
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 1 (1903) 

Im äcfPte ö6$ «ftai &w|ofm4mfafl§ \m< 

3 
In Ufeten g a l a n t 6es IS. galjrbun^fts lebte Dr üeit 3ofef 

, J 6 h i b e i in ©va3, ein 3lngebörtger 6er berühmten lüurjburger 
Buehbrutrcr. unb Bu^n&lerfamilte Me im 3al,ve 1903 ihr 
TöOjätjviges ©efchäftsjubitäum feievu tonnte, ©ne rfjfjtlft &ie 
m Mefem klaffe erfdiieneu tft, envä nt « * 6 « » j g g J S 
Bett lofefs in unfern Stabt unb etjfiblt von feinet lDirf|amtnt 
als mitalieb ber (teiermatfifcbeR CanöeStommifflon, üon feinem 
S t e t e n « fünften ber Stattgemetn&e gegenüber öen übertriebenen 
.for&erurtaen to «fran3ofen unö von bem Verbaute, in &en er 
fpätcr in IDien wegen tepublitanifdjet (Bef.itnu.tg geriet. 

Sie feffifArift gittert &abei al* (Duelle einen IDiener Brief, 
&er in ©bettbftre „£afd>enbu<& für oie ©efdnAte, ^pograpljie 
unb Statiftit be§ Jtanfenlan&es, befon&ets ber i?auvtftabt 11urj-
bürg" etfiienen ijt <Es muH vermutet roerben, 6«ß fub meiere 
beutW Blätter nad) Dr. etatjels »üflebr in feine Ijeimat mit 
6er ebenfalls auffatlenben unb bebeutungsvollen Holle befdia ttgt 
haben, bie fcec IDürjburger Bue&bänM« in ©raj als politifer 
aefpielt bat. Die "Jluffä^e, bic toabrfcbeinUcb ebenfo ungenau unb 
unvollftanbig tvaren role 6er obenerwähnte IDiener Brief, »eran-
tafiten Dr. Stahel ju einer umfaflen&en Darfteltung feiner (Erleb-
niffc in ©ras ™b feines gufammentreffena mit Ikpolcon bona. 
parte unb 6e]|'en ©enetalen roabrenb 6e3 erjten rfranjöfeneinfaU» 
in 6er Steiermark Sie tft abgebrueft im gabtgange 1813• &« 
„3fis, €ncvdopäbifd}e geitfdjrift von ©fen", ftolumne 885-910* 
un& verbient ohne gwelfel, bier neueröings veröffentlidit ju »erben, 
ba fie gans vergeijen roorben ijt, obtvobt fie 311 6cn ivi*ttg|teu 
unb interefianteften Mitteilungen von Otogenjeugen übet Me M* 
toefenfaeit Itapoleons in ©ras unb über &ie lügenhafte Uerbarb-
tigung ber ©rajer bei ßaifer {franj gejählt »erben muf. 

Befonberc Beaditung verbleut 6ie Sdjlu&bemerfung, bk von 
ber „(Befd)id)te bes einfalle 6er rftanjofen" Rubelt, 6ie Dr. Stallet 
gemeinfcbaftliefe mit 6em (Btafen Sicgmunb lluersperg von bat 
fteitifrten Stäuben ju fdjteiben beauftragt tmsr&e. Sie ift abge
brueft unter bem Citei „ S i g i s m u n b ' s (Btafen v . ^ l u e i -
fperg Cagebnd ) j u r ©cfdiidjte 6er f t a n s ö f i l ^ e n 
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g n v a f i o n v. g. 1 797" im 23. Tjeft unferer „Mitteilungen". 
B)ie fjd) nunmehr beurteilen läjjt, ift 6er Otel 6amals nicht glücflich 
gewählt ivoröen. Dajj bie roidjtigen mfdjnitte (II un6 III) btefet 
offöietlen Darftetlung 6er franjöfifcheu gnvafton von Dr. Stabe! 
herrühren, bürfte na* beffen Einbeulung faum ju besroeifeln fein; 
bie EUjnlidjEeit bes Elusbrutfes mit mandjen Stellen in 6er fol
genden „(Erinnerung" macht es jur (Betoifiheit. 

a u s 6cm Kriege in gteicvmavR m öcm J a ß r e 179T, 
.iinjccTt tutiti (him «liffoB im If $tf! 4« 'Jlmei|"e, Ceifjiä ISlij, dir ijr. Cufri». riiifftl, 

i<n Oetloj 6ti SciniiginitttfAtii Uuifî (tn6[iiiiLj fidatiBgibl.)' 

Uiigctii ergreift t* Sic Je&cr, um übet einen &4#$ ?u fdireibcn, bn 
midi petfönlid) betrifft; Sern i* miifj l̂ ier gan;, gegen meine CBeu)ob,i:b,cii t>on 
mit felbft l>tedjen. 316« es i(i uncrläfilitbe ppiAi, ftaejenigc, tooe in CBcfdiidjte 
mifetet §eii angcijciS, na* meinem bellen Unffcit, ebne ütlitnfÄaft, alt hanSelnte8 

Petfoii 5U etjablen, 6amit ein betrli*ei l ag In i>en 'Mitnalen uon Steiermatt 
in fein recbtcä Ci*t gcftcllt, unb «̂r fünfligc ®ef*id>tf*reibtt unfetet a\ihtbaft 
gtojjen §«U iii*t irre gefiibtt tüetic, bax6 6ic einfeiiige, jum Itjcil falfdte 
Eatpetlmtg eines 6enftflBt6lgen (Ertigniffes. 

ijt. l)u|"fcl nennt 6ie (ßnelle, i»etaua et Jen ^luffat; genommen bat, 
iwmlidi Mc rjiilbctjiaMii'*cn gemciniuî igeit Slattet rom gabt 1198. Diefe 
geilf^rift i(i mir iiitbt befannt, abet iefi «etmnib,c, Jag iet fön. ftaniftbc 
Staatstatlj uon £ggers aus frcrfctlien (Dselle gef*öpft bat, £>cuit liefet CBetebttt 
Ijat in feinen Keifen öut* Dcutf*Ian6 eine äbnlicfjclipologie meiner nnbeöeutcuitn 
peefon angeführt, •ytlcs ebne mein IDiffeii, un& otjne meinen IDiüen; oemt es 
ijl: iici mir ®tnnAfa|, in fo fern es tnöglidj ifr, unbetamtt öle Bab.ii ;n pol£eit6en, 
6ie i* mit felbft geroaMt habe; forie! 5a (Einleitung. 

Ilts icb im Jiahtc 1795 meine in UMen etablirte üiKbhanMung an 
meinen Sdwager Srt)aumburg iibetgeben l;alte, bcf*Iofj ictj mit meiner ,frau 
un6 »iet fiinfietit na* Steietnwrt ja jiehen. Hie StaM (Bxätt, wat mit tt?egen 
iljtet ljerrli*eu iBcgcnö, befon6ttS aber uiegen Jen ttefflidjcn Illannciit, feie itfj 
frort friibet fcniien gelernt ijaite, fein lieb getuoroen. meine J'tau roat aas 
Stciermarf gebürtig, uu6 litt au 6er •Musjtbrung. Der (Btnnfs btx reinen 
rjatetlänMfdjeu (Sebirgölaft liefs einen wobltliatigeu (Einfuifä auf ibte (Befuitftbeit 
boffen, ich t»at entfdjtoffen, blofi meinet iamilte ;u leben, ein fleines (Bat ;u 

1 EiJ 8()"tfKiffunä Mtfcs Ciftte ijl ni&t inösli^i gfiocftti. gtlbft bie Erip}igti giait-
i>ib[io!bct titfifet Mtft geitl'djrifi ni^it. 

2 Bit eibttiiJung futfpricbt genou tem Itotiiütt in 6er „3|i5". ©b jiib Mtfe an 6U 
llrfditift etobtls <jtii<iUm b(tt, i(l ni^i JB ttfejnl. Oti 6« L'Sffiateil *tr Rföatfäcn, tUaüfjeist 
etiie i(t gtitfilitift oup t l t , lägt P(?i nio)t onntbmdi, tilg bie jablteii&en Dttjlöftt ftfra Stil 
unb J!(d>tftl>mbiina, In bem Stilbrifibcn lluffafie bem VtifcfTet Jiit Cnjl 311 lesm finb. 
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Taufen, michwabteub feer fchoncitäahresjcitniit feer L'aufewivihfdiafi ja beftäftigtn, 
im Winter feie gewohnten, felbft walncufe idi ja MMeu fecu Bu*haufeel betrieb, 
nie untubrocheitcn litctarifdjcu 'arbeiten pMtjufefctB, frabri bas Perguügeu btx 

.̂ jagfe, mehr wegen 6er immer wcAfelnben Sccncn 6er Halm, an* ihrem reinen 
älnffbaaeri, als wegen 6em verfolgen fees UJilfecs ja geniepeu, uii6 von allet 
IDell unabhängig ja leben, «lein Heines Permögeii tcichic bin, Hefen Vorfaa, 
anzuführen. 3«b rauft« »cn bm jefeigen f. f. Staatsrat!) .freihcrrn von Stfctöiifen 
bta iJ5iit*en<Dfrbofcii, in bet Jnäf,er Dor|ta&t<Bt<tf«n gelegen. £ia feht bequemes, 
getsuntiges lDohnbaus, beiläufig fethjig morgen bitter unb UMefcn, un6 Garten« 
lan6, 61e nötbigen Stallungen, S*uttliofecu, meiermohuung u. f. w. Tics aii«s, 
umf*loffcit mil einem Gehege, unfe SU 6er Süfefeite fem* einen Jlrm bee Haren 
Hliitftvomes bcgtänjl, enfeli* eine unbefdirclbli* fehoiie .'lusfiAi na* allen 
Ijimmelsgcgeubeii, ein Panorama von mein als einigen Stiiubcu; &t«B watfe 
feas giel aller meiner IPüufdjc. 

,'ilu't ii'iu nahte 6er Uneg feeai Can&e, bat feil im'nv alt huiifecii fyatfitn 

feinen jeinb gefcheii hatte. lllaiitua war gefallen f.februat 1797), mit ihm 
feie Bormauer 6tt fü61icbeu Proviant ibftcrrcid)S. HHt fabeu gegen 6cu Jlufang 
bes ?lpril feie Vorboten 6er Jliiuaherimg bes .feinbes. Tu taiibcsgouvcrueiir, 
©taf von IPelspcrg, 6er unter einet rauben S*ale ein ttefflt*es fjer$ oerbarg, 
machte -.HiiftaUeu 501 "Ubieife, 6ic Staatsbeamten erhielten ihren behalt auf 
btei aionate voraus; es watfe ihnen frcigeftellt ;u bleiben ober abgreifen. 
Tie meiften begaben fiefj na* DJien, ober nach Ungarn. Tic '2lr*it>e 6er 
Regierung, un6 bic offentSidicu £aifcit würben abgeführt, unfe 6ie Uatifefräiifec 
blieben vcrfammclt in ihrem 2Iiisfdiiifs. Ter lllonar* fanfe es uvcdiuafig, 
tiefen natürlichen Poiftaiifeeit bes SJaubcs bic Regierung 6er be6robteu Provin, 
;u iibettragtu; unter 6er Benennung: proviforifebe ijanfeescommiffioii watfe 
eine Regierung gebilbet, 6ie aus 6cm ftanblfdien 'ilusfAiifs he|tanfe, bei aber 
110* öcr Bürgcrniciftcr von (Prät^ unb fcdis 2iliigtic6er aus 6em Bürgcrfianb 
jugcor6net würben, liefe fcAs Ittitgliefeer bes BütgcrftaiuVs warben feut* 
freie IDabl ilircr !liitbürgct gewählt; 6ic (tanbitateii Ijatien Jen Bütgcruieifrei 
Don <&xät$ vorgefcMagcn; unb i* hatte mit bur* 6ie frfibet vollzogene ^ni'entut 
&es Faifcrlitbcit Derpftegnngsmagajins, unb beffen Libctnabme einiges Verhauen 
erworben; ich matb jum IlTilgliefe 6er i.'ati6escomtmffiou bur* einhellige 
IPabl berufen. 3 * mevfte, feafs 6ie (Pcf*affe 6er taufeesiominiffion bei einem 
feinfelicbcii Einfall fi* feht erweitern würben, un& ma*fe beit Dotf*lag no* 
fedjs Biitget nulet 6em Tlarncn DOII Stcllt)erttetera ber bereits (Beujäbtten 
3ui Uanbescommifilon ;u betufen. Triefet Dotfdilag «oaeb ohne XPibetfprud) 
angenommen, unfe nun beftanb bn Pctein feer mit 6et Regierung bes Üanbes 
beaufttagtenItlännct, am 6cm btrmaligcn Canbesliaupintaun, J?tafeii von Brenner, 
als prafibenten, 6tm Bürgermciftet Dr. Stefeii oon (Stöij alt lMccptafi6enteti: 
6en J-'ürftbifdioff roii Seffan, aus bem grafii*cu Stamme ron Jlrco, ai\? 6em 
'Jlbbt »011 Khciu, ?lbunb flutifcJiaf, als Ilepräfcniautcu bes geiftlicbeu Slanbes: 
6cu (Frafen J^ctbinaiib con •Jltlems, unb ^obaini »011 Branbis, für 6en iBrafcii-
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fianb, ben iE&ten ron vV'«miai, ;M,6 tvu Sdiieg für 6eit ni»er|taii6 bem 
l\tot6netcu 6er 8nt9erti$ea Stabie unb ülärFtc f?t. Jtafpor, e.uM,* aus 
Wolf mitglicberu 6er Biirgcr|*aft von Ctätl, » « a n t e i* blos 6ic mit 
unucrgetilicheu mfinaer, amerbarfjer, Stiegiit;, Xfcjtfaaf, L'e.tam, H„6 6eu 
Dottoe üeuholb nennt. Tas Seaciarial würbe tat jtän6ifdien ScereUu >jr. 
aon Sdiouppc, U116 6cin trafen Sicgiiiuu6 von Jluctsbctg iibetttaacu. 

Tic neue Regierung begann ihr 'Jlmt mit einem ;iufnif an feie Bewohner 
ron SleietmatF, worin biefc in ilennliiis gefegt mttbtn, ba\i auf Befehl 
S . !11. 6es itaifers, als L'anbesfiitjtcu feie pior-ifori|*c Eanieseo«mifft«n fi* 
Mtfammclt, 11116 ihre «effäfte begonnen haben, gn f,\t\tai ilnfnif warb 
icbcrmauii juni ^chorfam gegen 6ic lVror6mmgcii biefer Hegitntag aafgtf«6e«. 
€B ifr nicht bet Crt, 6ie ^cfttutbic 6icfct Bcijörbe ja fibreiben," aber id> barf 
ber lt\-hrheit .Mir Steuer behaupten, bafs ungea*tct ber bei einem fciiiblichtn 
Überfall uinicrmei6li*tii Stötuiigcn, feie iFef*afie mit einer vollcubelen (Einig. 
feit beforgt feas Bertraucu S . M. bes liaifers im uollfien maafic erfülle, 
unfe in mehr als einet r)iufi*t iibctliorfeu wnrfee, wie ben 6icfcs feureb bic 
be;eugte allethoriifte ^iifriefecnhcit btt 21lonar(hcit über 6le Jliijialtcn, unb 
X\-rfiigungeu 6iefet Kcgicrnng hiiilaugüdi beurrun6ct a?ar6. 

