfyaufe, wo er befrönt mürbe; bie ©tabt gab auf

tfyre Soften ein prunfüolleS 2lbenbeffen, mobei ba3 £)effert bie ©cfytacfyt bei

Sfteerwinben unb bie Befreiung ber S^teberlanbe t>orffeilte.— Sn©ent l)ielt ber

©rjljerjog am 12. Wtai feinen @injug. 2)ie ©tä'nbe üongtanbern bewilligten

§u bem Kriege brei Millionen ©ubftbien, tvie jene öon SBrabant, meldte

aufserbem üerfcfyiebene S3efd)lüffe jur Sicherung ber 9?uf)e im Sanbe faxten,

fecf)3 SDfttlionen*) — bie $ä'upter beS 2lbet§, bie Prälaten, einzelne ©e--

meinben, wie bie ju SemappeS unb anbere, brachten freiwillige, jum Sfyeil

fefjr bebeutenbe ÄriegSbeitra'ge. — 2lnbererfeit§ l)atte ber Äaifer eine allge-

meine 2lmnefrie gegen alle bei ber Snfurreftion beseitigten ^erfonen ofyne

2luemaf)me erlaffen, fogar für biejenigen, bie in bem ^orpg ber fogenannten

S3etl)unifien gebient fyatten.

*) 2)er brifte ©taub gab feine ,3uftimmung erfl am 30. SWat. £>er Äatfer erhielt bie

Satzung ber Steuern mit alten Siiicfflänben unb mit ben 3infen, fo roie ein freiwilliges

@efcr>enf »on 800,000 ©ulben, ber @eneraljlatt()aUer Gr^ergog Sari baö bei jebem

neuen ©eneralfhttf;aUer üMidje ©efcr)enf ttem 30,000 ©ulben, unb bie gettöfjnlicfyen Äo?

fien gur Unterhaltung feine« £ofe3.
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Zic<\ hei tfamav* am 23* SRau C*vobcviutft tant

<$vnt>v ttttfr StolenctcmtcS*

3 njttnfdjen trafen bie erwarteten SBerjMrfungen bei ben SBerbiinbeten ein,

fo baj? bie öfrerreid)ifd)e Sfrauptaxmez einen augrücFenben ©tanb Don 49,785

Sftann, worunter 11,143 Leiter, fyatte. din Xljeil baüon ftanb unter ßa--

tour bei ffiettignieg, ein anbereg .ftorpg unter bem ©eneralmajor Söernef

bei äBaüap, £)etad)ementg waren naefy £>rcq unb $)pem entfenbet, tyqu

fam nun nod) bag SMofabeforpg t>or (üonbe; bie £auptarmee franb üor

Sklcncicnneg, wo fid? (tton SRombtei big ©eebourg) aud) bie Grnglänber unb

4?annooeraner unter bcm£erjog t>on$orf befanben. §Bon bem 32,000 9Jiann

frarfen ^ofyenlobe'fcr/en (üorpg beefte ein Styeil unter $;elbmarfd)alllteutenant

SBlanfcnjlein bie SDtofel bei £rier, ein anberer unter gelbmarfdjalllicutenant

©cfyröber Suremburg, ber britte (unter S3eaulicu) ftanb jur (Sicherung ber

«Kommunikation mit ber $auptarmee bei Stamur. Selmtaufcnb «Ipollä'nber

unter bem ©rbprinjen »on SDranien üertfyeibigten bie (Stellungen beiSournap

unb beobachteten Zilie, fü'nftaufenb Jpollänber unter bem ^rinjen griebrid)

üon Uranien beeften bie ßtnte t>on SDtenin big $urneg. £)ie Preußen unter

.Knobelgborf ftanben bei @t. 2tmanb. Coburg befcblofü nun, bie ^einbe aug

il)ren Stellungen bei Sklcncienneg ju vertreiben, bann, wenn bieg gelungen,

biefe Sefhtng mit einem Steile beg ^>eereg ju berennen, unb mit ben übri--

gen itorpg fowofyl bie ^Belagerung von äklencienneg alg auefy bie 33lofabe

»on @onbe ju bed'cn. — Hn (einer «Seite ft'nben mir ben dr$l)cr$og Giarl.

Sel^t, ba eg mieber einen ber entfd)eibenben ÜBenbepunfte beg gelbjugeg

galt, mar ßr^erjog 6a rl au§ ben ©emä'd;ern beg £ofeg, aug bem ^re ^fe

feiner Diegierunggtfyä'tigfeit mieber auf bag ©d)lad)tfelb getreten, um an

ber Seite beg gelbmarfcfyallg ben grofen .Kampf ritterlid) mitjuMmüfen. Unb

wo am Sage beg jtampfeg bie ©efafyr aufg £öd)fre gefiiegen, ba fafyen bie

tapferen Krieger immer il)n, ba »erboppelte bag 33eifpiel feiner SEobegöer--

acfytung ifyren SDtutl) unb tf>rc .Kraft.
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Sie Stellung ber geinbe bei $amax$ mar folgenbe: Sie lagerten $oU

fcf)en t>em *Konelle-- unb bem @caiHon--S3acr;, fo bajj ftc3E> tyr linfer glügel an

33alencienne§, ber rechte an ftontenelle lehnte. S^rc gronte auf ber £öfye be3

33ergrücfen3 war burd) ftarfe SSerfcfyansungen öor berfelben gefiebert; t>or

bem Zentrum bei liulno'xt übet ber Sioneüe gegen baö fa4ferlid?e Säger be--

fanb fiel) ein mit brei Siebouten üerfel)eneS frarfe3-£)etacl)ement; alle Dörfer

lä'ngä ber SumeUe maren befefet, unb baureiferen betad)irte, mit .Kanonen

unb S5efa^ung üerfefyene SBerfe angelegt. S3eibe fernbliebe Armeen maren

fiel) fo nafye, baf? bie gegenfeitigen Siebouten fiel) mit iljrem gelbgefcfyüfe faji

erreichen fonnten. SenfeitS 2Salencienne§ ftanb über bem linfen ©cfyelbeufer

auf bemS5erge üon'tfnjain unter ben .Kanonen ber Gitabelle »onSSalencienneä

ein anberer Sfyeit ber fernblieben 2trmee , ber feine Siebouten auf bem 2lb--

fyange be§ SBergeS oorgebaut unb in bem üon 2lnjain h\§ gegen donbe fid>

erjrrecfenben Söalbe ein flarfeS .Korps üorgerücft Ijatte, melcf)e§ läng§ ber

©träfe üon 3\aiSme§ nad) liubxt) in einer tiefen Sinie, mit üielen Sroifcfyen--

batterien üerfefyen, eingegraben mar.

9cad) bem Eintreffen be3 ^er^ogS t-on $orf mit 30 ^Bataillonen unb

20 @3fabronen engtifd) -- fyannöüerfcfyer Gruppen im Sager jmifdjen 9\om--

bteS unb ©eebourg am 22. 9Dtai, — formirte fief) bieQtrmee noef) in ber

9cacb;t gegen 10 Ufyr in .Kolonnen ju bem fd>on üerabrebeten unb be--

ftimmten allgemeinen Angriff, ber am folgenben Sage «Statt finben follte.

£)ie erfte, 1 6 ^Bataillone unb 28 GrSfabronen fiarfe, mit 38 Sieferüefano--

nen üerfefyene £auptfolonne unter bem .Kommanbo be§ ^erjoga öon $orf,

bei meinem ftdt> ber erft für^lid) im Hauptquartiere angenommene, ©eneral--

quartiermeifterä -- X)tenfte üerfel)enbe gelbjeugmeijter gürft üon £ol)enlof)e

befanb, follte auf bem 33ergrü'<fen jmifcfyen ^refeau unb SDiarefdje üoran--

marfcfyiren, bei "tfrtre über bie Svonelle gefyen, unb ba3 fernbliebe Säger in

ber rechten glanfe angreifen; bie jmeite £auptfolonne unter gerrariä, au§

12 Bataillonen unb 12 @3fabronen mit 23 Sieferüefanonen befteljenb, follte

t>on ©oultain au§ t-orrücfen, bie geinbe au§ il)ren SSerfd)anjungen bieSfeitS

ber ^KonelTe vertreiben unb bann UnU üon 2lulnoit über biefelbe ger)en; bie

britte .Kolonne unter (üollorebo , 6 ^Bataillone unb 7 GrSfabronen mit 2 JRe--

ferüefanonen, auf bem rechten glügel be3 faiferlid)en Sagerg jnüfcfyen £>nnaing

unb Grftreu aufgehellt, mar jur ^Beobachtung ber ©arnifon üon SSalencienneS

beftimmt; eine öierte (2 ^Bataillone unb 12 CrSfabronen fiarfe) .Kolonne

unter ©eneralmajor t-on £)tto follte, in ber Vertiefung bei Salain t>erfam--

melt, ben linfen glügel ber $auptarmee gegen feinblicf)e Angriffe üon le

SlueSnop l)er beefen unb bie .Kommuntfation jmifd)en biefem spia^e unb

I8alencienne§ üerl)inbern. ßlerfapt l)atte ben geinb im SBalbe üon 3fubrp
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unb im Sager oon "Knjain anzugreifen unb tym ben SKücfjug nacr/33oud)ain

abjufdmeiben; ber ^>rmj oon £>ranien follte gegen SHUe unb £>rcf;ie§ oor--

rü'cfen, unb ftd) wo möglich be3 (enteren tyiafyeä bemächtigen. Latour unb

Söerned Ratten bie Aufgabe, bie ifynen gegenuberftefyenben Seinbe nad) allen

Gräften ju beunruhigen. Um bie britte 9J2orgenftunbe be£ 23. festen ?)orf

unb 4po()cntof)e bie £auptfotonne in 9J2arfd). 9?ad)bem ber geinb, be§ bid)--

ten SKebelS wegen, burd) jaf)(reid)e 2>tad)ement3 oon Äaoalierie unb ©dbarf--

fd)iiljen aufgcfudjt unb feine SSebetten bi6 an bie Dörfer tä'ngS ber Sionelle

getrieben worben, oerfudjten 5)orf unb Jpofyenlofye ben Uebergang bei "tfrtre

5U bewirken; dn jlarfeä £etad;ement feinblicfyer ÄaoaÜerie unb Sager, weN

d)e§ oor biefem Dorfe ffanb, würbe oon ben faiferüdjen £ufaren angegrif-

fen unb tfyeÜS nieberger^auen, tf)ei(3 nad) tfrtre gejagt. £)od) nun empfing
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bie Anbringenden ein lebhaftes SDZuSfctcnfeuer unb bcr ©ruß üon fünf Bat--

terien. SDiefe jum (Schweigen ju bringen, liefen §)orf unb £ol;enlol)e meh-

rere Batterien t>om Sieferüegefdui^e aufführen; l)teburcr; follte gugleicr; bie

ganje AufmerrTamfeit beg geinbeS auf ben ermähnten 9)unFt gebogen wer--

ben, wäljrenb ber Uebergang weiter linf§ bei 9!Jiarefd)e gefugt werben follte,

wo ber geinb benfelben weniger t>ermutl)ete unb weniger §u fyinbem t>er--

mocfyte. Söirflid) gelang ber Uebergang bafelbjr nad) einem lebhaften ©e--

fedjte; nur 6 Bataillone unb 12 GrSfabronen ber erflen .Kolonne blieben Ui

ben Batterien bei Artre jurücf , wo ber Artillerieoberfl gunf ba§ feinbtidje

©efctyiife bemontirte unb jur 3urücrVel)ung nötigte. Snjwifcfyen fyatte ftd)

auä) bie jweite Kolonne unter gerrariS um fyalb fed)3 Ufyr beS SDiorgenS in

Sflarfd) gefegt, unb ba§ fernbliebe 3ietrand)ement bei Aulnoit üor ber 9io--

nelle in m'er kleineren .Kolonnen angegriffen. 3wi berfelben rücften — bie

eine red)tS , bie onbere VmU — üon ©oultain gegen ben linren glüget be3

feinblicfycn 9Jetrandjement§ unb auf ba§ Äa))ttol ber ^auptreboute im ßen--

trum üor, eine britte auf bie Anfyölje, wo tk feinblicfye ^auptreboute jfanb.

SBa'l)renb biefe brei Heineren .Kolonnen burd) erfolgreiche Befd)tef;ung be3

9ietrand;ementg ben geinb befestigten, führten — baS £)orf linfS laffenb,

ba3 Sljal abwärts immer in ber Siefe r-orroä'rtS — gelbmarfcfyalllteutenant

Benjomgft unb ©eneralmajor gürji ßarl üon Auerfperg bie üierte, eigentlich

jitm «Sturm beftimmte, gegen ben red)ten glügel ber feinblidjen ©cfyanjen.

2ßie au$ ber @rbe emporgewacfyfen, fknb fte plöfelid) bid)t üor ben klugen

be§ gcinbeS, ber fte faum gewährte, al3 er ein fyeftigeS .Kartä'tfcfyenfeuer

gegen biefe Abteilung eröffnete. Scfyon war'3 ju fpä't, fcfyon l)atte biefelbe

fo üiet Serrain gewonnen, bafi fte unter ben feinblicfycn .Kanonen jhnb, unb

mit unglaublicher Sd;nclligfcit brad)en, jebe ©egenwcfyr nereitemb, bie brei

©rcnabicr--Bataillone BibeSfutt;, be Brie unb Dioumere unb eine ©Sfabron

Barco--.£ufaren auf bie rechte glanle unb ben Siiicfen ber feinblidjen ©cfyan--

gen lo§. £>a3 Bataillon BtbeSuttn — (t>on Auerfperg geführt, BibeS--

futi; felbf! ju gu§ üoran) — war ba§ erfte beim ©türm; t>k gafd;inen $ur

Ausfüllung beS ©rabenS, bie fte wä'l)renb be£ SDZarfd;c§ getragen, im @ifer

nafye üor ben 5ßcrfd)anjungen abwerfenb, eilten bie füfynen Scanner biefer

Scfyaar auf biefclben ju , brangten fid; tfyeilS burd? bie £)effnungen in$ 9Je-

trandjement, tl;eil6 fprangen fte in ben brei Klafter tiefen ©raben; ba mit

bem Bajonnet «Stufen gemocht, unb fo bo§ ^arapet erftiegen! Wit nic^t

geringem ^elbenmutl) folgte baS Bataillon Siouüicre ; trefflid) unterjrü^te

©raf be Brie mit bem feinigen, wä'l)rcnb unüerbroffen aud) Barco'S J^ufaren

in ba§ Sietrandiement brachen unb bie ©renabiere unterjrüfeten. S)a§ t)iep ein

Aampf, baS war SKdnnertljat, Scac^ruljmS wertb;! Balb lag bie Befa--
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kung, ttyetfö mit £eid;en ben tytafy becfenb, fytiU in ber (Sieger ©ewalt;

in wilber $hid)t jagte ber SKeft bafyin, eine gafyne unb fieben ©efdt)u^e

waren bie £ropl)ä'en ber (Sieger. äöa'fyrenb biefeS (Sturmee> famen jmei

fernbliebe «Kavallerieregimenter longa ber (5bene jwifdjen bem redeten Sie-

gel if;rer 33erfd)an$un<)cn unb ber Sionelle bem übrigen Steile ber «Kolonne

entgegen, unb griffen tfyetlS bie mit ber Eroberung be§ 3\ctrand;emetit§ be--

griffenen, tfyeilS bie naefyfolgenben Gruppen bcrfelben an. £)a wenbete ficr)

Sföajor 33areo mit einer Grsfabron feiner £ufaren unb jmei (fSfabtonen

fyannö'üerfdjer Scibgarbe gegen bie bei weitem überlegenen fernblieben «Ka-

vallerieregimenter; bie füfyncn Leiter warfen fte na er; einem feigen ©efedjte,

nahmen ben ©encral SScrgeS nebft mehreren £)ffi$icrcn gefangen, unb »er-

folgten fte biä unter il)re ^Batterien. Wad) jenen Erfolgen lief? gerrarig feine

«Kolonne aufmarfd;iren unb in unb über ba§ eroberte 9ietrand;cmcnt t-orrü--

efen, worauf er waxkk, bis bie erfte Jpauptfolonne weit genug l)erangerücft

fei, um ben Ucbcrgang ju unternehmen unb mit berfelben juglcid) bie SSer--

fefyanjungcn bei gamarS ftürmen §u fönnen. ÜJlörberifd) wütfyetcn bie ©e--

fd;ü£e aiiH> ben gegen tt)n aufgeführten feinblid;en ^Batterien; aber entfd)(of--

fen behauptete er ftcr; in feiner (Stellung lang! be3 redeten Ufert? ber 9\oneIle.

©eneral «Kraw, t>on bem gelbjeugmeifter SBenjel (üollorcbo gegen 9Jiarli§

Dorgefenbet, führte jur red)ten 3cit ba3 S3atailTon S3eaulieu, bie Sagerfom-

pagnie SKorofj unb ^voci 3üge (5frcrl)a$r;--Jpufaren über bie (Strafe t>on 83a--

lenctenneS nad; Sßaüaw r-or, lenfte baburef) bie 2(ufmcrffamfett ber feinbti--

d;en pä'nfler unb Säger tton gerrarig' bereite bebrofytem rechten $lüget ab

unb t)crl)tnberte ba3 SSornMen von UnterftütHtngStruppen au§ SSalencienne§

über SDZarlii?. Mittlerweile fyatten, rvk bereits erwähnt, ?)orf unb £ol)en--

lol;e ben größten Sfycil ber Jpauptfolonne bei Marefcfye über bie iKonelle ge--

fül)rt. (Sie liefen nun bie «Kavallerie unb Infanterie formiren, immer in«Ko--

lonnen weiter vorrücfen unb ben $einb gegen beffen Säger jurücfbrangen.

(So fam man bis jum Sorfe £luerenain. £)ort würbe, in (Jrwä'gung ber

fpä'ten SageSjcit unb ber C5rmübung ber Gruppen burd) einen fünfsefynflün--

bigen SDiarfd) unb einen ad)tftünbigen «Kampf, unb ba aud) ber geinb in bie

(Stellung von §amarS jurücfgegangen war, Spalt gemad;t. S3ci einer 9\e-*

fognoSsirung ber feinblid;en (Stellung fal) man, baft ber 'tfbfyang, auf wel--

cfyem ba§ Sager von JamarS ftanb, burd) vier 9\eboutcn vertfyeibigt war,

üon benen eine bie anbere bominirte; bie (Eroberung berfelben, welcfye auf-

einanber folgenbe Angriffe bebingte, würbe für ben folgenben Sag unb

jwar gleid) bei 2lnbrud) berfelben verfdjoben. £)ie (Sieger brachten bie 9lad)t

auf bem eroberten® oben ju.— Wod) bkibm je^t oonben(5reigniffen am 23.

bie Unternehmungen ßlerfayt'S unb £)tto'S ^u erwähnen. 2)er (Srjtere Ijatte

19
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gteid) am borgen brei Angriffe gegen bie ftarfen unb weitläufigen SBerfcfyan-

jungen im SBalbe vor SiaiSmeS unb SSicogne eröffnet unb ben getnb nad)

fyartnädigem Söiberflanbe auS bemfelben vertrieben. 9h'cf)t minber glüdlid)

hatte bei* ßefctere feine Aufgabe gclöfi ; er vertrieb ben getnb> auS §3illerSvol,

fd)lug i()n burd) Crfainval big an le £lueSnov ^urücf, unb lief bann ferner

jwet jwifcfyen SSillerSuol unb SSEarefdje liegenbe SSerfcfjanumgen, welche ben

9JJarfd) ber £au»tfolonnen erfcfywerten, burd) 33arco--.£)ufaren unb 3efd)wi^--

Äüraffiere nehmen. 9Kefyrfad)e33erfucf;ebe§§einbc§, .CrfainvalunbSSillerSvol

wieber jubefetjen, würben mit $8er(uft jurüdgefcfylagen.— So miicU berglor--

reicfyeSag von Samara. 3n ber3af)( ber in ber (Sdjladjt verwunbeten£Tffi--

§iere befanb fiel) aucr; £)berft SJiacf ; ©r^erjog ßarl forgte fürten, lief if)n

nad) feiner Sommerreftbcnj ßaefen bei £3rüffel bringen unb bort burd)

feinen Seibwunbarjt bemänteln. £>ie ^Preufen Ratten an bemfelben Sage

,£a§non unb 9ftard)ienneS befefct, worauf ftd) bie^einbe, ofyne Söiberflanb ju

leiften, juruefgebogen. £)er Erbvrinj von Uranien erftürmte 3fttoud)in unb

befd)of unb umging £rd)teS, beffen SSefafcung, flol); 9)rin$ griebrid) von

Tranicn eroberte Sourcoing, verlor eS aber am 2Tbenb wieber. Z\n folgenben

Sage, beS Borgens um2Ufyr, liefen $orf unb £ol)enlol)e bie £auvtfolonne

abmarfd)tren, gerrariS unb ßlerfavt orbneten bie Erneuerung ifyrer Angriffe

an; ba melbeten bie vorauSgefanbten Patrouillen unb STvantgarben: £>er

geinb l)abe bie 2(nl)öl)en von gamarS unb 2Cnjain verlaffen. Qt fyattt fid)

l)inter SBoudjain gegen ßambrav jurücfgejogen. Sie Spavtpttolotme lagerte ftd)

nun auf ber 2lnl)öl)e von gamarS, bie jweite Kolonne , weld)e bei Samion

unb 2(ulnoit über bie SJonette ging, fd)lof ftd) berfelben an, bie britte blieb in

ifyrer »Stellung bei £)nnaing. S3ei bem Sujtanbe, in welchem ftd) baSfransöftfcbe

Sgctx bamalS befanb, burd) SSerlufte gefd)wd'd)t, of)ne£bergeneral, unb (waS

nicht minber fcblimm) ol)ne3uverft'd)t, in bie 9?otl)wenbigfeit verfemt, lebiglicf)

an bie SSertfyeibigung feiner neuen Stnte von £)ünfird)en (über Gaffel, Sitte,

9)ont aSDiarque, £ouaw, ffioudjain unb le £UteSnon nad) 9Jtaubeuge) ju ben--

fen,— bei folcf)cn83erl)ä'ltniffen eS rafdj weiter verfolgt unb in biefejren^U%

verfvrengt, wenn nid)t gar in SiegeSeile über ©uife auf 9>ariS loSgerüdt,—
welche Erfolge liefen ftd) bann vorauSfefyen! 2(nberS war jebod) ber bereits

früher befd)loffene, burd) ben ©cncralquarticrmeijtcr Cbcrj! 9Jcacf entworfene

£»erationSvlan. Dem jufolge fottten juerft bie gefhmgen genommen werben,

baS bereite blofirte @onbe, welcfyeS Coburg als SBaffenplafc feiner 2trmee

verwenben wollte, SalencienneS, le£lueSnow, Sünfirdjen unb Sitte.

2llfobalb würbe benn aud) @onbe jur Uebergabe aufgeforbert, welche

jebod) ber jtommanbant verweigerte. Grbcnfo begann bie S5erennung von

SSalencienneS burd) bie fombinirte Tlrmee von 30,000 9Jiann unter $orf;
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gerrariS übernahm ba§ ©anje ber 33clagerungSarbcitcn, General Unter --

bevger erhielt ba3 Äommanbo ber BelagcrungSartttlerie. £>te £)bfen>ation3--

armee unter Coburg, ber fein Hauptquartier in £erin fyatte, be$og foU

gcnbe Stellung: Qin Xtjtit bcrfelben (20 Bataillone unb 36 Grgfabronen)

lagerten ftarf öerfcfyanjt auf ben Sfctym fyinter Sßar-rccfyin, bte gtügel biefe§

8agcr§ftanbeninÄommuntfattonmitbem^rcu9ifd)enÄor^§ bctSKardjtenneS,

welches ©ouap unb bie ©träfe üon Boucfyain beobachtete unb bie ©egenb

tton £)enaing befefet fyielt, fo nue mit bem ÄorpS ßatour'el (13 Bataillone,

20 Gröfabronen), welches?, einen Äorbon uonMerSttol bis (üfyarleron bilbenb,

©eneral Gujlinc
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9M)ilippct>ille, SJuutbcugc unb £ate»nov) beobachtete. Stile unb Souat; wür-

ben burefy ben bei 33ouvinc§ ftefyenben Crrbprinjen üon Tränten beobachtet,

wa'fyrenb ^rinj grtrimdj üon Uranien, ber bei Wimin ftanb, alle widrigen

fünfte bis £jienbe befe^t ()ielt.

2)en £)berbefel)l über bte franjöftfdje üftorbarmee erhielt ©eneral Giufttne.

Crr follte um jeben fJteiö 83alencienne3 unb @onbe befreien; eine Aufgabe,

beren ©djwicrigfeit er nid;t yerfannte. ßr »erlangte, bafj bie 2lrmee big auf

120,000 3Rann t>erftä'rft würbe, unb wollte, beüor er einen Angriff auf

ba3 Jpeer ber SSerbürtbetcn jur Rettung t>on SSalencienne» wagen $u bürfen

glaubte, bie Gruppen erff im Kriege üben. <3o erklären fiel) feine SBorte an

bcnSßo()lfa()rt3au§fcr;u(r. »3fc wollt SSalencienneS erhalten, id) willSranfreicr;

retten. 9?et)mt meinen Äopf, aber achtet meine $PfIid)ten ;" fo erklärt ftcfyaucf)

fein S3enel)tnen. Grr fucfyte burd) üerfcfyiebene Angriffe in Sßeftflanbern bie

glanfen ber SSerbünbeten §u beunruhigen ; fo am 30. bie Soften Sßarneton

unb Grloi;, am 4. %uni bei £)rd)ie§, JKoegbruggfye unb $>operingen, am

6. bei SDierbeS le ßfyateau unb £)ou$ie§. UebrigenS fielen biefe ©efecfyte für

bie granjofen nad)tl)citig au§, unb auet) ein üon tfynen mit überlegener 9ftad)t

unb ©lücf aufgeführter Angriff auf ba§ öfferreid)ifd)e jtorpg beS ©eneralä

<£d;röber bei Qlrton im 2uremburgifd}en (am 9. Sunt) fyatte feine nacfyfyal--

tige Sßirftmg, ba bte granjofen fcfyon am 12. in tfyre frühere (Stellung

jurücfgingen unb Scfyröber Urion fobann wieber befehle. Sie ^Beunruhigung

glanbernS bagegen toeranlaflte eine 9ied}t§wenbung ber ganjen "tfrmee, fo baf?

fid? nun ber rechte glüget ber Jpolla'nber anSirmuiben lehnte, ifyr linfer bi§

ganop reichte unb 50cenin il)r Zentrum war , wä'fyrenb ftd) bie preufnfcfyen

Gruppen jur (Sicherung ber Skrbinbung mit bem rechten glügel ber£bferüa--

tionSarmee bis £rd)ie3 erftreeften unb t^ren ^auptpunft bei Gh;ffoing unb

33oumne3 l)atkn unb 3 ^Bataillone, 4 CrSfabroncn £efterrcid)er in 9J?ard)ienncS

bie SSerbinbung mit ber 2lrmee be3 ^rinjen »on Coburg an ber ©cfyetbe beeften.

%m 14. ^uni würbe SSalencienneS aufgeforbert; e3 erfolgte eine ab=

fcbla'gtge Tintwort unb fogleid) fanb nun bie (Eröffnung ber Srancfyeen jlatt.

Sie ^Belagerung würbe fobann mit aller Energie fortgcfefjt, wobei bie S3ela--

gcrer ftd) oom geinbe nur burdr) ^)oftengefed)te beunruhiget fafyen. ©d)on am

11. Suti fapitulirte (üonbe; bie (4000 5DZann jtarfe) ffiefa^ung ergab ftd;

friegggefangen. £a würbe (üuftine üon bem SSofylfafyrtSauSfcfyufii naä) sparte

berufen unb »erraffet. Sie Uebergabe üon SSalencicnneS, obwohl fte erft naefy

feinem Abgänge üon ber Tlrmee jlatt fanb, entfcfyieb fein ©djtcf faf. QTngeflagt,

ale> ©eneral ber JK^einarmee mit ben $preuf?en im GJint>erfta'nbntffe gewefen ju

fein, unb a(3 ©eneral ber üftorbarmee SSalencienneS ntdjt gehörig unterjlü^t ju

Ijaben, würbe er am 27. ^um Xobt öerurtljcilt, ba$ Urteil al^balb ooll3ogen

;
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feine ©teile erhielt einfrweiten Kilmaine, bisheriger £tt>iftone>gencral in ber

S^orbarmee. lim 27. %üli ergab ftdj 33alencienneS auf Kapitulation; bie

©arnifon (7000 9J?ann ftarf) jog am 1. 2fugufl nad) ben Jpöfycn üon ga=

marS, ffreefte bortbaS ©ewefyr unbüerpflid)teteftd), im Saufe beS Krieges nid)t

mefyr gegen bie vereinigten 5Dcäd}te ju bienen, worauf ft'e cntlaffcn würbe. £cn

33erbünbeten r)atte bie Belagerung an Sobten, SBerwunbctcn unb Vermißten

35£)fftjiere unb i259 9Jianngefofrct. Coburg nafym fowof)l ßonbe alSValcn-

cicnneS im tarnen beS KaiferS in 33efffe; eine jur Verwaltung ber eroberten

Sa'nber niebergefefete f. f. Kommiffton ücrorbnetc, baß alle 9Diagifrrate ber erober-

ten Stä'bte, glecfen unb Dörfer wieber auf benfclbcn guß, wie üor berDieüo--

lution üon 1789, gefreut «»erben, unb nad) bemfclbcn Stanbc aud) bie ©efcljc

inSSejiefntng aufEigentum unbSPolijei gelten, bie öffentlichen Auflagen unb

Saften bis auf SBeitcreS fo bleiben füllten, mc ft'e nad) 1789 errichtet worben;

bie KlubbS würben gefd)loffen, bie (Sequeftration ber ©üter üon Gnnigrirten

aufgehoben ; bagegen Durfte ftdt) hin (fmigrirtcr in ben eroberten £>rten auf--

fyalten, wenn er nid)t barin wol)nl)aft, ober üor berSieüolution eS gewefen, —
benn man l)atte SBeweife, baß üiele Emigranten, — erbittert über bie SSeftfe-

nal)me üon Eonbe unb ValencicnneS für ben Äoifer jfatt für Subwig XVII.

— Äonfptrattonen unternommen Rotten; protefrirten bod) bie franjöft'fcfjen

SPrinjen fowol bei Coburg als beim SBSiener £ofe gegen jene 83eft'f<nal)me!

—

SBenige Sage üor bemgalle üon ValcncicnneS, am 22. Suli, war aud) SKainj

nad) langer Belagerung üon ben SSerbunbeten erobert worben.

Sßad) ber Uebcrgabe üon ValencienneS war benn W 2Crmee groß tentfyeilS

bereits auf feinbltdjem SSoben unb jtanben jugIeio)»onS5afel bis Sitte 280,000

Krieger ber Verbünbetcn, in SB äffen geübt unb erprobt, burd) rafd) nadjein-

anber errungene (Siege mit Vertrauen ju Ü)ren guJjrern erfüllt; — iljnen

gegenüber Gruppen, beren Entmutigung in bemfelben ©rabe junaljm, unter

güfyrern, meiere ftetS furchten mußten, nid)t etwa bloS für ben geringfren

SDlifgrtff, fonbern aud) für leben Unfall, für Sr>a$ unb 9ceib geheimer unb

offener geinbe, ja für entgegengefefete 2lnft'd)ten unb Saunen üon KonüentS--

mitgliebem unb Spionen, ber ©uillotine ju »erfüllen. Sene ©ra'njlinie mar

nur burd) einzelne VertbeibigungSlager gebeeft; burd) ben gatt üon SRaüij

unb üon SSalencienneS jtanben jmei SBege nad) granfreittj geöffnet, ber eine

über Suremburg nad) SKfyeimS, ber anbere üon ValcncicnneS nad) SoiffonS.

Sn granfretefy enblid) mar bie Kraft ber Nation burd) ben Kampf ber

SSenbeer unb ber Republikaner im Süben jerfplittert, bie SSolfSrcgicrung

felbff burd) bie fd)cuSlid)e SBBtDfur ber S3lutmenfd)tn bem größten Steile ber

S3eüölferung »erfaßt! S3ei folgen Verfyältniffen reid)te — wenn fyunbert--

taufenb 5Kann bie glanfen beeften — eine Streitkraft üon fyunbertactjtjig
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taufenb &m, um rafd) auf sparte loSjurücfen , ben Äont-ent unb mit if)tn bie

Anarchie §u fluten, unb mit ber Srbnung, mitber fonjfttutionellen Monarch, ie

in granfreich, aud) ben ^rieben l)er§u|Men. £>od) aud) jefct nod) fcbjen e3 ben

SSerbünbeten ratsamer, oorerjl bie anberen franjöftfc^en ©ränäfejlungen ju

erobern, oon benen Stile jebenfallS bie bebeutenbffe mar. Snbem biefer tylan

beibehalten mürbe, tonnten bie geinbe Seit geminnen fid) §u fammeln unb

neue ©treitfrä'fte $u entmicfeln, fo mie ftd> bie 2ö?ad;tl)aber in $>ari§ babei

länger ju behaupten oermocfyten. ©ie oerjlanben bieS aud). %m 23. Tlu$uft

mürbe ein allgemeines Aufgebot befd)loffen, meld)e§ bi§ $u bem Augenblicke,

mann ber le^te geinb ben S3oben ber Siepublif oerlaffen, jeben 35ürger ber-

felben für ihren £ienfi in Anfprud) nahm , — bie Sugenb für t>m Äampf,

t>a§ Filter für Entflammung ber ©emittier auf offenem flaute, Äinber jum

(Sbatpiesupfen , grauen jur Anfertigung üon gelten unb Kleibern, bie ver-

heirateten Männer jutn Sßaffenfcfymieben unb jurSufubr ber Mensmittel;—
bunbert Millionen granfen mürben bem JlrtegSminifler §ur Verfügung gefiellt,

unb jmölf manbernbe 9\eooltttion§tribunale, oon einer 9tet>olution3armee

begleitet, übermiefen bem ipenferbeil jeben, ber bem Defrete irgenb ein

.£)inbemi£i entgegen ju fiellen magen mürbe.



5$eitfccjmitft : Uli-

XHiitfircfocH.

JjPei bem platte, bie gejhm--

gen ju erobern, formte §it=

nä'cfyfr bie (Eroberung t>on

9)iaubeuge unb spfyilippeüille

für bieS3erbünbeten üon 9Zu--

£en fein, rceil bann burd)

biefe spiafce bie ©ambre unb

2Diaa§ eben fo gcbecft waren,

aü bie (Scheibe burd) @onbe

unb SSalcncienneS unb wobei

ferner bie ©carpe unb bie

ßtj§ üon 932ard)ienne§ bis

gurneS burd? ein ÄorpS uon

45,000 SSRann gleichfalls ge--

20
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fiebert werben Forinten, unb fomit ganj Belgien gefd)ü£t war. — da-

gegen beantragte nun (irnglanb bie Belagerung »on Di'inftreten, welcher

^Man fiel) in mi(itä'rifd)er Jg)tnffdt?t burd)au§ nid)t recl)tfertigen ließ. Coburg

er l (arte ft'd) aud) bagegen, bod) bei einer im Hauptquartier ju $erin <*nt

3. 'tfuguft gehaltenen Sufammcnfunft fä'mmtlid)er Bcfel)l§l)aber ber aliiirten

Gruppen, worin bie weiteren Unternehmungen beraten würben, erklärte ber

Jperjog üon $orf: er l)abe üon feiner Regierung ben beftimmten Befefyl,

2)ünf"irct)en ^u belagern. Coburg, welcher nad) bem $aUt üon S3aleneiennc6

bie Gnnnafjme le £lueSnor/3 beabft'd)tigte, fugte fiel) bem Verlangen Gfngtanb§

I)inftd)ttid) SünfirdjenS, befcfyloß aber, jur (Sicherung biefer Unternehmung,

itn geinb auä feiner «Stellung 51t vertreiben unb it)n bl§ an bie britte £inie

t>on geffungen, Tlxxaä, Bapaume unb gerönne jurüefsubrä'ngcn, worauf

Coburg, wd'brenb Sünfirdjcn belagert würbe, te £luee>nor; angreifen rooUtc.

SSon ber aliiirten 2(rmce in ben üftieberlanben, weld)ebamalS 130,000 SDcann

j!arf war, follten beSfyalb 20,000 jur Belagerung r>on £)ünfird)en, 18,000

als £bfert>ation3t\)rp3 baju, 15,000 aU Beobad)tung§forp§ üor Sitte, 7000

bei £rd)ie3 unb 50tard)ienne3üerwenbet werben. SieHrtup rarweebeiJp0ubaing

§a()lte bann nod) 33,000 9Qiann, in ßonbe unb S3alenciennc§ jlanben 6000,

bei BcttignieS unb9?amurein ÄorpS »on 13,000 unb ein Jtorp§ öon 18,000

bei Srter unb Suremburg. £>er beabftel^tigte Angriff auf bie feinbtid)e 2lrmce

würbe benn fofort unternommen, Sie r)atte ihre Stellung in bem fogenannten

(üä'farStager jwifcfyen ßambrai; unb Boucfyain. £)a biefe Stellung fet)r

öortl)eilt)aft unb treffliel) befcjriget war, fo baß e3 fd)ien, ein Angriff bc3 2agcrs>

tn ber fronte fönne nid)t ofyne große ©cfafyr unb großen SSerluft bewirft

werben, fo fotlte ber geinb t)crauSmanöu>rirt, im Siücfcn bebrol)t, baburd)

§u£)etad)irungen bewogen unb bann erft angegriffen werben. 9?ad)bem Coburg

am 6. beibc Ufer ber Scfyelbc refognoSeirt unb wahrgenommen fyatte, baß bie

getnbe bei ^ailleneourt ba§ £ager abbradjen (oon ^>a follten bie Gruppen,

wie man l)örte, größtenteils gegen Fontaine 9?otre Same jurücfmarfdjirt

fein), fo führte er am 7. ben Angriff auf ba§ ßä'farölager in brei Äotonncn

aue>. Sie erjle (unter ^orr
5

) rücfte bei 2Bambair öor, warf bei 2(ooin feinbtiebe

Äaüallerie über Siomillp nad) 9?otre Same jurücf unb ging bei 9)ianiere3 über

bie Scheibe, auf beren jenfeitigen 2Cnf>6r)en ft'c bie 9?ad)t über blieb ; bie jmeite

(unter (üollorebo) vertrieb bie Jcinbe au§ 9iiew, 9^aöe» unb ü£l)un rßüecque,

tk britte (unter @terfar;t) au$ $0119 unb £orbaing 5 pc^ e befd)offen bie

S3erfd)an5ungen über ber Sd)elbe, ol)ne jebod) biefen Strom nod) an bemfelben

Sage $u überfd)reiten. Sic3gefd)af)erjlamfolgcnben£age bei£l)unf@ttecque

unb tymt). 3n$wifd)en Ratten bie granjofen wä'brenb ber ^lactjt alle ifyre

Stellungen tterlaffen. %U $orf am borgen be» 8. bi$ 5Dcarcoing üorrücfte,
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fanb feine 2(vantgarbe ba§ verfd)anjte ©efyölj bri 9?otre Dame geräumt. Sm
SScrctn mit ßlerfavt'» SJorbertruppcn »erfolgte er t»ie feinblid)c 'tfrrieregarbc

bti SStUerS le (üagnicourt. Sie jroeite unt> britte itotonne (teilten ftd) in bem

verlaffcnen ßäfarSlager auf. Der geinb fyatte fiel) gegen Bavaume unb

Zxxai jurtfefgejogen.

9lun erfolgte bie Teilung be§ allürten £eere3. $orf trat am 14. 'Ku--

gujt mit 22,000 (fnglanbern, Hannoveranern unb Reffen unb 15,000 ST efrer--

reid;crn von Sföardn'enncS au$ feinen SOfcarfd) gegen Dünfird)en an, unb

am 23. verlief aud) JlnobeBborf auf ben 83efel)I bc6 &ömg§ von ^Preußen

mit 8000 SDJann bie aUürte #rmee, um ben ©encral Bruglad), ber mit

15,000 Sföann bei Sricr flanb unb ju Coburg flogen follte, abjulöfen. Die

Seit, vocld)e barüberfür größere Unternehmungen ber allürten 2lrmee verloren

ging, fam bem geinbe trefflid) 51t Statten. Die 9?ad)rid)t von ber SSerlaffung

be3 @äfar§lager§ l)atte in granfretefy ungel)euern ©cfyrecfen hervorgerufen,

aber balb machte biefer ben bereits ermähnten großartigen Sföafjregeln jur

Siettung ber 9ic»ubli! spiafc, welche rafer; in» 2ßer£ gefefct mürben. Sd;on

waren 30,000 SDßann alter Sruvven von ber 9il)ein-- unb 9ftofelarmee im

SDiarfcr; nad) ber SRorbgränje begriffen ; Jpoucfyarb, jum JTberfelbl)errn bafelbft

ernannt, traf am 10. in SSitrp ein; 64 Bataillone rourben für bie 9?orb--

armec, 60 für bie "tfrbcnnenarmee bcfrtmmt, um ju bret SSiertljeilen bie

©arnifonen ber rücfroartS gelegenen Spiä&e abjulöfen, fo baß nun ba$ Jpcer

geübte unb biScivlintrtc Srupven crl)ielt.

Die £auvtarmce ber S3erbünbeten mar naefy $orf£ 2lbjug swifdjen

Denaing unb BettignieS geblieben unb l)atte ftd), bie Belagerung von

le SUteSno» vorbereiten?, bis jum 16. 'Xuguff rul)ig vergalten, lim folgenben

£age vertrieb fte, burefy gleid^eitig unternommene Angriffe niedrer Kolonnen,

bie geinbe (etroa 6000 9)cann) au§ tfyren Stellungen im Normaler Sßalb,

unb brä'ngtc fte l)inter bie Sambre jurücf. 9cun eröffnete ßlerfapt am 19.

mit 15 Bataillonen, 10 CrSfabroncn unb 12 Äomvagmcn greiforvS bie

Blofabc von le £Utcemoi; ; er befeijte Crfainval , SiueSne , BcaubignieS,

SouvignicS, Solimej unb äWlercaur, wetyrenb bie £>bfervationSarmec, meldte

Sanbrecic?, Ciambra», Boudjain unb Stile ju beobachten Ijattc, il)re Stellung

über Denaing, Doucfyv, Sauljotr, 9Iomcrie unb Cntglcfontaine, burd) ben

Normaler Söalb über Bavav, §)ont für Sambre, BettignieS, £l)uin unb

dfyarlero» nal)m unb baburd) ben geinben bie Scrbinbung von ßambra» über

ß^ateau ßambrcft'S mit ber Sambre unb mit SanbrccicS abfd^nttt. SBa'fyrcnb

ber Belagerung von le £lue§nov jerfrreuten am 2. September BeniowSft;,

Bellcgarbe unb Silien, weldje von Hubert gegen ßafielet, von SoleSmeS

gegen St. £Utentin, unb von ßroir über Qakau unb 9Dtajtnquet vorbrangen,

so
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ta§ bort organiftrte Aufgebot, unb am 9. vertrieben Beaulicu, BenjowSfy,

35cllegarbe unb SBenftyetm bie feinblicfycn Soften bei AnnapeS, Sejenne,

4?ele§me§ bei Stile , Gianrirt unb glequicre. Am 13. favitulirte bie 33efafcung

von le£lue§nov (5000 9Diann jrarf) unb gab fid} friegSgefangen ; ein allge-

meiner Angriff, welken ber redete glügcl ber fransöftfcfyen ßtnte am 12. bti

AvesneS le (See jum Gfntfafe unternommen, war burd) ben glä'njenben £el--

benmutr) ber ö|terreid)ifd)en9ieiterei unter ©eneral 33ellcgarbe unb ben £?ber--

jten Surft Sobann 2ied)tenjtein unb «Stivftcj, weld)e, ol)ne alle Artillerie

fed)tenb, bem geinbe 20 ©efcfyüfjc unb fünf gähnen abgewann, 2000 nieber--

ftredte unb eben fo viel gefangen nafym, vollkommen vereitelt worben.

3n$wtfdben war jebod) bie Unternehmung $orf3 auf Dünfircfycn gä'njlicr;

mifiglü'dt. ©eneral Jpoucfyarb, melier ftdt) bei9Jiont Gaffel mit bcn@eneralen

Sourban unb'ßanbrin, bie ifym 14,000 Susann alter Sruvven §ufül)rten,

vereinigt l)attc, jwang bie 33efafcungen von ^operingen, ^erjeele unb 33am--

bed jum SKücfjuge, welchen auefy ba3 S)bfcrvation§forp§ unter gelbmarfdjaH

Sreitag, faum fyalbmal fo jrar! ol§ ber Jeinb unb fet)r bebeutenb au§gebel)nt,

nad) 4?onbfcr)oote antrat. Dort entsann ftdt> ein breitägiger mörberifdjer

Äatnvf, in welchem £oud)arb ttn Sieg gewann. Da3 £>bfervation3forv3

jog am 8. (September nad) S3ul§famv §uriicf. Dort vereinigte ftdt? am borgen

be§ 9. mit bemfelben bie S3elagerung§armee, nacr)bem ffe in ber vorhergegan-

genen 9?ad>t bie (Stellung von Dünfircfyen unb bie Belagerung aufgegeben

unb aU?$ 23elagerung§gefd)ük jurücfgelaffen l)atte. $orf bejog nun eine

(Stellung fyinter bem .Kanal von £oo, in welcher er ftcr) , Dftenbe beefenb,

l)ielt, bi§ er an tiefem Sage, bem bebrol)ten $vern ju Jpilfe eilenb, bis

Dirmuiben rücfte. $»ern fd)lug bie fcinblid)en Angriffe am 8. unb 9. ab,

aber bei Sftentn beftegte $oucr)arb am 13. bie £olla'nber, welche babei 5

©enerale, 88 £)fftjiere, 3000 9Rann unb 40 ©efcr)ü|e verloren. Dagegen

fd)lug S3eaulieu, welcher am 15. in feiner Stellung vorwärts ßourtrav

burd) ben ©eneral^ebouvitle mit großer Uebermacfyt angegriffen würbe, ben-

felben fo entfd)ieben jurücf , baf ber geinb in voller Verwirrung bi$ SDJentn

flor), ^Jienin von ben nacfyfeljenben Siegern überwältigt würbe unb ber ^einb

alfobalb in feine Säger bei Sitte unb Gaffel jurücfwid). £oud)arb, ^ebouvillc

unb Sanbrin würben für biefen Unfall Eingerichtet. $>rin$ ßoburg, welcher

auf bie Sftadbricfyt von ber 9cieberlage ber £ollä'nber am 15. (September mit

24 Bataillonen unb 36 GrSfabronen aufgebrochen war, erreid)te alfobalb

(St. Amanb (.ßlerfavt blieb bei le j&ueSnop jurücf) unb am 16. ßyffoing, ber

^jer^og von Qjorf SDlenin.

3n einem ÄriegSratlje, wetd)en bie 35efer)l§l)abcr be§ 33unbe§l)eere§ ju

ßpffoing gelten, würbe auf ben 3Sorfd;lag bcS ^)rinjen von Coburg befcfyloffen,
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bte Scflung 90iaubeuge ju belagern, beren ffiejtfc bcn 2CHtfrten twn größter

SBtdjtigfeit fein mußte. SBä'rjrenb nun ber «£>erjog twn $or{? mit feiner

Hauptmacht, untcrjfüfct Don öfterrctdt>ifdjen Gruppen, betSKenm, ©cncrol

SBallmoben mit 9000 93iann bei ßpffoing buch, SGBcrwicf, £)irmuibcn, Änofe,

gurnei unb spoperingcn befefet unb 9Remn fo mte 9?ieun>poort in SSertljeibi--

gunqöftanb gefefet würben, ließ ßoburg — ungeachtet ber ungünjrigen

Hcrbfrwitterunq — bie Vorbereitungen jur Crinfcbliejjimg unb Belagerung

t>on SRaubeuge treffen. Von Bac-ap rücfte bie Armee gegen*t)te ©ambre, am
29- ging ft'e in fedjS .Kolonnen ttoran, unb am 30. begann bie Blofabe t?on

9Kaubeuge, beffen SSefafctmg ft'dt? bis auf 20,000 9)iann oerfrdrft fyatte, weil

faft alle fcinblidjcn Abteilungen, welche bei ber 83ertl)cibigung ber ©ambre
5um ©cfed)t gefommen waren, ftd> in bie S^ung geworfen Ratten. Coburg

nal)m fein Hauptquartier in $ont für ©ambre; baS SDbferoationSforpS unter

ßlcrfapt (15 Bataillone unb 39 GrSfabronen, bte Aüantgarbe beSfelbcn unter

©enerat ©raf Bellegarbe 3 Bataillone unb 1 4 ßyfabronen frarf ) frant» tl)eil§

jwifcfyen ©t. 9icmi, SOuilbati unb SBeaufort, tfyeilä üon £brect)ie3 big an

bie Styuire, tfyeilS t>on Bcaufort big Sfyuin an ber ©ambre; baSBelage--

runqSforpS mar am 5. iDf'tobcr, nadbbem bie ^ollänber Don ©ent über

Brüffel in ber ©egenb üon Bcttignic» angefommen waren, 17 Bataillone

unb 8 ßSfabroncn £>ejfcrretd)er unb 13,000 90cann l)olla'nbifd;er Gruppen

ftarf; ber ©rbprinj t>on Uranien fomtnanbirtc bie Belagerung unb l)atte

fein Hauptquartier in ßognie ßaudn'n. 3ur Sicttung öon SKaubcuge eilte

©enerat Sourban gerbet, welcher fiirjticb ben £>berbefel;t über alle ©treit-

frä'fte oon ber ©ce bi§ ©iuet erhalten fyattt. üftacfybem er 45,000 fBlatm au§

ben Magern t>on Stile, Gaffel unb SSitrp jufammenge^ogen l)atte, fefete er ftd)

am 7. JDftober über ©t. £luentin unb ©uife in SOcarfd;, wa'f)renb anbererfeitS

ber Herzog »on $orf nad) (Spffoing in bie «Rä'lje ber Hauptarmee marfd)irte,

unb ©enerat top mit 5000 SOZann üon beffen Aüantgarbe £)rd;ie§ unb

SföarcfyicnneS befe^te.
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Zd>la<fyt hei $&atti$nic*.

^JJourban'3 Sfoantgarbe erfaßten bereits am 13- SDftober äwifcfyen 2Cöe§ne§

unb SanbrecieS; bie £bferyation§armce, rockfyc if>r entgegenrückte, ftcllte ftrf>

gegenüber oonSSarlaimontauf, fo ba$ ft'e 2>ourleur§ öor ber fronte l)atte unb

if;ren redeten glügcl an bie ©ambre, ben linfen an SBattigntee) flutte. 91ad)

einigen ©cfyarmü^cln im Saufe be3 folgcnbcnSagco eröffnete 3ourban mit fei-

ner bei weitem überlegenen ©trettmacfyt am l5.mit£age§anbrucr) ben .Kampf

in brei Kolonnen. Sie crjte, bem öf!erreid)ifcr;en red)ten ^lügel gegenüber,

bemächtigte ftd> ber Dörfer SEftondjeaur unb ©t. Kernt Gsfyauffee, unb eröffnete

ein lebhaftes S^uer au§ 50 ©efd)ü£en, fo baf? ftrf? SSellegarbe jurücfjog.

Zbex plöfclicfy trat ifyr, wie ft'e au§ ©t. 9cemi fyerüorbrad) , bat? Svegimcnt

.£ol)enloI)e--.Kird)berg mit gefälltem S3ajonett entgegen, unb a!§ ber geint)

barüber flutte, frürmten jmei GrSfabronen S3arco--j£)ufaren unb jwei oon

Äin§fi)--6()e»aurleger§ auf bie linfeglanfeunb warfen ft'e mitSSerlufr üon acfyt

.Kanonen in bie £>eftleen fcon @t. Siemi jurücf. £>ie zweite .Kolonne griff,

auf (ülerfapt'S Zentrum loSrü'cfenb, unter l)eftiger ilanonabe jwcimal bie

Dörfer £>ourleur unb glourfp an, würbe jebod) burd) ein ^Bataillon SBa--

raeibtner unb ein ^Bataillon oon ©tain jurüifgeworfen. £)ie britte .Kolonne

griff SBattignieS an unb üerbrängte barauS ba§ Regiment .Klebe! , welcfyeS

ba§ £>orf befe^t fyatte ; aber balb feierte biefeS, burd} S3erftärfung unterftü|t,

wieber, griff ben geinb mit gefälltem S5ajonett an unb eroberte ba3 £)orf;

(5oburg'fd}e Dragoner unb ^Blanfcnfrcin'fdje £ufaren festen burcfybaSSSaffer

unb gemannen bem geinbe 3 Kanonen ab. SnäWtfcfyen fyatte an bcmfelben

Sage einefeinblicfye X)iüift'on t>on 6000 5Kann mit üieler Artillerie, welche

üon 9)f)ilippemlle fyer Um unb nad) Sourban'S Anorbnung ben linfen öfterreidu--
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fcfyen $Iugel (ju bcffcn £)edung SBenjowSfp gegen 33eaumont Ijtn aufgehellt

war) umgehen follte, bieSBorpoficn öon ©ilcnrieur unbSSoffu gegen 35eaumont

gcbrängtunbS3eaumontgegenüberjwifd)cn33offu unb SSarbenoon eine (gtel-

lung genommen; fte würbe jebod) nod) am '#benb burd) jwciÄompagnicn öon

©plcm; unb eine GrSfabron öon Latour überfallen unb mußte ft'd) mit SSerluff öon

2 Äanonen btS über 33 o flu fyinauS jurücfjiefyen. @o l)atte benn ber §einb am

2tbcnb be§ 1 5. jDftoberä auf allen ©etten nid)t ben geringen 83ort()eil erlangt.

2Cm folgenben Sage würbe, nad)bcm beibe Armeen inber yiadjt äScrjiärhtngen

erhalten fyatten, ber Äampf neuerbingS begonnen. Sourban l)atte in ber

yiadjt einen großen £l)eil ber Gruppen feines Knien SliigelS nad) bem red)ten

gebogen unb nun wanbte er, inbem er ben öjtcrrcid)ifd)en rechten Slügel blos>

lebhaft fanonirte, feine J^auptfraft gegen ben linfen unb gegen ba$ Zentrum.

DaS leerere behauptete bie Dörfer £)ourleur3 unb glourfi; mit f)elbenmütl)i--

ger 2tu3bauer, wobei ft'd) befonberS ein 33ataillon öon ©tain rüfymlid) fyer--

öortl)at; ber linfe glügel bejeigte ft'd) ntdjt minber tapfer, mußte jebod)

gegen ein tUjr SßattignicS räumen , als er gletcfyjeitig in ber gront unb in

ber linfen ©cite burefy eine bebeutenbe Uebermad)t angegriffen würbe. £)a

führte §elbmarfd)alllicutenant Serj» ein 33ataiIlon 33red)ainöille heran unb

eroberte üEBattignicS wieber, jwei GrsSfabronen S3arco Rieben l'mH baöon

mutl)ig ein, £)betft 83a§quej, feine» 2llter§ unb feiner SSerwunbung nid)t

ad)tenb, franb an ber ©ptlje etneS 33ataillon§ «£ol)enlot)e, ben ©ieg ju

behaupten; aber bie Ucbermad)t bes> geinbcS entfd)ieb, feine frifcfyen Kolonnen

gewannen SBatttgmeS aufä 9?eue, unb nun griff er, burd) ba§ £)orf auf bie

bieöfeitigen Sfcöt}m rücfenb, bie im Zentrum fed)tenben ©renabiere im Siücfcn

an; Siittmeiftcr 35ed)tolb öon Äronprinj gerbinanb Jtüraffferen beefte ben

JNücfjug be3 (Zentrums nach bem ^rinjenwalbe. Snbeffen l)atte bie fcinblid)e

SMmfton bei 33offu am borgen beleihen SageS ben vorgehabten Angriff auf

SScnjowSft) aufführen wollen, war aber felbjl angegriffen worben. 5)?ajor

3>c§ler von 2atour--G>heöaurlegerö fd)lug hen getnb mit SSerluji öon einer

gähne unb 9 ©efd)üfjen in bie glud)t, SSoffti unb ©ilenrieur würben mit

gefälltem 33ajonctt genommen. £berjr ©raf ^abbif umging eine Kolonne

frifdier geinbeStruppen, bie öon ©olrinneS l)cranrüdtc, burd) ben ©runb

öon £luieöelont, wäl)renb 2 (Bfabroncn mit einigem gufwolf ihre gront

befdiäftigten; mit SSerluft öon 5 Kanonen eilte ft'c über ten ©runb öon

©olrinneS jurfief. Sag 33enjow§tVfd)e Äorpg fjatte im ©an^en 16 Kanonen

erobert unb ben geinb mit SSerluft öon 1200 lobten jur wilben glud)t nad)

^3l)ilippeöille gebrängt. £)a jebod) , in golge be3 83erluffeS öon SBatttgmeS,

bie .ftommunifation 33cnjow3ry$ mit ber 33elagerung3armec unterbrod)en

war, fo erfuhr Coburg ben gunjttgcn Erfolg, weld)cn 33cnjow$fy errungen,



SBIanlenjiem'fdj* <£>ufaren fegen buvc§ ba3 Klaffet

ju fpät. (£r fyob bie ^Belagerung üon 9ftaubeuge auf imb bie gan$e 'tfrmee

ging nocfy in ber SRadfrt über bie ©ambre jurucf (SBenjoroSft) nacf) SEfyuin)

;

ft'e nafym ifyre Stellung jroifcfyen Jpautmont unb 33ouf[iere3. — ©o enbigte

bie ^voeitägige blutige @d)lad)t bei 2Battignice>, eigentlich nid)te> weniger als>

jum üftacfytfyetle ber fatferüd^en Tfrmee ; ber SBertuft ber feinblicfyen roar bebeu--

tenb größer als ber irrige (ber lefjtere betrug 43 Offiziere, 2436 SKann).

Sourban, roelcfyer lein ©iege^eicfyen aufjuroeifen unb 27 Kanonen eingebüßt

fyatte, übertritt bie ©ambre nid;t, befehle bagegen bie fleinen SSertfyeibi-

gungSlagcr an biefem Stoffe, unb 50g jur Sicherung ber .ftommunifation

ättufcfyen SKaubeuge unb spfyilippeüille eine ©tötfton ber 2lrbennenarmee nad)

SBeaumont. Grr beabft'cfytigte, auf bem linfen glügel in glanbern bie £)ffen--

ftüe ju ergreifen. Coburg hingegen, ber nun fein Hauptquartier in SßciMV)

Ijattc
, fucfyte blo§ bie gemachten Eroberungen ju behaupten unb gtanbem,

fo wie ben übrigen SEfyeÜ öon Belgien ju beefen. 3u biefem Crnbe ffanben 22

^Bataillone unb 14 GrSfabronen Äaiferlidje, fo roie ber größte SEfyeil ber

englifd)--f)annööerfd)en unb fyefftfcfycn Gruppen in glanbem, bie £auptarmee

(28 ^Bataillone unb 44 (Mabronen frarf) bei SSettignie», 33enjorü§ry§

Äorp§ (3% ^Bataillone, 11 GrSfabronen) bei £f)uin, S3eaulieu beefte mit
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12 ^Bataillonen unb 16 (SSfabronen ba§ Jhflfembutgifdje, bie ©ambrc unb

bie 9Rao§, Blanfenfrein mit 9 Bataillonen unb 14 (SSfabronen Srier; jur

Unterjiufcung von SHamut fantonnirten bie ^ollanber bei üfttüelleS.

©d)on am 21. £>ftober begann Sfourban feine Angriffe auf Senaing,

SHarcfyienneS, £)rcr;ie6, Sftommaing , 9Koe§cron unb SBerwtcf ; aber ber

geinb vermochte ftd) btoS Sföardn'enncS' ju bemeijiem. '-lfm fotgenben Sage,

als er bie Angriffe erneuerte, würbe er bei ßvffoing jurucFgefcfytagen; bod)

formte fid> gelbmarfcfyalllicutenant Crrbadj gegen bie aUju große Uebcrmacfyt

nid)t galten, unb mufte bcSfyalb $alluin, SBBcrrotdP unb 9ftenin räumen unt)

ftd) nad) (Sourtrav jun'icfjie^en , — SBernef, beffen rechte %ianh burd) ben

Siücfjug ber Crngtä'nber nad) SBarcoing entblößt mar, nad) Sournap. lim

23. marfd)irte bie £auptarmee nad) SSitlerSpot unb am 24.nacr)©otee>me3,

—

eine offenfioe (Stellung, wetcfye bee>f)alb gemault mürbe, bamit man ben

geinb bei 2lve3ne§ unb ©uife beobachten unb an Unternehmungen gegen bie

eroberten gelungen, fo wie gegen SJlonS unb ba§ 2üttid)
,

fd}e, verfyinbcrn

fonnte. 3ur felben Seit unternahmen bie granjofen Angriffe in glanbern,

auf $pern (am 24. unb 25.), wo fte jebod) juruefgefd) tagen würben unb

enbtid) (am 29.) über Bailleut unb ^operingen jurütf'midjen, unb, nad) ber

SBerbra'ngung ber Reffen au$ gurncS, auf SJlteuwpoort, wctd)e3 fte aber, nad)

einer heftigen Bcfd)iefmng am 29., gleichfalls in@ile »erliefen. (5in Angriff

auf £)rd)ieS würbe am 24. burd) tat; mit großem 83erluft be§ getnbeS ab=

gefd)lagen, worauf ?)orf (am 25.) von Sournav oorruefte unb am 27. mit

ben bä Sournap vereinigten Gruppen ba§ Säger von ßvffotng wieber bejog

;

Semplcuron, 9JJoe§cron, ßannoo unb 9Utenin würben wieber befefet. 2(m 30.

erftürmte Ära« mit 3 Bataillonen unb 4 ©Sfabronen in brei «Kolonnen, unter*

jtüijt burd) £>berji Vogelfang, ber von ©t. "tfmanb l)cr angriff, unb burd)

©eneral £)tto, ber »on Skrling unb Jpornage an bie ©carpe rü'cfte, baS vom

Seinbe feit bem 21. befetjte 9)iard)ienne3, wobei bie fyranjofen 14 Kanonen,

45 SDJunitionSwagen unb 3000 SSJtann verloren, ©o war nun bie ganj€

SBertljeibigungSlinie ber 2llliirten von gurneS bi§ £I)uin wieber fyergefMt.

9hm befd)lop Coburg, bie 2Crmee in SBtnterquartiere ju verlegen. Bevor biejj

jebocl) gefcfyal), lief? Sourban, welcher vom 35Bol)lfal)rt§au§fcl)ufj beauftragt

war, feine Unternehmungen an ber ©ambre unb in gtanbern fortjufeljen,

burd) eine JDfoifton ber Qlrbennenarmee (6000 9Rann), welche von 9)t)itippc--

ville über glorenne fam, Beaulieu angreifen, tiefer ftellte ft'd) mit 4 Ba-

taillonen unb 5 ßräfabronen jwifd)en ßorrov unb BicSmeree auf, micS bie

Angriffe ab unb marfd)irte am fotgenben Sage bis ©t. ©erarb jurücf, um
nid)t von 9?amur abgefdmitten 51t werben, ©ben fo wenig gelang ein Eingriff

ber getnbe auf fämmtlicfyc SSorpojlen bei £)inant, 9)ont, SfterbeS le @t)ateau

21
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ttnb SBouffiere» (am 3.). Unter mefyren ©efecfyten, tt>eld)e nod) im Saufe

be£ SRoöemberS ftattfanben, war ba3 glä'njenbfre bie (Erftü'rmung üon ^ope--

ringen burd) ^berft ©altS am 16.

3n ben legten Sagen be$> SftooemberS bcjogenbiegransofenSBinterquar--

tiere lä'ngS ber 33ertl)eibigung3linie üon Sünftrcfyen über Sille, Souaü,

ä3oud)ain, (Eaxribxcty, SanbrecieS, SÖJaubeuge, $pi)ilippeüille, ©tuet, ©eban

imb SRontmebp. Gtben fo bie öjterreid)ifd)e 2(rmee, unb jroar in ber SBeife,

bafj, — mcgen ber üftä'fye ber üielen fetnbltdt)en gcftungen, roeld)e e6 bem

geinbe möglid) machten, einzelne fünfte ber ^Pofrenjtcllung anzugreifen unb

ft'd) ft'cfyer jurücfjujiefyen, — in ber erfreu 9\eir)e bee> ^oftenforbonS bie £ä'lfte

ber Gruppen jietS fcfylagfertig ftefyen muffte. Sag Hauptquartier befanb fiel)

(feit 1. Sejember) in 9Jion§; bie Jpauptarmee flanb in ben Quartieren ^roi--

fd)en ber @d)efbe unb ber ©ambre; ber SDiormaler 2Balb unb bie $)oftirung

üon 33arlaimont, SföerbeS le ßfyateau , SE^utn unb <5t)arIeroi? roaren ftar£

fcefefet; ebenfo auf ber enteren Seite SSalenetenneS unb ßonbe an beiben

Ufern ber @d)etbe burd) £tto mit 4 ^Bataillonen unb 10 GfSfabronen gebeeft;

üon ber ©carpe bi$ $pern jtanben 24 ^Bataillone unb 10 (SSfabroncn unter

gelbmarfd)alllteutenant ÄinSf»; üon ba roeiter l)in bi§ Sftieeuropoort bk

@nglä'nber, £annoüeraner unb Reffen unter $orf. SSon 9?amur bis 2urem--

burg unb Sricr lagen 20 ^Bataillone unb 33 ßsfabronen (Seautieu, ßatour

unb SSlanfenjtem) unter ßolIorebo'S £)berbefel)(. Süperbem fyattt S5rüffcl 3

^Bataillone S3efaljung, 9?amur unb ßuremburg 12 ^Bataillone unb eine

GrSfabron. £)er ganje ©taub be3 Speeres» ber SSerbünbeten am ©cfyluffe be§

gelbjugeg betrug 138,000 9!)iann, — ber be3 franjöftfdjen 152,000 SDiann.

©o enbigte ber Sclb^ug bes> 3al)reS 1793 in ^Belgien, beffen erjle Grrfolge

fyauotfä'cfylid) burd) baS militä'rifd)e Talent be3 gr^erjogä ßarl errungen

voorben, unb in meinem ftd) bie öj!erreid>ifcr)e 'tfrmee burd) eine $eir)e gla'n--

5enber SEBaffentl)aten l)or)en 9?uf)m ermorben r)atte. Sie ©efinnung beS

Äaifer§ brüdte beffen Qxla$ an ben $ofrneg3ratl) üom 12. Sejember 1793

auS, roorin er, in ber üollcn ©rfenntnip, ba$ baö ©lud be£ gelbjugeS nädjft

©Ott bem rul)müollen S3erl)alten feiner 2(rmee ju üerbanfen fei , bem £of--

friegSratl) auftrug »ben Armeen in-ogefammt unb jebem Sinjeuien insbefonbere,

oom ©eneral biß jum ©eineinen , für bie, ruäfyrenb biefe$ fo r)arten als fangen

gelb^ugeS erfoaptenen mehrmaligen 0iege unb alle errungenen wichtigen 53ort(peile

<2>r. 93?aje|lcit ooüf'ommen|te 3ufriebenf;ett, neb(t bem gefüf)lootl|ten X)anU, mit

ber 23eific£erimg ju erfennen ^u geben, baf;, gleia^ roie ba6 gefammte 9D?i(itär

burd; tiefe (Sr. 9Q?aje|tat unb bem Staate gefei|teten wichtigen Sienfte 2llierl)öc^(r

S)crofelben annoa) fd;a^6arer geworben i|t, ®e. f. t 9Jcaje|tät ju allen 3^ten

aufmerf'fam fein werben , btefem ©taube überhaupt nid;t nur X>ero gan^c 3anei-
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gung ju bciveifen, fonbern aua; jebe* auegejcic^nete 93erbienft bei jeber fic$ erge--

benben ©efegenfcett ju befohlen unb auszeichnen.» Unter ben üielen 33eförbe--

rungen in ber tfrmee, moburd) ber itaifer ba3 SSerbtenjt ber auSgejetdjnetjien

gjfyrer efjrte unb feinen SBaffen für ben folgenben gelbjug neue Garantien

fd)uf, ift üorOTcm bie be§ (Sr^erjogS Garl, bisher ©encratmajor, *um

gelbmarfcr;all--£ieutenant gu erwähnen.

1 aef) biefer ^Betrachtung beS £elb$uge§ üon 1793 in ^Belgien möge nun

ein ©lief auf @r jljerjog ßarl aU ©eneralfta Uralter ber öfter*

reicfyifcfyen Stiebe rUnbe folgen. Seine Stellung aU folcfyer mar in

jener jhirmberoegten Seit eine fefyr fcfymierige, benn nid)t bfo§ geigten fiel),

bei allen ffiejtrebungen be6 ©eneralgouüernementS, ba§ Vertrauen jwtfd)cri

SBolf unb ©ouöerain unb bie ©mnpatl)ie be§ (öfteren für ben fieberen immer

mcf)r su befeftigen, öon 3eit ju Seit immer mieber ©puren ber früheren

©dljrang, SSerfud^e ber früheren 9)arteil)ä'upter, il)r alteS 2Cnfef>en lieber

gu gewinnen, fonbern aud? bie franjöjtfcfyen Emigranten, ihen fo gut als

(Smiffaire ber franjöjifd&en Demofraten, liefen e§ an nid)t§ ermangeln, um

bie öffentliche Meinung je für iljre 3mecfe ju gewinnen. 2CUerbtng§ erfcfyienen

bie £ulbigungen, meiere bem Erjfjerjog Gar l ju £l)eil mürben, erfreulichere

Seiten ; aber man barf bjcbei ntcfyt »ergeben, bafj fte üorjug§n>eife ber popu-

lären ^erfönlid)fcit bc§ jungen Reiben galten. Unter tiefen SSer^altniffcn gc--
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tväljxt ein (Schreiben ber «Staaten oon ^lanbern an ben Äaifer, erlaffen in ifyrer

SBcrfammlung oom 17. 2htguft 1793, fein geringes? Sntereffe, weites, bei

offener Sonalitat, eben fo offen ba3 ßebenSprinctp ber ^Belgier funbgibt unb

üircn politifcfyen ßfyarafter in ba§ rechte Sicfyt |Mt. SfteS aurf) nicfyt möglich,

btefj ©einreiben in feinem ganjen Umfange fyier mitjutfyettcn, fo mögen bocfy

einzelne ©teilen barauS t)ier folgen. »X>te SQ?affe ber Nation" (fofyieß e§ barin)

»fyatte bei unferen vorigen Unruhen feine anbere 2tbficf;t, als? nnfere ©runbge-

fefe unberührt ju erhalten, bie wir unferen Qjnfem ju übertragen gefcfjrvoren

Ratten. 3» ber Sfjat, @ire! biefe ftnb bie großen Pfeiler unfere$ ©lücfeS,

benn biefe ©efefse ftnb nieftt bie grua)t einer erf;'öf;tcn Sinbifbungsfraft, wie

man bergleicljen $tt unferen Sagen fiefjt ; fte ftnb ba$ SBerf ber SBei^eit unferer

SSäfcer, gefragt auf bie (Erfahrung unb voüfomtnene Äennfcnifä unferer (Sitten unb

unferer 33ebürfniffe. 2Iadf) wollten \ic ein fo foftbares $>fanb feinen fremben Rau-

ben ober 20iagi|traten anvertrauen, bie bei tyrer 2lufrecfjterbaltimg nicfjt interefftrt

tt»5ren. Sie forberten, bat! bie öffentlichen Beamten vonjebem Sfang, unter beu

mebr(t begüterten ober 53ornef;miten , von einem unangetafreten guten Dittfe unb

guten Sitten gewagt würben. So lange man ftcf) an biefe 53orfa;riften gebunben,

f)errfd;tc bie gröf;te SKufte im 2anbe, büi Vertrauen unb ber Ärebit waren für

alle gälte gebeeft, benn c6 war cntfcfn'eben , ba$ reblicfje 33orftefyer nie bie Jjpanbe

würben geboten baben, ba$ ©ebäube unfereS ©lücfe3 unb unfereS f£Bor)ffranbc5

um$uftof;en. 2lber fobalb man biefeä $>fanb in unreinere «fpänbe unb juweifen in

frembe Jpänbe übergeben \af)
r
fobalb af$ Ungnabe auf eine löbliche Stanbbaftigfeit

folgte, fo verfc(jwanben EHu^e, Vertrauen unb Ärebit von ber Oberfläche ber

97ieberlanbc, — ba$ 53erbtenft, glücfficf; genug ftcf; verbergen ^u fönnen, gab

ber 3» tl'ig ue 9iaum.'>
SBetterln'n fjief? e§ bann: »Utnfonft wirb gegen jroet

Millionen gfamahber eine geringe 2ln,jaf;t von Un^ufriebenen einige Steifet

gegen bie guten 2lbficf)ten (£uer SCftajeftat erregen wollen ; e$ ift auef; übrigem? tiu-

möglicf;, Sire! ba|] ^Üerr/öc^ftbiefelben un$ ein fid;rere$ Unterpfanb barüber

geben fonnten, att biefe3 ift, baf? ba$ ©eneralgouvernement biefer $>rovin$en

Sr. fb'nigf. Jpofceit bem (Sr^ei^og Sari, 2$rem bura;fauct;tig|ten 23ruber, an-

vertraut würbe, welcher wegen feinet 5D?ut£e$, mit bem er bem £obe trotte,

um ju unferer Rettung $u eilen, unb bttref; bie jartliclje Vorliebe, welche er ben

. Belgiern gewibmet bat, mit Diecf;t aH ber Sdjuf3gcift ber 9?iebertanbe anerfannt

ift.— (Sin anbereS Unterpfanb 3f;rer Cicbe jur ©erecljtigfeit unb $tt ben ©efe£en,

Sire! ift bie (Ernennung Sr. (Sjrceu'enj be3 ©rafen von 5D?etternicf; $ttr 3J?ini=

fterftelle; benn wenn er mitten unter utiferem Unglücfe ba$ öffentliche 3utrauen

nie verloren i)at, fo ift es nicl;t $u venounbern, ba|] er e$ in bem böd;ftcn ©rabe

beugt, je$t ba man weiß, t>a$ er ben Auftrag bat, unter ben 35efef)len Sr. fönigli-

a)en ^>ot;eit ba5 ölücf ber D^ieberlanbe ju betätigen."



Gnn SSewet'g beS SSer-

trauenS ber Regierung war

ter S3efd?lufi, eine Sftatto--

nalbewaffnung ber üftie--

berlä'nber ju organiftren, ein

9)lan, welcher allcrbingS auefy

anberfeitS wieber burd; bie

Sage ber ©ad)en bringenb

empfohlen würbe. 3m £>fto-

ber unb üftoüember befes-

tigte ftd) ba3 ©eneralgou--

»ernement aufs SrnjiHc^jle

bamit. „@e. SDtoiejtät
9

(fo

fyicfj es in ber raiferucfyen

Separation) »wolle ber bra--

bantifdjen Nation einen neuen

SScweiS be$3utrauen$ geben,

unb bkte ifyr alfo an unb

fd)lage üor, eine SRattonalbe-

waffnung üorjuncljmcn. <5e.

SDiajefra't l;abe bem 50Ztntfter

alle SMmadjt, bie ju biefer

Bewaffnung nötfyig, gegeben,

um mit ben ©taafen bcäfyalb

üerfyanbeln ju können, erwarte

aber bagegen %Ue$ t>on bem

Grifer unb ber Sreue biefer

«Karton." 2>er Äaifer erteilte

fofort aucl) £rbrc, 100,000

©cwcfyre nebft bem benötig-

ten (Seitengewehre unb bie

erforbcrlid^e SRumtton unter

ba3 SSolf ausweiten ju laf--
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fen; ber £)bcrftlieutenant üon #gpre würbe ernannt, bie Crganifation m'S

SGBcrf 51t richten, unb atg tylafy ber allgemeinen SSerfammlung ju biefem

SBcrfe würbe £>ubenarbe bejrimmt. 3n gtanbem metbeten ftcfy nun balb

barauf 27,000 SDfcutn ju greimilligen, eben fo traten S5ie(e in Jpennegau

unb Stau* unter bie Söaffen ;
freiwillige Beiträge mürben ju ben jtriegg--

foften gefpenbet, wobei ftd> bcfonbcrS bie ©eiftlidjfcit auf ben SJuf beg Qvfr

btfd^ofS öon 9Jted;eln unb nad; bemSSorgang ber bortigen9Jcetropolitann'rd;e,

fo mie beg S3tfcf>of§ üon Antwerpen auSjetc^netc. £)te Staaten t>on 35rabant

bagegen jögerten nod) mit ifyrcr Siefotution, ma'brcnb bag ©eneratgouoerne--

ment feine Styättgfeit für bicfen ßwccf mit Energie fortfefete. Leiber fjatte

ü'brigcng biefer $ptan am Grnbe bod; feinen genügenben Crrfolg. SBobl mürbe

eine »ntebertä'nbifcfye Segion beg (grjfyerjogg ßart" organiftrt,

bie (Srridjtung einer brabanterSegion bagegen fam gar ntdjt 5U (Stanbe.

