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Epigraph
Doch Geister gibts, begünstiget vom Himmel,
Die durch sich selbst sind, alles sind und nichts
Dem Ahnherrn schuldig, nichts der Welt. So ist
Der Mann, den ich zum Herren mir erwählte.
Er in der Welt allein verdients zu sein;
Und allen Sterblichen, die ihm gehorchen sollen,
Gab ich ein Beispiel, das mich ehren wird.
Goethe, nach Voltaires Mahomet.
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An den Verleger
(undatiert; aus dem Nachlasse)
In diesem Manuskript, das ich Ihnen anbiete, herrscht keine
Schönrederei. An keiner Stelle mache ich hochtrabende Phrasen.
Nirgends versengen die Worte das Papier. Die Ausdrücke: Kadaver,
scheußlich, erhaben, Greuel, abscheulich, Terror usw. kommen
nicht darin vor.
Der Autor hat den Hochmut, niemanden nachzuahmen; um aber
nötigenfalls einen Vergleich mit dem Stile dieses oder jenes unter
den großen Schriftstellern Frankreichs anzuregen, möchte ich sagen:
Ich habe zu erzählen versucht nicht wie die Mode-Autoren von
heute, sondern wie Michel de Montaigne oder Charles de Brosses.
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An den Leser
(im April 1837)
Fu vera gloria?
Ai postera l'ardua sentenza.
War echt dein Ruhm?
Die Enkelwelt entscheide dies!
Manzoni, Ode an Napoleon.
Ein Mann hatte Gelegenheit, Napoleon in Saint-Cloud, nach Marengo, in Moskau zu sehen. Jetzt schreibt er Napoleons Leben ohne
jeden Anspruch auf schönen Stil. Der Mann verabscheut die Schönrederei als Schwester der Heuchelei, des Modelasters im 19. Jahrhundert.
Nur die kleinen Verdienste mögen die Lüge, die ihnen förderliche. Je bekannter die ganze Wahrheit wird, um so größer wird Napoleon dastehen.
Im Kriegsgeschichtlichen wird der Verfasser fast immer Napoleons eigene Worte nehmen. Derselbe Mann, der die Taten vollbracht,
hat sie auch berichtet. Welch Glück für die Wißbegier der kommenden Jahrhunderte! Wer könnte es wagen, nach Bonaparte, die
Schlacht bei Arcole zu erzählen?
Ich habe den General Bonaparte zum erstenmal in meinem Leben
zwei Tage nach seinem Übergang über den Sankt Bernhard gesehen, am Fort Bard, am 21. Mai 1800, also [heute 1837] vor 37 Jahren.
Vierzehn Tage nach Marengo hatte ich ihm in seiner Loge in der
Scala, Mailands großem Theater, einen Bericht zu überbringen. Ich
war Augenzeuge beim Einzuge Napoleons 1806 in Berlin, ich war
1812 in Moskau, 1813 in Schlesien. Zu allen diesen Zeiten habe ich
den Kaiser aus allernächster Nähe gesehen.
Persönlich gesprochen habe ich dreimal mit ihm. Zum ersten Male richtete der große Mann das Wort an mich bei einer Truppenschau im Kreml. Ich bin von ihm durch ein langes Gespräch geehrt
worden in Schlesien während des Feldzugs von 1813. Schließlich
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gab er mir im Dezember 1813 mit kräftiger Stimme eine bis ins einzelne genaue Instruktion während meiner Tätigkeit im Dauphiné
unter dem Senator Grafen Saint-Vallier. Mit gutem Gewissen darf
ich über viele Lügen lächeln.

*
Ich schreibe dieses Buch, wie ich es von einem Andern geschrieben hätte vorfinden mögen. Mein Ziel ist, den Übermenschen verständlich zu machen. Ich habe ihn geliebt, als er lebte. Jetzt schätze
ich ihn aus all der Verachtung, die mir die Zustände nach ihm einflößen.

