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ist von der deutschen Le¬
erste Theil meiner Wanderungen
^er
sewelt mit Wohlwollen , — ich darf sagen , mit Beifall — auf¬
genommen worden , mehr als ich es hoffen konnte . Alte Kame¬
raden aus allen Heeren haben in meinen Erzählungen Rückblicke
an ihre eigene große und bewegte Zeit gefunden ; meine Worte
schienen ihnen Klänge einer verrosteten alten Trompete , die gern
gehörte , lang vermißte Lieder dem , zum Frieden gezwungenen
vorführt.
Kriegs - Soldaten
Selbst jene Helden , die auf den Höhen des militairischen Ho¬
rizonts mir , während meiner kriegerischen Lehrjahre nur als un¬
erreichbare , glänzende Gestirne erschienen, — spärliche , wenn gleich
rüstige Ueberrcste einer welterschütternden Epoche , lebende Denk¬
mäler der hingeschwundenen Riesenzeit , — selbst Jene haben mit
und mit Liebe nach den subalternen Blät¬
tern gegriffen , die aus jener Zeit ich allein bieten konnte . Die
Periode , die mich den großen militairischen Erscheinungen der Ge¬
Nachsicht , mit Interesse

genwart näher gestellt hat , ist es nicht , die ich in meinem ersten
Bande beschreiben konnte ; daher ich es doppelt denen Dank weiß,
die auch das von unten erzählt und beurtheilt lesen wollten , was
sie von oben geleitet und ausgeführt haben.
Aber nicht allein unter meist ergrauten Waffenbrüdern , auch
unter der jüngeren Generation habe ich eine freundliche Aufnahme
gefunden ; und wenn die heutige militairischc Jugend , die so sehuend und so thatendurstig der ernsten Vorzeit gedenkt , wenn sie
auf die Nummern der Regimen¬
mit Freude und Genugthuung
begegneten , und
ter blickt, die dem alten , wandernden Soldaten
die jetzt die Ihren sind, um wie viel mehr mußte dieses bei den
jener Helden der Fall sein, die im heiligen Kampfe ver¬
bluteten , und die ich so glücklich war nennen zu dürfen , als Au¬
genzeuge oder als Zeitgenosse , gleichviel ob an der Spitze nnseSöhnen

VI

, oder in Reihe und Glied als
rer Heere als gefeierte Coryphäen
Märtyrer.
unbeachtete
Ich lege hierauf ein Accent, da meinen anspruchslosen und
einfachen Erzählungen— wenn gleich in liebenswürdiger Absicht
- oft vorgeworfen worden ist, ich lobe von unten nach oben,
und nicht zuerst oben, und dann erst unten, gleichsam in mili-demokratischer Tendenz; allerdings eine sonderbare Bezeich¬
tairisch
's und Cabrera's. — Wenn
nung für einen alten Solvaten Chassö
Vieles hierin wahr ist, wenn ich es mir zur vornehmsten Auf¬
, jene stillen und doch so wahren Verdienste dem Staube
gabe gestellt
, die in dem vollen Bewußtsein ge¬
der Vergessenheit zu entziehen
wagt und errungen wurden, daß sie unbemerkt und unbelohnt
, so habe ich den einzigen Lohn, den ich erstrebt,
bleiben könnten
, in dem Hänin der Anerkennung meiner subalternen Kameraden
gefunden,
Tambours
oder
dedrucke manches alten Stangenreiters
dessen Namen und That anzuführen ich mich verpflichtet gehal¬
ten habe. Einen andern Lohn, eine andere Aufmunterung hatte
. Mit um so freudiger
erwartet, nicht daran gedacht
, und wenn bei Erwäh¬
gefunden
sie
ich
überraschtem Gefühl habe
nung der Söhne jener Helden, die in dem heiligen Kampfe ge¬
, die aus
fallen, und der glänzenden Gestirne der großen Epoche
kann, le¬
läugnen
nicht
es
, mir, wie ich
ihr noch übrig geblieben
bende Bilder vorgeschwebt haben, so mag es mir vergönnt sein,
, die dem Herzen des alten Soldaten wohlthuend,
sie zu nennen
: es ist der ritterliche Sohn des
ihm herzlich entgegengekommen
, der regierende Herzog Wilhelm
Heldengeschlechtes der Guelphen
, und es ist der älteste active Ge¬
zu Braunschweig und Lüneburg
neral aller Europäischen Heere, der Kaiserlich österreichische Gene¬
, Graf von Wallmoden-Gimborn; — und so
ral der Cavallerie
, dankenden
schließe ich dieses Vorwort mit einer ehrfurchtsvollen
Erinnerung für Beide.

ich nicht

Sagan , am 1. August 1847.
Wilhelm von Rahden.
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54 Zeile 7 v. ». statt tel et tel lies : teile et teile.
75 - 11 v. u. fehlt nach O'avoir : lies läse » etc.
81 - 18 v. o. statt töte 1>»i »6e lies : töte kaissse
139 - 12 v. u. lies : aufrichtig gezeichnete Factas u. s. w,
142 8 v. u. statt 4. Februar lies : 4. Juli.
14» - 11 v. u. statt Pluto lies : Plutus.
188 7 v. u. zu bemerken, daß selbige von dem 11. April 1847 gedruckt
worden.
189 - 13 v. o. statt in lies : im
192 - 13 v. u. statt Preobatschinski
lies : Preobratschinski
198 - 16 v. o. nach dem fünften Worte fehlt: zuweilen
201 18 v. o. nach " gewordene» fehlt: zweiter
210 13 v. o. statt Adlers lies : Adlerberg
214 - 12 v. u. statt militairischen
lies : persönlichen
227 4 v. u. statt über den Balkan gegangen lies : der den Bal¬
kan überschreitet
228 9 v. o. statt fremden lies : fremdgebornen
23 » - 14 v. o. statt Seins lies : Sinnes
251 2 v. u. statt einige 1000 lies : einige 100
271 - 20 v. o. statt über den lies : über dem
272 6 v. o. statt da lies : während
10 v. o. statt ; lies : ,
378 4 v. o. hinter : " Thun Sie dies » muß noch: ein ganzes Jahr
eingeschaltetwerden
385 3 v. u. statt Reichs lies : Rechts
388 9 v. o. statt Schwärmern
lies : Schwärmen
396 - 13 v. u. statt Laaz lies : Laag ( niedriges Wasser)
609 - 17 v. o. statt auf lies : durch.
527 3 v. u. nach „ gewöhnlicher Weise sich » fehlen die Worte: den
Franzosen übergeben.

VLin genialer und höchst geistreicher Schriftsteller unserer Zeit, jung,
, gab einem Theile seiner militairischen Erin¬
kräftig und kriegserfahren
nerungen das Motto:
„Das

Leben nach dem Kriege

ist ein langweiliges

Schildwachestehen

."

Und doch will ich es versuchen, meine freundlichen Leser in dem nun¬

mehr folgenden zweiten Theile meiner Wanderungen mit fünfzehnjähri¬
ger Langeweile zu regalircn.
Aber jede Sache hat ihr Janusgesicht;, auch der Frieden bietet selbst
dem jungen emporstrebenden Militair seine besonderen Reize, und wenn
auch Schiller's herrliches:
„Schön ist der Friede, ein

lieblicher Knabe

rc."

gerade nicht seine volle Anwendung bei einem Stande findet, welcher,

Traditionen zufolge, nicht von der glücklichen und lächelnden Jugend,
sondern vom zürnenden Zeus hervorgerufen wurde, so werden wir doch
bald sehen, daß, im Bunde mit Wahrheit, festem Willen und der nach
und nach sich consolidircnden ruhigeren Auffassung der Lebcnsvcrhältnisse, weniger anregende Gegenstände treu geschildert und pikant zuberei¬
tet werden können.

den

Freilich wird die Ausführung dieses Vernehmens immer schwerer,
je näher wir der Jetztzeit rücken; Verhältnisse und Personen hüllen sich
nicht mehr in den Nebel der fernen Vergangenheit oder in das Gewühl
der Schlachten, wo sie öfters wie Meteore leuchteten und dann schnell
; sie stehen, ob gut oder schlecht gemeißelt, in schöner oder
verschwanden
, gleich Statuen vor den Augen des Beschauers.
unschöner Form gegossen
Und nur eine äußere Lage, in sich abgeschlossen und zugleich in Erfah¬
rung gewiegt und gefärbt, leiht außer dem Willen auch die Kraft und
ii .

i

2
die Ausdauer, Granit, Marmor, leicht bröckelnden Sandstein, oft auch
nur wurmstichige Holzklötze
, plastisch zu bearbeiten.
Zur besseren Verständlichkeit noch Folgendes:
Alle Erscheinungen und Bilder aus jener hochherzigen
, großartigen
Epoche unserer Befreiungskriegebilden nunmehr, als ein bestimmt ab¬
gegrenztes Ganze, als der Geschichte anheimgefallen, wie bemerkt, ihre

Gruppen im fernen Hintergründe. Personen, die in derselben handel¬
ten, sind, mit sehr seltenen Ausnahmen, vom Schauplatz abgetreten, da¬
her war es leicht sie darzustellen; denn wie der geübte Zeichner und Ma¬
ler beim Wiederauffrischen verbleichter Cartons oder Gemälde hier und da
durch einen schärferen Druck seines Crayons, oder durch's Aufsetzen von
helleren Lichtfarben den etwas zurückgewichenen Vordergrund wieder her¬
vorzuheben wagt, so darf auch der Schriftsteller, nach gewissenhafter Er¬
kenntniß und selbst gewonnener Ueberzeugung
, die durch Länge der Zeit
entstandenen Mangel und Beschädigungen zu verbessern suchen. Wer¬
den ja die größten Meisterwerke auf solche Art reftaurirt.
Wie natürlich, wird hierbei individuelle Ansicht und der Grad der
Kunstfertigkeit einwirken; doch dürfen wir nicht deshalb dies oder jenes in

Dichtung oder sogenannter poetischer Licenz verweisen.
Wem gelang es wohl je, persönliche und allgemeine Ansicht und Mei¬
nung streng zu sondern, chemisch zu scheiden?

den Bereich von

Anders stellt sich nun freilich die Aufgabe, wenn man die jüngste
Vergangenheit oder gar die Gegenwart zu beschreiben hat.
Personen und Thatsachen stehen noch im Proscenium, leben noch in
der Entwickclungspcriode
, und theilen sich nur in so fern in distincte
Classen, daß die Hauptmassen als Spielpuppen , einige Wenige aber,
welche die leitenden Fäden in den Händen halten, als eigentliche HauptActeure figuriren.
Es ist fast immer ein höchst undankbares, öfters sogar ein indiskre¬
tes Beginnen, hinter die Coulissen der Einen zu schauen
, oder die über¬
tünchte Form der Anderen in's helle Tageslicht ziehen zu wollen.
Ich will es aber dennoch versuchen, da ich weder von dem einen
Theile etwas hoffe und erwarte, noch weniger aber gewilligt bin, länger
zu der größeren Mehrheit gezählt zu werden.

.
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Man

wird endlich müde , wenn man beinahe vierzig Jahre

seile herumgchüpft
Als

ist.

erfahrener

Soldat

nsche Verhältnisse

vermag

ein bestimmtes

andere Gegenstände

ich jedoch natürlich
Urtheil

mir nicht gänzlich fremd geblieben

meine letzte Patrone

dem gemächlichen Pfühle
wohlthuenden

Schatten

pflegter Lorbeerhainc
als Ncbcnrciscr

gcträumter

Fricdcnsstamme
entsprießen

zum ewigen Frieden

phische Zahlcnberechnungcn
tielle , momentan
grcß zu Wien

geflanztcr

auf

und ge¬

aufgesucht , welche

nach jenem Freiheitskriege
mußten.

, welcher in Europa

eine unerschüt¬

geben sollte , auf statistisch - topogra¬

, veraltete

überwiegende

erste¬

mich zu sonnen , oder gar im

oder von Andern

Der gewaltige Jnoculationsproccß

Zu

zu haben , und dann

auszuruhen , — habe ich Kämpfe

dem großen

sind .

mit dem großen Schluß¬

verfeuert

jener Sicgestagc

entsprossen und nothgedrungen

terliche Basis

nur über militai-

abzugeben , wenn auch gerade

rem aber bin ich wohl berechtigt , denn anstatt
akte von 1815

am Draht¬

geschichtliche Traditionen

Interessen

und par¬

begründet , war durch den Con-

in ' s Leben gerufen , und dabei unter

anderem

festgestellt

worden , daß
Rußland
Belgien

und Holland , und

Spanien
fortan

innig

Beziehung
vom März

und Polen,

von 1812

vermählt
zu Verona

mit Spanien

und verbunden
ausgesprochen

von

1714

sein sollten ; denn was in letzterer
wurde , war

ja nur

ein Nachhall

1815.

Heterogene

Nationalitäten

amalgamiren

von hundert Jahren , bezeichneten natürlich

zu wollen , und Rückschritte
nur gar seichte Garantien

zum

ewigen Frieden , und als derselbe sehr bald gestört ward , ließ man lei¬
der die Garantirten
Es

ohne allen

wäre in Beziehung

sen, welcher Partei
Beruhigung

Schutz.

zum Allgemeinen

ich mich in jenen Kämpfen

durchaus

indifferent zu wis¬

anschloß ; zu meiner eigenen

versichere ich jedoch im Stolzgefühl

eines alten preußischen

Soldaten , daß ich es nur vermochte , für das legitime Princip
wieder zu entblößen , welcher seit la Belle - Alliance
zu rosten begann .

den Degen

bereits in der Scheide

Mit welchem Resultate , wollen wir später anführen.
i*
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Ich bin weit davon entfernt, mich auf dem Felde der Polemik ver¬
suchen zu wollen; mein politisches Glaubcnsbekenntniß habe ich nur hier¬
mit ein- für allemal aussprechen wollen, um meiner Handlungsweise daS
, als auch für alle fol¬
gebührende Relief, und sowohl für diesen zweiten
genden Bände meiner Wanderungen den Gesichtspunkt unverrückt fest¬
, aus welchem ich meine Zeit, in so weit ich solche zu umspan¬
zustellen
, zu beurtheilen und meine ferneren Erlebnisse
nen und übersehen vermochte
zu erzählen Willens bin.
Wahrheit, rücksichtsvolle Diskretion, wo solche angebracht, und das
Gemüth und der Sinn , welcher vielleicht meinen ersten Theil Dir, gü¬

tiger Leser! lieb und werth gemacht hat, soll, wie bisher, mein Bestre¬
ben sein. Verständige Entgegnung werde ich gern beachten, die soge¬
nannte Ocffentlichkeit aber, welcher nun einmal Jeder, der mit der Fe¬
der und dem Degen gut und leserlich geschrieben hat, anheimfällt, werde
ich schweigend über mich ergehen lassen.
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k.

Befehl zum Rückmarsch nach Deutschland entführte uns , leider
zu schnell, den schönen Cantonirungen in der Normandie, unfern der
Loire, um über Versailles und Paris — in welcher erstgenannten Stadt
wir einige Wochen verweilten — einem nördlicheren Klima und vielleicht
auch, wie wir es schon bei unserer vorjährigen Heimkehr erfahren hat¬
ten, weniger südlichen Wonnctagen und Genüssen wiederum zuzueilen.
Unser alter fürstlicher Feldherr hatte trefflich dafür Sorge getragen,
daß diesmal uns, „ seinen getreuen Jungcns " , überall in Frank¬
reich die Königlichen Rcsidenzschlösserund andere schenswerthen Dinge,
also auch hier in Versailles das Palais , Groß - und Klein- Trianon,
, unter den beiden vorletzten Ludewigcn classisch
und alle die verschiedenen
berühmt und berüchtigt gewordenen Belvederes und Merkwürdigkeiten ge¬
öffnet und gezeigt wurden; die Königlichen Wasser mußten dabei fleißig
springen, und Talma, St . Priest, die Georges und Lavigni nach unse¬
rer Herzenslust spielen und singen, so daß wir wohl diesmal als Sie¬
ger uns fühlbar machten, und uns auch laut fühlen und uns dessen rüh¬
men konnten und durften.
Versailles wurde übrigens zur Zeit unseres Aufenthaltes von den
, Engländern und Preußen, tüch¬
Verbündeten: Russen und Oestcrrcichern
tig in Anspruch genommen und in mancherlei Richtung recht nachdrück¬
lich crploitirt; Beamte und Concierge's bemühten sich nach Möglichkeit,
, ohne gerade die immer halb
bereitwillig und zuvorkommend zu erscheinen
geöffnete hohle Hand jemals gefüllt zu sehen, und wenn auch die uns
dafür gebotenen Erklärungen und Auseinandersetzungen ihrer Herrlichkei¬
ten öfters denselben leeren Charakter trugen, so machte sich doch man-
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chcs spaßhafte

Impromptu geltend, und manches pikante Stichwort wurde

gewechselt.
So unter anderen: Eines Tages durchwanderte ein höherer russi¬
scher Officicr die weiten und schönen Säle im Königlichen Schlosse zu
Versailles, und als dessen redseliger Führer sich eben in Anpreisungen
des dahingeschiedenen„ kinpiro iranys ^ " vergaß, und dabei auf die
, nächst dem Kai¬
vielen großen und kleinen goldenenI§ " ) , mit welchen
serlichen Symbole, der geschäftigen Biene, alle Wände und Mcubles wie
übersäet waren, hinwies, bemerkte der Moscovite mit ächt russischer Hal¬
tung und stolzer Ruhe:
Vraiment, o'o8t otonuant, iei on ns voll partout czuo ä«8
lX mi8 ( snnomi'8) tandi8 Hus otior nou8 on ns roaooutrs
csus lls8 X nÜ8 (am>8).
Mich dünkt, ein recht guter Calembourg auf die Initialen der beiden
Kaisernamen und die damaligen Verhältnisse.
Paris berührten wir nur auf unserem Durchmärsche.
Das Schlachtfeld von Valmy, das wir von der Ferme la Lune, wo
, während
die beiden Hauptstraßen nach St . Menehould zusammenstoßen
eines mehrstündigen Rendezvous größtenteils überschauen konnten, bei
welcher Gelegenheit uns ein älterer Stabsofficier, Zeuge jener Helden¬
that, die Stellungen der beiverseitigcn Armeen anzugeben beflissen war,
eröffnete uns die Dcfileen des Argvnncrwaldes.

Mit seinen vielen Kohlen- und Eiscngrubcn, armseligen, schmutzi¬
gen und verräucherten Wohnungen erinnerte derselbe an so manche Gebirgs - und Waldscene unserer lieben Hcimath.
Bald gelangten wir von St . Menehould nach la Gränze au bois,
les GilettcS und Varcnncs, bekannte Orte aus Dumomiez's Feldzügen,
als auch durch die verunglückte Flucht Ludwig's XVI. unserem Gedächt¬
niß vertraut, passirten die Mosel dicht bei Metz und erreichten so den

*)

Ludwig XVIll . bemerkte , als er bei seinem ersten Eintritt
erblickte:
Tuilericn die vielen Kaiserlichen Initialen
ocvn'e sur sorr cluipeau,
„1l
co woupeau,"
su !s Ouitlerie , weißer
Lafontame 'S bekannten Vers anwendend.

in das Schloß der
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Rhein, übersetzten denselben bei Eiscskälte und Eises¬
gefahr bei Mainz, und hielten einige Rasttage in Frankfurt.
Hier vergaßen wir im Strudel der Vergnügungen, welche diese reiche
und glückliche freie Reichsstadt schon damals darbot, sehr bald die in den
stolzen prächtigen

letzten Wochen bestandenen Marsch- Mühseligkeiten.
Die Wcihnachtsnacht feierte ich in Weimar als wachehaltender Offi-

«cr, bei 20 Grad Kälte, und dann ging's im Schnellschritt gen Leip¬
zig und durch die Wälder und steppenähnlichen Sandfelder der wendi¬
schen Lausitz; in Grünberg begrüßten wir den alt - vaterländischen Boden,
und wurden in Glogau , unserer dcsignirten Garnison, freundlich em-^
Pfangen.
Die rauhe Winterzeit erlaubte jedoch keine ostensiblen Empfangsfeste,
. Abends wurden im Theater die
Blumengewinde und Freudenkränze
„deutschen Kleinstädter" dargestellt.
Gleichwie eine stark bewegte Wasserfläche sich nur nach und nach
wieder beruhigt, so fügten sich auch die kriegerisch aufgeregten Elemente,
welche noch bei der Mehrzahl unseres jüngeren kameradschaftlichen Ver¬
eines sichtbar vorherrschend waren — eine leicht erklärliche Nachwirkung

— der gesetzlichen Ordnung und den paisiblen Gewohnheiten unseres
; ja wir fanden uns bald und gern heimisch
neuen Lcbensverhältnisscs
am wirthlichen Hcerde der lieben schlesischen Landsleute, und genossen auch
die mehr und mehr um sich greifenden Freuden, welche Bälle, Theater
und Gesellschaften uns darboten, mit vieler Lust und Genugthuung.
Hätte ich also — wie es mein Wille war — zum Eingänge des
vorstehenden Satzes das Bild „ eines stürmisch wogenden Meeres " ge¬
wählt, so würde ich nun wahrlich in Verlegenheit gerathen, woher ich
Wogen nehmen sollte, welche sich nur sehr schwer und mit stets wi¬
derstrebender Fluth zu einer ruhigen Spiegelfläche umgestalten.
Denn spiegelglatt bildete sich sehr schnell unser comfortablcs Leben,
das eigentliche soldatische Nichtsthun, in welchem uns die nach der Uhr
die

geregelte Zciteinthcilung vom gemächlichen Schlürfen des Früh - Caffö's,
mit obligatem Genuß von Journal - Lectiire— unserer einzigen dama¬

ligen literärischen Wissenswelt — zur glänzenden Wachtparade, wohl-
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besetzten Mittagstafel und gar angenehmen NachmittagsPromenaden mit
den Lieblichen und Schönen städtischer Honoratioren, bis Abends spät
zum Balle führte, wo wir oft in die frühsten Stunden des
anderen Ta¬
ges hinein im munteren Ländler und der graciösen Quadrille uns wieg¬
ten, und endlich liebliche und sehnsüchtige Träumereien in Morpheus Ar¬
men uns einlullten.

Dazu der herzerhebende Gedanke: Wohl kann dich die Trommel zum
Erercircn aus deinem süßen Schlummer wecken
, aber nicht mehr vermag
das rasselnde Kalbfell den Generalmarsch und das oft so wehmüthig ausgestoßene: „ Ade für immer, denn der Soldat hat auf Erden kein bleibend
Quartier !" störend hervorrufen. „ Was du jetzt besitzest und genießest ist
dein eigen; so wird, so muß es immer sein! " —
Dies ungefähr die Blüthen unserer Wonnemonate in Glogau. Nur
zwei oder drei sogenannte unruhige Köpfe aus unserem
Bruderkrcise zer¬
schellten sich gleich in der ersten Zeit, von der wogenden Brandung
ihres

inneren Unmuthes hin und her getrieben, an der steilen Küste, welche
Subordination, Disciplin und immer fester zusammengeschnürte ParadeSoldateska zog, ihre, trwt 8oit peu , gemächliche Existenz. Den meisten
von uns diesmal unbewußt, denn die Extreme berührten sich minder
schroff,
wurde so unser zeitiges Eden eng und enger abgegrenzt.
Einige Andere vertauschten wieder das bunte Gepränge des Militairrockes mit der Toga und dem geistlichen Ornate, das sie beim Aus¬
bruche des heiligen Krieges abgelegt hatten; nur Einer zog sich,
gleich
einem modernen Cincinnatus, auf seine ländliche Scholle zurück.

Mich will bedünkcn, der Letztere wählte das glücklichste Loos.
Die beiden Musketier- Bataillone unseres Regiments hatten also in
Glogau , unsere Füsiliere in Licgnitz freundliche, ja herzliche Aufnahme
gefunden. Dies bezeugten die vielen Ehebündnisse
, welche sich in letzt¬
genanntem Orte rasch schloffen
. Das Regiment wurde interimistisch von
dem, meinen Lesern aus dem Lager von Töplitz her wohlbekannten Ma¬
jor von Ansingen ( denn Oberst von Funck war Brigade- Chef in Danzig geworden) , das erste Bataillon vvm Major von Krosigk, und die
erste Compagnie, bei welcher ich noch immer verblieben, vorn
Haupt¬
mann von Korth commandirt.
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Fünfunddreißig

, theils

getödtcte , theils

durch Wunden

gewordene Officicrc , alle meine Vordermänner
giments - Verbände
Jahren

während

des Krieges

ren das

zehn per

geschieden, und ich also in drei

Regiments

vorgerückt.

- Liste, welche mir eben vorliegt , wa¬

ein recht passablcs

in einem

Avancement ! Zwölf bis fünf¬

kwnum.

Ein Paar

Kreuze schmückten meine Brust , vier feindliche Kugeln , von 1

denen die letztere in der Wunde
sanft berührt

stecken geblieben , hatten mich ziemlich un - j

und zeugten nebenbei von der intimen

ich mit unseren tapferen
trefflich , damals
war

Kameraden

Bekanntschaft , die

Gegnern , den französischen Kriegern , immer vor¬

aber unter

Napoleon

zweiundzwanzig

Jahre

unübertrefflich , gemacht hatte.
alt , gesund , kräftig , ziemlich wohl¬

gebaut , immer in heiterer , munterer

Stimmung

und von allen meinen!

lieb und werth gehalten ; dazu meinen Dienstpflichten

und treu ergeben , und von meinen Vorgesetzten
Denn

wenn auch zuweilen

wollen wir eine oft übersteigerte
stets eraltirter

Auffassung

licherweise nennen
geltend zu machen
und das

unserem Re¬

sogar über vierzig Pas ; für die gewöhnliche Carriere

festen Officicr -Verbande

sehen.

aus

vom jüngsten zum zweiten ältesten Seconde - Lieutenant

Nach der namentlichen

Ich

, waren

dienstunfähig

Gemüth

Unebenheiten

Reizbarkeit

der gewöhnlichsten

— grell und

und Nebcnrciser

Lebensvcrhältnifse , glimpfhervortraten

doch der Kern , das

frisch und gesund , in Erfahrungen

jedes bessere und höhere Gefühl

schenwcrth und Menschenwürde

immer innig

arme Herz complct in elastischen Schwingungen

und sich

Soldatenhcrz

gebildet , und für

leicht empfänglich .

gerischer Ehre und Ruhm , mit den Begriffen

— so

und maßlose Heftigkeit , bei

oft unangenehm

suchten , so war

Galt

es daher krie- !

und Schätzung

von Men - s

vereint , dann vibrirte dieses
und fast krankhaft aufge¬

regten Pulsschlägen , wenn ich so sagen kann , jeden freudig - wonnigen
selbst schmerzlichen Empfindungen
entgegen.
So

ausgerüstet , wollen wir nun

überlassen ; diese Bezeichnung

eifrig

geachtet und gern ge¬

den „ Wanderer

für Schicksalsfügungen

und

" seinem Geschick
habe ich wahrlich

nicht deshalb gewählt , um , wie es so oft geschieht, blindlings , und darum
Meist ungerecht , ungünstige
len , und dann

Begebnisse

nach Herzenslust

dem bloßen

Fatum

dasselbe anzuklagen .

Im

anheimzustel¬
Gegentheil,

^
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zur
, und so auch durch ein Chaos von herben Erfahrungen
Seite gestanden
, einer ruhigen,
und freudigen Erlebnissen zum endlichen erwünschten Ziele
, mich geführt hat.
genußreichen Contcmplation und inneren Beschattung
ich versichere

es bereits

im

Voraus, daß das

Glück mir fast immer

Schon in den ersten Rosenmonden in der Garnison blutete ich aber¬
; denn trotz der zwei¬
mals aus leichten und ehrenvollen Verwundungen
, welche Europa be¬
fachen Friedensschlüsse in der feindlichen Hauptstadt

, im¬
, nahm der kleine Krieg, Mann gegen Mann geführt
hatten
mer noch kein Ende; ja als die Armeen in die Heimath zurückkehrten,
. Ich meine die Duelle.
begann erst derselbe recht auszubrechen
, im Kriege
Verpflichtung
Soldaten
ehrliebendcn
des
hatte
Bis hierher
, und in Fein¬
solche persönliche Streitigkeiten nicht mitsprechen zu lassen
, bei der Nähe unserer natürlichen Gegner, jeden Schein von
desland
. Jetzt entla, diese Zweikämpfe zurückgedrängt
Uneinigkeit zu vermeiden
, den jugendliche Gemüther und durch den Krieg
dcte sich der Brandstoff
aufgereizte und gebildete Charaktere stets mit sich führen.
, welche uns in Glogau erblüh¬
Also nicht die Dornen jener Rosen
ten, sondern die scharfen Degenspitzcn gewandter Kameraden verwunde¬
, und nahmen gar unsanft Revange gegen etwas vorlaute An¬
ten mich
. — Doch nein! nur auf eins der beiden erwähn¬
maßung meinerseits
; für diese empfing ich—
ten ernsten Rencontres paßt diese Bezeichnung
mein gebührendes Theil.
Der zweite Fall war ganz anderer Natur.
Ich hatte mit dem mir innewohnenden Gefühl für ritterliche Pflichtübung, wenn es galt gegen Angriffe des unbestrittenen hohen Frauen; aber bei ungeschickter Füh¬
, meine Lanze gebrochen
wcrthes anzustürmen
rung in meiner ungemessenen Heftigkeit ward ich auch diesmal— recht
) tüchtig abgefertigt.
Als ich nach mehrwöchentlichem unfreiwilligen Stubcnhüten zum er¬
, nach Beendigung desselben,
, ladete mich
sten Mal in den Dienst eintrat
, zur Mittagstafel ein; der
, der Major von Krosigk
mein Commandeur
, welchen mir derselbe seit langer Zeit zuwendete.
erste herzliche Zuspruch
ruhigt
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Wir hatten uns

1813, wie

sich
Weife, mit
welcher ich damals das Leben anschaute und genoß
, gefiel dem in ern¬
sten Erfahrungen gewiegten Mann, doch hatten
, wie es mir schien
, zu¬
weilen neidische und mißtrauische Kobolde und neckende Gnomen bei die¬
sem Liebesdienste des Wicgcns hiilfrciche Hand geboten
, und so war es
wirklich sehr schwer
, des Majors Freundschaft dauernd zu gewinnen.
Während des folgenden Jahres 1814 war von Krosigk im hitzigen
Kampfe bei Etoges lebensgefährlich verwundet worden
. Eine Büchscnkugel hatte die vordere doppelte Hirnschale durchschlagen und sich dicht auf's
Gehirn gelagert
. Beinahe ein Jahr wurde von Krosigk deshalb vom
Rcgimentc entfernt gehalten
, und gelangte eben zur rechten Zeit zum Ba¬
taillon
, um sich bei la Belle- Alliance durch Ruhe und Kaltblütigkeit in'
größter Gefahr— ächt Krosigk
'schcs Erbtheil— auszuzeichnen
, und,
dafür mit dem eisernen Kreuze erster Classe und den Stabsofficier
- Epaulets belohnt zu werden.
So wurden wir auch äußerlich bedeutend entfernter gestellt.
Die Mühseligkeiten und Gefahren des letzten Feldzugcs waren zwar
recht nachdrücklich
, doch kurz
, wenn man solche nach dem Zeitmaaße be¬
rechnet
, an uns vorüber geeilt
, die Freuden und Sicgespalmcn um so
reichhaltiger
, dauernder und schattiger
. Auch beeilte sich Jeder, dort im
gesegneten Canaan, wo Milch und Honig fleußt
, nebenbei auch treffli¬
cher Wein und Weißbrot und manches Andere noch vorzüglich gut ge¬
deiht
, sich gütlich zu thun und behaglich sich auszuruhen
. Ja selbst die
Frauen unserer höheren Officicre strebten nach diesem Ziele und blieben
nicht lange aus.
Einige von ihnen besuchten ihre Männer bis in der weit entfernten
Nvrmandie
; edle Gestalten
, treffliche Repräsentantinnen unserer deutschen
»milk
. ok llumcm iraturv", Zierden ihres Geschlechts
, will ich mit et¬
was Licenz deutsch hinzufügen
, da, streng genommen
, nicht allein den
Worten
, sondern auch dem deutschen Sinne nach
, es schwer werden dürfte,
diese englische Metapher treu zu übersetzen.
Unter diesen Damen war auch die Frau meines nunmehrigen Majvrs, eine ächte nordische Schönheit in blühender Jugendfrische
, mit ätheerinnern

im Laufe des Feldzuges

wollen
, sehr befreundet
; meine

meine Leser

jugendliche leichte
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risch feiner Figur , alabasternem, durchsichtigem Teint und einer Ueberfülle des üppigsten blonden Haarschmuckcs
; so ward

sie

nicht allein von

unseren westlichen Nachbarn, sondern von jedem geläuterten Sinn und
Begriff für's Edle und Unmuthige bewundert.
Nächstdem war die Frau Majorin sehr geistreich
, und von den da¬
maligen Coryphäen, den lorbeerumkränzten jungen Generalen, und über¬
haupt von der Cröme der Männerwelt hoch gefeiert. —
Und heute sollte ich, der ich es nie gewagt hatte, hohen geistrei¬
chen Damen auf hundert Schritte nur zu nahen, mit ihr zu Mittag
essen. Dies war mir also eine sehr schwierige Aufgabe und arge Zumuthung.
Es würde Dir , liebenswürdiger Leser, vielleicht einigen Spaß ma¬
chen und minutenlange Unterhaltung gewähren, könnte ich Dir nun die

Stellung und sehr verzierte Art eines jungen preußischen Lieu¬
tenants, wie ich damals war, vor die Augen führen; doch dauerte dies
>nur geringe Zeit, bald lös' te sich das Unnatürliche, und mein eigenthüm¬
gespreizte

liches unbefangenes Wesen ward durch die Grazie und kluge, würdige

Haltung der Herrin des Hauses sehr bald hervorgelockt
. Und nie sah
ich mehr ein sarkastisches
, süßbitteres Lächeln auf den edlen Gcst'chtszügen meines guten Majors , immer blieb er gegen mich offen und recht¬
schaffen, und mir immer in biederer, aufrichtiger Theilnahme zugethan.
Er ward mein redlichster Freund.
Und die edle Dame lehrte mir in rücksichtsvollster Art und Weise,
und mit der wohlthucndsten Milde wahrer Geistesbildung, in ihrer Per¬
son und in ihrem Beispiel den hohen

Werth von ächter Frauenwürde ken¬

nen, achten und ehren.
Glücklich ist jeder junge Mann , der bei der Fülle seines Gemüths,
bei glühender Empfänglichkeit für äußere Eindrücke und bei gar leicht
und schnell vacillirendcn Grundsätzen — welche im Kricgsfeuer wahr¬
lich nicht immer gehärtet werden — aus seiner Lebensbahn solchen vor¬
trefflichen

Menschen, solcher milden und gütigen Belehrung begegnet.
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Bei dem damaligen Commandanten von Glogau, dem vielerprobtcn
Militair und geistreichen Schriftsteller, General von Valentini, öffneten
. Auch wir jungen Lieutenants
steh die Salons für die höhere Gesellschaft
fanden Zutritt.

Dort stand ich eines Abends bei einigen Fräuleins, um deren lob¬
preisende Bemerkungen über die theatralischen Darstellungen, welche meh¬
rere Officiere des Regiments und Referendariendes Obcrlandcsgerichts
, anzuhören, und auch mir ei¬
unter Leitung unseres Adjutanten gegeben
nige Blätter des so schön gewundenen Kranzes anzueignen. Ich hatte
nämlich mitgespielt, und in der Rolle eines naiven, schuldlosen Landmädchens gar nicht übel debütirt. Die Damen unserer Gesellschaften
, bei diesen ersten Versuchen in
konnten sich durchaus nicht entschließen
, und so kam es, daß junge Männer für
Thaliens Tempel mitzuspielen
sie eintreten mußten; deshalb standen auch wohl nur Travestien auf un¬
serem Nepcrtoir.

nun,
Jaschönen
unserer
Balle,
nächsten
vom
die lieblichen Lobspenderinnen
nitscharen- Musik und dem herrlichen Wetter zu unterhalten, denn junge
Lieutenants haben gewöhnlich eine geringe Auswahl der Gegenstände ihrer
Für

diese eben cingcsogenen Weihrauchwölkchcn bemühte ich mich

Convcrsationcn.
Doch werfen wir schnell diesen Ballast über Bord, um so rasch als
Möglich zur eigentlichen Pointe dieser etwas gedehnten Introduktion zu
gelangen. —
Neben mir tönende Worteslaute weckten ferne Erinnerungen in mei¬
ner Seele ; ich sehe einen jungen Mann in ernster Unterredung mit ei¬
. Er war von vornehmen
nem älteren Herrn dicht an mir vorübergehen
und mit einem Orden
Civilkleidung
Anstaube und Haltung, in eleganter
, welcher die edle Herkunft desselben bekundete.
geschmückt
Nach einigem Nachdenken erkannte ich in dem eleganten Herrn mei¬
nen Freund aus Krappitz, welcher mir im Waffenstillstände 1813, wie
Lesern S . 120 und 121 im ersten Bande dieses Werkes mit¬
theilte, kräftig und noblen Sinnes in jener bedrängten Lage geholfen
hatte, und ohne seinen Namen zu nennen und ohne meinen Dank anhöich meinen

^n zu wollen abgercis't war.

Eben so schnell wie dort war er wiederum auch hier meinen spähen¬
entschwunden
, und Niemand konnte mir sagen, wer diese mir

den Blicken

so geheimnißvolle Erscheinung gewesen.

Meine Phantasie war aufgeregt, und in sehr präoccupirter Stim¬
mung erschien ich des anderen Tages bei meinem Gönnerpaar, erzählte
während der Tafel von meiner gestrigen Begegnung, und wollte eben
Hut und Degen nehmen, um mich zu empfehlen, als mir von Krosigk
zurief: „ Wir werden etwas ausführen, lieber R ., es ist schon ange¬
spannt. " Wir flogen in der leichten Britschke über Stock und Stein,
durch blühende Kornfelder, Wiesen und Wald, und hielten, nach einer klei¬
nen Stunde vielleicht
, vor einem stattlichen Schlosse, am vorderen Saume
eines dunkeln Parkes gelegen.
Wir waren in Seppau , dem Landgute des Grafen von Schlaberndorf, angelangt.
Der Besitzer, im blühenden Manncsalter und im leichten grünen Jägerkleide
, empfing uns, den Major und mich, mit großer Zuvorkommen¬
heit, aber mit einem leichten Anfluge einiger Befangenheit.
Das war mein Krappitzer Freund, wie er leibte und lebte!
Bald saßen wir im kühlenden, mit Jagdattributcn , Hirschgeweihen
und vielen Gewehren dccorirtcn Salon . Erfrischungenwurden gereicht.
Von Krosigk fand Gelegenheit, mich abseits zu fragen, ob dies mein
Unbekannter sei. „ Ja ! Ja ! " war meine schnelle Entgegnung. Hierauf
bemerkte der Major , daß er auf Minuten den Saal verlassen würde,
und ich dann Gelegenheit nehmen solle, mich dem Grafen zu erkennen
zu geben und herzlichst zu danken.
Als ich nun mit unserm Wirth allein war, sagte ich demselben
, daß
ich ihn schon gestern erkannt habe, daher heute herzlichst danke für seine
damalige Güte, und dann ergänzte ich die ziemlich schlecht gesetzten Worte,
— denn das wahre Gefühl kümmert sich nicht um rhetorische Corrcctheit — indem ich meinem Freunde in der Noth um den Hals fiel.
Graf Schlaberndorf wehrte mich jedoch sanft von sich ab und ver¬
sicherte mir, wie ich mich irre, denn er wisse sich durchaus nicht eines
solchen Falles zu erinnern. Schon stutzte ich, als der Major schnell
in's Zimmer trat, auf unsern Wirth zueilte und ihm sagte: „ Herr Graf!
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warum länger den Dank abweisen, den Ihnen R . und auch ich recht
herzlich darbringen? Gönnen Sie uns Beiden die wohlthuende Ueber¬

zeugung, daß edler Sinn und hohe Bescheidenheit jede gute That gern
verbirgt, aber auch den Dank, kleidet sich derselbe in wenige, aber auf¬
richtige Worte, eben so gern entgegennimmt
."
Nach einigem Zögern erwiederte der Graf : „ So sei's denn, aber
unter der einen Bedingung, daß wir nie mehr jenes Vorfalles, den mir
ja die Pflicht gebot, erwähnen. "
Perlender Rheinwein in dunkelgrünen Glasbechern besiegelte schwei¬
gend das gegenseitige Abkommen
. Und als wir nach Hause kamen, und
den Ausgang unserer Expedition erzählten, traten die schönsten Perlen

u>'s Auge der Zuhörenden.
Unter den jungen Leuten, welchen ich fortan in Seppau öfters be¬
gegnete, war auch ein bildschöner Mann , von Liebermann; als Freiwil¬
liger und Lieutenant von der Garde - Cavallerie hatte derselbe den Be¬
freiungskrieg tapfer mitgekämpft, und sich nunmehr auf seine Stamm¬
güter zurückgezogen.
Hier bereitete sich von Liebermann zu der glänzenden Carriere vor,
in welche Bestimmung und eigene Wahl ihn später geführt. Derselbe
war lange Jahre Königl. preußischer Gesandter in Madrid und Kopen¬
hagen, und beschloß erst vor kurzer Zeit seine brillante diplomatische Lauf¬
bahn, nachdem er viele Jahre als bevollmächtigter Minister und Gesandter
Kaiser!, russischen Hoflager zu St . Petersburg fungirt hatte.
Leider hat Excellenz von Licbermann
, wie ich vernehme, wegen zer¬
rütteter Gesundheit sich in die Stille des Privatlebens zurückziehen wol¬
len, und lebt jetzt wieder auf seinen Besitzungen, wie damals , wo wir
uus in jugendlicher Lebensfrische begegneten.
Seinen lieben Nachbar in Seppau hat er freilich nicht wiedergefun¬
dn , denn schon vor vielen Jahren ist der Graf gestorben.

Der Oberst von Funck war schon in den ersten Monaten unseres
Aufenthaltes in Glogau , wie ich bereits erwähnte, zum General und

Brigade- Commandeur in Danzig ernannt worden, und da das jetzige

Infanterie - Regiment, wie ich eben vernommen, in kurzer Zeit seine
Geschichte publiciren wird, so werden in derselben des Obersten von Funck
Leben und Wirken, als Commandeur des Regimentes in den Jahren 1813,
1814 und 1815 , die schönsten Blätter füllen.
Vor jenes Forum also den Vorgesetzten!
Es schied aber auch in jenen ersten Monaten nach unserer Rückkehr,

eilfte

im eigentlichen Sinne , das vielcrprobte und ruhmesrciche zweite schlesische Regiment aus unseren Reihen. Denn wenn auch die Veränderung
des Namens vom zweiten schlesischen zum Eilften in eine spätere Zeitepoche fällt, so zogen doch nun die alten, im Kampfe gehärteten und sich
treu bewährten Soldaten, unsere lieben, lieben Kriegskameraden— denn
nicht passender kann die letztere Bezeichnung angewendet werden — in
ihre Heimath.
Zur Egge,

zum

Pflug,

zu

ihren ländlichen und bürgerlichen Geschäften.

Ich erinnere mich noch heute ganz genau — und doch ist ein Mcnschenalter seitdem vorübergcrauscht— der Compagnie-Gestellung, bei wel¬
cher unser Capitain von Korth nach dem Dienstacte dieselbe zum Kreise
einschwenken ließ, und mit wenigen, aber kräftigen Worten die Braven,
welche auf immer von uns gingen, dankend und lobend verabschiedete;
ja er trat an so Manchen heran, schüttelte ihm die dargereichte Rechte
und bog den Körper etwas nach vorwärts, als ob er eine innere Be¬
wegung nur mühsam zurückhielte.
Wir jüngeren Officicre gaben dagegen unseren Gefühlen ungezwun¬
genen Lauf. Wir umhalsten, sobald der Capitain schnellen und entschie¬
denen Schrittes sich entfernt hatte, herzlichst die ehrlichen, braven und
treuen Kampfesgefährten; auch begleiteten wir sie ein halbes Stündchen,
bis weit über das Glacis der Festung hinaus. Thierig trcmuli'rte noch
ein Mal auf der Violine, und im Chorus begleiteten die bärtigen Män¬
ner seine wehmüthige Weise. Probst sprach die Abschieds- Hymne. Und
nun das letzte Lebewohl.
Da sahen wir unseren alten Soldaten noch lange nach, mit einem
, aber auch widrig aufgeregten Gefühl; denn man hatte
tief schmerzlichen
den braven Männern — so wollten es höhere Bestimmung und, viel¬
leicht recht lobcnswerthe, hier aber durchaus zur unrechten Zeit ange-
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Rücksichten
— die wenigen glänzenden und bunten
Abzeichen ihres Standes abgenommen
, und die meisten eilten in alten
und schlechten Montirungsstücken ohne Knöpfe
, oder ganz abgetragenen,
nirgends passenden Bürger- und Bauernjackcn
, ihren fernen heimathli¬
chen Bergen zu. Sie brachten nur das Bewußtsein treu erfüllter Pflich¬
ten in's Vaterhaus und in die ihnen meist entfremdeten Verhältnisse zu¬
rück
, — schwere Arbeit und Sorge für den künftigen Lebensunterhalt
, dazu
einen durch Strapazen
, Entbehrungen und feindliche Kugeln delabrirten
Körper.
Dies der alten und braven Soldaten trauriges Loos!
Wahrlich
! wenn wir noch Augenblicke dies Bild festhalten wollen
, so
wuß man bekennen
, daß die Ergebenheit und Treue unserer vortrefflichen
Soldaten auch hierin bewundernswürdig erscheint.
Viele unter den Scheidenden hatten ihrer Dienstpflicht für immer geuügt und konnten fortan ungehindert und ungestört für den eigenen Heerd
sorgen
, oder, wenn dieser noch fehlte
, denselben nach und nach mühsam
aufbauen.
Die Mehrzahl erhielt jedoch nur unbestimmten Urlaub und trat nach
einigen Jahren Ruhe vom Linicndienft in die Reihen der Landwehr
. Die¬
ses Institut, auf welches Preußens in der That kolossale physische und
Moralische Militairmacht begründet ist, ist eine der großartigsten Einrich¬
tungen und Ueberlieferungen jener hochherzigen und ewig denkwürdigen
Geschichtsepoche unsers Befreiungskampfes.
Unvergänglicher Ruhm und Ehre deshalb den Gründern und Pfle¬
gern derselben
: Scharnhorst , GUeisenau, Grolman , Boyen!
Wer je über den wahren inneren Werth und Gehalt des preußischen
Landwchrsystems nachgedacht und sich dabei besonders nicht von den falschleitenden und unverständigen Lobhudeleien
, viel schlimmer öfters als Taund Kritik
, zu einem voreiligen und daher einseitigen Urtheile hat
^stimmen lassen— ich wiederhole
— wer den ernsten Gehalt dieses
^trefflichen Instituts wirklich durchschaute
, der muß bekennen
, daß es
Musterhaft und nachahmungswürdig ist. Es hat sich in mehr als drei¬
ßig schweren und bcdcutungsrcichen Fricdcnsjahrcn bewährt
. In passi^r Ausdauer
, in welcher Mühseligkeiten und Opfer aller Art den cinwendete ökonomische

Rahden
, Wanderungen II.
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, konnte nur immer mehr dessen moralische
ausmachen
. Dies der Probirstein des ächten
Kraft hervorgehoben und gestählt werden
. Freilich wohl ist Liebe und Treue des Volkes zu seinem
edlen Metalls
, wie bei uns, die Hauptbedingung und das Hauptfundament zum
Könige
Gedeihen des genannten Instituts, ohne diese kann und muß es sogar
. Es wird dann leicht zur Pulvertonne
als höchst gefährlich erscheinen
!—
werden
Damals aber hatte die Landwehr das Kriegerhandwerk von uns, der
, damals stellte sich also das Verhältniß zwischen bei¬
, erst gelernt
Linie
, und so war es uns wohl nicht zu ver¬
den bedeutend anders als heut
, daß unmittelbar nach unserer Heimkehr die Landwehr uns Liniendenken
soldaten gerade nicht im liebenswürdigsten Lichte erschien.
, die Beeinträchtigung per¬
, wie fast immer im Leben
Dazu wirkte
sönlicher Interessen hauptsächlich mit.
Kaum waren die ersten Roscnmonde des Friedensglückcs vorübcrge- Cadres
- Regimenter mit den sehr zahlreichen Officicr
cilt, als die Linien
Hof¬
dem
so
und
,
'tcn Landwehr beschenkt wurden
der nunmehr aufgclös
fen, den Wünschen und Erwartungen junger Männer, welche fast einzig
, auf
und allein in der Aussicht auf Avancement Entschädigung finden
lange Zeit hinaus der Todesstoß gegeben ward.
Wie ein ungeschickter Operateur hat man nämlich beim Ausschnei¬
den des einen kranken oder überflüssigen Gliedes zugleich den Lebensnerv
. So ward der
des daneben liegenden gesunden Hauptorgans durchstochen
ganze Körper gelähmt.

zigen reellen Lohn

Ehe wir nun den immer dunkler

sich

umhüllenden Horizont der

Frie¬

densfreuden und Friedcnsgenüsse eines jungen Lieutenants uns näher be¬
! daß ich vorher noch ein gut Weil¬
, mein theurer Leser
, erlaube
trachten

ein
Erinnerungen
Mal von meiner lieben Jugendzeit sprechen und
, wünschest Du statt sanfter Bilder
. Ist Dir das nicht genehm
verweilen
, so gedulde
und Regungen nur stürmisch und geräuschvoll bewegtes Leben
Dich nur noch kurze Zeit, dann setzen wir uns auf die Locomotive selbst,
und Satyre und Kobolde führen abwechselnd den Tender.
chen im hellen Sonnenschein

. Ich
umherwandele

möchte so gern noch
bei ihren
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Bist Du

jedoch

unerbittlich, nun

so

rathe ich Dir, überschlage die näch¬

sten vier bis fünf Blätter. Es ist zwar der Gedanke sehr unangenehm,
daß solche Lesart wirklich eintreten könnte, doch immer ist es besser
, daß ich

es im Voraus angedeutet, als daß Du mit Unwillen und eigenmächtig
dies sogenannte Lesen mit den Fingern einführst. Ich kann jedoch mei¬
nem

Dränge nicht widerstehen
, dem gemüthlichen Andenken zu schnell entJugendfreudcn den letzten, leider den allerletzten Tribut zu zollen.
Seit meiner Rückkehr in's liebe Mutterland traten alle die zarteren

flohener

Gefühle und Empfindungen, welche das Kriegslebcn zurückgedrängt hatte,
um so mächtiger in ihre Rechte. Meine Mutter und die Angehörigen

alle in Breslau und Neiße hatte ich besucht, aber ich eilte gern nach
Glogau zurück
, wo ich, bei geringer Fernsicht, über mein kommendes Ge¬
schick und was davon abhängig nur wenig besorgt
, von dem Frohen und
Angenehmen angezogen und gefesselt wurde.
Das glückliche Verhältniß in dem Familienkreise meines rechtschaffe¬
nen Commandeurs bezeichnete den Glanzpunkt. Außer dem innigsten
Dank für des treuen Freundes Rath und Leitung erfüllte immer mehr
die hohe Achtung für ächte und wahre Würde der Frauen meine Seele.
Wenn tiefes Gemüth, erhabene Milde und geistige Intelligenz die Grund-

bilden, dann freilich kann nur die reichste
Ausbeute im steten Umgänge mit demselben zu finden sein. Unter sol¬
cher Pflege crblüheten meinem inneren Leben immer neue Freuden, und
auch die fernen Jahre und Beziehungen zu der vortrefflichen Familie meizüge eines weiblichen Charakters

Pflcgcältcrn entsproßtcn und dufteten nunmehr, gleich Veilchen und
Schneeglöckchen
, meinen Erinnerungen.
Heitere, ungetrübte Rückblicke auf die schönen Jugcndjahre gewähr¬
Uer

en mir demnach innige Genugthuung, und nur beklagte ich, daß Ver¬
hältnisse mich schon seit langer Zeit von einer so achtbaren Familie ge¬
keimt hatten. Der edle Mann, das Haupt derselben
, war, wie wir wis¬
sen, längst todt, die Güter verkauft, die Mutter und vier Töchter leb¬
en in ländlicher Zurückgczogcnhcit
. Nur eine der letzteren hatte gehci*athet, aber Alle befanden sich glücklich in gänzlicher Abgeschiedenheit von
^ Welt mit ihrem oft nur ermüdenden Treiben.
Ich theilte meinen gütigen Gönnern alle

diese

Details mit, und im
2*
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, die so lange unterbrochene Verbin¬
Interesse meines innigsten Wunsches
, wurde ich nun mit dem entschiedensten Wohl¬
dung wieder anzuknüpfen
, daß ich ohne Zögern nach dem bezeich¬
wollen sogleich dahin bestimmt
, wo eben alle Mitglieder der Familie ver¬
neten Landsitze abreisen mußte
sammelt

waren.

Frühlingsmorgens hielt ich in Gr.-K. vor dem freund¬
, und unbemerkt hatte ich mich bis auf einige
lich gelegenen Landhause
, unter wel¬
wenige Schritte dem grünen dunkeln Laubbogen genähert
mit weiblichen Ar¬
chem meine Pflegemutter und sämmtliche Schwestern
Eines

schönen

lebhaften Gespräch saßen alle traulich bei¬
, und Wonnen durch; ich hörte mehrmals meinen Namen nennen
sammen
. Trotz zehnjähriger Tren¬
zittertcn des Sohnes und Bruders volles Herz

beiten beschäftigt

waren. Im

Kind¬

. Die mütterliche Pflegerin meiner
nung erkannte ich jede Einzelne
; herbe Erfahrungen hatten dies schneller
heit war zur Matrone gealtert
. Meine lieben Schwestern waren alle
als der Gang der Zeit bewirkt
, die glücklich Verheirathetc,
. Fricdchen
Damen herangereift
, und ein zweijähriger Bub' lehnte
wiegte ein kleines Kind in den Armen
. Eine der drei anderen Jugcndgespielinncn saß im
bei der Großmama

zu

stattlichen

der Brust;
ponceaurothen Stiftsklcide mit einem weißen Kreuzchcn auf
, und ohne
ihr schlug mein Bruderherz in mächtigem Pulsschlag entgegen
meiner Lie¬
längeres Säumen trat ich schnell in den gemüthlichen Kreis
und
,
ben. Zehn Jahre verschwanden gleich einem Augenblicke mit dem

, und
!" ward ich umschlungen
Ausruf: „ Es ist Bruder Wilhelm
!" war meine schluchzende Entgegnung.
„liebe Mutter! theure Schwestern
Wie wohlthuend war jetzt in diesem Augenblicke des Wiedersehens
, daß ich nun als kräftiger und erprobter Sol¬
für mich die Ueberzeugung
auf
dat unter den Meinen stand, und der Vater von da oben freudig
; denn nicht wie jene Unglücklichen
den Sohn und Pflegling herabschaute
, son¬
in der tiefsten Erniedrigung des Vaterlandes war ich heimgekehrt
Kam¬
dern geschmückt mit Zeugen und Zeichen des glorreich bestandenen
pfes zur höchsten Erhebung Preußens.
Die wenigen Tage meines Aufenthaltes in Gr.-K. schwanden wie
, auf mein Kommen durch ein freund¬
Minuten; Mutter und Schwestern
, das vermuthlich die gütige Gönnerin aus Glogau goliches Bricfchen

freudigen
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, von
hatte, vorbereitet, ließen mich so ganz die Wonne empfinden
, mich
trefflichen Menschen geliebt und geehrt zu werden. Alle wetteiferten
mit Liebesgaben und Beweisen zu erfreuen, wie gern sie den Bruder
Wilhelm wieder in den Familienbund aufgenommen hatten, und die
, denn ich konnte ja recht bald und oft wie¬
Scheidcstunde wurde leichter
sendet

der kommen.

, unter glücklichen und beruhigten Verhältnis¬
Es gewährt Hochgenuß
sen die Scenen und das Leben der Kindheit vor den inneren Scelcnblick
, und sie noch ein Mal durchleben und genießen zu können.
hervorzurufen
So that ich es damals in Gr .- K., so thue ich es heute.
Mein edler Pflegevater, ein tüchtiger- practischcr Landwirth, besaß,
als ich in die Familie kam, ein schönes großes Rittergut im gesegnet¬
en Fruchtboden Schlesiens; nur Walzen und Kom füllten bei überrei¬
cher Erndte die Scheuern und Böden, alle anderen Bedürfnisse mußten
aber angekauft werden.
An dem einige Meilen entfernten Zobtcnbergc, welcher sich auf einer
säst wagerechten und weit ausgedehnten Ebene am Gürtel des äthcrrcinen
Horizontes gleich einem riesigen Kegel, mit einigen kleineren Begleitern zur
, ließ das spähende Auge die WaldreSeite, stolz erhebt und abzeichnet
, welche die ganze Umgegend
givncn im dunkelblauen Gewände erkennen
mit Brenn - und Bau - Material versahen. Dahin ging das meiste Geld.
, und nur auf
Damals kannte man noch keine speculative Ackcrökonomie
bm nahen Getraidemärkten allein wurden gegen die mächtigen rohleiNcMn Kornsäcke kleine Beutel, fast in derselben Form und Farbe, jedoch
M Miniatur - Abdrücken und mit Silber gefüllt, eingetauscht.
Einige Mißcrndten und andere Unglücksfälle folgten dicht auf ein¬
ander; xin Jahr zu trocken, das nächste zu naß und kalt, im dritten
Millionen von Mäusen und Wanderratten, welche die Fruchtfeldcr und
den Wohlstand des Landbesitzers unterminirtcn. So mußte auch endlich
N'ein Pflegevater mit bedeutendem Schaden das schöne Gut verkaufen. Ein
, und als mein rechtschaffener Vasicher Nachbar übte diesen Liebesdienst
^ flch höchlichst wunderte, daß der Käufer statt 45,000 Thaler, welche
" wirklich gezahlt, 54,000 Thaler in die öffentlichen Blätter hatte cin^ckcn lassen, entschuldigte sich der reiche Mann mit einem zufälligen Ver-
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der

Nennzahlen. So hat der reiche Nachbar Vielleicht in
Schrift und Wort die Schaam zu bemänteln gesucht
, welche er eigentlich
empfinden mußte, am Freunde statt Liebesdienst nur Wucherdicnst geübt
zu haben.

wechseln

beiden

Meine Schwestern alle wurden außerhalb des Hauses in der berühm¬

ten Herrnhutcr Erziehungs- Anstalt zu Gnadenfrci zu edlen Frauen her¬
angebildet, und als nun die liebe gute Herrschaft fortzog, um ein klei¬
nes Landgütchcn in den Wäldern und in minder fruchtbarer Gegend bei
Glogau zu beziehen
, wurde der kleine Wilhelm in einer großen viersitzigcn Familienkutsche unter Fruchtkörben und

Speisematcrial der verschieden¬
Art verpackt
, und ihm die alte Wärterin als Wächterin beigegeben.
Die Reise dauerte damals vier und einen halben Tag ( gerade dieselbe
Tour legt man heute beinahe in eben so viel Stunden auf der Eisenbahn
zurück). Die alte Wächterin entschlummerte öfters süß in der Hitze; der
bequeme Ecksitz und die einem Sandmeer gleiche Landstraße waren gar
zu verführerisch
. So konnte ich unbelauscht in den ringsum stehenden und
sten

schwelgen
. Thatsache ist's, daß ein gewaltig großer
Korb mit saftigen Manchen, einer herrlichen Sorte von Birnen, leer ge¬
worden, ein halber Schinken und einige Napfkuchen verschwunden waren.
Nach einigen fruchtlosen Bemühungen, das Attentat zu leugnen, em¬
pfing ich die gebührende Strafe als Begrüßung in der neuen Heimath,
bei welchem ganz unbedeutenden Ercigniß ich nur deshalb verweilte, um
schwebenden Genüssen

zu bemerken, daß mein Pflegevater mir die Strafe eigenhändig applicirte. Ein als einzig dastehender Fall. Die nächste Folge war eine stren¬

gere Erziehungsmethode
, welche jedoch wohl mehr von den veränderten
Verhältnissen, als von jenem Vergehen abhängig war.
Das stattliche Schloß von früher war einem bescheidenen Landhause,
j und Hofmeister und Gouvernante einem alten pedantischen Dorfschulmeistcr gewichen
, welcher letzterer
, seinem Originc getreu, mich in eine ächte
Corporalsschule einzuweihen suchte. Und doch. konnte mir Herr Kiefer
nur wenige Stunden des Tages widmen, da er außerdem noch die ganze
Dorfjugend zu drcssiren hatte; die übrige Zeit blieb ich mir selbst über¬
lassen, und daher trieb ich mich mit meinem intimen Jugendfreunde, dem
getreuen „ Halstest" , in Garten, Feld und Wald gar weidlich umher.
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Mcin Pflegevater, früher als junger Officier — wie er mir manch¬
mal erzählte und seine militairischeu Tagebücher, welche ich heute noch
gleich Heiligthümern bewahre, mir genugsam andeuten — ein Löwe und
, amDandy in seinem Regimcnte, jung, hübsch, reich und hochgebildet
lurte nach dem Ziele des höchsten Strebens , nämlich die bildschöne Toch¬
ter seines Commandeurs zum Altar zu führen, und erreichte es. Spä¬
ter als reicher Gutsbesitzer war er ein loyaler, gütiger, aber vorneh¬
. Jetzt, nachdem das Glück ihm den Rücken gekehrt,
mer Herr geworden
Mußte er mit cisenfestcm Charakter und ächt männlichem Willen und Re¬
signation jede frühere Gewohnheit und Bequemlichkeit von sich zu wei¬
len, und von früh mit der Sonne bis spät Abends unterzog er sich je¬
dem schweren Geschäfte des alleinstehenden Landgut- Besitzers. Er war
Herr und Amtmann in einer Person.

Mcin Pflegevater, wie gesagt ein hübscher Mann , war groß und
, fcuer- und krastblitzenden Augen,
stark gebaut, von tiefgebräuntcm Gesicht
schwarzem dunklen Bart und Haar, aber mit einem Ausdruck von Milde
Und Herzensgute in Wort und That, daß mau den Landmann im leine¬
nen Rock, das Jagdgewehr übergehangen, und schon Morgens vor Son¬
nenaufgang in regster Beschäftigung, finden, sprechen und walten sehen
, und ihn herz¬
mußte, um in ihm die feinste Seclenbildung zu erkennen
lich lieben und achten zu lernen.
Das war wahrhaftig ein Mann von altem ächten deutschen Schrot
und Korn, wie ein wohlbekanntes Sprüchwort solche Vorzüge zu bezeich¬
nn pflegt.
Die Mutter war ebenfalls groß und stark, und eine bildschöne Frau;
früher die reizendste Blondine mit den Zügen der Hoheit und des Edlen
ihrer Geburt und ihres Standes . Wohl seufzte sie jetzt manchmal ob der
Ungewohnten Arbeit, welche Mißgeschick und eigener Wille ihr zuwiesen.
Sie waltete und schaffte in Keller, Küche und Stall , im Garten und
sm nahen

Felde; ein

einfacher

Strohhut

schützte und deckte

das

edle

Profil,

Huld und Würde,
den harten Prü¬
Ehepaar,
liebende
sich
das
spät
lind wenn am Abende
fungen des Geschickes in nobler kräftiger Denkart Brust und Stirn bieiknd, auf dem braunledcrnen Canape sich von der Last des Tages ausund im selbstgewobenen Hausklcide gebot sie überall mit
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gab, dann
Unterhaltung
, welche ich
wohl nicht zu verstehen
, aber wohl zu deuten vermochte
. Sie sprachen
dann nur französisch
, damit die Diener nichts verständen
, wenn sie von
den schönen Tagen der Vergangenheit schwärmten.
Dies war ein edles deutsches Paar aus jener längst vorübergegan¬
genen Zeit, welche von der heutigen
, in materiellen Lebensansichten und
ähnlichen Genüssen sich blähenden Aufklärung vielleicht achsclzuckcnd verurtheilt und verlacht wird, daß sie nicht
, wie diese
, im ChampagnerRausch und im üppigen Wohlleben und Dehnen in Balzac und Chaise¬
longue
, über das Geschick ihrer unglücklichen Kinder unbekümmert
, ihrer
Gläubiger und betrogenen Actionaire irgend einer prahlenden
, aber miß¬
glückten Unternehmung
, spötteln und höhnen.
nrhete und im Hochgefühl erfüllter schwerer Pflicht die Hände

lauschte ich neugierig den Tönen ihrer lebhaften

Ich

Jugendzeit
, bei aller ihrer seltsamen
, von der heu¬
tigen Erziehungsmethode so abweichenden
, ja fast divcrgirendcn Weise,
mit innigster Genugthuung.
Wie damals für die Entwickelung intellektueller Kräfte gesorgt wurde,
will ich gerade nicht preisen
, aber der Körper befand sich gewiß wohler
und freier bei der nicht gar so ängstlichen Sorge, auch hierin eine vor¬
zeitige Reife herbeizuführen.
Strenges Aufrcchthalten von Sitte und Schaam für das Unrecht,
dazu eine rigorose Diät in den Lcibcsgenüssen
, dies waren die Funda¬
mental-Sätze, um einen gesunden
, jede Lcbensverhältnisse und die üb¬
lichen Formen in der menschlichen Gesellschaft beachtenden und ehrenden
Menschen heranzubilden.
Nur ja keine Ueberreise und sogenannte Ueberbildethcit
, wie die Mehr¬
zahl unserer Koryphäen des jungen Deutschlands
; eher noch
, ist einmal
zwischen zwei Ucbelständcn zu wählen
, Befangenheit und.beschränkte Le¬
bensansichten
, als die gräuliche Superklughcit und Verweichlichung der
Mehrzahl unserer heutigen Jugend.
Ich schlief auf einem Strohsack gar prächtig
, und in tüchtige wol¬
lene Decken gehüllt
, fühlte ich mich behaglich und wohl im nie erwärm¬
ten Bodenstttbchen
. Der Haushahn weckte mich
, und die alte Wärterin
gedenke jener
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, einem unmäßig großen Topft Milch
rief mich zum lockenden Frühstück
und genügendem Landbrote. Doch nicht für mich allein, denn drei bunt¬
farbige seltene Katzen, welche, wie alle Hausthiere, mein Vater leiden¬
. Ich hatte gemessene Jnstruction,
schaftlich liebte, waren die Beisitzerinnen
mit dieser sehr verwöhnten und anmaßenden Gesellschaft die Milch und
das Brot gewissenhaft zu theilen. Dies war mir natürlich sehr unange¬
nehm, und mag wohl der Grund sein, daß Katzen mir seitdem sehr wi¬
. Meine Frühstücksgcscllschaft hatte sehr vornehme
drige Thiere geworden
Namen, aber unleidliche Manieren: Fräulein Lisel von Flcnncrsdorf ( von
flennen, schlcsisch für weinen und wimmern) , Mosjeh Peter , und eine

Dritte, deren Namen auf

die Nachwelt nicht kommen

soll, da der Bericht¬

erstatter denselben vergessen hat.

Ich befand mich im immerwährenden Kricgszustande mit dem an¬
maßenden Katzen- Trifolium; auch glich der Frühstückstisch öfters einem
. Doch mein Jugendfreund „ Haltsest" war stets mein treu¬
Schlachtfcldc
ster Alliirter, und wenn auch hier nicht ganz ohne Nebenabsichten und
, so muß ich doch sagen: Haltsest war stets beschei¬
natürliche Aversionen
Aber nicht so die Katzen, und als eines Tages
Fräulein Lisel von Flcnnersdorf sich bis auf mein Terrain wagte, hetzte
ich den Freund auf sie, der aber auch gleich so grob zuschnappte und
das arme Fräulein zerzaus'te, daß selbiges auf dem Schlachtfelde wie todt
liegen blieb.

den und genügsam.

Nun freilich war ich in großer Angst und Noth, und als beim Mit¬
tagessen der liebe Pflegevater die Fenster öffnen ließ, und mit lockenden
, so kam wohl die alte braune
Schmcicheltöncn seine Lieben zusammenrief
Kuh und holte sich blöckcnd ihr Stückchen Brot, flog die weiße Licblingsh>Mne durch's Fenster auf des Hausherrn Arm und pickte bescheiden die
Gräupchcn vom Teller, Herr Peter und die Murnen'n ( eben kommt mir
der Name der dritten Katze in's Gedächtniß) miauten, aber die cigentl' ehe Sängerin , Fräulein Lisel, blieb aus/
„Junge , was hast Du mit der Katze gemacht? " frug mich rasch
der Vater, „ hole sie gleich herbei! " Vor Angst und Schrecken wurde
lch roth und blaß, vor Angst, denn die Katze war ja wirklich todt, vor
, denn ich glaubte, die ganze
Schrecken

Geschichte stünde mir auf der

Nase
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geschrieben
, wie mir oft die alte Wärterin , wenn ich Unwahres sagen
wollte, zusicherte
, und mit tiefem Schluchzen beichtete ich das traurige
Ereignis'.
Da wurde der gute Vater wirklich sehr böse, nnd außer der kurzen,
aber genauen Bekanntschaft mit einem Züchtigungs- Instrumente , wel¬
ches seltene Eremplar gewiß noch von dem freundlichen Besuch der Kosacken im siebenjährigen Kriege herstammte( in unsern aufgeklärten Zei¬
ten finden wir solche schon in Paris , und selbst an der schönen Loire),
erhielt ich drei Tage nur Wasser und Brot , und meine Wohnung im
dunklen Kamine des großen Saales . Dort in finsterer Behausung habe ich
allen Katzen Fehde, aber auch mir zugeschworen
, nie mehr einem Thiere
etwas zu Leide zu thun, und ich habe es so pünktlich gehalten, daß ich
mich heute noch gern an die Spitze jeder Schutzgesellschaft gegen Thier-

quälerei stellen möchte, wenn es nur etwas helfen würde.
Fräulein Lisel von Flennersdorf wurde mit allen Ehren und Feier¬
begraben, und mit ihr das Andenken an meine kindische That.
Der herrliche Pflegevater war mir immer der liebevollste Freund; nie
mehr hatte er Ursache mich zu strafen, also nur zwei Mal in sieben Jah¬
ren. Dagegen ruhcte öfters sein liebevoller väterlicher Blick auf meiner
damals kleinen und dicken, so unbehülflichcn Figur , und dann rief er
wie halb bittend und halb unwillig: „ Junge ! Junge ! wachse und werde
mir ein ehrliebcnder Soldat ; Du bist ganz arm, Soldätcnchrc
sei
Dein höchster Reichthum . "
lichkeiten

Alle Sonntage besuchten wir unsere Nachbarschaft
, das schönste Schloß
in der ganzen Umgegend weit und breit. Und welch' eine vortreffliche Fa¬

milie bewohnte es ! Von dorther datircn sich die schönsten Freudentage
meiner Kindheit. Die beiden Söhne Louis und Heinrich, und George,
der Neffe und Liebling Aller, wurden meine besten Freunde, und wir viere,
in fast gleichem Alter, verlebten die Feiertage unserer Kindheit in den gro¬
ßen Sälen mit den glänzenden Ahncnbikdcrn
, im ungeheuren Park mit
seinen großarligcn Bassins, Cascaden, Muschelgrotten und Springbrun¬
nen, und wenn gar die älteste, bildschöne Tochter des Hauses sich un¬
sern Spielen anschloß
, da entzündete sich zuerst der ritterliche Funken im
jugendlichen Herzen, und jeder bestrebte sich, von Fräulein Minchcn bemerkt
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und belobt zu werden. Johanna , die jüngste Schwester, war noch ein
kleines Wiegcnkind.
Wöchentlich zwei Mal schickten mich die lieben Pflegeältern hinüber
uach dem schönen Schlosse, um an den Lehrstundcn Theil zu nehmen,
und dem uns stets als Muster genannten George nacheifern zu können.

Mitten in

diesen Seligkeiten

rief

mich zum ersten

Male

die

Trommel,

hür aber nur figürlich gesprochen
, der Befehl nämlich, nach dem CadettcnJnstitut zu Kalisch, im ehemaligen Südprcußen , abzumarschircn
. Die
Trennung war sehr schwer, das Eden meiner Kindheit mußte ich ver¬
lassen, aber ich gelobte es mir feierlichst
: „ als etwas Rechtes kehrst Du
Zurück
" , denn Fräulein Minchen hatte mich beim Abschiede geküßt.
Mein Pflegevater begleitete mich selbst nach dem neuen Bestimmungsartc. Fünf Tage dauerte die Reise, denn außer einigen kleinen Städt¬
chen, miserablen Dörfern von Strohhüttcn , Wäldern und Sandflächen
gab es, glaube ich, keine Straßen oder Wege, welche uns in einer be¬
stimmten Richtung dem fernen Polcnlande zugeführt hatten.

Als ich an der Hand meines väterlichen Freundes über den Cadcttenhof, den Spielplatz der muntern Knaben, nach dem alleinstehenden nied¬
Directors ging, schrieen die leichtfertigen Buben,
denen wir, der Papa mit langem Zopfe, ich im pliischcncn Uebcrröckchen,
recht komisch vorkommen mochten: „ Ach seh ' t nur , sch ' t ! Schlasingcr ! *' ) Und diesen Spott - und Necknamcn habe ich auch forthin in
Kalisch beibehalten.
lichen Wohngebäude des

Dafür habe ich aber auch meines Theils späterhin manchen Andern
wiederum auf diese Art getauft.
Mein Vater dcponirte beim Director des Corps eine kleine Summe
Geldes, welche mir als Zulage dienen sollte, um besonders unser gelie¬
btes Frühstück, ein Stück trockenes Brot , durch Butter oder Schmalz
der Kehle zugänglicher zu machen, oder Nachmittags Früchte zum Ves¬
per einzukaufen
. So ging's wohl einige Zeit, aber bald kam ich außer
der Ordnung ; die pfiffigen Spiel - und Stubenkameraden wußten mir

sthr schnell meine Zehrpfennigc zu entlocken
, und nach wenigen Wochen
stef

ich, wie die meisten der Eadetten, nach dem Brunnen , bei welchem

*) Schlcsinger
, Schießer.
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eine riesige Salzbüchse

war , feuchtete das Brot

aufgehangen

k äisorstion

und

Bausbackcn , und immer enger die Montirung

die

und dicker wurden

und Winter , und immer röther

es Sommer

ging

Und so

Steinsalze .

! mit frischem Wasser , und bestreuete es mit grauem

knap¬

die ohnehin

pen Höschen.
zum Unterofficier schickte mir der Va-

Nach meinem ersten Avancement
! tcr Reisegeld , und während
meinen lieben Pflegeältern .

der nächsten Ferien

er meinen Anzug inspicirtc , suchte

lächelte stets , wenn

alte Herr

einen hohen Officierhut

in seiner Rüst - und Rumpelkammer

und fand

aus

und elito Uniform

mir um - , die Sporen
nen dicken Schimmel
Rechts"

früherer

zugestutzt , der entnietete

angeschnallt

, und ich so ausstaffirt

auf den klei¬

ich im Sattel

gute Thier

nicht gehen ; sobald der Trab

hin und her , und wenn der Vater

zurief : „ Junge , festsitzen ! " klammerte

schüttelte sich, und ich lag im Sande .
etwas

am Wege

mir abschnallte , im nächsten Sandhügel

unwillig

mals

kannst doch nicht zeitlebens

ob der gute Vater

mein Lcbensgeschick überschaut

Bis

hierher

Daucrlauf
nungsworte

die Sporen

meiner militairischcn
deshalb

mußt

wandern . "

und Blickes

schon da¬

hätte!

also der letzte Tribut !

ich nur

zu Fuße

prophetischen Sinnes

Dies

bis zu unserer Rück¬

kehr am Abende vergrub , und mir dabei sagte : „ Wilhelm , Reiten

Als

mir

ich mich mit den Hacken an den

sich einige Male , bis der Papa

lernen , Du

als

vorgestellt.

begann , balancirte

wiederholte

Säbel

gehoben und in meinem lieben , lieben Altraudten

Aber mit dem Reiten wollte es durchaus

Schimmel , das

wur¬

Dienstzeit ; im nächsten Städtchen

dem kindlichen Körper

den diese Sachen

Du

und

Militair.

bejubelten

„was

auf den betreßten

antraf , sahen mit stolzer Freude

ich alle zu Hause

und

seine Brust

aber und meine Schwestern , welche

herzte mich gar inniglich ; die Mutter

Der

hob mich an

Vater

Der

zu

eilte ich auf Urlaub

Nun

beginne

der Schnell - und

Carriere , welche herkömmlichen Bezeich¬

beibehalte , da sie wirklich , im grellen

Ge¬

gensatze mit der Schneckenbahn , welche ich in fünfzehn langen Friedcnsjahren durchschlich, einige , wenn auch nur ironische Bedeutung

erhalten.
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Abermals ein schlagender Beweis, wie so Manches im äußeren Le¬
ben sich mit anderen Farben und anderen Titeln und Würden schmückt,
als das eigentliche innerste Wesen, und dessen wahrer Gehalt es bedingt
und verdient.
So sei denn auch das hier angeführte tactisch schnellste Tempo der
Maaßstab und Pendelschlag für unsere ferneren gemeinschaftlichen Wan¬
derungen bis zur Zeit, wo abermals ein regeres Leben, d. h. die praktische
Ausübung den friedlichen Vorbereitungen folgt, das langweilige Schildwachestchcn zu Ende ist, Feldwachen und Pikets ernstlich bezogen werden,
und Fanfare und Schlachtengcstürm wieder in den Vordergrund treten.

Es war ungefähr in der Mitte des Juni unsers ersten Fricdenöjahres, als mich ein eigenhändiger Brief des Prinzen August von Preußen,
Chefs gesammter Artillerie, in den gütigsten Ausdrücken aufforderte, wie¬
derum in eine Waffe einzutreten, zu der ich die entschiedenste Vorliebe
hatte, und von welcher ich nur im Dränge der Umstände getrennt wurde.
Der sehr günstige Zeitpunkt, da aus den bestehenden drei Brigaden
neun formirt wurden, und die schmeichelhafteAuszeichnung dieser Auf¬
forderung selbst, weissagten meinen glühenden Wünschen nach Ancrkcnuung und dem militairischcn Ehrgeize die vollste Genugthuung; auch ant¬
wortete ich ungesäumt meinem hohen Gönner, und die Freude, recht bald
dem schwarzen Kragen und dem Geschühvolke— bei welchem ich am
I20pfündigcn Morticr hoch oben auf dem Donjon zu Glatz dem Kö¬
nige Treue geschworen— nochmals anzugehören, leuchtete aus mei¬
nen jugendlichen Blicken und führte auf kürzestem Wege das Herz auf
die Zunge.

Ich träumte und sprach nur von dem bevorstehenden Glücke, und
, welche sich
—
Wenn auch die lieben Farben, gelb und roth Farben
mein gan¬
durch
Schicksalsfaden
freundlicher
Nlcrkwürdigcr Weise wie ein
, denn sie haben mir nur Freude und Ehre be¬
zes Leben hindurchzogen
reitet — ich sage, wenn ich auch diesen lieben Farben diesmal ein Ade
geben mußte, so geschah es doch mit der Genugthuung, solche ehrenhaft
getragen zu haben.
Mehrere Monate vergingen, ehe ich irgend eine nähere Auskunft er-
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hielt , auch war die neue Formation
genommen , längst
September

beendet , als

gleich ich schon längst

zur Artillerie

der fünften

einrangirt , im eilftcn Regimente

meine Garnison .

Dies

hältnissen

im Regiments

Ich

es war im

ward

als

äl¬

aggregirt , ob¬

und Ancicnnctät , und

zwar als

bekleidete ; Glogau , wo die zweite Ab¬

von Grevcnitz * ) befehligte , sich befand , blieb

war

ich , in der unmittelbaren

erfuhr .

Artillerie - Brigade

dieselbe Charge

theilung , welche der Major

auf mich Rücksicht

ich eines Tages , ich glaube

, meine Versetzung

tester Seconde - Lieutenant

, ohne daß man

eigentlich in sofern für mich ungünstig , da

Berührung

mit meinen

- und Bataillons

so angenehmen

- Verbände , das

Ver¬

Unangenehme

und Gönante , was jede neue Lage mit sich führt , in Vergleich stellen , und
dieserhalb die spitzen Bemerkungen
Infanterie

- Officicre

Dazu
tage

wollte

und oft nur gehaltlosen Aussprüche

Ucbertrittc

die zweite Abtheilung

Platze , wo meine Regiments

Kirchcnparade

- Kameraden

als

sammelt standen , abhielt . Ich sollte hierbei als aggregirter
tenant

denselben Zug

Es

ganz würdiges

Mitglied

unsers

und jedes persönliche Verdienst
Dieser Officier

noch bei irgend
Trieb

Standes

Subject

älter

Scconde - Lieu¬
einge¬

der Abtheilung

, und

nur

herbeigeführt

durch das

hatte , ohne alles

hatte weder in den letzten Feldzügcn
sich auszeichnen

gelegt ; auch war

als das

wenige Zeit darauf

enorme

in so kurzer Zeit so weit hinaufgeschnellt

einer Gelegenheit

dazu an den Tag

zwei Jahre

auf
ver¬

war derselbe aber ein sehr wenig geachtetes und nicht

Avancement , welches die neue Formation

worden .

Zuschauer

der Compagnie , bei welcher ich einstweilen

theilt war , schließen , den der älteste Scconde - Lieutenant
commandirte .

der

mußte.

es auch der hämische Zufall , daß am nächsten Sonn¬

nach meinem

demselben

anhören

gefochten,

können , noch je den

mein Officier - Patent

scinigc .

Bestimmt

aus

dem activen

gewiß

ist's überdies , daß dieses
Dienst

entfernt

wurde.

Da es mir aber nicht gelang , auf alle diese Umstände und Verhältnisse
gestützt, für meine mündlichen Reklamationen

und Einwürfe

gung zu gewinnen , d. h . von dem unangenehmen
ßens in Gegenwart
ich noch während
*)

Späterer

aller meiner Kameraden
der Parade , und vor

General und Schriftsteller.

Berücksichti¬

Dienstacte des Zugschlie-

entbunden

zu werden , so steckte

dem Vorbeimärsche

der Abthci-

lung, den bereits gezogenen Degen wieder ein, und nieldetc sofort, daß
ich auf die Ehre rcnoncircn müsse, unter diesen mir auferlegten Bedin¬

gungen in die Artillerie einzutreten. Und da ich selbst die Uniform der
Infanterie noch nicht abgelegt hatte, trat ich augenblicklich wieder in die
Reihen meiner Waffenbruder zurück
, und wurde auch mit offenen Armen
und in der freudigsten Bewegung von Vorgesetzten und Gleichgestellten
aufgenommen.
Auf dienstlichem Wege erhielt ich einige Wochen später durch die Gcucral- Jnspcction der Artillerie ein sehr bedauerliches Schreiben darüber,
daß ich sobald meinen Entschluß geändert habe, um

nach
der eben eingegangenen höheren Bestimmung bereits unter die älteren Pre¬
mier- Lieutenants der Brigade gestellt worden wäre.
Ohne mir damals und jetzt die Mühe zu nehmen, das sich hier Wi¬
so

mehr, da

ich

dersprechende in Zusage und Ausführung der Behörden wegen dieser mei¬

ner Versetzung zur Artillerie zu untersuchen, will ich nur als vorüber¬
gehend die Bemerkung beifügen, daß wohl schon zu jener Zeit ein ge¬
wisses Etwas — das unausgesetzt bei meinen späteren Bemühungen

vorwärts zu kommen widrige Einwirkung nahm — zuerst deutlich und
bestimmt hervortrat, und sich in der Folge mit einer bewundernswürdi¬

gen Conseguenz documcntirte.
Wir wollen es das verknöcherte Formen- und Normalwcscn nennen,
das mit den friedlichen Verhältnissen sich nach und nach in alle Poren
Und Branchen der Verwaltung einnistete, und metbockiee jenen Auf¬
schwung zu unterdrücken
, ja zu erdrücken und ersticken bemüht war, der
als ein kräftiges und geistig selbstständiges Denken und Handeln gewiß
"' cht zu den schlimmsten Auspicicn für das Fortleben der durch die Thä¬
tigkeit des Krieges aufgeregten Elemente hätte gezählt, sorglich gepflegt,
Und durch väterlichen Rath und That auf die beste Bahn, sollte er dicskide irgendwie verfehlt haben, geleitet werden müssen.
>
Das ängstliche Festhalten an Form und Norm deutet immer auf physi- /
sche
, und mehr noch auf geistige Engbrüstigkeit!
Im October oder November

desselben

Jahres wurde, wie schon ein¬

mal erwähnt, eine große Anzahl Officiere von den aufgelösten Land-

32
wchr- Regimentern — denn nur Wenige, d. h. im Verhältniß zur eben
angeführten Schaar, traten in ihre beim Beginn des Krieges oder Er¬
richtung der Landwehr verlassenen Civilämter wieder zurück— den Li¬
nien- Regimentern der Infanterie und Cavallerie als sogenannte „Aggregirte" zugetheilt. Mein liebes Regiment, wie fast immer bei sol¬
chen und ähnlichen Fällen wohl bedacht
, obgleich bei angenehmen und Vor¬
theil bringenden Veranlassungen oft gar stiefmütterlich behandelt, konnte in

der nächsten Rang - oder Armceliste mindestens den doppelten Etat sei¬
ner zum Dienste benöthigtcn Officiere in allen Chargen nachweisen
. Man
überzeuge sich selbst in einer jener Listen
, in welcherz. B . pro 1817:

4 Stabsofficiere, 17 Capitains und 40 — 50 Premier- und Seconde- Lieutenants unter der Rubrik: Aggrcgirte im eilftcn Infan¬
terie- Rcgimcnte, aufgeführt zu finden sind.
Eine betreffende Eabinets- Ordre sprach den Wunsch aus , wie die
Regiments- Commandeure bei ihren Vorschlägen zur Besetzung der vor¬
handenen Vacanzen besondere Rücksicht auf die aggregirten Officiere neh¬
men möchten; „ es würde Sr . Majestät dies sehr angenehm sein" , schloß
die citirte Ordre , und da unglücklicher Weise das zweite schlesische Re¬
giment, wie während der ganzen Campagne, interimistische Führer , so
auch jetzt, nach Abgänge des Obersten von Funck, den meinen Lesern
wohlbekannten guten und braven, aber durchaus schwachen Major von
Linsingcn als einstweiligen Commandeur an seiner Spitze hatte; so be¬
gab es sich, daß, um höhern Orts angenehm zu erscheinen
, man

sich

wirk¬

lich bis zur Ungebühr beeiferte
, dem ausgesprochenen Wunsche nachzule¬

ben, dagegen die Untergebenen weidlich zu ennupiren und deren theuerste
Interessen als Militairs bloß zu stellen. Ich glaube 20 bis 25 Officiere
aller Classen und Chargen wurden auf einmal in's Regiment eingcschobcn.
Ob , nebenbei sei es bemerkt, die Wahl der zur Einrangirung Be¬
stimmten immer die glücklichste gewesen
, wollen wir hier unerörtert lassen.

Daß mir aber speciell diese engherzige und unverantwortliche Vcrfahrungsweise sehr unangenehm und höchst ärgerlich gewesen ist, will ich
gern gestehen; es ist dies sehr natürlich und begreiflich, wenn ich ver¬
sichere, daß diese harte Maaßregel auf mein ganzes Soldatenlebcn, ja
auch auf mein innerstes Seelenleben, den widrigsten Einfluß und Rück-
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hat. In der
Gelegenheit finden.

Wirkung gehabt
sen

Folge werde

ich dieses

erörtern und

zu

bewei¬

Glo, und da nach gegebenen Verordnungen durch die älteren und
gau eröffnet
befähigteren Offnere in den Regimentern zugleich die Lchrcrstellcn besetzt
, als Director die¬
; so bestimmte der Major von Krofigk
werden sollten
, und da nach dem festgestellten Lchrplane in vier Stunden
ser Anstalt
" gelehrt werden mußte, mich zu diesem Geschäfte.
„ Taktik
wöchentlich
: wie ich durchaus unObgleich ich mich mit dem offenen Geständnisse
, die¬
, diesen an mich gemachten Anforderungen zu genügen
sähig wäre
; so wurde dennoch mein Name in die be¬
ser Ehre zu entziehen suchte
. So ward ich damals zum
treffende Rubrik des Lehrplanes eingetragen
, ohne daß ich einen nur oberflächlich
Lehrer einer Wissenschaft gewählt
geläuterten Begriff von der wahren Bedeutung des Wortes„ Taktik"
und dessen eigentlichen Sinnes in mir aufgenommen hatte.
, daß die beiden
Jetzt weiß ich es dagegen mit Gewißheit zu sagen
" und„ Strategie" überhaupt viel leichter und behender
Worte„ Taktik
, als sogleich
als Sprachtöne gchandhabt und in der Rede verbraucht
können.
werden
gesondert
durch den Verstand erkannt und von einander
Denn es gehört wahrlich etwas mehr als Kriegsschule und Revue- Er¬
, wo eigentlich die Scheidegrenze zwischen
, um zu bezeichnen
kenntniß dazu
beiden Begriffen oder gar deren umfangöreiche Bedeutung sich festhalten
und ermessen lassen.
Jahrelange practische Belehrung durch Uebung und Wirken auf die¬
, meine ich,
sem oder jenem Gebiete dieses Wissens erleichtert und bedingt
ganz allein die Kraft des richtigen Erkennens.
, denn Glogau be¬
Nach einem froh und munter durchlebten Winter
, den jungen lebenslustigen Mann zu
saß schon damals Elemente genug
, will ich meine freundlichen Leser ohne Zögern mit dem Umumiisircn
, daß mein Regiment die Garnisonen wechseln
fiandc bekannt machen
, welches Ereigniß uns Alle sehr unerwünscht und unerwartet traf.
Mußte
- Bataillon marschirten im April 1817 nach
Das erste und das Füsilier
- Commando nach Brcslau;
^iße, das zweite kam mit dem Regiments
, und ich, als
, als Director der Divisionsschule
ber Major von Krofigk
Anfangs November ward die neu

, Wandkttingcn II.
Rahden

errichtete Divisionsschule in

3
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Lehrer der

Taktik, mußten

jedoch in Glogau zurückbleiben
, bis der Lehrcursus dieser Anstalt mit dem 15tcn Juli desselben Jahres geschlossen wurde.
Fast in derselben Zeit beginnt für das zweite schlcsische
, nunmehr schon

cilftc Infanterie - Regiment eine Glücksperiode
. Es erhielt in dem OberstLieutenant von Stockhausen, welcher als Stabsofficier im ersten ostprcußischen Infanterie - Regimente gestanden und die jüngst beendeten Feld-

züge mit hohen Ehren durchgekochten hatte, einen der ausgezeichnetsten
Commandeurs, welcher wohl in den langen Fricdcnsjahrcn und in un¬
serer großen und gut geführten Armee eristirt hat, und deshalb verdient
er stets als Musterbild in dieser, besonders im preußischen Heere so wich¬

tigen Stellung genannt und bezeichnet zu werden.
Beinahe acht Jahre war von Stockhausen meines lieben ehemaligen
Regimentes Schutz- und Schirmherr, eines jeden braven und rechtschaf¬
fenen Mitgliedes desselben( Officicrc oder Soldaten ) väterlich gesinnter
Freund. Energisch und kräftig in Wahrnehmung und Vertretung der
Rechte seiner Untergebenen
, bieder, offen, edel und gewissenhaft streng in
Wort und That ; und wie er im Kriege ein Held, so war er im Frie¬
den ein Vorgesetzter voll praktischen und gediegenen Sinnes und Wis¬
sens, so daß jedem Einzelnen der Eilfer die Freude im Auge glänzte und
die Brust sich höher hob, wenn unser Commandeur ( beiläufig gesagt ein
bildschöner Mann ) , zu Pferde und zu Fuß in ritterlicher Haltung , an
unserer Spitze hinauszog auf den Ercrcir- oder Nevueplatz. Hier und
dort erkannte man augenblicklich in seinen Befehlen und Anordnungen den
tapfern, erfahrenen Kricgsobersten, welcher selbst den oft langgedehntcn
und ermüdenden Friedensübungen eine solche höhere Weihe zu geben ver¬
stand, daß Jeder mit Freude und Lust gehorchte und die letzten Kräfte
daran gesetzt hätte, als gälte es die schwere
, aber auch beseligende Pflicht,
Ruhmes- und Sicgeskränzc für's theure Vaterland im blutigsten Kam¬
pfe zu erringen.
Ein solcher Commandeur, wie unser von. Stockhausen es war, schafft
seinen Untergebenen Glück und

Zufriedenheit, sich selbst das schönste Be¬
wußtsein, seinem Könige und dem Staate aber den höchsten und schätz¬
barsten Vortheil; denn er bildet Männer nach seinem Muster. Und er
war der Mann , den der alte, oft grämliche, aber über Alles thatkräftige
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und entschiedene Heldencharakter von Jork

sellschaft
, wo die Elite der

schlesischen Edlen

einst in Breslau in einer Ge¬
zugegen, mit den Worten in-

trvducirtc: „ Meine Herren! dies ist Oberst- Lieutenant von Stockhau¬
sen, ein Ehrenmann, vor welchem ich jedesmal zuerst den Hut ziehe, wenn
>ch ihm begegne
."
Und wer von uns den alten General von Jork gekannt hat, mit sei¬
nem starren, unbeugsamen Sinn , fast feindlich gestimmt gegen jede ihm leer
dünkende Höflichkeitsbezcugung
, welche jedoch Convcnicnz und der Umgang
mit gebildeten Menschen ihm gebot, der wird die Werthschätzung ermessen
können
, welche der eiserne Held mit jenen Worten aussprcchen wollte.
Jetzt stehen wir noch in unsern Erzählungen am Eingänge einer lan¬
gen schönen Fricdcnszeit; Alle, Alle, die durch schweren und harten Kampf
m Krieg und Noth solche zu erringen verstanden, leben noch und wal¬
ten frisch und in rüstiger Manneskraft. So auch unser Oberst- Lieute¬
nant von Stockhausen. — Fünfundzwanzig Jahre später werden wir den
Cypressenzwcig auf des wackern Mannes Grab niederlegen
. Bei der Er¬
füllung dieser traurigen Pflicht will ich des General- Lieutenants von Stock¬
hausen Leben, Walten und Wirken wie in einem Guß darzustellen mich be¬
mühen. Möchte mir dann mein Vornehmen so gelingen, als es meine
Absicht ist, damit das Abbild dem Original gleiche
, und Schillcr's herr¬

Worte: „ Das Werk lobt den Meister" , ihre volle Anwendung fin¬
den; denn es gilt, gerechtes, treu verdientes Lob und Ehre dem tapfern,
rechtschaffenen Manne zu spenden.
Das drciunddreißigste Infanterie - Regiment rückte nach Glogau in un¬
liche

sere

Stelle. Kaum hatte das

schöne

Corps, das zur Erinnerung seiner

ausgezeichneten Thaten in der schwedischen Armee noch heut an den Kopf¬
bedeckungen eine bezügliche Inschrift in glänzendem Metall trägt , von
den neuen Quartierständcn Besitz genommen und den dienstlichen For¬
men genügt, als auch das Officicr- Corps, an dessen Spitze ein helden¬

mütiger Oberst, die höheren Gcsellschafts
- Classen des in dieser Beziehung
^sonders reich und lieblich ausgestatteten Glogau's begrüßte. Dieses her¬
kömmliche

und deshalb unbedeutende Ercigniß würde ich, ohne es zu bc-

Aihren, hier Übergängen haben, wenn nicht dabei ein ganz eigenthümli¬
ches Zusamentrcffcn stattgefunden hätte, welches man mit angesehen und
3»
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mit gefühlt haben mußte, um den Eindruck, welchen es auf die Gemü¬
ther der Umstehenden machte, vollkommen zu ermessen und zu würdigen.
In einem der hitzigsten und gefährlichsten Momente des mächtigen
Zusammenstoßes kolossaler Cavallerie- Massen in den glorreichen Tagen
der Völkerschlacht von Leipzig begegneten sich auch zwei Heldemnänncr je¬
ner hochherzigen Kampfeszeit, beides Offnere , beide mit Lanzen und Sä¬

bel bewaffnet und herrliche muthschnaubcnde Rosse ritterlich tummelnd.
Sogleich ist auch das Ehrenduell im Gange ; ein Duell konnte man es
nennen, denn die Escadronen beider fechtenden Offnere standen, ermü¬
det und fast unfähig die fürchterlichen ununterbrochenen Angriffe fortzu¬
setzen
, als Zuschauer und schützende Sccundanten dicht rückwärts. We¬
der der Commandeur des feindlichen Geschwaders, noch der diesseitige
junge Adjutant des schlesischen Ulanen- Regimentes wollen und können
weichen und den Zwcikampf beendigen; denn selbst ihre Pferde rennen

immer von Neuem ergrimmt auf einander ein. — Da unterbricht ein
allgemeiner Choc der ganzen siegreichen Schlachtlinic den unentschiedenen
Zwcikampf, und nur noch wenige Augenblicke sind übrig, daß beide

Ehrenmänner die Versicherung gegenseitiger Achtung aussprcchen, bevor
sie sich trennen, und jeder eilt nun mit einem herzlichen
: „ Auf's Wie¬
dersehen, braver Kamerad! " zu seiner Schaar zurück.
In Glogau haben sich„ die feindlichen Brlidcr" wiedergefunden
, beide
nunmehr dieselben Feldzeichen tragend, der Oberst- Lieutenant von Toll
vom drciunddreißigstcn Infanterie - , bei Leipzig französischer LanciersObcrst, und der Lieutenant Julius vom schlesischen Ulanen- Rcgimcntc.
Eben sollten im blühenden und duftenden, zum begrüßenden Empfange

Schloßgartcn die Präsentationen beginnen, als sich zu unser
Aller Erstaunen die genannten Männer mit dem Ausrufe: „ Lieber Bru¬
geschmückten

der! " in die Arme sanken, und sich lange und innig umschlossen hielten.
Bald folgte die Aufklärung, und vor freudiger Wchmuth flössen die lau¬
tersten Thränen aus schönen Augen; mit ächt weiblichem Anstande feier¬
ten liebliche Damen die Männer , welche nun für die Lebenszeit vereinte
Bruder blieben, und noch lange gab diese rührende, hochherzige Begeben¬
heit reichen Stoff zu gegenseitigen Unterhaltungen.
Ich eilte im Juli mit meinem lieben Major in unsere neue Garni-
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, wo ich abermals im gewählten Kreise vortrefflicher Menschen einen fro¬
svn
, doch schon von den ersten Zuckungen meines immer mehr und
hen Winter
, verlebte.
Mehr aufglühenden ehrgeizigen Strcbens durchwein und erschüttert
Im folgenden Frühjahre erging eine Aufforderung des Kriegs- Mi, sich zu den öko¬
nistcriums an die Offeriere der verschiedenen Regimenter
und bäuer¬
gutsherrlichcr
Regulirung
der
, behufs
nomischen Vermessungen
, unter den Bedingungen eines fortlau¬
licher Verhältnisse in Obcrschlcsicn
fenden halben Soldes und unbeschadet des Avancements im Negimcnts. Tägliche Diäten bis zu zwei Thalern wurden
, zu melden
Verbande
. Dies erschien mir
außerdem von der ernannten Commission zugesichert
als eine erwünschte Abwechselung für die ermüdende Einförmigkeit des
, und
, gewährte mir auch außerdem finanzielle Vortheile
Garnisondicnstes
einwen¬
dagegen
nichts
,
Krosigk
von
Major
,
, da mein Freund
so war ich
, welche sich von meinem
, der erste von den acht oder zehn Offieiercn
dete
.—
Regimente zu diesen Vermessungen angemeldet hatten
das Entstehen und
über
etwas
hier
,
sein
Es wird nicht uninteressant
" anzuführen.
-Commission
„AuseinandcrsetzungS
Wirken der sogenannten
In Obcrschlcsicn lag bis zu den ersten Jahren nach dem unglückse¬
ligen Kampfe Preußens gegen Frankreich die persönliche Stellung der
armen Unterthanen in den Dienstroboten für ihre Gutsherren gar sehr im
. Es war dieser Umstand zugleich das hemmende Princip, die un¬
Argen
sren Classen der Landbau treibenden Bewohner aus ihrer moralischen
. Von
und selbst physischen Apathie und Gedrücktheit herauszuheben
, um die¬
Staatswcgen war in letzter Zeit nur sehr wenig gethan worden
ser bcmitlcidcnöwcrthcn Volksclasse zu helfen.
, der Schöpfer und Be¬
, unerreichbare Monarch
Friedrich II., der große
, hatte gleich nach
gründer des Wohlstandes und des Glückes seines Volkes
, ächt königlichen Worte
Besitznahme Schlesiens 1742 die erhabenen
^gesprochen:
„Kein Mensch darf des Andern Leibeigener sein!"
, nach seinem
, aber, wie schon erwähnt
und mit Gesetzeskraft ausgestattet
Tode ist nur wenig auf solchem Fundament weiter gebaut worden.
, so treffliche Königin Louise,
Man erzählt sich nun, daß die verewigte
, den crnstlichsten Anstoß zur gänznach rincr Tournee in jenen Provinzen

lichm Befreiung

der armen

unglücklichen

ihrer Knechtschaft gegeben hat .
jenem Zeitpunkte

So

an eine Commission

hufe zusammenberufen

Doch das Jnslebentretcn

berathender

Männer

solcher philanthropischen
noch im Bereiche

stellten sich verschiedene Elemente
Staatsgesetz

zu diesem Be¬

1808

Wünsche .

Auch

entgegen.

erklärte , freilich etwas

voreilig

obcrschlcsischen Unterthanen , wenn

zwar

gewissen Bedingungen , doch gänzlich befreit von den ihnen verhaß¬

ten Frohndiensten
spectiven

und

ihrer

persönlichen

.

Der

arme

Gutsherren

Bauer

digt , verstand

gar wenig von seinen natürlichen

noch weniger

wußte

seinen Klagen

und Anforderungen

Daher

traten

geplündert

vollkommen

das

Da

erreichte

uns

Rcgulirungs

das

Vorrechten

als Mensch,

der Mäßigung

der ersten französischen

Die Schlösser

der Gutsherren

konnte solchem Unfuge

Befreiungsjahr

1813 .

- und Abrechnungögcschäft

wurden

Wir

Geschäft

es das

getragen , können

jedoch , welche sich der

von der Einsetzung des obcrschlesischcn Bauers

Die armen Leute , in ihrer geistigen Intelligenz

wollen

nennen.

und mögen wir hier nicht abwägen , die Erndte

hatte , fiel sehr sparsam

steuern.

der sämmtlichen Staa¬

Usurpator

dies schwere und blutige

schcnrechte versprochen

und in
zu mo¬

; ja selbst letztere gemordet.

ten Europa 's mit dem allgewaltigen
Welche Früchte

herabgewür¬

vor unsere Augen , die jenen unheilvol¬

glichen .

stehende Militair

tief

Vieh

wegen erduldeter Beschwerden

zur Zeit der ersten Jahre

und niedergebrannt

Nur

großartige

Scenen

von ihren re-

Landmann , bisher

arbeitenden

er sich jetzt in den Grenzen

len Bauernaufständen
Revolution

zum

und

und

dernen .

oft systematisch

Untcrthänigkeit

niedergedrückt

Staat

den Fesseln

Ideen , wie es Viele

frommer

diesem hindernd

vom Jahre

und zu sehr summarisch , alle
unter

aus

wurde.

bezeichneten , verblieb immer

Ein

Unterthanen

viel ist jedoch gewiß , daß schon von

in seine freien Mcn-

und selbst ungünstig

aus.

meistens nur dadurch vom

Thier unterschieden , daß sie aufrecht einhcrschrittcn , öfters mißbraucht

und

absichtlich verleitet von den saubern Emissairen

einer falsch gedeuteten Frei¬

heit , haben beim Ausbruch

mitunter

barkeit in Darbringung
siasmus , für König

des großen JahrcS

sehr wenig Dank¬

von Opfern , und leider noch viel weniger Enthu¬
und Vaterland

in den Kampf zu ziehen , an den Tag

39

sah jetzt dagegen

Man

gelegt . —

und geschmälert in ihren herkömmlichen nnd angebor¬

welche beeinträchtigt
en

willig darbringen , und zuweilen ihre freien Bauern

wiederum

aus den Wäldern , wohin sich diese aus Furcht oder Un-

und Unterthanen

geflüchtet hatten , zu den resp . Regimentern

lust zum Militair

welches ihm
Opfern

zerstörte , mit neuen

den leiblichen Wohlstand

stattge¬

und das Machtgebot,

erlittene Schmach

erwiderte der eine Theil

abführen.

hiervon

Ausnahmen

Wie natürlich , haben viele und brillante
funden.
So

getroffen , die größ-

in ihrem Wohlstände

Rechten , oft sogar unheilbar

tcn Opfer

und Gutsherren,

dieselben Edelleute

großartigen

der andere , begünstigte Theil

und treucstcr Ergebenheit , während

nicht nur die Dankbarkeit , sondern sogar seine heiligsten Pflichten verletzte.

; die einmal gegebenen Grundgesetze

gebot nun andere Maaßregeln

Bcfrciungsidee

Dahin

gutshcrrlichcr

fend die Rcgulirung
hn , als

im Frühjahre

jenen Arbeiten
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aufgerufen

Folgende Beweggründe

schr schwer aus ihrer

nur

der Dinge

der Stand

war ungefähr

zu¬

und zu erkennen vermochte.

herauszufinden

Verpuppung

denselben beigefügt , daß man

und Veränderungen

letzt die ganze philanthropische

konnten

so viele Erläute¬

werden , aber es wurden

ledoch nicht mehr aufgehoben
rungen , Zusätze

eigene Interesse
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öffnete der Staatsgewalt

Dies

in Obcrschlcsicn , betref¬

und bäuerlicher

Verhältnisse , gedie¬
Rcscript Officierc

durch kriegsminifterielles
wurden.

diese außcrgcwöhn-

bedingten und veranlaßten

Maaßregel.
Die in den Jahren
Leitung ihres Präsidenten

1808

eingesetzte Commission , unter

und ' 1809

für die Dauer

der Rcgulirung

ernannt , lieferte

gar wenig entsprechendes Resultat ; sie förderte schr langsamen
ts

sich an und für sich un¬

ihre Aufträge , einmal , da die Verhältnisse

lustig

gestaltete », vor allem aber , da man anfangs

Unternehmens

nicht genugsam

Feldmesser und angestellten Geometcr
treten

oder zu der Landwehr

hste kehrten zur Boussole

die Ausdehnung

Auch waren

hatte .

erkannt

Schrit¬

alle jungen

in die Reihen der Freiwilligen

herangezogen

und Mcßkcttc

worden , und nur
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Dies

Lw vollgültigste Entschuldigung , welche die Commission

des

ein¬

schr we¬

letztere war

wohl
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ligen dringenden
gang

Anfragen : „ warum

nehme ? " aufbringen

ters erwähnte Aufforderung

Nosenberg

abzuhelfen , erging

, fand ich auf der Herrschaft

in Obcrschlesicn , meine erste Beschäftigung

Asyl , hier

Landraths

die freundlichste

und alle diese Vergnügungen
der Jugend

zugefallene Aufgabe

fast kinderleicht , nur
dazu

früher

bestimmt

noch hinzu

worden , sondern

Umständen

erfreuen
bun¬

war die mir
des mathe¬

— setze ich zur Bewahrung

— nicht nach täglichen Diäten , wie

nach Liquidirung

der vermessenen Mor¬

genzahl wurde die Zahlung

verabreicht ; und liquidiren
Als Beweis

gelernt .

ein

nur wenig und

die ersten Elemente

mals

noch später

war

Gesellschaften , Bälle,

Glücklicherweise

erforderlich , und

meiner Gewissenhaftigkeit

Hier

erhöhen , wechselten in ununterbrochener

sehr flüchtig vermaß , ist leicht begreiflich .

matischen Wissens

in der Fa¬

, welche gebildete Stände

ter Reihe , und daß ich bei solchen bewandtcn

nur

Zembowitz , bei
und

Aufnahme .

ächte oberschlesische Gastfreundschaft .
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die schon öf¬

an Officiere der Armee , welche sich dazu ap-

abgelegten Prüfung , welcher sich übrigens
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nunmehr
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nig liquidirter
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sehr leicht mit schön klingenden Worten

Ueberzeugung , wie nur

in das

vor Jahren

meiner Denkart , mit etwas

und

Doch füge

hinzu , daß für

überspanntem

Ehrge-
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fühl und öfters überreizter Stimmung

in Auffassung und Beurtheilung

, dieses Verhältniß durchaus unpassend
Leben
war. Die tägliche Berührung mit der ungebildeten und unglücklichen
Bauernclasse wurde mir auf die Dauer unerträglich.
, Gewichte in die Wag, wie so oft im Leben
Auch der Zufall legte hierbei
, um diesem meinem Entschlüsse die vollgültigste Schwere und den Ge¬
schale
, der die sofortige Ausführung bedingt und rechtfertigt.
halt zu geben
Ich muß hier etwas von früher in Erwähnung bringen.
, wie ich meinen
Schon im sechsten Jahre meines Alters verlor ich
feindlichen Lesern auf einem der ersten Blätter des ersten Bandes erzählte,
. Er trennte sich von meiner Mutter und ging nach Kurland,
weinen Vater
. Länger als zwanzig Jahre haben wir keine
, zurück
seinem Geburtslande
, bis der freundliche Zufall in
erhalten können
Leben
Nachricht von seinem
, wo ich in Obcrschlcsicn beschäftigt war, uns zurückge¬
demselben Sommer
: daß der Vater lebe und
bliebenen Kindern die freudige Nachricht brachte
Wiedersehen mit uns,
einem
nach
Liebe
ungethciltcr
Stärke
aller
sich mit
, welches mein älterer Bruder ge¬
. Ein Miniaturbild
, sehne
seinen Kindern
und in die Hände meines
Kurland
nach
malt, hatte ebenfalls der Zufall
, seit
, welcher dort, zum zweiten Male vcrhcirathct gewesen
Vaters geführt
langen Jahren in der äußersten Abgeschiedenheit von der Welt lebte.
Mein älterer Bruder Carl hatte seit einem Jahre, durch Verwen¬
, bei den: Obersten
, Majors von Krvsigk
dung meines gütigen Freundes
, jetzt regie¬
, erstem Adjutanten des damaligen Kronprinzen
von Schack
, in Berücksichtigung seines entschiedenen Talents zur Ma¬
renden Königs
, von unserm Thronfolger eine sehr gute Stellung in Berlin erhal¬
lerei
, und
ten, um sich während drei Jahren in seiner Kunst zu vervollkommnen
, mit Carl vereint auch meiner ferneren wissen¬
da ich mich herzlich sehnte
; so zog es mich
, Ausbildung in der Residenz leben zu können
schaftliche,
Unwiderstehlich nach Berlin.
Auch hoffte ich dort an der Quelle die erforderlichen Schritte thun
, eine
, um meines alten Vaters und unsern höchsten Wunsch
öu können
, denn seine VcrbindunWiedervereinigung der Familie hier in Schlesien
't, in Erfüllung zu bringen.
gcn in Kurland hatte fast alle der Tod gelös
Noch ein anderes Ereigniß wirkte entschieden auf meinen Entschluß ein.
gewöhnlicher Ereignisse im

Gewiß

ist es noch Vielen in guten : Andenken , daß im Sommer

die damalige Kaiserin

Mutter

von Rußland , geborne Prinzessin

tcmberg , ihre letzte Reise von St . Petersburg
gart unternahm , und
hoher Fraucnwürdc
mals

mit

nach ihrer Heimath

ächt kaiserlichem Pomp

Stutt¬

und in huldreichster

Aug ' und Herz der Millionen

die immer noch sehr schöne Dame

1818

von Wür-

entzückte, welche da¬

gesehen haben .

Alle

fühlten

sich von den mächtigen Banden , mit welchen hochherzige Fürstinnen
Prinzessinnen

wie mit magischer Zauberkraft

wunderung
gar

und Ehrfurcht

schönes Bild , das

liges in Ausführung
derhole
Theil

Kaiserin

Marie

Ucbcrall

Kaiserliche

der Mutter

erhalten

Reisctour

zurückgelegt .
60 Millionen

Ich

begrüßt

Schwerfäl¬

hat , ein schönes Bild , wie¬
Goldstrom

in ' s Auge
glaube

, vermuthlich

durch

einen

faßt , welche die

gehört zu haben , daß
Papierrubcl
wurde

mit allem dem glänzenden Auswandc

Huldigungen

ist ein

, gekostet
die hohe

und den ehr¬

und empfangen , welche das Erscheinen

des mächtigen Czarcn hervorrief , und die auch von den betref¬
zu ihrer eigenen Würde

und Ehre beobachtet wurden.

auch in Breslau , wo um so eher rauschende und glänzende Em¬

pfangsfeste
dortigen

arrangirt

werden

Armee - Corps

versammelt
Zu
baude

Colorit

Es

etwas

klangen Jubel - und Fcicrtöne , überall

fenden Regierungen
So

durchdrungen . —

die gleich einem breiten

damals

Reisende

furchtsvollsten

und

durch meine Darstellung

dahinziehende

diese Vergnügungsreise
hat .

nur

und

ich , wenn man
von Europa

ergriffen

und

zu fesseln wissen , von Be¬

konnten , da die sämmtlichen

eben zum Herbstmanocuvrc

Truppen

bei genanntem

des
Orte

waren.

einem großen
vereinigten

Diner

im Königlichen

sich die geladenen Landstände

schiedenen Officier - Corps .
raschen Aufbruch

und Ball

und die ver¬

Dort ereignete es sich, daß die Kaiserin

von der Tafel

diente , liegen ließ .

Negicrungsgc-

Schlesiens

ihre Lorgnette , deren

beim

sie sich stets be¬

Augenblicklich stürzten sich mehrere junge

Officicre,

welche dies bemerkt hatten , nach dem kleinen unscheinbaren , und doch so
werthvollen

Gegenstände , denn die wunderschöne Hand der Kaiserin

auf derselben geruhet .
hatte nur
furchtsvoll

Der

einen Wunsch , nur
überreichen

Glückliche , welcher diese Trophäe

errungen,

einen Gedanken , dieselbe der Kaiserin

zu können.

hatte

ehr¬
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Wer je dem Wogen und Treiben solcher Feste, wo Tausende in be¬
schränktem Raume sich alle nach einem Brennpunkte, hier die Kaiserliche
Dame, drängen und hin- und hcrströmcn, beigewohnt, wird es leicht
^greifen, daß es dem Glücklichen und Beneideten, welcher den Fund ge¬
than, unmöglich ward, noch in denselben Abendstunden das besagte Kleinod
. Und selbst wollte er es thun, dies gebot ihm rit¬
selbst zurückzugeben
Pflicht und edles Stolzgcfühl.
Darum verschob er es bis zum nächsten Tage.
Aber schon den andern Morgen früh 4 Uhr war

terliche

abgeeeis't, hatte jedoch dem Chef- Präsidenten noch beim Einsteigen in den Wa¬
, die Lorgnette, als ein ihr sehr theugen laut und dringend empfohlen
, und dann
rcs prstium ullsetionis , um jeden Preis wicderzuschaffen
daß die
Jeder,
natürlich
; deshalb vermuthete
augenblicklich nachzusenden
Lorgnette von hohem Nennwcrthe sei. Der nunmehrige Besitzer derselben
ahmte jedoch nichts von diesen Specialitäten, und betrachtete von nun an,
die Kaiserin

abgereist war, den glücklichen Fund als sein Eigenthum.
Ich befand mich zur Zeit der Anwesenheit der hochgcfcicrtcn nordi¬
, in der
, in Obcrschlesien
schen Scmiramis , wie meinen Lesern erinnerlich
Familie des Landraths des Nosenbcrger Kreises, und da derselbe nebst
seinen Söhnen, ebenfalls der Einladung zufolge, nach Brcslau 's Zauberfcsten gereist war und zu einer bestimmten Zeit zurückerwartet wurde,
, um aus
versammelten sich die edlen Frauen und Männer der Umgegend

da die Kaiserin

Leu Erzählungen der Heimkehrenden Wunderdinge zu vernehmen.
Die Spannung der Erwartenden wurde auf einmal durch den Frcu-

, und
denruf: „ Sie kommen, sie kommen! Da sind sie! " unterbrochen
ur leidenschaftlicher Aufregung sprang einer der Söhne , Officicr eines
rheinischen Regiments und als beurlaubt im väterlichen Hause, in den
, hielt eine kleine unansehnliche Lorgnette von Schild¬
^erscu,imlungSsaal
patt hoch empor und rief: Von der Kaiserin , von der Kaise¬
rin !" — Allgemeines Staunen und Unglauben; doch während das
Augenglas von Hand zu Hand wanderte, um betrachtet zu werden, er¬
zählte der Glückliche die Art und Weise, wie solches in seinen Besitz ge¬
kommen war. Meine freundlichen Leser kennen bereits den Hergang. Der
, versicherte mit
älte Landrath, ein biederer und ehrenwerther Oberschlesier

freudetrunkenen Blicken : daß von mm an dies theure Kleinod , in einer
goldenen Kapsel aufbewahrt , als Andenken an die herrliche Kaiserin , welche
er gesehen , den spätesten Enkeln in seiner Familie als Erbstück
überliefert
werden sollte.
Ein

eben gegenwärtiger

Ulancn - Officier , Verwandter

bemerkte mir jedoch gleich, daß ihm eine unangenehme
glücklichen Lorgncttenfundes

der Familie,

Entwickelung

des

im Voraus

ahne , und auch mir schien die
Art und Weise , wie dieselbe hierher nach Oberschlcsicn gekommen , gewiß
ganz natürlich und schuldlos , aber doch nicht ganz corrcct.
Und nur
Eben

zu bald ging unser banges

hatte sich die jubilircndc

gen , als

ein schmetterndes

Träumen

weckte, und am andern

würdige

Ahnen

Menge

Posthorn

mich aus

Morgen

Landrath : daß eine Staffelte

meinen

senden .

zurückgezo¬

mitternächtlichen

früh vertraute

aus Breslau

holt hätte , um solche der Kaiserin , die von Prag
gend um dies Verlorne Kleinod

in Erfüllung.

in ihre Gemächer

mir der ehr¬

die Lorgnette
aus

abge¬

noch einmal drin¬

geschrieben hatte , bis Stuttgart

nachzu¬

Welche näheren

Ober - Präsident

Erörterungen
und Bemerkungen der damalige
von Breslau , welchen die Kaiserin direct beauftragt , die¬

ses ihr so unschätzbare

Augenglas
wiederzuschaffcn , dem Sendschreiben
hatte , habe ich natürlich nie zu erfahren mich bemüht , doch
darf vorausgesetzt werden , daß der Dr . von Merkel , welcher nicht im¬
noch beigefügt

mer in den verbindlichsten
diesem Falle

Worten

ganz besonders

zu Werke gegangen

sich auszusprcchcn

sein mag .

Auch war es höchst komisch, ja sogar fast

, mit Besorgnis ; vermieden , das

feierte Lorgnetten - Ereigniß
In

Breslau

herbeigeführt .

Hören

mit Bestimmtheit

unterworfen , und als

bei dem bemeldctcn

wußte , ihre Lorgnette

Resultat

und

höchst unange¬

wir nur!

liegen gelassen zu haben , seine Dienerschaft
Verhör

zu berühren.

sonderbare Verwickelungen

lieben cilften Regimente

Der Ober - Präsident , als Wirth
da die Kaiserin

Gäste , und auch die

gestern noch so hoch ge¬

heut auch nur mit einer Sylbe

hatte diese Angelegenheit

Untersuchungen , und bei meinem
nehme Scenen

war , in

etwas scharf und schroff geurthcilt haben und

ängstlich , zu bemerken , wie die hier versammelten
Hauptpersonen

gewohnt

Diner , hatte,
auf dem Tische

einem rigorosen Eramen

war hervorgegangen

und

, daß nach

ein Infanterie

Aus >agc eines Bedienten

da derselbe Bediente

, und

in Breslau

- Regiment

eilste und das zweiund-

das

garnisonirte

Damals

habe .

wcggcnonimcn

zwanzigstc Infanterie

die Lorgnette vom Tische

- Offner

wollte , wie er die Nummer

dc>n gelben Epaulette

gesehen habe , so fiel die Schuld
Attentats

loscn, aber unüberlegten

Einer

es nun

chnen mußte

Nufcs seiner Untergebenen

andernthcils

einmal

wurde

wort verweigern

Alle befolgten des Commandeurs

zu sehr auf die Spitze

Ein

etwas

renitenter

sich erinnerte , einen Offner

ergaben

nun

den Namen

der Freude

zeitig genug dadurch gc-

auf dem Balle

des

und dem lauten Jubel

mitgenommen

h^ o ich h^ r „ och einmal , die Lorgnette

hatte .

des Festes die ver¬
gegriffen , er-

so schnell abge-

Man

muß , wicdcr-

selbst gesehen haben , deren eigcnt-

^4 " ' Nominalwerts ) gewiß nicht einen halben Thaler

übersteigen

!vlchc von einfachster Fassung , ganz alt und abgegriffen
Gläser , erinnere

getragen.

glücklich Unglücklichen , wcl-

der Umstände , da die Kaiserin

^ >s t war , nach seiner Hcimath

gesehen zu
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Lorgnette , nach der vielleicht zwanzig Andere

und im Dränge

^

, sich dieses Ver¬

gelbe Achselstücke mit Nummer

habe» , welcher ebenfalls

im Rausche

Kopf hätte das Ehren¬

erscheinen , und deshalb

diese neuen Verwickelungen

wurden

daß EU

gestellt,

des Ehren¬

konnte und mußte.

öuUickgcwicsen werden

hängnisvolle

des Degens

können , da schon die bloße Zumuthung

dachtes schuldig gemacht zu haben , beleidigend

Nachfragen

ab , von dem

das Ehrenwort

ist es ein sehr kitzlichcr Punkt mit dem Abfordern

wortes bei einem Offner .

Zufällig

sein Of-

zu weit gegriffene Befugnis ), denn ich meine , diese ganze

k'gcntlich etwas
Angelegenheit

mitten in der Nacht

jedem Einzelnen

völlig frei zu sein .

Verdachte

und des guten

zu ergreifen , und so versammelte derselbe gleich

ficicr- Corps , und forderte
äfften

immer die kräftigsten

der Ehre

Aufrechthaltung

betreffender Mittheilung

"ach empfangener

Von

gewesen sein.

zur unbedingten

Maaßregeln

des eigentlich schuld-

aus die lieben Eilfcr .

natürlich

, von Stockhauscn , wußte

Unser Commandeur

ganz genau auf

Eins

ks eidlich bekräftigen

ich mich deutlich , waren

von reinster

mochte,

war ; doch

und schärfster

Schleifung und Politur , und das Ganze vermuthlich für die hohe Bccherin als irgend ein Andenken unschätzbar , und für jeden Dritten nur
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Werth, weil die wunderschöne Hand der erhabenen und noch
so reizenden Kaiserin auf der Lorgnette geruht
, und der huldreiche Blick
der wunderschönen Augen
, der durch diese Gläser firirt wurde
, für den,
deshalb von

welchen er

traf,

einen unnennbaren Zauber

gewann.

Hätte der junge und recht hübsche Mann mit Besonnenheit und

Uebergehandelt
, wäre er augenblicklich selbst
der Kaiserin nachgeeilt
, und hätte im ehrfurchtsvollsten
, aber offenen Be¬
kenntnisse seiner Uebcreilung
, die ganz allein nur von fast überirdischer
Verehrung und anbetungsgleichcr Bewunderung herbeigeführt worden sei,
die Lorgnette zu Füßen derselben niedergelegt
, wer konnte es ermessen
, frage
ich, ob nicht die Huld einer solch
' schönen Frau und hochherzigen Kai¬
serin etwas ganz Ungewöhnliches für den jungen Mann gethan haben
würde
. — Auf dem Throne selbst bleibt es das wohlthucndste Gefühl,
für dargebrachte Opfer der Huldigung
, welche reines Entzücken und Be¬
wunderung hervorriefen
, zu danken
, und im zarten Frauenherzcn einer
hohen Kaiserin bleiben Empfindungen der Eigenliebe wach und tönen an¬
genehm wieder
; — wer weiß, sage ich nochmals
, ob nicht
, in Berücksich¬
tigung dieser Umstände
, ein kräftiges Benehmen des jungen Officicrs huld¬
reichst gewürdigt und belohnt worden wäre
. Der dazu einzig günstige Mo¬
ment war aber ungenützt entflohen
, der fernere Erfolg sehr unangenehm,
und die Welt, welche nur nach solchem zu urtheilen gewohnt ist, meistens
hart und in ihrem Urtheile entschieden unfreundlichen Sinnes. Deshalb
war auch mir die ganze Geschichte sehr unangenehm.
Es bedurfte nun nur noch eines leisen äußeren Anstoßes
, eines hal¬
ben Vorwandcs
, um meinen längst genommenen Entschluß auszuführen.
Dieser ereignete sich sehr bald
, und schon Anfangs December verließ
ich Obcrschlesien und stand Mitte desselben Monats in Berlin vor dem
Obersten von Schack
, damals einem der einflußreichsten Männer in der
Residenz
, mit einem besondern Empfehlungsschreiben meines gütigen Ma¬
jors in der Hand- Ich fand, wie mein Bruder Carl, in diesem vortreff¬
lichen Mann den eifrigsten und liebevollsten Protcctor
; da es aber zu
spät war, m den bereits im Octobcr begonnenen Cursus der Kriegs¬
schule einzutreten
: so schickte mich der Oberst von Schack mit einer ein¬
fachen mündlichen Empfehlung zu dem damaligen Director des zweiten
legung im entscheidenden Momente

^ 7, eigentlich dem Chef des General-

im Kriegsministerium

Departements

von Grolman.

stabes , Generalmajor

ich eines Morgens

bleiben , als

wird mir der Eindruck

Unvergeßlich

bcschiedcn wurde , wo mich der genannte

früh in die Stube

Frühstücktisch seiner Familie , einer jungen

am

General

Dame , seiner Gemahlin , und

empfing.

3 bis 4 kleinen Kindern

schöner großer Mann , stark und wohlgebaut , wie man sich nur
denkt , mit den entschiedensten Zügen , von
ächten Kriegshelden

Ein
einen

Menschenfreundlichkeit , klarstem und schärfstem Verstände , einer durchdrin¬

Gewände
Grolman

unter dem einfachen und offenen

der Verhältnisse

genden Auffassungsgabe

ste Lage , und

seiner wohltönendcn

den Worten

aus

kurz geschnittene Haar

und das

'wn ganz und richtig gewürdigt

in natürlich¬

Bruststimmc

ausströmend , das

Gefühl der Herzlichkeit und Theilnahme

, den

ohne Epauletts

entgegen , im schlichten ttnifvrmüberrock

weißen offenen Halskragen

von

mir General

und gediegener Anschauung , so trat

ruhiger

nur

ein

von Dc-

werden konnte , welchen es eben zugewcn-

det worden.
„Verstehen

Sie

militairische Aufnehmen

das

General , und ganz unbefangen

wich

ich wohl etwas

und ohne Hehl cntgcgnctc

des Terrains

ich,

und Mcßkettc , vom

könne mit Boussolc

Aufnehmen

wilitairischcn Bezeichnen

und Zeichnen ? " fragte

hätte.

aber keinen klaren Begriff

Mit einem leisen Lächeln , welches die wirklich schöne Gesichtsbildung
mit unnachahmlich gütigem und würdigem Aus¬
herrlichen Mannes
mir der General , ihm eine kleine Zeichnung

guck überzog , befahl

von

Ww einzuhändigen.
Am nächsten Tage
„Kommen

Sie

überreichte

Ich
^gestellt
^

9 Uhr in 'S topographische

morgen

einfachen Weisung

ich demselben das

war

Der

damalige

Plankammcr

zum Zeichnen , wies mir einen Platz

Ewigen anderen

Offneren

ich bei den Arbeiten
wvnatlicher

Zulage

Bureau . "

es für heute abgethan.

war pünktlich am bezeichneten
.

Gewünschte.

Orte und wurde einigen
- Jnspcctor

an , und als

angestellt

sei.

Bureaus

Herren

gab mir Vorlcgcblätich um 2 Uhr mit

wegging , theilte mir der Jnspcctor

des topographischen

Mit

mit zwanzig

mit , daß
Thalern
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Wie

Hause gekommen
, weiß ich nicht; meinem Bruder warf
ich mich freudig um den Hals, denn solches Glück kam mir zu uner¬
wartet und in zu hohem Grade.
ich nach

war es nicht zu Ende. Am dritten Tage erhielt ich die Er¬
laubniß
, an jedem Morgen in den Vortragen der Taktik
, Kriegsgeschichte
und der Gcncralstabs
- Geschäfte in der Allgemeinen Kriegsschule drei
Noch

Stunden lang hospitiern

dürfen
, dafür in zwei Nachmittagsstundcn die
nachzuholen.
Einige Wochen darauf wurde ich von den von mir mit pünktlicher
Gewissenhaftigkeit beobachteten Nacharbeiten förmlich dispcnsirt
. Meine
Zulage bezog ich dabei ohne Unterbrechung und Schmälcrung.
So war ich in acht Tagen in eine Lage versetzt worden
, welche ich
mir so in meinen kühnsten Wünschen nicht gebildet
, kaum geahnt hatte.
Unwillkührlich
, aber folgerecht
, leitet mich das eben Erzählte zu nach¬
stehenden Betrachtungen.
Wenn ich mir heute
, nach beinahe dreißigjähriger Zwischenzeit
, alle
Mühen und Beschwerden
, die nutzlosen Worte und Bitten, dienstliche Ein¬
gaben und Relationen
, Probearbeitcn und Pläne von Schlachten und Manocuvres
, Landwehrcrcrcircn und Lehr-Bataillon
, den Schweiß und vor
Allem die geisttödtcnde Langeweile bei den sogenannten Schulübungen des
Parademarsches
, des Linien
- und resp. Nachtdienstes
, bei welchem die be¬
fehlende Stimme der Trommel die eigentliche Hauptrolle spielt
, zurück¬
rufe, und dagegen die einfachen zwei Gänge zum Obersten von Schack
und dem General von Grolman
, und die zwanzig
, höchstens dreißig da¬
bei gewechselten Worte mir vergegenwärtige
, und das Resultat beider
hier bezeichneten Ertrcme gegen einander abwäge
; dann freilich muß
ich die würdige, geniale und thatkräftige Handlungsweise
des einen, und die Großartigkeit bombastischer Nichtigkeit ,
des andern bewundern.
Erwäge ich ferner
, daß ich alle.Beschwerden
, Mühenu. s. w. mit
einem nie zu erschütternden Eifer und mit einer immer gleichen Gewis¬
senhaftigkeit erfüllt und absolvirt habe
, als gälte es das irdische Para¬
dies zu erringen
, und daß ich erst nach fünfzehnjährigem
, sage fünfzehn¬
jährigem Vergeuden der köstlichsten Zeit meines Lebens endlich Geduld
zu

Zeichcnarbeitcn des Vormittags
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und Spannkraft verlor, dies Alles länger zu ertragen, so möchte ich mich
sogar selbst bewundern. Denn nie, ich wiederhole, nie habe ich mir,
abgesehen von jenem isolirt stehenden Falle mit General von Grolman
und Obersten von Schack, in Fricdensdicnsten mehr erwerben können,

, dienstlich wohlgemeinte Zu¬
Belobigungen und Versprechungen
, hohe und höhere Rescripte
rücksetzungen und gnädige Zurechtweisungen
"E sehr verständlichen Verletzungen und Verunglimpfungen, das Ein¬
zige, was aus dem Schwulst der Phrasen und des oft impertinenten Buals

leere

reaustyls immer deutlich und klar hervorgeht*).
Hierin ercellircn wirklich unsere grandiosen Schreib- und Fcderhelden.
Nur einen einzigen reellen Gewinn habe ich aus der in fünfzehn Jah¬

Zeit — und leider kommen auch noch einige spätere
Erfahrungen dazu — ziehen können, die Ueberzeugung nämlich, daß die
Gewalt jener unglückseligen Manie, Alles um sich herum nur allein nach
eigener, meistens gar sehr geringer und schmaler Einsicht und deshalb
ganz folgerecht, engbrüstiger Halbheit, d. h. nach einem Normalmuster
zuzuschneiden und nach einem System modeln und ordnen zu wollen,
eine höchstgefährliche Tendenz hat. Sie untergräbt und entwurzelt den
ren geopferten schönen

, moralisch kräftigen Aufschwunges der Einzelnen, wenn
Keim des besseren
, und entwürdigt sich selbst, indem
deren Ansichten ihr nicht entsprechen
sie sich dazu hergiebt, auf diese Weise gute und thatkräftige Bestrebun¬
gen niederzudrücken und zu ersticken.

Wie manche meiner guten Kameraden sind ihr als Opfer gefallen!
Darum werde ich auch stets und mit allen meinen Kräften gegen
solche abscheuliche Intoleranz und geistige Inquisition zu Felde ziehen,
schlimmer als Vchme und spanische Inquisition ; diese
denn sie ^
tarnten mit drei lauten Schlägen, jene aber schleichen gleich einer Padürmilbe in geheimen Berichten und Ccnsurlisten.
, wo wir unsere Wanderungen ausgesetzt haben.
Nun schnell zurück
Die wenigen Stunden des Tages , welche ich im topographischen
Bureau beschäftigt war, ließen mir vollkommene Muße, meine Zeit den
Auf einige recht liebliche Fälle werde ich den geneigten Leser späterhin anfmcrksanr machen.
^
Rahden, Wanderungen ll .
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Studien und Arbeiten für die Vortrage auf der Allgemeinen Kriegs¬
können; denn meine Anstellung
in der Plankammcr bot mir die Mittel zum sorgenfreien Aufenthalt in der
Residenz, und die Vorlesungen, bei welchen ich in der höchsten Bildungsanstalt für Officiere hospitiren durfte, gewährten mir unendlichen Ge¬
nuß und Gewinn für mein geistiges Fortschreiten.
Vortheile, wie diese, Kriegsschule und topographisches Bureau zu¬
gleich, sind, wie ich bestimmt weiß, nur zwei oder drei jungen Officieren
jemals zugefallen, und wenn ich dies große Glück dankbar zu schätzen
wußte, so dringt sich mir hierbei die Bemerkung auf, daß Männer, wie
von Grolman und von Schack, wohl erkannt haben mochten, was mich
dieses Vorzuges würdig machte.
Glücklicherweise habe ich diesem Vertrauen und dieser Voraussicht auch
zu entsprechen Gelegenheit gefunden.
Leider aber fühlte ich damals sehr bald die gewaltigen Lücken in mei¬
ner intellektuellen Ausbildung, und nur der sehr günstige Umstand kam
mir zu statten, daß ausgezeichnete und praktische Militairs zugleich als
vortreffliche Lehrer unsere Kriegsschule zu jener Zeit zu einer wahren
Schule für den Krieg erhoben. In diesem glücklichen Umstand begegnete
ich nach den vorhergegangenen Erfahrungen als praktischer Kriegssoldat,
schule so recht nach Herzenslust widmen zu

wenigstens theilweise, bei den wissenschaftlichen Bestrebungen bekanntem

Terrain.
Ohne wirklich kriegskundige Lehrer können aber die Vorträgt über
Taktik, Kriegsgeschichte und Generalstabs- Geschäfte nur sehr geringe
Früchte tragen.
Es ist ja , als ob der Blinde Farbenlehre
dociret.
Die Taktik , als Wissenschaft behandelt und durch Beispiele aus den
praktischen Erfahrungen erläutert und belebt, wurde vom damaligen Ober¬
sten im Generalstabe, Leo von Lützow
, vorgetragen. Man konnte es dem
alten, vortrefflichen Soldaten zuweilen anhören, wie schwer und wie mühe¬
voll ihm der rein theoretische Theil seiner Lehre in der mündlichen Ausein¬
andersetzung wurde, und daß der systematisch geordnete Gang seine JdeenCombinationen oft gewaltig gem'rte. Aber wenn Oberst von Lützow das
kleine Heft mit seinen schriftlichen Notizen, deren er sich übrigens nur
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, zusam¬
durchzuführen
be¬
dann
,
menrollte oder im Eifer des Vertrags aus der Hand legte
gann für seine Zuhörer der wahre Genuß und das unendlich Lehrreiche
seiner Methode.
Wenn uns dann der genannte hochverdiente Officier aus seinem viclbewcgten Leben voller kriegerischer Erfahrungen die eigenen bewährten
, dann verstand es der
Ansichten in Beispielen vor die Augen stellte
, seine Zuhörer zu cnthusiasmiren und hinauszuführen aus die
Oberst
, wo er selbst so brav und ruhmwürdig gefoch¬
classischen Schlachtfelder
, in Spanien, Rußland und in
. Von Lützow war, wie bekannt
ten hatte
allen unsern Befreiungskämpfen immer thätig und immer mit neuer ela¬
stischer Spannkraft gegen fremde Zwingherrschast aufgetreten.
Der Major Carl von Decker behandelte in seinen Vortrügen über
, welche er kläglicher und ganz
-Wifsmschaftcn
die gesammten Generalstabs
, gerade im Ge¬
- Geschäfte*) nannte
bezeichnender Weise Gcncralstabs
gensatz von dem oft zu ängstlichen und manchmal pedantischen Festhal¬
— seine viclumfassende
ten an einem gewissen systematischen Leitfaden
und, versteht man genau den Sinn des Worts, vielbedcutcnde Lehre.
Ohne sich irgend eine feste und bestimmte Richtung vorgezeichnet zu ha¬
), schien
ben(man konnte nie ein Heft oder Notizen bei ihm bemerken
, als ob von Decker absichtlich geniale Geistesfunken in regel¬
es wirklich
, von seinen Schülern in ihren Aus¬
, um solche
loser Weise ausstreute
, wiederzu¬
arbeitungen zum Ganzen an einander gereiht und geordnet
, und aus der Art der Zusammenstellung und Verbindung die
finden
Fähigkeiten und die Auffassungsgabe derselben beurtheilen zu können.
Die Frucht solcher Beobachtungen und Beurtheilungen hat von Decker,
, uns nie unmittelbar mit¬
gewiß auch ein sehr wohlüberlegtes Manoeuvrc
zutheilen für gut befunden.
'ö späteren sehr schätzbaren Werken will mancher der
In von Decker
Schüler seinen eigenen Ansichten und seinem Jdcengang wieder begegnet
fein; jedenfalls der sicherste Beweis, daß der geniale Lehrer solche als
richtig anerkannt hat.
, um
bediente

seinen Lehrplan geregelten Schrittes

- Ge* ) Generalstabs -Wissenschaften können wohl gelehrt, aber nur Generalstabs
schäfte gelernt werden.
4»
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Der den Wissenschaften leider zu früh verstorbene General C. von
Decker, unser damaliger Lehrer, den Jeder , der ihm nahe gestanden,
liebte und achtete, hat sich um seine militairische Mitwelt gewiß sehr
verdient gemacht; denn er wies dem wissenschaftlichen Streben des jun¬
gen Officiers zuerst die richtige Bahn . Er blieb als Lehrer sowohl in
den Vortragen, als in der Art, den Stoff und seine Zuhörer zu behan¬
deln und letztere an sich zu fesseln
, jeder beängstigenden
, für die Schü¬
ler eben so wie für die Lehrer quälenden Methode gänzlich fremd, und
das sogenannte Klippschulenmäßige hielt von Decker, selbst mit einiger
Affectation, durchaus von sich entfernt. Ob dies aber bei allen Schü¬
lern und unter allen Verhältnissen unberücksichtigt zu lassen gerade gut
und cmpfehlenswcrth genannt werden kann, ist schwer zu erweisen.
So viel ist jedoch mit einiger Gewißheit zu sagen, daß von Dccker's
geniale Lehrmethode Allen und Jedem gefiel und immer interessirte
, viel¬
leicht aber nur Wenige gründlich und nachhaltend belehrte.

Die Vortrüge in der Kriegsgeschichte waren dagegen in jeder Be¬
ziehung classisch und daher auch gründlich zu nennen. Der Major Frei¬
herr von Canitz vorn Generalftabe hielt dieselben
. Der Lehrcursus, wel¬
chem ich damals beiwohnte
, umspannte die Geschichte der ersten Kriegs¬
jahre der ersten französischen Revolution ( 1791 — 1797 ).
Wer von uns jenen bisher unübertroffen gebliebenen Vortrügen über
den Feldzug der Preußen in der Champagne, in den Argonncn und
in den Niederlanden ( meistens nach den Werken Dumouricz's ) aufmerk¬
sam gefolgt ist, und dann die Glanzhöhc derselben sowohl in militairischkriegsgeschichtlicher
, als in Beziehung auf das Vollendete in Vortrag und
Sprache, namentlich über den Krieg in der Vcndöe, mit allen Kräften
des Geistes, welche des Major von Canitz Lchrart weckte und nährte
und in steter Spannung zu erhalten wußte, in sich aufgenommen hat,
wird die Bilder und das wunderbar Heroische jenes letztgenannten Kam¬
pfes nie mehr vergessen können. Es sind dies Bilder, welche sich bei
dem Interesse des Gegenstandes und der Lebhaftigkeit und Gediegenheit
des Vertrags tief in die Seele und öas Gedächtniß prägen mußten.
Schade daß für das Firircn solcher seltenen Seclcngcnüsse nicht
des Daguerreotpps Wunder- und Zauberkraft eingerichtet werden kann;
Schade, wiederhole ich, daß damals wie heut beim Aufnotircn nur das
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Wort und der Sinn , nie aber der Geist des Vertrags , schwarz auf
weiß, gefesselt und wiedergegeben werden kann.
Auf einem der letzten Bogen des ersten Theils meiner Wanderun¬
gen führte ich den Leser mit mir auf einige Tage nur nach dem klas¬
sisch berühmten Bocage der getreuen Vendve ( welche ich im Herbst 1815
, als mein liebes zweites schlesisches Regiment unweit der schö¬
besuchte
, wenn ich wieder zu jenem
nen Ufer der Loire cantonirte), und versprach
Gegenstände zurückkehren würde, länger bei demselben zu verweilen.
Wohl erinnere ich mich jetzt meiner Zusage, und so wie damals, so
kann ich auch heute nur gleich beim Beginn auf den neu anzutretenden
Wanderungen in jenem Bocage, die Memoircs der Marquise dc la RocheJacquclein, als den besten und sichersten Führer, empfehlen.
Nehmen wir das genannte Buch zur Hand und betrachten wir das¬
selbe etwas genauer.
Diese Dame hat wundersam treu und wahr die Hcldcnkämpfe ihrer
, denn dies leuchtet aus jedem Worte dieses vortreff¬
Landsleute geschildert
lichen, mit männlicher Seclcngröße und ächt weiblicher Würde und edler
Werkes hervor. Jeder, welcher die Marquise aus
ihrem Königlichen Versailles, nach den gräulichen Blutsccnen des lOten
August in den Tuilericn, begleitet, mit ihr nach ihrem Schloß Clisson
in Poitou in ländliche Abgeschiedenheit cmigrirt, und dann die Heldcnkämpfe und Wunderthaten der Vendver unter Charctte, Lescure, d'Elbäe,
, daß viel¬
, muß gestehen
Henri de la Roche-Jacquclein u. m. A. durchficht
leicht alte und neue Geschichte ähnliche Thaten und Scenen vor unsere
Haltung

geschriebenen

Beschallung führen konnte, daß aber solche uneigennützige Treue und ächt
christliche Ergebenheit in Darbringung der größten materiellen und gei¬
stigen Opfer wohl nie ein Seitenstück findet noch gefunden hat.

Mit musterhafter Treue und Genauigkeit giebt uns die Marquise die
Namen und Heldenthaten der Einzelnen, welche in jenen Blutbädern gegen
die „ Blauen " gestritten haben und gefallen sind; schon deshalb allein
wäre das Buch eine historische Seltenheit zu nennen, aber über rein
wilitairische Verhältnisse, als da sind Wirkung der Waffen, namentlich

, Berechnung der Möglichkeit physischer Ausdauer des
des Feucrgcschosscs
Soldaten als menschliche Maschine, in Darstellung des Terrains und in
manchen andern Beziehungen, darüber hat und kann wohl auch eine weib-
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liche Schriftstellerin im Bereiche

eines ernsten und rauhen Metiers nicht

vollgültiges Urtheil haben.
Es war meine Absicht, hier einige Vergleiche und Parallelen zwi¬
schen dem Kriege in der Vendäe und dem Kampfe der Basken in den
spanisch- carlistischcn Bürgerkriegen zu ziehen.
Aber ich muß es für jetzt aus folgenden Gründen unterlassen: ein¬
mal sind bei oberflächlichem Beschauen wirklich sehr wenig Motive zu
Vergleichen aufzufinden
, denn Kricgsart, Terrain und vielleicht selbst das
Princip , welches verfochten wurde, liefern nur geringe Anhaltspunkte.

Um solche aufzufinden, bedarf es eines tiefen Eingreifens und Stu¬
diums der Materie, tiefer, als es der Umfang meiner „ Wanderungen"
erlaubt, besonders da wir noch ein Chaos von Erfahrungen, welche un¬
mittelbarer hier eingreifen, vor uns aufgeschichtet sehen.
Und ferner wollen wir erst die „ Basken " genauer kennen lernen;
dies kann aber nur in dem dritten Theile dicfes.WeLkcs geschehen
, und
dann erst werden wir die Marquise de la Roche- Jacquelein und den
alten Soldaten behufs unserer kritischen Beleuchtungen in näheren Contact bringen können.

Man erlaube mir hier eine kleine Episode. Sie ist etwas metaphy¬
Natur ; darum bitte ich um Nachsicht.
Früher glaubte man an Kobolde, Satyre , neckende Gnomen u. a. m.,

sischer

welche unsere besten Vorsätze und unsere besten Handlungen bald zu un¬
serem Nachtheil leiteten, bald die glücklichen Folgen der letzteren zu ver¬

hindern oder zu vernichten wußten. Vor nicht vielen Deeadcn erzählte
uns sogar ein liebenswürdigerund interessanter Dichter von Lanipyren,
welche das Herzblut saugen.
Unsere aufgeklärte Jetztzeit erlaubt sich höchstens noch ein „ e'ätait
INON msuvg ,8 ßöniö ejni m's clerrwZö töl et tel 6Ü086."
Einem solchen bin auch ich auf meinen Lebenswegen begegnet. Er
hat mir alle meine schönen Pläne von früher, und auch wohl einige von
jetzt, gar gewaltig zu dcrangircn gewußt, und nur, wenn ich mich dessen
Zauberkreise zu entwinden verstand und seine langen dürren Arme mich
nicht mehr erreichen konnten, dann war's besser.
Auf den harten Bänken in der Kriegsschule
, die

ich

damals besuchte,
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und welche mir in der nie vorher geahnten Begeisterung, zu der mich die
herrlichen Vortrüge erhoben, die weichsten und bequemsten Pfühle dünk¬
ten, hatte ich auf längere Zeit einen Nachbar, blaß, niagcr, trocken und
wortkarg in seiner ersten Erscheinung.
, lauschte ich
, oft in jugendlicher Verzückung
Mit wahrem Entzücken
den Vortrügen und suchte jeden geistigen Hauch, jedes Wort des Leh¬
rers auf mein Papier überzutragen. Ganze Actenstößc in groß Folio
heut noch von jenen Bestrebungen. Vergebliches Bemühen, denn
der begeisternde Sinn , der begeisternde Hauch fehlt meinen Acten!
„Bester Herr Kamerad, leihen Sie mir wohl gefälligst auf wenige
Stunden ihr Heft? " war der erste Zuspruch meines Nachbars.
Der Ton sprach mir zum Herzen, denn er schien mir mehr als klang¬

Zeugen

reicher

Kehllaut zu seyn. Ich gab dem Nachbar das Heft mit wahrem

Vergnügen.
Mein Nachbar blieb blaß und mager, aber geistreich und immer in¬
. Seine gebundene Rede, die logisch geordneten
teressanter wurde derselbe
Schluß- und Schlagworte, die stcrcotypcnähnliche Schrift, womit er seine
stets geregelten Gedanken unmittelbar aus's Blatt zu firircn verstand, und
der joviale herzliche Sinn seiner Unterhaltung fesselte mich complet an
. Er ward mein guter Kamerad, mein fast täglicher Umgang,
denselben
und sogar das brüderliche„ Du " schien unsere Seelen vereint zu haben.
Und doch war dies gerade mein mguvsi8 göoio. Mit welchem
Rechte ich dies behaupte, wollen wir im Verfolg meiner WanderunZen

sehen.

Meine damaligen so glücklichen Verhältnisse erhielten zuerst einen be¬
deutenden Stoß durch die ganz unerwartete Neuigkeit, welche mir eines
Morgens an meinem Zeichentisch im Bureau mitgetheilt wurde, daß nämstch unser General von Grolman seinen Abschied genommen habe.
Es ist genugsam bekannt, daß dies in Folge von Uneinigkeiten ge¬
schah, welche zwischen hohen Staatsbehörden und Staatsdienern über
den Fortbestand des Landwehr- Instituts stattgefunden hatten.

Ueber die eigentliche und wahre Tragweite des Verlustes, welcher
durch den Abgang des Generals von Grolman der Armee und namentstch dem Generalstabe, dessen dirigircnder Chef und Begründer er war,
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erwuchs, hatte ich damals keine geläuterte, d. h. parteilose Ansicht; ich
fühlte nur den Schmerz, welcher durch die Beeinträchtigung
meiner per¬
sönlichen Interessen daraus hervorging, und ahnte die Folgen.
befand mich wohl überhaupt in zu subalterner Stellung, um den

Ich
wirk¬

lich gewaltigen Rückschritt
, den mein theures Vaterland in Beziehung
seiner deutschen Interessen und von außen her unabhängigem
Bestehen

machte, damals ganz zu ermessen
. Heute ist es freilich anders, aber
discreten Sinnes halte ich hier mit meinen Ansichten und das durch
die Folgen geläuterte und festgestellte Urtheil noch zurück, bis
ich zu
dem Zeitpunkt gelange, wo ich es ohne Rückhalt, und
ohne irgendwo
unangenehme Gefühle zu wecken
, werde thun können.
Mir wurde nunmehr angekündigt, daß ich wohl bis zu dem Ende
des gegenwärtigen Cursus in der Kriegsschule hospitiren könne,
jedoch
die Nachmittagsarbciten, welche mir längst erlassen, wieder
aufnehmen
müsse. Dies gehörte zweifelsohne zu den ängstlichen Maaßregeln,
welche
jedes Interregnum zur Deckung seiner Verantwortlichkeit ergreift;
und
über die definitive Besetzung der vacant gewordenen Stelle, welcher
Ge¬
neral von Grolman bisher vorgestanden
, war noch nicht verfügt worden.
Der von mir auf mehrere Monate nachgesuchte Urlaub, um mit
meinen beiden ältesten Geschwistern das lang ersehnte Wiedersehen
mit
unserm Vater in Curland bewerkstelligen zu können, wurde mir
gerade
nicht verweigert, doch das Prognostikon oder vielmehr die
Möglichkeit
vorgestellt
, daß ich bei der neuen Regulirung der Verhältnisse im topo¬
graphischen Bureau , welche bei den durchaus entgegengesetzten
Princi¬
pien des ernannten Chefs eintreten müsse, leicht Übergängen und
zum
Regiment geschickt werden dürfte.
In Berücksichtigung so triftiger Gründe zog ich es natürlich vor,
an¬
statt der Urlaubsreife während der drei Sommermonate, mich
zu den militairisch- topographischen Vermessungen bei Frankfurt a. O . zu verfügen.
Bei dieser Gelegenheit lernte ich den General von der Marwitz, einen
in unserem Befreiungskriege öfters und rühmlichst genannten
höheren
Cavallerie- Offner , kennen, da die mir obliegenden Geschäfte mich auch
auf seine Besitzungen im Odcrbruche unweit Cüftrin führten.
Es sind mir damals und später eine Menge von originellen
und

sprechenden Charakterzügen aus dem Leben dieses Mannes mitgetheilt>
worden, auch fielen manche derselben in meinen eigenen Beobachtungskrcis, welche ich sehr gern hier zu einem Ganzen zusammenstellen möchte,
um das Andenken dieser zuweilen derb und rasch aufgeregten, aber höchst
thatkräftigen und reich ausgestatteten militairischcn Reputation auf eine
würdige Art zu feiern.

^

Dies ist mir aber für jetzt unmöglich. Mit

ihrem bleiernen Gewichte deckt unbegreiflicher Weise die Vergessenheit
leider auch hier eminente und ausgezeichnete Verdienste
, und es ist wahr¬
lich hoch an der Zeit, daß von irgend einem noch lebenden Kampfge¬
nossen dieses höchst achtbaren Mannes die theuerste Verpflichtung für alte
Krieger recht bald geübt werde.
Der General- Lieutenant Freiherr von Müffling (nunmehr — 1847
— Nestor sämmtlicher Generale in der preußischen Armee) wurde im Früh¬

!

jahr 1820 zum Chef des gesammtcn Generalstabes der Armee ernannt.
Es ist eine schöne und allgemein anerkannte Wahrheit, daß durch ihn der j
Generalstab, und namentlich das topographische Bureau, eine geregelte,
auf festen Principien beruhende, durch die Friedcnsverhältnisse bedingte
Organisation erhielt; auch ist es eben so unleugbar, daß letztgenanntes
Bureau , als eine Lieblingsbranche von unserem neuen Chef, vorzugs¬
weise in Berücksichtigung gezogen wurde. Dasselbe erhielt eine mehr wis¬
senschaftliche und wie gesagt auf einem festen System beruhende Einrich¬
tung, wodurch sehr bald die etwas zu geniale Färbung verdrängt wurde,
welche unter der vorigen Leitung selbst die technischen

Arbeiten, womit diese
Unterabteilung des Gcneralstabcs sich ausschließend beschäftigt
, vielleicht
zu weit ergriffen hatte und doch ganz und gar nicht hierher paßte.
Die verschiedenen Officicre aus der Armee, welche nunmehr in einer
bestimmten Anzahl alljährlich zu den militairisch- topographischen Ver¬

messungen commandier wurden und nach einem dreijährigen Cursus wie¬
derum in ihre Truppcntheile zurückkehrten
, mußten während dieser Zeit

eine sogenannte praktische und theoretische Vorschule absolviren, welche
über ihre Reife und Qualification zum Gcneralstabe entschied.
Diese Prüfungen trugen einen eigenthümlichen
, in mancher Beziehung

.^

selbst originellen Charakter, welcher jedoch eben so entfernt bei den frü¬
heren Feststellungen
, als bei der durchaus systematisch geregelten Me-

lhode, welche nunmehr bei längerer Friedensdauer in allen VerwaltungS. Sie glich
branchen feierlichen Einzug genommen hatte, vorüberstreiste
ein.
nicht der ersteren und griff auch nicht in die letztere
Die Bestimmungen über die Befähigung zum Gcneralstabc schieden
, und so waren auch wieder die Gren¬
sich in zwei distincte Abtheilungen
zen zwischen beiden durch die Bezeichnungsnamen derselben streng geson¬
dert. Sie theilten sich:
In Befähigung, welche Vorzüge des Geistes und Vorzüge des Neu¬
, zur
. Wir wollen diese letzteren
stem oder des Körperlichen bezeichneten
nennen.
Persönlichkeit
, die Annehmlichkeiten der
besseren Verständlichkeit
Daß sprudelnde Geistesfülle und das Gepräge jedes höheren Wis¬
sens (wo Genialität sich vorfand, auch diese) die Wahl der Officiere,
die nun in den Generalstab eintraten, besonders bedingten, kann man,
denke ich, genügend aus den glänzenden Resultaten entnehmen, welche
aus jenen Wahlen hervorgingen; daß aber auch die körperlichen Vorzüge
oder die Annehmlichkeiten des Persönlichen nicht ganz unbeachtet bleiben
konnten, erklärt sich in dem ganz natürlichen Hervortreten der Erfordernisse
. Beide fanden im langen
der vorwaltenden glücklichen Zcitverhältnisse
Frieden gemächliche Muße, zu einem unbestritten außergewöhnlichen Grade
geistiger Intelligenz und technischer Ausbildung zu gelangen.
Die verschiedenartigsten Geschäfts- und Wirkungskreise öffneten sich
jetzt dem Generalstabe, als der Elite unter den befähigtsten Candidaten

aus dem Heere; militairische und diplomatische Missionen, Erploitirung
ferner Welttheile in den verschiedenartigsten Richtungen, Feststellung wis¬
senschaftlicher Principien bei den beurtheilenden Reisen, Revüen und Trup. Und wenn wir endlich sehen, wie solche treffliche Gepenbcsichtigungen
, türkischen und selbst außereuropäischen
neralstabsofficiere in den russischen
Armeen fechten und durch ihren Rath und Beistand die schwere Kunst des
Commandirens lehren und lernen, dann hebt sich vor Freude und Stolz
, man
des jungen Kriegers Brust , und der Wunsch ist gar verzeihlich
, zu jener Elite gezählt zu
möge ihn vielleicht auch einst würdig erachten
.
werden Die körperlichen Vorzüge oder die Annehmlichkeiten der persönlichen
äußeren Erscheinung lassen sich leicht erkennen:
, fließende Eonversation sowohl in der angeborenen, als in
Leichte
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den fremden, ganz besonders aber der französischen Mundart ; schnellste

Auffassung eines jeden geselligen Verhältnisses und tiefe, aber discrete
Beurtheilung und Benutzung der Einzelnen mit ihren Vorzügen und
selbst ihren Mangeln; Skizzirung der interessanten Situationen des Le¬
bens und ihrer Träger , der darin handelnden Personen, sowohl in
geistiger Auffassung als mit Crayon und der Feder, und bei letzterer
Geschicklichkeit noch die Fertigkeit einer immer sich gleich bleibenden le¬
serlichen Handschrift. Zu diesem Behufe wurden zu meiner Zeit und
später noch lithographirte Mustcrblätter ausgegeben, und ich erinnere
mich, so manche guten Kameraden gekannt zu haben, welche Tage, Wo¬
chen, ja Monate lang mit der gewissenhaftesten Ausdauer sich unaus¬
gesetzt im Nachschreiben übten, um dann um so gewisser in den Gcneralstab eintreten zu können.
Die sogenannten ritterlichen Uebungen, in welchen die auserwählten
Offnere für den Gencralstab crcellircn mußten, bestanden vorzüglich im
Reiten, auch Tanzen, weniger im Fechten und Schießen. Dies Letztere
, da die höhere
wäre wohl in so fern unnütze Zeitverschwendung gewesen
Bildungsstufe des Adels, als besonders bevorzugter Stand bei genann¬
ten Wahlen, das Ritterliche schon von Jugend auf aus der Ahnen Bei¬
spiel erlernt und sich zugeeignet haben mußte.

, erschien mir während mei¬
So ungefähr, wie in dem Vorstehenden
nes mehrjährigen Aufenthalts auf der Kriegsschule und im topographi¬
schen Bureau und überhaupt nach den Principien, welche die damaligen
Militairverhältnisse in Berlin bedingten und heraushoben, die erforderliche
Oualification zum Gencralstab. Habe ich in der Auffassung und dieser
Darstellung gefehlt, nun so ist es nur ein Beweis mehr eines minder ge¬
enterten und erweiterten Urtheils, welches unbedingt zu diesem wichtiger> Vornehmen und dem Erkennen der eingreifenden Verhältnisse erfor¬
derlich ist.
Im zweiten Jahre meines Commando's beim topographischen Bu¬
reau verblieb ich unausgesetzt in Berlin ; eine mehr als gewöhnliche Fcrt' gkeit im Zeichnen und durch frühere praktische Anschauung erleichterte
Auffassung in der Aufzeichnung von Truppenftellungcn und Bewegun¬
gen auf einem gegebenen Terrain, machte mich besonders dazu brauch-
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DerUnmuth über den

in Vorstehendem ausgesprochenen inneren

Zwie¬

spalt und die Unzufriedenheit bei dem durch ehrgeiziges Treiben und Seh¬
nen nach dem silbcrgesticktcn Carmoisin- Kragen aufgeregten Gemüthe,

Äle anderen Lebcnsclemcnte absorbircnd, war grenzenlos. Die sonst
nicht arme, zuweilen selbst reiche Phantasie gab nichts mehr von jenen
schönen Bildern aus der noch gar nicht zu lange vorübergehuschten
war gräulich wie die
; die Gegenwart
Poetischen Vergangenheit
vorher bezeichnete Steinmauer, und ein armer unglücklicher Topograph,s
welcher6 — 8 Stunden des Tages ununterbrochen schwarze Striche

vuf's weiße Papier machen muß, hat keine Zukunft ; denn sein Gei. Es ist ihm wirklich zuweilen, als wäre ein Brett
stcsblick ist verdüstert
vor die Stirn genagelt, und mechanisch nagt er an seiner spitzen Waffe.
So ungefähr war mein Scelcnzustand, als mich ein kräftiges
Klopfen an der nahen Thür des kleinen Saales , in welchem ich ar¬
beitete und der zugleich unter der Bezeichnung„ Scction U. Kriegsge¬
, aber in Qualität auserlesene Bü" die gerade nicht reichhaltige
schichte

Gencralstabes barg, mich aus meinen Träumereien
. Es war, wie ich schon erwähnte, noch ziemlich früh und
aufschreckte
keiner der sonst immer so geschäftig hin und her eilenden und fragen¬
den jünger» Officicre des Gencralstabes in der Nähe. Auf mein etwas
verwundertes„ Herein!" ( denn Anklopfen ist keine preußische Militair) steht ein schöner großer Mann mit schlicht geordneten, hinten
Vvrschrist
langen leichten Locken herabhängenden Haupthaaren, weißem offenen
Halskragen, brauntuchcnem Uebcrrockc mit gelben Knöpfen und langen
, mit ehrerbietig gezogenem runden Hute und
^tgeschmiertcn Landsticfcln
, hoher Stirn,
», Wandcrstocke vor mir. Erst an dem Adlerblick
tüchtige
: „ Mein junger Kamerad, leihen
vssencn Mienen und dem freundlichen
chcrgclchrsamkcit des

^ie mir doch gefälligst den Krieg in Spanien von Tom Jones ", er¬
kannte ich unsern früheren Chef, den herrlichen General von Grolman.
Augenblicklich hatte ich das Werk gefunden und überreichte es dem GeUeral,dessen Quittung, welche die Vorschrift forderte, durchaus ablehnend.
Eben beendete General von Grolman seine väterlich gemeinte Zu¬
rechtweisung über meine zu leicht aufgeregte und daher von den vorge¬
schriebenen Formalitäten abweichende Handlungsweise, als die Flügel-
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thüren sich mit Geräusch öffneten und unser neuer Chef in glänzender
Uniform mit vielen Sternen und gefolgt von mehreren Generalstabsofficiercn auf unfern Mann im schlichten braunen Ueberrock zueilt und
mit den herzlichsten Begrüßungsworten empfängt. Die jungen Gcneralfiabsofficicre gruppirtcn sich nach den im Augenblick sie beherrschen¬
den Gefühlen; doch in kürzerer Zeit, als ich hier zu Worten brauchte, kehrt
jeder wieder in die gemessenen dienstlichen Schranken zurück.
Solche Scenen sprechen Foliobände!
Als General von Grolman aus den inneren Sälen , wohin nur das
Auge der bereits Geweihten, d. h. der wirklichen Generalstabsofficiere,
reichte, zurückkam
, bot er mir, was ich früher niemals als möglich gc^wähnt, noch gedacht hatte, die Hand, drückte mir dieselbe herzlich und
sagte: „ Auf's Wiedersehen, lieber R ."
Das war der glücklichste Moment des Jahres
1820.
Im nächstkommendcn Frühjahr , Ende Mai , schickte mich GeneralLieutenant von Müffling auf mein dringendes Ansuchen und in Berück¬
sichtigung der bisher gelieferten Arbeiten nach Schlesien, mit dem Auf¬
trage, das Schlachtfeld an der Katzbach aufzunehmen.
Die großen Landesvermessungen waren noch nicht bis hierher vor¬
geschritten, noch nie hatte ein Meßtisch oder anderes Meßinstrument
(weder Kette noch Boufsole) jenen classischen Boden an der Katzbach
entweiht. Hier sollte ich also mein Probestück als Topograph ablegen,
und die Gegend erst trigonometrisch
, dann geometrisch vermessen und
aufnehmen. Daß mir diese Aufgabe vollkommen gelungen ist, hat mir
sowohl bei meiner Rückkehr nach Berlin unser Chef, welcher wahrlich
nicht gern Worte des Lobes verschwendete
, als auch das allgemeine Ur¬
theil gesagt. Unter den zwölf erschienenen
, vorhin berührten sogenann¬
ten Wagner'schen
, als ziemlich gut anerkannten Schlachtenplänen ist der
von der Katzbach jedenfalls der beste. — Dies sage ich hier, und die
mehrfach erschienenen kritischen Beleuchtungen darüber sagten es vor mir.
Diese mir zugefallene Aufnahme war auch unter so vielen Gesichts¬
punkten betrachtet höchst interessant.

Einmal: Die herrliche Formation des Terrains , welches sich sowohl
auf den verschiedenen Plateaus , an beiden Ufern der wüthenden Neiße
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, als ganz besonders in den tief eingeschnittencn Thal¬
und der Katzbach
rändern höchst charakteristisch ausspricht.
Ferner: Die classische Berühmtheit des Bodens, denn auf demselben
war oft die Wahlstatt des Siegers , und die Schlacht vom 26sten August
1813, welche hier geschlagen ward, befreite unser Schlesien auf immer
Uom Feinde und flocht den schönsten Lorbeer um unsers unsterblichen HelBlücher greises Haupt.
Für mich war noch außerdem die Fruchtbarkeit, ja der Reichthum
der ganzen Gegend und die vortreffliche gastfreundliche Aufnahme, welche
, von besonders wichtiger Bedeutung; sie erfreute
'ch dort überall gefunden
Wich

herzlich.

Bei gelegener Zeit noch etwas mehr hierüber.
Meine drei Jahre in Berlin waren März 1822 zu Ende; was mir
schon lange geahnt hatte, ging nun in Erfüllung. Mit Lobspenden:
' ein vortrefflicher Topograph ich sei, und wie ich auch durch meine
" welch
übrigen Arbeiten und Bestrebungen mir die sicherste Anwartschaft zum
Antritt in den Gcncralstab erworben hätte" , wurde ich gnädigst ent¬
eisen. Man nannte mir zugleich als Hauptgrund meiner jetzigen Nicht¬
abnahme,
"baß ich mit meinem alt crdientcn Lieutcnants- Patcnt den befähig¬
ten Officiercn, welche vor mir zum Generalstab ausgewählt worden,
k>n zu empfindlicher Einschub sein würde."
Thatsache ist es übrigens, daß die meisten dieser Glücklichen keine
Campagne mitgemacht hatten, aber Söhne oder Verwandte hoher anTffehcner Staatsbeamten oder alt - adeliger Familien waren.
So wurde ich denn abgefunden; besser für mich und auch den Um, mir sogleich kurz und
^änden angemessener wäre es jedenfalls gewesen
*"nd anzukündigen: „ daß ich nicht in den Gcncralstab, wie er zur Zeit
, konnte nicht französisch parliren, war
, paffe" ; ich ritt schlecht
sich bildete
«war auch alt - adelig, besaß aber durchaus nicht das Talent, in schön
^sitzten Worten und mit geläufiger Zunge meine geringen Verdienste
""d Vorzüge herauszuheben, oder mich im geselligen Verkehr angenehm
bnd beliebt zu machen.

64
Ein Gefühl innerster Indignation beherrschte

stets, wenn ich erst
durch lautes Anpreisen meiner selbst mich über Andere erheben sollte
, und
ließ mich jedesmal vielleicht zur Unzeit verstummen
; auch stand ich öfters
unter der Einwirkung eines neckenden Gnomen
, Lsprit ckoI'ssoalier
genannt
, so zwar, daß mir immer auf der Treppe erst einfiel
, was ich
oben im Salon hätte sagen sollen.
Solche und ähnliche Befangenheit konnte und mußte ja so leicht für
noch viel Schlimmeres gehalten werden
, besonders bei nur oberflächli¬
chem und einseitigem Urtheil.
Das ist frei und wahr die Geschichte
, warum ich nicht in den Kö¬
niglich preußischen Generalstab gekommen bin.
Als ich an einem ncblichten und kalten Märzmorgen meine niedliche
und bescheidene Wohnung
, welche ich drei Jahre hindurch so liebgewon¬
nen hatte, auf immer verließ
, begleitete mich ein höhnendes
, abscheuli¬
ches Charivari bis um die Ecke der Friedrichsstraße
. Alle Katzen der
Umgegend hatten sich
, wie es schien
, dazu Rendez
- vvus gegeben.
Mir tönte das Rache
- Miauen der einst durch meine Schuld erdros¬
selten tzieblingskatze meines Pflegevaters im Gewissen wieder
, wie einst
den Schuldbewußten die krächzenden Kraniche des Jbykus.
Meine Wiederaufnahme beim Rcgimentc
, aus dessen Reihen ich schon
zweimal
, diesmal sogar drei Jahre, geschieden gewesen
, war und blieb
dieselbe herzliche wie früher
. Noch lebten fast alle die vortrefflichen Ka¬
meraden aus jenen hochherzigen Kriegsjahren
, und was sich bei Eisenund Feuerprobe eng zusammenschließt
, vermag nur sehr schwer Friedens¬
pein oder Fricdensfreude zu lösen.
Es war übrigens schon gar arg daran gerüttelt worden
; am allerunbarmherzigsten hatte der Tod gewaltet.
Mein edler Freund Major von Krosigk war, wie es ihm oft vor¬
ausgesagt worden
, in Folge seiner schweren Verwundung
, unter den
schrecklichsten Schmerzen und Qualen gestorben.
Vor der Front seines Bataillons war ihm die von einer Kugel zer¬
schmetterte und wieder geheilte Hirnschale gesprungen
; das Gehirn quoll
blutend hervor
, er sank leblos vom Pferde, und so wurde er in seine
Wohnung zurückgebracht
. Der Schrecken warf seine Frau auf's Krankenmich
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, vor we¬
bett, und die Kinderchen flüchtete man aus dem Unglücksorte
nigen Stunden noch die Stätte von Freude und behaglichem Wohlleben.
Einige Wochen lang wußte die mühesame Geschicklichkeit der Aerzte
bm fast zerrissenen Lebensfadcn fortzuspinncn. Meine jüngste Schwe¬
, aufopfernder Pflege bis zum
ster aber vermochte es in rücksichtsvollster
Schuld des Bruders für die langjährige treue
Freundschaft und Theilnahme einigermaßen abzutragen. Sie hat meinem
; das eigene Bewußtsein und
väterlichen Freunde die Augen geschlossen
der letzte dankende Blick des gebrochenen Auges meines Wohlthäters ha-

ätzten Augenblicke die große

bm ihr herrlich dafür gelohnt.

Unser Commandeur von Stockhausen war zum Oberst avancirt; die
Division befehligte General von Natzmcr, das Armee- Corps der Graf
von Zielen.

Ich hatte in meinen Ausarbeitungen für die Kriegsschule und das to¬
pographische Bureau öfters ganze Hceresthcile commandirt, in meiner fast
immer übersteigerten Einbildungskraft sah ich mich daher schon an der
, und jetzt hieß es : „ Recruten ererciren". Ich hatte dies
Spitze derselben
schwere Geschäft ernstlichen Sinnes und nach der nunmehr zugeschnitte¬
nen Friedenschablone noch nie ausgeübt. Auch wurde es mir jetzt herz¬
lich sauer, denn es giebt selbst in der Handhabung der ersten Elemente
bes Militairs Dinge, die einer gewissen angeborenen Geschicklichkeit be¬
dürfen und durchaus nicht erlernt werden können. Man bezeichnet das ^

unter uns Soldaten mit: Der hat nicht das Zeug zu diesem'
°ber jenem . Es ist dies oft ein ganz bedeutungsloses Nichts, aber es
gehört zum Ganzen, und wer es einmal nicht hat, kann es mit dem größten Eifer sich nicht aneignen.

, a tempo
So z. B . wurde mir als Infanterist es immer sehr schwer
scharf
Fuß
rechte
gehobene
"Halt ! " zu commandiren, damit der eben
, welche aber'
und hörbar beitreten konnte; und andere solche Kleinigkeiten
gerade in der Zeit, wo wir uns in unserer Erzählung befinden, zur un¬
erläßliche Hauptsache gesteigert waren. Es war wirklich jetzt das Nosen, das sogenannte Kamaschen- Heldenthum.
fest der Kleinigkeitskrämereien
, Wanderungen II.
Mahden

5
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nen und stolzen Eilstcn Regiments; schön war es, und stolz konnte es
, wie General von Natzmer und Oberst von
sein, denn wenn Vorgesetzte
, an unserer Spitze hereinzogen vom beschwerlichen Manoeuvrc
Stockhauscn
, und die glänzende, sil¬
oder den staubigen und ermüdenden Ercrcirplätzen
berne Musik schmetterte— ein königliches Präsent unsers RegimentsChcfs — da hob sich die Brust des Eilfcrs, und der letzte Nerv wurde
, um nach dem Tacte der großen Trommel, und ohne Berück¬
angestrengt
sichtigung der unglückseligen Zwangsklcidcr, welche damals den Solda¬

, auch die Beine zu heben.
ten zusammenpreßten
Die eben berührten Zwangsklcidcr bestanden hauptsächlich in einem
, ich glaube der damals grassirendcn russi¬
Paar nach der widersinnigsten
schen Mode zugeschnittenen wcißlcincnen, sogenannten Stiefelettcnhosen,
welche, überall zu eng und angespannt, jede freie Bewegung des ar¬
men Soldaten hemmten und das sämmtliche preußische Fußvolk, welches
schon seit Friedrich dem Großen, und viel früher noch, die Heldenpfeiler
der Armee genannt wurde, eine Decade und länger complct guälten und
mißhandelten. Denn es war eine fürchterliche Qual , ein solches Klei¬
, und eine gewissenlose Mißhandlung des vernünf¬
dungsstück anzuziehen
tigen und freien Menschen, in solchem russischen Zwangskleide Stunden
lang einherschreitcn zu müssen.
Die vorstehenden Zeilen das letzte Li- git dem crassen Unsinn von
damals.
Bald hätte ich über Nebendinge die Weihe und das eigentliche Ele¬
ment des Soldaten im Frieden, den praktischen Dienst, welchen ich vor¬
hin zu feiern begann, vergessen.
Wenn unser General nach dem Ererciren oder während der Pau, und jene ein¬
ssn des Manocuvrirens die Officicre um sich versammelte
zig geltende Kritik auösprach, welche nur tadelt und rügt, um zugleich zu
^lehren, wie der Grund zu Beiden: vermieden und gehoben werden kann,
, und
und nie lobend sich ausspricht, ohne anzugeben, warum es geschieht
wenn nun dabei Wort und Rede gleich purem Golde klar und gediegen

stießt: dann hat selbst der praktische ausübende Dienst im Frieden seinen
bistincten Vorzug vor jenem im Kriege; denn der letztere kostet oft viel
Blut und Thränen , jener belehrt und kräftigt.
s*
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Freilich wohl winden sich keine grünenden und frischen

Lorbecrkränze

auf staubigen Erercir- und Revueplätzcn
!—
Auch außer dem praktischen Dienste fand ich genügende Beschäftig
gung und Zerstreuung.
Oberst von Stockhausen befahl mir eines Tages, die von Erde auf¬
geworfenen Stände zu den Schießübungen
, welche
, wegen ihrer nahm

Oder, alljährlich nicdergeschwcmmt wurden
, nunmehr so zu
bauen, daß selbige
, wie sich der Oberst spaßhaftem eise aussprach
, auf
ewige Zeiten haltbar und dauernd sein sollten
. Ich habe meinen Auftrag
pünktlich erfüllt
, und da diese Erdbanten jetzt gerade ein Viertel-Jahr¬
hundert dem Anstürmen von Wind, Wetter
, Oder und Zeit Trotz bie¬
ten, so hat sich der ihnen damals von einem Kameraden beigelegte Name
„Dardanellen
" wohl einigermaßen bewährt.
Ich würde dieses nichtssagenden Uinstandcs in diesen Blättern kaum
der Erwähnung werth erachtet haben
, wenn ich nicht später als höhe¬
rer Befehlshaber der Genicbautcn an der cantabrischcn Meeresküste und
auch in Aragon und Valencia die Erdarbeitcn bei den verschiedenen Vcrthcidigungs
- oder Angriffswcrkcn von festen Punkten
, oder auch beiden
Verschanzungen im freien Felde
, beinahe nach demselben Muster wie meine
Breslauer Dardanellen angelegt hätte. Und auch dieses letzten Uinstandcs
würde ich hier nicht gedacht haben
, wenn es uns nicht
, wie so oftmals
im Leben
, auf die Betrachtung Hinleitete
, wie höchst sonderbar uns des
Geschickes Wege führen
. Als preußischer Infanterie-Lieutenant errich¬
tete ich Erdwerke an der Oder, welche gleich den Dardanellen den Was¬
serwogen trotzten
; als spanisch
- carlistischer Genie-Commandant baute ich
nach gleichem Muster Hafcnbefcftigungen am atlantischen Meere
, und am
Ebro, Zkucar und Tajo Forts, welche der Feind zwar niemals erstürmt,
die aber verrathen
, ausgehungert
, oder mit sammt ihrer Besatzung in die
Luft gesprengt worden sind.
Kehren wir jedoch schnell wieder nach Brcslau zurück
, denn wir ha¬
ben noch manches Jahr zu durchwandern
, ehe wir auf längere Zeit nach
Spanien gelangen
. Wir wollen deshalb auch die beiden Sommer-Halb¬
jahre 1822 und 1823 mit den wenigen Worten beseitigen
, daß ich
ersten das Katzcngcbirge
, einen ziemlich bedeutenden Höhcnzug
, welche
Lage bei der
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'e Oder von ihrem Nebenfluß- Gebiet der Bartsch trennt, behufs der
d>

, und wäh¬
nanocuvrcs militairisch zu vermessen den Auftrag erhielt
befehligte.
rend der Revue selbst eine Landwehr- Compagnie
Im folgenden Jahre fiihrtc ich die erste Compagnie des eilftcn Re-

Herbst,

b>ments sowohl bei den Frühjahr - als Herbstübungen, und es gelang
hierbei, namentlich bei letzterer Veranlassung, die persönliche Gunst
"dd den wohlwollenden Beifall unsers Divisions- Generals zu erwerben,
schon deshalb zu den außergewöhnlichen und glücklichen Ereignissen
^rechnet werden mußte, da der General- Lieutenant von Natzmcr erst
"ach genauer Prüfung und sicherem Erkennen die Verdienste und Bestre¬
bungen jedes Einzelnen seiner noch so entfernt stehenden Untergebenen her¬
, und dann auch auf's ehrenvollste zu belohnen verstand.
vorzuheben
Darum noch einmal, General von Natzmer war ein prächtiger Solund ein vollkommener Vorgesetzter.
Gegen Ende des Jahres traf ich mit dem eben genannten Herrn
General in einer Abendgesellschaft zusammen, in welcher derselbe die
"upfangene Nachricht von der nahen Vermählung des damaligen Kronptinzen, jetzt regierenden Königs, mittheilte, und hinzufügte, er würde
, welche
Ulkst in einigen Tagen nach Berlin gehen, um diesen Feierlichkeiten
. Ich erlaubte
'U einem großen Maaßstabe stattfinden würden, beizuwohnen
in der Nähe
Feste
diese
, ebenfalls
^ mir, den Wunsch auszusprechcn
^schauen zu können, und der General ertheilte mir sogleich die gütige
Bewilligung, unter seinem unmittelbaren Schutze in Berlin bei allen den

dut

Heffesten auftreten zu dürfen.

, deren ge¬
So bin ich denn Augenzeuge einer seltenen Feier gewesen
naue Beschreibung, wie solche noch in meinem Andenken lebt, wir hier
^ eine interessante Abweichung von der trockenen Darstellung meines
Lieutenants- Lebens einschalten wollen.
Ich führe sogleich den freundlichen Leser, unter der Voraussetzung,
^ß derselbe die Localität der märkischen Königsstadt möglichst genau kennt,
, früher Hunde^f die über den Kupfergrabcn neugebaute Schloßbrücke
briickc genannt. Dieselbe sollte heute zum ersten Male durch den Cortstgc
Braut eingeweiht werden, zu wel, auf zwanzig korinthischen Säulen
Behuf auf derselben ein herrlicher

beim feierlichen Einzüge der Königlichen
chem
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ruhender Tempel als Triumph - und Ehrenpforte errichtet war. Vielleicht

hundert Schritt zur Seite derselben befand sich eine interimistische Lauf¬
brücke
, um den Zudrang des Volkes zu theilen. Hundertundzwanzig in
Weiß und Blau , den baierischcn Farben, gekleidete Mädchen, unter der
Elite der Jugend und Schönheit Berlins ausgewählt, harrten hier schnsuchtsvoll der Ankunft der gefeierten Prinzessin.

Sehnsuchtsvoll! denn

nicht allein, daß die Herzen der Kommenden entgegen schlugen
, es froren
auch die armen Kinder ganz gewaltig. Es war ein so rauher und nebelfeuchter Novembertag, daß, wenn auch aus väterlicher Fürsorge die liebli¬

in

Stoffe eingekleidet waren, weshalb auch der
immer muntere Sinn der Berliner nur von den hundertundzwanzig Me¬
rinos witzelte
, dennoch, trotz Wolle und herrlicher Musik, die Harrenden
zitterten. Zwei Musikchöre spielten fast unausgesetzt die damals sehe
beliebten Weber' schen Compositionen aus der Preciosa, wie sanfte und
schmeichelnde Wcstlüftchen säuselnd, doch die armen Mädchen klapperten,
wie bemerkt, mit den Zähnen dazu.
Im nahen Commandantenhause war jedoch eine Privat - Restauration
zur Erwärmung der Musicirenden und Klappernden angelegt worden.
Ich hatte mich, in Gesellschaft von einem halben Dutzend gleichgesinnterKameraden, „ zu sehen was nur möglich war " , bis dicht an den
Tempel hervorgcdrängt; die erwärmende Collation durften wir aber nur
von außen beobachten
. Alle Fenster der nahen Gebäude, namentlich des
grandiosen Zeughauses, waren überfüllt von der schönsten lebenden Blumcnpracht, und auf den Dächern wimmelte die Menschheit; rechts und
links begrenzten Estraden und Schaugerüste, unter der Ucberfülle von
Neugierigen seufzend, den Focus, d. h. den Brennpunkt des öffentlichen
Festes, nämlich die ehemalige Hundebrücke
. Und doch war es gerade hier
so gräßlich kalt und zugig. Endlich zieht der goldene Wagen, mit sei¬
nen großen Spicgelglasfcnsternan allen Seiten, welche die liebliche baierischc Königstochter unsern gierigen Blicken im schönsten blendenden Brautschmuck sehen ließen, langsam heran und hält am Eingänge des EhreNtempels. Die Gefühle der Liebe und Verehrung, von welchen eben die
Auserwähltc von hundertundzwanzig halb erstarrten Mädchen sprach, moch¬
ten gewiß tief im Herzen und im reinsten Feuer glühen, aber die Gesicht
chen Töchter

dichte wollene
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Jungfrauen waren mit der blaurochen Farbe des Frostes wie über, nur mühsam vom
, wie leicht zu erachten
, und die Zähne konnten
lüncht

kr der

lauten Zusammenstoßen zurückgehalten

werden.

ge¬
Wir Officiere waren nunmehr schnell voraus nach dem Schlosse
lingen , und ich gewann noch eben so viel Zeit, in demselben Saal,

Leib-Compagnie des ersten Garde- Regiments als Ehrenwache
einzudrängen,
aufgestellt war, mich in die ersten Reihen der Zuschauer
, damals aber in schönster Mannes^ dem nunmehr in Gott ruhenden
lt und Würde prangenden König unverwandten Blickes folgen zu kön, dem
, aber mit Ungeduld im Blicke
Er schritt mit ernster Haltung
, und
schnell entgegen
ersten Ersehen mit seiner neuen geliebten Tochter
Braut
die
,
^Mde vor der präsentirenden Ehrenwache sanken sich Beide
, einander in die Arme.
dnd Vater unsers glückseligen Kronprinzen
, und doch stimmte und
Nichts schien berechnet bei diesem Empfange
, um diesen
lpte Alles wie aufs militairische Commando zusammen
. Der
abgemessen darzustellen
schönen Moment auch als höchst feierlich und
lüg führte nunmehr die liebliche Braut in den Kreis der ihrer wartenden
l ' igsfamilic und dem entzückten Bräutigam zu. Was hier ferner ge, kann man sich
lhcn, was gesprochen und ersehnt und gefühlt worden
, aber gesehen habe ich nichts; denn sehr bald entzogen sich die
denken
ligltchcn Herrschaften dem Gedränge des schaulustigen Publicums in
l Sälen, um sich von dem hohen Balcon herab der neugierigen in Liebe
. Die schöne Braut glänzte
^ Ehrfurcht harrenden Volksmenge zu zeigen
l zwischen dem Könige und dem Königssohnc.
; bald lagerte sich die Finsterniß eines schweNvvcmbertage sind kurz
; nur die Linden im weiten Hintergründe
^ Nebels auf dem Schloßplatz
als ferne und halb erleuchtete Geistergcstaltcn aus dem Chaos herDagegen standen die hohen Pappeln wie riesige Grenadiere zur Wacht
, das uns Preußen das Theuerste barg,
schönen Königlichen Schlosse
: die Liebe und väterliche
, und was wir noch besitzen
wir besaßen
, die Liebe und glü^igniig und Huld unsers hochseligcn Monarchen
. So
^ und wohlwollende Theilnahme unsers jetzigen Königöpaars
lte ich und so bewegte es mich damals und auch jetzt noch.
, und mit Tausenden
Da schallen laute Feiergcsänge durch die Lüfte

^

die
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von flammenden Lichtern und Fackeln nahen die Schaarcn von Minervens muntern Söhnen, und wie ein Feuermeer durchflammt es die nächste
Umgebung des Schlosses, dessen kolossale Dimensionen sich am dunkeln
Himmel wie purpurroth abzeichnen
. Nach einer kurzen feierlichen Hymne
der Huldigung und trcuesten Verehrung zieht die blendende und geblen¬
dete Menge nach dem Lustgarten, wirft die Fackeln in einen Scheiter¬
haufen zusammen, und die nach den Wolken strebende riescnhohe Rauchund Feuersäule neigt sich gravitätisch, als sei es die letzte ehrerbietige Be¬
grüßung, nach der Königlichen Residenz.
Ich hatte mich in meinen Mantel gehüllt und schwamm mit dein
Strome der wogenden Masse. Vom frühesten Morgen an waren alle
Sinne in Aufregung und Anspannung gewesen, des Herzens und des
Gemüthes theuerste Gefühle und Empfindungen vibrirten wie in unun¬
terbrochener Ebbe und Fluth ; dazu der Frost und die Ermüdung des
Stoßens und Drängens auf den Straßen und im Schlosse, das Jubelge¬
schrei des freudetrunkenen und vielleicht auch berauschten Volkes, die

Blen¬
dung des Lichtmeeres und nun unmittelbar darauf eine wahre ägyptische
Finsterniß. Mechanisch folgte ich, wie gesagt, dem treibenden Schwärme,
welcher nun , da die große Schloßbrückc noch immer für die Fußgän¬
ger gesperrt geblieben, wie ein Lavastrom über die Nothbrücke«all¬
dem fernen Lichtmeere der Illumination unter den Linden sich hinwälzteNichts widersteht solcher Allgewalt; auch ich werde mit fortgerissen
. Nut
wenige Augenblicke klammere ich mich, wie ein Sinkender im Strome,
an die steinerne Statue des alten Dessauer's , welche mir hier als ein
Rettungsboot und als ein warnender und schützender Genius im nahen
Schiffbruche erschien.
Aber auch von meinem alten Soldaten, dem Heldenfürstcn
, werde ich
abgedrängt; da tönt's plötzlich wie dumpfes Sterbe - und Jammergehcnt
schrillend durch die Lüfte, dann augenblickliche Grabesstille. Nun erfaßt
mich ein starker Rückstoß der vordem Masse, die moralischen Schranken,
welche Gesetz und einige wenige halberfrorene Schildwachen gezogen
, st^

durchbrochen
, und viele Hunderte von Menschen stürzen über die neue
Schloßbrücke durch die Ehrenpforte nach dem Platze vor dem Zeughaus^
Hier begegnen wir einem Leichen- und Trauer - Eonduct.
'
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, wie er¬
, nach welcher jener Mcnschcnstrom
Die schmale Nothbrücke
, gleich einer Lavamasse drängte und mit verheerender Gewalt sich
mähnt
. Welche Angst
Wvß, wankte unter der ungeheuren Schwere derselben

, und
niedergestoßen
augenblicklich die fragilen Scitengcländcr nach außen hcruntcrgcbrochen;
, ertrank,
u>as nicht niedergetreten wurde, fiel also in den Wassergraben
der unten¬
oder zerschmetterte sich an den spitzen Rändern und Kanten
Mastbäume
der
. Oben an den Spitzen
stehenden Spreekähne die Glieder
, unten deck¬
leuchteten bunte Frcudenlichter und fröhlich flatternde Wimpel
en Finsterniß und Graus die schrecklich Verstümmelten.
Man zählte wohl einige zwanzig Leichname solcher Zertretenen oder
( obgleich Furcht und Angst immer doppelt sehen läßt),
Zerschmetterten
vvrübcrwelche langsam und stumm eben nach dem Commandantcnhause
. Mütter und Väter stürzten durch die Straßen und rie¬
gctragen wurden
. Wie mancher Ruf blieb ohne Antwort!
sln die Namen ihrer Theuren
An der Ecke des Zeughauses ringt ein junger Mann verzwciflungsvoll,
, was sich nur denken
. Ihm war das Gräßlichste geschehen
die Hände
läßt. Höhnend glotzte und grinzte hier die fürchterliche Fratze des Un¬
, des Entsetzens und ächt teuflischer Schadenfreude.
glücks
, befand sich
, ihm heut erst verlobte Braut am Arme
Seine geliebte
auf der schon zerder Bemitleidungswürdigemitten im größten Gedränge
. Mit Manncskraft schützt er die Zarte. In der schreck¬
örochcnen Brücke
, und
Hoffnungöstcrn
lichen Finsterniß leuchtet ihm nur noch ein schwacher
die Befreiung seiner
or ringt schon mit schwindender Anstrengung für
„ Ich kann nicht
holden Braut, da stöhnt die halb Ohnmächtige ihm zu:
!" fleht
!" — „ Schwinge Dich auf meine Schultern
, ich ersticke
weiter
mit
empor
, hält sie hoch
Jüngling, und er fühlt alsbald die theure Last
, und mit fast übermenschlicher Gewalt drängt er sich durch
dem einen Arm
, fast ganz ermattet von der krampfhaften Umarmung
, gelangt
d'e Menge
, in'ö Freie, und mit Aufbietung seiner letzten Kräfte legt
seiner Geliebten
. Nun will er sich an
ee sie sanft an der Ecke des Zeughauses nieder
, doch schaudernd erkennt er in
der Geliebten Anblick laben und stärken
; es war nicht
der Geretteten ein ihm ganz fremdes weibliches Wesen
, schreit und ruft umsonst den theuren
! — Er ras't zurück
seine Geliebte
und

! Zarte Frauen
Schrecken

und Mädchen wurden
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Namen; sie hört ihn nicht mehr, sie ist todt, eine Leiche! Vermuthlich
hatte in der Todesangst die Fremde den Zuspruch des Mannes zu sei¬
ner schon ohnmächtigen Geliebten vernommen
, sich selbst auf dessen Schul¬
tern geschwungen und die Unglückliche in den jähen Abgrund gestoßen.
— Schreckliche Ironie des Zufalls ! — Das Hohngelächter der Hölle
rüttelte den Unglücklichen auf, und halb wahnsinnig und verzweiflungsvoll rang er die Hände hoch empor gegen den dunklen, von keinem Hoffnungsstcrne mehr erleuchteten Himmel.
Ich sah den jungen Mann, und hörte ihn laut jammernd sein Ge¬
verfluchen und sich verwünschen
. Ich sah ihn, wie er zufällig sei¬
nen Blick nach dem Schlosse wendete, als wolle er klagen: dort oben
schick

im erleuchteten Königssaale Pracht, Glück und Seligkeit, hier unten die
kalte, das Innerste durchschauende feuchte Novembernacht und Elend,
Verzweiflung und Wahnsinn.
In schmerzliche Betrachtungen versunken suchte ich die dunklen Nebengäßchcn bis zu meiner Wohnung, und entschlief endlich— am 28sten
November 1823 — mit dem innigsten Dankgcfühle gegen Gott und für
den alten steinernen Soldaten , der mich, so nahe der höchsten Gefahr,
vor Tod und vielleicht noch vor größerem Unglücke geschützt hatte.
Und jedes Mal , wenn ich jetzt auf dem Wilhclmsplatze an des al¬
ten Dcssaucr's wohlbekannter Statue vorübergehe, begrüße ich dankbar
den steinernen Heldenfürsten
. Gern ist der alte Krieger in so gute Ge¬
sellschaft übergesiedelt
, als er jetzt gesunden, besonders seitdem ihm der
Lustgarten zum Kirchhof geworden; denn die alten Freunde, die hohen

Pappeln , seine Garde, sind erschlagen worden.
Knüpfen wir unmittelbar an diese grausenhaftc Nachtscene ein freund¬
liches glückliches Bild aus unserer herrlich hochpoctischcn Jugendzeit.
Der
alte Soldat sehnt sich nach erquickendem Thau der Erinnerung jener un¬
beschreiblich hochherzigen Freiheitskämpfe und nach ihren wunderbar

wohl¬

thuenden Anklängen, die, leider! bald ganz verklungen sein werden.

O liebes , liebes Deutschland ! hast du denn keinen Dich¬
ter , der unsere Jliade , unsere Odyssee singt ! ! I
Wir treten nun am Vorabend der Riesenschlacht von Bautzen in den
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, wonnig und wehmüthig aufgeregter Kriegskame¬
Zecher
, die eben den Bruderbund für's ganze Leben geschlossen haben.
raden
(Lesen wir Seite 91 und 92 im ersten Bande unserer Wanderun.)
nach, und ich bin jeder fernern Einleitung enthoben
wiederfanden.
Brüder
dic
sich
wie
, wo und
Wir wollen nun sehen
Es war im schönen Mai desselben Jahres, von welchem ich das hier
"" Tert dicht vorstehende Novemberbild erlebte und jetzt entworfen habe;
änlich blühende und duftende Mederboskcts durchwandle ich gcmächli, und so führt mich auch
, Schriues am Arme eines treuen Freundes
chei
, den
^ lockende Ruf munterer Kameraden auf die hohe Taschenbastion
, das Ziel lieblicher SpaGlanzpunkt der schönen Brcslauer Promenaden
^gängennncn.
— denn eben kam ich von wohlbcsctzter Mittagstafel—
Behaglich
, und schnell fliegt der
^ "c ich„nch auf dem einladenden Ruheplätzchen
^lenblick über jene dunkelblauen Gebirge hinweg in ungcmesscne Fer, stürmenden Gefühle harmonirten wahrlich nicht mit
Die inneren
, kein be^ni Stillleben der reizenden Natur, kein Blättchcn rührte sich
; denn eben hatte die Sonne unsern Mcri^erter Sänger zwitscherte
, auf kurze Zeit der mun, wie bekannt
, und dann schweigt
Passirt
, meine Zufrie¬
. In mir aber stürmte der Unmuth
! Gesang
Böge
rest war geflohen.
Rousseau sagt, glaube ich, irgendwo so wahr:

Kreis munterer

"ll e«t

Ich

ti'istc cl'avoir äos sontinieus au ckessus cko sa Position. "
war Königlich preußischer Lieutenant und hegte innerlich den

-^
, nach glänzendem Wirkungs
"'sich nach frischblühendcn Ruhmeskränzen
ich,
war
Darum
'si- Vergebliches Sehnen und Drängen!
, so recht innerlich traurig.
b des äußeren Wohllebens
, und eine dürre, gein den Blättern
brä, rauscht es dicht neben mir
; ich drehe mich schnell um,
mich auf die Schulter
und Hand klopft
vvr mir steht in ärmlicher Bürgcrtracht und mit Hunger und Leiden
uerkundendem Antlitz einer jener Brüdcr vom Vorabende der Bautze"" Schlacht.
, augenblicklich
Es ist eine gewiß überraschende Kraft unsers Geistes
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den seit vielen

Jahren zerrissenen Faden des Gedächtnisses wieder gchs-

rigen Orts anknüpfen zu

können!

„Mein Gott W—f! was

Du hier? "

unwillkür¬
lich auf. Discret zog sich der Unglückliche in die Gebüsche zurück
, denn
die umstehenden Kameraden hatten meinen Ausruf bemerkt.
Ich trennte mich bald von meinen schäkernden Freunden
, und fand
meinen ehemaligen Waffenbruder im dunkelumlaubtcn wcitentlegenen Sntcnwege.
Hier erzählte er mir sein Unglück
. Er hatte den Abschied bekommen,
hierauf ohne Wahl und leichten Sinnes geheirathct
, Sorgen drückten
, und
er wußte sich nicht zu beschäftigen
. Charakterlos
, und ohne feste LebensPrincipien
, war er hierauf von Stufe zu Stufe gesunken
. Er bat mich
um eine Gabe, seinen gräßlichen Hunger stillen zu können
. Ich theils
mit ihm meine Baarschaft
, ich hatte aber leider nur sehr wenig.
VonW—f war schon in männlich
- reiferen Jahren, schwächlich an
Geist und Körper
, aber gewiß mehr unglücklich als niedrigdenkcnd
; denn
discrctcn Sinnes vermied er es sichtlich mich Bruder zu nennen
. 3^
mahnte ihn darum, betonte das von mir ihm oft zugewendete
„ DU
schärfer
, als ich es hätte thun sollen
, denn es konnte ihm dünken
, als
wollte ich ihn dadurch so gewiß von Oben herab beglücken
. Und nichts
verletzt mehr als vornehme Herablassung.
Diese lag zwar nicht in meinem Charakter und in meinem Willc
»,
aber Unglück erzeugt Mißtrauen.
Ich bat v. W., mich zu besuchen
. Er versprach es; ich habe ihn
aber nie wiedergesehen
.Beim Königlichen Hochzeitsfestc im glänzenden weißen Saale wog^
tcn Tausende der geladenen Gäste
; doch trotz der hohen Bildung
, welche
allein nur zu diesem Vorzüge befähigte
, drängte und stieß Alles nur naäeinem Ziele
, den vier oder fünf Tischen
, an welchen die Königlichen
schaften Whist oder Boston spielten oder zu spielen schienen.
Am ersten Tische saßen der König
, der Kronprinz
, die Kronprinz^
und entweder die Prinzeß Wilhelm
, oder die damalige Herzogin von 6uMberland.
Man drückte und drängte sich dicht an den Spielenden vorüber
, suchte
machst

schrie ich
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"um gnädigen Blick oder ein gnädiges Wort zu

seine

, und das hieß:
erhäschen

Cour machen.

, weder Blick noch Wort erhäscht,
hatte meine Cour gemacht
, daß der Königliche Herr sich den Schweiß trocknete und
""l>nur bemerkt
^ >ge Male: „ Sehr heiß, sehr heiß!" etwas ungeduldig betonte.
Auch ich

, in welcher jeder
Erscheinung
. Brauner vol^cußc mit Hochgefühl seine künftige Königin bewunderte
, dunkle blaue Augen, aus denen das innere Juwel
Lockenschmuck
, das edelste Oval des Gesichts,
^ Herzcnsmilde und Sanftmut!) strahlte
. Vor allem
, wie nach der Antike gemeißelt
»nd die Büste wundervoll
, vielleicht als Ab^ entzückte mich die blendend weiße Hand, welche
, mit den
^>ter einer selbst für Königinnen so anziehenden Verlegenheit
. Da durchblitzte mich
lernen Spielmarken im Kästchen graciös tändelte
! — Der Kronprinz schien auch nicht ganz Herr sei^ kühner Gedanke
; Ideen und Gedanken^ sonst so glücklichen Laune werden zu können
sehr heißen und glüwirklich
spule mochten die Kartenparthie zu einer
Die Kronprinzcß

^ndcn

war die

lieblichste

machen.

Vor, da man von allen Seiten gestoßen und
""kUmsicht konnte es geschehen
, als ich dicht vor mir dem etwas starren und gcdankenAbrängt wurde
, welche irgendwo mich schon
svsen Blicke aus zwei großen Augen begegnete
^geglotzt haben mochten.
-Bru, es war wieder ein Freund aus jenem Nachmittags
Richtig
^binwe!
Der Major und Commandeur eines Bataillons von einem Garde, mit eisernem
, ein ausgezeichnet braver und tüchtiger Offerier
^egiment
, stets
; aber, wie ich später hörte
^uz und russischen Orden geschmückt
, da seine schweren Verwundunbefangener und moroser Stimmung
peinigten und
!stn von Bautzen und von Leipzig her ihn fortwährend
Glücklich

war

ich

bis

zum dritten Tische

, denn nur
gelangt

mit

Gälten.

Stabs. Er hatte ganz
gestiegen zu sein
sich und seine Stellung weit über¬

klebrigens schienen ihm auch die glänzende Uniform und die

- Epauletts
^ficier

bedeutend

zu

Kopfe

"s Ansehen eines aufgeblasenen und

senden Mannes.
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Mit etwas zurückgehaltener Freude rufe ich seinen Namen!
Ein ernster Blick von demselben sollte vermuthlich mich, den Lieute¬
nant von einem Feld- Regimente, in gemessene Schranken zurückweisen;
denn der Herr Major warf sich in die Brust und fragte: „ Meinen Sie
etwa mich, Herr Lieutenant? "
In möglichster Kürze, denn unsere ganze Unterredung geschah wäh¬
rend wir neben einander die Cour balancirten, nannte ich meinen Na¬
men, berührte unser früheres Zusammentreffen, und fragte, ob er sich
denn nicht unsers Bruderbundes erinnere.
Mir schien es, als ob dem Gefragten das Blut aus allen Poren
seines ohnehin feuerrothen Gesichtes springen wollte, so erbitterte ihn, den
Garde - Stabsofficier, die unerhörte Dreistigkeit und Kühnheit eines Lieu¬
tenants von einem Feld- Negimcnte, veraltete Erinnerungen auffrischen'
und auf dieselben gar eine solche insipidc und unwürdige Folgerung be¬
gründen zu wollen, als müsse er mich noch heute als Waffenbruder an¬
erkennen. Ein Stabsofficier von der Garde und ein Lieutenant von ei¬
nem Feld- Regimente, quollo iclös! *)
Doch ich konnte mich damals in meinen Voraussetzungen irren, und
da wir beide eben von dem Strome etwas beiseit geschoben wurden, fragil
ich den Major in ziemlich ernsthaftem und gehaltenem Tone: „ Aber, lie¬
ber Freund ! erinnerst Du Dich, ehemaliger Lieutenant von den Powmcrn, jetziger Herr Major von der Garde, wirklich gar nicht mehr Dei¬
ner Bekanntschaft mit mir, dem Lieutenant N. von den Schlesiern? "
„Nein , nein! ganz und gar nicht; ich habe Sie nie gesehen und
wünsche keine ferneren Auseinandersetzungen
! " war seine erzürnte
Antwort.

Vergessen wir nicht, daß wir im Jahre 1823 lebten . Heute ist es ganz anders
Eine durchaus wohlthuende , höchst angenehme Färbung der Verhältnisse , bal»
aus hohe Intelligenz , die gediegenste Auswahl einer wahren Cräme der Noble»
in Denkart und Geburt , und hauptsächlich der eminente Vorzug , immer u»tck
den Augen eines geistreichen Monarchen leben zu können , giebt dem heutig^
Offieier - Corps der auserwählten Haustruppen
das Gepräge » wie es sei»
und sein muß " , um als Muster und Vorbild zu gelten . Man kann sog'" ^
Bemerkung , als ob ein gewisses Empreffement , immer zuerst Artigkeiten zu
den , an Affectation grenze , nicht ganz unterdrücken.
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Solcher pyramidaler Unsinn und kolossale Überschätzung seiner selbst,
ein gewisser männlicher Stolz begründet sich doch immer auf etwas
, zwang mir ein bitter- süßes Lächeln und mil¬
gerade nicht Unvernünftiges
biges Achselzucken ab; ich kehrte dem Herrn Major den Rücken und
^bc ihn nie mehr angesehen.
Als ich das nächste Jahr zum Lehr- Bataillon nach Potsdam com"eandirt ward, einige Male an der Königlichen Tafel gespeist und, glaube
'ch, drei oder vier Prinzen mit mir gesprochen und die Hand gereicht
, wollte der Herr Major einleitende Annäherungen treffen, ich habe
hatten
^selben aber nie mehr eines Wortes gewürdigt.
Ich hatte hierin in sofern nicht mit

der gehörigen Ruhe und

Ueber-

^ung gehandelt, daß ich mich über den geistesarmcn und vermuthlich
kranken Mann erst geärgert habe.
Es war dieser Mühe gar nicht werth. —
Zwei Jahre später führte ich eines schönen Nachmittags meine Com¬
. Mein Aufcntpagnie in Brieg zur Oderbrücke hinaus zum Felddicnstüben
, welche mir dort zugefal- '
halt beim Lehr- Bataillon, die Auszeichnungen
und das so leicht unter solchen Umständen übersteigerte Gefühl des
, in einer kleinen Garni^lbstwerthes hatten mir eine etwas gespreizte
Ha immer Nahrung findende Haltung gegeben.
Ein kleiner Mann mit pechschwarzem Bart , abgetragenem Rock und

Stcifstiefcln, begegnete mir in der Nähe des gewölbten Thores und
^ höchst verbindlich seinen abgeschabten runden Hut. An der ungchcu^ Narbe einer gewaltigen Hiebwunde über das ganze Gesicht erkannte
^ ^ gleich meinen lieben Kricgsschulgefährten von 1810 und 1811 und
theuren braven Waffcngcfährten von 1813 und 1814. Von Weihahen

^thal , ebenfalls ein Mitglied unsers vor Bautzcn geschlossenen Bruder^nbes, war zu seiner Zeit, wie man zu sagen pflegt, ein höchst fideler,
sehr nobler und tüchtiger Herr Kamerad.
, klopfte es an meine Thür,
Kaum vom Erercircn zurückgekommen
""p Freund von Wcidenthal schritt in gemessener Haltung mir entgcumarmte mich gravitätisch, belobte meine schöne neue Uniform, un^rsuchtx einige Male mit flacher Hand und verständig prüfenden Blickes
Tüte des blauen Tuches und knöpfte seinen sehr veralteten, aber sau-
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ber gehaltenen groben Uebcrrock oben etwas fester zusammen. Von Weidenthal war früher im Regiment einer der ersten Bonvivants und Ele¬
, und lebte seit Ja^
, hatte aber den Abschied genommen
gants gewesen
ren sehr zurückgezogen in einem kleinen schlesischcn Landstädtchen.
Wir setzten uns. Mein alter Freund blieb cinsylbig, und da es mir
vorkam, als habe er etwas auf dem Herzen ( eine Bitte vielleicht um
nige Unterstützung), so wollte ich ihm so gern entgegen kommen. Da
er gar nicht passende Gelegenheit bot, so faßte ich mir endlich Muth und
ersuchte den sonderbaren Kautz, da er doch gewiß Geld brauche, von »M
. „ Ich weiß, " fügte ich hinzu, „ Du wür¬
ein paar Thaler anzunehmen
dest dasselbe thun, wenn ich in Deiner Lage wäre. " Und um das rE
Anerbietens noch zu mildern, warf ich mich dem^
tcn Kriegskameraden herzlich um den Hals.
Mit ächt spanischer Grandezza wehrte er mich ab, ordnete mit koiiw

lieh Verletzende des

Pathos die durch solche vehemente Umarmung vermeintlich deraw
girtc Toilette, zog dann mechanisch ein großes, sehr verbrauchtes Port^
, zeigte meinen erstaunten Blickt
, öffnete dasselbe
feuille aus der Brusttasche
, schloß das Portefeuille wiedermehrere hundert Thaler in Trcsorscheinen
, in welchem ich verleg
setzte den Hut auf den Kopf, und mit einem Blicke
tes Ehrgefühl, Indignation und die bitterste Ironie und Kritik deutlich
ablesen konnte, sagte er: „ Adieu N.! Du thust mir leid, wir sehen uu§
nicht wieder," warf die Thür hinter sich zu und hat Wort gehaltenDiese Begegnung belehrte mich, künftighin nie mehr den absolute»
. Man ka»>>
Werth des Mannes unbedingt nach seinem Rocke abzumessen
Sonden
argen
sich zuweilen täuschen. Nebenbei war ich hier auf einen
schern

ling gestoßen.

Dies waren also Drei von meinen Bautzener Waffen- und Bundes
brüdern für's ganze Leben.
. Den Sch^
Den Vierten werden wir viel später erst wiederfinden
stein und die Moral also zur günstigeren Stunde.
Nun wollen wir noch ein kleines Weilchen in den weißen Saal zu>»
Königlichen Hochzeitsfeste zurückkehren.
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Der Schlußact, der Fackcltanz und die Strumpfband -Polonaise, her¬

Festen, sollten nunmehr beginnen.
Unmittelbar nach der Begegnung mit dem Gardcmann sprach mein
^wisions- Commandeur einige fteundliche Worte zu mir, und riech mir
^eder mehr nach vorne zu gehen, da nun der Fackeltanz anfangen würde.

kömmliche Feierlichkeiten bei solchen

^

kam ich eben bei dem ersten Spieltische wieder an , als der König
aufstand und nach der Mitte des Saales voreiltc.
Alles folgte dem hohen Herrn schnellen Schrittes ; hier am verlas¬

sen Spieltisch aber und auf dem Platze, wo die Kronprinzessin gesesentspann sich ein hartnäckiger Kampf. —
Zehn bis zwölf junge Officiere, alles pölo - möls , Garde , Linie,
Kavallerie und Artillerie, selbst einige Kammcrhcrren, stürzten sich wie
, war das Opc. Strategisch genommen
Ae Verwegensten in das Gefecht
, es ist jedoch richtiger,
^ionsobjcct das Markenkästchcn der Kronprinzessin
^un ich hier beifüge, daß der Sieg auf der Wahlstatt und das Errineiner von den rothen beinernen Spielmarken, mit denen die wun^ieblichc Braut getändelt hatte, die taktische Aufgabe war. Mein Blitz
, löte daisöe warf ich mich in den
vorhin hatte nunmehr gezündet
^kit , und nur der Geschicklichkcit meines Gegners, eines vollendeten
Majors , gelang es, daß ich nur eine zur Hälfte gebrochene resp. Spicl^ke erringen konnte. Ich ließ sie mir andern Tages in Gold fas" und darauf den Namen meiner Königin und den 29sten November
^ graviren.
Zeit prangte diese Trophäe an meiner Uhrkette; jetzt zählt sie
^n Reliquien, welche ich auf meinen Wanderungen gesammelt und
'8>08nir>snto , d. h. in unserer Zeit mit fast lächerlicher Gcwissenhaf'^ t' aufbewahrte:
Stück schwarzen Moirve von Moreau's Stcrbewestc;
Haar von dem großen Kaiserlichen Feldherrn, welches mir ein
Lange

Graf Kotschubci in St . Petersburg von den sieben Haaren, welche
^ der Leiche selbst auf St . Helena abgeschnitten haben wollte, auf
dringende Bitten verehrte;
^Ulen Gold- und Silberfaden von der Grabdecke Alexanders; in der
^ Begräbnißkirche auf
, Wanderungen II.
Mahden

der

St . Petersburger Citadelle

selbst
6

abgerissen;

Einen Rostfleck von der Bombe monstrs aus der Citadelle von Ant*
werpen;
Einige Knochensplitter
, aber nicht von Heiligen, und
Einen Maravedi, kleinste Kupfermünze aus Spanien;
Letztere drei Stücke besonders wichtig als einzig materieller Gewirk
eines vieljährigen Kampfes für die zu Grabe gegangene Legitimität>n
jenen Landen. Inhaber war selbst bei deren feierlichen Bestattung.

1824.

D.as gewichtigste meiner Friedcnsjahre.
, Wachtdienstfreuden und Leiden,
Bälle, Liebesstöhncn
, und
zuführt
und was Alles der schöne Winter einem glücklichen Lieutenant
- Bataillon
^gmne sogleich mit dem Marsch nach Potsdam zum Lehr
mein
Jahr
dieses
ich
warum
,
(Mitte April) , und somit erklärt sich auch
^chtigstcs Fricdensjahr nannte.
, „ wie er sein
Ich sollte ja dort die höchste Politur eines Officiers
^ und sein muß", empfangen und
Ich übergehe

„a pattern ok a lmisüoä solüier
"Musterbild eines vollkommenen

ok

peaev"

" werden.
Friedcnssoldaten

neu, und
. Norm und Genie sind Pole einer Are, welche sich,
^wde nicht genial
- und Culturgeschichte aller Nationen und al^ichwie die Aufklärungs
, immer um sich selbst dreht.
^ Zeiten
- Bataillon in's Leben gcErst seit einigen Jahren war unser Lehr
. .
; 1820 nämlich
worden
- Jnfanterie-Compagnie des Heeres wird alljährBon jeder Linien
, wo möglich auch zugleich der schönste Soldat, in demscl'ch der beste
, zu einem Ba, Lieutenants und Capitains
^ Verhältniß Unterofficicre
, Ar- Abtheilungen bilden Compagnien
. Armee
zusammengestellt
Regimenter
,
Officicre
, Brigaden Unterabthcilungcn der
Corps Züge
Co
^oralschaftcn.
Ein Stabsofficier vom ersten Garde- Rcgimente commandirt dasselbe,
und
^ bildet zugleich das vierte Bataillon des genannten Regimentes,
lernt
, und trennt sich,
- Chablone
und übt den Dienst nach der Normal
Die

Idee zu

einem

Normal-Bataillon

im Frieden ist nicht
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wenn Schnee und Eis die classischen Erercir- und Manocuvreplätze deckt!
dann kehrt Jeder zu seinem Truppcntheil zurück.

Hier erblühet ihm der Lohn und seine Lorbeer« : er wird nun der
Meister, der Lehrer; als legitimer Vertreter des großen Musterbildes wird
er gefragt, geehrt und consultirt, bis übcr's Jahr ein Anderer an sti^
Stelle tritt.
Dann kommt das Erlernte gleich alter, nichts mehr geltender Waare
in die Rumpelkammer.
Und ganz natürlich ohne alle persönliche Animosität oder RancuneEs ist ja wieder etwas Anderes Mode geworden.
Und hier treffen wir auf die schwache Seite jedes Normalen im Fricden: es läßt sich, wie Alle und alles Andere, von dem was gerade Modc
ist durchaus beherrschen.
Mich dünkt, dies ist die einfachste und richtigste Erklärung von der»
Entstehen und Wirken eines Lehr- oder Normal- Bataillons im Friede»Es trägt die wehmüthige Devise:
„Blüthe

, Frucht , Staubwerden

in eines

kurzen

Jahres

Frist . "

Die schöne Idee einer Normaltruppe im Kriege ist sehr alt.
Die Silberschildner Alexanders, die Cohorten und unsterblichen Le¬
gionen Roms, und in unsern Zeiten „ die alte Kaiscrgarde", mit ihre»',
bei Wenigen noch durch eigene Anschauung, bei Vielen nur durch Tra¬
dition bekannten
„tu viertle garcke meurt nisi8 eile nv sv renä pas ",

sind in gutem Gedächtniß.
Denn ob Cambronne das Vorstehende gesagt hat , oder nicht, thut
wenig zur Sache ; wir haben es öfters mit angesehen
, daß dies wahr¬
haftig keine bloße Redensart war.
Das Friedensjahr 1824 war ein doppeltes Normaljahr, in so ftr»
nämlich, daß außer dem Jnfanterie - Lehr- Bataillon noch ein GardeLandwehr- Lehr- Bataillon ( aus welchen Gründen weiß ich nicht) errich¬
tet wurde, und da die Linie selbst der Landwehr, wenn diese ihr: „
Gott sür König und Vaterland" im Gardestcrn führt, nachstehen wrch,
so bildete das Lehr- Infanterie - Bataillon fortan den fünften integrire»dcn Theil des ersten Garde - Regiments.
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der
Commandeur des letztgenannten Bataillons war zu meiner Zeit
dem
Major von Wichcrt., Wir kennen bereits diesen Ehrenmann aus
Bande der Wanderungen, Seite 77.
Als die aus allen Himmelsgegenden des Staats herbeiziehenden
, auf ächt antiken SäulenMannschaften in den Communs, den schönen
, bei Potsdam , Quar¬
ocihcn ruhenden Hintergebäuden des Neuen Palais
, versammelte der Major die Osficiere, und wußte uns in
to genommen
, aber auch schwere
""er kurzen und kraftvollen Anrede auf die ehrenvolle
, welche uns zugefallen, als Repräsentanten der sämmtlichen JnAufgabe
^Mcrie der Armee unter den Augen des Königs unsere militairischen
Ich werde
^orpflichtungen zu lösen, aufmerksam zu machen. Er schloß: „
, Kamerad und Freund belehrend, leitend und helÄncn als Vorgesetzter
stnd vorangehen. "
Und so hat er es gethan, und das Lehr--Bataillon von 1824 hat,
glaube ich, seiner Aufgabe zu genügen verstanden.
Der Hauptmann der dritten Compagnie ( fünftes und sechstes Aruiee- Corps ) war vor Beendigung seines Commando's zum Major avan-

kosten

A", und

so

ward mir, als Premier- Lieutenant, die einstweilige Führung

^selben übertragen.
Als ich auf dem Wege zu den Communs bei Sanssouci vorüber^8. commandirte ich: „ Faßt's Gewehr an, Augen links! " und salutirte.
Mir war's, als ob ich den Schatten Friedrichs des Großen an den
Unstern seines Palais gesehen hätte. Die mir Gehorchenden mochten
, dem solche Honneurs ge¬
, da sie Niemanden bemerkten
bch verwundern
ehrten.
Später erzählte ich einmal im Kreise der Kameraden diesen Act meidaß
^ glühenden Begeisterung und Ehrfurcht bei dem bloßen Gedanken,
schwieMeisten
dort der „ Einzige" gewaltet habe. Einige lachten, die
Hand.
die
stkü, der Major drückte mir herzlich
SpeWenige Tage nach unserm Einrücken stand das Bataillon zur
selbst
König
Aolbcsichtigung auf dem inneren Hofraum des Palais . Der
erwartet. Oberst von Nöder, Commandeur des ersten Garde- Relvurde

, promcnirte gemächlich am nahen eisernen Gitter des großen.
lstnients
, Brunnen trinkend, auf und ab, bis
Wartens im leichten Morgcnrocke
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Augenblicke
, wo Se . Majestät aus dem kaum 50 Schritte
entfernten Palais heraustrat , dann warf sich der Oberst ziemlich non¬
chalant in die ihm vom Bedienten dargereichte Militairkleidung, und im
langsamen Tempo gelangte er eben vor die Front des Bataillons , als
der König am rechten Flügel desselben grüßend die Hand nach dem Hute
erhob.
Ich bin bei diesem höchst unbedeutend scheinenden Umstände verweilt,
um meinen Lesern sagen zu können, daß dieser ganz und gar nicht be¬
deutungslos war ; denn der Oberst von Röder, vielleicht der ausgezcich, nctste Regiments- Commandeur, den je die Garde früher gehabt hat, war
zu dem letzten

auch vollendeter Hofmann und, was wohl das Allerbeste
, ein großer Lieb¬
ling des verewigten Monarchen.

In dem Testamente des Hochseligcn befindet sich die wohlbekannte
Clausel:
„Dem General ( unserm Obersten) vermache ich 10,000 Thaler,
denn er hat mir stets treu und gewissenhaft gedient. "
Wenn man nun weiß, daß wahrhaftig die ganze Armee und jeder
preußische Ehrenmann „ treu und gewissenhaft" dient und gedient hat;
so ist der Königliche Ausspruch ein Vorzug, wie er noch selten einem
Unterthanen von seinem Monarchen geworden ist.

Der Oberst von Röder war also ein entschiedener Liebling.
So klug und umsichtig er auch war , so konnte man es doch leicht
bemerken
, wie derselbe auf das „ Liebling zu sein" gewaltig fußte, und
bei jeder Gelegenheit, weniger für die Untergebenen
, welche er übersah,
als den im Range Vorstehenden es fühlbar zu machen wußte. Zu un¬
serer Specialbesichtigung standen schon seit einer halben Stunde Gei nerale und Ercellenzen ehrerbietigst harrend, und als Oberst von Röder,
! so wie ich es hier erzählte, mit dem Könige zugleich eintraf, sah man
es wohl, daß Viele sich vor Beiden bückten.
Es würde gewiß nicht uninteressant sein, den König an der Fronte
herunter zu begleiten; aber da ich an meiner Stelle, am rechten Flügel
der dritten Compagnie, wie gebannt stehen mußte, so kann ich nur er¬
zählen, was sich in meiner unmittelbaren Nähe zugetragen hat.
Alö der König dicht an mir vorüberging, dünkte es mir, er grüße
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, als gewöhnlich geschah; es galt jedoch der Fahne,
verbindlicher
die dicht neben mir flatterte. Mein Name wurde ihm genannt, doch ging
der Herr schweigend weiter.
Ein großer starker Scconde- Lieutenant, vollen rothen Angesichtes und
schönen schwarzen Bartes , stand am rechten Flügel des zweiten Zuges
Meiner Compagnie. Der König fragte: „Wie heißt der Capi¬
tal » ? " Augenblicklich wurde von Mehrern geantwortet: „ Ew. Majestät,
mich etwas

ls ist per Seconde- Lieutenant Gvtthvld. "
Die Zeiten Friedrichs des Großen waren längst vorüber, sonst hätte
der Lieutenant den wahrlich beim Hochscligen Herrn höchst seltenen Irr¬
thum in dieser Beziehung wohl benutzen können, denn Gotthold war,
, sehr gewandten Geistes. Und schade,
trotz seiner äußeren Wohlbeleibthcit
setze ich wegen dieses Falles hinzu, daß wir nicht mehr im vorigen Jahr¬
hundert lebten, denn Gotthold war ein tüchtig praktischer Offner , trug
das eiserne Kreuz, das er sich als Feldwebel verdient hatte, mit großen
Ehren, und war nächstdem ein jovialer, liebenswürdiger Kanierad. —
Lange würde ihm dieses Glück freilich nicht genutzt haben, denn er ist
schon

vor vielen Jahren und ohne Hauptmannspatent bei Charon's Kahne

Zugekommen.
Was noch ferner sich zugetragen, konnte ich weder hören noch sehen,
denn unter'm Gewehr soll man nur das Commando vernehmen (natür, denn Denken zerstreut) , und sehen kann
^ch so wenig wie möglich denken
Uran nichts, als was unmittelbar in vertikaler Richtung vor den Augen
; nur wenn das Commando: „ Augen links! " erfolgt ist, darf
kllschicht
Uran in per angegebenen Richtung, gewöhnlich in einem Winkel von
10 Graden mit der Grundlinie des Bataillons , die Schstrahlcn firircn.
Einige Tage später wurden sämmtliche Offnere der beiden Lehr- Bataillone zum damaligen Prinzen Wilhelm, Sohn des Königs, zur Ta, wo wir auch den Monarchen als Gast fanden. Auf solche'
sU befohlen
Weise wurde die Herkömmlichst, daß Subalternen , Lieutenants und
Hauptleute, nicht der Ehre theilhaftig werden können, Leim Könige zu
, umgangen.
speisen
, daß der Monarch die Absicht hatte, die Neu¬
Es war augenscheinlich
angekommenen Offnere einzeln kennen zu lernen. An der einen Seite
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des langen Tisches saß die ganze Königliche Familie, an der anderen
Lehr- Bataillone, natürlich mit Schärpe und Degen und
Czako am Arme.
Also in möglichst unbequemer Lage und Stellung.
Ln s»66 dem Könige wurden die beiden Commandeure der Bataillone
placirt, bei welchen der heut sehr gütig gelaunte Monarch immer erst halb¬
laute Erkundigungen einzog, ehe er diesen oder jenen Officicr aufrief, um
ihn etwas zu fragen. ( Uns war die gemessenste Weisung geworden, die
Antwort so kurz einzurichten, als eben nur die Frage erforderte.)
Alles war nunmehr in der gespanntesten Erwartung.
An mich richtete der König fast zuerst das Wort.
Nach der Suppe wurden Austern präscntirt, und obgleich ich bemerkt
hatte, daß der mir dicht gegenübersitzendeGeneral von Witzlcben sich den
die Officiere der

ganzen Teller voll aufgehäuft hatte, dies demnach guter Ton sein mußte,
so nahm ich dennoch bcschcidentlich nur eine Auster.

Alsbald wendete sich der fünf bis sechs Couverts entfernt sitzende
Monarch zu mir und sagte:
„Na , wenn Sie nicht mehr nehmen , öfter kommt ' s nicht . "
Ich sah auf meinen Teller und schwieg
. Welche Antwort paßte hier¬
auf, und was hätte ich wohl für ein Gespräch anknüpfen sollen, ohne gej gen das strenge Gebot zu handeln: „ nur die Anrede zu beachten, ohne
eigene Gedanken und Ansichten zu entwickeln
."
Der König unterhielt sich nun abwechselnd bald mit diesem oder je¬
nem Officicr- Corps der beiden Bataillone, welche getheilt saßen.
So an den Capitain von Helmrich vom Breslaucr Garde - Land¬
wehr- Bataillon:
„Sie haben wohl große Erercir - Plätze bei Breslau ? "
„ Wir könnten solche wohl leicht haben, aber durch die Dismernbration der Felder und Aeckcr sind die größeren Flächen getheilt und parcellirt worden; es findet deshalb die verschiedenartigste Fruchtfolge statt,
und dies hindert bei den Truppenbewegungen; dieser Uebelstand könnte
jedoch leicht gehoben werden, wenn" — und so sprach der Capitain
wohl noch einige Minuten ohne Unterbrechung fort. Aber und Wenn,

als durchaus verbotene Worte bei einer prompten Erwiederung, kamen
mehrmals in Anwendung.
Der betreffende Commandeur und einige der höheren Beisitzer wur¬
den bereits unruhig, nur der König schien mit Interesse den Jdccngang
des Gefragten zu verfolgen. Es war ihm vermuthlich angenehm, einer
Elchen Abweichung von den allgemein üblichen Redensarten: „ Zu Be¬
seht, Ew. Majestät ! " oder „ Wie Ew. Majestät zu befehlen geruhen! "
)n begegnen.
Die hier eben angeführten Gemeinplätze werden oft auf die wider¬
sinnigste Art verbraucht. Sie grassircn dennoch fortwährend.
Am entferntesten Ende der Tafel saß ein junger Officier, welcher sich
seinen großen Schnurrbart häufig mit den Fingern drehte. Ich hörte,
wie der König halblaut den Commandeur fragte, wie der Officier heiße,
. Und dabei machte der Monarch
Schnauzbart streiche
die bezeichnete Handbewegung höchst possirlich an seinem ganz kleinen
und mit dem Rande der Oberlippe gleichmäßig abgestutzten Schnurr-

der sich immer den

därtchen.
Der Name wurde ihm alsbald genannt.
„Von Bosse, " erhob nun der König seine Stimme, „der Com¬
war Ihr Vater ? "
mandeur des * Dragoner - Regiments
„Entschuldigen Ew. Majestät, mein Großvater," antwortete der Offi¬
ce fthr rasch, das letzte Wort etwas betonend.
„Nun , Nun ! " cntgcgncte der König mit
richtete seine Fragen an Andere.

komischem Affect

und

Eine Störung der recht gemüthlich cursirenden Unterhaltung, denn
, in sehr gnädiger Stimmung , trat
dcr Monarch war, wie schon bemerkt
^tzt ein.
Der Tafeldccker bcgoß, als er den Braten präscntirtc, den linken Arm
des Königs von oben bis unten mit der beigehcndcn Sauce.
Der Prinz Wilhelm, als Gastgeber, sprang sogleich auf; der Un-

erblaßte.
„Schad ' t nichts , schad ' t nichts !" bemerkte rasch der Monarch,
, und unmittelbar
mdcm er den Acrmcl mit der Serviette abtrocknete

tziückliche
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darauf ergriff er sein Champagner- Glas , erhob sich vom Sitze und
trank:
„Auf das Wohl der Repräsentanten
meiner Armee!
Die Flügelthüren öffneten sich, und die herrliche Janitscharen- Musik
des ersten Garde - Regiments, welche im Nebcnfaale versammelt war, gab
einen dreifachen Tusch.
Nachdem der König nochmals einige Fragen gestellt
, und dabei mit

Wohlgefallen beim Capitain von Hclmrich verweilte und, wie
es schien
, denselben geflissentlich in's Gespräch zu verwickeln suchte, wurde

sichtlichem

die Tafel aufgehoben.
Der König gab hierzu ganz unerwartet das Signal.
Wir hatten im sogenannten Marmorsaale gegessen
, welcher in seinen
Dimensionen so groß sein soll, daß, wie man sagte, das kleine Mar¬
mor- Palais am heiligen See darin Platz hätte.
Während dessen abgetragen und die Tische weggeräumt wurden, ver¬
blieb die Gesellschaft im Saale , und kleinere Gruppen bildeten sich sobald der Caffs herumgereicht worden. Der Oberst von Stockhausen,
mein bisheriger Regiments- Commandeur, welcher seit wenigen Mona¬
ten zum Militair - Gouverneur des Prinzen Albrecht, jüngsten Sohnes des
Königs, ernannt worden war , zog sich nun mit mir in eine Fensterni¬
sche zurück, um mich über so Manches zu befragen.
Da kam der König direct auf uns zugegangen, und mein Oberst
hatte nur noch so viel Zeit, mir zuzuflüstern: „ Jetzt ist der entscheidende
Moment, R . ! Benutzen Sie denselben, ich werde schon helfen. "
Mir war so zu Muthe, als wie ich das erste Mal in die Schlag
marschirtc; doch ehe wir hier das Gefecht beginnen, wollen wir erst et¬
was näher das Terrain beschauen
, oder vielmehr die um uns herum ent¬
standenen Gruppen.

Wie eben bemerkt, stand ich mit von Stockhausen am Fenster, ich
in Schärpe, Degen, den Czako mit langen Cordons am Arme, die volle
Tasse Caffs in den Händen und hohe Absätze an den engen Stiefel
auf glattem Parquctboden; mein König drei Schritte von mir.
Man wird es mir zugeben, daß ich eine sehr embarassante Stellung
zum Gefecht eingenommen hatte. Auch die eine Flanke war durch eine
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mir, welche der Kronprinz mit sci"cr Gemahlin und Prinzessin Louise bildeten
, etwas gefährdet
. Dieses
^vhe Trifolium schäkerte jedoch laut, besonders der Kronprinz
, welcher,
^ herrlichster Laune
, den Zucker mit dem Löffel aus seinem Caffö nahm
und den Königlichen Damen abwechselnd nach dem Munde führte
. Dies
^ mir wieder einige Courage
; ich sah doch gemüthliche Menschen.
Der König fragte nun von Stockhauscn:
"Lieutenant R. von Ihrem Rcgimente ? "der
( Oberst trug
die Uniform desselben
) — und zu mir sich wendend:
"Viel Auszeichnung, commandiren die Compagnie; guDfficier im Kriege muß auch im Frieden da
— geschieht
^ ungeheurer Knall im Saale; die beiden Prinzessinnen fliehen laut
Aufrufend in die nächste Ecke
, der Kronprinz bleibt lachend stehen
, der
°"'g sieht sich ganz gelassen um, und als er bemerkt
, daß derselbe unE^ liche Tafcldccker beim Abräumen eine große Alabaster
- Vase auf den
^cn geworfen hatte
, sagte er:
"Ich muß nur gehen, der Mensch wird immer ungeHicktcr," und machte gegen mich eine Handbewegung
, als wolle er
/bU: „Ein Anderesmal !" Das Gefecht ward also unentschieden
Gruppe höchstens fünf Schritte von

^ -brechen.
Gin mißgünstiger Kobold hatte vermittelst eines ungeschickten

^ für

mich eine sehr nachthcilige Diversion

Tafcl-

gemacht.

"Dies heißt Unglück
, lieberR.! also ein Anderesmal,
" sagte mein
*^ r Oberst
. Und Jeder ging seiner Wege.
meiner Stube angekommen war ( Commun II, Zimmer
2),
den chabraquenähnlichcn Bombast von mir, mich selbst auf's
°pha, und dachte
: also der hohle Knall einer Alabaster
- Base störte
glücklichen Moment
, den du dir so lange ersehntest
, und welchen mein
^st seihst entscheidenden nannte
. Ich hatte mich Jahre lang darAls

ich in

ich

^ gefreut
, meinen König zu sprechen
, und vielleicht recht offen sagen zu
^u»cn, wie unaussprechlich ich ihn verehre und über Alles in der Welt
^ k, und wenn auch diese letzteren Wünsche gleich Seifenblasen an der
"klichkeit zerplatzt wären
; so hatte doch Oberst von Stockhausen
, wie
^silbe mir mitgetheilt
, die gegründetste Hoffnung
, daß der günstige Mo-
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ment auch ein entscheidender sein würde; denn von Stockhausen hatte in
seiner Stellung und in täglicher unmittelbarer Berührung mit dem ho¬
hen Herrn gern Gelegenheit genommen, die guten Offnere seines Re¬
giments der Gnade Sr . Majestät nachdrücklich zu empfehlen
. Nach¬
drücklich , denn der Hochselige König achtete und ehrte den Mann,
sonst hätte er ihm wahrlich nicht die Erziehung seines jüngsten Kindes
anvertraut.
„Also ein Anderesmal ! " hatte mir von Stockhausen tröstend
zugerufen.
Dies Anderemal
kam nicht wieder! —
Siebzehn Jahre später kehrte ich aus Spanien in die Heimath zu¬
rück, schwer verwundet, gänzlich mittellos, aber mit reichen Erfahrungen'
Ich hatte als guter Preuße in fernen Landen für das Princip der Ord¬
nung , für Gesetz und Religion brav gefochten
. Ordnung und Gesetz
gilt überall gleich; was jedoch das letztere der drei hier angeführten
Dinge betrifft, so werde ich zu seiner Zeit schlagende Beweise, d. h. Be¬
weise, die jedes engherzige Vorurtheil von Intoleranz und Inquisition
augenblicklich niederschlagen
, eklatant führen können.
Ich kehrte also in die Heimath zurück. Der alte König war auch
heimgegangcn. Trotz der Sympathie, die ich bei allen Hochherzigen und

Edlen fand, wußte das fade und verbleichte
, aber langarmige NorMund Formwesen immer noch es so zu drehen, daß mir nur die seit acht
Jahren entzogene preußische Pension für frühere fttnfundzwanzigjährige
Dienste wieder gezahlt wurde. Und diese war freilich sehr gering.
Damit hätte ich füglich im Vaterlande darben können. Das nor¬
male Gefühl eines Schreibheldcn versteht nicht, die Lage eines im Kriegs¬
dienste mürbe gewordenen Militairs zu ermessen
, noch viel weniger zu

würdigen und zu lohnen; es vermag nicht bis dahin sich zu erheben.
Aechte Großmuth läßt sich aber nicht fesseln.
„ Der alte, viclerprobte Soldat soll in meinen Staaten ruhig leben
können," so dachte der Souvcrain und handelte darnach.
Für diesen und für die vielfach sprechenden Beweise der Zufrieden¬
heit und Theilnahme, welche ich während meines dreijährigen Aufent¬
halts in spanisch- carlistischcn Diensten erhalten hatte, wollte ich mcinein

93
nunmehrigen Könige persönlich danken, und erhielt dazu die erbetene Er¬

laubniß.
Es war am 25stcn November 1840 ( heute, wie ich dies schreibe,
gerade sechs Jahre ) , als ich in der großen Vorhalle der Königlichen
Wohnzimmer im Schlosse des Morgens gegen 10 Uhr die Ankunft des
Herrscherpaares aus dem nahen Charlottenburg abwartete. Der HofMarschall in großer Uniform war allein zugegen; es sollte vermuthlich
loch später Präsentation in Galla stattfinden.

Da öffnen sich rasch die Flügelthüren, und zuerst die Königin in
Hut und Pelzhülle, dann der König im Militair - Ucberrock ohne Epauletts
, gehen eilig durch den Vorsaal nach ihren in¬
"ud mit der Dienstmütze
, der König be¬
neren Gemächern. Ich hatte mich etwas zurückgezogen
aber und sagte:
„Aha , sind Sie ' s , R . ! Gut , kommen Sie nur mit
herein ! "
"nd so stand ich denn ganz allein vor meinem Monarchen.
Mein Dank wollte sich eben in Worten aussprcchen, als der König
Mehrere Fragen über meine Blessuren und meinen Aufenthalt in Spa»ien, vielleicht absichtlich etwas rasch und mir unerwartet, dazwischen warf.
merkte mich

2lls ich möglichst genügend geantwortet, fragte mich der König weiter:

„Ob nicht die Armee von meinen gesammelten miliNutzen ziehen würde?
tairischen Erfahrungen
Ich bemerkte ehrerbietigst: daß für jetzt mein körperlicher Zustand sehr
ladend sei, daß ich mich deshalb in den Schooß meiner Familie nach
, wenn ich aber wieder hergestellt wäre,
Schlesien zurückzuziehen wünsche
bitten.
so würde ich dann Sc . Majestät ganz unterthänigst um Anstellung
„Gut ! " entgegnctc mir der Monarch, und stellte mir wieder einige
^hr rasche Fragen , wo und bei welcher Gelegenheit ich blesfirt worden
^i, doch dws Mal ganz entschieden mit der Absicht, mich vom Ausspruch
^6 Dankes abzulenken, der mir eben wieder auf der Zunge lag.
Es giebt hochherzige Seelen, denen das schöne Gefühl „ beglückt zu
haben" reiner und ungetrübter bleibt, wenn es die oft nur banalen Sin"es ausgesprochenen Dankeöworte nicht entgegen nimmt, sondern sogar
abzuwenden sucht.
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der Fall sein
, denn es ward mir coiuunmöglich
, ohne die geforderte Antwort zurückzuhalten
, von meinem
Danke zu sprechen.
Noch folgten
4 oder5 Fragen schnell hinter einander
, welche ich kaum
eben so schnell zu beantworten vermochte
; denn es ist eine entschiedene
Wahrheit
, daß fast immer eminent überlegenen Geisteskräften gegenüber
die eigenen zusammenschrumpfen
. So ging mir's. Ich wußte zuletzt
kaum, ohne gerade eingeschüchtert zu sein, regelrecht zu entgegnen.
Da ruft der König auf einmal laut auf:
„Bald hätt ' ich' s vergessen, zwei Gesandten warte»
noch auf mich!"
zieht sich den Ueberrock schnell aus, die über einen nahen Stuhl aufge¬
hängte Uniform rasch an, und mit einem sehr gnädigen:
„Also ein Anderesmal !"
war der Königliche Herr meinen Blicken entschwunden.
Ich blieb mit einem Gefühl
, welches Überraschung
, Bewunderung,
Staunen und ein gewisses Mißbehagen
, die goldene edle Zeit und Ge¬
legenheit ungenützt vorübergelassen zu haben
, erzeugt
, im Königliche»
Wohnzimmer allein zurück.
Mechanisch stieg ich nun die breite Wendeltreppe hinab; da erleuch¬
tete es mich wie ein Geistesstrahl
, und jetzt fiel es mir ein, was r'ch
hätte oben im Salon sagen sollen
. Das war also wieder der Kobold,
welcher mich schon so oft geneckt hat.
Als ich zu Hause angekommen
, lag es mir centnerschwer auf dei»
Herzen
, daß ich mein eigentliches Vorhaben
: dem Könige recht inmg
und ehrerbietigst Dank zu sagen
, ganz verabsäumt
, oder vielmehr nicht
hatte anbringen und ausdrücken können
. Es mußte nun schriftlich g^
schehcn.
Ich war gewiß eine Viertelstunde mit dem Könige allein geweftni
geistreich und leutselig wie immer
, hatte mir derselbe sogar Gelegenheit
geboten
, ein vielleicht für meine Lebenszeit entscheidendes Wort ausz»^
sprechen
, ich habe es aber nicht gethan
. Der Monarch wechselte hle^
auf in meiner Gegenwart die Kleider
, und ich habe ihm nicht geholfen,
da ich erst überlegte
, ob ich es auch thun dürfe. Auf diese Weift habe

Dies mochte wohl auch hier

plct
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von der großen Auszeichnung, welche mir geworden, nichts gewisser
und bestimmter mehr in der Erinnerung , als das:
„Gut , ein Anderesmal ! "
Auch dieses Anderemal ist noch nicht wiedergekommen.
Unwillkührlich fällt mir jetzt des alten Königs:
„Na , wenn Sie nicht mehr nehmen, öfter kommt's nicht! "

ich

'n den Sinn.
Das zehnjährige Fricdcnsfest von Paris sollte den Zlstcn Mai beim
Lehr- Bataillon ächt militairisch gefeiert werden.
Erst Gottesdienst im Freien, dann Fahnenweihe, und Mittags soll¬
en die Soldaten der beiden Bataillone und Deputationen aus anderen
Waffengattungen unter den Säulengängen der Communs öffentlich ge't werden.
chcis
Das herrlichste Wetter begünstigte diese wirklich sinnreiche und prächiige Feierlichkeit.
Bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten konnte man es unserm Hochöligen Monarchen recht deutlich ansehen, daß es ihm das innigste Ver¬
zügen und Glück gewährte, ohne alle Ostcntation von seiner Seite,
^ner lieben Armee und seinen lieben alten und treuen Soldaten Freude
"ud Annehmlichkeit zu bereiten.
Am Vorabende des Festes kam der König mehrere Male in das Jndes Schloßraumes, wo die Parade, Kirchcnfcicrlichkeitund Fahnen^eihe abgehalten werden sollten, um Alles selbst anordnen zu können.
Es mußte mitten im Hofraum ein Altar zur Aufstellung von Trom-

Ucre

^An und Fahnen u. s. w. errichtet werden; da es aber unmöglich war,
den mit doppelten Klinkern gepflasterten Boden irgend einen Pfahl oder
, so mußte während der Nacht der
Pstock zu einem Gerüste einzugraben
Altar von Erde und Rasen erbaut werden.
Mir wurde dieses Geschäft übertragen, und den andern Morgen mit

Sonnenaufgang war es beendet.
Nach dem Gottesdienst kamen die sämmtlichen Fahnen und Stan¬
darten des Garde - Corps on oventsil auf den erhöhten Altar zu steworauf die Truppen vor diesem vorbei defilirten.
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in's Le¬
ben getreten
, und da ich die Leitung derselben gehabt
, so kam der Kö¬
nig, unbemerkt von mir, an mich heran, als ich eben noch mit Aufstel¬
lung der Fahnen beschäftigt war, und sagte mit dem leutseligsten Tone
und sehr graziöser Handbewegung:
„Sehr gut gerathen , haben die Nacht bauen müssen!"
Und im Laufe des Vormittags hat der König diese Bemerkung mehrmals
wiederholt.
Das sind die letzten Worte, welche der Hochselige Monarch mir un¬
mittelbar zugewendet hat. —
Es wurden Mittags wenigstens
8 —900 Soldaten an einer Menge
Tischeü 25—30 Personen gespcis
't.
Jede Compagnie besetzte
L Tafeln; die meinige
, als Fahnen- Com¬
pagnie
, nahm den mittleren Raum des Hauptganges ein, und da hier
sich Alles hin und her bewegte
, so waren die Tische passend mit Blu¬
men ausgeschmückt.
Milchreis mit sehr vielen Rosinen
, und Ninderschmorbraten mit Kar¬
toffeln und sauern Gurken
, dazu guter Schnappsü Oiservtion
, waren
bei solchen Festivitäten
, welche sich in Potsdam beim Lehr-Bataillon öf¬
ters wiederholten
, Stereotyp
- Gerichte
, da solche der König sehr gern aß,
und auch jedesmal eine gute Portion davon verzehrte.
Das wurde nun, wie leicht begreiflich
, Hofsitte
. Prinzen und Prin¬
zessinnen thaten dasselbe.
Es war unter den alten Soldaten( meistens zum Fest eingeladenen
Garde-Invaliden) an den entfernteren Tafeln schon gar sehr laut ge¬
worden
, als der König mit etwas umwölkter Stirn, denn man konnte
auf dem männlich schönen Gesichte desselben sogleich jede Gemüthsbewe¬
gung ablesen
, ay eine meiner Compagnie
- Tafeln herantrat
, ein Wein¬
glas ergriff
, es hoch hob und
„Auf ' s Wohl der Repräsentanten der Armee!"
ausleerte.
Aber nur mit Mühe konnte der Monarch das Getrunkene
, welches
er wegen der Farbe für Wein gehalten hatte( es war aber nur Korn¬
branntwein mit Saffran gefärbt
), hinunterschlucken.
Sämmtliche Anordnungen waren zur

höchsten Zufriedenheit
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sagte der
Mit gerade nicht sehr freundlichen Mienen und Gebchrden
König hierauf zum Major von Wichert:
lassen ! "
«Sie hätten mir auch können Wein hinsetzen
sahen wir ihn im Thcaund entfernte sich sehr rasch. Erst am Abend
irr wieder.
im lebhaftesten
Noch sind mir einige Scenen von jener Fricdcnsfeicr
die hohen
. In der Nähe meiner Compagnie bewegten sich
Andenken
unmittelbar
ich
Herrschaften auf und nieder, und so war
und höchsten

Augenzeuge von dem was geschah.
Regiment, ein ge¬
Der Untcrofficicr John vom siebenten Infanterie die Honneurs.
Mann und schöner Soldat , machte am ersten Tische
, und ließen sich
Hier traten die Prinzessinnen und Hofdamen heran
darreichen, welche
von dem wohlschmeckenden Milchreis kleine Portionen
unterhaltend sogleich mit mög¬
Nc dort stehend und sich mit den Soldaten

bildeter

Grazie zu sich nahmen.
ihr dargereich¬
So kostete auch die Kronprinzessin einige Löffel des

lichster

ten Milchreises.
, nur der Kronprinz nä¬
Alles trat ehrerbietigst einige Schritte zurück
, ergriff eine sauere Gurke vom
hrte sich, von seiner Gemahlin unbemerkt
Mund
, und in demselben Moment, als die hohe Dame den
Höchsten Tische
noch
immer
,
, um den Milchreis zu verzehren, steckte der Kronprinz

öffnete

Gurke an¬
von der Prinzessin, mit sehr viel Gewandtheit die
statt des Milchreises in den Mund seiner Gemahlin.
, welche
Da nahte sich wiederum eine der lieblichsten Frauengestalten

Angesehen

je der Purpur geschmückt!

sich in jedem Worte
Königliche Würde , Huld und Milde prägten
alte Sol, Grazie und Hoheit in jeder Bewegung aus . Der
und Blicke

, sagt er, wenn und wo
bnt hat nicht schmeicheln gelernt, aber es war
, als ob einer der besten Engel zu uns niedcrschwcbtc.
jte erschien
, leider zu früh verklärte Prinzessin Wilhelm, Marianne
Unsere herrliche
, trat nämlich auch an den Tisch und lobte die Blu-

Uv» Hessen- Homburg
vor seinem
, wie ich bereits angeführt, der Untcrofficicr John
'Uen, welche
sie einige gnädige
Platze recht sinnreich aufgestellt hatte. Auch richtete
v- Rahden , Wanderungen II .
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Worte

an denselben .

John

gegnen , daß die Prinzeß
Glas

mit den Lippen

tischer Würde

wußte hierauf so correct und geschickt zu ent¬

mit der vollendetsten Grazie das ihr dargereichte

berührte , eine Blume

abpflückte und mit majestä¬

sich entfernte.

Mit Begeisterung

leerte der glückliche Unterofficier

das Glas , drückte

es auf die Kriegerbrust , und wird es gewiß

als das
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jenes

bewahrt

haben.
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mals

nahe

lebenslang

als Kleinod

18te Juni , Jahrestag

die beste Gelegenheit

lichkeit mit anpassenden
Kirchlicher

von la Belle - Alliance , gab aber¬

zur Wiederholung

der eben beschriebenen Feier¬

Abwechselungen.

Sermon

, große Parade , Diner

im Königlichen

Schlosse

für sämmtliche Officiere , und für die Soldaten , wie am letzten Zlstcn;
Abends
etwas

Theater , Illumination
sehr muntere

Im

großen

blendenden

und die von Sternen
Zur

bestimmten

Graf

harrte

trat der König

später

zes entfernt

gekommenen
marschall
Ihm

der glänzende

Der König

auf den Ehrenplatz

und Gneisenau

des Monarchen-

in unsere Mitte , und nur

Haltung

allein .

Alle Blicke waren

ihn bei der Hand
an der Königlichen

unser alte Held „ Fürst
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am heu¬
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durch
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we¬

des Hofglan¬

selbst schritt durch den ganzen Saal
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Gneisenau

gebührte

also mit vollem Rechts

hier und für alle Zeiten , so lange Geschichte lebt und lehrt , der schönst?
Lorbeerkranz

für la Belle - Alliance.

und Blu¬
Doch nicht Freuden und Feste und Ausbeute von Lorbeerund oft
menkränzen allein, sondern auch fast unerträgliche Beschwerden
schönen
gar bittersüße Worte der üblichen Dienstsprache bezeichneten die

Tage im märkischen Aranjuez.
den
Beinahe alle Frühmorgcn fand uns die aufgehende Sonne auf
von
Weltmeer
Erercirplätzcn des ersten Garde - Regiments. Ein wahres
Sand. Die fünf Bataillone glichen hier auf der classisch gewordenen
, oder
Steppe jenen lautlosen und unbesiegbaren L0I01E8 clv granit
wan¬
unglücklichen
, wie jene
^schwanden , von Staubwolken überdeckt
Caravanen in Sahara 's grenzenloser Wüste. Kaum wagte die
dernden

Oberst
Brust zu athmen, geschweige ein Glied sich zu rühren, wenn der
, seine Roßschwcife und
dahersprengte und zum Morgcngruß, ächt türkisch
seidene Cordons austheilte *).
und
Dann wateten Tausende im oft fußtiefen Sande ; Staub , Hitze
ward
Gedanke
Durst hemmten jede freie Respiration, und selbst der freie
und lenkte
Alle
für
, denn der Oberst dachte
unmöglich und auch unnütz
uns Alle wie leblose Marionetten.
Be- ,
Davon gab er uns eines schönen Morgens den eklatantesten
Commando
sein
auf
und
Meis. Es mußten alle Officiere austreten ,
, comallein vollführten die drei Bataillone des ersten Garde- Regiments
Evolutionen,
dlet wie eine der ingeniösesten Maschinen, die verwickelsten
der beiden zu¬
Aufmärsche und Colonncn- Formationen, zum Staunen
unerreichbare Voll¬
schauenden Lehr- Bataillone. Diese erkannten nun die
ob aber eine
kommenheit der technischen Geschicklichkeit des Vorbildes,
Vor¬
Schulfertigkcit der Masse dem Ansehen der Einzelnen gerade
solche

haben mag, stellt sich in Frage.
Den Soldaten wurde ja gezeigt, wie überflüssig eigentlich ihre sämmtich allein, ich bin Alles.
llchen Officiere waren; nur der Oberst sprach:
Wenn sich nun das gesunde Colorit der meist jugendlichen und bart¬
wenn das
Gesichter mit einer grauen Schmutzlarve überzogen hatte,

schub geleistet

losen

und Rügen , mit
* ) Man vergegenwärtige sich hier jene dienstlichen Zurechtweisungen
höhnendem Bei¬
mit
sogar
öfters
und
,
spitzen und gedrehten Worten ausgesprochen
, vernichten die besten
satz in Blick und Ton ; sie empören jedes gesunde Gefühl
Ehrgefühl die Kehle zu.
Vorsätze und helfen nie , denn sie schnüren dem wahren
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bunte Getäfel und Geflitter unserer Uniformen unter dem Pudcrmantel
des Havel- und Sprcesandes dem Auge unkenntlich geworden war, wenn

alle physischen Kräfte im Verscheiden
; dann hieß es : „ Leute, den letz¬
ten Nerv angestrengt — jetzt kommt der Parademarsch ! " Nun
also trat die eigentliche Weihe solcher4 bis 5 Stunden andauernden Höl¬
lenqualen am heißesten Junitage in den Vordergrund.
Wie wandernde Mumien vollführten wir nunmehr den damals, wenn
auch nicht fast göttlichen
, gewiß aber übernatürlich schönen Parademarsch-

Parademarsch! Zauberformel unserer Erercirplätze, Schrcckcnswort
für Zugführer und Flügelmänner, Posaunenstoß für die aus süßem
Schlummer erwachten schließenden Officiere, Musik den Ohren gähnender
Zuschauer — du durchdringst mit elektrischem Schlage eine große Anzahl
ängstlich pochender Soldatcnherzen. Wie ist auf einmal die unbewegliche

starre Masse in Leben und Thätigkeit versetzt; Schnupftücher aller Far¬
ben wehen den Staub vom Lederzeuge
, Bürsten cursiren in den Hän¬
den dienstbeflissener Corporale, selbst der ernste, den kleinen Schwächen
der Menschheit bisher unzugängliche Hanptmann verliert sich still hin¬
ter dem dritten Gliede und zieht verstohlen einen kleinen Taschenspiegel
herwor, denn
Diesmal

gilt es, nicht der Vernichtung der Feinde, nicht der Ver¬
theidigung des Vaterlandes — Possen! wir leben ja, Gott sei Dank! im
Frieden — es gilt dem Parademärschevor jenem besternten Herrn mit
weißem Fedcrbusche
, der, umgeben von seinen Adjutanten, dort in einiger
Entfernung hält, und aus dessen und deren Mienen ein interessantes Ge¬
misch von Mcnschenhaß und Sehnsucht nach dem Frühstücke spricht.
Eilen wir an die Seite der Hclmbebuschten
, oder besser der panacllos

blan68 , denn schon naht sich die in der Sonne glänzende Colonne,
an ihrer Spitze die wirbelnde Schaar der Trommelschläger
, voran den
Mann des Volkes, den populairen Abgott der Straßcnjugcnd, den ei¬
gentlichen Anführer des Ganzen, den Regiments- Tambour. Hoch an
Gestalt, breit an Schultern, sieht man ihm an, daß er fühlt, was es heißt
der Erste zu sein. In seiner Hand hebt

nun der tactgebietcnde Stock,
die Kalbfelle schweigen
, und 40 goldstrahlende Hautboisten beginnen den
Marsch aus Wilhelm Teil.
sich
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ist

Dies

der Zug

unter dem Fußtritt
Wer

ältliche Krieger

ist der feierliche , etwas

Bataillone.

heranrückenden

vor Zug

zu Pferde , der bcglci-

jetzt sichtbar wird ?

ict von einem jüngeren

Officicr

Ur glücklichen Sternen

geboren , denn

die Erde

schon dröhnt

Denn

!

Moment

große

der

Er scheint nicht un-

sein Blick schaut finster und be¬

Major mit seinem Adjutan¬
fangen in die nächste Zukunft . Es ist der
wie
liegt in diesem Augenblicke auf ihm , und
ten. Eine Ccntncrlast
das
,
des ganzen Räderwerkes
sollte es nicht ! Ist er nicht der Maschinist
seines eigenen Wer¬
folgt ? ist er nicht der verantwortliche Herausgeber
halten , auf die Secunde salukes? muß er nicht auf den Zoll Distance
und mit kühner Selbstllrcn , jm Augenblick sein Pferd herumwerfen
gaan die Seite des besternten Mannes
und Schwenkung
serläugnung
kvppiren?

ganzes Heer

dein volles Gewicht

lochten

des Feldherrn .
Zügen

^öffneten

über

vor

führst ;

und Roß

halten

zur

dem scharfen Auge des
der Front

Mann ! — Vor

wie ein

ruft der Hauptmann

dos ersten Zuges

nie

schreitet mit paradcmäßig

Die erste Compagnie

vorüber ; 150 Mann

Ericgsgottes

gelungen ; Reiter

den freien Raum

ein

wer

ansetzt an seines Thieres

er den Sporn

ist der große Wurf

Diesmal

dir

Gefolge

sich bewegt in eines In¬

empfand , weiß nicht , was

Brust , wenn

fanterie - Majors
Seite.

mit

Möglichkeiten

unheilbringender

in deinem

du

, das

O Schreckenswort

!