Ton einem wiiiheufeeu Panbeigcifi, 6effcu fern auffat-, erwähnt, i|i niitr 
nithts bewnf.t, unfe non fo vielen 110* [ebciuVii 3lugenjeugen wirb rein etnjigei 
fi* itgeufe eines Boifalles wahteufe fett Jlnioefeuhcit 6et Jtanjofetl in (Bräts 
erinnern, feet einem partbeigeifte ahiiii* fab. Ce mag teilte gegeben haben, 
61c von fecu HmfrätuVii Borlbell ju Riehen hofften, beim es gibt überal fitlethtc 
Bürger, aber feiefe cinjelnen uitbc6eiitcii6eii Itlciifdicu 6niftcu ni*t »aatn, unter 
einem feilten aiigeftantnitcu .fiiiftcn mit treues üiebc ergehenen lioHe ibie 
Stimme ;a erbeben, 11116 feie Keglcrung hatte 111 feen Dicrlaiifeufe bewaffneten 
Sargern non üjtatj Unterjiä^oitg genug gcfniifeen, wenn fie In 6eu Ja l l 
gueefen waren ihrer in befeütfen. 

Unter 6cn V*eriiiguugen bet L'amVscoitmiifuou w,u au* feie Abnahme 
6« taii'ctl. JCappeu von fet'iit gollamic, beut (Eabaf- unb Saljmagajin 
a. f. w. Ijiet warben (Eafeln aufgehängt, an beiitn mau bic Jluffdiriftcn in 
6enifdier 11116 fraiKbfif*cr Sptacfjc l a s : bürgcrlnhcs UJagamt, biirgcrli*es 
Saljuiaga^in n. 6gl. Tiefe Jliaasrcgcl hat C!itf[bie6eneu Jlut̂ cn gebracht, aber 
|';c wai6 nicht von mir oetantafst. l i c Sij5iingeu feet Üanfecscommiffion u'iirfeeu 
111 feein IVrfammluiigsfaal feer Stanfec aber nicht bei offenen Ihfircn gehalten, 
Bit in 6eiu erwähnlcii änffa^ ftebt; jefeet begreif] feas llnfchi(t1i*t feiefer 
Behauptung. Dagegen waten feiegiifaiitmciil'iiiiftc 6er Bürger auf 6em Kathliaufe 
alle 2lbcnbe öffeitili*. , j t J c t " i a i 1 1 ' b̂ allc 'Suttilt, unfe biet wur6c mamher 
fluge l^orfchlag mit einer uitglaublidieii lEinigfrit btfpro*eii, un6 bann hei 
feer Canfecscoinunfftou jum Ccrtrag gcluadit; uudi feiefes Ijeiligtliiim feet 
iFete*iigfeit (feer Jiatb oon ©räft utthcilt in erjler Tiitjiatii über alle iuirgerliiheu 
unb peinli*eii Kcit)tsgcgeuftaii6c) warb nicmal fettr* 6ic getingile Spui von 
Parfheigei|t entweiht. 
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'Jim I I . 'Jlpril fees lltorgens erhielten wir feie Uadni*t, ba\s eine ftan-
jofifdic fioloimc von Ccobcn gegen ®t«<j auf feem Illatf* fei. llodi war ein 
bfteuei*ifcbes Xorps von ungefähr 5000 manu gnfauietic, unb ciaige 6*wa< 
btonett Ijufareu in 6cr S ta6t . IPir beforgteu eruftljafte Auftritte, als biefes 
Corps plbtjli* aufbrach, unfe auf feet Strajic na* Ungarn ab.VJg. Tic Caiibes. 
commiffion traf bin* I)iirwegf*afftiiig fecs ben Stäuben gehörigen cBefcbiujes 
unb fecs pulvervortathcs bie jivcifmäfngfren Anftalteti. Tie Artillerie fuhr no* 
am Botmittag ab, feas Pulver feeffen £inf*iffung Sangfam bewerfftcligt 
wetbett mufstc, ging auf einigen Schiffen in bem Augenblitf feut* bie untete 
murbrtiite, als bet Botttab feet Jtan;,ofcn, jweihunbett Wann Kcitcrei auf 
bet Btücte wat. Um l/rl J übt fecs llachis tättteit 2500 Warnt 3nfairtetle in bie 
etafet. Tic fiafernen waten ?,u ihrer Aufnahme bereitet, (Es war tagerftrob, 
tCein, Bier unfe Btofe feabiu geftbaffr, unfe bicfe etftc llacbt ging nitiigcr htn 
als wit ;,u hoffen wagten, is war morgen? um 3 Übt als ich mit 6en 
(Befdiäften auf feem Haibhaufe fctlig war; ein paar Stunfeeu Hube wat forpet-
liebes Befeiicfnis, unfe iitn (j Übt »St idi bereits auf bem Hatbbanfe. Die 
Betpflcgwtg feet frairjofifcbeii Armee war mir übertragen wotfecn, unfe i* muf; 
feet ttcfflichcit Untetftütiiiiig feer Borftcher fecs Bäctergewerbes, iFothiitger unb 
Pfeffer 6as Co* beilegen, 6afs fie uti6 ibte braven §ititftgcitoffen feie iägluhc 
Cieferung von 45.000 Portionen Btofe pünftii* befotgten, fo feas wäbtenfe 
bem lOtägigcn Aufenthalt bes franjofifdicn l?cercs webet bie jitanjofen, no* 
felbft bie von beinahe 40.000 lllciifdicu bewohnte Stafet au* mit eine Stunfee 
Ittaitgcl hatten, Bidit mit bie in (Stak, beftiifelidic Hlftnnfdjafl fonbetn au* 
bie Tivifioiien, feie ?u Brütf a, 111., unb in ,ftobnleiten ihre Station hatten, 
warben von sBtäfc; vctpflegt, betttt feie ©ebitgsgegenben von (Dberjrcicrmatf 
bringen feas Befeütfnis 6et Bewohnet ni*t hervor. Tic übrigen Bebürfniffe (in 
^flclfdi, lücin, Bier wut6cit mit bcrfelben püitfilichFcit befotgt, unb i* bitte 
feen fiefet, biefen Hntftanb nidit anbrachtet 511 (äffen, fecitn es wivfe fi* geigen, 
welieu eutfcbcifecnfecn (Einflufs feetfeibc auf sinfer IPohl hatte. 

(Fegen mitternadii (am bet (Pbergcuerat Bonapattc. £ s warb ihm 
eine Imputation eutgegengefanfet. mit iiim fam Bettbiet unfe feer (PeneraS|tab 
feet Armee. lllau tonnte feie fämmtlicbcn militärpetfoneu in feer Stafet auf 
6000 anf*lagen. 700 Statin Infanterie bejogen ein Cager auf einem fjiigel 
an 6er Strafe von Ungarn, feie Hvfs genannt, ungefähr 300 wutben in bie 
alte feit vielen Jahren als Sttafott füt Deibre*cr gebrauchte Jeftung ver-
legt in feie grojje fiafemc, feie fisftsan genannt, warben beiläufig 1000 manu 
untergebracht, uu6 ein Hager auf 6em grämet J-'cife faftten feie übrigen. Hat 
feie Officiere erbicltcn Caartlew in feetStafri unb öcu Potftäfetcn. Ter (Pbcrgcnetal 
bejog feas erftc Stoifwcrt int grä|l. Stubenbergifdieii iiaufe, bem Canfebaiis 
gegenübet; im ^weiten StoitwerF wohnte 6er ©enetal Berthiet mit feinem 
G5enualftab. D« (Dbergenetal hatte glei* nach feiner AuFunft ein Darlehen 
0011 12.000 (Baiben (5Ö.Ü0O J-ranFen) geforbcrl. £ t erhielt 7000 <P. in <Boli 
unb 5000 (F. in Baucojetteln. Tiefe letjtereu febob et juriUf, feas (Pclfe 
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mm « 8 M * f M 6«e Bürgetoffiriere m lafel, „nfe gab ihnen 6en 
P U | vor etnen Jenetaleu. Tiefe Aus;ei*n„ng wat eine, £ « £ " * * 
«mmet in Bereiter* hatte, wenn er etwas befeeutenfecs bevor hatte Ä l , 
.axal, mitgliefefeermuuicipalitäf geiafeen, aber feie » S Ä ^ . * 
ein inneres *),feer,treben hi„feeite„ mich, an bem «table Ihci .nehmet 1 
m m -t^alfeigen. oim, » t n » ^ i e n 6et f̂ejufear.t £ £ £ £ £ 
IWmt von Bouapatre, 6a,s am anfeeti, morgen „m 10 U6l fei C J T 

würbe .* abge|*,tft, um Bonaparte feiefes ?ll melfee,,. 3 * trat in fein ^rbeil 1 
.immer, „,,fe entiebigie mi* meines Auftrages. Ter Empfang war (alt unfe 
berjos t x „ahm ein Papier i„ bie r?anfe; es vat feas Pcr^idmis fe„ m. 
gliefeet feet Uufeescoinmiff.on, 5 * würbe übet jefeen einzelnen befragt, um 
Uamcn unfe totaufe. Bei feem .fütftbiftof fag.e et: «Et ift B i f a » f 2b mit 
,*neifee„6ct„ Coue ferste et biaju: U„fe auch * * f € t & m w„, bk „ . 
babene» Pflichten feinet lüütfee, anfwottete i* l„ feht beftimmtem loue Tas 
ift ber jweite fuhr Bonapattc fori, ben i* an feinem piat, ftnfec Als er -a 
meutern Hamen geFomn.cn war, unfe um meinem Staub fragte, fagre t£ ihn, 
i* )ei Caubwitlh anb bcfäfic ein ([eines Gut in einer feet Potllafele^Bebe.iteufe 
(tagte er: fjabeu fie nie eine anbete Befchäftigung gehabt? meine 'Antwort 
war: t >« baue rinft feie Hechte ftufeittt, „„6 mi* viel mtt matbematif be-
|cba,t,gt, i* hatte 3ä«gttngefl in biefer IDiffenfAaft ltntcrri*t gegeben, hätte 
bann in Wien eine Budibaufeiung erritbiet, unfe mi* mit einem (leine,, Per-
mögen 5uruttge?ogcit, um in (Btäfe ga,r,iiti, unabhängig mit meinet Familie 
ja leben. Bei feen »orten matbematiF warb et pioj^li* heiter, «nfe mit einer 
mieiic bic leb redjt gutmüthig füt IPahtlieil „ahm, fagte et: IHathetuatif: ,,-, 
feas iji feas Hcditc. , 1 * bin fein J--reuiife feet Devolution unfe hoffe, eiuft, 
wenn ber ©tarnt vorüber ift, als £chrer feer matbematiF mein i'ebci, m he-
ichlieficn. 

Uacbfecm ei feie übrigen Uamen feer £iftc ahgelcfen hatte, fagte et: Kufen 
Sie ben «enetal Beribiet, et wohnt ^ier im Baiife. 0 * ging feie Creppe 
hinauf, unfe fanfe feen (Beuetal in feinet Hanjlei fcljr bef*äftigt. € t eiif-
Idiulfeigie fidi, feafs et jetu nidit abFommtn föiine, feeiin et fei feut* Tienft-
attgclegenheiteu vctbinfeei't. Als idi mit feiefen Scf*eife 511 Bonapatle jurtiit-
febtte, tief et einen Afejufeantcu, unfe befahl ihm, feen (Beneta! Bcaiimont 
foglei* ;!t holen. Tiefet iBenecal wat in feie eine Ijalbe Stunfee von Bona-
partes Wohnung entfernte iaftau.Safetite geritten; i* blieb allein bei Bona-
patfe, bis er anFam. Sin ©cfptädi übet feie «tjeagniff« vet Stcietmarl, über 
BevblFetiing, BergwerFe, ,fabti(en unfe tinFünffe begau jetit. Ta i* feie 
Kräfte fees Canbes fc!;t genau (anittc, fo antwortete i* ihm ohne Hütfhalt. 
Sttf bem (Ctf*e fab i* ftinfeemanns Abtijj pou Steiernt., unfe feeffen grofse 
fintte aafgefchlagcn. Ijier ftaitfe melir, als er mi* fragen, unfe i* antworten 
tonnte. W)it ftunfecit in einet rfcttfterbleiifec, auf feet Sreafe eine menge 
gaffenfeeit PolFes, gerabe gegenüber bic imtgliefeee feer CanfeescommifftiMi an 
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feen .fcnjterii fecs gtofsen Saales , feie Augen auf uns beifee geheftet. JA featf 
es offcuhct;ig gc|tcbeii, feafs i* ltiemaufe benci&et hätte, feet an meiner Stelle 
gewefen wate. £e gab feurdiaua feine Paufc wäbreufe nufetcti ' 'aftüiifeigeü 
a?efpvä*. £ine «fragt, feie et au mi* ftellte, eifrbüttetc mein Jnnerftes. Sine 
fte mit feet (DftetreiAifAcn Hcgietiiug îifriefeeii ? S o lautete feiefe in feem 
munfee eines feiiifelkben Befehlshabers, einen uubefecutenfec, Bürger gegenüber 
gewifs u!thef*cibeuc jVage. meine Antwort war : Jefee ücgietiiug fei eine 
inenfAliAe (EimiAtung, iefee habe ihre mcugel, jene Kegicruug fei feie hefte, 
wo feet Unterthan 5«frte6tfl fei. HMr befänfeeu uns in feiefet Cagc unfe traten 
giüdli* genug, tun uufere Hegictiing füt vortrefflich 5« balten. Utli einem ym 
lädicln oc^ogeisen muitfec füllt er fort: IDorauf gvüuben fi* feen feie häufigen 
itlagen, mit feeucit ich beftisimt wetfee? tfatiqwi wat feet Ausbaut'). JA ant
wortete ohne $6g*rn: Llutetfudjen fie bic Uiii|täii6e bet mciifdieii, bie bei ihnen 
Hages: Sie metfecu finfecii, feas es Bullen finfe, feie in feer gegenwärtigen 
iuife eine '̂ iffer vor ibl nichts jn fetten hoffen: SolAcv menfehen gibt es 
überall, unfe Jbve Crfabtang, Bürgcr-tfcneral, muti Sic läugft von ihrer 
HiAtswüriigfeit überzeugt haben. — Tas tSefpräA warfe feureb bie AuFunft 
bes «enerals Beauiuont uiueibvoAeii. JA trat uirüd. Bouaparte [lüftcrle ihm 
einige Worte MI unfe gab ihm ein Papier feas bic £iitf*ettimg uufercs Scbutfai* 
enthielt. ; ] " *et (Entfernung von einigen •Schritten las i* feie Worte: La 
Comraissttai provisnire de Li Slyrie prfeteru Sennept de Melilfe et d'Obeis-
snnce ,i töaa les Ordres de la Reijublu[lie fYancnise. 

