
Nun war Blücher also nicht mehr sein Gegner, sondern sein Verbündeter. Und sein
einstiger Freund und Kaiser der Feind. Wie ein Stachel im Fleisch wühlten in
Bernadotte immer noch die beleidigenden Worte, mit denen Napoleon ihm die Schuld
an den Verlusten in den Schlachten bei Aspern und Wagram im Mai und Juni 1809
gegeben hatte. Und abermals lebte die Erinnerung auf, mit wie viel Sturheit und Stolz
der alte Haudegen Blücher noch nach der preußischen Niederlage bei Jena und
Auerstedt Widerstand geleistet und für seine Truppen Kapitulationsbedingungen
erzwungen hatte. Das nötigte ihm, Bernadotte, damals so viel Respekt ab, dass er dem
Besiegten den Degen zurückgab.

Doch als Adoptivsohn des Königs von Schweden hatte er zuallererst schwedische
Interessen zu wahren. Also mitzukämpfen, wofür Schweden Norwegen bekommen
würde, das noch zum napoleonischen Dänemark gehörte, und dafür zu sorgen, dass
möglichst viele seiner Soldaten überlebten. Mit zusammengezogenen Augenbrauen wies
er deshalb seinen Stabschef an: »Unsere Truppen sollen nicht zu schnell marschieren.
Wir lassen die Preußen, Österreicher und Russen den ersten Angriff führen.«

 
Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen und Herrscher über nahezu ganz Europa,
zeigte sich nicht im Geringsten beunruhigt, als ihm sein Generalstab von den
Truppenbewegungen der feindlichen Armeen berichtete.

»Der König von Preußen ist ein Holzkopf und Schwächling, selbst seine Luise hatte
mehr Schneid!«, rief er und schnaubte verächtlich. »Der Zar ist ein Weiberheld und ein
Träumer, dessen einzig tauglicher Marschall begraben liegt, und der Kaiser von
Österreich mein Schwiegervater. Der wird nicht gegen mich kämpfen. Und was
Bernadotte angeht – der Verräter hat nicht die Courage, gegen mich anzutreten. Keiner
von denen hat sie. Niemand bezwingt Napoleon!«

Wütend hieb er mit der Faust auf den Kartentisch, dann streckte er das Kreuz durch
und verschränkte die Hände hinter dem Rücken.

»Wir ziehen alle Truppen zusammen, die wir aufbieten können. Diesmal schicken wir
auch die Garden ins Feuer. Und bringt mir umgehend den sächsischen König! Ich muss
dem ängstlichen alten Mann noch einmal einschärfen, dass uns der Sieg sicher ist, damit
er treu bei Fuß bleibt.«

 
Ohne zu ahnen, dass die anderen Herrscher gerade Gleiches taten, schritten der Kaiser
von Frankreich, der König von Preußen, der Zar von Russland, der Kaiser von
Österreich und der Thronerbe von Schweden an einen Tisch mit ausgebreiteten Karten.
Unabhängig voneinander suchte jeder von ihnen den Ort, an dem die entscheidende



Schlacht stattfinden würde. Fast zur gleichen Zeit stießen sie mit dem Zeigefinger auf
einen Punkt, der die logische Wahl für den Austragungsort dieser Schlacht war – die
Tiefebene um Leipzig, flussreich und mit guten Straßen in alle Richtungen.

Unabhängig voneinander berechneten sie auch den wahrscheinlichsten Tag für den
Beginn der Schlacht: den 16. Oktober 1813.

Mehr als eine halbe Million Männer würden sich dort gegenüberstehen und kämpfen,
mehr als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Diese Schlacht sollte vier Tage
andauern und hunderttausend Leben kosten.

Eine neue, schreckliche Dimension des Tötens.



ERSTER TEIL
FRÜHLING DES KRIEGES –

ZEIT DER ENTSCHEIDUNGEN

Unerwarteter Besuch

Freiberg, 3. Mai 1813, Haus des Buchdruckers Gerlach am Untermarkt

Das war ein merkwürdiges Klopfen an der Tür. Beharrlich und dennoch viel zu
schwach, als dass dort Militärs Einlass fordern könnten. Aber so aufdringlich würde
auch kein Bettler klopfen.

Von dem leisen Hämmern mit jäher Sorge erfüllt, entschied die etwas füllige
Hausherrin, selbst nachzuschauen, wer dort vor der Tür stand, obwohl sie schon auf
halbem Weg nach oben war und ihr die Füße in den zu engen Schuhen schmerzten.
Johanna Christiana Charisius, jung verwitwete Barthel und seit zweiundzwanzig Jahren
Ehefrau des angesehenen Buchdruckers Friedrich Gerlach, rückte die mit Spitzen



verzierte Haube zurecht, raffte den Rock des blau-weiß gestreiften Kleides und hastete
die Treppe wieder hinab.

Auch wenn die Sonne noch so strahlte und alles friedlich schien an diesem
Montagmorgen – dies waren unruhige, gefährliche Zeiten, Zeiten des Krieges, und man
tat gut daran, sich zu vergewissern, wem man die Tür mehr als nur einen Spalt weit
öffnete.

Doch als Johanna die Besucher erkannte, ließ sie vor Schreck die Maiglöckchen
fallen, die sie von der Nachbarin mitgebracht hatte.

