Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Lichtenberg

Dach

Reuter

Campe

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Barlach

Gilm

Langbein

Schilling

Luther

Heym

Roth

Gogol

Hoffmann
Hofmannsthal

Klee

Luxemburg

Puschkin

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kind

Lamprecht

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kraft

Kierkegaard

Musset

Navarra Aurel
Nestroy

Homer

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Tschechow
Vulpius
Gleim

Goedicke

Kleist
Mörike

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

La Roche

Machiavelli

Iffland

Wilde

Hölty

Heyse Klopstock

Georgy

Gryphius

Kralik

Raabe

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Gerstäcker

Hesse

Federer

Tersteegen

Lessing

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Bebel

Voltaire
Heine

Brentano
Schiller
Claudius
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Kussmaul

Rilke

Aristoteles

Gengenbach

Chamberlain

Hegel

Grimm Jerome

Melville

Horváth

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Dickens

Darwin

Hauptmann

Hebbel

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Humboldt

Hauff

Hagen

Defoe

Damaschke

Gjellerup

Droste-Hülshoff

Hanrieder

Hägele

Rousseau

Garschin

Ganghofer

Doyle

Hambruch

Lenz

von Arnim

Verne

Bronner

London

Dostojewski

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Karrillon

Vergil

Shakespeare

Stevenson

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Elisabeth von Österreich

Balzac

Trackl
Mommsen

Fock

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Reihe TREDITION

CLASSICS

Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen
oder nur noch antiquarisch erhältlich.
Symbolfigur für TREDITION

CLASSICS

ist Johannes Gutenberg ( 1400 — 1468),

der Erfinder des Buchdrucks mit Metalllettern und der Druckerpresse.
Mit der Buchreihe TREDITION

CLASSICS

verfolgt tredition das Ziel, tausende

Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher
aufzulegen – und das weltweit!
Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur.
Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.

Der neue Pitaval Band 11
Eine Sammlung der interessantesten
Criminalgeschichten aller Länder aus
älterer und neuerer Zeit

Willibald Alexis

Impressum

Autor: Willibald Alexis
Umschlagkonzept: toepferschumann, Berlin
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8424-8788-8
Printed in Germany

Rechtlicher Hinweis:
Alle Werke sind nach unserem besten Wissen gemeinfrei und
unterliegen damit nicht mehr dem Urheberrecht.

Ziel der TREDITION CLASSICS ist es, tausende deutsch- und
fremdsprachige Klassiker wieder in Buchform verfügbar zu
machen. Die Werke wurden eingescannt und digitalisiert. Dadurch
können etwaige Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden.
Unsere Kooperationspartner und wir von tredition versuchen, die
Werke bestmöglich zu bearbeiten. Sollten Sie trotzdem einen Fehler
finden, bitten wir diesen zu entschuldigen. Die Rechtschreibung der
Originalausgabe wurde unverändert übernommen. Daher können
sich hinsichtlich der Schreibweise Widersprüche zu der heutigen
Rechtschreibung ergeben.