IDas i* in feiefem Hngeabttö empfanb, rann i* nicht aiisbnictcu. a b « 
eine äugftliAc Bcforguis, bie £an6escominiffiori mb*tc fitfi, mitten unter feet 
feinfeüdjen Armee, feen übetmüthigen J-'orbcningeu fees J-'einbes hingeben, unfe 
nbeitafdjt bur* feen gcbictctifAeit Augciibüct pd) yi einem S*ri t t bjtamfjtH 
laßen, bet fens ihr anvertraute Canb 6er lüiUfüt übergab; unfe bie Htimöglichrcit, 
feie Hegietungsglicber von feitfet J^otfeetung in lieiintnis $u fetten, fSllten 
meine Seele mit bittetm Uuiuutb. gegen feie rcAüofc Aumafumg, Aus feem 
IVluufee feet feinfeüAeu (Deiictatc b«tte i* bei ihrer AuFunft au bem Ihoie bes 
Siviloffcs iFöfting tbis bai)in wat von feet L'anfecscomntiflioii eine Tcputatioit 
von fcAs mitgUcfeetn, wotuuter a u* idi war, bet fciuMichcn Vorhitl tut' 
gegen gegangen) feie lOottc vernommen: U>ii Fommen p ihnen, nicht als 
,feiufee, fonbctii in .folge einet UbeteiiiFunft mit feem liomnieubicteubcn feer 
(aifetl. Aitnee, fear* welchen uns feie Stafet 03räR, 51« Betpfieguitg unfetes 
ijeeres angewiefet ift. lUareii feas Worte ber U)abrbeit, ober eine lltaasregel 
feer Si*erl;cit, um ruhig feie (Lhcrmopvleii von Steicrmact, von Ptugg bis 
(Btätj (7 bentf*e meilen) ja sieben, wo man nur ?,wei ho^ernc BtütEcu bei 
jtohnleiicn uub Bcniegg abjabres)en unfe feie von feet futthlofcn, teifsettfecu 
Ulm', unb uiter|tctgliAcn tPäufeeit befAtäuttc Strafte feut* .fclsfimtc, unfe 
hetabgeworfene Bäume ;u vcrf*ütten braudil, um mit ^weitaufciife eiitfAlolfcucu 
SAüfeeu eine Armee aufzuhalten? tuet tonnte bas ent;iffert, ? Aber bie ßaabe** 
commiffion mnnle untertiAtet werben, von feetn, was uns ferobic; fea-,it wat 
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nur en 11 u ,e b.itf bei feem antri t t fees Generals Beanmoni in feen D e , 
,a,„,„,nugs,aal möglich, „„6 i* wat gliittlith g „ U g ,hn btmhm „ ^ 
UViln-eufe feet General „ad, feen, Smpfang m & bcs 4„; 0 " ' 
m m feen, Cif*e ,u „aber,,, faf,e ,* feen ^ r a f e A o n B r a ^ " e t 
w*1 fagte ,bm, was n,r ja erwarten hatten, mit ben wenigen IPotten • m 
rorfeert einen €b feet treue, unfe fees ^ o r f a m s , nehmen ,7e ihre maasreaeln 
Ter efeU- Patriot „nterriebtete feen «rafen Alterns. « ' „ J bn * 2 1 
Jiii'ltbiiAort unterviditet wiitie, i(t mit „ia)t bcf«„»f «"iccgt 

«^ .gjabrlgen Pta,i6e„tc„ t rafen Brenner, unfe ,m ^ ^ te ^ 
Pta„6ent, Butgcrutei|tet tteffe war wegen UrauFheit abwefeufe.' 21a*fee,n feet 
iBenetal bie Uameu feov ve.fan.melien ülitgiiefeer ahgelefen hatte, proclamitte 
er .treiben ti.,6 ©feidjbeM im Uanien feer fran^fifcbei, HcpubliF. Tu Aufhelmna 
a l l« 5olIe, aller Abgaben auf Sa l j , Eabaf, Stempel, aller Hc*te unb Por-
juge fees Abels, unfe feie ganje Ueibe von i'odungeu, 1D,6ur* feie maAtbabee 
in J-raufreidj M, jener geH feie ft5frK betlKSrfc|t. ^ ^ k nm M). 
mir langlt am feer (FefAicbte feet Hevolutioi, beFaniitc Tiitgc, unfe ga,„ In 
mi* gefehlt nberfeadilc iA, was id, im Hamen meiner mitbiieger „a* meinen 
PMttn i W ' t feas Paterlaufe, unfe fe(l, monarAen -,u fpre*en fcbulbig fei 
Amfi, MesssieotÄ fpra* jefet feer (Feneral, von., präterfs le Serment, u,,fe et-
liob ben reAteu Arm. lllit einem lone, feet feet Jlbferuct feer Befüble eines 
treuen, PfliAt erfüllten •?cr?e„s war, fPta* feer hoAher^ige .füi|tbif*off feie 
limliAen lOotte: Tic übrigen (Bliebet feiefet Perfantmlung mögen thm, was 
ihnen re*t feiinFt. J * für meine perfou Faun einet ftemfeen Bchörfee (einen 
ü b fAwöven, ehe I* ni*t ben PfliAteii gegen meinen ^anfeesbetten ent-
bunfeeu bin. Stabe! I Jeljt ift es geit füt feen Bürgcrftaufe 3u fpteAen, fagte 
mit ein UaAbar ß r . Amerba*er, unfe ohne erft ab3i,warle,t, was feie oberen 
Stdnfec fpteAen würben, trat i* aus feem Ralfe, unfe bin vor feen ©enctal, 
3i!s Abgeotfenctct bes Büigerftaiifees, 11,1b im Hamen fecsfelbe,, erdäre ich, 
bsU wir fecu geforfeevteu £ib getafee^u abfAlageu muffen, fPta* i* mit lautet 
Stimme (de reCöser ntoernent le Sentieat pretencluj feies warfe mein lluebiuä. 
Ttt kfieucral, aus bem efeleu Stamme feet Beaiintonts (heilte vie!Iei*t meine 
J3efüb!e; unfe blieb einige 'Jlugenblitfe ftill. JA fuht fort: lOarunt forfeeru 
s ie von uns einen Üb feer Etcuc unfe fees ©ehorfauis, ba wir mit unfern 
perfoucn, mit unfern .fämilieu, uiiferm Ucrinogcn an biefes £anfe, unfe an 
unfern lltonarAcu vcrpfliAtef finfe ? Sic (ömteii uiAt bie Jlbficht haben, 
wieiermarF mit J-'tauFteicfj ja vereinigen, uub wie wfttben feen wit uns vet-
antworten Fönneu, wenn einft unfer L'atifeesfürft uns übet feitfen üb jttr 
Hc*ciifAaft fotfeerte? IDelAen Umfang bat ein <£ti biefer Att, feet ihnen 
Hechte übertragen würbe, übet feie wir niAt verfügen (önncit? 

Ter iBenetal: Ulan hat in lirain, unfe in liämtcu feiefeu itife ohne 
UiifeerfpruA geleiftet, warum ui*t hier? Ctinnttn fie jid), feafs wir in einem 
eroberten Sanbe finfe. 

j 
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JA. H)as in firaitt unfe in tiärnten geftbab, ift Feine BorfAiift füt uns. 

Sie (innen ni*t behaupten, ein £anfe etobett 311 haben, von bem Sie nIAts 

a ls feie ßauptftafet nnfe bie fjeetfträ(je bepticn. Sie felbft bauen uns gefagt, 

feafs Sie nicht als f̂cin&e fon&crn in .folge einet ÜbcrciitEiinft wegen bet Pec 

ppegung ihre* (jeetea na* (Bräts geFommen finb. Bim gehen Sie foweit, einen 

{£ib ber Ctcue ju forbem, feet unfern pflichten wifeetfttebt: baja finfe Sie 

ni*t berechtigt. 

Ter (Beneral. JA vcrpAete Sie, feafs biefer £ife eine blofic J"ötnili*(eit ift. 

JA. lOcuu er nichts anfecrs ift als biojj« JormIi*Feit, fo bitten wie Sie, 

batauf ni*t 311 befteljen. 

Tet (Benetal. J * Fann niAt von meinet Potf*tift abweiAeu, unb muft 

bem übetgenetal melfeeu, was gcfAcbcii ift: mit biefen tPorleit verlies et ben 

S a a l , lüäbrenfe feen wenigen tflinntcn fetner Abwefenljeit befpraAcu ft* feie 

Hlitgliefeer feet tanfeescommiffion, uub befAloffeu einmütig altes tubig p 

ertragen, was au* bet Übermut über fie vetfügeu wütbe, unb unter feinet 

Befeiuguiö ben (Eife 311 leiften. 
Tet (Benetal Beaumont (am nun jutiiet. Ter ©betgcncral, fpta* er, 

tft äufjetft aiifgebtaAt übet ihre BHberfefcliajfeit JA will bic IPotte niAt 
wiefeerholcu, bie et ausfties, feciiu iA befolge eine aAtuugswerte Bctfatntulung 
ja belcifeigen. (Et befiehl feantuf, feet €ife muffe geleiftet werfeeti, wifetigeufalls 
wütfec et feie Eanfeescommiffton foglei* auflöfen; füt feie .folgen feien bic 
Hlitglicfeer vetantwottäi*. Tas ift es, was iA ibneu in feinem Hamen 311 
fagen habe; i* hoffe fie werfeen jetit feen €16 leiften unfe niAt länger llMfect-
(tanfe leiften. JA antwortete ihm, unfet cEutfAIufs fei liitwlfeerttifliA, M& » h 
waten gefafst auf alle folgen. Ho* bat iA ibn, uns ohne Itüithalt Bona-
pattes eigene IPotle 3U wicbetholen. 

Tet (Benetal: Als iA ihm feie vßefuiiunig feet eanfeescommiffton enibertie, 

ftampftc et mit feen .füfjeit, unfe tief: Tas fmfe iinbefoucne, fiihnc Blenföen, 

feas finfe lEbotenl ich werfee aniete finben. 

J * : 'JHlerfeings wirfe er feas, aber Hiemanfe, feer feas Pertrauen bes 

Caufees in feem (Brabe beftgt, wie feiefe Perfammluug. 

Tet (Benetal. (Es bleibt nicht* anfeets übrig als feen Auftrag bes (Übet-

genctals ;u volljieAen, unb iA ctPläte hiermit im Hamen feet ftanjoflfAen 

Hepublit, unfe auf Befehl bes iPbcrgenetats bie ptovifotifAc i.'aufeescommiffioii 

in StetermarF aufgelöst. 

Ha* iiefen IDorteu entfernte et ft*, mit bbftiAec Betbeagiiitg gegen feie 

Berfamniluttg, bie ihn bis 311t Ibär begleitete. 

Tics ift bie wahre cBcfAiAtc jenes feetiFwürfeigcn (Cages (15. April 1707.); 
au feem fid) feet Übetmutb feet ^remfelinge au bet (Ereuc eines beutfAen PolFes 
brach, unfe feet, wenn auch tiiA' buxi) bie ßunft für feie gjufiiuft aufbewahrt, 
feciiuoA in feen Annetten von SieietmatF iinvctgcfsli* bleiben witb. Tas 
biefes Crciguifs niAt ;itglci* wellgcfAiAtllA wntbe, ift feht wabifAeinfeli* 
unfein btaven tirolern 311 verfeanfeu, feie einige l ä g e früher feen (Benetal 
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TJ\ , * ! ' i , ' **** I,d ****** *< bei &***« mit 
,ebr beachtlichen Betlnrr 5um Uüctjng übet Eieaj „ a* ufer te , ge3w„„gcn 
hatten. Bonapatte etbielt feie Ha*riAi von felefem RütFjug in feerfelben S t u X 
wo wie ihm feen cEife ablege,, folllen. fc watf ft* foglei* i„ fe(1I u, ' 
unfe fuhr na* ®Sfs, nahe bei l'eoben, wo et vot feinet JlnFunft in <&M 
,e,u Baupfguatttet hatte, unfe bis jum Ah5ug feines leeres blieb. JDäre bet 
Angriff auf t i to l gelungen, wer Fan» wlffeu ob 6ie'fean,alige„ maAthabet 
in drantreitb feie gabt Ibt« tpbemeten HepubllFen niebe feutA eine Rejmbrlf 
feet beutfAen Alpen vermehrt bätlcii? firain unfe fiätnten hotten witFli* feen 
getotfeetteu iife ge!ei|tei, feet WÜttfcmb von SteietmarF wat um fünf Caae 
früher erfolgt, als feet Ab ru f s , feet Jneiensptälimiiiarien 3,, Ceobeu ift „ 
unmögliA, ba)s biefee Ctrfph] fearauf wltFiet aber wenn feie Regierung 
»01. Steiermarf an, 15. April feen £idicufva„3 vetfeiente, gebührt nicht feer 
lAönfte gweig feem würfeige,, .fürftbifAorf? Ter unbefangene eefer mag beut. 
tbeUen, ob mir gegen bic meinung fees fraglichen Auffafc,cs tnehi, als feas 
lebt uiitergeotinete Berfeitnft geböte, fent* bie cBeläuftgfeii, mit feer i* mi* 
in bet Sp t a*e bet .ftemfelingc aussteueren verftanfe, bas Banfe an bu 
BüigcrFronc feitet gefnüpft ?n [jaben. 

Tie Caubcscommitfion war nun aufgelöft, aber no* an feemfclbeu Abenb 
betebetet ft* einige Itlitgliebet, feie Vietfammluitgcn 5wat nicht öffentlich, unfe 
mit Berufung aller ba5u gebötigen petfonen, fonfeein uut in einem engeren 
JlasfAufs fertjnfeften, bis Bonaparte eine anbete Hegieruug ciugefe^t Ijabeu 
würbe. Tic Bctatbuugcn wutfecn feemna* mit ftetem U'eAfel, uub um aiiiffeben 
311 vettiteifeen hälfe in bic lOobnung bes .fütftbifAoffs, balb in feem rjatife fees 
(Btafcii von Btanfeis, ober bei feem Abbt von Mlicin geljalteii unfe feie miSglicfect 
augtwiefeu, fi* cin;el,t feutA vetfAiefeene Stta |en an ben (Dtt bet Teifammlung 
311 begeben. 