Galoppiren

sein Jahrhundert

in die Schran¬

schön und groß und wohlgewachsen , wird
genau zu hallen , hängt
^ ihm bisweilen schwer , Mitte und Distance
ihm ein leichtfertiges
auch der Czako zuweilen hinten über , was

kn .

Ist

laschen

er auch nicht immer

giebt , oder fällt ihm der Schirm

llirlichcn Anmuth

durch unbillige

seiner na-

auf die Nase , was

Verkürzung

des Gesichts

schadet ; so

Ernst , die erhabenste Würde
spricht sich doch in seinen Zügen der edelste
mit heitern Mienen im Pa¬
aus . VKr sah wohl jemals einen Capitain
mag er kühn lächeln ; zum
rademarsch vorüberziehen ! Im Kanoncnfcucr
Parademarsch
Und

gehört würdevoller

so rückt ein Zug

Ernst.

nach dem andern

Ebenmaaß , Uebereinstimmung .

vorüber ; Alles

ist Tact,

Ein schöner Beweis , wie weit der Mensch
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cs bringen

kann, wenn er,

mehr denkt

als an den Dienst für Gott, König und Vaterland!

Seite setzend
, an nichts

Herren, da kommt die Fahne! Heiliges
Zeichen von Richtung und poiut-cks- vue, hier im Parademarsch bist
du in deinem Elemente
. Als du einst hoch wehtest im wirren Knäul
des von fränkischen Eiscnreitern bedrängten Quarwe's, oder dem auf
die Batterie stürmenden Bataillon vorauseiltest
, als du bei Prag und
Kulm von der Hand des Feldherrn selbst vorangctragcn wardst
, wer
schaute da nach dir?!! —
Bis hierher poetische Begeisterung.
Betrachten wir fortan etwas nüchterner die wirklich zu ihrer Zeit welt¬
historisch gewordene tactisch
- militairische Ausbildung zum ParademarschEs müßte sogar eine interessante und belehrende Abwechselung gewäh¬
ren, die geltenden Feststellungen
, Regeln und Capricen
, welche die In¬
fanterie zur Musterschule militairischer Vervollkommnung im Frieden er¬
hob, kennen zu lernen.
Doch nur wenigen Auserwähltcn und Eingeweihten lüftete sich der
Schleier dieses Bildes von Sais, und gewiß der Auserwählten Erster
war unser Oberst in Potsdam.
Wir wollen nur noch einmal das möglich treuestc Bild des nun
auch schon längst verblichenen Parademarsches in höchster Perfektion wie¬
dergeben.
Wenn auch mancher der gütigen Leser ein Vicrteljahrhundcrt und
länger auf den classischen Räumen und Feldern jener so nahe sich be¬
grenzenden nordischen Sommer
- und Winter- Residenten sich müde und
stumpf und endlich invalide gewandert und paradirt hat, so ersuche ich
ihn doch recht kameradschaftlich
, noch einmal sich zu incommodiren und
das Vollendete in dieser Beziehung anzusehen
. Es ist das non plus
ultrs, denn
Eben sind die sogenannten Riesen im Anmarsch
. Hundertsunszig bis
hundertachtzig Krieger rücken in einer mit Compagnie
- Front bezeichne¬
ten Marschlinie heran
. Schritt und Tritt, Lcderzeug
, Tornister und Haar¬
busch
, Aug' und Gedanken nach dem Zollmaaße abgemessen
, gerichtet und
eingepfercht.
Hand an den

Hut,

allen Egoismus bei

meine
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noch
Der blanke Degen des stolzen Führers sicherte Minuten vorher
der hellpolirtcn Gewehrdie wo möglich mehr als senkrechte Haltung
laufe; der scharfe Stahl fuhr dabei wie ein Blitzz Linie vor den Na¬
. In
auch noch unbärtiger Helden herunter
Nascnlcbcn stählt man
solcher stündlichen Gefahr um das eigene theuere
ge¬
Soldaten Muth, erhebt sein Selbstgefühl und lehrt ihn,, nebenbei
, geschickt den Kolben des Gewehrs in den Fingern ba¬
die Vorschrift

senspitzen

, wenn
sämmtlicher

gen

lanciern.
und
; Athem stockt,
liegen
dünne Haarbusch auf dem Czakv in einer Verticale
, Brust heraus und der Kopf so leer als das hölzerne Ge¬
sleib hinein
, auf dem Rücken.
, Tornister genannt
'nem Ueberzuge
iste mit kalbfell
! Nicht in, sondern auf der Brust glüht und
Wozu auch das Denken
. Und die Sonne, gerade in unserm Zepreßt das glänzende Lederzcug
, denn der Schirm ist
dith, blendet und drückt das Augenlicht darnieder
und schützt weder vor Regen
>oic ein Brett dicht an die Stirn genagelt
, die Sonne spie- oder Augenlicht
. Wozu Geistes
"°ch Sonnenschein
golt sich ja auf unserm Patrontaschdeckel.
, der Traucrgesang dem herrlichen Pa¬
Dies sei die Abschiedshymne
, denn erst jüngst sah man stolze Armee¬
; er ist verblichen
rademärsche
korps, und selbst das schöne Eilfte, in höchster Parade, aber einen Pa¬
rademarsch wie damals sieht man nicht mehr.
Wir haben hier, ich glaube auf einem und demselben Druckbogen,
, den
: die Sticfclcttcnhoscn
drei hochwichtige Dinge zu Grabe begleitet
viel gepriesene Le¬
Parademarsch und die weiland so hoch gefeierte und
- spanischen Niederlanden.
gitimität— in Spanien und in den ehemalig
Wie die

, muß
Fußspitze

der Augcnwimpcr und

der iz Elle lange

, welche
Lehr-Bataillon von den Frühjahrs-Manoeuvcrn
, begann der
, nach Potsdam zurückkehrte
"r Berlin abgehalten wurden
- und Bataillonsdienst mit dem größten Nachdruck.
"wcrc Compagnie
- Regiment
Ein Hauptmann von Borwitz vom achtzehnten Infanterie
, welche ich bis^tte nunmehr das Commando der.dritten Compagnie
, fast kugcl, untersetzter
. Er war von kleiner
, übernommen
hrr geführt
Als das

runder
was

Figur , und vor den ausgewählt
posfirlichc , ja burleske

Officicr

großen

Erscheinung , aber

und ein vortrefflicher

Kamerad.

seinen Untergebenen

beobachtete

Mit

Leuten deshalb
ein tüchtiger

von Vorwitz

mußte

Tactik .

weg , dann ruhetc er im Schatten

eben so lange , schonte überhaupt

Nachercrciren

laut

Von

zu bestrafen

sich und seine Soldaten

Linien - Infanterie

Willens

wäre .

besaß

ganz

und

gar

Einige

- Officicr ; auch trug

das

über

Male

sogar zeigte er

Zeug

zu einem tüchtigen

sein System

die besten Früchte,

wurde

belobt , und er selbst ward

ausnahmsweise

bern sehr bald zum Major

befördert.

Nicht jeder dachte so wie er.
gar nicht zur Besinnung

dasselbe Tempo

bei der damals

sentiren und Schultern

des Zeitmaaßes

daß die betreffende

wandern

ließen

die armen

hundert

bei hundertfunfzig

Manipulation

ein und

beim Prä¬

ließ , um das

Zusam¬

einzelnen Soldaten

Die nächste Folge

wegen beschädigter

des Diensteifers

Soldaten

und einige Male

wiederholen

niemals

stets

mich , eines Tages

Brust

davon

war,

wurden , und

als die beste genannt

wurde.

bei den meisten Officieren

leicht erklärlich , denn jeder zum Lehr - Bataillon

nach

und Schultcrkno-

mußten , wovon zwei Invaliden

Compagnie

Nebergrcifcn

Manche

zu erzielen .

daß drei oder vier Burschen

Compagnie

vor allen seinen Mitbewer¬

neu erfundenen

des Gewehrs

schwieriger Griffe

chen in ' s Hospital

die dritte

kommen , und ich erinnere

gezählt zu haben , daß ein Capitain

Dieses

ein einziger Tadel

in seiner Kunst sei und seinen Dienst aus dein

denn beim Vor - und Probeererciren

der Tertic

bei jeder Ge¬

verstehe.

Vorwitz

menklappen

und rasch

würde , er sie durch stundenlanges , sehr scharfes

uns , wie er selbst Meister
Fundamente

präcis

werden,

der nahen Bäume vielleicht

legenheit , versicherte aber denselben , daß wenn
ihre Nachläßigkcit

Die festgesetzte

pünktlich eingehalten

crcrcirtc jedoch nur eine gute halbe Stunde

hintereinander

praktischer

er eine ganz eigenthümliche , ich

denke bei einiger Vorsicht sehr cmpfehlenswcrthe
Zeit zu den Compagnie - Uebungen

eine et¬

war

entsendete Hauptmann

wollte

gern zum Stabsofficier

mann

avanciren , und oft , sehr oft > habe ich unsern

, jeder Premier - Lieutenant
braven

zum Hauptund recht-
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, solchen zwecklosen und den Kö¬
schafften Commandeur bemüht gesehen
niglichen Dienst nur beeinträchtigenden Eifer zu zügeln.
Ich selbst habe einige Male wegen dieses fehlerhaften Benehmens

Vorwürfe erhalten; ich wollte jedoch auch gar zu gern Haupt- !
inann werden.
Meine Compagnie- Kameraden waren außer von Borwitz und Gotthold, welche beide schon längst todt sind, zwei junge Lieutenants, die

verdiente

als ausgezeichnete Stabsofficiere in der Armee dienen, von Beste
und von Unruh.
In den verschiedenen Jahrgängen des Lehr- Bataillons haben die
^fsicicr- Corps desselben zur Erinnerung ihres Zusammenlebens lithoäraphirte Dcnkblätter anfertigen lassen. Ich nehme eben dieses Blatt
, und
Jahre 1824 zur Hand ; es sind 22 Namen darauf verzeichnet
Kaden
von
sechs
daß
^ sst wohl eine recht wehmüthige Erfahrung ,
uieradm bereits todt, weit über die Hälfte außer Dienst, und nur ein

letzt noch

vertheil der ganzen Anzahl noch in Aktivität sich befindet.
Zwanzig Jahre haben gewaltig aufgeräumt. Nach diesem Verhält¬
niß ist in zehn Jahren das Lehr- Bataillon von 1824 in den Armce^istcn erloschen.
Der nahe dritte August — Geburtstag des Königs — sollte
dies Jahr beim Lehr- Bataillon Arakicliosissims gefeiert werden. Außer
^ur üblichen Kirch- und Paradcact beabsichtigte unser Major Königs¬
, Abends bei den durch mich neu erbauten Schieß¬
schießen und Festessen
enden im nahen Eichenhain glänzendes Souper , Illumination und
Feuerwerk mit sehr viel Kanon engetös. —
Ich erwähne dieser Details und namentlich des Kanonenfeucrs nur

deshalb, um anführen zu können, daß ohne Pulverknall keine ächte Militairfeier denkbar, — baumwollenes Surrogat also Barthold Schwarz's
Erfindung nie verdrängen wird, — und daß nur die Arrangements des
Festes größtenteils übertragen wurden; als ehemaliger Artillerist hatte
, und wegen mangelnder Geschütze sogar die Kanoncn'ch das Feuerwerk
schlägc

anzufertigen.

Doch auch dieses sehr unwichtigen Details würde ich mich gänzlich
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entheben, wenn ich hier nicht sagen wollte und sagen müßte, daß ich bei
dieser feierlichen Gelegenheit
, wenn auch gerade nicht lebensgefährlich
, doch
sehr schmerzlich und für die Lebenszeit andauernd, verletzt worden bin.
Wie sich dies zugetragen, will ich hier in wenigen Worten noch
beifügen.
Das Fest war prächtig, der Jubel ohne Ende. In der glänzenden
und schönen Gesellschaft unter den Zelten dicht bei den Schießständen
Freude; Champagncrpfropfen und Segenswünsche stie¬
gen zum Himmel, herrliche Janitscharen- Musik und wenigstens 50 Trom¬
meln begleiteten die sinnvollen Toaste, ? ot ü leu und Erdwürfe mit Leucht¬
kugeln und Schwärmern, Raketen und Tourbillons sauften und brausten
in den Lüften, und dabei intonirtc ich mit meinen Vierundzwanzigpfündern. Im Eifer dieses gerade nicht unrühmlichen Gefechts, wobei mir
der Adjutant öfters zurief: „ rasch, rasch, R .! " — eben hatte der Oberst
sehr schön gesprochen
, und volle Gläser wurden aufs Wohl des gelieb¬
ten Monarchen geleert, — entreiße ich dem etwas langsamen Untcrofficier das Zündlicht, feuere selbst sehr schnell die aufgereiheten Kanonenschlägc ab — rollendes Donncrgctös erhöht den entscheidenden Moment
— aber einer der letzten der Schläge krepirt zu früh, fährt mir in's Ge¬
sicht, verbrennt mir Kopf und Hände, und wirft mich mit flammenden
Kleidern rücklings zu Boden.
Ich habe es bis hierher versucht, meiner Erzählung einen gewissen
schallte die lauteste

scherzhaften Anfing zu geben, nun aber wich der Spaß , die geladenen
Gäste gingen zwar übersättigt und müde des Freudentaumels nach Hause,
doch bei mir blieb der bittere Ernst allein zurück
, und der Schmerz hielt
mich Nächte lang wach.

Nach einigen Wochen ward ich wieder dienstfähig; des Festes An¬
denken bei Andern durch andere Freuden verdrängt, Alles längst verges¬
sen, nur ich behielt für meine Lebenszeit
, wie gesagt, ein ülomonw an
jenen dritten August 1824 . —
Wir lebten bereits im September. Der Herbst schien sich diesmal
in mancher Beziehung etwas zeitig anzumelden, doch will ich diese meine
Bemerkung nicht allein auf meteorologische
, klimatische oder atmosphäe^
schc Zustände begründet und angewendet wissen; denn die nahen Laub-
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und die herrlichen Bäume im großen Garten prangten noch im
üppigsten Grün , wenn zwar die dicht angrenzenden Kiefern mit ihren
derbrannten und von der Sonne versengten Nadeln und Kicnüpfeln, die
Men und erdfahlen Stoppeln und die sandigen vom Pflugschaar auf¬
*) störend dazwischen traten. Die schöne Zeit der
gelockerten Ackerfelder
, und der winterliche Athem begann
Blüthe und Frucht war vvrübergceilt
bereits über die Fluren und über das Lehr-Bataillon von 1824 zu wehen.
Wälder

„kloomv o1ouä8 ooversä our sle^ ", würde vielleicht der Englän¬
der sagen.
Aber selbst in fremder Mundart will es mir nicht gelingen, den ei¬
, was ich beim Eingänge des vorste¬
gentlichen Ton dessen anzustimmen
henden Satzes beabsichtigte.

Darum ohne ferneren Aufwand von Worten zur Sache.
Des Königs Absicht, sich ein Zweiteömal zu vermählen, wurde uns
dienstlich

mitgetheilt.

Ehe ich hierüber weiter spreche, ersuche ich meine Leser, sich gefäl¬
ligst dessen erinnern zn wollen, was ich in den Eingangsworten zum
"stcn Theil dieser Wanderungen gesagt habe:
„ ich werde meine vielfachen Erfahrungen noch einmal in Worten
, und diesen das Gepräge des Augenblicks aufzudrücken
durchleben
suchen."
Das Gepräge des Augenblicks war beim Empfange dieser Nachricht
aber sehr trübe und mißgestimmt; man sah sich an , zuckte die Achseln
, als ob eine frühzeitige und unerwartet
. Es war wirklich
and schwieg
rauhe Herbstlust über die Felder und Fluren geweht, und Blüthen und
Süchte gewaltsam abgestreift hätte. Späterhin haben sich freilich die üblen
Eindrücke nicht nur gemildert, sondern es haben sich sogar herrliche Fol, daß Jemand auftreten
. Doch glaube ich schwerlich
gen herausgestellt
^d das Gegentheil von dem behaupten wird, was ich im Vorstehenden
über den ersten Eindruck, den das Ereigniß machte, andeutete.
* ) Die frisch aufgeworfenen Ackerfelder lernten wir auf recht gemüthliche Art ken¬
nen . Gerade solche wurden oft zu unsern Parademärschen , d. h . wenn diese ge¬
übt wurden , ausgewählt , um die jungen Leute, ungefähr so wie junge edle Pferde,
>m tiefen Sande , blätterlose zu machen.
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Nun

noch einige Züge

1824 .

Sie

Ich

habe

^ „ Cabrera

in

einem früheren

" unmittelbar

irgendwo

zur Charakteristik

des Lehr - Bataillons

können zugleich für alle folgenden

Nationalitäten

gelten.

Werke , welches

ich unter

nach meiner Rückkehr aus

eine Charakterschilderung
: Aaragonesen

der

, Catalanen

von

dem Titel

Spanien

publicirte,

in Cabrera ' s Heer

kämpfcndcn

, Castiliancr

und Valcnciancr,

gegeben.
Vielleicht nimmt sich mancher der Leser dieser Wanderungen
dort nachzuschlagen , wenn
^ auf spanische Verhältnisse
Compagnien

und

spanische Sitten

des Lehr - Bataillons

eben jene Namen
thümlichkeiten

aufgezeichnet

beurtheilt

Unter den Officieren
Uebereinstimmung
ihr Handeln

habe , in ihren

und rangirt

werden

des Bataillons

Rücksicht

und Gebräuche , die vier

nach derselben

; Alle erkannten

Reihenfolge , als

charakteristischen

ich

Eigen¬

konnten.

waltete dagegen die vollkommenste

nur

ein Hauptprincip

und ihr Streben , und wenn

nige kleine Ncbensegel

die Mühe,

ich versichere , daß mit gebührender

aufspannte , oder

auch mancher
unter

, die Ehre , für
unter

dem Winde

ihnen

ei¬

zu lavircn

wußte , um schneller und sicherer sein vorgestecktes Ziel zu erreichen ; so
saß , wie schon bemerkt , am Steuerruder
fühl für Recht und Pflicht .
dern in den Grund
Begleiten

In

denz .

Auf

eingefaßten

der Luftschichten führen

Entschluß

das

Ruder , gün¬

wissen dasselbe zu benutzen.

ein Beispiel.

den Freistunden

Spazierritte

des Nachmittags

in den reizenden

Umgebungen

machten

die Offnere

Chaussee

begegnete einstmals

öfters

der schönen Sommer - Resi¬

einer schmalen und mit tiefen , steil eingeschnittcnen
eine solche Cavalcade

licherweise nicht zum ersten Mal

— in offener und glänzender

einer hohen , und schönen Dame

mit ihrem Gefolge.

Wir

den An¬

Glück nämlich , blasen in die Segel , Besonnenheit,

und männlicher
nur

richtige Ge¬

auf einige Augenblicke , und da es vielleicht nicht

Geschicklichkeit , Kenntniß

Hiervon

und das

sein wird , einen solchen Schncllsegler.

stige Windstöße , das
Kraft

die Ehre

wollte beim Vorbeisegeln

bohren.

wir nur

ganz uninteressant

Keiner

machten augenblicklich Front , so gebot es die Ehrfurcht

Gräben
— mög¬
Equipage

und auch
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der schmale Weg ; doch in demselben Moment , daß die Kutsche dicht an
des einen jugendli¬

uns vorübcrfährt , bäumt sich hoch der stolze Engländer

würden.

hincinhaucn

in den Wagen

derfüßc mitten

überschlägt

wärts

springen

Wir

Theilnahme .

ter aus

vier Füßen

zerschmettert und zer¬

schwingt sich der kühne Rei¬

Staunen

freudigen

quetscht, aber zu unserm

den Freund

von

zu Hülfe ; er

auf ihm , mit allen

glaubten

Wir

arbeitend .

lieben Freund

unserm

lag tief unten , der schwere Engländer
himmelwärts

des Tones

mit leiser Modulation

Ein zweiter Laut des Entsetzens
inniger

in den tiefen Graben.

und Reiter

Roß

sich gcwaltsani

der Kutsche , und rück¬

aus

klang wie ein Laut des Schreckens

Es

Vor-

ob die hufbcschlagencn

schien es , als

chen Reiters , und Secunden

empor , und eben so schnell wieder in den Sattel

dem Graben

seines edlen Thieres.

des Kühnen
lich sein nur

Beweis , daß das Glück unbedingt

ein eclatanter

abermals

war

Dies

und Kräftigen

stehendes

auf den Hinterfüßen

hatte näm¬

ist ; unser Freund

trcucster Mutter

Roß

gewaltsam

rückwärts

überschlagen , um , wenn auch mit eigener höchster Lebensgefahr , jedem
Unglück der im Wagen
zig Schritte

von uns

am schönen Schlosse

auf im Paradeschritt

Der Lieutenant
Stabsofficier

hielt die Equipage ; ein Kammerhcrr

die hohe Gönnerin

den glücklichen Lieutenant.
, noch rascheren Tcmpo ' s

, und wird wohl eben so schnell, was

ich herzlich wünsche,

immer höher steigen , denn solcher kühner Ritterdienst

tiges Gefühl
Anfangs
wärts .

auf der Brust

vergißt

sich nie.

deutet auf männlich kräf¬

in derselben.
Oktober

verließen wir das schöne Potsdam

Nach allen Richtungen

von einander ; Viele haben
habe

dar¬

freund¬

vorbcidcfilirte , grüßte

wurde sehr schnell Hauptmann

Und so manches Kreuzchen

erkundigt sich

wenige Tage

Befinden , und als das Bataillon

nach des Ofsiciers

lich und gnädig

sitzenden Dame vorzubeugen . — Vielleicht zwan¬

sie jedoch fast Alle

die wahre Bedeutung
ses zweiten Bandes
wiedergesehen.

der Windrose

und zogen heim¬

schieden die Kameraden

sich gewiß nicht mehr wieder umarmt .
auf

meinen

dieses Wortes

späteren

wird

Wanderungen

Ich

— denn

erst in der zweiten Hälfte die¬

recht offenkundig und anschaulich in Anwendung

treten
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Welchen ich jedoch nicht mehr begegnete
, nun die hoffe ich dort oben

auf dem großen Rendezvous- Platze, um das Jenseits ächt militairisch
zu bezeichnen
, wiederzufinden.
Wir alten Soldaten aus dem Kriege sagen immer, wenn Einer nach
dem Andern heimwärts geht:
„Der
„Den

ist zur großen Armee abmarschirt, " oder:
sehen wir auf der grünen Wiese wieder . "

-W

und 1827.

1825 , 1828
auf einmal .

Jahre

^rci

Dies

Überzeugung

abzuschütteln.

^nsdienstcs

ist also nicht mehr fern.

Ablösung

Der erste Act obiger Trilogie
Unser herrlicher

Schiller

hat

in unsere Phantasie

neben seinen unsterblichen

^ ' gsbildern

sie zau-

, bei welchen,

; Illusionen

hineingesungen

schwinden miis-

kostet, um sich von solchen Licb-

nämlich , es Herzblut

loszureißen.
zu verbluten.

Versuchen wir es einmal , doch ohne uns
Ich

Wahrheiten

zu wecken gewußt , und

die Zeit im Leben eintritt , wo solche Täuschungen

^n , das böse Alter

zu Bricg.

spielt in der Garnison

doch auch so manche schöne Illusion

^nn

beginne

mit dem Namens

- und Stammverwandten

eines un-

üülcklichm Königs ; doppelt unglücklich , denn die nobles ? ) Denkart
Jetztzeit

^

^h »en.
O

des

des leidigen Frie-

möglichst abzukürzen und den Staub

^childwachcstehens

^r -Mig

Leser ! die

Dir , liebenswürdiger

mag

geben , wie ich mich ernstlich tummle , das Langweilige

Lese man
großes

nur

die sogenannte

Jahrhundert

, du

liberale

Don

Carlos , Sohn

" " serin Geistesblick , zwar etwas
aber als

Philipps

Presse.

edle

hast

Der Liebe girrende , sich jedem Spiel
Jnfant

un-

entblödet sich nicht , ihn in seinem Unglücke noch zu vcr-

Wortführer!

der Leidenschaften

und schwankenden

ein schöner, dunkelgclockter , körperlich kräftiger

ergeben und zugethan , während

gc-

H ., steht, nach Schiller , vor

unmännlichen

^ " Agen, ächt südlichen Temperaments

Preis

Sin-

Jüngling,

, mit trcuester Freundschaft

seinem

er die glühenden Wünsche

der rci-

^udcn Eboli nicht zu verstehen oder zu verschmähen den Seclenadcl

besitzt.

Nun wissen wir aber aus der Geschichte
, daß Don Carlos ein finste¬
rer Mönchscharakter
, geistig und körperlich ein Verunstalteter, die Eboli
einäugig, und Posa nur ein reines Phantasiegcbild gewesen.
Wie konnte ich mir jemals den Helden Wallcnstcin anders denken,
als eben so kolossal in äußerer Form, als es wirklich sein inneres Le¬
ben gewesen; offenen, Alles beherrschenden Blickes des großen blauen
Auges, hoher majestätischer Stiru , blondem wenigen Haar, Spannkraft
im Gedanken, Wort und Nerv ; das Blut siedend und hochaufquellcnd,
und strotzend und trotzig in jeder Ader. Schiller hatte ihn so gemalt.
Und als ich jüngst sein Portrait gesehen, von welchem Wallcnstcin
selbst sagt: „ Das bin ich! " die gewöhnliche
, sogar etwas gedrücktes
gur , mit fast scheuem
, düsterm und unstätem Blick unter der schmalen
finstern Stirn , die dunkles struppiges Haar umzieht; mit einem Lcderkoller wohl, das aber die schlaffen Nerven und matten Glieder viel eher
zusammen zu halten scheint
, als die trotzigen zu fesseln. — Da freilich
schwand der Lieblingstraum, und unwillkührlich rief ich aus : „ Ist das

der Held, ist dies mein Wallcnstein? "
Und des Soldaten lehrreichstes ABC ,

die Bilderfibel

und das Va-

demecum für den praktischen Verstand des Militairs , „ Wallenstein's La¬

ger, " das trcueste Lebensbild einer Familie, welche ohne Heimath durch
die Welt stürmt, die bei der Saat für Anderer Lorbcern nie daran denkt,
daß aus solcher nur die eigenen Cyprcsscn erwachsen
. —
Cyprcssen? Pah ! Schlchengcstripp oder der vertrocknete Nuhuicöbaum als Bettelstab.
Eine arme, arme Familie! denn ihr einziger Reichthum liegt im
nuß des Augenblicks; die Augenblicke aber fliehen pfeilschnell
, und Jah^
des Mangels und körperlichen Elends schleichen langsam.
Glaubt man wohl in der Jugend solchen Warnungen ? — Nri" '
Man verlacht den Capuzincr und den Invaliden mit dem Leierkasten
(Auch ein Bettelstab.)
Wir hören nur des Cuirassicrs:
Wohl auf , Kameraden , aufs

Pferd , aufs

Pferd!

Jn 's Feld , in die Freiheit gezogen!
'Im

Felde, da ist der Mann

noch was werth,

Da wird das Herz noch gewogen.
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Dazwischen Mißtöne des Leierkastens:
Der Dichter hat wahrlich gelo—
Doch nicht allein die Lobpreisungen und schönen Illusionen , auch

das Bittere der Ironie Schiller's haftet tief in unserm Gedächtnisse.
So des Jägers:
! sind Tiefenbacher,
Laß sie gehen
Gevatter Schneider und Handschuhmacher!
Lagen
Wissen

in Garnison zu Bricg,
viel, was der Brauch ist im Krieg.

Dies mein erster Gedanke, als mir unser Commandeur, gleich nach
Meiner Zurückkauft von Potsdam, die Versetzung nach Brieg mittheilte,
^as Füsilier- Bataillon des Regiments lag daselbst in Garnison, das
"sie und zweite, wie wir uns erinnern, in Breslau.
Mit einem gewissen bittern Unmuthe folgte ich der neuen Bestim¬
mung, unp dennoch habe ich niemals ein angenehmeres Friedensjahr ver^bt, und niemals in einem kräftiger geführten, militairisch ausgebildetcund den obliegenden Dienstpflichten mit mehr Eifer und Geschicklichfür ihr Fach ergebenen Offner - und Soldaten - Verbände gestanden,
als eben in Brieg.
So wie ich einst im Kriege

Offnere des Füsilier- Bataillons eine
Elite tapferer und kriegserfahrener Männer nannte, so galt dies jetzt noch
Frieden vom Ersten der Vorgesetzten bis zum Letzten der Untergebenen,
die

M Beziehung auf Disciplin , Dienstkcnntniß und Intelligenz.
Das war ein Bataillon leichter Infanterie wie es im Buche steht.
Wie es im Jahre 1825 gewesen, so war es wohl auch früher und
§ es gewiß noch heute, und so alle die verschiedenen Garnisonen in
^rieg, und dennoch bleiben sie immer die Tiefenbacher; — ich war denrecht innerlich froh, als ich nach Verlauf eines Jahres wieder nach

breslau zurückversetzt wurde.
Welch' eine Allgewalt des Geistes! Unser unsterblicher Dichter wählte
vermuthlich wegen des Reimes auf Krieg das liebe Brieg, und so lange
und die TiefenUnsere Sprache lebt, Jahrtausende noch, sind Brieg
^ncher eng verbunden.
Manch' angenehmen Nachklang von jenem Jahre 1825, dem gemüth, Wanderungen II .
Mahden

8

lichen Leben im Kreise der Kameraden und in den trefflich gebildeten Cirkein der höheren Gesellschaft könnte ich hier aus meiner Erinnerung her-

vorlockcn
, und meiner Feder die wohlthuende Pflicht auferlegen, mit Lust
und Genugthuung davon zu erzählen; dies würde jedoch das Tempo
meiner Wanderungen gegen die Abrede und gegen mein eben gegebenes
Versprechen gar sehr vcrzögem.
Einer mir höchst interessanten Bekanntschaft
, und eines für mich be¬
lehrenden Erlebnisses für spätere Zeiten, muß ich aber in dankbarer Er¬
innerung erwähnen.
In der Nachbarschaft von Brieg, nur 3 Meilen entfernt, im kleinen
Städtchen Carlsruhe, rcsidirt der Herzog Eugen von Würtemberg, Kaiser¬
lich russischer General der Infanterie , historisch ruhmvoll bekannt als
einer der Helden und Heerführer aus den Jahren 1812 , 1813 und
1814, hochgeachtet als Kunstkenner und Schriftsteller, verehrt als loya¬
ler und edler Fürst. Das kleine Carlsruhe in Obcrschlcsien konnte da¬
mals , so wie es jetzt noch ist, als das Tusculum einer der wenigen
noch lebenden Illustrationen aus jener großen Kriegscpochc angesehen
werden.
Unmittelbar vorher, ehe ich der an mich und mehrere Offnere crgangenen Einladung folgte, studirtc ich mit höchstem Eifer das damals
eben erschienene Werk des russischen Generals Buturlin über den Feldzug von 1812. Mit dem entschiedensten Talent und mit Gewissenhaf¬
tigkeit, dünkte es mir, erzählt dieser Schriftsteller die Großthaten seiner
Kriegsgefährtcn, und feiert besonders auch das heldenmüthige und ein¬
sichtsvolle Verfahren des jungen Prinzen von Würtemberg, damals, 1812,
schon Befehlshaber einer Division. Vorzüglich rühmt Buturlin ( so viel
erinnere ich mich noch heute, obgleich ich sein Werk nie mehr in die Hand
genommen habe) des jungen Fürsten ausgezeichnetes und tapferes Be¬
nehmen in der Schlacht von Smolcnsk und in den blutigen ArriöregardcnGcfechten, welche unmittelbar auf dieselbe folgten und von dem Pnnzen Eugen geleitet wurden. Vortreffliche Pläne und Karten trugen M
Verständlichkeit von Buturlin's Werk viel bei, und ließen mich, n>egcn der genauen Angabe der Stellung der Truppen und ihres geregel¬
ten Eingreifens in den Gang der Gefechte, nicht einen Augenblick an
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der Richtigkeit der Erzählung jener militairischen Verhältnisse und Er¬
eignisse

zweifeln.

So ausgestattet und vorbereitet erschien ich mit vier bis fünf jün¬
geren Kameraden am Hofe des Fürsten, wo wir um so mehr eine ftcundi' chc Aufnahme fanden, als, zur Feier des Geburtsfcstes der damals noch
lebenden ersten Gemahlin des Herzogs, nach dem Diner und Concert auch
großer Ball sein sollte, bei welcher Gelegenheit flotte Tänzer gern gese¬
, als
llen wurden. Ich , für meinen Theil, hatte keinen anderen Gedanken
zu
stand,
nahe
so
nun
ich
!
dem Feldhcrrnruhme des Mannes , welchen
huldigen; deshalb brannte ich vor Ungeduld, mein Wissen, welches ich
Tagen aus Buturlin geschöpft hatte, recht bald auskramen
. Aber erst nach einem ziemlich langweiligen Concert, nur
äu können
'u so fern interessant, als der Herzog inmitten seiner Capelle, meist aus
, auf dem Violoncell
d«n musicirendcn Dicnerpersonale zusammengesetzt
, dagegen alle andere Mitspie¬
schwierige Passagen meisterhaft durchführte
lenden gar sehr an ihre eigentlichen Funktionen erinnerten, — schlug für
hrit einigen

die langersehnte Stunde.
Eine zufällige Frage des Herzogs gab mir den Anknüpfungspunkt
!ur offenen Darlegung meines gesammelten Schatzes. Und so sprach ich
fünf Minuten lang mit immer gesteigerter Emphase, und wie es mir
schien zum Wohlgefallen des Zuhörers , vom Sturm der Feinde auf

*ulch

das Thor Malachosskoy in Smolcnsk und auf die Mauern und Thürme
alten Residenz der Czarcn, welche der Herzog so heldcnmüthig ver¬
eidigt hatte. Mein sehr glückliches Gedächtniß, die Details der, wie
^sagt, vortrefflichen Pläne aus Buturlm 's Werk und — daß ich es
, die auf der Kriegsschule gehörten Vortrüge des Obersten
*ü<ht vergesse
Aitzow, als selbstthätigen Augenzeugen jener Heldcntage — boten
wirklich die beste Gelegenheit, das ruhmvolle Benehmen der ach^ russischen Infanterie - Division und ihres jugendlichen Führers zu
schildern.
, theils
Als ich geendet, faßte mich der Herzog mit theils belehrender
^weisender Haltung in Miene, Wort und Blick scharf in's Auge und
sagte:
8*
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„Junger Freund! Sie haben gewiß vor kurzem das Werk von
Buturlin gelesen; ich rathe Ihnen , mit Vorsicht dessen Urtheil
. Der Verfasser, mein Kriegsals das allein gültige anzuerkennen
geführte, lobt mich zwar sehr, doch soll mich dies nicht abhalten
, daß seine schönen Pläne und dctaillirten Erzählun¬
zu versichern
, fast durch¬
gen, mich und das Wirken meiner Division betreffend
weg unrichtig sind. "
Eine bittere Kritik, welche der Herzog erst jüngst in seinen erschie¬
nenen „ Erinnerungen" wiederholt ausgesprochen hat, um so bitterer und
, da der edle Feldherr damit allein nur das Lob zurückweist
schlagender
das , wie er selbst sagt, ihm nicht gebühre.
So denkt nur ein ächter Deutscher, fern von jeder Russomanie, welche
dem edlen Fürsten jüngst bei Beurtheilung seiner ebcü erschienenen„Er¬
innerungen u. s. w. " in einigen Tagesblättern zugeschrieben wird.
Mir gab jene Unterredung den belehrenden Fingerzeig, fast niemals,
oder doch mit höchster Vorsicht, immer nur belobende Relationen und
schön und sauber gestochene Pläne und Karten für eben so wahr und
richtig anzuerkennen.

Und ich setze aus meinen vielseitigen Erfahrungen hier noch hinzu'
, ^
nur mit Mißtrauen ein Urtheil auf Lobredncr, öfters nur Lobhudler
basiren. Zudem trägt meistens selbst das in bester und reinster Absicht
und Ueberzeugung gespendete Lob oft recht sauere Früchte.
Auch dieser Erfahrungssatz ist wiederum so wahr, wie der, daß die
Unbequemlichkeit einen öffentlichen und natürlich verständigen Tadel er¬
dulden zu müssen, viel nachhaltiger wirkt.
Darum wollen wir es auch für's Künftige so halten.

Während meines Aufenthaltes in Brieg habe ich in den Freistun¬
den des Dienstes das nahe gelegene Kampfesfeld bei Mollwitz, für jeden
Preußen als Eröffnungsschlacht einer großen und ruhmreichen Kriegs¬
, hierauf im Maaßstabe
, öfters besucht
zeit geschichtlich höchst denkwürdig
. Um auf
topographisch vermessen und den Plan ausgezeichnet
von
demselben die Stellungen der beiderseitigen Armeen möglichst richtig ein-
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- übersichtliche Relation dieses Ereigdctaillirt
, dazu fanden sich damals im Archive des
"Ucs anfertigen zu können
- Corps die besten Nachrichten vor.
Hchstcn Armee
, als zu meinem einige
, daß sowohl zu diesem
Es ist Pflicht zu sagen
( von wel¬
Jahre später ausgearbeiteten Schlachtplane von Hohcnsriedberg
),
chem ich recht bald Gelegenheit nehmen werde ausführlicher zu sprechen
dem damaligen Hauptmann von Trcbra im Gcneralstabc mit sehr
v'el Fleiß und Gewissenhaftigkeit die Materialien zusammengetragen wor¬
. Und es ze¬
, und deshalb von mir benutzt werden konnten
den waren
, dem genannten braven Kriegskame¬
ucht mir um so mehr zur Freude
a. D.
- Lieutenant
einigen Jahren als Oberst
„
scho
raden(dxr
, Notizen
Worben ist) eine Anerkennung seines rühmlichen Bestrebens
, als
, nachzurufen
öar vaterländischen Kriegsgeschichte gesammelt zu haben
^ angemessen ist, über diesen tüchtigen Officier hier folgende Bemer¬
ken beizufügen.
Dou Trcbra war während des Feldzuges 1815 vom zweiten schlesi, da schwere VerwunRegiment in den Gcneralstab versetzt worden
bei Utzen und Leipzig ihn zum ferneren Dienst in der Linie
, gute Kenntnisse und manche schätzcnswcrthe Eigenschaft als
""brauchbar
kichner und Topograph seinen Eintritt in das genannte ausgezeichnete
. Später haben ihn jedoch veränderte
arps wünschcnswerth machten
"lochten und Principien wieder aus demselben zu verdrängen gewußt,
, wie dieses Mißgeschick seinem Ehr^ da ich mit Bestimmtheit weiß
bksiihl flhr wehe gethan hat; so halte ich es für Recht und Pflicht,
, ja straffällig han, daß man immer unverantwortlich
zu sagen
' auf solche und ähnliche Weise einen alten verdienten Soldaten zu
und überhaupt

eine

verletzen.
Wenn auch die rein wissenschaftlichen Produetionen meines
- und Kriegsgefährten gerade nrcht den e P
Regiments
"'alität und großer Gelehrsamkeit an sich trugen; so waren so
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auch die hier berührten Ausarbeitungen über die Schlachtfelder Schle¬

siens aus den Kriegen Friedrichs des Großen bewiesen, eine chrenwerthe und, wie mir dünkt, für den denkenden und wissenschaftlich gebilde¬
ten Militair im Frieden ganz anpassende und anerkcnnungswürdige Be¬
schäftigung.
Es gehört nun auch hierher zu bemerken, daß man jetzt von sol¬
chen in's praktische Leben eingreifenden Produktionen gar wenig mehr
zu sehen bekommt. Vielleicht werden solche der höheren Geistesrichtung
unserer Zeit nicht mehr als angemessen und werth erachtet; tiefe strate¬
gische Spcculationcn und gelehrte Vorübungen zu einstigem diplomati¬
, dagegen den Studienbereich solcher
schen Wirken bilden, wie es scheint
angehenden Feldherren.
Wirkliche Feldherren werden aber, das liegt schon im Bezcichnungs-

namen, nur in der praktischen Welt und draußen im Felde, nie aber
am Schreibtische gebildet.
Meinen wohlgelungcncn Plan der Schlacht bei Mollwitz habe ich
dem Prinzen Albrecht von Preußen durch den Obersten von Stockhau¬
sen überreichen lassen. Mir wurde dagegen das vortreffliche Werk des
Erzherzogs Carl : „ Grundzüge der höheren Kriegskunst", nebst 19 dazu

gehörigen großen Schlachtenplänen in der Prachtausgabe zugesendet.
, des Gebers und Empfängers
Eine durchaus passende und ehrenvolle
würdige Entgegnung, welche ich wohl besonders dem Einflüsse und der
Entscheidung des hier genannten Obersten und Militair - Gouverneurs des
damals noch sehr jungen Prinzen zu verdanken hatte; denn von Stock¬
hausen verstand es, ächt soldatisches Gefühl und Verdienst zu achten und
immer mehr anzufeuern.
Wir werden bald sehen, daß diese Vorzüge sich nicht Alle anzueig¬
nen wußten, noch aneignen wollten.
Im Winter von 1825 — 1826 hörte

ich in

Breslau Vorlesungen auf

, Finanz- und Gcsctzesder dortigen Universität: Camcralwisscnschaftcn
künde. Dies geschah sowohl, um die Wintermütze und die sich darbietende
Gelegenheit zu nützen, als auch behufs meines sich nach und nach bil¬
denden Vorsatzes, wo möglich in einer entsprechenden Civilanstellung fer-
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zu suchen, da trotz unausgesetzten Bemühens, meinen
werden, mir
militairischen Kenntnissen und Befähigung nach placirt zu
»eres Fortkommen

^es nicht glücken wollte.
Nur leere Zusichcrungen hatte ich bis jetzt als Ausbeute gewonnen.
Einige Worte als Belag dieser Bemerkung.
Seit dem Herbste 1816 der älteste Sccondc- Lieutenant im Ncgimcnte,
darauf ( 1822 ) zum Premier - Lieu¬
wurde ich erst sechs volle Jahre
- Listen als
tenant avancirt, fungirte also eben so lange in den Armee
senior sämmtlicher Seconde- Lieutenants.
Schade daß damals keine Ehrcnscniorate für diese Charge eingeführt
Wurden.
Noch war ich 1826 Premier - Lieutenant mit Seconde- Lieutenants
Ein^halt ; denn erst seit einigen Jahren ist die durchaus zweckwidrige
^chtung, daß nur die ältere Hälfte dieser genannten Charge erhöhten
, aufgeho¬
^d bezicht, mit so manchen anderen weniger zweckwidrigen
bn worden.
Ich diente nunmehr 1827, mit den als doppelt geltenden drei Campagtüchtige
"bu, bereits zwanzig Jahre, besaß, wie wir zugeben müssen,
eiGehalt
^wgserfahrungeii, und bezog immer nur noch das ärmliche
Seconde- Lieutenants, nach den festgesetzten Abzügen, un"es preußischen

^ "hr zehn Thaler monatlich.
Das war doch ein brillantes Avancement und eine großartige Bcloh"""6 für zwanzig Jahre Dienstzeit und vier Verwundungen zu nennen!
in
Wenn nun auch in der jetzigen glücklichen Fricdenszeit hier und da
Dicnstrespectiven Armeen Secondc-Licutenants mit zwanzigjähriger
unwich^ seufzen sollten, so darf wohl dabei der einigermaßen nicht
^

VordcrUmstand in Betracht gezogen werden, daß im Frieden die
todtgeschos)
derselben
35
Fcldzügen
nicht ( wie mir damals in drei

vor^ werden, und daß jetzt die Schlachtfelder, wo Verwundungen
Reit,
, Kasernenhöfe
^wmei, könnten, sich auf Revue- und Ucbungsplätze
. Dem ehrgeizigen Streben nach glänzen^ Ercrcirschuppcn beschränken
gol" Auszeichnung leuchtet jedoch in gewisser Zukunft ein silbernes oder
; weniger gewiß, doch in Glücksfällenunvermcide»es Dienstkrcuzchen
' U ein friedlicher Ritterorden jüngster Classe und neuester Abänderung.

Solch' trauriges

Geschick eines

Friedensmilitairs erregt wirklich tiefe
und herzliche Theilnahme, und wahrlich! es ist wohl zu billigen und
zu begreifen, daß in gesunder Mannesbrust ein Gefühl höchster In¬
dignation schon bei dem bloßen Gedanken sich kund thut, jetzt allein nur
in die ehernen Reihen der Vatcrlandsvcrtheidiger einzutreten, um eine
hohe oder höhere Pension zu verdienen.
Wahrlich, eine hcrzcrhebende Perspektive!
Diese sichert wohl bei unfehlbar früh sich einfindender Altersschwäche
— denn beim Hauptwachedienst in der Garnison, und mit dem beschei¬

denen Ränzlein auf dem Rücken an rühmlosen Manocuvre- und Pa¬
radetagen, verbraucht sich vorschnell jede Manneskraft — ein gemächli¬
ches Leben, und breitet sanfte Friedenspalmen, um ungestört darauf aus¬
ruhen zu können. Nach unserer Ansicht muß jedoch solch bequemes Le¬
ben zuweilen schauderhaft langweilig, und vor Allem sehr, sehr demüthi¬
gend sein.
Daß nun überhaupt bei langweiliger Friedensweise, bei einförmigem
Schildwachestehcn und endlosem Harren auf Ablösung, Mars und Bellona
selbst ennuyante Personnagen werden können, ist leicht zu erachten; um so
mehr muß es ein armer Lieutenant werden, welcher nicht aufhören kann zu
klagen und von dem Unrecht zu sprechen
, welches ihm widerfahren ist.
Er helfe sich nur selbst und vertraue der eigenen Man¬
neskraft!
In den letzten Monaten meines Aufenthaltes in Potsdam war die
Idee zur Errichtung einer Schul - Abtheilung beim Lehr- Bataillon, M
rein militairischen Ausbildung junger Leute zu Untcrofficieren in der Ar¬
mee, zur Reise gediehen; es mußten zu diesem Zwecke und für die er¬
sten Einrichtungen Aufnahmen, Zeichnungen, Pläne und Vorübungen
gemacht und eingereicht werden. Dazu wurde ich abermals gebraucht,

mir dagegen fest zugesichert
, daß ich bei der neu zu creirendcn Anstalt
eine passende Anstellung finden würde.
Ich glaube wirklich
, diese wäre für mich sehr passend gewesen. Der
Commandeur des Bataillons , mein rechtschaffener Freund, kannte übri¬
gens meine Befähigung hierzu; auch versprach er mir redlichen Sinnes
seine unbedingte Mitwirkung. Leider aber erkrankte der brave Major vor
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der Ausführung seiner Idee und erhielt eine andere Bestimmung; die
Andern vergaßen ihrer Zusage, und die neu errichtete Compagnie mit

, ganz ausschließlich
ihren Stellen und Pfründen verblieb, wie begreiflich
im Bereich des Garde - Corps.

Mir aber wiederholt nur das Nachsehen.
So gewann ich denn endlich nach und nach die Ueberzeugung und
, daß den meisten Hohen und Vorgesetzten viel eher das Ver¬
die Einsicht
sprechen als das Erfüllen desselben als Richtschnur ihrer Handlungs¬
mag.
Auf diese Weise bin ich denn auf den eigentlich etwas schwachen
Gedanken gebracht worden, als alter Soldat , und nach zwanzigjährigen
Diensten, Camcralwissenschaftcn studiren zu wollen.
Ein Semester habe ich es auch mit allem dem Eifer gethan, welcher

weise vorleuchten

überhaupt meine Unternehmungen charakterisiert.
Sobald ich jedoch wieder unter meinen Kameraden und mit der lau¬
, die Trommel die Cadence der Füße, die
ten Soldateska zusammenlebte
Janitscharcn mit dem Siegesmarsch den Pulsschlag, und der glühende
Ehrgeiz das Sweben nach dem Höchsten wieder geweckt und geregelt
, welche ein geihatten; schwanden die trockenen Principien und Lehrsätze
siesarmer Professor uns gar mager aufgetischt hatte, aus dem Gedächt¬
nisse, und alle unzcitig genommenen Vorsätze traten sogleich wieder in
ben Hintergrund.

Mit fast unbesiegbarer Allgewalt erfaßte mich nochmals die Vorliebe
äu dem meinen Neigungen durchaus entsprechenden Soldatenspiel; —
"ist , aber höchst interessant im Kriege, weniger ernst, aber dafür zuweisehr langweilig im Frieden. — Und die Hoffnung, es muß, es wird
gewiß bald anders und besser werden, ergriff von Neuem das Lcnkseil
Weines Geschickes und ließ mich noch einige folgende Jahre dem versührerischcn Götzen mit dem Janusgesichte ( und zwar der trockenen Kehr¬
seite

) zum Opfer darbringen.
desselben

Ercursion in ferne Ge¬
genden, um uns von der Einförmigkeit meines nachgedrungen abzuarbei¬
tenden Thcma's etwas zu erholen.
Machen wir nun, geneigter Leser! eine

kleine

Noch zur Lebenszeit Ferdinands VII., vielleicht in dessen letzter Ago¬

nie, suchte zuweilen die junge reizende Königin Christine, die jetzige Kö¬
nigin Mutter , ihren hochaufklopfendcn Gefühlen, entfernt vom düstern
Zwange des Palastes und dem Leichcngcruch des nur noch thierisch ath¬
menden Gemahls, Raum und Gewährung zu verschaffen.
So sehen wir eines Tages die Königliche Carossc, mit 8 edlen Maulthieren bespannt, im schnellsten Trott den Camino lisal * ) gen Jldefonso hinaufcilcn; denn von Madrid nach dieser in ländlicher Abgeschie¬
denheit gelegenen Residenz führt der Weg erst über das hohe Guada-

rama - Gebirge, ehe das genannte

liebliche

Thal auf den nördlichen Ab¬

hängen der wolkcnumhülltcn Sicrra sich vor unsern Augen öffnet.
Alexander Dumas, der fruchtbare Creole, hat erst vor wenigen Mo¬
naten, als er, gleichwie einst die Minnesänger den Ritter zur Brautfahrt,
so jüngst den vierten Sohn seines Königs zum Hochzeitsschmause beglei¬

tete, die taut soll psu etwas in Verruf

gekommene

la Granja - Jldcfonso

durch seine Beschreibung, wenn nicht zu purificiren, doch zur Classicität
zu erheben versucht.
.
Deshalb übergehe ich hier jede näheren Details ; auch gelangen wie
bei unserer heutigen Ercursion nicht an jenes schöne Ziel, denn auf der

Cima, d. h. dem Kamme des rauhen Gebirges, war Stunden zuvor
mehrere Fuß tiefer Schnee gefallen, die Königliche Kutsche gcräth auf
dem schlimmen Wege in bedeutende Schwankungen, und die stolzen
Saumthicre bäumen und sperren sich unter den Streichen und Sporen
ihrer Führer. Lautes Geschrei und Tumult ! Doch die der Königlichen
Cortege vorauseilenden Garde du Corps jagen gestreckten Galopps da¬
hin, und die edlen Thiere wollen nicht zurückbleiben.
Die Gefahr wird immer dringender, die Ungeduld der jugendlichen
Königin immer maßloser, und ob die spätere „ Madame Muüoz ", n>n
noch vor Kurzem oft in den französischen Zeitungen zu lesen war
ehe nämlich die eiNeirto oorUinIo in gleiche Schwankungengerietst
, als

in dem Momente meiner Erzählung die Königliche Equipage — ob also
die Königin schon damals jede spanische Grandezza und Etiqueta bei

* ) Lsn,i »o - Kesl, Königsweg, Bezeichnung der wenigen, aber prächtigen Chanc en
in Spanien.
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OberSeite zu setzen gewußt, und allein und ohne Lamarara - ma^ or (
vertraute
,
eilte
) nach la Granja - Jldefonso zum Rendezvous
hvfmeistcrin
die junge
Mir mein Berichterstatter nicht. So viel ist jedoch gewiß, daß
der seidenen Schnur
lebhafte Ncapolitanerin, nach vergeblichem Ziehen an
un Wagen , Rufen und Klopfen, mit höchst eigenen Händchen bemüht
nach
'st, den Wagenschlag zu öffnen, um herauszudringen . Aber erst
Versuchen gelingt ihr das Erstere, und ( vermöchte ich es
wiederholten

mög¬
nur, des Augenblicks gewichtiges Schalten und Walten in die
Caroffe
die
,
lichst wenigen Worte zu kleiden) die Thür springt auf
hält, aber durch einen ganz natürlichen Rückstoß des wilden Gespan¬
nes verfehlt der Königliche Fuß den Tritt , die hohe Dame strauchelt,
und — vielleicht wäre hier das Princip eines fürchterlichen Bruder¬
zwistes, der Millionen in Blut und Thränen stürzte, im tiefen Schnee
wenn
und unter der Last des schweren Wagens begraben worden —
, hier ein nervig kräftiger Mann , die halbohnmächtige
nicht das Schicksal
seine Arme
Königin aufgefangen, und vor jedem Unfall zart beschützend in
^schlössen hätte.

Garde du Corps nämlich, welche als Ehren- Escorte
im Sturmcssauscn des
der Königlichen Equipage folgten, hatte der eine
, was ich hier erzählte, war abgesprungen,
Augenblicks Alles das bemerkt
und hatte so den glücklichen Moment seines Geschicks zu fesseln gewußt,
Von den

sechs

. Fortuna ist aber des Kühnen und Gewandten
wie wir eben gesehen
, und die Köweiteste Alliirte, der Wagen hält, das Gespann ist erschöpft
hochnlgin ruht einige Minuten gerettet und geborgen an des Reiters
llvpfcndcr Brust.
, Augenblicke der Könige ent¬
, die Welt sagt schwache
Rein menschliche
, welcher sie zu bc; dreimal glücklich der Gebenedeite
schwinden pfeilschnell
uutzen versteht.

der
Christina hat ihren Netter zum Ritter gewählt, lehnt sich, von
der
Ohnmacht erwacht, vertraulich wohl 40 bis 50 Schritte noch, bis
Arm;
Trubel beruhigt und sie wieder in den Wagen steigt, an seinen
welche
hörte,
das übrige Gefolge bleibt ehrerbietigst zurück. Niemand
wie die dankWorte gewechselt worden, aber Jeder hätte es sehen können,
Foulard darreicht,
darc Königin beim Einsteigen ihrem Führer ein weißes
welches der Glückliche augenblicklich verbirgt.
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Eben sagte

ich: Niemand hatte

die Unterhaltung gehört
; doch so
viel darf der Erzähler dem gegenseitigen Flüstern abgelauscht haben,
daß der glücklich Wagende seine schöne Königin gebeten
, zum Anden¬
ken der seligsten
ligste

Minuten seines Lebens ihm das beblutete Tuch als hei¬
Reliquie zu überlassen
. — Die Königin hatte nämlich im Verlauf

der gefahrdrohenden Augenblicke Nasenbluten bekommen
, und mit diesem
weißen Foulard ihr aufgestülptes Roranen
- Näschen abgewischt.
Und wie mit Sturmessausen der Königliche Wagen abermals davon

eilt, so

sei auch diese Schlußscene vor unsern Augen

Ein halbes Jahr später vielleicht beginnt der

verschwunden.
Er¬

zweite Act dieser

zählung.
Wir sind in den hochgewölbtcn
, düster umhangenen Dicnstsälen des

Madrid. „ To Uoi est mort, vivs In kleine!"
und wirklich schreitet Christina im schweren Trauergcwande
, die wunderreizende
, üppig jugendliche Gestalt tief umhüllt
, gesenkt den Blick des
herrlichsten Auges( sanftes Blau zwar die Malerei
, aber in ächt südli¬
cher Flamme brennend
), so schreitet sie, die Königliche Wittwe
, gefolgt
vom prächtigen und zahlreichen Hofe, majestätisch den inneren Gemä¬
chern ihres Schlosses zu.
Sie kommt aus dem feilen Ministerrath
, in welchem sie, starken aber
straffälligen Sinnes, Gesetze vernichtete
, neue schuf
, und ihren Name
»,
gleich einer andern Messalina
, dem Bundespacte mit dem Teufel unse¬
rer Zeit — den liberalen Ideen — unterschrieb
*).
Das Königliche Diadem deckt bittere Sorge, Unmuth umflort das
edle Oval ihres Gesichts
, der Geistesblick scheint die entferntesten Provin¬
zen des schönen Reiches zu umspannen
, wo bereits der Bruderkrieg ent¬
flammte
; aber dennoch bemerkt das glühende Auge des irdischen Weibes
den jungen Militair
, welcher
, als die Wache im Vorsaal in's Gewehr tritt,
beinahe zu spät in die Reihen kommt
, da derselbe ein weißes Tuch nnt
Inbrunst an die Lippen drückte
, darauf mit Hast in seinen Brustkoller
verbirgt und in verstörter Eile die Honneurs darbringt.
Königlichen Palastes in

) Was ich
sehr viel,

unter liberalen Ideen hier verstehe
, ist leicht erklärt: Servile
kiberale lieber Alles; darum stnd sie mir unausstehlich.

wolle
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Christin« hatte ihr blutgefärbtes Foulard, im jungen Militair ihren
Retter vorn Guadarama - Gebirge augenblicklich erkannt.
bln Zsntilkombrs 6s oumsrn von sjsroioio , d. h. ein dienst¬
dem
thuender Kammerherr, überreicht nach einer halben Stunde etwa
Wacht- Commandanten eine schriftliche Ordre ; ein junger Garde du Corps
trägt die Consigne zurück in die inneren Gemächer Ihrer Majestät.
; denn der Glückliche war
Er ist aber nicht mehr herausgekommen
ttncr kühne Retter aus dem ersten Acte, der spätere Gemahl Chrifiinens,
^r jetzige Herzog von Rianzarcs und Grand von Spanien I. Classe, dem
Isabella die Toison und Louis Philipp das große Band der Ehrenlegion
, — mit einem Worte, es war der Garde du Corps Munoz!
gegeben
Als ich, schwer verwundet, von Cabrera im Januar 1840 nach
kuFrankreich geschickt wurde, um mich während des Winters daselbst
tiren zu lassen, vertraute er mir zugleich die wichtigste und ehrenvollste
Mission, welche einem Kriegssoldaten nur zufallen kann: ich sollte des
von
gefangenen Königs Sohn , den Prinzen von Asturicn, jetzigen Grafen
. Zwei Adjutanten des Feld¬
Mvntemolin, nach Spanien zurückführen
ern begleiteten mich, und als wir glücklich die Pyrenäen passirt hat¬
ten, gingen wir über Pcrpignan, Montpellier, Nismes, dem Anscheine
"ach, nach Marseille, wendeten uns jedoch schnell durch die Sevenncn
äber Mende, Clermont- ferrand und Chateaurour nach Bourges.
Drei Tage und eben so viel Nächte bin ich bei dieser Reise mit dem
^ersten und Hofstallmcister Carvajal , Vetter des Herzogs von Sän Cartvs, vorsichtshalber fast nicht aus dem engen Coups der Diligence abge^gen , und dort erzählte mir der Oberst, nächst so manchem Interessan¬
te , die beiden ersten Acte von Christincns und Murioz schuldloser Liebe.
, und einer von den
Carvajal war Augen- und Ohrcnzeuge gewesen
bildeten.
Hchs Reitern, die hinter dem Königlichen Wagen die Escorte
Man sieht hieraus , daß auch die Söhne der ältesten Familien bei den
Garde du Corps dienten; jeder derselben hatte Officiersrang.
Bei der Schlußscene des zweiten Actes verrieth die sonst immer gleich¬
mäßige äußere Haltung des Erzählers inneren Unmuth und Aufregung;
""4 ich konnte die höchste Spannung meiner Neugierde nicht länger zu-
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rückdrängcn
, und fragte deshalb sehr schnell den Obersten: „ Nicht wahr,
Muüoz war wohl ein bildschöner Mann ? "
„6 .
lwmbrs ! ei mas tso äs nosotro8, " der Häßlichste von
uns Allen, antwortete mir in höchster Aufregung, und wie mit einem
Blicke tiefster Indignation nach jener Vergangenheit, mein wirklich sehr
hübscher Begleiter, als wolle er beifügen: „ Ich bin ein ganz anderer

Mann , mich hätte sie wählen sollen. "
Ich dachte mir wohl noch manches Andere dabei, übersetze jedoch
hier nur noch den Ausruf meines Begleiters:
„0 mugeres , muZeres ! Weiber, o Weiber!"
Es ist genugsam bekannt, daß der Liebling Mulloz in den ersten
Jahren seines Dienstes als Kammerhcrr mit geheimen und intimen Auf¬
trägen, „ ccm vjeroioio intimo ^ 86Zreto, " sich anscheinend gar nicht
um die politischen und llnmarilla - Intriguen bekümmerte
, sondern sich
allein nur mit den Pflichten seines Dienstes beschäftigte.
Ein Oberst Alzaga von meinem Genie- Corps in Morella war meh¬
rere Jahre vorher, ehe er zu den Carlisten kam, als Baumeister in den
Schlössern und Gärten der Königin angestellt gewesen
. Ein solider Mann,
und gern glaubte ich seinen Versicherungen
, daß die bildschöne Königin
auch sehr liebenswürdig und herzensgut im Familienleben gewesen
, und
daß er es oft gesehen
, wie die nur mittlere, aber breitschulterige
, immer
schwarz gekleidete Mannsfigur , damit meinte er den Mulloz, unthätig

und nachlässig seine Cigarre schmauchend
, in der Sophaecke gelegen, und
Christina an ihn herangetreten sei und ihn geliebkos
't habe.
Nach dieser etwas langweiligen Familicnscene eilen wir sogleich zuM
Schluß des dritten Actes, welcher im August oder September 1840 in
Valencia spielt. Die Königin-Kobernaäora erklärt dort vor sämmtlichem
Ministerrathe, daß sie, dem dritten Paragraph ihrer Verpflichtung als
Regentin zuwider, mit Munoz wirklich vermählt sei, daß 3 oder 4 Kin¬
der diesem zärtlichen Bündniß bereits entsprossen wären u. s. w. u. s. wDiesen Scandal wußte zwar schon die ganze Welt, doch Espartero
hatte der Königin diesen Zu6t- gp6n8 nur gelegt, um sich ihrer zu ent¬
ledigen und selbst Regent zu werden, bis er seinestheils wieder fortge¬
jagt wurde.
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Die treue Gattin zieht nun mit ihrem lieben Gemahl — beiläufig
eines Alcaldcn( Dorfschulzen und Tabackshändler) Sohn , aus Tarancon
i" der Mancha gebürtig — und mit ihren Kinderchen nach dem Nach¬
barland zu ihren guten Verwandten.
In Montpellier, wo sich damals Cabrera aufhielt, wechselt man zu¬
fällig die Pferde, und als nun mein jugendlicher Feldherr Don Ramon
den Wagenschlag tritt und der Königin in etwas barschem Tone ver¬
: „Vo 8v^ Lubrers !" ich bin Cabrera! so soll die Dame voll
sichert
blassen Schreckens dem theuern Mulloz in die Arme gesunken sein, und
dem Postillon zugerufen haben schnell abzufahren.
Cabrera gewann jedoch noch so viel Zeit, so sagt man, um der Dau8tcrä von vic>8" nachzusenden.
hmeilcnden ein lautes
u8teck von Vio8" heißt eigentlich: „ Geh't mit Gott ! " wird
aber etwas auffallender Weise in Spanien ungefähr so gebraucht, als
wenn man — 8»n8 oompnramon — einem lästigen Hund einen Fußdieser augenblicklich

llitt giebt und zum Henker wünscht.
Dies der etwas burschikose Schluß des dritten Actes.
Eben — als ich dies niederschreibe— ist die grandiose vierte Ab¬
heilung des historischen Drama's , September und Octobcr 1846 , im
b'alaoio keal , Königlichen Palast zu Madrid, vor unsern Augen vor¬
übergegangen.
Glänzende und prächtige Feste, Sticrgefcchte und diplomatische Di¬
vers bezeichnen den Glanzpunkt unsers Schauspiels — eigentlich Lust¬
spiels; — denn eine Doppelhcirath findet statt, und im nahen Scitenßeniache sogar der feierliche Act einer Taufe.
, mit
Wenn auch die Ackere der Neuvermählten blaß und tiefstnncnd
Zuge, auf den ihr
l" ren verblichenen Augen im Königspuppengcsicht
zu verweilen ge¬
lächelnd
erzwungen
,
Aussehenden
hlkneii, etwas stupid
naht; so schweift doch der innere glühende Wunsch zu der glücklicheren
, vor Wonne bebend, am Arme ihres jugendSchwester hinüber, welche
Hch kräftigen Herzogs den sonderbarsten Contrast bildet. — Wohl stehen
biese Gruppen im Proscenium, die Hauptfigur ist jedoch die körper, eben sowohl als durch die c>öpouil>68 6e
Hch etwas sehr ausgebreitete
sbtzt bedeutend arrondirte ei - ckovnnt, Königin- Kobernackoru, jetzige
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Herzogin von Rianzares ; sie hat ihren eigentlichen Namen als Brand¬
mal ihrer früheren, nun sie höhnenden Partei aufgedrückt, darum ver¬
tauschte sie gern das Königliche Diadem mit der Herzogskrone.
Neben ihr bläht sich jener glückliche Garde du Corps vom Guadarama - Gcbirge. Er lsat seine frühere Bescheidenheit— wie es scheint
im nahen Nachbarlande — verloren, dagegen ungeheure Summen im
Börsen- und Wucherspiel gewonnen, und so fand das glückliche Couple
mit der Hülfe von etwelchen Millionen, einigen Tausend Erschossenen und
Verbannten den Rückweg nach Spanien . Ein schlauer Onkel half ihnen.

Ob nun, während Christine und der

Oheim ihre geheimen Fäden geordnet hatten und ihre Puppen spielen ließen, ob nun, wiederhole ich,
die enteiNs eoräinle , oder besser die sntsnts gsnörsls in bedeutende
Verwickelungen gerathen ist oder nicht: dies kümmert gewiß wenig das
glückliche Ehepaar, welches wir vom Schncegebirge an durch alle Pha¬
sen des Geschicks bis hierher begleiteten
, wenn nur der stämmige Garde
du Corps sehr bald zum Princips 6c la Union erhoben, die zarten Frucht
leins Königliche Hoheiten werden und den Rang dicht am Throne ein¬
nehmen, und sich im Nothfalle, wenn es nämlich einmal schief gehen
sollte, trotz ihres gar sehr gemischten Blutes, den Königlichen Verwandten
im Nachbarlande mit dem traulichen Du in die Arme werfen könnenHier schließen die Bilder, welche ich meinen gütigen Lesern zur Ab¬
wechselung vorzuführen mich bemühte.
Nur noch als Nachsatz erlaube ich mir eine kleine Scene aus dem
bürgerlichen Leben, welche in Paris , rno und Nummer so und so, in
der fünften Etage, im armseligen Dachstübchen eines ehrbaren Schuhflickers spielte.
Auf einem Lehnstuhle
, dessen zeitgemäße Altersschwäche und Desectt
liebe

der armselige Schuster schon seit zwanzig Jahren immer selbst wieder aus¬
besserte
, sitzt ein beinahe achtzigjähriger Greis . Ein Auge fehlt ihm gänz¬
lich, das andere ist erblindet. Ein fast unkenntlich gewordener drapd'Mner Schlafrock nebst Käppchen erinnert an Don Ranudo de Colora¬
dos, sollten sich nämlich die Leser eine gute Federzeichnung des weiland
viel gelesenen Kotzebue vergegenwärtigen wollen. Die geschäftige Wir¬

thin füttert, so dürfte man beinahe sagen, mit

sichtlicher

Sorgfalt den
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Mann mit einigen Löffeln kräftiger Potagc, welche die dahinschwin¬
denden physischen Functioncn des armen Greises wohl nähren; aber, so
wollen wir hoffen, dem Gedächtniß weder Kraft, noch dem gefolterten Ge¬
alten

Macht verleihen kann, die Bilder nnd Scenen vergangener Pracht
"nd vergangenen Glanzes festzuhalten.
Wer ist nun jener blinde OowZönairs im Dachstübchen unter Pflege
? *)
Gilles pariser Schuhflickcrs

wissen

Don Manuel Godvp, Princips 6s Irr krrr , Friedcnsfürst, Mss ^ r /
^asl, Grand I. Classe, loison ä'or, Beherrscher von Spanien und beider
Indien, denn der gute König Carl IV. war ein sehr schwacher Mann , da¬
ngen Godop sein Schwager und der erklärte Galan der Königin, seines
Deutlichen Metiers aber ein nerviger und stämmiger Garde du Corps.
Wir sehen, die Garde du Corps herrschen und regieren schon seit
Mehreren Generationen auf der iberischen Halbinsel.
Und auch die Einäugigen, vielleicht wegen des Proverbs:
„Im Lande der Blinden ist der Einäugige König ! "

Godoy hatte ein Auge in irgend einem friedlichen Liebes- Scharmützel

^gebüßt.
Der Marquis von Loulä, Gemal einer portugiesischen Königstochist, wie bekannt, auch einäugig, und dennoch die Seele der jetzigen
^frühreri'schcn Bewegung, welche abermals, ich glaube zum vierten oder
^ »ftcn Male seit 10 bis 15 Jahren , das unglückliche Lusitanicn zum
Bauplatz zügelloser und verächtlicher Umtriebe gemacht hat.
Obgleich der ncucreirte Marschall und Herzog Saldanha sich einst¬
mals, als er Gesandter in Wien war, in der Allgemeinen Zeitung, also
Amtlich und ernstlich rühmte, in tausend Schlachten niemals einen ein¬
ten pgz sn arriero gemacht, d. h. immer gesiegt zu haben, so scheint
^selbe doch jetzt — December 1846 — bei der lOOlsten Schlacht sehr
* ) Ich las vor einiger Zeit in mehreren französischen Journalen diese eben berührte
Scene aus dem Geschick Godoy 's, von welchem noch erzählt wurde , wie der ehe¬
malige Friedensfürst , als er im Dachstübchen , wo er schon zehn bis zwölf Jahre
gelebt , die Nachricht erhielt , daß ihm Königin Christine bei ihrem zweiten Er¬
scheinen in Spanien alle seine früheren Titel , Würden und Reichthümer ausge¬
wirkt hatte , sich durchaus nicht mehr von seinen armen , aber guten Pflegeleuten
trennen wollte,
r . Rahden, Wanderungen II.

9
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behutsam zu Werke zu gehen, und sich vor dem möglichen Premier p»s

zu scheuen.
Schon

seit

Monaten stehen

sich

nämlich die Armeen gegenüber und

schlagen sich nicht.

Das ist verächtlich*).
Also Godoy und Louls einäugig, und auch Munoz muß, wenn nicht

einäugig, durchaus kurzsichtig sein, daß er aus dem Geschick Godoy's,
seines frappanten Doppelgängers, die Moral für's eigene Leben nicht
zu ziehen im Stande war.
Das siegreiche Heer der Carlisten hatte den 29stcn Juni 1837 den
Ebro, 10 bis 12 Legua's oberhalb des Ausflusses, und einige Tage dar¬
auf den Ccnio, Grenzfluß zwischen Catalonien und Valencia, überschritten.
Wir zogen hierauf — denn der alte Soldat , verehrter Leser! war
auch dabei — gemächlichen Tempo's durch die schönsten Fluren vielleicht

auf Gottes weiter Erde, durch den Garten, der Huerta 6s VnlsnoisDenken wir uns rechts auf 4 bis 6 Stunden Abstand ein mehrere
tausend Fuß hohes und sehr steil aufgesetztes Gebirge, das wie eine Fcls-

wand den Garten gegen Norden schützt
, linker Hand die reine Spiegel¬
glatte des mittelländischen Meeres, von welchem erfrischende Südwinde
die balsamisch duftenden, azurnen Luftschichten über uns sanft bewegte"
und die glühenden Sonnenstrahlen wohlthuend milderten.
In der Mittagshitze ruhten wir unter Palmen, Datteln und Orangcnhainen, und was uns die Gegenwart von allen den poetischen Ge¬
nüssen jenes Edens noch versagte — nun wir sahen ja das ersehnte Ka¬
naan dicht vor uns liegen, das herrliche Valencia nämlich mit st>"e"
zahllosen grünen Thürmen und Thürmchen, welche wie Minarets aus
den Zauberreichcn des Orients in unsere wachen Träume herüberläch^

ten, und wahrhaftig! die berauschenden Bilder der Scheherazade trat?"
verwirklicht vor unser Auge.
Weit vor uns floh der Feind, seine Satelliten versteckten sichl) l"t6
Die Feindseligkeiten
doch würde
worden

jedenfalls

sein , wenn

haben

zwar später

er die Schlacht

schehcn , die silbernen

Kirchcngcräthe

malin

Trophäe

als

glänzende

begonnen , auch soll Saldanha

sein persönlicher

als

Feldherrn

verloren , dagegen

- Ruhm
der Sieger

gesiegt lp'

weniger

gcksl

, wie es

nicht geraubt , d . h . gestohlen , und sei » "

zugesandt

hätte.

,
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Wälle und Mauern ;

so

im alten Sagunt , dem heutigen Murviedro, aus

uns einige feindliche Kanonenschüsse be¬
grüßten. Vom Gefühl des Sieges gehoben, die Brust leicht aufathmend,
, so schlenderten wir öfters bis spät
d>e Hoffnung die Segel schwellend

dessen kreideweißen Bollwerken

in den Abend hinein, bis uns die vom Monde zauberartig beleuchteten
Dörfer und Villen, zwischen riesigen Cactus und Alov und Weinreben
prangend, aus dem Halbdunkel südlicher Nächte einladend winkten.
Meine damalige Stellung als Chef des Genie- Corps in der Erpeditions- Armee, welche Charge ich mir beim Uebcrgange des Ebro er¬
worben, machten es nothwendig, daß ich mich während des Marsches
abwechselnd bei den vier Divisionen, die das Heer bildeten, aufhielt.
Am liebsten verweilte ich an der Täte der dritten Division, und selbst
wein treues Pferd verkürzte willig seine sonst so muntere Gangart ; denn
wit dem Einbruch der Dämmerung ließ sich hier ein Männergcsang

hören, welchen ich, so dünkte es mir, nie melodischer vernommen hatte.
Aus tiefster Brust schienen die Zaubcrtöne zu entquellen, und fast laut¬
los marschirtcn Tausende und lauschten der herrlichen Weise, bald dem
wuntern Fandango des Valencianers, bald der melancholischen Jota des
ernsten Aragonesen, mitunter auch Baskenliedern, gleich nachhaltenden
Echos aus den herrlichen Nordprovinzen, beiläufig gesagt die reichsten
Perlen in der Königskrone Spaniens.
Erst nach einigem vergeblichen Bemühen meinerseits— denn der stolze
Eastilianer ist besonders gegen Fremde sehr zurückhaltend— machte ich

. Es war ein junger Officier des
Bekanntschaft
Gcncralstabes, von athletischer Figur, südlich gebräuntem Gesichtsoval mit
pechschwarzem Bart und lockigem Haupthaar , Stirn , Nase, Kinn und
, und das große braune geistvolle
Mund wie nach der Antike geschnitten
Auge blitzte zuweilen wie dunkelgrün. Solche Augen gleichen Salaman¬
dern und Skorpionen, wenn innerer Unmuth oder böse Leidenschaften,

des

Sängers

persönliche

Rache, Neid, Jähzorn , aus ihnen leuchten.
Es ist der damalige carlistische Capitain Pcpö Fulgosio, den ich hier
beschrieben habe, der jüngste von vier Brüdern, welche in denselben Rei¬
, und von denen bereits zwei den Heldentod auf deut Schlacht¬
hen gefochten
ete gefunden hatten.

s*
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Unsere Wanderungen in jenem irdischen Eden wurden leider gar bald
gestört und der schöne Gesang verstummte.

Die Schlacht bei Chiva am heißen löten Juli 1837 verdrängte uns
aus der reizenden Huerta , und bis auf die steilsten Gipfel des vorhin
erwähnten Fclsgebirges verfolgte die feindliche Cavalleric, mit wirklich
merkwürdiger Bravour und Dreistigkeit, unsere Arriercgardc.

Nur noch zwei oder drei Bataillone von uns hielten Stand.
Der alte Moreno, unser Chef des Gcneralstabcs, und alle seine Ofsteiere kämpften in den letzten Reihen; dort habe ich den Sänger auch als
braven Soldaten kennen gelernt, aber als ich sah, wie unser Freund
Bernabö an seiner Seite niedergeschossen wurde, und er ihn, ohne ihn
anzublicken
, gefühllos liegen ließ, war es mir, als ob ein schrillender Mißgriff die Saiten des schönen Instrumentes für immer verstimmt hätte.
An unsern Sicgestagen vor Madrid hörte ich noch einige Male den
Sänger , aber mir schien die volle Bruststimme nur noch in gedrückten
Falsettöncn zu moduliren.
Als wir nach manchen Monden schweren Kampfes und schrecklicher
Entbehrung wieder in die Nordprovinzen zurückkehren mußten, wurde der
Capitain Pepö Fulgosio, nebst so manchem Andern, seines Postens ent¬
setzt und tief in die Gebirge in ein kleines Dörfchen verwiesen.
Ich ahnete damals nichts von seiner schweren Schuld.
Im folgenden Winter 18U befehligte ich an der cantabrischen Mee¬
resküste vom Orio bis zum Ausflusse des Nervion die Strand - und
Hafcnbefestigungen
. Auf einer meiner Jnspectionstourentraf ich mit mei¬
nen Officieren in einem ärmlichen Caserio ( Baucmgchöft) unsern ver¬
bannten Sänger ; ich bot ihm freundlich die Hand, er wendete sich stoh
von mir und ich habe ihn nie mehr wiedergesehen.
Aber sehr viel von ihm gehört.
Pepö Fulgosio ward einer der feilsten Schergen des Verräthers Mo¬
rste ; er war der Oberst, welcher bei der Revue von Ellorio, wenige
Tage vor dem Schandtraktat von Bergara, seinem Könige, welchem er
Treue geschworen
, für dessen gerechte Sache bereits zwei seiner Brüder
sich verblutet hatten, auf die empörendste und frechste Weise antwortete(Siehe mein Werk „ Cabrera ", Seite 239 unten.)
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Er gab das Signal zum offenen Treubruch und fraternisiere hierauf
mit den Christines unter Espartcro.
Später hat Pcpö Fulgosio gegen diesen Herzog- Regenten eben fo
verfahren, sollte deshalb erschossen werden, floh aber mit Narvacz, stieg
, ward Uuriscal 6s sumpo und Militair - Gou¬
wieder mit demselben
verneur von Madrid, jüngst bei den Hochzcitsfestcn sogar General- Lieu¬
tenant. Er erheirathete sich — dies ist in Spanien Sitte — wie wir
Blättern lasen, mit der Schwester des noblen Herzogs
von Nianzarcs die Grandezza, wird so die Würde eines General- Ca¬
pitals und loison cl'or leicht erringen, und vermuthlich seinen Gönner
Narvacz, vielleicht selbst den Schwager aus dem Wege räumen, Herzog,
Königliche Hoheit und weiß der Himmel was Alles werden; denn in

m

französischen

Halbinsel machen nervige Garde du Corps , Einäugige, Verräthcr
und auch manchmal tüchtige Sänger ihr Glück. Tänzer ebenfalls.
, darfst Du gütiger Leser, um
Ucbrigens, psr Parenthese gesprochen
solchen Unfug und Scandal in der Nähe zu schauen, Dich nicht erst
der

über die Pyrenäen bemühen.

Dagegen sehen wir nun die treuen Anhänger und Ver¬
theidiger des Rechts und der gesetzlichen Ordnung , kräf¬
tige Männer , welche für den Glauben ihrer Väter und für
— nicht allein in SpaKönigsthron
den angestammten
im
dieser Lebensgüter
vicn , sondern für den Fortbestand
Allgemeinen — gefochten , geblutet und alle ihre irdische
Glückseligkeit geopfert haben , schon seit 7 bis 8 Jahren
'w bittersten

Elende darben.

In den französischen Depositos, welche den unglücklichen spanisch^rllstlschen Refugiäs als Aufenthalt angewiesen worden, sieht man oft
, in
öu 8 bis 10 Officiere, mit Wunden und Ehrenzeichen reich bedeckt
, feuchten und ungesunden Hinterhäusern und Kellern, oder unter
kleinen
, das Ungemach beispielloser
zusammengepreßt
Bedrängniß und Noth hcldenmüthig ertragen.
Ja noch mehr; ohne Murren, aber gewiß mit Groll in tiefster Seele,
verrichten Stabsofficierc und hohe Militair - Beamte bei den Straßendauten in des Feindes Land die niedrigsten und schwersten Arbeiten:

don sengenden Kalkdächcrn
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Und in
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spricht z. B . nur seine Muttersprache
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er sehr wenig.
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der Heimath
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ist ) die schönsten Jahre
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sich ( was
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unter

liches Brot
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ziehen, daß der stolze Castiliancr

wundern , wenn wir in Betrachtung
nig lernt , was

nicht

uns

darf

Dies

karren u . s. w .

klopfen , Erde und Schutt

Steine

zu rechtschaffen sind , um in ihrem eigenen Vaterland «: mit der ehrlosen

noch glücklich zu schätzen, welcher es vermag durch Un-

jeder alte Soldat

zu verdienen.

ger kümmerlich und mühsam

ist sehr

Es

lassen

nicht

mehr.

Ich

dem

diese

schie¬

Bettler

respectiven

Vaterlande

, thut

allein

ihren

Pha¬

es gewiß

und

wahr¬

solche

gebühren

begreife es wohl sehr leicht , daß das

Opfer.

Vorstehende , welches ich

habe drucken lassen , von der größeren

wenn auch nicht theilnahmlos
der Minderzahl

allen

in

öeolv

rnäv

durchwanderte

hier mit offener Schrift

Mehrzahl-

und gleichgültig , doch flüchtig überlesen , von

vielleicht mit wehmüthigem

Lächeln

oder einem gütigen

und vornehmen Achselzucken, in welches sich ein gewisses Mitgefühl
kleidet, entgegengenommen , daher
gehen

wird .

viel

noch
Mondschein-

bloßes

ein

für

und

Krüppel
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Nur
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werden.

unter

sen durchlief
haftig

sich

Männer

zum

Schattenbild

Wer

Bezeichnung
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, ob

zu bezweifeln

gute

dergleichen
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sehr

verfochten.

Tode

zum

bewährten

sich trübselig

und
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nachgerade
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illusorischen

einer

Soldaten

getreuen

letzten

wiederhole , diese

ich

Soldaten,

getreuen

letzten

diese

welches

,

Princips

des

Trägen

die

—

kleine Wortverdrchung

verzeihe mir eine

—
oder man

Träger

die

also

lohnen

So

weni¬

etwas

seinen Lebensunterhalt

oder Büchcrschrciben

terrichterthcilen

freilich ist

scharf in ' s Auge faßt , dann

solches Elend

man

Wenn

derselben zu dienen.

und den Satelliten

sich zu verbrüdern

Propaganda

Wenn

ohne alles und jedes Resultat

es mir jedoch gelingt
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vorüber¬

bei denen Einzelnen , welche
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, oder
helfen konnten und es entweder aus Furcht und Charakterschwäche
gar aus Vorsatz nicht thaten, wenn es mir gelingt, wiederhole ich, einen
Blutstropfen Schaam oder ein minutenlanges unbehagliches Ge¬
fühl hervorzurufen; so bin ich für diese meine Bemühung vollkommen
belohnt und zufrieden gestellt.
Denn etwas Anderes hoffe und erwarte ich nicht mehr.
Unter diesen Einzelnen verstehe ich aber namentlich Diejenigen, welche
den Aufstand der Carlisten in Spanien so lange, als es ihr eigener Vor¬
, durch halbe Maaßregeln zu unterstützen und zu nähren
theil erheischte
, und als die Gegner durch Kniffe und Ränke, Bestechungen und
suchten
endlich gar den schändlichsten Verrath in das Feldlager der braven CarWcn zu introducircn wußten, solches geduldig geschehen ließen. Und
als 70 carlistischc Bataillone, theils verkauft, theils niedergeschossen und
durch zehnfache Ucbermacht erdrückt und entwaffnet,^ im fremden Lande
einzigen

dem schrecklichsten Elende preisgegeben wurden, da schwieg sogar die
; das eigene Interesse wurde überhört, und
Stimme der Menschlichkeit
und wieder vertheilt werden, sind die laut
hin
nur Almosen, welche
schreienden Zeugnisse, daß jedes rechtliche Gefühl in der Politik unserer
Tage beinahe untergegangen ist.
mich wählten , um meinen
Aber Denen , die huldvoll
armen unglücklichen spanisch - carlistischcn Waffenbrudern
Unterstützung zu reichen , sage ich hiermit den tiefgefühlte¬
sten Dank.
; Spenden der Art sind aber noch
Eben sprach ich von Almoscnspendcn
als Hunger und Durst und glühende Bleidächcr.
Almosen nehmen zu müssen ist eines alten , treuen
Geschick!
bitterstes
und braven Soldaten

viel schwerer zu ertragen

Es ist meine Absicht gewesen, durch das Bild, welches ich hier mei¬
nen Lesern von dem traurigen Schicksal der carlistischcn Soldaten in
ihrer jetzigen Gefangenschaft gemacht habe, das Beileid und edle Theil¬
nahme für dieselben rege zu machen, und auf diese Weise etwas zu de¬
ren Erleichterung beizutragen. Vielleicht gelingt mir dies nunmehr bes¬
ser, als es meinem unausgesetzten Bemühen bis jetzt vorbehalten schien,
etwas Allgemeinsinnigcs zu deren Unterstützung zu erzielen.
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Es ist

meine

, als Belag
Pflicht

dieser meiner Aufstellung an

das

das hier Folgende zu knüpfen.
Während meines Aufenthalts in Berlin im Winter 18^ hatte ich
, die an mich öfters gestellte Aufforderung zu erfül¬
es mir vorgenommen
Vorhergegangene unmittelbar

- carlistifchcn Kriegs- und
spanisch
. Auch wußte ich mir dazu die
Feldzüge von 1833 bis 1840 zu halten
; so z. B. war ich über die berühmte
besten Materialien zu verschaffen
, welcher alle Provinzen Spaniens, mit alleiniger
Expedition von Gomez
, im Besitze von dieses genannten Ge¬
, heimgesucht
Ausnahme Cataloniens
, das mir von demselben aus Bordcaur,
nerals eigenhändigem Tagebuche
, zugesendet worden war.
woselbst er unter polizeilicher Aufsicht lebte
, welche im Jahre 1837 die
Ueber die sogenannte Königliche Expedition
, Catalonicn,
, beide Aragons
östlichen und südlichen Provinzen der Halbinsel
durch¬
triumphirend
Madrid
vor
dicht
bis
Castilien
Alt
, Neu- und
Valencia
, und den ferneren Vertheidigungszog, hierauf nach Biscaya zurückkehrte
kricg der Carlistcn in Navarra und Alavau.s.w., konnte ich meine eigenen,
während dieser Zeit gesammelten Notizen dem Vortrage zum Grunde legen.
Des Generals Cabrcra glänzende Waffcnthaten in den Feldzügen
. Ich zweifle daher,
18Z§ kannte ich ebenfalls aus eigener Beschallung
daß irgend Jemand interessantere und zuverlässigere Details zu liefern
im Stande sein kann.
Aber erst nach mehrmonatlichcn Bemühungen bei den verschiedenen
Behörden gelang es mir, bedingungsweise die polizeiliche Erlaubniß zu
. Der Grund und die Veranlassung zu
meinem Vorhaben auszuwirken
kann wohl nur darin gefunden
Verzögerung
dieser etwas auffallenden
, daß ich es in dem Programm zu diesen Vortrügen ungeschcut
werden
, wie der Gelderlös zur Unterstützung meiner unglück¬
ausgesprochen hatte
, welche in dem französischen Deposito schmachten,
lichen Waffengefährten
bestimmt sei. Dies geschah wieder einzig und allein nur in der Absicht
, als auch die Festsetzung
allgemeineres Interesse und Anklang zu wecken
eines Honorars meinerseits zu motiviren.
, i"
Man hatte es mir jedoch unter andern zur Bedingung gestellt
der politischen Färbung dieser meiner Vortrüge Rücksichten zu nehmen
, wes¬
, welche ich weder erfüllen konnte noch mochte
und auszusprechen
, mein Vornehmen aufzugeben.
halb ich auch sogleich beschloß
len und mündliche Vortrüge über die
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Einen bereits anberaumten Probevortrag habe ich jedoch in der gro¬
, welche sich seit einigen Wintern in Berlin
ßen militairischcn Gesellschaft
cvnstituirt hatte, möglichst schnell, und so wenig ausführlich als nur
Hunlich, abgehalten, ohne mich bei demselben auch nur im mindesten!
durch die geforderten Bedingungen fesseln zu lassen; so war es mir un, statt König Carl dem V. das von seichten Abur¬
dcr andern unmöglich
theilten oft mit Geringschätzung ausgesprochene und betonte „ Don Carlos" zu gebrauchen.
(Ich habe dem hier eben genannten, von der Jetztzeit durchaus un¬
wichtig beurtheilten unglücklichen Monarchen mit treuer Hingebung und
innerster Genugthuung während einer glorreichen Kriegszeit gedient,
und würde durchaus gegen das Gebot ehrenhafter Dankbarkeit sündigen,
Zollte ich nicht von diesem Könige jetzt, da er im wahrlich unverdienten
.)
Unglücke lebt, mit doppelter Ehrerbietung und Anhänglichkeit sprechen
über¬
genugsam
jedoch
mich
ich
Schon während des Vertrages habe
zeugen können, wie unangenehm manchem der Zuhörer mein freies Wort
und Urtheil klingen mußte; ein freies Wort, das sich, wie schon erwähnt, >
U>eder durch Verhältnisse noch Rücksichten binden läßt , besonders wenn

für Ehre, Recht und Schicklichkeit unvereinbar sind.
Und deshalb war ich auch recht herzlich froh, als der kurze Vertrag
Wendet hatte, um so mehr, da es mein Wille ist, in meinen Wande¬
rungen, und namentlich im dritten Theile derselben( welcher über meiUen mehrjährigen Aufenthalt und meine merkwürdigen Erlebnisse in Spau>en allein handelt) , der Wahrheit und dem Bedürfniß gemäß mich voll^ese mit dem Gefühl

ivnunen auszusprechcn.

Dieses habe ich denn auch hier in den vorstehenden Blättern , in
Elchen ich in unwillkührlicher Jdeenverbindung auf das Thema „ von
dem Unglück meiner spanischen Waffcnbrüder" gekommen bin, so recht
"uch Herzenslust gethan.
Ich hoffe, freundlichster Leser! nicht ganz ohne Erfolg *).
*) Das Vorstehende wurde Ende December geschrieben; ein böser Armbruch hin¬
derte den Verfasser eher als jetzt — Mitte März — wieder die Feder zu füh¬
ren. Es scheint, als ob die Carlisten, gleich tüchtigen Männern , sich selbst hel¬
fen werden.

cv) m Rcgimentsverbande der Eilfcr hatte
viel verändert.

sich seit einigen

Jahren gar

Unser trefflicher Oberst von Stockhausen, schon seit 1823 nach Ber¬

lin berufen, war noch immer bei uns im liebevollsten Andenken. Als
derselbe uns entrissen wurde, begleitete ihn das ganze Regiment, Ossi"
eiere und Soldaten , beinahe zweitausend an der Zahl , weit über die
Stadt hinaus in's freie Feld, und jeder Einzelne trauerte und klagte
unter dem wolkenbedeckten Himmel über diesen herben Verlust; denn
solche einstimmige Liebe und Verehrung der Untergebenen zu ihrem Vor¬
gesetzten hatte sich gewiß so noch nie ausgesprochen.

Und so lange nur noch ein Mann von jenen Zweitausenden ath- '
met, so lange lebt von Stockhausen's Andenken; sein Ruhm wird zur
Tradition bei unseren jüngeren Brüdern werden, und niemals wollen
, daß unser von Stockhausen ein braver, rechtschaffener
wir es vergessen
und seltener Mann war.
Es ist nun meine Absicht, in scharfen und aufrichtigen Factas ZU
beweisen, daß Johann Carl Friedrich Ludwig Freiherr von Stockhan¬
sen auch ein edler Deutscher und hochherziger Preuße, einer der ausge¬
zeichnetsten Soldaten des Heeres und der treueste Diener seines Königs
gewesen ist.
Unser von Stockhauscn wurde den 19ten April 1775 zu Homburg

vor der Höhe geboren; seine Wiege stand also an dem Orte , wo ein
berühmter fürstlicher Heldenstamm seit Jahrhunderten grünte und blühte,
, daß aus der Hamburger Fürstcnfamilie seli
denn es ist geschichtlich
's
Jahrhunderten edle Heldenmänncr entsprossen sind. Von Stockhausen
Vater war der 1804 zu Fraustadt in Nicderschlesicn verstorbene Könige
lich preußische General, seine Mutter die Freiin Louise von Zieglcr-
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Schon mit dcm eilften Jahre 1786 , dem letzten Rcgicrungsjahre,
Friedrichs des Großen, trat unser junger von Stockhauscn bei einem '
pvmmerschen Infanterie - Regiment, von Canncwurf, in Militairdienstc;
^nclam war seine erste Garnison. Doch bald zog er hinaus in den
, und
Kampf gegen den Feind, gegen Revolution und Ungesetzlichkeit
schon im Jahre 1792 erhielt er, 17 Jahre alt, bei der Erstürmung von
, mit seinem Vater, höherer Stabsofficier in demselben ReFrankenthal
, zu gleicher Zeit den Orden pvur lo meinte — den schönen
chment
- Is mörite . — Wenn also unser von Stockhauscn zur Zeit
Drdcn POUI
"och lebte, so würde seinen Orden schon seit Jahren die goldene Krone
, welche unser jetziger König, Enkel des Monarchen, der von Stockileren
, für die goldene Jubilarzeit des Besitzes stif¬
sausen den Orden verliehen
te . In der Belagerung von Mainz, an dem Schlachttage bei Valmy
Und auf dem unglücklichen Rückzüge aus der Champagne zeichnete sich
Unser von Stockhausen ruhmvoll aus, und beim Sturm und der Einuahme von Frankfurt am Main focht derselbe als Ordonnanzofficicr an
Seite des heldenmüthigcn Prinzen Louis Ferdinand.
Im unglücklichen Feldzuge 1806 kämpfte unser von Stockhausen
abermals und ritterlich bis zum letzten Mann , denn er wurde erst bei
, aber im nächsten Jahre , 1807,
bübeck mit Blücher gefangen genommen
. Wir sehen also unsern ta¬
schon mit Jork und Oppen ausgewechselt
pfern Hauptmann von Stockhausen immer in intimster Berührung mit

der

, Schlachtcnruhm und Heldenthaten; mit Blücher gefan¬
Ehrenmännern
gen und mit Jork und Oppen ausgewechselt zu werden, gilt mehr als
Drehkreuze.
Nun folgte eine bittere Prüfungszeit, die bitterste für ein preußisches
"ud deutsches Herz: des Vaterlandes tiefste Erniedrigung; von Stock¬
hausen hat auch solche schwere Zeit tüchtig bestanden.
Er mußte seinen Abschied fordern, weil die ihm und seiner Familie
Hessen zugehörigen Besitzungen vorn Westphalenkönig Jcrome einge¬
hen werden sollten. Friedrich Wilhelm H1- ertheilte ihm denselben als
Diajor und auf seinen eigenen Wunsch, nur unter der ausdrücklichen
Bedingung, „ daß er nie in französische Dienste gehen dürfe". Mit
, die ihn aber
^ib und Seele Preuße, hatte er diese Bitte ausgesprochen
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verdammte
, sechs Jahre in größter Dürftigkeit zu leben,
da die Güter in Hessen während Napoleon
'scher Kriegsherrschaft nichts
einbringen konnten
. Doch ein Charakter wie unser Major von Stock¬
hausen stählt und kräftigt sich im Unglück noch mehr
; er schlug die glän¬
zendsten Anerbietungcn Jerome
's aus, und als der Großhcrzog von
Mecklenburg
- Schwerin unserm von Stockhausen als General die Führung seines Contingentes mit 4000 Thaler Gehalt übertragen wollte,
lehnte er es unbedenklich ab, weil er dann gezwungen werden konnte gegen
Preußen zu dienen
. Man muß hierbei die Zeitverhältnissc von damals
in die Waagschale legen
: Preußen zu einer demüthigen Eristenz eines
Staates dritten Ranges erniedrigt
, Napoleon und seine Satelliten Welt¬
beherrscher
; dort Armuth und Trübsal; hier Soldatcnruhm und üppiges
Wohlleben in erster Reihe.
Aber noch einmal
, Charaktere wie unser von Stockhausen beugt kein
physischer Schmerz noch Bedrückung
; die Wunden in tiefster Seele, im
Jammer für's liebe Vaterland
, verbluten sich dagegen öfters ohne Ret¬
tung. So bei von Stockhausen
; er hatte sich nach Heidelberg zurückge¬
zogen
, woselbst er auf lange Zeit tödtlich erkrankte
, so daß er erst am
Ende des unvergeßlich großartigen Befreiungsjahrcs 1813 wieder ge¬
nas, und nun sogleich zu den preußischen Fahnen eilte
. Bei Erfurt
trat von Stockhausen als Major in ein schlesischcs Regiment
, und wurde
kurz darauf Commandeur des ersten ostpreußischcn Füsilier
-Bataillons.
Nun beginnt sogleich der zweite Theil von unsers Helden glänzen¬
der kriegerischer Laufbahn
. Er deckte bei Chätcau
- Thierry den Ute»
Februar 1814 mit zwei Bataillonen den Rückzug über die Marne
, und
rettete das Jork'sche und Sacken
' sche Corps vom Untergänge
; denn nie¬
mals, so werden Augenzeugen und unsere Helden
- Chroniken erzählen,
sah man eine ruhigere Haltung und verständigere Leitung in höchst^
Gefahr
, als des Majors von Stockhauscn Handlungsweise bei Verthei¬
digung der Schiffbrücke in jener Schlacht
. Mitten im fürchterlichen
Kartätsch
- und Tirailleurfeuer ließ er seine Bataillone über die Brücke
rückwärts richten
, um das ominöse
„ Kehrt!" nicht aussprcchen zu dür¬
fen. Zwei Pferde wurden ihm unter dem Leibe erschossen
, eilf Kugeln
durchlöcherten seinen Mantel
, ihn selbst traf nur ein leichter Streifschußauch zugleich
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Eben so ruhmvoll wie bei Chätcau- Thierry kämpfte von Stockhauscn
m den Schlachten bei Laon und vor Paris ; das eiserne Kreuz erster

Orden waren sein Lohn; das höchste
Soldatcnlob seines alten Feldherrn Jork uns schon bekannter Ausspruch:
„Dies ist der Oberst-Lieutenant von Stockhausen; ein Ehrenmann,
vor welchem ich jedesmal den Hut zuerst ziehe, wenn ich ihm

""d zweiter Classe und

russische

begegne."
Und die Liebe und Verehrung seiner alten kreuzbraven Ostpreußen, mit
: „ Immer man druf! " sein gerechter Stolz.
ihrem bekannten classischen
Nach beendetem Kriege marschirtc von Stockhauscn nach Königsberg
wurde 1817 Commandeur des eilsten Infanterie - Regiments. Ich
h^be schon auf einem der vorstehenden Bogen gesagt, was von Stockhausen meinem lieben Rcgimente gewesen: ein väterlich gesinnter Freund
"ad ein vortrefflicher Schirm- und Schutzherr. „ Der verstand es,
seine Untergebenen zu behandeln, die Jugend zu bilden, den reiferen
^ann zu belehren, und überall als Freund und Vater zu walten" , so
mir erst noch vor wenigen Wochen ein Ehrenmann, in dessen
"Ger Seele die innigste Dankbarkeit für unsern von Stockhauscn lebt.
^ erzählte mir Folgendes aus seiner Jugendzeit: „ Ich studirtc 1820 in
^eslau , und war zugleich Freiwilliger im eilsten Regiment. Eines
^agcs hatten wir Studenten Commers, dann Paukerci, zuletzt Cravall
schrieb

der nahenden Wache. Den Bajonetten ist schwer zu widerstehen,
. Da tönt's:
^ei von unsern Commilitoncn werden Sollet geschleppt
"" Burschen heraus, Hiebcr blank! " " Mit dem Nappier in der Rcchdem Ziegenhainer in der Linken, stürme ich, einer der ersten, die
^uhe Thorwache, und befreie die Gefangenen. Eben will ich triumschircnd an den Rückweg denken, als Oberst von Stockhausen mitten
^tcr die Lärmenden tritt, mich sogleich erkennt, und mir barsch zuruft:
"" d. B ., gehen Sie augenblicklich in die Kaserne, melden Sie Sich bei
, und thun Sie was er Ihnen befiehlt." " Ich folgte
^hrem Feldwebel
°hnc Säumen, und in kaum 10 Minuten stand ich in meiner Uniform,
^abel, Patrontasche und Gewehr, von meinem Feldwebel geführt, wie^ vor dem Oberst. Mit strengem Wort und ernster Miene sagte mir
^rselbe, wie ich vorhin höchst straffällig gehandelt, und das schwerste

Verbrechen als Soldat begangen habe.

„ „ Ohne Rücksicht auf Jh"

Jugend sind Sie auf viele Jahre dem Gesetz verfallen, denn Sie ha¬
ben sich mit den Waffen in der Hand gegen die Wache aufgelehnt, die
Wache aber handelt in des Königs und des Gesetzes Namen; wer sich
an ihr vergreift, hat sich das peinlichste Urtheil gesprochen
. Doch wie
gesagt, Ihre Jugend , und auch Ihr Muth beim scharfen Gefecht mit
den bewaffneten Soldaten, entschuldigte Sie sogleich bei mir. Sie wa¬
ren, wie ich gesehen
, der erste bei dem Angriffe, und ich hoffe, Sie wer¬
den dereinst eben so brav dem Feinde des Vaterlandes entgegenstürmenIch befahl Ihnen daher augenblicklich zum Feldwebel zu gehen, welche
sämmtlich dahin instruirt sind, solche junge Brauseköpfe in Uniform
stecken und zu mir zu bringen. So allein konnten Sie gerettet werdenNun gehen Sie nach Hause, junger Freund! und beherzigen Sie den
Wahlspruch für's ganze Leben: Das Herz vor allem auf dem rechte"
Flecke, aber auch Treue dem Könige und Gehorsam dem Gesetz." "
„ So schloß der edle Oberst. Und die Tausende von jungen Män¬
nern, welche unter von Stockhausen im eilften Regiment gedient, er¬
innern sich gewiß alle ihres herrlichen Obersten mit Anhänglichkeit und
Verehrung. "
Im Frühjahr 1824 wurde von Stockhausen zum Militair - Gouver¬
neur des Prinzen Albrecht von Preußen erwählt. Der Oberst trennte
sich schwer von seinem Regiment, und trat nur mit Zögern in die neue
ehrenvolle Stellung , doch hat er dieselbe während sieben Jahren M>l
Neuestem Pflichtgefühl

ausgefüllt; und als

sein Königlicher

Zögling voll¬

jährig geworden, nahm von Stockhauscn als General den Abschied und
wurde Hofmarschall desselben Prinzen. In dieser Stellung ward er
Jahre 1840 General- Lieutenant, und starb den 4tcn Februar 1843
Neu - Deck in der Grafschaft Glatz, bei einem Besuche seines Sohnes
Der Zufall fügte es, daß von Stockhauscn von seinem lieben kill¬
ten Regiment die letzten militairischen Ehren empfangen hat. In Oln§
garnisvnirte nämlich das Füsilier- Bataillon genannten Regiments, u"d
als wir nun — denn auch ich lebte seit meiner Rückkehr aus Spault"
in der Nähe von Glatz — unsern geliebten von Stockhausen hinauf
trugen auf den Militair - Kirchhof, wo er sein letztes Ruheplätzcheu lll-
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Thränen, und
, rechtschaffener
: „ das war ein braver
erzählten ihren jüngeren Brudern
Mann." Und als der Königliche Prinz seines treuen Lehrers und vä¬
, da flössen ebenfalls Thränen der
terlichen Freundes Grabmal besuchte
, und ich halte es für das größte Lob, welches ich dem Kö¬
Dankbarkeit
, daß derselbe in diesem Augenblicke tiefster Rüh¬
nigssohne spenden mag
rung laut bekannte:
; dies war aber
„Wir Fürsten haben selten aufrichtige Anhänger
."
mein wahrer und treuer Freund
Hier noch ein kurzes Urtheil über von Stockhausen als Militair.
Von Stockhausen war praktisch und tüchtig in jeder Lage des Le¬
, seine Dispositionen
, seine Jnstructionen waren kurz und lehrreich
bens
, in der Ausführung war er ruhig, aber präcis wie
bestimmt und sicher
. Dabei kam ihm sein klarer, blitzesschnellcr militairischer
der Gedanke
, und
, seine Entschlossenheit als Grundzug seines Charakters
lleberblick
, gar trefflich zu
bcr unbeugsame Sinn, welchen Erfahrung gestählt hatte
, schade also, sage
. Von Stockhausen war zum Feldherrn geboren
statten
' daß Zeit und Verhältnisse ihn nicht an die Spitze der Armeen ge¬
ich
, und er nicht wie Keith und Schwerin gefallen ist.
führt haben
, viel¬
Der Nachfolger unsers Obersten war ein Oberst von Beeren
, aber unbekannt mit dem preußischen
leicht ein guter Officier im Kriege
), paßte
Berg'schen Diensten gestanden
in
früher
( er hatte
Militairwcsen
- Soldateska.
er durchaus gar nicht zur nunmehrigen Friedens
Obgleich unsere vortrefflichen Vorgesetzten immer nur zu steuern hat¬
ten, die nun hereingebrochcne Kleinigkeitskrämerei möglichst unschädlich
; so war doch ein ge¬
an ihren Untergebenen vorüber gehen zu lassen
wisses Eingreifen in dieses einmal Mode gewordene Geklapper unbedingt
, da von hoch oben herab dem Einflüsse in die¬
, um so mehr
nothwendig
. Mit ei¬
ser Beziehung eher in die Hand, als entgegengewirkt wurde
. Oberst
nem Wort, ein genaues Bekanntem damit war unerläßlich
- Stabsofficier diesem al¬
von Beeren war jedoch als früherer Landwehr
, besaß nun einmal das Zeug nicht zum Friedenslen ftemd geblieben
, und suchte die Blöße durch ein sogenanntes Renommiren mit
Soldaten
, so z. B. erschien er einigemal
den entgegengesetzten Extremen zu decken

, da
funden

weinten die alten bärtigen Soldaten bittere

unter seinen Officieren
bunter

mit weit aufgeknöpfter

Weste , weißem Halskragen

mit Tabackspfeife

, einem tüchtigen

und Tabacksbeutel

als in ihrer häuslichen

zusammengeschnürt

Zurückgezogenheit

Schuppenkctten

, den

und dem Gebimmel

lich gar die gräßlichen

Schon

gungsrcisc

als

auf dem Wir¬

— dies gab Form

Er

wiederum

Interregnum

anders

schlimmer Gast,

starb auf einer Besicht

ein langes , von früher her

erduldet hatte , trat ein Oberst

ein eben so tüchtiger Friedcnösoldat

gewesen wäre ; aber er war
als

tische aus oder auf dem Paradeplatze
von Brcslau

kränklich und physisch

von der Stube

und dem Schreib¬

zu commandircn .

ist dem eilften Regiment

Erst nach meinem

unter

einem fürstlichen

Befehlshaber , wie ich hörte , eine zweite glückliche Fricdenspcriode
In

den Jahren , bei welchen wir nach unserer

hen , war der Major

von Dresky , ein würdiger

Commandeur , und , nach der Versetzung
alter

treuer Freund

Chef geworden .
Betrachtungen
Soldaten

, wenn

Don

Vorbild

galt , durch Thätigkeit
in Erwägung

sehr bald in Apathie

für

eben ste¬

von Korth , mein
und Compagnie-

weh und erweckt die ernsteste"

spätere Geschick manches

jüngeren

alten tapfere"

des Krieges

Officier , voller Kraft
jeden

erblüht.

Mann , mein Bataillons-

endlich Hauptmann

Mcrkatz , während

und brauchbarer

ben , ein treffliches

dauer

man das

Erzählung

des Capitains

thut in tiefster Seele

überschaut .

zeichneter , braver

nämlich

von Mcrkatz

Es

der

in Brieg.

an dessen Spitze ; gewiß

unfähig , sein Regiment

Abgänge

Cordons

erlöste ein unerwarteter

mein gutes Regiment

er Kriegssoldat

Wespen-

dem Geklingel

in die Weichen gepreßt , und end¬

kleinen Obersten .

zu gut bekanntes

von Sanitz

Czako mit

der langen

des Füsilier - Bataillons

Nachdem
leider nur

, unsern

worden , nie an-

Bekleidung.

nach einigen Monaten

der Sensenmann

von

freien Athem zu schöpfen-

russischen Zwangsbeinklcidcr

in der damaligen

der Mitte

Halskragen , die Taille

schweren

bel balancircnd , den breiten Degengriff

und Norm

In

streng untersagt

Eine hohe steife Binde , eng zugehakten
artig

Cavallcrie - Säbel,

an demselben .

Officieren , welchen seit vielen Jahren
^dcrs

Uniform , leichter Feldmütze,

ein ausge¬

und voller Le¬

Kameraden , wenn

es

auf dem Kampfplätze , und durch Aus¬

von Mühseligkeiten

zu ercelliren , verfiel im Friede"

und geistige Kraftlosigkeit.
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Das erstere mag als eine unausbleibliche Reaction nach gewaltigen
körperlichen und geistigen Anstrengungen wohl eintreten; doch die Lauheit
ku

Erfüllung von Pflichten, bei

Hegt gewiß tiefer

einem sonst anerkannt ehrenwerthen

Manne,

begründet. Von Merkatz war verheirathct, Kummer

und Sorge und das gar zu gewöhnliche
, höchst prosaische Garnisonle-

öcn, mit dem unbeschreiblich faden Schlendrian in der Existenz eines
armen Infanterie - Lieutenants, ist wohl im Stande das beste geistige
Wollen zu erdrücken.
Von Merkatz diente seit 1803, war seit 1806 Officier, hatte in den
8cldzügcn 1806 und 1807, und dann 1813, 1814 und 1815 unausAesetzt
, und wie wir wissen mit großer Auszeichnung gefochten
, sich zwei
schwere Verwundungen und drei Ehrcnkreuze errungen, ist nie eine Stunde
'"activ gewesen, und ward erst 1826 Hauptmann. Dicsmacht mürbe.
Das Hcrbstmanoeuvre 1826 führte das Regiment in die Nähe des
ävbtcnbergcs, in einen der fruchtbarsten Theile unseres lieben Schlesiens,
and da fügte es sich eines Tages, daß die Compagnie zu spät aus ihren
schr entfernten Quartieren gerückt war, um den einige Stunden entlege¬
nen Rendezvous- Platz zur bestimmten Zeit erreichen zu können.
Es hatte während der ganzen Nacht geregnet, das aufgeweichte fette
Erdreich erschwerte noch obcnein den Marsch, und um die Soldaten durch
Unser Beispiel zu ermuntern, überließen wir, Merkatz und ich, unsere
Pferde den jüngeren Kameraden, trugen abwechselnd Gewehr und Tor¬
nister der Ermüdeten, und gelangten so im formten Schnellschritt
, erhitzt
and athemlos, gerade in der letzten Minute, bei dem versammelten Rcgin>cntc an. Es war, wie gesagt, ein regnicht kalter Hcrbstmorgcn, und
als p,'e Compagnie am späten Nachmittage in ihre Quarticrstände zuniickkehrtc
, mußten einige Soldaten, als erkrankt, nach Brcslau gebracht
werden
. Darunter auch mein alter braver Kriegsgefährte. Und als ich
Nach einigen Tagen nach beendetem Manoeuvre die Compagnie in ihre
Kasernen zurückführte
, und meinem lieben Merkatz die dcsfallsige Mel¬
dung machen will, finde ich denselben bereits im letzten Todcskampfe.
Er hatte sich durch die Erhitzung vor wenig Tagen eine Brustcntzün^ung und die galoppirende Schwindsucht zugezogen.
Nie konnten die lautesten und stürmischen Zerstreuungen meines spä^ Rahden, Wanderungen II.
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tcrm Lebens

Erinnerung an eine wehmüthige Erfahrung verdrängen,
welche ich nunmehr machte, und welche immer die tiefste Bewegung Wei¬
nes Innern hervorruft. Um das Krankenbett meines Freundes hatte sich
eine Familiengruppe und am Sterbelager eines alten Soldaten eine Leidensscene gebildet, welche die Seelenkräfte erschüttert: ich knie vor dein
Bette und nehme meinen Freund in die Arme, um ihm in seinem letzten
Todesringcn bcizustehen
. Schon begannen die furchtbarsten Brustkrämpfe,
und das große blaue Auge sah starr und gebrochen
. Die junge Frau
saß vom Kranken abgewendet und hatte keine Ahnung des ganz nahen
Dahinscheidens ihres Mannes ; sie reichte ihm eben noch einen Löffel Me¬
dizin, als sein Blick sich in anscheinender Ruhe auf mich heftete, das
Röcheln und unverständliche Lallen der Zunge aufhörte, und der Ster¬
die

bende mit ganz deutlichen Worten sagte:

„Wem ein gutes Weib beschicken
, hat schon hier den Himmclsfrieden. "
Frieden war also sein letztes Wort und sein letzter Athemzug, auch führe
ich diese Worte besonders deshalb hier an, da sie der unglücklichen Wittwe
noch heut Beruhigung zurufen. Mein Freund drückte mir die Hand,
sein Auge richtete sich auf mich, als wolle er mir danken, und er war
nicht mehr.
Einige Minuten blieb ich der Einzige im Zimmer mit diesem schweren Geheimniß, endlich rief ich schluchzend
: „ HerrJesus , er ist todt!"

Mit einem Schrei des Entsetzens stürzt die junge Frau leblos r"
Boden, das weinende Dienstmädchen kniet hinter mir und betet laut, du
nahe Scitenthür öffnet sich und der kleine vierjährige Knabe eilt
Mutter, und bittet mahnend um das verspätete Abendbrot. Die Fraw
wie vom Tode erweckt
, ruft hierauf mit dem durchdringendsten Touc,
welchen ich je gehört: „Waise ! " Es
öffnet sich die Thür , und un¬
ser Major , zu dem ich eiligst gesendet hatte, tritt mit Flinte und uu
Jagdrocke, wie er eben heimgekehrt
, in das bereits von der Abend¬
dämmerung und dem mystischen Schleier, der jedes Sterbebett umhül^
verdunkelte Zimmer.

Der nun eintreffende Arzt war die

letzte

Persau

bei dieser Sterbenssccne.

Ich kann mich gewiß nur vergeblich bemüht haben, dieselbe zu b^
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; denn es ist unmöglich, so etwas mit Worten zu schildern,
schreiben
aus mei¬
aber ebenso unmöglich ist es, jemals dieses traurige Erlebniß
sich hiermit die Erinne¬
nem Andenken zu bannen, und immer verbindet
rung an jene traurige Lagersccne bei Kulm * ).
län¬
Ich habe jedoch nur deshalb in diesen Blättern bei demselben
beifügen zu kön¬
ger verweilt, als es vielleicht anpassend, um hier noch
unerwar¬
nen, daß zwei fast ähnliche Ereignisse, als der eben beschriebene
Gemüths¬
, meiner damaligen
tete Tod, in ganz kurzer Zeit hintereinander
selbst die gewöhn¬
stimmung eine so trübe Färbung aufprägten, daß ich
, welche in jenen Jahren um mich herum in's Leben
tsten Begebenheiten
traten, überreizt und daher nicht ruhig auffaßte und beurtheilte.
Blättern
Dies erklärt so Manches, welchem wir in den folgenden
tegmn

werden.

Dir nun, freundlicher Leser, ein
Autor ver¬
deines Liebesabenteuer erzählen, in welches Dein ergebenster
wenn auch gerade keine
nickelt wurde, und in dem abermals eine Kuh,
ersten Theile
s'icblingskuh( wie in der Geschichte von S . 382ff . in dem
Auch ist der Her¬
deiner Wanderungen) , eine wichtige Rolle spielte.
, und es würde mir durchaus nicht
gang dieser Begebenheit viel einfacher
Gewand
gelingen, dieselbe auch nur in das leicht gewobenste poetische
Anzukleiden.
. Es war an einem schönen
Wir wollen es jedoch einmal versuchen
Begleitung
Sommer- Abende, als junge liebliche Fraucngestaltcn, in
Aue, nahe dem freundMehrerer zierlichen Rittersleutc, auf einer blumigen
, von den kühlen Westwinden sich umsäuseln liet gelegenen Landsitze
, wie der älteste dieser ebenfalls so¬
^n . Wohl konnte man es bemerken
Blümchen, zart
genannten ritterlichen Säusler schon im Geiste das eine
' wähnte, und somit den goldenen
, zu pflücken
^ ein Schneeglöckchen
, der unter diesem lieblich bescheidenen Gewände
Schatz zu heben vermeinte
. Es war auch derselbe recht geflissentlich bemüht, seine Aufschlummerte
wäh"Mamkeitcn eindringlich und anschaulich an den Tag zu legen,
, als
nichts wenigerem
*cnd der kleinere Held unserer Geschichte sich mit
Als

heitere Abwechselung könnte ich

Siehe S . 167 im

ersten Theile der

Wanderungen.
10 *
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mit seinem eigentlich gleichen Wunschcsziel zu beschäftigen schien. An¬
dere Damen und Herren dienten den hier hervorgehobenen drei Haupt¬
personen zur Staffage . Ländlich und ärmlich gekleidete Matronen, zan¬
kende Mütter , in unschuldsglcicher Nacktheit spielende Kinder, schreiende

Gänse und laut kläffende Dorfhunde belebten den Vorder- und Hinter¬
grund. In diesem Getöse ereignete sich's nun, daß eine mit der heim¬
kehrenden Heerde dem Stalle zueilende Kuh sich in stürmenden Galopp
versetzt und eine bettelnde zigeuncrartige Mac Merilles in der Nähe
der Spazierengehendcn über den Haufen rennt. Wie todt bleibt diese
auf dem Platz liegen, und da Entsetzen
, Angst und mitleidsvolle Theil¬
nahme auch dem erwähnten lieblichen Blümchen einen Hülferuf entlockt,
ärztlicher Beistand in der Nähe nicht zu finden war ; so eilt der älteste
unserer Scladone , unberücksichtigt seiner nur zum heutigen Tanzfcste
bereiteten Toilette, spornstreichs und schnurstracks bis in's nächste Dorf
um von dort den Wundarzt zu rufen. Aber diese 8t66pl« ollnss von
einer guten halben Stunde (denn nur die gerade Linie zum nahen Kirch¬
türme regelte den Lauf) bringt unseren Nittersmann athcmlos und in

ganz derangirtem Zustande an's ferne Ziel. Schon war es ganz dun¬
kel geworden, das ermüdete Landvolk schlief
, und Officicre und Solda¬
ten* ) hatten sich in ihre inneren Gemächer und zu ihren abendlichen
Spieluntcrhaltungcn bereits zurückgezogen
. Mein Hülfeschrcien
, denn ich
selbst war der ältere Seladon , brachte jedoch in 5 Minuten alles aus
die Beine, man glaubte, das Dorf brenne lichterloh
, und mit dem Re¬
gimentsarzt, welchen ich bei unserer Freundschaft zu diesem Liebesdienst
beschworen hatte, eilte ich nun triumphircnd, hoch auf dem StrolMc
des Leiterwagens thronend, auf den Schauplatz zurück
, wohin ich meine
gütigen Leser im Anfange dieser Geschichte geführt habe. Aus dem
Schlosse tönte mir bereits die herrliche Janitscharenmusik entgegen, der

Unfall vom Nachmittage war längst vergessen( die Alte hatte sich
so gefährlich gestellt, um Mitleiden und einige Groschen zu erhäschen
)'
und da mir bei meinem nunmehr durchaus zur Gesellschaft unpassende"
Costüm nichts übrig blieb, als durch das nahe Gartcnfenster in den Tanz* ) Die Geschichte spielt nämlich bei einem Herbstmanoeuvre.
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!aal zu blicken; sv gewahrte ich mein liebliches Märzblümcheu im wie¬
genden Ländler, den Armen des ruhigern und weniger aufbrausend rit¬
terlichen Nebenbuhlers sich fest anschmiegend.
Wenn ich nun, mein freundlicher Leser, fortfahren wollte, Dir in dicsen etwas gespreizten Worten das hier Erlebte bis zu Ende zu erzählen,
denn es spielt diese Geschichte noch vierzehn Jahre , so würde ich Dei¬
, und die nur fest¬
nen Langmut!) und meinen Geistcsrcichthum erschöpfen
gesetzte Zeit zur Ablieferung des neuen Manuskripts zur Ungebühr hinausdchncn. Wir wollen also das freundliche Zulächeln der dunkelblauen
Augen, deren sanftes Schmachten am nächsten Morgen vielleicht nur Nach¬
, mir aber Huldi¬
gehen der gestrigen ermüdenden Freuden sein mochten
gungen dünkten, übergehen, wir wollen, wiederhole ich, meine wirklich
einiger Berücksichtigung nicht ganz unwerthe, ausdauernde Anhänglichkeit
un dieser ländlichen Schönen mit einem leichten Wehmuthsblick belächeln
, und nur noch zur Vervollständigung dieses hier kurz abge¬
beseitigen
, aber dennoch etwas langweiligen Liebesabenteuers anführen, daß
buchten
, das Schneeglöckgtzt, nach längerem denn zwanzigjährigen Zwischcnraume
chcn zur Tuberose, der kleine nette Nittersmann zum starren Goldklumpen
Und

für dieses Leben traulich zusammcngegcbcn haben.
Die Moral hiervon ist leicht und ich knüpfe sie behenden Sinnes
uu diese Schlußworte. Nicht die Kuh, nicht das Mitleid, nicht die
, nicht die Liebe , nein, nur das Geld allein spielte hier,
Aitteröpflicht
g'e überall im Leben, die Hauptrolle. Venus Urania ward von Pluto
Uittainorphosirt und

sich

umdrängt.
Unser bisheriger Divisions- Commandeur, General- Lieutenant von
^atzmer, hatte eine höhere Bestimmung erhalten, und der General Frei-

^rr Hiller von Gärtringen war in dessen Stelle getreten. Wer diesen
^ Unserer Armee so wohlklingenden Namen liest, wird sogleich den ta¬
, bei Gold¬
pferen Kriegshelden erkannt haben, welcher an der Katzbach
militairischeö
sein
erz , Möckern und Belle- Alliancc der Geschichtsmusc
^ben mit den kräftigsten Zügen dictirte, welche diese auch mit Lapidar^rift in die Gedenktafeln unserer höchsten Kriegsglorie eingetragen hat.
Als Vorgesetzter im Frieden wußte unser neuer General sehr bald
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die aufrichtige Verehrung seiner Untergebenen zu gewinnen. Mir gelang
es nächstdem von ihm in freundliche Berücksichtigung gezogen zu wer¬
den, ich ward dabei in seine Familie eingeführt und so mir das Ver¬
gnügen zu Theil, im Sommer desselben Jahres mit dem General durch
einige Gegenden unseres herrlichen Ricsengebirgcs genußreiche Fußreisen
zu unternehmen. Auf der Koppe, dem Zielpunkte des Weges, trennten
wir uns, worauf ich durch einen Theil Böhmens über Adersbach nach
Cudowa meine Fußwanderungen in das Glatzergebirge fortsetzte.
Es liegt außer meinem Willen, als auch außer den Grenzen dieses
meines Buches, die reizenden Berge und Thäler des lieben Schlesiens
zu beschreiben
; diese sind so allgemein bekannt und können eben so leicht
unsern Augen vorgeführt werden, daß ich mir das eigentlich schwierige
Unternehmen, die Natur portraitiren zu wollen, für die fernen Gegenden
und ungewöhnlichen Naturschönheiten vorbehalte, welche ich auf meinen
späteren Wanderungen zu bewundern und anzustaunen Gelegenheit fand.
Ich habe hier blos wegen eines höchst sonderbaren Ereignisses, wobei
ein treuer Freund und Kampfgefährte von mir ( welcher meinen gütigen
Lesern schon in den ersten Blättern dieses Werkes bekannt geworden)

in die Scene tritt, das Vorstehende als Einleitung genommen, um zu
erzählen, daß mir in Warmbrunn von einer vornehmen Dame aus der
Residenz, welche des Sommers öfters die dortigen Heilquellen besuchte,
und der ich das Ziel meiner Fußrcisc mitgetheilt hatte, ihr jüngerer En¬
kel, welcher zum ersten Male einen weiteren Ausflug in die schönen Su¬
deten gemacht hatte, dringend zum Schutz empfohlen wurde, wenn ich
denselben bei meinen Ercursionen in jenen Gebirgen irgendwo antreffen

sollte. Es lag wohl mehr in der mütterlichen Sorgfalt der alten Danie,
als in der Wahrscheinlichkeit
, daß sich zwei gänzlich unbekannte Personen
auf ihren Fußwegen durch so weitläuftige und durchschnittene Gegenden
treffen würden. Auch erreichte ich Cudowa, ohne auch nur einen Auge^
an den Schutzbefohlenen gedacht zu haben.
Als ich am andern Morgen früh den herrlichen Park des eben
nannten lieblichen Badeortes raschen Schrittes durcheile und alle die
Plätzchen weit zurückliegender Erinnerung aus dem Jahre 1811

blick

meine geneigten Leser

sich

erinnern wollen) besuche
, höre ich eine mir woh^
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, aber nur halblaut rufen, und es ist eine
dringend
, daß der leiseste Ton die fernsten Erleb¬
säst wunderbare Erscheinung
. Ich lag sehr bald in den Armen eines großen,
nisse augenblicklich weckt
brisen, schwarzgekleideten Mannes, dessen hölzerne Krücken und fehlender
, wo jugendlicher und
rechter Fuß uns sogleich in jene Zeiten zurückführte
männlicher Enthusiasmus sich dem Feinde muthig entgcgenwarf und mit
. Es war nämlich
schweren Opfern das Vaterland zu befreien verstand
, welchen ich seit der Schlacht von Lützen,
Mein Freund Hans von Veiten
, nicht wieder ge¬
Mo ihm eine Kanonenkugel den Fuß zerschmetterte
. Von jener Zeit an gewaltsam aus seiner militairischen Lauf¬
sehen hatte
, aber noch öf, hatte er manche Jahre mit ungünstigen
bahn gedrängt
. Endlers mit den bittersten Erfahrungen des Lebens zu kämpfen gehabt
, glücklicher Va, verheirathet
bch war er in den Hasen der Ruhe eingelaufen
ler einer großen Familie und Beamter eines einträglichen Staatspostens
, wenn auch
, schloß ich heute meinen lieben Freund
. Dies wissend
geworden
, doch möglichst frohen Sinnes an meine Brust. Wie über¬
wehmüthigen
, indem er mich
raschend mußte mir daher sein erster Zuspruch klingen
, ihm sogleich bei einem Schußducll mit einem Frcmhastig aufforderte
. Die geladenen Pi¬
, zu secundircn
ben, den er so eben hier erwartete
, meinen lieben
. Es war mir unmöglich
sten trug er bereits bei sich
, eben so
Freund von der Unzulässigkeit seines Vorhabens zu überzeugen
allerme¬
am
,
^ieb mein Hinweisen auf seinen Zustand ohne alle Folge
isten aber gelang es mir, des alten Freundes höchste Aufregung und
Indignation gegen seinen ihm gänzlich unbekannten Widersacher zu be¬
richtigen. Aus den wenigen Worten der Erzählung konnte ich aber
, daß der junge Mann, welchen Veiten hier das ernste
""ch entnehmen
, ja sogar ungezogen gegen die
, sich unbescheiden
Rendezvous bestimmte
F*au meines Freundes und gegen mehrere sie begleitende junge Damen,
, betragen hatte.
bei einer Tages zuvor gemachten Partie in Adcröbach
Obgleich unser Wiedersehen im entlegensten Theile des Parkes statt
, so rief dennoch unser etwas lautes Zwiegespräch einen Dritten
Pfunden
, um sich un, wie wir, am frühen Morgen ausgegangen
, welcher
herbei
irr den hohen schattigen Bäumen und in der Morgcnsonnc zu erquicken,
, als ob Alles, was
^anz überraschender Weise für mich(denn es schien

bekannte

Stimme

mich
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mir heute

begegnete
, einen

außergewöhnlichen Charakter annehmen

war dies mein Capitain aus Breslau, zu dessen Compagnie
Merkaßen
's Tode vor Kurzem versetzt worden.

müsse)
nach

ich

Es würde nicht schwer sein, mit wenigen Schriftzügen den Militair
zu bezeichnen
, welcher seit einigen Jahren erst in unser Officier- Corps
getreten
, sich mit dem Rufe eines ausgezeichneten braven Soldaten introducirt
, und wenn auch zuweilen mit etwas komischen und extravagan¬
ten Ideen und Worten sich schmückend und aussprechend
, sich sehr bald in
demselben festgesetzt hatte
. Es genügt jedoch hier anzuführen
, daß mein
Capitain
, welcher erst durch mich von Veiten kennen lernte
, sogleich sich er¬
bot, jedenfalls und ohne Widerrede
, sich an Stelle unseres ehrenwcrthen,
aber invaliden Kriegskameraden
, mit dem Fremden zu schießen
. Dieser
trat eben jetzt in unsere Mitte; bescheidenen Wortes und gebildeten We¬
sens sich als denjenigen zu erkennen gebend
, welcher gestern
, wie er sagte,
durch sein ungebührliches und übereiltes Betragen gegen fremde Dame«
den gerechten Unmuth eines Ehrenmannes auf sich gezogen habe
. Er
sej deshalb hierher beschicken worden
, und wenn es ihm nicht gelänge,
durch dies offene Bekenntniß sein Unrecht wieder gut zu machen
, so müsse
er sich leider zu dem Aeußcrsten bequemen.
Es würde mir nun schwer werden
, das überlaute Gespräch der bei¬
den alten Soldaten
, meines Capitains und Veltcns nämlich
, die immer
sehr bescheidene
, aber gemessene und ruhige Rede des jungen Mannes
und mein wortreiches Bemühen
, die aufgeregten Gemüther zu beschreib
tigen, in Summa darzustellen
. Es gelang mir jedoch endlich
, das Un¬
angenehme dieser Scene zu mildern
, und die immer sehr verständige Ge¬
genrede des Geforderten prävalirte in so weit
, daß die Entschuldigungen
des jungen Mannes acceptirt wurden
. Der Friede ward geschlossen und
die Parteien gingen versöhnt auseinander.
Ich gestehe es gern, daß von dem ersten Augenblicke des Auftretens
unsers jungen Fremden
, welcher so verständig
, aber auch zugleich nnt
Ehrerbietung sich den beiden alten Soldaten gegenüber stellte
, ich
denselben Partei genommen hatte
. Ein gewisses inneres Gefühl zog mich
unwillkührlich zu ihm hin, und obgleich wir uns selten in ähnlichen Fäl¬
len klar und bestimmt sagen können
, warum dies geschieht
; so wende ich
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, ob Du nicht selbst
Dich, gütiger Leser
ichon manchmal dieser Parteilichkeit Dich schuldig gemacht hast?
, daß unsere Sinne hierbei gar oft die Ursache
Es ist wohl möglich
, gewandte Rede, und selbst die fein
; ein einnehmendes Acußcre
tragen
, besticht
, und wenn auch nur oft oberflächliche Abgeschliffenheit
Abbildete
, und unser Unrecht ist leicht erklärt.
unbemerkt das Gefühl
, große Jüngling, mit dem
, blonde
So auch bei mir. Der schöne
, gewann meine herzliche
ichr vornehm klingenden Namen und Abkunft
, und als ich mit ihm noch einige hundert Schritte dem bereits
Zuneigung
belebt gewordenen Platze am Heilquell zuschlcndere und ihn beim Ab¬
, gab er sich mir als
siede um seine näheren Familienverhältniffe frage
, wie wir uns aus dem
, welche
g Enkel jener alten Dame zu erkennen
, mir denselben zum Schutz
Eingänge dieser Erzählung zu erinnern wissen
. Gewiß ein sehr sonderbares Zusammenund Schirm befohlen hatte
Ucffcn.
Nach langen Jahren habe ich diesen jungen Mann in *** n wie. Er hatte schnell eine sehr hohe Stellung im Staate zu er¬
^gesehen
, war sogar auf einige Zeit in mancher Beziehung Allmannen gewußt
, und so führte auch mich mein Geschick einst als
^ivaltigcr geworden
^stellenden vor sein Forum.
Minister und dergleichen hohe Beamten sind in unserer Zeit immer
, wollen aber, oder kön^flich und sprechen mit der verbindlichsten Weise
, und so läßt sich der Arme, dem
u°u sehr selten ihre Zusage erfüllen
, in den Vorzimmern arroganter Anmaßung
^ harte Geschick beschieden
und
, Monate, ja
parqucttirten Salon glatten Worten zu begegnen
, ohne je etwas BcsJahre lang mit schönen Redensarten hinhalten
h^ bs zu erzielen.
, und von dem uns jetzt
Auch ich habe hierin Erfahrung gesammelt
; doch bin
^bekannten blonden Fremden viel leere Artigkeit vernommen
, von meiner Seite zuerst eine Erinnerung anzei¬
'4 stets zu stolz gewesen
gen , die Erinnerung nämlich an jenen Morgen, wo vielleicht ohne
zufälliges Dazwischentreten dem jungen Residenter von zwei alten
, oder der
glimmten Soldaten mit Recht eine scharfe Lcction gegeben
daraus gemacht worden wäre.

mich

deshalb nur fragend an
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Unter veränderten Umständen verlieren die meisten vomehmen Leute für

Dinge und Dienstleistungen sehr leicht das GedächtnißMeinen lieben Freund Hans von Veiten habe ich seit jener Begeg¬
nung in Cudowa nicht mehr wiedergesehen
. Dies thut mir herzlich leid;
wie gern würde ich den Ehrenmann brüderlich an mein Herz drückensolche und ähnliche

Denn nie, nie vergesse ich sein liebevolles Betragen gegen mich damals
in Glatz bei meinem ersten Eintritt in's zweite schlesische RegimentIch weiß jedoch, es geht dem alten braven Kriegsgcfährten gut, und
wenn nicht der freundliche Zufall dazwischen tritt , da wir uns Beide
nunmehr nach langen beschwerlichen Lebenswanderungen gemächlich aus¬
ruhen, so wird wohl erst bei unserer Ankunft beim Appell auf jener
grünen Wiese, wo alle Soldaten sich wieder zusammenfinden müssen,
unsere nächste brüderliche Umarmung stattfinden.
Dann wollen wir auch fröhlich unserer Vergangenheit gedenken und
mit den uns vorangeeilten Kriegskameraden das schöne und brave „Zweite
Schlesische
" hoch feiern!

1828.
, ein doppelt geachtetes, für mich
sehen
entscheidendste Jahr meines bisherigen Lebens.
wir

Ich hatte

ohne

Widerrede

im Herbste des vorangegangenen das Schlachtfeld

von

, und während des
Striegau militairisch vermessen
^rauf folgenden Winters in einem großen Tableau zusammengetragen,

Hvhenftiedbcrg bei

, welche
nach den vorhandenen Materialien
- Corps vorfand,
im Bureau des Gcneralstabes vom sechsten Armee
. Es war meine Abbetreffende Ausarbeitung vollkommen beendet

^"s's
'ch

Beste

, und
gezeichnet

^
, diesen Plan dem
Hcht
^ überreichen.

Könige am Jahrestage der Schlacht

den4. Juni

, welche unGewissenhaftigkeit
, dieses Vorhaben als
^stn'tten alle meine Unternehmungen charakterisiren
, mit Eifer und Kunstfertigkeit
^ Lieblingsidce in mir aufgenommen
, und so war Mitte Mai des oben angegebenen Jahres das
"^ geführt
zur Absendung nach Berlin fertig geworden.
, benutzte ich die lange Winterruhe zur Ausfüh¬
Wie schon erwähnt
rst meines Vorhabens und entzog mich, da der Garnisondienst und
, für mich
^ in Breslau sich darbietenden Zerstreuungen immer denselben
, durchaus der Ausübung des eriangweiligcn Turnus nahmen
. Auch hatten
und wohl schon seit Jahren dem Besuche der letztem
die mir stets
und
ertheilt
"^ ilic Vorgesetzten mir zu Erstcrm die Erlaubniß
-ch zugethanen älteren und jüngeren Kameraden des Regi^bundschafn,
'"^ ts nist Freuden in dienstlicher Beziehung mir jeden Vorschub gern
, mein jahrelanges Be, da man wirklich hoffte
""b willig zugestanden
, müsse endlich
, außer dem Regimentsverbande Carriere zu machen
"'iihen
Ich hatte mit aller

der

Ausdauer und
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einmal gelingen. Ich hatte mich nur mit der Hoffnung dieses ErfülltWerdens vertraut gemacht, und so erschien mir ein anderer Erfolg wie
der gewünschte eben so unmöglich, als er dennoch unerwartet eintrat.
Es war aber auch wirklich, als ob ich von allen Seiten so recht
metkoäios in meiner Ansicht bestärkt werden sollte.
Meine Vorgesetzten alle hatten mich, wie sie sagten, höheren Ortes
auf's eindringlichste empfohlen, meine verschiedenen Commando's , als
Kriegsschule, topographischesBureau , Lehrbataillon und mehrjährige
Führung von Landwehr- Compagnien, mich außer dem Rcgimentsverbande genugsam bekannt gemacht, und so hoffte ich denn Jahr aus
Jahr ein auf die entscheidende Walpurgisnacht, welche in der preußi¬
schen Armee alljährlich gefeiert wird.
Aber ich hoffte immer vergeblich!
Mit Walpurgisnacht will ich den entscheidenden 31sten März jede»
Jahres bezeichnen
, an welchem schon seit drei Decaden und länger die
großen Avancements in der Armee veröffentlicht werden. Auf diese»
Tag conccntrirt sich das Hoffen und Wünschen derjenigen, welche stel¬
zn einer außergewöhnlichen Berücksichtigung befähigt und bevorzugt hal¬
ten. Wohl haben sich nun seit langen Jahren diesem freudigen Ereig¬
nisse manche Unannehmlichkeiten beigesellt, welche, wenn wir hier iml>tairisch sprechen wollen, nunmehr den Vortrab bilden.

Die jährlichen Verabschiedungen in den höheren Stellen der Armee,
welche unter einem banalen Ausdrucke „ Abhalfterungen

" , besser
Abtakelungen , genugsam bekannt sind, erfolgen fast zu derselben ZeitAuf diese Weise wird also die freudige Erwartung des Zlsten März be¬
deutend vergällt und geschmälert
, denn nicht selten fügt es der tückische
Zufall , daß der, welcher sich einer Bevorzugung schmeichelt
, abgeta¬
kelt wird.
Sein oder Nichtsein ist also der verhängnißvolle Ausspruch, welche»
wir, um uns eines Bildnisses zu bedienen, von dieser modernen Ppthi»
als Orakelspruch über unsere

friedliche Soldatcneristenz erwarten

müsse»-

In wiefern nun die gute Waldpurga mit diesem eben angeführte»
Vcrhängniß in weitere oder nähere Verbindung gebracht werden ka»»>
ob diese Heilige überhaupt, ihrem Geschlechte getreu, jemals durch vor-
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gespiegelte und nie erfüllt gewordene Zusagen sich berühmt oder bcrüch1'gt gemacht hat, weiß ich nicht, erscheint hier auch als völlig indifferent,

erkläre, daß dieses Bezeichnungswort nur ganz
Ein in meiner eigenen Idee zur Anwendung gebracht worden ist.
Fünf oder sechs solcher preußischen Walpurgisnächte waren schon
1828 an meinen Erfahrungen vorübergehuscht, ohne auch nur den gcBzsten meiner Wünsche der Erfüllung näher gerückt zu haben; mit der
wenn ich ohne Rückhalt

unsers, wie ich oben gesagt, doppelt geachteten Jahres , würde auch
llltviß also der letzte Hoffnungsstrahl in mir geschwunden sein, wenn
^ >ch nicht die Ueberzeugung aufrecht gehalten hätte, daß mein gegenwärätzten

l'ges, vorhin besprochenes opu8, ich meine den wirklich ganz vortrefflich
^geführten Plan von Hohenfriedberg, in Berlin Furore machen und
^ninach endliche Entscheidung meines Geschickes herbeiführen würde.

Abermals vague Hoffnungen!
Ich spedirte nunmehr den großen Plan wohl verpackt und versiegelt
lstn Utopia" ) , und wie es meine Absicht gewesen
, so lag auch derselbe
°>n Frühmorgcn des 4ten Juni im Salon des Monarchen zu dessen
^sicht ausgebreitet.
Ich muß nun in meiner einfachen Erzählung dieses eben so einsa¬
gn und unbedeutenden Ereignisses, dessen chronologische Folge in soabändern, als ich meine Leser freundlichst ersuche, mit mir, unbc^ »»nert des Geschickes meines vielbesprochenen Planes , auf den Pa¬
rkplatz in Breslau sich zu verfügen, und hier Minuten lang den
^ »len Lieutenant zu beobachten
, welcher über ein Jahr in selbstgewähltcr
^geschkedcnheit von der Welt gezeichnet
, gepinselt, geschrieben und schraf^ hatte, um den wichtigen Gegenstand, welchen wir eben im Vorzimdes Königs liegen gelassen haben, an - und auszufertigen.
Merkur, der Götterbote, in der Kleidung eines Königlich preußischen
^Briefträgers — unstreitig die interessantesten unter den sogenannten
^stastcrtretern— überreichte mir jetzt einen Brief aus Berlin im blauen
*) Mit Ntcpia, als glückliche Residenz des glücklichsten Ländchen der Welt, wo nach
Voltairc's C-mdide Alles zum Besten gedeiht und Alles zum Besten gefördert
wird, bezeichne ich gern und ohne irgend einen ironischen Beisatz unser glückli¬
ches und schönes Berlin.
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Gewände. Diese Farbe des Couverts und ein großes Siegel kündigten
mir sogleich die Königliche Antwort auf mein Sendschreiben an, und be¬
gierigen Blickes, aber dennoch zögernden Sinnes , erfasse ich denselben,
und zu meinem nicht geringen Schrecken sinkt der entgegengesetzte(mit

20 Friedrichsd
'or beschwerte
) Theil

mir fast

aus

den

Händen
. Ich muß

bei dem Gedanken, daß schnödes Geld der Lohn meiner jahrelangen Be¬
mühungen werden sollte, leichenblaß geworden sein; denn meine umste¬

henden Kameraden bezeugten verschicdentlichcn Ausspruchs ihre Theßnähme, und noch heute, länger als zwanzig Jahre nach diesem Ereignisse,
klingen mir die Warnungsworte eines jovialen und geistreichen Freundes,
den meine Leser schon im ersten Bande unter den Initialen v. A. kennen

gelernt haben, in die Ohren:
„R ! R ! Du bombardirst immer mit der S . . nach der Wurst. "
Ich würde es kaum wagen in diesen Blattern, welche, ich hoffe an
vielen, vielen Orten, gleich ihren vorangegangenenBrüdern, freundliche
Aufnahme finden werden, dieses etwas vulgaire Sprichwort anzuführen,
wenn nicht bei der Versetzung des Hintersatzes zum vordem in höchst
frappanter Kürze meine ganze bisherige Verfahrungsweise, und fast möchte
ich sagen, meine ganze Lebensgeschichte abzulesen wäre.
Ich habe nämlich bei allen meinen Unternehmungenniemals den
materiellen Vortheil, sondern ganz allein nur meine leidenschaftliche Äufregung und ein durch's Gefühl bedingtes Urtheil über eine Sache oder

Angelegenheit
, bei absoluter Uncigennützigkeit und oft fabelhafter Befan¬
genheit meinerseits
, in's Auge zu fassen verstanden und zu Rathe gezogenIch muß es jedoch meinen Lesern überlassen, hierüber nach ist" *
Ansicht und gutem Willen zu entscheiden
, und nur noch beifügen, daß ^
mit dem empfangenen Schreiben ungesäumt und unangemeldet in unsers
commandirendcn Generals Vortragszimmer hineinplatzte
, den offenen nur

in drei

kurzen Zeilen sich aussprechenden Königlichen Cabinetsbrief dem¬
selben entgegenhielt, und dabei mit Thränen im Auge — die bitterste
Indignation hatte mir nämlich solche allein auszupressen vermocht^
versicherte
: wie ich als Officicr niemals für Geld arbeite und das erm
pfangene Gold daher augenblicklich nach Berlin zurückschicken würde.
Die Antwort, welche hierauf erfolgte, war einfach, bündig und wirkte
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augenblicklich und ent¬
auf mich, den zu gehorchen gewohnten Soldaten,

scheidend.
Geld zu behalten, Sie müs- ^
„ LieutenantR ., ich befehle Ihnen , dasKönig
einen Thaler geschenkt
der
Majestät
.
Se
scn wissen, daß, wenn
haben * ). "
hätte, Sie dies nur als allerhuldreichste Gnade anzusehen
abgefor¬
So war ich denn vor meinem höchsten Forum in Breslau
Abend auf die
mt , aber ohne Zögern setzte ich mich noch denselben
etwas gesagt zu
Schncllpost, und ohne Urlaub oder irgend Jemanden
des Kä¬
haben, stand ich am zweiten Morgen darauf im Nebengebäude
Gönner, dem
rglichen Palais zu Berlin vor meinem lieben vortrefflichen
Oberst von Stockhausen.
meines
Bon demselben erfuhr ich nun den Hergang des Geschickes
, und in der nachfolgenden Erzählung
^unsttableaus von Hohcnfriedbcrg
da¬
meinen Lesern so getreu wieder, als ob ich dieselbe
8cbe

ich solchen

mals Wort fiir Wort aufnotirt hätte.
Obersten
Ich führe zur bessern Verständlichkeit meinen rechtschaffenen
hierbei selbstredend

ein.

- Salon
„Dem Könige fiel bei seinem Durchgänge zum Frühstücks
lag, sogleich in's
3hr schöner Plan , welcher auf dem Tische ausgebreitet
denselben-be¬
^ge . Nachdem er wohl eine Viertelstunde ganz genau
meinem Prinbtet , und gegen die Umstehenden— ich war es nebst
hatte, wurde
^ — seine Zufriedenheit mit der Arbeit ausgesprochen
in der Armee zum
^ch in derselben Stunde der Chef des Generalstabes
. Als derselbe eingetreten, wies der Monarch auf den
^nig beschieden
- Officier eine
^an und sagte: Da schickt mir ein Jnfanterie
er^beit , wie ich sie so schön noch nie vom Generalstabe
^lten habe . Kennen Sie denselben ? "
hat der Lieute"D ja, Ew. Majestät, " erwiederte der General, „ es

der höheren Vor¬
und wohl noch h-llt , namentlich im Gebrauche
Aus¬
herübergezogene
Zopfzeit
früheren
der
aus
gesetzten, gänzlich veraltete und
in ihrer Anwendung
lächerlich
recht
eigentlich
jetzt
welche
,
drücke und Phrasen
oben angeführten der Fall sein,
Gingen , Um so mehr dürste dies bei der hier
oder Befehl hervorhebt,
Trostworte
als
zufällig
sie
da wohl selten der , welcher
würde.
begnügen
Geschenk
als
Thaler
einem
öch mit
Es gab damals
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narrt R .

einige Jahre unter meinen Befehlen im topographischen Bureau
gearbeitet, und ich war mit seinen Leistungen vollkommen zufrieden."
Der König: „ Nun , General , was ist denn für diesen
jungen Mann zu thun , Sie müssen es wissen , sagen Sie
mir es. "

Als mir mein trefflicher Oberst von Stockhausen bis hierher den
Königlichen Dialog , mit seinem Chef des Gencralstabes, erzählt hatte,
schaltete er nunmehr den Ausspruch seines eigenen Gefühls der Thcilnähme für mich, mit folgenden Worten ein:
„ LieberR ., das war der entscheidendste Augenblick Ihres militcnrischen Lebens; auf der Zunge des Generals lag Ihr Geschick,
denn ich sah es im Gesichte unseres gnädigen Königs, wie desstu
Wohlwollen für Sie rege geworden und nur den Ausspruch des
Gefragten erwartete, um augenblicklich zu Ihren Gunsten zu ver¬
füg«' .
Nach einigem Zögern antwortete der General: „ Ew. Majestät! ich
weiß, daß der Lieutenant R . die Pflichten eines guten Sohnes geg«
seine unbemittelten Verwandten zu erfüllen hat, und so dürfte also — "
„Also Geld ", fiel der König in's Wort, befahl 20 Friedrichsd'«
mir zu übersenden, und hat nie mehr ein Wort über den Plan von
henfricdberg auszusprechcn geruht. " —
So weit also von Stockhausen. Ich verließ ungesäumt Berlin, ab«
mit einem bitter aufgeregten Gefühle, denn die Worte, welche meiner An¬
gelegenheit eine so ungünstige Wendung gaben, waren, glimpflich gcspr^

chcn, indiscret und das Zartgefühl verletzend; niemals hatte ich bi^
meine Pflicht als Folie meinen Bewerbungen untergelegt. Und die
Ueberzeugung geleitete mich nach Brcslau zurück
, daß mein Horoskop als
Fricdenssoldat wahrlich nicht unter der besten Constcllation der Gestik
festgestellt worden war. Es bedurfte demnach nur noch der leiseste
äußern Anregung, um meinen Vorsatz, Brcslau und mein dortiges
litairvcrhältniß für immer aufzugeben, auch auszuführen. Und wir wer¬
den im Nachstehenden gleich ablesen, daß diese Anregung gar nicht lange

auf

sich

warten ließ.

Ich trete mit einigem Zögern in den Eingang der Erzählung eines
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, ob ich nicht aus
damals in Brcslau , und bedenke
Diskretion und dem ganz natürlichen Wunsche, manchen Anderen un¬
angenehme Gefühle zu ersparen, hierüber schweigen dürfte. Die Ueber¬
, daß einmal bei dem Verschweigen irgend eines Umstandes
zeugung jedoch

Zufälligen Ereignisses

'u dieser Erzählung, auch heute noch, nach langer, langer Zwischenzeit,
auch
^schränkte Urtheile von früher in ihrer Kraft bleiben würden, und
letzten
zum
deinem Vorsätze getreu, diesen Wanderungen, vom ersten bis
^agen, die ungeschminkte und unverhüllte Wahrheit als Gepräge zu ge^u , dies, sage ich, beseitigt jeden Rückhalt, und so will denn der frcundliche

tzcftr vernehmen:

Daß ich an einem schönen Nachmittage, im Mai unseres Jahres,
'u Gesellschaft einiger Kameraden über die Promenade nach meiner
, als uns ein ganz unerwartet eingetretener
Wohnung zurückschlendcre
^uhregen nöthigte, unter den nahen Bäumen Schutz zu suchen.
Der Zufall fügte es hierbei, daß ich sah, wie sich unter das Portal des
^nannten Henkel'schcn Palais , etwa 150 Schritt von mir entfernt, einige
NegenZunge Damen ebenfalls geflüchtet hatten, und da der gewaltige
stiegen
,
schaucr die weißen Sommerklciderchcn ganz zu durchnässen drohte
^ auf die Bänke, welche dort unter dem Vestibüle aufgestellt waren.
Nun bemerkte ich aber von meinem Zufluchtsorte, daß ein Bedienter
'u der gräflichen Livree mit barschen Worten und Gebchrdcn die jun^u Damen, ohne alle Rücksicht auf ihre gegenwärtige unbequeme Si^ation, von den Bänken hcruntcrweis't, die Bänke wegträgt, das große
, und so die armen Schutzbcdürftigcn in den Regensturm
^ °" al zuschließt
^drängt.
, so sagte mir
Obgleich ich die Damen nicht zu erkennen vermochte
ein innewohnendes Gefühl, wie ich denselben augenblicklich zu
, und so kam ich, meines Theils ganz durchnäßt, eben
eilen müsse
^ rechter Zeit bei dem Palais an, um diese jungen Spazicrgängerinnen,
unter denen ich jetzt die Schwester eines sehr geachteten Officiers der Gar, in den untern Raum des Vorderhauses einzuführen.
Nsvn erkannte
Als ich hierbei die Hausthür eigenmächtig öffne, tritt mir der DieNer
welchcr sich mir nunmehr als der Portier zu erkennen giebt, bereits
uut den ungebührlichen Worten entgegen, wie er nach den gemesseMahden, Wanderungen ri.

11
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ncn Jnstructioncn seines Grafen den Zutritt in das Schloß durchaus
nicht gestatten dürft.
Ueberzcugt davon, daß der Diener, wie es oft geschieht
, in der Aus¬
übung seiner Gerechtsame sich übergreift, fordere ich von ihm, mich ftgleich bei seinem Herrn zu melden, um diesem das unartige Betrags
seines Bedienten gegen schutzlose Damen mitzutheilen.
Leider aber war der Graf Henkel seit mehreren Tagen verreist, und
da des Portiers ungeziemendes Betragen sich nur noch steigerte
, so gab
ich demselben einen derben Verweis und eilte zum Commandanten und
einem Stabsofficicre des Regiments ( welche beide genau mit dem Gra¬
fen bekannt waren), um diesen Vorfall dienstlich anzuzeigen.
Ich aber schrieb des andern Tages an den Grafen und gab deinselben Kenntniß von dem Hergänge des hier erzählten, in sofern M
mich ganz unbedeutenden Ereignisses, als ein pöbelhaftes Benehmen des
Dieners ja nur allein auf den Herrn zn reflcctircn im Stande ist. ^
mußte daher der Graf, wie ich vermeinte, meine Anzeige mit Dank entge¬
gen nehmen.
Drei bis vier Wochen blieb ich jedoch ohne Antwort, und da nach
des Grafen Rückkunft schon wieder einige Tage verflossen waren, ohne
daß ich ( wie jeder Gebildete, welcher diesen Vorfall kannte, erwartete)
irgend eine schriftliche Erwiederung erhalten hatte, erbat ich mir
dem Grafen eine persönliche Unterredung. In derselben habe ich ohue
weitere Umschweife nochmals die Unart des Dieners vorgestellt und da¬

bei versichert
, wie ich nur aus Achtung gegen die Livree des Graflü
den Portier nicht aus eigener Machtvollkommenheit in die ihm gebüh¬
renden Schranken zurückgewiesen und zur Stelle bestraft hätte.
Es ist wohl ganz gewiß, daß ich diese Worte, wenn auch mit ach¬
tungsvoller äußeren Haltung, doch innerlich höchlichst indignirt, vis ü ^
dem Grafen ausgesprochen habe, so daß derselbe sich bewogen füh^
mir in etwas gespreiztem Tone zu entgegnen, wie er unmöglich
dem Sinne eines jeden Lieutenants seinen Portier bestrafen würde. 3^
hatte nämlich in meinem Briefe, und auch jetzt in meiner mündlich^

Unterredung auf die sofortige Bestrafung des pöbelhaften Dieners
getragen.
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Obgleich ich während dieses Zwiegesprächs mich mit dem Grafen
w einem klcinnc Cabinctte ganz allein befand, so hatte ich doch bei mcinem Eintreten bemerkt, daß derselbe Stabsofficier meines Regiments,
welchem ich die dienstliche Anzeige gemacht hatte, eben das Zimmer
Erließ, und so auch vermuthlich Zeuge und Zuhörer der allerdings
einem
etwas ungewöhnlich aufgeregten Unterhaltung einer Excellenz mit
Lieutenant gewesen war, ohne nur irgend seiner Verpflichtung gemäß
^fllg und dircct zu intervcnircn.

Bei der gerade nicht sehr großen Anhänglichkeit der Masse junger
feiere für den genannten Grafen , war die Sache selbst in wenigen
2-agcn zum Stadtgespräch geworden, und nur durch das Dazwischen¬
kam und einen Machtspruch unseres damaligen Generals wurde der
zurück¬
öffentliche Bruch in der höheren Gesellschaft Brcslau 's in sofern
halten , daß die Mehrzahl der Officicre ihre laut ausgesprochene VerHchcrung:
„nicht eher des Grafen Gesellschaften zu besuchen, bis der un¬
gezogene Portier entfernt worden sey,"
^riickzunehmcn genöthigt ward.
Obgleich ich nun in dieser Angelegenheit gänzlich isolirt dastand, da
^ weinen Begleitern, sowohl damals beim Spaziergange als nunmehr
h der sehr verwickelten Begebenheit, beliebt hatte, sich in gesicherter Ent^wing , p. h., wie man zu sagen pflegt, sich außer der Schußlinie zu^zuziehcn , so wußte ich mir doch in sofern augenblicklich zu helfen,
Herrn Grafen auf Pistolen forderte und schon am nächsten
ich
^ühniorgen das Rendezvous hierzu bestimmte.
Eben war ich noch gegen Abend mit dem Einpacken und Ordnen
, als ich unter meinem offcl'w'ger persönlichen Angelegenheiten beschäftigt
Fenster zwei Herren zu Pferde bemerkte, welche mit mir zu sprc^

wünschten.
Nach wenigen Minuten standen mir diese gänzlich fremden Herren,
ich nun erfuhr ein gewisser Graf Wcngierski und der junge Graf

Simanowitz, Ncveu meines Gegners, vor mir und erklärten:
sie im Auftrage der Gräfin Henkel, Gemahlin des von mir hier
dhrinals in Rede gebrachten älteren Grafen , zu mir gekommen seien,

Henkel von
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, daß der Graf meinen vor drei
mir in ihrem Namen zu versichern
oder vier Wochen an ihn gerichteten Brief nicht erhalten habe. (Zu¬
hatte nämlich in meiner gestrigen Forderung des Grafen Nichtbeantwor, als
tung meines Briefes , welchen ich ihm gleich Anfangs geschrieben
, indem ich wörtlich demselben sagte'
eine Beleidigung hervorgehoben
„wie es schon am Missisippi unter gebildeten Ständen Sitte wäre,
UM

empfangene Briefe zu beantworten")-

Der Graf Wcngierski zeigte mir hierauf das Couvert meines Brie¬
fes, dessen Postzeichen allenfalls diese angegebene Thatsache bestätigteZugleich versicherte mir von Wengicrski, daß die Gräfin in wahrer Ver¬
zweiflung das traurige Geschick ihres Mannes , von mir todtgeschosscn Z»
werden, mit ihren 4 Kinderchen bereits beweine, und ihn, den Abgesandten,
beschworen habe, den Lieutenant v. R ., von dessen Herzensbildung
schon so viel vernommen, zu friedlichem Ansichten zu stimmen,
Mehr bedurfte es nicht, um in meinem oft übersteigerten Gefühle
i
, der bisher be- für ritterliches Pflichtgcbot gegen das schöne Geschlecht
j folgten Handlungsweise eine entgegengesetzte Richtung vorzuzeichncn.
Ich ließ mich noch in derselben Stunde bei dem Grafen Lazarus
Henkel von Donnersmark, Oberlandmundschcnk von Schlesien, mel¬
den, und versicherte ihm mündlich und ohne Zeugen, wie angenehm^
^ mir wäre, durch seine und der Gräfin so eben mir gewordene Erklä¬
rung in den Stand gesetzt zu sein, die Beleidigung als nicht geschehe»
, und ich daher gern erbötig sei, den Frieden unter uns abzu! anzusehen
s schließen.
Bei Anwendung eines solchen Verfahrens hatte ich mich aber >'»
meinem Gegner in sofern gewaltig geirrt, daß ich nunmehr, statt freund¬
, nur den Revers oder vielmehr die Kehrseite M^
lichen Entgegenkommens
ncr Voraussetzung zu erkennen Gelegenheit fand.
Ich hatte bei diesem meinem Gange zum Grafen Henkel und be'
der demselben unter vier Augen abgegebenen Erklärung in sofern 3^
gen die bei solchen Angelegenheiten zu beobachtenden Formen gefehlt
daß ich ohne meinen bereits gewählten Sekundanten diesen Sch^ l
that.
Wenn übrigens, was ich hier noch einmal erkläre, die ganze Aug^
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hätte, als
, so würde dieselbe
weine Leser solche bis hierher kennen gelernt haben
, und zwar meinerseits mit dem größten Vergnügen in diesen
wirklich
Blättern als unbcachtungswerth Übergängen worden sein.
Da jedoch in ganz naher Zukunft der zweite und sehr akgrirte Theil
^selben spielen wird, so ist es, wie ich bereits im Eingänge der Er¬
, Pflicht gegen mich selbst,
zählung des ganzen Herganges gesagt habe
, zu
daß ich ohne alle und jede Wahrheit beschränkende Rücksicht diese
seiner Zeit viel besprochene und mcistcntheilö falsch beurtheilte Angele8enheit hiermit der ihr gebührenden Oeffentlichkeit übergebe.
Da eigentlich das Ereigniß selbst die Bahn zu meinen späteren Wan¬
, wenn wir den
dlungen gebrochen hat, so verdanke ich auch demselben
Zufall mit dem Geschick des Menschen in unmittelbare Berührung brin¬
, die vielen interessanten und höchst merkwürdigen Erlebnisse
gn wollen
, wo ich dieselben bei
, welche mir jetzt
deiner späteren Jahre. Erlebnisse
innerer Genugthuung
mit
zugleich
Whig er und in bequemer äußeren Lage
, mir nie gekannte Freuden und
nach einmal überschaue und durchlebe
. Ich habe deshalb auch, wie sich meine Leser leicht
Genüsse bereiten
, die ganze Angelegenheit in einen geschichtlich erzäh¬
^erzeugen werden
, daß auch
, und es begreift sich demnach sehr leicht
len Ton gekleidet
s'l mir nicht mehr die mindeste Nancune gegen meinen damaligen Geg"l obwaltet.
, welche in diesem kleinen Intermezzo ge¬
Aber einige Nebenpersonen
, kameradschaftlichste und empfchlendste
rade nicht auf die liebenswürdigste
, gegen diese bin ich, selbst heute nach zwanzigjähl mitgespielt haben
, wenn
, immer noch in unmuthig aufgeregter Laune
lr Zwischenzeit
*wr diese Geschichte einmal in den Sinn kömmt.
't zwischen mir und
legenhci

dem Grafen Henkel

damit geendet

Mein längerer Aufenthalt in Brcslau und mein Verbleiben im Re, und obgleich leiden¬
lcntsverbandc ward mir nun durchaus verbittert
schaftliche Aufregung eine bange Vorahnung meines kommenden Ge¬
schickes

als auf

, so dachte
nur leichthin deckte

ich doch jetzt

welche Weise ich unbeschadet meiner

an nichts Anderes,

bereits erdicntcn

Ansprüche

166
als preußischer Militair die mir unangenehm gewordenen Verhältnisse
ändem oder aufgeben könne. Ich wandte mich deshalb privatim an
Vorgesetzten
, doch ohne irgend ein günstiges Resultat zu erlangenDenn es war wirklich nicht schwer, zu bemerken, wie einige derselben
weniger günstig als früher für mich gestimmt waren, und wenngleich
mir ein solches Verfahren räthselhaft erschien, da ich mich nicht des
meine

mindesten Versehens schuldig gemacht hatte, so blieb doch diese meine

Bemerkung durchaus begründet.
Ich entschloß mich daher, so bald als möglich meinen Abschied zn
fordern, um in der russischen Armee, welche bereits den Fcldzug 1828
gegen die Türken begonnen hatte, Anstellung zu suchen. Krieg und Um
ruhe sollten nun einmal mein Element werden. Auch waren mir schon

bei meiner letzten Anwesenheit in Berlin in dieser Beziehung vorthcilhaste
Eröffnungen und Anerbietungen gemacht worden.
Hierzu mußte ich aber, wie man mir dienstlicher Weise mittheilt
den Zeitpunkt abwarten, an welchem die dreimonatlichen Vorschläge nach
Berlin gesandt werden durften.
Das hieß so viel, als sich der vorgeschriebenen Norm und MN'
mit Geduld fügen.
Wir lebten in der Mitte Juli , und da schon Anfangs September
die Königliche Revue in Schlesien stattfinden sollte, ließ ich mich a»l
Zureden meines Divisions- Commandeurs dahin bestimmen
, das bereit
eingereichte Abschiedsgesuch bis nach beendigtem Hcrbstmanocuvre zu P^
ponircn, und von diesem Ereigniß selbst eine günstigere Wendung

ner persönlichen Verhältnisse zu erwarten.
Ich ward hierauf zur Führung einer Landwehrcompagnie bestim^
und mußte es als eine neue, ob zufällige, ob vorsätzliche mich treffen^
widrige Maaßregel ansehen, daß ich in das nämliche Bataillon eint^
ten mußte, welches ein Stabsofficier aus Brcslau commandirte
, der
der gräflich von Henkel'schcn Angelegenheit gerade nicht am besten
rirt hatte. Wie leicht begreiflich, ward mir jeder Augenblick
, den ich.
^ unter dieses Mannes näheren Befehlen stand, höchst unangenehm; 2^
^ gesetzte muß man achten und ehren, um angenehm unter denselben
dienen. Achten kann man sie aber nur, wenn sie nach einem bestimm
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und ihren Dienst
tcn und gesetzlichen Princip ihre Handlungsweise regeln
, wenn sie ohne Zwei¬
als Soldat verstehen; ehrenhaft erscheinen dieselben
Untergebenen auf 's
deutigkeit bei jeder Gelegenheit die Gerechtsame ihrer
kräftigste zu vertreten im

Stande sind.

so eher
Dies letztere glaubte ich aber in diesem speciellen Falle um
Namen ich
"'warten zu dürfen, als der erwähnte Stabsofficicr, dessen
seit vielen Jahren Mitglied
wich nicht erinnern mag, die Ehre hatte, schon
«sprit, clv
"neö Regiments zu sein, das von jeher wegen des ächten
, und in
war
evrps, welcher in demselben waltete, rühmlichst bekannt
, welche eingetheilte Kameradschaft
Een Vorzügen und Annehmlichkeiten
, ercellirte.
darbietet
je¬
Ein edler Sinn ist das Fundament solcher Vorzüge; dieser kann
werden.
angezogen
doch nur angeboren, nicht aber wie ein Kleid
Städtchen Kant, cidem
Behufs der nahen Konigsrevue ward bei
d' ge Meilen von Brcslau , ein großes Zeltlager für die Jnfantcrieba, und die dreitägigen Makaillone des sechsten Armeekorps aufgeschlagen
, daß die
"»euvrcs mit dem fünften Armcccorps in der Art abgehalten
nach taktischen
Bewegungen der Massen auf einem gewählten Terrain
höchst in¬
Principien ausgeführt wurden; hierbei bildeten sich zuweilen
, aber auch
Gefechtsaufstcllungen und kleinere Schlachtcntableauö
teressante

^ Bilder, welche gerade nicht der Wirklichkeit glichen.
bei ciSo erinnere ich mich eben einer militairischcn Scene, welche
handelnden
w»> solchen in's Leben getreten, und die, wegen der darin
, mit ihren hervorstechenden charakteristischen Eigenthümlichkeiten
Mesonen
, wohl in diesen Blättern einer kurzen Erwähnung verdient.
""greifend
DiviSechs oder acht Bataillone , unter Befehl meines damaligen
der Ge¬
kwns- Commandeurs, wurden von zehn oder zwölf Bataillonen
, vom General von Grolman geführt, in einer noch dazu nach¬
genpartei
von Tiraillcurcn
teiligen Stellung des Erstem, angegriffen. Schwärme
uns
^deckten hierbei die Bewegungen der Masse des Gegners, welche
. Nach den festgestellten taktischen
beiden Flügeln zu umgehen suchten
sogleich
Grundsätzen für solche Manocuvrcs mußte unser Commandeur
antreten. Derselbe ließ sich jedoch in seinem raschen VorRückzug

vkkckcn

Trupnicht hindern, weshalb General Grolman ihm zurief, den
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pen das treue Bild solcher Vorgänge aus der Wirklichkeit durch sein unge¬
stümes Vordringen nicht zu verwirren. Statt der Antwort befahl unser

General das Bajonett zu fällen, und so stürmten wir unaufhaltsam vor¬
wärts . General von Grolman ließ hierauf seine Bataillone halten und
das Gewehr abnehmen. Nur so allein konnte ein unnützes Untereinanderlaufcn der beiderseitigen Truppentheile und vielleicht auch Unglück
vermieden werden.
An

solchen

Manoeuvretagcn waren stets einige höhere Militairs als

Schiedsrichter für zweifelhafte Fälle ernannt, und da eben einer dieser
Herren in der Nähe war, ritt der General von Grolman an denselben
heran und bat um dessen Entscheidung.
Es war dieses vielleicht das erste Mal , daß die beiden letztgenannten
Generale seit jenem Frühmorgcn im Salon des topographischen Bu¬
reaus zu Berlin 1821 sich wieder begegneten, und es hätte können
vorausgesehenwerden, daß General von Grolman, nun wieder an der
Spitze seiner Division, gerade nicht einer unbedingt günstigen Entschei¬
dung begegnen würde. Wirklich zögerte auch der hier aufgerufene hohe
Schiedsrichter einige Minuten mit seinem Ausspruch und forderte erst
eine detaillirte Auseinandersetzungüber die Absichten und Verhältnisse
der beiderseitigen Gefcchtsführer und der Stellung ihrer Truppen , ob¬
gleich dieses Alles klar vor Augen lag.
als

Die Ungeduld des edlen von Grolman war auf's höchste gestiegen,
sich unser verewigter Feldmarschall
, Graf Gneisenau, auf einem herr¬

lichen braunen Engländer langsamen Schrittes nahte, und augenblicklich
sprengte General von Grolman an denselben heran, um dessen Aus¬
spruch über den vorliegenden Fall einzuholen
. Mit einem raschen Blick
seines feurigen Auges übersah der berühmte Feldherr die Stellung der bei¬
derseitigen Divisionen und entschied sogleich mit bestimmten wohlklingen¬

den und für Tausende deutlich zu verstehenden Worten auf folgende Art!
„ Wir wissen es wohl Alle aus der Erfahrung, daß auf dem Schlacht
felde von Hiller gegen zehnfache Uebermacht des Feindes nie zurück¬
weicht; hier aber, mein lieber General, wo wir nur den Krieg spielen,
um unsere jungen Soldaten ein möglichst getreues Bild von demselben
zu geben, hier müssen Sie jedenfalls und ohne Widerrede das Feld
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räumen
; denn General von Grolman hat, wie immer
, seine Truppen
auf den entscheidendsten Punkt hinzuführen
, und das Terrain meisterhaft
)u benutzen gewußt
, daher ein unbedingtes Uebcrgcwicht gewonnen
."
Jeder war mit dieser prompten Entscheidung des Feldmarschalls voll¬
kommen zufriedengestellt
, und man sah in den Augen meines ehrenwer¬
ten Divisions
- Commandeurs Freude und innere Genugthuung glänzen,
als er zu seinen Bataillonen das „ Kehrt! " commandirte.
Am letzten Ncvuctagc hatten beide Armeccorps die unter den damak'gcn Verhältnissen Alles entscheidende große Parade vor dem Könige.
Die Bataillone eilten im Schnellschritt an demselben vorüber
. Bei dieler Gelegenheit erkundigte sich der hochselige König gewöhnlich nach den
Namen der Commandeurs
. Als ich mit meiner Compagnie vorüberzog
^Merkte ich
, daß der König den neben ihm haltenden General von Witz¬
igen nach meinem Namen frug. Es war mir aber natürlich unmögiich
, auch die Antwort zu hören. Als ich jedoch eine Stunde später
a>>t meiner Compagnie in's Zeltlager zurückgekommen war, wurde ich
iaut gerufen
. Es war dies mein Divisions
- Commandeur
, welcher mir
übt kurzen aber thcilnchmendcn Worten erzählte
, daß General von Witz¬
igen mich dem Könige als denjenigen Officier genannt habe, welcher
im Frühjahr dieses Jahres den schönen Plan von Hohcnfriedberg
zugesendet habe
. „ Drum ersuche ich Sie, mein lieberR.", endete der
^Mcral, „ ziehen Sie nicht eher den Schuh aus, bevor sie nicht den
Wiesel haben", mit diesem etwas verbrauchten
, aber immer wahren
Dprichwvrtc auf mein Abschiedsgesuch hindeutend.
Ich cntgcgnctc darauf rasch und entschlossen
, wie mich gerade dieser
^chuh sehr drücke
, und daß ich fortan lieber barfuß gehen würde
, als
iü»gcr noch solche Qual zu ertragen.
Ueber diese vielleicht etwas zu freie Aeußerung gab der General
, wie
g schien
, in etwas ärgerlicher Aufregung
, seinem Pferde die Sporen
"ud eilte davon.
Im October
, also einen Monat später
, hatte ich einen drcimonatlichm Urlaub nach Kurland
, wo meine nächsten Verwandten väterlicher
^eits lebten
, erhalten
, und den Tag vor meiner Abreise von Breslau
^ben mir die sämmtlichen Kameraden meines Regiments einen Ab-

schicdsschmaus
, bei

welchem eine

wehmüthige
, doch sehr aufgeregte Sti »>-

t mung sich äußerte. Hierbei gab ich nun feierlichst mein Wort , unter
den obwaltenden Verhältnissen nie mehr zu dem Ncgimcnte zurückzu¬
kehren , und ich habe dies mein gegebenes Versprechen zu halten ver¬
standen.
Mit schwer bedrängtem Herzen schied ich von Vrcslau und von Al¬
lem, was mir durch so lange Jahre lieb, werth und theuer geworden,
und eilte vorerst noch einmal nach Berlin, um zu versuchen
, ob es nur
gelänge, dort an der Quelle meine Versetzung als Hauptmann zu eincin
andern Regimentc zu bewirken
, da ich bereits zum ältesten PremicrlicUtcnant im Eilftcn herausgerückt war.
Ich rechnete bei diesem Unternehmen auf die Fürsprache einiger ho¬
hen Gönner in Berlin, und besonders auf die öfters mir schriftlich ge¬
gebene Zusicherung des aufrichtigen Interesses und wohlwollender Zu¬

neigung, welche der General von Witzlebcn, damals Allgewaltiger, M
mich nnd mein ferneres Fortkommen

nähme*). Es standen zwar, wie >v>>'

bald erfahren werden, diese schönen Versicherungen zuweilen im dircctcu
Widersprüche mit den Handlungen desselben
, und eben so zerfielen die
mir schriftlich und mündlich oft wiederholten Zusagen und Theilnahnisäußerungcn eines sogenannten guten Freundes in ihr nichtiges Element,
doch damals lieh ich solchen Insinuationen ein williges Ohr . Diesig
Freund, von welchem ich eben gesprochen
, war ein Mann , dessen ge¬
wandte Feder General von Witzlebcn

sich

mit

sicherem Blick

zu seine!»

Gebrauch ausgewählt und leibeigen gemacht hatte.
So spannen sich damals und spinnen sich wohl zu allen Zeiten die
unsichtbaren Fäden, an denen, wie ich auf einem der ersten Blätter die¬
ses zweiten Theiles gesagt habe, einige Hauptpersonen, begünstigt von
Verhältnissen, die blinde Masse nach ihren Wünschen gängln
und tüchtig hcrumhüpfen lassen.
Leider oft sehr spät, manchmal zu spät, erkennt man die eigentsiö)
glücklichen

*)

Ich bewahre per tluriHwel

» och heute einige solcher Original - Zuschriften , N'elehe

vielleicht einmal als gute Materialien dienen können , sollte es Jemanden belie¬
ben, über das Entstehen und Wirken der Glanzperiode bombastischer Bureaus'
>7 iie und engherziger Kamaschcn - Dictatur

zu berichten.
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verächtliche

Tendenz dieses Treibens Einzelner und das lächerliche Be¬

ginnen der Herunchiipfcnden.

Auch ich habe erst nach vielen Jahren Manche durchschauen ge¬
lernt, welche in ihrer Stellung und bei vollständiger Kenntniß ihres
Wirkungskreises sich zu den bedeutendsten Trägern einer normalen Fricdensvcrwaltung emporgearbeitet haben, und daher wohl, wenn auch nur

bedingte
, Achtung abzugewinnen im Stande waren. Solche Bestrebungen
können jedoch nur kurze Zeit cblouircn und täuschen, denn da sie im¬
mer

in dem engen Bereiche des Gesichtskreises einzelner Personen bleiben,
für's Allgemeine nur geringen Nutzen, schaden dagegen in
Fällen oft unverantwortlich viel.

!b stiften sie
speciellen

An einem der ersten Tage meines Aufenthalts in Berlin wurde ich
auf mein Gesuch zum General von Witzleben
, damals erstem vortragcnbm Adjutanten des Königs, beschicdcn.

Es würde mir wirklich schwer fallen, das höchst unangenehme Ge¬
sicht in Worten zu schildern
, welches mich vom ersten Augenblicke an
besing, als ich die wenigen steinernen Stufen zu dem Portale von der
Wohnung des genannten Generals hinaufstieg. Es mochte eine Vor¬
ahnung sein, daß mir auf diesem Wege niemals erfüllte Hoffnungen
oder Erwartungen begegnen
, ich nie wirkliche Theilnahme finden würde;
fühlte ich eine höchst peinliche Gedrücktheit
, welche mir jede Natür- j
hchkcit raubte, als ich nunmehr dem Manne gegenüberstand
, vor dem
h-ch, ich darf es wohl nicht erst sagen, damals Alles beugte, und den
auch

auch ich mindestens zu den militairischcn Halbgöttern jener Zeit zählte.
Und dies sage ich hier ohne allen ironischen Beisatz. General von Witz¬

igen mußte zu den ausgezeichnetsten Erscheinungen seiner Zeit gezählt
werden, nur meine ich: daß weder das Auge, das Herz, am allcrwenigstcn das Gemüth bei dieses Mannes Auftreten wohlthuend und frcundkonnten. Ich wiederhole, so meine ich es.
Es würde mir auch nicht gelingen, ein gutes Portrait von demselben
in entwerfen, es lebt nur noch in verworrenen Zügen in meiner Erin¬
bch angesprochen werden

nerung, nur der Blick des Auges ( gewöhnlich doch ein treuer Spiegel
bas Innern ) blitzte wie im unheimlichen Feuer, und heftete sich wie mit
^eicrskrallcn in mein Gedächtniß. Mit einer Haltung, welche vollkom-
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men der jenes Obersten glich
, welchen ich einst in Potsdam kennen lernte,
sage, mit derselben Stimmung und Haltung, die, wie mir dünkte,
nichts schätzet als sich selbst, und auf nichts achtet als auf
ich

den eigenen Vortheil, verschmähte es

nicht,
dem armen Lieutenant zu imponiren und mit wenigen rauhen Worten also
anzureden
: „Was wünschen Sie, mein Freund? Ich will's Ihnen sa¬
ge». Sie gehören mit ihrem Streben und Drängen
, um vorwärts z"
kommen
, zu denjenigen
, die immer eher General werden wollen
, als
Capital
'». So kenne ich mehrere in der Armee
, als da sind der Ound derL. und derL. Solchen unruhigen Köpfen muß man den Dau¬
men auf's Auge halten
."
Ich staunte über eine solche Anrede
; eines andern Gefühls konnte
ich für den Augenblick nicht Herr werden
. Die hier eben angeführten
Worte und Phrasen
, welche
, denke ich, nicht den mindesten
, am wenig¬
sten mir verständlichen Inhalt aussprachcn
, klangen mir aus dem Munde
des so Hochgesinnten außerordentlich gewöhnlich
, ja selbst ohne allen ver¬
nünftigen Sinn und Jdecnverbindung
, um so mehr, da es niir da¬
mals wahrlich nicht mehr in die Gedanken kommen konnte
, die kühne
Idee zu fassen
, noch einmal General werden zu können
. Die schönen
Illusionen der Jugend und die Begeisterung einer hochherzigen Zeit wa¬
ren längst geschwunden
, und der hoffende Blick in die Zukunft sehr uindüstert.
Das vollkommen Unpassende aber, Persönlichkeiten so in der Rede
einzuführen
, wollen wir hier unbeachtet lassen
; es wäre mir sehr leicht
zu beweisen
, daß derO. und der L. jetzt noch zu den ausgezeichnetste"
Officicren der Armee zählen und sie bereits die sicherste Stufe zur Er¬
reichung der höchsten Chargen
, nach denen auch sie, laut des Generals
Urtheil
, damals straffällig strebten
, erklommen haben
. DerX. ist freilich
im Kampfe gegen sein Mißgeschick und gegen den starren Willen des
Machthabers
, d. h. dem Drucke des Daumens
, unterlegen
, und muß
den Opfern gezählt werden
, welche einem unbeugsamen Geschicke
E
rettbar anheimfallen.
Der General von Witzlcben verhandelte mit mir noch Mehrercs
dem vorigen Sinne und dem beliebten Tone; so unter andern bemerkte
dennoch der Allgewaltige
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Kopfbeschwerden
, durch jene Pulvervcrlctzung am 3ten August 1824 beim Lchrbataillvn hervorgerufen:
„Aber, mein lieber Freund, das bilden Sie sich ein; auch ich
leide öfters am Ohrensausen
; das kommt aus dem Untcrlcibc.
Es vergeht
, wie es kommt
."
Unwillkührlich erinnerte ich mich bei dieser mir ebenfalls etwas sehr
komisch klingenden
, mich belehrenden Zurechtweisung an das Diner beim
Könige in Potsdam
, an welchem der General
, mein v,8 a vis, wohl
om halbes Hundert Austern verzehrte
, ehe ich es gewagt hatte, eine ein¬
ige zu berühren.
Unsere Unterredung ward nun geschloffen
; ich habe derselben nur
^shalb eine solche detaillirte Auseinandersetzung gewidmet
, da solche
pi-ös in dieser Vcrfahrungsweise andeutet
, was General von Witz^bcu mit dem Daumendruck sagen wollte
. Ich muß hierbei noch an¬
dren , wie die hohe Idee, welche ich von diesem General hatte, sich
gerade dadurch nicht sehr förderte.
Als ich die steinernen Stufen hinuntcrstieg
, gestand ich es mir gern,
dort oben einen gewiß ganz ausgezeichneten General und klugen Mann,
ober doch einen gewöhnlichen Menschen kennen gelernt zu haben.
Wenige Tage darauf ließ mir der General von Witzlcbcn durch sciAdjutanten ankündigen
, daß sich nur eine einzige Gelegenheit darböte,
^ vom eilften Negimente versetzt und zum Capitain ernannt zu werden,
^enn ich nämlich die erledigte Platzmajorstellc zu Koblenz und Ehren¬
dsten stein übernehmen wolle
. Es ist nun genugsam bekannt
, daß solche
Wellen nur als Versorgungspostcn durch halb invalide Subaltcrnof^icrc besetzt werden
, und daß dieser Wirkungskreis gerade nicht eine
vorzugsweise militairisch
- wissenschaftliche Ausbildung bedingt
. Deshalb
^urde auch durch diesen Antrag meine bisher genährte Eigenliebe und
^vhl auch nicht ganz ungerechten Anforderungen
, placirt zu werden
, bc^oiflichxr Weise bedeutend verletzt
. Ich ergab mich jedoch meinem Ge^ >ck und nach einigem Zaudern folgte meine Zustimmung.
Ich sollte
, so klang die fernere Weisung des Generals
, nunmehr mei"on dreimonatlichen Urlaub nach Kurland antreten
, und gewärtig sein,
von dort aus sogleich nach meiner neuen Bestimmung abzugehen.
cr

auf meine Klage über

stete

Während meines damaligen längeren Aufenthalts in der Residenz
ließ ich mich in die Verbindung der Freimaurer aufnehmen, und fand
bei der großen Landcslogc von Deutschland in jeder Beziehung meine
Erwartungen und Hoffnungen, welche ich auf dieses Ereigniß basirl
hatte, vollkommen befriedigt. Gern würde ich, wenn es hier in diese
öffentliche Darlegungen gehörte, die Ehrenmänner nennen und die höchst
genußreichen Stunden , welche ich im nahen Umgänge mit ihnen durchlebte, noch einmal in der Erinnerung feiern. Ich begegnete bei meinem
ersten Eintritt in eine von äußeren Geheimnissen umhüllte, aber von inne¬
rer Würde getragene Verbindung, nur kräftigen und von den Schlacke»

der Intoleranz und Selbstsucht durchaus geläuterten Männern. 3»
^ solcher Umgebung erstarkt wiederum die eigene, und das war auch mein
, als ich mich dem Ehrcnbunde anschloß.
' Wunsch und meine Absicht
In spateren Jahren und unter mancherlei veränderten Verhältnisse»
»haben sich mir freilich auch hierüber andere Ansichten aufdringen müsse
Es ist wohl eine der schwersten Aufgaben unsers Lebens, dasselbe>»"
männlicher Würde auch dann noch zu tragen, wenn aus demselben die
schöne Poesie gänzlich schwindet und nichts als die Steppe prosaische

-'
, — Huldigung der blos materiellen Interessen, — zurück
Wirklichkeit
bleibt.
Ende December traf ich auf meiner Urlaubsreife an den mir bis
dahin fremd gebliebenen Gestaden der nördlichsten Grenzen unserer liebe»
preußischen Erblande ein. Die damals sogenannte ordinaire Post brach"

mich, am neunten Tage meiner Abreise von Berlin , in sofern glücklich
nach Königsberg, als ich nur drei Tage in einem kleinen wcstprcust"
schcn Landstädtchen zu verweilen genöthigt war, um mich von den Strapatzen und den erlittenen körperlichen Beschädigungen in den vorherge¬
gangenen dreimal vierundzwanzig Stunden zu erholen und auf die kom¬
»menden, fast unerträglichen Widerwärtigkeiten wiederum vorzubercitc
In der Weihnachtsnacht überschritt ich die Grenze meiner väterliche"
Heimath.
Es würde uns jedenfalls zu weit führen und auch außer dein Be¬
reiche meines Vorhabens liegen, wollte ich den freundlichen Leser1»"
der Schilderung des ehemals so glücklichen souveraincn Herzogth«»'^

der nunmehr russischen Provinz „ Kurland " unterhalten*).

Dem gol-

dcncn Zeitalter war unmittelbar das eherne, oder, wie vor kurzem ein
gewandter Schriftsteller in dieser Beziehung gesagt, das „juchtene"

gefolgt. So viel will ich jedoch hier ohne Rückhalt, ja sogar mit in¬
nerster Genugthuung beifügen, daß während der kurzen Zeit, welche ich
dort im Umgänge vortrefflicher Menschen und in der friedlichen Ein¬
eines dreimonatlichen Landlebens verweilte, die ehrgeizigen Pläne
und Hoffnungen für meine Zukunft fast gänzlich schwanden
, und mir so
die nie gekannten
, aber gcmüthsreichen Genüsse der Gegenwart doppelt
^erth wurden.
samkeit

Mein Vater war seit dem Jahre 1824 gestorben
, und seine einzige
Tochter zweiter Ehe hatte sich eben glücklich verheirathet. Doch nur kurze

>

Zeit sollte ich sie dies Glück genießen sehen, denn schon Anfangs April
l^ rb meine liebe Schwester im Wochenbette
. So drängte es mich von
Neuem hinaus auf die stürmischen Wogen des wild aufgeregten Meeres
deines Geschickes.
Freundlicher Leser! Du mögest mir nachsichtig dies etwas verbrauchte

Bild, welches ich hier eben anwendete, um die mich betreffenden Verhält¬
nisse von damals und mein bitteres Loos, die ruhigern Freuden des Lebens
N>ie im Fluge nur kennen gelernt zu haben, gütigst verzeihen. Es solik» die „ stürmischen Wogen " und das „ wild aufgeregte Meer " des
Geschickes hier wahrlich nicht als bloße Metaphern stehen, denn gewiß
Und wahrhaftig, wie es mir damals im Herzen blutete, dies vermöchte
H niemals durch Worte zu beschreiben
, noch weniger durch gesuchte Bil^r und Ncdcfloskcln auszusprechen!
Nach diesen! freundschaftlichen Abkommen nehme ich also den Faden
Girier Erzählung wieder auf.
An der kaum vorübergegangenen militairischcn Walpurgisnacht in
Berlin hatten abermals mißgünstige Kobolde und Satpre den Reigen
öcini Hercntanz geführt, meine sehr bescheidenen Wünsche und Hoffnem^n wurden abermals getäuscht. Die mit doppelter Ungeduld von Berlin
*) Es ist auch meine Absicht, später einmal die Geschichte jenes herrlichen Ländchrns zu schreiben, denn leider scheint der geistreiche Sänger verstummt zn sein,
welcher in den „ Kurischen Briefen " Beweise der Meisterschaft ablegte.
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erwarteten Briefe erhielt ich zwar zur festgesetzten Zeit, jedoch nur, UM
daraus ersehen zu müssen, daß man alle die mir gemachten Zusicherungen vergessen, mich weder zum Hauptmann avancirt, noch sonst einen

Platz zu commandiren gegeben, sondern mich ganz einfach als aggregirtcr
Prcmierlieutenant in's siebcnundzwanzigste Infanterie - Regiment nach
Magdeburg versetzt hatte. Obgleich ich, wie ich schon einmal bemerkt,
der älteste rcgimcntirte Prcmierlieutenant war.
Dies schien einer Strafe nicht ganz unähnlich, und war also das
Resultat einer mehr als sechsmonatlichen Verzögerung. Ein eklatanter
Beweis mehr, daß Allgewalt und abhängige, stets bejahende Leibeigen¬
schaft ungescheut mit ihren Versprechen und Zusagen spielen, je nachdem es ihnen „ bon plnisir-" macht. Konnte ich diesen beiden fernerhin

Vertrauen und Glauben schenken
? —
Diese neue Verletzung meines aufgereizten Ehrgefühls, mehr aber
noch die Rücksichtslosigkeit
, womit die starre Allgewalt mich zu zwingt"
vermeinte, ihrem Willen sich zu beugen, bestimmte mich nun äuge"blicklich
, aus preußischen Diensten den unbedingten, d. h. den schnell
stcn Abschied zu fordern, zugleich verabredete ich mit dem, mir in
Kurland bekannt gewordenen Obersten von Hosen, vom Generalität
des Feldmarschall von Dicbitsch
, meine Anstellung in der russischen ArmeeAuch war ich dem Feldmarschall selbst
, einem geborenen Schlesier, bereits
anderweitig empfohlen worden; ich konnte daher mit Zuversicht der Er¬
füllung meines nunmehr innigsten Wunsches, sobald als möglich
kriegerische Thätigkeit zu kommen
, entgegen sehen. Auch schrieb ich vo"
Riga aus, wohin ich mich einstweilen begeben hatte, nach St . Petersburg
an den damals preußischen Gesandten, um von demselben die mir früh"

zugesagte Empfehlung bei meiner Anstellung in der russischen Armee in
Anspruch zu nehmen.
So hatte ich denn nunmehr, freilich etwas verspätet, alle Seg^

aufgespannt, und sah in jeder Stunde meinem Abschiede aus preußisch
"'
Diensten und der Gewißheit der Anstellung in der russischen Armee ent¬
gegen, doch zu meinem nicht geringen Schrecken erhielt ich die kurze, ab"
peremtorischc Weisung aus Berlin , wie es nicht Sitte sei, daß ein r"
fremden Landen beurlaubter Officicr seinen Abschied nachsuchen könne,
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, wohin ich
von dem betreffenden Armeecorps aus geschehen
E ) augenblicklich zu verfügen hätte.
Dieser neuen, bis dahin mir unbekannt gebliebenen Verordnung des
Gewaltigen oder seines Leibeigenen mußte ich nun natürlich die schnellste

dieses müsse

Folge leisten; ich eilte über Königsberg und Berlin nach Magdeburg,

Bevor ich jedoch meinen Abschied
"halten konnte, wurde mir durch zwei Briefe aus dem russischen Haupt¬
quartier meine förmliche Anstellung als Capitain im Generalftabe des
"nimandircndenGenerals mitgetheilt und ich zugleich dringend aufge¬
, mich augenblicklich nach Adrianopel, wo bereits Graf Diebitsch
fordert

woselbst ich Ende August ankam.

bleich eingerückt war, zu verfügen.
Vierzehn Tage darauf, an demselben Tage, als ich meinen Abschied
, las man jedoch in den Zeitungen den abgeschlos¬
°us Preußen empfing
sn Frieden zwischen Rußland und der Türkei.
Dies war nun freilich für mein Vorhaben, in Kriegsdiensten mein
, ein eben so peinliches als unerwartetes Ereigniß.
Glück zu suchen
Damals commandirtc in Magdeburg der würdige General von JaW ; ich hatte im Jahre 1814 kurze Zeit unter seinen Befehlen gestan¬
dn, und erfreute mich dessen Wohlwollen und Theilnahme. Dieser edle
^a »n erkannte das Mißliche meiner äußern Lage und rieth mir daher,
Resultat seiner nochmaligen Verwendungen für mich in Berlin ab¬
warten , ehe ich abermals nach Rußland zurückkehrte.
Ich gedenke jener Zeit nur mit höchst widrigen aufgeregten Gefühlen,
obgleich mich, wie schon gesagt, der General von Jagow mit seiner
, und ich beim
Zierlichen Theilnahme beehrte, mir half wo er es vermochte
H^ Mundzwanzigsten Regiment die freundlichste Aufnahme gefunden; so
hatt,m
mich dennoch die Erlebnisse der letzten Zeit in einen solchen Strudel
0on Verlegenheiten und Mißbehagen geworfen, daß ich complctt den
^ °pf, d. h. die ruhige Ucberlcgung verloren hatte. Und da auch die
wrinals von Berlin eintreffende Entscheidung auf den Antrag des Com"wndirendcn für mein ferneres Verbleiben in der preußischen Armee

"W allein sehr ungünstig klang, sondern durch einige verletzende Floöwie es herkömmlich war, sehr unverdaulich gemacht wurde; so eilte
^ ohne fernere Säumniß und mit tiefem Groll im Herzen nach Stettin,
Wanderungen

II .

^

um mich von dort einschiffen und direkt nach St . Petersburg abgehen
zu können.
Dort allein nur konnte ich nämlich meine erhaltene Anstellung it
russischen Generalstabe geltend machen, da ich beim Eintreffen in Riga

zu meinem Leidwesen erfuhr, daß wegen der ausgebrochenen pestartige»
Krankheit, welche die russische Armee in ihrem Siegestaumel und Sie¬
gesglück gar unsanft störte, an der Grenze ein Cordon gezogen werde»/
welcher jede Verbindung mit dem Hauptquartier des Feldmarschall Gra¬

fen Diebitsch abschloß.
Auch fühlte ich, ich gestehe es gern, nicht das mindeste Verlange»,
meine friedlichen Wanderungen jenseits des Balkan fortzusetzen.
Ehe ich jedoch von Riga weiter gen Norden reise, will ich eine Ver¬
pflichtung, die ich am Ende des fünften Bogens auf mich genommen
habe, erfüllen, und die abgebrochene Erzählung meiner Begegnung Mit
den Bautzener Waffenbrüdern hiermit ergänzen.
Mit dem Allgewaltigen und seinen Verfügungen, dem russischen Sie¬
gesfluge und türkischer Pest, schienen sich auch die Elemente verschwort
zu haben, mein Vorhaben, im Lande der Neusten goldene Berge aufzu¬
finden — wie Mancher wähnt — zu verzögern. Ich mußte in Stet"
mehrere Tage wegen widriger Winde verweilen, und nahm daher dicht
an der großen Oderbrücke in einer sehr bescheidenen Auberge mein OU»rtier, um augenblicklich den günstigen Wind benutzen zu können und M>t
meinem Schooner abzusegeln
. Dieses Fahrzeug, auf dem ich die Reist
nach Riga verdungen hatte, glich, soviel erinnere ich mich genau, eine"'
sogenannten Seelenverkäufer, die Cajüte einem Rattenneste und der 6a-

pitain einem ächten Flibustier. Den Namen habe ich vergessen.
Ehe ich mich nun diesem lieblichen Kleeblatt übergab, schlichen St »^
den und Tage im schwerfälligen Tempo der Langenweile
. Zu meint'
Glück und Zeitvertreibe war jedoch der Paradcplatz des Militairs t
meiner Nachbarschaft/ und so fand ich selbst jetzt noch in dem Treibt
und Blähen der edlen Soldatesca einige Unterhaltung. Dabei vertrat

ich, wie natürlich, nur dem schweigsamen Mansardcnstübchcn
grcts und die

schönen

Pläne, welche wir

so gern auf die

meine

R^

Zukunft seht'

Eines Mittags bemerkte ich von meinem Beobachtungsposten""
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einmal den vierten meiner Brüder

aus jenem schönen Bunde für's Le¬

ben, in einer aufgeregten Vesperstunde in der Bautzener Vorstadt ge¬
. Es war dies der Oberst von Roell, Commandeur des neun¬
schlossen
, welches zur Zeit in Stettin garnisonirte.
ten Infanterieregiments
Die jugendlich kräftige Gestalt meines Freundes hatte freilich das
Schwerfällige des herannahenden Alters, und das dunkle Haupthaar
E dem glänzend schwarzen Bart, welcher damals den braven Pommer
, die Mischung von Grau angenommen.
s° stattlich zierte
«bUssbs la säs6 6s mi oompsnsro von los ei'nousnts
skios", wie Cervantes sagt,
, setze
zu wollen
bvch ohne in meinen linguistischen Kenntnissen anticipiren
, daß, trotz dem„ das Alter meines Freun¬
'ch im schlichten Deutsch hinzu
" (knssba), in den kräftigen Gesichtszügen
ds mit den Funfzigen runzelte
, und in dem dunklen
desselben sich wie damals würdiger Ernst abdrückte
spiegelte.
2iuge das Gemüthliche eines unverfälschten biedern Sinnes
, unsere frühere Bekanntschaft
Ich fühlte mich jedoch nicht aufgelegt
, und so wurde ich denn eines Morgens wirklich sehr
Ützt zu erneuen
, als der Oberst unangemeldet in mein Zimmer trat, auf mich
überrascht
teilte, und mit der herzlichsten Hindcutung auf unsere jugendliche Ver¬
, während meines hiesigen Aufenthalts in seinem
brüderung mich einladcte
, und so die verzögerte Abfahrt
Hause und bei seiner Familie einzukehren
. Obdeines Schiffes in möglichst angenehmer Umgebung abzuwarten
, dessen aufrichtiges
^ >ch ich nun dies mir gestellte freundliche Anerbieten
^Präge im Blick des Ehrenmannes leicht abzulesen war, wegen der
; so mußte ich
Unsicherheit des windigen Elements nicht acceptiren konnte
, jeden Mittag und Abend in seinem Familienkreise die
boch versprechen
. Auch diese Zusage er¬
liebevollste Aufnahme in Anspruch zu nehmen
, denn eines gewissen gedrückten Gefühls konnte ich
hitzte etwas zögernd
, welcher mir zuerst
— ich dachte an den Unglücklichen
""ich nicht erwehren
— aber für den nächsten
jenem Bruderbünde unter die Augen getreten
zusichern.
Abend mußte ich mein Erscheinen zur bestimmten Theestunde
, blies ein günstiger WindAis jedoch die Zeit zu derselben herannahte
, und anstatt Abends in dem frcundH°ß in die Segel meines Schooners
, schwankte ich, auf dem
i'chen Familienkreise meines Freundes einzukehren
12*
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Seelenverkäufer
, getrieben von Wind und Wetter
, auf den hochgethürmten Wellen des großen Haffs
, der Ostsee zu, und da die Abfahrt
sehr rasch und übereilt gemacht werden mußte
; so hat mein gütiger Freund
und Waffengcnossc wohl nie erfahren können
, ob mein Nichterscheinen
bei demselben absichtlich oder nur zufällig
, d. h. von den Verhältnissen
abhängig gewesen ist.
Meine Handlungsweise hier kann ich abermals nur antieipansto
mit dem vergleichen
, was ich später in fremden Landen öfter erlebt und
dort mit dem Ausdruck:
„Der ist wie ein Holländer davongegangen
",
kennen gelernt habe
.
,
Als ich nach längeren Jahren wieder einmal nach Stettin kam
, war
der alte Oberst längst verabschiedet worden
, und lag, eine sonst so präch¬
tige Kriegsftcgattc
, nunmehr abgetakelt in irgend einem faulen Kanal¬
wasser oder an einer Düne der Cordillcras
, dieser ächt pommerschen Sand¬
gefilde
. Er kann jedoch behaglich und wird, wie ich hoffe
, auch unter
günstigen Verhältnissen auf seine früheren Waffenthatcn zurückschallen.
8io trsn8it gloriu muncli!
Ich erinnere mich nun, daß ich versprach
, als wir rasch hinterein¬
ander den drei ersten Kriegskameraden des Bautzcncr Bundes begegne¬
ten, bei dem Zusammentreffen mit dem vierten als Schlußstein irgend
eine moralische oder philosophische Betrachtung anzuknüpfen
. Doch rncinr
ich dagegen jetzt
, es sei weniger anmaßend
, solche Nutzanwendung dein
Leser selbst zu überlassen
. Sie ist sehr leicht
, leichter und bequemer aber
noch jedenfalls die Erfüllung meiner Bitte: ohne längere Säumnißd>
k
Erinnerung an die ganze Geschichte fallen zu lassen.
Sie erweckt hier ganz zur Unzeit traurige Gefühle
, und ich darf
diese zu meiner Weiterreise wahrhaftig nicht erst aus der Vergangen^
heraufbeschwören
.—
Auf meiner Nußschaale war es mir sehr unheimlich geworden
, und
als wir die Nordostspitze der Küste Kurlands, das Cap Domcsnes,
doublirten
, wobei ein gewaltig erzürnter Nordost uns jeden Äugend
in die Brandung zu werfen drohte
; so wäre mir ein solches Wieder^
treten der theuern väterlichen Heimath wohl gerade nicht das angenehw^
genannten
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bei freier Wahl zwischen Ratten- und Mbustiergescllschaft
haben.
würde ich ganz gewiß ein kaltes Seebad vorgezogen
Bei der Insel Dago leuchtete uns ein willkommenes Fanal in fin¬

, doch
gewesen

- Stern, als hauste Baron Ungern
Nacht; wir flohen aber dasselbe
, und so gelangten wir, nach mühe- und gefahrvol¬
öerg noch da drüben
le Fahrt, erst am fünften Abende an das Ziel unserer Reise.
Von Riga aus nahm ich über Dorpat und Narwa den Landweg
, und da die äußern Eindrücke dieser Tour bei
nach St. Petersburg
, meine Lage an die thrangetränktc obere
25 Grad Kälte zu Eis froren
, an welcher ich wie eine Schwalbe an¬
Decke der schwerfälligen Diligcnce
; so war
, durchaus nicht angenehm und komfortable zu nennen
linstet hing
, herzlich froh, als die Eisstcppen und Eisgcstade
, wie leicht begreiflich
'ch
, denn ächt russische Kibitken hatten
Pcipusscc hinter mir zurückglittcn
, ersetzen müssen.
, welche im tiefen Schnee stecken blieb
hier die Diligcnce
, das merkwürdige Schlachtfeld bei Narwa
Ich hatte mir vorgenommen
, welche ich
wit kritischem Auge zu überschauen und theoretische Principien
Kriegsschule mir
durch vermeintliches tiefes Studium auf der Berliner
, da wir aber bei unserer Pas¬
, dabei anzuwenden
»u eigen gemacht hatte
, nur mit Mühe und
, wegen gewaltigen Eisganges
sage des Narew
; so vergaß ich sehr bald mein gewagNoth dem Wassertodc entgingen
, ein Plätzchen im Innern der Diligcnce ein¬
les Vorhaben und war froh
, wo ich sehr bald das Classische verschlief.
schulen zu können
Der berühmte Gründer jener nordischen Residenz verdankt nicht allur seinem Genie und der kolossalen Idee, unter der Eiszone die Haupt¬
, da wo vor einem und einem halben Jahr¬
stadt des Reiches aufzubauen
, das Staunen dcrhundert nur ärmliche Fischcrhüttcn Platz genommen
», welche sich der russischen Metropole zum ersten Male nahen;
stuige
. Man wähnt, direkt
schon die Ueberraschung wirkt günstig darauf hin
, und statt dessen öffnet sich vor unsern Augen
ch Sibirien einzufahren
: Sanct Petersburg!
Welt von Palästen
's wohl auch kommen,
Der Athem stockt und friert zu Eis; daher mag
^st bei allem Staunen und Bewundern der Gedanke und das Gefühl
. Selbst die
, d. h. thcilnahmloö bleiben
stch selbst zu Eis verwandeln
^ugicr schleicht hier vorsichtig wie auf dem Glatteise.

sterer
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So war mir's ungefähr zu Muthe, als ich den 12ten December 1829
in die Hauptstadt des russischen Reiches einfuhr.
Dies geschah in den Vormittagsstunden; erst einige Baucrnhäuser,
dann kleinere Daschen( Sommerwohnungen), Gatschina, das Kaiserliche
Lustschloß
, endlich die Barriere, aber eine hölzerne. In einem Hotel,
gewiß nicht ersten Ranges, auf einem großen, großen Platze voller Heuwagen und Heuschober
, deshalb vermuthlich Heumarkt genannt, nah>u
ich das Absteige- Quartier.
Es fehlen nur noch wenige Jahre , so sind bereits zwanzig vorüber,
daß ich die Eindrücke
, welche jene Riesenstadt und später jenes Riesen¬
reich ( von welchem ich übrigens nur wenig mehr gesehen als die Ostsee¬
provinzen) auf mich gemacht haben, in der Erinnerung zu sammeln und
zu einem Ganzen zu ordnen versuche
. In St . Petersburg ist es gerade
nicht rathsam, ein Tagebuch, worin man

sich doch nicht

gern Unwahrhei¬

ten notirt, zu führen; ich lese daher meistens nur in dem meinigeu„gräulich naßkaltes Wetter" oder „ furchtbare Hitze". — Es sind auch
nächst diesem seit jener Zeit die verschiedenartigsten Erfahrungen friedli¬
cher und sehr stürmisch aufgeregter Tage an mir vorübergecilt; sie habe»
die Bilder, welche ich mir von Rußland und seinen Verhältnissen da¬
mals ausgemalt, theils geschwächt
, theils in ein ungeordnetes Chaos zu¬
sammengeworfen.
Um nun meinen Lesern die treueste Schilderung von dem gebest
können, was Sitten , Gebräuche, Lebensweise und die uns Deutscht
ganz fremdartigen Formen der russischen Außen- und Scelenwelt auf
mich machten, bedarf es vor Allem, daß ich einige Anhaltspunkte
zustellen versuche
, um zwischen solchen Pfeilern den natürlich nur leicht

Pissebau etwas locker gewordener Erinnerungen einzuarbeiten, EristU^
rungen, welche nur einen in Rußland durchlebten Winter, 9 -rMdnab
und ebenso
spannen.

ein

Sommerhalbesjahr, d. h. zwei einen halben Monat, ust^

Es ist dies wahrlich kein so leichtes Unternehmen, und wenn ichwie so viele Andere, beim Erfassen der Feder schon Willens wäre, das
Kaiserreich mit seinen großartigen Einrichtungen durch ein in Mißu^ '
Unmuth, Parteilichkeit oder gar durch Unglück getrübtes Augenglas ö"
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Be¬
^schauen und darzustellen; so würde ich mich wohl hüten, detaillirte
richtiger
schreibungen über Sachen und Verhältnisse zu liefern, zu deren
Jahres,
Erkenntniß wahrlich längere Zeit gehört, als die Kürze eines
die erste
und wobei eine, von jeder Leidenschaftlichkeit freie Urtheilskraft
unerläßliche Bedingung ist.

Es genügt hier, um zum wenigsten den Vorwurf einer in dieser Be¬
Voraus
gehung befangenen Ansicht von mir abzuwenden, daß ich im
per¬
meinen
, wie in St . Petersburg und überhaupt in Rußland
erkläre
, Wünschen und Erwartungen nur die glänzendste
, Verhältnissen
sönliche,
Genugthuung und Anerkenntniß geworden ist.
Wir werden das Nähere hierüber im Verlauf dieser Blätter bald

huben.
Es sind seit mehreren Jahren einige recht interessante und reichhall'8e Werke über Rußland dem Publikum in die Hände gegeben worden;
einzelne Zubu ich aber hier jedenfalls nur einige kleine Beiträge Über
und des
siände liefern kann, so begebe ich mich gern des Vorzuges
sofern
Zuspruches auf unbedingte Autorität in meinen Berichten. In
, paß meine Erzählungen nur aus eigener Beschallung genomuuwlich
^u und nach eigenem, d. h. deutschem Gefühl begriffen wurden (wel^ Umstand gar sehr in die Wagschale fällt). Zu ihrem bessern VcrHüudnjß habe ich solche in chronologischer Reihenfolge geordnet.
Das bekannte Werk des Marquis de Custine: „Ls Ilussis en 1839",
; auch
§ unstreitig das geistreichste unter allen den bis jetzt erschienenen
^ütde ich beifügen, in vieler Beziehung das erschöpfendste und ver¬
karste , wenn nicht die öfters wiederholte Versicherung des Autors,
" ssch frei von Parteilichkeit gehalten zu haben", gerade auf diesen Feh^ äu schließen berechtigte.
viermonatAuch führt pje furze Zeit der Beobachtung, in einem nur
Marquis sich
'chen Aufenthalt, unwillkührlich auf den Schluß, daß der
reichhaltigen
des
, und etwas oberflächlichen Beurtheilung
leichte,
Stoffes schuldig gemacht hat.
2ch meinerseits habe auch deshalb, was ich hiermit frei bekenne,
"stme's Buch mit der Absicht in die Hand genommen, um, so viel es
Kräfte vermochten, dasselbe in manchen Punkten, wo der aufge-

regte Parteisinn selbst in Ungerechtigkeit zu verfallen scheint, zu wider¬
legen, ich muß es jedoch eben so offen bekennen, daß ich von meinem
Vorhaben ernstlich zurückgekommen bin.
Wenn auch der geistreiche Marquis die Farben etwas grell aufge¬
tragen hat, so ist doch die Zeichnung des hier in Rede geführten Wer¬
kes vortrefflich und wahr zu nennen.
Meinen gütigen Lesern überlasse ich es nun, mir auf meinen Wan¬
derungen durch St . Petersburg mit einiger Theilnahme zu folgen, oder
es vorzuziehen, jenes weit interessanter geschriebene und durch eine ge¬
naue Kenntniß des Kaiserhofcs, und durch den Umgang mit hohen Per¬
sönlichkeiten gewürzte und ausgeschmückte Buch aus der Feder des h>"
besprochenen französischen Touristen zur Hand zu nehmen.

Ohne alle und jede Empfehlung, außer den zwei Schreiben aus deM
Hauptquartier des Grafen Diebitsch, und mit nur sehr geringen Mit¬
teln ausgestattet, betrat ich St . Petersburg. Deshalb besuchte ich schon aM
nächsten Tage meiner Ankunft daselbst einen jungen russischen Offici" ,
welcher in einem der Kaiserlichen Pagencorps angestellt war und den
im verflossenen Sommer im Seebade, unweit Riga, kennen gelernt hat^'
Es war meine Absicht, dessen freundliches Anerbieten bei ihm zu woh¬

nen näher zu sondiren; denn es ist vor allen Dingen nöthig, wenn wa»
nicht in einem der ersten Gasthöfe logiren kann, das Unterkommen lN
einem anständigen Privathause sich zu sichern.
Einen nahen Verwandten, welcher von Kurland aus schon mehre"
Jahre nach St . Petersburg gegangen war , fand ich sehr leidend,
ein Zusammenleben mit ihm nicht thunlich; so war es mir denn sih*

angenehm, als der genannte junge Officicr sein Anerbieten ohne rnc»w
vorherige Aufforderung auf's herzlichste und dringlichste wiederholteDer strenge Winter erlaubte es mir nur , im Innern der Stadt,
d. h. auf den belebtesten Straßen und Plätzen, meine Ercursionen Z"
unternehmen; denn die entfernteren Quartiere dieser Kaiserlichen Nesid^
sind meist ungepflastert
, daher zu jeder Jahreszeit unpassirbar, und a» durchaus ohne Interesse.
Ich wendete, wie wohl natürlich, meine ersten Blicke auf militains
Einrichtungen; dem Neugierigen im Allgemeinen unzugänglich, doch
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Zufall war mir hierbei sehr günstig und leitete mich diesmal am sicher¬
en . Auch empfahl mich mein soldatisches Aeußere und einige KreuzHen im Knopfloche. In Rußland der eigentliche pu886- partout,.
Gleich in der ersten Woche meines Aufenthalts lernte ich den Geueral von Rcißig, Dircctor der technischen Abtheilung im großen Kai¬
, kennen, und diesem sehr gebildeten und unterrich¬
serlichen Generalstabc
, ich glaube aus Marburg , verdanke
teten Manne, einem geborenen Hessen
Notizen, besonders über die innere Einrichtung
und
seines Departements; namentlich suchte ich mich über den Werth
specieller
die Leistungen der topographischen Arbeiten, unter des Generals
mit
nicht
wohl
,
, zu informiren. Da ich in preußischen Diensten
Leitung
, zu den geübtesten Topographen gezählt worden bin, und ich
Anrecht
; so ließ
diese Arbeiten stets zu meinen Lieblingsbeschäftigungen rechnete
ich

manche sehr interessante

mir es sehr angelegen sein, die Verhältnisse, unter welchen die rus¬
lernen.
sischen Feldmesser herangebildet werden, näher kennen zu
Der militairische Feldmesser in der russischen Armee ist sowohl seiner
Ätzern Stellung nach, als in der Art und Weise, wie derselbe sein Ge'ch

betreibt, eine stehende Figur im Heere zu nennen.
Es sind diese Topographen meist Unterofficiere aus den verschiedcW Regimentern, natürlich unter den jüngeren und gewandteren aus¬
wählt . Nur oberflächlich können ihnen die theoretischen Principien,
uur so sorgfältiger aber die sogenannten technischen Handgriffe beigebracht
. Sie betreiben die praktischen Aufnahmen mit den bei uns übwerden
, Orientir - Bussole und Diopter, und
Hchcn Instrumenten, dem Meßtische

schäst

man diese jungen Leute seit Beginn ihrer Dienstzeit nichts Anderes
Hun und denken läßt , als was zu ihrem Beruf gehört; so gelangen
, welche
^selben bei den natürlichen Anlagen zu mechanischen Fertigkeiten
, sehr bald zu einer Vollkommen¬
der russischen Nationalität eigenthümlich
st in diesem Fache, die den entschiedensten Beifall der Kenner gewinnen
wß , und wirklich oft Staunen erregt.
Auch führt sich hiermit der Beweis, wie es durchaus erforderlich

du

um einen guten Topographen zu bilden und möglichst fehlerfreie
Aufnahmen zu erhalten, daß derselbe auf eine lange Dauer von
fuhren angestellt bleibe, und die Vermessungen selbst ohne Untcrbrc-
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chung von einem und demselben Feldmesser fortgesetzt und beendigt wer¬

den müssen.
Während meines Commando's beim topographischen Bureau in Ber¬
lin bin ich durch eigene Erfahrung belehrt worden, daß der dreijährige
Wechsel der zu diesen Arbeiten bestimmten Offnere (wie solches in
Preußen stattfindet) eine sehr mangelhafte Einrichtung ist; denn erst iw
dritten Jahre gelangt der militairische Feldmesser zu der Uebung und
Vollkommenheit
, welche dergleichen Aufnahmen, auf denen die Anftrtij gung von Specialkartcn basirt ist, durchaus bedingt. Drum gingen
auch aus dieser Einrichtung, nach ganz richtiger Schlußfolge, die geringe
Kunstfertigkeit und Genauigkeit in den militairischen Vermessungen st
vor, welche den Plänen und Karten, die bei uns an's Tageslicht gess^
dert wurden, zu Grunde gelegt worden sind.
Ich sage hier mit allem Bedacht „ an's Tageslicht gefördert", da an¬
genommen werden muß, wie zu den besten Arbeiten in dieser Branche,
gleichwie zu so vielen trefflichen Geistesproductioncn unsers ausgezeichne¬

ten Gcneralstabes nur wenige Geweihte Einsicht nehmen dürfen. Dies
ist wirklich Schade und hat mehrfachen Nachtheil: Böswillige halteu
eine

solche

Maaßregel für Jncapacität , Andere für engherzige Zurück¬

haltung. Ein dritter Fall wird dagegen leicht unbeachtet gelassen!
Ohne alle Widerrede sind die topographischen Arbeiten und Ver¬
messungen, welche in Berlin vvm Stapel liefen, die mittelmäßigst
welche ich, bei der so vielfachen Gelegenheit von solchen Arbeiten Ein¬
sicht

zu nehmen, gesehen habe.

Es thut mir zwar leid, dies öffentlich sagen zu müssen, aber es ist
wahr. Auch wird mein Urtheil hierüber wohl nicht isolirt vastchen.
Der General von Reißig hatte die Güte, mir von den eben eingrgangencn Sectioncn der Aufnahmen einer russischen Vermcssungsbrigade

in Finnland genaue Durchsicht zu gestatten, und obgleich bei der
rainbilvung in eben genanntem Lande, wegen deS durch MecrcsariM
und Seen durchschnittenen Bodens, nicht leicht ein sichtbarer Zusainnt
hang der Höhen aufgefunden werden kann, so erinnere ich mich
nie etwas Vollkommeneres in Sauberkeit der Zeichnung und Richtig^
der Darstellung in dieser Branche topographischer Kunstfertigkeit gesehn
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haben. Die Richtigkeit war hier dem geübten Urtheil eines Kenners
leicht in die Augen fallend.
Von Reißig erzählte mir, daß viele der commandirten Unterofficierc
bereits seit 15 bis 20 Jahren bei den Vermessungen ununterbrochen benoch
schäftigt seien, und keine andere Aussicht für ihre Zukunft haben,
andere Hoffnungen nähren können und wollen, als das Vollkommenste
'u ihrem Metier zu liefern. Weder ehrgeizige, noch weit aussehende
Pläne für ihre anderweitige glänzende Anstellungen, oder der Wunsch
zu

Abwechselung( wie es bei den nur auf wenige Jahre commandie¬
rn Officieren, die ebenem diese topographische Beschäftigung nur als
sie
eine Durchgangsperiodeansehen, ganz erklärlich der Fall ist), ziehen
auf irgend eine Art von ihren eigentlichen Bestimmungen ab. Sie glei¬

°iner

durchgehens mühsamen Handwerkern, die sich durch keine theoreti¬
Bcrufsschen Speculationen von ihrer gewohnten und sich bewährten

chen

abbringen lassen.
Den Vorwurf einer bloßen mechanischen Behandlung ihres Metiers
^unte man wohl den russischen Topographen machen, und dagegen auf^Ilcn, wie dies Geschäft durchaus wissenschaftlich betrieben werden muß.
, welchen man im letztem Falle im Auge hat, die toDer Vortheil jedoch
^graphische Kunstfertigkeit nämlich auch allgemeinnütziger in der Armee
, indem nach dreijährigem Cursus die Offnere zu den Trup^ wachen

sphäre

^ntheile,, zurückkehren und Andere in ihre Stelle treten, verschwindet
^uwal unter den jetzigen Friedensverhältnisscn gänzlich, und kann auch
Mangel solider Aufnahmen ( wie solche in Rußland beschafft wer. Hauptsache ist es und bleibt es immer, daß
^u ) niemals compensiren
s^Ute und richtige Spccialkarten auf Grund der Landesvermessung an^ertigt werden. Ist dies bei uns der Fall ? Man nehme die Scctivder, seit den letzten 20 bis 30 Jahren auf Grund der großen Lan¬
desvermessungen erschienenen Spccialkarten zur Hand, vergleiche solche
dem Terrain , und man wird sich die hier aufgestellte Frage leicht
beantworten können.

bse

2ch hake umstehend gesagt, daß ich in den verschiedenen Ländern,
'ch mich längere Zeit aufgehalten habe, sehr oft Gelegenheit fand,
topographischen Arbeiten und Aufnahmen genauer kennen zu lernen,
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betrachten
, gewissenhaft und
parteilos zu berichten
, wie ich dieselben beurtheile.
Wenn es nicht zu leugnen ist, daß in Rußland, wie so manche
Andere
, auch diese militairischen Aufnahmen gleich einem bloßen Hand¬
werk betrieben sind; so muß doch anerkannt werden
, daß vortreffliche
Resultate daraus hervorgehen
. Selbst von einigen Gcncralstabsofff
eieren
, welche dort diese Aufnahmegeschäfte gar nicht zu ihrem Restart
rechnen
, sah ich ganz vorzüglich ausgeführte Vermessungen größerer Landeöstriche
, durchgängig nach der Lehmann
'schen Theorie.
So z. B. die große Karte von Kurland und den übrigen Ostst^
Provinzen
, welche mich natürlich am meisten interessirtc
, da ich solche auf
dem Terrain zu vergleichen Gelegenheit fand; sie war im größten
, d. hvierzölligen Maaßstabe
. Diese Karte wird zwar beim Gardegeneralstab^
in St . Petersburg aufbewahrt
, liegt aber zur Ansicht bereit.
(Ein Capitain von Freitag, jetzt vermuthlich längst General
, wa>'
wenn ich nicht irre, der Verfasser von genannter Karte.)
Die großen Mappirungen in der österreichischen Armee
, über rvelA
ich bei meinem spätern Aufenthalte in Wien ebenfalls genaue ErkuMgung einzuziehen Gelegenheit fand, haben europäischen Ruf; die Aufnahmen sind, wie beinahe alles Militairischsystematische in Oesterreich
vortrefflich organisirt
, geleitet
, und geben die besten Resultate
, ohne daß
man solche irgendwo laut angepriesen findet
. Uebcrhaupt sprich
man dort wenig, macht viel, und Alles geht seinen
wohnten ruhigen Gang. Dies ist , meine ich, die wahre Le¬
bensordnung und Lebensweisheit. Sachsen , Baicrn, 2Lurtcmberg liefern
, wie bekannt
, vorzügliche topographische Aufnahmen und
Karten.
und darum will

ich es auch

als

meine Pflicht

Bei uns geschieht weder das Eine noch das

Andere
, und

so wird

den"

in der hier besprochenen Branche nämlich nicht sonderlich viel gethan.

Nichtbeachtung des schönen

Aeußern
, eigentlich

Nebensache
, dürste
solche Färbung bei
Nichtigkeit und dem gerechten Ansp
>"
hier wohl

für Genialität gelten
, wenn nicht zuweilen eine
pographischcn Vermessungen der

auf Deutlichkeit gewaltig schadete
. Betrachtet man nur eiingenuaß
^'
vorurtheilsfrei die Produktionen
, welche öffentlich bekannt werden
, )-
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der¬
, Manocuvrcplänc rc.,- so muß man geste¬
gleichen militairischcn Zwecke
in ihrer äußern Ausstattung
rn, daß solche gewöhnlich sehr mittelmäßig
. Man begreift es
incvrrect waren
^scheinen und obencin öfters sogar
einigermaßen mit dem
, warum gerade bei uns, wo alles, was nur
kaum
, dies ge¬
, so trefflich gedeiht
kommt
geistigen Wissen in Berbindung
ist
, denn unter der jetzigen kräftigen Leitung
; oder besser geschah
schieht
es wohl anders.
sehr tüchtigen Topogra¬
Es muß auch zur Rechtfertigung mehrerer
, daß die besseren Arbeiten und Pro¬
phen durchaus angenommen werden
Augen kommen
dem Uneingeweihten nicht vor

oder zu irgend einem andern
als Amieri dem Militairwochenblatte

duktionen

in

, d. h.
dürfen

diesem Fache

absichtlich zurückgehalten

werden.

Pläne und Karten von
Die in Haag mir zur Einsicht vorgelegten
, mit
, und, wie leicht ersichtlich
Holland waren meist sehr schön gezeichnet
meist
die
. Ucbrigens erleichtern
Accurateste aufgenommen worden
großer

ganze
, welche gleich einem geometrischen Netz das
Dämme
. Terrain, d. h. zu¬
, außerordentlich die Vermessungen
üand überziehen
, wenn wir die Dü¬
, giebt es dagegen gar nicht
sammenhängende Höhen
, und die Hügcletwa in Betracht ziehen
nen an der Meeresküste nicht
. Wie es mir
übersehen wollen
"ihen in den östlichen Provinzen nicht
vorigen ent¬
, so beobachtet man in Holland eine, der
übrigens vorkam
: man zeigt nämlich dem Wißbegierigen
gegengesetzte Verfahrungsmethodc
Schlechtere verständigerwcise zurück.
blos das Gute und hält das
, wo technische Fer¬
, dem eigentlich gelobten Lande
In England endlich
, sollte
, und namentlich auch Stich und Druck crcclliren
tigkeiten floriren
schön und vor, daß die topographischen Arbeiten besonders
Man glauben
; und doch ist dies gerade das Ge¬
müßten
Mefflich ausgeführt werden
, zum wenigsten was ich zu prei¬
. Was man hier davon vorfindet
gentheil
. Schön und
, steht weit unter dem Mittelmäßigen
sen Gelegenheit hatte
selbst.
, aber auffallend unzuverlässig die Aufnahme
sauber das Aeußere
, fast muß man sagen
In England besteht auch noch eine andere
Herausdrucken darf) classischunsinnige
evrrupte und ( wenn ich mich so
(denn Arroganz ist wohl die
künimlichkeit oder geistige Beschränktheit

grradlinigten

Schranke
) in Beziehung auf topographische Darstellungen
. Man
orientirt nämlich nicht
, wie im übrigen Europa, jeden guten topogra¬
phisch
- militairischen Plan, und jede geographische Landkarte
nach Nor¬
den, als von woher man das Licht ausgehend
annimmt
, sonder»
auf einem alt- und ächt englischen Plane oder dito
Landkarte ist alles
klebrige so dargestellt
, als ob sich in London das Auge des Beschauers
befände.
Dies bringt den sonderbaren
, für den Fremden natürlich ganz un¬
gewohnten und fast widerlichen
, gewiß aber widersinnigen Effect hervor,
daß z. B. auf einer Karte von Spanien, welche in London
angefertigt
worden
, die Küste des mittelländischen Meeres oben und der
biskayische
Meerbusen
, als am nächsten von London
, unten zu liegen kommt
*)>
In brittischer Anmaßung begründet sich allenfalls das
hier vor¬
stehend Angeführte
; dagegen ist es mir immer unbegreiflich und nächstdem höchst ärgerlich gewesen
, daß man bei uns im Allgemeinen
, oder,
um meiner Annahme getreu zu bleiben
, für's Allgemeine
, nicht bessere
topographische Arbeiten lieferte
. In sofern ärgerlich
, als ich den oft¬
maligen,
' gerade nicht angenehmen Bemerkungen fremder
Generalstabsofficiere hierüber keinen genügenden Grund
anzugeben wußte.
Jetzt freilich könnte ich entgegnen
, daß sich das bedeutend geändert
hat, seitdem die obere Leitung dieser Branche praktisch
gediegenen Män¬
nern übertragen worden ist.
Wir kehren nun nach St . Petersburg zurück.
höchste

*) Als

ich im Frühjahr 1837 von England
nach Spanien ging, verschaffte
>w
mir in London die topographischen Aufnahmen
, welche vom Geniecorps des
General Evans von der Umgegend bei St.
Sebastian gemacht worden ware
»Diese Detail- Vermessungen wurden sehr gerühmt
; als ich sie jedoch mit dem
Terrain verglich
, fand ich solche durchaus fehlerhaft
. Dasselbe hat sich bei al¬

len englischen Vermessungen und Karten

wiederholt
, die

mir während der

Feldzüge in Spanien in die Hände gekommen
. Der Britte bleibt bei der Darstel¬
lung des Terrains weder der Lehmann
'schen
,

noch der französischen Bezeichn
»"»
Schatten
) treu
. Dagegen haben die meisten englischen DU»tairs eine große Gewandtheit
, durch leichte Federzeichnungen kleinere Terrainabschnitte perspektivisch darzustellen
, welche Manier allerliebste und sehr verständ¬
liche Croquis abgiebt.

(mit

Licht und

1
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Außer den kostbaren Instrumenten und vortrefflichen Vorrichtungen,
d>e in 10 bis 12 Sälen des russischen Garde- Generalstabsgebäudes
aufgereiht waren, in denen zugleich die technischen Arbeiten für genannte
, von dem geringsten bis zum schwierigsten Detail, selbst betrieben
Branche
, hat mich auch die große Bibliothek mit ihrem höchst sinnreichen in¬
wurden
nern Arrangement überrascht, ja selbst mit einigem Staunen erfüllt.
150 Fuß
Zch sah einen großen länglich runden Saal , gewiß 120 bis
, mit 3 bis 4 Reihen Bücherschränken überein¬
'm größten Durchmesser

der Mitte des Saales befand sich
rundes Postament, ungefähr wie das Gestell zu einer Sonnenuhr
eine Mar"der wie ein kleiner Altar gebaut, auf dessen oberer Fläche
ver¬
kvrtafel angebracht war , von welcher messingene Stäbe nach den

ander an den Scitenwänden.

In

Richtungen des Locales hinwiesen, die wiederum durch Draht¬
ige unter dem Fußboden mit den corrcspondirenden Theilen der Wandtränke in Verbindung standen. Man durfte nur an diesen Stäben
gleich
dei den bcnöthigten Initialen der Titel des zu suchenden Buches,
Schranke
, so klappte an dem betreffenden
kie auf Clavicrtasten drücken
im De¬
an der Wand eine weiße Tafel herunter, auf welche wiederum

miedenen

tail alle die Werke angegeben waren, die in demselben sich vorfanden.

Das gesuchte Buch konnte nun leicht aufgefunden werden. Noch
der
Mnreicher schien es mir, daß bei jeder größeren Seitenabthcilung
Bücher- Ncpositorien eine kleine Stcllmaschine angebracht war, in welche
kan das aufgefundene Buch legte, und vermittelst eines leichten Finger, höchst überraschend für
^Ulckcs schlug sich die verlangte Seite desselben
, von selbst auf.
Nichteingeweihten
Man konnte wirklich nichts Jngenieuseres sehen, als diese eben be¬
triebenen Vorrichtungen mit ihrem prompten Zusammcngreifcn bei AufMdung vxs verlangten Buches und dessen Inhalts . Auch soll der Hervon Wellington, bei seiner Anwesenheit in St . Petersburg zur Zeit
Krönung des Kaisers, öfters mit dem höchsten Interesse in der Bider
^kthek des Generalstabs verweilt haben, wo ihm das Aufsuchen
^cher viel Unterhaltung gewährt hat.
3um ehrenden Andenken heißt auch
«"gtonssaal.

jetzt noch die Bibliothek der

Wel-
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Eines Tages stand ich mit dem General von Reißig an

dem

Fen¬

ster seiner Wohnung, von welchem aus er selbst
, wie er mir sagte, die
militairische Revolte beim Regierungsantritt des jetzigen Kaisers mit an¬
gesehen hat. Der große Admiralitätsplatz lag links, und nur wenige
hundert Schritt in gerader Linie vor uns das Winterpalais, an dessen
westlicher Fronte die bekannte Scene spielte, in welcher Kaiser Nicolas
sich nicht allein vor seinem Volke, sondern vor der Welt als wirklicher
Kaiser documentirte.

Keinen Augenblick soll die imposante und edle Gestalt des großen
Czaren in diesem gewiß aller kritischsten Momente seines Lebens den
hohen innern Werth verleugnet haben, den man noch jetzt an ihm ?u
bewundern alltäglich Gelegenheit findet. — Von Reißig fügte wörtlich
die Versicherung hinzu, daß der Kaiser, obgleich mit entblößtem HaUpN
und blassem, aber regungslosem Gesichte
, seinen ältesten Sohn im Arme,
sich hier mit bewunderungswürdigster Seelengröße und Charakterstärke

und mit einer ächt Kaiserlichen Haltung gezeigt habe;

keinen

verrieth sich der Sturm , welcher gewiß ganz gewaltig in

Augenblick

dessen

Bruß

gewüthet haben mag, denn Glück und Glanz, Thron und Freiheit, ^
das eigene und das Leben der Kaiserin und seiner Kinder stand alss
dem Spiele.

Als die Empörer ( es befand sich die erste Compagnie des M0batschinsky
' schen Gardercgiments an deren Spitze) vor dem WinterpUlais

sich aufstellten

und den Großfürsten Nicolas herunterriefcn, daN>>t

er ihnen sein Recht erkläre, nach der Kaiserkrone gegriffen zu haben, er¬
schien derselbe
, wie eben erwähnt worden, mit unbedecktem Haupte, wehr¬
los und

sein

Kind im Arme, unter den Aufrührern, oben aber auf dc>U

Balcon kniete die geliebte Gattin und ringt verzweiflungsvoll die Häu^
zum Gebet. Noch einmal, welche Gefühle mögen in jener entscheidenden
Minute die hohe Mannesbrust bestürmt haben? aber — so erzählte nur
mein Berichterstatter weiter — das Gesicht zwar bleich, die Züge jed^
regungslos wie Marmor. Jeder Blutstropfen schien zum Herzen zu¬
rückgedrängt zu sein. In diesem Augenblicke legt ein Ofsicier oder llu^

terofficier(Bugatschef soll sein Name gewesen sein) aus den hinter^
Reihen der versammelten Soldaten die Büchse auf den Kaiser an, und
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ab. Ein alter Sergeant, vom rechten Mgel der Compagnie,
noch mit
schlägt mit seinem Sponton — damals waren die Sergeanten
, verächtlichen Ausruf das
— und einem mißbilligenden
solchen bewaffnet
. Die Kugel pfeift nahe am Kaiser vor¬
Mordgewchr aus seiner Richtung
, auf welchem die Kaiserin kniete.
der, nach dem vorhin erwähnten Balcon
diesem Momente erscheint uns der Kaiser Nicolas in seiner Handlungs; er preßt sein Kind noch einmal an die eigene
'sc gleich einem Halbgotte
^>
, seinem Lebensretter,
^ust und übcrgiebt es dann dem alten Sergeanten
und schütze
nimm
: „ Du bist ein ächter Russe,
'"" denWorten
deinen Sohn , das Uebrige wird der Allmächtige fügen."
, wcn, hoch beglückt durch das ihm geschenkte Vertrauen
Der alte Russe
, und mit laut befehlender Stimme ruft er:
del sich nun zur Compagnie
»Dies ist unser wahrer Kaiser , es lebe hoch unser Kaiser
Aicvlas!" Dies Lebehoch wiederholt tausendfach die willenlose Menge
, der Kaiser setzt sich an die Spitze seiner einzigen treuen
d°r Umstehenden
, ralliirt so alle andern vereinzelt anmarschirendcn Truppen¬
Compagnie
teil und unter dem steten Ausruf: Es lebe unser Kaiser NicoI
. So erobert sich der große
stimmen Alle in das Jubclgeschrci
mit unbedecktem Haupte und entblößtem Degen in der festen
) den ersten
(seinen Sohn noch immer im Arme des Sergeanten
, und zeichnet seinen Naron der Welt, sein unermeßliches Reich
Nlr„
. Eine Miene,
"uf ewige Zeiten auf's schönste Blatt der Geschichte
, und Alles war hier verlo^ Wort,ein Ton nur von menschlicher Furcht
, wie ich, hier gesehen hat, mußte ihn wahr, wer den Kaiser
drum
, und schon damals konnte man mit Gewißheit sein spä' ^ wundern
. So schloß General
großartiges Leben und Handeln voraussetzen
Reißig.

dEckt

unter der Benennung
^arde-Geiicralstab bekannt ist, und fast eine ganze Seite des Adnura, befinden sich die unzähligen Bureaus der beiden
'^ splatzcs einnimmt

, welches
2m colossalen halbrunden Gebäude

, nämlich die
^ch'igsten Ministerien des Kaiserreiches zusammengedrängt
^ 'Werten des Krieges und der auswärtigen Angelegenheiten.
, die Front nach dem WintcrAuf der Mitte des platten Daches
^s , steht eine bronzene Quadriga; unter derselben(su 1-02 ele
"
WandmwM II.
°
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, ver¬
Portal oder eine Durchfahrt
, eine der Hauptstraßen der Residenz»
mittelst welcher die Kleine Million
. Dieser selbst ist durch eine Reihe von
in den Admiralitätsplatz mündet
cliaussöo) befindet

sich ein prächtiges

, meist antiken Ban, wahre Unmassen von Granit und Marmor
Palästen
, das Admiralitätsgebäude und
, darunter die Jsaakskirche
styls, umgrenzt
nirgends mehr anzutref¬
solche
wie
,
sind
Bauwerke
Winterpalais
das
fen. Der größte Platz, den ich je in einer Hauptstadt von Europa
. Custine nennt ihn sog^
gefunden habe, wird auf diese Art gebildet
: „o'ost m>olinwp
, in Beziehung auf seine Ausdehnung
glaube ich
, wenn er von ga^
mönse," vermuthlich in seiner Gedankenverbindung
St . Petersburg sagt: o'est un obgmp etirmAs en ville.
Das Staunen des Beschauers steigert sich hier zwar mit jeder Mi¬
nute, doch muß ich sagen, daß mir, ehe ich die vorgenommene Tage¬
, wirklich alle Sinne, die zur Auffassung dieser kal¬
reise vollbracht hatte
ten steinernen Massen mit ihren riesigen Dimensionen angestrengt werde
, so daß ich, bevor ich^
, total ermüdet und abgespannt waren
mußten
, gelangt wal, bis an die Ncwabrücke nämlich
Hälfte des Umkreises
»'^
- und willenlos stehen blieb, mechanisch einen Fiackcr herbei
absichts
und augenblicklich nach Hause fuhr.
Es gehört demnach meiner Erfahrung nach zu den unangenehmst
, welchen wohl mancher fremde Beschauer solcher großartig^
Eindrücken
Bauwerke unterliegen wird, daß das Staunen, welches bei anderer Ge¬
, hier durchaus nur den
legenheit die Sinne schärft und anspannt
Folge mit sich führt.
nächster
rakter apathischer Abspannung in
^
.
läßt sich bei der scharfen Atmosphäre einigermaßen erklären
, und hc^
, bis zum Tode erschöpft
Ich war, wie schon gesagt
-PerjPcetive»
, nahe der Newskp
froh, als ich mein liebes Pagcncorps
cMl
, wie kraft- und willenlos,
, um mich dort augenblicklich
erreicht hatte
den nächsten Divan hinzuwerfen.
"^
, daß diese hier eben genannte Hauptst
weiß
»d, vier oder fünf Werstc
-Perspektive
, die Ncwsky
St . Petersburg
über eine halbe deutsche Meile und länger ist, so könnte man mirs>"
, daß ich in dem letzt s"
sich mit einigem Recht den Vorwurf machen
nicht
gewendeten Ausspruche nahe der Ncwsky- Perspcctivc gerade
Wenn man übrigens

von
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bestimmt und präcis gewesen bin.

Ueber die Lage des, beiläufig

3^agt, ungeheuern Gebäudes des Kaiserlichen Pagencorps habe ich
Meine Ermüdung von heut und

wich aber nie orientiren können.

das wenige Interesse von später trägt dabei wohl größtenteils die

Schuld.
Obgleich ich zum Beginn meiner Ercursioncn außergewöhnlicher und
glücklicher

Weise einen ziemlich hellen Wintertag getroffen hatte, so um-

r°g doch schon, als ich vielleicht gegen 3 Uhr Nachmittags nach Hause
fuhr, eine Art Dämmerung die Gegenstände; eine Dämmerung von
graulicher Natur , feucht und kalt, welche
, so dünkte es mir, sehr nach¬
teilig auf die Nerven wirkte, und auch mich sogar schon diesen ersten
Tag für jede andere Unternehmunguntauglich machte. Und so steigerte
^ fich täglich. Ohne irgend eine geistige Beschäftigung festhalten zu
trincn, verflossen mir höchst langweiligen Tempo's die langen Abende,
^ »n auch mein junger Wirth litt an dem sich eben bei mir einstellenUebel, welches mir anfangs nur momentane Ermüdung schien
, aber
Amtlich durch den Druck der schweren Atmosphäre auf die Nerven sich
^d nachhaltiger zeigte. Mein junger Pagenhofmcister saß Stunden lang
sprach
- und, wie mir es schien
, auch gedankenlos. Er war bereits ein
Ausgebildeter

Hypochondrist.

Am nächsten Morgen

weckte

und beschäftigte mich eine Erinnerung

"us fernster Jugendzeit; meine geistigen und physischen Funktionen hatün also durch den Schlaf neue Spannkraft gewonnen, denn solche Bil-

erblühen nur einem gestärkten und gesunden Gedächtnisse
; so eilte
^ denn schnurstracks und frohen Sinnes nach der großen Newabrückc,
^ Welcher ich gestern meine städtischen Wanderungen wegen zu großer
^uttigseit hatte einstellen müssen.
Es war für heute meine Absicht, das berühmte Monument von
^ler dem Großen aufzusuchen; es mußte nach den mir gegebenen Zu^tweisungcn in der Nähe der großen Newabrücke sein; auch erinnerte
'§>wich, paß mein erster Lehrer in der Geographie damals im Kalis^ r Kadettencorps mir erzählt hatte, „ wie die

colossale Reitcrstatue

des

Essers auf einem ungeheuern Felsen stände, den man mit unermcßliKosten im Winter über den Ladogasee nach St . Petersburg transport3*
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tirt habe
. " Dies war also das Bild, welches ich seit frühster
in mir aufgenommen und bewahrt hatte.
An der Newabrückc angelangt
, suchte ich lange vergeblich

Jugend

be¬
Felsen
, und frug deshalb einen Vorübergehenden
, welcher
glücklicherweise kein Russe war, wo ich die Statue des Kaisers finde«
könne
. „ Dicht hinter Ihnen, mein Freund", war dessen prompte Ant¬
wort; ich war wirklich nicht wenig verwundert
, als ich mich nun um¬
kehrte und kaum 20 Schritt vor mir den Granitfclscn
, welcher so lange
in meiner Einbildung als etwas Ungeheures gelebt hatte, nun persönlich
kennen lernte.
Es schwand hier leider abermals eine der schönen Illusionen der
Jugendzeit
, und ein seit beinahe 30 Jahren genährtes und gepflegt
Lieblingsbild zerrann wie in ein luftiges Element
. Das Monument
selbst schrumpfte vor meinen Blicken
, wenn auch gerade nicht in Lust,
doch jedenfalls so zusammen
, daß es mir, um ein Beispiel zum Festh^
ten des augenblicklichen Eindrucks anzuführen
, wirklich nur als ein
ßcr bronzener Briefbeschwerer vorkam
. Freilich bewegen sich die h'ck
geführten Vergleiche etwas in Extremen
, doch so viel ist gewiß, daß'
wenn auch die Reitcrstatue des Kaisers schön und wirklich colossal
nennen wäre
, die Idee von einem Felsen jedoch kaum mehr festgehalten
werden kann
, und es schwand
, wie gesagt
, der bis jetzt gehabte großn^
tige Begriff von dem herrlichen Standbilde des Kaisers.
Das Monument wurde auf Befehl der Kaiserin Catharina errichtet'
der große Felsen über den Ladogasee nach der Hauptstadt herbeigeschleppt
in seiner primitiven ungeheuern Größe aufgestellt
, und die Statue de§
Kaisers hoch oben auf demselben placirt.
Man erzählt nun, daß die Kaserin
, als sie das erste Mal das Kun^
werk in Augenschein genommen
, dem Künstler sogleich den Befehl erth^
habe, den mühsam herbeigeschleppten Felsen um mehr als die
abzuhauen und niedriger zu machen
, damit der große Kaiser
, wie^
bemerkt haben soll
, besser in die Augen des Beschauers falle. Ob
wie man noch hinzusetzt
, die stolze Kaiserin diesen Befehl nur deshal
gegeben habe
, damit die Inschrift dicht unter dem Sockel des Pferds'
„Peter dem Ersten Catharina die Zweite"
schriebenen

den

197
(also eigentlich ein Monument für Beide) besser gelesen werden könne,
"Ege hier uncrörtert bleiben^ ).
Custine sagt über diese Statue:

„Lu stgtue äu köros a ötö ronduv lrop kgmeuso pur I'or8uoil oksrlatan Zs la komme csui In Li ärizor . . . . ello
kliZparuit sur son roolioi- Zo Zi-smt Zgns l'immonsitö oommo
un esillou sur In ^rov« . . . . Lotto Lzuro 6'üommo ü oüovsl n'ost ni gntihuo m moäorno, o'o8t un kowum Zu tomp8
Zo Louis XV."
Ich hatte mich an einem der nächsten Morgen dem preußischen Ge¬
sandten vorstellen lassen, und da derselbe mein Vorhaben, in russische
Jn^iegsdienste zu treten, schon früher kannte und mit theilnchmendcm
, so rieth er mir, die Ankunft des Prinzen Al^sse zu billigen schien
^cht von Preußen abzuwarten, welcher in Begleitung des Generals
^ Müffling und Obersten von Stockhauscn in kurzem hier eintreffen
^rde. Durch deren Fürsprache, welche mir nicht fehlen könne, meinte
^ Gesandte, würde der Kaiser für meine Anstellung in St . Pctcrsselbst, was gerade nicht leicht sein soll, am
^den können.

sichersten

gewonnen

Auch gab mir der Gesandte mit höchster Bereitwilligkeit Empfehlunund Instruktionen, damit ich bei meinen nunmehr gänzlich ungestörte

gen

^setzten Ercursionen in St . Petersburg und namentlich bei Bcsichti-

sorü

das Geschick jenes
Wie sich doch im Leben Alles wiederholt ! so meine ich , daß
traurigen Loose
dem
mit
,
Kaisers
des
Statue
der
vielmehr
oder
,
Kunstwerkes
sind von ihrer
des Wellington - Denkmals treffende Vergleiche darbietet . Beide
bei Lebzeiten
schon
daß
,
Unterschiede
dem
mit
Nur
^ehe herunter gekommen .
Herzog!
der Watcrloo - Sieger diesen Affront erdulden mußte . Armer
doch so gern
Sonderbar ! beide Attentate haben zarte Frauenhände , welche
sie nur der
haben
Vielleicht
.
begangen
,
pflegen
dtäunerruhm und Männergröße
Gw vorgegriffen ? —
Fenstern von
Hierbei fällt mir ein , daß im Il ^siep -wlc Lorner , unter den
, der
Weltstadt
der
Theile
allerbelebtesten
am
gerade
und
,
Wohnung
Wellingtvu 's
colossalsten DimenKriegsgvtt , natürlich in der Kleidung des Olymps und in den
des Feldherm
siencn und Formen wirklich ein imposantes Monument , zu Ehren
^richtet worden . Am Sockel ist zu lesen:
"Dem

großen Sieger

die Frauen

Englands . "
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gung der Kroneinnchtungen, wie alle Kaiserlichen Institute in Rußland
genannt werden, keinem Hindernisse begegnen möchte.
Ich besuchte nunmehr fast jeden Morgen das große Kaiserliche Künste
museum, welches in 16 bis 20 Sälen in einem Seitengebäude des Wir^
terpalais , der sogenannten Eremitage, aufgestellt ist, und wenn ich nur
die Beschreibung desselben gänzlich erlasse*' ) , so geschieht es nur , nn>
Custine giebt interessante Details über seinen Besuch der Eremitage . Mir i>>^
nur noch einige Curiofitäten aus dem meinen im Gedächtniß . Während
zwanzig Besuche in diesem Kunstmuseum war ich säst immer allein oder niennn
mehr als zehn Personen zu gleicher Zeit mit mir . Beweis , daß diese aM'
häuften Schätze eigentlich alle verloren sind , denn sie haben keine Bewunderet'
Der Name dieses Museums selbst ist bezeichnender, als es anfangs scheint, we""
man nämlich bedenkt, daß die Eremitage unmittelbar an 's Winterpalais gre»l'
das , beiläufig gesagt , 10,000 Einwohner haben soll, und daß sie gcradeüber
Erercierhause liegt , wo tagtäglich Tausende lebendiger Mordmaschincn cingtük
werden und geritten , geschossen und geohrfeigt wird . Ungeachtet dieser Contra!
bleibt , wie wir gehört , der Beschauer in diesen weiten Kunstsälen gar nicht
Eremit.
Bei meinem ersten Besuche begegnete ich einem alten Bekannten .

Napoler"

Statue von der Vendüme - Säule ; seit 1814 im April hatten wir uns nicht ge¬
sehen. Wir wissen, daß diese Alexander als die höchste errungene Trophäe na
St . Petersburg gebracht hatte . Dort hatte sie ein stilles Gckplätzchen gesund^
doch muß solche später auch hier verdrängt worden sein , da Custine kein Eh
von ihr erzählt . Als geistreicher Tourist und Franzose würde er wohl ein'ü
treffende Bemerkungen zur Hand gehabt haben . Die Situation wäre einlade
genug gewesen , um so mehr , da unser Marquis eine Venus von Mcdicis
gut aufgesunden hat , welche in dem halb verfallenen Taurischcn Palais , in ci»^
kalten Winkel , sich ebenfalls schrecklich zu langweilen scheint . Ueber dieses et^ a
sonderbare Geschenk des Papstes Clemens XI . an Peter den Großen sagt uns ^
stine : Leite Venus , ouvovöe. par un papo ä un Pläne « scllisinatlguo ei äaN
I« costunie gu « v» u» coniuusser ( so schreibt er seiner Cvrrespondentin ) est >av
controllit un smxulier prösent ! —
Die schönen Tableaur i» der Eremitage sind ihren Schulen nach chre"s
aisch in langen Sälen geordnet , obgleich nur wenige Originale darunter sei" !
len . Unter allen das vorzüglichste war des unsterblichen Potters „ la ''aclw sl
pisse " vielleicht aus doppelten Gründen mit einem grünscidencn Rideau u
hangen ; doch ist im Eingangssaale
das Reglement für die noble GcseM
'
Tändcwelche zur Zeit der Czarine in diesem Asyle Kaiserlicher Freiheiten und
leien geheimen Zutritt fand , ebenfalls mit einem grünen Vorhang bedeckt- ^
recht naives Geständniß , wie auch dieses wie jene einem dclicatcn Sinn und ' ^
schämten Auge entzogen werden müssen . Der zehnte Artikel jener Einkr»
gcln war charakteristisch : Wenn Jemand gegen die Vorstehenden fehlt , i"
er auf die Angabe und Zeugniß zweier Personen ein Glas Branntwein tnn
(saus vxcepior los ciainos ) und obcnein eine Seite aus der Tclcmachive ( ruin
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unmittelbar nach dem großen gegenüberliegenden Ererciechause zu
ästigen, in dessen innerm Raume, der täglich geheizt war, während des
Winters die verschiedenen Uebungen der Truppenteile des Gardccvrpö
vorgenommen wurden*).
Ich verweilte hier oft Stunden lang, da, wie leicht zu erachten, solche
vulitairischen Schauspiele für mich vom höchsten Interesse waren. Doch
viußte ich zufälliger Weise einige Male Augenzeuge ächt russischer Dis¬
ciplin, oder der, namentlich für einen Fremden, auffallenden und rück¬
wich

sichtslosen Verfahrungsweise der
pichen einem eisigen

Obern

zu ihren Untergebenen

sein. Sie

Newabade.