Vorwort
Politische Processe aus der französischen Revolutionszeit gehörten nicht in den Plan unsers Werks. Wir sagten darüber in der vorigen Auflage:
»Die Französische Revolution erschien uns selbst als ein ungeheurer Proceß, mehr mit siegenden und unterliegenden Ideen, mit
schuldig und unschuldig vergossenem Blute, als mit Rechtsformen
durchwebt und verkittet, ein Proceß, der also in seiner Totalität
aufgefaßt werden muß, nicht in seinen einzelnen Acten, und demgemäß weit über die Grenzmarken unserer berühmten Rechtsfälle
hinausragt. Die Theilnahme indeß, welche gerade die einzelnen in
das politisch-historische Gebiet einschlagenden und von uns in den
früheren Bänden aufgenommenen Processe beim Publicum fanden,
und die Aufforderungen, von sehr geachteten Stimmen, an uns
ergehend, in diesen Darstellungen fortzufahren, veranlaßten, jene
Geschichtsperiode von unserm Standpunkte aus näher ins Auge zu
fassen. Wäre es doch vielleicht« – sagten wir damals, in der Epoche
eines großen Gährungsprocesses im eigenen Vaterlande – »gerade
für die Wissenschaft an der Zeit, die Momente zu betrachten, wo
die Streitfragen zwischen dem Privat- und dem öffentlichen Rechte
in andern Völkern zu einer blutigen Lösung gelangten, um zu lernen, wie wir sie friedlich und im Wege des Rechtes herbeiführen.
Von welcher der streitenden Parteien erschallt nicht der Ruf: am
Rechtsboden festzuhalten! Schade nur, daß die große Weltgeschichte lehrt, wie sie ihn überall, wo sie vorwärts ging, verließ, wie das
gefestetste Feste durch Wort und Schrift nicht Stich hielt, wo ein
neuer Gedanke geboren ward, ein neuer Geist, um die Welt zu beherrschen. Die Löblichkeit des Bestrebens, auch in diesen Umwälzungen an Satzungen und Formen zum Schuß gegen die Willkür
sich zu klammern, leidet um deswillen, daß die Geschichte so ganz
anders arbeitete, als unsere Rechtswissenschaft für Recht hält, keinen Eintrag; wirke Jeder, was er kann. Aber verhehlen können wir
es uns nicht, daß dies Bestreben auch zur Carricatur wird, und mehr
als das, zum furchtbaren Hohn, wo die Macht nach Rechtsformeln
sucht, abgestandenen alten, oder neu erfundenen, um die nackten
Acte ihrer grausamsten Willkür einigermaßen zu verhüllen.
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»In diesem Lichte erscheinen die Processe aus der Zeit des Terrorismus. Wenn wir aus diesen endlosen Blutgerichten in der Folge
einige auswählen, kann es formell nur des Beispiels, der Vervollständigung wegen geschehen, um ex ungue leonem zu erkennen,
oder wo besondere Persönlichkeiten ein anderartiges Interesse für
uns daran knüpfen. Die lange Reihe der Girondisten auf der Guillotine ist für uns nur ein historisches Factum, eine große Tragödie, die
Besiegten unterlagen den Siegern; Siegern, welche die Ueberwundenen opfern mußten, die Processe gegen sie waren nur die Ausfüllung einer Chablone.
»Nach der Beendigung des großen Blutgemäldes tritt dagegen eine andere Reihe politisch bedeutungsvoller und durch ihre Intriguen, Incidenzpunkte und das beobachtete processualische Verfahren, interessanter Criminalfälle in den Verschwörungen gegen Napoleon als Consul und Kaiser hervor, Fälle, die vollen Anspruch
haben, auch neben ihrer geschichtlichen Bedeutung durch ihre
Verwickelungen, die Schwierigkeit der Ermittelung, die Charakteristik der handelnden Personen, als Einzelfälle in unserm »Pitaval«
aufzutreten. Der Proceß gegen die Urheber der Höllenmaschine,
schwierig und interessant durch den künstlichen Indicienbeweis,
der gegen Georges Cadoudal, ein colossales Nachtstück voll romanhafter Situationen, gegen den General Mallet, dessen Intrigue
und Verschwörung fast einzig dasteht in der Geschichte, wären,
auch wenn sie sich nicht als neckische Dämonen an den Siegeslauf
des Heros annestelten, durch die Wucht ihrer eigenen Verwickelungen und Charaktere von criminalistischer Bedeutung.«
Diese drei letztgenannten Fälle, wovon der erste und der dritte im
folgenden zwölften Theile aufgenommen sind, waren, als wir sie
niederschrieben, in der Gegenwart von mehr als historischem Interesse, da man von den Höllenmaschinen und andern Mordversuchen gegen Louis Philipp noch den Brand- und Pulverdampf in der
Luft zu riechen glaubte. Neuerdings sind wir durch die Höllenmaschine des 14.Januar 1858 noch lebhafter an dieselbe erinnert.
Hinsichts der Criminalfälle aus dem Privatleben, die in mannichfacher Zahl und bunter Verschiedenheit in diesem Theile den politischen folgen, wird bemerkt, was wir auch hier noch wiederholen:
»Wir leugnen nicht den Einfluß ab, welchen oft der bewegte Au-
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genblick auf die Darstellung eines oder des andern Processes aus
der Vergangenheit übte, und daß die Frage über Oeffentlichkeit und
Mündlichkeit der Gerichtsverhandlungen den Schreiber dieses gerade während mehrerer in diesen Bänden enthaltener Fälle, so lebhaft beschäftigte, daß sich in die Darstellung eine Abhandlung einschlich. Wer sich für die Frage über die Geschwornengerichte interessirt, sei in dieser Beziehung insbesondere auf den merkwürdigen
Proceß des Obrist Charteris verwiesen, der uns deutlicher als irgend
ein anderer über die oft bestrittene Bedeutung Zeugniß ablegt, welche das Geschwornengericht in England, dem Buchstaben des Gesetzes entgegen, gewonnen hat. Noch wichtiger für den Juristen
und Politiker ist der außerordentliche Proceß, der unter dem Namen Der Richter von Rhode Island zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts in dem eben zu seiner Freiheit gelangten Amerika über das
Verhältniß der Staatsgewalt zur Justiz mit fast erschöpfender
Gründlichkeit geführt ward. Beide Processe, jener ein aus der Vergessenheit von uns hervorgezogener, dieser in Chandler's trefflicher
Sammlung («American trials») enthalten, dürften der Mehrzahl
unserer Leser ganz neu sein.«
Der zweite ist erst im dreizehnten Theile aufgenommen; hinsichts
des erstern hat inzwischen ein aufmerksamer Leser unsers «Pitaval»
daran erinnert, daß Obrist Charteris weit bekannter sei als wir denken. Mit anderm Namen finden wir das moralische Scheusal in
einer der Hogarth'schen Meistertafeln wieder; übrigens meldet eine
andere Notiz, daß es ihm doch gelungen natürlichen Todes, bald