Balfe faben wit, bafs feie •ilufbebung bet ^anfecsconimiffion uns gav niebt 
naAtheiltg war : Botiapatlc fe^te nahmlsch Feine neue Hegieruug ein; unfe feet 
neue Hiagiftrat feet Stafet wat jegt feie böcbfte Bchötfee, uub Ja fein IDirfniigs-
Fveis fi* mit auf feen Umfang feet Stafet etfttecFte, fo hatten wit einen Uotwanb 
alle J'otbctungeii fees tfrinbes 3urü(!;uwcifeu, feie niAt unmittelbar aus ben 
magajiiten befriebiget werben tonnten. Tics gefdiah feen au* mit aller <feftig(eit, 
feie Comniiffäre wutfecn aus feem Saale fees Kathbaufea gewiefeu, fobalfe fie fiA 
Ungcäogeitheiten ober Trohungeii erlaubten, unfe bei einet folAcn Gelegenheit 
mag mir feet Ausfetiid: Souvenfes voas de I'Armee de Jourdan entfAlüpft fein. 
JA etiunete mi* feeffen nicht genau. (Segen ben (Beneral Beaumont, bet feas 
Ijarte feines Auftrages feureb feie auftäiifeige lPeifc ntafiigte, mit feer et feen 
Bcfcljl Bouoparles voll;og, wäbte ein folAcs lüott am ungeteAieii plat^ 
gewcfcii, nnfe Bonapatte felbft gab mir leine Petaniafung ja folAet Refee. 
JUein feftes Benehmen gegen feie (Eomtniffäre war übrigens gar ,ii*t feie Jolge 
meines petföhuliAen lllutbes, fonfeern feer thätigen Unterftiigung, feie fett (Benetal 
Beaumont mit 3ugcpeditrt batte. Am ctfteit Abcnfe bemetflc i* eine Spaiiiiung 
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-,wifAen feen (Dfficicrcu feet Linie unfe feen fogenanulcu fAtcihenfecn Inililär« 
pernobncii: biefe hüteten wnifeen mit aufraUcnfect^eiiiigfAä^ung von feen elftem 
hebanfeclt, So laut, unb anmaffenfe, pc waten wenn fte fah mit mh allein im 
Hathfaalc befanfeeu, fo fliei unfe befAeifeen würben pe, fobalb ein (Dfficict KW 
Hang einlrar. €s ift natürlich feas mau PA feahiu hält, wo bie ütaft ift: 
J * hatte ben (Benetal Beaumont erfucht, feem Hlagiftrat nötbigenfalls feut* 
feas militär gegen bie rfttabie» feer cEoinuiiffäte 311 fdui^en; et gab mit fo
glei* feie IVtfiAetmig, feas er 31, jefeer Stunfee fecs Cagee ofeet bet Ha*: auf 
feie Ha*ti*t von Unoifeuiuigeu pevföbnli* erfrbeiue,,, unfe feie Messieurs 3uie*t 
weifen würbe. Bs rwruHMssern ms batine fehlte et blas«, iufeem er fein RbbtAeu 
fchwang. An ben ^Eingang fecs Ratbfaale* lies er 3ivei mann U)aAe treten 
feie in bei Chat cinigetuale befAäfiigct wutfecn. 

J intt feer niiaepttetftcii feiefer Comniipte war feet (!>rfeoiiateur Pelli30tie. 
Am Sonnabeub vor feem (Dftcrfcfte, gegen mittag begegnete er mit auf bem 
matftplftfc an ber £rte fecs Hatbbsnfes, unfe verlangte auf ber Stelle, i* 
erinnere mi* niAt mein, toi« viele taiifeufe Pfcvicpovtioncu, mit Drehungen, 
unfe [eifecu|'*aftli*en (BefAiei; iA fagte ihm getafec;n, biet fei fett (Dil niAt 
Hccimfttioucn 311 maAcii, er niö*te feine .fotfeciung fAriftli* auf feem Halb-
häufe anbringen. Tasu habe iA Feine geil, iA muß auf feer Steüe beftiefeigt 
fein, unfe fagte Ihnen, feafs 1* foglei* felbft mit einet S * a a t Reitet aus-
jieljeu unb 3iifammeiiitcibe maa iA ftufee. Tas laffen pe bleiben, fagte i* mit 
feitet Stimme. (Jus wmles »nus &ire! brüllte et aus vollet Stuft; vos 
Ohseques, et eulerrer vos debiis fpta* i* im feierlichen £one. (Eine Menge 
menfAeu, meifieus ftan3öfif*c Solfealen, feie beu gaujeu (tag aaf feem Hlattle 
mnhci fAlcitfecilcu, ftanfe umher, fit erhoben ein fAaUeubes iBcläAter, Monsieur 
peIIi3onc entfernte fiA bcfAämt. JA feilt ihn nachher niAt wiefeer; fea feie 
Berpflegung am morgen wie gewöhnlich feut* unfete Beamte an feie fran-
3öpf*e (Batbemagasius abgegeben war, fo war pcllijoues ^otfectung äugen-
f*ciuli* nnt ein Coup de main um (Bclfe p erhalten, unfe i* erfüllt am 
Abcufe, als ich mit bem ©rfeonateut Buhot feie Berpfttgang füt feen folgenden 
l a g in Pifeniing bta*tc, pellijoiic habe Fein KeAi itgeufe eine Reguifltion 311 
»erlangen. SolAct Auftritte gab es tägli* aber von allen l agen wat feiefer 
ipftetfouuabeiib äujicrft utiruliig, unb ettniibeufe. (Es ift Sitte in Stcietmatt, 
feafs 111 feet (Pftcrnatht feie .feiet bes eiiiitetenfeen .feftes feur* «fteubcnfAüffe 
unb .freufeenfeuee von alieiiBöbeti vetFüubct witfe. lPct feie Bewohnet feet iBebitgc 
Ftnnt, weis auch, ba$ fie ihren (Bewobubeiien nicht entfagen, felbft bei perpta-
li*ct cBefabt. iTetcbtcr unfe fiAetet war es, feie franjöfifAeu Bcböibcn 311 
untetti*ten, als bem UanfevolFe bas S*ief;eit 311 autetfageu, ben feas wäre 
gewiß vergebliA gewefen. JA bat ben iPbetften Toit, bet Htilitätcommanfeant 
feet Stabt wat, an alle franjöfif*en Poflen ©toonanjen 3U feufeen, unfe ihnen 
fagen $8 laffen, wel*e Befrculung feas SAic&en in feet (Dftetuadjt i^abt. Tiefe 
Hlaastegcl wat um fo uolbweubiget fea wir bereits wufsteu feafs aus 
ben Lagern au ber Ryfs unb auf 6cm gräfecr ,fclfe mebtete Eeute vermifjl 
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wutfecn. Tic .feinfee tonnten feie Jener für Signale halten unfe bas Sdiiefeu 
für einen J lngn, bes Laubvolfes auf ihre poften; feie Anzeige an feen t L 
manfeautcu bew.rFtc, fea,. feie Poften ruhig blieben, als feie'^tcruadit „ad, 
alter fficreobnbelt gefeiert wurfec. 

mitrernadit war bereits votüber, feie ^rfec,„aga3ius feie weaeu feer 
Betprlegung in feen (Tftertcicrfagen in Sorge franfeen, waren beruhig,, m,fe fea 
Feme Peranbetuna in ber gofel 6 « HlaniAaft eingetreten wat hätte iA „,,, 
feem (Ttfeouateut Buhot feie Befeütfuiffe fänmtüid, i„ ©tbnuttg gebraAl ' >* 
ver!,es bas Kathhaus unfe hoffte um, w e n i g e s eine HaAt tabia fAIafeu'ui 
rannen, als au meinet lOobuung gepodit warfe. Jth öffnete feas jenfter unfe 
Bttterfthitb bei beut LidHe einet Laterne ?wei mannet in Uniform. Ter Tritte 
feet feie Catenie l eg , war In feie Uniform miftus bürgerlichen Jägevbataillon* 
gefleifeet. € s war feeutlicb feas eine Botfchaft vom Rathhaufe ofeet von feer 
iiauptwa*c- Fant, feie au feiefem ILage von unfern Jägern befel,t war Sic 
Famen feie liteppe herauf, iA öffnete ihnen feie Xicdhüte nieiner Wohnung es 
waren jwei lllitglicber feer Caufecscommiffiou, ßert fiafpat Tobler, iTbrift feer 
bürgerlichen Reiterei, unfe Ijt. Taniel Tetcaui. U>iv finfe verloren, lieber Stahel 
fagte feer <rhrift, infeem et mir einen geöffneten Brief mit feet 71uff*rift an feie 
bürgerlichen Botftäufec 311 ßcSfe, iibenciAlc. Jd, entfaltete feen Brief unfe fanfe 
folgenfecs : Ter cBcncralcoiniuiffär feer Armee Tillemausv foifeett von fecv Stafet 
(Beäh, eine wöAentliA au ben (Bcneral^ahltneifter ab?ufühtenfec Summe von 
breimal bnnberttaafenb .franlen in flingeufeer mütijc, als Hor|"*ufs auf feie 
öffentlichen Angaben unfe feie Steuern fees l'anfees. Tic Stafet (Bräg folltc biefen 
Bc.tfcbuj| na* icbev 10o*e pünFili* abfühten, nnfe p * feafiir au feie tünftig 
eingebeufecn Steuctu halten. Tet l^otwanfe feiefer ungeheuren J-'orfetnnig war, 
feafs feie Verpflegung fees ^eetes Fiinftig bejablt wetfee unfe nichts ferner aus 
feen Doträtben bet magajiue gelcifttt wetben folltc. Als Beweggtüiibe wuricii 
angeführt, boffi feie .feinfec uns in feem BefiK itttfctet Caffe, fett magajinc 
von Sa(3 unb (Eabaf, unfe iibctbatipt aller (tinfünfte fees Eanfecs iingcftöri 
gtiafen hätten wo ihtieu feo* fem* bas Hechä feet (Etoberung feas (Eigentbaa 
feiefer Hlagarinc gebühre. „RlelAe maastcgelit pe au* ergreifen möge,, (fo 
lautete feer SAlufs fees Briefes), mit feiefer Jotbetung aus^nwciAen, imnici 
wivfe feas L'atife feie .folgen eiupflufeeu, unfe fie wetfeen feafiit vetantwottli* 
fein. Jiifeem IA ihnen feiefes auf Befehl fees iPbergenetals eröffne 11. f. w. 
Salut et fratemitfe, nntetjeiAntt: Villemanzy. 

Huit, fagte feet (Tbttft, wetfeen fte bie J'olge fees vetweigetten €ifees 
wahruehmcii; roh pnfe ohne Rettung verloren, fecnit feiefe J'orfeenmg föitnen 
wit niAt erfüllen, — J * antwortete ntliig, inbem iA feen Brief auf feen IEifA 
legte; U)it haben unfete ppiAt geihan, unfe muffen ettrageu was foiuiuen mag. 
(Beijen fte n a* ijanfe unfe fotgen feafiit, bas beute Botmittag gegen eilf Übt 
feie Üaufeescommifpoii fi* verfatnmelt. J * will übet ben (Bcgcnftanfe einen 
Dorttag etftaften, IPit betatben feanit was 311 tliuu ift. J * gebe feie ßoffnnng 
ui*t auf. Tie beifetn Jteuufee fdiiefeen mit beFIcmmteu ijc^en. JA warf mi* 
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auf mein Lager, fecnit i* befanfe mi* uadi mehreren f*laflofen Häditcu, in 
einem guftaufe gänjliAet Abfpannung. TeuuoA floh feer SAlaf meine Augen. 
»Einigemal f*loffen p* feicfelbeu uiiwillfübrliA, bann trieb abet feie (Eiubil-
feungslraft iljr Spiel, unfe feie fonbetbarftcu €rfcheinnngtH fAtvebteu vor mir. — 
Jdi franfe auf als feer l ag aubra*, es war beinahe vier Ulit, mein Tortrag 
tnufilc erfiattet werben, unb es war feie bö*fte geM, fearau 3,1 arbeiten. JA 
nahm ben Brief vor unb feuteblae ibu mit Rulic, prüfte feie Beweggtüufee, 
übetfeadjtc feie .folgen, unb entwarf nun jnetjl bie SFijje meines Portrags 
Huti begann iA feie Ausarbeitung. Sie war 311 »Eiifee als bie Stunfee in 
Perfaniinlmig l'Alsig. J * las juerft feen Brief fecs cBeiicralcomntiffats in ftan-
3öpf*et SptaAe ab, nnfe etftattctc meinen Bericht. <£x fdjicu allen Hlitglicfeerit 
iicfiiefeigenfe, beim fte beeljrteu mi* mit ihrem Beifall. (Ein Itlitgllefe (i* erinnere 
mi* nidit mehr wel*es, aber i* glaube es war feer J5taf Jt-rbinaufe von Alterns, 
jeh,t Latibcsbaiiptmam, in Stcietmarfi fagte es fei ein Faifcrl. (Bcfaufeier in 
Leobcii, feiefen follte mau von feem (Eegenftaufe feiitd: eine Tepittation bcnaA-
riAtigeit, feenn ba feie Couttibution auf bie Lattbfreucr gefotfcctt werfee unfe 
feiefe feas (Eigeutbiim bes Laitfecsfürften fei, fo wütfee walitfdieiuli* feet (Be-
fanfetc fi* iu bas mittel legen; infeeffeu muffe mein Potttag in bie franjöfifAc 
Sptadje überfegt wetfeen. JA Ijaltc niAt §eil geljabt, mein (Loiucpt ins Reine 
;» f*rcibcn unfe erhielt feen Auftrag bie Überfeferiiig 311 ina*tn. Tee (Btaf von 
Alterns verfpra* feiefe feutA ben iBeuetaä Beaumont, feet in feinem JEjanfe 
wohnte, mit einem Bcglciliiiigsfcbreiben an feen (Dbetgcncial 311 befötfeern. 
Tiefet Antrag watfe feauFbat angenommen, unfe feie Tetfammliing fdnitt jeftt 
3u bet H>abt fees Teputirtcu, ber auf feer Stelle na* Ceobeii 3U feen Faifcrl, 
(Befänfeten abgeljcn follte. (Elan; gegen meinen IDunf* unb in bet Ibat feljt 
unerwartet war feet einftimmige lüilleu aller lllitgliebct, feaji i* feiefeu Auftrag 
übernehmen follte. JA ftellte voc, feap meine Bcf*äftigiing mit feem Ucrpflc» 
gungswcfcit bet Armee (einen AuffAub leibe, unfe meine limiiitetbtoAenc 
(Begenwait fotftcre; abet einige Hiitgliefeet boten fi* fogleiA an feiefe Stelle 
bis 3u meinet RücFFel;>r 311 übernehmen, meine CutfAulfeiguug feafs i* 311 
iinbefeeuteufe 51t einem folAen Auftrag fei warfe nidit angenommen. J * trat 
nun vor, neben feen pinfifeeutcn, »nb fagte, fea feie (Eine feet Scnfeuug an feen 
Faifcrl. (Befaufeleu S . Hl, fees Hälfet« mit sugcfcaAi fei, fo nähme iA 3tuar ben 
Auftrag an, jcfeoA mit 6er Bebingnifs, bafs idj felbft no* ein mitglieb bie3ii 
vorfAlagen feütfe, feamit feie Seiifemig au* mit jenet IDüifee begleitet werfee, 
feie 6cm £l;iatafter bet Regierung angemeffeu fei. Wählen flc wen pe wollen, 
mein liebet Stahel, fpta* bet ehtwutfeige ptapfeent, (Btaf Brenner, nut mi* 
nicht, beim i* bin 311 alt um 311 reifen, J * wenbete mi* ju feen cfelen (Brafcu 
von Btanfeis. Tiefet Pairiot war einer feet ctftcii (Butsheft̂ et in SieieitnatF, 
witFf. faifetl. ge'oeimet Ratb vormals (Dbiifthofmcijkr bei ber (Erjbcrjogin 
ithtiftina, unb fean (Boiutetncut in (Eitol. Uertiauiicb fafste iA ihm feie fjanfe, 
unb fagte; JA bitte £. (Erccllcnj im Hamen fees Paterlanfces um ibre Btglci-
tung unb tun ibte Untctftü^uug bei Seit f*weteu (BefAäft, feas mit jefet auf-
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getragen ift. Ter brave .fteuni 6M P-,..\., 
- b i n es au* fei, „nb f « * J * * * *< ^ gehe id, 
erfüllen. Wann wollen fte abtelftn* 6 e * S &T " " ' " " H e i f t S I M , i * 
bie Kopien gema*. J , « 3 2 ^ Z T ^ 7 f * * * * 
mar jegt mittags um ein Uhr. i m 3 lbe"0 *au«»- «* 

