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der französischen Urmee“ oft auf über 10000 Röpfe. Die Uniform der Bürgergarde war „blau und roth, nicht ohne

SGeschma&gt;; das Tuch war fein, der Säbel artig gearbeitet“; auf Wache -- 13 Stadtwachen waren zu beziehen --

gings „nett montirt und befiedert, in Reih und Glied, mit Trommel und militärischer Musik, troß einer!“ Dabei bot

diese Einrichtung doF auch eitelen und unlauteren Elementen Gelegenheit sich hervorzudrängen und, zum gerechten

Zorne patriotischer Bürger, den Fremden mehr Dienste zu leisten, als erforderlich gewesen wäre. Uuf den Bureaus

des französischen Gouvernements und der Kommandantur fungierten junge Leute als „Stadt-Adjutanten“, auch als

„Adjudans Intreprets“ als Mittelspersonen für die der fremden Sprache unkfundigen Bürger. Uuch ein berittenes

Schüßenforps hatte Hulin aus Bürgern eingerichtet, 17 Offiziere und 166 Mann stark, und ihm ein „Reglement

pour le Corps des Arquebusiers“ gegeben. Dieser Formation, die als „höchst übermütig gegen alle Stände, vorzüglich

gegen die Uational-(Bürger-)Garde, durch die Urt ihres Dienstes zum Theil sehr verdorben“ &lt;arakterisiert wird,

gehörten wohl die jungen Leute an, deren Treiben die kräftigen Worte geißeln: „Die lüderlichen Ladenschwengel,

die sic) als eine sogenannte Ehrengarde für die fremden Dränger, aber als eine recht eigentliche Shandwacht

zu Roß, auch grün uniformirt und mit goldnen KRlunkern behängt hatten, die galoppirten neben den Kutschen-

schlägen der Pariser Hutmacherinnen her, die ein französischer Herr General oder Marschall als maitresse en titre

unter irgend einem nom de guerre mit sich herumschleppte. Sande und Vergessenheit über solch erbärmliches

Lumpenpadk!“ Solchen „Verhältnissen“ der Franzosen gegenüber war der auc damals nicht ganz ruhende Berliner

Wiß nicht müßig; als Bignon, dem eine Madame Chevalier eng befreundet war, ohne daß er sie gerade heiraten

konnte, die Ritterwürde erlangte, hieß es: „da Madame Chevalier nicht hat Madame Bignon werden können, so ist

Monsieur Bignon, Monsieur Chevalier geworden.“ Die Franzosen fanden doch nötig, in einem eigenen Artikel des

Tilsiter Friedens, neben den ehemaligen preußischen Polen, auch der Berliner Bürgergarde vollen Schutz gegen

Haftbarmachung irgend welcher Art für ihre Dienstausübung auszuwirken, worauf denn der König dem Oberst Jordan

gegen üble Uuslegung dieser Fürsprache des Feindes seiner Zufriedenheit versicherte. Jordan selbst wurde von den

Staatsministern im Januar 1810 einer UAuszeichnung für würdig befunden, weil er „sich mit Uufopferung, Anstand

und Treue diesem Dienste gewidmet hat“.

Der Tilsiter Frieden, vom 9. Juli 1807, brachte dem in Stücke gerissenen Preußen die Segnungen des Friedens

nicht. Berlin blieb nach wie vor unter der Fremdherrschaft; nur die leitenden Personen wechselten: für den zum

Kriegsminister berufenen Clarke übernahm der Marschall Claude=Perrin Victor, bald Herzog von Belluno, das

Gouvernement, für den zum Kommandanten von Paris bestellten Hulin der Divisionsgeneral St, Hilaire, „ein hübscher

Mann mit geistreicher Miene“, die Kommandantur in Berlin. Clarke wie Hulin erhielten in den Berliner Zeitungen

Danksagungen von fatalem Schwulste, und auch der Rönig dankte ihnen durch anerkennende Schreiben für ihre Umts-

führung; die Verleihung des Schwarzen Adlerordens war ihm aber doch zuviel; er lehnte diesen Vorschlag ab mit

der eigenhändigen Randbemerkung: „En partant d'un principe pareil, chaque Gouverneur, Commandant etc.

poutroit former une telle pretention“. Auch Victor und St. Hilaire zeigten sich persönlich human, aber „das System“

blieb, und wurde tatsächlich immer ärger: „Pestis atrox Saevit, morbi contagia crescunt“ zitiert ein Bericht an den

König im Februar 1808, und Zelter schreibt an Goethe im November 1808: „Die ersten 8 Monate (bis zum Cilsiter

Frieden) würden sic) haben vergessen lassen; seit diesem Frieden aber hat unsere Stadt den Urieg gefühlt." Die

Kontributionsforderung Napoleons, an sich unerschwinglich, wurde durch ihre ungewisse Fassung, zu der sich der

preußische Unterhändler Graf Kalckreuth hatte verleiten lassen, zu einer unabsehbaren Last, an deren Ubwälzung die

Franzosen die Räumung des Landes zu knüpfen vorgaben. Es ward jetzt in Preußen nicht anders, als wie es

Friedrich Schiller beim Untritte des Neuen Jahrhunderts gesungen hatte:

„Gold muß ihnen jede Landschaft wägen,
Und, wie Brennus in der rohen Zeit,

Legt der Franke seinen ehrnen Degen
In die Wage der Gerechtigkeit

"94