nach seiner Verurtheilung, zu sterben, worüber unsere Berichterstatter die Sache in der Schwebe ließen.
Lacenaire, Die Müllerin von Fockendorf sind jeder in seiner Art psychologische, wenn nicht Räthsel, doch merkwürdige Verirrungen
der Menschennatur. Ein grauenvolles Nachtstück, dem nur zu viel
nahe Verwandtes voraufging, bietet Delacollonge; welche eigenthümlichen tiefen Blicke in das Menschenherz dagegen, und wie
Umstände und Aberglaube die gesündesten Charaktere zum Verbrechen hinreißen können, das von frischer Meeresluft durchhauchte Seestück, die Geschichte und die Bekenntnisse der fünf Mörder auf
der Esperance!
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Die Fälle: Der Jahrmarkt zu Leerdam und Der blinde Zeuge, sind
nicht aus, actenmäßigen, sondern geschickt vermittelten Mittheilungen entnommen, es bleibt daher jedem Leser überlassen, wieviel
er davon geschminkt annehmen will; criminalistische Novellen, wie
so viele, aber mit einem unwiderlegbaren Kern.
Actenmäßig dagegen sind die beiden französischen Fälle aus jüngerer Zeit: Euphemie Lacoste und Bletry. Die Mehrzahl unserer Leser
werden sich derselben aus den Zeitungen entsinnen, von denen sie
als eine wahre cause célèbre Tag für Tag behandelt wurden; man
wettete für und gegen die Angeschuldigten, die beide frei gesprochen wurden. Unser Referent ließ in beiden Fällen vielleicht andere
Ansicht durchblicken, ohne das gefallene Verdict anfechten zu wollen. Eine Stimme protestirte gegen die Redaction in Bezug der Ansicht über die Lacoste. Die Darstellung war die Ausführung eines
jungen praktischen Juristen, der von seinem altpreußischen Rechtsverfahren sich nicht entfernen konnte, übrigens sich wol selbst zu
vertheidigen gewußt hätte, wenn die Anklage eine allgemeine geworden wäre. Hinsichts des Falles Bletry ist das wunderbare Geheimniß noch immer Geheimniß, das Urtheil des Publicums aber
immer dasselbe geblieben.
W. Häring.
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Der Duc d'Enghien
1804
So viel über die Gefangennahme, die Verurtheilung und den Tod
des Duc d'Enghien geschrieben worden, so viel Erklärungen, Protestationen der dabei angeschuldigten Personen im Laufe der folgenden Jahrzehnte, wo es erlaubt und vielleicht Pflicht war, über
das dunkle Ereigniß sich zu äußern, abgegeben und erschienen
sind, ist doch noch heute der Tod des jungen Prinzen mit fast eben
so viel Geheimniß, Dunkel und Zweifel umhüllt, als der später und
unter ganz andern Verhältnissen erfolgte seines greisen Vaters, des
Herzogs von Bourbon-Condé, den wir in einem frühern Theile unseres Pitavals brachten. Bei Prüfung der unzähligen Enthüllungen
und Rechtfertigungen findet man, wenn man sich für eine Darstellung, die den Stempel der Wahrheit zu tragen scheint und durch
neue Aussagen unterstützt wird, entscheiden möchte, doch wieder
solche Widersprüche, das wir auf das Feld des Zweifels zurückgeworfen werden.
Der Hauptzeuge, weil er der unleugbare Urheber der That ist, ist
selbst in einem solchen Widerspruche begriffen. Napoleon sagt in
seinem Testamente:
»Ich ließ den Duc d'Enghien arretiren und verurtheilen, weil dies
nothwendig war für die Sicherheit, das Interesse und die Ehre des
französischen Volkes; als ... geständlich sechszig Meuchelmörder in
Paris unterhielt. Unter ähnlichen Umständen würde ich wieder so
handeln.«
Aber Napoleon hat an anderm Orte auch folgende Worte gesprochen: .
»Der Tod des Duc d'Enghien wird Denen zum ewigen Vorwurfe
gereichen, welche, von einem sträflichen Eifer fortgerissen, nicht die
Befehle ihres Souverains abwarteten, um das Urtheil der Militaircommission zu vollziehen.«
Einer der letzten Berichterstatter, der alle Publicationen verglichen hat und dessen Documentalmittheilungen wir benutzen, sagt,
daß er nach der ernstesten Erwägung und Prüfung derselben nicht
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einmal die Frage: Ob die Verhaftung und Verurtheilung des Prinzen
von Napoleon befohlen, die Ausführung aber von übereifrigen
Dienern übereilt worden? mit Bestimmtheit bejahen und verneinen
könne.
Die politische Frage werden wir erst im nächstfolgenden, dem
großen Georges Cadoudal'schen Processe berühren, in den der gegenwärtige nur als eine Episode hineinspielt, aber eine Episode,
welche als prägnantes Nachtstück dermaßen in der europäischen
Geschichte heraustritt, daß wir, ihr als Factum den Vortritt lassen,
mit ihren Räthseln und Zweifeln; die von dem neuesten Historiker
versuchte Erklärung wird dann in jenem Processe folgen. Ein eigentlicher Criminalproceß lag hier so wenig zum Grunde, als in
dem nächstnachfolgenden Falle aus dem amerikanischen Freiheitskriege; es war ein Act der Gewalt, das Recht des Stärkern, ausgeübt
über den Schwächern, ein, politischer Mord – mit oder ohne dringende Motive – aber auch diese uneigentlichen Criminalfälle gehören in unsere Sammlung (wie wir das Beispiel aller bisher erschienenen ältern der Art für uns haben), in sofern die Machthaber für
ihre That gesetzliche Formen gesucht haben. Wenn uns oft in ganz
andern Fällen, wo diese weit strenger beobachtet scheinen, ein inneres Grauen bei der stillen Ueberzeugung überschleicht, daß die
Gewalt im Voraus das Urtheil sprach und erst nachher nach Gründen, Regeln, Formen suchte, so erscheint ein Kriegsgericht, von dem
wir im Voraus wissen, daß es verdammen soll, minder furchtbar.
Die That, von der Notwendigkeit oder der Willkür geboten, zieht
ein Kleid an, in dem sie vor der Welt erscheinen kann, ohne zu
fürchten, aus der Thür hinausgeworfen zu werden, als unanständig,
gesetzlos, verworfen. Wir weisen den nur zu oft uns antretenden
Zweifel überhaupt von uns, ob alle Handhabung unserer Strafgerechtigkeit nicht die Willkür, das Recht des Stärkern über den
Schwachem, zum Grunde habe? Die Gewalt des Sittlichen zeigt sich
aber schon darin, wo wir für den Willen eine Form, ein Gesetz suchen; darum ist es für die Geschichte der Humanität interessant,
auch die Uebergange im Auge zu behalten, von den rohesten Anfängen, wo die Willkür nach einem Scheine des Rechtes sucht, bis
zu den Formen eines möglichst vollständigen Rechtszustandes im
Frieden einer durchgebildeten Nation. Auch ein Kriegsgericht, wo
der Angeschuldigte schon im Voraus verurtheilt ist, wo er aber
10