Thne bie minfeeftc geli w veilietcn m*<ht. a 
meinet Atbeit, „nb bann an bie übexZ ' 1 ? * * 1" * " ^ 
wat alles vollenfeet; bis feie Copie n b fe b ^ "'"" ° * bi> ***• 
- » meinet Atbeit verglich, J ^ S S T S & " *"" ' ** * * 
Chi alter profeffot feet w J £ £ £ ^ * g Z £ ^ * * • 
ihn begleiten 5u feütfen. Ceoben » ,,« l Z m *"*n *<btltn' 
wit (amen bes morgens am .7 , £ £ ! " ^ e",f"n,> 
mW ab. inahteiib feas mS^S^^jK ** <-
3U ettunfeigeu, wet feet faifetl. cBcfanfete fei u*S « ü , '' '"" ""dl 

«aum ,ar i* einige s J t t e J ^ ^ X ^ Ä R ^ 
mann begegnete, feen i* von IPie,, her fe t am - ? ^ 
arbeitet, 3uglei* abet ein t reffet R e , h V, v W * < B° '6 ' 

^ geritten. JA ^ l Ä ^ J & ^ Ä 
unfe et wobne 3« (Bbfs, im ^ bc3 c ^ ^ - j £ 
v. Pincent, bama s iDbrifl von ftelfcr in,««, L ' 
bem Fönig,. fra„3öpf*en 5ot S ^ > " f ^ " ^ * 

feen „„igen CBolbarbeitet fogleiA mit mit in feen ̂ ftbof, et felbft £ 

na* (Böfs. 

wa*e , T " baS 0 t 5 im"'e t 6eS <BtfÄR6tHt- * « S ^" « " * Schilfe. 
WA , c ,*wat3gebet uetl an unfe rief mit einet tiefen Bäfiftimme: Me, 

S er at( me feen, unfe Fommeu fogleiA vor. Jn feen 3immetu befamV,, fi* 

tL •" 2*VE fE16 6er mrttfis (ie6t *x™] 6c ®flIkl * J 
neapoIitamtAet Bofhf*af,et am Faifetl. fiofe, unb feer Baron von Tincent. 
Ter (Btaf von Branfeis trug bem (aifetliAen ^efai.felen ben (Begenftanfe unferer 
Scnfeuug vor. Tet (Bcfanfete borte Ihn mit A,ifmet(fa,„(cit au unfe antwortete 
na* einer F«r5en Paufe: €x muffe befeauetn, bafa er fi* feiefer SaAe nicht 
'>nter5Iehe,t fbutte, fea et von S. lila,, bem fiaifet feinen Auftrag b\^ habe. 
t a s wat au* gar „i*t mögli*, ba feie ̂ otfeetuug etft in bet Ha*t vom 
0. auf fe«« lv>,ilpfd s n mu , lU.(cmmet t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

c atauf an, was S. fflaj. auf feie ̂ tiefeens.ptäliminatie,, befAIienen, feie beute 
motgen* abge|*loffeu finfe uub mit feenen foglei* ein Courier naA Wien ab-

I I 
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geljen witfe. Tet (Btaf von Braiifeis fetzte nun feas Re*til*c feer ^M> 
betung mit flicjienfeti Betefetfamtcit auscinaiifeer, uub iA nahm feann bas 
iPott: £ s ifl hier nicht bic ntbt von einet uriegstonttibuttou, feie ber Stäbt 
\Btä«g wibettcAtliA aufgcbütbet witfe, foufectu von bem lEigcnlbum bes monatAcn ; 
bic Steuern bes Zanbe* geboren S . Hlaj., unfe ans biefen Steuern witb feie 
iTotittibuiion gefotbert. Tte Stafet ©ran, würbe alfo'itut feas Laftige bes Bot-
fAuffes 3u etttageu haben. IDcnu <£. £ . füt biefen ui*t vot^ufebeufeeu .fall 
feinen Aufttag von feinet maj. cthicltcii fo wetfeen pe bo* gewif; niAt bet 
Abft*t fees moiiat*eii entgegen banfeeln, wenn pe ft* füt feie (Etbaltung 
feines (Eigeiitiiums vetweufecn uub 3iiglei* bie Stafet (Btäfĉ  unfe bas J?et3og. 
tbum Sieietmatf von ben folgen ;,u befreien fachen, bie niAt anfeets als vet-
feetbliA fein formen, lüciiii nun wie •£. *£. eben tagten ^riebciis-Ptälimi-
uatieu abgcfAloffeu ftnb, fo bat bet Hlonat* ui*t füt feine peifon, fouberii 
3um heften feines Bettes ben rfriefecn vermitteln laffen, unfe in feiefer Anficht 
haben <E. (E., wenn auch ui*t ausbrücEii* abet bo* feet Hatat bet S a * e 
na* feen Aufttag, ft* wegen feiefer Angelegenheit für feas Laub ja »cttven&en. 
HngeaAtef feiefer (Btüii&e beftaub bet (Befanble feft auf feiner Weigerung unb 
mir fehlen, mit mehr Spannung, als et in feinet Antwort an feen (Btafcn 
Btanfeis geäujjett hatte. tPit muffen fu*en, ?u helfen wie es gebt, feenn wit 
fmfe hier unte*t fagte i*, 311 bem (Brafeu Btanfeis gewtnbet, unfe nun watfe 
unfete feiplomatifAc Seubuug sofljogen. H)lr Fehlten naA Üeobeu snriiet. <Es 
wat gegen 10 Uhr morgens. UXthteub ivit ein deines Hlahl genoffen (für 
midi bas erfte feit feAs üagen) tarnen einige (Tabafhänblct unfe flagteu, feafs 
ibt gernjer Botratb erfeböpft fei. Bon biefen mänuern erfuhr iA auA, feaf, feie 
ftaii3öpfAcn cEommiffäre bas (aiferi. Sal3maga3in ju Leobeu worin über 
S000 (Eeiitiici »orräfbig waten, ft* angeeignet hatten, unfe ben »Eentnet für 
45 Fr. verfatifteit, feeffen Preis feamals 6 (1. 40 fr, wat. JA etbielt ein Per-
3CiAnis feet «Battiitigeu feie pe bebutften, nnfe etbielt gegen $00 fl., feie 1* 
na* unferer gurücFEunfi an bie £affc fecs (EabaFmagajins übergab; feie Ober« 
feiifeung fecs Cabafs gefAah unter franjöfifdier Befecctung. — 

Auf bem Rücfwcg beobaditetc t* bie Stellung feer Fleincit Lager, feie 
überall mit .freilicitshäumeu unfe rotben mügen bepflanzt waten. Tic Solfeatcu 
halten p * feht iiiefeli*e fjütten von Sttoii, mit (Ebütcn unfe j-euftern gebaut; 
feiefe Läget, bie auf ben Fleinen (Ebenen bei Leoben, Jrohnleiien pfanubctg 
a. f. w. ftaitfeeit, glidicit artigen TörfAcn. Sie fafaten beiläufig 300 '? lUanit, 
unb bie Artillerie beftanb aus nicht mehr als beiläufig 5(3 Kanonen. JA bsmcttle 
feas bie mit feet RHmcrfaat beftcllten gelber fotgfäliig gefAont waten; felbft 
fea wo einselnc befaamtc Beeie feutA bic Eaget liefen, waten feine Balten 
gwif*en pfaiittbctg nnfe (Etat; wat auf einet Streite von beinahe »ict mcileu 
fein poften. (Eift na* a*t ofeet 5dm Cagcn anitfec eine SAwaferon Reiterei bei 
peggau aufgeftellt. Kit (amen bes Abcnbs nach (Bläh, 3,itüc(, unfete Reife 
war 3wat vergebliA, abet wit hatten 60A feen Crojt, feafs mit nun ftAet 
wufsten bie J-'tiefeens»ptäIimiitatien feien abgef*loffen, uub feies gab uns 
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Borfuung, au* bet (Eouttibuiion ;u entgehen. R% waren iiefem ^icle näher 
als wit »eimutlieien. 

Am Tienftag etflatfcie bet (Btaf tton Btanfeis ben 8eri*t über unfete 
Reife. Wäbrenb bie Canbe3commiffion vetfamelt war, Farn ein Coutiet von 
bem ^eitcraltoiiimiffät Dtlleinanji; wotinu er vetlangie es follte uuvotjügliA 
jemanb na* Leoben gefanbt wetfeen, um ben Borf*uji in (Empfang ja nehmen, 
feer feem tPbergeitetal Bonapattc gemaAt wotfeen fei. Jrh baite feiefes Bor-
fAuffes in meinet SAtifl erwähnt unfe bcnfclben getabejii wiefeet gefotfeett; 
witfli* wat feiefes tBdb aus unfeter, obnebin nut ans 40.000 «Bulben 
gröjjrcntbeils in Papietgelb beftebenfeen Laufeescaffe genommen, beten wit ju 
ben öffentli*en Anftalteu W03U au* jefef bie franjoftfien Spi täkt gehörten, 
ftbt uoibweufeig befeiirften. An (Einhebung feet Steuern wat bei ber feamaligeu 
Lage fees Lanfees ohnehin niAt 311 feen(cn. (PbfAon bic erfte Reife na* Ccoben 
vergebli* war, fo fiel beno* feie VOabl wiebet auf mi*. JA nabm ben Auf. 
ttag au, aber iA etflätte fogleiA, *«f» bie gurücfjabluug von 7000 fl. eine 
feht untetgeotbnete SaAe fei, unb bafs i* nun bie Reife bauptfäAli* in bet 
Abfwhi ma*cn wiitfee, um feie Stabt (Btät̂  von ber (Contribuliou 311 befreien. 
Tiefet Eintrag watfe mit Beifall angenommen. JA vetfpta* mein RlögliAftes 
ui thiiu, nnfe fogar feas vttabfAcuuiigsmürbigc mittel bet BcfteAung im 
Hotbfall 311 vetfuAcu. Tet (Btaf j-'etbiuaitb llfteins übetgab mit ;u feiefem 
öwed breihunbert Tucateu. gam (Bcfäbttett füt feiefe Reife wählte i* feen 
liaufmann, beim jtani Te^rfauff. lütr fubren am 'Jlbenfe fees IS. Aprils 
aus feer Stafet. (Ein ftammiget Horinann, aus Xaeit gebürtig fog mit feiner 
ga,i3Cii Armatur auf feem fiutfcberfife.. (Dbne feiefe Begleitung bätte uns ein 
fihlimtnct gufall begegnen Föiiuen. (£s a>at ffliitetnacht, als wit übet bie 
lllutbriicfe bei .t'rohulciten fuhren, biet geh! btx IDeg einen fleinen bügcl 
hinan, bie ftan3ofif*cn lPa*cn faften um ein boAauflofecriibcs .feuet. Oui vive 
tief feie Sdiil&waAe, uub hatte bas (Bewehr au ber lOange. Repuhlieains! 
prenes garde rief bagegen unfer Begleiter mit einem Eräftigcn j^luA. ^lu* et 
hatte f*ncll fein (Bewebt im Auf*Iag. yjir trafen ungebtnbctt tu Ceohen ein 
unb gingen foglei* in feie IDobmiiig fees (Beuctalcommiffärs. HaA einet 
£onfeteu3 von faft yoei Stunbcn, wäliteufe wel*er i* ihm feen (Begenftanfe 
in feinem gansen Umfang eiitwirtclte, uub feie iinuittetbto*eiie tterpfteguiig fecs 
-Ijcercs, wie bisher, 3iigefi*ert hatte, tief et einen feiner Secreläts, (er hies 
BtuiiF, unfe wat ein Soi;,, fees berühmten Philologen, unb Profeffors Brunl in 
Strapburg (unfe bictirtc ihn feie g ä u j l i * (Eittlaffung feet S tafet iBtäb; 
von feet ß t i e g s f t c i i c t . Hur feie fetnetc Petppcgung ber Armee blieb vot« 
behalten, abet, bas wat eine 3 a*c , feie uns ohnehin oblag. J * einppiig feiefes 
Papiet mit feem innigften Tanfe, feenn feas bö*fte giel metnet UiüufAe ivax jeftt 
ctteiAt, Aber nun fragte er, ob wit ni*t ben Auftrag hätten, ben Borf*uf; 
von 7000 ff, 3iirüi(3uuchmeii, feen feer iPbergenetal non aus erhalten bätte; 
uub als wit feiefe .frage mit ja beanlwottet h"" f n t äab et uns eine An-
weifiiug füt feiefe Summe au ben fitiegs;ab!meiftet. Hun ftellte ich ihm vot, 
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feag uufet ©aljmagajln feut* bie tägliAen — Vettiieiltmgeit au feie manu-
fAaft, unb feureb bie große Hlenge Btob faft ganjli* etfAöpft fei; iA bat 
üju, gegen eine glei*e (Ruantität mcbl mir 1200 Jjentnet ©als aus bem et. 
obetten faifetl. Itlagajin ;u Leoben an3iiweifen. Bcteitwillig au* feiefe Bitte 
ja erfüllen, fAicttc et fogleiA " f l * *ent (Barbemaga3in, unfe als iljm feiefet 
fagte, feet Botratb fei no* übet 6000 gentnet, etbielt i* eine Auwcifuug füt 
J20O gentner Sal3 , unfe juglel* einen Auftrag an ben Bütgctmeiftet, mit 311 
feem (Etanspott fecs Sal je* naA (Btäfj feie nötbigen mittel 3U verfAaffen. S o 
war unfet (BefAäft glüdli* vollenfeeä. J * gab l)ii. Tet;tFauff einen R>inf feas 
gimmer auf einen Augenblir! 3a »etlaffcu. Als i* mit bem (Beaetalcommiffat 
allein war, fagte i * ihm: Sie haben mit in (Brät; aufgettagen, iijnen ein 
gutes RcUpfetfe ja vcrfAaffen. Tie vielen Arbeiten, befonfeers bie mit ob-
liegenbe Verpflegung il>res ßectes bot mi* gebinfeert ihren IDaiifA 311 erfüllen. 
Sie opfern llire eigene BequemliAFetl g au ; gewtft bem heften bet Solbatcu 
anf, benen es bis jegt feine minute an bem tägli*en Unterhalt gemangelt bat. 
Huit bitte i* fte, int Hamen einet feanfbaten (Bcmeinfee jutot ni*t feas pfeife, 
abet feo* feen IDccll; feesfelben aus meinet fjaufe 3« empfangen, mit biefen 
Statten legte iA bie 5 Rollen, jebe mit 100 Tucaten auf feen Etfd). mit 
ctiiftliAen Blict ergriff et meine fjaufe, unfe fagte: Jdi biene feit fetcijjig Jahren, 
unb bade ruhjge Hä*te. Sic fönuen ni*t forbetn, bog i * lünftig nntuhig 
fAIafen foll, Stufen fie bie btaven Bütgct von (Btäg: mit biefen ©orten 
fetüdte mit bet Refeli*e bie fetei Rollen tBolfe feft in feie fjaufe, unfe fogleiA 
feas (Befprä* enbenb, lufe er mid) uub meinen (Befolgten 311t mittagstafel, 
feie im Botfaale, woltin wit jefet eintraten, füt beiläufig »ietjig petfonen ge-
feeät wa t ; fjiet Ijatte f}t. Tevtfauff mi* erwarlet. R)ir Sanften beibe füt feie 
<£t)it, feenn wit wollten bie frohe Ha*t i*t unfein Rlitbütgetn ni*t um eine 
Siuiiie vorenthalten. Ter (Benctalcommifl'ät entließ uns mit frcuufeliAem 
Ijänbebtucf, 