Sag Vertrauen ber ^Belgier ju ber ©crecfytigMtgliebe beg 9Dionard)en

ju beft'egeln, crfd;ien ferner ha^> nad)fotgenbe, bie tiefte 9\ed)tggrunb(age beg

©taatggcbä'ubeg, bag Sebengprinjip ber Nation anerfennenbe patent, wetcfyeg

am 15. üftoöember ben »erfammelten (Staaten Don Trabant mitgeteilt unb

buref) biefelbcn fogteid; ben 33emot)nern SBrüffelg unter allgemeinem 3ubel

befannt gemaebt mürbe:

»Sari 2 ubung, Sr^erjog oon öefrcrreidß :c. :c, ©oimcrneurunb ©enc--

ratfapitan ber Üiiebertanbe k. ic.

Jpodje^ntnirbige, cfjrnuirbige 23ater in ©Ott, &ie
f

Ciebe unb ©etreue!

2(uf ben Sßericfjt, ber und über (Sure 53er|retlung r-om 31. t?. €0?. i(t ermat-

tet morben, moburd) 2>(?r &on Uni, bei ©efegcu(;eit ber beüoritebcnben Jputbigung

@r. 9J?ajeftät bei? Äaiferä unb Könige in biefer ^rooinj, als £er$og t>on R3ra--

bant, eine ftare, beutfic^e unb beftimmte Srffarung »erlanget, »»bafiber erfre

?lrtil'et ber »joyeuse entree in allen Jpm|ld;ten of)ne einige 7lu3na()mc get;anb-

f>abt unb beobachtet werben unb bafj es nidjt ertaubt fein foll , unter bem 53or-

roanbe beö 2>nfratte$ be3 55. 2frtifel$, ober unter fonfr irgenb einem anberen

SSorwanbe jemanb anberS, al6 nacbüj^Mt biefeä erfren ?lrti£'et$, nadj Oicdfjt unb

Urt(>eif$fpru(fc $11 bezaubern," übermalen SBir (Sua; ©egenmcirtigcS, um (Sud)

ju fageu, baf; biefe HvtiM, einzeln ober im ©anjen genommen, $u beuttidj ftnb,

um einiger (Srfciuterung ju bebiirfen, folgtid; tonnen mir nic^t anberS, aß (Sudj

»erfu$ern, baf? biefe "iivtiM pünb'tticr) unb rebtid;, fo mie ber ganje 2>n£alt ber

»joyeuse entree5* beobachtet werben follcn. Sie Söiüigfeit unb ©erccbtigf'cit,

metd;c alle Schritte (Sr. SERajeftat leiten, follcn (Sud; ber fixere 33urge bafür

fein. (Sc. 9D?ajefrat fcaben (Sud; baoon bie öberjeugenbfren 93emeife te£tf)in gege--

ben, ba auf bie (Simoitligung, mctd;c bie jwei er|ten (Stanbe jur (Srbcbimg einer

Summe t>on fünftt;afb SKiflionen gegeben, ©c. SDtejeftät erklärten, baj] ber cr|te
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»oii beu brei SafcfangSterminen biefer Summe nidjt e&er ©tattjinben foll, ati bi$

bie Verlegungen ber Conftitution, bie unter ben vorigen Regierungen burcr; bie

2fuf£ebung ber Äföfter unb ber gcifUid;en ©emeinben , wie aud; burd) bie Srrtd;-

tung be$ <Ioufeil3von Limburg gefeiten finb, gänjlid; gutgemacht ober wenigfienö

in biefem fünfte fcefriebigenbe 2lu$gleid;ungen mit ben ©tauben getroffen fein

würben. Sh'efem Karen SOierfmate feiner unoeranberfid^en Zfnftängfie^eit an bie

Äonjtitution tiefet* $>rootnj unb an bie gemiffenfyafte Beobachtung ber »joyeuse

entree" fjaben Se. 9Q?aje(tät geruhet, 'um Söewetfe, wie aufrichtig 2(tlerf)öd;ft-

biefelben nad; ben ©efinnungen %t)\-e$ väterlichen J^erjenä »erlangen, unter

3#ren Untertanen Vertrauen, Sinmüt(;igfeit unb <5intrad;t l;er$ufrellen unb

2dle$, \va6 ba$ traurige 2fnbenfen ber wibrigen (Sretgnungen erneuern konnte,

wetzen wegen ober bei ©elegcnfycit ber Unruhen von 1787 bi3 1790 Statt gehabt

fyaben, in eine ewige 93ergejfen^eit ju bringen, bie (Srftärung beigefüget, ba|] ver-

mittelt! befagter fünft^atb SO?iflionen alle feit bem 1. Januar 1787 eröffneten gorbe-

rttngen unb'?(nfprüd;calö erfüllt angefefycn fein foüen unb Sc. 9J?ajeftät e6 auf ftcr;

nehmen, aus tiefer Summe nad; ber Sntfcfyeibung einer ju beut (Snbe mit getnein-

fd;aftlid;em Sserjlonbniffe *u ernennenben Commiffton, alle biejenigen, wetd;e für

unb wegen befagter Unruhen ungerechter SBcife einen wefenttid;en 93erfu|l erlitten

f;abcn , auf eine billige Hvt $u entfeftäbigen. Se. 9D?ajejtat fraben noc^ überbieS

erf'lart, bafj vermittelt! biefer ©elbbewiüigung ber Betrag ber öffentlichen abgaben,

welche burd) bie Stäube im Sajjre 1790 "ugcfknben worben ftnb, jum SÖejtcn

ber ^rooin- verbleiben foll, unb baf; bie wegen, ober bei ©efegenfjcit ber oben er=

mahnten Unruhen gemachten Schüben unb beflimmten Renten genehmiget unb

aU fallen ber ^rovin^ angefe^en werben foüen; Verfügungen, welche if)re vöüige

unb gänjfidjje SBirfung erreid;en werben, fobalb ber britte Staub ber ©clbbewiüi-

gung ber jwei erflen Stäube beigetreten fein wirb. (£5 ifl i*ua) aud; befannt, ba$

Se. 50?ajcftät bie unter ben verriebenen ^rovinjen eröffnete Civjuibirttng in

Diüdfftd;t auf bie wegen ober bei ©efegenfycit ber Unruhen entfraubenen Schüben

nid;t aufJ bem ©efidjte verliere unb erklärt fyat, ba\] biefe ßtquibirung unverzüglich

wieber vorgenommen unb beenbiget werben foü. (Snblicf) wicberljolcn unb betätigen

SGBir (Sud) bie (Srflärung , weld;e (Sud) erteilt worben ift, ta\] bie Jpaager Con-

vention vom 10. £)ejcmber 1790 unb bie barauf erfolgte SKatiftf'ation , bie ben

19. 9J?är$ 1791 in biefer ^rovinj befannt gemacht würbe, feinen Eingriff noa)

irgenb einen 9?ad;tf)eil für i>m 3nf)alt ber joyeuse entree vcrurfad;en foüen,

weldpc in iljrer ganjen Oauterfeit unb in tyrem ganzen Umfange befielen foü, wie

weilanb bie Äaiferin 93?aria S^erefta unb 2$re burd;laud)tigfren Vorgänger fte

bcfd;woren (jaben. UebrigenS, f;oa;würbige, ef)rwürbige Väter in ©Ott, (Sble,

Siebe, ©etreue, nel;me &ud) ©Ott in feinen fjeiligen Sdjjug."

Staffel, ben 15. OZcwmber. 1793.
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£)er günjtige @inbrucf , melden bie§ patent fyeröorbringen muffte, follte

in furjer Seit burdfo ba3 perfönlicfye Gfrfcfyeinen beö .KaiferS in Belgien an

ter <Spt^e be3 £eere3 unb inmitten be3 SBolfeS, bem er bie Spaltung ber

SBerfafiimg befcfywören wollte, »erftärft werben. SSJJan erwartete tyn in S3rüfc

fei für ben 9Tidr§ 1794, unb bie Jpulbigung am 24. b. 9R. £>od) t>er$ögerte

fidt) bie tfnfunft nod). Die Staaten üon Trabant, benen ber Äatfer M
tijrer 9)rotefration gegen feine Ernennung be§ «Iperrn ttan ber SSelbe §um

«Sanier üon Trabant nachgab, fcerglicfyen ftdfo allmä'lig über bie fo lange

obgewalteten Streitpunfte mit ber Regierung unb befd>toffen auf alle SEBetfe,

bie 9?ationalregimenter, welche im vorigen gclbjuge öiel gelitten Ratten, ju

ergänzen unb ju üermefyren; taufenb SOZann wollten fte auf tyre eigenen üo--

jien ftellen, unb jeber SBrabanter, ber bei ben 9ktionalregimentern £>ienfie

nä't;me, follte ba§ freie Bürgerrecht, unb noö) ein ®efcr/en? üon 100 ©ulben

Qal)lbar gleicf) beim ^rieben, unb wenn ber SSJlann im gelbe bliebe, an

beffen $£itm unb Üinber) erhalten.



Gröffttttitg fcc$ J?cl&:

yi#ä uoit 179/1 ttt

Zeigtest»

^Jowofyl ber 9?ationalfont>ent

als and; STefierreicr; — unb biefe

SOtadit barf in berSieifye berSSer--

bü'nbeten, als 'bewußt unb fonfe--

quent, t>orjug3weife genannt mx=
um— waren üon ber entfcfyeiben-

ben 2Bitf)tigfeit be§ im 3af)re

1794 beüorjfeljenben gelbjugeS,

unb bemgemd'f? auefy i?on ber

3?ot()wenbigfcit ü'berjeugt, bet-

reiben mit Aufbietung aller Gräfte
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ju beginnen unb fortzuführen. $ür ben üftationalfonoent fyanbclte e§ fidj
—

bei bcr ungeheuren Ärift'S, in welcher ftd) granfreid) bamalS befanb, — gerabeju

um bie ©rifienj. 9?ad)bem (am i6.IDftober 1793) ba3S3lut ber .Königin, unb

balb barauf ba§ ber ©ironbifren fo wie ber£)rleanifien gefloffen, nacfybem ber

2Bol)lfaf)rt6au3fd)uß burd) bie betä'ubenbe ©ewalt be3 <Sd)re<fen3 fcfyranfrn--

lofc Jperrfd)aft erreicht, nacfybem jebe ©runblage beS SebcnS mit bem SSer-

trauen »erntetet war, l)atte ftd) bie allgemeine üftotf) bi§ ju einem folgen

©rabe gefteigert, baß nur bie 9Jiad)t einer einzigen Sbee ben 2tu3brud) ber

SSerjwetflung aufhalten konnte, meiere ftd) naturgemäß al§ 9^otl)me()r gegen

bie Tyrannei wenben, al§ .Sern ber Sebenafraft in bem furd)tbaren SSerjün--

gungSoroäcjfe geltcnb mad)cn mußte; e§ war bie Sbee friegerifd)en 91arional--

rul)tn§.2)icfeS!JJad)t mußte burd) bie©d)recfen3regierung ungefd)wäd)t ermat-

ten werben, wenn bie geltere ftd) felbjr erhalten wollte; granfreicfyS gafynen

mußten im <Siege6glan$e ftral)lcn, §ranfreid)§ ©renken ftd) nad) au$zn l)in

erweitern, wenn §ranr'rcid)§ SSolf ocrgcjfen follte, rva§ e§ auf l)eimifd)em

S3oben litt, wenn eS oor bem 2Bal)ne bewahrt bleiben follte, baß e3, bei

einer gewaltfamcn SSBiebcrfyerjiellung ber umgcftürjten alten formen, bloS

bie neue ©eißel oerlieren, aber bie grüd)te feiner Gnrfyebung unb feiner £eu

ben beibehalten würbe. (£§ mußte angreifen, eS mußte burd) bie SJtaffe ber

9?ationalfraft bie 9tationalfeinbe nieberwerfen, e£ mußte erobern; bies> aUe$

ging oor ftd) fraft eines 9?aturgefeije3, mc t$ ftd) au3 ber 3Befenl)cit be$

9?ationald)arafter3 inmitten ber gewaltigen Störungen entwicfelte. £)arum

jene ungemeinen Lüftungen, jene Umwanblungen ber ganzen Nation in ein

$eer, — bie l)öd)fte 2(nfpannung ber 91erocntl)ä'tigfeit be§ ganzen £)rganiS--

mu§, bie ftd) in taufcnbfad)er SDZuSlclbemegung auSbrücfte. Unter ber £err--

frf>aft einer el)ernen SBillfür von @tn$elnen war ber 9)rei3 beS GnnjellebenS

auf 9?ull gefunfen, bagegen fyatteftd) au§ bcr 2lf)nung einer großen morali--

fd)cn 9iotl)Wcnbigfcit unglaublid) rafd) aud) ba6 S3ewußtfei;n berfelben erle-

ben unb geflä'rt, unb ein allgemeiner 2tuffd)wung ber ©eifter in allen oer--

fd)icbcnfren ©ebieten entfprad) biefem l)öl)eren Skwußtfein. — SBä'fyrenb bie

Sturmglocfe burd) ganj granfreid) tönte, ba§ gewaltige 3aubermort be§

'.2lufgebote6 eine Sftacbt oon 900,000 .Kriegern erfd)ttf, wä'l)renb alle ©tra--

ßcn oon -yrooiantwägen wimmelten, wafyrenb bie 2(ffignaten--§abrif im

unabla'ffigcn SBetteifer mit bcr ©utliotine arbeitete, bampften Sag unb

Wadjt bie (£d)löte, fd;alltcn im ganjen ßanbe bie Jpammcrfd)lä'ge bcr 2Saf-

fcnfcl)micbcn, bcr ©tücfgicßcreien, fd)affte bcr (SrftnbungSgeijf unermüblid)

an neuen Sßeifcn bcr (Salpeterreinigung unb rafeberen ^uloercrjeugung; —
unb überall, in ben Sagern tvk in ben Sßcrfjrätten , nur ©in l)errfd)enber

©cbanfe! Qx bewirfte eine neue, burd)greifcnb--wid)tige £Trganifatton beS
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^)ecre§ , burrf) welcfye baSfelbc aiid? innere geftigfeit erhielt. T>a$> SBcfent-

ltd)jte babeiwar ttollfommeneäkrfdmicljung unb ÖHeicfyjtellung ber5ftattonal=

freiwiüigen mit ben ßinientruppen (jwei SSatatllonc ber erftcren mit einem

ber (enteren ju einer £albbrigabe üon 2437 9Hann vereinigt, weldje 6 mer-

pfünbige 33ataillon3fanonen mit einer 2Crtilleriefompagnie erhielt), 6leid>-

fyeit in ©olb, 33efleibung unb 33eförberung. SSidbtig war ferner bie neue

(!inrtd)tung bei ber .ftaoallerie, woburet) beren ©tä'rfe in ein rid)tige£> S5er--

fyä'ltnifü jur Infanterie fam. Unb, wie ee> rwn nun an bei allen SSerluften

feine ll ürf'en im fran$öftfcr/en Speere gab, wie ftd) bieg immer au3 bem gonbS

ber Nation ergänzte unb immer wud)3, fo beburfte e3 jtete> nur furjer 3eit,

um au$ ^Bürgern ©olbaten ju machen, ©o fyatte ©eneral Q)id)cgrü, twn

ber 9il)ein--1lrmce jum Oberbefehl ber üftorbarmee an Sourban'S spiafc beru--

fen, bie 3eit bi$ jur eigentlichen Eröffnung be§ §elbjuge3 üon 179-1 treff-

lid) benüfct, um bie Gruppen burd) eine fajt ununterbrochene 9tei()e öon flet--

nen ©efed)ten an ben Jtrieg ju gewonnen.

2Ba3 nun anberfeitg £ejterrcid) betrifft, fo fyanbelte e3 ftd) für baSfelbe

jund'dif! barum, bie tfnjfrengungen unb (Erfolge t>om vorigen §clb$uge ber

SScrbünbeten ju beilüden, unb eS mußte burd)au» bie £)ffenftoe ergriffen, e§

muffte an bem platte bc§ Einbringens in granfreid) fefrgefyalten werben,

wenn man ben S3eft|j ber öjtcrreid)ifd)en üftiebertanbe unb bie 1793 gemad)--

ten Eroberungen behaupten, fo wie Jpollanb fd)ü£en wollte. £)abei fam

nun aber bie eigentümliche Stellung £)ejterreid)§ ju ben SSerbunbeten, unb

ber feineSwegS üortfyeilfyafte QluSgang be§ gelbjugeg am Svfyein in SBetracfyt.

Sie 2Cufgebung ber SBeifjcnburger ßinien unb ber S3lofabe Sanbau'S, ber

Siücfjug über ben SKfyein Ratten i>a$ Enbe jene§ gelbjugeS bejeidmet. Sie

Urfad;en baüon nannte ber ^>erjog twn 33raunfd)Weig, als er feine Entlaf--

fung nat)m, in feinem ^Briefe an ben Äönig üon Preußen (unterm 6. Sanuar

179 4) gerabe f)erau§, wie folgt: »Sßenn eine große Station, wie bie franjö-

»ftfe^e, bind; 0a)retfen unb SBegetfterung ju großen Saaten geführt wirb, fo

»feilte billiger SBeife einerlei SBtUe unb einerlei ©runbfag bie (Schritte ber 23er--

»bi'iuberen feiten; aber wenn jtatt beffen jebe 2lrmee für ftd; allein banbeft, ofme

»feften $Man, ofcne @in$eit, o£ne ©runbfa§ unb ol;ne ?0?etr>obe, fo werben bie

»Srgebmffe immer fo fein, wie wir ft'e bei £ünfird;en, bei 90?aubeuge, ßpon,

„^ouum unb Canbau gefe&en fyabcw," — Söorte, üon bitterem Unmutbe btf-

tirt, beren SBBab.rb.eit jebod) nid)t gelä'ugnet werben fann unb ftd) au<5) in

ber golge abermals erwieg. Sie weiteren Solgen, welche ou§ biefen Urfa--

ä)m entfprangen, waren, rr>k man balb fefyen wirb, einer encrgifd)en Surd)--

fül)rung ber um be§ gemeinfamen 9)rincipS willen gemeinfd)aftlid; begonne--

nen ©acfye l)inberlid).

2&
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©cneval ^ictyegvü.

Ungead)tet ber großen 'tfnjfrengungen, meldte ^Defterreid; jur JjperfieU

lung einer ÄrtegSmacfyt, bie ber feinblicfyen entgegentreten fonnte, funb gege-

ben Ijatk, ftanb jene bod) nicfyt unrichtigen SBerfyältnifl jur leereren (bie fai--

ferlidjen SEruppen in ben üftieberlanben Ratten am l. Qtpril einen auSrüdcn--

ben ©taub »on 115,018 SKann, 24,609 ^ferben, 841 ©efd)%n), unb

bringenb erneuerte (üoburg fein 2(nfud)en um SSerjfarfung. grettieb fonnte

£)ejierreicr;
,

fott>of)t in Dcutfcfylanb als in Stauen unb enblicfy in ben (Srblan--

ben felbff, bebeutenbe SEruppenmafjen nid;t entbehren. Dabei ift nod) in S5e--

tracfyt ju sieben, fcafl unter ben Gruppen ber SBerbünbeten bie cngltfdjen,

im unbeftrittener SEapferfeit, ftd) bod) nid)t in einem burcfyauS n)ünfd)en§--

roertl)en Bufhnbe befanben, unb bafü bie fyoliänbifcfyen, fyinficfytlid) rafcfycr

unb oerlä'flicfyer S5raud;barfeit, SDtancfyesi? üermiffen liefen. Der auörücfenbe
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<Stanbber alliirten©efammtmad)t in ben'ifticbertanbcn betrug 163,91 9 Sittann

gegen eine feinblicfye »on 300,000 SDZann auf ber erfiten £mie, welche leidit

unb fdmell öerboppett werben fonnte unb (bm fo rafd) ifyre SSerlufte 51t erfe--

Ijen üermocfyte, waS ben Gruppen ber 2(lliirten nur bei weitem fcr>n>erer unb

langfamer möglich war. 'tfllcrbingS tyattt bie Kriegsmacht ber 33erbü'nbetcn

— wenigftenS größtenteils — wefcntlicfye SSorjü'ge in ifyrcr inneren Kon-

ftftcnj burefy eine treffliche ^5t§cfplin , eine lange Ucbung unb ein förbcrlicfyeS

Vertrauen ber SSruppcn ju ben giifyrcm. gerner fd)icn allerbingS für ben

(Erfolg beS na'd)ften gclbjugcS auä) barin eine ©ewä'fyr ju liegen, baj? man

niebt bIo§ ben geinb nidjt mefyr gering fd>%n, fonbern ba§ man aud) üon

il)tn felbft 9Diand)cS gelernt blatte. AllerbingS tarn cnblid) nodi ber ßmtfcfylujj

beS ÄatferS nid)t uncrfycblid) in 33ctrad)t, in ^Pcrfon an ^k ©pt^e ber nie-

bcrlä'nbifd)en Armee ju treten ; fein Crrfcfyeinen fonnte nur einen t>ortf)eill)af--

ten Cfinflufü auf bie «Stimmung ber Sruppcn auSöben, wie feine ^snaugu--

ration ju S3rüffet nad) uraltem fRefyt unb S3raud) mit 33cfcbmörung ber

„Joyeuse entree" ju ber Grrwartung berechtigte, bafj bie günflige Stim-

mung ber Nation baburd) gegen ben immer fortwirfenben fran^öftfcbjcn (5in-

flujj gefeftigt, tf)eilweifer Söiberftanb, wenn er uod) au& -STuptrauen gegen

bie Regierung entfprang, bcfcbwidjtigt werben würbe. SBenn nun alle biefe

moralifdicn SSortfyeilc ju TcjlerreicbS ©unften in tk Sßagfd)ate fielen, fo

war bagegen bie r>era'nberte Stimmung spreufjenS cbm \o fel)r in Anfdilag ju

bringen, beffen encrgifd;e 9)titwirfung bä bem gemeinfamen KriegSwcrfe

mit allju großer S3ejlimmt^cit t>orauSgefe£t würbe, griebrid) Sßill)elm II.

war burd) ben Ausgang ber beiben gclbjiige üon 1792 unb 1793 öerftimmt;

bie unauSbletblicfyen folgen ber äWciten£l)eitung9)olenS lenften feine Aufmerf--

famfeit üon bem bisherigen KriegSfdjauplafie ab ; enblid) fül)lte er nad;gerabe

bie Grrfdwpfung feiner bittet unb bie gcbieterifd)e 9?otl)menbigfeit, bcrfelbcn

Gnnbalt 511 tl)im, wenn er nid}tben eigenen Staat beeintra'd)tigen wollte. Unter

biefen Umfta'nben fam baS Anft'nnen jur «Sprache: baS beu tfcfye 9ieid)

möchte einen £f)eilber Kriegslagen übernehmen, namlid; juna'd)f! bie fecfyS

üorberen, ber ©efafyr auSgefcfjten unb beS *Sd)U^cS tfyeilfyaftigen 9ieirf)Sfreife

follten bie SJcaturalt-erpflegung ber preufnfcfyen Gruppen übernehmen; ucr--

fcfyiebenc 9\cid)Sfta'nbe äußerten ft'd) hierauf juftimmenb unb bcrKurfü'rjt üon

SDutinj berief, als ©rbfanjler beS 9\eid)eS, eine Sufammenhmft r>on £epu--

tirten ber fcd)S Kreife, obne ka$ jebod) bie beabfid)tigte SÖirfung juStanbe

fam. Sa , bie erwähnte 3ufammenberufung würbe am Grube gar als eine

„Unrcgelmäfjigfcit" bargeftellt unb bem Könige t>on ^reupen bie Abft'd)t

:

fid)burd)Sä'fularifationen §u vergrößern, untergcfdwbcn. AnbcrfeitS verwarf

aud) ber König wieber bic^bee einer allgemeinen beutfdien ä>olfSbewaffnung,
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welche mehrere beutfcfye Surften bereitwillig ergriffen*), aU unwtrffam,

gefafyröoll, ^roeefmibriej. (So »erbanben ftd) benn alte unfelige (5tfcrfud?t jrr>i--

fc^en ben 9iegierenben unter einanber unb 5Dtißtrauen berfetben gegen bie

Siegierten ^um 9?ad)tf)eit ber gemeinfamen beutfd;en t&afye. £)er Äönig **)

aber befdjlof? nun, feinen vorhergegangenen Erklärungen ju^olge, »bem beut--

fcfyen Reiche feinen <&d)\xfy nicfyt aufjubringen, fonbern fein .KriegSfyeer, baj>

traFtatmäfnge £itf3forp§ üon 20,000 %flann ausgenommen, ben 2ßeg nad)

feinen «Staaten jurü'cfgcfyen ju laffen," unb er führte biefen Grntfdjlufü fogleid)

au§, tnbem bereits am 21. unb 22. Sftärj einige preuf tfd?e Regimenter fiel)

*) 93ei alter unfetiger 3erf|>fitterung be3 bcutfdjen 53atetlanbeev bei aftern fanget eine<3

©emeingefüb, 13 ,
geigten ftd) boeb, in Dielen eingelnen Säubern S^attonatgefü^t unb süolfö*

fraft beutlid) genug. !£er gu granffurt Derfammette furrfjeinifdje Mteiö befd)fo§ am 9. 3a;

nuar eine allgemeine ^Bewaffnung beö ^reifeö 5 am 18. traten bie Stänbe beS fcfiwäbifdjen

gur23eroajfnung ber Sanbeöficf;err)ett gufammen, unb befcfytoffen jene be6 fränfifdjen bie bagu

nütl)igen ?(nfiaiten gu treffen. 3n SBürtemberg erflärte ber ©tabtmagifirat Don Stuttgart

im Tanten alter 23ürger beren 93ereitwiu'igfeit, gur 35ertf)eibigung beö 33aterfanbeei bie

SDaffen gu ergreifen, im ganzen Sanbe taten Bürger unb 93auern bringenb um bie ßrfaub;

rtip ftcr) bewaffnen gu bürfen 5 bie brei Stemter ^ubenftabt, JperrenaU; unb ©tremberg

boten alfein 20,000 junge Seute gum 3)ienj?e für'ö SSatertanb ans bie Oanbftfiaft befcfytof?

ein Stoxpö regulirter £rupfc>en Don 10,000 9Jlann unb 15,000 junge Oeute als? ?anbmitig

anheben gu taffen unb machte gur 2(nfcb,affung ber nötigen 53ebürfniffe einen baren 93 or*

fdjujj D on 600,000 ©ulben; auf bie erjle Anregung beö •OergogS waren binnen 24 ©tun;

ben Don ben uier ber frangöfifd;en ©renge gunäcfyjiliegenbenDberforfiämtern 584- prfter unb

Säger Derfammelt unb befehlen bie wid)tigften $ä|fe. ©er SUarfgraf Don 33aben traf mit

bem -Öergoge Don SBürtemberg bie Uebereinfunft, bafj beibe dürften in 9tl(em, ftaS gur 23ers

t()eibigung it)rer (Staaten unb ifjreö gcmeinfcf;aftlicf;en SBatertanbeö gereiche, gcmeinfrfjaft*

lirt) fjanbetn Wollten. 3m <§effcn*$armflübtifcijeit ftanben 20,000 bewaffnete Scanner gur

SanbeöDertfyeibigung bereit unb biefe 3af)t fotite imStotljfaUe DerboDbclt werben. 3m 53rei3s

gau marfcfjirten fd)on in ben erfien £agen bei? 3al)reS 1794, 3000 bewaffnete Scanner an

ben Stljein, benen balb mehrere faufenbe folgten. 3n ben ©egenflen hei 9M;einfetben unb

2Öa(bt?f;ut beiften, mit ben regulären Sruypen Derbunben, 10,000 bewaffnete >£>auenjkiner

^Bauern tie ©rängen. 2(uä) im £rier'ftf;en bewaffnete ftcb, baS 93oIf, in ber SWitte ins 3a«

nuarö ftanben bereits 30,000 SWann in SBajfen ba. ©teieber ß'ifer regte ftcb, im Stfjeingau,

an ber 93ergfirafse unb im Dbentoalb , im 3)iaingifd)en, in ber Söetterau, im 9Jaffauifcfien,

im ^»effensÄaffcl'fdjen. 2Päre bie G'inficfyt ba getoefen, folcf;e -§i(fs?mittet gu beilüden! 2T>äre

baä rechte efirlirfie Vertrauen auf 33otfStreue Dorf;anben gewefen! 35a3 SWißtrauen mu^te

mef)r noef; als erbittern, ei mufjte ben 3fuffcf'Wuug lähmen, e$ mufjte bie Sfolirung ber

(Singeinen Dom ©angen »oltenben unb jene Snboleng t;eroorbringen, rt»elcr)e bann ?U(e inSs

gemein gu büfen Ratten. <£o erflärt ftcb, iaS fpäterfjin gum <Sn)tuffe be3 3afi,re3 1794

gezeichnete 23itb, mit feinen fct;arfen Äontrajicn gegen fotcb,e 33ereit>Dit(igfeit am 9ln'

fang beöfetben.

**) ® r 1 1 ä x u n g , batirt «Berlin 1 3. Sßärg 1 794.
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jur SRücffefyr nad) SBeftp(>aIcn Don üftainj über Sd)walbact) gegen Äöln in

93carfd) festen. £)urd; bie Vermittlung (JnglanbS unb JpollanbS würbe enb--

licl) am 19. Zpxü im^aag ein bis jitm Cmbe be3 3al)re3 1794 gütiger 23er--

trag abgcfdjloffen, bem ju Solge Preußen gegen eine (Subfibie t>on 300,000

$funb Sterling für bie 2(u3rüftung unb üon monatlichen 50,000 9)funb

(Sterling jur Unterhaltung be3 «£)cere3, fo wie monatlich l $funb 12 <Sd?il--

ling per Stopf jur üftaturalücrpflcgung, 62,400 SJiann {teilte, meiere fpä'te--

jren3 bie> jum 24. ^Slai auf bem S3cftimmung3pta^e eintreffen unb nad) ben

S3cflimmungen ber genannten jwei 20tä'd;te üerwenbet, fo wie alle Eroberungen

burd) biefe 'tfrmce im tarnen ber beiben (Sccmä'djtc gefdjefycn unb forool

wa'fyrcnb beS ilricgcä als aucr; bei bem ^rieben ifyrcr Verfügung überlaffen

fein follten. 33iS biefe Vereinbarung §u «Stanbe fam, fyatti in^roifc^en bie

ifolirte (Stellung ^reußenS bem für ben gelbjug uon 1794 burd) bcn£bcrjlen

SJJacf unter ßoburg'S 2(ugcn aufgearbeiteten STpcrationSplan bie wefentlid)--

jten £inbcrniffe entgegengefefjt. £>iefer tylan*), meinem, wa$ bie £aupt--

jüge betrifft, ein Entwurf bc3 Surften fcon #ob;enlol)e (t>om Dejember

1793) ju ©runbe gelegt worben war, fyatte jutn oberften 3wecf ein V o r b r i n--

gen nad) 9)aris>. Sie Operationen follten in ber -DDcitte ober ju (5nbe be§

SKarj beginnen unb jwar in ber 'tfrt, bafü jucrfl bie ganje l. 1 9JJad)t »or

Ca nb rede 3 erfcfyiene, wdl)renb bie englifcfye 2(rmee ßille bcobadjkn unb

glanbern beefen unb bann mit ber erfteren weiter operiren, bie l)ollä'nbifd)--fai--

fcrlidje unter bem ^rinjen Don Uranien SSftaubeuge beobachten unb wo mög--

lid) belagern, am rechten SttaaSufer aber gegen ©ioet l)in ein burd) Gruppen

üon Srier unb üom SKfyein l)er ju üerjrärfenbeS £)bfert>ationSforp3 aufgehellt

werben foüte ; fo wie nun ber geinb bie ©egenb t>on ßanbrecieS üerlaffen,

wäre fobann biefe Scfhmg ju belagern unb #üeSne3 anzugreifen, wenn bieS

gelungen , aud) ba§ üerfcfyanjte ßager beS geinbeS bei Sttaubeuge, unb hier-

auf SDuuibeuge felbjt; wäfyrenb bie tfrmee an ber Wlaa§ fortwafyrenb sur

S5eobad;tung toerbteiben ober im günftigen galle 9)l;ilippemllc, ja wol)l aud)

©wet ober ßfyarlemont, einfließen ober belagern follte. ©tücfte bie 2TuS--

füfyrung biefer DiSpofttioncn, fo follte bie £auptmad)t bie Belagerung Don

ßambrat; unternehmen, bie ObfcröationSarmee gegen 2(rra3 öorrücfen unb

bie englifd)e TTrmee ßille einfdjließen unb bombarbiren. ©leid^eitig follte ber

geinb burd) Sufammensiefyung eines preußifcfyen £eere3 üon 40,000 5Qiann

üor Srier (unter 9Jcollenborf) üorerft gel)inbert werben, feine Gruppen

au$ jener ©egenb auf ben eigentlichen £rieg3fcr/aupla£ ju bringen, 9JZöÜen--

borf l)dtte fobann gerabe nad) ßuremburg unb t>on bort üor gongwi; §u

*) Cefiertei«§if^e SD^ititav = 3citfc^rtft 1818, 3. £eft, ©eite 26i u.
f. f.
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nkfen, 511 bcffen Eroberung ein 33e(agerung§train in aller Stille üon ^JJainj

I? e rb c
1
3 11 fcb a ffcn wäre; er feilte bann baS bei 2Crton aufgehellte fatferltdje

ÄorpS an ftcfy Rieben, um l)ierauf nad) Umjtdnben weitere gortfdjritte bis an

bie %flaa$ 51t machen, üffiurbcn bie in 2CuSjt<fyt genommenen (Eroberungen

glüdlid) yollbrad)t, fo l)ätte ftd) hierauf bie aliürte SJladjt in einer ßinie an

ber Somme unb £)ife aufjufrellcn unb §war fo, baß ftd) ber rechte glügel

bei ©t SSalert) unb Se ßrotot; an bie Üftorbfee, ber linfe bei ßfyarleüille unb

9Ke$teres> an bie 5D?aaS, in Sßerbinbung mit ber preufiifcl)en 2lrmee, lehnte;

if>re weitere 2CuffteUung würbe ftd) bann am redeten üölaaSufer über Seban

bi§ jum (Einfluffe ber (5()ierS, bann über (üarignon, SDZontmebi; unb Songwp

bis an bie SSftofet unb an Suremburg erftreefen, fo baß bie fronte ber ßinie

üon ber 9lorbfee bis an bie 9ttaaS burd) bk Somme, £)tfe, Hube, ILnbxt)

unb Sermon unb über ber 2EftaaS burcl) bie ßbJerS gebeeft würbe unb baß

bie £afenpU% SSoulogne, 2e GJrotoi; unb SSalerp bie Äommunifationcn mit

Crnglanb unb £oUanb erhielten. $lad) allem biefem wäre eS bann möglich,

ba$ entweber nod)im Saufe beS^afyreSeine faiferlid)e2lrmee öon 70—80,000

SSRann, red)tS bureb bie englifcfye, linfS bureb. bie 9Kaa§armee flanftrt, nad)

sparte üorbra'nge, ober baß bie aliürte 9D2ad)t bod) wenigflenS bie gewonnenen

Stellungen ben Söinter tjinburd) behauptete, um bann \tntn Tlax\d) nad)

9)ariS im grübjing beS ndcbftfolgenben SafyreS anzutreten. Wlan ftefjt
—

unbctracfytet bie anberen bebeutenben Scbwicrigfeiten, welche ftdt) ber 2(uS--

füfyrung biefeS planes entgegcnftellten — wie unerfe^lid) in bem ganzen ©e--

füge beSfelben bie SQiitwirfung beS preußifcfyen JtorpS war unb wie wenig

bk äkrftarftntgcn ber öfterreid)ifd)en ,!pauptmad;tin ben ^ieberlanben (burd)

30 ^Bataillone Infanterie unb 18 £)it>iftoncn Äaoallerie üon ber Sifyeinarmee,

fo wie burd? gelbgefcbü^ unb 2Crtilleriemannfcbaft aus bem inneren ber

öfterreid)ifcb,en 9Qconard)ie) auSreid)cn konnten, wenn, außer anberen SSor--

auSfefjungen, inSbefonbere bie jener 9ftitwirfung ber preußifcfyen SErup--

pen nid)t gerechtfertigt würbe ; unb nun erinnere man fiel) an baS furj üorfyer

9D?itgetf)eiltc über bie Stimmung Preußens in jenem Seitpuntte, als bie beab^

ftcfytigte Eröffnung ber Operationen bereits fo nal)e beüorftanb ! Sn ber begrün--

beten Hoffnung, baß bie prcußifcfye 2lrmee ntdjt bloS fernerhin unbefcfyrd'nft

mitwirken, fonbern aud) nod) üor bem ^Beginne ber Operationen burd)

15— 20,000 9ttann frifd)er Gruppen üerftärft werben würbe, fd)lug (üoburg

in einer £>enffd)rift Dom 2. 9Jcä'rj bem preußifcfycn §ctbmarfd)all SDtöllen--

borf eine£)ffenftüoperation ber preußifd)en Gruppen in bcr^lrtüor, baß etwa

40—50,000 SDiann ftd) bei Sicrf jufammenjietycn, SaarlouiS unb £l)ion--

ville bebrol)en, nad) Umftanbcn über Stemicb nad) ßuremburg sieben, rafd)

vor Songwi; eintreffen, ftd) mit bem faiferlidjen itorpS yor 2lrlon vereinigen
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unb mittelji be3 oon SJlainj ju crmartcnben SSetagerungStrainS ßongm»

erobern folltcn; böS faifcr(td;e itor^g bei Srier fyä'tte an bie SSlatö ju rüden

unb müßte üon einem £l)cil ber preußifcfyen 2Crmee abgelöjt, biefe aber (an

ber ©aar unbSRofel) auf 90,000 SOiann üerftarft werben. SOJöllenborf miber-

legte in feiner Gnwieberung com 4. SDMrj bie 'Kutfütjxbaxteit beS iljm mitge-

teilten planes burrf) ©egengrünbe unb erKarte, baß er ftd) oorcrfr barauf

befcfyranfen muffe, mit ber preujjifcfyen 2Crmee ben größten £l)ctl ber inne--

fyabenbcn GJcgenbju behaupten. 3n Solge biefer Ert'lärung fal) ftd) (Coburg an

ber Ausführung beSStyerationSpfoneS ocrfyinbcrt; über ben bereits ermahnten

biplomatifd)cnäkrl)anblungcnging ferner 3tit öerloren unb nad) £3cenbigung

jener SSerfyanblungcn mußte ftd;— ba am rechten SKaaSufer fein ÄorpS auf-

gehellt rourbe unb ba aud) bie SSerfta'rtungen ber l)olla'nbifd)en, cnglifd)cn

unb öffcrrcid)tfd)cn'Krmee tf)cil§ nur gering waren, tfyeilS erft fpä't eintrafen
—

berganje DperationSplan lebiglid) barauf befdjrä'nfcn , baß man bielDffen-

ft'oe ü o r bem geinbe eröffnete.

SBcüor id) biefc fd)ilbcre, Ijabc id) bie plöfeu'cbe unb fd)nclle Steife beS

Crrjfycrjogö 6a rl nad) SBicn ju ermahnen, mol)in er energifdje 83orfd)(ä'ge

überbrachte, auf bereu 2lnnat)me ftd) bie Hoffnung ftüfcte, ber fernblieben

Ucbcrmad)t jum Srofe in ©emcinfdjaft mit bem preußtfäjen Spcexe gerabeS--

tt>eg§ nad) $)ariS üorjubrtngcn. Söenn bie@trcitmad)t in SSclgicn, einfd)licß--

lid) ber 50,000 SJlann preußifd)cr ^itfStruppen, beren tl)ä'tigc SSKitnrirfung

mit fo üielcr Suöerftdjt oorauSgefcfet mürbe, big §u 350,000 SOcann öerjiä'rft

mürbe, fo mar bie 2Bal)rfcl)eintid)r'eit oorl)anben, baß man ftd) nid)t bto§

SanbrecieS, fonbern aud) 2Ctte§ne§, Siocrop'S unb SJcejiereS bcmeijicrn, SDunt-

bettge, spfyilippcoille unb Gil)arlemont aber abfd)neibcn, baß man ferner,

wenn 150,000 SDlann in Belgien ju beffenSduife juriicfblieben, mit 200,000

SRann wofylgcübtcr, trefftid) biScijpKmrter Gruppen burd) ein offenes, frucht-

bares ßanb nad) $)ariS marfebiren tonnte; fyiebei oorgcfcl)en, baß eine bem

Speere öoranfliegcnbe ^roflamation, unter ©ernähr beS &aiferS unb beS

ÄonigS r>on Preußen auSgejlellt, bie ©emütljer in granfreid) beruhigte,

burfte man fyoffcn, baß bie la'ngjt im (Stillen obmaltenbe Erbitterung gegen

bie unertrd'gtidje <Sd)recfenSl)errfd)aft jum 2(uSbrud)c fommen, baß eine im--

pofante &ricgSmad)t, meldje nid)t alSgetnb granfreicfyS, fonbern lebiglid)

»jur Rettung ber Kation oon Styrannei unb 2Cnarcfyie, jum &d)ut}e beS

SebenS unb Eigentums" erfd)ien, bie <3t;mpat()te ber SSerjweifelnben ft'nben

mürbe; anberfcitS ließ ftd) aud) baS babei in 2Cnfd)lag bringen, baß bie

ncuerfd)affencn frait5öftfd)en v§eere bis jefet nod) nid)t im ©tanbe feien, ftd)

mit alten .fterntruppen ju wirlfamem SBiberj!anb ^u meffen; fo, glaubte

man, mürbe ein rafd)er Erfolg ber rafd)cn Zljat ri\ä)t fcl)len können, mürbe

23
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ber gricbe granfreicfyS unb Gruropa'S burcr; einen entfcfyetbenben Schlag Jjer--

gefleUt werben, ©r^erjog Gart alfo übernahm eS, nad) einer .Konferenz

mit Coburg ju S3alencienneS, biefe S3orfd)la'ge nad) SBien ju bringen unb

ft'd) für biefelben mit wä'rmftem Gfifer ju üerwenben. 3n größter <Sd)nelIigfeit

reifte er beSfyalb aus Belgien nad) 2öicn, wo er am 27. 9D2ä'r$ 1794 eintraf;

als er beS TlbenbS im (Sd)aufpiell)aufe erfctyien, begrüßte ifyn baS ^Publtfum

mit einem 3ubel, weldjer eben fo fefyr eine £ulbigung für feine (Stege unb

feinen (Sfyarafter, als Hoffnungen auf bie Sufunft auSbrüdte. Die linnatymt

ber erwähnten Sorfcbla'ge mürbe übrigens in 2öien n t dt; t erreidjt, angeblicr/,

weil fowofyl ©elb als SKenfdjen festen, um ben $>lan mit (Srfolg auszufüh-

ren. Dagegen mürbe berüaifer jur fd)leunigen2£breife nad} ben Sfaeberlanben

bewogen unb mürbe bie ungefaumte Eröffnung ber Dffenftöe unb jwar

mit ber ^Bewältigung üon SanbrecieS befcfyloffen, eineS fünftes, beffen

S3eftfc für ben geint» üon großer SBicfytigfeit mar, weil er fowol baS fran--

jöfifd)e £ennegau , (SambrcftS unb baS ßanb jwifcfyen Sambre unb 9ftaaS

bedte, als aud) ben ©ingang in bk ^ifarbie unb Champagne fd)lop unb, auf

bem SSerbinbungSwege SlanbernS mit bem Grlfaß unb mitßotfyringen gelegen,

ber ^corbgranje bie SSerjWrfungen »on Süben unb Söeften t)tx jufenbete, fo

wie er einesteils, als SSJcittelpunft üon ßanbftraßen nad) aUzn £)rten in

ber ©egenb, bem franjöfifcf^cn £eere beim SSoranrüden %um ^auptmagajin

unb anbereStfyeilS, als feftcr*pia£ mit t>ortl)eiü)aftem Serrain, üonswei (Seiten

fyer, üonSKaaS unb Scheibe, %üm 2Tnlel)nungSpunfte biente. (Sowenig als ft'd)

biefe 2Bid)tigfeit beS S3eft'fjeS üon SanbrecieS »erfennen lief?, eben fo wenig

anberfeitS bie Sdjwierigfeiten einer Unternehmung gegen biefen *pia£, wenn

man bebadjte, baß bie 9?% ber gelungen ©uife, ßambrap, S5oud}ain unb

SDuutbcuge bie"2utf|Mung DonSTbferüationsforpS erforberlid} machte, welchen

bie feinblidjen £eere an 3al)l bei weitem überlegen waren.— Die2(nwefenl)eit

beS CrrsberjogS ß a r t in SEBien war nur üon fur^er Dauer. (Sdjon am 2. #prit

»erließ er SBien mit feinen beibcn S3rübern, bem ^aifer, welcher jur TTrmee eilte,

unb bem gr^ersog^Wfy/Unb reifte mit iljnen nacfybenS'ciebertanben jurüd.

3njWifd)cn fyatten, wie bereit» erwähnt, auf bem «ftriegSfcfyauplake »tele

©efed}te ftattgefunben, üom 6. Januar bis jum 26. SSKarj ntcfyt weniger

als 45. Die Gruppen ber 'tflliirtcn l)atten babei im ©an$en jwar nur 33

Sobte, 136 äSerwunbete, 46 Vermißte unb 45 ^)ferbe üertoren, aber fte

waren anberfeitS in ber für fte bringenb nötigen Chrfyolung oon ben Strapat--

jen beS vorigen geltjugeS unaufhörlich geftört worben unb bie geinbe fjatten

fict> baburcf) in ben Sßaffen geübt.

Zm 29. SD^dr§ fam eS ju einem ernfteren Kampfe. ^tcfyegrü war mit

einem topS t»on 20,000 9^ann oon ber üftorbarmee gegen ßateau üorge--
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riicft, welches ben SKittclptmft ber öftcrrctd>ifd;en ^ojtenfette bilbete. £er

SSeftfc Giateau'g mujjtetym t>on großer SBicfytigfeit fein, um burd) benfelben

bie SOerbinbung ber fran$öftfd)en gelungen ^crsufteKcn. <£v allarmirte bic

ganje ^oftenfette t?on £)enaing bis SolcSmeg unb griff mit brei KnfS mar--

fcfyirenbcn Jtotonnen ßateau an, aber ©eneral tot;, welcher @ateau mit 5

^Bataillonen, 14 Grgfabronen unb Sagern »ertf)eibigte, warf biefelben jurürf

;

brei anbere geinbegfolonnen eroberten (üatillon unb £>rS, nidten hierauf

rafd) ooran unb gewannen aud) ^ommereit unb bie borttgen SSerfc^anjungcn,

bi3 bie £cjlerreid)er, burd; SSerftd'rtungcn , wcld;e ©eneral SBernecf fyerbei--

fü'fyrte, unterjtufet, ^ommcreil unb batb barauf aud) £5r6 wieber gewannen.

9hm mußte ber geint» big Ciatition jurücfwetdjcn. Ausfälle, wetdje bie S5e--

faf^ungen öon S3oud}ain unb X)oua\) am 30. SKärj machten, Ratten eben fo

wenig Erfolg, als fpätere <ui$ sptyilippeuille, Stouap unb ©tuet.— golgcnbc

war nun bie Stellung ber ganzen alliirten Sofort, wie ft'e jur Eröffnung

ber£ffenfwe in ber SRttte beS JfcriegSfcfyauplafeeS bereit jtanb; biefe Eröffnung

follte fdwn 511 Anfang Aprils (Statt ft'nbcn, nutzte jetod? — n)eil3 wegen

befranbigen Siegen, tijeüS wegen ber berjögetten 2Cnfunft bcS ÄatferS — bis

jur Witte bcS SföonatS aufgcfd)oben werben. SSon ben brei Armeen, meldte

jur £>ffenfiüe befiimmt waren, ftanb bie beS £erjogS üon Dorf, 20,000

93iann unb 3600 9)ferbe jtarf, bei 83alencienne§ ; bie jweite, bie faiferlidie

£auprarmee unter Coburg, 34,000 SOtann unb 8900 ^ferbe fiarf, t-on ba

bis 33aoap; an ben linfen gtügel berfelben fer/toß fid; bie beS Grrbprinjen

üon Uranien, 19,000 SKann frarf. %l$ befenftüe Armeen reiften ft'cf) nun

an biefe offenfwen red;tS ein .Korps üon 6500 5Diann bei £)enaing, womit

ber fyeffifcfye ©eneral ton SBurmb bie Sd;elbe unb bie SSerbinbung mit ber

£auptarmee (mittelft eine» ÄorpS *>on 5)orf bei SoteSmcS ober £aSpreS)

fidlem follte, fobann ein ÄorpS üon 3700 50cann bei (a Saine bTr auf ber

Strafe tum St. Amanb nad; CrdjicS, btefeS follte fowol bie SSerbinbung

mit bem crjlgenannten .Korps bei Denaing als aud) mit jenem ßlerfatjt'S

unterhalten, meld;eS im ©anjen 28,000 9)iann unb 3500 $)ferbe ftarf war

unbglanbern ju üertfyeibigen l)atte; ßlerfayt felbft franb mit 19 ^Bataillonen

unb 19 ©Sfabronen bei SDZarquain üor Journal;, unb Ijatte 9?icuwpoort,

?)pcrn, 9DJenin, eine Stellung bei -IftocScrocn, £rd)icS unb 9Diard)icnneS

befeijt. 2infS reil)te fiel) an bie bei 3ßaM\) fonjentrirte 2lrmee beS Srb;prtnjcn

t>on Uranien baS 27,000 5Dcann ftarfe ^)efenft'r»forpg bes gclbjeugmcifrcrg

©rafen ^aunil^ unb bitbete eine lange 83ertf)eibigungölinie t>on S3ettignieg,

wo bie £aupttruppe üon 10,000 SDiann ftonb, bi$ 9iod)efort; bort unb ja

2}inant unterhielten 5000 SKann bie S5crbinbung mit bem Äorpö bei 2frton ,

Abteilungen oon 2000 SKann jlanbcn ju glorenncg, ^Boffu unb drquelinnc,
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eine »on 5000 ju SBcaumont; ba§ .ftorpS bei Arlon unter SBeaitlteu war

8000 9Jtann frarf. Am 14. April begannen ttc Operationen, inbem ftd? ba§

für Dcnaing bejrimmte .ftorpS ju ,£erin unb Dif9 ;
ta§ für la Saine b'£)r

bejlimmte im St. 2Craant fammelte, worauf am folgenden Sage bie $orf fdje

Armee in ben Dörfern vorwärts unb recfyts üon SSalenctenneS , bie Haupt--

armee jwifd^en SSalenctcnneS unb daUau , bie britte £)ffenfto--Armee in ben

Dörfern um le £lue3noi; jufammenriKfte, wäfyrenb Gilerfapt feine Gruppen

in ^m Dörfern t>or Sournap, untf Jlaunilj bie feinigen in ben £)rtfd)aften

üor 33etttgnie§ fonjentrirte, fo wie er bie «Stellungen spont unb SBarlaimont

befefcte.

®te 3cb(<tcbtcu fret Satt^tcctcd utt& Ctateatn

(17. unb 26. ?tprit.)

J njwifdjen war Äaifer Sran§ II. am 9. April in 33rüffel angefommen,

Y)dttt am folgenben Sage bie Aufwartung Pon bem ©cncralgoiwernement,

t)tm Siatlje Pon Trabant unb bem SJlagtjtrate üon 33rüffel angenommen,

am 11. unb 12. Deputationen üon alten «Seiten be3 SanbeS, fo wie Pon

ben ®md)t$= unb politifd)en S3el)örben empfangen unb ben Grfjrenwem

erhalten. Am 14. reifte er in ba$ Hauptquartier nad; S5alencienne§ ab.

Am 16. fyielt er §wifd;en SRontag unb gorefr JpeereSmufterung. üftacfy bereu

33eenbigung gingen bie $)orffd)e Armee unb bie £auptarmee über bie

Seile unb lagerten uorwartS @ateau, wa'fyrcnb bie Armee beS ßrbprinjen

üon Uranien ftd) bei goreft aufhellte (fed)3 ^Bataillone befefeten ben 9Kor--

maler Sßalb); (SlerfapfS Sruppen belogen bie gager Don Sournap, 9D?oe3--

croen unb ia ßaine b'£)r, bei* ÄorpS bei Dcnaing nafym feine Stellung ein

unb bie Gruppen pon Äaunifc rücften in bie ^ofttionen bei S3ettignie3, @r=

quelinne, SSeaumont unbDinant; baS Hauptquartier war ju^ngle Fontaine

5Wifd)enS3atencienne§ unb SanbrecieS. Die gemcinfdjaftlicfye SBefümmung ber

biet Armeen war: ein feinblid;c§ Jpeer üon 30 — 40,000 SDcann, weld)e6
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eine, burd) eincßinie jhrfcr33erfd)anutngen gebed'te Stellung jtt>ifcr;ett©uife

unb gembrecieö inne fyattt, in ad)t Kolonnen anzugreifen unb cS über bic

£)ife, ben 9?oirieu--S3acr; unb bie Keine £elpe gegen 'tfocSneS jurüct^uwer--

fen, um bann fogleidjßanbrecteS einfcfytiefen unb bic Belagerung beginnen

ju rönnen, ©er ©eneralquartiermeifter SDZacf l)attc ben $ptan baju entworfen,

üftadjbem OTcS fo vorbereitet worben, bafi ber geinb von beut beabftdjtigten

Angriff mä)t$ atynte, trat ber Äaifer an bie ©pifee be3 £ecrc3. SRadjbcm er

£)rbre gegeben, bie feinbtidjen Stellungen von £3oud;ain bis l)intcr Sanbre--

cte& anzugreifen, ritt er mit feinen SSrübern, ben Grrsfyerjogen Gart unb

Sofepr), burd; bic ©lieber unb rief, ben Segen jiefycnb, ben Gruppen ju:

„«Streitet t)cute tapfer, meine Äinber! Söltt ©otteS 33eifianb muffen rvir's)

burcfyfcfeen. Scib tapfer!" Sa fcrjoll ba§ ©efcr)t:ei : »Siegen ober Sterben

für unferen gran^!" bie Linien entlang. £)ie acfytÄolonncn, bei beren britter

fi'd) ber Äaifer felbfr unb ^)rinj Coburg, ifyre Bewegungen leitenb, befan--

ben, tmten am 17. bc3 Borgens um neun Ufyr tt)rcn SKarfcr) an. 9cur bie

fünf cvften waren für ben Angriff bcjn'mmt, wd'fyrenb bie bret übrigen, um

gfanfen unb Siutfcn bcrfelbcn &u beefen, Sd)einbewegungcn machten, Snbem

biefe brei gegen ©revecoeur, Güambrao unb yiav>£$ vorrücften, brang bie erfte

Kolonne unter bem sprinjen Don Jpeffcn--Sarmftabt (l)ollanbifd)em ©enerat--

lieutcnant) linH kti £)rS unb Catilton über i>k Sambre, bie ^vdk unter

SCtvinfe«. gegen Sföafjmquet auf gern« unb£if», bie britte über Sßaffignn,

nad) gebrochenem heftigem äßiberfianbebeSgeinbeS, auf bie£öl)envon©ranb

Blocu, bie vierte unter $orf (welchem ber gelbmarfc&aU .- Lieutenant £)tto

beigegeben war) über St. Soupplet gegen Bofyain unb SSnux, bie fünfte

unter Sir Sßilliam @rs»Kne über ?0uiret gegen $)remont. Sie §Berfcr;an§un=

gen würben erobert, ber geint» mit einem SSertujte von 4000 SDiann, 30 Ka-

nonen unb einigen Safynen, über bie £)ife, ben 9^oirieu--S5ad), bie Sambre

unb bie fleine £etpe $urücfgeworfen, ©rj^erjog Carl l)atte bei ienem Siege

mitgcfodjtcn ; ber Äaifer ernannte il;n auf ixm Sd)lad;tfelbe frum Selb--

jeugmeifrer.

2Cm folgenben Sage war bie ganje ©egenb §wifd)en ber Sambre unb

ber Keinen 4?elpe vollfommen gereinigt, unbfogleid) würbe nun SanbrecieS

auf beiben Ufern ber Sambre eingefd;loffen. Ser Grrbvrinj von Dranien,

bem bie ßcitung ber Belagerung übertragen war, Vertrieb am 20. 2lprit ben

geinb au$ einem verfcfyanjten Sager, welches ftd) im £atbfreife um ba§ £orn--

werf am Knien Ufer ber Sambre fcfylofj unb fid), bie gronte gegen bic Strafe

von ße £lue3not; unb ben 9Kormaler--2Salb, von S3aS £apegarbc quer über

bie Strafen von Cateau unb 2e £aie§rtoö big GftoquiS erftreefte. Sd;on in

ber folgenben Stacht würben fofort bie SErancfyccn eröffnet.
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S3et?or id) ben nädtfen Verlauf ber ÄrtegSoperationen erjage, muß td)

f>ter erwähnen, baf? ber Äaifer (laut S3efel)lS an ben JpoffriegSratf), batirt

S3rüffel ben 22. 2(pril,) baS Cberfommanbo in ber 2Crt antrat, bajji er

in tfnfe&ung ber auf ben Dienft unb ben Suflanb ber Gruppen ober auf bie

Operationen bezüglichen ©egenfMnbe baS eigentliche detail unter eigenen

klugen führen liejj, ber gelbmarfcfyatf sprinj ßoburg bagegen »ber SSereini--

gungSpunft blieb, an welchem alle ^norbnungen Sr. SDZajejMt unb beS £of--

frieg3ratl)S jufammenfließen" füllten. "Um 21. reifte ber Äaifer, begleitet

üon bem (STjfyerjog Giarl, als ©eneralgouoerneur ber öj!erreid)ifd)en 9?ie-

berlanbe, üon ber #rmee nad) SSruffet. Dort fanb am 23. b. 9tt., bem jroei--

kn Cfterfeiertage, feine Inauguration als SanbeSfyerr jratt. Die Deputie-

ren ber brei (Staube oon Trabant unb jene ber Stänbe oon ßimburg polten

am borgen jenes SageS um 9 Ubr im feierlichen 3uge ben Äaifer jum $ul-

btgungSafte. Me «Straßen, burd) welche ber 3ug ging, waren mit SCßaien

gefcbmücft, alle £ä'ufer mit Seppidfren, Emblemen unb Snfdjriften ; auS

ganjSBrabant mar zahlreiches SSolf fyerbeigefkömt, weldjeS in bid)ten Scfyaa--

ren bem £errfd)er, ber als (Sieger Um, ßebebjoer/S jurief. Der 3ug ging

nad) ber ©t. ©ubulafirdje. 9?ad)bem ber £3ifd)of üon Antwerpen in ber--

felben baS sponttfifalamt abgehalten, befcfywor granj II. auf baS ©oange--

lium, welcfyeS il)m ber S3ifd)of oorlegte, bie 2Tufred)tl)altung ber dlttyk unb

^rtoilegien ber St. ©ubulaürcfye, fo roie ber 9fed)te unb Immunitäten aller

brabantifd)en «ftird)en insgemein, hierauf begab ftd) ber 3ug auf ben fönig--

lidjen tyla% ; bort trat granj IL unter einen pracbtoollen Styrontjtmmel, unb

erflä'rte ben ©egenftonb ber SBerfammlung. sJUtn mürben bie »Joyeuse

entree» mit ifyren Sufä^en, fo mie bie beiben gewöhnlichen (gibeSformeln

in brabantifeber unb burgunbifcfyer Sprache oorgelefen, unb $ranj IL be-

fd)mor, bie £anb aufs Gtoangelium legenb, tfyren 3nl)alt. Dann bebeefte

er ftd) (iben fd}lug bte 9)iittagSftunbe) unb fefete ftd) auf ben Sl)ron, um

ben £ulbigungSeib ber Stä'nbe entgegenzunehmen. X)a rief juerft ber 2Bap--

penl)erolb für S3rabant (mie fpd'ter nad) gefd)el)ener £ulbigung ber limbur--

gifcfyen Stä'nbe jener oon Limburg) mit lauter Stimme: »GfS lebe^ranj II.,

»Äaifer, ^onig oon Ungarn unb &3öl)men, £er$og oon Cotljrtngen unb

„SSrabant, SSRarfgtaf bcS Zeitigen römifeben 9veid)eS!
>>

bie große ©lode

tönte, breimal bornierten bie ©efd)üf|e il)re ©atDcn, bie golbenen unb ftlber--

nen «gntlbigungSmunjen mürben in'S SSolf ausgeworfen.

©djon am borgen beS folgenben SageS »erlief* ber Äatfet SSruffel,

um ftd) zur 'tfrmee juri'tcfjubcgeben.

SBäl)renb bie SSelagerungSarbciten oor SanbrecieS fortgefefct würben,

oerfud)te ber geinb am 21. einen Angriff auf bie Stellungen oon ©ranb
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Blocu, @treur, SBeneroUeS, £enappe unb ÜKencöwel, rourbe jcbod) mit

Sßertuft hinter bcn Wommbad) in feine (Sdjanjcn bei SequielleS surü'cfgercor--

fen. Anbere feinbticfye Äanonen Ratten gleichseitig ben Soften t>on la ßapelle

angegriffen unb maren Don Crtroeung gegen gontenelle unb SKarlenpercrje, fo

wie t>on reelle gegen üftouvuon unb Don ßartigm; über Beaurepaire üor--

gerücft; jroei ^Bataillone unb fed;3 GrSfabronen t>on ber Jpauptarmee unter

©eneral ginf vertrieben ben geinb au§ feiner Stellung auf ben Sfrotyn t>on

SMgarnie, unb 2Cfoinfep ftellte in ber 9cad)t fein Äorp§ jmifcfyen s$ricr;e3

unb gat>ril auf. ©eneral tat; fcfylug einen anberen Angriff beS geinbeS, ber

bie SSorpofien u>on S3a§ 59tiroilIcS btS ©ranbfan jurücfgebrä'ngt unb *Prid)eS

genommen fyatte, jurücf, unb brä'ngre bie Beftegtcn über bie Jpelpe. Am 22.

griffen ©eneral ©raf Bellegarbe, JtinSfw unb Alüin^w ben geinb an, ber

auS feiner (Stellung bei 9Dca(garnie unb Beaurepaire bie SSorpoften beun-

ruhigt Ijatk, unb marfen tlm mit S3erluft über bie (Sambre nad) 9cout>ion,

bis in bie £a»e ßatelaine, bis in baS ©el)ötj t>on ßartigm; unb bis gegen

gontenelle jurücf. An bcmfctbcn Sage unternahm Äauni^ üon Beaumont

auS mit neun Bataillonen unb jefyn GrSfabronen in brci Kolonnen eine£>tüer-

ft'on in bie rechte glanfe beS geinbeS; biefer mußte feine (Stellungen jroi--

fcfyen AibeS unb AuffregnieS, bei 3£tt»n; unb (Solre te (üfyateau üertaffen.

(Stärfe unb Stellung ber alliirtcn 5Dtad)t t>or unb bei ßanbrecieS roaren

(am 22. April) folgenbe: bie Belagerungsarmee jäfylte 24 Bataillone unb

2 (5Sfabronen faifcrlicfyer unb fyoMnbifdKr Gruppen, bie Beobad)tifngSarmee

47 Bataillone unb 101 GrSfabronen faifcrlicfyer, englifcfyer, f)ollänbifd)er unb

fyeffifcfyer Gruppen; t>or \i)x ftanben brei Siefert-eforpS unter Alöinljr;, Ära»

unb Bellegarbe. £)er linfe Flügel ber BeobadjtungSarmee mar in jroei Ab--

Teilungen am rechten Ufer ber (Sambre aufgehellt, fo bafs bie erfte Abtfyei--

lung (15 Bataillone unb 32 GrSfabronen unter Alöink» unb Bruglad)) üon

ber fleinen Jpelpe bis an ben Bad) üon 9)ricf;eS jfanb, bie jmeite (15 Batail-

lone unb 18 GrSfabronen unter taSfn unb ßilien) t>on bem ^rtrf>eSbad?e bis

an bie £öl)en »on gern» unb an bie Sambre. £)er redete Slügel unter $orfS

Äommanbo ftanb gleichfalls in jmei Abteilungen in ber @bene t>on Qakau
am linfen Sambreufer, unb jmar bie erffe rechte Abteilung (9 Bataillone

unb 36 GrSfabronen JUiferlidje unb 5 als Sfeferüe fyinter ßattHon aufgehellte

Bataillone t>on $orfS Armee, unter bem Srbprinjen t-on Sranien unb bem

getbmarfd)aü -- Lieutenant Sdjmerjing) jroifd)en ber Sambre unb ber «Seile,

bie jroeite (linfe) Abteilung (17 Bataillone unb 40 ^Sfabronen üon ?)orfS

Armee) t>on ber «Sambre bis an bie (Strafe üon ßambraw; 10 Bataillone

unb 10 @3fabronen jranben für Bemegungen gegen Denaing, <St. Amanb
unb Sournai; ober gegen BatxuS unb BettignieS bereit. 3el?n ©Sfabronen
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Äoifer ftranj in SSrüffel.

befefeten bie #itye wngorcjt, welche bev (grbprinj öonOromen im gälte eines

Angriffes mit ben t>on il;m fommanbtrten Gruppen t>on ber SBcobacfytungS--
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armee vertl)cibigen fottte. £>ic SSorpoften üon 33a3 SEJiaroitleS an ber deinen

£elpc bis £3ergue an ber Sambre würben burd; bie jKeferüeforpg flfotnfcr/S

unb itrar/3, — bie über £%; bis an ben SBBalb t>on SSRajmquet burdfr baS

33ellegarbe'fd)e befefet; öon bort an begann bie2)ort"fd)e$8orpoftenfette, welcfye

ftd) üon $au;r über 33uffgm;, Greeauffourt, 5KaretS, @tan;, S3crtrp, Sron--

quop, le ßoquetet, 2üibencourt, @aubn; unb 33etl)encourt 503.

2(m 23. griff ber $einb bie Soften bei £)oud)\), .^aSpreS, ©autjott

unb 9Jcontreeourt an unb brä'ngte wirfltd) bie brei le^tgenannten über bie

(Stelle, woburd) bieSSerbinbung jwifd)en£)enaing unb berJpauptarmee unter--

brod)en warb. £>od) bei £)enain erfd)ien nun Qterfapt mit 9 ^Bataillonen unb

13 ©Sfabronen üon Sournai; l;er
;
gegen Sftontrecourt rücfte £tto mit 14(5S--

fabronen üor, unb am SOiorgen beö fofgenben SEageS jagte bie "tfoantgarbe

bes> leljteren, ben Dberft ©jenfere|!i unb ben Siittmeifter SKecfcn; an ber

Spille, bei SDiontrceourt bie fcinblidje ^aüallcrie in bie glucfyt unb fprengte

bie in einem oblongen SUiarree aufgehellte Infanterie; bie feinblid)c Kolonne

(5000 SKann jrarf) t>ertor 900 £obte, 400 SScrmunbete unb 5 Kanonen; ber

Siejl unb jvoei anbere eben fo ftarfe Kolonnen flobcn gegen @ambrar> (üterfapt

eroberte ^)a6prcö, ging über bie ©eile unb »erfolgte ben geinb bis Soup;

bie Äommunifation mit £)cnaing unb ber ^auptarmee mar nun wieber

fyergefleltt.

Äaum mar ber Äaifer am 2(bcnb bc3 24. "tfprit bei ber 2frmce mieber

eingetroffen unb tjatte am 25. bie Stellung bc§ fombinirten £)bferoation3*

l)eereS eingefefycn, 0I6 ber geinb, weld;er bie 2(bftd)t fyattt, burd) einen ent--

fcfyeibenbcn <2d)lag £anbrecie3 ju retten, am 26. mit überlegener 93iad)t einen

allgemeinen Angriff unternahm. 2ßä't)renb spidjegrü in Slanbem 2 1,000 9Tcann

unter 9)toreau gegen 9D?enin, bie £)ittifton oon £)ünftrd;en gegen $pern t>or--

rütfcn licp, unb er fclbjr mit 30,000 SKann unter <2oul)am gegen Gwurtrat)

marfd)irte, griffen 90,000 SDiann in üier Kolonnen ba§ £)bferüationöl)eer an;

bie üoüc «ftraft mar auf bie beiben glügel beSfelben gerichtet, mä'l)renb ba3

Zentrum burd) ©djeinbewegungen befcfyä'ftigt werben unb bie üBefafcung ton

ßanbreeieS gleid^eitig einen 2fuSfaIl unternehmen follte. — @3 war um 6 Ul)r

beS Borgens am 26. 2(prit unb bie ganje ©egenb burd; bidjten 9?ebet um*

fcfyleicrt, als ber franjöftfc^c ©enerat ßfyapuiS bie SBorpojlcn Ui Gaubr»,

le (üoquclet, le Sronquop unb 93iauroiS juriiefbrangte unb fein ilorpS üon

30,000 9)iann mit 80 Kanonen in jwei Kolonnen gegen ben rechten glüget,

bie $orffct)e 2lrmee, führte; unb jmar rüdte bie erfle (27,000 SDtorni fiarf)

auf ber «Strafe t-on Sambrag über S3caiwoi3 gegen Gateau r>or, bie jweite

(3000—4000 SDZann) überßigm; gegen S3ertrp. SWadjbcm ftd) bergeinb ber

Dörfer 3nd;i), S3eaumont, SroietnllcS, ffiertn; unb 9J?aurot§ rafd) bemei--
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ben Antrag be£ gelbmarfd)all--2ieutenants SDtto, welcher bemerke, baß ber

linfe gtüget be§ geinbeS nid)t gebecft fei, lief 5)orf fogleid) ba§ Jtüraffier?

Regiment Sefcrjttn^, itnb 9 QrSfabronen englifcfyer ^ciüallerte auf ben äufier-

ften rechten §lü'gel rü'cfen unb, fo wie fte bort angefommen waren, bie üor

SSrotSmUeS aufgehellte leichte Reiterei jurücfjieljen; ber £)berfl Surft ßart

üon (Scfyroarjenberg *) leitete ben Angriff, fein ^(bjutant ber SKittmeifter

*) ©eborcn gu äßien am 15. SHprit 1771 ; 1787 Lieutenant im 2snfanterie;9teg.imente

©elfenbüttel, anögejeidmet kirn ©türm auf (SaBacj, 14. 9io»ember 1788 Hauptmann mit

ftompagnie, tuljmöou* Bei ber Belagerung S>on93reMr, 1790 9tittmeifler »on Äaifer Glje&au#

legerö, im Sommer beöfetteft 3a$re$ Sftajor, bann erfter Söacfytmeifler ber 9lrcieren;Seibs

garbe, 1792 jum (5f;eüaur[egerS;9?egimente Latour öerfejjt, 1793 DberfHieutenant, WliU

fäm^fer Bei Steertoinben an ber ©pifce »on 3 JDiuifiouen beä UfjtanensftreiforVS, ttyut am
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2Recfet$ führte btc Aüantgarbe, oom geinbe unbemerkt, burd) ben tiefen

©runb 5n>tfd?en bem fcfynell mit leichter Infanterie befefjten 2)orfe 3>ndw unb

33etf)encourt auf bie glädje fyerauS. 9^un ein frtfcfyer Angriff; ber SSortrab

ber feinblidjen Äaüallerte menbet fiel) §ur glucfyt; ©encralßfyapuiS felbfi wirb

gefangen. AIS Surft ©cbmarjenberg mit ber £aupttruppe in ber gtäcfye an=

fommt, frefyt bie feinblid;e Infanterie ber erften .Kolonne in ©cfylacfytorbnung

»or il)m, »on ber (Senfe SEronquo» bis Aubancourt. SSergeblid) ifyr Stavtät=

fötri', t>ergeblid) ifyr Äleingemeljrfeuer; feft ftfeen bie brauen Leiter auf ifyrcn

Stoffen, rafd? orbnen fte ft'cr;, auf Sdjmarjenberg'SÄommanbo, ju jmei tref-

fen unb einer Sieferoe, — unb nun nicfyt gefdjaut, nod) gcja'fylt, ob ber geinb

überlegen, nein, mie Sturm unb SBetter auf il)n ein, unb menige Minuten,

fo ift bie ßinie burcfybrocfyen, fo menbet ftd) bie ganje SJcaffe ju milber §ludjt;

breitaufenb geinbe beefen ben spiafc, 300 ftnb ber ©ieger ©efangene, 22 ©c--

fcfyüfce beren S3eute. ©o errang gürfi <2d)marjenberg ben ©ieg ; auf bem

©d)lad)tfelbe gab ifym ber Äaifer baS Styerefienfreuj. — 2ßie l)ier, fo ent-

fd;ieb aud) auf bem lin!en glügel ber ^orffcfycn Armee bie JSaoallerie. 35a

mar bie jmeite feinblidje Kolonne, als fte bie leichte Siciterei üor SroiSüillcS

ftd? 5urt'i(ljiel)cn falj, berfelbcn gefolgt, unb focfyt ol)ne @rfolg mit ben 4?ufa--

ren unb 6l)et-aur--2egerS ber oerbünbeten Armee, bis fte bie Scieberlage ber

erften Kolonne erfuhr. üftun 50g fte ftd? unter fdjroadjer jtanonabe juruef, als

SSKojor ©tcpfyaicj, gleichfalls üon jener Sftieberlage unterrid)tet, rafd) mit

2 GrSfabronen gcrbinanb--Jpufarcn unb m'er GrSfabroncn englifd)er ßfyeüaur--

ßegerS bie Kolonne ItnfS umgefyenb
, jmifcfyen £onned)ö unb S3uffign» fyer--

üorbrang, fogleicf) ben 9?ad)trab ber im 9\ü'cfjug begriffenen Äolonne angriff,

itjn jmifdjcn SKarctS unb (Slmcourt auf bie £auptmaffe juriicfroarf unb biefe

leerere felbft bei SJtaltncourt fprengte. 3m milber gluckt eilte fte nad) (üreöe--

coeur, 1000 Sobte, 120 ©efangene unb 10 ©efdm^e jurticflaffenb. $orfS

Infanterie mar babei (mit Ausnahme ber 33orpojlen) gar nid)t jum ©efecfyt

gef'ommcn. — ©leidjjeittg mit jenen Angriffen auf ben redeten glü'gel ber

aüiirten Armee fielen jmei fernbliebe Kolonnen (40,000 SKann) mit SageS--

anbrud) ben Knien bei ^)rid;cS unb §ao la SStlle an; bie eine brang, nad?

Vertreibung ber 83orpofren t>on S3aS SHaroiÜeS bis in Äarta'tfd;cnfd)itß--

meite an bie -ffierfc^anjungen, bie anbere, meiere üon Gmrtigm; auf bie Spötjcn

üon 33eaurepaire üorrücfte, bis nad) 9)rid)eS unb nar)m eS. 35a tyat bie

S3efa|ung v>on SanbrecieS ben Ausfall ; bod) rafd; trieb ©encral Äcrpcn, ber

1. SWai 1793 ben SDuvf ber Sittfc&eibung , baß ©amVterre'ö STngrijf auf (SoButg'ö <BicU

lung bei Dnnaing mißlingt, 1794 Dbevfl be3 Äüroffier*9legiment« 3efdj*wfc. — SieS ber

Jöeginn ber Saufba^n bes gelben wn Seityig.