*
Als Herrscher hat Napoleon schriftlich oft gelogen. Manchmal
durchbrach das Herz des großen Mannes den kaiserlichen Hermelin, aber zumeist bereute er es, die Wahrheit geschrieben und zuweilen mündlich gesagt zu haben. Auf Sankt Helena schließlich
arbeitete er für die Thronbesteigung seines Sohnes oder für seine
zweite Rückkehr, ähnlich der von Elba. Ich bin bemüht, mich nicht
irreführen zu lassen.

*
Die Kunst zu lügen hat neuerdings große Fortschritte gemacht.
Man lügt nicht mehr wie zur Zeit unsrer Väter in traditioneller
Form, sondern in vager Rederei, bei der man den Lügner später
schwer fassen und mit präzisen Worten kaum widerlegen kann.

*
Was hat man nicht Unwahres über Napoleon in die Welt gesetzt?
Hat Chateaubriand nicht behauptet, er hieße Nikolaus und wäre
ohne persönliche Tapferkeit gewesen?1
Woran soll sich der Historiker von 1930 halten?

1

Francois René Vicomte de Chateaubriand (1768 bis 1848). Sein Napoleon-Buch
(1814) hat für die Nachwelt keinen Wert.
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Der Verfasser dieses Buches, der den Kaiser beim Einzug in Berlin am 27. Oktober 1806 gesehen hat, im Staatsrat, bei Wagram, auf
dem Rückzuge von Moskau zu Fuß, einen Stock in der Hand, der ist
gewiß mehr zu beachten, zumal wenn er den Mut hat, über alles die
Wahrheit zu sagen, auch gegen seinen Helden.

*
Wenn man als junger Mensch die Alte Geschichte liest, neigt man
zumeist, wenn man überhaupt begeisterungsfähig ist, den Römern
zu, und man beklagt ihre Niederlagen trotz ihrer Ungerechtigkeit
und trotz ihrer Willkür gegen ihre Verbündeten. Aus ähnlichem
Gefühl kann man keinen andern Heerführer lieben, nachdem man
Napoleon Bonaparte bei seinen Taten gesehen hat. Immer findet
man an Anderen Heuchelei, Unechtes, Übertriebenes, das jede Neigung im Keim tötet. Die Liebe für Napoleon ist die einzige Leidenschaft, die mir verblieben ist, was mich nicht hindert, seine Schwächen zu erkennen, aus denen man ihm, wenn man will, Vorwürfe
machen kann.
Der Historiker von 1900 wird viel voraushaben. Manche Dummheit von heute ist dann von der Zeit verweht; aber etwas Hochschätzbares wird ihm fehlen: er hat den Heros nicht selber gesehen,
ihn nicht drei-, viermal am Tage sprechen gehört. Ich war an seinem
Hof im Dienst, ich habe in seiner Umwelt gelebt, ich bin dem Kaiser
in allen Feldzügen gefolgt, ich war beteiligt an seiner Verwaltung in
den besetzten Ländern, und ich habe mein Leben lang in vertrauter
Beziehung zu einem seiner einflußreichsten Minister [dem Grafen
Pierre Daru] gestanden.

*
Ich bin der Meinung, Bonapartes Feldzug in Italien von 1796 und
1797 müsse ausführlich dargestellt werden. Er ist sein Anfang.
Deutlicher als jeder andre Feldzug läßt er seinen militärischen Genius und seinen ganzen Charakter erkennen. Man erwäge seine
kärglichen Mittel, Österreichs prächtigen Widerstand, das Mißtrauen in sich selber, das keinen Anfänger verschont, und eine gewisse
Größe, unverkennbar an ihm, – und man wird mir zugestehen, daß
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dies Napoleons schönster Waffengang ist.2 Überdies durfte man
ihn damals noch leidenschaftlich, noch uneingeschränkt lieben.
Noch hatte er seinem Vaterlande nicht die Freiheit genommen. Seit
Jahrhunderten hatte die Welt keinen so Großen wie ihn.