So eines Sonntags.
Zwei Bataillone Infanterie und das zahlreiche Personal von eilf
Kadettencorps waren so psi -seis im offenen Ouarrö gestellt, und auf
Platze in der Mitte führten als Zwischenspiel einige zwanzig be¬
, so wie acht bis zehn Ordonnanzen der Chcvaliergardc,
diene Tscherkessen
vor dem anwesenden Kaiser die gewagtesten Evolutionen aus . Dies der
"Mähre Maaßstab für die gewaltigen Dimensionen des Hauses selbst.
Bei dieser Veranlassung war es, wo ich einer, das russische Mili, Paradescene beiwohnte.
^uwcscn treu charactcrisirenden
Es hatten sich heute, am Sonntage, eine Menge wohlgckleideter Zu¬
schauer in den Logen und Galerien, welche hier dem Besucher geöffnet
, und das schönste Winterwctter begünstigte ein militaiversammelt
visches Schauspiel, wobei Alles von Gold und Silber strotzte; jeder
Hoch

Gedicht von Frcdiakofsky ) laut vorlesen , und wer an einem Abende drei Mal
manquirt , muß sechs Zeilen desselben Gedichts auswendig lernen.
Custine , den ich übrigens sehr gern citire , ruft dabei in seinem schriststellc
uu souveräne !" Bon
eischen Eifer aus ! „ mailieur su jioötv imruorwlisä
russischer Seite hat dies der Marquis gerade nicht zu befürchten
) Wenn ich hierbei gestehe, daß das Hintcnansetzen der schönen Künste , um nur
die steift russische SoldateSca zu beschauen , mir nicht im mindesten als Opfer
»schien , und dagegen versichere , wie es mit Freuden geschah , so bitte ich den
Leser, ehe derselbe ein hartes Urtheil ausspricht , zu bedenken, daß fünfzehnjährige
Friedcnsfreuden und Friedcnspcin mir armen Infanterie - Lieutenant jeden Kunst
Nun gewaltig abzupressen und abzustumpfen vermochten.
, jene Eraltation , welche sich damals 1815
Bewegung
Jene stürmische
senk¬
Seele
Paris in die jugendliche
durch
bei meinem zweiten Siegcssluge
ten , lag liela , längst begraben
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Soldat konnte sich sehr leicht in der Kleidung des andern bespiegeln,
denn die Eleganz und der Reichthum der russischen Garde- Uniformen
übertraf Alles, was ich bis hierher gesehen hatte. Demnach überall
Glanz und schimmernde Pracht, doch auf der Kehrseite auch viel, viel
Schatten. Namentlich waren es die Tschcrkcsscn mit ihren silbergeflochtenen Drahtüberwürfen, die von der Spitze des Casquets bis zum Knie
herunterhängen, welche Aller Blicke auf sich zogen, so wie ihre Exerci¬

tien zu Pferde wirklich Bewunderung erregten. Sie jagten oft in mil¬
dester Carriere vor dem Kaiser vorüber und schössen dabei mit ihren

langen, ganz dünnen Gewehren, sicheren Auges und fester Faust
des Ei entzwei, welches in einer gewissen Entfernung auf den Boden
gelegt worden.
Wenn ihre Landsleute alle so sicher treffen, freilich dann ist's er¬
klärbar, daß, trotz der fortwährenden Siegesberichte der Russen, Schnmyl noch immer eriftirt.
Für mich jedoch war heute die eben beginnende Jnspicirung von eilf
Kadettencorps, wovon sieben der Land- und vier der Seemacht ange¬
hörten, gewiß tausend junge Leute an der Zahl , bei weitem das In¬
teressanteste
. Es ist gewiß als etwas Außerordentliches zu nennen, wenn
man die Accuratesse und militairische Dressur bei diesen jugendlichen
Zöglingen genau in's Auge faßt.
Jeden geübten militairischen Blick mußte die fast unbegreifliche Ueber¬
einstimmung im Anzüge und Haltung bei Kindern zwischen acht und vier¬
zehn Jahren in Staunen setzen.
Die eilf Kadettencorps standen heute wie Drahtpuppen , ohne daß
sich nur ein Glied derselben rührte, in einem großen Haken oder Rcclss
eck ausgestellt, und unfern dessen Scheitel erwartete der Bruder dcs
Kaisers, der Großfürst, als General- Inspecteur sämmtlicher facultat^
ven Branchen der Armee, den Lasaar Imperator dieser glänzenden
Legionen.
Jeden Augenblick durfte man der Ankunft desselben entgegenseht,
und der General, welcher die Mannschaften der eilf genannten Erzm
hungsanstaltcn heut commandiern sollte, war noch nicht zugegen. Schv"
hörte man, wie der Selbstherrscher die vorüberziehenden Compagnien be
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ihrem Abmärsche ganz laut begrüßte ( dies ist in der russischen Armee
) , und schon drängte der entscheidende Augenblick.
nämlich herkömmlich

Man konnte es daher deutlich bemerken, wie der Großfürst über das
un¬
lange Außenbleibcn des diensthabenden Generals in höchstem Grade
Sitte
willig geworden und sich mehrere Male laut und, nach russischer
nnd Disciplin, wie leicht begreiflich, auch gar sehr verständlich geäu¬
ßert hatte.
Endlich kam der längst Erwartete; ein kleiner dicker Mann mit eis¬
grauen Haaren, dessen militairische Tenne sich gerade nicht der accura. Zwar zierten die
lka Paradedrcssur der klebrigen harmonisch anschloß
Brust desselben einige Sterne und Orden und zeigten von langer krie¬
, aber die letztere kann bei großen Paraden durchaus
gerischer Dienstzeit
jetzt in
Wcht berücksichtigt werden, eben so wenig als Sterne und Orden

Zeiten als untrügliches „ pour Is vrai mörite " in
Betracht genommen werden können. Die Generals - Uniform des kleinen
, die Epaulettes abgetragen, der Anzug nachlässig,
Mannes war verschossen
alt gewor¬
Und die ganze äußere Haltung verrieth nur zu sehr, wie der
Lasern aufgeklärten

General- Inspecteur durchaus nicht mit den Anforderungen der Zeit
buchmäßigen Schritt gehalten hatte.
Der Unglückliche lahmte obcnein, Blefsuren schienen die Ursache zu
Un; das konnte und durste aber bei einer großen Parade ebenfalls

bene

als Entschuldigung gelten.
Dazu gesellte sich, was eigentlich das Uebelste zu nennen, die Angst,
ßch verspätet zu haben, und die scharfen Zurechtweisungen seines KaiUlichcn Chefs fürchtend, beeilte sich derselbe, seine Versaumniß in soUir wieder gut zu machen, daß er sich in eine möglichst schnelle
, welches aber bei seiner dicken, etwas unbehülflichcn
^ "gart versetzte
. Nun war der arme
8>gur den Eindruck des Lächerlichen hervorbrachte
Mann verloren. Er trat athcmloö, den Czako rückwärts in den Nacken

Wcht

schoben, auf den Paradcplatz und machte zitternd Halt vor seinem
^ «gcn Kaiserlichen Richter. Knechtische Furcht vor den Vorgesetzten/
^ aber immer nur ein negatives Resultat. Auch fuhr ihn der Groß- >
^st mit einem so scharfen Ausdruck und mit einem so schncidenTone entgegen, daß der alte General sprachlos, fast zusammen;»-
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brechen schien
, und es nur noch wagte, indem er mit der rechten Hand
salutiere, mit der Linken hinterwärts den Czako zu erfassen, um diesem

den Verlornen Sitz auf dem Kopfe wieder zu geben.
Diese Bewegung brachte abermals einen sehr komischen Effect her¬
vor, denn es schien wirklich
, als ob unser guter alter General aus über¬
großer Devotion nunmehr mit beiden Händen salutire. Uns
schauern verging jedoch das Spaßhafte dieser Scene, da der Großfürst
mit einem fürchterlichen Zuruf dem Unglücklichen gebot, ganz dicht an

ihn heranzutreten, und nun erfolgte, eben so streng ausgesprochen
, das
„Halt " aus des Großfürsten Munde. Der alte General stand nun re¬
gungslos wie an den Boden gefesselt
, der Großfürst aber rief mit lauter
Stimme einen jungen Kadetten herbei, welcher steif, wie eine Marionette,
bis dicht vor die beiden bezeichneten Personen marschirte, und so bilde¬
ten diese Drei eine seltene Gruppe in der Mitte des großen Quarro 'sNiemand wagte zu athmen; Einige mochten das Kommende ahnenMan konnte es nun deutlich vernehmen, wie der Großfürst den jung"'
Unterofficier dem alten Genera! zum Muster vorstellte
, besonders dessen
probemäßigen Sitz des hohen Czako anrühmte, und dem armen General
im schroffesten Tone gebot, künftig nach diesem jungen Kadett seinen
Anzug zu modeln. Noch einmal wagte es der unglückliche und i""«^
General, seinen Czako festzusetzen und sich mit einigen Wor¬
ten zu entschuldigen
, doch ein zweites „ Schweig! " donnerte ihm cnUgen. Der Kaiserliche General- Inspecteur trat nun dicht an den kleine«
noch zitternde

General heran und rückte mit höchst eigenen Händen dessen Czako auf
dem Kopfe in die gehörige Lage, bei welcher Operation man sehr leiste
in den verzweifelnden Mienen des eisgrauen Militairs sehen könn«,
daß dieses auch auf ächt Russisch ausgeführt wurde.
Das von mir hier Erzählte geschah in Gegenwart von wenigst^
tausend jungen Militairs , welche sämmtlich den alten, durch die lln^
geduld seines hohen Chefs sehr schlimm gehandhabten General als
ihren nächsten Vorgesetzten verehren sollten und seinen Befehle»
chen mußten.
Diese ganze Scene mochte selbst den an Druck gewöhnten Nussr«
etwas überraschend gekommen sein; für die wenigen fremden Zusch««^
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das
aber war sie empörend, namentlich für mich, der ich, von jeher
Militairs
^gstc Gefiihl der Ehrerbietung für alte, im Dienst ergraute
. Es hatte hier auch augenblicklich mein aufrichtigstes Mitleid
bewahrte
in¬
gg den alten Mann hervorgerufen, in dessen Gcsichtszügcn ich die
erstaunt geme¬
nerste Indignation abzulesen vermeinte; ich würde nicht
in sein, wenn er, mit dem Degen in der Faust, zur Stelle solche
. Vielleicht hat der alte Ge¬
schreckliche Mißhandlung beantwortet Hütte
eine zahl¬
neral dies auch im Sinne gehabt, und nur die Sorge für
, viel¬
Familie ihn von diesem verzweifelten Schritt zurückgehalten
reiche

hat aber auch der arme Mann gar nichts dabei gedacht!
Dies wäre jedenfalls das Angemessenste unter solchen Vcrhältnijsen gewesen.
Trup¬
Der Kaiser war unterdessen mit der Besichtigung der übrigen
Deim
hier
pen fertig geworden, und trat eben in den Kreis, als der
lü'l erzählte Vorfall stattfand. Es ist derselbe schweigender Zuschauer

leicht

demselben geblieben.

Dieses letztem Umstandes erinnere ich mich ganz genau, denn ich
Be¬
^ür ja Augenzeuge. Dagegen weiß ich nicht anzugeben, ob diese
überwie¬
gebenheit bis zu meiner heutigen Erzählung der Vergessenheit
dem armen
gst wurde, oder ob der edle Selbstbeherrscher aller Neussen
General irgend eine Ehrenentschadigung hat zukommen lassen.
* ).
Vielleicht die Brillanten zu irgend einem ritterlichen Großkreuz
Ein eigener Unstern schien übrigens über meine Besuche im Ererge¬
^rhause zu walten; denn wenige Tage darauf mußte ich nochmals
Bataillons
genwärtig sein, wie ein Stabsofficier eines dort erercirendcn

ültcn

Führung
^stkst ältern Officier, wegen eines begangenen Versehens bei
geballter
girier Compagnie, an sein Pferd heranrief, und demselben mit
Faust in's Gesicht schlug.

Ich habe diese, wie natürlich, abermals meine innerste Empörung
mehr
aufregende Geschichte hier nur erzählt, um sie als einen Belag
Militair,
survorhebcn zu können, daß für einen gemüthlichen deutschen
in außergewöhnlichen
2ch setz« hierbei voraus , daß es dem Leser bekannt ist, wie
werden.
verliehen
Brillanten
mit
Jnsignicn
Fallen die Ordens
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in dessen Brust das Gefühl für Ehre und Menschenwerthlebt, und
wenn dasselbe auch in etwas höherem Grade, als es gut sein mag, all»
überspannt und unpraktisch genannt werden kann, damals in Rußland
und bei russischer Lebensweise gerade nicht die entsprechendste Nahrung
zu finden war.
Daß ich meinerseits fortan das große Erercierhaus nicht mehr be¬
suchte, ist begreiflich; doch bitte ich Dich, gütiger Leser, sollte Dich ein
freundliches Geschick nach jener Kaiser- Residenz führen, deshalb nicht
den Besuch des herrlichen Locales auszusetzen
. Einmal möge man sich
freundlichst erinnern, daß wir in unsern Blättern hier uns beinahe zwan¬
zig Jahre rückwärts zu versetzen haben, um den richtigen ZeitmesserM
beide hier erzählte Begebenheiten zu erhalten, und daß man ferner nicht
immer einen ungünstigen Moment treffen wird. Es war jedoch ai»
13ten Januar alten Styls 1830, als sich das Erstere, fünf Tage sp^
tcr, als sich das Letztere vor meinen Augen zugetragen hat.
Seit einigen Monaten hielt sich damals, zur Zeit meiner ersten An¬
wesenheit
, in St . Petersburg ein österreichischer Stabsofficier auf, welche
entweder auf Antrieb eines, wie ich vernahm, im Dienste seines Vater¬
landes verletzten Ehrgeizes, oder auch in der Aussicht glänzender An¬
stellung und reichen Geldgewinnes, das früher noch mehr als jetzt ver¬

hüllte Geheimniß bei Anfertigung congrevischcr Raketen an Rußland
verrathen hatte . Dieser Ausspruch klingt zwar hart, muß aber von
der Wahrheitsliebe hier angewandt werden, da dem in Rede stehenden
Militair , als angestelltem Officier beim Bombardiercorps in Wien, nM
unter der strengen Verpflichtung seines Ehrenwortes dieses Geheimniß
anvertraut worden war.
Ich lernte diesen Mann , beiläufig gesagt, in Rede, äußerer Haltung
und Gemüth einem biedern Oestcrreicher gleich, sehr bald genauer ken¬
nen; denn es ist eine ganz eigenthümliche
, aber leicht erklärliche^
scheinung, daß in fremden Landen, besonders jedoch in Rußland,
die nationellcn Verhältnisse den unsern so schroff gegenüber stehen
, sich^
fremden, besonders die deutschen Militairs , immer wieder zusammenfinde^
und leicht befreunden. Unkenntnis
) der Sprache und Sitten mögen wo)
viel dazu beitragen, doch meistens folgt man dem Dränge des Gemüths

, oft der ftcicsten Mittheilung über die eigenen und
und in gegenseitiger
Anderer PrivatvcrlMmsse sucht man sich zu trösten.
Der, meinen Lesern durch Vorstehendes genugsam bekannt gewordene,
hatte russischer Scits den Auftrag er¬
wo¬
sten , eine bestimmte Anzahl dieser ernsten Geschosse anzufertigen,
Experimente
gegen ihm zugesichert worden, wenn die zu unternehmenden
, ihn als Oberst in der diesseitigen Armee
den Anforderungen entsprächen
^zustellen, mit Orden zu belohnen, und, was wohl die Hauptsache war,

österreichische Feucrwerkskünstler

Kaiser bereits ausgesetzten zwei Millionen Rubel zu überlassen,
n>it welcher Summe er als dirigirender Chef den Neubau einer großen
habe.
Rubrik zur Anfertigung genannter Fcucrwerkskörpcr einzurichten
Freilich sehr verführerische Zusicherungen.
Wie nun überhaupt in Rußland Alles, was unter der Bezeichnung
Anbauten , besonders zu militairischen Zwecken, unternommen wird,

die vom

so
"" wer mit riesemnäßigcn Dimensionen ausgebucht und angelegt ist,
der
Geldsumme,
konnte auch hier, bei der für diesen Zweck ausgestellten
werden.
großartigste Maassstab bei der Ausführung im Auge behalten
UcbclLeider aber bedingt sich gerade in dieser Munificcnz wieder der
sich
stand, daß dem Nntcrschlcif und dem Betrüge bei der Ausführung
die
"" endlich viel Wege öffnen; die geringe Besoldung nämlich weiset
allder
wegen
^ "gestellten selbst darauf hin; die Controle aber kann
Verbreitung des Uebels fast nicht möglich gemacht werden, und
geineinen

^ gepflegt, hat sich das unrechtmäßige Zueignen fremden Eigenthums,
Stehlen genannt, als eine Nationaleigenthümlichkcit im Charakter
ver¬
^r Slaven durchweg ausgebildet. Natürlich geschieht dies unter
miedenen Formen.

Daß also auch hier in dem erzählten speciellen Falle der mit Gechrli^ißheit zu machende Gewinn dem fremden Unternehmer, meinem
, sehr viel Neid und Haß zugezogen hatte, versteht sich
lhcn Oesterrcichcr
^

von selbst.

Ohne jedoch in die fernern Details dieser Angelegenheit einzugehen,
mich jjkwr die Grenze von Zeit und Raum hinausführen würde,
will
^lche ich derselben in diesen Blättern zu widmen die Absicht habe,
LaM nur noch berichten, daß man dem Nakctcnkünstlcr ein eigenes
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boratorium eingeräumt, und ein Commando Soldaten zur Bewachung
seiner Arbeiten untergeordnet hatte.
Nach wenigen Wochen waren die ersten dieser Feuerwerkskörper von
meinem deutschen Landsmann!! ganz allein und bei verschlossenen Thü¬

ren angefertigt worden; um jedoch bei den entscheidenden Experimenten
in seiner Sache recht gewiß zu gehen, mußten vorher noch einige Pro¬
ben mit denselben gemacht werden. Und da ich zu jener Zeit gerade
mit dem Herrn Kameraden bekannt geworden war, konnte ich mehrere
Male Zeuge von dem grandiosen Effect dieser sogenannten Mohr'scheU
Raketen sein. Unter fünf derselben wurden jedes Mal zwei, auch drei
über 6 Werste weit geschleudert.
In Gegenwart des Kriegsministers sollten hierauf die ersten Beweise
dargethan werden, und wenn solche gelängen, nach Kaiserlichem Befehl
mehrere Batterien eingerichtet werden, und vor demselben crperimcntireu
und manoeuvrircn. Leider aber krcpirten, d. h. zerplatzten diese Raketen
alle im Momente der Entzündung.
Es war allerdings hierbei auffallend, daß dieselben Körper, welche
vorher bei den Versuchen so erstaunlich gute Resultate gegeben hatte»,
nunmehr schlecht reussirten. Und da sich schon drei oder vier Mal das
Mißglücken bei dem entscheidenden Erperimentiren wiederholte, schwand

natürlich das Interesse für die ganze Sache.
Auch ich hatte seit längerer Zeit, durch meine eigenen Geschäfte ab¬
gehalten, den Raketenkünstler fast aus den Augen verloren; und als ich
bei meiner ersten Abreise von St . Petersburg, im April 1830, mich b"
meinem deutschen Landsmann beurlaubte, fand ich ihn sowohl Miß¬
lich als geistig dermaßen verkümmert und niedergedrückt
, daß die grohbwohlbeleibte Figur von früher kaum wieder zu erkennen war. Er ver¬
klagte sich und sein bitteres Geschick beim Himmel; mit den schönt

Erwartungen sei er hierher gekommen
, habe das liebe deutsche Vaterland
für immer aufgegeben, seinen gnädigen Kaiser, wie er sagte, mit Undank
belohnt, und die hier ganz veränderte Lebensweise nur in der Hoffnung
ertragen, sich und seine Familie in eine brillante äußere Lage vcrsc^
zu sehen. Und nun traf ihn das bitterste Geschick
. Drei Mal schd"
waren seine Experimente mißlungen; »«erklärbar blieb ihm, der ft>n^
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Sache so gewiß war , und dessen Privatversuche so glänzend gelangen,
eigentliche Zusammenhang dieser räthselhaften Geschichte.
An Betrug seiner Mitarbeiter oder Nachlässigkeit von seiner Seite
, als ob eine höhere
war gar nicht zu denken. Es schien daher wirklich
Macht sein abtrünniges Betragen bestrafen wolle; und dieser Gedanke
Aalte auch den ehrlichen, aber an Geist beschränkten Mann am Mei¬
, jede Thatkraft geste. Er war wie in moralische Fesseln geschlagen
hminit, seine körperliche Constitution zerrüttet, und, wie schon erwähnt,
dGn ganzes, sonst so joviales Wesen durchaus verstimmt und unkcnnt^ch

geworden.

Am Vorabende des abermals festgestellten Termins zum Experimen¬
ten , welcher wahrscheinlich über sein Verbleiben in Rußland entschieden

^tc , Md unser arme Mann dieser Alternative in höchster Aufregung
den
^tgegmsah, bat ihn sein treuer Diener, ein alter russischer Soldat ,
ge¬
^ stets auf die mildeste Art behandelte und dafür sein Dankgcfühl
Laboratowonnen hatte, um die Erlaubniß, die nächste Nacht über im
dem
t 'M sich einschließen lassen zu dürfen, um , wie derselbe meinte,
, was er mit den Raketen mache, denn mit natürliTeufel abzulauschen
Dingen konnte dies nicht zugehen.
treuen
Unser Rakctenkünstlcr willigte gern in das Vorhaben seines
der
in
Dieners, und als derselbe am andern Morgen meldete, daß sich
Mittcrnachisstunde die doppelt verschlossenen Thüren zum Laboratorium
^ selbst geöffnet, ein Gespenst mit dem glühenden Kopfe unterm Arme
, ohne zu berühren, und zuletzt die auf^eingeschritten, Alles durchsucht
Uundencn Raketen wie mit einem glühenden Hauche angeblasen habe,
Wwar unser Ocstcrreichcr nunmehr wohl überzeugt, daß nicht der Tcuspielwie der Russe meinte, sondern mißgünstige Personen den Spuk
Da der alte ehrliche Soldat aber aus Furcht vor dem Unholde nicht

Hon

^wagt haue, aus

seinem Versteck hervorzubrechen und denselben zu

packen,

^ wurde sofort hierüber die dienstliche Anzeige gemacht.
, da er der aufge¬
Unser Feuerwerksmeistcr hielt es für angemessen
ben Wache, welche ohne Zweifel mit dem Gespenst in naher Verbin, einige-Nächte hindurch
stand, durchaus nicht mehr trauen mochte
Laboratorium selbst zu bewachen; natürlich ließ

sich

das vermeint-

- 'X!
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liche Gespenst nicht mehr blicken; als er aber in der dritten Nacht sei¬

nen treuen Diener allein zur Aufsicht an der, mit neuen Schlösset
wohlverschencn Thüre des Laboratoriums zurückließ
, fand er denselben
am andern Morgen halbtodt und sprachlos auf der Erde liegen. Der
Arme mußte sogleich in's Hospital gebracht werden, in welchem derselbe
nach 24 Stunden an den Folgen jener Nachtwache verstorben ist. Der Un¬
glückliche war augenscheinlich von mehreren Personen überfallen, geknebelt
und zu Tode geprügelt worden. Auch konnte man an den neu angefertig¬
ten Schlössern des Laboratoriums sehr deutlich die Spuren von Wachs

bemerken
, welches darauf hinwies, wie die Vcrräther Abdrücke von denselben
genommen hatten. Es war demnach entschieden und nicht mehr in Zwei¬
fel zu stellen, daß man die Absicht gehabt, wenn nicht des armen Ocsterreichcrs Leben, doch seine ehrenvolle Stellung zu gefährden, vor Allew
aber ihm den Geldgewinn zu entziehen, welcher bei dem Gelingen des
Unternehmens dem Major zufallen mußte.
Es wurden nun die passendsten Maaßregeln getroffen, jeder ferneren
Störung und Betrug vorzubeugen.
Meine schnelle Abreise von St . Petersburg verhinderte mich, die na¬
hem Umstände hierbei zu erfahren. Als ich jedoch nach einer mehrmonatlichen Abwesenheit wieder dahin zurückkehrte
, hatte sich die Lage mei¬
nes deutschen Landsmannes bedeutend zu seinem Vortheile verändertIch fand ihn als Oberst in der russischen Artillerie angestellt, mit dcM
Wladimirordcn dritter Klasse geschmückt
, und zum Gencraldirecteur der
Kaiserlichen Raketcnfabrik in St . Petersburg ernannt. Das große Ge¬
bäude selbst stand im vollsten Bau , und eines schönen Vormittags
ich sogar einige Rakctenbattcricn unter Befehl des Obersten vor deM
Kaiser ererciren und manoeuvrircn. Seine Feinde, welche ihn anfangs
verdrängen wollten, waren einstweilen unschädlich gemacht, wenn auch
gerade nicht bestraft worden; seine Hoffnungen gingen alle in Erfüllung
aber der Tod des alten treuen Dieners, welcher auf seinem Posten todt
geschlagen worden war, blieb ungeahndet, und zwei alte Artillerie- ^

nerale, von denen man laut aussagte, sie selbst hätten an der Sp^
des Complots gestanden, werden wohl vermuthlich noch andere Gelcg^
heit gefunden haben, den armen Deutschen zu chicaniren, und ga"Z ^
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, wenn er noch lebt, manchmal schon in seinem
Oberst
, nie sein liebes gemüthliches Vaterland gegen
Innern gewünscht haben
, rauhen Norden vertauscht zu haben, wo treue Diener noch
den kalten
, und vornehme Spitzbuben und Raubgesindel frei
tvdtgepriigelt werden
herumwandeln können.
Mir vertraute einst der neue Generaldirektor des Kaiserlich russischen
, daß durch fein gestoßenen
Raketencorps mit gcheimnißvollcr Wichtigkeit
, den man in die Bohrung der Raketen bläst, dieselben
Reißen Zucker
. Dieses Experiment ist auch da¬
unbrauchbar gemacht werden können
, und daß ich
mals bei der erzählten Spukgeschichte ausgeführt worden
, den ich aus dieser
, ist eigentlich der einzige reelle Gewinn
d'es erfahren
Tanzen Geschichte gezogen habe.

wiß mag unser

Mahden,

Wa»r>cr»n<im II.
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n der Mitte

des Januar

erfolgte die erwartete Ankunft

Albrecht

von Preußen ; der General

Mission

aus

Constantinopel

als

Militair

Es

war das

- Gouverneur

, und

zwei Adjutanten

erste Mal , daß dieser junge

wandten

in ihrer

verdankte ich das

empfohlen

worden

nordischen

Residenz

Anstellung

Prinz

von Stockhause"

begleiteten

denselben

seine Kaiserlichen

besuchte , und

diesem glücklich^

Glück , dem Kaiser direct und nachdrückt

zu sein.

in den ersten Tagen

und übernahm

( so eben von einck

zurückgekehrt ) , der Oberst

Umstände

Schon

von Müffling

des PriNzk"

ließ mich Prinz

Albrecht zu sich rW'

es mit freundlichster Bereitwilligkeit , meine Bittschrift

dem Kaiser

schon wenige Tage
ncraladjutantcn

zu eigenen Händen

darauf

zu übergeben .

Auch crsiE

die Entscheidung , welche mir durch den ^

des Kaisers , den General

Eduard

von Adlersbcrg , ^

kannt gemacht wurde.
„Seine
tarn

Majestät

in seinem

pfthlung

der

Kaiser

Generalstabe

geruhten

anzustellen

des eben in St . Petersburg

mich

" ; der besonderen

anwesenden

Prinzen

es ferner , habe ich es zu verdanken , daß der Kaiser
genommen
nung
In
Officier

habe , mir

zuzuwenden
der That
aus

Kaiserlichen

solch „eine

als

Albrecht,

gern Veranlasst

außergewöhnliche

Auszeit

noch nie der Fall

gewesen , daß

."
war

fremden

es bisher
Diensten

Armee angestellt

so wie der Garde , hat

sogleich mit zwei ? ss
worden .

nämlich

( Ein

Capitain

Avantagc

in ^

im Generals^

in der Linie den Rang

eines Obcll

licutenants . )
Auf diese glänzende

n»d
Weise wurde

nun

mein Bemühen

belohnt,
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der Wunsch, nach meinen Kenntnissen placirt zu werden, vollkommen
erfüllt; auch war ich darüber herzlich erfreut, aber leider traf mich wäh¬
rend des mchrmonatlichen Aufenthalts in St . Petersburg das Unglück,
ru eine Krankheit zu verfallen, deren Symptome sich schon in den ersten

Aufenthalts daselbst geäußert und sich mit jeder Stunde
gesteigert hatten.
3ch habe auch auf einem der vorstehenden Blätter die Anzeichen dic^ Meines Unwohlseins dadurch zu erklären gesucht, daß ich dieselben
dein Drucke der kalten und feuchten Atmosphäre auf die Nerven Schulv

Zeigen meines

gab. Diese ersten Anzeichen waren jedoch sehr bald bei mir in complrtte Hypochondrie ausgeartet, und so verlebte ich mit meinem jungen
Wichen Kameraden im Pagcncorps wirklich recht trübselige Abende;
saßen oft Stunden lang einander gegenüber, ohne ein Wort zu
freche» oder dem Dränge Folge leisten zu können, mit geistigen Geschäf. Auf diese Weise und bei solcher Pflege wurde
^ uns zu zerstreuen
das Uebel täglich vergrößert.
Als ich einen mir bekannt gewordenen jungen französischen Arzt,
^chcr ^ damals in St . Petersburg bereits mit Glück einen bcdcutenRuf in seiner Kunst erworben hatte, über meinen Gemüths- und
^pcrzustand consultirte, versicherte mir derselbe, wie ihm diese krank^flc Erscheinung schon bei manchem Fremden begegnet sei; es wäre diese
^ Tribut, den Jeder dem nordischen Klima darbringen müsse, nur wäre
Natürlich

Auftreten so mächtig und ausgebildet
^gekommen, daß durchaus irgend ein besonderer physischer Grund zu
W , wie er sich äußerte, ungewöhnlichen Falle vorhanden sein müsse,
achbcm ich nun dem Arzte auf sein Befragen, bei der Schilderung
^ Uebel bei mir gleich im

ersten

^ >ner bisher im Allgemeinen sehr kräftigen Gesundheit, auch, wie nameiner mehrmaligen Verwundungen und der Kopfverletzung
^We , welche ich durch eine Pulvercrplosion während meines ComWdo 's beim Lehrbataillon davongetragen hatte, so erklärte mir derselbe
, daß gerade diese Verletzung der innern Or^ aller Entschiedenheit
meiner linken Kopfseite die Veranlassung zu dem immerwährenden

^Werzc sei, über welchen ich nächst der gänzlichen Abspannung meiner
^vcn fortwährend Klage führe, und er rathe mir daher, als einziges
i -t*
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Besserung
, so
zusuchen.
Mittel zur

schnell

als möglich ein milderes Klima auf¬

Dies konnte natürlich für jetzt nicht geschehen
; und da

ich in den
Vormittagsstunden von meinen Schmerzen fast gänzlich befreit blieb
, und
ich auch in den Zerstreuungen des Restdenzlcbens dasselbe öfters vcrgaß-

so hoffte ich von einem Tage zum andern vollkommene und baldige He¬
lling. Wenn jedoch der Abend hereinbrach und ich, ermüdet von nn>ncn Geschäften und Ausflügen
, nach meiner Wohnung zurückkehrte
, ver¬
fiel ich wieder in jene beispiellose geistige Abspannung
, die in dem klein¬
sten zufälligen Hindernisse unübersteigbare Klüfte wahrnimmt
, über d^
Geschick grübelt und brütet
, dasselbe für höchst widerwärtig ansieht,
gleich es jetzt gerade mir freundlich

zulächelte
; dazu das wehmüthige Be¬
fühl, das sich nach der Heimath sehnt, und endlich gar mit Gemißt
des nahen Todes gedenkt und denselben erwartet.
Gegen diese Krankheit blieb nun wirklich kein anderes Mittel,
schnellster Wechsel des Klima
's und veränderte Lebensweise
; das erstes
war mir jedoch unter den eben angeführten Verhältnissen
, d. h. weg^
meiner Anstellung in der russischen Armee
, für jetzt durchaus unmöglichMein Unwohlseyn steigerte sich täglich
, und obgleich ich auf ^
dringenden Rath meines Arztes bereits mein bisheriges Quartier a^
gegeben und mich im belebtesten Theile der Newsky
- Perspektive einlegt
hatte, um unausgesetzt Zerstreuungen um mich und vor mir zu ha^^
so war dennoch das Uebel bereits so weit gediehen
, daß ich mich endl^
entschließen mußte
, einem höhern preußischen Officier(zu jener Zeit^
der Gesandtschaft attachirt
) mich anzuvertrauen
. Ich wagte es nänil^
nicht, jemand Anderen in dieser bedrängten Lage um Rath und
anzusprechen
, es hätte so leicht bekannt werden und bei meiner Anstellt
mir Schaden bringen können
; meinen guten Obersten von Stockhau
!^
aber konnte

ich

nur sehr selten und immer nur auf Minuten

sehen

sprechen
. Es ist übrigens das Allerschlimmste eines solchen krankhaft
Zustandes
, daß man den eigenen Unternehmungen mißtraut
, jeden
dem nach Rath frägt, solchen aber selten oder fast niemals befolgt
, nn
so in einen Zustand von Willenlosigkeit gcräth
, daß ichz. B. se^ ^
meinen freien Spazicrgängen öfters unentschieden stehen blieb
, ob weit^
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, und zuletzt keines
, welchen Weg ich wählen solle
umkehren
von beiden that.
; wenn derselbe sich nicht geändert hätte, so
Ein gräßlicher Zustand
*Edc wohl in meinen Wanderungen kaum über den cilftcn und
äMften Bogen des zweiten Theiles hinausgekommen sein.
, welchem ich mich vertraut hatte,waren wähDem Obersten von Thun
""d seines vierjährigen Aufenthalts in der nordischen Residenz mehrere
, er erkannte daher
, vorgekommen
, ähnlich der meinigen
Krankheitsfälle
, was meinen persönlichen Verhält^gleich mit freundlichster Theilnahme
unter den obwaltenden Umständen am zuträglichsten sei, und riech
Nchen

oder

""r M Folgendem.

ich
, welche ich mir in Preußen crdicnt hatte, gesetzlich verlustig,
Pension
, als der mit meiner glänzenden Anstel^ doch betrug dieselbe fast mehr
: 1070 Papicrrubcl(ü 6Ggr.)
in St . Petersburg verbundene Gehalt
Hbr srirmm.
Meine eigenen Mittel waren gleich Null; und wenn auch voraus¬
, daß ich durch ein schnelles Avancement in der russigehen gewesen
; so war zu
Armee sehr bald in ein besseres Gehalt rücken würde
, daß meine Krankheit sich noch verschlimmern und mich sogar
^fürchten
g"' Eintritt in meinen Posten unfähig machen würde.
Auf diese Art aber hätte ich hier und dort, in Rußland und in
, und da man in solch'
, meine einzigen Eristcnzmittel verloren
Preußen
^hafter Gcmüthsstimmung sich fast immer nur schwerfälligen Vor; so schrieb auch ich nach Bcr^setzungm und Berechnungen hingicbt
, belegte durch ein ärztliches
schilderte das mir zugestoßene Unglück
, daß meine früher erhaltenen Wunden und besonders
den Umstand
^ 'Ue Kopfverletzung in Potsdam dieses Uebel herbeigeführt habe, und
, in dem Falle, daß ich wieg Se. Majestät dringend um die Gnade
, mir meine preußische Pension
^ den russischen Dienst aufgeben müsse
zurückzugeben.
. Sehr bald erfolgte in möglichst harten und verletzenden Ausdrücken
, die Conse, denn man ist wirklich gedrungen
abschiägliche Antwort
Menz sogenannten Geschäftsstyls normaler Bureauhcldcn zu bewunBei meinem definitiven Eintritt in

russische

Militärdienste ging

214

dcrn. Es führen dieselben immer
verletzenden Ton gegen Alles
, was

möglich
Beschränkt¬
heit und Anmaßung bei gänzlich mangelnder Fundamentalbildung eines
noblen Charakters so nennen wollen
) nicht zu huldigen Willens ist. ^
Nadlest cls I'nms et clu ooeur ist solchen sogenannten PrincipienWägern fremd
, denn ohne alles Vorurthcil füge ich hier noch bei: was
in dieser Beziehung nicht angeboren ist, kann nie angelernt werden.
Da auch von Seiten des Kaisers die von mir erbetene Garantie
meiner preußischen Pension nicht zugestanden wurde
, so nahm ich nicht
ferner Anstand
, dem General von Adlersbcrg zu erklären
, daß ich we¬
gen körperlichen Unwohlseins gezwungen wäre
, für jetzt die höchst ehren¬
volle Anstellung im Gencralstabe nicht annehmen zu können
; sondern erst
versuchen müsse
, durch Veränderung des auf mich ungünstig einwirket
den Klima
's meine alterirte Gesundheit durch eine Reise in meine Heimath Kurland zu retabliren
. General von Adlersbcrg versicherte
n>w
dagegen auf die liebenswürdigste und loyalste Weise
, wie herzlich
^
ihm leid thue
, daß ich abgehalten würde
, die mir gewordene höchst ehrew
volle Stellung sogleich anzutreten
; daß jedoch nach bestehenden Grundsätze
hierüber die Stelle ein ganzes Jahr unbesetzt bliebe
, und so hoffe er, daß
ich bis dahin meine Gesundheit wieder gewonnen haben würde.
Der Generallieutcnant Eduard von Adlersbcrg war damals und
jetzt noch Generaladjutant und erster Vortragender über die militairisch^
Angelegenheiten bei der russischen Armee
; bekleidet demnach dcnselö^
wichtigen und hoch verantwortlichen Posten
, welchen General Witzlet
in der Zeit dieser Erzählung in Berlin verwaltete.
Wir haben aber schon auf vorstehenden Blättern und werden es in dt"
nächsten folgenden noch mehr zu sehen Gelegenheit haben
, welch ein Unt^
schied in der Denk
- und Handlungsweise dieser beiden Männer sich darthakDiese Bemerkung begründet sich
, ich wiederhole es, auf meine
machten Erfahrungen.
einen absprechenden und wo

ihrem

Princip( wenn

wir

Ein „ lieber Freund", dem ich die bereits abgedruckten ersten Zsh"
Bogen dieses meines zweiten Theiles übersendete und ersuchte
, nur
offenes Urtheil über deren

Inhalt auszusprechen
, schrieb mir:
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in dem Maaße
, und Sie
natürlich
, wie der erste Theil, ist
interessiern können
. Deshalb thun
selbst werden sich darüber keine Illusion machen
Sie sehr wohl daran, über größere Zeitabschnitte rasch hinweg
, um so bald wie möglich an wichtige Anhaltspunkte zu
zn gehen
, der polnische
, wiez. B. Ihr Leben in St . Petersburg
gelangen
Krieg, welchen Sie durch Ihren Aufenthalt im Hauptquartiere
, und
lernten
des Fcldmarschalls Graf Gneiscnau genau kennen
. Ganz weg¬
sein wird
vor Allen die Belagerung von Antwerpen
, weil sie zur
lassen konnten Sie Ihre lange Friedenszeit unmöglich
nicht
Totalität gehört und den glorreichen Anfang mit dem wahrlich
ein
Um
.
minder ruhmvollen Ende Ihrer Wanderungen verbindet
, so kommt mir Ihr zweiter
artilleristisches Gleichniß zu brauchen
die Ge¬
Theil wie die Kette vor, die bei den alten Kcttenkugeln
; sollen die beiden Kugeln ihre Pflicht thun, so
schosse verband
."
müssen sie vereint bleiben
, bitte ich, mögest auch Du Dein Urtheil stclSo, gütiger Leser
zur Ungebühr
und sollten sich einige Glieder dieser Kette etwas
^ncn, sv glaube mir, es gehörte zur Totalität, zum Gesammtwirken

«Daß sie( die Bogen) das große Publicum nicht

Ganzen.

heben.
Irrthum,
Es belehrt mich derselbe gütige Freund ferner über einen
Bo^»cn ich,,„'ch auf der ersten Seite des dicht vorstehenden neunten
Lvul«
. Ich nannte nämlich den Marquis
schuldig gemacht habe
", und doch soll derselbe im ungestörten Besitze vonzwei sehr
'' Mräugig
. Und da ich sogar auf diplomatischem Wege Gcchönen Augen sein
, so zögere ich keinen
^ißheit über das fragliche Subject erhalten habe
, dieses mein begangenes Falsum öffentlich zu bekennen und,
Augenblick
, zu widerrufen.
^ natürlich
deshalb ru"Ich selbst sah den schönen Lusitanier zwar nie und werde
, denn ich halte einmal nicht viel von berühmten Männcrschön^ sterben
, daß meine
und habe bisher in meiner Erfahrung iminer gefunden
wurden.
Wartungen bei persönlicher Bekanntschaft furchtbar getäuscht
MänAlles
m.,
A.
u.
D'Orsay
,
-Palli
, Luchesi
, Boccella
Karoly
Antwerpen und Spanien

, hoffe ich,das
sollen

Interesse wieder
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ner von europäischer, ich kann sagen, officieller Schönheit, sanken in
meinen Augen zu leidlichen Livree- Jägern herab, als ich das Glück
hatte, diese Goldfasane persönlich zu sehen. Ein Einziger verdiente sei¬
nen Ruf ; es war der verstorbene Herzog von Orleans , und auch viel¬
leicht blos deshalb, weil ich so glücklich war , diesen jungen Helden
das erste Mal nicht im Salon , oder am Hofe, oder auf der Wacht"
parade, sondern in der Tranchöe vor Antwerpen zu sehen, wo er, von
Schmutz bedeckt
, seinen Hut abgenommen hatte, um sich den ehrliche»
Soldatenschweiß von der Stirn zu trocknen
. Er war in diesem Augen¬
blicke hinreißend, ich möchte sagen, unwiderstehlich schön; er hatte etwas
vom Adler an sich, während die andern schönen Heroen mir immer wie
Haushähne vorgekommen sind, gut für den Hühnerstall, aber lächerlich
in der Tranchse. "
Nach dieser Einschaltung wollen wir das Glied der Kette „ zu den
Kettenkugeln" wieder erfassen, das wir eben vorher bearbeiteten.

St . Petersburg , oder wie man in Rußland schreibt und sagt,
Peterburg, befand sich in den ersten Tagen des Februars, meines nach
chronologischer Reihe eben unter der Feder sich befindenden Wanderjah"
res 1830 , in etwas türkischer Aufregung.
Halil Pascha, ein Schwager oder Schwiegersohn des Großherrn, W^
nämlich an der Spitze einer türkischen Gesandtschaft nach der nordisch^
Residenz gekommen
, um den Kaiser Nicolas für gnädige Strafe zu dan¬
ken, oder vielmehr, um diplomatisch zu sprechen
, den großen Selbst^ "
scher aller Reußen zu complimentirenund das enggeschlosscne sch^
Freundschaftsband zu Adrianopel zu ewigem( ?) Schutz- und Trust"
bündniß zu schürzen.
Ich erhielt die Erlaubniß, mit dem Gefolge des Prinzen Albrecht
meines damals gütigen Protectors, mich in einem der kleinern
aufzustellen, welcher in sofern für heute der wichtigste im Winterpalais
war, da der Kaiser selbst die Türken hier empfangen wollte.
Ich hatte den Kaiser Nicolas schon oft gesehen; in Berlin und hür
in St . Petersburg, als Großfürst und als Selbstherrscher
, zu Fuß ^
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!u Pferde, als Minnesänger im Festspicle von Lalla- Rookh in unserm
Königlichen Residenz- Schlosse, und in prächtiger Cuirassieruniforman
Spitze seines Regiments; in großer Parade unter den Linden und
Manoeuvre in jenen staubigen Sandwüsien an der Spree und un¬
sern des heimathlichen Aranjucz. Ich hatte den Kaiser hier in St . Pe¬
tersburg bewundernd angestaunt bei der großen Wasscrtause der Newa;

, welche sich, wie bekannt,
etwas sehr kalte und steife Feierlichkeit
sehr steif zu nennen
wirklich
solche
Daß
.
wiederholt
ledcn Hten Januar
^ar, würde, ohne Berücksichtigung des geistlichen Ceremoniels, schon aus
^iuc

, daß alle Zuschauer und Mitspie¬
hervorgehen
len , den Kaiser an der Spitze, bei 30 Grad Kälte und in schnel¬
ler Zugluft, welche vom eisigen Ladogasee auf der gefrorenen Newa
lntcrgcpeitscht ward, über eine halbe Stunde mit entblößtem Kopfe
bem einfachen Umstände

im Parade - Costüm stehen mußten. Die gewöhnlichen Russen mit
'hreni pelzgefütterten chinesischen Kaftan, ihren lang herunterhängenden
Bärten und dem, gleich einer Mütze, um den Kopf rund herumgeschnitln dichten Haupthaare, und von den verschiedenartigsten geistigen Ge¬
len erwärmt, konnten so etwas wohl leicht ertragen, wie aber die
sein

erc oder edlere russische Männerwelt ( die Damen standen an den
lstcrn des nahen Wintcrpalais ) in enger Uniform und glänzender
Schabracke dies ohne Nachtheil für die Gesundheit erdulden konnten, ist
'Mnicr räthselhast geblieben.

3ch hatte ferner den Kaiser einige Tage vor der Wasscrtause, am
lahrsabende , in dem prächtigen Salon des Wintcrpalais gesehen,
l mich gewundert, daß derselbe sogar mit Aufbietung physischer Kräfte
'ch durch die Masse der Tanzenden durcharbeiten mußte, um seine Kaiscr. Denn es soll
Gemahlin vor dem Andrang der Tänzer zu schützen
lmmlich sein, daß am Neujahrsfeste die Kaiserin mit jedem ihrer Untanzen muß, d. h. wer sie dazu auffordert.
lanen
Mein ehrlicher Jswoscheck, das ist nämlich der Kutscher meines
'chc

Ockers, versicherte mir zum wenigsten beim Nachhausefahrcn: „ erhabe
mit der Kaiserin getanzt" ; und warum sollte mich doch derselbe
l
«der mystificirt haben?
, soll mich
dieses seitenlange: Wo und Wie ich den Kaiser gesehen
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nun sehr

drei Stunden lang

habe, und
Augen verlor.

fernt gestanden

aus den

, daß ich hier am Haliiführen
nur 5 bis 6 Schritte vom Kaiser ent¬
, schöne Erscheinung
Minute diese herrliche

schnell zur Schlußversichcrung

Pascha-Feste

keine

, im Spiegel der
Es hat mir immer den größten Genuß bereitet
, die innere Bewegung abzulesen;
Seele, d. h. im Auge des Andern
; freilich galten die meisten meiner
ich habe mich fast niemals getäuscht
, und in der Zeit der Ge¬
- Augen
Beobachtungen den ehrlichen Soldaten
, ist
des Feindes aufsucht
Auge
im
fahr, wo man so gern das Weiße
. Dennoch fand ich je zuweilen Gelegenheit
es schwer sich zu verstellen
über den Kreis dieser gewöhnlichen Beobachtungen hinaus zu streifen,
, trotz mancher berechne¬
, daß das Auge
und immer hat es sich bewährt
, Wahrheit sprechen muß.
ten Verdrehung und Wendung
, daß ich
Nach dieser abermaligen Abweichung will ich nur gestehen
während drei Stunden jedes Wort, jede Miene und jede Bewegung des
Kaisers zu studiren bemüht war, aber die tiefere Seelcnsprache desselben
, dircet
, da ich es nicht wagte
, noch zu verstehen vermochte
nicht abzulesen
in des großen Czaren Auge zu schauen.
Custine will an dem Kaiser besonders drei Gesichtserprcssioncu er¬
, die Strenge , die Feierlichkeit und feine Höfliche
kannt haben
. ^
keit, also immer Kälte und Form als Grundzug des Charakters
, ohne jeden V, daß diese Gesichtsausdrücke unter einander
meint ferner
. 3^
. Wie Dekorationen auf dem Theater
, wechseln
siblcn Uebergang
, daß der Mann gerade Unrecht hat; meine Bewunderung
will nicht sagen
^'
ließ mir wohl wenig Zeit zu solchen tiefen psychologischen Beobachtung
, als ob Kaiser Nicolas ininu>
aber es ist mir dennoch so vorgekommen
mit Vorbedacht spricht und denkt und stets mit kalter Ucbcrlcgung
. Also ein Nüsse mit Leib und Seele.
Berechnung handelt
Der Kaiser stand hier beim Feste inmitten seines glänzenden
, wirklich wie ein Halbgott unter den allcrgcwöhnlichsten
staates
; schon seiner Körpergröße nach ragte er über alle Andern weith"^
scheu
aus. Der Kaiser war von Kopf bis Fuß einfach in Dunkelgrün g^
u»d
, nur die goldenen Epaulettes
, ohne irgend ein buntes Abzeichen
kleidet
ein einzelner Stern auf der Brust; dies imponirte gewaltig.
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Wenige Minuten vor der Ankunft des türkischen Gesandten zog die
, wobei mir die vormarKZlerin mit ihrem unendlichen Cortöge vorüber

mit ihrem überladenen und geschmack¬
voll Anputz wie die Sappeurs eines alten Kaiscrrcgiments vorkamen,
Abzeichen ihres eigentlichen Werthes auch wie jene hinten tragend,

schirenden zwanzig Kammerhcrren

Kaiser begleitete seine Gemahlin bis in den Gcorgcnsaal und kehrte
. Nun cr^gleich wieder in das kleine Entrec- Zimmer zu uns zurück
, eigentlich ein recht
, von mittler Größe, wohlbeleibt
^ >cn Halil Pascha

^r

hübscher

blonder

Mann; besonders im

Vergleiche

zu seinem Gefolge,

aus der geringsten Crapüle ausgesucht
. Ich las vor einigen Wochen in der Allgemeinen eine kurze
schienen
Schilderung von vier bis fünf spanischen Granden der jetzigen Zeit;

von welchem wirklich Alle wie

Türkenfigurcn.
, ist mir aus dem Ge¬
Was ferner geschehen und was gesprochen
aller Gewißheit anzumit
, nur so viel weiß ich
dächtnisse geschwunden
ü^cn, daß der Kaiser Nicolas nicht allein der Mächtigste in seinem
^taaie, sondern auch der schönste Mann in demselben genannt wcrmuß.
Der Kaiser ist einer der schönsten Männer in Europa; zugleich ein
, ein Held in jeglicher Gefahr, und
an That und Hochherzigkeit
^ russische Monarch»»bezweifelt der größte und gewaltigste aller Ro^zofs , welche je gelebt und regiert haben.
Und iu ftmem Familienkreise soll er der liebenswürdigste und ge-

viese

waren frappante Copien jener miserablen

ichstc

Mensch

sein.

hatte, wurde ich
, vcrvon der ältesten Schwester des Feldmarschall Grafen von Dicbitsch
, sie,
, auf's gütigste eingeladen
oirathcten Generalin von Tiesenhauscn
( sie bewohnte in
^ 'hoer fast ländlichen Zurückgezogcnheit der Residenz
^ucm der entferntesten Stadttheile ihr väterliches Haus), durch einen
, durch die Einwirkungen eines
. Ich hoffte
^gern Besuch zu erfreuen
^üthlicherr Familienlebens die krankhafte Stimmung meines physischen
. Auch gaben
, und folgte ohne Zögern
^ ^ >gcn Wesens zu mildern
Ehe ich meine Abreise von

und
^

St . Petersburg

festgesetzt

die vielfachen Zerstreuungen in der zahlreichen Umgebung
, des bedeutend jündes erfahrenen Generals

den Unterhaltungen

gercn

Mannes meiner

belehrende

schlesischen

Landsmännin
, recht

angenehme

und

Abwechselung.

Ich habe mir damals Notizen über

einige entscheidende Momente

aus dem militairischen Leben des Feldmarschalls von Diebitsch gesam¬
melt, die ich hier als eine leichte Skizze der Verhältnisse
, welche die
glänzende Laufbahn dieses berühmten Mannes

gestalteten
, zusammentrage

und meinen gütigen Lesern vorlege.
Wenn nicht aus der Feder des russichcn Generals von Prittwih,
welcher als Erbe der reichen Hinterlassenschaft seines Onkels und durch

Stellung nahe den Quellen dazu mehrfach berufen zu sein scheint,
recht bald eine wahrhafte und vollständige Biographie des genannten
Feldherrn uns geliefert wird, so dürften noch lange Zeit hindurch viele
mit Dunkel umhüllten Verhältnisse in dieser Beziehung ohne Aufschluß
verbleiben oder gar vergessen werden.
So müssen denn meine
, zwar spärlichen
, doch aus den Erzählun¬
gen der nächsten Anverwandten entnommenen zuverlässigen Nachricht^
über den öfters in Rede geführten berühmten General eine fühlbar
Lücke von der geringen Kenntniß über dessen vielbcwegtes Leben einst¬
weilen ausfüllen
. Ich habe mich
, was ich hier noch beifügen muß, s^
vielen Jahren immer erfolglos bemüht
, diese mir selbst gestellte Aufgab
seine

vollkommen zu lösen und durch authentische und mehr umfassende
richte diese immerhin sehr mangelhafte Skizze zw ergänzen.

Hans von Diebitsch wurde am 13tcn Mai 1785 auf

Be¬

dem Landgut
Eltern, Groß-Leipe
, unweit Brcslau in Schlesien
, geboren
; er erh>^
seine erste Erziehung im väterlichen Hause
, kam hierauf in's Kadetten
-3"^
stitut nach Berlin
, in welchem er sich durch ausdauernden Fleiß und
moralische Führung auszeichnete
. Doch blieb der kleine Hans in
Wachsthum gänzlich zurück
; seine körperliche Bildung hatte durchaus nichts
Empfehlendes
, und eben so wenig verstand er es auch
, bei einem
und zurückgezogenen Wesen seinen sonst vortrefflichen Eigenschaften ei>E
Folie zu geben
. Seine Timidität war sprichwörtlich unter den 2^
schillern geworden
. Der Bestimmung
, Soldat zu werden
, ging er demnach
nicht mit den besten Aussichten und Hoffnungen für die Zukunft entgeg
^'
seiner
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Auch mußte er gar oft schmerzliche Zurücksetzungen und Verletzungen
seiner jugendlichen Eigenliebe erdulden.

Man erzählt, daß unser hochseligcr König in den ersten Regierungs¬
treu einmal im genannten Kadetten- Institute einer Schulprüfung bei¬
gewohnt habe. Als die Knaben der Reihe nach demselben vorgestellt
Kurden, verweilte des Königs Blick einige Minuten auf einem jungen
Schüler, der scheu und ängstlich sich hinter die Ucbrigcn zu verlier¬
en suchte; der Knabe schien überhaupt seinem Aeußern nach zu den
Maladroiten und Nachlässigen zu gehören. Der Monarch bemerkte deshalb dem Obersten von Lingelshcim, damaligem Chef des Hauses, in
etwas unwilligem Tone:

„ Aus jenem kleinen mistigen Kadetten wird wohl nichts Gescheu¬
tes werden", und erkundigte sich nach dessen Namen.
, derselbe
Der Oberst, ein Ehrenmann, nannte aber den jungen Dicbitsch
öru der König gemeint, als einen seiner ausgezeichnetsten Zöglinge, mus^rhast ,'m Fleiße und in moralischer Führung , zwar unansehnlich an
, aber in seinen Kenntnissen weit über die Meisten hervorragend.
Gestalt
Ob nun diese uns bekannt gewordene Scene aus den frühsten Le^usjahrm des berühmten Feldherrn wirklich gespielt hat oder nur als
, so viel ist jedoch gewiß,
Anekdotegemacht worden ist, sei dahin gestellt
^st Graf Dicbitsch, so oft er in späterer Zeit nach Berlin gekommen
'H' jedesmal den alten General von Lingelshcim, in dankbarster Erinvon dessen Gönnerschaft, zuerst besuchte.
Der Vater unsers kleinen Dicbitsch hatte als Oberst den preußischen
als
Dienst verlassen und trat, einer Einladung des Kaisers Paul folgend,
General in die russische Armee. Dieser Umstand mag wohl die cigcntlange nach
Hche Veranlassung gewesen sein, daß unser Dicbitsch nicht
Königlichen Besuche das Berliner Kadettencorps verließ und eben*wrung

in Rußland Militairdienste nahm.
In dem russisch- preußischen Feldzuge 1807 hat sich der junge Offi" " öfters durch persönliche Tapferkeit ausgezeichnet und in einem Gcs°chte bei Pultusk erwarb er sich den Georgenordcn vierter Classe, und
Orden pour ls merite.
Als im Jahre 1808 der

hochsclige

König mit seiner uns allen un-
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vergeßlichen Gemahlin Louise den Kaiserlichen Freund und

Verbündeten

in St . Petersburg besuchte
, soll Alexander ausdrücklich befohlen haben,

Garde- Regiments als
Ehrenwache vor dem Palais seiner Königlichen Gäste aufzustellen
. Äuf
die erhaltene Meldung
: daß die Compagnie des Capitain von Diebitsch
unbedingt die vorzüglichste von allen andern sei
, hat jedoch der Kaistt
bemerkt
: daß die Figur des genannten Officiers zu unansehnlich und
häßlich sei und sich durchaus nicht zu dieser Bestimmung passe
; That¬
sache ist's, daß zwar die Compagnie den Ehrenposten bezog
, ein anderer
schön geformter Capitain aber in Diebitsch Stelle eintrat.
So begegnen wir hier einer abermaligen öffentlichen Zurücksetzung
des jungen Diebitsch
, wegen des von Natur ihm stiefmütterlich verliehe¬
nen Acußcrn
; dieser letztere Fall erbitterte mit allem Recht unsern
den dermaßen
, daß er augenblicklich seinen Abschied forderte.
Und gerade dieser Umstand war sonderbarer Weise der Grundstein
zu seiner spätern glänzenden militairischcn Laufbahn.
Ich habe mich
, wie ich am Eingänge dieser kleinen Lebensskizzc
»>ittheilte
, während meines Aufenthalts in St . Petersburg einige Zeiti»'
Hause der Generalin von Ticsenhausen
, ältesten Schwester des Feldmaß
schalls
, aufgehalten
. Von dieser Dame erfuhr ich nun die Details übet
eine Angelegenheit
, die das spätere Leben ihres Bruders gestaltet hatWir wollen solche deshalb etwas näher betrachten.
Diebitsch wohnte damals im Hause seines Vaters(dasselbe
, in äs¬
chern ich meine gütige Berichtcrstattcrin besuchte
), und da mir Alles vc»»
höchsten Interesse war, was mich auf das innere Leben des genannten
Generals hinwies
, so hat mir auch diese Dame oft die Ecke des Salons
bezeichnet
, in welche ihr Bruder, als er über die erfahrene Zurücksetzt
aus's Höchste empört
, von der Parade heimkehrend
, seinen Hut, Miss"
und Stock geworfen habe, mit dem männlichen Ausrufe:
„Nun! ich will diesen Leuten schon zeigen
, daß der Werth^
Mannes nicht nach seiner äußern Figur abzumessen ist. Nicht ehe*
ziehe ich meinen Degen wieder
, bis mir die glänzendste Genugthnt
geworden
."
Dem Capitain von Diebitsch wurde der nachgesuchte Abschied
i'icht
die schönste Compagnie des Preobatschinskischen
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^willigt , um ihn jedoch einigermaßen , vielleicht im Gefühl
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Eigenstem
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jedoch in St . Petersburg
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Geschäften

versetzt, welches er später als erster Chef
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besaß .

Inhaber
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zwar als Oberstlieutenant
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^
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fügten
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finden
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wir Diebitsch

als

Alexander,

des Kaisers

" " " keine noch so wichtige militairisch - stratcgischc Bewegung

oder di-

wurde beschlossen und ausgeführt , in wel^ "Matische Unterhandlung
stets eine sehr thätige Rolle übcrnomDiebitsch
nicht der General
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in der näch-

seines Monarchen , welcher ihm die wichtigsten Sendungen

Aufträge , sowohl als Militair
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des Kaisers

wie Diplomat , anvertraute .

bekannt , daß der Kaiser

Alexander

°hen er einst wegen seiner unansehnlichen
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eben denselben Mann,

Persönlichkeit

eine ungerechte
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Zurücksetzung empfinden ließ, später zu seinem steten Umgang und, se
darf man sagen, zu seinem Freunde gewählt hatte.
Gewiß die brillanteste Genugthuung, welche Diebitsch jemals erhal¬
ten konnte.

Der Generaladjutant von Diebitsch befand sich bei dem Tode des
Kaisers in Taganrog und eilte mit dem Testament des Verblichenen
nach St . Petersburg, wo inzwischen schon der Großfürst Nicolas silh
zum Nachfolger seines Bruders hatte ausrufen lassen.
Mir versicherte zu wiederholten Malen meine gütige Berichterstatter
!»,
daß ihr Bruder bei der Erzählung des nun folgenden wichtigen Astes
seines spätern Lebens auch aus dem Grunde lange und gern verweilte,
um seine von da ab sich ausgebildete Verachtung gegen Alles, was Ht^

ling und Höflingswcscn berührt, auszusprcchen.
Hier hat, meine ich, dem braven Mann die angeborne, gar oft über
die angemessenen Grenzen der Vorsicht Hinausschweifende deutsche treu¬
herzige und offene Gemüthlichkeit einen gewaltigen Tort gespielt. Seit»
Feinde und Neider vermehrten sich nun zu Legionen, unter denen HÜ^
Hinge die allcrgefahrlichsten sind.

Daß der kluge verständige Diebitsch, besonders in seiner Stelln»!!
als Fremder in Rußland, ein so unerläßliches Gebot verletzte
, ist eige»^
lich zu verwundern.
Hören wir einmal die eigenen Worte des Feldmarschalls, wenn d^
selbe, wie er es so gem that, über jenen Vorfall sich ausließ.
„Als ich in den Audienzsaal des Winterpalais eintrat, um ^
Kaiser Nicolas den letzten Willen seines verstorbenen Bruders zu übe^
geben, wurde ich von allen den anwesenden Generalen, Ministern
übrigen Hofleuten kaum bemerkt oder nur mit stolzer Mißbcachtung
mitleidigem Achselzucken empfangen. Ein Jeder glaubte natürlich

aussehen zu müssen, daß ich als Liebling des verstorbenen Kaisers
schwerlich dem, nunmehr zur Regierung gelangten Czaren angenehm»'^
erwünscht erscheinen dürfte.

Auf Befehl des Kaisers, welcher allerdings in scharfen und bezeig
nenden Worten aus dem nahen Cabinet desselben hercintöntc
, mußte ! ,
nun in dasselbe eintreten, und ich konnte

leicht

sehen, wie

die

meiste
» bet
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Anwesenden mit triumphirendem und höhnendem Lächeln, wenige mit
. Die
Mitleidigen Blicken mich auf dem sehr schweren Gang begleiteten

hinter mir. Alle wähnten nun,
H würde als ein in Ungnade Gefallener das Zimmer des Kaisers sehr
bald verlassen müssen. Nach mehr als halbstündiger Dauer meiner

bereits geöffnete

Thür schloß

sich dicht

Audienz nahm mich der Kaiser vertraulich am Arme und führte mich
. Der Kaiser selbst nannte mich hier
"Mcr die harrende Menge zurück

und dankte mir für die unerschütterliche Anhäng, die ich dem verstorbenen Kaiser bis zum letzten Augenblick bcHchkeit
^bscn habe. Alle Anwesenden bückten sich nun tief und flüsterten nur
^rsicherungen ihrer aufrichtigsten Ergebenheit und Verehrung zu. "
seinen treuestcn Diener

Dicbitsch bemerkte noch jedesmal zum Schluß dieser Erzählung,

, wie luftige Wetterhähne, nur nach!
Männer und Höflinge, welche
b°u Gunstbezeigungen des Monarchen den Werth Anderer richten und
^ diesem Maaßstabe ihre Huldigungen darbringen oder verwerfen,
Überhaupt ohne Charakterfestigkeit die wahre Würde des Mannes ver^gnen , stets in ihm das Gefühl der unbedingtesten Verachtung hcr^gcrufen hätten, welches er auch niemals zu verbergen verstanden habe,
Willens gewesen ist.
2n den Schlußworten des vorstehenden Satzes liegt die Lösung so
Manches««erklärbaren Umstandes, welcher in späteren Jahren dem GraDicbitsch Zabalkansky begegnete und ihn auch allein nur von dem
besten Gipfel Kaiserlicher Gunst so schnell und unerwartet hcrabstürkonnte.
Der russische Feldzug 1828 gegen die Türken endete zwar, wie bemit der Eroberung von Varna ; der Kaiser Nicolas war jedoch
allem Rechte mit den Kriegsopcrationcn seiner Generale höchst un^lliedcn, welche durch gegenseitige Anfeindungen den Gang derselben
gehemmt hatten. So kehrte er nach St . Petersburg zurück.
^Eig
, und da ich genau durch meine
"" ließ er Dicbitsch vor sich kommen
Bcrichtcrstatterin jenes Kaiserliche Gespräch mit seinem General^lutanten in der Erinnerung trage, so will ich es auch meinen Lesern
^selben Form und Weise wiedergeben.
" R-chd-n, Wanderungen II.

15
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Der Kaiser : „ Höre, Iwan Jwanowitsch*), ich habe Dich für
den nächsten Feldzug zum commandirenden General meiner Armee
der Türkei bestimmt
, und ich hoffe, daß Du in meiner Wahl, indem ^
Dich allen meinen ältern Generalen vorziehe, eine ganz besondere Ka^
scrliche Huld und gnädiges Vertrauen zu Dir erkennen wirst. "
nachdem der Kaiser die Vortheile und die glänzenden Aussichten, unter
welchen der neue Feldzug begönne, hervorgehoben
, glaubte er in den
Gesichtszügcn seines Generaladjutanten statt der Freude nur traurig?

Befangenheit abzulesen. Er fuhr deshalb in seiner Rede etwas verwE
dert weiter fort:
„ Aber Iwan Jwanowitsch, wie kommt es, daß Du an meiner
scrlichcn Gnade und der Dir gewordenen großen Auszeichnung kein?"

freudigen Antheil nimmst? Hast Du keine Worte des Dankes? "
Diebitsch verbeugte sich tief vor seinem Kaiserlichen Herrn und
hen Gönner, bekannte demselben mit den innigsten Worten, wie er, durchs
drungen vom Dankgefühl, diesen zwar nicht aussprechcn könne, daß ab??
zugleich sehr ernste Betrachtungen seine Seele erfüllten, Betrachtung?"'
welche er kaum wage hier laut werden zu lassen.

Der Kaiser : „ Was ist's , Iwan Jwanowitsch, das Dich guäÜ'
gestehe es mir offen, ich befehle es Dir als Dein gnädiger Kaiser. "
Worauf Diebitsch in wenigen, aber ehrfurchtsvollen Ausdrückens?'^
nem Kaiserlichen Herrn gestand, daß er nicht wisse, wie er jetzt eb?"
St . Petersburg verlassen könne, weil er in seinen finanziellen Verhält
nissen zu sehr derangirt sei, um die großen Unkosten zu decken
, die
einer so glänzenden Bestimmung und einer so schnellen Abreise
St . Petersburg durchaus verbunden wären.
Der Kaiser ruft hierauf wie erstaunt:
„Aber sage mir, Iwan Jwanowitsch, wie ist dies möglich?
warst ja während zehn Jahren der intimste Freund und Begleiter r"?'"
nes Bruders , des Kaisers Alexander hochseligen Andenkens. Noch ^

*)

Der Russe gebraucht stets in der Anrede das vertrauliche » Du « , nennt
bei seinem Tausnamen und fügt solchem nur des Vaters Taufnamen bei.
Jwanowitsch heißt Hans Hansens Sohn.
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mal, sage mir, wie ist es möglich, daß Du kein eigenes und kein gro¬
?"
ßes Vermögen besitzest
Diebitsch gestand nun seinem gnädigen Kaiser, wie er wohl mit dem
höchmnigstm Dankgesiihl die große Auszeichnung empfinde und mit
des Kaisers
ßem Stolz bewahre, zehn Jahre hindurch der stete Begleiter
einer
Alexander gewesen zu sein, daß er jedoch nie dieses Glück zu irgend
Rechnung und Geltcndmachuug materieller Interessen und für die Ver¬
er sei ganz
besserung seiner äußern Lage basirt habe. Er gestand ferner:
arm und daß deshalb die Sorge für seine zurückbleibende Familie seinem
Herzen die Freiheit und seinem männlichen Gefühle die Kraft rauben

, um sich ganz im Sinne des Worts der großen Auszeichnung werth
Masse
, die ihm so eben sein hoher Kaiserlicher Herr zugedacht habe.
öa machen
Der Kaiser entließ hierauf mit den gnädigsten Ausdrücken seinen
^ncraladjutanten , und übersandte demselben am nächsten Morgen eine
halbe Million Rubel als Reisegeld.
, welchen ein so
Es dürfte schwer werden, den Eindruck zu schildern
^herziges Kaiserliches Benehmen auf das dankerfüllte Gemüth des
General von Diebitsch gemacht hat.
Der neue Oberbefehlshaber trat, wie wir aus der Geschichte unserer
^age wissen, das Commando der Armee im April desselben Jahres,
Feld¬
gerade nicht unter den vorthcilhastesten Auspicien für den laufenden

es. an,denn

sowohl

in«attischer

als strategischer Beziehung war deren

Lage

glänzend zu nennen. Diebitsch eroberte Silistria und gewann schon
( dcn AZD,
"ach einigen Monaten die entscheidende Schlacht bei Kulefscha
^rschriit mit der siegreichen Armee den Balkan, schloß am 14tcn SeptemMcht

Frieden zu Adrianopel, und hatte so in wenigen Mo¬
tten den glorreichsten Feldzug. den je die Russen gegen ihren Erbfeind,
^ Türken, unternommen hatten, beendet.
, gab
Sein dankbarer Kaiser ernannte ihn hierauf zum Fcldmarschall
'hm zum ewigen Andenken der That den Rang und Beinamen Graf
^Kitsch Zabalkansky ( d. h.: einer, der über den Balkan gegangen),

^

den ruhmreichen

""d machw ihm nochmals eine halbe Million Rubel zum Geschenk.
Ich glaube, daß einige wenige, aber zuverlässige Details aus jenem
Mge hier nicht am unrechten Orte sein dürften.
15 *
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Die Operationen bei Eröffnung desselben und die vorn neuen commandircnden General wohl berechneten strategischen Bewegungen schienen
sich nicht zum Vortheil der russischen Waffen gestalten zu wollen; und
es war selbst die eben genannte Schlacht bei Kulefscha bereits nahe
daran, verloren zu werden. Die Veranlassungen hierzu mögen wohl ticfer begründet sein, als daß der Uneingeweihte solche zu beurtheilen ver¬
möchte. Jedenfalls konnte man in den spätern polnisch- russischen Fe^
zügcn die wichtigsten widerstrebenden Einwirkungen in dem offenbare»
Ungehorsam der russischen Generale gegen den fremden Oberfcldherr»

^ erkennen. Eine schnelle und kräftige Entscheidung des Commandircnde»
in dem gefährlichsten Momente der Action, Glück und Zufall und d>e
Tapferkeit der Truppen sind jedoch die Elemente, welche meistens de»
glänzendsten Erfolg bedingen. Und so auch bei Kulefscha.
Die Türken standen in einer vortheilhaftcn Position und alle M
griffe der russischen Infanterie waren bisher gescheitert
. Schon sah?»
sich die Kolonnen des diesseitigen rechten Flügels zum Rückzüge genöthigt,
als der Feind seine vortheilhaftcn Höhen verließ und die türkische
terei, man sagt 6000 Pferde, unter persönlicher Führung des GroßveMö,
über die letzten vier Bataillone russischer Grenadiere, die hier auf dc>»
rechten diesseitigen Flügel noch intact geblieben waren, mit gewaltig^
Uebermacht von allen Seiten herfiel und, wie es schien, unrettbar z»
erdrücken und zu vernichten drohte. Diebitsch bemerkte dies auf einer
nahen Anhöhe; die vier Grenadier- Bataillone empfingen in Quarrt
formirt und mit gefällten Bajonetten den stürmischen Andrang der
kischen Cavallerie, aber alle übrigen Jnfantericmafscn befanden sich^
reits im vollsten Rückzüge
, und die eben zur Disposition stehende
, sehr
geringe Cavallerie konnte der feindlichen Uebermacht nicht mit gewisse
!»
Vortheil entgegen geworfen werden. Die mehrmals genannten vier russ
fischen Grenadier- Bataillone waren demnach der letzte Aufhält des Fe>»^
des und der letzte Halt der russischen Armee. Diese mußten gerettet>vc^
den; hier lag die Entscheidung der Schlacht.
In diesem kritischen Augenblicke befiehlt der Feldherr dem Oberste»
Arnold, mit seiner reitenden Batterie (deren jede, wie bekannt, bei der
russischen Armee

aus zwölf Geschützen besteht) bis auf 200 Schritt E»^
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, unweit der Dörfer KulefReiterei
, so gebot es der Augen, und leider
, heranzuführen
lcha und Tschirkvwa
, ohne Rücksicht auf die eigenen vier Bataillone das wild
der Roth
. Der brave Oberst that hier Wunder
^drängte Chaos zu beschießen
, und obgleich seine Batterie jeden Augenblick Gefahr lief,
^ Tapferkeit
, und dieselbe zugleich von dem türkischen
^ Feinde genommen zu werden
, glücklicherweise entfernteren Position mit Ge¬
schweren Geschütz aus ihrer
, so verharrte er dennoch unerschrocken
schossen aller Art flankirt wurde
. Der brave Oberst sendete mit solcher ruhigen UcberInner Stellung
gonhcit und Präcision seine Kartätschen und Vollkugeln in die feindliche
, und denselben
, daß diese endlich zum Rückzug genöthigt wurde
vollern
, in größter Auflösung und
, übereilt
^st hierbei gewöhnlich geschieht
"st ungeheurem Verluste bis hinter die verlassenen Anhöhen ausführte,

sttnuilg in die Flanke der türkischen

, und zum gerechten Staunen
Schlachtfeld war nun gereinigt
Feldherrn und der sämmtlichen Armee standen die oben erwähnten

dcs^ ^

, wie ächte Colviwss cks gi-snit, noch immer
-Bataillone
^Grenadier
^uiigsios und intact, und bewährten so den Ruhm der wirklich un, ihr nunst^ stefflichcn russischen Infanterie*). Dies heroische Beispiel
, unerschrockenes Anstürmen auf die Höhen des linken
ststhr ungehemmtes
llchen Flügels und das kräftige Eingreifen der vorhingenannten Castslerie hat unbestritten das Meiste zum Gewinn der Schlacht bei Kubeigetragen.
-Bataillonc,
, unsre vier Hcldcn
-Regiment Tschcrnigow
Das Grenadier
. Vergessen
olso hier des Feldherrn unvergänglichen Nachruhm
; er zahlte dem Vatcrober auch nicht den braven Obersten Arnold

^ ^

^st v den theuersten Tribut. Anstatt nun die geschlagene feindliche Ar, wendete sich
^ ouf ihrer Nückzugslinie nach Schumla zu verfolgen
, und führte so die russiüberschritt den Balkan
stbitsch
. Dies
im Sicgesfluge bis 16 Stunden vor Constantinopcl
^
>va
„ ^ glänzendes Zeugniß von dem hohen strategischen Feldhcrrntalentc
"l--- DlMsch,
^

sngiei

» °Ur seihst

- Infnut-ric und-nciue Offi-irrc,
Russisch

und ich

stü-itt- die
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Ganz Europa sah damals mit Bewunderung auf den russischen Fel^
Herrn, welcher gleich beim Beginn seiner Laufbahn als solcher, ^
nie vorher ein Anderer, einen nie gekannten Ruhm den Waffen seines
zweiten Vaterlandes sicherte
. Und das große Resultat dieses Fcldzugs
wird noch wunderbarer erhöht und gesteigert
, wenn ich hier beifüge,
ich damals in St . Petersburg aus einem eigenhändigen Briefe, welche
Graf Diebitsch seiner Schwester von Adrianopel aus geschrieben hatte,
das Geständniß des ruhmgckröntcn Feldherrn abgelesen habe, wie er n»t
mit 16,000 Bajonetten in Adrianopel eingerückt sei.

73,000 Mann der Armee befanden sich nämlich in den Hospitäler»
erkrankt; ein schrecklicher Typhus decimirte das russische Heer. ^
erklärt sich auch das „ Halt " im entscheidenden SicgessiugeIch habe damals, als ich Gelegenheit fand, diese Notizen aus ^ >»
Leben des berühmten Feldherrn zu sammeln, nur allein von meim^
diese Weise

schmerzlichen Unwohlsein

abgehalten werden können, reichhaltigere Erndte
in dieser Beziehung zu machen.
Später , wie ich schon bemerkt, ist es mir leider nicht gelungen,
mehrere interessante Daten über diesen berühmten General durch
Verwandten hier in Schlesien und dort in St . Petersburg zu erhalte»Wenn es auch im ersten Augenblicke auffallen mag, daß bis
keine authentische Lebensbeschreibung von von Diebitsch eristirt (
der
Feldherr in zwei kurzer Jahre Frist die höchste Stufe des Ruhmes ^
reichte und die schmerzlichste Erniedrigung seiner Absetzung mit seinem^
jetzt immer noch unerklärbaren Tode beschloß
) , so ist dies, bei richtig
Erwägung der Verhältnisse, doch wiederum gar leicht zu begreif'
Es giebt in St . Petersburg, und überhaupt in Rußland vielleicht>»eh'
noch als anderswo, Personen, welche nur in sofern ein Interesse »»
wichtigen Ausschlüssen über das ruhmwürdige Handeln Anderer im»

gemeinen wie auch im Speciellen nehmen, als sie nämlich wünscht
und wirken, daß solche nicht gegeben werden. Eigene Verdienste tvüt
den dadurch verdunkelt.
Auffallender als das im Vorstehenden Gesagte ist jedoch das sch^

bar geringe Interesse, welches selbst die nächsten Verwandten M ^
Bekanntwerden der Details aus dem Leben des russischen Feldmarsch»
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; dies läßt
barthun
vermuthlich

sich wiederum

untersagt worden

nur dadurch

, daß es ihnen
erklären

ist.

wünschen.
Während der Abwesenheit des Grafen Diebitsch in der Türkei starb>.
, wo sie gemäß der Prärogative
vie Gemahlin desselben in St . Petersburg
^ hohen Charge ihres Mannes im Kaiserlichen Wintcrpalais wohnte.
, folgte dem Trauer2ch befand mich zur Zeit ihres Todes in jener Residenz
, welche sich schon da¬
und es war aus der geringen Theilnahme
, leicht zu
, ^ ch oben herab bei diesem Ereignisse manifestirte
mals vo,
, daß das gerade nicht sehr dankbare
Kurien, ja beinahe vorauszusetzen
^ssische Reich dem fremdgebornen Helden bei dessen Heimkehr nur zwci. Und doch hatte Diebitsch Ruhm
^utigc Triumphe zukommen lassen würde
""b Glorie dem Reiche errungen.
Daß aber ein russischer Feldmarschall bei seiner Rückkehr nach dem
, unbemerkt bei eingetretener
glänzendsten Feldzuge genöthigt sein würde
, daß dem Lorbeergekrönten
Abenddämmerung in die Hauptstadt einzuziehen
, daß der Kaiser
begegnen
Neid
und
Mißgunst
,
Trauer
nur
^ Lohn
' seine Moscovitcn den Feldherrn öffentlich nur
^l'st aus Rücksicht gegen
^ empfangen würde, das freilich konnte man nicht als möglich vor""ssctzen.
Und doch hat dieses wirklich so stattgefunden.
Um die Erzählung meiner nordischen Wanderungen nicht zu sehr
, wenn
, will ich die Schlußscene von Diebitsch Leben geben
^sznhaltm
^ denselben persönlich werden kennen gelernt haben.
Der

Selbst-

und Alleinherrscher mag es also wohl nicht

; denn mein krankhafter
ich St . Petersburg
, die es auf. Es mochte so Manchen
bedenklicher
, aber meine Lage und die Gründe zu meiner
mit mir meinten
, daß ich
, räthsclhaft und unbegreiflich erscheinen
preise nicht kannten
, welches mir hier in St . Petersburg zum ersten Male nach
Glücke
. Von
, den Rücken kehrte
° langer Pause freundlich gesinnt entgegentrat
, selbst
"lleu Seiten, namentlich von der werthen Familie von Diebitsch
meinen nächsten Verwandten in der fernen Heimath ward ich drinAnfangs April verließ

Zustand wurde immer
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gend und inständig gebeten, in der nordischen Residenz zu verbleiben und
die glänzende Anstellung ohne Zögern anzunehmen.
Sie kannten Alle nicht den wahren Grund meiner Abreise.
In Dorpat , wo ein naher Verwandter von mir studirte, verweilte
ich einige Wochen; ich besuchte fast täglich die dortige
Sternwarte, auf
der ich ebenfalls in dem, von seiner Reise um die Welt heimgckchrteu,
Dr. P . einen Bekannten aus Berlin antraf. Es gewährte mir viel
Zerstreuung, die großartige innere Einrichtung dieses Observatoriums
und die vorzüglichen schönen Instrumente, namentlich den Riescntelcskopvon Fraunhofcr in München gebaut, anzustaunen.
Dr. P . lächelte wohl einige Male, wenn ich mit Emphase das U"g^
hcure und Großartige dieses Teleskopen anpries und dabei etwas
vermesst"
aussprach: jetzt würden wir bald die Grenzen des Wcltenalls kennen ler¬
nen. Da gab mir derselbe einen ungefähren Maaßstab von dessenW>^
tigkeit für astronomische Beobachtungen in folgender originellen Weist'
„Nehmen Sie an, lieber Freund, daß der Sirius , einer der größten U"s
bekannten Firsternc, vielleicht das Volumen von taufend Sonnen ""
Glanz und Gluth in sich fassend; nehmen wir an , sage ich, daß
Riescnsonne, vermöge ihrer specifischen Schwere ( Gewicht) nach ei"?"'
ebenfalls angenommenen Mittelpunkte des Weltalls zufalle, und daß ^
nun seit dreihundert Jahren ( so lange mag ungefähr die Erfindung v?"
Fernröhrcn sich datircn) mit diesem von Ihnen als so anstaunungsN"^
dig gepriesenen Ricsentcleskop
, welcher hier eben mit dem 30 Fuß l""^
gen, im Umfange und Durchmesser ungefähr einer hundcrtpfündigcn
noncnröhre ähnlichen Körper vor uns liegt, diesen Fall des Sirius >"
seiner Blitzesschnelle beobachtet hätte, so würde heute ein Pfcrdehaar,
0
bis 4 Zoll vor das Auge gehalten, dennoch den Raum decken
, welche
der Sirius seit 300 Jahren gefallen, und ich mit dem Fraunhofcr
beobachtet habe. Und doch besitzt Dorpat allein nur ein solches FernrohrEs ist das größte in der jetzt bekannten Welt. "

Auf diese Weise belehrte mich Dr. P . Er gab mir so den kleinst
?"
Theil des Nonius , um die Unendlichkeit der Schöpfung Gottes zu
messen, und zugleich auch die Unzulänglichkeit aller mcnschlichcnW ?^ ?
und Erfindungen in Beziehung zur göttlichen Allmacht.

„Freilich nach diesem Maaßstabe " , rief ich in staunender Ekstase/
"verschwinden wir Alle und alles Irdische zu Nichts!"
„Begreifen Sie dieses erst heute, lieber Landsmann? " cntgegnctc
wir vr . P ., „ dann freilich ist's etwas spät, doch beherzigen Sie nur

v°n nun an das Unumstößliche dieser ewigen Wahrheit. " —
Es erfaßte mich fortan eine Art von religiöser Scheu ( so nahe ver¬
wandt der vorhcrgenanntcn innern Bewegung des Staunens ) , so oft ich
b>c unendlichen Tiefen des Firmaments mit meinen neugierigen Blicken
^ erspähe,, versuchte. Auf der Torpatcr Sternwarte hatte man bereits
'"it

diesem Riescnauge

4000

neue

, muthmaßliche Sonnensysteme
Nebelflecke

Planeten, Trabanten und Cometen, aufgefunden, und auch ich half
^ gern bei den Berechnungen zur astronomischen Feststellung dieser neuen
; ich
. Dieses nie gekannte Geschäft intcressirtc mich höchlichst
^vtdcckungcn

wit ihren

gesagt, daß ich mich
hwr auf mehrere Wochen freiwillig als Mitarbeiter cngagirt hatte.
Mir wurden früher während meines Commando's im topographischen
Bureau zu Berlin , ich glaube behufs der Prüfung zum Gencralstabc,
"uige Male viel einfachere algebraische Aufgaben als die, welche ich hier

habe es nämlich meinen freundlichen Lesern noch nicht

'"'w spielend bearbeitete, vorgelegt, die ich aber zu lösen nicht vermochte,
^ flch der verständige und klare Blick unter den bleiernen Schwingen
- disziplinarischer Formen gefesselt fühlte; hier aber, in DorWilstairisch
empfand ich trotz meiner krankhaften Stimmung , trotz russischer
^te und trotz ächt russischer polizeilicher Beaufsichtigung der Jünger
^ Wissenschaft( Kosackcn umritten zu jeder Stunde in weitem und
, unmittelbar an der Sternwarte
^geru Kreisen das Nniversitätsgcbäude
^geu ) , zum ersten Male die Kraft des eigenen freien Willens, wenn sol^ bei wissenschaftlichen Productionen angewendet werden kann*).
l Än Berlin ließ mein mich z. B . damals nur „ sehlcrzeugende Dreiecke reduciern,
des Vertrauens den sphärischen
Winkel ccntrircn . und in höchster Steigerung
Erceß bei der Berichtigung fehlerhafter Berechnungen des trigonometrischen Netzes,
da« zu den großen Landesvermessungen in Norddcutschland dienen sollte, aufheben. Es ist gewiß nicht allgemein bekannt geworden , daß das Niederlegen des
Mnanntcn Drciecknetzes auf die Grundlinie Sternwarte Sccburg bei Gotha — -dasirt wurde , welche trigonometrische Operation jedoch bei der Anbindung mit
Tranchot ( eine Fortsetzung der unfehlbaren Cassini 'schen Vermessungen ) nicht
benau stimmte.
Das

ganze , etwas leichten Sinnes

und leichten Kaufs , wenn ich so sagen
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Nachdem ich in Kurland während mehrerer Monate in gemüthlicher
Zuriickgezogenhcit im Kreise meiner Verwandten und genauen Bekannten
mich von den bösen Einwirkungen und Folgen meiner St . Petersburger

Winter- Campagne erholte, und überhaupt mit der eingetretenen schönen
Jahreszeit alle geistigen Funktionen ihre Spannkraft wiedergewonnen hal¬
ten, ging ich Mitte Juni nach Mitau , um in dieser Hauptstadt (die freund¬
liche Residenz der ehemaligen souverainen Herzöge, welche Jahrhunderte
das fruchtbare Ländchcn glücklich und beglückend regiert hatten) , um dort,
wiederhole ich, die Festtage des Jahres , während der JohanniSzcit, mitzu¬

feiern. Mitau hat nahe an 30,000 Einwohner, liegt in einer fruchtbaren
Ebene, nur 6 Meilen von Riga entfernt, ist meist neu gebaut, und gewährt
mit großen Plätzen und schönen neuen geradelinichten Straßen einen ange¬
nehmen Eindruck. Diese sehr oberflächliche topographische Skizze entwarf

nur, um

können, daß außerhalb der Stadt das ehe¬
Residenzschloß
, jetzt die Wohnung eines russischen Rcgikrungspräsidenten, liegt. Es schließt sich dasselbe mit seinen imposanten Fron¬
ten zu einem kolossalen Viereck
, in dessen innerm Raume sich zur Zeit mei¬
nes Aufenthalts ein gewaltiges Leben und Treiben gestaltete; die Kaisinu
wurde erwartet, und ihr Bruder , Prinz Carl von Preußen , führte die
ich

mals

zugleich angeben zu

herzogliche

Herrscherin nach längerer Abwesenheit in ihre nordischen Staaten zurück-

„Auch der Kaiser wird eintreffen" , zischelte man sich in die OhrenNach einer kleinen Einschaltung will ich sehr bald auf dieses russi¬
sche Evönement zurückkommen
, da es in meine ferneren Wanderung^
bedeutende Eingriffe macht, und auch in dieser Beziehung ein Ele¬

ment genannt werden kann.
Im ersten Jahrzchend unsers Säculi fand, wie bekannt, Ludwig
XVIII. hier in Mitau einen Zufluchtsort gegen französische Verfolgs
gen. Der Bourbonische Prätendent, welcher zuletzt dennoch auf de>ü
darf , aufgeführte trigonometrische Gebäude mußte nun wieder rückwärts berech ^
der begangene Fehler vertheilt werden , und dabei ist denn , wie begreiflich ^ ^
mancher sphärische Erceß aufzuheben oder zu beseitigen gewesen . 3ch ^ ,
zwölfOfficiere
haben vielleicht eben so viel Jahre genanntes Bercchnungsg ^ ^
ausgeführt . Dieser RcchnungSfehler mag , gleich manchen andern im Leben,
sehr viel Geld und , wie man sah , sehr viel Zeit gekostet haben,
noch, 25 Jahre später als die Zeit wo ich topographirte , sucht man jene v
zu verbessern.
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lichst gemächlichsten
gepflegt

^nds.

ist, hat

Jahre in der mög¬
Zurückgezogenhcit gelebt
, geschützt von Alcrandcr,

Thron seiner Väter verstorben

hier mehrere

und getragen von den Noblen und Edeln Kurlands und LicfMan erzählt sich aus der Zeit seines Aufenthalts so manche

Anekdote
, obgleich eigentlich auf diese sogenannten Illu¬
strationen Durchlauchtigster Personen
, besonders zu deren Lebzeiten
, we^'g zu geben und fast gar nicht zu trauen ist.
Die folgende Erzählung ist dagegen wahrlich keine Illustration
, und
^Mi es wirklich meinem Gefühle widerstrebt
, ja innig wehe thut, vor¬
zusehen, daß ich mit derselben gerade nicht die angenehmsten Erin¬
nerungen aus dem Leben des in Rede gebrachten Bourbons bei meinen
^sern hervorrufen werde
, vielleicht gar widrige Eindrücke feststelle
, nun
^ ist es doch immer des Mannes Pflicht
, die Wahrheit zu sagen
, wenn
^ solche kennt und weiß.
Hier lüftet diese wohl auch etwas den Nimbus
, in den sich hochgestellte
schrien gern hüllen
; doch geht es jetzt damit überhaupt zu Ende. Ange^rne Vorrechte schwinden
; Hochherzigkeit in Wort und That besteht al¬
lein.
Wenn Fürsten und gekrönte Häupter in ihrer Brust den edlen Sinn
für
Wenschenwerth in jeglichem Gewände streng bewahren
, wenn ihr Wort
aiilpx
und würdevoll
, die That kräftig und hochherzig
, und geistige Hoheit
^ acht königliche Haltung das Alles zum schönsten Ganzen verbindet
, dann
wieselt es uns gewöhnlichen Menschen wie mit einer uncrklärbaren in"ernBcwegung
. Wir möchten in Worte der Bewunderung aüsbrcchcn und
könn
cn es nicht
. Dies ist der Nimbus
, welcher heut allein noch blendet.
Ein ähnliches Gefühl durchzittert so eben die alte
oldatenbrust.
Ucberall von nah' und fern tönt das Geschrei des Jammers und des
Elends
, die Würde des Unglücks wird durch manches ruchlose Beginnen
Länder. Aber hier rings um mich herum im getreuen Völkchen unter
^ ich seit mehreren Jahren lebe,ist zwar auch Armuth und Mangel,doch
^ 'ge Haltung und Lust zur Arbeit
. Tausende bestellen frohen Muthes den
Serade
nicht zu dankbaren Boden
; viele Hunderte von Handwerkern und
^Möhnern finden Jahr aus Jahr ein ihr bestimmtes tägliches Brot, und
^ache, Alte und Kranke werden gcspeis
't, gekleidet und gepflegt.
charakteristische
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Und jeder gute Bürger und jeder getreue Landmann
erkennt es laut und segnet den guten Engel , der hier wal¬
tet und alle diese Wohlthaten
spendet.
Und ich, der alte Soldat , welcher nie schmeichelt
, aber von Herzen gee»
die Wahrheit sagt, wollte so die edle Fürstin hoch feiern, der ich diese Wo>^
als Ausspruch des Dankes Aller, in tiefster Verehrung darbringe.
Sagan , April 1847.
Gern verfolgte ich noch länger mein Thema, aber ich muß sch»^
noch den achtzehnten Ludwig beseitigen.
Als der Graf von Provence genöthigt war, zufolge der dringende»
Insinuationen Napoleons auch seinen weitentlegenen nordischen Ausi»^
halt fast übereilt zu verlassen, fehlten ihm in jeder Beziehung die M^tel,
das liebe Mitau augenblicklich aufgeben und eine weitere Reise antrete»
zu können. Auch mußte erst ein anderes Asyl aufgesucht werden. Del
unglückliche Prätendent fand nun in der größten Bcdrängniß auf de»'
Schlosse und in der Familie des Grafen H. *) in der Nähe die fre»»^

Ausnahme; mit höchster Gefahr und sehr großen Opfern wurdet
fast ein halbes Jahr unter dem gastfreien Dache geschützt und genäh^welchcs um so schwieriger war , da sich der Prätendent seiner unirW"
Umgebung und seines zu großen Aufwandes nicht zu entheben vermocht
Auch war es wirklich sehr gefährlich und höchst unangenehm, die unu»t^
lichste

brochenen Nachspürungender geheimen und öffentlichen Polizei nach
Aufenthalte des Franzosen zu ertragen. In England fand endlich der
tvie
bon, wie bekannt, seinen letzten Zufluchtsort (von da aus wurde er,

gleise

wir gesehen
, auf seinen Königsthron zurückgeführt
). Zu der weiten
nach Holyhead verschaffte Graf H. abermals Geld und Unterstützung^

ler Art , und der edle Nordländer fühlte sich schon herzlich beglück
Gefühl wohlzuthun und genugsam belohnt, als ihm der unglückliche
^
tcndcnt beim Scheiden mit Thränen in den Augen versicherte
, er wer^
sollte ihn das Geschick je auf den Thron seiner Väter wiedererheben,
ncs uneigennützigen Freundes und Wohlthäters sich dankbar erinnern.
In einem der ersten Jahre nach Ludwigs Thronbesteigung
*)

3ch wählte absichtlich eine andere Initiale.

237

GrafH , zufällig eingedenk der einst ihm gewordenen Versprechungen,
Hincn ältesten Sohn, welcher
, wie fast alle die Söhne kurländifcher
Edlen
, Europa durchreiste
, auch nach Paris. Mit dem Empfehlungs¬
schreiben seines Vaters in der Hand erbat sich der junge Mann eine
Audienz in den Tuilericn
, aber die prachtvollen Säle blieben demselben
Erschlossen
, da Ludwig XVIII
. mit Bestimmtheit erklärte
, niemals einen
Mann dieses Namens in Kurland kennen gelernt zu haben
, noch irgend
ru>eVerbindlichkeit gegen die Familie eines GrafenH. eingegangen zu sein.
Der stolze kurländische Graf hat den gekrönten Franzosen fortan nur
d°ch um so mehr bedauern können:
3ch habe diese ganz einfache Geschichte nur deshalb erzählt
, um eine
dchrc fur's Leben hervorheben zu können,
»daß man sehr selten und immer nur sehr vorsichtig auf ähnliche
Wortvcrsicherungen bauen darf. Es ist den Menschen
, zumal den
höher gestellten im Allgemeinen eigen
, sich ungern der Zeiten zu
erinnern
, in denen sie genöthigt waren
, treue Dienste und Licbesvpfer von Untergebenen und Nicdriggestelltcn anzunehmen
. Für
Opfer der Art haben sie gewöhnlich das Gedächtniß verloren
."
Keine Regel ohne Ausnahmen.
Die Moral
, oder
, ich wiederhole das eben Gesagte
, das Belehrende in
^ser Erzählung hier aufzufinden
, ist gerade nicht so leicht
, als es scheint,
^an beherzige jedoch nur eins: daß Dankbarkeit , in welcher Sprache
auch sHr selten im Lcbcnslerikon der Hohen und Höchsten cingc^'chuet ist; Schmeichler und Schranzen haben das Blatt, worauf es
ausgcrisscn
, dafür die Wörter„ huldreichste Gnade" und
"tiefste Unterthänigkcit" eingeschrieben.
Das hier noch fehlende crgiebt sich nun wohl von selbst.
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Hier sind

sie;

sagen
, daß:
Eduard
, ein junger kurländischcr Edelmann
, wie die meisten der noble»
Söhne des Landes
, aus deutschen Universitäten geistig ausgebildet
, und durch
Reisen in England
, Frankreich und Italien fiir's praktische Leben gekräftigt
bald nach seiner Heimkehr in der nordischen Residenz als Lehrer oder
fessor sein Unterkommen suchte
. Dies war ja auch der erste Anknüpfung^
Punkt zu einer Laufbahn
, welche er sich fiir's Leben vorgezeichnet hatte.
Eduard war nicht in Besitz von Glücksgütcrn
, aber in seiner Brich
lebte nächst dem Wunsch für unabhängige geistige Wirksamkeit auch
reiche edle Gefühl
, seinen Geschwistern als ältester Bruder einst helfet
und sorgend zur Seite stehen zu können
.' Der glückliche Zufall begii
»'
stigte anfangs den jungen Candidatcn
; er fand sehr bald im Hause cu
nes sehr vornehmen Mannes was er gesucht und gewünscht
, nänib^
die freundlichste Aufnahme
, und in der Verpflichtung
, den einzigen Soh^
einen Knaben von zehn Jahren, für's Leben vorzubereiten und in's ^
bcn einzuführen
, genügende Beschäftigung
. Der kaum vierzehnjährig^
Tochter ertheilte Eduard ebenfalls Musik und Sprachunterricht.
Sehr bald aber entwuchs die Schülerin den ersten Elementen
Unterrichts und ein gegenseitiges Gefühl schloß schnell den Bund
höhern Lehrzeit
; die jugendlichen Herzen pflegten und sonnten sich
Hochgenüsse der ersten reinen Liebe
, ehe noch die Lippen es wagten
,^
dieses in Worten zu gestehen.
So vergingen Freudenjahre in ungetrübter Wonne; der strenge^
ter selbst begünstigte
, wie es schien
, stillschweigend
, doch eigentlich
bewußt
, ein solches Verhältniß
; denn seine Pflicht am Kaiserlichen
und der Dienst seiner äußern militairischen Stellung hielt ihn dengrößnullten Theil des Tages von seiner Familie entfernt
. So ließ er seine
terlosen Kinder unter Aufsicht eines jungen Mannes, den er lvcgell
red
seiner vortrefflichen Eigenschaften ehrte und achtete
, doch konnte es
materielle Russe wohl nicht ahnen
, in welche Gefahr er durch se>»^
vorsichtige Handlungsweise ein edles deutsches Gemüth stürzte
. ^ ^
wußte zwar das Vertrauen zu rechtfertigen
, aber um so innige
sich dessen bestrebte
, was ein fester und nobler Charakter ihn lehrte,
um so fester schlang sich das Band, das die jungen Leute
, wie es sehll
unauflösbar an einander gekettet hatte.
vorerst muß ich jedoch
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, daß ein mit¬
für unmöglich
telloser deutscher Edelmann die kalte Convcnienz so weit aus den Augen
, seinen Blick und Wunsch bis zur schönen Tochter des rei¬
setzen würde
Immer hielt es noch der

stolze Russe

Moscovitcn zu erheben.
Da griff auf einmal das Geschick störend in die bis dahin unge¬
, und Theodosia ward
; die Kaiserin befahl
- und Liebesweisc
trübte Lebens
ä'bouneur.
Das Hosleben erdrückte sehr bald bei der leichten Russin die Erin; gleich wie in
"°rung an die ersten Jugcndspicle und Jugcndträume
^en grundlosen Gouffre versenkte sich das, ohne die zarte Sorgfalt
, oder vielmehr unwcibliche
^ Mutter in'ö Leben eingeführte weibliche
^rsen. Die lauten Freuden und die gefährlichen Genüsse der sogenann^ vornehmen Welt betäubten sehr bald die Stimme eines gemüthlichen
, welches ohne eiÄssern Seins im leichten und schwachen Frauengebild
, ohne alle religiöse Haltung sich
^, und was das schlimmste
8me Würd
sbhr bald rettungslos verloren hatte.
, aber nur dem
Der arme Eduard ward ebenfalls seinem Himmel
; er konnte den gleichgültigen hohlen Blick der immer
Mischen entrückt
, entsagte daher dem sonst so glückAngebeteten nicht länger ertragen
, trennte sich sehr schwer nur
Hchen Verhältniß im Hause seines Gönners
, verbarg sich in die äußerste Abseinem geliebten Zögling Feodor
, und widmete sich mit einer fast beispiellosen
^schiedenheit von der Welt
. Mit
^seguenz dem alleinigen Studium der höhern Wissenschaften
tiefen Kenntniß derselben wurzelte aber auch in dem unheilbar ver¬
letzten
; jede freudige Bewegung
Gemüth Mißmuth und Menschenscheu
des
; ein starrer Sinn, nur in sich
Mncrn Gefühls schien wie erfroren
selbst
, schuf— wie man oft wähnt
und durch sich selbst gekräftigt
die
Zieles, und führte unsern
vorgesetzten
seines
Erreichung
zur
Mittel
Eduard
, auf welcher
auf die Bahn seines ganz erclusiven äußern Lebens
^ lhn bei meiner ersten Ankunft in St . Petersburg getroffen hatte.
, Eduard dem geselligen Leben
du'ed2ch habe mich damals lange bemüht
; immer
; es mißglückte mir aber jeder neue Versuch
s. '^ gewinnen
, und besser war's
stellten sich unsere Ansichten einander gegenüber
, uns fast gänzlich aus dem Auge zu verlieren.
"us beide
chen
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So

hatte ich im April

und jetzt vernahm

meinen Freund

ich in Mitau

Folgendes

in St . Petersburg

verlassen,

über sein verhängnißsäM-

res Geschick:
Im

Lustschloß zu Gatschina

residirte auf kurze Zeit der Kaiserliche

Hof , und auch der alte General

Graf

licher Gönner

daselbst.

Der

Eduards

Zufall

führte

, wohnte

in jener Zeit

Eduard

men ; dieser ladete ihn sehr freundlich
folgte .

keine Vernunft , und

um

sich Eduard

gen , ihm von früherher

bekannten

wirklich

Mein

wieder empor .

schon einige Mal

Bettes

niederge¬

Leidenschaft kcuut
Geliebte

einige Nächte hindurch
öden Gängen

zusan>-

armer

brach die gewaltsam

die heiß und innig

wiederzusehen , verbarg

es ihm

mit dem General

zu sich ein .

Er sah die Ungetreue , und nun

drückte Leidenschaft in hellen Flammen
aber

T ., immer noch ein sehr freund¬

noch ^
in den lau¬

des Palastes .

gelungen , die Treulose

So

zu erblick

Er wünschte sie aber auch noch einmal zu sprechen , und als er sich d^
in einer abenteuerlichen Verhüllung
bis an die Gemächer der juug^
äams

ä 'tronneur

erfaßt , nach
ein nahes
Wie
beruhigt

einer

hatte , ward

verzwciflungsvollcn

Gemach
er nun

er von der nahen

Gegenwehr

Morgen

nach langem

ganze Ercigniß

ein wüster Traum ; als

nun Eduard

sticht sogar

Schildwache

die Wache

wältigt , nunmehr

er jedoch sein Zimmer

in Sibirien

liche Arbeit
Eduard
nicht der

Ohne

gestärkt ^

das

verlassen

Bajonett

droh^

weitere Uebcrlegung

Der

und

Unglückliche wird abermals

eingesperrt , worauf

^

dem Kaistl

gemacht wird.

solchen Vergehen

Zobelfang

nach ihm .

herbei .

gebunden

Rapport

Einem

Schlaf

seinen Stockdegen , den er stets bei sich trug , stürzt auf ^
und verwundet den Gegner ; aber auf dessen GeschrO ^

augenblicklich

dicsfallsige

und

in seiner Erinnerung

ihn die vor demselben stehende Schildwachc

entgegen , und

überwältigt

eingesperrt.

am andern

erwachte , stand das

noch als
hält

herangeschlichen

folgt in Rußland

ohne Gnade

zehnjälss^

, oder , wie hier im schwersten Falle , lcbensl ^ Ü

in den Bleibergwerken.
war demnach seinem Geschick ohne Widerruf

alte General

>ve»u
verfallen,

( wie derselbe mir einst versicherte ) als c

Rettungsinittel zu der freilich sehr harten Erklärung die Zuflucht ge¬
kommen hätte: „ daß der Gefangene dies Attentat in vollständigem
Wahnsinn ausgeübt habe. "
Diese Aussage ward mit ärztlichen Attesten belegt, und diesem zu-

der arme Eduard in's große Irrenhaus vielleicht auf Lebenszeit
^gesperrt.
Schreckliche Alternative! Sibirische Bleigruben oder das Narren-

-

Aecht russisch.

^uscr armer Eduard mußte nun auf's schleunigste gerettet werden;
dies
Mar eine mir selbst gestellte Aufgabe.
Noch denselben Abend sprach ich in Mitau den General von Adlersb
org, versicherte demselben
, wie ich nunmehr entschlossen sei, in meine
^llung M russischen Gcncralstabe einzutreten, und erhielt von demselm die Weisung, ohne Säumniß nach St . Petersburg zurückzukehren
^ mich Hort bei ihm zu melden.
wenigen Tagen war ich wieder in der Nesivenz angekommen.
Mit zagendem Schritte nahte ich mich dem ungeheuern Gebäude der
^Nanstalt; das schwere Portal öffnete und schloß sich dumpf stöh¬
le hinter mir, und so befand ich mich denn mitten unter den nuorirten Narren und Wahnsinnigen des großen, unermeßlichen rus' Heu Kaiserreichs.
^och erinnere ich mich mit Beben der Nummer 135.
2lls ich ,'n diese Zelle eintrete, sitzt Eduard mit dem Rücken dem
^ i ^ Zugewendet
. So saß er schon seit drei Wochen, ohne ein Wort
spreche, fast jede Nahrung verschmähend (welche Umstände mir der
begleitende Arzt zusicherte
). Man fand ihn stets mit sich selbst
Hach spielend ( er hatte zu diesem Ende sich aus seinem schwarzen
Figuren und eben so in einfachster Form ein Schachbrett angeMan glaubte ihn wirklich sprach- und sinnlos,
er mich sah, rief er:
- " Wilhelm, Du bist mein guter Engel, ich danke Dir ", und stürzte
^ in meine Arme. Dies seine ersten und einzigen Worte in jener
^ »vollen Zeit.
^ Wie unbeschreiblich hoch fühlte ich mich belohnt für mein mühseliges
^en

, Wanderungen

II .
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242
Unternehmen, den Freund zu reiten und wo möglich zu befreien, un>
so mehr, als der mich begleitende Arzt wiederholt versicherte
, erst jetzt st>
Hoffnung vorhanden, daß der Kranke jemals aus seinem starren Tiefsin"/
in den er seit seinem Hiersein verfallen sei, wieder gesunden würde.
Durch des alten Generals Vermittelung fand ich nicht allein den
ungehinderten Eintritt zu meinem Freunde, sondern erreichte sogar auch
seine Befreiung; doch unter der ausdrücklichen schriftlich aufgestellten
Verpflichtung meinerseits, den Unglücklichen auf's schleunigste zu seine"
nahen Verwandten nach Kurland zu bringen.
Entfernung von St . Petersburg schien aber auch die einzige Hcilu^
thode für denselben
, so sagten Alle, und dies hoffte auch ich.
Ich habe meine übernommene Verpflichtung gewissenhaft erfüllt; dies
war aber eine der schwersten Aufgaben meines Lebens, da Eduard n»t
eisernem Willen und unbeugsamem Sinne sich durchaus nicht von b
Petersburg, als dem Orte, wo seine Geliebte athmete, entfernen wob'

Eine Geliebte, wie Thcodosia, welche nur mit
des Unglücklichen gedachte!

stolzem

Höhne und Sp^

Eduard vcgctirte fortan nur noch im Familienkreise seiner nächst^
Verwandten, die treueste Schwesterliche pflegte sein, aber das sonst^
reiche Gemüth war verarmt, sein Geistesblick schien erloschen
, er sp^
nie mehr die Sprache des Herzens, sondern blieb stumm und kalt für
selbe. Jeden Abend wanderte er hinaus auf die Straße nach Sttersburg , sein glühendes Sehnen nach der Ungetreuen und Unwürb
gen ließ ihn am fernen grauen , kästen, leeren Horizonte seinen ciE
gen Hoffnungsstcrn erkennen. — So dauerte es noch ein ganzes3 ^ *'
In

einer rauhen Novcmbernacht kehrte er nicht mehr heim von si>b"
weiten Spazicrgange. —

Man fand ihn todt und kalt an der St . Petersburger Heerstr"^ '
die Hand krampfhaft auf die Brust gedrückt; denn das arme Hör) ^
in Licbesschmerz und tief verletztem Ehrgefühl für ewig gebrochen-

ich

Am Istcn Juli früh fuhr ich auf einem Dampfbootc — das c
je bestiegen hatte — nach der Kaiserlichen Sommer - Residenz
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um den General von Adlersberg zu sprechen und mich von der Schick¬

sals- und Gewitterschwüle der lctztverlcbten Tage, wenn nicht zu erfri¬
schen
, doch im allgemeinen Freudentaumel zu zerstreuen
. Peterhof liegt
uns dem Höhenzuge
, welcher die Südküste des finnischen Meerbusens bildet, 28 Wcrstc von St . Petersburg. Ohne
je

mich

in

die Beschreibung

der

und des Baues dieses Rcsidcnzschlossesin Details einzulassen
, will

'ch hier nur rasch zu den Festlichkeiten übergehen, welche der heutige

Geburtstag der Kaiserin hervorgerufen hatte. Einige Stunden vor dem
beginn der grandiosen Illumination , dem eigentlichen und wirklichen
^laiizeffcct der Feierlichkeit
, begegnete ich im Parke einem Bekannten aus

^m Gefolge des Prinzen Carl von Preußen , und durch dessen Güte
Ehielt ich zu dem großen Maskenbälle, welcher am Abende im Saale
Kaiserlichen Palais stattfand, die freundlichste Einladung ; auch be¬

rste

ich zu diesem Vorzüge nichts anders , als eines schwarzseidenen

jaiino 's oder kleinen Mäntelchens, welches man über die gewöhnliche
lidung hängt, und das ich sehr bald bei einem Garderobier für we"' 3e Rubel geliehen erhielt.
Es macht dem Fremden einen ganz eigenthümlichen Eindruck, auf
^sen Kaiserlichen Hofbällcn alle die gegenwärtigen Personen, Kaiser
Knecht, Militair oder Civil, Herren und Damen, in der reichsten
Klette mit einem solch' kleinen schwarzen Kragen, welcher dem runden
Überwurf der nodlos vönitieim vollkommen entspricht
, zu sehen. Die
^be ist hei allen dieselbe
, und nur in dem feineren Spitzenbesatz spricht
ssch

der Lurus mehr oder minder aus . Jüngere Damen und Herren

^lssci, dieses seidene oder Spitzenmäntclchen sehr graciös bald um den
^lcn oder den rechten Arm zu schlingen
, so daß diese vielleicht einzige
chuldlose Coguctterie in diesen Räumen wirklich mit dem Zusammen¬
jagen oder Auffalten der spanischen Mantilla zu vergleichen ist. Noch
"laschender als solche Domino's on miniaturo , welche die prächtigen
^ 'formen, Hoflivrecn und den reichsten Damcnschmuck nur halb verbergen
jen , ist per Anblick
, welchen die heut erlaubte Hcrkömmlichkcit gewährt,
j

Über Russe in seiner Nationaltracht, mit dem chinesischen Kaftan,
lange» , gewöhnlich blonden Bärten, welche bis auf die Brust hcr"aterhüngen, und, beiläufig bemerkt, ihren thrangcschmicrtcn juchtenen
16 *
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Stiefeln, freien Eintritt in solche vornehme Gesellschaft findet, so daß die
auffallendsten Contraste sich hier unmittelbar berühren* ). So ;. B - begegnetc ich auch einigen mir zufällig aus St . Petersburg bekannten
Droschkenkutschern
, Jswoscheck genannt, welche
, nachdem sich ihre herbei¬
geführte Gesellschaft auf dem Balle oder in den Park verstreut hatte,
Wagen und Pferde auf der Straße stehen ließen, und sich da oben in
der Kaiserlichen Gesellschaft gar herrlich zu amüsiren wußten. Nur der
penetranteste Moschusgeruch, welcher diesen russischen Olymp erfüllte,
vermochte einigermaßen die Gegenwart der Pscrdcbändiger den Orga¬
nen des Geruchsinncs zu entziehen. Das Amüsement nun für Vor¬
nehme und Geringe bestand lediglich darin , daß sich Alles bei 30 bis
40 Grad Hitze in den eigentlich kleinen Gemächern, zum Erdrücken voll¬
gepfropft und rücksichtslos gegen die Stehenden und Gehenden, zusaRmendrängtc. Auch war es wirklich oft unmöglich, einige Schritte nur
sich vorwärts zu bewegen, und wenn die Allerhöchsten Herrschaften
, ich
meine die Kaiserin oder der Kaiser, erschienen
, denen unmittelbar Pr>^
Oscar von Schweden und Prinz Carl von Preußen in der Tanzordnung der Polonaise folgten, machte die Menge zwar auf wenige Schrie
ehrerbietigst Platz, doch schloß sich die Masse sogleich wieder zum unauf¬
lösbaren Knäul, wenn der Selbstherrscher vorübergegangenwar.
Zwei kleine Nebenzimmer befanden sich auf der einen Seite des
nicht großen Tanzsaalcs, und hier war es, wo sich die Vornehmsten des
Hofes auszuruhen suchten; doch waren auch diese Gemächer wieder
überfüllt, daß, wie ich in dieselben eintrat, im Sinne des Wortes nu>
der Raum von einigen Quadratruthen für den Kaiser und die höchst^
Damen frei geblieben war.

*)

Nur zwei Mal des Jahres , am tsten Januar und am Geburtstag der
den
Juli , dürfen die Russen aller Klaffen mit der Kaiserin in so intime
zwangloser Gesellschaft sein.
Custine 's Urtheil über diese Hertömmlichkeit ist folgendes :
^
Der Kaiser sagt nicht etwa zum Arbeiter oder zum Kaufmann , indem
chcn die Ehre seiner Gesellschaft zugesteht : „ Komm herein , Du bist ja ein ,
wie Ich " , sondern er sagt damit nur zu den Großen seines Reichs:
Sclaven wie sie; und Ich bin Euer Gott , Ich herrsche und schwebe he t
Euch Alle . »

Ich hatte mich bis in die nächste Nähe dieses ausgewählten CirkelS
herangedrängt
, denn ohne Drängen und Stoßen kam Niemand vorwärts,
""d war so Zeuge von einer interessanten Scene, welche hier unmittelö"r von den höchsten Personen in's Leben eingeführt und uns Umste¬
henden gewissermaßen vorgespielt wurde.
Drei Sessel standen dicht neben einander auf einem reichen Teppich.
^ Kaiserin saß auf dem in der Mitte, ihr zur Rechten die GroßfürHelene
, Gemahlin des Großfürsten Michael
, und links die damals
"ni St. Petersburger Hose wegen ihrer Schönheit berühmte Gräfin Saöadowska
; alle drei Damen schienen mir von der Hitze des Abends,
strahlenden Beleuchtung
, welche von außen zu den Spiegelfenstern
^Mplett hereinblendete
, so wie vom Tanzen, dermaßen angegriffen
, er^det und ausgelöst
, daß man ihnen leicht den Wunsch ansehen konnte,
^ diesem kleinen Plätzchen am offenen Fenster die wenigen Minuten,
^che sie eben die ihrigen nannten
, zu benutzen
, um sich möglichst zu
Quicken
, und auch unbemerkt die etwas dcrangirte Coiffürc zu ordnen.
Ein Kammcrherr präscntirte ihnen jetzt Orangen
, und, ob zufällig,
durch Ungeschicklichkeit des dienenden Herrn— dies konnte ich nicht
i^ au bemerken
— fiel eine Orange auf den Teppich herunter.

^ Der Kaiser, diesen Abend in höchster Galla, nämlich in weißen
, ^ rpins, scharlachrother Uniform mit reicher goldener Stickerei
, vielen
^antuen Sternen rechts und links auf der Brust, großen Epaulettes,
^ Degen an der Seite und den hochgestutzten Fedcrhut im Arme
, stand
" im Gespräch mit dem Prinzen Oscar, als er bemerkte
, wie die her^rgefailcne Orange dicht zu den Füßen der drei Damen liegen blieb.
Mit
vollendetsten Gracie bog der Kaiser sein Knie, hob die
auf, hielt sie hoch empor
, und, indem er in dieser knicenden
icllung verblieb
, sagte er ganz deutlich und im reinsten Deutsch:
"Jetzt befinde ich mich in der Lage des Paris ; ich weiß
welcher von den drei Schönen ich den Apfel reichen
H I, doch", setzte er sehr rasch hinzu
, „ ich bin dessen ungeachtet
^ ^ >ch entschieden", überreichte der Kaiserin
, seiner Gemahlin
, die
küßte ihr mit respcctvollstcr Zärtlichkeit die Hand und erhob
' ^ wieder.
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Wenn nun auch der unparteiische Beobachter gestehen mußte, daß
gerade die Gewählte unter diesen drei Damen die mindest schönste ge¬
nannt werden konnte, und ein Eingeweihter in Hofgeheimnisse hinzu¬
setzen könnte, wie er bemerkt habe, daß der Kaiser bei diesem seiner»
Ausspruche einen bedeutsamen Blick auf die Gräfin Sabadowska ge¬
worfen ( deren wirkliche Wunderschöne das Herz und Auge des EMU
nicht ganz unberührt gelassen) , so bin ich meinerseits nur im Stande,
hier meiner Erzählung noch beizufügen, daß die Gräfin Sabadowska nicht
allein als die schönste von den drei Damen, sondern als die schönste ar»

Hofe in St . Petersburg und vielleicht im ganzen russischen Reiche w»
damals öfters genannt worden ist ( Juli 1830 ).
Es drängte sich in die halbe Stunde , welche ich hier in unmittel¬
barer Nähe des glänzendsten Hofes in Europa und der höchsten Per¬
sonen unsers Erdthcils verweilte, für mich eine merkwürdige Beobachtung
und eine interessante Scene nach der andem.

Ich sah jetzt, wie der Kaiser einen kleinen General von etwas unter¬
setzter russischer Figur, aber eigentlich von fremdartigem Schnitt des Ge¬
sichts, bei der Hand erfaßte und seiner Kaiserlichen Gemahlin, wie es
mir so klang, mit den verbindlichsten Worten und Anempfehlungen pr^
sentirte.
Es war dies der Feldmarschall Graf Paskewitz Criwanski, glücklich^
Nebenbuhler des unglücklichen Grafen Ticbitsch Zabalkanski. Auch wur^
demselben unmittelbar nach der Vorstellung eine Auszeichnung zu Th^
welche heute am Feste nur den Kaiserlichen und Königlichen Pcrso»^

zugefallen war ; die Kaiserin reichte nämlich dem kleinen General st!»'
graciös die schöne Rechte zum Kuß, und eilte mit demselben sogleich^
den nahen Tanzsaal; der ganze glänzende Hof folgte ihr augenblicklich'
und die bei solchen Hofbällen allein übliche Polonaise begann abermalsBei dieser Gelegenheit sah ich nun wirklich
, wie der Kaiser die^
fin Sabadowska zum Tanze aufforderte, und wenn man sich erin»^
will, daß diese neue Scene sich unmittelbar an die eben erzählte nnt
Orange anschloß; so wird man vielleicht erkennen
, daß der Kassels
schönsten Unterthanin, wenn auch stillschweigende
, doch glänzende
I'gtioir ätronuour

oder besser röpgrutivn

ck'umour

gegeben hat'
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der
Preisvertheilung mit der Orange einer Andern öffentlich zuwendete.
Unter den Männern am heutigen Feste war und blieb
, wie es wohl
immer und überall der Fall sein wird, der Kaiser selbst die erhabenste
Erscheinung
; unbestritten die schönste und imponircndste Manneöfigur,
der ich jemals in meinem Leben begegnet bin. Seine hohe kolossale
Gestalt ragte, ächt kaiserlich
, wohl über eine halbe Kopfslänge über
Umstehenden hervor
. Das schöne Gesicht selbst schien heute, am
Ghrentagc seiner Gemahlin
, wie verklärt zu sein, und so die ganze Fivom Scheitel bis zur Zehe
. Und wenn ich hier den, von einem
Ostreichen deutschen Fürsten in seiner Beschreibung eines Königlichen
Minzen gewählten Ausspruch
: „ jeder Zoll ein Ritter", wiederholen
^d nur in den Worten etwas verändern will, so müßte ich sagen:
"scdcr Zoll ein Kaiser und jede Linie ein Apoll. "
Alle anderen Personen in der Nähe des großen Czaren hätte ich gcunbeachtet gelassen
, denn mein Auge folgte nur allein den Bcwc^ »gen des Kaisers und mein Ohr hörte nur seine Worte. Doch mahnte
^ mich
zur rechten Zeit, auch auf die nächste Umgebung des Al^Mherrschers ein prüfendes Auge zu werfen.
Der Prinz Oscar, jetzt regierender König von Schweden
, war in
IMem Sommer zum ersten Besuch in St . Petersburg
, und wurde vom
^Mser mit der höchsten Auszeichnung behandelt
; so war er es wohl,
^chcm hier unstreitig die meisten neugierigen Blicke folgten
, und dessen
Regungen und Aeußerungen unausgesetzt in kritische Beleuchtung gcwurden.
Die, im Verhältniß zu seinem Kaiserlichen Wirth, eigentlich etwas
^ >'Ne und kleine Figur des schwedischen Kronprinzen war dennoch recht
h, und besonders alle seine Bewegungen graciös zu nennen
. Das
sthiv
°rze Auge und das dunkle Haar mit den etwas spitzigen aber gcratze
^, nicht unangenehm marquirtcn Gesichtszügcn ließen jedoch sehr leicht
^ eigentliche südliche Abkunft erkennen
; da jedoch auch sein Adjutant
,^ Begleiter
, ein Oberst Graf Brahe ( schon dem Namen nach aus
ächt schwedischen Familie stammend
), in Farbe des Haars und
des Kopfes viel Ähnlichkeit mit dem fremdartigen Typus des
dm lauten Vorzug

nämlich
, welchen

er vor wenigen Minuten bei

, daß
in's Gedächtniß
, blauen Auges,
man sich den eigentlichen Scandinavier blonden Haares
, und mehr als gewöhnlicher
, ächt deutschen Gcsichtsziigen
mit offenen
. Die Kleidung des Kronprinzen und des
Körpergröße zu denken pflegt
",
- Dollma
, eine Art Husaren
Grafen Brahe war durchaus gleichförmig
, und den Kopf zierte eine runde
, reich mit Gold besetzt
dunkelblau
, aber von Zobel, mit hohem weißen Neiherfeberund flache Bärmütze
. Mich dünkte je¬
; beim Tanzen wurde nämlich der Kopf bedeckt
busch
doch, daß die uniforme Bekleidung des Kronprinzen und seinesM "tanten gerade nicht zum Vortheil des Ersteren gewählt worden>var>
unwillkührlich begegnete das suchende Auge immer demjenigen unter bei¬
, der größer und schöner genannt werden mußte,
den Gleichgekleidcten
, daß nächst be"'
und das war Graf Brahe. Auch glaube ich wirklich
Kaiser Graf Brahe diesen Abend der schönste Mann genannt werde"
, obgleich meine sehr natürliche Vorliebe für alles Preußische dein
konnte
Prinzen Carl unbedingt den Vorzug in dieser Beziehung zuerkannteUnter den übrigen Russen des glänzenden Kaiserlichen Hofstaates iß
keiner wegen seiner äußern Erscheinung von mir einer nähern Beacht
, sollte"
, worüber sich wohl diese Herren
tung werth gefunden worden
Doch
, leicht trösten werden.
fällig diese Blätter dort gelesen werden
, daß der damalige Kriegsminister Graf Czcriucheß'
muß ich gestehen
) eine brillante Ausnahme
(seit mehreren Jahren zum Fürsten erhoben
^
machte und eine stolze Erscheinung zu nennen war. Doch sprach
, unter vielen Verhältnis"
bei demselben das Gefühl der Selbstschätzung
, 9^
fast immer synonym mit Selbstüberschätzung des eigenen Werthes
nun
Wenn
aus.
Worten
und
Bewegung
,
Miene
in
i zu deutlich
der Name Czernicheff aus unsern Befreiungskämpfen glänzend herüber
'"
, daß Czcrnichefl
klingt, so darf man doch unbedenklich hinzusetzen
unangcmeinen
eher
,
Aeußern
, trotz seines schönen
jeden Beobachter
mcn, als wohlgefälligen Eindruck machen muß. Überschätzung
' Kronprinzen hatte,so

kam es dem Beobachter weniger

selbst und, in ganz natürlicher
schien das Hauptgepräge des

Grundzug des

Folge, eine

gewisse Nichtbeachtung 2l"^ ^
mochte wohl auch zugleich

Aeußern und

Innern sein. Zu

!"
wenig
geb"

solchen Schlüssen wird zum

der oberflächliche Beschauer bei seinen Beobachtungen zuerst
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Den angenehmsten Gegensatz von dem genannten russischen Kriegs¬
minister machte auf mich ein junger sehr hübscher General
, welchen man
nnincr nur in der nächsten Nähe des Kaisers antrifft
. Meine Leser
^nncn bereits den liebenswürdigen Mann. Klein und niedlich von Fi8ur, von höchst elegantem Acußcrn
, mit den einnehmendsten Formen und

Manieren
, wußte derselbe mir wahrlich viel mehr zu
unponircn
, als der stolze Minister
. Der Generallieutcnant Eduard von
Adlersbcrg
, des Kaisers erster vortragender Gencraladjutant und, wie
Man sagt, sein vertrauter Jugcndgcspicle
, und jetzt sein treuer Ge¬
schäftsfreund und steter Reisegcnosse
, rief mir stets die lebhafteste Erinucrung an meinen frühern
, so hoch verehrten Divisions
- Commandeur
m Brcslau, General von Natzmer
, in's Gedächtniß
, und ich hoffe
, daß
Zuvorkommendsten

^ide hoch ausgezeichnete Generale
küssen

werden.

sich diese

Annäherung gern gefallen

Meine gütigen Leser werden sich erinnern
, daß ich öfters Gelegenheit
sm>d, mit dem General von Adlersberg zu sprechen
, und daß ich stets
m ihm der bereitwilligsten Zuvorkommenheit und freundlichsten Gcncigtbegegnete
. Es ist demnach wohl verzeihlich
, daß ich hier in Be¬
schreibung der Persönlichkeit dieses hochstehenden und liebenswürdigen
Mannes mit Absicht etwas länger und vielleicht auch mit einiger Vor-

k'ebc verweilte
, da ich so gern

Gelegenheit nehmen

möchte
, dem ge¬

kirnten General meine Dankbarkeit und Ehrerbietung auch aus der
s^ rne und nach langen Jahren zuzurufen.
Vielleicht führt der günstige Zufall diese Blätter in dessen Hände.
Wenn ich vor meinen Erinnerungsblickcn alle die übrigen russischen

Generale
( außer von Adlersberg und von Reisig
) und alle die russi¬
Großen ohne Ausnahme
, welche ich während meines kurzen AufMthalts in St . Petersburg in der Nähe des Kaisers und an der Spitze
b" Truppen oder am Kaiserlichen Hoflager gesehen habe, vorüberziehen
^sse; so wird mir so unheimlich zu Muthe, als es mir jedesmal bei
^ksinn einer großen Seefahrt geworden ist. Ich meine hier nicht die
^krankheit selbst
, denn diese ist nie bei mir zum Ausbruche gckomdas Gefühl von Unbehaglichkeit und Mattigkeit aber, das weniger
schen
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von Innen heraus als von Außen herein auf die Lebensgeister wirkt,
drückte mich nieder.
Ein Haupt - und Grundton in dem Charakter und dem äußern We¬
sen jedes vornehmen Russen ist seichte oberflächliche Ucberbildetheit des
Erstem und leere Anmaßung in dem Letztem.
Diese meine etwas gewagte Aeußerung hier beruht, wie natürlich,
nur auf ebenfalls sehr oberflächlich gemachten Beobachtungen, und cincM
Urtheile, das von deutschen Gefühlen verleitet worden ist; es kann daher
weder auf unbedingte Richtigkeit, Schärfe oder Nachhaltigst Anspruch
machen. Uebcrraschend ist jedoch immer die Uebereinstimmung der An¬
sichten aller derjenigen, welche sich hierin einen Ausspmch erlauben dür¬
fen. Ich meine alle diejenigen, welche mit eigenen Augen gesehen und
in Rußland selbst gelebt haben.

Vom Maskenball erhitzt und ermüdet suchte ich nun im herrlich er¬
leuchteten Park am Meeresstrande mich abzukühlen
, aber das Feuernde
der Illumination und die wogenden Menschcnmassen ließen die Frische der
hereingcbrochenen Nacht nicht in ihre Rechte treten; und nachdem^
noch die Umfahrt des Kaiserlichen Hofes auf den langen, vierrädcrigeu

odnr8 k dkmo, ähnlich den sogenannten Wurstwagen, abwartete, k>e'
welcher Gelegenheit ich den General von Adlcrsberg einige Minuten ge¬
sprochen habe, zog ich mich, bis zum Tode ermattet, in das kleine Ste¬
chen zurück
, welches ich in einem nahen Hause noch mit einigen zwauz'g
andern Besuchern zu theilen genöthigt war *).

Ueber die Illumination
nur wenige Worte:
Vom Palais bis zum Meere dehnt sich der unabsehbare Park ; dort
im Meere stehen Reihen von Linienschiffen, deren zauberartige Beleuchtung"
Reflcre sich bald entzünden , bald verlöschen. Alles dieses gleicht einer riesig
Fcuersbrimst , die Schloß , Park , Flotte und Meer zu verzehren droht.
mination im Parke machte wahrhaft magischen Effect ; in diesen Wnndeeg
Armidens zählt man nämlich die Lampen nicht zu Tausenden , nicht zu ifthu'
senden ; Hunderttausende
geben erst ein ungefähres Bild . — In 30
ten wird durch ein Armeecorps von Lampisten der ganze Park , in >- - >
nuten die Sonne mit der Namenschiffre der Kaiserin ( allein 05,000 La>»
i- dem Palais angesteckt. Im Ganzen brannten heut 380,000
In Rußland ist in dieser Beziehung , wo Menschenhände verbraucht werde»

^
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, welches gleich einem unheimlichen
Ein Gefühl der Unbehaglichkeit
frostigen Schauer das innere Wesen deS gemüthlichen Menschen in
russischen Gefilden unausgesetzt, wie mit einer — man vergebe
wir diesen Vergleich — moralischen Gänsehaut überzieht, hatte mir heute
Tage voll der prächtigsten äußeren Eindrücke jede eigentliche
8reude vergällt und ließ mir selbst in der Nacht keine Ruhe. Ich schloß
Zwar öfters das müde Auge mit der Hoffnung, zum wenigsten durch ei^ Stunden Schlaf mich wieder stärken zu können, doch umsonst! Wie
es auch möglich gewesen bei 35 Grad Hitze, einem Donnerwct^ (das sich während der Nacht ungesunden) , Pferdegestampfe, Kut^

diesem

^rgeschre,', Heerschaaren kleiner brauner Thicrchen ( denen Custine in
Werke, I . 2. psZ . 47., seitenlange höchst unintercsJeremiaden widmet) , und endlich bei der mindestens drei menschliche
^iiure betäubenden Moschus- , Juchten - und Thran - Atmosphäre der
, 6N Zonrv ksiU. UNd MU80.,
ckötkn!
^ Russen 6N MU 886 UNd
^'de müden Augen auf einmal zu schließen.
Am andern Morgen früh strömte Alles nach dem langen Canal, welsenkrecht aus dem Meerbusen in den großen Park bis dicht an's

hinein interessanten
>ante

schloß heranführt, um den Kaiser und seine hohen Gäste das prächtige
, "wpfschiff Jschora besteigen zu sehen, welches vermittelst geschmückter
sudeln bewerkstelligt wurde, da die Jschora selbst wohl 1000 Schritt

^

Es steuerte hierauf der Kaiserliche Zug
Abfahrt in der Richtung nach Kronstadt, nur wenige Stunden
Peterhof entfernt, um die in dem dortigen Hafen Kronschlott auf¬

der Küste geankert hatte.

hellte russische Ostseeflotte in Augenschein zu nehmen. Noch einige klei¬
ne Dampfer und unzählige Böte mit Segeln und Ruderern folgten der
, auf deren Verdeck ein großes Zelt aufgeschlagen war , unter
°kwra
s chein der glänzende Hof sich vor den drückenden Sonnenstrahlen
dhtzte, während wir andern Alle, wie von der glühenden Atmosphäre
^ Aequators, ganz gebraten und halb versengt wurden.
U°N' Nichts

unmöglich

.

Custine

erzählt , da ? der Neubau

des W ' nterhalms

r

dem fabelhaft kurzen Zeitraum von einem Jahre vollführt worden , aber «
nnige lvoo Arbeiter dabei erfroren oder in der Hitze der bis zu 38 Grad crh .j
Säle , um die Arbeit schneller zu trocknen , verschmachtet sind. Kola .» r ° lo,c
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Im Kronschlotter Hafen standen 18 Linienschiffe in Spalier aufge¬
reiht, und als der Kaiserliche Cortsge in diese lange Gasse einfuhr, be¬
grüßten plötzlich einige tausend Kanonenschüsse sowohl von den Schiffen
als den granitpolirten Festungswerken der Stadt und des Hafens die
Ankommenden
. Es war ein Gckrache und Getöse, als ob die Welt un¬
tergehen sollte; auch galt dies wirklich für manches kleine Fahrzeug, das

etwas zu neugierig herangedrängt hatte, wenn nicht für den jüng¬
sten, doch für den letzten Tag . Einige derselben versanken im wild auf¬
brausenden Elemente, ohne daß ihnen geholfen werden konnte.
Erst nach Verlauf von 15 bis 20 Minuten vermochte die Eohür
sich

zu sammeln. Glücklicher Weise befand sich das Dampfbads
auf welchem ich Platz gefunden hatte, dicht an der Seite des großen
Linienschiffes
, auf dessen Backbord in riesigen Lettern der Name Pulta"'"
sich wieder

aufgezeichnet stand.

Auch ich bedurfte mindestens fünf Minuten , um mich vom erste"
Taumel zu erholen, und zu bemerken, daß es eine gewiß seltene und,
wie mir es schien
, .gerade nicht sehr artige Begrüßung für den schuli¬
schen Kronprinzen war, ihm zuerst die Unglücksschlacht in's Gedächtnis
zurückzurufen
, in welcher Carl XII. an Peter I. die Suprematie im bstlichen Europa verloren hatte.
Als wir Nachmittags wieder in Pcterhof angelangt waren, versaß
meltcn sich bei der wohlthuenden Abcndkühlc die Kaiserlichen und Kö¬
niglichen Herrschaften dicht an der Gartenseite des Palais ; drei bis viel
aufgestellte Musikchöre der Gardctruppcn, welche Regimenterweift

fern vom Schlosse bivouaquirtcn, unterhielten mit ihren schmetternde"
Märschen und rauschenden Hymnen sowohl den Hof, als die viele"
Tausende von Zuschauern, welche sich neugierig, aber doch in der ehr¬
erbietigen Entfernung haltend, wiederum hier versammelten
. Ich drängt
mich abermals so nahe wie möglich heran, und so konnte ich denng""!
deutlich die Unterhaltungen und vergnüglichen Späße der hohen Per¬
sonen vernehmen.
Es herrschte
, wie überall wo der Kaiser sich befindet( obgleich grr"^
dann es dem Beobachter nicht entgeht, daß russische Polizei und die be
liebte Spionerei besonders thätig ist), viel Munterkeit und jovialer S >""-
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Der Kronprinz von Schweden unterhielt sich viel und, wie es schien,
sehr angelegentlich mit einer jungen und schönen Hofdame der

^
. Prinz Oscar stand
, es war eine Fürstin Urufsow
, ich glaube
Zäherm
^ dem sitzenden Fräulein und drehte hierbei den Rücken gegen die
, daß der Kaiser
. So konnte er es nicht bemerken
übrige Gesellschaft
, und so, wie es wohl unter genaueren Freunden
^ an ihn heranging
^dräuchlich ist, ihm von rückwärts mit beiden Händen die Augen zuhielt.
^ mochte dies wohl dem Kronprinzen ein augenblickliches unangeneh¬
; denn wer durfte sich wohl hier im fremden Lande
mes Gefühl bereiten
? Nur der Kaiser allein; und als
^ese Vertraulichkeit mit ihm erlauben
^ nun auf diese Weise die vertrauliche Scene zur allseitigen Zufrie, gab dies Veranlassung zu einer allgemein erfreulichen
^h «t aufklärte
, welche
Bernden Bewunderung unter den Höflingen und Zuschauern
schwedischen
seinen
, da der Kaiser
^ noch um so gemüthlicher beendigte
herzlichste umarmte.
auf's
Male
einige
und Nachbar
Jedenfalls hatten diese öffentlichen Umarmungen deutlich genug die
, daß derjenige Königsthron in Europa, auf
^kn'ßheit ausgesprochen
, in dem Staaten^lchem allein noch napolconische Abkömmlinge saßen
, nunmehr
sichert
Welt
civilistrten
der
Gleichgewicht
das
welches
,
"Ndniß
b^ Ankergrund gewonnen hatte.
Am Abende des dritten Tages der Festlichkeiten in Pctcrhof zog das
^

Hoflager

,

nach

Krasnoie

selo, wo 60,000 Mann des Kaiserlichen
, um unter den Augen ihres
standen

ccorps im Lager versammelt

, abwechselnden Annehmlichkeit seiner ho^ Mgeir Gebieters zur neuen
^äste zu paradiren und zu manocuvrircn.
; Tausende zogen auf
2n wenigen Stunden war Pctcrhof verödet
b" Dampfschiffs und kleinern Fahrzeugen nach der Hauptstadt zurück,
, denn all'"e von ihnen sollten jedoch nicht mehr die Heimath erblicken
Schaulustigen,
den
von
Opfer
seine
der böse Meerbusen
/Mich
^ ^chicklichkeü oder Unordnung thun dabei das Ihrige.
Mit^ ^ "" s
"ahm

-» »

jedoch zum Hofe

, und
gehörig

auch

, welche
diejenigen

- ».chK'°s»°.. M D Ich
SMM

dchmw« «i° «»

'
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stcns fuhr man in zwei bis drei Reihen neben einander und im schärf¬
sten Galopp der neuen Bestimmung zu.
Ich hatte, durch Empfehlung eines zufällig in Pctcrhof getroffene»
Bekannten vom Hofstaate des Großfürsten Michael, einen Platz auf ei¬
nem oliar st baue gefunden, deren 40 bis 50 an der Zahl dem Kai¬
serlichen Hofstaate in der Arristrcgarde folgten, und während der

bei herrlichem Mondenschein den Weg von einigen zwanzig Wcrstc»,
bis zu dem Orte nämlich, wo die Straße nach St . Petersburg abgeht
im rasenden Galopp zurücklegten.
Ich entschlief trotz

Allem sehr bald auf dem weichen und ge¬
mächlichen Rücksitz des mit gelbem Tuch ausgeschlagencn Wurstwage»^
Auch versetzte mich wirklich ein liebliches Traumgebild in jene früheste
Jugendzeit, wo ich als fünf- bis sechsjähriger Knabe mich überstbö
dünkte, wenn die strenge Großmama mir erlaubte, auf einem ganz ähn¬
lichen Vehikel, das von den Ureltern ererbt schien, meine Ncitcrkünste
zu produciren.
Sehr unsanft jedoch wurde ich meiner Seligkeit entrückt
, denn ah^
Schutz gegen den stark fallenden Thau in dieser nordischen So »n»^
diesem

nacht, erwachte ich sehr bald durchnäßt und am ganzen Körper vor Kä^
zitternd. Glücklicherweise gelangten wir eben an die Barriere von
weit entlegenen Vorstadt der Residenz, wo der Weg nach Krasnoic
unter einem sehr spitzen Winkel rechts abbiegt. Letztere Richtung nah"'
der Kaiserliche Troß, und da sich eben eine günstige Gelegenheit darbKnach dem eigentlichen St . Petersburg, das wohl noch zwei Stunden ent¬

fernt sein mochte, zurückzukommen
, so verließ ich augenblicklich
von der rosste einer kurzen Sommernacht unterm 60. Grad nördl- b
durchweichten okur st bano ; ich hatte mir wirklich durch diese gen'"
same Verkältung ein Fieber zugezogen
. Es waren auch in der T--^
24 Stunden Ruhe in meinem niedlichen Quartiere erforderlich
, u»>""
von den dreitägigen Freuden und Leiden in Pcterhof physisch uno
ralisch wieder zu restauriren.

^
Am nächstfolgenden Morgen machte ich mich jedoch eiligst
^
Weg, um die große Revue nicht zu versäumen; nach einer Fah"^
fünf bis sechs Stunden , wobei die Pferde erst dann aus ihrem
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Galopp ,'n eine ruhigere Gangart fielen, als ich in dieser Residenz des
Kaisers während des Manoeuvrcs einfuhr, gelangte ich an's Ziel, jedoch
"hnc meinen Zweck erreicht zu haben, da die Paradcbcsichtigung bereits
wendet war. Zwei Reihen Baucrnhäuscr bilden den Ort Krasnoic selo;
, mit sehr
^ Kaiserliche Residenz aber bestand damals aus einem einfachen
^ blumichtem Gesträuch und militairischcn Emblemen dccorirten ganz
. Hier wohnte die Kaiserin mit ihrem nächsten
gewöhnlichen Landhause
, der Kaiser selbst lagerte unter seiner Garde, während die übri¬
Gefolge
ge hohen Gäste mit ihren Umgebungen in einigen großen von Bretzusammengeschlagenen Baracken oder aufgespannten riesigen Zelten
""weit des Hoflagcrs ihr Unterkommen fanden.
Die Umgegend von Krasnoie selo ist ein wellenförmiges Terrain,
^ welchem jedoch auf Stundenweite weder Baum noch Strauch an^wffcn. Moorige und sumpfige Wicsengründe wechseln wohl hie und
^ wit einigen wenigen bebauten Feldern, der bei weitem größere Theil
^

^

Steppe , aber immer noch der lieblichsten
, und nur hin und wieder mit einigen grünen Grashalockerroth
Meistens Sauerampfer und wildem Knoblauch', von der rauhen
mißgünstigen Natur nur sehr spärlich überstreut.

jedoch sogenannte russische

, 2n einer weiten muldenförmigen Senkung dieser Fläche, vielleicht
^ Dtmide von der Residenz der Kaiserin, mit der Längcnlage des Orts
^ u fast parallel sich dahinziehend, lagerte die sämmtliche Infanterie
Gardecorps, die Front nach Krasnoie selo. Auf einer vorliegenden
^ ^ standen die Vorposten, und in deren Mitte ein großes und zwei
, in deren erstcrm der Kaiser
"^ c, prächtig ausgeschmückte,Zelte
. w den zwei andern die nächsten Umgebungen des Allgewaltigen
Militairisch die Ungcmächlichkeit eines Feldlagers mit den übrigen
aufgestellten Truppen theilten. Die Kaiserliche Beiwacht fand übri^ an den Haupt - Manoeuvretagcn Statt , und so mag denn die
^echselung , eine schöne Sommernacht im Freien zuzubringen, leicht
tragen gewesen sein.
dagegen sollen die Truppen , wie man sich kaum halbleise zuzuflüstern
tuagte, an den nöthigsten Bedürfnissen drückenden Mangel gelitten

habe»

Damals noch erschien so etwas für kaum möglich; erst in spä-
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tcren Jahren hat es sich als wahr herausgestellt, daß selbst in der
wich-'
sten Nähe des großen Kaisers noch immer die schamlosesten
Betrügereien

und Unterschleife vorkommen
. Denken wir nur an das Kalischer
radelager, wo die armen russischen Soldaten bei den in ihrer Nachbar
schaft lagernden preußischen Brüdern sich Brot und Kartoffeln
holtcnSeit mehreren Tagen war ich dem Kaiserlichen Hofe nach Pcterhof
und Krasnoie selo, wie wir gelesen, im Sturmschritt oder wie auf einer
Hetzjagd gefolgt, dabei leitete mich außer dem Wunsche, die hier ^
schriebencn Festlichkeiten in der Nähe sehen und bewundern zu können,
noch meine Absicht
, den Kaiser wo möglich persönlich anzureden. Dest
selbe ist stets leutselig und loyal, und besonders für jeden Militair
und
alten Officicr zugänglich; auf diese Art hätte sich meine Angelegcnhe"
mit einigen Worten wieder geordnet. Ich meine nämlich die Wieder
anknüpfung zu der, im letzten Winter wegen meines höchst bedenklich^
Unwohlseyns bedingungsweise aufgegebenen Anstellung als Capital» >»'
Kaiserlichen Gcneralstabe, welche jetzt nach eingezogenen Erkundign^

gen nicht mehr in voller Gültigkeit zu sein schien. Der Kaiser, hr^
ich, würde nächstdcm auf meine Bitte wegen Sichcrstellung meiner
Preußen erdientcn Pension sogleich entschieden haben. So wäre auf de»'
kürzesten Wege vermuthlich das beste Resultat herbeigeführt worden.
Es ist mir wohl später bei ruhiger Ucbcrlcgung klar geworden, ^
meine hier eben ausgesprochene Idee , durch ein persönliches
Einschert
den muthmaßlichen mir entgegenwirkenden Einfluß zu beseitigen
, nur

dem aufgeregten und befangenen Sinne eines mit den Verhältnis
gänzlich Unbekannten aufkommen konnte, um so mehr, da die Zeit
^
Festlichkeiten durchaus nicht vortheilhaft gewählt war. Und so
ich denn nicht umhin, mein wenig umsichtiges Urtheil über russische
Friedcnsdicnst- Verhältnisse von damals heut nur noch recht herzlich Z"
belächeln.
Mit meinem Vorhaben in Gedanken beschäftigt hatte ich die knrst
Julinacht ganz nahe dem Kaiserlichen Zelte in der Baracke eines st"'
gen Officiers durchwacht, und stand schon am andern Morgen st
4 Uhr in der möglichst gewähltesten Toilette, im Frack mit einem
Kreuzchcn im Knopfloche
, an dem Eingänge der leichten Barriere, >vr ^
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; ich erbat mir hieraus von dem dort Wache
umschloß
, aber bestimmt ausge¬
'armen-Officier mit bescheidenen
haltenden Gensd
. Schon stand der Officicr im Begriff, mir
sprochenen Worten Einlaß
, da derselbe vermuthlich durch meine fremdartige
den Zutritt zu gestatten
Erscheinung und Sprache einen der zur Zeit anwesenden hohen Gäste
, nur halblaut geführtes Zwiegespräch sogleich aus
, als unser
vermuthete
, jetzigen Fürsten
dem nebenstehenden kleinern Zelte den Kriegsminister
, respectvol. Nachdem ich demselben in wenigen
, herbeirief
Ezernicheff
len Worten mein Anliegen eröffnet hatte, wendete er sich zu meinem
, gab demselben einen
Faunen erst gegen den Gensd'armen-Officier
, daß er mich nicht sogleich zurückgewiesen
lehr derben Verweis darüber
, wenn zwar in etwas ruhigerm Tone, je¬
dann
^be, und belehrte mich
, wie folgt:
doch nur mit äußerster Mühe seinen Unmuth unterdrückend
"Es wäre durchaus nicht russische Sitte, daß Jeder rr don plrumr den
; ich müsse mein
Kaiser sprechen und belästigen (impoi-tunsr) könne
biegen, welches er übrigens zu seiner nicht geringen Verwunderung gar
) zum Vertrag bringen,
, erst bei ihm ( dem Kriegsminister
"'cht kenne
vorauf er nur einzig und allein und kein Anderer dem Kaiser Rapport
. In zwei oder drei Tagen werde ich für
^statten könne und würde
mein Freund, in einer bestimmten Stunde im Gcncralstabe zu
Petersburg zu sprechen sein." So weit Czernichcff.
Wenn auch die Unterredung am Schlüsse eine ziemlich artige Wen, so war
nahm und sogar in eine verbindliche Weise überging
, und
^ doch mit einem so scharfen und hochmütigen Tone begonnen
Anders das „ ich einzig und allein und kein Anderer" so
, daß ich sehr leicht den eigentlichen
^chdrüMch hervorgehoben worden
.
E^undion der Rede erfassen konnte Ich hatte nämlich im Winter und
, welcher zugleich Chef
, dem Minister
allerdings den Fehler begangen
, da ich
^ öesamnitcn Gencralstabes war, mich nicht vorstellen zu lassen
, wie Generalv. Witz^meinte, General von Adlersberg sei in Rußland
. Ich nahm mir
Behörde
entscheidende
zu
allein
, die
°den in Pr^ ßen
in diesem eben beschriebenen Augenblicke fest vor, den Grafen Czer, sondern abzureisen.
""heff in St . Petersburg nicht aufzusuchen
Wenn man die hier unmittelbar vorstehenden drei bis vier Bogen
Kaisers Zelt

"' A-chd-n, Wanderungen II.
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mit einiger Aufmerksamkeit durchlesen hat, wir- es außer allem Zweif^
sein, warum ich St . Petersburg auf immer verlassen habe.
Se . Königliche Hoheit, der Prinz Carl, welcher auf dem, zu dessen
Disposition gestellten, Kaiserlichen Dampfschiffe der Jschora nach ^
preußischen Heimath zurückfuhr, ertheilte mir die gnädige Erlaubn^
mich in folgender Nacht mit demselben ebenfalls einzuschiffen.
Der genommene Entschluß ward nun augenblicklich ausgeführt; ^
begab mich noch in derselben Stunde auf den Weg von Krasnoie st^
nach St . Petersburg, woselbst ich gegen Abend anlangte, meine Ange^
gcnheiten ordnete und schon des andern Nachmittags abermals in
terhof eintraf.
Nach kurzer Unterredung mit einigen preußischen Officieren im ^
folge des Prinzen ward mir das Rendezvous zur Einschiffung in dck
Mitternachtsstunde desselben 3ten August festgesetzt
; zur Minute fand ich
mich ein, und wurde von meinen gütigen Landsleuten in eine der
beide"
Gondeln spcdirt, welche dicht am Palais im Kanal vom Prinzen
seiner Begleitung bestiegen wurden. Der Kaiser selbst führte seinen
niglichcn Schwager bis auf die Jschora , kehrte hierauf nach Peters

zurück, und das , meinen Ohren damals noch so eingewöhnte Gestik
der gewaltigen Dampfmaschine kündigte den Moment unserer Abreise anDie Jschora war zur Zeit unserer Reise das größte Dampfst
welches bis dahin die Ostsee befahren hatte, mit der Kraft von beinah
ZOO Pferden schlugen die gewaltigen Flanken derselben in
die ballst^
Meereswogcn. Nur zu dem Gebrauche des Kaiserlichen Hofes eing^
richtet, war Alles an der Jschora großartig und höchst brillant. ^
Prinz Carl bewohnte die Gemächer des Kaisers; sein Adjutant, ^
Graf Hoym, den großen Salon am Hintertheil des Schiffes, in welch^
Saale auch ich ein Plätzchen gefunden; die Wände waren durchgeht
mit vergoldeten Boiserics und die Meubles von hellblauen, sehr sch»^ "
"seidenen Stoffen und mit reichen goldenen Verzierungen decorirt. 3 ^'
schen den beiden abgesonderten Theilen befand sich der
allgemeine
und Versammlungssaal, und dicht zur Seite desselben ein kleines Ca

nct für den

ersten Commandanten des

Schiffes. Es war zu

dieser

Re
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interimistischer

Boutenief

bestand

der Jschora

und 20 bis

hatte,

die Ehre

es , daß Boutenief

auserwählt

Prozession

oft und laut

ssen

und seinen hohen Gä-

geworden , obgleich er selbst, wie alle Seeleute

lwsehlshaber der Jschora
V.rotzlltznvö

hierauf

umarmte

Selbstherrscher

Der

ihn der Kaiserin

Officier , präscntirte

Begleitung

und durch den alten Admiral , Fürst

vorgestellt

dem Kaiser

liM- Capitain

50 bis 60 Ma¬
, welche mit ihrer

bildeten .

Ein

jun-

Heyden , zeichnete sich vor
gewandte

Geistesvorzügc

aus.
17 *
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Stürmisches und widriges Wetter begleitete uns auf unserer ganzen
Fahrt und verzögerte dieselbe auf ungewöhnliche Weise; das Brennma¬
terial war auf fünf Tage berechnet, und nur mit Mühe und Anstren¬
gung konnten wir die Höhe von Gothland erreichen
. Es war übrigens
ein glückliches Zusammentreffen, daß uns die Strömung der Ostsee in
nördlicher Richtung, ein scharfer Südost und wohl auch, wie es N»r
schien, eine kleine vorher nicht berechnete Irrfahrt nach genannter Jnsil
führte; es mochte dem Prinzen Carl zugleich nicht uninteressant st>"'
diesen Theil Schwedens zu besuchen.
Die Jschora selbst mußte einige tausend Schritte von der flacht
Küste der Insel Anker werfen, und so versuchten der Prinz Carl , st^
Adjutant Graf Hoym, Oberst Boutenief, Graf Heydcn und ich, von
sechs bis acht weißgekleideten Matrosen als Ruderer geführt, in dein
Schiffsboote an'ö Land zu kommen.
Andere Fahrzeuge sollten Kohlen nach der Jschora bringen,
rend welcher Zeit Se . Königliche Hoheit mit seiner Begleitung auf ^
Insel verblieben.
Ehe ich nun die wenigen Stunden unsers Aufenthalts auf
land durch die Erzählung eines kleinen, aber interessanten Abenteuers,
welches uns auf dieser scheinbar unwirthlichen Küste und in dem ^
aus wenigen ärmlichen Bauernhäusern bestehenden Orte Nohna erwa^
tete, abzukürzen suche, muß ich noch vorausschicken
, daß eigentlich^
den Grafen Hoym und mich die kurze Fahrt von der Jschora bis a"
das Land einige recht peinliche Momente herbeigeführt hat.
Die Ostsee kann, wie wir Alle wissen, sehr unangenehm werd^ '
unangenehmer und zugleich boshafter wie andere ihres Gleichen.
überstürzte sie sich heute gar absonderlich bald in hohen und kurz
brochencn
, bald in tiefgehenden und unbestimmten Wasserwindungen.
Boot mit 12 bis 14 Menschen gefüllt, ging schon an und für sich^
tief, kaum z Zoll vom Bord war über dem Wasser, und so schwebtenn'N
während der ganzen Zeit in der gerade nicht sehr lieblichen Aussicht, von den
Wellen, wenn auch gerade nicht verschlungen
, doch umgestürzt zu werden-^
Man hatte für den hohen Reisenden einen großen Teppich am
dcrtheil des leichten Bootes ausgebreitet. Zu seinen Füßen, rechts n»
scr
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, unter ComMatrosen
, ruderten theilnahmlos wie Automawando des jungen Grafen Heyden
lk», und der kleine schwächliche Butcnieff ließ es sich durchaus nicht nehmit seinem linken Arm das Steuerruder zu führen.
, es ging das Boot kaum ein Zoll über dem WasWie schon gesagt
(nicht^ Zoll, wie ich umstehend irrthümlich sagte), jede nahende
Welle übergoß uns vom Kopf zum Fuß, das Schlagen der Ruder that
; und obenein schien es, als ob die Brandung
auch pabei das Seinige
den Wellen zum Raube oder den Fischen zur
Alle
nahen Küste uns
Speise übergeben wolle.
Angenehme Alternative!
Welch theures Gut wir hier zu bewahren hatten und welch eine
ö^ ße Unannehmlichkeit für uns Alle daraus hätte erwachsen können,
, daran dach¬
^enn irgend ein Unglück unserm Prinzen zugestoßen wäre
: ohne den
. Im letztem Falle war ich entschieden
en wohl Wenige
Minzen hätte ich weder die Jzora ( wie dieser Name eigentlich geschrie¬
bn wird) noch Berlin je wiedergesehen.
, oder vielmehr meiner HcrDer Prinz Carl schien jedoch von unserer
; die seltene geistige Kraft, jeden Gedan^nsangst um ihn nichts zu ahnen
einer möglichen Besorgniß zu bannen und sich über das so natürliche
, meine ich, das glän¬
, ist nun einmal
Gefühl der Furcht hoch zu erheben
. Ich habe während unserer Fahrt den
zendste Erbthcil der Hohenzollern
, noch in den Mienen
, aber weder im Auge
^ '"zcn unverwandt beobachtet
°^ r in irgend einer Bewegung spiegelte oder äußerte sich nur die Idee
, wohl rein menschlich zu nennen ist,
, das, wie schon gesagt
k'Nes Gefühls
, die immer unter kritischer Beobachtung
bei hochgestellten Personen
^en, sich durchaus nie verrathen darf. Und so war es auch hier.
, dem
Ich habe oft in spätern Jahren mit meinem lieben Freunde
mir die nähern Umstände jener Seefahrt in die Erinnerung zulinks saßen

wir

, Graf
beide

Hopm und

ich.

Die

^gerufen, und immer mächtiger schlugen unsere Pulse bei dem Ge^ (en, was uns in jener Stunde gedroht habe und wie solche dennoch
^ 'cklich vorübergegangen ist.
^ Als wir an's Ufer gestiegen waren, schlenderte der Prinz, gefolgt
, dem kleinen Dörfchen zu, welches aus einige hun" seinen Begleitern
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dcrt Schritte vor uns lag, und dabei gedachte derselbe mit liebenswür¬
digster Laune des komischen Zusammentreffensder Umstände, daß er als
Preußischer Prinz auf schwedischem Boden lande, ohne daß irgend Je¬
mand, am wenigsten der Kronprinz, jetziger König Oscar , den wir kürz¬
lich in Peterhoff täglich sahen, eine Ahnung davon haben könne. Durch
ganz natürliche Jdeenverbindung bemerkte hierauf Butenicff, daß Prinz
Carl hierin dem Heldcnkönige Carl XU. gleiche, als derselbe das erste
Mal im feindlichen Dänemark an's Land stieg.
Unserm Prinzen gefiel diese artige Wendung, und schnell wurden
die Rollen der wichtigen Männer , welche damals den jungen Heldenkönig begleiteten
, unter uns vertheilt, und dabei scherzweise festgestellt
, daß
wir während der wenigen Stunden , wo wir auf Gothland sein würden,
die uns zugefallenen Personen mit ihren Charakteren durchzuführen hät¬
ten. Ich erinnere mich mit Bestimmtheit, daß mir, als demjenigen, wel¬
cher im Gefolge des Prinzen nicht militairische Kleider trug , die Eh"
widerfuhr, einen Minister darzustellen. Glücklicher Weise spielte ich als
solcher hier, wo es weder galt weise Rathschläge zu geben, noch ein fei"
diplomatisches Benehmen zu entwickeln
, ganz anpassend meiner eigentli¬
chen Stellung , eine sehr unbedeutende Rolle.
Unser Spazierweg führte uns zufällig zu einem kleinen Mcierhofi
am andern Ende des Dorfes ; es schien dieser zugleich die vornehmste
Besitzung zu sein, und war von allen Seiten durch einen ziemlich ho-

hen, sogenannten Staketenzaun geschlossen
. Aus dem obern Stock des
Wohngebäudcs tönte auf einmal eine sehr melodische weibliche Stimme
unter Guitarren - Begleitung; dies war wahrlich genug, um das Sel¬
tene und Ucberraschende dieses Ereignisses mitten in den Sanddünen ei¬
ner unwirthsamen Küste noch zu steigern.

Kaum hatte unser Prinz den Wunsch ausgesprochen
, nähere Erkuw
digungcn über die Sängerin einzuziehen
, als auch der Oberst Butenieff
trotz seines fehlenden Armes, den hohen Zaun leicht cscaladirte, ^
von innen verriegelte Thor sogleich öffnete, und so befanden wir uns
nach wenigen Minuten in dem niedlichen Mansarden- Stäbchen der al¬
lerliebsten Guitarrcnspielerin.

Doch muß ich hier gleich zur Beseitigung jedes, auch des kleinst^
übelgesinnten Beisatzes sagen, daß die Sängerin ein Fräulein von En
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war, welche seit einigen Tagen aus der nahen Hauptstadt der
2nsel, Wisby, hier bei ihren Bekannten zum Besuch sich befand. Die
lunge Gothländcrin war wirklich recht hübsch, naiv, liebenswürdig und
Sie sang mit Perfektion mehrere schwedische
Nebenbei sehr gebildet.
Liebchen mit Begleitung der Guitarre, und als sie mit dem, den Frauen
Serien Scharfblick sehr bald bemerkt hatte, welcher hohe Besuch sich in
be>n rasch gewählten Inkognito barg, so trällerte sie auch manch' kleines
gcstroem

L'ed zum Lobe der Deutschen.
Unser Königlicher Prinz und wir Alle amüsirtcn uns, wie es schien,
ganz vortrefflich, als der Kronbeamte, welcher hier im Dorfe die
Verwaltung führte, den Prinzen und sein Gefolge cinladete, den bei ihm
. Ob zwar nun auf der Jschora
^ilich zubereiteten Thee einzunehmen
kaiserlicher Haushalt und Kaiserliche Kost uns erwarteten, so verweilte
^ »noch per Prinz ein halbes Stündchen noch unter den guten Leuten,
verhielt sich mit denselben auf die liebenswürdigste Art, und ladete sie
^ »initlich den andern Morgen zu einem Dejeuner auf die Jschora.
Es war schon spät geworden, als Se . Königliche Hoheit den Rück^g antraten. Das Meer hatte sich glücklicherweise etwas beruhigt, und
gelangten wir sehr bald nach unserm Pyroscaph, welcher zu Ehren seihohen Gastes illuminirt worden war, und Leuchtkugeln und Raketen

Nacht hinaussendcte.
Als unser Boot am hohen Bord der Jschora anlegte, ward eine
^gc Strickleiter herabgcworfen; unser Prinz, natürlich der erste, erklet^ic dieselbe behenden Fußes und mit sicherster Gewandtheit; aber ungiiickljcherweise erfaßte die immer noch rauh und stark wehende Seeluft den
^

die dunkle

^üen Mantelkragen, er umhüllte dem Prinzen das Gesicht, und verwickelte
^ mit dcni andern Theile in der Strickleiter. Unser Prinz verfehlte
, seine Füße glitten ab, und nur allein
die Zwischenstufen
^ der
^

, schwebte derselbe wohl 30 Fuß
einem kräftigen Arme sich festhaltend
über dem wildbewegtcn Elemente. Auch schwankte unser Boot der-

^den , daß wir Alle einige Minuten in größter Besorgniß das Leben
"^ rs geliebten Prinzen abermals in höchster Gefahr sahen.
Anwlllkührlich brachen wir beide, Graf Hoym und ich, in einen
des Schreckens aus , aber unser kräftiger und unerschrockener Prinz
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löste mit der einen Hand den ihn hindernden Mantel , warf denselben
weit von sich, und befand sich in wenigen Augenblicken wohlbehalten
und zu unserer innigsten Freude wiederum gerettet auf dem Verdeck un¬
serer Kaiserlichen Jschora.

Als wir beide, Graf Hoym und ich, auf demselben angekommen
waren, und nach wenigen Minuten unsern Prinzen Carl frohen und
heitern Sinnes in unsrer Mitte sahen, drückten wir uns verschwiegen
die Hände, und als wir nach dem Souper in unsern Salon entlasten
wurden, umarmten wir uns auf's herzlichste und dankten dem Himmel,
daß derselbe eine so große Gefahr, welche in wenigen Stunden dein
Königssohne zwei Mal so nahe war, abgewendet hatte.
Am andern Morgen gegen 10 Uhr kamen die Eingeladenen aus un¬
serm kleinen gothländischen Orte, auf feierlich ausgeputzten Böten, nach
unserer Station ; und sehr bald saßen wir Alle im Salon bei einem st^
splendiden Dejeuner, mit welchem unser Prinz seine Gäste bewirtheteChampagner belebte dabei das muntere, einfache Völkchen
, und als
der Prinz mit hoher Würde und liebenswürdigster Herablassung auf das
Wohl Gothlands, des Königs und des Kronprinzen von Schweden ge¬
trunken und auch der niedlichen Sängerin dabei nicht vergaß, erfaßt
die Letztere das volle Champagnerglas, sprach in einigen naiv und ko¬
misch klingenden gebrochenen deutschen Worten den Dank aller ihre'
Landsleute aus , und leerte es mit außerordentlich viel Grazie „ a^
das Wohl Sr . Königlichen Hoheit des Prinzen Carl vou
Preußen und dessen Durchlauchtigster
Gemahlin . "
Wir Alle stimmten natürlich jubelnd bei.
Es war diese zarte Aufmerksamkeit der kleinen Insulanerin um ^
mehr überraschend, da nach dem Wunsche und stillschweigenden llebereinkommen der Name des hohen Reisenden bisher nicht genannt morde"
war. Doch konnte man es wohl leicht errathen, wer die junge Dt
mit dem Namen und den nähern Verhältnissen des Prinzen bekannt ge¬
macht hatte; so schwand zwar für den Augenblick der Reiz eines jede"
Jncognito's , aber an dessen Stelle trat die respektvolle Begeistert'
welche die einfachen
, aber biedern Bewohner Gothlands dem preußisch^
Königssohne zollten.

Nach einem Stündchen ungefähr verließen uns die Gäste, die Jschora

Anker, und unter gewaltigem Stöhnen und Dröhnen der er¬
glühten Maschine eilten wir nun mit neuer Dampfeskrast den Küsten
""sers preußischen Heimathlandcs zu.
ächtete die

Den 9ten Abends ankerte die Jschora auf der Nhede von Swiueinünde.
Se . Königliche Hoheit hatten sich bereits in Ihre Gemächer zurück¬
zogen ; GrafHoym , Graf Heydcn und ich promenirtcn noch auf dem
verdecke schweigend auf und ab; schon verschwand die froh begrüßte
heimathliche Küste in der Dämmerung und dem dichten August- Nebel,
"ls uns eilige und nahe Ruderschläge aus unsern Meditationen weckten;

es war wirklich einer jener schwer zu beschreibendenMomente ein¬
treten « welcher wie mit geistigen Fittigen den Sterblichen das Vcr^ugniß der nahen Zukunft vorahncnd herüberweht.
Das kleine Boot stößt an's hohe Bord der Jschora, der Lootse aus
Etv!
Minünde überreicht wichtige Depeschen an unsern Königlichen PriniM
aus Berlin, Gras Hoym eilt mit denselben zu seinem Gebieter.
Während dessen erzählt uns der Lootse zu unserem Staunen Fol, 2n Paris

sei eine neue Revolution

ausgebrochcn, der rechtmäßige Kö-

^ verjagt worden, und Frciheitsschwindel und Barricadentaumel habe
E^ Vernunft und militairischc Gewalt obgesiegt. Man glaubte nun
^ Aussehen zu müssen, daß die Vertreter des legitimen Princips im
'gen Europa solchem Nnfuge steuern, und daß natürlich Preußen am
sehr bald kriegerische Maaßregeln dagegen ergreifen würde.
^ Wan hatte

sich aber, wie es sich später erwiesen, bei einer solchen
Aussetzung geirrt, und zwar so arg, daß man heute, nach kaum sicb-

"lährigrr Zwischenzeit
, denjenigen, welcher noch an der Idee von Auf¬

haltung

veralteter Ansichten von Recht und Ordnung festhält, achsel-

als einen jener Unglücklichen bezeichnet
, welcher gleich dem im
rvine Sinkenden sich an einem Strohhalme festklammert.

^ Erst vor Kurzem hörte ich sogar von einem hochgestellten Manne,
immer als Autorität in seinen Aussprüchcn gegolten hatte:
"Legitimität ist ein gar lächerlicher Begriff geworden", die Beto-
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nung des Adjectivs so modulirend , daß
deutet werden konnte . —
Am

andern

halben

Stunde

Mittage

waren

es mit ö als ä gedacht und ge¬

wir in Stettin

angekommen , in einer

der Prinz

nach Berlin abgereist ; die prächtige Jschoro
noch einige Tage , dann ging sie nach St . Petersburg zurück, wo
sie jetzt, beinahe 20 Jahre später , abgetakelt und vergessen in der
drit¬
verblieb

ten Reihe im Kronschlotter

Hafen

vermodert

und verfault.

Schiffe , Pferde , Soldaten , in der Jugend
tern

schnell , dann

werden

die Prächtigen

glänzend und herrlich , al¬

abgetakelt , die Vollblutrace»

Kärner - Gäule.
Ich

aber ging nach Swinemünde

schwächte Gesundheit

Nach mehrwöchentlichcm
des August , in Berlin

Aufenthalte

zu können .

hatte

besondere

hierzu

seine

die kriegerischen Maaßregeln
,, großen Julitagen

daselbst traf ich, am letzten Ta^

ein , um dort meine Wiederanstcllung

ßischen Armee betreiben
mir

in ' s Seebad , um meine sehr g^

zu stärken.

Mein

gnädiger

Mitwirkung

, welche bei der

" preußischer Seits

in der preu¬

Gönner , der PrinZ

zugesagt ,

und

ersten Nachricht

genommen

öligst^
von do>'

worden , bald

wieder eingestellt wurden , so hoffte ich dennoch bei mächtiger Fürsprn^
und gestützt auf eine fünfundzwanzigjährige
Dienstzeit in der Armee wie¬
der eine passende Anstellung zu finden.
An

einem

der

ersten Tage

ich gen Charlottenburg
daher
trat

auch General

, wo der König
von Witzleben

ich jetzt wirklich mit

vor dem Hause
gezwungen
behandelt

meiner

Rückkehr nach Berlin
seine Residenz

sich niedergelassen

dem Gefühle

wandet

genommen , ^
hatte ; und so

der Befangenheit

den

des Generals , und um so unbehaglicher , da ich numn^

ward , dem Manne , welcher mich früher ohne Grund h^
hatte , Gelegenheit zu geben , dies mit einigem Recht zu ^

derholen.
Dicht
(als

vor der Hausthür

sonderbar

mürrischer
gen schien.

Laune
Als

höchst widerlichen

gewähltes

saß auf

Rasonp^
Wahrzeichen ) ein Affe angekettet , welche

die Langeweile
mich das
Fratze.

einem kleinen runden

Thier

seines gefesselten Aufenthalts
ansichtig

wurde , grinzte

zu

es nnt o>
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und gerade nicht sehr liebens¬

!>kn und frug mich mit barschen Worten

bedeutend

veränderten

und Vorgesetzten , und nament-

mancher meiner Freunde

^wcinten Rath

General

von Witzleben , den Abschied genommen ; aber ich

als Capitain

durch die mir gewordene Anstellung
vollkommene

^ 'lerlichen Gencralstabe

gefunden

Weines soldatischen Ehrgeizes

erzählt,

ich nun auch

Wenn

war .

worden

ich dazu bestimmt und gedrängt

w St . Petersburg

genug

weitläuftig

Blättern

sw es auch in den vorstehenden
^

gegenüber;

hatte wirklich gegen den gut-

Ich

vor einem Jahre .

^chältnifsen , als

H auch

dem Allgewaltigen

freilich , wie schon bemerkt , unter

diesmal

, ihm

mit einer leichten Handbewegung

befahl der General

^ ^ lgen , und so stand ich denn abermals
^

- und Entschul-

von mir bitweise , gestellten Eingangs

Nach einigen
^gungsworten

sei . "

gegangen

Rußland

nach

und

genommen

hieb

Ab¬

den

Willen

und

Rath

seinen

gegen

ich

den wolle , da

Preu-

in

wiederum

ich jetzt

: „was

würdiger Gesichtsbewegung

mich augenblicklich , blieb ste-

erkannte

General

Der

Elchen ich suchte.

und begegnete sogleich dem Manne,

in den Vorsaal

3ch trat nunmehr

im

und Befriedigung

Genugthuung

hatte , so bestimmten mich dennoch

( wie solche meinen Lesern ebenfalls bereits bekannt gewor^Mltnissc
im
sind ) diese glänzenden Aussichten gegen eine Wiederanstellung
Epischen Heere herzlich gern aufzugeben.
dem General

2lls ich diese Gründe
^
^

mir derselbe wörtlich wie folgt:
"WasJhre
ich

Wiederanstellung
eines Krieges
im Fall
denn

.Aufnehme;

; ich habe

fingen
^hmen

haben

; Sie

bestrafe

2 °° ' ll kein

haben

Sie

, so lange

H os Ihnen

^

hatte , entgeg-

auseinandergesetzt

nicht

, den

nicht

gefolgt

.

nach

, wo Jeder

Abschied

zu

müssen

Dafür
preußische

müssen wissen : die

Taubenhaus

herausfliegen

aber

besitze , wahrlich

widcrrathen

aber

Sie

werden;

sehr gut gedient , im Frieden

ich Einfluß

es Ihnen
mir

, so sage ich Ihnen,
betrifft
wicArmen
mit offenen

Arherein

Belieben

kann . "

letztem Ausspruch

soll Friedrich

der Große

b" , und so mochte denn auch der General

einstmals

der Ansicht

gethan

sein , etwas
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Großes zu sagen und zu thun, wenn er denselben hier in Anwen¬
dung brachte.
Will man es wirklich annehmen, daß diese Tradition geschichtlich
^
so haben sich jetzt wohl die Zeitverhältnisse ganz anders gestaltet als da¬

mals. Der große König würde darum heut ganz anders sprechen.
Wer sich jetzt noch an solchen überstandenen Formen und veralteten
Aussprüchen und Herkömmlichkciten gar zu ängstlich anklammert,
ein freiwilliges Geständniß seiner eigenen Schwäche ab. Und wer a»
morsch gewordenen Stützen sich zu lehnen sucht, fällt früher oder sp^ ^
zu Boden und wird obenein noch ausgelacht.
Nach einigen Entgegnungen meinerseits schien sich jedoch die Ansi^
des Generals in sofern etwas günstiger für mich zu wenden, als er
an mich die Frage richtete:
„Auf welche Weise wollen Sie es denn nunmehr versuchen,
Wiedcranstellung in der Armee zu erreichen? "
Worauf ich denn in meiner Antwort recht deutlich bewiesen habe,
man in befangener Geistes- und Gemüthsstimmungdurchaus nicht
Stande ist, Personen und augenblicklich vorwaltende Verhältnisse rich^
zu erkennen und zu beurtheilen. Ich versicherte nämlich dem Gcnc>'^
wie Se . Königliche Hoheit der Prinz Carl die Gnade haben wolle,
Bittschrift an den König direkt zu übergeben.
„Nun , da wünsche ich Ihnen von Herzen Glück, bei solcher hohen
spräche kann es Ihnen nimmermehr fehlen; ich gratulire daher im 2^
aus zum besten Erfolg ", fiel mir schnell der General in's Wort. ^
mit einem verzerrten Lächeln, das mir den eigentlich schönen Mann
Carricatur umwandelte, verabschiedete er mich.
Obgleich ich nun augenblicklich den begangenen Fehler zu verbesst
'"
suchte, indem ich in wenigen Worten noch dem General zusicherte
, „^

ohne seine gnädige Mitwirkung mir keinesfalls mein Bemühen geling
würde", so geschah es wirklich nur von mir in der Absicht
, meinen ^
was übereilten Rückzug zu decken
. Auch entgcgnete mir der Gcnc>
nur noch mit einer leichten, fast mitleidsvollen Kopfbewcgung, und w ^
ich zögernd den Eingang zum Hause genommen hatte, so su^
nunmehr raschen Schrittes das Freie zu erreichen.
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mich
thcilnchmender Blick seiner scharf geschnitte¬
verständigen Augen geleitete mich jedoch bis zum Gar-

Der Affe saß jetzt beruhigt auf seinem Rasenplätze und schien

zu

kaum

bemerken
. Ein

nen runden

und

UlUhvre.

Auf dem Heimwege hatte ich vollkommen Muße
, die Schwere

der
hatte peremtorisch

abzuwägen
; der General
sagte:
im Falle des Krieges nehme ich Sie mit offenen Armen wieder
auf, im Frieden aber soll es Ihnen, so lange ich Einfluß habe,
wahrlich nicht gelingen
, denn Sie haben mir nicht gefolgt
, u. s. w.
kiud er hat Wort gehalten.
Mein innigster Wunsch ist leider nun unerfüllt geblieben
, dem General
Witzlebcn bei meiner Rückkehr aus Spanien persönlich recht herz^ dafür zu danken
, daß ich durch seine gütige Mitwirkung an ruhm^udigcn Erfahrungen so reich geworden bin
, und heut zu bitten
, meine
"Wanderungen
" als Zeichen aufrichtiger Anerkcnntniß für„Alles, was
*llkbe an mir gethan hat," huldvoll entgegen zu nehmen.
Noch denselben Abend verfügte ich mich zu meinem gütigen Prodem Prinzen Carl
, und traf denselben
, eben von einer großen
^Partie aus dem Schlosse des Gruncwaldes heimgekehrt
. Der Prinz
^verlebten halben Stunde

^ ausgesprochen
, als er

^dtnig

mich
,

mir

immer
, aber

heut ganz

besonders
, mit

dem höchsten

^wollen und mit liebenswürdigster Herablassung.

Das Resultat meines Gesprächs mit dem General in Charlottenburg

schien

berühren
, doch übernahm
gern
, meine Bittschrift dem Könige zu überreichen
, inden,
er mir erneut sein ganz besonderes Interesse für dessen glücklichen
zusicherte.
Als ich jedoch schon am sechsten Tage die in wenigen Worten sich
^ » rechende Königliche Cabinetsordre mit dem abfchläglichen Bescheid
^ wein Gesuch überreichte
, befahl mir der Prinz, augenblicklich noch
^wal meine Bitte wegen Wiederanstcllung in der Armee zu erneuern,
? 'hm zm Beförderung zu übergeben
, indem er sich dabei folgender
°"e bediente
, die dessen aufrichtiges Interesse für meine Anstellung
°"k-gend aussprachen:
ihn jedoch einigermaßen unangenehm zu

ks

dcr

Prinz sehr
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„Wir

wollen doch einmal sehen , ob der General al¬
lein allmächtig ist. "
Schon am fünften Tage ward ich genöthigt, meinem gnädigen Pro¬
tektor die abermals abschlägliche Antwort auf mein Anstcllungsgest^
zu überreichen.
Die wenigen Zeilen desselben waren eine genaue Copie des vorher¬
gegangenen Schreibens, nur enthielt diese Cabinetsordre schließlich
die specielle Weisung, „ wie es dem Bittsteller hiermit streng untersag
sei, mit seinen Anstellungsgesuchen des Königs Majestät fernerhin^
incommodiren."
Diese neue Demüthigung kränkte mich um so mehr, da ich cigenM
gegen meine Absicht von meinem hohen Gönner selbst zu dem tvied^
holten Anstellungsgesuch vermocht worden war.
Der Feldmarschall Graf Dicbitsch Zabalkansky befand sich zur
von der ich eben erzählte, in Berlin, und feierte hier, wie ich ihn
selbst versichern gehört, seine eigentlichen
, d. h. seinem vollen deutscht
Gemüth und Hochgefühl am meisten wohlthuenden Triumphe. ^
Diebitsch verweilte, wie man sagte, wegen einer wichtigen diplomatisch^
Sendung in Berlin , und empfing von seinem frühern Landesherrn
höchsten Ehrenbezeigungen.

Unser hochscliger Monarch war einer jener ausgeze ' ^
neten und seltenen Menschen , dem jeder Pulsschlag ^
edles Herz , jeder Athemzug
ein tieffühlendes
GeiN^
bewegte.
In jener Zeit war ich öfters in nächster Berührung mit dein
schcn Feldherrn. So lange ich jedoch mit meiner Wiederanstcll
"^ ^
der preußischen Armee mich beschäftigte
, habe ich dem Fcldmarsch^

den eigentlichen Grund meiner Rückkehr von St . Petersburg nachP ^
ßen mitgetheilt. Als ich jedoch die Ueberzeugung gewonnen hatte, ^
es weder mir, noch irgend einem meiner Gönner gelingen würde,
persönlichen Widerwillen des GenerabWitzleben zu beschwören
; sog^ ^
ich dem Grafen Diebitsch ganz offen den Grund, welcher mich nach
lin zurückgeführt hatte, daß ich aber nun entschlossen sei, meine Äü

lung als Capitain im russischen Generalstabe definitiv anzutreten. Auch

" ^ hlte

ich dem

Feldmarschall meine Begegnung mit Czernicheff und Gene-

von Adlcrsberg in St . Petersburg , Peterhof und Krasnoie selo.

2ch erhielt hierauf vom Grasen die mündliche Zusichcrung der un^dingtcn Gültigkeit meiner Anstellung im Generalstabe, jedoch die uner^ßliche Weisung, mich in spätestens vier Wochen bei der russischen Ar-

Bug sammelte, und deren Oberbefehl er übernehmen
^rde , einzufinden; dort würde ich, Officicr in seinem Generalstabe, in
welche sich am

^

zu beginnenden Fcldzuge gegen die polnische Jnsurrection Gclcgengenug finden, Beweise meiner ihm bekannt gewordenen Brauchbarabzulegen« ).

Am Vorabende der Abreise des Feldmarschallszu seiner neuen Be¬
stich
^ung befand ich mich mit demselben nochmals in Gesellschaft
. Noch

heun

klingen mir die Worte des hier öfters in Rede eingeführten FeldHerrn
im Gedächtniß wieder, welche derselbe in der gemüthlichsten Mit'-mlurig jenes Abends ausgesprochen hat.
Dem Feldmarschall

waren, wie ich schon erwähnte, von unserm da-

^ 'gen ( nunmehr im Herrn ruhenden) König die höchsten Ehrcnbezei^agcn widerfahren, und in fortlaufender Reihe Feste und Feierlichkeiten
^ Sieger vor und über den Balkan dargebracht worden. Am letzten
seines Aufenthalts in Berlin hatte eine große Parade des sämmtbn

Gardccorps stattgefunden, bei welcher der hochsclige König dem

seht ^ 8eldherrn einen goldenen Ehrcndegen, reich mit Brillanten bc' " genhändig übergeben, und dabei Worte gesprochen, welche, wie
^bitsch
versicherte
, der Gabe den unschätzbarsten und höchsten
^ " h^ ttliehen habe.
ehemaliger Freund und KriegSgcfährte , der Hauptmann

Panzer

vom preu-

^ ' schen Generalstabe , welcher sich während des Feldzugcs 1829 im russischen
Hauptquartiere und zwar in der nächsten Umgebung des Grafen Diebitsch belaud, hatte Gelegenheit gehabt , mich demselben besonders zu empfehlen , welchen
«schand ich schon deshalb gern erwähne , um anführen zu können , daß Gras
Kitsch

mit der höchsten Achtung

s' sb^ et tapfern
U ' cier « sprach.
Adri

und

ganz

von unserm Panzer , als einem

vortrefflichen

bat dieser Ehrenmann , nach dem Siege
anopel dem Typhus unterliegen müssen.

practischen

„ auSge-

Generalstabs-

und nach der Fcuerweihe , in

Wie gern wiederholen wir hier im Chor: König Friedrich
Helm III. war einer der edelsten und tief gefühlvollst^
Menschen , die gelebt und regiert haben.
Unmittelbar nach der Königlichen Tafel besuchte der russische Fe^
marschall den Familienzirkel, wo ich ihn einige Male während
Aufenthalts in Berlin getroffen habe, und da der Marschall seine
Heilungen durch die Sprache eines offenen und ächt deutschen Gemüths
und durch die geistreichste Art zu würzen verstand und so die Aufmerkst

Zuhörer an seine Lippen fesselte; spielte das vierjährige Kind des
Hauses, auf seinem Schooß sitzend
, an den vielen brillantenen Sterns
und Ordenszeichen
, welche die Brust des edlen Mannes schmücktcrikeit der

Bei dieser Gelegenheit war es, wo der Feldmarschall dem Kinde^
dessen Bemerkung, „ wie glücklich er sei, solche herrlich glänzende Ordens
sterne zu besitzen", wie in einer dunklen Vorahnung seines nahen ""
glücklichen Geschickes entgegnete:
„Was helfen die Sterne und der Glanz auf der Brust, wenn
derselben der Frieden nicht heimisch ist; wieder muß ich hinaus in d^

Krieg.

Es ist dies ein schwerer Gang . Je mehr ich mich nach^

stillern Freuden des Lebens sehne, um so weniger sollen mir solche^

boten werden. Ich armer Mann ! "
Diebitsch hatte drei Kaisern gedient; er pflegte den Kaiser Paul
nen Vater , den Kaiser Alexander seinen Freund , den Kaiser ^

laus seinen Bruder zu nennen, wenn er die Gefühle der Verehr^
und treusten Ergebenheit bezeichnen wollte, die sein edles deutscht
müth durchglühten. Der reiche Mann!

1831.
eine schnelle Abreise

damals( 1828) von Breslau, nach

dem meinen

^lern theilweis bekannten Vorfall mit dem Grafen Henkel
, mein späAbschiednehmen und meinen längeren Aufenthalt in St . Petersburg,
man, wie ich jetzt in Berlin erfuhr
, mit dem fabelhaften Gerücht:
„wie ich mich von dem reichen Gegner vermuthlich durch Geld
hätte bestimmen lassen
, denselben aus der allerdings etwas unbe¬

vis k vis von mir zu befreien,"
^ Verbindung zu bringen gesucht.
Natürlich konnte dies auf meinen Charakter
, besonders bei denen die
^ nicht kannten
, nur nachteilig rcflcctiren
; daher mußte solches un^nige Gerede von Grund aus gehoben und scharf geahndet werden.
Ehe ich nun zu meiner neuen Bestimmung am Bug abgehen konnte,
8 mir noch die Pflicht ob, nach Breslau zu eilen, um die dort noch
Gebende mir sehr unangenehme Angelegenheit mit dem Grafen Hen. ' und diesmal so recht von Grund aus, zu beseitigen
. Doch hatte
"ur wenige Wochen zu meiner Disposition
, und mußte deshalb diemit etwas ungewöhnlichen
, aber rasch zum Ziele führenden Schrit'kginnen.
quemen Lage

2ch schrieb dem Grafen Henkel und sagte ihm, daß

geaufzunehmen
; eine
^ssönliche Unterredung sei unerläßlich
, und so würde ich den lOten
T^ uar auf der Höhe bei Neudcck in der Grafschaft Glatz sein Er- d'ucn gewärtigen
, und dies um so gewisser
, da ich triftige Vcran'"ss,
^8 habe, ihm im Voraus zu erklären
,
daß unser jetziges Zusam¬
»lenr
men vermuthlich sehr ernste Folgen herbeiführen würde.
'
^ ' gt sei, unsere

Rahd

ich leider

frühere Angelegenheit noch einmal

Wanderungen

II.

18
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Ich begab mich hierauf zu
Glatz.

meinen Verwandten in der Nähe

von

Am Vorabende des bestimmten lOtcn kam ein Herr, welcher sich
^
gräfliche Obcrforstmeister von Marklowsky nannte
, in der Eigenschab
eines Abgesandten des erwarteten Grafen, und sagte mir, wie erb>e

22 Meilen von Gleiwitz nach Glatz mit Couricrpferden zurückgelegt habe,
um ein eigenhändiges Schreiben des Grafen Henkel zu überbringt
In diesem Schreiben versicherte mir der Graf, „ wie er bei dieste
neuen Verwickelung unserer frühern Angelegenheit durchaus unbetht
ligt sei" , wenn ich jedoch mit dieser und der mündlichen Erklärung
seines Bevollmächtigten nicht zufriedengestellt sein

wollte
, so

würde

ck

jedenfalls zum ernsten Rendezvous cinfindcn
, nur wäre es ihm
möglich
, dies zur bestimmten Zeit zu thun, da ihn wichtige Geschah
sich

abhielten
; doch würde er an
erscheinen.

jedem andern von mir bezeichneten

Tckim^

Von mir wurde nun

der nächste 18te Januar zum unfehlbaren Rt
von Marklowsky kehrte abermals mit CoM
>t
Pferden nach Oberschlesien zurück.

dczvous

anberaumt
, und

Am 17ten gegen Mittag erhalte ich von einem guten Bekannte
»^
Glatz die Nachricht
, daß mich Jemand noch diesen Abend bei ihm
(in Glatz) zu sprechen wünsche
, weshalb auch mein Freund seine

page mit der Bitte mir zusendete
, ihn recht bald mit meinem Bcs»^
zu

erfreuen.

Ohne Säumniß verfügte

nach Glatz
, fand dort einen
Herrn, welcher mir als der Rittmeister Tulpe oder
vorgestellt wurde
. Derselbe nannte sich mir ebenfalls als Bcvollmä^
tigten des Grafen Henkel
, und versicherte
, wie er beauftragt sei, ^
vollständige Genugthuung im Namen des Grafen zu geben
. Als
demselben wiederholt entgegnete
, wie ich nur mit dem Grafen selbst"
ihn einzig und allein zu sprechen wünsche und morgen früh
zuverlässig
^
dem Rendezvous erwarte
, überhob sich der HerrGeneral -Bevollmächt
'ö
in soweit
, daß er mir mit einem gewissen zuversichtlichen Tone erklärte,
ich mich

gänzlich fremden

wie er nun einmal mit dem festen Willen nach Glatz gekommen se>
,^
Grafen Henkel sehr unangenehme Angelegenheit ein- für alle»'

dem
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b"ndm, und daß cr sich daher morgen auf dem Rendezvous cinfindcn
""d sich,'m Namen des Grafen mit mir schießen würde.
, sehr
Mit ziemlicher Ruhe erklärte ich jedoch dem, wie wir sehen
, daß mir seine werthe Person
-Bevollmächtigten
dienstbeflissenen General
durchaus indifferent wäre, ich einzig und allein gesonnen sei, mich mit
; daß mich
— wenn es sein müsse— zu schießen
dein Grasen Henkel
Kdvch ein abermaliges Ausbleiben meines Gegners auf dessen Unbercit, schließen lassen würde,
, mir die gebührende Genugthuung zu geben
^iiligkeit
, daß ich ein solches Benehmen dann öffentlich
^ch fügte ich noch hinzu
. Dies darf ich also heute um so sicherer
würde
dckannt machen lassen
verholen, da ich es hiemit— wenn auch 20 Jahre später und unter
— gethan haben will.
veränderten Verhältnissen
, genau
Hierauf kehrte ich dem Herrn Rittmeister Blume oder Tulpe
Rücken.
den
immer
für
,
Namens
dunere ich mich nicht mehr des
Am andern Morgen befand ich mich mit meinen beiden Secundan, immer
schon seit zwei Stunden auf dem bestimmten Rendezvous
ehrenalter
, zugleich ein
, der Obcrlandmundschenk
^ch voraussetzend
, als sich zu meinem
d'krthcr Soldat, würde und müsse erscheinen
, und nachdem sich derselbe
Launen ein Gensd'armen-Officicr einfindct
^ verbindlich nach meinem Namen erkundigt hat, überreicht cr mir
^ dienstliches Schreiben vom Commandanten der nahen Festung.
Dieses Schreiben war in Folge einer Aufforderung des commandi*^ den Generals: „ den Hauptmannv. R. zur Ruhe zu verweisen und
", an mich erlassen worden.
Breslau zu senden
, daß der Oberlandmundschenk von Schle¬
Es war nun augenscheinlich
sien
, unter Män, zu dieser
Excellenz
Donnersmark
von
Henkel
Graf
, Verfahrungsweise sich veranlaßt gefühlt hatte,
etwas ungewöhnlichen
^ sich dem unangenehmen Zusammentreffen mit mir zu entziehen.
Ich gab mir nun die Ehre, dem Commandanten von Glatz(wel) mündlich zu vcrsi^ mich^ s früheren Dienstverhältnissen kannte
wie es nunmehr für mich selbst von höchster Wichtigkeit sei, mich
, und so reiste
cvinmandircnden General in Breslau zu präsentiren
^ denn ohne alle Begleitung schon den nächsten Morgen dahin ab, um
^ demselben vorzustellen.
18 *

276
Der Commandirende empfing mich in derselben Stunde meiner An¬
kunft, stellte mir in streng dienstlicher Weise mein Unrecht vor, und be¬
fahl mir, als vermeintlicher pensionirter Hauptmann in seinem GcncralCommando lebend, mich sofort in Ruhe zu verhalten, widrigen Fa^
er zu jenen Maaßregeln schreiten würde, welche ihm zu Gebote stünden.
Nach meiner respektvollsten Entgegnung: „ wie ich nicht die Eh"
hätte, zu den verabschiedeten Officiercn gerechnet werden zu können, welche
in seinem General- Cvmmando sich aufhielten," legte ich Beweise vor,
daß ich als Capitain im Kaiserlich russischen Gcneralstabe angestellt s"
und mich eben in's Hauptquartier des Feldmarschalls Grafen Diebitsch
am Bug zu verfügen die Absicht habe.
Es war gewiß komisch zu bemerken, welchen Eindruck diese weil"
ganz unerwartete Aussage machte, und als nun der commandirende Ge¬
neral gravitätischen Schrittes die Thür des nahen SeitengcmachcsiO
nete, und mich einem großen, schwarzgekleideten Manne mit den Wor¬
ten übergab:
„ Herr Obcrlandesgerichtsrath, hier steht der Hauptmann v. R -, üb"
welchen ich fortan nichts mehr bestimmen werde. Suchen Sie nun das
klebrige mit ihm auszumachen," so kamen mir unwillkührlich die Wor"
Philipps II. im „ Don Carlos " in den Sinn:
»Ich that das Meinige , thun Sie nun das Ihrige
Großinquisitor
."
Und ich hätte laut auflachen mögen.
In einer kurzen Unterredung mit dem Herrn Obcrlandesgerichtsrath
vernahm ich, daß der Graf Henkel es für gut befunden habe, meine aU
ihn gerichtete Herausforderung dem Civilgericht zu übergeben, und "
(der Oberlandesgerichtsrath) demnächst beauftragt sei, den Proceß
instruiren; er ersuchte mich hierauf, ihm noch denselben Nachmittag
Stunde bestimmen zu wollen, in welcher er sich mit mir über das
here der Angelegenheit besprechen könne. Als ich nach der gepflogen^
Unterhaltung mit diesem sehr liebenswürdigen Manne und feinen 3^
quirenten die Gewißheit zu entnehmen Gelegenheit fand, daß Graf H^
es besonders wünsche
, von mir eine schriftliche Erklärung zu olha^
ten, in welcher ich jeden ferneren Zweifel an der Richtigkeit der Aussagt
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verbleiben,
" beseitige,
habe ich herzlich gern diesen Ausspruch gethan
. Und um so lieber,
ich einmal bei dem jetzigen Stande der Angelegenheit es nachgerade
a>cht mehr für eine so unerläßliche Ehrensache betrachtete
, mich mit dem
trafen Henkel zu schießen
; anderen Theils auch meine Anstellung im
rassischen Heere die schleunigste Abreise aus Schlesien mir zur Pflicht
Machte.
"gezwungen worden zu sein auf seinen Gütern zu

nächsten
^ag Mittags in dem kleinen Städtchen KoLmin im Großherzogthum
^asen den General von Grolman
, aus dessen Wunsch ich einige Tage bei
^selben verweilte.
Der Feldmarschall Graf von Gneiscnau berief mich hierauf in sein
Hauptquartier
; meine Weiterreise nach dem Bug ward deshalb ausgesetzt.
Gegen Ende Januar verließ ich Breölau und traf den

Der Feldmarschall Graf Neidhardt von Gneisenan.
ist wunderbar,
" schreibt mir ein kindlich treuergebener Verehrer
des berühmten Feldherrn
, „ daß bis jetzt noch keine nennenswcrthe
graphie dieses seltenen Mannes cristirt
; denn die magern
, trockenen und
zum Theil unrichtigen Eompilationen
, welche in einigen encyklopädische»
Werken erschienen sind
, verdienen keiner

Erwähnung
; und die kleinere»
Aufsätze
, welchez. B. in Hormayr
's Lebensbildern
, und in Ernst Morch
Amdt's verschiedenen Schriften anzutreffen
, sind nur aphoristischer Nat^ '
Es müßte daher gewiß höchst erwünscht sein, wenn ein Mann von Eefähigring und treuer Gesinnung diesem Gegenstände seine Kräften-'^
men wollte
. Auch ist es schmerzlich zu bedauern
, daß unter dem ganze»
schriftlichen Nachlasse des Feldmarschalls
( welcher uns eben vorliegt
)^
durchaus keine Notizen von ihm selbst befinden
; sämmtliche Papiere
, welche
dienstliche Gegenstände betrafen
, haben in die Staatsarchive abgelic^
werden müssen
, und es sind daher nur die an den Feldmarschall geu^
teten Corrcspondcnzcn übrig geblieben
, welche ebenfalls sehr lückenhaft ge¬
nannt werden müssen.
„ Der Graf Neidhardt von Gncisenau war zu wenig Pedant, uM bei
dem häufigen Wechsel seines Aufenthaltes
, namentlich in der nicrk
>v>»
digstcn Periode seines Lebens
, stets eine systematische Ordnung in fei»e"
Papieren zu halten
. Dies ein Grund mehr
, warum es an Material"
mangelt
." ( Nun ist zwar mit allem Grunde zu vermuthen
, daß, ^
schon bemerkt
, im Staatsarchive sich sehr wichtige Papiere voifi»^
dürften
, welche über das Wirken des Verewigten vor und während^
Befreiungskrieges mannigfachen Aufschluß geben könnten
; denn eben^
ich in einem Briefe aus dem Nachlasse des Verewigten
, wie derselbe
nein Freunde vertraut
: „ jetzt ziehe ich mich vom lärmenden Leben
rück und will meine Geschichte schreiben
." Aber nirgends hat sich^

^gefunden; diese Memoiren sind vermuthlich auch in'ö Archiv gewan, sind jedoch
, Einsicht in das letztere zu erhalten
Alle Bemühungen
, welche
leben
Männer
, so lange
Zuchtlos geblieben und werden es bleiben
, d. h.
^ solchen Veröffentlichungen nur ein negatives Interesse knüpfen
.) „Und die meisten Gefährten
Äschen, daß solche nicht bekannt werden
, ohne
Freunde des Grafen Gneiscnau sind bereits heimgegangen
in
Nachrichten
handschriftliche
,
sic, so viel mir bekannt geworden
Eczug auf den in Rede stehenden Gegenstand hinterlassen haben.
", so fährt mein Corrcspondcnt fort, „war in jener Zeit
" Ich selbst
sehr jung, und fühle auch jetzt nicht hinlängliche schriftstellerische
^sähigung in mir, um gesammelte Notizen zu einem Ganzen zu ver¬
öden. Drum ist bis jetzt eine meiner wichtigsten Lebensaufgaben un; doch würde ich mit dem größten Vergnügen Alles,
kchiillt geblieben
^ )u diesem Zwecke dienlich und in meinem Besitze ist, Ihnen zur
^rchsicht vorlegen.
's Selbstbio^ »Außer den oben genannten Werken sind noch Nettelbeck
, als Werke an¬
^phie, dritter Theil,und Nath's Belagerung von Colberg
Feldverstorbenen
den
führen, in welchen interessante Mittheilungen über
, wenn
^schall enthalten sind; freilich wohl betreffen sie nur eine kurze
." —
""4 glänzende Episode aus dem Leben des genannten Helden
So schließt der freundliche Erstattcr vorstehender Mittheilung.
, der Dir wohlbekannte Verfasser von den„ WandeGütiger Leser
^"gcn eines alten Soldaten" hat es sich nun seinerseits zur Aufgabe
^llt , ja dem hier vorliegenden zweiten Theile einen Hauptabschnitt des, dessen Verdienste in den
"kn dem Andenken eines Generals zu widmen
, als
'ö Glorie
, dicht neben Blücher
ü^ ßarligcn deutschen Freiheitskriegen
ürn erster Größe am preußischen Nuhmeshimmcl glänzt.
Die Ausführung dieses Vorhabens muß schön deshalb von allen
^Men tzestrn weit und breit in unsers lieben Deutschlands Gauen,
, und um so mehr
, anerkannt
^ ' ch mit Recht hoffe und voraussetze
, als dies
^ Freuden begrüßt und dankbar entgegengenommen werden
. Ich sagte: „ in Deutschlands weit
"Ehen bis jetzt isolirt dasteht
be
, weil Neidhardt von Gneiscnau ein ächter
Duzten Gauen" deshalb
dcutsch
, sein Denken und Handeln deutsch und wahr gcwehrr Charakter
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sen ist, und auch sein ruhmvolles Andenken als
Militair und Feldherr
in allen Herzen Deutschlands gefeiert werden muß.
Daß der Feldmaß
schall als Ausländer unter preußischen Fahnen diente
und die preuß>scheu Farben zur höchsten Glorie emporgetragen
, dies nennen wir Preu¬
ßen unser Glück und unsern Stolz!
Wenn es mir nun bei aller Bemühung dennoch nicht
gelang, ^
besten Materialien zu diesem Vorhaben zu
sammeln, und ich nur daraus
hingewiesen war , in Wahrheitsliebe und mit dem Gefühl
der innigste
Verehrung für unsern Helden das hier zu erzählen, was ich
von der»selben gelesen, gesehen und gehört, was mich bewegt
und was ich 8^
wünscht und gehofft, als ich in des Feldmarschalls
unmittelbare Nähr
treten durfte, wenn also, wiederhole ich, mein Bemühen
lückenhaftu»d
unvollständig ausgeführt wird; dann liegt es wahrlich nur in der
lluMöglichkeit
, die Engherzigkeit der Gegenwart zu bannen, und
Doculnci'^
welche
, tiefbegraben in dem Staatsarchive, dem
Büchcrwurme Preis 8^
geben sind, herauszuheben und benutzen zu können.
Wir ärgern uns daher wohl insgesammt über diese
Engherzig^ '
und sagen offen und frank, wie es Männern gebührt: „
Es ist ni^
allein nur wunderbar
(wie es mein freundlicherCorrespondcnt^
Eingänge dieses Capitels sagte), sondern es ist sogar
unveraU^
wörtlich , daß aus Rücksicht gegen Einzelne dem
Allg^
meinen nicht allein ein Hochgenuß ; sondern auch
die
gebührende Belehrung , welche eine treu geschichtliche
stellung großer Vorbilder giebt , zurückgehalten
wird . "
Noch 10 bis 15 Jahre länger solches Schweigen über
einen st
wichtigen Gegenstand, als der hier in Rede geführte, und
es ist ^
spät; unsere Nachkommen werden sich dann nur mit
trockenen und
spekulativer Beurtheilung geschriebenen Geschichtsbüchern
über das
und Wirken unsers Feldmarschalls, des Grafen Neidhardt
von Gneise^ "'
begnügen müssen. Dies darf nicht sein, und deshalb rufen
wir lach„Wir wollen eine belehrende
, lebendige Darstellung von dem
unsers Helden," welche aber nur die Jetztzeit geben kann,
und des-a
rcclamiren und fordern wir eben so laut, was uns schon so
lange vol
enthalten wurde. Es ist dies eine heilige Pflicht der Männer
, wel
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begünstigt
, eine Stellung einnehmen
, in der sie diesem allTcmeincn Wunsche entsprechen können
. Und sollte auch manchem derselben
praktische Erfahrung und Befähigung dazu abgehen
; so wollen wir doch
daß dieser Mangel durch genaueste Angaben der geschichtlichen
Tatsachen ersetzt und die besten Materialien zu einem Ganzen zusam¬
mengetragen werden.
Eine würdige Feder wird sich dann wohl finden
. Bis dieses ge¬
weht, müssen wir mit Nachstehendem zufrieden sein.
vvm Glück

entische Angaben über Geburt und Familienverhält-

nisse unseres Helden.
^ Des

Feldmarschalls Gneiscnau Familie stammt aus dem südlichen
^rutschland und führte eigentlich den Namen„Ncidhardt
". Nach vcr^rdenen älteren genealogischen Werken war sie in früherer Zeit in

getheilt
; Ncidhardt von Gneiscnau und Neidhardt von Spa^nbr„nn. Der Name„ Gneiscnau
" soll von einem kleinen Besitzthumc
MOesterreich herrühren
. Nach den eben angeführten Werken hat die
"Mnilic früher auch zu den Patriziern von Augsburg und Ulm gehört;
dem Dom des letztem Ortes befindet sich noch eine Capcllc
, genannt
''d'eNcidhardt
'sche
", so wie in den gemalten Fenstern desselben auch viel) das Wappen der Familie vorkommt.
Außer diesen Nachrichten ist von den frühern Verhältnissen der Fanichts bekannt
; doch ist uns erinnerlich
, daß der jetzt in Ruhestand
Steile Rath am rheinischen Cassationshof
, von Meusebach
, einmal
" den betreffenden Nachforschungen sich beschäftigt hat und darüber
der
»,
Wich die sicherste Auskunft geben wird.
Der Vater Gnciscnau
'ö, lutherisch
, wie dieser Zweig der Familie
schv
" i°it
Und früherer Zeit, diente in der Kaiserlich österreichischen Armee
^ war am Ende des siebenjährigen Krieges Hauptmann in einem
"Wcrie- Regiment.
^ ^ iclbe hatte eine Katholikin
, eine Tochter des Artillerie
-Obersten
n ^ »' Mandanten der Festung Würzburg
, von Müller, geheirathet
, und
" Nachmaliger Königl
. preußischer Fcldmarschall ward am 28stcn Otto^ki Linien
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ber 1760 in Schilds

in Sachsen

geboren, wo das

österreichische

In¬

fanterie-Regiment gerade seine Cantonirung hatte. Andre Kinder eristn^n
aus dieser Ehe nicht; die Mutter Gneiscnau's muß bald daraus gesteh
ben sein. Sein Vater lebte jedoch zu Ende des vorigen, so wie in den
ersten Jahren dieses Jahrhunderts als Königl. preußischer Bauinspcctor
zuerst zu Halberstadt, nachher zu Brieg in Schlesien, wo er 1804 ver¬
starb; er hatte sich zum zweiten Male verheirathct; zwei Halbbrüder des
Feldmarschalls dienten im Anfange dieses Jahrhunderts ebenfalls als
Officicre in der preußischen Infanterie ; der ältere verließ aber den Dienst
und ging nach Amerika, von wo man nichts wieder von ihm gehört Ha0
der andere starb jung.
Unser Held ward im Hause seiner katholischen Großcltcrn zu WüV
bürg in derselben Religion erzogen. Später kam er zu seiner weites
Ausbildung nach Erfurt, wo er bei einem Professor Sicgling sich in
sion befand und die zu jener Zeit dort befindliche Universität besucht
Aus folgendem Umstände ist zu entnehmen, daß schon damals
junger Held jlch viel mit Mathematik, seiner Lieblingswissenschaft
, beschäl
tigt hat. Wir erinnern uns, einst vom Fcldmarschall gehört zu habe»/
wie während seiner Studienzeit in Erfurt der damals daselbst residitt»^
Coadjutor des Kurfürsten von Mainz und nachmaliger Fürstpn^ '
Herr von Dalberg, sich für ihn besonders intcressirt habe; diesemh"^
er einmal eine Planzeichnung gebracht, wobei Herr von Dalberg ^
äußert : die Zeichnung wäre zwar recht gut ausgeführt, doch würdet
selbe durch die schlechten Züge der Handschrift verunstaltet; dies hat dc"
jungen Mann veranlaßt, den größten Fleiß auf die Vervollkommn^
derselben zu verwenden. Jedermann weiß, bis zu welchem Grade

dies gelungen ist; denn noch in seinem hohen Alter
schall eine feste und sehr schöne Hand.

schrieb der

Feld»'^

Wie lange er in Erfurt geblieben, ist uns nicht bekannt, doch^
muthet man, daß Gneisenau um das Jahr 1778 in die
dünste des Markgrafen von Baircuth getreten sein muß, da man m '
wie er schon einige Jahre , bevor diese Truppen nach Amerika eingb
wurden, in Baireuth in Garnison stand. Wenn wir nicht irren, sv3'"
gen im Jahre 1780 die baireuth' schen Truppen nach jenem Weltthcil, u"
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«« mit ihnen. Unser junger Held hat in Amerika kein Gefecht niitweisen
, und die längste Zeit seines dortigen Aufenthalts in Quebcck und
Zeniacht
. Im Jahre 1783 kehrten die Truppen wieder nach
^Efar zugebracht
. Aus einem im Nachlasse aufgefundenen Briefe an
^lttschlmid zurück
, daß Gneisenau im Jahre 1785 in preußische
n, gcht hervor
Friedrich
k In suits angc. Er ward als Premier-Lieutenant
Dienste übertrat
, wo er unter die Zahl der/ " und hatte seine Garnison in Potsdam
, welche der General von Nüchcl behufs
^uigen jüngern Offnere gehörte
um sich versammelt hatte.
Ausbildung
wissenschaftlichen
'^ r ferneren
^ ^ ald
Aden

nach dem Ableben Friedrichs des Großen wurden die Füsilierwelchen die meisten in der Armee zerstreut dienen-

, bei
errichtet

. Der spätere Feldmarschall kam
fanden
deren drei Bataillone ihre Gar,
niederschlesischen Füsilierbrigade
uisvi,
, Bunzlau und Jauer hatten. Die erste Garnison
in Löwcnbcrg
. Nahe bei der Stadt auf dem Gute Plagwitz
^iben war Löwenberg
, ein durch Reisen in ganz
^ "te zu jener Zeit ein Herr von Hochberg
gebildeter Landedclmann,
sehr
Zeit
jene
für
und durch Lectüre
. Oft hörten wir den Feldsicher x,'uc vortreffliche Bibliothek besaß
^schaii^ ut äußern, daß er in diesem gastfreien Hause und in dem
^Assanten Umgänge des Besitzers seine angenehmsten und lehrreichsten
, und daß die
""den während seines Aufenthalts in Löwcnbcrg genoß
"vthek desselben zu seiner weitem Fortbildung ihm vom allergrößten
E" Ausländer ihre

Anstellung

der

über
. Das
^rehrungsvollstcr Pietät das Andenken des Herrn von Hochberg
, hingen in seinem
, so wie das von dessen Gemahlin
"rast desselben
""">er schien Erdmannsdorf.
Jauer 1796 heirathcte von Gneisenau die Freiin Caroline von

^ ^ n gewesen ist.

Der Feldmarschall bewahrte sein ganzes Leben

Kckilda "als Geburtsort unseres
^ Schuva
, , daß
ew wird es mir zugeben
^ Man

ch, -I-Uch'"'»-«»u
ImK-i-MS " 0°»°'^
D» ,,.m°
Uhch» Md«ch-, M»« M»
Jchcrmann.

^
E'I-n, u»d
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So begleiten wir raschen Schrittes unsern Jüngling auf die llim
^versität nach Erfurt; da aber das mächtige
, geniale Element
, welche
die Vorsehung dem Kinde eingehaucht hatte
, in den eng gezogenen Gre'^
zen jener Zeit und jener Erziehungsmethoden nicht den gebührende»
Spielraum fand, wurde von Gneisenau Soldat, ging als Officicr
, n'>e
wir vorhin gelesen
, mit dcn' baireuth
' schcn Truppen nach Amerika
, "»d
trat dann bei seiner Rückkehr in die Dienste Preußens.
In viel späteren Jahren, führte der Zufall den Verfasser dieser'
ter in die Wohnung und in dieselbe Stube nach Löwenberg in Schl^ "'
wo der Held unserer Geschichte damals Decennicn garnisonirt hatte.
einer Fensterscheibe daselbst stand mit kräftigen Zügen„ Neidhardt
Gneisenau
", und der alte Wirth des Hauses erhob sich stolz
, als cd
erzählte
, dies habe der spätere Fcldmarschall selbst hineingeschricbcn.
Wie oft habe ich an jenem Platze verweilt und das Andenken
nes nachherigen Wohlthäters gefeiert
; denn ich sage es hier miti>""^
stcr Genugthuung und Erhebung
, daß ich schon damals, ohne den
marschall anders zu kennen

als wie ungefähr ein Lieutenant dem
nahen darf und ihn kennen lernt, demselben g^
hende Bewunderung und Verehrung zollte.
Es mochte dies im Vorgefühl meiner späteren Dankvcrpflichtung Ü"
gen unsern Helden begründet sein!
stehenden Obcrfeldherrn

Wir

bereits, daß der Hauptmann von Gneisenau
red
allen seinen Umgebungen
, Vorgesetzten und Gleichgestellten
, als
Tüchtigste seines Standes geachtet
, seine Compagnie immer die»>»!^
haftcste und seine Untergebenen glücklich genannt werden konnten,
Gneisenau war ein vortrefflicher Vorgesetzter und zugleich ein kräftig"
bildschöner Mann. Jeder, der ihn sah
, mußte ihn herzlichst lieb ge"''in""''
Wir übergehen eben so raschen Schrittes, wie bisher, die lang"''
dem
eigentlich thatenlosen Dicnstjahrc unsers Hauptmanns
, und führen
c»twissen es

selben nur noch mit folgender Erzählung beim Eingänge unsers"g^
lichcn Vernehmens
, die Heldengeschichte dieses Mannes in einig
"'

aufzuzeichnen
, unsern Lesern vor die Seele.
Jahre 183l, und zwar an einem der heißeste
"2"

tigen Grundzügcn

Es war

im

,
. „ «re"e
als der Feldmarschall
, Oberfeldherr der zusammengezogenen
?
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Armeekorps
, in seinem Hauptquartiere zu Posen, mit den sämmt^chen Officieren seines Gefolges, wie es täglich geschah
, dinirte.
Obgleich der Feldmarschall mit hoher Loyalität und Liebenswürdig¬
st hierbei stets den Vorsitz führte; so wagte es doch keiner der Beisitzer,
als halblaut mit seinem Nachbar sich zu unterreden, bevor nicht
^ Feldherr durch seinen Zuspruch die Unterhaltung an der Tafel all¬
gemein
gemacht hatte.
lchcn

Am genannten Tage fügte es sich jedoch, daß ein etwas entfernt
Mder Stabsofficicr mit einiger Emphase seinen Zuhörern aus seinen
Öligen in Spanien erzählte und dabei ziemlich laut bemerkte:
"tvie ,'ch beiZaragofsa meine Compagnie zum Sturme führe. . . "
als
Augenblicklich der Fcldmarschall
, bis dahin nachdenkend und schweidem Erzähler in's Wort fällt:
„Was sagen Sie
Compagnie ? "

da , Major , bei Zaragossa

Ihre

^ " 2a wohl, Ercellcnz," entgegnete der Gefragte sehr schnell, „ ich
^ Jahre Capitain gewesen," diese letztem Worte vermuthlich mit
M betonend, um seine lange Dienstzeit als Subaltern hervorzuheben.
^ " Nun , da können Sie

sich mit mir trösten, " entgegnete

^ ^ '"arschall, „ ich habe beinahe 20 Jahre diese Charge
^ ^ det , und schon nannte man mich den Hauptmann
von
^rnaum
;
da
machte
sich
das
Geschick
einen
Witz
mit
mir,
»ild
^UNtn Jahre darauf war ich General der Infanterie
."
wollen nun in den nachfolgenden Blättern sehen und zu erwas der verewigte Fcldmarschall zu diesem Witze des

^sscn
^d

' ckes seinerseits kräftig, männlich, ritterlich und von uns allen
^uungswürdig beigetragen hat.
stob ^ ^ were Prüfungsjahr von 1806 war hereingebrochen
. Der
bx/ b' lle Wahn der Unfehlbarkeit des ererbten Ruhmes und der Unkz ^ ^ cit, welche unsere Väter und Großväter sich errungen und eriiidiy.

führte leider die

erste

Veranlassung herbei. Dies

ist

mein

z>ig^ "Eer Glaube; da ich jedoch, wie begreiflich, und ich auch gern
he>u '
""r als Soldat , abgesehen von allen politischen und hö"itairischeu Beziehungen, solchen ausgesprochen habe; so erscheint
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allerdings sehr einseitig
. Ein Urtheil auf
fahrungssätze aus dem Gebiete des praktischen Lebens und des ächte»
soldatischen Wesens ist aber dessen ungeachtet öfters sehr richtigu»d
diese meine Ueberzeugung

nachhaltig.
Es könnte uns nun das hier angeregte Thema leicht auf Verhält'
nisse führen
, welche dem damaligen von 1806 so ähnlich sind, als es
nur immer der mächtige Zeitabschnitt von vierzig hinter uns lieget»
höchst gewichtigen Jahren gestattet
; ja es ist sehr schwer und crford^
viel Entsagung
, wenn ein alter Militair, der mit Leib und Seele
schönen Metier ergeben ist, und der so gern mit dem letzten Trop^
seines Herzblutes den Fortbestand des so theuer erkauften Glückes
Ruhmes des lieben Vaterlandes für ewige Zeiten sichern möchte,
derselbe bei dem ganz natürlichen Hange des Alters, die Vcr^
heit, in der er selbst handelnd auftrat, zu loben, die Gegenwart,
welcher er pausirt
, bekritteln möchte
, sich dennoch eines solchen
nens enthält.
Ohne Rücksicht also auf individuelle Ansicht wollen wir uns rasch
diesem Thema abwenden
, eben so rasch das Unglücksjahr von 1806^

seitigen
, und nur

beifügen
, daß

Bessern
, ts
auch hier und
die Glanzeffecte desselben nicht verkennen müssen
; ich meine nämlich
stige Umstände
, daß Männer von ausgezeichnetem Talent im St>»
der Begebenheiten über die andere
, etwas schaal gewordene
, Ma^
noch

außer dem Guten und

aus jener harten Prüfung für uns hervorgegangen
, wir

erheben konnten und

sich auch herrlich

und prächtig hervorgehoben

hal'^

An der Spitze solcher großartigen Erscheinungen
, welche sich^ ^
Zeit der ewig denkwürdigen Ehrenrettung unsers preußischen NaU
»»
ruhmes

gestalteten
, leuchtet

preußischer und deutscher

Außer

der

Name„ Gneisenau
" im brillantncn

Siegesglorie
.

^

Namen prangt nur noch des alten Blücher
's Ruh>"
überstrahlender Stärke; der alte Fürst hatte sich jedoch schon
uBneral und Feldherr bewährt
, als Gneisenau noch unbekannt und
diesen

achtet seine schönsten Mannesjahre als Hauptmann bei den
Füsilieren verlebte
. Sein Weg zum Ruhmestempel war nochE
ebnet und noch sehr weit.

^
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verstand
, wollen wir nun schen.
2n der Schlacht bei Jena hatte das Füsilier
-Bataillon
, bei welchem
^"chcnau als ältester Capitain diente
, mit Standhaftigkeit und Aus^ucr gefochten
, der Commandeur war, glaub' ich, geblieben
, und so
führte Gnciscnau das kleine geschlossene Häuflein der Braven seines Bataillons
, durch die namenlose Auflösung von Ordnung und Disciplin,
^ e>n seltenes Beispiel für die übrige Armee
, bis Königsberg
, wo der
Eü»>g, in die nördlichsten Erbprovinzen seines Reiches zurückgedrängt,
^ Trümmer des früher so glänzenden Heeres sammelte.
Hier wurde Gneisenau durch den Oberst von Scharnhorst dem Könige
b
avancirte zum Major und erhielt den Orden pour Is m6r>ts.
^ Wie gern wiederhole ich es: den schönen Orden pour lo
wahrlich
, hier kann man hinzufügen
: der Orden lohnte
^ ächte Verdienst
!—
2ch muß nun meine freundlichen Leser auf einige Augenblicke von
' Schauplätze wegführen
, wo Gnciscnau zu ferneren Thaten vom
schick berufen war, und den kleinen Ort am nördlichen Gestade des
Wie

er

ihn zu ebenen und zu durchstiegen

^ bn Pommcrlandcs aufsuchen
, die kleine Stadt mit dem ruhmvollen
,
nämlich die Festung Colberg
. Schon seit beinahe einem Jahr"»dcrte stand Colberg auf den Ehrentafeln preußischer Geschichte in
sch,
^
Ebenen

bekannt
, hatte der Oberst von Heydcn zu drei verkleine
, aber cisenfcste Bollwerk gegen das gewaltige
Heere glorreich vertheidigt
, und nur im letzten Feldzuge

denn wie
Malen dieses
russischer

^ Üebenjährigen Krieges unterlag pommersche Treue und Anhänglichkeit
^^ Eampft für ihren angestammten Königsthron
. Nicht dem Schwerte
^ Feindes
; Hungcrsnoth und pestartige Krankheiten erzwängen allein

Vergabe.

stcn
^
nun hier am Eingänge einer neuen, gewiß der schönHeldenepoche unsers lieben getreuen Colbergs
. Damals im siebenlähri
>vehr

K.i.„ w«
S .,d°. -«
Schuß "zu chun
^daspr
^

"m^ .n.n^

undd°° S » -.

chm

Cavallerie
- Regimenter ca-

d.. Schwund, °
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Colberg machte die glänzendste Ausnahme.
Schon im December des eben genannten Unglücksjahres nahte sich,
ich glaube auch eine französische Cavallerie- Patrouille von 10 bis 15
Mann unserer kleinen Festung, und mit der grenzenlosesten Anmaßung,
wozu das unerhörte Waffenglück und die schamloseste Feigherzigkeit von
leider mehreren Festungscommandantenden ohnehin so kecken Feind ver¬

führte,

von Stargard oder Stettin eine mündliche Auffor¬
derung zur Uebergabe an den Befehlshaber des Orts.
Ob in dem bloßen Namen dieses Mannes im Voraus den FraE
sen die Rechtfertigung eines solchen Hohnes geklungen haben mochte?
Und bald wäre auch das Unerhörte geschehen
, denn, wie fast überaß,
so hatte man auch Colbergs Feste einem alten und entnervten ComM
<>^
schickte dieser

dantcn anvertraut, einem schwachsinnigen Obersten, welcher
, wenn nichts
Jndicien täuschen, wirklich gar nicht üble Lust hatte, dem Feinde auch
diese Festung leichten Kaufs in die Hände zu spielen. ( Siehe
beck
's Geschichte
, dritter Theil.)
Aber zum Glück für Colberg waren seine Bürger getreue Mäu^ '
nicht allein stolz auf den durch ihre Voreltern erworbenen Ruhm, si^

dern sich dessen auch bewußt, und die Absicht im biedern pommcrsch^
Herzen wahrend, in der nun hereingebrochenen Noth sich werth und
dig des eigenen, ewigen Nachruhms zu machen.
Das Glück wollte es auch, daß in ihrer Mitte ein seltener
eine merkwürdige Erscheinung für den Psychologen, der alte Joach'^
Nettelbeck nämlich, waltete. Derselbe hatte von frühester Jugend an
den Gefahren des Secmannslebens , wozu ihn Neigung geführt,
unerschrockenen Charakter gestählt, in den drei Belagerungen des si^
jährigen Krieges als Jüngling an der Seite seines Vaters , cbenss
eines rechtlichen Bürgermannes, die schweren Tage mit ihren
rungen und Todeskämpfen durchlebt, und stand nun als Greis an 3 .

rcn, als Jüngling an kräftiger Gesinnung und als ein durch Crfah^
gereifter tüchtiger Mann an der Spitze der Colbergcr Bürgerschaft- telbeck hat sich als solcher in den Gcschichts
- Annalen seiner
und seines ganzen Vaterlandes für alle Zeiten ein glorreiches und
vergängliches Monument errichtet.
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Der alte Nettclbcck hat uns auch seine Lebcnsgcschichte
, von ihm
geschrieben
, nächstdcm als Denkmal und als Zeugniß seines und
seiner Gleichgesinnten

unvergänglichenRuhm hinterlassen.

Es ist dies zugleich als ein herrliches Vermächtniß für alle Zeiten
^ betrachten
. Freilich mag wohl die aufgeklärte Jetztzeit in ihrem Blei¬
bn und Dünkel über die oft naiv einfachen Bekenntnisse des alten treub^ zigcn Pommern vornehm lächeln; und es wird dem, durch

die

Werke

^ctor Hugo's , Eugen Sue 's und auch mancher deutschen Conforten
^selben, mit ihrem wahren Nix- piekle von Unsinn, Leidenschaft und
^b >i gemalten Lastern, verwöhnten Gaumen nicht munden. Es gewährt
^er dem unverfälschten Gemüth Freude und Wonne, und das deutsche
^erz hüpft complctt im Wohlgefühl, wenn man den biedern Ncttelbeck
'a seiner wahrhcitstreuen Weise selbst sprechen hört.
Ein rühmlich bekannter deutscher Schriftsteller, zugleich vcrantwortli^ Herausgeber der Lebensbeschreibung des alten Nettclbcck
, ist in seiner
'abividuellcn Ansicht des Glaubens, daß an Originalität, Abwechselung,
^cndigkeit und kernigter Kraft, neben der höchsten Einfachheit, in unserer
Drache k§um etwas Achnlichcs vorhanden ist, als diese Memoiren, und
^ Meine
, er hat vollkommen Recht. Es ist in ihnen überall die DarEuung des biedern, aber wcltklugm und welterfahrenen Bürgcrmanncö
^ erkennen
, welcher, die kleinen Künste des Vertrags verschmähend,
^

dem

^glich

Bedürfniß und dem Dränge der Mittheilung folgt. Froh und
schant er zurück in die Vergangenheit, die ahm ein frisches

dünkt , sonnt und wärmt

sich

an

seinen

Kindhcitsspielcn
, sei-

^ s^geiidttchen Abenteuern, seinen Manncsthaten, und, ohne es selbst
t» ^ ss°m und zu wollen, giebt er uns so den Schlüssel, wie er der
^ >gc Kernmensch geworden, den wir zu lieben und zu achten uns

" »-'dn.ng.n
^ Man erlaube mir noch einige Worte mehr über Nettclbcck
, ehe wir
^schichte
Helden, dessen Andenken ich diese Blätter gewidmet,
H^ erauftichmen
. — Um so eher, da die Namen der Helden Colbergs,
a' senau und Nettclbcck, eng und unauflöslich verbunden sind.
g ^ "s^ Nettclbcck starb 1824 in sehr hohem Alter, und da er nie
den letzteren Zeitabschnitt seines vielgeprüften Lebens vor
' Rohöl

Wandcrungcn II.

19

Tode

lassen
, so hätte gerade sein glücklich
Biographie
, wenn nicht verhim
dcrn, doch verspäten können
. Es bedurfte in der That großer undw>^
derholter Aufmunterung aller seiner edlen Freunde
, um die bescheidene
Scheu zu besiegen
, die Nettelbcck abgeneigt machte
, über Lcbensverhältnisse
, deren parteilose Darlegung vielleicht nicht verhindern konnteM
Lobrede auf ihn selbst zu werden
, sich öffentlich auszusprcchen
. Wie er
jedoch zu allen Zeiten über seine Person und die politische Celebritiü,
die ihm zu seinem eigenen Erstaunen zu Theil geworden
, gedacht
, wird
durch nichts so deutlich belegt
, als durch folgende Stelle seines Briefs
an einen Mann, gegen welchen er wohl um so weniger heuchelte
, jeE
begrenzter er denselben achtete und verehrte
, an unsern Held Gneisen^
nämlich
. Der Oberst von Gneiscnau schrieb nach der Belagerung
Colberg von Königsberg aus unterm 28sten September 1807 ringest^
Folgendes an unsern alten Freund:
„ Ich wünsche
, daß Ihre Gesundheit Ihrem Ruhme gleich seinr»^ '
den Sie in der Welt genießen
. Jedermann frägt mich, ob das Alll^
wahr sei, was von Ihnen gedruckt stehe
, und Sie können Sich
leicht denken
, wie gern ich dies bestätige
u. s. w. Unsere herrliche
nigin vergoß Thränen der wehmüthigsten Freude
, als sie von mir
nahm, was Sie für's Vaterland gethan
."
Ncttclbeck antwortete hierauf:
»Ihre Zuschrift hat mich so gerührt
, daß das Blut in meinen Ade^
auf's Neue in Bewegung gekommen ist. Wahrlich nicht um der Lobe^
erhebungen willen
, aber wegen der Ehre Ihres mir ewig theuren 2Ü'
denkens
. Erhalten Sie mir solches
, dagegen wünsche ich, man
doch recht bald aufhören
, in Schriften über mich zu glossiren
! den»
habe ich gethan
? Bloß was ich Gott, meinem Könige und Vaterlos
und
schuldig gewesen bin. Ich schäme mich bereits vor Auswärtigen,
Gott,
noch mehr vor Einheimischen
, und oftmals denke ich: O mein
wenn ich doch erst todt wäre, und möchte mich gerne vor mir
verkriechen
."
Wem es so um das Herz ist, bedarf des Lobens und Preisensn'O
mehr; und wenn gleichwohl über ihn, den alten Heldcnbrirger
, gesp
^"
seinem

im Druck erscheinen zu

gespartes Leben die Fortsetzung seiner
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Hen werden soll, so ist er selbst der beste Mann dazu, und es ist Ge¬

winn, ihn über

sich selbst

reden zu hören.

Aber auch über Andere hat ein solcher Mann zu sprechen und zu
"Heilen, und will man die ächte reine Wahrheit hören, so höre man
°uf unsern alten trefflichen Nettelbeck
. Er erzählt uns:
„ Colberg war durch

die unverantwortliche Fahrlässigkeit seines

Com¬

mandanten
, welcher dumm oder böswillig dem Feinde jeden Vortheil gegen
in die Hand gegeben hatte, schon nach einer mehrwöchcntlichen Ne¬
uerung bereits bis zu den letzten Extremitäten gekommen
. Und nur der
sich

standhaften und patriotischen Ausdauer der Bürger und dem tapfern und

heldenmütigen Rittmeisters von Schill war
^ zu verdanken, daß auf Colbergs Thürmen noch die preußischen Farben
Achten
. Es war dabei höchst schmerzhaft— so vernehmen wir weiter von
einsichtsvollen Benehmen des

Berichterstatter— daß manche höhere Chefs der verschie¬
den Waffengattungen einen nachlässigen und furchtsamen Charakter trusi°n. (Eine glänzende Ausnahme davon machen jedoch namentlich der brave
Acutenant Post von der Artillerie, der Hauptmann von Waldcnfcls*) , als
unserm getreuen

weiter Commandant, u. m. A. noch. Vor allen aber sind die jüngcrn Offi*ure

und die sämmtlichen Soldaten als unerschrockene tapfere Männer un-

^briichllch treu in der Erfüllung ihrer schwercnBerufspflichtcn geblieben.)"

Auf diese Art war, wie gesagt, die Gefahr, auch Colberg in Fein^ Hand zu sehen, bis zum höchsten Gipfel gestiegen, und nur dem
^kräftige, , Zusammenwirken der eben genannten Ehrenmänner, unter
^Nen dxr alte Nettelbeck sich vor allen auszeichnete
, war es zuzurechnen,

Pl ^ sich noch von einem Tage zum andern hielt. „ So war
N°th, wie gesagt, auf 's Aeußerste gestiegen
, als eines Nachmittags,
^ U>ar schon Ende April, ( so erzählt uns wörtlich Nettelbeck
) ich den
^uuptniann von Waldcnfcls aufsuchte, um mit demselben in einer höchst
"si der

Öligen Angelegenheit
, in der sich abermals die Untauglichkeit des ersten
^Mandanten recht unumwunden dargethan hatte, zu sprechen. Ich traf
^ Haupimann endlich in einem Außenwerke
, und da sich bei demselben
""'r gänzlich fremder Herr befand, so zögerte ich, meine Mittheilun^rsterer nabm 1833 seinen Abschied als Oberst , letzterer
^r Belagerung auf dem Felde der Ehre.

starb noch während
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gcn zu machen. Von Waldcnfels führte uns jedoch bei Seite, und als
wir unter sechs Augen waren, wandte er sich zu mir mit den Worten:
„ „ Freuen Sie Sich, alter Freund, dieser Herr hier, Major von
Gneisenau , ist der neue Commandant, den uns der König gesch
'^
hat. " " Und zu seinem Gaste: „ „ Dies ist der alte Nettelbeck
!" "
„Ein freudiges Erschrecken fuhr mir durch alle Glieder; mein
schlug mir hoch in der Brust, und die Thränen stürzten mir unaufhaltsam
aus den alten Augen. Zugleich zitterten mir die Kniee unter dem Leibe,
ich fiel in tiefer Rührung vor unserm neuen Schutzgeiste auf die Kniee,
umklammerte ihn, und rief aus : Ich bitte Sie um Gottes Willen, ver¬
lassen Sie uns nicht.

Wir wollen Sie auch nicht verlassen, so lang?

wir noch einen warmen Blutstropfen in uns haben; sollten auch alle
unsere Häuser zu Schutthaufen werden! So denke ich nicht allein,
uns allen lebt nur ein Sinn und Gedanke, die Stadt soll und dall
dem Feinde nicht übergeben werden. Der Commandant hob mich freund¬

auf und tröstete mich: „ „ Nein, Kinder,

lich

ich werde Euch nicht

verlasse,

Gott wird uns helfen! " " — Und nun wurden sofort einige Angelegt
heiten besprochen
, die wesentlich zur Sache gehörten, und wobei sich^
gleich der umfassende Blick unsers neuen Befehlshabers zu Tage leg^
so daß mein Herz in Freude und Jubel schwamm
. Dann wandte^
sich

zu mir und sagte: „ „ Noch kennt

mich Niemand

hier, Sie gehen

mir auf die Wälle, damit ich mich etwas oricntire." " Dies geschah
- ^
führte ihn auf dem Wall und den Bastionen herum, und zeigte ihm vd"
hier aus die feindlichen Stellungen und Schanzen. Was auf den
lcn war und vorging, sah er selbst. Zuletzt kamen wir auch an

Jnundationsschleuse. Ich zeigte ihm den ganzen Zusammenhang
Umfang dieser Einrichtung, und wie viel dadurch noch zur Sicher^
des Platzes geschehen könne: denn was bis jetzt dadurch bewirkt mM
den, war noch nichts was zur Sache führte, und meist heimlichn
mir geschehen
, weil der Einspruch der Grundcigenthümer bisher »ichl^
besiegen gewesen war. Jetzt aber sah ich mir freie Hand gegeben,
ward sogar förmlich beauftragt, mich dieses Geschäfts mit besonder
Sorgfalt anzunehmen.
„Gleich des nächsten Tages stellte

sich der neue

Anführer aufder Das^
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Preußen der Garnison

als ihren jetzigen Commandanten vor, und diese

, die so eindrucksvoll und rühmit einer Anrede
. Alles
rend war, wie wenn ein Vater zu seinen lieben Kindern spräche
, daß die alten bärtigen Krieger wie die
>var auch dadurch so erschüttert
: Sie wollten mit
Kinder weinten und mit schluchzender Stimme riefen
Feierlichkeit begleitete er

. Darauf machte er sie mit den
»n für König und Vaterland sterben
>l
, wessen sie
er
, nach welchen sie befehligen werde
Grundsätzen bekannt
von ihm zu versehen hätten, was er von ihnen erwarteu. s. w.
." —
Zausend Stimmen jauchzten ihm in freudigem Tumult entgegen
im DeMaaßregeln
die
Wir wollen nunmehr in diesen Zeilen alle
welche Gneisenau als nunmehriger Commandant von Colbcrg in's
, daß durch die
, und nur noch anführen
^ebcii treten ließ, übergehen
, der sich theilwcisc durch
fechte VerfahrungSwcise seines Vorgängers
, größtcnthcils aber durch die Entfernung
^ spat genommene Anordnung
Schill'scheli Corps(das sich durch die Besetzung der von der Stadt
s^l'st abhängigen Außenwerke fast unentbehrlich gemacht hatte) , von
, trotz der kräftigsten GcgcnFeinde zu sehr hatte einengen lassen
vorauszusehen war.
Gewißheit
^hr der nahe Fall von Colberg mit
, da das Belagcrungscorps immer mächtiger wurde, und
so mehr
^ schwache Besatzung durch den Verlust bei den Ausfällen und bereits
„ fühlbaren Mangel an Lebensmitteln täglich mehr aufgerieben
^urch tze
. Selbst die bisher offen gehaltene Verbindung mit der See war
^urde
, die den Hafen
^ch die von den Feinden erstürmten Außenwerke
, welche bis
. Die englische Fregatte
, aufgehoben worden
-wtzcn sollten
zurückkehren.
See
, mußte in die hohe
treulich auögedauert
Gneisenau schon über neun Wochen Schritt
hatte
diesem
Trotz allem
^ Schritt dem Feinde das Terrain zum Vorgehen seiner Werke streitig
, da aber die Stadt selbst durch das gräßliche Bombardement
^"wcht
, so nahte dennoch der Tag immer
s^ ßtentheils niedergebrannt worden
, die
heran, an welchem endlich die Kräfte der braven Garnison
^gerade etwas erschütterte Standhaftigkcit der Bürger, und überhaupt
"»glückliche Lage der ganzen Kricgsverhältnissc die geistigen Mittel
^ '"telligcntcn Befehlshabers ohne Unterstützung gelassen hätten.
Um diese höchst gefährlichen Umstände mit den trcucstcn Farben schil-
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dcrn zu

können
, müssen

wir hier abermals die kräftige und biedere

Sprach?

des treuen Ncttelbeck einführen.

„Der Morgen des 2ten Juli brach an, aber auch das feindlich?
Bombardement
, so wenig es die Nacht geruht hatte, schien mit den?
Morgen wieder neue Kräfte zu gewinnen
. Noth und Elend
, Jammer¬
geschrei und Auftritte der blutigsten Art, einstürzende Gebäude und prasfeinde Flammen
, das war fast das Einzige
, was den entsetzten Sinnen
sich darstellte
. Muth und besonnene Fassung waren mehr als je vonNöthen
; aber nur Wenigen war es gegeben
, sie in diesem entscheidenden
Zeitpunkte zu behaupten
; noch Wenigere vielleicht erhielten die Hoffnung
eines glücklichen Ausganges in sich lebendig
, jedoch Alle ohne Ausnahm?
gaben das Beispiel einer völligen Ergebung in das unvermeidliche Sch>^
sal. Sie hatten es in Gneisenau
's Hand gelegt
, mit ihm standen st?'
mit ihm fielen sie, vertrauungsvoll ließen sie ihn walten.
„Höher aber und höher stiegen Gefahr und Noth von Stundet
Stunde. Um9 Uhr Morgens
, während noch das Rathhaus loderte
, g?"
rieth, durch eine andere Bombe entzündet
, auch das Gebäude des Sta^
Hauses in Flammen und pflanzte sich fort auf die angrenzenden Gebäud
?Die schwachen Versuche zum Löschen blieben aber bald dem Feuer
mehr gewachsen
; man sah sich genöthigt
, brennen zu lassen was brenn
?v
wollte
. Die gleiche traurige Nothwendigkeit trat wieder ein, als aE
Nachmittags um 2 Uhr ein Speicher in vollem Brande stand
, und
mand mehr wußte
, ob es dringender sei, dem Feinde von außen zuu>?^
rcn, oder die Flammen zu löschen
, oder das eigene kümmerliche Leben
den rings umher sausenden Feuerbällen zu bewahren
. Des FeindesM
und Anstrengung aber wuchs in eben dem Maaße, als die Werft
?"^
seiner Zerstörung sich in ihrer furchtbaren Wirksamkeit offenbarten.
„Gneisenau
's scharfes Auge aber, das mitten in diesem gräßlich^
Tumulte jede Bewegung seines Gegners hütete
, ließ es nicht unbeasi^
daß dieser bereits Vorbereitungen traf, sich von der Wolsschanze aus
über das Mündncrfort herzustürzen
, um so auch die
Hafens zu überwältigen
. Gcgenanstalten wurden auf

fen,

den bedrohten Punkt

auf's

kräftigste zu

östliche
S ?>t?^
der Stelle g?

unterstützen
; Befehlest
"^

Alles war in der lebendigsten Spannung, und ein neuer Kampst
^
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. Es war 3 Uhr Nachmitlosbrechen
schwieg daö Geschütz auf allen feindlichen Batte^
. . . . plötzlich
, wie am Tage des Weltgerichts,
Auf das Krachen eines Donners
; Niemand
lange und öde Stille. Jeder Athem bei uns stockte
, dies schnelle Erstarren so gewaltiger los¬
^griff diesen schnellen Wechsel
, und neben
. Da nahte ein feindlicher Parlementair
gelassener Kräfte
, dann
>hni ein Mann, den man in der Ferne als eine Militairperson
^er, so wie die Umrisse der Gestalt sich immer deutlicher ausbilde¬
ten, unter Verwunderung sogar als einen preußischen Officier erkannte.
, sie unterschieden die Züge ihres
Schärfere Augen versicherten sogar
, vom dritten neumärkischen RcRundes, des Lieutenants von Holleben
, der erst vor einigen Wochen mit einer Abtheilung Kriegs-Bataillon
Urve
lssfangener über See nach Memel abgegangen war. Das schien un, und doch war dem also! Das erste Wort, als er sich fast
'^ glich
, war der Ausruf: Friede,
E)c>nlos in den Kreis seiner Bekannten stürzte
^olberg ist gerettet ! —
, reichte wohl hin,
, auch viel geübter als die meinige
Welche Feder
, der in so überraschendem Wechsel alle
trunkenen Jubel zu schildern
! Man muß wahrGemüther ergriff und aus sich selber hinwegrückte
^ selbst in der Lage gewesen sein, sich und die Seinigcn sammt Leben
, um dies neue, kaum glaub^ Wohlfahrt gänzlich aufgegeben zu haben
, wobei sich auf
nachzuempfinden
Sicherheit
und
Ruhe
arc Gefühl von
, was man Drang"tzenblilke wenigstens alles verschmerzt und vergißt
man endlich abden
^lles erlitten hat. Es ist wie ein böser Traum,
^chüttelt hat, und aus dem man nun zu vollem freudigen Bewußt. Allein nächst dem erfreuenden Gedanken an sich selbst,
zurückkehrt
, dessen wir
Mte sich allen und einem Jeden von uns der zweite
^ waren, unwillkührlich auf unsern edlen Gneiscnau , dem
^ es nächst Gott schuldig waren, wenn wir uns dieser
tunde und eines so ehrenvollen Triumphes erfreuten.
, auch wo es stumm in der Brust nur durch einen dankGefühl
, als der schönste
, hat ihm auch sicher
Blick auf ihn sich offenbarte
. Der König belohnte Gneiscnau jedoch
, genügt
seiner Anstrengung
Stelle, indem er ihm durch den Friedensboten selbst seine Erer Entscheidung sollte eben

nennung zu einem höher
» Militairgrade übersandte
, bis sich ihmm
schneller
, aber verdienter Stufenfolge der hohe Standpunkt öffnete
, von
wo der Gefeierte zum Heil des zerrütteten Vaterlandes erfolgreich
^
wirken vor Vielen berufen war. " —

Es

gehört noch

hierher
, daß

wir

Gneisenau
's Abschied
lassen.

an seine

treuen

Bürger von Colbcrg wörtlich hier folgen

„Meine Herren Repräsentanten der patriotischen Bürgerschaft
zu

Da

Colberg!

dc>N
mir so lieb gewordenen Colberg trenne, so trage ich Ihnen, meiM
Herren Repräsentanten
, auf, den hiesigen Bürgern mein Lebewohl
?u
sagen
. Sagen Sie denselben
, daß ich ihnen sehr dankbar bin stt
das Vertrauen
, das sie mir von meinem Eintritt in die hiesige
^
stung an geschenkt haben
. Ich mußte manche harte Verfügung treffe
Manchen hart anlassen
; — dies gehörte zu den traurigen Pflichten M^
nes Postens
; dennoch wurde dies Vertrauen nicht geschwächt.
dieser wackern Bürger haben uns freiwillig ihre Ersparnisse darg^
bracht, und ohne diese Hülfe wären wir in bedeutender Noth
sen. Viele haben sich durch Unterstützung unserer Kranken und Vcrwn^
deten hoch verdient gemacht
. Diese schönen Erinnerungen vo"
Colberger Muth , Patriotismus , Wohlthätigkeit und ^
Aufopferung werden mich ewig begleiten. Ich scheide nut gerührtem Herzen von hier; meine Wünsche und Bemühungen
n>^"
den immer rege für eine Stadt sein
, wo noch Tugenden wohnen
, dU
anderwärts seltener geworden sind
. Vererben Sie dieselben auf
Nachkommenschaft
; dies ist das schönste Vermächtnis das Sie ihnen
ben können
. Leben Sie wohl und erinnern Sich mit Wohlwollen
ich

auf unsers Monarchen Befehl

mich eine

Zeit lang von

Ihres treuergebenen Commandanten
Neidhardt v. Gneiscnau ."
„Ein so

herzlicher Abschied durfte nicht ohne Erwiederung blcibeU

Wir versammelten
len Herzen

uns,"

so erzählt

Ncttelbeck
, „und

in folgender Bekanntmachung an

vo
Luft-

machten unserm

unsere Bürgerschaft
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Colberg , den löten August 1807.

,, Am 9tcn dieses Monats entrückten höhere Befehle unsern würdigen
Kommandanten aus unserer Mitte, und mit dem Verluste dieses mit sel¬
tenen Tugenden geschmückten Mannes schwanden unsere stolzen Träume
dahin. Gern wären wir im Besitze des unverzagten Beschützers un¬
, und gern hätten wir nach den voll¬
serer Wälle für immer geblieben
brachten vcrhängnißvollen Tagen die seligen Früchte des Friedens nur
, diese in unsern sichern Mauern
rait ihm getheilt. Aber nicht bestimmt
^ genießen, hatte ihm unser Monarch, ganz überzeugt von dem Werthe
, in
dieses großen Mannes , einen andern Wirkungskreis vorgezcichnct
welchem sein rastloser Geist sich ein neues Denkmal stiften sollte.
Ist jedoch dieser unsern Herzen so theuer gewordene Held nicht
unter uns, und hat er uns verlassen, um vielleicht nie den Ort
^überzusehen, dessen bcneidcnswerthes Schicksal in den mißlichsten
Augenblicken seinen einsichtsvollen Befehlen untergeordnet war , so
kürd gleichwohl das Andenken an ihn, der bei den Tugenden des
Kriegers nie die Pflichten des Menschen vergaß, der, von der ersten
Minute seines Erscheinens an , Vater eines jeden Einzelnen wurde,

Mehr

und es auch noch im Moment des Scheidens blieb, nie in unserer,
. Wir Alle haben ihm
dvn Dank gegen ihn erfüllten Seele erlöschen
lu Alles, die Erhaltung unserer Ehre und unsrer Habe, die Zufricdcnhnt unsers Landesherr,, und die Achtung unserer ehemaligen Gegner
^ verdanken.
Möge es erst nur unserer spätesten Nachkommenschaft vorbehalten
H">, die Asche unsers Vertheidigers zu segnen'.
Von seiner Abreise wurden wir Tags zuvor durch das hier wört^ eingerückte Schreiben benachrichtigt( folgt nun das oben bereits
""' getheilte Abschiedsschreibcn des Herrn von Gneiscnau).
Wir haben seinen Auftrag von Herzen erfüllt, und zur Steuer
b" Wahrheit vereinige sich die Bürgerschaft in dem öffentlichen Gestündniß:
Wir haben nie einen Zwang empfunden, uns haben keine harten
, und das, was wir thaten, geschah aus reiner
^ "sügungen gedrückt
^u 'nlandsliebc. Das höchste Wesen nehme ihn, unsern herrlichen

Obhut
, lasse
ihn nach seinem thatenvollen Leben auch bald die Früchte des Fa¬
dens im Schooße der theuern Seinigcn genießen
, und wenn uns
neue Stürme und Gefahren drohen
, so kehre er zurück in unsere nicht
überwundenen Mauern
, und finde auch in uns noch das treue Völk¬
chen wieder
, von dem er so liebevoll schied!
Commandanten von Gneisenau dafür in seine besondere

(Folgen hier die Unterschriften der

Stadt- Repräsentanten)

Dresow. Hentsch
. Zimmermann. Höpner. NettelbeckDarckow
. Ziemcke
. Gibson. "
Die

hier

in den

vorstehenden wörtlich citirten Briefen

angeführte"

gegenseitigen Lobeserhebungen würden unter gewöhnlichen Verhältnisse"
und unter gewöhnlichen Menschen
, wie es leider oft der Fall

ist, auch
den Charakter gewöhnlicher leerer Complimente und Formeln an sich tra¬
gen; darum will ich hier zur Bewahrung und Sicherstellung des alle"'
geltenden Sinnes nur ganz einfach nochmals angeben
, daß solchea"s
der Feder des treuen und biedern Nettelbeck
's geflossen
, von ihm vorher
durchdacht
, und uns in seiner Lebensbeschreibung Wort für Wort auf¬
bewahrt worden sind.
So stehen sie denn da als treuer Abdruck von der Großherzigkeit ei¬
nes kleinen Bürgerhäufleins
, und zeugen von dem unvergängliche"
Ruhme und der Glorie
, welche sich der Held unserer Blätter damals
schon beim ersten Einteilte in seine spätere glänzende militairische Wirk¬
samkeit erworben hat.
Als classisch anerkannte Belege aus jener Zeit von des hier
nannten unsterblichen Mannes vortrefflichem Herzen geben noch die nach"
stehenden Briefe ein unüberschwängliches Zeugniß.
Diese wurden bei der Einweihungsfeier des Gneisenau
'schen De"^
mals in Sommcrschenburg
— eine Feier
, welche vom König Friedet
Wilhelm IV. eben so gcmüthrcich als würdig am 18ten Juni
dem scchsundzwanzigsten Jahrestage der Waterlooschlacht
, angeordnet u"
vollzogen wurde— bekannt gemacht
. Sie werden in der Schill
'sch^
Capelle zu Braunschweig als heilige Reliquien aufbewahrt.
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Gneisenau

an Schill.
Königsberg

, den 2ten Februar

1809.

„Mein theurer Freund!
Den jungen Mann , der Ihnen diesen Brief überreicht, empfehle ich
Ihrer Fürsorge und Ihrem Wohlwollen. Er wird sich unter Ihrer
^itung durch Tapferkeit derselben würdig machen. Sorgen Sie da¬
, und machen Sie ihn zu einem guten
für, daß er nicht verschwende
Wirth. In Antwort auf Ihre Zuschriften kann ich vor der Hand
»ichts erwiedern, als : Habt Geduld! Es wird Alles noch besser wer¬
den, als wir vermuthen — seit 18 Stunden athme ich wieder etwas
freier; sagen Sie dieses Chasot und Redcr. Lassen Sie aber die
Freude über bessere Aussicht nicht laut werden, Behutsamkeit ist uns
"Hig ; denn es sind falsche Freunde unter uns. Ich umarme Sie
und werde Ihnen gern die Hand zum Gruße reichen, wo es uns
^iden am angenehmsten sein wird. — Unsere Angelegenheiten scheinen
, und
gut zu stehen. Sie wissen, ich bin nicht immer hoffnungsreich
Man beschuldigt mich sogar, daß ich schwarz sehe; aber mich dünkt
denn doch, daß wir einer frohen Zukunft entgegensehen dürfen. Den
dien dieses kommt der Hof hier nach Königsberg zurück; dann wird
drr Aufenthalt noch zehn Tage dauern, die Reise nach Berlin aber
°den so viel. Leben Sie wohl, mein theurer Freund, und fahren Sie
, wo das Blut etwas stocken will.
f°" die Gemüther zu erfrischen
Meine treue Mitwirkung sür Ihre Pläne sage ich Ihnen von
Herzen zu als ihr treuergebener
von Gneisenau . "
Neidhardt
hierher gehört noch folgendes Schreiben des damaligen Obersten an
Achill empfohlenen jungen Osficicr, wahrlich kein geringer Denkstein
* Gneiftnau's cdelmüthige Gesinnung.
"Einliegendes Fragment wird Ihnen sagen, daß Sie füglich bei
Achill bleiben können, ohne etwas für Ihre Versorgung befürchten zu
dürfen. — Seien Sie unbesorgt darum, daß die Schill in Berlin erwie¬
sen Huldigungen meine Eifersucht rege machen könnten. Schill ist
"°eh jung und kann der großen deutschen Sache noch wichtige Dienste
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^

leisten, mit mir geht es bergab ^ ). Durch Schill's Popularität und
allverbreitcten Namen können noch schöne Dinge gethan werden;
j müssen daher solchen verherrlichen, wie wir können. Mich plagi
Ikein Ehrgeiz . Mein Blick in die Zukunft erheitert sich nur dann,
wenn ich mir die Möglichkeit denke, dem fremden Joche zu entgeht,
in einem solchen Kampfe will ich gern meinen Untergang fi»d^ '
Sollen wir ihn aber nicht kämpfen, oder ist er glücklich vollendet
, st
folge ich meiner Neigung, in der Einsamkeit zu leben, sofern mich

eine harte Nothwendigkeit zwingt, unter einem fremden Himmel
Zuflucht zu suchen. Sie sehen, mit solchen Plänen und Gesinnung^
kann man füglich nicht Eifersucht gegen einen andern hochverdient
liehen Mann haben, wenn ihm auch das Publicum etwas zuseht
ben sollte, was mir gebührt. Leben Sie wohl. Ihr treuergebener
von Gncisenau . "
Königsberg

, den Lten Februar 1809.

Nach geschlossenem Frieden ward Gncisenau zum Könige nach ^
mel berufen und zum Mitglied der neu ernannten Commission zur
ganisation der Armee ernannt, in welcher Eigenschaft er mit dem K>E
auch nach Königsberg übersiedelte
. Endlich ward er auch zum Chef
Jngcnieurcorps und Inspecteur sämmtlicher Festungen ernannt. 2^
Frühjahr 1809 ward er Oberst.
Unser herrlicher Gncisenau kehrte hierauf 1809 mit dem Könige

Berlin zurück, und bekleidete von da ab mehrere sehr wichtige milM""
sche Stellen und diplomatische Missionen. Wer ihn, den edlen Meist''
nau, in damaliger Zeit reden gehört, wer seine schriftlichen Mittheiln"^
an seine Freunde gelesen, weiß es, was seine innerste Seele bei dc>§
Drucke, unter dem das Vaterland litt, fühlte, dem er mit glühender Ä»
hänglichkcit treu ergeben war, und für dessen bessere Gestaltung
nahe kommenden Zeit er alle seine geistigen Kräfte willig aufbot.
ser Held sammelte damals um sich einen kleinen Kreis treuer Men"
*)

Preuße, , und für des gesam .nten Deutschlands Ruhm
es wahrt,ch ganz anders , als unser edler Held damals glaubteAnmerkung

des Verfassers

war >"§

301
und

wo er das milde Wort gebrauchen

schen

That Jemanden

sWchcr

, da
anzuregen

, um
konnte

deut¬
unwider-

zur kräftigen

siegte er jedesmal mit

Allgewalt.

, um
wählen
's zu
Gncisenau
mächtige Schalten und Walten des kühnen Geistes
. Ein, von deutschen Freiheitsgefühlcn durchdrungener und
beschreiben
slir das geistige Leben seines Vaterlandes zugleich begeisterter Sänger
s'ch meine den jetzt leider alt gewordenen Vater Arndt) hat noch vor
^uigen Jahren in seinen Volksblättcrn uns eine Biographie von Gnei, wenn auch in ganz origineller Denk- und
, gediegener
smaum kräftiger
^chriftweise gegeben.
, weil uns nichts Besseres vorliegt und vorgelegt
Wir wollen daher
, was über jene Zeit unsers Helden( zwischen den Jahwerden konnte
rcn 1809—1812—1821) gedacht und geschrieben worden ist, einen
Etlichen Auszug hier folgen lassen.
Wir führen den alten braven deutschen Mann also redend ein.
"Gneiscnau war ein Mann von 52 Jahren, als ich ihn im Win, Schritt und Gcbehrde einem Dreißiger
^ 1812 zuerst sah, in Haltung
, Schul¬
, und seine Glieder löwenartig
. Sein Bau war stattlich
^ "lich
, rund,
stark
alles
en und Brust breit, von der Hüfte bis zur Fußsohle
, alles zierlich und
, an Füßen und Gelenken
wo es fein sein mußte
; er stand und schritt wie ein gcborner Held. Diesen
°^ glich gebildet
Leib
, krönte ein prächti, etwas über Mittellängc
lästigsten Wuchses
, heitere Stirn, volles dunkeles Haupthaar,
, breite
eine offene
, die eben so freundlich als trotzig blicken
blaue Augen
, eine gerade Nase, voller Mund, rundes Kinn, Ausblitzen konnten
bruck
. Auf der Stirn
von Männlichkeit und Schönheit in allen Zügen
llnc
'
Di.st
'
G-»
'MMi„ M « .
«.»» mls-n «°l-w-llk,
»ach, mir »stA-rg-r und ÜMg
Md ch ?- »i«
, Schlacht ich di-l- W,md,
« «.Ich,
l«
M «is-n « »s>i -in M°°->
»cht -n
Umsonst würde ich Worte und Ausdrücke suchen und

^

. ,
.
Knadcn grschlagcn hat
""d s»mgmN»'
«»»
»„, Mnsch
.Dich, sch
» maash-sti» m >hm»i»
in» Ah,,, Tmk MdG-d- nIm slnldili

302
und her; und ebenso war sein Angesicht, wenn er nicht zuweilenwas ihm selten begegnete— in eine halb träumende und sinnende Ab¬
spannung fiel, immer von einer wallenden und geistigen Fluth übergösset
welche seine Gesichtszüge selten still stehen ließ.