2i
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bie Gruppen in ben £rand;een befehligte, bie belagerten mit nicfyt geringem

S^erlufte in bie Sefiung jurücf. Snjroifdjen fyatte bie erfte geinbeS--Äolonne

tm Angriff auf S3a3 SföaroitteS erneuert , wo mittlerweile 4 Bataillone

unb 6 dsfabronen jur SSerftdrfung angekommen waren, gurcfytbar tobt

bort ber .Kampf; auf beiben «Seiten ift ©türm unb 33ertbeibigung gleid)

entfdiloffen; — beibe» geraume Seit ol)nc Crrfolg. ?0cct>r al§ einmal brän--

gen bie ^ranjofen ungcjtüm fyeran, immer werben fte mit bem S5ajonnet

5urü'(fgetrieben; enblid) erreid)cn fte bie SBerfcbanjungen. Sa fül)rt llhnnty)

neue SBerjiä'tftmgSttuppen fyeran, unb, Don frifdier Äraft geworfen, muß

je£t ber geinb gegen bie Heine .Ipelpe juriiefweidjen. ßntfdjeibenb ijl bie--

fer 2Cugcnblicf; i>a wirb 2ttöinfct) am $u$c üerwunbet. £>ie3 an ben Äat-

fer berichtet, bittet Grrjbcrjög 6a rl bringenb, ba§ ifym fdjon bejitmmte

unb nur wegen «ftürjc ber Seit nod) nid)t angetretene Äommanbo beS

3iefert>eforp3 öon Tlloin^t) übernehmen ju bü'rfen. Sie 33itte wirb ge-

wahrt. Uebrigcn3 uerläfjt Sttmmjt;, feiner SSerwunbung ntd;t ad)tenb, bas>

(£d)lad)tfelb nidjt. 2luf einmal jeigen ftd) frifebe gcinbeSfolonnen; au§ ben

Dörfern %a\) bringen fte entfd)loffen gegen bie linfe glanfe be3 £>orfee> tyx'u

d)e§ üoran, unb wä'l)renb gleichzeitig ba§ franjöfifcfye ©efcfyüfc auf ber £öl)c

won S3caurepaire auf bie faiferlid)e Infanterie recfytS in 3)rid)e§ feuert, greift

bie franjöftfctyc Kolonne üon Sartigm; bieg £)orf an, beffen ffieftfe bem geinbe

ben Sßeg öffnen muß, um bei weiterem SSorrücfen im ^)ridie§tl)ale bie beiben

- i
. | .
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gtugel ber faiferlidjen '.Armee ju trennen. £>a läfrt (£r$er$og (5a vi jroct

@wnabier--S3atatu"one unter ©eneral SGBernecf nad) *)}rid)cg, jwei Äü'raffier--

2>ivifionen linfg bavon marfd&iren, biefe fotten bem geinbe, wie er fieb auf

ben £öl)en entmitf'clt, in bie rechte gtanfe fallen, unb ©eneral &eim von

S3ag SQcaroilleg l)er mit Infanterie ben Angriff imtcrftu^en. 9?ad) ber tavfer--

ften 33ertyeibigung mujj SBernef gleid)tr>ol)l spridjcS enblid) räumen, oIS

2£fom|9 bie S'ruvvcn fammelt, mit vier frifcfyen Äomvagnien öerftdrft ben

Angriff erneuert, $prid)cg roieber erobert unb ben geint) gegen bie 4?elpe

treibt. 9lid)t minber fyeftig tobt inättrifcfyen ber jtapf bei S3ag SDiaroilleS,

wo bie geinbc, burd) ad)t ^Bataillone aug SJtaubeuge »erftarft, mit begei-

fertem Söiutlje ben Angriff erneuerten; nidjt minber fyerrlid) ift bie SSert^ei--

bigung; tro£ ber Crrmübung burd) ben langen .ftamvf, troij beg 9Jtange(g

an Munition, wirb mit bem ^Bajonett ©djritt für Schritt vertfyctbigt. £a

ift'S drjfycrjog ßarl, ber, mit einem Steife ber Infanterie bie linfe glanfe

beg geinbeg manövrirenb, enblid) aud) In' er ben ©ieg entfdjeibet. 9cun beim

geinb nid)tJpaltengmel)r, nun bloggtucfyt unb Verfolgung big an bie£el»e,

unb mit (finbruef) ber 9?ad)t bag 2Baffer hinüber! — Sefet nod) ein SMicf

auf bag Gentrum ber alliirten Ttrmee! £>ort tyatte mit £agcganbrud) eine

feinblicfye Kolonne von @treur l)er S3cIIegarbe'g SBorpojfeh öor £ifi; unb au^>

bem SGBalbe von flronaije, eine anbere fpä'ter bie faiferlicbcn Vorvoften bei

9?oiwion vertrieben, bann lefetcre SSarfp unb la ßoujü grance angegriffen;

bei SRoiwion waren 12,000 Wlaxm beg geinbeg aufmarfd)irt, von benen ein

£)ctad)cment tängg beg Sßalbeg Don ßatelaine Vorgebrungen mar unb bie

anfertigen Vorvoften von SKatgarnie big jur SKeierei 9>a3 be S3acbe juruef--

trieb. Grine ^Bereinigung biefer 2(btl)eilung mit ber Kolonne, meld)e sPrid;eg

angriff, festen näcfyjier Sttecf; alg SBeüegarbe jene plöfeÜ3) au§ SSRalgarnie

vertrieb, unb, jwifcfyen ben feinbltd)en .Kolonnen vorbringenb, berjenigen,

meldte auf ^ricfyeg linfg jlürmte, glarife unb Siiufen bebrol)te; ÄinSfö

fanbte ifnn ein ^Bataillon unb jwei ßgfabronen jur SSerjlärfung. £>a hm
bie ^acfyricr/t vom ©iege auf ben rechten glü'gel. Sugleid) befahl ber Käu-

fer ein allgemeines Vorbringen gegen ben^einb. <2ogleid) gingen nun S5elle-

garbe unb Äingft) bei la ßou$ grance, fo wie ©eneral gtnf &wif#en S3ergue

unb SBarjg über bie ©ambre. SBellegarbe griff bie Errieregarbe beg gein--

be§, bie er l)intcr ber 9)tül)le von SKouöion traf, an; er warf unb verfolgte

\ic big auf bie £öben bintcr ©raub Jpoue bcnva'rtg r(5dicUe. ÄinSfp liep

ben geinb burd) ©encral 9iicfcb gegen la ßaveüe, unb bureb ginf6 Äo--

lonne gegen s3?cuot(lc »erfolgen, ©o mar ber Sieg gewonnen, ein glän^cn-

ber Sieg über bie Uebcrmad)t, errungen im SBetteifer aller Äräfte uwt §£a=

leine, entfdncben burd) rechtzeitige SKitwirfung beg Grjber^ogg Carl, ©er
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.Kampf fyatte fcom frühen borgen bi§ fpä't in bie 9cad)t gebaucrt; bie XOttr*

tcn uerloren babei 196 Sobte, 1163 SBerwunbete unb 91 Vermißte, ber

geint) im ©anjen 7000 Statin, 37 Kanonen, 3 #aubifeen unb 50 SRuni*

ttonSfarren. £)ie Gruppen belogen nad) ber Sd)lad)t il)re alten (Stellungen

bei @öte<*u unb ßattllon. üftod) an bemfelbcn Sage gingen 12 SSatatl-

lone unb 10 GfSfabroncn t>on ber 2frmee nad) glanbem ab, (man l)atte

nämlid) au$ ben bei bem gefangenen ©eneral @l)apui6 gefunbenen papieren

ben SJMan ju ^id^grii'S ©infaü inglanbern entnommen,) unb (ülerfapt mußte

fogleid) mit feinem .ftorpS bal)in eilen, eben fo örSfine mit einer SMtüft'on,

S)orf am 30. mit einer jweiten. £>a bas> Äorp3 bei iDenaing 2 ^Bataillone

unb 6 Grgtabronen jur SSerfMrfung, unb bie 33clagcrung§armee gleichfalls»

2 ^Bataillone erhielt, fo blieben nad)gerabe in ben Stellungen bei (üateau

unb Gatillon nur 18 ^Bataillone unb 54 GfSfabronen.

S3alb nad; bem Siege bei Giateau jeigte ftd) beffen nä'd)fre SBirfung.

ßanbrecies», ma'brcnb jener Sd)lad)t befcfyoffen, fapitulirte bereite oier

Sage fpä'ter, am borgen be3 30. 'tfpril; bie äSefafcung, meldte bi§ auf

5000 9Ramt ^ufammengefetymotjen mar, gab ftd} friegSgefangen ; bie %Uiix=

ten fanben bei Uebergabe ber geftung 78 Kanonen unb jaf)lreid)e SDiunition;

fie Ijatten bei ber ^Belagerung nur 2 S)ffijicre unb 107 ÜRann verloren, 'übet

weber ber 33eft& t>on SanbrecieS, nod) ber vorhergegangene Sieg, nod) bie

SSerlttjlc bc3 geinbeS (in 12 Sagen 17,000 9)cann), brachten ben Äflitrten

weitere cntfd)cibenbe S>ortl)eile; fte fal)cn ftd) bei ber 9?äl)e ber feinblicfycn

gelungen oerl)inbert, ben gewonnenen Sieg ju benutzen, unb nod) immer

mar bie fcinblid;e SDcad)t an 3al)l bei meitem überlegen unb fomol)l im

Staube als aud) entfd)loffen, ungcfa'umt i>m bereits entworfenen tylan jur

Cffenfiüe auszuführen.

Sofort nimmt nun ber Ärieg§fd)auplalj in gtanbern bie Tfufmcrf--

famfeit in 2Tnfprud). £)ort operirte ^tdjegrü'S Znnee in jwei großen 3Raf?

fen, üon benen bie eine unter DJiorcau, wie befannt, gegen $)pern unb SDte-

nin, bie unter Soufyam gegen (üourtrap wirkte. 'Km 25. begann bie allge--

metne ^Bewegung. $pern unb 50Zenin mürben öom «einbe eingefd)loffen,

©eneral 2ßangenl)eim nad) ftebenjlünbigcr SScrtfyeibigung au$ ber (Stellung

bei 9Dioe§croen nad; GrfpierreS gebrückt, Sourtrat;, mcld)ee> ftd) nid)t galten

fonnte, genommen. 3war gewann ber l)annimcrifd)e ©eneral Ctmfyaufen

mit SBangenfyeim'S Sruppen, bie üon 9J?arquain au§ üerfiä'rft waren, am
28. 2(prtl burd) einen lebhaften Äampf bie Stellung fon 9D?oe3croen wieber.

'#ber am folgenben Sage würbe ßlerfapt, welcher SSJtenin entfern wollte,

com überlegenen geinbe in ber fronte, im Siücfen unb in ber linfen Seite

angegriffen, wobei bem geinbe ba§ ä'upcrj! coupirte Serrain fo fel)r ju
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(Statten tarn, bafi er mit ber Sete feiner .Kolonnen unb feiner ftarfen Ar-

tillerie nafye bie> an'6 8aqer fommen fonnte, el}e bie 'tflliirten feine IDifpoft-

tionen ju beurteilen t>ermod;ten; Gilerfayt mufite ftd}, als nad} hartnäcki-

gem äEBibcrffanbe enblid} SDiunitionSmangel eintrat, jum SKücfjuge wenben

unb mürbe auf bemfelben neucrbingS fo fyeftig angegriffen, baf? bei über--

l}anbnel)tnenber Verwirrung ber 9U'icf$ug jur gluckt marb. £>ie Gruppen

fammc(ten ftd} bei £)ottignie3, erhielten bort 6 SSatatUonc üon ber £aupt--

armee jur &>crfra"rfung, unb belogen am 30. eine Stellung bei Crfpterre».

(Sofort (30.) fapitulirte 93Zcnin, mo bloS 200 50tann Hannoveraner äurücf--

geblicben maren, nad}bcm hk übrigen Gruppen, Don ©eneral ©raf Sr>am--

merftein geführt, ftd} l)clbcnmü'tl)ig nad} Siouffelairc burd}gefd?lagen l)attcn.

^Mdjcgrü fonjentrirte nun ben größten £()eil feiner Armee $mifd}en ßourtrap

unb SOtenin. ©leidjjeitig mit jenen @reigniffen üerrietl) ber Jeinb burd}

mcf)rfad}e Angriffe feine Abftd}ten gegen bie Sambre, unb fo mußte benn

bie £auptarmee ebenfo bortl)in Gruppen jur S3er|tärfung abgeben, wie fort

unb fort anbere nad) glanbern, infolge beffen fte ftd} genötigt fal}, alle

offenfiöcn Unternehmungen aufzugeben.

£)aS 2Bid)tigfte fdbien §unad)fh glanbern t>om geinbe ju reinigen,

liefen 3wecf follten ßlerfapt unb §)orf mit vereinigter 90iad}t erreichen;

beSfyalb marfd}irte benn ber Severe vom 30. April bt$ jum 3. 9Jkt mit 14

Bataillonen, 28 GrSfabronen unb ber ganzen Sieferüeartillerie »on @t 2Cmant>

nad} Sournap. Sie Jbauptarmee brad} am 1. 5Diai gleichfalls au§> bem 2agcr

bei SanbrecieS auf, ÄinSfy unb Sr^erjog Q. a r l gingen oberhalb ßatillon über

bie Sambre, unb ber ßrftere lagerte jwifd)en ber Sambre unb ber Seile,

ber gerrere »or le Qiateau, wofyin and) ba3 Hauptquartier tarn. Der Grrb--

prinj üon Uranien, mcld)er am 30. ßanbrecies befet^t l)atte, (feilte feine

Aüantgarbe am 1. SOtai in ein Säger t>or ber Seftung gegen gayrit l)in, unb

fein «KorpS hierauf in ein Sager bei SJcalgarnie l)intcr ben SBa'lbcrn üon

l'ßücSque unb le dornte.

9t ad) bem für bie Operationen in glanbern entmorfenen ^lane follte

(5(crfai)t jwifcfycn ^aerlebecfe unb Snnfe bie ßns> überfd)rciten, ftd} mit ben

fyannöverifeben Gruppen unter Jpammerfrein unb £bcrft Sinftngcn, fo wie

mit 3 Bataillonen unb 3 GJSfabronen englifd)er Gruppen, bie $u£frenbc an-

gekommen, vereinigen, unb am linfen Ufer ber 2pS, SSBallmoben aber von

Sournao gegen ßourtrat) vorrücfen, wa'l)rcnb ?)orE mit bem ©ro3 ber Armee

in ber Stellung bei Sournav bie geinbe bei Sitte unb SJJenin befcfyäftigen

follte. — Am 8. ging Glerfayt mit feinen in ^roei Kolonnen geteilten Grup-

pen bei St. GflopStmfe über bie Spä unb rürfte am 9. in bie Stellung swt--

fd}cn Senbelcbe unb SSinfel St. Qrlov, inbem bie barmjldbtifcbc SSrigabe
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©eueroi GSraf Ülcvfaijt.

btc ©trecfe jwtfcfyen ßenbetebc unb bcr &;s bcfefete , bie Ghtgld'nber unb

Hannoveraner aber unter ©cncral SGBljite von Diouffclaire an bcn 9)ianbcl--

bad) jwtfdjen Grasten unb Ghnclgfycm vorriitften ; baS Äorpö SBallmoben'S,

n>eld;e§ je^t ©encrol von betn 33ufd)c fommanbirte, ftonb fett bem 4. üttat

bei Goewa,f)em ; eS war beftimmt, bie tfufmerffamfett beS geinbeS auf jene
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(Seite jii lenfcn unb bei einem allgemeinen Angriffe mitjuwirfen, wie ßler--

fa\)t — obwty er nur 1 6,000 ÜSEann gegen 40,000 be» getnbeS jaulte

unb obwohl bog Serrain ntd?t $u feinen ©unften, bie (Stellung be§ geinbeS

ffarf i>erfdr)aru,t war, — einen folgen beabftebtigte. dagegen lieg ^icfyegrü

am 10. bie ganje ßinie ber SSerbü'nbeten an ber ßne> angreifen, ©eneral t>on

bem 33ufd)e mu$te ft'd) üor ber £)ioifion <Sout)am über Q}ecq nach, $)ont ä

@t)in jurücfjiefyen, menbete ft'd; aber plöf^lid), eroberte bie Dorn geinbe ge-

nommenen Dörfer (St. Seger unb Gffpierree> wieber unb bejog am folgenben

Sage bie (Stellung bei SBarcoing, ba bie feinblidbe SMoifton nod) in ber

9lad)t nad) @ourtrat; jur ScrfWrhtng ber bortigen (Stellung abberufen wor--

ben war. 2>r gletd)jeitige Angriff auf $orf burd) 85onneau, wetd)er mit

feinen Sruppen in jwei Kolonnen bei 33out>ine3 unb $)ont ä Srefftn über

bie Sttarque gegangen war, würbe mit großem SSerluftc abgefd)tagen unb

ber geinb 50g ftd) l)inter bie 9DZarque jurücf. SBafyrcnb biefer ©cfed)te l)atte

(Slcrfapt fiel) gleid)fall3 in ^Bewegung gefegt unb war mit brei Kolonnen

gegen ßourtrai), QSactcrmeulen unb £eule üorgebrungen, t>erfd)ob t% jebod),

nod) an bemfelben Sage einen Angriff auf (£ourtran auö!,ufü()ren. ®te=

fer war für ben folgenben Sag befd)loffen, würbe jebod) aufgegeben, weil

ber geinb mittlerweile bie Bett benüfct l)atte, um fiel) ju üerftarfen. Nun

fal) 6lerfat)t am II. SDcat um 3 Ul)r be§ 9(ad)mittag3 plötzlich, feine eigene

(Stellung angegriffen. Sa ftürmten ^wei Äolonnen, im ©anjen 18,000

93tann, burd) bae> wirffame geuer ber ^Batterien gebeeft, au§ (üourtrat) r)er--

üor unb brangen, eine S3rigabe auf ber (Strafe t>on S3rügge, bie anbere

auf ber oon 9D?enin, üoron, mät)renb G>lerfat)t'3 (Stellung gleid^eitig im

9U'id'cn angegriffen werben follte. £>od) bie barmt beauftragten Sruppen,

welche bie ©enerale SJJacbonatb unb SKallebrandjje bei 9Kenin über bie 89g

führen follten, trafen, burd) lange 9Rä'rfcr)e ermiibct, nid)t $u red)ter Seit

ein, unb jene beiben «Kolonnen würben burd) tie Infanterie unb Artillerie

ber Sßerbünbeten jum JRücfjuge gezwungen. Aber um bie fünfte 9cacf)mit--

tagSftunbe erneuerten bie feinblicben Sruppen, welche ft'd) mittlerweile üor

Gjourtrar; wieber gefammelt l)atten, ben Angriff, warfen mit überlegener Äa--

t-allerie bie ber SSerbünbeten utrücf, brangen bis an bie £eule t>or, unb ob--

fd)on fte burd) bie t)e(benmütl)ige Cnitfd)loffen.)eit eines SJötatllonS (Sjtarrarj

unb ber 9vefert>er\.oallerie t>on ber £eule jurücfgebrangt würben, behaupte-

ten fte gletd)Wol)l 2Bactcrmeulen. Um eilf Ul)r be§ 9?ad)tö 50g ft'd) baS ßler--

fapt'fdje «ftorps in feine frühere (Stellung t>on Senbelcbe, bie englifdjen unb

l)annöoerifd)en Sruppen nad) Siouffclaire jurücf. 'Km borgen beS anberen

SagcS folgten jwei fcinblid)e Kolonnen bem Siücfjuge unb griffen, bie eine

bei Sngelmünfter, bie anbere ben rechten gtügel oon Gjlerfant'g .Korps an;

25



194 —

—

©enerat Döring beerte mit ber barmjMbter 83rigabe ben 9iü<fjug hinter ben

•LÖcanbclbad) , unb oier Bataillone, oier @§fabronen SSerjrärfungStruppen,

meld;e ©eneralÄollomrat heranführte, erjlürmten baS üomgeinbe bereite er-

oberte Sngetmtfnjter, worauf fid? ber getnb gegen ßourtrap jurücfjie^en

mußte, ßlerfapt marfcfyirte mit bm faifcrlicfyen Gruppen nod) in ber d1ad)t

t>om 12. jum 13. 5Dtat nad? Stielt, um ftdt? ber 2oe> ju oerft'd;ern, — bie

englifdjen unb fyannöocrtfdben Gruppen nad) £l)orout, um Brügge unb

£)ftcnbe ju becfen. £)ie geinbe belogen ifyre früheren Stellungen mieber, bae>

©ros> jmifcfyen ßourtrai; unb SDtenin, eine Brigabe bei 9)ioce>croen, eine an-

bete in Sourcoing; Bonneau mit feinem JpauptforpS bei ©aingfyien, Ab-

teilungen baoon in Sannop unb $)ont ä £reffin, bie £>ioift'on £)ften bä

$)ont ä STRarque, Abteilungen berfelben bt§ gegen £)ouat) oorgefdioben. —
©leid)jeitig Ratten and) oerfdjicbene Angriffe beS geinbeS an ber ©ambre
ftattgefunben unb bie £auptarmee bei SanbrecieS fyatte neue SSerfiä'rfungen

bal)in entfenben muffen; in ber üftacfyt t»om 13. jum 14. 5Diai 50g ftd? ber

geinb über bie ©ambre jurücf.

Ratten bie granjofen in ben legten ©efecfyten im Allgemeinen größere

SSerlufte erlitten al3 bie AUiirten, fo fonnten ft'e biefelben bocfy rafd) genug

erfe^en, ma§ ben ße^teren unmögltd; mar, fo i>a$ btefe immerhin bie Ueber--

macfyt gegen ftci> Ratten. £)ae> Zentrum ber alliirten 9D?ad)t mar, roie be--

reit§ ermähnt, burd) bie notl)menbigen Grntfenbungen jur SSerjlärfung ber

glüget bisher untätig geblieben, aber and) burd) ben geinb, melcfyer felbft

einen großen £f>eil feiner Gruppen oon jenem ©cbaupla^e nad) ^lanbern

unb an bie ©ambre gebogen fyath, nid)t angegriffen morben, bis enblicl)

am 12. unb 13. bei ©clcgenfyeit oon SiefognoSsirungcn einige unbebeutcnbe

©efed)te bafclbft ^tatt fanben. £)a e§ nun ben SBerbünbeten jeljt ba3 2Bid)--

tigfre fdjien, ben ^einb an$ ^lanbern ju ocrtreiben, unb ba bie bisher oom

Zentrum an ben rechten filÜQd abgegebenen Gruppen ba^n nicfyt ausreichten,

fo mürbe befcfyloffen, alle, meldie man bafelbft entbehren fonnte, nad; glan--

bern ju fenben. 3u biefem @nbe follte Äaunifj mit 10 Bataillonen unb 16

@§fabroncn oon St. Amanb, mo er am 12. ficE; aufhellte, nad) Sournat;

marfd)iren, ma'fyrenb Grr^eipg (üarl unb ©raf Bcllcgarbe mit ben Srup--

pen, bie biSfyer nod) bei (üateau geftanben C1S% Bataillonen unb 32 @§--

fabronen) am 15. in ©t. Amanb anfamcn. £)er Äaifer unb 9)rinj Coburg

begaben fid; gleid)falle> nad; glanbern; nad) Journal; Um am 16. baS große

Hauptquartier. 3m Säger bei 2anbrccie3 blieb blo§ ein ÄorpS oon 13 83a--

taillonen, 20 dSfabronen unb 6 Kompagnien unter bem ©rbprinjen t>on

Uranien, jur Serf'ung ber §eftung unb ber ^erbinbung ber ©eile unb bem

©caillonbad; mitbemÄorp§ be$§clbmarfd)all--2ieutcnant3 Milien beiDcnaing
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(4 Bataillonen, 4 CrSfabroncn); ber ganje auSrücfenbe <2tanb ber alliirten

<2>treitmad)t, weld)e glanbern ttom geinbe befreien follte, betrug bamalS

62,115 9Dcann unb 11,712 uferte, ©te würbe in fed)3 Korps abgeheilt,

woüon Gfr^er^og 6 a rl bei <3t. 2£manb 8 Kompagnien, 17 Bataillone unb

32 ©gfabronen, Kinöf» bei 9DJarquain 9 Kompagnien, 9 Bataillone unb

15 GrSfabronen, 9)orf bei Sournap i% Kompagnien, 14 Bataillone unb

26 GfSfabronen, £>tto eben bafelbft 1% Kompagnien, 12 Bataillone unb

11 SSfabronen, öon bem S3ufd;e bei SBarcoing li Bataillone unb 10 (53--

fabronen, unb (Slerfant bei £n;gl)em ll Kompagnien, 22 Bataillone unb

20 (g'ofabronen fjatte.

Sßä'fyrenb nun spicfyegrü'S 2Crmee, 50,000 9Jcann fiatf, bei 5DZoorfeele

aufgehellt war, fo bafj fiel) il)r rechter glügel an SDZenirt, il)r linfer an ßour--

trap lehnte, ein fleincreS KorpS bei 9J2oeScroen Sourna» bcobad)tete unb

bie Skrbinbung mit Sitte fo wie mit Bonneau'3 Korp3 unterhielt, unb bas>

Severe (20,000 50cann ftarf) bei ©aingbjen franb unb feine Soften la'ngS

ber 9ftarque ausgestellt l)atte, — follte (bieg war ber £>perationSplan) bie

SSerbinbung jener franjöftfd^en «Stellung bei 9!Jcenin unb @ourtrat) mit Sitte

abgefeierten, *pid)egrü ju einer ©cfylacfyt gezwungen unb bie Sruppenmaffe

lä'ngS ber SwS aufgerieben werben. 3u biefem (üfnbe follte Gilerfapt auS feiner

Stellung jwifd)cn£)r;g()em unb^ngelmünfter am 16. bis an bie£t;S üorrücfen

unb am 17. biefen glu£ bei Söcrwicf (oberhalb 9Jccnin) überfcfyreiten, um
bann in SSerbinbung mit ben fünf anberen Kolonnen jenfeitS ber St;S den

geint» im SiiMcn anzugreifen, wäfyrenb üon bem Bufcfye nad) 30ioeScroen

üorrücfen, baS bort ftefyenbe feinblicfye Korps jurücftreiben unb ftdb, biefeS

$)ojien§ bemächtigen, Otto nad) Sourcoing, $orf üon Sempleume über %an?

not) unb 9\oubair gegen SJioiwaur üorrücfen follte; KinSft; Ijatte ben 2luf--

trag, bei BoiwineS über bie 9ftarque ju gefyen, 3 Bataillone unb 6 @Sfa--

bronen gegen ^?ont ä Sreffin ju fenben, unb burd) ein VmU üorgefcbobcneS

2)etad)ement bie Qfufmerffamfeit beS Seinb'eS ju feilen; ©r^erjog @art

follte am frühen borgen beS 17. ben Uebergang über bie SJiarque bei $»ont

a SRarque erzwingen, bann ben geinb jenfeitS berfelbcn jurücfmerfen, unb

hierauf in Bereinigung mit KinSfn gegen Sourcoing üorrücfen, um bie SSer--

binbung ber geinbe mit ben Sägern bei 2(Scq unb glerS abjufc^neiben, jene

fobann aufzureiben ober jurücfjuwerfen, unb ftd) hierauf mit §)orf ju üer--

cinigen. gür ben gall beS 9JiißlingenS war ber erften, jweiten, britten, üier--

ten unb fed)jfen Kolonne ber 9»ücfjug in il)re früheren Stellungen, ber fünf-

ten ber nad) Sournat) unb £)rd)ieS »orgefd)rieben. £>aS ©elingen beS planes

war l)auptfä'd)lid) baburd) möglid), wenn ber §einb überrafebt würbe,

unb formt bie Sereinigung ber Gruppen fo feb, n eil als möglid) burd) einen

25
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einigen ©ftnarfcfc ©tätt fanb; bann feilte bie ganje Sföaffe am 18. ben »et*

teren Angriff unternehmen, wobei jebod) »ieber in 33ead)tung ju jiefyen ift,

bajj bann ba§ burd)fd)nittene Serratn für bie '2tn»enbung ber trcffltdjen 9Jet-

terei ber SScrbünbcten ungünftig »ar, unb baß bie 2frm.ee berfelben »eber

eine SKeferüe b)attc (»eil alle jur Verfügung ftefycnben Gruppen ftd) in ben

Kolonnen befanben), nod) if>re Äoramunifattonen gebeeft erhielt. — S3ei ber

Ausführung be§ ^taneS ergab e§ ftd), »ie unrecht man getl)an l)atte, bie

4?tnbcrniffe, »eld)e bä bem tf)eilweife fefyr ungünftigen Serrain ber 3ufall

entgegenftcllen tonnte, außer SSeredjnuna, ju laffen. (Slerfapt fyatte bie £)i3--

üofttion für ben 16. unb 17. erft füä't am borgen bes> 16. erhalten, er fyatte

erft um 1 Ut)r 9Diittag3 bie Gruppen üon £t;gt)em unb Sngelmünfter aufbre--

d)en laffen tonnen, unb ber tiefe Sanb »ar ©cfyulb ge»efen, baß bie jweite

Abteilung nur langfam marfd)iren unb erft füä't in ber üftacfyt auf bem ^)fla--

fter»ege t>on SDicnin eintreffen tonnte; nad) furjer 3\ut)e erreichte ba§ .KorüS

erft §»ifd)en 10 unb ll Ut)r ©fyeluüelbt, üon »o £)ammerftein nad) ©l)e--

lure, 6lerfa»t nad) 2Ber»icf marfd)irte; erft am 2lbenb gelang e3 il)m, bort

bie geinbe üom rechten Ufer ber £»3 ju vertreiben, unb eben aud) erft am

Abenb famen bie QJontonS an, fo baß ber Uebergang erft am Vormittage

beS IS. ffattfmbcn tonnte. SMe Aüantgarbe be3 (fr^erjogS 6arl, »elcfyer

am 16. um 10 Ul)r be§ 2tbenb§ üon @t. Amanb aufgebrochen »ar, erreichte

Trd)ieg am frühen ÜKorgen be3 17. unb eroberte ßaüetle unb Sentüleuwe;

bie Ungangbarfeit ber SBege, auf »elcfycn bie beiben <£eitentolonnen ber

4?aupttruppe marfd)irten, üerjögerte beren SSorrücfen. 3n golge beffen mußte

auü) bie mittlere .Kolonne langfamer marfd)ircn, fo baß ber Uebergang ber

SKarque bd 9)ont ä 2Diarque, »o ftd) aUe franjöftfcfyen Ableitungen jufam--

mengejogen Ratten, üon ber mittleren .Kolonne erft um 2 Ut)r be3 Nachmit-

tags errungen »erben tonnte, nad)bem ftd) bergeinb, in beiben planten

bebrot)t, über bie SDtarque nad; Sejenne jurüctgejogen fyatre. — £>k üierte

Kolonne l)atte fd)on mit SageSanbrud) il)re ^Bewegungen begonnen unb

tonnte, ungead)tet ber (Srftürmung üon SSouüincS, ben Uebergang über bie

SOiarquc nid)t erzwingen, »eil SBonncau^ Jpauütmaffe bie Spöben beljauü--

tete. 2116 nun aber bie fünfte .Kolonne am Nachmittage gegen S3onneau'§

(Stellung bei <£aingf)ien anrüd'te, 50g ftd) tiefer nad) gterS jurücf, worauf

aud) bie üierte .Kolonne bie Sföarqite übcrfd)ritt. Snbcffcn l)atte bie erffe .Ko--

lonne, weldic nad) Grntfenbung mehrerer £)etad)ement§ nur nod) 3000SOcann

frart »ar, 9QtocScroen genommen, »ar aber burd) bie mit SSerfta'rtung üer-

fel)enen getnbe bi$ SBarcoing jurücfgctrtcbfn »orben; bie jweite Kolonne

»ar big Sourcoing üorgebrungen unb l)atte brei faifcrlid)e ©renabier-- Ba-

taillone unter gelbmarfcball--2icutcnant beträfet) bei ßeerS als Sßeferüe aufgc--
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|WIt, — eine Maßregel, welche ffd) in ber&olge aB fefyr bortfyeilljaft ermicS.

£>ie britte fyatte ben gcinb au§ Sannoi;, Sßillem, 9ioubair unb 9)iout>aur

getrieben, ©ie lagerte am 2(benbe jroifcfyen 3\oubair unb @roir, 2 ^Bataillone

blieben in Pannow, 16 @3fabronen biefer .Kolonne Ratten firf> an bie vierte

.Kolonne fyerangejogen, welche bie SRacvjt auf ben ^pöfjen bei <2aingl)ien unb

hinter 33out>ine3 jubracfyte. SSon ber fünften .Kolonne beobachtete bie 2Coant?

garbe ben geinb, unb ^wax bei ©ranb GrnnetiereS, roä'l)rcnb anbere ILbtljc'u

lungen bei ^}ont ä Sftarque unb Seclin ben 9iüc!en beeften. Ueberblicft man
bie Sage ber alliirten Streitmacht am 'tfbenbe be£ 17. 9J2ai, fo mufü man

ftd) gefielen, baß biefelbe in ber Stjat mißtid) roar; — fä'mmtlidje Gruppen,

burd) bie befcfynxrlidben ?0Zd'rfd;e unb bie ©efecfyte ermübet, bie jroeite unb

britte «Kolonne faum ftä'rfer als 18,000 bis 19,000 Wlaim, bie SScrbinbung

jnnfcfyen ber SDtftte unb ben glügelfolonnen nod) nicl)t erreidjt unb fogar

nod) mehrere SSegftunben von ben 33ereinigungS»unften entfernt, bie fed)jfe

.Kolonne nod) jenfeitS ber 2»S; bagegen nun bie geinbe nod) frifd) an .Kraft,

bereite in jmei grofie Waffen bereinigt (40—50,000 9Jiann jroifcfyen SKentn

unb ßourtraw, fo roie gegen 9KoeScroen, 20—30,000 bei ßitle), bie dnt-
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fernung jroifdjen btefen beiden Sföaffcn feine§weg§ bebeutenb. (£3 warb nun

befd)loffen, am folgenben Sage ben Angriff §u erneuern, unb in ber SRafyt

Dom 17. jum 18. erhielten bie Gruppen ber SSerbunbeten ben SBefefyl, bafj

bie erfte Kolonne, bureb; bie «ipä'lfte ber Gruppen Pon ber jweiten üerjiä'rff,

tl)eile> 9ttoe§croen angreifen, tfyeilS £>emonftrationen gegen G>ourtrat; machen,

bie anbere $ä'lfte ber ^weiten .Kolonne, fo wie bte britte, in Bereinigung

mit ber fed)jren, gleichfalls 9ftoe3crocn angreifen, bie pierte unb fünfte

aber 10 ^Bataillone unb 20 GrSfabronen an ber 9ftarque jurücf(äffen, nod)

in ber 9lact)t nacr; 2annop marfd)iren unb bann nad) SBatrelooS porrücfen

follten, wo bann bie weiteren S3cfel)le eintreffen würben.

83et>or inbeffen bie Gruppen ber SSerbunbeten biefe £>ifpofttionen au&
führten, ließ ^)id}egrü mit SageSanbrud) bes> 18. biefelbe angreifen.

£>ie 33rigabe £)ften beobachtete bei üille bie Gruppen be§ @rjf>erjog§ @art,

18,000 üftann marfebirten in jwei Kolonnen gegen Sioubair unb Sannop,

45,000 au§ ber ©egenb üon ßourtrap gegen SSourcoing unb SßatrelooS,

fitarfe @eitenbetad}ement3 gegen SRouüaur unb in ber Siicfytung üon SeerS,

8000 unter 9ftoreau am rechten Ufer ber &;3, um Gilerfapt aufzuhalten.

X>k erfie .Kolonne ber 2llliirten blieb am 18. bei £>ottignie§ flehen; bie

jweite unb britte würben burd) i>m §einb, welcher bei <3aingl)ien unb Stile

geftanben unb nun gegen SOtouöaur unb JKoubair üorrücfte, fo wie burcr)

ba§ £auptforpS , weld)ee> üon 9ftoe§croen unb (üourtraw gegen Sourcoing

unb 2ßatreloo§ Porrüct"te, mit Uebermacfyt angegriffen, umgangen unb abge--

febnitten, fo baß fte nad) bem entfd)loffenjten 2Biber|tanbe ben9iücf$ug antre--

ten mußten. %efyt bewährte bie 2(ufj!ellung ber brei ©renabier--33ataillone unter

SJMrafd) beiSeers ifyre SBidjtigfeir. Wit ber fronte gegen 2Satreloo§ unb ßan-

nop, Ratten fte auf einem 2ßinbmiü)lenberge an ber^eerfrrafje t>on !2ßatretoee>

eine frarfe Batterie errichtet, wo ftd) nun, burd) bie Reffen unterftü^t, bie

jurücfgewiefenen Gruppen 9)orf3 fammelten unb jurSBefe^ung berScfyanjen

pon £eer3, üfteebin unb Semplettwe t>erwenbet würben; bie tapferen brei ©re-

nabier--S3ataillone unb bie Reffen brangen biSßannop oor, unb nur ber Man-
gel einer JReferüe ton frifdjen Gruppen fo wie bie groge (Entblößung ber Rin-

gel oerbinberte weitere gortfdjritte, burd) weld)e e3 pielleicfyt noeb; möglieb ge-

wefen wäre, bte (Jntfcfyeibung ju ©unflen ber 2£Uürtcn ju wenben. Um l)alb fünf

Ubr be§ 2fbenbS erhielt £)tto S3efel)t jum Siucfjuge; er Pollbrad)te Ujn in ber

yiafyt, ofynebafj ifyn ber geinb bemerfte unb beunruhigte. 2)ie vierte .Kolonne,

welche vereint mit bem 9\efle ber fünften gegen ßannot; üorrücfen follte, traf er ft

am9cad)mittageaufbcm©tcinwcge v>on Sournap beißfyeraing ein; @'r$l)er$og

6a rl war am borgen bee> 18. »on einem ÄranffyeitSanfalle überrafdjt wor-

ben, ber e3 ifmi unmöglich madjte, S3efel)le ju erteilen, unb berimSiang auf
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ifyn folgenbe ©eneral mar burd) ein SBerfä'umnijj bavon ntrfjt unterrichtet

tt>orben*)j ale> nun bie oierte unb fünfte Jtolonne bei Gir)eramg anfamen,

fyatte man bereits ben weiteren Angriff aufgegeben unb fo erhielten ft'e benn

33efel)t, tn'8 ßager t>on Journal; juttt'cFjufeljrett. £>a§ ©ro§ ber fedjften

Äolonne unter (Slcrfapt war um bte fiebente SKorgenjtunbe in jmei Äolonnen

über bie 8p§ gegangen, bann fon?ot)l in ber 9iid)tung auf SinfclIcS, at§ in

ber auf 33ou3bed üorgerueft, unb alfobalb burd; jwei Abteilungen feinb--

lid)cr Sruppen (12,000 SDcann), weldje 9Jcoreau »on SHcnin (;crfuf)rte
/ auf8

Sebfyaftcjte angegriffen worben. £>er geinb würbe jcbod? mit gwfemSSerlufie

5urüdgefd)lagen unb »erfolgt, — aU gegen fed}§ Ut?r bc3 2(benb3 eine neue

SEruppennwffe be§felben über 33onbiie§ gegen 2infclle3 anrücfte. £)a fyiett

e§ GHerfapt für geraten, fiel) in bie 9Ml)e ber 2>)3--£3rüdcn auf bie Jpöfycn

üon SMaton jurüdjujicfycn, t>on wo au$ er üorgebrungen war; er beftimmte

bie Erneuerung beS Angriffes für ben borgen be§ folgenben SageS, erhielt

jcbod) ben 33cfcl)l abjujte^en, unb t>ollbrad)te benSiücfjug, ungeadjtct ber

Verfolgung burd) ben geinb, in öoUfonnncncr £?rbnung unb ol)ne SSerluft;

©eneral ^>ammerjiein feblug babei an ber @pi|e ber 2frricregarbe einen %n=

griff bc§ Seinbeä ab, ber au$ SRemn über ©fycluoe öorbrang. (iv nal)m fein

ßager bei Sfegfycm, r>on wo er am 20. nad) Stielt jurücfgtug. Tag ©roö

ber alliirten Ttrmee bejog eine Stellung in einem £albfreife um Sournap,

welche burd) Stcboutcn unb glefdjen, fo wie burd) mehrere öerfd?an$te SDrt-

fd)aften, wie Scmpleume u. f. f., trefftid) gebeeft war. £>ie l)anniwerifd)en

Sruppen waren gegen Sßarcoing Dorgefeboben. £>ie alliirte 2(rmee tjatU

üom 16. bi§ frum 18. Sföai an lobten, SSerwunbctcn unb Vermieten 100

SDffijiere unb 4000 Sftann, fo wie 30 .Kanonen unb 60 SDcunitionSfarren

üerlorcn.

spic&cgru üerabfaumte c3, bie gewonnenen §3ort()cilc rafd) §u be-

nutzen. @rft am 22. d^ai fyolte er biefe§ SBerfä'umnijj nad), aU ft'd) bie

alliirten bereite in einer Stellung befanben, welche für ft'e ebenfo t>ortt)cil--

fyaft, dS il)re frühere nad)tl)cilig gewefen war; er bcabfid)tigtc, bie 2Qliirtcn

ju fd)lagcn, bann über bie ©d)elbe 51t gefyen, SEourna» 51t berennen unb

hierauf gegen 83rüffet ju jiel)en, wol)in aud) bie Sambrearmce, über S3inct>

unb an ßljarlerop üorbei, üorrütfcn follte. SBie tul)n man biefen SJMan

nennen mag, fo i)atte er bod) ebm fo wenig 2ßal)rfd)cinlid)fcit bes> ©elin--

gen§ für ft'd?, aU ber gcfdjeiterte ber alliirten; c3 fei benn, baß spicfyegru'

babei etwa mit ©id)crl)cit auf bie ©tö'rfe feiner Streitmacht (ft'e belief ft'd)

*) SDtefe 9lati)tiä)t grünbet fiel) auf bte 9tngafre in ben »militärifcfjcn sDenftoürbig*

feiten» III. ©. 331—332.
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auf 80,000 ÜRann), auf eine gefundene Stimmung bei ben alliirten Gruppen

unb auf einS3orl)anbenfein öon läfymenbemSHifjtrauen $orf 3 gegen Koburg,

auf Unjufriebenfyeit beS @r (leren mit bem Se^teren gerechnet fyä'tte, wie

fotrfje mä) bem SRifHingen be3 legten rperation3plane§ allerbingS einge--

treten fein foll.

^cblacbt bei Zonvnax).

(22. SKai.)

€'6 war am 22. 9J?ai um 6 Ufyr be§ 9ftorgen3, aU ^picfyegrü ben

Angriff auf bie SSorpoftcnlinie oon ßampfyin Ha @fpierre3 eröffnete. »Sieg

ober Sob!" fcfyoll baä §elbgcfcf)rei ber granjofen. Kaifer &ran$ wohnte ber

(Scfyladbt üon i()rem beginne big 51t ifyrem Grnbe perfönlid) bei; Gfr$l)er$og

Giarl fommanbirte ben linfen glü'gel. £)er erfre Angriff galt fyauptfacfylid)

bem rechten glugel (ben linfen befd)ä'ftigte eine 2(btl)eilung Bonneau'S),

unb jwar inSbefonbere bem fyannöoer'fcben Korps unter SBallmoben beiSBar--

coing unb St. Seger, fo wie ben Fatferltdt)en Gruppen unter Kooacfyeoid) bd

9iamegnie3 unb S3ellegarbe bei Sempleuwe. 33alb war ©t. Seger in ber

©cwalt be» geinbeS, bie Hannoveraner, über 9?ecr;in in ifyrer linfen glanfe

bebrol)t, jogen }id) in guter £rbnung fyinter 3\amegnie§ unb 9)ont ä ßfu'n,

bie §ef)n faiferlidien Kompagnien, naebbem fte Sempleuwe jwei ©tunben

lang mit größter #u3bauer üertbeibigt Ratten, gegen S3lanbin ju einem auf

ben üerfdjanjten 2(nl)öl)cn bei ben 2Binbmtil)len ßroifette aufgehellten 33a--

talUon jurücf. 9lad) biefem fünfte, welcher wegen ber SSerbinbung mit bem

linfen glügel fefyr widrig war, rücften je^t jwei Bataillone mit einiger Ka--

oallcrie unter bem S5efel)le be3 §elbmarfd)all--2ieutenant$> Surfen oon 3Bal=

beef. Tlud) ber geinb erfannte bie 2ßid}tigfeit biefeS fünftes unb bot 2£UeS

auf, um ftd) beSfelben ju bemä'd)tigen. 9^ad}bem eine feiner Kolonnen, bie

oon SEempleuwe bafyin oorbrang, äuru'cfgcfd)lagen worben, ging eine anbere

in Dvü'cfen unb gtanfen ber SSerfcfyanjungen bei ßroifette. Wim jieljt fiel) gürft
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SBalbecf »on ben £öl)cn »on SManbin gegen bte £au»tftellung jurucf ; aber

faum fyaben bie «£>anno»eraner unb bte 'Abteilung »on Jtoüadjeüid? wieber

SEerrain gewonnen, fo fefyrt er wieber, feine Äaoallerie fturmt bie »on bem

geinbe befehlen $öl)en unb treibt bie feinblicfye Infanterie in bie glucfyt, fo

bafü ft'e gerate auf i()re ^auptfolonne j!urjt, bie au§ Semoleuwe fyeroor--

brid)t; unwiberfteblid) bringt jefjt bie Faiferlicfye Infanterie in SManbin ein,

unb »erfolgt ben geinb ki$ bicfyt »or Semoleuwe. Smmer fycifier entbrennt

ber itampf, immer größer wirb bie (Erbitterung auf beiben (Seiten! 50ctt fri-

fd)en Gruppen »erftarft, entreißt ber geinb ben Jpannooeranern abermals

$)ont ä 6()in; ncuerbtngS bebrofyt er SBtanbin. 3tbcr aud) SBalbecf l)at S5er-

jtarfung erhalten (4 ^Bataillone) ; er treibt ben §einb jurü'cf, »erfolgt ifyn

unb läßt SJamegnieS befd)icjjen. 3um ^weiten ÜRale werben je^t bie Span--

no»eraner SKeijrcr »on ^ont ä (üfyin, jum britten SRale muffen fte ben spunft

bem immer wieber »crftä'rften, mit ber SButl) ber Verzweiflung fämpfenben

geinbc laffen, ft'e Rieben ftd), ifyn mit lebhaftem geuer bcgriiftenb, auf bie

4)ül)en »on Souma», unb abermals muffen 2Balbecf§ bra»e Srupoen gegen

SSlanbin jjurü'cf, mäbrenb ©ellegarbe, mit bem Angriffe beS geinbeS bei

Scmpleumc beauftragt, (Schritt für Schritt gegen bie Uebermacfyt tamoft,

ftd) cnblid) ber erften Käufer »on Semoleuwe bemächtiget unb ft'e bi$ ^um

7 «***(

'2G
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"tfbenb behauptet. £>en furchtbaren Mampf ju entfcfyeiben, lä$t ber ßaifer

ben Hufen glügel be§ getnbeS neuerbingS angreifen. @ine englifdje S3ri--

gabe unter gor eilt ben Hannoveranern, jroei faiferlidje ^Bataillone eilen

bem Surften von SBalbecf, oicr .Kompagnien beg gelteren bem ©eneral

SBellegarbe als SBerjiä'rfung ju. äöä'fyrenb nun bie cnglifd) = fyannööerifdjen

Sruppen, recfytS in ben gcinb einbringenb, $)ont ä ßl)in erobern, läßt

Sßalbecf oicr ^Bataillone oon S3lanbin gegen SiamegnieS üorrü'cfen, unb nun

roeicfyt enblid) ber linfc glügel be§ geinbeS, nun tritt ^)id)egrü Un Siiicfjug

an. 2)cn SJejl be§ ©icgeS, bie^ufretbung bertfrrieregarbe beS geinbe§, über--

nimmt SBellegarbe; er läjjt ein ^Bataillon oom Sfcgiment SorbtS in £em--

pleume einbrechen, ba3 jene ^rrieregarbe befcfet; »ort Ermattung überroä'l--

tigt, liegen bie geinbe fcfylafenb in Käufern unb «Stallen, auf ben ©äffen

umf)cr. Unb nun auf einmal ba§ ^Bataillon mitten unter ifynen; nun ber

©cfyrei ber erften gallenbcn, nun bie ^Bajonette btcfyt öor ben 2(ugen ber

ermatten blifjenb; wenige ©d)üffe ofyne Erfolg; »rette ftdt>
r

mer fann!"

bie Sofung; nun nichts als galt, gang ober gludjt unterm ©dju^e ber

Sftad)t, unb am anbcren borgen reiche 9?ad)lefe t>on ©efangenen. — 2)ie

(5d)lad)t mar größtenteils mit Jtleingemefyrfeuer au§gefod)ten morben.

«Kaum 40 ©efdjüfje blatten beibe Steile in'S geuer gebrad)t. 'Kud) bie Äa-

üallerie fonnte auf bem ungleichen unb burcfyfcfmittencn Serrain nidjt jur

SBirffamfett fommen. S3lo§ nad) ber ©eite S3aifieur l)in l)atte ber (5rjl)crjog

ßarl, ber bort fommanbirte, gegen 2lbenb mit einem Steile ber .Kavallerie

einen lebhaften Angriff unternommen, unb in bie glanfe ber geinbe Unorb-

nung gebracht, roa§ 311 bem allgemeinen ©iege ber Xlliirten beitrug. SBä'l)-

renb ber fed)§el)n ©tunben, meldte bie <&d)laü)t bauerte, mar (fr^erjog

ßarl niebt vom ^ferbe gekommen unb l)atte nichts genoffen, als jmeimal

Söaffer au6 einem Hute. — £)er SSerlujl be§ geinbeS in ber &d)lad)t betrug

an Sobten unb SSermunbeten über 3000 SKann, an ©efangenen 500; ben

.Kaiferlidjen föftere ber ©teg 80 £>ffijiere unb 2080 SSRann, ben (Snglänbern

5 £>ffisiere unb 123 SOiann; ber SSerluft ber Reffen unb Hannoveraner ift

nid)t ermittelt. £>er Äaifer ließ in einem ^Bulletin (au§ bem Hauptquartier

Sournap) begannt machen: »burcfybrungen t>onGrrfenntltd)feit gegen bie ©e-

fd)icflid)!eit ber (generale unb bie Sapferfeit ber Sruppen, fd)% er fiel)

glücf lief)
,
fold> ZUxixte unb eine folcfye 2(rmee §u l)aben. 2(ber biefer ©ieg,

burd) fo üiel S3lut erlauft , fofie feinem ^erjen ju viel. £ief gerührt über

fo viel dlenb unb Unheil, fönne er ftd) nid)t cntfd;liepen, burd) ben ge--

möl)nlid)en SBeg, beffen man fiel) jur Mtinbigung glüdlid)er S3egeben^ei--

ten bebiene, biefe ber ^auptjlabt unb ber übrigen 5Konard)ie ju miffen ju

tl)im; .... nad) einem folgen Sage, an meld;em 2000 tapfere «Streiter um
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ii)x Heben gekommen, tonne ber folgenbe Sag für einen gefühlvollen SSlo*

narren nidjt ganj ein Sag be§ £riumpf)e§ fein."

üftad) ber ©d)lad)t mürben 3 Bataillone Don ber Armee ber SSerbünbe--

ten nad) Sournat) gefd)i<ft, — SBallmoben mit 11 Bataillonen, 12 @3fa--

bronen imb 2 Kompagnien nadt) £)ubenaarbe, t>on roo er 2 Bataillone unb

einige CrSfabronen jwifdjen ber «Scheibe unb Sp§ jur SBerbinbung mit @ler--

fapt'S Korps bei Stielt entfenbete; ba3 Korps in sJ?ed)in ging über bie

©cfyelbe nad) ^crinneS, bie SSorpoften be§ red)ten klügele» jogcn ftd) l)inter

ben 33a$nebad) unb fd)loffen ftd) bei Sempleume an jene Bellegarbe'S. —
spidjegrü fyatte ftd) gegen ßannop, SSatreloo» unb ßourtrat) jurücfge^ogen,

unb befcfylof? $pcm ju belagern. Beüor mir inbeffen ben Verfolg ber Grreig--

niffc in glanbcrn beobachten, menben mir unfere Ttufmerffamfeit einem

anbercn Steile beS Krieg§fd)auplafee3 ju.

An ber ©ambre Ijatte ftd; ber geinb fd)on am 10. Wlai ber Soften

Sfyuin, ßobbcS unb ber Abtei b'AlneS bemächtigt, bann bei ber Meieret

9)eaumcreuille eine ©rüde gefcblagen, ftd) beS SBalbeS linfä t>on Bienne te

,£)appart bemeiftert unb bie Stellung oon ©art la Buiffiere umgangen,

mcld)e bie Atliirten fofort öerlaffen mußten, ©ie jogen ftd) am 12. in bret

Kolonnen gegen 9Jicrbee> ©t. SDtarte, $>ed)ant unb 9iou»erop jurücf. £)er

§einb nafym, 30— 10,000 SSJcann jtarf, am 12. eine Stellung bei GrrquelinneS.

Kauni£ erwartete tfjn mit 22,353 SEßann in feiner ©tellung bei Kouoerot)

unb marf il)n am Abenb beS 13., fo baf er ftd) in ber 9cad)t über bie ©ambre

jurücf$tel)en nutzte, auf beren linfem Ufer er ftd), t>on ben leichten Sruppen

auf§ ßebfyaftejh beunruhigt, gleid)mol)l am 14. unb 15. behauptete. Sau*

nilj 50g ftd) in fein Säger t>on 9\out>erot) jurü'cf , bie granjofen gingen

(20,000 Sföann jiarf) unter @f)arbonnier am 20. $Rai jumsmeitenSDZale
über bie ©ambre, befefeten abermals bie £öl)en t>on Q'rquelinneS, unb

ftanben fobann, auf 40—50,000 SSRann öerftärft, t>on biefen Sfrötyn an

längs be§ 2Balbe3 tton ©allieremont gegen S3tncr)e
; fo Rotten fte ßfyarlerot)

umzingelt, beffen Belagerung fte nunmehr beefen konnten, unb bebrol)ten 9tton3.

Kaunifj, welcher vernommen fyatte, baß fte nod) beträchtliche SSerjiä'rrung an

5Dcannfd)aft unb Artillerie erwarteten, fud)te bem Eintreffen bcrfelben ju--

»oräufommcn, griff am 24. ben linfen feinblid)en glügel mfd) an, erfturmte

bie £öl)en, auf benen berfelbe ftanb, jfiirjte tt)n an bie ©ambre hinunter,

eroberte 41 Kanonen unb machte brei üoHjäfylige Bataillone §u ©efange--

nen. 2)er ganje linfe glüget mar alfo mit einem fetjr beträchtlichen 83er--

lujte über bie ©ambre surücfgefdjlagen; ber rechte glüget beS geinbeS,

melcfyer fd)on bei AnFunft ber alliirten Sruppen Bind) t-erlaffcn fyatte, mürbe

nad) gontainc rßfüeque »erfolgt unb barauS vertrieben; er 50g ftd) bis jur

2G
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Abtei b'2fltaeS, wol)in iljm bie fünfte .Kolonne ber alliirten Armee unter

gelbmarfd)all--ßieutcnant «Sdjröber unb ©eneral .Kerpen folgte. (Sie ging

bei 93card)ienne au ^)ont über bie (Sambre unb bejog bort ein Sager. Siau-

ni£ fonjentrirte bae> £auptforp3 in ber Stellung üon Siouoeroo, befehle

S3ind) unb unterhielt burcb, ein flcineS ÜorpS jwifcfyen Fontaine l'Gröeque

unb ^)ieton bie SScrbinbung mit (Sfyarlerot). Am 26. ging Scfyröber wieber

über bie (Sambre unb 50g ftd) bann in'3 £ager üon Stouüerop jurücf ; worauf

bie granjofen am 28. (jum britten SJtale) unb jwar bei Sanbeto ben glufi

überfcfyritten. lin Äaunif^cns? ©teile, welcher bamalS jur «Ipauptarmee üer-

fe£t würbe, übernahm jetjt 7£lt»in^t> ben 33efel)l über beffen Äorpg; ba3

Äommanbo ber ganjen alliirten Armee an ber (Sambre (ft'e betrug 32,462

SDtann), erhielt ber Grrbprinj üon Cranien. ^mmer gefährlicher würbe i>ie\e

je^t üon üerfdjiebenen (Seiten l)er betrogt; fcfyon war am 29. bie SSrücfe bei

9Jlard)icnne au tyont t>om geinbe befe^t unb Giljarterow umzingelt; am 31.

würbe biefe §ejlung befd;offen, am 1. 3>uni jur Uebergabe aufgeforbert.

25er Äaifcr befahl jum ßntfa^e berfelben einen Angriff unb befd)loß ber

<Sd)lad)t felbft beijumofynen, beoor er öon ber Armee nad) SBien jun'tcf--

fel)rtc, welchen (üntfdjluf biefelbe burcb; einen ©cneralbefefyl üom 29. Wai
erfahren t)atte; e3 war fyauptfäcbtid) bie SBenbung, welche bie polnifcfye

Angelegenheit genommen, xva§ ben Äaifer jur 9\ücfreife nad; SBien bejlimmte.

(am 3. unb 16. 3uni).

W<te Stellung be§ geinbe§ (beffen (Starte nad} Abjug t>on ber be3 S5e--

lagerungSforpS auf 40—50,000 9Jiann angegeben wirb,) war in ber Art,

bafü ©offelieS, faft gleicfyweit t>on 6l)arleron wie t>on gleuruS entfernt, als

ber <Sd)lüffet berfelben betrachtet werben fonnte; an ©offelieS unb ben 9)ie-

tonbad) üor biefem IDrte befynte ftd? fein linfer glügel au$
r
weiterhin jtanb

er in §wet Magern bei gord;ie§ unb (üfyateau la SDiarcfye, wä'fyrenb ftd) ber
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redete an tcn SBalb üon SRonfart lehnte; ba3 Dorf SRanfart unb ba3 ©e--

!;ö($ üon Sombue roaren ftarf befefjt, eben fo bie SBälber in ber ©egenb üon

2(nberlue3 big QourcelleS. £)ie aUiixte ^Sladjt rjatte einen auörücfcnbcnStanb

üon 33,254 SKann unb 7982 opferten. Sie mürbe, nad;bem fte am 31. SDcat

tag Sager üon Siouüeroü üerlaffen, unb am 1. unb 2. 3uni eine Stellung

in ber ßinie üon (üfyapclleJpcrlaümont, JQtxmitaQt beSept£)oulcurS, graeine,

S>iller3 Sßeruin, SEroiS Bürette^ unb Sombref belogen fyattc, nadj SJcfog-

noekirung be§ gcinbeS in fünf Kolonnen geteilt, bie crfle unter gclbmar-

fdjöll-ßteutcnant Latour (8 Bataillone, 10 (Jgfatroncn), bie jrocite unter

bem fyoUa'nbifcfyen ©eneralmajor ©euffau (2 Bataillone, 2 CrSfabronen), bie

britte unter gc(bmarfd)all--8ieutcnant Söernecf (6 Bataillone, 14 (SSfabro--

nen), bie vierte unter ©cnerallteutenant 3öarten$leben (10 Bataillone, 21

CrSfabronen) , bie fünfte unter ©eneral £luo5banoüicr; (3 Kompagnien, 10

Bataillone, 13 (JSfabroncn, unb bie ChnigrantenforpS Bcon, Damaä unb

ßarnetulle). Sr^erjog (Sari fommanbirte ba3 (üentrum; bei ber vierten

Kolonne befanben fiel) ber ©rbprins üon Uranien unb 2(ltnnkü. Der Scfylacfyt--

plan bebingte, bafj bie jroeite Kolonne einen Scheinangriff auf Sfyumeon

machen unb fobann, mit ber britten vereinigt, £>eppignie3 (fyinter Sl)umcon)

unb ben SBalb üon Sombue angreifen, wobei bie üierte Kolonne fte unter--

jfrif<en unb ba3 fyinter bem Söalbe gelegene jRanfart nehmen mürbe, wäfy
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renb bie erjfe .Kolonne gegen ben Unfen glügel be6 §einbe§ benimmt war,

über ben ^ietonbad) gefyen unb ben Seinb, fo wie er von ben anbcren Ko-

lonnen gebrücft würbe, gegen 9Jlard)icnne$> au tyont »erfolgen, bte fünfte

aber, auf ber (Strafe von gleuruS nad) Gfyarlerov vorrücfenb, ben rechten

Singet umgeben unb ifym ben Siücfjug über bie (Sambre bei @l)atetlet unb

Sftontignv (gleid) unterhalb ßfyarlerov) abfdjneiben follte. £)er Angriff war

auf tm britten 3uni fejtgefefet. Um jwei Ul)r be§ Borgens flieg ber

Kaifer, nacfybem er faum brei ©tunben in ber Stacht geruht, ju ^Pferbe;

um brei Ul)r begann bie ©cfylacfyt bamit, baf? ©euffau mit ber ^weiten Ko--

lonne, meldte ftd) bei ber Güenfe 33rünel)autb gefammelt fyattt, unter Äa--

nonenfeuer ben (Sd)einangriff unternahm, worauf SBernecf mit ber britten,

über ba3 £)eftlee von ^)ont a 9Kigne--8oup vorrücfenb, ben geinb von ber

erfren £öl)e jwifdjen biefem £)eft(ee unb ©offelieS warf unb eine jweite be--

fe^te, SBartenSteben burd) bie vierte Kolonne bie Dörfer Söagnee unb .£e»*

vignieS nafym, unb £luo3banovici) mit ber fünften bis §ur Senfe (üamvinaire

vorbrawg. Snjwifcfyen wenbete bie britte Kolonne ifyren rechten §tüget gegen

bie Batterien oon ©offetteS, i()ren linfen gegen $Pont ä SDZtgne -- £ouv, unb

nun griffen 300 freiwillige mit ^wfi @3iabronen ©offelieS an, erjlü'rmten

e3, mußten e§ iebocfy, ber Uebermactjt weidjenb, balb wieber vertaffen. Sa
vereinigten fid) bie jweite Kolonne unb freiwillige oon ber vierten mit ber

britten; ©offefieS warb jum ^weiten 9J2ale angegriffen unb jum ^weiten

SDZale genommen. Sefet wiefy ber getnb auefy au§ Sianfart unb §og \id) auf

bie #öl)en von Smnet jurücf. übet and) bort vermochte er fid) ntdjt

lange §u galten; eben fo wenig eine anbere 2lbtl)eilung im SBalbe von

Sombue, welche von jwei ^Bataillonen ber britten unb ^mi ber vierten

Kolonne angegriffen würbe unb ftdb gleichfalls nad) jenen #öb;en §uriM--

jog. £>a§ lebhafte geuer einer fdjweren Batterie vonSwölfpfünbern fd>eud?te

ben $einb von ben £öl)en von Sumet; unb nun gingS in wilber glucfyt

nad) 9D2ard)tennes>, nad) ben anberen 33rücfen ju, unb fyinter bie (Sambre.

@benbal)in führten je£t "tftvinfev unb SBernecf fünf ^Bataillone unb vier

ßSfabronen von ben gelichteten Sr>'6\)cn lä'ngS be3 ^pietonbacfyeS, unb rücfte

£luo3banovid) über ©illv, wä'fyrenb ber (5rbvrinj von £)ranien ftct> mit

mehreren Bataillonen gegen @l)arterov wanbte. @in Sl)eit ber erften Ko--

lonne unter ßatour l)atte ben geinb au3 bem 8ager bei §ord)ie§, au3 la

Sftarcfye unb ben SBä'lbern bei gorcfyieS, la9ftard)e unb 9ftonceaur vertrieben

unb ft'cfy hinter 9Jconceaur aufgeteilt, wa'fyrcnb ©eneral gürft ^o^ann Siecf)--

tenftein mit ber anberen $ä'lfte ber Kolonne von S3eauregarb nad) Fontaine

I'ßveque Vorgebrungen war. ^nbern nun ber geinb von allen (Seiten fyer

über bie (Sambre retirirte, würbe er von ben (Siegern unauSgefefct
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befcfyoffen; bie lefete Sruppe, weld)e fid> bei ßernneä gefammelt unb »ergeb--

lid)e Angriffe auf ßtedjtenjtetn gemacht Ijatte, flol) enblid) gleichfalls über

bie (Sambre unb mürbe bis jur Abtei b'Alneg unb ju bem ©cfyölje in ber

SJlotye »erfolgt. Die 2Cttürten Ratten einen öoHfiänbtgen ©teg erfod)ten, ber

ft'e ll £)ffijiere unb 4i3 9JJann foltere, wogegen bie granjofen 2000 SDJann

»crloren. 6 fyarler 09, beffen SSefafcung fcfyon am 2. 3uni unb bann

wa'fyrenb ber (Sd)lad)t abermals einen TCuSfall gemacht tjatte, war entfefct;

um bie eilfte SHorgcnfhmbe 50g ber jtaifer in bie befreite gejiung ein. 9?ad)

einem Aufenthalte üon wenigen (Stunbcn bafelbfl begab er ftd> nad) S3rüffel,

t>on bort fogleid) nad) SSilooorbe 511m S3cfud)e ber »erwunberen Krieger, fer-

ner weiter nad) 9)icd)eln unb nad) glanbern; am 10. tarn er im Haupt-

quartiere ju SEourna». an. S3on bort ging er nad) SSrüffcI juriicf , unb eon

ba, wo er am 13. Suni eingetroffen war, über «Köln unb Sfcgenäburg nad)

Söien. S3ct»or er bie Sfttebcrlanbe »erließ, empfahl er bie SSerwunbeten in

ben 2a§aretl)en mit ben 2Borten: »(Sorget für meine brauen (Solbatcn, bie

»für eud) unb mid) leiben. 2öa3 il)r il)nen tl)itet, ijt mir gefd)cl)en.
>:>

9iod) am Abenbe nad) ber ©d)lad)t bei @f)arlerot) l)atte ftd) bie gefd)la--

gene Armee hinter ber (Sambre burd) 30,000 SKann ücrjrarft, wcld)e 3our--

ban, nad)bcmeram 27. 9)2at üBiarcfyc enfyamme, am 29.£>inant befefet, unb

am 30. unb 31. bort über bie 9Jiaa3 gegangen, l)crbctgefül)rt l)atte. £ieburd)

war nun bie fcinblid)e (Strcitmad)t an ber (Sambre, weld)e ben üftamen

(Sambre-- unb 9J2aa3armee unb^ourban (unter spidjegriTS oberfter

Leitung) jum S3efel)l3l)aber erbjelt, auf 70,000 93iann angewad)fen. &or
fold)er Uebermadit 50g ftd) ber (Jrbprinj »on£)ranicn, welcher olniel)in fed)§

Bataillone nad) glanbern entfenbet fyatte, in feine frühere (Stellung bei 9vou--

üero» jurücf, wogegen £luo§banomd) mit feiner .Kolonne bie£öf)en »on^umet,

jwei Bataillone, »ier GrSfabronen unb bie Segion SSourbon bie (Stellung bei

üfyapelle ^crlamnont, unb S5or»o(ien baS linfe (Sambreufer behaupteten.

S5alb jeigte ftd), wie wenig bie granjofen burd) ben SSerlnji ber<Sd)lad)t

bei ßl)arlerot; entmutiget waren. Sourban führte ft'e, nad) SBerbrangung

ber Sofien bei 93tard)icnneä au ^ont unb Ratetet am 12. Suni abermale

über bie (Sambre (cS war ba$ vierte 9Rot, ba£ ft'e tiefen glup über--

fd)ritten), lief? @l)arleron neuerbingS einfließen unb pellte fein #eer fo

auf, ba$ ber linfe glügel unter Kleber bei ßourcelleS , ba3 Zentrum üor--

wä'rtS ©ofjclieS, bann swifd)en JpeppignieS unb SBagnee, fo wie ^ifeben

biefem £)orfe unb ßambufart (bie Sicferocfaüalleric bei Dianfart), ber red)te

glügel unter Sftarceau »or bem SBalbe bei ber Senfe Gampinaire bis an bie

(Sambre fianb. SluoSbanotncb. warf nod) fdjnell 1000 ÜKann nad) ßfyarlero»

unb 50g ftd) bann nad; graSne jurud.
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£3er @rbprin§ t>on £>ranien befcfyloß, um ßfyarterot) ju retten, ben §etnb

anzugreifen, unb rüdte beSfyalb au§ ber Stellung bei 9\ouüerot)(bi3 jum 14.)

in bie üon 9Rarbai§, fo baf? ber rechte §lügel. ftd) an ben SGBalb 2)elf)utte,

ber linfe ftd) gegen SroiS 33ürette3 bel)nte. S3eaulieu fyatte eine (Stellung

fyinter gleuruS unb S3aulet genommen, mar jebod) beim SSorrücfen beSgein--

be3 gegen £luatrebra§ bi$ ^)otct> zurückgegangen; feine SSerbinbung mit ber

2(rmee mar burd) ein £etad)ement gefiebert, meld)e§ auf ben £öt)en üonSöag--

nele fmnb. 2(m9)iorgen beS 16. bcgannSSeaulieu ben Angriff; feine Qlöantgarbe

eroberte bie ßenfe^P/ ba§ erfte £)etad)ement bie $öl)en »on St. 33arbe,

ba§ jmeite §leuru6; bie jmeite Kolonne unter ßatour nal)m VKlowtte,

St. Siacre, SBagnee unb ,£eppignie§, unb marfd)irte jmifd)en Söagnee

unb £eppignie§ auf, bie britte rü'cfte unter £luo3banomcl) nad) ber ifyr üor--

gejeidmeten SBejrimmung üor (ft'e follte (Scheinangriffe auf hm SBalb üon

Sombue machen), bie eierte Kolonne, unter SBartenSteben, meiere Kleber

au3 feinen Stellungen »ertreiben unb i>m Siüifjug nad) 90^ardr>tenne§ er--

fd)mcren follte, mar bei SrajegnieS im ©efed)te begriffen, — als ptökltd)

Sourban feincrfeite> in fünf Kolonnen bie 2ClXttrten angriff, unb mit ber

erften unb jmeiten, meld;e l'inU ber £eerfrrafje üon ©offelieS nad) graSne

unb auf berfelben üorrütften, £luo3banot>id) big l)inter $ont ä SSJJigne -- Soup

§urü'cfbrä'ngte unb biefen -])unft, fo mie bellet unbgraSne nafym, mä'fyrenb bie

anbern Kolonnen gegen gteuruS, bie ßenfe Jap unb ben ©runb üon Sßanfer--

fee.t-orbrangen. @3 maracfyt Ur>r Borgens?, aB bie Gruppen Ui St.33arbe

faum mel)r SSibcrftanb ju leiften t>ermod)ten unb gleuruS fd)on jutn Steile

üerloren ging; nur SBcaulieu'S 2Ct>antgarbe l)ielt ftd) trefftid). £)a vereinigten

bie erfte unb jmeite Kolonne ber Murren ifyr ©efd)ü£ in Batterien unb

brangen mit flingenbem Spiele mutl)ig gegen bie feinblid)e Stellung jmifdjen

ßambufart unb ber @cnfe (üompinaire üor. 2113 ber 9cebel ftd) jert^eiltc, ge--

mal)rte man ben rechten glügclbeSgcinbco im vollen 9iü<fjuge; üergeblid) baS

geuer beö ©efd)iilje6 in feinen S3crfcf)ansungcn, üergeblid) feine Jtaöallerie--

2lngriffe; unauffyaltfam brangen jene beiben Kolonnen üormä'rtS; bie feind-

lichen Sdjanjen bei S3aulct, ber ßenfe ßampimiire unb Sambufart mürben

erobert, ba§ £>efttee bei $)ont a 9Jtigne--2oup gemonnen, £amine§ an ber

Sambre, ber Sßeg oon SDioinclap unb Söialonne, Scrgnee, $ont ä Soup

unb bie Skücfen bafelbjt befeijt, ber red)te SU'igel bc§ geinbeS gefprengt!

S3alb maren bie granjofen überall gemorfen, balb bie J^ö^en üon Runter,

mo ft'e ftd) gefammelt, geftürmt, il)r Zentrum jerfprengt, ti)re 2lrmee im

Dollen Siücf^uge, üon9ftard)ienne§ au§ bcfd)offen unb burd) Surf! 2ied)tenftein,

ber ftd) rafrf? nad) ßl)atetet unb 93Zontigni) gemenbet, auf ber §lud)t üer--

folgt; bloS bie üierte Kolonne ber ^Härten \)attt nad) Stoeulr jurücfmeidjen
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muffen, bod) fonnte Kleber ft'e nid)t wrfolgen; er fud)te auf ben Robert

bon Sernneö bie gluckt feiner Äampfgenoffcn ju beefen. G>f)arlerot) war nun

abermals entfe^t, — um teuren ^)rci6, — bie &aifcrtid)cn allein Ratten

2196 Statin üerloren; ber geinb 8000. £t {teilte ftd) jenfeits ber ©ambre

auf ben^)öl)en t>on9J?ont fur$)iard)iennes unb9Q2ontigm; auf. £)ie Miirten,

Im bem Unfälle ber üierten Äolonne an SSerfotgung bes geinbes t>erl)inbcrt,

belogen ein Säger bei 6l)apelle ^erlapmont. (£ie betadnrten t>ier ^Bataillone

nad) Sournat; unb fMtcn ^wei ^Bataillone unb üier Cöfabronen jur 2>ef--

htng ber ©trafk nad) SSrüffcl bei ©offclies auf; SSeaulieu blieb §wifd)en ber

SDloaS unb (Satnbre, um ben red)ten Slügel bes geinbes ju bebro()en. —
SBie wenig übrigens ber geinb burd) biefe neue ^ieberlaqe entmutiget war,

jeigte er, inbem er fd)on am 18. jum fünften 93Zale über bie ©ambr e

ging unb ß^arlerow abermals einfd)lofü.

S3cr>or id) nun ben weiteren Verlauf ber Äriegsereigniffe an ber©ambre

fd)ilbere, folge l)icr junad^ft ein Ueberblid ber gletd^eitigcn in glanbem
bis^ubem genannten Sage. SBirfenncn ^)id)egrü"ö $lan nad) ber ©d)lad)t

bei Sournap. lim l. Sunt war nun bie ftanjöftfcfye Armee üor ?)pern

gcrüd't, unb am 5. bie Gnnfdjticpung biefer S cfton9 üollenbet, beren 33e--

fafjung aus einer (Jstabron, 10'A ^Bataillone unb einer Artillerie --.ftom--

pagnic beftanb. $pern war mit SQcunition für 14 Sage üerfefyen unb fyatte

110 Kanonen »on üerfdnebcncm Kaliber, wodou tnele unbraud)barc. SDZoreau

fommanbirte bie SBelagerungsarmce (30,000 SJJann) ;
jur S3eobad?tung ber

Alliirtcn waren bie Sruppen ©out)am'5 bei 9)asfd)cnbaele unb 83onncaifs

bei SDtoeöcroen aufgestellt, bie £)it>ifton £)efpeaur bei S3ellegf)em, ßourtran

unb SOicnin t>ertl)eilt. ßlerfapt rürfte am 6. Sunt mit 8 ^Bataillonen unb

6 Grsfabronen nad) .^oogleebc t»or, £ammerftein mit 7 ^Bataillonen unb 8 @s--

fabronen an ben Äonal r>on £>irmuibcn. Am 8. löftc SSallmoben ben 9\ej!

von Glcrfapt's Sruppcn ab, welche im Sager bei Stielt geblieben waren.

ßlerfapt vereinigte ftd) nun am 9)ianbclbad) mit ©jtarrai; unb jog am 10.

fecfys ^Bataillone ber (2ambre--Armce an ftd), welche Nerven ifym üon £uiie--

naerbe l)cr jufüljrte. ÜRittelj! biefer ^erftarhingcn jä'fylte nun fein Äorps 29

^Bataillone unb (Un fo viele (Ssfabronen, unb nun beftimmte er ben An^

griff, welchen er cigentlid) fd;on am 9..l)atte unternehmen wollen, für

ben 11. Aber ber geinb tarn trjm bereite am 10. juvor, inbem mehrere üo--

lonnen gegen 9iottffclaire, ^ooglcebe unb SBoomen ausrüd'tcn unb ber S3e--

faintng von 9iouffelaire ben 3iücf$ug abfd)nitten. SSier ^Bataillone, weld)e

biefen ^)la^ ju üertl)eibigen batten, fd)lttgen ftd) tapfer nad) ßoolöfamp

burdi; aber ber SSerluft t>on 9iouffe(airc nötbigte ßlerfapt, obwol er feine

(Stellung wal)renb beö Kampfes behauptet l)atte, fte in ber 9Zad)t aufjuge--
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bcn unb eine anbere ritcfroärtS jwif^en Sid)tereelbe unb GlooBfame ju neh-

men, wä'fyrcnb ftd> £ammerftein nad) £)irmuiben jurücfjog. 2(uf ben S3efet>l

ßoburg'S fanb am 13. ein neuer Angriff jratt; ba ^pammerftein unb SBatl-

moben babei mitwirken füllten, fo §ä'l)lte ßlerfawt'3 &oxp$ 20,000 9ttann.

£)ie £>ifpoft'tion war, bafü £ammerftein mit ber erfren .Kolonne über Sfyo--

rout unb ©IjttS, @lerfaet mit ber jmeiten auf ber Jpeerftraße, ©jtarrae mit

ber britten über 33ceeren gegen £oogleebe, Äereen mit ber eierten über 2fr--

bowe, unb SBallmoben mit ber fünften über ^itfyau unb ^ngelmünfler gegen

9?ouffelaire anrücfen follten; $oogleebe unb SKouffelaire genommen, fotlte

bann bie erfte Äolonne ©taeben, bie jmeite Sioofebecfe, bie britte unb eierte

$)a§fd)enbaete angreifen, bie fünfte nad) ßebegfyem eorbringen unb SKenin

beobachten. £>er Erfolg entferad) jebod) ben gehegten Grrmartungen nid)t;

bie erfte unb tfveitt .Kolonne, meld)e anfangt allerbingS ben geinb big gegen

£oogleebe jurücfgemorfen Ratten, mürben felbft mieber gebrä'ngt, bie britte,

meldte am borgen 33eeeren erobert fyatte, fonnte fiel) mit ber jmeiten bei

^oogleebe md;t eereinigen unb mußte ftd), in ^ront unb glanfe angegriffen,

gegen 2lrbowe jurücfjiel)en ; unb roeber bie S3efe^ung 9vouffelaire'§ (ju Mit-

tag) burd) bie eierte Kolonne, nod; bie Munft ber fünften Ui Sioofebecfe

konnten ju einer günfh'gen @ntfd)eibung beitragen, ba ftd) bie jweite Äo--

lonne, eon ber ganjen feinblidjen 5Kad)t neuerbingS angegriffen, nod) met-

ter §urücfjie{)en mußte; am 2(benb trafen alle fünf Kolonnen teieber im

2ager eon Stielt ein. S5alb barauf (fcfyon am »7. Suni) mußte ftd)$eern

ergeben, meldjeS nod) als ber fejfefte ^)unft auf ber roeftflanbrifcfyen ßinie ber

TLUiixtm, bie lä'ngSbeS Kanals eon $pern big S'lieeumeoort lief, betrachtet

werben fonnte. liefen $>unft, ber bie SScrbtnbung mit SBeftflanbern unb

(über SDftenbe) mit @nglanb beefte, ju retten, l)atten Coburg unb @lerfa»t,

meldte beibe eon $eern3 ©djicffal nod) feine .Kenntniß Ratten, einen neuen

Angriff befd)loffen, unb Coburg rücfte beSfyalb am 18. mit 2 1% ^Bataillonen

unb 30 @3fabronen au§ ber Stellung eon Sournae in'3 Sager bei @§caraffe

an ber ©cfyelbe. 3n @oeegf)em erhielt er be§ ^benbS bie 9^ad)rid)t, baß

$eern faeitulirt l)abe ; er fefyrte nun am borgen beS folgenben SageS nad)

Sournao jurücf, reo er erfuhr, baß bie gran^ofen jum fünften SXale

über bie <S am bre gegangen feien, unb alfogleid) traf er nun bie geeigneten

Maßregeln, um ber großen ©efafyr, bereu SSorfyanbenfein er bort ernannte,

energifd) ju begegnen. @r ließ eon ben unter bem Ghrberinjen eon Uranien

bei ßanbrecieg jurücFgebliebenen Srueeen jmei SSataillone unb jwei (£§fa--

bronen in 2anbrecie3, eben fo eielc in le £lue3now, bie leichte Infanterie in

ben 9Df2ormaler--3Balb rücfen, eier (SSfabronen bejlimmte er §ur £>ecfung ber

SSerbinbung eon SanbrecieS unb le DucSnoe, unb bie übrigen Gruppen 50g
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er an fiel). "Km 21. bxaä) er »on Sournai) auf, am 25. war er in ÜJciüetleS.