befragt wird, Rede und Antwort stehen muß, wo zuweilen ein Vertheidiger für ihn sprechen darf, wo also die Möglichkeit nicht ganz
ausgeschlossen bleibt, daß eine Wendung für ihn eintreten kann,
welche ihn rette, ein Wendung für ihn eintreten kam, welche ilin
rette, ein solches Kriegsgericht ist schon ein Schritt weiter, ein sich
Beugen vor einer sittlichen Macht, gegen das Willkürgebot des Tyrannen, der den Verurtheilten im Kerker erdrosseln läßt. Selbst die
Hinrichtung mit militairischen Formen ist eine Appellation an den
freien Himmel, unter dessen Gewölbe sie geschieht, ein Zugeständnis eine Gunst, ein Recht mehr für die Verurtheilten, als wenn sie in
den niedrigen, finstern Höhlen des Markuspalastes ohne Zeugen,
die ihre letzten Seufzer hörten, erdrosselt oder, die Schwelle hinab,
in den schwarzen Canal gestürzt wurden. Waren nicht selbst jene
spanischen Kriegsgerichte, wo der General an die Verurtheilten die
einzige Frage richtete: »Bist du es, den ich Verdammt habe?« und
wenn es bejaht würde, schmetterten ihn die Kugeln nieder, ein
Schritt zur Gesetzlichkeit, nach der wir ringen? Wenigstens die
Identität des Angeschuldigten mit dem Verdammten sollte feststehen! Und selbst diese, nur die erste natürlich scheinende Anforderung, wird nicht auch sie in der Hitze der Wahn- und Parteienkämpfe übersehen!
Der Herzog von Enghien hatte sich im Jahre 1801, nachdem die
Condé'sche Armee aufgelöst war, in Ettenheim, im Breisgau, zur
Ruhe gesetzt. Er war damals 29 Jahre alt, und hatte vielfache Beweise seines militairischen Talentes und seines Muthes im Kriege abgelegt. Seinen Aufenthält dort in der Nähe des Rheins hatte er mit
Zustimmung des Cardinals von Rohan und der Menschen Regierung gewählt. Er lebte daselbst in einer zärtlichen Verbindung mit
der Prinzessin Charlotte von Rohan-Rochefort.
Daß der Aufenthalt eines so beliebten und kühnen jungen Prinzen aus dem Hause der Bourbonen, dicht an der französischen
Gränze, dem ersten Consul, dessen Blicke schon auf Frankreichs
Kaiserkrone gerichtet waren, unbequem sein mußte, versteht sich
von selbst. Sein Argwohn ward aber noch durch andere Umstände
genährt.
In den Jahren 1803 und 1804 waren bedeutende Verschwörungen,
theils republikanische, theils royalistische, gegen Napoleon's Leben
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oder gegen die Sicherheit des Staates entdeckt worden: die Höllenmaschine, der beabsichtigte Meuchelmord des ersten Consuls in der
Oper, die Verschwörungen bei Gelegenheit des Concordates und
endlich die noch schwebende von Moreau, Pichegru und Georges
Cadoudal.
Bei Georges waren bedeutende Summen gefunden worden. Dieser Fund deutete darauf, daß das Unternehmen von weiter her und
von hohen Personen unterstützt worden; denn es war augenfällig
keine Verschwörung zu Gunsten der Republik. Aller Augen blickten vielmehr auf die Bourbonen, als die wahrscheinlichen Urheber.
Man sagte es dem ersten Consul, und der erste Consul sagte es
sich selbst, daß es, wie damals die Dinge standen, ganz unmöglich
sei, daß man ein so kühnes, weitaussehendes Unternehmen gewagt
haben würde, wenn die Parteien und Verschworenen sich nicht um
das Haupt eines Prinzen aus der Familie zu versammeln hoffen
durften. Ja mehr noch; auch nach den Aussagen aller Verhafteten
standen diese, oder glaubten zu stehen, unter dem Commando
eines solchen, der in Frankreich erwartet ward. Welcher Prinz und
woher dieser kommen werde, war unbestimmt, aber auf diesen
Prinzen war Napoleon's ganze Aufmerksamkeit, sein Ingrimm im
Voraus gerichtet.
Anfangs ging die Vermuthung auf einen der in London befindlichen Bourbonen, zumeist auf den Herzog von Berry, und daß er
über See, auf einem Schleichhändlerwege durch die Normandie
nach Paris kommen werde. Aber er kam nicht daher, er kam überhaupt nicht; er saß ruhig in London. Die andern Bourbonen saßen
eben so ruhig in Warschau, wenig geeignet und geneigt zu verwegenen Unternehmungen. Nur die jüngern Condés schienen dazu
geeignet, und wer unter ihnen zumeist, als der Herzog von
Enghien, der jung, muthig, kriegserfahren, noch im englischen Solde, so nahe der französischen Gränze lebte? Statt über das breite
Meer brauchte er nur über die Schiffbrücke von Straßburg zu gehen
und er stand in Frankreich.
Eine Menge ungünstiger Umstände sprachen für diese Vermuthung. Es war in einer mysteriösen Verborgenheit, daß d'Enghien
sich an den Ufern des Rheins aufhielt. Sein Muth, sein entschlossener Charakter, sein Ehrgeiz sollten sie ohne Träume und Plane sich
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bei Jagd und Liebe genügen lassen? Die Aussagen zweier Unteragenten Georges Cadoudal's hatten dazu einen Verdacht auf eine
