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tränen bereitwilligst zur Verfügung stellten, fuhr Friedrich Wilhelm
mit seiner schwarzen echnr der Weser zu und schiffte sich bei Elsfletb
auf englische Schiffe ein Dieselben Dänen, die Schill hatten umgarnen
helfen, waren auch am Ausgange der Weser bereit, den Tapferen den

6 Zu verlegen. Der Herzog grüßte mit den Seinen das freie
große Meer und die Helden ruhten nun aus von den Mühsalen
der vierzehn Tage, während welcher sie Don Böhmen bis zur Nordsee
geradezu geflogen waren. 3 1

w heldenmütige Zug des Herzogs, der selbst Napoleon Worte
des Beifall, entlockte, erregte m Deutschland die größte Bewundminq

emen beispiellosen Eindruck auf die deutsche Jugend In
IÄ ml%9CbslC5te darauf der 18jährige Jüngling Friedrich
Stapß an. Naumburg an der Saale, Napoleon im Angesicht seiner
-^nippen zu ermorden. Er wurde festgenommen, und da er die Gnade
Napoleons abwies, am 17. Oktober 1809 erschossen
. Die schwarze Legion kämpfte später mit großer Auszeichnung, teils
111 Hamen teils in Italien, gegen die Franzosen. Ihr tapfrer Her¬
zog siel 1815, von einer Kugel durchbohrt, bei Waterloo.

79. Napoleons Zug nach Rußland.
(1812).

Napoleon wollte auch Rußland niederwerfen. Mit einem unge¬
heuren Heere von 500,000 Mann, aus Italienern, Holländern und
Franzosen, zu denen die Rheinbundsfürsten 100,000 die Preußen
20 000 , dte Österreicher 30,000 und die Schweiz 12,000 Mann ge¬
stellt, ruckte er 1812 in Rußlaud ein. Nachdem die Russen in der
mörderischen Schlacht bei Borodino, in welcher 60,000 Mann das
^Scylodptfelb bedeckten, zurückgewichen, langte das französische Heer am
14. September 1812 bei Moskau an. Am andren Tage hielt Napo-

Lilien Einzug. Die schöne Stadt von 300,000 Einwohnern war
still und öde, wie das Grab. Die Einwohner hatten die Stadt ver¬
lassen, und nur unheimliches, lumpiges Gesindel schlich umher. Schon
während des Einzugs brannte die Stadt an mehreren Orten. Graf
Rostopschin, der Befehlshaber der Stadt, hatte die Gefängnisse ge¬
öffnet uud deu Verbrechern unter der Bedingung die Freiheit gegeben,
daß sie die Stadt^anzündeten. Ein Sturm erhob sich und verwandelte
die angezündete tatobt in ein Flammenmeer. Was die geflüchteten
Einwohner nicht zerstört, vernichtete der Brand. Hunger, Kälte und
Mangel an Lebensmitteln zwangen Napoleon, da sein Friedensantrag
vom russischen Kaiser abgelehnt worden, zum Rückzug, den er am
18. Oktober antrat. Zum Unglück für ihn stellte sich schon früh
Lin harter Winter ein. Halbverhungert, entblößt und im tiefen Schnee