£)ie (Sambrearmee ber SSerbünbeten aäfylte nun 45,775 9J?ann (60V3 Ba-

taillone unb 104 Crgfabronen).

£>en £>berfel)l über bie alliirten Gruppen üon 'iftieeuwpoort big SSaten-

cienneS übernahm je^t ber £ er 5°3 oon $orf, welcher anfänglich ben

2fbmarfd) (üoburg'S nad) ber «Sambre nur ungern fal) , unb bann er-

warte, bag er nur bis jum 22. in feiner Stellung am linfen Ufer ber

(Scheibe bleiben, fomme aber Coburg bis bafjtn nid}t jurüc!, auf ba3 redete

übergeben unb jur £>ecfung bc§ Siüc^ugeS nad) ^ollanb eine (Stellung

jwifd)en Sournat) unb Dubenaerbe nehmen werbe, ßlerfapt follte bie (Stel-

lung »on Stielt fo lange behaupten, big SBcjtflanbcrn mittclft Ucbcrfd)wem--

mung beS 2anbe§ jwifcry en ber 2i;3 unb bem <Sa§ be ©anb gebeeft fein

würbe. £a jcbod) bie geinbe nad) bem galle »on $pern fd)on am 20. nad)

SBacFcm »ornieften unb bie linfe glanfe feiner (Stellung bebrofyten, fo 50g er

ftd) nod) in ber Sftad)t t>om 21. jum 22. in bie üerfcfyanjte (Stellung bei

£et)nfe juriicf unb befahl, weil er befürchtete, bafelfcjt in ber ftront unb

im 9iücfen angegriffen ju werben, für bie Stacht jum 24. ben weiteren Siücf--

jug über bie 8t?ö in bie (Stellung t>on üfta^aretf). Grr würbe jeboer) bereite

am borgen be§ 23. angegriffen unb mupte fidt? mit S3erlu(t in3 Säger bei

©ent jurücfjieljen, wo er ntrfjt weiter beunruhigt würbe, weil $)id)egrü bie

2(bftd)t l)atte, bei £ubenarbe über bie (Scheibe ju gel)en, »on ben üon ein--

anber getrennten j?orpS $orl's> unb (ülerfapt jebeS einzelne mit um fo wafyr--

fd}einlid)erem (Erfolge anzugreifen, unb, wenn fie gefcfylagen, in ben 9iücfen

ber (Sambrearmee ju jicfycn. <Sd)on war i>k 2(u3füf)rung biefeS $)lane3 be-

gonnen, al$ $)id)egrü üom 2Bol)lfal)rt3au3fd)itffe £3efel)l erhielt, gegen

£Djtcnbe ju marfd)iren. — ÜSn^wifcfyen fyatte SBallmoben am 24. 2uni

Brügge üerlaffen unb ftd) bti ©ent hinter bem jtanal aufgehellt, wo er

einen Angriff be3 geinbeS jurücffd)lug. 2ln bemfelben Sage führte Q)orf tie

bei Sournap jtefyenben Sruppen nad) SKenair. 2fm 1. 3'uli erreichte tyu

cfyegrü Brügge unb fctyidte üon bort au§ ein £)etad)cment nad) Cjtcnbe,

weld)e» ol)ne SSStberftanb befe^t würbe; bie cnglifcfye ©arnifon bicfcS $piat-

je3 flüd)tete ftd) bei ber 2tnnät)erung be3 geinbeS auf bie (Sdjiffe. 9iun

würbe fogleid) bie itüfte befe^t; 19,700 50Zann unter 9)?orcau blieben bei

rftenbe juna'd)ft jum Berufe ber Belagerung t>on Iftiecuwpoort, 9700

SQiann unter Sofien marfd)irten nad? ber SDtitte be§ Ärieg§fd)aupla^eS, um
bie üon ben £ejterreid)ern befe^ten ^läfee ju erobern, 54,700 SKann unter

5)id)egrü rücften big jum 4. 3uli bi$ jenfeitö ©ent üor, welcijeg bie

TlÜiirten (rvie alle Stellungen an ber (Scfyelbe) üerlaffen Ratten. 2Ballmoben

war am 3. Suli nacb Senbermonbe, ßlerfat)t big jum 6. über 2ttoft nad)
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'tfnberled)t, $orf bi$ bafyin über ©rammont unb Sombecfe nacl) tfSfcfye

5urücFgewicr;en, Krap am 2. t?on Crd)ie§ nad) 9Diaulbe; bann, nad)bem

er einen Sfyeil ber Gruppen in 9)?ard)ienncS unb £)enaing ein ft'cr) gebogen,

bie übrigen nad) (üonbe tmb SSalcncienneö geworfen, nad) 2Ctl) unb @ngl)ien.

^n§roifd}en war an ber (Sambre am 26. ^uni ber entfcfyeibenbe

(Schlag gefallen, welcher bie 9?ieberlanbe bem geinbe ^)rei6 gab.

3dilrtdit bei flennt*.

(26. Sunt.)

C'oburg fyatte befcfyloffen, mit ber ganjen allitrten 2(rmee einen ener--

gifcfyen Angriff auf ben S^inb an ber (Sambre $u machen, unb jwar mußte,

wenn SBeflflanbcrn gerettet werben follte, bie <Sd)lad)t fo balb al§ mögltcf)

geliefert, fo t>iel als möglid) mußte ber ju fyoffcnbe (Sieg benutzt werben.

£)emgemä'j3 mürbe bie alliirte 2(rmee in fünf Kolonnen geteilt, wetdje

am 2(benb be3 25. Sunt ifyre (Stellungen einnahmen, um am borgen

bc3 folgenben £agee> ben Angriff ju beginnen. £ie 2)i§pofttionen baju

waren folgenbe. £)ie erfte .Kolonne, 23 Bataillone unb 32 GrSfabronen

ftarf, unter bem Kommanbo be3 Grrbprinjen üon Uranien, follte üon (üfya^

pelle Jperlapmont au3 um bie jweite SOZorgenftunbe (Sourcelleä, gord)ie3,

ben SBalb oon SJconceaur unb i>a§ Sager üon ©fpinette erobern unb bem

geinbe bei ßanbclp unterhalb SKuS unb 9iftard)ienne3 au $)ont ben Stücfjttg

abfcfyneiben; wä'fyrenb um biefelbe<Stunbe bie vierte Kolonne, 4 Kompagnien,

7 Bataillone unb 16 GrSfabronen unter bem Befehl be§ (5rjf)er5ogs> @arl,

welche am 2lbenb be§ 25. bei tyoint bu Sour auf ber (Strafe üon gleuruS

ftanb, biefen $unft unb bie (Stellung bei ber (Senfe Güampinaire, — bie

fünfte aber (unter Beaulieu, 6 Kompagnien, l2'/3 Bataillone unb 2-4

(S6fabronen) linfS neben ber vierten Kolonne aufgehellt, Sambufart, 2Ban--

ferfee, Baulet unb bie bortigen ©el)ölje angreifen feilte, üftad) vollbrachter

(5innal)me vonSambufart unb ber (Senfe ßampinaire würben fobann iSetacfye-
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mcnt» ber fünften Kolonne, rvelcbe naefy 9ftoinelap, Sergnee unb ^ont

ä 2oup rücften, bie bortigert S3rücfen beS $einbe§ nehmen unb gleich jettig

auf bie ©ttafie von ©illp rüden, um bem rechten Sli'igcl be§ geinbeS ben

Siü'cfjug abjufdj>neiben ; ferner füllte ©eneral 3ov'o, ber au§ ber ©egenb

von 9lamur nad) Sortier 511 marfcfyiren fyä'tte, über SSelaine gegen SEammeS

vorrüden unb ein ^Bataillon gegen 2fnt>elap jur ^Beobachtung ber SBrücfe

entfenben; enblid) ein 600 bi§ 700 Wann jtarfeö ©etadjement unter £berjt

Söa(fd), von Sftamur jwifc^en SRaaö unb ©ambre rütfenb, bie feinblidien

Soften auS gloreffe unb ©erarb vertreiben unb bie SBrüde bei £amine§

nehmen. Sßcnn nun bie vierte Kolonne gleurue? genommen, follte bie britte

(unter ^aunifj, 8 ^Bataillone, 18 @3fabronenj, roelcfye bei ber (üenfe ßfyef-

fartftanb, von bort gegen Jpevvignieä unb SBagnee rücfcn unb ftd> mit ber

vierten 511m Angriffe bc» 2ombue--2öalbee> unb SianfartS vereinigen. Sie

zweite .Kolonne enblid} (7% ^Bataillone unb 16 CrSfabronen unter £luo»--

banovid)), meld;e hinter graSne ftanb, follte in gleicher ^>ör)e mit ber britten

unb vierten über SKellet unb $)ont ä 5!]iigne--2ouö jum Angriffe be§ Som--

buewalbeg vorrücfcn unb ©offelieS einnehmen.
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33et>or inbeffcn tiefe £ie>pojttionen ausgeführt würben, fyattt ftcr> bie

33efa£ung »on (5i)arlerot> — nad) einem ä'ufjerjt heftigen ft'ebentagigen

35ombartcmenf, rtad)bem bie S3ruflrocf?ren burd)löd)err, bie Batterien tbjeil--

weife aujjcr Stanb ju feuern waren, unb bie Gruppen Ci 800 Mann) faum

mcl}r hinreichten bie SBälle ju bcfefjcn, — auf £>i§fretion ergeben; eine

Kapitulation r;atte ber geinb abgefcfylagen. Sßeber rou$tt bie 83efa|ung t>on

ben Znjtalten ßoburg'S jum @ntfa£e, nod) biefer Pon ber Uebergabe, als er

am Morgen be§ 26. Sunt ben Angriff befahl.

£)ie erftc unb zweite Kolonne Ratten fd)on am 25. mit bem ^einbe ju

fcfyaffen; inbem bie le^tere, nad)bem fte beS 9?ad)mittag$> oon 9?welle3 über

£luatrebra£ üorgerücft mar, ben geinb traf unb jurücfwarf, wä'fyrenb bie

erflere bie SBorpoftcn au3 bem SBalbe be la ©lortette »erbrängte. Zm 26.

teilte ber drbprinj t>on Uranien feine Kolonne in brei Heinere, beren erfte

unter bem ^rin^en griebricr; t>on Uranien red)t§, eine anbere unter bem ©e*

neral ber Kavallerie ^rinjen von Sßalbecf linfS, bie britte unter ©eneral

d\k]d) in ber SDtitte jwifeben beiten marfcb,irte. $rin$ Snebricri nafym ben

ßabaire b'2(nberlue§unbgontaine rCrvecque, unb brang bi§ßl)ateau SBefpe;

bort ftellte ftd) ber geinb nodimalS auf unb jwang ihn, nad? gord)ie§ $urü'<f--

jugefyen; um brei Ul)r fMte ^rinj- griebrid) feine S'ruppen auf ben Jpöfyen

pon 2lnberluc§ auf. $prin$ SBalbecf mar gegen ^mei Ul)r über ben spietonbad)

gegangen, bei bem Söalbe be la ©loriette unb bei Mont ä ©oup aufmar--

fcfyirt unb befd)of? bie feinbtidje Stellung langS be§ ©artenS Pom ©cfyloffe

&'ra$egnie§; als e3 ib;m wegen ber Ueberlegenfyeit be§ geinbeä an ©efd)ük

ntd?t glücfte, benfelben üon bem ©arten ju Pertreiben, ftürmte Latour mit

bem erften Snfantertetrcfffn ben Soften, nafym auci) bie jweite bal)inter ge--

nommene Stellung be» geinteS ein, trieb ir)n au§ Sord?te§ unb warf iljn

in ben SSEalb üon Monceaur, worauf il)n bie leichten S'ruppen aueb; au§

biefem Sßalbe vertrieben; um neun Ufyr bes> Morgens? ftanb bie erjle Kolonne

bei Marcbjennee? au $)ont. Mittlerweile fyatte bie jweite mit üSageSanbrucb;

§ra§ne unb bie Genfe ©ranb Qamp erobert, bengeinb, ber ifyr über £f)U--

meon linB in bie $lanh manöürirte, geworfen, bie (Senfe 33runef)aulb

unb bellet genommen, ifyre SSerbinbung recfytS mit ber erften Kolonne fyer--

gejieUt, unb enblid) aueb; bie ^)öben t>on 33runef)aulb, Srmmeon unb ©offe-

nes? erobert. Um brei Ufyr bes> Morgens bjatte bie fünfte Kolonne ben rechten

glügel bej geinbee» jwifcfyen ber ßenfe fiat) unb bem SBalbe üon S>elaine

angegriffen, juerjt ben genannten Söalb, bann ba§ £)orf 33elaine erobert,

unb ftd? hierauf Sauletä unb be§2Balbes öon ßopiaur bemeiftert; ber geinb

flob;, 900 Sobte, 20 ©efd)üfje unb fein ©epa'cf jurücftaiJenb, üon Kaoallerie

»erfolgt, n> iI3 kiä hinter 2ambü\axt, tljeilö gegen $>ont ä 2oup unb über
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bie ©ambre. £aum war Saufet erobert, aU (frsberjog Garl mit ber eierten

Kolonne ben ©türm auf gleuruS begann. Qx mürbe abgefcblagen, aber

mit (Energie erneuert; unb al§ bie fünfte Jtolonne ft'd) be3 2Ba(be§ üon

ßopiaur bemeiftert fycitte, erftürmte bieoierte §leuru§ unb üereinigte

ft'd) mit ber fünften. 9cun griffen bie werte unb einige ^Bataillone ber fünften

ßambufart an unb eroberten eS nad) lebhafterem SBiberftanbe; üergeblid)

»erfud)te ber geinb jmeimat biefen s]3of!cn mieber §u gewinnen. Sie eierte

unb fünfte Kolonne rürften nun jur gortfefjung bes> Angriffe über ßambu--

fart oor. Sie britte Kolonne mar um tyalb fed)» Ul)r beS 9J2orgen§ oormar--

fd)irt, als bie erften Äanoncm'd)üffe in ber ©egenb üon gteuruS anzeigten,

baß bie üierte Äolonne angreife. Sie Attantgarbc marf eine feinblid)e Abtl)ei--

Iung, bie jmifd)en ßbeffarb unb ©t. giacre aufgehellt mar, jurücf, morauf

biefe letztere auf ben oerfcbanjten ^>ör)en jmifeben ©t. giacre unb £eppignie3

*Poj!o fafjte unb ein mörbcrifd)e3 .ftartatfebenfeuer gegen bie britte Jtolonne

begann. Sa biefe angemiefen mar, ftcb in gleicher £öbe mit ber oierten ju

galten, fo mußte ft'e ifyr SSorrücfen t>erfd)ieben, big bie üierte Kolonne ifyren

SKarfcb ungebinbert fortfe^en fonnte. .Kaum fyatte nun Crrjberjog @arl
glcuruS erobert, als bie britte Kolonne mit flingenbem ©piele unb ad)t--

§et)n Äanonen t>or fidj ber, üoranbrang unb bie £öl)en öon £eppignie3

eroberte, mä'brenb ^rinj Garl üon Sotbringen auf bem linfen gtügel je()n

feinblid)e @»fabronen, bie einen lebbaften Angriff unternommen bitten, mit

Albert- .ftüraffieren jurüdmarf unb ft'd) bann um £eppignie3 aufhellte. ©0
jlanb benn bie ©eblaebt balb nad) Mittag, fämmtlicbe Kolonnen bitten

ibre SiSpofitionen mit bem beften Erfolge auSgefübrt; bie Gruppen ber

SSerbünbeten ftanben bei £ambufart, £eppignie3, 9ftard)ienne§, $ont unb

SSefpe; ber geinb, mä'brenb ber ©d)lad)t bureb ba3 JBelagerungSforpS

oon @barleroi) (bie 11,000 Wann jä'blenbe Siöifton £atn)) oerftärft, be--

r)aupUU bie mobloerfcbanjte unb mit febmerer Artillerie üerfebene ©feU

lung auf ben £öl)en tjtnter ßambufart. Wti flingenbem ©piele griff ber

linfe glügel ber Alliirten entfcbloffenen 9flutbe3 bie SKetrancbementS be§

geinbeS an; biefer fd)lug, bei feiner Uebermad)t, bü bem natürlid)en SSor--

tbeile feiner Stellung unb bei ber beträ'd)tlid)en Anjabl feines febmeren ©e--

fd)üfceS, ben erften Angriff ab. Sa formirten ft'd? bie brauen Gruppen unter

bem Äanoncnfeuer be3 getnbeS auf'g 9?eue unb maren eben im begriffe,

ben jmetten ©türm auf bie SSerfdjanjungen ju unternebmen, als bie Wad)--

rid)t eintraf, baß (Sfjarlerot? bereits feit bem »origen £age in ben £änben

beS geinbeS fei. ©ogleid) ließ Coburg jefet ben Angriff einteilen, um bie

Gruppen niebt meiter au^ufefcen, angeblicb, meil ber eigentlicbe 3mecf ber

©d)lad)t, bie ^Befreiung Don dljarlero», nun nid)t mefyr ju erreieben ge--
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wcfen. Qrtnem 9Qtanne wie Cioburg formten bie v>orau3ftd)tlid)en Solgen eine§

freiwilligen 9iücfjugce> unmöglid) entgegen, unb man muß ber SCnftdjt Äaug--

ler'ö *) beipflichten, baß jene Üftadjricfyt üom gallc @f)arleror/3 ntdr>t fowel

bas SDtotiü, als tnelmefjr ber le^te 'tfnftofj ju einer Maßregel gewefen fei,

wcld)e fcfyon ttorfyer bem ©eifte be§ jtommanbirenben nicfyt fremb gewefen,

baß bereite bei ber streife bcS ÄaiferS bie iJiä'umung ber üftiebcrlanbe be-

fdjloffcn unb bie <2d)lad)t t>on gleuruS nur ein lefjter, mit fyalbem Söillen

unb gleid)fam ehrenhalber unternommener jßerfudr; mar. Grin gleichseitiger

Bericht **) melbct hierüber ausführlich golgenbeS: „25er Jtaifer, gen'il)rt

»t>on bem üielen 93erlufle feiner brauen Krieger, ^atte fd)on bei feiner 'Kb-

»reife bem ^Orinjen Coburg bie unumfd) raufte SSoDmadjt ertbeilt, unter

„gemiffen S5ebingungcn unb Umjta'nben bie 9?icberlanbe ju räumen unb

„ftd) l)inter ber DJiaaS unb an bem 3ifyeine in eine feile 9)ofttion ju feijen,

»wo man bem geinbe mit fieserem Erfolge bie Spitze bieten fönnte. £)iefe

»Maßregel mürbe nod)tnalS t>on SBien l)er, als ber Äaifer ju ©d)önbrunn

»angekommen mar, bem ©rafen r>on 9Ketternid) unb bem $)rin$en üon G>o-

»burg nad) ben uorfallenben ttmjtä'nben üorgefd)rieben. 3>r ©raf brachte

»bie iDepefcbe üon Sßien bem springen felbft in fein Hauptquartier. £>ie be--

»regten Umjlänbe maren auch eingetreten. £)ie 9?iebcrla'nber maren ju feiner

»allgemeinen ^Bewaffnung beS SBolfeS, noch ju benjenigen Maßregeln mit

»ber gehörigen S^ätigfeit ju bringen, woburd) allein ber ©trom ber ^al)t--

»reieben Jporben aufgehalten merben fonnte. £)ie Sßerbungen gingen lang--

»fam t>on Statten. SSon ben enblid) t>on ben ©tänben bewilligten 25,000

„9Jtann maren erft einige taufenb beifammen. 93Zan mad)te lauter <2d)wie--

»rigfeiten. %m 23. 3uni ließ ber unermübet rajflofe S^inifrcr, ber üerbicnjl--

»öolle ©raf Don SDietternid) , burd) eine nad)brücflid)e, vortreffliche treffe

y)an bie ©tä'nbe ber belgifchen $)roc>in$en, biefelben ju einer allgemeinen

»^Bewaffnung ber Nation, ju einem allgemeinen Aufgebote einlaben. Um--

»fonft! "Km 25. 2>uni forberte man im tarnen beS .KaiferS bie Gfinwohner

»in ber großen ©tabt Trüffel unter £rommetfd)lag auf, ftd) §u üerfam--

»meln, um in Kompagnien jur S3ertl)eibigung ber ©tabt eingeteilt unb

»bewaffnet ju werben, liud) bieS fyatte wenige SBirhtng. £)er9Jcinifrer »erließ

»S3rüffel.» Coburg befahl alfo ben Siü'cfjug. ©rj^erjog ßarl l)atte ftd) ents

febieben bagegen erflä'rt, ba ber geinb auf beiben §lügeln unläugbar

gefd)lagen, im Zentrum ber S3ortl)eit nod; für feinen £l)eil cntfd)ieben, ein

glücklicher 2(uSgang ber <2d)lad)t mit 2BaI)rfcheinlid)feit $u erwarten unb ber

*) ©efc^ic^tc bev Kriege in S'uro^a feit 1792. 3. Sb. ®. 230.

") Hamburger poütifd)eß Journal 1794. 3uli(;eft @. 771
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moralifd)e (Sinbrucf batton eben fo wichtig war, aU bcr S^ücfjug einen ent-

gegengefe^ten fyerüorbringen' mußte.

Sie erfte Kolonne erfuhr ben 33efel)I jum Oiücfjuge crft be3 Nachmittags

um fünf Uf)r; fte war üon bem geinbe, ber mit 6000 9J2ann iiber ben $ie*

tonbad) ging unb in ben 2Balb üon 9ttonceaur brang, auf3 Sebfyaftefte an-

gegriffen worben; gleicfywot gelang e3 ifjr, nad) tapferer 33ertl)eibigung be3

SBBalbcS, ftcfy in guter £)rbnung nacfy §ord)te§, unb üon ba m'§ Sager oon

©t $aul jurüifsujiefyen ; bie §roeite Kolonne würbe anfänglich) tton feinb--

tid)er Äaüallerie »erfolgt, wies jebod) ben Angriff jurücf, unb marfd)irte

bann, ofyne weiter beunruhigt ju werben, big £luatrebra§. SSollfommen

ungejiört t>ollbrad)ten bie brei anberen «Kolonnen ben JKucfjug, bie britte unb

ttierte nad) SKarbaiS, bie fünfte nad) ©ranb SReStril, SWagt) unb 33offiere3.

2Me ZUiixtm Ratten in ber ©dfjtadjt bei gleuruS 41 £)ffijiere unb 1541

5Dcann verloren, bagegen Weber ein ©efd)ü'& nod) eine §al)ne eingebüßt.

Unerfc^lid) war ber moralifd)e SScrlujl, an Hoffnung unb ©elbftüertrauen!

@rmifH man baju noefy bie (ü:rfd)öpfung ber Gruppen unb bie Unmöglid)--

feit fid> ju erfyolen, bie geringe 2Bal)rfcr;einlid)t'eit, fiel) burd) £anbe§truppen

ju üerftärfen, fo wie anberfeitS bie burd) bie legten Erfolge erl)öf)te 3iwer--

28
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ficfyt ber granjofen, jene 3utterftd)t, bie ©iege macr>t, t>te @igenartung tyreS

9Dcutfye3, ter t>orjug6meife ber Wlutt) ber Snitiatwe , be3 Angriffs, be§

rafdjen SSorbringenS ift, bie 2eid)tigfeit unb (Sd)nelligfeit ifyrer SSerjrä'rfun--

gen, fo erflä'rt e6 ftd? , baß ber SBeftfe ber SWieberlanbe in fürjefter griff für

bie alliirten Gruppen verloren fein mußte, aud; menn ifjre 9?ä'umung nicfyt

bereits »orfyer befcfyloffen gewefen.

Stiicf jitfl fcer fatfcrltdjcn £tttppett <md Zeigten,

Wafdj brannten ft'd; nun bie (Sreigniffe. 3n ber 9?adr;t t>om 26. jum 27.

trat bie alliirte 2(rmee ben weiteren Mcfjug an, bie erfre «Kolonne nach,

(SoignieS, bie jmeite, britte unb vierte fyinter ba§ £)eftlee t>on 9Ziüelle3, bie

Straßen nach, £3rüffel $u beefen, bie fünfte blieb in ber (Stellung bei ©em--

blour, um SHamur unb bie SSerbinbung mit Luxemburg unb mit ber $Raa$ ju

beefen. 3ur £>ecfung ber (Straßen nach, 33rüffel unb 9Öion§ jogen ftd> bie

.KorpS Don SSettignieS unb GrrqueltnneS, fo wie bie Abteilung öon 4 @3fa--

bronen unb 4 .Kompagnien unter ©enerat ©raf £abbif, meiner bei £e

dueSnoi) geftanben, bei SföonS jufammen. 2tm 28. führte Grrjfyerjog @arl

bie §meite, britte unb m'erte «Kolonne in bie (Stellung bei S3raine la Seube,

mä'fyrenb £)etad)ements> nad; üftit-elleS unb ©cnappe gingen unb bie SSerbin--

bung mit S3eaulieu burcr; einen Äaüalleriepojlen ju @our (St. Gfticnne ge--

ftdjert mürbe; Ijieburcb, bcabft'cfytigte man, für ben %aU eines? SSorbringenS

ber ganjen feinblid}en 5Diad)t nad) Süttid?, bie Sinie über Sßabre unb Sirle--

mont gegen bie SDiaaS unb 9J?aaf!rid)t ju fiebern.

Zm 1. 3uli fanb 51t 33raine la Seube eine 3ufammen!unft be§ «^er^ogg

üon $orf , beS sprinjen fc>on Coburg unb be§ ©rbprinjen t>on Uranien ftatt,

beren Gnrgebniß ber S3efd)luß mar, nod) einen SSerfud) jur S8ertl)eibigung

ber üftieberlanbe ju machen unb in ber ©egenb t>on SJiarbaiS noch, eine

entfd;eibenbe (Sd)lad)t ju magen. §)orf übernahm ben £berbefel)l aller Srup--

pen hinter ber (Sd;elbe, Uranien wollte ÜJionS beefen unb @oburg'3 rechten

glügel unterlaufen, Coburg bie 9Jtaa3 galten unb 9Dtaaftrid;t mit einer bjn--

reid;enben 35efa£ung üerfefyen: t-orauSgefefct mar babei, baß ba§ S3lanfen--
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jtetn'ftye JtorpS bei Srier burd) preufnfdje Sruppen abgelöft werben

unb nad) 9?amur jiefyen, fo wie, bafü man im Stanbe fein würbe, ungejiört

üon ben geinben, 9J2on§ ju befeftigen. £>b man Seitens aller brci ^elbfyerren

fetbjl an bie 2Baf)rfd)einlid)feit glaubte, baß ftd) tiefe 33orau§fefcuna,en unter

ben t>orl)anbenen Umfränben t>erwirflid)en mürben, mujj baf)ingcfrellt blei-

ben; angenommen mag werben, bafj man, aiid) bei ber einmal befcbloffe--

nen Räumung ber 9cicberlanbe, 2CIIeS aufbieten wollte, um fo siel als mög--

lid) an spiäfcen unb an Gl)re ju retten, ©ewip ijt eS jebenfallS, baß bie t>on

ben Alliirten getroffenen S3eranf!altungen auf einen weiteren SJücfjug l)in--

beuteten. Scfyon gingen SranSporte üon Artillerie, 33agage, 93cunition,

Sttagajine, burd) 33rüffet nad) ben ©rängen ber Sfteberlanbe; fd)on flüchte-

ten »tele ^Pcrfonen; bie Ard)it>e unb -Kojlbarfeiten würben weggebracht; ba3

©ouüernement reifte nad) unb nad) ab. 9?afä) »erfolgte ber geinb feinen

SSortl)eil. Am 1. Suli bewegte er ftd> in jwei großen Abtbeilungen üorwärtä,

mit ber einen gegen SJiarbaiS unb Sombref, mit ber anberen gegen 9)2one>.

£)ort erhielt ber ©eneral £>at>ibot>id) SSefefyl Öum Siücfjuge; feine Gruppen

fd)lugen ftd) öereinjelt burd), 9)2on3 war üerloren, weil aufgegeben (2. 3uli);

unb nun burften bie Alliirten nid)t hoffen, ftd) ferner an ber (Scheibe be-

haupten ju fönnen. ßatour wid) Don Sioeulr unb 33raine le (Sornte am 2. in

bie Stellung üon Subije jurücf , bie faiferlidje Armee an bemfelben Sage

in ba§ Sager t>on Sütont ©t %ean; $orf unb Clerfapt mußten ftd) nun ber

faifcrlidien ^auptarmee nähern. Am 5. 3>uli befd)loffen $orf, Coburg unb

ber Grrbprin} eon Uranien in einem ÄriegSratfye: man wolle bie Stellung

hinter ber Di;le, üon Antwerpen über 5D2ed)eln, Sömen, SBawre, ©emblour

big S^amur t>ertl)eibigen, alle SSorrä'tr)e unb Spita'ler au$ üBrüffcl retten

unb fobann biefe Stabt räumen, jeborf? nid)t üor bem 7. 3ult. $orf follte

^jollanb beef en, eine Aufgabe, weld)e er fo au3fd)ließlid) im Auge fnelt,

baß er bie ©efammtfacfye ber Alliirten barüber t>ernad)läffigte. Eternit würbe

benn bie ©treitmad)t ber Alliirten getrennt, wie e$, bei ben ent--

gegengefefeten Abffd)ten §)orf§ unb Goburg'S, unöermeiblid) war, ba ber

Crjlere fort unb fort jene £)ecFung £otlanb3 im Auge blatte, wäfjrenb

Coburg bie $Jlaa§ unb bie SSerbinbung mit ßuremburg unb

Sri er behaupten wollte; nod) am 5. ging $orf nad) ASfd)e. Snbein nun
bie Alliirten auf allen Seiten §urücfwichen, trafen bie Gruppen 3ourban'3

fowol)l, al§ aud) spic&egrii'S, ber in SBeftflanbern feinen getnb meljr
ö u

befämpfen fyatte, bei SSrüffel jufammen. Am 8. Ratten bie öfterrcid)ifd)en

Sruppen biefe Stabt geräumt; adjt Sage lang waren unaufhörlich SKenfajen

unb -^ferbe, ©epäcf, ©efdmfce, SranSporte t>on Munition unb allen Arten

üon Äriegöbebürfniffe'n burd)ge
3ogen, — aUeS in berJKid)tung über Züttity

28
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unb 2f adben bis Äöln f)in, mo baS .Ipofpital ber Armee angelegt würbe, —
lauter Anjeicfyen ber Abfielt, bie 9lieberlanbe ju räumen. £>ie öfterretdt>ifdt>e

4?auptarmee ftanb am 11. bereite bei Sirlemont, SBernecf mit 9y3 Ba-

taillonen unb 22 GrSfabronen bei Sanben, Latour, melcfyer ftatt Beaulieu'S

baS itommanbo ber Sruppen an ber SSJiaaS übernommen, mit n% Batail-

lonen unb 29 GrSfabronen beißüttid), top mit 7
5
/6 S5ataiüonen unb 10 GrS--

fabronen jenfeitS £ömen, 5% Bataillone unb 9 dSfabronen £)efterreicf)er

unb 4xffen--j£affeler bti SKecfyeln, bie engttfdje Jpauptarmee bei (Sontigf, bie

b;ollänbifcf)e mit einigen öjlerreidjifcfyen Bataillonen beiDipmenann; inSSalen--

cienneS, @onbe, le£lueSnoi) unb SanbrecieS blieben bie Befa^ungen. Am 15.

räumten bie £)efrerreicr;er aud) SKecfyeln, nacfybem bie Sßorrätfye gerettet

morben; am 17. ergab ft'd; bie geringe Befafeung (300 SLftann) ber ßitabelle

t>on üftamur. Smmer mefyr fal) ftd> ßoburg jefct genötigt, feinen 9? lief jug

hinter bie 9ftaaS ju befcfyleunigen. Am 22. rücfte bie £auptarmee üor

5Dcaaftrid)t. 25a man xvu$U, baß ber geinb Sri er ju erobern unb fonad)

jum Angriffe ber Armee in glanfe unb 9\ücfen fyeranjurücfen beabftd)tigte,

tt>ie er benn bereits über 4j>uw unb an beiben Ufern ber SttaaS fyeraufrüifte,

fo befcfylofj man in einem ÄriegSratfye ben 9iü<fjug ber ,£>auptarmee über

bie 9KaaS. Am 24. jrellte ftd) bie £auptarmee (27 Bataillone, 50 @Sfa--

bronen) jttnfcfyen £>aelf)em unb 33ife auf, l7 J

/2 Bataillone unb 20 GrS--

fabronen ftanben auf ber ^)ö^e ber Äartfyaufe bei ßüttid); SSife unb

Supille mürben mit £>etacf)ementS befeljt; anbere Abteilungen ftanben

bei GüSneur, ©primont, gijenne, ^autregarb unb ©taüelot; jtrat) mit

8 Bataillonen, 6 .Kompagnien unb 8 @SFabronen üor ben Aufjenmerfen

SftaaftrictytS am linfen SftaaSufer, auf welchem fiel) ein Äorbon üon 9y3 Ba--

taillonen unb 20 @Sfabronen bis gegen JKoeremonbe 50g, mo üier Bataillone

unb fünf @Sfabronen unter Jerpen lagen. Am 27. brängte bie fran^öft'fdje

©ambre- unb SOtaaSarmee mit il)rcm linfen ^iü^d bie öfterreicfyifcfyen SSor--

poften bei 5DtaafIrtd?t jurücf , mäfyrenb ber rechte gleichzeitig ßüttief) eroberte.

An bemfelben Sage räumte §)orf Antwerpen unb 50g fiel) nacl) Breba

jurücf, mo ber Grrbprinj ton Uranien, ber über Surnfyout unb £oogftraaten

retirirt mar, fein Hauptquartier Ijatte. Snjroifcben fielen auefy bie üon

ben alliirten Gruppen noef) befehlen gelungen in SBeftflanbem unb im

4?ennegau in bie £anb beS geinbeS. üftieeumpoort ergab fiel) bereits am

18. Suli, @clufe, ber le^te fefre $unft ber AÜiirten in SBeftflanbern, am

25. Auguft. SanbrecicS, feit bem 25. Suni eingefctjloffen, fiel am 17. %u\i,

le £).ueSnon nacl) einer Belagerung, bie am 18. Suli begonnen fyatk, am

15. Auguft, SSalencienneS, am 20. Suli }>um erften SOiale aufgeforbert, am

27.2lugufr, ßonbe, feit bem S.Suli etngefcl;loffen, gleid;fallS am 27. tfugufr.



©o fd)ienen nun bie tfnfirengun--

genfo tüeler glorreicher ©d)lad)ten, ber

SSerfuft üon 54,880 9ttann ber nieber--

länbifcfyen alliirten 2trmee (mä'fyrenb

breier Monate, mefyr aU bie £ä'lfte

üon biefer 3af)i fam auf bie öfterrei*

djifcfyen Gruppen), üergcblid) ju fein

;

bie Sfteberlanbe waren geräumt, bie

Seffungen gefallen, bie betten glügel

ber alliirten 2lrmee getrennt, jeber

nad) einem befonberen Brcecfe roir--

!enb, ofyne Siücfft'cfyt auf ba£ ©anje.

£>abei roar bie (Stimmung ber £rup--

pen fd)tt)ierig, ber Wifimufy bei bm;

felben immer beutlicljer, ba3 Vertrauen

bafyingefcfymunben , naefy allen ©tra--

pa^tn feine @rl)olung. 3mmcr fül)l--

barer jeigte ftd) bei ber SSftaaSarmee ber

Mangel an Lebensmitteln, unb bei ben

bebeutenben Umwegen, auf tt>eld;en
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bie Sufufyr gefd&af), formte man ftd) auf ein red^etttcjeS Eintreffen ber leg-

ieren ntdtjt oertaffen. SSergeblid) batte Coburg au3 feinem Hauptquartiere

gouron le ßomte unter'm 30. %uli einen Aufruf an bie £)eutfd)en

erlaffen, worin er oon ben beeren, »bie burcfy brei blutige S^fjre ben Kartellen

.ftampf für bie £)eutfcf)en geffritten," untern anberm fagte: »^)ier flefjcn ftc

„nun, gefcf)wact;t, aber triebt befiegt, ermübet oom ungleichen Kampfe, al$

»Vormauer ber beutfcben greibeit, $ur <Sct)u^>ver)i- eurer Dieligion , eurer ©e fege

»unb eurer gamilten. £>ie )fflaa6 ifl bie @cr;etbcwanb ^wifcben
s23erberben unb

»<ecl;onung, Umfrurj unb Srbaftung, Sfenb unb ©lücfferigr'ett. 2tttf euct), ü)r

»beutfct)en trüber unb greunbe, wirb e$ anfrommen, bat) it)r euren Vettern bie

»93?ögfia;Eeit t>erfct)afft, für eure 93ertt)eibigung $u leben unb ju fterben. 2jcf)

»felbfr, beutfct)er §ürji, gfcicfwiel beforgt um baä £eif meinet 53aterlanbe$ aU

»für bie Srrettung meiner Ärieger, forbere euer) auf: 23eforgt uns Lebensmittel,

„füt)rt un$ 53orratt)e au>$ euren @ef)eunen $u; benft, baf? tt)r bei ber mür)famen

»ga&rt eure fünftige (Srnte einführt, tbeift eure (Srfparungen mit un$. <Stef)t

»auf, it)r bieberen 83ewobner ber fer/önen ©egenben am .^K^ein unb an ber 9)iofef,

»bewaffnet euer), ifjr ftreitbaren 9J?a'nner, befeget eure glufie unb ^päffe, begleitet

»unfere Transporte, bewachet unfere 9)?agarine! @tet)et auf ju Saufenben unb

»fratnpft mit un$ für euren Tlftar, für euren Jperb, für euren Äatfer , für eure

»grei()eit! SEBtr werben euer; nie über bie gfüffe eures" 2anbe3 führen; wir wollen

»eure ^rotrinjen nict)t entüolfern, aber if)r fotlt unferen SKücfen ftdjern unb an

»euren ©rängen wachen.

tiefer Aufruf fanb nur geringen Mlang; tl)eil3 war ba» SSolf unter ber

Saft be§ atyttfWm 3al)rt)unbert3 allju erfcfytafft, in ber ©tiefluft jener

taufenb engen Kammern beS üermobernben 3ieid)Sgcbäube3 bee> ©cbanfenS

an ein einiges» großeSSSaterlanb entwöhnt, unter mannigfachem Drucf jurSuft

nact) SSerä'nberung ber Bufra'nbe erwad)t, unb nid;t unempfänglich für bie

33erl)eifiung einer greibett, bie e3 freilict) nur auf Soften ber Nationalität

gewinnen fonnte unb beren (Sdjein e6 fiatt be§ 2Befen§ erkaufte. £>ie3

beutfebe S3olf, ba£ einft bie ganje europäifd;e 9Kenfd;l)eit oerjüngt, baS einft

grot) unb berrlid) als ba§ erffe ber SBelt bageftanben, — e§ mußte in feinem

troftlofen £)al)inträumen fo tief unb immer tiefer ftnfen, bi$ bat) e3, im

äut)erften Grlenbe felbjloerfd)ulbeter, buret) ben Mangel be3 ©elbftbewußt-

feinS üerfdmlbeter £)ienftbarfeit unter gremben, mitteljt einer ^eiligen unb

ewigen Sbee, ber Sbee feiner Autonomie, ber greifyeit, bee> 9iecbte§ unb

be3 Vertrages, ju neuem Seben, jum flaren SBefenntnit) feiner eigentt)üm--

licben S3eftimmung in ber 3teif)e ber Nationen enblict) ftd) felbft oerjüngte.

83on jenen im allgemeinen oorwaltenbcn Urfad}en abgefel)en, — auet) in

bem Mangel an Vertrauen, Seiten^ be6 SSolB auf ba$ ©lücf ber SEaffen,
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Seitens mancher Regierung auf ba3 33olf> beffen SSercitwilligfeit jur©dn'lb--

crfyebung mifjbeutet unb gefurchter würbe, — hierin waren bie Urfad;en

ju fudfjen, weSfyalb jener Aufruf im ©anjen fo gut wie ungefprod;en t>er--

bjallen mußte.

WlittUxxoeiU war aud) SErier in ben 33eftfe beS ge tnbeä gekommen;

in ber Stfacfyt t>om 8. jum 9. tfugujt Ratten bie Kaifcrltcfyen e§ geräumt, am

9. waren bie granjofen eingesogen, — ein SSerlujr, weld;cr für bie 9il)ein--

armee wie für bie SRaaSarmee gleicr; empfinblid) war, ba Srier ben SKittel--

pojrcn jwifcfycn betten bilbete. £>ie SBiebereroberung SrierS nutzte

nun junäcfyji bie SEfyätigfetr beiber in^lnfprucr; nehmen, unb ^er^og albert

üon <3ad)fen -- Sefdjen, welcher ba>3 Cbcrfommanbo ber 9ieid)§--

armee feit bem 15. 2(pril führte *), untcrfyanbelte mit bem preupifeben

gclbmarfdjall 9Jcöllcnborf **) um beffen SJlttWtrlung ju biefem Unter-

nehmen, woran ftcfy aud) 12,000 93iann fcon ber SRaaSarmee frdftigji be-

teiligen feilten- Sie jaulte bamalS an Gruppen im gelbe 81,800 Sföann

unb 20,287 *Pferbe, unb war fowol jur Vorbereitung tiefet Unternehmen?,

ale> jur Sid)crung bcS TlpprotuftonncmcntS öon Surcmburg folgcnbermafjcn

aufgehellt. Sie 4?auptannce, 24% ^Bataillone unb 58 GfSrabronen, jranb bei

Souron le dornte; (Sr^erjog ßarl femmanbirte bamalS (in ber SKitte beS

SQionatS 2(ugujf) ifyren rechten glügel, ßlerfapt ben linfen, Kienmaper bie

Vorpoftcn bei Siicfyelt, Siiefd) jene bei 33od;olt; 3 ^Bataillone, 5 Kompagnien

unb 8 GfSfabronen unter ©eneral 9?auentorf flauten bei 9Diontjoi;e, 1 1 y3
^Bataillone, 7 Kompagnien unb 16 CrSfabroncn unter Milien bei (JSneur,

18% ^Bataillone, ll Kompagnien unb 18 GrSfabroncn unter Latour in ber

üerfdianjten Stellung bei S3oiS bc S3rut hinter ßütttd? ; 2 ^Bataillone,

1 Kompagnie, 4 GrSfabronen bei SSife, unb l ^Bataillon, 4 Kompagnien unb

2 (£§fabronen bei ßljateau b'2(rgenteau, tiefe beiten 2tbtl)eilungcn unter

©raf SSinccnj Kotlowratl), — 8 ^Bataillone, 12 Kompagnien, 16 GrSfa--

bronen unter Krap vorwärts Sföaaftridjr; 4 ^Bataillone unb 4 GrSfabronen

unter Kerpen in unb bei 9ioeremonbc; 7 ^Bataillone, 16 Kompagnien unb

20 GfSt'abroncn unter SBernecF jnufcfyen Sittarb unb Stocfem.

Um 28. 2fugujt fanb ftd) Coburg burd) mannigfache 9iücfftd)ten be-

nimmt, baS bieder von ifyrn geführte Kommanbo nieberjulegen, unb trat

bjemit für immer au$ bem friegerifd;en SSBirfungSfreife. @3 war bamalS bie

") aBurmfer toar fdjon am 7. Januar, unb beffen 9?at^foIger OrofSrotone amlö.Sfyrii

tem 9Irmee;J?ommanbo abgetreten.

**) (Sr erljiett bie Sefe^g^aBerftelfe über bie |>teuf»fdje STrmee narf) bem 9lücftritte be3

•£>cr$oa,3 »on Sraunfdjtoeig öom Äommanbo (1. Februar I79i).
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9tebe baüon, baß Gfrsfyerjog (Sari baS SDberFommanbo ber tfrmee überneh-

men follte; bod) balb ermieö ftd? biefeS ©erücfyt als unbegrünbet. 6 (erfaßt

trat nä'mticf) an ßoburg'S ©teile unb entwarf nun, im S^atije mit tyoxt, 33eaulieu

unb bem drbprinjen öonSDranien, fogleid) ben $lan ju einer neuen £)ffen-

fmopcration, mobei bie Sßieberüereinigung ber $orf fcfyen 2(rmee (nad) ber

&u öollbringenben Eroberung tfntmerpenS) mit ber faiferlidjen in 2Cu6fid?t

genommen mürbe, melcfye jebod) leiber jebenfallS ju fpd't angefe^t mar; —
tyoxt beantragte i>it grift eines falben Monats für bie Vorbereitungen.

£>ieS mar alfo bis Witte Septembers (bis fo lang bauerten aucfy bie Unter--

fyanblungen mit Stflöllenborf megen ber SBiebereroberung üon Srier), unb

eben in ber Wüte Septembers begann Sourban, beffen Tlxmn fid> bis

auf 80,000 50Zann »ermefyrt fyatte, bie 2luSfüf)rung feines planes, bie fai--

ferlicfye $auptmad)t burcfy Scfyeinbemegungen an ber 9ttaaS fort unb fort

§u befcfyä'ftigen, mä'fyrenb eigentlid) ber linfe %iü^d an ber £>urte mit

aller $Jlad)t angegriffen merben follte. ©ort jfanb Latour unb fyielt, im SSer--

trauen auf bie Srefflicfyfeit feiner Stellung, bis jum 17. September nichts

meniger als bieS für möglid>.

2lm 15. rütfte, narl)bem bei $M) jmei S3rücfen über bie 9ttaaS gefd)la=

gen morben, ©enerat Sftarceau gegen GrSneur üor unb {teilte fiel) jmifdjen

ßomblain unb le Sienb Gifyene auf, ©eneral ©euerer aber überfcfyritt bie

£)urte unb lagerte auf ben Jpöfyen am tinfen Ufer ber 2fyüiUe t>on £)neur

bis SKontjarbin. 2)onflamme, am rechten Ufer ber TCpöiUe, mürbe am 17.

t>om geinbe genommen, ofyne ba$ biefer eS jebod) behaupten fonnte, mälj--

renb ju gleid)er Seit fein linfer glügel in fünf Kolonnen gegen Ärap üor--

rücfte, bie SSorbertruppen auS ben Dörfern üormä'rtS 9JZaaftrid)t brä'ngte

unb erj! am2lbenb jurü'cfging. Sourban führte inbeffen 12,000 SKann nad)

(üfyoquier, bann in ber SRadfjt über bie SftaaS unb hierauf nad) "JHeneüaur,

üon mo 6000 ÜRann gfQen £Dneur unb $ateu rücften. %m 18. mit SSageS--

anbrud) begann ©euerer mit großer Uebermacfyt (40,000 granjofen gegen

faum 10,000 itaiferltdje!) unter einem auf beiben Seiten fel)r lebhaften

Äanonenfeuer ben allgemeinen Angriff. Unerfd)rocfen marfcfyirten bie geinbe

unter bem Äartd'tfdjen-, $aubifeen-- unb ©emefyrfeuer ber itaiferlicfyen bie

fietlen $öljen fyerab unb brangen bei GrSneur, SKontfort, @f)arod)e, greture,

4?aleu, JCpoille, Sougnej unb Sionccuaur in baS SBaffer. SSier Stunben

lang mürben fte burd) ben entfd)loffenften 353iberffonb aufgehalten, bis eS

il)nen gegen 9 Ul)r glücfte, Ui SKontfort unb ßl)arod)e burd^ubringen unb

bie 2(nl)öl)e beS redeten UferS ju geminnen. — £)aburd) maren ©eneral

Siiefe in ber linfen glanfe unb ©eneral £>tto in ber rechten bebrofyt. Äaum
l;atte Latour 33efef)l gegeben, ben geinb mieber $u vertreiben, als er i>k
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yiafyxidjt erhielt, baß bie granjofen aud) bei Qalm burcfygcbrungen feien,

unb in bebeutenber 3al)l gegen 9vouorot) anrüdten, worauf Latour biefelben

angreifen ließ ; eS gelang
, fte jurüifjufd)tagen. ©egen SSJJittag ließ ber auf

bem linfen glügel fommanbirenbe §elbmarfd)all--2ieutenant S3aron Sitten

beut ©rafen Latour melbcn, baß bie Soften t»on 9ioncet>aur, ©ougnej unb

'ihpiüe Dom getnbe überwältigt feien, ßatour, beffen geringe SKefcroe faft

ganj erfdwpft war, fal) ftd) nun genötigt, ben 9iücfjug anjuorbnen.

©encralmajor von 3o^r), ber in ©taüclot unb SOklmebv) fommanbirte,

follte il)n über granconcfyamp gegen Limburg, ©eneral ©raf ^abbif, ber

bei S0calfcl)eib ftanb, über ©t. 58eit nad) SKontjone, ©cncral 9iiefe, nad)

S5caufai§ antreten; ßatour felbj! führte feine Gruppen, bie bei ©primont

geftanben, nad) ßouüeigne, ba jebod) bie bortige ©egenb vom geinbe bereit»

befe|t war, ließ er ßouoeigne rcd)tS unb fd)lug ftd) über S^rcft nad) Jpcrttc,

nadibem er 1 1 Äanonen jurütf'gclaffen. Tfuf ber '2(nl)öl)e von 33eaufai3 pex=

einigten ftd) 9iicfe unb £tto, marfd;irten mit flingenbem Spiele unb ganzer

fronte auf ben anrüdenben Jcinb unb vertrieben il)n bis ©omre, worauf

fte am "Äbcnb nad) S3oi§ be S5rut jurücfjogen, unb ftd) bann mit ÖuoSba--

noiud) bereinigten unb mit il)tn £U Vatout bei £crt>e fließen. 'Um 19. jog bie

£auptarmce in bie Stellung Ijinter ber ©ulpe, 2Clöinfe9'S ilorpS folgte,

bie £>etad)ementS, wetd)e bei SStfe, @l)atcau b"#rgenteau unb $id)olt ge-

jranben, bilbeten bie 2frriercgarbe, Ära» blieb vor 9Jiaaftrid)t, SBernetf

bei ©ittarb jfeljen. Der ©rffere warf am 20. 8 Bataillone unb 200 Steuer

nad) 9Jcaaftrid)t unb ging mit ben übrigen Gruppen jttr (Sicherung eine»

$>ulüertran3porteS Don SSenloo nad) 9Jcaaftrid)t über bie SHlaaä auf bie

Spoljen üon S3erg. lim 20. rüdte bie $auptarmee üon ber ©ulpe nad) Jper-

jogenratl), am 22. nad) 2Übcnl)oven, am 23. bei SJülicr) fyinter bie 9iocr;

Latour war inbeffen in ber 9?ad)t öom 20. — 21. tn'S Sager bei Hacfyen

unb am 22. in^ Säger l)inter Grfdjmeilcr, Milien, ber am 19. bei £cnn;--

ßl)apelle ben ©cncral 3opl) aufgenommen, nad) ÄorneliSmünfter marfd)irt,

Ärap nad) 33oü"$ief)ung jenes Auftrages, über ©eilcnfircfyen jur ILxmee f)in--

ter ber 9i oer. lim 23. be^og Latour ba§ 2ager über ber 9ioer l)inter Düren;

feine 2trrieregarbe folgte il)tn in Entfernung eineS fleincn Sagmarfcr^,

nad)bem ©encral £>tto einen feinbltdjen Angriff abgewiefen l)atte; £abbif

fd)loß ftd) am 23. bei 9?iebcggen an ben linfen glugel ber lixmee. 'Um 24.

jogen ftd) aud) SBernecf unb jterpen, welche ftd) vereinigt, bei globorp

hinter bie 9\oer; 9ioercmonbe blieb nod) befefet. Die ganje 2trmee, welche,

cinfd)ließtid) ber ©arnifon von 9Dtaajrrid)t, jeljt nur nod) 77,000 SKann

ftä'r)lte, fyatte nun folgenbe Stellungen l)inter ber 9ioer: 13,000 9Rann (»bie

'il'rmee" genannt) bei ^atnbad), 22,905 SKann (Satour) bei Düren jwtfdien

89
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SKerjenid) unb grau--2BiHerSf)eim (ber äußertfe linfe glugel unter #abbif

bei 9liebeggen)
, jwifcfyen Latour unb ber £auptarmee 2989 (©eneral ginf)

bei tfrnolfSweiler, 5403 9ftann S3orpoften jenfeitS ber SKoer red)tS üon

ßünnid) (©eneral ©e»ap), bie 33orpoften linfS r>on Äircfyberg 4187 9ttann

Gftienmaper); im Sager bei 3ülid) 6023 (Ärap), 13,496 9J?ann (2Bernecf),

bei globorp (t>on ba ber itorbon bis $oeremonbe), bei S3lan?enf)eim bie

8664 SKann unter Sftauenborf, welche jur Unternehmung gegen SErier

benimmt gewefen unb am 18. bereits bis Sd)öneden t-orgerütft waren, ba

jebod) biefelbe in golge beS weiteren JKü'cfjugeS ber Gilerfapt'fcfyen 2trmee in

bem Momente, ba fte enblid) ausgeführt werben follte, aufgegeben werben

mußte, fo 50g fid) 9cauenborf in jene feftc «Stellung bei SManfenfyeim, beren

SBcrbinbung mit SDWaS bei ÄaiferSefcl) burd) ben £auptpoften bei ©ilberg

gefiebert würbe.

9cun fuebte @lerfat)t ben $erjog t>on ?)or£ auf'S £>ringlid)jte ju

bejtimmen, baß ber geltere feine Ttrmee jwifcfyen SSenloo unb ©rate auf--

ftellen möchte, um bie rechte $\anh ber (Stellung an berSRoer §u beefen;

benn SSenloo war nid)t bloS für biefe le^tere, fonbern aud) für bie SSerbin--

bung ber englifcfyen mit ber faiferlicfyen ^au^tarmee oon 2Bid)tigfeit, unb

mußte man biefe SSerbinbung aufgeben, fo fonnte weber für bie eine nocf>

für bie anbere 2(rmee üon offenfioen Unternehmungen mefyr bie Siebe fein,

fo mußte aud) SSftaaftricfyt fallen. $orf betjarrte jebod) auf feiner ©runb--

anftcfyt, baß ber ^auptjwecf feiner SDperationen bie Decfung ber t)oU

länbifcfyen ©rä'njen fei; er glaubte fiel) weber eine »ganjlicfye S3er-

ä'nberung feiner (Stellung, nod) eine weitere 2(uSbel)nung fetneS linfen fyltu

gelS gegen SSenloo erlauben ju bürfen;" allerbingS üerfpradt? er, jur (Sicfye--

rung beS rechten S^gelS ber faiferlicben J^auptarmee alles SCftögücfye beiju--

tragen, unb fd)icfte beSl)alb ein (freilid) fd)wad)eS) ^annöüerifd)eS £)etad)e--

ment am 27. gegen SSenloo. 2)a nun bamalS üon preußifcfyer (Seite

enblid) bie SOcitwirfung bei einer offen fiüen Unternehmung, unb jwar

üorerft bie Uebernafyme beS *PojtenS üon JtaiferSefd) jugefagt würbe, worauf

baS ÄorpS Sftaucnborf'S bei S3lanfenl)eim burd) baS oon 2DMaS abgelöft wer-

ben unb@rj!ereS fid) an @lerfat)t'S linfen §lügelanfd)ließen follte, fo ging vok-

ber ein (Scbimmer oon Hoffnung auf, baß fid) bie faiferlicbe 2lrmee nid)t ge-

jwungen fel)cn werbe, ben allerlc^ten entfd)eibenben 3ug ju tfyun. ©leid)--

wobl mußte biefer früher gefd)el)en, als man befürchtet fjatte, weil jene

(5ntfd)ließung yon preußifcfyer Seite ju fpä't fam, — berfelbe ©runb, wel--

d)er — eine §olge allju großer S3ebenflid)!eiten unb allju geringer Ueberein--

jttmmung in Csbecn, ©eftnnungen unb Siücfftdjten — mel)r als Einmal bie

mtfjlidjftcn Grrgebniffe l)en?orgebrad)t unb bie ganje (Summe ungemeiner
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2(nftrengungen
,
glänjenben .£elbenmutf)eS unb moralifcfyer Nacfywirfungen

von beiben immermefyr verringert, ja enblid) auf üftull rebujirt fyatte.

Sourban ließ jene beabft'cfytigte £)ffenft'v--Unterner;mung nidjt jur '2Cu§füfj-

rung fommen. 3n ber 2£bftrf)t, bie fatferlicfye tfrmee von if>rer (Stellung an

ber Sioer ju »erbringen, um vorerft bie ^Belagerung beS bereite eingefcfylof--

fenen 9ftaaftricr;tS mit Energie eröffnen ju fonnen unb fobann bie faiferlicfye

2(rmee aufS red) t e 9t^einufer jurücfjuroerfen , 50g er von bem S5lo-

fabeforvS vor 9Kaaftrid)t 20,000 9Jcann (unter Kleber) an fid) unb feine

2lrmee (welche 80,000 SJZann ftarf mar) jmifdjen Grfcfywetler unb SSaSweiler

jufammen.

"Um 2.£>ftober orbnete er einen allgemeinen Angriff auf bie Stellung ber

faiferlid)en2lrmee anberSvoeran. ©egen SBernecf beidffelt unb 9?atf)em

rücften 18,000, gegen £rav bei Sülicb; unb Sinnier; 30,000 SJfcmn; 6000 be--

broljten baS Zentrum bei 9cieber--3ieren \ baS feinblicfye JpauptforvS von 35 bis

40,000 5Kann rücfte gegen Latour, eine Äotonne von 5—6000 Wann gegen

$abbif bei ÜJciebeggen. Sßernecf behauptete bie (Stellung bei Siatfyem gegen

.ftteber mit großer @ntfcr;loffenr;eit bis jum 2(benb; Sefevre bagegen ver--

brä'ngte baS fcfywadKJtorvS £)evav'S bei Sinnier; (12 GrSfabronen unb 1 33a--

taillon) jiemlicl) balb über bie JRoer, vermochte aber, burd) wirffameS

©efd;ü^feuer aufgehalten, bie in S3ranb gefteefte S3rücfe erjr gegen 2(benb

wieber fyerjujlelien. Sourban an ber <Svi£e beS GientrumS vertrieb £rar/S

SSorvojIen auS Tllbenfyoven unb bann baS JtorvS felbjr, nad) (jartnä'cfiger

©cgenwefyr, auS ber verfcfyanjten Stellung von GrngelStorv , S3ornen unb

Äircfyborf, worauf ffrf> baSfelbe bei %üli<Z) über bie 9ioer jurücfjog.

£)er fyeftigjre itamvf mar auf bem rechten §lüge(, mo SRarceau nad;

einem blutigen ©efecfyte Sßinnweiler nafym, über bie 9\oer ging unb Düren

erfrürmte, wä'fyrenb Sftaver mit einer jweiten SeinbeSfolonne gegen brei

Ul)r beS Nachmittags bei SinberSborf ben Uebergang erjwang, fiel) aber,

\tatt meiter vorjurücfen, vor bem mörberifdjen geuer linfS menben mußte,

um ftcfy mit 9ftarceau ju vereinigen, waS erjt gegen Tlbenb gelang, ©egen

ft'eben Ufyr jeigte ftd) »lö^licf) eine feinblicbe Kolonne (unter £acquin) vorwärts

Äreufcau, nacfybem fte in bem nafyen SBalbe fyaxt gejlritten, unb rücfte gegen

SafobSmeilleStjeim ; ba entfcfyieb jicfy Satour jum Siücfjuge, unb in golge

beffen 50g fid> Gilerfavt, welcher, bei ber SOßafyl jwifcfyen einer (Sdjiacfyt am

folgenben Sage ober einem 9?ücfjuge wäfyrenb ber 9cad)t , ben lefcteren für

weniger gefätjrlid) als bie erjrere bielt, hinter bie @rft jurücf , unb am 3.

naä) SBuSborf , mo ft'd) ßatour (über Sittoberatr;) an ibn fcfyloß. Ttn bemfel--

ben £age marfcfyirte SBernecf von 9?atl)em nad) ©rävenbroid)
;
£flbbif ging

naä) SBonn, Nauenborf in bie ©egenb von 2lnbernad), SQJelaS nad) Äoblenj

29
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jurücf; Sülid) würbe Derlaffen, unb nadjbem Köln rafcb geräumt morben,

DolIbrad)te bie .^auptarmee in ber 9?ad)t Dom 5. §um 6. Oktober ben 9\ücf--

§ug auf t>a§ rechte 9v f^einuf er, mo bie 2(rmee ba§ 2ager bei Sttefyr--

fyeim, rüdmärtS 9Jiül)U)eim, bejog. lim 6. Derbrängte ber geinb auef) bie

auf bem linfen Ufer jurüdgelaffcnenSSorpoften, unb an bemfelben Sage er-

reichte Kerpen;£)üffelborf, meld)eS er alfobalb gegen einen feinblicfyen Angriff

glücflid) üertfycibigte. dagegen erreichten bie giranjofen nod) am 6. Köln ; fie

befehlen ferner, als aud) 9Jiöllcnborf in ber 9^ad)t Dom 20. —21. Oftober

über ben3il)ein jurücfgegangen, ben ,£>unb3riicf, unb nahmen, als aud)?DtelaS

(in ber Watfyt Dom 21. auf ben 22.) feine Gruppen auf6 rechte 9il)einufer ge--

fü'l)rt f)attc, Koblenj am 23. burd) Kapitulation, Um 2. 9?oDember ließ @ler--

fapt feine TTrmee bie SBtnterquartiere bcjiefyen; am 4. fapitulirte 9Jiaaftrid)t.

©o bilbete nun alfo ber 9il)ein bie ©renjfcfyeibe; nur Luxemburg,

SDtainj unb bie 9if)einfcl)an$e bei 93Zannl)eim maren jenfeitS biefeS

(Strömet nod) in ben $änben ber £)eutfcr>en, unb balb (am 24. ^ejember)

fapitulirte aud) bie 9il)einfd)anje; 9JIainj belagerte Kleber ju @nbe 9?0Dem--

ber§ mit 24,000 9)cann; ßuremburg, mo fiel) Sßenber mit 10,000 SHarm

Dertfyeibigte, mürbe Dom geinbe blofirt, unb ba Cefterreid) nichts für

Suremburg fyat, mar fein <3d)itffal DorauSjufefyen. — £)ie3 mar baS @nbe

eines gclbjugcS, bei beffen S3eginn bie £>eutfd)en ftegreid) unb im 33er--

trauen auf fernere (Siege auf franjöfifdjem S3oben geftanben maren. @ine

folcfye Sl)atfad}e mufj an bie Küfmbeit beS planes erinnern, ben man, als

alle Umjfanbe ftcf> ju feiner S3egünjrigung Dereinigten, ben 9iücfftd)ten ber

fßorftdjr, Dielieicfyt eben Dor ber Kül)nl)eit jurücffcfyretfenb, aufgeopfert l)atte,

obmol biefe, ol)ne ba$ man auf eine meit fpä'tere gefd)id)tlid)e JRecfytfer--

tigung jenes planes ftd) gu berufen braucht, burd) ben ©eift ber KriegS--

funji— unb ber ©eijl ift'S, ber bie Siegeln mad)t — nid)t» meniger als mtfk

ratben merben formte. Grrjberjog @arl batte fiel) in ber leereren Seit beS

gelbjugeS nid)t mel)r bei ber nieberlänbifcfycn 2(rmee befunben ; er mar jur

2trmee beS OberrfyeinS, ju bem £erjog albert Don (3ad)fen--

Sefcfyen abgegangen. 2(13 biefe Armee bie Sßinterquartiere belogen, reifte

er nad) SSien.

9JHt bem 2(bfd)tuffe beS gelbgugeS Don 1794 in ben SRieberlanben freien

mir am ^Beginne einer benfnnirbigen Grpodje! 2CUe $erl)ältniffc ftnb geänbert,

eS fyanbelt ftd) nid)t mefyr um bie Rettung ber Königsfamilie in granfreid),

— bie 9\eDolution l)at it)re Opfer, bie Opfer fyaben tbeilmeife tt>re <Süf)ne

(ber 9. Sfyermibor unb jeneS: »3a, SiobcSpierre, eS gibt einen ©Ott"); —
nidit mcl)r l)anbelt eS fiel) um bie £crf!eliung beS alten JKegime'S unter

ber gabne ber Legitimität, nid;t mct)r fonnte bie Diebe fein Don ben lieber-
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fanbcn, altgermanifd)em 83oben unb altgermani--

fd?er SSeüölferung, — traurig genug, baf? ba$

beutfcbe fRtiä) ftdj in früheren entfd?eibenben Beu-

ten, ba e3 galt, nid)t barum angenommen, baft

e§ müßig jugcfef)en, mie bie beiben kräftigen 3ieifer

ber beutfd;en (ficfye felbfrftä'nbig SBurjel gefcfylagen,

bafü e3 ben alten gemeinfamcnllrfprung t-crgeffen;

nun mar auf alte ©cfyulb ba$ ©iegct ber SBergel--

tung gelegt. 2>cr auf?crgemöl)nlid;e groff be3 SBin--

terS üon 1794 üernidjtete bie natürlid;en S5ertl)ei--

bigungSmittcl JpolIanbS unb überlieferte bieg ßanb,

ba3 cinfl ad^ig 3al)re lang ben Spaniern getrost,

binnen menigen 2Öod}en ben granjofen. £)iefe

granjofen maren au$ einer angegriffenen, geäch-

teten , burd) einen überma'djtigcn S3unb bem Un-

tergange gemeinten Nation eine angreifenbe, fteg-

reidje, gemaltige gemorben, beren Sf)atfraft bie

k||Ä§^
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S3egeifterung erf)öf)t fyatU, bereit Hilfsmittel ein fefter unb einiger SBiDe

ber Nation unerfcfyöpflid) machte, ©etrennt war ber 33unb ber Surften gegen

ein SSolf, baf? ft'e gering geachtet; nur £)efterretd> ftanb mit einigen beutfcfyen

Surften nod) auf bem Äampfplafce am 9if)ein. 3efct fyanbelte e§ ftd) bereite

barum, ben beutfcben 33oben oor bem geinbe ju retten, nid)t bloS bie brei--

farbige ga§m oon ben Sinnen ber alten SEreoiriS, be3 ^eiligen ÄölnS nieber--

jufcfymettern, fonbern i>telmef>r fdjon barum, ©djolle an ©cfyolle ju fämpfen,

bamit fie nid)t aud) balb auf bem Sturme ber JtrönungSftabt am SERain

aufgepflanzt werbe. Der ©turmeSobem einer neuen 3eit faufete burd) bie

fyunbert offenen Spüren, burd) bie taufenb fcfyeibenlofen Senfler be§ alten

9Jeid)§gebäube§, auf beffen ©pifee ber alte 9?eid)§abler nur nod) wie einSßet--

terfyafyn fag. Sa waren oiele SBorte unb wenig Saaten, ba waren große

Erinnerungen unb fleine 9ttenfd)en, bie au§-- unb eingingen, i>a war mel

@igenfud)t unb wenig ©emeingeift; ba§ SBort „beutfcfyeg SBaterlanb» — c§

war wie bie ©cfyrift auf einem plattliegenben £eicfyenfleine, burd) t>k (Schritte

t>on Saufenben, bie acfytfoS barüber fyinfcfyritten, ausgetreten unb unleferlid).

Unb bei aU bem — fo üiel 2eid)tfmn, als ein SSolf beffen fä'l)ig ift, ba3 über

all feinen einzelnen ©liebern feinen ganjen ßeib unb fein unfterblid)e§ £l)eÜ

oergeffen! SSie Sßenige fafjen bamalS einfam in füllen 9lä'd)ten, gingen ein--

fam inmitten be3 lauten ©ewüf)l3 üon taufenb ©onberintereffen unb frag--

ten: »5öann fommt biefem SSolfe ein fetter? SSon wannen? Unb wirb er

nod) retten fönnen?"

5Öa*lct; Jymft«* ttnb £>cmarfattoit*ümc.

^W-ußte ba3 5Ki0gefd)icf ber mit ben englifdjen unb IjoIIä'nbifcfyen üerbün--

beten beutfd)en SBaffen im 3al)re 1794 Hoffnungen unb Vertrauen ber£)eut--

fd)en erfdjü'ttern
, fo trug ber balb barauf im nä'cfyfrfolgenben Safyre öon

(Seite $reufjene> getfyane ©cfyritt eines ©eparatfriebenS mit granf--

reid) nod? mefyr baju bei, bie alte für £)eutfd)lanb unfelige 2Baf)rl)eit beS aä)U

jefynten 3al)rl)unbert3 red)t beutltd) auftufrifcfyen , ben ©egenfafc ber beiben
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beutfcfyen ©ro£mdd)te. SBenn man bie SSerfjd'ltntffe jener 3eit weber t-om

Vreußtfcfyen nod) t>om öfterretrf>ifd?en, fonbern üom beutfcfyen ©tanbpunfte

beurteilt unb wenn man üon ber 7fnfidr)t burdjbrungen ifr, baf bie na-

tionale ^olitif unter allen Umjtä'nben bie einjige moralifdje ift, fo

wirb man eingeben muffen, baf jener Schritt ^reußenS, möge man

immerhin jur (fntfcbulbigung beSfelben ba§ ©efuljl be3 Unvermögens unb

ben£>rang ber 3eitoerf)d'ltniffe anführen, in ber £l)at burd) nid)t3 gerecfyt--

fertiget werben fonnte. 3n einem tfugenblitfe, ba £)eutfd)lanb mel)r als je

bem ftegreicfyen geinbe als ein ©anjeS erfd)einen mußte, trennte ft'd) ^reu--

f$en t>on ber gemeinfamen beutfcfyen ©acfye unb veranlagte , inbem eS ftct>

fomit fafttfd) oon bem burd) baS Äaifert^um jufammengef)altenen 9ieid)3--

ücrbanbe löfete, aud) eine weitere Trennung ber beutfd)en ßä'nber nad) <5on--

berintereffen, welche für ben ferneren 33eftanb beS ©anjen nid)t bloS im bo--

fyen ©rabe gefä'f)rlid), fonbern gerabeju oerberblid) war. (5in barteS Unglücf,

— unausbleiblich nad) einem großen, unantajtbaren ©efejje ber SBeltregie--

rung, unb nad) bemfelben notfywenbig jum beginne einer ft'ttlid)en Sßieber-

geburt "Preußens, — bat jene <Sd)ulb gefübnt; ber ©efd)id)te ftel)t eS ju,

folcbe ©efe^e ben SSölfem ju jeigen, unbekümmert, ob bieg oon Grinjelnen

wol)l ober mißliebig aufgenommen wirb. 3cner triebe jwifdjen bem .Könige

üon Preußen fowol »als fold)er,
>> »als auch in ber Gfigenfdjaft als

jturfürft üon SBranbenburg unb SSJHtftanb beS beutfcfyen

JReicbeS" unb ber franjöftfd)en Oiepublif würbe am 5. tfprtl ju S5afel

unterzeichnet. Q£x fieberte bem Könige t>k Räumung jenes £l)eilS ber »reu--

ßifcfyen (Staaten, welchen bie granjofen nod) auf bem rechten Ufer beS S^einS

befi^en möchten, wogegen bie gelteren nod) im 33eft£e beS am linfen 9tl)ein--

ufer liegenben £f)eilS ber »reußifd)en Staaten bleiben fotlten ; alle ferneren

2)eftnitioöerträ'ge l)inftd)tlid) biefer ^rooinjen blieben ju einem allgemeinen

^rieben jwifd)en bem beutfdjen SKeicbe unb granfreid) oerfd)oben. 33iS bal)in,

baß jwifcfyen ben fontral)irenbenSDZdc^ten ein £ommerjtraftatgefd)loffenwor--

ben, follten alle^anbelSoerbinbungen unb 33erf)d'ltniffe jwifdjen Preußen unb

granfreid) auf bem guß, tvk fte oor bem Kriege bejlanben, wieber bergejtellt

werben; beibe fontral)irenbe SQlä'd)te würben Maßregeln ergreifen, um ben

«ftriegSfcfyauülafc t-on ganj 9?orbbeutfcl)lanb ju entfernen, hex elfte 2lrtifel

beS griebenStraftateS befagte: »Sie fran$öfifd)e Dtepubtif wirb bie bona ofllria

<2>r. 2Q?ajeftät be$ ÄönigS t>on $>reußen jum 23efren ber gürfren unb ©täube

beö beutfeljen 5Xeia)t$ annebmen, bie bireft mit ir)r in fRegociation ju treten

roünfdben unb ju biefem (Snbjtvecfe entroeber bereit^ bie Vermittlung be6 Äöuig»

reffamirt fyaben ober noeb reflamiren werben. X)ie franjöftfcbe 9?epublif

berotütgt, um ©r. 90?ajeftät bem Ä'önige o'on ^Preu^en ben erften 33etvei5 i^reö
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Verlangen» $ur £Bicbcrfjer|Mting &« alten 33anbe ber greunbfdjaft, bte $wi--

fd&en beiben Nationen betfanben, ju geben, baf? fie bie Cä'nber bcr Surften unb

©wnbe be$ gebauten Dteic^cä
,

ju beren 2?eflen ficfc ber Äönig oerroenben wirb,

bie am rechten Ufer be$ 9t6ein$ Hegen, brei SCttonate lang naclj Ratification

gegenwärtigen SraftateS nicht ati fernblieb beijanbcln »ill.* 9Jcod)te man

Sterin immerhin bie gutc2lbfid)t ernennen: beutfcfyen 9f\etd)Sf!änben bie2öol)l--

tl)aten beS grtebenS ju üerfdjaffen, fo ift eS bod) lieber nid)t ju läugnen,

ba£ bem Jtömge »on spreufjen als 9Jtitjtanb beS 9\eid)eS eine folcfye

partielle (Einleitung mit bem [fieid)Sfeinbe ntdjt jujianb. £)icS war öon

Rechtswegen einzig unb allein @ad)e beS dl e id)S ob er Raupte S, bef--

fen l)öd)fre Autorität burd) jene§ SSerfafjren »erlebt würbe. 2>er Äaifer

nutzte bafyer in ben (Schritten beS ÄönigS »on ^reupen nicfyt bloS eine 2Cuf--

Iöfung beä ^illniljer Vertrage», fonbern aud) ein SBerlaffen ber gemeinfamen

beutfd)en ©ac^e ernennen, unb §war ein um fo gefährlicheres, ba im ©efolge

beS S5afeler griebenS bmd) bte nachträgliche Uebereinfunft fcom 17. SOZat

bte Neutralitäten nie •befttmmt würbe, l)inter welcher baS ganje

n ö r b 1 1 d> e 2)eutfd)lanb unter ber SSebtngung, ba£ bte barin ein--

begriffenen 9ieid)Sf!änbe fiel) binnen brei Monaten an

9)reufien anfdjließen unb t f> r e Kontingente oon ber 3veid)S--

armee §urücf jögen, üor einem wetteren SSorbringen beS geinbeS ge-

fd)ütjt, baS ganje füblidje £)eutfd)lanb bagegen bem geinbe preisgegeben

warb. 2)iefe ßtnie lief mit Inbegriff oon SDjtfrieSlanb, an ber (5mS unb

ber Za bis nad) fünfter, wenbete fid) bann nach ßoeSfelb, S3orcfen unb

&3od)l)olbt, bis an bte ©ränje beS #erjogtfyum§ itleüe bei $ffclburg, ging

längs berfetben bis nad) SKagcnporji an ber neuen 5)ffel unb ferner ben 9\^etn

l)inauf bis Duisburg; üon bort auf ber ©ränje ber ©raffcfyaft Wlaxt nad)

Sßerbcn, ©emarefe unb längS ber Slipper nad) Jpomburg, 2Cltenftrcfyen unb

Limburg an ber Sal)tt unb bis Sbfietn hinauf, üon ba auf (Sppftein, ^)öd)jr

am SQiain unb 9iaüenl)eim, folgte bem Sanbgraben auf 2)oml)eim unb bem

tiefen £)rt burd)rinnenben 33acb,e bis jur ©ränje ber $falj, fdbjojj biefe

unb bie ©ränjen oon ^)effen--X)armftabt unb beS fränfifcfyen ÄreifeS ein, oer^

einigte ft'd) bü Qbexbaü) mit bem 9?ecfar, folgte biefem bis SBimpfen, jog

ftd) oon bort auf Söwenftcin, 50cttrl)arb, #o$enjiabf, 9cürblingen unb ^)olj--

fird) an bcrSßernifj, fd)lofj bie ©raffd)aft ^)appenl)eim, ben ganzen frän--

fifd)en unb oberfäd)ftfdben KreiS ein, unb lief fo an 33apern, ber SDberpfatj

unb 33öf)men bis an bie ©ränje üon ©dbjefien fort. $)reufen übernahm fo--

fern für bie £)emartationSlime auf bem rechten Ufer beSSUJainS bie@arantie,

ba^ feine granfreid) feinblid)e Gruppen fie ü'berfc^reiten ober auS ben barin

begriffenen Sänbern jum Angriffe ber franjöftfd)en ^(rmee oorruefen follten.