„ Dadurch ist es geschehen
, daß dieser schönste Männcrkopf in sn^ e
eigensten sichersten Bedeutung sehr schwer zu fassen und festzuhalten
so daß, wer ihn gekannt hat, durch kein Gemälde und keinen Kupfers
von ihm befriedigt worden ist. Diese Gcistigkeit
, die sich auf dem edle»
Antlitz in den leichtesten
, beweglichsten Wechseln malte und abspiegelt
drückte sich in allen Gefühlen, Stimmungen , beide der Liebe und des
Zornes , der Freude und des Nnmuths, auf das liebenswürdigste
gewaltigste aus . Dieser Kopf, der gewöhnlich rasche Kühnheit und st^
gende Freudigkeit aussprach, hatte doch auch seine Augenblicke
, rv»»"
gelungene Entwürfe und edle Hoffnungen durch Feigheit oder Schlei
tigkcit der Neidischen und Dummen gehemmt oder vereitelt waren,
er eben durch die Innigkeit des Herzens und die Gewalt der Gefühl
beschattet und bewölkt war , daß er den Mann , welchen man nur
einen Vierziger vor sich zu sehen geglaubt hatte, in einem plötzlich^

Dunkel, gleichsam wie einen gealterten Greis zeigte. Ich habe lsint»
so geschwinden Wechsel an einem Manne gesehen. Aber sobald
Sonnenschein der Luft und Hoffnung wieder schien
, stand der kühne
geistige Jüngling in voller männlicher Herrlichkeit wieder vor uns„ Diese edle Gestalt, dieser geschwinde Muth und geflügelte Geist,
ner von Plato 's Gefiederten, war auch durch innerste Schönheit dck
Seele geadelt; das Edle, Stolze, Hochherzige leuchtete wie ein lieblich^
Sonnenschein aus allen seinen Bewegungen und Zügen. Man lon»^
in seinen glücklichen Augenblicken ordentlich wie in Freude und Dcrtd
rung vor dieser erhabenen Erscheinung still stehen und sich still zuruft
Sieh , hier ist einmal ein ganz wohlgeborener harmonischer Menschgewaltigem Ungestüm und bei unendlicher Beweglichkeit die seltenste
schaff über die Triebe; selbst im Unmuth und Zorn, worin er sich"
fremde Niederträchtigkeiten und Schleichcrcien wohl ergießen konnte
, I^
die Gcbehrde des Mannes unter höherer Gewalt, und die Spracht
hielt den Klang des Helden, sie verwirrte und vcrschnob und verblieb
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zu der widerlich schrillenden Feinheit oder dumpfen Grobheit der

Töne,

die Jähzornigen uns häufig erschrecken.
„ Solche adelige, ja sogar erhabene Art in Haltung, Bewegung, Ge^hrdung und Rede war freilich in ihrer Anlage von Gott gegeben, aber
^ entging Niemand, sie war auch durch Kunst geübt und gebildet.
2u der Kindheit und Jugend war ihm weder eine gelehrte, noch eine
""litauische Erziehung geworden. In den damaligen Verhältnissen des
^egsdicnstcs, und wie die Bildung der meisten Officiere der Jahre

wodurch

, todten, einför^70 und 1800 ungefähr stand, und in dem gewöhnlichen
"" Sm Garnisonsdicnst konnte ihm von außen auch wenig Neizung und
^chclung kommen. Aus sich selbst hatte er alles geholt und geschöpft,
eigenstem edelsten Triebe hatte er eine vernachlässigte Jugenderzie^""3 ergänzt, und nach allen Seiten hin sich die Bildung eines edlen
. """es errungen. Durch Selbststudium und unterstützt von einem geMüwen Blick und einem glücklichen Gedächtniß hatte er sich in vielen
"' eigen des Wissens unterrichtet, selbst oft da, wo man es von einem
^3er gar nicht vermuthen sollte, und hatte deswegen — was sein
, Kunst und Wissenschaft
Zeitalter verlangte — vor jeder Geschicklichkeit
innige Achtung. Durch angeborene Gabe und von dem Feuerstrom

'"" chiigcn Geistes fortgetragen, würde er in einem englischen ParMe ein glänzender Redner gewesen sein. Solche Bahn der Ehren
* ). In Rede und Schrift gleich gei uns Deutschen wohl verschlossen
^ "dt, blitzend und funkelnd von Witz und Lust im Gespräch, war er
, liebenswürdigste Mann , von jedem
Gesellschaft doch der bescheidenste
und Uebermuth der frcieste, der lieber hören als lehren,
lich^ '
^ unterrichtet werden als unterrichten wollte.
, Kühne und Geistige, nicht nur die
^ " Aber nicht nur das Geschwinde
, ^ ""3 und Achtung des Geistes, wo immer dieser ihm begegnen mochte,
' hm, sondern auch alle feineren und zarten Triebe, wodurch
Haus und die Gesellschaft geschmückt werden, und wodurch der größte
, offenbarten sich in
^ "ls Mensch erst die Krone aufgesetzt bekommt
"Higen Scherzen und natürlicher Liebenswürdigkeit in ihm. Solches

das

dem Uten April

1847

ist es anders! —
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aber läßt sich nicht beschreiben
. Wer den Vater unter den Kindern,
den Freund unter den Freunden gesehen hat, weiß
, was diese glücklichste
Zuthat von Gneiscnau bedeutet hat.
„ Arm und bedrängt war seine Jugend

gewesen
, nicht reich waren die
Gemahl
, einer gcbo^
nen von Kottwitz
, ein kleines Rittergut erheirathct hatte. Nicht lange,
und es kam die Noth und Bcdrängniß der bösesten Zeit. In dieser
hat er von dem Scinigcn geopfert
, von dem Staate und von seines
Könige das Wenigste erhalten und verlangt
. In fremden Ländern als
Sieger nach wälschcr Sitte zu plündern und zu rauben
, wie die Sonlls
und Masscna
's allenthalben gethan
, war preußischer und deutscher Kl^
Herren unwürdig
, und wäre diesem hochherzigen Manne unmöglich g^
Wesen
. Später hat sein König dem in den Grafenstand Erhobenen
e»"
bedeutende Schenkung gemacht
. Er hat sich das Glück gefallen kaste¬
ist aber, wie in seinem früheren Zustande
, immer ein höherer Herr st^
nes Muthes und Herzens geblieben
, als Herren
, welche bloß das Gli^
machen kann; immer fern von jeder Hoffarth und Habsucht
, und gest"
müthig
, hilfreich
, freigebig
, wie die allbelebcnde Sonne und Luft.
weiß durch die Erzählungen und Bekenntnisse vieler seiner Freunde,
gern, wie zart und wie geschwind er immer Herz und Hand gcöst^
hat, wo er Würdigen und Unglücklichen irgend helfen konnte.
„Nirgends aber erschien die Herrschaft über die gemeinen Bedürft
und Leidenschaften und über die Kümmerlichkeiten des gewöhnlichen
bens in diesem Manne glänzender
, als in seiner Haushaltung
. ^
habe diese seine Haushaltung im mittelmäßigen Zustande in Berlin,
habe sie im glänzenden Zustande in Koblenz und Berlin gesehenmer war Freigebigkeit und Anmuth
, später Pracht und Glanz daJahre seines Mannesalters
, obgleich

er mit seinem

selbst
, der leuchtende Mittelpunkt der Gesellschaft
, voll Liebenswürdig^
und Heiterkeit
, indem er alles durch Fülle und Herrlichkeit zu erfreuen
^
zu beleben suchte
, zeigte sich auch als Held bei den gewöhnliche"
nüssen
; einfach und mäßig in Speise und Trank, mit wenigen Glm
Wein zufrieden
, munterte er seine Gäste zum reichsten und
.
Genuß auf, und hatte es gern
, wenn sie sich in voller
, jubelnder
M
heit der Freude ergingen.
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»Alles dies, was bisher erzählt ist, hat den Menschen und Helden
und liebenswürdig gezeigt, aber unter keinem Schilde erscheint er
Wer , als auf welchem die Inschrift steht: Ich dien '. Wie er seinem
preußische deutschen Vaterlande gedient hat, und seinem Könige, das

^ht mit unauslöschlichen Zügen in den Herzen der Nachlebenden ge¬
trieben , und wird, wir hoffen es, in den deutschen Jahrbüchern auch
""^ 3 nicht ungeschrieben bleiben. Ich habe schon angedeutet, wie er
Politisch gedient hat, welche Stelle im preußischen Heere er neben
^ ' cher eingenommen hat. Obgleich von Gottes Gnaden ein Mann
t

ersten Ordnung , hat er immer doch nur in zweiter Ordnung gc""dcn, ,'st von Vielen, wie es auch den Besten oft widerfährt, aus
^ oft nur als ein Mann dritter, vierter Ordnung bezeichnet
, wäh-

^

die, welche ihn erkannten, wenn Hardenberg ' s Entschlüsse,
' " cher' s Siege gelobt wurden, immer wohl auch von Gncise^u ' s Einsicht , Muth und Kühnheit
ein Wörtlein mit drcin'^Een ließen.
»Wer kann die Summe der

Thaten berechnen
, wer kann
diesem zurechnen
,
was
ihm
gebührt
,
ihm,
der
immer
in verdeck¬
ter
""d oft in belauerter Stellung über und für Hardcnbcrg und Blü4er
^ bedacht
, entworfen und gewirkt hat ? Wer will uns jetzt noch sagen,
menschlichen

^G "kisenau's Kühnheit, Einsicht und Geist die Andern mitbcgeistert
^ üiitgeholt
, oder gar zuweilen übcrgeistert und übergeholt hat ? Hier,
stell^ dienst der schwerste ist, wo Mißdeutung, Verkleinerung, Ent^g , Verleumdung ein so leichtes Spiel haben, weil ein verdecktes
dn Mann das : Ich dien ', im allcrschönsten Sinne beNbt
hat ihn hier immer nur wie untergeordnet und beigeord^ besehen
, nie als einen Erhobenen, oder welcher sich selbst erhoben
^ iiberhoben hätte. Er hat dem großen Gefühle gedient, daß ein
Irland

gerettet und verherrlicht, daß ein stolzer Königsthron wieder

b^ ^ Aorncr Glorie aufgerichtet werden sollte. Wohl hat man den lcund feurigen Mann wundersame Vorfälle, merkwürdige Abenh/r ^

Thaten von Freunden und Feinden oft lebendigst erzählen gealle'^ °" eigenen Thaten und Werken nimmer ein Wort. Da wies er
v ^ bcn ab; auch über Hemmer, Feinde, Neider, und was DummWanderungen IN

20

30l.
Weg
fen, darüber konnte man kaum aus Winken von ihm etwas errathen„Es war eine große Zeit, wo sich ein Häuflein edler Menscht
durch Gottes Fügung und durch des eigenen Herzens Sendung
Rettung und Befreiung des Vaterlandes in einer großartigen GeinE
schaft zusammengefunden hatten
. Ich nenne statt Vieler die Na»""
Blücher
, Gneisenau
, Boycn
, Grolman
. Wenn man diese Männere»u
zcln, jeden für sich betrachtete und wog, so ließ sich kaum eine größ^
Verschiedenheit der Charaktere denken
, und doch ist ihnen das Sclt^
gelungen
, durch einträchtige
, beständige Tugend, die sich immer dri"
Zweck und der Pflicht unterordnet
, als wenn nichts Eigenes und
sondcrcs in ihnen gewesen wäre
, ein Größtes zu vollbringen.
„Blücher, der Obcrfeldherr
, um welchen Alles sich schlang und'"
welchem Alles sich verschlang
, und aus welchem Alles sich wieder cn'"
wickelte und löste
, der älteste alte deutsche Michel
, im höheren Styl
dacht, ein Soldat, wie aus alter deutscher Zeit, auch mit den nici
^"
, heroischen Gebrechen des deutschen Kriegers von weiland beladen
,^
diese aber, wo es Großes galt, abzuschütteln verstand
, von gewaltig
"'"
Zorn gegen wälschen Trug und Uebcrmuth und gegen den Träger der
selben
, gegen Napoleon brennend
, so kricgs- und schlachtcnlustig
Natur, daß er sein Leben eben so leicht als seine Goldthaler
>» ^
Schanze schlug
, im Greiscnaltcr
, sobald die Trommel klang
, mit3''"^
lingsfeuer und Manneskraft gerüstet
, dann mit blitzenden Augen"
blinkendem Schwert wie Gott Mars selbst zu Rosse sitzend
, sich^
Muthes so voll und herrlich bewußt
, daß Niederlagen ihn nicht
warfen
, Siege nicht aufblähten
. Kurz, in gewöhnlichen Tagen Mit in"'"
der
cherlei Schlacken bedeckt
, erschien er in der Stunde der Gefahrn»d
Schlacht in glänzender Rüstung des allcredelsten Metalls. 3h'"'
dienst
sem herrlichen Alten
, war Gneisenau mit seinen edelsten Kräfte»
bar, er, von welchem Diele meinten
, er könne Blücher allenfalls
ja er sei eigentlich der Blücher
. Ein Freund
, General vonH''^'' ^
mir erzählt
, daß, als sie über Bliicher
's Sturz und Fall in der
bei Ligny mit und unter dem Pferde sprachen
, und wie es
.
sein würde
, wenn der Feldmarschall nicht wiedergekommen und
heil und Schlechtigkeit seinem Wollen und Streben

in

den

M7
schienen wäre, und als Hüser da sagte: „ „ Da hätten wir Sie ja
gehabt" «, Gneisenau Schweigen deutend ihn bescheiden unterbrochen
den Worten: „ „ Glauben Sie denn, daß einer von uns den Alten
"" Heer hätte ersetzen können? Sein Vorwärts blitzt in seinen Au^n, und ist in die Herzen unserer Soldaten cingegrabcn. " "
„ Diesem Alten diente Gneisenau mit voller Anerkennung und Hin^ ^ ng, ihm diente ebenso der General Grolman, von beiden der ver¬
schiedenste
. Grolman , zwanzig Jahre jünger als Gneisenau, galt mit
für einen der gelehrtesten
, erfahrensten und kühnsten Soldaten des
Musischen Heeres; er ist von Vielen der bedeutendste genannt worden,
^ Gneisenau der hochherzigste
. Eine hohe, stattlich mächtig geschaf^ Männcrgestalt mit ernstem offenen ruhigen Visir. Dieser stand
^r äußern Erscheinung geschlossen und still da, eine in sich voll^bcte Natur, immer hell, ruhig besonnen, jedem freundlich
, aber nichts
^ dem Beweglichen, Ncberfliegcndcn
, waS Gneisenau auszeichnete,
von dem leicht in andre Ucbergchendcn
; er stand da wie ein aus
^ gegossenes Standbild , aber mit Kühnheit und Befehl im Blick,
^schwind in Wort und Gedanken, geschwindest von Beschluß und
war er eben so bescheiden als Gneisenau. Schwerere Kürze in
d anken, und leichtere Klarheit in Worten wird man selten finden.
. habe Nicbuhr einmal gesehen, wie er dem General Grolman in
kleinen Gesellschaft Spanisches abzulocken suchte, und wie er be¬
Kund
nutz an des Erzählenden Lippen hing, und in späteren Jahren

habe

von ^ eigentlich keinen einzigen der berühmten Feldherren des Tages
chm preisen gehört als eben diesen: diesen müsse man zum Thucy,
^

Polybius , Livius und Cäsar als Lager- und Schlachten- AusMithaben.

"Diese genannten Drei haben Großes und Unsterbliches zusammen
vvllb'
, ^ cht, Boyen, der Stille , Bescheidene
, Feste, mit ihnen. In Sclbst"°" winduug hat jeder seine beste Stärke für ein Gemeinsames und
hingegeben; und kein Neid, keine Eifersucht, keine Habsucht hat
Üwals entzweit. Froh, daß die große Sache gewonnen worden, war
unbekümmert
, ob sein Name dabei genannt ward. Weil sie an

^ " Unst

erbliches

geglaubt

haben , weil sie ein unsterbliches

so*
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deutsches

Vaterland

gewollt

haben , miissen

ihre

Nainc«

im Vaterlandc
unvergänglich
leben.
„Ich habe Gneiscnau oben auch einen politischen Mann
nannt. Das war er mehr, als die andern. Sein beweglicher
, gcss>"
gelter Geist, wann er nicht im Feldlager gebunden war , durchflog
Als dieser Bewege

verschiedensten Bahnen des Lebens und Strebens .

liche und Mitthcilsame versammelte er um den Glanz seines Ruhnick,
welchen die glorreiche Vertheidigung Colbergs offenbart hatte, und Ul»
seine Schönheit und Liebenswürdigkeit eine Schaar von Jünglings
Männern und hochgesinnten Frauen , die auf ihn als aus einen Stcr«
der Zukunft hinwiesen, wenn aus den schwarzen Wolken der Gege«"
wart wieder Sterne funkeln dürften. Grolman focht zwischen den 3^

ren 1810 und 1813 in Spanien gegen die Franzosen; Blücher bet
Alte hielt sich geschlossen
, und schien oft weiter nichts als leichte DiE
zu treiben, Spiel , Jagd , unter Freunden manches stolze und trotzt
Wort , bei allem Leichtsinn und bei aller Leichtfertigkeit
, welche die ^
genannten ordentlichen Nichtigen und Neidischen auf solche Charafle«
schwarz anzufärben pflegen, höfischen Künsten und feigen Zcttelung^
und Rathschlägen immer unzugänglich, zu edel, um mit klugen alt«'^
berischcn Zcitbclauschern und mit allen Winden segelnden Leuten je ^
meinschaft haben zu können; leicht und schwer zugleich
. In jenen Jah^

der Schmach, 1810 und 1812, hatte Gncisenau's Muth und
deut"
lichkeit alles empfangen und aufgenommen, was nur noch einen
schen Zorn und deutsche Hoffnung in der Brust hat. Gneisen««
so der Held der Stunde , zu dessen Leutseligkeit und Edelmüthigkeit
Jeder drängte; ihm war ein Jeder , auch ein mit einem guten Tss
Narrhcit Gerüsteter, willkommen
, wenn er nur den redlichen treuen
len für das Vaterland in ihm sah. Auf diese Weise war seine
lichkeit

von den

verschiedensten Menschen

aus allen Altern, Classe« «"

Ständen umgeben; wer des Vaterlandes Freund war , und in
muthigen Zorn an dessen Erlösung noch nicht verzweifelt hatte, dE
sich seinen Freund nennen. Durch sein hohes und edles Wesen,
ches alles Schleichende
, Listige, Feige und Gemeine von sich st«ß'
seine offene frische Rede, welche es so stempelte, daß mancher sich^

^
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, hatte er sich in jenen Jahren schon Neider und Auflaurer
fühlte
, ihn einen Dcmagogenfiirsten zu schelten.
, die sich erfrechten
gewonnen
A>s nun im Sommer 1819 die sogenannten demagogischen Umtriebe
°der vielmehr die Umtriebe gegen die Demagogen der große Schall der
, und man in die Geheimnisse der Papierschränke
Tagesjagd wurden
, zog man freilich
Brieftaschen der Menschen hineinzulassen begann
einiger andern
und
d>e Hände zurück von Briefen des Staatskanzlcrs
's Briefe
; aber Gneisenau
!>vhen Häupter, wenn solche sich vorfanden
, und die Inhaber um ihren Inhalt befragt.
wurden mit ausgelesen
, und
Run begann es wieder von dem Demagogengcneral zu munkeln
, er habe,
^neiftnau ist auch von sehr wackern Männern getadelt worden
, dem General von Clauscwitz,
vorzüglich von seinem vertrauten Freunde
, bei jener
, aber durchaus biedern Manne, verleitet
°"win sehr vorsichtigen
herumzcttelndcn
und
^olegenhcit und in jener bösen herumlauschendcn
, hintcrrückischen Feinden nicht die stolze Feld'boit seinen mißgünstigen
, die in so vielen herrlichen Schlachten dem Tode ge¬
horrnstirn gezeigt
. Selbst der Minister Stein hat ihn bei einem Besuch am
atzt hatte
befischen Nicsengebirge einer gewissen Partei gegenüber nicht so kühn
, als er gewollt hätte, und sprach sich wörtlich so
""d stolz gefunden
, und ihm die Namen
„„ Gneiscnau sollte vor seinen König treten
, wie er, mit Verdachten zu beflecken
, die jetzt Ehrenmänner
^rjenigen
, und an seinen
, offen nennen
""d dem Herrn Furcht einzujagen suchen
: Was die Schurken auch reden, dieser und
Togen fassend sprechen
." "
Herz sind vor Deiner Majestät unbefleckt
„ Doch fti er hier auch ein wenig aus seiner Bahn getrieben worden
, welches diese reine, hohe
, kurzes Gewölk
sv war es ein leichtes
^ele nicht mit bleibendem Dunkel überziehen konnte.
, unsere großen Helfer und
.. Sie sind nun fast alle heimgegangen
Retter
nur ihre Namen und Ehren sind noch übrig. Nur der Eine,
, nur Boyen weilt noch unter uns.
^ Stille, Feste und Thatenrciche
, ja mit welcher Wonne können wir auf die
Aber mit welcher Freude
, wenn wir
, Gncisenaue und Grolmane Hinblicken
sicher, Scharnhorstc
, menschliche Tugend mit der gc, uneigennützige
reine, fleckenlose
, womit die meisten wäl^rren und unverschämten Habsucht vergleichen
soffen
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Minister und Feldherren ihre Namen unter uns zum Abscheu gemacht haben! Und sollen wir allein auf jene unsere Glänzendsten und
schen

Höchsten hinschauen
, sollen wir nicht mit noch größerem deutschen Stolz
der Männer gedenken
, die vor einem Menschenalter so tapfer und hoch-

herzig für uns gestritten und geblutet haben? O wie Vieles ist be>
den Jetztlebenden schon verdunkelt, wie Vieles halb vergessen
, wie Vie¬
les mehr noch durch Entstellungen und Lügen der Fremden uns weggelogen und wcggctrogen! Das verstehen die Maischen meisterlich
, u»d
diese böse Kunst üben sie tagtäglich gegen uns . Wer aber die Ofs>eiere und die Bürger und Bauern der preußischen
, brandenburgisch
^'

pommcrschen
, schlesischen Landwehren in jenen Tagen gesehen hat, wer
diese Heldcnschaarcn gesehen hat, ungefähr aus einem Fünftel des g>^
ßcn deutschen Volkes gesammelt, zu einer Zeit gesammelt
, als der Feind
mit seinen Horden noch im Lande umherzog, als alle Hülfsmittel des
Krieges zerstört, alle Ströme und Festungen noch in Feindeöhand wa¬
ren, als die meisten unserer gefesselten deutschen Brüder unter den Fah¬
nen der fremden Unterdrücker noch gegen uns standen — wer diese be>
Groß-Becren, an der Katzbach, bei Culm, Dennewitz, Wartburg und Leip¬
zig hat kämpfen und sterben sehen, der nimmt noch heute demüthig vor
ihrer Tugend und freudenreich vor der deutschen Hoffnung der Zukunß
auf ihrem Grabe den Hut ab und spricht: „ sie waren edel u»d
groß wie ihre Feldherren . Hierher sollten die Söhne un¬
srer Könige und Fürsten geführt werden zur begeisternden
Erinnerung
und zur stillen Andacht und zum Dank , daß
sie ein so edles und tapferes Volk zu regieren und zu deherrschen berufen sind . " —
Bis hierher der alte deutsche Ehrenmann Ernst Moritz Arndt, dew
ich, ein es ehrlich meinender preußischer Soldat , in ächtem deutschen^
fühle laut die Versicherung zurufe, wie seine kräftige Sprache auch
— gleich vielen Tausenden vor und nach mir — mit wahrer Ehrer¬
bietung für ihn erfüllt hat.
Verfolgen wir ' nun unser Thema.
Es ist Thatsache, daß zufolge Napolcon's Befehl dein Derbl" ^
unsers Oberst Gneiscnau in preußischen Diensten zuerst Hindernisse
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^ 'tet wurden. Die näheren Umstände sind mir unbekannt geblieben;
gewiß aber ist's, daß der damalige Weltbehcrrscher in Gnciscnau bereits
einen seiner heftigsten Gegner erkannt hatte. Aus Gneisenau' s Briefen,
welche er in damaliger Zeit an seine intimsten Freunde, namentlich an
Grafen Münster geschrieben hat , ist ferner zu ersehen, daß unser
Held in dem Sommer 1812 durch Rußland, Schweden nach England
^ste, überall die Hauptidee, welche sein ganzes inneres und äußeres
BeAben glühend durchdrang und gestaltete, für Deutschlands
und
schaffte
,
wirkte
Joch
^eiung von des Uebermüthigcn

den

^rgte . Erst im Beginn des folgenden Jahres , 1813, kehrte derselbe
rwf den heimathlichen Boden zurück.
Es würde uns wohl zu weit führen, die verschiedenen Briefe, welche
'ch vorstehend erwähnt und die in Hormayr's Lebensbildern sich vorfinwörtlich zu citiren. Wir übergehen sie als allgemein bekannt, und
^ben nur zwei derselben heraus, die über die innere Geistes- und Gc^thsstimmung unsers Helden zur Zeit der tiefsten Erniedrigung des
Mischen und preußischen Vaterlandes geschrieben sind und als höchst
charakteristisch hervortreten. Hier sind dieselben.
An den Grafen

Münster.
Berlin

, den loten März 1812 .

„So ist also Alles vergeblich gewesen, was der großmüthige
einen
Prinz- Regent für Uns gethan hat !! Wir haben der Blut und Ver¬
Unterwerfungsvertragunterzeichnetmögen des Volkes fremder Willkühr Preis giebt, und die Königliche
Familie der augenfallendstcn Gefahr bloßstellt! — Ew. Excellenz Neffe
Akt aus meinem an ihn gerich¬
wird das Detail über diesen teten Briefe mittheilen, da es mir zu viel kostet, diese mein Gefühl
empörende Erzählung zu wiederholen.

Als im Jahre 1808 uns in Königsberg die Nachricht von den
, sagte der König: „ Mich soll er ( Bo^ayonner Vorfällen erreichte
"apartc) wohl so nicht fangen! " und nun giebt er sich seinem bittersten Feinde, Hände und Füße gebunden, hin , der ihn sicherlich,
Estern Rußland besiegt werden sollte, vom Throne stoßen oder,
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falls er selbst ein Unglück erfahren sollte, als Geißel
bewahren
wird. Und wenn man weiß, durch welche Personen dieses Unglück über
uns gekommen ist? Ein kindisch gewordener Fcldmarschall, ein
altes
Weib von üblem Rufe, ein durch Stupidität ausgezeichneter General,
Hofpfaffe, und was sich denn sonst noch unter den
höheren Ständen an diese Coryphäen schloß
, diese haben den arnicn
geängsteten König so viel von den Gefahren, denen eine
Waffenerhebung gegen Frankreich ihn bloßstellte
, so viel von dem Unglück
, das
ein

dadurch über das Volk komme
, von den Vortheilen, die ein Biindniß
mit Frankreich herbeiführen könne, vorgeredet, daß er sich zuletzt
zu
dieser Meinung hinneigte, durch Unterhandlungen gute
Bedingung^
zu erhalten hoffte, daß darüber die Anstalten zur Rettung
versaut
Alles am Ende von französischen Truppen umstellt und von dc>u
Tractat überrascht wurde.
Nicht Willens , mich als Werkzeug zur Ausführung des Unt^
werfungsvertrags gebrauchen zu lassen, habe ich meine EntlassuuZ
gefordert
und erhalten . Noch ist es mir nicht möglich, ein^
festen Entschluß über meine Zukunft zu fassen. Aber ich
gehe
einigen Tagen nach St . Petersburg ab, um dort die Entwickelnd
der Begebenheiten abzuwarten. Was Ew. Excellenz etwa an
nnch
gelangen lassen wollten, bitte ich an den Kaufmann Alexander Gil'i^
zu Memel zu richten. Von dort aus werde ich Ew. Excellenz^
Mittel anzeigen, wie ein Theil derjenigen Plane, wovon Ew.
lenz Depesche an Ihren hiesigen Correspondentcn sprach,
ausgcfüh^
werden kann? An die Vorbereitung
dazu habe ich schon^
Hand gelegt. " —
Auszug

aus einem andern

Briefe

an den Grafen.

Burton , den IZten November1^ 12-

„S .
s in Petersburg Ideen habe ich zu berichtigen gest^ '
Der Mann hält mich für ein Mitglied des Tugendbundes ,
^
glaubt überhaupt an das Dasein und die große Wirksamkeitd»e
ses Bundes , während ich betheuern kann, daß ich nie ein
Mitgln
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bin. Mein Bund ist ein anderer, ohne Zeichen
und ohne Mysterien : Gleichgesinntheit
mit Männern,
die einer fremden Herrschaft
nicht unterworfen
sein
Zollen.
N. von Gneisenau . "

desselben gewesen

Wie es umstehend erwähnt worden, kehrte Gneisenau im Februar
Jahres 1813 nach Preußen zurück. Die großartigste Epoche unsers
Unterlandes war hereingebrochen
, die Kräfte des ganzen Volkes hatten
^ vereint, um das Gottesgericht, welches über die französischen Waffen
Rußlands schneeigen Einöden und Eissteppen hereingebrochen war, zur
wdli'ckM Entscheidung zu führen. Gneisenau war schnell in Colberg
^landet in der cigcnds gefaßten Absicht, im Rücken der französischen
wlee den Aufstand in den preußischen Erbprovinzen zu organisiren.
Die gänzliche Niederlage des gehaßten Feindes war jedes Einzelnen
nach Kräften dazu beizutragen, jedes Einzelnen theuerste Pflicht.
Daß nun Oberst Gneisenau, auf den die ganze Nation schon seit
^uhrcn mit Zuversicht blickte und hoffte, er würde bei der Erlösung
geliebten Vaterlandes eine der ersten Hauptrollen einnehmen, daß,
sollte
ich sagen, Gneisenau gleich bei seiner Rückkehr die glänzendste

^eranstellung in der preußischen Armee fand, läßt sich füglich vor¬
gehen. Gneisenau wurde erst dazu bestimmt, die Bewaffnung der
östlichen Provinzen des Staates zu organisiren und eine Reserve-Armee
denselben zu bilden; doch ehe er dahin abging, wurde er in's Haupt-

b^ Nicr des alten General von Blücher gerufen, und nahm hier soneben Scharnhorst die höchst gewichtige Stellung eines GcneralDuartiermeistcrs der Armee ein.
Ueber die

von
^

Eröffnung der Campagne und die ersten geschlagenen Schlachund Bautzen, bis zum Waffenstillstände und der Schlacht

Katzbach
, besitzen wir als das Allcrintercssantcste
, was darüber je
bgagt und geurtheilt worden, nämlich die eigenen Briefe des verewigten
^arschM
, welche vom 29sten Mai 1813, 26stcn und 30sten Au^ desselben Jahres , und später vom 18ten September und 5ten No^er

der

von demselben an den Grafen Münster geschrieben wurden.
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Puschkau bei Striegcm in Schlesien
, den Lüsten Mai 1613-

„ Die beispiellose Anstrengung, worin ich mich seit einiger Zeit be¬
funden habe, hat mich verhindert, Ihnen , verehrter Graf, Nachricht"
von uns zu geben. Ich hole solches nach, ohne zu wissen, ob ich
so glücklich sein werde, den Brief zu beenden, wenigstens Ew- rc>
Alles zu sagen, was ich Ihnen gern vertrauen möchte.
Der neueröffnete Feldzug stellt uns einen Krieg dar , wie er, s§
weit ich mich der Geschichte erinnern kann, noch nicht mit gleicht
Heftigkeit geführt wurde. In vier Wochen haben wir mehr als 20
heftige Gefechte und 3 Schlachttage gehabt.

Der Tod hat gewaltig
unter unseren Offneren aufgeräumt. Mehrere Bataillone haben ">n
noch 2 Offnere übrig; so wie ein Regiment Cavalleric ebenfalls
Letztere hat überhaupt mehr als ein volles Drittel verloren.
dennoch stellt dieser Krieg auf der andern Seite die sonderbarste
Resultate dar. Wir haben nur einige und fünfzig Stück ^
.schütz erobert und dagegen kein einziges verloren. Die Armee'st
ungeachtet ihrer steten Rückzüge geschlossen

und ungcbroch^

in ihrem Muthe , obgleich unzufrieden mit den rückgängigen Bew^
gungen, und jeden Augenblick ist sie in Bereitschaft, eine neue Schlag
anzunehmen.
Ueber unsern Rückzug von der Schlacht von Lützen müssen Ew-

erstaunt gewesen sein. Die Franzosen hatten sich gleichfalls in der
Nacht zurückgezogen
. Die Schlacht war unentschieden gewesen
- ^
Ursachen dieses Nichtgelingens sind:
1) Die Idee zur Schlacht war gut, die Anlage

schlecht-

hielt sich mit Förmlichkeiten und Truppenentwickelungcn zu lange a '
statt mit Colonnen auf den überraschten Feind loszugchcn.
,
2 ) Aus persönlichen Verhältnissen ward General Miloradow'i
nicht herbeigerufen
. Ich hatte vorgeschlagen
, ihn mit seinen

Mann und 100 Kanonen in der Richtung auf Weißenfels )U d'
giren. Dort wäre er gerade in des Feindes linker Flanke erM
Man hat meinen Rath nicht befolgt.
3 ) Wir hatten nur halb so viel Infanterie , als der Feind, ^
ten daher nicht das Gefecht so oft als der Feind erneuern, und §

^

immer nur in geringer Anzahl. Tapferkeit mußte dies ersetzen
; aber
die Schlacht kostete uns Preußen allein mehr als 8000 Mann.

4) Soll es an Munition gefehlt haben; nicht bei uns, aber wohl
bei den Russen. Der Fürst Jachmil, Befehlshaber der russischen Ar¬
tillerie, behauptete wenigstens so, und drang deshalb auf den Befehl
Mi Rückzug, den nun Niemand gegeben haben will!!
5) Unsere Nückzugsstraße lag auf unsern, rechten Flügel. Man
befürchtete
, von unsern Ländern abgeschnitten zu werden, und wollte
es deswegen nicht auf's Acußerste ankommen lassen.
Dieses sind die Ursachen zu unserm Rückzüge
. Am Morgen des
sagenden Tages um 8 Uhr war ich auf dem Schlachtfelde bei un¬
term äußersten Cavallcrieposten
. Es herrschte die tiefste Stille - Nicht
Ein Mann von, Feinde war zu sehen; aber unsere Infanterie , ruslstche und preußische
, nebst dem größten Theile der Cavallerie war
bereits fort.
Seitdem waren wir unter öfteren Arricrcgarde- Gefechten bis an
die Elbe fortgezogen
. Man verließ solche ohne Noth, obgleich man
vorgegeben hatte, hinter dieser Schutzwchr verweilen zu wollen. So
3mg man bis hinter Bautzen, dort nahm man eine Stellung.

Lang und breit ward die Art, solche nehmen zu wollen, besprochen.
2lm Tage des feindlichen Angriffs wählte man gerade die ungeschick¬
te . Zum Unglück verließ General Miloradowitsch
, angeblich durch
t Mißverständniß, die Stadt Bautzen, ohne einen Schuß zu thun,
""d nur allein durch Bautzen konnte diese neu genommene Stellung
^il einigem Vortheil behauptet werden. Unser General Kleist hielt
IHh dort heldenmüthig; bei einbrechender Nacht ward er mit seinen
ßffchmolzencn Truppen mit Ucbermacht angegriffen und gezwungen,
s°iche zu verlassen. Den andern Morgen erneuerte sich die Schlacht.
"nd

rechte Flügel der ungeheuer langen Stellung ward umgangen
General Barclay de Tolly geschlagen
. Nun ward uns Preußen

"" Ure Nückzugsstraße durch das Dorf Prcitlitz genommen. Wir muß^ solche durch unsere Garden wieder erobern lassen. Nachdem wir
Eo Reserven bereits in's Gefecht gezogen hatten, wurden wir auf
Seiten zugleich angegriffen. Wir schlugen uns in einem Viereck,
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.. zu dessen einziger offenen Ecke wir hinaus mußten. Wir hatten den
' Fehler begangen, unsere Truppen , der Ehre der Waffen wegen,
lange in dieser gefährlichen Stellung stehen zu lassen. Zwei Stun¬
den schwebten wir in dieser Krisis. Die geforderte Hülfe kam nicht.
Endlich traten wir den Rückzug an. Er ward mit schöner Ordnung
vollzogen. Die Defileen, durch die wir ziehen mußten, waren be¬
reits vom feindlichen Kartätschcnfeuer bcstrichen
. Alle Geschütze wur¬
den glücklich durchgebracht
. Der letzten Kanonen bemächtigte sich
Feind; sie wurden ihm sogleich durch eine tapfere Escadron wieder
abgenommen.
Seitdem sind wir bis hierher fortgezogen
. Die Oberleitung der
Armee kommt aus dem russischen Hauptquartier. Wir haben keinen
Antheil daran. Man hört uns sogar nicht. Wir sind bloß aussi^
rcndc Werkzeuge
. Endlich wird der uns befehlende General Barett
de Tolly in's Kaiserliche Hauptquartier abgerufen. Sogleich benE
ten wir diese Emancipation. Der Marsch ging über eine weite EbeneDcr Feind hatte tagtäglich unsere Arricrcgarde verfolgt. Wir w»^
ten ihn dafür bestrafen. Wir verbargen einen Theil unserer Enva^
lerie in bewachsenen Gründen. Unsere Arrieregarde lockte fechtend de"
Feind über die Ebene. Auf einmal ward das Zeichen zum
durch Anzündung einer Windmühle gegeben. Unaufhaltsam
sich unsere Reiterei in die feindliche Infanterie , die schnell OuaN^
zu bilden suchte. Unsere Reiterei gab wenig Pardon, deswegen
den wenig Gefangene gemacht, zwischen3 — 400 ; 18 Kanonen ^
ren erobert, aber wegen der Schnelligkeit, womit ein solches llnt^
nehmen ausgeführt und beendet werden muß, konnte nur etwa
Hälfte derselben, aus Mangel an Pferden, in Sicherheit geb^
werden. Das ganze weite Feld war mit Todten und Verwund^ '
^ bedeckt
. Seit den letzten Tagen ist uns der Feind nur sehr bc)
sam gefolgt, da wir ihm einmal die Zähne gewiesen haben. ^ ^
Uebrigens haben wir manchen Verdruß. Wir sehen uns"
ausgedurch unsere Freunde nicht minder als durch unsere Feinde
ltransplündert. Selbst unsern Soldaten raubt man die Lcbensnütteltrm^
porte, die wir mit Sorge und Kummer herbeigeschafft haben
i
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ich will nicht klagen, sondern vor der Hand nur fechten. Aber es
empört, zu sehen, daß unsere eigenen Verwundeten auf dem Schlacht¬

ete durch unsere Freunde ausgeplündert werden.
So weit habe ich glücklicher Weise schreiben und mich mit Ihnen,
wein verehrter Graf, unterhalten können. Noch hätte ich Ihnen Man¬
ches zu sagen, aber ich muß mich von Ihnen trennen. In wenig
Tagen haben wir wieder eine neue Schlacht zu liefern, wenn anders
unsere Verbündeten noch treu und zuversichtlich sind. Von ihr hängt
das Schicksal des Continents ab. Oesterreich würde, nach dem Verlust
als fechten wollen! Doch hoffen
, lieber unterhandeln
derselben
Mir das Beste! Das schlimmste Element nur ist der Kleinmuth der
leitenden Personen. Gerade in dem Moment, wo ihnen Energie den
ßrößten Nutzen schaffen würde, entbehren sie selbiger. Wir sind wirk¬

in einer weit besseren Verfassung als am Schlachttage von Lützen,
und wir könnten mit Zuversicht ( ich meinte hier die frühere) in eine
Neue Schlacht eben so wohl als der Soldat gehen; allein ich be¬
, die mir nicht gefallen. Doch will ich gern glaumerke einige Zeichen
deu, daß ich manchmal zu schwarz sehe.
Schenken Sie Ihr wohlwollendes Andenken Ihrem Ihnen treu^gebenen
N. von Gneisenau . "
lich

BrechtelShof , den 26stcn August 18i3.

. Wir hatten die Dispo,/Wir haben heute einen Sieg erfochten
luivn zum Angriff gemacht, und wollten sie eben in Ausführung brin¬
, die feindlichen Colonncn seien gegen uns
gn , als man uns nieldete
. Schnell änderten wir unsern AnAnrücken
im
Katzbach
l' ber die
^iffsplan, verbargen unsere Colonneu hinter sanften Anhöhen, zeiglkn nur unsere Avantgarde und stellten uns , als wenn wir in die
Defensive verfielen. Nun drang der Feind übermüthig vor. Auf einMal brachen wir über die sanften Anhöhen hervor. Einen Augen¬
blick war das Gefecht im Stillstand. Wir brachten mehr Cavallerie
M's Gefecht, zuletzt unsere Infanteriewaffen, griffen die Feindlichen
"" l dem Bajonett an und stürzten sie den steilen Rand des Flusses,
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Katzbach
, hinunter
. Der General( russische
) von Sacken hat uns
vortrefflich unterstützt
. Nicht so der russische General Graf Längeren
Er hatte eine ungeheuer starke Position durch Ungeschicklichkeit und Ilnentschlossenheit verloren
, und nur dadurch
, daß wir dem gegen ihn vor-'
gedrungenen Feind in den Rücken gingen
, retteten wir ihn. Viel GeslM
ist in unsern Händen
. Es ist jetzt Mitternacht
, wir wissen also nicht
dessen Zahl. Die Schlacht heißt
: die Schlacht an der KatzbachGott erhalte Sie.
N. von Gneiscnau."
der

Holstein bei

Löwenbcrg
, den

ZOsten August

i8l^

„ Unser Sieg am

26stcn ist weit vollständiger
, als ich Ew. rt.
meinem letzten Bericht darüber anzeigen konnte
. In den bcholz^
steilen Thalrändern der wüthenden Neiße und der Katzbach
w»>'^

des andern Tages die hinabgestürzten Geschütze und Kricgsfuhrtvcr^
gefunden
. Wir haben über 100 Kanonen erobert
, 300 Munition^
wagen und Fcldschmicden
; 15,000 Gefangene sind eingebracht,
rere derselben kommen stündlich ein; alle Straßen zwischen der
bach und dem Bober tragen die Wirkungen des Schreckens
Feinde; Leichname übergefahren und in den Schlamm gesenkt
, nE^
stürzte Fahrzeuge
, verbrannte Dörfer. Der größte Theil der stMdonald'schen Armee hat sich aufgelöst
. Von den Ucbcrgängen derangeschwollenen Flüsse abgeschnitten
, irren die Flüchtlinge in den
dcrn und Bergen umher
, und begehen aus Hunger Unordnung
^'
Ich habe die Sturmglocke gegen sie läuten lassen
, und die Bauern

aufgeboten
, sie zu tödtcn oder gefangen zu nehmen.
Gestern fand hier in der Nähe die Division Puthod cm EndeSie ward ereilt und mußte sich, mit dem Rücken gegen den MbO
aufgestellt
, schlagen
. Man kartätschte sie anfänglich
, und issisi
dann mit dem Bajonett an. Zum Theil ward sie gctödtct
, s
Theil in das Wasser gestürzt
, der Nest
, Generale
, Officiere und
ler gefangen gemacht und erobert
.
^
Das Wetter ist abscheulich
, der Regen unaufhörlich
; während
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Schlacht schlug uns der Sturm in's Gesicht. Der Soldat bringt
die Nächte unter freiem Himmel zu.
N. von Gneiscnau . "
Bautzen , den ' töten September 1813.

größter Eile. — Möchte doch Kaiser Alexander selbst den
obersten Befehl übernehmen, um den zahllosen Divergenzen, Zeitver¬
lusten und Eifersüchteleien ein Ende zu machen. — So wenig ich
gemeint bin, meinen Herrn und König und die gute Sache zu ver¬
lassen, so muß ich doch fast fürchten, daß Undank und Haß mich
„In

, so wie nur die Hauptarbeit
veranlassen werden, mich zurückzuziehen
Für diesen Fall nehme ich Ew. rc. Wohlwollen in An¬
spruch, mir ein Asyl zu bereiten, wo ich so vieler, mir übelwollender
Menschen entbehren kann, und nicht genöthigt bin, manche Gesichter zu
ertragen, die von Schlaffheit oder Schlechtigkeit gestempelt sind rc. "
gethan ist.

Wctzlar , dc» Sten November 1813.

„ In Weimar verloren die Monarchen und die Soldaten eine kost¬
bare Zeit. Wir , die schlcsische Armee, hatten bei Eiscnach endlich
Dcrtrand abgeschnitten und in den Thüringer Wald geworfen. Jork
; aber unwillig der
ehielt Befehl, ihn von der Werra abzuschneiden
unaufhörlichen Märsche, verlor Jork seine Zeit in lauter Flüchen ge¬
gen das Blüchcr' sche Hauptquartier. — Unterdessen marschirte Ver¬
band quer über die Straße , die Jork nehmen sollte, und entwischte.
, hätte man statt der
Hütte Giulay sich in Lindenau besser benommen
8este zu

Weimar schleunigst vorrücken lassen, hätte Jork nicht gezögert,
von der ganzen französischen Armee so gut wie Nichts.
Ihr Gneisen au . "

sv entkam

Der General Gneiscnau wurde, wie wir wissen, an die Stelle des
seinen Wunden verstorbenen General Scharnhorst zum-Chef des Ge"ttalstabcs des alten Feldmarschall Blücher ernannt. Während des Waft
lmstillstandcs 1813 als Militair- Gouverneur von Schlesien, orgamstrtc
Gneiscnau die dortige Landwehr, gab aber beim Wicdcrausbruch der
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Feindseligkeiten diese Stellung auf und ward wiederum Chef des Ge¬

neralstabes der schlesischen Armee. Was er in diesem hohen Wirkungs¬
kreise durch die drei Kriegsjahre 1813, 14, 15 Unsterbliches geleistet
hat, ist zwar durch die Geschichtsannalen jener großen Jahre genügend
bekannt geworden; ab'er uns fehlt immer noch, wie aus einem Guß, die
Geschichte von dem gesummten Heldenlebcn und Wirken unsers Feldmaß
schalls in jener großen unvergeßlichen Zeit. —
Ich wage kein Wort mehr hierüber in diesen Blättern auszusu¬
chen; es dürste ein solches individuelles Urtheil cinestheils als anma¬
ßend oder unpassend bei der Aufgabe: „ Gncisenau's Denk- und Hand¬
lungsweise in den Jahren 1813, 14 und 15 geschichtlich darzustellend
gelten, andcrnthcils nur den geringen Werth von Nacherzählens^ n
bekannter Thatsachen mit sich führen.
Wir wiederholen dagegen noch einmal laut die Aufforderung an
Männer , welche vermöge ihrer Stellung aus ächt historischen Quells
schöpfen können:
„uns

das
ungesäumt

so lang und mit Unrecht Zurückgehaltene
zu geben . "

Beim ersten Friedensschluß von Paris ward Gncisenau zum Ge>^
rallieutcnant und zum Grafen ernannt. Im Jahre 1815 ward er
ncral der Infanterie . Auch erhielt er für seine brillante Verfolgung^
Feindes nach der Schlacht bei Belle- Alliance denselben schwarzen
ordcn, welchen der Kaiser Napoleon früher getragen hatte, und den
selbe bei seiner übereilten Flucht in der Nacht vom 18ten zum löten 3 "^
in dem von den Preußen während der Verfolgung in Gcmappe gcu^

menen Kaiserlichen Reisewagcn unserm siegreichen Gncisenau als ^
phäe überlassen mußte. Napoleon selbst fand, wie bekannt, nur so "
Zeit, um seine eigene Person vor Gefangenschaft zu retten,
zu der entgegengesetztenThüre des Wagens hcraussprang, zu Fuß
tete und alles Andere im Stiche ließ. Darunter auch der Degen u>
die Flöte Friedrichs des Großen, welche beide, uns Preußen unschäß
Reliquien, der Kaiser, wie man erzählt, auf seinen Reisen stets mit
geführt hat.
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General
, als der

Begleiter
, Nathgeber und
Wahlstadt
, hat seinen Namen für
^ige Zeiten in die Geschichtsannalcn unsers lieben Vaterlandes dicht neben
unsers alten fürstlichen Helden mit unverlöschbarcn Zügen aufnotirt.
Unser

unzertrennliche

Waffcngcfährte des Fürsten Blücher von

das

Ueber

ftcundschaftlichc Verhältniß

Gnciscnau
's und Blüchcr
's

Darstellungen und Erzählungen von Au¬
Biographien des alten Fürsten Blücher
(Vorli¬

Iprechm sich mehrere gelungene

genzeugen
, so wie
egen von

^

treffliche

geschrieben
) genügend aus,
aufkommen
, was von manchem
bestehend glaubhaft zu machen versucht

der Ensc hat unter diesen die beste

lassen keinen Zweifel mehr darüber

^mseligen Neider gern
worden

als nicht

ist.

Wir wollen einige merkwürdige Momente aus Beider Leben her¬
geben , welche uns tiefe Blicke in das Gemüth und den Scclenadcl
d'ffcr Hclvcncharaktcrc erlauben
, und die Behauptung ein- für allemal

^stellen
, daß Blücher und Gnciscnau
, so wie durch äußere Lcrhält"^e, auch durch die mächtigen Bande der Freundschaft sich eng verbrlid
crt und sich für dieses Leben und für ihren unsterblichen Ruhm fest
Und
unauflösbar an einander geschlossen halten.
Zuerst von unserm alten Marschall Vorwärts. Dieser begrte stets für seinen Gnciscnau ein inniges Gefühl
, nennen wir es ein
^herziges und edles; denn er hat es bei jeder Gelegenheit laut ausgbchrvchcn
( und es geschah immer in offenster Darlegung seiner Dank¬
test für Gnciscnau
), daß Gnciscnau
's ruhiger und bedächtiger Rath
^ Hülfe ihn aufrecht gehalten
, wenn ihn, den alten fürstlichen Helden,
k Männliche Ruhe und Ueberlcgung verließ.
Ewige Worte hier zur näheren Verständlichkeit des vorstehenden
Satzes.
, unser Vater Blücher
, und unser herrlicher
Tn^ fürstliche Feldherr
tstnau waren von jenem Stoff gebildet
, aus welchen
! der liebe
Tvtt
ich wage hier in aller Demuth ein irdisches Glcichniß
, nur in
Hincn!
>
»Nid
"Feierstunden und bei seiner Lieblingsbeschäftigung Menschen formt,
, ihn..,
v-m>
»«

^4 » , ,u „ich
-m
"

Wandcnmzcn

II.

«-'» -bS-»-" D-- H°"

322

»,
, und daher mag's wohl komme
, sehr selten
aber, wie wir wissen
sehr
'S, auch nur
's und Gneisenau
, wie Bliicher
daß Heldencharaktere
auffordern.
selten die Mit- und Nachwelt zum Staunen
„ Herr Gott, Dich loben wir" und „ Wir danken dem Herrn, den»
, daß Z"
er hat Alles wohl gethan" muß daher bei dem Andenken
Deutschlands Heil und Befreiung und zu Preußens glorreichster
»,
dererhcbung uns Blücher und Gneiscnau vom Himmel gegeben wurde
, und jeder Militair, der
die Mit- und Nachwelt lobpreisend anstimmen
als solcher seinen eignen Werth und Würde erkannt hat, muß von weh^
»»"
muthsvollcm Staunen bei den bloßen Namen Blücher und Gneise
, welche des Feldherrn Blick
. Und die alten Soldaten
freudig erbeben
, von dem Gneiscnau einst sagte: „ Sein Vorwärts blitzt aus ft>»r"
sehen
", wer diest^
, und ist in den Herzen unserer Soldaten eingegrabcn
Augen
, wiederhole ich, der beugt voll der tiefsten Ehrfur^
Auges Glanz gesehen
, der ihn solches Glückes und
, und dankt dem Allmächtigen
das Knie
cher Auszeichnung werth erachtete.
Dies ist der treue Abdruck meiner wahrhaften Bewunderung für br"
, für unsern unvergeßlichen Fürsten Blücher
alten preußischen Feldherrn
, auch vorhins»^ ".
darum durfte ich, ohne Mißdeutung zu befürchten
»»"
, da half Gneise
„Wenn Blücher die ruhige Ueberlegung verließ
bedächtiger Rath."
; denn mit^
Blücher führte das Hcldcnschwerdt pnr vxoellenee
, und mit dem S"
Säbel hat er seinen ersten Gegner kräftig gezeichnet
, aber gewaltigsten Feind vernichtet und zu d»
bel hat er seinen letzten
, gräbt man mitten im
. Mit dem Säbel, so geführt
den gehauen
Ar»"
, aber leidenschaftlichen Flug's seinen Ruhm>» abck
tengewühl kräftigen
», ^
, mit dem Feldherrnstabe dagegen zeichnet man bedächtige
nitfelsen
. Beides hat unser
's den Namen auf Marmortafeln
ruhigen Tempo
, wenn er jedoch in der Leidenschaft ft'
Feldherr kühn und klug geübt
persönlichen Tapferkeit den Säbel zog und mit kräftigster Mannedg
de»
»der
,
abzuwenden
Schlachtendonnerers
des
Augenblick
den drohendsten
ftab»!u»'
, da entsank ihm manchmal der Feldherr
günstigsten zu fesseln suchte
, und beide
Bedächtigen Sinnes faßte dann Gneiscnau den sinkenden
übertrofsenen Meister meißelten und zeichneten fort für die Unsterblich
feiert
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So will ich meinen Aussprnch von vorhin verstanden wissen.
Oft auch fügte es sich, daß unser Held Gnciscnau mit verständig
geführtem Griffel in unauslöschbaren Charakteren riesige Umrisse auf
Granitblöcke— das ist Strategie verzeichnete
—
, welche dann der
gewaltige Held Blücher mit der scharfen Spitze seines Säbels , genau
der Vorschrift folgend, plastisch auszuhallen — das ist Taktik und
—
wußte. Daß aber auch unser Held Gnciscnau meisterhaft
den Degen vereint mit dem Fcldhcrrnstabc zu führen verstand, haben wir
in der gänzlichen Vernichtung des bei Belle- Alliance zu Boden geworfe¬
nen fränkischen Kolosses wahrlich sehen und bewundern können.
Diese wenigen Zeilen sind für die, welche vermeinen, durch Herab¬
öu bearbeiten

des Werthes des Einen den Werth des Anderen zu erhöhen.
Nach dieser leichten Abweichung nehmen wir wieder den Tert auf,
wir denselben auf umstehender Seite unterbrochen haben.

setzung

Uw

Gneisenau

war lebenslang mit der

gemessensten Ehrerbietung

und

Ergebenheit seinem alten Feldherrn treu zugethan; wir könnten viele der
sittlichsten Züge hier anführen, welche von der innigsten Scelcnverbrüderung beider Feldherren sprechen.

Vernehmen wir hier nur zwei, welche in Aller Herzen, in jeder
Sprache und in jeder Schrift nachklingen und nacherzählt werden. Be''' chterstattcr hat solche in Holland, England und selbst in Spanien öfters
und gedruckt gelesen.
Als im Mai 1814 die verbündeten Monarchen der Einladung des
Minzen- Regenten nach England Folge leisteten und von Paris nach
^udon gingen, befand sich auch auf ausdrücklichen Wunsch des NegenEen der alte Fürst Blücher unter ihnen.
Es ist bekannt, daß unter andcrm bei einer großen Feierlichkeit
, welche
^ Universität Orfort zu Ehren der hohen Gäste angeordnet hatte, die
D°ctvrswürde an die Monarchen selbst vertheilt wurde. Auch unserm
Fürsten Blücher ward dieselbe zuerkannt; dagegen sträubte sich aber
^ Alten soldatisches Gefühl, den Doktorhut wollte er durchaus nicht
gehört

"uf den frischen Siegcslorbeer drücken; da er jedoch den wiederholten
Aufforderungen dieserhalb nicht entgehen konnte, so hat endlich Blücher
den denkwürdigen Worten eingewilligt:
21*

„Nun gut, wenn mich die Herren durchaus zum Doctor machen
, so muß mein Gneiscnau mindestens zum Apotheker ernannt wer¬
wollen
, welche ich dem Feinde einge¬
den; denn der hat alle die Pillen gedreht
."
geben habe
Noch selten wurde ein schöneres Bekenntniß mit so einfacher solda¬
tischer Würde und so laut vor Europa ausgesprochen.
Der alte Blücher zog an der Spitze der preußischen Freiwilligen im
. In Berlin wurde die
Herbste des Jahres 1814 zurück in die Heimath
uns von dem Feinde entwendete Siegesgöttin wiederum auf das Bran¬
, und Freude
. Darüber jubelte die ganze Nation
denburger Thor erhöht

Hell
Begrüßungen

und Lust empfingen den alten Feldherrn und die heimziehende junge

; Enthusiasmus der
denschaar
die Weihe.

schönsten

Art gab diesen

entgegen,
brachen in Jubcllieder und Freudenthränen aus, und drängten sich beson¬
, wenn
, um sich des Glückes rühmen zu können
ders zum alten Fürsten
, welches den greisen Helden in die
auch nur das Pferd berührt zu haben
Mitte seiner vaterländischen Anbeter und Verehrer zurückgetragen hat.
Vergessen wir aber bei diesem Jubel und den Fcierkleidern der zahllosen Menge nicht das bcwunderungswcrthe Bild von ächt königliche
, welches als herrlicher Gegensatz zu dem oft überlauten und
Entsagung
oft nur betäubenden Jubel des Volkes sich hier vor das Seelcnaugc des
. Hören wir nur.
Eingeweihten hinstellt
, auf welchen der berühre
Unser hochseliger unvergeßlicher Monarch
's:
Vers Homer
Tausend und abermals Tausende wogten

den Kommenden

r «/ «Aos, X(i«rxocl§ r-'
„
, war mit seinem Heere und mit seinem Volke
volle Anwendung findet
, die jahrelange tiefe Schmach am stolzen Feinde blutig
hinausgezogen
; Entbehrungen und Gefahren jeglicher Art in Schlacht und
zu rächen
. Dcrscl^
Graus hatte er dabei mit seinen Getreuen getreulich ertragen
, unser Friedrich WilhelmM , war des
unvergeßliche Herr und König
Abends vor dem Festtage im einfachen Neiscwagen und ohne allen äw
ßern Prunk ebenfalls zum ersten Male nach dem Siege in

seine

Rest-
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und schweigend in einem bescheidenen Nebengebäude

herrn ungesehen

nesbrust

durchglühte

Einzüge

auch

nicht

das

Wonnegefühl

einen

Frcudenlaut

eine Ehrenbezeugung

und

dem

entzogen zu haben.
Hoch¬

königlicher

ächt

Beispiel

erhabenes

, ein

Wahrlich

beim

seine Gegenwart

, durch

Heimkehrenden

und den braven

Feldherrn

des

Thores ; aber seine edle Man¬

geschmückten Brandenburger

)um Triumph

seines Feld¬

Einzüge

denz zurückgekehrt , und stand jetzt beim jubelnden

herzigkeit.
in der laut jubelnden

Jeder

hätte .

Füße.

Ekstase dessen hufbeschlagene

unser alter Vater

in den Augen

mit Frcudcnthräncn

rief öfters

Man
in der

Thier , welches ihn trug , und umklammerte

Umhalste sogar das

Da

unterlegen

und Drängen

mungen des Volkes , dem Herzen

den Umar¬

beinahe

der alte Blücher

so stark , daß

Gedränge

d>ar das

Und oft

zu schauen und zu begrüßen .

in 's Heldenauge

ölten Fürsten

sagte , dem

sich, wie ich schon vorhin

und Geringe , becifcrten

Vornehme

als Frauen,

Volksmenge , sowohl Männer

Vliicher:

^iein

gewesen

sicher

hier

lunds

neben

mir

reitet

Befreiung
staunte

meinem

höchsten

sein

durch
Ruhme

dies

^ *6f Neidhardt

aber
von

der,
Han¬

weises

und

des

Vater-

wirklich , als

erweckt und gepflegt hätte , — und

tief in ' s männlich

des alten Feldherrn

zur Seite

es nicht

."

Antheil

den Blick nach dem Manne , welcher
, den Hut

unter

; sondern

besiegte

Feind
, hat

göttliche Gefühle

scheidenen Sinnes

war

an

mir ' s nur , ich bin

über diese hochherzige Rede , — es war

jene Zeit nur

Es

stolzen

den

>°der wandte

^hc

den

, der

Gefahr

Alles
^

Glaubt

größter

in

dln

.

Huldigungen

Elchen

erdrückt

; ja , ich ersticke

Liebkosungen

euren

mit

Mich complct

; ihr

der Freude

, ich unterliege

, Kinder

„Kinder

schweigend

und be¬

schöne Gesicht gedrückt,

ritt.

unser

Held , der

Gncisenau

* ).

Gcnerallieutenant

Aus denn tlnlieä Service 4«>ir »->I, ninnil , » l äun « 1835 , Journal -le I» Il -ye
>n»rs 1833 , ^ n>sler <l!>msel >e tlnur .E 1833 »der 34 , Nellerl -mäscl, « 8 «->->» ' L »„ Lernn -I!-, " spanisches Balksblatt 1839 , entnommen.
-anc 1833 . und dem

Anm. des Erzählers.
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Nach dem Frieden 1814 begab sich General Gneisenau in die Bä¬
der nach Aachen, verlebte dann einige Monate im Kreise seiner Familie
in Schlesien und den Winter über in Berlin , ziemlich unzufrieden mit
dem Gange der Unterhandlungen auf dem Wiener Kongreß.
Nach der Rückkehr Napoleons von Elba erhielt der General schleu¬
nigst den Befehl, in den Nhcinlandcn die Armee auf den Kriegsfuß zu
vrganisiren. In Aachen, dem Hauptquartier, commandirte damals der
viel ältere General von Kleist, welcher indeß, ohne selbst eine direkte
Mittheilung über die Sendung Gneisenau's erhalten zu haben, keinen
Augenblick zögerte, sich unter die Befehle unsers Helden zu stellen. Dies
zeigt abermals, wie fast allmächtig das geistige Uebergewicht überall, wo
es auftritt, gebietet, doch ist es auch wiederum Pflicht, hier anzuführen,
daß nur große Seelen und hochherzige Gemüther einer solchen Hand¬
lungsweise fähig sind. Und unser edler Kleist von Nollendorf war einer
jener seltenen Männer , welche Deutschland mit Stolz zu seinen aus¬
erlesensten Söhnen in der höchsten Glanzcpoche seines Gcschichtsruhmes
zählt und ihr Andenken feiert.
Nach dem zweiten Pariser Frieden erhielt unser Gneisenau das Gene¬

ralkommando am Rhein mit dem Hauptquartier zu Coblenz, trat jedoch
im Jahre 1816 schon davon ab und zog sich nach Schlesien zurück
, wo
er das schön gelegene Gut Erdmannsdorf kaufte, dessen wirthschaft!«^
Einrichtung und Verschönerung Graf Gneisenau fast ausschließlich
Zeit widmete, wobei ihm die früher als Hauptmann und Besitzer eines
kleinen erhciratheten Landgutes gesammelten ökonomischen Kenntnisse und
Erfahrungen sehr zu statten kamen. Schon im Jahre 1814 hatte unste
Held bei seiner Erhebung in den Grafcnstand die Domaine Sommer
schenburg im Magdeburg' schen als Dotation erhalten.
Im Jahre 1818 wurde unser General Gouverneur von Bcrl^
aber schon 1820, bei den damals entstandenen Besorgnissen über die
nanzen des Staats , gab er die Funktionen nebst den damit vcrbundcukU
Emolumentcn auf, behielt nur das einfache Gencralsgehalt und die Wts

Wohnung. Seine militairischen Beschäftigungen erstreckten sichu««u ^
die Arbeiten im Staatsrath , der Militair - Eraminations - und meh^
anderer Commissionen
, deren Chef er war.
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1825 wurde unser Held Feldmarschall.
Im Januar 1831 ward unser Feldmarschall zum obersten Befehls¬
, welche während des
haber der vier preußischen Armeccorps ernannt
- polnischen Feldzuges die östlichen Grenzen des Reiches besetzt
russisch
. Das Hauptquartier desselben war in Posen; den 8tcn März
hielten
iraf er daselbst

ein.

Monats und desselben Jahres zog mich der Feld, welchem ich durch den General von Grolman empfohlen wor¬
'uarschall
, in der ich bis vier Wochen vor
den war, in seine nächste Umgebung
hinein Tode( Ende August desselben Jahres), also beinahe fünf MoAnfangs

desselben

, unausgesetzt verblieben bin.
Uate
Ich erlaube es mir, meinen gütigen Lesern in Erinnerung zu brin¬
gn, daß ich damals bereits seit1; Jahre meinen Abschied aus preußi¬
, nach Rußland gegangen war und dort
schen Diensten genommen hatte
beinahe während eines halben Jahres die Annahme meiner Bestallung
, als das
Capitain im Kaiserlichen Gcncralstabc in so fern abwartete
'u St. Petersburg mich befallene ernstliche Unwohlsein mich verhinderte,
, ich
. Auch sehnte ich mich
duft ehrenvolle Stellung sogleich anzutreten
, mit vollem Herzen nach dem erwärmenden Hauch mei¬
bestehe es gern
nes deutschen Vaterlandes.
. Ich hoffte bei den
Im August 1830 kehrte ich nach Preußen zurück
damals sehr kriegerischen Aussichten in Folge der Ereignisse in Frank, meine Wiederaufnahme im diesseiti, die große Juliwoche genannt
^ich
, wie ebenfalls auf
. Dies Vorhaben führte jedoch
zrt erlangen
gen
^uigen vorstehenden Blättern zu ersehen ist, kein gewünschtes Resultat
d"bci, und so entschloß ich mich denn, da auch meine Gesundheit sich
"was gebessert hatte, die Anstellung in der russischen Armee definitiv
""zunehmen.
Von, Feldmarschall Grasen Dicbitsch erhielt ich in Berlin wiederholt
, unter
d'e Zusage meiner sofortigen Placirung in seinem Gcncralstabe
, mich sogleich zur Armee an dem Bug zu vcrfü^ Bedingung jedoch
b°u, welche im Januar 1831 gegen das insurgirte Polen daselbst zusam. Auf meiner Reise dahin traf ich im Städtchen KoL^ "stezogen wurde
"uu im Großhcrzogthum Posen meinen Gönner und väterlichen Freund,
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Grolman
, der mich in einer halbstündigen
, mir ewig
denkwürdigen Unterredung bestimmte
, mein Vorhaben für jetzt aufzugeben
und bei ihm zu bleiben
. Dessen Empfehlung nun verdankte ich, wie schon
gesagt
, meinen Aufenthalt im Haufe des Fcldmarfchalls Grafen Gneisenau, die ehrenvollste und höchste Auszeichnung
, welche mir je zu Theil gc- ^
worden ist; ich wohnte bei demselben
, aß an seiner Tafel, und besuchte in z
seinem Gefolge Revüen
, militairische Feierlichkeiten und Gesellschaften.
Ueber meine dienstlichen Verpflichtungen in dieser neuen Stellung war
nichts verfügt worden
, als daß mir von dem Chef des Generalstabes,
dem berühmten Militair und Schriftsteller
, General Carl von Clausetvitz,
in wenigen Worten und im Auftrage meines hohen Protektors mitge¬
theilt wurde
, wie ich nunmehr in meiner äußern Lage es ruhig abzu¬
warten hätte, bis die nahe bevorstehende Mobilmachung der Armee er¬
folgt sei, worauf ich dann sogleich in den Gencralstab des Fcldmarfchalls
eintreten würde.
Es ist gewiß nicht ganz uninteressant
, mit wenigen Worten der
sammensetzung jenes Hauptquartiers zu gedenken
, welches damals in Po¬
den General von

sen um die Person des Feldherrn sich gebildet hatte.
Der Chef des Stabes war, wie wir bereits wissen
, General§arl

von

Clauftwitz
, und

als General-Inspecteur der Ar¬
war, so wurden ihm dennoch
seine jetzigen Funktionen auf besonderen Wunsch des Feldmarschalls über¬
tragen. Die Majore vonO'Etzel und von Brandt, so wie der Haupimann von Pirch
, bildeten dessen Untcrpcrsonale.
Der Major Chlebus und der Rittmeister Graf Gneisenau
, älteste
Sohn des Feldherrn
, bekleideten die Stellen als persönliche Adjutanten,
und drei Officiere vom reitenden Fcldjägcrcorps waren im Bürcau b^
schäftigt
, und sollten auch die vorkommenden Courierrciscn ausführen,
der Berichterstatter endlich schloß sich
, wie wir gesehen
, ohne alle ofsll
ciclle Anstellung
, isolirt stehend und ganz allein den Aufträgen des Feld'
marschalls untergeben
, dem Personale des damaligen Hauptquartiers am
Außer dem General von Clauftwitz
, den beiden Adjutanten und nur,
wohnte Niemand im Hotel des Feldherrn
; die festgesetzten Vormittags
stunden vereinigten uns jedoch sämmtlich im Bürcau
, und die Mittags
tillerie

in

obgleich derselbe

der Armee anderweitig angestellt

tafel, täglich zwischen3 bis 5 Uhr, führte uns Alle in die unmittelbare
^ähe unsers herrlichen Marfchalls.
Ich könnte und möchte so gern meinen Lesern die Bemerkungen und
Beobachtungen fast wörtlich mittheilen, welche ich mit der möglichsten
zu jener Zeit in mein Tagebuch aufnotirte; somit dürfte
^ denn auch gewiß allein nur im Stande sein, über des seltenen Man"ss Wirken, Denken und Handeln in dieser seiner letzten glänzenden Le^Wperiode, als Feldherr an der Spitze einer Armee, genau zu berichten.
Es ist mir und gewiß jedem Manne ( besonders in der Jetztzeit,

Pünktlichkeit

lxxr und trocken an Kriegs - und Heldenthaten ist) ein wahres
Gaudium, ein köstliches Labsal, einer unbeschreiblichgroßartigen Vergan¬
. Und ganz be¬
genheit jeden Pulsschlag und jedes Wort abzulauschen
sonders und vor allen dem Militair, dessen Beruf in eine Zeit fällt, die

welche

"Nr materiellem Gewinn und nur materiellen Verdiensten, d. h. sol¬

len , wo hör Dienende zuerst für sich selbst sorgt, huldigt.
lange Frieden beglückt Alle, aber er drückt schwer auf den ächten
^icgcrstand — sehr schwer— und auf daß wir nicht sinken, so wollen
uns festklammern an die einzigen Stützen, die uns geblieben sind,
""d den Geist sonnen und kräftigen in dem Heldcnleben unserer Vater und
""lerer älteren Brüden
2ch hoffe, mir den Dank und die volle Ancrkenntniß meiner jungen
durch diese Worte der aufrichtigsten Theilnahme zu erwerben.
Der General Carl von Clausewitz war ein entschiedener Liebling,
und
wehr noch als dies, der treuste Freund unsers Feldherrn. Beide,
^neisenau und von Clausewitz, hatten sich in den
Und

gewichtigsten

Jah-

Verhältnissen ihres viclbcwcgtcn Lebens kennen gelernt, und ge-

^uscitige Liebe und Achtung schürzte das Band ihrer Freundschaft. Der
, hielt jedoch die
»des Stabes , klug, liebenswürdig und hochgebildet

Formen, welche ihn vermuthlich vor den Augen der Welt von seiFeldherrn entfernter stellen sollten, als es wirklich der Fall war, sogar

ußern

^ ^uigrr Affcctation( wie mir es schien), aufrecht. Und ich habe es
^ »"^ uchmal gehört, wenn der traulichste Zuspruch in der Unterhaltung
, ^ ^ enschall gegen Clausewitz gebraucht wurde, daß dieser Letztere,
Wen
"ur ein Einziger von den Untergebenen gegenwärtig war, die re-
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Betonung in der Antwort ganz besonders hervorhob; ich habe
es nie anders gehört, als daß General Clausewitz den Feldmarschall m»
Erccllenz anredete.
»,
Und doch waren es innige Freunde und Gleichgesinnte in Gedanke
Wort und That.
Mit etwas gesuchter Förmlichkeit wurden auf General Clausewitz be¬
sondere Bestimmung vor jedem Diner sämmtliche Officicrc der Anciem
spectvollste

netät nach aufgestellt, und Hut und Degen so lange dabei in der Ha»b
behalten, bis der Feldmarschall nach kurzem Zögern in den Salon trat,
mit fast unnachahmlich gracicuser Hoheit und wohlwollendem Blicke»»§
begrüßte, und das Zeichen zum Platznehmen dadurch gab, daß er be»»
Niedersetzen mit einer leichten Handbewegung andeutete, wir möchten st'"
nem Beispiel folgen.
An einem der ersten Tage unsers Zusammenlebens, und nachdem
muthlich der Fcldmarschall die Gäste an seiner Tafel im schnellsten klebet
blick sondirt und gemessen hatte, nahm derselbe das Wort:

„Meine Herren, ein freundliches Gesuch richte ich hier im Vora»§
an Sie Alle. Wir beginnen hoffentlich eine lange und gemüthrciche
unseres Zusammenseins; daher bestimme ich, daß während des Esst»§
kein Wort von dienstlicher Unterhaltung vorkomme; bewahren wir »"^
solches für die Stunden , wo es uns die Pflicht gebietet. Der Dir»!
stimmt ernst und zuweilen recht trocken; ein guter Appetit kann aber »"*
durch Frohsinn und gute Laune hervorgerufen werden. Ich bedarf übt'"
dies Beides, und so wird der unter Ihnen , welcher mich durch st'"/

Erzählungen und Unterhaltungen am meisten zum Lachen und zur ^
terkeit stimmt, mir zugleich ein sehr angenehmer Tischgenossc sein^
Solch' ein Zuspruch löste gleich in den ersten Tagen unsers Zus»"'
, welches Untergebene in naher
menlebens das Steife und Unbehagliche
rührung mit so hoch stehenden Männern und Vorgesetzten immer bcf»"
gen muß, und wenn dennoch hier in unserm Kreise bei Einem om>
Andern der Erfolg dem Bemühen, sich natürlich und frei zu beweist'
nicht entsprach, so wußte der Fcldmarschall sehr bald mit der güt'Ü
Herablassung Jeden auf den Standpunkt zu heben, welcher se>"^ P
sönlichkeit gebührte.
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Auf diese Weise ordneten sich schnell die Verhältnisse. Jeder fühlte
, und doch hätte es Keiner je gewagt, nur einen
Hch frei und glücklich
, wie ihn die
Augenblick oder nur mit einem einzigen Worte anzudeuten
^gliche Gewohnheit in seinem Benehmen sicherer und dreister gemacht
^be. Nur zwei Mal bemerke ich während fünf Monaten, daß bei der
^felgcscllschaft ein mehr als halblautes, daher vorlautes Wort sich höf ließ, bevor der Fcldmarschall, gewöhnlich schweigsam und nachden^ud, durch sein Eingreifen in die Unterhaltung die Erlaubniß oder Ver¬
fassung dazu ertheilt hatte.
Zu seiner Zeit will ich das hier eben Bemerkte näher belegen.
Es wird vielleicht hier nicht am unrechten Orte sein, wenn ich mei, wie ich bcgon, daß ich mit derselben Ausführlichkeit
Lesern versichere
Aufenthalts im
meines
Zeit
unvergeßlichen
jener
^u, die Erzählung von
^use des Feldmarschalls fortsetzen werde, um ein- für allemal den Vor¬
kurs einer

den.

will-

oder unwillkührlichcn Weitschweifigkeit

von mir abzuwen¬

Die letzten Monate aus dem Leben unsers Helden sind für Jeden,

^ hauptsächlich für die, welche sie mit durchlebten, von höchstem Jn^ werde daher Details erzählen, wo ich es vermag, denn jedes
f und jede noch so einfache Bewegung, welche uns das innere Leden
des großen Mannes , dessen Andenken wir hier feiern wollen, in's
^dächtuiß

zurückruft , muß , wie ich eben gesagt , auch von allgemei-

Dichtigkeit

sein.

müssen uns zwar, weil weder gute Materialien, noch Gelcgcn' " vch glückliche Verhältnisse uns begünstigen, um das Riescnlcben
, uns unserseits damit zu
^ Feldherrn wie in einem Guß darzustellen
fschäd>gen suchen, mit einzelnen, aber kräftigen Grundzügcn den Mann
zu
lehnen, der unsere glühende Bewunderung als Militair aufregt, und
der
"usere Verehrung als ein hochgelehrter und weiser Weltmann und als

^

sicher Mensch ,'n steten, unbedingten Anspruch nimmt.
^ ^ s zehn Tage waren vielleicht vergangen, ohne daß mir in die"u Uc
Ueuen Verhältnisse irgend eine bestimmte Beschäftigung zugewiesen
frde:
r»I dies quälte mich; ich wandte mich daher mit der Bitte an Gene, mir Arbeit zu geben. Vergnügungen, Diners, GcClausewitz
kllsh
"ften, Spazierritte und Besuche des Theaters fiillten allein und nur
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ungenügend meine Zeit , denn ich wünschte herzlichst
, durch eine aE
strengte und Nutzen stiftende Beschäftigung von meiner Seite dieA»^

kennung der mir zugefallenen Auszeichnungen aussprechcn zu könne
"'
Darum wiederholte ich dem Chef des Gencralstabes meine Bitte. ^
General entgegnete mir nochmals, wie er meinen Wünschen nicht nu^
fahren könne, weil ihnen ja sämmtlich noch ein geregelter Wirkungslos
mangele. Nach wenigen Wochen, als sich dieser geordnet hatte,
ich meine Bitte noch etwas dringender aus, und dies gab denn die
anlassung zu der ersten Unterredung, welche ich die Ehre hatte, mit ^
Feldmarschall selbst, und unter vier Augen zu haben. Derselbe ließ E
nämlich eines Tages kurz vor dem Diner zu
ungefähr Folgendes:

sich

rufen, und sagte""s

„ Ich habe Sie , lieber Capitain, in der Voraussicht zu mir
men, daß die Armee, welche ich befehlige
, mobil gemacht wird,

um

d"
Sie

dem Kriege Theil nehmen zu können; geschieht dies, dann sollen
eine feste Anstellung und vollauf Geschäfte in meinem Gcncralstabe ß"
den, denn ich weiß, daß Sie ein guter Topograph und nebenbeic>"
tüchtiger practischcr Feldsoldat sind. Jetzt aber ( setzte der Feldmark
mit Laune hinzu) deckt noch Schnee den Boden und verhindert die^
rationen, die März - und Aprilsonne wird jedoch, wie ich hoffe, bald"
Beides günstig einwirken, und dann sollen Sie , mein Freund, Resten
und Croquirtasche fleißig in Anwendung bringen. Bis dahin wüste" b
sich mit uns Andern trösten, die wir Alle nur sehr wenig zu thun habe"'
Platz
Und während der nahen Mittagstafel, bei welcher ich meinen
dem Feldherrn gegenüber gefunden hatte, beliebte derselbe nochmals^
Gegenstand von Vormittags aufzunehmen, und nachdem er ungefähr^
selben Worte wiederholt hatte, schloß er mit komischer Handbewegung
dem freundlichsten Ausdruck in seinen Mienen etwa mit der Bemerk""^
„Apropos , eben fällt mir ein, Capitain, daß sich dennoch

tes Geschäft für Sie vorfindet; diese Herren hier, indem er auf ^
Umgebungen zeigte, sind täglich sechs volle Stunden im Bürcau ^
sammelt, haben aber eigentlich nicht viel zu thun; gesellen Sie st)
denselben
, und helfen Sie ihnen. "
Auf solche scherzhafte Weise wurde mir

„x
zugleich der Befehl

und

, mich der allgemeinen Beschäftigung im Bureau
Verpflichtung mitgetheilt
Zuschließen. Später hat mich jedoch der Fcldmarschall mit seinen schr¬
illen Aufträgen beehrt.
, Fluren und Bäume wurden grün, blühten und
Der Schnee schmolz
^ugen Früchte; Polen und Nüssen kämpften seit Monaten sehr hartnäckig,
die Voraussagung unsers trefflichen Feldherrn blieb immer unerfüllt.
Die Armee wurde nämlich nicht mobil, d. h. wir blieben kriegsun^U'g, lebten aber hier in Posen in der gemächlichsten und gemüthlich^ Weise an dem kleinen Hofe, welcher sich bereits um unsern Feldi 'Hall gebildet hatte; denn der verstand es, wie Keiner, in der lie^»swürdigsten Art und Manier Alles um sich herum mit Frohsinn und
klüger Freude zu beleben. Und immer blieb er dabei der vornehmste
^a »n, hm ich jemals in meinem Leben gesehen habe, in seiner Dcnk^ Handlungsweise, in Wort, Miene und Bewegung golden und edel,
einem gcborncn Fürsten. ( Ich meine nämlich hier nur die Fürdenen Scclengröße, Hoheit, Würde und Grazie angeboren, d. h. wie
zu sagen pflegt, zur zweiten Natur geworden ist.)
Außer unsern täglichen sehr gewählten Diners wiederholten sich noch
Wöchentlich größere, von 20 bis 30 Couverts, bei welchen, wie nal 'ch, der herrliche Feldmarschall, als Hauptgegcnstand unserer Liebe

Verehrung, angestaunt und seine Rede, welche stets wie gediegenes
^ali von ftimir Lippen floß, bewundert wurde. Und wenn nun am
^de spät unser Feldherr mit seinen Officieren die Gesellschaft im
^ ^ s damals im Großherzogthum commandirenden Corps - Gene^

wo, wie natürlich, eine Auswahl der Frauen und MänPvsens versammelt waren, conccntrirte sich sehr bald Aug' und GcAller auf die Person des Feldherrn, und dessen immer höchst gcistErzählungen und geniale Bemerkungen gaben Stoff und Thema

^ ^ llcher Unterhaltung. Trotz seiner späteren Jahre war unser Feld^ uvch junior ein bildschöner Mann zu nennen; jede Bewegung des
s/ ^ rs voll Grazie und Eleganz. Und wenn erst gar unser Fcldmar^ inem stattlichen Engländer zur Revüe oder irgend einer Bcli/ >
Truppen durch die Straßen der Stadt ritt, oder vor der
^ Nng
^ der aufgestellten Regimenter hinabsprengte und mit höchster Lcut-
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seligkeit
, aber auch mit fürstlicher Haltung und Hoheit Officiere
Soldaten begrüßte
, dann wähnte sich jeder Einzelne
, der ihn gesehn
oder sprechen gehört
, beglückt und gehoben
. Jeder Soldat erzählte
»och
lange nachher
, wie er dicht neben diesem herrlichen Manne gestanden,
ihm in's große blaue Auge geschaut habe
, und Nichts sehnlicher wün¬
sche
, als unter dem Befehle dieses Feldherrn noch einmal gegen den
Feind des Vaterlandes
, oder gegen Revolution
, Unrechtmäßigkcit
brutale Anmaßung in den Kampf zu ziehen,
t
Der Major, jetziger General vonO'Etzel
, gehörte zu den wenige
Lieblingen des seligen Feldmarschallö
; vonO'Etzel hatte in den An¬
zügen 1813, 14 und 15 als Ordonnanzofficier in der nächsten
U>ng^
bung des Generals Gneisenau gekämpft
; wegen seines persönlichen
thes, praktischen Blickes
, seines höchst gewandten Geistes und seiner st^
heitern Umgangsweise war derselbe
, namentlich in Frankreich
( wo rr
früher lange aufgehalten hatte), sehr viel und mit Glück gebraucht
den, und es war wirklich sehr leicht
, jedem Worte und jedem Blicke
,w
chen der Fcldmarschall dem

lesen
, wie er

Major

zuwendete
, das

Zeugniß^
ist,'
beehrte
. Dies mochte
w
schöne

mit demselben in jeder Beziehung zufrieden gewesen

achte und deshalb auch mit seiner Freundschaft

auch die Sage bewahrheiten
, daß der Feldmarschall bei der Zusa»»^
stellung seines jetzigen Gefolges nur zwei Personen
, den General
Clausewitz und den

Major vonO'Etzel
, namentlich ausgewählth^ '

Die Ucbrigen Alle hatte theils der Wunsch
, von Oben herab
Feldmarschall angenehm zu erscheinen
, vielleicht auch der Zufall

mengeführt
.

d^

^ st
Eine einzige Ausnahme konnte hierbei zu machen sein
, und ob^
dem Feldmarschall angenehm oder dem bloßen Zufall angerechnet
, und
den könnte
, stellt sich gar sehr in Frage. Ich glaube es nicht
sei»,
ruhigen
, parteilosen Beobachter dürfte es ebenfalls nicht entgangen
daß der Feldherr mit seinem scharfen
, durchdringenden Blick diec
gespreizte und auch manchem Andern sehr unbequeme Umstellung
wahren Werthe nach erkannt hatte und würdigte.
In der nahen Berührung mit dem Genialen spielt die Bes)^
heit des bloß Normalen immer eine gar trübselige Rolle.
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es noch bei diesen Gegensätzen geblieben
; aber es kann
"E Sicherheit angenommen werden
, daß eine gewisse Partei, hier in
Und wäre

Hauptquartier
, ihre Vertreter
^ttc, eine Partei, über welche einst das freie Wort und der freie Sinn
Ministers Stein sich dahin aussprach
: „ Es sind dies Menschen,
welche per lange Friede
, gleich Gistschwämmen
, an den Stamm der
°dlen Eiche hängt
, und welche es wagen
, Ehrenmänner mit Verdachten
^ beflecken
, Leute
, von denen der Feldmarschall
, als auch seine Ehre
getastet und sein Handeln belauert und bekrittelt wurde
, zum Könige
^tte sagen sollen
, indem er seinen eigenen treuen Degen erfaßte:
Was sie auch immer sagen mögen, dieser und mein
^rz sind vor Deiner Majestät unbefleckt. "
weitem und engern Kreisen in unserm

Monaten unsers Zusammen¬
las , sprach der selige Feldmarschall noch einmal die, hier in diesen
Ottern schon berührte scherzhafte Aufforderung an seine nächste UmEines

Tages, es war in den

ersten

^ »ng aus, wie derjenige
, welcher ihn ( den Feldmarschall
) am meil bei der Mittagstafel amüsire oder zum Lachen aufrege
, ihm zugleich
^ liebste Gesellschafter sein würde; und so bestimmte er auch heute
^ch die Reihenfolge für die, welche bei der Tafel gegenwärtig waren;
^der mußte an einem betreffenden Tage eine spaßhafte Geschichte oder
lkdote erzählen:
„Mein lieberO'Etzel
, Sie werden wohl den Anfang machen
", setzte
^ Fcldmarschall mit liebenswürdigster Leutseligkeit hinzu.
VonO'Etzel ließ sich dies nicht öfters sagen
, und erzählte folgende,
^nn auch gerade nicht überaus feine und geistreiche
, doch jedenfalls
^Hst komische Anekdote
„ von jenem ungarischen Bauer, welcher eines
lZes zum nächsten Markt geritten war, nach Beendigung seiner Ge¬
iste aber gut gefrühstückt hatte, und dann beim Wiederbestcigen seines,
langes Warten unruhig gewordenen Pferdes
, wegen des eigenen,
beschwerten Kopfes mehrere Male umsonst sich bemühte
, mit ge¬
ahnter Behendigkeit sich in den Sattel zu schwingen
. Der alte Ungar
nun bei dem erneuten mißlungenen Versuch
, als guter Katholik,
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die Jungfrau Maria und seine Heiligen, ihm zu helfen, und unter sol¬
chem Schutze schwingt er sich nun als ein ächter Magiare auf's
verliert jedoch wegen des schon einmal bemerkten schweren Kopses die
Balance und fällt auf der andern Seite des Sattels wieder zu Bodcw
Da ruft unser Ungar halb schmollenden
, halb komischen Afftcts, auf die
Hülfe der aufgebotenen Heiligen hindeutend:
„Na , nur nit olle uf aanmohl! " ( Nur nicht Alle auf einmal»
Wenn diese bei schriftlicher Nacherzählung ohne besondere Wirkung
vorübergehende Anekdote leicht und mit gewandter Rede, so wie in
müthlich klingendem österreichischen Dialekt vorgetragen wird ( wie es da¬
mals unser von O' Etzcl gethan hat) , dann muß solche jedesmal das

Lach- Element der Zuhörer aufreizen. Dies geschah auch hier, und tvcnn
Jemand außer unserer Tafelrunde, und ohne zu wissen, welche Veran¬
lassung gewesen, ein streng bekrittelndes Urtheil hätte aussprechcnM "'
so würde er es gewiß unbegreiflich gefunden haben, wie Männer von
solchem Gehalt, als hier präsivirtcn, über ein eigentliches Nichts oh>n
Unterbrechung5 bis 10 Minuten lang und herzlich lachen konntenNoch mehr; der General Carl von Clauscwitz
, sonst ein ernster, h^ "
gelehrter Mann , mit entschiedener Gewandtheit des Geistes, und n'onn
auch jovialen, doch tiefen Sinnes , welcher immer die Form des
lichcnund der herkömmlichen Etiquette( besonders hier in unserm Kre^ '
wie ich schon berichtete) selbst etwas zu pedantisch beachtete
, der
ral von Clauscwitz, sage ich, mußte mehrere Male vom Tische aufst^
hen und das Zimmer verlassen, um sich wiederum sammeln zu
und möglichst ernsthaft in die Gesellschaft des Fcldmarschalls
zukehren.
Doch mit seinem Wiedererschcincn bei Tische entladcte sich

Mal,

ich möchte sagen wie auf Commando des Feldmarschalls ( denn derst^
war immer der Erste) , das einmal entzügelte Lach- Element; und
viele Wochen naher gab das bloße Andenken, selbst das zufällige

rühren eines bezüglichen Wortes dieses belustigenden Zwischcnfalls
mal das Signal zur allgemeinen Heiterkeit und lautem Gelächter,
bei unser trefflicher Feldherr mit seiner sonoren und kräftigen Brüstst"'' ,
gar herzlich intonirtc. Und in von O'Etzcl's klugen und bei an )

337
"md breiter Wohlgefälligkeit dennoch sehr verschmitzt
- verständigen, und

Haltung konnte man die Freude über den brillanten Sieg leicht
Eescn, den er errungen, indem er des geliebten und verehrten Feldherrn Wunsch so vollkommen erfüllt hatte.
ruhigen

Man wird sich vielleicht erinnern, daß ich bei Erzählung einer ähnLach- Scene in dem ersten Theile meiner Wanderungen ebenso aus¬
glich als hier darüber gesprochen habe. Dies ist nun die Vcranlasg gewesen, warum von einigen Kritikern in jenem Buche zuweilen
Hchcn

^ Viel„ Redseligkeit über geringfügige Umstände" aufgefunden worist. Es mag nun wohl wahr sein, daß dort, Seite 330 und fol^be , wegen des wenigen Interesses, das jene Erzählung im Allgcmei^ erregen konnte, mehr aber noch in der Beziehung gefehlt worden
'H' baß ^ hie eigentliche Pointe derselben zu dicht umhüllte. Auf diese
^ wurde ein etwas vorschnelles Urtheil hervorgerufen. Dem sei übriwie ihm wolle, hier in den Erzählungen über die Lebens- und
Denkweise
se unsers verewigten Feldmarschalls in seinen letzten Monaten
"">ßtc
ich in der sorgsamsten Weise beflissen sein, jedes Wort aufzusam">eln,
was uns über das innere und äußere Walten und Schalten unsirs
Hcldcn nur irgendwie Aufschluß geben kann.
2ch lebe nämlich der festen Ueberzeugung
, daß das flache, trockene
^zählen rein materieller Interessen oder theoretisch spcculativer Zu¬
gx
gar langweilig und wenig belehrend ist. Daher suchte ich auch
,'ch früher einmal sagte — durch Bilder und Darstellungen aus
den,
Leben und Handeln großer Heldcnmänncr die Herzen und GcmüHer
ueeiner jungen Kameraden zu erfrischen und zu erwärmen. Dies
wird
über
Ebenfalls besser gelingen, als wenn ich Foliobändc
fiik ^ tcgische und taktische Principien und über Theorien der Kricgsste^ "^ zusammenstellen wollte. Alle Theorien, selbst die scharfsinnig¬
en,'
nicht zugleich praktisch angewendet werden können, vermögen
erwehr ein allgemeines Interesse anzuregen.
»« s«
L -n M
'»eich
»- « »« Md A»M - n rm g-kchlchMch
- L »-° -" k»h"°. » «>»-» >»'

«ich
, » l-ttilm. IMS-m, his>°"sch
D« M °"S «°>- »-»d"»« »,,t
i „ Hmni wstr-r « -rg-WchmB-f'-lun-SI-mpst
soliden, Waiitmmgkn >>.
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im Allgemeinen und hier im speciellen Falle vom Feldmarschall Grast"
Gnciscnau zu geben.
Wir fordern insgesammt unser Erbtheil von ihnen. Dieses wird
Unzeit in Deposito, d. h. in den Archiven zurückgehalten.
An die zahlreichen Officiere des Generalstabes der Armeen wende"
wir uns vor Allen. Diese gewiß ausgezeichnet klugen und geistreiche
",

aber eben so gewiß wegen des angeführten Glückes unverhältnißmaßig^

andern Militairs Begünstigten werden es als ihre heiligste Pflicht erkew
nen, sobald als möglich zu handeln; denn es gilt , die Armeen >"
ihren edelsten Organen
und Elementen zu erfrischen " "d
zu kräftigen.
Und welche herrlichen Elemente liegen vor unsern Augen! Aber dr^
ßigjährige Friedens-Erercitien, Paraden und Manocuvres wirken selbsta"
das rein

gar oft nur negativ; Schußtabellcn und genaue(?) ^
rcchnungcn der Munition, welche in jenen weit zurückliegenden glorreich^
Schlachten verbraucht wurden, effectuiren heute für's Allgemeines" ^
nig, wie damals viele Tausende zur Unzeit verschossene Hohlkugeln
,"
Taktische

selbst die mit geistreichster

Spcculation aufgestellten Principien einer>"^8
licherweise gänzlich veränderten Kriegsführung bei Anwendung der
senbahnen auf dieselbe, können so leicht an Zufälligkeiten und
Nissen
, welche durchaus jetzt noch nicht mit Sicherheit vorausgesehen
den können, avortircn, und dürfen daher mindestens Frühgeburten 8^
nannt werden.
Also nicht in strategischen und tiefdurchdachtcn Combinationen,
gleich Dampf und Rauch sich vertheilen können, sondern in feststeh
""^

Iah"

Vorbildern und in der Erinnerung an die glorreichste"
da""
unsers Jahrhunderts suche man sich selbst erst zu erwärmen und
classischen

die Jugend zu erglühen.
Mich dünkt ' s , in dieser
wahrlich kein Nückgehen.

„
Beziehung

ist ein Stillst^

.

Ke-

h. ächt
Der als Militair, Schriftsteller, trefflicher, d. h.
ächt praktische
practiM "' ' ^
neralstabsofficier und obcnein ausgezeichnet
braver Soldat
Soldat allgemein
allgemein^ .
1 r Carl von Decker
, der spätere General, passirtc im

33

!)

Posen
, um das Commando der ersten Artillerie
- Brigade in Köübernehmen.
Bei dieser Gelegenheit war es, daß sich an der Tafel des FeldmarHalls, zu welcher jeder höhere Officier eingeladen ward, während meh^er Tage ein Kampfesfeld eröfftrete
, auf welchem zwei wissenschaftlich
^gebildete und gelehrte Officicre
, die aber entgegengesetzten MeinunAkN und Ansichten als Militairschriftstcller huldigten
, sich zum ersten
^clle im Wortkampf erproben konnten.
Beide
, Carl von Decker und Major von Brandt, hatten sich bereits
^ langen Jahren in den Litcraturschriften männlich und oft recht nach^licklich getroffen
, doch ohne sich dabei persönlich gekannt zu haben.
Jetzt saßen sie hier, wie schon bemerkt
, an der Tafel unsers Feldsich einander dicht gegenüber.
Der Feldmarschall folgte
, wie es schien
, mit lebhaftem Interesse dem,
^ ersten Mittage begonnenen Gefechte
. In kleinen und gklt geführten
^cheinbcwcgungen entwickelten sich von beiden Seiten Ansichten und Ur^ >le, tüchtig praktische Umsicht und vielseitige Gelehrsamkeit
. Doch konnte
Anfangs nicht verkannt werden
, daß von Decker
, eigentlich unkun^ Mit dem Terrain, ich will hier nur sagen unkundig mit der Art,
^ der Gegner seine Aufstellungen mündlich zu vertheidigen verstand,
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"igsberg zu

^
.,

schnell

und übereilt in die

"lor von

entschiedenste Offensive überging
, während
so lebhafte und nachdrückliche Art,

Brandt gegen seine sonst

Zunge, Feder und der Degenspitzc zu führen
, eine
chst bedächtige Defensive beobachtete.
Mit solch
' verständiger Handlungsweise lernte er seinen Gegner ken^ und wußte ihm schon im Beginn des Kampfes manchen Vortheil
^gewinnen.
3>i der, wie gesagt
, etwas übereilten Verfahrungswcise unsers braArtillerie
- Brigadiers
, welcher zu rasch seine sämmtlichen Kräfte ent¬
wickelte
und selbst seine Reserven
, wenn ich mich eines solchen militairischcn
Bildes hier bedienen will, gleich Anfangs in's Gefecht führte
, konnte
im« « di. Eig-°tz»°"ich'-" i«
cussionen mit der

D« ich

h»-di--°"m»-""^'7 .7 °' '
22 *
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Lehrer und
tenden

Freund als ganz junger Officier an der Spitze seiner rei¬

Batterie in der heißen Schlacht

den pour le mörito brillant verdient
Is meinte. —

(Der junge Lieutenant Carl

bei Preußisch

hatte— den

Decker

höchster

Gefahr zu handeln

unvermeidlich
, bei

schönen Orden

Ruhm, Kenntnis
Augenblicks und Zins-

gewußt
.)

Ungeachtet solcher praktischen Vorschule

Waffen bleibt es

Or¬
pour

sich den

hat dort mit

seiner herrlichen Waffe
, Benutzung jedes günstigen

dauer in

Eylau

des Metiers und in dcn

Wmtkämpf seinem Gegner gewaltige Blößen zu geben
. So ging es auch
unserm von Decker
, und ohne das vom Fcldmarschall gegebene Zeicht
zum Aufbruch der Tafel würde vielleicht schon am ersten Tage die be¬
sonnene und strenge Vertheidigungöwcise und umsichtige Taktik des Majors von Brandt sich sehr bald in einigen Offensiv
- Bewegungen zu n^
reu und zlt" kräftigen Gelegenheit gefunden haben.
Die Hauptschlacht beider gelehrten und kriegserfahrenen Milita
"^
fand daher erst am zweiten Tage des Zusammentreffens an der Tau
des Feldherrn Statt, wobei unausgesetzt das ganz besondere Jnteml
unausgesetzter Offensive im

des Feldmarschalls und der übrigen Gesellschaft rege erhalten
Major von Brandt hatte unter dem großen Kaiser den Krieg ebenso^

studirt; er

nn
streitig weit überlegenen Massen ächt militairischcr Gelehrsamkeit bei»n^
mäßiger Anwendung seines Geistes
- und Gedächtnißschatzes in tief^
mitten Colonncn seinem Gegner( bereits von allen Seiten Umgang
l auf den Hals; Decker
'ö Flügel waren längst strategisch umgangen an
eben so schnell taktisch über den Haufen geworfen
. Die letzten Kcrnt
"^
pcn und sämmtliche schwere Batterien unsers braven Artilleristen null^a
jetzt schon im Kampfe total aufgerieben und unbrauchbar gemacht nme
sein,wenn nicht der Fcldmarschall
, vielleicht aus Rücksicht gegen seinen '
vielleicht aus Vorliebe für einen tapferen Kampfgenossen aus jener)
herzigen Zeit, eine unerwartete Diversion zu dessen Gunsten gemacht ha^
die
Er rückte nämlich seinen Stuhl, das Diner war beendet
, und
kämpfendcn Parteien gaben sich friedlich die Hände.
blusig^
Der letzte Tag dieser gewaltigen
, aber glücklicherweise
»>'
praktisch erlernt und wissenschaftlich

rückte heute mit seinen
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Principienschlachl
, in weicher practische Erfahrungen
, tüchtiges Wissen
und Gelehrsamkeit
, nicht unbedeutende Beredsamkeit und vortreffliches Ge¬
dächtniß nach Kräften sich gegenseitig bekämpften
, endete leider mit einem
ichr kläglichen Rückzüge
, welchen mein theurer Lehrer
, Carl von Decker,
antreten mußte. Da er ohne Berechnung seine ihm zu Gebote gestan¬
denen Truppen gleich Anfangs vcrsplittert hatte, so mußte er, nachdem
Pur das sämmtliche schwere Geschütz seiner praktischen Gelehrsamkeit dcUrvntirt worden
, seine Zuflucht zu gewöhnlichen Ausdrücken und Entgeg¬
nungen
, sogenannten Gemeinplätzen nehmen
, verlor einen Vortheil nach
dem
andern, und wußte sogar die durch des Fcldmarschalls Einschreiten
lustig vorbereiteten Tcrrainabschnitte nicht festzuhalten.
Und der Major von Brandt, seinen Kriegsprincipien und seinem großen
Psserlichen Vorbilde getreu
, baute dem geschlagenen Gegner wahrlich keine
T°ldnen Brücken
, sondern vernichtete denselben bis auf den letzten Mann.
Auf diese Weise, wie ich hier ungefähr auseinanderzusetzen bemüht
^U>esen bin, habe ich damals meist als stiller Beobachter an der Tafel
^ Fcldmarschalls jeden Vortheil und jede Belehrung festzuhalten gesucht,
^chc ,'ch so manchmal in meinem spätern Kriegsleben anzuwenden Ge^genheit fand. Mir ward bald der Wettstreit gelehrter Offnere, bald
^ vorsichtige und gewandte Betragen, welches die Anwesenheit des
^hc>, Felphxrrn jedem Einzelnen gebot, zum nützlichsten Vorbilde.
Aus meinem Tagebuch von damals, welches
, wie ich schon vorher
l>e>
merkte. mir die Unterhaltungen des Feldmarschalls mit seinen Umgcbe¬
Ugen gar oft in Erinnerung bringt, strahlen mir, im Vereine mit den
Ebenen Belehrungen
, welche ich in den letzten wichtigen Lebcnstagcn
unsers unsterblichen Helden sammelte
, jetzt so manchmal die wvhlthuend^ Sonnenblickc in den Herbst des Lebens.
Möchwn solche auch in den Lcbcnsmai meiner jüngern Kameraden
hin
^"glänzen!
, Möchte Sie Alle, in der Erinnerung an die glorreichen Vorbilder
noch nicht fernen Vergangenheit
, sich selbst den schweren Lebensdes Militairs in jetziger Zeit ebnen und erhellen!
Bei dem Wunsche
, möglichst verständlich und gewissenhaft meine Er^hlungrn zu ordnen und wiederzugeben
, habe ich mir vielleicht manch-

mal eine zu detaillirte Darstellung und Wiederholung zu Schulden keinmen lassen. Ich bitte deshalb um Nachsicht.
Es ist wohl leicht begreiflich
, daß damals in Posen, bei den streng
gesonderten deutschen und polnischen Interessen der Bewohner, der Mei¬
nungsstreit oder das Hoffen und Wünschen für eine oder die andere Mtci streng geschieden war. Je öfter die kriegführenden Heere auf ihren
blutigen Schlachtfeldern sich trafen, je mehr die Ereignisse sich verviel¬
fachten und die scheinbar nahe Entwickelung immer wieder weiter hinaus¬
drängten, um so gewaltiger wurde die Kluft, welche hier in der Haupt¬
stadt des Grvßherzogthums, so wie überhaupt im zuschauenden europäi¬
Publicum sich durch Verschiedenheit der Ansichten gebildet hatteDie ersten Unfälle der Russen, theils durch ungeschickte Hecresführung, theils durch ungünstige Verhältnisse, welche wesentlich auf den Krieg
schen

einwirkten, herbeigeführt, und die wirklich glänzenden Waffcnthaten der
enthusiasmieren und tapfern Polen verminderten natürlich die ThcilnalM
für die Einen und hoben das Interesse für die Andern. Namen,
Skrynecki, Chlopicki
, Dwernickiu. m. a., wurden die Helden des Tag^
und es bildete einen ziemlich auffallenden Contrast, sowohl auf der Pa¬
rade, den Versammlungsorten der Militairs , so wie in den öffentlich^
und Privatgesellschaften der Stadtbewohner, daß sich Preuße und
Militair und Civil immer mehr sonderten und schichteten
. Ja selbst^
unser gemüthliches Zusammenleben des großen Hauptquartiers schlichen
Meinungsverschiedenheiten ein; diese wurden aber offen und ohne

halt ausgesprochen
, und obgleich es gerade hier in diesem Falle als
zuverlässig anzunehmen war, daß nur in der freien Ansicht, dem
Ausspruch und nur in dem freien Urtheil des Mannes diese Verschiß"
heit sich bedingt und Wurzel gefaßt hatte; so wollen wir dennoch,
länger bei diesem Gegenstand zu verweilen, nur noch als erwähnenswctp
und charakteristisch hervorheben, daß ich, in nächster Nähe des Feldnn^
schalls lebend, selbst in den Momenten der Tafelrunde, welche

so leicht d^
offene, freie Wort hervorzulocken vermögen, von unserm Feldherrn nie c>^
einzige Bemerkung, welche irgend als Urtheil über die eben obwaltend^

politischen Verhältnisse geltend gemacht werden konnte, vernommenh^ '

!

Aufent¬
halts im Hause des Feldmarschalls
, als mich derselbe zu sich rufen ließ,
ich sonach das zweite Mal in mündlicher Unterhaltung über meine perhbnlichen Verhältnisse demselben allein gegenüber stand
. Da der Feldmar^all gleich im Eingang des Gesprächs mir die Weisung gab, ihm offen
ohne Rückhalt meine sowohl militairischen als Privatverhältnisse mit¬
theilen; so befolgte ich gern sein Gebot
, und fand vollkommene Gelc8°»heit
, alles das, was in den letzten Jahren mein äußeres und Seelendkben bedrängt hatte
, meinem hohen Gönner zu vertrauen
. Auch konnte
^ aus den Fragen und Einwürfen des Feldmarschalls leicht entnehmen,
^ derselbe von Allem
, was mich in letzter Zeit getroffen
, bereits genau
verrichtet
war, und daß diese mündliche Unterredung viel eher eine Prüc..
flln
g meines persönlichen Werthes und des ihm zugewendeten Vertrauens,
!>Is
ein bloßes Erforschen privater Verhältnisse zu nennen war.
Der Feldmarschall hörte geduldig auf meine Erzählungen
, unterbrach
^ffclbkn nur sehr selten durch einige leicht hingeworfene Fragen, und
tschied erst
, als ich geendet hatte, auf folgende Weise:
„Capitainv. N., es ist stets meine Absicht
, das, was ich für Je¬
mand zu thun Willens bin, deutlich und bestimmt auszusprechcn
, und
l°H,t die Grenzen festzustellen
, bis wohin auch Sie Ihre Hoffnungen,
Wartungen und Wünsche
, zu welchen Sie Ihre Stellung bei mir
^"hl einigermaßen berechtigt
, ausdehnen können
. Drum hören Sie gcauf das, was ich Ihnen jetzt sage:
>Ich werde jeden Monat wegen Ihrer Wiederanstellung in der Ar»>ee
an den General von Witzleben schreiben
, und demselben die Gründe
»Ilse
^nandersetzen
, welche mich bestimmen
, ein besonderes Interesse für Sie
^ Nehmen
. Heute nun soll der erste dieser Briefe nach Berlin abgcsen^ werden
, und ich habe Sie nur deshalb rufen lassen
, um, wie es mein
Schatz Sie jedesmal genau von dem Inhalt meines Schreibens zu
Errichten, so wie auch die erfolgte Antwort im Original mitzutheilen
."
Nachdem mir der Fcldmarschall seinen eigenhändigen Brief, welcher
Verwendung für meine Anstellung in seinem Generalstabc enthielt,
^Seichn, endete derselbe ungefähr auf diese Weise unserl^ Atigcs Ge^ indem er mir die Versicherung gab, die mir, wie natürlich
, aus
Es war ungefähr in

der Hälfte des dritten

Monats meines

dem Munde meines hohen Feldherrn sehr angenehm und chrenwcrth
klang,
daß er jetzt
, nachdem er mich kenne
, sein eigenes Interesse für meine per¬
sönlichen Verhältnisse der

Empfehlung des General Grolman beigeselleNach wenigen Tagen erfolgte die Antwort des Generals von 2L>
tzleben; sie enthielt in kurzen pcremtorischen Worten den abschläglichcn Be¬
auf das Gesuch meiner Wiederanstellung in der Armee.
Auf beinahe dieselbe Art wiederholte sich noch zwei oder drei

scheid

die hier oben angeführte Unterredung zwischen dem Feldmarschall und

So

herzlich und wohlwollend wie

dieser
, waren

lDl
nnt-

Witzleben
's Anttv^
bestimmt
, und die Zurückweisung von des Feldmarlcha^
dringendem Ansuchen
, mich zu placiren
, nichts weniger als verbindlich
für den einen oder schmeichelhaft für den andern betreffenden TheilAuch würde ich das Endresultat hiervon sogleich meinen Lesern na¬
cheilen
, wenn ich nicht verhindern wollte
, nntioipnncko das Interesse
nigcrmaßcn zu stören
, welches ich, wie ich hoffe
, bei meinen Lesern durch
meinen Aufenthalt im Hause des Feldmarschalls für meine Person hc>"
vorgerufen habe.
Ich will dagegen Ihnen, ehe wir zum Schlüsse eilen
, vorerst noch
Scenen aus dem damaligen Leben unsers herrlichen Feldherrn erzählt
Im russischen Hauptquartier befand sich zur Zeit, von der wir sp^
chen
, der preußische Oberst von Canitz in der unmittelbaren Nähr dr
stets

ten kurz und

commandirendcn Generals Grafen von Dicbitsch
; durch denselben erhi^
der Feldmarschall bei geregeltem Courierwechsel unmittelbar und, wie

tiirlich
, immer zuerst die
schen Kriegstheatcr.
Die Schlacht

wichtigsten Nachrichten von dem

bei Ostrolenka

war eben von

russisch

den Russen siegreich

schlagen worden
, und Graf Dicbitsch befand sich wenige Tage nach^
selben in seinem Hauptquartier zu Pultusk
, einem kleinen Städtchen,
welchem nach sonderbarer Zufallsfügung unser Graf Dicbitsch im
t807 den ersten wichtigen Orden sich erwarb
, als der Generaladjutan

Kaisers
, Graf Orlow, daselbst ankam
, und die nahe Ankunft
^
Grafen von Paskewitsch Eriwanski bekannt machte
, und daß derselbe na
der Bestinß
^ung des Kaisers das Commando der russischen Häupten
übernehmen würde
. So überraschend diese Nachricht deni eben siegift
^
des
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, mit welcher der Verlust
Zabalkanski
, so wollen wir doch aus
dcs Oberbefehls verbunden war, sein mochte
in der Nacht vorn 9ten zum lOten Juni l. I . angelangten schrist^chen Rapport folgende Anzeige des plötzlichen Absterbcns des russischen
Feldherrn entnehmen.
, wie folgt:
Der Berichterstatter schrieb ungefähr
, im Zelte des Grafen
, wie immer
„Gestern Abend befand ich mich
, und während des Soupers, bei welchem ich links, der Graf
Gebüsch
, führte
^rlvw rechts an der Seite des Feldmarschalls Platz genommen
, welches von dessen hei^selbc die Unterhaltung ungewöhnlich lebhaft
^sslcn Gcmiithsstimmung und körperlichen Wohlsein Zeugniß gab. Erst
Uhr ward mir
Mitternacht trennten wir uns, aber schon um
eben der Graf
so
wie
,
Nachricht
betrübende
einen Adjutanten die
^bitsch, pxn ich vor einigen Stunden wohl und gesund verlassen hatte,
^ der Cholera verschieden sei. In der ganzen Armee", so schloß etwas
, „ ist bis jetzt noch kein einziger Cholerafall bekannt
ionisch der Bericht
Feldmarschall Grafen Diebitsch

überraschen, wie
Nachricht von dem Tode des russischen Oberbefehlshabers folgte
, so manche Betrachtung über die möglichen Fälle, welche
natürlich
. Und
^ Tod des Grafen so unerwartet herbeigeführt haben konnten
^ wir uns Alle des Mittags im Salon unsers Feldmarschalls zu dessen
, in kräfti, wie immer
, erschien derselbe wohl
wpfang aufgestellt hatten
, aber eine wehmüthige Stimmung hatte dessen schö^ äußrer Haltung
und edles Gesichtsoval umzogen.
, unmittel, wie es von Anfang bestimmt worden
saß demselben
ölir
, für welchen
, und verwandte kein Auge von dem Feldherrn
gcgenüber
ich
^ meiner innersten Seele eine Ehrfurcht und eine Bewunderung be, hätte sich bei mir eine ver¬
, welche
und stets bewahren werde
, leicht in
aschende Neigung zur religiösen Schwärmerei kundgethan
'^ ctung Hüne übergehen können.
, wo er durch
schöne Kopf des Feldmarschalls hatte Augenblicke
^
Der unmittelbaren sehr traurigen Wirkung einer

solchen

, einige Wochen später bei
, das, wie bekannt
'sche Armeecorps
) ^rst durch das Nosen
, ward die asiatische Cholera dem russischen Heere mitgetheilt.
" Armee eintraf
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Innigkeit des Schmerzes und die Gewalt der Gefühle beschattet und
bewölkt war , so daß er den Mann , den man nur als Fünfziger vor
sich zu sehen geglaubt, in ein plötzliches Dunkel hüllte und ihn gleichwie
die

einen gealterten Greis uns zeigte. So erschien mir heute unser HeldWir setzten uns ; aber der Feldmarschall blieb schweigend
, und Nicmand wagte es, denselben in seinen innern Meditationen zu stören. So
war beinahe die Tafel beendet, als der Feldherr, durch die halblaute
Bemerkung eines Officiers über die verschiedenen Todesarten, welche ei¬
nen commandircnden General treffen können, wie in seinen innern Ge¬
fühlen gewaltsam aufgerufen, den sinnvollen Blick seines dunklen blauen
Auges gen Himmel richtete und seufzend in die Worte ausbrach:
„Wer doch, wie Schwerin , für ' s Vaterland
sterbe"
könnte ! "
Ein solch' wehmüthiger Ausspruch war wahrlich nicht dazu gecig"
net, der ohnedies trüben Stimmung der Gesellschaft eine andere
bung zu geben. Niemand wagte es, aufzublicken
, denn Jedem dünkte
es, als ob ein Geisteshauch des hochcdlen Mannes Gefühle in Wo^
verlautbart hätte, und Keiner vermochte es, laut zu athmen. Und wo^
kann eine schmerzlich sinnvolle Deutung diesen Ausruf unterlegt wer¬
den, wenn wir wissen, daß kaum sechs bis acht Wochen später un¬
ser herrlicher Feldherr derselben schrecklichen Krankheit wie kurz vor ihw
Diebitsch unterliegen mußte, der Lllolsru woraus nämlich, wie wir a"b
dem wehmüthigen, unsere Seele mit tiefster Trauer erfüllenden SchE
dieser einfachen, aber treuen Skizze vom Leben, Handeln und Sterbt"
eines der größten Männer unserer Zeit entnehmen werden.

Nach langem, verzweiflungsvollem Kampfe ging es endlich mit den
braven Polen zu Ende. Nicht, als ob ich gewilligt wäre, dieselben
zu illustreren, — bewahre mich der Himmel vor diesem Gedanken, ^
nur muß ich als alter Soldat offen und frei gestehen, daß mich ^
Nie"
manchmal die tapfere Gegenwehr des kleinen Häufleins gegen die
auch
senmacht der Russen zur Bewunderung gehoben hat. Dies ist aber
der einzige Gesichtspunkt
, von welchem aus ich dem unzuverlässigen
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Charakter Bewunderung zu zollen im Stande wäre. In mora, einzeln oder als Nation genomHschcr und allen übrigen Beziehungen
sind mir namentlich die Polen von heut mit ihren Theorien und

Äschen

, denn sie entehren sich selbst und den Ruhm und
Practiken unausstehlich
Andenken ihrer Vater und der glorreichen Ahnen.

Wenn ich mich nun hier allein an die Verhältnisse von damals fest, daß alle die konventionellen Ver¬
, so muß ich wiederum gestehen
halte
achtungen , welche von Seiten der Herren Nachbarn trotz Wort und
P^ cht zu jeder Minute und öffentlich verletzt und verhöhnt wurden, die
^glücklichen Polen zum Aeußersten drängen mußten. Doch bleiben wir
^ch hier beim rein Geschichtlichen.
Gielgud's und Dwernicki's Expeditionen, wir wollen sie Jrrzüge nenum die entfernteren Provinzen aufzuwiegeln, waren total mißglückt.
Erste hat dummstolzer Weise sich selbst das Mißlingen seines Un, die Strafe folgte ihm aber auch auf dem Fuße,
^nehmms zuzuschreiben
wie wir wissen, wurde er bei seinem Uebertritt in's preußische Geb'" von einem jungen polnischen Officier, seinem eigenen Adjutanten,
Gossen.
, und wird wohl nie viel mehr von
, Seitdem schweigt die Geschichte
sprechen.
, welcher nach langen
Am so würdiger erscheint uns der alte Dwernicki
und Herzügen, Heldenthaten und Siegestagen sein tapferes Corps

an die galizische Grenze geführt hatte und eben so tapfer
^ würdig heutigen Tages noch sein Unglück in der Verbannung trägt.
Gs war also in jenen Tagen , Juli 1831 , wo Alles auf den Er^g von Dwernicki's Vornehmen, über die österreichische Grenze zu treten,

^cklich

spannt war , als sich auch eine große Gesellschaft an der Tafel des
^dmarschalls versammelt hatte; man erwartete ungeduldig die Zeitunwelche die Details des nun wirklich stattgcfundcnen Ueberschritts
" Grenze bekannt machen sollten.
Schon waren am Ende dieser Mittagsscenc die Gemüther, wie nalebhafter Aufregung, als der Redacteur der deutschen ZciPosen dem Feldmarschall das erste abgezogene Exemplar eines
. Dasselbe war noch naß vom Druck,
turnen Extrablattes überreichte

tun'^ '
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und als es unser Feldherr langsam entfaltete, übersah er zugleich mit
prüfendem Blick die Reihen der Tischgesellschaft
, um Jemanden als Borleser zu wählen.
Es schien mir, als ob der Blick des Feldmarschalls einige Augc»blicke

auf mir ruhte, doch

mochte mein gütiger Protcctor an meinen Mie¬
nen leicht erkannt haben, wie ich nur mit Befangenheit und daher
,
Unlust und Aengstlichkeit seiner Wahl entsprochen haben würde. Eia
Stein wälzte sich daher von meinem Herzen, wie ich hörte, daß der Feld¬

marschall den Namen eines dicht neben nur sitzenden Adjutanten aussprach, und demselben das Bülletin zum Vorlesen überreichte
. Ich er¬

nährn es aus meinen eigenen Gefühlen, daß der Aufgerufene gerade
nicht auf's angenehmste überrascht war, doch hoffte ich dennoch, daß
Adjutant oder Gencralstabsofficier( gewöhnlich die ausgesuchtesten und
geistreichsten Männer in der Armee) sich des Auftrags besser entledigt
würde, als mir es jedenfalls gelungen wäre.
Alles befand sich in der höchsten Spannung . Voller Aufmerksam
keit verfolgte Jeder auf der großen Wandcharte im Salon den Mrsch
des Dwernicki
' schen Corps durch die sehr zerschnittenen Gegenden, mel^
von polnischer Seite die galizische Grenze fast unzugänglich mackMDoch unser ^ icls cks camp leetsur debütirtc gerade nicht am glm
reichsten auf diesem, wie es schien, ihm auch etwas unbekanntenu»d
unzugänglichen Terrain.

Wir wollen die kurze Zwischcnscene
, wel^
sich nunmehr ereignete
, dialogisier hier wiedergeben.
Der Adjutant liest
(
): „ General Dwcrnicki saiM»^
seine ihm noch übriggebliebenen Escadrons, machte einige Scheinangriff
und warf die feindlichen Bataillone, welche ihm bereits den Weg verj^

hatten, kräftig zur Seite, bahnte so seiner Infanterie , Artillerie und Ba
gage den Weg , und nahm nun seine entschiedene Richtung »ach
Stadt Torneo . " —
Der Feldmarschall:
Capitain. "

„
Soll

wohl Tarnow heißen, mein lie

Der Adjutant sich
(
wiederholend) : „ Nach der Stadt Tarnow
und paisirtc unweit derselben den Styr . "
Der Feldmarschall: Nein
„
! Noch hat Dwcrnicki glücklichM
^'
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^

^ »selben nicht passirt, denn cr befindet sich mit seinen braven Truppen
wohlbehalten im österreichischen Gebiet. Styr heißt der Grenzfluß. "
Somit endete die Vorlesung; der Feldmarschall gab das Zeichen
, und der gewiß höchst peinliche Moment sür den armen
Aufstehen
Adjutanten steigerte sich noch, als sein vis s vis, ein junger Gencral, vermuthlich in der Aufregung der Tafelfrcudcn oder im iibcrstabsofßHer
^igerten Gefühl seiner eignen Würde mehr als halblaut sich eine Aeuh^ uiig erlaubte, welche ungefähr wie „ und mit einem solchen peo . .
di^ e ich bei einem Gencralcommando" klang.
Dir hatten dies Alle gehört; auch der Feldmarschall selbst vernahm
Ausruf, denn auf seinem herrlichen Gesichte blitzte augenblicklicher
Unwille und Mißbilligung. Bald wurden wir sämmtlich entlassen.
Dieses war einer von den im Vorstehenden bei irgend einer Gele, daß nur zwei Mal es
^ "heit angezogenen Fällen, wobei ich bemerkte
^ »iand gewagt hätte, in Gegenwart unsers verehrten Feldherrn ein
"M ' ichrllches und vorlautes Wort zu sprechen.
Den andern Fall habe ich im Laufe meiner heutigen Erzählung ver¬
sessen.
Dir lebten bereits gegen Mitte Juli , als der Feldmarschall mich
späten Nachmittags zu sich auf sein Zimmer rufen ließ. Es war
Ehrend des Tages glühend heiß gewesen; auch fand ich den geliebten
rmdhcrrn im bequemsten Neglige, ein weißes Nnterjäckchen bereits an^ogen, als ob derselbe sich zur Ruhe begeben wolle.
2ch zog die halbgeöffnete Thür wieder an mich, und wollte es nicht
^Sen , einzutreten; aber mein gnädigster Protector rief mich mit einem
° sanften und wohlthuenden Tone beim Namen, als ich es noch nie
und versicherte mir mit väterlicher Theilnahme, wie cr es herzlichst
, sich mit mir in gemüthlicher Ruhe über einen Gegenwünsche
stand
, welcher auf mein künftiges Geschick von cntschie!u besprechen
bencin
Einfluß sein würde.
. Dor Fcldmarschall sagte mir hierauf, was meine gütigen Leser bereitg
wissen, daß cr nämlich schon drei bis vier Mal an den General
von
geschrieben habe, um meine Wicderanstellung in der Ar-
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mee zu bewirken
. Eben so oft habe er aber eine abschlägliche Antwort

erhalten.
„Vor acht Tagen schrieb ich zum letzten Male , und so eben em¬
pfing ich die Erwiederung, welche ich Ihnen , mein lieber
Capitain, Wort
für Wort vorlesen will. "
Diese lautete:
„Euer Excellenz unausgesetzte Befürwortung zur Anstellung des
Hauptmanns von Rahdcn kann ich für diesmal nicht anders als
Ihren Wünschen gemäß beantworten. Der Hauptmann v. R - ka""
aber nur unter einer einzigen Bedingung wieder in die active
Armee
zurücktreten
, wenn er nämlich Angesichts dieses nach Glogau geht,
daselbst beim Commandeur des Garnison- Bataillons meldet
und allda
so lange Recruten erercirt, bis derselbe ruhig geworden ist; erst
da»"
will ich mich für dessen Wicderanstellunghöchsten Orts
verwende"
Ich wiederhole aber noch einmal, daß dies der allcrcinzigc Weg
'H'
auf welchem der Hauptmann v. R . seine Aufnahme in die Armee
e^
langen kann. "
Nachdem der Feldmarschall mir diesen Brief laut und langsam
gelesen hatte, firirte mich dessen Blick einige Momente,
während welch^
ich Zeit gewann, dem Feldherrn zu versichern
, wie ich ungesäumt nah
Glogau abreisen würde.

Der Feldmarschall nahm hierauf Gelegenheit, mir Folgendes zu
^
gen, und da es mir jetzt besonders in meiner glücklichen und
gcmäch^
chen Lage, in der ich die Scenen meines viclbcwegten
Lebens vorüber
gleiten lasse, als etwas Heiliges gilt, den letzten Zuspruch, welchen
der
unvergeßliche Feldherr unmittelbar an mich gerichtet hat, mir
öfters
„ Wort für Wort " zu wiederholen
, und den wahren Sinn desselben
meiner Beruhigung und meinem Stolz als theuerste
Erinnerung
halten, so wage ich es noch einmal, meinen gnädigen und väterlichen
^ "
ncr, den Feldmarschall Grafen Gneisenau, selbstredend hier
einzuführen'
„Mein lieber Capitain , ich habe Ihnen schon in den ersten
naten Ihres Hierseins gesagt, daß mein persönliches Interesse an
3m
Lebensverhältnisscn besonders rege geworden ist, weshalb ich auch be^
General von Witzleben mehrere Male wegen Ihrer Anstellung isssch
"^
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. Da
habe. Der General hat darauf immer abschläglich beschiedcn
aber nicht ermüdet bin, in Ihrem Interesse zu handeln; so hat mir
heute General von Witzleben, wie Sie gehört haben, nur unter einer
b'dzigen Bedingung Ihre spätere definitive Anstellung in der Armee zugeWenn nun General von Witzlebcn meint, der Weg dazu führe nur
^kr Glogau, wo Sie Recruten ererciren sollen, so cntgcgne ich, Ihr
8 eldinar schall , daß ich einen viel bessern und passendem Weg für Sie
^nne. Ich sage und befehle Ihnen also, daß Sie bei der Division des
Generals Grolman das Commando einer vacantcn Landwehr- Com^gnie zu übernehmen haben, das volle Capitainsgehalt beziehen, und
^ lange in der genannten Stellung verbleiben werden, bis ich Sie
^derum in mein Hauptquartier berufe.
„Mit dieser Entscheidung sind Sie nunmehr von mir entlassen; Sie
^" den morgen nach Krotoschin abgehen, sich beim General Grolman
^lden, demselben diesen Brief von mir einhändigen und daselbst so
^ "ge ruhig ausdauern, bis ich Sie wiederum zu mir nehme. "
Der Feldmarschall reichte mir seine Rechte zum Abschiede— ich er^hte sie, bog mich tief auf dieselbe herab — und wenn ich nicht be¬
achtet hätte, etwas gegen den Wunsch des Feldherrn zu thun — so
^lirde ich solche mit glühendem Dankgefühl an mein Herz und meine
^ppcn gedrückt haben.
, Aus einem Schreiben des Majors Grafen August von Gneisenau,
besten Sohn unsers verewigten Feldmarschalls, entnehmen wir folgenden
^lhentischxu Bericht über den plötzlichen Tod dieses großen Mannes:
"Am 22sten August 1831 hatten wir, wie gewöhnlich, am Tische
, und nach dem Essen war ich zu mei""unes Vaters in Posen gcspcisct
Freunde, Herrn von Treskow, nach Radcjewo geritten, von wo ich
. Zu
bmds io Uhr zurückkehrte

dieser

Zeit sah ich meinen Vater noch

^ ^ Mem Arbeitstische sitzen. Ich legte mich zu Bett , ward aber um
^hr in der Nacht geweckt mit der Nachricht, daß mein Vater plötzlich
^ geworden sei, indem man ihn vor seinem Bett auf der Erde lie^
"

gefunden habe. Als ich nach seinem Zimmer eilte, fand ich da, meinen Vater aber bei vollem
schon den General von Clausewitz
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Bewußtsein
, nur etwas ungehalten darüber
, daß man uns herbeigeholt
hatte. Die von Zeit zu Zeit sich einstellenden Symptome
, besonders die
äußerst schmerzhaften Wadenkrämpfe
, ließen indeß über die Art der Kraß¬
heit sehr bald keinen Zweifel übrig. Mein Vater
schien sich dessen dewußt, indem er äußerte
, man werde die Cholera am Ende noch die Feldmarschallskrankhcit nennen
, mit Hinblick auf Dicbitsch
. Gegen9 llhr
Morgens stellte sich ein Nervenschlag ein, dessen mehrfachen
Wiederho¬
lungen meinem Vater nach und nach das Bewußtsein
raubten, bis er
am 23sten August Abends 11 Uhr sanft entschlummerte
. In den
terimistischen Werken Posens ward sofort eine Gruft erbaut
, in welche
er vorläufig beigesetzt wurde
. Ende 1832 wurde die Wcgräumung dß
ser Festungswerke nothwendig
; ich ließ nun die Leiche meines Vatcß
holen und brachte sie einstweilen in eine Gruft der
Kirche zu
dorf, einem mir gehörigen Patronat, unter, bis sie am

18ten3">r>

1841 mit großer Feierlichkeit im Beisein Sr . Majestät des
Königsß
der in Verbindung mit dem auf Kosten der Armee in
Sommcrschedbürg errichteten Monumente erbauten Familiengruft
beigesetzt ward
."
Wenige Wochen nach dem Tode des Fcldmarschalls entriß uns

d>e

böse Cholera auch den General Carl von
Clauscwitz
; aber sein Andc^
ken waltet und lebt fort. „ Die militairischen
Briefe eines Verstorbene»

geben
, wenn

auch leider in langen

Zwischcnräumcn
, unter seines Naw^
Schild die glänzendsten Lichtbilder in genialer Geistesfrische
und gßd^
Lehren im Gewände eines crstauncnswlirdigen geschichtlichen
Fast ist man versucht zu glauben
, daß solche reiche Schätze nur^
Olymp zu finden wären.
Pirch, ein ausgezeichneter GencralstabsoMeb
starb ebenfalls bald darauf an den Folgen eines
unglücklichen St»^
mit dem Pferde.
Der Hauptmann von

Von dem damaligen Hauptquartiere leben noch: vonO'Etzel
Chlebus als Generale
; von Brandt als Oberst und Chef des Genera
stabes; Major Graf August von Gnciscnau auf seinen Gütern; died>e'

Feldjägercorps
, Teichclmann
, von
RichterI., als höhere Forstbeamte
, und endlich ich als
„ Wanderungen
Osfieiere des reitenden

Neitzenstci"
Verfasser

diec

Der General der Infanterie

Carl Wilhelm von Grolman,

geboren in Berlin den Losten Juli 1777,
gestorben in Posen den löte » September 1843.

"^ rvlman, zwanzig Jahre jünger als Gnciscnau, galt mit Recht für
^en

gelehrtesten
, erfahrensten und kühnsten Soldaten des preußiHeeres; er ist von Vielen der Bedeutendste genannt worden, wie

^iseiiau der Hochherzigste
. Eine hohe, stattlich mächtig geschaffene
""dergestalt mit ernstem, offenem, ruhigem Visir. Dieser stand in der
^ßern Erscheinung geschloffen und still da, eine in sich vollendete Na- "inner hell, ruhig, besonnen, Jedem freundlich, aber nichts von dem
bwcglichcn
, Ueberfliegcnden
, was Gneiscnau auszeichnete, nichts von
^ leicht in Andere Uebcrgehcnden
; er stand da wie ein aus Erz gc^Illnes Standbild, aber mit Kühnheit und Befehl im Blick. Geschwind
Wort und Gedanken, geschwindest von Beschluß und That , war er
^ so bescheiden als Gneiscnau. Schwerere Kürze in Gedanken und
ächtere Klarheit in Worten wird man selten finden. Ich habe Niebuhr
^ ">al gesehm, wie er in einer kleinen Gesellschaft Grolman Spanisches
flocken suchte, und wie er bewundernd an des Erzählenden Lippen
3' und in späteren Jahren habe ich eigentlich keinen einzigen der be¬
sten FM ^ mn ^ Tages von ihm preisen gehört als eben diesen;
müsse man zum Thucydidcs, Polybius , LiviuS und Cäsar als
W" - und Schlachten- Ausleger stets mit

sich

führen. "

(Aus des alten Ernst Moritz Arndt's

.

ll'ffcrs Grolman's Vater

bekleidete

letzten

Schriften.)

in Berlin den hohen Staatspo-

" als Präsident des geheimen Ober - Tribunals , der Ruhm höchster
^lschaffenhcit und strengster Pflichttreue war jedoch sein schönster Titel,

änlichen Hause und in der damaligen Realschule, jetzt FricWilhelms- Gymnasium, erhielt unser Carl Wilhelm seine

- Rohr

Wundermigc
» II.

23

erste

Bil-

düng, und trat

löten März 1791 als Junker in's Infanterie
Regiment von Möllendorff, ward aber erst einige Wochen später veie^
det, weshalb er auch erst am 3ten April 1843 sein fünfzigjähriges Dienste
jubiläum feierte.
Schon im Jahre 1803 wurde unser Grolman Jnspcctionsadjuta>ü
bei dem alten Feldmarschall von Möllendorff, 1805 Stabscapitain.
Der Krieg von 1806 eröffnete die kriegerische Laufbahn dieses tres^
schon dcn

lichsten Soldaten unserer Zeit; ich sage unserer Zeit, denn Preußen füh^
den Reigen in jenen großen Kriegsjahrcn unserer Befreiung vom
den Joch. Während der Ungliicksschlacht von Jena war der Inspektion^

adjutant in's Königliche Hauptquartier entsendet worden, und focht
solche nicht mit, aber durch alle Gefahren der Feldzüge 1806 und 1^
ist er nicht von der Seite seines Monarchen gewichen, und ward
Ende desselben zum Major befördert. Für das glänzende Gefecht bc>
Soldau ( am 25sten December 1806 ), das er geleitet, war er zum >o>^
lichen Hauptmann avancirt, und hatte sich den Orden ponr lo
und dcn russischen Wladimir vierter Classe erworben. Grolman
hier zum ersten Male verwundet.
Der unglückliche Krieg hatte ihn mit tiefem Schmerze erfüllt, ^
Friede von Tilsit mit dem bittersten Zorn. Unmittelbar nach dein ^
schlusse desselben
, so erzählt unS Luden, hatte er auf einer Charte dck
neuen engen Grenzen der preußischen Monarchie mit einem dicken
tenstrichc bezeichnet
, der selbst durch seine kecke Derbheit dcn Groll deW
aussprach, der ihn gezogen hatte.

Der schöne Orden pour ls msrits und einige russische KreNZ^
zierten also die Heldenbrust Grolman's , aber in derselben glühte^
Sehnen nach höchster Kriegerglorie und der Haß gegen den Zwingh^
Europa's . Es trieb ihn hinaus in dcn Kampf, und wie er gckän
'p
und was er errungen, wissen wir zwar alle, seine Bewunderer und ^
ehrer, und wird deutsche und vaterländische Geschichte dcn fernsten Z"
tcn mit erlaubtem Stolzgcfühl noch erzählen, aber es sei mir dennoch?
laubt, diese leichte aber treue Skizze einer Heldengestalt„ mit dein er"
sten, offenen, ruhigen Visir " etwas weiter noch auszuführen.
Anfangs 1809 nahm Grolman den Abschied, und trat in öste^
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Asche

, wo er als Major
Dienste

vorzüglichen Brauchbarkeit zu dem

ronnnandirt

eines

seiner
Generals Kienmaper

Jäger- Bataillons

Gcneralstab des

wegen

wurde.

die
; dort war nichts mehr für ihn zu thun. „ Eine
österreichischen Fahnen
. Grol^nge Zeit der Unthätigkeit und Demüthigung schien bevorzustehen
helfen,
zu
bauen
Maschine
der
an
,
gemacht
">an aber fühlte sich nicht
v>it welcher man einst das gestrandete Schiff, dessen großen Leck man
, wieder flott zu machen hoffte.
kaum nothdürftig zu stopfen vermochte
, inzwischen als Soldat die Fran^ konnte es nicht über sich gewinnen
, oder als Bürger in
öosen wie Freunde und Kameraden zu begrüßen
. Seine Seele war auf offene Feindschaft
^'ucm Hause zu verpflegen
."
, auf Krieg und Schlacht
^richtet
Grolman eilte mit seinem treuen Waffenbruder Leo von Lützow durch
^bl'Iiii, und schiffte sich zu Colbcrg auf einem kleinen Fahrzeuge ein;
, der hofbeide kräftige Heldenmänncr übergaben sich muthig den Wellen
, ihr Wollen und Sehnen saß am Steuer¬
stude Blick in die Zukunft
, von da nach England.
nder. So kamen sie glücklich nach Schweden
, der
gesellte sich Graf Dohna, jetzt Commandirendcr in Preußen
, zu ihnen.
^Ntc in so würdigem Bunde
, studirte deren LitcraGrolman lernte mit Eifer die englische Sprache
sein steter Bcglciwurde
Ossian
. Der alte Barde
Nr und las ihre Dichter
, und mit
's Heldenbrust
' seine Gesänge fanden das Echo in Grolman
kN
^sstan in der Seele schiffte er sich hinüber in's Land der Hcsperidcn.
, er, der Aeltere unter ihnen
Die Freunde landeten in Cadir; Grolman
'bst sehr bald die Anstellung als Major, und mußte eine Fremdenlegion
, die in großer Zahl in Gefangenschaft ge^ Deutschen des Rheinbundes
. Diese führte er in's Feld, und nahm Theil an Gefcch*'"hen, ausbilden
Nach dem Wiener Friedensschluß verließ unser Kriegsheld auch

^

und

, wobei
Schlachten

er sehr bald Gelegenheit

fand, sich namentlich

Albuhcra durch ausgezeichnete persönliche Tapferkeit hervorzuthun,
, und erhielt das Ehrcnkreuz.
^lir wurde Grolman Oberstlieutenant
, nach der BelaHuser braver Landsmann hatte aber das Unglück

^ug von Valencia vcrräthcrischcr Weise in französische Gefangenschaft
. Hören wir den kurzen Hergang.
Agathen
23 *
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ES mochte wohl wahrlich nicht im Willen Grolman's liegen, sich
leicht fangen zu lassen; auch hatte sich das Frcmdenbataillvn unter st>ncm Befehl so vortrefflich geschlagen, daß ihm der großmüthige Feind
bei der Capitulation freien, ehrenvollen Abzug zusagte und dessen softrtige Auslieferung gegen eine gleiche Anzahl gefangener Franzosen
Alicante festsetzte
. Darauf vertrauend, unterblieben die bereits von Grolman zum Durchschlagen genommenen Maaßregeln ; unser Kriegsheld er¬
gab

sich

mit

Bataillon, wurde aber treubrüchiger Weise entwaffn
schon gesagt, als Gefangener nach Frankreich abgeführt-

seinem

net und, wie ich

Nach vielen vergeblichen Versuchen zu entkommen
, gelangte er nach
Beaune im Departement (lots 6'or . Hier gab der Wechsel seines Quar¬
tiers ihm die beste Veranlassung, seinen langst gehegten Wunsch endlich
in's Werk zu stellen. Sein Diener, Erdmann Ragusc, ein ehrlich^
Landsmann von ihm, stand ihm hierbei, wie immer vorher, treulich
Seite. Gensd'armcn und Polizei beobachteten und rcvidirtcn die Gefan¬
genen; die Einen suchten Grolman in der alten Wohnung, und da sid
ihn nicht fanden, vermutheten sie ihn in der neuen, und so umgekehrt
die andere Partei der besoldeten Häscher.

Dies gab unserm GrolnwN
Zeit zu entkommen
, und glücklich erreichte er, nur des Nachts wandernd,
das Gebiet der freien Schweiz. Dort fand er Schutz und Hülfe, und
erhielt auf einen fremden Namen seinen Reisepaß. Nun ging's »ach
Franken, wo er in dem Hause des Freiherr» von Notcnhan auf Rentweinsdorf bei Bambcrg, seines spätern Schwiegervaters, die freundlich^
Aufnahme fand.
Nehmen wir hier nun , freundlicher Leser, eine kleine Broschüre znr
Hand, und lesen wir, was Professor Luden in Jena uns über unsern
tapfern Landsmann weiter erzählt:
bcl
„In den Osterfcricn des Jahres 1812 trat ein junger Mann
mir ein, der mir zweiunddreißig bis sechsunddrcißig Jahre alt zu ss>"
schien. An seinem Auftritt und seiner Haltung erkannte ich leicht dc»
MMair . „ „ Ich bin " ", sagte derselbe, „ „ der Hauptmann von Be¬
lach aus Berlin. Jetzt außer Diensten, beschäftigte ich mich mit wissen¬
schaftlichen Dingen, und möchte mich im Besonderen mehr mit dem Stm
Aufdium der Geschichte beschäftigen
. Daher habe ich Jena zu meinem
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." " Nachdcni er einige freundliche und artige Worte hin¬
erwählt
,
zugefügt hatte schloß er: „ „ Also möchte ich um die Erlaubniß bitten,
." "
2hre Vorlesungen besuchen zu dürfen
„Während dieser Anrede hatte ich dem Mann tiefer in die Augen
. Seine Erscheinung machte einen eigenen Eindruck auf mich;
ßsschaut
. In seinem geistvollen Gesichte
fühlte mich stark zu ihm hingezogen
^g ein tiefer Ernst, eine hohe sittliche Strenge; ich glaubte in ihm ei. Seine Sprache war rein, lieblich,
ueir starken Charakter zu erkennen
, zu
, wie jeder Zug in seinem Gesichte
Jedes Wort aber schien
, daß bittere Schmerzen durch seine Seele gegangen waren,
^Weisen
selbst sein freundliches Lächeln widersprach diesem Gedanken nicht.
, daß ich mich sehr freue,
„Ich erwiederte dem Herrn von Gerlach
. Ich hielt drei Privatvorlesunchu unter meinen Zuhörern zu wissen
, und Herr von Gerlach wohnte allen diesen Vor¬
und eine öffentliche
, fand ich
, wenn ich in das Auditorium eintrat
liegen bei. Jedesmal
Auditodes
Hause
dem
aus
ich
, wenn
l auf seiner Stelle, jedesmal
lns austrat, fand ich ihn wartend vor der Thüre. Wir gingen zu¬
, plauderten wohl auch ein Viertelstündchcn vor
sammen durch die Gassen
, bei
, verabredeten einen Spaziergang für den Abend
Miller Wohnung
, gewöhnlich in meiner Wohnung,
schlechtem Wetter eine Zusammenkunft
, wie
zwischen uns ein
Vertraulichkeit
große
lf diese Weise trat bald eine
, als vorher und nachher.
, viel leichter entstand
s'k m jenen Tagen leicht
, „ ohne daß
" sagt Luden
„Niemals kann ich jener Zeit gedenken,
, eine heilige Sehnsucht durch die Brust geht;
^ eine fromme Wehmuth
'ch Meine die Zeit von 1806 bis 1814. Die furchtbaren Ereignisse der
^ahrc 1805 und 1806 hatten allerdings betäubend auf die menschliche
. Man stand denselben verworren und verloren gegenüber,
Seele gewirkt
. Manchem wurde schwer,
u>>d fand, wie keinen Halt, so keine Aussicht
. Sie schienen das Gedächtniß srüBesinnung wieder zu gewinnen
, und schauten gedankenlos in die Trümlcr Zeiten verloren zu haben
. Ja , oft schienen sie kaum zu
, unter welchen sie wandelten
hinein
klbcn , daß die alte Erde noch fest sei, und daß die ewige Sonne jetzt
. Nach und nach
, Leben und Wärme verbreite
, Licht
wie früher
, und Gedanken an die Zukunft kehrttdoch wurden die Klagen seltener
^thalt
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ten wieder. An gegenseitigem Zuspruch, an Austausch der Ideen fehlte
es nicht mehr. Die freche Weise, mit welcher das Unglück verspottet,
mit welcher die Besiegten verhöhnt wurden, die freche Weise, mit wel¬
cher man Feuerbrände und Pechfackcln in die Paläste und in das
Ge¬

bäude der alten Staats - Einrichtungen trug und hineinschleuderte
, rief
nothwendig Verglcichungen hervor mit fremden Ländern, mit anderen
Zeiten, und erweckten Ideen über Hülfe, Rettung und Sicherung. Der
fortdauernde Druck, der auf dem Leben lag , und den Alle empfanden,
Hohe und Geringe, reizte die ganze Spannkraft, die in der menschlichen
Seele ist, zum Widerstände auf. Der Hohn des Friedens von Tilsit,
die verachtende Weise, in welcher das Königreich Westphalen erricht
wurde, die Hin - und Herwürfelungm von Land und Leuten aus dein
vernichteten Reiche, das unwürdige Verfahren überall, die Dcmüthigungen, die Kriechereien und Hündeleicn: in der That, es konnte nicht an¬
ders sein, die tiefsten Gefühle, die edelsten Leidenschaften mußten in jeg¬
licher menschlichen Brust erwachen
, die irgend Etwas werth war.

„Sie

erwachten. Aus ihnen ging eine schöne Reinigung der Sp¬
ielt hervor; große Entschlüsse wurden gefaßt; jegliche Entbehrung
wurde
leicht ertragen; keine Entsagung wurde schwer, keine Aufopferung g^
scheut. Es begann sich eine Gemeinde edler Menschen zu bilden, du,
ohne Bund eng mit einander verbunden und ohne von einander zu nnsi
sen, von Einem Gefühl ergriffen, von Einem Grundsatz geleitet, von
Einem Entschlüsse durchdrungen waren. Wenn Einer aus dieser Ge¬
meinde auf den Andern stieß, so erkannten sie sich sogleich und verstau
den sich ohne Explikationen und ohne mystische Zeichen. Die Feigen
und
Schlechten traten betreten vor ihnen zurück
, ohne die verräterische

zu haben, schaden zu können.
„ Bald schlugen helle Lichter der Hoffnung durch die Nacht der Z^ '
Im Jahre 1808 wurde zwar das Gefühl der Noth, in welcher sich^
ganze nördliche Deutschland befand, schwerer als zuvor, weil sich
und mehr das unermeßliche Unglück herausstellte und erwogen und ge
würdigt werden konnte. Aber der Ausstand in Spanien bildete ein g^
ßes Gegengewicht
. Es war ein gewaltiger Schlag. Je weniger Spu^
nien bekannt und geachtet worden, desto tiefer war der Eindruck-
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bewies, jener Aufstand, was möglich war selbst gegen Napoleon und
Be¬
Üme sieggewohnten Heere durch den einigen Willen eines Volkes.
kämt stand der Deutsche dem Spanier gegenüber. Aber die Scham
; das Blut , das in Spanien vergossen wurde, strömte Feuer in
wirkte
b>e Brust der Deutschen. Und Nichts, weder kriegerische Ereignisse, noch
b'Plvinatische Künste, von Pracht und Schein umgeben, wie bei der
Zusammenkunft Alcrander's und Napvlcon's in Erfurt , vermochte die
Kamine zu löschen, wenn auch das Auflodern verhütet wurde. Hätte
Jahre 1809 im Anfange für Oesterreich ent¬
lüden , so würde schon damals geschehen sein, was vier Jahre später
W ) ehcn ist; Schill's kühnes Unternehmen würde nicht wie ein unglückliges Abenteuer ausgelaufen sein, und keine fremde Macht würde sich
Gmen dürfen, für Deutschlands Befreiung gckämpft zu haben.
„Aber das Unglück vernichtete das Vertrauen nicht. Die Schlacht
b°n Aspcrn gab einigen Trost; die blutigen Kämpfe der frommen, treuen,
Uferen Tyroler regten tief auf ; die Vorgänge in Spanien unterstütz¬
en, und bei allen Gewaltsamkeiten, welche sich Napoleon in der Fülle

bas Glück des

Krieges

im

lner Macht dergestalt erlaubte, daß er selbst seine eigenen Werke einstand die Ahnung fest, daß er nur um so schneller seinem Schick, und zwar einem andern Schicksal, als , nach Göthe's
l entgegeneile
, Roma an der Wiege ihres Königes gedacht hatte. "
Ausdrucke
Nachdem uns Luden noch so Manches über die damaligen Verhältlü und über den Druck, die Kränkungen und Demüthigungen, welche
, schließt er dies Thema
Ccntnerschwcrc auf uns lasteten, gesprochen
folgende Weise:

„Und ich selbst habe einst einen Bauern helle Thränen vergießen
^hen, weil sein Landesherr, den Hut in der Hand, neben einem Wagen
iu welchem Napoleon saß, den Hut auf dem Kopfe. Niemals ist
b°r Adel weniger beneidet und angefeindet worden, weil auch der Adel
""d die Hohen das Joch eben so schwer auf dem Nacken fühlten, als
^'de Nachbarn, Bürger und Bauern . " —
Einige Monate nach dem Aufenthalt des HauptmannS Verlach in
^ »a g^ ein zufälliges Gespräch über Spaniens damalige Verhältnisse
^ Veranlassung zu unsers edlen Kriegers freiem Auöspruche:
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„ In unserm bisherigen Umgänge habe ich es
schmerzlich empfunden,"
sagte er zu Luden, „ daß ich, wie Sie bemerkt
haben müssen, immer zu
vermeiden gesucht habe, über meine persönlichen
Verhältnisse zu reden
und darum auch vieler Dinge zu gedenken
, die Ihnen interessant ssiN
würden. Nunmehr weiß ich aber, daß ich mich Ihnen
anvertrauen kann,
und ich will es thun, Ihnen allein. Ich heiße
nicht Gerlach; dieses ist
der Name meiner seligen Frau . Mein Name ist
Grolman . "
In Jena wurde Grolman von Niemand Anderm
erkannt; auch st^
er in Gegenwart anderer Menschen heiter
und unbefangen zu erscheint
„ wenn wir allein waren — erzählt Luden —
fehlte es allerdings auch
nicht am Scherzen und Lachen, im
Allgemeinen jedoch blieb er ernst,
ruhig und gefaßt. Oft war ich bei ihm; er
arbeitete stets und
einmal, als ich unerwartet bei ihm eintrat, fand
ich ihn unthätig i>u
Sopha sitzend
. Er reichte mir freundlich die Hand , konnte
aber se>^
trübe Stimmung nicht verbergen.
»Ist Ihnen ", fragte ich, „ etwas Unangenehmes
begegnet? 2^
finde Sie gegen Ihre Gewohnheit unthätig ;
auch kommen Sie n>n,
wenn Sie diesen Ausdruck verzeihen wollen, etwas
verstört vor. " ""
„Ich bin unthätig aus Verdruß über meine
Unthätigkeit; und
stört mag ich wohl aussehen, weil es in mir tobt
und drängt und
doch zur Unthätigkeit verdammt bin. —
— Zu,
Preußen wird sich wieder erheben und mit ihm ganz
Deutschland; ^
glaub' ich auch, aber wann, wann ? Ich bin jetzt
35 Jahre alt,
verliere und vertraure die schönste Lebenszeit eines
Militairs.
noch 15 oder 20 Jahre bis zu der Erhebung
verliefen; so würde
jüngeres Geschlecht mir entgegentreten
, mich zu den Alten und UntaE
lichcn rechnen, mich wie ein unglückliches
Ueberbleibsel aus den
der Schmach von sich weisen. Das ist zum
Verzweifeln! " —
„ Den Krieg in Rußland verfolgte Grolman
mit größter AuM*
samkcit, und immer mit der Charte in der Hand,
beurtheilte er die b
wegungen der streitenden Parteien, und seine Urtheile
waren immer W
interessant und treffend.
„Wenn nur der Kaiser Alexander", sagte er oft,
„sich nicht, ""
sein Moskau zu retten, zum Frieden
bewegen läßt , dann werden
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sind. Darauf
." —
Marsche
^chnete Napoleon unverkennbar bei seinem tollen
, da meinte
's eintrat
„Und als die Nachricht vom Brande Moskau
Grolm an:
, daß unsere Hoffnung in Erfüllung gehen
„ Nun glaube ich beinahe
. Jetzt, da Moskau in Asche liegt, jetzt wird, so Gott will, Alcran^erdc
. Die Franzosen werden ihren Rückzug schnell
keinen Frieden machen
." —
, oder sie gehen zu Grunde
^treten müssen
„Als Napoleon dennoch unter den Trümmern von Moskau blieb,
^Merkte Grolman:
, oder
; entweder haben geheime Künste obgesiegt
„Das ist wunderlich
, und seine Marschälle haben den Verstand
Napoleon ist im Wahnsinn

, als
8>anzvscn schneller hinaus müssen

sie hineingelaufen

."
verloren

Das

29ste Bülletin der großen Armee sagte

uns aber, daß diese

be¬
, und
; Mitte December eilte Napoleon flüchtig durch Deutschland
sonnen
nach
ging
und
sich
von
"nstr Grolman warf Flauschrock und Mappe
, dessen schönste Morgenröthe purpurglühcnd herangcbrochcn.
Preußen,
Den 6tcn März 1813 wurde Grolman als Major und Gcncral'schen Armeecorps wic- Cavallerie des Blücher
stabsofficicr bei der Reserve
, daß seine
sich
wunderten
Viele
.
^r in preußische Dienste aufgenommen
, im Kampfe gegen den allgemeinen
^ksördcrung zum Oberstlieutenant
, unberücksichtigt blieb.
^eind erworben
Grolman selbst erklärte dies einst dem fragenden Freund:
„Nach preußischer Militairhierarchie konnten mir nur
^rine Dienste im preußischen Heere angerechnet werden."
Wenn unerschütterlich streng ein solches Princip der Hcmmniß ans¬
ucht gehalten wird, nun, so hat es eiserne Conscqucnz als ächt solda, oft gar wun; wenn es jedoch nach persönlichen
"He Tugend für sich
, dann bekommt
engherzigen Ansichten verletzt und angewendet wird
, womit solche eingebildete Conseguenz willkührlicher
craste Starrsinn
, den Anflug
^eise in's Leben eingeführt wird, glimpflich gesprochen
lächerlichem Eigensinn.

illvße Armee nicht

mehr

; das
cristire

schreckliche Gottesgericht

hatte
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Es giebt Männer , die, mit einer seltenen Kraft der Seele ausge¬
stattet, sich der Gefühle ihrer Mitmenschen zu bemächtigen und sie s"
beherrschen wissen, ohne daß sie es selbst einmal zu ahnen scheinen
, ohne
daß sie es selbst nur wollen.

Es ist diese Kraft ein unbegreifliches, ein unbeschreibliches Etwas,
das wie ein magnetisches Fluidum ihrer großen geistigen Natur und
Überlegenheit ausströmt und uns andere Alle unaufhaltsam ihnen zu¬
führt und an sie unauflösbar fesselt.
Eine solche Natur war die unsers Grolman ' s.
Ehe ich nun selbst diese Wahrheit erkannte, ehe ich diese Ueberzeu¬
gung theilte, konnte ich auch nie den ganzen Umfang jener militant
schen Liebe umfassen und ermessen
, von welcher uns Shakspeare, der

bewundernswürdigeDeuter aller menschlichen Sympathien, der herrliche
Dichter und Sänger aller menschlichen Leidenschaften
, dennoch nur ei»
so unvollkommenes Bild darstellt.
Ich glaube, wenn wir von unsern eigenen Gefühlen auf die Ge¬
fühle Anderer schließen dürfen, daß diese Soldatcnlicbe, d. h. die Licbr
zu unserm soldatischen Ideal , gleichwie jede erste Liebe , wen»
einmal

verwaist , nie mehr wieder geweckt werden kann.
Unser soldatisches Herz bleibt dann ewig leer, und unser soldatisch^
Sehnen stets unerfüllt.
So ist's mir, seitdem mein Ideal geschieden.
In dem vortrefflich geschriebenen Necrolog des Generals der 2 '"
fantcric von Grolman ( preuß. Militair - Wochenblatt, Monat Oct^
1843 ) heißt es unter anderm:

14

„ Die großen Begebenheiten der nächstkommcnden Jahre 1813,
und 15 sind zu bekannt, als daß wir in dem Nachfolgenden mchc^ ^
wähnen sollten, als was den Vollendeten unmittelbar betrifft. " 3ch
weise daher den freundlichen Leser meiner Wanderungen auf jene,
eben gesagt, vortreffliche Schilderung des bewunderungswürdigen, ^
tenreichen Lebens unsers Helden; ich selbst mag für diese meine Bla
weder dort abschreiben
, noch kann ich viel Neues hinzufügen.

Aber ich will es versuchen, aus meinen eignen KricgserfahruNÜ
jener großen Zeit einige Glieder der fast endlosen Kette der hohen ^
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Grvlman's für seincn König und sein Vaterland herauszuheben,
""d mit meinem damals sehr untergeordneten Auftreten als junger Of^ >er in sofern zu verschmelzen und zu verbinden, als ich dabei selbst
Rtig oder doch als Augenzeuge zugegen war. Man deute dies nicht
^ Anmaßung; man nehme es nur als Tribut der Bewunderung für
""lern Helden, und erkenne darin meine Absicht, darzuthun, wie und
dienste

"ach welchen

Stadien

sich

die „ soldatische Liebe" zu meinem Ideal kr¬

agte und gestaltete.
Am späten Nachmittage des ersten Schlachttagcs von Bautzcn wurde
"'"n Bataillon, wie ich auf Seite 98 Theil I. erzählte, zur Unterstützung

bedrängten Avantgarde vorbcordert. Wir kamen eben im kriAugenblickc zur Stelle, und wurden sofort in's schärfste Gefecht
. Alle andern Badem wohl zehnfach überlegenen Feinde verwickelt
, nur wir allein wurden vorwärts gcscn^Ilvne waren im Zurückgehen
det.
, als ob, nach einem Glcichniß aus dem gcwöhnEs schien wirklich
Hchen Leben, der Hirte dem verfolgenden wüthenden Wolf ein miß^

stark

Schaf seiner Heerde halb freiwillig vorwirft, um die andern
mgöthicre möglichst zu bergen. Eben jagten wir im Sturmschritt
°Mcm dicht vor uns haltenden Generale vorüber, welcher unserm
noch zurief: „ mit Marsch! Marsch! jene nahe Anhöhe
zu^Mandeur
. " Es pochte mir laut auf die jugendliche Brust, denn die
stcwinnen

Achi

, und mit neunzehn Jahren kennt man keine
ist ja so menschlich
Stellung, oder vielmehr hier die moralische Kraft, solche Gefühle zum
Helgen ^ bringen. Da hörte ich ganz deutlich eine wohltöncnde
ist
stimme: „ Aber Ew . Excellenz , das arme Bataillon
compiet geliefert . " Es war ein großer, schöner Mann , der
Worte des Mitgefühls mitten im Kugelregen wie bittend auöge^chcn hatte. Es konnte nur der Major von Grolman gewesen sein.

.^

^ ihn zum ersten Male, und hier entzündete sich mit Blitzesdw Liebe zu meinem Ideale.
E^orte des Beileids in dringendster Lebensgefahr vergißt man nie.
ich Dich, lieber Leser, auf den Kamm
des ^eitc 150 Theil I. führte
^hmisch- sächsische Waldgebirges; ich bitte, wandern wir heute

" ^
sch

klle
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dahin
, dort sehen wir wieder unsern herrlichen Grolman a»
der Seite seines Generals
, wie er am Morgen der ewig denkwürdig^
Schlacht von Kulm bereits mit Fcldherrngcnic die großartigste Bc>
»^
er ü"
gung geordnet
, wie er sie leitete
, und wieder sehen wir ihn, wie
Mtobenden Schlachtgewichte
„ überall gegenwärtig
, und in der ärgsten
" Wir
wirrung fast der Einzige
, welcher ruhige Besonnenheit bewahrte.
sehen ihn ferner
, wie er am Abende des entscheidenden Sieges,
verwundet
, fast verblutete
; denn er war quer durch den Leib geschosst
»und hielt sich nur mit der äußersten Anstrengung zu Noß
, bis der
vernichtet zu Boden geworfen war.
Solche Momente prägen sich tief in's jugendliche^
müth, sie entschwinden nie mehr dem Gedächtnisse.
Major von Höpfncr sagt uns ferner in seinem Necrolog von Mb
noch einmal

Champaubert
, den
folgende
, im ersten Absöfft

man über die Gefechte von Vauchamps und
Februar

1814, welche ich, Seite 245
darstellte:

und

meiner Wanderungen

„Augenzeugen sprechen noch jetzt mit Bewunderung von der
blütigkcit Grolman
's, wie er inmitten der preußischen Ouarro
's
den wiederholten Anfällen der feindlichen Cavallerie seine

llmgcb
"^
des Gefechts aust
»^ "
machte
, und sie aufforderte
, Alles recht genau zu betrachten
, weil^
so etwas vielleicht nicht wieder sehen würde
."
wie auf

einem Spazierritt auf jede Wendung

Und wahrhaftiger Gott, preußische und russische Juf^"
terie hat sich hier mit unsterblicher Nuhmesglorie bedc
solche Großthaten sah man nie wieder.
^
Aber unsern Helden sah man überall und immer wieder da,
l
galt, dem hartnäckigen Feinde das Weiße im Auge zu weisen, ip
se und b"
durch wohlüberlegte und rasch und kräftig ausgeführte Angriffe
u»d ^
wegungen aus seinen besten Stellungen zu dclogircn
, oder auszuda
bis zum letzten Mann und bis zum letzten Athemzuge
, wenn unsm
lich das Kriegsglück den Rücken zugewendet hatte.
Denn Preußens Ehre ging ihm über Alles im
Aus dem mehrmals erwähnten Necrolog ersehen wir, wie
in der Campagne 1814 durch seinen Rath und sein thatkräftig
^^

die Trennung der Schleichen Armee von dem Heere Schwarzenberg's -bewirkte und durch den, Alles entscheidenden Marsch auf Paris
dein

glorreichste Ende derselben herbeiführte. Der Verfasser jenes Auf-

H>Scs nennt diesen Entschluß nächst dem Marsch auf Leipzig( Septem¬
und Oktober 1813 ) den strategischen Hauptzug — das Schachmatt
^Napoleon — im großen Befreiungskriege, und sagt: „ Dies hat dem
^ >nen Grolman eine geschichtliche Bedeutung gegeben." Der alte Man¬
ier a^ r meint: Unser Grolman hat vom ersten bis zum letzten Schritte
^ines KricgcrlebenS sich im Sturmlauf jenes Gebiet erobert; jeder Ge^ukc, jeder Geistcszug, jede kräftige That unsers Kriegshelden muß von
damit beauftragten Muse notirt werden. Was hätte sie wohl Bcsse-

ber

^ in thun? wenn es nämlich darauf ankommt, deutsches, preußisches
^denth„m zu feiern und den fernsten Zeiten zu verkünden.
Am 18tcn Juni 1815 Nachmittags befand sich das Biilow' schc Ar, zu welchem mein liebes zweites schlcsischcs Regiment zählte,
"Uecorps
^ dem Marsche, um unsern englischen Waffenbrudern, welche sich schon
, doch ohne unsere Hülfe un^ ganzen Tag wie Löwen herumschlugen
. Wir hatten vor weni^gm hatten, versprochenermaßen beizustehen
Stunden Wawre passirt, und lagen nun vor den Defileen von
; die T ^tcn der Colonncn wank- Lambert unthätig und unschlüssig
, als ob der Entschluß zum
d Und rührten sich nicht; es schien wirklich
Vorgehen geändert worden wäre *).
, vorhin erwähnten
Höpfncr erzählt in seinem schätzenswcrthen
^satzc:
-,Wie Leo von Lützow, Major im Gencralstabc, unsers Grolman's
dstrer Kricgsgefährte in Oesterreich und Spanien , herbeieilte und bat
; den Wald
: „ „ das vorliegende Dcsils sogleich zu besetzen
^ beschwor
^' Frichcrmont habe er eben recognoöeirt, keinen Feind dort angctrofund so sZ nicht die mindeste Gefahr vorhanden. " " — Umsonst,
^ Marsch wurde nicht angetreten. — Lützow wandte sich nun an eier>

Daß ich hier ebenfalls das zu Erzählende gesehen und gehört, erklärt sich leicht,
mein Regiment an der Töte der Colonnc, und mein Gene^n » ich sag?,
*al derjenige war , welchen Lützow, wie wir bald vernehmen werden, zum VorßHen bewegen wollte.

*
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ncn andern, eben eintreffenden General, bat und beschwor von
Neuc»>abcr umsonst; auch dieser war von der Wichtigkeit des
Moments st

befangen, von der Gefahr so durchdrungen, daß auch er zögerte, den
erwünschten Befehl auszusprechcn
."
Da erschien General von Grvlman , und kaum hatte er erfahre
"'
um was es sich hier handele, so sprengte er vor und rief
dem co"^
mandirendcn General zu:
„Aber Marsch ! Marsch ! im Namen des Feldmarsch " ^
befehle ich, über das Defilö zu gehen ! " *)
Und nun trieb er Alles vorwärts ; der Wald von Frichcrmont^
besetzt; drängend und treibend rückt er weiter zur Schlacht, gen
und drängend und treibend bis zur höchsten Glorie eines noch
^
glänzend errungenen Sieges . Von Grolman's Hand ist auch das
ben aus jener unvergeßlich großartigen Zeit, wo die zweite
Abdic"^ "
Napoleon's die Welt erschütterte
, und wo der zweite Fall von Paris
rungen und erkämpft ward:
„Wir verfolgen unsern Sieg , und Gott hat uns
tel und den Willen dazu gegeben . "
So hatte Grolman überall, wo er gewesen, — und er war ist^ "
^
— mit dem Degen in der Faust, mit dem Feldherrnstab im
ArM, ^
»ba
* ) Wem kommt hierbei nicht die treffliche Anekdote in den
Sinn , welche»w ^
dieser Gelegenheit vom alten Fürsten Blücher erzählt. Die
Passage des D .
war sehr schwierig; das Erdreich war durch den Regen und
durch'S
grundlos geworden; aber unser greiser Feldherr mit seinem »
Vorwärts , 3uu§
konnte mit seinen Soldaten das Unmögliche möglich mach- '
^ '" de^
poru,
aber wir zogen und schoben die schweren Geschütze; dabei « Kauoneudonn
^
Kanonendonner hinten. Selbst dem Alten mochte dies nicyr zo g»»»
^
erscheinen. Da sprengt athcmloS ein junger Adjutant daher und
sucht " Ml
send den Feldherrn. Endlich hat er ihn gefunden. » Euer
Durchlaucht,
Durchlaucht, die Franzosen sind — " » Was sind sie ? " — »Sie
sind
in den Rücken gekommen", stieß endlich der junge, etwas
cingeschüchtertk
die Meldung des Generals Thiclemann von der
Ankunft des GrouchV>chst, ^ st,
heraus. — » Uns im Rücken ? " versetzte laut auflachend der
»desto besser , junger Freund , das ist ja gerade , was alte . ^ Hc,
ich
-xjs,
da sind sie auf dem nächsten Wege , mich — u. sw.
Iungens !"
, ^ das
Freilich war dies keine
Einladung auf rosenfarbenem Scidcnpapwr,
soldatische u . A. w. g. oder das
vous
ist ohne Antwort gk" ^
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8eder und seinem Riesengcifte, von dem ersten Flintenschuß von 1866

zum letzten Kanonenschuß auf Paris 1815 , ohne Rast und ohne
, Spanien , Deutschland und Frankreich helRuhe in Preußen, Oesterreich
, wie Prinz Eugen seine strategischen Com^uintithig wie Cid gefochten
binationcn mit weisester Voraussicht geordnet und gewaltig ausgeführt,
u»d wie — doch wozu fremde Vorbilder wählen — wie der ächte
^

Grolman gesiegt . Nach dem Siege wußte er dann mit
würdevollster Haltung zu leben, und in allen den ihm zugefallenen hoStaatsstellungen folgen- und segensreich zu wirken.
, ich will
, sehr beschränkter Zuriickgczogcnhcit
Und in selbstgcwähltcr
zur Zeit, als ihn sein edler, wackerer Sinn jeden äußern Glanz
^euße

lehrte, und wo er, gleich dem wahren Cincinnatus
"Users Welttheils, auf der kleinen unfruchtbaren Hufe, seines Privat^Uiögens Letztes, mit seiner zahlreichen Familie lebte, — denn vorn
^uate wollte er Nichts, er war ja kräftig und konnte arbeiten, — da
groß.
scheint uns Grolman unübertrefflich
sich abzuwerfen

Die Post, mit der ich meine Reise nach dem Bug ( Februar 1831)
( wo ich, wie meine Leser bereits wissen, in des Fcldmarschalls
Wuchte
Kitsch Gencralstab angestellt war) , führte mich auch durch's kleine
^cidtchm KoLmin im Großherzogthum Posen. Hier befand sich zur
, " das Hauptquartier der neunten Division, welche General Grolman
3n Major von Höpfner's trefflichem Nekrolog lesen wir über den
"stritt und Wiedereintritt Grolman's in den Staatsdienst Folgendes:
"Mit Schmerz sahen von Grolman's zahlreiche Freunde und Vcr. Veränderungen
ihn im Winter 1819 aus ihrer Mitte scheiden
b
, welche nach seiner Ansicht eine Verder Organisation der Landwehr
'""UzungM hex Alm nnd eine allmählige gänzliche Beseitigung des
"udwchr--Instituts vorzubereiten schienen, und mannigfache Mißver"udnifff anderer Art ließen ihn den bestimmten Entschluß fassen, den
. Seine Freunde konnten den festen Willen des Ver*ud zu nehmen
'ßten nicht beugen, und am 25sten December 1819 wurde ihm der
"^

suchte Abschied

bewilligt.
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„Von Grolman
, welcher 1816 eine zweite Ehe mit einer Tochter
des bereits genannten Frecherm von Notcnhan auf Rcntwcinsdorf
gßschloffen hatte, zog sich auf seine in dieser Zeit angekaufte
Besitzung

Gosda,

bei Forste

in der Niederlausitz
, mit seiner Familie zurück
, unb

lebte daselbst beinahe sechs

Jahre abgeschieden und in

hältnissen
, da er

beschränkten Ver¬

die ihm von dem Monarchen gewiß mit Freuden be¬
willigte Pension nicht gewünscht hatte
. " Der rechtschaffene Mannh>^

es für

Unrecht
, dem

Vaterlande
, besonders in jener etwas leich¬
ten Sinnes herbeigeführten Krisis, Geldvpfer aufzubürden
, so lange er
selbst noch in männlicher Kraft lebe und durch seiner
Hände Arbeit sun
theuern

Brot verdienen könne.

„ Der

verewigte Prinz August von

Preußen
, ein

besonderer

Gbiincß

des Generals von Grolman
, konnte sich indessen nicht beruhigen,
dem Vaterlande mit diesem Manne so bedeutende Kräfte für
die

sollten
, und
bestimmen
, den

entzogen werden

wandte Alles

Grolman zu

Wunsch zu

an, um auf der einen Sc>
^
äußern, wieder in die
des hochseligcn Königs Majestät zu vck"

einzutreten
, und auf der andern
mögen
, diesen Wunsch mit Rücksicht auf die großen Verdienste des
ewigtcn zu erfüllen
. Es gelang dem Prinzen
, alle Hindernisse zu best
'"
tigen, und am ZOstcn Oktober 1825 erfolgte die Wiedcranstellung
man's als Gcucrallicutcnant und Commandeur der 9tcn DivisioU
Glogau." —
In KoLmin also nach cilfjährigcr Zwischenzeit sprach ich den häß¬
lichen

Mann zum ersten Male wieder nach seinem Frühmorgcngruh
^

Berlin: „ AufWiedersehen
, lieberR. " ( Siehe diesen Band Seite 62-)
be¬
Nachdem ich dem General meine Erlebnisse
, besonders der lctzteu
wegten Jahre, erzählt
, und nichts verschwiegen hatte, was mich bctß^
fcn und wie ich gehandelt
, schloß ich, daß ich eben im Begriff
nach dem Bug zu gehen
, um in die russische Armee einzutretenDer General von Grolman entgegnen
:
.
„ Mein lieber Freund
, man hat es Ihnen vielfach abgerathen
,n
Rußland zu gehen
; hätten Sie mich gefragt
, so würde ich dasselbe lff
than haben
, doch dies hätte ebenfalls nichts geholfen
. Sie huben^
selbst jene Verhältnisse kennen gelernt
, haben eine schöne Anstellung
"
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Tencralstabe ausgeschlagcn und wollen nun dennoch wieder dahin zu, man
? — In Ihrer aufgeregten Stimmung sieht man unklar
^ckkehrcn

. Ihnen fehlt vor Allem ruNebendingen
, unausgesetzte Beschäftigung.
geordnete Lebensweise und anpassende
."
sorgen
Beides
Reiben Sie bei mir, ich werde für
sind in wenigen Stunden war ich im kleinen Stiibchcn des Schlosses
; denn
im Familienkreise meines geliebtes Gönners heimisch geworden
unmittelbarer
deren
in
,
Männern
^ General gehörte zu den seltenen
, freien Blick
^he man Gemüthsruhe und Seelenfrieden und den offenen
, um Verhältnisse nach ihrem wahren Werth beurtheilen
^>eder gewinnt
's Nähe fühlte sich selbst der Befangenste und
. In Grolman
^ kernen
sah in ihm das Urbild eines vollendeten Manman
;
^wachste gehoben
Bewunderung fesselte an den großen Kriegshelden und an den cdvortrefflichen Menschen.
Acht oder zehn Tage darauf ging Grolman nach Posen zum Feld^schall; bei seiner Rückkehr war sein erstes Wort, als wir Alle, wie
>rcu
e Kinder den Vater, ihn am Wagen begrüßten:
R., Sie werden morgen zum Feldmarschall nach Po"Hauptmann
seil
."
abgehen
, welchem ich in
Auf diese Art bin ich zu dem Feldherrn gekommen
den
weiter vorstehenden Blättern den schwachen Tribut dankbarster Ehr¬
erbiet
ung dargebracht habe.
, kurz vor dem Tode des Feld, wie meine Leser es wissen
2ch kehrte
, wohin das Hauptquartier der 9ten Division
^sschalls nach Krotoschin
, und fand in dem Hause und in der Faworden war, zurück
des Generals von Grolman wie vorher die freundlichste Aufnahme.
, AdjutanGleich mir genossen noch vier oder fünf andere Officiere
, zu dessen nächster Umgebung zu gehören.
, das Glück
Generals
^
von uns verrichtete den oft gar schwierigen Dienst mit Freuden
Und
, denn der Mittagstisch einte uns mit diesem
mnerer Genugthuung
d°ttn
. Und wenn dann am
^ Mchen Manne inmitten seines Familienkreises
nach vollbrachtem Tagewerk die Theestundc uns rief, da lauschte
, Worte, welche
^cr per goldenen Sprüche und Worte unsers Generals
, aber wie dieses edlen Me^ lm hellpolirten Spiegclglanze blendeten

^wechselt Hauptsachen mit

, Wanderungm II.
^bden
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talles schönste Eigenthümlichkeit
, in gediegener und schwerer Gewichts
keit auf die Umstehenden belehrend wirkten. So sind auch nach und nach
die Werke entstanden
, welche über den Feldzug 1813 und 14 sehr viele
Begebenheiten erst in das rechte Licht gebracht haben, und in Bezug auf
Reflexion und Urtheil über die Begebenheiten wohl als die lehrreichsten
kricgsgcschl
'chtlichcn Werke zu betrachten sind. Der Herausgeber hat dabei
das unbestrittene Verdienst, wie eine emsige Biene gesammelt zu habenAm Vorabende des Geburtstages unsers Generals errichtete ich n>ü
einigen Kameraden aus den Waffen unserer Compagnien während der
Dunkelheit im Parke eine Trophäe, vielleicht 100 Schritte gegenüber
dem Balcon, auf welchen der verehrte General jeden Morgen früh ^
Freie hinaustrat.

Die Morgcnsonne des 30sten Juli erleuchtete freundlich unsere"W
litairisch geordneten Embleme, und als bei dem eben genannten
austreten des Schutzherrn die im nahen Bosquct verborgene Musikn»l
der Melodie: „ Heil Dir im Siegerkranz", einige passende Strophen auf
unsern würdigen Chef begleitete
, sahen wir, wie der General das
entblößte und dann freundlich zu uns herabgrüßte.
In diesem erhebenden Momente traten zwei Männer in Civilk^ "
düng und mit dem Hut auf dem Kopfe dicht vor die aufgestellte 2^
phäe, und ihr in polnischer Mundart geführtes sehr lautes Gest» .
mischte sich störend in unsere ächt preußische Feierlichkeit
. Diese
Männer gehörten übrigens, wie es sehr wohl bekannt war , zu
Zwittergattung von Pole und Preuße , welche als erstere mit hoch^
benden Worten ihre politischen Gesinnungen öffentlich zur Schau U"
gen, als letztere aber sehr gern den Schutz und die materiellen
in Anspruch nahmen, die ihnen unter den Fittigen des preußische»
lers recht behaglich und sicher erschienen.
Die hier bei der Feierlichkeit vereinigten Officiere fanden das ancistößige Betragen der polnischen Preußen, so wollen wir sie nenne»,
ner Zurechtweisung werth; und so unternahm ich es, zufälligerM ' st
der Aelteste
, besonders dem Größten und Lautesten dieser uns cnnuyantcn Pcrsonagen recht ordentlich meine Meinung zu sagen.

Einige Tage darauf empfing mich der General in seinem ArbO^
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, und in dessen ernsten Mienen konnte ich bereits im Voraus den
ö'nimcr
, welcher sich auch in folgender Art aussprach:
Unwillen ablesen
»Mein lieber Freund, Sie haben leider schon einige Male Ihren
- Commandeur mit Ihrem wohlmeinenden Freunde in unangeDivisions
. Der von Ihnen be¬
. So ist es auch heute
^chnic Berührung gebracht
, und ich muß ihm diese dadurch geeidigte Pole fordert Genugthuung
, welche Ihnen keineswegs zu^n, daß ich Sie für die Zurechtweisung
. Dies ist mir aber nicht lieb, und da der Kläger sich
, bestrafe
Hand
, und sich als solcher über Sie beschwert,
Unfalls einen Edelmann nennt
, so werden Sie
^ Sache nicht auf eine andere Art abgemacht zu haben
."
, was Sie zu thun haben
wissen
Noch in derselben Stunde schrieb ich dem Herrn von Groß oder
, welche derselbe
, wie er sich nannte, eine Forderung
^ Grossiszewski
, die bereits über den
das schleunigste den Acten beizufügen wußte
schall niedergeschrieben worden waren.
Bor ganz kurzer Zeit ist der damalige Justizpflegcr der 9ten Divi; ich habe also seivon dem Schauplatz seiner Thätigkeit abgetreten
. Der eigentliche Grund seiner etwas zwei¬
^ Namen jetzt vergessen
eiigen Verfahrungsweise aber in dieser Beziehung ist mir noch sehr
^geinvärtig.
Wenige Tage vor dem Geburtsfeste trete ich nämlich zufällig in eine
, worunter
, wie mehrere der Gäste
mauration in Krvtoschin und höre

, die Maaßregeln unsers Gouvernements
Beschriebenen
^ freisinnig oder vielmehr höchst befangenen Sinnes bekritteln.
die oben

^

, mich in dic, durchaus nicht berufen
, wie natürlich
mich
, und wenn ich auch mit sichtlichem Mißbeha^espräch einzumischen
, so beobachtete ich dennoch so lange
in di^ r Gesellschaft verweilte

2ch fühlte

, entJustizpfleger
, oder vom Genuß des edlen Neaus collegialischcr Anhänglichkeit
, auf eine unverzeihliche Art und Weise das Andenken
. Mastes aufgeregt
^ längst verstorbenen Königs Friedrich Wilhelm II., Großvater des
. ( Man war nämlich in der Jdeenver, verunglimpfte
regierenden
"^ ng des Gesprächs auf die wirklich etwas leichte Finanzverwaltung
.)
^r dem genannten Könige übergegangen
, bis
Schweigen

der vorhin erwähnte militairische

24»
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Länger konnte ich es nicht aushalten, und mit der mir cigcnthüm>lichen Weise, wenn ich meine Heftigkeit in Worten auszusprechen gcnöthigt bin, gab ich, freilich in etwas scharfen Umrissen, meine Verwunde¬
rung darüber zu erkennen
, daß selbst ein in Königlich preußischen
litairdicnsten Angestellter der unsicher
» Haltung der übrigen Sprecher w
Wort und Urtheil sich anschmiege
. Die nächste Folge hiervon war, daß
ich, wie es der Zufall einmal wollte, in eine nach der vorhin ange¬
deuteten Erzählung mir gelegte juridische Schlinge unbcdachtsam hineintappte, den Herrn v. G _
herausforderte, worauf mein Schreiben den

diesfälligen Acten beigefügt wurde. Wenige Monate darauf wanderte
ich zum vierwöchentlichen Festungsarrcst nach Glogau.
Ich gab in jener Zeit, wie auch General Grolman selbst bewert
hatte, zuweilen wirkliche Veranlassung, den Unwillen meines väterlichen
und wohlmeinenden Freundes zu erregen, und noch heut, wenn ich>n>r
einige dieser Scenen in's Gedächtniß zurückrufe
, thut es mir innig rveh>
solche Veranlassung nicht vermieden zu haben.
Dies waren jedoch glücklicherweise nur einzelne Ausnahmen,
mit Freuden erinnere ich mich dagegen der vertraulichen Mittheilung^
unsers würdigen Vorgesetzten
, wenn er uns in seine früheren FeldZ^
führte, und dann besonders von Spanien und von jener mir damals
noch ganz unbegreiflichen
, jedenfalls ganz eigenthümlichen Kricgsfüh^
in jenem Lande sprach.
Wie oft hat General Grolman die Mühseligkeiten und Beschuh"
jener Zeit sich zurückgerufen und versichert, wie er sich glücklich
sen, wenn er nach tagelangem nothgedrungencnFasten nur ein klein
Stückchen Chocolade als Labung habhaft werden konnte. Dieses llM
standes erinnere ich mich besonders darum gern, da ich später so u>muh-

uns
mal in dieselbe Lage gekommen bin und mir auch das Leben in jenem
B
so höchst poetisch erscheinenden Lande der goldenen Hcspcridenfrüchte,
der Kehrseite von Knoblauchgenuß
, Ungczieferfluth und Großprahlel^ '
gern durch ein Stückchen Chocolade erträglich zu machen suchte-

Der Tod unsers Feldmarschalls wirkte wie ein Donncrschlag ^
heiterem Himmel, besonders auf Preußens militairische Welt. 2Ln M
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, den Jeder
, denn Grolman
geblieben
's Nachfolgern erachtete und
^vn uns als den Würdigsten von Gneisenau
— ist auch von uns gegangen.
Hch ersehnte
Doch dies gehört einer spätern Zeit.
Die Lkolor» morbus, ein zartes Präsent unserer russischen Freunde,
' schen Armeecorps zu uns
, mit dem Rosen
, wie wir wissen
aus Asien
trüber. Da halfen weder Bücher voll geschriebener und gedruckter In¬
, in welches Gewand solche sich auch hüllte.
, noch Vorsicht
duktionen
Uns Preußen traf sie gleich Anfangs auf der verwundbarsten und schmerz¬
, ihr zum Opfer.
ten Stelle, unser Feldmarschall fiel, Einer der Ersten
Hierauf fluthete dieses unheilvolle Miasma über das ganze Land.
^uch unser kleines Städtchen Krotoschin blieb nicht verschont.
, daß hier das Auftreten der bösen Krankheit mit ErIch erinnere mich
, und erst als die geistlichen
, wenn ich so sagen darf, sich aussprach
^tcrung
, wich die Cholera
Chorden einen feierlichen Unizug und Gebete gehalten
, siedelte dagegen mit ausfallender Hef¬
Uns Wohnungen der Christen
. Dies konnte wohl nur
tigkeit in die jüdischen Quartiere des Orts über
, und so befahl mir auch eines
^tilrlichrn Gründen zugeschrieben werden
, in der Dunkelheit nach dem entlegenen jüdischen
2°gcs General Grolman
, von welchem die aufgestellten Schildwachen mit^rchhvf hinauszurcitcn
. Es entdeckte sich nun sehr
^niichtlich durch Gcistcrspuk vertrieben wurden
bald
daß die jüdischen Glaubensgenossen ihre an der Cholera vcrstor^ und nach der festgestellten Vorsicht begrabenen Verwandten wäh, nach den Satzungen ihrer Religion wuder Nacht Herausgruben
s-hen.theilweis die Kleider verbrannten
, oder auch habsüchtiger Weise in
ihre
, und so die Unglücksseuche natürlich imQuartiere zurückschleppten
dier
. Durch strenge Maaßregeln wurde nun
wehr unter sich verbreiteten
; ich mußte jedoch in sofern die übelste Erfäh¬
schein Unfug gesteuert
, als nicin herrlicher Fuchs, mit welchem ich bei der
rst dabei machen
^ «Promenade über die halb verkohlten Kleidungsstücke geritten war,
t sechs Stunden an der Cholera verschied.
Im Beisein einer sehr verständigen Commission wurde der Gaul
, sehr seltene Fall von Ansteckung der
^uct , und dieser hier erzählte
. Mein Fuchs wurde nun auch mit größter
^" e vollkommen statuirt

*en

nunmehr

, und
verwaist

sind es
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Vorsicht, nach §. 7 bis 45 . der sehr
über, tief in die Erde bestattet.

weitschweifigen Bestimmungen

hier¬

Da plötzlich erscholl der Kriegsruf in unser sehr gemächliches
densleben hinein. Die letzten Reste der unglücklichen Polen stürzten nä>m
lich, durch die Schlacht bei Warschau aus einander gesprengt, nach ^
sogenannten neutralen Nachbarsgrenzen, um ihr miserables Dasein ^
bergen. Unter Nybinski nahten sich einige verblichene Brigaden der ^
gend zwischen der Wartha und Prosna ; dies war das Terrain ^
9ten Division.

Die gehofften Kriegsfreuden gingen jedoch sehr schnell vorüber; ^
flüchtigen Sarmaten , von allen Seiten von den nun numerisch zehn^
überlegenen Moscoviten verfolgt und gedrängt, irrten noch einige ^

in den Wäldern an der Grenze herum, bis sie, ich glaube 17 ^
taillone und eine Masse Geschütze
, aber ohne eine Patrone und
Kartuschen und ohne eine Rinde Brot , die preußische Grenze iib^
schritten und die Waffen niederwarfen.
Diesen Vormarsch der 9ten Division nach der Grenze habe ich^
erwähnt, um ein kleines, vielleicht gerade nicht uninteressantes Ehoi^
Abenteuer zu erzählen, welches meine Compagnie betraf, und damit z"
gleich die letzte militairische Operation, welcher ich unter Königlich
ßischen Fahnen beiwohnte, zu bezeichnen.
Eine große Paradeaufstellung schloß unsern friedlichen Kriegszug)
stattlichster Haltung zogen die Truppenabthcilungen aus ihren versch
'^
denen Quartierständcn auf's Rendezvous. Bei dieser Gelegenheit mäh^

wie wir Alle wissen, Jeder den kürzesten Weg ; ich bekundete aber
bei meine sehr schlechte Anlage zum Generalstabsofficier
, denn ich g^
dermaßen mit meiner Compagnie in die Brüche der schönen 2Lard^
daß ich nur , mit meinen sämmtlichen Lieutenants an der Spitzt
feuernd, als gelte es den Sturm einer Bresche, meine Leute
brachte. Aber Parade haben wir wahrlich nicht mehr gemacht,
die russischen Zwangskleider, lieblicher Erinnerung , hatten absondert
Farben angenommen; nach dem Buchstaben des Worts waren 1^
Jmprcssibles bis an den Gürtel mit Warthaschlamm überzogenEin kleines Dörfchen auf den Anhöhen links ward uns soglei)

375
Erholung überwiesen, und in wenigen Stunden war ich unumschränk¬

te Befehlshaber am besagten Orte , und bin es 10 bis 12 Tage ge¬
rade nicht zu meiner besondern Auszeichnung und Vergnügen gewesen.
Verfolgen wir möglichst raschen Schrittes den Hergang.
Nachdem ich meine Soldaten gut logirt wußte, betrat ich das nied¬
re Landhaus, das mir angewiesen worden. Eine alte, aber sehr
^rundliche Matrone und vier bis sechs kleine Mopse, gewaltige Kläffer,
^grüßten mich. Diese alte Dame, die Wittwe eines berühmten polni¬
halben
schen Generals aus der Zeit Kosziusko's , hatte in der ersten
jünmeine
Stunde eine solche merkwürdige Ascendant über mich und
Kameraden gewonnen, daß wir auf ihre Worte
wit Ehrerbietung hörten; denn sie sprach so verständig, so nobel, so frei
vielleicht schon
bei edler Haltung, und war doch 80 Jahr , und lebte hier
Arrn mich begleitenden

"n halbes Säculum in ländlicher Zurückgezogcnheit.
Am Abcndtisch bildete sich eine komische Gesellschaft; die Gcneralin,
chr zur Seite die preußischen Officicrc; ihr gegenüber eine bildschöne
Enkelin, und den weiten Zwischcnraum zwischen uns und der holden
Polin auf großen Armsesseln rechts und links auf jeder Seite drei oder
Mopshunde.
Hätte die alte Dame nicht gleich von Anfang uns so gewaltig impo"" t, wir würden solche Nachbarschaft wohl nicht geduldet haben. Auch

b' arcn die kleinen Bestien unausstehlich; sobald einer von uns mit der
Eselin zu sprechen anfing, begann das Gekläff. —
Auch würdigte uns die junge Beisitzerin keines Blickes— eine ächte
Polin — um so freundlicher war die Alte, und da sie es an Nichts
^tte mangeln lassen, unsere materiellen Wünsche zu befriedigen, so schie¬
auch
ben wir spät mit der Hoffnung, daß vielleicht der morgende Ruhetag
Schönen die Zunge etwas lösen, die andern Beisitzer aber
"Was beruhigen würde. So mochte sich Jeder von uns in seinen spe"ellcn Träumereien wiegen, als ich spät Nachts durch eiliges Klopfen
^ nahen Fenster geweckt wurde, und bei Hellem Mondenschein sogleich
b" hagere Figur meines Feldwebels erkenne, welcher mir statt der ge^bhnlichcn Meldung : In der Compagnie befindet sich nichts Neues,
Compagnie ist die Cholera cinpassirt. Der Schlum-

bor spröden
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merkopf( beliebter militairischer Ausdruck für einen Nachlässigen) ist be¬
reits abgefahren. " Ich fuhr eben so schnell in meine Kleider und begab
mich zur Stelle. Der Eine war richtig todt, drei Andere
lagen in Kräwpfen. In möglichster Eile und Stille wurden einige Bretter zusammen¬
genagelt, der Todte hineingelegt, unweit der Dornsträucher auf der Feldgrenze ein Loch gegraben; zwei brave Soldaten, Länder und der
kleine
Schuster, trugen ihn hinaus.
Ich und der Feldwebel blieben auf 30 bis 40 Schritt entfernt ste¬
hen; der Sarg wurde nun in die tiefe Grube hinabgelassen. Auf ein¬
mal ertönt ein dumpfes Gepolter, wir eilen hin und sehen den Lcichnw»
Kopf unten, die Beine oben im Loche; die letzte bretterne Wohnung
war nämlich aus einander gebrochen.
Der kleine Schuster steigt nun ganz gelassen hinunter, bringt den
armen Kameraden in die gehörige Lage, bedeckt ihn sorglich mit den
vorhandenen Brettern, steigt eben so gelassen an's helle MondenW
und die Grube wird nun rasch wieder geebnet.
Die Morgendämmerung erleuchtete uns den Heimweg, und als ^
mein niedliches Schlößchen betreten, schlummerte noch Alles in
sorgloser Ruhe; Jalousien und Thüren waren fest geschlossen
, aber ^
sie haben sich nie mehr geöffnet. Zehn Tage verblieben wir noch

der Contumaz, welche sogleich über uns der Cholera Verfallenen dienst¬
lich verhängt wurde; aber Thüren und Fenster blieben fest verrieg^
wie ausgestorbcn war unsere liebliche Wohnung, kein Laut schlug
an unser Ohr — wie gern hätten wir
geliebkos
't — aber nein.

selbst die Hündchen noch

ci»»^

Als wir endlich mit wirbelndem Trommelschlag in unsere Freiheith>w
wegzogen, wehrte ein weißes Tuch aus der halb zur Seite gewendet
Jalousie.
Es konnte ein freundlicher Abschiedsgruß sein, oder auch, wie d^
spanische:
U8leä68 oon vio8 ", uns bedeutungsvoll das Lebe
wohl nachrufen. ( Siehe Seite 127 dieses Theils.)
„
Noch muß ich hier anführen, daß glücklicherweise
„ Schlummerest^
der einzige Abgang bei der Compagnie gewesen, daß zwar noch ^
17 an der Cholera erkrankten
, aber durch die wirklich merkwürdige^ st

377
iigkeit

und

unerschrockene Hintansetzung der eigenen Lebcnssichcrheit eines

^utjuiigcn Chirurgen, welcher sich freiwillig zum Dienst gemeldet hatte,

"halten wurden.
Wenn mich mein Gedächtniß nicht trügt, so hieß derselbe Hoffmann
^er Ncumann, jedenfalls aber Ehrenmann.
Wir sind noch nicht am Ende unserer Geschichte.
Nach vielen Monaten, als die braven Landwchrlcutc längst schon zu
ihren häuslichen Verrichtungen heimgekehrt waren und ich, meiner einst¬
ufigen Verpflichtung gemäß, als Capitain a. D . alle vier oder sechs Wochkn die Gestellung im Bezirk der Compagnie Adelsbach bei Goldberg ab¬
halten hatte, empfange ich, in Folge meines frühern dienstlichen Berich¬
ts an unsern vortrefflichen General von Grolman, ein allgemeines Eh"uzeichcn für die beiden Soldaten, welche den an der Cholera Verstorbedamals in dem kleinen Dörfchen unweit der Wartha beerdigt hatten,
^ie Leute sollten unter sich wählen. Der Bataillons - Commandeur hatte
, erlaubte
h für Länder, einen großen schönen Flügelmann, entschieden
Uir aber, noch einmal die ganze Begebenheit, wie ich sie hier erzählte,

, und der kleine Schuster, unansehnlich und
b" Versammlung mitzutheilen
, wurde Ritter des rothen Adlcr- Orurni wie ein armer Dorfschuhflickcr
b°ns vierter Classe, denn, wie bekannt, ist das allgemeine Ehrenzeichen
^ solcher umgetauft worden.
Ich freute mich gar herzlich des Gelingens, und selbst heute noch
"weckt es ein angenehmes Gefühl, daß ich den Würdigsten zum Ritter
. — Unwillkürlich knüpft sich hieran die Erinnerung an meinen
schlug
swbcn Bergknappen von Bautzen her.
, wie Du,
, dagegen denselben
beider habe ich seinen Namen vergessen
, gelesen haben wirst, dringend aufgerufen, sich mir zu nennen;
cheurer Leser
lwtviß würde es wir dann gelingen, des braven Jünglings Recht geltend
""d die bitterste Erfahrung des Lebens möglichst wieder gut zu machen.
Leider, wiederhole ich, mag der Bergknappe wohl schon den miihsaSchachtbau des Lebens längst beendet haben.
die Landwehr auflöste und heimzog „ zur Egge und zum
^Ug , zu ihren ländlichen und bürgerlichen Geschäften", sagte mir Ge"" al Grolman:
sich
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„ Gehen Sie nach Goldberg, verhalten Sie sich ganz ruhig. Schrei
den und sprechen Sie nie dienstlicher noch außerdienstlicher Weise übel
Ihre Militairverhältnisse; am allerwenigsten darf General von Witzlebc»
ein Wort von Ihnen hören, als durch mich. Thun Sie dies, dann werde
ich dafür sorgen, daß Sie in der activen Armee wieder angestellt wer¬
den, dies verspreche ich Ihnen . "

1832.
No¬
vember des hier vorstehenden nächsten Jahres mich nicht aus Goldberg
, nach
^ggerührt, doch nein— ich mußte im März, wie schon gesagt
. Der gütige Leser kennt das Warum?
Slogan auf die Festung wandern
Diese vier Wochen waren jedoch die interessanteste Episode des eben
, mein rechtschaf¬
^grenzten Jahres. Excellenz von Grolman war erster
; durch Beider
, zweiter Commandant
, Major von Wichert
fner Freund
Güte bildete sich die Strafe so, daß ich herzlich gern höhern Orts um
, wenn einmal solches Beginnen in
Prolongation hätte antragen mögen
, und ich zudem nicht versprochen hätte, um
Ernstliche Formen gepaßt
nichts mehr schriftlich und mündlich nachzusuchen.
, wurde Gcnerallieutcnant von Grolman
Ehe ich von Glogau schied
, und die 9te Di)Uln Commandircndcn des 5tcn Armeecorps befördert
^swn feierte dies Ereigniß durch ein solennes Fest; denn wenn sie auch
^n geliebten General als Commandeur scheiden sah, so war er doch
Nunmehr der unmittelbare Vertreter aller seiner Untergebenen bei des
^nigs Majestät geworden.
, glaube ich, versammelten sich alle Officicre der DiAm 9ten April
, um bei Tafelfreude und Weinesgluth den Gene^vn und Garnison
; die jungen Referenda. Keiner wollte fehlen
^ hoch leben zu lassen
des Obcrlandesgerichts preßten sich gern in ihre engen Militairkleid", und so zählte die Tafel wohl mehr als 200 uniformirte Beisitzer.
, mir, dem StaatsgefanDer General von Grolman hatte befohlen
. Auch ich sollte
heutigen Tag den Degen wiederzugeben
^ "en, für
herzlich freuen.
habe

ich

denn vom ISten November 1831 bis zum 15ten

Gegen Ende des Diners folgten Gesundheiten
, und da es fast nmner
nur unserm herrlichen Grolman galt, so wich sehr bald der dienstliche To»
der Rede; das Herz hatte hier die Hauptstimme
, und dann heißt es

Adieu steife Form und gemachter normaler
, oft recht lächerlicher ErnstAn den Endflügeln des in Hufeiscnform gebildeten Gastrisches war

es mit

Champagner etwas sehr laut geworden
; dort sitzen gewöhn¬
lich die jüngern Kameraden
, und gruppircn sich Freund an FrcundAber der ruhige Beobachter sah in jedem Auge, in jeder Miene die
innige Freude glänzen
, daß unser herrlicher Grolman jeden Ausspruch
mit liebenswürdigster Haltung entgegennahm und beantwortete
. Eben
hatte ein höherer Stabsofficier recht schön gesprochen
, da klopft es da
unten am Weinglase
— das herkömmliche Zeichen zum Aufstehen
»nd
Pause, um den Redner anzuhören.
dem

Ein junger Referendar und Landwchrlieutcnant

erhebt rasch das sollt
um's Wort. „ Sie haben es, mein jungt'
Grolman
's kräftige Bruststimme
, und die dienstlich ta¬

Champagnerglas und bittet

Kamerad
",
sten

klang

Stirnrunzeln einiger hagern Figuren mit

noch mehr vertrockneten Gc-

müthern„ ob eines solchen Unterfangens
" halfen nichts
. — Mit etwas
schwerer Zunge
, aber sichtlich bewegten noblen Gefühls spricht derj"E
Officier
: „ Ew. Ercellenz
, ich wage es, im Namen meiner jungen Kaw^
raden von der Landwehr
, zu der zu gehören auch ich die Ehre habe
, Z"
sprechen
. Ercellenz
, wir bitten Sie inständig
, wenn es einmal losgeht(dt*
junge Soldat versteht darunter immer den Krieg
), also wir bitten Ewcellenz
, wenn es losgeht
, uns Landwehren recht tüchtig hineinzuführen
^
hineinzuführen
—ja, hineinzuführen
—" und unser junger Redner ver¬
lor die Kraft, seine Gedankenrcihe weiter auszuspinnen
. — Es trat
ein peinlicher Moment in's Leben
, der mürrische Ernst dienstlicher Fornwa
begann sich wieder geltend machen zu wollen
; aber unser vortreffliche'
General ergriff das Glas, erhob sich schnell
, und mit der unbesch
" '^
chen Kunst
, vom Herzen zum Herzen zu sprechen
, entgegnete derselbe„Mein junger Kamerad
, ich freue mich herzlich des ächt kriegerische
Geistes der Landwehr
; sagen Sie Ihren jungen Freunden und Brüden
sie mögen versichert sein
, daß, wenn es zum Heile des Vaterlandes die"
lich wäre
, in den Krieg zu ziehen
, ich sie schon hineinführen werde
;^
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schon— siir's Herauskommen weiden sie aber
) habe ich nie
», denn das ( bedeutsamstes Achselzucken
selbst sorgen müsse
." Erstanden
, den man unserm herrlichen
, daß der einzige Vorwurf
Wer es weiß
, darin be¬
Grvlman als vollkommener Militair vielleicht machen könnte
führte und
Feuer
seht, daß derselbe die Truppen immer zu sehr in's
, wer von nnö,
gerade nicht immer an deren gesicherten Rückweg dachte
, wie er an unserer Spitze stets als
, den edlen Grolman gesehen
sage ich
Einer der Ersten im schärfsten Gewühl der Schlacht gefochten und da^r Nückzugsmaaßregeln nicht Platz in seinem heroischen Sinne haben
, der wird dies offene Geständniß desselben aufrichtig bewundern.
Mieten
Am Jahrestage meines freiwilligen Erils in Goldbcrg stand ich des
Morgens ZU Posen im Salon des commandircndcn Generals des fünften
, was ihm, seinem Vcrspre, um von demselben zu vernehmen
^Nileceorps
, gelungen sei, für mich bei dem Allgewaltigen zu bcvorwortcn.
nach
, die Abneigung deS
„Mein Freund, es ist mir unmöglich gewesen
. Er will Sie kei¬
^Ncrals von Witzlcben mit Vortheil zu bekämpfen
. Die Conjuncturcn
nesfalls in der activen Armee wieder aufnehmen
."
Ihnen durchaus nicht günstig
, Anstand,
, nahm, meinem festen Vorsätze gemäß
Ich verbeugte mich
Goldberg,
nach
ging
und
,
n°ch ein Wort mehr hierüber zu verlieren
Ebnete meine Angelegenheiten und reiste ab.
; über
Den nächsten Isten December war ich in Ercfeld angekommen
zurück¬
Tour
, Düsseldorf hatte ich in sechs Tagen diese
, Casscl
Dresden
gelegt.
In Ercfeld befand sich damals das Hauptquartier des preußischen
, welches zur Beobachtung der Kriegscreignisse während der
^riileecorps
^ begonnenen Belagerung der Citadelle von Antwerpen durch die
^anzvscn an der Grenze aufgestellt worden.
Nachdem ich mich bei dem commandirendcn General desselben dicnst^ gemeldet hatte und denselben bat, mir während der Zeit vom No"Mer bis April, wo alle meine Verpflichtungen als »«besoldeter Com, cntgcgncte
, Beschäftigung zu geben
^gnieführcr der Landwehr cessirten
genannter Herr General:

hineinführen will ich sie
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„ wie es ihm doch unmöglich sei, mich in seinem Generalstabzu
placiren" ;
worauf ich mir die Ehre gab zu versichern
, daß solche Prätcnsionen durch¬
aus nicht in meinem Sinne wären und ich mit Vergnügen bei irgend
einem Ersatz- Bataillon „ Recruten ererciren" würde. Und da nun
der

Einwand folgte:
„wie es durchaus an Mitteln fehle, mir irgend eine Geldreiuuneration dafür anzuweisen",
so erklärte ich mit der respektvollsten Ehrerbietung: „ daß ich auf solche
Vergütigung durchaus nicht gerechnet habe, sondern mit der größte
Genugthuung mit meiner Pension ( 18 Thlr. 18 Gr . monatlich) nnch
dem schwersten Dienste unterziehen würde, da mein begonnenes Unter¬
nehmen nur aus dem alleinigen Motiv hervorgegangen sei: „ als Sol ^ t
praktisch beschäftigt und gebraucht zu werden. "

Der Commandirende schien mit sichtlichem Wohlgefallen diese >ncine
Erklärung entgegenzunehmen
, ladete mich zur Mittagstafel, zog mich
derselben in sein Cabinet und sagte:
„Ich verkenne durchaus nicht Ihre prei'swürdige Absicht in Jh >'^
Antrage, doch ist die ganze Demarche außergewöhnlich und ver¬
stößt gegen die bestehenden dienstlichen Formalitäten. Auch
der General von Witzlcbcn nimmermehr auf dieselbe eingehen. ^
thut mir daher leid, Ihre Wünsche nicht erfüllen zu können."

Das war zu viel. Ich verbeugte mich tief, ordnete schnell eE
Privatangelegenheiten
, übergab einem Freunde zwei dienstliche Schreib^
mit dem Ersuchen, solche des andern Tages befördern zu wollen, ^
verließ Crcfeld.
Ehe ich nun zum zweiten Male meine preußische Heimath verli^
diesmal mit dem festen Vorsätze, so schnell als von Rußland nicht wehr
zurückzukehren
, schrieb ich von Crefeld aus, in der Stunde meiner Ab¬
reise nach Holland, an den General von Grolman, theilte deinstlb^
dienstlich meinen Entschluß mit und die Gründe, welche mich dazu be¬
stimmt hätten. Meine Leser kennen dieselben zum Theil; daß ich """
das einmal Gewählte auch mit Enthusiasmus ergriff, mag aus der 2stt
und Weise, wie ich mein Vorhaben ausführte, erkannt werden.

Es würde den Schlußstein zu meiner Darstellung von des Gene¬
sis von Grolman thatenreichcm Leben— das wie in einem vollen,
ästigen Guß des edelsten Metalls uns in die Augen fällt— zu weit
, Han¬
, wenn ich hier nicht die Scenen aus dem Wirken
^»ausrücken
deln
und Denken in den letzten zehn Lebensjahren des unvergeßlichen
— folgen ließe.
Mannes— wenn auch sntioipgncko
Nach der großen Königlichen Uebung 1835 wurde der GcncralI'eutenant von Grolman unterm 9tcn September zum wirklichen com, den
'"andirendcn General und Chef des 6ten Infanterie-Regiments
; am 18ten Ja^Osten März 1837 zum General der Infanterie ernannt
, den auch
""ar 1839 erhielt er den schwarzen Adler-Orden, denselben
; am 3ten April 1843 feierte sein Armeecorps den
Vater getragen
, und
^8 , wo er vor 50 Jahren dem Staate seinen Diensteid leistete
Erinnerung desselben ertheilte ihm der König die Jnsignien des schwar^ Adler-Ordens in Brillanten.
Unser Grolman hatte so die höchsten militairischen und Krieger; auch nannte ihn die allgemeine Stimme als der PreuHrcn errungen
, wenn der König zu den Waffen gerufen hätte, und sein
^ Heerführer
, wenn das Größ¬
" galt als Devise
einfacher Name„ Grolman
te und Hochherzige eines unvergleichlich kräftigen Mannes- und Sol¬
werden sollte.
ltenbezeichnet
, von fremden Herrschern auf's höchste beDon seinem Monarchen
°hnt und geehrt
H
->
, und in aufrichtig
, von der Armee beinahe vergöttert
stcr
, die ihn, den seltenen Mann,
Liebe und Achtung gefeiert von Allen
den
, den Menschen gekannt und verehrt haben, wie nie einen
Helden
äderen vor ihm; in seiner Familie wie der beste Vater liebend und
, das schon seit
Alles konnte ihm nicht das Leben fristen
bliebt—
^ren im Innersten gebrochen war.
Das Unglück des Vaterlandes bis 1813, ein höchst bewegtes Krie, die ihm in dem Verluste zweier erwach, schwere Prüfungen
Sttlchcn
blühenden Töchter und mehrerer Kinder im zarten Alter auferlegt
Kord
en, und — warum wollen wir es nicht sagen— die Gcmächlichkeitcn
die gar kleinlichen Friedensbezichungen seines Standes,
für und oft
- Charaktere nicht geschaffen sind, hatten
^ nun einmal solche Helden
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den kräftigen Mann , dem gleich seinem Vater ein
Jahrhundert besch
'^
den schien, vor der Zeit dem Grabe nahe gebracht.
Als ich im Winter 181? den General von Grolman in Berlin
dcrsah, war die hcrculisch- kräftige und schöne Kricgergestalt
nicdcrg^
drückt, das Haar gebleicht; das Feuer im dunkeln Auge glühte,
aber es
war das Aufglimmen einer verlöschenden Heldcnsecle
. Bei der groß^
Truppenübung 1841 in Schlesien sah ich mein soldatisches Ideal
letzten Male in der Glorie eines vollendeten Feldherrn;
seine Befehd
seine Dispositionen, sein mächtiges Soldatcnblut
beherrschte und cnth^
siasmirte Alle. Staunen , Ehrfurcht und Bewunderung
durchdrängt
Jeden, der ihm nahen durste.
An einem jener Abende sah ich den General von Grolman,
^
mein Soldatcnsinn, wie immer bisher, mit dem
glühendsten Gefühl eigegcnschlug
, zum letzten Male. An eine Säule in prächtig geschmäht
Feicrhalle gelehnt, in eifrigster Unterhaltung mit dem General
NunuM'
einem Abgesandten Louis Philipps zur preußischen Heerschau.
„ Ein sch^

ncs Heldenpaar" denn dem Franzosen, ein Ehrenmann und
tüchtig^
Soldat , wollen wir schon einmal die Auszeichnung gönnen, mit
man hier zusammengestellt zu sein.
Ich bückte mich tief, als ich beim General vorüberging; es
tvüldk
mir zwar herzlich sauer wegen der schweren Verwundungen, die
ich^
Spanien heimgebracht hatte; auch habe ich mich nie mehr vor Andern
st
gebückt
. „Wie gcht ' s , lieber R .? " dies waren seine letzten
für mich, sie klangen mir wie ein Himmclsgruß.
Im Himmel der Soldaten thronen nämlich, das glauben wir
altt
Krieger, dicht neben unserm ewigen Herrgott die Helden des
Vaterlands
So war das Sterbejahr unsers Grolman's herangekommen
; die
es
vom Isten Juni führte ihn an den Rand des Grabes ; ein
unheilbar
Hcrzübcl und schwere Leiden siechten seinen Nicscnkörper zur Hk>
^
der Unsterblichen.
In den letzten Monaten seines Lebens empfing er die
herzlichsteb
weise inniger Theilnahme und Verehrung. Jeder ehrte sich
ja stlbst
durch am meisten. Ein alter Kriegsofficier und Feldsoldat, der Gein'g
rallieutcnant von Hoffmann, in aufrichtigster Treue und BewunhxrM

!

!
!

"Gnu Grolman zugethan, übersendete demselben sein vortreffliches Gc: „ Ueber den Feldzug 1813 ", mit einer tief gefühlten und
^chichtswerk
^ soldatischen Zueignung.
Lange zögerte Grolman, seinem Freund und Waffengcnossen zu ant^Men; die Heldcnfaust, der Heldensinn schien in eisernen Fesseln zu lieendlich ermannte er sich und schrieb an Hoffmann die classischen
E^orte unsers großen Dichters:
„Suchst Du den Götz , der ist nicht mehr ! "
Und in wenigen Wochen war er wirklich nicht mehr.
Grolman starb den löten September 1843 zu Posen. Die Armee
^ »ertc öffentlich und herkömmlich drei Tage , aber jeder ächte prcußi^ und deutsche Soldat , seine unzähligen Freunde und Verehrer, die
^ückgcbliebene Familie ( eine gebeugte Wittwe, zwei Söhne und zwei

Achter) trauern um ihn — den unvergleichlich braven Mann — ihr
Mcnlang. Mitternacht passirte ich die holländische Grenze, meldete mich in
nächsten Frühstunde beim Commandanten von Nymwegcn, General
^ge, und empfing von demselben die freundlichste Anweisung zu mei^ Weiterreise nach dem Hauptquartier der holländischen Armee; der
Brüche Geschützesdonner vor Antwerpen erschütterte die Luft, den
und alle treuen Gemüther Alt- Niederlands. Sein Ruf galt auch
Um

der

und ließ mich, nunmehr befreit von den beengenden Formen star^ Willkiihr, meinem Wunsche gemäß, im glühend enthusiastischen Vergen, hx,i braven Vertheidigern des unterdrückten Reichs mich anzu, möglichst rasch zum ersehnten Ziele eilen.
HUeßen
Schon den 9tcn des Nachts war ich in Tillburg angekommen.

» , Wand-,»»gen n.
Aahde
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Die Citadelle

von Antwerpen.

Vom Oktober 1830 bis Ende December 1832.

politischen Verhältnisse, oder vielmehr die rcvolutionaircn Bcn^
gungen in Europa, welche die Belagerung der Citadelle, als Schluß
des hier vorstehend begrenzten Zeitraumes, herbeigeführt haben,
sind

allgemein bekannt; solche bedürfen also hier keinernähern
Auseinander

setzung.
^
Ich sagte vorstehend absichtlich„ die rcvolutionaircn Bewegungen,
denn ich bin der Ansicht, daß ohne die Revolution in Paris in> 2^'
und in Brüssel im August 1830 die Belagerung der Citadelle
v§n
Antwerpen, wie solche im December 1832 wirklich Statt gefunden^
gar nicht denkbar gewesen wäre.
Dieses Hauptfactum von vorn herein festgestellt
, wollen wir die
Mischen Verhältnisse im raschen Ucberblick in's Auge fassen.
und
Der Wiener Congrcß schuf das Königreich der Niederlande
das versammelte Europa garantirte diese Schöpfung, wie es den
schein nahm, auf ewige Zeiten. Dem Interesse Frankreichs
war
jedoch nicht angenehm. Die Propaganda wußte daher die

dies

zu

Ereeß und jeder Umwälzung der bestehenden Ordnung der Ding?
^
mer bereitwilligen untersten Volksclassen in Paris aufzuwiegelnn"
ihrem Zwecke zu gebrauchen. Sie wurden gegen die Schwächend^
Inkonsequenzender Regierung bewaffnet, Barricadcn erbaut,
und Recht unter die Füße getreten, der legitime Königsthron unigo'
und ein Bürgerkönigthum errichtet.
Dieses schickte
, im Gefühl moralischer Schwäche und Sch^ ^
Emissaire aus , um

Anhang zu verschaffen
, — eine sehr richtig
Mische Maaßregel. — Zündstoff fand sich überall, im nahen
Nach^
lande aber vor allen. Proletarier und Communisten, oder wie ">a"
sich

387
Mitten damals benennen mochte, ftaternisirten nun mit ähnlichem Gel' chier von Brüssel, und wenn die ältern Bourbons ihr ganzes BesitzHuin verloren, so kamen in sofern die Dränier leichtern Kaufes davon,
^ sie, obgleich den größten und zugleich schönsten Theil, immer doch
""r die Hälfte des Reiches der Revolution überlassen mußten.
Es blieben, wie ich schon auf einem der Eingangsblätter dieses Thci^ bemerkt habe, die Garantieren dabei leider ohne allen Schutz.
Der kräftige Entschluß eines im Kriegsdienste ergrauten Militairs,
^si des Einzigen unter so vielen, der damals begriff, was Noth that
was die Pflicht gebot; also ohne des alten Generals Chassö Halt!
setzten entscheidenden Moment hätte vielleicht die Fluth selbst die fc^ Dämme der andern Hälfte des erst fünfzehnjährigen Königreichs der
verlande niedergerissen und, wer weiß, vielleicht noch weiter gegriffen.
So aber brach sich der revolutionäre Strom an den Wällen der Ci^belle von Antwerpen.
Es mögen diese hier in Kürze aufgestellten Wahrheiten Manchem
^»angenehm klingen, sie bleiben aber nichtsdestoweniger viel unumstößbcher
und sicherer als dasselbe Bezeichnungswortfür ein Stück Pcrga»>kNt
wclchcs sich die Barrikaden - Ritter und Throncsstürmer, ver^chcnen und nur noch wehmüthig zu belächelnden Andenkens, errun-

^ haben.
Eöcm dieser vorstehende Uebcrblick zu schnellen Schrittes begonnen,
^ Diaaßstab und die Ereignisse zu allgemein und zu kurz zusammen¬

faßt worden, den ersuche ich, noch einige Momente länger mit mir
dieser Einleitung zu verweilen; dann wollen wir zu meinem cigent^ii Vornehmen, eine geschichtliche und auf den besten Duellen beru^ Beschreibung der Belagerung der Citadelle zu geben, übergehen.
Die französische Revolution von 1830 , deren Details zur Gebekannt sind, schien dem Bürgerthum und Industriellen, so wollen
die Colleclivnamen wählen, Mittel in die Hände gelegt zu haben,
°Mn über die Staatsgewalten zu triumphiren. Auch im Königreich
^ Niederlande vermeinte man in gleicher Weise obzusiegen; die vcrAristokratie und das Priesterwesen sollten unterliegen. Aber das
^ruhest geschah; Dank der Verblendung, welche in mißverstandener
25 *
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, war bei dem Heraus ! >

gar sehr geneigt , die Bravaden

der Brüsseler

^

saniello ' s anzuhören.
Einige Elende und Landstreicher , bezahlt , um Lärm zu machen , !!-' ^
ten diese Rollen , und suchten nun die schwindelnden Massen r"
einem Erceß zu verleiten ; der Augenblick war übrigens günstig 5^
^
und wie so oft im Leben knüpften sich auch hier die bedeutendsten
^
gen an den nichtsschcincnden Anfang . Bald wurde der Scandal
l" ^
terlich . Der ehrsame Bürger eilte nach Haus oder zu den Waffen;
rend dieser Zeit plünderte und dcvastkrtc der Pöbel einige BuclsiäseN

M9

, zuletzt gar das Gcbäudc des Polizeiunpopulairer Besitzer
. — Die Polizei gilt überall der blinden Masse als natürDirectoriums
^r Feind.— Nun erschien die UsiUs oivicjus; das war der Zweck

Druckereien

. Im zweiten Theile
Theiles eines wohl überlegten Cvmplottes
, wohl aber die durch die Künste der
^ustc nicht mehr der Wandalismus
. Diese erklärte nunmehr ganz
Meuterer bethörte bewaffnete Bürgcrmacht
ersten

, die
, die ihnen gelegte Schlinge bei Insinuationen
^ (weit entfernt
) : „ Ja , wenn diese Wuth und Aufre¬
, zu bemerken
"g ihnen machte
gst des Volkes sich nur gegen die verhaßten fremden Beamten wcndie uns drücken und quälen und unsern Nationalstolz beleidigen,
; nicht eher legen wir die Waffen
" "»iß man dem Volke beistehen
." Und mit „Vivo
geworden
^dcr, bis ihm und uns Genugthuungdie
organisirt.
Revolte
war
"
!
ä'OrrwZö
er In kimnllö
^
, was für
begreifen
, ohne es zu
Die Bürgcrgewalt constituirte sich
be¬
^Delikt sie beging als höchstes entscheidendes Tribunal; eine solche
der Throne
thende bewaffnete Macht führte so oft schon den Umsturz
^bei. So auch hier.
, ou la Ilolisnäs en
Der Verfasser der „vix jours cke eampnAns
, wenn
endet einen der ersten Abschnitte seines nicht uninteressanten
mit: „ Ut la ivvosichtlich mit Parteilichkeit geschriebenen Werkes
^>vn UölZs tut saeomzilis."

. 2ch muß im Verfolg dieser leichten Skizze die eben bezeichnete Bro; denn leider ist bis jetzt über jene Verhältge auch ferner benutzen
. Es heißt darin unter andern:
"'sie noch nichts Besseres erschienen
die Prinzen von
^ --Bei der ersten Nachricht dieser Ereignisse waren
Armeekorps vor Brüssel
ranien und Prinz Friedrich an der Spitze eines
, welche nur ein
*). Wurden hierauf Unterhandlungen gepflogen
Drückt
^ltat , nämlich die unverantwortlichste Kleinmüthigkeit der Rathgebcr
."
, herausstellten
^ Prinzen
, ist das Vorstehende durchaus un^ Bis auf die letzte Zeile allenfalls
^' siändlich, denn:
E^ic konnte man mit einem Armcecorps vor Brüssel stehen bleiben,
^ Der Hos

besand sich zur Zeit im

Haag.
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ohne hinein zu marschiern; wie konnte man sich in
Unterhandlungen
Meuterern einlassen; und, was wirklich fabelhaft klingt,
wie konnte M"
es nur erlauben, in diesen Aufrührern die Idee
aufkommen zu lassen
,^
gegen das Einrücken eines Armeecorps
aufzulehnen. Natürliche Folge
hiervon war, daß die Revoltirten in keckster Haltung
dem Prinzen erlaub
tcn, nur allein zu ihnen hereinzukommen
. Dies Alles wird und
glauben wir, jedem vernünftigen Manne, und gar einem
alten, in seine
"'
oft sterilen Soldatcnsinn befangenen Militair,
unbegreiflich bleiben*)Wo übrigens der Commandant von Brüssel zur
Zeit gewesen,
die Garnison in den ersten Tagen der Revolte
gemacht hat, —
Compagnie hätte ja die Meuterer zu Paaren getrieben, —
darüber h""
man bis jetzt durchaus nichts Gewisses erfahren
können.

Wir denken nun , es ist überhaupt das Beste,
solche unbegreiflich"
und eigentlich das gesunde Mannesgcfühl
verletzende Dinge unerört^
zu lassen, um so mehr, da sich in langer
Reihenfolge dergleichen
würdige Zögerungen und halbe Maaßregeln, wie
verabredeter Muß""'
die Hände boten. Erst jetzt nach diesem Allem
konnte man, meine i^
mit Sicherheit schließen und sagen:
„1,3 rövolutioir belZs tut neoomplis ."
Wie eine verheerende Feuersbrunst verbreitete sich
das Unheil ii^ '
ganz Belgien; Löwen und Lüttich wetteiferten
mit Brüssel, und die
ländischen Besatzungen wurden überall vertrieben.
Die Generalstaaten wurden hierauf
zusammengerufen
, und trotz
gemeinsamen, ja fast jubelnden Ausspruchcs einer
Trennung beider s"
heterogenen Theile des Königreichs, wozu Holland
von ganzem
applaudirte, rückte nunmehr ein Truppcneorps unter
Anführung ""
Prinzen Friedrich nach Brüssel.
* ) Daß

der ruhige und bedächtige Prinz Friedrich
einer solchen Einladung
folgte , war wohl sehr verständig . Ueber
die Handlungsweise des Priu ^ u ^
Oranien erlaube ich mir kein Urtheil ; nur
halte ich cö für Pflicht , ^ ' '
mir zur Aufgabe gestellt habe , Verdienste
der Einzelnen besonders hcrrorzuh ^
anzuführen , daß nur ein Einziger aus dem
Gefolge , der Kanimcrherr
-^
von Grovestins , freiwillig den Prinzen auf
dem sehr gefahrvollen
Stadt begleitete . Zm Feldzuge 1831 hat
von Grovestins als Volonta "^ ,
Auszeichnung gefochten und ist erst vor Kurzem als
Hofmarschall der jetzt t
renden Königin gestorben.
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, daß
Es ist nur gerecht und thut wohl, wenn man hierbei erwähnt
holländischen
^ belgische Officiere und Soldaten , die jetzt noch unter
ehrenvoll benommen
Fahnen dienten, sich bei dieser Gelegenheit höchst
descrtir^ben; außer einigen Einzelnen, die complet ihren Ehrenposten
und von
war noch keine Idee von gesetzlosem Auseinanderlaufcn
^chloser Meuterei in der Armee vorgekommen.
gerade jene
Ganz sonderbare Betrachtungen erweckt dieses. — Daß
zu den
seinen Deserteurs später im neucreirtcn Königreiche Belgien
begreifen, und be¬
rchcn Staatsämtcrn gelangten, läßt sich allenfalls
der Personen,
fugt sichWohl in der mehr oder mindern Brauchbarkeit
diplomatischen Sendunbaß ab^ ebendieselben Treubrüchigen zu hohen
und andern Nesihm verbraucht wurden, und in mehreren deutschen
und Großkreuzen honorirt worden sind, das ist
bwzen mit Ehrenwachen

^ übles Zeichen unsrer Zeit.
und Bildnisse der
Noch vor wenigen Dcccnnien wurden die Namen
^sttteurs an Schandsäulcn aufgehängt.

Gefechten
Es ist bekannt, daß nach mehrtägigen ununterbrochenen
Brüssel evacuib'° holländischen Truppen den 27sten September früh
zufolge, die
mußten. Der Prinz, welcher, den Befehlen des Königs
der liberalen
^tadt weder ccrnircn noch bvmbardircn wollte, wurde von
, die Geduld und bewundcrungs^sse als unfähig und unentschlossen
Rückzug
b' lndige Langmuth der Truppen für Furcht, und der endliche
^ eine vollkommene Flucht und Auflösung dargestellt.

Dochdie Geschichte läßt

sich nicht

täuschen.

in der
Der Prinz Friedrich zog mit seinen Truppen nach Brüssel
verbrü¬
mit dem Kern und der Elite der Bürgerschaft sich zu
derselben
hn und zu verbinden; unzählige Aufforderungen von Seiten
war nicht mehr
*"°ren an den Prinzen ergangen, aber die Nationalgardc
des Volks war
""bcr den Waffen. Nur der Abschaum, nur die Hefe
, muß"" Besitz der Gewalt. Ohne Unterlaß gedrängt und angefallen
, oder die Stadt
die holländischen Truppen entweder Brüssel verlassen
ist, wie wir
^rch militairische Maaßregeln zu Grunde richten. Dies
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wissen, nicht geschehen
. Niemals war Gnade und Nachsicht größer, aber
eben so wahr ist es, daß solche nie unzeitiger angewendet
worden ist ^
hier. Mit mehr Strenge wäre mehr Ruhm und ein nachhaltiges
Resul¬
tat zu erlangen gewesen
, und Prinz Friedrich ist von der Lüge blutdür¬
stig genannt worden, obgleich er gerade darin gefehlt haben
mag, daß
er kein Blut vergießen wollte.
Dem sei nun, wie ihm wolle, die Räumung Brüssels galt für
eine»
Sieg der Freiheitsschwindler
; Europa glaubte nur zu leicht ihren Prah^
lernen.
Jedes friedliche Uebereinkommen zwischen Belgien und Holland n>ae
forthin unmöglich.
Die belgische Revolution kann übrigens nur von der nassesten
Un¬
wissenheit und Ungerechtigkeit mit der kaum einige Monate ältern
Schu¬
ster in Frankreich verglichen werden; sie sind beide in sofern
mäW
von einander verschieden
, daß erstere mit Raub und Feuer debütirte, U
abscheulichen System der Gräuel und Schandthaten fortbestanden
und
in allen ihren Phasen mit Mord und Todtschlag ihre
Freiheitsfahne be¬
fleckte und besudelte.
Hier nur einige Beispiele.
Kaum begreift man die unsinnige Wuth im Gefolge solcher sch"U
dervvllen Volksbewegungen
, wenn man nicht unter andern erfährt, daß
in Louvain ein achtungswerther und ehrenhafter Offici'er,
der WM
Gaillard, treu dem Eide, den er geschworen
, auf friedlicher Promenade
von der Populäre ergriffen, gebunden, geknebelt und mit
Stocksäsi^ ^
niedergeworfen wird. Gaillard bittet nicht um sein Leben, aber so
sch^
als möglich mit ihm zu enden. Umsonst, martern wollte man
ihn; ^
vertheidigt er sich verzweifelnd gegen seine Henker, die ihm nun die ÄU
gen ausstechcn, den Hirnschädel zerschmettern und unter
Gesängen th^"
rischer Wollust am Freiheitsbaume aufhängen.
In Gent ward der ehrbare Bürger Voortsman ebenfalls von
^
schcuslichcn Crapule ergriffen; Stockschläge und Püffe mit
niederländ'
schen Sabots ( Hvlzschuhen
) genügen nicht. Auch dieser Unglück
!' ^
suchte sich männlich zu vertheidigen, doch wurde er von
Straße
Straße , von Haus zu Haus geschleppt; sein Hülfeflehen trifft nur
tau e

. So ge, denn Furcht und Schrecken erstarret jedes Mitgefühl
Dhren
, athcmlos.
, verstümmelt
, blutend
langt der Arme zum Frcihcitsbaum
", cntsterben
Eher
„Umarme den Baum", raunt man ihm zu. — „
. Da haut ihm ein
Icgnet er laut mit Aufbietung seiner letzten Kräfte
Pompier mit seinem Säbel quer über den Kopf; Voortöman sinkt zu¬
raunen; man will ihm hierauf den Schädel am Freiheitsstamm zer¬
, aber konvulsivisch noch reißt der Bravgesinnte mit den Zähschmettern
, bis er endlich von Säbelhieben,
"ku am verabscheuten Schandpfahl
-, Bajonett- und Messerstichen entseelt zu Boden sinkt.
Dolch
, daß die belgische ReIch wollte mit diesen Thatsachen nur beweisen
, verbrecherisch in ihren Handlun^lution widerrechtlich in ihrem Princip
, daß in moralischer,
3m zu nennen ist. Es sollte hier bewiesen werden
, die belgische Revolution Abscheu und die
in politischer Beziehung
Pachtung jedes ehrbaren Menschen verdient.
Nach Antwerpen wälzten sich zuletzt die Rotten dieser tollen Frei; dort befehligte ein im Kriegsdienst ergrauter Soldat,
^'tsschwindlcr
. Nachdem derselbe vergeblich durch Güte dem
d" alte General Chasss
, zieht er sicher und langsam seine Bataillone
Dturnie zu steuern gesucht
; ihm nach rast der wuthschnaubende Pöbel; die
"ach dxr Citadelle zurück
, füllt sich
^planade, der freie Platz vor der Stadtfronte des Fünfecks
. Chassö schließt die Thore und
den nachdrängenden Volksmassen
; sein Eisen und Blei streckt viele Hun¬
innert mit seinen Geschützen
derteZu Boden
. Der Sinncntaumel und das Jubelgeschrei endet; Heu¬
Icn
; sie laufen schneller
end Zähnklappen erfaßt die Revolutionshelden
, verkriechen sich wie Feiglinge hinter
, alle davon
als sie gekommen
auern und Wälle, aus welchem Versteck sie niemals mehr hervorka„ tzu irs" und „ snümts äs la patris" verdie Frciheitshymnen
, und nur durch Fluch und Schimpfworte wußten die WuthMiimen
Maubcnden und Eingeschüchterten hinfüro sich Luft zu machen.
Dies ist das Halt , welches ich im Eingänge dieses kurzen Apercu
, und das General Chasss der Revolution kräf^ Ereignisse erwähnte
. Es geschah am 15tcn Octobcr
K und folgenreich entgcgendonncrte
ivZy
Untersuchen wir

nun, in

wiefern der sogenannte zehntägige

Feldzug

in dem nachfolgenden Jahre ( 1831 ) vorbereitet und unerläßlich herbei¬
geführt wurde.
Auf den Ruf des Königs der Niederlande an seine mächtigen AMten, welche 1815 im allgemeinen europäischen Interesse dieses Königreich
gegründet und unter Schutz genommen hatten, versammelte
don eine hohe politische
, diplomatische Confercnz.

sich

in L»n-

Die erste Handlung derselben bezeichnete jedoch merkwürdiger Weist
Schwäche und Inkonsequenz; es wurde das Princip der Nichtintcrvcntion adoptirt; man meinte, indem Frankreich selbst dadurch jede Hoffnung
auf die Eroberung Belgiens aufgab, diese Concession schuldig zu sci>u
Und so geschah es, daß man, um den allgemeinen Frieden zu er¬
halten, sich gleich Anfangs für die Anerkennung Belgiens im Staatenverbände Europa's aussprach, einer von jenen enormen, nie mehr mög¬
licher Weise zu verbessernden politischen Fehlern, welcher früh oder

die bittersten Früchte tragen wird und tragen muß.
Das Princip der Revolution ward hierdurch cmancipirt und das
Hauptfundament des Wiener Congresses erschüttert
. Was fortan
Unterdrückungdes Einen und Aufrcchthaltung des Andern geschM'sind abermals nur Schwächen und Inkonsequenzen.
Eine weitere Erörterung beider Fälle gehört nicht hierher.

Von dem Augenblicke an, daß die Confcrenz so weit hcrabsticg
,^
ersten festgesetzten achtzehn Artikel zur friedlichen Ausgleichung des e»^
standencn Conflicts — wenn gleich von König Wilhelm I. acccptirt, veu
den Belgiern aber verworfen, — wiederum selbst zu annulliren und an¬
dere Bedingungen, welche mehr zum Vortheile Belgiens lauteten, zu ^
werfen, — von dem Augenblicke an, wiederhole ich, mußte und koiM
der König der Niederlande Alles von Seiten der vereinigten
sichrer der großen Mächte gewärtig sein.

War es eigener Vortheil, war es Besorgniß, war es irgend ein ancs
dercs Motiv, das weder erklärt noch begriffen werden konnte, genug,
blieb nun evident, daß selbst die Mächte des Nordens mit England u»d
Frankreich gegen den König der Niederlande sich verbunden hatten-
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Prinz Leopold von Coburg wurde hierauf von der Confercnz als
. Der Verfasser des hier öfters citirtcn
König der Belgier eingesetzt
^rrkes sagt hierüber:
„I/installstion(le b.eopoI6 oompttzru 6ans l'liistoiio su nombro 608 m^8t>6ogtion8 politi<guo8 lk)8 plu8 r66ll68"
führt die Nichtigkeit dieser Aufstellung eben so
und folgerecht

geschickt

als wahr

durch.

, in jenem Werke nachzuschlaLeser
^u; es ist überdies das einzige Buch, welches benannte Verhältnisse
, und ist deshalb wirklich gar
on Ine«, d. h. im vollen Lichte besieht
"'cht uninteressant.
, als sich selbst zu helfen.
Holland blieb nunmehr nichts Anderes übrig
, außer dem KöAußer den diplomatischen Verhandlungen in London
, die
"'gc Leopold in Brüssel traten noch andere Verhältnisse in's Leben
: „ aux armes!" das Echo in jedes rechtlichen
""bedingt dem Kricgsrufc
. Der König Wilhelm rief nun: „Zu
Klaviers Brust erwecken mußten
Waffen!" und tausendfach wiederhallte dieses Kriegcsgcschrei.
Die hcldenmüthigcn Ahnherren Moritz und Wilhelm der Taciturnc
schelten diesem so herrlich erwachten kriegerischen Geiste eines Volkes,
man seit langen Jahrzchcnden nur Krämcrtugendcn zugeschrieben
^tc , gar herzlichen Beifall, und gewiß sehr Viele unter uns folgten
^ui hohen Vorbilde.
, welcher die
Der alte brave General Chassö war wiederum derjenige
Wir

ersuchen den freundlichen

^itiative ergriff.
Ein von der Conferenz verlangter und von Belgien und Holland
^"gegangener Waffenstillstand hatte einige unbedeutende Vorpostenge, doch während dieser Waffenruhe war General Chassö
^4te beendigt
, wiederholte Verletzung derselben von Seiten der Belgier da^"vthigt

*). Dieser imStadt Antwerpen bombardirte
, da er manchen Schuld^brhin sehr bedauerungswürdige Act der Härte
, daß
strafen

er die

1830, durch welches das große Arsenal am rechten User der
, viele Häuser im
, wie ich irgendwo schon erwähnte
Scheide niedergebrannt und
, obgleich gerade hier die
Naheliegenden Stadttheile sehr stark beschädigt wurden
^ »gesinnten Orangistcn wohnten.
Den 28sten Oktober

losen, ja sogar den treu ergebenen Bewohner traf , aber gerecht in der
Ursache, überzeugte endlich die Belgier, daß das holländische MilitaU
nicht mehr jene schwachen und friedlichen Garnisonen waren, welche eine
elende Meuterei des Pöbels verjagen konnte, und dem alten Holland
selbst zeigte es, daß die Kraft eines Volkes in nationalen
Interessen
und in der Nationalehre begründet ist.

In jener Zeit nun, als aus den nördlichen Provinzen Niederlands
jeder Waffenfähige nach den bedrohten Grenzen eilte und dort den Be¬
ginn der Feindseligkeiten sehnlichst erwartete, in einer Zeit, wo jcd^
Opfer von Gut und Blut gern dargebracht wurde, um nur des alten
verkannten Hollands Ehre und Ruhm zu retten, in jener Zeit war es,
daß ein heldcnmüthigeö Ercigniß des Batavicrs frühere Nuhmesgftl'U
hervorrief, ein Ercigniß, das alle Herzen wie mit einem clcctrischeN
Strahle entzündete und cnthusiasmirte.
Auf der Scheide vor Antwerpen war eine kleine Flottille von zwE
holländischen Kanonicrbötcn stativnirt. Der Capitain Kovpman, ihr
sehlshaber, hatte die Bestimmung, die Besatzung der Citadelle zu untere
stützen und überhaupt die Verbindung zwischen dieser, den abhängig^
Forts und dem Mutterlande zu unterhalten.
Eine dieser Kanonierschaluppen wird den 5ten Februar d. I . Na^
mittags gegen2 Uhr durch coutraircn Wind an das von den Belgiern
setzte Ufer geworfen
, und strandet im Laazwasscr an den Quais der StadtSogleich wirft sich der plünderungssüchtige Pöbel auf dieselbe,
sich wenig um den Waffenstillstand kümmernd, schreit und heult,
län^
und verhöhnt es den holländischen Pavillon und sucht sich des Sch'^
zu bemeistern.
Carl
Der junge Commandant dieser Kanonicrschaluppe
,
Lieutenant

Joseph

van Speyk , eilt auf 's Verdeck
, und ist hier umsonst bcN"'^ ,

den Unglückssturm zu beschwören
. Er wird von der wilden Masse zuriickg^
drängt, und schon stürzt sich dieselbe nach dem Hauptmast, um das S
in Besitz zu nehmen, die holländische Flagge abzureißen und mit
zu treten. Van Speyk ahnt den Schimpf, ohne ihn verhindern zu
neu; drum ist es um ihn geschehen
. — Er stürmt hinab in die KaM
begegnet hier einem seiner Matrosen und ruft ihm zu: „Nette D » '
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Heldcnjüngling

stürzt sich über Bord

Matrose

'ch stcrbc ! " Der

und — eine ungeheure

öffnet die Pulverkammer

aber

durchzittcrt

Erplosion erfolgt , ein Donner

in 's Wasser , unser

die Lüfte , Trümmer

durchstrei¬

Alles todt ; die freche Beleidi¬
fn solche nach allen Richtungen . Todt ,
Nr . 2 . criist gerächt , die Kanonierschaluppe
gung des heiligen Paniers
fallen rauchende und vcrstümfn 't nicht mehr . Dort drüben am Ufer
der Quai selbst bedeckt sich mit bluNicltc menschliche Glicdmaßcn herab ;
und verkohltem

Holz und Eiscnstücken.

Spcyk , der junge

Van

seiner Flagge

Held , konnte die Entehrung

, mit sich alle die Nuchnicht überleben ; er hat sich in die Luft gesprengt
Panier anzutasten ; er hat mit
ffn , welche es gewagt , des Vaterlandes
fiiickn Tode die Dankbarkeit
In

der Wiege

seine trcucste Kindesliebe .

Augenblicke jener großen
M

^ ' gedacht,

Sanft

Ereignisse

Alt - Niedcrlands

Glorie

zu

so seine Mutter , und Paund bescheiden , geehrt von
und Charakterstärke

aufzubewahren

hatte

im Findclhausc

Spcyk

er seine Energie

H ^ d verewigt . Ihm
und

ward

Holland

^Hcn, dix ihn kannten , wußte

^nsch

van

schon verwaist , war

^Nistcrdam erzogen worden .
Nwtismus

besiegelt , welche er schuldete.

, in welchen sich der

der Himmel
ward

für

solchen

Ruhm

durch seine Unsterblich¬

es verherrlicht " ) .
, lebt es im Munde der meisten Hollän¬
* ) So , wie ich das Ereigniß hier erzählte
der Verfasser von den mehrmals er¬
Weise
diese
eben
auf
der ; auch berichtet es
Während meines mehrjährigen Auf¬
wähnten „ I) ix jaurs <I<! c->,»;,!>x,>o etc . "
abweichende Versionen bekannt
einige
auch
enthalts in Holland sind mir jedoch
, aus authentischen Berichten
Vergnügen
zum
daher
mir
geworden . Es gereicht
Aussagen der fünf geretteten Matro¬
und gerichtlich aufgenommenen mündlichen
vorher in 's Wasser stürzten , die drei
Augenblicke
sen, von denen zwei sich einige
, doch lebend an 'S Ufer gewor¬
verstümmelt
auch
wenn
,
Erplvsion
der
von
andern
was den Thatbestand feststellt.
,
fen wurden , hier Manches beifügen zu können
daß 1 ) die Kanonicrschaluppe
,
übcrcin
Hauptpunkten
Alle fünf stimmen in vier
feindliche Ufer geworfen , wor¬
'S
an
Wind
widrigen
und
Ebbe
durch eingetretene
seien, und es durchaus nicht zu¬
auf sogleich die Belgier gegen dieselbe angestürmt
und vermittelst eines TaucS
Bootes
kleinen
des
Aussetzung
gegeben haben , durch
die holländische Flagge
weder
)
, daß 2
die Kanonicrschaluppe wieder stott zu mache»
geschehen sollte, daß
eben
aber
,
worden
aufgehißt
h-rabgcriffen , noch die belgische
seinen für ähnliche Fälle schon
Uebcrlegtheit
und
Ruhe
völliger
mit
2 ) van Spcyk
habe , als jedes andere Mittel,
°st ausgesprochenen Entschluß erst dann ausgeführt
4 ) daß das Anzünden der
endlich
und
,
gewesen
solches zu umgehen , » »anwendbar

Die Begeisterung

über van Speyk 's Heldenthat
dmchzittertc wie ein
elcctrischcr Funke alle Herzen ; täglich , ja
stündlich entfaltete sich iiiinicr
mehr das hohe Gefühl von
Vaterlandsliebe
und nationellcr Unabhän¬
gigkeit bei den braven Bataviern.
Man

erlaube

mir hier noch einige Beispiele , wie
in allen Classen
sich solcher Enthusiasmus
aussprach . Zugleich erfülle ich mein
Vorneh¬
men , auch das verborgene Verdienst
hervorzuheben und namentlich b>e
Hochherzigkeit der Soldaten
und untern Volksclassen zu feiern.
Hobeyn,
ein junger Matrose , mußte mit
einigen Gefährten ein klei¬
nes Fahrzeug verlassen , welches bei
Eintritt der Ebbe nahe dem
lichcn Ufer auf den Grund gerathen
war und von dort her mit eine«»
Hagel von Flintcnkugeln
überschüttet wurde . Am diesseitigen Ufer
gekommen , erinnerte sich Hobeyn , daß er
die Flagge unten im Bo^
vergessen habe ; er stürzt sich nochmals in 's
Wasser , schwimmt nach
Boote und erreicht dasselbe , während
alle Schüsse des nahen Ufers
nach ihm gerichtet sind . Er findet
die Flagge , schwingt sie mit freu^
gcm Triumph
hoch in der Luft , wirft sich abermals
in ' s tiefe Element
und erreicht glücklich wieder das
diesseitige Gestade . So hatte er
geliebte Heiligthum geborgen.
Auf dem Glacis

der Citadelle waren damals täglich
Arbeiter in ^
beschäftigt ; sie sind zwar aus der untersten
Volksclasse , ^
sie können unmöglich länger das
Schimpfen und gemeine Herausfordert
der nahen feindlichen Soldaten
ihrer Erbfeinde , der Belgier , ertragt
Einer unter ihnen , mit unscheinbarem
Namen , — leider ist er nicht
bewahrt worden , — aber mit Hcldenmuth
im Herzen , läuft gegen die oe^
haßten Lästerer , zieht rasch die
dreifarbige revolutionaire
Fahne ( >vck^
dort im Rasen aufgepflanzt worden ,
um die Holländer zu ärgern)
unter , zerbricht den Stock , zerreißt
die Fahne mit den Zähnen r>nd
Händen , tritt sie mit Füßen , wirft die
Stücke mit Verachtung in ^
Erdwerkcn

Pulverkammer

vermittelst eines geladenen Sackpistols und nicht
durch eine brenne »"
Zigarre geschehen ist, wie von Einigen
behauptet werden . — Hiermit sind E
alle weniger edlen Motive zu dieser
großen That , welche Mißgunst oder äh«iche Erbärmlichkeiten selbst dem
Heiligsten anzuschwärzen stets gewilligt sind,
immer zurückgewiesen.
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Diinde, und kehrt, ohne ein Wort zu sagen, wieder zu

seiner Arbeit

zu¬

. Seine Kühnheit und selbst die Nebcrraschung wirkte so mächtig auf
rück
^ Gegner, daß keiner es wagte, ihn in seinem Unternehmen zu stören.
Der Prinz von Oranicn , jetzt regierender König, hatte bei seinem
^gange von der Armee, als derselbe nach dem letzten nutzlosen Be¬
, die Empörer in Antwerpen zu beschwichtigen und dem Verluste
mühen
ber schönern Hälfte seines Erbthcils, wenn auch mit etwas ungcwöhn, wie wir Alle wissen, das Festland auf meh¬
bchen Mitteln, vorzubeugen
rere Monate verlassen. In London überwachte derselbe die diplomatiUnterhandlungen; als aber der abgeschlossene Waffenstillstand stch
H>»e,n Ende näherte, kehrte der Prinz eiligst nach Holland zurück.
„Meine Freunde," hatte Wilhelm von Oram'en bei seiner Abreise
^ den Zurückbleibenden gesagt, „ wir wollen uns so bald wie möglich
°uf dem Schlachtfeldc treffen, denn dort wird Jeder an der Art und
Aicise, wie er seine Pflichten erfüllt, leicht wieder zu erkennen sein. "
bald sehen wir ihn auch wieder an der Spitze einer kriegsmuchiSen Armee, vor Ungeduld brennend, am Feinde die erlittenen Unbilden
in rächen und die vorangegangene Schmach zu sühnen.
Am Isten August 1831 wurde der holländischen Armee durch Ta¬
gesbefehl die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten angekündigt und der

And

Vormarsch gegen Belgien angetreten.
Es ist nicht meine Absicht, den begonnenen Fcldzug in seinen Dezu verfolgen. Waffenthaten beschreiben sich am besten, wenn man
mit eigenen Augen gesehen, und man zur Stelle die Verhältnisse

hat. Darum müssen wir auch hier
^dcr auf die Aussicht hinweisen, daß irgend eine Autorität in jenem
^ ' nne die Feder erfasse. Wunderbar ist es jedoch, auch hier wieder zu
Werken, daß schon so lange damit gezögert worden. Die Farben des
Vertrags, Lebhaftigkeit und Genauigkeit, erbleichen mit jeder Stunde der
, der, wie es hier der Fall ist, doch nur allein
^umniß , ein Uebclstand
""s Rücksicht für den besiegten Gegner herbeigeführt werden konnte.

Und den Kriegsschauplatz erkannt

Dienn es so wäre, so hieße dies freilich niehr als discret sein.
Derweilen wir jedoch noch einige Minuten bei diesem Kriegszuge,
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um in fortlaufcndcr Erzählung der Begebenheiten keine fühlbare Liicke
eintreten zu lassen, besonders aber auch deshalb, um das thätige
Ein¬
greifen der Besatzung der Citadelle in die allgemeinen
Feindseligen
hervorheben und seines Orts einschalten zu können.
Von Breda, dem Hauptquartiere, wurde die holländische Armee den
2tcn August ( den ersten der zehn Feldzugstage) vorwärts gegen
die bel¬
gische Grenze dirigirt.
Drei Infanterie - Divisionen, unter den Generalen von Geen, Hel^
b

Bernhard von Weimar und General van Meyer, gefolgt von der Re¬
serve- Cavallerie und Artillerie, bildeten die Hauptarmce, die Prinzen vd»
Oranien und Friedrich der Niederlande an ihrer Spitze. Am Abende
desselben Tages wurde das feindliche Gebiet überschritten
. Tüncht
der erste bedeutende Platz auf belgischem Territorium, wurde am
des Morgens von der zweiten Division ( Herzog Bernhard von Wei¬
mar ) occupirt.
Der belgische General Niellon versuchte in der Position bei Licrre
Truppen zu concentrircn, um hier die Straßen nach Brüssel und
werpen zu decken.
Von Bergen op Zoom wurden zwei starke mobile Colonncn, ^
vom General de Kock, Militairgouvcrncur von Zecland, eine gE
Truppenabtheilung in's feindliche Gebiet entsendet; sie operirtcn in Ent¬
bindung und in Uebereinstimmung mit der Hauptarmec. Im
und in der Flanke der Belgier ließen die Generale Dibbetz in Mastri^
und Chasss in der Citadelle von Antwerpen den weißen Pavillon
ziehen, um den Ablauf des Waffenstillstands den
und umliegenden Landbewohnern anzukündigen.

erschrockenen

Städi^

Auch die Flottille auf der Scheide begann die Feindseligkeiten
einem kräftigen Angriff auf das Fort Ste . Marie. Auch hier
wie überall, die holländische Flagge aufgepflanzt.
Am 4tcn hielt die siegreich vormarschircnde
holländ>
schc Armee einen Ruhetag in Turnhout; es hieß, um den "
müdetcn Soldaten Ruhe zu gönnen. ( Wir werden im Verfolg
di^
Erzählung darauf hinweisen, daß dieser Ruhetag den Holländern
theuer zu stehen kam.) Man muß sich übrigens sehr wundern,

401
Prinz von Oranim seine Armee durch einen Marsch von zehn bis
Mlf Stunden , ohne ernstlichen Widerstand gefunden zu haben, bereits
bildet glaubte.
Die zweite Division rückte jedoch unaufhaltsam vorwärts, und nahm
^ " l; auch erhielt man in Turnhout die Nachricht, daß die Division
^t -Heyligcrs von Limburg aus vorgerückt und in Eindhoven das
Hauptquartier genommen habe.

Der neue Gewalthaber in Belgien schien sich mit aller Sicherheit
und
"uf die militairische Capacität der Generale Tiken van Terhvven
^ alten Dame zu stützen. Der Erstere, Neuling unter den Waffen,
^tte sich durch niedere und verächtliche Mittel des Raubes und der
, ein bra^stechung an die Spitze der Scheide- Armee, und der Letztere
^ Soldat, aber gleich verächtlich als Spieler und Wucherer, zum Be^hlshaber der Maas - Armee emporzuschwingen gewußt *).

Der Prinz von Oranien ließ nun bei seinem weitem Vormärsche
Avant^we feindliche Heerhaufcn rechts und links zur Seite ; und die
8»tde rückte siegreich vorwärts über Ghcel nach Diest. Die Provinz
erpen ward so befreit, und die zweite Division des Herzogs Bern¬
hard
von Sachsen - Weimar lagerte schon am 6tcn Abends auf der Grenze
^Süd - Brabant bei Sechen« und Haelen.
Die dritte Division, unter General van Meyer, dirigirte sich gegen
Geringen, und General Cort- Heyligcrs rückte nach scharfen Gefechten
^wärts gegen die rechte Flanke der Maas - Armee.
Die Truppen in Zceland und die mobilen Colonncn aus Bergen
^ Zoom gehen gleichmäßig vor, und so im Norden und auf dein rcch, nimmt die holländische Armee das Hauptquartier in
^ Flügel gesichert
Prinz von Oranien dringt hierauf mit seiner Armee vorwärts,
wst;
gänzlich die feindlichen Hecrhaufen, und der überraschte Gegner
nunmehr, nur 4 Meilen von Louvain und 8 von Brüssel, gezwunv. I . zum Prinzen von Oranien nach Antwerpen ge¬
und beiläufig
kommen , nm demselben seine tiefste Unterthänigkeit zu versichern
Tasche ging er fort,
der
in
Geld
Sein
.
erbitten
zu
Zahlungen
rückständige
mit offenen Armen
stellte sich unter die Fahne der Revolution , und wurde hier
Principien waren
ignobeln
und
vcnalcn
solchen
von
Männer
empfangen , denn
natürlich die willkommensten.

) Dame

war

im Oktober

, WanderungenN.
" Mahden
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gen , der siegreichen Armee , wie durch Zauberschlag
ersten Schlacht bei Haffelt Stand
zu halten.
Ich

habe die Erzählungen

Zusammentreffen

jener Kriegsereignisse

mit dem Feinde

Schlacht

digen Auflösung
nien wandte

anknüpfen

mittheilen

zu können.

gegen Tirlemont , überließ

schick und der Division

des Generals

tigen

trieb und gefangen

noch zu Paaren

einigen

Reitern

können

über Wavre

und

bis zum ersten

bei Haffelt , den 9ten August , endete mit der vollstem
der belgischen Maas - Armee . Der Prinz von LM

sich hierauf

in die Gebirge

Louvain , und

nur

in einigem Zusammenhange

wollen , um noch folgende Bemerkungen
Die

hierher versetzt, zur

Brüssel ; Herzog

, passirte

so die Verbindung

Bernhard

3 Lieues von letztgenannter

nahm

( Daine

salvirt ) , dirigirte

und Terneuren

unterbrach

Dame

seinem ^

Cort - Heyligers , welcher die Fl^

stand

mit

hatte sich

dagegen

dann

die Dyle

der Feinde
der

seine ^
oberhalb

mit Mali »^

Avantgarde

nur

uoH

Hauptstadt.

Nach der zweiten Verlornen

Schlacht

belgische Armee mit ihrem Könige

bei Bautcrscm

Leopold

schloß sich ^

in Louvain

ein .

Discipl^
, die einzigen Bande , um eine geschlagene Armee ^
sammenzuhalten , war von den Blousenmännern
nie beachtet worden , ^
sollte es ihnen auch gelehrt haben ? Der Zustand der
belgischen
und Subordination

war wirklich jämmerlich.
In

diesem Alles entscheidenden Augenblicke

der auf

die Nachricht

von

sich in ihrem Siegesmarsche
Zieht

man

der Ankunft
aufhalten

ger war

als

die des Prinzen

und die vom Siege
trauen

auf die Gcschicklichkcit ihres

die Nominalstärke

entfernten

von Oranicn

gehobene Haltung

es , daß die Hollä^
Nord - Ä^

ließen.

dabei in Beachtung , daß

kündigten , noch einen Tagemarsch

war

der französischen

französischen
, daß die Nähe

der holländischen

der al' il^
Armee
von BrE

Armee , im 2^

Chefs , die Einnahme

dieser

nicht bezweifeln ließ ; so wundert man sich wohl mit allem
Recht , daß ^
krieg - und sieggewohnte Feldherr sich hat abhalten lassen ,
Brüssel,
Cuterbeule der Revolution , zu opcriren , d. h . nachdrücklich
zu z^
tigen

, was

Freilich

jedem Rechtlichgesinnten

eine wahre Lust gewesen würegab die französische Armee vor , daß sie im Namen der Lo"

"
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Mächte dazu
doner Conferenz und mit Zustimmung aller kontinentalen
, — und das bedächtige holländische Gouvernement enthielt
beauftragt sei
. Der siegreiche Degen des
Resultate
sich des Verfolges zu einem großen
und getreuen Unterthans senkte sich vor den frem¬
gehorsamen
den

Sohnes

, welche er
Legionen

keinen Auftrag hatte zu

bekämpfen.

erregte selbst in
Die rückgängige Bewegung der holländischen Armee
, welche sich während
Belgien tiefe Trauer. Die wenigen Intriganten

, der sehr compromittirte
emporgeschwungen
, welche mit Rückkehr des Königs WilhelmI. Auf¬
, die Geistlichkeit
Adel
, freilich diese vereinigten sich alle, um
drang und Toleranz befürchtete
, bei welcher man
Frankreichs bewaffneten Eingriff in eine Angelegenheit
wieder aufgab(das
don vorn herein das Princip der Nichtintervention
selbst aufgestellt worden war), zu
doch von der hohen Londoner Eonferenz
. Und die betrüglichen Ausdrücke von Unabhängigkeit und Freiheit
Idgnen
, diese unzähl¬
. Aber die mittlern Classen
wurden abermals hoch gefeiert
, die Handel und Ackerbau tret¬
bare Menge von friedlichen Bewohnern
, welche unter WilhelmsI. Scepter sich beglückt fühlten,
enden Bürger
, das eigentliche Volk Belgiens beweinte die Erfolge der
einem Worte
^anzosen und mit ihnen die Rückkehr alles Uebels.
in ihren HoffDie siegreiche holländische Armee sah sich zwar ebenso
, aber das Gefühl der wiedergewonnenen Nationalchre
"Ungen getäuscht
mußte sie entschädigen.
und der Kn'cgerruhm des alten Bataviens
, welche
, daß der Marschall Görard einer hohen Person
Man erzählt
in seinem Umfange
Verdienst des niederländischen Feldherrn nicht

der Revolution

zur Macht

das

verkennen

, erwiederte:
wollte

»bis vou8 ^ trompsr pus, 8irs, il ^ s
^rnitzrgg

cku

msnosuvros cku? rinos ä'OrsnZs."

bispolson

cksns

Ie8

; die
Armee

Die Combinationen des Vormarsches der holländischen
; der kühne
Streitkräfte
dadurch bewerkstelligte Trennung der feindlichen
, so
« gegen Louvain und Brüssel
barsch nach der Schlacht von Hasse
, waren etwas dem
taktische Leitung in den beiden Hauptactionen

^ die
. Doch
, was den großen kaiserlichen Feldherm auszeichnete
ähnliches
unzeitigen
^ Napoleon niemals, wenn es das Höchste galt, durch
Ziel, —
, noch dazu bei einem Vormarsch zum entscheidenden
Aufenthalt
ss*
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wie hier in diesem Feldzuge die 24 ständige Ruhe in Turrihout, — sieh
Säumniß zu Schulden kommen lassen. Wäre die holländische Armee
einen Tag eher vor Louvain eingetroffen
, dann hätte weder Sir Adair,
der Engländer, noch Marschall Gärard , der Franzose, den vollkommen¬
sten und entschiedensten Sieg derselben verhindern können.