IPit gingen nun ja bem llricgsjaljlmeiftet (Payeur geni-ral). (Eben wutfee 
ein fiaffenwagen in feinen ßof gefeboben, abet ans bei fieiebtigteit, mit bet 
ein paat rftanjofen feies vetrlAteteu, fchlofj i* auf feen Jnitbalt anb i* hatte 
mi* niAt geittt. Tet Payeur »etftdiette uns, feafs et gar lein <Belfe ijabc, 
bo* würbe er bie Anweifung berichtigen, fobalfe bie tiriegsEsffe wiefeer neae 
J"onfes erhielte. Tamit waten wit 3uftieben; bet gwecE bet Reife wat übet 
unfete (Erwartung eereiebt. lüenn auA bet unbcträcbtlitbe BorfAufj an Bona
patte verloren wutbe, fo war bies (Ppfet 3U anbebeuteufe um bei einet fol*eu 
ßtife RüctfiAt 311 vetbienen. ToA reit erhielten a u* feiefe 7000 fl. in (Bolfe 
fetei lüoAen fpäter in Ufeine. 

IDit gingen jeh,t auf bas Xatbbaus, am bic Anftalteu wegen feem 
Ctansport bes Safjes 311 maAen. Tie SAifflente wutfeen getufen, unfe bie 
rfiacbt 3U 20 üteusern für ben gentnet beftimmt. A*t flache Boote wniben 
jebes mit 150 gentnet belaben. Tie S*iffet «bielten ben Auftrag am fol-
genben (Eag naA (Bräg absufabten, Unfet lagewerf wat oollenfeet, unfe mit 
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frohen Betjen traten wit feen RücFweg an, (Es war je*;! jwei Übt. Tie neun 
«teilen von Leoben na* ®*S$ würben f*nell 3urücFgelegi, unb cm folgenfecu 
morgen ftaltete itb feet Lanbes-Commiffion Bericht übet unfete Scniung ab. 
Tet wie es ftA etwatten lies, mit allgemeinem Beifall aufgenommen wutfee. 
An feiefem Cage Ha*millag — tarn au* unfete Saljfloiillc giüctli* an 

J * iarf billig jtoetfeln, ob wit bas Betfeienft bet Befreiung uufetet Slabt 
von bet itrtegsfteuer allein gebütt. Seht ruabtfcbeinliah halte bei (Benetal Beau-
tnont meine Teuff*tift mit einem für uns günftigen Bericht begleitet, unfe ba feie 
Baps feet feinfe!i*cti (fotfeerung auf feie Verpflegung feet Armee gegtünfeet wat, 
bie wahrhaft lobciiswettbe pünftli*(eit geiübmt mit feet feiefes <Bef*äft getrieben 
wutbe. (Es wat alfo bie tteffliAe unb taftlofe Anflreiigung feet Votftänfee bes 
Bäcfetgewetbes unb bet fämmtliAen Hlitgliefect feesfelben, bei wit feiefe glütt» 
Ii*c Befteimig vetfeanFeu mufften; feem efeleu (Benetal Beaumont, feet als 
tBouvetneut bet Stafet, bie mit jefeen feinfeliAeu (Einfalt vetbunfeencii Befetäng-
uiffc na* aller mögli*Fcii erieidtfette, gebührt gewlfi ein großer Antbeil an feet 
glücfliAcn Befteimig von einet Conliibuiion, feie feen ganjen Voctath von 
fliitgetifeer lllünjc vcrfAlungen haben würbe, wenn man pe au* nut füt eine 
Wacht bejahlte. Tas papietgclfe, unb feie geringhaltige Stbcibemüiije von 
1795, in 3wölf unb 24 fireuäeiftüdcu beftebenfe, hatte f*on Jamals bas 
baare (Belfe aus feem Umlauf ju vetfetangen begonnen. (Db enfeli* feer 
AbfAIufi feet driebenS'ptälintinaricn einigen (Einfiujj auf freu HaAlafj bet 
Utiegsfteuetu hatte, feaef t* na* feem, was Buonapatte bei feinet zweiten Au
Funft in ©reit? aufteile, unfe beffen i* in feet .folge erwähnen werfee, billig 
bezweifeln. Bei feiefet feas BJoljt feet Stafet fo nahe betübtenfetu Angelegenheit 
batf i* mit billig rein anbete* Pctfeienft 3ulegen, als feaf) iA feet Vctfaffei 
feer TentfArift wat , bie feut* feen (Benetal Beaumont an feen (Pbetgenetal 
Buonapatte mit einem günftigen, unfe feet pünftliAeit Befolgung bes Vctpflegs. 
mefen* aiigemeffeneu Bericht gefanbt wutfee. JA habe folglich feie i£utii*tung 
bet ßtiegsfteuet feut* meine Tenff*tift ni*t verbittfeett, unb war auch nicht 
a ls Teputirter bei Laitfeescommiffiou bei Buonapatte. fjictnaA ift foglei* feie 
Angabe in feem ftagli*cn Briefe 31t beciAtigen. 

Ten übernommenen Pflichten zufolge watfe nun feas (Bef*äft feet Vet-
Pflegling fortgefegt. Aber allmäblig fAwanfeen bie Vortäte , befonfeers bas 
J-'utfcr füt feie Pfetbe, als wit am 22. April bie HaAriA* «bielten, bie Jiran-
3ofen wutfeen fea* Canfe verlaffen. Am 25. tarn Buonapatte na* (Btäg. (Et 
watfe in feinem Abfteigequatliet, im (Btäfl. StubenbetgifAeu baufe, feutA eine 
Teputatiou empfangen, bei wclAet bet Bütgctmeiftet unfe feet (Btaf Siegmutib 
von Auetsbetg waten. (Et empfing feie Tcputitten mit feet äuferftcii (Empflnfe-
ilAfeit. IDas thun pe, meine fjcnenl Sie verweigern mir feen überall getrifteten 
<Eife? JA b'iHe mi* ihrer magajine bemächtigen Tonnen, unfe ilnien eine fitiegs-
fteuer von 3wci lllillioueu auflegen fömieti. J * hätte feie ganje Caufeescom-
miffton als (Bei|e(it naA Paris feiiben fönuen, abet i* jiebe es vor, aas 
Übermal von (Büle ju fehlen, als bie (Befcfee naA ' b t e c Strenge 31t »olljtehen. 

• 
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(1* aime mieux de pecher par tm exces de bonte eU.) (Es ift mit niAt 
befatint, was feet (Btaf Siegmunfe von Auersbetg geantwottet bat, abet et» 
ft*tli* ift es, voaa uns bcvoiftanfe, wenn ni*t getafee in feiefe JpoAe feer 
AbfAIujj feet Jriebenspräliminarieii fiel. 

(Eufeli* am 19. April 30g feie letale Tivifion an* «rät;, es wat feie 
Tivifiou maffeaa. Tiefet (Benetal war mit ben .ftlebcnspralimiuatien na* 
pari* gefanbt wotben, unb ber (Benetal Brune baue fetjt feen (Pbetbefchl übet 
feie aus 15.000 Manu bcftaiifcene Tivifion. Tic erfte (Etappe wat (Ebteuhaufeu, 
l"eA* meilen füfeilA »on (Etäg auf feet Sttafje na* Iticfl. — Tie Ctuppen 
fetitcii fi* mit Aubtu* fees l ä g e* in Dlatf*. (Begen Mittag etljieltcn wir 
HaAti*t, e* fei eine Abtbeilung rfraitjofeii, bie bet (Fbtift Beteuget in feen 
rjofpitäletn von (Dbetfteietmatf gefammelt hatte, fetei Stiinfeeu obet <Btät$ von 
einem fjauftn Bauetn angegriffen unfe gröfjtentbeila etf*lageu wotfeen. Tic 
tmtgctli*c tEavalktie an feet XDiisjierl Btüctc hatte feiefes räum erfahren als 
eine Patrouille mit »eräugtem gügel 311 feem swei Stunben entfetnfeen Ctte 
titt. Rut fe*3ebn manu, mitet feiefeii feet febwer verwunbete (Dbrift, würben 
gerettet. Tie übrigen waten tbeils in bie 111 ur gejagt, tljeils ttftoAcn unfe in ben 
j"lufi geworfen. Tie ganze Anzahl feer draiijofen wat SO mann. Tiefet Borfall 
wat feijt beuutuhigenfe. Tic Ctjat wat ni*t ja rechtfertigen, feenn feas (Comiuaufeo 
wat tuliig auf feet Lanfefttafc marfebiti. Abet bie J-olgen b«Ken gefährliA 
wetfeen töiineii, feenn feie letzte Tivifion war nur fcAs Sliinfeen von uns ent
fernt. Tet (Beneraf Btttne hatte witFliA am Abenb besfclben l äge? Haditidit 
Don bem Vorfall erhallten, unb einen Courier 11a* «Btäfe, gefAictt. (Et fotfeetic 
Aufflärung, unfe Beftiafmtg feet Ihätet, Seinen Brief habe i* waiitfAemliA 
no* unter meinen papieten. JA fAi'icb ihm, bie S a * e fei lange niA' fo 
wi*tig als pe ihm gefd)ilbeti wotfeen, feer (Dbrift fei getettet, unfe feine tPuufeeii 
ni*! gefährWfc feie Vetmijjten ftellteu fidj pünfeli* ein, unfe feie cEhäiei warben 
iljte geteAte Sttafe erhalten, beim fte wutfeen in feen iBcbitgen verfolgt, Tiefet 
Brief watfe feut* eine Staffelte abgefanbt. 

IDit erfuhren iufeeffen 311 mtfetet gtofjen j-reube feafs feie ptanj$Pfä)e 
Tivifion ibtcu Warf* fortgelegt hatte, unfe am 50. April übet feen platf* 
naä) Marburg gezogen war. 

Tiefe HaAiiA' l M V mnfomeht ciwünf*t, fea u>ir von (Bräit au* bie Vet-
ppeguitg mit Btob biteetc beforgt, unfe feie titeisbauptleutc von Hlatburg unfe 
Cilli feut* eigenfeo ernannte Commiffärc beauftragt hatten, bic nötlugen 
P ö n a l e an JleifA, Steht, Btaulwcni, Lagerjtrob anb J-'utter füt bie pfetfee 
in BeteilfAaft ju hallen. Tiefes (Befthäft wate in feinet (Dtbiiuug gefrört 
wotben, wenn bic majfenifcbe Tivifion naA vBratz zuriiefgefebrt wäre. IPclAc 
.folgen aitffetbem füt bie Stabt felbft entftauben wären, ba feiefe Tivifion, 
feie etftc in feet fraiiäöftfAeu Linie, aus bem hcillofeften (Beftnbci aller Hatioueit 
beftanfe unb feutA ben Unfug befanitt war, feen fie überall »eiiibf battc, Ju 
Hlatburg batteu pe feas feem (Btafen »on Btanfeis geljotige SAlofs in 
Btaufe gefteett. 
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So enfeigtc ft* na* einem Aufentbali von 19 Jagen feet feiufeli*e 
ribetfall von (Btäfe. unfe mit feem l,ö*ften Jubel empfingen wit feie etftc 
Holonne unfetet vaterläufeif*en Hrieget. Tie Bätflec halten atoftc Vottätbe 
von Lebensmitteln aller Act auf bei, Lagetplat, an feet (Eaftau ((Eatlan) gcfAafft 
uub feer l a g wo fte von ben übetmüthigen rfrcmblingeu befreit waten mi! feer 
lauteftcn Jreubc gefeiert. Ter Laufecsgouverneut unfe bic übrigen Staats-
benmtcii febtten 3utüct, unfe feie Laiiöcscommiffton watb aiifgclöft. 