3u bem @nbe mpflifytetcn ftd?

beibe fontrafyirenbe Steile, nacfy

fergängt.qcr Uebcreinfunft, mo e3

am nötfyigfien fdjctncn werbe, ju--

reid;enbe DbferjöationSforpö ju

unterhalten, um ber Neutralität

'Ächtung ju üerfdjaffen. £>emge--

mafj würbe benn and) t'm Styetl

ber preujjifcfyentfrmee, bie bereits

früher au§ ber Umgegenb üon

SRatnj nad) SBeftpfyalen gegan-

gen war, jur SBefefcuna. ber 2>c

marfationSlinie üerwenbct, ivaf)--

renb ber anbereSfyeit in ben grte--

ben£j!ationcn blieb. 25er fatfer-

lidie £of l)atte fid; , nad) einge-

gangener Äenntnif Don bem Zb--

fcfyluffe be§ ffiafeler §riei>en$, in

einer Serbainote unummunben

geäußert: »SBiefern ber ^önig

twn Preußen in feiner ©igen(d)aft

aU 9;eid;>of!anb jenen <£d)utt ju

fyun berechtigt , barü'ber ijabe

Äaifer unb S\eid) §u entfcfyeiben.

Snbeffen fd)cine fo iriel rid;tig 51t

fein, baß, wenn anbere iStanbe
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mit 33erlaffung beS üerfaffungSmdfngen ©angeS ber Dinge unb beS ein-

mal eingefcfylagenen gefefemäfügen SBegeS gleichen Schritt ju galten ftdfo

erlauben follten, bie geinbe beS beutfcfyen 9\eid)eS burcfy bie entfrefyenbe

Trennung ber fo nötigen 3ufammenftd;t unb Einheit nur um fo freieren

(Spielraum fyaben unb folcfye Vorteile ju erjielen fiel) bemühen mürben,

moburd) baS beutfcfye fRtld) fammt feiner SRetcfySüerfaffwtg , im ©anjen

fowol al§ in il)ren einzelnen Steilen, mancherlei ©efafyr laufen bürften."

»jtaiferlidje SDJajejMt» (l)ieß eS ferner in biefer Verbalnote) »feien fo weit

entfernt, oon biefem fonjfitutionSmäfngen Sßege abjumeierjen, baß (Sie

t)ielmel)r 3l)ren l)öd;fren unb r>or>en SRitftänben auf baS geierlicfyfle erfld'r--

ten, ba$ 2tllcrl)öd)ftbiefelben mit S5eifcitefeijung aller Dlebenabfidbten unb mit

einer t>on jebem Vorwurfe freien 3tcblid;fett unb Qtufrid)tig!eit nunmehr bie

£anb an baS griebenSgefd)dft, unter ber bem SRetdje ol)nef>in oergönnenben

S3eiwirfung ofynoerlä'ngt 51t legen bereit feien, um bamit in einer möglid;ft für--

jeften Scitfrift, auf eine bem ganjen 9\eid)e unb beffen erhabenen ©liebern

nad) allen tr>ren bei ber Vcranlaffung unb bem feitberigen Fortgänge beS

.Krieges fonfurrirten Verl)ä'ltniffen cntfprccfycnbe SBeife ju <2tanbe §u fom--

men.» Der Äaifer verlangte fcfyließlid), ^a ibm ju wiffen notfywenbig fei,

weldie 9Qtitftä'nbe bei imn gefefjmä'fngen SBege ju »erharren gebauten, ber

9\etd)Smitftä'nbe fatcgorifdje tfeußerung hierüber fo fdmell als möglid),

um bamad) feine SDcafjiregcln treffen ju fönnen ; unb wirftid) mürbe bereits

am 23. ?0iai ein bie »Einleitung 51t einem anfefynlidjen 9ieid)Sfrieben
>J

betref--

fenbeS faiferlid;cS ^ofbeFrct (bat. Sßien am 19. Sttai 1795) an bie allge--

meine 9icid)Süerfammlung in SiegenSburg jur Diftatur gebracht. Die Ver--

fyanblungen über ben ^rieben jogen ftd> inbeffen in bie ßä'nge; in bem

furbranbenburgifd)en Votum mar auSbrücflid) verlangt, ba$ baS 8\etrf>

ben Äönig oon ^Preufüen um feine Vermittlung bei bem grtcbenSgefcr/d'fte

mit gvanfreid) bitten follte; — wie fonnte, mie burfte baS 9ieicl)Soberl)aupt

auf folcfye antrage eingeben?! DaS 9ieid)Sgutad)ten fucfyte biefen $unFt

nicfyt ganj ju umgeben, wollte jeboer) bie erfte Einleitung lebiglid) bem

Äaifer anheimgeben. Unter biefen Umjtä'nben nal)tn bie SOZipftimmung beS

faiferlicfycn J^ofeS gegen Preußen ju, fcfywanben bie griebenSfyoffnungen

immer mefyr babin unb immer mefyr midien bie ©lieber beS 9\eict)eS auS--

cinanber; ber Sanbgraf oon Reffen --Raffet fd)lof? am 28. 2(uguft gleichfalls

einen ©eparatfrieben mitSvanf'rcid), nad; bcnfelben©runbjügen, auf meldten

ber franjöfifcr;--preufjifd)e beruhte. S3ei foldjcr Scrftüftung fd)lo£ £)efkr--

reid;, wclcfycS ben großen .Kampf allein auSjufcditen l)atte, am 28. <5ep--

tember eine neue Tripel --Mianj mit Englanb unb Siuplanb ab.
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$mt<£ auf i>cn $etöjtta 1793 üt £>euti$>l<mt>.

3 n ber crften Spälftt be3 SafyreS 1795 fyath feine energifcfye Grntfal--

tung friegcrifd)er SEbätigfcit ©tatt gefttnben. Sie öfterreid)ifd)e unb bie

9vcid)§armee waren ermattet, ßuremburg fyatte ftd), weil wä'fyrenb fetner

achtmonatlichen SMofabe üon £>efterrcid) nid)tS 31t beffen Siettung gcfd)el)en

tonnte, am 7. Snnt bem getnbe ergeben muffen, ©owot bie Grinnabme

tton gttremburg, aU aud) bie 2lbft'd)t: bie Wlitttl jtt einer regelmäßigen

Belagerung üon 9Jtainj jufammenjubringen, unb enblid) wof)l aud) geheime

3Scrl)anblungcn sptcfyegrtt'S mit bem springen öon (üonbe waren bie Urfad)e,

warum bie granjofen auf beutfd)em S3oben fo lange untl)ä'tig blieben,

jratt il)re bisherigen Erfolge rafd) ju benu^en unb weiter »orjubringen.

UebrigenS t|r aud; in 33etrad)t ju jiefyen, baß bie fransöftfd)e Armee tiocr)

anbere $inbcrniffe gegen ftd) fyatte. 3war l)atte Grngtanb fowol bie 9?atio--

nattrttppen, al3 aud) bie (SmigrantcnforpS üom geftlanbe jurttefgejogen,

unb bie Hannoveraner, Reffen --Äaffeler, «Ipeffcn --£>armjMbter, S3raun--

fcfywciger unb S3abener au£ feinem ©olb entlaffen ; allein immcrl)in mußte

bie franjöftfd)e Siepubltf eine neue ßanbung üon Gruppen au$ Cntgtanb

beforgen unb beetyalb war ft'e genötigt, eine SDiaffe ber ihrigen in $ol-

lanb ju laffen, fo wie ft'e außerbem bebeutenbe Sruppenmaffcn im Innern

granfreid)S, fowol wegen ber (Stimmung üort 9>art§, als aud) jur S3eauf--

ftd)tigttng ber wejtlid)en ^rovunjen unb jur S5eobad)tung be3 ©ü'betvo bebau-

ten mußte. Ueberbem war ber Ärebit ber Afft'gnaten fo gefunfen, baß

man norau6feljen mußte, ft'e würben balb gar feinen Sßcrtl) mel)r fyabcn,

unb enblid) war aud) bei bem obwaltenben ©etrcibemangel unb ber fefw

jweifcll)aften 9.3?öglid)feit, Seetransporte ju erhalten, bie Verpflegung ber

Sruppen bebrol)t. ©ie befanben ftd) in einem nid)t3 weniger als guten

Suftanbe, Ratten Mangel an Artillerie unb ^)ferben unb gar fein StranS--

portful)rwcfcn. SiSaS nun bie Stellung ber franftöfifcfyen £eere auf beut--

fd;em 33oben betrifft, fo fefyen wir t>a§ linfe 9\l)einufer fcon Äleüe bis

30



236

ÄoMenj burd) bie «Sambre-- unb SRaaSarmee unter Sourban befejjt, toafc

rcnb üon ber unter ^icfyegrü'S £berbefet)l vereinigten SR^efn- unb SSRofcI--

armee (jebe oon beiben großen JpeereSmaffen jaulte 85— 90,000 SKann)

ein MoxyZ ÜKatnj am Unfen Styeraufer umfc&lojj, baS anbere aber jwifdjen

(Strasburg unb £üningen jlanb. 33etrad;ten wir bagegen bie fatferlidje unb

bie SKetdjSarmee, fo ft'nben wir an ber (Spi^e eines JpeereS, welches ftd)

üon Duisburg big gtyiltppSburg §wifd;en bem 2Cngerbad) unb ber SBipper,

§wifd)en biefer unb ber (Sieg, bei 9?euwieb unb jwifcfyen (Sieg unb Hfytir

bann jwifcfyen Mjn unb 9Kam, fo wie 5tt)tfd?en 9)lain unb «Recfar unb

UnlS bcS letzteren ausbeute, ben gelbmarfcfyatl ©rafen @terfai)t, an ber

(Spifje be§ anberen £eere§ aber, welcbeS in brei größeren £auptmaffen bei

sjNlütytylm, .Krozingen unb greiburg ftanb, ben ©eneral ber Äaoallerie,

©rafen Söurmfer.

£er§og albert oon <Sacf)fen--$Eefd)en war nad) 33eenbigung be3

gelbjugeS oom Safyre 1794 nad) SBicn jurü'cfgegangen; er übernahm üon

nun an fein Äommanbo mefyr, fonbern UhU fort unb fort öuSfdjliefjltcfy

bem ©djufee ber Äünftc unb SBiffenfdjaften, beren Kenner unb greunb

er war, fo wie, im fcfyönen SSereine mit feiner ©emalin 5Dcaria (üfyriftina

unb aud) fpätertjtn nad) beren Sobe, lebhafter görberung fyumaner Swecfe.

liud) ©rj^er^og ßarl war nacfySBien gegangen; er bxad)k ba$ Satyr

1795 bort ju. ©eine angegriffene ©efunbfyeit erforberte @r()otung. (Sein

©etj! aber fud)te unb fanb fte in rafrtofer £3efd)ä'ftigung mit ben itriegS--

wtffenfd)aften. SSorträ'ge über biefelben fyörte er bamalS bei (5arl grie--

fc r t et) oonßinbenau (geboren 1752, au$ preujjtfcfyen £>ienften in öjter-

reid)ifd)e getreten, in teueren oorgerücft bis jum l f. gelbjeugmetfter; aU

folcfyer, wie als bitter beS SfyerefienorbenS unb Snfyaber beS Snfantertere--

gimentS 9lt. 29 geworben ju SBien am 14. gebruar 1817). ßinbenau war

ben meiften ©r^erjogen tfyeUS M)m ber Saftif, tf)ei(3 itriegSgenoffe,

erfreute f t dt> ifyreS Umganges unb erfreute fie burd) ben feinigen; ebenfo

bei ^erjog 2Ubert oon <Sad)fen-- Sefdben, welchem er bei bem «Kriege in

ben Sftieberlanben 1792 als ßfyef beS ©eneralftabeS jur (Seite geftanben.

ßinbenau oerbanb ©rünb(id)feit im taftifdjen unb praftifdjen Söiffen (er

war aud? als (Sd)riftfMer in feinem gacfye burd) jwei 2Berfe »über 2Btn--

terpoffirungen" unb »über bie fyöfyere preufjifdje Saftig gefcbä'ljt) mitSBi^;

feine @igent()ümlid)feit war, befonberS in ben legten £ebenSjal)ren, in nid)t

geringem ©rabe marfirt.

Snbem @rjf)erjog 6a rl in folrfjer SÖSeife feine SD^ufe in SBien einer

ernften 33efd)äftigung wibmete, welche ftd) auf feinen fort unb fort unüer--

anbertid) im 2(uge behaltenen S3eruf bejog, lag bamalS bie 9Jlöglid)feit
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nafye, bafü er bemfclben entzogen werben möchte. $Polen war jum britten

unb testen 9ftale geseilt worben; Äatfer Sranj wollte ben tym anljeim»

gefallenen £ljetl biefeS £anbe§ nebjt ©tobt unb ©ebiet üon Ärafau mit

©alijien bereinigen, unb (ürjfyerjog Sari, beffen SBenelnncn a(§ ©eneral--

flattbatter ber öfterreid}ifd)en 9Zieberlanbe in gutem 2Tnbenfcn ftanb, mürbe

für ben hoffen eines ©ouoerncurS ber neuerworbenen ^romn^en auSer--

fe()en. @3 festen ftd) babei eine frühere Zutfity, in genriffer SBeife wenig--

jlenS, jit t>erwirtlid)en
; fcfyon in ben Safyren 1791 &tS 1793 nä'mlid), als

man ba§ ^rojeft aufgegriffen , bap ©taniSlauS ^oniatomSfy bie polnifcfye

jtrone niebcrlegcn, griebrid) Tfaauji t>on ©adjfen fte erhalten unb auä einer

SSermä'tung feiner Softer 2(ugufte mit fcem jüngeren (Srojjfü'rjien Grnfel

ber Äaifertn eine neue polnifd)--l ittyautfdje Äöntg§famUie entfyroffen füllte,

fdwn bamalS Ratten Grr^erjocj Gilbert üon ©acr>fen--£efd)en unb bie @r$--

l)er$ogin Sföaria 6^rijitna , SOiard;cfe ßanbrtant unb ©raf Sföarciolmi in

Bresben für eine SSerbinbung beö (£r$ber$og3 Garl mit ber facr;ftfd;en
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Kurfürftentodjter unb für eine äufunft beäfelben in $olen gewirft, — unb

jwar nicfyt ofyne Erfolg, wenn gleid) ein rafcfyer Umfd)wung ber Güreigniffe

bie QfuSfüfyrung biefes? ^rojefte§ verf)inberte. Sßie bamalS von einer c^c-

licfyen SSerbinbung be3 Crr^erjogS bie 9\ebe war, fo fyatte ftcr) and) 1795,

gleichzeitig mit bem ©erüd)te von feiner 33eftimmung für ^olen , im ^>u-

blifum bie Meinung verbreitet, baß bie sprinjefftn 9ftaria Styerefta von

granfreid), nacfygelaffene £od)ter Subwig'3 XVI., welche bamalS, gegen

bie von Sumouriej ausgelieferten JtonventSbeputirten au3gewed)felt, an

ben SBiener #of fam, &u feiner ©emalin beftimmt fei; bie§ fcfyien um fo

wal)rfd)einlid)er, wenn man bamit in 2Serbinbung brachte, baß bie @rj*

Ijeqogin @l)riftina ju ber «Summe, welche ber Äaifer ber franjöftfcfyen

sprinjeffin bejlimmte, nod) ein jä'fyrlicfyeS Gnnfommen von 40,000 ©ulben

beigefügt l)abe *).

£>ie§ ermähnt, wenbe id) mid) jefet §u einer gebrä'ngten überft'd)tlid)en

£>arftcllung ber SBenbepunfte be3 .Krieges 1795. £>er ©r^erjog fonnte

jwar an biefem feinen TCntljeÜ nehmen; aber nad) S3eenbigung beSfelben

fo'llte er bann felbftflanbig als £>berfelbl)err an bie ©pi£e ber öfterreicfyifcfyen

J^eere treten. Um bie SSerfyältniffe, unter welchen biefe neue bebeutungS-

volle Grpod)e fetneS SSStrfen^ begann, voltfommen würbigen ju lönnen, ifl

eS eben notfyig, bie berfelben vorangegangenen .KriegSereigniffe im 3ufam--

menl)ange §u betrachten.

3u Anfang beS §elb$uge3 von 1795, beffen eigentliche Eröffnung au$

ben bereits erwähnten Urfacfyen erj! im ©pä'tjafyre <&tatt fanb, fdüen ba§

©lücf fortwä'fyrenb bie granjofen ju begünfrigen. lim 6. unb 7. «September

ging Sourban mit ber ©ambre-- unb 9Raa§--2frmee bei Urbingen über

ten 9?ieberrl)ein; £)üffelborf fapitulirte, bie graniofen brangen an ber

«Sieg unb ber 2al)n vor unb übcrfd)ritten bie le^tcrc am 21.; bieSDejler--

reicfycr widmen nad) bem SSlain jurücf. ^nbeffen l)atte $)id)egrü, nad)--

bem er am linfen 9\f)einufer bei 9Diannf)eim jwei 2>iviftoncn beS SBlofabe--

forpS von 9Jiain§ unb eine £)ivifton von Strasburg jufammengejogen,

am 20. ben S3eft£ SDfcannfyeim'S (burdj Kapitulation ber bortigen S3efa--

£ung) erhalten. 9>cun fonnte er über 'om Stbein gel)en, unb, ol)ne eine ent--

fdjeibcnbe <Bd)lad)t wagen ju muffen, bie faiferlid)cn Gruppen jum SiüdN

juge jwingen. ©eine nacfyjte Unternehmung mußte inbeffen gegen baS nafye

4peibclberg gerichtet fein , einen ^)unft , beffen 33eftfc il)m nid)t bloS

beSfyalb, weil ftd) bafelbft ba§ ^auptmagasin unb bie wid)tigj?en Depots

ber £)ejterretd)er befanben, fonbern aud; au§ bem ©runbe von SOßidjtig--

*) »Memorie isloriche.» »Seknölulber aus bem QSefteiungöfrieöC. 5*
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fett mar, meil bann bie ^Bereinigung ber SBurmfer'fcfyen Armee mit ber

(Slerfaijt'fcfyen im SxljdnÜjak unmöglid) mar. SJlux 9 Bataillone unb 1 8 6Sfa=

brcncn unter £luoe>banoüid) fianben gur £)ecfung Jpcibclbcrg
,

$> bei ©dnve--

feingen. (ülerfapt, meld)er feine Armee am 22. September auf ba§ linfe

Sföainufer jurücfführte ,
fenbete fog(etd> Gruppen jur ttnterfiü&ung jcncS

Äorpg nad) 2ßcin!)cim an ber S5ergfhafe, eine anbere größere Abteilung

rücfte nad) Aarfyeiligen hinter £)armffabt, unb jroei Heinere nad) 33aben-

Ijaufen unb Afd)affcnburg. $>id)cgrü bagegen ließ am 22. jmei ©iüiftonen

an beiben ^cd'arufern üorrücfen unb bie £>efterreid)er, al§ fte bis <2d)rie3--

fyeim unb Söieblingen surücfmid)en, aue> <5d)rie3l)eim üerbrä'ngen. Sie

befehlen nun £anbfd)ud)l)eim unb Sfteuenfyeim, unb am linfen Ufer fieber-

ten einige ^Bataillone $cibelberg; ein £>etad)ement mar auf ber 9Jlann=

Reimer ©trafüe gegen SBieblingcn t>orgefd)oben. Am 24. griffen jene beiben

feinblid)en ©töiftonen unter ©encrat £)ufour ^)anbfd)ud)()eim an, eine

Abteilung rücfte nad) SMborf, um bie faiferlicfycn Gruppen bd 2BieS--

lod) ju vertreiben unb bie ©trafie nad) £eilbronn abjufdjnciben. 3ener

Angriff bei Jpanbfd)itd)l)eim enbigte jebod) mit 9cieberlage unb §lud)t ber

granjofen, 33ufour mürbe gefangengenommen, ifyre Abteilung bei 2Bal--

borf jog, ofyne ztwa§ unternommen §u l)aben, ab unb ber geinb mid) 6ie>

bid)t vor Sföannfycim jurücf. SDiittlerweUe mar Sourban am 23. an ben

Sftain gegangen, l)atte bei £öd)fr ba§ red)te Ufer befeijt unb Äaftel (gegen--

über von ÜJlainj) eingefd)loffen, uermod)te jcbod) megen Mangel an $>on-

tonS ben SDJain nid)t ju überfdjreiten; in einem Jtriegsratlje ju £bcr--

tngelfyeim (4. £)ftober) mürbe nun befd)loffen, bafj er am rechten Ufer

be3 9Kain§ freien bleiben unb Gaffel belagern, *pid)egrü bagegen mit ber

SSRc^rja^t feiner Sruppen bei Sidji über hm Stycin gel)en, berieft in ber

©egenb Don SDlannfjeim bleiben follte. iftun aber menbete ftd) plofjlid) t>a§

^rieg^glücf. £)a3 öfkrreid)ifd)c Jiorp3 bei Afdjaffenbttrg ging ju Anfang

S)ftoberS bortfelbf! über ben Wlaln, unb mä'fyrenb eS auf bem rechten Ufer

ftromabmä'rtS meiterrütf'te, jog jene größere SJlajfe, bie bei AarfyeUigcn

geftanben, öon bort gegen SDffenbad) unb gronffurt. S5ci £ffenbad) ließ

(Slerfapt einen großen £l)eil feiner Gruppen über ben SJlain gcfyen, meld)e

fobann big SBergcn üorriicften unb ftd) ber £3ritcfen über bie 9libba bei

Raufen unb SJöbcIfyeim v>crftd)crten, mä'()renb ein anbcfcr Zljdt mit jrar--

fer Artillerie, na()e am SJiain gegenüber von £öd)ft ging, Am 12. tarn

e§ an ber sJ?ibba jum heftigen Kampfe; bie Angriffe ber gran^ofen mur--

ben §urücfgcfd)lagen , öfterreid)ifd)e leid)te Gruppen gingen über ben gluß

unb brangen naä) bem Saunu§ l)in oor, morauf ber linfe gtügel ber

geinbe ben Siüdjug antrat. 9\afd) ging \t%t ber 9ieft von SlerfaipfS Srup--
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pen übcrben SDfoin, unb Soutböti, beffen linfe filanh nun auf§ äu^erftc

bebrol)t mar, gab feine ganje ©teHimg auf. £>er rechte Slügel ber geinbe,

mit ber Sioifton Sföarceau, jog ft'd) über SBieSbaben unb Montabaur nad)

Sfteuwteb unb bort über ben SJfyein jurücf, ba3 Zentrum tyat festeres

bei 33onn, ber linfe glügel mid) über Altenfird)en nad) £>üffelborf jurücf.

Jpinter ber <2ieg blieb eine ftarfe Arrieregarbe, bei 9?eumieb bie 23efafcung

eine§ S3rücfenfopfe§ auf bem red)ten Ufer; auf bem linfen fitanben bie

Gruppen bi$ Jtoblenj au3gebel)nt; 12 ^Bataillone gingen jur SSerjMrfung

bc3 £3lofabeforp3 von SOiainj ab. Sie £)efterreid)er verfolgten ben geinb

in brei Aüantgarbcn, t>on benen bie eine unter ©eneral S3oro6 bie ©egenb

t>on SReuwieb befetite unb in ber Wafyt jum 30. bie üerfcfyanjte Snfel 9cie--

bermertl) eroberte; berSSrücfenfopf rourbe nun geräumt. Sie anberen Aöant-

garben unter Ärar; unb £abbif brangen bis» an bie <3ieg t>or; bie 9veferüe

ging bis greilingen, bie ^auptarmee bis SBeilmünjler. SSon bort führte

fte @lerfai)t, nad)bem er eine Abteilung in SBicfert gelaffen, am 28. nad)

9)?ain$, um biefe gejlung bn entfefjen. Am borgen beS 29. griff er ben

rechten glügel ber feinblicfyen ßinie mit brei «Kolonnen an. Sfafd) fyatUn

jmei ^Bataillone Wlombaä) nad) einer heftigen Äanonabe erobert unb ein

Sctacfyement bei ©inSfyeim ging jroifcfyen ^cadenfyeim unb 2aubenl>etm

über ben 9tl)ein; ber getnb räumte nun, von ber erften Kolonne ange^

griffen, Saubenl)eim unb bie bortigen ßinien. SBäfjrcnb bie erfte Kolonne

(10% ^Bataillone unb 6 CrSfabronen ftarf) biefe Aufgabe vollbrachte,

bemeifterte ft'd) bie jroeite (8% ^Bataillone unb 4 GrSfabronen ftarf) ber

Sßerfe bei Spufyttyeim , trieb ben geinb in bie glud;t unb folgte il)m bis

gegen Grffenfyeim; er flol) nad) £bernl)eim unb Äircfyfyeimbolanb. Sie

britte Kolonne (5V2 ^Bataillone unb 22 dSfabronen jtarf) eroberte S5re--

£cnl)eim, befcfyoß hierauf bie SHnien unb erlieg fte bei SraiS; ber geinb

50g ft'd) bi§ <2piefjl)eim jurücf, mo ft'd) bie auf bem äußerften linfen

glügel jtef)enbe £it>ifton 9ieneaulb mit ben beiben anberen Abteilungen

vereinigte. Am 31. jogen ft'd) bie bti £bernl)eim unb ©pießfyeim fonjen*

trirten Gruppen l)inter bie Pfriem gitrüd; ebenbort l)atte $)id)egrü alle

Gruppen, bie er nid)t §ur §3ertl)eibigung 9Diannf)eim'S bxaudjte, unb einige

Abteilungen ber am £)berrl)ein fteljenben Siuiftonen jufammengejogen.

<So mar benn Söiainj burd) einen rafd) aufgeführten füfynen Crntfd)lufj

entfetjt; nun galt cS — unb bieS mar SBurmfer'S Aufgabe — bem

geinte 9Kannl)eim 511 entreißen. 3u biefem Gfnbjmecfe mar SBurmfer

bereite am 1. SDftober mit einer Sruppcnmaffe von 25,000 9ttann, bie

er bei Tffenburg jufammengejogen l)atte, von ba nad) J^eibelberg gerütft.

Am 17. £ftober mar baS gan$e »Korps in eine Sinie oor ^eibclbcrg unb



(Schriesheim jufammengcrü'cft unb t?attc

iid) in fed)3 Kolonnen gebilbet, meldte

am #benb um fecfyg Ufyr $um 2fnqriff

auf üier feinblid)eS3rigaben üorrücften,

oon bencn bie eine bei geibenfyeim auf

bem rechten Ufer bee> 9?ecfar6, bie bret

anbeten mit ifyr in gleicher £öf)e am

tinfen Ufer bi§ 9?etfarau ftanben. (53

gelang ben £efterreid)ern nad) einem

a'ußcrft lebhaften Äampfe, ber t>on ber

erftcn 5Korgenftunbe bi§ jum ÜJcacr;--

mittag be§ 18. mährte, SJiannfyeim in

einem ^)a(bfreife ein $ufd) liefen, fo ba$

\id) ber red)te g(üge( bei ber Siegelet

an ben SKfyein lehnte, bie Sinie bann

üorma'rtö Äeffertfyal unb geibenfyeim

an baS rechte 9?ecfarufer unb jenfeitS

Dom linfen Ufer oor ©ecfenfyeim über

beibe (Straßen ging unb ber linfe

31
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glügel fiel) bei Sftecfarau mieber an ben JKfyein lehnte; nur ben ©algen--

berg, ttjcldjen fte bereits befefct, fyatten fte mieber räumen muffen. ULbex and)

biefcg ^unfteä, melier für bie ^Belagerung 9J?annl)etm3 üon großer 2Bid);

tigfeit mar, bemeifterten fte ftd) am 29. unb üerfcfyanjten il)n augenblici-

lid), morauf nun bie Sefrung am rechten 9\^einufer eingefd)loffen mürbe.

£>a aber einer ^Belagerung ba§ $inbcrniß entgegenftanb, baß SKann^eim

bi$ je^t noef) in ununterbrochener SBerbinbung mit ber 9tl)ein-- unb 9Jtofel-

armee blieb, fo galt eS junäd)jt, ^picfyegrü au3 ber (Stellung an ber

Pfriem ju oerbrängen. 3u biefem Crnbe ging Satour am 8. 9coüember mit

14 ^Bataillonen unb 40 GüSfabronen bei ©ernSfyeim über ben^fyein, roäf)--

renb bie 4?auptmaffe ber faifcrlicfyen 9cteberrl)ein -- 2lrmee bei S5ed)tl)eim

jbnb, bie SBorfyut bei £Djl()ofen unb SBc|tl)ofen, unb 2Barten§lebcn mit

einer flauen 2(btl)eilung ben rechten glügel bei #t$ei bedte, bie S3rigabe

be3 sprinjen £ol)enlol)e aber jur ^Beobachtung ber S3emegungen Sour--

ban'S an bk dlatjc gegangen mar. "Um 10. führte ßlerfapt feine Gruppen

gegen bie feinblicfye Stellung an ber Pfriem; fte eroberten $PfebberSr)eim

unb Seißelbeim unb lagerten am 2(benb am linfen Ufer ber Pfriem; Sßar--

tcnSlcben eroberte Äird)l)eimbolanb unb befefete mit feiner SBorfyut ©ell--

l)eim. $>id)egrü ließ hierauf in ber folgenben SJcacfyt ben allgemeinen 9\ücf-

§ug nad) Äaifcr^lautern, Qllfenborn, £>ürfl)eim, (Sllerfkbt unb fyinter

ben Äanal oon granfentfyal antreten; bie ^oantgarbe befynte ftd) t?on

granfentl)at btö ^)errl)eim au3. ©egen ben £Befel)l ßlerfapt'S, melier £atour

— miemol tiefer nid)t ju feiner, fonbern ju 3ßurmfer'3 2(rmee gehörte —
verboten fyatte, ben ßarlbad) ju überfdjreiten, rücfte Latour bod) btö gran--

fentfyal oor. Qx eroberte unb bc^anpMc e§ am folgenben Sage gegen ben

miebergefel)rten geint»- Ueberfyaupt läßt ftd) ntdtjt »ernennen, baß @ler--

fatjt'S £Benel)men bamalg bei bem ganjen Unternehmen §ur Eroberung

90ßannl)cim3 Mangel an 3ut>erft'd)t unb menig ©eneigtfyeit ju einem ein-

trächtigen Sufammcnmirfen mit SBurmfer oerrictl). üftur anl)altenben ener--

gifd)en SBorftellungen £atour'S, meldjcr mit oollem greimutl) auf bie

notfymenbigen fd)limmcn folgen einer oon ßlerfapt beantragten rücfgängi--

gen SBemegttng aufmerffam machte, gelang e§, baß @lerfat)t fiel) enblid)

entfcl)loß, ba§ gan$e Qm am 14. ju einem allgemeinen Angriff oorrüdfen

§u laffen. Latour griff an biefem Sage mit brei Kolonnen Grppftein,

CggerSfyeim unb grice!l)cim an, unb fd;lug ben geinb naefy SD^utterftabt

jurücf, bie J^auptmaffe rücfte recr)tö nad; 2amb§l)eim unb jmang bie fran--

jöftfdje 2lrmee jum 9iücF$uge hinter ben Sfenadjbad). 3n ber folgenben

yiadjt jog fte ftd) hinter ben 9iel)bacb jurtuf unb in ber Watyt oom 1 6.

jum 17. hinter bie £lueid). Äaiferälautem, JJpomburg unb S^eibrüd'en
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befefeten bie Sieger mit fforfen Settlements. Sd;on am 15. mar 9Jta un-

frei m and) auf bem linfen Styeinufer eingefd)loffcn worben unb am 21.

ergab fiel) bie SSefafeung biefer gefhmg, weld)c nod) 9762 Wann betrug,

friegSgefangcn. ?OZtt 9ied;t barf man, bem geiftoollen ©atjtetter ber »<§in*

fd)ließung üon 9Rann$etm" in ber öfrcrrcicfyifcben militari fdjen 3eitfd)rift*)

beipflidjtenb, fagen: »ßatour'S Benehmen ijl ein SKujiet für ä'l)nlid)e

fdnwerige Sagen. 3eben feiner Schritte bezeichneten £lugl)eit, Befyarrlid^eit

unb Äraft. (ix riß ben gelbmarfdjall fort; er wagte felbjf einem befümmten

Befehle nicfyt ju folgen, ba§ ganje ©ewicfyt ber Verantwortung im galle

beg Mißlingend ju übernehmen, @3 gehört öiel einfielt, mel ^Patriotis-

mus baju, um jur Gfrreidmng eines wichtigen 3wecfe3 fiel) felbft auf's?

Spiel §u feigen, alle Solgen eines möglichen UnglücfeS ftd) allein auf^ubür--

ben — ber .Krieg erforbert große Cngenfcfyaften, eine große ßfyarafter--

fta'rfe, and) bei ben Unterfelbl)erren. ßatour bat fte bei biefer ©elegen()eit

bewiefen. £>er fctynelle Sali üon SRannljeim mar üorjügl id)

fein SöertV* 'Kbn ebenfo muß man anberfeitS, 6lcrfat;t'6 SBerbtenfl

anerfennenb, mit (Sr^erjog üaxl **) fagen, baß bie Befeljung unb

Behauptung ber ganjen Strecke ßanbeg auf bem linfen Styeinufer bi§

an bie üftafye auf ber einen, big an ben Speffart auf ber anberen Seite

unb bie Eroberung üon Mannheim, bie Solgen t>on @lerfat)t'S rafd)em

3uge nad) ÜWainj unb ber (Srjftirmung ber feinblicfyen ßinien burd) tyn

gewefen.

£>er gall üon Sföannljeim entfdjieb §ugleicf) ben 2Cu6gang beg gelb-

jugeg üon 1795 frum Stacfjtljeile ber granjofen. 3wei 21btl)eilungen üon

ifyrer Sambre-- unb Süftaagarmee
,

jebe ad)ttaufenb Mann jlarf, ()attcn ftdt)

auf bem Jpunbgrücf Dereintgt unb am 11, 9?ot>embcr .ftreujnacr; genommen,

ee> jeboct) jwei Sage fpä'ter, alg SBartengleben, »on ßlerfapt entfenbet,

erfd}ien, mieber räumen muffen. 2Cm 28. ließ 3<mrban, in feiner Styattgteit

burd} Befehle beg £)iref'toriumg in $arig big bal)in gehemmt, eine Streit-

mad)t üon etwa 40,000 Mann, bie er bei ©immern jufammengejogen,

il)re Bewegungen beginnen, üon X\xn gegen t^k ©lan, fo wie gleid^cttig

gegen Areuytacty unb linfg gegen Bingen. X)a nun in golge ber @robe--

rung Mannheims ein £l)eil ber Tlxmet oom £)berrl)ein bie (Stellungen

am Speterbad) befehle unb bie £)etad)cmentg in Äaiferglautern, 3mei--

brücfen unb Jpomburg ablöfte, fo war (ülerfapt im Stanbe, mit ber

*)3aljrg<mg 1827, 12. £efr.

**J ©runbfäfce ber Strategie, 2. ^eit. 5Dien 1814, @. 7.
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©eneral CDraf ßotour.

90?affe feiner Gruppen an bie 9iar)e ju riMen. @ine 7Cbtr)eitung berfelben,

bie er an bie ©lan fd)icfte, Vertrieb am 1. £)esember ben geint» au$ ßau--

tereden unb brang big $erme3feÜ t>or. "KU bie öfierreid?tfd?e #rmee fid)

«ftreujnad» näherte, welche^ bie granjofen befe^t Jjatten , verließen biefel--

bm biefe (Statt unb traten ben 9iücfjug an. 2)er Itnfe glugel ber fran--

jöjifcbcn JKfyein-- unb ÜJlofelarmee &fltte, um Sourban'S Unternehmungen ju

untcrftü^en, üom 9. bis jum 18. mehrere Angriffe auf bie SBurmfer'fcfyc

2(rmee in ber ©egenb t>im Srippjtabt, ÄaiferSlautern, £omburg, 3mci--



- 245

brücfen unb Sanbftufyt gemacht, unb enblid) aucfy SSortf>ette errungen; er

fcenüfcte jebod) biefe lederen nid)t, ba er ben Siü'cfjug bcr ©ambre- unb

STiaagarmee erfuhr, fonbern bcjog feine früheren (Stellungen. Am ©4>luffe

beg Safyreg bot 61 erfaßt, welker ftd? bei ber Grfd)öpfung feiner Srup--

pen für einen SBinterfclbjug ju fc&roadf} füllte unb lieber bie uon ben

faifcrlidjen £ceren errungenen 5Bortl)eile behaupten, alg bie Gruppen neuen

SBccfyfelfä'Uen augfefcen wollte, bem geinbe einen SEBaffcnfriÜftanb an, wet--

d?er benn auet) angenommen würbe. Um 31. Sejembei: 1795 fam bie tau

fcrlicfye ©cnebmigung in Gilcrfatjfg Hauptquartier an. @g bilbete nun ber

9U)cin bie £)emarfationg -- ßinie öon 33afel bis Älcinfyollanb ober-

halb ©peier; ft'e lief für bie ßjlettetcrjifcfyen Gruppen auf jener ©treefe

am rechten 9it)einufer, üon bcr ©egenb üon ©peier aber am linfen über

Steingarten, @bcgl)eim, 2Beter, SSJiobernbacb;, gifdjbad), ©d)mibl)aufcn,

©rbad), £ttweiler gegenüber nadj ©t. SBenbet, 9?eufircb, längs bcr 9cal)e

big Styaun, am linfen Ufer ber ©immer big Äoppjiein, bureb ben ©ol)--

ner Sßalb über Cberbiebad; aufs rechte SKljetnufer, bann längS beSfelben

big jur SJtünbung ber ©icg unb enbtid) am linfen Ufer bcr leereren, —
bie franjoftfdje Sinie üon 33afel bis ßengenfelb mit ber öfterrctdjtfdjen

parallel am linfen 9il;einufer, t>on bort über £omburg nad) jDttroeiter unb

auf bem redeten Ufer ber S3lieS, bann auf bem linfen ber SRafye unb bem

redeten ber ©immer, big ft'e bei üftieberbiebad) wteber an ben Sperrt jftefj,

an beffen Unfern Ufer fte big gegenüber ber 2Kunbung ber 2Bipper unb am

rechten ber leljteren fortlief *).

SBurmfer erhielt ben 5Dtarfd;aIlftab , ßatour würbe gelbjcugmet-

fter unb ©rofjfreuj beS militari fcfyen Solarien --$Er)crcften--£rbenS, ßl er-

faßt fat) ftcb tton ber öffentlichen Meinung alg Sietter £)eutfd)lanbS geprie--

fen unb gefeiert. Sßie grofs übrigeng fein SBerbtenji um bie (Eroberung öon

9Kainj war, fo fanb bagegen ber 2lbfd}luß beg SBaffcnjlilljhnbeS nicfyt

allgemeinen SSeifall unb nur Söenige üermoebten fid) ber Hoffnung ljin$u=

geben, ba$ berfelbe ein SSorbote beg griebeng fei. Uebrigcng mußte man

bebenfen, bafü and) in biefer Angelegenheit eben fo wenig orme l)öl)ere

Autorifation gefyanbelt worben war, alg bei ben berfelben oorangegangenen

ÄriegSoperationen; biefe lederen l)atte ein mit ben fommanbirenben ©ene--

ralen unmittelbar forrefponbirenbeg @omite eingeleitet, welches immer in

©egenwart beg .ftaiferS felbft jufammengetreten unb wobei beffen Abju--

tant, £>berft Dtollin, 9iefcrent, ber SDctntfter ber auswärtigen Angelegen--

») ©runbfäfce ber Strategie , II. , ©. 7— 8.
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fyeiten, S3aron Sfyugut, ber ©eneral ber Äattatferie , ©raf 9lojii$, ber

Sireftcr be§ 3m>alibcnf)aufe§, ber aud) in ber literarifdjen SGBelt bekannte

©eneral ^Cprcn^off unb ber £ofratfy ^an9 S3ctftfecr geroefen maren. ßler=

f apt fam am 11. Januar 1796 in SBien an unb mürbe t>on ber 33ürger--

fcbaft mit Gntt()ufta§muS begrüßt. 25er jtaifer gab ü)tn ba3 golbene 23lieg

unb — feine Grntlaffung unter Angabe, »baß tiefe nad) feinem ju üerfcfyte--

benen 9Men bringenb geäußerten Verlangen» bewilligt roorben fei.
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<Se. faiferlicfye SKajeftat ba§ SDberfommanbo über bie faiferlicben unb bie

SKcidjStruppen 3^em #errn 33ruber, be3 ErjfyerjogS Sari f. #of)eit, über-

tragen fyaben, ol§ eine wieberfyolte reid)3oberl)auptlid)e gürforge für ba£ SSefrc

be3 beutfd)en JRctdjeS banfbar ju ernennen, jugleid) aud) bem ermelbeten «^erm

Erjl)er$oge bie Sßürbe eines 9i ei d)3 -- ©en er al -- Seibma rfd) all tum

9ieid)Swegen ju erteilen, unb ftd) hierüber burd) ein aUergeborfamfteSSWd)^-

gutacfyten bie alterl)öd)fte faiferlid)e ©enefymigung unb S3eftä'tigung ju ertfyei--

len, übrigeng aber bie völlige Äompletirung unb 2(ue>gleid)ung ber 9ieid)§--

gencralitä't an beiben 9ieligion§tl)eilen ju einer befonbern 3?eid)3beratl)fd)la--

gung üorjubefyalten fe t

.

5> £)aS faiferlicfye ^>of -- Sxatift'fationSbefret hierauf

würbe am 20. 2(pril jur Siftatur gebracht. £)er Äaifer fprad) barin »im

Vertrauen auf bes> $errn drjf>er$og§ fd)on rul)tnwürbigjt bewiefene Sapfer--

fett, erprobte militä'rifd)e Äenntniffe unb ausgezeichneten patriotifd)en Eifer"

bie 3uüerftd)t auS, „baß £öd)jlbiefclbe in biefer neuen Eigenfcfyaft %t)xt

in ben vorigen geistigen um ba§ n?ertr)e beutfebe SSatertanb bereits erwor-

bene SSerbienfte t>ermel)ren unb ben Erwartungen ©r. faiferlicfyen SCRajejtät

unb beS 9\eid)e3 burd) auSfyarrenbe S^atigfett unb ^elbenmutl) entsprechen

werben. " 25er Jtaifer wicS bem Er^erjog einen jä'fyrlicfyen ©efyalt fcon

60,000 ©ulben an unb bie Erjberjogin 9ftaria Efyriftina, welche aud)

grö£itentl)eil3 auf eigene .Stoffen beS £erjog§ 2lu6|tattung beforgte unb

jugleid) große töorrä'tlje an SBäfcfye unb ÄleibungSftücfen für beffen 2lrmee

anfertigen ließ, legte tton ifyren Einfünften nod) bie monatliche ©umme
t>on 3000 ©ulben bei.

©o l)atte nun Gfrjfycrjog Earl im 25-Sa^re feinet 2(1 terS einen ©tanb--

punft betreten, wo er, erfräfttgt in ber bisherigen praftifcfyen ©cfyule

be§ SSolljiebenS, ertüchtigt burd) bie 33eobad)tung jener ©runburfad)en,

weldje bisher bie gortfd)ritte ber öjlerreia;ifd)en SBaffen tl)eilS gehemmt,

tfyeilS rücfgä'ngig gemacht, bie Summe ber oon ifym erworbenen grünbli--

cfyen ftrategifcfyen Äenntniffe Derwcrtl)en, ben SBeruf unb 3wecf feines

ßebenS erfüllen fonnte. Er fonnte ftd) ntd)t t>erl)el)lcn, baß mand)e üon

jenen bemmenben ©runburfad)en aud) il)m nod) im SBege ftel)en würben,

baß er nid)t alle ju befeitigen vermögen würbe, t>a$, felbft wenn bie lä'f)--

menbe S$crfcbiebenl)eit ber 2(nftd)ten ber Einheit im jtommanbo weichen

follte, bie ©elbjtftä'nbtgfett in ber Oberleitung be§ Krieges im Entwürfe

wie in ber 3lu3fül)rung ber ihm richtig fd)eincnben SDperationSplä'ne einer

SScfdiränfung burd) l)öl)ercn Sßilicn unterliegen bürfte, welche nidjt immer

mit feiner Ueberjeugung übcrcinjrimmen, welche anbere Erfolge aB bie beab--

ffd)tigtcn unb erwünfebten bcrüorbringen würbe. Er fonnte ftd) barüber

nid)t taufd)en, baß bie neue £aufbal)n, weld)e er jef^t betrat, nid)t weni--
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ger bornenüoll aU efyrenreicf; fei, baß er ntd?t bloS mit beut geinbe, fon--

bern au er; mit gebieterifeben $Ki'icfftd}ten ju tampfen fyaben mürbe, ©leicr;--

wol betrat er biefe ßaufbafm fteubtg unb in frifd;cr 3ut>erjtcfyt. SBa're eS

mbglicr;, baß ber Genfer; alle 9Jh'il;fale, meldte er fpäterfym auf bem

SBege feines SSerufeS ft'nbet, 2CHeö, was ifym an ffiitterem für retneS 2öol-

len unb rebltcbeS Sßirfen ju 5EI)eil mtrb, im SBorauS, beim antritt fcfyon,

überfein fönnte, — bennod) mürbe berjenige, ber feiner Aufgabe »oll--

fommen bemüht ijt unb baS 83oUgeffifyl feiner Gräfte nietyt »ergeben»

empfangen fyabtn will, nicfyt baüor jurücffdjrecfen, burd) alle fold;e Wlül)--

fate, burd) alles £erbe bem Siele feines 8eben§ jujuftreben. ©0 ßrj--

fyerjog (5a rl! 2)enn er fyatte bie S3ebeutung ber il)m geworbenen boppel--

ten Aufgabe: ber ©cfyilb SDefrerrcicfye) unb £)eutfct)lanbe> ju werben, eben fo

tief erfaßt, als ifym jene beS ÄriegeS unb baS, maS ben gelbfyerm eigentlich

mad)t, ööllig flar geworben mar. 9?ie ijt ber Ärieg Selbftjwecf, immer nur

baS notl)wenbige SJlttrel jur Grrreid;ung eineS 3wecfeS, unb nur bann l;at

er eine moralifcfye S3ebeutung, menn er einem moralifeben ©taatSjmecfe enU

fprid;t. £)ann gilt tton bem ^elbl)errn, — unb eS gilt Don bem ^rj^erjog

(üarl — waS biefer felbjl über einen fotcfyen fagt*): „Qin fluger, erfahr»

ner unb jugleicfy entfd}lofj"cner gelbberr ijt ber ebelffe Stein in ber Äronc

feines SJionarcfyen. 3n feiner ^>anb liegt bie JKettung ober baS SSerberben

beS SSatcrlanbeS. fDfym SBlufie , ofyne Vorbereitung , im orange beS 'Kugen--

blicfeS, wo XlleS in unb um tfyn tobt, wo l;unbert ©egenfrä'nbe feine

Sinne feffeln unb auf feine Gnnpfinbungen mtrfen, — muß er oft ßrnfc

fd}lüffe faffen, bie über baS Scfyicffal fcon SDttlltoncn entfcfyeibcn ; unb tiefen

@ntfd;lüffen muß bie ©rfenntnif beS SBal;ren oorangeljen, — beS 2Bal)--

ren, baS in gewöl)nlid)en §8erl)ä'ltniffen nur burd; reife Ueberlegung entbeeft

unb üon bem (Scheinbaren unb §alfd)en unterfd)feben wirb. — Sebe 2CuS=

fül)rung ift mit einem unüermeiblid)en Seitbebarfe üerbunben, unb oft bietet

fid) bem §elbl;errn ber ©egenjtanb, ber feine Grntfcbeibung erforbert, erfl

in bem Tfugenbltcf bar, wenn er fd;on jur 2luSfül;rung fd;reiten füllte. £>ann

brängen ftd; (Stfenntnijj, @ntfd)lufl unb SSollenbung fo fd)nell auf einan-

ber, baß ber gelbfyerr bie gdfn'gfett beftfcen muß, mit bem nä'mlid;en SÖlicfe

baS ©anje ju umfaffen, bie Solgen feiner 23efd)tüffe ju burd;fcbauen, unb

in bem nämlichen Momente ben beften 51t wählen unb bie jwecfmä'ßigfte 'Kxt

ber Ausführung $u bejfimmen. 9cur jenem if! ein foteber fra'ftiger, einbrin--

genber, umfaffenber S3licf gemattet, ber burdr; tiefes ^aebbenfen bie Statur

beS ÄriegeS ergrünbet, bie wefentltd)e ßrfenntniß feiner ©efefje erlangt,

") ©runbfä^c ber «Strategie, I. 33b., SBorerinnening.

3^
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unb ffd> biefe SQBtffenfd?aft ganj ju eigen gemacht Ijat ; nur jenem , ber in

ber (Jrfabrung bie betätigte 2öaf>r£;ett oorauSgegangener Sftarimen fdtjöpfte

unb bie itunfi: il)rer 2(mt>enbung lernte, — nur Senem enblid) ftefyt bie

S3efugniß frei, fcfynell unb mit 3uoerftd)t ju entfcfyeiben, bem üolle Äennt--

niß bie Ueberjcugung gewahrt, ba$ er richtig entfcfyeiben werbe . . .

din großer 3wed fann nur burefy große 2Tnfirengung erreicht werben;

groß ift aber and) bie 33elol)nung in bem £)anfe be§ §3aterlanbe§, in

ber 2(d;tung ber 3eitgenoffen unb ber Üftacfywelt; groß in bem Setbfr--

gefübl, oon bem 33ewußtfein ber itraft unb eigener Xfyaten erzeugt!

2Biffenfct?aftltd?eö (Streben unb Grrfafyrung bilben ben gelbfyerrn; nidjt

bloe> eigene @rfal)rung, — benn weld)e3 9ttenfd)enleben ij! tfyatenreicr;

genug, nm fte im üollen SKaße ju gemäßen, unb wer fyätte wol)t je

Hebung in ber fcfyweren Äunft bee> gdbfyerrn, etje er ju biefer erfyabe--

nen ©teile gelangt? ~ fonbern ^Bereicherung bee> eigenen SBijfenS bureb;

frembe Orrfatyrung, burd) .fenntniß unb Söürbigung früherer Sftacfyfor--

fcfyungen, burd) 33ergleid)ung berühmter Ärteg3tf)aten unb folgenreicher

(Jrcigniffe an§ ber .£rteg3gefd)id)te. SBie weit wirb e§ ber SDßann brin--

gen, ber mit folgen SSorfenntniffen bort anfängt, wo anbere ftefyen blie--

ben, unb mit gleicher "tfnftrengung ben^fab fortwanbelt, auf welchem feine

SSorgä'nger ben ^3unft erreichten, oon bem er ausgebt?" (5in folcfyer gelb--

fyerr wirb bei ber moraltfcfyen Tluffajfung be3 .Krieges, bie ifyn öom bloßen

ßonbottiere unterfc^eibet, jene Popularität beim £eere, welche itjn bei ber

2lu3fül)rung feiner Sbeen fo wefentlid) unterflü'fcen muß, and) burd) mora-

lifd)e £ebet erlangen; e§ ift nid)t ba3 bloße ©lud be3 (Erfolges, welches?

iljm biefen Sauber üerleil)t, fonbern tu SBürbe be§ ßl)arafter$>, ber fid>

ber Humanität nie entfrembet; biefe Popularität fiebert il)m bie 9Kad)t ber--

fetben 3bee, welche bie moralifeben Stufen feiner eigenen oberen (Stellung

im (Staate finb, — ©efyorfam unb Grf)re, beibe einanber bebingenb

unb auf6 3nnigfte burcfybringenb ; weil, — tvk beim gelbfyerrn burd) ben

©efyorfam gegen bie l)öd)fte 3>bee be3 S3aterlanbee> unb gegen bie eigene,

auf drfenntniß ber ©efefce ber SBi|fenfd;aft berufjenbe Ueberjeugung, bie

ecfyte unb böcbfte Grfyre errungen wirb, — fo beim J£)eere wieber ber

©efyorfam nur ber »erforderte organifebe ©ebanfe, unb bie @l)re nur beffen

Tlbglanj tjt. 3n biefem ftttlicfyen 3ufammenl)ange ift ba$ enthalten, voa$

man Humanität nennen barf, jene bewußte allgemeine SSollenbung oon^nnen

fyerauS, bie ben <5taat jum £)rgani3mu3, ben «Krieg jur Äunjl macfyt unb

ben (§in$elmenfd)en ju einem fo feflen unb (d)önen @barafter bilbet, baß

er, ba3 ©emütl) ftetS offen für bie laute ober leife Stimme ber nad) gro-

ßen ©efe^en tä'glid) üoranfdjreitenben ©efd;id)te, im Snnerjlen unberührt
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bleibt t-on allen einjetnen «Betonen, großen unb fleinen, bap er fiel) in

allen 23erl)ä'ltniffen jene reine Stimmung erl)ä'lt, burd) welche allein eS

gelbmatföafl SBurmfet
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möglid) i|t, tri umfaffenbem 3Bot)ta>oHen feine 2Cu§nar)men ju fennen unb

felbft biejenigen baüon nirfyt au§jufcr)ltef?en, son benen man »erfannt ober

getränt? morben ifr.

2tm 5. Qlpril reifte Grrsl)er$og @arl r>on SBien jur 2lrmee am 9tteber--

rfyein ab; am 11. traf er in gronffurt am 9flain unb am Qlbenb beSfelben

SEageS im Hauptquartiere ju SRainj ein. 3n Begleitung be3 gelbjeugmeu

jterS ©rafen v>on SßartenSleben unb bc§ gejtungSgouücrneurg Baron 9?eu

t>efid}ttgte er am 12. bie neuerrid)teten 83erfd)an$ungen bei #ect)i§r)etm. 9^act>^

bem er in 9Rainj am 15. mit gelbmarfcfyall SBBurmfer, ber au3 feinem Haupt-

quartier 9Rannr)eim barjingerommen, ÄriegSratl) gehalten, begab er ftd)

am 22. nad) Bingen jur S3eftd;ttgung be§ .ÄorbonS ber fatferltdt)en Srup--

pen auf bem SpunZtüd, bann nad) ÄaiferSlautern.

gängjt fd)on maren bie Hoffnungen auf ba§ Suftanbelommen eines

grtebenS fcfyroad) gewefen, menigften§ bei allen denjenigen, meiere ben <Stanb

ber Dinge an ben betreffenben H°fen ©uropa'3 ol)ne SSorurtfyeil für unb

wiber mit fd)ärferen Blicfen ermaßen. Der 10. 2Cprü ließ enblid) aucfyDieje--

nigen, bei welchen ftdc> ein lebhafter SBunfd) nad) grieben unoermerr? in

eine Hoffnung feiner SSermirftidjung üermanbelt fyatte, nicfyt länger im

Srocifel. 2tn biefem Sage lief nämlirt) ba§ britttfcr)e SDtinijterium allen in

Sonbon reftbtrenben ©efanbten eine 9?ote aufteilen, morin erKart mürbe,

bafj bem .König oon Grnglanb nict)t§ übrig bleibe, als einen itrieg fortjufe--

Jjen, ber eben fo geredet als notfymenbig fei. «Sofort mürben benn and) mit

energifd)em Grifcr alle Vorbereitungen ju einer nar)en Eröffnung ber getnb--

feligfeiten getroffen.

Die ©tärfe ber öflerreid)ifd)en unb ber fei üblichen Sr>em war

im 9Dtäxä be§ 3at)reS 1796 folgenbe: Die ©efammfyaljl ber beutfeljen

©irettfräfte am £)ber-- unb SRieberr^etn, etnfcbließlict) ber Befai^un--

gen t>on ^Bcainj, Grrjrenbreitjtetn, 9föannr)eim unb ^l)ilipp6burg, betrug

131,912 SRann Infanterie unb 42,642 SDcann itaoallerie, mooon 1 1 Batail--

lone unb 139 @3fabronen (71,076 Sföcmn unb 20,702 ^ferbe) auf bie

3Crmee be3 9?ieberrl)einS unter ßr^erjog Garl, 78 Bataillone unb

134 gsfabronen (60,836 SSRann unb 21,940 $ferbe) auf jene be3 £ber--

rfyetnS unter gelbmarfdjall SSÖurmfer famen. Die ©efammtjafyl ber

fran^öfifdien (Streitkräfte betrug 136,581 SKann Infanterie unb 17,515

SJlann Äaüatlerie, baöon bie ©ambre- unb SOiaaSarmee unter Sourban

65,000 9Jcann unb 11,000 spferbe, bie 9?t)ein= unb 9D2ofelarmee unter 9ft o--

reau (9Mcr;egrü mar com Jtommanbo abgegangen) 71,581 Biaxin unb

6515 9)ferbe jdt)lte. SBar nun fomit bie öfferreid)ifd)e ©treitmacfyt ber feinb--

lidjen um bie3al)l üon 20,458 überlegen, fo bejtanb bod) biefe Ueberlegenfyeit
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ber erfteren nid}t in ber entfd)eibenben Sßaffe ber Infanterie, fonbcrn in

ber Äaüallerie; bat>on abgefefyen, fyatte, — menn man bie Stellung ber

(Streitkräfte im S3erl)ä'ltni£ü jur 23cfd)affcnl)eit beg Serraing, worauf ber

Jtrieg geführt merben feilte, betrachtet, — bie fran^öftfdtje große 83ortl)eilc

üor ber öfterreid)ifd)en für ftd). Die SSfyein-- unb DJiofelarmee flutte ftd) mit

ifyrem rechten glügel, ber jrDtfdbert ©ermergfyeim unb Jpüningcn ftanb, an

bie neutrale Sd)mei$, unb l)atte jur Sicherung begfelben t>on S3afel btd

ganbau jmei Letten frarfev gelungen unb rücfmartigejortg in ben SSogefen.

3ur Sicherung ber 3Diitte (bie hinter ber £lueid) ftanb; unb beg linfen glü--

geig (jmifd)en 'tfnmeiler unb Saarbrücken) llurcmburg, £f)iontnlle, Saar--

louig unb Sfte^. Die Sambre-- unb 9!Jcaagarmee, meldte tfyeilg bag t>er--

fcban,tc gager üon Düffclborf unb bag ßanb big jur äöipper am rechten

Sibeinufcr befeljt l)ictt, tl)eilg am linfen fid) t>on jlöln big St. 2öenbel aug--

befynte, mar burd) ^ü'lid), 90taafh:id)t unb bie l)ollanbifd)cn geftungen

gebeeft, unb Düffelborf bot einen trefflichen ''Punft ju einem oortbcilfyaftcn

SKfyeinübergang. Dagegen tyattc nun bie Cinie ber öfterreid)ifd)cn ©cfammt-

mad)t (ber £ber-- unb 9?ieberrl)cinarmee) üon S3afel big $»l)ilippgburg nur

ben 9\l)cin, ber nod) baju an üerfd)iebcnen fünften leid)t überfebritten mer-

ben fonnte, v<or ftd), unb weber an biefem Strome, nod) in Scfymaben

einen im £}ertl)eibtgungg$uflanbe befinblid)en ^Punft; ifyr reebter §lügel,

meld)er einen an nid)tg goftüljtcn £afcn bilbete, mar nod) fd)mä'd)er, fo

baß bie Sid)erung ber Glitte burd) 9M)ilippgburg, 9Diannl)eim, SiJiainj unb

Efyrenbrcitjlein il)r feinen 9ht£en bringen fonnte. Unter biefcnäkrl)d'ltniffcn

l)atte bie Ergreifung ber £ffenffoe für bie franaöftfd)en Qcm ebm fo üiel

2öal)rfd)einlid)feit eineg günjfrgen Erfolgeg, alg biefe für 'ok öftcrrcid)ifd)cn

nur gering mar. SBirflid) befd)lof$ benn aud) bie fran$öft'fd)e Siegicrung (bag

Direktorium) bie Eröffnung beg gelbjugeg burd) eine offcnfiüe Opera-

tion gegen beibe ^tilget ber öfterreid)ifd)en Sinie, mä'fyrenb

^u gleicher 3eit aud) in Italien angriffgmeife »erfahren merben follte.

2lnbererfeitg cntfd)loß ftd) aud) ber SBiener £of, ungead)tet ber ©egen-

uorftellungen ber beiben fommanbirenben ©enerale, beg (Srjljcrjo^s? Garl

unb Söurmfer'g, jum Angriff unb entmarf baju folgenben $pian. Die

franjöftfd^n £eere füllten, red)tg über bie 50cofe(, linfg aug bem ©ebirge

jmtfdjen ber 33lieg unb bem 9\f)ein t>erbra'ngt, unb l)ierauf folltc ganbau

belagert merben; bann wollte man im Elfaß vorbringen, ftd) ber bortigen

gelungen bemeiftern unb Strasburg burd) eine SBlofabe $u erobern üerfu--

dien. SBenn man bebenft, meld)e bebeutenbe S'ruppcnmaffen bie Einfd)lie--

fiung Sanbau'g erforberte, unb mie menig ft'e gegen bie 3Diofel unb Saar,

gegen bie SSogefen unb bie Ebene bon Glfajj gebeeft merben fonnte, mie



256

notbwenbtg eine jroecfmä'ßige Befe^ung ber glügel (bei ber fo beträchtlichen

2tuSbel)nung ber ßinie) unb be§gleid)en bie ^ofttion auf bem Knien 9Rfyein--

ufer bie 2Cufftettung einer großen 93Zaffe t>on Sruppen bebingte, rote folcfye

bod) niebt üorfyanben roar, — fo ergibt ftd) , bafi ber erwähnte ^Plan nid)t

jum 3wede führen fonnte. £5a man jebod) beffen 2lu§fübrung befcfyloffen

fyattc, fo würbe ber SBoffcnfliUflanb öfterretd>tfdt>erfettS am 21. 9Kai aufge--

fünbigt; ber ^rtilleriemajor <2d)uf)ar; überbrachte an biefem Sage bem jtom-

manbanten ber franjöftfdjen 33orpoften folgenbeS ©^reiben : »£err ©ene--

rol! 2>er £err Srjfoerjog Sari, f. J?., ©eneral en (£pef ber E. f., fo wie

ber 9teicr)5rtrmcc am SRieberrbein , b<*ben mir ju wiffen getban, bafj, fo febr

aueb @e. 90?ajeftcit ber Äaifer gewünfd)t bitten, bie leibenbe SO?enfa;beit ber

Unfälle eineö neuen gelbjugeä $u überbeben, bie wenig willfährigen Neigun-

gen beö fran^öftfcr)en SMreftoriumä 2(üerböcr)(rbiefefben nötigten, it)re frieblidfjen

©eftnnungen ju unterbrütfen unb bie SEBaffen mieber ju ergreifen, um einen

unglticflicben Ärieg $u beenbigen, ber ganj gegen 3bre ©efübfe wäre, liefern

gemaf; fyabe id) bie Sbre 2>b"en $u melben, bafj ber biefeä «Schreiben über*

bringenbe Dffyier ben JÖefebl bat, nadb ben 33ebingungen be$ SSBaffenftiUftan-

beö, bi$ jum ablaufe beä Sermineä oon 10 Sagen nacr) feiner 2lnfunft bei

üjibnen ju oerbleiben; unb baf> ber SSBaffenftiüftanb in bem 3lugenblicfe aufboren

werbe, wo biefer Termin abgelaufen fein wirb. @ie werben fo gütig fein, mein

iperr, bie?fn£unft beö öffi^icrö ju bekräftigen unb ben (Smpfang biefer 83eEannt-

madjung mir ju melben. 3»d) r)abe bie Sbre ic. Um 21. s3)?at 1796. 3?aron

oon Ärap, ©eneralfieutenant." 2tn bemfelben Sage ließ audt) SBurmfer

©eitenS ber oberrl)einifd)en TTrmee bie 2tuffünbtgung be3 SßßaffenfrillfranbeS

burd) ben 9ftajor ü. gufyrmann ben Äommanbanten ber 33orpojten anzeigen.

lim 30. unb 3l.9ttai, an welchem (enteren Sage ber aufgefünbigte

5Baffenjitllftanb ju (5nbe geben follte, Ratten ftd) bie beiberfeitigen Armeen

in folgenbe Stellungen, t>on welcfyen bie Operationen beginnen follten,

jufammengejogen. SSon bem oberrl)einifd)en £eere unter bem Äommanbo

be§ @rjt)erjog§ (üarl ftanb bie Jpauptarmee alfo: Sie 2(t>antgarbe unter

gclbmarfcbatllieutenant itran (12 Bataillone unb 32 GrSfabronen) bilbeten

eine Äette twn BtbltSbeim big Äirn unb fyatte einen ©outien im Säger bei

9iufd)bcrg, 35 Bataillone unb 39 ©Sfabronen ftanben im Sager bei Baum--

bolbern (roo ber ©rjberjog @arl fein Hauptquartier Ijatte), SBuferelfyof

unb SKettweilcr, 4% Bataillone unb io (SSfabronen bei Äirn, 18 Batail-

lone unb lOGfgfabronen unter gelbmarfdjalllictttenantDJJercanbtn bei Äreuj--

nad); bie ©arntfon üon SJlainj betrug 8 Bataillone unb 2 (Bfabroncn.

3wifd)en ber <£ieg unb ber ßa^n jtanben folgenbe ^orp§ unter bem s3>rin--

jen üon SBürtcmberg: 4 Vi Bataillone a(5 ©amifon üon ©l)rcnbreit|Ictn,
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5 ^Bataillone unb 10 (SSfabronen unter ©enerat ginf bei 9?etmueb, bie

^antgarbe (4 ^Bataillone unb 14 Gräfabronen) an ber @ieg, 10 SBatail--

lone unb 14 GrSfabronen jwifcfyen 2Cltenfird;en, Jpacfyenburg unb Dterborf.

©eneral Soutban.

SSon ber franjöftfc^en <5ambre-- unb 9ttaa3armee unter Sourban ffanb ber

redete glü'get (SJttarceau) jur SSefefeung ber SBaffenjftllftanbSlinie üon

©t. Söenbel biS9lieberbiebacf) am 3tyem, ba§ Zentrum (^ourban) am Ütfyein

üon 9lieberbiebad) bis jum 2fu6flu^ ber ÜRofet, üon bort bis Äöln unb

l)inter SSonn unb Äöln ber linfe Singet (itleber) bd £>itfjelborf ; an ber

untern SWofel eine Äaüallerie -- JKeferüe -- ©fotfton. SSon ber öfterretrf>tfd?en

Ermee be£ £>berrf)ein§ (gelbmarfcfyaU SBurmfcr) ftanb ber linfe gtögcl

(23,831 Wlann unb 7699 ^ferbe) »on £ümna,en bis ©aSbacfy (gelbmar--

33
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fdwttlieutenant gröblich,), Don bort big an bie JKend) (bag Äorpg beg ^rin-

gen Gonbe unb fd)roä'bifd)eg Kontingent), bann fcon ber SSencb btg$)l)ilippg--

burg; bag Zentrum (22,150 ÜRann unb 9281 spferbe (unter gelbmarfd)all--

lieutenant ©jtarrap) am 9W)bad) unb im Säger bei 9Rufcbbacb, im Säger

bei Oibeingenbeim unb als ©arnifon Pon SSftannbeim; ber rechte glüget

(14,855 9ftann, 4960 9)ferbe, unter §elbmarfd)aütieutenant 9Jtegjarog)

bei Äaiferelautern. £)ie franjöfifdjc 9tt)ein-- unb ÜRofelarmee (unter Söioreau)

erftredte ihren rechten glügel (gerino) Pon ber ©cbrüeijergranje big 9?eu»

breifad), bann Pon bort nacb Strasburg unb Pon i^a big £erbt, ifyr ßen--

trum (Defair) fon ©ermergbeim big SLnitUltytim , Pon ba big an bag

©ebirg Pon 33urgmeiter unb bie SieferPe ju Stnpflingen, 9vo()rbacf), SÖZerj-

fyeim, ir)ren linfen glügel (@t. ßnr) Pon Albergmeiler big Unwetter unb

Pon ta über 9)irmafenS nad) £omburg.

ßrjberjog ßart erlief beim©eneralbefebt folgenbe Grrflärung: »O^aa;--

bem bie unbilligen Jorberungen bei franjöftfdjen ©ounernements" alte Ausficbten

$um ^rieben für je£t baben oerfebminben machen, unb baber ein neuer #etb$ug

eröffnet werben muf;, fo i(t ber 2£affenjtill|'tanb auf a?efer)I ®r. 9J?ajefrat be$

Äatfers" aufgetunbigt morben unb bie geinbfeligfeiten ner)men am 31. biefeS

$roifd;en 11 unb 12 U^r Vormittags" mieber tyren Anfang. £>a mir 2>e. 2Q?a*

jeftat ba6 Äommanbo biefer Armee in biefem rciebtigen ^eitpunfte ju ertr)ei-

len gerubt, unb mieb fjieburct) mit bem fdrnieicbelbaftefren iöeiveifc 3b l'e$

aUergncibigften Zutrauens geuuirbigt b^ben, fo füble id) micr) $ur Aufbietung

aller meiner Äräfre »erpflidjtet, unb icb un'infcbe unb ^>offe , baf; gefammte mir

untergeerbnete Gruppen, auf beren Sßobloerbalten baß -Speit unfers Ssaterlan-

bes unb bie (Srfämpfung eine? rübmlicben Jriebens beruhet, eon gleichem £ifer

unb patnotifeben ©eftnnungen befeelt, jtt biefem mistigen unb beilfamen 3>vecfe

willig, raftlos' unb mutbooll mitwirken werben, mo^u id) @ie auf bas ^eiev-

Iicblte aufforbere. ©egenfeitiges Vertrauen ber Sruppen in bie ürefebtsbaber

unb bes 33efeb!öbaber3 in bie Gruppen fann allein bie Ausführung eines fo gro--

f,en planes
1

begünjtigen unb bie (Srfüüung fo ebfer $>flicr)ten erleichtern; biefeS

erbitte icb miv a ^° üotl ber Armee, bie ici) $u fommanbiren bie Sf;re fyabe, unb

fd;meid)le mir, baf? icb e$ bureb meine aufrichtige 3uneigung oerbiene. 3$
bin flofj barauf, micr) an ber @pi£e eineö ber fünften unb braüfren Ärieg3-

beere $u feben, iuas nod; je im $elbe (taub, unb \va6 fd)on in biefem Äriege

fo Diele 33eroeife »on feftenem y)?utbe, üon ausbarrenber Sapferfeit unb r>on

erfpiegefnber Sreue abgefegt bat. Of;ne parteiifebe Vorliebe für ©r. 9}?aieftät

erbfeinbifebe Gruppen wirb mir jebes 9Serbienfl gleicb ifytybav ,
jeber erlittene

93erlufi g'.eid; für>fbar fein. Unfere QSerbaftniffe, unfere ?tbftd;ten, unfere SBor*

tbeile finb ^u eng oerbunben, als ba^ nicfjt alle gleite Anfprücfje auf meine
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Sorge unb meine tfn&cwgficfjrVit madjen follten. £er gleiche ©emeingeifr muß

unä beleben; er grünbet fia) auf gegenfeittge ?lcfotung unb auf gerechtes, burd)

2rfaf)rung entfranbenes* Zutrauen. £>ie Jpe rren ©enerale werben (id) angelegen

fein laffen, bei ir)ren untergeorbneten Gruppen jene allgemeine Srgebenfjeit ju

ir;ren ^flicr;ten barer; lebhafte Smpfinbungen ber 23aterfanb5liebe unb burd)

ebfen X'rang nad) 9tiif;m unb ?td;tung ju erf)'ör)en
; fie werben Sorge tragen,

fic por jenem Sc&winbelgeifte ber Bdt ju bewahren, ber bie öffentliche SQ?ei-

nung oerfüf)rt, unb bie 83anbe ber ©efeU|'a)aft anffö|1; \\e werben nid)t bulben,

bafj einzelne ©lieber buref) uiworfidjtige 9teben, unreifen Säbel, politifdje

Scf;maf)fucf;t, »oreilige Urteile u. f. w. bie franbfjafte 93ef)arrlic(;feit beö gau=

jen ÄörpcrS untergraben; fie werben ben Äern be3 beutfcfjen ^i3oIfeö in bem

feften 2?ewufnfein unb in bem warmen ©efüfjfe für unfere geregte @acf;e

erhalten; fie werben bem gemeinen Wanne 3"trauen in feine ?fnfüf;rer unb

Vertrauen auf fia; felbfr einflößen. <53 ifr unüberlegt, feinen $einb ju perad)ten,

wenigfrenS in SRüefftcfrt auf feinen dJlatfy unb feine Gräfte, aber e6 ifr aud) bei-

legte ©rab »on Äleinmütf;igfeit, wenn man ir;n rjiöf)er acf;tet alt fi<fy felbft unb

if;m einen £3orjug jufdjreibt, ben befonberö biefer geinb in gar feinem 23etracf;t

erprobet. 2Bir fampfen um ?Me3, \va$ un$ treuer ifr, um ©fauben, Dtegierungij*

form, Sigcntfyum, politifdje ecfyte g-reil)eit, Drbnung unb ©efege, gegen bie

Unfälle eines" 53olfeö, t>a$ alle Q3anbe ber ©efeüfcfcaft mit gufjen tritt, alle

begriffe unb alle&efigungen jerftört unb, ob;ne$reue, of)ne©[auben, ofrne ^flidjt

unb ofme ©ewi|Ten, bie ganje 93?enfc^r;eit in baö 53erberben reif?en will. 2ßir

perfekten bie £>ted)te gebilbeter Nationen; £)eutfd;lanb f>at uns bie Sorge für

fein
s2£or;l unb für feine (Spaltung anpertraut; biefer großen Srwartung muff™

wir entfpreeljen, unb wir f'Önnen e$, wenn wir wollen. £>er Jperr Selbmarfcfjall

wirb bie if;m untergeorbneten Gruppen mit biefen ©eftnnungen befannt machen

unb \ie beö Pollen 3utrauen3 perfidem , ba3 er in bie bekannten ©efinnungen

ifjrer Gf)ef3 unb if)re eigene Xapferfeit \e$et. — (£r$r)er$og Garf, J. $)?."

2(n bemfelben Sage, an welchem bie Seinbfeligfetten beginnen konnten,

am 3 1 . Söiot , traf bei SSurmfer ein 33efel)l be» SSBiener £ofe3 ein,

beffen SSüll5tel)itng e3 unabweiSlid) machte, ben bisherigen Dffenftöplan

aufzugeben unb ftatt beffen i>k Sefenftöe ju ergreifen. Sßurmfer foUte

namlid) fo fdbneU olS mögltd) einen Styett feiner 2Crmee burd) Sfyrol nad)

Stalten fenben, unb beorberte bemgema'fi fogleid; 26 ^Bataillone unb 18

©Sfabronen (21,924 Sföann unb 3296 spferbe), größtenteils au§ ber

©egenb üon 9Lftannl)eim, wo ftd> baS ©ros> fetner tfrmee befanb, jum

SKarfd). Die SSeranlaffung ju biefer Maßregel war burd) ba$ Unglüc! ber

ö|lerreidiifd)en SBaffen in Italien gegeben, unb biefeS wieber gröptcntl)etl§

burd) bie Erfolge ber franjöftfd^en in ^iemont unb burd} ben ^rieben, wel--

33
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cfycn Zottig SStftor 3£mabeu§ III. am 15. 5DZat mit granfreid) abfd^toff, wo--

burd) bte C>eflerretd>er plb^lid) ifyren BunbeSgenoffen verloren. £)a3 ©eftim

Napoleon Bonapartc'3 ging bamalS auf. Bonaparte, beffen 9lame

erft feit ber (Eroberung v>on SEoulon mit2Cu§jeid)nung genannt würbe, bamaU

fed>§ unb §wanjig Safyre alt, S)berbefer)l6i)aber ber franjöfifcfyen 2£rmee in

Stalten, fyatte am 14. Zpxü 1796 bei 9ttontenotte über ben greifen Beau--

lieu geftegt, ber ba3 .Kommanbo ber öjterreicfyifcfyen 2irmee erhalten, —
IjatU bie ^iemontefen t>on ben £>efterreid)ern getrennt unb §um Sßaffenftill--

jlanbe gelungen, war längs be3 $o biS^piacenja üorgebrungen unb über

biefen ghifj, bann über ben SEefftn, hierauf bei ßobi (10. SDfau) über bie

2(bba gegangen; balb roar bie öfterreicfyifcfye "tfrmee jerfprengt, ein Styeil

fyatte ftd) nacfy SKantua geworfen, ber SReft über ben SDZtncto nad) %\)xot

geflüchtet, wo er bie ©ebirgSpäffe gegen ben geinb t-ertfyeibigte. £>ie 2om--

barbie war in beS geinbeS ^anben, 9flantua, baS lefcte Bollwerf £)efter--

rctd)S , würbe blofirt. Beaulieu »erlief »wegen Äranfltcr)!ett» bie tfrmee,

SKefaS übernahm an feiner <5tatt ben £)berbefef)l ber faiferlicfyen Gruppen.

£)ie £)efterreid)er Ratten, um eine befenfiüe 2Cuftfellung am
linfen Sifyeinufer ju behaupten, eine ßinie t>om dtytin hinter bem

9iet)bad) über SDcutterf!abt, 9?euftabt, granfenjrein, langS ber 2Clfenj unb

SRafye big $um 2lu3fluffe ber lederen befefjt, ein SKefemforpS bei ÄriegSfelb

aufgehellt unb am 1. Sunt SCbenbS 5 Bataillone üon SDZainj an bie ßaljn

bctacfyirt. Balb faf) man fiel) jebocfy genötigt, biefen §)lan aufzugeben,

©cfyon am 1. Suni brachen bie geinbfeligfeiten, burd) ein ©efecfyt auf ber

SSorpoftenfette ber öfterreid)ifd;en SJlieberrfyeinarmee unb ber franjöfifcfyen

SKao§-- unb ©ambrearmee au§, unb bie erftere trat nod) an bemfelben Sage

ifyrcn 9\ücfjug an; am 6. ftanb ft'e bei Sürfelb, bie SSorpojten an ber ©tan.

