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der Armee. Ich hielt es nicht für geboten
zu antworten und mich zu erkennen zu geben.
Ich gelangte nun dazu, durchzukommen und die
Stelle wieder zu gewinnen, welche ich verlassen
hatte. Während dessen entwirrte sich die
Masse, so gut sie es vermochte. Wenn der Feind
davon Kenntniß gehabt hätte und aus Hanau
ausgefallen wäre, so würde die Unordnung noch
beträchtlicher und die Verluste unermeßlich ge
wesen sein, aber glücklicherweise dachte er nur
daran, sich zurückzuziehen.

Um Mitternacht schickte mir der Kaiser den
Befehl, eine Haubitzenbatterie aufzustellen und
die Stadt zu beschießen. Der Feind erwiderte
nicht, was darauf schließen ließ, daß sie nicht
armirt war. Er räumte dieselbe und unsere
Truppen zogen ein. Kaum gelangte die Nach
richt davon in den Wald, als derselbe Haufen,
welcher dorthin zurückgekehrt war, mit nicht ge
ringerer Unordnung heraustrat als am Tage
zuvor. Der Kaiser kam selbst und schickte mie
den Befehl, die Truppen in der Stadt abzulösen,
wo ich dann durch den General Bertrand ab
gelöst werden sollte. Ich hatte nicht wahr
genommen, daß das, was mir von Soldaten
übrig geblieben war, sich entfernt hatte, um sich
dem Stronie anzuschließen, welcher sich gegen
Frankfurt ergoß, wohin sich der Kaiser in Person
begab. Ich ließ ihnen nacheilen, und man führte
mir gegen hundertundfünfzig zurück, die ich iu
Hanau einrücken ließ, um einer Truppe znm Ersatz
zu dienen, die nicht mehr zahlreich war. Der
General Souham kommandirte dieselbe. Ich
traf ihn in einem Hause der Vorstadt; er ging
ab, und ich trat in die Stadt ein. Der Platz
hatte ein Außenwerk, konnte jedoch einem Ueber-
falle nicht widerstehen. In dem Augenblicke,
als ich mich zu Tische setzte, um zu frühstücken,
kanl der Chef des Geniebataillons Tuillier,
welchen ich den Kirchthurm hatte besteigen lassen,
uin mir in's Ohr zu sagen, daß der Feind sich
vorwärts bewege. „Kehren Sie zurück", sprach
ich zu ihm, „und lassen Sie mich wissen, wann
er sich dem Thore nähert." „Er ist wenig fern
davon," sprach er, „und Sie haben nur Zeit,
sich zurückzuziehen." In der That begann das
Gewehrfeuer: ich gab demnach das Frühstück
auf und ließ den Oberoffizier rufen, welcher
meinen kleinen Haufen von Mannschaft komman
dirte, um ihm zu sagen, daß er standhaft bleiben
solle, und daß er unverzüglich Ersatz erhalten
würde. Indem ich die Sadt verließ, traf ich
den General Bertrand, welcher den Befehl hatte,
uns abzulösen; er fragte mich, wie viel Truppen
 er einrücken lassen solle. „Selbst zu viele
werden nicht genug sein", erwiderte ich und setzte
meinen Weg fort.

Erst in Frankfurt traf ich die schwachen Reste
meiner Truppen wieder. Dort erreichte uns
auch das Detachement, welches ich in Hanau
zurückgelasseu hatte. Ich hatte den Befehl,

 meinen Marsch nach Mainz fortzusetzen, wo ich
Abends eintraf. —

Hiermit schließt die Schilderung der Schlacht
von Hanau in den ,8ouvcnir8 cku Marechal
de Macdonald“.*)

In Mainz ließ der Kaiser den Marschall zu
sich rufen und behielt ihn zur Mittagstafel bei
sich. Napoleon besprach die Umstände und die
Ereignisse dieses Feldzuges und beklagte sich
bitter über die Treulosigkeit der Alliirteu,
namentlich Oesterreichs, während es doch bekannt
war, daß der Kaiser durch seine übertriebenen
Forderungen an der Fortsetzung des Krieges
die Hauptschuld trug, und seine Nachgiebigkeit
erst dann eintrat, als es zu spät war. Mac
donald machte ihm Vorstellungen und gab ihm
Rathschläge, die aber von Napoleon nicht an
genommen wurden.

Erst in Frankreich, im letzten Kampfe um
seinen Thron, fand der Kaiser die alte Ent
schlossenheit und Thatkraft wieder, freilich nicht
zu seinem Heile, denn die Siege, die er nun
noch erfocht, bestimmten ihn, die Friedens
anerbietungen, die man ihm in letzter Stunde
noch machte und die ihm den Besitz von Frank
reich in seinen alten Grenzen gesichert haben
würden, in der Annahme abzulehnen, daß
er noch größere Siege erfechten und dann
günstigere Bedingungen werde erlangen können.
Er sollte sich täuschen. Am 31. März 1814
zogen die Alliirten in Paris ein, und Tags
darauf sprach der französische Senat die Ent
thronung Napoleon's aus. Während nun so
mancher seiner Marschälle den Zeitpunkt für
gekommen erachtete, mit dem Feinde in Verbin
dung zu treten und seinem bisherigen Gebieter
gegenüber eine höchst zweideutige Rolle spielte,
blieb Macdonald demselben treu und vollzog
dessen Aufträge in jener offenen und ehrlichen
Weise, durch die er sich von jeher ausgezeichnet
hatte. Und als am 13. April, zwei Tage nach
der Unterzeichnung der Abdankungsurkunde durch
Napoleon zu Fontainebleau, der Marschall zum
letzten Male von dem Kaiser empfangen wurde,
da sprach ihm dieser sein lebhaftes Bedauern
darüber aus, daß er dessen Treue erst so spät
und im Unglücke ganz würdigen gelernt habe
und schenkte ihm zum Andenken den Degen von

*) Zn der Übersetzung haben wir uns möglichst ge-
nau an den Wortlaut des Originals gehalten, selbst
auf die Gefahr hin, stellenweise der Unbeholfenheit in der
Ausdrucksweise geziehen zu werden.