*
Ich habe Gelegenheit gehabt, den Feldzug in Italien an Ort und
Stelle zu erforschen. Das Dragonerregiment, in dem ich in den Jahren 1800 und 1801 gedient habe, hatte seinen Standort in Cherasco,
Lodi, Crema, Castiglione, Goito, Padua, Vicenza usw. Mit der Begeisterung eines jungen Offiziers habe ich, wenn auch erst nach
dem Feldzuge von 1796, fast alle Kampffelder Napoleons besichtigt.
Ich habe sie beschritten mit Soldaten, die unter seinem Befehle gekämpft hatten, und mit jungen Männern, die im Banne seines Ruhmes standen.

*
Ich hege den geradezu triebhaften Glauben, jeder Machthaber
müsse lügen, wenn er spricht, und mit mehr Recht, als wenn er
schreibt. Und doch hat Napoleon, aus Begeisterung für die große
Idee vom Kriege, oft die Wahrheit gesagt: nämlich in den wenigen
Schlachtberichten, die er uns hinterlassen hat. Für den Feldzug in
Italien will ich diese Berichte im Urtext anfügen. Wie könnte man
sich dieser mit Passion geschriebenen Darstellung berauben?

*
Während der Revolution hat man an den politischen Klubs gesehen, daß jede Partei, die Angst hat, wider Willen von solchen ihrer
Mitglieder beherrscht und geleitet wird, die die geringste Erleuchtung und die größte Torheit besitzen. Es ist in allen Parteien so: je
mehr Kopf einer hat, um so weniger ist er Parteimann, namentlich,
wenn man ihn unter vier Augen fragt. Öffentlich freilich muß er,
um seiner Kaste nicht zu entsagen, reden, wie der Führer redet.

2 Stendhal ist hier gleicher Meinung mit Clausewitz, Jomini und dem Napoleonkenner Grafen Yorck v. Wartenburg.
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*
Napoleon hat das französische Volk sittlich erneuert. Das ist sein
schönster Ruhm. Zweierlei hat wesentlich mitgewirkt: das gleiche
Erbrecht für alle Kinder eines Vaters und die Ehrenlegion, die man
oft am Rocke schlichter Arbeiter sieht.

*
Ich weiß nicht, ob die Nachwelt den großen Mann Bonaparte oder
Napoleon nennen wird. Ich sage zumeist: Napoleon. Der Ruhm, den
er sich als Bonaparte erworben, ist vielleicht reiner; aber ich höre
ihn Bonaparte nennen im Munde von Leuten, die ihn hassen.
Ich glaube, im Urteile der Nachwelt werden die Autoren des 19.
Jahrhunderts bei weitem nicht die Rolle spielen wie in der lateinischen Literatur die Zeitgenossen des Seneka oder des Klaudian.
Eine der Ursachen dieser Dekadenz ist sonder Zweifel die ganz
unliterarische Voreingenommenheit, die den Leser bewegt, in jedem
Buche die politische Überzeugung des Verfassers entdecken zu
wollen. Was mich betrifft: ich wünsche mir nichts als reine, schlichte
Erhaltung unsrer Kultur. Aber mein politischer Glaube hindert
mich nicht, den Glauben Dantons zu verstehen, den Glauben von
Siéyès, Mirabeau und Napoleon, den vier wirklichen Gründern des
heutigen Frankreichs, großen Männern, ohne die, ohne jeden Einzelnen von ihnen, Frankreich kein Frankreich wäre.

*
Ich empfinde fromme Andacht, indem ich den ersten Satz zur
Geschichte Napoleons, niederschreibe, handelt es sich doch um den
größten Mann, der seit Cäsar auf Erden erschienen ist.