Snjwifcfyen war Äleber glcid) nad? 2luffünbigung beS SßaffenftilljtanbeS

i?on ©üffelborf aufgebrochen, fyatte 4 SSataillone unb 10 GrSfabronen, welche

üon bem .ftorpS beS ^rinjen t>on Söürtemberg an bie (Sieg üorgefcfyoben

waren, am l. Suni üerbrä'ngt, bann am 4. t^en $)rtn$en bei 2tttenürd)en

unb ßrobacfy angegriffen unb jum SKüifjuge an bie ßaf)n genötigt, beren

ItnfeS Ufer er in ber ©egenb üon Limburg befefjte ; ©enerat %\nl jlanb bei

9caffau. T)a nun bie ©iotfton ©renier bei üfteuwieb über tm 9if)ein ging,

Bernabotte unb ßfyampionnet aber gegen Äoblenj marfcfyirten, fo fcfyicfte @r§--

l)crjog (üarl, weld;er bereits 9 Bataillone an bk burd) ben Abgang ber

Gruppen nad; Italien gefd)wäd)te £>berrt)einarmee entfenbet Ijatte, bie fä'd)--

ft'fd)en Gruppen (8 Bataillone, 19 GrSfabronen) unb 11 Bataillone,

22 ß-Sfabronen £)eftcrreid?er nad) SDtainj ; ber 9iefr ber Gruppen be§ ©rjt)er--

&og§ ging am 9. unb 10. beiSKainj auf's rechte SK^etnufer jurüd. 22 SSatait--
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Jone unb 22 (ggfabronen unter Sttcrcanbin blieben hinter ber ©elj unb

befehlen (am 14.) baS ucrfcfyanjte Sager bei $eä)ttytim. 25ie 2(btt)eilung

ber £>berrl)einarmee , welche bei ÄatferSfoutern ftanb, fyatte fid; inbeffen

mit ben Gruppen in ber ©egenb oon 2D2annl)eim bereinigt unb beefte bie

arbeiten an bem oerfcfyanjten Säger oor bem 33rüifenfopf oon 9Jiannl)eim.

£)iefe Stellung griff 9D2oreau am 14. an unb jmar mit folebem Erfolge,

baß ft'd) bie £efferreid)er in ber Wafyt üom 15. jum 16. 3uni in bie 23er--

fdjanjungen oon 9)tunbenf)cim marfen; 13 Bataillone unb 10 ©Sfabronen

fetten biefetben befefct, ber übrige Sfyeil ber #rmee bitbete eine 9)oftenfette

auf bem rechten 9il)einufer bi§ Bafel. %m 18. Suni reifte 2öur mf er, met--

cfyer bei ben gortfdjritten ber <2ambre-- unb SftaaSarmee gegen bie Zafyn

6 Bataillone unter getbmarfdjalllieutenant ^>o^e nad) bem 9Jiain t)atte

abrü'cfen taffen, oon 9Jcannl)cim nad) Italien ab, um bort ben £)bcrbefel)l

ju übernehmen. Zn feiner ©teile übernahm getbjeugmeijrer ßatour ba§

Äommanbo ber £)berrl)cinarmee, reeller ftd? jebod) ben Befehlen be§ @r$--

fyerjogS @arl unterjog. ©0 ftanb nun £)iefer an ber <2pifje beiber burd)

allert)öd)fte Verfügung oereinigten 9il)einarmeen; unb in ber %v)at: e§ mar

l)od) an ber Seit, bafj eine @inl)eit im Äommanbo fyergcftellt mürbe. 9hir

burd; biefe fonnte bei ber un$mecfmä'f$igen £peration$baftS, meiere man

angenommen, bie (£t)re ber öfterreicfyifcfyen SOSaffen gerettet, ba§ weitere Vor-

bringen ber geinbe in ben Äern oon £>eutfd)lanb aufgehalten merben.

Steffen hei SSe^lar unft tttfcratf)

(am 15. unb 19. Sunt 1796).

jtlUer Beben, auf meinem bie Grntfcfyeibung fallen }oütc , mar jeljt baS

Sanb jmifdien ber ©ieg unb ber Safyn. lim linfen Ufer ber lederen fianb

ba3 2BartenSlebenfd)e JtorpS in einem itorbon oon £berlalmjlein bis SBill-

mer; 2 Bataillone unb 1 @6fabron maren big ©iepen oovgcfcbobcn. Sie

feinbtid)e '#rmee, meldte bie offenftoe Operation am rechten SRbcinufer aus>-
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führen follte, befanb ftd) am 12. Sunt, als Sourban felbft bei berfelbcn

eintraf, am rechten Ufer ber Zaljn-, fte fh't|te ftd) mit ifyrem rechten glüget

an ben SRfyem, wo jener bte Btofabe oon Grfyrenbreitftein beefen follte, mit

bem linfen an bie ©d)lud)t oon (Steinbad), £)ber-- unb lieber -- Siefenbad)

;

üon bort oerbanb fte dnt $>oftenfette mit bem oon ©oult fommanbirten

£>ctad)ement bei $ erborn an ber £>itl; eine (Stellung, weldjz am allerwe--

nigften bem beabft'd)tigten 3wccfe einer SDffenftoe entfprecfyen fonnte. 3our-

ban befdjtof}, ben Uebergang ber ßafyn burd) eine SMuift'on bei SRunfel unb

£)ietivd)en unb burd) jwei anbere bei £>iek ju bewerf ftclltgen, öerfcfyob

jebodi ben Angriff bis jum 17. Suni, bis nämüd) feine linfe glanfe burd)

bie Aufstellung ber £>it>ift'on Sefeorc bei SBe^tar gebeeft fei; fte braef) am

15. bafyin auf.

©ben bafyin war inbeffen ßr^erjog CEarl mit feinen Gruppen ttom

Wlain l)er im Anmarfdje begriffen; er führte Cetnfd^ttegltd? 6 Bataillone unb

14 @Sfabronen oon ber oberrf)einifd;en Armee unb beS furfä'cfyftfcfyen .ftorpS)

32 Bataillone unb 81 ©Sfabronen, oon welchen leideren er fogleid) 21 jur

SkrfMrfung beS SöartenSteben'fd^en ÄorpS über Üird)berg abriicfen liep;

SßartenSleben follte, wenn er oon ber 2af)n oerbrängt würbe, ftd) über t)k

ChnS 5urücfjtel)en, um bie nä'cfyfte Bereinigung mit ber Armee ju gewinnen

unb ju erhalten, feinen linfen gtüget aber gegen ben 9Diain. Grrjl)er$og

@arl, weld)er eine Aoantgarbe über £omburg, Uftngen unb Söeilmünfter

unb bie übrigen Gruppen in jmei Kolonnen, — bie dne über (Scfywatbad),

^omlntrg unb ©rä'fenwieSbad), bie anbere über griebberg unb Buljbad) —
in ber 3\id)tung gegen bie ßafyn marfcf)iren tief, wollte jwifcfyen Sßel^lar

unb Seunen über biefen glufj gct)en, bann ben linfen Slüget beS geinbeS

ättrücfwerfen unb benfelben jum Siücfjuge oon ber %afyn jwingen; biefen

3wecf ju erreichen, fyatte er bie 9Jcä'rfd)e fefyr befcfyleuniget, fo bafj fcfyon

am 13. 7 Bataillone unb 16 @§fabronen auf ben £)öl)en öon Bu£bad), bie

(Sacfyfen mit 8 Bataillonen unb 15 (SSfabronen bei £)ftl)cim ftanben unb

bie übrigen Gruppen an biefem unb am folgenben Sage ©rä'fenwieSbacf)

erreichten, — bie Aoantgarbe Söeitmünfter. £)ie hd Bufjbad) angelangten

Sruppen rücften am 14. auf Bcfefyt beS (ü^fyerjogS auf bie Anfyöfyen gegen

Sßei^lar oor; am 15. follte bie Aoantgarbe jur Befefeumg ber 2tnie oon

£erborn unb ©reifenftein nact) Seltnen oorgefyen, unb fobann bie Armee am

16. in brei Kolonnen über SBe^lar, ßeunen unb SBeilburg nad;fotgen; übri-

gens befahl ber Gn^erjog, bafj gelbmarfdjalltieutenant SBernecf nod) am

15. ftd? beS £)eboucf;eeS unb ber Anfyöfyen oor 2Be&lar bemäd)tigen, unb

bafj baS fä'd;ftfd)e .KorpS bie oon Senem oerlaffene (Stellung t)inter biefer

(Stabt bejiefyen follte. dagegen erteilte nun Sourban, welcher bie Abft'cfyt
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be» drjfyerjogS richtig errannte, bem ©eneral ßefeörc 33cfcl)l, mit feiner

3Dtt»ifton linfö abjumatfcfytren, fid> jnrifdjen ©reifenftetn unb £berbül)l ouf-

juftellcn unb bie jDejierreidjet, fo wie ft'e ben Ucbergang ber Dill ober Salju

machen würben, anzugreifen. SRtt SEageSanbrucf) be3 15. Sunt brachen bem--

gcma'jj fowol)l 2efct>re, als aud? bie SDefterretdt>er auf, Se^tere in jwei üolon--

nen, wotum bie eine auf ber ©trage nad) Qaboxxi, bie anbere jwtfdjcn ber

Dill unb ber Zaljn twrrücfte. 111$ Jiefeöre wäfyrenb feinet 9Jlarfd)e5 erfuhr,

bafü ©oult'6 SSorpoftcn tton 2öel)rborf (auf ber 2Befelar--$erborner ©trage)

bi§ ©reifenftein (ItnfS wejtnörblid) berfe(ben) jurü'cfmid)cn, bcorberte er

3 ^Bataillone unb 100 Sieiter, £)bcrbül)l am rechten Safynufer näcfyft SBBefe--

lar ju befefcen , wa'fyrcnb Soften hä bem unweit baüon ftromab gelegenen

91icberbül)l unb ber nod) weiter jtromab gelegenen Sßxiide t»on ßeunen bleiben

füllten ; er felbft marfdbjrte in ber 9vid)tung t>on SBcbrborf gegen bie Dill.

£)a brangen t>on biefem ÜBaffer b,er öfterreid)ifcr)e Gruppen, welche Dber-

unb 9?ieberbül)t bereite befefjt Ratten, in ben nafyen 2Balb; SSernecf folgte

fcon SBeljlar ben leid;ten Gruppen nad). S3eim erften 3ufammcnjtofje ber

jDejtertetcfyer mit ben granjofen widmen bie Crrfreren. 2Bie nun aber ber linfe

glügcl ber granjofen au$ ben SBalbungen auf bie fallen 2fnl)öl)cn jwtfcfyen

Dill unb 2d)n beboudiirte, Cetfleten ft'e SEBibcrflanb; eben fo bci'tfltenburg,

wo bie ftattlid)c'2lbtcifird)c am freilcn rechten Safynufcr bie ©cgenb bel)crrfd)t;

erft nad) einem breimaligcn ©türme gelang e£ bem geinbe, ffd) ber 2lbtei

(jefct ©olmifcfyeS ©cfylofj) unb be3 Dorfes ju bcma'd)tigen, worauf bie£efter--

reid)er üon allen Seiten ben 9iücfjug antraten, tfyeilS über bie Diu, mefyren-

tfycilS über SBefelar. HIB Gn-^cr^og (5a rt um jene Seit (eS war 4 Ul)r üftad)--

mittagS) ben jtanonenbonner fyörte, fprengte er im ©alopp burd) bie ©äffen

üon SBefclar; in ber fleinen Crbene üor tiefer ©tabt aufommenb, faf) er bereits

ben SJücfjug. Sn biefem wichtigen 2digenblitfe freute er ftd) felbft an bie

©pifee ber Gruppen unb fein perfönlid)er 5Dcutl) erl)öl)te ben irrigen aufs

Sfteue. SBernecf erhielt 33efel)l, fogleid) 4 ^Bataillone unb 6 CrSfabronen ju

formiren unb bamit bie £öl)e norbwä'rtS 2(lt jtä'tten 51t erftürmen, welche

alle übrigen bel)errfd)te unb wo ftd) ber linfe gtügcl ber ^ranjofen aufgehellt

unb eine SSatterie aufgeführt fyattz; bie übrigen Gruppen follten bie nä'd)fren

Uebergä'ngc unb ©tragen längs ber Dill unb ber 2al)n nad) SEBefclar befefcen,

eine Äette SEiratHeurS ben rechten ginget beS geinbcS befdiäfttgen , unb bie

©ad)fen au§ il)rcm Sager fyinter Sße^lar auf baS ©d)lad)tfelb nadnücfen.

9hm beginnt bie ©d;lad;t aufS 9?eue. Sölit flingenbem ©piele rücfen bie

©renabicre oor; t>ier ©renabierbataillone unb eine Diüifion Stataqaty

6^eüauxleger§ greifen, üon fä'd)ftfd)cr Äaoaüerie babei unterjtü^t, bie ^)öbc

üon 2Cltftättcn unb ben Söalb babei an. Der erfte 9\eiterangriff wirb abge--
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fcfytagen ; ba wirft ftdf) SDberfl 9tteeroefbt t>on ^aracjat) mit einer SMöift'on

feinet KegimenteS unb einer dSfabron oon üftaffau ft'ifyn ju neuem Angriff

auf bie linfc %ianh be3 getnbe§ unb Hauptmann ÄeeS vom ©eneraljhbe

flirrt eine iDimfton @fyet>aurleger§ gegen bie fronte einer feinblicfyen 33atte--

rie. feurigen 9Jcutf)e§ werben jefct bie 2Cnl)öfyen erftiegen, merben bret Kano-

nen mit ben 5Dlunition§farren erobert. d\a\d) rücft bie fdd?ftfd)e Jtaüallerie

mit ben öfferreicfyifcfyen ©renabieren in trefflicher Drbnung auf bie eroberten

linl)öl)m. Wun ein roirffameS Äartätfcfyen-- unb ©eroefyrfeuer gegen ben

geinb, ber ftrf? im Söalbe roieber gefegt; nun ßfyeüautfegerS unb gufüoolf

frifd) in'3 ©efyötj; ba üerläft e§ ber geinb; er jiefyt ftd? auf eine jmeite

tfnfyöfye unb pffanjt fein ©efcfyüfc bortfelbft auf. Umfonft! ©eneral Sefcfymifc

flirrt bie fäcfyftfcfye Reiterei gegen bie feinblicfye, wirft fte, bringt burcfy ba3

ftdrffte gelier unb erobert ba3 ©efdn'ifj. <5o ift ber ©ieg auf bem linfen

gh'i'get entfcfyieben. £)a aber auf bem rechten Wtenburg norf) t>om geinbe
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befefct ift, eilt Gfrjfyerjog Gart fyerbei unb läßt ba3 fäcfyftfdje Regiment SSan--

berfyaiben gegen baä Dorf anrücfen. ?0Ztt ftingenbem ©piel marfcfyirt e§

fyerbei; jwei Dccfyargen; — bann fein ©cfyufü mcfyr, unb ber geinb fluchtet

bei ber Dämmerung in ben 2Balb fyincin! ©o mar gegen neun Ufyr bes>

2Ü>enb3 ber (Sieg öottfommen entfetteten. Sftun, ba ber Gn-jfyerjog in 3our--

ban'3 Itnfer gtonfe ftanb, jog ber ßefetere am 16. feine S3orpofien auö9Jief)--

renberg unb äöeilburg juriief, unb lief ber Grrffere feine bei ßeunen aufge--

ftcllte Äolonne über bie Zafyn gefyen; fte bilbete nun bie 2(t>antgarbe ber

#rmee. Der (h^erjog ruefte bei ©reifenftein ine> Säger, fd>ob bie alSbalb

mit ber ©arnifon t>on ©iefien vereinigten leichten Gruppen, bie üorroä'rtS

Söefelar geftanben, an beiben Ufern ber Dill üor, unb nun griffen ft'e ©outt

oon allen ©eiten an, fo bafü ftdt> Diefer nur mit großer 'tfnfrrengung naefy

^acfyenburg wenben fonnte, wo er fid> am 16. mit 3 ^Bataillonen unb

3i
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2 @Sfabronen unter ©eneral SSajioul bereinigte. 25er @rjl)er$og traf nun

bte nötigen 'tfnftatten, um am 17. über SDJengerSftrdjen üorjugcfyen unb ben

geinb anzugreifen. 2Cttf bem 9ttarfd)e erhielt er jebod) bie SWacfyridjt, ba£

fä'mmtlicfye Gruppen be3 getnbeä ben Siücfjug angetreten. Sourban unb bte

£>ioiftonen ©renter, ßfyampionnet unb SSernabotte, fo roie ein Styeil ber

Stotteret gingen über Montabaur gegen 9?euroieb, SBonarb längs beS 9tyein§

bia .Köln, lieber mit ben 2)ioiftonen Sefeore unb GoUaub nebft einer

SBrigabc tum ber ferneren Äaoallcriercferoe auf ber ©trafie oon 2C(tenfir--

djen an bie ©ieg; am borgen be§ 17. flonb ber ßefetere bereite bd greilin--

gen. 9iun roanbte ft'd) ber Gfr^crjog redjtS, um bem geinbe einen gtanfen--

marfd) abzugewinnen, nafym fein Hauptquartier in Sicnbcrotl), lief? Sßer--

ned'S £)toijton nad) Gnnmeridjenfyain abrüden unb bie an ber Zaljn aufge--

frelltcn Gruppen jur Verfolgung be3 geinbeS in ber gronte in mehreren

.Kolonnen, über £>berlarmjtein bi§ an bie 5Diotter, über SBiltmer unb £)ber--

fyabamar big 2Diol3berg , über Söeilburg unb 9Jter;renberg nad) Üfteunfircfyen,

bann SBartcnSleben über Limburg nad;rüden. 3n ber9^ad)t oom 17. ^um 18.

fübrte JUeber fein .Korps, vereinigt mit ber 'tfbtfyeitung in £acl)enburg, in

forcirtem 5QZarfd) oon greittngen über 2Cltenftrdjcn nad) Ucf er atfy unb

nal)m bort eine Stellung quer über bie 2tttenfird)cr ©trafje; Sourban roar

in berfelben Wafyt nad) SReuroieb gekommen, unb ging bort am folgenben

Sage über ben SRfyein. Sn ber tfbftdjt, baS £)eftlee jenfeitS Jpacfyenburg

nod) oor bem geinbe ju befefcen, mar ber ©r^erjog in berfelben 9lad)t (oom

17. zum 18.) mit einem Steile feiner Gruppen bi$ £ad)enburg oorgcrücft,

fal) ftcf) jebocfy burd) bie 9iücfft'd)t auf bie Cmm'ibung berfelben unb ben

Mangel an Verpflegung genötigt, bort Spalt ju madjen. ©teicfyeS Üjat

Äleber mit feinem .KorpS bei lief erat b>, jubem feilte er (nad) Sourban'S

S5cfel)t) 3eit geroinnen, roeit biefer roo mögtid; bie £>ffenftoe roieber ergreifen

roollte. lim frühen SSKorgcn beS 19. griff gelbmarfcfyalllicutenant Ära»

mit ber burd) ginientruppen oerftärften 2Ct>antgarbe biefe (Stellung an, marf

bte Vorpoften be3 geinbe6 auf beffen ^auptftellung jurüd, befe^te ba3

£>orf Äird)cip unb gewann gortfdmtte gegen bie glanfe ber franjöftfdjen

(Stellung nad) ber (Sieg fyin, als lieber plö^lid) jroei ftarfe Kolonnen gegen

bie beiben glanfen ber £)ej!erretcr;er bilbete unb biefetben um fo leid)ter in

größter Unorbnung jurüd'tricb, ba ft'd) jene bei ber Verfolgung be» geinbeS

immer metjr v>ertl)eilt Ratten, ©egen Sftittag entbrannte ein heftiger Äampf

um Äircfyeip, roo bie öfterrcid)ifd)e ßinieninfantcrie mit tfyrem ©efcfyufe auf

ben rückwärtigen Sptym üortfyeilfyaft poftirt mar. £)rei Äa^allcriefolonnen

be§ gcinbeS prallten gegen biefe (Stellung an unb fd)lugen bie ojierreicfyifdje

SKeiterei jurücf , mußten fiä) jebod), ba ft'e in ein fyeftigeS geuer ber Snfan--
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terie Famen, jum SKucfyuge roenben. 2C(S aber bie Äolonne Baftout'3 öor

bem linfen glügct ber SDejrerreicfyer erfaßten, »erließ Ärap Äircfyeip unb

vereinigte bie Infanterie auf ben linljötjen hinter bem £)orfe. Iftun führte

Kleber ein ©rcnabierbataillon unb 3 Bataillone ber 83. Jpalbbrigabe jum

©turnt auf bie Witte ber öjlerrcidnfcfyen (Stellung; bie 96. £albbrigabe

unterfri'Üjte ben 'Angriff, glcid)
f

$citig brangen jtt)Ct ©ettcnfolonnen öor. Unter

bem fyefttgjien $met ber ©efef^u^e erjfteg Kleber mit feiner Kolonne bie

Sgöijm-, ba ftanben bie tuer öfterrcid)ifd)en Bataillone: (Splcm;, £ol)entol)c,

«Stuart unb Ulm ©renabtere, traten bem ^einbe nad; jwei £)ed)argcn mit

bem Bajonnet entgegen unb ftü'rjten ifyn naef) bem fyeftigften ^anbgemenge

bie £öl)en l)inab, worauf bie .Kavallerie tl)n verfolgte. &bm fo wenig fonn-

ten fiel) bie beiben (Scitcnfolonnen behaupten. £)a orbnete Kleber ben 9iücF--

511g naä) feiner früheren ^ofttion an unb fe£te il)n, mm ben £efterreid)em

nid)t »erfolgt, bi§ ©iegburg, wo er am 93Zorgen bcö folgenben SageS über

bie (Sieg ging, unb weiter nad; X)üffclborf fort, wo er am borgen be§ 21.

im vcrfdjanjten ßager eintraf, Ära» rücfte am 21. big (Siegburg. Ginige

SEruppen Dom 2(rmeeforp§ be3 Grr^erjogS waren jur Untcrftüf*ung ber

2loantgarbe bis SBeierbufd) vorgegangen, wo ft'e jebod? Spalt machten, weil

ba3 ©efed)t bereits 51t Grnbe mar; anbere von SGBartenSleben'S .Kolonne

waren na er; *2(ltenfird)en gerücfr.

Raum l)atte ber @rjl)crjog biefe S3ortl)eile über ben getnb jnrifcfyen ber

ßaljn unb ber (Sieg errungen, aU er, bie ©efal;r erfennenb, weld)e "oie

öjtcrrcid;ifd;en SBaffcn am £)berrl)etn bebrofyte, bie geeigneten Qlnjfalten

traf, um aud) auf biefem Steile be3 Ärieg§fd;attplakeS eine gü'nftige Grnt-

fcl)cibung bewirfen §u fönnen. (üür jog beSfyatb fd;on am 21. Sunt ba3 facb;--

ftfcfye Äorp6 bei £>berl;abamar jufammen unb beorberte baSfelbe, fo roie

mehrere Gruppen von ber näheren 2al;ngegenb unb auS bem $ed)t§l)eimer

ßager jum 5Dcarfd) an ben üftecfar, wol)in er felbjt ft'd; ungefaumt mit

benfelben begeben wollte. 37 Bataillone unb 76 @§!abronen unter 2Bar--

tenSleben blieben jwifd;en ber 2al)n unb ber (Sieg, 34 Bataillone unb

36 GrSfabronen jur Befe^ung ber Soften am SKfyein, ber £ed)t3r;eimer

Skrfefyanjungen unb jur ©arnifon von SO^ainj juritd.

3i
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Jjufolge bem $)lane, welchen bie fran^öfifcfye Regierung angenommen

fyattt, füllte SSttoreau über ben Dberrfyein gefyen; fomol ber Beitpunft,

ba bie öfterreicfyifcfye ^auptmacfyt am S^ieberr^em befcfyä'ftigt mürbe , als aud)

bie unjmecfmä'ßige große SSertfyeilung ber öfterreid)ifcr;en SEruppen am £>ber-

rfyein, melier bloS burcfy eine Sitttt t>on einzelnen fleinen ÄorpS befe^t

mar, begünstigte baS Unternehmen SER ore au'S, melcfyeS mit eben fo großer

Sßorftcfyt unb Äfagfyeit eingeleitet, als trefflid) ausgeführt mürbe. Sene 2Cuf^

ftellung — SGBurmfer t)attt bie SEruppen in berfelben fyinterlaffen — mar

folgenbe : £)aS ©roS ber £>berrf)einarmee franb in ber ©egenb t>on 9ftann--

l)eim, baS fcfyroä'bifcfye ÄreiSfontingent (7500 9Q2ann) größtenteils a(§

spojienfette lä'ngS beS feines t>on SScfyenljetm bis an bie SRtnd) , unb nur

6 ^Bataillone, 2 ©Sfabronen maren in einem Sager bei SGBtttjldbt fonjentrirt,

7 ^Bataillone unb 12 ©Sfabronen £efterreid)er alS!Äorbon üon ber SKend)

bis an bie Stturg, baS ßonbe'fcfye itorpS mar jmifdjen Pappel unb S3rei--

fad) jerftreut. 3u fpä't traf bie üon Latour eingeholte Snftruftion beS @r§t)er-

jogS ein, ber jufolge bei SSJtannfyeim nur bie jur 83efa£ung ber bortigen

SSerfcfyanjungen unb ber Scjlung nötigen Gruppen üermenbet, bei £)ffen--

bürg ein SKeferüeforpS jufammengejogen unb inSbefonbere jt e \) l als mid)--

tigfter spunft am Cberrfyein nicfyt üernacfyläfft'get merben follte. ©benbort

nun ging SDcoreau, mcld)er fein Hauptquartier in (Straßburg fyatte, begün-

stigt burd) eine gelungene £)it>erfton gegen Satour, in ber üftacfyt üom

23. jum 24. Suni glücflidj über ben SKfyein, Äefjl mürbe erobert unb rafefy

baS rechte Ufer ber^injig befe^t; bie fd^ma'bifcfyen Gruppen jogen fid) jurücf,

nahmen bann eine Stellung jmifcfyen S3ül)l unb S3ot?lSbadt) (bie Tlrrieregarbe

bei SBillftä'bt) ; Soften gingen an ber .Sinnig bis 9?eumüf)l. ©ben an bie

Äinjig rücften bie nä'cfyften ^Bataillone ber rcd)tS an ber Siend) frel)enben

reftcrreid)er, 2000 9J?ann fcom @onbe'fd;en üorpS (unter ©ngfyien) bis
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©eneral 9)ioreau.

2tttenf)eim. 93Zan befcfylof? nun am 25. bie SBiebererobcrung jtef)l§ in ber

SRaä)t ; ba aber alle in (Strasburg fonjentrirten SSruppen bereits am rede-

ten Styetnufer ftanben
,
gab man biefen tylan auf. 2(m 26. unb 27. bran--

gcn bie gcinbe in fccr)§ Kolonnen ttor, unb am 28. fam e3 bei SRencfyen

(unweit SBtÜjMbt) ju einem ©efcd)te, melcfyeä mit einem Siü'cfjuge bcr faifer--

licfyen Sruppen bi$ S8üt)l unb ©toltyofen enbigte. SSon bort sogen fte fid?

nad) einem SSorpoftengefecfyte gegen bie SJiurg, roo fte ftd) mit Satour ecr=

einigten, meldjer 10 Bataillone unb 2 GrSfabronen fcom Styeinforbon ermar--

tete. Sie fdjroa'bifdjen Gruppen jogen ftdt) nad) äMberacfy unb $au§ad)

jurücf; jmei ^Bataillone berfelben auf ben ÄniebiS, roo fte am 'tfbenbe be§

2. 3uli überfallen mürben unb flogen. £>er mürtembergifdje ©eneral £iigel,
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mcldjcr bei greubenjrabt ftanb, räumte fofort tiefen Sofien. £)a rief ber

£er5og v>on SBürtembcrg feine Sruppen t>on ber ^rrnee ab unb trat in

griebcngunterfyanblungen mit ber fran§öftfd)en Stepublif. Satour frellte feine

Gruppen (16 Bataillone, 50 @3?abronen) flfoeÜS bei Staftabt, 9cieberbiil)l

unb .Kuppcnfycim, tfyeilS jwifdjcn ©ernSbad) unb Bifcfymeifyer auf. £)iefe

Stellung t-ormä'rtS ber 9)iurg griff SKorcau am 5. 3uli mit 9cad)brucf

an; bie gfranjofen eroberten ©ernSbacr;, bann Äuppenfycim unb 9lieberbül)t.

£)a3 ßonbe'fcfye Jtorpg fyattt fiel? am 4. über SBalbfird) nad) SSillingen

junMgejogen.

Crrjfyerjog @art »ernannt bie üftacfyricfyt t>on ÜRoreau'S 9tl)einubergang

bei .Kefyl am 26. Suni in feinem Hauptquartiere ju SßaUmerotf) unb fcfylof*

ganj richtig auf einen £>perationgplan be3 geinbeS, in welchem 93Zoreau'ä

Styctnübergang il)n ein balbigeS SSorrücfen Sourban'S am 91teberrr)etn unb

beffen fernereg Siel ernennen lief: baj? bei Teilung ber öfterreid)ifd)en ©trett--

mäd)te eine Bereinigung ber beiben franjöfifdjen Armeen jmifcfyen bem

Metfor unb bem sJJiain, bann ein Vorbringen berfetben üom obern üfterfar,

hierauf aber üon ber X>onau gegen bie ©rä'njen £>efterreid)3, n>eldje bUQkid)

üon Italien f?cr bcbrol)t würben, &tatt ft'nben follte. Qt§ mar ifym jebod), roie

rid)tig er aud) bie ©efafyr ernannte, gleidjmol nid)t mel)r möglid), t>or bem

getnbe bcn obern 9cecfar unb bie £)onau ju erreichen unb bie borttge

©cgcnb ftcr)er$ujreu'en. Ungcfäumt befcfyleunigte er nun bm SD^arfd? ber

Gruppen nacr) bem 9<cecFar, unb eilte felbjt mit 15 SßataiUonen unb 20

GSfabroncn nacfy bem £)berrl)cin ; 9 Bataillone unb 19 ©»fabronen

©adjfen famen am 3. Suli nad) ©raben ; ber (5r$l)erjog mar an biefem

Sage in Sßiefentfyal unb bereinigte \iä) mit bem .ftorpS an ber SDZurg; am
5. mar er in £)urmerSf)eim. Sßie bie <&aü)en ftanben, fonnte er nidjt gleid)

yon £)urlad) ober Ettlingen an bcn obern 9?ecFar marfd;iren, roeil er üor--

auSfefyen mufste, baf? er glcid;mol nicht üor bem geinbe bort eintreffen,

bagegen nur feine '#bftd)t t>erratl)en unb beren 2(u3fiil)rung ftdt> fonad)

crfd;meren mürbe, dt mar ber Hoffnung, burd; einen Angriff menigftenS

bie 2(ufmerffamfcit bes> geinbe§ auf ba3 9U)etntl)al ju jiefyen unb tfyn

fd;on baburd) in feinen gortfd)rittcn burd) ba3 ©ebirge aufzuhalten
; fyieju

befiimmte il;n ferner ber £inblicf auf feine Vereinigung mit Latour unb

auf bie Ueberlegenfyeit feiner Äaüallerie in ben (Ebenen ber SDturg. Grben als

©ernSbad) verloren mar, traf er mit ber Sete ber mm it;m felbft angefüg-

ten Gruppen in £)urmerSl)eim ein.
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(am 9. 3uft).

1tlad) bem treffen bei ©ernöbad; gingen bie öfrerreid)ifd)en SEruppen am

6. Sult jwifd)cn 5Dtü'l)lburg unb Ettlingen hinter bte 2flb juriM ; t()re SSor-

poffcn jogcn eine Äette üom ©ebirge big t>ormä'rt3 ©urmer^etm ; ba3 fädjft-

fdjc&orpS unb Bataillone, 6 Grgfabronen v>on ber ^auptavmec marfcfytrten

nad) SPforjfyemtj in3 ©ebirg mürben 2 Bataillone, 2 CrSfabroncn nad) graucn-

alb, 3 Bataillone, 2 (Mabronen nad) Sangenjleinbad) abgefdjtcft , über

baö ©ebirge länge? ber9?agolb 200Jpufaren t>orgcfd)obcn. '2lm 7. vereinigten

ft'd) bie nad) ^Pforjfycim betadjirten 4 Bataillone, 6 (fSfabronen unb bic

3 Bataillone, 2 GfSfabronen von ßangenfteinbad) mit ben anberen in'ö

©ebirge entfenbeten SErttppcn unb marfd)irten nad) 9iotl)enfol am rechten

Ufer ber fflb , um baö Tllbtyal unb bie hoffen r>on SEobel unb ©ptelberg

ju beefen. $on ber feinblid)en 2Crmee ftellte fi'd) bie erfte SMötfton bc6 Scn-

trum§ auf bem ©ebirge jwtfcfycn greubenftabt unb bem Äniebiä, bie 2Cöanfc

garbe vor greubenftabt auf, bie jmeite ©fotfton auf ben Spöt-jen jimfcfyen

©ernsbad) unb Baben, bie 2lyantgarbe jmifeben £ttenau unb (Eberjlcin,

tu SSorpoffen auf bem rechten Ufer ber 5Diurg ; — bie erjf e £)iuifion beS

linfen guigetS jmifd)cn 9Jicberbül)l unb ©anbrocier, bie 2ü>antgarbe jmi--

fd)cn Dbenborf unb ,ftuppenl)eim, bie jroeite Dunfton be§ linf'en ^liigclS

red)tS l)inter SRaftabt , VmH bei £)tter3borf, bie 2lnantgarbe in Siajlabt; —
t>a§ 9ieferycforp3 mit ber Infanterie jnufdjen Grbcrftcin unb ©anbweier

(mit ber Äayalleric in (Sinsheim, SDoS unb Crberftein). ©orool Grrjfycrjog

@arl al§ 5Koreau befdjloffcn, eine ©cfylacfyt ju liefern, — ber Crrftcre

am 10., ber Severe \d)on am 9. £)er ^rj^er^og entwarf l)ie$u bie ©tepofu

tion, i>a$ eine Kolonne t>on 10 Bataillonen unb 5 Gretfabroncn unter ©ene--

ral Äaim v>on Jpcrrcnalb auf ©ernSbacl) »orrücfen, biefen £?rt forciren unb

ftd) bann gegen Baben menben, bie jmeitc Kolonne (13 Bataillone unb

29 @3fabroncn) unter ©jtarrap auf ber Bergfrrafüe unb gegen Äuppen-

fyetm ju marfd;iren, bie britte (9 Bataillone unb 28 (M'abronen) auf ber
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Sftyeinjlrafse £)ebigf)eim unb S3iett<#eim befegen unb bann gegen Siajrabt

vorbringen , bajj aber tiefe beiben lederen Kolonnen mit bem Angriffe fo

lange warten follten, bis bie erfte ©ernSbad) genommen; mnn bie §rveite

gegen S3i'ty(, bie britte gegen ©toltyofen vorbrä'nge, follte ftd) eine Heinere,

jur SBerbinbung §mifd)en beiben bejtimmte Kolonne (3 Bataillone , 4 @3fa--

bronen) gegen ßeiberftung roenben. Um bie linfe glanüe be» §einbe3 in

greubenftabt ju bebrofyen unb bie erfte Kolonne $u unterfiüfcen ober ifyren

SRücfjug ju becfen, follte ©cnerallieutenant ßinbt mit 6 Bataillonen Snfan--

terie, 4 Sä'gerfomvagnien unb ber leisten Kavallerie be§ fd'd?ftfd;en KorvS

von ^forjfjetm burd) ba3 Grnjtfyal über ©vrolenfyof nad) Umagolb marfcfyi--

ren unb ftd) §roifd)en Umagolb unb Befenfelb aufhellen; §tt>ifd)en bem

fä'cr>ftfd)en KorvS unb ber erfteren Kolonne follte ein Bataillon ber lederen

mit einiger heiteret nad) Kaltenbrunn rücfen unb §rvei fäd)ftfd)e Bataillone

follten über @alm lä'ngS ber SKagolb ber Kavallerie folgen, melcfye ba$

©erücfyt vom 2(nmarfd) einer Kolonne auf ber bortigen ©trafje ju verbreiten

fyatte. 50^ ore au hingegen fyatte ben tylan entworfen, ben lin!en glü'gel

ber £)efterreid)er hinter ber 2ttb bei grauen-- unb £errenalb $u umgeben

unb jum 9\ücFjuge ju fingen, um baburd) bie «Strafe nad) ^for^eim ju
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gewinnen; fein eigener linier gltfget aber follrc im Svbeintbal am gitfe bcS

©ebirgeS öorrüefen, unb ju beffen ©icfyerung £>cfatr 6 ^Bataillone am

spfebberbaer) bei £)cbigl)eim aufffeilen, mit ben übrigen Gruppen auf ber

äScrgjtrafjc ttorruefen unb ba§ £)orf 50^ a
l
f dt) angreifen, ©t. (5pr cnblid)

nur bie jur £3cfe£ung nötigen Gruppen in greubenjtabt uub auf bemünie-

bi3 juruef(äffen, alle übrigen aber mit 6 33ataiUonen uon ber SReferöe bei

©ernSbad) jum 'Angriff ber ©cbirgSffellung ber £>ejterreid)er jufammenjieljen.

25a (St. (um* öon bem Sföarfcfye ber ©acfyfen Äenntnijj Ijatte, fo fonbte er,

mä'brenb er felbft mit 12 ^Bataillonen uub feiner Äa&allerte ben Angriff auf

bie öjlerreid)ifd)e £>auptjlellung im ©ebtrge übernahm unb nad) 9?otf)enfol

Dorrüctte, ben ©encrat Sapponier mit 6 ^Bataillonen unb I50 9ieitcrn im

SEfyale ber großen Grn$ nad) SBilbbab.

£)ie iDefierreidjer Ratten bie (teilen Jpöfyen öon Siotfycnfol mit 6 SßataiU

Ionen unb 3 Gfgfabronen (Zentrum il)rer Stellung), grauenalb unb 9Rittel=

berg (am enrgegengefe^ten Ufer ber 2llb) mit 3 ^Bataillonen unb §£obel (l)in--

ter 9iotl)enfol) mit 1% S3ataillon unb 2 GrSfabronen befefct; ibre SSorpoften

jlanben bei Sofenau unb $errenalb, — eine fcljr t>ortl)eill)afte Stellung,

meiner man blos> auf ber ©träfe oon £errenalb unb einigen fd)lcd)ten ©e=

birgSroegcn beifommen tonnte. 2lm 9. be3 SJctttagS griff ©t. üur an; er

marf bie öf!errcid)ifd)cn SSorpofien in ßofenau unb Jperrenalb unb fanb nun

ben lebhafteren Sßibcrftanb. £)a er cinfal), baf er l)ier meber ©efdjufe nod)

Reiterei oermenben fonnte, fonbern ben ©egner buref) micbcrfyolte Angriffe

ermüben mufte, fo ließ er 3 ^Bataillone ftd) in SiraillcurS auflöfen, roeldje

bie £}ejterrcid)cr jum £crabfteigcn in§ 3tyal verleiten feilten. SMefe 2Cbftdjt

gelang ; nad)bcm bie £efterreicb,er einen feierten Sturm bee> gctnbeö abge--

fd)lagen, verfolgten fte benfelben jerftreut bi3 an ben $u$ bes> 33crge3. $lun

fiurmte St. Gh;r $um fünften SDtale in gefcfyloffencr 2lbtl)eilung ben S3erg

;

gleichzeitig mürbe grauenalb angegriffen , mürben bie brei ^Bataillone bort-

felbft, meld)e ben redeten glüget ber öjierretdn'fcfyen Stellung bilbeten, Don

bem Zentrum getrennt, unb ungefd'umt brangen jefct bie geinbe burd) bie

Sd;lud)t üon grauenalb in bie rechte glanfe ber iDeficrreicfyer bei Siotbenfol.

9hm ttermodjten biefe nidjt langer ju miber|!cl)en unb jogen ftdr) eilig nach,

ber 9Jiebel§bad)er 3icgcll)ütte gegen bie spfor^eimer ©träfe, jene brei

^Bataillone nad) Spielberg jurücf; bie Sieger gellten fiel) jmifdien ßangen--

alb unb Neuenbürg auf. ©enerat Sinbt, meldicr fiel) mit ben Sachfen in

gjtarfcf) gefegt fyatte, jog, fo mie er bie 9?adirid)t öon ber ungü'nftigcn

SBenbung beö ©efed)teg bei 9iotf)enfol erhielt, ftatt bortbin 51t eilen, unge--

fä'umt nad) ^for^eim jurücf. — ©leid^citig mit bem Tingriff im ©e birg e

l)atte injmifd^en — furj nad) Mittag — aud) jener im Svfyeintfyal begon--

35
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nen. Um btefe Seit rücFte Sefair mit 6 ^Bataillonen unb einem itaüaHerie--

regimente jum ©türm gegen DJcalfcf), mä'fyrenb 9 ^Bataillone mit einiger

Reiterei nad) £>ebigl)eim unb 6 ^Bataillone, 8 GrSfabronen gegen 9ftucfen--

fturm »orbrangen; bie öfterretd?tfd}cn SSorpoften, melcfye SKalfcf) befe^t

Ratten, »erließen biefen £)rt. ©ogleid) lieft jefjt Grrjfyerjog (5a rl feine

jwcitc unb britte Kolonne nad) ber für ben 10. Suli entworfenen £)i3po--

fttton gegen SOtalfd) unb S3ietigl)etm »orrücfen unb in ber (Sbene jmi--

fd;en beiben £)rten bie Jtaüallerie aufteilen, um ben Angriff auf SDfcalfcfy

ju unterjlüken. £>ie £ete ber öfferreid)ifd)en Infanterie gewann Sttalfcf)

bem gcinbe mieber ab
f

bocf) jweimal bemetfterte fiel) ber geinb bes> £>orfe3

auf& üfteue, bi§ ee> enblid) ber (fr^erjog gegen 2(benb öon ber ganjen jroei--

Un «Kolonne angreifen lief. Grs> gelang ifyr, ben £)rt neuerbingS ju erobern;

ber geinb n>td? in ben SBalb »on £)ber- unb Sfteberweier, feine .Kavallerie

üor ber öfierreid)ifd)en gleichfalls jurücf. £>k britte öfrerreidjifcfye Äolonne

vertrieb ben $einb auS 33ietigl)eim unb £)ebigl)eim unb »erfolgte irm 6tS

SRafrabt. ©o war bie <sd)laü)t im Styeintfyal jum 33ortl)eile ber £)ej!erreid;er

entfd)iebcn; Grrjfyerjog (5a rl fyattt burd? bie UnerfcfyrocFenfyeit, roomit er

ftd) beim Angriffe ber 5tr>eiten Kolonne auf Sföalfd) ber größten ©efafyr au$--

fe^te unb ben SDZutl) ber Gruppen befeuerte, wefentlid) baju beigetragen.

Gfr bereitete fiel), bie errungenen SSortfyeile am anberen Sage ju »erfolgen,

al§ er in ber Wadjt ben unglücflidjen Ausgang be3 ©efed)te3 im ©ebirge

»crnafym. ^>ieburd> fat> er fiel) bewogen, jene 2tbft'c!)t aufzugeben, unb

bagegen ba3 .Keitnfcfye ÄorpS ju unterjiufcen, fo mie $forjl)eim »or

bem getnbe ju erreichen, um bie ^agajine in £eilbronn fiebern ju fönnen.

©omit eilte er benn am borgen be3 10. I^uli in einem forcirten 9Qcarfd)e in

§wei Kolonnen »om ©cfylacr/tfelbe über Ettlingen unb Sttüfylberg nad) $forj--

fycim, wo .Keim unb bie ©acfyfen bereite eingetroffen voaren. (5r lagerte

auf ben $ör;en l)inter ber ©tabt, jog eine SBorpoftenfette üon Neuenbürg

an ber @nj big Surlad) unb @arl§rul)e, ftellte einige 3?eiterabtl)eilungen

bei S3rud)fal auf, entfenbetc 16 @§fabronen in bie ©egenb jwifeb/en ber

9?agolb unb ber SBurm, um bis 9iotl)enburg unb Qoxb ju greifen, unb

»erjlä'rfte bie 33efa(jungen »on §Ö?annl)cim unb 9)f)ilipp3burg. Sie geinbe

behaupteten ifyre (Stellungen, tt)ie ft'e folcfye am Ausgange ber ©d)lad)t ein-

genommen fyatten; ©t. ßpr'S £>i»ifton riicfte tn*8 C^tfyal gegen Sfteuen--

burg üor.
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&<timjfrrtt link i*iüiiu\e\u

wißatytrib biefer JtriegSereigniffe am £)berrl)ein fyatte ^ourban, bem

ber S3cfel)l geworben, wieber über ben Styetn ju gefjen, fogtetd? nad) erfyal--

tener 9^ad>rid;t fcon 9JZor eau'3 9tl)einübergang bei Meljl bie £>ffenfwc

wieber ergriffen; am 28. Sunt waren bie £>iuiftonen Scfeürc unb (Sollaub

tton £>üffclborf aufgebrochen, unb bie erfrere gegen (Siegen, bie anbere,

bttrd) bie £)imfton ©renter unb bie JKeferüe üerfMrtt, gegen Utf'eratl) ge-

riicFt, wo fte am 2. 3»uli eintraf. 3n ber Sflatyt »om 1. jum 2. ()atte

Sourban gegenüber üon Sleuwieb bie £)wiftonen 33crnabotte, (Sfyampionet

unb Poncet ücreinigt unb fobann am 3. ben 9il)einübergang üollfom-

men erzwungen. £)ie bei 9?euwteb jurücfgeworfenen Gruppen üereinig--

ten fid) am 3. in SDZolSbcrg mit SBcrnecf, jogen ftd) am 4. fyinter bie

£al)n jurtief unb befehlen bicfelbe üon £at>nfletn bis SBeilburg. ?in bemfelben

Sage griff Scfcüre bie öfterrcid)ifd)e 2lbtl)eilung an ber »falten ßidje* an

unb jwang fte jum 9\iM'äuge nad) £)illenburg , worauf nun SBartcitölcben

feine (Stellung bei üfteufirdjen aufgab unb feine Gruppen am borgen be§

5. in jwei Kolonnen über «£erborn in bte (Stellung auf bem ©algenberge

fytnter üBe^lar unb über ©reifenftein unb Seunen nad) (SolmS unb 33raun-

feB jurücffül)rte. £)ie 2(btf)eitung bei £)illenburg wid) über S3icfen unb

£ol)enfolm3 nad) ©ießen hinter bie Safyn (am 6. 3uti). 9?un löffrn ftd) bie

itorpS in Soften lä'ngS ber Zatjn auf. Söernecf joej ftd) am 7. au$ ber

©egenb t>on ©tef5en nad) üftattfyeim juruef ; am 9. ftanb er bei üfteuenfyein,

bie 'Ibtl)eilung üon ©ießen bei 9?iebermörte unb bie üon SBeljlar unb ßeunen

gekommene l)inter griebberg. SSartenSleben wollte am 10. ben 9iüd'jug

l)inter bie 9?ibba fortfefjen, als er ein (Schreiben be3 ©rjtjer^oga mit bem

S3efe()le erhielt, bie ©egenb üon griebberg nid)t ju öcrlaffen, ol)ne ba3

(Sd)icffal ber SBaffen üerfud)t ju fyabctt ; bcmgemä'p griff er nod) an bem--

felben Sage ben geinb bei §ri ebb er g an, würbe jebod) gefcfylagcn, unb

35
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$ofl ft'd) norf) in ber 9?ad)t bis ^Bergen, bann am folgenbcn Sage hinter "otn

SSKatn jurM. £)er Crr^erjog fclbft äußerte ft'd) bariiber*): »£)cr 33efel)l,

ben SÖBartenSleben erhielt, fann jwor feinen @ntfd)Iu|5 (einen Angriff ju

wagen, ben ifym feine Sage »erbot,) jum Sfyeit entfd?ulbigen; er war aber

berechtigt, il)n nicfyt ju befolgen, benn ber ©r^erjog fonnte »on feiner

Sage nicfyt unterrichtet fein, aB er eine folcfyc SBeifung erteilte, Grin ober--

frer gelbljert, ber feinen auf gro£e Entfernung bctacfyirten felbfffrä'nbigen

©eneralen bie £)»erationSlinie ju ifyrcn SDJarfcfyen , bie ftrategifcfyen fünfte

ju itjrer tfuffielfana, unb SSertfyeibigung angibt, fyat Me3 getfyan unb barf

feinen SBcfcfylen nie fo!d)e äSefrimmungen beifefeen, bereit "tfuSfiityrung ober

ilnterlaffung auf taftifcfycn, alfo auf augcnblidlidjen 2(nft'd)ten beruht, steine

ten Umfla'nbcn angemeffene Bewegung auf ben »orgejeid)neten Sinien fann

in ber $?mt angeorbnet werben, cbm fo wenig ber günftige Moment jur

@d)lad)t. S3eibe roaren in bem gegenwärtigen galle oerfcfylt unb ganj gegen

i>en jrrategtfd;en 3wedf. £)a3 ©efedjt war unnötig !

ö

%m 12. Sult ftanb bie ganje franjöftfdjc ©ambre-- unb 9D2aaSarmee —
mit 2Ctt6jtaf)me ber 2>töifton SDiarceau, weld)e am linfen Sifyeinufer SKainj

beobachtete unb eine§ £l)eil§ ber £>i»ifton Poncet, welche Grfyrenbreitftein

blofirte — am rechten Ufer be§ 9Jlain§; ft'e betrug 49 — 50,000 Platin

Infanterie unb gegen 9000 spferbe. S3on ber franjöjtfcfyen Schein-- unb

Sölofetarmec franben 65,000 99iann unb gegen 6000 $)fcrbe auf bem rechten

9il)einufer jwifdjen ber ©d)ittter unb ber Mb, mit bem Zentrum im©ebirge

bei greubenjrabt unb bei Neuenbürg an ber @n$. 2öarten3leben§ £ru»»en,

30,ooo 9)tann unb bei 15,000 ^ferbe frarf, franben bamalS am linfen Ufer

be3 9D£ain§, »on £>ffenbad) bis gegenüber »on £öd)jt unb gelten granffurt

(mit 2400 SDtann) befcfjt. SBernecf war mit 6800 9ttann nad) tffdjaffenburg

jur £)ecfung ber SSerbinbung mit -2Bürjburg betacfyirt. Erj^erjog 6a rl

jtanb mit bem ©ro3 feiner 3Crmee, bereu ©efammtjrä'rfc bei 40,000 Sftann

unb 18,000 ^Pfcrbe betrug, l)inter ^forjfyeim unb beefte burd) itaoallerie--

betad)cment§ bie fßerbinbung mit ben gefhmgen 9ttainj, Grfyrenbreitjtein,

Äönigftein, 9Diannl)cim unb 9)l)ili»»gburg, fo wie mit i^tm obern S^ecfar,

9)rinj @onbe unb gröfylid) an ber dllj unb bti #a3lad). £)ie§ alles unb

bie SSerlujte ber £)cjterreid)er in tm tä'glid)cn ©efecfyten ermeffen, ergibt

ftd) ein bebeutenbeS 9ftifwerl)ä'ltni£ in ber 3al)l ju tfyrem 9?ad)tl)eile, welches

nod) baburd; »ermefyrt würbe, baß ber geinb nid)t nötfyig l)atte §ur S5eren--

nung jener gefhtngen , beren Sage auf bie Operationen ber Armeen feinen

Einfluß Ijatte, bebeutenbe £or»3 jurücfjulaffcn. £)iefe Umjränbe erwägenb,

') ©runbfüjje ber «Strategie, II. 216 unb 217.
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entwarf @r$er$og (5a rl in ber
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betben fetnbticfyen Jpeere 51t werfen *). ©öftre btefer tytan

mit Erfolg ausgeführt werben, fo mußte eine ber feinblicfyen Armeen in3--

bcfonbcre fo lange aufgehalten werben, baß bie Ucbercinjfimmung in ben

Bewegungen feiner ©egner unterbrochen würbe unb nicfyt habt jugleicl) in

ber nämlicben £öl)e oorrücfen unb ifyre SJuuüwerö Fombiniren fonnten. £)er

Gh-jfyerjog cntfdjloß ftcf) bafyer, bem ©eneral Sttoreau ben größten SÖiber-

ftanb entgegenjufc^en, weit er beffen SSorrücfung gegen bk £>onau am

weiften beforgte unb ftd) biefeS SluffeS aU £auptpioot aller Operationen

unb al6 ÜommunifationSlinte mit SD eft er r e td) bes> SRücfjugeS wegen oor

2CHem ocrftcfycrn mußte. Sftebfrbem war n od? bie Maßregel unerläßlich, baß

beibe ßjterrcicfyifcfye Armeen wäfyrenb ifyreS 9vücfjugee> einanber fo nafye

gebradjt würben, baß fte unbemerft unb burcr; wenige forcirte SKärfcfye

jufammenfloßen fonnten, ofyne oon bem geinbe präoenirt ju werben, bem

eS oblag , ttjre Bereinigung ju ocrfyinbem unb bie folgen berfelben ju oerei-

teln. 9(ur in ber 9?d'l)e ber £)onau war ein folcfyee* SDtanöoer ausführbar,

weil fiel) ber Grrjfyerjog r>or einer entfcfyeibcnben ©d)lact)t nie fo weit baoon

entfernen burfte, baß ifyrn bie 9Diöglid)feit entging, — im $aUe bie Opera-

tion mißlingen follte — im Befttje ber beiben Ufer biefeS gluffeS ju bleiben,

unb auf bemfelbcn feinen Stücfjug gegen Ocjrerreid) ju nehmen. £>ie

Urfadje, warum er in feiner Sage einen befonberen Sßertl) auf baS rechte

£>onauufer legen mußte, war, um nicfyt bieSSerbinbung mit Ita-

lien ju oerlieren, auS welcher il)n ein fortgefe^terSiücfjug auf bem linfen

notl)wenbig gebrad)t fyaben würbe. £)aS war ber ^)lan, weld;er £)eutfcr;lanb

unb bie ö|rerrcid)ifd;e 9)tonard)ie rettete.

2(U> @r5l)erjog (üarl am 14. au$ ben Bewegungen ber geinbe Wlo--

reauS 2lbftcb;t wal)rnal)tn: am 15. einen allgemeinen Angriff ju unterneh-

men, trat er nod) an bemfelbcn S^age feinen 9)carfd) an; bie fädjftfcfyen Grup-

pen jogen über Gntjbcrg unb 23atl)ingen nad) ©n^oailjingen, ber @rjl)erjog

fclbjl in jwet Kolonnen nad) S3ail)ingen; bie öfrcrrcicfyifcfye leichte Äatjallerte

wid) am 15. oor ber £)itufton Saponnier fyinter bie Söurm. "Km 16. rücften

4 Bataillone unb 2 @§fabroncn in forcirtem 9Rarfd> nad) Äannfrabt ab-,

fte follten bie bortige ©traße unb ben Sftccfarübergang beefen, bie Äaoallerie,

bie an ber SBBurm ftanb, im gallc bc§ 9tüc^uge§ aufnehmen, unb ftd) jwi--

fd?cn bem £)orfe Berg unb ber Qü)i, über welche bie SSailn'ng-- (Stuttgarter

(Straße läuft, aufftctlcn. lim 17. ließ er, ba ba3 Zentrum ber feinblid)en

2(rmee an ber SBurm weiter oorbrang, bieg Heine ÄorpS, buret) 4 (53fa-

*) Scf) entlegne fyier, foie in bem ftotgenben, bie eigenen 2£orte bes ©qfjergogS

(»®nutbfä£e tev Strategie, II. 221.»).
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bronen Derftä'rft, nad) Grfjltngen xMixx, um ftcfy aud) bort be§ 9lecf'ar--

#bergange§ ju üerft'djern, bafür befe^ten nun wer anbere Bataillone unb

2 @e;fabronen beffen bisherige «Stellung bei Ä an nftabt. £)er Crrjber^og

felbft flirrte bie Zxmce am 18. in ein Sager jwifcfyen Jiornmeffen unb dTailjU

fyaufen unb lief bei 9)iiü)ll)aufen unb Ölungen ^ontonbrüct'en über ben

9Jcct'ar fernlagen. Zn bemfelben Sage rücfte <St. Gh;r gegen (Stuttgart öor,

unb DJtoreau führte ben linfen Slüget unb bie 9ieferue über 93ail)ingcn gegen

(Sad)fcnl)eim. £>ey 9?ad;>mittage> warf ber geinb bie nad? «Stuttgart Dorge-

fd)obcnen Äayalleriepoffen unb griff bie spoftttort t>on 33erg an , mclcfye bie

£)efferreid)er jebocl) behaupteten. 9?od) in ber 9cad}t ließ nun ber (*rjl)en,og

Kannftabt, bie 33rücfe üon Sürffyeim unb bie gurt oon ^locfymgen befe--

£en, unb ba§ auf ben £öl)en bei Gelingen ffefyenbe JtorpS Derftä'rfen, am
borgen be6 folgenben SEageS aber bie öjlerreicfyifd^en Gruppen in jmei

Kolonnen tinfei aue> if)rem Säger abrücfen unb baS erfte treffen auf bie

4?öl)en fytnter Äannffabt , ba§ ^vtite fyinter bemerken aufmarfcfyircn, bae>

fä'cfyftfcfye Äorpe>, nacfybem ee> eine S3rücfe bei £ofcn übcrfd)rittcn, neben

bem redeten ginget lagern, unb tyaxl unb SBagagetrain bei Söaiblingen

auffahren. 2tuf bem linfen üfteefarufer blieb eine teicfyie SBorpofrenfette;

Äannffabt , Gelingen unb bie £öt)en üor teuerer Stabt blieben bcfefjt. —
SBä'l)renb biefer ^Bewegungen am sJcccfar b;atte©cneral gerino am l4.3uli

burd; einen allgemeinen Angriff ben ©eneral ftxöljüd) auel feiner Stellung

an ber (51^ txrbrangt unb jum Siücfjuge nad) SBttlingcn, bae> £)etacr;ement

in £ae>lad; jum Sü'icfjuge nad) £ornbcrg unb St. ©eorgen gezwungen,

wä'fyrenb gleichzeitig bie fdjwä'bifcfyen Soften in Söolfad;, 'tfSyirbacr; unb

Sd)ramberg burd) bie in grcubenjfabt l)intertaffenen 6 ^Bataillone unb

5 (fgfabronen St. Q\)x§> angegriffen unb geworfen mürben; ft'e jogen ft'cr;

bis £aigerlocr; jurücf. "Km 18. rücfte ba3 fd;wäbifd;e Moxp$ nad) Sr,cd)in--

gen; in ber folgenben 9lad)t Vertrieb ber geint beffen jurücfgclaffene tyvften

bei «Jpaigcrlod) unb 9iotl)enburg. Sd)on am 1 7. fyattc ber #erjog t»on SBür--

temberg einen SBaffcnfftllfranb mit ber franjöfffdjen Siepublif gefd)toffcn,

in golge beffen er fogtctd; fein Kontingent oom fct)wa'bifd;en Äorpei abbe-

rief; bae> erftere marfd)irte nad) Tübingen unb begab ft'cr; unter franjöfu

fd;cn Scfyufj. tiefer Sd;ritt beS v^erjogS üon SBürtemberg mar ba^ S>or--

fpiel ju ä'l)ntid)cn, burd; wetd;e Grrjfyerjog 6arl, eben al§> er ber 33unbe3--

genoffen jur ^u§fül;rung feineä füllen ^)lane§ beburfte, auf eine uiuht--

antmorttid)e SBeife im Sticfye getaffen mürbe. T>tx Konvent ber fdimäbt--

fd;en KreiSftänbe gab bem 33efef)löl)aber beg fd)mäbifd}en Korps, bem ßanb--

grafen üon gürffenberg, bie Sßeifung, mit ben fran$öftfd)cn ©ene.-

raten in Unterl;anblung ju treten unb nad) Biberad) ju marfd;iren. gelb--
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marfd)all--2icutenant gröfylid) fal) ft'rf) burcr; ben Abgang ber (Schwaben t>on

£aigerlod), ber feine rechte glanfe entblößte, jum Siüdmarfd) nad) ©eiftn--

gen unb burd) il)re gä'njlidje Entfernung baju gc5Wungen, feine Gruppen

»on bort nad) ber ©egenb üon SBalbfee ju führen (22. big 26. Suli). Die

inerte Äolonne unter ©encral SSBolff 50g ftd; §ur Decfung unb S3efefjung

S3orarlberg§ längs be$ 33obenfecS nad) S3regenj.

9\id)tcn wir nun ba$ ^ugenmert" mieber auf bie «Stellung be§ Grr^er-

jogS @a vi am üftedar. £)aS ©ro6 feiner 2lrmee unb bie Sad)fcn franben

l)intcr «Kannftabt, am rechten Ufer jenes §lufie§ mit bem red)ten glügcl

gegen bie SicmS, eine 2(t>antgarbe auf ben 2lnl)öl)cn üon itannffabt unb

(£ ß l i n g e n, ein flicgenbeS Äorp3 jwifd)en £)ttmar3l)eim unb 5Diünbcll)cim,

ein anbereS bei 9)locl)ingen , wo e§ ben linfen gWtgei be3 ©ro3 bedte. geinb-

ltd)erfeit3 war (Stuttgart befe^t unb ftanb ber linfe glügel am 21. Suli

bei 2ubmig§burg. 9J2or eau mußte, wenn er feine Operationen fortfef^en

wollte, bie £)ejlcrreid)cr au3 ifyrer Stellung bei Äannftabt unb ©fingen

fcerbrä'ngen unb bcorberte be3l)alb ben ©eneral St. @»r, tt)re Gruppen üom

linfen Ufer beS 9^edar6 ju vertreiben; war bteS gelungen, fo wollte er fiel)

mit ber 2(rmee red)t§ wenben, bei Gelingen ben Sftedar überfcfyreiten unb

fobann gegen bie Donau rüden, Ch^crjog ßarl, weld)er bie '#bfid)t feines?

©cgnerS rid)tig erfannte, betad)irte noct) am 20. 6 ^Bataillone unb 6 @öfa--

bronen nad) $piod)ingen, um bie Strafte öon ©klingen über -
<

J)lod)ingen

nad) Ulm 51t behaupten, 5 ^Bataillone unb 14 GfSfabronen nad) Longen,

um jene »on Stuttgart nad) Äird)l)eim unb von ba nad) Usingen unb in'S

§iBtl)al ju beefen. £)ic§ gefd)el)cn, eröffneten bie geinbe unter ben ©enera-

Icn 8arod)c unb £aponnier, welche am 21. ^uli i>or SagcSanbrud) gegen

©Illingen unb Äannftabt r-orrüdten, ben Angriff. S3ci Äannjtabt würben

bie £efterreid)er b\$ über ben Sftecfat jurikfgeworfen; fte behaupteten jcbod)

bie Stabt unb baS red)tc Ufer be§ 92edars> *). — ©leid)scittg trieb ber geinb

bei ©fingen bie öfterreid)ifd)cn S3orpoftcn bi$ in bie ©arten biefer Stabt

unb auf bie $öf)e üor bem 3oIIl)aufe jurüd, Dcrgeblid) aber Dcrfucfyte er

breimal bie .^auptfrellung bei Söeil ju gewinnen; bie £>ej!erreid)er behaup-

teten bi§ 511m Einbrüche ber 9?ad)t ben S3eft£ beS 2Beilcrl)ofc3 unb ber

7(nf)öl)e oor ©plingen. @rjl am Qlbenb bc§ 22. trat (Srj^erjog ßarl ben

*) Satt 53aron 23anü)ier ton 93aif(amont, fttynviä) im 3ufantcrie*9?egiment SKaiifrcs

tum, griff, naefibem er mit nur 67 Wlam unb atfen 3immerteuten beö SlegtmcntS ben

überlegenen Jeiub glceimal Bon ber Srücfe jurüifgefcr;logen , unb an ber 33rwfl »erinunbct,

ben fteinb jtoeitnol mit bem 53njonett an, trieb il)n »on bem fcfjcu getoonnenen %f)til bet

53ri'tcfe guriiet, brarf; einen Xf)til berfcUu'n ab, »er^inberte babnref; ben feinblic^en UeBer*

gang, unb trug fomit gxtr J8ef;auptung Jknnffobtö iuefentlid) tei.
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SSettermarfcfy an. Am 26. erreichte er mit ber £auptmaffe öbet ©cfyornborf

unb ©cmünb bie £öt)e öon 33öf)menf irety (er fyattt bei biefer (Stellung

bte Abft'd)t, »Seit ju gewinnen unb ben geinb fo lange aufzuhalten, bis bie.

jwifcfycn Ulm unb ©ünjburg befutblicfyen SDlagajtne geräumt fein mürben").

gclbmarfd)all--2ieutcnant J£)ot<e ging über spiocfyingcn unb ©öppenftrd;cn in

bie ©cgenb fyinter ©eiSItngen. £)er ^rjljerjog l)atte bamalS nur noefy

14,000 SJiann Infanterie unb 11,000 5Dcann JSaüallerte §u feiner Verfü-

gung, ba nun — gerabe in einem fo entfcfyeibenben Augenblicke — aud? ba§

fä'cfyfifcfye .Korps twn ber Armee abging, ©encrallieutenant Sinbt erklärte,

baf? er ftd) üon @ad)fen§ ©ränjen nid)t weiter entfernen unb bafycr an ben

Operationen beS (ürrjfyerjogS nicfyt länger Streit nehmen fönne.

£)er Severe beorberte nun ba3 fäd)ftfd)e .Korps, über @d)tt>äbifd;--Jpaü'

ju SBartenSleben nad) SBürjburg ju ffofien; — ein S3efet)l, ben Sinbt

nicfyt befolgte, weil er auf bem 9Dtarfd)e bie SBeifung feines 2anbeSl)errn,

be£ Äurfürjlen öon Sacfyfcn, erl)ictt: unüerjügticfy an tk ßanbeSgranje

jurücfjufetjren. £)iefe SBeifung entfprad) einer am 26. Sult erlaffencn dvtt&

rung bes> .fturfürften, worin ee> fytefj, ba£ er nur at» Dictdieftanb an bem

gegenwärtigen Kriege Sfyeil genommen unb öftere? auf 33efd)teunigung bcs>

griebenS gebrungen; baß er ft'd) cntfd)loffcn, ein ÄorpS feiner Gruppen an

ben ©ränjen feinee> SanbeS unb bcS oberfad;ftfcb en ÄretfeS aufzuhellen, ju

feinem anberen 3wecfe, als um feine 2anbe unb jene anberer Stäube gegen

alle frembe ©ewalt ju beefen, bajji bie£ alfo lebigtid) VertfyeibigungSanftalten

feien unb er feineSwegS bie Abftd)t l;abe, außerhalb ber ©rängen feines»

£anbe£ unb bes> befagten ÄreifeS , beffen auSfdjreibenber Surft er fei, gegen

irgenb Scmanb angrtffSmeife 511 verfahren. Am Sveicfystage ju Siegensburg

erklärte er, bajj er feinen unb ber meiften 9\eid)»fürften SSunfd) nad) grteben

in SBien wicbcrfyott anbringen unb auf bie fcfyleunigfte Einleitung ber grie--

benSunterfyanblungen l)abe bringen laffen. (Später (am 13. Augufr) fcfytop ber

oberfäd)ftfd)e Ärei§ einen SBaffenjiiÜjtanb ober tüetmefyr Neutra titäre^ertrag

mit fjranftetcfy, worin er ftd) »erpflicfytete, feine Gruppen nicfyt außerhalb

feiner ©ränjen gegen granfreid) ju ftellen.

9ftoreau Ijatte ^mi Sage am 9?e<far gewartet, bi$ er enblid) am 25.

ber öftcrreidnfcfycn Armee folgte. Aucfy fein SBeitermarfd) burd) t>a$ 9\em§--

unb ba3 gilStfyal war fel)r tangfam; am 30. Sttlt ftanb ber linfe glüget

feinet £ccre§ nod) bieSfeitS ©cmünb, ba£ Zentrum nafye bei ©öppingen,

6 SSatatHone unb 5 Gfäfabronen bee> lederen bei SBiefcnfteig ; ben ©runb,

weSfyatb er bie Cefterreid)er einige Sage rul)ig in il)rer 3>ofttion lief,

ernannte ber Grrjfyerjog ganj riditig: »weil SRoreau ben SBortbcil ihrer Stel-

lung füllte; weit er fal), bap er ftd) ber ©efat)r, en detail gefd)tagcn 311

36
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werben, au§fefcte, fobalb er au§ ben r>erfd)iebenen S£l)dlern mit feinen

Kolonnen, bie ntc^t in SBerbinbung toaxtn, bcboudjirte." UebrigenS »erlor

SDtoreau aud) fofort nod? widrige 3eit unb wecfyfelte feine S5efd?tuffe

;

wicwot er nä'mlid) feit feinem 9?ecfarübcrgange bie fcfte *2CbffdE>t fyatte, bie

£>onau ju gewinnen, fo fyatte er bafi'ir, bei Unfenntnijj ber ©cgenb unb

SDtanget an brauchbaren harten , feinen befrimmten tyian angenommen.

Snjmifcfycn marfcfn'rte drjfyerjog @ a r l am erften "tfuguff über £eibcnl)eim

nad) üfter ee>I)eim, — Qo%t über ©ingen nad) ©unbelfingen. Ttann rücfte

am 3. ber (ürrftere, al3 ber geint über Jpeibenl)cim unb 2lalen nachfolgte, nad)

9?örblingcn , inbem er 3 ^Bataillone unb 4 GfSfabronen auf ber linljöljt üon

ttmcnfyeim bei 9?ereef)eim jurücflicfj unb bo§ Äorp§ be§ Surften Soljann

ßiedjtenfretn bei £rod)tetft'ngen aufteilte, Spoty am 4. nad) Umenl)ctm; %b-

tfycilungen blieben bei £)ifd)ingen unb ©unbelfingen unb eine ^)oj!enfette

lief t>or ber ganzen Stellung ber öftcrreid)ifd)cn 2trmee öon SBopft'ngen über

üftatbeim , Stauffcn unb ©ingen big an bie £)onau. Um 8. 2Cugu|t jianb

baS £auptl)eer auf ben Sgötjen öon 902ä'bingen
;
gürjl ßiecfytenjlein befefete

Hortungen unb fdjlofj feine SSorpoftcnfette über bie Grger längs beS fRoi)X=

badjeS an ^o^e'S Gruppen, meiere bei gorfyeim aufgehellt waren; JKiefe

ftanb bomolS bei £>illingcn, gröfylid) bei ©ünjburg.

Qrrjfyerjog (Sari »artete in feiner Stellung bei SDWbingen auf Sftad)--

xidjten üon ben Operationen SBartenStebenS, bem er bie DZotbwenbig--

feit, ftd) ber £>onau ju nä'l)ern, burd) wicbert)olte bejiimmte SScifungen

bringenb anS ^)erj gelegt unb in ber legten oom 4. "Kugujr inSbefonbcre ben

SSJJarfdj längs ber JRegnife über Nürnberg empfohlen fyatte. £)ie 83crid)te,

weld)e er nun öon SBartenSleben erhielt, bafj biefer nä'mlid) gegen 2Cmberg im

Siücfjuge begriffen fei, befiimmten ilm 511 einer entfd)eibenben ^anbtung, —
nä'mlid) üorerj! ju einer 3uriicfbrängung bc§ gcinbeS burd) einen energi--

fd)en Angriff, unb bann jur ungefä'umten Bereinigung mit SBartenSleben,

bereu ^Bewirtung fyod) an ber Seit mar, wenn fte nid)t burd) einen weiteren

Svücfjug SBartcnSlebcnS nad) 33öl)men g«n$ unb gar unmöglid) gemad)t

werben fotlte. £)er ©ang ber Crreigniffe feit bem treffen bei griebberg

bi6 511 3ö3artene>lebenS Siücfjug nad) 'tfmbcrg mar folgenber:

SBarrenSleben fyatte ftd), mie mir mtffcn, nad) bem treffen bei grieb--

berg l)inter ben 9Diain jurücfgejogen, SQBcrnccf nad) Tffdjaffenburg betad)irt

unb granffurt mit 2400 9Rönn befefet; feine SSerbinbung mit SDZainj erhielt

er burd) eine leid)te ^oftenfette, jene mit bem 9?ccfar burd) ein fliegenbeS

Äorp§. T>uxd) feine 2(ufftcllung l)inter bem SOcain »erl)inberte er Sourban
an bem tlebcrgange bicfeS gluffc§ jwifdien granf'furt unb'iOcainj, unb wenn

ber geltere gegen ben oberen SOZain marfd^irtc, fo gab er baburefy benOejier-
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reichern feine itommunifationen bloß, beoor er tfyre SiücfyigStinie gegen bte

£>onau l)in unb jur "tfrmee be3 ©rjfyerjogS @arl erreichen tonnte. Unter

tiefen Umjränben mußte er notfywenbig bie £)eflerreid)er au§ granffurt

vertreiben, unb er fonnte nid)t baran jweifetn, baß e§ il)in gelingen mürbe,

granffurt burd) ein 83ombarbement (eid)tju überwältigen. Söirflid) tapitulirte

biefe Stabt nad) einem fotcfyen bereits am 14. %uli unb würbe am 16. bem

geinbe übergeben. £3i§ bal)in (eS warb ein 48ftünbiger2Baffenfttllftanb abge--

fcfyloffen) mußte ber geinb am redeten Ufer bes SölainS unb ber Äinjig blei--

ben. SßartenSteben benufcte biefe grill beS SGBaffenjriÜjtanbeö, um, gemäß

ber Söeifung beS GrrjfyerjogS (5a rl (für meieren bie «Stellung am SDiain

bei grantfurt leinen S&ettf) mel)r Ijatte, fobalb er ben SJZarfd) an bie £>onau

antrat*) SBürjburg ju erreichen. £>ieS gelang il;m, er (teilte fidj am

20. l)inter ber Stabt auf unb ließ burd) 3 ^Bataillone unb 10 (fsfabronen

©cmünben unb 2ol)r befefeen, um ben geinb ju beobachten, @rjl)er$og ßarl

gab il)m bie Sßeifung, ft'd) fo lang als mögtid) in ber 2Cufftcllung bei SQBurj=

bürg ju behaupten; e£ mar für il)n mistig, baß ber rechte glügcl ben Siiuf-

§ug nid)t übereile, benn, wenn 3ourban einen $u großen SBorfprung gewann,

fo fonnte er ftdf> burd) eine rafcfye ^Bewegung in bie red)te glanfe ber Jpaupt--

armee werfen, bevor SBartenSleben, ben er jugleid) mit Semonjlrationen

bcfd)äftigt l)ätte, e£ ju bemerfen unb ju t>erl)inbern ttermod)te*). 2öäl)renb

nun ^ourban ben £>efterrcid)crn auf ifyrem Sxücf^uge folgte, wollte SB ar-

ten Sieben feinen ©egner am 23. angreifen, — ein Ghitfcfytuß, beffen 25er-

wirftid)ung bei ber weit auSgebefyntcn Sinie, auf welcher bie granjofen

vorrücften unb il)re plante unb Äommunifationen preisgaben, große 2ßal)r-

fd)cinlid)feit eineS günfiigen GrrfotgeS für ftrf? l)atte; gteid)Wot uertaufd)te

er , weil er eingegangenen 9?ad)rid)ten jufolge feinen linfen Jlüget für allju

bebrol)t l)ielt, nad) einem ÄriegSratlje bie S3el)auptung feiner Stellung gegen

ben weiteren Svücfjug, ten er am 24. bi$ in bie ©egenb von 3 eil vclt-

brad)te. 9hm befefcte ber geinb Sßürjburg unb bie (Sita belle (am 25.),

SßartcnSleben aber »erließ audk) feine Stellung bei Seil am 1. 2Cuguft unb

jog weiter nad) Bamberg. Gfrjfyer^og @art r)atte auf bie erhaltenen

S3crid)te bem gclbjcugmcifter SßartenSteben nicfyt btoS feine Unjufriebenbeit

über bie 93erlaffung Don Süürjburg, über ben unterlaffenen Angriff, über

bie 2(bl)altung eines ÄriegSratfyeS unb über ben 9ttarfd) nad) 3eil ju erfen--

nen gegeben, fonbern tfyn aucr; mit feinem platte befannt gcmad)t, bemge-

mäß er (ber Grrjfyerjog) ftd; mit il)m ju einem entfd)cibenben Schlage »er*

*) @runbfä|e ber (Strategie, II. 248.