Verbindung zwischen diesem und dem jungen Prinzen geworfen,
ohne daß sie bestimmte einzelne Thatsachen angeben können.
Der erste Consul wollte Gewißheit haben, er befahl, daß Jemand
nach Ettenheim gesandt werde, um sich von dem Leben, den Verbindungen Enghien's zu unterrichten. Der dazu erwählte Agent war
ein Unterofficier, der ehemals beim Prinzen von Condé in Diensten
gestanden, daher den Prinzen kannte. Er schlich verkleidet bis in
das innerste Hauswesen desselben, er sprach seine Domestiken und
erfuhr Dinge, die für seine Fassungskraft verdächtig und überzeugend schienen. Man nimmt an, daß er schon in Straßburg erfahren,
wie d'Enghien alle Woche incognito in diese Stadt komme, um das
Theater zu besuchen. Ja es kam eine Andeutung, daß er sich früher,
unter dem Directorium und als Bernadotte Kriegsminister war,
verkleidet bis Paris gewagt habe. Der Agent zog den Schluß: Wer
sich so großen Gefahren aussetzt, blos um das Theater zu besuchen,
hat auch keine Furcht, dasselbe um größere Interessen zu wagen.
Aber das Gefährlichste war (dies nach Thiers, Mittheilungen), daß
der Unterofficier von den Leuten im Hause erfuhr: daß d'Enghien
einen Mann bei sich habe, den man für weit bedeutender halte, als
ihn selbst. Der Agent hörte seinen Namen, aber aus dem Munde der
deutschen Dienerschaft. In der schwäbisch-pfälzischen Aussprache
des Namens Thümery wurde daraus für das Ohr des französischen
Unterofficiers der ihm wohl bekannte Name Dumouriez.
Voll Eifer für seine Entdeckung und mit der Ueberzeugung, daß
der Prinz mit Georges in Verbindung gestanden, eilte der Agent
nach Paris zurück und überreichte einen bündigen Bericht: der Duc
d'Enghien führte ein geheimnißvolles Leben; er empfing eine große
Anzahl Emigrirter, welche sich von Offenburg aus bei ihm vereinigten, darunter, und der täglich bei ihm war, der berühmte, misvergnügte Dumouriez. Der Prinz war oft ganze Tage, zuweilen bis acht
Tage, von Hause fort, ja ein Mal bis 10 oder 12 Tage, ohne daß Jemand wußte, wo er die Zeit verbrachte. Er mußte in der Zwischenzeit in Paris gewesen sein!
Man nimmt aus allen Ermittelungen an, daß diese Vermuthungen
und angeblichen Thatsachen falsch gewesen, daß der Prinz nicht
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allein die Reisen, welche man ihm beimaß, nicht gemacht, sondern
daß ihm selbst die Existenz einer Verschwörung unbekannt gewesen. Kein Umstand leitet wenigstens auf das Gegentheil.
Napoleon aber glaubte, oder wollte glauben; das Nähere über das
Warum im folgenden Processe. Hier nur Folgendes: Am 10. März
war der Bericht des Agenten in Paris eingelaufen. Am selben Tage
hätte (Thiers zufolge) erst die damit übereinstimmende Aussage
Léridant's, des Georges'schen Dieners, stattgefunden. Sie lautete im
Wesentlichen: Ja, es besteht ein Complot. An der Spitze desselben
steht ein Prinz. Dieser Prinz wird ankommen, oder ist schon angekommen. Léridant glaubte Letzteres: er hatte einen jungen, wohlerzogenen, gutgekleideten Mann zu Georges kommen sehen; er war
der Gegenstand allgemeiner Ehrerbietung gewesen.
Beide Berichte kommen zu gleicher Zeit an Napoleon. Seine
Phantasie, heftig durch das Vorangehende aufgeregt, war dies Mal
mächtiger, als sein durchdringender Scharfblick. Er combinirte statt
zu trennen. Der junge, ehrerbietig empfangene Mensch konnte kein
aus London gekommener Prinz sein, denn durch seine Spürhunde
und Wächter wußte er, daß derselbe auf dem einzigen Wege über
die Normandie nicht angelangt war. Es konnte nur der Duc
d'Enghien sein, der in 48 Stunden von Ettenheim nach Paris kommen und nach kurzem Zwiegespräch mit den Verschworenen in
gleicher Frist wieder nach Ettenheim zurückkehren konnte.
Dumouriez's Anwesenheit bei diesem drückte der Sache das Siegel
auf. Wie der Graf von Artois oder der Herzog von Betry mit Pichegru durch die Normandie, sollte Enghien mit Dumouriez durch den
Elsaß eintreffen, links und rechts die Bourbonen geführt durch zwei
alte, berühmte Generale der untergehenden Republik!
Napoleon wäre, nach Thiers, in der heftigsten Aufregung gewesen. Den Staatsrat Réal, der den Georges'schen Proceß leitete, hätte
er mit den bittersten Vorwürfen empfangen, daß er Umstände von
der Wichtigkeit nicht früher in Erfahrung gebracht. Sein Entschluß
war gefaßt, d'Enghien ausheben zu lassen, von dem ihn nicht das
Meer, nur der Rhein und die Rücksichten gegen einen fremden
Souverain trennten.
Er berief die Consuln, die Minister, Fouché, ließ Karten vom
Rhein bringen, um den Entführungsplan sofort zu entwerfen. Diese
14