*
Ich hoffte, es würde einer derer, die Napoleon Bonaparte persönlich gekannt haben, sein Leben erzählen. Zwanzig Jahre habe ich
gewartet. Indem ich nun einsehe, daß der große Mann immer weniger erkannt wird, will ich nicht sterben, ohne der Meinung Ausdruck zu geben, die nicht die schlechtesten seiner Waffengefährten
13

über ihn hatten; denn inmitten der allbekannten Oberflächlichkeit
lebten auch unbefangene Menschen in den Tuilerien, dem damaligen Mittelpunkte der Welt.

*
Anno 1794 waren uns die übrigen Europäer, die sich mit uns
schlugen, um ihre Ketten zu wahren, bedauernswerte Schwachköpfe oder Schelme im Dienste der Despoten. Pitt und Coburg waren
uns die Häupter dieser Dummheit oder Verräterei. Damals herrschte bei uns ein inniges Gefühl, dessen Reste ich nicht mehr finde.
Möge der Leser, wenn er nicht um 1783 geboren ist, in der Literatur
nachforschen. Wir hatten 1794 keinerlei Religion; unser tiefstes und
ehrliches Gefühl gipfelte in dem Gedanken, dem Vaterlande zu
nützen. Alles übrige, Kleidung, Nahrung, Vorwärtskommen, alles
das war in unsern Augen belanglose, augenblickliche Kleinigkeit.
Es gab keine Gesellschaft und damit auch keine gesellschaftlichen
Erfolge, also gerade das, was im Charakter der französischen Nation so sehr viel bedeutet.

*
Das war unsre einzige Religion. Und als Bonaparte erschien und
den andauernden Niederlagen unsres Heeres unter dem schlappen
Direktorium ein Ende setzte, da sahen wir in ihm den Nutzen der
Diktatur. Er verschaffte uns Siege, aber wir beurteilten seine Taten
zunächst nach den Satzungen dieser Religion, die unsre Herzen seit
unsrer Kindheit schlagen ließ. Wir hielten sie schätzenswert, weil
sie für das Vaterland geschehen waren.
In der Folge haben wir gegen diese unsre Religion manche Treulosigkeit begangen, aber bei allen großen Gelegenheiten gewann sie,
ganz wie der Katholizismus bei seinen Getreuen, immer wieder die
Herrschaft über unsre Herzen.
Das änderte sich bei denen, die nach 1790 geboren sind und mit
fünfzehn Jahren (1805), wie sie zu sehen begannen, als erstes politisches Schauspiel die Galaröcke der Grafen und Herzöge sahen, die
Napoleon soeben ernannt hatte. Wir jedoch, wir, die alten Diener
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des Vaterlandes, empfanden nichts als Verachtung ob der lächerlichen Begeisterung des neuen Geschlechts.

*
Noch in den Tuilerien gab es Männer, die Napoleon aufrichtig
liebten, Männer, die des Kaisers Taten nur beurteilten nach ihrem
Nutzen für das Vaterland. So waren Duroc, Lavalette, Lannes und
einige Andre; so wären Desaix und Cafarelli-Dufalga ohne Frage
gewesen. Und so befremdend es klingen mag, er selber war so,
denn er liebte Frankreich mit der Schwäche des Liebenden.
So war auch Napoleons Mutter Lätitia, die einzigartige Frau, die
in Frankreich nicht ihresgleichen hat. Sie allein ahnte unerschütterlich, daß es einen Zusammenbruch geben müsse.

*
Inmitten der schlimmen politischen und wirtschaftlichen Lage
auf der Insel Korsika mußte sich die Erziehung des 1769 am Tage
von Maria Himmelfahrt im Schoße einer nicht reichen Familie geborenen Napoleon Bonaparte auf das Notwendigste beschränken.
Man macht sich keine genügende Vorstellung von der Sittenstrenge
in einer korsischen Familie jener Zeit. Es gab da keinen oberflächlichen Betrieb, kein unnützes Wort, zumeist nur düsteres Schweigen.
Der junge Napoleon war ganz und gar nicht von dem französischen
Getue umgeben, das allzu früh die Eitelkeit der Franzosen erweckt
und sie mit sechs Jahren zu einem netten Spielzeuge der Eltern und
mit achtzehn Jahren zu oberflächlichen Leuten macht. Napoleon
selber sagt von sich: Ich war ein eigensinniges, wunderliches Kind.