Während meines dreijährigen Aufenthalts in Holland habe ich sehr
oft und gar sehr viel über den „ tienöaZsoken kvIlltvZ " ( zehntägi¬
gen Feldzug) hören müssen. Auch habe ich Gelegenheit gefunden, den
Kriegsschauplatzund die handelnden Personen von damals etwas ge¬
nauer kennen zu lernen.
Es waren diese militairischcn Erinnerungen den Holländern, wie
natürlich, sehr theuer und werth geworden; sie galten ihnen als die
hochherzigste Epoche einer

langen vorhergegangenen
, für den Kricgsruhm
sterilen Zeit. Sie hatten auch Manches gut zu machen, was die Nationalehre anbetraf, und sie haben es, das kann Niemand bestreitcN,in
diesem letzten Feldzuge glänzend gethan.
Das Jahr 1831 kann in mancher Beziehung unserm preußische
1813 verglichen werden. Vorhergegangene Schmach, brillante Ehrenrettung; mit dem großen Unterschiede jedoch, daß uns Preußen damals
die materiellen Mittel, um den Krieg zu führen, alle, alle fehlten, die
reichen Holländer aber ihren Enthusiasmus auch materiell ( und das ist
gar nicht so unwichtig) nähren konnten. Und dann ein Hauptunterschied: die Franzosen sind nämlich ausgezeichnet brave Militairs , die be¬
sten Gegner, welche sich alte ehrenwerthe Soldaten nur wünschen
können,
und wir wissen dagegen, welchen matten Sinn man in jenen Iah " "
1831 und 32 dem Epithet: «lös braves belZes ", eigentlich unterlegteIch habe diese hier dicht vorstehenden Zeilen wahrlich nicht deshalb
niedergeschrieben
, um meinen freundlichen Lesern die Quintessenz ein"
politisch- militairischen Beurtheilung der ganzen Begebenheit zu gebe" '
Dazu gehörten längere Studien , als ich dem Gegenstände widmen wollte;
auch habe ich das , was dahin gehört, bereits auf den vorhergegange¬

nen Blättern nach meiner individuellen Ansicht besprochen
. Ich will hier
nur noch beifügen, daß ich jetzt, meinem festen Vorsatz getreu, die Na¬
men derjenigen Männer nennen werde, welche im Munde Aller und
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vorzüglich im gesunden

tägigen Feldzugs

Soldatensinn als

die eigentlichen Helden des

zehn¬

leben.

mich um so lieber
lieber die beiden Königlichen Prinzen enthalte ich
, da hier schon einige Male ihrer Erwähnung geschah.
eines jeden Urtheils

GenerallicutcAn die Spitze der Uebrigen stelle ich unbedingt den
, daß ich meinen
. Schade
-Weimar
vnnt Herzog Bernhard von Sachsen
nicht auch vor die Augen
Lesern den cbcngenannten berühmten Militair
, wie er wirklich bei seiner innern und äußern Erscheinung
hinstellen kann
, d. h. wie er leibt und lebt; dann
Mensch und Soldat uns vortritt
ols

, welche gern geneigt sind, weniger reine Motive
diejenigen
, sich sehr bald zu überzeugen Gelegenheit
einer jeden Sache unterzulegen
, daß mich weder die hohe Stellung und Geburt, noch die vor¬
finden
Ausspruch stimmten.
handenen äußern glänzenden Vorzüge zu meinem
aufrichtige
Dem edlen deutschen Charakter des Herzogs allein diese
man,
denkt
. Bei seinem Körper von colossalen Dimensionen
Huldigung
eben so zufälligem Verwechöei unwillkührlichcr Jdcenverbindung und
großen Feldherrn Bernhard von
seln der Umstände augenblicklich an den
. Gewiß, hätte unsere Zeit statt
Heimar aus dem dreißigjährigen Kriege
, die Namen
Krieg gehabt
des eben so langen Friedens nur Kampf und
am deutschen Kriegsbeiden Herzöge Bernhard von Weimar würden
. Es berühren sich in diesen Charakteren die
vud Ruhmcshimmel glänzen
und menschcnerhabnen Tugenden des Kriegers mit den wohlthuenden
hteundlichen Gesinnungen des edlen Bürgcrmanncs.
Wenn man einmal nur mit dem noch lebenden Herzog gesprochen
h^l, vergißt man Rang, Glanz, Sterne und die unmittelbare Einwir¬
, und bewundert nur die Sanft¬
kst seiner imposanten Kriegergestalt
und
mut!) und Milde, und den bescheidenen und doch immer so klaren
, durch
, gewiegt in Lebenserfahrungen
bestimmten Ausspruch seiner Rede
wohltönend
''ese Gelehrsamkeit und ächt praktischen Sinn gediegen und
. Sehr Viet"ie Gold, von feinstem Gefühl und ächter Herzensbildung
, um an unsern unvergeßlichen Grolman
ies liegt in diesem Fürsten
, daß unter der
. Man hält es kaum für möglich
erinnert zu werden
Lesaitctes StimmHerculcsbrust des Herzogs ein so zart und angenehm
. Selten in meinem Leben beund Scelcnorgan Platz gefunden habe

binden selbst
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gegnete ich mit der Hoheit der Gedanken solche Vertrauen gewinnende
vereint
, wobei übrigens ein leichter sächsischer Dialect Vortheil*

Redeweise

haft einwirkt und das Gemüthliche besonders hervorhebt.
Wenn ich im Haag, wo der Herzog seine Sommerresidcnz genovi*
men, Bernhard von Weimar sah, und andere Militairs über ihn bc*
fragte, nannte mir jeder Officier mit Stolz des Herzogs thatkräftige
Handlungsweise im letzten Feldzug als Führer der zweiten Division
. 3^
verweise meine Leser auf die

Kriegs-

und Schlachtenberichte der

siegro*
HerM

in jenem Feldzuge
, in welchem der
Bernhard von Weimar stets die Avantgarde führte*).
Und wenn der Herzog im schlichten Civilklcide
, nur an seiner ivipd*
sanken Figur kenntlich
, durch die Straßen Haags oder im Park pro*
chcn holländischen Armee

menirte
, bemerkte ich jedesmal
, daß
zuvorkommend

die

Bürger, sonst

gerade nicht

st^

in Darbringung von Artigkeiten
, den Hut tiefer

als bei allen andern Vorübergehenden.
Ehe

ich

das

Mal von Holland nach England

überschifste
, wur^
dessen hohe Gemahlin
, eine Po»*
zeß von Mciningcn
, ward ich der damals regierenden
, jetzt verwitttvell»
Königin Adelheid empfohlen
, und gewann so die Ehre des Zutritts^
mehreren clrsvinZ ro<
nr>8, d. h. öffentlichen Audienzen am Hofe
Helms IV. **) Der Herzog Bernhard von Weimar hatte mir auch^
Haag bei meiner Anfertigung des großen geschichtlichen Kunsttablea
^'
erste

ich dem Herzoge näher

bekannt
; durch

*) So erzähltz. B.
„Cendant

der Verfasser der „Dir jours6« Campagne
" unter
la Iislallle de I -ouvam , le Duc de § axe - Weimar s' elsit monir anders
^^

1u»Ir'»1e strateKicieu «zu' on le savg 'it lutrepiäe soldat . ^ 1a löte d' un corps
ä^
composö des Iroupes de ss Division , ce gönersl avalt , «lös trois Iieures
tin » yuitlö ses positi 'ons prLs ^ etköne et les envirous , tournö la ville
de
vain et ßaßoö 1» route 6« Lruxelles , oü deja il ötsit arrivö sur ls

^
^

appelöe , ,Nootagne de k'er " . Le 5ut dans cette Position , et apres
^ ^
Irattu vaillamment pour ^ psrveni 'r , <zu'il rexut du ßönörslissi 'me l'avi»
^
»uspeasion d 'srmes et I'vrdre d 'srröter ses iroupes ^ ur dans peu d'l»eu^
preparaieot
ä eotrer 2 Lruxelles . II laut eonusitre le Due «le Kare - >
il laut ssvolr sppreeier
tout ce r;ue ce xuerrier

ce nol >le c.iraclöre et cet ardent couraxe , pour ^
dut eprouver äs pöoilrle lorsHu 'on lu ! enlevait
dam «le toutes le » xlorres la plus assuree , eel !« ^ 'srriver le Premier a ^

**)

les pour )' planier le drapeau Ilo ^ al sur le» ruines « la Involution ^ ^
Wenn ich in meinen Wanderungen jene Zeit berührenle werde
, will icht
länger bei diesem gar nicht uninteressanten Gegenstände verweilen.
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Vertheidigung von Antwerpen im December 1832
Heu wichtigen Fingerzeig

, man»
darstellend

gegeben.

Herbst
ich mir in sofern
den
eingrei¬
^n>ge nähere Details, als sie direct in die freundliche Theilnahme
, die natürlicher Weise jedes Lesepublicum für seinen Autor nimmt.
fen
und
Seine Hoheit der regierende Herzog Wilhelm zu Braunschweig
mit einigem In¬
dlineburg hatten den ersten Theil meiner Wanderungen
, den„ alten Sol¬
ceste gelesen und dabei den Wunsch ausgesprochen
. Dies gab die erste Veranlassung
" persönlich kennen zu lernen
daten
. Ich
^ meiner Reise nach Braunschweig im Herbst vorigen Jahres
Schmuck und
fand diese glückliche Residenz im höchsten militairischen
, denn die Bundescommissarien von Holland( der Herzog
^anz angethan
), von Preußen und Baden hielten eben Besichtigung
Bernhard nämlich
Truppenkontingents.
dieses schönen und ganz vorzüglich ausgebildeten
der ersten jetzt leben¬
Seine Hoheit der Herzog Bernhard ist gewiß eine
, und,
, wenn Kennen, auf tiefe Gelehrsamkeit begründet
den Autoritäten
, ein auf eigene hohe Meisterschaft basirtes practisches
">as die Hauptsache
und
Können das Urtheil über den Werth militairischer Institutionen
. Drum war auch des Herzogs unaus¬
Einrichtungen aussprechen soll
Aufmerksamkeit bei der Besichti¬
gesetzter Beifall und seine gespannteste
, was in dieser Beziehung dem trefflichen braunschwciggung auf Alles
, ächt soldatische Würde und
fchen Bundescontingent kräftiges Aussehen
- und siegbereiten Heldentypus vereinen immer kämpf
voriges
Nach zwölfjährigem Zwischenraume habe ich
; doch darüber erlaube
Herzog Bernhard wiedergesehen

Jahr

im

Seelennerv

uiö

, von
Kihl

entschiedener Gültigkeit.

Bernhard
! „ wie es fast unmöglich wäre, schönere Truppen
fckbst vernommen
." Jnfanund bessere militairische Ausbildung zu finden
Haltung
stolzer
und
edler
in
, Cavallerie und Artillerie wetteifern
Krie
, als das eigentliche Element des
Tüchtigkeit für den Krieg
Wir haben es

Uud

einige

Male aus

dem

Munde

des Herzogs

innerer

Soldaten.
es zur wahren Aus¬
, dem hochgefeiertcn Heldenherzoge das Gefühl der Ehrfurcht
rechnung
zu haben.
treuesten Ergebenheit hier öffentlich ausgesprochen
Dem Verfasser dieser Wanderungen gereicht
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Nun wollen wir noch einige kräftige und hcldenmüthige
Charaktere
aus dem holländischen Feldzuge 1831 skizziren.
Einer von den Officieren der Armee, die es am besten verstanden,
die respektvollen Blicke und das günstigste Urtheil des gemeinen
Solda¬
ten — immer und überall der beste Richter von dem
Kriegerwcrth des
Vorgesetzten— zu fesseln und ihnen Enthusiasmus und Vertrauen ein¬
zuflößen, war der Oberstlieutenant von Nepvcu, damals im
Generalstabe dienend, jetzt schon längst in einer höhern
Befehlshaberstelle der
Armee wirkend. Dieser tapfere Officier stürzte sich bei
Hasselt an der
Spitze weniger Braven auf eine feindliche Schwadron, haut im
stür¬
mischen Zweikampf den Führer derselben vom Pferde, tödtet
einige^
dere und macht fast Alle zu Gefangenen, die nicht ihr Heil in
schart
ster Flucht suchen; und immer mußte man die
kühne Geschicklichkeit und
besonnene Tapferkeit des braven Nepveu bewundern.
Der damalige Oberstlieutenant von Nepveu ist unter den
Braven
oft der Murat der holländischen Armee genannt worden.
Auch st'"
äußeres Erscheinen glich dem Vorbilde; groß und schön gewachsen
,
vor¬

nehme und edle Haltung , brillanter Reiter, übrigens ein
alterprobN'
Officier aus Kaiserlicher Schule. Seine Kricgcrbrust zierte die
Ehren¬

legion, in Spaniens heißen Schlachttagen errungen.
Der öfters citirte Verfasser der vix jours 6o campgMS oto.
^
zählt von Nepveu:
„On 86 souviont qu'on le vit lo 23 8optombro ( 1630)'
jour Es cköplorablo momoiro, so jotor ü kruxollos sur ^
plsoo ro^slo , souI, ÄZitgnt son olmpoau uu psnaollo oo>r
ot invitsnt ü ksuto voix los solcksts ü lo suivro. l^odlo
onei-ßicjuo voix ! czui, si tous oussont pu l'ontonclro, oüt ^
oi64 pout- Ltro I» ruins 6s In rovolution!"
Noch einen Zug von ächtem Soldatensinn! Vermöchte ich es, «Ult
demselben die Tausende der braven und getreuen Soldaten der
holla^
dischcn Armee hoch zu feiern.
Ein Füsilier vom 17ten Regiment, damals im Feldzuge in der
2te>'
Division ( Vanweerd ist sein Name), verliert im ersten scharfen

Gofestst

durch eine Kanonenkugel den rechten Fuß. Die Amputation
erfolg"

auf dem Schlachtfelde, aber auch der Befehl, zurück nach Breda
ins Hospital gebracht zu werden.
Diese unfreiwillige Rückwärtsbcwcgungärgerte aber unsern braven
, halb erzürnt aus : „ Den
Füsilier gar sehr, und er ruft halb komisch
, doch gern bring' ich dies Opfer dem
Fuß verlieren ist freilich Unglück
, es wäre in der letzten und nicht
^erlaube , nur hätte ich gewünscht
"vch

'U

."
der ersten Schlacht gewesen

*u

Doch nun ist es wahrlich die höchste Zeit, den alten General Chaffö
. Wir wollen ihn auch nicht mehr bis
seinem Löwenbau aufzusuchen

Ende seiner, glänzenden militairischcn Laufbahn verlassen.
(Ich war bei des alten Helden thätigem Eingriff in die KricgsopeMoncn des zehntägigen Feldzugs stehen geblieben.)
Darüber hier noch einige Details ; solche sind not » den « aus der
Feder eines belgischen OfficicrS, der den Degen als Vertheidiger der Stadt
gerade in jener Zeit an der Seite, oder vielmehr in der Scheide, trug.

!Um

Der General Chassö hatte, wie wir bereits wissen, am 3ten August
. Darob
^31 die Kriegsfahne statt der weißen Friedensflagge aufgesteckt
Sterte Alles, was Belgier hieß und Revolution gemacht hatte, denn in
^esem Punkte ließ der alte Held nicht mit sich spaßen.
, wenn man hört, wie der panische Schreck
Aber spaßhaft ist es wirklich
Blousenmänner ergriffen hatte. Der belgische Cvrrespondent sagt:
„ Die Ereignisse im Monat August 1831 wollen Manche bei uns
, und doch trugen nur UnwissenVerrath und Untreue beschönigen
^ 't und Albernheit, sowohl im Ministerium, als in der Armee, die
schuld unserer Schmach. Die, welche von uns den Kriegsminister Du^Ey , die, welche die Mehrzahl unserer Generäle und Befehlshaber von
^mals gekannt, lassen ihnen die Gerechtigkeit widerfahren, daß nicht
"Ü Verrath nöthig war , um Unordnung und Schande auf die Armee
^ bringen! Selbst die niedern Officiere alle theilten die Schuld ; nur
sofern waren sie schuldlos , als man sie alle über ihre Kräfte und
Brauchbarkeit hinaufgeschnellt hatte. "
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Das sind freilich Dinge, die man ungern gesteht; um so gültiger werden die naiven Geständnisse unsers Belgiers sein; hören
wir
nur weiter:
„Um von dem zu sprechen, was ich mit eigenen Augen gesehen,
fährt der Blouscnritter in seinen Lonks88ion8 pstriotiques fort,
„ nenne
ich vor allen den General Tabor , ersten Befehlshaber der Stadt
und
Festung Antwerpen im August unsers eben beschriebenen Kriegsjahres.
„Der brave Mann war ergraut unter den Waffen; nach langen,
endlosen Diensten fand ihn unsere glorreiche Revolution als
Oberstlieute¬
nant . Geschwind gab sie ihm die General- Epaulets und machte ihn zu>
«

Commandantenvon Antwerpen st Is plantsit , lui bannston Zrisstro
sn tisrnsis wilitairs vis ü vis 6'un visux Zön^rsI 6s I'kmpire
"
Freundlicher Leser! Deute es mir nicht übel, wenn ich in diesem Tont
meiner Erzählung Würze zu geben versuche; es ist aber wohl komisch,
das Bild vom belgischen Helden Tabor weiter auszumalen. Die
A >t
der Sitzung ist der 51e August 1831 ; der Ort , wie wir wissen,
Ant¬
werpen.
„ Die Holländer hatten eben einen Scheinangriff auf Capellen, Dols
unfern genannter Stadt , gemacht, und, unvorhergesehenesEntsetztChassö befahl einen Ausfall mit seiner Garnison. " ( Hier nehme ich
Gelegenheit, da ich mit der Lokalität vertraut bin, denen, welche sich^
Citadelle von Antwerpen hoch und steil escarpirt, mit Donjons und
^
mächtig überwölbten Thoren vorstellen
, zu versichern
, daß gar nichts vo"
allem diesem der Fall ist. Wie es das auf dem Plane beigefügte Ei¬

zeigt, verschwand fast die Citadelle mit ihren nur gewöhnlichen
wällen, welche sich über den Horizont des Terrains sehr wenig her^ "
hoben.) Vom nahen Thurme, wohlweislich außer der Schußweite, moch^
nun Tabor die Vorbereitungen zum Ausfall beobachtet haben, denn
da§
Innere der Citadelle konnte von da durchweg eingesehen werden.
„Aber es scheint
, als habe er durchaus nicht bemerken wollen,
der alte Löwe aus seiner Höhle hervorbrechen werde. Endlich
geschieh'
chen

groß das Staunen und die Angst des Lommsn6kmt supöriour .
^
Bestürzung wirkt bei ihm sonderbarer Weise auf's Gehirn und den
domen. Man hört ihn in seinem gallo- germanischen Dialect abwechs^
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mon ksntrö ! wobei die Hände
jammern: Lbs psrcis la töts ! und
"Utvillkührlich die schmerzenden Theile bedecken.
»In diesem kritischen Moment kommt Dufaillp , der Kriegsminizum
st^ ; er kam gerade wie erwünscht, um die Unentschlvssenhcit bis
Stunde : Was
^chstcn Scandal zu steigern. Man deliberirte eine gute
, oder
^ ju machen, was nicht? Soll man dem Feind entgegengehen
? Soll man
stU man ihm erlauben, unsere Kanonen zu vernageln
, oder soll man sich hinter die Stadtmauer zurückziehen?
stch schlagen
Tabvr will endlich Feuer geben. „ Nein, " jammert der Bürgermei. " Andere streiten dagegen. So
st^ , „ der Feind könnte wieder schießen
Zuletzt siegt das Geschrei
'st der arme Tabor hin und her ballvtirt.
Bürgermeisters, und „ Leite pguvre kille t'^ nverg !" ruft Tabor,
alle unö'dhl sich zurück, und der schnell vordringende Feind vernagelt
st^e Geschütze in den Angriffsbatterien. Halb lachend, halb schmollend
, die
ließen sich die Holländer wieder in ihre tsmöre ein; sie hofften
Dinleblosen
, an
schuldigen zu bestrafen, fanden aber nur Gelegenheit
Kanonen. "
unsere
alle
ihren Muth zu kühlen. Sie vernagelten
belZes"
Verfolgen wir nicht weiter die Heldenthaten der „ drsv68
^ Jahre 1831 ; es graut und ekelt jeden ehrlichen Mann.
über
Hören wir dagegen den officiellcn Bericht des Generals ChassH
^scn Ausfall am 5ten August:
» Oberstlieut. Volkhemer mit 500 M . ist dazu bestimmt, vom Melkhuis,
Scheldedamme
^dein einzelnen Hause im Süden der Citadelle auf dem
M . ge.
st^ Zen, einen vorpoussirten feindlichen Posten zu vertreiben 120
^stten, dies auszuführen. Um jedoch den Erfolg dieses Unternehmens
, mußten ebenfalls 250 M . unter dem Oberstlieutenant Nauda^ stchern
( Regiment) und ein starkes Dehcher von der 9ten Infanterie die
E"chemcnt Artillerie und Mineurs unter dem Capital» Alewyn gegen
Colonne
üblichen Stadtwerke im Norden der Citadelle operircn. ( Diese
Batst'eß auf Tabor. ) Sie bemächtigten sich ohne Schuß 5 belgischer
, zertrümmerten das Holzwerk und warfen
vernagelten 18 Geschütze
^ Munition in die Scheide. "
nach
Schon den 4ten August war der französische General Belliard
antwortete
Antwerpen geeilt, um Unterhandlungen anzuknüpfen; Chafsö

4t2
erklärte hierauf: „ Frank¬
den andern Tag, wie wir eben gelesen. Belliard
Chafss fragte nun
reich nähme Antwerpen unter seinen Schutz. " Baron
in diesem Falle; das"
sein Gouvernement um fernere Verhaltungsregeln
, aber dabei die Stadt
selbe befahl zwar, die Feindseligkeiten fortzusetzen
Görards
schonen. So verging die edle Zeit, und — die Ankunft

zu

beschloß den kurzen Feldzug.

, dies war eine sonderbare Art Krieg zu ss>^
Man muß es eingestehen
unzeitigcsZögernren. Gegen brutale Anmaßung halbe Maaßregeln und
erwähnten
In dem 20sten und Listen Capitel der hier öfters
joni8

OgmpSZiw

ou

Is llollsnäs

ea

1831

: „ ve
sterdam und Lepden 1832 *) , überschrieben
tivimaire

" und

„kvllexions

politiezues

pur

vuraiicl

, Ä»n

is prv886 rsvol»'

" , stehen merkwürdige

Erörte¬

in Londonrungen über den Verfolg der Verhandlungen der Confcrenz
Dingen ^
Ich kann mich hier nur in sofern mit diesen diplomatischen
fassen, daß ich beifüge:
war die Zn^
„wie nach endlosem Protokolliern ( ich glaube bis 63
) im englischen und französischen Eab>"
derselben herangewachsen
nette der dringende Wunsch rege wurde:
zu bringend
die belgische Angelegenheit„ „ in Ordnung " "
gescheht
Dies konnte, wie wir wissen, nicht allein mit Protocollcn
1832,
October
22stcn
dem
Beide Mächte verbanden sich daher unter
Räumung der von
durch Anwendung von Zwangsmaaßregeln die
; und ^
land und Belgien besetzten gegenseitigen Gebiete herbeizuführen
fa'^
Statt
in dieser Beziehung keine Weigerung von Seiten Belgiens
auch Holland
beschlossen sie, die beiden Mächte, durch Waffengewalt
, daß:
zu vermögen. Es wurde in dieser Beziehung festgesetzt
Häfen
„Eine vereinigte Flotte die holländischen
von
Citadelle
die
quiren , und eine französische Armee
werpen nehmen sollte . "
diesen
Rußland , Oesterreich und Preußen verweigerten wohl
genugsam^
regeln ihre Beistimmung. Rußland war jedoch in Polen
haben, und
schästigt, Oesterreich gab vor, in Italien zu thun zu
Wahrheiten nicht verboten werde
* ) Wunderbar ist's, daß ein Buch mit solchen bittern
, dann ist erst recht dessen Absatz vollkommen gesichert.
Oder ist's geschehen
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dk" zog ein Observationscorps zwischen Aachen »nd Eleve ( Hauptquar¬
tier Crescld) zusammen
. Diesem stellten die Franzosen, wie man erzählte,
"" der Maas und Mosel die sogenannte Ost - Armee ( 50 Bataillone,
40 Escadrons, 9 Batterien, in Summa 42,868 Mann mit 9270 Pfer¬
den Unk5>4
..«v.
ee-l>,,,'-k>e
oen und 54 Geschützen
) gegenüber, und die Preußen rührten sich nicht.
Eben so wenig haben die Truppen der Ost- Armee sich aus ihren Gar¬
nisonen

heraus incominodirt.

Die Franzosen vor der Citadelle von Antwerpen
. *)
Am I5ten November verließ die französische Nord - Armee ihre
lonirungen zwischen der Lps, Scheide, Sambre und Maas , über-

t die belgische Grenze, und stand den 28stcn
'erpen.

desselben

Monats vor

(Stand , Stärke und Zusammensetzung derselben, siehe beiliegenden

n.)
Befestigungen
im Allgemeinen
sind ein verstärktes
Schlachtfeld , bei welchem man durch die Kunst zu ersetzen
^cht , was die Natur für die Erschwerung der Annähe¬

rt,

l Es ist herkömmlich, eine genaue Quellenangabe besonders den geschichtlichen und
geographischen Werken vorzudrucken. Dies hat Vieles für sich, » nd auch ich will
diesem Gebrauch bei der Erzählung von der Belagerung der Citadelle von Ant¬
werpen in sofern huldigen , daß ich alle die verschiedenen englischen, französischen,
holländischen und deutschen Bücher und Berichte über dieses Ereigniß , welche mir
Zur Bearbeitung dieses Themas in Masse vorliegen , nicht nenne , sondern ein ein¬
ziges, nämlich : » Die Erpcdition
der Franzosen
und Engländer
gegen
die Citadelle
von Antwerpen
und der Scheide - Mündungen
vom
Freiherr
» von Reitzenstein
, Major
im Königl . Preuß . Gencralstabe,
Merlin 1834, » als ganz vortrefflich und als das vollständigste und beste, was
über jenes kriegsgeschichtlichc Ereigniß geschrieben worden ist, hier anempfehle . Es
bringt dem Verfasser , jetzigen: Obersten und Chef des Generalstabs vom 6ten Arweecorps , viel Ehre , trotz Entfernung , Hörensagen und Nacherzählen , solch eine
vollkommene und treue Schilderung verfaßt zu haben . Sie verräth eisernen Fleiß.
Als theilweiser Augenzeuge und Mithandclnder und im Besitz der später erichienenen Original - Berichte von Neigre und Haro , und des Original - Tagebu¬
ches von Chaffö , bin ich berechtigt , über das eben Gesagte ein bestimmtes NrEheil zu fällen . Ich habe auch während eines dreijährigen Dienstes in Holland
ben Kriegsschauplatz und alle markanten Personen , welche bei der Vertheidigung
witwirkten , genau kennen gelernt.
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rung des Feindes ihm versagt hat. Je mehr diese Befestigt
gen dem Sinne des Soldaten entsprechen
, je weniger er nachdenke»
muß um ihren Zweck zu erkennen
, desto nachdrücklicher werden sie
ken, desto vollständiger werden sie benutzt werden
. Jede Befestigt
im Gegentheil
, über deren Gebrauch der praktische Soldat belehrt
den muß, wird von ihm nur mit Mißtrauen betrachtet
, und nichtn»t
voller Energie vertheidigt werden
. Sieht er aber im ersten Ueberbliö
ein günstiges Schlachtfeld vor sich
, in welchem ihm jede Bewegt
jede Anordnung zur Vertheidigung einleuchtet
; so wird er sichd»""
für unüberwindlich halten
, und dann ist er es wirklich
. Hat der
dat den Wunsch
, selbst nachzuhelfen
, um seine Sicherheit zu erhöht
»'
desto besser
; denn zu Nichts hat er mehr Vertrauen
, als waS erB
selbst bereitet
. Eine scheinbar schwache Befestigung kann mehr leiste
»'
als eine gelehrt berechnete
, wenn erstere vom Vertheidiger selbst ausgi»^
und letztere ihm erst mit großen Kosten bereitet wurde
. Man hüte
besonders
, den Soldaten durch die Veranstalten besorglich zu macht
»'
und das wird er, wenn er große Vorkehrungen merkt
, um jhn der^
fahr zu entziehen
. Der Soldat weiß, daß man mit seinem Leben»»^
Blute auf den Schlachtfeldern nicht geizt
, und malt sich die Gefahr
ßcr aus, wie sie ist, wenn er bemerkt
, daß man seiner Sicherheit
Opfer gebracht hat. Daher häufe man nicht so viel der Hindernd
einfach sei Alles; der Soldat erkenne
, daß er sich schlagen soll, daß»^
aber dem Feinde das Herankommen besonders zu erschweren gesucht
h»^'
um ihn desto länger seinen eigenen Schlägen Preis zu geben
. Sch^
mit
zu ersteigende Wälle mit einem tiefen Graben davor, wo möglich
einem undurchwadbaren Wasserstand versehen
, ein oder das andere gut
ras
strichcne Außenwerk
, das ein augenfälliges Schlachtfeld beherrscht und
»riß
der Feind erst wegnehmen muß
, ehe er zum letzten entscheidenden Ä»
schreitet
. Und des Feindes Sturmanstaltcn muß man durch den
fall vereiteln können
, oder durch kräftiges Flankenfeuer bis auf's
ßcrste erschweren.
Das wird in den meisten Fällen das Ideal einer t
tigen Befestigung sein.
Und so war ungefähr
, ich

sage

ungefähr
, die

Lage und der

i»

^

415
^lyrische
Veiten

Werth

der Citadelle von

Antwerpen mit den vorliegenden

Lu-

St . Laurent und Kiel.

Betrachten

wir uns

dieselben

nun etwas

näher.

Anden¬
kens— tracirte den Lösten Oktober 1567 den Plan, und zwei Tage spä, welche
, begannen 2000 Arbeiter den Bau der Citadelle
den Listen
. Als eine merkwürdige
?uni größcrn Schutze Antwerpens angelegt ward
, daß an demselben Tage desSchicksalsfügung mag es angesehen werden
, der alte Chassö die aufrührerische
, nur 263 Jahre später
Hlbcn Monats
aus derselben züchtigte.
Bombardement
^tadt durch ein sicbenstündiges
Die Citadelle hat ungefähr 2500 Schritt äußern Umfang und bil. Die Bastionen heißen nach dem Grün¬
^t ein regelmäßiges Fünfeck
IV. Alba, V. Duke und Nr. III.
Toledo,
II.
,
et I. Fernando
vach dem Erbauer Paciotto.
, seit 1701
Anfangs bestanden lange Courtincn und kleine Bastionen
Wcre Bastionen mit 25 bis 30 Ruthen langen Faeen und doppelten,
bch überhöhenden und rückwärts gezogenen Flanken.
) wohl
, deren Saillants( ausspringende Winkel
Gewöhnliche Ravclins
, die zwischen beiden nahen Bastionsspitzcn ge^ Ruthen über die Linie
, verstärken die Courtincn.
Feld hinausgehen
ins
,
^Sen werden kann
, wie wir im
der FrontI —II nach der Stadtscitc befindet sich
, welche sich an die
, dagegen eine Contregarde
, kein Ravclin
^kane sehen
^stigungswcrke der Stadt anschließt und zu diesen gerechnet wird.
; der
Scarpe und Contrescarpe haben Bekleidung von Mauerwcrk
^abcn hat vor den Faycn7, vor der Courtine 10 Ruthen Breite und
, durch Schleusenvcrbindung mit der
b bis io Fuß tiefen Wasserstand
; ein Batardeau schließt den Wallgraben gegen die
^elde bewerkstelligt
^dtseitc. Der bedeckte Weg ist breit, geht ringsherum und wird nur
; die innere Abdachung dessel¬
^ den städtischen Werken unterbrochen
ben
. Gewöhnliches Glacis. — Das Comist meist von Mauerwerk
"^ dement der Bastions über die Ravelins ist 10 Fuß und in sofern
, leicht einzusehenden Scar, da die früher zu hohen
^ -Kelter als sonst
V°n letzt nur noch 21- 24- 26 Fuß vom Boden bis zum obern Rande
; die Strebepfeiler sind jedoch8 bis 10 Fuß
^ Erdbrustwehr messen
Der Herzog von

Alba— gerade

nicht sehr liebenswürdigen
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höher

als

malige

das

Revetemcnt , und

deuten

auf

die eben angeführte

ehe¬

höhere Scarpenmauer.

Uebrigens

war

an manchen

( 1832 ) das

Stellen

ganze Mauerwerk

der Citadelle

sehr schadhaft ; es hatte höchstens nur

Fuß Dicke . Die Ravelins

haben Erdtalus

alt und

10 bis

; nur das eine vor der Stadt-

fronte V — I hat Mauerrevetement.
Nach

dem Frieden

Verstärkung

1815

der Fronten

haben

die holländischen

rent und Kiel angelegt , doch dabei
lassen , daß die Citadelle
Dies

und Flanke

(Da

die Franzosen

deshalb

Hauptthor

aus

Statt

mW'

gefunden

und

nicht bestrichen werden konnte

in ihren Vorbereitungen

Die Citadelle

agircn

so bald herbeigeführt , daß deren liu^

von der Citadelle

gestört wurden , so konnten

1832

St . LaU-

unberücksichtigt g^

isolirt von der Stadtbefestigung

den Fall von St . Laurcnt

Das

die Möglichkeit

hat aber , wie bekannt , im December

Faye

Ingenieurs,

II — 111, und III — IV, die Lunetten

zur Minirung

sie den spätern Sturm

derselben nicht

gesichert ausführen -)

hat drei Ausgänge:
( ports

Principals

) , Front

V — I, führt

auf die

planade.
Das

Hülfsthor

Das

Wasserthor
und Kiel.

( ports

äs

sscourg

und dient zur Verbindung

Gewölbte
bindung
Der

( ports

äs

Mauergänge

der Werke unter
innere

Raum

3 bis 4 Morgen .

II — III , führt

, Casematten

IV — V , führt

und Poterncs

ohne Wallgang

Auf demselben standen
zu ersehen ist.

IV — V zum

Wasscrthor

führt ,

bilden

einige

Gebäude

zu decken- ^

der ältern § ncein^
nur zum Nepk

dienen können.

in der technischen Ausführung

der Hauptbcdingungen

ungkf^

Gebäude , in ^

Vor der Poternc , welche

der Noth den Rückzug

Bastionen

So waren die Hauptwerke
Einige

sichern die

beträgt

eine Menge

füge ich hier noch bei , daß die kleinen Bastionen
welche noch bestehen , nur Erdwälle
haben , und
in den größcrn

zum

sich.

eine Art Tambour , um im Falle

Besatzung

ins

mit St . Laurcnt.

k'sr ) , Front

der Citadelle

Weise , als auf dem Plan
die Courtine

) , Front

zum gemeinschaftlichen

des Baue
Zusainn ' Gtd 'i

solcher

Fortificationcn finden

sich

bei der Citadelle in voller Kraft;

z. B .:
Vollständiges Flankement der verschiedenen Werke unter sich; gehör>ges Profil, in der Art nämlich, daß die vorliegenden Werke von den
Hauptwerken überschaut und beherrscht werden können; verdeckte Scarpe,
^ h- das Maucrwerk, ohne vom Feinde eingesehen zu werden, bis dcrfallen die
Hlöe die Krete des bedeckten Weges couronnirt hat. Aber es
^ignements der Fayen der Hauptwerke gerade nicht in ein unvortheilhafder
les Terrain für den Gegner, wie es Bedingung ist. Der Anlegung
hinter
Navelin
dem
, außer vor Kiel, vor
feindlichen Batterien stellt sich
genannter Lunettc und vor Bastion IV, nirgends ein Hinderniß

^Segen.
In Verbindung mit den Stadtwerken ist, wie schon erwähnt, die
jenseitige Vertheidigung der verschiedenen Werke der Citadelle voll; doch ohne diese sind bedeutende Mängel vorhanden,
lvniincn gesichert
^ z. B . die linke Faye und Flanke der Lunctte St . Laurcnt ist un-

^strichen.
Das Wassermanoeuvre in den Gräben der Citadelle ist bei der Ebbe
^d Fluch der Schelde ein wichtiges Element zur Vertheidigung derselben,
l°>dcr aber konnte der Batardeau vor der Fronte I — II, da er nicht von
Hauptwerken flankirt wurde, vom Feinde sehr bald in Bresche gelegt
^ so die Spannung der Wasserhöhe in den Gräben gehindert werden.
Die durchaus mangelnden cascmattirten Batterien waren für die Ver¬
eidigung ein Hauptübelstand ; dahingegen erlaubten die doppelten Flan, obgleich
Geschützen
°u der Bastions etagenförmige Aufstellung von vielen

^dcrum die sogenannten Defensionslinicn etwas zu lang und zu ent^ waren ( 20 bis 25 Ruthen über das Marimum ).
, daß die drei LuBeschauen wir den Plan , und es ist einleuchtend
den Stadtwerkcn
zu
"" len Kiel, St . Laurent und Montcbcllo ( letztere
^rend ) im Zusammenhange ein gutes Vcrthcivigungssyftembilden,
^

Feind zu zwingen, seine Tranchcen sehr entfernt vom Eorps 6e
anzulegen; auch müssen solche weit ausgedehnt sein, um die Werke

den

, welche die Angriffsmaaßrcgeln einsehen können. Die Nähe
^ Umfassen
^ Schelf erhöht diesen Uebelstand für die Belagerer; das Terrain ist
WaodmmM II.
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dort beengt und obenein sumpfig, und kann leicht unter Wasser gcM
werden. Ist der Belagerte demnach im Besitze der Stadt , disponirt ei
über eine starke Garnison , so hat er vier Hauptausgänge , um in das
vorliegende Terrain zu debouchiren und es zu beherrschen
. Dem Feindc
wird es dagegen sehr schwer werden, in die beiden Bastionen ll und
dieser beiden Fronten Bresche zu legen.
Bei dem Stande der Angelegenheiten im December 1832 fielen nicht
allein alle diese Vortheile weg, sondern wendeten sich zum Nachtheil des

Vertheidigers, da , wie ich nicht oft genug wiederholen kann, die link
Faye und Flanke der Lunette St . Laurcnt unbestrichen blieb, das 2^
also leicht eingenommen und man unter ihrem Schutze sich den Haup^
werken nähern konnte.
Die Front der Citadelle gegen die Scheide ist unangreifbar; ^
Position von löte äe klandrss ist hier höchst Vortheilhaft, sie P>^
girt und schützt von der Wasserseite, und unterhält die freie Verbum
düng mit der niedern Scheide. Dagegen ist die Front der Esplana^
nur auf ihre eigene Kraft beschränkt, ohne alle Flankenvertheidig
"^
und könnte daher für den verletzbarsten Punkt der Citadelle, die
des Achilles, angesehen werden. Aber dort standen auch 32
Haubitzen und Kanonen aufgepflanzt, und wenn es nur eine

gewagt hätte, sich hier zu nähern und den Neutralitätsvertrag zu ^
chen, wie es von den Franzosen und Belgiern im Laufe der Belagert'
als wir im Verfolg hören werden, auf andern Punkten leider ungcst^
ist, so würde der alte Chasss der Stadt tüchtig eingeheizt hal' ^
Die Stimme der Menschlichkeit muß zuweilen in Fällen, wo es ^
Kricgerehre gilt, verstummen und unterdrückt werden. So soll es
geschehen

wenigsten sein, sonst kehrt sich der Ernst unsers oft sehr schweren2^ "
tiers in's Flache und Lächerliche und wird unerträglich.

Der alte General Chassö hatte durch sein kräftiges Handeln,
wir im Vorstehenden gesehen, die Citadelle zu einem wahren »oll w«
tgriKers gemacht; auch wagten die Belgier kaum auf Gesichtsw
^ '
wenn nicht hinter Wällen und Mauern gedeckt
, sich derselben zu nähn"'
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anBlöße. Die Confcrenz und ihre Protocolle gaben übrigens dem
, welcher seit
holländischen Gouvernement genügende Zeit, den Heldensitz
, tüchtig zu verproviantircn
's Blicke fesselte
^ci Jahren schon Europa
, und der nunmehr erwachte alt- niederländische Pa""d zu bewaffnen
, was mög^vtisinus versorgte seine Braven in der Citadelle mit Allem
Comfort in derselben herbei^chcr Weise das Wohlleben und sogar den
^hrcn konnte.
So war die Zeit der schwersten Prüfung herangekommen.
, General der Infanterie
» wir nun, wie der Gouverneur
Vernehme
, was noch nobler
, Lnoon ckeI'kmpiro, oder
Hoinrich David von ChassH
^gt , üän^ral Lu^ormvttv( von den Soldaten in den früheren spa, um seine
), Vorbereitungen getroffen hatte
"'>chcn Fcldzügen so genannt
Amtlich ungebetenen Gäste zu empfangen.
's eigenem Tagebuch aus jener Zeit ( „kmtorisoll verAus Chassö
", Geschichtserzählung von der Vertheidi¬
van clor vörckötliKinZ
), das eben im Original vor mir liegt, crcerpirc ich Folgendes:
gung
so manche
abgeschlossene Waffenstillstand beschönigte und deckte

Vorbereitende

Maaßregeln.

und bombcnftcicn LoDen löten November bezogen die Truppen die Cascmatten
übcrgeschifft und mit
HNgnstres
,!e
'l'Lio
deni
nach
wurden
kale; die Militair - Kranken
befördert.
Zoom
op
Bergen
nach
Kindern
und
Frauen
überzähligen
einzurichten,
Die Anspannung aller Kräfte , um sich zur ernstlichen Vertheidigung
Unterkomme»
zum
und
Geschützstände
für
Blindirungen
'st überall sichtbar . An den
Weg zwischen der LuMannschaften wird immer noch fortgcarbeitct ; der bedeckte
Kehle von St . Lauder
in
Wolfsgruben
"ctte Kiel und der Werft vcrpallisadirt » nd
*ent ausgegraben.
Die Artillerie

mehrere kleine Pulvermagazine , zu welchem Ende aus den
^ "uptmagazinen das Material entnommen wird.
, und dasselbe von den
Das Hospital wird in das dazu bestimmte Local geräumt
gesichert.
^enie - Mannschaften bestmöglichst vor Feuergefahr
etablirt

Zusammensetzung

«berbef

und

Stärke

der

Besatzung.

- hl und Gencralstab.

-c.
^ " ° n Chasse , General der Infanterie , Ober - Befehlshaber
Stabes.
dessen
Chef
,
Coloncl
Lieutenant
,
)
Bour
de Boer ( lies
H " »>bach , Major und Adjutant des Generals Chaffö.

Gesuch freiwillig
o GunioönS , Colonel von dem Generalstab ( aus sein eigenes

zum Dienst in die Citadelle eingetreten ) .
und Commandant
Generalmajor
° ° Favauge,

sämmtlicher Infanterie.
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Heshusius
, erster Lieutenant und Adjutant desselben.
Croissant
und Rodi , 6I >>rnrßioi » - IVIajors.
Kruse , Capitain , Conservator der Magazine.
Mnlder , Adjnnct , Intendant.
Brumstede
de Suarz ,
Wieland ,
Voet ( lies
Anemaet
,
Horten
de
de Bock
Worm

, Capitain , Polizei - Director.
erster Lieutenant , beim Chef des Generalstabcs.
Militairauditeur.
Vout ) , Major und Platzcommandant.
Capitain
Corby
erste Lieutenants

l Platzmajors.

Infanterie.
DaS Flankcur - Bataillon
. . .
- Flankeur - Bataillon
. . .
- iste , 2te u. Flankeur - Bataillon
2 Compagnien 2tcn Bataillons
.
(Als

Arbeiter

bei der Artillerie

. 7ter
. 9ter
.

lOter
9ter

24 Ossicicre 672 Soldai ^ '
22
739
71
2348
*
10
243
'

-

commandirt . )

(Die Besatzung von Töie 6e b' I.inllrcs
und 476 Mann eingeschlossen. )

Artillerie

Abtheilung
-

8 » »>,» a 127 Officiere 4V02 Soldaten
und abhängigen Forts mit 13 Offic >^ "

, unter Befehl des Major » Tcelig.

Ein Kommando vom 3tcn Bataillon National - Miliz
- Detaschem .
- 6tcn
Artillerie - Transport - Train mit 36 Pferden

13 Officiere 375 Soldaten.

3

-

24

8umma 17 Officiere444
115 Kanonen , 7 Haubitzen und 23 Morticre e zu bedienen * ) .

--

Soldaten^
36

Genie - Wesen , unter Befehl d-S Oberstlieutenant» van der
Wyk.
Genie - Officiere

.
Ein Detaschenicnt Mineurs und Sappeurs
(400 Infanteristen als Arbeiter .)

5.
.

.

.

.1

Officier

24 Solbad"

_

8umr»!> 6 Officiere 24 Soldatk
* ) Aufstellung derselben Vor der Belagerung:
Auf d. Fronte V - I standen 16 Kau . 4 Haub . n . 10 Mort.

I - II - II - III - III- IV -

30
23
12

- 2
- - 1

1

-

- ( M . Einschl . d. Lun . St . ^ " ,)
- fMltKssEnLunetteK
'e"
(MitEinschl . d. Lunel

83 Kan . 7 Haub . » . 17 Mort.
Z . Res . d. angcgeb . Fronte 22
6
Hint . d. Brustw . aufgest . 105 Kan . 7 Haub . u. 23 Mort.
8un >n >!> 115 Kan . 7 Hanb . u . 23 Mort . — 145 Geschütze, dazu
6«
mit 15 GeschUk^ og^
im Ueberfluß , bei der Ucbergabe noch 150,000 Pfd ., außer
^hrt.
,
in
vier
Hauvt
und
einiaen kleinen
kleinen Magazinen
Fliutenpatrouen , in vier Haupt - und einigen
Maaa -inen wohl
wohl ausve
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Artillerie

16 Osficicrc.
1002 Soldaten.
127
111
17

.

Gcneralstab
Infanterie.
.

.
Genie - Wesen
Genres ( Gesnndhekts ) kundige Dienst
(Militair

6

-

21

-

__
. . . . 10
- Aerztc )
178 Officiere 1110 Soldaten
Haupt- Summa

und 36 Pferde.

und 36 Pferde.

Die Stärke der Besatzung war, namentlich die Infanterie , für den
bringen Unifang der Citadelle zu groß, es gebrach an Cascmattcn und
. Die Ausdehnung der Außcnwerke,
^sicherten Wohnungen für dieselbe
d>c Voraussicht offensiver Bewegungen der Infanterie , d. h. Ausfälle,
erwarZeiche sich bei dem Charakter des Ober - Befehlshabers besonders
lUsiuIros
k» ließen, und endlich auch die Möglichkeit, nach löte
den abhängigen Forts die überzähligen Mannschaften zu schiffen,
Vcrtheidigungsauf.
^ !»gkeit der Citadelle wieder
Durch einen 26 monatlichen Aufenthalt war jeder Officicr undSol^ der Besatzung durchaus mit den innern Lvcalvcrhältnissen der Citabekannt; die Gesundheit der Truppen ließ nichts zu wünschen übrig,
u»d jeder Einzelne sah mit Verlangen und freudigem Muthe der Ankunft
, entgegen. Alle Beur^ Feindes, als dem entscheidenden Augenblicke
^nbtc eilten auf ihre Posten zurück; keiner ist eine Stunde zu spät ein¬
treffen . Es herrschte überhaupt ein vortrefflicher Geist in der Garnison.
General Chassö sprach deshalb in einem Tagesbefehl seine Zuftiejedoch einigermaßen diesen großen Uebelstand für die

^nhest aus, und kündigte den Truppen an, daß eine französische Armee

: „Oranjv bovan " (Oranien für
anrücke. Ein tausendstimmiges
"">ncr) und ,. U8 levv onro pafm Omssä " *) war die Entgegnung.
Andere Details , wegen Einrichtung des Hospitals, Aufbewahrung
, Bäckereien rc.,
, Kochanftaltcn
trinkbarem Wasser und Lebensrnitteln
six

wir wohl Gelegenheit in der Beschreibung der Belagerung an^'fähren. Der Mangel aller Brunnen war ein großes Uebel.
Ein Hauptgcgcnstand dürfte es jedoch sein, die Einrichtung und EinT^ tg^dcs Dienstes in der Citadelle während der Belagerung etwas
t

nannten die Truppen

gern ihre » alten General.
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näher kennen zu lernen ; denn es ist wahrlich nicht uninteressant ,
den alte»
General ChaM auf einem ihm eigentlich unbekannten Terrain
Details
Anordnungen
treffen und dicserhalb Befehle ertheilen zu sehen * ) Unbekanntes
geworden

war

Terrain ! in sofern , als
und

bisher

niemals

offenem , freiem Kampfesfelde

unser Held

anders

seinen Gegner

Citadelle , ward er zum ersten Male

als

alt

und

eisgrau

durch den Angriff

getroffen hatte .

Hier , in der

zur passiven Vertheidigung

genöthigtist gewiß nicht zur unrechten Zeit , wenn ich jetzt gleich
wcin^
Leser das militairische Leben Chassö ' s in einigen scharfen
FederzcichnE
gen vor die Augen führe.
Es

David

Heinrich

einer französischen
Nantes
1765

in Holland
zu Thiel

im Regiment

in Gelderland

zum Capitain

Gefechten

Heinrich

ursprünglich

wurde

geboren ; sein Vater
trat

^

des EdictS vo»
den 18tcn

war damals

er im Jahre

1775 in die Di^

Provinzen , wurde 1781 zum Lieutenant , ^

in Holland

ergriff , verließ
1793

1787 , während

Oberstlieutenant

bei Monpuäron

in Deutschland

, nahm

französt^

, und zeichnete sich bereits

, Stade

unter

welcher er die

er sein Vaterland

und Hoogledcn

mee Pichegru ' s kehrte er nach Holland
1796

stammt

befördert.

Nach der Revolution

Dienste , wurde

David

Als Ladet

holländischen

tei der Patrioten

vonChassö

niederließ .

Münster .

der vereinigten
1787

Baron

Familie , die sich nach Zurücknahme

aus .

Mit

in
der 2^

zurück, und machte den

den Befehlen

des

holländischen

Genera^

Dändels mit . Als die Engländer
1799 an der batavischcn Küste ^
dctcn , befehligte Chassö ein kleines Corps Jäger , und schlug
sich
Tages

mehrere

hältnißmäßige
greiflich

konnte dies nur

In
nahm

Stunden

mit

, ich glaube

Deutschland

Hartnäckigkeit

in einer guten

befand

den Feldzügcn

* ) Siehe Beilage l.

Stellung

wieder

1805

December

eine »nv^

herum .

2ö >e

geschehen.

er sich bei der Belagerung

dort in den « Gefechte am 27sten

In

gegen

zwanzigfache , Uebermacht

chern eine Verlorne Batterie
gcne .

größter

1800

von Wirzbu ' ^
den Oesto ^ '

ab , und machte dabei 400

und 1806

zeichnete er sich besonders >
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letzten

Jahre unter Dumonceau gegen

Generalmajor

die

Preußen

aus, worauf

er

zum

avancirte.

in den spanischen
Muthes und sei¬
8eldziigen Beweise seines ausgezeichneten persönlichen
; hier in Spanien erwarb er sich in der frän¬
ner Kühnheit zu geben
, da er sich dieser Waffe
kischen Armee den Namen 06nöral Ls^onnstte
ie>jeder Gelegenheit vorzugsweise bediente.
dieses
wir nun etwas näher die ruhmvolle Begründung
Ganz vorzüglich aber fand Chassä Gelegenheit

Untersuchen
Hünen Beinamens.

, welche unter Befehl unsers Ge¬
Truppenbrigadc
in Paris von den Kaiserli¬
nerals nach Spanien bestimmt war, wurde
, wobei natürlich so manches Glas
chen Garden ächt soldatisch bewirthet
ward; auch
^ein auf das Wohl der neuen Kriegskameraden geleert
nach ihren Wohnungen zuwußten wirklich die gcbctcncn Gäste fast alle
, zu zei. Sehr bald gab es jedoch Veranlassung
^ckgefahren werden
. Schon
», daß die Holländer eben so gut fechten als trinken konnten
tzk
der Schlacht bei Duden Pyrenäen( October 1808), am Vorabende
, in dessen Armeecorps die hollän, begrüßte der Marschall Lefebre
lango
, in seiner stets derben Weise die Soldaten:
^schc Truppenbrigadc stand
, ob ihr euch
"Nun, saufen könnt ihr, morgen wollen wir aber sehen
und
""ch schlagen könnt!" Der beste Erfolg lehrte es; im Sturmschritt
, warfen die Holländer den Feind aus allen
°hnc einen Schuß zu thun
's Name wurde von seinen Soldaten mit
, und Chaffe
Huren Stellungen
^olz, und von den Franzosen mit Respect genannt.
General ChassH
Bei Ocana, am 18tcn Oktober 1809, nahm unser
Commando,
"ach Verwundung des Divisionsgcnerals la Val das
Position in
""d trieb mit aufgepflanztem Bajonett den Feind von einer
in die
Ruhm
. Mit der blanken Waffe grub er demnach seinen
^ andere
^anitblöcke Spaniens.
wohlberechneten und
Bei Almonaeid hat General ChassL durch seine
augenblick'"""er im Sturmschritt ausgeführten Manoeuvres und durch
Eingreifen in's taktische Element zum Gewinn der
Die holländische

^ches entscheidendes

; das bezeugt ihm laut
flacht hauptsächlich beigetragen
's.
"Hiani, einer von den Argyraspiden Napolcon

Horace

Se-
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Bei Missa

de Jbor , bei Talavera de la Neyna rc.,
überall entwickelte
und bewährte sich vollkommen Chasss's brillante
Bajonett - Taktik; auch
die befestigten Orte Baeza und Ubeda in Andalusien
fielen an einem Tage
seinen stürmischen Anfällen mit nur 800 Mann gegen
6000 Mann unter
General Quadros.

In

der unglücklichen Schlacht bei Vittoria leistete General
Chasia
die wesentlichsten Dienste. Ueberall gegenwärtig,
überall seine Trupps
durch das Beispiel seiner persönlichen Tapferkeit
anfeuernd, richtete er hier
mit eigener Hand die Kanonen, führte dort mit dem
Säbel in der Faust,
an der Spitze seiner Escadronen, die entscheidendsten
Coups. So nahm rr,
trotz der allgemeinen Flucht der französischen Armee,
dem Gegner meh" ^
Geschütze ab, und rettete, nachdem schon über die Hälfte
seiner Trupps
und auch die Schlacht verloren, die sämmtliche Nachhut
und Bagage dck
französischen Armee aus den Händen der englischen
schweren Dragoner.
Chassis Division, in steter Ordnung formirt, deckte fast ganz
allclu
den Rückzug der französischen Armee aus Spanien .
Die meisten^
nerale ohne Truppen suchten in seinen dünnen Quarrv 's
Schutz uud
Rettung, und wenn unser General beim Vorgehen immer
die Avw^
garde commandirt hatte, so führte er nun unausgesetzt
beim RückzE
die Arrwregardc. Den 25stcn Januar 1813 rettete
abermals Ehastu
am Col de Maja in den Pyrenäen an der Spitze des
28ften und 50strU
Linien- und 16ten leichten Infanterie - Regiments durch
einen cntsch^
denden Bajonettangriff das Corps des Grafen Erlon.
Für solche
gezeichnete Dienste wurde unser Held Officier der
Ehrenlegion, Cointh^
des holländischen Unions- Ordens , Luron äs I'
kmpirs und Gcuct^
lieutenant.
Anfangs 1814 mußte Chassö mit seinen vier Regimentern
zur st^
zösischen Hauptarmee bei Paris von der
spanischen Grenze aus mit der
Post abgehen, und hatte schon den 27sten Februar bei
Mbe
Bar für
ein heftiges Gefecht mit 6000 Preußen zu bestehen
, in welchem er st
verwundet wurde. Er mußte sich zwar zurückziehen
, doch wies er alst
Cavallerie- Angriffe immer erfolgreich mit dem Bajonett zurück.
Ju dcu
Feldzügen 1813 und 14 sind drei Pferde unter ihm erschossen
und ZU^
blessirt worden.
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Nach dem ersten Pariser Frieden

trat Chafsä als Gcnerallicutenant

zurück.
, wußte Chafsö
, glorreichen Andenkens
In der Schlacht bei Watcrloo
KriegsUnerschrockenst und hoher Intelligenz seinen wohlerworbenen
. Seine kühngeleiteten Bajonettangriffe waren vom
zu bewähren
. Die alte Kaisergarde rückte im Sturm¬
^ ^ständigsten Erfolge gekrönt
, die eben wegen Mangels an Mu¬
schritt gegen eine englische Batterie
, viel gcprüf, nn't seinem ihm eigenen
. Chasss
nition ihr Feuer einstellte
; denn eS wäre
, erkennt den entscheidendsten Moment
^ Feldherrnblick
, wenn der Feind die Batterie genommen
^tviß fthr schlimm geworden
^ttc; er läßt deshalb seine reitende Batterie unter dem Major van der
, dirigirt sie selbst mit Kraft und Gcschicklichkeit,
wissen vorgaloppiren
,—
, — seine frühern Trink- und Kampfbrüder
^Mischt die alte Garde
. Dies ist das Signal zur höchsten Un¬
zwingt sie zum Rückzüge
, und das Plateau von Mont St . Jean ist
sinnig bei den Franzosen
. Chassä thut noch mehr; mit nicht
tt»t Todten und Verwundeten bedeckt
Sieg zu be¬
Krüger Talent und Nachdruck weiß er diesen entscheidenden
then , und macht mit einigen holländischen und belgischen Bataillonen
, welche mit der allgemeinen preußi¬
^ glänzendsten Bajoncttattaquen
nie erhörtes vollkommenes
schen und englischen Vorwärtsbewegung ein
, ja vernichtet.
. — Napoleon ist total geschlagen
Resultat herbeiführten
Wellington selbst— und das ist viel— erkennt in einem öffent, welche er bei dieDienste
Hchen Schreiben an Chafsö dessen eminenten
^ Gelegenheit geleistet hat, willig an.
vierte große
Nach dem Jahre 1816 vertraute ihm sein Monarch das
, dessen Hauptquartier in Antwerpen war, und unsers
^ilitaireommando
^en Hclden mannhaftes und besonnenes Benehmen während der bel¬
Erwähachen Revolution habe ich schon in diesen Blättern gebührende
die Dienste seines

Vaterlandes

^ "8 gethan.

's Bild malen, wie ich es daChasss
in mir aufgenommen habe.
aber
Ghassü ist von mittler Größe und etwas untersetzter Figur;
bis 70 Jahre eines überaus thatcnrcichcn Lebens sind au seinem
vorübcrgeganso kräftigen Acußcrn nicht ohne bedeutende Spuren

3ch will nun meinen Lesern

00
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gen. Sein Gesicht ist immer ernst
, sein Blick streng und Ehrfurcht ge¬
bietend
; sein Benehmen gegen Untergebene im ersten aborck scheint eher
hart als gewinnend
, doch ist es eigentlich wohlwollend und gütig. Ueber
ihm stand Niemand als sein König
, der ihn hoch ehrte und dem er tMl
ergeben war; aber offen wie sein Handeln war auch sein Wort. Chuf^
fand bei den unter seinem Befehl dienenden Truppen stets unbedingt
Gehorsam
, aber er forderte ihn auch oft unter strengen äußern Forim
».
Seinem kräftigen
, unternehmenden Sinne, der nach kurzer aberreifli¬
Alles an Alles setzte
, schien nie etwas unmöglich
, und
er gewann daher oft große Resultate
. Chass
« zeigte sich überall alse»'
Soldat, und zwar als ein zum Befehlen geborncr Soldat.
cher Ueberlegung

Als
nach der

ich mich

zum

ersten

Mal ( es

war in

Breda, nur

wenige

Jährt

Belagerung
) in

mündlicher Unterhaltung mit Chafsä befand
machten dessen Gcsichtszüge nebst Mienen und Blick der Augen gcr^
nicht den angenehmsten Eindruck

auf mich
. Der Kopf, mit buschig
grauen Haaren bedeckt
, hat eine nach oben zugespitzte Form, oder viel¬
mehr die untern Theile des Gesichts
, Backenknochen und Kinnladen
, ha¬
ben eine sehr prominente Lage; der Mund ist eingefallen
, daher bt>s
Kinn ebenfalls hervorstehend
, die Augen sind klein und stechend,
aus den wie in Stein gegrabenen
, tief gefurchten Gesichtszügen
wie mir es vorkam
, fortwährende Kritik.

sp^

Chassä wohnte damals in Breda im Untergeschoß seines Hauses
,^
er die Treppen
, wegen seines durchaus delabrirten Fußgcstellcs
, u>A
mehr steigen konnte
. Er saß fast beständig am Fenster
, und die s^
belebte Straße war verödet
, da der alte grämliche Löwe in seinem
an jedem Vorübergehenden etwas zu mäkeln hatte und es stets la"l
aussprach
. Militairs kamen öfters noch schlimmer fort.
Da ich von Haag aus nach Breda gesendet worden
, behufs des

anzufertigenden großen

Geschichtstableau
's über die Vertheidigung
^
Citadelle die möglichst besten Renseignemcnts an der Quelle zu
mein; so empfing mich der General ziemlich freundlich
, um so'E
wohl schon deshalb
, da ich nur für seine und seiner Braven Eh>'c "
Nachruhm die Feder und das Crapon führte.
Bei Tische saß ich einige Male an des Generals Seite; »ieh>^
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aus der Familie des Chefs seines Generalstabes und höhere
. Am Beginn der Tafel war er cinsylbig
Dfficicre waren gegenwärtig
, und
die Eisrindc
und morosen Sinnes. Nach und nach thaute aber
seinen Feldzügen und
wenn der alte Papa Chafsö beim Champagner von
, dann klang seine
seinen ruhmreichen Erfahrungen zu sprechen begann
, und ihr Sinn war stets jovial und selbst gemüthlich.
^ede herzlich
Mit den beisitzcndcn hübschen und jungen Damen( denn der alte
Waffentanze ge¬
General ist eben so ein Held im Liebeskampfe als im
) unterhielt er sich dann auf die verbindlichste Weise und überbot
wesen
(die Conversation wurde nur französisch ge¬
sich in Aufmerksamkeiten
ehrt), und dann erschien mir Chassö wirklich wie ein vollkommener
. Zuweilen richtete er auch
^entilhomme aus den Zeiten Ludwigs XIV
, aber nie hatte er mit einer Sylbe meines Ent¬
dos Wort an mich
, unter seinen Befehlen in der
schlusses und meiner Bemühungen gedacht
; ja, ganz augenscheinlich wurde es bei Tische ver¬
Zitadelle zu dienen
; mir schien es, als ob
, über das ganze Ereigniß zu sprechen
mieden
Wohl
General mit dessen Ausgange nicht ganz zufrieden sei. —
, mußte der Colonel de Boer,
. Was zu meinem Geschäft gehörte
Möglich
der Chef seines Stabes, mit mir allein abmachen.
Mir war's , als ob in den Worten des Generals, wenn er mit
, immer die Absicht läge, belehren oder bekritteln zu
innern sprach
; vielleicht mochte auch die ernste und Ehrfurcht gebietende Rede¬
wollen
weise mir nur so vorkommen.
Von seinen Feldzügen in Spanien sprach Chassä mit sichtbarem
, und wenn er seiner Siege aus dem Felde der Ehre und
Wohlgefallen
, schmunzelte und blinzelte er niit seinen kleinen Feuer¬
der Liebe gedachte
, wie sein Name dort in jcten , als wolle er es nur errathen lassen
Klang in beiden Be¬
wem schönen Lande einen gar guten und kräftigen

Damm

gehungen zurückgelassen habe.

Holländern
zusammengesetzt;
den verschiedensten Contingentcn der Rheinbündner
, alle Soldaten Europa's unter
auch hatte er, wie er es gern wiederholte
. Originell und komisch war sein Urtheil über
seinen Befehlen gehabt
dieselben.
Chassis Truppenbrigade

in

Spanien war nächst

seinen
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„Die Teutsches", sagte der General in verstümmelter Redeweise,
vermuthlich um mir, was er glauben mochte
, verständlicher zu werden,
„fordern immer Brutt (Brot), Flesch und gute Frau Wirthin; de Hol¬
länders Schnaps
, Peipchcn und Poplerum*); die Englishmcn Boeust
stacck
, Crog und viel Schlag; die Jtalianers Macaroni
, und^
et lllessiours los ^rantzais toujours lo potago ot lu Zlvire— ^
führte ich sie Alle zum
und ßloirs, dann liefen

Siege. Fehlte aber Geld und Fleisch
, Taback
sie fort
, marodirten und raisonnirten
. Nur der
Spanier nicht
; mit Ajo (Knoblauch
) und Carajo, mit Papiereigarrcn
und Sonnenschein marschirt er dreimal 24 Stunden, erträgt Hung
"'
und Durst, und was die Hauptsache
— raisonnirt nie. Drum ist
mir der Spanier auch der liebste Soldat. "
Ueber die Frauen beliebte Chasso eine ähnlich gedrängte und zuwei¬
len etwas scabrose Charakteristik auszustellen
; die Details muß ich je¬
doch für jetzt vergessen
; so viel ist mir aber erinnerlich
, daß er »'ich

halb komischen
, halb ernsten Tones
ginge nach London
):

mahnte( als er

nämlich

erfuhr
, ich

„UsrOiou, Cgpituino
, pronor ASrllo! los rmZIaisos sont jolio^
ellos svnt ns'rvos, o'est vrni, mnis soeonck« 7^
xvss rm englislr rvoman!"
Cvlonel de
länderin Tode

Boer, in

dessen

Familie der alte Chassö seit

seiner Eng¬

niedergelassen
( denn der alte Held hat wede
>'
eigenes Kind, noch Kegel
), ist ein Ehrenmann
, bieder
, etwas gedehnt
aber ein trcubewährter Waffengefährte des alten Generals.
Beider Namen werden daher stets in Verbindung genannt werden,
sich heimisch

wenn von den braven Vertheidigern der Citadelle gesprochen wird.
Der Colonel hatte mir damals aus Befehl ChassL
'S alle die Origi¬
nal- Berichte und Papiere aus der Zeit der Vertheidigung der Citadelle

überlassen
. Ich habe diese
Breda zurückgeschickt
, als ich 1836 von
zur Benutzung

unter der Adresse
London nach

desselben
u-uh

Spanien

abging-

Durch eine sonderbare Schicksalsfügung sind diese Papiere nach zehn¬
jähriger Rundreise zu mir zurückgekehrt
. So konnte ich selbige zu n>^
* ) Poplcrum ist ein holländischer, Carajo ein spanischer Krastauödruck.

I
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jetzigen Arbeit benutzen. — Nunmehr befinden sie sich wieder auf

Heimwege.
, hielt einst mit seinen
Soliman II ., so erzählt uns die Geschichte
Pascha's und höhcrn Kriegsvbcrstcu Conseil über die Art und Weise,
Phöbus anzugreifen, welche stark befestigte Stadt seinem schnellen Sie. Er mußte sie haben , es koste,
Nksflug hemmend sich entgegenstellte
^as es wolle.
Einer der Bcisitzcndcn behauptete dagegen: es wäre unmöglich,
dem Platze zu nähern und sich desselben zu bemächtigen.
Anstatt daß der an Widerspruch wenig gewöhnte Sultan diese Mei¬

, wendete er sich zum Pascha, der seine Gcnung unmittelbar zurückwies
^Nansicht aufgestellt hatte, mit folgenden Worten:
„Komme dicht an mich heran, aber hüte Dich, mit Deinen Füßen
^ Teppich zu berühren, auf welchem ich eben sitze. Hüte Dich, denn
^ gilt Deinen Kopf. "
Der Türke war erstaunt über diesen sich widersprechenden Befehl,
^gerte, und wußte nicht, was er machen solle, als auf den Wink des
^oßherrn geschäftige Sclaven den weiten Teppich bis nahe an den
^vßen Padischah der Osmanen aufrollten.
„Nähere Dich jetzt ohne Furcht," beschick derselbe den Staunenden.
."
"Siehe, das ist meine Antwort auf Deine Aeußerung von vorhin
Und dies ist auch in aller Wirklichkeit das treue Bild
b' ner Belagerung.
„Nimm Dich wohlweislich in Acht, den Fuß auf das Terrain zu
, sonst ist's um Dich ge¬
^c », welches das feindliche Feuer beherrscht
sehen. " Dies der Teppich des Sultans.
Aber grabe Dich tief ein in das Terrain , nähere Dich so Schritt
^ Schritt der Festung, decke Dich mit der Erde, welche Du vor Dir
schüttest , gehe vorsichtig und mit Methode zu Werke, und Du kommst
^kr an's Ziel — dies ist das Bild des langsam vor sich aufgerollten
wenden Gegenstandes, hier in unserer Erzählung der durch Sclaven
^gehobene Teppich.
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Ehe die Artillerie
sogenannte

war

Geniccorps

gediehen , als

vor

braver

Heut
uns

Soldaten

sie, wir haben

8ivemsnt

Bald

betrifft , vorwärts

gegangen.

ihr entgegengestellt

ist nunmehr

Deshalb

von Festungen

wollen nun

näher

werpen

worden

angewendet

können wohl auch solch' allgcm «^
oder den Angriff , ^

nicht aufgestellt

bei unserm

sind , und

, den

gefährlichen

alten

Chassö

dem ^

und , so zu sagen , von dc»''

werden.

untersuchen , in wiefern

beim Angriff

des

in wem'iff"

die Vertheidigung

für die Belagerung

gestellten Principien

Sitz

jedes Hi»d^

gelangen , daß ganze Festungen

Werke untergeordnet

geworden .

die Vertheidigung

verstand

, daß

werden.

Regeln , als hier vorstehend

zum

vorausgeeilt

erst gesehen , nicht etwa suooo «'

wird , wie spielend über den Haufen

Unter diesen Verhältnissen

selben abhängig

mit der

deren Organisation

zu einer Perscction

es vor wenigen Jahren

griffe fortificatorischer

rard

gebracht haben , die KU " ß

, was

ist die Artillerie

und dei»

ist , trotz Allem , ^ as

oder m6tllo6ic ;uem6nt , sondern brutnlement

rasirt

Wir

zu fortificircn

des Militairwescns

werden wir noch dahin

Stunden

mit schweren Opfern

ich, ist nicht gleichen Schrittes

und Wirkung

Namentlich

es außerordentlich

das Ziel.

in dieser Beziehung

wiederhole

der andern Theile

Bewaffnung

übt , zu der Vollkommeich^

freilich war

erreichte nian

ist es anders ; die Kunst

zu befestigen,

niß , was

einer Festung

zu heben , und nur

die letzten 30 Jahre

bildung

sie jetzt ist , ehe die Kunst , welche das

es jetzt der Fall , da

fährlich , den Teppich
Verlust

was

wie

speciellen Fall

es der

Teppich

- Soliman

diese allgemein a>^
vor

Marschall
vor

aufzurollcn

MtAbhis

sich

h^
* )-

. ^ den. Lest*

* ) Der hier beigeschlossene genaue militairisch - topographische Plan wirr ^
jede Hinweisung auf Local und Situation
besser verdeutlichen als Wor
bungen , und erspart mir Wiederholungen . Auch setze ich bei meinen
auch gerade nicht immer tiefe, doch solche fortificatorische Kenntnisse voraus,
meiner von jedem spekulativen Grübeln weit entfernten und nur allein
sche Beschallung und Erfahrung begründeten Beschreibung leicht svlgen

^
^
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Staauf meine wiederholte Bitte einige Hauptmomentc seiner Vertheidi¬
, diese Worte
, zu dem Behufe nämlich
gung der Citadelle in die Feder
, welche auf meinem
uuf einer dcr beiden Säulen eintragen zu können
, cbengenanntes Ereigniß
mehrmals erwähnten Gcschichtstableau
, angebracht sind.
Erstellend
Wir wollen nun dieselben Worte jener Inschrift als Grundiert dcr
^r folgenden nähern Beschreibung der Belagerung festhalten.
, gut
, das Thema, vom großen Meister selbst componirt
Ich denke
saso
ich
wenn
(
. Auch die Variationen auf dasselbe
g^ ählt zu haben
, das
gkn darf) sind theilweise aus dem Tagebuch des alten Generals
. Doch habe ich, wie be, entnommen
im Original vor mir liegt
, die französischen Berichte nicht außer Acht gelassen.
g^iflich
, mit Ausnahme dcr beiden zunächstfolDie gesperrten Druckzeilen
, sind also nach Chasss seine eigenen Worte und Gedanken.
gkiidcn
Der General Chassö dictirte damals in Breda seinem Chef des

Erinnerung der ruhmwürdigen Tage der Vertheidi¬
gung vom 30sten November 1832 bis 24stcn December
desselben Jahres.
Die ersten französischen Truppen wurden schon einige Tage vorher in
, doch behielten die Belgier die Dor^ Nähe von Antwerpen bemerkt
. Der Capitain Bruinstcdc wurde in dcr Nacht vom
^stenchaine besetzt
^stcn zum 30stcn zur Recognoscirung außerhalb der Citadelle gesen, daß von den Feinden die Erdardoch hatte derselbe nicht entdeckt

dc,

. Dennoch war
°>ten bereits begonnen wurden
"Die französische Armee den 29sten vor Antwerpens
Cj
tadelle angekommen, und eröffnete die Laufgräben gcdieselbe in dcr Nacht vom 29sten zum 30sten.
"Den folgenden Morgen um 7 Uhr empfängt der Ge^al Chass« den ersten Rapport , daß der Feind eifrig be¬
lästigt ist, Behufs der ersten Parallele , den Grund zu
^chen. Um 10 Uhr giebt der Marschall Gsrard schriftl'ch
b Kenntniß , daß er die Absicht habe, die Citadelle mit
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Waffengewalt
inBesitz zu nehmen , und eröffnet seinellnterhandlungen . "
Die Franzosen hatten wirklich mit 3500 bewaffneten Arbeitern*)
gegen Mitternacht den Bau der ersten Parallele angefangen und voll¬
führt. Diese fing vor der rechten Fa ?e der Lunette Montebcllo, 600
Schritt vom bedeckten Wege der Bastion II, an, ging hinter dem Harin^
nie- Garten , 400 Schritt vom Saillant der Lunette St . Laureat ent¬
fernt, vorbei, durchschnitt die Chausseen von Wylrik und von Boon>,
und endigte etwa 600 Schritt vor der Capitale der Lunette Kiel.
ganze Ausdehnung betrug 2600 Schritt.
Die ganz ungewöhnliche Vcrfahrungsweise des französischen Befehd
Habers, „ ohne vorhergegangene Erklärung die Feindseligkeiten zu bcg>^
nen und, nachdem die erste Parallele bereits fertig, die schriftlichen^
terhandlungen anzuknüpfen," setzt, besonders da die Franzosen als
datcn tapfer und loyal genannt werden müssen, in Staunen . Es ^
übrigens von dem innoblen Geiste, der nun einmal der HandlunM '^
gegen die schwächere Partei zum Princip geworden war. *" )
Nachdem sich also die Franzosen in der ersten Parallele gehörig 8^
sichert glaubten, sendete Görard seinen Unter- Chef des Generals!^ '

Oberst d'Auvray, als Parlamentär in die Citadelle, um den Gcn^
Chasss im Namen Frankreichs und Englands zur Uebergabe auD^
dcrn. „ Im Fall dies nicht geschehe,
" bemerkte zugleich Gerard in >Schreiben, „ so würde er alle ihm zu Gebote stehenden Mittel zur Er" '"
chung seines Zweckes anwenden. Er würde die äußere Front der
tadelle angreifen, erwarte dagegen, daß die Stadt von derselben
beschossen werde."
Chasss antwortete:

* ) Die Arbeiter , welche Gepäck , Czacots , Patrontasche und Säbel ber den
abgelegt hatten , behielten nur den Oberrock , das Gewehr ohne Bajonc
die Schulter nnd einige Patronen.
Ein französischer Schriftsteller , Ourvslier
sagt hierüber:

äe Uiellmont , 8 >ö-ge

cooriaisssvce 6« celle inaniüre 6 'aßir cklusc,-»
^ ^ ol-sb^
il restci -s I'espi 'rsnce ä nos solllats ,
tout cv
^^
äsns is lutte , sersit poue Darmes et <^ue 1'o^ ieux tl' un actv moru
fastes retomireralt sur ceux ^ ui I'avsievd oräonn6 . "
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alle Vertheidigungs-

eher zu übergeben , bis

nicht

Citadelle

„Die

nicht zu bombardiren,

ein, die Stadt

mitlel erschöpft wären ; er willige
^enn man

sich nicht der städtischen Befestigungen , so wie der vorliegen¬

den Wnke

gegen die Feste bediene , und eben so wenig

rstige ; hie ungestörte
Der General

Chassö

die

allein

begonnen

^ärte : „ Er
eilt

würde

der

schuß aus

, wenn

Uhr

fällt

damit

von dem Beginn

zurück, daß er vielmehr
aus

einge¬

."
erste

Kanonen¬

gelegenen Festungswerke

Schein

des Rechts

der Feindseligkeiten

diesen Act im ersten Kanonen¬

finde ; ferner

halb er die Lunette Montebello
"ar einigen

der

er-

Citadelle.

schuß von der Citadelle
H^uptwalles

zufolge

diesem

nicht

Mittag

anwenden

dagegen

weist die Bemerkung

Görard

bis

Arbeit

diese

, Gewaltmittel
12

Punkt

Euerseits

würde

und

habe,"

fortgesetzt

sogar

, sondern

nicht

Bodens

des

in Brechung

Feindseligkeiten

schall

, derMar-

wurden

eingeleitet

und

vorher

, daß

vernommen

Befremden

die Unterhandlungen

Ehrend

verstehe sich von selbst. "

fügte noch hinzu:

er mit

„Wie

mit Holland

Verbindung

bo¬

aus

und die Flottille * ) von der Stadt

Forts

tadelle abhängigen

die von der Ci¬

erklärt

er alle außerhalb

als nicht zur Stadt

benutzen

würde .

gehörig , wes¬

Er bezieht sich, um

für sich zu haben , auf die Belagerung

) Stärke und Zusammensetzung der Flottille . Commandant - Colonel , Capiteln
Zee Koopman . Station zwischen ISie <lo k'Isoäre , und der Citadelle.
12 Kanonicrböte . Nr . 1. Lieut . van Rappard.
- 2 . ( wird nie mehr ersetzt,
war van Speyk . )
- 3. Lieut. van Annemaller.
4.

-

Schröder.

S.

-

6.

7.
8.
9.

-

Bruining.
Zillessen.
Allewaerd.

- 10.
- 11.

-

-

-

12.

- 24.
'"tegu vspenr
°e», Wanderungen N.

-

des

MeeSman.

Stellungen

ter

u . Bewegun¬

gen während der Bela¬
gerung ferner zu erse¬
hen.

Schult.
van Römer.
Wipff.
Pietersen.
Baars.
Middelberg.
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1792. Zu jener Zeit waren jedoch noch keine Außenvorhanden
, und die Bezugnahme ist also ungegründct
. Der Mar¬
schall willigt ferner darein
, die Flottille
, löte 6s lUanclrssu. s. w- )U
verschonen
, so lange die Stadt nicht bombardirt würde
. Die Verla¬
dung mit Holland betreffend
, so könne er durchaus nicht darauf ein¬
gehen
, u. s. w.
Der General Chasss beharrte wiederum auf seinen früher ausge¬
sprochenen Ansichten
. Es konnte unter solchen Umständen natürlich""
Wort- und Federkampf keine Entscheidung herbeigeführt werden
. D>e
kräftige That mußte einschreiten.
Das Feuer der Citadelle wurde langsam fortgesetzt
, doch ohne be¬
deutende Wirkung
, denn die Schußweiten waren noch nicht gehörig ab¬
gemessen
. Um 12^ Uhr wird auf Befehl des Generals Chass
« de>
Scheldedamm oberhalb Fort Burght gesprengt und so die nächsten
der (Wiesen
) überschwemmt.
Im Laufe des 3 Osten waren die Arbeiten in den Trancheen und
der begonnene Bau von 12 Batterien thätig fortgesetzt
, die Arbeiter und
Trancheewachten durch eine andere Infanterie
- Brigade um3 Uhr
mittags abgelöst
, welche Zeit zum Dienstwcchsel für die ganze Dauer de>
Belagerung beibehalten wurde.
Die feindliche Division Achard war beschäftigt
, das rechte Schm¬
user unterhalb Antwerpen zu bewachen
, und die Forts La Croir und
St. Philipp in Vertheidigungsstandzu setzen
. Die DivisionT>b- b"
bastiani dagegen besetzte das Fort St . Marie und den Docl- PobMDie Versuche der größcrn holländischen Schcldeflottille
, die
unterbrochene Verbindung mit der Citadelle wieder herzustellen
, bliebt
ohne Erfolg
. Die zwölf Kanonenböte blieben in ihrer Aufstellung
M
schen der Citadelle und löts 6s lUan6i
'S8. Dieses Fort, wie alle iibe'
gen, als Burght, Austruwel
u. s. w., wurden jedes einzeln zur Uebergu
aufgefordert
; sie verweigerten aber solche.
von 1746 und

werke

Zweite Nacht von» 3asten November bis Lsten December«
Die Belagerten gingen mit fünf Approchcn aus der Ersten

vor;

zwei derselben gegen Bastion

nette

St . Laurent
, und

Pu'M

II oder Toledo
, zwei gegen die

die fünfte gegen

Kiel.

ä .35

einige kräftige

^ßen

^aren

war nur sehr unbedeutend ; etwa 50 bis

Feuer aus der Citadelle

fielen gegen die Arbeiter.

60 Kanonenschüsse

Zweiter Tag (der
Gegen

lknftucr unterhalten .

Kanonenschüsse . )

( 116

Fuß

dlayeeren ( wie es General
Dies Alles

von

Kiel

und

dies

vorliegende

Chasso

Der Feind

hat seit gestern ununterbrochen

^Anfertigung

gereinigt .

fortgearbeitct , die Zigzags

regnet

Es

breiter gemacht

unaufhörlich , und

und die begonnene An - und Auffahrt

der Batterien

und

dritter Tag

vorgetrieben , die Laufgräben

und Wasser

es

ausgeführt.

December und
(der 2te December ) .

^gen die bedrohten Fronten

schütze

sehr viel Muth

melden , mit

Nacht vom tsten bis 2ten

"" d von Schmutz

gethan , denn

des Feindes , doch wurde

die kurze Zeit mit möglichstem Resultat

Dritte

zu de-

Terrain

wurde nun zwar etwas verspätet

^Me , wie selbst französische Berichte
^

die

in seinem holländisch geführten Tagc-

geschieht dies vor Ankunft

^ch der Regel

St . Laurcnt

und

der Glacis

niederzubrennen

Häuser

( als Bauers-

Arbeiter

und einer Menge

^auftragt , mit zwei Officicren

duche nennt ) .

des Genie - Wesens , wurde

van der Wyck , Commandeur

^Utc verkleidet ) am

es am kräftigsten,

Klcingewchr - und Wallbüch-

auch ein wohlgenährtes

" " d dabei wurde

der Citadelle

aus

des Feuers

12 und 3 Uhr war

öu, zwischen 7 und 9 Uhr und

trügen

).
December

Istc

die Heftigkeit

nahm

Morgen

Der Major

mit Tagesanbruch

vollendet.

beinahe

und die Batterien

die Trancheen

Das

deshalb getroffen ; allein

nicht , und

diesen Erwartungen

entsprach

Feind

zu stören;

voraussetzen , um die Arbeiter

Ausfälle

, solche zu empfangen , waren

Ee Anordnungen

Commandanten

des

der Charakter

und

der Garnison

Die Stärke

der

ist sehr beschwerlich.

Kanonen - und Haubitzenfcuer

aus

der Citadelle

dauert

fort . ( 882

^Uß .)
Um 12 Uhr

befiehlt General

Chasff

Seite von Kiel , mit der Absicht , die Arbeiter
^oiben . Z Offnere
"Ud cine Menge

ersten Ausfall

den

aus

der Parallele

nach der
zu vcr-

( Lieuts . Logeman , Reimer und Deventert ), 70 Mann
Werkleute

war derselbe stark .

Die

Lunettcn
28 *

Kiel und

St . Laurcnt

unterstützten mit einem kräftigen Feuer

das Unternehmen.

Resultat
zogen sich die Holländer wieder zurück
. Dagegen wurde der französische
Posten von Melkhuis durch das Feuer der holländischen Kanonenböte
vertrieben
; die Belagerer fürchteten daselbst einen Dammdurchstich und
eine Überschwemmung ihrer Tranchcen
, doch konnte diese
, selbst im Fall
des Durchstichs
, immer nur bis zum Dorfe Laag Kiel bewirkt werden,
da von da ab das Terrain dammartig erhöht ist.
Das Feuer der Citadelle war nicht heftiger
, aber wirksamer als die vor¬
hergehenden Tage( 620 Schuß). Ein 24pfünder
, in deni Saillant von
St . Laurent placirt
, erschwerte außerordentlich die Anfahrt des feindlichen
Geschützes
, der Munition aus dem Park rc. in ihre respectiven BatterienAuf dem linken Scheideufer unternimmt die Garnison des Forts
Burght einen kleinen Ausfall, durchschneidet den Damm, und bewirkt
die beabsichtigte
(Überschwemmung der umliegenden Polder. Während
der Zeit hat der General Tiburtius Sebastiani eine heftige Kanonade
von den holländischen Schiffen auszuhalten
. Der gegenseitige Verlust
ist jedoch nur unbedeutend.
Des Abends spät, um 11 Uhr, befiehlt General Chasst abermals,
einen kleinen Ausfall zu machen
; ein hölzernes Haus auf dem SteiuWege vor Bastion II wird abgebrannt
, und dann wieder zurückgegangeNDie feindliche Trancheewacht war jedoch zur

Bierte Nacht von
, 2ten

Hand, und

bis 3ten December und
(der 3te December
).

ohne

vierter Tag

Die Approchen des rechten Flügels werden weiter vorgerückt
; das
mehrmals erwähnte Tagebuch der Citadelle sagt hierüber:
„en i8 cko
vooi-nsinsnthlc voor össtion II en lU
6s

83PP68

A6Ngck6rt"

dc>'
Sappe), und des Morgens früh wird gegen die Schießscharten vo"
Bastion II tiraillirt
. Auch sind einige Gewehrschüsse von den neutra¬
len Stadtwerkcn
( dem Chantier
) gegen uns gefallen.
Die Hauptarbeiten der feindlichen Ingenieurs geschahen auf deml>
m
ken Flügel
; Marschall Gerard und General Haro waren selbst MeN"
wärtig und befahlen
, die Erste Parallele in dem von, Wasser aufgeweicht
(die Feinde näherten sich vornehmlich der Bastion II und III mit
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kn Terrain weiter vorzulegen. Auch die Artillerie- Arbeiten waren sehr
^deutend; die Batterien Nr. II, III, IV, V, VI, IX und die Möiscrbattcricn des linken Flügels L und v wurden vollständig armirt.
Am Tage wurden alle diese Arbeiten noch mehr erweitert und aus¬

führt , die halbe Parallele des linken Flügels fast beendet, die Brust¬
wehren erhöht und ein anhaltendes Kleingcwchrfeucr gegen die Schieß¬
scharten der Citadelle unterhalten. Die Belagerten antworteten lebhaft
wit Wallgcwehrcn* ) und 733 Schuß aus Kanonen und Haubitzen.
Große Anstrengungen geschahen, um die Communicationcn für die
Artillerie practicabler zu machen; es war jedoch unmöglich, an mehre. Dies erforderte einen
Stellen eine feste Unterlage zu bewerkstelligen
)
"»geheuren Aufwand von Material ( Faschinen und Arbeitern. Mar¬
schall Gärard requirirte deshalb, obgleich er dadurch gegen das Neuwalitätsabkomiuen handelte, drei Compagnien belgischer Artillerie, und
Mehrere belgische Ingenieur - und Artillerie- Officierc waren den Gene¬
ren

ralen Haro und Neigrc bcigegcbcn.

Ein kleiner Ausfall der Belagerten aus dem bedeckten Wege gegen
linken Flügel der französischen Trancheen wurde durch die Wacht,
, sogleich zurückgeworfen.
derselben Parallele aufgestellt
Fünfte Nacht vom 3ten bis äten

December und

fünfter Tag

(der tte December ) .

Die Zweite Parallele wurde diese Nacht auch von dem rechten Flügel
"nd dem Centrum eröffnet; sie begann rechts an der Boomer Chaussee,
welcher
* ) In allen französischen Berichten wird von den Wallgewehren gesprochen,
aber
dies
waren
Es
.
hätten
bedient
sich die Belagerten mit so viel Bortheil
welchen
mit
,
Büchsen
gewöhnliche
nur
sondern
,
Wallgewehre
keine eigentlichen
beiden
die dazu ausgewählten Mannschaften bewaffnet und namentlich in den
wurden.
aufgestellt
Lunettcn und Bastion 11
Schon seit dem Somnier 1831 waren diese " Scharfschützen --, 1 Sergeant,
loten
1 Corporal und 60 Mann unter dem Lieutenant Schweißgut , von der
zu
eher
nie
,
instruirt
genau
und
geübt
,
Infanterie - Abtheilung zusammengesetzt
schießen, bis sie ihres Zieles gewiß waren.
die
Chassö sagt : " Eigene Wahrnehmung und des Feindes Geständniß haben
Casquet
noch
Cuiraß
Weder
.
bedingt
«
"
Scharfschützen
»
Vorzüglichkcit dieser ,,
Fran¬
der Mineurs und Sappeurs schützten vor ihren Kugeln , und es mußten die
ge¬
dies
als
,
machen
zosen die Laufgräben tiefer , die Brustwehren breiter
«
.
vorzubeugen
Verlust
größerem
noch
wöhnlich der Fall ist, um

438
160 Schritt vom Waffenplatz, vor der Bastion Toledo, durchschnitt das
Glacis von der Lunctte St . Laureat, und schloß sich durch ein Boyau
rückwärts der Ersten Parallele an. Die ganze 1550 Schritt lange Zweite
Parallele wurde mit Banquets, und auf der Rückseite mit Stufen ver¬
sehen, die als Communicationen dienten, da der heftige Regen den Grund
der Laufgräben mit Wasser füllte. Die Artillerie begegnete außerordent¬
lichen Schwierigkeiten
, die Batterien VII und VIII zu armircn, daher
entschloß sich Neigre zu dem kühnen Versuche, die Geschütze über das
freie Feld in die Batterien zu führen. Dies wurde glücklich ausgeführt,
ohne von den Belagerten bemerkt zu werden, und dies muß jedenfalls
eine große Nachlässigkeit von Seiten der Holländer genannt werden.
Batterie X wurde auf diese Weise armirt, so daß mit Tagesanbruch
sämmtliche Batterien, deren Bau mit der Ersten Parallele angesaugt

hatte, nunmehr bereit waren, ihr Feuer zu eröffnen. Die Munition^
vorräthe in jeder Batterie waren auf 100 Schuß pro Geschütz ergänz
worden.
Die Citadelle unterhielt heute ein ziemlich lebhaftes Feuer.
In Chasso's Tagebuch lese ich Wort für Wort Folgendes:
„Diesen Morgen um 11 Uhr wurde von dem Thurme der Kath^
drale in Antwerpen mit einer schwarzen Flagge signalisirt, worauf
feindlichen Batterien in der Zahl von Neun ihr Feuer eröffneten, das
mit der größten Heftigkeit den ganzen Tag fortdauerte, sehr viel Sch^

den an den Gebäuden verursachte und sechs Geschütze von uns dcnrE
tirte. Das heftige Feuer veranlaßte übrigens nicht die mindeste^
wirrung in der Garnison , und wurde durch unsere Artillerie auf das
nachdrücklichste beantwortet. "
Hören wir auch den französischen Bericht; vorher jedoch den Schluß
einer brieflichen Mittheilung von Görard an den Kriegsminister über
das Armcmcnt der Batterien:
„N . lo mimstro, j'ai ötö surpris au Oornior point, r;u'on all p'
arrivor a un rosultat auasi aatislaisant. II oüt ötö iwpossidloavam clo lo voir , clo ponser czuo lv8 korevs üumainos ama>on
pu aoevmplii- uno tolle tüolio: "
Und ein Armeebefehl des Marschalls lautet:
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„kni - 6s8 stforts inouis 6t sv66 unk rupiOitö l;u6 Is 8si 80n N6
perivkttsit p»8 ä '68pörer , I'grtillöris s smenö , äödnrc^uö , travsportö,
Nlis 6N plsoe 8VN IMM6N86 mut6ri6l ; eile u oon8truit , srms , ApPwvl8ic>llns 868 butt6ri68 oonti'6 Is krönt ä 'nttscjus ; 168 6k>nonni6r8
8vnt Multipll68 6t ont 8Uppl66 au nombr6 psr un 26>6 inkati83bl6 . "

Art seine Kanoniere

auch auf andere , d. h. ganz natürliche

Eifer

allein dem unermüdlichen

des General

Originalbericht

Der

Ncigre

nicht

sagt:
Zeichen von zwei

, auf das

um 11 Uhr des Morgens

„Den 4tcn

dies

überließ . )

Kanoniere

seiner

durch neu¬

, und

wußte

zu vervielfältigen

trale belgische Artillerie

gelesen , daß Görard

Seite

auf umstehender

übrigens

haben

(Wir

aus der BatterieV, eröffnete sich das Feuer auf der

Kanonenschüssen

Tanzen Linie , und 85 Feucrschlünde , von denen 44 Kanonen , 20 Hau¬
bitzen und 21 Mortierc , begannen
Bis

8cuer gegen die Citadelle .

1779

Vollkugcln , 1716

Geschosse

Geschossen.

mit 901
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Lesen wir nunmehr

haben die Franzosen

Hohlgcschosse — 3495
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Die
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es fortgesetzt.

ward

des Bombardements

den ersten 24 Stunden

In

und ununterbrochenes

ein lebhaftes

spät in die Nacht

Hassö.
folgender

In

Weise

des Bombardements

ficht über die Eröffnung
„Den

zugleich

Batterien

den neutral

.

gegen

fruchtlos

mals

gegen

Bombardement

feindliche

das

erklärten

Der

dictirt:

von

Gebrauch
Stadt.

der

Festungswerken

neun
aber¬

protestirt
den

und

die Besetzung

aus

die Citadelle
Chassö

General

beginnt

Uhr

11

um

Vormittags

December

4ten

seine An¬

des Stabes

hat derselbe dem Chef

(
Lunettc

Diviitcbello und die zunächst liegende Contregarde . )
„Gewalt
Ehre

Varvn

das

vertheidigt

„Den 5tcn

December

de Gumotzns

Mn Sie

waren

den

nimmt

des

Platz

Ihrige

Schritt

ein ; die

Rechts
vor

Schritt

von Rappard

mit dem gewöhnlichen Briefboote

."

kamen der Colonel

in der Nacht um 1 Uhr

und der Capitain

wahre

in der Citadelle

bis zur Corvette Ko-
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met, stationirt

jenseits des Forts St . Marie
, gekommen und unter Be¬
günstigung der Nacht mit einem kleinen Fischerkahne
, von zwei Matro¬
sen geführt
, im Hafen der Festung angelangt
."

das Schießen von beiden Seiten während der Nacht nur
langsam fortgedauert hat, öffnet der Feind des Morgens um 7 Uhr
sein Feuer aus 14 Batterien mit 104 Geschützen zugleich
, und setzt^
Nachdem

mit größter Hartnäckigkeit fort; im Vergleich der Gefahr ist aber der
Verlust nicht verhältnißmäßig
; dagegen ist das Geschütz
- und Geweht
fcuer aus der Citadelle überall sehr thätig
, weshalb die Belagerer an
mehreren

Orten mit der

bedeckten Sappe und dem Rollkorbe arbeiten
müssen.
„ Die feindlichen Bomben durchschlagen bereits mehrere Gebäude und
Blindirungen
; es werden auch2 Infanterie- Officiere
, Capitain von
Scheuten schwer
, und erster Lieutenant Kerkhoven leicht durch dieselben
verwundet
."

Heut Abend verordnet General Chassö einen ziemlich

bedeutenden

Ausfall gegen die feindlichen Arbeiten im Graben vor dem Saillant

St . Laurcnt
, zusammengesetzt von:
1 Stabsofficier
( Major Meyer), 1 Capitain(Ambt) und3 Lieutenants(van Uden
, Derks, Rölofsen
) mit4 Sergeanten
, 6 Kor¬
porals, 60 Soldaten Infanterie
, und Isten Lieutenant CanicrlinA
mit 25 Mann von den Mincurs.

der Lunette

Dieses Detaschemcnt war jedoch
fechte unverrichteter

genöthigt
, nach
Sache zurückzukehren.

einem scharfen

Ge¬

Gegen Abend placirte der Feind ein Piket nach dem Melkhuis
, und
unterhielt fortwährende Zeichen und Signale mit den Thürmen der Ka¬
thedrale und der

Augustinerkirche
, vermuthlich um

die Direktion der

Schn^

linien der verschiedenen Batterien zu rectificiren
, denn, wie früher scha"
bemerkt worden
, konnte von den nahen erhöhten Punkten der Stadt dir
Citadelle durchaus eingesehen werden.

(Die Benutzung dieses Vortheils war eigentlich mit der Neutrale
täts- Uebereinkunft unverträglich und daher unerlaubt
.)
Trotz aller Schwierigkeiten beim Bau der Tranchccn und der Bat
terien find diese Arbeiten vorzüglich gut ausgeführt worden
, und der
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auf
vortheilhaft
, konnte nur höchst
die jungen französischen Soldaten machte
. Die Arbeiten des französischen Gcnicwesens insbesondere waren mit
sem
einer Sorgfalt angeordnet und bis zum letzten Augenblicke mit fast ängst¬
lichem Festhalten an einer Art regelmäßigen Verfahrens ausgeführt wor¬
, als
-Arbeitcn
den, so daß sie viel eher das Ansehen von Jnstructions
, bei der man es noch obcnein
- Operation darboten
das einer Offensiv
Mit einem gar tüchtigen Gegner zu thun hatte*).
, die Lunette St . LauMarschall Gerard hatte Anfangs die Absicht
in der Kehle zu neh¬
Leiterersteigung
und
mum
6s
eoup
ein
*kNt durch
, einmal um Menschen zu scho¬
; sie wurde aber wieder aufgegeben
men
, ganz auf kunftgemä, und dann weil die Ingenieurs es wünschten
ben
, durch eine Descente im Graben und durch Breschelegen
dem Wege
, in ihren Besitz zu gelangen.
dermittelst einer Mine
Obgleich nun bei diesem Wunsche des französischen Gcniewesens das
eigentliche Kühne eines solchen Vorhabens bedeutend geschmälert wird,
, daß die rechte Flanke der Lunette von der Citadelle aus
da wir wissen
; so ist doch nicht zu läugnen( wie ich
dicht vertheidigt werden konnte
), daß die Ausführung der Arbeiten des in
bereits umstehend erwähnte
^ede stehenden fakultativen Corps während der ganzen Belagerung vor^fslich zu nennen war.
Was übrigens die menschenfreundlichen Absichten des Marschalls bei
, so dürfte das, was der alte General Chasss
dieser Gelegenheit betrifft
) uns sagt: „ daß
( im Laufe der Belagerung geführt
'd seinem Tagcbuche
danilich der Feind in der Nacht vom 5ten zum 6ten die Absicht gehabt
^be, sich Anette durch einen Anfall in deren Kehle zu bemeistern,
" wesentlichen
"der durch die Belagerten mit Verlust vertrieben worden,
Rapport des
der
. Auch stimmt wohl mit letzterer Aussage
Abbruch thun
Moralische

, den
Eindruck

die Sicherheit solcher soliden Deckungen

- General Mir sagt daher mit allem Recht von dieser
französische Artillerie
, Mars 1833, p. 366:
Belagerung in seinem Journal lies Sciences inilitaircs
2 z>roz>rernent par¬
esl
n
aspect,
vöritallle
son
sous
siöze consitlörö
„
ier un siöKv» rnais Inen , ee gue nous sppelons orllinairernent 6ans la lanßuc
6es inxLnieurs et 6es arliNeurs, uns ecole ä'^ rüllerie ou 3u xönio corndine
une ecole U'Iolanterie appliguöe s I'öluäc äes siLxes."

*) Der
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Marschalls Gerard vom 5tcn Dccembcr cinigcrmaßcn übcrcin, wo er
sagt: „ vomgin , j « p6ns6 , nou8 ooeuperons Is lunstto 8t . I,sur6iit."
Wie wir sehen werden, geschieht dies erst zehn Tage später.
Sechste und siebente Nacht, sechster und siebenter Tag
(der Ste und 6te December ) .

Die Belagerer logirten sich nunmehr in dem Graben vor dem Saillant der Lunette St . Laurent. Auch gingen sie mit der gedeckten Sapl"
aus der Ersten Parallele, in gerader Linie vor der Bastion II oder To¬
ledo, bis in den bedeckten Weg der Contrcgarde, und von Montcbcllo aus
wird eine Communication mit demselben Werke gesichert
. Die dazu wü¬
thigen Erdarbeiten werden jedoch auf der breiten Bcrme daselbst
geführt, um sich gegen das dirccte, sehr lebhafte Feuer von Bastion
und II zu schützen.
(Wir wollen uns hierbei erinnern, daß die eben erwähnte Contos
garde zu dem neutralen. Gebiet der Stadt gehörte.)
In der Nacht vom 6tcn zum 7tcn ward die Kanonade von beid^
Seiten gerade nicht sehr lebhaft unterhalten, doch gewann selbige»'ü
dem folgenden Tage, dem 6ten, mehr und mehr Intensität , und dauc»^
in solcher Art von beiden Seiten ununterbrochen fort. Die Belags
warfen viele Bomben, und wurden durch die Genauigkeit ihrer 2Lurl
den Belagerern sehr beschwerlich
; sie brachten mehrere Geschützt^
deren Batterien zum Schweigen; besonders litt die Batterie X, die vou
der Lunette Kiel, den beiden Ravclins und der Bastion III beschoß
und bcworfen wurde.
Während der zweiten 24 Stunden des Bombardements verbrauch
ten die Franzosen 1865 Vollkugeln, 1692 Hohlkugcln — 3557 ^
schösseDer 6te December war

für die braven Vertheidiger der

delle ein sehr schwerer Tag *). General Chassv sagt ( ich geb>uu^
seine eigenen Worte) :
Lage
diesem
*) Die Belagerer
während

haben nach dein Rapport

des Generals

der ganzen Belagerung , selbst die Konsumtion

Neigre

an

der Bresche-

montir - Battcricn mitgerechnet , am meisten Munition verbraucht , und jwm
9580 Kilogramm Pulver . 1987 Voltkugeln . 1678 Hohltugeln — ^ »5
schösse.

De-
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,, Dieser Tag war der heftigste des feindlichen Bombardements, wel¬
ches große Verwüstungen sowohl in den Gebäuden, als besonders in
^n sogenannten bombenfrei gemachten Localm anrichtete. In der gro¬
ßen blindirtcn Kaserne des Istcn Bataillons lOtcr Abtheilung schlugen
d>c Bomben durch drei über einander gelegte rr 14 Zoll starke Balken
hindurch und tödtcten einige Mannschaften.
„Des Nachmittags ward auch das große Magazin von Lebens^ittcln durch zwei Granaten in Brand gesteckt und gänzlich von den
lammen verzehrt. Der erste Lieutenant von den Ingenieuren , Graf
dvn Limburg- Styrum , commandirtc die zum Löschen gebrauchten Mann¬
haften ; dabei wird ihm durch eine springende Granate der Fuß zerhiuettert " ), und denselben Abend verliert auch der Genie- Aufseher
, in derselben
erster Classe Rogier, der des Grafen Stelle eingenommen
brennenden
herabfallenden
einen
durch
Verpflichtung
gefährlichen
hr
kalken das Bein.
„ Die große Brücke am Hauptthor wird durch das feindliche Feuer
gänzlich zerstört und auf diese Art die Verbindung mit den Außcnwer. Auch wird das Pulvermagazin, rechte Faye
fortan sehr erschwert
Bastion II, in die Luft gesprengt und einige Geschütze dcmontirt.
„Die Artillerie beantwortet dessen ungeachtet auf's kräftigste des
lindes Wuth ( mit 1253 Schuß ), und der Capitain von Boullcngcr,
* ) Die Grafen Limburg - Styrnm findet man schon seit langen Jahren in den Dien¬
sten Hollands und immer in den ausgezeichnetsten Staatsämtern . Als ich nach
dem Haag kam, war Gouverneur der Residenz der alte General der Infanterie
Graf Limburg - Styrnm , welcher sich, wie geschichtlich bekannt , als trcuestcr An¬
hänger des Hauses Oranien , für dessen Wicderbesteigung des Thrones hohe Ver¬
dienste erworben hat . Auch war ein Oberst Graf Limburg - Styrnm erster Ad¬
jutant des Kronprinzen . Meine eigentliche Absicht ist es jedoch hier , von dem
und von
im Kricgsministerium
damaligen General Grafen Limburg - Styrnm
dessen Familie zu sprechen . Es dienten zur genannten Zeit außer diesen, Ge¬
neral noch dessen vier Söhne in der Armee und in den administrativen Verwal¬
tungsbranchen des Staates . Alles schöne Männer und , was noch viel mehr
ihren persönlichen Werth hervorhebt , immer die Brauchbarsten und Ausgezeich¬
netsten , und überall anzutreffen , wo es galt , dem Könige und dem Staate das
Theuerste , Gut und Blut , zu opfern . Und wahrlich , der junge Graf M . D . von
k' mburg - Styruni hat , der Vätcr und Brüdcr Beispiel folgend , seinem hollän¬
dischen Vatcrlande das Theuerste , seine Gesundheit und Lebenskraft dargebracht.
Anmerk . des Autors.
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als 6u jour

Stabsofficier
, harcelirt Tag und Nacht mit dem
Büchsen
- und Kleingcwehrfeuer den Feind in seinen
Laufgräben
; der Lieutenant Lammerts van Buren wird dabei getödtet
und einige andere Officiere schwer verwundet
."
Holländische Berichte haben zur Zeit der Belagerung von der
ßen Wirkung der Pairhans
- Bombenkanoncn gesprochen
, das war je¬
doch irrthümlich
. Die französische Artillerie bediente sich nicht derselbenGeneral Neigrc sagt dagegen in seinem Journal:
habender

besten Erfolg durch

„on remgi-czua surtoutI» ju8t6886 äu tir 668 obu8iors^
8° nouvegu mockölo,"

Bemerkung
, daß solche von den Holländern
Pairhans
- Granaten gehalten worden wären.
Eben so gewiß ist es aber auch
, und hier anpassend die BerM^
kung auszusprechen
, daß die Franzosen im Allgemeinen ihre Bomb^
mit sehr unsicherem Erfolg geworfen haben
. Die Citadelle hat miu^
stens eine Seiten- und Längen
- Ausdehnung von6 bis 800 Sch^ '
und dennoch gingen viele Hundert solcher Projektilen über dieselbe
weg, wühlten sich in die Esplanade
( der freie Platz zwischen der Citade^
und der Stadt, wie im Plane zu ersehen
), beschädigten sogar die
hen Häuser
, und stürzten in großer Menge in die Scheide.
Man erlaube mir hier bei der Anführung aller dieser Unglücks^
in der Citadelle die kurze Bemerkung
, daß dieser Unglückstag
, der 6^
December, der Geburtstag des Prinzen von Dramen war. Genannt
Prinz stand nun mit seiner Armee von 60- bis 70,000 Mann nur ciM"
starken Tagemarsch von der Citadelle entfernt
, hörte seit dreimal 24 Siu"
den schon das furchtbare Bombardement
, wußte
, daß mehr als vier Taü
send getreuer Unterthanen sehnsuchtsvoll auf ihn blickten
, von ihm^
lösung hofften
, und doch machte die Armee nicht die mindeste Bewegt
um ihren bedrängten Brüdern zu Hülfe zu eilen
. Die hohe Coufe
"^
zu London hatte nämlich protocollarisch festgestellt
, daß 60,000 MaM
und knüpft daran die

mit Gewehr beim Fuß sich nicht rühren durften
, wogegen freilich
^
die Belgier
, wie wir im vorjährigen Fcldzugc gesehen haben
, sich^
gern die Hülfe der abermals herbeigcciltcn französischen Armee gkfa

ließen
, um von

ihren Großthaten bei Haffelt und Löwen

sich
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^hen. Diplomatische Federzügc zwangen also die brave holländische
^wee, wie gefesselt an Arm und Fuß, das Morden ihrer Brüder mit
Zusehen.
, der Prinz von Oranicn hat seinem hohen FeldUns will bcdiinkcn
„ Entsagung"
^ttnruhmc auch noch die schwerste der Bürgertugcnden
^'zufügen gewußt.
, daß der alte Papa Chassö diese hohe
Man erzählt sich jedoch
2«gend der Entsagung in den Stunden soldatischer und sehr gerechter
Aufregung gerade nicht durch seinen Beifall gefeiert haben soll.
Der 7te December»

: „ Das feindliche
General Chasss sagt uns in seinem Tagebuche
, besonders
^ »er hat die ganze Nacht ohne Unterbrechung fortgedauert
es complet
ras't
ab
. Von 7 Uhr des Morgens
dem Wurfgeschütz
, mit möglichst verstärkter Wuth, doch unsere Artillerie bleibt
gestern
, diese Waffe
muß es sagen
, so daß in
leitet mit einer beispiellosen Kaltblütigkeit und Accuratcsse
, in der Contregarde und
^ feindlichen Laufgräben vor St . Laurcnt
dem bedeckten Wege vor derselben großer Schaden und Verwüstung
^gerichtet wird. Auch suchte sich der Feind der Krcte des Glacis vor

, und
^hrhaftig keine Antwort schuldig

ich

durch
^ im bedeckten Wege aufgestellten Tiraillcurs gar tüchtig empfangen,
. Zch
, gegen Mittag sein Vorhaben aufzugeben
^d ist genöthigt worden
, noch
, in Bastion II aufgestellt
, dem großen Kugclmortier
^Ite befohlen
, durch deren sehr wohl angebrachtes Feuer
^ Handmortiere beizugesellen
^ Feind auch genöthigt wird, seine Arbeiten im bedeckten Wege vor der
^Mrcgarde gänzlich einzustellen.
„Um 12 Uhr Mittags vermindert sich merklich das feindliche Feuer,
, und verursacht dem Geg^hingegen steigert sich das unsre immer mehr
." ( 1672 Schuß.)
"er viel Verluste an Material und Menschen
In der crenelirten Mauer in der Kehle der Lunettc St . Laurent
, doch mit dem größten Eifer
^ durch den Feind Bresche geschossen
, so
der Besatzung sogleich hinter derselben ein Erdwall aufgeworfen
^ es dem Feinde unmöglich ward, von der Bresche irgend einen Bor^stion II zu

, wurde
nähern

aber durch unsere Scharfschützen und
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Die Wacht im einspringenden Waffenplatze des bedeckten Weges vor
Bastion II wird bedeutend verstärkt und fortwährend mit dem Fe»^
tiraillirt, welches Feuer im Verein mit den dort aufgestellten Eoehorm
Mörsern den Belagerern so lästig wird, daß sogleich einige ihrer Bat^
ricn das Feuer dahin richten, und unsere Tirailleurs mit Verlust von

1 Officier und 8 Mann auf wenige Augenblicke den Punkt räumen
müssen.
(Deutlich tritt es hierbei hervor, wie wichtig die Anlage von Blo^
Häusern im bedeckten Wege und die gerade hier auf der Angriffszone
fast ganz unterbliebene Pallisadirung desselben gewesen wäre. Dicstt
Bemerkung ist beizufügen, daß die holländischen Ingenieure diese Pn^
sadirung nur da vollständig ausgeführt hatten, wo ein Angriff am N'^
nigsten zu erwarten stand, nämlich auf der Schcldcfronte bis zur ^
nette Kiel, und so dürfte es hier auch der Ort sein, zu erwähnen, daß'
wie in diesem speciellen Falle, Sorglosigkeit oder mangelhafte Lcituvö
die Erklärung zu so manchen andern Unterlassungen des diesseitigen^
nicwescns giebt. Siehe allgcmeime Schlußbcmcrkungcn
.)
Vernehmen wir hier nach dieser momentanen Unterbrechung,

General Chassä uns noch mittheilt, daß nämlich des Nachmittags uM
2^ Uhr eine Granate durch die Blindirung in das große Laboratorium
der Courtine V— I einschlägt
, die dort eben mit Bombenfüllcn besch^
tigten Mannschaften verjagt, den Sergcantmajor, Feuerwerker Christi
Ienck, einen alten ausgezeichneten Militair, und mehrere Kanoniere
merlich verstümmelt
. Der übrige Brandstoff fängt Feuer, und das
wird in Schutt und Asche verwandelt.
„ Dies große Unglück", so schließt unser braver General seine Heu
tigcn Notizen, „ wird der Chef meines Stabes in seinem TagcbU.

weitläustiger beschreiben
."

Dies Journal ist aber leider nicht, n' ^
es überhaupt eristirt hat, in meine Hände gekommen;
würde^
mich in den Stand setzen, auch hier das schreiende vielleicht
Unrecht gegeu
manchen braven Soldaten , dessen Name bisher vergessen worden, " "
germaßcn wieder gut zu machen und denselben, wenn auch nur s
Trost ihrer Familien und Freunde, öffentlich zu nennen.
Bisher habe ich in meiner Erzählung über die acht Tage, welche
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und
^ mit möglichster Unparteilichkeit geführte Darstellung von dem Ver¬
ruf dieser Begebenheiten aus dem Werke des jetzigen Obersten Frei¬
. Vergeblich habe ich mich dagegen
ern von Neitzenstein entnommen
^liiht, die historischen und militairischen Data aus französischen Wcr^ vergleichsweise zu benutzen.
« äs I'^itillsris su 8isgs
Das officicllc Journal des Operation

die

Belagerung bereits

, das Journal
dauerte

des Generals Chasss

^nvers sto. vom General Neigre enthält nur Notizen, die meistens
, ohne ein anderes selbstständigcs Urseine eigene Waffe betreffen
, vortrefflich
, als daß Alles , was durch sie geschehen
^il auözusprechen
, daß es nicht so war.
Nennen war. Wir werden jedoch später sehen
, Chou«Un prsoi8 liistoriquv äu 8isgo sto." ist durchaus einseitig

, und so entnehme ich nur
zuverlässig
. I . nnoisn ottioisr äu gsnis
der „Uslution äu 8iöZe pur 1. XV
^n ^gis" folgende recht gute und möglichst parteilose Beurtheilung:

^^^a und

Richmont nicht ganz

null äu 5 an 6 st los journss8 äu 6 st 7 turvnt psutIg prsmiörs uns äo8 plu8 rsnirucluubls8 clu 8iöZs, st lo8 äsux
^Nr8 8uivun8 Is8 plu8 äunASreux pour Is8 äsksn86ur8, pur Is tsu
^^iblv lls8 Ä88i^ZSUn8 oontrs lu oituäells , st pur In muniörs 80 U»Urr

tlont oells - si ^ rsponäit sntruvunt Is8 travuux ä
^ svn nrtillsrio st 8N mou8clustsris. 4u8clu'uIor8 la rs8i8tunos
, M68urös, prsoi86ment ls eontrnirs clo so czu'on voit
sts kuiOIe
b Plu8 8ouvent äsn8 Is8 ävton8S5 äs8 plasss , oü Is tsu S8t vit st
^Nrt,-j<zi- clun8 Is8 promisi 8 jour8, llulilit oontinusllsmsnt ü mssuis
I's88i6A6ilnt gpproolis cl68 ouvrn8S8 st äsvisnt <luollsuetoi8
^Nucr

^ pou PI-68 nul Ssunnä oslui-oi 68t loZÜ 8ur Is slioinin oouvsrt.
v'k>8t pröoi86M6nt, oomms js I'ai äsjn äit , Is oontrnire. 4.6
^ llU'S88U^U Ulvr8 lu LltnäsIIs tut öpOUVUNtubls St UU- äs88U8
^ut ov clu'on pourruit imuginsr ; environ 800 I)0lnlis8 , 1050
atz
^ st 2200 I>ouIst8, sn tout 4050 prossotils8 turent Iunes8 äun8
I^urnss äs 7 oontrs In kortsro 880 ."
Den Belagerern
Nacht nicht

war es am 7ten December und in der vorhcrgehen-

, die Sappenspitzen ihrer
gelungen

'"'^iben; das sehr wohl genährte und

vorgezielte Feuer von

Arbeiten weiter

vortrefflich

II, wo,

wissen
, der große Kug^
morticr und 13 kleine Coehorns aufgestellt waren
, verhinderte es.
Auch beschlossen die Feinde einen nochmaligen Sturm auf die Keh^
von St . Laurent
; es ergab sich jedoch bei genauer Untersuchung
, baß
die Bresche in der Mauer daselbst noch unpracticable war und einigt
Reihen Wolfsgruben die Annäherung nicht zuließen
, überhaupt alle
Vcrtheidigungsmaaßrcgelnviel besser getroffen waren
, als man vermu¬
thete
. Das Projekt wurde daher abermals aufgegeben
, da die frauZ^
fischen Ingenieure in der Überschreitung des Grabens und Anlegung
der Mine im Saillant weniger Schwierigkeiten vorfanden
. Wenn uuu
auch der Entschluß
, gerade dort Bresche zu legen
, nicht zu tadeln ist, ^
verräth es doch im Allgemeinen von Seiten der Belagerer wenig Küh^
heit, daß ein so unbedeutendes Außenwcrk als die Lunette
, mit nur e>u^
direkten
, also schwachen Vertheidigung
, sich dennoch so lange(16Tag^
halten konnte
. Mit immer nur geringem Verlust hätte die Lunette de"
fünften oder sechsten Tag erstürmt werden können und erstürmt wer
^u
müssen
; es würde dieses sicherlich von hohem moralischen Einfluß
Wesen sein.
Im Laufe des 7ten wurde von den Belagerern der Versuch genial
durch Ablassung des Wassers aus den Gräben der Stadt- Enceinte
b?u
Wasscrstand in den Gräben der Citadelle zu vermindern und durch^
Wasserdruck auf die innere Seite das Batardeau zu sprengen
; der^
folg hat aber nicht den Erwartungen entsprochen
. Später gelang
Während der Ebbe( wie bekannt
, hat die Scheide bis 22 Stuud^
oberhalb ihres Ausflusses regelmäßige Ebbe und Fluch
), also wäh^
ersterer sank das Wasser in den Gräben der Citadelle ohnehin bisu
wenige Zoll herab
, was aber vom Feinde nicht bemerkt werden kon
"^
Dieses Sinken des Wasserstandes wirkte aber indircct sehr nach
^'
lig auf die Besatzung
; die Brunnen, deren Beschaffenheit ohneh
'UI r
schlecht war, denn das Wasser konnte nur durch Essig
- oder Aeinbe
'i^
genießbar gemacht werden
, versiegten fast ganz. Und dies ist
sentlicher Mangel
, der die Lage der Belagerten sehr erschwerte.
auch
Die Flottille unter Koopman hatte bis jetzt
, wie wir geseheu
nicht im Entferntesten in die Vertheidigung thätig eingegriffen
; st? b
der

rechten

Faye der Bastion

wie wir
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, da die feindlichen
genommen
. ( Auf dem Plane
, sie beschädigten
die Scheide fielen
Perio¬
verschiedenen
find die Stellungen der Kanonicrböte während der
.) Die Franzosen suchten nämlich
den der Belagerung genau angemerkt
, auf dem linken Scheldcufer
durch das Feuer einer 24 pfundigen Batterie
, welche den feindlichen
, einige Kanonicrböte
Unweit Fort Burght ctablirt
derselben fanden
Sieben
.
vertreiben
, zu
Posten am Melkhuis flankirten
Nun bessern Schutz hinter den Dämmen auf den inondirtcn Polders.
, daß wohl die FlotAuch nehme ich hier Veranlassung anzuführen
thätig beizei¬
Citadelle
, der
fifie überhaupt nicht ihren eigentlichen Zweck
ten , vollständig erfüllt hat, worauf ich jedoch erst später zurückkom¬
men werde.
für sich selbst
, welche in
Bomben

uur

gesicherte Aufstellung

Der 8te December.

General Chassö

^

sagt- „ Das

ganze Nacht ununterbrochen

feindliche Schießen und Werfen

fort;

ebenfalls so heftig wurde

dauerte
von un-

."
Seite ripostirt
Dieses Letztere und die mondhelle Nacht erschwerten gar sehr die
; die Schanzkörbc in den Sappcnspitzcn und in
leiten der Belagerer
Logement vor St . Laurcnt wurden unausgesetzt zerstört oder umserer

, daß
, und das Feuer war besonders vor Bastion II so heftig
fiblvorftn
nicht
Erdarbeiten
, wie die befohlenen
^licral Haro selbst es eingesteht
^geführt werden konnten.
Die Brustwehren von Bastion Ik, gegen welche die Belagerer haupt, dies unterbrach
, wurden zwar sehr beschädigt
^chlich ihr Feuer richteten
ut keineswegs die kräftigste Gegenwehr des eben genannten Werkes;
; häufig sprangen
Einzelne überbot sich in Bravour und Ausdauer
, um von dort die
^Sar die holländischen Schützen auf die Brustwehr
können.
zu
^uppenspitzcn besser beschießen
Gegen 11 Uhr Nachts und eine Stunde später geschahen zwei kleine
^sfälle vom Ravelin2—3 aus gegen das Logement vor der Lu, doch störte es für den Augen, zwar ohne Resultat
""'e St. Laurent
, und hinderte die Sappeurs, ihre Werke
die Arbeiten der Belagerer
^ Ruhe fortzusetzen.
Der letztere dieser kleinen Ausfälle bestand aus neun tapferen Sol«n, Wandtrungm II.
Mahd

29
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baten; er zwang die feindlichen Sappcurs , ihre Arbeit liegen zu lasst»,
das Gewehr zu ergreifen, um sich gegen sie zu vertheidigen. Erst als
fünf Mann dieser braven Holländer auf dem Platze geblieben, zagt"
sich die übrigen vier in die Citadelle zurück.
In der Contregarde gelang es dagegen dem Feinde, einige Schars
schützen verdeckt so zu placiren, daß selbige den bedeckten Weg von ^
stion Toledo enfiliren und den Waffenplatz vor dem Batardeau
sehen konnten.
Die Belagerer hatten bis zu diesem Zeitpunkt im Ganzen
12 Todte und 94 Verwundete mit 6 Officieren,
die Belagerten 25
3 Vermißte verloren.

-

67

-

- 5

-

Der Verlust der Belagerer in den letzten 24 Stunden überstieg^
eben angegebenen noch um 53 Mann an Todten und Blessirtcn.
Von 7 Uhr Morgens ab hatte wieder das Feuer der Citadelle^
erneuter Heftigkeit begonnen; sie warf viele Hohlgeschosse
, unterhieltr>»
wohlgenährtes Biichsenfeuer gegen die Sappenspitzcn und unterstützte^
ches aus Coehornmörsern
, die im bedeckten Wege aufgestellt waren.

General Chassö erzählt: „ Um 12 Uhr Mittags brach Feuer
der großen Caserne aus ; sie brannte gänzlich nieder, denn es war
möglich, bei dem Hagel von Kugeln und Granaten die tzöschanst
»^
in Bewegung zu bringen. Ueberhaupt war die Verwüstung ungehr»^ '

alle blindirten Gebäude und Wohnungen stürzten zusammen, und M
.Flet¬
schen mußten sämmtliche Truppen die Poternen beziehen
. Von deri
aus
tille landeten heut Abend einige Matrosen, um die Verwundeten
den Außcnwerken wegzutragen und in kleinen Fahrzeugen nach b

äs

de>U
lUsncki-es überzuschiffen
. Diese Einrichtung entsprach vollkommen
erwarteten Zwecke
, da die Matrosen, als brave, unerschrockene Soldat
überall die größte Thätigkeit an den Tag legten.
Die Belagerer verschossen heute:
1085 Vollkugcln, 1191 Hohlgeschosse— 2276 Geschosse
"
Die Citadelle antwortete mit 1672 Schuß.
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Der » te December.
Das Feuer dauert von

beiden

Seiten ohne Unterbrechung fort; um

, den höch¬
? Uhr des Morgens nimmt es, wie herkömmlich geworden
sten Grad von Hartnäckigkeit an.
, daß der Feind mit der
: „ Es scheint
General Chassä bemerkt
( und er hatte
Desccnte in den Graben vor St . Lammt hinabsteigt
dieses Werkes »
Capitale
dem
auf
Belagerer
); auch placirten die
^ccht
, wo¬
, um das Innere der Lunette zu bewerfen
^>er kleine Handmortiere
durch an einigen Orten die Pallisaden in der Caponniere eingeschossen
werden.
Es versuchten die Belagerer während der Nacht mit der flüchtigen
Sappe gegen den ausspringenden Winkel von Bastion II vorzugehen,
"ber das Feuer dieses Werkes war so präcis, daß es oft zehn bis
. Ucberhaupt mußten sich
iwölf Mal hie feindlichen Schanzkörbc umwarf
, den großen Schaden und Verlust
Belagerer heute darauf beschränken
. Das
, den das Feuer der Citadelle ununterbrochen zufügte
ö" ersetzen
gänzlich zusammengeschossene Logcment vor St . Lammt mußte wieder
, und aus den Laufgräben und Communicationen Schlamm und
^gestellt
; manche Stellen blieben dennoch unpracticablc.
Nasser entfernt werden
^r Verlust der Belagerer an Mannschaften und besonders an den sehr
, war sehr empfindlich.
, meist alten' Soldaten
^schickten Sappeurs
In der Nacht hatte die feindliche Artillerie den Bau zweier neuen
. Sie sind in der
, die dicht an einander stießen
Batterien angefangen
6 —XI bezeichnet,
mit
Plane
^bellarischm Nachweisung und auf dem
während des Tages wurden die beiden Sappenspitzen im bedeckten Wege
, eben so
am Fuße des Glacis vor St . Lammt weiter vorgetrieben
. Das außerordent^ Arbeiten gegen das Batardeau vervollständigt
oft, bis auf
Sappeurs
die
nöthigte
^ heftige Feuer der Belagerten
, was die Arbeit natürlich sehr erschwerte
^ Metre Tiefe sich cinzugraben
""d aufhielt.
) wurde
( dies gestehen die Franzosen selbst
Das Feuer der Belagerten
, und stieg zu einem Grade, wie bisher es noch nie ge""wer heftiger
. Das Feuer
^sen war. Sie fingen an sich der Steinmörser zu bedienen
29 *
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der Belagerer war dagegen , wie immer , ebenfalls sehr wohl genährt.
Diese verschossen heut
1550 Vollkugcln, 1438 Hohlkugeln — 2988 Geschosse,
die Citadelle 2012 Geschosse.
Der

L« te December.

General Chassä sagt : „ Das feindliche Feuer ist diese Nacht noch
bendigcr als die vorige, und um 7 Uhr des Morgens erreicht es
lich einen fürchterlichen Grad von Gewalt und Nachdruck; es scheid
setzt der alte Papa etwas spaßhaft hinzu , „ als ob der Feind neue»
Verrath von Munition

empfangen habe. "

Das Grundthema , welches nach unserm greisen Helden auf die ChrcM
säulc eingetragen worden, lautet , wie folgt:
Schon am lOten December
liegen alle Gebäude
in der
Citadelle, " mit Ausnahme
des Hospitals
und des große»
Pulvermagazins

, in Schutt

Noch nimmer
nen

Es hagelt
des Feindes

und brutalen
Bomben
Wille

und

nicht zu besiegen

Ausübung
Granaten

„Kriegskameraden
hat

der Dauer
meine

!

Der

der Belagerung

vollkommene

und

Feuer

zu begraben
wetteifern

der folgende
Heldenmuth

wirkliH
die E »»"

, weil

er

in Tapfc >'k^
Tagesbefehl
, den

an den Tag

Zufriedenheit

meiner Erwartung
entsprochen
Eure Treue und Standhaftigkeit

überlieft

es scheint

ist.

der Besatzung

und Ausdauer
; dies bezeugt
commandirenden
Generals:

rend

, und

und darunter
im Stande

Truppen

derselben

zu sein , mit Eisen

ven zu überschütten
Alle

Asche.

hat die Kriegsgeschichte
gebildeter
Nat >^
von solch einer barbarischen
Anwendung

ein Vorbild

der Gewalt

und

Ihr
gelegt

erreicht .

, und ich bezeuge
meinen herzlichsten

Ihr

h »^
h»

Euch ^
Dank!

Während des sechstägigen Bombardements vorn 4ten bis inel. lOten
ver¬
December hatte der Feind 20,000 Projektilen gegen die Citadelle
gossen, diese dagegen mit 10 - bis 12,000 clito clito geantwortet.
Es war meine Absicht, mit dem Zeitpunkte, wo unser Held durch
seine hier eben von uns gelesenen Aussprüche, die er als erfahrungsrciwar, dem Beneh¬
Her und hochgebildeter Kriegsmann zu thun berechtigt
der Bela-men des Feindes den Stab bricht, die genaue Beschreibung
, nunmehr aufzugeben; denn die brutale
, wie es bisher geschehen
Aerung
^t des Bombardements im Detail fortzuführen und alle die Einzeln¬
, kann dem ächten soldatischen Sinne nur an¬
sten desselben darzustellen
und beim Publicum nur höchst unangenehme Gefühle erwecken.
Die Annahme, als sei dem Maischall Görard von seinem Gouvcrdcinent solch eine unerhört grausame und den Gesetzen der Kriegskunst
, von der Menschlichkeit
^ denn die Kriegskunst hat ihre feststehenden
^ d der Klugheit dictirtcn Regeln und Principien — schnurstracks entund allein,
Jegenstrebende Vcrfahrungsweise befohlen worden, kann einzig

widern

i

*Md

, für diesen General als Entschul¬
doch immer nur bedingungsweise

dung gelten, dafür nämlich, daß er, als Feldherr einer militairischen
Großmacht, welche sich ebenem als den Urquell aller Bildung so oft
s^ st rühmt, allem Recht und aller Menschlichkeit vor den Augen von
^uz Europa Hohn gesprochen hat.
Daß aber der Krieg, soll er nicht in bloßes Morden wie hier aus"Mcn, „ach bestimmten Principien geführt werden kann und geführt
dies möglich,
werden muß, wer wollte es läugncn? Um so weniger ist
w^ n man sich erinnert, daß oftmals schon in Graus und Schlacht eine
gegen cinccremonielle Aufmerksamkeit der sich bekämpfenden Parteien
^er , sage„ wir lieber eine chevalercske Handlungsweise obwaltete.
), daß sich
So z. B . sahen wir in der Schlacht bei Fontcnay ( E
wuthentbramtten Ele¬
^ französischen und englischen Garden mitten
, einander salutrrtcn und höflichst ern¬
mente des Kampfes sich begegneten
teten , gefälligst zuerst schießen zu wollen, und sonderbar! gerade sind
^ dieselben Nationen, welche jetzt in unserm hochgepriesenen Jahrhun¬
auf die brutalste Weise ihre materielleUebermachtgegen dre schwatrn Feinde in Anwendung bringen.

derte
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Gegen den schwächer» Feind ! das ist verächtlich.
Der eklatanteste Fall in dieser letztem Beziehung ist jedenfalls die
Belagerung der Citadelle von Antwerpen — sie ist ein Schandfleck str
ewige Zeiten, nicht allein für die Franzosen, sondern für das ga^
übrige zuschauende Europa. Dies sind freilich schwere aber wahre Worte.
Die sich in fast überstürzender Eile einander folgenden und im
erlebten Aufschwünge sich überbietenden Zeitereignisse haben natürlich
auch das Andenken an diese Begebenheit, welche ich meinen Lesernh^r
in diesen Blättern vorzustellen bemüht bin, in den Hintergrund gedrängt
aber die Geschichte
, ein bereits 6000 Jahre unerschütterlich dastehendes
Weltgericht, wird es den fernsten Jahrhunderten erzählen, was im
ccmber 1832 vor Antwerpen geschehen
, und die Nachkommen werde"
staunen und vor Scham erröthen, daß sie dort die Namen ihrer
eitern wiederfinden könnten.
Und was den Begriff von Kriegskunst anbetrifft, so ist derselbe durch
Belagerung der Citadelle complet blasphemirt worden. Vauban, dck
große Gründer geregelter Systeme für die Anlage der Festungen, ^
uns auch die Art und Weise gelehrt, wie seine Systeme zur Verthu
digung hinwiederum systematisch angegriffen und eingenommen werde"
können.
die

Sehr oft freilich ist davon abgewichen worden, jedoch haben wir
spiele genug, daß dies kunstgerecht und kricgsgebräuchlich geschehen
ka""'
Was heißt nun kunstgerecht in dieser Beziehung?
Eine förmliche oder kunstgerechte Belagerung nennt man die,
der Belagerer vermittelst zusammenhängenderverschanzter Linien
Truppen und Geschütze bedeckt und dem einzunehmenden Ort
vor Schritt näher rückt; wo die Artillerie durch ihr heftiges Feuer d"s
Festungsgeschütz während dieses allmähligen Vorrückcns ruinirt und l
nach und nach zum Schweigen bringt; die Bekleidung der Werke">e
verschießt
, oder sie durch Minen öffnet und ersteigbar macht, so daß
lich die Infanterie die zugänglich gewordenen Stellen erstürmen kann-

Ist das nun bei der Citadelle in Anwendung gebracht wordk"
Wohl ; aber wir müssen leider hinzufügen: nur im untergeordnetenS >"
und im Verein mit einem so unerhört gewaltigen Bombardement,
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selbst

der alte Kriegsheld Chassö

gung

davon

in

höchster

und ganz gerechter

Aufre¬

sagt:

Nationen ein Vor¬
„Noch nie hat die Kriegsgeschichte gebildeter
der Gewalt und
bild von solch einer barbarischen Anwendung
."
brutaler Ausübung derselben überliefert
Bürger einer bela¬
Ein Bombardement gegen die Wohnungen der

geworden,
Stadt ist freilich wohl beklagcnswcrthcr Kricgsgebrauch
, um
Mitteln in sofern gerechnet
Und wird zu den vvl yunsi erlaubten
das Gemüth des Com¬
^rch der Bürger Bitten und Angstgeschrei auf

gerten

, in ungesicherten Räu¬
; aber gegen eine Garnison
wirken
, Massen von Eisen und Feuer zu schleudern,
men eingeengt
, weil
„ um die Braven zu überschütten und darunter zu begraben
man nicht im Stande ist, solche zu besiegen,"
bestehenden Kriegsregcln
das ist eine himmelschreiende Verletzung aller
, ein brutaler Hohn gegen
uud, wir haben es auch hier eben bewiesen

mandanten zu

Mcnschcnpflicht.
, ein
, da, wie ich schon einmal gesagt
Gegen die Ehre schon darum
, unritterlich,
, gegen den schwachem Gegner ausgeübt
solches Benehmen
Mverächtlich genannt werden muß.
, Cagesicherte Wohnungen
Hätten die braven holländischen Soldaten
, Keller zum Unterkommen und zumAusruhen ihrer
, Gewölbe
somatten
, und
; hätte ein Trunk frisch Wasser sie gelabt
physischen Kräfte gehabt
auch ofsensivL
hätte ferner General Chassö seine Vertheidigungsmittel
dürfen,
, d. h. seine Infanterie zu großen Ausfällen benutzen
anwenden
, daß der Marschall Görard nie mit seinen Königso bin ich überzeugt
Höhle betreten haben würde.
Kchen Prinzen des alten Löwen
, daß dem alten General der freie Wille
(Es ist genugsam bekannt
.)
gefesselt worden
ium Handeln durch die Befehle seines Königs
milidie
nach
Bor der Citadelle von Antwerpen ist meiner Ansicht
, und ich bedaurc
befleckt worden
iairische Reputation der Franzosen arg
und tapfern französiHerzen die braven Soldaten und die loyalen
, welche ich so oft im Kampfe bewundert habe, daß sie
schen Militairs
, damals haben ausführen
, die jedes rechtliche Gefühl empören
befehle
Müssen.

^hre und
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Bis zur Einnahme der Lunette St . Laurent haben wir noch vier
Tage ( den lOten bis 14tcn) ; diese wollen wir noch nach der einmal
angenommenen Art und Weise beschreiben.
Der

LLte December

(Tag und Nacht).

General Chafss sagt: „ Das Feuer dauerte beiderseits ununterbro¬
chen und sehr heftig fort; die Belagerer haben ihre Mortier - Battene»
vorwärts in die Zweite Parallele gebracht. Bastion I und Courtine
schienen heute vom Feinde besonders zum Zielpunkt erwählt zu sein. llnser Wurfgeschütz und Kleingewehrfeuer war ebenfalls sehr thätig.
„ Der Feind hat während der Nacht durch das Feuer einer tieflieg^
den Batterie bei Montebello den Bär ( Batardeau ) vor der Courts
I — II geöffnet* ) ; aus den Gräben der Citadelle läuft nun das Was^
in die niedrigern Gräben der Stadtwerke; auch haben die Sappen^
beiten auf dem bedeckten Wege vor Bastion Toledo und auf dem Gla^
vor der Contregarde sich vereinigt, und werden in der Richtung ^
Boomer Straßen fortgesetzt,"
Unser ehrwürdiger und tapferer Berichterstatter, aus dessen TaA^
buche wir, wie immer vorher, auch das Vorstehende treu copirtcn,
wähnt auch, daß die Infanterie - Abtheilungen, welche beinahe alle oh"?
Ausnahme die Poternen, d. h. die Kehl- Galerien in den Flanken l>^
Bastione, bezogen haben, dort so eng zusammengedrängt seien, daß ^
armen Soldaten nach 36 ständigen Arbeiten und Strapazen der
und Piket ihre Erholung nur darin finden können, „ daß ein Theil stehl,
ein Theil sitzt, und nur der dritte Theil sich ausgestreckt niederlegen kannDie Poternen sollen eigentlich nur zu Communicationen der verschl^
nen Werke dienen.
Es muß hierbei übrigens Jedem auffallen, daß General ChaO ^
cks klanclres iibe^
zu große Anzahl seiner Infanterie nicht nach
schiffen und nach gehörig genommener Ruhe wieder in die Citad^
zurückkommen ließ.
* ) Ist irrthümlich; der Druck des Wassers von Innen der Citadelle hat diest
, da in den Stadtgräben kein Wasser vorhs
sche nach feindlicher Seite erzeugt
den war und der Gegendruck daher

fehlte.
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Von Rci'tzmstein bemerkt über die Belagerungsarbeiten: „ Der Bau
^ Dritten Parallele war heut vollendet worden*), und auch diese er¬
Bankets und rückwärts ausgehende Stufen , diesmal nicht
kegen des Wassers und Schlammes in den Laufgräben, denn es war
schönes und trockenes Wetter geworden, sondern die erstem, um gegen
hielt wiederum

feindlichen Ausfälle mehr gesichert zu sein und solchen leichter entAkgen gehe«, und die Stufen , um sich schneller zurückziehen zu können
."

Nachdem der sehr starke Nebel am Morgen gefallen war , wurde
das Feuer der Belagerten wieder so nachdrücklich gegen die Sappenspltzcn gerichtet, daß die Arbeiten mit bedeutendem Verlust aufgegeben
beiden mußten; aber auch das Feuer der neuen Mörserbatterie in der

3>veitcn Parallele brachte das Bastion Toledo auf einige Zeit zum Schwei¬
fn . General Chassö und Major von Neitzenstcin stimmen darin übcr"X daß in Bastion II am heutigen Tage allein 5 Stück Geschütz dc"wntirt wurden; im Ganzen also schon in der Citadelle 15 Geschütze
^d 20 Lasteten.
Der Verlust der

Artillerie an Menschen betrug dagegen
^ eigentlich unbedeutende Zahl von 40 ( so rapportirt nämlich Ncigre).
^ °n den demontirtcn Geschützen ist dagegen gar nicht die Rede**).
Die Belagerer verschossen heute:
959 Vollkugeln, 1854 Hohlkugeln- - 2813 Schuß.
Die Belagerten ripostircn mit . . . . 1959
* ) Man

französischen

sehe den beigefügten Plan.

** ) Ein seltener Fall ereignete sich heut in der Batterie Nr . X . Das Feuer der
holländischen Artillerie von der Lnnette Kiel , dem Bastion III und dem RaVelin
war so gut gezielt , daß Schuß auf Schuß in die Scharten traf und das Feuer
der Batterie beinahe unterdrückt wurde . Als ein Schanzkorb eine der Scharten
verstopft hatte und die Bedienungsmannschaft wenig Lust zeigte, dieselbe zu räu¬
men , sprang der befehligende Officier auf die Brustwehr , wälzte den Korb her¬
aus , und zu dem Geschütze, einem Vierundzwanzigpsünder , zurückkehrend, dessen
Richtung er eben untersucht hatte , fand er einen bedeutenden Rücklauf desselben.
Bei näherer Untersuchung ergab es sich, daß eine zwölfpfündige Kugel durch die
Mündung in das Rohr jenes Vierundzwanzigpfünderö gefahren und , ohne das¬
selbe zu beschädigen , an der Kugel zersplittert war . ( ? ) Die Stücken wurden
bem General Neigre vorgezeigt .
( v. Neitzenstein
, siehe Seite 113 . )
/

Der LSte December (Tag
General ChassH

nen-, Mortier- und

sagt: „ In

und

Nacht).

Kano¬
stark als

der vergangenen Nacht hat das

Gewehrfeuer von beiden

Seiten eben so

in den vorhergehenden Nächten Statt gefunden
."
Ferner: „ Der Feind hat die Sappenspitzen
(Lo^aux) von dB
bedeckten Wege von St . Laurent und dem der Contregarde vereinigt

(dies sind nämlich die beiden Endpunkte
), welche nunmehr die Vierte
Parallele ausmachen
. Die Approchcn,
' welche sich in Zickzacks längs
dem bedeckten Wege der Contregarde fortsetzten
, sind auf das Glaeis
vor dem Bastion Toledo übergegangen
, und nähern sich der Capital
des genannten

Werkes
."

„Kraft der von des Königs Majestät mir verliehenen Autors
tion", fährt der General Chassö in seinem Tagcbuchc fort, „ habe'§
heute 25 Ritter des Militair- Wilhelms
- Ordens vierter Klasse erna
»^
und dies beim Tagesbefehl der Garnison bekannt gemacht
" *).
„ Auch wird heute durch Tagesbefehl der innere Dienst in der6''
tadclle verändert und die Dicnstobliegenheit des Pikets auf's Neue isiregelt."
„In der Nacht zum 12ten December
", sagt ein französischer Bcr>^ '
„schritten die diesseitigen Erdarbciten bedeutend vorwärts; der starke^
bel konnte selbst durch die häufig geworfenen Leuchtkugeln der Belags
nicht erhellt werden
, und die beiden Boyaur( von denen schon Genc^
Chasss am gestrigen Tage gesprochen
) , nämlich der eine vom bedeck"
Wege der Contregarde
, der andere vom eingehenden Wafsenplatz
St . Laurcnt aus, trafen vor der Spitze von Bastion II (Toledo)zukillsammen und bildeten so die Vierte Parallele
. Auch gingen auf dem
ßersten rechten Flügel derselben zwei neue Sappenspitzen gegen denW
fenplatz vor der CourtineI—II vorwärts
. — Dieselbe Nacht und
*)

Auf dem großen militairischcn Tableau
, die Vertheidigung der Citadelle
die Namen aller für Auszeichnung während derselben ernan
»
^
der verschiedenen Orden und Classen namentlich aufgeführt
, und zwar
Trophäe der zusammengestellten Waffen und Embleme
; die Namenk ^
aber
, welche während der Belagerung durch General Chasss dccorirt war
mit einem Sternchen bezeichnet.

lend
, sind

Agenden Tag ( den 12ten December) setzten die Mineurs ihre Arbei¬
tn im Saillant der Lunette St . Lammt fleißig fort, und begannen den

Bau dreier Oefen für die Minen. Auch war daselbst Alles zum gesi."
chcrtcn Uebergang des Grabens in Bereitschaft gehalten
„Um 11 Uhr des heutigen Tages ", berichtet ebenfalls der Gegner,
"hatten unsere Mortler - Battericn auf dem äußersten Flügel der Zwei¬
en Parallele ihr Feuer in Verbindung mit den andern Mörser- Battceröffnet und das Feuer des Bastion Toledo und der links neben^gcnden Courtine merklich gedämpft. "
Die Belagerer verschossen:
1254 Vollkugeln, 2104 Hohlkugeln — 3358 Schuß.
2230
Die Citadelle ripostirte mit .
an mehCitadelle
der
in
Während des heutigen Tages brach auch
ltten Orten Feuer aus . Doch fand dieses nicht mehr viel zu verzehren.
Mehrere kleine Munitionsvorräthc flogen in die Luft; die stehengeblieöknen Brandmauern stürzten zusammen, und einige Geschütze wurden
deniontirt.
Bis zum 12tcn Abends waren in der Citadelle
36 Mann getödtet,
1 Offner
verwundet,
- ,132
4
vermißt,
4
zusammen 5 Offnere 172 Mann außer Dienst gesetzt worden.
Aus General Chasss's Berichten, welcher heute den Tod des Capi^ains van Onselen der lOten Infanterie - Abtheilung, durch das Spun¬
dn einer Bombe in Bastion I herbeigeführt, bekannt macht, ist jedoch
, daß während der Belagerung schon drei Offnere im Gan^ entnehmen
^ 868n6uv6lä (getödtet) worden sind.
Ich habe, glaube ich, schon bei irgend einer Gelegenheit erwähnt,
außer der kleinen Flottille im unmittelbaren Bereiche der Citadelle
eine größere Anzahl holländischer Kriegsschiffe auf der Scheide,
, stationirt waren,
ähnlich zwischen den Forts Lillo und Liefkenshock
^che djx Verbindung mit Bergen op Zoom zu unterhalten hatten.
wie ich ebenfalls schon anführte, wußte sich die französische Di^sivn Achard am rechten und die Division Tiburtius Sebastiani am
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linken Scheldcufcr

bereits

setzen , einige demolirte
Kreuzschanze

in den ersten Tagen

Forts , als

der Belagerung

St . Marie , Fort

In oroix , rasch herzustellen

ftstM

Philipps

und der

und so sich bleibende Anhalts¬

punkte zu schaffen.
Einige
früher
gen

Bemühungen

der größcrn

vernachlässigten

nur

bereits

unnütze

Positionen

Scheldeflottille , den Feind
nunmehr

Mcnschcnverluste

für

immer

Chass « an das

fanden

holländische

sich unternehmende

auf kleinen Nuderböten

hielten , und

Fahrt

zwischen der Citadelle

Feuer

General

bcn .

LSte

December

Chassö sagt : „ Das

so heftig gewesen , als
Man

Raum

Geschütze von einem Orte

„Die

so gewaltig

herbeischleppen

12 bis

aufgewühlt , daß

kann .

dee

gelegen.

ist in der vergangn"

zum

noch nicht erlitten ^

15 Bomben

zugleich in dld

der Citadelle , Werke u"d
man

andern

nur

mit der grO "'

und Munition

An vielen Stellen

ist das

für ^

Erstere so§^

unmöglich.
Besatzung

in den Potcrnen
Zufluchtsörtcr

leidet

die Art

werden

besonders

die Eingänge
unmöglich

und Weise , wie

mußte , denn

unsicher zu werden .

verstopft , daß die Passage
dabei verwundet

sehr durch

untergebracht

beginnen

beschädigt , und

„Das

suchte" '

(Tag und Nacht) .

ist die ganze Oberfläche

innere

platterdings

der Stadt

wir es bis hierher

Mühe
Artillerie

durchzukommen

feindliche Feuer

hat bemerkt , daß öfters

Luft gewesen ; auch

hierzu ent¬
der Scheide

du Nord , Hauptanhaltspunkt

Franzosen , auf dem rechten Ufer unterhalb

Nacht

wagten , und

zu verhindern , kreuzten französische Wachtsch '^
und dem Fort

Der

zu befördern ; doch

benutzten , oder die Mitte

dem feindlichen

Um dies für die Folge

Es war

Leute von Koopman 's Schiffen , welche

der Polder

so unter

herbei .

verbunden , die Depeschen des
Gouvernement

die gefährliche

weder die Jnondation

zu vertreiben , zo¬

diese Flottille

mit den höchsten Schwierigkeiten

Generals

wieder

aus den

Einige

selbst diese letzen
sind bereits

durch Schutt

so

und Ruine"

wird und sehr viel Mannsch " ^

werden.

feindliche Feuer

richtet sich nun

hauptsächlich

gegen Basno^

ill und IV, und die Demontirbatterien eröffnen ihr Feuer gegen k,
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undM. Die letzte Deckung des großen Hospitals beginnt bereits zu
; ein Sergeant von dem
, Balken krachen und stürzen zusammen
Zanken
, welcher mit höchstem Eifer die armen SchwcrGeniccorps van der Veldc
, wird leider dabei tödtlich verwundet.
derwundetcn zu schützen sucht
„Nur mit Grauen und Entsetzen kann man an das endliche Ge¬
gedenken.
schick der darinliegenden schwer Erkrankten und Verwundeten
demselben
ohne
,
, solches Unglück vorhcrzusehen
ist wirklich schrecklich
Chassis.
Worte
eigenen
die
sind
." Dies
abhelfen zu können
, die der alte General aus¬
Nach mehreren einzelnen Unglücksfällen
, schließt er seine Bemerkungen darüber:
glich erzählt
, daß der größte Theil der Besatzung
„Alles dieses Unheil verursacht
, 36 Stunden langem Dienst in der ungünstigsten Jah"uch schwerem
geit keine Ruhe und keine ordentlich zubereitete warme Nahrung finf Dies muß auf die Dauer physisch und moralisch nachtheilig auf
."
^eine braven Soldaten einwirken
Die feindlichen Approchcn couronnircn bereits das Glacis und den
sie sich sogar
bedeckten Weg vor der linken Fitze des Bastion II, indem
. Durch das
gn zwischen der ersten und zweiten Traverse ausdehnen
^trefflich gezielte Feuer der holländischen Artillerie von der hohen Flanke
bes BastionI, besonders aber durch das Werfen von Spicgelgranatcn
"»b aus hm Handmorticrs von Bastion II, wird dem Feinde die Än¬
, zu wiederholten
, ja er wird sogar gezwungen
derung sehr erschwert
glen den Bau an den Sappcnspitzen gänzlich aufzugeben.
Von des Generals Chafss eigenhändig notirten Bemerkungen des
Mutigen Tages will ich wiederum wörtlich Folgendes besonders heraus¬
heben:
„Ich sehe es im voraus, daß der Feind sich in diesen Tagen mit stür¬
, d. h. vivs koroo St . Laurents bemächtigen will. Desmender Hand
h»lb trug ich dem Platzcommandanten auf, dem in der Lunctte Wache
, seine Truppen in drei
habenden Officiere in meinem Namen zu befehlen
, ein Dritthcil an der Front der Brustwehr aufzustellen,
theile zu theilen
^ beiden andern Theile aber rechts und links zur Seite des angegrif¬
, ihn
fen Punktes, und wenn nun der Feind die Brustwehr erklettert
, damit die beiden anM't dem ersten Theil nachdrücklich zu beschießen

dcrn rechts und links mit dem Bajonett denselben zurück in den Gra¬
ben werfen können. "
Des alten Generals Voraussicht sollte gar bald in Erfüllung gehe"Im Laufe des Tages wird von der Lunette, von wo aus allem
die feindlichen Arbeiten an derselben eingesehen werden konnten, nichts
bemerkt. Des Abends nach 9 Uhr gewahrte jedoch der wachthabende Osi
ficier, Capitain van Grocneweld, einige Bewegung im Graben, will diese
genauer untersuchen
, wird aber dabei in den Arm und durch die Seite
geschossen
. Hierauf befiehlt der im bedeckten Wege des nahen Navcli^
sich aufhaltende Platzcommandant ( der Major Voet nämlich) , daß ^
erste Lieutenant Bocrs (lies Burs ), welcher die Wache in der Cap^
niöre des Ravelins hatte, augenblicklich das Commando in der Lunette
selbst übernehmen solle. Von dieser Zeit ab wird von beiden Seiten t
ununterbrochenes und heftiges Kleingcwchrfcuer unterhalten.
Hier noch einige allgemeine Bemerkungen, ehe wir zum Schluß
stehend eingeleiteter Bestürmung der Lunette übergehen.
Da sich alle Angriffsbattcrien jetzt auf den Punkten befanden, ^
welchen sie bis zu dem Augenblicke verbleiben sollten, wo der glückst^

Fortgang der Belagerung die Anlage der Contrc- und Bresche- Ballt
gestatten würde, so unternahm die französische Artillerie keine neuen^
beitcn. Die Batterien, welche durch das Feuer des vorhergehenden^
ges gelitten hatten, wurden regelmäßig hergestellt und die Richtung^
niger Scharten in denselben verändert, um ein möglichst starkes Fet
gegen Bastion Toledo zu concentriren, als den Ort , wo man
Hauptwall Bresche legen wollte. Die 13 Angriffsbattcrien unterhielt
im Allgemeinen ein sehr thätiges Feuer, und der Marschall Gärard s^
in seinem Bericht vom 13ten d. M ., er habe Befehl gegeben, das
so zu nähren, daß immer ein Geschoß in der Luft sei. Rechnet>" a"

nun , daß täglich im Durchschnitt 2880 Schuß gethan wurden, s" ^
mcn also 2 Schuß auf die Minute , während, um den Befehle"
Marfchalls zu entsprechen
, wenigstens 6 Schuß in einer Minute hätte"
geschehen müssen.
In den französischen Batterien
glaubwürdigen
Augenzeugen
eine

soll übrigens nach Erzählungen
unverantwortliche
Sorglosigkeit

^
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haben .

vorgcherrscht

Fahrlässigkeit

lagen

lose und gepackte Munition

Geladene . Bomben und Granaten,
offen herum , und wenn wirklich nicht

vorkamen , als

Mehr Unglücksfälle

bekannt

nur dem günstigen Zufalle

and allein

wurden , so ist dies einzig

beizumeffcn , und wohl auch dem

Bodens die Wurfgeschosse
imstande , daß wegen des sehr aufgelockerten
, ehe sie rrepirten.
ber Belagerten zu tief in die Erde eindrangen
waren in ihrer Ar¬
Die Mineure an der Spitze von St . Laurcnt
eines Vierundzwanzigbeit bedeutend vorgeschritten ; doch das Springen
entfernten Batterie Xl ver¬
pfünders in der nur einige Hundert Schritt
dadurch die Erde in einem
ursachte eine so heftige Lufterschüttcrung , daß
Aufenthalt .

einigen

veranlaßte

beinahe verschüttete .

nachstürzte und die Mineure

ber Minenöfcn

ledcr der drei Oefen
Murst angelegt .

mit 420
lange

Drei

Einbruch

Vor
Pfund

Flöße

Pulver

wurden

der Nacht

wurde
und

geladen

Dies
jedoch

die Zündeben¬

zum Grabcnübergang

der Descentcn gebracht und der Be¬
falls bis dicht an die Ausgänge
der Lunette für die fol¬
der Mine und zum Sturm
fehl zum Sprengen
gende Nacht

ertheilt.

Wegnahme der Lnnette St . Laurent in der Nacht
vom LSten zum L4ten December.
General

Chassö

sagt : „ Das

dauert

und Werfen

Schießen

von bei-

3 ^ Uhr sprengt
die ganze Nacht hindurch . Des Morgens um
, durch deMinen
der Lunette angebrachten
ber Feind seine im Saillant
ist.
vm Effect eine practicable Bresche gefallen
der Wacht daselbst,
„ Der Lieutenant Boers , commandircndcr Officier
an den diensthabenden Stabsofficicr , Oberstsogleich Meldung
^dte
des nächstrückliegendcn
^Utcnant Naudascher , welcher in der Caponniöre

ben Seiten

Werkes

, von der Erplosion erschreckt
. Die Mannschaften
sichbefand

überrascht , suchten sich ebenfalls
kannten Vfficiere
Verstärkung

brachten

vom Piket

dahin

zu flüchten , doch beide ge¬

solche sogleich zu ihrer Pflicht

wurde

ebenfalls

herangezogen

zurück .

Einige

und die Kehle der

glücklicher Weise den Sturm
^" Nctte geschlossen . — Der Feind verzögerte
die Besatzung mit cieine halbe Stunde , und so empfing denselben
der Stürmen8 Soldaten
^em lebhaften Gcwehrfcuer , wobei die ersten

den schwer verwundet wurden; der Lieutenant Boers mit 60 Man»
wurde aber hierauf umringt und gefangen genommen.
„Die Verwundung des Capitains Groenewcld und die Ueberraschung beim Sprengen der Mine hat auf den Geist der Besatzung si^
nachtheilig gewirkt, und alle Bemühungen des Lieutenants Boers, eines
tapfern Offici'ers *) , konnten den Verlust des Forts nicht abwendew
Uebrigens ist aus dem Hergänge zu ersehen
, daß meine ( Chasss's ) ge¬
gebene specielle Ordre, wie der Stürmende abzuschlagen sei, nicht be¬
folgt worden ist. Der Feind retranchirt sich augenblicklich in der An¬
nette und wird dabei von unserer Seite heftig beschossen.
„Es ist bei Allem doch sehr auffallend und wunderbar, daß dies
das erste Außcnwerk ist, welches der übermächtige Feind nach 16täg>gem Eröffnen der Trancheen genommen hat. "
So weit die einfache und kurze Darstellung des Oberbefehlshabers,
wobei jedoch die Bemerkung nicht zurückzudrängen ist, daß
„die Lunette, trotz der großen Anzahl der Infanterie , zu schweb
besetzt gewesen ist, und dann , daß man nicht augenblicklich

einer starken Abtheilung zu Hülfe geeilt ist, um so mehr, als ei»r
volle halbe Stunde Zeit dazu vorhanden war."
Dem clu jour habenden Stabsofficier ist hierüber der alleinige Botwurf zu machen, da in solchen Fällen nicht erst Befehle der Obern ein¬
geholt, sondern sclbsthandelnd aufgetreten werden muß.
Vernehmen wir nun die Berichte des Obersten von Rcitzenstcin,
denfalls die vollständigsten
, welche wir, wie ich schon bemerkt, über d>e
Vorfälle in und vor der Citadelle besitzen.
Nach beinahe 16tägigen offenen Trancheen waren endlich die
bereitungen zum Sturm auf die Lunette St . Laurent beendigt und >u
dieser Nacht (den 14ten) ausgeführt.
Die Beschaffenheit des Werkes ist aus dem Plan ersichtlich
, und »ut
noch die Bemerkung beizufügen
, daß der Eingang durch ein starkes e>

fernes Gitter geschlossen war. Im Innern desselben waren durch"
keine Anstalten gegen den Sturm getroffen, und selbst die Pulveriuag"
* ) Lieutenant Boers überlieferte seinen Degen mit den Worten : „ Vo >
"
mor ce r^ire von » vonärer , mrns
ces Rommes . "

^ 65^

, welche man mit Leichtigkeit als MiLunette
, ziemlich gefüllt dem Feinde überlas¬
nenkammern hätte benutzen können
, einem6Pfän¬
en. Armirt war das Werk mit einer5^ zölligcn Haubitze
; die Besatzung bestand aus einer bloßen Wache
der und 2Coehornmörsern
, wenn die Franvon 60 und einigen Mann. Unter diesen Umständen
, würde die Lunctte schon am 5ten oder 6tcn
!vscn sie so gekannt hätten
, und der MehrTage eben so gut als am löten escaladirt worden sein
, welchen ein so früher Sturm möglicherweise herbeigeführt haben
verlust
, compensirte sich dann wohl durch eine um 10 Tage verlängerte
würde
. In Betracht dieser Verhältnisse
Vertheidigungsfähigkeit der Lunette
, weil er so lange gewäre also der General Haro zu tadeln gewesen
, wie schon
, daß einmal
Zögert hat; doch muß nicht vergessen werden
, diese günstigen Umstände nicht vorausgesehen werden konnten,
bemerkt
andererseits auch zu erachten ist, daß eigentlich der Besitz der Lunctte
, als bis am 12tcn
nicht eher von besonderer Wichtigkeit sein konnte
"der 13ten Tage die Arbeiten des rechten Flügels so weit vorgeschrit¬
, zu deren Deckung die Lunctte nothwendig wurde, und diese
ten waren
selbst auch hinwiederum nur in Verbindung mit den eben angeführten
. Am 5ten oder 6ten Tage der TranArbeiten behauptet werden konnte
cheencröffnullg stand solche noch ganz isolirt da und hätte folglich dem
^Ncentrirten Feuer der Citadelle nicht widerstehen können und von den
Franzosen wiederum aufgegeben werden müssen.
Sehen wir nun, wie der Sturm selbst ausgeführt worden ist.
, die Fa¬
, die Contrescarpe durchbrochen
Die Minen waren geladen
rmen zum Grabenübergang bereit gelegt und die drei Flöße zusam, um in den Graben hinuntergelassen zu werden.
Wengehängt
Die zum Sturm bestimmten Mannschaften waren in vier Colonnen
^theilt und standen ebenfalls bereit.
Die Minen sprangen mit Erfolg und bildeten eine bequeme und
, aber die Erdbrustbreite Bresche in der Escarpcnmaucr der Lunette
, ein Theil des Faschincndammcs zer¬
"whr war nicht gehörig geöffnet
; das
ret und eines der Flöße zum Grabenübergang versenkt worden
, und
Nasser desselben hatte nächstdem den bedeckten Weg Überschwemmt
. Zur Herstellung aller dicbas Logement selbst war ziemlich beschädigt
!me unter der Spitze der

» N.
, Wandmingt
Mahden

30
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str durch

die Explosion herbeigezogenen Mangel erforderte

es eine

halbe

Stunde Zeit. — In der Lunette folgte durch die unerwartete Wirkung
der Mine eine lange Pause dem lebhaften Feuer, welches
unmittelbar
vorher unterhalten ward.
während dieser Pause die

(Wir

wissen

erschrockene

aus Chasss
's Tagebuch
, daß

Mannschaft größtenteils davon¬

gelaufen war und erst wieder gesammelt werden

mußte
.)

Ein glaubwürdiger und thätiger Augenzeuge bei

diesem Sturme er¬
mir, daß durch das Gewehrfeuer
, welches nunmehr die Besatzung
der Lunette unterhielt
, die feindlichen Arbeiter zur Herstellung des Mschinendammes etwas in Schwanken geriethen
, so daß der Erfolg dcö
Sturmes wirklich einige Minuten zweifelhaft schien
. Oberstlieutenant
Vaillant vom französischen Geniewcsen recognoscirtc jedoch die
Bresche,
das Zeichen zum Sturme ward gegeben
, und zwei Colonnen
, jede zn
50 Grenadiers
, erstiegen
, ohne einen Schuß zu thun, die Brustwehr,
und nach kurzer Vertheidigung ergab sich deren Besatzung
( 1 Officicn
49 Gemeine
; 7 Mann wurden todt gefunden
). Die eine der beiden
andern Sturmcolonncn escaladirte die rechte Flanke der Lunette
ohne
Widerstand zu finden
, die 4te aber mußte gegen die Caponniüre vor¬

zählte

rücken und verlor durch heftiges Flankcnfeucr rechts und
links vom
deckten

Wege3 Todte und 30 Verwundete.

Sobald

be¬

Feind im Besitz der Lunette befand
, etablirte er in
Sappe, zog dieselbe längs der Boomer
- Straße und sor-

sich der

der Kehle eine

mirte so mit den vorgetriebenen Sappen- Arbeitern des rechten
Flügelb
die Vierte Parallele
, selbige wurde erweitert
, vertieft
, verstärkt
, und von
dem Couronncment des bedeckten Weges ein Boyau
gegen den eingehenden Waffenplatz des Batardeau ebenfalls vorgetrieben.
Die Truppen wurden hierauf alle zurückgezogen und nur
Wache blieb in der

Der Verlust

eine

Lunette.

derselben veranlaßte bei

den Belagerten eine

kleine

verän¬

derte Aufstellung der

Wachten und Posten und ebenso veränderte Diensteinrichtung
; auch befahl General Chassä dem Major van der
Commandant des Geniewescns
, die Brücke zur ports 6s sssours

(Hülfsthor
) abzubrechen
, wie es hieß, zu mehrerer Sicherheit säe^
Citadelle
. General de Favaugc erhielt zugleich den Anf

Hauptwerke der
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zu sur^g , diese wichtigen Abänderungen und Sicherheitsmaaßregeln
demnach fortan
^illiren. Die Verbindung mit den Außenwerken konnte
der Verlust von
"ur durch kleine Böte unterhalten werden, und wenn
machten, so wurden
bt . Lammt Ausfälle im Allgemeinen schwieriger
vielmehr erschwert.
W , nach Abbuchung der Brücke, dieselben noch
Hauptprincip
Diese letztem Maaßnahmcn stimmen nicht mit einem
Operationen überein. Aufrechthaltung und
Und

den Zwecken militairischcr

in der Kriegskunst,
Sicherung der Communicationen ist, wie überhaupt
einer der wichtigsten
^ auch bei der Vertheidigung der festen Plätze,
hat. Nicht
die der Vertheidiger sein Augenmerk zu richten
tunkte, auf

zu behindern, was zu
"under wichtig ist es für den Vertheidiger, das
nach
Zangen im Interesse des Feindes liegt; diesen Berücksichtigungen
auf
wohl fehlerhaft, jetzt, wo der Feind sein Augenmerk

es also
, dasselbe aller activen
Wegnahme des Ravelins 2 — 3 wenden mußte
also durchaus, und wenn
Unterstützung zu berauben. Die Brücke mußte
, erhalten werden.
^ch nur als Laufbrücke
24 Stunden beDer Menschenverlust der Belagerer in den letzten
den letztem zwei Offi^nd ,'n 12 Todten und 47 Verwundeten, unter
Ereignisse der letz¬
^re ; eigentlich wenig genug in Berücksichtigung der

^r

en Nacht.

der Wegnahme der
Beschließen wir die ausführliche Beschreibung
's, die er zur Aufnotirung
Anette St . Lammt mit den Worten Chassö
dieser Darstellung seinem
die Ehrcnsäule, also dem Grundthema, bei
des Stabes in die Feder dictirt hat.
die Lunette
„Den 14tcn des Morgens stürmt der Feind
Frucht
Laurent , und nimmt sie ein . Die erste geringe
16 Tagen !"
solch einem Aufwand von Kräften nach
anerkannt werden,
Ganz unbedingt kann dies hier Gesagte nicht
von sehr
es ist dagegen aufzustellen, daß der Besitz der Lunette
unerläßlich für den
^ °ßcm Werth für die Franzosen war , ja sogar
es unmöglich geästigen Fortgang der Belagerung ; ohne sie wäre
und die Belagerten
^sen, pie Contre- Batterie vor Toledo zu etabliren
. So lange als
^ bedeckten Wege des Ravelins 2 — 3 zu vertreiben
, so lange konnten
^ Lunette in den Händen der Belagerten verblieb so*

diese die linke

Flügel- Anlehnung der Dritten

fährden
, und

vermittelst

Centrum und

selbst den rechten

des

bedeckten

und Vierten Parallele

ge¬

Weges vor dem Ravelin das

Stützpunkt der Trancheen beunruhige»
Die Lunette nunmehr im Besitze des Feindes machte dagegen das alles

unmöglich
; alle größeren Ausfälle waren
die Belagerten mußten sich von
fensive beschränken.

erschwert
, »»d
nun an durchaus auf eine strikte De¬
ebenso sehr

Von der Besitznahme der Lunette datirt sich also eine neue Periode
der Belagerung
, und ehe wir dieselbe in etwas rapiderem Schritt als
bisher in Betrachtung ziehen
, wollen wir mit wenigen Worten der Be¬
wegungen der beiden Scheldeflottillen

gedenken.
Scheldeflottille hatte, wie wir bereits wissen
, einigt
nichtssagende Gefechte zur Wiedereröfftmng der verlorenen Community
tion mit der Citadelle gehabt
. Selbst ihre Verbindung mit Bergen o?
Zoom ward durch die Besitznahme des Forts Frederik Hendrik ernstl^
bedroht
. Den 8ten December erschien deshalb die Fregatte EuridiclDie größere

und 12 Kanvnierschaluppcn vor demselben und forderte»
den dort commandirenden Osficier auf, das Fort zu verlassen
. ^
eine Corvcttc

Weigerung eröffneten die Schiffe ein lebhaftes Feuer, untern
»^
Landung
, wurden aber durch das französische Kleingewehrst
»^
genöthigt sich einzuschiffen und ohne irgend einen günstigen Erfolg
der abzusegeln.
dessen

men

eine

Am 12ten December warf eine Escadre von

einer

Fregatte

Kanonen
, Flaggenschiff
), einer Corvctte
, einer Bombardc
»»^
mehreren Kanonierschaluppen Anker vor der Kruisschans
(Fort St. Ero^
welche mit zwei leichten Morticrs
, zwei Haubitzen und einigen
nen besetzt war. Es engagirte sich ein ziemlich heftiges Gefecht,
dice mit 35

rend welchem das Fort Licfkenshoek einige Bomben gegen die fraMt
sche Stellung schleuderte
. Zwei feindliche Gnanaten fielen in die Frog»^ '

Entrepout
, die andere tödtete den Contre-Ad»"»
(8ollout- biz-vsoIit) Lewc van Adoulard
, und verwundete einige andere
Officiere
. Die Escadre zog sich hierauf abermals
, ohne irgend ein
sultat gewonnen zu haben
, in ihre Station bei Lillo zurück.
die eine zündete den
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Zweite Periode der

Belagerung.

an, wo die Angriffsarbeitcn bis zum Fuß des Glal's von der Lunette St . Laurent gelangt waren, bis zur Wegnahme
, war das Wetter im Allgemeinen schön
b'eses eben genannten Werkes
in
"nd trotz der oft sehr dichten Nebel sehr günstig für die Arbeiter
; mäßige Fröste hatten selbst das Terrain trockener und
ben Trancheen
als in den ersten
ben Aufenthalt in den Laufgräben weniger unleidlich
. Aber nun, nach dem 14ten December,
Tagen der Belagerung gemacht
wech¬
begann das schlechte Wetter von Neuem und Schnee und Regen
, und obgleich die Laufgräben nunmehr auf erhöh¬
selten mit einander
, so
konnten
tem und mehr sandigem Boden als früher angelegt werden
, mit tiefem Schmutz,
füllten sie sich doch sehr oft, sobald es aufthautc
sehr beschwerlich
sv daß die Verbindung und Passage in denselben gar
wurde.
Von

dem

Tage

Am IStcn

December

^gt General Chassö: „ Des Feindes Feuer war während der Nacht
, und erst am Mor¬
, als man es bisher gewohnt worden
"icht so heftig
, hat es
gen um 7 Uhr, als die ebenfalls üblich gewordene Stunde
, wurde aber, so weit es unsere
wiederum mit erneuter Kraft begonnen
^schädigten Geschütze und eingestürzten und zerschossenen Blindirungen
. Es scheint jedoch,
, mit Nachdruck und Succeß beantwortet
zuließen
^gt General Chassö noch in Beziehung auf die feindliche Vcrfahrungs, als ob alle Kräfte des Feindes sich da¬
^eisc am heutigen Tage hinzu
, sich des Besitzes der eroberten Lunette solid und dauernd
bin richteten
."
^ versichern
, daß zwei PulvermagaAuch berichtet der tapfere Oberbefehlshaber
; das eine entzündete sich und
in der Citadelle vernichtet wurden
, das andere ward durch die große Anzahl von Bomsprang in die Lust
, daß es
brn und Kugeln dermaßen zusammengeschossen und verwüstet
. Es lag ganz ver¬
siechn, unmöglich war, sich dessen zu bedienen
schüttet.
Der Feind geht von der Spitze der Lunette auf der Bcrmc durch
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einen Sappengang

gerade

aus

mit Zickzacks über die Flanke
mit der Vierten

Parallele

bis

der Citadelle

Granaten

dem nahen

der Feind

Handmorticrs

2 — 3.

das

geschossen ward , heute

sogleich der brave
Verlust

so die Wachten

) im ausspringcndcn

Die Artillerie

Innere

Chasstz sagt uns

durch einen Matrosen

diesen neu etablirtcn

der Belagerten

die feindliche Besitznahme

Wnferschwert

dieser verlassene"

der Lunette mit Wurfgeschossen-

auch , daß die große holländische

welche auf einem erhöhten Erdmamclon
tine IV — V im Innern

aus

, und vertreibt

( Verpallisadirung

wiederum

Posten , und überschüttet
General

wirft

aus

Tambour

jedoch ihrerseits

Der

wurde , du

der Lunette , wie wir bereits wissen , nicht flan¬

des Nachmittags

fenplatze des Navelins

Tage

nicht behindert

konnte.

Laufgräben
aus

dann

; bei welcher Arbeit , nach eignem Geständnis,

die linke Face und Flanke

Schon

und

hinweg , und fetzt sich so in Verbindung

des Feindes , er von dem Feuer
ktet werden

in den Schulterwinkel

Flaggt

neben der Port « dc; fei -, Co»r-

der Citadelle

wehte , und schon zwei Mal

zum

Male

dritten

I . I . Roberts

Seemann

im heftigsten Kanonenfe «"

wiederum

aufgehißt

mit dem Wilhclmsordcn

der Belagerten

betrug

herab¬

vom Beginn

wurde , wosi"

decorirt

ward-

bis zum heutige"

bereits
60 Todte , 194
— 321 Mann.

8 Kanonen

und

Verwundete

und

12 Lasteten wurden

montirt ; ihre Zahl

67 Gefangene

in den letzten 3 Tagen

bclicf sich also im Ganzen
16 Kanonen

und Vermiß"

allein dc-

auf

und 27 Lasteten.

Am LSte« , ISten und L81e« December
(17te , 18te und 19te Nacht und Tag)
„wüthet

das

entsetzliche

sagt selbst der alte General

Morden

der für seine Handlungsweise
Lcbens lauter
gebeugten

während

und kräftig , nur

Soldatensinnes

unaufhörlich

fort ! "

Chasss , dessen Wille fest wie Eisen und Sia ) '
seines langen

das Princip

der Ehre

sich als Richtschnur

müssen aber hinzufügen , daß

sein Hcldenkörpcr

und thatemcleines ächten , " "

vorgczcichnct hatte .

W

durch die Mühselig ^ ' ^

einer

und Beschwerden
geworden war .
kunge Schritte
Terrain

Ruinen
schien.

und
Er konnte sich kaum von seinem Armsessel erheben
dem
nur auf ebenem Boden gehen , viel weniger auf
versichern , ein Bild

der Citadelle , das , wie Augenzeugen

Verwüstung

während

Soldaten

Ucr zur Seite , um

standen

Es

Person zeigen können .

seine Befehle

vauge , den General

2tcn

als

Chassö

er¬

ihm jedoch ganz vortreffliche Mänaugenblicklich zur
und Anordnungen

Nennen

zu gestalten .

kräftigsten That

und rauchende

und aufgewühlt

wie umgeackert

der

unmöglich , daß „Papa " Chassö sich
nur einmal hätte in
der Belagerung

war daher platterdings

seinen getreuen

, brennende

Schutthaufen

darstellte , wo nur

anzutreffen , und der Boden
Es

unbrauchbar

total

Kriegcrlaufbahn

60jährigen

gewählt hatte ; die Obersten Baron

nur

hier

wir

Commandant

Gumoönö

de Fa-

General

und Befehlshaber

und de Boer

von « Genc-

tapfern Vertheidigern
kalstabc ; von denen der erstere sich freiwillig den
Tode seine Treue und Erge¬
"" schloß , und mit seinem heldenmüthigen
benheit besiegelte.

vor, der Major
ber Major

H . G . Scelig

H . Voet

von

schweren Verpflichtungen
^ie

treten die Namen

allen Andern

Aber vor

sind die wahren

von zwei Männern

von der Artillerie , und

, Commandant

der lOten Infanterie

- Abtheilung , welchem die

eines Platzcommandanten

Helden

der Citadelle

her¬

während

übertragen

worden,

der Zeit der Bela¬

gerung zu nennen *).
nach der Belagerung der
* ) Der Verfasser hat sich während 3 Jahren , unmittelbar
fast während der gan¬
sich
;
befunden
Citadelle , in holländischen Militärdiensten
Kunsttableaus über
gebrachten
Rede
in
öfters
des
Ausarbeitung
zen Zeit mit der
Zeitereignisses
wichtigen
jenes
dies Ereigniß beschäftigt ; fast alle die Koryphäen
geben
Ausschluß
welche
,
benutzt
Quellen
alle
Persönlich kennen gelernt , und
sämmtlicher Ofsiciere und
Stimme
eine
nur
es
ist
Allen
diesen
Nach
konnte».
Männer sich als die eigent¬
Soldaten , daß die beide» hier vorstehend genannten
habe » . Es ist
hervorgethan
glänzend
Vertheidigung
der
lichen Helden während
unangenehm berührt
auch unmöglich , daß irgend Jemand mit diesem Ausspruch
der Citadelle genau
in
Verhältnisse
die
werden dürste , da jeder Einzelne , welcher
wird , da die Dienstanerkennen
richtig
für
Urtheil
dieses
deshalb
kennt , schon
sie auf die wichtigsten , aber
functionen und Obliegenheiten dieser beiden Ofsiciere
der Citadelle erhoben hatte.
in
Posten
gefährlichsten
ganz entschieden auch auf die
dieser Beiden , sowie
Charaktcrzcichnung
treue
eine
ich
will
Bogen
folgenden
Im
lassen.
folgen
,
Vertheidiger
»och vieler andern braven
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Die Belagerungsarbeiten in den vorstehenden drei
Tagen hatten von
nun an nur ein Ziel; erst den Bau der Contrc- Batterie,
um dem Ge¬
schützfeuer der rechten Flanke von Bastion I entgegen zu

wirken, und
dann die Anlegung der Bresche- Batterie, um den Hauptwall
zu öffnenDie linke Face von Bastion Toledo ( Nr. II ) war dazu
auscrwählt
worden; es scheint jedoch, als wollte der Belagerer durch die
eben aus¬

geführte Batterie Nr . XU von 3 Stück 24 Pfändern in der
Contregarde
den Gegner glauben machen, als hätte er auch die
Absicht
, in die Conrtine I — H Bresche zu legen, um ungehindert in die Citadelle

einzudrin¬
gen, im Falle nämlich die angegriffene Bastion Toledo stark
im Innern
retranchirt sei.
Um den sehr schwierigen Bau der Bresche- Batterie und die
gewagte
4ttsc,u6 clö vivs lm'66 des Navclins 2 — 3 unter dem
mörderischen
Feuer des Platzes und bei dem schrecklichen Wetter gehörig
vorzuberei¬
ten, und beide Unternehmungen einigermaßen schützen zu
können, st^
gerte sich das Bombardement in den genannten drei Tagen
und Rächten mit immer neuer Kraft und neuer Wuth. Auch war
das Resultat
hiervon fürchterlich
, und der General Chass« hat wohl Recht, es „ ei"
entsetzlichesMorden"
zu nennen. Und wirklich artete dasselbe uu»
zu solch einem eigentlich verächtlichen Beginnen aus ;
alle Mittel M
Vertheidigung waren von dem Gegner brutaler Weise zerstört wordenDie holländische Artillerie hat sich jedoch bis zum letzten
Augenblicke
mit Ruhm bedeckt
; sie vertheidigte sich bis aufs äußerste und mit M
stcr Hartnäckigkeit
. Besonders war die intelligente und sehr gewandte
Verfahrungsart , ihre Geschütze zu placiren und trotz der obwaltende»
und sich stündlich mehrenden Hindernisse, mit den leichtern
Geschütze"
zu agircn, sehr bemerkenswerth
. Im Bastion I machte sie unter ander"
fortwährend Gebrauch von einem Mörser von kleinem Kaliber,
dessen Platz
sie jeden Augenblick veränderte, so daß sie, wenn
das Feuer des Geg¬
ners nach einer Schießscharte hingezogen ward, denselben
augenblicklich
wieder in einem andern Orte auftreten ließ. Dieses kleine
Geschütz konnte
nie zum Schweigen gebracht werden, obgleich es gerade die
Arbeiter>"
den Tranchecn am meisten belästigte
. Auch eine Haubitze, im Courtine»-'
Winkel von Bastion i placirt , hat durch die wohlgczielttstcn
Granate"
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Aufenthalt in den Tranchecn hinter der Bresche- Batterie höchst unlcidbis zum
Hch zu machen gewußt, und konnte doch niemals von Beginn

den

Ende außer Activität gesetzt werden. Die Bomben aus der Citadelle
ieafen nunmehr, wegen Nähe der feindlichen Arbeiten, immer ihr Ziel;
, daß öfters die Bomdie Wursgcschütze änderten die Richtung dergestalt
dm bis zur Straße von Berchcm, dem Hauptquartiere des Marfchall Ge¬
pard, getrieben wurden, und dort Neugierige von den Windmühlenbcrgen
dcrjagten, dann wieder dicht in die Bresche- Batterie einschlugen.
Mit wenigen Worten also: die holländische Artillerie hat während
dcr ganzen Belagerung eine wunderbare Thätigkeit und die größte Un, sie hat das vollkommenste Resultat der ihr zuge¬
erschrockenheit entwickelt
, daß die Arbeiten des Feindes
fallenen Aufgabe in sofern herbeigeführt
w den Tranchecn, Sappen und Batterien nur sehr langsam vorwärts
schritten, und öfters gänzlich aufgegeben werden mußten.
In der Nacht vom 17tcn zum 18tcn, dcr 19tcn dcr Belagerung, ge¬
fugten die feindlichen Sappcurö endlich dahin, sich golicksment. ( sagt
^ französische Bericht) auf dem bedeckten Wege des Ravelinö 2 — Z zu
Oablircn und eine fürchterliche Kanonade präludirte den Begebenheiten
der kommenden Nacht.

Abends 5 Uhr (den 18ten) begaben sich 2 Bataillons leichter In¬
fanterie, mit Hacken und Schaufeln, mit Balken und Hürden, Faschinen
mit
Und Schanzkörben beladen, und geführt von einigen 20 Sappeurs
Beilen und Aerten versehen, bei dunklem und regnichtcm Wetter, in die
Dritte Parallele ; mit Anbruch der Nacht näherten sich diese Colonncn,
Uüt höhern Genie- Officieren an ihrer Spitze, dem Graben vor dem
Saillant des Navelins 2 — 3 , suchten denselben mit Faschinen auszu¬
fallen, und so den Uebcrgang vorzubereiten.
Ein Capitain und 100 Mann hielten in den bedrohten Werken
, forderten und erhielten sogleich Ver, entdeckten die Kommenden
Brache
ffrkung und eröffneten ein tüchtiges Gcwchrfeucr, wozu 68 Kartätschcnfchuß aus einem eben demaskirten 12pfünder, dcr auf dcr rechten Face
Bastion II gewaltig intonirte, so daß es den beiden Bataillons
Unmöglich war , sich länger zu maintcniren. General Haro selbst und
Chef des Gcncralstabeö der Armee führten neue Truppen herbei;
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aber

trotz

aller Anstrengungen

und Blessirten

konnte man

4 Uhr des Morgens
Es

wurde nun

das

schenverlust .

Klüglicherweisc

rückgehalten .

Die Attaque

große Anzahl

Todte

gurs

—

Chef

Unternehmen

der Belagerung

eine der mörderischsten

auf

des Stabes

ausfüllen , und " >»

verschoben.

, vom 18tcn

wurden

zum 19ten December,

in Beziehung

die richtigen Angaben

das

an Todten

für heut gänzlich aufgeben.

für die Franzosen

und unter

Verlustes

Z der Grabenbreite

bis zur nächsten Nacht

Die 20ste Nacht
war

und eines großen

nur

Navelin

mißlang

den Verwundeten

von Görard

—

zu¬

nochmals ; eine

General
wurden

auf Mendarüber

S . Cyr Au¬

nach Antwerpen

zurückgebracht.
Die Disposition
auf zur Listen

zum abermaligen

Nacht

Angriff

der Belagerung

des Navelins

gegeben .

wurde hier¬

Aber die Anstalten

der
so vortrefflich genommen , das Feuer des 12 pfltndcrs von der rechten Face Toledo und das Gcwehrfcuer
so wohl genährt,
und das Dunkel dieser Nacht , wie die andern
vorhergehenden , fortwäh¬
Gegner

rend

waren abermals

von

der Citadelle

aus

durch Erdwürfc

so daß es zwei Mal den Belagerern
zuführen .
der Angriff
legt .

Auch die dritte Nacht
wurde

nun

aufs

und Leuchtkugeln

unmöglich
verging

vierte Mal

erhellt,

ward , ihr Vorhaben

ohne gehofftcs
zum 22sten

aus¬

Resultat , u»d

Tag

hinaus
Aber auch von diesem erzählt der französische
Berichterstatter:

ver¬

A8sisgö8 nvaient kair oontinu6ll6M6nt I)0NN6 Aurcle tlrm8 66t
ov
vrgZv , 6t Ig piooe cke 12 8ur la lsoo clroit « du Kation ,
toujours
8oiM6U86mer >t oueliäv Pendant le fvur dorriöro rm6 korto t>u
V6N86, oontimm do snoto ^ or ziisssu'ü In lin clu siögo 16
ko8S6 ot
In «lami - Iunö n Inijuello on j>rit lo pnrti do rononoor ;
und U" t
einem : I' oooupntion

luinont

do

ineli8p6n8gklo

in

clomi

siöZe cI' 4nv6l -8 sich selbst beruhigend
Diese Erzählung
entnommen . — Daß
4 Tage

langem

des Herganges
die Belagerer

immer

- lun6

n ' etuit

pn8 nliso

, weiß der Verfaffcr do In Ilolatio»

erneuten

in 's Unvermeidliche
ist aus

bei Aufbietung
Sturme

zu fügen-

den französischen Berichten
aller Kräfte

nicht im Stande

und na

gewesen , e»n
so unbedeutendes , und wie wir es wissen , noch dazu
gänzlich >svl" ^
Außcnwerk , als das Navelin am Hülfsthor (aber ohne Hülfe
und ohne

475
zur größ¬
Mauer-Ncvetcment), einzunehmen, gereicht den Vertheidigern
die Lunettc St . Lauten Ehre, auch ist dies nur ein Beweis mehr, daß
Hände des Fein¬
rent selbst nach 14tägiger Belagerung noch nicht in die
es gefallen wäre, wenn deren rechte Face und Flanke so nachdrücklich,
, hätte
hier am Navclin von den rückwärts liegenden Hauptwerken
stankiet und unterstützt werden können.
wir nun die einfache Relation dieses Herganges, die uns
Vernehmen

General Chafse in seinem Tagebuche aufbewahrt hat.
treffen
„Es ist vorauszusehen, daß der Feind nunmehr Anstalten
. Jch
tvird, sich des Ravelins ( 2—3 ) vor dem Hülfsthor zu bcmeistcrn
Büchscnschützcn und ein
gebe daher heute ( 18ten) den Befehl, daß 20
placirt werDfstcicr und 50 Mann Infanterie dorthin zur Verstärkung
der Lunettc
b?n. Zugleich bringe ich meine, schon für die Besatzung
, aber leider damals nicht befolgte Ordre in crnstSt . Laurcnt gegebene
Sturm in drei
liche Erinnerung , die Mannschaften bei einem etwaigen
und an der
Front
Theile zu theilen; mit dem einen den Feind in der
anmit Feuer ä Orülc- poiut zu empfangen, mit den beiden
Brustwehr

Bajonett
bern aber denselben rechts und links zur Seite mit gefälltem
^zufallen und in den Graben hinunter zu werfen.
„Heute Nacht (18ten zum 19tcn ") ) hat der Feind seine Approchen
in demh's an den Graben links des Ravelins 2—3 vorgetrieben und
. Dieeinen Faschinendamm bis z der Breite desselben angebracht
^ letztere hat zur Deckung gegen die Citadelle Schanzkörbe.
„Der Capitain van Kricken von der 9tcn Abtheilung, als CommanBedes Ravelins , ließ mir dies sogleich rapportircn, worauf ich
Face
rechte
»dcr,
t2pfü
^ gab, mit dem bis jetzt verdeckt gehaltenen
68 wohlgezieltc
Bastion II , zu agircn. Während der Nacht hat dieser
die Wache und
^artätschschuß dem Feinde dermaßen applicirt, wobei
Navallct von der
^0 Mann Verstärkung unter dcni Ersten Lieutenant de
, daß der Gegner von seinem Vor¬
lOtcn Abtheilung kräftigst mitwirkten
haben abstehen muß.
der französische Bericht
) Än dem Datum der Tage varitre» General Chassö's und
um 24 Stunden.
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Nacht( 19tcn—-20sten
) nahm der Feind seine Absicht
auf; doch unserseits waren Maaßregeln getroffen
, ihn bestens zu
empfangen
. Der am Tage zurückgezogene 12 Pfänder
, unter steter Lei¬
tung des Artillcric
-Capitains Deventer
, feuerte abermals die ganze Nacht
mit Kartätschen und Kugeln
, während die Infanterie und Scharfschützen,
begünstigt durch die unaufhörlich geworfenen Leuchtkugeln
, unausgesetzt
das gewaltigste Gcwehrfcucr unterhielten.
„Der Feind ist genöthigt abermals abzuziehen
. In der darauf fKgenden Nacht( 20stcn zum 21sten
) hat das Ravelin vom Hülfsthore un¬
ter den Befehlen des clu four habenden
, als Stabsofficicr dienstthuenden
Capitain van Tol und des wachchaltendcn Capitains van Driel, beide
von der 7ten Abtheilung
, wiederum eine so entschieden kräftige Verthei¬
digung geführt
, wozu der 12 Pfänder von Bastion1l mitwirkte
, daß d"
Feind nunmehr wie es scheint mit großem Verluste sein Vorhaben
anst
geben muß."
„Die

folgende

wieder

Außerdem bemerkt General Chassö unterm 19tcn December
: „Wie
betrauern heut den Tod von dem Capitain Schütter von der Artillerie
er ist auf demselben Platz und auf dieselbe Weise durch einen
Schuß
den

Kopf, wie

vor wenigen Tagen sein Waffenbruder Capitain

van

Schilthouwcr van Ostöe( ge8N6uvelil
) worden
."
Wie sehr sich die Verluste der Menschen häuften und besonders der
Mangel der unbrauchbar geschossenen Geschütze fühlbar wurden,
besonders wohl auch daraus hervor
, daß der Oberbefehlshaber untern«
19ten in seinen täglich geführten Notaten gar wehmüthig über
einen
24pfünder klagt
, den das Feuer des Feindes im Bastion II demontier

hat. „ Ein Verlust,
" sagt der alte Held in seiner ächten Soldatcnspra
^'
ist, denn dieses Geschütz hat seit dem Beginn der

„welcher sehr schmerzlich

Belagerung unaufhörlich gearbeitet und obgleich alle seine übrigen Ka¬
meraden rechts und links zusammengeschossen wurden
, brav und tüchNg

ausgedauert.
„ Es war das zehnte Stück, das allein nur im BastionH daran
glauben mußte
."
„Der Coloncl Koopman,
" so erzählt uns ferner General Chasso„hat am 20stcn auf die Nachricht
, daß zwei belgischeKanom
'crbötc auf
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Scheide eintreffen würden, noch zwei andere der scinigen, also im
Ganzen sechs Stück, i'n's hohe Fahrwasser des Flusses aufgestellt. Dies

Batterie von schweren 30pfündcrn, unfern Burght
"ablirt, zu verhindern; nach ungefähr 30 — 40 Schuß endete jedoch diese
Kanonade." *)
**) Dramas , der
Ehe wir nun zu dem Schlußakte des tragi-komischen
Belagerung der Citadelle von Antwerpen, wie ich solche hier in den
Erstehenden Blättern beschrieben habe, nämlich zur Eröffnung der Contreund Bresche- Batterien übergehen, wollen wir noch einmal den hoffen¬
tüchden Blick nach der holländischen Armee wenden, welche nur einen

sucht

nun

die feindliche

entfernt — so leicht Rettung und Erlösung der schreck¬
et bedrängten Besatzung, d. h. raschen und kühnen Entsatz bringen
konnte.
Auch war's wirklich, als trüge ein rauher, aber kräftiger Nordost
un'tten in das Donnergetös der Geschütze und Jammergchcul der Ver¬
wundeten das ferne Klirren befreundeter Waffen herüber.
iigeu Tagemarsch

Nach Rapporten, die im französischen Haupt - Quartier eingegangen
waren, sollten bei der holländischen Armee Bewegungen stattfinden, die
vermuthen ließen, daß sie zum Entsatz der Citadelle herbeizueilen endlich
6ch entschlossen habe.

Die Avantgarde des Feindes unter dem Herzog von Orleans , die
Re¬
2te Infanterie -Division, Abtheilungen der 3ten und 4ten nebst der
widersetzen.
serve wurden in Bereitschaft gehalten, sich diesem sogleich zu
Doch wurde weder im französischen noch belgischen Haupt-Quartier ernstArHch ein solch thatkräftiges Eingreifen von Seiten der holländischen
Wce

erwartet.

Auch hatte wirklich nur der Cantonnementswcchscl einiger Truppen¬
teile bei der Bruder - Armee, welche sich vermuthlich bequemere Quar¬
Koohman
Dies war einer von den sehr seltenen Fällen , wo die Flottille unter
bemerkbar gemacht hat , denn es ist nicht wegzuläugsich als noch eristirend
in die
nen , daß sowohl diese , als die größere Scheldesiottille nicht activ genug
haben.
eingegriffen
Citadelle
der
Vertheidigung
, denn das Morden dauerte 24 Tage und Nächte ununterbrochen
* ) Hochtragisch
möchte man dagegen die insipide und tiefentchrende
Burleskkomisch
fort .

ts

Unthätigkeit

aller derjenigen nennen , welche dies zugegeben haben.
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imstande aussuchten, diesen Kriegslärm — ein höhnendes
Hoffnungs¬
lächeln für die braven Vertheidiger der Citadelle —
hervorgerufen.
Verweilen wir, freundlicher Leser, noch einige Minuten
außerhalb der
so gräßlich bedrängten, wie von einer höllischen
Atmosphäre in Feuer
und Tod umhüllten, aber heldenmüthig vertheidigten
kleinen Beste — wir
wollen einmal etwas Luft schöpfen und, wenn auch nur ganz
oberfläch¬
lich, untersuchen
, ob denn wirklich so unmäßig viel Gefahr

vorhanden
oder eingetreten wäre, wenn der Prinz von Oranicn das
schöne Schlacht
Wort vom August 1831 „kn uvunt" seinen Braven
zugerufen hätteWarum hat der Prinz — Fcldmarschall, muß ich hier fragend
beifü¬

gen, nicht noch einmal die Wahrheit seines Ausspruchcs vom
1. August
1831 mit der That belegt? Damals sagte derselbe:
„Namtsniwt
Iv 83U§ ä68
ssen 'lioe
6t I' llonusur

couls

N6 INS P3raiti3

ooavmnsrs

snoors
trop

Is nombrs

äans

P3r

M68

In rnnin quo
V6IN68 , (ju 'suooU

ä '388U ! 6r Is bonbour

l 'inäHpsnäuuss

81 80UV6irt 3VS6 8U0668 äss
, j3M3I8

I'spös

^ i'Änä gllli

äs 66 8oI U3t3l pour

oombattirsnt
psr

j ' sspsr « vous
l^ 38S3U

äu ^ usl N08 376UX

3I' M668 tr68 supgrieui

'^

Is 60UI3A6 !"

Warum rief nicht noch einmal der würdige Erbe jener großen
Ah^
neu derselben Armee zu:
„8oIä3t8l

8S6vurons

3UX ll ^ roi <gu68 ä6ksn56M8

3 N08 1 >r3V68 5rör68
äs

ä '3i' M68 , mui 'olloa^

13 Lituäslls!

„visu iwu8 uiäsrul"
Und Gott hätte geholfen, denn es kommt ein altes, sich
treu bewähr
tes Sprüchwort unter jeder Zone, unter jedem
Himmelsstrich und unter

jeder Ehrenfahne in Anwendung; es heißt:
„Der liebe Herrgott ist eines jeden
treuster Alliirter . "

braven

Soldaten

Vermuthlich nach ganz folgerechtem Schlüsse, daß jeder ehrliche
Deut¬
und überhaupt jeder ehrliche Mann auf Gottes Hülfe sich
Mcrsichtlich verlassen kann.
sche

Wir würden unsere in diesem festen Vertrauen auf Gottes
gehobene Stimmung profaniren, wenn wir jetzt über das
obenstehende an^
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Avgcne

Thema : „ ob es denn

Tabelle

zu Hülfe

zu kommen " , nur

, dem

werten

von Antwerpen

der Citadelle

Wsatz

Wunsche

allgemeinen

den König

nachzugeben

den Befehl

zu ertheilen.

„Unaufhörlich
, 20sten
, mit
die

und

das

21ften

scheint

ihre

Artillerie

Der General

wir

, aber

und

oderCon-

Demontier
in

gerade

den schwie¬

entwickelt

Vertheidigung

moralische

höchste

physische

Kraft

unsere
."

sagt:

Chassö
„Sie

haltung

der

Augenblicken

schuldig.

Feindes

Feuer

ihr direktes

, dennoch

zuzunehmen

Antwort
des

eröffnet

Ee - Batterie

^hnien

keine

; den

, wenn

Bombardement

das

Kräften

verdoppelten

fort

Morden

entsetzliche

wüthet

Citadelle

„Den2lsten

rigsten

wenig mit dem

unserer Tage

Chassö 's:

Mit den Worten

^eibt

be¬

und zum

zu thun haben!

Heben Gott

'" 'Wich

von Holland

der Armee

Es mag aber freilich wohl die Politik

^ten

wollten:

noch verlieren

ein Wort

daß leider ! politische Rücksichten

Als

gewesen ist , der

wirklich so unmöglich

verrichtete

den Fortgang

unserer

Wunder
Erzählung

!"
nach einer kleinen Ein¬

wieder auf * ) .

aus dem
auch die erste Bombe
Tag ( den Listen ) fällt
) Denselben
die Bel¬
n
welche
,
)
iuoiistre
Riesen - Morti er ( mortier
sogenannten
bedienten,
selbst
und
herbeischleppten
,
Neutralität
gier , trotz ihrer
nieder . Auf solche Art spot¬
Pulvermagazin
dicht bei dem großen
und der Hel¬
Verpflichtungen
heiligsten
ihrer
tet die Ehrlosigkeit
angegriffen,
höhnend
sofern
in
Fekgherzkgkeit
durch
wird
denmuth
von der , durch übermächtige
da sie es nur wagt auf großen Abstand
Muth
, ihren
Gegenpartei
niedergeschmetterten
beinahe
Gewalt
zu beweisen . Auch diese Worte stehen auf der Ehrensänle.
ihrer GeschützDa vorausgesetzt werden durste , daß die Holländer zur Sicherung
Maaßregeln
außergewöhnliche
ganz
Bombardement
einem
bei
rc.
üände , Wohnungen
Regierung
getroffen haben würden , constrnirte der Oberst Pairhans für die belgische
war
Derselbe
.
können
zu
wirken
dagegen
um
,
den sogenannten moriier -rnonsirc
, aber mit zwei
»
Schildzapfc
ohne
,
Cylinder
vollkommener
ein
nach
,
Fox,,
der
Psund , das
Handhaben zu jeder Seite . Das Gewicht betrug 18,365 Pariser
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Der General Chasss selbst sagt also von seiner Artillerie: „ Sic
verrichtete Wunder . "
Und wirklich, wenn man die thatkräftige Handlungsweise und die
höchst intelligente Leitung dieser Waffe während der ganzen Zeit der
merkwürdigen Belagerung genau in's Auge faßt, so muß man gestehen,
daß dieselbe sich großen Ruhm erworben hat. Darüber ist Freund und

Feind einig, und es wird dem Verfasser, der die Ehre hatte, gerade'N
jener Zeit dieser ausgezeichneten Truppe auf einige Monate anzugeh^
ren, zur angenehmsten und ehrenvollsten Pflicht, einem Manne, wie de»>
damaligen Major , jetzigen General Scelig , welcher als Commandeur
derselben einen so hohen Ruf zu verschaffen wußte, die aufrichtige Be¬

wunderung darzubringen.
Heinrich Gustav Seelig ist der Sohn eines Landpredigcrs bu
Emden in Ostfriesland und wurde 1785 geboren. Nach einer gründ¬
lichen

Schul- und Univcrsitätsbildung trat

in welcher Waffe er

er in die holländische Artille»^

sehr bald durch gediegene Kenntniß

derselben, und ^

tiefem theoretischen Eindringen in das umfangsrciche Gebiet der höhern unManischen Wissenschaften im Allgemeinen
, in die ausgezeichnete Stellung

als Lehrer und Director der Artillerie- Akademie in Delft sich ewp^
schwang. (In Delft hatte schon seit des großen Oranien Zeit die Artil¬
lerie, als Hauptwaffe in der niederländischen Armee, mit ihren großartig^
Klotz noch außerdem etwa 15,000 Pfd . Die Dimensionen des Cylinders
wie begreiflich monströs . Die Bombe hatte 36 " Durchmesser , wog mit der
ladung 1083 Pfd . , die Kammer war für 31 Pfd . Pulver berechnet ; zur DcdU'
»ung waren 16 Mann erforderlich.
Man erzählt , daß der König Leopold diesen Mörser in den stanzest !^ !.
Trancheen aufzustellen wünschte, der Marschall Görarb aber , den wir doch Ü,
nicht so pointillcur kennen gelernt haben , es mit der Aeußerung verweigert '1^
wie er den Befehl erhalten , nur durch erlaubte und gebräuchliche Mittel die
tadelte zur Uebergabe zu zwingen , und der ungeheure Mortier wurde in den n
traten Stadtwerken placirt . Görard 's Antwort widerspricht dircct dessen souwü
Verfahrungöweise ; daher mag wohl die Erzählung eine Fabel sein . Um so ^
scr ist das , was mir Oberst Seelig unterm litten Januar 1835 aus Delft über
Wirkung des worlier - monstre schrieb : » Es sind im Ganzen 8 Wurf - dara^
Pull!
gethan worden , 3 oder 4 in die Citadelle gekommen . Die Wirkung war
^
der Unterschied in Wurfweite und Richtung ungeheuer ! vielleicht lag es an l .
fehlerhafter Richtung . Man hat dies Alles nachher untersuchen wollen und
ist er, wie Sie wissen — gesprungen ." —

Depots und Etablissements, Arsenälen, Stückgicßereien und vortrefflichen
Lehr- und Bildungsinstitutcn für Officiere und Soldaten den Sitz ge¬
ginnten .)
Dieses gelehrten, aber eben so einfach bescheidenen und in seinem
Auftreten

durchaus anspruchslosen Mannes militairischcs Wirken fand in

Streben für die geistige Ausbildung und Intelligenz
jünger» Officiere zu sorgen ein weites schönes Feld, und wahr¬

dein unermüdlichen

lich, wenn dieser seltene Soldat sein ganzes Leben nur mit Erfüllung
Kiner schweren Berufspflichten: „ theoretisch zu belehren" , ausgeübt
hätte, so würde er sich als solcher schon des Vaterlandes Dank er¬
worben haben. Auch glaubte Jeder , der den trefflichen Lehrer kennen
^Mte, der Bereich seines Mitairischen Handelns und Wirkens würde
"t der Theorie seine Begrenzung gefunden haben; doch welch ein sel¬
tenes Glück und welche Auszeichnung ist demselben zu Theil geworden,
dadurch
, daß er das, was er beinahe zwanzig Jahre für die geistige Aus¬
bildung seiner Artillerie- Officiere gethan und ihnen gelehrt hatte, auf
eine
spiel

so glänzende und wunderbar kräftige Weise durch sein eigenes Bei¬
in's praktische Leben einführen konnte.

Der Major Seelig wurde in dem ersten Jahre der belgischen Retwlution als Commandeur der Artillerie in die Citadelle von Antwerpen
Ersetzt. Ich habe es nie erfahren, ob der Zufall , welcher so oft ge¬
waltig in's soldatische Sein eingreift, ihn vom Catheder auf den wich¬

i
^

tigen aber gefährlichen Posten berief, oder ob kluge Voraussicht und
ölückliche Wahl ihn auf denselben geführt hat. Ist dies letztere der
8all gewesen
, so hat sich der, der dies gethan, den Dank des Vaterlan¬
des erworben.
Der seltene Militair , dessen glorreiches Wirken ich meinen Lesern
bekannt zu machen eben bemüht bin, Major Seelig

nämlich , war

dvn einem sehr schwächlichen Körperbau; seine unausgesetzten Studien,
Und

das wenig in's Leben Greifende des schweren Lehramts, das sich

weder an dem sengenden Sonnenstrahl des ächten soldatischen Elements,
U°ch in dem oft nur körperlich ermüdenden
, aber dennoch immer kräfti¬

gen

Kriegerhandwerk erstarken konnte, hatte seine physischen Kräfte in
geistigen Sphäre fast untergehen
Mahden
, WanderungenN.

lassen. Und so lange, wie ihn nur
31
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Beschwerden und die vorbereitenden Arbeiten in der Citadelle in An¬
spruch nahmen, kränkelte unser Seelig fortwährend; rheumatische Leiden
quälten ihn Tag und Nacht, und wer den klugen und gelehrten ArtillerieCommandanten mit verbundenem Kopfe nur mühsam seine Pflichten des
praktischen Dienstes ausüben und in den Werken blaß und entstellt herumschleichcn sah, mochte es oft dem Freunde und Waffengcfährten in

banger Voraussicht vertraulicher Weise bemerkt haben, wie wohl der
grundgescheute Artillerie-Major ein ausgezeichneter Lehrer sei, aber schwer¬
lich beim in's Leben treten der immer mehr nahenden Kriegsfatigue gleiche
Tüchtigkeit entwickeln würde.
Und auf welche glänzende und glorreiche Art hat er es dennoch gethan!
Mit dem ersten Kanonenschuß, welcher auf des Majors Befehl dem
Feinde zugeschlcudcrt wurde, sanken die Bandagen und alle für sein rheu¬
. Seelig ward durch¬
matisches Uebel genommenen Vorsichtsmaaßregeln
aus ein ganz anderer Mann , ein Held im Kriegssturm wie in der Ruhe
des Lehramts; die blassen Wangen röthetcn sich, die Augen glühten,
und jeder Nerv und jedes Glied bekam neue Spann - und neue Mus¬
kelkraft. Schon allein für den Psychologen würde diese Erscheinung zu
höchst interessanten Untersuchungen Stoff gegeben haben, und was nun
Major Seelig während der ganzen Belagerung durch seine auf Theo¬
rie begründete und praktisch entwickelte Ansicht über den Gebrauch und die
, Verwahrung und Vertheilung der Munition und
Placirung der Geschütze
Herbeischaffung aller Gegenstände zur Erreichung des vorgesteckten Zieles,

und endlich in jeder Minute Tag und Nacht während einer 24 tägigcN
Belagerung als braver und unerreichbar kräftiger Artillerie-Commandant
gethan hat, das haben wir in dem Vorstehenden einigermaßen gefundenWir werden im Verfolg der Belagerungs- und Vertheidigungsgcschichtt
, und durch den Ausspruch des alten Gene¬
dasselbe noch etwas näher kennen
ral Chassö aufgefordert auf ächt soldatische Weise bewundern können*)Wir verfolgen nunmehr den Gang der Belagerung und hören hier¬
über, was General Chasss in seinem Tagebuche erzählt:

* ) Schade, daß bis jetzt von holländischer Seite auch noch nicht das mindeste Es"*'
petente über die Artillerie während der Vertheidigung veröffentlichtworden ist-
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„Endlich hat der Feind das Couronncmcnt um das Saillant von
Bastion II herum bis an die rechte Branche von dessen bedecktem Wege
verlängert, und durch einen Einschnitt seine Approchen nach dem aus¬
gehenden Winkel des Ravelins 2—3 und nach dem einspringenden Wafstuplatz von Bastion II neue Communicationen geöffnet.

„Der Feind hat zugleich die nächst gelegenen Laufgräben stark mit
ausgesuchten Schützen besetzt, welche auf jede Weise die Vertheidigung
^chst beschwerlich machen. Dennoch wird von unseren Scharfschützen
lästigst ripostirt.
„Um 11^ Uhr des Morgens öffnet der Feind, jedoch ohne viel Wir¬
kung, sein Feuer aus 5 Steinmorticren, welche er einstweilen in der BrescheUeberhaupt

und Contre-Battcrie gegen Bastion I und II spielen läßt.

das ganze feindliche Feuer auf dieses letztgenannte Bollwerk,
doch conccntriren sich glücklicherweisealle Geschosse hinter der Kehle von
demselben.
„Um 12 Uhr Mittags beginnt endlich der Feind das dirccte Feuer
aus fünf 24 Pfändern der Contre-Battcrie, und setzt selbiges während
richtet sich

3 Stunden mit der größten Heftigkeit fort. Es scheint jedoch, als wenn
das Feuer aus der rechten Flanke von Bastion I ihm bereits zwei Ge¬
schütze demontirt hat, weil er des Abends dasselbe nur mit drei Stücken
^ntinuirte."
Vom 22sten December sagt der General Chassö, daß während der
^acht das Unternehmen des Feindes auf das Navelin 2 — 3 vollkomü' cn gescheitert ist, und daß
Morgens von 6 UH1ab , Bresche geschossen wird.
Bresche- und Contre-Batterie sind nunmehr in vollem Feuer gegen
du linke Fayc von Bastion II und die rechte Flanke von Bastion I, die
"stere mit 3 , letztere mit 4 Geschützen montirt. Das Feuer derselben
°utspricht jedoch nicht der Erwartung und die Bresche wird hoffentlich
dicht so schnell praktikabel sein, als man bei dem eigentlich schlechten Zu¬

. Auch hat bis jetzt der Feind die Contrestande der Mauer befürchtete
nicht geöffnet.
Der General Chassä dictirte für die Ehrcnsäule folgende Worte:
>,Der tapfere Colonel Gumoöns fällt heute schwer ge-

escarpe noch
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troffen aufdem Platze der höchsten Gefahr , und stirbt fünf
Tage darauf an 9 Wunden, die er in der Erfüllung der
ruhmwürdigsten Pflichten davongetragen hat. "
lind in dem Tagebuche des ehrwürdigen Generals lese ichfolgende
Worte über die nähern Umstände bei dem Tode Gumotzns:
Der Colonel de Gumosns
, welcher heute früh seine gewohnte
nee in der Citadelle vollführte
, verweilte dabei auf dem

Tour¬

gefährlichsten

Platze
, nämlich auf der erhöhten Flanke von BastionI, um von hier aus
den Effect der feindlichen Bresche
-Batterie beobachten zu können
. Leider
aber fand dieser tapfere Mann hier das Ende seiner ruhmwürdigcn
M>litairischen Laufbahn
. Durch das Springen einer feindlichen Bombe,
welche das dicht nebenstehende Geschütz durchaus demontirt
, wird der
Colonel durch9 verschiedene Eisen
- und Holzstücke in den Unterleib ver¬

wundet
, und nur dessen riescnkräftige Natur ist im Stande, wie w>
'r
eben gehört
, noch während fünf Tagen den ungeheuren Schmerze
» st
widerstehen.
Der Colonel Nicolas Friedrich Emanuel Baron de Gumoens war
den 19ten April 1790 zu Orbc in der Schweiz geboren
, und hat st^
während vieler Jahre in holländischen Kriegsdiensten immer auf's ruhm¬
vollste

ausgezeichnet.

Schon während des lOtägigen Feldzuges hatte er sich den braveü
Vertheidigern der Citadelle freiwillig angeschlossen
, und obgleich seine ei¬
gentliche Anstellung im Generalstabe des Prinzen von Oranicn
war, st
haben wir gesehen
, daß er den 6ten December auf abermaliges Anst*
chen sich den braven Vertheidigern der Citadelle
angeschlossen und, w>
e
wir gelesen
, hier seinen Heldentod gefunden hat.
Es thut mir herzlich leid, über das thatcnreiche Leben des cbcngenannten Obersten keine nähern Details geben zu können
; doch
mich eine gerade nicht unlogische Jdecnverbindung von
diesem freiwil¬
Citadelle
, man könnte sagen
, dem glorreichen Mär¬

ligen Vertheidiger der

derselben
, zu einer größcrn Abweichung von unserm Gcschichtsst^
gange
. Da jedoch das Feuern der Bresche
- und Contre
-Battericn st^cs
tyrer

andere kunstgcmäße oder kunstsinnige Eingreifen und Beurtheilen
über
Fortgang der Belagerung übertönt und verstummen macht
, st könne»

den
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einer praktikablen

Wir die Zeit bis zum Fall

nachzuholen.

gendes ,'m raschesten Tempo

, nach Till-

im Hauptquartiere

meiner Ankunft

Tage zurück, als der Zeit

ein, sich mit mir auf 14

freundlichst

Leser lade ich demnach

Meine

Bresche benutzen , um Fol¬

burg zu bemühen.
um 8 Uhr stand ich, auf mein An¬

Den lOtcn December des Morgens

Capitains

^ug , wie natürlich , die preußische

- Uniform , welchen Vorzug

25 jährige

Dienste

mir

schien —

warum

soll ich diese kleine Eigenliebe

örust deutend

zu verkünden.

Der

Constant

selbst

zu wis¬

Königl . Hoheit

cntgegnetc , dies nur Seiner

Arbeitscabinet

ich sogleich in das

zu können , wurde

mittheilen

der Jn-

dc Rcbecque , wünschte mein Anliegen

sen; da ich jedoch respektvoll

—

Soldaten-

der Armee , jetziger General

Chef des Gcneralftabes

santeric , Baron

nicht aussprcchen

in der hochbewegten

Gewöhnliches

ganz

etwas

Haltung

äußere

meine

zugesichert hatten , und

gerade nicht

; ich

von Oranien

des Prinzen

im Empfangssalon

suchen, bcfohlenermaßen

desselben eingelassen.
So

Feldherrn

stand ich nun dem Königlichen

genüber , dessen heldcnmüthiges

und tapferes

'" ehr anssprach , als

was

Ankunft eines fremden Officiers
in Holland

verhältnisse damals

hätte erwartet
waren

Auftreten

werden dürfen .

eines preußischen

so möchte denn
Wan präsumiren

konnte als Courier , im Feldlager
sein .

Bei

sehnsuchtsvoll

entgegenblickte , durch

Ich

hatte an der

zu Hülfe

, Npmwegen
Grenze
in

wein preußisches Hauptmannspatent, als
Behörden

M

Ar-

jeder Stunde

der

irgend

eine Anregung

zu sehen, welche sie hinderten , ihren be-

in der Citadelle

Brüdern

Officiers , wie

einer befreundeten

einer Armee , welche mit

Außen die Fesseln abgestreift

Die Zeit-

aber ganz außergewöhnlich , und

gerade das

Wee erwünscht

bei der

Zeitverhältnissen

gewöhnlichen

unter

?"

mir , Capitain

Sie

bringen

„Was

^äugten

Mir

hatte .

gemacht

ob seine Anrede:

schien es , als

Möglichkeit

ge¬

und hochher¬

Kricgcrlcben

mich zu seinem Bewunderer

ziges Soldatenwort

zum ersten Male

großer Zuvorkommenheit

zu eilen.

und an mehreren andern

Orten
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Man

hat wirklich , was

rier gehalten , der das

ich später

erwartete

mehr bestimmt anzukündigen
Was

man

einfache Entgegnung

nien : „ wie ich Seine
mee ehrerbietigst

Vorrücken

der preußischen

Armee nun¬

gekommen sei.

Meine

hofft

erst erfuhr , mich für einen Cou¬

, glaubt

man

immer

auf die Frage

Königl . Hoheit

so gern.
des Prinzen

um eine Anstellung

nachsuche " , veränderte

augenblicklich

von Ora-

in dessen Ar¬

Ton

und Haltung

des Feldherrn , und der Bescheid:
„Ich

kann

stellen

Pyper

, Capitain

Prinzen
' klang gerade

keinen

, da

Friedrich

( Pfeifer

müssen

) in der

Sie

nach
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Armen

Hoffnungen

solchen Kricgsbedrängnissen

entgegen

nehmen .

und beim

weithin

verstummt

wäre.

Schon

Ich

schallenden

in der

auf dem Wege

über Dortrecht

Nachts

nächsten Stunde

anerkennen
gehofft , daß
das

mein An^

und

mit

beim Kriegsgeschrei

befand

Mortimer

würdk-

und erst am 12tcn des

Ziel.

des nächsten Morgens

Grafen

hatte >u>e

zu besteigen , welches nach
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Auch ich hatte mich getäuscht ; ich gläubte , man
bieten

Armee
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von Maltzahn , dessen noble und
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Preußen

er in fremden
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umschlingt

Ehre
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Preuße
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^rzige

, das

das

er sorgsam

und

'birgt

die

Und

.

wahren

das

schürzt

thron

zu

Band

zum

14ten December , früh

Den

dm Kaminfeuer

das

Am hcllaufflackern-

meinen Eintritt .

kannte

Unterhaltung

nur

damals

das Vibriren

Haag konnte man bei günstigem Wetter

Stoff,

einen

hier im

Selbst

in den Luftschich¬

verursacht , welches jetzt schon über

ten, durch das fürchterliche Kanoniren
dauerte , wahrnehmen.

Tage

Ein junger Offerier in grüner Uniform
ten Kreuzchen

auf der Brust , war

Zeitverhältnisse

und mit einem mir unbekann¬

eifrigst bemüht , in der wohlthuenden

seine politischen

des Salons

Därme

über

Ansichten

und den besten Operationsplan

ger Schweizer , welcher die spanische Campagne
^ngoul ^ me mitgcfochten

hat , und jetzt als
eingetreten

hier im Haag

die obwaltenden

für die kämpfendcn Par¬

teien zu entwickeln ; dies fesselte meine Aufmerksamkeit .

^arde

und Ge-

Adjutanten

ihrer Braven .

und

Geschick der Citadelle

des

ich in den Vorsaal

10 Uhr , fand

in goldgestickten Uniformen

standen

aeralstabsoffici 'ere ; die
"änlich

."

unauflösbaren

der Niederlande

Prinzen Friedrich

be¬

Königs¬

angestammten

unserm

Liebe

müssen

undKraft

Einheit

nationaler

erkaufteGut

theuer

das

im Herzen
und

wollen

: „ Wir

pflegt

tief

uns

unter

Edle

jeder

Gelübde

unter

freiwilliger

ist, " belehrte

man

„ Es ist ein jun¬
dem Herzog

von

bei der

Officier
mich auf

meine

: „8vn clävausment pour In okw88 I^Zitims 68t vrsimsnt
cks I'ackmiration

^8ns

ln

vernahm
ward.
Ich

ich jedoch nur

hatte bereits

tvbiingsfeierlichkeitcn
Preußen

; il I'n 8sori6s

in Potsdam

diesen Nach-

Wut " -

theilweisc , da ich eben zur Audienz

die Ehre
des Prinzen

gehabt , im Herbst
Friedrich

1824 , bei den Ver-

mit der Prinzessin

und Berlin , demselben vorgestellt

" " d so empfing mich der Prinz

beschie¬

Louise von

worden

zu sein;

mit einem recht freundlichen , doch ge-

nicht meinen Absichten zu sehr entsprechenden:
wünschen angestellt zu sein, lieber Capitain , wie ich hörte , doch
fürchte ich, es wird sich keine günstige Gelegenheit dazu darbieten , denn
Es wird schwer
Armee ist an verdienstvollen Officicren überfüllt .
„Sie

fr>n, Sif

i„ Ihrer

Charge

zu plaeiren . "
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„Dies

ist auch gar

nicht

meine Absicht, "

erwiederte

ich rasch und

bestimmt.
„Nun , was

wünschen

Sie

denn ? " fragte der Prinz.
bitte Ew . Königl . Hoheit , mir zu
erlauben , als freiwilliger
Kanonier in die belagerte Citadelle von
Antwerpen einzutreten ; ich ent¬
sage gern einem jeden andern
erdienten Range und materiellen Vor¬
theil ; ich wünsche nur , mich jenen
braven Vertheidigern sobald als mög¬
lich beigesellen zu können . "
„Ich

Eine

augenblickliche Bewegung

war auf dem immer ruhigen Gesicht
leicht zu bemerken ; auch entgegnete mir
derselbe!
„Mein lieber Capitain , darüber kann ich
nicht verfügen , ich werde
aber Sr . Majestät den Vertrag
machen . Bleiben Sie hier . "
Diese Worte waren mit Wärme und
gütiger Theilnahme ausgespro¬
chen ; deshalb wagte ich auch noch die
Bemerkung , wie ich schon 6 Tage
aufgehalten worden sei und fürchten müsse ,
zu spät nach der Citadelle
zu kommen.
des Prinzen

„Das
noch

haben

nicht

Mit
Vorsaal

Friedrichs

Sie

damit

nicht

passirte , unterhielt

ich wohlwollend

eben der junge

So

schnell

entlassen .

Freiwillige

vom Sturme

nand Vll . den Orden
Graf Mortimer

.

ist es

zu Ende . "

diesem Bescheide ward

die Zuhörenden

zu befürchten

auf den Trocadcro , wofür
erhalten habe.

Maltzahn , dem ich nunmehr

Als

ich den

von der Garde
er von Ferd '-

meinen bis hierher ge¬
ausgesprochenen , aber schon seit Monaten
gehegten Vor¬
satz , in die Citadelle einzutreten ,
mittheilte , vergaß einige Augenblick
seine hohe diplomatische Stellung
und umarmte mich . Der heldenwuthige Sinn
des preußischen Freiwilligen
vom Jahre
1813 war nicht
in ihm erloschen . ( Die Leser
erinnern sich vielleicht , daß ich im ersten
Theile dieser Wanderungen
erzählte , wie Graf Maltzahn als Freiwild
ger bei Lützen focht, und dort stark
verwundet wurde . )
Der Gesandte umarmte mich also auf 's
herzlichste und versicherte nur
seine hilfreiche Mitwirkung
in jeder Beziehung , und hat als nobler
MN»
und edler Preuße sein Wort zu lösen
gewußt.
Am zweiten Tage darauf , den löten ,
wurde ich unmittelbar »ach
gen Niemanden
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früh um 10 Uhr als

klciden, und mich niorgen

ich in Delft , ließ meine Officierkleider,

war

darauf

Wenige Stunden

auf den groben Artil¬

eingekleidet , heftete mein eisernes Kreuz

Kanonier

lerierock, schnallte

nächsten Morgen

stand am

um den Pallasch , und

Uorts - epse

preußische

das

Niederländischer

Königlich

und

als wohlbestallter

zur bestimmten Zeit

hing mir auf den

wohlbepackter — ( denn selbst der kalbfcllne Tornister
Schultern ) —

holländischer

als

im Depot , wurde

und Epaulcts

Hut , Uniform , Degen

solcher in 's Königliche

mich zu sehen wünsche . "

habe , da der König

zu verfügen

einzu-

gehen müsse , um mich dort als Kanonier

heute noch nach Delft

Palais

habe ; ich also

mein Gesuch bewilligt

der König

Se . Majestät

„Daß

ankündigte:

Worten

welcher mir in sehr gnädigen

befohlen,

Friedrich

zum Prinzen

in den Empfangssalon

Meinem Eintritt

im Audienzsaale

Freiwilliger

Wilhelm des Ersten.

^cht genau

den freinMigcn

sich wahrscheinlich

wollte

Man

und Prinzessinnen

mehrere Prinzen

waren

Es

besehen .

Mir

zugegen.

des Hofes

der Citadelle

Kanonier

war zwar recht heiß , aber doch gerade

nicht

auf mich zu, frug

nach

unwohl dabei zu Muthe.
Der König

trat

entschiedenen Schrittes

nun

ich in Preußen

Meinem Namen , und wie lange

seinem großen

dunklen

'st der eigentliche
stlkise und entfernte

" antwortete , traf

25 Jahre,

herauf : „ Ew . Majestät

deines

Kommens,

mir sagte : Ihre

Wünsche Sie

wünschte

wollte : „Was
mir

glückliche

sich sehr schnell.

Eben wollte auch ich wegeilen , als Graf
stustte und

"

ich

mich ein Blitz aus

ob er mich fragen

Auge , als

Grund

gedient habe ? Als

mich beim Arme

Maltzahn

Friedrich,

Hoheit , die Prinzessin

Königliche

zu sprechen.

meinem ganzen Leben vergesse ich nicht die herrliche Scene , welche

2n

durch die Herablassung

Sinais

^stbn hineingespielt

hat .

Hrung , deren Aufrichtigkeit
wurde

2ch

Sie

einer Hohen Königlichen

Frau

in mein

erweckte in meiner Seele Gefühle der Ver-

und Dauer

in ein Ncbcngcmach

keine Worte

gewiesen ; Ihre

malen

können.

Königliche

Hoheit

ganz allein.
"Sie

wollen

einen

schweren

Gang

gehen,"

flötete

dieselbe.
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>

(Ich

gebrauche

Melodische

nur

der Stimme

„Das
glänzte

hier

innerer Bewegung
„Haben

deshalb

dieses Wort , da der Ton

keinen andern Ausspruch

ist eines

eine Perle

-

Preußen

würdig,"

im Königlichen

Auge .

nicht sprechen .

Sie

keinen

und Vergleich duldet .)

fuhr
Ich

und das

sie fort , und dabei

zitterte , und konnte vor

Nach einer kleinen Pause frug sie mich'

Wunsch

für

die

Heimath
?"
war mir jetzt zu Muthe , als ob ein Engel , ja , als ob der ver¬
klärte Geist der Holdseligsten aller Königinnen
vor mir erschienen wäreEs

Die Ähnlichkeit

der Gesichtszüge

von Mutter

bene Stimmung

des Augenblicks

vollendeten

mich nun
sandten

und Tochter , und die erha¬
die Täuschung .

Ich wußte

sammeln , und da ich durch die herzliche Theilnahme

einigermaßen

der Name

vorbereitet

und der Wohnort

und überreichte

war , zog ich ein Blatt

meiner

Mutter

dasselbe der Königlichen

des Ge¬

Papier , worauf

verzeichnet standen , hervvl

Prinzessin

mit den Worten:
ich nicht von der Citadelle zurückkehren , so wollen Ihre
nigliche Hoheit die Gnade h^ ben , Ihren
Herrn Vater , meinen KöMß'
„ Sollte

zu bitten , die in Preußen
Pension

meiner

alten

„Verlassen

durch 25 jährige Dienste

Mutter

Sie

mir erworbene

klc>>»

zukommen zu lassen . "

sich darauf

, das verspreche
ich Ihnen,
die Hohe Dame , nahm das Blatt , durchsah es schnell, reicht
mir die Hand zum Abschiede, auf welche ich mich in tiefster
Verehrt
herabbcugte , und vor meinen Augen entschwebte das hier eben Erzähl
entgegnen

wie ein schönes Traumgcbild.
Mit

welchen Gefühlen

meiner Bestimmung
Mittags

im Herzen

entgegeneilte , ist leicht erklärbar .

gelangte ich mit der Diligence

nach Bergen
boot , das

op Zoom .

Vor

Scheldeflottille

her auf dessen Zurückkunst
und den Listen
Wenn

irgend

früh

Stunden

zwischen lctzterm Orte

unterhielt , abgegangen .

und

in den

Ich

Briefpa^
und der be>
mußte ^

warten ; diese erfolgte am 20sten des Na^

in der Welt

im Stande

farblosen

Nebel

entfernt

mit-

gewesen wäre , die

der , welche, wie ich eben sagte , mir in der Seele
machen

war das

segelte es wieder ab , und ich natürlich

etwas

ich nun

Aber erst am

über Rotterdam , Dortrccht , Bred"

wenigen

die einzige Verbindung

Lillo stationirten

und glühenden Vorsätzen

glühten , erbleiche»

liegender

Vergangr »^ ^
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sein , welche nunmehr

die 24 Stunden

es nur

äu drängen , so konnten

fügten.

von der schnell enteilenden

lämpfknd , bald auf einer endlosen Sandbank

in eine kaum li iHFuß

worden , und zur Erholung

eingepfercht

Matrosen

aller und jeder Art beleidigt und miß¬

Ehran , Gekreisch und Geknarr
handelt worden , hat immer nur

einen ganz oberflächlichen

^ »! Zustande , in welchem ich mich hier befunden
oberflächlichen Begriff " mit

alle durch Rauch,

die Sinne

gewesen , und

allem Rechte ; denn

habe .

langen

Einer

herumgeschaukclt

starke Bände

von

Begriff

Ich

sage „ nur

eine Scclenstimmung,

"ls die meine, ist wohl schwerlich jemals in ähnlichen paisZss
^ii -68 6t onckulaires

breite

und theerich-

mit 4 — 5 rußigen

hohe Cajüte

"" d halbe Menschcnlänge

Gegenwind

mit

und

der Fluth

mit

bald

pkitscht worden , wer dabei

Mee-

hcrumge-

und Schneegestöber

und eisigem Hagel

^swogen , von Wind

Ebbe gebannt

und ödbcgrenzten

, auf jenen wildbewegten

Hgm Weihnachtsftstes

des hei-

am Vorabende

jedoch schon einmal zufällig

Wer

^cht lieblich .

an und für sich selbst sind

gräßlich ; Decembertage

war

Das Wetter

und herumgeschüttclt

soli-

worden.

und , wie meine gütigen Leser, welche schon durch zwei

meiner Wanderungen

mich begleitet haben , zugeben werden,

- und thatenlosen

"' cht ganz erfahrungs

, der Mutter

Vergangenheit

Hci-

^ath , dem Vatcrlande , hatte ich Vslet gesagt , und das vs bun ^ us auf die
Abendkarte

mit dem Citadellenbilde

*'8c Kriegs - und Fricdenstrophäcn
^r

Anfang

einer

freiwillig

"" nahen Castcll , das

gewählten

bald entfernter

vor

in seinen Urfesten durch den
Dessen lockendem Zuruf

geschleudert wurde , je nachdem es Wind
Kobolden , mich neckenden Was-

ich doch, und wenn

alle Elemente

sich dagegen ver¬

hätten.

Der junge

holländische Adelborst , so heißen die auf Avancement

"endcn der holländischen Marine , welcher die Schaluppe
^

mir dort drüben

beliebte.

Und hin mußte
loren

Laufbahn

erschüttert wurde .

" " d Wellen und den , gleich mißgünstigen
sttgöttern

Fünfundzwanzigjäh-

hinter mir im Depot zu Delft;

lagen

schon seit 20 Tagen

^ ' thendstcn Kanonendonner
bald näher

kühn gesetzt.

keine Ahnung

von dem zu haben , was

Dic-

befehligte , schien

des Fremdlings

( so sagen

492
Holländer stets statt Fremden) Seele bewegte; dem glücklichen
M>dshipman schien alles so natürlich, was um uns herum in's Leben trat,
und seine naive Bemerkung auf meine Klagen: „ So gehe es
immer,
das herrliche Seeleben sei nun einmal nicht für Jedermann, "
beruhigt
mich nur in so fern, daß ich äußerlich gelassen
, wenigstens ganz ermat¬
tet, dem Ende unserer Irrfahrt geduldig entgegen harrte.
In stockrabcn finsterer Nacht
Uhr des Morgens, den 22sten De¬
cember, weckt mich der junge Adelborst und das O-di-Iro der Matrosen,
wir waren bei der Euridice, dem Flaggcnschiff auf der
Scheldeftati^
angelangt. Eine Strickleiter wurde vom hohen Bord hcrabgeworftn, und
mit einer nie gekannten, noch viel weniger je geübten Behendigkeit
er¬
kletterte ich die senkrechte Scheidewand, und taumelte, auf dem
Derdcö
oben angekommen
, von Frost, Mattigkeit und höchster Seelen - und
venaufregung überwältigt, sogleich in die Arme des Wache habenden
Officiers. Augenblicklich befiehlt derselbe mich in seine Cajüte zu brin¬
gen, wo glühender Wein und glühendes Kohlenfcucr mich erwärmten,
die

und

erst den andern Morgen um 9 Uhr entwand ich mich dem
weichen Pflih^
des köstlichen Lagers, um in dem sehr geräumigen und comfortablcn
sammlungszimmer die Offnere der stolzen Fregatte zu begrüßen.
Seit dem Tode des Vice- Admirals, Lcwe van Adoulard, welcher
,^

wir wissen, bei dem Gefecht der Krcuzschanze
, den 12tcn December8^ "
neuvelck worden, hatte Colonel Lucas das Commando der Flottille üb^
nommen; mehrere ältere Capitains und 6 — 8 junge Offnere cmpM^
mich nun aufs freundlichste beim splendiden HHouner . Eine
StM'^
später ward ich zum Commandvre beschieden
. Diesem, einem
schönen Mann , dessen elegantes Aeußere und feine Manieren
ich ^
eher auf dem glatten Parquet des Hofes, als auf den 48 pfünder^
dessen Cajüte gestützt, gesucht hätte, überreichte ich meine
Briefe, ^
ich im Haag empfangen hatte. Er gab mir sie aber sogleich mit
de>"
Bescheid zurück, wie es durchaus unmöglich sei, nach der

Citadelles
gelangen, da schon seit länger denn 8 Tagen jede Verbindung
unterbrochen sei.

Diese neue Ungunst meines Geschickes verwünschend
, begab >
mich zurück in den muntern Kreis jovialer Secheldcn, in
deren iss
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Mhlichcm Umgänge ich sehr bald die Leiden der nächsten Vergangen¬
heit vergaß.
Aber um so lebhafter treten jetzt wieder die Bilder und Scenen
derselben vor meine Seele.
Wenige Stunden darauf wurde ich nochmals zum interimistischen
^bout -dij - nsokt, („ Sieht bei Nacht" , holländische Bezeichnung für
Aice- Admiral) beordert.
„Sie werden sich noch heute Abend nach Liefkenshock(das Fort lag
, und morgen früh das Commando von
dicht vor uns am Ufer) begeben
^ei 18pfündern auf einer Kanonenschaluppe übernehmen. Der Feind
aus seiner Stellung beim Dorfe Doel vertrieben werden, zu diesem
» auf der
^gemeinen Angriff werden die genannten Kanonenschaluppe
^vndation von Liefkenshock bis dicht an den feindlichen Tambour vor¬
, damit die Landungstruppen stür¬
gehen und die Pallisaden niederschießen
mn können.
, so
„Da Sie nun mit der Absicht hierher gekommen sind, zu fechten
ivll

^>rd es Ihnen , bei der Unmöglichkeit nach der Citadelle zu gelangen,
""genehm sein, möglichst bald in Thätigkeit zu treten. Deshalb habe
'ch sie auch zur Eröffnung des morgenden Gefechtes gewählt. Der
^vininandant von Liefkenshock wird Ihnen die nähern Jnstructionen er¬
hellen. "
Wenn es mir auch keinesweges gleichgültig war , ob ich hier auf
^"em mir ganz fremden Elemente als Befehlshaber von Schiffsartille^ oder da in der nahen Citadelle in einer Waffe, welche ich so ziemlich
^Nncn gelernt habe, verbraucht wurde; ich auch obcncin von Gouvcr"enierits wegen nur zum Dienst in der Citadelle bestimmt worden, so
, wie höchst
Machte ich dennoch könne mins k muuv3i8 jeu , versicherte
die Hoffmich
daß
und
,
sei
Hrenvoll dieses mir zugewandte Vertrauen
"""S belebe, solchem wohl entsprechen zu können.
Ungesäumt wurde ich in Begleitung einiger Marine - Officicre an's
""he Ufer übergesetzt.
, von welchem ich die nähern JnDer Commandant von Liefkenshock
structivneii erhalten sollte, empfing uns Landende im Uniformsüberrock
ohne Epaulcts, natürlich ohne Degen, mit schwarzer Pelzmütze und nie-
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dcrländischen

Holzschuhcn auf den bloßen Füßen . Das Gypspftifch^
nicht fehlen ; die eine dicke Backe deutete jedoch auf
noch intimere
Bekanntschaft mit dem edlen Knaster . Der Commandant
war ein alter
Seemann.
durfte

Sehr

bald

Aufzuge

hatte

ich mich jedoch mit diesem etwas

eines Königlichen

Festungscommandanten

praktischen , im Kriegsfcuer

gewiegten

ungewöhnlichen

vertraut

gemacht ; alle

Soldaten

erkennen sich auf den
ersten Blick , ohne alle mystischen Zeichen noch Worte .
Der Commandant,
welcher sich schon in Indien
oder auf Java
im Kriege gegen die
länder durch einige merkwürdige , wenn auch gerade
nicht zur Nachnh^
mung anzupreisende gewaltige Flibustier - Coups
einen tüchtigen NamrN
gemacht hatte , zählte gewiß nahe an 50 Ticnstjahre.
(Da
ich später noch einmal nach Licfkenshock
will ich dann

meinen Lesern einige solcher Abenteuer

höchst langweiligen

Aufenthalts

Cavalier

im Innern

bin , ^

zur Abkürzung ^

daselbst erzählen . )

Heute gab es wichtigere Dinge zu thun .
vom hohen

gekommen

Mir zeigte der Commandant

des Forts

rings herum eine unabsth"
bare Wasserfläche ; da drüben , vielleicht 1000 Schritt
in nördlicher
tung entfernt , aber eine lange Erdlinie . Es war
dies ein von unst ' ^
Seite nur wenig aus dem Wasser hervorragender
Damm , auf weicht
aber jenseits , dicht beim Dorfe Docl , die
Franzosen von der Dw >^
Tib . Scbastiani
ten , und

sich hinter

einer starken Verpallisadirung

an derselben fortwährend

ten sie nun

vertrieben

sollte morgen

und darauf

vor Tagesanbruch

sehr emsig arbeiteten .
der Damm

eingenistet
Von dort in" ^

durchstochen werden ; ^

mit den beiden 18 Pfändern

tenschußweite

heranführen , und mit dem ersten Tagesstrahl
niederschießen . „ Da unten am Wallgraben
stehen Ihre
luppen,

"

schloß die kurze Jnstruction

Abendbrot .
ein alter

Das

Soldat .

.

auf 8^

die Pallisade
beiden Sch ""

„ Doch jetzt kommen wir

Uebrige findet sich an Ort
Kommen Sie nur . "

und Stelle .

Sie

sind ^

Daß

mir bei dieser sehr oberflächlichen Anweisung gerade
nicht
gewesen , wird man mir ohne weitere Versicherung
150 Meilen von hier , zu Hause in Preußen , oder
vor jenen

wohl zu Muthe
ben .
bis

18 Jahren

auf den äußersten Feldwachen

der Infanterie

, im Knest
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1813— 15 wären die Worte: „Dort der Feind, hier deine Waffe, schlag
, aber unter stockfrcmden Menschen,
ihn nieder", allenfalls genug gewesen
°hne Kenntniß der Sprache und der Waffe, noch dazu zu Schiffe, war
^es eine gar schlimme Aufgabe. Zwar steht in meinem Licutenantspaient von 1812:
, zu Lande und
„hat bei allen vorfallenden Kriegsbegebenheiten
zu Wasser sich tapfer und unverweislich zu bezeugen",
"ber die Clausel zu Wasser hatte ich 20 Jahre lang ironisch belächelt,
uud nun ging es doch noch in Erfüllung.
So stockfremd als die Umgebung und die Leute, so stockfinster war
auch der Abend geworden; drum steuerte ich mit meinem braven Com¬
mandanten, Arm in Arm, nach der niedrig überwölbten Cascmatte, durch
. Seit drei Jahren war dies der GeÖllampen nur spärlich erleuchtet
^schastssalon mit den Assemblsefreuden für einige zwanzig, meist junge
und sehr liebenswürdige Kameraden. Das Souper bestand aus zwei ko¬
lossalen Näpfen voll gekochter Schnecken in ihren länglichen Muschelscha¬
len. wie man sie an jedem Ufer zu Tausenden findet, und obgleich es
Nur nicht möglich war, nach dem ersten Versuch ein zweites Exemplar hin¬
, so entschädigte ich mich doch zur Genüge in der Unter¬
unter zu schlucken
haltung mit meinem Nachbar rechts, einem bildschönen und groß gewachse¬
nen Officicr mit einem vornehmen Namen, dem Lieutenant Paravacini di

^apelli. Der junge Mann hatte sich freiwillig zum morgenden Sturme
, und da man von mir, als einem
auf den feindlichen Tambour gemeldet
l^ ußischtm Artillerie- Capitain ( wie man durchaus präfumirte, da ich
^ Kanonicrchargegewählt hatte) , bei der mir zugefallenen Aufgabe
fesche in demselben zu legen, etwas Absonderliches erwartete, so waren
Mir Beide als die Hauptacteure beim ersten Entröe des morgen zu spie¬
Jntermezzo's mit einander sehr bald intim geworden. Der dritte
unserm Bunde war derselbe junge Sccofficicr, welcher mich bei mei"" Ankunft in voriger Nacht so brüderlich empfangen, gepflegt und
. Auch er
honte mir zugesagt hatte, nicht von meiner Seite zu weichen
hatte
noch
denselben
ich
einen sehr schön klingenden Namen, doch darf
micht nennen. Wir werden bald erfahren, warum?
lenden

Ich

schlief einige

Stunden des Nachts in dem kleinen Raume von
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grobem

Segeltuch

Cafematte , unter

umzogen ,
den

welcher

sämmtlichen

für

die Officierc

Soldaten

Gast - , oder vielmehr

Bettgcber , hieß Belarts

hören , auch ein Reis

eines sehr noblen

Am Morgen
den

früh durchwadctcn

fußtiefcn , von Halbfrost

Forts ; ich bestieg nun
stern aus

van

gewöhnliches

M '»

Blockland , wie wir

Stammes.

und Regen

aufgeweichten

von Messingen

Erwählten,

Lehmboden des

Nr . 36 ., welche erst

herbeigeschafft

suchte mich , so viel es Zeit und die Dunkelheit
etwas genauer bekannt zu machen.
Ein

in der

war .

wir , die zur Expedition

meine Kanonierschaluppe

dem Depot

mitten

, eingerichtet

worden

war , und

erlaubte , mit derselbe»

Fahrzeug , vielleicht 25 — 30 ' lang , Verhältniß »' ^
durch Bretter überwölbt , unter welchem Sch »^

ßig breit , in der Mitte
15 Matrosen
blauen

in langen

Barets

mit bunten

Leib, sich placirt
Segeltuch .

Friesspencern

Franzcn

, mit bloßem

Halse , h^

und einem tüchtigen Strick

hatten ; alle in Holzschuhcn und Pantalons

Dies

die Ruderer .

rothen

Als

war

theils

die Bedienung

ich die Leute militairisch

ich nur unverständliches

Gemurmel , worunter

und

8slsmkmä6r

als

ren .

Ein

mir

junger Adelborst

holländische

um dk»

von gra »c>»

für meine Geschütze , th^
grüßend

inspicirte , vernäh »'

jedoch die Worte poplexv '"

Kraftworte

bereits

bekannt

saß am Steuerruder

; die eisernen 18pfü »^
aber in mein Departement , diese waren an beiden Enden
plas^
und durch Taue und Ledernemen an der innern
Schiffswand
befcst'3^
gehörten

Wir
merung

glitten lautlos
es nur

dem Ziele entgegen ; und als die graue

D «»^

zuließ , das Pallisadcnncft

zu erkennen , hielten wir 0' "^
gefähr bei Z im Plane ) . Ich richtete mein Geschütz , streifte
mit der Lu»^
über 's Zündloch , und dahin sauste der Morgengruß .
Ich hatte
in ' s Nest hineingetroffen ; die Pallisadcnsplittcr
flogen umher , und d>"
erste Zahnlücke

war

gemacht .

( Man

verzeihe mir diesen etwas

schen Vergleich , aber jeder alte Artillerist , welcher in
Schanzen
tranchements
nämlich
nennt
Es

jemals

Bresche

so eine Pallisade

man

gelegt , hat

nach der anderen

mich begriffen .

p»»^
und

Wenn

»' ^

heraushebt , gleicht es

es auch Zahnlücken . )

dauerte

nicht eine Minute und meine zweite Kugel flog ^ ah '»und wieder eine doppelte Zahnlücke ; so folgten noch drei
oder vier Sch » '
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und alle trafen. Schon beim zweiten Schuß hatten die sämmtlichen Lan¬
dungstruppen, welche auf dem Damme rechts, dicht neben uns , vorniarschirt waren, und mein Schiffsvolk mir lauten Beifall zugerufen;
W beim vierten oder fünften schrien sie laut verwundert: „ koplsxum

i8 6s pruis8i8olis Lgpitsin !" Und doch war es so kinderleicht;
uvch antworteten ja nicht die überraschten Feinde, und wenn nicht wic^rgeschossen wird, da ist „ Gut Richten und Hinschicßen und Güttreffcn
uur Kinderspiel." Nun pfiffen die ersten Mntenkugeln daher, und gleich
darauf schlug die erste Granate in's Gemäuer, welches wir im Plane
^Ut

zu unserer Seite wahrnehmen. Ich sprach ganz laut meine Morgnandacht aus — aber diesmal als ein freudiges Dankgebet, es hatte
denn endlich mein Wunsch, mein jahrelanges Streben erfüllt. I ch

Huks

stand wieder im Kriegsfeuer.
Sollte einer oder der andere meiner freundlichen Leser diesen mei"rn Ausruf mißdeuten können, so hat derselbe den eigentlichen Sinn
Und den eigentlichen Gehalt dieses meines zweiten Theiles nicht begreifen
"der nicht würdigen wollen. Ich sehnte mich wahrlich nicht nach dem
Eriegsftucr wegen des Krieges und des feurigen, unheimlichen Elements,
das in demselben wüthet. Wahrhaftig nicht! Aber 15 jährige Fricdens, welche ich meinen Lesern oft nur deshalb so breit und langplackereicn
ökdehntm diesen ersten 10 — 12 Bogen vorgetragen habe und vertra¬
gn mußte, um solche ganz zu begreifen, wähnte ich nunmehr beendet,
muß der freudige Ausruf : Krieg! beurtheilt und verstanden werden.
Der erste scharfe Schuß im Kriege und der erste scharfe Säbelhieb
das fade, langarmige, hohle und erbärmliche formelle und nor¬
male Schreibwcscn mit allen seinen Helden und Corpphäen über den
kaufen; so wie auch der erste scharfe Kugclschuß die Unglücklichen kräf, aber nicht nach der
und erhebt, welche wohl brav und rechtschaffen
, im Frieden mürbe und flach getreten wor^annalchablone zugeschnitten
sind.
Darum rufen wir noch einmal ein lautes Hurrah dem Kriegsfeucr!
^ ' st des Soldaten wahres und herrlich lauterstes Element!

R"hr>c>,, Wanderungenn
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Nun begann von allen unsern Schiffen

eine wohlgenährte Kanonade,

Landungstruppen
, ein ganzes Marsch-Bataillon
, eben aus
herbeigekommen
, stürmten auf dem Damme vorwärts; Tro^
melschlag
, Signalhörner und Kanonenkugeln
, Granaten und Gewehrfeuer tönten von allen Seiten. Alles stürmte auf
den Feind
. Aber du
Ehre gebührt den Franzosen
, sie sind unübertrefflich brave Soldaten.
Es rührte und bewegte sich hinter den Dämmen und Wällen
die bestimmten

Messingen

und

hinter den Pallisaden wie

in

einem

Ameisenhaufen
, und wie, um diest"

festzuhalten
, gerade da, wo man mit dem Fuß hingcstoßcn
die armen Thicrchen um so emsiger und geschäftiger
herbeiströmen
,^
war's mit den Franzosen am Doel. Kaum war eine Pallisade
zersp^
tcrt, die dabeistehenden Soldaten getödtet
, so stürzten immer neue FraE
männer herbei
; in jeder neu geschossenen Lücke in den Pallisadenn>i>^
melke es von braven Vertheidigern.
Vergleich

Schade! Jammerschade
, daß solche Braven zu afrikanischen
verbraucht werden
, daß solcher ächter Soldatcnruhm durch Morden

dunklen Höhlen besudelt worden ist!
Auf meinen beiden kleinen Kanonierschaluppen

war eine gar gr^
Verwirrung eingetreten
, ein 18Pfänder lag demontirt
, undeinigegut
worfcne Granaten krepirten dicht über unsern Köpfen
. Die Manisch^
barg sich unter dem hölzernen Verdeck
, und der Seeofficicr
,

welche^

Bewegungen der beiden Schaluppen leitete
, befahl nun, hinter das^
mäuer und weiter mehr rückwärts sich zurückzuziehen.
Eben stürmte Paravacini di Capclli
, den Degen hoch geschwuug
^'
an der Spitze seiner Braven die Bresche
, und ich
sollte zurückgeht'

ich

bat und

zu

setzen
; ich

Befehlshaber
, mich an den nahen Dau'^
wollte mitstürmen und zog meinen Pallasch
, polterteu
lärmte wie ein Zwanziger( gerade so wie damals im
Garten am crht
beschwor daher den

Schlachttage von Bautzen
) ; aber umsonst
, mein Schiffscapitain ha ^
Fischblut
, d. h. kaltes
. Auch das meine wurde zu Eis, denn der brave Pa
ravacini wurde todt zurückgetragen
; auf der Bresche hatte ihn der
schuß getroffen
. Das Marsch
- Bataillon rückte abermals vorwärts
,a
dessen Spitze der brave Major Boeler( lies
Buhler). Auch de" ^
bcn sie bald darauf schwer verwundet zurückgetragen
. Da zieht ein
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Seedienst ergrauter Stabsoffizier, der Bruder des Schwervcrwundetcn,
scinen spitzigen Degen, sammelt das Bataillon noch einmal und führt

^ nochmals zum Sturm . Aber es war zu spät; von allen Seiten
eilen die feindlichen Hülfstruppen heran, immer mehr Geschütze kom¬
men in die Feuerlinie und selbst Cavallerie trabt auf dem gegenüberlie¬
genden Damme daher. Länger durfte ich nicht zögern, ohne Erlaubniß
auf den
Zückte ich wieder vor, lasse schnell noch eine Kartätschenbüchse
bereits eingesetzten Kugclschuß bringen, ergreife das Zündlicht, werfe den,
über einige herumpfeifcnde Kugeln erschrockenen Artilleristen zur Seite,
gebe Feuer, und welche Freude, da drüben die Cavalleristcn stoben wie
Spreu auseinander *).
Abermals ein lautes Hurrah von meinen Matrosen. Da trifft auch
. Ein Stück Granate zersprengt das Richt¬
üüch ein bitteres Geschick
end Bindezeug, womit die Kanone am innern Schiffsrand befestigt war,
bas Rohr fährt plötzlich zurück und schlägt mit der Traube auf meinen
linken Schenkel. Ein Schrei nur, denn ich glaubte der Fuß wäre zer¬
, doch dem Himmel sei Dank, so schlimm war es nicht. Aber
schmettert
auftreten konnte ich nicht mehr; ich blieb nun sitzen, wo ich saß, und
habe noch 22 Schuß dem Feinde zugesendet.

Das Hochwasser lief ab, Ebbe war eingetreten, die Schiffe der Flot¬
tille lagen nun zu tief, um mit Vortheil gegen die Stellung hinter den
Dämmen feuern zu können; dagegen incommodirte das feindliche Gc^chrftucr die Mannschaften auf der Flotte. Es war also den UmstänPaAls ich vier Jahre später am Listen Mai 1836 in London im St . James
lace der feierlichen Audienz beiwohnte , welche der nach Lissabon sich bcgcbende
Wil¬
Prinz Ferdinand Coburg Cohary , fetziger König von Portugal , am Hofe
helms I V . hatte , erkannte ich in dessen Begleiter den belgischen Obersten vonDiesWir
kau , einen sehr lieben , ehemaligen Garnisons - Kameraden aus Breslau .
ich
,
Belgier
er
;
Verhältnisse
beiderseitigen
unsere
Augenblicke
auf
Beide vergaßen
uns
Holländer , nnd selbst den Ort , wo wir uns eben befanden , und umarmten
mit ächt preußischem Gefühle gar herzlich. „ Sie sind mir ein lieber Landsmann,
am
rief er mir halb scherzend, halb drohend entgegen , Sie haben mich damals
Doel gar unsanft begrüßt . Was Sie für Cavallerie auf dem Damme gehalten
schon
haben , war König Leopold mit seiner Suite ." Von Dieökau war damals
Adjutant des genannten Königs , ich Kanonier auf dem holländischen KanonierJah¬
bote . Sonderbares Wiederfinden und Begrüßen , denn wir hatten schon seit
verlassen.
Dienst
preußischen
den
und
Hauptstadt
Schlesiens
ren
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angemessen
, sich zurückzuziehen
, und die Landungstruppen wiederum
einzuschiffen.
Der Coloncl Lucas und Oberst Backe
, Commandantsupöriourder
beiden Forts Lillo und Liefkenshock
, waren im Gefecht überall gegen¬
wärtig und sehr thätig, so daß ich den ersten
unangenehmen Eindruck,
welchen der interimistische öollout- bij- nsoln, wegen
seiner steifen und
nichts weniger als offenen Secmannsmanicrcn auf mich
gemacht hatte,
leicht vergaß.
den

Derselbe gab nunmehr Befehl zum

Rückzug
. Leider

kostete uns das
Unternehmen
, den Feind zu verjagen und den Schcldedamm
zu durchstechen
, um so auch den Doel-Pvldcr zu überschwemmen
, 2 todte
Offeriere
, darunter mein junger Freund Paravacini
, und 12 Mann; 6 Officiere und 58 Mann Verwundete
; den Franzosen aber 17 Todte uud
70 Verwundete
. Auch mein freundlicher Wirth von letzter Nacht
, Mlartö von Blockland
, gchbrte unter die Schwerblessirtcn.
Ich ward ebenfalls als gefährlich verwundet nach dem Fort zurück¬
gebracht
. Meine Contusion schmerzte mich wohl sehr, aber mehr denn

mißlungene

alles quälte mich die Ungewißheit über das Geschick der
Citadelle
, vor
welcher heut um Punkt 10 Uhr, mitten in unserm
Gefecht
,
gerade als

wurde, das gräßliche Bombardement
, das seit den letzte»
Wochen unaufhörlich wüthete
, auf einmal verstummt war und bis Dl
noch nicht wieder begonnen hatte. Das in den letzten
zweimal vicrundzwanzig Stunden gegebene Lagenfeuer konnte nur
von der fei»^
lichen Bresche
- Batterie herrühren
. — Das war das Einzige als
anzunehmen.
Auf einmal war tiefe Grabesstille eingetreten.
Meine Einbildungskraft
, durch wochcnlangc Aufregung und A»^
spannung und durch die Hoffnung
, doch noch das ersehnte Ziel zu ^
reichen
, hatte sich wunderbare Bilder gestaltet
; mein ganzes Sinnen und
ich getroffen

Denken concentrirte sich

Monden nur auf den einen Wunsch und auf
alles Andere
, im weiten Bereich eines wahrlich gewaltig
seit

Ort,
Menschenlebens
, ward bei Seite geschoben
. „ Ich muß »ach
der Citadelle ; " dieser einzige Gedanke absorbirte alle anderen
, u»d
den einen

bewegten

darum gerade wurde der jetzige ungewisse Zustand
komplett

unleidlich-

Wenn ich nicht gerade jetzt in höchster Noth Rettung, d. h. einen thcil. Meine Lage
"chmcnden Freund gefunden hätte, ich wäre umgekommen
war gräßlich, Rath und Hülfe mußte geschafft werden.
Der alte Capitain hatte mich in sein kleines Cabinet bringen und mich
verbinden lassen; meine Wunde schmerzte mich sehr, aber die Ungedulv
und die Ungewißheit über den Zustand, von welchem ich eben gesprochen,
. Ich vertraute demselben
wachte mich gegen alles Andere unempfindlich
weinen Lebcnszustand und bat ihn, mich um Gotteswillcn diese Nacht

nach der Citadelle (nur zwei Stunden entfernt) bringen zu lassen.
Ich beschwor ihn als alten Soldaten mir zu helfen.
Der Alte besaß einen seltenen Charakter. Gegen alles in der Welt
, glühte dennoch in seiner braven Soldatensecle tief
scheinbar unempfindlich
die Empfänglichkeit für Kricgerruhm und das was man leichthin Ehr¬
uoch

nennt. Aber nicht auf der ebenen Bahn, die uns auch eigentlich so
selten dahin führt, sondern auf dem mit Hindernissen aller und jeder Art
^schwerlich gemachten Wege, und mit dem Glück im Bunde können wir
Uur zur Unsterblichkeit gelangen; so meinte er. Im unglücklichen Falle
. Der alte Flibustier mit den no¬
srcilich streift dies an'ö Abenteuerliche
geiz

blen Gesinnungen und für die Soldatcnehre glühendem Herzen, konnte

"an einmal sein Origine nicht verläugnen. Mein Glück war es übri¬
ges , daß ich ihm hier begegnet war, denn solche Charaktere sind stets
. Sie han¬
^gesagte Feinde von ängstlichem Abwägen und Uebcrlcgcn
dln schnell und entschieden.
Als ich dem alten Kameraden meine Geschichte in wenigen Worten
"Nd mit scharfen Umrissen erzählt hatte, sah er ganz gelassen nach der
"ahen Wanduhr und sagte: „ Mein Freund, in 2 Stunden sind Sie da
drüben", und zeigte nach der Citadelle. Es war 7 Uhr Abends; ich sprang
"Eglichst rasch vom Stuhle auf , er nahm in die eine Hand meinen
Tornister, mich unter den Arm, und so gingen wir in stockfinsterer Nacht
lu»> kleinen Hafen des Forts . Dort stand ein Kahn wie eine Nußschale
llvoß, zwei Matrosen sprangen auf des Ankommenden Gebot augen¬
hinein, er sagte ihnen einige mir unverständliche Worte, drückte
>n das Fahrzeug, und ehe ich mich besinnen konnte, was geschehen,
3litt ich schon auf der bergaufströmenden Fluth mitten im Fahrwasser

blicklich
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der Scheide gen Antwerpen. Als ich zwischen den beiden Forts St .
Ma¬
rie und Philipp vorüberfuhr, riefen die französischen Schildwachen ihr

Alerte sentinsllö!