Berathung schildert Thiers nach dem Berichte eines Augenzeugen
so:
»Der Gedanke, den Prinzen und den General Dumouriez zu entführen, ohne sich um die Verletzung des deutschen Gebietes zu
bekümmern, der Form wegen jedoch eine Entschuldigung an den
Großherzog von Baden zu richten, wurde sogleich vorgelegt. Der
erste Consul verlangte die Ansichten, aber mit allem Anscheine
eines bereits, gefaßten Entschlusses. Die Einwendungen hörte er
jedoch geduldig an. Sein College Lebrun schien vor dem Eindrucke
zu erschrecken, den ein solcher Vorgang in Europa machen werde.
Der Consul Cambacérès hatte den Muth, sich dem vorgelegten Gutachten offen zu widersetzen. Er bemühte sich, zu zeigen, wie gefährlich ein solcher Entschluß sowol in Bezug auf das Inland, als in
Bezug auf das Ausland sei, und in welchem gewaltthätigen Lichte
er die Regierung des Erstens Consuls erscheinen lassen müsse. Insbesondere hob er folgende Rücksicht hervor: einen Prinzen aus
königlichem Geblüte verhaften, verurtheilen, erschießen, würde,
selbst wenn er innerhalb des französischen Gebietes auf frischer
That betroffen worden, noch höchst bedenklich sein; ihn aber auf
fremdem Boden holen, heiße, abgesehen von der Gebietsverletzung,
ihn ergreifen, während er allen Anschein der Unschuld für sich
habe, und sich selbst allen Anschein eines abscheulichen Misbrauchs der Gewalt zuziehen. Er beschwor den ersten Consul, um
seines persönlichen Ruhmes, um der Ehre seiner Politik willen, sich
nicht eine Handlung zu erlauben, die seine Regierung wieder mit
den revolutionairen Regierungen auf gleiche Stufe setzen werde,
von denen sich zu unterscheiden er so sehr bemüht gewesen sei.
Mit einer Wärme, die bei ihm ungewöhnlich war, wies er wiederholt darauf hin und schlug als Mittelweg vor, so lange zu warten,
bis jener Prinz, oder irgend ein anderer, auf französischem Gebiete
ergriffen werde, dann aber die damaligen Gesetze in ihrer ganzen
Strenge auf ihn anzuwenden. Dieser Antrag drang nicht durch.
Man antwortete ihm, es sei nicht zu erwarten, daß der Prinz, der
durch die Normandie oder über den Rhein habe einschleichen sollen, sich noch sichern, unvermeidlichen Gefahren aussetzen werde,
nachdem Georges und alle Agenten der Verschwörung bereits verhaftet seien. Hole man den, der zu Ettenheim sei, so nehme man
überdies auch seine Papiere und seine Helfershelfer mit, erlange
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dadurch Beweismittel, die seine Strafbarkeit darthun würden, und
auf den gewonnenen Augenschein gestützt, könne man dann mit
Strenge verfahren. Geduldig zu leiden, Haß die Emigranten unter
dem Schutze eines fremden Gebieters an den Thoren von Frankreich Verschwörungen betrieben, heiße ihnen die allergefährlichste
Straflosigkeit bewilligen; die Bourbonen und ihr Anhang würden
tagtäglich wieder anfangen und statt ein Mal müsse man zehn Mal
strafen, während man, nachdem ein Hauptschlag gethan worden,
wieder auf das, dem ersten Consul natürliche System der Milde
zurückkehren werde. Die Royalisten bedürften einer Warnung, und
was die Gebietsfrage anlange, so müsse man den kleinen deutschen
Fürsten eine Lection ertheilen, wie aller Welt, und man leiste überdies dem Großherzoge von Baden einen Dienst, wenn man den
Prinzen nehme, ohne ihn darum zu fragen, denn es würde ihm
unmöglich sein, einer Macht, wie Frankreich, seine Auslieferung zu
verweigern, für deren Bewilligung würde er aber von Europa in
den Bann gethan werden. Man fügte schließlich hinzu, am Ende
handele es sich doch auch nur darum, die Person des Prinzen, seine
Mitschuldigen und seine Papiere zu erlangen, nachher werde man
sehen, was zu thun sei, wenn man ihn habe und wenn die Beweise
und der Grad seiner Schuld geprüft worden seien.
»Der erste Consul hörte kaum darauf, was für oder gegen gesagt
wurde; er hörte darauf, wie ein Mann, der seinen Entschluß gefaßt
hat. Keiner konnte sich rühmen, auf seine Entscheidung Einfluß
geübt zu haben. Er schien jedoch Herrn Cambacérès seinen Widerstand nicht übel zu nehmen. Ich kenne den Beweggrund, der Sie
zum Reden bringt, sagte er; es ist Ihre. Ergebenheit für mich. Ich
danke Ihnen dafür, aber ich will mich nicht tödten lassen, ohne,,mich zu wehren. Ich werde jene Leute zittern machen und sie
lehren, sich ruhig zu verhalten.
»Der Gedanke, die Royalisten in Schrecken zu setzen, sie zu lehren, daß sie einen Mann wie ihn nicht ungestraft angreifen, ihnen zu
zeigen, daß das geweihte Blut der Bourbonen in seinen Augen nicht
mehr gelte, als das jedes andern erlauchten Mannes der Republik;