Tic Vetiäuinbuitg Ijattc jcfeodi bie tjanblungen feer Lanbescommiffiou 
nnfe fees Rathes zu tftäh. auf mau*etlci IDcifc angegriffen. cBctüAte auf 
SAciugriiiibcn betubenb gaben 31, falfAcu Uttbeileu Anlag, befonfeets abet 
wat ein *Eteignis votgefallcn, feafs ein feht 5wcibculiges LIAt auf uns ge-
wotfen hätte, wenn es begrünbet war. JA erzähle es na* feet BJabrbeit, unfe 
fea wohl no* einige Perfoiien, bic i* nenne am Leben fein wetfeen, fo mögen 
pe, uftreteii unb feas tBegentlieil beweifen, wenn fte tonnen. Am erften Mbenfe, 
» 0 feie Jransofcn nacb (Bräg famen, übetgabeu fte mit einige Prodainationen 
in elenbem Latein gefAtiebcn, in wciAcit feie Magifttaic bei uugaiif*eu Jrei-
ftäfete 3m RepubliFaniptatig aufgefotfeerf wutfeen. € s wutfee mit aiifgelragcn 
feiefe offenen Briefe untet b«After PcianlwottliAfeit an bie lllagiftrate feer 
.freiftäfete Ptcsbutg, epfen, Peft, J-Ünffiicben, Szegefein u, a. 311 befötberu. 
Obftbon nun feiefe Btiefe an fof*e Stellen geti*ict waten, feie »eipfii*tc!c 
Tienet be* Lanfeesbettit finfe, unb wenn feiefe ihren pfli*lcu (reu waten, feet-
glci*cn Miffoifeeiung gat feine RüifpAt wütfeigeii burfteu, fo hielt iA es 60* 
für 3wecttncf;ig, feiefe Pvoclauiatioiten 311 uutetfetüden unfe wenn allenfalls 
featübet HaAftage entftünfec, oorjageben, pe feien abgefchiett, abet wegen feer 
groften (Entfernung von fereifig bis vietzig meilcn (onuteii bie Bothen noA niAt 
iutiidgefelitt fein. J * vttbatg nun feiefe ptoclamationeii in meinet tDolmung untet 
einem bauten aller geitmigeu. Tet lllagifttat von marbitrg hatte feur* eint feinfe-
liAc Palrouillc feie iiabmllcbeu Proclantalionen unb tenfelben Auftrag erhalte»; 
fea feie frati3öfif*c Patrouille foglei* wiefecr abgezogen war, fo befanfe ftdt 
Fein J'eitit in feiefet ßteisftafet. Aber feeuito* hatte entwefecr feet lllagifttat 
feen fiopf vcilotcn, ofeet fretfclbe war ueugietig 311 wiffen, was in tBrats vor» 
ginge, €« wutbe alfo ein junget menf* mit biefen Ptoclamatiouen naxb iBräfc 
gefanbt, mit feem Auftrag, feiefelbe an ben (Dbetgetteta! jutücrzugcbeu. 'Ittftatt 
PA bei feent lllagifttat 351 melfeen, wie c? feine PfliAt wat, lief et gtrabe 3U 
Buonapatte. Ijiet watfe er mit einem Verweis abgefertigt. Bei feem (Beneral 
Beaumont gefebab feasfelbe unfe jegt etft tarn er aufs Ratbhaus unfe erjabüe 
mit gittern fein ttautiges SAicffal. Tet Bürgevmeifter war unpäjjlidj. Tee 
Magifttatstatl) tritabl unfe i* waten in feem Rathfaal, unfe wie gewohiiliA, 
eine Menge ftanjoflftbet Comiuiffatc. Tet Halb UnabI vetweigette bie Annahme 
feet Ptoclamationeii. Aus Barnibetäigfeil gegen feen einfältigen, mitkifeswür-
feigen Abgefanfeten fees ntarburger lllagifttats fu*te i * auch biet 3:1 beffen. 
JA nahm feie Peoclamafioiieu au, unfe quittirte featübet; abet i* wutfee no* 
an feemfelbeu iEage überzeugt wie wenig feiefet menf* vetfeient botft, von 
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feinet Angft befreit 311 wetfeen. Tenn iibetall im (Baftbof, txnb bei jebem 
Befanuten, feem et auf feet Straffe begegnete, brüftete et ft* mit feet filagbeti, 
mit bet et feen Magifttat von (Brät-, übctliftct 311 haben glaubte. (Er wat wobl 
unfäbig, feie folgen feiefes Unpnne* 3a überlegen, abet feie S a * c wat mit 
zu offenbar geworben, als bas i * es wagen feutfte auA biefe ptoclamationcit 
gleiA fecu uns früher übttgebeneu 3U befeiiigeti. Man muffte befolgen feas bie 
^ftanjofea fotfeetten, bic Vetfenbung itaAzumeifcn, befonbets fea bet Pofteniauf 
von ibneit wiefeet bcigeftellt wat. JA begab mich mit jwei geugen, feem fjettn 
AmetbaAet unb Anton (Babolla auf feas Poftamt. fjier erinnerte i* feen 
Poftfectetat IPolf feiner Pflichten gegen ben Canbesbcttii na*feiücili* unb infeem 
i* ihm bie ptoclamatioucn übergab, fagte i* ihm, et ivütfec nun felbft wtffen, 
was et 3u thuu habe. Meljt butfte i* niAt fagen, obne mi* einer gefäbrliAen 
Verantwortung auszufegen. J * bewabte no* feen (EmpfangfAcin ben iA »011 
bem Poftamte crljielt. IPet Fomitc vetmutben, bafs feiefet bcf*tänfte Hlcnf* 
feie proclamationen abfcnfeen wiitfec'? Unfe benno* gefAab es. Tas Pafet 
fam auf bet erften ungatifAen poftftation S3ent lietc3st (beil. fireuj) an. <£* 
gab bamals überall Leute, feie fea glaubten, jefeet jranjofe ttuge nebft feinem 
vBewebt au* ein (Etemplar fecs Jullbotns bet Amatbea, aus wel*em bie 
volKommenftc (Biüctfeligleit untet bei Ägibc feet j-teibeit unfe (BlciAbeit, in 
(Beftalt »on Tucatcn unfe iEbaletii auf alle Tilettanteu fkömen würbe, gu 
feiefen Leuten geborte wahrfdieinliA a » ä ö t t Pofimeifter, unb pfliAtvctgeffcn 
theilte er jebem, bet fea wollte, feie papietnen Vorläufer biefet nahen (Blüef. 
fcligfeit mit. Abet bie höheren Bebörfecn vetftanfecn feie S a * e anfeeis. Tet 
Poftmelftet watfe nerbßfttt, anfe übet ihn ein peinliAet ptocefs vecliäugt, beffen 
Ausgang mir niAt befaunt geworben ift. Tiefe .folge entfptang feet tböriAten 
Heugierbc bes IHagiftrats von Marburg, ber obne alle IViauIaffuug, otme 
but* feie Anwtftnbeit fecs rf'cinfees gebtäugt 31t fein, einen «nbefd)eibeiicn jungen 
MenfAen in einet fo imAtigen Angelegenheit, unfe ni*t wie es bie PfUä>t 
etfotfeerte, an bie Canfeescommifftoii, fonfeetn an bie ftau3öfifAen (Bcnetäle 
abftbittte; ab« viellc'uht tft auA feet lllagifttat von Iflatbiitg einigermaßen 511 
cntfAuIbigen, wenn et anfeets niAt feinem Tefegittcu feen Aufttag gegeben bat, 
PA mtl Umgebung feet feamals beftanfeenen Rcgicruitg an feie ftanjöftfAen 
Beböcfecn ju weitfecii. 

JA wütfee übet feiefen (Begenftaiife ni*t fo weitläufig gewefen fein, wate 
Hiebe taraus feie einzige fAeiubatc dluclle feet Verlaumfeung gegen feie Bürger 
von (Btätz, unfe befonfeets gegen mi* abgeleitet wotfeen. J * (anti mit jefct, 
ua*feem 20 Jatite feit jenem, (Eteignif; votübet gegangen finfe, ni*t votftellen, 
wie i* t)ätte anfeets banbeln fönnen, als i * gelljan, nnb wenn mi* ein Vor
wurf trifft, fo ift es nur jenet feer (Btitmfithigfeit, mit bet iA feen Magifttat 
von Maibutg in bem Augenblid! aus einet von ihm felbft vetaniafften Ver
legenheit 30g. IDenn noA jemanfe von feen ebtfamen (Btiebtru feiefes Itlagiftrats 
lebt, fo mag er öffentli* feie xBtünfee angeben, watum biefe ptodamationen 
ui*t eben fo wie in (Brät; befeitigt wutfecn, ba bo* in Matbutg feine <ftan-
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3ofen waten, bie auf eine tubige Ptüfung feiefet SaAe (Einfluff baite,,. Ter 
t»eg zu feet BtütFe übet feie Trau wat ja niAt gefpettl, unb feet gwect wat 
crte.At wenn feiefe Ptoclaiuaitoueii, allenfalls mit einem feazwifAen gebunbeneu 
Stein 311 RVfffet BCtfAidi wiitbcn? 

Vie(ei*t hätten wir uns ruhig übet feie unvernünftigen (BerüAte weg. 
fegen follen, feie übet unfet Bettagcu wäljieufe feet Anwcfenbeit bes j-einfees 

J A umliefen. Tic (Beftious ptotofolk feet „uu aufgelösten Canbescommiffton waten 

in feen ijänfeeit mtfetes Laitfeesfiitfteu unfe feaiau* tonnte feet geteAte HloitarA 
ft* überzeugen, ob itgeufe (Etwas feutA Mt« vetanlafst wat,' feas gegen feie 
uns verliehene Vollma*t ofeet gegen feine (BetcAtfame fttitt. Abet feet Bürger-
meiftet inaAfc feer BütgetfAaft ben Anttag, 11m UutetfuAung unferes Betra-
gen*, unb um (BcrcAtigFeit gegen feie faft allgemein geworfecne Vctläumfeung 
3U bitten. bXzu wurfeen vier Bürger beftimmt. *Es waren feie fjerren (Caspar 
Tobtet, Johann Lufewig AmerbaAcr, Anfereas Eei'fam unfe i*. BHi gingen 
ZMfammen, n-Af etwa auf üofteit unferet Mitbiitget, fonfeetn füt unfet eigenes 
(Belb na* Wien ab. Unfer Abfteigquatfiet war im (Baftbofe jum wilfeeu 
Mann in bet iiätiitnctfttafje. Mein etftet (Bang wat p meiner SAwcftet, 
bet ©attiii fees Budthänfekts SAaumbutg; fie halte von m\t ni*!* als gwei-
betitiges gehört, unfe vickiAt feer allgemeinen Sage geglaubt, benn wet nie 
gegenwättig wat bei einem feiiifelicbeii (Einfalle, bet fann niAt beurtlieilcn, 
was vergeht. Jn feiefem Jä t l wat man zu jener geit no* in IDien. J * wollte 
fie blofi übcr,eugen, feaff iA no* lebe unb gefunfe fei. Von ihr weg ging i* 
zu bem Polijetbitectot, tjettn b>ftatb Lc?. J * ct3Äblte ibm feas lPefentli*jic 
von bem ma» in «Biafc, vorgefallen war unb maAle ihn mit feet Abft*t feet 
aiigefommencit Tcputalion befaunt. Sa war mibe an cilf Übt bes Abenbs 

als i* in feem (Baftbof zntüctfebtie fe meinen (Bcfäbttcn Bcn*t über meinen 
Befu* bei feem Bolijelblrector abftattete. Am folgettfecu l a g ltcffen reit 
uns 311 feer 'Jlufeieir, bei S . Maj. feem iiaifet cinfAteibeii unfe wutfecn auf 
feen nä*fteii morgen um feeba Übt bef*iefecn. IDit ma*te,t noch an feiefem 
l ä g e bem Referenten von Stcicrmatf, beim ßofrath von «Dfiwalbet, unfete 
Aufwattitttg, unfe wutfeen auf feen anbern Morgen jum Jrübftüct naA feer 
Aufeien3 cingelafeen. 

Am 15. mai, morgens um fc*s Uhr fuhren wir jur Aufeieir,. Ter 
Monat* empfing ans mit feen allen Prinjen feines erhabenen fjaufee au-
geflammten halbvollen Mienen, feie feem fjerjen feee Befetängfeii fo wohl tbun 
unfe Ihre giiveiftAt in feem wi*tigen Augeiiblict cinflcijjt, wo et bittetife vor 
feem bettfAet ftebt. JA batte feas Meiftvütfelafte aus feen lagen bet fernblieben 

•i^. Anwefenbeit in einem fut3en Vottrag zufantmengefetängt. Tet ftaifer hörte mi* mit 