Es mochte gegen 10 Uhr sein, als ich im kleinen Hafen der Cita¬
um mich her und auch
dunkel , wie es im Grabe sein muß.
Meine beiden Matrosen trugen mich fast an's Land, allein gehe"
konnte ich nicht, mein Fuß war hoch aufgeschwollen und ich hätte bei
jedem Tritt vor Schmerz laut aufschreien mögen.
Auf der Unteroffizier-Wacht im kleinen Ravelin 4 — 5 machte ich
Halt. Ich überreichte dem Wacht- Commandanten meine Papiere und
bat ihn, solche dem General Chafsä zuzuschicken
. Der junge Mann sprach
delle an's Land stieß. — Grabesstille

französisch, und so konnte ich demselben sagen, wer ich sei, woher ich
komme und was ich wolle.
Nach einer guten Stunde erhielt ich folgenden Bescheid:
„Der General begriffe nicht , was ich wolle . Ob n>aN
denn in Preußen glaube , daß die Holländer die Citadelle
nicht allein vertheidigen
würden . Ich möchte daher gan)
ruhig dahin zurückkehren , wo ich hergekommen . Der
neral könne mich ohnehin nicht brauchen . Heute hätte d>e
Citadelle capitulirt ! "
Capitulirt ! ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben n^
kein so infames Wort unter solchen infamen Verhältnissen, als eben^
meinigen waren, vernommen.
(Heute früh um 10 Uhr war nach 48stttndigem Lagenfeuer der Bresche
Batterie eine 120 Fuß breite praktikable Bresche in der Scarpcnrnanek
linker Face von Bastion Toledo gefallen, und General Chassö
hatte hl^
auf zu capituliren begehrt.)
Es dürfte mir nun sehr schwer werden, die nächsten Erlebnisse
gerecht zu beschreiben.

Was meine persönliche Lage betraf, so mußte ein Entschluß
werden. In der Citadelle konnte ich nicht bleiben, sonst wäre ich
gen von den Franzosen gefangen worden, ohne eigentlich zu den braven
Vertheidigern gezählt werden zu können. Dies wäre aber nach meine
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Bemühungen, Beschwerden und Opfern ein gar sehr blasses Resultat
. Hier also war nichts mehr für mich zu thun; dagegen in den
gewesen
, wie man allgemein glaubte, die nächsten
Forts Lillo und Licfkenshoek
Kriegs- und Belagerungsscenen zu erwarten. Ich wählte daher den ei¬
nsten Rückzug. Meinen beiden Matrosen, ein paar ächten Friesen, konnte
mich nur durch die Zeichensprache oder besser durch Griffe mit den
; ich packte also
Händen verständlich machen, denn es war ja stockfinster

rch

Einen an der Schulter, wies den Fluß hinab und umarmte den
, und da eben die vollen SchelAndern. Ich wies also nach Lieskenshoek
dewogen wieder dem Meere, woher sie gekommen waren, zueilten, d. h.
Ebbe einzutreten begann, machten wir uns augenblicklich auf den Rückweg.
Obgleich ich noch nicht Willens bin, schon jetzt die Erzählung der
Ereignisse wieder aufzunehmen, welche ich vorher, um die dicht vorste¬
, aufgab, so ist
hende Episode meiner persönlichen Erlebnisse einzuschalten
es doch nöthig, daß ich zur Verständlichkeit des hier unmittelbar Fol¬

l

genden beifüge: daß nach der Darstellung des Major von Ncitzcnstein,
, für die richtigste aller
welche ich, einige kleine Nebenumstände abgesehen
Versionen halte, gleich nach der Unterzeichnung der Capitulation der

äs klunärss alle
. Daß er sie
Unterbefchlshaber und Officiere der Flottille versammelte
^er hier alle des früher gegebenen Wortes:
Eolonel Koopman die Citadelle verließ und in löte

van

Luft

die

in

Spepk

von

Mauern

den

unter

„eher

feierlichst entband , indem Alt - Niederland

„

ihnen

sämmtlich

"lle von der Capitulation

galten

Batterien

die

So

hindurch

Po¬

wurden

noch be-

Thatsache

Scheide

hinab

ist' S

versuchen,

durch alle belgische und

zu segeln , und in jedem Falle den Durch, setzte er hinzu , die Flottille

(also doppelter Gewinn ) entzogen .

nunmehr

vermeiden , die Pulvervorräthe

Söhne

seiner tapfern

eröffnete , er hätte sich und seine Flvt-

würde dem Vaterlande

, und den Belgiern

leitungen

diesen

ausgeschlossen , und werde es nun

es wolle,

koste , was

formen .

als

in Abrede gestellt worden .

mehrmals

ist später

^Mische

,

zu sprengen

wie

verlassen,"

sten zu

iedvch, pgß

sich

Antwerpen

im Stillen
in ILts

Alle Ver¬

getroffen ; um Unglücksfälle
äs klanärss

zu

gelandet , und bc-
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: sollte beim
stimmt

Abzüge eines der Böte auf den

, so
Strand lausen

müßten die Matrosen gerettet und die Geschütze auf demselben

vernagelt

werden.
Bei günstigem Winde, und

geschützt durch die

, ließ uin
Dunkelheit

, und es ist nicht unwahr¬
10 Uhr Abends Koopman die Anker lichten
, daß das Unternehmen von glücklichem
, meint von Reitzenstcin
scheinlich
Erfolge gekrönt worden wäre, wenn nicht ein unglücklicher Zufall das¬
verrathen hätte.
Hören wir nun, wie

selbe

That
, und die Ausführung der letztem unmöglich machtegedrängt haben soll
, nunmehr in belgischen Dien¬
Der polnische Oberst von Prondczynski
sten, erwartete bei dem französischen Posten am Arsenal die Rückkehr des
, wohin derselbe wegen Unterzeichnung
Obersten Auvray aus der Citadelle
. Obgleich die Nacht so finster wall
der Capitulation sich begeben hatte
( und das ist, beiläufig
daß sie kaum etwas zu unterscheiden gestattete
, da ich es selbst
, was ich an der Geschichte glaube
, das Einzige
gesagt
), bemerkte Prondczynski doch vom Ufer der Scheide aus Bewe¬
gesehen
gungen unter den holländischen Böten. Das Vorhaben derselben erra¬
, ihre
thend(?) gab er sogleich den Schildwachcn am Quais den Befehl
, um dadurch die belgischen Batterien zu allarnnreN,
Gewehre abzufeuern
die auch, ehe das erste Boot die Höhe von Fort du Nord erreiche»
, ihr Feuer eröffneten.
konnte
„ Unter diesen Umständen hielt es Colonel Koopman für unmöglich'
" so schließt von Reitzenstein seine Erzählung
sein Vorhaben auszuführen,
dieses Ereignisses.
Ich postponire mein Urtheil über ein so schnelles Aufgeben des Vor¬
habens bis auf den nächst kommenden Bogen und knüpfe nur hier noch
, trotz der ägyptischen Finsterniß,
an, was ich damals mit eigenen Augen
. Während meines ungefähr
gesehen und mit eigenen Ohren gehört habe
Citadelle sah ich Nichts
der
Haftn
kleinen
im
Aufenthalts
einstündigen
's Flottille sich dc»
, wo Koopman
entweder war die Zeit schon vorüber
, oder was der Pole so verschlagener und klu¬
Fluß herab bewegt hatte
. Ich h^
, hat gar nicht stattgefunden
gerweise zu errathen glaubte
, wie McnschenstinuiicN
dagegen ein fortwährendes Gemurmcl und Getöse
der

Zufall

sich hier zwischen

Entschluß und
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und Ruderschlägc
, dicht schrägüber meines Aufenthaltes. Auf einmal er¬
schallen in der Ferne dumpfe Donncrschlägeund anhaltendes Blitzen

Feuersäulen, wie Leucht- und Brandlugeln in der Finsterniß bilden
konnten; dann dicht vor mir Helles Feuer und Krachen und fürchterliches
Getöse. Doch in der Dunkelheit der Nacht und in der Ucbcrraschung,
die jedesmal den Schreck begleitet, schätzt und mißt man die Entfernung
und

immer zu kurz, denkt die Gefahr zu nah.

Das

kleine

Bildchen, welches

ich auf dem öfters in Erwähnung gebrachten Gcschichtstableau
, links
unten zwischen Säule und Trophäe dargestellt, ist eine treue Copic dessen

damals den 23stcn December, ungefähr eine Stunde vor Mitternacht,
vor meinen Augen in mein eben gar sehr bewegtes Wanderleben hin¬
einleuchtete
. Ich habe es freilich nicht zur Stelle in meinem ReiseAlbum croquirt, doch solche Scenen entschwinden nie mehr dem Gedächtuifsc. Unter gräulichem Tumult und Geschrei stieß mein kleines Boot
Ums

vvin Ufer, kreuzte den Fluß, und im dunkelsten Schlagschatten des lin¬
ken Schcldeufcrs gelangte ich in der zweiten Stunde nach Mitternacht an
^ >1 kleinen Molcndamm bei Licfkcnshock.

Nach solchen 48 Stunden , als die eben beschriebenen und damals
durchlebten
, mußte endlich der letzte kräftige Geistesfunken dem ermatteten
Körper erliegen. Ich stolperte an's nahe Ufer, zog mechanisch Uhr und
Geldbeutel
, worin noch einige wenige Silberstücke
, drückte sie meinen bei¬
den erstaunten Führern in die Hände, umhalste meinen Netter und fiel
Boden.
Am andern Mittag lag ich im Hospital zu Lillo, freilich nicht auf
Eidcrdauncn, sondern auf einem Strohsack; mein armer Schenkel war
^schwollen und schwarzbraun wie eine Pauke. Man reichte mir gute
Bouillon, Brot und Käse; ich strich mir die Stirn , als ob ich schwer
Mräumt hätte, wurde aber ganz munter, sah mein eisernes Kreuz an der
holländischen Kanonier-Uniform, und erinnerte mich nun aller der De'ails , welche ich erzählte, und im Nachstehenden von dem traurigen
Geschick der Citadelle und ihren braven Vertheidigern noch zu erzählen
^ 'llens bin.

506
Der alte General Chassö sagt auf dem vorletzten Blatte seines Ta¬
gebuches:
„Die Mühseligkeiten
, Beschwerden und Entbehrungen, welche meine ar¬
men braven Soldaten ertragen und erdulden müssen, haben den höchsten
Grad der Steigerung erreicht; es ist unmöglich,ich wiederhole
, es ist unmög¬
lich und wäre sogar unmenschlich
, dies länger ohne offenes Mitgefühl in
Wort und That sie ertragen zu lassen. Ich muß und will solchem abhelfen„Namentlich ist die Infanterie , ich sage es mit blutendem Herzen^
meine brave herrliche Infanterie in einen solchen Zustand von Demo¬
ralisation versunken
, daß mir die Herren Commandanten der Bataillone
auf ihre Ehre versichern
, bei einem eventuellen Sturme nicht mehr auf
die moralische Ausdauer ihrer Soldaten rechnen zu können."
Die Mühseligkeiten und Entbehrungen waren gräßlich, die Schreck¬
nisse einer immer im Dunkel schleichenden Gefahr ist für den Soldaten,
welcher gewohnt ist dem Feind und dem Tode Aug' in Aug' zu begeg¬

nen, unerträglich. Es ist die Gefahr, welche der Soldat draußen e>n
Brustwehr, mit der Waffe in der Hand, womit er dem Feinde eben¬

der

falls sein tödtendes Blei zusenden kann, erträgt, nicht dieselbe Gefahr
von der eben gesprochen wird. Mit dem Gewehr im Arm stirbt es st^
leicht, es ist dies ein ehrenvoller Soldatentod.
Wenn aber der brave Soldat nach 36 ständigem Dienst, durchnäh
und erfroren, hungrig und durstig, ermüdet und ermattet in ein düste¬
res , feuchtes Gewölbe zurückkehrt
, und dort keinen Fuß breit
findet, um

sich

hinzustrecken und auszuruhen, wenn Unrath und Sch^ k

der ekelsten Art ihm jeden gesunden Sinn scheußlich quält , den f" ""
Athem stockend macht, und Jammertöne seiner kranken und verstürnnic^
ten Kameraden ringsum das Herz ihm niederdrücken
; wenn das Brot
verschimmelt
, das Fleisch faul, der Trunk Wasser, nach dem der
und Ermattete wie der Sterbende nach dem Himmelreich sich schul, ih>u
schaal und stinkend dargereicht wird, wenn Krankheit und Scelensch»"^

ihn selbst durchbebt und durchwühlt, und dieses alles schon nrchrc^
Wochen lang dauert, dann sind dennoch die Gefahren und Entbehr»"
gen, welche jene armen braven Soldaten endlich demoralisier haben,
mit schwachen Farben ausgemalt.
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So muß auch der Ausspruch Chasss 's von vorhin verstanden und be¬
griffen und vom Ehrenmann beurtheilt werden. — Des Helden Chafss 's
Tagebuch ist nunmehr zu Ende.
„Den 23stcn des Morgens
, linker

>verk der Scarpe

baren

Bomben

vielen

Tagen

Nasser

, mit

einzustürzen
welchem
Durst

nen brennenden
heiten

unter

„Nur

der Besatzung

allein

kräftigen

bewegen
Stimme

bereits

unreine

und das

sei¬

Kriegsmann

schwere Krank¬

entstehen.

solche Umstände
Chasss

den General
derselben

der heldenmüthige
löscht , macht

ist seit

Trinkwasser

verdorben

in den Bütten

unzähl¬

der Last von

. — Alles

alle

, worin

Hospital

schmachten , unter

Schwerverwundete

( H ) , eine

geschossen . —

Bresche

das

Augenblick

jeden

Auch droht

schlechte MauerToledo

Faye , Bastion

und praktikable

brauchbare

beinahe

ist in das

und Verhältnisse
, zu

capituliren

, welche im Oktober

können
, und

mit

1830

den

er nun
donnerte , gebietet
darnieder
schändlichsten Aufruhr
nimmt das fer¬
das Halt ! — und hiermit
seinen Tapfern
ein Ende . "
nere Morden
So steht es auf der Ehrcnsäule und in der Geschichte mit ihrer ewi¬
gen Wahrheit unabänderlich eingeschrieben.
Hier folgt noch kurz der Nachtrag des Herganges.
Schon den 22stcn Abends hatte sich der Verthcidigungsrath in der
Zitadelle versammelt, derselbe hatte bereits die Punkte zu einer Capitulativn aufgesetzt, welche heute am 23sten, nachdem die Bresche gefallen,
durch die Majors Scelig und van Wyck in's Hauptquartier des Mar¬
schall Gerard

gesandt worden sind.

Der hier in Rede eingeführte Verthcidigungsrath * ) bestand aus den

* ) Präsident
Mitglieder

:

General Baron von Chaffä , Oberbefehlshaber.
: Generalmajor de Favauge , Commandant der Infanterie.
Colonel Graf van Quadt van Mckcradt de Zsny , Chef der lOten
Abtheilung ( gleich nach der Belagerung des Dienstes ent¬
lassen ) .
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Commandantender verschiedenen Waffen- und Truppentheilc, und da
mir aus den mündlichen Mittheilungen mchrer, dort gegenwärtig Ge¬
wesener die Erklärung des braven Artillerie-Major Seclig bekannt ge¬
worden ist, so halte ich es für wichtig, dieselbe hier mitzutheilen.
Als derselbe sah, daß der General Chafs« zu capitulircn Willens
sei, versicherte er demselben mit dem respektvollsten Nachdruck und der
Zuversichtlichkeit eines Militairs , welcher durch die ruhige und wohlgelcitete Führung seiner Waffe wunderbare Resultate erzielt hatte, wie
„gerade jetzt erst für die Artillerie, trotz der erlittenen großen Ver¬

luste, die wahre Vertheidigung in sofern beginne, als wirklich
(auf die höchst intelligenteste Weise) über die Aufstellung und de»
Gebrauch der Geschütze und die Aussparung und Eintheilung der
Munition und der dazu gehörigen Mittel zum entscheidendsten Mo¬
ment so disponirt worden wäre, daß der Feind sein nunmehriges
Vorhaben beim Fall der Bresche die Contrescarpe zu durchs
chen, den Graben zu überschreiten und die Bresche zu stürmen,
nur mit einer enormen Aufbietung seiner Kräfte und ungeheuerm
Verlust ausführen könne."
Auf der doppelten Flanke rechts im Bastion k und dem Theile der
Courtine I—H, welcher zur Bestreichung des Grabens vor der Bresche
benutzt werden konnte, standen noch 16 intacte Geschütze vom schwerste»
Kaliber aufgepflanzt, das dircctc Feuer der Contre- Batterie war, m>e

wir gesehen
, beinahe gedämpft, jedenfalls aber von ganz unvcrhält»^
mäßig geringer Widerstandsfähigkeit
. — Sobald die Bresche gefalle»,
ist die nach allen Regeln und Grundsätzen zunächst zu erwartendeM
tcrnchmung des Feindes der Grabenübcrgang mit den zum Sturme be¬
stimmten Jnfantcric-Colonnen. Und wenn daher auch das Endresulml
der bezeichneten Operation, die Ersteigung der Bresche, vom Feinde cr^

Secrctair

Colonel Koopman , Capital » tcr Zce.
Major I . H , Boet , Platzcoinmandant.
H . G . Seclig , Commandant der Artillerie .
.
Baron van der Wyck , Commandant der Genie , Obers
stnngöbauincister.
: S . I . Mulder , Unter - Intendant.

5,09

, ob nicht bei Auf¬
prccair
bietung der sämmtlichen diesseitigen Infanterie der Sturm dennoch
^geschlagen worden wäre.
, wenn, wie bemerkt,
Es ist dies letztere sogar als gewiß anzunehmen
alle Mittel aufgeboten würden die moralische Abspannung der Jnfan. Zu diesen Mitteln aber gclerie wieder zu heben und zu stimuliren
, daß die Truppen durch das persönliche Auftreten des
hörtc vor allem
, so wie
alten General Cbassö und sämmtlicher Offnere an ihrer Spitze
burch Anwendung aller übrigen noch im Uebcrfluß zu Gebote stehenden
. Geschähe
, moralisch und auch materiell aufgestachelt würden
^bensmittel
gelänge.
Sturm
der
ob
,
Frage
, so stelle es sich gar sehr in
biescs Alles
, daß General Chasff von
Es ist jedoch als bestimmt vorauszusetzen
, die Vertheidigung und Aufbiehinein König den Befehl erhalten habe
, als es die milu»g seiner Mittel nur bis zu dem Grade zu steigern
, und dann zu capituliren.
btairische Ehre erfordere
Dieser Moment nun trat für die Garnison der Citadelle ein, so¬
bald der Feind auf eine praktikabcle Bresche den Hauptwall geöffnet
. Dies war geschehen.
balle
, van der Wyck
; die beiden Stabsofficicre
« capitulirte
General Chass
, wurden gewählt die vorgeschlagenen Bedingungen in's fran¬
und Seclig
zösische Hauptquartier nach Berchem zu überbringen.
, wie während der sehr lebhaften
Es ist mir öfter erzählt worden
^battc über Feststellung der Capitulationspunkte in des Marschalls
, La Faille war wenn ich
Hauptquartier kin junger französischer General
, mit sehr viel Anmaßung und selbstgefälliger Ent¬
"icht irre sein Name
schiedenheit behauptete:
„Die Citadelle müsse sich ja unter allen und jeden Bedingungen
ergeben,"
""d nur durch die ruhige und eben so zuversichtliche Entgegnung des
- Commandanten:
^"illerie
„daß der Gegner also den Sturm , er seinerseits sehr
gern wieder die Vertheidigung aufnehmen würde,"
, und somit überhaupt eine günstige Stimmung zum Ab¬
Schweigen
Capitulation herbeigeführt worden.
fluß

reicht worden

wäre, so

ist es immer noch sehr

510
Marschall Görard sandte hierauf den Souschef seines Stabes,
; aber erst gegen9 Uhr Abends kam
, in die Citadelle
lonel Auvray
gende Capitulation wirklich zu Stande. Das beiderseitige Feuer
jedoch schon am Morgen eingestellt

Cofol¬
war

worden.

Capitulation;
abgeschlossen zwischen dem General der Infanterie
Baron Chassö und dem Marschall GrafGsrard.
Art . i.

, übergicbt dem Marschall
, Baron Chassä
Infanterie
, und die löte äo kla"
Grafen Görard die Citadelle von Antwerpen
(besser Lwfterclres nebst den Forts Burght, Zwyndrccht und Austruwcel
), in ihrer gegenwärtigen Verfassung mit sämmtlichen Geschützen,
weel
behör und Vorräthen aller Art; die sä III. angeführten Gegenstände Dd
allein davon ausgenommen.
Der General

der

Art . II.

Die Garnison marschirt mit allen Kriegsehrcn aus, legt auf ^
^
. Der Marschall
Glacis die Waffe nieder und wird kricgsgefangen
, sobald Se. Majestät der König von
rard verpflichtet sich dagegen
, du
land die Räumung der Forts Lillo und Liefkenshoek befehlen wird
Garnison der Citadelle bis zur holländischen Grenze geleiten und d^
. Mit diesem Vorschlag
selben dort ihre Waffen zurückstellen zu lassen
wird der Marschall Görard sogleich einen Officicr nach dem
, dem der General Chasss einen holländischen Officicr beig^
absenden
bcn

kann.
Art . III.

Die Officicre behalten ihre Waffen und die ganze Garnison'h^
. Die nicht zur Garnison
, Pferde und Effecten
Bagage, Fahrzeuge

, die in der
Personen
zösischen Schutz gestellt.

hörigen

Citadelle geblieben

, sind unter
waren

Art . IV.

Forts Lillo nn
, die Garnison dc>
, wird, nach ihrer Besitznahme
Liefkenshoek befiehlt
Citadelle sogleich zur holländischen Grenze zu Wasser oder zu ^ ndk

Sobald der König von Holland die Uebergabe

der
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werden
, wie es
wird.

gebracht
chen

dem Wunsche des Generals Chasss

entspre¬

Art . v.

Wählt die Garnison den Landweg
, so marschirt sie in einer Co-

lvnne
, und es

ist dem

General Chassis

vorauszusendcn
, um
reguliern.

und Commissarien
Gebiete zu

gestattet
, einige Stabsofficiere
Quartiere auf holländischem

die

Art . VI.

hat Bezug auf die

Transportmittel.
Art . VII.

Die Kranken und Verwundeten werden auf Kosten der

holländischen

Regierung zu Wasser nach Bergen op Zoom gebracht
. Die nicht trans¬
portablen werden auf Kosten derselben Regierung in Antwerpen ver¬
bleiben
, und durch eigene Gesundhcitsbeamtebehandelt werden
. Sie
genießen außerdem alle Vortheile der übrigen
Art . VIII.

Garnison.

Unmittelbar nach Unterzeichnung der gegenwärtigen Capitulation
das Belagcrungshccr das Stadt- Ravelin und Stadt- Thor mit
einem Bataillon besetzen.
Wird

Art . IX.

In möglichst kurzer Zeit werden die holländischen Artillerie
- und
Ingenieur
-Befehlshaber den Commandanten derselben Corps der frau¬
lichen Armee alle Waffen
, Munition
, Pläne rc. übergeben
. Ein In¬
ventarium darüber wird gemeinschaftlich aufgenommen werden.
So geschehen zu Antwerpen
, den 23sten December 1832.
(Folgen die Unterschriften
.)

Nur Ein Mann, sagt Major von Neitzcnstein
, der während der
ganzen Vertheidigung die größte Thätigkeit entwickelt hatte, weigerte
bch die Capitulation anzunehmen
. Es war dies der Colonel Koopd>an, Befehlshaber der Schcldcflottille vor Antwerpen
. Er gab In¬
duktionen vor, die ihm dies nicht gestatteten
, und der nachstehende Zu¬
satz schloß ihn daher von der Capitulation aus:
Zusatz - Artikel.

Die Flottille von 12 Kanonierbötcn vor
bes Obersten

Koopman
, ist

Antwerpen
, unter Befehl
eingeschlossen.

nicht in diese Capitulation
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Wir haben es schon auf einem der vorstehenden Blätter gelesen
, was
Colonel Koopman gethan hat, oder vielmehr hat thun wollen, um seine
12 Kanonicrböte dem Feinde zu entziehen.
Als Koopman es für unmöglich hielt, seinen Vorsatz mit der Flottille
die Scheide herabzufallen auszuführen, so gab er den Befehl nach
äs ? Irmärs8 umzukehren
. Nur eines der Kanonierböte, Nr. 8., des Lieu¬
tenant Mcesman, setzte die gewagte Fahrt fort, passirte glücklich das Foä
du Nord und die übrigen Batterien bis Fort Philipp, gericth aber bei
einer Biegung des Fahrwassers unter dem Feuer des letztgenannten Forts
auf den Grund, und mußte sich ergeben.
Die Besatzung der übrigen ließ Koopman auf lötv äs lUanäre«
landen, und befahl die Zerstörung der Fahrzeuge; 6 derselben wurden
auf der Jnondation verbrannt und versenkt
, die übrigen auf der Schell
zerstört und in die Luft gesprengt.
Mit Tagesanbruch des 24sten stellte sich Colonel Koopman als Ge¬
fangener auf der Citadelle und die Mannschaften ergaben sich auf Dis"
crction. Den Bemühungen Chasss's gelang cs, die Erlaubniß zu ver¬
schaffen, daß Koopman und seine Leute sich den übrigen Gefangene»
anschließen konnten.
Johann
Conrad Koopman ward den Listen März 1790 Z»
Amsterdam geboren; 1803 fand er als Aspirant Anstellung auf derbatavischen Flotte, und gab schon früh Beweise eines unerschütterlichen
Muthes , seltener Ruhe und Thätigkeit.

Eine große Hcrzensgüte, besonders gegen seine Untergebenen
, ist e>»
charakteristischer Zug seines edlen Sinnes.
Koopman zeichnete sich zuerst gegen die Engländer aus, und als d«c
holländische Flotte zerstreut wurde, kehrte er nach Holland zurück
, wo cr,
18 Jahre alt, 1803 zum Schiffslicutcnant zweiter Classe befördert warb,
1813 befehligte er eine Compagnie Marinesoldatcn während der Bela¬
gerung von Naarden; 1816 , als Schiffslieutenant erster Classe, zwa»st
er auf der Brigg Daphnö, in der Gegend der Antillen, eine viel sta^
kerc amerikanische Brigg, eine spanische Prise wieder loszulassen
. ^
zweiter Commandant der Fregatte van der Werf , 1821 , nahm er
thätigen Antheil an der Eroberung des Königreichs Palcmbang- Obgle>
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,

^

befördert , fand Koopman

Gelegenheit,

zu geben .

Ein Matrose

schiffe im mittelländischen

Meere

einen sprechenden Beweis

seiner Menschenliebe

in 's Meer ; ganz angekleidet , stürzt er sich vom hohen

fiel vom Schiffe
Bord

der Corvette

Commandant

Liebe.

Komet , leistete Koopman

1828

Indien

Aus

wesentliche Dienste .

den Molukken

die allgemeine

durch diese That

Marine

in der holländischen

die silberne Ehrenmedaille , und gewann

dafür

hielt von seinem Könige

-

der Schcldeflotte

Generalstabcs
tete diese von

den Gefahren

Feldzug

die belgische Flottille

Er erhielt dafür

den Wilhelms

Chef des

er mit der Stadt

und ret¬
Hierauf

.

zweiten Bombardements

eines

zehntägige

der Citadelle ; der

vor

wieder in Kriegsthätigkeit

setzte ihn

Koopman

unterhandelte

der Flottille

Murde er Befehlshaber

Als

des Löwen -Ordcns .

ihn zum Ritter

ernannte

Monarch

Sein

.

seinen schweren Bcrufspflichtcn

mit

Menschlichkeit

Man überall

1830 , vereinigte Koop-

der Holländer , Oktober

von Seiten

Antwerpens

Hier wußte

und bei dem Bombardement

zu begegnen

der Belgier

zerstörte

; bei Rupelmondc

und verjagte die Feinde von beiden Ufern.
- Orden

Classe.

dritter

der Citadelle , sagt von Reitzcnstein , gewährte

Die Belagerung

in

zurückkehrend , erhielt

zu verfügen .

er sogleich Befehl , sich nach der obern Schelde
er dem Angriff

er¬

Er

ihm nach und rettete denselben .

des 80 Kanonenschiffes

Als

auf dem Admirals-

zum zweiten Commandanten

Acutenants . Bald darauf

eines Fregattcn-

den Rang

und

Classe

vierter

den Wilhelms - Orden

gesandt , erhielt

nach Europa

er mit dieser Nachricht

verwundet , wurde

sei¬

neue Beschäftigung , und wir sehen ihn am Schlüsse mit
und Energie auftreten , welche ihm wiederholt die Zufrieden¬

ner Thätigkeit
einer Kraft

heit seines Monarchen
Nach meiner

und den allgemeinen

weniger

derselben finde ich nichts

st

große

Koopman

Hindernisse

halten lassen , sondern

erworben.

hervorgehobenen

gewesen , und den Schlußact

als

mußte

konsequent

ooüts

<gui

seinem einmal

von

genom¬

sich nicht durch die bloße Möglich¬

beim Durchbrechen
ooüts

diesem ab¬

anzutreffen , von

durchbrechen , und so seinem

Könige , wenn auch nur , im schlimmsten Fall , einen Theil
v- Rahden , Wanderungen ll .

Ansicht,

unter Koopman ' s Befehl gerade nicht die Thä¬

tigkeit entwickelt , welche zu erwarten

menen Entschluß .

öfters

hier in diesen Blättern

hat aber die Scheldeflottille

Beifall

seiner Schiffe
33
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zu erhalten suchen, aber nicht alle seine Böte ohne Resultat vernichten
und sich und die Mannschaften dennoch gefangen geben. Was er ge¬
than,

konnte

ihm,

bei weniger Glück und weniger günstigem

Urtheil, eben

so leicht die strengste Verantwortlichkeit zuziehen.

Koopman befehligt jetzt als sollout -bij-naekl, oder gar als Admi¬
ral die holländische Marine in Indien , leistete und leistet, wie immer,
ausgezeichnete Dienste. Dies ändert aber meine Ansicht über sein Be¬
nehmen vor Antwerpen, December 1832 , durchaus nicht. Es feM
seinen unläugbar kräftigen Entschlüssen und Vorsätzen anpassende Nachhaltigkeit.
Koopman, damals als ich ihn kennen lernte 43 Jahre alt , ist ein
ausgezeichnet schöner Mann . Seine edle und stolze Haltung kündigt in
ihm den Befehlshaber an, und sein Blick hat zwar einen sanften, doch
kühnen Ausdruck. Die höchste Verehrung wird ihm von seinen Waffengefährtcn gezollt, denn er ist ein braver edler Mann , und für ein?
Gunst des Schicksals wird es angesehen, unter seinen Befehlen zu ste¬
hen. Auch besitzt er die seltene Gabe des Wortes, und das Glück nstst
ihm stets wohl. Dies erklärt Manches und Vieles aus Koopman's Leben-

Am 24sten des Morgens 6 Uhr besetzte ein französisches Bataillon
das Ravelin und das Hauptthor, welches nach der Esplanade
Um 11 Uhr ging der Adjutant Heshusius, begleitet von einem fta»;^
Officicr und einem Legationssccretairvon der französischen
sandtschaft in Brüssel, nach dem Haag *), um dem holländischen Gouver¬
nement die Capitulation zur Ratifikation vorzulegen und dessen Befehd
wegen der Forts Lillo und Licfkcnshoek entgegen zu nehmen.
Seit dem Augenblicke
, als Tages zuvor um 10 Uhr die Unterhand¬
lungen zur Uebergabe bekannt wurden, cessirtcn die Feindseligkeiten und
die französischen Soldaten erstiegen einzeln und unbewassnct die Brust¬
wehr, um mit den braven Holländern zu fraternisiren. Sie riefen ihnen
mit loyalen und eordialen Worten zu: „o'68t lim, o'68t kmi, brnvo«
fischen

* ) Letztere Beide blieben an der Grenze.

,
^15
plus!" Auch die Ofsiciere beider Nationen be¬
. Aber es verursachte den braven Ver¬
glückwünschten sich gegenseitig
, die unverbrüchlich treu ihren schweren
, Männern
theidigern des Rechts
, als sie um
, ein lies verletzendes und bitteres Gefühl
Pflichten obgelegen
4 Uhr des Nachmittags vor der französischen Armee die Waffen nieder¬
legen mußten.
Ein Augenzeuge erzählte mir damals ungefähr Folgendes hierüber:
„Der Marschall Gsrard und die Herzöge Orleans und Nemours,
'Hres,
, Janin, de Rulhi
, Neigre
gefolgt von den Generalen Flahaut
u. m. a.
, Tib. Sebastiani
, Desprez dc la Caftcllane
, Baudrand
Schramm
, um den
) in die Citadelle
(24sten
begaben sich desselben Nachmittags
alten General Chassö zu komplimcntiren.
, und man kann
„Wir betraten die Citadelle durch das Hauptthor
, rauchenden Ruinen und
sich keine Idee machen von den Trümmern
, durch welche wir uns bis zu der Wohnung des alten
Schutthaufen
. Diese selbst war eine schmale
General Chassö durchzuarbeiten hatten
V.*) Der Eingang dazu
Casematte unter der linken Flanke des Bastion
, gleich einer dunkeln Minen-Galerie schmal und
unter dem Wallgange
. Ein kleines Fenster nach der niedern Flanke war die einzige
blindirt
, und auch die¬
Oeffnung durch welche das Tageslicht eindringen konnte
, so daß die
ses war noch während der Belagerung versetzt und geschützt
."
mußte
werden
Stube des Generals fortdauernd mit Kerzen erleuchtet
) las
( halb officiellem Tagesblatte von Brüssel
In der Emancipation
man damals:

! ns
eumsrgäss

tii'62

„ll'stsit un spsotuols touskant sfU6 66 visux gönersl uu Mi¬
lieu äs tout68 668 IMSF68 äs äkstruotion 6t ormMÄNt äs n'avoir
Pas euoore Isit uns nsser llonorsbls äöksrws" —

Flos¬
, hinter denen sich nie und nimmermehr des alten Generals Hand¬
keln
, wenn er selbst darin noch etwas Ungenügendes gefunden
lungsweise
, als der Ausspruch des Marschall Gsrard
, verborgen hätte
haben würde
beim Anblick der Bresche:
Dies

*)

sind übrigens so gewiß ächt französische Redensarten und

Auf dem Plane

in <,.

33 »
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tsmp8 , svgit - il clit, 1s ZsnÄal 6tiu886 s 'sst eon„ >!
cluit on komm « ct'konneur , il ns pouvait 86 tenir »n jour
ckö plus"

neral

jedes

für

Vorbild

ein musterhaftes

nur

Leben

militairisches

war , ein General , dessen ganzes

wie Chassä

und Handeln

Ansicht unpassend

meiner

war ; v >8 s vis von einem Ge¬

der Verhältnisse

unwcrth

und durchaus

worden , nach

gesagt

wirklich

derselbe

wenn

ge¬

Ehrenhafte

wesen ist.
kann nicht oft und laut

Es

seines Monarchen

den Befehlen
wohl

Gerard

alsdann

würde

würde ; man

näherte

sich die holländische

lonne .

Nach

die Waffen
Theile

erlebt babcn.

aufmarschirt

Fahre

und ein

standen , um 4 Uhr,

( 4000 ) in dicht gedrängter

Act

war

hat

Görard

beim Marschall

ticfcrgrcifend

und für

Co-

dieselbe
beide

schmerzlich, denn es ist nicht in Abrede zu stellen , daß der fran¬
„ lo ^ nl et Zim ^ r-eux "

in solchen Fällen

zösische Soldat
handeln

Dieser

niedergelegt .

haben

erhalten

weiter:

Garnison

dem Vorbeimarsch

von

können , der Marschall

handeln

ganz andere Katastrophen

und Genie

der Artillerie

Detaschement

abhängig

nicht

der Lunctte Kiel , wo die Division

dem Glacis

„Auf

und

durch (Kapitulation

erzählt nun

Berichterstatter

Mein

hätte

die Citadelle

niemals

wenn der

bemerkt werden , daß

eigenen Willen

nach seinem

Chasss

General

genug

versteht .

Die

glücklichen Sieger

diesen peinlichen Act für die Besiegten

suchten darum

denkt und z"
Alles

möglichst zu mildern

hervor,

und zu er¬

leichtern . "
Ein

junger

Widerwillen

holländischer

dem erhaltenen

zulegen , folgt , wirft

Richmond , welcher mit

Officier , so erzählt
Befehl

seines Generals

in höchster Aufregung

, die Waffe

seinen Degen

nieder¬

weit von sich-

eamp 6u msröolml

ksprener - ln , nron8i6ur , lui g 6it I'niäk

etmrZä 6 « prftsiäsr n eette Operation , es n'est e>u'un cköpot gue
czu'en vos

NOU8 VOU8 ckömnnckons, 6t il N6 P6ut ^trs mieux plaes
M3M8.

Die Garnison

kehrte hierauf

ohne Waffen

wo sie, auf Nachsuchen des General
bis die Antwort

vom Haag

in

die Citadelle

zurück,

verbleiben

wollte,

Chassö , so lange

zurückkommen

würde.
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Denselben
davon

Tag

abhängigen

Marincsoldaten

wurde
Forts

auch

Die

6s

den Franzosen

von der verbrannten

ür « 8 sich befanden , mußten
geben .

löte

überliefert .

und

die übrigen

Die Matrosen

Flottille , welche auflöte

sich nun

Leichtverwundeten

IUnn6, -68

n elwei -etion

wurden

und

66 IUnn-

zu Gefangenen

nach Bergen

op Zoom

schifft, die Schwcrblefsirten , 59 an der Zahl , kamen in 's Hospital

er¬

einge¬
nach

Antwerpen.
Alle Posten
den Franzosen

in und außerhalb

effectcn, Munitions
beider Theile

der Citadelle

besetzt, und die Uebergabe

wurden

von

sämmtlicher Waffen , Militair-

- und Bcrpflegungsgegcnstände

geregelt und während

nunmehr

durch Commifsarien

der drei Tage

( 26stcn , 27sten und

28sten Deecmbcr ) ausgeführt.
Commandant

der Citadelle

Der

- Bericht

Original

wurde

General

des Marschall

Rulhivreö.

Görard

an den Kriegsmini¬

ster, cl, 6 . Hauptquartier

Bcrchcm , 24sten Dceember

stätigt durchgehcnds

nachstehende allgemeine

gabe der Citadelle

„Cs

das

von französischem

Urtheil

Gesichtspunkte

(ju 'nn no pout trop, i'öjrster

ctcms u » ötnt 6o elevustution

11 Uhr Abends , be¬
über die Über¬

aus.

o'est «zuo In eitexlolls

68t

6ont ^'nmni8 pout -ötrv ^>In66 nssiö-

866 n'g llomw I'ox6mpl6 , 6t on 6o !t >6 6ii'6 nutnnt bl l'lrormour
Ü68 N88I6A68 tzu'n 66lui (l68 U88i6ß6UN8. " ( !? )

Knüpfen wir hieran die U6116X
>»N8 des Louiriör krnn^ni8:
„8i

In

zu 186

6o

In 6itncl6ll6 68t 8NN8 oll6t 6ontr6 l'opinin-

tl'6t6 6u Uni OuiIInum6 , il n '68t z>88 Vini86mblnl )l6 czu'vllb n'on
Proclui86 PN8 8UI' 168 lli8p 08 itic)N8 6o In nntion IioIIaii6ni86 . Un
loi'60 ll6 V0l0Nt6 68t UN6 8lNNkl6 (>UNlit6 6Ü62 UN Plln06 Ior89" '6ll6 68t g660lN9N8N66 <16 6i866riI6M6Nt 6t 66 r680lutl0N ; 668t
UlN8i (zu'n zm öti'6 z»866 66Ü6 66 6ri >IInuin6 1 z»8czu'n I'6nti66 6e
H'rm66 l',-NNtzN
>86 6N Ü6l8 >9 " 6 ; il nvnit I6U88i n 6X6,t6l- lontkou8>N8M6 6u pn ^ 8, ä lui kniro tiouvoi ' 16861-8 tOU8 168 8N6lill068 , s
^6 romzili, ' l>6 oonli3N66 6nn8 868 z>ropr68 kor068.
„ )In >8, ezu'on 68t - il I68 »ltö ? Un6 NIM66, 6ont I'6Ntr6tl6N imI><>86 n In llollnnkle; 6'6N01N>68 66z)6N868, 68t >-68t66 6nn8 >68 6NN^ON
„ em <;,i8 z>6Il6nnt

«>»6 >68 l '>-nn ^n>8 N88i686ni6llt 6t z>r6NNI6Nt

la oitaclollo; >6 boi , csui avait orclonn^ d la Garnison clo so
kon6ro ä outranoo*) , n'a pas Kit lo moin^ro okort pour >3 <leAagor. 8oit c^u'il oonsiclörLt la possossion 60 oetto krtorosso
commo importanto pour sos äossoins kturs ou pour lo suoeös clos noZooiations ultöriouros, soit csu'il erüt I'konnour natio¬
nal intorosso a no point la laissor tombor au pouvoir clos? ran^ais, il n'a rion Kit pour eonsorvor I'un ou I'aulro 60 oos avantaZos.
„ L'ötait bion k poino 6'oxaltor I'osprit publio, pour no point
proktor clo son 6Ian! ^ ^uoi seit ä k Ilollanclo uno arm^o nombrouso , si ou no vout pas I'omplo^or? Ouol prollt lui roviontil 6'uno tontativo partiollo clo rosistanoo, c^ui n'a sorvi csu'lr oonStator avoo plus cl'6olat son impuissanoo? II ^ a clans k eon6uito clu Hoi Ouillaumo absenoo ^viclonto 60 pkn arröto, on
mömo tomps c;uo clo rssolution instantanöo; il a rosistö paroo
c>u'il lui on ooütait 60 o^6or, mais sans provoir los oons^csuonoos 60 In rösistanoo ot sans so mottro on poino äo los provonir.
„ lln siöZs mourtri'or soutonu sans suooös, c^uatro millo clo sos
soI6ats prisonniors, uno llottillo 6ätruito, uno armöo (lisponcliouso
^uo I on n'a pas omplo^öo, voilic tont oo csui roviont ^ Is Hollanclo clo ootto obstination avouZIo. II ost impossiblo, csu'olle no
ponso pas c^u'on övaouant la oikclollo au momont oü l'armoo
kan ^aiso a otö pröto ä I'assiöZor, o'ost ä 6iro, csuanäI'aotion 60
la kroo a pu ötro bion oonslatöo, lo ^ouvornomont oüt obton»
I' olsot moral csu'il voulait pro6uiro, sans imposor au pa^s 6os saoriüoos sans kut ot sans utilitö. I! kllait ou oo6or clovant In
66ploiolN0Nt6'uno kroo supöriouro ou tontor uno Zuorro oon>plöto ot soriouso, kiro uno ospooo clo va- tout, csui, mümo on
oas 60 non- röussito, n oüt pg8 öto sans öclat, ot oüt öt6 clu
moins uno oonsolation pour I'amour-propro national.
*)

Äst

, wie wir bereits
irrthümlich
vertheidigen.

der Bresche

gehört

haben; Chassö

sollte sich mir bis

zürnF<i^
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„I/68P666 66 60N866 iation c^us l'inviolabilito 66 80n tsr-i-itoiro
nvait reyu 60 la oonkeronee, lui 8srant> 88a>t 6'aiIl6ui-8 czu' un 648k»8tro 688v^ö par 868 arm68 N6 eompr0M6ttait ^,kl8I'in66p6n-, 668t
>r ni 66661-, ni r68I8t6I
<l-1N06 6o 80N pa-^8. Na>8 N6 8aVO
' 16 peuslls llollanUl>6 80rt6 66 ju8t6- mill611(jui lait P686I' 8111
tisi8 168 8S0ri6o68 66 I» 8^61-1-6 , 8NN8 ollrir ni hi 8S pui883N66
ni s 80N 68jirit national auouno oomp»6N8ation."

Verfolgen wir nun das Geschichtliche unserer Begebenheit.
Am Lösten Abends trifft die Antwort der holländischen Regierung
, die Capitulativn der Citadelle zu bestätigen,
ein. Dieselbe weigerte sich
, ohne jedoch der Ver¬
und die Forts Lillo und Licfkcnshoek zu übergeben
, in deren Folge
theidigung der Citadelle ihre Anerkennung zu versagen
ver¬
Wilhelmsorden
dem General Chafsö das Großkrcuz des Militair-

wurde.
, daß für
Aus Paris war zu gleicher Zeit der Befehl eingegangen
in
Rückkehr
die
dennoch
Garnison
diesen schon vorhergesehcncn Fall der
ihr Vaterland gestattet werden könne, wenn sie sich anheischig machen
, we¬
- holländischen Angelegenheit
wolle, bis nach Beendigung der belgisch
der gegen Frankreich noch dessen Alliirte, namentlich gegen Belgien, zu
, so wurde die
dienen; da sich jedoch General Chassö dessen weigerte
Besatzung in zwei Colonnen nach Frankreich dirigirt.
Vernehmen wir hierüber einige nicht uninteressante Details aus dem
Tagcbuche des Chef vom Stäbe.
, gab er folgenden Ta¬
Ehe der General Chasso die Citadelle verließ
; diese letzte Ordre an seine Braven steht Wort für Wort auf
gesbefehl
der Ehrcnsäule also eingetragen:
, hier zum Schluß den General Chassö
(Es ist gewiß sehr interessant
.)
in der Originalsprache zu vernehmen
Kl-ij88t ) 1-06661 -8! >Vij llol) l) 6N mot 661- asm on/tz 1-06p >n 8 Vol 6aan , 6II m06 t 6 anaIv 00 i' 1>6t 0086 n1,IilL 0 ri 26
arm unn 6o Iieiliezo saale van Iiot Va6erlan6 >vor6on
viiUioIekou , in 01126 Iiarton klijlt Iiorelve lovon ; 6n
liehen
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pvsllro OoproovinAon

ons

>Vk
»otrtON , A6VVI8, A66N6

ook . / ouckon dünnen
okkors

Lullon

ons

vsr-

t.6 Zroot

rijn !"*)
^
Den 29sten December früh ist General de Favaugc
mit der ersten
Colonnc der Gefangenen, ungefähr 2400 Mann , unter
starker Escorte
abmarschirt.
Den 30sten December um 7 Uhr Morgens folgte
die zweite Co-

könne der

Gcfangenen-( die bewcn Flankcur- Bataillons 7tcr und 9ter
Ab¬
theilung, die Artillerie, das Genie- und Mineur - Corps
und die Marine).
Um 8 Uhr begab sich der General, gestützt auf zwei
Stabsofficictt,
da es demselben unmöglich war allein zu gehen,
durch'ö Wasserthor
nach dem Glacis vor Kiel, wo sein eigener Wagen ,
den er im Iah"
1830 in Antwerpen zurückgelassen hatte, seiner wartete
. ( Es war dies
eine feine Aufmerksamkeit der Franzosen.) Die
gegenseitigen Wachen
präscntirten, die Tambours schlugen so olmmp und zwei
Bataillone
Arbeiter rangirten sich in Linie, und salutirten, indem
sie die Mützen
zogen.
So gewann der Abzug das Ansehen eines
Triumphzugeö.
Unweit Burght passirte der General die Scheide
und in Bcvcrcn,
dem ersten belgischen Ort , war eine große Menge
neugierigen

Volkes
zusammengelaufen
, welche jedoch den General nicht aufs günstigste
an¬
schaute.
In St . Nicolas
Hotol tlo Ulsnclro.
nehmsten Bürger des
neral durch die tiefste

nahm General Lhasss sein erstes Nachtquartier in>
Beim Kommen und Abreisen hatten sich die vor¬
Orts im Hotel versammelt und bezeigten dem

und respektvollste Stille ihre besondere
TheilnahmeDen Olsten December hatte sich in Loseren eine
sehr große Mass?
Volkes versammelt, wie es schien nicht mit den besten
Absichten
, abcr
durch die französische Lanciers- Escorte wurde jede
Insolenz zurück
^_

X

' ) » Kriegsbrüder ! Wir haben mit Ehre
unsere Aufgabe gelöst , und wenn auÄ
für den Augenblick unser Arm der
heiligen Sache des Vaterlandes cntzegeu
wird , in unseren Herzen bleibt es leben , und
welche neue Prüfungen uns au )
erwarten dürften , gewiß , keine Opfer selten uns
zu groß dünken, selche demscl e»
darzubringen . --

wurde bei einem Herrn
1sten Januar

Den

August

von Schampcler

1833

setzte der General

Zugang

cvlas beim General

selbst war

Deynze

In

, die Soldaten

in Bürgerhäuser

Der General

Kirchen zusammengepackt .

die Reise bis Deynze

Gent , welche schon in St . Ni-

gesucht hatten .

wurden

Die Officiere

sehr ruhig .

aus

Bürger

viele wohlgesinnte

darunter

cinlogirt.

hatte sich an dem Wege versammelt,

Menge Volkes

fort ; eine unzählige

Chassö

besser , und General

die Stimmung

Locristie war

In

halten .

in die

seine Wohnung

selbst nahm

es

in

einem Hotel.
Den
des 5ten
Officiere .
Den

über Kortryk

2ten

französischen

besser als
mann

von St . Nicolas

dies öffentlich zur Kenntniß
5tcn Januar

befehligte , dem General

.

Geist

Der

hat dies der Kauf¬

und dabei den Wunsch
Wilhelm

des Königs

annoncirt

gleitung

von 20

ausgesprochen,

I . zu bringen.

Harlcy , welcher die Escorte

General

ihre Bestim¬

Chasso , daß die Kriegsgefangenen

mung nach St . Omcr , Bcthumc , Airc und Hesdin
Ueber Bergucs

St . Winor
Lanciers

gelangt

ist viel

der Einwohner

bis hierher , besonders

bethätiget

L. A . Tannecl

Den

in die Kirchen,

lö r-rrwck Loick, die Mannschaft

in die Bürgerhäuser

die Officiere

; der Ge¬

nach Poperingen

kommt die Colonne

selbst IM Ilotvl

neral

<1o Lliütelains.

wohnte im Ilotol

4ten Januar

alle holländischen

bewirtheten

Linien - Regiments

General

Der

Die Offieicre

und den 3tcn nach Ipern .

der General

den 6tcn Januar

haben.

erhalten
Chasso

in St . Omer

unter

Be¬

an ; die Ba¬

der 7ten und 9ten Abtheilung , die Artillerie , Genie , Mincurs
Und Marine dirigiern sich an die verschiedenen Plätze ihrer Bestimmung.
der 2tcn , welche im löte
Die 10tc Abtheilung und zwei Compagnien

taillons

-

bllunckrvs

gestanden

Der General

Chassö

hatten , verbleiben
nimmt

in St . Omcr.

sein Logis im Hotel

„ le vieux

poste . "

Nach dem Abzüge der Garnison , den 31 sten December , werden die
und die von den
Zitadelle uird die anderen Forts (löte cle b3niulres
Franzosen

an der niedern Scheide besetzt gehaltenen ) den belgischen Trup-

prn übergeben.
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Die Nordarmee
Tagen

des Januar

lOten Infanterie

wurde

nach Frankreich

zurückberufen ; in den ersten

begann

der Rückmarsch

— sie führte

- Abtheilung

und 6 Kanonen

Cantonnement

Der

General

der

aus der Citadelle als Sie¬

geszeichen mit sich, — und den lOten Januar
früheres

die Fahne

schon bezog dieselbe ihr

an der Grenze.

Chasss

hatte in seiner Casemattc

sein Wappen

zurück¬

gelassen ; der französische Officier , welcher es gefunden , bewahrt

es als

eine theuere Reliquie *), aber der alte Lchnstuhl , auf welchem unser Held
während

der ganzen

unbeachtet

Belagerung

in Antwerpen
Nichts

Wir

gesessen , steht irgendwo

als Wahrzeichen
ist vergänglicher

von dem Wahlspruchc:
als der Ruhm.

wollen die Braven , welche wir bis an den Ort

genschaft begleiteten , auch wieder in die Heimath
General

Chassä

zog sich 1840

Anfangs

Boden

Fcicrgcsängcn

1833

In
und

Delft

dcrlande , aufs
Jeder

von Breda,

zurück und lebt noch als 82 jähriger

gelangten

wurde

die getreuen
überall

empfangen .

In

der

, General - Major

Festlichkeiten arrangirt

der Prinzessin

zurückführen.

bei seiner Rückkunft Gouverneur

und wurden

durch den Commandanten
gemüthliche

ihrer Gefan¬

Greis

Orte.

July

terländischen

wurde

vorn Dienst

im ebcngcnannten

und

vergessen und

die Artillerie
Albrecht

Söhne

mit lauten

wieder auf va¬

Jubel - , Freuden-

Festung

Gorichingen

wäre »,

Müller , höchst sinnreiche und

worden.
von der damals

regierenden

von Preußen , geborncn

Prinzeß

König '"
der

huldreichste begrüßt.

Alt - Niederländer

nannte

mit Stolz

„ die braven Vertheidig"

' ) Einige originelle Charaktcrzüge der guten Albionssöhne sind hier am Ort. Ein
junger Engländer aus Canterbury ( 13 oder 14 Jahre alt ) kam direkt na
St . Onier , um den General Chass« zu sehen. Nachdem der General wenig
Worte mit demselben gesprochen
, ist der junge Mensch, ohne ein Wort zu ^
dern, direkt nach England zurückgereist
. Noch origineller ist Folgendes: Der ^
voller Frost
xöiiöoal von der Sailor Societät in London, trug
neral Chassis Bild o» xosncke niöäallle el c» ssulo'ie ani breiten Orange ^
nm den Hals, zwei geladene Pistolen i» der Tasche, und eine» vertrockneten s
senzweig und vier perpetud ., aus Chaffö's Garten in der Citadelle im Knöpfte
So reiste er in jener Zeit durch ganz Belgien und Frankreich.
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Citadelle" seine ruhmwürdigstcn Brüdcr, und der König stiftete eine
bronzene Medaille zum ewigen Andenken dieser Begebenheit. Am dun¬
kelblauen Bande wird solche von den Braven , welche jenem Kriegscr, auf der Brust getragen*).
rignifse thätig beiwohnten

der

So war also die Citadelle mit Capitulation verloren gegangen.
Es muß dabei vorausgesetzt werden, daß ( so wie es wohl auch
wirklich der Fall gewesen ist) dem Oberbefehlshaber derselben durch die
Bestimmungen seines Gouvernements, in seiner Vcrtheidigungswcise Gren¬
zn , und wenn ich mich des Ausdrucks bedienen will, für dieselbe selbst
sogenannte Anhaltspunkte bezeichnet worden sind.

Ferner ist anzunehmen, daß der General Chafsö, im Gefühl des
Gehorsams eines guten Unterthanen, sich freiwillig seiner militairischcn
Gerechtsame begeben hat , einer Gerechtsame nämlich, welche ihn nicht
, sondern sehr verständig festgestellten Principien:
allein nach hergebrachten
als Gouverneur einer belagerten Festung zugleich zum Dictator
und deren unumschränkten Machthaber crcirt, d. h. über alle Ver¬
antwortlichkeit erhebt, wenn solche notndenv mit der Ehre ver¬

träglich sind.
Nach dieser Annahme ist in der Vertheidigung der Citadelle nichts
, das anders
Z» wünschen übrig geblieben; oder ist etwas vorgekommen
sein konnte, so kann dies durchaus nicht den Anordnungen des Gouver¬
neurs bcigemcsscn werden; jede Inkonsequenz und Halbheit fällt allein
, oder, was besser klingt, auf die landcsauf die politischen Rücksichten
, welcher unnütze Mcnschenvätcrlichcn Gesinnungen des Königs zurück
verluste vermeiden wollte.
* ) Auch die Dichtkunst suchte durch Fcierklängc der Helden Ruhm zu verewigen.
So der Marquis dc Thouart , Ofstcicr in einer holländischen Infanterie -Abthei¬
lung ; I . W . Tcmmink , ehemaliger Genie -Ofstcicr ; N . G . van Kämpen , Ober¬
lehrer , und einige Andere.
Es scheint , als ob das erstgenannte Werk auch das bessere sei, besonders ist
die Elegie auf da« Bastion Alba ( V ) , wo die irdischen Reste der gebliebenen
holländischen Ofsiciere , als Coloncl Eymal und Lieutenant de Haan , vvm Jahre
1830 , und die Capitains Schütter , va » Hoch Schilthouwer van Ost, '-e, Morre,
Lieutenants van Buren
Voll poetischem Werth.

und Nanhig , Von 1832 , begraben wurden , sehr gut und
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Sobald jedoch der ächt militairische Begriff eines unumschränkten Be¬
fehlshabers aufgehoben wird, kann natürlich auch keine unbedingte Ver¬
antwortlichkeit mehr stattfinden.
Ohne diese Annahme
, welche hiermit als Factum erhoben und constatirt wird, könnte jedoch der Vertheidigung der Citadelle
, wie solche

hat, mit einigem Rechte vorgeworfen werden
, daß
im Allgemeinen nicht activ genug, d. h. mit der Defensive keine
kräftige Offensive vereint, geführt worden ist. Dieser Fall ist um st
wunderbarer und auffallender
, da der kriegerische Charakter des Gene¬
ral Chasss allen feinen militairischcn Operationen sein Leben lang jenen
kräftigen Stempel aufgedrückt hat, welcher hier nicht angetroffen wird,
und so ist dies nur ein Beweis mehr für umstehende Voraussetzung.
wirklich stattgefunden
solche

Dies eben Gesagte führt uns nun auf die Betrachtung
, daß ei»
großer Theil der materiellen Mittel, welche in der Citadelle aufgehäuft
waren, unbenutzt geblieben.
Halten wir nun diesen letzten Punkt fest, so finden wir, daß die
Stärke der Infanterie der Besatzung
, die vorthcilhafte Lage der Cita¬
delle und des anliegenden Terrains besonders in den ersten Tagen der
Belagerung zu den kräftigsten Ausfällen der Garnison aufforderte.
Erläutern wir dieses.
Ein Vicrthcil der Besatzung
, also beinahe 1000 Mann, waren im¬
mer disponibel
, um offensiv zu opcrircn
. Ausfälle von 500 kämpfte
reiten Soldaten, gefolgt von 2 - bis 300 bewaffneten Arbeitern
, wäh-°
rcnd des Nachts vermöge des Hilfs- und Wasserthors
, hinter der kunette Kiel, oder selbst auch hinter der Luncttc St . Laurcnt gcsanunest
und mit anbrechendem Tage gegen den linken Flügel und das Centrum
der feindlichen Arbeiter losgelassen
; und dies jeden Tag wiederholt
, und
immer wieder mit neuen und ausgeruheten
, und wohl beachtet
, gut ver¬
pflegten Truppen unternommen
, hätte der Belagerung, besonders in dcu
ersten vier bis fünf Tagen, gar bald eine andere Physiognomie gegebenSelbst während der Desaster» des Bombardements konnte, wenn
auch unter erschwerenden Umständen
, dies oben Gesagte in's Leben 0^
lcn. Dazu gehörte aber, dasi die Flottille auf'ö Thätigste mitwirkn
mußte. Und hier finden wir nun sogleich den Belag zu der von »»>
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, daß die Flottille, oder viel¬
Mal schon ausgesprochenen Ansicht
, nicht genug die Citadelle unterstützt habe. Worte
mehr ihr Befehlshaber
führen bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten zu nichts.
Wäre nämlich die Hälfte der zwölf Kanonierböte zur Bewachung
es
dtt Scheide und der inondirten Polder stationirt worden, so war
al; die andere Hälfte mußte unausgesetzt nicht
vollkommen hinreichend
, sondern die gesunden Soldaten nach
ioin die Kranken und Blcssirten
, diese sich daselbst 24, auch 36 Stunden
c!s klanclros übersetzen
ausruhen, tüchtig essen und trinken, und dann wieder zu den Ausfäl¬
ln übergeschiffk und verbraucht werden.
(Der Einwand, daß die ILw 6s kleineres zur Aufnahme sol¬
cher starken Truppenabthcilungen zu wenig Gelaß dargeboten
hätte, ist unhaltbar; entweder mußten die 480 Mann Garnison
, oder alternirend
abwechselnd selbst zu den Ausfällen mitwirken
.)
bivouacguiren und den andern die Ouartierstände überlassen
Ausschif¬
für
Der kleine Hafen der Citadelle und die Werft boten
fung und Sammeln der Truppen überdies die besten Localverhältnisse.
Wäre nun auch bei dieser activen Bcrfahrungsweise der unmittel¬
, als es wirkbare Verlust durch feindliche Geschosse bedeutender gewesen
solcher
lch der Fall war, nun so würden dagegen durch die Resultate
, oder doch in
üwhlgeleiteten Aus- und Anfälle die Belagerer ermüdet
Morden
ihrem Bombardement behindert worden sein; das entsetzliche
, dem
Falle
, im schlimmsten
, oder doch
, oder abgekürzt
ü>ürde unterbrochen
, als
Soldaten ein leichterer und besserer Soldatentod bereitet worden sein
'ii den dumpfigen und grabähnlichen Wohnungen zu verkommen.
gcAuch ist vor allem nicht außer Acht zu lassen, daß Thätigkeit
und phvrade ein Hauptmittel ist, die Kräfte des Menschen moralisch

Einige

zu stählen.
Was hätte nun wohl bei solcher activen Kriegsweise dem Gegner
^ue zehnfache Ucbermacht genutzt? Sehr wenig! Einmal mußte er

^fch

- Arbeiten ängstlich bewachen,
ganze Ausdehnung seiner Transchcc
Angriffs,
Rührend die Holländer den entschiedenen Vortheil eines jeden
. Auch wäre Ueberraschung im
, schon vorher kannten
^s Zicl desselben
, die diesseitigen Soldaten
, und was wohl eine Hauptsache
Bunde gewesen
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wären beim Ausfall wohlgenährt und 36 Stunden vorher ausgeruht auf¬

getreten, während die Franzosen, außer der Beschwerlichkeit des weiten
Marsches und der Verpflegung, mit ungünstigem Wetter und noch viel
ungünstigerem Terrain zu kämpfen hatten.

Ein Hauptgrund jedoch, warum diese Ausfälle unterblieben sind,
liegt, außer politischen Rücksichten
, glaube ich, im Nationalcharaktcr der
Truppen motivirt. Der Holländer ist, wie wir gesehen, ein vortreff¬
licher Artillerist, bedächtig, ruhig und ausdauernd, aber nur ein mittel¬
mäßiger leichter Infanterist. Den Beweis hiervon giebt schon der Bezeichnungsnamen; der Holländer ist zu schwerfällig
. List und Kühn¬
heit neben Gewandtheit, die Haupterfordernisse eines leichten Infanteri¬
sten, finden sich dagegen bei guter Führung überall. Für das zerstreute
Gefecht, wenn nämlich der Angriff en ckvbunclgäs oder geschlossen
nicht rcussirt wäre, sowie für den Rückzug
, waren die nahen Festungs¬
werke sehr Vortheilhaft
, um so mehr, da der bedeckte Weg nicht vcrpal-

lisadirt war ; der einzige Vortheil welcher aus dieser Unterlassung her¬
vorgegangen wäre.
Hätte General Chassä 4000 französische oder spanische Infanteri¬
sten in der Citadelle gehabt, eine offensive Defensive wäre dann gewiß
in ihr Recht getreten. Ich führe diese beiden Nationen nur deshalb
an, weil ich ihren kriegerischen Charakter genau kenne; hätte ich dage¬
gen preußische Infanterie nennen wollen, so würde man es vielleicht
für Vorliebe und Parteilichkeit ausgelegt haben.
Das Unterlassen einer mehr activen Benutzung der vorhandenen
Streitkräfte ist, glaube ich, der einzige haltbare Vorwurf, welchen ni«n
der Leitung der Vertheidigung von oben herab machen kann. Alle an¬
deren taktischen
, und wenn ich mich des Ausdrucks bedienen will, stt^
tegischen Fehlgriffe erklären sich in einem Falle durch die im Eingangs
besprochene Gebundenheit durch des Königs Befehle, in anderer Bezie¬

hung sind solche jedoch einzig und allein den Untcrbefehlshabcrn, oder
den mit der Ausführung Beauftragten zur Last zu legen.
Selbst die etwas gar sehr zwecklosen Versuche zu Ausfällen mit 20,
30, bis höchstens 70 Mann mögen dahin gerechnet werden können.
Wir wollen später vielleicht noch einmal hierauf zurückkommen
, und
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, in welchem man unmittelbar dem
nur noch einen Punkt berühren
neral Chassö etwas zur Last legen könnte.
Französische Berichte haben sich

, über
erlaubt

den Ausspruch des

Ge¬
Ge¬

nerals: „ wie er in äußerster Noth die Citadelle in die Luft sprengen
, und glauben den Erfahrungssatz abermals bewährt
" zu witzeln
würde,
, darnach selten handle.
, daß wer von solchen Dingen spräche
gefunden
, daß ohne das Ber¬
Ich meinerseits bin moralisch davon überzeugt
, Chassä dies jedenfalls gethan hätte, besonders da der
get des Königs
, die große Mehrzahl der Garnison vorher nach dem
Ausweg offen blieb
'68) zu retten. Auch dürfte ein
Vlaamschen Hoofd( löte cle klancki
Abzug der sämmtlichen Garnison vor der Katastrophe leicht zu bewerk¬
stelligen gewesen fein.
, als das schwerste Opfer anzu¬
Es ist, meine ich gewiß mit Vielen
, daß General Chafss sein an Ruhm und Ehren fast überreich ausge¬
sehen
, aber an Jahren tief ergrautes Heldenlebcn nicht mit einer That
stattetes
geschlossen hat, die nun einmal nach militairischen Begriffen und Ehren. Die Worte Chassö
principien den Nachruhm an den Himmel bindet
und Capitulation durften nun und nimmermehr und um keinen Preis
, und die kurze,
auf den Geschichtsblättcrn zusammen gefunden werden
Flagge
holländischer
aber brillante Lebensgeschichtc der Citadelle unter
, daß dieses letzte Bollwerk der Legi¬
stch durchaus nicht damit schließen
. Der Citadelle
timität von modernen Revolutionshcldcn betreten wurde
die
letztes Wort, ihr letzter Athemzug mußte eben so kräftig klingen und
, als das erste„ Halt" gegen Infamie und Aufruhr.
Welt erschüttern
, besonders dem hocherlcuchtctcn We¬
Es mag dies alles etwas bitter
, aber diese Wahrheit glüht im Herzen eisen unserer Jetztzeit schmecken
, welcher um so eher ein Recht hat dieses alles ausUes alten Soldaten
, niemals daran
, da er hiermit öffentlich sein Ehrenwort giebt
iusprechen
, die wohl und schwer verdiente Hauptmannscharge ge¬
gedacht zu haben
, wenn
hen die eines freiwilligen Soldaten in der Citadelle zu vertauschen
, daß die Citadelle von Antwerpen auf gewöhn¬
br es hätte ahnen können
liche Weise sich übergeben würde.
, mag es nun seinen Grund in
Was wir weiter vorstehend besprochen
, oder in dem als richtig
höheren politischen oder strategischen Ansichten
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adoptirtcn allgemeinen Dcfcnsionsplan „ eine kräftige Vertheidigung könne
nur vom Hauptwalle ausgeben" begründet gewesen sein ( welches wir
hier nicht zu untersuchen Willens sind) , so ist eö dagegen eine ange¬
nehme Pflicht, den Beweis führen zu können, daß die holländische In¬
fanterie, trotz ihres rein defensiven Auftretens, unausgesetzt glänzende
Zeugnisse von persönlicher Bravour und Ausdauer der seltensten Art ab¬
gelegt hat.
Bei den Ausfällen ist stets mit größter Hartnäckigkeit gefochten wor¬
den; erinnern wir uns an die zwei gebliebenen Officiere und an die
neun Mann , welche nicht eher sich zurückzogen
, bis fünf Mann beinahe
im Faustkampf mit den französischen Sappcurs , die zu ihren Waffen
greifen mußten, auf dem Platze gctvdtet wurden. So wie auch, daß
während der dreiundzwanzigtägigcn Dauer der Belagerung von alle»
angegriffenen Werken ein stets sehr wirksames Tiraillcur - und Schützen¬
feuer unterhalten wurde, welchem selbst der Feind seine bittersten Ver¬

zuschreibt
. Ganz besonders ist hierbei die brillante Vertheidigung des
Ravelin 2 — 3 durch die Infanterie hervorzuheben.
Der Generalmajor C. A. de Favauge, als Commandeur der sämmt¬

luste

lichen Infanterie und zweiter Commandant der Citadelle, stand würdig
dem General Chassk zur Seite.

De Favauge ist ein Belgier von Geburt, der treu seinem Eide blieb
und für einen der charakterfestesten Officiere in der holländischen Ar¬
mee galt.
Allgemein bekannt ist, daß, als er an der Spitze des cilftcn InfanterieRegiments bei dem Ausbruch der belgischen Revolution sich in die Ci¬

tadelle von Alttich zurückgezogen hatte, sein ächt soldatischer Entschluß'
angriffsweise gegen die aufrührerische Stadt zu verfahren, der bei ft""'"
Vorgesetzten aber nicht durchdrang.
Während des zehntägigen Feldzugcs, und namentlich während der
Dauer der Belagerung, hat de Favauge vielfache Beweise persönlich"
Tapferkeit und umsichtiger, höchst intelligenter Beurtheilung der Ver¬
hältnisse und kräftigster Besonnenheit gegeben. Er hat unausgesetzt die
höherer» Befehle entgegengenommen und ihre Ausführung geleitet; er
wußte stets seine eigenen Ansichten und Wünsche über mehr active, d. h-

529
bessere

Verwendung seiner Truppen den erhaltenen Jnstructioncn unter¬

zuordnen, und das ist gar oft ein sehr schweres Opfer.
Ihm unmittelbar zur Seite stand eine seltene, aber prächtige und
außerordentliche militairische Erscheinung, der junge Major Voet ( lies
Vuut) von der zehnten Infanterie - Abtheilung, mit den Geschäften des
Platz- Commandanten betraut. — Ich werde mir gewiß den Beifall
aller seiner Waffengcnossen gewinnen, wenn ich hier wiederhole: Voet
ist ein seltener, aber prächtiger Soldat.
Suchen wir ihn etwas näher kennen zu lernen.
H. Voet, geboren 1795 zu Zütphen in Gcldcrland; sein Vater
war der als Director der Militair - Academie und Schriftsteller berühmte
holländische General.

Unser Voet wurde schon im neunzehnten Jahre

Capital» im hundert acht und zwanzigsten französischen Jnfantcrie - NegiMent; seine Ernennung zu diesem Grade, wobei er viele Vorderlcutc
übersprang, geschah bei einer Revue, die Kaiser Napoleon vor Eröff¬
nung der russischen Campagne in Jnstcrburg über das Corps , wozu
das genannte Regiment gehörte, abhielt.

Der junge Lieutenant war

dem großen Feldherrn besonders günstig ausgefallen und
Avancement.

so erfolgte

dessen

Beim Rückzug über die Beresina war das 128ste Regiment und
gerade Voet's Compagnie die erste, welche dicht der Artillerie folgte
und jeden Anfall der Russen kräftig und entschieden zurückwies
. Nach
seiner Heimkehr blieb Voet noch 18 Jahre in seiner Charge — es
gab nur einen Napoleon — wurde endlich Major , und als solcher,
wie wir wissen, Platz - Commandant der Citadelle. Was er als solcher
wirklich geleistet
, ist gar nicht so leicht darzustellen, denn es ist wohl
nicht Jedem gegeben, den unerschrockenen Major auf allen seinen gcsahrvollcn und kühnen lournöö 's in der Citadelle und durch den Hagel

von Bomben und Granaten während 23 Tagen , Tag und Nacht zu
begleiten. Das macht ihm sobald Keiner nach, darum nannten wir ihn
uuch einen seltenen Mann.
Alle Stimmen vereinten sich damals und später, ihm nächst Seclig,
unserm braven Artillerie- Commandanten, den Lorbcerkranz
, unbeschadet

^glichen andern Verdienstes, darzureichen, welcher der höchsten UnerRadden , Wanderungen

II .
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schrockenheit
, Intelligenz und der besonnensten Tapferkeit gebührt. Diese
Vorzüge begründeten sich bei Voet, einem ächten Niederländer, auf Ernst,
gründliche Geistesbildung und auf innige Liebe zum Vaterlande. Ei¬
nen Soldaten, wie Voet einer ist, findet man stets aus der Lebensbahn,
auf welcher er fein höchstes Gut, glühendes Ehrgefühl, wohlthuend näh¬
ren und pflegen kann. Aber auf solchem Wege blühen nicht immer
Rosen, wie wir gesehen.
Die Soldaten haben Voet auf der Citadelle während der Belage¬
rung den „ bombenfreicn Major " genannt, da er, wie schon bemerkt,
in seinen schweren Funktionen auf den Wällen und Außenwerken unter
dem Hagel der Bomben, Granaten und Kugeln unangetastet von ihnen
23 Tage und 23 Nächte hcrumwandelte. Wie fast immer, sd
spricht sich auch hier in dem Ausdruck „bombenfreie
Major" der
tiefe Sinn aus , der in solchen Worten des Volkes immer die wahren
Verhältnisse bezeichnet
, d. h., um auch hier volksthümlich zu sprechen: jü
treffen immer den Nagel auf den Kopf.
Seiner äußern Erscheinung nach ist der Major Voet von mittler
Statur , für seine Jahre etwas stark ( ich spreche von 1834, wo ich ih"
kennen lernte). Mit offener Stirn und geistreichem Auge sucht der
Major das innere Gefühl mit Ernst, ja mit Kälte im Ausspruch, und
etwas erclusivcm Wesen zu bergen; jedes laute Wort der Bewunderung
für ihn zurückdrängend
, das Wort, das so gern jeder Mann , besonders
der Soldat , ihm von Herzen widmen würde. — Das Gefühl eigenen Wcr^
thes richtig abzumessen
, dazu eine ernste Bescheidenheit
, die weder zu viel
empfängt, aber auch nicht zu wenig für sich zu thun affectirt, halte ich
für eine der schwersten
, aber auch der höchsten Privattugenden des Sol¬
daten, so wie eines jeden Mannes.
Wir haben in der wörtlichen Uebersetzung des Tagebuchs unsers
alten Helden, des General Chassö, noch so manchen Namen von bra¬
ven Infanterie - Officieren aufgefunden, wir wiederholen sie hier genau
und gern:
Capitain Bvullangcr, van Onselen, Morrc , van Well- Groeneveldt, van Kricken, van Tol und van Driel ; die Lieutenants
van Eyssen, Navallet, Bocrs , Derks und Jeltcs.
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, welche sich
, alle die Braven zu nennen
möglich
; denn das ist eben auch das Schwerste
eben denselben Ehrenplatz verdienten
, daß
und hohe moralische Kraft Erfordernde einer passiven Vertheidigung
öfters das höchste persönliche Verdienst unbemerkt und daher fast im¬
mer unbelohnt bleibt.
Wir finden auch in den Reihen der Soldaten kreuzbrave Männer,
. Des
, die hier beigefügt werden könnten
aber leider nur wenige Namen
, und wird
Soldaten Verdienst ist unstreitig das höchste und gediegenste
, immer nur
, oder wenn es geschieht
doch immer noch zu wenig beachtet
in Masse und im summarischen Ueberblick.
Die Sergeanten bilden in der holländischen Armee eine durch Dienst, so wie durch Intelligenz hervorstehende Ab¬
pflichten und Berusstreue
; aus ihnen werden die Officierreihen ergänzt.
theilung der Unterofficiere
, als:
Ich nenne hier nur einige Wenige bei Namen
, Becker und Duitsman;
, Henno
Verhcydcn
und unter den Corporals:
, Essener;
, Hoogenboom
van Been
unter den Soldaten aber:
, Eisenberg,
, Ruifrock
die Füsiliers und Flankeurs Pontä, Teunisse
Bouman.
Douwe und
.)
(Diese Männer sind während der Belagerung schon decorirt worden
Einige recht eclatante Fälle persönlicher Tapferkeit der Infanterie will
ich hier noch besonders hervorheben.
In der Nacht vom 5ten zum 6ten December wollte sich der Feind
der Lunette St . Laurent durch einen ooup cks muin bcmeistern und in
Es

ist aber nicht

die Kehle stürmend

eindringen.

, und der in der
Dies Vornehmen wurde jedoch zeitig genug entdeckt
Lunette commandirende kriegserfahrene Capitain Morre der lOtcn Ab¬
theilung placirte größtentheils seine Mannschaften an die Kehlniauer der¬
. Während desselben
. Zweimal wurde der Angriff zurückgewiesen
selben
, wel¬
sandte der erste Lieutenant Lammerts van Bueren lOter Abtheilung
Ravelin2—3
besetzt hielt, den zweiten Lieutenant Carw 9ter Abtheilung mit einigen
Mannschaften längs der pallisadirtcn Communication um die rechte Face
cher

mit 30 Mann

die Wache im bedeckten Wege vor dem
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der

St . Laurent herum in

Feindes
, welcher nun¬
mußte.
Der Lieutenant Carrö erhielt hierbei4 Gewehrkugeln durch seinen Czakot, der edclmiithigc Lieutenant Lammcrts van Bucrcn aber wurde bei
seiner Bemühung
, einen stark blessirtcn Soldaten von einem sehr gefähr¬
lichen Punkte wegzutragen
, selbst tödtlich verwundet
. Er starb zwei Tage
später; seine Kameraden verloren in ihm einen geachteten
, seine Unter¬
gebenen einen väterlichen Freund
. Officicre und Soldaten betrauern ihn
tief und innig.
Am 8ten bewährte der Lieutenant Zeltes lOter Abtheilung
, ein blut¬
junger Mann, seine Gegenwart des Geistes
; diese und seine Menschen¬
liebe traten zugleich in's hellste Licht
, und wurden allgemein und mit
Recht bewundert
. Zeltes commandirte im bedeckten Wege vor St . Lau¬
rent die dort befindlichen Tirailleurs
, als er einen Gewehrschuß in den
Mund und durch die Backen erhielt
; dennoch wollte er einen tödtlich
blessirtcn Soldaten nicht eher verlassen
, bis derselbe von seinen Kame¬
raden weggetragen worden war. Im heftigsten Kugelregen ausdauernd,
winkte er zu wiederholten Malen einigen Leuten
, die in der Lunctte
auf Wache waren
. In der Zwischenzeit ruhig auf dem höchst gefähr¬
lichen Posten zum Schutz des Sterbenden verbleibend
, sah man ihn sein
Schnupftuch auf seine Knie zusammenfalten
, und sich selbst verbinden.
Nach wiederholtem Winken
, denn rufen konnte der brave Jüngling nicht
mehr, wurde sein Schützling weggetragen
, er selbst aber von seinen
Kameraden mit inniger Bewunderung empfangen
. Zeltes trug da¬
mals schon das Ritterkreuz
, und wahrlich
, er trug es im ächt ritterlichen
Sinne.
Lunctte

den Rücken des

mehr mit bedeutendem Verluste von seinem Vorhaben abstehen

Der Oberbefehlshaber verfügte den lOten December
6^ Uhr einen
Ausfall gegen die Werke des Feindes
, vorwärts des Bastion II, nahe
dem bedeckten Wege der Contregarde der Esplanade
. Das erwählte
Detaschcment bestand

aus

Abtheilung
: CaNantzig
mit 4 Sergeanten
, 8Corporals und 60 Flankeurs
, welchen beigesellt
der Genie
- Lieutenant Cammerling mit 1 Sergeanten
, 2 Corporals und
7Milieurö, und 2 Corporals und 30 Arbeiter
, zusammen 118 Köpftden Mannschaften der lOten

pitain Pieter Morre und die beiden Lieutenants Derks und
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lin¬
ken Facc des Bastion II, woselbst der immer thätige und uncrmiidliche
Major Voct die nöthigen Instruktionen ertheilte
. Aus ein gegebenes
Zeichen überschritt das Dctaschement in zwei Abtheilungen und mit
größter Eile das Glacis bis zu den feindlichen Laufgräben
, fand an¬
fangs nur wenig Widerstand
, und die Arbeiter
, welche dicht gefolgt wa¬
ren, verschütteten über 20 Ellen neugcbaute Laufgräben
. Das kleine
Gcwchrfeucr wurde jedoch immer mörderischer
, wegen der großen Nähe
der streitenden Parteien
. Hier fallen Capital» Pieter Morre und Lieu¬
tenant Nantzig
, beide tödtlich verwundet
; der junge Lieutenant Derks,
nunmehr allein übrig
, trifft aber so tüchtige Anordnungen
, wobei er die
jungen Mannschaften durch eigenes Beispiel beseelt
, daß der Iste Lieu¬
tenant Cammerling mit seinen Mincurs Zeit gewinnt
, den Zweck des
Ausfalls
, mögliche Vernichtung der feindlichen Sappen, vollkommen aus¬
zuführen
. Es würde sehr interessant sein, die Relation dieses letztge¬
nannten ausgezeichneten Offieicrs darüber näher kennen zu lernen
. Der¬
selbe giebt uns Urtheil mit der Kürze und Gediegenheit eines gewiegten
Sachkenners
. Nachdem der Capitain Anemact
, 9ter Abtheilung
, daö
Commando übernommen
, zogen sich die Mannschaften ruhig wieder
zurück.
Der erste Lieutenant Cammerling
, bereits Ritter ätcr Classe des
Milit.-Wilhelmsordcns
, erhielt später dessen 3te Classe
, eine höchst sel¬
tene Auszeichnung für Lieutenants
; der Lieutenant Derks wurde zur
Stelle vom General Chafss decorirt
, und die Sergeanten Suchtelcn
, Vcrheyden
, Kayscr
, Kuhle
, die Corporals van Been und Prevost
, die Flankcurs
Tcunifsen
, Ruifrock
, Eiscnberg und Douwc, die Mincurs Vosscn und
Herboutt
, die Arbeiter Bouman und Schmidt ebenfalls.
Dieser Ausfall war der bedeutendste und resultatrcichstc während der
ganzen Belagerung
, nur scheint es, daß man sich dabei etwas zu lange in
den Laufgräben ausgehalten hat; möglich
, daß ohne dieses der verdienst¬
volle Capitain Morre dem Staate erhalten worden wäre.
Das Bombardement erreichte oft einen solchen hohen Grad von
Wuth
, und war oft so mörderisch
, daß es wunderbar schien
, wie dicje»igcn
, welche aus eigenem Antriebe oder aus Pflichtgcbot sich dem Feuer
Diese Truppen sammelten sich in dem bedeckten Wege vor der
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bloßstellten
, erhalten werden konnten
. General de Favauge machte täg¬
lich seine lournäs, und kam dabei auch einige Male in die größte Le¬
bensgefahr
; aber das unermüdliche
, in der schweren Pflicht als zweiter
Commandant jede Rücksicht für seine Person sich aufopfernde Benehmen
des Major Voet ist über alles Lob erhaben
. Ueberall war er selbst ge¬
genwärtig
; jeder noch so entfernte Außenposten sah ihn mehrmals des
Tages, und dann um so öfter, jemehr die Gefahr wuchs
. Folgendes
ein kleiner Beweis.
Der Lieutenant van Deventcr
, lOter Abtheilung
, hatte den Uten
Nachts die Wacht am ausspringenden Waffenplatz des Bastion II, wel¬
cher Posten wegen der direkten Annäherung der feindlichen Tranchee
immer gefährlicher wurde
. Dieser Officier läßt dem Major Voet mel¬
den, daß fast alle Pallisaden des bedeckten Weges*) eingeschossen wä¬
ren; ungesäumt erschien der Commandant selbst
, untersuchte
, und traf
die besten Anordnungen
; auch schickte er, durch die Dunkelheit begün¬
stigt, eine kleine Recognoscirungs
- Patrouille bis an die Laufgräben des
Feindes, und um so sicherer des beabsichtigten Zweckes zu sein, wies
er diese(1 Corporal
, 4 Mann) selbst auf den bestimmten Posten
. Nach
zwei Stunden kam Major Voet im heftigsten Feuer abermals nach die¬
ser Wache zurück
, und brachte Fleisch
, Brot und Schnaps für die auf
Beobachtung ausgesendete Patrouille
. Gegen Morgen wurden diese5
Mann natürlich zurückgezogen
. Dies geschah am Uten December
; und
an demselben Tage(es kommt mir jetzt eben in den Sinn) wird Chas¬
sis niedliches Haus und Gärtchen an der Nordseite der Kirche
, wel¬
ches er fast3 Jahre hindurch bewohnt hatte
, ganz zusammengeschossnEs fällt in Schutt und Trümmer
; später grub sich ein Engländer
, Na¬
mens Frost
, bei einem Besuch in der Citadelle unter dem Schutt einen
Rosenzweig und vier psrpstuels hervor
, welche er fortan im Knopfloch
trug, und damit durch Belgien und Frankreich reiste.
Am 12ten December verlor die Besatzung einen braven, und «n
Dienst seiner Waffe männlich erfahrenen Officier
, den Capitain Leonardus Marinus van Onselen
, lOter Abtheilung
, welcher eben vorn Piguet
*)

Zm Laufe der Belagerung gesetzt.
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, wo er 24 Stunden dem heftigsten Feuer ausgesetzt ge¬
zurückkommend
wesen und doch verschont geblieben, am Eingänge der Poterne seines
Bataillons für die Ehre und Nationalität seines Vaterlandes den schön¬
sten Tod des Kriegers starb. Am Hilfsthor begegneten ihm noch die
Lieutenants Ravallet und van Deventcr, derselben Abtheilung; sie freund¬
, bot er
lich begrüßend, denn sie eilten dahin, wo er eben gefochten
ihnen noch einen Labetrunk aus seiner Feldflasche, trennt sich von den¬
selben, aber kaum drei Schritt davon schlägt ihn eine der 8zölligen Gra¬
naten nieder und reißt ihn in Stücken.
Der augenblickliche Tod ist des Soldaten schönstes Loos, wenn ihn
, im Dienste des Vaterlandes zu ster¬
nämlich das Geschick dazu bestimmt
ben; Liebe zu seinen Kameraden war sein letztes Gefühl.
Die immer mehr sich häufenden schrecklichen Vorfälle, wobei der
Soldat unthätig zu einer dichten Masse nebeneinander im engen ver¬
pesteten Raume gedrängt, allen Entbehrungen des gewöhnlichsten Le¬
sieht; dazu die ungeheuren An¬
strengungen eines vorhergegangenen 36stündigen Dienstes, von dem er
gern ausruhen möchte und nicht kann , zu welchem er gern zurückeilen
möchte, um im Freien der Gefahr Trotz zu bieten, und nicht darf, in

bens schon

seit Wochen sich bloßgcstellt

durchnäßten Kleidern, ohne warmes Essen ( denn alle Küchen sind
schon längst zerstört) , ohne Trinkwasser (denn das vorhandene war
, und in den Pütten verdorben) , fortwährend das Bild der
schmutzig
schrecklichsten Verwüstung und der schauderlichstcn Verstümmelung seiner
Kameraden vor Augen. — Dieses Alles mußte nachthcilig nicht allein
, sondern auch auf die moralische Kraft des jungen
auf die physische
Soldaten einwirken. Und nur das schöne Beispiel aller seiner Officicre
und älteren Waffenbrüder, die ohne Unterschied und bei jeder Gelegen¬
heit Proben der Treue für ihren König, für ihr Vaterland und für die
, noch
ächte Soldatenehre an den Tag legten, konnte es möglich machen
zehn Tage länger in dieser unerträglichen und schrecklichen Lage aus¬
zutrauern.
Auch (den 13ten December) ereigneten sich mehrere Fälle, wo diese
eben aufgestellte Behauptung sich glänzend bewährte und hervorhob. Lieu¬
tenant van Dongm - Franke, obgleich dreimal verwundet, entzog sich keine
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Stunde dem Dienste
, denn trotz des öftern Anrathens

seiner

Vorgesetz¬

ten und Freunde erlaubte dies sein glühender Eifer für's Wahre seines
Standes nicht
. Und wie schon gesagt
, Officiere aller Waffen wetteifer¬
ten, und selbst die zum innern Dienst des Hospitals angestellten Mili-

tair- Acrzte

gaben Beweise von ächt persönlicher Tapferkeit
, wozu sie vor
Allem der höchst gefährliche Zustand des Hospitalsgcbä
'udes, das unter

der Last unzähliger Bomben jeden Augenblick einzustürzen drohte
, dop¬
pelt verpflichtete
. Der Officier der Gesundheit
, wie man sie in Holland
nennt, 2tcr Classe Jngenluiff
, als Wachthabender im Hospital
, bemerkte
des Morgens
, daß die Thür nicht mehr auf und zu gemacht werden

konnte
, und schloß sehr richtig auf irgend eine Verrückung in der
obern Balkenlage
. Welch ein grausendeö Bild! Beinahe 200 Blessirte
und Kranke unter Schutt begraben sich vorstellen zu müssen
! Sein ei¬
genes Geschick weniger dabei im Auge habend
, theilte er sogleich seine
Bemerkung seinen Obern mit, welche
, das Schreckliche ebenfalls beob¬
achtend
, von allen Seiten das Gebäude stützen ließen
, wobei der brave
Oberaufseher vvm Genie
, van der Velde
, leider sehr schwer verwundet
ward.
Der Lieutenant vom Genie, Graf von Limburg
- Stirum, welcher,

wie wir in der historischen Tageserzählung der Belagerung vernommen
haben, schon seit dem 6ten hier im Hospital schmachtete
, ersuchte den
Chirurgicn
-Major Croissant
, ihn in ein anderes
, mehr gesichertes Local
bringen zu lassen
, welches der General Chass
« auch sogleich bewilligteSobald nun der Abend gekommen
, nahm Jngenluiff den Schwervcrwundcten auf seine Arme
, verfehlte aber in der Dunkelheit den Eingang
zur niedern Flanke des BastionI, wohin der Graf gebracht werden
sollte, und war demnach genöthigt
, mit seine
» Bürde denselben gefährd
vollen Weg zurückzukehren
; hierbei fällt Jngenluiff mit demhilfsbedürf¬
tigen Freund— denn hätten sich Beide nicht früher gesehen
, jetzt muß-*
ten sie Freunde werden— in dem Augenblick
, als eine Bombe dicht
bei ihnen niederschlägt und springt
, in dem durch und durch umwühlten Erdreiche nieder
. Mit Hilfe des Chirurgicn
- Major Croissant
, rich¬
tet er sich indessen wieder auf, und vollführt endlich sein cdelmüthiges
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Vorhaben, den Grafen in ein sicheres Local zu bringen. Jngcnluiff
kehrt nun ungesäumt zu seiner Pflicht zurück").
Das Anerkenntniß eines solchen männlichen Edelmuths mit Hintantsetzung eigener Gefahr dictirte mir hier die umständliche Beschreibung
dieses Vorfalls — aber zugleich muß auch bemerkt werden, daß Graf

Limburg- Stirum , während dieser gefahrwollcn Tour, nicht ein Zeichen
von Muthlosigkeit und dem brennenden Schmerz seiner Wunde, obgleich
er erst vor wenigen Tagen amputirt worden, an den Tag gelegt hat.
Diese hohen Mannestugenden, moralischer Sieg über physischen Schmerz
und über rein menschliche Bangigkeit in höchster Gefahr, sind ein schö¬
, aber ausgezeichneten Familie.
nes Erbtheil seiner zahlreichen

Es ist unmöglich, über das ruhmwürdige Betragen der Artillerie
während der Vertheidigung, selbst mit dem Aufwande rednerischer oder
, et¬
rhetorischer Kräfte und Bemühungen, welche ich keineswcges besitze
General
alte
der
was
als
,
was Höheres und Schöneres zu berichten
Chasio von ihr sagt:
„Sie verrichtete Wunder . "
Und der Feind selbst gesteht dies gern ein.
General Haro sagt unter andern in seinem Journal über das un¬
ausgesetzte Feuer der Citadelle:
„äamais

enooro

Is kou cks lu Oitackölls n'a ötä si vik; Iss

boulöts , Iö8 bomk)68, Io8 obu8 , I« müraille 6t In MOU8HU6t6r >6 ont kort inoommoclä no8 töt68 cks 8»p6 ."

Wir bedürfen nur dieser einen Autorität, unstreitig die höchste und
in dieser Beziehung vor Antwerpen.
(Haro war einer von den ausgezeichnetsten Generalen des Kaiser¬
reichs. )
Die Armirungsarbeitcn der Artillerie waren vortrefflich und zwcckentscheidcnste

* ) Es ist nur gerecht , wenn man hier auch eines Sergeanten ran Ego gedenkt,
welcher bei dem Hospital angestellt , die armen Schwcrblessirtcn mit größter Le¬
bensgefahr vom Orte ihrer Verwundung in 'ü Lazarcth trug.
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mäßig geregelt. Die mangelhaften Schießstände*) sind vom Geniccorps
ausgeführt worden; aber der Schartenbau war solide und die Anwen¬
dung der Schanzkörbe zur Bekleidung der Schartenbacken, so wie der
Erdsäcke als Ausfüllungsmaterial, hat sich auch hier bewährt. Die Si¬
cherung der Gcschützaufstellungcn
, mit Ausnahme der Anlage bedeckter
Stände , insbesondere gegen das Rikoschettfeuer durch Erbauung von
Traversen, war zweckmäßig bewirkt, die Bettungen gut gelegt wor¬
den, denn sie haben dies durch die völlige Erhaltung derselben während
des ganzen Laufs der Belagerung hinlänglich bewiesen. Sämmtliches
Geschützmatcrial nebst Zubehör war in einer vorzüglichen Verfassungauch die Unterbringung der Munition hinlänglich gesichert
; Zufälligkei¬
ten können dagegen in keine Berücksichtigung gezogen werden. Die tägliche Versorgung mit Munition war gut organisirt, und es fehlte un¬
ter dem heftigsten Feuer nie an selbiger. Eben so zweckmäßig erscheint
die erste Aufstellung der Geschütze und die Wahl der Kaliber auf den
verschiedenen Punkten.

Mit den Schwierigkeiten steigerte sich aber auch
hierin die Thätigkeit der Artillerie zur wahrhaft wunderbaren, und die
Anordnungen über Aufstellung der 2tcn und 3tcn Periode der Belage¬
rung waren meisterhaft zu nennen. Auf den wichtigsten Punkten wur¬
den Scharten geöffnet, und Rescrvegeschütze herbeigeführt
, ihre WirksaiUkeit zu einem Grade erhoben, den die Feinde am besten kennen lerne»,
fürchten, aber auch bewundern konnten. Geschütze kamen, schössen
, ver¬
schwanden und traten an entgegengesetzten Punkten wirksam wieder auf,
als ob ein wohl organisirter Train , auf geebnetem und nirgends be¬
schränktem Raum und unter Entfernung jeder Gefahr, wie es nur bei
einem Manoeuvre Statt findet, Paradeübungcn ausgeführt hätte. Das
war wirklich wunderbar und zum Erstaunen.
* ) Die Blindirungen

für die Geschützstände waren so construirt , daß man die ein¬
zelnen Pfeiler , wenn sie zerschossen wurden , durch eine ganz einfache Verrichtung
herausnehmen und andere hineinschiebcn konnte . Sie waren natürlich nicht e»>gegraben , sondern standen auf
Bohlen eingerahmt , so daß bei Wegnahme des
äußern Randes o der Pfeiler leicht herausgehoben werden konnte. Die Anlage
war also gut , das Material aber dazu sehr schlecht. —
Dem Bau konnte allenfalls noch vorgeworfen werden , daß sie über die Brust^
wehr hervorragten , wegen mangelnder Traversen leicht dem Rikoschettschuß n»
gesetzt waren , und so oft mehr hinderten als halfen.

van
Dke Artillerie verlor zwei ausgezeichnete Capitains ; Baudouin
am 19ten
Hoep Schilthouwer van Ostse am 13ten, und 6 Tage später

be¬
Cornelis Dietrik Adrianus Schütter. General Chasss sagt: Wir
ist
trauern den Verlust dieser beiden braven Männer , und als sonderbar
in
,
II
dabei zu beachten, daß beide auf demselben Platze, im Bastion
, zur gleichen Stunde und durch einen Schuß
derselben Dienstverrichtung
in den Kopf auf derselben Stelle seitwärts durch die Schläfe, getödtet
ein
worden sind. In der Kirche zu Delft ist beiden braven Männern
Denkmal, sowie dem Colonel de Gumoöns in Haag im Gotteshause
worden. Die übrigen ausgezeichneten braven Officiere, Ser¬
errichtet

geanten, Unterofficiere und Soldaten dieses Kriegsnormal-Artilleriecorps,
, auf eben so wunderbare Weise
sind, so wunderbar ihre Thaten gewesen
nennen, ist
beschützt und erhalten worden. Ihre Namen einzeln zu
wa¬
darum fast unmöglich, da sie alle genannt werden müßten. Sie
ren alle gleich brav " ).
Ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt, daß in der hollän¬
in dem Heere
dischen Armee die Artillerie nicht allein als die erste Waffe
für den Krieg,
im Frieden, sondern auch als normale und Garde- Waffe
in
ganz in dem Sinne , wie der Krieg solche gestaltet und gebildet hat,
Werthe und Voll¬
unverbesserlicher Organisation und höchstem moralischen
kommenheit dasteht.

Es thut wehe, daß ich von dem ebenfalls gut organisirtcn und aus¬
auf
gebildeten Genie- Corps der Niederländischen Armee, in Beziehung
Empfange
ihre Wirksamkeit und richtige Vorbcreitungsmaßregeln zum
als
des Feindes vor und in der Citadelle nicht dasselbe sagen kann,

* ) Es starben den Heldentod
der Oberseucrwcrker
:
die Sergeanten
der Fourier
:
die Corporale
:
die Kanoniere

außer den beiden genannten
Christoph Jenck;

Ofsicicren:

Koster und Muldcr;
RcmmerS;
Nesccker, NoteboS und Corncliffe;
Mulkcns , Sloot , Wcrson , Vedom , Adriansvn , dc Bruin,
Muircling , Overduin , Houter , Gooijcr , Wagencr,
Wagenaar , Bruigoni , van der Wvlff , Lecuw , Kcrner , Postma , Gieffen , Spanns , van der Berg,
Zandevocts.
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von der Artillerie. Es sind aber große Fehler begangen und sehr
man¬
gelhafte Einrichtungen getroffen worden. Solche Dinge zu
wiederholen,
ist unangenehm.
Die Anordnungen zur Verstärkung der Werke fallen Ln's
Bereich
dcr Ingenieure, doch war für Anlegung der Pallisaden und
Hindernißmittel überhaupt, in Erbauung von Blockhäusern auf
angemessenen Punk¬
ten, die Sicherung der Communicationcnund Ncgulirung des
Bankets
sehr wenig geschehen
. Und alle blindirten und gedeckten und durch die
Kunst der Ingenieurs zu sichernden Räume zur Unterbringung der
Trup¬
pen und der Geschützstände
, waren, glimpflich gesprochen
, höchst saum¬
selig und schlecht ausgeführt worden. Zeit kann dazu
nicht gemangelt
haben, denn 2s Jahre sind hinlänglich, um in dieser Beziehung die
mög¬
lichst besten Vorbereitungen zu treffen. Die Pallisadirung
war an un¬
rechten Orten, und wo der bedeckte Weg und die
Waffcnplätze vertheil
digt werden sollten, mangelte solche*). Auch Caponniörcn
zur selbstständigen Vertheidigung der Waffcnplätze, Navclinö und Luncttcn
fehlte"
durchgängig. Eben so wenig war für gesicherte Communication etwas
gethan worden.
Es sind dies eigentlich noch nicht genugsam aufgeklärte Dinge.
Der

Befehlshaber war ein bewährter intelligenter Militair, unermüdlich wäh¬
rend der Belagerung; eben so die Mannschaften, und wenn
auch das
ganze Personal des Geniewesens nur aus 42 Köpfen
bestand, so konn¬
ten doch von der Infanterie geeignete Officicre dazu
commandirt wer¬
den, was auch geschehen ist, und 100 Mann Arbeiter,
ebenfalls von
der Infanterie , haben, nach der eigenen Aussage der
Ingenieure , vor¬
zügliche Dienste geleistet.

Es sind von den 4 oder 5 Genie- Officicren 2, der Capital»
Kcmp
und Lieutenant Graf Limburg- Stirum , schwer blessirt worden,
und der
Aufseher Ister Classe, Rogier, und der Sergeant van der Veldc
und
6 bis 8 Mann getödtct worden.
) Der angegebene Untcrlassungsgrund , den bedeckten
Weg der angegriffenen
nicht mit Pallisaden besetzt zu babcn , da man gemeint ,
größere Ausfälle en
Navcksä« würden se schnellern Rückzug nehme » sönnen ,
läßt sich sehr gut hcrcn
und muß bedingungsweise als gültig anerkannt werden.
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Dies ist ein Maaßstab siir deren Bravour und Brauchbarkeit wäh¬
rend der Vertheidigung.
Die Mannschaften der Mkneurs und Sappcurs eommandirte der
Premier- Lieutenant Cammerling; das war im Sinne des Worts ein
, braver und intelligenter Ofsicier. Zu jeder Stunde
stanz ausgezeichneter
und bei jedem ihm zugehörigen Dienste stets auf dem Flecke.
Schon während der Geschichtserzählung der Belagerung habe ich
Gelegenheit gefunden, ein Urtheil über diesen tüchtigen Militair auszu. Es thut mir wohl, dies hier noch einmal wiederholen zu können.
sprechen

Die sehr günstigen Umstände, unter welchen die Franzosen die Ne¬
uerung der Citadelle, sowohl in Bezug auf die Nähe der Stadt Ant¬
werpen als in Rücksicht auf die durch Wasscreommunication erleichterte
Heranführung ihrer Belagerungsmaterialicn begannen, müssen wir sor¬
gst zur Berücksichtigung hervorheben. Eben so sind die unverhältnißuiäßjge Ucbermacht und die wirklich merkwürdigen politischen Vcrhältuisse( der Aufenthalt in Frcundcsland und überhaupt Frieden ringsum,
) eben¬
uoch anderer gerade nicht sehr löblicher Dinge nicht zu gedenken
falls Umstände, die der französischen Nordarmce gar sehr zum Vortheil
ausgelegt werden können und auch von derselben gehörig ausgebeutet
worden sind.

Wer dieses Alles nicht mit angesehen und angehört hat, hält es
übrigens kaum für glaublich und möglich, daß ungeachtet solche bedeutende Gewichte in der Wagschaale eines Urtheils über die französischen
Operationen lagen, dieses gerade nicht zu Gunsten des genannten Theiausfallen kann.
Die langsamen und zögernden Vorbereitungen bis zur Eröffnung
^ Laufgräben, die eine kostbare Zeit von zehn Tagen erforderten und
'n welcher das Mondlicht, wie später, nicht gehindert hätte, stehen mit
den vorhergenannten Vortheilen in so fern nur im geraden Verhält¬
nisse, als beides mit demselben Adjectiv bezeichnet werden kann:
ersten Falle viel Glück,
im andern viel Ungeschick.

Im
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Wir wollen jedoch den Schleier, den die in drängender Eile vorbeigerauschten Zeitereignisse über solche Dinge bereits gezogen haben,
nicht weiter lüften und nur noch bemerken
, daß wir hier ein etwas tri¬
viales aber wahres Sprüchwort, das wir natürlich nicht auszusprechen
wagen, in Anwendung bringen.
Die ersten Bclagerungsarbeiten betreffend
, so hätten hierbei die zweck¬
mäßigsten Anordnungen um so eher sehr gut getroffen werden können,
als das coupirte Terrain vor der Angriffsfront sehr Vortheilhaft wat,
und dieselben gänzlich deckte
. Die Erste Parallele mußte, unsers Bedünkens, gleich dahin gelegt werden, wo fünf Tage später die ZweUr
zu Stande kam. Auch die Batterien mußten gleich so weit vorpoussirt
werden, und wurden dieselben an und für sich sehr langsam und man¬
gelhaft erbaut.
Man kann also nicht sagen, daß die Franzosen vor der Citadelle
mit Kühnheit und Intelligenz debutirt haben, dagegen trat Gewalt s^
gleich in die Stelle des Rechts, Neutralitätsverpflichtungcnblieben un¬

berücksichtigt
. Anderseits kamen wiederum nach Eröffnung des Bombar¬
dements fast zu vorsichtiges Zögern ( bei den Vorbereitungen zur Ein¬
nahme der Lunette St . Laurent) , brutale Anwendung der gewaltig^
Uebcrmacht und andere Ränke und Kniffe in Anwendung.
Ich bediene mich des Ausspruchs „brutal" mit allem Rechte, denn
kunstgcmäß sind die Feuer- und Eiscnmassen wahrlich nicht nach d"
Citadelle geschleudert worden; da es hinlänglich bekannt ist, daß trotz der
vielen Uebung die Schußlinien der französischen Batterien bis zum letz"
ten Tage der Belagerung nicht geregelt und festgestellt waren. Nach ub^
flächlicher Berechnung sind gewiß ein Drittheil der Geschosse
, nameutll)

der Wurfgeschosse
, über das Ziel hinweg in die Scheide, auf die Es"
planade, und sehr viel in den Stadtthcil an der Esplanadc gelegen, rM"
gefallen, wo sie, wie sehr gut bekannt, die dort bis tief an den H^ s
verschanzten„braves beiges " und selbst die ehrsamen Bürgersleute n>e^
der- und todtgcschlagcn haben.
Dies hier Gesagte ist wahrlich nichts von Animosität, sondern längn
bekannte Thatsache.
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Die französische Artillerie vor der Citadelle hat 19 Tage gefeuert und
33,000 Kugclschuß ungefähr bei 40 Kanonen ( 43 Schnß auf 1 Kanone in 24 Stunden)
- 20 Haubitzen ( etwas weniger also)
16,000 Granatwurf
- 40 Mörsern (um die Hälfte weniger)
14,000 Bombenwurf

verschossen.

Die Genie - Arbeiten

der Franzosen

und widerstanden , wenn

dienten Sappeurs

waren

dauerhaft

außerordentlich

einmal beendet , fast jedem Schuß ; überhaupt

muß bemerkt werden , daß die Arbeiten

,

bei

Geschütze . )

dieser Masse

rung

von Munition

nicht sehr große Verschwendung

übrigens

(Zeigt

, von der

und der abge¬

des Geniewesen

der Belage¬

ersten bis zur letzten Stunde

regelrecht und schön angelegt

worden .

Sie

einen Anstrich

hatten

von Meisterwerken , welche, wie es schien, eher den Charakter zur Beleh¬
annahmen * ) .
rung zu dienen , als den einer offensiven Operation
der Franzosen hat vor der Citadelle wenig Gelegen¬
Die Infanterie

ist des Soldaten

Pflicht , und das

leidlichem

und

ihre
an

Generale

Tiburtius

Sebastiani

sehr geschickten Bewegungen
den beiden Scheldcufern

Gelegenheit
Wenn
Belagerung

vortrefflich ,

mit

gloiro

und

und

Achard

und Benutzung

unterhalb

der

haben

sich durch

Terrainvortheile

Antwerpen , hervorzuthun

allein

gefunden.
ich in meiner
einige Male

dies zehnfache Nebergcwalt
mit Ränken

ist bei guter Lei¬

französische Militair
immer

auszu¬

sogar unübertrefflich.

viotoii -6 im Bunde
Die

Kricgsglück

und Aktivität

und jeglicher Lebensgefahr

der Kriegsmühseligkeiten

zeichnen ; Erwägung

tung

Bravour

sich durch hervorstechende

heit gefunden

hiermit

beendeten

von den unerlaubten

historischen Darstellung

Mitteln , welche die ohne¬

anwendete , gesprochen

habe ; wenn ich solche

und Kniffen , dem offenen und loyalen Militair

send, verglichen

habe , so ist das

der

nicht Parteilichkeit

nicht anpas¬

allein gewesen ( ob-

* ) General Haro , von dem man schon längst und mit Recht das Ausgezeichnetste
über die Belagerung erwartete , hat geschwiegen ; vielleicht aus denselben Grün¬
den , welche den Obersten Seelig , den als Schriftsteller und praktisch ausüben¬
der Soldat so hoch berühmt gewordenen Commandanten der holländischen Ar¬
tillerie in der Citadelle , dazu bestimmten.

544
gestehe
, daß ich immer pur der Partei angehöre
, wo
Recht und Tapferkeit als Regel gilt und das war in diesem Falle die
holländische
.) —
Es ist constatirt und geschichtlich festgestellt
, daß sich die Franzosen
vor Antwerpen
, vom ersten Spatenstich der Grundbrechung
—"ohne
vorhergegangene Kriegserklärung
— bis zum letzten Augenblick wohl als
tapfere aber durchaus nicht als loyale Krieger benommen haben
. Ich
wiederhole
: bis zum letzten Augenblick, denn es ist vielleicht nicht
allgemein
, aber doch als gewiß bekannt worden
daß die Franzosen noch während der Abschlicßung der Capitalstionspunkte unausgesetzt an der Oefsnung der Contrescarpc vor
der linken Face des Bastion Toledo gearbeitet haben, um nur
sagen zu können„Alles wäre zum Sturme bereit gewesen
." — *
Und doch war es nicht so.
gleich ich sehr

gern

1

1833 und 1834.
Aufenthalt

in Holland.

^1 -eine Verwundung vom Gefecht bei Doel heilte sehr langsam. Sie
hatte einen bösartigen Charakter angenommen, da ich, wie wir ge¬
sehen, die ersten 48 Stunden nach dem Gefechte, unberücksichtigt der
Schmerzen, in fortwährender körperlicher Bewegung und geistiger Auf¬
regung geblieben war, und wie natürlich, den leidenden Fuß sehr erhitzt
hatte; es schwoll derselbe gewaltig und wurde fast schwarz und hart wie
ein Stein . Vom Gebrauch desselben war gar nicht mehr die Rede, und
beinahe vier Wochen mußte ich die Stube hüten. Glücklicher Weise be¬
im Fort Lillo, wohin ich in's Hospital gebracht worden, ein
sehr geschickter Arzt, ein Badenser, Dr. Buchmüller, welcher nach einem
Mehrjährigen Aufenthalt in Nordamerika, vermuthlich von seinen jugend¬
lichen Freiheitsideen etwas abgekühlt, nach dem heimathlichen Weltthcil
Zurückgekehrt war. Wenige Monate vor der Belagerung der Citadelle
War er in Holland gelandet. Die kriegerischen Angelegenheiten daselbst
bestimmten denselben in Militärdienste zu treten; als ein erfahrener
fand

sich

Arzt wurde er sogleich in Thätigkeit gesetzt und in Lillo und Liefkensangestellt.
Ich nannte dies vorhin ein wahres Glück für mich, da ohne die
sorgliche Behandlung des theilnehmenden Deutschen ich gar leicht mei¬
nen Fuß hätte verlieren können.
Und so wäre mir denn mein Enthusiasmus bald sehr theuer zu ste¬
hvek

hen gekommen.

Die Schiffe der Scheide- Flottille waren schon seit mehreren Wochen
. Nur einige Kano'n die Winterstation nach Vliessingen zurückgekehrt
, Wanderungen II.
Rahden

39
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nierböte bewachten den

Strom,

dessen

Ufer, seit

dem Abzüge der

Fran¬

, in friedlichster
zosen und seitdem die Belgier deren Stelle eingenommen
; aber das Ein- und
Ruhe und Zurückgczogenhcit versunken schienen
Kanonier¬
befreundeter Flagge wurde

Auslaufen der Kauffahrcr wurde durch die Gegenwart der
böte

, und nur unter
gar mannigfach erschwert

dieses

gestattet.

, wie aus der beigehef¬
Die Lage der Forts Lillo und Liefkenshock
teten Karte zu ersehen ist, war demnach wirklich für Antwerpen sehr un¬
, und obgleich diese gcängstigte Stadt von der unmittelbaren
angenehm
, nach beinahe drei Jahren wieder freien Athen'
Nähe der Holländer befreit
, so wurde ihr Handel immer mehr und mehr vernichtet;
konnte
, gewann dagegen außerordent¬
, als die stete Rivalin derselben
Rotterdam
lich. So mag denn die Festhaltung der beiden Forts Lillo und Liefkenshoek von holländischer Seite besonders durch merkantilischc Interessen
, denn die militairischen schienen nicht immer im Auge
bedingt worden sein
gehalten zu werden.
Als einen kleinen Belag zu dieser letzteren Voraussetzung ercerpire
ich Wort für Wort, was ich über jene Zeit in meinem damals geführt
ten Tagcbuche lese:
. Heute wehten auf allen Kirchthürmen der uM„Den Stcn Februar
, die Nationalflagge)
, und auch auf unsern Schiffen
liegenden Ortschaften
, waren jedoch um¬
, wenn auch festlich in die Lüfte flatternd
die Wimpel
flort, und Jmmortellenkränze hingen an den Spitzen der MastbäumcEs ist heute nämlich zwei Jahre, daß sich van Spcyk in die Luft ge¬
t (ich erccrH.
sprengt hat. Dennoch wagte es ein belgischer
, auf
) heute früh auf ein vorübersegelndes Kanonierboot
pire wörtlich
, zu schie¬
dessen Kanonen der Name des unsterblichen Helden prangte
Dies
.
ßen. Und diese Kanonen haben nicht wiedergeschossen ist fast
!" —
unglaublich
, der
Mein junger liebenswürdiger Freund vom Bord der Euridice
von dem ersten Augenblicke meiner Ankunft mit wahrhaft aufopfernder
, war in die Wintcrstatiou
Anhänglichkeit sich meiner angenommen hatte
; die stolze Fregatte lag dort im faulen Ka¬
der Flottille mit eingerückt
(deutsch„ Adel in der Brust") aber
; der junge Adelborst
nalwasser
schöpfen

5,17

, wie wir erfahren
Stellung, und hat solche
, sehr bald erreicht.
werden
, und
Sein Andenken ist nie mehr meinem Gedächtnisse entschwunden
heute noch suche ich meinen jungen Seemann gern in der Erinnerung
auf. Freilich muß ich dazu die weiteste Reise auf unserm Erdball zu¬
, be¬
, aber die Eisenbahnfahrt unserer Gedanken und Wünsche
rücklegen
" mit
sonders wenn die kräftigste Lokomotive des Lebens„ Freundschaft
der Dankbarkeit am Tender uns führt, bringt uns augenblicklich an's
, im Hafen zu Ba'm Aeguator
fernste Ziel. In den Gewässern unter
, den ich je¬
, den stattlichsten Marine-Officier
tavia, finde ich ihn wieder
mals gesehen.
, dessen Lebcnsschiff mit der GliicksUnter dem Admiral Koopman
, in stolzer Haltung vor An¬
flaggc am Hochbord immer prächtig segelt
, com, und siegreich aus jedem Sturm und Schlag hervorgeht
ker liegt
, als erster Lieutenant tor --oe.
mandirt nunmehr der ehemalige Adelborst
eine Kriegscorvctte.
, wie sich vielleicht meine Leser noch zu erinnern
Derselbe hatte mich
, am Morgen meiner Rück¬
, vom kleinen Hafen von Liefkenshoek
wissen
, mich noch
, nach dem Hospital in Lillo gebracht
kehr von der Citadelle
öfters
Euridicc
stationirten
Nähe
der
in
der
von
hindurch
einige Tage
, dann Abschied genommen und mich allein gelassen.
besucht
, wo die Kranken und Verwunde¬
In der ziemlich großen Cascmatte
sehr unangenehme Gesellschaft.
aber
,
viel
, hatte ich zwar recht
ten lagen
, be¬
, deren Sprache ich nicht verstand
Junge Soldaten und Matrosen
, dann kümmerten
, dann halb mitleidig
trachteten mich erst verwundert
ich mir in mei¬
da
,
natürlich
war
. Das
sie sich nicht mehr um mich
ner außerordentlich ungcmächlichcn Situation auch nicht die mindeste
, und eben so wenig einen freundlichen
Erleichterung verschaffen konnte
, nicht die Wort; denn einmal verstand ich, wie gesagt
Handdienst begehrte
. Die Zeichensprache in so fern nicht,
nvch weniger die Zeichensprache
, und
daß ich kein Stückchen klingendes Metall mehr mein eigen nannte
. Wo keins ist, klingt es hohl.
Geld übt ja überall seine Zauberkraft
herzlichen Dankbarkeit für die
und
In meiner innern Aufregung
, welche mich am Vorabende des heiligen Weihnachtsbeiden Matrosen
aspirirte nach einer höheren

3S*
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Seclenstimmung
, in der es mir dünkte
, als ob ich nichts mehr brauchen
würde
, hatte ich den beiden braven Männern
, zu ihrem eigenen Erstau¬
nen, all mein Geld und sogar meine Uhr geschenkt.
So lag ich denn schon acht Tage im Hospital, besaß weder Wä¬
sche noch irgend Mittel, mir außer der sehr spärlichen Verpflegung ir¬
gend ein kleines Labsal zu gönnen
. Nächstdem steigerte sich meine Noth
mit der stündlich sich mehrenden Gewißheit
, daß ich mit dem Strohsacke
vom Vorgänger auch dessen sonstige Hinterlassenschaft geerbt hatte
. Dazu,
und dies machte meine Lage zur unerträglichsten
, der innere Groll, daß
ich eigentlich das Ziel meines sehr schweren Unternehmens verfehlt
, alle
meine Opfer umsonst gebracht
, und als Freiwilliger in der Citadelle
nur mittelbar gekämpft hatte. Alle meine schönsten Hoffnungen und
Träume von Ruhmes
- und Siegeszeichen waren zu Nichts geworden.
In dieser meiner Herzens
- und Seelennoth(vielleicht die schlimm¬
sten acht Tage meines ganzen militairischen Lebens
) mußte das letzte
Mittel angewendet werden
, um Hülfe zu finden
. Während ich sann
und grübelte
, wie dies anzufangen sei( die Heimath war zu weit, und
nach dem Haag schreiben wollte ich nicht
), tritt ein älterer Osficicr zur
dienstlichen Revision in die Casematte
; der Mann sah mir so gutmü¬
thig und theilnehmcnd aus, auch zierten einige Ritterkreuze seine BrustGewiß lebt auch in derselben ritterlicher Sinn, dachte ich, und so gab
ich mich demselben
, eben als er meiner Lagerstclle nahte, zum ersten und,
so hoffe ich
, zum letzten Male in meinem Leben als Maurer zu erken¬
nen. Ich schien nicht verstanden worden zu sein, denn ohne ein Wort
zu sagen
, ohne eine Miene zu verziehen
, geht der Mann vorüber und
beendet seine dienstliche Obliegenheit
; nach einer Viertelstunde aber schon
kommt ein schriftlicher Befehl des Commandanten des Forts, welchem
zufolge ich augenblicklich in eins der wenigen
, aber sehr niedlichen Bür¬
gerhäuser übersiedelte
, dort frische Betten
, weiße Wäsche und alles Be¬
dürftige vorfinde
, und gegen Abend
, als ich auf dem bequemen Lehnstuhl am wohlbesetzten Theetisch sitze
, und recht herzlich dem lieben Gott
für solche schnelle Wendung meines Geschickes danke
, tritt mein neuer
Freund in's Zimmer.
festes nach der Citadelle und wieder zurück

geführt
, und in

einer
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Das alte Sprüchwort : „Noth lehrt beten ! " hat sich deshalb
nie in meinen Lebenswanderungcnim vollen Sinne bewährt, da ich
immer erst dann dem Himmel recht aus dem Grunde meiner Seele ge¬
dankt habe, wenn die Noth vorüber war. Dankbarkeit, meine ich, ist
nie inniger, als wenn das Glück bei uns schon wieder Platz genom¬
men hat.
Der Capital» Koch, ein geborner Waldecker, vielleicht seit zwanzig
Jahren schon in holländischen Militairdiensten, war der Ehrenmann,
der meinen Hülfcruf so zu beantworten verstand, als wir eben gele¬
sen haben.

Von der Zeit an besuchte mich derselbe täglich, ich aß mit ihm bei
den Officiercn und amüsirte mich in deren Gesellschaft zuweilen recht
gut, spielte Schach und lernte Englisch. Es ist hier Gelegenheit zu be¬
merken, daß viele holländische Officierc französisch und englisch mit
. Dabei sehnte ich mich denn aber doch recht herzlich
Fertigkeit sprechen
nach der endlichen Entwickelung dieses etwas sehr ernsten Zwischenspiels
meines militairischen Dramas.
Ein Drama schon deshalb, da das Leben eines alten Soldaten ge¬
, d. h. ehrenvoll aber immer etwas umflort endet;
wöhnlich hochtragisch
ein Lustspiel nach dem Sinne der Dichter wird es seltener.
Den 9ten Februar ging von Lillo aus ein kleines Dampfschiff nach
Antwerpen, um die nunmehr zum Transport hergestellten Blcssirten von
. Ich
der Citadelle, die dort noch lagen, nach der Hcimath zurückzuführen
wußte mir die Erlaubniß auszuwirken, als Matrose verkleidet mitfah¬
ren zu dürfen.
Den lOten Abends kehrten wir , unter Führung des vr . N . L. dc
Kruifft von Antwerpen zurück. Mir war es glücklicher Weise gelun¬
gen, was damals sehr schwer hielt, das Innere der Stadt und der Ci¬
tadelle zu sehen, und die Befestigungen beider Ufer bei unserer Fahrt
genau zu rccognoscircn. ( Die Citadelle selbst befand sich noch ganz
in dem dcvastirten Zustande, wie sie die Holländer verlassen hatten, nur
die Bresche war oberflächlich wieder hergestellt worden.) * )
Ich habe mir damals einige kleine Curiofftätcn , welche öffentlich in Antwer¬
der
pen in den Kaufläden ausgehängt waren , als werthe Erinnerungszeichen
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Gleich nach meiner
das

Fort

Bath

Rückkehr

von Antwerpen

fand ich Gelegenheit,

zu besuchen , und von dort aus

jetzigem ( 1847 ) Secminister
dort durch dessen Vermittelung

mit dem Coloncl

im Haag , nach Messingen

Ryk,

zu fahren , und

die großartigen

Marine - Etablissements

über die Städte

ter Gocs

kennen zu lernen.
Wir

nahmen

den Landweg

burg , durch einen der wohlhabendsten
bin .

Zuweilen

wunderung

war

Landstriche welche ich je durchreiset

ich in Erstaunen , gewiß aber immer in steter Ver¬

über die außerordentliche

Wohlhabenheit

im kleinsten wie im größten Maaßstab
sichtlich durch die Kunst
Quadratfuß

dem Meere

überall aussprach ; der Boden war

und nett wie Nürnberger

Spielwaaren

der Bewohner , namentlich

der Frauen

solche Abwechselung

großen Zeitverhältniffe
führen.
2.

Die

sogenannte

und Mädchen .
der jüngsten

reinlich

Schönheit

Nach den gewal¬
Zeit war

mir eine

sehr wohlthuend.

mitgebracht .
Potter

und Dörfer

; dazu die auffallende

und Entbehrungen
natürlich

des Landes , die sich

abgewonnen , und daher bis auf den

benutzt und hoch cultivirt , die Städte

tigen Aufregungen

und Middcl-

Scherzhaftcrweise

- Medaille

am

will ich solche hier an¬

carmoisin , gold und

schwarz

ver¬

tikal gestreiften Bande.
Vorderseite : Pottcr 'S Brustbild mit der Umschrift : l .. <le Uoiier nö ä
Uoiigos ; SL plume
la vöoitS.
Kehrseite : Ausrechtstehender Löwe mit Schwert und Freiheitsmütze , die
eine Tatze aus einem Schilde ruhend , worauf l .ibeoiö . Blitze sprühe»
aus dem Bodens ).
Umschrift : Lux braves itelenscurs <Ie IMS ilrniis.
b . Ein Centime ( kleinste Kupfermünze ) aus Leopolds I erstem RegkcrungSjahrVorderseite : Königskrone , darunter ein verschlungenes großes I. . Um¬
schrift : beopolil Premier rc>! 60s Ilelxes 1832.
Kehrseite : Ruhender Löwe ( ? ) die Gesetzestafeln haltend , darauf Lonsllluimn rcxue 1832 . Umschrift : Union laii la lorce . (Unter einem
Centime ! )
e. Auch bot man öffentlich in Antwerpen folgende Orden und Diplome aus:
Lroix <le I.ievres . Vorderseite : Laufender Hase , hinter ihm eine eclatirende Bombe . Kehrseite , Inschrift : Kons böo - poltron
läcbe pouple <lu mvnüo.

r »> <M

s ) Bei dieser Medaille ist bemerkenswerth : der Löwe brüllt , blöckt die Zähne,
wirst die Zunge , rollt den Schwanz , aber kehrt dem Feinde dennoch den Rückcm
Aus dem Schurkcnorgan , das bekanntlich am Hinterscheitel seinen Sitz
ben soll , hat der Graveur beim Portrait
des großen Potter , entweder unwissend oder ironischer Weise , Heiligcnstrahlen angebracht.
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uns

wir ein treffliches

nahmen

ter Goes

In

oder im hohen Festlandc

im Norden

ein ; bei

es Leckerbissen eines
es nur die

waren

gewesen ; hier

clinatoirv

DHounor

auserwähltestcn

Frühstück

zweites
wären

, Lobster , See¬
ks -wx I' 08tes eines eben beendeten Bürgermahles , Austern
kräftig wie man es
fische und ein eben bereitetes Beefsteak , so gut und
in der City - Tavern

in London

oder im Old

Cheftercheesc - house nur

kann.

antreffen

der ich übrigens,
Nach dieser kleinen Wohlschmecker - Abweichung , zu
und Drangsalen des
beiläufig sei es gesagt , bei allen ertragenen Mühen
fand , wie hier , auch in praktischer

Lebens doch so manchmal Gelegenheit

mei¬
zu verweilen , lenke ich sehr bald wieder in den Gang
finste¬
bei
also
,
Uhr
ner Erzählung , um anzuführen , daß wir Abends 8
sehr breiten Mecresrer Nacht , in einem sehr kleinen Boot über den
übersetzten . — Wäre ich ein englischer
arm nach der Insel Walchcrn
diesem Namen ein
Militair , so müßte ich aus patriotischem Eifer bei

Ausübung

6o <1 clinn
Theilnahme
innerung

als

murmeln ;

alter

und

Soldat

aus

kameradschaftlicher

Er¬
will ich nur beifügen , daß ich mich einer wehmüthigen
Middelburg,
über
nicht erwehren konnte . Und sobald ich nur

Stadt , um 9 ; Uhr
eine große , aber wie es mir schien sehr menschenleere
hieß
angekommen , und im Herzog von Wellington , so
in Messingen
das

gefunden , ausgeruht , und den andern

beste Hotel , Platz

ächt holländischer Vorliebe

und Parteilichkeit

wcrfte angesehen , und in der Familie
digen Coloncl
nahme

ein Mittagsmahl

gefunden , und

len wir etwas
an Walchcrn

näher
das

eingenommen

untersuchen , warum

böse Cock änm

und sehr liebenswür¬

entbehrte , höchst gemüthreiche

Ryk eine, lange Zeit

mit

und die Schifss-

die Flotte

des jungen

Tag

Auf¬

haben werde , wol¬
beim Andenken

der Engländer

nicht immer zurückzuhalten

im Stande

sein wird.
Der Colonel Ryk war
ländischen Linienschiffes

damals

erster Commandant

des größten

„ der Zeeuw " von 96 Kanonen .

Ich

hol¬

hatte bis

Acußere , Üio xvocken

jetzt wohl so manchen Kriegsschiffes imponircndcs
so im Detail
rvslls , aber noch niemals , wie hier , im Innern
schein genommen .
retische Abhandlung

in Augen¬

ich gewilligt , meinen gütigen Lesern eine theo¬
darüber in diesen Blättern zu geben , so dürfte ich

Wäre
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nur die Seite meines Tagebuches copiren, welche ich damals in einem
ruhigen Stündchen nach dem sehr leckern( holländischer Ausdruck) Diner
am Bord des Zeeuw, nach den erhaltenen Belehrungen des sehr freund¬
lichen Capitain tsr Lee aufnotirte. Welche noch den andern Morgen
in den großartigen Schiffswerften, wo eben „ der Neptun " und der
„6s Kutter " , MSN ok vvsr von 96 Kanonen, und die Fregatte „der
Rhein " von 66 Kanonen im Angriff und theilweise ausgeführt wurden,
die letztere sogar schon fertig, um vom Stapel zu laufen, bedeutend be¬
reichert wurden.

„Abends , wo ich auf einem großen Balle in der 8ooistsit (hollän¬
disch) Gelegenheit fand, mit den sehr liebenswürdigen Damen von Ryk
und von Rhanitz zu tanzen, stellte ich dann stille und gemüthrciche Be¬
trachtungen an , wie doch eigentlich die ächte weibliche Grazie unter je¬
dem Breitengrade unsers lieben, sonst so jungfräulichen Welttheils den¬
selben Principien huldigt und gedeiht, und bei uns Männern immer
dieselben wohlthuenden Eindrücke zurückläßt
. " Dies schreibe ich wört¬
lich aus meinem Tagebuche ab, es sind also dies ebenfalls die Eindrücke

einiger glücklich durchlebten Stunden.
Was nun die guten Lnglislimsn betrifft, wenn sie den Namen
Walchern heraus dubbeljuhcn ( man verzeihe mir dieses eben gebildete
Beiwörtchen), so muß ich mein freundliches Publicum auf einige Jahrzehnde in unserer Zeitrechnung zurückführen
, um dies näher zu erklären.
Wir haben es auf dem sechsundzwanzigstcn oder siebenundzwanzig¬
sten Bogen dieses etwas wohlbeleibten zweiten Theiles meiner Wande¬
rungen gelesen, daß bei dem gefaßten hochherzigen Entschlüsse Frank¬
reichs und Großbritanniens:
„Die belgische Angelegenheit

in Ordnung

zu bringen,"

die Engländer es übernommen hatten, die holländischen Häfen zu blocki¬
ern, während die Franzosen die Citadelle von Antwerpen erobern sollten.

Das letztere war, wie wir ebenfalls im möglichsten Detail verfolgt
haben, geschehen
; was das erstere betraf, las man nur in den englischen
Berichten: daß bei Spithead sich die dazu bestimmte Flotte vereinigte,
nach dem Deal abgegangen war , von da eine durchaus unwirksame
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Blockade unternahm, und wegen der vorgerückten Jahreszeit sehr bald
nach dem Deal wieder einsegelte.
andere Gründe hierbei obgewaltet hätten.
Die Insel Walchern war 1809 den Engländern zum militairischcn
Kirchhof geworden. Ungeheure Vorbereitungen zur sogenannten Schelde-

, als
Mich dünkt jedoch

ob noch

Erpedition erinnerten damals an die unüberwindliche Flotte Philipps
des Zweiten, die 1588 zur Eroberung Englands unter Segel ging.
Die Ungeschicklichkeit der Oberbefehlshaber dieser und jener Armada be¬
reitete ihnen ein gleiches Loos.

, 20 Fregatten, 36 Corvettcn, 30 Kanonierschalup¬
30 Linienschiffe
pen, außerdem eine Unzahl von Bombarden, Brandcrn und anderen
kleineren Fahrzeugen, unter Sir Richard Stracham, mit 39,219 Mann
Landungstruppen, 35,000 Matrosen und einem Belagcrungspark von
, 8 Kanonaden und 74 Mortiers, unter dem
62 Vicrundzwanzigpfündern
Oberbefehl des Feldzeugmeisters Lord Chatam, lichteten am 28sten und

29sten Juli die Anker, mit dem Befehle:
1) die französischen Kriegsschiffe auf der Scheide und den Werften
von Messingen, Terneuzcn und Antwerpen zu zerstören oder zu
nehmen;
2 ) die Werfte und Arsenale dieser drei Marine - Etablissements eben¬
falls zu zerstören; und
3 ) die Scheide für Kriegsfahrzeugc wo möglich unfahrbar zu mamachen, jedenfalls aber die Insel Walchern besetzt zu behalten.
Ohne nun hier in die Details der Ausführung dieser, wie wir se¬
hen, ächt vandalischcn Aufgabe oder, mit einer neueren Bezeichnung,
, welche man im Eingänge des
dieser ächten„ Wasser- Razzia" einzugehen
Werkes vom Major von Reitzenstein über die Belagerung der Citadelle
leicht nachschlagen kann, will ich nur in sofern zum Schluß eilen, daß
ich das Ooä clnm und die Bezeichnung Kirchhof für Walchern belege.
Die Expedition manquirte durchaus. — Wir wissen, daß Unent, engherzige Maaßregeln der Engländer, rasche und entschie¬
schlossenheit
dene Handlungsweise der Gegner und das Fieber auf Walchern die
unüberwindliche Armade unter Chatam den 2ten September desselben Jah¬
res nach kaum zwei Monaten zum Rückzug nöthigte.
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zurück
. 4000 waren
nächstfolgenden Jahres wa¬

16,000 Mann Kranke blieben auf Walchmr

gestorben
, und am
noch

bereits

ren

Istcn Februar des

217 Officiere und 11,269 Mann

Fieberbestand.

rühm
- und ehrlose Expedition kostete den Engländern 3,000,000
Pfund Sterling, und die aus Unkenntniß der Lage, widrigen Verhält¬
nissen und Unfähigkeit der Befehlshaber verfehlte
, und durch Eigen¬
sinn und Intrigue einiger Minister nicht zur rechten Zeit zurückgezogene
Expedition zeigt uns auf der einen Seite, wie ein solches Unternehmen
nicht geleitet werden soll, auf der andern jedoch die Maaßregeln
, wie
einer solchen Scheide
- Expedition gegen Antwerpen am zweckmäßigsten
zu begegnen ist.
Obgleich nun die im Jahre 1832 vorherrschenden Verhältnisse sehr
verschieden waren in Betreff der eben erwähnten
, so scheinen doch die
Engländer das Andenken von 1809 bewahrt zu haben.
Diese

Verdienst,
haben.

Und deshalb gebührt auch den Franzosen ganz allein das
die belgische Angelegenheit

in Ordnung gebracht

zu

Messingen
; mir war Walchcrn( trotz des gräßlichsten Winterwctters und tiefsten Winterschmutzes,
den ich je in meinem Leben gesehen
) ein Paradies geworden
, und mit
schwerem Herzen bestieg ich das Dampfschiff Curayao
, das die Euriditt,
welche nunmehr wieder ihre Station zwischen Lillo und Liefkenshoek
einnehmen sollte
, stromaufwärts schleppen mußte
. Beinahe eben so lange,
als ich mich in Messingen aufgehalten hatte
, dauerte die Rückreise
, welche
mir in der angenehmen Gesellschaft des gebildeten Officiercorps dieser
Fregatte doch noch zu kurz dünkte.
Zwei junge Seeofficicre
, van Tüllecken und von Constant dc Rebecque,
hoben sich wiederum durch ihre persönlichen und wissenschaftlichen Vor¬
züge besonders hervor.
Es war am Uten März des Morgens, eines Sonntags, als ich
mein niedliches Stübchcn in Lillo nach beinahe vicrzehntägigcr Abwe¬
senheit wieder betrat
. Ich lese hierüber folgendes in meinem Tagebuche.
Nach achttägigem Aufenthalt verließ

ich

555

Der Colonel van Backe,

den rechten Flügel des Artillerie - Detaschcments .

beider Forts , wies mir,

erwähnte , Commandant

früher

wie ich bereits

wie er sich aussprach , diesen mir gebührenden

selbst an ; über¬

Ehrenplatz

Einver¬

hatte ich das Glück , mit demselben im freundschaftlichsten

haupt

Auch mein alter Freund

ständnisse zu stehen .

fünfundzwanzigjähri

im Theater .

„Abends

an der Grenze, " " eine Scene

Dorf

dargestellt .

auf eine überraschend

wurden

zu gelangen . "

zum Tanzsaal

gleich der Citadelle , nur
unabsehbaren

im isolirtcn

Hier

Lebens .

Bastionsspitzen

oft sehr trüben

in etwas

Wasserwogen

Erfahrungen

Fort , einem

verjüngtem

Abgeschiedenheit

meiner

Tage

und allen rückwärtslicgenden

von der Hcimath
bcwegtcn

der

während

Fünfeck,

Maaßstabe , bei der Fluth

umrauscht , welche bis hoch an unsere

ich oft im fernen , fernen Osten

mir

meines viel-

bastionirten

auf dem Sande

schlugen , bei der Ebbe wie eine Quappe

liegend , so begrüßte

, viel und

Zerstreuungen

arbeitete , trotz diesen hier angeführten

anhaltend

nur

im Fort,

Schmutzes

möglich in Holzschuhcn , wegen des unergründlichen

Ich

war übrigens

Es

Assembler .

Nachher

erhobe¬

in einer zur Schaubühne

vorzügliche Weise von unsern Soldaten
nen Casemattc

„ „ Das
Feldtog

aus dem tiendagschen

Gelegenheitsgedicht

und ein dramatisirtes

."

wohl .

Fort Lillo Theater ? Ja

Im

und beinahe

Diensten

den Majorscharaktcr

'ger Hauptmannszeit

ge¬

aus Licfkcnshock war

erhielt heute nach fünfzigjährigen

und

genwärtig

von

den Waffen,
bepackt , auf

Kanonier , parademäßig

als freiwilliger

und auch ich trat

stand unter

Die ganze Garnison

.

hierzu die Veranlassung

von Ardcsch , gab

, eines Coloncl

- Commandeurs

heit des Abthcilungs

Die Anwesen¬

große milita irische Feierlichkeit .

war

Mittag

„ Gegen

noch die liebe klare Sonne

mathland .

Hätte

die Freude

gemacht , in scharfen Luftathemzügen

mein liebes Hci-

bei ihrem Aufgange

den Muttergruß

entge¬

habe ich es jedesmal

gen zu wehen , aber nein ! in meinem Tagcbuchc
notirt , wenn man die Sonncnschcibe
als eine Merkwürdigkeit
hatte .

Ich

glaube , daß nur

dreimonatlichen

Aufenthalts

leidlichen Ausdünstungen
scheuchten.

vier bis fünf Mal während

gesehen

meines beinahe

ihre Strahlen

den dichten Nebel und die un¬

des Secwassers

mit ihren faulen Beisätzen ver¬

Wie im mcerumschlungcncn

England

grassirte aber auch hier
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der Spleen , bereits drei oder vier unglückliche Spleenbefallene hatten
. Der einzige Abgang durch Pulvcrgewalt.
sich auf Lillo erschossen
An einem der kältesten und unangenehmsten Märzmorgcn, so recht
in der Blüthenzeit des edlen Spleen, wandelte auch ich mit etwas dem
ähnlichen Gefühlen am lieblichen Gestade der Scheide; eben war Ebbe
eingetreten und Hunderte der seeeinwärts angespühlten Muscheln wurden
zum nahen Mittagsmahl emsig aufgesammelt. Da kommt das kleine
Briefboot von Bath herüber! Wohl schon funfzigmal hatte ich die¬
selbe Promenade zu dessen Empfang gemacht, aber immer war ich mit

. Keine Menschen¬
unbefriedigtem Sehnen in der Brust zurückgewandert
Heute war es mir jedoch ein Ret¬
tungsboot; es überzeugte mich, daß man doch noch an mich dachte.
äsn Kanonier
Ein wohlbeleibtes Packet mit der Adresse:

seele erinnerte sich mehr an mich!

vrgHIIiZsr V. k . tlian8 (früher ) prui8si80llsr kapitsin " gelangte
an mich.
Eine mildthätige Frauenhand, die Baronesse von Estorff, Erste Hof¬
dame I . M . der Königin, übersandte mir aus dem Haag Winter - Be¬
kleidungsstücke.
Acht Tage später erhielt ich durch den Colonel Backe die dienstliche
Ordre, nach der Residenz abzugehen und mich daselbst bei dem Prinzen
Friedrich zu melden.
Diesen 24sten März 1833 vergesse ich wohl niemals. Ich glaube,
wenn man auf Lebenszeit zur Arbeit in den Blcigruben oder zum Zobclfang in Sibirien condemnirt ist und durch einen unerwarteten Glücks¬
fall zur Freiheit gelangt, kann die Freude nicht größer sein, als diese
Nachricht mir bereitete. In Sibirien scheint doch die Sonne und den
starren Boden deckt reinliches und blendend weißes Eis und Schneegefild, doch in Lillo und Liefkenshoek sieht man nur sehr selten die ver¬
blaßte Sonnenscheibe und schwarz und grundlos ist das Kleid der gu¬
ten Mutter Erde; glücklich also, wer dort nicht leben darf.
Im Haag eingetroffen erhielt ich den Befehl, am nächsten Mitt¬
woch um 10 Uhr mich in dem Empfangssalon des Königlichen Schlos¬
ses cinzufinden.
Jeden Mittwoch nämlich gab der König Wilhelm I. seinem Volke
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Gehör. Ohne Unterschied des Standes , Gewerbes oder der Religion,
versammelten sich die Befohlenen oder Sichgcmeldetcn in 2 bis 3 gro¬

Sälen , wurden von einigen Kammerherren nach der Stunde ihres Ein¬
treffens und nach den Anfangsbuchstaben der Namen geordnet, gruppen¬
ßen

Königl. Cabinets aufgereiht.
Das Cabinet des Königs war ein kleines Gemach mit zwei Thüren
an der längern Seite ; zu der einen nahm man seinen Eintritt , durch
die andere zog man sich zurück. An ersterer standen zwei dienstthuende
Kammcrherrcn, welche Jeden namentlich ankündigten.
Ich habe diese Details hier vorausgesendct, um solche mit der Be¬
merkung zu schließen
, daß der König jedesmal in großer Generals - Uni¬
form, stehend, mit dem Rücken gegen das Fenster und an einen Tisch
gelehnt, den Hut in der Hand und den Degen an der Seite, während
dieser Audicnztage regelmäßig fünf bis sechs Stunden ununterbrochen
sprach oder die Bittstellenden anhörte.
Der König Wilhelm I. besaß dabei die hohe Gcistcsgabe, jedes Lebcnsverhältniß der verschiedensten Personen und Stände sogleich in sich
aufzunehmen; über Militair und Politik, so wie über das' innere Staats¬
und Familienleben, Handel, Gewerbe und Ackerbau mit vollendeter und
weise abgetheilt und in dem Vorzimmer des

tiefer Einsicht und Kenntniß zu sprechen, in fast allen lebenden Spra¬
chen zu convcrsiren, und immer auf die huldreichste und oft gar nach¬
sichtigste Weise Belehrung, Trost und Hülfe zu spenden.

Wilhelm I. war also ein seltener und großer Monarch.
Das sogenannte öffentliche Cour- oder Audienzgcben ist eigentlich,
selbst bei weniger unwichtigen Sachen , da immer nur Förmlichkei¬

ten vorkommen
, etwas sehr Gewöhnliches, und wird auch einzig und
allein nur durch das augenblickliche Einwirken des sogenannten Nim¬
bus , welcher große Herren und Hochgestellte
, wenn auch nur im Aeußern, schützend umgiebt, zusammengehalten
. Jedes ruhig beurtheilende
Auge erkennt übrigens trotz dieser Hülle die Schwächen und Blößen.
König Wilhelm I. hatte diesen Nimbus nicht nöthig; einmal gab er
nie eine Blöße , und dann übte er die Kunst Herzen zu gewinnen mit
einer Fertigkeit und Großartigkeit, als man ungefähr von Rubens und
Rafael erzählt, daß sie, mit geschlossenen Augen, immer die treffendsten
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und glänzendsten

Farben

zu ihren

unsterblichen

Meisterwerken

zu wäh¬

len wußten.
Und ich wählte
standes
daß

wiederum

diesen Vergleich , da derselbe des Gegen¬

und des Gegensatzes

würdig , und dann

weil es unmöglich

selbst der beste Monarch , mit dem offenen unbefangenen

wahren

Mitgefühls , in die Interessen , Scelenbcdrängnissc

bedürfnisse
kann .

ist ja

unmöglich .

Mensch ; aber großartig
ben zu machen , daß

Ein

König

bleibt

ja

immer

nur

ist es jedenfalls , jedem andern Einzelnen
gerade sein individuelles

Anliegen

das

ein

glau¬

Königliche

erfülle.

Diese

Kunst

übte , wie ich gern wiederhole , der König

mit entschiedener Meisterschaft ; gleich Rubens
fehl , und sein Urtheil
Als

und Lebens¬

eines jeden Einzelnen , der vor ihm steht , sogleich eingehen

Das

Gemüth

ist,

Auge des

meldete : „ Freiwilliger

ich mit ganz natürlicher

Befangenheit

„Nun

, wie

wohl bis auf drei Schritte
Wahrheit

antworten , sondern

b

griff er nie

blieb nie auf der Oberfläche.

der Kammerherr

der derben

und Rafael

Wilhelm

Kanonier

auf des Königs

geht

es

Ihnen

v . R . ", und

Frage:

?"

nahe vor denselben hintrat , aber weder mit

: „ sehr schlecht ! " noch
erst die nächste Frage

mit

abwarten

verblümter

Halbheit

wollte , so mochte

der König in meinem Blick , der wie zufällig den nicht fernstehenden Kammerherrn

streifte , den Wunsch

ablesen , ungesehen

und ungchört

mit ihm

sprechen zu können.
Als

sich nun

der Monarch

und mir mit der Hand
zum
hatte

ersten

Male

des

die frappanteste

Königs

ablassung

zurückzog,

mit

im vollen
einem

Lichte ; das

Löwen ,

Gesicht

Großmuth

im dunklen Auge , und in den gewöhnlich

Mienen

war

heute Wohlwollen

und

im
sar¬

huldreiche Her¬

ausgeprägt.

Auf des Königs
»Nun

sagen

Ihnen
antwortete

die nächste Fensternische

Gesicht

Aehnlichkcit

Herrschcrblicke , tiefe Ruhe
kastisch lächelnden

in

und dem Kopfe winkte ihm zu folgen , sah ich

wiederholte
Sie

mir

Frage:
recht

aufrichtig

,

wie

geht

es

?"

ich mit ehrerbietigstem , aber festem Tone : Ew . Majestät , sehr
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Die Citadelle hat capitulirt , und mein ganzes , wahrlich nicht
leichtes Unternehmen ist eigentlich ohne Resultat geblieben.
sagte der König , „ jetzt weiß ich was Sie
Freund,"
„Mein

schlecht!

. — Die

Sommer

nen

ganz

gemeint

es sehr gut

haben

gelungen

sollen

Do ' ch das

tragen .

Früchte

Bleiben

.

, Sie

entgelten

nicht

Sie

bittere

spät

oder

früh

nicht

ist aber

wollten

jetzt hier

Sie

mich aber Alle

haben

, was Sie

kei¬

eine Schwalbe

macht

ihnen

wird

wie

nicht drcißigtauscnd

Herren

großen

, das

gelassen

im Stich

leider

sind ; denn

gekommen

Sie

! daß

Schade

hat * ).

hergeführt

im Haag.

Und als ich dabei einen wehmüthigen Blick auf meine gar sehr ver¬
schossene Kanonieruniform heftete, schloß der Monarch mit dem huldvoll¬
sten Tone und rascher Handbewegung:
, es wird

„Nun

schon

besser

werden

!"

am anderen Tage ließ mir S . K . H . der Prinz Friedrich

Schon

bekannt machen:
mich

in

wieder

, und

zu verleihen
mich wieder
Das

nenne

frühere

ü la suite

zum Capitain
ernennen

meine
mir

Charge

zu

Equipage

Mittwoch

erheben,
Gehalt

mit 700 Gulden

1200 Gulden

. Den nächsten

hätten,

geruhet

Allergnädigst

König

S. M. der

daß

zu

- Gelder

wünschten

S . M.

zu sehen . "
ich Allergnädigst

Ausspruch wirklich etwas Schläfriges

geruhen

!

Oft hat dieser

und Langweiliges.

Ich habe auf einer der umstehenden Seiten einen Vergleich von un¬
erwarteter Befreiung aus sibirischen Blcigruben angewendet ; das ist nur
ein mattes Bild für meine nunmehrige Lage.

Mir war jetzt, um ächt

militairisch zu sprechen, so zu Muthe , als ob ich unter trefflichster Ja*)

hatte sich nämlich auf diplomatischem Wege in Berlin erkundigt , was denn
eigentlich wohl den Capitain v. R . zu dem , dem Anschein nach verzweifelten
Schritte getrieben habe , den Capitain mit dem gemeinen Kanonier zu vertau¬
schen, und die Antwort erhalten , welche wirklich nicht ganz unrichtig lautete:
„Vermuthlich nichts anderes , als seine fast stets eraltirte Denk - und Handlungs¬
weise. « Uebrigens gerade keine verbindliche Antwort für die holländische An¬

Man

gelegenheit.
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nitscharenmusik

direct in 's Paradies

gel mir Beifall

einmarschirt

klatschten , und der alte greise Held , unser unvergleich¬

licher Vater Blücher : „ Gratulire
War

mir solche Freude

weiß , mit großen

stand ich in glänzender

goldenen

und rayonnirend

Kriegsgeselle ! " mir zugerufen

Stabsofficier

trat ich schnell einige Schritte
Haltung

Cabinets.

v. R . "

Entfernung

mir unmöglich dem großen Manne

näher

Schärpe

des Königlichen

vorwärts , und blieb dann

in einiger

sich selbst darüber

und

meldete:
„ Capitain

bewegter

Uniform , blau

- Epaulettes , orangen

vom Glück , im Vorzimmer

der Kammerhcrr

hätte.

wohl zu verargen?

Am nächsten Mittwoch

Als

wäre , alle schönen En¬

vom Könige

— der wenn

herzlich freute , sublime

in ehrerbietigst

stehen .

Es

war

er Andere beglückte und

genannt

werden

mußte , —

zu treten.

Der

Monarch

hob die hohle Hand

an 's Auge , betrachtete

mich von

oben bis unten , und rief mit komischer , aber ächt Königlicher
„Hu

! das

glänzt

; nur

Die tiefste Rührung
„Das

näher

kennt

einer Pause

Sie

ja kaum . "

meine Worte:

danke ich Ew . Majestät

aber meine ganze Seelenempfindung
Nach

, man

erstickte beinahe

Weise:

Gnade ! "

malte sich in dieser kurzen Entgegnung.

von wenigen Secunden , in der die unbeschreiblich

edlen Gesichtszüge des Königlichen

Herrn

mir wie im Purpurfeuer

glänz¬

ten , sagte derselbe:
„Nun

geht ' s

Bleiben
Sie

Sie

jetzt

besser
ruhig

Capitain
hier

sich

nach

Ihrem

thun

es

gern

und

gut . —

wohl

und

zufrieden

gesehen

Und so ward

Was
fleißig .

doch

, nicht

im Haag

eigenen

Willen
Es

hat

wahr

?

—

, beschäftigen
; ich weiß , Sie

mich

zu haben

gefreut

, Sie

."

ich entlassen.

der König
Militairisch

mir befohlen , habe ich redlich erfüllt ; ich arbeitete
- topographische

Darstellungen

der letzten Kriegser-

eignisse wählte ich, da ich solche Arbeiten am besten auszuführen

verstand.
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bei solchen Gelegen¬
nichtssagende

eigentlich

und

sehr ephemere

herkömmliche , daher

heiten

sind

schöne Worte

und

ge¬

die besten Materialien

und Stelle

in Wo , an Ort

Brillantringe

sammelt .

länge¬

und selbstthätig , so wie durch meinen

ich hatte als Augenzeuge
ren Aufenthalt

auf der Scheide;

über die letzten Kriegsercignisse

und Memoiren

Tableau

ein

Hauses

des Königlichen

ich einer Prinzessin

überreichte

Zuerst

Dinge.

, die

lichen Kunsttableau

Antwerpen

von

Vertheidigung

darstellend,

gearbeitet , dasselbe dem Könige

nahm

durch

den Plan

entgegen , wünschte

es gnädigst

zu wissen , um solchen in den Kunst - und Buch¬

vervielfältiget

den Stich

an seinem Geburtstage,

1834 , als

, dem Loo , es selbst überreicht.

in seiner Sommerresidenz
König

Cita¬

der

ruhmreiche

dedickrt und ihm am 24sten August

Der

geschicht¬

an einem großen

habe ich über ein ganzes Jahr

Hierauf

delle

die andern.

die einen und verkauft

vergißt

Man

zu bringen.

handel

vom Kricgsmim 'sterium bekannt gemacht worden , wie meine
in der niederländischen Armee nur tcmporair sei, und demnach

war

Mir
Anstellung

meine Zukunft

in seinem

um eine feste Anstellung

den König

ich heute

bat

Deshalb

blieb.

blosgcstcllt

— durchaus

verlustig gegangen

Dienste meiner Pension

in niederländische

wegen Eintritt

— da ich in Preußen

Heere.
Hierauf

auch mit gütigem , doch

mir der Monarch , wenn

entgcgncte

ernstem Tone:

den

halb

um

Friedcnsvcrhältnissen

reducirt
der

wird

Armee

! meine

„Capitain

, da

Sie

vom

ben

habe .

die

Armee

Ihr

fricdenhcitübcr
ben ; aber

habe

leider

v. Rahden , Wanderungen

II .

macht

mehr

als

die

Sie

alsFrem-

empfunden

übel

unmittelbar

Kanonier
Das

es

obwalten¬

ichgethan

zum

des¬

hat , daß

ich

erho¬

Capitain

, umJhnenmeineZu-

Unternehmen
eine

Hälfte

schon

, besonders

werden

entlassen

ebenfalls

den

ist ' s , daß

Natürlich

.

werden

unter

Schwalbe

zu erkennen
keinen
36

zu ge¬
Sommer,
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ja

wenn

Ich

30,000

werde

eigenen
Zeit
Ihren
.

etwas

keine

, sehen

klangen

nun

Besserem

für

besondere
Sie

Nah¬
sich

nach

um . "

freilich nicht sehr tröstlich und setzten mich

mir selbst heute noch die gehobene Stimmung

, der

führt , jedenfalls

ich die dicht vorstehenden
aber

fühlbar

— natürlich

nur

, durch die

geweiht , herbeige¬

die gute Laune verderben , wollte

ich hier noch

des Allgewaltigen

wollen , in preußischen

zu machen wußte , bis hierher reichte .

" , wel¬

Diensten

sich

Insinuationen

verdeckte und , wie ich glücklicherweise hier offen beifü¬

gen kann , aus höchst unlauterer
Art meine äußere
diesem

Blätter

daß selbst „ der Daumcndruck

cher, wie meine Leser sich erinnern

chen , das

dieser
mit Freu¬

in Holland

Ehrgeiz
und

während

hier

ich Ihnen

rathe

meiner

ich Sie

Darum

mehr sagen , als

(Zu

Sie

— * )-

aus

in Erstaunen.

würde

manchmal

Wenn

, behalte

finden

, dann

Jahre

militairischen

Diese Worte

Es

wären

volle
.

sollte

im Frieden

Anderem

einigermaßen

gekommen
drei

besolden

entstehen

den , aber

Erinnerung

Sie

jedoch

Chatoulle

Krieg

rung

wie

Sie

und unedler Quelle

glückliche Stellung
letzten Ausspruch

— suchten auf diese

zu gefährden.
habe

ich , per

vollste Recht ; beliebt es übrigens

purentbegs

Jemanden

gespro¬

sich durch den¬

selben berührt zu fühlen , dem kann ich mit mündlichen Auseinandersetzun¬
gen und schriftlichen Details
Doch

aufwarten . )

ich wollte mich ja über solche Nichtigkeiten

im Gegentheil , ich will hier dies dankbar
würde

ich meine Wanderungen

entbehren
Im

müssen , fernerhin
März

1835

hiermit

freundliche

nicht erst ärgern,

anerkennen , denn ohne solche
schließen und

Theilnahme

ging ich nach England,

des Vergnügens

zu gewinnen.

neunzehn

Monate

später

nach Spanien.
Liebenswürdigster
heißen
uns

Lande
nächstens

der

Leser
goldenen

dort

im

schönen

Hesperidenfrüchte

aber
sehen

sehr
wir

wieder.

* ) Diese hier wiederholte Redensart
in Berlin

!

des Königs

hat derselbe noch oft , als ich ihn

und Schlesien als Grafen von Nassau wieder sah, mir zugewendet .

schien stehende Redesigur zu sein.

Sie

Rekapitulation
der verbrauchten

Artillerie
- Munition während der Belagerung.

tster Tag , 30ster November
2ter Ister December
2tcr
3ter
3ter
4ter
5ter
4ter
6ter
5ter
6ter
7ter
8ter
7ter
8ter
9ter
95-r
lOtcr
lOter
llter
llter
12ter
12ter
13ter
13tcr
14ter
S
14ter
15ter 15ter
s
16ter
16tcr
17ter 17ter
s .
18ter 18tcr
19ter 19ter
20stcr 20ster
2 Ister 2Ister
22ster 22ster
23ster s
24ster
23ster

Holländer. Franzosen.
79
—
( Schuß und Wurf. )
116
—
882
733
901
3495
1253
3557
1560
3665
1830
4050
1672
2276
2012
2998
1773
3222
2813
1959
2230
3358
1160
3636
1721
3907
3478
2155
3218
1349
2857
1654
1339
2724
2801
1960
1961
2761
3055
2069
1696
3935
4142
1723
1018 ( 23sten früh bis 10 Uhr. )
' 35836.
68026.

Stellungen und Bewegungen der Flottille auf der Scheide
vor Antwerpen.
n,

n. Stellung

vor derselben während der ersten vierundzwanzig
Stun¬
den des Bombardements.
Kanonierboot 3, 11, 12, 4, cchellonirt vom Fort Burght bis zum Melkhuis.
6, und das Dampsboot Chaffö, so wie die Jacht, der kleine
Merkur, vor dem kleinen Hasen der Citadelle.
5, 24, vor dem niedergebrannten Arsenal.
8, 10, vor dem tüte <i« b' l->,>3>-cs ( Blaamsche Hoofd).
I, 7, 9, auf der Juondation bei dem Fort Burght.
b , 6 , b. Stellung
von dem 6tcn zum 23stcn December.
Kanonierboot 5, 7, 12, 4, cchellonirt von dem Fort Burght bis zum Milchhaus.
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Kanonierboot 6, und das Danipfboot Chaffö gingen durch die große Coupure im Damm auf die Jnondation ; dies letztere gericth
hierbei in der Nähe vom Fort Zwyndrecht auf den Grund.
Der kleine Merkur blieb in den» Hafen der Citadelle,
l 1, 24, gingen ebenfalls aus die Jnondation und stellten sich zwi¬
schen dem Blaamschen Hoosv (iLm «lo h landlos) und dem
Fort Austruweel aus.
1, 3, 9, bei dem Fort Burght zur Beobachtung der kleinen Sou¬
piere.
v , o , v. Brand und Vernichtung
der Flottille
nach der Kapitulation
der
Citadelle , in der Nacht vom 23sten zum 24sten.
Kanonicrboot 4, 6, 7, 10, 12, verbrannt oder in den Grund gebohrt, vor dem Vlaamschen Hoosv. (Siehe die Pcrspective auf dem Plane .)
5, gcricth aus die große Sandbank , und wurde dort ver¬
nichtet.
11, 24, an dem großen Damm bei F . Austruweel vernichtet.
1, 3, 9, im Graben des Forts Burght vernichtet.
8, versuchte auf der Scheide nach Lillo herunter zu segeln,
gcricth aber wegen eben eingetretener Fluth und bei un¬
günstigem Winde bei dem, vom Feinde besetzten Fort
S . Marie , auf den Grund und mußte sich dort den Fran¬
zosen ergeben.
Die Mannschaften
sämmtlicher Fahrzeuge
gaben sich, nachdem sie alle
mögliche Mühe angewendet
hatten , zu entkommen , aus Diserction
zu
Kriegsgefangenen.
Die Gefechte und Stellungen der größeren Scheldeflottille sind aus dem Plane und
der Beschreibung ersichtlich; nur ist zu bemerken, daß die Fregatte Euridice, l>, c, <l , e
und I> kleinere Kriegsschiffe, die nicht numerirten Kanonicrböte sind.
Verlust

Artillerie .
Genie .
Jnsantcric .
Generalstab .

der Holländer in der Citadelle.
Gewdtct.
Bcrwundct.
2 Officiere u. 28 Soldaten , — Officicre u. 35 Soldaten.
12 8
4
-144 9 - 248
1
i
zusammen 7 Officiere u. 173 Soldaten , 12 Ofsicicre u. 291 Soldaten.
Total - Verlust 19 Ofsicicre und 464 Mann.

Die Flottille hatte an Gctödteten 3 Matrosen, an Verwundeten 2 Offic. u. 9 Matrosen.
Armement

der

Citadelle.

Am 28sten November.
12 24pf. , 11 18ps , 21 12pf. u. 36 6pf. — 80 Kau ; 5 29", 4 20", 23 13", 3 12",
4 8", 3 Kugeln u. 2 39" — 44 Wort . ; 9 20 ", 3 15 ' — 12 Haub.
in Summ » 136 Geschütze.
9
in der Reserve.

Am 24sten December.

7 24pf., 7 18pf., 15 12pf., 16 6pf. — 45 Kam ; 4 29 ", 4 20", 21 13", 3 12",
4 8", 3 Kugeln u. 1 39" — 40 Mort ; 6 20" 2 15" — 8 Haub.
in SumMa 93 Geschütze.
Folglich während der Belagerung dcmontirt u. unbrauchbar gemacht 43
Verbrauchte
Munition
während der Vertheidigung.
24pf. 18pf. 12vs. gpf.
Kugeln; 29 " 8 "
Bomb. ; 20" 15" 13" Granat . ;
1123, 4973, 4973, 1382 — 12,451 ; 2954, 2082 — 5036 ; 4621 , 809, 6968 — 12,398,
5951 verschiedene Fcucrkörper — Summa 35,836.

Französische Streitkräfte , welche bei der Belagerung in
Anwendung gebracht worden sind.
Nord - Armee.
Oberbefehlshaber
, der Marschall Graf G.ward.
Chef vom Generalstabe, der General St . Cyr NugucS.
Chef der Artillerie, General Ncigrc.
Chef des Geniewescns, General Haro.
and Stärke der Armee.
Zusammenstellung
Mann. Pferde.
Avantgarde, Herzog von OrlcanS 3 B. — C. Änf. 8 Eq. Cav. Gesch. 3,336 1,000
3 - - - 12 10,482
492
I. Jnf .-Div., G .-L. T. Sebastian !, 12 3 - - — 12 10,482
492
ll .
- Achard,
12 3 - - - 492
lll. Jamin
12 12 10,482
3 - - — x
12 10,482
492
IV.
- Fabre
12 2 - - — 550
12 10,670
Reserv.-Divis.
- Schramm
13 - - 16 6 ' " 2,128 2,260
Kavallerie
- Dcjean
— 2 leicht. Cav.Brig . - Lawcsline und
—
Simmcnau
— - — - - 16 1,572 1,820
6 ' " 2,128 2,328
Res. Cav.-Divis. - S . Alphonsc — - — - - 16 Artillerie und Genie
— - 29 - - - 80
4,538 4,316
Summ » 64 B . 43 C. I . 56 ESq. (72und80 ) 66,300 14,242
Also 66,300 Mann und 14,242 Pferde von allen Waffen.
Mit Ausschluß der Artillerie und Genie waren hiervon:
16,000 Mann zur Belagerung, 26,000 als Bedcckungs- Armee, und 17,000 Mann
zur Reserve bestimmt.
Daö Feldgeschütz bestand aus 36 Stück 8 Pfänder in 6 Batterien.
24
- 12
- 4
12
- reit.
- 2
Der BelagcrungS-Park aus 35
- 24
21
- 16
12 Haubitzen L 18", und 12 Morticre » 10" und 12".

k>L

Das fehlende Geschütz wurde, obgleich gegen die abgeschlossene Neutralitäts - Erklärung, von den Belgiern geliefert.
Zn bemerken ist noch
, daß die Franzosen
, so wie die Holländer
, gleiche
KriegS- Couleuren
, roth, blau und weiß führen, nur mit dem Unterschiede,
daß die Farben der Holländer horizontale
, die der Franzosen vertikale Lage
und Stellung haben.

Aufstellung von dem Belagerungsgeschütz in

Batterien.

Erster Zeit - Abschnitt, vom 4cm December ab.
Entfernung in Ellen<2^ Fußl.
Batt. Kan. Kal. Haub.Kal.
I. 6 24pf., 2 10'' beschießt 3e ;>leln tonet die linke Face von Bast. II . . . 575
550
II . 2 18 - 2 8" rikoschcttirt die rechte Face desselben Bast.
III. 4 24 - 2 8" beschießt 6e plein tonet die linke Face v. Nav. 2—3 . . 650
750
IV. 3 16 - 2 8" rikoschcttirt die rechte Face von demselben Rav.
V. 0 24 - — — beschießt-le nie!» tonet die rechte Face von Bast. II . . 730
2 16 - 1 8" rikoschcttirt die rechte Face von der Lünette St . Laureat 500
750
VI. 2 16 - 2 8" rikoschcttirt die linke Face von Bast. II .
VII. 6 24 - — — beschießt cle plein tonet die linke Face von Bast. III . . 750
2 16 - 1 8" rikoschcttirt die linke Face von der Lünette St . Laureat 475
600
VIII. 3 16 - 2 8" rikoschcttirt die linke Face von dem Nav. 2—3 .
IX. — — - 6 20" wirst Granaten in die Lünette und das Bast. von Kiel,
das Bast. III und in das Innere der Citadelle . . . 1000
X. 4 24 - — — beschießt 3e xlein tonet d. linke Face von d. Rav. 3—4 800
». d. Lünette Kiel 700
4 24 - — —
V. ward nicht armirt.
II 9 Wort. von 29" wirst Bomb. nachd. Bast. I u. II u. d. Innern d. Citadelle 1200
700
- d. Lünette St . Laureat .
- 29" 6 . 11 Rav. 2- 3 . . . 1000
Court. II —III . 1130
- d. Bast. III u. d. Innern d. Citadelle 1000
- 10" v . 10 13 Batt. mit 30 24pf., 14 16pf. Kan., 12 8", 8 20"^ anb., 10 10^ 20 20" Mort
94 Fcuerschlünde.

Der zweite Zeit -Abschnitt, beginnt den 12ten December.
Entfernung in Ellen( rH Fuß>.
575
Batt. I. 6 24 pf. Kan. rikoschcttirt die rechte Face des Bast. II .
800
2 20" Haub. beschießt die Mauer in der Kehle von St . Laureat.
650
werden noch8 20" Mort. zugefügt und bewerfen Bastion I u. II .
- II. III . IV. u. V. wie im ersten Zeit-Abschnitte.
- VI. 2 16pf. K. u. 2 8" H. beschießt3« plvin tonet d. linke Face v. Bast. III 730
- VII. VIII. u. IX. wie im erste» Zeit-Abschnitte.
- X. 4 24pf. Kan. beschießt cle plein tonet die linke Face v. Rav. 3 —4 . . . 800
- XI. 4 24ps. Kan. beschießt 3e plein tonet die rechte Face v. Bast. II . . . . 600
- V. s . u. 6 bestehen nicht mehr.
- I> 10 10" Mort. wirft Bomb. nach Bast. III u. in's Innere d. Citadelle. 1000
. . 550
- I u. II
- L. 6 29" . . 500
- I u. II
- I'. 6 29" - II d. Lünette St .Laur. u.Rav.2- 3 600
- 6 . 6 29" 400
-^ . . .
- I u . 11^ .
- II. 4 29"
16' Batt. mit 30 24ps., 14 16ps. Kan., 12 8", 8 20" Haub. , 10 10", 30 20" Mort.
— 104 Fcuerschlünde.
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Der dritte Zeit - Abschnitt, beginnt den 20ten December.
Entfernung in Ellen<rj Fuß).
Batt. I. 2 24 pf. Kan,, 2 20" Haub. rikoschettirt die rechte Face des Bast. ll . . . . 575
800
8 29" Mort. werfen Bomben nach Bast. I u. II .
. d. rechte Facev. Bast.ll u. d. Court. II—III 350
- II. 2 16pf. Kan, 2 8" Haub. rikosch
- III. IV. u. V. sind nicht mehr im Gebrauche.
- VI. 2 16pf. Kan., 2 8" Haub. beschießt<io plein kauetd. rechte Facev. Bast. II
750
d. Court. I—II .
u. rikoschettirt
- VII. K24pf. Kan., 2 16pf. Kau., 1 8" Haub. beschießt<Ie plein louet d. linke
750
Face v. Bast. III .
- VIII. 3 16 pf. Kan., 2 8" Haub. rikoschettirtd. linke Face v. d. Rav. 2—3 600
- IX. u. X. sind nichti»ehr thätig.
700
d. Court. I—II .
- XI. 4 24pf. Kau. rikoschettirt
- XII. 3 16 ps. Kan. schießt Bresche in d. Batard. in d. Grabenv. d. Court. I —II 450
- XIII. 4 16pf. Kan. beschießt<Ie plein louet d. linke Face v. d. Rav. 2—3 u.
250
d. Bast. II .
: 6 24 pf. Kan. schießt Bresche in d. linke Face v. Bast. II . . 50
Brcschebatteric
: 6 24pf. Kan. feuert gegend. rechte Flankev. Bast. I . . . . 325
Contrebatterie
- v . wirft nicht mehr.
550
- L. 6 29" Mort. wirft Bomben nach Bast. II .
500
- II u. III .
- V. 6 29" 600
- II u. Court. II - III .
- 6 . 6 29" 400
- II .
- N. 4 29" 225
- II n. Court. I- Il .
- I. 8 10" - X. 6 15" Steinmortiere wirst Steine nachd. Bast. II u. Rav. 2—3 . . . . 100
IK^BattTmit 24 24pf., 1k 16ps. Kau" 7 8", 2 20" Haub.," '8 10", 30 20" Mortiere
u. 6 15" Steinmörser— 93 Feuerschlünde.

dlL. Die Batterien I und XII wurden auf neutralem Terrain angelegt, ob¬
gleich dagegen mehrere Male vom General Chaffä protestirt wurde; auch
warfen die Belgier gegen die Neutralitäts- Verpflichtung mit dem soge¬
- IVIoiisire8 Bomben nach der Citadelle.
nannten IVIoolier
Verbrauch

an Munition

französischer

.)
Seits. ( Nach Neigre

8" u. 0,20 Gran., 10", 0,29" u. 0,13 Bomben,
16pf. u. 24pf. Kugeln,
12,135, 13,068—25,203, 7802, 5867---13,369, 5717, 15,501, 5602—25,820— 64,392
Projektilenu. 136,678 Kilogr. Pulver.
Verlust der französischen

.)
. ( Eigene Angabe derselben
Armee
Getödtet .

6 Officiereu.
1
5
Der Chef des Generalstabs—
zusammen 12 Officiereu.

Artillerie .
Genie .
Infanterie .

Verwundet.

7 Officiereu. 99 Soldaten.
- 28
4
15
- 636
6
75
- —
1
-_
—
114 Soldaten, 18 Officiereu. 763 Soldaten.
24 Soldaten,

Außer Gefecht also 30 Officiere und 877 Soldaten.

Gedruckt bei A. W. Schade , Grünste. >s
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Wanderungen
eines

alten

Soldaten.
Von

Wilhelm Baron von Rahden,
Brigade-General im Genie- Corps der Spanisch-Carlisiisch
^j Armee von Aragon
und Valencia.

Dritter

Theil.

Aus Spaniens Bürgerkrieg.

Mit

zwei

Karte

Verlag der Deckerschen Geheimen

1851.

1833 — 1840.

«.

Ober-Hofbuchdruckerei.

Aus

paniens

ürgerkrieg.

1833 —

1840.

Von

Wilhelm Baron von Rahden,
Brigade-General im Genie- Corps der Spanisch-Carlistischen Armee
und Valencia.

Mit

zwei

arte

von

«.

Berlin.
Verlag der

Deckerschen Geheimen

1851.

Ober-Hofbuchdruckerei.

Aragon

Seiner

Hoheit

dem regierenden Herzog
*

rnsl zu Sachsen- Loburg und Golha

in treuefter Ehrfurcht gewidmet.

M

*

* M

MM

.5' x O* ^M^

H
>Kß^

W -W

-^ >ie

kriegerischen

mächtig
alten

in

jeder

Soldaten
Den

Norden ,

Klänge
deutschen

der

vorletzten

Brust

wiedertönten ,

zu neuen Wanderungen

treuen

Degen

wohin

Deutschlands

Deutschlands

Fürsten

Jahre ,

welche
hatten

so

mich

aufgerufen.

gegürtet , zog auch ich nach dem hohen
Blüthe ,

wallfahrteten

Deutschlands

, um dort

Männer,

Siegeskränze

zu

erkämpfen.
„Aber

die Zeit der Kriegsthaten

ste durchlebten ,
Gemüths
April

;

da

1849

ist

mich

Fürsten

Verbindung

mit

verehren ,

Koburg
Soldaten
Voll

Hoheit

und
Herz

ritterlichen

—

Und

dem

Gotha
mit

Umnuth

Sinnes

war

bekümmerten

dort

lernte
in

aufbewahren

regierenden

Herzoge

ich damals ,
erfüllte

Seine

ich den

glorreichster

deutscher Gesammtwasfen

Nachwelt

vertraute

Militairs

Geschick Anfangs

dessen Namen

der letzten Großthat

die Geschichte der staunenden
Seiner

ein freundliches

Eckernförde .

jugendlichen

alten

vorüber, " so dacht ' ich tief

führte
nach

, wie wir

und

wird.
zu

was
schwer

Entgegnung.

Sachsendes

alten

bedrängte.

Seit jenen Tagen nun

in friedlichster Muße hier
inmitten unsers schönen deutschen Vaterlandes
, hoch oben aus
stolz gelegener Fürstenburg
, dem Friedensstein
, der das herrliche
Thüringen weithin überschaut.
Hier habe ich den dritten Theil meiner Wanderungen
niedergeschrieben.
Ich widme denselben dem edlen Fürsten aus dem
deutschen Regentenhause
, welches Königsscepter und Königs¬
herzen, Lorbeerkränze und Bürgerkronen
, durch Weisheit im
beglückenden Frieden
, durch Heldenmuth in ernster Kriegsschlacht
zu erobern verstanden hat.
Heil Ihm!
lebe ich

Schloß Friedensstein in Gotha.

Am fünften April 1851.
Wilhelm von Rahden»

Wanderungen.

„Las

111,08

lo IiLn trskizo xor ser venciäor,
'Lo, por ser Iiien vencicko
."
vro.

Unsere Zeit liegt in schweren stürmischen Kämpfen und Gebühren;
der Absolutismus ringt mit dem Konstitutionalismus
. Zwei hochge¬
wichtige
, viel verbrauchte
, weniger richtig mit dem Verstände aufgefaßte
Begriffe und selbst der deutschen Zunge und dem Ohre ungefällige
Töne und Worte. Wollte man noch ein drittes, ähnlich klingendes
diesen beigesellen
, so könnte man sagen: die Fluctationen Beider führten
uns zu jenen, immer sich wiederholenden parlamentarischen Feldzügen,
ohne bisher den Zweck jeglichen Kampfes
, „Frieden" erringen zu können.
Schrecklich wäre es, einen 30jährigen Feder- und Redekrieg her¬
aufbeschworen zu haben!
Wenn nun ein alter Soldat mitten in diese unblutigen Feldzüge
mit dem dritten Theile seiner Wanderungen
, in welchen er aus Spaniens
Bürgerkriegen erzählt, ins Publikum tritt, so dünkt es vielleicht Man¬
chen zur Unzeit
. Die Einen rufen: „Wir haben wichtigere Sachen
zu thun, als uns mit diesen längst verschollenen Traditionen zu be¬
schäftigen
." Die Anderen vermeinen: „Die Glorie unserer Thaten
überstrahlt ja bei Weitem jene."
Aber die, welche bedächtigen Sinnes den Kampf der letzten Decennien und namentlich der jüngsten Jahre, in allen seinen Stadien
verfolgten; die, welche aus dem, was geschah und geschieht
, das Kom¬
mende mit klugem Ernst voraussahen, und deuten, sie erkannten und
erkennen leicht in jenem transpyrenäischen Parteienkampfe das blutige
Vorspiel zu den Kämpfen der Gegenwart.
Deshalb wird unsere Darstellung dem großen Publikum willkom¬
men sein und auch für die Jetztzeit praktischen Nutzen haben.
Möge jedoch der gütige Himmel das geliebte deutsche Vaterland für
einen, jenem ähnlichen
, blutigen Schlußakt des gegenwärtigen stürmischen

1

2_
Kampfes

bewahren

! —

Sind

losgelassen , keine Erdenmacht

Es
tern

kann durchaus

eine

der

einen

Geschichte

gehört

einer wortreichen

sie dann

des

in eine spätere

Polemik

oder der

vermag

des

Bürgerkrieges

wieder

einmal

zu bannen.

nicht meine Absicht sein , in den folgenden Blät¬

pragmatische

zu geben ; dies

die Furien

über

anderen

letzten spanischen

Bürgerkrieges

Zeit ; noch . weniger

das

? rc> und

Seite

der

6ontra

mag ich mit

des Rechts

kämpsenden

Parteien

auf

hervor¬

treten . — Bewahre!
Das

moralische

des Parteilosen
der Kanonen

Wer

vielleicht

fest begründet

keiner Beweisführung
nur

der

für

also die Schlacht

Unrecht . — Diese
sie es

liegt ja ohnehin

und bedarf
hat dagegen

behauptet .

als

Recht

bildlichen

Aussprüche

wirklich sind , und

sich , welcher

verliert ,

haben

in der Brust

; das

hat

faktische Recht

das

nach

gleichen mehr

Schlachtfeld
dieser

Theorie

einer Metapher,

eine tiefere Bedeutung

, als

man

glaubt . —

Wohl

nur

wenige

Pulverdampfes
Haltung

,

bergen .

,

unter

verstehen

ohne irgend
Das

uns Streitern

es , mit

ein äußeres

sind ausgezeichnete

abgemessener ,
Zeichen

unter

Adern

rollt ; wessen Herzschlag

im Leben , dem
Vaterland

dem Donner

zum

Spitze

des Degens

(wenn

er nämlich

meiner

Beweislegung

angestammten

!

Wem

der Kanonen

Leben selbst , nicht hörbarer

, Treue

wenig

Blut

und

in

Der

zu

fürs

in den
Theuerste

wenn

so zu sagen ,

führt ) , nun

mitzusprechen .

das

wird ; wem ,

Thron ,

ritterlich

des

Miene

jedoch im Ge¬

im Kampfe

stehen , nicht jegliche Nerve
seine Waffe

ruhiger

des Innern , Aufregung

Geisteshelden

weihte der Schlacht
nicht rascher

, ob in - oder außerhalb

Spannung

Ehre,

auf

der

geräth,

der hat hier nach
zählt

ja

ins

Reich

der Amphibien!
Wer

also für irgend

eine Sache

d. h. mit menschlichen Gefühlen
deshalb

bin auch

ich es

Sollte

oder irgend

ein Prinzip

kämpft , der ist und
jedoch Einer

menschlich,

muß Partei

oder Einige

von

sein;
meinen
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lieben Kriegskameraden in der Hitze
des hartnäckigsten Gefechts oder
beim Victoria- Schießen nach
gewonnener Schlacht, sich anders o er
gar nicht so gefühlt haben, als ich
es präsumire; sollte ein, im
sriedlrch
genährten und gepflegten Heldenwahne
und im Vorgefühle seines un¬
fehlbaren Werthes Erstarkter dies
ächt menschliche Zugestandn
^ vor¬
nehm belächeln wollen, nun der
habe aber auch dann die Güte uns
eines Besseren zu belehren
, wenn hier noch schließlich
behauptet wird:
„Kanonen geben durchaus kein Recht,
denn das wahre Recht
ist parteilos; und der
Sieger auf dem Schlachtselde steht denn
auch deshalb nicht immer auf
unbestrittenem Rechtsboden
. —

(vlch

werde

meine

vorgesteckten

eignen

mich hinzugeben ,

bisher

gefallen

Freilich

erzählen , —

führte

setzt Bewegung

,

Gefühl

als

aber ,

Gefühlsmenschen

herbei .

Bewegung

lassen

der Ehrenmann

nach

das

es auch

und

,

zu den

kalte Kritik . Und das

Erfah¬

Jede

gar

von

zum Handeln

nur

Handlung

Gefühl

voraus.

verschiedenes

der Wahrheit .
nur

Gefühlsmenschen

nach

manche bittere

hat

auch ohne Scheu

; sie sprechen und handeln

Lesern

Theorie ,

durchaus

und recht erkennen ,

meinen

später .

einfache Gewicht

sich nämlich

dem mir
des Han¬

bleiben.

ist im Stande , seiner eigenen

Gegensatze

nur

so hat

meiner

und Wider, " fast immer nur

Urtheil

während

Eigenthum

spricht es dann

feimte Bösewicht

„Für

Eindrucke

Doch davon

individuelles

für wahr

standesmänner,

ganz nach

dies manche Uebelstände

Maaß , immer jedoch nur

augenblicklich

Spanien

und dabei soll es auch fortan

für den Erzähler

Im

in

Ziele : dem augenblicklichen

delns

rungen

Erlebnisse

aus .
Gefühle

Bloße

dem , was
bewegen
Nur

sie
und

der abge¬

zu spotten.

stehen die bloßen

Ver¬

nach klüglich abgemessenem

der That , aber dann

eigene Interesse

wird

spielt bei ihnen

ihr
wohl

stets die Hauptrolle.
Der
denen ,

Verfasser
die

das

der Wanderungen
eigene

wird der freundliche

In
besonders

dem

als

aber

Hauptsache

wahrlich

nicht

zu

beachteten .

Dies

carlistischer

Seite

Leser gern anerkennen.

spanischen

drei Männer

scheinen , Wirken

Interesse

gehört

Bürgerkriege
oder Charaktere

und Handeln
sind , in denen sie lebten!

treten

auf

hervor , welche

an die Spitze

durch ihr Er¬

der Verhältnisse

zu stellen
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Zumalacarregui
gruppiern

, Don

benjährigen

Kampfes

eingegrenzten

Personen

mit der Begebenheiten

wollen

In

Kreisen

es nun

Bereiche

Leiter

ihrer

Personen

mit

. —

vorzuführen

und

so¬

; bald in

Individuelle

Kraft

die Radien.

diese Blätter

also

Spa¬

Zeitgenossen

sich bewegend .

habe ich mitgelebt

gehandelt ;

des hier

herausbildete

versuchen , in der Vorführung
unsere , für

nach eigenem Urtheil

Typus

als

gefallen , große Charak¬

gaben hierzu

den letzten beiden

gewiesenen

als

Verhältnisse

Geschichtsgruppen

lösen .

des sie¬

des konstitutionellen

Persönlichkeit

, in denen sie lebten , uns

in größeren

und eigenthümliche
Wir

wichtige

hat sich seit Jahrtausenden

merkwürdige

kleineren , bald

und Persönlichkeiten

, daß auf Seiten

sich keine entschieden

tere und

. Um diese „ Drei"

ist eben ein ganz eigenthümlicher

Zeitabschnittes

Die Geschichte

drei

, Cabrera

auf der iberischen Halbinsel , sowohl bei Freund

bei Feind ; denn dies

niens

Carlos

sich alle Ereignisse , Begebenheiten

der

gestellte Aufgabe
und

eigenen

und Begebenheiten

genannten

in dem mir

Augen

an¬

gesehen

gemessen .

zu

und

So

gebe

ich solche auch wieder.
Gewichtige

Umstände

erleichterten

begreiflich , diese Darstellungen
denselben

niger dem Gedächtnisse
wir

.

stehe ich in nächster

es so nennen

und

ergiebiger

ist als
Kampfes

worden .

teilweise

vortreffliche

Schilderungen

.
das

( Espartero
Glück

und

Carlos

die Kenntniß

großen

der Carlisten
Erscheinung

Guerilla

und

der ersten

haben einige Schriftsteller

des

Gegnern

endlich gar

Aus

heraus
Seitdem

jammernswürdiger

, wenn

in den
;

sie

gute,

- Chefs , wie

zählt nur bedingungsweise
diesemnach der Umstand

unter seinen unmittelbaren

den Würden .

für

eine kolossale

Wohl

Ungeschick und
sich

selbst sind we¬

um Don

und Führer

unstreitig

weniger bekannt

Aumerk

; die Ereignisse

als

Militair

ist uns

leben noch , und zu

auch die Geschichtsliteratur

wollen , für die Gruppirungen

Zumalacarregui
des

Hauptpersonen

Beziehung

entrückt

Cabrera , sind bei Weitem
Periode.

ersten Jahren

Die

mir und vereinfachen , wie leicht

als Feldherr , den ganz allein
zu einiger Bedeutung
erhob,
auf dem Schlachtfelde
nur Schwäche,

dem Verräther Maroto begegnet zu haben .)
schuf er nur seine prunkenden Titel und glänzen¬
dieser Nimbus geschwunden , steht er da in be¬

Nacktheit.
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ihn auch die Feinde
bemühen ,

wenngleich

diesem

Heldenlebcn

Raum

und

tairische

zu nennen

Zeit

Wirken

in

gebührte
zu

Pflegten , gegeben .

weniger
—

überschreiten

und Handeln

riesenhaften
besonders
— den

Ich

Dimensionen
um

nicht

Charakter

Zumalacarregui

will mich jedoch

den
und

,

als

es

gegebenen
das

's im Zusammenhange

milizu

zeichnen.
Um dieses
Denkmal

mein bescheidenes , der

jedoch als

einen

ächten

gelungenen

Guß

Kriegerglorie

gewidmete

betrachten zu können,
es den Leser nicht ermüden , in den zunächst
folgenden Blät¬
tern Details
von bekannten Thatsachen anzutreffen , deren
unmittelbare
Wiederauffrischung
aber dem Gedächtnisse zum Eingänge
in die Erzäh¬
so möge

lung

der ersten Geschichtsgruppe

unerläßlich

ist.

Provinzen

und die baskifchen

Navarra

Grenzen

des

Reiches

( d. h . Biscaya

, Alava

eines ewigen Friedens.

weise die Rede sein wird , in der süßen Hoffnung

Staatsgesetz

* ) wurde

Mißhelligkeit

regulirt.

So

die baskifchen

fest stipulirt ,

Zeiten

seit undenklichen

zwar

anerkannt , je zuweilen

Jnsel

gepflegt

unter

angetastet ,

Andern

fle zur Vertheidigung

heiligen
Gin Theil

und

brachte

Hcimath

befreit

Nachbarn

mußten

daher

fremden

einer

von

Gold

und

und

und

Jugend

Reichthümer

während

Glückseligkeit

und

aber

des heiligen Ferdinand

und

derselben

aus

widmete .

besetzt waren.

Dynastie

des Landes

der bei weitem

dem Ackerbau

ergreifen ; dies war

die Waffen

der Grenzen

der kräftigen

zurück ,

dem Handel
blühte

Ludwig

wieder treu

auch von jeder Militairpflichtigkeit

nicht mehr zn befürchten , seitdem die Throne
des

aber immer

, denen zu Folge die Basken

gegen die hereinbrechenden

blieben . — Nur

der Halb-

Herrschern

von allen

und Satzungen

worden ; Vorrechte

und Navarresen

ihre Fueros , Vorrechte , welche

nämlich

hatten

Provinzen

und

Navarra

zu haben . —

genommen

in die Hand

je die Waffen

waren , ohne

gefolgt

aus einander

Länderstrichen

in den oben genannten

daß drei Generationen

geworden ,

möglich

es nun

war

allein

jeder fernern

zur Beseitigung

auch die Thronfolge

- und'

Haus

erschienenen

darauf

kurz

im

und

,

Vertrages

Utrechter

des

Basis

soliden

der

aus

auch

aber

beruhten

Hoffnungen

vorzugs¬

in diesen Blättern

und Guipuzcoa ) , von welchen Länderstrichen

Diese

an

jedoch im Nordosteu

vor Allen

,

wiegte sich Spanien

Jahrhunderts

vorigen

des

zu Anfange

dem Successionskriege

*kbach

schiffte über die Meere

Merico
größere
Ueberall

Ueberfluß ; weise

und Peru

die

sich zu Hause

Theil
in

in

den

Männer

Provinzen
, welche die
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Deputationen

und

vollführten

die

die Landesstände

nützlichsten

Straßenverbindung
heut

Verordnungen

im Innern

noch ein redender

dahingeschwunden

und

( Junten ) bildeten ,

,

Beweis .

und

beriethen

Einrichtungen

die herrlichen

Chausseen

Alles

aber

in beinahe

Andere

50 jährigen

und

.

Die

sind davon

ist mit

der Zeit

Kriegsstürmen

unterge¬

und

logischer

gangen.
Dieser
Folge

Schlußsatz

darauf , uns

einst Graf
gethan

Chausseen

Umsonst

Drum

voraussehen

Als

der

Pyrenäen

Sierren

und Thäler

und

: sie wurden

gethan , gegen Frankreich
und bequeme

eheme

Eingänge

diesem Augenblick

den schrecklichen

der Weissagung

baskischen

ihres

an

der Friede

die alten und

seiner

hereinbrechende

floh

Antlitz

das

und navarresischen

jammererfüllten

schon im Verfall

das

und die

schwingend , sich von den himmelhohen

in die glücklichen

obgleich

beschloß nun

Weisheit

kommend , Europa

herabsmkte , da gedachten

des Landes

Vicekönigs.

früheren

Unwetter
und

erfahrenen

Macht

und

zu bekämpfen ; von

ist bis

heut

nicht

mehr

zurückgekehrt.

O du wunderbar
provinzen , auf
Jahrtausenden
Navarresen
höchsten

ritterliches

reizendes

deren

Güter

Land ; o ihr einst so glücklichen Nord¬

klassisch berühmtem

heimische
und

Basken ,

Güter
in

glühen ! Ihr

Streiten

und Ringen

Geschlechtern

Staunen

Boden

geworden !
deren

Herzen

des Lebens , für Religion

stammten Königsthron

menden

Sinnes

Straßen

aber die Revolution , mit blutendem

Gipfeln

dorthin

du

, welcher , von Frankreich

und die Brandfackel

Größe ,

jener

sein stetes Entgegenwirken

keine menschliche

Mordschwert

,

zu erinnern , welchen

klagte er laut:

freilich konnte

Spanien

streng

, prophetischen

er gegen die Erbauung
war

in

zu öffnen ! "

erschütterte .

Väter

Ausspruches

zu errichten , statt ihm solche trauliche

Damals

Welt

zeitgerecht

von Navarra

! besser hättest

in deine Gebirge

Sturm

.

Spanien

Mauern

hatte

geeifert , umsonst
ausgeführt

„O

uns

des merkwürdigen

de Gages , Vicekönig

hat .

dennoch

führt

Treue

Du

und Kraft

heldenmüthiges

edle Begeisterung

seit
Volk,

für

die

und Recht und für den ange¬

Männer
der Mitwelt

und Ihr

Frauen , deren ächt

Bewunderung

abfordert , — Euch

tönen

, den kom¬
aus

fernem

9

kalten

Norden

heroischen
tiefsten

hon

Thaten

einem

, wenn

alten
auch nur

heiligen

Augenzeuge

rauhe , doch wahrhafte

Hain

und

des Ruhmes ,
ischen

Eurer

Worte

der

Provinzen

im langen
gewunden

gegürtet

und

im Westen

heldenmüthigen

birge

Cantabriens
Kaum

einnehmend

den
und

Krone

Kleinod !

des

des

nur

etwa

650,000

Diamanten

knn gleiche Einfachheit
Gerechtsame
das
allein

wandten

Band

und

Lauten

wir

und

für Gesetz , Reli¬

durch

dennoch

vom reinsten
der Sitten

und
Zeichen

das

, das

Hochge¬

ganz Spanien
^

des

Königreich

Na-

werthvollste
Ein

Juwel

theures

in

köstliches

und in gediegenster

Fassung;

und Gebräuche , gleiche Verwaltung

ritterlicher

Sinn

, des baskischen
in

Die

ungefähr

engbegränzte

nennen .
Feuer

,

und den

den Rahmen.

von

Einwohner

Provinzen

Ferdinand

gleicher

Westen

den

Frankreich

den Aragon

geschieden .

Namen;

, von

gegen

Flächen - Inhalts

baskischen

einer Sprache

im Sanskrit

und der bas¬

der Halbinsel

im äußersten

Theil

heiligen

nur

und Alt - Castilien

18ten

und die kleinen

Kampfe

im Nordosten

schließen dann

Ganzen , zählend , dürfen

die

die Kränze

und Guipuzcoa , sremdklingende

und Süden

von Ober - Aragonien

den

Navarras

bespült , von den Pyrenäen

Ebro

nun

ewig glänzt

haben.

so heißen die kleinen Provinzen
Meereswogen

betreten

und

umstrahlt , und nie verwelken

, Biskaya , Alava

atlantischen

in die besten Feier¬

Wir

welche sich die edlen Bewohner

gion und Thron

Navarra

Ehrfurcht ,

der Unsterblichkeit ; denn unsterblich

Glorie , welche die Hochherzigen

nur

einst

Leser ; ich bitte Dich , hülle

kleider die Seele : in Andacht

der

,

Verehrung!

Und Du , gütiger

barra

Soldaten

dem

begegnen

alten

eint
Idioms

irischen

dürfte *) .

die
, von

Bewohner,
dem

Volksdialekt

Dieses

man
ver¬

Seelenband

dem
hat diese Sprache außer dem Irischen nur Ähnlichkeit mit
wriüa ^ " "' ichen; aber Erro , der berühmteste Forscher in dem baskischerr Idiom,
ch auch von Sanskrit. Darauf beruht meine Angabe.
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stand wie ein riesiger Damm gegen die verderblichen Fluthen von Eroberungs- und Neuerungssucht
; seit undenklichen Zeiten haben sich hier
dieselben gestaut und gebrochen
, und wie die Entstehung der Basken,
so verliert sich deren Sprache in die dunkle Vorzeit der Mythen.
Wie soll ich nun das herrliche Land selbst, die Wiege eines ur¬
alten Heldenstammes
, beschreiben?

Das Blau des ewigen Aethers in reinster Pracht spannt sich hoch
über den Sierren und Gebirgszügen
, welche nach allen Richtungen
hinziehen
. Auf den Kreten und Rücken derselben streben nackte Granit¬
massen in den groteskesten Formen
, gleichsam als Stützen des luftig azur¬
nen unendlichen Domes, himmelan
. Auf grünen Matten und Triften
lagert sich oft neben den friedlich weidenden Hecrden das erdwärts
ziehende Gewölk; dunkle Kastanien
- , Nuß- und Laubwälder erheben
sich stolz über die Thäler und bilden den Saum der reizendsten Sen¬
kungen, die von silbernen Strömen und zahllosen Gebirgsbächen be¬
wässert werden
. Diese Wässer eilen schnell den smaragdenen Meeres¬
tiefen zu, welche sich stets in hochaufbrausender wilder Brandung an
den meist senkrechten Felswänden der Cantabrischen Küste brechen und
zerstäuben
, oder sie münden im Süden, wie in Navarra, in dem
Könige der Ströme auf der pyrenäischen Halbinsel
, dem gewaltigen Ebro.
Wenden wir nun das Auge nach dem Stande der Kultur dieser
lieblichsten der Landschaften
! Schwellende Mais - und Kornfelder,
fruchtreiche Wiesen und Gärten wechseln im wohlthuenden Farbenschmucke der Natur; hier das Hellgrün der heimischen Rebe; dort die
rosige Blüthenpracht veredelter Fruchtbäume
. Weißblinkende Caserios
(einzelne Bauernhäuser) mit gelben Rohr- oder blaugrauen Schiefer¬
dächern lauschen unter gewölbtem Laube oder hängen sich an schwin¬
delnde Berglehnen
. Und die niedlichsten reinlichen Villen und Städte
mit emsig fleißigen Bewohnern, und hier und da die pällastähnlichen
Schlösser der Reichen des Landes geben dem Ganzen den eigenthüm¬
lichsten Reiz. Straßen und Königswege( e-uniiios resles) verbinden
das Innere nach allen Richtungen, wo Handel und Wandel floriren,
und die Einwohner selbst gehören zu den schönsten Menschenracen
, die
unsere Erde beleben.
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Es ist dies nur ein
schwaches Bild der
Wirklichkeit, ein Bild , das
meiner Erinnerung
ich
mühsam entreiße. Nicht
als ob jene fast
schönen Eindrücke aus
göttlich
dem Gedächtniß
gewichen! Wahrhaftig
Aber es ist gewiß
nein.
eine nicht
unfreundliche
Schicksalsfügung
, daß solche
und ähnliche
Zauberscenen aus unserm
frühern Leben sich
in die fühlende
immer mehr
Seele zurückdrängen ,
und daß im
Wechsel der ^ ahre
und der Ereignisse
ihre Farben nach
Außen erbleichen; so
daß es immer
schwerer wird , mit
deren Beschreibung
auch dem irdischen
kommen wohlzuthun.
Auge voll¬
So dünkt es uns .
Aber meine braven
und rechtschaffenen
nischen Waffenbruder ,
spa¬
welche im Erik auf
fremdem Boden seit
Jahren schmachten und
langen
darben , ihnen erneuen
sich täglich und
die Leiden des
stündlich
Sisyphus . *)
Jeder West trägt die
balsamischen Düfte
heimathlicher Fluren zu
ihnen herüber ; sie
athmen vaterländische
Luft
und sind doch nicht
Die Brust hebt sich
frei
in Wonne und
Wehgefühl
; denn das Auge
die Berge , das
sieht
Ohr hört die Töne
der geliebten
klagend und trostlos
Angehörigen , welche
herüberschallen . Aber sie, die
Braven , schließen
tiefbewegten Sinnes das
Auge , überhören mit
krampfhaft
Herzen den lockenden
gepreßten
Racheruf , und der
bitterste Seelenschmerz
schüttert ihr ganzes
durchWesen — sie schweigen
und harren , denn
strenges Gebot ist ihnen
der Ehre
heiliger als das Leben
und irdische
keit, und auf Gott
Glückselig¬
vertrauen sie, der ja
immer Gerechtigkeit
übt.
Allen jenen Männern ,
den Heldenmüthigen
, die gefochten,
und fürs theuere
geblutet
Vaterland leiden und
litten , dein Andenken
sende, die für dasselbe
der Tau¬
im heiligen Kampfe
verbluteten , diesen Allen
ich die
weihe
nachstehenden Blätter . —
Jetzt sind deren Reihen
, in Füge der jüngst
— gelichtet worden
gegebenen
, umfassenden
. Dem Rufe nach
Amnestie,
der geliebten
länger widerstehe
Heimath haben so manche
» können.
nicht

Gleich

hier

am

Eingänge

ist es

gut

und

anpassend , die Voraus¬

setzung festzustellen , wie der Leser mit der Geschichte
ders

aber

Frieden
traut

mit

den Kriegsereignissen

1814

und

der darauf

ist , daß eine Wiederholung
So

können

Bürgerkriege

wir

, als

dem Anfange
heut

Waffenruhe

beginnen .

Nur

erneuernden

eines

wohl

noch

Worte

vorher

Niemand
Parteien

wäre.

Suceessions-

absehen
) , unsere

noch als

Begebenheiten

kann

Anhaltspunkte
Zudrang

in steten

für un¬

der sich täglich
Anspruch

men , wohl je zuweilen , wie ich es schon einmal

kurz vorher
Auffrischung

Vergangenheit

einiger

( denn

Erzählungen

für die weiter

zurückliegende

ver¬

zum letzten spanischen
spanischen

, die , durch den gewaltigen

welthistorischen

in so weit

hier unnütz

zweiten

der ermüdeten

wenige

sere Erinnerungen

Friedenszeit

derselben

, beson¬

bis zum ersten Pariser

also im direkten Uebergange

kampfes , dessen Ende
jetzt ist nur

von 1793

folgenden

Spaniens

genom¬
bemerkte,
erman¬

geln dürsten.
Seit
geworden

1829
und

männlichen

war

König

Ferdinand

alle drei Ehen

kinderlos

Leibes - und Thronerben

der heißesten

Wünsche

gewesen

VII . zum dritten
geblieben .
—

—

obgleich

Wohlfahrt
Jnfanten

angesehen
Don

des Monarchen
men

Carlos

Wahrer

werden
Maria

, den legitimen

zu können .

Die

freundliche

Charakter

Garantien

zukünftigen

wahre
des

Die

Hoffnung

dies

der Gegenstand

und unter

und Deuter

konnte , erfreute

eines

von

Erben

des Thrones

der

Rechte

und

Person

des

Bourbon , ältesten

Gottesfurcht
Prinzen

der Nation

allen Verhält¬

der eigenen
sich in

Jsidor

genannten

Glückes

Wittwer

schien verschwunden , und die spa¬

nische Nation , die , gleich jeder andern , immer
nissen als der vollgültigste

Male

und

als
der

gaben

Bruders

gesichert anneh¬

sanfte , menschen¬
gewiß

und unzweideutige

die besten
Bürgen
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einer

festen

und

gerechten

lichen friedlichen

Regierungsweise

Verhältnissen

, in

denen

befand.

, d. h. unter

den gewöhn¬

sich Spanien

damals

noch

Es

wird hier nothwendig , noch einmal ,
und zwar mit einem beson¬
deren Accent , den Schluß
des eben hier vorstehenden Satzes :
„ Unter
gewöhnlichen friedlichen Verhältnissen
w . " hervorzuheben , um möglicher
und leider nicht ganz unbegründeter
Kritik vorzubeugen
oder sie nach
Kräften zu entwaffnen.
Des

Jnfanten

tiger Charakter
Regierung ,

die

Carlos
menschenfreundlicher
in so fern die sicherste Garantie

nur

würde , daß nie
ligsten

Don

gab

das

der

Nation

auch die Handlungen

vor

Schritt

seines
und

und

aller

vorgekommen

wir kraftlosem
,

Verpflichtung

durch und durch ein Ehrenmann
doch immer ruhmwürdiger

Wünsche

Freilich

lassen .

mir

rechtlicher

und

ren

sie auf

Brudermord

den

geregelter

unvergleichlich

von

Don

Carlos

richtenden

Carlos

ist aber

die Hoffnungen
krittelnden ,

Gegenwart

Blick

zeigen

jeglichem

Sierren

und

aber

unerfüllt

den

allen

nur
ge¬

den Thronen,

auf die Grundbasts

Armeen

auf

, aus jenen

Soldaten
treuen

Mittel , sich zu

staats¬

Hunderttausende

sich stützt .

aufgewühlten

braven
ihnen

nach

Verfassung ,

und auf wohlorganisirte

, wir

und frechem , sittenlosem

der streng

fragenden

Leidenschaftlichkeit

Patronen
entblößt

und

und

ohne
und

hat Don

unfruchtbaren

die wohl

, Eidbrüchigkeit,

seines einmal gegebenen Wortes
, solcher Sklav zu sein , als ein
gekrönter

jene

ihnen

wir dagegen

VII . Regierungs¬

Schwanken

begegnen .

der Erde , deren Macht

finanziell

von Bayonetten

sei¬

ein Carl XII - sein sollen.

wenden

den Königen

müssen ) unter

und Sklav

wohl

urtheilenden

Carl V . hätte

Doch
allen

Bunde

Vieler , die Anforderungen

nach den Folgen

regeln

haben
der hei¬

Verpflichtung

wäre . Wollten

Ungerechtigkeit

in schaudervvllem

Meineidiger . —

christlichen

Carl IV . und besonders Ferdinand

weise verfolgen , so würden

Jntriguenspiel

hingewirkt

empörende Verletzung

Hohn

jeglicher

gottesfürch-

für feine künftige

Volkes

der Monarchen

nem milden , friedlichen Scepter
Schritt

Glück

despotische Willkühr

Sympathien

(welche

auf

und

Wir

füh¬

vulkanischen , von
Boden ;

wir

, aber in Lumpen
Landmann
helfen .

zeigen
und

, ohne Brot

Sieben

Jahre
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wüthete der Krieg und sie opferten Alles. — Und nun die Hauptsache;
das leitende Prinzip, das Motiv aller menschlichen Unternehmungen
im Kriege besonders
, nach dem Urtheile aller großen Autoritäten, welche
die Geschichte seit den letzten Jahrhunderten uns vorgeführt hat, das
wichtigste von Allem, das Geld!! In der Kriegskasse der Carlisten
waren oft nur wenige Duros!

Wir fragen: Wer wagt es nun, den ersten Stein aufzuheben
und gegen ihn, den Unglücklichen
, zu schleudern?
Wir nehmen nunmehr den Faden unserer Erzählung wieder aus
Tugenden des Herrschers
, wie sie Don Carlos besaß, standen da¬
mals unter den Wünschen aller Spanier in erster Reihe; den Spaniern
nämlich, die das Glück und die Fortdauer eines Regierungssystems,
welches den Vorältern Wohlfahrt gebracht hatte, als Hauptbedingung
zu der ihrigen ansahen.
Aber auch andere Meinungen und die verschiedenartigsten Inter¬
essen machten sich geltend!
Wir wollen hier einige der Hauptfraktionen andeuten.
Die Wünsche der Geistlichkeit
, eine so gewaltige Macht damals in
Spanien, richteten sich fast ungetheilt und mit nicht weniger Recht als
Eifer dahin, den Jnfanten Don Carlos zum König zu haben; sie hoff¬
ten, unter dem Schutze und der Regierung eines so hervorstechend reli¬
giösen Prinzen einen großen Theil ihres verlorenen Einflusses wieder
zu gewinnen.
Unter den Kriegsleuten waren viele, welche sich theils schlecht be¬
lohnt meinten, theils verfolgt oder verachtet sahen; auch sie hofften
nach einem neuen Umschwung der Dinge beifälligere und annehm¬
barere Verhältnisse
, und glaubten dann ihre Verdienste geltend zu
machen.
Aber was diese beiden Fraktionen so innig verband
, trug anderer¬
seits sehr viel dazu bei, für die nahe Zukunft die Befürchtungen einer
dritten, der sogenannten demokratischen Partei, aufzustacheln
. Sie sah

in der Thronbesteigung nichts, als das Prinzip zu ihrer Verfolgung.
Ihre Anzahl war gerade nicht groß, doch rechnete man unter ihnen
gewichtige Männer. Gewichtig im Worte wie mit der That; klug
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berathend , schlau und auch kühn .
Alles

an ihr hohes
Diese

und

seit 1824

endlich

vertraute

sogar

mühsam

behauptete

achteten

sie aber die

der Verstellung
hatten .

Sie

fanten

größte

an .

In

Stellung

wirklichen

anzunehmen

, ja

man
1829

im Staate

und

Maria

allein

Luisa

de Paula

, des

Minister

und

Männer

Prinzipien

Höflinge
ohne

vierte

zum verderblichsten
Diese
Tochter
der

zweiten

glücklich

vierte

über
Sie

Wahl

zurückhalten
nungen

fiel

Bruders

erbittertsten

welche

Pläne,
des Jn-

des

Königs,

und

Schmei¬

ohne

geregelte

VII . dahin

war

der

zu be¬

erste Schritt

sie ihr

bei weitem
hier

Gegner

mit

liberale
saus

mit

die junge

Königin

harter

per rücksichtsvollsten

Treue
Carlota

Eigenschaften

und Vorzüge

einer

gegen

des

die Person

eigentliche

schreiendsten
und

das

Haupt
Unrechts

Recht

Wahl
dar¬

zu können,

im Austausch
und Hoff¬

zu Aller

die Jnsantin

und

ihrer

hat die Erwartungen

Ein

war
geleitet

Händen

stöhnen

werden , daß

aller Widerwärtigkeiten

eaxs

vollen

nicht erfüllt , sondern

das

Schwester
Partei

einer Königin

Geld

übertreffen . -

haben , als

de Bourbon,

und jüngere

Die

und Leidenschaften

Christina

nicht nur

Christina

sie natürlich

gab , was

Maria

Maria

sie sich von

indem

es nichts

beigefügt

den muß , das

Das

Carlota .

Bedürfnissen

wurde .

zugestanden

und

endlich Ferdinand

Dona

genau , was

ihren

wahr ; poch «mg

Glauben

beider Sieilien

Jnsantin

per Liberalen

schreibers

auf

Königs

durste , und

dem Schrecken

ehrsüchtigen

Jntriguenspiel

abzuschließen .

diese Wahl ,

sie , paß

nie aufgegeben

Geschick des Landes.

wußte

brachte , um

willig

Ehe

genannten

versprechen

wußte

Politischen

dem Werke

Carlota , Gemahlin

geschicktes

festen

des verstorbenen

vorhin

hatte .

,

und Grundsätze , wußten

stimmen , eine

zu verlieren , beob¬

die

nährte.

chelei ,

geduldet

der Furcht , diese bis

Ideen , die sie eigentlich

einzig

Dona

Francisco

bald hierauf

Vorsicht , und verdeckten unter

unterstützten

Don

wurden

Verwaltungsämter

die Armee

welche die Prinzessin

natürlich , daß diese Parier

setzte.

Liberalen

vortheilhaste

ihre

war

Spiel

verfolgten

berufen , höhere

ihnen

Es

und gewagtes

staunen¬

Ausspruch
des
, der

, aber

Geschicht¬
selbst die

klugen Prinzessin
aller

Intriguen,

bezeichnet wer¬

des Jnfanten

Don
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Carlos
nur

ausgeübt

ihren

worden

Die Masse

des

mals

im Innern

Volk

immer

glaubte

die

Christine

lieh

aufsuchen

und

zu müssen .

dieser

liebe Volk

Schwächen

mit

dem , was

da¬

vorging , aber wie jedes

gute

ihrer

Prinzen

aller dieser verdeckten Manöver

im Sinne

Kühnheit

Volks , unbekannt

des Königs - Pallastes

den Grund

aufsässig

spanischen

bereit ,

chinationen
ralen

ist ; die junge , leidenschaftliche

Namen.

entschuldigen,

und unsaubern

im Unwesen

der Revolutionairs

Selbst

noch , als die Macht

Ehrsüchtigen

zur Ruhe

zu

dann

immer

mehr

gegen den Königlichen

Willen

und Libe¬

wuchs , fühlte

und , zum Schweigen

und die

sich dasselbe

bestimmt , um ja

zu erscheinen .

Ma¬

Das

nicht

als

gute , liebe

Volk!
Ferdinand

VII . hatte

Freude , sich als
gin

von

einer Tochter

so gewann
ihrem

Vater

die

mocht , die durch
Dauer

einfaches

genas , der
Partei

befestigte

auf der Grundbasis

vor

Diese

Linealfolge

mit

weiblichen

festgestellt

Im

September

1832 ,

Todes .

Seine

Königin

Salischen

Bevorzugung

ver¬

hundert¬

ward

bestätigt

da¬

und ruhet

Gesetzes , nach welchem
der

männlichen

Branche

nach Jsabellens

Geburt,

den König

Ferdinand

seines Bruders

Auf die >e Nachricht

herbei , und

an die Pforten

bei dieser Begebenheit

nämlich , gepeinigt

Andalusien

hatte

durch ein

Erbfolge - Bestimmung

Rechte

lota aus

Monarchen

der Erbfolge

Endzweck , die sehr gefährdeten
Er widerrief

Partei

ist.

ersten Verfügungen

Decret * ) .

sie nun

und durch mehr als

der herzustellen .
sein gegebenes

beilegte,

, daß

Diese

den

Sanction

kaum zwei Jahre

eine schwere Krankheit

.

, durch die Cortes

des sogenannten

Jsabella

die Oberhand

eingeführte

der

führte

der

die unerwartete
endlich die Köni¬

Namen

entgegenarbeitete

pragmatische

aufzuheben .

Ehe

Und als

den

dermaßen

mals , d. h. bei deren Einführung

die agnatische

man

der Niederkunft

Staatsgesetz

Decret

zu sehen .

um so sicherer

schon vor

jährige

genannt

liberale

Hauptzweck

nämlich

in der neugeschlossenen

Don

des

hatten

zum

Carlos

wie¬

von Gewissensangst,

eilte die Jnfantin

schon die arbitraire

Art

ihres

Carersten

* ) Marquis von Miraflores , unbezweifelt der beste und zuverlässigste Schrift-
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Auftretens genügte
, daß alle
Männer von Gewissen
vielleicht auch zu
und Rechtsgefuhl,
schwachen Sinnes ,
sich von der
obern Leitung der
Staatsgeschäfte zurückzogen
und so die '
der Intrigue
Prinzessin allein
zurückließen.

aus dem Felde

Der erste Mt des
wieder zum Leben
tionirte nun
zurückkehrenden Königs
wiederum die
sankAnordnungen und
ten Partei,
Bestimmungen emer brü¬
welche sich am
Königlichen Krankenbildet hatte. Der
und Leidensbette
König widerrief also
ge¬
gethan. Wie gesagt,
nochmals, waS er
eben erst
eine dritte Partei
gewisse
triumphirte. Es waren
Notabilitäten, bereit, Alles
dres
aufzugeben
, nur nicht
tigen Pläne,
ihre ehrsüch¬
Männer, welche
später beide
arme, hin und her
Parteien, in welche
ballotirte*) Spanien
das
sich damals
die unumschränkt
schon theilte, d. h.
monarchische und
sich allein zu
eonstitutionelle
, ableugneten
der Ehre berufen
, und
glaubten, die Gründer
(mixte)
einer
Regierungsform sein zu
gemischten
können** )- Doch
Männern ganz an
ks
fehlte
Kredit und
diesen
Popularität ; sie wagten
nicht, das Steuer
es darum noch
des
Staatsschiffes zu erfassen
, um -es durch
pen und
die Klip¬
labyrinthischen Irrwege der
Zeit durchzulaviren
philosophischen
. Aber ihnen
Theorien unserer
diente der Name
der jungen
lebens-

sielllr der
Christines oder
vielmehr der
l.x ^ l

S . 17 über
constitutiomllen Partei ,
sagt in fernen
diese
Begebenheit
AeDie Erklärung,
Folgendes:
welche dem
Anderes sein, M «
sterbenden Könige
in einfaches
Decret, oder wenn entrissen wurde, ^ «n « mch
8«ng, »her
man will, E
durch keines von
beiden kann man
s
gesetz wieder
ein in den
aufheben, ein
Cortes entstan
bung gekommen
Grundgesetz
,
.
welches
war. Jene
durch die
Pragmaü a zu
sogenannte
«ls wenn man
l
Widerrufung
würde eben s- Ml
behaupten wollte,
Etwas , das bekannt
bedeuten,
Publikation gekommen.
gemacht worden, str
mcht zur
* ) Von Lalotn,
spanisches Ballspiel,
den
Ball hin und her
Anch hierüber
werfend.
berichtet der sonst
Partei dann
ruhige und
besonders glühend
wahrheitsliebende
ergebene
aber semer
aufgetreten, wie
begreiflich ganz anders- Mirastores, wenn er dab-t selbst
hang. Es würde
handeln
Siehe
seine
wohl zu weit
führen, diesen hier Memory I. Theü S . 245 An¬
nur das , was
hier
beizusetzen
, und erlaube
habe und wovon über Mirastores Worte
ich «nr
entscheidet
, und was ich
sich J ?der selbst
brinarn.
oben bemerkt
überzeugen kann,
nochmals in
Erinnerung zu

2
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und herrschsüchtigen
der jämmerlich
Zügel

des

Königin

dahin

Christinn

zum Schutz

sterbende Monarch

Gouvernements

in

und Compaß , und

legte die ohnehin

Christines

damals

schlotternden

noch

unerfahrene

Hände.
Diese

Frauen - Regentschaft

gänzlichem

moralischen

Lebensmonaten

Offizieren
bekannt

und

mit

tutionelle

Ihre

Ideen

Stellen
und

des Thrones

So

Teufel

und

auch

unserer

rungen

Sie

einer

aller hohen

großen

Anzahl

taub

Grundsätze

und

obgleich

VII . mit Erbitterung

dies

gerade

liberalen

Ideen

ist — triumphirten

.

und

jene

als die gefährlich¬

hatte , so macht doch Ehr - und

für jedes politische
Die

von

hegten ;

Eifer¬

rein Königliche

— deren Mißbrauch

( Siehe

II . Band

In¬
der

der Wande¬

S . 124 , Anm . unten . )
dieses

ernsten

Jntriguenspieles

nicht minder

ernste , aber rechtliche und
für

den

den

baskischen

Bewohner

nahende

mißtrauten

beistehen

in der Hand

unterstützen .
Liebe zu ihren
müdung

Dieser

und Guipuzcoa

der Staatsgewalt

und

hoffend , daß

ausgesprochen

Entschluß

sie in

wurde

letzter Zeit

großer

* ) So wie wir es heute sehen.

und

Ereignisse
)

vor.

, fürchteten

die

in der Art ,

wie

(lueros

ganze übrige

Maaßregeln

Rechte

ihnen

natürlich

und

Wege

Spanien

, um mit den

beraubten

Prinzen

zu

durch

die

auch

) eingegeben .

für deren Erhaltung

legalem
Opfer

, das

ste insgeheim

Vorrechten

sten : Ferdinand ' s VII . aus
durch Darbringung

, Alava

den seiner legitimen

nationalen

hatten

abgemessene , durch Treue

sich

noch mehr.

beherrscht

Meinung

bereiteten

gehobene

den Leitern

würde , nahmen

in Madrid

Königsthron

( Biscapa

und vielleicht

diese Ideen

sich die öffentliche

Waffen

angestammten

Provinzen

Usurpation

Durch

ihnen

noch in den letzten

Absetzung

an die vertheilt , welche konsti¬

Ergebenheit

Ihre

zu Spaniens

wurden

verfolgt

hier .

Zeit

Während

in

begann

der Ausschließung

pflegten

oft blind

teresse .

* ).

der Beginn

mit einer allgemeinen

war , welche Ferdinand

sten Feinde
sucht

nun

der Armee , welche durch ihre streng royalistischen
waren .

Partei

Untergänge

des Königs

Staatsbeamten

war

Bis

zur Er¬

bei den Mini¬

plaidirt ; jetzt gedachten

auf die loyalste

Weise

sie

sich nebst
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diesen Vorrechten
zugleich

wählten

Souveräns zu

das Vertrauen und
den Dank des
neu er
sichern.

Auch die Provinzen
am rechten
Ebrouser blieben nicht
Zuschauer bei der neuen
gleichgültige
Ordnung der Dinge in

und ihre äußere
Betreff der Erbfolge,
Haltung stand wahrlich
nicht
gegen
die der baskischen
Provinzen zurück
. Alt- Castilien
zeichnete sich ganz
kräftige
besonders durch dre
Entschlossenheit der
realistischen Freiwilligen
merische Stärke alle
aus, deren nu¬
jungen Männer,
welche
die
ten, umfaßte.
Waffen tragen konn¬

In Valencia und
Katalonien
, selbst

in Nieder-Aragon
man gleichfalls in
bemerkte
der Spannung der
Gemüther
die
feindseligen Haltung
Gesinnungen emer
gegen die Urheber
des neuen
so daß es schien
, als ob ein
Regierungssystems,
gewisser Erfolg nur
den Kenntnissen
allein noch von
und den Verdiensten
der Leiter oder
sei, die es
Chefs abhängig
unternehmen würden
, die Massen zu
organischen
gebrauchen.

und zu
Dies Alles geschah
1833. Inmitten eines
solchen Zustandes
Dinge bemeisterte sich
der
Unruhe und Bangigkeit
aller guten Spanier,
denn die Ohnmacht
und Hinfälligkeit
, in
welcher Ferdinand äil
seiner letzten
. seit
Krankheit fortsiechte
, war ein gar
seiner baldigen
unzweifelhaftes Zeichen
physischen Auslösung
, welcher ja die
geeilt war. Und
moralische voraus¬
dann war der
Würfel gefallen
. Trotz diesem
wagte dennoch
Allem
Christinens Regierung
weder laut sprechende
gische Maaßregeln
,
noch
ener¬
zu ergreifen
, um auf die
der Königlichen
moralischen Gesinnungen

Freiwilligen zu insluiren
, noch weniger
in offener feindlicher
wagte sie es,
Stimmung den großen
stellen
Massen gegenüber zu
. Aber man
Üch

begann dennoch
klugerweise und ohne
Aufsehen,
Theil, die Entwaffnung
der Volkshausen
wählte man zuerst die
. Hierzu
entfernteren und wenig
So hoffte man die
bevölkerten Provinzen.
Verzweigungen und
Einwirkungen zu
welche die Ausstände
unterbrechen,
der dem Jnfanten
ergebenen Städte und
zen erzeugen
Provin¬
konnten
. Doch auch alles
dieses würde für
das neue
Gouvernement wenig Nutzen
herbeigeführt haben, wenn
fam selbst das
nicht der In¬
Anerbieten mehrerer
Generale und Chefs,
welche

wenn auch nur zum

2*

noch
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hätte.

von sich zurückgewiesen

Eid beachtete , eine Gewissenhaf¬

geleisteten

dem Könige

cher er seinen

nicht

triebe , und

Don

zum Eingänge

Während

Wohl

für das

schlimme Folgen

anerkennen .

aus

darüber

reichen

die Bekanntmachung

Erklärung

und deren Druck
nuskript

Seitens

pation

zu

dieser
Madrider

wähnten

laut

sich nun

Gouvernements

Aber auch ihrerseits

bisher

die Absicht,

und

von . einem Ende

zum

berechtigt , beim

die unrechtmäßige

bereiteten

solge-

unterdrückt

dennoch das Ma¬

vollkommen

gegen

im Vor¬

zu verwahren.

höchst wichtigen

wurde , so durchlief

sogleich die Waffen

ergreifen .

kräftigst

Spanien

des Königs,

genöthigt , sein

zu brechen , erklärte

von Abschriften

in Tausenden

des Königs

des

streng untersagt

andern , und die Carlisten
Tode

, nunmehr

gegen diesen Einspruch

Recht

Obgleich

Jnfant

Schweigen

beobachtetes

sein legitimes

der

Doch

gar

von ihm,

Vaters

nach dem Tode ihres

Souverainin

legitime

Jsabella , Tochter

Do6a

er solle seine Nichte , die Jnsantin
seine

man

in Lissabon restdirte , forderte

Carlos

Don

es

hat.

herbeigeführt

Spaniens

wir

Portugal

nach

diese Reise

daß

aussprechen ,

bestimmt

als

eine

in

unsererseits

einzugehen , wollen

des Jnfanten

über diesen Schritt

Erörterung

oder Introduktion

J .vantpropo8

Kriegsereignisse

liegenden

der nahe

hatten.

Spiel

freies

nunmehr

bei diesem rapiden

gerade

Ohne

Um¬

in den Hintergrund

seinem Rechte

der Scene , auf welcher die Gegner

ent¬

aller revolutionairen

Beobachters
mit

trat

Carlos

von

zu begeben . So

nach Portugal

, sich mit seiner Familie
sich des unbequemen

als

eige¬

bei seiner

ihm die nachgesuchte

man

ertheilte

gern

zu widersetzen , und

ledigte man

doch

in

entfernt , sich der Abreise des Jnfanten

weit davon

war

Man

Erlaubniß

auch die Waffe

zu verdächtigen.

nen Partei

Madrid

zu

des Jnfanten

des Charakters

die Hand , die Schwäche

von dieser Seite

lebe , sondern

Ferdinand

hätten , so lange

befürchten

, dast sie Nichts

die sicherste Garantie

, den Feinden

herausstellte

Schwäche

als unzeitige

Verhältnissen
allein

den obwal¬

und unter

der Welt

tigkeit , die sich aber nach dem Urtheile
tenden

, mit wel¬

Gewissenhaftigkeit

religiöse

streng

gab des Prinzen

So

wollten,

ihn handeln

für

standen , und

der Verwaltung

an der Spitze

Usur¬

sich die Anhänger

derselben zum

Kampfe, und da sie die
materielle Macht in den
den hatten, sy war
es ihnen leicht,
Hän¬
alle
Beamten zu entfernen,
ihnen nicht genehm
welche
waren, und durch
Andere zu ersetzen
sie bei
, auf welche
Ausführung ihrer Pläne
sicher rechnen
konnten.
Ferdinand VIl. starb
wirklich den 29.
September
pation erwartete nun
1833; die Usur¬
festen Fußes die
kommenden
Ereignisse und Be¬
gebenheiten.
Und hiemit ward
die Arena zum
Bruderkriege eröffnet.
Die Königlichen
Freiwilligen von AltKastilien glaubten den
stigen Augenblick
gün¬
gekommen
, sich laut und

sten des Jnfanten
muthigen Sinnes zu
Gun¬
Don Carlos zu
erklären
; sie ergriffen
Waffen, und wie durch
zuerst die
Zauberschlag belebt, bildeten
taillone, an deren
sich zahlreiche
Ba¬
Spitze der berühmte
Don
der Brigadier Don
Geronimo Merino und
Jgnacio Alonzo
Cuevillas figurirten.
Aber es ist schwer,
solche Massen in
Ordnung und Disciplin
bringen; Familienvater
zu
und Grundbesitzer
fügen
sich nur ungern
enggezogenen Schranken
in
die
des Militairs ; ohne
diese aber und
Offiziere ist es fast
ohne
gute
unmöglich, eine solche
Aufgabe zu lösen; die
den genannten
Chefs zeigten sich
bei¬
auch leider in so
"icht gewachsen
fern
ihrer
, daß sie es nur
Stellung
als eine schwere
Last und
Arbeit ansahen, die
ungewohnte
Massen zu zügeln und
zu befehligen.
Trotz dieses raschen
und mächtigen
Aufschwunges der Dinge in
Eastilien zeigten sich
doch in

,
t
-

>l

»

Bilbao und Vitoria,

den
Hauptstädten der
^rovinzen Biscaya und
Alava, gleicher Eifer
und gleiche
^ Entschlusses
nnd beim Eintreffen
Schnelligkeit
v e*wurde der
der Nachricht von
Jnfant Don Carlos
des Königs
" ^
Guipuzcoa folgte diesemals legitimer Souverain
Beispiel; da aber die proclaa t St . Sebastian
Hauptein fester Platz
und von
Linientruppen besetzt war,
vereinten sich psi
aufgerufenen Bataillone der
E
Königlichen Freiwillivon Biscaya, und
die Feindseligkeiten
^gen die
begannen sogleich
ebengenannte

Festung.

General Don Santos
Ladron aus einer der
ersten Familien

) Marquis

Valdespina

riefin Bilbao zuerst
: „Hochlebe

König

CarlV. "
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der

navarrestschen

Mina

Noblesse ,

in den Kriegen

Thätigkeit
tigen

während

der Zeit

Rechte

'ö der

fast

Fahne

zur

der Hauptort

,

Den

für Carl V . entfaltete .

und kräf¬
Nachts

Schnelligkeit

begab

er

der Anerkenntniß

in Bilbao

Hierauf

von Navarra

y

die größte

30 . September

Zeichen
als

Espoz

schnellen

beispiellosen

selben Zeit

unter

ebenfalls

außerordentlich

er als

und begab sich in den Theil

- Chef

, entwickelte

Provinzen

am Ebro , wo

des Jnsanten

die Königliche
Ebro

dieser

er Valladolid , und mit einer

sich nach Logrono

Bataillons

gegen Napoleon

Pronuncamiento

verließ

srüher

und

ging

, von

der

Vitoria

er über den

welchem Estella

ist.

Hierher

berief

royalistischen

Navarra

zu folgen .

Die

Viele , wegen

Ladron

es

nur

und

möglich

die Befehle
ihrer

alle

Königlichen

' s , und Alle beeilten

Hauptleute

pagnien , welche
bringen , unter

Santos

Chefs

Ideen

ziere der Armee , die unter den Navarresen
die Zahl

und stärkten

ihren

kürzester Zeit

in äußerster

Com¬

zusammenzu¬

Generals

und Grundsätze

des

augenblicklich

sich mit

heldenmüthigen

monarchischen

lebten , vergrößerten

stellten

war , in

des

Freiwilligen

sich, dem Rufe

.

Und

sehr

entsetzte Offi¬

Zurückgezogenheit

so auch das

moralische

Ge¬

wicht dieser Reihen.
Das

unbeschreiblich

Zuversicht
sterne ,
Mannes
der

des
wie

Volkes

auch

wirkten

heldenmüthigen

kennen

die
dies

große , fast blinde Vertrauen
zu Don

Santos

kräftigen

und

halbe Wunder

Märtyrer

für

und die maaßlose

Ladron 'ö blendendem
ausgezeichneten
* ).

Don

Wir

Glücks¬

Verdienste

wollen

Carlos ' Sache

nun

dieses

den ersten

etwas

näher

lernen.

Don Santos

Ladron war während des ganzen napoleonischen
In¬
wie schon bemerkt , einer der vorzüglichsten
BataillonsChefs von Mina gewesen ; damals wie später
begründete sich durch die
Geradheit
seines Charakters , und im Jahre 1814 durch die
loyale und
noble Verfahrungsweise
, als sich Mina gegen seinen eigenen
Souverain
vasionskrieges

Denn

,

einer der Hausttcharakterzüge des Navarresen ist,
daß er sich zwar nur
entschließt ; hat er es dagegen einmal gethan , dann
ist er unabänderlich in
seinem Entschluß ; nur der Tvd löset dann seinen
Eid der Treue.
langsam

erhob, das Vertrauen
der Nation zu ihm.
Als er daher schon
den Kriegsruf in
1821
Navarra gegen das
konstitutionelle System
^eß, ward derselbe durch
erschallen
die sämmtliche
Jugend des Landes
Aber

beantwortet.
wegen zu frühzeitig
unternommenen Bewegungen
ward
damals gezwungen
Santos
, nach Frankreich
' zu emigriren; doch
Monaten war er wieder auf
in wenigen
dem Kriegsschauplatze
, und durch uner¬
müdlichen Eifer und
Ausdauer gelang es ihm,
brillante Siege über
seine Feinde zu
erkämpfen und sich so eine
große und
wohlverdiente
Berühmtheit zu erringen.
Die unerschütterliche
Güte
seines
glühende Liebe zu seinem
Herzens,
Vaterlande, seine Rechtlichkeit
und sein über
Alles gehender

Muth, seine

Uneigennützigkeit und Mäßigkeit
ihm für immer die
erwarben
Liebe seiner
Landsleute.

LangeJahre MilitairGouverneur von Pampeluna,
wurde er nach
Earthagena versetzt
, aber mit dem ersten
Tage der Regentschaft
durch königliches
Christines
Dekret seines Dienstes
enthoben, und ihm
als Aufenthaltsort
Balladolid
angewiesen
. Von hier erschien
er auf seinem letzten
blutigen Kriegstheater in
Navarra.
. Doch das Glück,
welches ihm auch hier
gleich Anfangs die
reichte, gewiß^ ber die zu
Hand
feste Zuversicht aus
die Dauer desselben
'u Ladron jenen Grad
, rief
des Selbstvertrauens
hervor, welcher zuletzt in
Leichtgläubigkeit
, Unvorsichtigkeit
und Verwegenheit
ausartet. Leider
führte dies auch zum
Ruin des so herrlich
begonnenen
wrr gleich sehen
Werkes, wie
werden.
Don Santos'
Gegenwart in Navarra und
der eigentliche Zweck
^ Kommens waren
seinoch nicht genug im
Lande verbreitet
, als auch schon
E feindliche Kolonne
unter dem Brigadier
Don Manuel Lorenzo
von
ampeluna aus gegen die
Carlisten entsendet wurde.
In der Ebene von
teiem,^um
Estclla begegneten sich
der Egafluß
trennte sie und daszuerst die Soldaten
beider
gegenseitige Schießen
Par-zu
eurem Resultate
führte
. Die Royalistcn
waren zu schwach
,
um
zu ernstem Din¬
gen überzugehen
; glich schmeichelte
sich Ladron mit der
Hoffnung, daß
er Persönlich sehr
genau zu kennen
glaubte
,
sich
für die gute
ache erklären und des
Jnfanten Partei ergreifen
würde
.
Auch hatte
on Santos vermuthlich
noch andere Gründe
und Motive, sich in
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seinem
im

leichten

Glauben

raschen

Glauben

Manövres

Was

man

fast blinden

daß

es

nur

noch

das Panier

hofft ,

Blutvergießen

glaubt

auch

man

für

es sehr bald

Don

begegneten

Santos

Ladron

seiner

zuvor die Hälfte

Meinung
Leute

,

hatte

übrigens

von 1823

zu

aus Amerika
Meinung

we¬

allein

konnte .)

,

Er

er¬
hat

dem er als

von seines

ihm nur

Soldaten

dem

von

befehligte .

seiner

Auch

eigenen ,

der edle Navarrese

Sobald

auf

blieben

und

700

nach

Jturralde

ohne» Disciplin

vorstand ,

Truppen

glaubte

Es

einem

nahen

und

, den Kampf

er also Lorenzo 's Anmarsch
sogar

und

noch Abends

Francisco

Männer

Colonel

seiner

Don

Lorenzo

er mit der kleinen Schaar
wählte

von Estella,

Wahn

sogar

, detaschirt .

während

Minderzahl

und

vier Leguas

Ladron

unter

Geburtsort

bestehen zu können .

Stadt

unser

festhaltend , und zu viel auf die Zahl

die Bravheit

trotz entschiedener

der

hielt

gehörte

täuschen

Ge¬

wehen zu sehen.

darum

unglücklichen

und schlecht instruirte

Cordova ,

fuhr , verließ

Den

vertrauend

Organisation

Santos

glorreich

Kriege

los Arcos , nur

seiner kleinen Truppe

schlecht armirte

militairische

einiger

nach dem ersten Rencontre , am 11 . Oktober,

gegen Lodosa , des Generals

Regiment

Rechts

( Lorenzo

sich so arg

und Lorenzo .

politischer

Tapferkeit

und

mit seinem Leben bezahlt.

sich wenige Tage

noch einmal

zu sehen;

vorlagen ; so ist es nur

Bei dem kleinen Städtchen

maß

Tage

so gern ; und

unnütz .

wider Beweisgründe

klärlich , warum

300

weniger

waren , und daher in Betreff seiner politischen

der für noch

Gegners

bestärkt

bis an die entferntesten

des legitimen

denen , die erst nach dem konstitutionellen
heimgekehrt

Vertrauen

bedürfe , um vom Ebro

genden der Halbinsel

Held

und

nämlich ,

er¬

den Schutz

der Häuser

Weinberge

sein

letztes

Schlachtfeld . —
Das

Feuer

zeigte

sich sogleich

Santos

erkannte

Dränge

begann

nunmehr

des heftigen

den Rücken

nun

von

der Nachtheil
zu

spät

mehr

zu wenden , bemühte

gefährdeten

Rechte

Fehler

durch

Heldenmuth

seines

Seiten

und

als

doppelter

sein Wagniß

Gefechts , vielleicht

schwer

einen

beiden

von

auch aus

, aber

sonder

Königs ,

Gleichen

demselben

Minderzahl.
entweder

im

Schaam , dem Feinde

sich der edle , tapfere
legitimen

mit

Vorkämpfer

der

den begangenen

zu verbessern .

Aber
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nicht immer
sprengt

geht Glück und Verdienst

mitten

in die feindlichen

hörten , Nieerlebten , da durchbohren
es stürzt unter ihm zusammen .
auf

den

carlistischen

zweiflungsvoller

General

ten General
bor das

retten

Augenblicklich

werfen

sich die Christinos

wehrt

sie nehmen

sich noch

und fünf

Chefs

liegend in ver-

ihn und den ihn
Soldaten

beraubt ,

begleitenden

, die ihren

und schleppen

nach dem nicht fernen
ihres

allein

sein edles Pferd;

wollen , gefangen

Carlisten ,

Santos

stutzen ob des Uner¬

Kugeln

Adjutanten

Bluttribunal

Die

in Hand .
Diese

mehrere

; dieser

Wuth , aber

Jbaüez , seinen treuen

Hand

Reihen .

gelieb¬

ihn auf der Stelle

Pampeluna.
zerstreuten

sich nach

allen

Richtungen.
Die

Gefangennehmung

gerade ,

aus dem

seines größten
die, welche
ihrer

Schauplatze

Lage

allgemeinen

ruhigsten

seiner

sich am wenigsten

eignen

Don

Antonio

einer

Schandsäule

haften

Sola

—

sein

General , aber

Name

war

Gouvernement

war

also unser

Gefangener

Residenz

reichsten Personen
Ausübung

gebracht

die

des blutigen

Drama ' s

ein ehrloser

Militair,

ratifizirt

gebrandmarkt

Vicekönig
angestellt ,

an

Navarra.

supponirte

man

für einen klug berathenen , ehren¬
unglücklicher

Held , der edle Don

der höchste und loyalste Befehlshaber
der Hauptstadt

worden , als

sich die ersten

und

den

alten

zu verschieben , bis das
habe .

wie

von

in die Mauern

versammelten

der Todesstrafe

ment den Spruch

selbst

für die gerechte Sache ; zum we¬

ihn mit Gewißheit

Kaum

stehe hier

interimistischer

Ladron , früher Jahrelang

ehemaligen

mit

mit dem Namen

Gemüther ,

schreckliche Entwickelrmg

Christinens

Mann .

im Lande , als

und nur

überzeugt , daß dieses

müßte , die man
Alle

da
und

Schrecken ; selbst

des Tages

sogleich

Siege

aufgeregt , und zitterten , als ob sie das

scheinender

—

hielt man

Santos

Ladron ,

glorreichen

staunendes

bezeichnet .

auch bei ihm geheime Sympathieen
nigstens

wie

hätten.

alter , redlich

von

überall

herbeiführen

Unglaubliche , die unerhört

Obgleich

früheren

beschäftigten , waren

Calamität

vorausgeahndet

Mannes

mit der Politik

wie die rohesten , waren

Ein

solchen

Glückes , verbreitete

Unglück eine jener Krisen
einer

eines

Man

Sola

und
und

seiner
einfluß¬

beschworen , die

Madrider

hoffte auf der Königin

Gouverne¬
Christina

*
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weiblich

fühlendes

Ausbruch
Sola

so den Todesstreich

der schrecklichsten Erbitterung

versprach , was

wegung
als

Herz , um

war

denselben

Abend

Kanonenschuß
meintlichen

man

von
Ruhe

im ganzen

wünschte .

jedoch kaum

zum

noch ,

aufschreckte .

war dies das Schreckenssignal

allgemeinste

und tiefste Be¬

Normalzustände

herab

unten

Don

Santos

Die
Keim
ihre

königliche

die Bewohner

aus

Alle Gemüther

erzitterten . Es

ohne

Bergklüfte

und

Lande
wäre

Sache

Santos

Steuer

Ladron
Wälder

Von

Pilot

zerstreut

Bergschluchten
dem Lande

Entsetzens

dem

—
tief

nur

—

ersten

Es

sah

oder in
sich nun

auf hohem Meere
In

jedem

gesagt

andern

zu haben

—

gewesen.
mit ihrer klassisch hel-

einen Vergleich

mit der unsterbli¬

Vendecr , dulden . —
,

wo spärliche

Caserios

die ärmlichen

Städten

, in

Kirchen

weiblichen

erschallte
Racheschwur

nur

und

Ein

Hirten¬
in

Thälern

aus

rauher

Schrei , der Schrei
oder

den
, auf

Packlisten , bei Alt

Gemüth , so wie

: Sieg

und

Bauerhütten

, so wie in den fruchtreichen

sanften

und der laute

vorbei

in ihrem
gefangen

.

, dessen Bewohner

liegen ; durch

wie in den

Mannesbrust

hatte

Verbrecher

und

herumirrt .

auf immer

Sierren

und Dörfern

und Jung , aus
kräftiger

verloren

nicht zu viel damit

vielleicht

höchsten

nun

in Stürmen

der königlichen

wohnungen

ver¬

den Todes¬

geführt

gemeiner

todt , seine Getreuen

— ich ^glaube

Gesinnung

den

ein

gleich einem Schiff , das

Aber nicht so in Navarra

chen Treue

wie

auseinandergesprengt

es aber auch wirklich

denmüthigen

lag

schien

verlassen

uud

der Welt

ihrer

— erschossen.

erstickt.

diese schone Sache

ein dumpfer

gewesen , mit welchem Sola

Ladron

im Wallgraben

zurückgekehrt,

fünf

streich ankündigte , den er eben gegen den Gefangenen
General

und den

Lande zurückzuhalten.

dem Glockcnschlage

der Citadella
abermals

Die

frühern

mit

abzuwenden

Tod ! —

des

Wir

das

Flammenschrift
Die

Sie

ererbt .

zweiflung

von den niedrigsten

Wort

hat .

gebracht

Entweihung

und

Prostitution

Thränen

,

König

wir

uns

einer

Aufgabe .

der Letzte seines

Wir

zum

einer nahen
und

letzter Federstrich
Vermächtnisse ,

das

über das
und

entzügeltes

und

königlichen

Schaam

weg

schnell

von

unglückliche Land

Entehrung

die

waren

Wir

unsererseits

Gleichen

gewesen

Geschichtsperiode

schmachvollen

diesem

Gcschichtsschreibcr

stehen also — ich wiederhole

blutigen

sein

war

nur

und

VII . die Augen

Ferdinand

des Heiligsten

Noth ,

Ferdinand 's VII . dereinstiger
ueidenswerthe

sie hoffte und harrte

Ver¬

und

Folgen.

unausbleiblichen
Wenden

ein

gezügeltes , oder richtiger

Agonie

Codicill

darge¬

muthig

rohe Willkühr

lang

Jahre

schloß

Da

jämmerlichster

Todes

letztes

sein
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Opfer

, Brudermord

Drangsale

ertragen ; denn

entgegen .

bessern Zukunft
in des

hatte

Leidenschaften

, geduldig

Jntriguenspiel

die schwersten

Sinnes

für

Könige ,

demselben

von

gerade

hatte

die gräßlichsten

Dank

bracht , als

Volk . —

Ferdinand ' s VII . an sein treues

Testament

sie hochherzigen

drohender

in

Grenzmarkstein

dem

auf

einmal

Nation

edle spanische

welchen

hat begonnen.

Bürgerkrieg
noch

lesen

für Spanien,

Geschichtsepoche

eine schrecklich blutige , ewig merkwürdige
ein grausenhafter

Janustempels;

geöffneten

des weit

an den Pforten

stehen nun

-^ Dir

hat

wollen

warlich
hoffen ,

Bilde.

keine bedaß

dieser

sei.

es noch einmal — am Eingänge

Spaniens

, deren Details

ich hier

in
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diesen Blättern

, so weit

besten Quellen

unparteiischem

Vorher

wollen

Navarra

und

erklärt

wir

aber

den

und

baskischen

mag

Navarra

Frankreich

Nordosten

freilich

getrennt , von Guipuzcoa

Navarra

Katholische

Jetzt
Breite

hat unser kleines

nur

.

Außer

von minderer
Land .

Wie

stammes

Größe

gebildet , sind

Bergwindungen
der

Fremde

wie

, die man
findet

nicht

einverleibte,

Länge , in der größten

nennen

, mit 260,000

sie Sierren
des

nennen

aus

Bergreihen
) das

größeren

durch Flüsse , bald

mehr

der

an sich.

noch andere

Labyrinthe

hatte

seit Ferdinand

Flächeninhalt

Abzweigungen

füglich

sich wohl

aber

durchziehen

dieselben bald

und Ara¬

15 . Jahrhunderte

26 Leguas

( die Eingeborenen
oder

von

ebenfalls

Leguas

näher

wor¬

Monarchie

450

hier

gesagt

großen

den Pyrenäen

Ringe

Die

die Pyrenäen

der Pyrenäen

Navarra

22 , also ungefähr

Einwohnern

dieses Buches

Gebiet ,

seiner

ostwärts

von

werden.

, durch

umgrenzt . — Im

das kleine Königreich
den Theil

geben . —

und Alava , Alt - Castilien

ein ausgedehnteres

riß Frankreich

werde.

Uebersicht

auch der Nationaleigen-

vermieden

zu Anfange

den

Augenzeuge

auch durch diese Beschreibung

der Halbinsel

gon in Nord , West und Süd

aus

mich bemühen

Bewohner

dadurch

liegt , wie bereits

thätiger

geographische
, als

ihrer

und öftere Wiederholungen

den , im äußersten

darzustellen

gedrängte
Provinzen

beigeheftete Karte

erlauben , theils

jedoch als

Urtheil
eine

Eigenthümlichkeiten

am Schlüsse

Grenzen

entlehne , größtentheils

mit möglichst

schaften

es deren

durch

könnte

ihnen

ganze

Gebirgsandere

heraus

—

denn

— unter¬

brochen.
Die bedeutendsten
und

dieser Sierren

von Andia , welche

Araquil ,
ziehen .

von
Die

sich mitten

der

Borunda

Sierra

von

und
Aralar

welche sich die große Straße
theilt , sie führen

nach Vitoria

zweiter

, als

noch
steigen

Ordnung
geringere .
wiederum

—

in Navarra
in die Thäler
von

riesige

die

und Tolosa .

aller

Alava ,

beiden

Es

Hauptwege

,

in

giebt aber noch Sierren
und

von Pordon

Gebirge
gen

der übrigen .

hinein¬

kommend , bei Jrurzun

d'Ujes
dieser

der Amescoa , vom

Provinz

, von Pampeluna

Felsgestaltungen

dem Auge den Zusammenhang

der

trennt

die von Codes
Inmitten

sind die von Urbasa

Himmel
So

und

Höhenzüge

und

der Higa

, und

verdecken
bei Pam-
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Peluna
, der Peüa Roya bei der niedern Amescoa
, der Artasa und
St . Donat an beiden Enden der Sierra de Andia; der Montjurra
und Montjardin in der Nachbarschaft von Estella, und endlich der
berühmte Felspaß äs Ia8 üos Iiermanss(der beiden Schwestern
),
Steinmassen von ungeheuerer Höhe, welche sich über 300 Fuß senkrecht
an beiden Seiten der Chaussee von Pampeluna nach Tolosa, kaum 50
Schritt von einander entfernt
, gen Himmel erheben und so das erha¬
benste Gebirgsthor bilden
. Durch dasselbe führt nur die kaum 15
Schritt breite Straße, und auch der gewaltige Gebirgsstrom Araquil
windet sich in höllischem Gebraust unmittelbar an der Straße durch
das Felsenthor
. Auf dem höchsten Punkte der Chaussee liegt ein Fort,
das theilweis über den Fluß hinausgebaut ist.
Drei Fünstheil von Navarra sind Gebirgsmassen
; Guipuzcoa und
Biscaya befinden sich in demselben Falle; nur in der Umgegend von
Vitoria, in Alava und im südlichsten Theile von Navarra, die Ribera
genannt
, liegen ziemlich bedeutende Ebenen.
Die meisten der Sierren sind unten am Fuße mit Wäldern von
Kastanien
-, Nuß- und Eichenbäumen umgeben
; höher hinauf wuchert
nur niederes Strauchholz oder auch nahrhafte Kräuter
; aber auf den
Gipfeln aller dieser Gebirge lagert sich schwarzgraues Gestein in gran¬
diosen, oft gar wunderbar verschiedenartigen Formen
. Sie gleichen
in ihrer grotesken Bildung Spielwerken jener gigantischen Bewohner
einer antediluvianischen Urwelt
. Die Rücken der Gebirge
, auf denen
der Terrainkundige die eigentliche Verbindung dieser Bergkolosst auf¬
suchen muß
, ziehen als kahle und öde Hochebenen dahin; nur der aro¬
matische Duft der hier und da spärlich aufgeschossenen Futterkräuter
labt wohl den einen Sinn des ermüdeten Wanderes
; sein Auge aber
irrt planlos umher
, und in seinen Betrachtungen stört ihn nur der
krächzende Laut des Geiers oder des hoch in den luftigen Schichten
schwebenden Aars. Alles Uebrige liegt wie dahingestorben
. Hier ist
das Grab der Natur.
Nur wenn uns zuweilen weidende Schaaf- und Ziegenheerden
begegnen
, dann durchzuckt das Gefühl glücklicher Wiedergeburt die ge¬
preßte Brust des Wanderers
. Einzelne Hütten, nur nachlässig von
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Das alte Königreich von Navarra, gleich nach dem Einbrüche der
Sarazenen in Spanien gebildet, bewahrte seine Unabhängigkeit mehr
als 700 Jahre. Jetzt ist solche vernichtet.
Ais Navarra sich dem castilianischen Königreiche anschloß
, so
geschah es doch nur unter gewissen Bedingungen
, welche zwischen den
drei Ständen des kleinen Reiches und Ferdinand dem Katholischen stiPulirt worden. Diese Stipulationen sind die Fueros . Die Privi¬
legien waren, wie schon einmal bemerkt
, Befreiung und Erlaß aller
nnd jeder Dienstverpflichtung
, sowohl in Stellung von Mannschaften
als Geldabgaben
, welchen Namen sie auch haben mochten
. Nur bei
außergewöhnlichen Gelegenheiten
, bei feindlichen Invasionen, oder wenn
Gefahr dem Throne drohte, wurden Abgaben und Truppen von der
Deputation des Landes ausgeschrieben nnd bewilligt. Der König von
Spanien hielt wohl einen Vicekönig in Navarra; in den Provinzen
Biscapa, Alava und Guipuzcoa war derselbe jedoch nur Herr (Seuor).
Die Provinzen selbst nur seine Herrschaften(Seuorias), und wenn der
Monarch dieselben betrat, war er so wie jeder Bewohner den Gesetzen
des Landes Unterthan
. Und die Basken hielten so streng an diesen
Vorrechten
, daß selbst zur Zeit des letzten Krieges, wenn König Carl V.
earlistische Truppen besichtigte
, und die Bataillone von Navarra und
Castilicn mit ihrem „ viva ei tlk)-, viva Oarlos Huiuto" die Luft er¬
füllten, die Freiwilligen der baskischen Provinzen, gewiß eben so von
tiefem und lautein Enthusiasmus ergriffen, dennoch auch ihr: „viva
8enor ! " „es lebe unser Herr ! " erschallen ließen. —

Diese und ähnliche Verhältnisse und Umstände haben vermuthlich
in unserer Zeit hie und da die Ideen, als ob die Nordprovinzen nur
für die Fueros und nicht für König und Thron das Schild und das

Panier erhoben hätten, hervorgerufen
. Wenn auch bei den baskischen
Provinzen dies gerade nicht mit aller Bestimmtheit in Abrede zu stellen
ist, da ihre mit den königlichen Gerechtsamen in zu schroffen Widerfpruch stehenden Freiheiten öfters angetastet wurden, und daher obige
Idee auch möglich und begreiflich erscheint
; so ist es doch eben so
gewiß und wahr, daß bei der größten Mehrzahl der Basken dies nie
auf den Eifer und die Treue in Darbringung aller Opfer influirt hat.
3
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Von

denen, die damals

die Waffen getragen und heldenmüthig gefoch¬

ten, wußte gewiß nicht Einer unter Zwanzigen die wahre Bedeutung
: Fueros, und wenn man die trefflichen Soldaten
des Ausspruches
fragte: Was ihren Enthusiasmus bis zu solchen Großthaten gesteigert
: „Die Liebe zu unserem König
habe? so riefen sie einstimmig
Carl dem Fünften!"
, sein
Des braven Kriegers Auge glänzt aber immer in Wahrheit
, er besiegelt es ja gleich selbst
Wort auf der Wahlstatt ist unverbrüchlich
. Wie oft hörten wir den letzten Ausruf des Sterbenden:
mit dem Tode
viva el Uo/ ! Leider haben sich später Deuter und Grübler, Trug und
; so allein konnte auch
List in die Reihen der braven Basken gedrängt

, vorbereitet
nur der schändlichste Verrath, den Maroto ausgeführt
; sie deuteten
. Aber Navarra's edle Söhne haben nie gewankt
werden
und grübelten nie und ihre Treue und Ergebenheit war felsenfest wie
die Grundlage ihrer Berge. —
Nur Befangenheit oder böswilliger Irrthum allein konnte es daher
's VII. die
, daß die Navarresen beim Tode Ferdinand
jemals aussprechen
. Es ist
Waffen ergriffen haben, um ihre eigenen Rechte zu schützen
. Damals hatte
dies unwahr und es beweist sich leicht das Gegentheil
das konstitutionelle Gouvernement von Madrid noch nicht einmal
; erst 1836,
, die Fueros zu unterdrücken
die Absicht verlauten lassen
als die Verfassung von 1812 proklamirt wurde, kamen solche in Ge¬
fahr. Der Krieg begann aber schon 1833 und die Schilderhebung
Navarra's hatte kein anderes Motiv, als die legitimen Rechte des Jnfanten Carl Maria Jsidor von Bourbon auf die Krone Spaniens bis
zum Tode zu vertheidigen.
, durch das , was man
Und wenn das , was hier gesagt worden
in den folgenden Blättern lesen wird, noch nicht genug bewiesen und
: — wir alle , die Augenzeugen dieses heroi¬
festgestellt werden sollte
, und sie, die noch leben, die wenigen Braven, welche
schen Kampfes
, gesiegt und
von Anfang bis Ende des Krieges in Navarra gestritten
unterlegen haben, sie, die ausgezeichneten Männer, die dem großen
; —
Feldherrn Zumalacarregui eifrig und treu zur Seite gestanden
- und Unglücksphasen des erbitterten Streites durchhierauf alle Glücks
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gefochten
; die schweren Leiden des Vaterlandes
, das herbe Loos
des jahrelangen Erils ertrugen und erduldeten
: — sie vereinen sich
Alle, und erheben ihre Stimme und Protestiren bis zum letzten Athem¬
zuge gegen die, welche behaupten konnten
: Navarra's unsterblich glorrei¬
cher Kampf sei durch etwas anderes noch
, als durch die reine uneigen¬
nützige Liebe und Anhänglichkeit zu ihrem angestammten König
, hervor¬
gerufen worden.