dieser Gedanke und andere noch, an denen Berechnung, Rache,
Stolz auf seine Macht gleichen Antheil hatten, rissen ihn mit Gewalt
fort.«
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In Berthier's Gegenwart schrieb Napoleon die Befehle für die Obristen Ordener und Caulaincourt nieder. Schon am 11. März 1804
erhielt Ordener den seinen, Paris auf der Stelle zu verlassen und
sich mit Extrapost, so schnell als möglich, ohne irgend einen Aufenthalt nach Straßburg zu verfügen. Von da sollte er sich über den
Rhein nach Ettenheim begeben, den Ort von allen Seiten bewachen
lassen und den Duc d'Enghien aufheben. Caulaincourt sollte nach
der Aufhebung sich an den badenschen Hof verfügen, um ihm eine
Note mit Erklärung über die eben begangene Handlung zu überreichen. Der Inhalt derselben verstand sich von selbst, der erste Consul
habe so handeln müssen, weil man die Sammlung der Emigranten
an der Gränze geduldet und die Notwendigkeit, rasch und geheim
zu handeln, habe es unmöglich gemacht, die badensche Regierung
vorher davon zu unterrichten.
In Straßburg angelangt, sandte Ordener einen Commandanten
der Gensdarmerie, Namens Charlot, und einen Quartiermeister
desselben Corps nach Ettenheim. Verkleidet und unter falschen
Namen sollten sie die Zugänge zur Wohnung des Prinzen auskundschaften und sich zu unterrichten suchen, ob derselbe im Falle eines
Angriffs sich wol zu vertheidigen die Lust und die Mittel hätte.
Die Anwesenheit Beider in Ettenheim erregte jedoch Verdacht.
Ein ehemaliger Officier der Condé'schen Armee, Namens Schmidt,
erhielt den Auftrag, die verdächtigen Fremden zu sondiren. Dem
Quartiermeister Pferdsdorf gelang es indessen, Schmidt zu täuschen, der mit der Versicherung zurückkehrte, man habe von beiden Unbekannten durchaus nichts zu fürchten.
Inzwischen war auch schon ein Oberofficier aus der Consulargarde heimlich nach Ettenheim geschickt, um die militairischen
Arrangements einzuleiten.
Der Duc d'Enghien hatte den ganzen 14. März auf der Jagd verbracht. Der beschwichtigende Rapport welchen Schmidt gemacht,
hatte merkwürdiger Weise auf den jungen, kühnen Prinzen, der der
Gefahr überall ins Auge blickte, eine ganz andere Wirkung. Man
weiß nicht, daß er besondere Gründe zum Argwohn hatte, aber wie
von einer bösen Ahnung getrieben, die in ähnlichen Fällen so oft
vorgekommen und die abzuleugnen vergebene Mühe wäre, faßte er
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plötzlich den Entschluß, Ettenheim schon am nächstfolgenden Tage
zu verlassen.
Es war zu spät. In der folgenden Nacht, auf den 15. März, etwa
gegen 1 Uhr Morgens, war das Haus, in welchem der Prinz wohnte,
von allen Seiten umstellt. Er hatte sich eben zu Bette gelegt, als ihm
gemeldet ward, daß man verdächtiges Geräusch um das Haus herum vernehme. Im Augenblick sprang er auf, und wie er war, im
bloßen Hemde, ergriff er eine Flinte, sein Kammerdiener eine zweite; so, entschlossen, sein Leben theuer zu verkaufen, reißt er das
Fenster auf und ruft hinaus: »Wer ist da?«
Charlot, der Commandant der Gensdarmen, gab draußen eine
Antwort, worauf d'Enghien anlegte und Feuer geben wollte. Aber
ein schon ins Zimmer gestürzter Officier legte Hand an den Lauf
der Flinte und verhinderte ihn zu schießen, indem er ihn versicherte, aller Widerstand sei umsonst.
Eine kurze Berathung scheint im Zimmer darauf stattgefunden zu
haben. Einer seiner anwesenden Officiere, ein Baron von Grünstein,
soll dem Prinzen, auf dessen Verlangen(?) – das Versprechen gegeben haben, wenn man den Duc d'Enghien fordere, sich selbst zu
nennen. Während er abgeführt würde und bis die Entdeckung stattfinde, hoffte man, werde es dem Prinzen gelingen zu entschlüpfen.
In aller Hast zog d'Enghien Hosen an und einen kurzen Jagdrock.
Aber ehe er noch Zeit hatte die Stiefeln anzuziehen, trat schon der
Commandant Charlot mit mehren Gensdarmen ein, die Pistolen in
der Hand fragte er: »Wer ist der Prinz?«
Alle blieben stumm; auch der Baron Grünstein hatte sein Versprechen vergessen. Der Commandant wiederholte seine Frage
dringender. Man schwieg. Da antwortete der Prinz selbst:
»Wenn Sie kommen, um ihn zu arretiren, müssen Sie doch sein
Signalement haben. Suchen Sie ihn sich selbst heraus.«
Die Gensdarmen hatten kein Signalement. Die bourbonische Abkunft muß dem Prinzen nicht auf der Stirn gestanden haben. In
ihrer Verlegenheit, da auch nicht einmal die Ahnung ihnen half,
schritten sie dazu, die Anwesenden insgesammt zu verhaften. Alle
wurden demnächst nach der Citadelle von Straßburg geführt, wo
