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aufzurichten und vollendete dies Werk innerhalb
sieben Jahren. Als aber Wilhelm IV. 1567
selbst zur Regierung gelangte und erkannt hatte,
daß die meisten Werke, namentlich die runden
Basteien, den Forderungen der fortgeschrittenen
Befestigungskunst micht mehr entsprächen, ließ er
sämmtliche Werke so verändern, daß von dem
früheren Bau nicht viel übrig blieb, insbesondere
wurden die runden Basteien durch Bastione mit
Fa&lt;^on und Flanken ersetzt. Die Leitung dieser
Arbeiten stand zwar unter der unmittelbaren
Aufsicht des in den mathematischen Wissenschaften
wohlbewanderten Fürsten; indessen bediente er sich
doch noch des Rathes eines damals berühmten
Ingenieurs, des in sächsischen Diensten stehenden
Grafen Rochus von Lynar, welcher zu späterer
Zeit die Befestigung Stettins und Spandaus
ausführte.

Zehn Bastione umgaben die Stadt, welche aus
dem Plane zu ersehen sind.

Das erste erhob sich da, wo jetzt die katholische
Kirche am Friedrichsplatz steht, lehnte sich
unten an die damals viel breitere kleine Fulda
und war durch starkes Mauerwerk mit der Be
festigung des Schlosses verbunden. Es hieß „der
Zeugmantel", im Munde des Volkes „der

Zuckmantel", erhielt zuletzt auch noch einen
hochgelegenen Cavalier, „der Zwickbart" ge
nannt; dasselbe wurde erst im Jahre 1574
erbaut, während die anderen „Berge" in der
Zeit von 1552 -1559 erbaut wurden, und zwar
hat der Bau, dem Zuge der Stadtmauer folgend,
beim Zwehrenberg begonnen, innerhalb dessen
der Zwehrcnthurm stand. Bon hier führte der
Wall dann bei der ersten Anlage der Festung in
einem Zuge bis zum Todten- oder Hohen -
th or. Andere als fvrtifikatorische Gründe, welche
wir später noch hören werden, führten dazu 1587
diese lange Linie des Walles zu unterbrechen und
auf dem jetzigen Königsplatz die Befestigung
am neuen Thör entstehen zu lassen; dann folgte
der Todtenberg und die Befestigung am Hohcn-
oder Todtenthor, letztere in der Nähe der jetzigen
Hohenthorstraße; danach kam der Giesberg, an
der Stelle des jetzigen Artilleriedepots, dann die
Befestigung am Müllerthor. auf dem Platze
vor dem Holländischen Thore, hierauf der Wil
helm s b e r g am Ende der Kastenalsgasse, und
zuletzt auf beiden Ufern der Fulda der Ahua-
b er g mit dem F i n k e n h c e r d. Auf dem rechten
Fuldaufer endlich befand sich das Bastion der
R e u st a d t.

(Fortsetzung folgt.)

Aus neu veröffentlichten Briefen Napoleon s I.
Von Philipp Losch.
 (Dlüi^brud »erboten.)

ic 28 Quartbände umfassende große Publi
kation der Korrespondenz Napoleon's I. ist
trotz ihres Ulusanges nichts weniger als voll

ständig. In den Jahren 1858 -1869 auf den
Befehl Napolcon's III. angelegt, war sie beherrscht
von der Idee, nur das von dem Briefwechsel,
Dekreten, Tagesbefehlen rc. des großen Revolutions-
Helden wiederzugeben, was der Kaiser selbst, wenn
er noch gelebt, für würdig befunbeu hätte, der
Nachwelt zu überliefern, um ihr ein Bild von
seiner Person, seinem Charakter und seinem
Regierungssystem zu geben. Demzufolge enthält
die „Correspondance de Napoleon I" nicht nur
eine mehr oder minder sorgfältige Auswahl von
Briefen u. s. w., sondern in den veröffentlichten
Urkunden sind sogar mitunter kleinere Stellen,
einzelne Worte oder ganze Sätze unterdrückt, die
dein oben bezeichneten Zweck der Veröffentlichung
nach der Meinung der unter dem Prinzen Napoleon
stehenden Kommission nicht entsprachen. Es ist
dadurch den Machthabern des zweiten Kaiserreiches

gelungen, ein Bild des Kaisers zu schaffen, das
wohl ihren Wünschen, nicht aber der historischen
Wahrheit entsprach. Nach dem Sturze der Dynastie
hat man angefangen, dieses Bild zu korrigiren
und dem wahren Napoleon ähnlicher zu machen.
Man hat zu diesem Zwecke auch eine Nachlese
angestellt zu der wichtigen Sammlung der Korre
spondenz des Kaisers. Verschiedene kleinere Stücke
sind seitdem in einzelnen historischen Werken zer
streut bekannt geworden, aber erst in diesen Tagen
ist eine größere Sammlung von bisher ungedruckten
Briefen herausgekommen, die von nun an als
ein unentbehrliches Supplement zu der offiziellen
Correspondance dienen wird. Diese Sammlung
ist von dem französischen Historiker Leon Le ce st re
bewerkstelligt und füllt mit 1225 Nummern zwei
starke Bände, die soeben unter dem Titel „Lettres
inedites de Napoleon I er (An VIII —1815).
Publiees par Leon Lecestre" bei Ploii, Nourrit

&amp; Cie. in Paris erschienen sind. Die brutale
Herrschernatur des großen Korsen, der ohne jede