**) ©runbfäije ber Strategie, II. 273.
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einigen wollte, fo baß nun SBartenS leben ftd) gegen bie£>onau jurücf--

$iel;en unb nur ein Keines .ftorpS jur £)etfung ber böt)mifd)en ©ränje

betad)iren follte. SBartenSleben würbe jebod), ba bie granjofen unter Jfclc--

ber auf ber ©träfe t>on S&ürjburg nad) Bamberg marfctnrten, für feinen

Svücf^ug beforgt, »erlief feine «Stellung in ber SRacfyt t>om 3. jum 4. unb

50g fiel) l)inter gord)f)eim , wo er feinen Itnfen ginget an bie SRegnife

ftfifete unb ben rechten bei Sieutt) aufstellte , wä't)renb bie gront burrf) bie

SBifcnt gebctf't war. 9cun löjre er ben größten £f)eit feiner Gruppen in eine

SSorpoftenfette auf, unb verweilte brei Sage in feiner «Stellung , bi3 er am

6. unb 7. öom geinbe angegriffen würbe unb ftd) nun jum weiteren SRiirf-

juge entfefyloß. tiefer warb in ber SRacfyt jum 8. 'tfuguff begonnen, — aber

nid)t, wie cS ber Gfr^erjog au$ triftigen ©rünben münfcfyen mußte,

ju biefem l)in auf bem furjejren SBege über Nürnberg, fonbern nad) Ttm=

b c r g, weil SSBartenSlcbcn fo bie ©rdnjc S3 ö f) m e n S 51t beefen fyoffte, woburdb,

wie bereits erwähnt, wenn er ft'e wirflid) erreichte, ber ganje $tan be§ Grrj--

fyerjogS vereitelt werben mußte. 33toS 6 @3fabronen unter 9cauenborf ließ

er über 3(ltborf nad) SReumarft ri'icfen. @ine 2(btt)eitung entfenbete er nad)

2(ngSberg , um bie ©traße »on Sauf nad) tfmberg unb SReumarft ju beob--

adjtcn, Mxa\) ließ er mit ber öerjtä'rften ^rrieregarbe bei ©uljbacfy, unb

erreid)te 3Cmbcrg am 1 1 . '-tfugujf.

£)cnfelben Sag bejrimmte Gh^erjog Gart, welcher einige Sage »or&er

eine SSerjldrfung üon 5 ^Bataillonen unb 6 GüSfabronen au$ ben (Srrbjtaaten

erhalten l)atte, jum Angriff gegen 9DJore au au§ bem bereits ange-

führten 33eweggrunbe, nä'mlid) bamit er, wenn e§ it)m gelungen, bie fran-

5Öftfd)e 2(rmee jurücfjuwerfen, fobann ungcjlört fortmarfd)iren unb ftd) befto

gefd)winber mit 2öarten3teben üereinigen tonne. §ür ben ntcfyt

unwat)rfd)einlid)en $all, baß gelterer ben d\ ü cf 5 u g n a ä) 23 f) m e n fd)on

angetreten, befd)toß ber @rjl)er§og , ba it)m ber 9Dtarfd) auf bem Itnfen

£>onauufer big ju ben S5rücfen öon 9leuborf ober Sngoljtabt §u gewagt

fd)icn, fobalb al§ möglid) auf§ rechte überzugeben, um entweber ber

©ambre- unb SKaaSarmee ben Uebergang ftreitig ju machen, ober burd)

Sngolftobt unb SfegenSburg ju SBartenSleben ju flößen, wenn biefer bie

Waab nod) md)t oerlaffen fyä'tte. £)eSl)atb würben benn bie tfnftatten $um

^onauübergange bei £>onauwörtf) getroffen.
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<&d>lad)t frei $lctc$f)tim (am 11* 2(staiift), Stiitf }itfl

fcc* <*r#ct$oa,£ <£arl auf ^a$ teilte ^pitauufcr*

3 ie ©ispofttton jur ©cfylacfyt am II. SCugujt mar fofgenbe: ^cacfybem

ba3 Zentrum nod) am HUrio bee> 10. burefy einen Sfyt'ü ber SEruppen au§

bem gager t>on 9Jiäbingen üerjlä'rft morben, molite Grrjfyerjog 6a rl felbjl

an ber ©pi^e üon l9y2 ^Bataillonen unb 24 (Mabronen »on gorfyeim

unb 2lmerbingen au3 ben ^auptangriff auf ba6 (Zentrum ber franjöftfdjen

-r^fflSK

tfrmee bei SftereSfyeim unternehmen, mä'brenb SDZercanbin mit 5 SSatatt--

lonen unb 4 (Jgfabronen ben Sofien »on SMfdn'ngen angreifen, bie au£ bem

gager üon 5Diä'bingen öerjtarfte "Küantgarbe unter gtfrjr Sofann 8ied>tenjrcin
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(7 33ataillone unb 30 GrSfabronen ftarf) gegen SBopft'ngen bemonftriren unb

jugletd) im (Scfyweinborfer SBalbe jwifcfyen 9?örblingen unb ^ereSbeim üor--

brtngcn, SJiefe mit 6000 SOlann unb 2400 $ferben oon Dtüingen aue> über

©iengen unb oon ba auf £ggenl)aufen, fo nafye als möglich an Jpeibenfyeim

vorbringen unb bcn geinb in ber rechten filanh unb im SiücFen bebrofyen,

unb enblid) jurUnterjlü^ung be3 linfen glugelS §röl)lid) an ber £)onau üor--

gefyen, biefen (Strom bei©ün$burg überfcfyreiten unb bann am rechten Ufer ber

S3renj meiterrücfen follte. SRod) am 2lbenb be3 10. begannen bie öfterreicfyi--

fcfyen Strupfen il)re33emegungen, um in ber dladjt tl)re jum Tingriffe bejtimm-

ten Stellungen ju erreichen, unb t)m leereren am SUiorgen be3 11. unter-

nehmen ju fönnen. £>er getnb griff iebodt) am Sfacfymittag be§ 10. bie öfter-

reicfyifcfyen SBortruppen hinter Gelingen an unb warf fte bie> Timerbingen unb

Ttufbaufen jurücf , wä'fyrenb er jugleid) eine SDemonftration bei SSopftngen

machte unb in ben Sßalb äwifcfyen (Scfymeinborf unb gorfyeim einbrang. (Irin

fycftigeS ©emitter unb bie $lad)t matten bem Kampfe ein Grnbe. ^Cioreau

fyatte feine Ttrmee an bemfelben Sage fo aufgehellt, baß ftd) fein rechter

glügel an £)ifd)ingen lehnte, fein Zentrum bei £>unftelfingen, fein linfer

glügel fyinter (Scfymeinborf an bem SBalbe ftanb , burd) welchen bie ©träfe

üon üftcreSfyeim nad) S^örblingen füfyrt; fyinter bem linfen Slüget auf biefer

(Straße, roo fiel) ba§ Serrain gegen Umenfyeim unb 9?ere3f)eim öffnet, ließ

er bie itaoallerie feineS SReferoeforpS aufmarfcfyiren ; i>k SMoifton £)elma§

blieb fyinter £3opft'ngcn, bie £>ioifton £)ul;e3me hd SDbermeblingen oor

©unbelfingen.

Tim borgen be3 11. Tluguft ging ^votjlld) feiner SBeifung gemäß bti

©ün$burg über bie Sonau , rücfte bi$ gangenau oor unb fd;ob feine Tloant-

garbe biSTlalbecf, ma'brenb SKtefe oon ber anberen (Seite gegen SSfteblingen

oorbrang unb 2)ul)eSme fowot oon ba, als auefy oon ©iengen oertrieb , big

£?ggenl)aufen oorrücfte unb ^eibenfycim bt\ditt; ber ^auptartillerieparf be§

gcinbeS unb fein Sroß flüchteten in größter (£ile big Fialen l)inauf. ©teid)--

jcitig erreichte 9!ftercanbin über 33urgl)aget bie £öl)e oon Skiläufen unb

befefjte Miltenberg unb «Stauffen, fo baß er in SSerbinbung mit Siiefe ftanb,

jene £)ube§ne'3 mit bem SKefte ber franjöftfcfyen Tlrmee abfd?nitt, unb bie

rcd)te glanfe ifyrer (Stellung bebrol)te. 33ei ber S3ilbung jener öfterreid)ifd)en

Kolonnen aber, meldte oon 9ftä'bingen l)er ju bem Angriff auf ba§ feinblicfye

Zentrum gebogen würben, fanb, bauptfa'djlicr; in §olge ber üerborbenen

SÖege, eine fotdje SSerjögerung dotatt, ba§ ber Tingriff berfelben erft um
7 VL\)x beö SOtorgenö <Btatt ft'nben fonnte. ^ie^u mar folgenbe £)i§pofttion*)

©runbfä^c ber Strategie II. 340— 341.
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entworfen: »Sie erfte Kolonne twn 6 ^Bataillonen unb 6 Cretfabroncn for-

mirt ftd) bei 'tfmmcrbingen unb fällt bann in jwei kleinere ab, beren eine linH

öon £frerl)ofcn Idng§ bem Sßalbe auf ba§3agbl)auStwnCrglingen, bie anbere

auf beut SBege Uon '#mmcrbingen nad) Gelingen vorbringt. S5eibe vereint un-

ternehmen fobann ben Angriff auf Sifd)ingen. Sie jweite Kolonne t>on 7

^Bataillonen, 8 (Mabroncn fortnivt ftd) bei 2luft)aufen unb nimmt in jtoei

2lbtf)eilungen ben 2Bcg t>on Aufkaufen nad) Grgtingen unb üon 2ßeilerf)of

nad) Sunfteltmgen. 3>n SSerbinbung mit ber crfJcn Kolonne wirb Sunftel-

fingen emportirt, unb bei Ka^enflein fo lange gehalten, big bie erfle Si--

fdjingen unb bie britte ^creöl)eim befefet Ijat. Sie britte Kolonne üon 6y2
^Bataillonen unb 10 (*3fabroncn formirt ft'd) bei Sorl)eim, unb nimmt ifyre

SKicfytung mit einem Steile nad) Köfcfying, bann nad) Jpöllenftcin unb

Ument)cim, mit bem anbern über Sdjweinborf nad) Umen^cim." 9?ad)bcm

ft'd) nun bie Kolonnen in ben angegebenen 9\id)tungen jum Angriff in 9)tarfd)

gefegt, mürbe ber $cinb alfobalb au§ bem 2ßalbe üon 2CufIjaufen , au§

SBeilerfyof, Tftcrl)ofcn, (ürglingcn unb bem ^agbfyaufe vertrieben, mürben

SKeiftingen unb Srugenfyofen genommen. St. Gh;r jog ftd) nun mit 18 33a--

taillonen auf bie £öl)en üon Sunflclfingen , wcld)e3 burd) bie 33rigaben

ßecourbe's» unb 2arod)e
1

» t>ertl)eibiget mürbe. Siefer Stellung gegenüber

rücften bie erfte unb jweite Kolonne ber £Tcfferreid)er an; @r$l)er$og 6a rl,

meld)cr ba§ Sorrütf'cn ber brüten .Kolonne abwarten wollte, eröffnete ein

©efd)ü^feuer unb lief; einige leid)te Angriffe auf Sunftelfingcn machen.

Siefe britte Kolonne war jcbod) fowot burd) Serrainfd)wierigfeiten at£ aud)

bie tapfere ©egenwefyr beS fjeinbeS am raffen ä>orfd)reiten gehemmt. 3mar

gelang e3 il)r, in fyeifjem Kampfe Köfd;ing ju erobern, aber v-ergeblid; blie-

ben il)re S?crfud)e gegen Sdiweinborf , Scfair jog Unterftü'kungen bortl)in,

brä'ngte bie Cefterreidjer jurücf unb befeijte ben SBalb jwifd)en Köfd)ing,

gorfyeim unb bem 3Seilerl)of wieber. %ud) bie 2tt>antgarbe formte in ben

<Sd)weinborfer Söalb nid)t einbringen, benn ptöfcttd) waren bie granjofen,

aU ftc erfannten, baf: bie Bewegung tfyreS ©egnerS gegen 33opfingen nur

eine Scmonflration fei, in ben SBalb geb'rungen, wa'ln-enb jwei ^Bataillone

be§ GtentrumS auf bem SBege jmifd)en Köfcfying unb gorfyeim üorrücften

unb brei Kompagnien Stagnier jurüdwarfen , worauf rafd) ein paar

l)unbert fran^öftfd^e SirailleurS auf ber Üftere6l)eimer Strafe ben junt um-

griff üon Sd)weinSborf üorgebrungenen £>ejlerrcid)ern in ben Siücfcn fielen

unb ein lebhaftes geucr begannen, bi$ prjl 2iecl)tcnfrein mit faum breiig

Leitern ifyncn entgegenfprengte unb ft'e tl)eil3 nieberfyieb, tl)eit3 gefangen

nal)m ; ba !cl)rten and) bie im ®ebü\d)e aufgehellten jwei feinblid)cn 33a-

taillone jurücf. So ftanb ba3 &e\"ed)t auf bem linfen glügel ber tefterrei--
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d>er §u ifyrem 33ortl)eile, im Uebrigcn aber unentfcfyieben, als ber @r$r)er--

jog, melcfyem bie @rfd)öpfung feiner JDrieger nid)t entging, ben Angriff

einteilen lief; franjöfifd)erfeit$ mangelte e3 bem Äorp§ (St. Gipr'S bereits

an Munition unb e3 mar, ba ifyr 2Crttllerieparf auf ber gluckt, feine £off--

nung auf drfafe.

Sie SOZitte jeber ber betten Armeen behauptete in ber 9cad)t tfjre am

@nbe ber (Sd)lad)t eingenommene (Stellung ; ber rechte $lügel ber Hefter-

reicher rücfte mieber nad) SDtdbingen, ber linfe nad) 2)illingen §urücf ; am

12. nad) SageSanbrud) führte Grrjfyerjog ßarl 6 Bataillonen 8 dSfabronen

gleichfalls nad) 9ftdbingen, unb befal)l Sr>o&: 16 Bataillone unb 19 GfS--

fabronen fcom (Sd)lad)tfelbe nad) unb nad) burd) baä £l)al beS .ÄeffelbadjS,

ber oberhalb £)onaumörtl) in bie £>onau mü'nbet, an biefen (Strom ju füh-

ren. Grr felbft brad) bann am 13. mit 15 Bataillonen unb 18 @3?abroncn

auS bem Säger t>on 9DMbingen auf, marfd)irte über J^aarburg nad) 3Donau--

mörtl), über fd) ritt bort bie £)onau unb lagerte bei 91orbl)eim, roo

fid) £o£e mit il)m Dereinigte *). 9\iefe überfebvitt an bcmfelben Sage ben

*) 3n feinem SBerfe: »®runbfä£e ber Strategie» unterwarf ber Sr^erjog felpfi feine

Operationen »or unb hnitjrenb ber ©cfjladjt tei 9ieregf;eim einer fdjarfen Jtritif , toelctje ftdt>
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©trom bei ^Hingen, ging bi£ 33urgau unb feljte ft'd) bort feft- Grbcn aud)

am 13. griff ^ßrtnj (Sonbe bie 2Cöantgarbe Sfermo'j> bei Cberfamladi öor-

XoäxtS SRemmmgen an, mufjte aber nad) einem erbitterten Äampfe über

<25d)rvabmünd)en jurütfwetdjen. 'lim 14. vollbrachte aud) bie 2(rrieregarbe

ben Ucbergang vom linfen Sonauufer, wo fte nur in £>onauwört() einen

Soften ließ, auf§ redete. gröfylid) nafjm feine Dtidjtung neid) $üfjen. SDJoreau

verfolgte ben 9iü(fjug ber £efrerrctd)cr ntdt)t.

Sie Bereinigung mit 2Barten§leben, biefer tfugenpunft be3

$Plane§, meldten (2rr$l)er$og Gart entworfen, war bei feinem Ucbergang

auf ba§ redete iDonauufer feme§wegS aufgegeben worben; nun trafen jwei

UmjMnbe jufammen, um bie Benvirflidning biefer 2(bftd)t ju begünftigen,

einmal ber Stillftanb 9Roreau'S auf bem ©d)tad)tfclbe von 9?erce>l)etm, unb

bann ber Wtax\ö) SottrbanS im spegmfctfyale. 3nbem ft'd) nun bie beiden

fcinblid)en Armeen von einanber entfernten
,

follte 5B a r t e n e> t e b e n , nad)

be3 (Sr^erjogS 2(nwctfung, ftd) fo lange al$ möglid) bei 2(mberg galten,

im ficiU bc3 Unglück bie fiteilcn Ufer ber Wank vcrt()eibigen, unb, mürbe

er aud) von ba vcrbrä'ngt, 9iegen3burg ju gervinnen fucfyen (bloS ein

fd)mad)e§ Äorve> mar jum Stücfjuge gegen 33öl)tncn benimmt), — wogegen

Grrjfyerjog 6a vi mit einem burd) frifcfye Sruvven au$ £}efrerreid) verfta'rt"-

ten Steile ber 2lrmee (28,000 9)cann) bie erfte ©clegenfyeit ber Bereinigung

mit Sßartenölcben betrügen wollte. 28,000 ÜBfcann Cefterreicfyer unb bas

donbe'fcbe «Korvö (unter Latour) follten am 2ed) bleiben unb ber franjö--

ftfeben 9il)cin-- unb SDiofelarmee fomot imponiren, aU md) fte über bie

vorl)abenbe Operation tauften. 3og ftd) Sßartenslcben, bcfyarrcnb auf ber

vorgefaßten 2(nft'd)t, bie er nun einmal für eine richtige unb rettenbe l)ielt,

ungcad)tct ber 33cfef)le be3 Gh-jfyerjogS, glcid)Wot nad) £3öl)incn jurüif,

bann fonnte ber geltere in ©emeinfd)aft mit ßatour bod) bie £)efcnftve

behaupten unb einen ehrenvollen 9xücf$ug ofyne SSerluft nad) refterreief) $u

burdj jene reinsTOiffenfdjnftU'dje Dbjefttoität inSbefonbere au^eiefmet, bie iai ganje 95>erf fo

intereffani unb letjrreidj macljt, unb itmt eben fo ftfyc bleibenben ©ertb fiebert , alö man

ben (Sljaräfler befl SBerfafferö barauS f($ä|en lernt. 3$ fanit nicf;t umbin folgenbe Seiner«

fang be6 tSr^f;cvgo^3 Qter an$ufüljren: »SBeun man" (fagt er, ©runbf. b. Strat. II. 35ij

»bte 2Ranö»evö te3 ©eneralö SDioteau unb beS (S'r^f^er^og? (Farl vcm (S'nbe 3uni bie fyaibtn

?luguft beobachtet, fo ßnbet mau fte ganj mit ben für äf;n(icr)e gälte angenommenen ©runb«

fäljen im 2Biber|>nirfv Sine SBorrücfung mit überlegenen .Kräften im ©lücfe foff f^netl unb

rafrl) fein, — ber Slucfjug einer fdjtofidjeren ?(rmee jn^ar mit Saffnng, aber obne unnü^en

?lufentbalt , mit 3?orjtdr)t in ibren 33eireguniien , mit ©id'erbeit in ibren Sluffteftungen.

SWoreau'ö sßorrüftung mar beb^utfam , — ber 9tu<fjug bed ©r^erjog« (angfam, feine iMias

nöberö unb ©tedung fit^n unb gesagt. 3)ie Urfadje btefe« Setragenä unb ber Sluffcfclufj

biefei Sßroblemö liegt in bem ß^irafter ber beiben gelrberren.»

37
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©tanbe bringen, $u weichem Crnbe er bann eine (Stellung jwifcben 9?eu--

burg unb SRegensburg genommen fyaben mürbe, mo er fomot bie £)onau--

übcrgä'nge üertfyeibigen, al§ aud) nötigenfalls ben am Sect? juriicfgebliebe--

nen Gruppen fcfynell genug ju £ilfe eilen fonnte. 3u biefem "tfeußerften

follte e§ übrigens ntdjt fommen; btelmer)t gelang eS bem Grrjberjog, ben

ermünfdjteren £l)etl feines planes auszuführen; gleich großer 3iafd)f)eit unb

©icfyerfyeit im Ueberblicf wie im £anbeln mar bieS folgenreiche ©rgcbnip

ju üerbanfen.

3unäcr;ft fcfjetnt eS mir jebod) am geeigneten $>take, als Sntermejjo

in bem großen £)rama beS Krieges bie

unfc $ur 9?etd)$fccrfamm(tttt<j

barjuftellen.

£icr jeigt fiel) unS ein 33ilb, beffen Grinbrucf fo menig erfreuen fann,

al§ baS t>on Symptomen ber 2luflöfung an (Sterbenben, mennanberS man

tiefen ju einer foldjen nicfyt ©lücf wünfdjen muß; — man ft'erjt, mie ein

Sl)eil nad) bem anberen in jenes ©tabium felbftftänbiger 9vul)e eintritt,

melcfyeS ein naljeS (Jnbe beS ganjen pl;pftfcf)en £5afeinS (unb jmar nad) fttt-

licfyen ©efeljen als notl)menbig) DorauSttcrfünbigt, — nad) fitt liefen

©efe^en, weil überall unb immer, im Sßeltfpftem mie in ber ©cfd)id)te,

bie abfotute Vereinzelung be§ SfyeilcS auS bem ©anjen, unbefd)abet ber

felbftjlänbigen Grntmid'elung, ein %bfaü bon ber SBeltorbnung ift. Sßenn

man bicS große, allbemegenbe unb alles umfaffenbe ©efe£ beS SebenS er-

fennt, barf man ft'd), um bie 3ured)nung für £)eutfd)lanb »on bamalS ju

befttmmen, nid)t auf einen feitfyer gewonnenen l)öl)eren(2tanbpunft gellen, auf

meld)em unS heutzutage bie 2luflöfung beS alten SieidjSförperS flar alS unbebingt

notl)wenbig erfcfyeint. Obermann meiß l)eute, baß bie beutfcfye 9ieid)Sr>erfaffung,

als fte aufhörte ju fein, überhaupt nicfyt mefyr langer erijliren fonnte; aber

SJIiemanb mirb beSfyalb bie bamaligen ©lieber beS SKeicfyeS t>on ber ©d;ulb

freifpred;en bürfen, baf fte ftd), beftimmt burd) fleinffnnige , einjelfüd)tige

Sftotmc, burd; baS , maS feinem ©liebe einer Nation »on gefd)td)tlicl)er

ffiebeutung ziemt, baS Urteil ber £)emütbigung felbft gefprocfyen, ben

&U\b ber Grrnicbrigung felbfl gebrod;en. SKißlidje Umjlanbe entfd)ulbigen
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nie, weber ten Cnn^lnen nod) bie Nation; für beibe gibt cö nur bie Sffiafyh

nntrbig ju leben ober groß unterzugehen,

Sie Sauber bes> [üblichen Scutfd)lanbS boten bamalS bae> ©cfyaufptet

einer »großen giirfienfludjt," — rote ein in Fonfcrüattüem ©eifte rebigirteS

Journal, ba§ »Hamburger poIittfcfye
>>

,
gleichzeitig *) bie <£ad)e mit bem

redeten 9iamcn bezeichnete. Sd) laffc bie&£rgan fclbft barüber reben: »@inc

große Stege beutfd)cr giirftcn üerliefjen xt>re SReftbenzen. Sie rl)einifd)en,

ber fd)wabifd)c, ber franftfrfjc, ein Streit be§ obcrfa'd)ft'fd)en Greife» fallen

iljre Springen öor ben SSölfcm flicken, bie in einem bcifptellofen Ärcuj-

juge, l)inter fid) lu'er flarfe gcjlungcn jurü'd'taffcnb, bie Sauber Scutfd)--

lanbS branbfcfyafcten , unb bom SKljcin nad) ber Sonau fyinjogen. Sie bret

gcijilidjcn A'urfiirftcn , bie fd;cn langfr au3 il)ren JKcfibenjen waren, \ud)tcn

nun fernere 3uflud)t3örter, ber Üurfiirjl öon SKaittj in Erfurt, ber jturfurft

»onerier inSrcaben, ber Äurfurji ton Äöln in ßetpjta,. ©Ieid)c3 *2d)icf--

fal fyatten tn'ele anbere beutfdie gurjten. Scr £urflbifd)of wn Bamberg ging

nad) ber Tbcrpfalj, ber giivflbtfd;of Don Kempten nad) SEtrol, ber gürjlbi--

fd)of oonÄonfranj unb ber Äoabjutor DonSOiainj, gretfyerr t>on Salberg, nad)

beriScfymeij, ber «£>erjog üon ßoburg nad) ©qalfelb, unb ber Crrbprinj nad;

jlulmbad), ber Sanbgraf üon Reffen --Sarmjlabt nad) Scipjig, ber $Prtnj

Xaöer Don @acr)fen nad) Sresben, ber gü'rft öon Üftaffau-'SSkilburg nad)

Skireutt), ber Sanbgraf t>on Reffen-- Jpomburg, ber gürji Don £l)urn unb

5£ari6 unb ber gürji öon $)fenburg nad) 2Cnfpad); aud) bie beiben dürften

^)ot)cnlol)e--Äird)bcrg unb S3artcnjtcin , ber SDJarfgraf fon S3abcn unb ber

Herzog u>on SBiirtemberg ncbjr il)ren 9?ad)folgern, eilten Ui 'tfnnd'fyerung

ber Sranjofen weiter fort, unb ber «£>er§cg ton 3tt>eibrttcFen fud)te in ben

preujjifcfyen (Staaten, unb jwar in 2fnfpäd), einen rufyigcn '2(ufentl)alt. 23iclc

anbere gürjtcn folgten biefem 33eifpiele unb begaben ftd) in bie nod) rul)igcu

unb fricblid)en ©egenben Scutfdjlanbe»." Siefer ©elbfferfyaltungStrieb

(man begreift il)n, ol)ne baß man il)n in Sagen wie bie bamalige red)tfer--

tigen barf,) gab nun audj in politifd)er «£nnftct)t bae> erfle ©ebot unb jwar

jum SSerberben »on @efammtbeutfd)tanb, ganj fonfequent nad) ?>rtnjip,

SBeifpiel unb Anregung r>om 33a3ler ^rieben unb t>on ber SemarfationSlinic.

Scber Gfinjelnc wollte bie <£injelerijten$ retten, wa'fjrenb alle (Sinjcfnen

bie ©efammteriftena Seutfd)tanb§ preisgaben. SßSic wenig beutfd;e§ 9Ja--

tionalgefü'l)l bamafö üorl)anben war, bejeugt, jur SBarnung unfereS ©e--

fd)led)teö unb fommenber, bie oon ber 5Konard)in eine§ fremben (Staates,

ber Äaiferin Äat^arina IL, üom"tfuSlanb bei ber beutfeben 9ieid)6üerfamm--

) Stujjiiftyfft üou 1796.

37
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hing münblid) angebrachte Grrflärung , worin fte ifyr »9ttifwergnügen

über bie .Kaltftnnigfeit mehrerer SfceidjSjta'nbe unb über ben allenthalben ftrf)

offenbarenben Mangel an Uebereinftimmung unb Harmonie" auSfprarf) unb

bie gürten unb ©tä'nbe beS beutfd)en SKetdjeS aufforbem unb ermahnen ju

mfiffcn glaubte, baß fte ftd) mit ifyrem £)berl)aupte vereinigten unb nie

bie Koalition verliefen, welche tt)rten allein, burd) einen ehrenvollen ^rieben,

bie Grrfyattung ber beutfcfyen <2taatS»erfaffung, beren £>auer unb Unter--

ftü^ung für bie itaiferin ftctS ein ©egenftanb ber lebhafteren ©orge unb

£f)eilnaf)tne fein würbe, ftdjern fönnte.^0!)

£)ie meiften ©ta'nbe beS fd?n?ä'bifcf;en itreifeS traten in eine engere

«ftreiSverfammlung ju Ulm (fpä'tcr ju Augsburg) , um wegen etneS Söafc

fenftillftanbeS unb ©eparatfriebenS mit granfreid) ju bera--

tl)en unb gcmeinfam ju fcefrf>lte^en. "Kuä) ber #er$og von SBürtem--

berg fcfyicfte feinen 9J2inifter nad) Ulm, worauf bie beS JtaiferS unb beS

S3ifd)ofS von «Konfianj biefe ©tabt augenblicflid) verliefen. £)ie Don bem

geinbegeforberte enorme Summe von 50 Millionen 2ivreS fd?recfte bie Stänbe,

weld)e bie Aufbringung geringerer Summen für baS beutfelje 9\tid) fo oft

für unmöglid) gehalten, fo wenig, baf$, nacfybem fcfyon am 17, Suli ber

SSaffenjltUftanb beS ^)erjogg von Sßürtemberg, am 25. jener beS Sftarf--

grafen von S3aben (für 4 unb 6 Millionen nebft außerorbentlid) bebeuten--

ben Lieferungen!) abgcfd)(offen worben, bereite am 27. aud) ber 2Cbfcr/luf?

eineS folcfyen mit bem ganjen fd)wä'bifd)cn Greife ju Stanbe fam ; ber

lefjtere jaljlte an bie franjöft'fdje 3?epublif 12 Millionen Störet baar binnen

80 Sagen, verpflichtete ftd) gleichfalls ju enormen ^aturallieferungen unb

verbanb ftd) — wie jene beiben 9?eid)Sfiirffcn — nod) baju: feine Grup-

pen von ber SfteicfySarmee abjujiefyen, £)eputirte jur Unterfyanb--

lung eines SeparatfricbenS nad) $)ariS ju fdn'cfen, bie granjofen frei ein»

juquarticren, unb ifynen ben Durdjjug ju geftatten. Der fränfifd? e

ÄreiS folgte am 7. AugufKju SSSürjburg) bem 33eifpiele beS fd)wä'bifd)en

;

er mufite 9 Millionen SivreS baar in vier Serminen unb (nebf! 2000 $>fer-

ben) nod) für 2 Millionen SivreS 9?atttrallieferungen für bie feinblid)en 2lr--

meen erlegen unb fyerbeifcfyaffen; nid)t genug biefer Demütigung: er erfuhr

nod) bie neue, bafs bie franjöftfdjen ©enerale biefen Sraftat am 15. fogar

wioerriefen, weil er — ju früf) befannt gemacht worben fei! Unb inbeffen

war ber üierte unble^teSerminjur@ntrid)tung ber bewilligten lOOSRömermo-

nate (welche wenigftenS an 3 Millionen ©ulben einbringen mußten) für

bie 9f ei d) S ar m e e verfloffen, ol)ne bafj ber fünfte Sfyeil bavon (nod) nicfyt

ganj 600,000 ©ulben!) eingegangen war, unb (Sr^erjog @arl mufjte

burd) ben faiferlid;en ÄonfommiffariuS am SKeidjStage auf bie fd)leunige unb



ergiebige (Entrichtung tiefer 33 ei--

trd'ge antragen!! Wad) bem am
27. Suli abgesoffenen SQBaffen--

ftilljianb be§ fdiroa'btfcfyen&reifeS

mit granfreicf} fyatte ber Q r $ fj e r--

jog am 29. bie fdjroä'bifcfyen

ÄreUtruppen in Ujrem Sä-

ger ju S3iberad) burdt) bie öfter-

reicfyifcfye Abteilung unter Jrör;--

lid) entwaffnen fäffen. Nun
befd;merte fiel; bieJtreiSoerfamm-

lung bei bem Grrjljerjog , baß fte

ftcfy genötigt fefye, auSeinanber

ju gefyen, ba man ifyre S3riefe

öffne ; ba bcr Cfrjfyerjog bie .ftreieS-

truppcn \)<ibc entwaffnen, unb

tfynen ifyre gafynen, Jpautboiften

unb ©epa'tf tyabz nehmen taffen,

ba bie faiferücfyen Siruppen t>er-

fd)iebene 3eugt)ä'ufer ju Ulm unb

anberwärtS geteert, bie brauchbare

Artillerie weggeführt Ratten u.f.w.

Qrrjfyerjog Giart rebete in feiner
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Grrwiebcruncj barauf an bie fdjwä'bifdfoe Jtret3t>erfammlung unterm 3. #u--

guft au§ feinem Hauptquartier 51t ^ereSfyeim) bie ©pracfye eines ebten

3orne§,n>ie er bem beutfd)en 5Äanne jiemte. »P. P. £>erfef&en beibe ©djrei--

(vn 00m 28. unb 31. bei üerwic&enen WonatS ftat mir ber marf graflief) 6a--

bifcfje ©eb;eime--£>iatl) unb &rei$gefanbte, j$ret(jerr uon SSBoÜwart, fo eben ein*

ge&cinbigt — 2>n ber «Sprache einer f)'öl)eren SBabrfyeit unb ber richtig gefnb>

ten ^rlicT;t für ba$ ganje 53aterfanb mufj idj benfelben erHaren, baj5 bie an =

gebrachten SBefe^roerben unb ba5 beigefügte Tfnftnnen $ur Auslieferung ber

SSBaffen nur mitbemberofeitigen r)b'a;fr orbnungswibrigen '^enebmen in Q3ergfetcf>

gefegt werben fann. 9)?ein an ben Jperrn ©enerattieutenant Panbgrafen ocn

gürftenberg unter bem 23. be$ verwiesenen 93?cnat3 erfaffener 33efebf, ber

ftd; auf allgemein buref) 93öfferrecf>t unb QSerfaffung gebilligte &rieg3gefe§e

grünbet, — fann OWemanben über bie (5 igen [elften biefer 20?afjregel einem

Zweifel ü&erlaffen, — nocf> r-iel weniger aber a.lgbann, wenn man t>on beffen

nad;l)eriger fd;rift!id;er Anfrage r-om 25. »erwiesenen 9D?onati an ben f. f.

Seltmarfcbaülieutenant con ^röfcfia; unb ber noterifef) fortgefegten ©emeinfefjaft

mit bem Jeinbe unterrid;tet ifr. — £>a$ Anftnnen fernerer Äcmmunifation

mit ben com geinbe befefjten Rauben fennte icb nur t>en einer ÄreiSüerfammfung

erwarten, bie, uneingebenf if)rer gegen Äaifer unb Duicf) tragenben ^flicfjten,

— Stänbe unb Pä'nber, bie nid;t in ber ©ewalt be$ geinbeS ftnb , burd;

wirflief) abgcfd;foffene Straftaten bem geinbe jinsbar gemacht unb fn'erburcf) cor

bem 53aterlanbe ein ewig febimpflicf>c$ £>enfmal ifjrer voreiligen 3agf)aftigfeit

f;interlaffen, welche bie bei 33ertf)eibigung be$ 33aterfanbe$ bezeugte (Snergie

in einem aitffalleuben Sontrafr überwiegt. 2d) »erbleibe u. f. f." — £)erfelbe

©ctft ber SBerjagtljeit unb SSereinjelung , beffen Gnitfcl)tüffc in jener Seit

ein gelbmarfdjall beel beutfdjen 9feid)e§ wie Grr^crjog 6a rl nur al§ 33er*

ratl; an ber <&ad)t bc§ 3?eicj)ee> betrauten fonnte, jetgte ftd) and) inmitten

ber 9ieid)3ücrfammlung in 9vegens>burg. AtterbingS war biefetbe

bei bem Vorbringen be6 geinbcS gegen S3anern bebrofyt; aber wenn bie Wlu

nijier ber mit gronfretdr; in ^rieben tebenben £öfe bie 9veid;S»erfammtung

bamalS ntdr)t »erließen, fo burften bieg nodj tuet weniger bie übrigen Äo--

mitialgefanbten , wie ber furfad)fffd;e unb mehrere anbere, welche ftcf> ent--

fernten. 9? od) weniger entfd)itlbbar war bie in einer aujüerorbentlicfyen

9tatl)§ücrfammlung am 28. Sult befdjloffene Maßregel, ber zufolge ber

preuptfdt)e SegationSratt) ©raf öon SBernftorf inS franjöftfdjc £auptquar--

tier ein ©d)reiben ber banifd^en, preufjtfcfyen , fd)wcbifd)en unb fyeffen-faffet--

fd)en itomitialgefanbten überbrachte, beS 3nl)alt§, baß bie brei 9ietd)3fol--

legien befd)loffen f)ä'ttcn: bie batbigfte ^rtcbcn^einlcttung bem SReicfySober-

t)auvte aufS Sringcnbfte ju empfehlen (wae> benn aud) im 3>icid)3gutad)tcn
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Dom 30. Suli wirHid; gefcfyal)), bafs jur Suftanbebrtngung bcS griebenS

aber bie Ungeftört^ctt be§ SKeicfyStageS gehöre, unb bafj beSfyalb jur

(frwirfuna, b e r 9i c u t r a t i t ä t eine Deputation b e r 9i e i ei) §--

tmfammlung an bie franj ö f t f rf? c ©eneralitä't abgeben
würbe, ©ofort ging benn aud) mirflid) eine fold?e 9ieid)3beputation in

ba3 franjöftfcfye Hauptquartier ab, um eine ttöüige Neutralität unb ©i=

d)er()eit ber sperfonen unb bc£ GrigentfyumS, foroot für bie 3ieid)3üerfamm--

lung, beren %xü)'we unb ^Perfonale, ale> für bie ©tabt 3iegen£burg unb

beren (Siinwoljner ju erwirfen. £)er (Srfotg biefe§ <2d;rittee> war — eine

abfd) lägige Antwort Sourban'S, welcher ftdt) jur Grrtfyeilung ber

Neutralität weber bet>ollmäd)tigt nod) berechtigt erklärte , aber ba§ Diref-

torium Don bem betreffenben ©efucfye §u benachrichtigen üerfpracfy. <3owel)l

ber faiferlicfye Sr>of, al§ ber 9?eid;s>fclbmarfd;all Qrtjfyerjoa, (üarl konnten

biefen (Schritt nur mißbilligen unb ber Severe erflärte in einem Schreiben

(üom 31. 3uti) an ben faiferlicfyen Äonfommiffartuä beim 3icid;$tagc, greiljerm

üon£)ügcl, unter 'tfnberm unummunben: »Sebermann mufj es fü&fen unb

e$ bebavf wobl feineS 83ew*tfe$, ivie unjeitig unb nad;tl)ei[ig es war, fd;on in

bem gegenwartigen ?fugenblitfe au ben fommanbirenben fernblieben ©enerat eine

Deputation jn fd;itfen. 2>cf> f>ättemo( Contenance, ^tano&aftigfett unb £ntfd;fof-

fen(jeit r>on ber erleuchteten 53erfamm(ung erwartet, nnb jum wenigften glau-

ben foüen, baf3 man t>orberfam|r meine Antwort unb meine ©eftnnungen f)'m'=

über abgewartet \)kte, ba es offen am Sage liegt, bafj bei einem feieren

@d;ritte bie beiben Armeen militarifcb wefentlia; intereffirt finb. ?Iud; war ba$

betragen bes" faif. 9Reic£8fammergeric|>t$ hierin ganj oerfebieben, tvcldje^ $u-

etft fommunifattoe mit bem faiferliaVn Dteicböfommanbo $u Sßeife ging, et)c

e$ einen (Schritt mit bem Jeinbe maa?te. (So i|T; of)tur)in begannt, bat?, fobalb

bie g-rage t>on einer ^Neutralität mit bem geinbe ift, ber fommanbirenbe fran-

j'öfifdje ©eneral in einen Eintrag ber 2lrt nia)t eingeben fann, wie er es" bereits

in ber — in öffentlichen Seitungen geftanbenen — Antwort an bas" faifeilia;e

9?ei4>3tammergericfjt erklärt fyat, baf, er fetale Anträge naeft gart'S berichten

muffe, weil fotf>ane $3erbanblungen auper feiner 23ollmad;t unb SBirfungstreiä

liegen. 2?efd;rän£t ftdr> aber ber Antrag bles" auf bie Sie&cr&eit ber ^perfonen

unb bes" ^rwateigentfmms"
, fo ifi e$ gewiß einrieben $u voreilig , bem geinbe

besbalb eine Deputation fo weit entgegenjufd^iefen. SBoö bie Jpauptfacbe be--

trifft, in wie weit bermafen SKegenSburg ber ©cfabr einer feinblicben üjiiwafion

ausgefegt fei, bemerke icb bem ^»errn Äonfommijfär, baf) ia) bereite tängit bem

J^errn gelbieugmeifler ©rafen von Sßartenöteben aufgetragen fyabe ,
mit einem

Sbeil feiner Gruppen biefen Ort $u berfen unb eine für feine unb meine Armee

fo wefentlic^e 93erbinbung ju unterhalten; auü) habe id; eigene einen ©eneral
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mit einem anfetnlid^en Äorps? Sruppen in bie bafige ©egenb 6eot bert. £>ie

£age ber ®acf>en $eigt übrigens oon felbften, bafj icf) alte meine ?Iufmerffam-

F'eit biefem ©egen|taube roibmen unb alle möglichen Ä reifte bafi'ir anwenben

muß. 5$ erfuc^e bafter ben ÄcnfommiffariuS auf ba3 ?tngefegentfic|)(te, bie 23er-

faminlung von allen na^tfjeiügen ©dritten auf ba$ Äraftigfre a6$timar;nen,

u. f. w." Durd) ein SMftatttm oom 1 4. 2Cuguft im furmatn$ifcfyen ©efanbt--

fd)aft3quartier befdjlofi man nun, bei 2£nnar)erimg ber granjofen in ber

©egenb oon Neumarft unb bei fomit näherer ©efatyr für 9iegcn3burg, et'nft--

weilen für unbeftimmte Seit Serien §u macfycn , big jur wirftieb; eintretenben

©efafyr aber in OiegenSburg beifammen ju bleiben, ferner: ben ©r^erjog

Qaxl ju erfinden, ba£ fetnerfextö ntdt)t nur ber 3fieid)$t>erfammlung unb

ber (Statt SKegenSburg bicfelbe ©tdjerfyeit wie bem SKeid^fammergericfyte

gewährt unb oiehnöglidjfr mit ber franjöftfdjen ©cneralitä't eine foldje Ueber--

einfunft eingeleitet werben mödite, bamit bie 9ieid;3t)erfammlung il)re S3e--

ratl)imgen ungeftört burd) »allen Einfluß trgcnb einer tatee ober @in--

nel)mung einer — bcfonberS feinblidjcn — ©arnifon" fortfef^en fönne

u. f. w. Demgemäß ging eine Deputation ber 9ieid)3oerfammlung an ben

©t^berjog ab, um für ben 0icid;3tag unb beffen ©i£ oollfommene ©id;er--

tyit unb Neutralität ju erwirken. Der (S^berjog erroieberte: er würbe ber

(gtabt 9iegcne>burg eine oollfommcne Neutralität juft'd^ern, wenn baS X)l-

reftorium in tyaxii eben bieg ©efud) gewähren wollte, unb er würbe ft'e

unter bcnfelben SOtobtfttationen unb S3ebingungcn ber (Statt juftcf)ern, unter

wcld)cn ta§ Dircftorium ft'e bewilligen würbe. Mittlerweile »erließen im

Saufe teS 2lugujt3 ber Furmainjifdje 9ieid)§ttrcFtorial--©efanbtc, bann ber

Reffen --barmf!äbtifd)e, ber bambcrg--würjburgifd;e, ber öjrerreid)ifd;e unb

anbere, fo tok ber faiferlicfye jlonf'ommiffär, 9tegen£burg unb ba nun bie

gewöhnlichen 3öb)rc^fcrien eintraten
, fo war ber 9teid)3tag einstweilen

fuityenbirt.

2Bäl)renb folcfye ©cfyrecfen oor bem geinte bei ber 9?eid)3öerfammlung

l;errfd)ten, würbe Grr^erjog (üarl ber ©djrecfen be3 Setnbe^.
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SÖPttamtfcr* <S>efed)te hei £etnttt$en unb Sleu*

maxtt. <&fylaä>t hei %lmhet$ (24U Sluguft)«

J ourban ijattc am 14. 2Cugu|t bie Sruppen ber (Sambre- unb Wlaa§--

armee in ber ©egenb t>on ^»eröbruef fonjentrirt; 35 ernabo tte mar, bie

©trage t>on SReumarft beobacfytenb, t>on Sauf nad) 2l(tborf gebogen unb

bann nad) üfteumarft vorgegangen, lim 17. marfcfyirte 3 ourban gegen

©uljbacr; unb wollte am SDcorgen be3 folgenben 3\ige§ bie bortige (Stel-

lung feineö ©egnerS angreifen; boefy bereite an bemfelben Sage tarn e§ §u

einem ©efecfyte, beffen 2(u3gang SBartenSleben jum Sh'icfjug I) int er

bie yiaab nötfytgte; er nafym am 18. eine (Stellung auf ben Qötjcn

t>on ber Sctymarjacf; bi§ ©cfymanborf. Ära» jog ffd? mit ber SCrrieregarbe

gegen 2lmberg juruef, frcllte fiel) t>or ber (Stabt auf unb blieb bort fo

lange, bis bie üon 2lug§burg jnrucfjtefyenbe Äolonne üom rechten Ufer ber
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93Ü3 auf ba3 linfe übergegangen mar; bann ging er bei Sßölfering hinter

bie 93 i l § jurücf. Zm 20. rücften bie $;einbe weiter r>or, ßefeüre auf Jpirfcfyau

unb bis SBernberg, feine 2(t>antgarbe nad) Sßfreimt, Gioilaub bis in bie ©e--

genb Don Sr>ambad) unb bann red)te> gegen (Scfymarjenfelb, ©renter in ber

9\id)tung t-on Grrling unb Sßölfering, ßl)ampionnet mit ber Äaoallerie--

veferöe in jener r>on ©cfymanborf. Bei ^rei^olj ftanben bie ^)efrerretd)er unb

festen ßoltaub entfcfyloffenen SBiberftanb entgegen, bi§ fie enblid), an beu

ben glanfen bebrol)t, nad; Scfyma^enfelb at^tefjen mußten. "Km 22. mar

bie 2(ufftellung ber £)efterreid)er an ber 9?aab folgenbe: ©er rechte $liu

gel auf ben 2fnl)öl)en Dom Sbale ber ©cfymarjad), bie bei ©cfymarjenfclb

in bie $laab mü'nbet, bis ßinbetol), ber linfe auf ben Sergen hinter

©cfymanborf lä'ngS ber «Strafe nad) SxegenSburg, Ärat) hinter bem rechten

glü'gel nad) ber ©cfymarjacr) l)in, als 9iefert>e, — eine t>ortt)ettr)afte unb

geftd)erte Stellung, in melcfyer bie £efterreid)er mehrere Sage üerfyarr--

ten; bie geinbe ftanben ifyncn au\ ben £öfyen am rechten Ufer ber %laab

gegenüber.

Sie (Stellung 2ßarten§leben§ mar aud) für ben ^)lan be3 Crrj--

l)erjoge> ßarl günftig, melcfyer nun feine 93ereinigung mit jenem ausführen

§u fönnen hoffen burfte. Grr mar am 15. 2(uguft mit 24,500 9ttann t>on

üftorbfyeim nad) <iftieberl)aufen marfd)irt unb l)atte 5 Bataillone unb 6 Q$--

labronen auS Sngoljtabt unb Siegensburg an üftauenborf angemiefen, mel--

d; er bei Seining ftanb unb ft'd), beim 93orbringen bes geinbeö, am 18.

nad) £a£mang ^urücfjog. Zm 16. fyatte ber (5r5l)erjog feinen 9ftarfd) t>on

9iiei:ert)aufcn in jmei Kolonnen fortgefetjt, beren eine (15 Bataillone unb

23 ßrelfabronerö er fetbji nad) 3ud)cring bei Sngotfrabt, beren anbere

(10 Bataillone unb 17 ©»fabronen) Spofyz nad) S^cuburg an bie Donau

führte. Der Severe fyielt jugleid) baS rechte Donauufer bis jur SOtünbung

be3 2ed)s> befe^t. T)a ft'd) 9Qiorcau bamalö nod) l)inter ber SBerni^, Sour-

ban nod) in bem Dcftlee ber 9)egni£ befanb, fo fonnte ber (Srjtjer^og feinen

9Qcarfd) gegen tk 2(ltmüJ)l l)in ungefäbrbet beginnen, lim 1 7. überfd)ritten

beibe Kolonnen bie Donau, — bie bes" Cn^e^ogs" bei Sngoljlabt, bieJpofje's

bei 9?euburg. Die erfrere rücfte nun rafd) über Äöfcfying, ©cfyamfyaupt unb

Siiebenburg nad) 93tIlcnl)ofen, um auf bem fürjeften SBege ju 9?auenborf

ju ftoßen unb ft'd) ber 4?eerftra$e üon 9iegen3burg ju üerft'cfyern, bie letztere

über ©aimerel)eim, ©d)aml)aupt, Dictfurt unb Beitengric3 nad) Bercfying,

mo fte am 21. eintrafen. Zn bemfelbcn Sage »erfolgte 9?auenborf, burd)

4 Bataillone unb 10 Crstabroncn bc3 Crr^crjogs üerftä'rft, ben Seinb (Bcr--

nabotte), meld)er in ber $lad)t öom 20. jum 21. t>on Sa^mang jurücfgemi--

d)cn mar, bann ben ©eibersborfer Sßalb räumte unb ftd) auf Seining 50g,
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worauf bie cftcrrctd)tfd>c 'tft>antgarbc bei ©eiberöborf unb ifyre SBorpoflen big

ffiafcenfjaufen rücften.

sJJJorcau war tnbeffen, nad) feinem bereit» erwähnten ©tillftanbe tfou

fdjen ber S3renj unb ber SBermfe, erji am 19. bei Ettlingen, ßaumgen

unb 4J>od;fia'bt auf ba§ red) te £>onauufer übergegangen, burd) wcld)e S3e--

wegung er gerabe ben $)lan beg Crrjfyerjogg förberte, inbem btefer jefct t>or

allen Singen bie tine feinblid)e 'tfrmee unter Sourban um jeben *])reig

cntfdjeibenb aug bem gelbe fernlagen mu^te; gegen Bureau l)attc er auf

bem red)tcn £)onauufer 2fj ^Bataillone unb 46 Crsfabroncn unter La-

tour unb bag @onb e'fd)e .ftorpg am 2ed) junufgclaffen. Deutlid) genug

briufte er feine '2lbftd)t in ben SOßorten aug, womit er Don Satour 'tfbfd)ieb

nal)m: »äßibcrftebcn ©ie nad) befter Äraft bcm'2lnbrangc sDJorcau'g; wenn

er ©ie aber aud) big üor Söien brangt, fo tl)ut eg nid)tg, wenn td) nur

Sourban fd)laa,c
>>

Sn feiner ©cfd)id)te beg gelbjugg twn 1796 *) äußerte

er ftd) barüber attgfül)rlid)er: »Sttoreau'S unb 3ourbang ä3cffrebcn l)ätte

feit bem anfange beg gelbjugS auf Bereinigung tyrer betten Armeen ge--

rid)tet fein follen. ©ie t>erfcr>ttcn nid)t nur biefen cntfd)eibcnben Sweet",

fonbern tternad)lä'ffigten fogar bie ©rfjaltung einer wed)fctfcitigen Söcrbin--

bung. 7tl§ Sourban öon ber SRegnifc an bie SPegmfe abrücfte, nal)m er

bie Äaoallcrictiüifton in eine, &u il)rer SSerwcnbung ganj ungeeignete ©e--

genb mit ftd;, jfatt fold)e bem ©cneral SSemabotte beizugeben unb ir)n ba^

burd) in ben ©taub ju fe^en, an bie Donau unb big an ben linfen gtu-

get ber 9ibein-- unb SDtofelarmee ju greifen. 33on feiner (Seite fdn'cfte

50corcau nidit eine ©treifpartei über bie SEBerntfe, nod) lä'ngg ber 25onau

gegen bie 2tltmül)l, nad)bcm ftd) bie öjrerretcfytfdje 2Crmee bei Donauwörth

auf bag red)te Ufer gebogen fyatte. lind) blieben bie öfterreid)ifd)cn Detacfye-

mentg im ununterbrochenen S3cfffce ber ganjen ©treefe jwifdjen ber SBermfe,

ber 2(ltmül)l unb ber Donau unb bie franjöftfcfyen §clb()erren in ber Un»tf=

fenl)cit üon Xllcm, mag in biefer ©egenb vorfiel. ßürji am 21. erfuhr

SKoreau, baß ein feinbticfyeg .ftorpg ftd) auf bem linfen Ufer ber Donau

in Bewegung gefegt fyabc unb befd)toj? nunmehr feine SSorrücfung auf

bem rechten §u befcf)(eunigcn, um ber bebrol)ten ©ambre-- unb s3)caae<armce

fiuft ^u machen. Sourban beantwortete am 22. bie t>on SSernabottc crl)al--

tene Reibung über bie Grrfdjeinung Don 12—15,000 £)efierrctdbern mit

bem£3efet)l: fold)e gutju empfangen unb ftd) im Unglücfgfalle nad) Nürnberg

ju repliiren; jugleid) öerfprad) er, il)m bie ÄaDaUertcbtt>tfton 5it^ufd)tcfen, wenn

er fte fetbft entbehren fönntc unb t>ertröjtete il)n mit einer Degagirung burd)

*) ©runbfäfce ber (Strategie III. 29. — 31.

38 '
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9!ftoreau 3 SSom'icfung auf bem rechten Sonauufer. S3eiben war bie ©td'rfe

ber feinblicfyen Gruppen unb bte 3(nfunft i^reS Selbfyerrn an ben Ufern ber

2Cltmül;l unbefatmt — £>cr ©r^crsog Ijatte eine ber fcfywerflen Aufgaben

gelöft, nd'mltd): mit einer geringen -DDJaffe bisponibler (Streitkräfte eine

überlegene Sruppenjafyl auf bem entfcfyeibenben fünfte §u üereinigen. SStelc

fanben fein SKanöücr gewagt ; ber unbefangene, oon ben ttmfta'nben unter--

rid)tete S3eobad)ter aber erfennt in bemfelben Crntfcfyloffenfyeit unb eine fefte,

auf richtige ffierecfynung gegrü'nbete 3uoerftct)t. £)urcb bm gefiederten 5S}tarfc^

auf üfteuburg Ijattt er l)inreid;enbe taft bafyin gebracht, wo im ©lu'cf ein

großes SRefultat, im Ungh'id wenig jlen§ fein nachteiligeres ju erwarten

war, als ifym Ui ber fortgefe^ten retrograben Bewegung in ber biSfyer

angenommenen 9iid)tung bettorjtanb. ©o feilen bie gclbl)erren immer manö--

üriren unb red;nen, wo e3 fid> um ©dritte fyanbelt, bie bem <Btaak Ret-

tung bringen muffen, unb wo alfo nicfytö auf ba3 ©piel gefegt werben barf."
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SBernabotte franb, wie wir wiffen, mit feiner Sivifton Don 9000 Wlann,

auf ben Jpöfyen von SEeining, nid)t weit von Sfteumarft, feine SBorpoftcn

nid)t weit von SSafeen&aufen, als ber ©rj^erjog mit 28,000 9)iann in eben

biefer 9vid)tung vorrütftc unb ii)n mit jwei Kolonnen anzugreifen befd)lofi.

Um vorfyer bie ©tarfe unb EufjieKung be§ ©egnerS fennen ju lernen, ent--

fenbete ber (Jr^er^og am borgen be3 22. 2luguft3 ein 2)etad)cment von

3 ^Bataillonen unb 6 @£fabronen auf ber »öeerfrra^e von Seining. Cr3

warf bie feinblid}en SBorvofren jurücf, naf)tn SRitterfrall unb ben Seininger

S3erg unb brang in Seiningen felbji ein, welcfyeS e3 tfyeilwcife befefete, —
2CUe§, ofyne großen SBiberftanb ju ft'nben. Sa ber ©rjbersog hieraus auf

bie ©cfywä'cfye beS geinbeS für einen ernfrlicfyen SBtberfranb fcfyloß, lief er

ben 9tejr feines £orv§ von £crrcnrieb unb S3illen()ofcn nacfyrücfcn unb

gab Sr>o%c bie SBeifung: bei bem '-Angriffe auf ben geinb mitjumirfen. £)b--

gleid; nun fowol;l bie erftgenannten Sruvven ju fpat fatnen, al§ aud)

«Ipo^e ben SSefefyl ju fpät erhalten fyatte, gelang e§ er tfvantgarbe, nad>--

bem SSernabotte ben erfren Angriff jurücfgefcfylagen, gleidjwofyl unter bem

©d&ufce einer ^Batterie, bie fte auf bem Seininger ffierge aufgeführt, auf

ber £ecrftra£e in Seiningen einzubringen unb ben geinb au$ bem Seftlee

ju vertreiben. SBcrnabotte void) in ber 9laä)t bis unb burd) Neumarft jurücf

unb frellte feine SMirifton auf ben walbigen £öl;cn l;inter biefer ©tabt auf,

wä'fyrenb feine 2lvantgarbe fte befefct fyielt. SBor berfelben aber (biefeinblidje

Avantgarbe verlief? SReumarft, als ein Sfyetl ber öjrerreid;ifd)en linfö gegen

bie Nürnberger ©träfe 50g) vereinigten ftd) nun am 23. bie beiben öfrerrei--

d)ifd)en .ftorvS, baä beä Grrj&eraogS (üarl, wcld)ea auf ber Seininger

©träfe, unb ba£ be3 gelbmarfefyalUicutenantö $o%e, weldjcS auf ber

S3erd}inger fyerangerütf't war, unb alfobalb marfd)irte bie öfferrcid)ifd)e ßtnte

unter lebhaftem ©efcfyüfefeuer von beiben ©eiten auf. Wad) einem tapferen

SBtberjianbe von anbertfyalb ©tunben jog ftd) ©ernabotte über £3erg unb

Altborf gegen 2auf jurücf. ^ofce'g Avantgarbe vertrieb beä AbenbS, nad)

einem cinfh'inbigen ©efecfyte bei S3erg, ben fernblieben Nad)trab auä Alt--

borf, £ofce felbft fefete ftd) bei £od)borf, gu'rji Sted>tenfretn brang mit 2

^Bataillonen unb 16 Grörabronen bi§ 9)ofrbauer. Grrjfyerjog 6a rl blieb mit

bem 9\eft ber Sruvven vor SReumarft unb traf bie Anjralten jur Ausführung

be3 bi$ \efyt vorbereiteten ©d)lage£ gegen bie ©ambre- unb SDZaa^rmee.

ßr fefete fogleid) SBa rtenSleben von ben ©efecfyten am 22. unb 23. in

Äenntmfj unb teilte il)m jugleid) mit, baf er am SWorgen be» folgenben

SSageS über Äafrell unb 2(mberg in glanfe unb 9iücfcn beö geinbeä

ju marfd)iren beabftd)tige, wa'^renb einige Abteilungen bie S)eftleen ber

^)egni^ vor bem geinbe gewinnen würben; SBarten Sieben feincrfeitS



302

feilte ben getnb gleichzeitig, oljne Sh'idft'cfyt auf beffen ©tdrfe, in ber fronte

angreifen. — 2CnbertljeU6 nun jjatte ftdt> Sourban, auf SBernabotte'S £Be--

rid)t, am borgen beS 23., jum SRudjug I)inter bie $>egni£ entfd)loffen ; er

Zögerte iebod), lief etnftwetlen bloS Srain unb 2lrtillerieparf gegen ©ulj-

baefy jurücf in SJiarfd) fe^en unb bie SEruppert erft be§ $lad)tö um eilf

Uf)r aufbrechen unb bie ©ioiffon ßefeöre auf ber ©utjbadjer ©träfe big

.Spambad) , ©renter unb @ollaub recfytS berfelben auf ben £öfyen hinter

2lmberg, unb ßfyampionnet über bie £afetmüf)le rechts an ber ©träfe nad)

«taflet! Stellung nehmen; e§ gelang allen, — mit 2Cu3nal)me ber ©fotjton

ßollaub, wcld)e am nädjfren borgen nod) bieSfeitS 2tmberg mar — biefe

Söeifung ju öoUjieljen. — £>a SöartenSleben ben 2lbmarfd) beS SrainS

bemerft l)atte, fo lief er ungefd'umt nod) am 9c"acbmittag beS 23. 2Cuguft

üier .Kavallerieregimenter red)tS üon S™l)nberg über bie Waab rüden unb

bann um SJcitternacfyt ben gröften£l)eil feiner anberen Gruppen bei ©ctjmarz--

felb biefen gluj? gleichfalls überfcl)reiten. Grr bilbete fobann jmei jum Angriff

beftimmte .Kolonnen, u>on benen hie eine (9 ^Bataillone unb 24 ©Sfabronen)

unter .Krat; über Söölfering, ^)itling unb £ilmerSborf nad) Grngeljlabt, bie anbere

(13 ^Bataillone unb 22 GrSfabronen) unter SBartenSleben felbft, gleichfalls in

ber Stiftung nad) Qlmberg, nad) ©ermerSborf marfd)irte; eine britte (gleich-

falls jum Angriff beftimmte) Kolonne follte t>on ©cfywanborf auS »or«

rücfen; ft'e rourbe jeboef), — angeblid) burd) Seitüerlufi bei 2Bieberf)erftellung

ber ©cfyroanborfer SBrüde — am rechtzeitigen Eintreffen »erl)inbert. £>en

Angriff, meieren biefe britte .Kolonne unternehmen follte, §u unterfiü^en,

rüdte eine 2(btl)eilung .Kaoallerie tinfS v>on SöartenSlebenS Kolonne über

Sriol)« öor; recfytt? ging ein £)etad)ement von 1 ^Bataillon unb 3 (ü:Sfabronen

über ©räfenrieb, £rifd)ing, Grftorf unb §&mn nad) 2Cfd)ad). 211S Sßar--

tenSleben nad) feiner 2(nfttnft auf ben £öl)en tton Qtmberg bie Stel-

lung beS geinbeS erblidte, lief er fogleid) jene beiben .Kolonnen in jmei

treffen aufmarfd)ircn , fo baf bie gront auf bem erhobenen Serrain l)inter

.Krummbad), ©ermerSborf unb .KincrSbrttdftanb, ber redete glügel auf ben

malbigen Qbljen oon .Krummbad), ber linfe ft'cl) bei Sengfelb an bie SSilS

lehnte. X)ex ©rj^erjog fd)idte ©jtarrat; mit t>em nod) übrigen

S£l)ett feines .Korps zur S3erj!drfung ^ofce'S nad) Sauf, um bie £)ir>ifton

S5ernabotte $u »erfolgen, unb marfd)irte felbft am 24. 2Cuguft bei SageS--

anbrud) mit 6 ^Bataillonen unb 16 Greifabtönen , bie er burd) 9 ©Sfabro-

nen non ben SSorpofren üerfta'rftc, üon SReumarft über .Kafrell nad) IL m--

berg. S3et .Kaff eil batte ftd) am borgen beS 24. ©eneral 33 onne au

mit ber SReferüefaoallerte zur 25edung ber ©träfe für ben %aU eineS

SRürfjugS ber 2lrmee aufgefMt, als er jebod) bie Ueberlegenfyeit beS ©eg-
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ncr» wafernafem, gab er fein S3orfeaben: beffen ©urcfyjug fo lang als

mogticfe aufhalten, auf, 50g ftefe jurü'tf unb vereinigte ftefe bei Urfenutm

mit einer 2Cbtfeeilung »on 3 ^Bataillonen unb 2 Kavallerieregimentern, welche

ifem Sourban entgegengefenbet, worauf er ftefe an ben rechten gliiget ßfeam--

pionnetä fcfelofj. ©rj^er^og @arl rtuftc nun über Urfenutm vor unb lieg feine

Gruppen feinter Sßagerfant attfmarfefeiren, wo er ben Angriff SBartenSle--

bcn$ abwaxtm mußte, um bann fetbft mit Sid)erfecit gegen bie feinblicfee

Stellung anjurücfen. 33a fb griff benn 2I$arten3leben auefe wirfliefe an,

er felbjt mit ganjer gront unter feeftigftem Setter beS ®efcfeu|e§ ba» @en--

trttm ber 2M»tfton ßollaub, Kra» beren tinfen glü'gel bei SKafecring unb

feintet %\ü)ad)
;
$abbif, welcher mit 2 S3ataillonen unb 20 @§Fabronen

bie Bereinigung mit bem ©r,}feer$oge erwitfen feilte, warf ben geinb au$ ber

4?afetnu'ifele, brang bort unb bei bem nafeen Sengfelb über bie SJilö unb

formirte feine Gruppen vorwärts Ka'ffering, worauf unter bem Bonner

ber ©efcfeiifje ber (5 rj ber 50g bttrd) ben 2ßalb von Urfenulm feervorbraefe

unb fiefe mit •Jpabbif vereinigte. SBeibe bilbeten jeijt eine £inie jmifefeen

SiamertSfeof nni> ber Kapelle St. Sebaftian vor 2Cmberg. SBevor nod)

bie SDejterreicfeer an !3ourban3 (Stellung famen, l)atte biefer inbeffen ben

allgemeinen Siucfjug nad) Sutjbad; angeorbnet. £>te feinblidjen

2(btfeeilungen, meldte feintet 2Cmberg ftanben, »olibradjten bcnfclben ofene

Sefewierigfciten; bagegen mürbe bie "2lrrieregarbe abgefefenitten, unb ttnfä

nad) s3)ad;elöfelb gebrangt; ßollaub mußte ben Siü'cfjug tfeeilS burd; 2(m--

berg, tfeeitS über eine SSrücfe obetfealb bet Stabt antreten unb nafem bann

eine Stellung auf bem ^tateatt feintet bctfelben. 25oefe fcfeon jiurmten bie

£)efterrcicfeer burd) bie Stabt; 4 ©renabicr--.Q3atailIonc
;

SßernecF an ber

S»i£e, btangen mit flmgcnbem Spiele gegen ben linfen glügel bet feint»*

liefeen Stellung an unb erfliegen bie ^ofeen, att and) 4?abbtf'S unb £0--

fecnlofee'3 Kavallerie auf benfelbcn erfefeten. 2)a »erließ ber geint feine Stel-

lung, bie "tfrrieregarbe, welcfee ftefe ben Grrjberg feerabjog, würbe von ten

öjterreicfeifcfeen Leitern lebfeaft »erfolgt unb bei SBiefelfeof angegriffen. 25ie

Kavallerie mürbe verfprengt; bie jwan^igjle £albbrigabe leiefeter Infanterie

formirte ein £luarrce unb fcblttg zweimal ben Angriff ber öfterreiebifdjen

Jpufaren juruef , bt§ SBernecf mit ben 9^acf'fcfeen Kü'raffieren ben brirten ttit--

ternafem; ba löfte ftefe ba3£luarree, ba fprengten bie £ttfaren von allen

Seiten feerbei, bie Küraffiere btangen ein unb braefeen bie Sinie; 210

£)ffijtere unb 513 ©emeine mürben gefangen, bet Siejl meijt niebetgefeauen,

jwei gafenen erobert. Sourban miefe bis Suljbacfe juriitf, wo bie

£>ivift'on ©renier bie tfnfeöfecn red)tä unb feinter ber Stabt gegen Sauf

befefctc; ßoilaub jreütc ftefe vor ber Stabt mit ber gront gegen bie SSitl unb
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ßfjampionnet jur 25ecFung be3 redeten glfigelS bei spatfyetöfelb auf. ©rj-

f)er§og @arl liefj bie ojlerreicfyifcfye #rmee in ber üom geinbe »erlaffenen

Stellung aufmarfcfyiren, wä'fyrenb bie leichten Gruppen bem geinte bis $>op*

penrtetJj, 2CKm<mn§fyofen, SKofenberg, ^tropfenden) unb SieterSberg folgten.

2fm 2(benbbe3<Siege§tagS jog er unter bemScfyall ber^rieg^muftl unb unter

bem Subel beS S3olfeS, meld)e3 Um als SSefreier ber £)berpfal$ begrüßte,

in^mberg ein, n?o er jebocr; nur bis jum anbern Üftacfymittag um 4 Ufyr

verweilte.

"iin bemfclben Sage, ben ber drjrjerjog burd) ben ©ieg bei 2(mberg

bezeichnete, fyatte SQo%t 33ernabotte'3 £>mifton bei ßauf angegriffen unb

jum 9\ücFäug nacb; gorcbfyeim gezwungen; prft ßiecfytenftetn war in

Nürnberg eingebrungen, Ijatte ben geinb barauS Derbrängt unb 31 ©e--

fd)ü£e fo wie bebeutenbe Sfftunition babei erbeutet.
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J ourban fyatte bei feinem eintreffen in ©ul^ad) bie 9?ad;rtd;t von

SBernabotte'ö Siüdjug erhalten, ©a er nun in golge beffen einen wetteren

9)iarfd) auf ber Nürnberger ©trafje al3 fefyr gewagt betrachtete, )'o lief} er

um 50tittcrnacl)t ©renicr unb (ül)ampionnct fo rote t>ic 9?efetöefaöaUerie

über ^eutu-djen unb 2(d)tet, gefevre unb Giollaub über 33il3ecf unb 9Jiitte(--

borf nad) Selben aufbrechen. 'Km 27. fam ber rcd;tc ginget, am 28. ber

linfe bei 9>refcfelfc> an bte SBifent; bie SMötfton 33crnabottc Ijattc fiel; bereite

am 27. mit ber 2Crmee wieber vereinigt. £)ie leichten Gruppen ber Cefter--

reid;er verfolgten ben geint» unb verwickelten nicfyt blo3 ben sJcad;trab imincr--

fort in ©efecfyte, fonbern beunruhigten fogar bie Montiert. SMeS lag in

ber 2£bftd)t be3 (Sr§l)er§og$, welcher, um ben ©eromn einer ©cfytacfyt

von gen>id)tigcrer @ntfd;cibung, al§ fein SSortfyeil bei 'tfmberg gemefen, vor-

zubereiten, ben geinb vl)pftfd) unb moralifd) fcfywä'djen wollte; bejl&alb

jene richten ©efed)te, bc§l)alb bie ftete S5orfd;icbung beS öfterreid;ifd;en

Itnfen glügclS in bie glanfe unb gegen bie Jtommunifationen be3 ©egncr3.

9?od; mefyr aber würbe ber geinb auf feinem Siüd'juge gegen 33amberg

(wo Sourban am 29. '2lugujl aufam), bind) bie dladje ber erbitterten

frä'nfifcfyen S3auern gefcfywäcfyt, wcld;e burd; ^lünbcrung unb SDJißbanblung

auf8 2teuf?erjte gebracht waren, ©anje ©emeinben ftanben jefet auf, um beut

geinte alles? erlittene Gülenb ju vergelten; wer hin ©ewefyr tyatte, griff jur

©enfe, jum 2)rcfd;flegcl, jur Heugabel, jum ©toef; ]'e> fiel ba§ 8ant>-

öolf in vollen [Rotten bie jerfireuten glüd)tcnben, ja ganje Stetyen von

fyunbert &iS, jweit)unbert SSKann an, ftred'te bie aSerfyajjten nieber unb nafnn

ganje Standorte von Söagcn, spferben, SBaffen unb ÜRunition. 3ur

Söiebervergcttung ließ ber geinb ^dufer, |>6fe unb £)rtfcfyaften in glam=

men auflobcm, unb fachte ben ©rimm ber ^Bauern — weitgefel)lt fte $u

fcfyrccfcn — nur nod; ärger an. £)a tonten Sage lange von £rt ju Cit,

39
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von Berg ju Berg bte ©turmgfocfen; ba war'g wie eine 9iftenfd)enjagb

big m§ gulba'fdje l)tn unb big in ben ©veffart, ber von bewaffneten Bauern

wimmelte.

erj^crjog Giarl f)atte bte Gruppen, welche bei Stteumarft jurücfge--

blieben waren, auf 8 Bataillone unb 22 (Mabronen verjMrft unb unter

9kuenborfg Befefyt am 27. gegen bie 2)onau entfenbet, wat)rfcl)eintid) auf

bie 9?ad)rid)t von bem am 24. bei griebbcrg näci)ft tfuggburg erfod)tenen

©iege beg getnbe§; ftc füllten (nad) feinen eigenen Sßorten), »bie neue

Kommunifation vor ben Unternehmungen SSttoreau'g auf bem linfen Ufer

fernen unb auf ber £)efenftonglinie beg gelbjeugmeifterg ßatour (wel-

cher fammtltdje Gruppen am rechten £)onattufer fommanbirte) jenen $unFt

verfielen, ber für bie Jpauptoperation ber widjtigfte werben fonnte." llle

übrigen Gruppen lief er am Sage nad) ber ©cfytacfyt bei 2Cmberg l)inter

bem geinbe l)er fdjlagfertig vorrücfen. gürjl ßt edr; tenfle tn auf bem lin--

fen ginget tarn am 25. big Erlangen, am 27. big £öd)ftabt, am 28.

btö Burg Grbrad), £o£e über 9?euborf, SReunftreten unb Jpöcfyftabt big

9Kü()ll)aufen, ©§tarrat) führte 15 Bataillonen unb 21 (Jgtabronen, ju

^po^e'g Unterfiü'kung von 9?eumarFt abgefanbt, über ßeimburg, Sauf,

Brwf unb ^)erjogen--2(urad) nad) ^>oct>frabt; ber Sfeft ber Gruppen (30

Bataillone, 84 Egfabronen) traf tl)eitg über Jpofyenfiabt , ©immelgborf

unb ©rä'fenberg, tfyeilg über |)eergbrucf unb Sauf, am 28. bei ^eufirdjen

unb (Sfcfyenau ein. £)er SDZarfd) beS Sr^erjogg Don 2(mberg big @fd)enau

gefd;al) (nad) ber von tfym felbft fpä'ter auggefprocfyenen 2lnftd)t *) ju tang--

fam unb ©jtarrar/g Entfernung jerfplitterte bie Kräfte, welche bie Ocfler-

rcicfyer vereinigt fyaben mußten, wenn ber vorfdjwebenbe Swecf, eine batb--

möglicfye entfd;eibenbe Sftebcrlage beg geinbeg, erreid)t werben follte.

©owot)t 3 ourban atg ©rjberjog 6a r l wollten am 29. angreifen—
ber Gfrfrere, um in einem für it)n günjltgen 2Cugcnblicfe, ba bie ©treit--

!räfte feincg ©egnerg allju f#t auggebefynt waren, bie ©träfe von

Söürjburg wieber jtt gewinnen. 5n biefer 2Cbft'cf)t wollte er am borgen

beg genannten SEageg Bernabotte bei ©eufling unb ^)irfd)eib über bte

9icgni(| marfcfyiren laffen, welchem bie fcfywere Kavallerie folgen, fowie

bie leichte burd) eine nafye gurt feljen ^oUk; Bernabotte'g Beftimmung

war, ben ©egner bei £>öd)jtabt anzugreifen; ifyn ju unterftü^en follte bie

SMvift'on ©renter lä'ngg ber 2lifcb vorrücfen , wä'()renb bie £)ivtft'on G>l)am--

pionnet Bed)l)ofen unb ^ommcrgfclben befc^en follte; Durban felbft wollte

ben Soften von Burg--(ü*berad) von Bamberg aug burd) ein Korpg unter

*) ©ntnbfäfce ber ©fcafegte. III. 83.
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SKircur angreifen laffen ; Kleber Ijattt ben Auftrag, btc Söifent bon

Grbermannfiabt bü ju tt)rcr SDlunbung in bie 3iegnifj (bei gord)l)eim, wo--

l)in er marfdin'ren füllte) ju befefeen, bie ganje Stute bc6 ©egners burd)

©cfyeinangriffe ju befd)d'ftigen nnb bte öfterreicfyifcfyen Soften burd) ein

£)etad)emcnt vom rechten Ufer ber 'lti\d) ju vertreiben, tiefer 9)lan fam

jebod) in gotge bcS UmftanbeS ntctjt jur 2luSfül)rung, weit fiel; bie SSrörfen

bei ©eufjling nnb £irfd)eib, al3 S5crnabotte bort anfam, jum Uebcrgangc

einer Kolonne nid)t faltbar jcigten. 9?un befd)loß Sourban, feinen Spian fejk

fyaltcnb, ben fßrjejten Sßcg nad) ÜBurjburg ftd) ju öffnen, — bonS5am=

berg au$ nad) S3urg--@berad) jn jidjen , biefen Soften ju nehmen unb fid)

fo bie ©trajje nad) SGBurjburg ju fiebern.

Snjwifcfyen ging gitrjl ßied)tenftein am borgen be§ 29. bei Sit

m a n n über ben DJiain, rücfte Q o g e nad) 33 u r g -- (5 b e r a d), unb näherte ftcf>

© j t a r r a n in ber SKicfytung von ©eufjling ber d\ e g n i %. £>er @r j \) er j 09

,

welcher am 29. ober am borgen bce> 30. angreifen wollte unb beöfyalb feine £rup--

pen tonjentrirte ,
fyatte it)n bal)in gebogen. '#13 nun SJltreur, wcld)er vor ber

£>ivifton S3crnabotte fyttxMte, am 29. von Bamberg au$ nad) 33urg--

ßberad) marfd)irte, fanb er bie äSorpoften ^ofce^ unb warf fte über bie

raul)e ©brad) jurücf"; £oge aber befegte unb bttyawptett bie 2(nl)öl)en am

rechten Ufer btefeS SBaffere». 33ernabotte, welcher entweber 33urg--@berad)

ober jur £)ecfung be3 SBegeS von Bamberg über @ltmann nad) ©djwein--

furt bie ^>6l)e von ©onfenfelb nehmen feilte, 50g ft'd) bei ber 2lbenbbänv

merung an ben SBtrfadjer äßalb jurücf unb ftellte ft'd) vor bemfetben auf;

fein3wecf, bie ©traße nad) (Sttmann ju gewinnen, war nid)t erreicht.

