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„Ehristlich forgen; richtig wünschen; gläubig beten; freubig boffen!“

Geschichtliche Erlauterung wegen des GrabMonu

ments des Kaiserl. Franzosischen GroßMarschalls,
Herzogs von Friaul (Düroec).

In den Blattern fur literarische Unterhaltung ist Nr. 172.

vom 2õsten Juli 1829. p. 688 folgende Frage aufgeworfen:

Ist denn das wahr? —

Es ist bekannt, daß der Kaiser Napoleon nach dem
Tode Durocis dem Prediger Herrmann zu Markers

dorf N, wo der Marschall gestorben war, 200 Napoleons

d'or zur Errichtung eines Monuments einhandigen ließ.
Fain im „Manuscript von 1813“ behauptet aber, daß sich
der Baron von Rosen, angeblich im Auftrage des Russischen

Bouvernements, dieser Summe bemachtigt habe. Ist denn

das wahr? und wo ist das Geld bejahenden Falls verrechnet
worden?“

Unterzeichneter erhielt diese Anfrage durch einen Freund
aus Gorlitz mit der Aufforderung zugeschickt, ihm daruber

rine Erlauterung zukommen zu lassen. Diese ist der Redak

cion dieses Blattes zur offentlichen Mittheilung zugegangen.

Am 18ten August 1813, an welchem der Kaiser Napo

leon zum letzten Male durch Markersdorf reisete, um

den Krieg mit den verbundeten Machten fortzusetzen, erhielt

ich durch den Grafen Einsiedel, Konigl. Sachsischen
Major bei der Suitedes Kaisers, den schriftlichen Befehl,

nit dem Kreisrichter Schafer und dem Bauer Hanspach

ersonlichvordemKaiserzu erscheinen. Eetzterer am Nerven

sieber krank, vermochte es nicht, diesem Befehl zu genugen;

seine Stelle mußte daher von dessen Frau vertreten werden.)

 SEiegt eine Viertel Meile von Reicheinbach,Königl.Vreuß.Grenz
dadt im Regierungs Betirk Franklurt au der Oder, an der neuen Chaussee.

Wir wurden daher in der Wten Stunde Abends vor den

Kaiser gefuhrt, welcher mich sehr freundlich ansprach, uber

die Umstande und die Wurdigkeit des Hanspach befragte

und erklarte, daß er demselben 4000 Thlr. zu seiner Unter

tutzung auszahlen lassen wolle, wie die Beilage aub. B.

ausweist.
Zugleich beauftragteermichmit dem Kreisrichter Scha

fer, die Errichtung eines Monuments fur den in Markers

dorf gebliebenen Duc de Friaul Grand- Maréchal du

palais de l'Empereur N apoléon (Duroe) zu besorgen,

wozu derselbe 1000 Thlr. bestimmte. Auf meine Anfrage,

ob er hierzu eine besondere Idee angeben lassen wolle, war
seine kurze Antwort: Comme vous voulea;“ worauf wir,

nachdem uns der Handkuß vergonnet worden entlassen
wurden.

Nachdem wir entlassen worden waren, nahm uns der

Herr Major Graf von Einsiedel in sein Quartier zu
dem nun verstorbenen Kaufmann Wolff, wo wir denHerrn

Baron Fain, den Herrn ObristLieutenant von Odeleben,
den Herrn Kaufmann Wolff und dessen Gemahlin trafen; hier

wurde die Schrift sub. A. in Gegenwart dieser Zeugen von

dem Herrn Baron Fain angefertiget und an uns abgegeben.

Hierauf wurden wir in das Quartier des Kaiserl. Zahl
meisters Peynusse gefuhrt, welcher bei dem Herrn Tuch
ausschneider Zschaschel in der BruderGasse wohnte; in

Begenwart des Wirthes und seiner Eheliebstenwurden erstlich
die 4000 Thlr. an die Frau des Bauer Han spach richtig
ausgezahlt.

Nun sollten die 1000 Thlr. au mich abgegeben werden;

der Zahlmeister offnete eine von den Rollen, um mich mit
dem Inhalte von 250 Thlr. bekannt zu machen und ver

vahrte die Rolle in seiner Rocktasche. Da ich nun dieses
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