Navarra theilt sich in fünf Distrikte
, deren Hauptstädte
: Pampeluna, Sitz der Regierung fürs ganze Land, Sanguesa, Estella, Olite
und Tudela. Alle fünf Distrikte zählen zusammen9 Städte, 80

Weiler. Die Vereinigung vieler
Thälern, wie es umstehend beschrieben,
kleinere Distrikte
, deren Zusammensetzung bezüglich der topographischen
Lage viel Regelmäßigkeit darbietet und nur in der Anzahl der Ortschaften
differirt
. Eben so sind die Einzelnen derselben wieder verschieden in
Größe und Reinlichkeit
; der Kirchthurm ist immer ein sehr hervor¬
stechendes Bild in der Gruppe von Häusern
, theils von rothem und
grauem Stein erbaut
. Im Allgemeinen liegen diese Pueblos oder
Dörfer in naher Verbindung zusammen
, und es macht den freundlichsten
Eindruck
, wenn die Stundenschläge der Glocken sich aus den Thürmen
in allen diesen Gruppen wiederholen
, als wäre es nur das vielfache
Echo in den nahe liegenden Bergen
. Im nördlichen Theile von Na¬
varra sind die Dörfer in Schluchten und Thäler gebaut
, im Süden
jedoch haben sie vorzugsweise eine erhöhte Lage
. Die Häuser selbst
sind von gewöhnlicher Größe
, solid
, aber nicht wohnlich
. Das Pfarr¬
haus allein ist vielleicht weiß angestrichen und hat als Lurusartike^
einige Glasscheiben in den Fenstern
. Holzläden schließen des Nachts
die übrigen und am Tage hat Wind, Regen und Sonne überall
freien Zutritt. Zu ebener Erde findet man die Ställe und die Küche.
Diese letztere spielt in den eigentlichen baskischen Cottages eine Haupt¬
rolle; sie dient zugleich als Speise- und Gesellschastösaal
. Ein großer
3*
Marktflecken und 900 Dörfer und kleinere

dieser letztem beiden bilden

in

den

O
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aber sie sind oft von großer Zurückhaltung
, was mit ihrem eigentlich
muntern und offenen Charakter in Widerspruch zu stehen scheint
. Die
schwerste Arbeit, glühende Hitze und des Winters Frost kann sie nie
zu Klagen Herabstimmen
. Die Lieder und Sangwcisen der heimath¬
lichen Berge und Thäler erheben dagegen schnell die gedrückte Seele;
Hunger und Durft und die menschliche Furcht in größter Gefahr weiß
der Navarrese durch muthvollen Gesang zu verdrängen. Mitten im
Schlachtgewühl
, wenn der Tod die Reihen mäht, singt er am schönsten
und wohllautendsten
. — Die Jugend feiert durch nächtliche Liebesge¬
sänge und Cithcrklänge
, das reifere Alter durch muntere Geselligkeit
beim Wein und Schmaus seine Festtage und Weihcstunden.
In Navarra folgen sich Generationen, ohne daß sich Verbrechen
ereignen; der Diebstahl und der Selbstmord sind dort unbekannt;
dasselbe kann man aber leider nicht von ihren Händeln und Streitig¬
keiten sagen, die sich leicht entzünden
, und oft blutig enden. Denn der
Wein erhitzt den Hcrzschlag
, und bringt die Gemüther in oft unver¬
söhnlichen Aufruhr.
Reichthümer und Wohlhabenheit sind ziemlich gleichmäßig im
Lande vertheilt; Keiner sucht daher den Andern zu unterdrücken und
dienstbar zu machen
. Bittre Armuth ist sehr selten; denn der Himmel
Produzirt hier vsel und der Genuß hält sich in bescheidenen Grenzen.
Und sonderbar! sei es Einwirkung des Klima's , sind es die Folgen der
Sitten und Gebräuche; in demselben Maaße, als der Navarrese im
Kriege das Handwerk der Waffen leidenschaftlich liebt, eben so haßt
er im Frieden ihre Anwendung
. Das edle Waidwerk ist, wie fast
überall in Spanien, unbekannt
, und Ehrensachen werden mit der Faust
oder der Navaja ( einem langen Messer
) ausgefochten.
Nur durch die Sorglosigkeit und das träge, oft unempfindliche
Wesen des Südländers erklärt sich auch bei den Navarresen so Man¬
ches, was wir nicht begreifen können
. So ertrugen sie Jahre lang und
ohne Murren die Last feindlicher und diesseitiger Armeen; sie gaben
willig das letzte Stück Brot, das letzte Stück Geld, was sie besaßen;
und ohne eine genaue Kenntniß dieses wirklich seltenen Volksstammes
und der reichen Hilfsmittel des Landes wäre dies Alles kaum zu erklären.
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Umriß ich aus den immer locker werdenden Fäden webe, welche das

an jene schönen Tage bis heute gesponnen hat, und welche
nur mit dem letzten Athemzuge zerreißen.
Von Pampeluna aus wenden wir unsere Schritte südlich gegen
den Ebro. Immer weiter und fruchtbarer wird hier die Ebene, Städte
und Dörfer zahlreicher
, bewohnter und oft von beträchtlicher Ausdeh¬
nung. Die Bewohner selbst sprechen nicht mehr das baskische Idiom,
sondern ächt castilianisch
. So gelangen wir nach der reichen, herrlich
üppigen Ribera, wie das flache Land genannt wird, das hier den Ebro
und den navarresischen Grenzfluß Aragon umzieht; nur einige weiße
und sandige unfruchtbare Strecken, wie der Caraöcal, liegen hier, wie
umgekehrt in der Wüste die Oasen.
Vor Deinen Augen, freundlicher Leser, breitet sich nun eine unab¬
sehbare Ebene ununterbrochener Weingärten, Mais - und Kornfelder
aus, nur von Olivenwäldchen und dicht gepflanzten Pfirsichbäumen
spärlich beschattet
. Kalt und reißend winden sich dazwischen hindurch
die majestätischen Wogen des Ebro, grün bebaute Ufer bilden ihr gran¬
dioses, aber dennoch liebliches Bett. Blaue Sandhügel da drüben in
der mittlern Entfernung; sie gleichen den Vorposten der fernen, dunklen
Gebirgszüge Alt- Castiliens, wo Alles so wild und so rauh, wie hier
nur schönes und prachtvolles Leben die Sinne bezaubern
. Die bräutlich geschmückte Ribera ist reich ausgestattet
, und Wohlleben ist überall;
denn ihr Brot ist das feinste und weißeste in der Welt, ihr Wein er¬
glüht und erfüllt das Blut mit wonnigem Kraftgefühl; und würzige
Feigen, saftreiche Melonen und Pfirsiche geben Labung und kühlenden
Hochgenuß.
Wenn dort oben in den rückwärts liegenden Bergen von NordNavarra fußtiefer Schnee sich Monate lang lagert, so scheint hier die
liebe Sonne Prächtig und heiß, und wenn in der Ribera ein Schnee¬
fall eintritt, der übrigens nur wenige Stunden dauert, so ist dies in
diesen immer blühenden Fluren eine solche Seltenheit, daß Groß und
Klein athemlos und freudig herbeieilt
, um die weißen Flocken gleich
munter flatternden Schmetterlingen aufzuhaschen.
Aus meinen Wanderungen über jene Fluren und auch auf den
Andenken
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Die alten und die reiferen Männer des Landes haben meist die
Waffen geführt, und in jenen Unabhängigkeitskämpfen gegen den großen
. Die zahllose Menge der bra¬
Eroberer unsers Jahrhunderts gefochten
, welche auf Navarra'ö Boden fielen und
ven Soldaten des Kaiserreichs
. Da ist selten ein
ungerächt dahingeopfert wurden, ist kaum glaublich
Thal, eine Schlucht, ein Engweg, den nicht der Navarrese als Kirch¬
hof der fremden Eindringlinge bezeichnen kann. In den Gesichtern der
ältern Bewohner jenes Dorfes oder jenes Ortes habe ich oft die Spu¬
ren einer vorangegangenen stürmischen Kriegszeit ablesen können, ob¬
gleich jetzt schon längst die den Spaniern natürliche, nachlässige und
gleichgültige Haltung und nichtssagender Ausdruck in Wort und Miene
darauf Platz genommen hatte.
Ohne Zutrauen, und namentlich gegen Fremde zurückhaltend und
, habe ich doch so manchmal ihre Eigenthümlichkeiten
wenig mittheilend
, Erzählungen aus den alten Krie¬
kennen gelernt und, ihnen huldigend
; sie sträubten mir oft das Haar,
gen (la ÄlltlAua Auerra) vernommen
dem alten Guerillero aber waren es die letzten Freudenblitze aus dem
längst ausgebrannten Vulkan des Innern. Der spätere konstitutionelle
, halb räuberischen SoldatenKrieg konnte dagegen in ihrem verwilderten
Jnstinkte durchaus keine bleibenden und günstigen Eindrücke hinterlassen.
Ich wiederhole es hier noch einmal, daß der Navarrese jeder an¬
, dafür in Erwägung von Müh¬
dauernden Arbeit durchaus entgegen
seligkeiten aller Art und von Hunger und Durst unerreichbar ist.
, seinen Ueberlieferungen und
Darum ist er auch, seinen Gewohnheiten
seinen Leidenschaften nach, für die Kriegsweise des Guerillero, des
Bandensührers, des eigentlichen leichten Soldaten, wie geschaffen.
Seine Gebirge waren und werden es immer sein, nämlich das Grab
jeder fremden und unberufenen Invasion. Jede Usurpation gleicht hier
auf navarresischem Boden einer kränkelnden und verkümmerten Pflanze,
, wenn auch mit Allem, was Fleiß und Macht verleiht, gepflegt
welche
und gehegt, zuletzt doch dem ungewohnten Klima erliegen muß. Der
spanische Soldat im Allgemeinen hat nicht die rasche und entschiedene
Kriegsweise seiner östlichen Nachbarn; er steht nicht gern der Gefahr
, aber mit seiner Ausdauer und unerschütterAug' in Aug' gegenüber
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ausschließlich

getrennt ; kein Wunder

genwärtigen

ihn

nur

enthusiastisch

begrüßten.

wollen

nun

in

bis zu dem Augenblicke
Gerade
üämlich

9 Monate

den Asten

einfachen

seines
nach

December

später

sich errungen
Zumalacarregui

kannten

Zügen

und , wie

das

Leben

Geburt

des

Dörfchen

Seine

Eltern , obzwar

sie zu der ersten Adelsklassc

stcher Lage , und

nicht

Glücksgütcr

genossen

Ormaistegui

.

Doch

im Frieden

sich fast

gesehen,

unsers

Helden

Jnfanten

1788 , erblickte Don

in dem kleinen

gerade

hat und

wir

hier folgen

regui

besaßen

be¬

also , daß von allen den Ge¬

jetzigen Auftretens
der

in 's Le¬

gehörte

der Armee ; er hatte

nie von derselben

Wir

Scene

und den wunderbar

zugesteht .

einige Offiziere

damals

Don

Tomas

ländlicher

Carlos,

Zumalacar-

in Guipuzcoa
des Landes

befanden

lassen.

die Welt.
zählten,

sie sich ju gemäch-

Zurückgezogenheit

die

schen Revolution

eilte

1808

dem

seine Geburtsprovinz

Viriath , ohne aber Bandit

ein zweiter

zu sein, wie dieser , den Hirten¬

daß

lehren ,

bei allen

erzählt

und

gelang

dies

und entscheidendsten
laut

el Pastor 's zu jeder Zeit
regui , obgleich der junge
eben solch bittere

Belehrung

dem alten

Branconi.

der General - Kapitain

eben

die Schreibkunst

so vollkommen ,
seines

Kriegsunternehmungen

den wichtigen

Nach Beendigung

ihm

Antheil

ausgesprochenes

Schreiblehrer

sich sogar,

zu gehorchen , welcher

Vorgesetzten

schreiben konnte , sich vornahm , demselben

den heldenmüthigsten

Zielen

Man

el Pastor .

, einem

er , im Schaamgefühl

nicht einmal
zu

braven

des

Gehülfe

und

ein erwünschter

Unser Tomas , obgleich noch sehr jung , war
mächtiger

, da er , wie

vertauschte.

des Führers

stab mit dem Degen

Jauregui

erhielt

Beinamen

Diesen

„el Pastor " bekannt .

dem Namen

besser unter

,

Jauregui

Caspar

des Don

un¬

sich erklärte , trat Zumalacarregui

und gegen Napoleon ' s Herrschaft
die Befehle

anschloß

Spaniens

übrigen

des

Beispiele

sich

als

Erst

zurück .

Haus

kehrte er in ' s väterliche

von

gleich nach dem Ab¬

er sein erstes Debüt , aber

machte

zu den Waffen.

der Vertheidigung

Bei

zu denselben .

er schon früh

züge der Franzosen

ter

Wortes

den vier Brüdern,

Beruf

entschiedenen

Jugend

frühster

von

zeigte

Zaragoza

der spani¬

ferneren

unter

der dritte

Tomas , war

Held , Don

Unser

Daher

solcher den Ruhm

über denselben.

und Urtheils

und

blieb seinen

Er

jedes

hier

uns

enthalten

Wir

. —

des konstitutionellen

in den Annalen

Rechtsgelehrten

eines der ausgezeichnetsten

; er war

als

erreichte

getreu , und

Prinzipien

demokratischen

Laufbahn

wurde .

veröffentlicht

in Cadir

1812

Gesetzbuchs , das

Nachbar¬

bei der Abfassung

des Landes

einer der Dcputirten

im nächsten

die juridische

verfolgte

älteste der Brüder

Der

andere

selbst , der

herren , einer in Ormaistegui
orte .

bestimmt ; noch heute sind sie Pfarr-

Stand

für den geistlichen

jüngste

und

zweite

der

ward

Söhnen

vier

Von

.

Mitbürger

ihrer

Achtung

hatte .

Urtheil

seinem früheren

als

Generals
Dies

daß

er

immer
bezeugte

über Zumalacar¬
General

später

zu geben verstand , wie einst der berühmte

des glorreichen

Unabhängigkeitskampfes

der baskischen Provinzen , Don Juan

ernannte

de Arei-
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zaga , unsern
stets
als

jungen

Helden

die wichtigsten
Capitain
Hier

zu seinem Adjutanten

Aufträge , bis

in der Armee

andern

stigkeit

des

Charakters

Tomas

Gelegen¬
und Tu¬

und unerläßlichste , unerschütterliche

Fe¬

bürgerlichen

, zu entwickeln .

die Hauptzicrde

kehren ,

er oft bis zum Extrem .

meraden

sich der Freude

lacarregui
und

mit

suchte

genannt

werden

tairische .

alle

dürfte .

Entschiedener

Herzens .

Dona

seine würdige
leben

Während

eine

seltene

die Kenntnisse
nie

niemals

Feind

eines

der

jeden

Hähern

gut

er andere

anzu¬

und zuverlässig
Bücher

unregelmäßigen

als

Lebensgefährtin
nur

.

aus

Von

noch drei

Pampeluna

vielen

Töchter ;

ward

seines

schon 1820

Kindern , welche
die älteste

mili-

Lebensver¬

sich derselbe sehr bald und nach der Wahl
de Ollo

Ka¬

Kriegskunst

und Wissenschaften

vollkommen
las

seine übrigen

überließen , studirte Zuma-

die Prinzipien

Fast

Pancracia

heute

war

desselben , und den Fleiß , sich zu be¬

ein Offizier

hältnisses , verheiratete

gab ,

Eifer

sich zugleich
welche

Zugleich

und dem Vergnügen

größtem

eignen , ohne

fand Don

Vorzügen

und

Rechtschaffenheit
steigerte

ihm

endlich die feste Anstellung

Wirkungskreise

militairischen

genden die hervorragendste

vertraute

verschaffte.

in seinem neuen

heit , unter

er ihm

und

von

sie ihm
ihnen

ist

25 Jahre.
Im

Juni

skkKiment

äes

kuna versetzt .
stitutionelle
verlor

1822

wurde

unser

Held

mit

orckres iullitüires ) , in welchem
Wenige

System ,

augenblicklich

Disposition

gestellt .

dies Mittel

bekannt

rade herrschenden

Tage
und
das

darauf
unser

Held ,

des

war , um Offiziere , deren
nicht

er diente , nach Pampegegen das

Royalismus

seiner Kompagnie

sieht daraus , daß

Prinzipien

Normal - Regimente

erhob sich Navarra

Kommando

Man

dem

angenehm

auch

kon¬

verdächtigt,
und wurde

in Spanien

Denkungsweise

zur
schon

den ge¬

erschien , vom Dienst

zu

entfernen.
Nach Alava
hin traf

ward

Zumalacarregui

er in Huarte -Araquil , demselben

später , wie

der

ku haben , unser
iritt , begegnete

freundliche
Held
derselbe

verwiesen .

Leser sich erinnern

in die eigentliche
einer

Königlich

Auf dem Wege

da-

Marktflecken , wo , zehn Jahre
wird

vorstehend

Geschichtsscene
gesinnten

Partei

gelesen

dieser Blätter
, welche ihn

I
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Lager

züglich in ' s royalistische

und

1822

der General

Benavarre

über

müssen hier , etwas

Wir

nur

gesetzten

empfiehlt .

diese

sacher , und
anzuwenden

,

um

gui

bald

bei Seite

er als

des ersten
Madrid

Die

.

gänzlich

die ehrenvollsten

Mittel

zu verdächtigen.

und

seines

und die voll¬
Standes

ent¬

Schmeichelei

er sich zu niedriger

vermochte

ausgelöst

war , als die Division

von

Held

aber¬

wurde , daß

unser

Ende

1824

junger

geschoben ward.

ohne

der Armee

feste Anstellung

Oberst - Lieutenant

leichten Infanterie
hatten

Pflichten

der

Wider¬

seine Redlichkeit

nur

nächste Folge davon

neue Organisation

nochmals

wurde

aber

Niemals

herabzuwürdigen

Die

zu schmälern

Verdienste

in Kenntniß

Sicherheit

gegen setzen.

Navarra

seine

nicht immer

warlich

wußten

und

er Neider

fand

Kameraden

konnte diesem Allem

Zumalacarregui
kommenste

seinen

unter

selbst

müssen ;

erfahren

in dieser Beziehung

Trübe

hat manches

Held

Auch unser

verweilen.

von Belvedere

des Apollo

bei der Statue

gestalteten

unbequem.

oft in der Nähe

sind

leicht begreiflich ; sah man doch selten den Miß¬

übrigens

ist dies

bestimmten

bei seinen Vor¬

aber nicht immer

Vorzüge

Solche

entschie¬

Gefühl

das

zum Befehlen

wir , den

zieren kann , denselben

Militair

und

Haltung

, die , meinen

dener Ueberlegenheit

bei¬

vom Tert , die Bemerkung

abweichend

eine achtunggebietende

fügen , daß

mals

, die seinen Befehlen

waren.

anvertraut

Es

erfocht,

ausgeführtes

eben so glücklich

aber

's mit zwei Bataillonen

Zumalacarregui

Manöver

,

von Tolva

Tabuenca

General

konstitutionellen

den

am 18 . Sep¬

in den Feldern

de Eroles

Baron

unerwartetes

ein ganz

entschied

das zweite Ba¬

Den Sieg , welchen

.

von Navarra

taillon der Freiwilligen
tember

zu folgen.

befehligte er hier unter Quesada

Wenige Tage darauf

Of¬

unver¬

zu bestimmen , ihm

dahin

Bekanntschaft

fiziere seiner genaueren

mehrere

wußte

zurück und

nach Pampeluna

kehrte Zumalacarregui

Unterredung

geheimer

längerer

Nach

, führte .

Schilderhebung

tionellen

Chef einer anti - konstitu¬

Quesada , damals

zum General

augenblicklich

damals

;

zugleich

- Regiments

Gelegenheit

,

ließ Zumalacarre¬

doch schon im folgenden
interimistischer

Kommandant

. Huesca , Zaragoza
die

musterhafte

Jahre

und selbst

Ordnung

und
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Disciplin

dieser Truppen

entwickelte

schon hier

als

Führer

'größerer

ren

zu östern

- Abtheilung

seine

Truppentheile

Malen

die ihm

eine von ihm in Ordnung
Zucht

und Disciplin

Tomas

zu bewundern .

eminenten
.

Talente

als

Zumalacarregui

Organisateur

Auch wechselten

untergebenen

gebracht

Regimenter

Jah¬

; sobald

war , kam ein anderes , das

gerathen , unter

die Befehle

des

das
außer

Obersten

Don

Zumalacarregui.

Aber

nicht

Hand .

Einmal

älteren

Obersten

immer

ging der Lohn mit seiner : Verdiensten

erhielt

er nach langem , selbstständigen

vorgestellt ; aber obgleich er zweijährige
und

ihrem eigentliche

men , mit

Berufstreue

Eine

erlitt

wegen

Mit

wieder

gut zu machen , daß
des dritten

diesem garnisonirte

mit demselben
ria Christina

in Madrid

bei dieser

Generalsgrad

tigen

verliehen

Colonels

Zumalacarregui
Reputation

eines

die seltene

Darum

wurde

nach Ferrol
Don

diesen Blättern

Offizieren

Soldaten

es unsern

Helden

sei¬

förmliche
Maaß¬
zum Co-

- Regiments

beför¬

aber die Ordre,

der jungen

Königin

Sturz

Ma¬

mit dem Pferde

Avancement

in der Hauptstadt

Taktikers , sondern

die Moralität
und kräftig

gesetzt .

noch als

nach

eines

Briga¬

dazu gegenwär¬

sich in der Armee nicht allen : der hohen

er nunmehr

Nazario

oft

wurde.

vollkommenen

folgenreich

das

Werthe

diese ungerechte

unglücklicher
um

allen

erfreute

Gabe , aus

bener : immer

Ein

Feierlichkeit

diers , welcher

Kapitain

den

leichten Infanterie

den erstell Einzug

seiner

in seinem Vorneh¬

er in Valencia , erhielt

zu verherrlichen .

ihn

ments

unter

und

zu machen.

er auch mit den vier ältesten

eines Komplotts

lonel und Befehlshaber

brachte

, wankend

; aber bald wußte das Gouvernement

dadurch

derte .

ihn doch nichts

zu dienen

kurze Zeit

nes Regiments
Destitution

Vorgesetzten

verstand , so vermochte

Versprechungen

in

einen

Arbeiten

flachen und gesinnungslosen
zu würdigen

Hand

Kommando

Mühe , die Lobhudeleien , leeren Zusagen

regel

und

in wenigen

In

und

er besaß auch noch

Sittlichkeit

seiner Unterge¬

hinzuwirken.

an

die Spitze

Galicien

Eguia , später

befehligte
Graf

einen der würdigsten

Casa

des

14 . Linien - Regi-

damals

der General-

Eguia , den

Nachfolger

unsers
4

wir

in

Helden

.
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werden.

nen lernen

war

Gebirgsland

Jenes

und

schon war

und

des edlen Erzes , abge¬

zog gegen

für

bestehende

Gefühle

für

Sympathien

ent¬

abermals

Postens

seines

daher

geweckt und

in seiner Seele

auch

deshalb

wurde

seine männlich
glühten ,

Recht

und

Ordnung

die Carlisten
Er

sich befestigt hätten .

und bei

zu verdächtigen

ein Hehl , wie

nie

auch

aber

stachelte,

anzuschwärzen.

Gouvernement

machte

der Zeit,

, Neid und Rache

des Carlismus

als

sie,

zu erterminiren,

Stürmen

politischen

Gegnern , die Verleumdung

Unser Held

An¬

politischen

14 . Regiments

sich wiederholenden

dem konstitutionellen

laute

Prinzipien

es ihm fast gelungen , die böse Rotte

es gelang , Zumalacarregui

kräftigen

und der Administra¬

des

Spitze

der

an

als , bei den immer
seinen vielfachen

der Armee

hatten.

Colonel

Unser

geworden , welche sich nach und

beim Schmelzen

der Schaum

abgesäubert

setzt und

aller Unzufriedenen

vorherrschenden

eben

sichten , gleichwie

der Tummelplatz

Umgestaltung

erneuter

der

zufolge

tion

die vortrefflichsten

Horden

und auch mehrerer räuberischen
nach , bei immer

abermals

Galicien

in

leistete

Zumalacarregui
Dienste .

zu seiner Zeit ken¬

Streitkräfte

carlistischen

sämmtlicher

im Oberbefehl

hoben.

noch an

1822

Quesada

General

derselbe

so ehrenvoll

serm Helden , die
Geburtsorte
Juli

Im

und

Harrens

vergeblichen

Monden

vielen

zu

Erlaubniß

er daselbst

an ; hier

von Ferdinand ' s VII . Absterben ; hier erlebte
drons

und

lacarregui
vinzen

dessen grausames
schon bei dem

Pampeluna

verlassen

Geschick .
ersten
und

es un¬

erhalten , sich nach Pampeluna
zu dürfen.

kam

und rück¬

gelang

Sollicitiren

seiner Frau , zurückziehen
1833

Hart

empfangen , und erst nach

von demselben

er nunmehr

wurde

sichtslos

General - Inspecteur

huldigte .

System

konstitutionellen

dem

den navarre-

in

Heeres

hatte , als

empfangen

im Jahre

Helden

jungen

unsern

royalistischen

des

Spitze

der

sischen Gebirgen
der Infanterie

welcher

,

, wo jetzt Quesada,

er nach Madrid

eilte

Ingrimms

bittern

Voll

Und

ihn die Nachricht

traf

er die Schilderhebung
ganz gewiß

Pronunciamento
sich dem Aufstande

, dem

der

hätte

baskischen

LaZuma¬
Pro¬

angeschlossen , aber
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die Behörden des

Orts ließen ihn nicht aus den Augen und spionirten
Schritte.
General Sola, dessen Name bereits dem Leser
bekannt ist, hatte
es auch auf diese Art unter Anderm erfahren
, daß unser Held den
Ankauf eines Pferdes beabsichtige
. Er fragte ihn daher eines Tages
barschen Wesens
, was er vorhabe und zu welchem Zweck er des Pfer¬
des bedürfe
? Zumalacarregui entgegnete
: „Wohl ist's wahr, was du
vernommen
, dies darf dich aber nicht wundern
, da ich zeitlebens ein
Reitpferd besessen habe." Höhnend beschied ihn
Sola: „Nichtsdesto¬
weniger wird diesmal der Herr Oberst diesem entsagen
müssen
." — Und
dies ist das eigentliche und nächste Motiv zu der
Art und Weise
, wie
wir Zumalacarregui aus Pampeluna
'ö Mauern sich entfernen sahen! —
Werfen wir noch einen Rückblick auf diese kurze
Biographie un¬
alle seine

sers Helden bis zu dem Augenblick seines
Auftretens in
und wir bemerken hier abermals
, wie oft die

Piedramillera,
unbedeutendsten Ursachen

große Wirkungen

hervorrufen
; wie überall Zufälligkeiten und Verhält¬
müssen
, um große Erscheinungen und Begebenheiten vor¬
zubereiten
, oder wenn wir wollen, wie die Vorsehung ihres
Helden
nisse eintreten

vorherbestimmte Lebensbahn

zu umhüllen und dem irdischen Auge des
Beobachters zu entziehen weiß, bis der Augenblick
gekommen
, um den¬
selben glänzend hervortreten zu

Wenden wir das
Helden

an. —

eben

lassen.

Gesagte auch auf das

Lebensgeschick

unseres

Zumalacarregui soll in seiner Jugend als sreigeborner Sohn
seiner
freien Berge eine entschiedene Richtung zum
Republikanismus gehabt
haben
, aber Alles, was er später von den sogenannten
Patrioten des
Landes gesehen
, machte ihn, den nunmehr reif und tüchtig denkenden
Rann, zum entschiedenen Partisan von Monarchie und
Legitimität;
Gefühle
, die ihn nie mehr verließen und welche er mit seinem
ruhm¬
vollen Wirken und heroischen
! Tode besiegelte.
Zumalacarregui gehörte aber dabei zu jenen festen und ernsten

Charakteren
, die es niemals verstehen werden
, den ver¬
wohnten Schooßkindern des Glückes und der Macht
zu schmeicheln,
llnd seine wahrhaften
, aber zuweilen etwas schroffen Manieren darnach
Männlichen

4*
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Helden

zog , unsers

auch

Ehrgeiz

sind nun

und

Ehrsucht

suchen

nicht

diese

, und

sollte man

muß , warum

sie gesunden , nicht mit ihr gei¬

man

wenn

Trieb¬

, und da die Ehre

Strebens

werden

genannt

Gut

dessen höchstes

gebunden

Königin

die geheimsten

einmal

jedes militairischen

federn der Handlungen
zugleich

an die junge

Dankbarkeit

ihm ent¬

vom Pferde

Sturz

, welche ein zufälliger

hohe Gunstbezeigung

hätte .

an sich gefesselt haben ; wer weiß , ob nicht die

Wohlwollen

ihn durch

VII . soll

Ferdinand

oder abzustoßen .

lag , ihn zu gewinnen

im Interesse

es

selbst ausgezeichnet , je nachdem

und

aufgesucht

wieder

immer

aber

ge¬

seines Charakters

und der Gediegenheit

seiner Brauchbarkeit

legt , wegen

er oft bei Seite

ward

auch

Deshalb

zu modeln .

und

zu glätten

zen ? ! —

Vielleicht

Entschlüsse .

Don

Sola

Antonio

Einwirken

des Augenblicks

durch den schändlich

also

* ) hat

Todesstreich

geführten

gegen Ladron

und durch die

, die Hydra

eines fürchter¬

Der

.

faktisch heraufbeschworen

in Navarra

Handlungen,

seiner

zwei

durch

hämische Art und Weise gegen Zumalacarregui
lichen Kampfes

den¬

ist ja oft von

im Leben.

Gewicht

unendlichem

's heldenmüthigem

eine freundliche , gemüthliche Zuspräche

hätte

verzögert , und

noch

selben

gesehen , in seinem

zu Zumalacarregui

den letzten Anstoß

Dünkel

groben

gab , wie wir

General

alter , ungeschickter

Ein

Bedauerns¬

würdige !
Rückblick auf unsers

Beim

Anbindepunkt

zur letzten glorreichen
hatte

Zumalacarregui
neter

Tapferkeit
unter

Armee
dium

und

dem Herzog

der Kriegskunst

schaften

soll er wirklich

schiedenen Garnisonen

geweiht .
haben .

stets militairische

als

dieses Carlistenchefs.

seit

er

von ausgezeich¬
die französische

gesehen , sich dem tiefen Stu¬

von Angouleme

ercellirt

und

sich noch

diene hier zugleich

ein Mann

als

gegolten ,

leidenschaftlich

Sie

Thatenperiode

schon längst

Bravour

Leben drängt

früheres

in die Feder .

unwillkürlich

eine Bemerkung

Helden

Er

In den taktischen Wissen¬
seinen

ver¬

für die Offiziere

des

errichtete

Akademien

in

Dessen Rainen wir mir deshalb noch einmal nennen, da man sich dabei an
andere Unwürdige seines Gleichen erinnern kann.
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, und da er
Kraft und den festen Entschluß seiner Soldaten rechnete
von ihnen keine Meuterei zu befürchten hatte? — Wir glauben es
anders. Aber er kannte ganz genau den Geist der Navarresen; darum
wollte er sich vom ersten Augenblick an für die üblen Folgen sichern,
. Unser Held
welche Mangel und Noth aus ihn Herabrufen konnten
wußte, daß das einzige und beste Mittel, Disciplin und Subordination
, nur im
den Soldaten einzuhauchen und immer aufs neue zu beleben
, die
unverbrüchlichstenFesthalten aller Verbindlichkeitensich bedinge
ein Oberer gegen seine Untergebenen übernommen hat. Er wußte, daß
man nie den Soldaten mit Hoffnungen schmeicheln muß, die nicht
erfüllt werden können. Er wußte, wiederholen wir nochmals, dies
Alles genau und wollte sein Wort nicht in Mißkredit bringen; es
sollte ja forthin das heilige Bindewort sein zwischen Feldherrn und
Soldaten in einem Kampfe auf Tod und Leben.
Ein solches Verfahren hatte seinen unmittelbaren Grund in
, zum
, welcher sich niemals dazu herabwürdigte
seinem edlen Charakter
Nachtheil der Disciplin irgend wie Zugeständnisse zu machen oder
Vergleiche einzugehen und dieserhalb mit der unruhigen Masse zu
. Zumala. Leider steht man jetzt alle Tage das Gegentheil
kontrahiren
Verhältnissen,
schwierigsten
den
unter
carregui hat sich hier, vielleicht
als den gebornen Antipoden jener schwankenden und geschmeidig politi¬
, welche nun einmal im Kriegslager zu
schen Halbmänner dokumentirt
gar nichts taugen und selbst im Frieden eigentlich nur bedauernswür¬
dige Rollen spielen.
Aeif einem der vorstehenden Blätter haben wir nur leichthin des
Verhältnisses zwischen Zumalacarregui und Jturralde und Eraso in
. Es sei mir erlaubt, noch einige
Beziehung zum Oberbefehl gedacht
's noble
, da solche auch Zumalacarregui
Details darüber nachzuholen
, sehr zu billigende Mäßigung, Klugheit und Gewandtheit in
Denkweise
seinem Benehmen darthun. Diesem zufolge erlaube ich mir eine kleine
Einschaltung.
Navarra, wie das übrige Spanien, gegen die Usur¬
pation Napoleons erklärt hatte und Mina, mit dem Beinamen el e8tuäisnte (der Student) oder ei cllignito (kleines Kind) von den Franzosen
Nachdem sich
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ihm

in Vitoria

er ihn früher

hatte ; doch konnte

achten gelernt

vier navarresischcn

Feinde

übernehmen

Wirkungskreise

glänzenden

Administrator

Ueberfluß

des

Kenntniß

sollte .

ists , daß dieser den Flüchtigen , als

seinem

Verastegui

und merk¬

näherte , floh auch er und suchte Schutz bei Zumalacarregui.

Gewiß

halten ,

zerstreuten ; und

that , weit übertraf , verlor nunmehr

der Truppen

Kommando

sich Vitoria

in

in

alle seine Umgebungen

würdiger

er das

in ihre Berge

Beispiel,

diesem

der Regierung , in Eifer

selbst Verastegui , der , an der Spitze

als

in so fern

folgten

zum größten Theil

sie sich ebenfalls

daß

. *)

nach Portugal

sich dann

begaben

verdankten , und

Berühmtheit

denspiel , dem sie ihre eigentliche

alte Ban-

das

ihrer Kavallerie

dem Rest

einige Zeit mit

noch

trieben

einzuwirken,

günstig

wie

irgend

, unfähig

Cuevillas

und

Merino

einem Worte ,

Alles

dem

zurückgelassen.
hoffte

Zumalacarregui
Vormarsch
begegnen

gegen Alava
würde

und Biscaya
beschloß ,

und

gegen die Operationsbasis

noch ,

immer

durch

daß

Sarsfield

bei

seinem

doch noch ernstlichem Widerstand
eine

rasche

Flankenbewegung

der christinischen Armee , den Ebro , zu Gunsten

aus den Jahren 1837 , 38 und 39
geistreiche Verfasser der Erinnerungen
die Angekommenen empfing , d»
Carlos in freudigster Stimmung
er natürlich vermeinte , dieselben kämen an der Spitze ihrer 30 Bataillone ; die Königin
selbst nahm den Grandkordon oder Großkreuz des FcrdinandSordens , welchen ihr könig*
licher Genial eben trug und hing denselben dein General Cuevillas über . Und al§
* ) Der

erzählt , daß Don

nun

Sinnes stch nach den 30 Bataillonen
sind Alle davongelaufen ."

der König gnädigsten

tete der General : „ Sie

erkundigte , antwor¬
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der

sei.

entfernt

diesem Orte

von

,

Mann

1200

entschieden

einwirken , und deshalb

ihm schon die wenigen

derselben war

Der

Krieg

uach Portugal

schien nochmals

bei Zumalacarregui
Unterschied

als Zumalacarregui
Biscaya

Gebirge

der Deputation

Welcher

beendet .

der

dort

ihre

und

suchten

entflohen , nur
von Biscaya

und Cuevillas

der Marquis

warm

und Uranga
de Valdespina,
suchten und

, und einige Andere

den letzten gesicherten Zufluchtsort.
zwischen

Pampeluna

und Guipuzcoa

Merino

nach Frankreich , Zavala

emigrirt , Verastegui

in die entferntesten

fanden

einige

zu bergen sich bemühten.

Schämn

Präsident

alle kom¬

fast

selbst

und

Schutz

Frankreich

im nahen

Militairs

hohem

Armee .

Provinzen

der

Bewohner

der vor

Die Auflösung

der Schrecken , daß

komplett , und so arg
reichern

promittieren

baskischm

noch so respektablen

, Ueberreste

Flüchtlingen

von

Hundert

eintraf , begegneten

in der Borunda

bei Alsasua

Als Zumalacarregui

die könig¬

welcher

flohen , übertroffen.

vor Sarsfield

lichen Freiwilligen

Aber

Provinzen

bedrängten

den

doch noch durch die Eile , mit

zu kommen , wurde

einigen Tagen

nach

,

Schnelligkeit

außerordentliche

seine

den Marsch

zu eilen .

zu Hülfe

Biscaya

waren,

Waffen

ohne

noch

beschloß er augenblicklich

und

aufzugeben

Ribera

der

nach

500

denen

mit seinen

: er könne

feste Vertrauen

dennoch das

Zählten , beseelte Zumalacarregui

Mann

noch gegen 8000

immer

Sardizabal

und

Zavala , Uranga

unter

Provinzen

baskischm

der

Kräfte

vereinigten

die

nun

Obgleich

von

Leguas

14

noch

nur

und

im Anmärsche ,

Bilbao

gegen

bereits

, da Saröfield

Mitwirkung

Truppen

seiner

und

seine

um

Einladung

die dringendste

von Biscapa

von der Deputation

del Arga

in Miranda

schon

dahin

Marsche

seinem

auf

jedoch

empfing

Zumalacarregui

zu können.

einwirken

günstig

der Einwohner

auch auf die Stimmung

zu finden , und

und Pferde

er Waffen

hoffte

Dort

Ziel vorleuchten .

trefflichste

das

Land , ihm selbst jedoch als

gelobtes

als

seinen Truppen

Ueberfluß,

ihrem

und

Reichthümern

ihren

mit

Ribera

die herrliche

mußte

Auch

machen .

zu

Diversion

eine

Provinzen

baskischm

diesem Augenblick

verließ !

Damals

und der größte Theil

und
warm

des südlichen

demjenigen,
ganz Alava,
Navarra

's

durchaus

von

der Spitze
so viel
also

den

von 20,000

Waffen

Freiwilligen

in den baskischen

40,000

Basis

carlistischen

Mann ,

Merino

stand

in Alt - Castilien ; rechnen

Provinzen

welche

beherrscht .

unter

dein

an

wir

eben

den Waffen , so waren

Pronuncamiento

in

es

Navarra

zur

dienten.
Diese

Scene

brillante

Perspektive

verschwand

auf dem Theater ; jetzt blieben

nur

ohne Waffen , in der offenen Stellung
den

vom

siegreichen

Feinde

einem verpesteten Miasma
und

nur

allein

selben als

nun

noch 1500

' s Eifer

ein unübersteigbarer

Auch

ganz Navarra

Zumalacarregui

eine Coulissen-

Mann

der Borunda , nur

entfernt . —

, über

wie

Wall

und

wenige Stun¬

verbreitete

sich , gleich

der gewaltige

Schrecken

Energie

kräftig

halb nackt,

und

wußten

wirksam

sich dem¬

entgegen

zu

setzen.
„Daß
ruft

Alle

General

unsere

Don

noch lebenden

Juan

Antonio

jetzige Geschichtsschreiber
—

„welche Zeugen

Echarri

- Aranaz

geistigen

und

Seine

Bataillone

Voraussicht

,

wurden

organisirt , und

ruhmreiche

aber ,

alavesischen
ab war

Bataillons

in

und

jener

Josö

Jgnacio
Francisco

und

möchten ,

bis

Zeit

und Alavesen

, an

unserm

Helden

welche

nach

Ent¬

und 30 Ladun¬

Von

allen

den

am würdigsten

in erster Reihe .
der

Mitten

unglücklichen
des Isten

angeschlossen , und von da
des großen

der Spitze

hier ebenfalls

erheben

lieferten , wurden

vorbereitet .

Alza'a, als Kommandant

gen von OLate , verdienen

zu

gerettet . "

eintrat , hat er als Führer

Begleiter

welcher

verschwand , neue

Gewehren

Villarreal

zu

unerschütterlicher

Guipuzcoa

sich Zumalacarregui

Cardizabal

Alsasua

Zumalacarregui

und

Auflösung ,

er der stete und bravste

Don
Don

welche

der Biscayer

in

zum zweitenmale

Siegestage

standen , zählt Don Bruno

Flucht

damals

mit 500

, welche Biscaya

Verwirrung

aus

seiner Lethargie , die Furcht

zur Seite
der

enthusiastisch

fester und

damals

Männern

in

sich

sein

Sache

aus

und

und

Helden ,

erzählen

erstand

gen Flintenpatronen
glänzende

doch

jener Zeit,"
Adjutant

was

Ueberlegenheit

schluß hat unsere heilige
Alles

waren ,

aus

, der frühere

navarresischen

davon
vorfiel ,

Größe

verstand .

des

Kriegsgefährten

Zaratiegui

der

Feldherrn.
Guipuzcoaner

der königlichen

genannt

, und

Freiwilli¬

zu werden . Auch die
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Deputationen

von Biscaya

Aufopferung

an die Junten

des Aufstandes

von Navarra

gebildet hatten .

genheiten

des Landes

den ihm

damals

Provinzen

und Guipuzcoa

Und Opfer

der

Die

siegreichen

Hätte

Wochen

hätte .
sields

langer

Unthätigkeit

Don

Armee ,

Sarsfield

Geronimo

üdoch die nunmehr

Armee bereits
Der

beschloß

einem

erst erfuhr

folge .

Diese
täuschten
der

würde , da Zumalacarregui

nicht
eine

die

von

Thal

eigentliche

in

Voraussicht

ernannte

den

der Operations¬
.

Valdes

traf

bestätigte
so fern ,

Truppen

deute

daß

Villasranca.
mit der

ihm unmittelbar
Absicht

einzudringen .

Stellung

feindlichen

auch

in

Zumalacarregui
bei

deckte seinen linkm , und
die

Die

Und

Generale

sie vermeinten , dieser

darauf ,

eine

er

vorwärts

die Christines

in Navarra

sich bald .

Bataillonen

wollte

und Valdes

zu

zurück.

zu begegnen .

So

unweit

Lage

denselben

Berichte , daß Sarsfield

hieraus , daß

Widerstand
gute

gegen

und

von Echarri -Aranaz

angekommen

Gastlichen

Flügel .

gefunden

mit Sars-

Stellung

Guipuzcoa

der Borunda

sich jedoch in

Urbassa

und

Navarra

Rekognoscirung

er nach Echarri -Aranaz

^ierra

nicht

Gouvernement

unzufrieden ,

Vicekönig

Carlisten - Ches schloß

rechter

istö , daß der

Bataillone

aufgefangene

in Mondragon

carlistischen

wenige

seiner

zum Kommandanten

Marktflecken

er durch

hätten , durch das
eiligst ging

begonnen , gewiß

Er begab sich diesenfalls

gegen Ataun ,
Hier

zum

diesem ihre Operationen

haben

in Burgos

kannte

und

unternehmen .

Wohle

siegreiche christinische Armee erst in Bilbao.

Zumalacarregui
des Feindes

allgemeinen

es jetzt gesehen , nur

konstitutionelle

Valdes

aber

die sämmtlichen

gethan , die Anstrengungen

, wie wir

Reorganisation

Auch schien selbst das

General

über

zu dem

setzten während

Sarsfield

zur

Angele¬

Zwecke zu vereinigen.

viel kürzer gedauert

die kostbare Zeit

die innern

nicht Zumalacarregui

Oberbefehl

seine offensive Bewegung

Krieg in Navarra

auch

Landestheile

Christines

übrigens

früher

wenn

er doch Alles

verschiedenen

und zu einem gemeinsamen

fort .

sie wurden

schon dargebotenen

annahm , so hat

und

, welche sich seit dem Beginn

Durch

geordnet , und

schloffen sich mit Treue

Navarra

Christinos

am

keinem

bezog mit seinen

vorhingenanntem
am Araquil

Rückzug

Orte ;
lehnte

andern

die

sich sein
Morgen
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erwarten ; da aber ein ununterbrochen
gestöber

die Gewehre

unbrauchbar
mächtige

seiner

unter

jedoch

im Angesichte

Straße

Borunda

das

dritte Bataillon

zabal

mit

genannten
trag
festen

dahin

nur

langsam

dieser

, um

zu begleiten .

Braven

ab , und zo-

Jraüete

auf

der

hier entsendete Zumalacarregui
unter

die Deputation

Dieser

bei ächt navarresischer

Sinnesart

ruhig

bis

mit den Guipuzcoanern

nach Biscaya

höchst

Ausdauer

ausgeführt

glaubte

einen Theil

seiner Truppen

Zumalacarregui
Kräften

den Feind

bis in das

Dies

war

Abtheilung

Thal

Sardi der

eben

schwierige

auf der Straße

Es

stellen , daß
binirt

nach der Borunda

vorrückte

Gefecht

kostete den -

Er

varra

um

welche

bis

jetzt , wie

Sarsfield
nach Puente
niblen

vertheilte

wir

Es

Ruhe

folgte

sehr

die geringe
- Gebirge

dar

konnte ,

dieselben

in

H§

zu

iu

kom-

zu

wenn

mit Klugheit

haben .

seine drei

gesehen , mit

Vicekönigs ,

U,

ist hierbei nicht in Abrede

ersi

der

Bataillone

besetzten Contrasta

von

in der Sierre

den Märschen
dem Feinde

Na -

Kri

de

die

der Carlisten,

noch nicht Hand -

es
den

bald

wieder

de la Revna ; von hieraus

Kräften

des neuen

an

Na,

waren .
verließ

dem Montejurra

seinen

de Andia .

zu

die Carlisten

ausgeführt
hierauf

eine mehrtägige

gemein geworden

zurück .

sich mit

der Sierra

diese , ihre Bewegungen

Estella , die Alavesen

Urbassa , und

daher

und jedenfalls

verwickeln

hätten .

und mit viel Gewandtheit
Zumalacarregui

der

ech

und ging nach Vitoria

zu ahnen , repü 'rte

aus , zur Aufnahme

die Christines

die

tat

Rückzüge , überließ

von Ollo , am Fuße

sich zurückgezogen

Cc

brj

und

in so fern zu seinem Glück , da eine stärkere Truppen -

in ein sehr nachtheiliges
die Ebene

da

Auf -

und der noblen

werden .

im völligsten

etwas

von Pampeluna

U

Pa

an Sarsfield

aber , ohne

wi

i„>

selben jedoch schmerzliche Opfer .
Valdes

P,

un

erst den Gegner

Von

von Navarra

Provinz

viel Geschütz und Kavallerie ,

desselben

zurück .

dem Austrage

konnte

,

und sich zurückziehen .

warteten

gen sich dann
in der

und Schnee -

noch ohne Bajonets

solchen Verhältnissen , herbeiführte , so mußte

er diese Absicht aufgeben
Carlisten

Regen

, meistens

machte , und da auch Valdes

Verbündete

Die

fortdauernder

Infanterie

Anzahl
im

Pampeluna

,

und

begab

hoffte er mit allen ihm dispo -

der Königlichen , welche nunmehr

Süden

sich

von

Estella

eine

in

vortheilhafie

Und
Tef
mit
Kri,

eecks
,
rie,
ßte

zoder
gui
:dsi
ben
ufmd
en-

her
ück
.
neu
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Position

genonunen
, zu

umwickeln und aufzuheben
. Zumalacarregui
wußte jedoch durch schnell ausgeführte
, aber natürlich sehr anstrengende
Märsche und Contremärsche sich diesem
Vorhaben zu entziehen
, so zwar,
daß die christinischen Truppen immer zu
mehr als doppelten Strapazen
und Fatiguen gezwungen wurden
, und doch nieinals ihr Vorhaben
, die

Earlisten aufzuheben oder auch nur zu einem
ungünstigen Gefecht zu
bringen
, ausführen konnten
. Sarsfield überzeugte sich nun, als Kenner
und Sachverständiger in diesem Falle, daß
der Krieg in Navarra aus
die Art, in welcher ihn
Zumalacarregui führte
, einen durchaus verschie¬
denen Charakter gegen sonst angenommen
hatte; er sah es im Voraus
ein, wie an solcher Kriegsweise wohl noch manche
militairische Reputation scheitern könne
, und beschloß seine eigene Operationen
auszugeben,
Er übertrug die Leitung der Truppen an
Lorenzo und zog sich nach
Pampeluna zurück
, welchen Ort er für jetzt nicht mehr verließ,
Der General
-Capitain vom nahen Aragon
, Graf Espeleta
, schickte
zu derselben Zeit eine
Truppenkolonne von 1200 Mann nach Navarra
an Sarsfield, um die Faktion
, wie man damals noch die Carlistm
uannte
* aufheben und erterminiren zu helfen
. Der Brigadier Don
Marcelino Oräa befehligte dieselbe
, und General

eiw
Lorenzo
, welcher sich
Ab, damals nur noch sehr geringer
Berühmtheit als Truppenbefehlshaber
sten erfreute
, empfing diese neue Verstärkung mit offnen
Armen
. Die
in Hauptkraft derselben lag jedoch weniger in
der Zahl derselben
, sondern
zu in der militairischen Tüchtigkeit des Führers
begründet
. Oräa gehörte
um zu den kriegserfahrensten höher» Militairs in
der Armee
; er war einer
der ausgezeichnetsten Offiziere unter Espozy
Mina zur Zeit des
sia- Krieges gegen die französische Invasion
gewesen
, und besaß vielleicht
ve die beste Kenntniß von der Topographie
Navarras.
ten,
Das Auftreten dieses neuen Gegners irritirte
aber auch
, man muß
nd- es der Wahrheit und dem General
Oräa zur
Ehre offen sagen,
den carlistischen Befehlshaber ganz
besonders
. Zumalacarregui kannte
und schätzte dessen Verdienste
, verhehlte sich daher keinesweges die
Gefahr eines solchen Gegners und verstärkte
wo möglich noch seine
msi aller Vorsicht genommene und, als
allein richtig erkannte Art

sich
poiv
aste Kriegsführung.

der

5
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auszusetzen , welche

zeugung gereist , er könne , ohne sich einer Katastrophe

Ende Dezember

Gegen
und

Espoz

hatte .

worden .

Zumalacarregui

Fatalismus

nennt ,

nicht krönte , wie wir

ebenfalls

war

Es

carlistischen

Freiwilligen

endlich die Gewißheit
der Freude

Nur

meiner

freundlichen

aus

eigener

Erfahrung

Uebertreibung

Lager .

! " riefen

lachte und die allgemeine

wissen , daß in dem , was

was

man

^

in

dieser

^

,

sein Vorhaben

^

konnten .

kennen ,

Freude

aber

Kolonnen

^

Schrei

^

Ein

füll

Da
zu .

sie sich gegenseitig

Leser mögen

^

sind sie !

„ Da

^

die braven

der feindlichen

voraussehen

im ganzen

Wenige

varresen

T

zehn Uhr , als

Morgens

des Kampfes

sie ! Muth , Muth , Kameraden
tanzte , sang und

dessen Ausgang

durch die große Nähe

deshalb

ertönte

hier geschlagen

gleich sehen werden .

29 . Dezember

am

F

vorgenommen

einmal

zu liefern , obgleich

Bataille

Stellung

sich nun

gelehrt

das ,

um

unbekümmert

jedoch ,

hatte

waren

1822 Quesada

und später

y Mina

^

uneinnehmbar

Gegentheil

so oft schon das

die Erfahrung

angesehen , obgleich

u

Nazar

von

auf , in einer Position , welche man stets als

und Asarta

selbst

Kampf

der Position

in

seine Bataillone

stellte

Er

gezogen.

von Berrueza

Thal

den entscheidenden

Zumalacarregui

Und hier beschloß nun
zu beginnen .

ins

bis

Lorenzo und Oräa

Märsche

^

geschickte Bewegungen

er durch einige

hatte

^
^

messen .

auf dem Schlachtfelde

im offenen Kampfe

mit dem Feinde

erponirte , seine Soldaten

seiner Sache

die Hoffnungen

^

die Ueber -

Endlich war aber auch bei Zumalacarregui

gekommen zu sein .

^

mit denselben

Kamps

zurückhalten , noch nicht zum entschiedenen

maßen

8'

einiger -

konnten sie in ihrem Unmuthe

und Handlungsweise

Betrachtungen

Ü

kluge und sehr besonnene

ihres Generals

, und nur

^

der navar -

und der Eifer

mehrten , steigerte sich auch der Enthusiasmus
resischen Freiwilligen

Christines

der

die Kräfte

sich

als

Maaße ,

in demselben

Aber

Man

^

kannte keine Grenzen .

^

der Ncn

^

es

^

die mindest ^

^

den Charakter
diese Wenige

hier eben gesagt worden ,

nicht

werden

-

vorwaltet . * )
seinen sonst eigentlich ernsten und zuritt
Es würde schwer sein , dick

^

psychologisch erklären zu wollen , auch kann eö durchaus nicht in der Absicht lieget
dies in den Blättern , die nur der Kriegsgeschichte anheim fallen sollen , zn thu "'

^

* ) Der Navarrese
haltenden

Sinn

steigert in der Gefahr

bis zur kompletten

Ausgelassenheit .
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inos

Obgleich

var -

die

Lorenzo und Oräa

Carlisten

einigermaßen

davon

es wagten , eine offene Feldschlacht

ncnc

wußten

iger -

größtenteils

ckben

können

ebcr ^

gierst den rechten Flügel

der Carlisten , wo Goni

elche

'nit dem ersten Bataillon

von Navarra

eindc

^ igtcn , bis sie dem gewandten

sie doch

ihre

nur

Truppen

Stöcke

versichern ,

Kampfplatz

überrascht

daß

räumen

damit

statt
dies

der

zu beruhigen , daß

Gewehre

gerade

mit

keine Lüge

Gegner

waren,

einzugehen , so

sich

die Faktion

führte .

war . "

„ Wir

Oräa

stürmte

und Franeisco

Garcia

sich lange heldenmüthig

verthei-

und der gewaltigen

mußten . Zumalacarregui

Ueberzahl

den

selbst focht gegen Lorenzo;

ngcN

^as Gefecht

,gcn >

wid das Resultat

selbst

eine wohlgeleitete

kazar

aus ihrer Stellung delogirte. Die navarresischen Freiwilligen mußten

nbal

uun

>whrt

Feinde

lange

mit höchster gegenseitiger

blieb mehrere Stunden
Flankenbewegung

schon deshalb

ageN
man

wurde

ohne

ferneren

empfangen ,

ücsel

wenn

inbeN

^ sffn . In

Bataillone
aber

er seinen

hatten

der

Navarrcse

Gegner

auf

völliger

Geschlagenen

Auflösung
bis

an

das

und

vom Feinde

die Brücke

dringenden

Gegner

chrci

Wrch Oteo

fort , ohne vom Feinde

Das

Gefecht

blitzesschnell

öwar

nzcN

^ Warlich nicht erwartet

verloren , aber

der

über

Feind

vor

verfolgt

, und

herankommen

und

— hier
, warf

aber

den an-

setzte den Marsch

zu werden,

erste der Vertheidiger

hatte

Gefecht

rasch gefolgt , gelangten

den Arguijas

zurück

dem
Sinnes

hat

seine Bataillone

dem Bajonette

von Asarta , das

Mcw

Stück

beste Schußweite

dem

verschossen hatten.

bedächtigen

die

nnci >

mit

nur

durch

der Carlisten

Schlachtfeld

bereits

8 — 10

feuert

Wimmelte Zumalacarregui

stifl

Widerstand

nur

avcN

geführt

unentschieden , bis Oräa

auch den linken Flügel

überlassen , da sie ihre letzten Patronen

meisten

Erbitterung

Carls V ., war

einen Widerstand

gefunden , den

Nm

hatte . Lorenzo und Oräa
triumphirten , das
' sE wahr , aber der große Verlust , den sie erlitten , und der heldenmüthige

n es

widerstand

idesll

Tapferkeit

neüä'
dstS
icga'i
thu"'

^ ewiß ist
so viel, daß der Charakter des Volksstammes
, dessen Heldenthaten in
ll)reni letzten Heldenkampfe für den rechtmäßigen König und ihre Religion ich hier
^ erzählen habe, auf einem tiefen und ächt christlichen Fundament bericht. Sonst
°" nte er uns ja nicht in so vieler Beziehung so wunderbar großartig erscheinen.

,

den

sie gefunden ,

nnd Entschlossenheit

war

ein

genügender

der carlistischen

Zeuge

von

der

Freiwilligen.

5 *
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mit

Urbassa

nur

werden

wüste Hochebenen

zu passiren ; und diese

liche Dcfilcen

und

und

sich in die obere (rllta)

das

,

sind einfach und edel

stinischcn Armeen , dahin zu folgen . Die Einwohner
gesinnt

wie die Alavesen , aber auch großmüthige

wurden

zugethan ,

Krieges

im nördlichen

Kranken

als

sicherstes

Neplie

undurchdringliches
Gegner

fand nur

Zu Anfang

öde und

Bollwerk

des

1834

diese zogen

feindlichen

und

Felsenklüfte

Stellung

Repna

am Arga , dicht bei den Carlisten

deren

Armeen
ein

sie

letztes

Viehheerden.

dicht

nahm Zumalacarregui

besetzt hielten , eine herausfor¬

von los Arcos

dernde

und

Verwundeten

den

und

die Basis,

Brandstellen.

verlassene

noch die Christinos

, aber

der

die

als

die Einwohner

des folgenden Jahres

bei Estella , welches

und

Schutz

Wälder

die
für

unbesiegbare

das

Selbst

's kluge

Anhänger

; es , gab den Operationen
als

Asyl .
waren

siegreich durchzogen ,

Der

Navarra
Revers

eines

im Fall

diente

sie

waren

So

Sache .

königlichen

entschiedene

erweckende Verfahrungöweise

und Vertrauen

Prinzipe

durch Zumalacarregui

bald

sehr

jedoch

sie

und tapfere Navarresen.

dem konstitutionellen

Aufstandes

des

Beginn

beim

Obgleich

es den chri-

war

fast unmöglich

Denn

einem festen Kriegsplatz , verlieh .

Werth , gleich

militairischen

hohen

einen

einen sicheren

stets

theilt , den Carlisten

und

gewährte ,

Zufluchtsort

Orten

dieses Gebirgsthal

( daza ) Amezcoa

niedere

zwischen

gelangt , sind beschwer¬

von diesen genannten

sind es auch , weshalb

Linsen,

dahin

aber ehe man

wilde und

finden;

von Vitoria,

sechs Leguas

(drei Leguas ) und

Salvatierra

und

Estella

in

Entfernung

liegt in gleicher

hier erbaut . Die Amezcoa

Wohlstand

in Ueberfluß , besonders

Hülfensrüchte

Korn , aber

wenig

10

vorzügliche Nahrung

besteht , welche auf den Triften

Viehheerdcn

ganzer

deren

,

Einwohnern

1000

kaum

und

Dörfern

mit

,

muldenförmig

ist

desselben

Gestaltung

Die

.

Ausdehnung

auf dessen geringster

^ Leguas Breite

Länge , doch nur

hat drei Leguas

Es

dieses Thal .

bildet

Höhenzug

laufender

ein parallel

und

Sierra

der

Abdachung

südlichen

der

Senkung

Eine

ist.

geworden

bekannt und berühmt

Citadelle

als deren natürliche

der Carlisten

des

während

, das

die Amezcoa , ein Gebirgsthal

seinen Truppen

Krieges

bezog Zumalacarregui

von Asarta

nach dem Gefecht

Tage

Wenige

nach Pucnte

de la

schnell vorüber , gleichsam

als

in ein Gefecht

einzulassen , welche

bei seinen Soldaten

zu befestigen und

ob sie es scheuten , sich mit denselben

zu glauben , was

ihnen vorspiegelten .

Der Krieg schlug zwar

der

Karte

mit Frankreich

einsehen

können ,

eröffnete .

Auch

solchergestalt

entwaffnete

in die Hände .

Carlisten

von unschätzbarem

er sich nun
Einwohner

er die

er dieses

Stück

In

Verbindung

die direkte

neue und

, welche

excellente Ge¬

Zeiten

ein Fund

Gegenden

zu Hilfe,

damaligen

Werthe.

Lorenzo und Oräa

eilten zwar

jenen bedrängten

kamen aber zu spät und konnten gegen die stolze und anmaßende

(orgelloso

/

General

Faction

arroALiite faction ) wie die Navarresen

nunmehr
ausrichten.

in den christinischen

herbeigerufen .

, und

Gcbirgsvolk

zu Orbaiccta

Gewehrfabrik

der befestigten

kapitulirte , kamen 200

den . 27 . Januar
den

dieser

suchte und , wie wir es leicht

zu gewinnen

Interesse

durch die Einwohner

wehre

bis Pampeluna,

und Roncal , eben so wie die in der Amezcoa

von Valcarlos

königliche

, wo

von Pampeluna

im Norden

in die Pyrenäen
der Thäler

er unaus¬

, warf

zu neutralisiren

einigermaßen

jedoch

Befestigungen

welchen

de la Reyna , fortifizirten . Um die Wichtigkeit

Puente

besonders

neue Trup¬

vom Ebro

die Linie des Arga

nicht , daß die Christinos

immer

konnte er es dennoch

Aber verhindern

entgegenzog .

gesetzt dem Feinde

, mit

ihm sieben Bataillone

pen , und schon folgten

auf

Kraft

zu nutzen ; er schuf mit unermüdlicher

trefflich

diese Verhältnisse

gesagt ,

bereits

wie

verstand ,

Zumalacarregui

für das

müssen.

beugen

der Usurpation

Joche

sich dein

freien Berge

weichen , und ihre jungfräulichen

Kampfe

tigen

blu¬

fast siebenjährigem

sie nach

haben

dem Verrathe

und nur

worden

Wurzeln

tiefe , unausrottbare

; sie sind jedoch nie faktisch besiegt

der Navarresen

Herzen

treuen

luden

Hoffnungen

und

Wünsche

ihre

endlich dahin , daS

gelangten

Militair

und

Und Bürger

siegreich zu widerstehen .

Feinde

stärkeren

machte , dem zehnfach

möglich

Höhe , die es allein

bedeutsamen

zu jener

Ueberlegenheit

moralische

ihre

so wuchs

und

jubilirten

triumphirten

Bataillone

royalistischen

braven

Die

suchte .

auszubeuten
und

Feldherr

carlistische

der

Ansicht

Valdös
Dieser

Berichten

genannt

wurden , nichts

wurde

deshalb

aus

Biscaya

zögerte nicht lange , und

aufs

schon

schleunigste

mit einer Kolonne

von

weiter bei einem vorthcilhaften

eiligst zurück , legte sich aber wenige Stunden

Schriftzügen

lichen

Viertelstunde

eine

vor

dem Hinterhalte

nach Biscaya

wieder

unter

allen

müthigen

Sinn

in Behandlung

durch

Erst unter

eine

Charakter

tief erbitterten

an , von

zelte, doch schwere Vorzeichen
Februar

des

Kavallerie - Detaschement

von

Den

Pampeluna

17 .

welche nunmehr
Siege

der Carlisten

außer

der Tapferkeit

angesehen
auch

genommen .

ausgezeichnet.
einen

im Allgemeinen
jetzt immer

starkes

ein
in Zubiri
Tage
Beide

einer fortlaufenden

werden

groß¬

und

nur

verein¬

hatten.

wurde

den Carlisten

als die Eröffnung

hat sich

und der Landbewohner
Vortheilhaft

welchem bis

Nachts

edlen

durch

sehr

statt gefunden

gefangen

als

zurück ; dieser General

überfallen , und noch an demselben

feindliche Kompagnieen

der
De¬

des Landes,

Verhältnisse

dieselbe auch

nahm

seinen Nachfolgern

nicht

Stein

breite

Fuß

der Gefangenen

Kriegöweise

ritterliche

wenn

haben ,

dieses

würden

Wir

herbei .

Feldherrn

christinischen

übrigens

und

engagirte ; doch

hindeutete.

, genügend

selbst in der Kriegsführung
ging

Gefecht

patriarchalischen

pesche auf die eigenthümlichen

Valdes

zurück , wo sich

und der bekritzelte

Kourier

als

Viehhirte

ging nach Huesa

erwähnt

nicht

hier

Ereignisses

unerheblichen

das

von der

sich nun

überzeugte

Resultat

dasselbe kein entscheidendes

führte

plötzlich , kaum

seine Truppen

Valdes

heftiges

aber

ein kurzes

Morgen

andern

Er

Planes .

seines

Unausführbarkeit

,

Zumalacarregui

beziehen ließ .

Nachtlager

am

carlistischen

als

,

Vernehmens

des

Gelingen

kommene

voll¬

deutete und wirkte auf das

Alles

.

und deren Marsch -Disposition

Stärke

feindlichen

der

von

Relation

genaue

eine

stand in säst unleser¬

Auf dem Stein

niedersank .

vor unserm Feldherrn

im Arm , athemlos

Stein

breiten

einem

und , mit

vorauseilte

Feinde

rückenden

dem immer näher

schnell ein Schaashirte

, als

zur Dämmerung

Tag

sich der

neigte

Schon

.

Hinterhalt

einen

in

- Abschnitt

Terrain

zog er sich jedoch

dessen Herannahen

Bei

schien .

zu erwarten

Gegner

den neuen

, in einer sesten Stellung

von Pampeluna

Lumbier , südöstlich

bei

welcher

,

Zumalacarregui

gegen

zog er sogleich

Mann

7 — 8000

feindliches

im Norden
des Abends

von
zwei

glücklichen Erfolge,
Reihe

glänzender

können , erkämpfte Zumalacarregui

durch die List , daß er seinen Soldaten

, zur
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befahl.

anzulegen

formen

vernichtete.

Lnmbier

hänger

und Bewunderer

platzes

zu haben .

und

mit Zumalacarregui

im hohen und zugleich nichtsachtenden

forderte

für Carl V . fechten

und entschlossen , „ wie er bis zum letzten Augenblick
würde

und

für

, wenn

alle Royalisten

niederlegen

würden .

Navarra 's

und

Gnade

unter

schaftlichsten

empörendsten
der Güter

die Konfiskation
auch nur

baskischen

solchen Bedingungen
und

ein Mitglied

setzung der

Väter

litische

und

.

gemacht

blutdürstige

, und

Tagen

die Waffen

zum Ruhme

der Söhne

nahm

Handlungen

zu den leiden¬

nun

seine Zuflucht .

Er

dekretirte

Familien , von denen , wenn

Reihen
den Tod

diene , zugleich die Fest¬
Gefangenen

aller

würden . Quesada

des Heldenvolkes

wollte

Einziger

ein

nicht

Quesada

Maßregeln

aller derjenigen

Brüder

gerühmt , den Charakter

,

Provinzen

, in carlistischen

und

auf dem Schlachtfelde

es aber laut

wir

Amnestie

eine allgemeine

in vierzehn

sie nämlich

Sagen

der

darin

ihn

machen könne . "

wankend

Jsabellens

im Namen

erließ Quesada

Hierauf

der Erde

keine Macht

ruhig

antwortete

Held

der Waffen ; aber unser

die Niederlegung

Tone

er eine Korrespondenz

eröffnete

in Navarra

seinem Eintreffen

Bei

der

begleitete.

Posten

auf seinen neuen

Regierung

konstitutionellen

des Kriegsschau¬

volle Vertrauen

das

ihn

genug , daß

Gründe

viel An¬

der Carlisten

Kenntniß

genaue

eine

und

ver¬

den konstitutionellen

mit

sich deshalb , in den Reihen

tauscht ; er rühmte

zu

wissen , seine früheren

wir

wie

Grundsätze

und

Ansichten

royalistischen

hatte ,

Quesada

Nachfolger .

unzufrieden
Quesada

General

den

ernannte

, und

Kriegsführung

mit Valdes

sehr

natürlich

war

Madrid

von

Gouvernement

Das

seinem

an
bei

Linares

Generals

christinischen

des

die Kolonne

Tage

demselben

hatte ,

zurückgelassen

Arga

des

jenseits

Bataillonen

mit wenigen

er

Eraso , den

sein Unterfeldherr

Lorenzo , während

von

die Division

bei Echarri - Aranas

20 . Februar

er am

schlug

Hier

lichen Thaten .

seiner unsterb¬

Schauplatze

, dem eigentlichen

in die Borunda

Pyrenäen

der

den Abhängen

aus

sich nun

begab

Feldherr

(artistische

Der

die Uni¬

über

Hemden

die weißen

in der Dunkelheit ,

Unterscheidung

hatte

, die

sich wahnwitzig

zu kennen ; durch solche unpoentfremdete

er

sich

aber

alle

72

Gemüther , und
Gräuelthaten

als

sah

die einzige

er nur ,

siegreich heraushoben
Den
verdeckten
bis

führte

150

fangen

am

in deren

zahlreicher

Mittage

zurück

Hier

fürchterlichen

aber

ein Feldherr

darf

unter

für Menschlichkeit

und

Mannesgefühl

der

Stempel

nur

den

den Bewohnern
Man

Anhänger

nicht
und

des

" ausübten .

vom Feinde

mit besonderer

Rücksicht und Schonung

zahl , besonders
alle

fochten

heldenmüthig

seinen letzten Treueeid
Den

28 . März

die Division

für

bis

schlug

unter

Dieser

Carl

V.

Nicht

vernichtete

bei Muru

und

,

ver¬

welche

als

bei

gemiethete
aus

persön¬

die Soldaten

Die

der
stets

größere

Mehr¬

carlistische

Dienste

ein Einziger

hat

die Mauern
Sieg

der

verfolgte

royalistische

und
diesen

über

eine der

Feldherr

die wenigen

Estella 's , damals

Ueber-

im Besitz der

schönsten

feindlichen

sicherte unserm Helden für ewige Zeiten den Lorbeer,

in der

herrlichsten

,

Söldner

Pardon

, theils

behandelt .

Generals
den

, bezahlte

worden , von Zumalacarregui

blinden Vertrauen

daten

Stimme

hören und handeln

wurden

und er fand in dem nunmehr
Glücksstern

leider

geleisteten Eides , „ die infame

Garden , nahmen

und

herrliche

Truppen -Abtheilungen

von

gebrochen.

von Lorenzo

reste derselben
Christinoö .

enrollirt

die königlichen

die innere

und Abtrünnige

Dagegen

Linie , welche

ge¬

ausdrückte;

selbst , ward

Grausamkeiten

und

war der erste

Vatermordes

Carabineros

in Folge des für Geld

und

diesem Kriege

Kriegsschauplatzes

des Feindes , undenkliche

Vitoria

Repressalie

Dies

immer

des Landes

und

der Königin

er solche als

sie alö Spione

Kenntniß

zu vernichten,

Truppen

und

raschen

einige hundert

solchen Verhältnissen

Peceteros

betrachtete

licher Rache , theils
Faction

Hauptstavt

erschießen .

des Bruder -

der Städte

vollkommensten

ließ

und

V . nunmehr

einen

auch von carlistischer Seite

den

weigert .

die

augenblicklich

schreckliche Akt, welcher

aus

durch

der konstitutionellen

in sein Lager

Doch

Carls

Vorstädte , tödtete dem Feinde

Freiwillige

Drohungen

sich zusammenschaarten.

Zumalacarregui

hellen

Quesada ' s Grausamkeiten

lassen .

seiner

sich die Anhänger

immer

überfiel

Marsch

drang

wie

und

15 . März

gewisse Folge

und

Lohn .

treuesten

Quesada

schäumte , denn er hatte keinen einzigen

,

der Untergebenen
Anhänglichkeit

voller

Schaam

in ihres

seiner Sol¬
und

Wuth,

carlistischen Gefangenen , um ihn

erschießen zu lassen ; Zumalacarregui
er allen

großmüthig

seine Fahnen .
christinischen

das

Leben

Qucsada

dagegen 1500

schenkte.

sand

Daher

schen Feldherrn
Solche

ein laut

schreiendes

unwürdige

Züge

mehr , als

Zufalle

derselben

niedrige Gesinnung

aus

Schlachten
neue

kleinliche

desselben ins

eigenen

jedes

Verdienstes .

Schulbuben
Männern

und

Die

aus

Ich

den

nichtet , wurden

mit

stets aufs

mit seinen wenigen

Braven

von allen

immer

Seiten

die Gefahr , um so kühner
von

Zumalacarregui

's

eben so wunderbar , wie oft sein Entkommen .

So

Morgens

unter

eichten Nebels , den
durft sich ,

als

ganz unerwartet
gierung , bringt
deren

Morgen

Landes .

Wir
bon

vier Parthieen

auf Pampeluna
dort Alles

Orte

sind ,

von einander
wissen

Vitoria

Estella ,
, die ihn

eben noch die Feinde

zusammen¬

und erstaunungs-

Unternehmungsgeist,
entging

er z. B . eines

Begünstigung

und

wir

Verwirrung

der

hatten,

zu haben,

der christinischen

, die andere

auf

eines

komplett umgarnt

den Hauptsitz

er Vitoria
wie

und

Karte

, und

am an¬

Hauptstadt
ersehen

Re¬

des

können,

entfernt.

es bereits

Hunderte

,

und ver¬

wähnten , ihn gefangen

in Aufruhr

schon überfällt

Beide

18 Leguas

von

des
arme

mit würdigen

umringt

war

Hochebenen

an

geschlagen

würdiger

in den

engherzige

und oft sah sich Zumalacarregui

Doch , je größer
Flug

stellt die

gepeitscht.

gedrängt .

der

aber

und

hinaus

auch

neue ergänzt

Andenken

Peitschenhieben

Generale

Kolonnen , wenn

das

Ueberschätzung

selbst aus der Gemeinschaft
guter

charakte-

iQuesada 's Charakterstärke,
Brutalität

arroganter

der Reihe

feindlichen

können

Anderen , dagegen

hat sich Quesada

hatten.
Feldherrn

Leidenschaftlichkeit

sich auf

glaube ,

dem carlisti-

; diese letzteren sind oft

Siege

volle Licht .

mit der er sich brüstete , begründete

Gelegenheit,

Enthusiasmus

dem Leben eines

und

jene

unter

eines Dörfchens

Lebehoch gebracht

verlorene

abhängig

verwischen ;

Nichtbeachtung

und Mädchen

solche in ihrem kindischen

denselben

vom

sie alle

Feldherrn , wie er sich selbst nannte , glorreiche

auspeitschen , da

nur

traten

jedoch sehr bald eine , für den berühmten

sich zu rächen : Er ließ die Schuljungen

risiren

alte Krieger , welchen

von

schon ,

daß

Christines

er damals
gefangen

in den
nahm

und

Vorstädten
nur

das

I
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entgehen die Carlisten

von Contrasta

Passes

Einige
nämlich

hinter

Leguas

in

Oberfeldherr
wundert

rieb , und

die Augen

in einer fruchtbareren
Die

Stellung

den bestandenen

schen Bewohner

ermüdet

,

auf

die Christinos

Gram

den Lotterpfühlen

Ortschaften .
fortan

aus

des südlichen

und Fatiguen

, doch aber zum

Siegcslorbeern

übten

Märschen

werden.

Muth

christinischc

Der

in

davon

und

er sich ver¬

seinem
wieder

Navarra

den

auffand.

.

Gebirgen

' S, um sich von
Freilich

gemächlichen
und

nicht auf
Navarrese-

und Leid der braven
in

Rücken,

verzweifelnd , jemals

den gefährlichen

auszuruhen

gerettet,

sich am selbigen

hatten

An Greisen , Jungfrauen
ihren

nun

war

denn je , die Carlisten

Ebenen

zurück irr die fruchtbaren

Ueberfall

zu träumen , als

vier Leguas

zu erreichen , nunmehr

die stolze Faktion

reichen

noch

zogen , bis zum Tode

Christinos

und

Morgen

am

glaubte

beabsichtigte

schlagfertig .

waren

und

gänzlich

Quesada ' s und Oräo ' s stand

's Helden - Bataillone

gesammelt

wieder

der Carlisten

Lorenzo ; dieser

Bequemlichkeit

sicherster

aber auch Zumalacarregui
Abend

dem Hauptheere

Felswegen

schauderhaften

nicht ausgeführt

kann deshalb

auf Lorenzo 's Stellung

der höchsten Gefahr.

nochmals
den

besetzten

des vom Feinde

zu gleicher Zeit

Zumalacarregui

von

ver¬

, über Granitblöcke , gäh¬

lösen sich die vier Bataillone

und durch Desileen
auf ; der

und

Nacht

finsterer

bei

Aber

auf

nach

schon die

stürmte

ist Zumalacarregui

Steinwände

unersteigbare

und

Fclsriffe

nende

Sierren

die höchsten

Ueber

loren ! — Nein .

einzigen

Jetzt

her .

Vitoria

von

Kavallerie

zurück

Wege

den Carlisten

hinter

und

schützenden Gebirgen ,

feindliche

die

besetzt ; es sind dies

Contrasta

von Laüa , Oräa

Thal

das

hatte Q -uesada

kurz darauf

hierher , und

ihm auch

folgten

Kolonnen

feindlichen

Die

von Alava .

in den Ebenen

steht er siegreich

später

Stunden

zwanzig

und

vier

er gegangen , und

es , wohin

ahnt

der Erde , Niemand

der Oberfläche

von

wie

schwindet

, ver¬

Generalen

2 — 3 christinischen

gefolgten

hierher

ihm

er sich den

entzog

Mittag

andern

Logroiw . Den

, ohnweit

im Besitz von Calahorra

des Ebro

jenseits

wir Zumalacarregui

sehen

darauf

Tage

Wenige

den

die

und die Stadt.

Garnison

aber

rettete

Trompeters

feindlichen

kleinen

eines

Apellblasen

zufällige

Städten

Schulkindern

und ihre Tapferkeit.
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Dies

Bild

hat nicht Parteilichkeit

an Ort

und

Urtheil

auf das , was

Stelle

diese Erzählungen

uns

die sogenannte

liberale Presse

und sein

erzählte , basirt,

desselben.

fragen

solche Wunder

Wer

vernommen , wer nicht allein sein Wissen

kennt die Wahrheit
Wir

diktirt .

nun , wie ist es möglich
auszuführen

im Stande

gewesen , daß Zumalacarregui

war ?

Wir

sehen nämlich

nach

nner gewissenhaften

Berechnung , daß er in 5 — 6 Tagen

über 100 Leguas

Marschirte , zweimal

den Ebro , dreimal

fast alle Sierren

und Gebirgszüge
Un einziges
Baske

beladeneö

klettern

bier und

>vas der

was

Papa

mit

bom

Landvolk

mit

jeder Frau

Berge

Armen

und

Thäler

»u verstehen

wir uns,
wir

müssen

überall , wo sie hinkamen,

aufgenommen
einen

und Pa-

wurden ,

unversöhnlichen

Fluch , von

jedem

wogegen

Feind , von

Schulbuben

Hohn

ämteten.

muß mit den braven

und

Aber

der

dreimal

Erinnern

hat .

ohne

und

Knoblauch

nie .

gesagt

Navarrcsen

Verwünschung

und Schimpf
Man

in jedem

Navarrese

einem Stückchen

hierüber

offnen

und

wie Biber , marschircn

auch nicht vergessen , daß die Carlisten

die Christines

Verpflegung

: Der

das Beste , sie raisonniren
Chasss

und

Ohne

Packthier ! Antwort

Stunden

und
alte

überschritt .

wie Gemsen , schwimmen

zwanzig

hiercigarren

dabei

des Landes

den Arga

und

Carlisten

durchwandert
würdigen

haben ,

zu können .

Schreibsesseln , die Taktiker

gefochten und
um

gehungert , ihre

solche Kriegsvcrhältnisse

Unsere

Strategen

in bequemen

auf den klassisch gewordenen

Revueplätzen , die Helden

im Goldbrokat

mit Bonbons

Und mit durch Langeweile

abgestumpften

Friedensspitzen

Manövre

- und

in den Taschen
— die

freilich

verstehen es nicht.
Quesada

zog einige Zeit

>ndem er letzterem Orte
Zuge war
Borunda
^Zangene

hierauf

von Vitoria

einen bedeutenden

Convoi

nach

zuführte . Bei

es , den 22 . April , daß ihn Zumalacarregui
schlug , und
und Todte

ihm bei dessen übereilten

abnahm .

Unter

den

Labisbal . Er wurde am anderen
Bbcr alle anderen Gefangenen

Morgen

befand

sich Que-

des berühmten

nahmen

in

viele hundert

nach den Kriegsregeln

von der Garde

diesem

bei Alsasua

Flucht

ersteren

sada 's eigener Adjutant , Leopold Odonnel , Sohn

Pampeluna,

Grafen
erschossen.

carlistische Dienste

_
und bildeten

den Stamm

des Feindes

Schrecken

erst seit wenigen

diesseitigen

einem

schwer

verwundet .

wohin

Quesada

Weise massakrirt .

daher

, so hieß der Offizier , wurde

geschleppt , um

unbarmherziger

zur Stelle

aber auf Quesada 's

Bayonna
hier

von

getragen,

tiefer ins Gebirge

einigen Bauern

schwer verwundete

Der

schickte,

eine Streifparthei

alsobald

Gefecht

gebracht,

Dorf

nahes

ein

in

ansah,

Christino

einen

für

ereilt , und dessen Begleiter

nach Pampeluna

Befehl

derselbe

und

des Orts

aber in der Flucht

ward

Bayonna

um ihn aufzuheben .
dem Priester

der

dem

nach

carlistischer Offizier,

ein braver

ihn

Lanzier ,

Es

beobachtete.

angekommen , im dichtesten Gewühl

in Navarra

Tagen

und

Barbarei

unerhörte

, welche Quesada

wurde

das

zuführte.

Carlisten

den

die

sich nun

bei Alsasua

der letzten Affaire

von

Christinos

in der Vcrfahrungsweise

Starrsinnigkeit
In

mehr

zeigte

Gelegenheit

dieser

Bei

immer

täglich

Kriegsglück

nur

auch

besaß , und

Wenige

deren

der Gegner

hatte , während

in Händen

Gefangene

um so mehr zur Ehre , da derselbe viele hundert

Feldherrn

carlistischen

dem

gereicht

Beginnen

Dieses

zu respektiren .

würden , gegenseitig

gemacht

Gefangenen , welche auf dem Schlachtfelde

Leben der

an das

, um von nun

zu verständigen

darüber

mit Quesada

sich

Zumalacarregui

wünschte

Siege

diesem

Heeres.

gesinnten

des königlich

und der Stamm

von Navarra,

der Guiden

zu dem Bataillon

nach

Tage

Wenige

^
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Ge¬

sein unvermeidliches

schick zu erdulden.
ließ sogleich dem Feinde

Zumalacarregui
zur Auswechselung
und konnte

anbieten .

Schwerverwundeten
Seelenstärke

großer
erleiden

zu späterer

zugleich den Anfcckg

weisö bezeichnen . —

Anerbieten

Das

verwarf

Aber Quesada
auf
unter

die Richtstätte
abscheulichen

wahrlich

war

großmüthig
Verfahrungs-

menschlicher

befahl ,

und

beides

Offiziere

den

zu führen , wo Bayonna

mit

gräßlichsten

Tod

den

Martern

mußte.

Als

Zumalacarregui

dies

vernahm ,

Offiziere

sogleich erschossen , und das

wüthete

von nun

Seit
Vorsicht

vier christinische

an wo möglich

dem Schlage

von

jede neue Begegnung

Recht

fürchterliche

noch ärger

Alsasua

die vier christinischcn

wurden

denn

vermied

der Repressalic

vorher.

Quesada

mit seinem stets siegreichen

mit

größter

Gegner .

Zu
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,

drei verschiedenen
sich jedesmal

)

Theil

r

Gulina

Malen

refüsirte

seiger Weise

der Divisionen

Ziehen zu können , beendete

i

seinen

i

lacarregui.

Z

Nur
seines

d

die

Und nachdem

Gefecht , zog

er noch

Villarcampo

den

und

er rühmloser , ja durchaus

arrogant

tiefste

angekündigten

Entehrung

großprahlenden

und

war

verächtlicher

Lohn

mit unmenschlicher

bei

der Borunda

Feldzug

sein

größten

und Linares

opferte , um sich selbst gesichert aus

z

brutal

zurück .

ihm angebotene

seiner Untergenerale

den 18 . Juni

so

er das

Weise

gegen

und

Zuma-

der

Gewinn

, Rachbegierde

geführten

Regimentes.

:.

Quesada

wurde , wie wir

wissen , wenige

Jahre

später

bei einem

c,

Aufstande in Madrid von den eigenen Soldaten ermordet. So bestrafte

jl

sich bei ihm Wort - und Eidesbruch

),

lität .

t,

- - Dies

Schade , daß
das

solches

letzte Wort

e,

ein Offizier , welcher

n

Titels

verabscheuungswürdige

Geschick nicht
über

seinen

jeden

den Schurken .

geleisteten

Eid

Bruta-

so Strafbaren
Ein

trifft!

Soldat

oder

bricht , ist keines

gar

anderen

werth . —

i,

Wir

er

Freiheitskampfes

's

nr unserer

e-

Es

treten

nun

einen

Zeitrechnung
war

Ravarra

oder in

König

s-

über

en

Interessen

it

Ungewißheit.

das

baskischen

und

den
sechs

Augenblick .

lic

Nur wenige

Leguas

eines

Zu

folgenden

einige Monate

nordwestlich

des

Monarchen

gekämpft

erhielt

Leser bereits

von Estella , aus

jeder

Brief

,

wurde ,

in

gefochten,
vom

befand
für
in

sich
dessen

völliger

Zumalacarregui
bekannten

von

eines

war , unter

die feindlichen

Posten

Don

Es

Carlos .

in

Dörfchen,

den Händen

von Burgos , dem es gelungen

Maulthiertreibers

eigenhändigen

und

Instruktionen

Ein

11 . April

, einem dem freundlichen

Verkleidung

navarresischen

so heiß ersehnte Wort , der so außerordmt-

Den

Piedramillera

tcc

und

erhalten .

Monaten

cn

Bewohners

wir

erstanden

Befehle

Aufenthalt

erschien endlich das

^gesehenen

Darstellung

Provinzen

noch schriftliche

schon -seit

sich wichtige

des

müssen,

oder in dessen Namen

Leben

Abschnitt

April , und noch kein Carlisten - Chef , welcher

den

ig

Carl ,

wichtigen

zurückgreifen

Anfangs

hatte weder mündliche

Da

in

, zu dessen folgerechter

re

od

und

der

zu passiven,

ist derselbe

zu
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wichtigen Inhalts, um ihn nicht Wort für Wort und in treuer Über¬
setzung hier wiederzugeben:

„Mein königlicher Sinn und mein väterlich fühlendes Herz sind
schon seit langer Zeit, indem ich Eure heldenmüthige Anstrengungen
zu Gunsten unserer heiligen Religion und meiner legitimen Rechte,
bewundere
, in angenehmster Stimmung und mir innig wohlthuender
Aufregung.
„Den Provinzen Alava, Biscaya, Guipuzcoa und Navarra, welche
ich hier alle ohne Vorliebe und nur nach alphabetischer Reihe anführe,
will ich meine dankbaren königlichen Gesinnungen hiermit aussprechen,
und als Gutheißung aller ihrer bisherigen Unternehmungen will ich,
daß solches öffentlich vor Europa geschehe
. Laßt es, meine treuen
Kinder, der ganzen Welt mittheilen
, was ich Euch sage; denn Eure
heldenmüthigen Handlungen strahlen bereits vor Aller Augen.
„Mehrere Male schon habe ich Euch diese Worte zugerufen
, Briefe
und Depeschen geschrieben
, aber ich fürchte, sie mögen niemals in Eure
Hände gelangt sein.
„Mein würdiger Zumalacarregui, ich gebe Dir auf, meine könig¬
liche Dankbarkeit allen Deinen Unterfeldherren auszusprechen
, so wie
den Junten und Deputationen der oben genannten Provinzen. Ich
bestätige alle militairischen Chargen und Titel, welche sie oder Du und
andere dazu Berechtigte ausgetheilt haben; ich erkenne Alles, was
Ihr zu dem allgemeinen hohen Endzweck gethan habt, für richtig und
zeitgemäß
. Deshalb auch lege ich diese meine königliche Gerechtsame
in Euren treubewährten Willen. Arbeitet, wie bisher, in Einigkeit,
haltet jeden Geist der Zwietracht von Euch entfernt; wendet Euren
Blick und Eure Herzen einzig auf Gott, auf mich, Euren König und
auf Eure hochherzige spanische Nationalität. Ihr wisset am Besten,
was dem Wohlc Eurer Provinzen frommt, und auf dem Throne meiner
Väter werde ich Eurer Opfer gedenken
, und alle Eure Vorrechte und
Satzungen(Fueros) bestätigen
. —
„Zumalacarregui! ich bekleide Dich mit aller der Macht, die jetzt
nöthig und angemessen ist; aber ich schicke Dir auch das Strafgesetz,
welches ich zur Verhinderung der Eigenmächtigkeit und der Willkühr
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des

usurpirten

Gouvernements

unmöglich , dies
wähle

habe

Alles , was

ich Dich , Don

Thomas

und den übrigen

machen

Zumalacarregui

meiner Armeen , zum Dollmetschcr
Junten

bekannt

meines

militairischen

königlichen

Chefs

Führet

Euch

stets mit Klugheit , jedoch auch mit Güte

— Eure

den

Söhne , Eure
Eures

Soldaten

Tugenden

Vaters

— als

zulässig

ist , Gnade

der Königin

Wittwe

zu üben ,

dazu meine vollständige
Palais

zu Villa

müßt

an Chefs

und

den Truppen

schon sich schwächende
Und

steigerte

selbst sagte : „ Dieser Brief
Der

Ruf

Tugenden

trug

und
Von

Manuel

Carniccr ,

allen

lagen

organisirte

quartier

nach

Wenn
uiens

aus

berufen

mit

jenen

fähig

des Ruhmes

wenn

uns

standen

Tausend

Helden
Ende

Mann . "

Namen , seine
Spaniens

zum

in

Nieder¬

seiner

Offiziere

ins

Haupt¬

und

durchaus

selbstwilliger

's Befehlen.
vollständige

nicht

Geschichte

allen ihren

niederzuschreiben

fühlten , alle

solche auch

Volkes,

Aufstand

Tagen , mit

Nebenerscheinungen

,

einen

des

Zumalaearrcgui

herbei ; auch schickte Don

carlistischen

wären , eine

hochbcwcgten

und Kreten

und

Grade .

einem

unbedingter

Zumalacarregui

oder vielmehr

wir

leitete ,

im Stande

Handlungen

würden

,

von

."

wurde , hob sich der

Soldaten

eilten Freiwillige
den

hiermit

von Spanien

vorgelesen
der

Zeit schon unseres

welcher

Navarra

wir

Und würdigen

Seiten

und

unter

König

zum höchsten

Triumphe

Partisans

gebe Euch

gilt mir mehr , als zwanzig
jener

seine

andern .

Unterwerfung

in

bis

Ich

Wenn

1834.

laut

Enthusiasmus

sich wieder

Königskrone .

Autorität.

Real , 18 . März

dieser Brief

Volke.

mich betrachten.

den übrigen

es .

Carlos,
Als

ganzen

gegen Andere.

Ihr

in meiner

so thut

Königliche

dem

; bezeuge

müssen frei handeln ; denn das

diesen

Liebe ist die schönste Perle

es zuweilen

und

camp
bei den

in den Provinzen

den Offizieren ,

ist

; drum

Willens

Liebe

ist der Wille

Es

, Nai -eell »! äe

weine

„Theuere

müssen .

ich geschrieben , zu vervielfältigen

,

die seltenen

immer

und ausgeübt

auf

den

Spa-

Abzweigungen

wenn

wir

uns

Charaktere

und

hohen

Gipfeln

wurden , zu feiern , so

beeilen , einige Blätter , wo möglich

von den gehakt-

darzu¬

Carnicer

des braven

und rühmlichsten , dem Andenken

reichsten
bringen.

Bürgerkrieg

im letztgenannten

Convention

von Evora

land

daß

I. schloß die

sah sich genöthigt , nach Eng¬

Carlos

konstitutionelle

das

Observationscorps

Truppen

mit sich.
, seinen Grundsätzen

Zumalacarregui

machte

Gegentheil

die nahe

Feldherr

Kämpfe ; zugleich

blutigen

erwartenden

wußte

*1 Hierüber

die

Farben

Don

des Königs

Ankunft

es bereits , daß

sind nähere

Carl

schon

Mann

den

frische

getreu , suchte diese gewaltige
nicht zu verbergen ; im
bekannt,

Proklamation

öffentlichen

einer

in

grellen

möglichst

mit

schilderte

er dies

Kommando

zufolge

12,000

führte

Soldaten

seinen

der Heereömacht

Verstärkung

und

in Logroiw

Einzug

seinen

diesem

hielt

Derselbe

übernahm .

Grenzen

den

von

zugleich das

marschirte , wo Rodil

nach Navarra

Nordarmee

Rodil

General

unter

nunmehr,

bestimmte

von Madrid

Gouvernement

Das

8 . Juli

auch

und Don

den

Portugal

Miguel

König

Der

Lande .

und

Spanien

überzuschiffen.

Portugals
der

,

England

Frankreich ,

zwischen

Alliance

der Quadrupel-

der Abschluß

haben , beendigte

geführt

Leitung

Tomas

Don

unter

Navarresen

der

der Heldenthaten

Beschallung

zur

Leser

wir den freundlichen

zu welchem

Juni , bis

Monat

demselben

In

werden.

angetroffen

derselben

Nachahmer

oder gar

wird

funden

aufge¬

Aehnliches

etwas

weder

Tagen

Tugenden , von denen in unsern

Selbstverleugnung;

und

Uneigennntzigkeit

seltener

von

beides Beispiele

sind

Carnicer

und

Eraso

steigerte . * )

Höhe

unglaublichen

fast

einer

bis zu

Cabrera

unter

, die sich später

Nieder -Aragons

schen Wichtigkeit

legte zu der militairi-

derjenige , welcher den Grund

war

Carnicer

neuen

aberj kündigte
Carlos

und

Gefahren

an .

er

der

nnd Berichte

Armee

carlistische

Der

V . zu diesem Endzweck

geschichtliche Erörterungen

zu

England

zn finden und

zu empfehlen : in
t . Vier Jahre

in Spanien

ihr Untergang

; die Earlisten , ihre Erhebung , ihr Kamps

( ? ) v. Gäben .

2 . Cabrera , Erinnerungen
Frankfurt a . M . 1840.

aus

Hannover

und

1841.

dem spanischen Bürgerkriege

von RahdeN.
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verlassen habe .
Navarra

Und

ein , als

Rodil

Vernehmen
authentischen
Das

wirklich

wir

tras

der König

seinen glänzenden

die nähern

Quelle

Details

( „ Zaratiegui

furchtbare

's Gebirgen .

vertrauungsvoll

die Blicke

an

auf

Sturme ; die Verzagten
geliebten

Festigkeit

und

und

Generals

Kraft

in

Fhr den verhaßten

Feind

lvie ein Schrei

aus

sichtbare Macht

hervorgezaubert

Ser

Feldherr

und

Nein !

waren

kleinen

bkn feindlichen
Und feierliche

Thälern

Salinas

Vorposten
Ausruf

erschallte .

oder Tod .

Navarra

's fand

förderte

das

gediegenste

ber das Qertchen
Es

war

nunmehr

^9fach überlegenen
äumalacarregui
"" " alischm
Klagen .
wie

wohl

Waffen
Aber

Bürger
Feuer

es ,

wo

dies

Sierren

deshalb

( oro ) aus

erhalten

ein ; denn
zur

ein

er , gleich Quesada

^hmte , „ die verhaßte Faktion

warlich
, in

, waren

mit
Diese

enthusiastische

wiederholte

und

in den entlegen¬

Beifallsruf

Euren

.

Eid-

Zuma-

Muth ? " läuterte

).

kluger Feldherr
den

von

der einsamen Quelle , von

( SalinaS

Zeit

!"

eine un¬

beseelt .

dieser

entgegengeführt

passendsten

obgleich Rodil

! Nein

der

stürmischsten

Ihr

sogleich

Muth,

und Überraschung.

unerläßlich , daß die Braven

Feinde

Euren

des Sieges.

war

allen

er den

Gold

den Namen

Ihr

Und

, indem

de Oro , kaum eine Stunde

Es

Auf

gleiche

erblickten .

: „ Nein

und

elektrisches

entfernt , war

Ecarregui 's Frage : „ Und verliert
ed

ein

ver¬

immer

„ Freiwillige

Staunen

Soldat

das

zitternd , aber

Nein ! Nein ! durch

die sichersten Vorboten
Dörfchen

schwur auf Sieg
en

durch

fand

sich wieder , als

Haltung

sehet , verlieret

Getreuen ,

wie

erhoben

ein tausendfältiges

, erzeugte

einer

Zumalacarregui

ausrief :

Dies

gehalten.
aus

von dem herannahenden

und

fragend

Herzen .

seine

Nein !

beiden Worte
Beim

aller

Ebro

Gesichtszüge , seine

so mächtig

Eure Courage ! " Da antwortete

des

Feldherrn .

Wort , Miene

seiner Anrede

Tage

Volk richteten

ihnen Nichts

ruhige

jene

in

") .

Kleinmüthigen

a^ er am Schluß

^esem

und

ihren

Tage

in LogroLo

den Ufern

Armee

sammelte seine Getreuen , verhehlte

sie ihres

über

's Memoiren

Waffengetöse

Echo in Navarra

an demselben

Einzug

dem beinahe
wurden .

Dies

Gegner

nicht zauderte , mit seinen

seinem Hochmuth

sah

weiß mit solchen

mächtigsten

zu ekrasiren, " so war

zwan-

zu

Legio-

und Dünkel , sich
es doch unmöglich,

6
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Einleimn -

er die nöthigen

Erst mußte

.

auszuführen

dies augenblicklich

et

gen dazu treffen .

eines

rühm

nämlich , daß der Feind

wußte

aus

Feldherren

war

waltmärsche

, die nur

Basken

er das

der eigene Verräther

die Mitternachtsstunden
Frau

k2 Leguas ) .

del

Puyo ,

Noch

geschliffen , im Sonnenschein
ab .

Die

treuen

die carlistischen
in

nach einem ge-

der Sierra

de Urbasa

Contrasta

vom

11 - zum 12 . zur Eremitage

wenige

Viana

Stunden

und

mehr

Bauers¬

Bataillone

von

zwischen

nicht

dem Feldherrn

blitzesschnell

, und jede Nachricht

Tagemarsche

in der Scheide , damit

Bajonett

auf , Berg

ein
Plj

wie der Jäger , wenn

lautlos , die Gewehre

; so gelangten

, und schon

vor Tagesanbruch

am 11 . Juli

werde , Berg

augenblicklich

nun

mußte

Manöver

für den Feind

leute , weit vorauseilend

lieben

Eö

war

Es

der scharfe Stahl , nur

überbringend

und

Choc nur

und unerwarteten

raschen

beschleicht , im Arm , das

Wild

unbekannt

Kriegs - und Kampfweise , würden

entschiedene

unsere Navarresen

waltsamen

dem

—

und

kühne

in 's Leben treten .
kletterten

zu dirigi-

nach Lerin zu wer¬

Feindes ,

des

Truppen

Nu

Sierren

können .

schlecht widerstehen
Dieses

im Stande

auszuführen

von Logroüo

ihres Marsches

richtig

so schloß er sehr

unbegreiflichen

Ge¬

lassen und sich auf Rodils

zu

unbeachtet

Divisionen

mit der navarresischen

ungewohnt

Ni

in die linke Flanke des Feindes

Neuangekommenen

Diese

fen .

der

Absicht

Die

würde .

und Navarresen

Bogen

während

Hauptmacht

in

über die höchsten und unwegsamsten

sind , alle seine Bataillone

ren , die vordem

später , mit allen seinen

einen jener

nun , durch

carlistischen

und in eineni weiten

folgen

Massen

herbeigezogenen

Portugal

Stunden

zwanzig

und

selbst aber , vier

Rodil

bilden,

die Avantgarde

Lorenzo und Oma

wolle , und daß die Divisionen

G

beginnen

seinen Vormarsch

am 11 . Juli

zu

Zumalacarregui

haben :

gesichert

Generals

vollkommenen

F<

den Nach -

schon unserm Helden

allein

er glücklich gelang , würde

wenn

M

Entschlüsse ; dieser Plan ,

erstaunenswürdigsten

und

einen seiner kühnsten

gi

faßte nun Zumalacarregui

Kampfes

des entscheidenden

zur Vorbereitung

tu

zusammen . In den wenigen Tagen

Urbasa

von der Sierra

birgsschluchten

gr

tief in den Ge -

seine Bataillone

alle

zog einstweilen

Unser Held

los

und

Arcos
sie waren

^

um

gen,

von unserer

Un¬

( mindestens
am Ziele -

jede

'_
Den

Truppen

etwas

Wein

gottesbilde

mußte

jedoch
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einige

Ruhe

gegeben

Ein

kurzes Gebet

und neue Fußbekleidung .
und nun
vorwärts .
Da

von Leeumberri

herbei , nimmt

eilt

werden ,

athemlos

dazu

am Mutter¬

der

Psarrherr

den Feldherrn

rasch untern Arm , und
giebt ihm ein kleines Billet , mit der
einfachen Adresse : „ An Zumala¬
carregui . " Aber der Inhalt
war gewiß von höchster Wichtigkeit .
Der
Feldherr öffnet und liest . Es enthält
nur drei kurze Zeilen in kleinen
zierlichen Schriftzügen , aber alle
Umstehenden bemerkten , wie auf dem
Gesicht unseres Helden sich plötzlich der
Ausdruck innerster Genugthuung
'" alt . Zumalacarregui
befiehlt hieraus das Halt ! läßt seine
Bataillone
in die nächsten Dörfer
einquartieren , !die Pferde
absatteln
und die
Maulthicre
abladen.
Die

so

nunmehr

kräftig

eingeleitete

und

fast

gelungene

Operation

Folgende

Zeilen

konnten

„Zumalacarregui
„mit

Gottes

dies Unerwartete

: Ich
Hilfe

bewirken:

bin ganz nahe

morgen

nach

Deine

kunft

erfahren , aber nur

Maaßregeln

in Urdar
.

Nur
Du

Du

an der Grenze
einzutreffen .
allein

einzig und

darfst

und hoffe
Nimm

dar¬

meine

An¬

allein.
Carlos

Dies

Handschreiben

war , wie

Könige , welcher von London
einem einzigen

Adjutanten

glücklich und

wohlbehalten

*nn sich

ward

ausgegeben.

wir

aus , durch

bereits

errathen haben , vom
ganz Frankreich , begleitet von

, dem Brigade - General , Baron
im Lande

seiner

Väter

de los Balles,

angekommen

pM Thron mit dem Degen in der Hand zu
erobern.*)

Zumalacarregui

schickte augenblicklich

."

war,

seinen Chef des Stabes , den

Gern wiederhole ich hier , was der
geistreiche Verfasser der Minnerungen
"us Spanien von diesem letztgenannten
General
S3 Th . -) sag .
„Dieser kühne und glückliche Führer des Königs
aus England bi auf stamschen
Boden, der schon in Portugal große Beweise
von Fährgker und seltener Geistesge¬
genwart gegeben und bis zum letzten Augenblick
seinem ung ncklrchen Herrn treu aus
^ni Schlachtfelde und im Kabinet oft gute
Dienste geleistet. August de Samt Sckvam.
Bmon de los Balles , gehört zu jenen
seltenen, stets entschlossenen, energischen Cha¬
rteren . die in kritischen Momenten von der
höchsten Wichtigkeit find. Man kann
Wem Prätendenten solche Diener wünschen."
Soldat kann nur noch ein

6*

an

der ganzen

den Interessen

man

Beachtet

Bataillone

abermals

Eremitage

de nuestra

im Bastanthale

den

nun

wir

Messen

in

36

Senora

unmöglich , daß die Truppen
gespanntesten
Zumalacarregui

nach Elisondo , wo Don
Einzug

und Hinder¬

entstehen.

Rodil

' s Hand¬

erklärt.

des Ebro , bis Elisondo
war

Linie ! — Es
der Pferde

mit dem raschen Tritt

halten

Schritt

in der Nacht , nur
den Abend

der

Von

mußten .

zurücklegen

grader

königlichen

braven

unsere

welchen

in

aus

des

aber

und den

konnten . ^

von Wenigen

begleitet,

12 . seinen

feierlichen

genommen.

Noch in derselben Stunde
Urtheil

mit

del Puyo , unweit

Carlos

des Mo¬

Person

Zufälle

Gefechtes

vollkommen

daher

gelangte

Kampfe , an

dem begonnenen

sich entgegenstellen , oder gar

Stunden

des

Krieges , eine einzige Stunde

störende

gleichmäßigen

Erwartungen

Ankunft

ist freilich Zumalacarregni

Weg ,

Ueber 20 Leguas

.

Die

konnten .

Welche

— dann

dies Alles

und sein Entschluß

lungsweise

Feld¬

unglücklichen

eines

Möglichkeit

dem carlistischen

an

des Königs

dem Eintritt

nisse konnten

12 . Juli

Nation , an der geheiligten

werden .

gedeutet

selbst

narchen

, wie

Hochverrath

als

konnte

Verzögerung

den Verhältnissen

des ganzen

als Hauptmobile

galt

Königs

aus

hervorgehen

traten ,

Seele

die

Kritik

des

in der Mitternachtsstunde

vor

herrn

müssen bei dieser gewagten

denken , welche

alle die Konsequenzen

sie dort

der

wäre ; aber wir

gewesen

Monarchen

für den

Empfangsfeierlichkeit

glorreichste

die

Planes

genommenen

des

ob die Ausführung

jedoch , als

dünkt uns

Es

auch hier .

So

werden .

gelegt

die Wagschale

in

vorsichtig

nur

lich bei Kriegsunternehmungen

wird , darf nament¬

bedingt

von den Folgen

Urtheil , welches

Ein

gegen Rodil.

Operation

ausgeführten

so kräftig

seiner

Richtung

entgegengesetzter

in durchaus

,

Bastanthäl

das

gegen

sich

dirigirte

fast aller Bataillone

Königs ; er selbst aber an der Spitze

des

Gomez , zum Empfange

Miguel

Don

gewordenen

so berühmt

später

beifügen : Baron

schen Heere gewesen . Wir
die Gefahr

am größten

die höchsten Vorzüge

umarmte

de los Balles

der König

seinen getreuen Feld^

ist einer der tapfersten Offiziere

werden denselben in diesen Blättern
war

und

hervortraten .

wo persönliche Bravour

überall

aller carlistb
begegnen,

und Entschlossenheit

al§

Anmerk . des Verfassers.
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Herrn, und ernannte ihn zum General- Lieutenant und Chef des Generalstabes. Er selbst stellte sich aber an die Spitze der Armee und des
gesummten Volkes.

t;t
^
n
ik
ie
>
:s
ve
m
orrs
n.
dell
>er
do
>er
en
eh
eU
lv^
als

Einige Bataillone waren nun angekommen
, Tausende des Volks
herbeigelaufen
. Alle jubelten im Freudenräusche
; dem Gott der Heerschaaren ward ein Te veum gesungen
; alle Glocken tönten, als Brüder
umarmten sich Alle.
„Mit einem Worte, das war," so schließt Zaratiegui, Augenzeuge
und Berichterstatter
, „ ein großer, glücklicher
, unvergeßlich schöner Tag
in unsern Bergen! "
Mitten in diesem allgemeinen Jubel und Freudenräusche war vielleicht Zumalacarregui der Einzige
, welcher nicht Ruhe fand. Die ersten
freudigen Eindrücke und wonnigen innern Bewegungen vorüber, gedachte er ernster Weise des Feindes, dessen mächtige Vorbereitungen
zum Einmarsch in Navarra er ungestört gelassen
. Dieselbe Ungeduld,
welche ihn zwei Tage vorher getrieben hatte, seinen königlichen Herrn
zu sehen
, trieb ihn jetzt dem Feinde entgegen
. Und der König, umgeben
von seinem getreuen Gebirgsvolk
, mußte mitten im Feldlager die ernsten
Vorbereitungen und Maaßregeln treffen, welche für die Organisation
Und geregelte Administration des Landes so nöthig waren. — Noch
hatten die Carlisten weder ein festes Schloß, noch einen gesicherten
Platz inne, wo die Regierung ihren Sitz nehmen konnte,
Zumalacarregui fühlte sich tief beklommen
, seinen geliebten MoUarchen nicht so empfangen zu können
, als einst der große spanische
Feldherr Ferdinand dem Katholischen die Ausnahme bereitete
, als dieser
foin siegreiches Heer in Neapel besuchte
, oder so, als einst Vendome
seinem Herrscher neue Provinzen erobert hatte. Carl V. traf nur einige
elende Gebirgsdörfer
, die ein Bild und den gräßlichsten Anblick von
der Zerstörung des Krieges darboten. Aber welcher Unterschied war
auch zwischen Zumalacarregui
's Hilfsmitteln und jenen von Gonsalvo
de Cordua und Vendome
's ! Die Pracht und Munistzenz
, welche jene
^igten, wurde hier bei weitem durch eine Huldigung ohne eigennützige
Interessen überboten
, und wahrlich mit einer mindestens ganz gleichen
Treue und Redlichkeit dargebracht.

Und
haben

als Don Carlos

seine Divisionen

freilich nicht der Donner

Musikchöre , nicht der Glanz
seine freudige
Kanonen
der

und

Infanterie

dicht

vor ihnen

haben
aus

damals
geladen

, wie

Pfeifen

und

es vielleicht

geisterung .
nichts

Gebirgen .

voll Helden

konstitutionelle

spielten

ermeßlichen

dafür

Hilfsmittel

den Scepter

des schönen
Staaten

Carl 's V . königliches

Herz

bis zur staunenden
Schaar
ohne

der

Verbündete

seinen Befehl
hatten .

oder

,

ohne

dete Hoffnung

auf

nehmen

tief in ihrem

Religion

und das

Nur

lächelnden

Carlos

Geld ,

Mienen

Schneestürmen

sichter

Treue

und

dieser
fast

Kamps

dieser
des

.

von

aus

Na-

Auge

mit

Männer;

, über

welche das

el schwang . Dazu
und alle un¬

Endlich

auch

noch , die

zweifeln

nicht , mußte

werden , wenn
Verwegenen

ohne

Waffen

er diese kleine

überschaute , die
und

selbst ohne

es nicht

ohne begrün¬

Erfolg , denn ihr gewagtes
zu Gott ; sie kämpften

Unter¬
für

ihre

Recht.
erhebt sich ein sicheres
in
der

Winters

Ergebenheit

Be¬

auf Tod und Leben unternommen

Vertrauen

angestammte

eisigen

Aber

ist wahr , denn

, alle Häfen

wissen es , sie thaten

damals

gespannt .

heldenmüthiger

Spaniens

einen glorreichen

las

Saitengebraucht

königliche

und die Gei

gesteigert

auf solchem Fundament

Don

das

und Gemüth , wir

besser

den riesenhaften

Und warlich ! wir

ruhte

Holz

Feind

West - Europa ' s.

Bewunderung

Braven

eines

Arkadiens

Naturmenschen

ruhte

einer Handvoll

der beiden ersten

der

alte verstimmte

Falsettönen , das

dasselbe alle festen Plätze , alle Städte

Stütze

nur

nur , gegen die 10 Millionen

Gouvernement

die Gewehre

der Liebe und der treusten

an den braven

Aber

genommen.

abgefeuert , wenn

aus ein Stück

die Töne

auf

und

hier und da der Klang

tremulirenden

Bewunderung

einer Hand

besaß

in

laut

falsch oder erlernt

wilden

staunender

drangen

Nicht

war

varra 's

und

lärmende

und Soldaten

Anspruch

die ersten Schäfer

mochten ; einige Drahtsaiten
dem Herzen

in

noch nicht ,

stand , und Kriegsmelodien

Trommeln , gellende
Jnstruments

nur

besichtigte , da

bei Offizieren

Aufmerksamkeit

die Carlisten

wurden

erste Mal

der Geschütze , nicht kriegerisch

der Uniformen

königliche

kannten

das

bis

dem

leuchtenden

Sonnengluth
gefurchten
zum

Tode ;

Gebäude!

Blick

und

des Südens
und
er

in

den

und den

verwitterten

Ge¬

sah

von

in

den
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Arbeiten , Märschen

unglaublichen

Kampfe

und

und Ausdauer

.

Waffe

dessen verwaiste

Vater

den geliebten

gar

oder

Bruder , den Freund

Wehmuth

wit innerster

zweiten

fchon im

öffentlich

Erlebten

und

hinzu

Athemzuge

135 , im bangen

ausgesprochen

habe :

Krieg

tige Treue

unter

ihren

hoch

Welches

Unglücklichen ,

von

—

muß

Könige , Carl

ich
nun

die letzten Sol¬

und sich leider ! trübselig
und bis

zum letzten freiein

für

damals

Ränken

welche

wiederhole

ich ,

kaum

10 Jahre

es heute ,

und

Infamien

innige,

später , dem

seines

, gewähren , wenn

Throne , gleich Kartenhäusern

den

fanden.

und Vertheidigern

Gefühl ,

Carlos

und sehr zweideu¬

schwache

wo diese nur

Don

den Herrschern

schon die Revolution

V . von Spanien

Herrscher , die es

Erhebend

dies

mußte

Anhängern

politischen

Wie alle jene -

^

und

erhebende

Beruhigung

wohlthuende

^raubten

führte

auch

verfochten . "

Anblick

fein, zu einer Zeit , in welcher

des

Vorgefühl

waren

„ Dies

bis zum Tode treu blieben

erhebende

erbittertsten

hier nochmals , was

wiederhole

Theile , Seite

dasselbe heldenmüthig

Welcher

überliefern.

selbst ihre Waffen

daten , die einem nach gerade sehr verblaßten
bewährten Prinzip

des geleisteten

! und ich setze mit Stolz , aber

ächte Soldaten

waren

Das

üben , Freiwillige,

zu ihrer gerechten Sache

und uneingedenk

fochten, nicht aber mit bekrittelndem Wort
dem Feinde

so lange

getroffen , darniedersank.

Blei

die mit dem Herzen und im blinden Gottvertrauen

, feigerwcise

bestattete,

Feinde

konnten aber nur Freiwillige

Alle diese Großthaten

Treueschwurs

zur Erde

ergriff , und mit dem verhaßten

stritt , bis auch er , vom tödtenden

neue

aufs

er,
dem

den eben gefallenen

Jüngling

der kaum erwachsene

, wie

bewunderte

Hier

zu erringen ; dort sah er mit innig¬

zueilte , um frische Lorbeern

ster Rührung

aller

Entbehrungen

Genesene

Wunden

seinen

von

schlecht

nur

wie der

, Stärke

Männern

Art gekrängten

Gefahren

,

Thrones
er sieht,

, zusammenstürzen

sich anmaßten,

und wohlthuend

wird

dies Gefühl

jedoch nur

in so fern

unglücklichen , aber religiös - hochherzigen Könige sein , da ächt christ¬
licher Glaube
steht.

und

das

Vertrauen

auf Gott

sich glorreich

gerechtfertigt

_
Noch nie ,
Gerechtigkeit

und

führen ,

Bitterer

Groll

hohe Gefangene
diktirt ;

aber

mündlich

über

Tod

erdulden

, als-

zum

gefochten

und

habe , —

des

unglücklichen

Vier

des Königs

in den bereits

die freudigste Begeisterung

hervor.

ward nun allgemein ; alle jungen Leute eilten zu den Waffen.

solche den Oberbefehlen

wurden

augenblicklich

bot

taub

dem väterlichen

baskischen Provinzen

Dinge , um den Krieg

und

Verzeihung

Stimmung

mit Nachdruck

.

mitzählen , da

an Alle , selbst

Amnestie .

war

Aber

in Navarra
Nur

nun¬

wurden.

Versöhnung
und

Rufe ; dagegen

die herrlichste

natürlich

's untergeordnet

der Gnade

er königliche

errichtet ; es bestanden

Provinzen

Zumalacarregui

Carl V . richtete Worte
Feinden

läßliche

1850.

brachte , wie es leicht zu erachten , in

und den baskischen Provinzen

neue Bataillone

blieben

Königs

Befehl.

mehr schon 17 , wobei die baskischen

den

Zeilen

entstanden.

Die Anwesenheit

Der Aufstand

-

vorstehende

November

Navarra

Namen

, welche der

versöhnt, " und so sind die lichten Stellen

gedruckten Blättern

mir

jetzt die

ich seinen

Behandlungsweise

heute

des Mo¬

letzten Athemzuge

mußte , hatte

erfüllt

allmächtigen

in die Hände

genannt

die unwürdige

Verfasser

einer

verzeihen , daß

demjenigen

in Bourges
deren

bis

es mir

mit

ausgesprochenen

„Der

diese Blätter

ich mit dem Degen

erfaßte , so möge Er
Berührung

Walten

ausgesprochen

dem ich Verehrung

dessen Rechte

in so naher

sich das

sichtbar

der glückliche Zufall

gelobet , für
Feder

wir , hat

so deutlich

Sollte
narchen

meinen
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diese

^

und den

^

fehlten drei uner¬

zu führen : Geld , Waffen

und Munition.
Rodil

seinerseits

blieb warlich

eine gesicherte Kommunikationslinie
drei Dörfer

in der Borunda , Jrurzun

nicht

lange

unthärig .

zwischen Pampeluna
, Echarri -Aranaz

Er
und

etablirte
Vitoria;

und Olazagoitia

,

^
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wurden

befestigt .

Trotz diesem

Feindes ,

warf

sich Zumalacarregui

Orte

denselben , schlug

auf

und der numerischen

ihn

den

Überlegenheit

25 . Juli

gänzlich

und

des

bei letztgenanntem

zerstörte die begonnenen

Festungswerke.
Wenige

Tage

Hauptschlag
Feldherrn
Er

später , den

, welches

zugleich

sein sollte , das

vereinigte

31sten

Juli ,

der eonp

üg mort

unglückliche Gefecht

sich deshalb

mit

einer

drängte

Rodil

zu besetzen beabsichtigte .

die Carlisten

ein feindliches

Lager

Tod

Schrecken

unter

den Christinos

und

Aber so lange
Und gegen

die

erringen , ja sie mußten

daher

,

Zumalacarregui

den

unter

General
welche
warf

bei Artasa , verbreitete
nahm

Angesichts

seine Massen

anstürmte , konnten

scheidenden Sieg
Hauptsache

carlistischen

Rodil

Rückzug.

der Feind , wie bisher ,

Carlisten

den

Aber Zumalacarregui

auf

seinen ferneren

durch einen

in die Amezcoa ,

unerwartet

ungefährdet

für

Kolonne

bis

sich ganz
und

Rodil

vom 25 . vergessen machen.

starken

Espartero *) und
militairisch

wollte

Feind

bestimmte

zu

daher

keinen

endlich unterliegen .

zwingen ,
den

zusammenhielt

diese letztem

seine

Kräfte

König , sich von

Es

zu

ent¬
war

theilen.

dem Gros

der

Armee zu trennen , fest überzeugt , der Feind würde sich mit allen Kräften
auf ihn werfen

und seinen

geben .

Freilich

gewagt

werden .

war

eigenen

Bewegungen

Auch

änderte

wirklich

sUgsplan , und folgte mit überlegenen
Welche Don
Führung

Carlos

schützten .

des General

Nachstellungen

Eraso

und

dieser

Seiten

eingeschlossen , verdankte

si Stunden

in die äußerste

Namens
trug

Essain ,

Stätte .

Ein

sein

Umstellung

französischer

zur Stelle

es mußte

seinen Feld-

den wenigen Bataillonen,
Treue

und

der

geschickten

es , allen feindlichen Angriffen

den König

zu bergen .

Gefahr , gefangen
Don Carlos
Leben

derselbe den König

durch die feindliche

der

mehr Freiheit

Spiel , aber

Rodil

Kräften

Aber

gelang

zu entgehen

gerieth

Bauer ,

dadurch

dies ein sehr gefährliches

und

Künstler ,

einmal

zu werden ; von allen

einem treuen
seine

und brachte
der sich später

* ) Erstes Auftreten dieses Generals , damals Brigadier.

navarresischen

Freiheit .

auf unwegsamen

hindurch

Nur

und

Während

Felssteigen
ihn
im

nach

mitten
sicherer

carlistischen
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Hauptquartier

aufgehalten , hat

Akt von treuer

Ergebenheit

und die Einwohner

niedergebrannt

blieben , da sie die Vortheile

benheit

des Landvolkes

der

er auch

hatte

des Distrikts

um

engagirten

sich

taktisch die

und durch die Erge¬

des Terrains

Annäherung

wegen
und

abgebrochen

eiligste

der

schickten die

Täglich

mußte .

Aber

hatten .

vom Feinde

die

starke Kolonnen , die entweder
oder

aufnahmen

Bataillone

geschlagenen

gegen

fast immer

die Carlisten

werden

Estella

dem nahen

aus

Christines

Kriegsweise

Gelegenheiten

unentschieden

angetreten

Gebirge

ins

Rückzug

konnte,

So

immer , daß die Gefechte

Verstärkung

feindlichen

werden

Mahlmühlen

die besten Nachrichten

dennoch

war

noblen

zugethan .

solchen

Gefechte , in welchen

Resultat

dieser

aller

Sieger

das

*

allen

Bei

beschlossen .
partielle

wohl

habhaft

die Niederbrennung

Tages

Estella

, welche man

Landbewohner

unglücklichen

armen

Ganze

Lorenzo

schien

Besonders

erschossen .

wurden

Dörfer

.

angenommen

Vandalenzügen

von verheerenden

eines

auch jetzt, mehr noch denn früher , den Charakter

hatte

geführt , sondern

für die Carlisten

Gefahr

und stets wachsender

höchster Erbitterung

der

und

war , so wurde der Kampf nicht allein

worden

beschränkt

de Andia

Sierra

die

der Kriegsschau¬

der Amezcoa

Gebiet

auf das

's fast nur

platz Zumalacarregui

in

verfolgte , die christinischen Truppen

von Biscaya

Gebirge

bis in die

Rodil den König

, und da durch die befestigte Linie in der Borunda

Navarra

mit

darstellend , angefertigt . —

befehligten , während

Lorenzo und Oräa
nördlichsten

Bildchen , diesen seltenen

ein hübsches

auch

schützende Re¬

als

nur

serve dienten.
dieser

einem

An
wiederum

nur

des Terrains

Tage , den

durch seine
zwei

19 . August ,

außerordentliche
feindlichen

starken

nahen

Cordilleren

Division

Carandolet

zu

sichern ,

, welche

rückt war , in nachlässigster
Maßregel

genommen

Augenblicklich
nächsten

nahm

Bataillone

Haltung

unser Held

nach

und

in

Benutzung

entgangen , und

nach den höchsten Kreten
erhielt ,

er die Nachricht

an demselben

zu haben ,

und

als

Zumalacarregui

Gewandtheit

Kolonnen

eben im Begriff , sich durch den Rückzug

war

Morgen

genanntem

Orte

stand

^

der

!

die

ausge -

!

eine Vorsichts -

>

von Estella

ohne irgend

daß

>

zurückmarschirc.

die acht Elitcn -Kompagnieen

versteckte sie in die Felsenmassen

seiner vier
und

Klüfte ,

!
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welche von den Einwohnern

die Felsen von Sän

den, und wo sich die Rückzugslinie
zu einem Defilee
wenig

verengte .

Die

verdeckt und so eilig

des Feindes
Bataillone

als möglich

Fausto

genannt

nach Estella

wer¬

am meisten

selbst muhten

sich nun

den Hochgebirgen

so

der Amezcoa

zuwenden.
Dies

gab

Carlisten

dem Feinde

und

unmuthigen
stände ,

die

Sinnes

nach

die

Kolonne

Meinung

Carondolet

, daß ihnen

Estella

zurück .

der nahen

herannahenden

Festung

Abends

Offiziere

nach

Felsstücke

Schatten

gaben

selbst Stoff

jubelnder

Gesang

heitern Sinnes

hagniecn

zum Kampfe

marschirten

die wohlthätige

Tagesschwüle

lautem

.

Es

war

und der

hohen

froh

Hundert

die

erst ihre
auf

allen

braven

wohlgezielten

von 'diesen lagen in einigen Augenblicken

gefangen , aber die sämmtliche

Die

und es gab
uung

gar

unserer

wit 50,000
Oräa

wurden

fiel in die Hände

Truppen

Soldaten

.

's

waren

Fluß

carlistischen
erst

von

Beute ; sie überstieg

Ein

Regiment

allein

zu retten , wo sie
Bagage

Freiwilligen.

Portugal

hergezogen

bei Weitem

die Hoff-

verlor

leine Kriegskasse

Franken.
eilte auf den ersten

Nur 20 — 30 Minuten

von ihnen

Schuß

zu Hilfe , aber das

gedauert , die Carlisten

ihren sichern Bergen , als
wurden

der braven

Carandolct
ansehnliche

Schüsse

die erschrockenen Christines

sich im nahen

Wenige

Seiten

acht Kom-

getödtet , fast eben so viel suchten
Nur

und

dies monotone

^ 'tranken .
des Feindes

und

Geschrei , und

demnach

lebendig , von

waren

, welche

mit dem Bajonett

Viele

mit

Frische des

Die

ausgelassenen

Alles

die Felsstücke

Kugelpfeiffen .

abfeuerten , und nun

sogar

und Kampf , beklagten . —

Zumalacarregui

herabstürmten .

niemals

Soldaten

der

am Wege , mit ihren komisch gestalteten

zu

werden

und

unter

nachlässigen ,

hier und da Einige , welche sich über

urplötzlich

Pulverdampf

Abzüge

Sieg , große Ueberlegenheit

die Lüfte .

Kriegsleben , ohne Gefahr
Da

und

glühender
nahe

erfüllte

, nur

wanderte

einflößten . Dazu

grotesk geformten

gänzlichen

die feige Faktton

jener Zuversicht , welche ein leichter
Schutz

vom

Oröa

zur Erde

anlangte .

Nur

waren

Gefecht

längst

hatte

wieder

in

noch die vielen Todten

bestattet.

Via Manuel , ein spanischer

Grande , welcher

als

Oberst

im Stäbe
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diente , wurde gefangen genommen , und obgleich er gerade

Rodil 's freiwillig

allen

mit

Verhältnissen

ist selbst Ursache zu glauben , daß

das

Held

immer

Absicht hatte , um so mehr , da unser
einmal

Weise , wie er es schon früher

ziehung gesellte sich der durch die gegenwärtige

um

böswilliges

war

gewesen , das

schon so oft bemüht
vergeblich .

So

hatte

sicherer Bedeckung

mit

Morden

unselige

der

er vor Kurzem zwei Kranke,
den Carlisten

ermüdete Nachzügler , welche von der feindlichen Kolonne
sogar

jedoch

drängen, " in Be¬

— gebe ich hier noch folgende Details ; sie sind mir erst

Immer

abzustellen .
und

auch nicht entfernt

um

Urtheil , daß so selten „ Verhältnisse , die zur That

Zumalacarregui

sielen , frei

wurde erschossen *)

zu nahe zu treten , vornehmlich

des Königs

Charakter

achtung zieht , zu entwaffnen
später bekannt geworden.
Gefangenen

Lage der Umstände bedingte

des oben Gesagten , und

Verständniß

Zum genauen

dem menschenfreundlichen

erzielen.

zu

in dieser speziellen Be¬

des Königs , und Via Manuel

Befehl

ausdrückliche

hatte , eine

versucht

Gefangenen

Rodils

Gleichgültigkeit

zu der auffallenden

Aber

noch hoffte , auf diese

bei Quesada

gegenseitigen

der

Behandlung

glimpflichere

zu schenken die

Leben

er ihm

Es

.

Konsiderationen

möglichen

nur

den ob¬

unter

ihn dennoch Zumalacarregui

ten verdiente , so behandelte
waltenden

besondere Rücksich¬

Denkweise

aristokratischen

seiner wenig

wegen

nicht

an Quesada

in die Hände

zurückgeschickt.

Wenige

erschossen aber die Christines zum Danke dafür einen Verwundeten und
blos verdächtigt . Daraus schrieb
einen Alkalden ( Bürgermeister ) , des Carlismus
von Pampeluna : Da jede Menschlichkeit
dem Gouverneur
nun Zumalacarregui
Tage darauf

höhnend

zurückgewiesen würde , so sei es von nun an seine Absicht , das furchtbare
streng zu üben . Wenige Tage darauf spielte das Kriegsglück

Recht der Repressalie
ihm

den Grafen

Labispal

hielt Wort

feldherr

( Leopold Odonnel ) in die Hände . Der carlistische Ober¬
und für ähnliche Schau¬

und ließ den Grafen , drei Gardeoffiziere

des Feindes noch manchen anderen erschießen . Daß hierzu des Königs Befehl
werden mußte , versteht sich von selbst ; ebenso auch später bei Via Manuel.
Der Tod dieser beiden Männer aus den höchsten Reihen der spanischen Nation
bietet genügsamen Stoff zu Betrachtungen ; einestheils über den Verfall der hohen

derthaten

eingeholt

nur , der Revolution huldigten , um
Adelsklassen , die, mit sehr geringen Ausnahmen
im Genuß ihrer Glücksgüter zu bleiben — und dann über die auffallend verschiedene
Art des Sterbens der beiden Genannten.
Leopold Odonnel
tragisch
Tage

zu nennen .

fordert
Obgleich

seiner Gefangennehmung

unsere ganze Theilnahme
Oberst
freiwillig

gesellt , um sicher nach Pampeluna
der reichsten und schönsten Erbinnen

aus ; sein Geschick war hoch-

in der christinischen Armee , hatte
und nur deshalb

der Suite

er sich am

Queseda 's bei¬

und dort seine Verbindung mit einer
Navarra ' s zu feiern . Im Gefechte rettete er nun

zu gelangen
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Carandolet
christinischen

erhielt

nun

das

Kommando

der

Reiterei , welche ziemlich entfernt

sämmlichen

schweren

vom eigentlichen

Kriegs¬

schauplatze am Ebro kantonirte ; aber auch hierher verfolgte ihn sein böser

durch seine ausgezeichnete

und aufopfernde Tapferkeit den kornmandirenden General,
Murde aber mit der unter ihm stehenden Garde -Kompagnie gefangen.
Wir kennen sein bitteres Loos . Aber er starb als Held , so wie er gelebt . Die

letzten Augenblicke
nur

des Unglücklichen

des Lebens Wonne

chelt , sich aufs
großartiger

Ruhe

leichteste von dem Leben zu trennen

verstehen .

Labispal

starb mit

und stolzer Geistesgegenwart.

Nicht so Via

Manuel , der Grande

Dessen freimüthiges
Und freiwillig

zeugten deutlich , daß zuweilen auch die , welche
Lust genossen , und denen die glänzendste Zukunft lä¬

und

und

erster Klasse.

offenes Geständnis : „ er sei von

gekommen , für solche in den Reihen

liberaler

der Christinos

Gesinnung

zu kämpfen ; sein

Leben habe er also verwirkt , dies wisse er . Wenn mau ihm jedoch Gnade angedeihen
ließe, so würde er seine politische Laufbahn forthin als beendet ansehen , darauf gebe
rr sein Wort, " gewann ihn : Zumalacarregui 's ganze Theilnahme und wir erzählten schon,
daß derselbe wohl den Wunsch zu haben
deshalb

an Rodil , und

Mehreren

machte

gefangenen

Carlisten .

Rebellen

sind bereits

gefangenen

Dia Manuels . Zumalacarregui

schien , Via

Vorschläge

Manuel

Die Antwort

Rodils

erschossen."

Dies

Ruhe , als

er sicherlich diese Bestimmung
würde . — Via

war

Manuel

Entgegnung

Soldaten

nur

natürlich

mit

die Worte : „die
die Todessendung

mit derselben ernsten

über sein eigenes Geschick entgegengenom¬
und verlor von demselben Augenblick

erblaßte

" " Festigkeit und männliche Haltung . Zumalacarregui
leid sogar den König um Gnade für den Armen.
„Wenn

enthielt

Er schrieb

des Granden

übergab solche dem Unglücklichen

men haben

Des Königs

zu retten .

zur Auswechselung

lautete

und Offiziere

bat

jetzt aus eigenem Mit¬

wörtlich:
minderen

Ranges sterben müssen , weil sie mit
den Waffen in der Hand und für mein Recht kämpfend , gefangen wurden , so ist es
unmöglich , einen spanischen Granden , der gegen seinen Monarchen stritt , zu be¬
gnadigen ."
Diese Umstände haben
Don

Manuel ' s Tod

also des Königs
war

ausdrücklichen

im Gegensatze

Uhr schwer hinwiederum
oft sich Glückliche
kleinmüthig , weinte und bat.
Der

Himmel

so männlich
Es
mähnen .
Kurz
Deserteur

gebe jedem Ehrenmanne

als Leopolds

Odonnel

vom Leben trennen

eine diesseitige Schildwache

Er

war

Kraft , sollte er in ähnliche Lage kommen,

des Granden

eingestellt ; aber bald darauf

und verschwand . Später
Sergeant

und Ergebenheit

zu er¬

meldete sich ein christinischer Sergeant

und wurde in die Guiden von Navarra

lleberläufer , daß dieser verkappte

können :

zu sterben ! —

ist Pflicht , einen hervorstechende « Zug von Treue
Es greift derselbe in unsere Erzählung ein.
nach dem Tode

Befehl hervorgerufen.

zu dem Labispal 's ein Zeugniß , wie

ein Diener

als

überfiel

erfuhr man nun durch andere
Via

Manuels

war , um auf
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Stern .

Zumalacarregui

carlistischen
erkämpfte

ihn

glänzendste

und

Resultat .

viele Pferde .

den Sieg

disciplinirte

des

Kavallerie

Gewinn

Lanziers

als

Schrecken

in den

Angriffswaffe

moralische

Glanzpunkt

und

unter

Lebensweise

kleinen und

und

Fatiguen ,

in

daß

war

und

jedoch

der

der navarresischen
schon

späteren
eben

verbreitete
Jahren

sank

angegebenen

und

wunderbar

Haltung

gegen

einnahm . —

jene

der Waffen

er, durch Hunger

lichteteten

jedem

zu folgen , und außer

eine

Rodil

entschieden

verzweifelte

.

Als

er seinen Untergeneralen

alle Gefangenen

der barbarische

Gebäuden

carlistische

ohne Unterschied

antreffen
Feldherr

erschießen

Befehl Rodil 's nur in einzelnen Fällen

konstitutionelle

jede verlorene

der

Gouvernement

Schlacht

führte

solche Weise mit seinem Herrn
doch da er einen Tag

handelte

die Ungnade

wie

Kriegs - und
ge¬

vortheilhaftere

nunmehr , durch

er die erste Gelegenheit , um diese unglückliche
kaufte , die den Via Manuel

, seinem

beschloß

Beispiel

und Magazinen
würden , sogleich
drohte ,

als

Re-

zu lassen , erhielt
seine Ausführung.
einst Karthago;

des Oberseldherrn

sprechen oder ihm znr Flucht

zu spät kam und die Gewißheit

die er von den Soldaten
bringen.

der Christi¬

zu bezwingen.

den hervorstechendsten

aber

Ge¬

Bewegungen,

zu besiegen , und deshalb

auch alle Mühlen , welche sie auf ihren Zügen
niederzubrennen

die Reihen

bei gewohnter

den Gegner

befahl

und

von dem schrecklichen Mau

Tage

die Carlisten

und Feuer

diesem Ende

Armee

verschont

mit

stets nachtheiligen

Gewaltmärsche

die carlistische

Krankheit ,

ergriff

organisirte

,

den

größeren ,

morllus

nannter

Das

hundert

Effekt , daß eine

Name

wieder

und

sich von diesem Gefechte

bloßer
Erst

führte

mehrere

die vortrefflich

Gegner .

sämmtlichen

Feuer

günstige

davongetragen

deren

Ueberlegenheit

nes , während

pressalie

ins

1834 , die Superiorität

der

endlich gar die Cliolera

Zu

über

der

herab . —

Krankheiten

die Gewalt

moralisch

Feindes

;

Reihen

Diese unausgesetzten
fechte ,

mit

verlor

für die Carlisten . Auch datirte

bei Viana , den 4 . September

diese

Viana

Carandolet

Der

kaum geschaffene Truppe

größte

in

Kavallerie , welche er zum erstenmale
das

Gefangene

überfiel

herbei.

behilflich sein zn können;

von des Herrn
Nachricht

Tod erfuhr , so

und einige Sachen,

erschossen hatten , zurück zu
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Somit

war

auch

Rodil 's

Stunde

Am Listen

Oktober

Ernennung

des Letztem erzeugte

christinischen

mußte

Armee .

nicht unter

er den Oberbefehl

Viele

unser

lichen Kavallerie
und einigen

siegreicher

Bataillonen
, bereits

er dem

2000 Gewehren

Bis

unbrauchbare

dahin

dieselben

Lanziers

Amor

Flusses,

einem Convoh

sich sämmtlicher

Truppen

nur

, den Ebro.

eben genannten
mit

Stöcke

Piken

von

Waffen,

vollkommen
und

—

armirt

oder auch

Gewehre.

Cenicero , wohin

Marsche

verbrannte

sich die Urbanos

Zumalacarregui

* ) der

Stadt

Zurückgezogen hatten , sich dort bis auf 's Aeußerste
ben Kriegszug
Sechs

seiner sämmt¬

navarresischer

Ufer des

General

abgesetzt wurde,

von Tronconegro

die neuorganisirten
trugen

der Armee.

an der Spitze

; er schlug denselben , bemächtigte

Auf seinem heutigen
von

rechten

christinischen

und jetzt erst konnten
werden .

am

fechten.

1834 ) , als Rodil

, durch die Furth

in der

in Frankreich ; ehe er

Kommando

Feldherr

Die

den Dienst ; sie wollten

— drei schwache Eskadrons

Bei Fuenmapor
begegnete

das

( 21 . Oktober

stets

abtreten .

Bandenführer

als Flüchtling

herbeikam , bekam Lorenzo provisorisch

überschritt

an Mina

verließen

und früheren

lebte seit vielen Jahren

An demselben Tage

verabschiedet.

aber die höchste Unzufriedenheit

Offiziere

einem Guerillero

Mina

gekommen , er wurde

der carlistischen

Tage

spater

ben unermüdlichen

schlug Zumalacarregui

Die Urbanos

vom

hemmen

die Division

find bewaffnete Bürger

war ihr leitendes

Details angeben , wie die Urbanos
sbruch genommen hatten.

im Kämpft

unweit

weder unktamsche
Prinzip .
nur

„ Sieg

sehen wir
in der Ebene

Hier

und Stadtbewohner

Gegner ; denn sie kannten

Mn , nur Rache und Raublust

wiederum

entfernt .

Odoyle ,

Umgegend

wollten.
Vorgängen

General
Ebro

und

vertheidigten , und so

nach den eben erzählten

und heldenmüthigen

bei Vitoria , 15 — 18 Leguas

weitem gefährlichste

Feldherren

die Kirche

des

bei Vitoria
Städtchens

der Carllsten

bei

Zucht noch Dlsn-

Wer werden später nmge
oder Tod " zum Wahl¬
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zurück.

nach Vitoria

Feind

Der

an diesen zwei glänzenden

verlor

in die Gefechte

niemals

ganze Zahl

zu einer vortrefflich

dritter

Bestandtheil

derte

Zwar

vertrat

seiner

stets

nur

sich bisher

cinigermaaßen
's

Zumalacarregui
siegenden

Bollwerks , es war
drängten

ein

jedenfalls

Auch befand

Befestigungen

Punkten

seinen militairischen
durch

Mangel

krieg - und

einer

dieser Umstand

Kampfes .

die Hälfte

der¬

verwendet

sich bereits

und Kavallerie

Waffe

Armee , hemmte

Bewegungen

selbst, doch hin¬

gesichertes

siegreichen

des

Resultat

künstliche

noch kein einziger , durch

persönliche

Ort

Händen.

in carlistischen
au

Gegenwart

uneinnehmbaren

eines

die Stelle

der Spitze

ihm jedoch unmöglich , auf allen bedrohten
zugleich

zu sein .

Scharfblick

seine überraschende

durch die fast unbegreifliche

Und was

auch

in stets richtigem

Thätigkeit
Schnelle

heraus¬

schlachtenfähigen

haltbarer

ganz

Truppen

mußte.

werden

der Artillerie , als unerläßlicher

auch nicht die siegreichen

gewaltig , wenn

diese

und praktisch bewährten

organisirten

hatte ; aber der totale

gebildet

, als Basken , obgleich

gesehen , wie Infanterie

nun

haben

an

die carlistische

zählte

ab

folgte , da beinahe

Provinzen

selben in den verschiedenen
Wir

Navarresen

, sowohl

Armee 27 Bataillone

nun

von

erhielten

Feldgeschütze.

Siegesepoche

entscheidenden

dieser

Von

die ersten leichten

Divisionen

die operirenden

Auch

konnte .

vermehren

bedeutend

Eskadrons

und

seine Bataillone

Zumalacarregui

daß

es nun ,

erlaubte

Waffen

und Hin¬

der eroberten

Und die große Menge

.

Monarchen

gebung ihrem legitimen

der¬

Ein Drittheil

mit Treue

und diente

Reihen

in die Königlichen

der Car-

Siegestagen

Mann .

3000

listen , den 27 . und 28 . Oktober , über
selben trat

mit

und mit ihr seine Schande

seines Verlustes

die Nachricht

einigen Reitern

selbst trug

gefangen ; Osma

Truppen

geschlagen , seine sämmtlichen

total

zu retten , aber auch er wurde

herbei , um Odople

Tag

nächsten

von Vitoria , eilte den

Kommandant

Osma , der christinische

erschossen .

des

im vollen Sinne

auf dem Schlachtfelde

Morgen

den andern

vernichtet , Odople

Wortes

ward

Hände ; die Division

fielen in des Siegers

selbst

General

der

und

Kanonen

Fahnen ,

Mann ,

2500

Allegna .

und be¬

unser Held

Erkennen

bei der Anwendung
und Beweglichkeit

durch

des Ortes,
der Zeit und

seiner Truppen
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bisher

erzielt und

aber , um das

errungen

hatte , das

so Errungene

doch auch Unsälle

unter

haben

jeden Umständen

folgen ) festhalten

leichten

Drei - und

vor Kurzem

abgenommen

alte schwerfällige
aufgefunden

Avuela , die Großmutter
Versuchen

durchaus

Stricken

und

ihrer

es ge¬

. — Außer
den

die Carlisten

jedoch nur

von

den

, genannt , die auch nach einigen
wurde .

schiente sie mit Holz und

einigen

Christines

an der cantabrischen

Unbehülflichkeit

unbrauchbar

konnten

bedurfte

, die Zumalacarregui

hatte , besaßen

wegen

, —

Plätze , und um sich in den Besitz

Kanone , im Meeressande

und

( dem Siege

Belagerungsgeschützes

Vierpfündern

angestaunt

zu können , dazu

sicherter Stützpunkte , d . h, sortisizirter
derselben zu setzen, hinwiederum

wir zwar

Man

eine
Küste

Soldaten

la

geringfügigen

band solche zwar

mit

Eisenblech ; doch sie blieb null

für die praktische Anwendung.
Es

ist gewiß

nicht uninteressant , dieses hier Besprochene , des car-

listischen Feldherren

wichtigstes

Augenmerk

ersten Phasen

Entstehens

und

erst dann

des

kann das

Außerordentliche

richtig ermessen und

gewürdigt

Rodil 's System
Befestigung

eines später

einigermaßen

strategisch

oft der Fall

ein , daß

Welches vielleicht

nur

Reihen

löcher ( erönesux

Diesem

erste sich dazu darbietende

Echari - Arenas ,

Uebelstande

aller Mittel

ein großer

von einer weiten
ßen Straße

Häusergasse

WW Eingang

derselben

ist durch

erter

Häuser

gesichert .

Obgleich

leiten

Thalbette

Fühlung

sortifizirtes

angebrachter

ergriffen

daher

um

Veranlassung

der streitenden

nach Vitoria

Punk¬
Haus,
Schieß-

jeden

SiegesPreis

mit voller

der Borunda,
Parteien

, wird

an der gro¬

führt ; der Aus-

5 — 6 im Zusammenhange
fast jeder Ort

auf

werden.
inmitten

gebildet , welche rechtwinkelig

liegt , die von Pampeluna

des Araquil

muhte

Marktflecken

steten Kriegs - und Tummelplätze

gelegenen

zwang , sich von ihrer

^geholfen

Kraft und bei Aufbietung

wichtig

zweckmäßig

) zeigte , die Carlisten

die

Resultats

sich vornämlich

ein einziges

b^hn abzuwenden .
und

errungenen

begründete

ts , und so trat

wenige

, in den

zu überschauen;

werden.

der Kriegssührung

jedes nur

seiner Organisation

der Entwickelung

gut sorti¬

in dem oben genannter »,

leicht befestigt und zu der Zeit , die unsere

berührt , christinische Garnisonen

hatte , so galt

doch vor allen

7

98^

Fort

welchem Ende die Offiziere

tiefen Wallgraben
Nachdem

versprachen

des Forts

haltend ) , die Thore

herunter

unser

zu diesem Unternehmen

seine Absicht

Nacht

bei tiefdnnkler

nämlich

sollte

, Brüder , welche nur

dienten , für

Armee

in der revolutionären

deren Besitz

für

die

sein Augenmerk , auch

Zumalacarregui

der Garnison

es ihm , 2 Offiziere

gelang

das

richtete

nun

Auf diesen Ort

als

4000 Ge¬

sein mußte.

Werthe

von unendlichem

Carlisten

- Effekten ,

Militair

Masse

eine große

und

wehre

mehr

von

war

) besetzt, barg

( Achtpfündern

und mit 6 Kanonen

500 Mann

Derselbe

.

ein Hauptpunkt

als

Echari - Arenas

überrumpelt

ungern

zu gewinnen;
werden , zu

( in der festgesetzten Nacht Wache

zu öffnen und die Zugbrücken

über den

zu lassen.

Held seinen wenigen
bis in das

Vertrauten

geringste

Detail

alle Dispositionen
selbst gegeben

hatte,

Bataillonen
er zwei Eliten -Kompagnien , ganz nahe von mehreren
Nacht bis dicht
gefolgt , und führte sie am Einbrüche der bestimmten
sein Vorhaben mit
an das besagte Fort . Hier erst theilte er denselben
Rolle und was er zu
und nannte jedem Offizier und Unteroffizier seine
begaben sich nun in höchster
thun und zu beobachten habe , Die Truppen
aufge¬
an der Seite und das Baponet
Ruhe und Ordnung , Gewehr
des
von der stockfinstern Nacht , durch die Straßen
pflanzt , begünstigt
Uhr
2
es
vom Thore des Forts . Jetzt schlug
Orts , bis aus 20 Schritt
Offi¬
des verräthcrischcn
am nahen Kirchthurme , und der Unterhändler
der Kolonne durch daS verabredete Zeichen,
ziers gab die Anwesenheit
daraus wurde dieses Zei¬
das „ Miauen einer Katze ", zu erkennen . Kurz
in den
des Forts wiederholt , indem man zugleich Licht
chen im Innern
gingen hierauf
und ei-ötte -mx erblickte . — Zwei Bauern
Schießscharten
zu : daß sie Ueberbringa'
dicht an ' s Thor und riefen der Schildwacht
Offi¬
wären . Der wachthabende
einer Depesche an den Kommandanten

wählte

zier kam nun

herbei und

ließ das

Thor

öffnen.

das Oeffm '»
war der günstige Augenblick ; auch stürzten , sobald
sich auf dasselbe
der Thorslügel vernommen worden , die Nahestehenden
hatten , aus Furcht oder absichtslos , den reckst^
aber die Allcrvordersten
; so entstand Tumult,
Weg verfehlt ; einige stolperten in den Wallgraben
mit den beiden vorgeblich^
sich der Offizier außerhalb
und während
Dies

—
Boten
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unterrcdete , schloß der Sergeant

stutzig gemacht , auf 's Schnellste
und vermehrten

die Konfusion ; von

wobei der Bruder
rathen

aber

gänzlich

, durch den ungewöhnlichen

die Pforte .

des Offiziers

entfloh

nun

den

Zumalacarregui

Grenzen .

Im

's Wuth

Carlisten .

über

Unternehmen

Die

erschießen

die Feigheit

derselben

nun

gefeuert,

eigentliche

Ver¬

Unternehmung

waren , so wurden

sie nur

öffentlich

vor der ganzen Armee prostituirt

erschossen .

bei solcher summarisch
keitspflege

öfters

war

lichen gefährlichen

ein Akt großer
Strenge

auf 's Verderblichste
Die

der

und

an

ihren

Glied

Huer durch

sogenannten

Grausamkeit

So

; es war

erscheint dies
bei

und ähn¬
sonst bei dem

unter

den Carlisten

darauf

die demuths-

zu erlauben , als

eintreten

Znmalacarregui

Freiwillige

arbeiteten

in
mög¬

aber schrieb eigenhändig

: ,.l) no IIN bai IiiKar pnr

und

Soldaten

zu dürfen , um ihre Vergehen

daraus

cobarüe .';'

( „ es gäbe

die so Zurückgewiesenen
sich von

Stufe

bald

zu Stufe

wurden

honau mit den Verhältnissen

hierbei von ihren Vorgesetzten , welche
bekannt waren , auf 's Kräftigste unterstützt.

dieser Blätter

flischen Armee diente , befand
Unglücklichen

Gerechtig¬

Bande

: ihnen

der Verfasser

dar¬

jedoch nur

Feldherrn

Sie

loosen,

konnten.

zu können .

.

militairischen

zu steuern , deren Folgen

für Feiglinge " ) ; doch traten

Wieder auswärts

ihrer Feigheit

hier wieder , daß

einige Zeit

ein

Unter¬

unmittelbar

sendeten

die Petition

keine

Offiziere

aber mußten

sterben mußten .

keine Stelle
als

und wegen

wurde

er

zuletzt geflohen

Offiziere

wieder

lichst glit machen

dcgradirt

disciplinarischen

einwirken

unglücklichen

volle Bitte

und Unteroffiziere

möglich , ffer Insubordination

Verhältnissen

leichten Zusammenhalt

hatte , kannte

es sich aber auch

ausgeübten

solcher rücksichtsloseil

, welche

er sämmtliche

Kompagnien

Leider traf

die Unschuldigeren

also auch hier als

wollte

; die Mannschaften

und von jeder der zwei vordersten
auf Einer

Derjenigen

lassen , da es sich aber bei genauerer

suchung herausstellte , wie diese Offiziere

einer jener

Der

selbst ausgewählt

ersten Moment

und Unteroffiziere

Als

ward

wurde .

fielen

mißlungen.

für solch ' wichtiges

teilst

Flintenschüsse

beiden Seiten

getödtet

mit

Einige

Lärm

sich unter

in späteren

Jahren

in der carli-

den ihm beigegebenen

von Echari - Arenas .

Es

war

Offizieren

dieser ein auö-

7*

in

Kriegertugenden

glänzenden
da

horte

mir

gaben

Sie

lungen .

Tomas

des Don

,

das

scharfe Schattenlinie

als

der

nur

und

übersahen

und huldigten,

gedachten

Francisco 's , so hieß mein Adjutant , Erzäh¬

Don

ich gern

hervortrat

Charakter

großartigen

seinem

Helden

auch in unserm

rein Menschliche , das

ist , sich

Urtheil

bei jeglichem

und

überboten

Lobsprüchen

angemessenen

in

seit Jah¬

der Fall

gewöhnlich

dies

Alle , wie

nun

ren todt , und wenn

war

Zumalacarregui

Unser Held

zurückgeblieben .

hatte , war

geweckt

Wesen

seinem

in

Behandlung

strenge

sehr

allerdings

fügte ,

zuge¬

an die ihm damals

die Erinnerung

Gefühl , das

bitteres

gewisses

ein

Aber

Achtung .

die allgemeine

genoß

und

erreicht

wieder

schnell

Grad

; er hatte seinen frühern

Militair

gezeichneter , sehr unterrichteter

richtigen

den

zu diesen

Maaßstab

Übertra¬

gungen.
Leidenschaftliche
vielleicht

vereinzelte

auch

lich glühenden
seines , etwas

Heftigkeit , unbeugsamer , ächt spanischer

weit über die gewöhnlichen
genannt

des Heldrn

und Handlungsweise

gehörigen

Orte

Grenzen

— verschleierten

Beleidigungen
Ehr¬

Hinausstreifenden

zuweilen die edle Denk*) .

dieser unserer ersten Geschichtsgruppe

über die vorhandene

einige Worte

mögen

einer ebenso süd¬

von den Allsbrüchen

gegen die ihm früher zugefügten

Aufregung

gefühls , vultzo Ehrgeiz

* ) Hier

Züge

und

Stolz

Literatur

zu derselben

a«

stehen.

Kapital » Frederic

giebt uns in seinem

Henningsen

1. 1' b,> Most striiiiiiß events nk a tvvelvemontbs Lampaizn cvitl, Xnuialacari'eAin i» tiavarro :>m! tlie Lasgne provincos . Immlo » 1836.,
aufrichtigen Sin¬
in welchem derselbe mit jugendlicher Unbefangenheit , bescheiden und
, — wie mich
nes gerade daS erzählt , was er erlebt und wie er es angesehen hat
unsers
Beurtheilung
zu einer vollgültigeren
bedünkt , viel richtigere Anhaltspunkte
Helden , als
General

früher

I - N . Zaratiegni,

General - Sekretair

und Vertrauter

des Don

Tomas , in seinem

rmee
2. Vio (U LumsIacarreAul , llue elo la Vietolro , Urpitaiim - tlenörai >lo i'^
üe tlii .ii les V .
Die

interessantesten

llari » 1845.

Details

hier mit einem bombastischen Aufwande schöner
umhüllt , so daß man bei genauer Kenntniß des spa¬

werden

Worte und historischen Citaten
und bei der Achtung

nischen Charakters
suchung

geräth , dem französischen

für die Persönlichkeit

des Autors

Uebersetzer diese oft sehr unnöthigen

in Ver¬

Tiraden

bei-
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Ehe wir nun

in unserer

Erzählung

vorschreiten , soll hier ein getreues
ministrativen

Zustande

wir eben gelangt
Es

ist dasselbe

Zaratiegui

Dieser

seiner Stellung

zunächst

Armee

in der Zeih

dem vorhin

General

und die innere

weiter

von dem militairischcn

und ad¬

bis zu welcher

1834 , gegeben werden.

grvßtentheilö

entlehnt .

Organisation

Bild

der carlistischen

sind , Oktober

der Kriegsbegebenheiten

besprochenen

ist nämlich

Verwaltung

in

Allem , was

der Truppen

dem Oberbefehlshaber

als

Werke von
die

betrifft , wegen

wirkliche

Autorität

angesehen.
Wir
drei

beginnen

Bataillone

»ülitairische

mit Guipuzcoa

Königlicher

Aufgabe

.

Freiwilligen

war , an

stützen ,

welche

befehligte .

Dieser

mit Frankreich

- Thalc

und im letztem Falle
der

navarresische
war

nämlich

zu unterhalten

.

dieser Provinz
,

volnutarin

verschiedenen

Provinz , bald aber auch im Bastan
lern zu agiren

In

Punkten

beauftragt
Zuweilen

^ renlistus .
der Grenzen

und den benachbarten

die Truppen

Oberst

bestanden

Miguel

- Abtheilung
Sagastibclza

nur
Ihre
der
Thä¬

zu unter¬
daselbst

, die offene Kommunikation
zogen auch

die Guipuzcoaner

zumessen. Leider ist mir das spanische Original , wohl nur im
Manuskript
uicht bekannt geworden . Eben so wenig die

3. ülenwires tiistoriguc - mititaircs «Ic Inermoe Nasguo - dtavarrais
lle Vargas , otücier superieur <1e «an etat - major general,

vorhanden,

etc. par L.

welche nach streng kritischem Urtheile vortrefflich sei» sollen und
höchst interessant sein
müssen , da der Verfasser derselbe » , Brigadier - General und
früher erster Adjutant
3umalaearregui ' s , zu den ausgezeichnetsten Offizieren der carlistischen
Armeen zählte.
Auch hat uns der Vicomte Alphous
de Barrcs
du Mvlard,
der sich nach
ben jüngsten Kämpfen in der Vendee 183l der carlistischen
Sache in kräftiger That
und beredten ! Wort widmete , in seinen

4. Ueinoires snr in Auerre en ttavarrc ek los pravinccs basgucs
ücpuis son
originc cn 1833 jnsgu 'au traite üe Lvrgara 1833. karis 1842.
Manche interessante Aufklärung und besonders einen geregelten
Ueberblick des ganzen
ilebenjährigen Kanipfes gegeben . Seine Stellung
als höherer Offizier des General¬
stabes und stets in unmittelbarer
Nähe aller sich auf einander gefalzten kommandiuenden Generale der Königlichen Armee , von Zumalacarregui
bis Maroto
( dessen
^hcf des Geueralstabs
er war ) , und die ritterliche Denkweise des Vicomte , bedingen
AMugsam das Vertrauen , womit man diesen Erzählungen
folgen darf . Leider aber
tragen sie zuweilen das Gepräge oberflächlicher Beschallung , und
verdienen daher nur
tm Allgemeinen gesprochen geschichtliche Glaubwürdigkeit.
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oder stellten

Zumalacarregui

's , je nachdem

als Operations

Chapelgori ' s , die baskische Bezeichnung

die sogenannten

niß
und

des

Landeskind , Alles

möglichst

zu verringern

zu nahe

zu treten .

Orte
an

Segura
der

Navarra
Die

,

vortrefflich

als

höchst zweckdienlich
carlistischen

verschiedene Parteien

Gucrnica

Don

für sein Gouvernement
konnten

halten , wobei

Fernando

in Biscaya

Truppen

derselben

vereinzelt .
Zavala

in den unzugänglichen

jedoch die

ihnen

der Gebirgsschluchten
mit

VerbindungSpunktc

beliesen sich auf 7 Bataillone

Provinz

gebürtig , aber dennoch

Die eine , unter dem General

, hielt sich beständig

Gebirgen

des Landes .

gesicherte

sich übrigens

waren.

auf ; die andere , unter

im Südwesten

des Krieges

Bataillone

in der Provinz

und 1 Eskadron , alle aus

danten

die Lasten

Cegama , in den Ausgängen

und

Südgrenze

, daß Jau-

anwendete , um

carlistischen

Die

durchstreiften

für Guipuzcoa

, ohne dabei der Pflicht

Mühe

mit höchster

es daher

war

Glück

Ein

plünderten .

waren

sehr gefährlich , da sie mit der Kennt¬

auf ' s Leichteste die Gegenden

Idioms

baskischen

regui , als

nur

Landvolk

gesinnten

des rothen Ba¬

Diese Frcicorps

oder der Baskenmütze , welche sie trugen .

dem carlistisch

bezogen , und

Gehalt

( 1 Franc ) täglich

war.

Pesetcro 's,

einige Kompagnien

seinen Truppen

sich unter

Eingeborne , welche eine Peseto

retts

ihm stets sehr Vortheilhast

, was

her

dieser Chef von früher

vereinigte

mit vielen Bewohnern

Auch befanden

Kenntniß

- Division ; aber mit der genauesten

des Landes und des Gebirgskrieges
Relationen

gestützt , hatte zwar nur

, durch so viele gesicherte Punkte

Jaurcgui

1500 Mann

Der christinische General

befanden , in ihrer Gewalt .

sich Waffenfabriken

des Landes , wo

im Innern

und Eybar

der Meeresküste , und Plazcncia

Caspar

an

Sebastian , Guetaria , mit einem festen Schlosse , ebenfalls

Sän

Plätze

die festen

besetzt, und außerdem

mit Garnisonen

und Bergara

, auf

führt , Jrun , Tvlosa,

nach Vitoria

der großen Straße , die von Bayonne
Villafranca

von Guipuzcoa

in den engen Grenzen

hatten

Christinos

Die

Guibclalde,

Bartolomö

Don

General-

geboten .

es die Verhältnisse

war

der Provinz

Kommandant

Führung

die unmittelbare

sich selbst unter

nach Biscaya

Simon

Beiden

- Komman¬

in dem Distrikt

de la Torra , behauptete

und Thälern
mangelte

von Aratia

in

von

sich stets

und Gorbca,

es an gehöriger

Organi-
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sation , und , was

schlimmer

in den Bewegungen
hervorstechenden
feindlichen

; deshalb

Thaten

Infanterie

Krieges , dahin

mittelbar
Ehrgeiz

und

Einfluß

Eifersucht

nicht

in

Gleichgültigkeit

ernannt

rastlose

in Biscaya

stets ,

Zavala 's Anmaßungen

, aber

un¬

So

lange

zeigte unser
von

nicht

dem Augen¬

gegen jenes Generals

verbergen , eine Unthätigkeit ,

des Marquis

de Valdespina

sieben schwachen

vinz , die Ehre
den sogenannten
»wischen Bilbao

konnte .

auf

, Präsidenten

Benito

Daher

Eraso

von de la Torre

der

Bataillonen

carlistischen

Encartaciones
und Santander

von feindlichen Garnisonen

Waffen
, den

hielt

seinem

westlichsten

des

Solche

unermüd¬

in jener Pro¬

Geburts

rauhen

, auf 's Ruhmwürdigste

und festen Plätzen

auch

eristirte

handelnde .
Befehl

Dieser
in

( ver¬

wurde

und von Zavala

unter

Cas ^ ir Andechaga .

die
der

ersetzt.

in Biscaya , von diesen unabhängig

Don

der
Held

von Carl V . zu seinem Chef des General¬

Außer den beiden Parteien

lichen Guerillero

Fuß

höhere , so doch

nahm .
war ,

ab - und durch Don

noch eine dritte

des

weil Zavala , von

nicht

gegenwärtig

Eifer

festen

nicht mit Navarra

wenn

also des Königs ) nicht effektuiren

aus

keinen

von Biscaya , und noch höher stehender Personen

endlich Zavala

bestand

des

in Anspruch

Provinzen

Unthätigkeit

Landesregierung
muthlich

nicht die Vernichtung

worden , konnte er seinen Unwillen

fortwährende
selbst der

keine

diese Provinz

getrieben ,

gegen

durch

und Guipuzeoa , sondern

blick an , daß Zumalacarregui
stabes

konnte

Zumalacarregui
den

nach

und

kann.

deshalb , da

als

sie sich bisher

der Führer

von Chinchilla , gleich zu Anfang

werden

grenzt , wie Alava

gleiche Rechte
König

- Regiments

's

allein

hatten

und Einsicht

ausgezeichnet , wenn

gezählt

Zumalacarregui
fassen , nicht

ist, an Einheit

- Distrikte,

Gebirgszügen

aufrecht . Ueberall

eingeschlossen , wußte Andc-

chaga , besser gekannt unter dem Namen Don Castor , mit seinen 700 Mann
stch in dem schmalen Bereich seines Gebiets
jährigen

Kampfes

hindurch

lehr oft die gegen ihn
lungen

angriffsweise

ausgesandten
vernichtet .

liebstes Kriegsspiel .

des sieben¬

nicht nur zu mainteniren , sondern er hat

Convoi 's , die seine Gegenden
und

durch alle Phasen

Don

feindlichen
Uebersättc

passircn
Castor

Divisionen

und

mußten ,
ist geboren

und Abthei¬

Wegnahme
waren

auch

fast

aller

sein gewohntes

für den sogenannten
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der

roto

unthätig

wohl

auch

ließ .

mit

seinen

Getreuen

verlassen .

Er

nicht
Wälder

tiefdunkeln

Castor

Don

machen

Sierren

und

die Kapitulation

von

die heimathlichen
unterschrieb

konnte

und

nämlich

wollte

zu

Ma-

von dem Verräther

Kriegerlaufbahn

glorreichen

Nähe

sich am Ende

also derselbe , daß Andechaga

beobachten — schade ! anticipirt
seiner langjährigen

in nächster

Kriegsweisc

Castor ' s höchst interessante

sand , Don

Gelegenheit

Male

einige

später

Blätter , welcher

dieser

Verfasser

verstand,

zu gewöhnen ; Schade ! — setzt

an eine bessere Disciplin

seine Soldaten

er es nicht

Schade ! daß

.

Guerillakampf

und

Krieg

kleinen

Bergara.

, der spätere

Espartero

er außer den verschiedenen
waaren
und

Damals

die öffentliche

wußte

mußte

und

Ruhm

— Geld
Zaratiegui

biscayischen
bei denselben

Meinung

sich also

Spesen

—

cke mieux

läute

nach

zu füllen.
ihn

Espartero

gewähren .

ungestraft

nur

Weise ließen

, und sonderbarer

in Biscaya

- Chefs

auch die Carlisten

nach Bilbao

geizte Don Baldemero

mit den so verdienten

Geldbeutel

dem Ruhm , seinen

der

II ., mit 2500 Mann , welche

Convoi ' s auf ihrem W ^ ze von Vitoria

und deren

war

im Namen

befehligte , Krämer - und Handels¬

Garnisonen

vico vei ?8a zu eskortiren .

Dies

pflückte er beschei¬

sich nämlich

; er begnügte

Baldemero

Don

hier

Doch damals

unter

Verbindung

deren

befehligte

Ferdinand 's VII ., Jsabella

Tochter

erhabenen

.

Siegesherzog

in Biscaya

dene Lorbeeren

Krieges

des

Beginne

Im

einander .

sicherten

Truppenabtheilungen

gehalten , und

und besetzt

befestigt

von den Christinos

andere Orte

mehrere

seda und

waren

handelt ,

Erzählung

, Lequeitio , Plencia , Bermco , Bilbao , Balma-

, Durango

Ochandiano

unsere

der

in

der Zeit ,

Zu

—

Lande .

umspülten

Meere

vom

zugleich

und

durchzogenen

Gebirgen

rauhen

von

in jenem

neue Garnisonsorte

seinem Auftreten

nach

gleich

blirte

ermessend , eta-

Biscaya

der Provinz

Rodil , die hohe Wichtigkeit

—

Ehre

statt

und

zu gewinnen.
fällt

Soldaten

in seinen ! Werke folgendes
: „ Es

war

zu finden ; unter

liefen

sie oft zu Hunderten

eines

Vormarsches

zum

wenig

Disciplin

dem Vorwande

nach Hause , und

Gefecht . —

Schlußurtheil

Doch

über die

und Subordination

, Wäsche
gerade
wundern

zu wechseln,

oft im Moment
wir

uns

nicht
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darüber .

Der Soldat

war brav

und gesunden Sinnes

aber es fehlte an einem kräftigen

, wie die übrigen;

Arm , sie zu leiten , und

an einem glor¬

reichen Beispiel , sie zu begeistern . "
Vom

Herbst

schen Zustände
In

Don

der

Curtango

Alava

Provinz

nichts

befehligte

operirte

Villarreal

operirte ,

als

zählung ,

dargethanc

Und durch
ullithigen

Feindes

brillante

Uete auf

diese , wie

aus

seine Navarresen

Subordination
Erwägung
So
Hören

stets
und

aller
wirkt

hohes

Provinzen

in

leuchtet

Kriegsfirma-

zur Zeit unserer
als

Er¬

Truppenführer
unserm

unternahm

Bruno

des Chefs

Ergebung

Entbehrungen
ein

Don

helden-

, ohne die drei

herbeizurufen .

, und

irrte

Armee als

Er

sich nie .

auf die Soldaten

in der carlistischen
treuster

und Na-

Name

Tapferkeit

Kriegszug

braven

waren

von

und beliebt geworden , daß Zumalacar-

des

Alavesen

beider

am carlistischcn

persönliche

wichtigen

Beispiel

seiner

drei Bataillone

Fähigkeiten

Alavesen

glänzende

Theil

von Guipuzcoa

Villarreal , schon damals

nur

- Larra , Or-

einen

! — Dieser

Bataillone

wirkte das

und

die andern

. Villarreal

so bekannt

*bgui keinen irgend

den
von

ist wahr , sie dienten

des

seine ausgezeichnete
Feldherrn

von

Thälern

mit seinen Truppen.

erster Größe

Bruno

den

von Puente

sich die Bataillone

ein Glanzgestirn

"Unt ; auch war

in

Thaten , das

an den Grenzen

mit Villarreal

durch

,

zwei

er abwechselnd

befehligte

so befanden

stetem Rapport
jpärer

Streit¬

zu erhalten.

Alava , und da derselbe stets
varra

Bataillonen

von rühmlichen

in steter Bewegung
Bruno

unabhängig

und in den Gebirgen

jedoch dazu , die Aufmerksamkeit

Don

theilten sich die militairischen

organisirten

und von Balmaseda

Truppen

sich jedoch diese militairi-

zusehends.

Sopelana

und Tobalina

Diese boten

verbesserten

in zwei Parteien.

Pmdeneio

in

dulla

abwärts

der kleinen Provinz

kräfte ebenfalls

fünf

1834

in Biscaya

.

rechAuch

Denn

Mustermänner

in jedes Kriegsgeschick

und

die
in
bei

genannt.
Beispiel

oft

wir hier noch , was Zaraticgui

sugte ; in späteren

Jahren

^ücht an der Seite

dieser hochherzigen

wurde

zauberartig!

von Villarreal

schon damals

mir , dem Autor , die Ehre
Heldennatur

zu kämpfen

zu Theil,
und

zu
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siegen .

Don Bruno

gruppe

unter

sagt:

Zaratiegui

und Disciplin

unter

ihrem heldenmüthigen

rief ihn hierauf
half

ihm redlich

Geist beseelt,
zu sich, und Don Bruno , von dem besten
des in Ruinen zerfallenen Werkes
den Wiederaufbau
Villarreal

vollbringen . —
und

Armee

Im

schon seit 1822

durch

Energie , Kapazität

besitzt kräftigen

Entschluß

unternehmungen

offen und freimüthig , loyalen
persönlicher

und selbstsüchtigen

schaft .

In

und ritterlichen

Sin¬
und

— diese Tugenden , wieder¬

Drang

spiegelten

Charakteren

beiden

Tu¬

Tapferkeit , und ohne allen

und Freund¬

höchste Achtung

ihm des Oberfeldherren

hole ich, gewannen

Kriegs¬

militairischen

ächt

Die

mitzuwirken .

nes , von außerordentlicher
jeden Eigennutz

Körperbau,

und Ausdauer , um zu den wichtigsten

glorreich

— er war

er nie mehr verließ.

und zartem

Größe

alt , von mittlerer

Bruno , 35 Jahr

genden

betrat , welche

er seine Heldenbahn

entfernt , bis

Schaubühne

militairischen

der

und

Intelligenz

und

er jedoch , carlistischer

wurde

1833

Jahre

in der

Offizier

als

diente

verdächtig , vom Regimente

Ideen

Don

sich stets

gab

zu erkennen .

glänzend

Zumalacarregui

.

Villarreal

Bruno

Führer

nämlich,

von Alava

erste Bataillon

zusammen , das

nung

der Ord¬

in den Grenzen

Truppentheil

ein einziger

ward , hielt sich nur

zerstreut

völlig

in denselben

Aufschwung

erste militairische

der

nach den baskischen Pro¬

's Invasion

in Folge von Saarsfield

Als
vinzen

von ihm lesen.

Uebertragung

mittelbarer

in un¬

wir bald

werden

Dies

ein .

schaarten,

Carlos

, die sich um Don

allen den Männern

die oberste Ruhmesstelle

unbedingt

in der zweiten Geschichts-

nimmt deshalb

Villarreal

sich gleiche Eigenschaften

und

Vorzüge.
Villarreal

bekleidete nachmals

Provinz .
Waffen
hatten

beherrscht .

Mona

starke Garnisonen

diesen Gegenden

jedoch

wurde

Diese

,

besser bekannt , mit Kavallerie

größtenteils

von

,

Trebino

Salbatierre

, während

jedoch unter

Jose

Don

dessen Don

dem Namen

des

- und Infanterie

Lande und auf den Heeresstraßen

weglagerte .

die zweite,

Uranga

die erste und vornehmste

aber

nach dessen Abberufung

unter

Stelle
den

christinischeU

und

la

Guardin

d' Eguilez , in

Eusebio
Pfarrherrn

- Abtheilungen
Dieser

in seiner

von DaÜ§
im offenen

Priester - Soldat

107
verließ bald am Tage, bald des Nachts die befestigten Orte, brand¬
schatzte und plünderte ungestört auf seinen Zügen, denn Niemand war
im Stande , es diesem kühnen und unerschrockenen Parteigänger gleich

zu thun. Später verließ der Pfarrherr von Dallo die christinischen
Fahnen, um bei den Carlisten sein gewohntes Spiel fortzusetzen
. Ein
schlechter Pfaffe, war er doch stets guter Soldat, hätte er anstatt des
Meßgewandes von früh her den Degen gegürtet, so ist es nicht zu
bezweifeln
, daß er sich eine beneidenswerthe Berühmtheit errungen haben
würde. Als ich ihn in den carlistischen Reihen antraf, stand er iin
blühendsten Manucsalter, und obgleich ohne irgend eine militairische
Bekleidung und dergleichen Flitterstaat, konnte das Ganze der äußeren
Erscheinung zum Modell eines Kriegsgottes
, eines Mars dienen. Der
Pfarrherr von Dallo ist, wie leicht vorauszusehen war, später ein
Spießgesell Marotvs geworden.
In jenen nördlichen Gebirgsthälern von Navarra, der Wiege, dem
Brennpunkte und dein letzten unglücklichen
, aber dennoch ruhmwürdigen
Schauplatze carlistischer Kriegergröhe und Treue (d. h. innerhalb Spa¬
niens Nordprovinzen
), umfaßte damals, Oktober 1834, Zumalacarregui
's
Truppenmacht nur fünf Bataillone, die aber viel stärker und vollzäh¬
liger waren, als alle in den übrigen baskischcn Landen; ferner zwei
Kompagnieen Guiden und drei Eskadrons Lanziers; dies seine ganze
Sperations-Armee. Vor der Ankunft des Königs dienten nur Frei¬
willige in ihren Reihen; um jedoch die Bataillone zu komplettiren und
neue zu bilden, war man zu einer Aushebung aller unverheiratheten
Männer, welche die Waffen tragen konnten, genöthigt gewesen
. An¬
fangs wollte Zumalacarregui durchaus nicht zugeben
, daß man dem
Ackerbau diese Arme entzöge
, da nur aus dieser Quelle allein die
Mittel zur Unterhaltung der Truppen hervorgingen
; doch mußte er am
Ende seine Ansicht den herrschenden Ideen und wohl auch der Noth¬
wendigkeit opfern. Diese Aushebung wurde größtentheils in der Ribera
und den niederen
, südlichen Gebirgsgegenden Navarra's ausgeführt und
Glaubte nunmehr, vier neue Bataillone, das 6te, 7tc, 8te und 9te von
Navarra zu errichten.
Die Carlisten hatten

bis zu jener Zeit nur einige miserable Waffen-
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in

die vorhandenen

schlechten Waffen

zu vermehren .

Sobald

dem eben angeführten

angedauert.

lang

.

Garnisonen

Viana ,

Estella ,

beschränkte
zwischen

daher

Lumbier ,

von

Navarra

Oberst

Miguel

vertheidigte

Jrun

und Roncevaur

nun

reicher

carregui
worden
Waffen

und dem linken vom

Karte

das

und

Mit
ohne

Angel

, wogegen

Gutsbesitzer ,

und

Terrain

seinem

zum Kommandanten
war .

mit

Sagastibelza

die

,

fünften

Bataillon

Ein

von

zwischen

Gebirgsthäler

Offizier

und

von

Zumala¬

von Navarra

ernannt

aber

nach

des 9tcn Bataillons

diesen seinen jungen
Instruktion

dem

Mancho , ehemals

Wunsche

aus

verdeutlichen.

das

uns

wird

zurückgedrängt .

Amczcoa

der

er auch nur

war

Gränze ; zuweilen
und

Estella

Blick auf die beigegcbene
Der

auf den Landstrich

dem rechten Ufer des Aragon , des Orio

Umgegend

Zumalacarregui

—

seine Operationen

im Allgemeinen

Ebro , so wie der französischen
die

Elizondo .

und

Vera

, Tafalla,

, Echarri - Arenas , Olazagoitia,

la Rcina , Jrurzun

, Puente

Caparroso

Orten

allen vorzüglicheren

in

, los Arcos , Lerin , Lodosa , Peralta

Pampeluna

können.

werden

und sonach ausgebilvet

in Navarra

hatten

Christinos

Die

mit dem praktischen

wohl nur

solcher Art

aufgefaßt

Blicke der Erfahrung

keine richtige

, schon deshalb

schen Waffengenosscn , diesseits der Pyrenäen
Vorstellung , da Vorstellungen

lieben europäi¬

nun freilich unsere

haben

Von solchen Verhältnissen

gelangten.

iu die Waffenschmiede

abermals

Turnus

hat Jahre

Verfahren

Dieses

Truppen , bis sie nach

der neu organisirten

zur Bewaffnung

sie wieder

muß¬

Gewehre

rcparirt , dienten

abgeliefert werden , und oberflächlich

ten jedoch pünktlich

hieß : einen

Dies
alten

nehmen . — Die

oder gefangen

erschlagen

Gegner

anweisen,

nur

ihn

man

zu holen .

ein besseres

dem Kampfesfelde

sich auf

un¬

sein schlechtes , gänzlich

über

klagte , konnte

Gewehr

gewordenes

brauchbar

verbessern , nicht

zu

durch Umtausch

ein Soldat

dazu beigetragen,

auch nur

selbst haben

. Die Kriegserfolge

Handwerkern

als kunstverständigen

Material

Elementen , sowohl

fehlte es an jeglichen

arbeiten , dazu

zu

werden ; neue

ausgebessert

dort

konnten

Gewehre

alten

die vorhandenen

Nur

verborgen .

Provinzen

den baslischen

Felsenhöhlen

einigen

der Amezcoa , oder in

in den Gebirgen

schmieden

Landsleuten , mcistentheils

ohne

sie

fand,

suchte er Flinten ,

wo

er
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nahm jegliches Jagdgeschoß
, und operirte mit ihnen auf den höchsten
Gipfeln der Pyrenäen, wo solche sich nach Ober- Aragon hinziehen.

es, daß diese Bewegungen Mancho's mit wenigen hundert
Rekruten stets die Aufmerksamkeit einiger tausend Feinde unter dem
General- Brigadier Linarös in Anspruch nahmen und ihre Lungen und
Laufwerkzeuge in Athem und Bewegung setzten.
Es fehlen hier nur noch wenige Bemerkungen über die castilianischen Carlisten, um den leichten Ueberblick der königlichen Streitkräfte
Thatsache ist

zu

komplettiren
. Ich hoffe
, die

letzten

Blätter
, mit

dieser

Darstellung

gefüllt, werden dem größcrn Publikum weniger ermüdend sein, als ich
überzeugt bin, daß sie dem militairischen Leser angenehme Lektion ver¬
schaffen
. Sie sichern jedenfalls Anhaltspunkte zur Beurtheilung der
Kämpfe und Operationen jener frühern Periode des Königs. Auch
lernten wir so schon einige der Hauptpersonen unserer zweiten Geschichtsgruppe kennen und beugen so den Wiederholungen vor, wenn
solche dort in Scene treten. Sie tragen dann uns schon bekannte

Ramm.

Don Alonzo Cuövillas der Jüngere und Don Basilio Garem waren
^astilianische Chefs bei des Landes erstem Pronunciamento
. Sarsfield's
Vormarsch zerstreute jedoch die Massen und Truppen und diese suchten
kuii ein schützendes Asyl in Navarra. Dies wissen wir schon
, eben so
^aß Cuövillas mit einigen hundert Reitern sich nach Portugal begab; doch

nicht, daß er bald daraus gezwungen ward, aus seinem
Rückwege den größten Theil Spaniens zu durchstreifen
, und endlich mit
schien ermüdeten Schaaren ebenfalls ins navarresische Heldenlager zu
Süchten
. Zumalacarregui befreundete sich mit Cuövillas, wünschte aber
Rssen Truppen in die navarresischen Escadronen einzureihen
, wohl bewußt,
"chfl das unabhängige Herumschweifen von solchen Reitergeschwadern
königlichen
- Sache mehr Schaden als Nutzen bringe. Cuevillas
^lzog sich jedoch schlau dem Vorhaben, repassirte den Ebro und be¬
gann von Neuem seine abenthcuerlichcn Streifereien. 150 Reiter
ü^aren ihm gefolgt, größtentheils Offiziere
. Christinische Eskadronen
üiebeir ffe zu Paaren ; in kleineren Banden aufgelöst
, durchjagten sie in
wenigen Tagen einen Theil Spaniens und kehrten dann abermals nach
^och sagte ich es
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von 40,000

Ertrag

ihr mittlerer

der französischen

längs

1. verschiedene Douanen

bution , vierteljährlich

vielleicht

etablirt,

Gränze
und

Fr . allmonatlich

Kontri¬

auferlegte

Navarra

in

Geistlichkeit

2 . eine , der niedern

wurden

in Navarra

des Königs

der Ankunft

Vor

zu geben.

der Armee

zum Unterhalt

und deren Vertheilung

mittel

über die Hilfs¬

am Orte , einige Aufklärung

sei hier überhaupt

Es

Ausgaben.

nur

und verursachten

Brotesser

diesen Leute unnütze

Unbewaffnet , waren

Fußvolkes .

gerafften

zu¬

Garcia

von Basilio

des

die Leistungen

waren

Entgegengesetzt
sammen

utiies , zugeführt . "

und nützliche Leute , Zentes

vortreffliche

habe ihm

zu erklären : „ Cuövillas

Tomas , öffentlich

einst den Helden

bestimmte

Dies

's Adjutant .

Zumalacarregui

del Eastillo , später

Pedro

Don

allen

Vor

illustrirt .

Namen

ihre

Diensttreue

und

Tapferkeit

durch

hierauf

haben

Offiziere

der

Viele

untergesteckt .

Eskadronen

in die diesseitigen

augenblicklich

sie nun

wurden

Dort

zurück .

Navarra

Fr .,

von 50,000

im Betrage

und endlich

Präbcnden

geistlicher

,

Staatsgütern

Besitzer

der

von

Adels , im Ganzen

und des höhern

dazu verwendet.

in Navarra

gaben

den

Ertrage,

sehr geringem

und lieferten

solche in die Mititairkassen
täglich

der Soldat

sammelten

des Landes

Deputationen

und

Junten

Die

aus

Einkommensteuer

3 . die

ein Real

.

der Korporal
der Sergeant

zwei und der Sergeant

diesen erhielt

— 2 Ggr.

de Vellon

ein und ein halb Real

Aus

diese Ab¬

— 3 Ggr.
- Major

drei Real

— 4 bis

6 Ggr.
der Subaltern

-Offizier

der höhere Offizier
glement
Außer

erhielt

^ seiner

in der spanischen

dieser Zahlung

erhielt

die Hälfte

und

Gage , nach dem bestehenden Regte-

Armee.
jeder Soldat

eine Ration , jeder Offi¬

zier zwei,
ä Ration
Dies

Alles

ein Pfund
wurde

Fleisch , Zwei Pfund
unter

Zumalacarregui

Brot und ein Quart
regelmäßig

Weis-

den Trupps
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verabfolgt ,

und

Feldherrn , daß
Vermehrung

warlich

nicht

zum

des

Königs

's Tode

die nur

trat

bei den

Soldaten

cessirte jede Ordnung

sparsam

und

täglichen Rationen

nicht erschwingen .

Entbehrungen

und zwar

ohne Murren

möchten

die

wohl

lernen

Feldherrn

Kassen

der spanische

, welche

waren
oft die
und

Soldat,

ertrug . — Wir

es ihm

gleich

den größten

verursachte

thä¬

jedoch unserm

Kummer . Oft rief Zumalacarregui

, um diesen Kümmernissen

abzuhelfen , plötzlich

für alle diese unnützen

entgegenschicken ; dort würden

Leute , ich würde

sie sich schon das

Nöthige

suchen.

Diese Worte

fanden

, die man

besonders

in den Kampf

ihre Anwendung

vor der Zeit ausgehoben

rische Geist dieser Leute fühlte
Waffen

fremde

oft den Offizieren

allein

und der Munition

aus : „ O hätte ich nur Waffen

Bataillonen

wurden

auf

haben!

ln seinen tiefen Meditationen

gewinnen

bei

Nach Zu-

, konnten

, erträgt , oder besser , damals
kennen

an Waffen

heldenmüthigcn

Die

, ausgesaugt

auferlegt , die nur

gethan

Der Mangel

So

ein .

rechnete

erfolgte .

zerrissen ; die Provinzen

Uc dem Feinde

des

und

und Oekonomie

Mangel
, man

ungeregelt

leer , die Kleidung

ten ! gleich

Ruhme

Eintreffen

möglich machte.

sehr selten

Soldaten

geringen

der Truppen , durch die höchste Sparsamkeit

malacarregui
Hilfe ,

gereicht

er später , noch nach

das Unmögliche
Nur

es

bei den vier letzten

hatte .

Der

es selbst , und sie forderten

geführt

ächt kriege¬

dringend , ohne

zu werden , um dem Feinde die Waffen

abzunehmen.
„Welcher
innerung

begeistert

verleugnung

Bis
und

hierher

hierbei

hqbe

Zaratiegui

in der Er¬

heroischer Selbst¬

egoistischen Treiben der Gegenwart

ich die Leser mit den Details

Zumalacarregui

' s bekannt

rein militairische , sondern

m ihm , dem

General

auö , „ ist zwischen diesem Beispiele

und dem eigennützigen

Walten

allein das

Unterschied, " ruft

Helden , hervorzuheben .

aus

!! "

dem Leben

gemacht , in der Absicht , nicht

auch
Nun

das

ächt menschliche Wesen

kennen wir

denselben , wir
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nun, es schlägt ein edles Herz in der Mannesbrust des Onkel
Tomas, ei tio towas, wie er von seinen Soldaten genannt wurde.
Unser Interesse sür den Helden dieser ersten Geschichtsgruppe ist
's Thaten, sein Wirken, sein Handeln
; Zumalacarregui
also gesichert
; es hat uns aber
hat selbst dem Kenner Bewunderung abgedrungen
nicht geblendet und sollte es auch nicht, denn man entfernte sorgfältig
, oft nur mit täuschendem Farbenspiel er¬
jedes zweifelhafte Halbdunkel
, sondern
. Wir wollen ja nicht Lampenschimmer
zwungene Schlagschatten
. Die Geschichte bewegt sich ja nicht zwischen Koulissen,
hellen Sonnenschein
deren bunter Anstrich oft nur für die Ferne und auf optische Strahlen¬
brechung berechnet ist. Die Wahrheit ist ihr erstes und ihr eigenstes
, hier und
Element; so wie in der Natur, so ist es in der Geschichte
dort findet und duldet man keine Illusionen.
Wir gehen nun zum zweiten, vielleicht an militairischen Effekten
, aber auch rascher vorübereilenden Theile der Darstellung über.
reicheren
wissen

Mina
's Auftreten als unmittelbarer
Gegner unseres Helden bezeichnet
— dies ist meine Ansicht und ich will mich
bemühen , solche auch andern
annehmbar
zu machen — die bei weitem glänzendste , an
militairischen
Effekten reichere Heldenperiode
Zumalacarregui
's.
Alle Generale , die bisher
hatten

in Händen , um

den Ausstand

niederzuschmettern

; aber dies

ohne Ausnahme
nutzlos

dummstolz

Navarra
gelang

lische Stärke

des

kvnzentrirte .

Gegen

Nächstdem

ihnen

Volkes

und

worden

der Sohn

zu ertödten

Waffenkräste

unterschätzten , sondern haupt¬

Sache

die ganze mora¬
der Gesammtnation

giebt es keine äußere

ist unter

oder

Gewalt

den Verhältnissen

! —

, wie der Krieg

zu beachtendes

und

immer

zu

— nächstdem ,

wiederholen
wir , war Zuseiner Gebirge , der Vater , ei tio , seines Volkes.

Schlachtenterrain

Sicherheit , wie Jeglicher

und

von

uns

llde Unebenheit , jedes Blutäderchen
respektvolle

Keime

waren,

Spaniens

nicht , nicht allein , weil sie,

gerechten

war , ein wohl

^alacarregui

sein

der

solche Kraft

Hauptmoment

kannte

im

Mittel

nicht , da sich in Zumalacarregui

beherzigendes

bas

's

gezogen

und ungeschickt , die ungeheuern

— und das

geführt

ins Feld

materiellen

vergeudeten , und die des Gegners

sächlich auch deshalb

bisher

gegen denselben

wohl , gleich Mina , die sämmtlichen

überschaute

in

es

mit

seiner flachen Hand

derselben
jede Linie,

abliest . Und die Liebe , die Ehrfurcht,

Vertrauen

eines wohlerzogenen
Kindes
zum Vater
bezeelte Alle , welche mit Zumalacarregui
athmeten , mit ihm fochten , mit
ihm fielen.
Noch nie hatte
das
Ringer

hingebende ,

auch
fast

ein
blinde

Kriegssührer

die

Vertrauen

seiner

und Landleute , sich so zuzueignen

Tomas . —
^lles

aber

Schon

in

diesem

einzigen

treue

Ergebenheit

Soldaten

verstanden , als

unser

,,el tio " der Onkel , liegt

ausgesprochen.

8

,

der

Onkel
dies
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Heere

seine geregelten

) Mina

( Guerillero

einem Bandenführer

haben ,

dazu vermocht

in Madrid

Königthum

mag auch das konstitutionelle

gung

Ueberzeu¬

Diese

konnte .

gestellt werden

je ihm gegenüber

ken , welcher

in die Schran¬

Rival

der gefährlichste

nun

ihm

trat

Mina

Mit

anzuvertrauen.

eben so gut , als

mindestens

Mina

Nation

zu erdulden

immer

Andenken

aufzufrischen . — Das
war

Volk

klammert

Mannesthaten

Kriegsschauplatz

kannte

sich mit

seinen

und gedenkt

nur

waren

; jene Berge

er¬

in

Jnvasionskampse.

Gouvernement

aufs

konnten

glühendsten

in seiner spätern Handlungs¬

Vergessenheit

gerathen .
an

stets

Erinnerungen
ungern

noch dazu

nur
den

mit

Neue

fremdem

er auf

, die

Verbannung

dem , der

von

konstitutionellen

Zweideutige

Jahren

seit langen

weise

Gefühle

hatte ; alle diese Verhältnisse

beitragen , Mina ' s
Farben

der

Jahre

begeisternde

so Hochgefeierten

gewordenen

verächtlich

, die trüben

widerfahren
Boden

so

jetzt

Glanz¬

im französischen

dem sonst

welcher

der Undank ,

Und

sich

einer vieljährigen

Zumalacarregui

von Mina 's Heldenthaten

zählte laut

knüpften

gewesen ; jeder Baum , jeder Fels

seiner Siege

Zeuge

lang

ja Jahre

Erinnerungen

Den

aufrufen .

Brust

Navarresen

und der noch

dieses Namens

bei bloßer Nennung

periode mußten

dieses Landes

Alle Wunderthaten

.

an seinen Heldennamen

in jegliches

ruhmvollste

Generation

kräftigen

lebenden

, und

Navarrese

geborner

war

Mina

der Schwächen

Das

gute

hervorstechende
seiner

Gewalt¬

haber . * )

* ) Die militairische
wohl genugsam
vor seiner

Geschichte des Generals

Don

Francisco
.

bekannt ; seine Siege , wie seine Verbannung
znm Gegner Zumalcarregui ' s lebte

Ernennung

Espoz

Während

y Mina

ist

dreier Jahre

er in Cambo , einem

von seinem Geburtslande . Alles
kleinen französischen Dorfe , in geringer Entfernung
seiner sehr geschwäch¬
Wiederherstellung
der
nur
sein Handeln und Thun schien hier
Interesse den
gesteigertem
mit
gewiß
er
beobachtete
ten Gesundheit zu gelten ; doch
Augen entbrannte
seinen
unter
dicht
welcher
,
Kampf
werdenden
immer hartnäckiger
führte . Auch
den Ruhm Navarra ' S himmelwärts
Flammen
und in hellauflodernden
für die
dagegen theilnahmlos
schien Mina über die Triumphe der Carlisten erfreut ,
Arineedes
Annahme
jetzigen
Unfälle der Christinos . Mit dem Augenblicke seiner
Tendenzen desselben;
KommandoS erkannte man aber klar die eigentlichen Politischen
worden . *Iegehalten
Gericht
längst
war
über die Grundzüge seines Charakters
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Im

Gegensatze

Ausspruch

zu

dieser

meiner

über jene Umstände .
„Aber

Mina

war

„varra

nicht

mehr

Wiederauftreten
früher .

„peluna

1814 , die nur

derkunde
Mina

zerrissen

und glaubte
W können .

als

Bande

nn die Stelle .

aber sehr reicher Bürger

aus

ner feit dessen

Auftreten

wurde

öffentlich

d°n Mina ' s Walten
unmittelbar
Lutten ,

das

gegen

Bewegungen
^eferung

als

der
von

den

d>e Verhältnisse
M» ,eir Alkalden

wurden

Kommando

^ftihriger

blinden

Mutter

öu dem letzten militairischen
große Reputation
Mittlerweile

Ansucht
^keit

strangulirt

Befehl ,
nicht

zu

So

den

wur¬

Grausamkeit

würdiger ,

alter,

.

( Seite

Dies

57 ) .

der Beginn

; darauf
welche

folgte

es gewagt

Aufenthalt

ausgeschriebenen

und

die

Rationen

Beweise , an Beiden
blieben

unbeachtet .

durch
Die

es fort , bis später , während

,

das

Erschießen

in Tortoso

die

entsprechendste

Leben Mina 's bildete .

so schmachvoll

sich selbst erwürgt.

verfolgte

Held

unser

gewinnen

anzuzeigen , oder die Ab-

sein ,

ging

trat

Stadt

Aikalden ,

die genügendsten

Katalonien

Bä¬

Modet , Mina 's Geg¬

genannter

einiger

worden

ein

Oberbefehlshaber

Truppen

füsilirt .
in

bald

war

Königlichgesinnten

verhindert

Mina 's

in

wieder

Eingekerkerten

sehr

derselben

christinischer

Selbst

vereitelt

seinem

eine entgegengesetzte

des Landes

Doch

ausdrücklichen

"icht zurückzuhalten .

Pam-

zu wollen ; er heuchelte Milde,

Pampeluna

carlistischcn

Na-

die beab¬
von

mit

in Pampeluna

Estella , Namens

Dahinschlachten
seinen

der

in

Durch

der Truppen

politischer Meinung

erste Opfer

frühestem

's

u . s. w . "

frei gelassen .

Das

für

Citadella

diese Mannes

Sympathieen

meisten wegen

der

durch die Treue

adoptiern

so die Verlornen
Die

von

Besetzung

worden

Rodil

den auf seinen Befehl

Modet

Mina

schien bei seiner Ankunft

Verfahrungsweise

Zaratiegui

der

verrätherische

alle

steht

jetzt bei seinem

sichtigte

„wurde , waren

Bemerkung

Er sagt:

den Laus

von

Cabrera 's
Schlußscene

Schade , wenn

eine

seiner Siege ; er griff

und Eigennutz zügelten alle übrigen
Leidenschaften in diesen , wilden , wirren
eines menschlichen Gemüthes . — Selbst
seine glühende Rachsucht und Grauwaren dem schmutzigsten Geize und der
Geldgier unterthänig.

8*
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unter Lopez an und drängte
am 4. November die feindliche Kavallerie
. Ohne zu ruhen, überzog er nun die Ribera,
sie nach Sesma zurück
ergab, und Don Carlos hielt
nahm Villafranca, dessen Garnison sich
feierlichen Einzug in die
an der Spitze der siegreichen Division seinen
Es war zum erstenmale,
am südlichsten gelegene Stadt Navarra's.
; überall ward der
erblickte
dass Carl V. den mächtigen Ebro wieder
König mit Jubel empfangen.
und Stürmen bereits
Obgleich der Winter mit seinen Schauern
sich dennoch Mina , trotz seines sehr
hereingebrochen war , so entschloß
. Aber
Gebirgen auszusuchen
delabrirten Körpers, den Gegner in seinen
und schon da überzeugte er
nur vier Stunden Weges legte er zurück
seines Geburts¬
, daß er selbst die Sympathieen im Volke
sich genugsam
und Bravo's waren ver¬
landes zu Grabe geläutet hatte. Die Vivats
, von unbefriedigtem
im kranken
stummt und mit den tiefsten Regrets
desselben Tages noch nach PamEhrgeize zerfleischten Herzen, zog er
, die nähere Be¬
, und überließ es seinen Unterseldherrn
peluna zurück
's unbezwinglichem Kriegsgenie zu machen.
kanntschaft mit Zumalacarregui
ihm der nächste im
Don Luis Fernande; de Cordova, nach
Navarra , war jung und an¬
Oberbefehl des christinischen Heeres in
, deshalb aber auch zu¬
maßend, doch auch unternehmend und talentvoll
älteren
, an Jahren und Kriegsersahrungen weit
gleich von allen seinen
. Cordova hatte als Günst¬
Kollegen mit Haß und Mißgunst betrachtet
, eine allerdings über¬
ling des Glücks, als Höfling und Diplomat
; er wünschte aber auch
gemacht
raschend schnelle militairische Carriere
eigene ver¬
, als am carlistischen Heldengeneral seine
nichts sehnlicher
. — Solche männliche Ehrsucht
zu erproben
meintliche Unfehlbarkeit

. —
macht manches gut und vergessen
nochmals; den»
Das Glück begünstigte sein verwöhntes Schooßkind
Führer»
die Uneinigkeiten unter den feindlichen
Zumalacarregui
Weise
durchaus ignorirte, so verfiel er doch unbegreiflicher
obgleich

Irrthum,
. So schien es hier. ^
die Kräfte seiner Gegner zu unterschätzen
, um einen allgemeine»
hielt den Augenblick für besonders Vortheilhaft
im breiten Gebirgsthale »o»
Kampf zu engagiren; er vereinigte daher
und vier Eskadrone u»d
Berrueza, unweit Estella, eils Bataillone
dem
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beschloß , mit dieser , noch nie so zahlreich
gehäuft

gewesenen

Divisionen

carlistischen

von Cordova

aus einem Punkt

Truppenmacht

und Oräa

die

bei los Arcos

zusammen-

beiden

feindlichen

zum Kampfe

heraus¬

zufordern.
Zumalacarrcgui
es ihm aber
Stellung

während

nichts

dazu aufs

drei Tagen

herauszulocken

kehrte aber

,

so

eben so schnell

fruchtete .

Absicht seines
länger

wählte

Der

Gegners

nicht gelang , die Christines

zog

17 Bataillone

sammelt hatte , ging

und

Verfasser

dieser

bei Mendaza
Details

Memoiren

eklatanten

6 Eskadrone

Desi

und

ihrer

nun

durfte

einige

ab,

Stratagem

erkannte

die

er nicht

einer dritten
Geschütze

ver¬

über.

sein , auf dem vollständigen
Jahren

aufzunehmen

den Bewegungen

aus

auch dieses

Cordova

; da

Gebirgen

er durch das Herbeiziehen

in späteren

und Asarta

in

rasche

solchen

er zum Angriff

Es dürfte sehr interessant

den höheren

zurück , als

jugendliche

manquiren , und nachdem

Division

er nach

wieder

; einem

beste sein Schlachtenterrain

und

von

Gelegenheit

Angriffen

Plane , den der
dem Kampfplätze

fand , die taktischen

beider

Armeen

in dieser

allerdings

entscheidenden Aktion , bildlich dargestellt zu sehen . Die Un¬
möglichkeit jedoch , dies hier zu thun , liegt für jeden aus der
Hand , der
es leicht begreift , wie solche Beilagen
die Kosten des Werkes zu sehr
erhöhen . Wir müssen uns begnügen , hier im Allgemeinen
anzuführen,
baß durch einen gewaltigen Fehler Jturalde ' s der eine
Flügel Zumalaearregui ' s

vollkommen

Manöver

des

Nachtheil

der Carlisten

feindlichen

eine große Anzahl
»ur die einbrechende

von

cülbütirt

ward

und

Untergenerals
endete .

Diese

verloren , wie

auf

hinderte

ein sehr geschicktes

Or -ia die Schlacht

Gefangenen

Nacht

durch

zum großen

bisher

dem Kampfplätze

eine vollendete

noch nie,
selbst , und

Auflösung

der car¬

listischen Strcitkräfte.
Wer

erstaunt

hier nicht , besonders

darüber , den klugen und
dessen bis

jetzt immer

Noch nie hatte
*Md taktischer

vorsichtigen
beobachtete

von meinen militairischen
königlichen

Vcrfahrungsweise

er gegen einen so bedeutend
Ausbildung

Feldherrn

überlegenen

blos gestellt und im ernsten Kriegsspiel

Lesern,
gegen

zu sehen?

an numerischer Truppenzahl

Feind
das

fehlen

ganz

seine

eigenen

Kräfte

Leben seiner lieben

Solda-

so
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, wie immer , so auch hier , sehr

angaben , sein Schlachtenterrain

vorhin

passendste , da

konnte , setzt uns

eben

Hören

nicht durchschauen ! "

Beweggründe

die wahren

uns

„läßt

hinzu,

unmittelbar

Zaratiegui

" fügt

Verhältnisse,

obgewalteten

der

Nnkenntniß

absolute

die

nur

Aber

zu sein .

abgegangen

methode

und gar von seiner Kampfes¬

, hier ganz

in Staunen

decimiren

die feindlichen Bataillone

eigenen Berlusten

er bei sehr geringen

gegen die

aufsuchte , von denen aus

Stellungen

enge und durchschnittene

bei der

seinem Werke

nur , wie Datames

dieses Kampfes , „ der immer

Beurtheilung
Perser ,

in

Held, " so sagt selbst Zaratiegui

„Unser

hatten.

gestempelt

cle mauva ',5 anZure

zu einem Terrain

und Mendaca

bei Berrueza

und gerade dieses breite Gebirgsthal

statt gefunden

Ersteren

Gefechte für die

unglückliche

hier einige

Christines

der

Kriegsschaaren

regulairen

geübten ,

taktisch

den

und

Gebirgsvolke

halborganifirtem

zwischen

Kampfes

unglücklichen

des

Zeit

zur

früher ,

der

selbst nicht

Ort

der

auch

doch

erschien

so

wählte ,

Vortheilhast

wir

, wie

Zumalacarregui

nun

Obgleich

hier .
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Stellung bei Arquijas an, wurde jedoch mit großen Verlusten zurück¬

gewiesen.
Wir wollen deshalb Arquijas, als Gegensatz von Berrueza, einen
Drt „cke bau 3UAUI
'«" sür die (artistischen Masten bezeichnen.
Die hier vorstehend genannten Gefechte waren jedoch nur vereinzelte
Vortheile über vereinzelte feindliche Kolonnen; wir wollen bald hören, wie
ste eingeleitet wurden. Aber erst müssen wir sagen, daß bald nach den
ersten Ruhmestagen von Arquijas sich die Hochgebirge Navarra's mit
tiefem Schnee bedeckten
, und Cordova und Oraa ihre Truppen in die
erquicklichen Winterquartiere der großen und befestigten Städte in den
Ebenen des kleinen Vice-Königreichs führten, wohin ihnen, wie natürtich, Zumalacarregui nicht folgen konnte. Unser Held vertheilte daher
ebenfalls seine Bataillone in ihre heimathlichen Gebirgsdörfer
, gönnte
ihnen dort den friedlichen Genuß der Weihnachten
, ging selbst nach der
Amezcoa
, dem höchsten und größten Gebirgsthale in Navarra, um dort
seinen König zu begrüßen, und feierte in der edlen Kriegerseele den
Triumph, dem geliebten Monarchen und seinen braven Soldaten, nach
langen Mühseligkeiten und Gefahren, ruhige und ruhmvolle Festtage
bereitet zu haben.
Aber Zumalacarregui selbst kannte und wollte auch nicht lange
Ruhe noch Rast; ein Hauptgrund dazu war, wie er wohl einsah: für
seine Truppen sei Nichsthun der gefährlichste Feind. Unmöglich war
es aber, den unmittelbaren Gegnern das Weiße im Auge aufzusuchen.
Diese schliefen ja gemächlich auf ihren fernen Lotterbetten— nur
Jauregui, sein frühester Lehrer im noblen Kriegsmetier
, er dagegen
, der
Schreibmeister des schriftsunkundigcn Vichhirten (el xastor) , war in
Emipuzcoa
, wo er christinischer Seits befehligte
, in ununterbrochener
Thätigkeit
. ( Er zog mit seinen Kolonnen von einer Garnison zur
anderen
.) Unser Held unterschätzte den Gegner Jauregui warlich nicht,
er hatte ihn als Militair hochachten gelernt
, aber er hoffte
, vom Glück
begünstigt
, denselben während seiner Züge irgendwo überfallen zu
können.
Den 31. Dezember schon erschien der carlistische Feldherr plötzlich
^or Villarreal de Zumaraga in Guipuzcoa
, 18—20 Leguas von seiner
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bisherigen Stellung in Navarra entfernt. Anfangs leitete sich das
Gefecht für die Carlisten in etwas ernster Weise ein, aber bald, am
2. und 3. Januar , wendete es glorreich bei Ormaistegui, Mit nur
fünf Bataillonen warf Zumalacarregui die fünffach überlegenen Christi¬
nes , drängte sie aus einer Position in die andere, und selbst die fast

ward eher erstürmt, als der Feind sich zu
. Dieser Siegeslauf glich voll¬
deren Vertheidigung aufstellen konnte
. In der Nacht— der wahrhaften Beschützerin
kommen einem Zauberwerk
der von panischem Schrecken ergriffenen Flüchtlinge— und hinter den
. Unser Held
Befestigungen Vergara's bargen sich die Schaamerfüllten
Einzug in
seinen
hielt dagegen unter Freudejauchzen und Volkesjubel
Villarreal de Zumaraga. Alles bewunderte ihn und staunte zu dem
Manne empor, der mit seinen, fast ans Unglaubliche grenzenden
Kriegsthaten an die Heldenmythen aus fabelhafter Vorzeit erinnerte.
Wenige Tage darauf ruhten die fünf carlistischen Bataillone
wiederum an ihren heimathlichen Heerden; Zumalacarregui sann aber
, schon
in ärmlicher Bauernhütte, seinem Hauptquartier in der Amezcoa
wieder auf neue Siege. Diese blieben nicht lange aus , aber vorher
mußten die schadhaften Gewehre ausgebessert und wiederum 10—12
Patronen als einzige vorräthige Munition an die Mannschaften ver¬
theilt werden. Mehr konnte man ihnen nicht geben, denn wie gesagt,
mehr hatte man nicht. Was die Feuerwaffe nicht leistete, mußte in
jener Heldenzeit das Bajonett — die blanke Waffe — verarbeiten.
Die blanke Waffe! eine sehr unpassende Benennung für die Bajonette
unserer braven Navarresen, sie waren ja stets voll Blutflecken ihrer

uneinnehmbare von Zumaraga

Feinde!
Hier ist der Ort , noch zu erwähnen, wie der drückende Mangel
von Munition wirklich der zweite Feind, ärger, als die Christines selbst,
war, mit dem der große Carlisten- Häuptling zu kämpfen hatte. Fast
immer wurden und konnten an die Soldaten erst unmittelbar vor
dem Gefechte Patronen gegeben werden; dies führte zum wenigsten
den einen Vortheil mit sich, daß der Feind durch seine Spione niemals
. So war es ihm auch
, wenn solche gänzlich mangelten
erfahren konnte
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möglich, aus der oft sehr kritischen Position der Carlisten dieserhalb Nutzen zu ziehen.

nicht

Als Mina, der Vierte in den Reihen der Obcrgenerale gegen die
ausgestandenen Provinzen, als Mina, wiederhole ich, mit seiner kolossa¬
len Berühmtheit gerade in diesen Gegenden, für das konstitutionelle
Gouvernement kämpfend
, eintrat, erregte dies wirklich höchst bedenkliche
Zeichen von Furcht und Mißmuth, selbst in den Herzen der ächten
Carlisten. In ganz Spanien und sogar diesseits der Pyrenäen betrach¬
tete man dieses im Voraus als ein entscheidendes Moment für die ge¬
ringe Dauer und den baldigen Schluß des Aufstandes
. Zumalacarregui
jedoch
, mit dem Charakter seines neuen Gegners und mit der wahren
Tragweite seiner militairischen Talente genau bekannt, theilte keine
dieser trüben Voraussichten
, sondern sprach mit einem Grade von
Vertrauen und Sicherheit über die kommenden Ereignisse
, wie es eigent¬
lich durchaus nicht mit seinen bescheidenen Gewohnheiten hierin über¬
einstimmte.
Zumalacarreguiz. B. einem neuen christinischen Obergeneral
Mi erstenmale auf dem Kampfplatz begegnen sollte, pflegte er wohl
ironischer Weise zu sagen: Ach! da ist der und der General, ich hörte
diel von ihm, ich zweifle nicht an seinen vortrefflichen Eigenschaften
—
doch wir müssen es dennoch wagen — vielleicht bleiben wir noch ein¬
mal am Lebenu. s. w. Als aber Mina den Oberbefehl übernahm
, wie¬
derholte unser Held öfters laut und bestimmt
. „Mit diesem wünsche
ich mehr, als mit irgend Jemand, einen Strauß zu pflücken
, die An¬
deren haben mir manchen Kummer und Unruhe gemacht
, um ihre
Unternehmungen und Absichten zu errathen, Mina's Kriegsweile kenne
ich jedoch schon im Voraus, er soll nur kommen
." —
Mina war unleugbar ein schlauer und versthlagener GuerillaChef, aber jetzt, an der Spitze einer regnlairen Armee und bei einer
Knegssührung, wie der große „ ol tw " sie geregelt hatte, konnte er
chglich mit einem wohlgeübten Gladiatoren verglichen werden
, der aber,
Wenn
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auftragt waren, das Baztan- Thal der carlistischen Herrschaft zu sichern;
ihm war es auch gelungen
, mit Aufbietung der ungewöhnlichsten Thätig¬

und einer ächt militairischen Umsicht die feindlichen Bataillone unter
Ocaüa immer in engere Grenzen zu drängen und endlich gar in Elifondo, dem Hauptorte des Thales, einzuschließen.
Mina sendete
, wie gesagt, immer neue Kolonnen ab und begab sich
endlich selbst auf den Theil des navarresischen Kriegsschauplatzes
, wo
es sich nun entscheiden mußte: ob Zumalacarregui
's oder Espoz de
Mina's Kriegsgenie prävalire, wessen Feldherrn-Genius nach den
Sternen strebe oder sich erdwärts senke.
Unser Held, bereits auf dem Zuge nach dem Baztan-Thale, be¬
schloß nun durch einige
, seiner Kriegsführung ganz eigenthümliche Diver¬
sionen
, welche sich allerdings auf den Vortheil begründeten
, immer auf
den kürzesten Verbindungslinien und vermöge der außerordentlichen
Marschfertigkeit seiner Truppen auf die überraschend schnellste Weise sich
bewegen zu können
, den schlauen Gegner, der aber nur ein Operations¬
objekt
, die Jnternirung mit Frankreich
, im Auge zu haben schien, und
jedes andere unbeachtet ließ, zu imponiren oder doch irre zu führen.
Die Kolonnen beider Parteien zogen, wie wir vorhin sagten, mit
vollen Segeln nach dem äußersten Nordosten Navarra's. Zumalacarregui, bereits auf dem halben Wege dahin, machte auf der Stelle kurz
Kehrt, und wie mit Blitzesschnelle stand er durch einen Gewalt- Nacht¬
marsch von 8— 10 Leguas am nächsten Mittage schon vor los Arcos,
in der Nachbarschaft Estella's, am südwestlichen Ende des Kriegsschau¬
platzes. Er hatte diese Gegend erst wenige Tage vorher verlassen
. Daß
übrigens dieses kühne Manöver nicht, gleich manchen andern wohl, auf
die Eingebung des Augenblicks erfolgte, sondern Tage, selbst Wochen
voraus berechnet und eingeleitet worden war, beweisen die zeitgerechte
Ankunft der alten Großmama( I'svuelg) , d. h. der einzigen schweren
Kanone der Carlisten
, und eines neu gegossenen Mortiers, der aus dem
Baztan-Thale herbeigeschleppt werden mußte*).
keit

* ) Zwei Müder , Don Vicento und Don Tomas Reyna , Offiziere in der
Königlichen Garde zn Madrid , warm durch den wunderbaren Kriegsruhm Znwala-
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für die gesammte

Armee und

für

das

Prinzip,

welchem er sich geweiht hatte , genannt werden.
gab ihm auf , Geschütze zu gießen , Bomben zu füllen , Festungen
Znmalacarregui
zu bombardiren und einzunehmen , aber die Elemente dazu , Material und Wissenschaft,
und metallenen Kirchenglvcken und in
bestanden nur in alten kupfernen Bratpfannen
der theoretischen Kenntniß

für seine ungeheure

Aufgabe , welche er von der Artillerie-

Schule mitbrachte , und er ganz allein in der ganzen Armee besaß . Es dürfte , selbst
für den Gelehrtesten in dieser herrlichen Waffe , höchlichst interessant sein , Schritt
vor Schritt Reyna ' s Versuche , das öftere Mißlingen und endliche Roussiren , zu ver¬
folgen . Es genügt hier , zn wissen, daß der erste Mortier in einem in Felsen gehaue¬
nen Loche en bloc gegossen , der Kessel oder Seele , wie wir es nennen wollen , mit
werden mußte . Das Kaliber wurde dabei
den rohesten Werkzeugen herausgebohrt
nach einigen aufgefundenen

Steingranaten

geregelt.
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geschehen mußte ,
bindung

der

gerade das
Orte

während

Besatzung
Gegentheil

an .

selbst und beriethen

regeln
Der

zur

Redition

der

mit

jede Ver¬

aufgehoben

ordnete

außerhalb

des Forts .

Dies

der Finsterniß
des Forts

Die herbeieilende

werde ,

konzentrirten

auf den nächsten Morgen

gelang

, mit wenig Vertrauen

, und

und

darin

feindliche Kolonne

sich im

vollkommen.

zu seinen Mauern,

, entfloh mit seinen Truppen

am Morgen

aller

er

die ernstesten Maaß¬

Stratagem

auf die eigene Manneskraft

im Schutze
regui Herr

zu umstellen , damit

Alle seine Streitkräfte

chriftinische Kommandant

noch weniger

Nacht

3 Uhr

aufgehäuften

erfuhr

war

Zumalacar-

Militair

- Effekten.

aber auf halbem Wege

schon

das „ zu spät"
Wir

müssen hier den Gang

aus Momente

der zu erzählenden

unterbrechen , um den eklatantesten

Zumalacarregui

jeder Zeit

gangene , Kranke

und sogar Verwundete

Arcos

abermals

giebt uns

Im

Fort

blieben

bemüht

war , und

und Bürger

der Christinos

Onkel

Stellen
und

Hülfe

Worte

Uem Aufrufe

folgen

^kennen

aussprechen.

Wozu

und

längst

? — Ich

Soldaten

einnehmen .
Dankes

offen

nicht Ver¬

im Sinne

in ihre Hände

die Wahrheit

meiner

vergessen , denn

entgegne:

Haben

Carl V . und Zumalacarregui

ist eine Ewigkeit , die deckt bleiern

dieses Aufrufes

, ja

selbst erfuhren , noch zwei

; sind es also Ehrenmänner

Dieses , höre ich manchen

^dt , die Ereignisse

sich

eben gegen¬

zu trösten , zu Pflegen

des innigsten

, so müssen sie, sollten diese Zeilen

und

Thomas

in der Armee

dem Könige

darbrachten

, der

dieser Blätter

barmherzige

höhere

, welche sie damals

Griffs

Carlos

weih es zufällig , daß
nach dem Faktum , von den drei Offizieren

Jahre

die Thränen

tiefster Rührung

^eit

Verfasser

, die jene

duse Männer

Don

heldcnmüthiger

Los

dazu.

sich, um die Unglücklichen

Der

am Leben sind , und

ben

Zustande .

unser

heute noch , fünfzehn

Weise , „ Ge¬

zu ermorden ", abzustellen .

einige 50 dieser letzteren zurück ; sie befanden

besserten

aud zu bekleiden .

zu geben , wie

war , die abscheuliche

die Veranlassung

u» bejammernswürdigsten
wärtig

Kriegsbegebenheiten

Beweis

das

des

hier

kommen , mei-

Jahre

Vergangene

des

eben Erzählten

Leser fragen ?
fünfzehn

in

.

Viele

sind

in unserer
Wozu

also
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Damit auch diese Männer zu gleicher Zeit bezeugen können, daß
Mina als Antwort zu dieser großmüthigen Handlungsweise seines Ri, zwanzig carlistische Schwerverwun¬
vals, wenige Tage nachher
dete im Hospitale zu Jturön in den Betten überfallen und
gräßlich ermorden ließ.
Mina ist, wie wir Alle wissen, längst todt; das kümmert uns
, überhaupt Nachsicht
aber wenig. „Todten nichts Uebles nachreden
, ist
; aber laut die Wahrheit zu verkünden
üben", ist Christenpflicht
doppelte Ehrenpflicht des Mannes, und wenn die Geschichte Mina's
Namen als eines großen Guerilla- Chefs rühmend nennt, so muß sie
, niederträchtig
auch beifügen, daß er ein klein und gemein denkender
handelnder Mensch gewesen ist.
Dies also die Absicht meines Aufrufs.

Hierher gehört ein ähnliches Ereignis«; es fällt fast in dieselbe
Zeit, wo Mina Verwundete im Hospital ermorden ließ, und zeugt von
einer gleichen Disposition eines viel gepriesenen christinischen Generals,
seinen spätern, freilich sehr leicht erworbenen Kriegsruhm auf vorher¬
gegangene Unthaten zu propfen.
Espartero befehligte zur Zeit unserer Erzählung, 1834—35, die
Christines in Biscaya, und da die carlistischen Truppen des Landes
durch einige glückliche militairische Coups unter ihrem von Zumalacarregui eingesetzten General Eraso sich nunmehr zu einer tüchtigen Bedeutenheit heraufgeschwungen hatten, so begnügte sich deren Gegner,
wie schon irgendwo erzählt worden, mit der weniger Ruhm als baaren
Gewinn bringenden Eskortirung der Handels- und KausmannswaarenConvois von Vitoria nach Bilbao und vico versa.
Bei diesen periodisch gesicherten Märschen und dem Erscheinen
Cspartero's begab es sich nun eines Tages, daß ein Bewohner von
, unweit Orduna, ( sei es nun aus Rache, da die
dem Dorfe Luyeudo
, ihn selbst aber gemiß¬
christinischen Soldaten sein Haus geplündert
handelt hatten, oder aus fanatischem Glauben, daß der Tod des ge¬
nannten Generals den Krieg beenden würde) einen hohlen Baum an
der Straße, die Espartero passeren mußte, gleich einer Art Höllen¬
maschine zurichtete und im Moment des Vorüberziehens seines Feindes
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machte. Die Absicht wurde zwar nicht
erreicht und der Bauer
entsprang; aber obgleich alle nur mögliche
Anzeichen vorhanden waren,
wie dies durchaus ein rein persönliches
Verbrechensei
, ward dennoch
das unglückliche Luyendo aus hohen
Befehl den Flammen übergeben.
Alle Häuser wurden niedergebrannt
, nur diejenigen
, worin die edlen
Chefs ihre bequemen Quartiere
genommen
, fanden Gnade. Die sämmt¬
lichen Bewohner wurden Bettler,
blieben jedoch nichts desto weniger
enragirte Feinde der Christinos. Solche
Vorfälle dienten also wahr¬
lich nicht, um friedliche
Gesinnungen herbeizuführen
; im Gegentheil
, sie
reizten nur zur höchsten Erbitterung der
Parteien auf.
Der oft erwähnte Geschiehtsschrciber
Zumalacarregui
's , General
Zaratiegui, schließt diese Erzählung mit der
Betrachtung: „Zuweilen
wird es im Kriege nöthig, Dörfer und
wohl auch große Städte nieder¬
zubrennen
; furchtbare Kriegsgesetze autorisiren,
ja verordnen es sogar
als unerläßlich; aber um persönlich
erduldetes Unrecht oder eine Misse¬
that so zu rächen, d. h. Hunderte
von Unschuldigen wegen eines Ein¬
zigen Schuld dem Unglück und
dem Elend hinzuopfcrn
, das haben zu
keiner Zeit und unter keinen
Umständen wirklich große Männer gethan.,,
erploidiren

Der Krieg im Baztan- Thale wurde
unterdessen von beiden Seiten
wit gleicher Erbitterung, aber auch
mit gleichem Geschicke
, wenn auch
uicht mit gleichem Glücke geführt.
Sagastibelza und Elio mit ihren
Navarresen und Brigadier Miguel Gomez,
dem Zumalacarregui das
Kommando der Guipuzcoaner anvertraut
hatte, drängten überall die
christinischen Kolonnen unter Ocaüa und
schlössen sie endlich in Elizvndo ein. Dort wurde ihnen
durch die carlistischc Artillerie stark
ein¬
geheizt
, denn der Colonel Reyna placirte,
schen

geschützt von den navarresi-

Bataillonen, bald hier bald dort, aus
nächstmögliche Distance,
Cine neugeschaffenen Haubitzen und
Mörser, legte Bresche zum leich¬
teren Sturme oder demolirte die
feindlichen Fortisikationen
. Und wenn
dessen Kolonnen zum Ersatz
herbeieilten
, fand Reyna in den Gebirgs¬
schluchten sichere Unterbringung seiner
Geschütze
. Kaum kehrten jedoch
9
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So

ward , wie gesagt , bis auf Elizondo

gesäubert .
und

wenn

Hier

entbrannte

wir

auch

namenlose

Menschenverluste

erzeugten

teten Mißmuth

und

endlichen Ruin

der besten Truppen

Gefechten

blutigen

und

, verbrei¬

Dinge , die zum

Drei

und jeglichen

und

Märsche

Mühseligkeiten
.

Kräften,

neuen

doch diese unausgesetzten

Christinos

den

Hin - und Herzüge

vom Feinde

ganze Thal

mit immer

hartnäckigen

von

können , so verursachten

erzählen

das

aber der Kampf

nicht

von Neuem.

er sein ernstes Spiel

den Rücken , so begann

die Christinos

führen

Unternehmens

müssen.

von ihrer Verbindung

schluß , die Carlisten
Doch nur

sein blinder Wahn

die Sache

als

konnten

befestigten

ihm

schlaue Oräa

ebenfalls

und seinen Marsch

Angriffe

Baztan

dirigirte , beschloß unser Held , der im Val
den fürchterlichen

nach dem

de Ollo , unfern

des

vor Elizondo

Geschützesdonner
in Person

konnte , nunmehr

vernehmen

sich dem ihm zuge¬

aber

dachten

10 . März

sich

Ortes , Maestu , ganz in der Nachbarschaft

hatte

entzogen

von los Arcos

nach der Wegnahme

der Amezcoa , bemeisterte , der

deutlich

abzuschneiden.

mit Frankreich

möglich darstellen.

noch eines andern

Arga , am

Ent¬

genommenen

und sein störrischer Eigensinn

Zumalacarregui

Nachdem

ver¬

etwas

auf

so leicht

er auch fest an seinem einmal

hielt

zichtete ; darum

der Mann , der

nicht

aber

war

Mina

sich den Kriegsscenen

daselbst zu nähern.
Durch

wieder

einander

dicht neben

Richtung

Baztan . Erst gegen Abend
feindliche , welches
unbemerkt
stellen .
lich .

hinter Oroquieta

Zumalacarregui
Da

Ortschaften
daher

unserm

nämlich

marschirend ,

er Oräa 'ö Vor¬
in stets paralleler

es

ohne

den Vortheil

Feldherrn

, einem ziemlich großen

ganzen

Gebirgsdorfe

nur

sich in genanntem

Orte

erfüllte

wenige

waren , kamen 3— 4 christinische Bataillone

gezogen , um

zu wissen , dem
zuerst die

gab , seine Bataillone

kluge Voraussicht
Umgegend

, in

schnell links durch

entdeckte die carlistische Avantgarde

's praktisch

in der

, dann

sich , mit demselben

näherte

ab , und

nach Pampeluna

und Atez , gewann

von Gulina

die hohen Gebirgsthäler
sprang

kantonnirte

Oräa 's Division

dessen Umgegend

von Jrurzun

Vormarsch

einen kühnen

gemächlich

und

ruhigen

, aufzusich wirk¬
ärmliche
Schrittes

einzuquartieren-
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Sie

ahmten

nicht , was

erste Decharge
militairisch

konnte

und

erstiegen

Höhen , welche ihnen

blutigen

streitig

diesseits

Christines

sie nahmen

entwickelten

Die

konzentrirten

nur die

ein furchtbares

Bataillon

machte .

Oroquieta

Doch

ächt

Gefecht

hierbei

die nächsten

6 . navarresische

Kampf ; die Christines

die Carlisten

, und

im Sturmschritt

das

auf 's Tapferste

Die

wartete .

treffen , denn

ihre Position

sich augenblicklich .

tende Kräfte

hinter Oroquieta

sie überraschend

und entschlossen

cngagirte

Sanz

ihrer

bedeu¬

dominirenden

unter

Don

Dunkelheit

Pablo

beendete

den

sich jenseits , d . h . ostwärts,

, um so den

anbrechenden

Morgen

zu

erwarten.
Zumalacarregui
allein , sondern
So

war

daher

erfuhr

Mina

selbst mit

denn der ersehnte

eiligst der Befehl

entscheidenden
Seit

Schlacht

Anbruch

des Nachts , daß nicht Oräa

zwei Divisionen

Moment

ihm

gegenüber

gekommen ; an Sagastibelza

zu bringen

und alle Bataillone

ihm zur nahen

Tages

Vormarsch

bewegten

sich beide Armeen

nach dem oft bezeichneten

zwar , aber in sehr geringer

Entfernung

ander .

Wetter

war

von Eis

stiger

aufgeweicht
Grund .

linke Flanke
gegebenen

und
Zu

gräulich , das
der

hohe Rücken

verschiedenen

des Gegners

Hindernisse

Malen

Terrain
des

von ein¬
und Regen

Gebirgszuges

versuchten

zu attakiren , aber immer

wie¬

Thale , auf

Wegen

fußtief

wurde

Elizondo 's aufzuheben,

verschiedenen
Das

stehe.

zuzuführen.

des andern

im parallelen

während

gesendet , die Belagerung

die Geschütze in Sicherheit

derum

nun

ein mora¬

die

Carlisten

mußten

die

sie, der an¬

wegen , davon

abstehen . Endlich , bei einem Orte
>,Iss seis ÜAU35" , „ les 8kpt lontswes " , gelang es
ihnen , die ChristiUos anzufallen .
Es geschah auf ' s Wüthendste .
Der Angriff ward
Zurückgewiesen und der fernere Marsch in einer ruhigen und
entschlosfellen Haltung fortgesetzt , wie Männer , die
entschieden sind , jeden Fußbreit
Boden

mit ihrem Leben zu vertheidigen

Infanterie

und Kavallerie

eiferten mit einander .
ehre eng zusammen
Christines
attakirten

ihrem

Es

in Rücken

Massen

Untergänge

zu öffnen .
;

und Flanken , statt

denn

auch

in der Front

Des Feindes

Terrains

schien unmöglich , sie wanken

gehaltenen
gewissen

oder zu erkämpfen .

, letztere trotz des widrigsten

So

, wett¬

zu machen

und

entkamen

die

Gome ; und

Elio

anzugreifen

, da

9*
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das

stete Rechtsziehen

wie

Zumalacarregui

anneh¬

Schlacht

unabweisbare

die dargebotene

nun

mußte

und

Feuer

, errie¬

men . Aber weder Gomez noch Elio , selbst nicht Zumalacarregui

das

war

Dies

blieb

Unser Zumalacarregui

, durch

Tage

Feld

in ' s

und

seine

stand

Schlacht

Siege

neue

es

wenn

in der Borunda

er mit derselben

unbegreiflichen

seine

Zeit

keine Mühseligkeiten,
nach

Stunden

zwanzig

gekämpft

Armee , die im Baztan

zwischen Pampeluna

Karte

von Navarra

Schnelligkeit

dieses

guten

jeder

ver¬

der

hatte,

, und beschoß Echarri -Arenas , den festesten Waffenplatz

des Feindes , auf der Straße
(Auf

und

wieder

Held

unser

kannten

Truppen
Vier

galt .

- Thäte

im Baztan

rücken konnte , so wußte

besser zu benutzen , denn

mehrerer

und Menschenverluste

Wetter , Fatigue

bedurfte , ehe sie ihre festen Plätze

lassen

materiellen

ihren

in

Auflösung

gänzlicher

fast

Und wenn

verließ .

Mittag

auf

Sieger

als

desto weniger

nichts

er erst den nächsten

Mina 's Armee , wegen
Bestandtheilen

gethan.

Haltung

keit und in ächt militairischer

dem Schlachtfelds , das

mit sehr viel Geschicklich-

Gefechtsverhältnissen

den nachtheiligsten

unter

der Wahrheit

zu sagen : er hat dies

getreu

Relationen

dieses

während

es ist nur

kommandirte , und

vorhandenen

und allen darüber

sehr viel Leute.

einzige Gefecht , in welchem Mina

in Person

Feldzuges

ganzen

verloren

Auch die Carlisten

anlangte .

Ordnung

, aber in größter

Menschenverlusten

er mit schweren

welchem Orte

seinen Weg,

Mina

nahm

nach Sanesteban

nicht nach Elizondo , sondern
an

des Feindes , denn

und die Marschdirektion

Absicht

then die eigentliche

zwei

zwischen

Mina

so kam

hatte ,

angeordnet

es geschehen,

Wäre

leitete .

sie irre

der Feinde

können

und Vitoria
wir

von

uns

gelegen.
der

über¬

Gewaltmarsches

abermaligen

fast

zeugen . )
Am 18 . März , also
capitulirte
digung

und da alle Hoffnung

licher Kriegsbedürfnisse
Olazagutia

nach

Tage

mit Mina,

der Begegnung

Echarri - Arenas , aber dennoch erst nach hartnäckigster

fangene , vier metallene

litt

vier

,

das

kamen

nächste

war . — 800 Ge¬

auf Entsatz geschwunden

den Carlisten

feindliche

nur

mög¬

die Hände , und

auch

eine große Menge

Geschütze und

Fort ,

so arg bei der kurzen Beschießung

in

Verthei¬

ebenfalls

in

, die unmittelbar

aller

der Borunda,
nach der Ein-
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nähme

von Echarri

stattfand , daß es Mina , der nun

kommen war , als

unhaltbar

nison den Carlisten
Der

Verlust

christinischer
Ein

erklärte

endlich herbeige¬

und nach Zurückziehung

der Gar¬

überließ.
von Echarri - Arenas

vollendete

Mina 's Unglück

als

Oberfeldherr.

kurzer

und wahrer

Bericht

seiner Kriegsthaten

als

solcher ist

folgender:
Er
10,000

fand

41,000

Mann

Mann

Besatzung

unter

kam seine Erfahrung

die

Kenntniß

kaum 18,000
pen

Mann

abgerechnet

20 feindliche
Wenn

des

nun

beobachteten

unausgesetzt

ihrer Ausstellung

blieb

bei Arquijas

gezogen worden .

Dies

aber

nun

dem

er wird , wenn

drängt , und
nicht

einer

wäre
jener

den Kampfplatz

nicht

unabwendbaren
durchaus

- Bataillone

diesem ihm persönlich

cher Thaten
Dorwand
varra , um

Echarri - Arenas

Gouvernement

getroffenen

Zeit , los Arcos
von Elizondo
und

und

das

und

zu
be¬

Oroquieta:

dem Felde

ge¬

gewesen , hätte
Thauwetter
richtige

verhindert .

Unglücksschlage

—
Ein¬

Bevor
zu Athem

gefallen.

von Madrid

und Kriegsoperationen

Lorenzo sind

List nach dem Baztan

— plötzliches

Umgehungs

von

Mina ' s

und der Zweck

verloren

gemacht

Mina

und

von Ocana

unter

geschlagen , doch aus

unpraktikabel

entscheidenden

folgten

und Villarreal

bei Elzaburu

Zufälle

der

Das

zum Entsatz

mit allen seinen Divisionen

treffen

gekommen , war

Divisionen

selbst durch

Feldherrn
total

hatte

blockirten.

doch die Division

Vier

zieht Mina

- Chef und

noch die Trup¬

dem Könige

angegriffen , fast vernichtet

und Mina

carlistischen

und

Zumalacarregui
mußten

Letztere giebt Zumalacarregui

erobern . — Nochmals

Logrono

bringen , da er außerhalb

unerreicht .

geschlagen

der

Guerilla

gen Ormaistegui

gelegen , so wurde

im Baztan - Thale

Ausnahme

Lodosa ,

. —

und

den Heldenzug

mit

vollendeter

zum Schutz

hier nicht in Anschlag

General - Kommando

gegnet

als

Kriegstheaters

werden , welche

wir

Lerin ,

ihm entgegenzustellen , davon

Garnisonen

in Guipuzcoa

Waffen ,

in Taffala ,

Viana ; dazu
genaueste

den

, welches

erfreuen

sich wahrlich

nicht sol¬

konnte , enthob Mina , unter

seiner schlechten Gesundheit , des Ober - Kommando 's in Nasolches

dem Don

Geronimo

Valdes

, zeitweiligem

Kriegs-

_
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^

. Obgleich nun derselbe schon einmal mit ent¬
minister, anzuvertrauen
schiedenem Unglück gegen den carlistischen Ausstand in jenem klassisch
berühmt gewordenen Hochgebirge befehligt hatte, so vereinigte Valdes
doch diesmal alle disponiblen Kräfte der Armee, und zog daher mit
einer sichern Voraussicht eines unfehlbaren Triumphes dem unausbleib¬
lichen Geschick

entgegen.

Wie es ihm ergangen ist, sollen uns nun

die nachstehenden

Blätter

erzählen.

Trotz dieser unausgesetzten Verluste und Niederlagen schien das
, gleich dem Römersenate bei den ge¬
konstitutionelle Gouvernement
, mit uner¬
waltigen Unglücksfällen gegen Hannibal, fest entschlossen
schütterlicher Festigkeit die gänzliche Vernichtung entweder der einen

-

oder der andern streitenden Parteien herbeiführen zu wollen. Es sen¬
. Dort bei den Römern
dete immer neue Bataillone zur Schlachtbank
waren es jedoch die Feinde des Vaterlandes, die man bis zum Tode
, hier aber waren es die Söhne derselben Muttererde, Väter
bekämpfte
und Brüder derselben hochherzigen spanischen Nation, Kinder des irdi¬

Edens, des Landes der goldenen Hesperiden.
, und zehnfacher,
Grausenhaft und abscheulich sind Revolutionskriege
, ob sie sich
ja ewiger Fluch treffe die Urheber solcher Unmenschlichkeiten
unter dem trüglichen Scheine der Fasces oder unter vermeintlich von
Gott ererbtem purpurnen Herrschermantel bergen. Wir versuchen es
auch nicht, in Vergleiche und Beispiele aus längst vorübergegangener
Zeit deren Namen zu hüllen; nein! laut und vernehmlich sprechen wir
, die da faulen und modern schon bei
sie aus, die Namen derjenigen
ihrem Leben am Schandpranger, den sie sich selbst in der Geschichte
erbauten.
, aber
, Zittern erregendes
Denn wahrlich, es ist ein merkwürdiges
auch die innere Seele des Ehrenmannes beruhigendes und wohlthuendes
Zeichen in unsern Tagen, daß Nemesis jetzt mit ihrer ewigen Strafe so
, Servile
unerwartet schnell eintritt. — Despoten und heuchelnde Kriecher
, d. h. die, welche sehr Vieles, und die, welche lieber Alleö
und Liberale

schen
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der treuen Nation rauben möchten
, schleudert sie unerbittlich vor unsern
Augen in den weitaufgähnenden Höllenpsuhl.

Ehe der März des unter unserer Feder, bei bildlicher Darstellung,
wie in Blut gebadeten Jahres 1835 vergangen war — ein Bild, das
noch in der Erinnerung des Mannes Brust krampfhaft durchbebt—,
Zogen immer neue Truppenmassen herbei, um Navarra's freie Söhne
ihrer freien Berge zu knechten.
Der christinische General Aldama führte eine mächtige Schaar
neuer Söldlinge über den Ebro, aber diesmal nicht mit der Osten¬
tation früherer Zuzüge, sondern mit düsterm Schweigen, dem stets
sicheren Deuter nahenden Unglücks
. Es war die schwüle Windstille
auf dem Meere vor heranstürmendem Orkane.
Aldama erhielt den Befehl, sich blos auf Beobachtung der Carlisten
M beschränken
. Diesem, ihm selbst beifälligen Auftrag suchte er zu
genügen
, indem er nur eine Stunde von den sichernden Forts Estella's
und hinter dem Monte Jurra , einem hohen einzeln stehenden Gebirgs¬
rücken
, seine Aufstellung nahm. Groß mußte daher seine Ueberraschung
sein, als er eines guten Morgens in seinem Fuchsbaue angegriffen und
wit bedeutendem Verluste über die Ega, nach den weiter rückwärts
legenden befestigten Orten Sesma und Lerin gejagt wurde.
Zumalacarregui hatte in Person zehn Bataillone und seine sämmt¬
liche Kavallerie zu dieser kühnen Unternehmung herbeigeführt
, und legte
Üch selbst mit seinen äußersten Vorposten auf halbe Büchsenschußweite
iu einen Hinterhalt, ließ hier, als ob er die Revue leite, die chriftinischen Divisionen ihre friedlichen Manöver beendigen
, und wartete nur
auf den Moment, wann die Truppen ihre Gewehre zusammen setzen wür¬
den, um auf sie, ungeachtet der mehr als dreifachen Überlegenheit,
hervorzustürmen
. Die zu große Nähe war jedoch auch wiederum nach¬
teilig ; er ward entdeckt und gezwungen
, vor dem günstigen Augenblick
anzugreifen
. Wir kennen das weitere Resultat; auch haben wir dieses
Gefechts
, welches nach dem nahen Dorfe Arronitz benannt wird, nur
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Male auf's Freudigste Urbassa
, so nennt sich die VeNta,
aber ungefähr nur mit der Freude des Unglücklichen
, der sich in Ur¬
wäldern verirrt und dann im Momente der höchsten Gefahr, unter Hyä¬
nen und Schakals zu nächtigen oder ungehört in seinen Klagen ver¬
hungern zu müssen
, in eine Räuberhöhle fällt; er ist doch wieder unter
Menschen
. Aber ich verließ auch jedesmal Urbassa mit doppeltem Frohgefühle, mich gesättigt und das liebe Leben gerettet zu haben.
Gleich hier Anfangs fehle ich gegen die Form und Vorschrift einer
nach wissenschaftlicher Chablone geregelten Terrainbeschreibung
, aber
das Bild aus eigener Erfahrung und auch die Zusage, welche ich dem
Leser im Voraus mache, daß hier in und bei Urbassa die unglücklichen
Pseudo- und Maulhelden unsers Drama's lagerten und litten, läßt
mich auf Entschuldigung hoffen.
Der Grund und Boden ist, glaube ich, Kronland, es gehört dem
Staate, oder bezeichnender für uns, dem Fiskus; aber Alles hier ringsum
und namentlich das graue, alte Schloß ist ein treues Bild der Ver¬
wüstung und des Elends. Kalt und grau der Himmel oben, kalt
und feucht der Boden unten, kein Schluck trinkbaren Wassers auf
Meilen in der Runde, und nirgends eine Spur davon, daß die
gütige Mutter Erde auch für den Menschen mütterlich sorgte. Der
Nahe Wald, der das Gebäude, auf halbe Kanonenschußweitevielleicht,
Umzieht
, hat wirklich viel Aehnliches mit den Urwäldern, in welche ich
Mich vorstehend bei Beschreibung von Gefühlen des Wanderers ver¬
wickelte
. Die Bäume dieses Ursorstes hängen ihre schwerbemoosten Neste
tief zur Erde, sie verbinden und verwachsen sich hier wieder mit den
Wurzeln; andere sind von Alters her abgestorben und strecken ihre ver¬
dorrten Spitzen wie drohend jedem Eindringling entgegen
. Das knorrigte Wurzelnest dieser wilden Waldregionen spinnt sich über den ganzen
Boden, und knistert und zischt unter den Fußtritten zwischen den halbWrbröckelten
, nackt daliegenden Felsstücken
, wie niedergetretene Schlangen
und sonstiges kriechendes Geschmeiß
. Schlingpflanzen aller Art und
ewig grünende kolossale Epheuranken
, sonst dem Auge ein so gemüth¬
licher Anblick
, werfen dagegen zu den Füßen und über den Köpfen
ihre gefährlichen Netze aus ; vorzüglich muß jeder stolze Reiter vor
begrüßte einige
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führten dieselben— denn der leidige Krieg hat auch
ihre friedlichen
Gewohnheiten gestört— eine wahrhaft patriarchalische
, irdische Selig¬
keit; nur Maulthiertreiber zogen in glücklichere
Gegenden des Landes
nach Wein, und Wolfsjäger nach Estella und
Pampeluna, um den
ausgesetzten Preis für die Köpfe dieser reißenden und
unfriedlichen

Mitbewohner ihrer Berge und Wälder zu empfangen
. Fast alle
gen Männer schaarten sich zu solcher Jagd,
denn die Wölfe

kräfti¬

ravagirten
oft aufs Gräßlichste unter den stets aufsichtslos
herumirrenden Viehheerden.
Die Insassen kannten daher selten andere Dörfer als
ihre eigenen,
und ihre politische Meinungen traten nie in den
Vordergrund des ein¬
fachen materiellen Lebens; denn es ward nie
hierüber disputirt. Erst
nach dem Tode Ferdinands VU. leuchtete wie auf
Zauberschlag die
innigste Sympathie für Don Carlos gefährdetes
Recht hervor. Die
männliche Jugend stellte sich augenblicklich unter seine
Fahnen und
zurückgebliebene Treue und Anhänglichkeit steigerte sich
bei der stets
zu erduldenden Verfolgung Seitens der
Christines zur enthusiastischen
Parteisucht. Wenn Alter, Gebrechlichkeit und das zartere
Geschlecht
sie hinderte
, die Waffen zu ergreifen
, so weihten sie freiwillig sich selbst,
ihre Familien und ihre ganze Habe dem
Untergänge, ehe solches in
Feindes Hände gelangte.
Bei einem früheren Durchzuge der Christinos
hinterließen
diese

überall die grauenhaftesten Spuren einer entmenschten
Rache. Nieder¬
gebrannte und rauchende Häuser, in den Straßen
verwüstetes Getraide
und niedergestrampeltes Stroh , blutende Schweine,
halbtodte Rinder
und Hausvieh aller Art, theils niedergeschossen
, theils mit aufgeschlitzten
Bibern oder bloß abgeschnittenen Schinkenstücken
; so verendete es im
jammervollen Geschrei
. Die Barbaren hatten nicht Zeit gehabt, dies
Gilles mit fortzuschleppen
, sie begnügten sich damit, bloß die delikatesten
Glücke herauszufleischern
. Aber vernichten mußten sie Alles. Glück¬
licherweise waren die Hauptheerden der armen
Bewohner in die hohen
Wälder und Felsenklüfte geborgen, dorthin wagte sich
keiner der

Unmenschen
. Auch einiges Landvolk wurde getödtet, Boten und
Kundschafter
, aber gewiß würde auch mehrere andere dasselbe
Geschick
Üigen
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haben, denn der stolze Navarrese ist widerspenstig und un¬
; Schläge sind
beugsam und kann brutale Behandlung nie ertragen
ihm ärger als der Tod. Darum verlassen sie auch viel lieber Haus
. Die Männer, Frauen und
und Hof und brennen es selbst nieder
; nur alte Weiber saßen tückischen Sinnes
Kinder waren also geflohen
am laut schnarrenden Spinnrocken und überhörten so mit Absicht des
. So hüteten sie sich das heimath¬
Feindes laute grimmige Forderungen
, was ihren Hoffnungen geblieben.
liche Grab, das einzige sichere
Noch sind wir nicht am Ende! —
, die Verwundeten
Das Hospital der Carlisten ward niedergebrannt
. Aufgefan¬
halb erdrosselt und dann erst dem Flammentode übergeben
:e
gene Weiber und Kinder dienten als Treiber für schwer belade,
, Esel und Ponies; die Eigenthümer selbst mußten oft die
Maulthiere
. Wenn
ihnen geraubten Habseligkeiten den Christinos nachschleppen
sie
, so wurden unbarm¬
, nicht thun konnten
sie es nicht thun wollten
. Und als ein¬
herzig geprügelt und blieben halbtodt am Wege liegen
mal ein 14jähriger halsstarriger Bube bei dem nahenden Waffengeklirr
des herbeistürmenden Onkel Tomas, zur Rache des schrecklichen Unfugs
— vermuthlich in der Hoffnung baldiger Befreiung— nicht mehr rasch
, zerschmetterte der grimmige Carabmero mit seiner
genug folgen wollte
. Solche grausende Feiglingswuth mußte
Kugel des Knaben Hirnschädel
natürlich ewigen Haß entzünden.
, in denen Alles, Leinwand,
Vor den rein ausgeplünderten Häusern
, Kochgeräth geraubt oder vernichtet ward, sammelten sich dann
Kleider
die Megären gleichen Weiber und schrieen der kaum 100 Schritt ent¬
fernten in eiligster Flucht aufgelösten feindlichen Nachhut mit Harpyenwuth nach:
getroffen

Nuersn los eliristluos! — viv» ei ke/!

! — hoch lebe der König!
Christinos
Nun ein Bild aus späterer Zeit.
's sich selbst laut ankündigte,
Als Valdes' Besuch in den Amezcoa
. Methodisch wanderten die Be¬
wurden alle Dörfer derselben verlassen
, mit Rind- und Federvieh und allem Vermö¬
wohner mit ihren Familien
, die ja mit gemüthlichster
gen in die Sierren und bargen sich vor denen
Tod den

143

kamen
, das mütterlich gütige und dabei so hocherleuchtete Re¬
giment der Königin auch hier einzuführen
. — Dort trieb eine Bäuerin
ihr einziges Gut, die hochtragende Sau, vor sich her, hinten auf dem
Rücken im Bastkorbc ein schreiendes Kinderpaar
, und ein etwas älteres
folgte mit großen Bündeln auf dem Kopfe
. Die zärtliche Mutter
theilt ihre sorglichste Pflege und Geduld zwischen den Launen
und Un¬
gezogenheiten der Thiere und der Kinder
. Alte und Gebrechliche mit
ihrer kleinen Habe, Gänse
, Truthüner und Küchleins
, wohl zusammen¬
gerafft in ihren Nestern
, schnatterten und piepten im steten Diöaccord.
Alle Gegenstände
, die nicht fortgeschleppt werden konnten
, wurden ver¬
graben, nichts blieb, als die leeren Wände zum Empfange des feind¬
lichen Besuches
. Und hier und dort in diesen wandernden Gruppen
und mitten in diesem lärmenden Chaos erschallte carlistischer
Schlachtund Kriegsgesang
, der, befremdend ist's zu sagen, meist vorn Frieden
spricht und Friedensglück athmet.
Viva la pär, vivaI'union!
Viva la päx ^ Don Oarlos Uoillni
, (pär, Frieden
).
Tief verhüllt im weiten Mantel und vor einem Modernden
Bivouacfeuer
, schüttelte mich dennoch die grimmige Kälte, besonders
da der schneidende Wind Flammen und Hitze nach einer Seite
peitschte,
dann sich plötzlich herumdrehend Feuersunken und den stickenden Rauch
in's Gesicht der Umstehenden warf. Da zog ich fester den Mantel an
mich und drückte das Barett tief in die Angen
. Mit entblößten Ar¬
men und Beinen, meist baarhäuptig
, lagen dagegen ringsherum alte
Weiber und auch jüngere Frauen mit ihren Säuglingen an welker
Brust. Sie hockten hier und lagerten
, vom Feuer ziemlich fern, die
ganze lange Aprilnacht hindurch ohne irgend einen Schutz
, ohne die
mindeste Nahrung
. — Ich hatte ja zuweilen wohl auch ohne Mantel
und ohne Obdach in des naßkalten Oktobermonats rauher Lust die
Rächte zugebracht
; ich kannte und fühlte auch hier den schneidenden
Ost. Doch war ich gut bekleidet und saß gemächlich am erwärmenden
Feuer
. — Auch erinnere ich es mir wohl, wenn nach strenger harter
Lagersrist ich des Morgens erwachte
, und das Feuer in der Asche ver¬
glimmt und die Kleider durchfeuchtet vom Herbstthau waren. Wie
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Valdi's gewann den Eingang in die Amezcoa ohne Schwert¬
streich.
Und hiermit ward der Wunsch unseres«tio Tllomas
" erfüllt.

Seit

von Arronitz gegen Aldama hatte unser Held
mit derselben unermüdlichen Thätigkeit
, wie wir auf dem Schlacht¬
dem Gefechte

felde bei ihm kennen gelernt

haben
, für

Reor¬
ganisation der Truppen und Herstellung des im Kriegsgcbrauche vor¬
gekommenen Schadens Sorge getragen
. Seit dem Gefechte von Arronitz
— wiederholen wir — widmete Zumalacarregui jede Stunde zur Be¬
sichtigung und Jnspizirung bis ins kleinste Detail. Nichts entging
, als
zu unbedeutend
, seinem forschenden Blick, und wenn wir jene hocher¬
leuchteten Strategen mit eingebildeter Feldherrnwürdc das Nothwendigste
im Heere, die väterliche Sorge für den sogenannten gemeinen Mann
vernachlässigen und oft daraus den Untergang schöner Armeen
, ja mäch¬
tiger Staaten hervorgehen sahen
, so liegt die Lösung des Räthsels ein¬
fach darin, daß solche Hocherleuchteten gewöhnlich sehr schlechte Elementar-Taktiker sind, d. h., daß sie nichts vom Detail der ersten Elemente
der Kriegskunst verstehen
. Am Schreibpult aber erlernt sich dies
nicht
. Da sie nie mit den Soldaten vertraulich gelebt haben, so können
sie auch den Soldaten nicht richtig beurtheilen
, weder in dem, was er
bedarf
, um seine Kräfte zu erheben und zu befestigen
, noch weniger
aber, um die Tragweite seiner individuellen Kräfte zu ermessen und zu
gebrauchen.
Zumalacarregui aber war im ganzen Umfange des Begriffs durch
Und durch Soldat und geboren zum Feldherrn
. In dieser Beziehung
allein geben wir dem„zu Etwas geboren sein" das einzige Recht
ehrenhafter Anwendung und zugleich die erhabenste Deutung
.—
Zumalacarregui durchreiste nächst Navarra auch Alava und Guibuzcoa
, und obgleich der daherbrausende Sturm immer näher rückte
, so
war er dennoch weit davon entfernt
, alle Kräfte für dessen Abwehr um
Ull
) allein zu versammeln
. Die Guipuzcoaner
-Bataillone
, die bis jetzt
die möglichst beste

innere

10
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schon
, welcher militairische Enthusiasmus hie Carlisten beseele
; es
waren nicht mehr die wilden Gebirgssoldaten von früher; jede Bewe¬
gung, jeder Schritt geschah jetzt von denselben mit größerer Ordnung
und Präzision
, als von seiner eigenen Armee selbst
, und schon jetzt
mochte er es vielleicht erkennen
, daß nur mit großen Verlusten sein
Vornehmen erreicht werden würde
. Die Nacht brach an und war es
die Befürchtung
, während der Dunkelheit in den Dörfern überfallen zu
werden
, oder sein Entschluß
, immer längs den vom Feinde nicht zu
dvminircnden Höhen fortzuziehen
, was Valdes bestimmte
, die Sierra
zu ersteigen und in den weiten Trifften ringsum der Venta von Urbassa
seine Armeen lagern zu lassen
: wir wissen es nicht. Es genügt zu
sagen, daß es so geschah
, und daß Zumalacarregui bis tief in die
Nacht hinein die feindliche Nachhut in stete Spannung und endlich
in athem- und kraftlose Abspannung versetzte
. So gelangten die .
Christines nach dreizehnstündigcm Marsch über 3Leguas von Contrasta
oben hinauf auf den breiten Gebirgsrücken
, auf dem ich im Eingänge,
bei der Beschreibung des Kriegsschauplatzes
, längere Zeit verweilte,
als ich eigentlich sollte
. Und wenn der Leser sich noch des Bildes
erinnert
, das ich bei der allgemeinen Darstellung des Landes und der
Kriegsart des navarresischen Gebirgssoldaten anwendete
, so wird er
wich nun verstanden haben
, wenn ich den kriegslustigen jüngeren Ka¬
meraden
, den Gold und Silber strahlenden Garden und Haustruppen,
nt praktischer Erkenntniß der Verhältnisse warnend voraussagte
: sie
würden hier, trotz des stolzesten Wahnes
, sehnsüchtigen Blickes nach der
sernen Heimath im jämmerlichsten Zustande einherwandern.
Valdes fand sich gezwungen
, seine ganze Armee in freier Luft,
ohne Speise und ohne Trank, ohne irgend einen Komfort lagern zu
lasten
. Feuer konnte nicht gemacht werden
, da weder Hol; noch Stroh
borräthig war; denn die navarresischen Schützen jchlichen herbei und
schössen in weiten Bogen in jede Bataillons
- oder Kompagniegasse
; sie
CWst aber bivouaguirten
, aufs Beste geschützt
, im nahen Walde. Da
wußten Bataillone als Vorposten patrouilliren
, Regimenter Feldwachen
^ziehen
. Die christinischen Feldstaschen waren auch schon auf dem an¬
gestrengten Tagesmärsche leer geworden und, wie wir wissen
, auf Stun10 *

'

148
. Und
in der Runde gab es keinen Schluck trinkbaren Wassers
der größte Theil der feindlichen Bagage, die mit Provision aller Art
denweit

, sie gehörten heute schon den braven navarMaulthiere
resischen Freiwilligen.
Es war bitterlich kalt, und unausgesetzter Regen und Schneefall
lösten den Grund zu sußtiefem schmutzigen Brei auf. Das mochte
wohl eine der schrecklichsten Nächte gewesen sein, die je eine siegreich
, beinahe 20,000 Mann starke
, in Ruhmeswahn befangene
vordringende
Armee gleich nach dem ersten Tage des Feldzuges zu bestehen gehabt hat.
Valdes und sein großer Generalstab wurde wohl in der Venta Urbassa
, Pläne
, große Landkarten ausgebreitet
ziemlich komfortabel einlogirt
aber mit
,
vernichtet
erdacht und der Feind mit Worten geschlagen und
, dies konnte
praktischer Einsicht dem qualvollen Zustande abzuhelfen
. Theorie und Praxis gehen ja höchst selten Hand in
gewiß Keiner
hochbeladenen

Hand.
Am frühen Morgen des 22. begann die christinische Armee ihren
; sie verbrannte am Wege einige miserable Hirtenwohnun¬
Vormarsch
gen, des höchsten Unmuths über die schrecklich durchwachte Nacht
erstes Opfer. Aber den eigentlichen Störern ihrer Ruhe konnte sie

anhaben.
Die Christines sahen nun zwei Wege vor sich, um aus dieser
, entweder den Feind zu schlagen
schaudervollen Lage herauszukommen
, oder auf nächster Marschlinie durch
und nach der Borunda zu ziehen
; es stellten sich jedoch die carlistidie Amezcoa nach Estella zu retiriren
schen Truppen in Massen auf diese letztere Richtung und Zumalacarregui
, im Guerillagefecht auf¬
selbst attaquirte mit vier seiner besten Batillone
. Dies geschah wirklich
, die linke Flanke der feindlichen Armee
gelöst
auf die bewunderungswürdigste Weise und mit heroischer Bravour.
, denn er
Valdes mußte trotz diesem allen den Marsch fortsetzen
, daß noch eine einzige solche
war es nun vollkommen und fest überzeugt
, entblößt von
Nacht oben auf der Sierra, rings umgeben vom Feinde
, die Patronen im Lauf und mit dem
jeglicher Ressource zur Abhilfe
scharfen Bajonet in entschlossener Faust, den Untergang seiner Armee
. Er drang daher unaufhaltsam vorwärts, aber.die
vollenden würde

immer noch nichts
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's Kriegsweise.
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überschüttete .

Feldbatterie

aufgestellten

und

mit Kugeln

besetzt, welche der Feind

Cordova , bewun¬

abfallenden

der im Ganzen

auf

Anhöhe

bewaldete

und

Gruden

Die

Generale

eine kleine , mit hohen Bäumen

des Defiles

Ausgange

ihres

höheren

gegenseitiger

Terrain .

ja

alle

hartnäckigste

das

außerordentlicher

jeden Fußbreit

hier um

man

ihrer

Mit

.