Sie SMoifton Qfyampionnet Ijattt ftd) fo verfpatet, baß fte, überbem

nid)t boHjafyltg, an bem ©efed)te nid)t Styeil nehmen fonnte, wie eö be--

abftd)tigt worben war; ©renier unb bie 9iefervefavallerie famen nid)t weiter

atö bte gegen Bamberg, unb bie beiben £)iviftonen be3 linken glügel^, welche

an ber SBifent geblieben
,
jogen ftd; unter Kleber nad) ©trullenborf , nid)t

ol)ne burd) bie nad)fotgenben leichten Gruppen bc§ ©egnerS unb burd) eine

Kanonabe ©jtarrao'S vom linfen SCcgnifeufer , baö er bei ©eufUing erreicht,

beunruhigt 51t werben. Sn ber Wad)t lief; ©jtarrap 5 Bataillone unb 4

CfSfabronen nad) Burg--@berad) abmarfd)iren , wol)in er alfobalb and) feine

übrigen Gruppen führte; £oge, welcher für ben fotgenben Sag einen ernft

liefen Angriff erwartete, 50g ben gtfrjien ßtec&tenjietn von (Slrmann an

ftd). ©in fold)cr Angriff ju bem Swecfe, Un 2öeg nad) SBürjburg git er--

jwingen, war benn aud) in ber St)at von Sourban beabftd)tigt, unb jur

2lugfu^rung waren bie ^iviftonen S5emabotte unb <5t)ampionnet fo wie bie

fd)wcre Kavallerie beftimmt. 2)a jebod) Sourban bä ber Svefogno^irung

39
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mit SageSanbrud) bie anfcbnlidje SBerjiärFimg bc6 ©egnerS maf)rnaf)m unb

barauS fäjlofj, baß ftd) bev größte Ztjcil ber öjtetreia)ifä)en 2Crmce bei

SBurg-Gfbcrad) $ufammenge$ogen, fo gab er ben 2Cngriff§plan auf, ließ diu

mann burd) ©renier mit l ^Bataillon ttnb 2 (5§fabronen unb ben bafcor--

liegenben SBalb mit 3 ^Bataillonen unb l GrSfabron t>on ber Siöifton

(S&ampionnet befefcen unb trat ben Sxücfytg burd) ^Bamberg tängS be§

SöiainS über eine bei SBieretl) gefd)lagene SSntcfe nad) Bett an, mo er fed)3

©tunben ratete, bis) lieber, meld)er bei #allfiabt über ben 9Rain gegan--

gen, gleichfalls bei 3«l eintraf; bann feilte Sourban ^m SJiarfdj nad)

©djweinfurt fort.

lim 31. 2(uguft mar bie ganje feinbtid)e #rmee (fte jäljlte nod) 41,000

SBJann) bort üerfammelt, mit bem linfen glügel gegen £)ber--2auringen, mit

bem rechten an @d)nacfcnmcrtl). Älcber, ßollaub unb 83ernabotte gingen ba-

male> megen itranfl)eit üon ber 2Crmee ab , morauf bie ©teile be3 Sedieren

ber SBrigabegeneral (Simon übernahm unb bie £)mifton ßollaub unter bie

übrigen öertfyeitt mürbe, ^ourban wollte feine fet>r erfcfjöpften Gruppen in it)rer

(Stellung bn ©djroeinfurt raffen (äffen ; e§ beftimmte il)n t)ie§u bie SDZutl)--

mafntng : ber Gfrjfyerjog mürbe ftd) in §olge ber 9?ieberlage ber £)efterreicl)er

bei griebberg entmeber felbft jum 9D?arfd) an bie £)onau ober bod) jur Tib--

fenbung einer fo ftarfen SEruppcnmaffe bortl)in heranlaßt fefyen, bafü er

Gourban) bei ber baburd) Derminberten 3af)t feiner ©egner niäjt meiter ju-

rücfjujtefyen nötfyig t)ätte. @r täufdjte ftd) jebod) bei biefer SSorauSfefcung.

drjfycrjog <5art blieb feinem auf ber ridjtiglten SSeredmung berul)enben

platte getreu. @r fal) ferner bie Sftonjwenbigfeit ein, ben geinb ju jmingen,

baß biefer bie gerabe Sinie üerlaffe, auf welcher er (Erlangen bebrol)te, wäl)--

renb ber Grrjfyerjog biSfyer bie «Äommunifation feinet ©egner§ nur auf einer

biet längeren fd)ragen ßinic erreichen fonnte; benn verließ Sourban jene

ßinie, fo Ijattc er bann nur nod) eine einzige unb jmar bie lefcte Äommuni-

fation mit feiner SBaftS Don ^eumieb unb Suffeiborf, ber Grrjljerjog aber

alle mit ber £>onau unb mit feiner 33aft§ inSBeljmen; ber Severe fonnfe

burd) einen furjen SJcarfd) an'S linfe ÜRainufer bie Äommunifattonen beS

geinbeel gewinnen unb feinen 3roecf burd) bloße ^Bewegungen erreichen. Sn
richtiger Sßürbigung biefer ©rü'nbe Bereinigte ber ©rjljerjog feine 2(rmee;

fd)on am 30. l)atte ftd) ©jtarräö mit #ofee bei S3urg--@ berad) Dereinigt; ber

Grrjoerjog felbft ftanb an biefem Sage bd #irfä;etb, feine 2Coantgarbe bc--

fefetc ^Bamberg, furj nad)bem bie granjofen um l)alb 5 Ut)r eg üerlaffen IjaU

ten. S3lo§ 5 ^Bataillone unb 17 GSfabronen (unter ©cncral ©ISnife) folgten

nun bem geinbe auf bem rechten SSRainufer über Bamberg unb Qaftfuxt,

bie übrigen Stufen marfd)irten linf§ burd) ^Bamberg ab unb formirten ftd)
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am 31. auf ber Söür^burgcr ©träfe. (5§ galt nun für bie öfterretd&ifcfye

2Crmee, ber fem&Ucfyen bei SBü'^burg juüor^ur'ommen; gelang bie*, fo blieb

Sourban nur bie SSaljl ^vi\d)cn einer ©d;lacr;t unb bem Scücfyuge burd)

ben ©peffart. SßaS bie erftere betrifft, fo mußte @rj^erjog (Sari fte roün--

fd;en, „um ftcfy bie Uebcrlcgenfycit in folgern 9ttafc jujueignen, baf er

f t df> unbeforgt gegen ÜKorcau roenben unb DejierreidjS

©ränje oon tfyrer brofyenben ©efafyr befreien tonnte."*)

25er Grr^erjog felbft Fam am borgen be3 31. 2Cugujt nad) SSamberg, hielt

ft'd) nur ein paar ©tunben bafelbjt auf unb ging bann nacr) 93nrg--@:beracr;.

©jtarra» rütf'te nad) SDbcrfcfyroarjad), £ofee bi3 SReufcf am ©anb vor;

Ailingen unb ©ettelbadb mürben befefet, bie 2Ct>antgarbe unb bie leichten

Siruppen ßiecfytenjiein'S beobachteten baS linfe SDtainufer in ber rechten glanFe

ber marfcl)ircnbcn 2Crmee.

2(m l. ©eptember (Sourban l)ielt an bemfclben Sage in ©cr)roeinfurt

9Ja jr) riiefte baS öfrerreid)tfd;c Speer, welches ft'd) am oorigen Sage jroifdjen

S3urg--(5berad) unb SReufef auf ber bamberg-- Würzburger ©träfe in Äo-

tonnen formirt fyatte, in ber SKidjtung gegen Sßürjburg weiter. $'o&c Fam

über bie SSrücfe oon Ailingen mit 6 ^Bataillonen unb -9 CrSFabroncn gegen

SBürjburg auf ben ©algenberg öor ber ©tabt. S3ci ber 2Cnnät)erung ber

öjierreicfyifcfjen Äolonne 50g ftd) ber 2)iüifton§--©eneral ©polemont mit ber

S3efafcung au$ ber ©tabt, in meiere bereite eine Für)ne bfterreicl)ifd)e ©treif--

partei eingebrungen war, über ben 9)lain in bie ßitabelle junuf ; Jpofje

warf ben £>berfitieutenant ©rafen spiunquct in bie ©tabt unb nal)tn mit

4 ^Bataillonen unb 9 @e>fabronen feine ©tellung auf bem ©algenberge, ben

linlen glüget bid)t an SBürjburg gelernt, 2 ^Bataillone unb 4 @§fabronen

unter Äicnmawer waren bei JKanberSacfer über ben 9DZain gegangen, um

bie ßitabclle oon tiefer ©eite ju bloFiren unb 00m itapellenberg ju befd)ie-

fen. ©polcmont lief bie SSKainbrücFe mit Äartä'tfdjen beriefen unb einen

2Cu§faH machen; ber geinb mürbe jebod) auf ber 5DZitte ber ffirücfe mit fo

mörbcrifd)cm geuer empfangen, ba$ er fiel) fdjleunig in bie ßitabelle jurücf--

jog. Sn berfelben Stiftung übergingen, Wte^o^e, führte ©jtarrae 13

^Bataillone unb 17 GfSfabronen auf bie '2fnl)öl)en oon 9iepernborf; feine

SBorpojienfette fcfylof ft'd) (über sproffel^eim, ©celigenjlabtfyof unb 9\o--

tl)er Jpof) ÜnU an jene .gofee'S ; feine ©tellung bei Sicpernborf mar burefy

Surft 8ied)tenfiein gebeeft, welcher SBibergau, (Jrfelborf unb Suerfelb befcine.

2)aS #auptForp§ marfdjirtc an biefem Sage in jmet Kolonnen, eine von

jmölf ^Bataillonen, 26 G&Fabronen unter (Sr^erjog 6art nad) £ber--

) ®runbfä£e ber Strategie III. 79.
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fd)tt>ar$ad), bie anbere r>on 13 Bataillonen unb 41 @Sfabronen unter £rat)

nad) ©erolbSfyofen. Snbeffen befefete <£l§mfe, welcher mit ben früher er-

mahnten 5 Bataillonen unb 17 @Sfabronen am rechten SWainufer bcm

geinte folgte, ."paßfurt unb SfyereS.

2lm folgenbcn Sage ließ bcr @r§f)er$og, in ber 2lbftd)t, ben geinb jum

Qlbmarfd) t>on ©djmeinfurt ju bewegen , einige leiste Gruppen auf ber

(Strafe üon ©münben üorrücfen; gelang i^m feine lib\id)t, fo follten bann

bie Sruppen bei S)berfd)tt)arjad) unb ©erotbSfyofen alfogleid) gegen SBürj--

burg aufbrechen, ju roeld)em Gmbe er bd ©tabt ©dwarjad) eine (Schiff-

brüche fcl)Iagen ließ. ©cfyon am borgen beSfetben SageS tyatk jebod) Sour--

ban, — ber nod) am 2tbenb beS l. bie 2lnfunft ber £efterreid)er bei 2Bü'r$--

burg erfahren, in ber 2(bftd)t, fiel} ben günfHgften JtommunifationSmeg burd)

eine <&d)lad)t ju eröffnen (mojtt fiel) baS Serrain von SBürjburg treffücf>

eignete) — bk 9\cferoefat)allcrie, fo mie bie Diüift'onen ©imon (früher 33er--

nabotte), ßfyampionnet unb ©renter üon ©djmeinfurt nad) Sßür^burg in

gjZarfd) gefegt unb bie £>imfton ßefeüre (Sefeme fommanbirte an ÄteberS

^latj) üon Sauringen fd)nell nad) ©djmeinfurt gebogen, meieren ^)unft fte

für einen Svitcfjug beden follten. £ue 9iefenu'fat>allerie erfd)icn bereite

gegen Mittag auf bem ©teinberg uor SBürjburg. ©ie vertrieb bie öftcrretcfyi--

fcfyen leichten Sruppen auS ben Söeinbergcn bis auf ben 2lbl)ang beS S3er--

geS unb befehle bie Qlumiifyle, fo wie baS £()al uor berfelben. SSergeblid) un-

ternahm ber geinb abermals einen Zufall auS ber 9)carienburg gegen bie

©tabt. $)lunquet, bem £ofce baS jmeite Bataillon tum 5Dumfrebini jur

5ßerflarfung gefanbt, micS Ü)ti fräftig jun'id; jugleid) mürben in ber ©tabt

rafd) bie nötl)tgftcn^ertl)eibigungSmaßregeln getroffen. Balb begann ©ruß an

©rup ber ©efd)ü'tjc üom SBeinberg jum ©algenberg hinüber, ©egengruß an ©e--

gengruß üon biefem ju jenem l)erü'bcr. Unter fold)cm Äanoncnbonner unb mä'l)--

renb Üleingemel)rfeuer in ben SBeinbergen blifcte, marfd)irte bie £>mifton ©i--

mon, melcfye ber 9iefert>efat>allerie nacbgeru'dt mar, auf bie llntyöfyen jmifcfyen

Sengfelb unb2Berfd)bad), befei^te fte, vertrieb bie refierreid)er auS bemS'l)ale,

burcr^og eS, formirte ftd) jenfeitS unb behauptete ifyre ^ofttion in einem

bis jum 2tbenb mä'fyrenben lebhaften Kampfe gegen 2) eta Clements, meiere

Sqo& bagegen entfenbete. #uf bie 9?acl)rid)t i>on ber 2tnnaf)erungbeS gcinbeS

rüdte ©jtarrap auS feiner ©tellung bei 9iepernborf bis na^e an ben Bad)

üor, ber üon Gruerfelb gegen Siottenborf fließt, ftd) bei SKanberSaFer in ben

ÜTuün ergießt unb fafl bie gange .^ppotfyenufe beS £)reiecfS mad)t, beffen

beibe itatfyeten ber SKain öon £)ettelbad) bis Sßürjburg bitbet; ein anbe--

rer Bad) fließt jiemlid) parallel mit jenem auS bem ©perler unb Äörnad)er

^0(5 burd) ein langes Sfyal an Äömacl), ©jlcnfelb, Sengfelb unb ber %iu
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mül/le oorbet unb ergießt ftcr) unterhalb SBurjburg nabe bor ben dauern
ber Stabt in ben 9Kain. ©jtarra» befehle mehrere ©cl)ölje jroifcbcn beiben

SSäcfycn mit brei ^Bataillonen leidster Infanterie, formirte au$ bem größten

Steile ber Äafcalterie ben rechten §lügel biö Cruerfelb, ließ 2 ^Bataillone

jur 9vcfert>e auf bem jiapellcnberge unb bitbete aue> 5 Crsfabronen eine

SPojtenfette jur SSerbinbung mit Spofyc unb jur ^Beobachtung ber ÜZBege ]\vu

fdnrn ber «Stellung ber beiben ,Korp3 üon (Sftenfelb unb ßcngfclb auf 9fot-

tenborf. Snjrotfdjen mar auef) bie Stotjton ®|>am»tonnet bei Jtörnad) an--

gefommen. ©ie lehnte ifyren rechten glüget an bie Strafe t>on Scbmcinfurt

nad) SBürjburg , bcfyntc il)ren linfen r)tnter Äörnad) auä unb mar bei Un-

terbleid)felb burd) bie rjinter tyx ftet)enbe ©iotfton ©renter gebeeft. 33alb

fam e3 jmifd)en ben leichten Gruppen beiber ©egner jum Kampfe, ber

btS jum 2(benb bauerte. X)a griff bie SMoifton @l)ampionnet ben geinb

träftig an, vertrieb ibn auöÄörnacr; unb au$ bem£()ale, unb bemeifterte ftd)

be$ Spcrler unb Äömacfyer <£>olje3; erft bä Gfinbrud) ber SRacfyt enbigte

bae> lebhafte ©efed)t. Sourban mar entfd)(offen, am borgen be3 folgenben

SEcigeS eine entfcfyeibcnbc <&d)lad)t ju magen, (er glaubte nod) immer, ba§

bie (Streitkräfte feinet ©egnerS burd) (Jntfenbung oon Gruppen an bie £>onau

üerminbert mären) unb 50g bie ^aoalleriereferoe oom redeten §lügel nad)

50tainbrunn. Sjtarrao, meld)er am 'tfbenb 00m ©r^erjog benad)rid)tigt

mürbe, bafj biefer mit SageSanbrud) bie Jpauptmaffe herbeiführen merbe,

oeränberte feine Stellung in ber 2trt, bafj er auf ;Kottenborf marfd)irte, auf

ben 2lnf)öt)en üor biefem £rt 6 S5atatlIone in erfter Sinie unb in jmeiter

hinter tfynen 9 (5§fabronen nebft 12 ©efcfyüljen auffrellte, 3 ©renabierba--

tainone unb 4 @3fabronen unter itaim auf bie Jpöfye oor bem @ftenfelbcr

£ol$ poftirfc unb i>a$ lefjtere fo mie ben Äaltengrunb mit 3 ^Bataillonen

leichter Infanterie bcfefjte. 9ied)t3 baoon fd)loß für; gürfr 2ied)tenftein am

Saum beö .KaltengrunbcS gegenüber bem Sperler unb itörnad)er £otj, fyin--

ter ii)m eine ÄaDallcriereferDe unter 9\iefd). Crr$()er$og ß a r l feinerfeitS ord-

nete fogleid) , mie er bie 9cad)rid)t oon Sourban'6 2lbmarfd) oon Scbmeim

fürt erhalten fyatk , ben 2lufbrud) an unb traf bie geeigneten Entfalten,

«ftra» feilte mit 9 ^Bataillonen unb 33 Gröfabronen nod) in ber Waty vom

2. jum 3. September auf ber Sd)marjad)er S3rücfe über ben SKain geben

unb nad) £age§anbrud) wollte ber @rjl)er$og felbft mit 2BartenSleben unb

8 ^Bataillonen unb 24 (5§fabroncn au3 bem gagcr oon Tberfcbmar^ad) bort

eintreffen; um bie £)mifton Sefeüre ju beobad^ten, follten außer eiSnifc

nod) 5 S3ataiUone unb 9 ßSfabronen am linfen 5!Kainufer jurütf'bleiben.
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Z cht acht fcet SStitfbutö

(am 3. Septtjmfret).

Xm borgen be§ 3. September^ ffanb Sjtarran, §um Angriff be§

getnbeö entfcbloffen , nur auf SBiidifcnfcbufsweite t»on beffen Stellung ent-

fernt; ein biebter Giebel tjatte bie gormirung fetner Gruppen in Üolonnen

begü'nftigt unb unter bem Sd}u£e besfelben war er gegen bie Jpöbcn bieg--

feitS ßengfelb üorgerü'dt. ©egen neun Ur;r fiel ber Siebet; ba fafy gü'rjt

£ied?tenjiein t>on ber SpüjebeS falten ©riinbeS in feiner SRctye bie Äaoollcrie

ber £)it>ifton ßfyampionnct aufmarfcfyirt, aber abgefeffen, unb lief nun feine

Sieiter — bie geringe An^ab/t berfelben buref) einen 33ewei3 *>on 3ut>erftd)t

ju verbergen — gleichfalls abft'fcen, fo baß ber geinb glauben mochte, ba£

ft'cr; in bem ©el)öl$e unb auf bem Ab£;ange hinter feinem 9\ü'cfen Unterjft'ifjung

befänbe. So wie ber Jpimmel ft'cr; aufgeklärt, griff S,tarrar; mit feiner

Kolonne bie 2>wift'on Simon mit Ungejtum an unb nal)m Sengfelb; ber

geinb jog ftet) in Unorbnung burd; baä Stjal auf bie jenfeitigen Jpöfyen,

llxiH an Crftcnfelb geftü^t, jurfief. ©leid;$eitig griff ^)o^e t>om ©algenberge

bie Aumü'fyle an unb $wang ben getnb, baS gange £t)al t>on bort an bi$

Sföürjburg §u räumen. 2ßol)l u>erfud)te er bie £ör;en »on fiengfelb wieber

5« gewinnen unb ee> gelang il)tn auch, bie Cejrcrreicfyer aue> bem £>orfe unb

bem Schale ju vertreiben, nicfyt aber, jene £öbcn wieber §u befe^en. 9lacr;

jenem Angriffe bonnerten alle ©efcfmfce auf bem ganjen Scfylacfytfelbe unb

allerorten entbrannte ber jlampf.

So wie ber S'cebel fiel, fyatte and) bie Stötjton @f)ampionnet unter bem

Sd)u^e einer jarjtreidien Artillerie ben Angriff begonnen. Sie brang gegen

bie s?or bem (rjlenfelber ^)olj aufgestellten Gruppen oor unb jugleicb; t>on

Äörnacf) an$ in ben SBalb fclbft unb in if)re redete glanfe. üftacr; einem meljr-

jhinbtgen a'ugerfi l;artnä'cftgcn «Kampfe, wobei ft'cr; bie ^Bataillone £Mim'er,

SBallis, (iallcnberg unb Abpfaltern unter Anfu'brung be£ ©eneralS OJion--

frault unb S,tarrat/ö felbfl burd) einen tjclbenmäptgen Angriff mit gefälltem
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SBajonnett anzeichneten, befe|te ber geinb ba§ ©ef)öl$ wn Qrftenfelb unb

bie übrigen üorliegenben SBälbcfyen, unb bie £ejterreid)er wichen bot ber

Uebcrmad)t hinter (*uerfctb unb ben rotten £of juriicf. 2)a ftd> jebodi (iham--

pionnet ju weit auSgcbefynt fyatte unb feine red)te Jlanfe gegen bie Defter-

reicfycr auf ben $öl)en üon Scngfelb ftcfyer (teilen wollte, tonnte er ntd)t

au$ ben ©el)öljen in bie @bene »orrücfen unb 3ourban lieg besfyalb, um
fte für einen Äampf, ber bie Grntfdjcibunq herbeiführen mujjte, ju untcr--

ftü^en, bie 2)ioifton ©renicr oon £>berbleid)felb auf bie Jpöfyen oom (£ee-

ligenftabterfyof oorrücfen. £)a ©renter iebod) ba3 £erannal)en einer jtarfen

öftcrrctd)ifd)cn Äotonne üon sproffelSfyeim bemerke unb burcr; eine jtarfe

£>ctad)irung feinen linfen §tüget unb bie Siücf'jugölinic freizugeben be--

fürd)tcte, fo fd)icfte er nur 3 ^Bataillone unb 2 ©stabronen gegen ben

©eligenjtabteri)of unb jtcllte feine übrigen Gruppen bei £berbleid)felb unb

.Ipeiligentfyat auf. ^ener öfterretd)tfcr)en Äolonne rücften 8 GrSfabronen ber

£ntn'fton (üfyampionnet entgegen, unb ftatt biefer GrSfabroncn follte nun bie

Sveferücfaoallerie ben JRaum jn)ifd)en ben eroberten ©efyöljcn unb bem ©e=

ligenftabterfyof befe^en, ©imon ben größten Sfyeit feiner Äaoallerie eben*

bafyin fenben.— %ud) gurji ßiccfytenjtem fyatte jene öfJerreidufcfye Äolonne be-

10
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merft; if)r Grrfd)emen erfüllte it)n mit ber befien 3ut>erftd)t für eine ent--

fcfyeibenbe Sßenbung ju ©unften be§ öf!erreid)ifct)en £eere§, unb t>on ber

üftotb/wenbigfeit überzeugt, ba^ fcfynett ba geholfen werben mufte, wo ber

2lugenblicf bie3 forberte, lief er ba£ ^Bataillon £}'£>onnell fo wie bie ßf)e--

t>aurleger§--£)it>ifton be3 Regiments 2(lbert--.£arabinier3, auS SMbergau, wo

fte al3 SRefertte geftanben, ben auf bie tfnf)öf)en t>on ©rfelborf jurü'cfge--

brdngtert Gruppen ©$tarrar/§ pjie^en. £)en SRittmeifter ©rafen S3ubna

fcf>icfte er ber öfterreicbifcfycn .Kolonne, welche nafye am Sftain üorbeijog,

entgegen, mit bem auftrage, bem Äommanbanten berfelben öorjujMen,

baf e§ bringenb nötfjig fei, linfS ju jiefyen, um ben t>om -geinbe mit Ueber--

legenbeit angegriffenen £ruppentf)eiten ju £itfe ju fommen. — S)ie er--

roäfynte Kolonne mar bie 2lt>antgarbe beö (JrjberjogS (Earl (9 Bataillone,

20 GrSfabronen) unter gelbmarfcr)aUlteutenant Ära», meiere ben Ueber--

gang auf ba§ rechte Ufer beS 9J?ain§ bei Cberfcbwarjact) erft §wifd)en

neun unb jefyn Ur)r bes> S3ormittag3 fjatte üollenben fönnen unb fiel) nun

gegen Mittag, jufotge ber if)r »on bem Grrjfyerjoge geworbenen Sßeifung,

gegen ^roffelöbeim bemegte, um bie feinbtid)e Stellung in bie glanfe

nehmen ju fönnen. Ärai; bebeutete bem SRittmeifter ©rafen S3ubna bie

Unmögticfyfeit, ßted>tenfl:etn§ SBunfd) ju erfüllen, unb t>erwie§ jugleid) auf bie

SBeftimmung SöartenstebenS, ber ftd) mit feinen 8 ©renabierbataitlonen unb

24 Grsfabronen jlüraffiere fo fdmell al§ möglid) an <2$tarrar/§ rechten $lü--

gel anfd)lte0en follte. ©leid? nad) bem SJJainübergange ber 2loantgarbe beft-

lirten aud) 2Bartensteben§ 8 ©renabierbataillone über bk ^ontonbrücfe.

£>ie24 Äüraffier--d3fabronen fonnten jeboct) biefetbet>orau3ftd)t(icf) noef) nid)t

fobalb überfcfyreiten; unb boct) fet) oll ber jtanonenbonner bereits nd't)er unb

immer nä'fyer, (Signale ber wacfyfenben ©efafyr; ab unb §u fprengten bie£)r--

bonnanjen, Crr^erjog (5a rl unb Söartensteben füllten, bafj feine 3eit ju

verlieren mar, im entfd)eibenben ^lugenbticfe mit ben füfynen Leitern auf bem

<2cblad)tfelbe ju erfd)einen.— ÜJtun gilt'S einen füfynen (5ntfd)lup ot)ne lange

SSat)l! Grrjberjog @arl unb SEBartenSteben, ber junge fönigtid)e $elb unb

ber fampferprobte ©reis», werfen ftd) an ber <2pi£e berSieiterei in benSORain,

wo eine gurt ft'dt) bot, bod) niebt feiebt genug, baf bie Stoffe burcfyauS

feften guf faffen fonnten; fo, t)alb fd)mimmenb, gewinnen bie GrSfabro--

nen, burd? baS S3eifpiel ber güfyrer begeiftert, ba§ red)te Ufer; unb nun

ging eS rafd) um (2d)marsenau tjerum, burd) X)ettelbad? unb SSiebergau

auf Crrfelborf. £ort lief ©rj^erjog dar l bie 24Äüraffier--©6fabronen in jwet

treffen neben unb fyinter ber leichten Reiterei auf ben£öf)en ber franjöftfc^en

Äayallerie gegenüber aufmarfd)iren ; er wollte »bie weitere SSorrücfung ber--

felben b\§ jur 2(nfunft ber nact)folgenben Infanterie burd? S3ebrol)ung eineä
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Angriffs aufhalten; er ftrebte nad> größeren SKefultaten, alg bie üon einer

ifolirten Äat>aflerie4£ttafe 511 erwarten waren, nnb wollte bag ©d^trffal beg

Sageg feinem fo prefä'ren Unternehmen tiberlaffen." 2)urcr; Subita erfuhr

er ben 3nftanb ber gegenfeitigen Jpeere unb ben ©tanb ber <Scr)tacr)t. Set*

geblid) fyatti Sourban ben 'tfufmarfd) ber 24 (Mabronen burd) bag fyef--

tigjte geuer neuer öorgefdjobener ^Batterien ju erfahrneren gefud)t; fte ooU-

bracfyten il;n mit ber größten 9?uf)e *). %l$ ©jtarrap bieg gewalkte , beor--

berte er fogleid) einige ©renabierbataillone jum Angriff auf bag Gjtcnfclber

©efyölj. 33egeiftert burefy bie 2Cnfunft beg Grrj&erjogS Garl — elel'tvtfd)

wirfte fte auf ade öjterreid)ifd)en Gruppen,— rt'icften fte mit flingenbem

©piele t-oran, warfen ben geinb tn'g Äörnacfyer Xljai juruef , unb freuten

ftd) auf bem erftürmten 33oben auf. — Um brei Ul)r SRöcr)mtttogS traf bie

£ete ber ©renabterfolonne auf bem £ö()enjuge oor Grrfelborf ein unb alfo--

gleicf) ließ Orrljcrjog ßarl biefelbe in jmei treffen, mit tf)rem red)ten Sie-

gel neben ber Äat>allcrie , bie 2Bälbcf)en biegfeitg beg rotten Jpofg t>or ber

gront, aufrü'cfen. Bugletdt) rücfte aud) bie üattallerte t>or. giirft 2icd;tcnjte:n

eilte mit ber leidsten ÄaöaKerte (nur nod) 700 ^)ferbe) unb ber StavaUmt*

batterie, twn bem 9\egimcnte Äaifer--^arabinierg langfam gefolgt, um ben

©eligenftabter $of unb narmt ifyn, worauf ber geinb nad) Untcrbleid)felb

flol); feine S3ortl)eile t-erfolgenb traf £ied)tcnftcin pWQlid) eine itaüallcrie--

abtfyeilung Don G>l)ampionnct, warf fte unb verfolgte fte lebhaft, alg er

burd) einen Sfyeil t>on SSonneau'l fcfywerer itaüallerte, welcher bie oerfpreng--

ten SBaffengenoffcn aufnahm, mit Uebermad)t angegriffen würbe. 2)a lief?

gürft iHec&tenjietn bag Stegiment Äaifer--Äarabinierg linfg auffd)wenfcn,

führte jwet £)wift'onen felbjt jur llttah t>or unb ließ bie britte jur Unter--

jh'ifjung folgen. Jtü'fyn griffen bie Äarabinierg an unb warfen bag erftc

feinblidje ^üraffterregiment, fo wie ein jweiteg, bag jur Unterjlü'^ung beg

erjlen fyerangefprengt war. (5rjl)er^og 6a rl, bie ©efafyr erfennenb, welche

ber Siccfytenfteinfcfyen ©cfyaar brol)te, l)atte injwifd^n aug bem Zentrum

bag Ättraffterregiment STcacf gleid)fallg jum Angriff beorbert. S3ei ber 23er--

folgung ließen ftd) jebod) bie «Sieger t>on tl)rem geuer fo Einreißen, baß fte

t-ereinjelt big in bie 9?ä'l)e beg ©perler unb beg 9\otl)enI)ofer ^)oljcg fpreng--

ten, aug welchem fte Kanonen-- unb Äleingeweljrfeuer tn ber einen glanfe

empfingen, wä'fyrenb neue @gfabronen beg geinbeg in bie anbere einbrangen.

<2d)on befanben fiel) bie brauen Leiter in ber äußerten ©efafyr, fd)on rücfte

*) Sie Details na# bem 2(uffafce: »SaS Jtot»3 beö @etierar^ajor3 prfi 3o^ann

Siecfrtenßem im ^elbjiiiie 1796 in Seutfölanb» (Deflerr. milit. 3eitf^rift 1827, 10. 11.

unb 12. £eft). 2ß$l 2Biener 3dtuncj Seit. }U 9>Ir 75. ^amb. ^1. 3cuvn. 1796. 9. ©töd.

10
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ein £)ragonerregiment oon ©renierS ©foifton gerbet, um fte aufzureiben,

al§ @oburg§ 6l)eüaurleger3--£)it>ifton ft'd) feji gefd)loffen bem Angriff entge-

genjMlte; rafd) fammeltc ßiecfytcnftein bie gefprengten ©Patronen, unb in

btefem entfd)eibenben 2Cugenbltcfe eilten, öon (Srjfyerjog @arl entfenbet,

fed)6 »on üftaffau Äüraffteren unb fec^S t>on albert .ftarabinierS ifynen §u

£ilfe. SSergebltd; Ijattt ber getnb bie £)iüifton Coburg angegriffen, atö

er je^t burd) bie neugebilbete ßinie be§ ©egnerS fid> felbft angegriffen far>

Syrern Anprall üermocfyte er nicfyt §u wiberjtcrjen, er flob; in wilber £aft

unb weber SBonneau nod) Sourban öermocfyten bie wie toll £)al)injagenben

mefyr aufzuhalten. — £)ie acfyt ©renabierbataillone tyatUn injwifcfyen unter

Sßerne! SfyamptonnetS Infanterie au§ bem (5fterfetber SBalb unb bem falten

©runbe, welche bereits ©jtarrap angegriffen, vertrieben. Ärar; IjatU gleid)--

jeitig mit ©renter gefampft, beffen Gruppen allju fel)r »erteilt waren,

weil fte fowofyt ßfyampionnet üerftä'rfen, al§ au<ü) ben 2ßalb gegen ^eiligen--

tfyal befeuert unb enbltcfy bie SBerbinbung mit «Scfyweinfurt beefen follten.

Ärar; lief feine Sruppen in jwei Kolonnen worrücfen, bie eine vertrieb ben

geinb au$ £>iepacr; unb £eiligentf)at unb brang gegen S5ergl)eim unb £pfer=

bäum in beffen S^rife, bie anbere ging i'iber $)roffel§l)eim unb ^uffenfyeim

gegen £)berbleid)felb üor. gürft 2ied)tenjiein eilte gleich nad) errungenem

(Siege jur Unterfiü'kung gerbet, ©renier würbe auS allen Sofien vertrieben,

feine ^Bataillone, welche zwifd)en Jpeiligentfyat unb £pferbaum ein £luarree

bilben wollten, würben oon ber öfterreicfyifcfyen Äaüallerie tfyeilS nieberge--

fyaucn, tt)eil§ gefangen, ©renier 50g ft'dt) über Unterbleicfyfelb burefy ben

©ramfd)a^cr SÖSalb nad) toftein f)in. — £)ortl)in l;atte Sourban, welcher

bereits naef) ber 9]ieberlage ber SKeferöetaüallerie tm (Sieg verloren gab,

ben allgemeinen Mctjug angeorbnet; ©r^erjog @arl hingegen l)atte eine

SSorriicfung auf ber ganzen Sinie befohlen, (üfyampionnet 50g ftdt) auf bie

$01) e hinter Äörnad) juruef, mit bem rechten glügel neben ber SMmfton

(Simon. 2CIS bie £)efrerrctci)er biefer TTufftellung gegenüber anfamen, »erlief

ber §einb biefetbe. Grrjfyerjog ß arl bilbete nun üier Kolonnen, lief fte über

ba§ £)efttee rücfen unb bann jwifeben Sengfelb unb Unterbleidjfelb in %mi

treffen aufmarfebiren ; öon bort folgten fte bem geinbe in öoller Sinie, unb

al3 fte auf bas> burd)fd)nittene Serrain jwifdjen SBerfcfybad) unb 9Jiül)ll)au--

fen famen, bilbete bie fcfywere Äar-allerie ein britteS treffen. <So fcfyritten

bie (Sieger, bie ©efd)ü^e öor ber gront, fyinter bem wcicfyenben geinbe fyer,

ßfyampionnet marfd)irte, tfycilS burd) ben ©ramfdja^er SBatb, n)eit3 la'ngS

beäfelbe nad) 2(rnftein, (Simon über SKimpar unb ©unberöteben cbm bal)in.

$8ci bem legten SDrte würbe eine ^albbrigabe biefer 2)it)ifton r>on jwei öfter--

reicl)i[d;en Äüraffterregtmentern eingeholt unb gröptentf)eitS aufgerieben.
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#lg bie «Sieger bie tfnbö&e oon Siimpar erreicht Ratten, lief? ber 6r$crjog
Garl ben ©ramfcfya&er 2Balb big ju bem Sljate oon ©ramfdjafc unb ©un*
bergleben befefcen. 2>te feinblid)e ttrmee fammelte fid> l)inter bem Scftlee

öon 3Crnftem. 3l)f SSerluft betrug lioo 5SJJann Sobte unb 1000 ©efangene,

fo mic 7 ©cfd)i%; bie £efterreicf)er Ratten an lobten, SBerwunbcten unb

83ermtjjten 22 SDffaiere unb 1447 SOiann eingebüßt, Sie lagerten bei 9iim--

par, il)re jßorpojlenfette ging üom ©ramfd)atjer SEBalc über ben ©abeljof

big S5ettgf)od;r)etm am SKain unterhalb SBürjburg.

©leid) nad) ber Sef)lad)t mürbe bie ßitabelle t>on SGBurjburg aufqcfor--

bert. £)er Jlommanbant, £>ioiftonggeneral Spolcmonr, »erlangte freien Äbjug

mit etilem, mag in ber gejtung mar; unb ba tl)m bieg abgcfd)lagen mürbe,

lief? er bie Stabt befänden, l)ielt jebod) bamit inne, alg man tyn unb bie

ganjc S3efafcung mit bem geben bofü'r oerantmortlid) machte, üebrigeng

fal) er ftd) bereitg am borgen beg folgenben Sageg gelungen ju capitu--

liren, ba bie SSefafcung (800 Sßlatiri) nid)t für einen Sag mefyr 8eben3--

mittel tjatte-, ft'e jlrecfte bag ©emefyr. £)ie Sieger fanben in ber Gitabclle

eine große 3af)l oon ^ferben, 94 ©efd)ü£e, 125 SRumtionSfawren unb eine

fefyr beträ'd)tlid)e «Summe oon eingetriebenen 33ranbfd)a{3ungggelbern. £ie

mitgefangenen Äricggfommiffä're mürben alg ©egenqeifjel für bie t>on S3am--

berg unb SEBurjburg nad) granfreid; abgeführten ©eifjeln betrachtet. Ueber--

Ijauyt lief? Gfr^er^og ßart überall, mo er ©efangene machte, einige baoon

für ©eijjel erklären, meld)e tfjre gretf?ctt nur gegen bie 3urüd'fenbung jener

äug £)eutfd)lanb erhalten unb fo lang bafür Ijaften feilten, ©egen 'tfbenb

beg 4. ©eptemberg jog bie ftegreid)e Zxmee burd) SBürjburg. Söltt 3ubcl

mürbe ber Gfr^erjog (am Sage oor feinem 25'lcn ©eburtgtage) alg fetter

granfene» üom §3olfe begrübt; er oermeilte jebod) in ber Statt unb ßttabelle

nur eine fyalbe Stunbe; „id) fann mid) nid)t aufhalten, * fagte er, ,,td)

muß bei meinen Solbatcn fein." Seine Popularität bei gelteren, il)re 23e--

geifterung für if)n mucfyfcn oon Sag ju Sag. »2Bo ßarl ung Ijtnfübrt,

ba folgen mir mit greuben, unb mit ü)m mollen mir ft'egcn ober jterben,"

mar ifyre Sofung*).

*) ^ainfrurg« Jjolit. Ocunial 1796. 9. Stürf.
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£c$ <£r$l>e*$P3$ 3£arfc|> <m bie £aJ)m

jJUie näcfyfte golge ber ©cfylacfyt bei Sßürjburg mußte ber @ntfa^ t>on

SKainj fein, weil ffcfy jroifcfyen SDBürjburg unbßajM (gegenüber t>on üftainj)

leine fefre (Stellung befanb, roelcfye Durban t>or bem geinbe erreichen unb

behaupten tonnte. Sourban faf) bieS tin unb ebenfo überzeugte er fiel), baj?

er feine anbere JRücfjugälinie ju wählen l)atte, al§ gegen bie ßafyn, wo

er üor feinem ©egner ankommen, ba§ 33lofabeforps> üon 9SJ2ain$ an ftd)

jiel)en unb firf? jugleid) mit ben 33erjWrftmgen t>on ber üftorbarmee üeret--

nigen fonnte, um bann fowofyl feinen erfcfyöpften Gruppen bie nötige

@rl)olung ju gönnen, aU aud) bem weiteren SSorfcfyreiten ber (Sieger din-

fyalt §u tl)un. £)e3l)alb brad) er benn am 4. t>or £age§anbrud) t>on 2Crnftein

auf unb marfcfyirte naefy ^ammelburg hinter bie ©aale, bann am 5. nacr;

SBrücfenau, am 6. bei (Scfylücr/tem über bie Äinjig unb fam am 8. bis

§wifcr;en Sßufybad) unb 9Jcufd)enl)eim, am 9. entließ bei Sße^lar an bie ßafyn;

Sefeüre blieb mit ber 2(rrieregarbe unb ber 9iefert>efat>aHerie am linfen Safyn--

ufer jwifcfyen 2Be£lar unb £>ubenl)ofen. S3atb trafen bie t>on Sourban ermar-

teten SSerftä'rfungen wirflid) ein. ©eneral SJlarceau, welcr/er bie im ganjen

28,000 S%ann ftarfe 23lofabearmee t>on SKainj unb Grfyrcnbreitftein fomman--

birte, jog am 2(benb be3 7. ©eptemberä bie t>or ßajtell an beiben ÜRainufem

gejlanbene Sruppenmaffe t>on etroa J 2,000 93Zann bei Qotytyim jufammen,

t>on wo fte bann naefy ber unteren ßafyn rücfte, unb ftdt) mit 4000 Wlann

vereinigte, welche biSfjcr t>or Gffyrenbreitflein gelegen Ijatte, unb burd? bie

©tmfton @aftelt>erb (6000 Sftann) , bie t>on ber Sftorbarmee bal)in abge-

gangen , erfe^t werben war. X)md) biefen 3(nwacl)3 l)atte Sourban jeljt

tt)ieber eine (Streitmacht üon 54,000 Sftann. @r ließ feine Gruppen am
9. (September folgenbe (Stellung nehmen: £)ie ;Dit>ifton ©renier hinter

%$bad), il)re 2(oantgarbe befe^te ©ießen unb bie Zugänge ju biefer (Stabt;

Gljampionnet fianb auf ben #nf)öl)en fyinter Sßefjlar äwifcfyen 2(ttenborf unb
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2tttjiatten, 33ernabotte, welcher ftd> nun roieber an ber «Spille feiner £it>i--

ft'on befanb, üon ba rechts bis £bernbreit; bie SBortruppen biefer beiben

letzteren £)it>ift'onen am linfen Ufer ber 2al)n, eben an bemfelben, »on

25ubenl)ofen bis SBefclar, bie £)it>ift'on ßefeöre, Ui Uttenfyofen bie RcivaU

leriebimfton.

(Jr^erjog ßarl ließ ben geinb nad) ber <£d)lad)t bei SBür^burg nur

burd) 7S3atatllon3 unb 21 CrSfabronen unter ©enerat @l3nik auf ber (Straße

t-on ©d)metnfurt über Äifftngen, unb burd) 5 33atailIon§ unb 16 Crsfa--

bronen unter gürfl £ied)tenftein nad) ©münben unb über gramersbad)

»erfolgen; beibe erreichten am 8. September bie Äinjig, ber Crrftere nad)

©teinau unb (Schlüchtern, meldte er fo roie SBterfiein befe^te, ber ledere

nach, 5DZeerr;ol§. £)er (Jr^erjog felbff mä'fylte für bie £auptmaffe fetner

Sruppen bie ^eerftra^e nad) 2lfd)affenburg, wo er »ftd) fd)neller bewegen,

ben geinb burd) ftete 33ebrol)ung feiner glanfe jum rafcfyercn Siüdjuge

jmingen, jebe parallele 2luffteÜung beäfelben fyinbem, ben @ntfa£ ber

gelungen beförbern, aue> ben ©arnifonen SSerjWrfttngen an ft'd) jiefyen unb

bann roieber gegen bie Äommunifation be£ geinbee» rotrfen fennte, menn

ftd) biefer an ber 2af)n fe|en mollte." "Km 4. führte er bie 2lrmee bei Seil

auf einer (2d)iffbrücfe über ben SDcain. £>en £berften SOtecrt>elb fd)icfte er

mit 11 GfStabronen bon Bell au$ in3 9if)eintl)al; fte füllten ben SOJarfcb

in tner Sagen jurücflegen, jmifcfyen J^eppenr^etm unb £)armfrabt auf bie

S3ergjlraße bringen, ft'd) mit ber ©arnifon üon 9ftannf)etm *) Pereinigen

unb bann mit berfelben an ben 9Mn marfd)iren. 9fteert>elbt erreichte ^)ep--

penl)eim am 7. £)er @r§l)er§og fcfyitfte jaf)lreid)e (Streifparteien nad) allen

9vtd)tungen au3, um tfyeitS bem geinbe libbxuä) ju tl)un, tfyeilä falfclje

©erücfyte ju Derbreiten, tf)etl§ ba3 ßanbüolf $ur ^Bewaffnung aufzumuntern,

unb ließ bie 2lrmee am 5. in jmet Kolonnen gegen 2lfd)affenburg aufbrechen,

roo fte am 8. eintraf. "Kn bemfelben Sage rü'cfte bie 2lt>antgarbe unter

Ära», melcfye am 6. bei S3efenbad) eine üon SO^arceau öon ber 5Diain^cr

S3lofabe entfenbete 2lbtl)eilung gefd)tagen unb jerftreut fyatte, in granffurt

am SOtain ein, befehle ^öbelfjeim unb befynte ft'd) bis Qanau au§; —
SOZarceau f)ob an bemfelben Sage bie SSlofabe t>on 99tain$ auf.

(5rjl)er$og ßart fcerfannte meber bie neuen ©djunerigfeiten , roelcbe

ftd) if)m burd) SourbanS 2Serf!ä'r!ung entgegenftellten, nod) beffen 2lbfidn,

mteber bie £)ffenft't>e ju ergreifen, $u meinem (5nbe berfelbe an ber ßabn

*) 2Jiamifjeini toar, toie ^Jjitiwaburi}, offen geblieben i
SMoreau ijatit bloS jur QBecbacfc

tung ctefer S'eftung, f tot« ^[^ilip^burg'g, ben ©eneral 2(k)etb mit 2800 2>iann unb 2iO

5pferben bei 5Brud;fal getaffen.
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gerate bie ftofttton bei SBefclar gewagt fyatte. dv faf) bie Sftotfywenbigfeit

ein, ba$, wenn ein entfcfyeibenbeg Diefultat be3 gelbjugeS gewonnen werben

feilte, ber §einb oon ber 8af>n entfernt werben mußte, unb jwar auf eine

folebe lüxt, ba§ er feine Operationen unmöglid) früher beginnen fonnte,

aU bi§ ber drjfyerjog ftrf> gegen 9)torcau gewenbet unb aud) biefen jum

Sfücfjugc gelungen. £Bei bem Umjtanbe, baß Sourban feine #uffrelJungen

an ber 2arm weit auSgebebnt haut unb baß berfelbe augenfd)ein(id) eine n

großen Sßcrty auf bie ©egenb *>on SBefcfar legte, befcfyloß nun Grr^erjog

@arl, welcher feinen ßweef, bd ber Sage ber Singe, auf bem ft'cfyereren

Sßege eineä 9)?anöüer3, ftatt auf bem zweifelhaften einer ©d)lacr>t, erreichen

§u muffen glaubte, ben ©egner in feiner Meinung üon ber 2Bid;tigfeit

3öe£tar3 burd) Semonftrationen ju bewarfen, wäfyrenb er ftdt> gegen 2im--

burg wenben, bort ben Uebergang forciren unb fo ben %dn'o burefy bie

83orriicfung auf feiner itommunifation§linie ofyne allgemeine (Scblacbt jum

fdmellen Stü'cfjuge an unb über ben 9?()ein jwingen wollte; — ein fü()ner

fMan, beffen ^uöfüf)rung bas ©lücf frönte, weil bie geltere rafd) t>ollbrad)t

würbe. 3um 3wecfe ber obenerwähnten S3efd)äftigung be3 §einbe§ bti

2ßefjiar rücfte «Krap mit 11 ^Bataillonen unb 31 @Sfabronen am 9. (Sep-

tember an bie obere Saint; ber @r$bersog felbft führte 31 Bataillone unb

38 (Matronen l)inter jener 2(btl}eilung naefy £)ettingen, in ber boppelten

2lbftd)t, einmal: bie Meinung beS geinbeS binftcfytlid) 2Be£lar§ ju befefrigen

unb ifm für feinen linfen glügel beforgt ju mad)en, unb bann wieber:

um §ur eigenen <2id)erf)eit bie £auptj!raße nod) einige Seit lang ju galten,

worauf er ft'd) gegen bie untere Sabn wenben unb fiel) jum Uebergang bei

Limburg mit ber zweiten unb tritten Kolonne feinet JpeereS vereinigen

wollte, woüon bie erftere (10 Bataillone unb 33 (fsfabronen unter £o£e)

nad) SBeilburg, bie britte (11% Bataillone unb 3 GrSfabronen von ber

^ain^cr ©arnifon unter gclbmarfcfyalllieutenant 9?eu
,

fpäterf)in turd)

12 Grsfatronen fcon ber 2(rmee verftärft) nad) Limburg gefyen follte.
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^%m 12. (September J?attc top bie 2£nfyör;en t>or ©iefien erreicht unb

biefelben fo wie £)ornl)oljf)aufen unb £örn§l)eim befel^t, unb ©iejjcn burd)

feine S3ortruppen unter bem 3iittmeifter ©rafen ©ominif ^arbegg mit

Jpilfe ber Gnnmol)ner bereits am 2tbenb bcS 10. genommen. @rjl)crjog

ßarl mar am 10. bei SBinbccFen, am 12. bei griebberg angefommen;

7 ^Bataillone unb 11 CrSfabroncn feiner .Kolonne ijatte er ju &rar/3 Unter--

fttitntng nad) 2Be£tar abrücfen (äffen. Spotte tarn am 12. nad) üöeilmünfter,

pertrieb bie feinblicfyen SSorpoften au§ bem £l)iergarten r>on Sßcilburg unb

befefjte 33raunfels>. Sourban fyatte, nod) immer in feiner 2Dieinung bcl)ar--

renb, bei ber SSorrücfung ber £efrerreid)er am 10. unb II. bie Stellungen

feiner Gruppen ücränbert, mä'l)renb ßefettre am Knien Ufer ber 2al)n, ©rc-

nier hinter 2(febacb, @l)ampionnet auf ben £öl)en l)intcr SÖBefclar blieb,

aber Sßeitburg befefcte unb öerjlarfte; S3ernabotte ruefte am 10. unb II.

über SRunfel weiter, ftelltc eine S3rigabe hinter bem £>orfe GrlS auf unb

eine anberc auf ben Jpöfyen oon £)fl)eim. S3on SRarceau'S Gruppen follten

6 ^Bataillone unb 100 uferte jur Cnnfd)licfntng @l)rcnbrcitfrein5 bienen;

bie übrigen bilbeten eine £>töifton bei SMefc, beren Xoantgarbe ftdf> bei

50tinöfetbcn aufteilte. Smmer nod) üon ber Meinung befangen, bafc bie

7ib\id)t be3 ßr^erjogS gegen ben Itnfen ft-lügcl gerichtet fei, fucfyte 3>öur=

ban ben größten S'l)eil feiner 2(rmec ju vereinigen unb »erteilte feine, oi>ne-

l)in burd) bie 2tu§ber)nung gegen Simburg gefcfywacfyten SErnppen am 12.

unb 13. nod) mcfyr. 2lm 12. ließ er (Srofborf unb ©leiberg bei ©iejlen

burd) bie £)miffon ©renier befefcen unb eine ^albbrigabe auf ben nahen

SSekbcrg rüden, bie ^Bataillone wn ßl)ampionnet aber nal)cr an SGBefcfor

jieljcn, unb in ber Wafyt jum 13. bie £>imfton 2efeüre mieber auf§ rechte

fiafynufcr get)en, mo fte t)inter SBefefar bie ©egenb jnrifcfyen «Spcrmannftcm

unb 2Cfebad) befefete. einzelne fcinblid)e Soften, weldje »or SBefefor jianben,

mürben beim Vorbringen ber £)ejterreid)er am borgen be3 13. öertrieben.

2Me gelteren befehlen nun SSBefefor unb bie Safynbrütf'e; ©jtarrQip riiefte am

91ad)mittage auf ben ©algenberg.

1

1
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(fr^erjog Qa rl marfdn'rte am 13. nacfy Ufingen, wieg Ärat), ben

er über 33u£bad) burd) 4 ©renabierbataillone oerjrärfte, ju ben fräftigjten

£cmonftrattonen an unb rü'cfte am 14. nad) 9Jciinfter; bort jog er ben

größten SfyeÜ ber .£at>allerie ^ofee'S an ftd), welche tym nun atg 2tt>ant--

garbe t-oraugging. @r näherte fid> bann in ber 9\icbturtg t>on 9lauf)eim ber

feinblicfyen Stellung, welche ftd? im öorfpringenben Sogen auf ber £öf)e

beg 3olif)aufe§ öor Limburg swifd)en Ghng unb %l)x (SRaufyeim t>or ber

gront) ausbeute, ©te öfterreid)ifd)e 2ü>antgarbe würbe burd) SRareeau

angegriffen unb jog ft'cr; btö hinter £ird)berg jurü'cf, wo bie SSortruppen

ber SRcu föen Äolonne fte aufnahmen. £)er ©r^erjog befahl nun Neu,

beffen@rog nod) bei Jtemmel, Scfywalbad) unb Steufjof fianb, feine Gruppen

jufammenjujieljen, um gemeinfcfyaftlid) mit ifym unb mit einigen t>on grieb--

berg i)n erwarteten Gruppen einen allgemeinen Angriff auf bie feinblicfye

Stellung ju unternehmen. Sobann marfd)irte ber ßrjfyerjog nad? Dtieber--

brecfyen, wo er alle Gruppen »erfammelte, unb orbnete am 16. ben allge--

meinen Angriff an. 3n ber 9?ad)t fyatte ber geinb, nacfybem er ein Svefog--

nog$irungg--£>etafd)emcnt bigWeberfyaufen juriiefgeworfen, bie 2Cn^ör)en t>om

3olll)aufe üertaffen unb eine Stellung hinter Limburg auf ben %nt)tym

üon Df&etra genommen; ßajlefoerb follte £)iefc unb bag rechte ßafynufer

bis an ben Sifyein fcertfyeibigen.

Smjwifcfycn erfüllte Sttay ben il)m geworbenen Auftrag, bie ganje

Stufmerffamfett 3ourbang auf ftd) ju jiefyen. 3u biefem @nbe t)atte er am
13. eine lebhafte Äanonabe begonnen, unb am 14. unb 15. bie ©enerale

Crlgniij, ben er jrromaufwd'rtg an ber Safjn big Dollar gefenbet, unb gürjt

£ierf)tenftein ,
weldjer in ber bajwifcbcnliegenben Strecfe franb, SSerfudje

jum Sal)nübergang unternehmen laffen. Km 16. feijte Ära», burd) 4 Ba-

taillone t-erfrdrft, bie Angriffe mit nod) größerem 9Zad}brucf fort. Sßdfyrenb

Gflgnifc um bie SOtittagsftunbe aug einem ©el^e am rechten Salmufer, ba$

er feit bem 14. befefct fyielt, Ijert-orbrad) unb ben geinb big an bie Jpaupt--

jMung ber SMirifton ©renier jwifcfyen ©leiberg unb SSe^berg jurücfwarf,

führte 2ied)tenjletn einen £f)eil feiner Gruppen gleid)fallg auf bag rechte

Sabnufer unb befrrid) t>on einer 2lnl)öl)e mit jmei ©efd)ü£en bag ganje

geinbcglager im Siücfen; 3ourban in ber Meinung ju bewarfen, baf? er

einen Uebergang erjwingen wolle, rid)tcte Ürat) aug bem £ornwerfe üon

©ie£en ein l)cftigeg ©efc^ü'^-- unb Äleingewcbrfeuer gegen bag fernbliebe

Sager. Sourban l)atte, im ©lauben, bafj ber Jpauptangriff auf ben linfen

glügel ber 2)it-ifton ©renier beffimmt fei, Skrfrd'rhingen oon feiner ganzen

23ertl)eibigungglinie babingejogen. £>eg 2lbenbg am 16. marfd)irten ft'e linfg

wieber ab, woraug 2ied)tcnjtcin fcl)log, baf ßlgni^ mit einem cnergifd)en
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Angriffe betrogt werbe, Kran, bem er bieg melbete, lieft nun fd)nc(l ©diclr

lenberg mit 4 ^Bataillonen über bie ilal)n gelten unb bie '#nl)öbcn (türmen,

mo nur eine fyalbe 33rigabe jurücfgcblieben mar. £)ic§ gelang, aber ßlfc

ni<j batte inbeffen vor ber Uebermad)t, bie ifyn mit Ungcftüm angriff, über

bie Safyn jurücfmeidjcn muffen, mobei 2ied)tcnftcin fein ($e\d)ü% gegen bie

SSKaffeberverfolgenbengeinbe richtete unb il)re^lanfcnburcb.ftavallcricabtbct--

lungen beunruhigte. 33onneau rücfte nun rafd) mit jmei £)ragonerrcgimcn--

tern gegen bie vom ©egner erftürmten 2(nl)öl)cn, griff bie 4 SSatatÜone

©cfyellenbcrgS an unb marf ffe bis» an ba§ Jpornmerf von ©iefjen jurücf.

£)bmol)l nun bie Cefterreicfyer bei ©iepen bie errungenen S3ortf;ei(c mieter

verloren unb babet eine ntcr)t unbebeutenbe 3al)l von .Kriegern eingebüßt

Ratten, fo mar bod) ber eigentlid)e Smecf vollfommen crreid)t unb ber tylan

be3 ©rjberjogS ßarl babttref) mefentlid) geförbert morben.

£)enn an bemfclben Sage, an meinem Sourban buref) baS ©efed)t

bei ©iefjen befcfyä'ftigt mürbe, unternabtn ber ©rjberjog ben beabft'd)tig--

ten allgemeinen Angriff auf £)ie£ unb ß im bürg. SBä'brenb eine .Kolonne

unter 9?cu gegen £)iefc rücfte, bie feinblicfycn SSorpoften marf unb ft'd)

ber ©tabt unb ber S3rücfe bemeifterte, vertrieben bie übrigen Gruppen ten

geinb von ben $öl)en am linfen Safynufer bei Limburg unb au3 biefer

©tabt, unb nahmen bie beiben 33rücfen, fo mie bie SSorjtabt am red)ten

Ufer. SJiarceau befind) mit feinem vortl)eill)aft gefreuten ©cfd)ülje ba§ £>e--

boud)ee von Limburg, bie 83orftabt mürbe mieber erobert, aber auch mieber

verloren unb bann vom geinbe nod)tnal3 angegriffen, mä'fyrenb DJZarccau

fein ©efd)ü^ mit großer Söirfung auf bie SSrücfe riebtete, um ba§ 9kcb-

rücfen ber £)efterreid)er 511 erfd)mercn. 2(bcrmal3 erfh'irmten bie getnbe

je^t bie SSorftabt, fonnten ft'e jebod), burd) ein mörberifcbeS geuer au3

Limburg unb von ben jenfeitigen #öf)en bcbrä'ngt, nur fdnvacb befe^en.

Skrgeblid) lief? Sttarceau, um bem ©efecfyte eine günftige SBenbung ju

geben, einige Sruppen gegen SBillmer rücfen, mo fte über bie 2al)n geben

follten; bei Sinbenfyoljfyaufen ftanb öfterreid)ifd)e Kavallerie bereit, ft'e ju

empfangen, bei 9caul)eim eine Sieferve. 3u fpä't erfannte nun Sourban,

al§ er bie Reibung von bem ©efecfyte bei Limburg erhielt, bie lib\idn

feinet ©cgnerS; foglcid) (nod) am ^benb) ließ er bie Äavallcriereferve babin

abrücken unb S3ernabotte^ Gruppen bei SBeilburg $u bemfelben 3mecfe

ablöfen. £)er ©r^erjog, miemo^l im S3cftfc bc§ £eboud^c£ von £ie£,

verkannte bod) bie ©cfymierigtaten nid)t, meiere feinem &orfai?e, ben Uebcr-

gang unb bie (Stellung beS geinbeS ju forciren, nod) entgegenftanten. Qt

ließ in ber 9?ad)t mehrere ^Batterien von fdjmcretn ©efdniijc auf ben Spöben

xed)t$ unb UnH von Limburg aufführen unb formirte feine Gruppen \u
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einem Angriffe am anderen borgen in wer Kolonnen, üon benen bie eine

bei SDiefe, bte beiben anbeten über bie S5rücfcn bei Limburg unb bte tüerte

bitrd) eine nafye $urt an'S rechte ßafynufer bringen feilten. £>er geinb

felbft erfparte il)m jcbod) bie 2(u§fiil)rung biefer £5t3pofttton. 2C13 nämlid)

Sajicloctb am 2C6cnb beS 16. ben SSerlufr oon £>iek erfuhr, 50g er ftdb nod)

in ber 9?ad)t nad; SDiontabauer, unb üon bort balb in ben äkücfenfopf »on

Sftcimneb jurücf; SHarceau, »cid)« beforgte, ba$ ihn, »enn er bei ßimburg

länger t>crmeile, ber ©egner in bie ^lanfe nehmen unb ifym bie ©träfe üon

SDiontabauer, ober gar bie üon 9Jiole>bcrg abgewinnen möchte, rüdte am 17.

üor SageSanbrucr; au$ feiner (Stellung bei Limburg nad) ÜKolSberg ab. 3u

fpä't mar ce> ben £)ejlerreid)em am SDtorgen beS 17. — bei einem biegten Sie-

bet — möglid), ben 2lb$ug bcS gcinbeS §u bemerken; bte 2tüantgarbe fam

naci) £oUbad), bie Tlrmee lagerte auf ben £öl)cn jwifdijen SDffyeim unb £>ie--

fenbad). £>ort traf ft'e S3ernabotte, welcher, »on SSKarccau'ö SKücfjug nod)

nieb/t unterrichtet, feine SBaffengenoffen ju ft'nben hoffte; er jog ft'd) mit ben

4 ^Bataillonen unb 5 ©Sfabronen, melcfye er heranführte, üor ber Ueberte--

genl)eit feines ©egnerS fyinter 9DW)renberg jurutf, unb nafym bort ben Siejjt

feiner Gruppen nebft ber Äaualleriereferüe an ftd). — dien rücfte t>on £)iefj

in baS ©el)ötj Don £eiftenbad), eine ©eitenfolonne bcSfelben über ^Jcaffau

bis jum rotten Qaljn, SQoi^e über SBeilburg nor.

©0 l)atte benn nun Qrr^erjog ßarl feinen ffrategifcfyen 3mecf

erreicht; er befanb fiel) im SSefifec bcS 2)eboucr)ec3 üon Limburg, unb fämmt-

ltd)er Uebergänge über bie 2al)n bis jur 9Jiünbung berfelben in ben Svfyein.

Sourban, weld)er nocl) am 2lbenb beS 16. ©eptembcrS jum Angriff feines? ©eg-

nerS überhaupt entfd)loffen mar , unb bloS über Seit unb %xt berfelben mit

ftd) nid)t im deinen mar , erfuhr SSJtarceauS SKücfjug , als er bereits am

borgen beS 17. auf bem SBege nad) Limburg mar. (5r faf) ein, baf il)m

nid)tS übrig blieb, als firf> fo fcfynell als möglich an ben 9vf)ein jurücfju--

jiefycn ; anbererfeitS aber fül)lte er aud) , i>a$ er eS nid)t magen burfte,

ben 9iücfjug auf ber einigen ©träfe, bie üon ©iefen unbSSBe^lar burcfybie

£>eft'leeS jmtfd)en ber Saljn unb ber £)ill jiel)t, bei Sag ju marfcfyircn. @r

betafd)irte bie üaoallericbttnfton nad) 3ceuFird)en jur £)ecfung ber gtanfe

fcineS SfJücFjugeS unb lief in ber 'D'cacfyt Dom 17. jum 18. «September bie bret

£>it)ifionen ©renier, (üfyampionnet unb SefcDre, bie erfte um 8 üfyr, bie

jmeite um 10 Ur;r in ber üftacfyt, bie leljte um 2 Ul)r be§ SKorgenö über ^)er--

bom (um bem ©egner auSjuweidjen) , tl;eil§ nad) ^)ad)enburg , tfyeilS nad)

^)of, am anberen Sage bi§ l)inter 2(ltenftrd)en rücf'en. S3ernabotte mar (über

(5merid)cnl)ain) bort bereits eingetroffen, SDcarceau in berfelben 9?ad)t bis

Srcplingen gekommen; um Scheren aufzunehmen, blieb ßefeüre bieSfeitS
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2(ltcnfird)cn. Grr flclltc ftd) t*or biefcm £rte mit bem rechten glügel an ber

Straße auf, ©renier bitbete ein jroeiteg treffen unb (Styamptonnet fieberte

tiefe ^Bewegung, inbem er big 11 Ul)r üor $ad)enburg blieb, worauf er,

um bie Stellung oon 2C(tenfirdr>cn ju beefen, big SReierbufö marfenirtc. Um
9)iareeau'g Wlax\d) 511 ftdjern, ging ein Regiment ber ÄauaHertebibtjton ab,

meldte ftdt) auf ben £öl)en hinter bem £)eftlee oon ^fttenfird? auffteütc. Am
18. na()m üKarceau'S 2(rrieregarbe eine Stellung auf ben £öl)cn fyintcr greo*

ling. Sie öftcrreicfyifdje Tfoarrtqarbe brang big£al)n, bie ^frmee big SKoIS--

berg nad), Ärat) fam am 18. big SBefyrborf, am 19. big $of; 9(cu befefete

SDlontabauer unb poufftrte big ©ränjfyaufen , mä'fyrenb eine Seitenfolonne

inbeffen ben rotten £al)n orfupirte unb Q t) r e n br e i t ft e i n entfette *).

*) (Sr^erjea, Sart erließ Bei biefer ©elegenljett ein <£cf;rei('cn an ben Jeflung.äfcms
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EIS ber $etnb am frühen borgen be§ 19. greplmg verlaffen fyatt*,

folgte tym bie Evantgarbe be3 Grr$erjog§ nad). SKarceau näherte ftd) immer

mcfyr Eltenfircfyen, al3 er nid)t mefyr weit von SQBaUerob erfuhr, baß ba§

£>eftlee bei Eltenfird)en nod) gebrängt voll Gruppen fei; ba er nun bie

9?otl)wenbigfeit erfat), ben ©egner nod) einige Bett aufzuhalten, fo lieg er

feine Infanterie burd) ben Sßalb bei £öd)ftebacl) abmarfd)iren, unb führte,

um biefe Bewegung ju beefen, feine .Kavallerie jum Angriff gegen bie ojtcr--

reid)ifd)e. Snbem er aber jum refognoSjiren vorritt, würbe er burd) eine

©dn'ifjenfttgel töbtlid) verwunbet. 9?un entsann ftd) ein ä'ußerft lebhaftes

©efed)t, worin bie £>efterreid)er enblid) bie glanfe be3 geinbeS unb ben ©ieg

gemannen; Sttarceau f)atte jebod? feinen 3wecf, ben ©egner bis jur rechten

Seit aufzuhalten , erreicht unb feine £)ivifion vereinigte ftd) mit ber Ermee.

Sourban t)atte am 19. vierjigtaufenb Wann bei Eltenfircfyen vereinigt,

glaubte jeboef) , miemol)l bie Umftä'nbe für il)n jefet burcfyauS günfticj waren,

unb il)n ju einem Engriff auf feinen ©egner bered)ttgten, ftatt eines folcfyen,

feinen Siücfjug ungefd'umt vollenben §u muffen, ©omit verließ er in ber

yiafyt jum 20. baS 2ager bei Eltenfircfycn. 2)a3 .ftorvS von Poncet, welcher

SJtarceau'S ^ommanbo übernahm, ging am 20. bei S3onn über ben 9xf)ein;

an bemfelben Sage jogen fiel) @bam»ionnct, ©renter unb bie SRefervefaval--

lerie hinter bie ©ieg jurücf, wä'fyrenb S3ernabotte unb ßefevre burd) eine

EuffMung bei ttcferatl) biefe Bewegung beeften. Em 21. waren alle Grup-

pen jwifcfyen ^onfc unb ©d)loß S3en§berg verfammelt. — Sourban trat

jc^t (22. ©evtember) vom Dberfommanbo jurücf. En feiner ©teile übernahm

es S5eurnonville, welcher alfobalb bie fä'mmtlicfyen Sruvven, mit

Eu§nat)me ber £>ivifton £efevre, bie bei Süffeiborf blieb, über ben 9?t)ein

gefyen unb fie tfyeilS baS linfe Ufer biefeS ©tromeS befe^en, tljeilS an bie

SJtofel, auf ben £unb§rücf unb gegen bie ©el$ marfd)iren ließ.

S5evor id) jetjt bie weiteren ^Bewegungen unb $lane beS ©r^ljerjogS

@arl barjMe, barf id) eS ntcr>t unterlaffen, einen 3ug feineS GtyarafterS

gu bemerken. 3$ l)abebie töbtlidjeSSerwunbung Söiarceau'S bei £öd)ftebacl)

ermähnt, ©ein ßufknb mar von ber Ert, baß irm feine SBaffengenoffen in

Eltenfircfyen jurücflaffen mußten. £)ort fanben bie £)ejierreid)er M ü)rem

SSorrücfen ben jungen gelben (er §ä'blte erft 27 3al)re), beffen 9?ame bei

greunb unb geinb gleicl) guten .ftlang fyatte, einen Krieger von l)ol)em 9ttutl)e

unb mel)r als gewöhnlichem Talent, babei von untabctl)aftem ßfyaratter.

£>er @rjf)erjog war tief erfdmttert, als er am Sterbelager feines ©egnerS

manbemten üon (5f)renBreiifkin , Durften ö. ©entern, bat. £aljn, ben 20. September

1796, n>orm er ber ©tanbfjaftigfett ber 93efa$ung ®ered)tigfeit lviberfatyren ließ.
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ftanb , befielt .Klugheit imb (5ntfd}loffcnt?ett er erft t>or Äußern neuerbingS

bei bem 9iücfjuge ber franjöftfcfyen 'tfrmee gemürbigt fjatte *). Crr fanbte il)m

feinen eigenen '#rjt, liefj ifyn mit ber aufmerffamfren Sorgfalt befyanbeln,

unb jeigte offen feine fjofye 'tfcfytung ttor bem eblen geinbe, ber in ber SSlütljc

feiner 3al)re au$ einer rufynmollen ßaufbafyn abgerufen murbc. ©leicfye 'Kd)-

tung wibmete 9)2arccau aud) ber tapfere Ärar;, ben bie £l)ra'ncn im ©reifen--

auge beim ünblide be$ leibenben geinbeS ntd)t cntabelten, unb all bie £ufa--

renofftjiere t>on S3arco unb SManfenftein; biefe brauen Leiter, bie il)m im

fyeifien Stampf begegnet, bemalten jefet in fcfyöner 9)icnfd)ltd)feit bie Pflege

be3 SSermunbcten. 2CIS 5SJJarceau am 21. (September um bie fünfte Sölor*

genftunbe t>erfd)iebcn mar, efyrte @r$er$og (üarl ba3 linbenhn beö jungen

gelben and) nadj bem Sobe. (ix fanbte feine Seicfye ber Sambre-- unb SBlaafr

armee, gab beffen SQSaffengenoffen, bie bei ibm in 'tfltcnfircfyen jurücf'gebltcben

unb in ber £)efterreid)er ÄriegSgcfangenfdjaft geraden maren, frei, lief? ft'e fo

ben lobten begleiten unb beorberte eine Sieiterfcfyaar, bie ber 2etd>e unb ben

treuen Äameraben als ©fyrengeleite bis S^eumieb folgte, lim 25. September

mürbe 93Zarceau in bem nad) ifym genannten gort bei Äoblenj beerbiget;

ba bonnerten alleÖcfdjüt^e ber granjofen, aber auefy bie^ejterreicfyer traten—
^rjl)er^og (5a rl gebot e3 — tn§ ©emel)r unb gaben Salüen, ben ehren-

haften getnb , ber ins» ©rab gefenft mürbe, ju cl)ren.

Grr^er^og Gart mar inbeffen bem meicfyenben geinbe nacfygerücft, unb

vjatte ft'd) am 22. September bei Utf'eratl) mit Ärar; vereinigt; bie leisten

Gruppen gingen über bie Sieg unb befeljten bie ©egenb oom rechten Ufer

berfelben bi$ jur Söipper. lim 29. griffen bie £>efterreicr;er Dleumieb an, mo

bie £)imfton SBcrnabotte bie ßbampionnetS abgclöft l)atte, ft'e nahmen e3 ju

miebcrt)olten 9Dialen, in ber llb\id)t burd) @rrid)tung einiger ^Batterien barin

bie feinblid)e SBrücfe ju jerftören, üermod)tcn ftd) jebod; nicfyt t>ax'm ju

behaupten, meil bie feinbtidjen S3atterten am entgegengetreten Sifyeinufer

bie§ nid)t juliefien. Grnblid) mürbe eine Uebereinfunft abgefcfyfoffen , ber $u

golge man Sfteumieb für neutrat erklärte; ein a'lmlid)er SSaffcnfttÜfranb rvax

aud) 5mifd)en ben beiberfeitigen SSorpoften an ber Sieg unb tfggcr eingetreten.

Somit tjatte benn einerfeita ber gelb^ug ber Sambre-- uni> 9JiaaSarmee

öon 1796 ein Grnbe (gegen @nbe 9?oüember3 bejogen bie £>efterreicr;er 2öin--

terquartiere jmifdjcn ber Sieg unb bem 9flam, ber getnb bie feinigen läng»

*) »ättarceau I)atte bie Belegungen fetneä oberften $eW;ervn buref; einen langfamen

fingen OJücfjug unb burefj mehrere mit (5-ntfdjloffenl)eit Beflanbaw OvfcrfMc gebebt 93on

ifym allein hmrben bie Defterreidjet abgehalten, bie Bereinigung bei jtangöfif«$ttl ?lrmee

gu t;inbern unb £ac&enlutrg ober Slltenfirckn früher als? 3ourban ju erreichen.« 2Me3

3engnif gibt i$m 6'rjfjerjog 6avl in ber @e[d;ict;te beö gelbgugeö »on 1796. III. 206.
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be§ 9?I)eineS bi$ an bie üftafye unb Äircfyljetmbolanb). 2(nberfeit§ mieber fyatte

Gfrsfyerjog (Sari baS bebrot)te Böhmen geretter*) unb bie eine £ä'lfte ber

grofjen Aufgabe gelöf t, welche er ftd) gcfteltt. @o mie er ftd) , nad) Bead)--

tung ber bcfenft'ven SKafjregeln bei ber ©ambre- unb SftaaSarmee, fo rmebeS

ungünstigen SuftanbeS, morin ft'e ftd) befanb, überzeugt ju ijaben glaubte,

bajj fte jundd)fi feine tfngripplane mef)r begen unb bie fRutyt am Sftieberrfyein

nid)t fobatb ftören mürbe, traf er ungefä'umt 2Cnftalten, um jefct aud) bie

§voeite Spätftt feiner Aufgabe ju töfen. @r roanbte ftd) nun gegen SSJtore au,

um aud) bie 9U)ei n- unh 9DZofetarmee beSgetnbcS vorn beutfcfyen Boben

ju vertreiben. 3'n biefer 2(bftd)t fefcte er ftd) mit 19 Bataillonen unb 37

@3fabronen (]2,0ö0 SDcann unb 4000 ^ferben) gegen ben 9Ram in^arfd),^

nad)bem er ben gelbmarfcfyalllieutenant SÖBemecF mit einem .Korps von 43

Bataillonen unb 78 Gretfabronen (24,000 5Dcann unb 8500 ^ferben) mit ber

SBertfyeibigung be§ SanbeS ^mifd)en ber ßafyn unb ©ieg beauftragt fyattt;

11 Bataillone unb 13 GrSfabronen von biefer Sruppen^af)! follten Sfteunueb

beobachten, 13 Bataillone unb 38 @§fabronen bie SSorpojten am S^ein unb

an ber ©ieg bilben, 19 Bataillone unb 27 @3fabronen al§' 9ieferu>e bei

Ucferatl) bleiben.

SBir fommen nun ju einem nid)t weniger tntereffanten 2tbfd)mtte in ber

Ärieg3gefd)icf)te be$ SafyreS 1796. 93orf)er muf iä) jebod), um bie £>arjfel--

lung berfelben nid)t ju unterbrcd)en, nod) eine Grpifobe vom £)berrl)ein ein--

fd)alten, mcld)e gleid)$eitig mit bem Siücfjuge ber ©ambre-- unb SftaaSarmee

(statt fanb, unb aU Einleitung ber Operationen gegen SJJoreau ju betrad)ten tft.

*) ©ie Stäube bc5 Äönigretc^ö ffiö^men erliefen unterm 13. September 1/96 ein

JDanffaa.ungöfdjreipen an ben (Srjljcrjog, n?elcr)eö er unterm 25. b. 3. (Hauptquartier

SPteö&aben) mie folgt Beantwortete: »Hodinutrbige, §ocr)ir>or)f* unb 3ßor)lgecorue, ißieiges

er)rte Herren! 3)ie mir in bem ©cfyreioen r>om 13. b. SM. bargelegte (5'mpftnbungen beö

SanDcö üDer bie Befreiung beS Äünigreicfjeö 5?ör)men öoit einem feiubtidjen (S'incvucfje,

finb mir ungemein fefyäijtare 33emeife beg mir unb ber Dräuen Strraee uon ben Sanbe«*

Rauben be3 JlonigreictjS 53ör)men geroibmeten roarmen ttnbenfenS. <So groß bie ©cfar)r

mar, bie 33öf)men bebror)te, fo grog unb ebe( Ijanbette au et) bie 6üljmif(§e Dtation, ali

ber Slugcnrlicf erfcv)ienen mar, bie G'fjre ber SWonarctjie unb unferö guten 3)ionarrt)en $u

retten, bal)er id) mid) boppelt gtürt tief) fd&äfce, ber 9Infür)rer biefer Dränen ?trmee geroefen ju fein,

bie bafl feinem S3ionard)en fo treue 3?MmierIanb, biefeln'ebere Nation, gegen bie räuDcrifcfjen

(5'infäffe franjöfifcf)er ^eere fcfiii^te. 9r«e(d)e fiijje 33eIot)nung iji eö für mict), fiieburct)

ben größten SBunfrt) unfereö 3)ionarcf)en erfüllt ju Baten, ber fein treuee? 33otf fo fct>ä^t

unb lieot, unb mit toefdjem mir ben fefien 33unb unb bie feiertid;)ie SSereinigung nod)«

matö macr)en, StffeS für ben SRonarrljen unb baö 93aterlanb ju opfern. Set; f)arre mit

Defonberer ?Dcrtf;fd;ä(3itng. Hauptquartier S5tee6aben, ben 25. ©eptemkr 1796. Hoct)-

roürbige, Hort)root;t; unb 2Bot)(geDorne (Suer bieuftiridig ergeh-ner GrjDerjog Sari. 30
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