der Prinz muthmaßlich bald herauserkannt ward, doch zuvor einen
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Theil seiner Baarschaft unter seine Diener zu vertheilen Gelegenheit
gefunden hatte. Nach Thiers, der über diese Katastrophe kurz hinweggeht, hätte sich der Prinz Denen, die ihn suchten, selbst genannt.
Man hatte einen Bericht nach Paris geschickt; beigefügt waren
sämmtliche Papiere des Prinzen. Aber sie enthielten nichts von den
wichtigen Dingen, die man daraus zu ersehen gehofft, nur einen
eigenhändigen Brief seines Vaters aus England, in welchem er dem
Sohne Vorwürfe macht, daß er, wie man vernommen, in Straßburg
gewesen oder gar vielleicht in Paris; das heiße unnütz sein Leben
und seine Freiheit aufs Spiel setzen. »Obwol der Standpunkt, auf
dem er sich befinde, ihnen (den Bourbons) höchst nützlich werden
könnte,« sei er doch zu nahe; er solle sich in Acht nehmen. Statt des
wichtigen Generals Dumouriez hatte man den unwichtigen Marquis von Thumery ergriffen und noch einige gleich unbedeutende
Emigranten.
Gar keine Beweise, nicht einmal Indicien, aber ein Gefangener,
und ein unter solchen Umständen Gefangener, daß Frankreich,
Europa, die Welt, auf die ungewöhnliche Rechtsverletzung ein ungewöhnliches Gericht und ein Siegel auf die That erwarten mußte,
welches sie rechtfertigte, auf diese oder jene Weise. Thiers läßt Napoleon von folgenden Betrachtungen im Kreise seiner Nächsten
ergriffen sein:
»Nun habe man einen von den Prinzen von Bourbon, die so leicht
damit bei der Hand seien, Complote anzuordnen, und Unbesonnene und Thoren stets bereit fänden, sich mit ihnen zu gefährden.
Man müsse ein schreckliches Exempel an ihm statuiren oder sich
darauf gefaßt machen, ein Lächeln der Verachtung bei den Royalisten zu erregen, wenn man den Prinzen, nachdem man ihn einmal
entführt, nun wieder loslasse. Diese würden nicht ermangeln zu
sagen, nachdem man sich meiner Unbesonnenheit schuldig gemacht und ihn aus Ettenheim holen lassen, habe man vor der öffentlichen Meinung, vor Europa Furcht gehabt, mit einem Worte:
man habe den Willen, aber nicht den Muth zu einem Verbrechen
besessen. Statt Lachen, sei es besser, Zittern bei ihnen zu erregen.
Dieser Prinz habe sich denn doch in Ettenheim, so dicht an der
Gränze, unter solchen Verhältnissen wahrscheinlich nicht ohne
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irgend einen Beweggrund befunden. Ob es wol möglich sei, daß er,
gewarnt, wie er es war (dies bewiesen die bei ihm vorgefundenen
Briefe), ohne allen Zweck der Gefahr so nahe geblieben? daß er
nicht in irgend einem Grade an dem Mordplane mitschuldig gewesen? Jedenfalls habe er sich ganz gewiß in Ettenheim befunden, um
eine Bewegung der Emigranten im Innern zu unterstützen, um zum
Bürgerkriege aufzureizen, um abermals die Waffen gegen Frankreich zu führen. Solche Handlungen würden insgesammt von den
Gesetzen aller Zeiten mit strengen Strafen belegt: diese müsse man
gegen ihn vollziehen.«
Die Royalisten sind unverbesserlich; auf sie kann man nur durch
den Schrecken wirken. Diese Maximen im Sinne, verordnete er, den
Prinzen nach Paris zu bringen und ihn vor eine Militaircommission
zu stellen, weil er Bürgerkrieg zu erregen versucht und die Waffen
gegen Frankreich geführt.
Am selben Tage, wo d'Enghien nach Paris abgeführt wurde, reiste
Bonaparte nach Malmaison. Stundenlang läßt ihn Thiers hier einsam auf- und abgehen, auf seinem Gesichte eine Ruhe zur Schau
tragend, die sein Herz nicht empfand. Während acht Tagen dictirte
er hier fast keinen Brief, ein Müssiggang in seinem Leben ohne Beispiel, ein Beweis seiner innern Aufregung. Josephine, der, wie Allen
im Hause, die Sache kein Geheimniß war, zerfloß in Thränen.
Mehrmals sprach sie mit ihrem Gatten von dem unglücklichen
Prinzen. Was geschehen sollte, war nicht ausgesprochen, aber sie
ahnte es und empfand ein inneres Grauen vor dem Vergießen königlichen Blutes. Er wies ihre Thränen, ihre Vertraulichkeit zurück:
»Du bist eine Frau, du verstehst nichts von meiner Politik; deine
Rolle ist Schweigen.«
Drei Tage nach seiner Arretirung früh Morgens am 18. März traten Gensdarmen in die Zelle des Gefangenen, erweckten ihn aus
dem Schlafe und forderten ihn auf, sich augenblicklich anzukleiden.
D'Enghien wünschte, daß man ihm wenigstens gestatte, seinen
Kammerdiener mitzunehmen. Die Antwort war: daß er dessen nicht
bedürfen werde.
»Aber ich werde doch wenigstens der Wäsche bedürfen.«
»Zwei Hemden werden ausreichen,« erwiderte der Officier.
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