*
Psychologen meinen, der Charakter eines Mannes stamme von
seiner Mütter; er bilde sich vom zweiten Lebensjahre an und sei mit
vier, fünf Jahren gefestigt. Das trifft vor allem für die südlichen
Menschen mit fin- sterm, leidenschaftlichem Wesen zu. Diese Geschöpfe haben von Kindheit an eine bestimmte Art, ihr Glück zu
suchen, die sich später den sich wandelnden Verhältnissen anpaßt,
aber immer die nämliche bleibt.
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*
Pascal Paoli, dem Charles Bonaparte [Napoleons Vater] einer der
treuesten Genossen war, wird mit neunundzwanzig Jahren kommandierender General, ohne Unterlaß die Namen und Grundsätze
der Helden Plutarchs im Munde führend. Plutarch ist auch der
Katechismus Bonapartes.

*
Napoleons Mutter war eine Frau, den Heldinnen im Plutarch
vergleichbar, der Porzia, der Kornelia, der Frau Roland. Mehr noch:
ihr unerschütterlicher, glühender Charakter erinnert an die Heldenfrauen des italienischen Mittelalters. Ich nenne sie nicht mit Namen,
weil in Frankreich niemand sie kennt.
Nur durch den völlig italienischen Charakter der Frau Lätitia erklärt sich der ihres Sohnes. Ich glaube, ähnliche Charaktere wie
Napoleon finden sich nur in Italien unter den Kondottieri und kleinen Fürsten um das Jahr 1400, unter den Sforza, Piccinino, Castruccio Castracane.3 Es sind das wunderliche Menschen, durchaus nicht
Staatsmänner im landläufigen Sinne, im Gegenteil, Naturen, die
ohne Unterlaß neue Pläne schmieden, im Maße, wie sich ihr Glück
hebt, immer danach trachtend, sich die Umstände zunutze zu machen, immer aber nur sich selber trauend. Heldische Seelen, geboren
in einem Jahrhundert, in dem jedermann zu handeln, nicht zu
schreiben strebte, unbekannt der weiteren Welt, carent quia vate sacro
(weil sie des heiligen Sängers entbehren), sind sie nur von ihrem
Zeitgenossen Machiavell einigermaßen geschildert worden.

*
Also inmitten von Leidenschaft und Aktivität, ähnlich dem Trecento, war es meiner Zeit vergönnt, wieder schöpferisch zu sein,
indem Napoleon Bonaparte geboren ward. Schreckliche Ereignisse
hätten aus ihm einen Durchschnittsmann machen können, aus dem
jungen Korsen einen Sklaven Frankreichs, aber es kam anders. Von
Kindheit an wird in ihm durch das Ansehen seiner Familie das Ge3

Über alle diese: Jacob Burckhardt, Kultur der Renaissance.
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fühl der Überlegenheit gezüchtet. Um seine Erziehung zu fördern,
entschließen sich seine Eltern – und das ist das größte Opfer, das ein
Korse bringen kann – ein Stück Land zu verkaufen. Bei seinem älteren Bruder Joseph war dies niemandem eingefallen.
Als Charles Bonaparte starb (Napoleons Vater, 1785), da sagte er
zu Joseph: Du bist der Älteste der Familie, aber denke daran: Napoleon ist ihr Haupt.
Dazu muß man wissen, daß im Süden, in der Heimat von Haß
und Liebe, wo man noch nicht durch halbe Zivilisation verdorben
ist, der Gedanke, Familienhaupt zu sein, gewaltige Bedeutung hat,
da dies Vorrechte und Pflichten umfaßt, von denen man im vernünftigen, kühlen Norden keine blasse Vorstellung hat.