»Jette! Franz! Was macht ihr denn hier?«, rief sie entgeistert. Die siebzehnjährige
Nichte und ihr kleiner Bruder sollten jetzt eigentlich hundert Kilometer von hier
entfernt in Weißenfels sein, in ihrem Zuhause.

Und wie die beiden aussahen – völlig erschöpft und abgemagert! Henriette wirkte
geradezu verzweifelt, der zehnjährige Franz, den sie fest an der Hand hielt, schien vor
Müdigkeit fast umzufallen. Jettes Gesicht war staubbedeckt, ihr braunes Haar lugte statt
unter einem Hut mit hübscher Schleife zerzaust unter einem Wollschal hervor, ihr
blauer Mantel war verschmutzt. Wie überhaupt die Kleidung der Geschwister den
Eindruck erweckte, als hätten die beiden seit Tagen unter freiem Himmel kampiert.

»Seid ihr etwa den ganzen Weg von Weißenfels hierhergelaufen?«, begriff Johanna
fassungslos. »Allein durch Kriegsgebiet? Bist du denn von allen guten Geistern
verlassen?!«

Henriette schob ihren Bruder durch den schmalen Türspalt ins Haus, sah ängstlich
nach links und rechts und flüsterte dann: »Es ist etwas Schreckliches geschehen, Tante.«

Sie atmete tief durch und sagte noch leiser: »Ich glaube, ich habe jemanden getötet.
Einen französischen Soldaten.«

»Kind! Sag doch nicht so etwas!«, hauchte Johanna entsetzt und schlug die Hände vor
den Mund.

»Vielleicht war es auch ein Italiener oder Wallone, ich weiß es nicht … Ich hab kein
Wort verstanden, als er auf mich einschrie«, wehklagte Jette, während ihr Tränen über
die Wangen liefen. »Die kamen aus aller Herren Länder, die in Weißenfels einfielen.«

Hastig zog Johanna Gerlach die vollkommen aufgelöste Nichte ins Haus und schaute
ebenfalls rasch noch einmal prüfend nach links und rechts.

Auch wenn die Stadt seit kurzem von Russen und Preußen besetzt war und nicht mehr
von den Franzosen, so konnte doch überall die Geheime Polizei lauschen. Mit zittrigen
Händen klaubte die Hausherrin die Maiglöckchen vom Treppenabsatz und schloss die
Tür hinter sich.



In der Diele rief sie nach der Köchin – so dringend, dass Lisbeth Tröger gleich mit
ihrem schweren, watschelnden Gang angelaufen kam, Mehlspuren auf der Schürze und
Teigreste an den Händen.

»Nehmen Sie den Franz mit in die Küche und geben Sie ihm etwas zu essen!«, wies
Johanna die Köchin an. »Er soll sich waschen und dann erst einmal schlafen. Und
schauen Sie, dass sich auch für Fräulein Henriette auf die Schnelle etwas Heißes findet.
Oder wenigstens ein paar Butterbrote.«

Die resolute Lisbeth war nicht weniger bestürzt über das verwahrloste Aussehen der
Besucher als Johanna. Mütterlich legte sie ihren Arm um die Schulter des Jungen und
brummte ihm beruhigend zu: »Wir werden schon etwas für den jungen Herrn finden.«

Trotz aller Müdigkeit huschte ein Lächeln über Franz’ staubverschmiertes Gesicht.
Wenn sie hier zu Besuch gewesen waren, hatte Lisbeth ihn und seine Schwester immer
vom Kuchenteig naschen lassen oder sie mit anderen Leckereien verwöhnt.

Doch bevor die Köchin den Jungen in die Küche schob, drehte sie sich noch einmal
um.

»Darf ich das Fräulein etwas fragen?«, brachte sie ungewohnt verzagt heraus.
Johanna erriet sofort, was nun kommen würde, und sah Lisbeth voller Mitleid an.
»Es heißt, dass Leipzig wegen der Seuchengefahr seine Lazarette nach Weißenfels

verlegt hat und nun dort die Verwundeten gepflegt werden, die aus Russland
zurückgekommen sind«, begann Lisbeth, die Augen flehend auf Jette gerichtet. »Haben
Sie vielleicht einen meiner Söhne gesehen, Fräulein? Der Fritz, der Paul, der Claus und
der Wilhelm … Die kennen Sie doch von früher. Sie sind alle bei der Reitenden
Artillerie, Batterie Hiller …«

Henriette schüttelte traurig den Kopf. »Nein. Es waren überhaupt keine Sachsen
unter denen, die kamen.«

Niedergeschlagen schlurfte die Köchin hinaus.
 

Johanna führte ihre Nichte in den Salon, auch wenn sie normalerweise niemanden in so
staubigen und abgerissenen Sachen auf den guten Möbeln sitzen lassen würde. Sie
drückte sie auf das Chaiselongue und gab ihr eine Schale mit Gebäck, eine wahre
Kostbarkeit in diesen Zeiten. Doch bevor sie sich selbst hinsetzte, lief sie noch einmal
zur Tür und rief dem neuen Dienstmädchen zu: »Nelli, hol den Meister aus dem Kontor,
rasch! Sag, es ist ein Notfall.«

Dann schloss sie sorgfältig die Tür, ließ sich neben Henriette sinken, die – nur auf
der Sofakante sitzend – ausgehungert Biskuitgebäck in sich hineinstopfte, und drängte:


