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immer noch nicht; aber der Anfang vom Ende
bereitete sich vor. Es wurde der große Krieg
gegen Rußland eingeleitet. Napoleon ahnte
nicht, daß da seine Macht zerschlagen werde und
seine große Armee ein Grab finden werde im
Eis und Schnee der winterlichen Gefilde Rußlands.

So rückte die „große Armee" in Rußland
vor ; mit den Nachschüben zählte sie 553 000 Manu,
die größere Hälfte davon waren Nichtfranzosen.
Napoleon hatte noch kein größeres Heer zur
Verfügung gehabt. Und doch betrug 1870—1871
die Anzahl der französischen Gefangenen ohne
die Offiziere 150 000 Mann mehr als die
„große Armee" von 1812.

Ein Sonderblatt der „Hessischen Zeitung"
meldete, Darmstadt, den 29. September: „Am
14. September ist die triumphirende Armee in
Moskau eingezogen." Das große Ereigniß
wurde wieder in üblicher Weise gefeiert.

Dann folgte der Brand von Moskau und
nach fünfwöchigem Aufenthalt daselbst der unselige
Rückzug des großen, schon sehr zusammengeschmol
zenen Heeres. Wie aber in den amtlichen Kriegs
berichten gelogen wurde, zeigt u. A. eine Nachricht
in der „Hessischen Zeitung" vom 21. Novem
ber 1812 unter Darmstadt, den 20. November:
„Wir haben hier forthin die beruhigendsten und
besten Nachrichten über den Zustand der fran
zösischen und alliirten Armee im Norden und
des bei derselben stehenden Großherzoglich Hes
sischen Contingents. Durch erhaltene Verstär
kungen befindet sich dieses Contingent noch jetzt
in übercomplettem Zustand. Und die in Zukunft
nachgeschickte Ergänzungsmannschaft ist schon
gegenwärtig so ganz vollständig organisirt und
geübt, daß dadurch auch jeder Verlust, welcher
unsere braven Truppen treffen sollte, sogleich
wieder ersetzt werden kann. - Bei solchen mit
Frankreich und dessen sämmtlichen Alliirten in
allgemeiner Uebereinstimmung getroffenen kräftigen
Maßregeln und bei den ungeheuer großen Mitteln,
welche sich diesen Staaten in der Rekrutirung
darbieten, wird Rußland sich sehr getäuscht finden,
wenn seine Berechnungen der künftigen Kriegs
ereignisse weniger auf seine eigenen Kräfte als
auf die Hoffnung gestellt sind, daß die im Feld
stehende französische und alliirte Armee während
des Winters werde vermindert werden."

Aber schon am 6. November war die furcht
bare Kälte eingetreten, und die armen Opfer der
Herrsch- und Eroberungssucht Napoleon's waren
zu dieser Zeit durch Krankheit, Frost und Hunger
schon mehr als gezehntet.

Noch schlimmer gelogen ist die Nachricht der
„Hessischen Zeitung" vom 25. November, von

Darmstadt, den 23. November: „Nach den aus
Wilna heute hier eingelangten offiziellen Nach
richten haben des Kaisers Napoleon Majestät
zur Bezeiguug Ihrer ganz besonderen über das
bei der französischen und alliirten Armee stehende,
bisher zum Theil von einander getrennt gewesene
Großherzoglich Hessische Truppencorps sechs Ba
taillone von demselben unter das Kommando
unseres Durchlauchtigsten Prinzen Emil 's Hoheit
wieder mit einander vereinigen und ihnen ihre
Stellung bei der Kaiserlichen Garde anweisen
lassen."

In Wirklichkeit aber waren auch die hessischen
Truppen durch die schwärmenden Kosacken, Kälte,
Hunger und Krankheit so gelichtet, daß eine
andere Organisation nothwendig wurde, durch
welche die verschiedenen Reste mehr zusammen-
gehalten wurden.

Die schlimmste offizielle Lüge bringt die
„Hessische Zeitung" unter'm 15. Dezember. Da
heißt es von Darmstadt, den 14. Dezember:
„Nach einer aus Wilna heute hier angelangten
offiziellen Nachricht sind die beiden unter dem
Kommando des Admirals Tschitschagoff und
des Generals Grafen Wittgenstein stehenden
und mit einander vereinigten russischen Armeen
den 28. November an der Beresina nahe bei
Borison durch die große französische Armee
gänzlich geschlagen, dabei 10000 Mann an
Gefangenen gemacht und 10 Fahnen oder Stan
darten erobert worden. Der Kaiser Napoleon
befindet sich vollkommen wohl." Es ist ja all
gemein bekannt, daß die Folge dieses großen
Sieges die vollständige Auflösung der fran
zösisch-deutschen Armee war. Von den 5000 Mann
ausmarschirter Hessen kamen nach Wilna zurück:
31 Offiziere und 24 Unterofizierx und Soldaten.
Die Kavallerie existirte nicht mehr, die zwei mit
dem Leibregiment ausmarschirten Geschütze waren
in der Gegend von Smolensk zurückgelassen
worden, und von der zugehörigen Mannschaft,
49 Köpfe, einschließlich des Oberfeuerwerkers,
kehrte auch nicht einer zurück. Das bei der
Nachhut unter General Wrede stehende Füsilier
regiment war noch an 500 Mann stark, und die
Batterie hatte noch drei Viertel ihrer Mannschaft.

Es dauerte auch gar nicht lange, so war das
furchtbare Geschick der großen Armee in Frank
reich und Deutschland bekannt. Das 29. Bulletin
wurde von der „Hessischen Zeitung" vom 24. De
zember 1812 als traurige Weihnachtsgabe dem
Volke mitgetheilt. „Die Kälte, welche am 7. No
vember angefangen hatte, stieg plötzlich vom
14. ans den 15. und 16. November und zeigte
das Thermometer 15 und 18 Grad unter dem