Aufmerffamfcit an unfe fagte: J * habe von feen (Brättctit niebta Unte*tes 
gebött. Befonbets aiisgejeiAnet bat ft* feer Bürgcrmeiftet betragen. Sinfe fle 
feet Bütgctmeiftet ? al* i* ibm gefagt hatte, wet i* fei, etfannte er mi*, beim 
i* batte in früheren Jahren oft feie(Btiafee gehabt vot Seiltet Maj. in Angelegen
heiten fees BuAhanfeels 311 ctfAeiitcn. Von feet ^otfeetung feet Jransofen, auf 
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feie Laufeesftcitctu wat feem MonatAen uiAts befaunt geworben. »Es wat 
etwiefen, feafs feet (Befanfetc feiefet Angelegenheit gar ni*t erwähnt hatte. Bei 
feiefet Aubienz übergab iA auA feie an fei; i ugatifAcn .fteiftäfete geftellten 
Proclaiiiation in feie Ijänfee S t , Maj. iPbfAon wit aus feem muiifee iiufctcs 
Lanfeesfütften feie hoAfte Beruhigung uub bie gitabigftt VctftAetung feinet 
^uftiefeeuheit etbalten hatten, baten wir feenno* um ftteuge Prüfung unfctct 
{jaubluiigcu burA eine fjofcomm'tfftoii. Tiefes watfe uns mit feen gttäfeigficu 
Oltisfetüctctt bcivilligt. Ermuntert feureb feie AusgezeiAucte vBuafec, mit feer uns 
bet gütige Lanbesvatcc empfangen halte, wagte iA noA eine Bitle, wotüber 
meine cEefähtten niAt unterrichte: waren, feenn pe eniftuufe in feem Augenblict 
feer Auaführung. JA bat um 500 J o * (TAfen füt feen Latibmaun im Jufeen« 
butget nnb Btucfet litei*. Tet ReiAtbum feiefet beifeen ftteifc beftebt wie in 
allen (Bebitgslättbetn in feem Rinfenieb, Tie Jluivefcnljeit feer frctnfeeu Ituppen, 
bie TatAjügc feet Armee, feie Votfpamtc unfe feie oon ben Jranjofeu feut* 
feas bangetttbc nnb abgetriebene Pich in fea* Laub gebta*te SeiiAc hatten 
feen Viebfianb bcträAtli* vermindert, unfe es wat zu befotgeu, feaß feet Einbau 
feet SommcifrüAtc bei feer fdjon votgerüctten Jahreszeit verzögert, ober 
grofftentbeil* rerhinfeett wutbe. iE* entging mir nicht, 8*Jj in feiefet Bitte 
etwas Anmaßetifees lag, feenn feie Sotgc für feas Laufe wat feie S a * c bet 
wiefeet eingetretenen Regierung; i* unictlies au* ui*!, feies bem moitat*cit 
optnbetzig 311 fagcu, abet benno* nahm feet für feine Hiitcrthaneii vätcrlidi 
beforglc mouat* feiefe Bitte nioht ungnäfeig auf. Wöbet fragte er, foll iA 
feas gugvich nehmen'? Ans feen Provinzen, wat meine Antwort, feie feureb feen 
Irricg niAt gelitten haben, aus ipftettci* unfe Ungarn. Ans Ungarn Fan,, ich 
S*laAtcicli nehmen, fuhr S r . Majeftät fort, aber Fein guguieb, J * mvicfectle: 
feet Laiibiuaun in Sicictmatf wutfee feas junge ungat. Pich lci*t zum gag 
gewöhnen, unfe fi* feht glüctli* fdhcit̂ eii feiefe Untttftüljuug feet cBnafee feines 
Monar*cn zu vetbauFeti. S t . Majeftät fagien zwat feit (Bewährung feiefet 
Bitte niAt zu, abet wit ethiclkn halb feen Beweis, feaß feiefclbc ber atlctboAftcn 
Rüctftdjt gewiitfeigt wotfeen, beim als wit naA b«e Aitfeicuj bei bem fjettit 
Ijofraib von (Tftwalbet feas .ftübjind nabmtn, bra*:e ein LtibTai ein Ijanfebillcl 
fees Monai'Aen, worin bem Referenten von Steieimarf aufgetragen wutfee, 
in feet Fützcfteii geil einen PotfAlag cinzuteiAeu, wie feie beifeen Steif« Jufeen« 
hurg unfe BtücF mit feem iiothweubigen gugoieb zu vetfeben feicu. 

Wir btaAfcu feie zwei l a g t , feie wir no* in Wien blieben, mit S taa t s -
viftten bei ben F. (. Miniftetit zu, abet es ift falfA, was feet fragliche Brief 
bctiAtct, feafs wit von allen Stoßen zut lafcl gclabcn würben. Hut S t , f. 
ijoheit feet priuj jtr&iuaiife von Wüttenbetg, feamals fommanfeitenfeet (Beneral 
in iDftettci* unfe lommanfeant 311 Wien, batte aus 3ut lafcl gelafeen, abet wit 
tonnten an feiefet (Ehte nicht Chcil nehmen, ba feie «Einlainng eine Stunfee 
na* uuferet Abtrift in fecit »Baftbof abgegeben wntbe. Bei unftet Aufunft 
in (Brät;, würben wit von unftcti Iflitbürgetii ehrenvoll empfangen. (Einige 
waten uns zwei Stunfeen weit entgegen geritten unb an ber Wciitsietl Btüete 
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hatte unfet brave Bütgetmeifter einige lErfrifAiiugen bereiten laffen unb unfere 
Jtauen 3UU1 fibbliAen Empfang eiugclafeeu. 

«Einige WoAeu fpätet ctfAiet« bet jeeiberr van feet Klart als fjofcom-
uuifac, um unfet Bctcagen in rf'olgc unfetet Buk an S r . majeftät ju unter-
fiiAen. Tiefe Commiffton enbigte fith fein ehtenvoll; bet Bütgermeifter, 
Tt. Steffn, warb als Cberappetlat.oiistatlj zut Belohnung t«c feine teoli*e 
unfe tuhmwütfeige cBefAäflsfübtiiug aitgeftclit, nnfe feie fämmtliAe BürgetfAaft 
emppeng 111 feer petfon ihres (Dbtiften fecs fjettn etaspar Toblct feie groffc 
golfeenc Xivil-Vcrbienft-mebaillc. Bei bet J-cicrliAFeit, mit feer feie Mcbailie 
unferni ©briften übcrreiAl wutfee, tüiften bic Biirgetgarben in Patafee aus, 
unfe i* war als Wa*tmciftet feer erften SAwafeton auf meinem piats, als 
i* in feen Ratbfaal gerufen würbe. J * ftieg vom Pferbc unfe ttai in feen 
S a a t , fjiet waten feet Bürgetmtiflet, feet gan3e Ratb, unfe feie (Pfftcicte aller 
Bütgercorps vctfainmelt. Tcc Bütgetmeifter feanfte mit im Hainen feet Bütger-
l'Aaft, für bie Tienftc bie iA wäbietife feet Anwefeiibcit feet Jtaerjofea gekiftti 
hatte; feies wat wolil mein-, als mit gebiilute, unb iA batf »etjtcbern, bafs 
>A mi* feiefet ebrenoollen Scene gewis endogen babtn wütbe, wenn i * fte 
üoegefeben hätte. JA habe in biefen lagen feet Befeiäiiguts ni*ts getbau als 
waa feie PfliAt bes Bürget* jefeer iBcnicmoe erfotfeett. Tic (Erhaltung fecs 
Privateigentums unfe feet petfönli*cu Sicherheit ift fo innig verwebt mit feet 
«tiitridjtnng bet offe,illi*cn Sah« unfe fees öffentl. lEigenlhums in feem Bürger-
verein, feaß jefeer, bei in einem foIAen Verein lebt, f,A feibft am fiAetften 
gegen jefecn Angriff auf feine petfon w\b Vetmögen f*üh,t, wenn et n a * 
leinen latenten 3m' »Erhaltung feet öffentlichen SiAerheit beitragt. Ua* feiefem 
vBtunfefatz wat Selbftetballung feas lcileufec ptiueip nicinct fjaubliiugcn; ift 
eiwas feem Allgemeinen Vorteilhaftes etrcidit wotfeen, fo wutfee zuglei* mein 
Vermögen unfe meine perfouliAteit gepAerl, folglich ber gweef ertungeu, nach 
feem in feen AugenblicE feer (Befahl jefeer, wenn auch ni*t mit Harem Bcwufss-
fein ftrebt. 

Was feer Vft. bes angefahrten Briefes mit feen mit angetragenen Amte 
fagen will, ift mit nicht »ctftänfeli*. mein Streben war von jeber lluab-
banglgfett fowcit fte in inenfAUAen Vetliältuiffen mögli* ift. Tarum wählte 
iA feen Stanfe fecs Haufmanne*, unfe um meine Hcigung 311 feen WiffenfAafteii 
311 befriefeigen, feen Staub fecs BuAhänfekts. fjättc iA ein Amt gewünfAt, fo 
wat mit bayt in meinem Vatetlanfee feie Bahn geöffnet, che iA na* ^ftet-
rei* unb SlcietntatF fant. biet wat mein Aufenthalt mit zeitwähtenfe. J * 
wat mit feen tlmfräitteii feet biet von meinttn Tatet im Jaljie 1748 errichteten 
Bii*baiibliing genau befaunt, mein jüngftet Btufeet wat finbetlos unfe meine 
OlbpAt wat, einft jroei meiner Sohne mit einem (BefAaft zu verforgen bas 

meinem Vater biutci*eubc Mittel 311t Pctforgung von fe*s Stuben verf*afft 
batle. Tic Bütgerf*aft von (Brett; bat mir nie ein Amt angetragen; bafeur* 
wiebetlegt fieb feie Bebanpiuiig bes etwähuten Briefes von felbft. mau bat 
mit gefagt, bafs iA wegen bet Rettung t'oii 1200 gentnet S a l j Aufpriuh 
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auf bie Belohnung hätte, feie fea* (Befeg ausfpriAt; aber feie feetmaligen Ratbe 
feer Afeminifttatioti fagten mit feaß iA featum bitlli* anhalten muffe, JA habe 
feiefes niAt getban, unfe u»ic i* glaube, bafeuiA feen übet;ciigenbften Beu»eis gege
ben, feaß iA (eint Belohnung gefuAt, ofeet gewünfAt habe. Tiefe IbatfaAe mag 
enfellA als fiommeniat über alles feasjenige bietien, was iA weifläuftiger, als iA 
wollte aber notbgcfeniugen übet mi* felbft in bem votftebenfeenAuffatz gefagt babc. 

(Eines Umftanfees muß i* jefeo* erwähnen, feet für feen fünftigen (Be< 
fAiAlfArcibet uuftet geit wi*tig ift. Hadjfeem feie Ruhe wiefeet volIFommcu 
hetgeftcllt wat, etbielt iA, gemeinfAaftli* mit feem (Btafen S l e g m u n b von 
A u e t s p e t g , von feen Stäuben von SteictmatF feen ehrenvollen Auftrag, feie 
»BefAiAte bes (Einfa l ls feet J-'taii3o fen 3U fAte iben. Wir nahmen feiefe 
Arbeit vor unfe theilkn fie fo ab, feafs feet (Btaf feen feiplomatifAeii, unfe iA ben 
biftotifAen Ibcil bearbeitete. Tiefe (BefAiAte beginnt von bet i£infeb,uiig bet 
Lanbcscoinmiffioit uub entrißt mit feet Aufföfuiig fectfelbcu bei feem Wiefeet. 
eintritt feet Regierung. Wit bearbeiteten mit ben Protofollcn bei Canfees-
«ommiffioti not unfern Augen biefe metfwutfetge i£po*c. Ra*bcm wit 6a* 
Wert vollenbet hatten berief feet vormalige Präfifeciit als Lanfeesbauptmanu 
bic fämmtliAen »Flicbcf feet aufgelegten Eanbesi'onimijfion. Ter (Btaf von 
Allersberg unfe i* lafen abwcAfcliib in mehreren Sefflonen feiefe iBefAidik 
vot, unfe als mit vollenbet hatten, wutfee bic Jrage geftellt, ob ein Wort, 
ober eine IbatfaAe featin enthalten fei, feie ni*t volltommen mit feet Wahrheit 
übctciiiftiinme? Al* feie fämmtliAen »Bliefeer feet vormaligen Eanbcstegieruag 
crflärt hatten, feafs alle* genau, unfe feet Wahtbeit gemäß feargeftellf fei, bat 
iA fte, feiefes mit UnterfAtift nnfe Siegel 511 beftätigeu. Tiefe Bitte watfe ge
wählt, unfe nun liegt feiefes, jtbe tforoerting bet biftotifAen lititif etfiillenbe 
Tocument in 6cm atAiv bet Staufee bes tjerjogthum* SteictmatF. 

Was im Anbang bes erwähnten Briefe* von einer J"alle gefagt wirb, 
in bet fi* Buonapatte in Sleiermaif befuitben, unfe ans 6et et p * but* ben 
J-tieben »on latnpoformio gezogen hahen foll, wifeetlcgt fi* but* feen Ana-
Atonismus von felbft. Tet rfriebc pon lampofotmio watfe am 15. (Per. 1797 
gefAloffen, folglich feAs Monate na* feen Präliminarien zu Ceoben, Hm enfelldi 
auA heu wiegen (Bcbanfen, bafs fein Hagel in »Btäit »erlegt wotben fei, 311 
berichtige», mag biet nut eine Anectotc ftatt hunbert ähnliAen ihren piat-, 
finfecu: Jof. 8 . , vvho in 1797 l'roin an attomeysclerk at Ajaccio in Corfica. 
was at once peifotmed intn an ambassador to the eotirt of Rome, wie 
«olbfmilb fagt, trat bie Reife an feinen neuen cBefaufetfAaftspoftctt, von (Etätz 
aus an. Ter (Beneral T u p h o t , feet in feem legten (Befe*t 311 Hcumatft an feen 
<Btän3cn Steietmatf »etwunbet wotfeen wat, unfe feen Arm 110* in einer 
Binfee trug, wat fein Begleitet, (Et faut auf fea* Halbhau«, unfe »cilangtc 
einen bequemen Reifewagen füt zwei Petfonen anf einige l äge . Ter eben au-
wefenfec (Btaf Siegmunfe von Allersberg gab ibm feinen fücjli* gau3 neu ge
bauten Wagen. »Et bat ihn nicht wiefeet gefeben. 

W ü r j b u t g im Januar JS17, Dr. J o f e f S t a b e l . 
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m™?! - ltbaitT 6 " " 3 f l s " *** tiefem aufTafte etne Bemer-
fung be., bie »erftanM.cb roirfe, ivetiit man itt Betracht Mebt, 6af> 
L S * I ^ £ * ^ b u r g f e ^ , bn fefbn Bettrün&ung 6er 
öeutfdjen Burfctjenfdjaft, unb fur5 vor fiotjebucs (Evmor&ung unfe 
6en Uarlsbafeer Befcbluffen gemacht nmrfee unfe mahrfdjeintid, bon 
©ftti felbft flammt, feer 6uvcb Me Hletternidifdjc Siftatur nott 
feinem Cetjrftuble ttt 3«no miöer lü.Ileit &e» ' ©rofteKotw fiarl 
Tiuguft »ort eadtfeit-BJeimar entfernt wtxbm mufte. Sie lautet: 

Außer feem »Bef*iAtli*en, ibrilicbeii, PfvAologifAe,t, was in feiefem 
Auflage fo Aarafkriftif* liegt, hebt ftA in ihm vorzüglich heraus, was Laufe-
ftanic, wenn fte mit bem Eanbe »etwaAfen ftnb, unfe es fealjet wie ein Stüif 
ibtes Leibes fühlen, unb wenn fte Hopf unb fiet3 auf feem rcAtcn f̂letE haben, 
Witten fönuen füt J-iirft unb VolF; was fte vermögen gegen feen toheften 
Übcimulb, öer Volfa- unb Jmftenebtc mit J'üßen tritt, unfe alles bibrtt, m» 
niAt mit ibm vetbunfeen ift. Tetfelbe bliufee Uebctmutb, gegen feen Jamals bie 
Stänbe 3u eine* dürften unb Laitfee* Wohl in bie SAtaiiFeit Itaten, ift es jegt, 
ber^ gegen feie Stanbe fämpft, unb fo bie Wäube feines eigenen gimmers 
einfeblägt. Wiffen fte feenn, was fte tbati? Wetfeen fte feie Propheten hören? 
Wetben pe bie gclAen warnen? - Hein, feet Übermut!) »etlacbt fte, unb et 
witfe baiaftaafcpt. Tie j-röfcb« muffen fte »«treiben. 

b \ ». g wiefei nett. 


