
Au�orderung an teuts
e J�unglinge und M�anner

zum Kampfe f�ur Teuts
land� Freiheit.

Die Stunde der Ra
e hat ges
lagen! Die Morgenr�othe der Freiheit
i aufgegangen. Na
 einer langen dunkeln Na
t voll Dru	 und
Elend, voll S
ma
 und Noth, voll Verfolgung und Entehrung,
bri
t endli
 der helle Tag eine� neuen kr�a�igen Leben� an.
Teuts
land i frei == Teuts
land i wiedergeboren. Von den
Ufern de� Niemen bi� zu den Fluthen de� alten ehrw�urdigen Rhein�
t�ont der einimmige Ruf der Freude, der Freiheit, der Liebe, der
alten Treue, der neuen Einigkeit. Untergegangen i in dem
bodenlosen Meere fremder Unterjo
ung jegli
e Zwietra
t, jede kleine
Eifersu
t. Die teuts
en Zungen sind gel�oset, die teuts
en Herzen
haben si
 wiedergefunden und f�ur Immer vereint. Ein Bund i
ges
lo�en, ein heiliger hehrer Bund, ohne Wort und Formen, ni
t
dur
 da� Aeu�ere entanden, no
 f�ur da� Aeu�ere gebildet.

Er i au�gegangen von dem H�o
en und Herrli
en, wa� die Welt
gesehen, von dem dreifa
en Bunde der erhabenen Beherrs
er der
Erde. Er hat die Gem�uther erfa�t und �uber da� irdis
e Daseyn
erhoben. Freudig opfern sie diese�, um ein H�ohere� zu erringen und
unerbli
 gl�anzen die Namen beispielloser Helden in dem
Ges
i
tbu
e unserer Zeit.

Ein fremde�, tapfere�, treue�, selb�andige� Volk hat Teuts
land den
Anklang gegeben. Freudig sind seine V�olker gefolgt. Oeerrei
 und
Preu�en , Sa
sen, Baiern und He�en, alle Theile de� gemeinsamen

1



Vaterlande� haben si
 mit begeierter Kra� und Heldenmuth erhoben
f�ur die gemeinsame Freiheit, Gott, der unwandelbar ewige gere
te
Gott hat sie gesegnet und bi� hieher gef�uhrt. Sie sind gekommen und
haben die s
ma
vollen Fe�eln zerbro
en, unter denen diese� Land so
jammervoll seufzte. Sie haben die fremden R�auber verjagt, wel
e
da� Mark de� Volke� au�sogen, da� Re
t zur leeren Form
entw�urdigten, keinen Zwe	 der Verwaltung hatten al� ihre Geldgier
zu befriedigen, mit frevelnder Hand bei ihrer s
impfli
en Flu
t
Alle�, selb der Wittwen geheiligte� Gut mit si
 s
leppten und kein
Andenken hinterlie�en, al� den tiefen S
auder vor den unnat�urli
en
Verfolgern teuts
er Freiheit, Wohlfahrt und Ehre, - Der Flu
 i
ihnen gefolgt == die Thr�anen der Verzweiflung haben sie begleitet.
- Sie haben un� ni
t� gela�en, al� die Kra� und den Ents
lu� der
Ra
e.

Auf denn meine Mitb�urger! eilen wir, ihn au�zuf�uhren. Befreiet
sind wir, aber no
 ni
t f�ur Immer frei. Wollen wir bewahren, wa�
die siegrei
en Heere un� gew�ahrt, so m�u�en wir selb e� si
ern.
Nur Der verdient der Freiheit heilige� Ges
enk, der e� zu erhalten
wagt und wei�. Die� i jezt unsere Pfli
t. Sie sey unser
angerengte� und s
leunige� Bem�uhen. Wa� unsere teuts
en und
ru�is
en Br�uder gethan, da� m�u�en au
 wir thun. Wie sie un�, so
m�u�en wir unsern Br�udern jenseit� de� Rhein� Freiheit und Friede
bringen. Ihre Wiedervereinigung mit un�, i die alleinige si
ere
Basi� unserer Selb�andigkeit == ihre Freiheit die einzige
B�urgs
a� der Unsrigen.
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Auf denn! zum Kampfe, zum freiwilligen Kampfe f�ur de�
Vaterlande� Ra
e, Ehre und Si
erheit. Viel haben wir zu r�a
en,
viel haben wir zu s
�u�en. Kein Jahrhundert wird da� Andenken der
tiefen Leiden verwis
en, wel
e diese� teuts
e Land erduldet. Sein tief
gesunkener, ein so bl�uhender Gewerbflei�, sein zerr�utteter Handel,
seine zahllosen Steuerbedr�u	ungen, die lange Vertilgung unserer
National-Spra
e, die Entehrung unserer Sitten, die Verfolgung der
Teuts
en dur
 Teuts
e und Fremdlinge bi� in unsre geheimen und
theueren Verh�altni�e, - - sind diese gr�auelvollen Erinnerungen ni
t
hinrei
end, zum ernen blutigen Kampfe un� zu mahnen?

Giebt e� einen Deuts
en an der Donau, an der Oder, an der Elbe,
an der Weser und am Rheine, der jene Gr�auel, der die verflo�enen
fur
tbaren sieben Jahre wieder erleben m�o
te? W�are ni
t der Tod
f�ur Vaterland, f�ur Weib und Kind, f�ur Eigenthum und Ehre, f�ur
Wahrheit und Tugend, tausendmal willkommener, denn ein sol
e�
Leben voll S
ande; Fur
t und Elend?

Br�uder - S�ohne de� Vaterlande�! eilet herbei! Sehet unsere
M�arkis
en Na
barn, wie sie in zahllosen Haufen hinziehen, f�ur ihren
K�onig zu erben, ihre unverge�li
e K�onigin zu r�a
en und si
 dem
Kampfe zu weihen f�ur Re
t und Ehre.

La�t un� glei
 ihnen und mit ihnen ziehen, Wir alle k�ampfen f�ur eine
Sa
e - f�ur der Mens
heit heilige theuere G�uter - f�ur Freiheit und
Vaterland.

Wer leben und erben will f�ur diese, der trete freiwillig herzu. Alle
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die so kommen, werden den Kern unserer Vertheidiger unter dem
Namen: ,,S
aar teuts
er Freiwilligen" bilden.

Wie die unerbli
e S
aar jener dreihundert Helden, die ein unter
dem unerbli
en Leonida� f�ur ihr Vaterland fielen, so sey und handle
au
 jede S
aar der Freiwilligen. Fallen dann au
 diese unsre
Br�uder wie die heldenm�uthigen Thebaner, so leben sie do
 ewig, so
lange Teuts
land beeht und ein M�annerherz in teuts
er M�annerbru
s
l�agt.

D�u�eldorf, den 17/29 Novbr. 1813. Der Kayserl. Ru�. Etat�-Rath

Juu� Gruner.
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