*
Man beginnt in Europa einzusehen, daß die Nationen immer nur
den Grad der Freiheit innehaben, den ihr Mut ihrer Angst abringt.

*
Die Revolution begann mit Schöngeisterei in allen Schichten des
französischen Volkes.

*
Es wäre für Bonaparte glücklicher gewesen, hätte er keine Brüder
und Schwestern gehabt.

*
Bonapartes Charakter, eigensinnig, düster, nie durch Kindereien
abgelenkt, erregte früh den Haß aller kleinen Franzosen, seiner
Schulkameraden, die seine unerschütterliche Entschlossenheit als
Anmaßung, feindlich ihrer Eitelkeit, auffaßten. Bonaparte, arm,
klein von Gestalt, glaubte um so inniger an seine von den Franzosen
unterdrückte Heimat und ward menschenscheu. In einer Art Laubhütte las er in seinen freien Stunden; und als seine Kameraden es
einmal wagten, ihn aufzustöbern, verjagte er sie, wie ein Held, wie
ein Korse.
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*
Als Leutnant der Artillerie in Valence, mit siebzehn, achtzehn
Jahren, ist sein Denken gewaltsam, seine Logik wie eine Säge. Er hat
maßlos viel gelesen, vieles wohl wieder vergessen. Sein Geist ist
lebhaft und zielsicher, sen Wort kräftig. Im Regiment bleibt er nicht
unbeachtet. Den Frauen gefällt er durch neue, hochfahrende Einfälle, durch kühne Gedankengänge.4 Die Männer fürchten seine scharfen Erörterungen, zu denen ihn die Erkenntnis seiner Kraft zuweilen verleitet.
Während seiner Dienstzeit in Valence erhielt Bonaparte einen
Preis der Akademie zu Lyqn für eine Denkschrift, deren Thema der
damals berühmte Abbé Raynal gestellt hatte: Grundsätze und Einrichtungen, die nötig wären, um die Menschheit so glücklich wie möglich
zu machen. Vor seihen Kameraden wahrte der Verfasser das Anonym. Der Essay ist übrigens in jeder Hinsicht, im Stil wie im Geist,
ein Dokument jener Tage: edelmütig und romantisch, vermischt mit
lückenhafter und parteiischer Kritik der herrschenden Zustände.
Der Autor beginnt mit der Frage: Worin besteht das Glück? Darin –
so antwortet er –, das Leben voll zu genießen, das heißt: sich des
Daseins in einer Weise zu erfreuen, die unsrer seelischen und körperlichen Veranlagung wirklich entspricht. Als Napoleon Kaiser
geworden war, warf er sein Exemplar, das er für das einzige hielt,
ins Feuer.5
Ausgenommen Mathematik, Kriegswissenschaft, Artilleriekunst
und die Kenntnis Plutarchs besaß Bonaparte keine sonderlichen
Kenntnisse. Insbesondre kannte er die hohen Wahrheiten nicht, die
der Menschheit in den letzten hundert Jahren aufgegangen waren,
gerade über die Lebenskunst, die ihn zur Zeit beschäftigte. Seine
Überlegenheit gipfelte in der Fähigkeit, wunderbar rasch neue
Ideen zu finden, sie einwandfrei zu beurteilen und mit einer Willenskraft ohnegleichen zu verwirklichen.
4

In Valence ist Bonapartes Dialog über die Liebe geschrieben. Er verneint in
dieser Leidenschaft die Glücksmöglichkeit für den höheren Mann.
5 Napoleons Bruder Louis besaß aber eine Abschrift des Originals. Es kommt
darin der Satz vor: Die großen Männer sind wie Meteore; sie leuchten über der
Erde und verzehren sich selber.
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*
In der Wissenschaft vom Herrschen, also in einer Sache, die in der
Folge unumgänglich für ihn war, besaß Napoleon, dieser große
Mann, meiner Ansicht nach keine Bildung. Er verstand es, sich als
Feldherr Gehorsam zu verschaffen, nicht aber als König richtig zu
befehlen, und ich schreibe diese seine Unvollkommenheit seinem
Mangel an universeller Bildung als junger Mann zu.

*
Ein Beispiel. Er hatte in sich kein rechtes Bild von Karl dem Großen, einem der großen Männer, den nichts (von seinem Werk) überlebt hat. Daran hätte Napoleon lernen können.

*
Von solcher Unwissenheit bemerkte man in der gewöhnlichen
Unterhaltung mit ihm nichts. Er leitete sie stets, und mit seiner italienischen Gewandtheit tat er nie eine Frage, äußerte er nie eine unüberlegte Vermutung, die den Grad seiner Bildung hätte verraten
können.

*
Er war kein gründlicher Kenner der Weltgeschichte; aus dem
letzten Jahrhundert kannte er nur Richelieu und Ludwig XIV. Er
kannte eigentlich nur die Tatsachen, deren Gang er selber miterlebt
hatte; und auch diese sah er im Lichte seiner Furcht vor den Jakobinern und seiner schwächlichen Vorliebe für den Vorort SaintGermain.

*
Der vielgerühmten gelehrten Erziehung Napoleons steht gegenüber, daß er in Rechtschreibung, Mathematik und Geschichte nicht
beschlagen war. Im Jahre 1785 war die Monarchie bereits verfallen,
kraftlos und matt, in allem, auch im Schulwesen. In gewissem Sinne
darf man sagen: die Ausweisung der Jesuiten (1773) war schädlich.
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In Zeiten der Schwäche eines Staates ist jedwede Veränderung vom
Übel.

*
An einem Juliabende des Jahres 1793, auf der Rückreise von einem Urlaub nach Korsika, übernachtete Bonaparte, seit anderthalb
Jahren Hauptmann und in Auxonne in Garnison, in einem Gasthofe
zu Beaucaire. Beim Abendessen geriet er mit einigen Kaufleuten aus
Marseille, Montpellier und Nimes in ein Gespräch über die politische Lage Frankreichs. Jeder der fünf Tischgenossen hatte seine
besondre Meinung.
Auf der Rückfahrt, zwischen Beaucaire und Avignon, am 29. Juli,
schrieb Bonaparte eine Flugschrift, betitelt: Das Nachtmahl von
Beaucaire. Der Herausgeber und Drucker des Kuriers von Avignon
druckte ihm die Flugschrift. Sie erregte weiter kein Aufsehen; aber
als Bonaparte Generaloberst geworden war, hob der Verleger sein
vom Verfasser signiertes Exemplar sorglich auf. Später ist ein Neudruck erschienen.6 Die Schrift ist voller Italianismen, aber von Napoleonischem Geiste.
Pascal Paoli, der den Hauptmann Bonaparte 1793 auf Korsika sah,
sagte von ihm: Der junge Mann ist nach antikem Muster geschnitten; er ist ein Mann Plutarchs.

*
In schweren Zeiten muß eine aufstrebende Nation auch für die
kleinen Stellen im Staatswesen Genies haben, die man in glücklichen Epochen mit Advokaten und Unterbeamten besetzen kann.
Hätte Ludwig XVI. weiterregiert, so wären Danton und Moreau
Rechtsanwälte gewesen, Pichegru, Masséna, Augereau Steuerkontrolleure, Desaix und Kleber Kompagniechefs, Bonaparte und Carnot Artilleriehauptleute (d. h. wenn sie es über den Oberleutnant
gebracht hätten), Lannes und Murat Huthändler oder Postmeister,
Siéyès Großvikar und Mirabeau subalterner Diplomat.

6

In: Oeuvres de Napoléon Bonaparte; vier Bände. Paris 1821, bei Pankouke.
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