Widerstands¬

auch sie waren

Bravour

persönlichen

Zeugnisse

Artasa

Bei

, Seoane

Valdes

, besonders

und Truppensührer

gaben

dürften ; auch

finden

nirgends

Gleichen

körperlich

und Mühseligkeiten

von Entbehrungen

Spanier , die in Erwägung

Art

Aber

werden .

nicht mehr besessen haben

kraft wohl

in ihrer

entmuthigt , die erforderliche

und

geschwächt

und moralisch

Christines
aller

Beschwerden

von

und

trostlosen Lage , verhungert

Infanterie-

des

die Wirkungsfähigkeit

über

selbst die Grundprinzipien
Gewehres

nehmen ; bei welcher Voraussetzung

aufs Korn

zugleich

mehrere

sondern

Fels¬

einen Feind,

nicht nur

bei jedem Schuß

Stellung

gewählten

vortrefflich

enge

in ihrer

die Carlisten ; sie konnten

lauerten

stücken und Baumstämmen

allen

Hinter

sie Hinabkommen .

konnten

bei Artasa

hohle Gasse

eine

diese

nur

wahr ,

bleibt

die Wirklichkeit

nur

müßten ; aber

von selbst weichen

ob alle Hindernisse

brachen , schien es , als

Spiegel

wie in einem blendenden

Sonnenstrahlen

hervorbrechenden

Regengewölk

dem

sich die aus

Waffentrosse

in dem glänzenden

tüncht und jetzt , als

Navarresen

des

Defilö 's

zu schützen
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. 260 Todte, Freund und Feind, wurden hier am nächsten Tage
suchen
sriedlich neben einander beerdigt und an 300 verwundete Christines
sind von dieser Stelle nach Estclla geschleppt worden. Aber auch der
diesseitige Verlust war im Verhältniß zur Zahl der Känipfenden un¬
. Dem Colonel Don Pablo Sanz , dessen Name noch oft im
geheuer
Verlaufe dieser Blätter als Braver unter den Braven genannt werden
wird und dessen bedauernswerthes tragisches Ende in ruhmvoller Militaircarriere— er ward im Februar 1839 mit fünf anderen treugesinn¬
—
ten Generalen auf Befehl des Verräthers Maroto in Estella erschossen
unsere ganze Theilnahme in Anspruch uimmt, wurde hier durch eine
Büchsenkugel die Kinnlade zerschmettert und das Rückgrad verletzt.
Sein Bataillon, das 6., wurde aber im Feuer wie dccimirt und ver¬
, in gänzlicher Aus¬
ließ, erschreckt durch den Fall seines Kommandeurs
lösung seine Stellung. Augenblicklich sorcirte eine 4000 Mann starke
feindliche Kolonne das Defilö und auch das 4. Bataillon floh nun
. Die Eskadronen jagten ebenfalls rückwärts.
eiligst vom Kampfplätze
, die Trup¬
Erst 1000 Schritt vom Defilö gelang es unserem Feldherrn
pen zum Stehen zu bringen. Zumalacarregui, inmitten der höchsten
. Ein
Gefahr, gab hier allein durch sein Beispiel die Entscheidung
neuer Geist schien seine Truppen zu beleben, als — alle Hauptleute
und Führer waren zu Pferde — unser Held abstieg, sein Streitroß
, seinen Säbel zog und sich an die Spitze seiner Ge¬
weit zurückschickte
treuen stellte. So sagte er ihnen mit der That: „mit euch Soldaten
lebe und sterbe ich! "
Ein hohes Beispiel wirkt immer zauberartig.
So auch hier. Zumalacarregui stemmte sich mit seinem kleinen
Häuflein gegen die andringenden Massen so muthvoll und mit solcher
. In diesem
Sicherheit des Erfolges, als wäre er wirklich unbesiegbar
hochbegeisterndes
entscheidenden Momente muß aber auch ein solches
Gefühl seine innerste Seele durchdrungen haben, sonst wäre es nicht
, so groß zu handeln.
möglich gewesen
, in denen der heldenmüDies war einer der wenigen Augenblicke
thige Krieger sagen kann: „Gott kämpft mit uns ! "
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Dieser Ausspmch muß natürlich hier in seiner wahrhaftesten
, un¬
mittelbarsten Beziehung aufgefaßt und gedeutet werden.
Wenige Momente später erschüttern schwere Bataillonssalven von

fernher
, da drüben über den Bergen herüber, die Lüfte,.
Es waren dies die alavcsischcn Bataillone unter Villarreal,

im
ange¬

welche

gefährlichsten Augenblicke des Kampfes im Rücken des Feindes
kommen waren und Entscheidung der Schlacht herbeiführten.

Wer erkennt nicht in diesem Zusammentreffen der entscheidenden
That auf zwei ganz verschiedenen Endpunkten der Aufstellung
, des
großen Schlachtenlenkers allmächtige Hand; denn unser Held,
welcher
dies zwar alles eingeleitet hatte, tritt hier immer nur als Werkzeug
in die von oben wunderbar erleuchtete Kriegsscene.
Jetzt wußte es Zumalacarregui
, Alles war gerettet, der glänzendste

Sieg errungen. Mit der Seelenruhe, die das wahrhaft Große stempelt,
Zog er nun mit seinen Hunderten, dem letzten Reste
seiner Tapfern,
abwärts und ordnete von neuem die zerstreuten Bataillone und
Eskadrone.
Die feindlichen Tirailleurs folgten nur langsam; und ohne irgend
einen neuen geschlossenen Angriff auf diesen Theil der Front zu
wagen, zogen sich die im Rücken bedrohten und tief erschütterten
christinischen Heerhaufen nunmehr gänzlich

zurück.

Dagegen versuchten sie es nun aufs schleunigste
, mit dem letzten
Aufwande ihrer Kräfte durch ein von Artasa weiter westwärts gele¬
genes Defile/ wenn auch auf bedeutenden Umwegen
, aus der Amezcoa
w die Ebenen zu entkommen
. Zumalacarregui eilte nun durch das
Püerto von Chavarri ins Thal von Hcllin, gewann so die Ebenen,
wurde aber in seinem Vorhaben
, die Christinos von Estella abzufchnei^n , verhindert
, wie wir bald hören werden.
Die am letzten Tage des Kampfes in der niederen Amezcoa auf¬
gestellte carlistische Reserve befehligte der Oberst Zaratiegui,
Verfasser
in diesen Blättern oft citirtcn Werkes über Zumalacarregui;

und
^ er bis vier Uhr Nachmittags durchaus nichts Gewisses über
den
^ang des Gefechtes in den Engschluchten bei Artasa erfahren hatte,
unternahm er mit zwei Bataillonen eine Rekognoszirung gegen dieses
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, über¬

angelangt

Thalrandes

des vorliegenden

der Höhe

Auf

Defile .

Rückzüge nach
sahen sie von hier die ganze feindliche Armee im vollsten
in einer
deckte,
von 5 — 6 Bataillonen
Estella ; nur eine Division

Als

hörte , eilte
dieselben

er mit

Braven

besaßen

alle dem ausführen

konnten ,

Freiwilligen

wenigen

hundert

Engpaß

nahe bei Estella

gänzlich

abzuschneiden .

Führers

nicht

sich das

Kampfesfelde

waren

mehr , so daß

keinen Aufenthalt

Vortheilen

und der Feldherrn¬

noch Hinderniß

Mit

.

einen

suchte er im schnellsten Siegesfluge

kam er um

hier

6 . Bataillon

aufgelöst , und

von

sie nichts

hätten.

zu erreichen , um so dem Feinde
Aber

und

entkräftet

so

gleichen

sie sonst , unter

zu ; aber

Ausdauer

heroischer

hatten ,

Gefecht

cngagirte

in seinem Feuereifer

kannte

eile zum höchsten Ruhmesziele

Hätte

was

gerhan

, unbedingt

Aber Zumalacarregui

spät .

gefochten

keine einzige Patrone

auch

der Gefechtslage

mit

Tag

ganzen

Muthe

bewunderungswürdigem
und

gegeben.

dem neuen

seinen Truppen
die den

,

in den Gebirgen

mit der Reserve

Held das

unser unermüdliche

er mit einigen

Vigo , indem

, die zu Tausenden

, einen Stütz - und Haltpunkt

herumirrten

umzieht,

von Estella , Post » faßte , der un¬

Stunden

von Flüchtlingen

Menge

endlichen

Colonels

christinischen

in Abarzuza ,

Bataillonen

Stelle
durch¬

hat auch die weise und ächt militai-

die schnelle Verfolgung , und dann
des

zur
das

zu beiden Seiten

die Rückzugslinie

schnittene Terrain , welches

Vorsicht

emestheils

machten , so verhinderte

Gefangene

viele Tausend

nicht

die Carlisten

und

entgingen

schrecklichen Katastrophe

einer

hier

die Feinde

wenn

Und

aus .

Flucht

sehr bald in gräuliche

artete

Rückzuges

übereilten

eines

die Unordnung

sehr schwach , denn

noch

jedoch nur

selbst war

Widerstand

Der

sich befand .

mit den Carlisten

entfernt

davon

einige Lcguas

als noch die Arridregarde

rische

erreicht haben,

der feindlichen Armee konnte schon Estella

Die Tete

im Gefechte

den Hauptmassen.

Auflösung

auch diese in einiger

folgte dann

Kampfe

lebhaftem

sehr

nach kurzem , aber

auf diese Nachhut ;

Angriff

den

Bataillone

beider

die Tiraillcurs

unternahmen

Augenblicklich

Fliehenden.

Eile

sormirt , die in größter

serreo

Kolonne

eine

unser

Held

Viertelstunde

zu

seines

braven

die feindliche

Armee

nach der Verwundung

konnte

den Rückweg
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bei Artasa
so wäre

noch bis zur einbrechenden

dieser sein wohl überlegter

gewinnen , gewiß
mußte dann
Erst

in

Erfüllung

ein wunderbar

gegen

posten dicht

in der Sierra

Plan , den Engpaß

gegangen .

großartiges

Mitternacht

unter

Dunkelheit

Das

festhalten,

vor dem Feinde zu

Resultat

der Schlacht

werden.

machten

unsere

äußersten

Kavallerievor¬

den Mauern

Estella ' s Halt , und nahmen

Ruhe

des

Tages

der

auf

dem Ruhmcsfelde.
Die

Sonne

nächsten

wüstung , das unwillkührlich
Gewehre

und Czacots

an die Bercsina

und Tornister

halb verhungert , voll Schmutz
Kleidern

und meist baarfüßig

— Sämmtliche

Bagage

zieren die Epaulets
schen ausgeleert
sams

hatten

vielleicht
dern und

größtentheils

war

Zwei

Tage

gar

nichts

Seele

von ihren

eigenen

Soldaten

Alle

erkältet

das
mit

von der

es nur

Soldaten

und Ungnade
das

Verlust

später

carlistischen

lisches

Feindes

später

betrug

in den Wäl¬
der Einwohner

Offiziere.

rauhen
Ost ,

in die innerste
und dem alles

niedergedrückt

von namen¬
auf der hohen

17 — 18000

ohne Schwerdtstrcich

sein können

Mann

den Carlisten

und sein sollen!

der Christinos
werden

Waffen
d.

bis

Gebirgsluft

war

h.

solche Vortheile
die

dagegen

dies bewegen ,

und dessen siebenjähriger

Uebergewicht ,

und

Wein , am dritten

noch einer einzigen Nacht

und

Operationen

Krieges

die

des

ergeben.

Resultat

des ganzen

genäßt

mußte sich mit seinen

ohne Schuß

moralische

300

und wenigem

durch

schauderhaft

braven

hätte

den Offi¬

und des Gehor¬

die Wuth

gewiß

und erstarrenden

bedurft , und Valdcs

So

Brodt

und

Sierra

folgenden

effektive Verlust

und durch

und

abgerissen , die Geldta¬

der Disziplin

, darunter

schmalem

— durch

Der

pele -mele gen Estella.

Resultat.

losen Fatiguen , so hätte

Die

Der

Aufgegriffenen

Leben durchbohrenden

aus Gnade

Bande

als 3000

Kopfe , zerrissenen

geplündert

im offenen Felde , 2 — 3000

Hingeschlachteten

Dies

Tage

oder

Ver¬

bedeckten die Straße;

und Koth , im bloßen

verloren

Mann

Sierren

zu Tausenden

zogen die Christinos

sich gelöst . —

ein Bild

erinnerte . — Mehr

war

worden .

1000

beleuchtete

Sicherheit

Dauer
und

unberechenbar.

denn nie
hatten

während
und haben

ein solches

unfehlbarer

mora¬

Siegeskrast

Wälle

ihre

sich hinter

verkrochen

und

zitterten

Die Feinde

errungen .
und Mauern.

Andenkens.

würdigsten

werthen

Thaten

trug ; warum

manchen

meiner

Leser irre

daß

Alle

sich und seine Armee

Lesern

meinen

vention

Feldherrn .

carlistischen

krönten

Trophäen

die militairischen

, und

aufgehäuft

Asarta

bekannt

konnten

des Sieges

der Königlich

Berichte

malacarregui

den fast wunderbaren

ihn
das

getragenen
er

begonnen

vor

und nun
18

Monaten

Erfolg

wenigen

hatte — ermaß , so mußte

ihn

Und

.

königlichen

Gefühl

alle die ihm

als

sein ,

seiner Waffen

das

Zeichen

unfehlbarere

hundert

in

sich mehrenden

der stündlich

erhobenen

siegge-

und

gewonnen

Gegenparthei

Kon¬

und der Truppen,

des Volkes

Diplomaten

der

kam Lord

des

Hauptquartier

Navarresen

glänzend
mit

Überraschung,

abgeschlossene

dem Schlachtfelde

gesinnten

schriftlichen

gelöst.

, doch ge¬

der Amezcoa

in

ins

ist ,

englischen

zugegangenen

Sieg

zu retten.

Der Jubel
auf

ein

daß

vollkommen

größten

eigenen

die große Menge

dem

Gefangenen

,

erfährt,

errungenen

Räthsel

und durch seine Vermittlung

Elliot , dessen Mission

Onkel

großen

des

in steter Bewegung

wohl

Begebenheiten

den

nach

Tage

Zwei

noch einmal

könnte so

worden , und

verfeuert

zu seiner

Zeit , vielleicht

Valdös

wann

solcher staunens-

und seinen herrlich

waren

Pulvermühlen

unsere

Wer

konnte , dem ist das

kompromittiren

gewaltig

und

es jedoch weiß und hiermit

seine Truppen

Kampf

halbstündiger

zwang

über

im Urtheile

die letzte Patrone

in der Armee

For-

unterließ , das

Alles

er dies

leiten

und Handeln .

Thun

Thomas

zog , die leichten

selbst die Nachricht

nach Madrid

unaufhaltsam

dann

von

Uebergabe

zur

erschreckte Armee

bekannte , die

tifikationen

Getmnn

den gewissen

nicht

diesen Verhältnissen

Held

unser

Warum

schmachtend .

Lebcnsmitteln

an

sten Mangel

dem drückend¬

und selbst unter

vernichtet

eingeschlossen , moralisch

Ba¬

30 feindliche

seinen Mauern

Estella , in

lag

uns

vor

Nahe
taillone

, ruhm-

bei Arquijas

der Brücke

, ohnweit

im Berruezathale

Mendaca

und

bei Asarta

Ruhetage

volle

Schlacht¬

heißen

dreitägigen

diesem

zwei

Armee

siegreichen

seiner

werke

nach

gönnte

Zumalacarregui

indem Zu-

und des durch
Rechts

Mann

den

gerechten

— für
Krieg
Stolzes
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beseelen
. Er hatte den mächtigen Feind gezwungen
, die Vermittelung
Englands herbeizurufen
, um das blutgierige und barbarische Dekret des
sogenannten Martialgesetzes aufzuheben
, das er, Zumalacarregui selbst,
mit allem militairischen Pomp und ächt christinischer Großthuerei
, am
Vorabende von Santos Ladron
's Tode, in den Straßen Pampeluna
's
publiziren hörte.
Die liberale Presse Spaniens entfesselte sich nun in Beschuldi¬
gungen und Vorwürfen gegen Valdes wegen Abschluß dieser Konven¬
tion. Cordova übernahm daher die Vertheidigung seines Obergenerals
und bewies mit unwiderlegbaren Faktis
, ganz abgesehen von den lauten
Forderungen der Civilisation des Jahrhunderts
, daß diese Stipulationen
Unendlich viel günstiger für die Christinos
, als für die Carlisten seien.
Er wies einfach nach, daß dadurch aus den navarresischen GesangenDepots 300 Offiziere und 2500 Mann befreit wurden
, während in
bei» christinischen Gewahrsam sich nicht ein einziges Individuum zur
Auswechselung vorfand.

Valdes zog mittlerweile mit dem Gros seiner Armee jenseit des
Ebro; er gab die Hoffnung gänzlich aus, die immer von Neuem an¬

legte Kampflust
, welche sich für des Königs Sache in den Sierren
Vavarra's und der andern Provinzen festgesetzt hatte, mit Waffen¬
gewalt zu dämpfen oder niederzudrücken
. Er betrachtete fortan den
Ebro als die natürliche Grenze zwischen dem legitimen und konstitutioUellen KönigsthuW Spaniens und gedachte nur Vorsichtsmaßregeln zu
^greifen
, damit das politisch
- moralische Miasma des ersteren sich
noch weiter verbreite.

In Biscaya fand in
Artistischem Waffen
General

dieser glücklichen Zeitperiode ebenfalls

für die

ein glorreiches Gefecht bei Guernica Statt, wo
Jriarte nach mehrstündigem andauerndem harten Kampfe von
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geschlagen

und Gomez

Sarasa

des

in dem Rücken

noch bedeutend

der Christines

Flucht , welche den Verlust

eiligster

Ba¬

, mit denen er sehr geschickt und ganz unerwartet
Antheil . In
operirte , den rühmlichsten
Feindes

Guipuzcoaner

taillonen

zwei

mit

Letzterer nahm

wurde .

größerte , suchten diese die schützenden Mauern

ver¬

Bilbao ' s zu

und Walle

erreichen.

das

Glück , welches

alle seine Unternehmungen

Landes .

im offenen
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gegen

Joche

Volk gänz¬

vasco - navarresische

nehmen , und das

christinischen

lich vom

es mehr , und konnte

wagte

vier Provinzen

krönte , erfüllte

schlössen sich eng ein in die festen Plätze
nun unser Held besiegen , die Feinde ver¬

mußte

Diese

oder gefangen

treiben

ruhmvoll

und

; Alle und Jeder

ihn aufzutreten
des

der

nicht , innerhalb

auch

Keiner

mit Schrecken .

- Geschicklichkeit

Feldherrn

's Heldenrus ,

alle seine Gegner
es

seine

Zumalacarregui

auch

war

Dies

befreien .

sein nächstes

Augenmerk.
es ihm , dann war der Haupttheil

Gelang

In
der

würde

aber

der Geschichte

einzige Lohn , nach

reich errungen

Der

galt

erste Angriff

Jrurzun

Punkte .

, einem kleinen , aber

Aber ein auffallend

das rechtzeitige Eintreffen
noch immer

bestand

nunmehr

Reyna

benmörsern .

Dies

Doch
in

durch seine

in die Borunda , da wo sich die Heerstraße

aus

und gG

Guignon,

merkwürdiges

gegossenen Bow-

unmöglich , diese bei dem gänzlich

Batterien

weichten

Boden

während

drei Tage , effektuirte

, ver¬

des earlistischen Belagerungsgeschützesund einigen von
der alten Großmama

mit dem glücklichsten Erfolge

es war

Tolosa , scheidet,

bei jeder solchen Unternehmung

schlechte Wetter

unausgesetzte

Kolonel

genannt .

Er hat ihn glor¬

strebte .

in zwei Arme , nach Vitoria

strategisch wichtigen

Dieses

Held

Thrones.

! —

von Pampeluna

hinderte

legitimen

er dann für ewige Zeiten

welchem unser

Lage am östlichen Eingänge

das

Carl 's V . und seines

des Königs

und Retter

Heros

bezeichnete dann den

Zumalacarregui

Der Name Tomas

erfüllt .

Aufgabe

seiner sich selbst gestellten

zu

bringen .

jedoch

Die

wenig , auch

Avuela

durchs

schoß wotst

begegnete

ihr das
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Unglück , daß sie von Neuem
schienen

und

Ringe

an der bereits

ausgebesserten

mehrere

Mündung

auf 's Schnellste

decampiren , da eine feindliche Kolonne

heranzog .

Aus

Achtung

wurde

sie in
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Belagerung
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vom
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carregui
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immer

nun
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selbst gänzlich

wurde

13 Bataillone

unmittelbar
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Valdes

; außer

bei dem vollkommenen

mit

.

Erst

des bedrängten

äu spät , denn
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Der

^ur

im

Treviüo
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sehr

versammelte

So
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und

des

ebenfalls
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unser

konnte

sich Valdes

mit den Gefangenen

entschließen,
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Zumalaear-

bestimmten Befehl , einige
wurden
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Held
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und mit dem
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und Freude
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das Feuer , und

kapitulirte

befreit sahen , jubelten

Lande .

ge¬

Belagerungsgeschütz

ehe solche genommen
Mittel

Zumala-

1 Ba¬

von den siegreichen

wichtigste

Besatzung

diese Hauptstadt

^uestu

spät

geräumt

die Garnison

angegriffen .

begann

waren , so gab Valdes

erste Ort , welcher

christinischen

auch

, und

Batterie

Garnisonen

zu verlassen ,

diese

in

waren

auch die militairischen

Carlisten
^

ließ das

Treviüo

Provinzen

rogui 's ernstlich bedroht
bieser Forts

aber

endete

Sopelana

Effekt der Wurfgeschütze

kriegsgefangen

alle

und

den 10 , die in der Amezcoa

Abermals

sich warten ; aber kaum

dem Hülferuf

Willen

evacuirte.

der Beste herbeiziehen , deshalb

Guipuzcoa .

Und ward

guten

Kolonne

fochten , noch 2 alavesische , unter Don Prudencio
taillon

mußte

aufgehoben , der Zweck der¬

die feindliche

entfernt , konnte

bald zum Entsatz

und

Sie

von Pampeluna

gebracht ; hiermit

erreicht , daß

in Alava
Ebro

ihr Alter

Sicherheit

und den Ort

Treviüo
weit

für

durch Eisen¬

und ihre Geschichte.

selben jedoch insofern

^

Male

aufschlitzte .

versammelten
Salvatierra

von
Volkes
und

aufgegeben.
von

allen

Seiten

den

Waffen
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hatte , zu

zu bekämpfen

Armee , welche er unmittelbar

der christinischen

Ausgaben

hinreichte , die täglichen

spärlich

diese Summe

wo hingegen

seiner Truppen,

für die Ausgaben

Franken

120,000

nur

bedurfte monatlich

und sorgsam,

thätig

bedacht und fortwährend

Interesse

für sein eigenes

nicht

alle Lindere , nur

, für

Zumaläcarregui

.

gGr . ) aufzubringen

(2

de Vellon

Real

einem

von

Soldaten

des

Sold

schien , den täglichen

so drückend , daß es oft unmöglich

namentlich

war

Gelde

baarem

an

Mangel

Der

herbeizuschaffen .

Armee

siegreiche

seine

für

Bedürfnisse

Held die

kaum unser

wußte

Carl 's V . günstig , aber nichtsdestoweniger

decken.

Es

der sämmtlichen

befehlshaber

Vorbild

ritterliches

zur

Sporn

keit als

die Kavallerie

Tages

durch ihn eines
zu sehen , welcher

er bedurfte , um seinen Königlichen

die Ebenen

Alt - und Neu - Castiliens

Hauptstadt

zu führen

der

für

seine

war

mitten durch

Herrn

nach der

im siegreichen Triumphe

fest¬

Ferdinand

des heiligen

und auf dem Thron

's,

und gebraucht

organisirt

- Massen

Stuft

Zumalacarregui

Hoffnungen

allen

entsprach

hohen

Reiterheld

junge

Tapfer¬

persönliche

zu einer

bereits

Dieser

hatte .

und

Enthusiast

Waffe

Reiterei , welche er durch sein

seine fast verwegene

Nacheiferung

gehoben

Ausbildung

carlistischen

durch

und

und Ober¬

Odonnel , Colonel

Carlos

dies der Tod von Don

war

Zeit.

jener

in

Stimmung

glückselige

Herzens

edlen

seines

und

ruhe

Gemüths¬

innerste

Feldherrn

heldenmüthigen

unsers

licher Zwischenfall

unglück¬

noch ein einzelner

trübte

Sorgen

diesen materiellen

Außer

zusetzen.
Odonnel
posten , wohin
mit

wenigen

blieb

Braven

Zumalacarregui

hinter

einander

laut

geeilt

war

daran

persönlich

so groß , daß

ausrief : „ Odonnel 's Verlust

den letzten Tagen

mit welchem er Villafranca
glücklich - friedlichen

filden eitles irdischen

jugendlich - ritterlicher

war , um

' s Schmerz

puzcoa , und bald erfüllte

unter

von

Edens

des Mai

der Wiederholt

seines

beschoß , jene Thäler
Verhältnissen
verglichen

den
werden

Vor¬

Begeisterung,
Theil

zu neh¬

er mehrere

Tage

ist unersetzlich !"

sich unser

wandte

der

Scharmützel

unbedeutenden

eurem

er , fortgerissen

men .

In

in

Held

nach Gui-

Belagerungsgeschützes,
und Hochgebirge , die

überreich
können .

gesegneten
Die

Ge¬

Besatzung
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vertheidigte

sich heldenmüthig

schleppten

Mörser

,

und

obgleich

nen dennoch zwei christinische Generale
des Ortes

herbeizuführen

Letzteren Truppen
versammelten
ges

nahm

übertrafen

Feuer

Zeit , ihre Kolonnen
und

allein

Baldemero

schon

eine

eines

Eraso

bei Villarreal

Des

Macht

hier

die ganze

herausfordernde

Stellung

Vergara .

Doch

gesicherten

Rückzuges

deckte mit

de Zumaraga

Annäherung

wärts

fehlte

der

auf

er hierbei

des Sie¬
den Höhen

keineswegs

nach letztgenannter

seinen
von

Biscayern

dieser

Seite

in

einer

das

Espartero ' s .

daß der christinische

Zumalacarregui
General

abzuziehen , so daß Espartero

weiter

stark

Belagerungscorps

den Feind

Schlachtfelde

ertönte ,

unseres

Bekanntschaft

hatte es in seinem

nun

mit ihm ( Zumalacarregui

verdoppeltem

Nachdruck

Oberfeldherrn

befahl

das

schien den Wunsch

Aufstellung

um

Feuer

) ins

mit

herbeizulocken .

Helden , mit Espartero

und

Ge¬

gegen Villafranca

persönlich

zu machen , zu erfüllen ; aber das

oft unfreundlichen

Eraso,

vorrücke , sich selbst seit¬

fecht kommen müsse , zu welchem Ende

anders

zum Entsatz

Espartero .

und meldete , wie begreiflich , sogleich an den carlistischen

'm Falle

Herbeige¬

Stadt.

General

bie

der

wurde , so gewan¬

Armee , und mit gewisser Zuversicht

, vorwärts

gegen die Vorsicht
befestigten

, Jauregui

carlistischen
Espartero

bei Descarga

das

Reyna 's durch ihn selbst dirigirt

ironischen

Alles

auf

dem

Schicksal

Dazwischentreten

bestimmt.

Beim

Einbrüche

Eagnoszirung
Stunde

der Nacht

wünschte

sich von der Stellung

entfernten

Gegners

und 2 — 3 Compagnieen

Luppen

mußten

Mannschaften
großen
ländlichen

Chaussee

so rasch vorwärts

Lager befanden .

^afchung — genug

, das
alles

christinischen

Euillone ohne

Schon

Leuchten

Soldaten

Waffen , davon

des

eine halbe

Natürlich

; eine

beordert , die übrigen

halten .

Die

abgesendeten

den Augen

setzend , auf
im

es tiefe Nacht ; die Finsterniß,
Feuers , der Rauch , die Ueber-

einen

, daß
lief .

aus

nur

, daß sie sich Plötzlich mitten

war

verbreitete

dazu

bereit

eilten jedoch ) jede Vorsicht

^as Waffengeklirr

unter den

aber

eine leichte Re-

seines

zu verschaffen .

wurden

sich rückwärts

durch

und Stärke

Gewißheit

Eskadron

Eraso

zolchen panischen

Schrecken

die ganze Armee , manche
Die , welche

den

Rückweg

11

Banach
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die Hände
, retteten sich leicht, die anderen alle fielen in
Vergara genommen
die Flüchtlinge Hilfe rufend herder aufgestellten Carlisten, denn wahrend
und die Guiden von Alava
umirrten , hatten die Bataillone von Eraso
, machte
. Ohne einen einzigen Schuß abzufeuern
Zeit herbeizukommen
Bataillonsreihen vergessener,
man über 2000 Gefangene und raffte ganze
3000 an der Zahl , zusam¬
in Pyramiden aufgestellter Gewehre, über
Carlisten nicht ein Menschen¬
men. Dieser brillante Erfolg kostete den
Name Zumalacarregurs beim
leben; der panische Schrecken, den der
zu feiern. Wenige Tage darauf
Feinde hervorrief, genügte, um solche Siege
da zeigten ihm die Bauem einige
zog unser Held über die Wahlstatt ,
gelegen. Dort ruhte Esparterv
kleine Häuserchen, dicht an der Chaussee
begünstigt von der Dunkelheit
während des Ueberfälls; aufgeschreckt und
durch die carlistischen Lanziers
der Nacht, gelang es ihm jedoch, sich mitten
freilich Espartero nicht
zu flüchten, welche in solchem Momente
erkannten.
der Erzählung ZaraIch bin in der Darstellung dieses Ueberfälls
schließe dieselbe mit dessen
tiegui's in seinem Werke gefolgt. Ich
eigenen Worten:
von Descarga
„Wir suchen hier am Schlüsse der Relation
beiden Herzöge des
„die Aufmerksamkeit unserer Leser auf die
entschieden werde,
„Sieges hinzulenken, damit unpartheiisch
mehr Recht gehöre,
„welchem von beiden dieser Titel mit
V. 1836 nach
„demjenigen , welcher ihn von Carl
besiegelten Siegen
„vielen, durch seinen heldenmüthigen Tod
später Ihrer Ma¬
„empfing oder demjenigen , welcher ihn
Christina ver¬
jestät der Königin Wittwe , Doüa Marie

dankte . "
von Descarga wurve
Die Freude über dies glückliche Ereigniß
bedeutenden Sieges über Oräa >>n
Noch durch die Nachricht eines sehr
^ !
ausgezeichnete chrlstinisck
Baztanthale erhöht. Nachdem dieser wirklich
bei Elizondo zusammen¬
General alle Garnisonen in den Grenzorteu
Truppen den Rückweg
gezogen hatte , trat er mit seinen sämmtlichen
nach Pampeluna an.
deu Feind keinen
Die Obersten Sagastibelza und Elio verließen
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Augenblick

und

griffen

entschiedenem

Muthe

ger

das

Deroute

verloren

und

Carlisten

und

beträchtliche
zufielen .

Anzahl

Militair

dem festen Segura

und

der Amezcoa

Beweis , daß

Held

unser

nach

im Glücke

verlor , sich auf möglichen

Revers

Nach der Besitznahme
wo

wurde

nie

als

Gefangene,
ihr

von

Leben

Jauregui

nach Sän

Ladungen
und

Se¬

Patronen

Lebensmittel

beordert , alles

dies

den
nach

abzuführen , ein genügender
die Vorsicht

aus

den Augen

vorzubereiten.

von Villafranca

sich der König

in völli¬
Christines

ward

- Effekten

Gomez

,

Tolosa

so

Die

Konvention

Kanonen , hundert

Brigadier

Segura

räumte .

700 Soldaten

und

mit

an , daß Oräa

gewordenen

nunmehr

Belate

aufgegeben , ( indem sich dieser General

zurückzog ) , daß mehrere

eine

Gebirgspaß

Tapferkeit

bekannt

kapitulirte

mit solcher Eile
bastian

erst

dem

unverzüglich

90 Offiziere

zuvor

Villafranca

bei

glänzender

Baztanthal

im Gefechte

die der Tags
verdankten.

denselben

und

ging Zumalacarregui

nach

mit

seinem Hauptquartier
eben befand.
glückliches Gefühl und hochbefriedigende Genugthuung
mußte es un¬
terem Helden gewähren , vor seinen geliebten Souverain
abermals hintreten
)u können und von zwei glorreichen Siegen im
offenen Felde , Eroberung
und Gewinn
zweier festen Plätze , die Guipuzcoa 's Besitz sicherten ,
Bericht
Welch

M erstatten . Dies Alles

war in einem Zeitraume

hen . — Und doch, welch ' unendlicher
ihn

hier

hältniß

niedere ; Scheelsucht
seiner Siege

Kummer

und bitterer

von acht Tagen
und neue Sorgen

Neid

und Triumphe , Intriguen

gesche¬
erfaßten

verdoppelten , im Ver¬

und selbst Verleumdungen

gegen ihn.
Zumalacarregui

verließ

denselben Tag

inern aufzusammeln , während
«tont NON5 ero ^ ous äevoir
fiinen

Uebertragungen

Unseres Helden
Das

aus

Verdienste

Vorstehende

Hinblick aus Heldenthaten
und Bassessen

aus

tsire
jener

les

Iwms

Zeit ) —

(so
alle

und Miserable

sagt

Zaratiegui

Mittel

in

anwendeten,

herabzusetzen.

eröffnet

Undenklichen Konjekturen .

noch Segura , um neue Lor-

deß einige Schlechtdenkende

Alle
uns

uns

leider

ein weites

diese im Kriegslager

Feld
und

gänzlich fremd gewordenen

dem allergewöhnlichsten

»

zu höchst
beim

Gemeinheiten

Leben , wo Eigennutz
11

steten

*

und
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so

neuer

mit

verbitterten , und ihn
zu

Sinn

freudigem

mit

und

Genugthuung

Leben Zumala-

die das

Herrn

königlichen

seines

am Hoflager

immer

daher

gehört ,

Verhältnisse

jene

über

ich wohl manches

, habe

und Kriegsdiensten

Feldlagern

zwar

und

Spanien

in

Aufenthalts

mehrjährigen

eines

carlistischen

carregui 's

erbärmlichen

solcher

und feigen Tribulationen.

Während

strenge Wort

in unsere , mit fast leidenschaftlicher
Begebenheiten . Und unser Held,

Hauptgegenstand

, ist der

Zumalacarregui

Machinationen

in

erzählten

Theilnahme

und herzinniger
Tomas

mitten

Gepränge

widerwärtigen

und

mit ihrem farblosen

auf einmal

herrschen , treten

schaale Selbstsucht

zurückkehren ließen . „ Er
seinem Kampf , „ Glorie " und Leidensgefährten
eigener
nichts zu thun haben, " dies ist sein
wollte mit denHosschranzen
und
hier
zu solchen strengen Worten
Ausspruch . Den Hauptgrund
, sehr viel aber der leidigen
dort habe ich eigentlich nie klar aufgefaßt
und zu übertreiben"
der Nacherzählenden , „ zuzufügen
Gewohnheit
ich mit dem namenlosen Kummer
beigerechnet . — Und sehr viel habe
als Folge jener Mißhellig - und
und der Noth entschuldigt , die wirklich
waren.
hervorgegangen
Uneinigkeiten für die Gegenwart
's Werke „ von den Intri¬
Seitdem ich aber in General Zaratiegui
am
und Schlechtgesinnten
einiger Miserablen
guen und Verleumdungen
wagten , unseres Helden
des Königs " gelesen habe , die es
Hoflager
anzutasten — und zu meiner Ueberraschung
glorreiche Handlungsweise
sagt:
des großen Zumalacarregui
femer finde , wie der Biograph
fühle ich mich
ckevoir tairs les noms — seitdem
äont nous ero/ons
—
aufzufordern
als Ehrenmann
Zaratiegui
bemsen , den General
Namen

„deren
Es
für

laut

wird sich nun

Vorstehende
Zwei

Tage

Zumalacarregui

entscheiden ,

der Geschichte

die Wahrheit

gearbeitet

in den Bibliotheken
das

zu nennen . "
Juan

ob Don
bloß

oder

zum Amüsement

der Leser

hat ; möchglich

auch , daß

und geschrieben

eine Licenz des Uebersetzers
nach

dieser

im

Visite

seine Mörser - Batterieen

begann , ergab sich die Garnison
geräth ; unerklärlich

blieb

es ,

von
daß

«

Zaratiegui

Antonio

ist.

königlichen
vor Bergara

1000
Espartero

Mann
nach

Hoflager
.
mit
dem

etablirtr

Ehe ihr Feuer
vielem Kriegs
Desastre

von
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Descarga die Besatzung nicht zurückzog
. Eybar mit einer bedeutenden
Waffenfabrik kapitulirte

ebenfalls.

Unseres Helden Gesundheit verschlimmerte sich täglich
, und trotz
der ununterbrochenen Triumphe
, welche der bloße Schreck seines Na¬
mens dem Feinde abgewann
, fühlte er sich dennoch bewogen
, von Ver¬

gär« aus

einzusenden
. Als Antwort darauf kam am
nächsten Morgen der König selbst ins Hauptquartier seines Feld¬
herrn. Zumalacarregui empfing an der Spitze eines zahlreichen Ge¬
neralstabes seinen Souverain
, und führte ihn durch die aufgestellten
Truppenspaliere
, unter Artilleriesalven und Glockengeläute
, in seine
Wohnung
. Nach einem kurzen Zwiegespräch verließen sich beide in
vollkommenster Uebereinstimmung der fortzusetzenden Kriegsoperationen
— gewiß war nie die Rede mehr von des Feldherrn ausgesprochener
Absicht— und schon denselben Nachmittag wkkrde von Bergara nach
Durango, 2ten Hauptort in Biscaya, vorgegangen
. Auf die bloße
Nachricht von der Annäherung der carlistischen Armee retirirte die
christinische Garnison nach Bilbao. Auch die Besatzung von Ochandiano beabsichtigte dies, sie wurde jedoch durch das sehr schnelle Vor¬
rücken von Bruno Villarreal daran verhindert
. Nach kurzem Bombar¬
dement ergab sich auch dieses Fort.
So ward nach einem fast märchenhaft kurzen Feldzuge von kaum
vierzehn Tagen Biscaya, Alava und Guipuzcoa bis auf die Haupt¬
städte Bilbao, Vitoria und Sän Sebastian von christinischer Militairherrschaft befreit.
Nun galt es von den beiden ersteren Städten— da Sän Sebastian
seiner Lage nach zu weit von dem eigentlichen Kriegsschauplatze entfernt
war— Vitoria oder Bilbao als das Objekt der folgenden Operationen
ju wählen.
seine Demission

Unseres Helden Wunsch und Absicht sprach

für Vitoria, als den
und am leichtesten einzunehmenden Ort. Die Haupt¬
stadt Alava
's war nur passagere befestigt
, und der Kommandant eines

Uächstgelegenen

Wichtigen Außenwerkes

hatte die Ueberlieferung

desselben

zugesagt,

die ganze carlistische Armee vor der Stadt ankäme
. Aber die
treufühlende Empfänglichkeit für den ausgesprochenen Wunsch seines

sobald
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Herm, ließ unseren Helden den militairisch richtig gefaßten
. Es ist nöthig,
Entschluß ändern und bestimmte ihn, Bilbao zu belagem
hierbei zu erwähnen,, daß einige der Minister und Räthe des Königs
die Einnahme dieses allerdings höchst wichtigen Handelsplatzes und
Waffendepots als unfehlbar, und besonders für die Finanz-Angelegen¬
. Auch hat
heiten der Carlisten als außerordentlich lukrativ betrachteten
, wiederholten Belagerungen Bilbao's die Ansicht
sich bei dm späteren
, daß die befreundeten Mächte des Nordens von der
laut ausgesprochen
Eroberung dieses bedeutenden Punktes die Anerkennung Carl V. ab¬
hängig gemacht hätten. Ob davon schon bei dieser ersten Unternehmung
. Auf Bosheit
, ist wohl zu bezweifeln
gegen Bilbao die Rede gewesen
. Der
oder Dummheit begründete sich diesmal wohl allein diese Ansicht
, geleitet von den
König aber ergriff, bei seinem rechtschaffenen Charakter
strengen Prinzipien einA unantastbaren Gewissenhaftigkeit und Wortes¬
treue — in unserem Jahrhundert leider von gar wenig Geltung bei
sogenannter höherer politischer Haltung — diesen Plan mit wahrer
Freude und Genugthuung. Er hoffte im Besitze von Bilbao's Hülfs¬
, ohne die bereits immensen Staats¬
mitteln aller Geldnoth zu entgehen
. Auch verstanden Schmei¬
schulden durch neue Anleihen zu vermehren
chelei und vielleicht auch Aussicht auf eigenen Gewinn, diese königliche

königlichen

.—
gehörig, auszubeuten
Alles hier Gesagte übersetzte ich getreulich und selbst mit schwei¬
gender Zustimmung aus Zaratiegui's Werk. Der General ist Autorität
.—
und hat ein entscheidendes Urtheil über jene Verhältnisse
' gesinnter Solvat,
Aber nimmermehr werde ich als alter, redlich
erfüllt in tiefster Seele mit Bewunderung und Ehrfurcht zu unserem
, was Zaratiegui hierüber ferner sagt. Ich stelle
Helden, es zugeben
hier unverändert die französische Uebersetzung her:

Redlichkeit

AuiualaearreZui gui eonuaissait ä'uu cäte taute l'erreur äe cette
poiitigue, et gui, äe lautre ne se contentait pas si leZerement äe co

gui etait eueore aux mains äv l'enneini, eüt voulu äetruire uue teile
, e 'etait au Moment oü sa kiäelitv avait
iäee; wais psr malireur
le plus ä'epreuves ä soukkrir ; au «5i au lieu äe coiubattr«
ä l 'esprit äowinaut ; a/aot
le präget , il eeäa lacileinent
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äonne «L äewission, il ns ss cro^ait ssns äoute pa8 respongable
äeg evenemeii8
gni anraient lieu äe8oriLÄl8 , dien gu'il
ns ieyii8 Lueuve re^on8s.

Es ist unmöglich
, daß ein alter Offizier von seinem militairischen
Helden
, seinem Freunde und Obergeneral
, so spricht und urtheilt. Es
ist also jedenfalls ein schülerhaftes Versehen des Uebersetzers hier anzu¬
nehmen
. In dem Originalwerke klingt es gewiß ganz anders.
Darauf hinzuweisen
, dies ist auch nur die Absicht des Verfassers
dieser Blätter und dieser Zeilen insbesondere gewesen.
Betrachten wir uns den sehr wichtigen und für die Angelegenheiten
der Carlisten so erfolg
- und entscheidungsreichen Entschluß
, ob Vitoria,
ob Bilbao das nächste Operationsobjekt sein solle
, von einer anderen
Seite.
Hören wir die einfache Erzählung eines Augenzeugen:
Nachdem der feste Punkt Salvatierra in Alava aufgegeben worden,
hatten die Christinos auch ihre sämmtliche schwere

Artillerie
, Munition
Militair- Effekten mit fünf Bataillonen aus Vitoria zurückgezogen
und hinter den Ebro in Sicherheit gebracht
. Nur die Urbanos blieben
als Besatzung dieser Hauptstadt der Provinz, und es unterliegt keinem
Zweifel
, daß auch diese unverhältnißmäßig geringe Truppenzahl bei
Annäherung der carlistischen Armee die Stadt aufgegeben hätte. Auch
war es Zumalacarregui
's fester Entschluß
, Vitoria zu nehmen
, dann auf
Burgos, Altcastiliens gewichtiger Hauptstadt
, zu marschiren
. Hier mußte
es zur entscheidenden Schlacht kommen
, und dann direkt Madrid genom¬
men werden
. Des carlistischen Feldherrn außerordentliche Thaten und
deren blitzesschnelle Erfolge hatten solchen Schrecken und Bestürzung
M der konstitutionellen Armee verbreitet
, daß es weder in Navarra, noch
>n den Provinzen einer von den dort kommandirenden christinischen
Generalen gewagt haben würde, sich solchem Vorhaben zu widersetzen.
Die Truppen würden gewiß nicht gefochten haben
, so waren jede mo¬
ralischen Bande der Ordnung und des Gehorsams gelöst
. Auch genügte
Zturalde
, mit zehn oder zwölf zurückgelassenen Bataillonen den Feind
w Navarra und in den baskischen Provinzen im Schach zu halten,
und selbst den Rücken der vormarschirenden carlistischen Hauptmacht zu
und

«
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, sollten es die schnell zusammengerafften Garnisonen am Ebro
decken
, wenn auch nicht direkten Widerstand zu leisten,
vielleicht unternehmen
doch aber die Verbindungen zu beunruhigen.
Man wettete schon, in mindestens sechs Wochen in Madrid zu
sein, und wunderlich seltsame Preise auf Beendigung des Krieges in
wenigen Monaten wurden ausgeboten.
Auch deutete Alles auf den unfehlbaren glücklichen Ausgang, nur
ein einziges Uebel hemmte, wie so oft im Leben, den großartigen Auf¬
, der sich aller Gutgesinnten bemächtigt hatte; — der Mangel
schwung
des baaren Geldes! — Die Kassen und Koffer des Königs waren bis
aus den Grund ausgeleert. Wohl hatte Don Carlos vor seiner An¬
kunft in Navarra mit einigen jüdischen Banquiers eine größere Anleihe
: — der edle, christlich
aus fünf Millionen Pfund Sterling abgeschlossen
gesinnte König mit jüdischen Wucherern abschließen müssen— aber die
Millionen blieben aus , nur die Stockschwindler hatten davon Gewinn.
Außer einigen wenigen Tausend, die freundlich gesinnte Macht, war König Carl auf die Resouryen im
und Geldhaber einsendeten
! Darum
. Und die waren durchaus erschöpft
Lande allein beschränkt
mußte Zuflucht zu der sich am nächsten darbietenden Hülfe genommen
werden. Man hielt Bilbao's Besitz für dieses Mittel und wählte es.
— Ich aber wählte hier den Moment, dies Vorstehende über die trau¬
rigen Geldangelegenheiten der Carlisten zu sagen. Es sei das erste
, denn dies Thema ist schaudervoll ennuyantund einzige mal gewesen
— Eilen wir daher zu neuen Heldenthaten.
Heldenthaten? — Wir stehen leider dicht am Schlüsse eines großen
Heldenlebens.
Zumalacarregui erwiederte dem Kömg auf dessen bestimmt ausge¬

Frage:
„Kannst Du Bilbao nehmen? "
„Ja Majestät! Ich kann es und ich will es, aber es ge¬
schieht mit den größten Opfern, nicht sowohl an Menschen,
."
„als an Zeit, und das ist für jetzt das Allerwichtigste

sprochene
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An einem schönen Sommernachmittage formirten sich die Carlisten
in tiefen Bataillons- und Eskadrons- Kolonnen, Artillerie am Queue,
längs der von hohen Linden-, Nuß- und edlen Kastanien-Alleen über¬
schatteten Promenade im reizend gelegenen Städtchen Durango, des
Königs und seines Feldherrn Hauptquartier. Es war hier der Rendez¬
vous- Platz des sämmtlichen Belagerungscorps für das nahe Bilbao
bestimmt
. Es war am 11. Juni 1835.
Der Vormarsch auf dem herrlichen Königswege hatte begonnen,
die glühenden Strahlen der Sonne, durch nahende finstere Gewitter¬
wolken zusammengedrängt
, erzeugten bald drückende Schwüle, und in
dem stickenden Kalkstaube der Chaussee verstummten sehr bald die sröhligen Gespräche der Dahinwandernden
. Schweigen herrschte
, nur hier
und da ertönte ein halblautes Eajo, eines jeden Spaniers Freudensund Leidensausruf
. Da sprengte der Feldherr mit seinem Stäbe an uns
vorüber. Hier sahen wir ihn zum letztenmale auf seinem alten, uns
allen bekannten
, von uns allen geliebten
, vom Feinde aber gefürchteten,
Weißen Schlachtengaul
.—
„6Ioom/ olouäs covereä Iris slc^ ." — Düstere Wolken bedeckten
auch das Antlitz unseres lieben Onkels; er war wohl immer ernst und
wie in nobler Selbstbeschauung versunken
, aber wir wußten es ja alle,
doch so gut und voll der edelsten Gefühle schlug in der Mannesbrust
ein Vaterherz für seine getreuen Jungens (mucllscllos
) , wie er uns

nannte. Aber seine uns so ungewöhnliche Erscheinung erfüllte
uns heute um so mehr mit Besremdung
, da sich auf allen Gesichtern
ringsum froher Sinn und frischer Muth abspiegelte
. Ging es doch
iu neuen Siegen, zu neuen Freuden; anders konnte es ja nicht
wehr sein.
Weiter sahen wir auch nicht, denn weiter wollten wir nichts.
Das ist eben der Jugend glückliches Soldatenleben
; man denkt nur
der Gegenwart, was kümmert uns das Kommende
! Auch war Bilbao
eine gar schöne Stadt, mit vortrefflichen Ouartieren, und hinter lockend
Umschlungenen Mantillen und schelmischem Fächerschlag harrte unserer
Lebenslust und Minnesold.
In solchen Betrachtungen störte mich des neben mir reitenden
so gern
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Reitrock

die Soldaten

( denn

Frack

im

Tomas

oder Uniformrock , noch weniger
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sehr ungern

nämlich

trug
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so
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taschen freilich
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„Tire
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nicht parademäßig
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sacke) über den bekannten
geschlungen , das
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führte

ist . *)

dicht

in der Vorstadt

Weinhügeln
Hier

Bilbao ,

vor

windet

und

aber

die

große

deckt die einzige Stelle,
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eine genaue Beschreibung der topographischen
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2
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32Uder
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8 und
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unser Held

als
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also erstürmt
große

don unseren

die einzige mögliche
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von des braven
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Nahe

Palcio

genannt ;

diesen zwei letzten

Onkels

Angriffsplan.

werden . "

massive Klosterkirche , „ de notre

Guiden

In
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* ) Ich muß nachträglich
Ruhe , der Leck an der Mündung
lchweigt fortan wirklich.

in Front
stand
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wurden

meinen Irrthum

dame de Begona,

derselben
altes
in

die IMder

viereckiges

dessen

starke

bekennen , die Großmama

konnte nicht mehr rcparirt

" war

werden . Ihre

auf¬

Gebäude
Mauern

blieb

in

Geschichte
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; sie überschütteten den Ort,
und die Mder dort aufgepflanzt
. Nach zwei Tagen
wo Bresche gelegt werden sollte, mit Kartätschen
waren diese guten Anordnungen in stetem persönlichen Beisein des Feld¬
herrn ausgeführt und beim Beginn des dritten Tages wurde das Feuer
. Diesem folgte ein promptes Resultat; denn schon in nächster
eröffnet
. Das Loos bestimmte
: die Bresche sei effektuirt
Nacht wurde gemeldet
. Zumalanun zwei Compagnieen der braven Guiden zum Anstürmen
carregui versprach den Leuten in wenigen kräftigen Worten: Den ersten
Hundert auf der Bresche pro Mann eine Goldunze ( 25 Rthlr.) , den
Gefallenen lebenslängliche Versorgung ihrer Familien und Allen sechs¬
: ä ellos, L la breclls,"
stündige Plünderung. Ein lautes Siegesgeschrei
auf sie, aus die Bresche, war die Entgegnung. Und nun vorwärts.
In diesem entscheidenden Augenblicke wird das Feuer in der
; „die Munition sei zu Ende," klang die fatale
Breschbatterie schwächer
, aber die
Meldung. Boten über Boten eilen, um neue herbeizubringen
resoluten Vertheidiger benutzen den Moment und hochaufgethürmte
Woll- und Sandsäcke füllen die niedergeschossene Brustwehr. Nun
war es zu spät; und der Sturm wurde auf die nächste Nacht verschoben.
Eine neue Breschbatterie sollte links vom Kloster etablirt, die Verbin¬
dungsmauer zweier feindlichen Werke niedergeworfen und auch dort

gebrochen

werden.
; Onkel
Dies die letzten militairischen Befehle und Anordnungen
, lief von einer Breschbatterie in die
Tomas war überall gegenwärtig
andere. Sein Beispiel, sein unerschrockener Muth, seine Ruhe in höch¬
ster Gefahr, erhob und begeisterte Alle. Ringsum Kugel- und Grana, Pulverintonationen und abgesprengte Stein- und Holzsplitter,
tensausen
Jammergeschrei der Schwerverwundeten und letztes Röcheln der Ster¬
benden. Dazu sengende Glut der Junisonne; aber Zumalacarregui
arbeitete Stunden lang mit dem Erdspaten und an den Kanonen, wie
gestürmt

der Geringste seiner Soldaten.
Solches Vorbild schafft Helden und streut Saat für die Un¬

sterblichkeit!
Von dem alten Palacio, nahe der Klosterkirche von Begoüa, hatte
; des Feindes Werke, so wie die eigenen konnten
man die beste Umsicht
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laut , weinte
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„Zwei
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Schon war diese Hoffnung zur Gewißheit geworden
, „Morgen
kommt der Onkel

Tomas!"

Da schlug es wie

ein

liess durchs

Lager.

Donnerkeil aus heiterem blauen Himmel

aus

uns hernieder:

„Zumalacarregui war todt."

Blätter hat hier nur noch Weniges beizufügen.
Einige meiner freundlichen Leser erinnern sich wohl noch des zwei¬
deutigen Gemurmel und Geflüster
, das sich zur Zeit über die rasche
und unerwartete Todesart Zumalacarregui
's an einer an sich ganz un¬
Der Verfasser dieser

erhob.
Bald fabelte man von Vergiftung
, welche Meinung durch
den allerdings auffallenden Umstand
: daß man viele Jahre hindurch
den Ort ignorirte
, wo der Sarg beigesetzt worden
, einige Glaubwür¬
digkeit erhielt
. Auch sprach man viel von einer absichtlichen Vernach¬
lässigung des Krankheitszustandes des verwundeten Feldherrn
, eben so
auch von dem Mitwirken bei der Kur von der mystischen Person eines
sogenannten Wunderdoktors.
Alle diese Sagen sollen durch die einfache Erzählung des Bio¬
graphen unseres Helden beseitigt
, und durch die wortgetreue Uebersetzung
seines Urtheils hierüber Jeder von uns von dem wirklichen Thatbestand
sogleich unterrichtet sein.
Zaratiegui sagt in seinem Werke Seite 426 und folgende:
„Die Eifersucht
, welche unter den drei Aerzten und Medicinern,
die Zumalacarregui behandelten
, vorwaltete und die natürliche Aversion,
welche alle drei wieder gegen den Empiriker Petriquillo hatten
, erlaubt
Uns nicht
, hinsichts eines so delikaten Gegenstandes
, dem Bericht des
Lilien oder des Anderen unbedingten Glauben beizumcssen
, noch Einen
durch die Schuld oder auf Kosten des Anderen zu entschuldigen
. Das
huße geradezu den guten Ruf oder die Reputation von Ehrenmännern.
Zugreifen
. Es ist ja auch gerade kein Verbrechen
, eine Kunst oder
Wissenschaft
, welche man berufen ist auszuüben
, nicht ganz gut zu
bedeutenden Wunde
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ausgeführt
. Leider ward dabei der liebe Onkel komplett maltraitirt.
Gedos, der, wie es schien
, Anatomiestudien an lebenden Körpern zu
machen beabsichtigte
, fand erst die Kugel nach Stunden langen Kreuzund Querschnitten
, denn daß das schwere Blei sich bereits4 Zoll ge¬
senkt hatte, entdeckte er während der Operation selbst
. Dafür wurde
aber die Unglückskugel auf einer Assiete von Haus zu Haus herumPräsentirt
, ja man dachte selbst daran, solche ins königliche Haupt¬
quartier zu senden.
— Dummheit und alberne Großthuerei gehen ebenfalls Hand in
Hand durchs Erdenleben
!—
früh

Unmittelbar nach vollzogenem Akt befiel unseren Feldherrn
großes Zittern, die Symptome des Starrkrampfes stellten sich

ein
ein.
Sein Ende war da. Zumalacarregui sah ruhig seiner baldigen Auf¬
lösung entgegen und befahl
, den Geistlichen und Advokaten zu rufen.
Und als dieser letztere mit wichtiger Miene, aber trockenen Gefühls und
ausgedörrten Sinnes fragte:
„Don Tomas, was verlaßt Ihr und welches ist Euer letzter
Wille? " so antwortete der Held:
„Ich lasse hier auf Erden zurück mein theueres Weib und drei
„Töchter
, das Liebste was ich besaß
. Sonst habe ich nichts zu hin¬
terlassen! "
Und dies war sein letzter Regröt.
Wir Alle aber rufen dem lieben„tio Domas
" nach:
„Großer Zumalacarregui
! Dein Ruhm ist unsterblich
. — Deine
Thaten sind in der Geschichte aufgezeichnet
, und Dein heldenmüthiges
Beispiel ist die reichste Hinterlassenschaft für die kommenden Geschlechter
."
Diese wenigen Worte, welche wahre Begeisterung unserer Brust
entströmen ließ, können wohl augenblicklich im Chaos der Gegenwart
verhallen
; sie gleichen dem Hülfernf des Wanderers in endloser
Wüste! —
Du

Land, und doch so schönes Spanien, hülle
Dich für immer in tiefste Trauer, denn der große Todte
, dessen Gebeine
unbeachtet im kleinen baskischen Gebirgsdörfchen vermodern
, Er war Dein
Aber

unglückseliges

12*
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Sohn, und seine Glorie überstrahlt die Helden alle Deines jetzigen
Jahrhunderts.

nun¬
Erscheinung

Noch wollen wir dem theilnehmenden Leser den Helden der
mehr geschlossenen ersten

vor Augen

, in seiner
Geschichtsgruppe

äußeren

führen.

gewölbt
. Wenn
und die Schultern breit, die eine etwas höher als die andere
er ging, so trug er den Kopf gesenkt und den Blick auf den Boden ge¬
. Seine
, stets wie tiefen inneren Betrachtungen sich hingebend
heftet
, das oft leere
, und wenn auch er, der Mensch
Seele war immer allein
, im engen ge¬
Treiben in der lärmenden Außenwelt absichtlich mied
— wie Voltaire von
selligen Kreise befand er sich wohl und dennoch
Carl XU. sagt: ^il etoit »bsorbö tont eutier ärms les trsvsux willtaires." — Seine Familie war seine Welt; Arbeit und Geschäfte sein
Genuß. Er haßte dagegen unversöhnlich das Spiel, den Müßiggang
. Auch war er abgesagter Feind alles Hofzwangs und
und die Lüge
Jntriguenlebens am Hofe.
Leidenschaftliche Hitze und die schnellste Blutsaufwallung beim
Widerspruch in seinen Anordnungen und Befehlen vermochten wohl
, war er aber auch
; augenblicklich erzürnt
sein mhiges Wesen zu alteriren
, wohlgesinnte Onkel Tomas.
im nächsten Moment wieder der gutmüthige
Er polterte jedoch nie, sondern war wortkarg wie ein ächter Spanier.
Gegen Stolz und Hochmuth hatte er nur eine Waffe: Nichtbeachtung,
aber mit innigstem Gefühle bot er jeder Bescheidenheit die treue Rechte.
, sein einziges Ver¬
, ja man kann beifügen
Die Jagd war sein höchstes
, durch und
, wie man zu sagen pflegt
; obgleich Zumalacarregui
gnügen
, jede
durch Soldat war, so bezeichnete doch jeder Schritt, jedes Wort
, wie Pflichtgebot und das Gesetz der
That seines militairischen Lebens
Zumalacarregui maaß

Ehre ihn leitete und

sünf

Fuß,

zwei

Zoll;

die

Brust hoch

fesselte.

, aber auch
! Und diese Fesseln sind diamantener Schmuck
I " fesselte
. (Nur der, in allen Prüfungen
, schwere Eisenketten
zuweilen schwere
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seines noblen Metiers geläuterte Soldat wird dies verstehen und richtig

deuten.)
Zumalacarregui war eifrig in seiner Religion, aber ein Todfeind
alles Fanatischen
, und er verachtete tief des Hypokriten heuchlerisches

Thun. Streng als Beobachter seiner Ncbenmenschen
, wurde er dennoch,
je höher ihn Glück und Verdienst stellten, leutselig und gütig nicht
allein mit seinen braven Soldaten, sondern auch mit dem unglücklichsten
der Bettler. Er theilte stets seinen letzten Duro mit demselben
. Ueberhaupt war ihm die Tugend der Großmut!) angeboren
, jeder Eigennutz
war ihm wildfremd
, und Energie und Thatkraft die sublimsten Eigen¬
schaften seines Charakters.
Es eristirt ein kleines Bildchen, das einzige, welches getreu den
modernen Eid, wie er leibte und lebte, darstellt
. Es steht als TitelVignette in Kapitain Henningsen
's Werk über diesen earlistischen Feldherrn.
Zumalacarregui
's Profil hatte etwas von der Antike, der untere
Theil des Gesichts erinnert an Napoleon
's Mund und Kinn, und der
ganze Schnitt des Vorderkopfes trägt viel Aehnliches mit den alten
Abbildungen
, die uns von Hannibal aufbewahrt werden. Das Haar
war dunkel, ohne gerade schwarz zu sein, und ganz kurz abgeschnitten;
Backen
- und Schnurrbart wuchsen zusammen
; die dunkelgrauen Augen
wurden von gewaltigen Brauen überschattet
; die Augen selbst hatten
zuweilen— obgleich sie stets einen ernsten und gedankenvollen Ausdruck
annahmen— eine merkwürdig rasche Ueberschauungsgabe.
Wenn Zumalacarregui aufblickte
, so schien es, als ob ein einziger
Moment genügte, ganze Bataillonslinien bis ins geringste Detail zu
Mspjziren
, dem nahenden Feinde jeden Mann abzählen zu können.
Es war des Adlers Blick, der von der Sonnenhöhe herab das kleinste
Geschöpf am Boden erspäht.
Seine Rede war kurz und bestimmt
, die Tonleiter ein männlich
sonorer Alt, die Gestikulation
, in so weit solche überhaupt ein Spanier
^nnt, gravitätisch
, ohne alle Affektation
, also ächt militairisch
. Alle die
ihn früher gekannt, erzählten
, wie auffallend er sich in der letzten Zeit
verändert habe, wie der leiseste Anflug von Humor geschwunden
, wie
hart, streng und leidenschaftlich er geworden sei.

182
Derjenige, welcher die schreckliche Erfahrung eines Bürgerkrieges
, unter die seinigen zählt, wird es leicht
und noch dazu eines spanischen
, daß die Scenen von Krieg und Mord, Partheienwuth und
begreifen
sogenannten Repressalien am wehrlosen Gegner, oft Vater und Bruder
, des Sommers
; namenlose Entbehrungen
und Freund hinschlachtend
glühender Strahl , des Winters eisiger Nord, Mühseligkeiten und Ge¬
fahren aller Art, der treuen Freunde Tod, und dazu die unge¬
heure Last der Verantwortlichkeit des Feldherrn; dies alles Zumalacarregui's ohnehin ernste Natur so zu ändern wohl im Stande
. Man las nie mehr den Ausdruck der Freude in
sein konnte
seinem Antlitz, und er erlaubte sich nur zu lächeln, wenn im
dichtesten Gewühle der Schlacht nahe ringsum die pfeifenden Kugeln
reiche Erndte hielten, und hier und da ein Gesicht in Bangigkeit sich
verzog. — Er selbst schien Gefahr nicht zu kennen; aber ich lege einen
besonderen Accent auf dies schien, denn was man kennt, meine ich,
, und die moralische Kraft, in dem Ermessenen
ist leichter zu ermessen
auszudauern, darum auch höher zu würdigen.
Der Onkel Tomas war von Beginn des navarresischen Freiheits, kühn und wagte, wenn es
, als Leiter und Haupt desselben
kampses
, aber später überstieg seine Verwegenheit,
galt, keck das Unglaubliche
sein Sichdarbieten, das stündliche Herausfordern der Gefahr, jede
Grenze kluger Vorsicht.
So hat er zwar sehr oft, da er stets den wichtigsten und entschei¬
denden Moment zu wählen verstand — durch fast tollköpfige persön¬

, oder sein kleines Heer oder die schöne
erfochten
Sache seines Königs gerettet— so lange aber nur, bis zuletzt er selbst
gefallen ist.
, nichts
's Kriegs- und Schlachtenkostüm
Wir kennen Zumalacarregui
Helles und glänzendes um ihm, an ihm, als sein milchweißer Streit¬
hengst unter ihm und die silberne Quaste auf dunkelrothem Barett
(Boina). Wer ihn so vor seiner Armee herziehen gesehen und in der
, konnte sich
Ferne das rotste Barett mit einem Turban verwechselte

liche Tapferkeit Siege

eher

, denn einen europäische»
in ihm einen asiatischen Helden-Heerführer
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Preußischer

ewige

dahin

Söhne

Gesichtspunkt

eines

alten

und mög-

diesem Namen

aller folgenden

Friedrich

Generationen,
gesammten

Großen , des

Nerv

vibriren

Preußischer

machen

— jetzt leider

Verdienst

lebt er und

des

des

jeden

gesunken — zu Mannesthaten

Auch nehme ich noch ein persönliches

bei¬

von gerechter Be¬

ich hier hoffend beisetzen — Zumalaearregui
Spaniens

baskischen

aus dem Kriegsschauplatze

Zeiten

Nationalehre

alle

geleitet.

im Andenken

Wie

ohne

Erkenntniß

der Beobachtungen

Unter

Heldenverdienst

nie untergehen
,

besonders

gelebt hat , ist erfüllt

in den Traditionen

deutsches

in allen Jahrhunderten
^hspannung

Iowas

auf

Nach Kräften

zu liefern , dieser

Untersuchung

lang

tio

werden

Königsthum

den

außerhalb , der „ Wanderungen

militairischen

für

und

zur geschichtlichen

nicht außerhalb

dort Jahre

legitime

dastehen .

Material

schon der Gegenwart

das

Navarra

einzig

von dessen Glorie

Freilich

Zumalacarregui

für
in

fallen

hat drei Töchter:

erzogen . " -

wird

dessen Kriegsschauplatz

zu haben , gediegenes

Sie

alt , die beiden jüngeren

Nachwelt

Held

' s zur Herzogin

( ? ) erhoben ; diese Titel

„la 6 «werala ."

über 20 Jahr

Kosten der Königin

Zumalacarregui

de la Gloria

wird , so

' s Heldenglorie
in apathischer

begeisternd

aufrufen.

in Anspruch.
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In

dieser heroischen

, kräftigen Mannes- und
Sinnes so erlahmten

-diplomatischer Ver¬
, dem Siechthum politisch
Heldenwesens erstorbenen
handlungen und Redeübungen verfallenen Geschichtsepoche unseres
, den Leser mit den vorstehenden Erzählungen geistig
lieben Vaterlandes
haben.
: Ohne genaue Kenntniß der nun be¬
Und die Hauptsache
endeten ersten Geschichtsgruppe können die folgeenden
weder richtig aufgefaßt , noch gehörig gewürdigt werden.

erquickt und ihm wohlgethan zu

^on

dem

Augenblick

Kriegsführung
als

Ablebens

Zumalacarregui

und praktische Kampsesart

ob man nur

sich, das

des

darauf

gewartet

gut Bestandene

's

wurde

dessen

sogleich abgeändert . Es

schien,

hätte ; seine Nachfolger

und sich glorreich

Bewährte

alle überboten

in seinen Grund-

vesten zu erschüttern.
Die

carlistische Armee

tener Waffenruhe
weise

über

kleidung
lassung

, und wenn

das

seligkeiten

Land

und
zu

war

bisher

gewöhnt , sich während

auch nur

auf wenige

zu vertheilen , um

Gefahren

gemächlich

wechseln , und

dieser Maaßregel

sich von den erlittenen

auszuruhen

— was

eingetre¬

Tage , bataillons-

als

, Wäsche

Hauptsache

und

Müh¬
Fußbe¬

und Hauptveran¬

galt — sich auf leichtere Art die Subststenz-

mittel zu beschaffen.
Die

Armee

dem Feinde
taillone

blieb

hierin

von nun

gleich

an in Massen

thun . —

erst auf die Kunde

wurden , so mußten

theilungen , wie

Divisionen

Man

beabsichtigte

Je
siellungen

nie gekannte

oder an den Grenzen
dem

desto mehr hat sich das

theils

gen und
^te
^

Operationen

ihrer

liegt

sich aneinander

Armee

in den

Hand ,

schließen.

zu bilden .

Dies

gewählten

Gebirgs-

und die Freiheit
und

zu ihren

abgeschlossen .

, begaben

sich mit

's

sich entgegenzustemmen,

Des

eigenen

mili-

höchsten

Vor¬

Bewegun¬

sie sich fortan

gänzlich,

besten Alliirten , der Ueberraschung
daß

er¬

's , Guipuzcoa ' s oder Biscaya

des Feindes

auszuführen

sich so ihres
der

,

Ba¬

in größere Ab¬

Kriegsweise , schnelle und unerwartete

Unternehmungen

auf

Armee

Navarra

Gebiet

die zerstreuten

es

Jnconvenienzen.

Eindringen

verengt

bisherigen

entäußerten

Brigaden

sich die carlistische

konzentrirte , um

tairischen

und

wollte

der feindlichen Kolonnen

solche jetzt dauernd

vielleicht , eine regulaire

tausend

mehr

früher

von dem Anmärsche

zusammengezogen

zeugte aber

Wenn

vereint ; man

großen

Truppenmassen

; denn
, in

bei

Defensive

beobachtete ,

ungestört

Heeres

Herr

seiner Operationen

einer

Schlacht

und

bewegen

wären , hätten

hervorgegangen

Defensive

kann

man

liegenden

bedingt

in die Wagschale

für einen gesicherten Theil

belehrten

genugsam
Offensivzüge

ins

Christinos

oder mindern

Wenn

nur

des Gegners

auch hinwiederum

ungeheueren

ist.

würden

Verlusten

eine Voraussetzung
abhängig

und

Operationen

machen

Provinzen

neuen

Ganzen

trübe Kriegserfahrungen

keine weitumfassenden

sich dabei

Kraft

des bedrohten

es nun

ist, daß die durch

setzen , so bleibt dies doch immer
mehr

„ das Aufgeben

er¬

zu

über diese Kampfes¬

des Urtheils

der baskischen

Innere

konnten , ohne

nur

desselben . "

und zu beachten

der Bewohner

des Eigenthums

durch

des rück¬

die Sicherung

Linien

geeigneten

und

Terrains

art legen , denn es war immer

einleuchtend

dem

Verluste

Vortheil ,

den

Carlisten

der

Seiten

auf

in dazu

Massenaufstellungen

langen , nur

größere

immer

geführten

auszubilden.

Verstärkungen
Auch

offensiv

gelassen , die Neuangekommenen

und ihm nie die Zeit

verursacht

solcher

aus

zu

fortwährend

zu erdulden ; die un¬

Mühseligkeiten
welche

Gefechte ,

partiellen

ausgesetzten

möglichen

alle nur

und

Märsche

gezwungen , seine Truppen

den Feind

Unternehmungen

gelegenen

hervorbrach.

überraschende

durch

dagegen

hätte

Zumalacarregui

aus¬

Stellungen

zum Angriffe

Vitoria

über

Carlisten

Die

seiner sehr bequem

aus

, bis der Feind

zu¬

Mann

der Carlisten

bestimmen .

eingenommenen

in ihren

lang

am Ebro

Operationsbasis

die Chri-

, und selbst für die Annahme

Stunde

und

er Tag

konnte

und abwarten

harren

machen

auszuererziren.

Hunderttausend

beinahe

, Unternehmungen

jetzt Monate

mußten

wärts

und

des

Verstärkungen

zu bringen , denn er blieb ja bei der Kriegsweise

sammen

Feinde

zu organisiren

von

befehligte , eine Armee

stinos

und

es Cordova , welcher nach Valdes

gelang

nur

allein

Zuzüge

steten

die

strenger

in

Unternehmungen

Feindes

des

Arlaban ,

Stellung

So

vielgenannten

über die Grenzgebirge , z. B . in der später

den Eingängen

in

Armee

die carlistische

der Zeit , daß

die beste Gelegenheit , während

christinischen

gab man zugleich

läßt . Und dem Feinde

operiren

leicht und unbeachtet

zusammengestellt , nicht so

Haufen

gebundenen

militairisch -disziplinarisch

und

auszu¬

, die von

der
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ist auch ferner

Casa - Eguia ,

Aufstellung

minder

einnahm
und

Dieses

immer
Alles

ein

Parteien

Obergeneral,

Front

eroberte

lieferte ; aber
in derselben

Linien

die

zurück in Biscaya

festen Plätze

Cordova

durch

und

es ist auch
Zeit Treviüo

bei Valcarlos

,

Zubiri

und

so die Verbindung

mit Frank¬

nur

als

Konsequenz

mehr beengte.

konnte

demnach

adoptirten

ganzes

abwechselndem , aber

gelegenen

die Depots

etablirte

der von den Carlisten
Fast

in der

, die weit

gewordenen

Pampeluna

reich dadurch

in

General

die berühmt

unweit

Sicherung

bei Arlaban

Gefangene

wahr , daß

und

der

an der Meeresküste

christinische

nicht

während

in den Sierren

und Guipuzcoa
5000

wahr , daß z. B . der carlistische

Jahr

entscheidenden

datarien

zur Verwaltung

Moreno

und

Kriegsführung

wurde

weder

unausbleibliche
angesehen

in dieser Art

der

werden.

Krieg

selbst

mit

für die eine noch die andere der sümpfenden

Erfolge , hinausgesponnen

.

Die nächsten Man¬

der reichen Hinterlassenschaft

Zumalacarregui
s,
Eguia , zwei alt gediente , aber auch alt geschulte , daher
sehr schwerfällige
Generale , sahen sich und die edle Sache , welche
sie verfochten , sehr bald wieder weit , weit vom großen
Endziele entrückt.
Das
gewisse Resultat
eines letzten kräftigen
Schlages
verkümmerte
Unter den heillosen Versuchen und Herumtappen ,
jugendliche wilde Gebirgsnaturen
Wir

in cispyrenäische
erlauben

mittelbar

in

uns

hier

die Verhältnisse

, taktisch geregelte

Formen

kirren etwas

trivial

eingreifenden

, daher

einzuschnüren.

klingenden , aber
treffenden

un¬

Vergleich

auszustellen.
Wie

der Baske

und

Navarrese

tracht , als

auch in karlistischcn

Halse

mit

und

leichten

in seiner üblichen

Feld - und Kriegskostüm

Hanfsandalen

heimathlichen

Sierren

und Thälern

herumwandert

,

so

eben

sowohl

Winter

und Sommer

leichten Sinnes

widernatürlich

ist

nur

ihm

Landes¬

im bloßen
in

und leichten
jeder

seinen
Fußes

moralische

als

physische steife Zwang.
Die

hohe Halsbinde

stört so pje freie kräftige

hindert
Mannesthat

bei ihm

den

vollen Blutsschlag

; der Stiefel

genen Gemsenlauf , er kann nicht mehr im kühnen
Ziel ereilen.

hemmt

den

und
verwe¬

sichern Mannesschritt
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zu
Dies Bild giebt uns deutlich die Hindernisse und Hemmungen
Helden, unsere
, welche mit der neuangenommenen Kriegsweise
erkennen
, ins
Bataillone gleich leblosen Maschinen in Fesseln legen zu wollen
Leben traten. Also durch moralische Zwangsmittel.
Solches Experiment konnte nur halb gelingen; Halbheit aber,
Beziehung
des Mannes und namentlich des Militairs , ist unter jeder
. Der Soldat muh seinem Gegner die
eine schmachvolle Eigenschaft
lassen
Spitze und Kraft seiner Waffe, Aug' im Aug' tüchtig suhlen
Pflichten
oder in friedlicher Bescheidenheit sich zur Erfüllung seiner
vorbereitend stärken.
, Scheingefechte liefern, drohen und
Mit der blanken Waffe spielen
, ist bloß verächtliches Treiben
die Drohung nie zur That werden lassen
und zehrt am Mark des Volkes und des Landes.
Mit mehr oder weniger unmittelbarer Anwendung des eben Ge¬

Kriegs¬
sagten sind wir in unseren Erzählungen über die carlistischen
, daß wir mit
verhältnisse in jenen Zeitläuften leider dahin gediehen
des
Aufführung unwichtiger Details unsere, durch die Heldenthaten

nur
großen unsterblichen Onkel Tomas etwas verwöhnten Leser
Auch findet
ermüden würden, und es daher auch nicht thun wollen.
, um
mancher wohl in seinem Gedächtnisse die Data's ausgezeichnet
Jahren
jenen
den Zusammenhang der Ereignisse und Begebenheiten in
. Möglich entstan¬
des spanischen Bürgerkrieges im Auge»zu behalten
den Blättern des
dene Lücken auszufüllen, dazu empfehlen wir die auf
siebenten

Bogens angeführten

Nemoires sur la Kuerre
ksi-rös äu Noliwä.

cke

Is Navarre ctr. par le vicomte <ke

Wir gehen nun direkt zur zweiten entschiedenen und entscheidenden
, welche auf den Gang der Ereignisse in Navarra und dem
Kriegsphase
, über.
Baskenlande einwirkte
, von denen hier dü
Es sind dies die sogenannten Expeditionen
Rede sein soll.
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Wir
In

versetzen uns

den

dabei in das

Frühjahr

sonst so reichen Nordprovinzen

Unterhaltungsmittel

zu mangeln .

Unruhe ; die kräftigsten

Arme

und den Sommer

begannen

Bereits

wurden

vier Jahre

herrschte Krieg

und

dem Ackerbau , dem einzigen

Er¬

werbzweige , entzogen , neue Bataillone

wurden

Reihen

Und

der

bestandenen

christinische Divisionen
Kontingente

der

konstitutionellen

komplettirt .

vierfachen

Staaten

Spaniens

Flächenraums

Engländer

,

der

mit

ihren

Gräuliches

Palmerston

Jsabella

opferte

Aber
1835

treuen
mehr

und

die

Dies
^ntsendungen

Im

Unter

dies

Alles

und brave

Grenze
war

das
die

dahingerafften
Humus

sich freilich
bekümmern .

ihres

des

nur

bil-

nicht
Louis

die
Phi¬

die schuldlose

Königstitels

und das

treue

materielle

Anhänger

Firma

die

Diese

nicht

des Ebro

Veranlassung
ins

hatten

von

und

an

Interessen
,

den

Truppen-

des Reiches.

zu denselben.

sich aus

allen

Gegenden

auch

solche , die

und

Absichten

zu Pflegen

wie

man

des Königsthums

Kastilianer

zu
Innere

Beweggründe

oder

sie zur

nannte , ich wiederhole , treue

der königlichen

politischen

die Linie

Expeditionen

eigenen

von den Eingeborenen
Vertheidiger

schlechte Erndte

Uebel herbei.

Hauptquartiere

Provinzen , wenn

Mark

düngten , da die

neuen

die äußerst

durch

königlichen

d^ r nationalen

- Alliance

Absperrung

vermeinten , versammelt .
scheidung

den

konnten

führte

die politischen

dieser

, Franzosen,

am

Leibern

die Geißel , und

klangen

der Halbinsel

; Christinos

zugleich

Darum

, den sogenannten

Anders

Truppen-

geschlossenen

den Hospitälern

Theuerste , die Ehre

strenge

also

neue

Unterthanen.

als

der französischen

Leichnamen

schwangen

das

zusammen

Herzenslust

in

der Quadrupel

lipp und

Ei ^ ick ihrer

Halbinsel
nach

oder

Geschick !

Zarten Frauenherzen

sich

auch mit ihren

niedergeschossenen

Eindringlinge

überschritten

; wie wir wissen , nur der 21 . Theil des

saugten

schönen Bodens , den sie aber

beten .

immer

zogen nach dem kleinen Landstriche

iberischen

Portugiesen

größtentheils

Vereine

Westeuropas

im äußersten Nordosten
großen

gebildet , die gelichteten

den Ebro , und selbst die herbeigerufenen

im

1836.

jetzt die Lebens - und

Vortheilen

Gerechtsame , standen
Navarra

gerade feindselig , doch

's

und

der

Unter¬
Diener

eigentlich
baskischen

fremden , gleichgültigen
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. Das Gefühl für die eigene Heimath erklärt
Sinnes gegenüber
dies leicht.
Die Kastilianer drangen also unausgesetzt auf Absendung von
selbstständigen Truppenabtheilungen nach dem Innern Spaniens, um
die vielfach sich ausgesprochenen Sympathieen für die königliche Sache
, oder auch
in den verschiedenen Provinzen zu vereinen und zu kräftigen
. Sie stellten jedoch die Ansicht, daß die Provinzen
neue zu wecken
ermüdet und ausgesogen seien und die.,Kriegskosten nicht länger zu er¬
. Es lagen übri¬
, wohlweislich in den Vordergrund
tragen vermöchten
gens die Hauptgründe zu diesem Vorhaben meist in näheren, d. h, d. h. hier eigennützigen Beziehungen.
persönlichen oder auch politischen
Auch soll General Maroto die Seele und der Leiter dieses neuen Feld¬
zugsplanes oder Kriegsführung gewesen sein. Der infame Verrath,
den er später an der königlichen Sache verübte, führt gar zu natürlich
und folgerecht auf die Vermuthung, als habe er schon damals die
, die den Untergang derselben herbeizogen.
Fäden gesponnen
Denn durch diese partiellen Truppen-Entsendungen und deren un¬
glückliche Resultate ist der scheinbare— ich bitte den gütigen Leser,
, heiligen
dies scheinbare nicht zu übersehen— Untergang einer schönen
,
Sache methodisch herbeigeführt worden.
Haupt¬
königlichen
Als man dem alten General Eguia diese im
quartier beschlossene Kriegsweise vorlegte und darüber auch sein Urtheil
hören wollte, entwickelte derselbe mit dem edlen Freimuthe eines gedie¬
, der sich auf die militairische Einsicht eines
genen Mannescharakters
gelehrten und zugleich Praktisch sich bewährten Feldherrn begründete:
„alle die unausbleiblichen üblen Folgen eines solchen Be¬
ginnens . Einzelne Divisionen ohne innere Kraft und taktisch
„geregelten Zusammenhang und ohne alle und jede gesicherte
„Operationsbasis gleich Patrouillen oder Rekognoszirungs„trupps in das Innere eines großen Landes hinauszusendeu,
„das hieße, militairisch gesprochen und so beurtheilt: „krasser,
„schülerhafter Unsinn." Sonstige Voraussetzungen auf mög¬
, die solche Unternehmungen herliche politische Uebelstände
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„beiführen könnten
, für

lassen
. Seine Zustim¬
mung gebe er also nicht und bäte deshalb um Abnahme des
„Oberbefehls
."
Eguia wollte
, gleich Zumalacarregui
, daß der König nur an der
Spitze der Armee
, deren Vormarsch durch gesicherten Besitz der Ebrolinie, soweit diese Navarra und Alava begrenzt
, militairisch und strate¬
gisch bedingt sei/ seine Hauptstadt
, seinen Thron und sein Land in
Besitz nehme.
Im Rache zu Quake, einem kleinen Städtchen in Guipuzcoa,
so kiest des Königs zeitweilige Residenz
, war es jedoch anders be¬
schlossen
— wer erinnert sich hier nicht des ehemaligen Hofkriegs¬
rathes? — Eguia wurde abgesetzt und Bruno Villarreal den 14. Juni
1836 zum Oberfeldherrn ernannt
. — Ein Ehrenmann im vollsten
Sinne des Worts, unverbrüchlich treu, und in persönlicher Tapferkeit ein
Held, wie uns solche aus den schönsten Zeiten des ächten Ritterthums
entgegen leuchten
; uneigennützig und edlen Charakters
, ist Don Bruno
ein Bayard oder Duguesclin unserer Zeit. Auch war Villarreal ein
vortrefflicher Divisionsführer
, aber— es thut weh dies laut zu sagen—
ein nur mittelmäßiger kommandirender General; denn die Kraft,
seine bessere Ueberzeugung auch als kräftigen Willen und unumstößlichen
Befehl hervorzuheben
, mangelte ihm.
Don Bruno liest sich
, ohne es zu ahnen, von den Intriguen leiten,
ünd seinen Heldenarm und Heldenmuth zu untergeordneten Interessen
verbrauchen.
Zu seinem Ruhme fügen wir hier noch bei, daß er wohl selbst so
kiwas fühlte und durchaus nicht die ihm zugefallene Wahl, bei Ansührung einer leicht alterirten Gesundheit seines jugendlich kräftigen,
aber dennoch zarten Körperbaues
, annehmen wollte; doch der König
^sahl und er mußte gehorchen
. Eins noch
. Villarreal war unter
allen vorhandenen Generalen zu der hohen Stellung unbestritten noch
^ beste; denn Sagastibelza
, Mann, Militair und Held nach der
B^ahl und dem Vorbilde des unsterblichen Onkel Tomas, war leider
Anfangs Mai d. I . vor Sän Sebastian im heroischen Kampfe gegen die
jetzt unbeachtet
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fochten,

tapfer

Evans

Lacy

General

unter

die

,

Söldlinge

englischen
geblieben.

Europa 's in Anspruch

lustigen

zurückkehrte,
durchzogen
Schaupubli¬

ihm alle Blicke des europäischen

hatte , und mit Staunen
waren.

kums gefolgt

ist bekannt ,

Autorität

unserer

Morgen ,

wenn

melten

den Provinzen

der Windrose

in jeder Richtung

sie ganz Spanien

die erste und

daß

Zeit , der Kaiser

Kabinet
seiner

Illustrationen

höchste

Nicolaus
hohen

derselbe in sein , zu

bestimmtes

Arbeiten

im Detail

Jahres

desselben

Dezember

erst Mitte

und

abmarschirte

aus

1836

die von Gomez , welche im Juni

Erstens

Es

solche

werden.

beschrieben

nachdem

auch mit vollstem . Recht

hier in diesen Blättern

sollen deshalb

Aufmerksamkeit , und

kriegsschau-

genommen.
verdienen

dieser Expeditionen

Zwei

die

besonders

und immer

des zuschauenden

der Militairs

Aufmerksamkeit

ganz

Kriegszeit

zu jener

haben

Expeditionen

Die

trat , mit

militairisch - politische

l . , in

jeden

Studien

und

militairischen

der Frage

allgewaltigen

jenen Tagen

ihn versam¬

die um

zu

Heeresmacht

begrüßen

geruhte:
Wo

steht Gomez?

Und

mit

Spaniens

Wandkarte

Dabei

folgen , wenn

der Expedition

sollen die eben versprochenen

ich im Verlauf

Uebertragungen

des

liebsten spanischen

einzuführen . —- Die
Erzählung

wurde

großen

einer

auf

buntfarbigen

mit

bliebs.

diesen Blättern

In

meinen

die Marschlinie

Respekt

u . d . g . bezeichnet.

Nadelknöpfen

lichen

unterthänigftem

tief

selbst

reichlich vergütet

werden.

Helden

Freunden

Störung

wird

der Erzählung

der

dieses

dahin
Zuges ,

zählte , als

zehnfach aufgehoben

gelange , die münd¬
den

ich später

unbestrittene

chronologischen

erst dann

Details

ZU

Wahrheiten

Reihenfolge

und dem freundlichen

in der
Lei" '
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Zweitens

die

sogenannte

Jnfanten

Don

Gabriel

des

königliche
Sebastian

Expedition
.

Der

unter

Anführung

Monarch

begleitete

dieselbe.
Zu

deren

Augenzeugen

näherer

Beschreibung

sich vorerst

in

der Berichterstatter

den Gang

als

der Begebenheiten

thätigen

einzuführen

die Absicht hat.

1837 .
Seit

länger

als

in London .

König

holländischer

Capitain

Gehaltes

dahin

und ihm

gewidmeten

Citadelle
Und

Jahr

Wilhelm

ä la suite

geschichtlichen

von Antwerpen

wir für

meinen

weinen

Thätigkeitsdrang

„Denn,

" setzte Wilhelm

Ehrgeiz

hinzu/

Militair

einen

„ die großen Mächte

ich muß Frieden

und

es Krieg , dann

ich Sie

So

behielte

daher

hörte Redensarten

dies

genstand

, die Vertheidigung

ein

mit

auszusprechen

der

geruhte,

angemessenes

Feld

Wirkungskreis

zu

einem vollgültigen

auch Sie

und

des

gelassen;

die Hälfte

verabschieden .

für

eröffnen.
Tone

haben mich alle im Stich

letztere auch klang , so erinnerte

; es indignirte

„ Kanonenfutter

re¬

Ja ! wäre
sind ein

gesprochen

meiner
und

zurückkommen ,

Wanderungen

dann

doch

Heimath

ge¬

mich zugleich tief , auch hier nur

" im guten

werde

es mich

schon in der deutschen

habe schon bei einer früheren

ersten Bandes
Tableau

meines

von mir gefertigten

mit offenen Armen , denn Sie

3ar zu sehr an dergleichen , öfters

Ich

Genuß

als

FeldsoldatI"

angenehm

^genanntes

Eigenschaft

schließen , und die Armee um mehr als

duziern , alle Fremden

vortrefflicher

eines

wörtlich

größeren

I. jedesmal

meiner

1832 darstellend , zu überwachen.

sich öfters

als

dieser Blätter,

ungeschmälertem

Tableaus

im Dezember

der König

Verfasser

mich in

mit

beurlaubt , um den Stahlstich

auch , wie

Vvrwurfs

lebte ich , der
I. hatte

Preise

will

zu stehen.

Gelegenheit
, nämlich
, über das

auch später
ich

als

Schlüsse

hier oben erwähnte

noch einmal
auch

am

auf diesen Ge¬

einige

gerade

13*

nicht
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uninteressante Notizen über meinen längeren Aufenthalt

stadt

in jener Welt¬

geben.

, daß ich im
Hier in diesem Eingänge will ich nur noch beifügen
einer
Salons
Winter 18K in die, dem geselligen Vergnügen geöffneten
, ein PieGräfin Mortara eingeführt worden war. Der Graf selbst
, befand sich zur Zeit als Adjutant und Kammerherr bei dem
montese
, Oberseldherrn der carlistischen Streit¬
Jnfanten Don Sebastian Gabriel
. Dies gab nun vielfach Stoff zu
kräfte in den baskischen Provinzen
Erzählungen aus Spanien. Mein ganzes inneres Leben war von jenen
Kriegsscenen

erfüllt.

?" fragte mich
„Kennen sie den alten Herrn dort im grauen Rocke
derselben die
mit
ich
indem
eines Abends die liebenswürdige Gräfin,
Touren einer eben in der Mitte des Salons auf dem weichen Teppich
herumwanderte.
„Nein, Milady, doch wünschte ich wohl, ihm vorgestellt zu sein,"
. Trotz der zahlreichen Gesellschaft war es mir näm¬
entgegnete ich rasch
, daß die älteren Männer und Damen sich nach
lich nicht entgangen
, wo auf dunkelsammtnem
einer entfernten Ecke des Gemachs drängten
Chaiselong ein großer alter Herr mit ächt aristokratischer Physiognomie
und Haltung, zierlich gepudertem Haupthaar und seidenen Escarpins,
aber im weiten grauen Surtout, behaglichen und sehr freundlichen
, die Huldigungen der Umstehenden entgegennahm.
Wesens
, — in einem englischen ärarvinZ oder
Der graue Ueberrock
-room ein seltenes Kostüm— hatte hier vor allem meine Auf¬
äsnewA
merksamkeit rege gemacht.
Nach Beendigung der Anglaise wurde noch einige Male im Saale
, als aus
, von gewöhnlichen Dingen geplaudert
aus und ab promenirt
einmal die schöne Gräfin, mich an ihrem Arm festhaltend eine halbe
Volte machen und dann dicht vor dem alten grauen Herrn mit den
Worten stehen ließ:
."
„Larov, that is tsis captain
getanzten Anglaise
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Diese ebenfalls, besonders in England, wo man in vieler Be¬
ziehung fast zu ängstlich die geselligen Formen oder die bloße Fashion

beobachtet
, ganz ungewöhnliche Art präsentirt zu werden, ( indem
ich meinerseits gar nicht erfuhr, wem ich vorgestellt worden sei) frapPirte mich abermals und das Auflodern des leicht entzündlichen Stoffes
bei irgend einer scheinbaren Nichtbeachtung wurde nur durch des alten

Mannes sehr verbindlichen
, aber zugleich vornehm und bestimmt aus¬
gesprochenen Redesatz niedergehalten:
„3o I0A6 Osvencllsll 8guare Xo. 3 , ckemaiaä cllx lleures äe
»Mstin 8erai oller inoi, — )e eompte vous ^ voir." —
Auch eine sonderbare Art, Jemanden einzuladen.

Der graue Herr erhob sich hierauf mühsam und das Zeichen zum
Schluß der Soiree schien dadurch gegeben
.' Alles drängte in die
Rebengemächer
, um Hut und Mantel zu erfassen
, und obgleich es mir
ein Leichtes gewesen wäre, den Namen meiner so eben gemachten Be¬
kanntschaft zu erfahren
, so war ich doch von den Erlebnissen des Tages
Und den Zerstreuungen mancherlei Art, die der kurzen Soiree noch
folgen sollten, von dem mir nichts scheinenden Intermezzo bald abge¬
zogen
. Erst am anderen Morgen, als ich ziemlich spät erwachte, fiel
es mir wieder ein, dem Alten stillschweigend das Rendezvous zugesagt
zu haben.
Nun begann« auch die Neugierde, das mystische Dunkel dieser
Angelegenheit möglichst bald zu lichten, mich zu stacheln
, und Punkt
10 Uhr klingelte ich an dem mir bezeichneten Orte. Als ob man bereits
uuf mich gewartet hätte, öffneten sich die Zimmer und bald stand ich
bor meiner Bekanntschaft von gestern Abend. Der alte Herr saß dies¬
mal im seidenen
, doch etwas defekt gewordenen Morgcnrocke
, wohl aber
schon wieder in Escarpins und stattlich frisirt vor dem flackernden
Kaminfeuer
, und ohne sich zu erheben, wies er nur auf einen ihm zur
Seite stehenden Stuhl, von welchem ich aber erst eine Menge Zeitungen
entfernen mußte, um Platz nehmen zu können
. Nachdem dies geschehen,
erfolgte ein leichtes:
,Pon ^oiir, Oaxitaine,
" und hierauf ungefähr:
»Ich bin der Baron Capelle, ehemals Minister von Carl X.
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in

innersten

meiner

ämnie

„lle vous

Wort :

ins

der Erminister

sprechen konnte , fiel mir

aus-

ich jedoch dies Alles

Ehe

Kampf .

für jenen heroischen

Interesse

soldatische

das

schon seit Jahren

glühte

Seele

kam,

zu antworten , denn

entschieden , bejahend

ich doch augenblicklich

so war

zu . "

ganz unerwartet

dieser Seite

von

der Antrag

mir

Obgleich

meinen

Sie

Majorspatent

das

im Voraus

an , so sichere ich Ihnen

Vorschlag

fechten wollen ; in Hol¬

gefunden . Nehmen

Terrain

kein günstiges

Sie

haben

land

ich auch

frage

Deshalb

königliche Interesse

dort für das

Sie , ob Sie

zu gewinnen .

Carlos

Don

des

Dienst

zum

den

Männer

suche tüchtige

. Ich

des carlistischen Spaniens

Angelegenheiten

mit

auch

Muße

ich mich in meiner

beschäftige

in London

Hier

lluit jours , 3pre5 ee t«M8 vou8 me äireL votre rexoQ86. — Mieu

Ospitoine."
bei meinem alten Diplomaten,

am dritten Tage saß ich wieder

Schon

erzählte , wie ich bereits

aus

Baron

Der

.

Spanien

nach

eine

auf

und

außer

und galt

willigkeit , mich als
beizugesellen ,

so

ausgestandenen
In

wenigen

und eines
vendish

zugeschickt

Medaille

eingeprägt

Name

Reisegeld

Gulden

700

den

für

den

meine

durchs

Kriegsministerium
Auf

braven

dabei

nachgerufen

Vorhaben

Vertheidigern

erlittenen

eine
mein

war

derselben

Anerkennung

ich

ist ' s , daß

meinem

wurde .

ging,

Entschluß , als
Thatsache

haben .

Könige

zu Ende

meiner

Bereit¬

der Citadelle
und

Verwundungen

Mühseligkeiten.
Tagen

waren

schönen Morgens

Square

derartigen

ein

Abschiedsgesuche

dringenden

belohnende

als

Volontair

wie

zu

Glück

Befehl

eben

Jahren

vom

mir

der

obgleich

entnommen

führte ,

Schilde

silberne

große

Abschied und

einen

Quelle

sonstige

königlichen

mir

meinen

etwas

meinem

aus

entweder

im

wirklich

erhielt

drei

von

I . festgesetzte Termin

durch

erst die Antwort

Reisegeld ; denn

als

jährliches , Gehalt

oder

jedoch

Ich

aus .

Diese blieb nicht lange

mochte man

wünschte

abzuwarten.

dem Haag

Wilhelm

zu meiner

und Empfehlungen

habe und erbat mir Verhaltungsmaaßregeln
Reise

geschrieben

um meine Entlassung

nach Holland

Nr . 3 , da

meine übrigen Angelegenheiten

klingelte
es in

ich abermals
England

unter

geordnet

mit Heftigkeit
anderen

Cu-

auch zum
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guten Tone gehört, so stürmisch als möglich durch die Klingel sein
Kommen anzukündigen.
Baron Capelle empfing mich abermals sehr freundlich, und nach
meinen Mittheilungen rieth er mir nun, so schnell als möglich abzureisen,
verweigerte mir aber ganz bestimmt jede nähere schriftliche Instruktion
noch Empfehlung
, sondern wies mich bloß an in Paris , Loulevsrcl
äes Italiens Uo. 4 au Premier, fernere Vorsichts- und Verhaltungsmaaßregeln einzuholen
. Bei wem? wurde mir gar nicht gesagt und meine

Anfragen ausweichend beantwortet.

Mir wurde jetzt doch etwas bange; die ganze Sache erschien mir
und gewagt. Ich habe trotz der sehr bewegten und oftma¬
ligen schwierigen Quer- und Kreuzzüge
, zu denen mich theils eigener
Wille, wohl aber auch das Unvermeidliche des Geschickes gedrängt
hatte, niemals einen besonders vorherrschenden Hang zum Abentheuerlichen empfunden
. Doch die Würfel waren einmal gefallen, der erste
Schritt gethan und ungesäumt mußten die anderen folgen.
Mit einem Passe meines holländischen General-Konsuls, über
Paris nach dem Haag visirt, reiste ich den 5. April 1837 von London
ab. Ein junger Deutscher
, mit welchem ich genau bekannt geworden,
begleitete mich bis aufs Dampfschiff
, doch ahnte er vielleicht nur den
eigentlichen Zweck meiner Reise. Ich hatte Niemandem ein Wort davon
vertraut.
sehr lustig

Denselben Abend noch

war ich in Boulogne sur wer angekommen.

Tage darauf, des Mittags um1 Uhr, stand ich an der mir
bezeichneten Portiere im ersten Stock Nr. 4 Uoulevsrä äes Italiens;
„Marquis de Labrador" las ich auf einem zierlichen Porzellanschild
Am dritten

an der Eingangsthür. — Ich zog etwas bescheidener
, als ich es
von London aus gewohnt war, an dem Klingelgriff
. Nach kurzem
Harren öffnete ein reich gallonirter Jäger oder Kammerdiener das
Cntröe, führte mich ohne Weiteres durch mehrere Apartements und ließ
"' ich endlich allein mit einem alten Herrn im goldbrokatenen
, buntge-

Rechts
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er mehrere

nachdem

zu über¬

von Krampfhusten

endlich , ohne sich umzuwenden , mit ganz leiser

stehen hatte , rief er mir

aupres

et motter -vous

Ospltsille

äoric

zu : „ ^ pprocllor -vous

Stimme

Anfälle

heftige

es schien , sehr

laute , wie

vor dem Kaminfeuer , konnte

mich leicht sehen , und

Trumeaur

nahen

im

Er saß , mir

selbst .

Marquis

Lehnstuhl

den Rücken zugekehrt , im großen
aber

der

war

Es

.

Morgenkostüm

blümtm

äe moi ."

hatte

Königs

genannten

des vorhin

Gesandter

Als

geworden .

sehr

de Labrador

und der Marquis

vorüber

aber längst

war

Ansehens

diplomatischen

seines

Hochsommer

Jener

hatte .

vertreten

Spaniens

königlichen

des

die Interessen

Wien

von

welcher

VO . ,

Ferdinands

Gesandten

dem

vor

dem Kongresse

bei

damals

alt

ich denn

saß

So

in Paris,
mit

er nach dessen Tode seine ferneren Functionen , als unverträglich

V.

Carl

Monarchen

mir gehört

hatte , was

er von

nachdem

Pause , vermuthlich

ziemlich langen

gegnen ; nach einer

ohne viel zu ent¬

,

mich zum Sprechen

veranlaßte

Marquis

Der

rechtmäßigen

seines

die Sache

dagegen

und unterstützte

er begünstigte

Ehre , niedergelegt;

persönlichen

und seiner

Ansichten

seinen politischen

er gewollt , sagte er:

„Oapitaine , reväer - vous , s'il 'vous xlait , kuo äu karaäis
„No . 16 au troigieme , on vou8 / äira tont ce gu'il vous kaut.
„tdäieu ."
Nach
wie wir
neten

einer

höher

eben vernommen , etwas
Männer

Zwei

sich schnell .

ins nahe Zimmer , wo ich ungestört

Eine
Ville

Hauptsache

so visiren

nach Bordeaur
Ich
mir

erhaltenen

war

empfingen

recht

war , mich überall

führten

mich

mich

und

breiter Darstellung
vernahm.
auf

dem Hotel

de

nach dem Haag , ungehindert

konnte.
nicht wiedergesehen , und es ward

Paris

schwer , meine

Instruktionen

öff¬

Paß

meinen

zu lassen , daß ich, anstatt
abreisen

Ziel ; die Thüren

und in möglichst

es nun ,

hatte seit 20 Jahren

wirklich

liegende

Verhaltungsmaaßregeln

die ferneren

von denselben

neue , aber,

kam ich ans

Suchens

vergeblichen

Stunde

Schritte

Worte

nur

nach

den

nicht

leicht

und dann , weil ich die Berührung

mü

abzumessen ;

zu orientiren

und

einmal ,

da

es

mir
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Gensdarmen

und

ich auf meinen

polizeiliche

die nicht den Alltagsweg
der

letzten

Jahre

der Begriff

Verationen

Wanderungen

aber in Paris

gehen , unangetastet

meines

von

der

fürchtete .

Aufenthalts

Existenz

glaubte

ich ,

in jedem

Gensdarmen

einen

Die

Erzählungen

meiner

Stirn

ich bereits

England

solcher Leute
in

jedem Spaziergänger

neuen Bekanntschaften

seit Jahren

im Herzen

trug

mir

sogar

geworden ; hier

zu müssen.
von der Paradies¬

Carlisten, " — deren

und jetzt sogar an die

heften wollte , — „ von diesen infamen Schergen , wie man sich aus¬

zudrücken beliebte , zu erdulden
übertrieben , aber
zu verleiden .
junger

Welch

ein Unterschied

Lieutenant

manchmal

große Kaiserreich

hätten, " waren

laut

in des Feindes

genug

Am

vierten

1 Uhr aufs
bereits

Tage

Hotel

meinen

verrathen

Paß

zu

zufällig

Hierseins

Der

Plätze

Haltung

,

als

ihren

Schultern

^he

heran

^üreauhelden

ruhe .

und

Ich

überreichte

meinen

Paß .

Friede
trat

an

einem
Eine

ich befand

unausgesetzter

unter

in Paris

jeder

Männer

und

hatte

es mir dünkte,

dieser Bogen

spazierten

stand

noch äußer¬

in Wort , Miene

Wohlfahrt

die mir

zum Verifi-

nur

bezeichnete

mürrisch

Loge

,

und
auf

Nr . 7
jungen

desselben gebot

eine höchst unangenehme
Beobachtung

allein

aussehenden

leichte Handbewegung

Dies

mich

mich

mich Mittags

von Unterbeamten

sehr

wir jedoch zu warten .

war

ich

Gesandte

ab , mit einer Sicherheit

ob Frankreichs

das

nach einem großen Saale,

Am Eingänge

und 3 — 4 dieser bärtigen
auf und

über

faßte , in meinem

visirt , dabei , wie

ich denselben

im Saale

stolze Be¬

Siegern

verfügte

w dem ich 10 — 12 abgesonderte

e>u Gensdarm

das

ins Auge

holländische

nach dem Haag

zählte .

! wo ich als

ich jetzt bei der Durchreise

vornehm gelächelt , und jetzt trug

zwen der Reiserouten

den

in Paris

glaubte.

meines

de Ville .

Aufenthalt

Hauptstadt

affichirte ,

zu gehören , während

Vorhaben

im hohen Grade

von jenen 20 Jahren

durch Jeden , der meinen Schnurrbart
damaligen

natürlich

immer genügend , um mir meinen

preußischer

wußtsein

em

Ja , während

einen Mouchard,

erkennen

die armen

war

aller derer,

war

fast fremd

Menschenfeind

bisher

Feinde

geblieben .

in

straße , „ welche schreckliche Verfolgungen
Kokarde

Denn

von diesem natürlichen

und

Frist , denn
konnte

ganz

den

wie

einer Miene , als

vergessen , einige Feder¬

beinahe

er dies Geschäft

hätte

mit

und

Hute

aufgesetztem

mit

Aufbruches

des

Eile

der

dasselbe in

er auf

nachdem

zurück ,

hatte ,

gelassen

den Augen

türlich , nicht aus

ich , wie na¬

, welches

Papier

übergebene

vorhin

ihm

das

Pasibeamter

junger

mein

mir

reichte

Momente

diesem

In

zum Abmärsche .

klirrten

der Gensdarmen

und auch die Säbel

zum schnellsten Aufbruche

sich

bereiteten

meisten Beamten

Die

es 2 Uhr .

schlug

Da

abhören .

Unterhaltung

geführten

halblaut

ihrer

in

Abgehenden

Auf - und

„ allemanä " von

" und

troupier

„vieux

Ausdrücke

die beliebten

deutlich

striche gekritzelt hatte.
war

Ich

dies Visa

worden , daß ich, wenn

instruirt

ertheilt

es nicht eher anzusehen

Ich

Anhänglichkeit

und erst in einem der halbdunkeln
höchster Neugierde
auf

staunen

ausgestellten

dahin

visirten

eingetragen .
Radiren
sagt , das
Beamten

in London

Der

gelegt ,

ähnlichen

des

des

Ortes

als

ich auf

und

nicht

, so wie ich

verwechselt

Verhaltungsmaaßregeln

der Straße

es in Paris
Am

zweiten

ich mit

die nach

das

eben

„ Bordeaur"
Mindeste

von

ich , wie schon ge¬

es auf den Tisch des
dasselbe

mußte

Es

verloren .

und Unterzeichnens
worden

Er¬

nach dem

in Paris

jedesmal

mit einem

sein.

gemäß , sollte ich noch in derselben
Bordeaur

abgehende

steigen , und da meine wenigen Reiseeffekten schon vorher
fuhr

hatte,

Konsul

Gesandten

zu sehen ; auch hatte

Wegnehmens

absichtlich

Empfanges

neu

den Augen

aus

nicht

ganz

Papier

zusammengefaltete

Ferneren
Stunde

daran

oder so etwas

also in dem Momente
durchaus

war

Paß

dinirt

nicht geringen

vom holländischen

genannten

des

statt

alter

Aufenthalts

sand zu meinem

und vom niederländischen

Passe

ich aus

Corridor ' s desselben entfaltete

den Pah , und

dem mir

Haag

meines

der drei Tage

während

konnte.

glauben

Royal , wo

dem Palais

nach

Weg

meinen

nahm

des

hätte , bis ich um einige

unbemerkt

mich durchaus

und

gebogen

Straßenecken

sei, ohne alle Säumin die Brusttasche

niß , jedoch ja nicht mit Uebereilung , das Papier
Rockes zu bergen , und

dahin

in der Paradiesstrasie

Freunden

meinen

von

nun

nach Orleans

und passirte

Diligence

be¬

gepackt worden,
Longumeau

eben,

4 Uhr schlug.
Tage

des Abends

erreichte

ich mit

etwas

leichterem
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Herzen

die schöne Garonne

anderen

Mittag

begab

bei welchem ich , laut
vollständige

, und

w,ar in Bordeaux

ich mich zu dem General
der Instruktion

Herrn

von der Paradiesstraße

Verhaltungsmaaßregeln

Schon am nächsten Morgen

angekommen .
- Konsul

empfangen
übergab

Am
M,

, nunmehr

würde.

mir dieser neue Schutzherr , ( bei¬

fällig

sei es gesagt , ein sehr liebenswürdiger
Mann und mein späterer
Freund ) meinen Paß , welcher nach
Bayonne
in aller Form Rechtens
visirt war , nannte mir das Hotel S .
Esteban , wo ich in gedachter
Stadt
einzutreten habe , und wünschte mir glückliche
Reise.
Der freundliche Wunsch
ging sofern in vollkommene Erfüllung,
daß einmal auf der langweiligen
Tour in den Landes
die fast immer
sehr laute

und mir oft sehr unangenehme
Gesellschaft in der Diligence
nach und nach verschwand , und die Gefahr
des Verrathenwerdens
für mich
sich also immer mehr verringerte . Zuletzt
ging dieselbe sogar in ein ge¬
wisses mir wohlthuendes
Sicherheitsgefühl
über , als mich nämlich ein
mitreisendes Liebespärchen , ein junger Seeoffizier
und seine vorgebliche
Schwester , welche er aus einem Pensionat
von Bordeaur
eben abge¬
holt haben

wollte ,

einige

Mal

um

dies geschah immer , wenn

wir

sich Gmsdarmen

konnten .

Erfolg

die in

vollkommen

aufhalten
der

Diligence

ger Seeoffizier

Militairmantel

durchgeschmuggelt

fehlte

der

denn die junge
dieser Straße

sogar

Französin

war

von dem

Wirth

Wenigen

Jahren

und

stattgehabte

Nebenumständen

^kute damals
den nach

dankbar

Staaten

und

hier

stationirten

Durchreise
so erzählt

eilenden

des
gehört

einnahm.
und

gefällig .
erinnere

Pikante,

In

einer

auf

ich mich sogar,

Gensdarmen
Don

ein jun¬

vor der Station

wieder

Carlos

, die vor
mit

zu haben , als

und Kenntniß
König

gehalten,

gehüllt , als

Interessante

Hotellerie

in völliger Uebereinstimmung
seinen

das

mit

Schnüffler

bald verborgen

der Galan

seinen Platz
nicht

kamen , wo

militairischen

Französin

ansprach;

auch einige Male

ihres Bruders

einzelnen
einigen

Protektion

von Stationen

wurden

, während

Reise

gelegenen

und

herumspähenden

ausstieg , und nach der Visitation

möglichen

Es

mystifizirt ; die niedliche

bald in den großen

So

Schutz

in die Nähe

gehandelt

allen

ob diese
hätten,

glücklich durchkommen

zu
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konnte

Ich

lassen .

Großthuerei

ftanzmännische

solche ächt

natürlich

belächeln.

nur

zu lassen.

visiren

mir streng

Da

nicht nur

allein

befördert

und

und

bestätigt ,

in Frankreich

des

Verordnungen

hatte ,

mit

dem ich aber
innigste

Berührung

sogleich das

und Tod

geschloffen hatte .

gefährlichen , aber
führenden

Weg ; genug

verbündet

zu sein.
junger

chende Ansichten
Momenten

unserer

unserer

nach

den

niemals

wie durch
Seelenbündniff
erkannten

Maaß

gar

erblicke ich einen

vorher gesehen , noch von ihm

uns

individuellen

eine

elektrisch - magnetische
zwar

, und

auf Leben

fremden Lande

im fernen

einen und denselben
zu hohen

Ansicht

jedoch in manchen

meinigen , welches

Bekanntschaft

Garde -Kavallerie -Offfzier
gewöhnliche

hatte

galt

einer

Obersten,

der Gründe , um bis zum letzten Athemzuge

Freund
von

sardinischen

eintrete ,

als Preußen , gingen nächstdem

mit Stolzgesühl

Mein

Wir

und

Ueberraschung-

angenehme

ehemaligen

wohnte ,

im Hotel

Offizier , den ich zwar

preußischen
gehört

ebenfalls

hier

welcher

eines

in das Zimmer

ich nämlich

selbst mit

von

zu wirken.

mich eine

erwartete

Klassen

die Bestimmungen

zu umgehen , und

diesen entgegen

Estevan

Sän

Im

Reisen

späteren

genannten

hier

scheuen ,

sich nicht

leicht zu erkennen

wohl

verschiedenen

diese

gerade

Gouvernements

Ostentation

gewissen

daß

Beste

aufs

bin auch immer

ist daher

Es

auf allen meinen

Staatsdienern

subalternen

Als

auch

sich mir

hat

worden .

bedient

würden ; so habe ich

anbieten

diesem nachgelebt , sondern

zu

dieser

auf

Wirthsherren

und

bescheidene Dienstwaltung

mir als

Tour

geschehen

Alles

dagegen

verhalten ,

Gensdarmen

Kondukteure ,

was

lassen ,

anzusprechen , und mich durch¬

Liebesdienst
zu

passiv

und

wortkarg

der Reise Niemanden

worden , während

angerathen

einen sogenannten

um irgend
aus

beim Sousprefekten

abgefordert , um denselben

Gefälligkeit

mit größter

Reisepaß

mein

und

gewiesen ,

Hotel

meinem

selbst nach

Kondukteur

dem

ich von

ward

einfuhr ,

Bayonne

in

Diligence

unsere

Als

deutlich

sich schon in

ihm z. B . die wirklich

sehr überragende

Haarverzierung

.

Ehren
eng

sehr abwei¬

Dingen

herausstellte

sehr

Als

den ersten
ehemaliger

schöne , aber das
der Oberlippe,

vuIZo

Schnurbart

höchsten Werth
Als

nun

genannt , über Alles ; auch erkannte
eines

Militairs

nur

Baske , mit einer sehr vertraulichen

ziemlich unsanft

an

sei für

unsere

liegende

Contrebande

meinen

Schnurbart

vorhabende

Passage

, so erfaßte

von

Rappard

der Pyrenäen

Zierde

, so hieß

Würde

und

Umständen

Manneskraft

Vorurtheile

schichte lehrt
Niemanden

als

der junge

seinen

müßte , für
Das

Entschluß
den Bart

Fall

herunter .

Landsmann

höchsten

dies

Aber

, protestirte

militairischer

Schmuck , unter

hier

jeden

jungen

Erzählung

unserer

eintreten

Reiseabentheuer
mit allen

belegt

ihren Details

Vorsichtsmaaßregeln

Berichterstatter
ihre

angestellten
Dies

wendigkeit

und

Möglichkeit

hervorzuheben.
hatte

es sein

und

ganz

armen

eigene

Jrrzüge

der

Erzählung,
werde,

Carlisten

Bewandniß

gewiß
gen

zuhatte.

nicht in schmuck¬

Spanien

hervorge¬

lehrte mich jedoch , wie alle diese Tribuder Pyrenäengrenze

Kommisfarien
geschah nun

Wichtigkeit

einer

bis zu Ende führen

pikanter , aber

Gefahren

bei Ueberschreitung

wurden .

wenn

wir im Verfolge

finden ;

mit diesen uns
eine

können

hoben haben ; meine Erfahrung

den deshalb

gegen den uner¬
und

gegangen , und daß das

können , werden

Um zu beweisen , daß es eigentlich

loserer Wahrheit

dennoch die ge-

Nichts

Offiziers , mit

und

zu sterben.

Welche ich absichtlich

gemutheten

der Weltge¬

ein gar schuldloser

war , so vermochten

erste ist leider sehr bald in Erfüllung

Kaum

offen

sich hoch und theuer , nur der

und Besprechungen
des

letztere sehr leicht hätte

geführt

zu

befindliche Scheere,

rauben , dies Zeichen

obgleich

beeinträchtigender

schütterlichen

lationen

gar

ist schwer zu kämpfen ; jede Seite

es uns , und

Freundesstimmen

Manche

eine

zu konserviren.

Gegen

sammten

,

Handbewegung

augenblicklich

feierlichst , dasselbe zu thun , und vermaß
Tod könne ihm den festen Entschluß

, ein junger

zupfte , und bedeutete , derselbe

ich eine zur Hand

und schnitt mir diese militairische
guter

Offizierhülle.

der eben zur Konferenz gezogene Contrebandier

gelber , baumlanger

mein

in preußischer

er den wahren,

ihrer

natürlich
eigenen

ich meine Barttoilette

zum größten

selbst

vorbereitet

und

deshalb , um
lukrativen

beendigt , als

Theil

herbei¬

die

Stellung

der

von

Wirth

Noth¬
nach

des
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durch

Verfälschung

des

mächlichen
der

die spanischen

Infamien

gegen

de Marac

lag ein kleines

gewiesen

dem nunmehr

wurde ,

bis

Mitternacht

unbedingte
Mir
streuungen

der

Spannung
kunft

meinem

in

und

Genüsse
obgleich

Langeweile

mich abho¬

zu leisten.

Folge
wurden

konnten , und

Z"

verhalten ,

ich versprechen , allen dessen Bestimmungen

mußte

len würde ; nochmals

zu

ruhig

mich hier

ich

D . an¬

Herrn

sich beurlaubenden

von mir gesehene Contrebandier

der im Hotel

Zeit

welcher

Erkerstübchen

Estaminet , in dessen oberen

von

Palais

gewordenen

bekannt

Bourbonen

und

abgeschlossen

und

gewesenen , und durch die Intriguen

bewohnt

1808

von Napoleon

dem

gegenüber

dicht

derselben ,

außerhalb

Schritt

tausend

Wohl

zu passiren.

von Bayonne

eilte ich, die Festungswerke

Auge

ins

genauer

befehligte , etwas

des Königreichs

zu fassen . Hierauf

ein Weilchen

Harispe , welcher die französische Truppendivision

stehen , um den Grafen
in diesem Theile

ich

war , so ging

hindurch , und blieb sogar

durch die Offiziergruppen

mitten

über den Paradeplatz

es eben Versammlungszeit

da

und

,

ganz ge¬

ich anscheinend

Herzens

, aber hochklopfenden

Schrittes

verlassen , und an der

die Stadt

M . D . schlenderte

gefälligen

sehr

Garnison

augenblicklich

demnach

mußte

Ich

erinnern.

de Ville

auf dem Hotel

Schlußscene

erzählten

vorhin

der

sich hierbei

wollen

Leser

gütigen

Meine

Seite

sei, fest zu nehmen.

abgereist

Spanien

nach

Holland , vermuthlich

nach

statt

Paffes

des

Offizier , welcher

sei , einen holländischen

eingetroffen

der Befehl

aus

mittheilte , daß eben durch den Telegraphen

stürzt mir die Nachricht
Paris

ganz be¬

faßte und

trat , mich unter ' m Arm

Zimmer

eiligst ins

Hotels

die Zer¬

alle

dargereicht , welche nur

herbeigeschafft

werden

Stunden

im bleiernen

Tempo

die wenigen

mir

so

hinschlichen ,

, was

Gefängnisse

einstweiligen

mir alles

solche

ward

Unerwartetes

bevorstehe , aufgereizt .

Die

und

durch

die

in der nahen

Zu¬

hinwiederum
Neues

hereingebrochene

Dunkelheit

auch noch besonders

oben kein Licht haben durfte , wurde

mir

verkürzt, daß ich durch einige Löcher,

welche sich in den einfachen

dielen des Zimmers

befanden , die Unterhaltungen

welche mich hier ablauern

sollten , belauschen

, da ich
dadurch

Bretrer-

der beiden Gensdarmeu
und

in so fern

belacht
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konnte ,

als

ständnis
helfer

die Dienstbeflissenen

ablegten , daß
der Polizei

anzusprechen

eine

halbe

trabten

intervenirten

beliebten ,

Auch entfernten

tiefer

stören

in

vor
die

nahen

meines

Schluchten

langen

und

wiederfinden

die neuen Kameraden
beladenen Pferde

Schrittes

an .

den Gensdarmen

eines
Trotz

so sonderbar
des Singens

so stellenden

der fernen

solche langsam
befand

und

unausgesetzter

Wunsche des Königs

in die Citadelle ,
aus

meinem
ich in

mung entgegen .
M 20jährigen

ich dennoch

zogen

wir

engen

eines

dann

weit

raschen

, die Avant¬
schienen.
oder sich

des langen Jayme,
die muntere

Weise,

der Gegenwart

vergleichend

drei

Jahren

welche

nähere

treu

mir

zufielen ,

in

und

und

festzuhalten

und

hölzernen

meinem

Pflich¬
Verhält-

die ich , nach

selbst gewählt

Vorabende

Beschreibung
noch

erfüllter

dem

und auch

in derselben sehr prekairen

der stürmischen

Theile

in

zu lassen.

erzielt hatte , genau

welche

Bauern

einem ich mit

halbtrunkenen

die Bilder

I., mir größtentheils

einem

ich am Arme

zu formiren

manchmal

Seele

Arbeiten ,

zweiten

einem

so

der öfteren Ermahnungen

Wilhelm

Wge , wie damals , an

als

Hosen , blaue

, sogleich die Weise

meiner

nach

und

Pyrmäen

Valise wahrnahm ) heraustrat,

Schreiens

Hauptmann

damit dessen Zufriedenheit

leinene

und

mich jetzt ,

holländischer

,

d' Armee

in meiner

Maaßen,

der

Esel , auf deren

Und

an mir vorüberziehen

Ich

uisse als

und

ernsten Betrachtungen

Vergangenheit

Vorhaben.

gelben Jayme

Abhänge

gebildeten Gros

einzustimmen , verlor

um in stillen und

ihrem

nach , welche , wie Eclaireurs

Begleiter , und

wie sie sich

( eine ganze Caravane

Instruktion

Gesanges

"

Ge¬

Helfers¬

werden.

meine braunlederne

erhaltener

schallenden

schaukelte

in

als

wirklich , wie verabredeter

schnell beendet , und

stimmte ich , laut

^icht

Oarlistos,

ungern

war

innerster Genugthuung

tritts

nur

und Baskenbarett

einiger

ten

braves

vertrauliche

Willen

Schleichhändler

Begleitung

fleißig

wider

als

unter

garde

wir

das

Verpuppung

des Führers

dahin

.Des

der Ankunft

hinein , wo wir sie vielleicht

Blouse

.

nur

sich die Gensdarmen

Stunde

Meine

sich gegenseitig

sie überhaupt

erinnern

Gefäß

meines

Ein¬

sich der Leser vielwird .

Damals

meiner neuen Bestim¬
hatte Alles , was ich mir im preußischen
Vaterlande
Diensten
errungen , aufgegeben , um
der eisernen und
Ich
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starren Willkühr zu entgehen, welche über des armen Lieutenants Ge¬
schick geboten. Ich vermeinte nämlich, im kühnen Fluge mich über die
Schranken derselben leicht zu schwingen. — Sei es nun , daß die
Schwingen zu matt waren, oder das Geschick es nicht wollte, genug
es fügte sich so, daß ich den Krallen, welchen ich mich entziehen wollte,
erst recht in den Griff kam. Auf der letzten Seite meines zweiten
Bandes ist die Aufklärung dieses hier dicht vorstehenden Satzes leicht
aufzufinden, wenn man sich die Mühe geben will, dort nachzulesen.
Aus meiner heutigen Nachtwanderung stand nun eine materielle
Riesenmauer, wie damals die geistige, vor mir aufgethürmt, welche ich
jedoch kräftigen Sinnes zu überschreiten mir vorgenommen hatte : die
Pyrenäen nämlich; bis jenseits derselben — so glaubte ich mit aller
Gewißheit — reicht nicht die Allgewalt der Willkühr.
Darum zog ich voll Muth der in die Wolken sich hüllenden Wasser¬
scheide von West- und Osteuropa zu; die physischen Kräfte begannen
nunmehr gegen die Lösung der Aufgabe anzukämpfen.
Ich bat wiederholt meinen langen gelben Jayme , auszuruhen und
mir zu erlauben, einen kleinen Esel besteigen zu dürfen, um den Rubikon
oder richtiger den Col de Maya zu überschreiten. Umsonst, Jayme sagte
mir, dies würde als etwasUngewöhnliches bei den Begleitern, welche ver¬
muthlich nicht alle in die neue Defraudation ihres Kollegen eingeweiht
waren , Aufsehen erwecken; er tröstete mich aber, daß dort ganz oben
eine Venta läge, in welche wir recht bald einkehren würden.
Nach einer der schwersten Stunden meiner Lebenswanderungen, ^
denn jeden Augenblick fürchtete ich in den durch die Wolken umhüllten
und daber gänzlich durchnäßten und aufgelösten Schiefer und Lehmgründen zusammen zu stürzen, — landeten wir endlich in der ersehnten
Venta , und bald reihten wir uns alle, Contrebandisten und Bauern,
hinter langen, eichenen Holztischen dicht neben einander; eben so schnell
thürmten sich vor uns gleich neuen, diesmal jedoch leicht zu beseitigen¬
den Hindernissen, Brodt und Käse und Wurst auf, dazu als Hauptzierde der Tafel riesige Schüsseln, in denen gebratener und in seinem
eigenen Fett herumschwimmender Speck sich befand. Der lieblichste Beisatz
dieses Nachtmahls, Knoblauch, breitete sein Aroma weit umher.
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Außer diesem Beisätze
, der mir unausstehlich war, wäre aber
wirklich die nächste halbe Stunde zwar eine rein materielle
, doch höchst

gewesen
. Auch schwelgte ich mit meinen Reise¬
Gemeinschaft
. Ein Stück Schwarzbrodt nach
dem anderen an der Spitze der großen Navaja
, dem langen stets offenen
Messer
, das jedem Basken an der Seite an einem langen ledernen
Riemen herunterhängt
, und welches Instrument mir von der gefälligen
Wirthin geliehen worden
, in der thönernen Schüssel gemeinschaftlich
herumfischend und manches Stück gebratenen Specks auffangend
, feierten
wir Alle ein Göttermahl
. Gensdarmen und gefahrvolle Bergschluchten
waren sehr bald unserer Erinnerung entschwunden.
Ein kleines Intermezzo störte mich jedoch für einige Augenblicke
in meinem Glück
. Eine von jenen gefälligen Maritornen
, die in
jedem spanischen Wirthshause
, wie wohl überall an ähnlichen Orten,
aufzufinden sind, bemerkte bei ihrer neugierigen Dienstfertigkeit
, welche
weine fremdartige Erscheinung ihr ablockte
, den goldenen Siegelring an
meiner Hand. Mit einem Freudenruf griff sie nach dem Ringe, wie
ungefähr eine diebische Elster nach dem glänzenden Juweel schnappen
Mag
. Mehrere der Beisitzer wurden bereits aufmerksam
, als der gelbe
Jayme, ein sonst wenig beweglicher aber herrischer Contrebandier,
Meine Hand erfaßte
, und mit einem einzigen Druck mir den Ring abwg, daß mir alle Finger knackten
. Hierauf steckte er mein Eigenthum
so ruhig
, als wäre nichts geschehen
, in seine Brusttasche.
Da vernehmen wir vor den Fenstern Säbelgeklirr
, und ehe irgend
eine Vorsichtsmaaßregel ergriffen werden konnte
, standen drei bärtige
Militairs im Zimmer
. Zwei davon waren meine Bekannten aus dem
^stammet
, und da ich ihre gute Gesinnungen bereits wußte
, so schöpfte
ich freier Athem
. Meine Reisegenossen ließen sich ebenfalls nicht in ihren
Kationen stören
; einige forderten sogar die Gensdarmen auf, mit ihnen
Zuzustoßen
, und wenn auch dem zuweilen seitwärts spähenden Auge
älteren der Reiter meine Persönlichkeit
, die trotz der Verkleidung
sich gar fremdartig den klebrigen beigesellte
, auffällig war, so verließ
^°ch den gewandten Franzosen durchaus nicht der sehr richtige Geistes^ck, und dieser sagte ihm, daß drei gegen zwanzig eine sehr ungleiche
14
genußreiche zu nennen

gefährten

in

traulichster
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Partie gewesen wäre, und hier oben auf der Krete des Hochgebirges
wohl nicht die sie schützende Rücksicht des Publikums anzutreffen sei.
Nach einem Viertelstündchen etwa verabschiedeten sich auch die Gens, und sobald der rüstige Trab ihrer Pferde immer entfernter
därmen
, machten auch wir uns in derselben
und schwächer zu uns zurückschallte
Ordnung, wie bisher, doch weniger laut, auf den Weg. Diesmal
. Nach und
jedoch in entgegengesetzter Richtung von den Gensdarmen
nach verstummte die immer noch lebhaft genug geführte Unterhaltung,
, welches auf unserem Wege, der schon
und trotz des tiefen Dunkels
, wie unsere Karawane
, bemerkte ich dennoch
Berg ab führte, lagerte
. Auch die beladenen Saumthiere und sogar der
immer kleiner wurde

in das nahe Gebüsch
. Der ziemlich gebahnte Weg wurde zum Fußsteige,
und verschwanden
, auf der wir
und als auch dieser an einer steil abgedachten Berglehne
, standen nur noch
, gänzlich aufhörte
, als gingen
mehr herabrutschten
ein älterer kleiner,
und
, ich, der lange Jayme
drei von der Gesellschaft
, welcher mit
aber gedrungener Baske, früher Soldat in der Kaiserzeit
seinem wenigen Französisch mir als Dolmetscher mit meinem Führer
. Dieser Zaun trat unseren Nacht¬
, vor einem hohen Flechtenzaun
diente
, wie die Scheidewand zu einer anderen Welt, drohend
wanderungen
. Jayme, an dessen linken Arme ich mehr hing als lehnte,
entgegen
, schnallte
wand sich plötzlich los, griff eben so schnell unter meine Blouse
den ledernen Gurt, in welchem ich meine sämmtliche Baarschast ver¬
, mit behender Hand ab, und ehe ich mich
borgen und gesichert glaubte
, aber ganz that- und kraftlosen West"
aus meinem halb schlaftrunkenen
zu ermuntern im Stande war, und irgend einen Entschluß zu fasst"
, war auch der gelbe Contrebandier mit allen meinenH"dvermochte
. Ich besaß nun nichts mehr auf dieser Erde,
seligkeiten verschwunden
, als den alten Basken mit seinen Erinnerungen aus der schöne"
nichts
, und mich selbst mit dein schwachen Rückblick in meine Er¬
Kaiserzeit
, umhalste ich
. Völlig resignirt und matt zum Hinsinken
fahrungen
, als ich nur jemals später
den treuen Führer mit denselben Gefühlen
den Bruder oder den Freund umarmt habe; und konnte der Alte auch die
, so begrist
Aufregung und Bewegung meines Innern gerade nicht ermessen
Esel mit meinem braunen ledernen Koffer bogen
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er doch gewiß , welche Seelenbedrängniß

mich ihm augenblicklich so nahe

führte.
Er

vertraute

mir nämlich

Hirtenwohnung
noch

einen steilen Abhang

geschleppt

hatte ,

Sennhütte
ward .

,

In

mit herzlichem Mitleidsgefühl

in der Nähe

herunter

standen

deren

wir

Thür

nachdem

vor

angelehnt

zog mich

mein

straße

gänzlich

ich von

dem

Gräben

warmen

Plätzchen

— vernahm

triebenen , daß

ich meinen

schichten , aber

in

hatte .

gab mir nämlich
Platz

gar

Gemäuer

bald

glimmten
als

noch einige
ich mich hier

und von der Nachtprome¬
Dick und Dünn

ein Usurpator

ich an der grunzenden
stolzen Thron

oder

aufgestoßen

der

in den Aschenhaufen .

wie

herauf-

Land¬

Dann

als

die legitimen

Be¬

Stimme

der Ver¬

wohl hoch oben in den Luft¬

Regionen

schnell aufflackernde

des

Feuer

irdischen

einiger

Glückes

Maiskolben

die schöne Gewißheit , daß ich in einem Schweinestalle

genommen ,

wohlthuenden

durch

sehr niedrigen

Das

daher

Führer , und

zerissene Fußbekleidung

sitzer verdrängte

aufgesucht

und

alte Soldat

anderen

Art

Raumes

erschöpft niederwarf , steckte ich die durchnäßten
nade über Hecken und

einen

einer

und

des dunklen

, daß eine

mich der

und wieder

wirklich

nur

der einen Seite

Kohlensunken ; dorthin

sei , und

und

einige

Wärme

und

der

letzteren

verdrängt

bei dem ungewohnten

ich jedoch sehr bald die Augen , und

wiegte

hatte .

In

Lichtschimmer

der
schloß

mich sanft in die Arme des

Morpheus.
Als

ich erwachte ,

offenes Schlafgemach
Zutritt

leuchtete

, das

erlaubte ; das

schon

der

ohne Bedachung

Feuer

war

Morgen

in mein

überall

dem eiskalten Frühthau

gänzlich

freien

erloschen und auch das

Menschenherz , an welchem ich meine fast erstarrte

Brust

hätte

letzte

erwär¬

men können , von mir geflohen.
Der

alte Baske

men hatte
Leben .

Das

aber war
Tiger

oll mein Blut

Sonne

böölicherweise

er nichts , denn

blutdürstige

merlich .

war

Ich
in

in einer

oder Wölfe

schien
sprang

ihrem

ich hatte

ja nichts ,

so erbärmlichen

auf

Purpurglanze

über

eilte ins
die

mehr als

mein

Verfassung , daß selbst
hätten

mit den Zähnen
und

; aber . mitgenom¬

nichts

mich unangetastet

erstarrt , und
schnell

verschwunden

klapperte

Freie .

nahen

liegen

Eben

hohen

14*

lassen;
ich jäm¬
trat

Gipfel

die
des
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muth

und

Angst , und

laut .

Da

klopfte

ablesen

würde , wenn

wir nämlich

in Arm

Arm

nach

ab

Berg

mehr

der nicht

nahe da drüben

der erste Ort

noch mit allen

den

schrieben , war

jede Poesie

über

und

Späherblick
Baum
Gräben
Grenze

zu unserer

wir

als

nun ,

Deckung

herangekommen

anderen Seite
bereits

war

abermals

Wegen

und

nicht

ich

welchen

aufs
ganz

zur

bis

mich.

dort am schmalen

Stege

jedoch

ihrem

uns

Schritt

ganz

an

gerade

uns

vor uns

voM
zur

.

Sie

lauerte»

Daß

wir

uns

Absicht

Ausrede

den

an dir

nahe

trennte

Männer

scheue Wild .

einem

, von

Guerillas

so bis

lauterer

be¬

Bedürf¬

Schritten

das Flüßchen

augenscheinlich ; jede noch so pfiffige

eben

Erderhöhungen

geringen

zwei dieser gefürchteten

in

lag

hundert

ächten

kaum hundert

aus uns , wie der Jäger

verbotenen

gleich

( denn nur

spanischen Boden ) , da standen

Schon

verbarg

benutzten , und

waren

Grenze .

zu fallen , beherrschte

schlichen , die

anderen

zum

letzten

Gestripp

Niederes

Gießbach .

den

auf

die materiellen

zeigte mir zwei derselben

Begleiter

Mein

jedoch ,

geschwunden ; nur

der Douaniers

Grenze , in die Hände

Berg

einer fast poetisch aufgeregten

Bildern

die Angst , jetzt , bei den

nisse und

giebt,

Landes , dessen Anblick mich damals

dem Momente

In

erfüllte .

Phantasie

spanischen

fernen

jenes

ruhmreichen

beneiden

Basken

meinem

mit

ich nun

ein

anerkennt . —

dankbar

Liebesgaben

wanderte

und

wollen , daß die eine Hälfte

annehmen

aber gespendete

die andere

Milch

Welt

halbe

eine

ihn

das

um

könnte ,

Wonnegefühl

war

dieses ehrlichen Gesichts

Zügen

ob ich in den verwitterten

wars , als

Er

an , und mir

mich lächelnd

sah

alte Baske

Der

Adern .

meine

durch

alter

Zaubertrank

heißen

mit dem

strömte

Leben

neues

und

geholt ,

Brodt

in einer fernen Sennhütte

hatte

also nicht geflohen , sondern

mein

einladete .

Frühstück

wärmenden

zum

mich

welcher

Baske ,

war

; es

leise auf die Schulter

es mir

und betete

ich es , ich kniete nieder

sage

gern

zerfloß in Weh¬

Auge ; mein Herz

erspähenden

seinem Alles

mich aus

auf

sah

Gnade

Aber Gottes

ich mich eben befand .

Lage

verlassenen

Menschen

allen

ahnen , in welcher , von

nicht

es wohl

mochten

und Freunde.

meine Brüder , Geschwister

meine ferne Heimath , lebten
Sie

ich mich ; wo sie aufging , lag ja

ihr wandte

Nach

hervor .

Gebirges

des

hier

auf

befanden,

Basken

Hütte
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nichts

gefruchtet , um so weniger , da

und meine äußere
deutlich

Haltung

darstellte ) , das

entschlossene
ich nun

( die , aufrichtig

Delikt

und

redliche

jedenfalls

verloren

allein

gerettet

haben

Handlungsweise

uns

zusammenschlug

wir Grund

sich mit

mir

faßte

ins

Doppelt

Soldaten

mich nämlich

passirt

wäre

kräftig

da

wir

über

konnte , da

leicht erkletterten,
des Terrains

jetzt spanischen

Büchsenkugeln

um

zwar

werden

einer kleinen Wölbung

geborgen ,

betraten , und vor den sausenden

die

gebot der Augen¬

niederen Grabenrand

hinter

Ohne

nahe Wasser , das

/ aber ohne alle Gefahr

fanden , den jenseitigen

waren .

alten

sehr

schon deshalb , da er sich sehr leicht

Der Baske

und nach 5 bis 6 Sprüngen
geborgen

des

hätte .

gewesen ; Entschlossenheit

würde .

Kostüm

gestanden , die Furcht

um so leichter bestätigt

blick, und redlich handelte mein Führer

den Leib , und stürzte

mein höchst sonderbares

der Douaniers

Boden
ziemlich

gesichert waren . Außer dem Pfeifen

der uns nachgesendeten , sogenannten

blauen Bohnen , erreichten

noch die Schimpfworte

uns

nur

der gefoppten

Grenzwächter.
Noch eine Viertelstunde
der nun
meiden

eben so sehr die Nähe
mußte , und

navarresischen
nur

weiter

wenige

Ort

indem
dort

Schritte

begleitete

mich mein treuer

der Spanier

er mir

, als

nochmals

den

hoch oben bezeichnet

entfernten

Schlucht .

Weg

zum

hatte , bog
So

Aussicht

ich hier , treu

und redlich ,

der

auf Lohn , also ganz frei von irgend

nur dem Dränge

des

lür mich gewagt

hatte .

nach , und hätte

ehrlichen
Ich

ihn so gern

gen , um ihm ein Andenken
Zerrissenen und

Sinnes

verschwand

zurückgerufen

zu geben , wenn

die von

der

dazu mitwirkten , eilte
Wir liegenden Orte

Sonne

Wasserbade

Schrittes

der

Wie

auf
gern

Baske , ohne

alle

Interesse,
und Leben

einige Augenblicke

oder wäre

ihm nachgesprun¬

ich außer

meinen

spärlichen,

etwas

anderes

hätte.
fror mich nun

herabgedrückten

ich raschen

Krieger

nächsten

mir

einem niedrigen

statt Kleider , auch nur

mein eigen genannt

Nach dem unfreiwilligen

alte

folgend , Sicherheit

sah dem alten

triefenden Lumpen

Noch auf dieser Welt

da auch

da

ver¬

er nach

immer mein treuer , redlicher Gefährte , mein einziger Freund .
wiederhole

Führer,

der Franzosen

kalten
und

gewaltig , und

Nebel

querfeldein

im Thäte
dem

vor

zu . Derselbe hieß , wie ich später erfuhr , Zugaramurdi,
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und als ich am Eingänge Lei dem wachehaltenden Piket vorbeipassirte,
, sondern nur, wie ich es
wurde ich weder angerufen, noch angehalten

, bespöttelt und ausgelacht.
konnte
Dieser erste Empfang von meinen nunmehrigen Kriegskameraden
, Hunderte von Meilen
für welche ich, um mich ihnen anzuschließen
, und Alles, Alles was ich gewesen und besaß, freiwillig
hergewandert
' hatte, würde unter anderen Verhältnissen mich vielleicht
aufgegeben
, gewiß aber aufs höchste empört haben; zur Stelle jedoch
niedergedrückt
fühlte und dachte ich an nichts Linderes, als an trockene Kleider und
um ruhiges Obdach zu finden.
Dies mochte vielleicht ein so eben an mir vorübergehender Mann
in langer schwarzer Kutte und großem Hute, mit breiter, offener Krempe
an meinen Mienen abgelesen haben, denn er trat sogleich mit freund¬
licher Gebehrde an mich heran, errieth mehr die Absicht meines Kom¬
mens, als ich ihm dieses begreiflich machen konnte, und so führte er
, mit welchem Titel
mich schnurstracks zum Oommisssrio ckv viAilsncis
die erste Polizeibehörde eines jeden spanischen Grenzortes belegt wird.
Dieser, ein ältlicher Mann mit wirklich bezeichnender Polizei, rother Perücke und dito Nase, gekniffenen Lippen, hohlen
Physiognomie
, fragte mich ziemlich leut¬
Wangen und gewaltigen Kinnbackenknochen
seligen Tones nach meinem Paß , ließ jedoch der ersten, ohne meine
, sogleich die zweite folgen.
negative Antwort abzuwarten
Der Cura, denn mein freundlicher Begleiter war der Pfarrer des
, ich solle meinen Namen nennen.
Orts, machte es mir nun begreiflich
keinen Augenblick mit vernehm¬
ich
Baron von Rahden, zögerte
, obgleich ich durchaus nicht hoffen konnte,
licher Stimme zu erwiedern
daß dies irgend eine günstige Wirkung hervorbringen könne.
Der Name irgend eines Heiligen würde aber wohl kaum solche
-Verzerrung bei dem Herrn
, halb demüthige Gestchtsmuskel
halb wichtige
Oowwissario äe viAilsneia hervorgebracht haben, als eben der meinige,
, sagte
und mit der graziösesten Weise sein altes Sammtmützchen ziehend
mich
woraus
Worte,
er dem Cura einige mir natürlich unverständliche
dieser, wie vorhin, mit großer Freundlichkeit unter dem Arm faßte, und
in sein nahegelegenes Pfarrhaus einführte, mir dabei bemerklich

sehr gut vernehmen
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machend , wie

ich dasselbe

von

nun

an

als

das

meinige

zu betrach¬

ten habe.
Obgleich

nun

das

Aeußere

Zusicherung

keinen so großen

froh , unter

Dach

mein

Staunen

,

Bauerhäusern

wenigen

als

einem

Minuten

Hemde

auch

reinlichen

lese eben
Boden

Voraussicht

Daß

welches

mußte

ich wieder

auch

applaudirte

gewissenhaft

geführten

ringsum , aus-

recht gründlich

ge¬

der Ueberraschung

verlassen , flüchtig

ausgelacht

„ Heute ,

seltenster

Art .

auf
der
Am

wie ein Dieb , und wie ein
und zitternd

; — wenige

vor Kälte , und

Stunden

darauf

genährt

reich wie ein Crösus . "

ich letzteren Vergleich

jedoch etwas

übersteigerte , erklärt

Vorhänge

zurückgezogen ,

nachdem

ich die

erblickte , wie er die Ellnbogen

lässig den Kopf

haltend ,

weine

und

Geldkatze

vor

meinen

bemerkte , schließt er mechanisch

Spedition

konnte , in dem

Tagebuche :

jch,

Summe

einem trockenen

dieser Voraussetzung.

Situation

Als

Wohnstube

dem ersten bis letzten Schritt

damaligen

Sachen

spanischen

erwachte , schien es mir schon hoch am

jedoch leicht in meiner

Jayme

außer

mit Gardinen

ich denn

in meinem , von

und

in

gelangte , wo ich nach

schwelgen

gehetzt und beschossen , hungrig

gepflegt und

,

Hinterstübchen

tröstlichen

von aller Welt

ebenein verspottet

beschreibt jedoch

und zugleich die eigentliche

15 . April , ist für mich ein Tag

Bösewicht

Wer

ganz delikate Chokolade — und

in der

eben erhaltenen
ich doch herzlich

die Küche

Vorhaus

zu sein ; auch mein Magen

Morgen

zu sein .

Himmelbette , d. h. einem Bette

spanischen

der

das

allerliebsten

than haben , denn als

Ich

Häuschens

verlieh / so war

ich durch

schlafen zu können . — Dies

Mittage

Werth

und Fach gekommen

immer

bildet , nach

des

ihm

geschehen ,

von 300

Fr . ( 150 zahlte

nach Spanien

"ür , daß der andere Herr
Wege über das

Gebirge

meinen

, guittirt

ich erzähle , daß

meinen

Geld

Koffer

und

wiedersehe .

meinen Koffer

begehrt

wenn

langen

gelben

auf die Knie gestützt und nach¬

Siegelring

selbst nachzusehen , und das
dies

, und

sich

auf

Als

mich Jayme

auf , fordert

im Beutel

er die andere

demselben

von mir , alle

zu überzählen.

Hälfte

der

bedingten

ich schon in Bayonne ) für glückliche
über

mit dem Barte

richtigen

Empfang

vergangene

von den Gmsdarmen

wieder

Nacht

, und

sagt

auf seinem

aufgefangen

und
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zum

Als

wäre .
in

nun Jayme

sich

Gesinnung

um

dankbarer

habe , antwortet

frage , der mich begleitet

Basken

des alten

ich ihn

und

anschickt ,

Weggehen

den Namen

worden

zurücktransportirt

nach Bayonne

er mir ganz trocken : wie der heißt , weiß ich selbst nicht , doch sei er in

somit ging

er zur Thür

mir Jayme

Ring

gemacht

hatte , ergänzte

essens

die Andeutungen

manche

abentheuerliche

Freude

sehe ich zur größten

vorüber ,

wir

lagen

, als

ob wir

begegnet

wären.

Wiedersehens
unerwartet

nicht

als

zugethan , trotz des

sehr

Maulthier

bestiegen , auf welchem

gedachte .

Doch

anempfohlen

sein doppelter

( denn

wie

der Gensdarmen

Auch war
te >r Kosten

und

nach

trennen

Minuten

eine Freude

des

uns

ganz

Lebensgefährten

dem Zufußmarschire"
seines

Führers

, ein

zu passiren

gegen die Vorsicht , die ihm
er sich durchaus

nicht von

wollen ) , führte

ihn in die Hände

zurück ; aber

schon den nächste"
nach den Pyrenäen.

zu Fuß , wieder

ohne irgend

mancherlei

war

er die steilen Gebirgswege

, und nach Bayonne

er diesmal

Es

Abrathens

Ungehorsam

Abend machte er sich, doch diesmal

ehe fünf

und

Kavallerist

wissen , hatte

wir

schwarzen Bart

seinem großen

lange

Jahre

hatte , als

Rappard

guter

Mein

den Armen .

in

uns

haben

herausgefunden

Namen ,

beim

ihn

alsbald

rufe

Ich

würde .

geglaubten

den verloren

Verkleidung

jeder

unter

und

Tausenden

unter

mich sonne,

, den ich an seinem riesig schwarzen Schnurbart

Landsmann

preußischen

glücklich be¬

der

Sicherheit

und zum Erstaunen

am

des Völk¬

mir fremde Treiben

nunmehrigen

meiner

und

Gefahren

standenen

Sitze

behaglichen

meinem

in dem Gefühl

und

überschaue ,

chens auf demselben

gerade

und das

den kleinen Marktplatz

Fenster

auf

Mittag

durch

Anekdote.

und grauenvolle

anderen

am

des Kaiserreichs

Soldaten

über den alten

Mittags¬

trefflichen

eines

Genuß

beim

noch

den Dollmetscher

Kräften

nach

kurzen Unterhaltung

bei dieser

Wirth,

geistlicher

hatte . Mein

abgenommen

Und

leicht , warum

hinaus ; ich aber begriff es nun

und Geld

welcher

habe . "

erwürgt

im Handgemenge

erschossen oder

Dutzend

Als zich

Feind , deren er gewiß schon ein

ein höchst gefährlicher

für die Douaniers
halbes

wohl bekannt , und

als der ärgste Wild - und Gaudieb

der ganzen Gegend

ein Hinderniß

Tribulationen

mit

, nur

mit doppelt

der

französische"
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Polizei und sehr ermüdet in Zugaramurdi angekommen
, um hier am
Ziele sogleich wieder in neue Unannehmlichkeiten verwickelt zu werden.
Der Lommisssrio cko viAiisneia erklärte ihn nämlich bei Nennung seines
Namens sür einen Fälscher und Betrüger
, drohte
, ihn sofort arretiren
zu

lassen
, um so mehr mit

Rechte
, da der bereits

mehreren
Wochen durch ein Schreiben aus dem königlichen Hauptquartier ganz
besonders empfohlene wirkliche Besitzer des angegebenen Namens schon
gestern glücklich hier angelangt sei. Der arme Rappard traf also statt
freundliches Entgegenkommen nur Mißtrauen und Ungunst.
Es ergab sich nunmehr sehr bald, daß ich eigentlich der schuldlose
Schuldige bei dieser Sache sei. Die Namensähnlichkeit hatte bei der
spanischen Behörde mir den Vortheil verschafft
, der dem Baron von
Rappard(welcher durch seinen längeren Aufenthalt in Salzburg, wo da¬
mals die Prinzessin von Beira, spätere Gemahlin von CarlV. lebte
, dem
Könige dringend empfohlen ward) zukommen sollte und auch gebührte.
Durch die Intervention des Pfarrherrn, welcher den Freund als
meinen vermeintlichen Bruder, ebenfalls ins Quartier aufnahm
, ward
jedoch dies Mißverständniß alsbald zu unserer beiderseitigen Zufrieden¬
heit gehoben
, und um dem Spiele des Zufalls auch die poetische Weihe
zu geben
, schloffen wir jetzt Beide den Bruderbund der Seelen, indem
Mir, wie jene Nordlandsrecken
, wenn nicht unsere Schwerster
, doch das
trauliche Du um Du, wie wir hofften
, fürs lange lorbeergekrönte
Leben vertauschten
. — Wie bald wurde unsere Hoffnung blutig ge¬
täuscht und gestört.
Noch will ich hier nachholen
', daß der höfische Oommisssrio äe
wohl niemals erfahren haben mag, wem von uns beiden
seine servile Dienstbeflissenheit und die ächt polizeiliche Grobheit eigenthch zugestanden haben mochte.
Schon am dritten Tage, nachdem wir uns vollkommen ausgeruht
Hütten
, kam die Erlaubniß von der nahen OomÄiiärmciil cke arm»«, Be¬
hufs welcher wir tiefer ins carlistische Gebiet eindringen durften; ein
duar tüchtige Maulthiere wurden gemiethet
, und stattlich zogen wir in
Begleitung von 10—12 Soldaten, sogenannten volmckorws ro^ Ustas
sMie die sich freiwillig bewaffneten Landbewohner bezeichnet wurden
),
allem

seit
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lich -schöne Thal

gebildet

dem

niedlichen

nach

empfingen

Kommissarius

Beide

wir

gelehrigen

einem

von

zögert , auch mich erlösen

lange

tragen , als für sich selbst . "

das

:

„ für

mich

ich fest dem Ver¬
so Sorge

eben

müssen , mit
der Name

Dies

war

baren

Erinnerung

zu

sehen werden,

eilte , siedelte ich,
gebührte , in

nun nicht mehr allein
in Spanien

eine Seltenheit

ausgestattete

Hotel

wir

Komfort

stattlichstem

des Besitzers , welchen

aller

davon

mein Freund

gelegene , und , was

romantisch

nennen

, welche oft

Und er hat , wie wir bald

in Palaccio

Quartier

da mir das

traute

Frühstunde , als

derselben

In

Doch

mußte

gehalten.

Wort

redlich

bewegtem

Armer

Ich

Sän

vor

Linien

Erlaubniß

würde .

Freundes

scheidenden

meines

sprechen

die königliche

verbleiben , bis

in Jrun

dagegen

Leguas

wenige

, nur

entgegen .

dem Ruhme

Pylades

mein

eilte

Herzen

sogleich

herüber , und mit freudig

zu uns

schallte begrüßend

Sebastian

welche

,

castillaua.

den

aus

Kanonendonner

Der

entfernt .

Jrun

zu Hernani

der Armee

dem Hauptquartier

nach

denn

;

berief meinen Reisegefährten

Sendschreiben

königliches

Ein

die breite

zu eigen gemacht

bereits

uns

der stolzen leuZua

hatten , nicht eine einzige Phrase

wußte

drei Krastausdrücken

Tagen

seit einigen

Sinnes

königlicher

zu erwiedern

nur

Worte
oder

zwei

außer

verstanden

wir

mit

letzteren

des

Begrüßung

aber

uns

von

keiner

uns ,

ein

und

Ortes

des

Befehlshaber

militairische

Der

war.

worden

vorbereitet

schönste Quartier

das

Doppelgänger

eng verbrüderten

haben , ihm

gelesen

wir

wie

seinen ,

und

Rappard

wirklichen

den

für

woselbst

Jrun ,

Städtchen

senkrechten

desselben Abends

spät

wir

gelangten

So

wird .

Felswänden

enge schauer¬

hier von ungeheuren

welches

der Bidassoa ,

ins

hinab

auf Gemsenstegen

und

über himmelhohe Sierren

ich zur freudigen

Carlisten , die dort

Aufnahme

Picabea.
und dank¬

gefunden , hier

noch anführe.
dem Balkon

Von
in mehrere
herrliche

Arme

Fernsicht .
von

hatte

des Hotels

langsam

Meere

dem

war

Der

Fluß

dem ,

in den

Wiesen ,

bald

Laubholz

eng umschlossen ; der

neu

abwärts,

ich auf die, von Jrun
sich zuwindende
bald

schönsten
erwachte

mit

blumigten

Schattirungen
Frühling

Bidassoa

eine

Auen

und

prangenden
schien

hier auf
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seinem farbenreichsten
weithinblendenden
schöne Dorf
krönten

Teppich

Caserios

Endaye

gelagert

( einzelne Häuser )

bildeten ,

die in nordwestlicher

von

zu , auf

Wimpeln

welchem

unheimlichen

eilten

nur

und

Schifferböte
zwei

Wellen

und

umhüllt,

Erdzunge

mit weißen
Stunden

des fran¬
Segeln

entfernten

dahimauscht

Strudel

der

mit

welche das

Weingärten

selten Dampseslrast

wirren

Villen ,

auslaufende

dem nur

sehr

Leichte Landhöhen

und

hellgrünen

Richtung

zösischen Gebiets . Schwerbeladene
trikolor 'nen

zu sein .

und
Golfe

, denn die

Bay

stehen

im

Blau

der

bösen Verruf.
Und

am

atlantischen

nördlichen

Horizont

Meereswogen

derte von englischen

Trinkaduren

schienen mit der Gefahr
Am spanischen
eine kleine Stadt
ches wohl
mit der

fünf

Ebbe

in

so fern

vorspringenden

Fahrwasser
Wandel

ungehindert
selbst mit

Ernst kalorischen
bon dem

seinen

herrlichen

und

dessen

geduldet

blieb, ' als die
auf

dem

Thal

tiefen
und

das

Fort

der

Eindruck
schließt

in

Umgegend

zur

des Ganzen .
sich südlich

über¬

die neuen

Stadt

Das

durch
Spitzen

hinab,

im Allge¬

die Kette

der

der Sierren

. —

dies

reizende

Leben

und

Bewegen

Seele .

Nur

cku xm -gue , blickten ernst

, wie

meine

, stattlichen
Feldern

Landschaft .

aber durch die himmelhohen

sich tief das

Häusern

und wohlbebauten

zum schönsten Rundgemälde

Landstriches

und

und reinlichen

Höhepunkt

so unauslöschlich

prägte

liegen

waren

diese eben beschriebene

meinen scharf eingesenkte

Eben

Stromes

französischen Küste sich Handel

netten

so den friedlichen

bvn Guipuzcoa

des

der Halbinsel

oder bedeutungslos

unkräftig

demolirt

Anlagen , worunter

Pyrenäen , im Westen

Fuenterabia,

auf und abbewegten.

beherrschenden

und stören

Altsflusse , lag

Laus

hauptsächlich

Bollwerke

Fläche , sie

zu wollen.

Geschichtsperioden

den

Kirche und Palaccio , zierlichen Gärten
schaut wie lächelnd

; aber Hun¬

und mit festem Kastell , wel¬

wie vergessen

an der entgegengesetzten

Jrun

vom

Enceinte

zugleich

Uingend beherrschte , jetzt aber
bei der

fern

und mächtigeren
auch

dunkle

Gewitterwolken

zu scherzen oder ihr trotzen

mit bastionirter

in früheren

sich das

bedeckten die unabsehbare

Ufer , nicht

Mündung

erhebt

gleich drohenden

und

zugleich

der Bewohner

Die Basken

erhabene
dieses

und Navarresen,
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der

die Abstufung

zwischen

der

Zusammenlebens

geselligen

des

welche

für

Augen

unseren

vor

varresen

Verhältnisse

der Abhängigkeit,

unerläßliche

Bedingung

Güter

gefochten ,

erhebt

den

Kriegsthaten

zum

Weltgeschichte

müssen dies anerkennen . Freilich

vielköpfige

lichen Berge

eingeschlichen

am fünften

Schon

, zur Armee

die Erlaubniß

lang

auf sich

ließ.

warten
In
ersehnten

einer

zweirädrigen

Ziele

entgegen .

von einander

zu Muthe , als
so gewaltig
Gefühle

Es

Schweigen

soldatische

den Berghöhen , auf

man die , wie aus

dem Wasser

Drang

„ Diesmal

die innere

Echo der Kanonenschüsse , das

Es

Freundlichste

zu gebieten .

rechten Zeit , " so jubelte

Von

Gewehrsalven

konnte .

unterscheiden

der

dem

lag dieses so nahe vor mir , daß ich die

ob es mich aufs

vermag

ich nun

eilte

( tartane )

Postkalesche

sich wiederholenden

von Zeit zu Zeit
leicht

machte mir deshalb

Monate

gewöhnlich

ich

erhielt

in Jrun

Aufenthalts

zu dürfen ; man

abgehen

diese Bewilligung

Glückwünsche , da

hatte.

und gebrochen
meines

Tage

Man¬

die ritterliche

und schändlicher Verrath

niedergedrückt

moralisch

neskraft

in ihre jungfräu¬

auch

Zwietracht

Ungeheuer

dem sich das

erst dann , nach¬

geschah jedoch nur

lassen ; dies

fallen

und den Schild

treu ver¬

das Schwerdt

Opfer , endlich ermattet

Lohn für ihre unsäglichen

dienten

die Basken,

den

und

Ausgang

der

Zeiten

haben

wohl

ihrer

Glanz

kommenden

Alle

Ruhm .

glücklichen

den

auf

Hoffnung

alle

und Na-

die heiligsten

Recht

ohne

, aber

ist.

angestammtes

unsterblichen

Theilen

Nordprovinzen

des Lebens , für

Religion

und

und

edlen

Kampf , den die Basken

heldenmüthige

siebenjährige

gehorchenden

Glückes

des gegenseitigen

auch der Maaßstab
Der

wohlthuenden

zu dem

bis

verschwindet

üppigen

wunderbar

dieser

Bevölkerung

den

und

den befehlenden

und

von Menschenrecht

Begriff

richtige

und

wahre

lebt in ihnen

Berge,

ihre

wie

Frei

Halbinsel .

iberischen

der

Söhne

treuesten

und

kräftigsten

die

treten , sind unstreitig

Scene

in die

zuerst

hier

welche

an

Stimme

und Kanonenschüsse

zum Kampfe
dem

einladete;
menschliche"

besseren

und

Festung

M

sich mit dem

einte

die Kunststraße

sich erhebende

wirklich

komme ich doch gewiß

den steilen Erdwänden

welchen

dabei

mir

war

wiederhallte.
dahinzog , konnte
Sän

Sebastian,
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so wie die

umschließenden

vollkommen

übersehen .

englische Dampfböte
dend

weißen

Citadelle

carlistischen
Das

gelegen ,

der Stadt
bildete

Die hin - und herrollenden
Feuerrohren

daten ,

den

das

Kontraste

ruhig

Viehheerden

dunkle

und

einige

in der Bucht

und die blen¬
, auf der die

etwas

Hintergrund.

grell

friedlichen

gezeichneten
aus

Landvolk

belebten hinwiederum

den todtsprühenden

Blüthenpracht

Effekte ; das

arbeitende

Meer ,

, am Fuße der Felswand

Pulverdampfwolken

boten mit der

und Verschanzungen

hoch aufgethürmte

mit ihren Rauchfängen

Häuser

gend sonderbare

Trancheen

auf

der reizenden

emsige Treiben

Ge¬

der Sol¬

und

die gemüthlich

weidenden

ganz

eigenthümliche

Weise dies

Kriegstableau.
An
Hier

der

stand

Piket .

steinernen

Brücke

eine zahlreiche

Ich

konnte

diese hinwiederum
blieb daher

Theilen

befunden

bes Jnsanten

sie gefragt

worden .

als

die einzige

Ich

angehalten.

Feldwache

oder

Sprache , welche

und ich geantwortet

ein Räthsel .

gegen 4 Uhr war

Don

provinzen

Spaniens

Den

kleinen

Infanterie

Genug , ich war
hatte

habe,
erami-

so die äußerste

Vor¬

Gabriel

ich in Hernani , dem Hauptquartier

Sebastian

, Oberbefehlshaber

in den Nord¬

, angekommen.
Marktplatz

des

Städchens

füllten

dicht

gedrängte

-Kolonnen , auch bemerkte ich einige Geschütze mit Maulthieren

^spannt .

Munition

Augenscheinliche
Meine

und

Proviant

Vorbereitungen

erste Frage

Ansuchen

and nach

so unerwartet

ich auf Freund

ausgetheilt

.

Alles

Gefechte.

zwei

von Rappards

schnell die Erlaubniß

kommen

zu

dürfen .

bei einem Rekognoszirungsritt

Tolosa , nur

eben

war nach dem jungen Flügel - Adjutanten , Fürsten

Uach dem Hauptquartiere
zuvor

wurde

zu einem nahen

^ichnowsky , durch dessen Zuthun

Tages

wurde

passirt.

Nachmittags

gendes

Urumea

Lanziers

spanisch ,

verstanden . Was

nirt und für richtig

die

Abtheilung

kein Wort

wohl beiden

postenlinie

über

Stunden

erhalten

Der

junge

am Knie

drin¬
hatte,

Fürst

sei

leicht verwundet

entfernt , gebracht

worden , so

Mutete der Bescheid.
Ich
^

reiste , augenblicklich

dem Fürsten

angemeldet .

weiter
Im

und

am späten

hellgrauen

Nachmittag

Makintosh

, weißen

ward
Hut
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und Regenschirm unterm

Arm, ich

kam nämlich direkt

aus London—

wollte ich eben in wenigen Worten den Grund eines solchen Auftretens
, von Lockenhaar umwallter Kops
, als mir ein bildschöner
entschuldigen

aus dem hohen spanischen Himmelbette entgegenries:

R.
, daß
Der Diener hatte nur gemeldet
„Sie

sind gewiß der Capitain

begehre.
, auch hatte ich
Den jungen Fürsten sah ich hier zum erstenmale
nie etwas von ihm gehört; nach füns Minuten war es mir jedoch
als ob ich ihn schon längst gekannt hätte.
Nach den ersten Begrüßungen fragte ich ihn: „was ich nun thun
." Die Antwort war kurz und entscheidend.
müsse
„Sie vertauschen Hut und Schirm mit meiner Baskenmütze und
. Morgen giebt es
Säbel und kehren schnurstraks nach Hernani zurück
; das Uebrige brauche ich Ihnen nicht zu
dort ein scharfes Gefecht
. Sie sind ja ein alter Soldat! Adieu Capitain."
sagen
. Fast
Und in fünf Minuten saß ich wieder auf meinem Postkarren
um Mitternacht gelangte ich nach Hernani; die Truppen lagerten auf
dem Platze und in den Straßen, die Wachtfeuer waren im Verlöschen,
und außer den einzelnen Posten nur noch wenige Leute munter.
Ich fand in einer Posada des Orts, wo auch die Post anhielt,
; id
mein Nachtquartier hinter einem schmalen finsteren Bretterverschlag
der mir angewiesenen Lagerstätte schnarchte bereits ein anderer ganz
. Ich hielt mich in möglichster Ferne von meinem unbekannten
behaglich
Bettgenvssen und schlief sehr bald ein, denn die Erlebnisse und Fahrten
des vergangenen Tages hatten mich ganz gehörig ermüdet.
. Feh
Nach einigen Stunden weckten mich bekannte Worteslaute
: „Wo ist
, denn sie klangen deutsch
glaubte wirklich noch zu träumen
, es
?" Ich rieb mir die Augen
der neu angekommene Herr Kamerad
, denn die Fensterladen waren noch
blieb aber stockfinster um mich herum
. Mit gleichen Füßen sprang ich empor und eilte in dü
geschlossen
nahe Stube. „Hier bin ich," antwortete ich, und nach wenigen
ten Verständigung wußte ich, daß der Fragende ein ehemaliger preuß^
scher Offizier und zur Zeit als carlistischer Capitain bei der eben vor
-volante diente, derselben Batterie, ^
den Fenstern haltenden Batterie
ein Fremder Einlaß
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ich gestern mit dem flüchtigen Mauleselbespann auf dem Markte ge¬
sehen hatte. Mein preußischer Landsmann hieß Bernhard von Plessen;

ich, daß bereits sämmtliche Truppen zum Gefecht abmarschirt seien und nur bei dem zufälligen Halt vor der Thür der
Posada hatte er von dem auf der Straße beschäftigten Mädchen des
Wirthshauses gehört, daß in der Nacht ein Fremder(un estrrmZeio)
eingetroffen sei, gue no Iiildla eristiauo
, welcher keine christliche Sprache
rede. Ohne diesen glücklichen Zufall hätte ich vermuthlich das ganze
sich vorbereitende Gefecht verschlafen.
In wenigen Minuten wanderte ich in Begleitung des durch unsere
Begegnung hocherfreuten Landsmanneö nach den nur eine kleine Stunde
entfernten Verschanzungen.
Diese waren von sehr einfacher Beschaffenheit
, aber ziemlich zweck¬
mäßig angelegt
. Gewöhnliche Brustwehrlinien
(pm-axetos) nur theilweise
mit Flanken und Traversen gedeckt
; von Epaulements war gar nicht die
Rede. Die Hauptschanze
, Aramburu genannt
, jedoch redoutenmäßig
geschlossen
. Hier standen auch einige schwere Geschütze
, die mit der eben¬
falls hinter Erdbrustwehren oder Gebäuden aufgestellten feindlichen
Artillerie von Zeit zu Zeit Schüsse wechselten.
Das heut. erwartete Gefecht löste sich in eine ziemlich lebhafte,
Resseits jedoch sehr lau beantwortete Kanonade auf; der Mangel an
Munition mochte der Grund sein. Der Feind hatte dagegen nicht die
Absicht
, die seinige zu schonen
, da er viel Geschütze und gefüllte Ma¬
gazine besaß
, von den Carlisten dagegen jede Kartusche mit schweren
Geldopfern aus Frankreich eingeschmuggelt werden mußte.
Es war Abend geworden
, als ich nach meiner Posada zurückkehrte,
*vo ich einige Worte vom Souschef des Generalstabes
, dem jungen
Obersten Don Jose Cabanas vorfand
, welche mich den nächsten Morgen
^ Uhr zum Jnfanten-Befehlshaber beorderten.
Mit Tagesanbruch sehr früh den 5ten marschirten alle Truppen
abermals vorwärts zum Gefechte
. Ich stand, wie begreiflich
, pünkt¬
lich im Vorzimmer des jugendlichen Feldherrn und harrte' sehnlichst dem
Augenblicke des Empfanges
, um dann so schnell als möglich aufs
Schlachtfeld zu eilen
. Aber hier hatte ich zum erstenmale Gelegenheit,
von ihm erfuhr
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die geringe Dienstpünktlichkeit der

. Nachdem
Spanier kennen zu lernen

, ließ mich der Kammerherr und
gewartet
. Eben
, vor sein Bett entbieten
Engländer
, rief er mir zu: „Lut m/ ckear karon/ ou came muck to soon."
erwacht
, es sei eben sechs Uhr; da sprang der Kammerherr
Ich versicherte
eiligst auf, kleidete sich jedoch ziemlich gemächlich an und ging zum
Jnfanten. Es dauerte noch eine halbe Stunde, ehe ich vorgelassen
, und
wurde; draußen im Lager hatte bereits die Kanonade begonnen
meine Ungeduld steigerte sich mit jedem Schuß.
Endlich öffnete sich das Empfangszimmer.
Seit einigen Monaten sprachen alle Zeitungen und mehr noch
das Urtheil aller Kriegsverständigen mit wahrer Begeisterung von dem
heldenmüthigen Jnfanten, welcher die Angelegenheiten der Carliften,
seit der Unglücksnacht von Bilbao(24sten Dezember 1836) , nach wel¬
, eine solch entschieden vortheilhastr
cher er das Kommando übernommen
, in kurzer Frist
. Er hatte, wie wir wissen
Wendung zu geben gewußt
die wohlberechneten militairischen Kombinationen der drei feindlichen
, und
Generale Sarsfield, Espartero und Evans zu Schanden gemacht
, bei Oriamendi total geschlagen.
, namentlich den Letzteren
jeden einzeln
Selbst die erbittertsten Gegner ließen seinem errungenen Ruhm volle
, denn des Jnfanten entwickelte Feldherrnta¬
Gerechtigkeit widerfahren
lente überragten zur Zeit die aller anderen Generale der Halbinsel, erinnerte
Seine überraschend schnelle und kräftige Art, Krieg zu führen
. Und dabei war Don Gabriel Se¬
unwillkührlich an Zumalacarregui
bastian im jugendlichen Mannesalter von 26 Jahren. Dein kriegsschaulustigen Europa erschien der Jnfant als Held und als besonderer
. Und begreiflich ist es, daß eine leicht aufgeregte
Liebling Bellonas
Phantasie sich den Hochgefeierten nicht allein als eine Heldengestalt,
sondenr auch als ein schönes Mannesbild ausgemalt hatte. — 3"
immer enger sich ziehenden Kreisen folgte auch ich dieser Heldenbahn,
es lockte mich Ehre und Ruhm, bis ich nun dicht an derselben mich
ihm und seinem Genius anschloß.
, fast unansehnliche
, stand eine kleine
Als sich die Thür öffnete
, etwas aufgedunsener Gesichtsfarbe
Mannesfigur vor mir, von blasser

ich eine gute halbe Stunde
, Oberst Mery, ein
Adjutant
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und

Bildung,

ohne alles und jedes hervorstechende Gepräge
, wenn es
oben gerade nicht diese wenig einnehmenden äußeren
Formen waren.

Jnfant erschien mir gleich einem jugendlichen Greis, mit fast kah¬
Scheitel
, spärlichem Bart, und das Spiegelbild der Seele, die
Augen, matt und wie geistlos
, der Stern des Einen schielte
; die Be¬
Der
lem

wegungen des Körpers waren ohne alle Grazie, und durchaus
ohne
jene herausfordernde
, immer Respekt gebietende Haltung, welche wir
so gern bei Fürsten und Feldherren antreffen und
geduldigen

Sinnes

das von ihnen stillschweigend ausgesprochene Gebot: „ staune und
höre, " entgegennehmen
. Hier war Nichts von alle dem, und wenn
ich dennoch wirklich staunte
, so geschah es nur, da Alles, Alles, was
ich mir so schön gedacht und meine Phantasie sich
ausgemalt hatte,
unerfüllt blieb
. Dagegen hörte und durchdrang mich augenblicklich
wohl

Gefühl
, wie ich mich jetzt vor einem jener wenigen ausgezeichneten
Menschen befände
, die durch Nichts in ihrem Aeußeren den tiefen
Schatz des Wissens
, des geläuterten Empfindens und hoher Gelehrsam¬
keit errathen lassen.
das

Nach der ersten Meldung meinerseits und einigen artigen
Em¬
pfangsworten suchte der Jnfant die Unterhaltung sogleich auf eine ganz
und gar vom gewöhnlichen Gange solcher militairischen
Dienstscenen

hinzuleiten
. — Friedrich des Großen und Napoleons
Kriegsführung wurde gedacht
. Zu dieser Wendung des Gesprächs gab,
glaube ich, der heutige Jahrestag vom Tode des
allgewaltigen Impe¬
rators die erste äußere Veranlassung
. Es war dagegen schwer
, die
Wnere Gedankenreihe
, die der Sprechende durch einige abweichende
fragen öfters zu verbergen sich bemühte
, deuten zu wollen
. Doch
flüsterte es mir zu: ob wohl der Jnfant die Absicht habe
, sich mit jenen
genannten großen Feldherren in Parallele zu stellen
. Mir ward die
Möglichkeit dieses Bedünkens nur noch einleuchtender
, da sich der Redner
dlwas theatralisch auf seinen großen Kavallerie
-Pallasch stützte
, der ihm
beinahe bis an die Schultern reichte
.—
Endlich erlaubte ich es mir, den Jnfanten- Befehlshaber durch
die
^wnstliche Frage zu unterbrechen
: in welche Waffe ich nun nach Sr.
Ewiglichen Hoheit Bestimmung eintreten solle.
abweichende Weise
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vous

a

aceorckv

ie

Oommanäement

cke IL Latterie

volanto, mais il lanära ck'apres 8es orckres vous presenter
ä 8a Ngsestö bille-meme,"
klang der etwas leicht hingeworfene

Bescheid.

unmöglich die Armee in
(der König war nämlich
dem Augenblicke eines Gefechts verlassen könne
).
, 20 Leguaö entfernt
in Estella
, die
beliebt
Der Prinz sagte mir: „Halten Sie das, wie es Ihnen

: wie
Ich entgegnete ehrerbietigst

ich doch

; das wäre gegen
Batterie können Sie jedoch keinesfalls übernehmen
."
des Königs Befehl
mir zu
nun,
Ich bat

,

, heute als Freiwilliger bei der¬
erlauben
. Und nach einem abermaligen kurzen'
selben eintreten zu können
" empfahl ich mich sehr schnell,
„Machen Sie das, wie es Ihnen beliebt,
in die Ver¬
denn ich hatte die größte Eile, um noch zur rechten Zeit
schanzungen zu gelangen.
entlehne
Diese erste Begegnungsscene mit dem Ober-Befehlshaber
; sie ist also der Abdruck des
ich hier wortgetreu aus meinem Tagebuch
. Nichts wollte ich daran ändern. — In sehr schweren
Augenblickes
, die ich später mit dem Jnfanten durchlebte,
und heißen Kampfestagen
; dies hat Se. Kö¬
habe ich mir dessen Achtung zu gewinnen gewußt
. Und so mochte sich wohl
nigliche Hoheit öfters laut ausgesprochen
, den auch ich auf den Prinzen gemacht
der erste ungünstige Eindruck
. Meine Fragen und Antworten waren kurz, bestimmt
gemildert haben
, mit der sich
und vielleicht nicht ganz in der Haltung ausgesprochen
zu empfehle»
gewöhnlich der Vorgelassene bei solchen hohen Herren
. Aber
. Auch ward mir genügsame Gelegenheit dazu geboten
sucht
, ein Wort nur des Bemühens laut
es ist mir nun einmal unmöglich
-Salon mir günstiges Terrain zu irgend
, im Empfang
werden zu lassen
. Auch riefen mich
einem Vorhaben zu gewinnen oder mir vorzubereiten
Debüta»l
heute die Kanonen auf ein anderes Feld, um mein erstes
. Dies war
machen
spanischem Grund und Boden ächt militairisch zu
, denn dort bin ich des Erfolges etwas
meine Absicht und mein Wunsch
, als auf
sicherer

dem glatten

Parket.
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Wie
da das

mir dies nun gelungen
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9 Uhr , erreichte

war gerade am heftigsten . Man
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frühester
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zu
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eben denselben
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Oswaracke , e' est le

ließ mich übrigens
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sich meinem

im

Abzeichen , jedesmal

zurief : ,Mois

cko l'rVi'tilleno ." — Ich

machte
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nicht bemerkt , daß ein kleiner Mann

^ave , so hieß der Franzose , halblaut
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mißverstanden
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gebührenden
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Ge¬

hier die Obliegenheiten

Ueberrock , ohne alle militairische
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habende

nicht
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ich denn

mit demselben

Sinais

dunkelbraunen

mit

guten

den Händen

hinzufügen , um
so recht

4 bei den Kanonen
meinem

alter

eben unter
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Hbral Don
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zu dürfen .
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Ge-
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ob der Feind Lust
15*
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Bataillone

sich auch einige carlistische
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System

haben. Statt daß

sich im ersteren List mit Gewandtheit

und
paart, könnte der Charakter des letzteren
bezeichnender hervorgehoben werden
, wenn man sagte: daßj sich hier
List mit brutalen und verwegenen Angriffen
, also mit der Ueberraschung
und dem Schrecken verbündet
, um Vortheile über den Gegner zu er¬
reichen
. Nichts anderes.
Tapferkeit in der Ausübung

Zum eigentlichen ausgebildeten Guerillassystem gehört also vor
allem spanisches Gebirgs
- und Feldterrain
, das freie und ungezwungene,
gänzlich ungeschickte Soldatenleben und Soldatenwesen
, welches den
wohnern jenes Landes angeboren ist und zu dessen

Be¬
Lieblingsbeschäftigung
gezählt werden kann
, dann ächt spanische Indolenz und Nichtbeachtung
des Menschen als Mensch
. Ritterliche Anerkennung von Menschen¬
werth und Menschenwürde ist ihnen wildfremd.
So viel über den Guerillaskrieg.
Das Jnfanteriegesecht war nunmehr im vollen Gange, und ob¬
gleich sich dasselbe gleich Anfangs zu unserer
Ungunst wendete
, so fand
ich doch gerade dann nur um so gültigere
Aufforderung
, durch ein
möglichst kräftiges persönliches Mitwirken Vortheilhaft
einzugreifen
. Ich
sagte dem Kommandanten Save mein Vorhaben und
in wenigen Mi¬
nuten war ich bei einer eben zurückweichenden Kompagnie
angelangt.
Der Feind drückte mit Heftigkeit und sein wohlgenährtes
Feuer verur¬
sachte vielen Schaden unter den in dichten
Haufen sich zusammendrän¬
genden Carlisten
. Alles lief und schrie wild untereinander
, und schon
Zollten die rasch nachfolgenden Tirailleurs von der
englischen Legion
^ch in den Besitz eines kleines Busches setzen
, von wo

aus

unsere

Batterie in der Flanke beschossen werden konnte
, als ich, um dies
^rhüten und unsere Leute zum Stehen zu bringen
, Gewehr und

zu
Pa-

^vntasche eines eben Erschossenen

ergriff, und ganz allein vielleicht
entgegeneilte
; 3—4 zusammenstehende
Bäume auf der dominirenden Anhöhe gewährten mir Schutz
, und mit
Möglichster Schnelle feuerte ich8—10 wohlgezielte Schüsse
gegen den
Feind
. Fast eine jede Kugel traf und die ersten Reihen stutzten
. Dies
^ immer ein entscheidender Moment und mußte auch hier
benutzt
werden
. Glücklicherweisewar mein Gewehrin trefflichem Zustande,
lOO
—150 Schritt

den Rothröcken
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ich .

war
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dies
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So
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Gefahr
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* ) In

gegenüberstehenden

späteren Jahren

OllnxelAorres

hat mir General

° ) en ckebnncknäe aus

Jochmus , welcher hier gegenüber konn

mandirte , gesagt , daß die Rothröcke nicht Engländer , sondern Christines

gewesen
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gelaufen
, um mich zu fangen
. In diesem Momente fiel eine
aus Aramburu geschleuderte Granate ins Haus Aguirre; sie zündete
und im Nu loderte das Rohrdach in hellen Flammen auf. Mehrere
christinische Bataillone
, die in der Nähe standen
, machten nun eine
rückgängige Bewegung
, die übrigen folgten und unsere ganze Linie
avancirte unter lautem Trommelschlag und Kriegsgeschrei
. Die Nothröcke dicht vor mir zogen sich in ihr Versteck zurück und ich war gerettet.
Solche ähnliche glückliche Augenblicke dünken uns im gewöhnlichen
Leben oft nur freundliche Begegnungen zufälliger Geschickesgunst
; im
ernsten Soldatenspiel aber
, wo ein gewagter Wurf oft über Leben und
Tod entscheidet
, erkennt namentlich der alte erfahrene Krieger
, wenn das
«vg,l>Mgue" ihm Gewinn brachte
, dankbar die höhere Schicksalsfügung.
Auch ich dankte darum herzlich dem lieben Gott und erkannte abermals
die gnädige Vaterhuld
, welche schon so oft mich geschützt hatte.
Meine sämmtliche Patronen waren bereits verfeuert und die immer
noch zu mir herüberpfeifenden Kugelgrüße konnte ich nicht mehr er¬
wiedern
, auch meinen Posten durchaus nicht aufgeben
, darum gedachte
ich, die sich mir darbietende Gelegenheit zu etwas Besserem zu be¬
nutzen An mein Gewehr band ich mein buntes Taschentuch
, zufällig
roth und gelb, carlistisches Feldzeichen
, stellte es auf einen hohen Ast
des Baumes, als Merkmal
, ich sei noch da, und zog den in London
gekauften topographischen Plan der nächsten Umgegend von Sän Se¬
bastian hervor
, um von meinem hohen Uebersichtspunkte aus dessen Rich¬
tigkeit an Ort und Stelle zu untersuchen
. Denn topographisches Auf¬
nehmen und Zeichnen und einiges Andere noch
, verstehe ich allenfalls
eben so gut, als Kanonen richten und als Tirailleur mich herumschießen.
Auch stört mich nicht das Eine in Beobachtung des Anderen.
Und wenn ich dies hier rasch vorübergehend erwähne
, so geschieht
es nur als Erwiederung einer klügelnd kritistrenden Bemerkung im
mich zu

büüteck Service .louriml über das

derungen
, Seite

Urtheil, welches

ich Band

II. der Wan¬

Stufe
Ausbildung in diesem Zweige militairisch
- wissenschaftlicher Gelehr¬
samkeit in England ausgesprochen habe
, was ich übrigens hiermit nur
aufs Neue bestätigen kann.

der

189 im Allgemeinen von

der höchst mittelmäßigen
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Mittlerweile hatte das Gefecht wiederum einen Stillstand und ich
, die Korrekturen iin Plane einzutragen.
hinreichende Muße gefunden

Die Feinde dicht vor mir amüsirten sich nun, mein Signalfähnchen
; sonst störte mich nichts mehr, aber der Jnfant-Oberzu durchlöchern
, welcher auf einer weit rückwärts liegenden Höhe durch
Befehlshaber
ein gutes Fernrohr mich im Feuergefecht mit den rothröckigen Soldaten
: „oller nou« ou stelle
bemerkt hatte, äußerte sich wie mißbilligend
eels: prouesses äe sergeants."
Ein Offizier seines Stabes, Capitain Roberto

Roth, zur Zeit, als
, überbrachte
, Major in nassauischen Diensten
ich dicch niederschreibe
, des
." Ich freute mich herzlich
mir zugleich den Befehl„zurückzugehen
deutschen Landsmannes Bekanntschaft auf meinem allerdings etwas
, übereilte mich aber durchaus nicht, dem
erponirten Posten zu machen
. Auch ärgerte ich mich innerlich über des Jnfanten
Befehle zu folgen
^ mich nur mit der
, und tröstete
etwas spanisch klingende Bemerkung
, daß dies ein deutscher Prinz nie gesagt haben würde.
Ueberzeugung
. Einige
Mit einbrechendem Abende kam ich nach Aramburu zurück
?" ich ging
, „hat der das Fähnchen vom Feinde erobert
fragten spöttelnd
, aber gehobenen Sinnes mit meinem durchlöcherten Foulard
schweigend
am Bayonet bis nach Hernani.
Hier empfing mich mein preußischer Landsmann von gestern
-'
Morgen mit einer vortrefflich stärkenden Chocolade und einer ächt käme
radschaftlichen Belobigung:
, ich stehe schon
„Das ist wahr, Sie haben einen Schw— treffer
seit Monaten in der Reserve und Sie machen in der ersten Stunde
."*)
ein solches brillantes Debüt vor der ganzen Armee
Man findet in einem Paragraphen

der

Alemoires lästorignes-militaires äe I'arwe'e Vasgue-Usvarrsise gar Lkarles äe
VarZas, okLcier snxerieur äe 8en Ltat-Aajor-Keneral, Loräeanx 1845

Folgendes:
^kkaire

äe ta kerme ä ' seZnirre

äans Ir lizne ä ' Uernani.

»ll' eimemi penämit ce tems-Ia, sentant la necessite ä'etenäre ses gositions,
üt avancer uve brigräe jusgn'an caserio ä'^ Auirre, en avant et sur la äroite
ä'Oriamenäi. Oe ^oste etoit situe entre les liznes ä'Uernam et 8an Lebastian; no^
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Maulthiertreiber
, dazu
Matjo (Maulesel
) und zog, ohne Jemanden zu sehen noch
zu sprechen
, weit, weit über die.Berge gen Estella
, des Königs Residenz.
„Der hatte mich ja zu sehen befohlen,
" wie mir der Jnfant
mittheilte
.—
Am nächsten Morgen miethete ich mir einen

einen guten

Tagen, den 10. Mai Morgens 12 Uhr, harrte ich in
meiner glänzenden holländischen Uniform gekleidet
, vier Kreutzchen im
Knopfloche
, im Vorzimmer des Königs Don Carlos.
Als mich der diensthabende Kammerherr meldete
, vernahm ich im
Nebenzimmer im hellen
, wohlklingenden und gütigen Aceent einige
Worte und in derselben Minute stand ich vor dem Monarchen
.—
Nein, ich beugte vor demselben meine Knie, so fordert es die spa¬
nische Etiquette
. Und ich fügte mich ihr willigen Sinnes.
Und nun sog ich mit gierigem Geistesblick das Bild des Fürsten
in mir auf, zu dem mich Enthusiasmus
, ächt militairischer Ehrgeiz und
das sichere Vorgefühl— denn die innere Stimme in männlicher Brust
täuscht nie — geführt hatte, den Lohn des Strebens nach dem mir
gesteckten Ziele
, edle, ritterliche Anerkennung meiner Kriegertüchtigkeit
Zu erringen.
Und diese habe ich gefunden
; dafür zahlte ich mit meiner treusten,
unerschütterlichen Anhänglichkeit und Verehrung.
Nach vier

^äversrires eu comPrireut taute I'imPortLuce, ie kortiüereut »vec soiu, et äeux
tvurs
z'en servireut avec LVLutrZe Pvur m^uie'ter los trouPes csriistes. Ur
kosolutiou tut sussitöt Prise ä en äeloAerI'eiMemi, ms!s I'sttr ^ue n eut aucun
^Ucces
, megre is, brsvoure <Iu Zieme et 8ieme äs KuiPurcos, «zui s Lvencereut sussux pieäs meme äu PsrLPet, ä' oü ia mitrsiiie et uu teu inen nourri ies korcerent
^bpeuäzut<ie s'eioiZoer.
'— cette esc-irmauciie Pzrüt pour Ir Premiere tois ä»us uos rsuAs ie Lsrou
^ llsiuieu, ie kusiis I» msiu et tousours rux svrut-Postes; ii sut se k^ire LÜmirer
Plgz breves prr sau c»Ime et ssugtroili- 6et otiicier äistinAue tut Per Iz
^uite ciizrgv äsns ie corps äu ttenie «ies coiumissions Ies Plus äeliestes et s'eu
^^quitt^ tvusours svee uu rete et uue »ctivite von moius remsr^urbles <^ue ses

^leuts.«
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, ohne jedes
, olivenfarbenen Ueberrock
Mann im dunkeln
, wenig
äußere Abzeichen seines hohen königlichen Ranges, untersetzter
, schlicht geordnetem Haupthaar und ge¬
graziösen Figur, feuerrothem
— bewaltigem Schnurbart reichte mir nun die Hand zum Handkuß
. Noch nie
somglio— heißt diese abermalige spanische Etiguettenpfiicht
es
hatte ich als Mann eines anderen Mannes Hand geküßt; ich that
, denn König Don Carlos empfing mich mit dem
hier mit Herzlichkeit
Der

kleine

gütigsten Affekt im vollen Brusttöne:
"
„Oümmeut vous port«2-vou8 8 enor l 'enieiite Ooronel!
Diese ersten vier Worte sind dem Könige bei jedem Empfange
, aber» Neniento Ooronel
eines Fremden fast zur Gewohnheit geworden

die

. — So trafen der ersten Worte Wohllaut
heißt Oberstlieutenant
—
zarteste, immer vibrirende Saite meiner innersten Seelenstimmung
nämlich
mein glühendes Ehrgefühl. Der gütige Monarch ernannte mich
für das glückliche Gefecht am 5. Mai sogleich zum Oberstlieutenant.
Major bin ich also nie gewesen.
Das lange, scharf prononzirte Profil, die hohe Stirn , die gebogene
das
Nase, der sein geschnittene Mund , die hervorragenden Backen und
Mienen
Kinn waren in südlicher Gesichtsfärbung geröthet. Freundliche
, fast stechend schwarzen Augen blitzten
, und die kleinen
milderten solches
. Man konnte in ihnen ganz deutlich das an¬
wie in innerster Bewegung
, Anderen Freude und Glück bereitet zu haben,
genehme Gefühl ablesen
sei eigenes Glück.
Ich war ganz allein mit dem Könige, Niemand konnte uns hören.
Und als mir nun derselbe aufs gütigste erzählte, wie er schon Alles
M'
gehört, — daß ich so brav vor Sän Sebastian gefochten und gleich
und
,
sei
Stelle bewiesen habe, mit welchen Absichten ich hier hergekommen
als
er solche treue Hingebung zu schätzen verstehe— da wars mir,
dürfte ich vor dem Manne weder ein Geheimniß bergen, noch könne
derselbe je mein offenes Vertrauen mißdeuten.
Der König fragte mich über Einiges aus meinem früheren

militaü
Mit innigste
rischen Leben und sprach von meiner fernen Heimath.
, aber auch mit würdigem Stolzgefühl sagte ich
Seelenempfindung
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daher

Sr . katholischen

reichte :

„ Majestät

Es

war

Majestät

mir , als

mir , als

ob über

düsteres

Wölkchen

rasch

des

dahinj

Antwort , aber mit fester Ruhe
V . in bestimmt
„Sie
Ehre

werden

treu

wagen ,
Stehen

Nichtbeachtung

Gesicht

zögerte

Zuversicht

werden

ein

selbst die

sagte mir König

meiner Sache

ich gewiß , und
welchen

Sie

Und

Kriegsdiensten

anderer

freundliches

zitterte,

Sätzen:

ächt Königlich .

carlistischen

die Hand

in der meinigen

stets

auf , von jetzt an dürfen Sie
war

in

Hand

und gütiger

dessen bin

noch einmal

flöge — Augenblicke

Gott , Sie

die Formen , unter

Das
halts

er mir
."

Königs

accentuirten

unserem

dienen ,

Sie

als

ob des Spaniers

es war

Carl

,

! ich bin Protestant

Niemand

Gott

und Ihrer

soll es jemals

verehren ,

anzutasten.

nie mehr vor mir knieen . " —

während
habe

Jahre

ich nie

langen

ein Wort

Aufent¬
nur

der

Religions - Gebräuche , in direkter Beziehung

zu

Gmir , vernommen.
(Und
Spanier
athmen

das

es kaum

für

viel ,

möglich

wenn

hält ,

ich hier vorstehend erzählt

Beweis , wie

die vorgefaßte

und intoleranter

Behauptung
und

warlich

man

daß

erwägt ,

Akatholiken

wie der
Spaniens

ächte
Luft

dürfen .)

Was

bigotter

ist

dem

Meinung

finstern

sein, " zur

halten

an

Mönchswesen
leeren

Lüge

Mai

, sondern

sammelten

die letzten Einleitungen

eine
würde

früherer
geworden

derselben , nach Anführung

fernere Beachtung

, Don

Fürst , durchaus

, „ unter Carl V . Regierung

fallen

Mitte

habe , ist, denke ich, ein schlagender

ist nur

Carlos

sei ein finsterer,

irrige

ist, ' und

Spanien

der Inquisition

Jahrhunderte
ist .

Ein

wieder

ver¬

vorsätzliches

Fest¬

solcher Thatsachen , verdient
stillschweigender

Verachtung

sich die carlistischen Streitkräfte

zum großen

daß die

Waffenzuge

keine
werth.

um Estella * )

durch die altspanischen

18 Bataillone , 11 Eskadronen , 6 leichte Geschütze, zusammen ohngefahr
H,vog Mann und 1000 Pferde . Die Orllro <te LatmIIe des Corps ist auf der bei¬
hefteten Karte ersichtlich.

Oentillwinbres

äe Is camers , Kammerherren

gen Fürsten
personen
Male

Amtstracht

in Haltung

auf und

aber dem beobachtenden

des Vorderarmes

rapiden

Avancement .

setzte er lächelnd

nur

nicht eine gewisse innere * Präoc-

mühsam

, heran , bot

wegung

sehen ; er schien theilnahmlos,

abstreifen

Blicke entging

cupation , die er äußerlich
den Berichterstatter

jun¬

eine der Haupt¬

im Hoflager

hier

Den

barock

geistiger Bedeutsamkeit , hatte man schon einige

und

im Gedränge

in ihrer

Väter

schlecht unter einander .

, harmonirten

Lichnowsky , unstreitig

in die allgemeine

immer finster
geistlichen

der

Gesichter

Lust hineinschauenden

Wort¬

zu machen ; Stadt-

sich geltend

die fast

und

Land - Deputationen

ohne Befugniß

und

mit

Kostümen,

d. h. durch seichten , unnützen

Wohlgefälligkeit

kram und anmaaßende

geschnittenen

,

Grundlage

suchten auf breitester

und

und in oft recht sonderbaren

aller Grade

; Militairs

Gruppen

DerA

.

- Verleihungen

die verschiedenartigsten

sich in den Dorsalen

bildeten

Mittlerweile

Königliche

mit seinen Ministern.

noch Rath

pflog darüber

schon begann ,

und Ordens

Avancements

,

Gnaden - Bezeugungen
Monarch

vielleicht

der Morgen

,

ernsten Waffentanze

dem

heute

auch

präludirten

ist ,

herkömmlich

wohl

Hoffeierlichkeiten

es bei solchen

Wie

.

und Kriegsgefahren

von Siegen , Feldlagern

ununterbrochenen

einer

Entbehrungen

und

Beschwerden

unsäglichen

im

zu den

hinauszog

uns

ehe er mit

empfangen ,

Hofstaate

glänzenden

seine Getreuen

noch einmal

wollte

Don Carlos

besomano .

Pallast

Königlichen

im

war

Estella

aus

Abmärsche

dem

vor

Am Tage

die moralische

war

Das

werden .

gegeben

endlich

Unternehmung.

dieser wichtigen

Tendenz

Reihe

wieder

Frieden

und

Ruhe

Be¬

der Nation

Mehrzahl

größeren

, entschieden

treu ausdauernden

ge-

der

in Kriegsstürmen

30 Jahren

als

vereinigt , und der seit länger

wohner

seiner Vater

Sympathieen

ausgesprochenen

sich laut

die überall

geführt ,

den Thron

auf

im Triumph

wie

Carl ' sollte

König

Der

getroffen .

waren

Landes

des

Hauptstadt

der

nach

Provinzen

mir

verbarg .
mit

trat

Er

eigenthümlich

seine Rechte , und gratulirte
„ Das

hinzu .

Ich

recht gut wußte , wie der Fürst

geht

hier

dankte nur

schneller ,

als

jetzt an mich,
graziöser

Be¬

mir zu meinem
in

Preußen,"

um so verbindlicher , da ich

durch den alten

General

Moreno , Chef
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des Generalstabes
bewirken

der Armee

( bei welchem

er viel galt ) , dies mit zu

gesucht hatte

Jetzt
darauf

ward

der

Fürst

zum Könige

gerufen ; kaum

15

Minuten

kehrt derselbe mit

sehr befriedigten Mienen zurück und vertraut
mir : er sei eben zum Brigadier , d , h. Brigade General der Kavallerie,
ernannt worden.
Nun
In

war

das

tätsleiter

bis

schnell .

Sein

zum

Talenten

der Fürst

General
,

sein Name

und

Wo

Kugeln

und

tüchtig

klirren , giebt es entweder

tapfer

rapides

Als

er jetzt bei dem beginnenden

also der Fürst

, Capitain

sprach , kam der Jnfant

Don

dicht an

uns

Minuten

führten

hier

spanischen

im

vorüber .

eine recht

ergriff

zustellen .

Zur

besonderen

sagte

daß

Rappard

er ,

nämlich

bei

Gefechten

dem Degen

ins

an einander

oder rapiden

Lichnowsky

Heimmarsch.

Brigade - General.

mit den eben zusam¬

sämmtlicher
zufällig

komische , das

Gewicht

charakterisirende

Empfehlung

des

der Conde

carlistischen

einige

Reiterei,

Minuten .
und

Scene

die Gelegenheit , uns

bei der

und mir

und in dessen Gefolge

hielt

Hoflager

T >er Fürst

glücklichen

ernstlich

degomaiw

General
Man

Schlacht

von Messen , von Rappard

Sebastian

del Prado , kommandirender

und

erkämpft.

Avancement

23 Jahren

Preußen

Geistesgaben

er sich mit

und Schwerter

Mit

menstehenden

einigen

, seine

eingeschrieben , sich jede einzelne Charge

pfeifen

war

in

hatte

Soldaten

und schon zwei Ehrenkreuzchen

ungewöhnlich

seine Verwandtschaften

geebnet ; in der glorreichen

Saarsfielv

der braven

und

der Ancienne-

Allerdings

nächst außerordentlichen

die Engländer

Espartero

durch alle Stufen

hinaufgerückt .

ihm die Bahn

gegen

große Buch

an mir.

Persönlichkeit

hatten

Oriamendi

war

Stand

liebenswürdige

gegen

Gratuliren

drei Monaten

ins

Leben . —

dem edlen Conde

Capitaitts

Garde - Kavallerie

Diese

die Haltung

von
des

vor¬

Rappard

Königs

von

Preußen gedient habe.
„Ijieii , mu /
^udiu

dien, " entgegnete

der alte General , ,,/o

ol ke / cke krusia , es Derimäotte

sehr M

den König

ergänzte

augenblicklich

von Preußen
der Fürst

. Das
mit

le eono8ee

?" (Schön , sehr schön ! Ich kenne
ist Bernadotte
wohl

?)

absichtlicher

„ 8i 8eüor,"
Persiflage

des
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. „8i 8enor, es
altcastilianischen Grafen krasse politische Unwissenheit
Uernuclotte / tu ^rincesa Victoria es nuestra ke/na ." (Ja wohl, Bernadotte, und die Prinzessin Victoria ist unsere Königin.) Ein ver¬
wundertes „6omo?" (Wie das ?) des alten Eonde schloß das Gespräch.
Rappard aber stieß einige Kraftworte aus und meinte: „ Und ein
ist mein höchster Chef."
solcherNachträglich erinnere ich hier aber daran, daß wir im Mai
1837 lebten.

Marsch durch Ober^Aragon, Schlacht bei Huesca.
Am 24. desselben Monats früh Morgens konnte unsere Armee
jenem wandernden Volke, wie wir aus den Traditionen der heiligen
, verglichen werden, das beim Anblick des gelobten
Schrift entnehmen
Landes ein Hosianna! rief. Wenn auch nicht nach 70jährigen, doch
, ununterbrochenen Märschen, Bivouaks, Entbehrungen,
aber zehntägigen
Mühseligkeiten und Beschwerden aller nur erdenklichen Art, erblickten
wir endlich wieder das wohlthuende Grün üppiger Fluren und Felder,
und dort in der Ferne die Thurmspitzen einer großen Stadt , die uns
heute Mittag gastlich bewirthen sollte. Es war Huesca, die zweite
Hauptstadt von Ober-Aragon.
Fast alle spanischen Namen klingen unseren deutschen Ohren har¬
monisch und graziös, bald im lieblichen Tenor, bald im sonoren Alt —

Estella, Aragon! Und jeder, der es sich unterfängt, hier im lieben
deutschen Vaterlande„ Erlebnisse auf spanischem Boden" zu beschreiben,
hat von vorn herein mit einer beinahe zur firm Idee gewordenen Vor¬
: Alles soll nicht allein poetisch und
aussetzung der Leser zu kämpfen
, sondern auch poetischen und harmonischen Inhalts
harmonisch klingen
sein. Und doch ist es oft so herzlich wenig mit Poesie verwandt,
Mißtöne erklingen ja überall.
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Wer z. B. von meinen liebenswürdigen Lesern mit uns jenen
zehntägigen Marsch durch die verödeten
, von der Sonnenhitze erglühten
Steinklüfte und Granitmassen auf den westlichen Abhängen der Pyrenäen,
den aufgerissenen
, Halmlosen
, ockergefärbten Boden, ohne eine labende
Duelle, aus gütiger Felswand sprudelnd
, und ohne ein Stückchen Brod,
vielweniger einen Mannaregen
, durchgemacht hätte, der würde— dies
ist ganz gewiß— auf immer von jener bezeichnetet
: Idee befreit sein.
Auch erquickten uud mundeten uns armen Carlisten heut Morgen die
halbreifen Kirschen und Früchte an den Schlehen
- und Brombeerhecken,
die kleinen
, steinharten Brödchens und der Trunk aus bockranzigen
Weinschläuchen
, die uns das neugierig herbeigelaufene Landvolk darreichte,
viel mehr, als der prachtvolle Sonnenaufgang
, die üppig blühenden
Fluren, die gothischen Thürme und die goldenen Domkuppeln unseres
gesegneten Kanaans.
So schien thatsächlich jede Poesie in den leeren Magen hinabgefallen zu sein. — Doch nein! Eben erinnere ich mich
, daß während
des letzten Nachtmarsches ein Marquis de Pina, der gleich uns sich
der Erpedition angeschlossen hatte, mit einer wunderbar wohltönendcn
Gesangstimme Arien und Reminiscenzen aus den nettesten und belieb¬
testen Opernterten vortrug
. Wir ritten an der Töte einer KavallerieKolonne
, deren Reiter in ihren weißen Mänteln tief verhüllt und mit
den im Mondenschcin hellblinkenden Lanzenspitzcn und blutigrothen
Fähnleins einer geisterartigen lautlosen Kriegcrreihe verglichen werden
konnten
. Orpheus- Pina's Töne hatten auch sie wie bezaubert
, denn
selbst die Pferde schienen leiser aufzutreten.
Unser junger Fürst— so soll hier in diesen Blättern fortan Fürst
Lichnowsky genannt werden
—ritt als der Führer an der äußersten Spitze
der Kolonne
, auf einem prächtigen Fuchs-Engländer
, dicht um ihn die
wenigen Preußen und Deutschen
. Alles still und wie regungslos.
Aur er versuchte es einige Male, halblaut in die Gesangsweise mit
^zustimmen
. Wenn jedoch aus dem Oberon das Heimathlied ertönte,
dann rückten wir unsere Pferde näher zusammen und drückten uns im
Wonnigen Entzücken die Hände
. Otto Rappard rief einmal laut auf:
"Liebe
, liebe Heimath!" und gleich darauf, als ob er sich des weich
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gewordenen Gemüths erwehren

!"
„Morgen in die Schlacht
.
Und so kam es auch

wollte,

setzte er wild begeistert

hinzu:

Mittags erreichten wir die Stadt. Der
König voran auf herrlichem isabelsarbenen Streitroß, das Don Carlos,
, meisterhaft tummelte.
als einer der besten Reiter Spaniens bekannt
, und dicht zu dessen
Ihm zur Seite der Jnfant, unser Oberfeldherr
, dem
Linken unser junger Fürst mit seinem jugendlich blühenden Antlitz
als
war,
Es
.
muthsprühenden Auge und der graziös festen Haltung
ob er — ich sage es unbeschadet meiner Ehrfurcht für die beiden An¬
deren— der Gottfried von Bouillon oder der Richard Löwenherz dieses
, wenn auch gerade
Kreuzfahrerheereö gewesen wäre, das jetzt sicheren
. Der spa¬
nicht regelrechten Paradeschrittes beim Könige vorüberzog
, bei solcher Gelegenheit seiner
nische Soldat darf es niemals wagen
; lautlos sind seine Huldi¬
Verehrung zum Monarchen Worte zu geben
. Als aber die erste Compagnie der sogenannten Fremdenlegion
gungen
, erscholl das: „vivs le Uol" mit ächt französischem Pathos.
vorüberkam
) gutmüthiger Ausruf: „Es
Und der zweiten Compagnie(Deutsche
; denn
!" fand in unserem Herzen doppelten Anklang
lebe der König
nach der fernen Heimath sendeten wir den Geistesgruß.
Tedeum und Hochamt folgte im hehren Dome; Alles, Welt und
. Auf den Straßen Jubelgeschrei und vor
, trug Feiergewänder
Kirche
den Fenstern und auf hohen Balkönen wehten bunte Teppiche und
. Es war, als ob die Freude des Willkommens
weiße Friedensflaggen
. Und in den Häusern erwarteten
so recht aus der Seele herausbräche
; alle Fleischtöpfe Egyptens schienen sich
uns maaßlose Wonnegenüsse
, und dazu kredenzten die zierlichen Wirthinnen ohne
geöffnet zu haben
Unterlaß den glühenden Rebensaft.
Aber unter den Reben fletschte die giftige Natter des Verraths,
denn als die Carlisten nun zur Siesta fest entschlummert waren, da
, vor den Thoren und seine Grana¬
, wie hergezaubert
lärmte der Feind
ten zerplatzten krachend über der Stadt. Ehe sich unsere Soldaten
- und eskadronsweise sammeln und einzeln aufs nahe Schlacht¬
compagnie
. Wie
, brannte die Kriegsfackel lichterloh
feld Hinausstürmen konnten
Forma
per
nur
,
, wie es schien
? — Unsere
war dies Alles möglich
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aufgestellte Avantgarde
, hatte ebenfalls am hellen Mittage so fest ge¬
schlafen
, so fest, daß der General Arribarren mit beinahe 15000 Mann

und 14 Geschützen über eine stundenweite bäum
- und strauchlose Ebene
herangezogen war, ohne bemerkt worden zu sein. Dies klingt unbe¬
greiflich
, ist aber buchstäblich wahr, auch konnte es nur im Bunde mit

Verräthern geschehen
; es fehlten nämlich eine große Anzahl Bürger;
auf und davon gelaufen und hatten uns die Feinde

sie waren sämmtlich

hergeführt.

Wir wollen nunmehr

Gang der Schlacht erzählen
; sie ist darum
sehr wichtig
, da solche ganz und gar den Charakter der sich streitenden
Parteien trägt. Beim Feinde sehen wir taktisch geregelte Form
, materielle
den

Uebermacht und unbestreitbare Tapferkeit der Massen
, eine Tapferkeit,
welche aber nur im Jngrimme und dem glühenden Hasse Nahrung
findet.

Bei den Carlisten wilder Enthusiasmus und ein unbedingtes mo¬
ralisches Uebergewicht
, das im Gefühl für Religion und nationales
Recht zu streiten
, begründet war; dazu auch physische Ueberlegenheit des

einzelnen
, gesunden und kräftigen Gebirgssoldaten
. Aber ohne Disciplin
und von oben herab meistens schlecht geleitet
, daher von taktischer Ein¬
heit und Zusammengreisen im Kampfe gar keine Rede war.
Doch schon zu lange hielten wir uns aus, die Augenblicke drän¬
gen, es ist die höchste Zeit auss Schlachtfeld hinaus zu eilen.
Unsere Avantgarde
(4 Bataillone Navarresen unter General Sanz)
harnten, nachdem sie wieder erwacht
, dem ersten gewaltigen Anrenn.

Eine sehr vortheilhaste Position auf dem erhöhten Kirchhofe
, dicht
außerhalb der

Stadt,

Zaragoza zu (von wo der Feind am frühen
war*), und der Navarresen uns wohlbekannte
hartnäckige
, fast möchte man sagen, starrsinnige Kampfesart
, machten
dies allein nur möglich
. So konnte sich nach und nach das ganze
Erpeditionscorpö
, vielleicht 10,000 Mann beider Waffen, da die Ge¬
schütze schon am Arga in Navarra zurückbleiben mußten
, sammeln.
Es ist sehr schwer
, den Hergang einer Schlacht zu beschreiben
, wenn
>uan dieselbe nicht in gewisse Hauptmomente einzutheilen im Stande
gegen

Morgen ausmarschirt

*)

dort, auf die
zusammengezogen.

Yrribarren hatte

Garnisonen

Nachricht unseres

Anmarsches
, alle

16

umliegenden
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ist .

der

der

Streitkräfte

und das

die Carlisten

nur

war

Es

des

und

brochenen

Dunkelheit

enden

Feindes

hätten.

geborgen

ziemlich unsanft

süßen Mittagsschläfchen

weckten . Ich

unserem

aus

uns

die ersten Granaten

mochte 3 Uhr sein , als

Es

hereinge-

der

Schutze

dem

dessen ge¬

nicht

wenn

mußte ,

sich unter

Reste

zerstreute

schlagene

Sieg , der mit der gänz¬

ein vollständiger

dies bei Huesca

Vernichtung

lichen

gewonnen.

von Letzteren brillant

die Schlacht

wurde

Und dennoch

konnten .

erwiedern

mit kleinem Gewehr

welches

Geschützen ,

14 wohlpostirten

von

Feuer

mehr

die Hälfte

fast

dazu

;

Anstürmenden

übereilt

Empfanges

Vortheile

und des ruhigen

aller drei Waffen

Zusammenwirkens

geregelten

eines

einen

es

gab

)

die außerordentlichen

hatte der Feind

dagegen

;

Anhaltspunkt

Man

werden .

der Avantgarde

( 4 Bataillone

im Centrum

Nur

und

da oben allein überlassen.

dem Schlachtenlenker

den Erfolg

daher

mußte

nicht

gehört

nicht

durchaus

Eile

sich überstürzenden

in

konnte

das Kommandowort

Und

zu denken .

gar

solchem Gewirre

war

daran

zu nehmen ,

eine Aufstellung

Flügel , überhaupt

der

und Anlehnen

An ein Ordnen

schlug seine eigene Schlacht .

Jedes

Kampf.

den

in

einzeln

eilten

Eskadrone

,

Bataillone

,

Kompagnieen

gesagt,

weg , denn , wie

gänzlich

dies nun

fällt

bei Huesca

Hier

rufe sogleich nach

Pferde.
meinem Dodo , so hieß mein baskischer Diener , und nach meinem
vom
Umsonst . Ich eile augenblicklich selbst in den Stall , wo Dodo
Genuß

übermäßigen

einige
In

ihrer

der Stadt
begegnet
Hier
außer

von

Schwadronen
Mitte

als

uns

zu Fuß , geführt

einen freien Platz , um

eine Art Reserve

der König , den

hielt

auf

der Stadt

und kam so außerhalb

Strome

Jede

folgte dem

Galopp . Ich

im sausenden

hinaus

und nun gings

und

verloren ; ich sattle also selbst den munteren

Mühe , ihn zu wecken, war
Braunen

-

regungs

ihn bewache .

ob der Himmel

als

Willenlos , so sicher schnarcht ,

Weines ,

kredenzten

fleißig

des

ich vor

von zwei Männern

aufgestellt

wenigen
im

waren.

Minuten

geistlichen

Ornate,

hatte.
traf

ich auch Rappard

einer Pistole

im

Gürtel

eine Lanze reichen , sie war

; ich bat ihn um eine Waffe , da ich
nichts

aber

dergleichen

so lang

und

besaß .
mein

Er

Pferd

ließ m>e
so klein-
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Mich durchzuckte die Erinnerung an den Ritter von der traurigen Ge¬
stalt; weit warf ich die Lanze von mir und jagte, mit der gespannten
Pistole in der Hand, durch die Gärten links der Stadt, vorwärts in

Schlacht
, mein„Adieu Bruder" dem
rufend
. Es war dies auch ein ä Oieu.

die

zurückbleibenden Freunde

Wenige Minuten noch und ich war mitten im lebhaftesten

zu¬

Gefecht;

Kugeln und Granaten sausten und zerplatzten
, Gewehrfeuer erdröhnte
ringsum. Die feindliche Infanterie bildete dort drüben rechts Quarrees:
hier vor mir jagten die christinischen Cuirassiere
, welche stets mit Lanzen

sind, unsere Infanterie zu Paaren. Leider! denn ein Railliren
und Formiren der Massen war gar nicht zu erlangen
; daran ist nun
einmal der Gebirgösoldat nicht zu gewöhnen
. Ein eben angekommenes
Bataillon stürmt zu unserer Rettung den Lanzenreitern auf den Hals;
sie machen Kehrt und Reißaus
. Wir berittenen Offiziere alle hinterdrein.
Da wendet sich schnell einer der Fliehenden
, giebt dem General
Sopelano dicht vor mir einen recht ordentlichen Hieb über die Stirn
und sprengt davon. Der General bindet schnell sein weißes Tuch um
den Kopf und mit einem6 ajo! hinterdrein
. Dies ist dein Mann,
dachte ich, und so blieb ich fortan sein Partner im Gefecht.
Zur Rechten
, vielleicht nicht 500 Schritt entfernt
, stürzte unsere Ka¬
vallerie wie ein Unwetter hervor
, und in die linken Flanken der bereits
wankend gewordenen christinischen Aufstellung
. Die Geschütze zogen
schnell aus der Linie nach einer nahen rückwärts gelegenen
, licht be¬
waldeten Anhöhe und verschwanden
; die Bataillone standen jedoch wie
die Mauern; den immer wiederholten Angriffen der vorhin erwähnten
rechten Flügel- Kolonne mußten sie aber endlich weichen
. Bruno
Villarreal
, und unter ihm unser junger Fürst, führten jene Eskadrone
und drangen immer heftiger vorwärts in die gänzlich entblößte
, linke
Flanke der Christinos
. Die fo aufgerollten Massen warfen sich nun
uuf uns; Sopelano hatte aber seine vier alavesischen Bataillone in
Angriffs
- Kolonnen sormirt und es entspann sich hier ein sehr heißes
Jnfanteriegefecht
, denn von allen Seiten rückten unsere braven Soldaten
w die Schlachtlinie
: „ä LUos! ä Mos!» ( auf sie! auf sie!) war ihr
Ununterbrochenes Kriegsgeschrei.
16*
bewaffnet
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und ritterlichen Gesinnung entschiedener Lieb¬
, sungirte er
. Zur Zeit, von der wir hier sprechen
ling der Armee
als erster General-Adjutant des jungen Jnfanten. Nächst ihm der
, Graf Madeira und der deutsche Fürst
berühmte miguelistische General
Lichnowsky.
, aber ein rcicherfahrener
, durchaus nicht beliebt
Der alte Moreno
-österreichischen Schule, leitete,
und gelehrter General aus der altspanisch
- Chef die Gefechte.
wenn man es so nennen will, als Generalstabs
, aber
Ein tüchtiger Generalstab vereinfachte ihm diese schwere Aufgabe
er selbst galt beim persönlich thätigen Eingreifen auf dem Kampfplätze
gleich Null.
, daß auf
Hier bei Huesca nun erkannte Villarreal augenblicklich
dem diesseitigen rechten Flügel der Sieg dem Feinde allein wieder
. Dahin sprengte er und der junge Fürst
entwunden werden konnte
-Eskadronen kamen Beide im
mit ihm. An der Spitze von drei Reserve
höchsten Moment der Gefahr zur Stelle und die christinischen Eisen¬
, dem enthu¬
, wie wir im Laufe des Gefechts erzählten
reiter konnten
. Sie wichen;
siastisch wüthenden Anrennen derselben nicht widerstehen
aber die feindliche Infanterie sormirte Quarrees. Aus Villarreals
Befehl stürmte gegen solche unser junger Fürst mit seinen Eskadronen.
; auch der brave
, Hunderte sanken
Da gab es ein fürchterliches Gemetzel
Preuße, Otto von Rappard. Er stürzte sich an der Spitze seiner Schaar
»litten ins feindliche Quarree und ward
, keckem Uebermuthe
mit wildem
. — Schönster Soldatentod eines preußischen Garde-Kavallerieerschossen

persönlichen Tapferkeit

Offiziers!
, und
Villarreal hatte die nachfolgenden Bataillone gesammelt
drückte mit ihnen immer mächtiger auf des Feindes einzige Rückzugs¬
linie; er hatte dazu den nächsten und sichersten Weg gewählt, und so
. Daß unser junge Fürst dem Auftrage
ward der glorreiche Sieg errungen
, davon zeugte das Bruderwort,
Villarreals hierbei glänzend entsprochen
das er dem Fürsten vorhin laut zurief:
-Principe tu es uu valiente!"
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die IWige Kugel aus einem Trabujo(kurze Büchse mit birnenförmiger
, indem man
Mündung, nur zu Pferde fortzubringen und abzuschießen
Sattel auf¬
ain
Gabel
eisernen
einer
auf
sie unterm Arm nimmt und

legt) — hatte ihm die Stirn zerschmettert und ihn ganz unkenntlich ge¬
macht; am Bart und dem feinen weißen Körperbau unterschieden wir
, sehr schweren
. Auch an einer kaum vernarbten
ihn von den Uebrigen
Schußwunde am Fuße erkannte ich ihn; er hatte solche vor kurzem
im Duell davongetragen.
Einige Landsleute und sein treuer Diener begleiteten ihn zur letzten
Ruhestätte.
Eine große Pappelallee führte zum Oawpo saato; dort wurde
, heiß-Bäumen, in fremder
unser Rappard unter fahlgrünen Chpressen
erglühter Erde tief eingegraben.
Wir suchten und fanden so ein kühles Plätzchen für den braven
Preußen.

Die Schlacht bei Äarbastro.
Feindes,
etwas übereilt von Huesca nach Barbastro, einer fast eben so großen
. Denn unsere Schwerverwun¬
. Uebereilt
Stadt, als die vorhergenannte
des Feindes überlassen
Diskretion
der
deten blieben in den Hospitälern
, mußten in einem Gewaltmärsche
, beinahe7 Meilen
und die zehn Leguas
. Warum? Das habe ich nie erfahren können.
zurückgelegt werden
Bis zum Tode ermüdet und die Truppen in völligster Auflösung,
gelangten wir erst den anderen Morgen früh inj die neuen Quartierstände.
Ich hatte unseren jungen Fürsten nur einmal während des Nacht¬
. Die ganze
, denn es war stockfinster
, gehört
, oder richtiger
marsches gesehen
, eine halb ausgetrocknete
Armee mußte ein kleines aber gefährliches Defilee
Den

28. Mai

zogen

wir, auf

die Nachricht des anrückenden
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Fuhrt oder so etwas ähnliches passtren
. Gesehen habe ich es nicht. Die
Fußgänger suchten an den schmalen Rändern sich einzeln hinüber zu
helfen
, wir Reiter aber mußten mitten durch
, erst etwas Berg ab, dann

bis 30 Schritte steil Berg an, und zwar durch einige Fuß
Lehm
- oder Moorgrund.
Sehr viele Reiter stiegen ab, da sie es ihren Pferden nicht zu¬
trauten, hinaufzukommen
, ich aber fühlte mich auf meinem Braunen
sicherer als zu Fuß.
Der Jnfant war mit seinem Gefolge oberhalb
, des Defilees abge¬
sessen
, um, wie es bei solchen Gelegenheiten der Feldherr thun muß,
durch seine Gegenwart anzufeuern und Ordnung zu erhalten
. Der Fürst
stand ebenfalls zu Fuß am oberen Rande des Passes und rief mir
mehreremale zu, so rasch als möglich herauf zu galloppiren
. Es gelang
mir so ziemlich
, und nur 3—4 Schritte vom Ziele wäre ich unfehlbar mit
Meinem Pferde in den Abgrund zurückgestürzt
, wenn nicht der Fürst
mit merkwürdiger Gewandtheit und sichern Griffs den Zügel erfaßt und
Roß und Reiter hinaufgezogen hätte. Ich dankte dem Fürsten aufs
Verbindlichste
, denn es galt nichts mehr und nichts weniger
, als Halspechen
. Natürlich war ich bei solchem mauoeuvro cio forc« etwas
außer Athem und ruhiger Fassung gerathen
; der jugendliche Kriegs¬
genosse aber konnte sich muthwilliger Freude nicht enthalten und rief
einmal über das andere
: „O diese göttliche Scene wünschte ich gemalt
äu haben
, R.
als Himmelsstürmer
. (Ich glaube
, ein gütiger
8reund hat später eine kleine karrikirte Zeichnung davon§u Papier ge¬
macht
, die der Fürst stets in seinem Album aus jener Zeit aufbewahrte
.)
Dieses eigentlich sehr bedeutungslosen Umstandes erwähne ich nur,
"m beizufügen
, daß der Jnfant über die etwas laute Scene sich dahin
äußerte
: „man müsse wegen großer Nähe des Feindes sich stiller ver¬
halten
." — An den Feind war aber auf fünf Meilen in der Runde
gar nicht zu denken
. Der Fürst mochte sich ärgern, dies erweckte den
^eist des Widerspruchs und er erlaubte es sich
, zu bemerken:
Wohl 20

tiefen

„One 8 oa J-ltesso ko ^ale 56 plaisait ä ss läire äos illniiions."
»Usis iion krince," entgegnete etwas unwilligen und wie ängstlich
Agenden Tones der Jnfant, „vo^er äoim iä-has les leux ennewis!"
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aufglimmende
Wirklich sah man, wie am fernen Horizont einige eben
Bivouakfeuerchen.
10— 15
Der Fürst lacht laut auf , springt , trotz der Finsterniß,
brennende
Schritt dem vermeintlichen Feinde entgegen, und bringt eine
et von pas
Cigarre triumphirend zurück. „ Ob sont ckes ciZares
cies emiemis."

rauchende
In der That waren die feindlichen Lagerfeuer 3 — 4
des Jnfanten.
Stallknechte bei den etwas zur Seite geführten Pferden
wurden
Schon den ersten Tag nach unserer Ankunft in Barbastro
wir allarmirt.
Ollrlstiiws, los Ollrlstiiws!" schrie Alles ; Jeder befehligte,
TumultNiemand ordnete und gehorchte. Es war ein schrecklicher
der König in
Hierbei ereignete sich der als einzig dastehende Fall, daß
unter Ferdinand VIl.
glänzender 6aräe äu 6orxs Uniform, deren Chef er
Standes , un¬
gewesen, mit allen Sternen und Jnsignien seines hohen
begleitet von
mittelbar aus der Kathedrale vom Hochaltar hinweg,
Hinausritt.
einer zahlreichen Suite bis zu unseren äußersten Vorposten
Lärm
blinder
Es ergab sich sehr bald, daß dieser Allarm in so fern ein
wiederum eine
gewesen ist, als nur die feindlichen Plänkler , welche
harzelirten.
Rekognoszirung Oräas deckten, die diesseitigen Feldwachen
, hatte
Oräa , ohne Zweifel der Tüchtigste aller christinischen Generale
und so konnten
nämlich nach Urribarrens Tode das Kommando erhalten
daher wohi
wir, beiläufig.bemerkt, des kräftigsten Angriffs gewärtig und
auf unserer Hut sein.
die
Die feindlichen Kugeln sollen draußen bei dem Vorpostenritt
, weiß
zahlreiche Umgebung des Königs — Er selbst auf herrlichem
Schabracke,
geborenen Pferde, ei Lmperaäor genannt, mit goldbrokatener
— tüchtig
rothsammtnem Sattel und goldenem Zaumzeug geschmückt
, daß Don
umpfiffen haben. Glaubwürdige Augenzeugen versicherten
nähere Um¬
Carlos so ruhig und gesammelt, wie in der Kirche, dessen
entgegen
gebung jedoch sehr wenig erbaut, diese ungewohnte Begrüßung
einigemal
genommen haben. Wir werden in diesen Blättern noch
, schwer verkannten Monarchen w
Gelegenheit finden, den unglücklichen
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schallung
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verhungert

oder

aufgelöst.

Statt dieses Allen zerschellten sich die immer vereinzelt geführten
Angriffe Or -ias an dem wohlbesetzten Olivenwalde.

Dort stand unsere
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Fremdenlegion
, ein Auswurf verschiedener Nationen, das ist wahr,
meistens Franzosen und Deutsche
, darunter auch mancher Preuße - aber kühn und todesverachtend
, wie fast alle, die der Welt als Ruhe-,
Charakter- und Heimathlose Valet gesagt haben. Sie haben in jenem
Olivenwalde Wunder der Tapferkeit geübt.
Als die ersten Granaten über unsere Aufstellung hinweg, bis nahe
an die Stadt geschleudert wurden— es war gegen Mittag und unsere
Soldaten hatten kein anderes Ziel, als den puellero (Fleischtopf
) im Auge
und Sinne — da veränderte sich wie durch Zauberschlag dies friedliche
Bild in ein ächt kriegerisches
. — Wie bei Huesca eilten die vereinzelten
Kompagnieen
, Bataillone und Eskadrone aus der Stadt ins ganz nahe
Gefecht: auf die Chaussee und in den Olivenwald.
Der gesunde Soldatensinn und einige ohne Befehl dort am Walde
sich aufgestellten Offiziere dirigirten die Herbeieilenden
. Der Verfasser
dieser Blätter wohnte in einem Hause dicht an der Chaussee
, und war
daher einer der Ersten auf dem Kampfplätze
. Ein deutscher Landsmann,
Capitain Robert Roth, mein steter Quartiergenosse
, kam eben an, als
unser junger Fürst, hinter ihm sein Adjutant, verhängten Zügels
heransprengte
, so eilig und so kühn, als wolle er keinen Augenblick der
Gefahr versäumen.
Hier, wo wir standen
, war jedoch der passendste Ort für ihn, dies
sah der Fürst auch augenblicklich ein, und ertheilte fortan ruhig seine
Befehle an die Vorüberziehenden
. „ Nach dem Olivenwalde!" —
Die Christinos hatten jedoch schon dessen westliche Listere besetzt
, und
so entwickelte sich augenblicklich ein hartnäckiges Jnfanteriegefecht
. Auf
der breiten Straße aber trieben sich die gegenüberstehenden Eskadronen
bald vor-, bald rückwärts. Alles war im dichtesten Staub und Pulver¬
dampf gehüllt, und die Sonne sendete ihre glühendsten Mittagsstrahlen.
Die Kugeln pfiffen zu allen Seiten und rissen die Baumäste herunter.
Den Grundbaß aber spielten die Kanonenkugeln und., die zerplatzenden
Granaten. In kürzerer Zeit, als ich dies niederschreibe
, sahen wir uns
also buchstäblichen Sinnes vom behaglichen Mittagstische weg, mitten
ins Schlachtgewühl versetzt
. Zur Siesta waren wir jedoch noch nicht
gelangt; dafür lagen schon Viele hier und schliefen den Todesschlaf.
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Wir
hatten

wenigen

uns

Deutsche , der Fürst , Capitain

dicht aneinander

geschlossen , denn wir glaubten

sei es am Ende , und so wollten
als auf einmal

eine

Aber in weniger

als

verletzt wieder .

Und

die

verkrüppelten

harren .

da es für Reiter

wir

wurden
unserer

Feind

wir

uns

deren

wir

Moreno

Truppen , und

säuberten

sprengte.

war , sich durch

niedrige

erlöst .

sterben,

glücklich und un¬

fast unmöglich

und

gewiß , hier

zusammen

auseinander

auf dem gefährlichen

gab hierauf

theile auf . — Meine

Kronen

Platze
und

hindurch

geduldig

aus¬

Villarreal

die Chaussee

welchen

General

persönliche

seine im Centrum

deutschen

stabe des Oberseldherrn

Mit

Bekanntschaft

dem Augenblicke

Gefecht ;

unsere

legion unter

kamen
und den

Brigadier

unter

hatte

ihm

versprechen

hainen , näherten

der

und

.

zur

gehabt ,

als

hier .

sich deutsch oder auf

einander

von

Als

wir

der Jnsant

nieder .

Barbastro

in

dessen

müssen ,

des

erste und

linken

französischen

Ich

die

Flügels
Fremden¬

habe in meinem

viel

später , eine so blutige

Die

Soldaten

französisch
und
Es

beim Bruder-

befragten

beiden

den Arga

erkannten

sich , und

ist genugsam
Armeen

bestanden , die dann

am 16 . Mai
die

kurzem

begann hier ein gräuliches

Verstärkung

zusammen .

der Fremdenlegionen

Platze aufgestellten
das

,

sich wie Freunde , besprachen

schwache Cadres
^schwanden

Eintreffens

Leben nie vorher , nicht

Schlacht

vor

mit ihm zu verleben.

meines

Gossen sich dann kaltblütig
nach

und

Vor¬

linken Flügel,

Ich

Conrad

Augen

bch im Gefecht , riefen

errungenen

sich dem General-

kommandirte .

hier mit der gegenüberstehenden

bewegten militairischen
Metzelei

schloffen

gemacht

Fremdenlegion

^gesendet , traf

Landsleute

bereits

an , ich aber ritt , nach unserem

Zavala

nächste ernste Schlachtenstunde

ste

uns

fanden

und ich,

Wald.

Der

Evnig

Granate

fünf Minuten

Olivenstämme

Endlich

mit dem . Gros
nahen

wir doch wenigstens

niederfallende

zu winden , so mußten

Roth , Plessen

bald

überschritten

letzte Inspektion

bekannt,
nur

des

noch

gänzlich
, wo der

auf

einem

Expeditionskorps

Fremdenbataillon

abhielten , zählte nach dem Effektiv¬
875 Köpfe . Nach der Schlacht
bei Bar-

dastro, kaum 14 Tage später , stand
^ 2 Gliedern ; fast alle Offiziere

es auf dem Apellplatze mit 80 Rotten
waren

todt oder verwundet.
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zu machen , das

folgte in der ? Iana ma/or

in der Armee , sondern

Litewke mit schwarzem

Anderen ; eine kurze blaue

zu

Sohn

des Vaters

Hier

zuweilen

Mann,

mitleidig

Merino , ein unzertrennliche?

sah ich auch den alten Geronimo

Zavalas

außerhalb
hohen

junger

da

schien.

belächeln

Freund

, ein braver

gar nicht zu billigen , sondern

so mehr ,

um

gemacht ,

Eindruck

und zugleich sein Adjutant

Thun

zu schützen ; sie er¬

Auf mich hat diese Art , Furcht

zu können .

widerlichen

einen

äußern ,

Zavalas

pariren

Kugeln

der Klinge

die Gewehrkugeln

Fechter , der sich rühmte , mit

gewandten

an jenen

unwillkührlich

innert

Parier-

großer

und

komische Art , sich vor Kugeln

Eine

einen gewal¬

Dazu

vor das Gesicht hielt , wenn

scheibe , die er sich immer
daherpfiffen .

Messingkorb

gewundenem

dicht

mit

Säbel

tigen

von allen
besetzt , und

Pelzwerk

hohe Polenmütze .

eine vierkantige

statt der Boyna

Aeußeren , noblen

und abweichend

ganz originell

sich nächstdem

Anstandes , trug

Kommando

, so heißt die Suite

distinguirtem

mit allerdings

Zavala , ein Mann

meisten

am

des

als

gut

).

Offiziere , um den Oberbefehlshaber

höherer

wieder

kein bestimmtes

hatte

( Zavala

haben

ausgebeten

bedrohten

linken Flügels ,

des

Kommando

überhaupt

war

Zavala

gegebene Blöße

eine bei Huesca

hörte , um

wie ich später

wollte .

, dem

beliebt ; auch soll er sich bei Barbastro,

Kopf , wenig

renitenter

ein etwas

unterordnen

nicht

er sich auch deshalb

in Navarra

als Zumalacarregui

früher

Viel

proklamirte .

König

V . als

Carl

welcher

Erste ,

der

Bilbao

in

de Valdespina

Marquis

mit

Generalen

carlistischen

allen

gelesen haben , von

dieses III . Theiles

auf einem der ersten Bogen

war , wie wir

Zavala

Fernando

Don

, zum erstenmale

desselben .

Bergkuppe

Rückzug

antreten

Schlacht

schien

dem

zu können .
der

alte

Eine « , um
Das

eventuell

Feuergefecht

Pfarrherr

bezeichnet,

auf einer ziemlich entfernten

ganz allein

Er stand

nächst

im Gefecht , oder richtiger

und

in

und
einer

ausgezeichnete

sogleich den
geordneten
Guerillerd

gerade nicht sehr zu adoriren.
Nach immer
Angriffen

vereinzelt

auf die carlistische

selbst seine Hauptkräfte

angeordneten
Stellung

gegen unseren

und jedesmal
führte

fehlgeschlagen^

endlich gegen Abend O ^ n

rechten Flügel .

Bei

dem offenen
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Terrain

konnte man die Vorbereitungen

trabte
und

daher

eben

unserem

entsendete .

dort

jungen

Er

an ,

Diese

zum anderen,

General

in

die

Maaßregeln

militairischen

Blick

ausgeführt

Gewinn

dieses glorreichen
hatte

Moreno

äußerste

und

Führer

letzten Attaque

Galoppsprünge

linke

Eskadronen

Flanke

Oräas

mit viel Besonnenheit

und

taktischem

Zusammengreifen

der

der Abzug

des

der

Schlachttagcö

mich der Umgehung

vier

und die ganze Schlacht¬

wurden

, so daß dadurch

ohne mich beim jungen
ausgeführten

als

Fürsten

Waffen

Ich

von einem Flügel

selbst folgte mit der Infanterie

linie avancirte .
richtigem

übersehen ; ich

quer über das Schlachtfeld

gelangte

unter

dazu ganz genau

Feindes

den Carlisten

gesichert ward.

durch die Kavallerie

gemeldet zu haben .

und

angeschlossen,

Nach einer glücklich

bemerkte mich jedoch der Fürst , sprengte einige

mir entgegen , salutirte

und fragte : „ Nun , sind Sie

mit etwas

ironischer

Gebehrde

jetzt zufrieden ? " — Ich versicherte in dem¬

selben Tone , wie ich entzückt sei, in Sr . Durchlaucht

solche hohe Feld¬

herrngaben

mit dem Degen,

zu bewundern .

Er

drohte

den er aber sogleich in die Scheide
Wir stiegen ab und
duftenden

Teppich

stolz das

blutige

Brod
So

und

wir

.

Schluck

uns

Kalte

heißen

wahre

auf den blühenden

Ehrentagen

dem glorreichen

Einzüge

Küche , d . h . ein Stück
spanischen

in Madrid

und

schwärmten ?
Denn

ist

es doch Alles

ruhmgekrönt

d>äre die weitere

Tagewerke

Mittagsmahl

servirt.
zugleich

warteten , und von
dort

gedachten wir mit innigster
glücklichstes Seelenbild.

gekommen ,

als

wir

damals

Lassen wir dies . —
ging

es heute nach Barbastro

Verfolgung

des Feindes

*uesen) . Nach solchem ehrenvoll durchsochtenen
^nden

wurde

von den Lorbeerkränzen

Soldaten

anders

trockenes

schwärmten

unfehlbar

und in der Heimath . Der letzteren besonders

wie

Weines ,

, denn wir

, die unserer

Bebe ; sie ist ja stets des glücklichen
-- Und

und aromatisch

und Oleander , und überschauten

Götterfreuden

bon den nahen

lächelnd

steckte.

von wildem Lorbeer
Siegesfeld

einige

genossen

warfen

mir

beendeten

nunmehr

als

wir
Diner

in ruhigster
Nocturne

durchaus

zurück (diesmal
nicht rathsam

ge-

aber doch gar sehr ermüDelice
und

unser abgebrochenes
entschliefen

dann

im
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Schutze der Siegespalmen und des

. Denn im Himmel
Herrn da oben

thront ja des braven Soldaten sicherster Hort.
. Gegen
Am anderen Morgen abermals Tedeum und Jubelfeier
Abend besuchte mich der Fürst, denn eine Stunde auf dem Schlachtfelde

Haltung. Des
war sein Name
, und der König hatte ihm den Stern des
rühmend genannt worden
. — Ich begnügte mich gern mit dem Ritter-Ordens verliehen
Ferdinand
, das ich heute erhielt, denn wie viele meiner braven Kriegs¬
kreuzchen
. Doch
gefährten sind bei solchen Vertheilungen stets leer ausgegangen
, es überflügelt bei weitem das wahre Verdienst,
Glück gehört zu Allem
und dies ist unstreitig die größte Demüthigung für den ehrliebenden
Soldaten und jeden Biedermann.

beseitigt halbe Welttheile von Etiquette und steifer
. Im Kriegsbulletin
jungen Helden Augen glänzten

Gefecht am Cmca- Marsch nach Catalomen, Schlacht bei

Guisona.
Den Tagen des Ruhmes und dem glücklichen Siegeswahn folgte

. Wäre der Uebergang nur weniger schroff gewesen,
Enttäuschung
aber an demselben Tage (-4.) nach der Jubelfeier in Barbastro erschoß
, ä cadallo!" (zu Pferd, zu Pferd.)
es in den Straßen: „ä cabalio
. I"
Dies war der gewöhnliche Aufruf zum schnellsten Abmarsch
wenigen Minuten schon folgte ich dem Strome der eiligst abziehenden
. Alles pöle-mele, Infanterie, Kavallerie und der leidige
Truppen
- und hinter¬
oder vielmehr unleidige Troß lief, jagte und schrie neben
, mein Pferdchen blieb im steten
. Es war zum Rasendwerden
einander
Galopp.
( was giebts, was giebts? ) fragte Jeder,
gue
,,6ue
, aber nur Wenige wußten es. Nach dem Einen
Viele antworteten

bittere
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Straße, durch einen mehrere Stunden langen Hohlweg,
ziemlich breit, aber zu beiden Seiten mit haushohen Erd- und Fels¬
wänden begrenzt
, so ging es bis an den genannten Fluß. Undurch¬
dringlicher Staub zwang mich
, mit geschlossenen Augen zu reiten, die
gräßliche Gewitterschwüle des Juni-Abends
, das unartikulirte Geschrei
der Menschen
, Pferde und Esel, das Getöse der Waffen
, das Stoßen
und Drängen, man wußte nicht, woher oder von wem— denn es
War schon nebenbei halbdunkel geworden
— gab diesem chaotischen Ge¬
treide das Bild des schmählichsten Rückzuges
. Es schien wirklich
, als
eilten wir schnurstracks in die Unterwelt
, um dem Feinde hier oben zu
entfliehen
. Und doch war von demselben weder etwas zu sehen, noch
?u hören.
führte die

angelangt
, warf ich mich ermüdet am Ufer nieder; ich
Schritte aus der Straße gebogen und befand mich ganz

Am Einen
War einige

allein
, denn ich hatte meinen Gefährten und Diener im Gedränge ver¬
loren. So mochte ich vielleicht ein halbes Stündchen gelegen haben,
als wie durch Zauberschlag ringsum eine lautlose Stille eintrat. Dies
kann ich mir eigentlich heut noch nicht erklären
; damals glaubte ich,
wir hätte entweder die ganze Rückzugsgeschichte geträumt oder ich wäre

Wirklich in die Macht einer neckenden Najade des Cinca gezogen
Worden
. Dieser mächtige Fluß rollte seine tiefdunkeln Wogen dicht an
wir vorüber und auf demselben lagerten erglühte Staubwolken
. Er¬
blühte
? Ja , denn am fernen Horizonte
, dort im Osten, wo die riesigen
Konturen der Pyrenäen sich erhoben
, stieg blutigroth der Mond lang¬
sam empor.

^

Eben begann ich ernstlich über meine sonderbare Lage nachzudenken,
drei Reiter
, in einem Kostüme
, das ich noch nie vorher gesehen,

ich

na^t, mit spitzigen
, über die Schulter herabhängenden rothen
Nützen
, mit langen Spießen, Bogen und Pfeilen, dicht vor mir in
Fluß hineinreiten sah. Sie riefen sich in einer Sprache, die
bis dahin auch noch nie gehört hatte, laut zu. Dies neue Gebild
^ar mir wirklich etwas zu arg, es versetzte mich wie im Geiste an
Ural oder Don; doch ohne Zaudern bestieg ich mein treues Roß,
Machte
— Feinde können es nicht sein, also doch befreundete Wesen—
halb

17
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eine

ich jedoch die drei Männer

lange

So

!

fürwahr
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desselben
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ich, ohne eine Linie rechts

folgte
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Thier arbeitete mit
vor mir sah , behielt ich Muth , und auch mein treues
. So war ich glücklich am jenseitigen Ufer
höchster Kraftanstrengung

ließ

noch

stehenden

Häusern .

hatten

links

und

lagert ;

ich begnügte

mals

meines Pferdes

mit

mir grade

ge¬

Gefühl , nicht mehr
und

Seite

die andere

ins Gesicht-

Menschengruppen

schlafende

dem wohlthuenden
auf

mich

glänzte

, die Gegend

schlief aber¬

ein.
ist die kurze ungekünstelte

und namentlich

in

derselben

Nacht

gebrochen , wie ich am Abend
passiren

schwimmend

leitet ; drei Reiter
tonischen

Division

von

Barbastro

Ein

großer

wollten .

zurück ,

Theil

zuvor , die gewaltigen

Hundert

ertranken

die Fähre

meine

Führer

wo sie irgend

dieser catalonischen

uns

Truppen

Stern

Sie

kehrten

gemeldet haben
lebten

ge¬
rata-

entgegengekommenen

gewesen .
etwas

desselben

Untiefen

mein glücklicher

hatte

Mich

der bis an den Fluß
waren

Morgen

gestimmten

und zu Pferde , welche , nachdem

zu Fuß

Soldaten

der armen

feindselig

3^
für ^

einen bösen ,

Passirt ,

am andern

vielleicht

der

Lebens .

meines

Wagnisse

für die Carlisten
und

einer

Beschreibung

den Cinca

der Nacht

in

mitten

Menschen

und

Unternehmungen

gefahrvollsten

Noch

stieg ich ab , legte

Hier

.

und blendete

sich ebenfalls

mich

wendete

zu sein ,

Dies

hatte

einzeln

Stunden

nach einigen

- Beleuchtung

Vollmonds

Rechts

allein

bis zu ein paar

nieder , wickelte den Zügel

Rasen

vielleicht

erwachte

in hellster

braver

und schlief ein.

um die Hand
Ich

schienen unbewohnt

Sie

mich auf den weichen

weiter

Schritte

hundert

einige

Brauner

mein

mich

so führte

und

fallen

Zügel

die

mechanisch

Ich

auf die Nerven .

wie lebensstärkend

und wirkte

Düfte

aromatische

nach heißem Tage ; sie spendete nur

ruhte

Natur

Die

.

Mandelbäumen

den Augen

unter blühenden

mich im hohen Getreidefelde

befand

Ich

.

verschwunden

aus

mir auch meine Führer

waren

angekommen , aber dann

eben

mochteN-

und kriegten noch
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im

halbrohen

sofern ,

daß

Sattel

auf

Naturzustände
sie fast nackt ,
den Pferden

mit

Bogen ,

um

die Hüften .

Köcher

der Gewehre

ganze

Seite

Munition

Amulett .

In

;

den

Centauren

schon sagte ,

und

meistens

Mit

Pfeilen

Lanzen

bunte

größtenteils

.

dazu

Oft

mit

auf

herunterfallenden

flatterten
Jagd¬

;

manche

Messer

3 — 4 Patronen
der

Brust ,

spitzigen rothen

sie das

ohne

langen

ein blankes

waren

steckten irgendwo

Decke bewahrten

Decken

nur

in

sogar noch

gleich den Beduinen

Luntenschlössern ;

weit

und manche

bewaffnet ;

Infanterie

sie

den

glichen

an
ihre

nahe

beim

Mützen

und

nöthige Proviant

und ihr

Feldgeräth.

Als
über

ich

herunterhängend

in der buntwollenen
ganzes

wie

Reiter

sehr weit schössen ,

noch mit

rechten

die

saßen .

und

Die

flinten , die übrigens

der

;

ich am andern

den

Bergen ;

Morgen

mein

erwachte

Pferd

hatte

stand

die Sonne

sich den Zügel

schon hoch

abgestreift

und

weidete ruhig

im Weizenfelde , und , o Freude ! dicht neben mir schnarchte

Dodo .

wenige

Nur

Schritte

davon

ein alter Schweizer -Oberst , der uns

campirte
freiwillig

tete , um in Madrid , wo er seine Familie
Könige

siegreich einzuziehen .

Quartier

- Genosse

Gefälligkeit .
„Guten

So

Morgen

Esel trug

gewesen

und

Diener

vom

Servert

, war

ein excellenter

hatte

Unsere

der

Diesmal , in Barbastro
wesen und meldeten
Cinca
Eatalonien

herauf

er

Die

mit

dem

mein

unschätzbare

gemüthlichsten

Speise - Service , und sein baum¬

- See ,

der

Heimath

seiner

günstigsten

Situation

war

hatte

waren

des

unsere

um

Laune

Obersten

Vorposten

unterbrechen .

Deshalb

so

übereilt

man

sehr

der

für

verschlimmert.

wachsam

genug

, daß feindliche Kolonnm

vermuthlich

zu

abermals

wirklich beneidenswerth.

sich dagegen

am 4 . Nachmittags
zögen ,

hatte , mit dem

Koch .)

Lage
,

beglei¬

und Barbastro

ich manche

mir

und

treffliche Chocolade . ( Ein schwer beladener

in

gesorgt .

militairische

zurückgelassen

ihm verdankte

Vierwaldstädter

Zufall

Roberto

auf dem Feldzuge

in Huesca

Küchen - und

starker

So

war

z. B . jetzt reichte

" ein Täßchen

ein komplettes

wich freundlichst

Er

Capitain

unsere
übereilte

längs

Verbindung
Marsch

ge¬

mit
bis

an

den Fluß.
Eben

hatte

die Uebergangsmaaßregeln
17*

treffen
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Qrrla

welches

die Arrieregarde

alle Angriffe

schlug

retten

und zur Stelle

gefangen

aus einmal ; der Rest ward

wollten , ertranken

diese

brach

die sich durch Schwimmen

50 Mann ,

Einige

Last .

der

unter

beide Kähne

denn
worden ,

zusammengebunden

solchen

einer

zu

nun

waren

machte

bestiegen ,

die Fähre

schießend

und

fechtend

nieen

Front,

augenblicklich

und als die letzten Kompag-

zurück ,

des Feindes

Ba¬

brave

Das

werden .

eingeschifft

bildete ,

Is ? rme6LÄ genannt ,

äs

auch

taillon ,

von Castilien,

anlangte , sollte eben unser 4tes Bataillon

5 . Juni

des

Morgen

am

als

Und

fassend .

kaum 50 Mann

jeder

befestigt ,

an Seilen

Kähnen

zwei großen

auf

die Passage

dauerte

Nacht

ganze

Die

nicht gedacht worden .

ächt spanisch , daran

war ,

müssen ; vorher

niedergemetzelt.

campirten

Unsere Truppen

fechte in

bei der

Schon

bereitete

zu wählen ,
zu

theilen

als
mich
herab

wo

ich auch
—

alter

fteudeglühenden
zum

würzigen

wie er sich ausdrückte .
Rufe

und

überzeugte

mit

meinem

halbreife
Kriegsoberst

Antlitzes
Abendessen
Ich
mich

edlen Braunen
sind

,

diesmal

vom

einladete

—

als

Nachtlager

das

Nachtmahl

sehr

nahrhaft

aber ein ächter

Spanier,

stattlichen

Hauffs

eines

Balcon

im ge¬
überfüllt.

bis an die Dächer

Weizenähren

helve¬

alter

Stunden

ein Weizenfeld

ich mich vor , nochmals

gedachte

ein anderer

alles

und in Estadilla

sicherten Vorsprung

Befriedigung,

Mein

möglich

wo

„ uim

ceim

maAiüllca

folgte , wie begreiflich , augenblicklich
sehr bald ,

daß

um

und die gräß¬

einige

vergeblich .

seinem Gefolge

mit

war

Freund

Aber

zu finden .

Kost ,

und

Tageshitze ,

glühenden

Ge¬

Orte ,

bezeichnetem

für meine physischen Leiden , Hunger , Durst

lichste Ermüdung

tischer

letzt

nach

Nachmittagsstunde

später

wenigstens

Quartier

ist damals , 5 . u . 6 . Juni

zog ich nach beendetem

am Arm

Pferde

treuen

meinem

Esta-

und

hinübergekommen.

1837 , über den Einen
Mit

die

Zeit und Menschen,

Oräa

vergeudete

zu passiren , denn kein Christinos

um den Fluß

erfüllte

bei Estada

dem Ufer

längs

Angriffen

fruchtlosen

dilla ; unter

der

im tiefsten Herzen.

Rache

schwor

Luft , Jeder

Augen

Entsetzens

des

Schrei

ein

Armee ;

aufgestellten

diesseits

den

vor

geschah

Unthat

diese

und

Unglück

Dieses

der alte Kriegsknecht

solches
nicht
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Freuden sondern Weines erglühte und im Hause herrschte
, als wäre
Besitzer
, während die hübschen Dumas, die eigentlichen

er der einzige

Herrinnen
, zitternd seine Befehle erwarteten
. Ohne Weiteres nahm
ich Platz, denn mich hungerte gar gewaltig
. Aber o Himmel
! das
allerdings etwas Imut- Koüt dampfende Souper bestand aus den halb¬
rohen Eingeweiden eines eben gewürgten Bockes
, im eigenen Blute
schmorend und mit Knoblauch und Pimente
, gleich einem wahren
Teufelsgericht
, assaisonnirt
. Nach dem Genusse eines halben Löffels
mußte ich mich aufs Schleunigste entfernen
. Ich ging in den Hof,
wünschte meinem armen Braunen Geduld bis zum nächsten Getraidefelde, suchte ein bescheidenes Plätzchen im Nebengebäude und schlief
erst nach langem Ringen und inneren Qualen — man erfaßt nur das
Bittre solcher Lage nach eigenen praktischen Erfahrungen
— endlich ein.
Um Mitternacht weckte mich jedoch ein gräulicher Lärm und Hülferufen. Ohne Zaudern eile ich auf den Kampfplatz im Herrengebäude,
und sehe3—4 Offiziere mit entblößten Säbeln aus einen jammernden
Greis und mehrere Frauengestalten einhauen
. Ich darf es hier
Wohl nicht erst aussprechen
, welcher Parthei ich mich sogleich zuwen¬
dete; mein alter Oberst fiel mir jedoch in den Arm und versicherte mir:
dies seien nur Tonteriss(Narrheiten
). So viel sah ich nun auch ein,
daß es toiitei-ia von mir gewesen wäre, länger gegen den Strom zu
schwimmen und in tiefster Seele indignirt
, zog ich mit meiner Rosinante
in die freie Luft; unter Gottes prächtigem Sternenzelte beruhigten sich
nach und nach die stürmenden Wellen meines aufgeregten deutschen
Gemüths.
Wir wollen hier annehmen
, daß der Oberst ebenfalls zur
Schlichtung des Streits herbeigeeilt war; was übrigens in der schreck¬
lichen Geschichte gesprochen worden
, habe ich nicht verstehen können;
ich sah nur den bluttriefenden alten Mann, die händeringenden Frauen
und hörte später
, daß in jener Nacht und in jenem Hause 20,000 Pe¬
seten(Franken
) durch gewaltsame Eröffnung einer eisernen Truhe ge¬
raubt wurden.
Zwei Offiziere von der Batterie
öugedacht

worden
,

sollen

volante
, deren

mir
sein. Wir

Commando

die Hauptaeteure dabei gewesen
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der

seine

für

ich aber

habe

Obersten

unsere

für

Auf solche Weise

zu pflegen .

zu wecken oder vorhandene

schöne Sache

Mahle

schwand immer mehr

Sympathieen

Wahn ,

der wohlthuende

und

die Hoffnung

dem alten

würzigen

zum

Einladung

gedankt , denn nach jener Mitternachtsscene

niemals

Ich

zu haben ;

enthoben

- Kameraden

Batterie

solcher

Ehre

dankte

bei Aguirre

glückliche Gefecht

das

mich durch

Himmel ,

dem gütigen

Ge¬

bei ähnlicher

jeden Zweifel .

wohl

dies beseitigt

und

begegnen

legenheit

recht bald noch einmal

vielleicht

diese Herren

werden

konnte es nicht geschehen.

und

Von

rechter

Richtung

Die

Ortschaften

,

welche

wo er etwas
So

dauerte

durchzogen ,

der Disziplin

und dieser dem Ebro
waren

ziemlich wohl¬

ahnung

und

eilen .

Und das

dadurch

gelöst .

Oft , wenn

wir

Jeder

wenigen

uns begegneten , drückten wir uns in banger Vor¬

bekümmert
, die wir

die Hände ,
zu ertragen

nicht über die Mühseligkeiten

hatten ; die sind dem Soldaten,

der Hgch wahrer Kriegerehre ringt , leicht und ohne irgend
samkeit ; aber wir sahen Alles dem raschen unausbleiblichen
entgegen

für die

mußte

eintreten .

Mangel

, wurden

zu

in fast senk¬

hier

Verpflegung

ungeregelten

Flüsse

großer

fand.

und Deutschen

und Entbehrungen

wir

es schon sechs volle Tage .

Preußen

tief

strömen

fragilen

und

schwankenden

dem Segre

sehr bald der bitterste

der Truppen

Schlimmste , jede Bande
nahm

auf

Wasserwogen

die beiden Nogueras

habend , aber bei der durchaus
Masse

dann

der Pyrenäen

Abhängen

den

setzen.

um

die wildrauschenden

über

Nothbrücken

zu .

,

hinunterklettern

Abgründe

tiefe

Fußstegen

schwindelnden

auf

oder

wegrollten ,

Füßen

den

unter

erklimmen , welche bei jedem falschen Tritte

Felsmassen

verwitterten

zerbröckelten

von

Gletscher

wahre

wir

mußten

Entweder

behrungen .

Ent¬

und

Beschwerden

voller

waren

Märsche

nächsten

Die

Unser junge Fürst

ertrug , wie wir

eine Bedeut¬
Untergänge

andern , mit bitterer

daß ich an¬
Ich nehme hier Veranlassung dem militairischen Leser zu sagen ,
, st
Erpcdition
der
des ganzen Marsches
passenden Orte das vollständige Ztineraire
die
erleichtert
Dies
.
werde
dazu geben
wie möglichst annähernd die Entfernungen
Zuges.
des
Bild
treues
ein
Karte
beigeheftete
allgemeine Uebersicht ; auch giebt die

Wehmuth

im Herzen , aber stets ironisch

Lippen ,

die Schwere

seines stolzen Fuchsengländers
herrn

folgte ,

seinen

Hang

Ausspruche

stets

doch ,

Lächeln

, und wenn

mechanisch

so sah man
zum

erzwungenem

des Verhängnisses

dem voranreitenden

wie der junge

schlagfertigen

und

auf den

auch der Huftritt

General

Oberfeld¬
nur

meist siegreichen

mühsam
kritischen

zurückhielt.

Am

11 . früh ,

eben hatten

wir

wegen

einer

sogenannten

Kaserne

hundert

Mann

Besatzung

barg , einen

Direktion

nehmen ,

um

Diese

Unbequemlichkeit

stigen

moralischen

mußte , ins

ganz

seinen

Einfluß

( fortificirten

des Marsches
den

unumwunden
den

stimmt zu sehen .

der

die

in unserer

,

in

zu kräftigern

aber , vermuthlich

mir sehr pikirten Bescheid , seinem

Pferde

einige

Marsch-

höchst ungün¬

die Armee

machen

dem Fürsten

der

wir

auszuweichen.

den

auf

ich mir hierüber

Moreno

Der Fürst

Gebäude ) ,

als

etwas

auszusprechen

alten

muhten

Christinos

weniger
so

fassend , erlaubte

passirt ,

weiten Bogen

Kugeln

Eindruck ,

Auge

Ansicht

den

den Segre

Hoffnung

meine
,

durch

Unternehmungen

be¬

in sehr übler Laune , gab

aber die Sporen

und

sprengte

davon.
Es

giebt Tage ,

mißverstanden
mit

dem

und

jungen

und

so war

falsch

beurtheilt

wird .

war

nur

Fürsten

lichen Mißgeschickes ,
bald

Mittag

den Landhause

mich

einigen

machte die

( Osserio ) Halt
Tagen

lonne gemeldet

kurze Zwiegespräch

der Anfang

heute unausgesetzt

eines

fast unleid¬

verfolgte ,

wie wir

Armee

hielt dann

Siesta

war .

einzeln

stehen¬

einer starken feindlichen

Ko¬

man doch nicht dieselbe so nahe , als

Das

im genannten

eine

bei einem

und obgleich unsere Cavallerie -Patrouillen

hatten , so glaubte

der Fall

irgend

ganze

schon die Annäherung

es wirklich

ohne

auch

Dieses

sehen werden.
Gegen

seit

das

es der 11 . Juni , wo man überall

Königliche

Hauptquartier

dinirte

Landhause ; die Truppen

militairisch - taktische

Ordnung

zu

und

aber standen
dessen

Schutze

aufgestellt.
Da

erscholl auf

einmal

obristinos

! /a

märsche ,

sie sind gleich da ! )

der bekannte

Ruf :

„ l -os ciuistmos

86 V3N Läklsutar, " ( die Feinde , die Feinde
Es

mußten

nun

! il,os

sind im An¬

augenblicklich

Maaß-

_
regeln
war

ergriffen
zufällig

werden , um die Königliche

abwesend

seine Anordnungen
daß

es viel

und der Jnfant

zu treffen .

leichter

ist ,

oder zu verwerfen , als
Leben zu rufen . —

thun

Sache

sei.

Mllarreal

vorgreifen ;
Zeit .

Die

Ich

Der

konnte

und

zu bemerken : Vor

— die ,

schon gesagt ,

mit Gewehr

stellung

vorwärts

rückwärts

das

beim Fuß
auf

Defilee

Oberstlieutenant

Höhen

was

vielleicht
verstrich

näherten

zu

nicht

die edle

sich immer

es mir auf deutsch

müßten

unsere Bataillone

durcheinander

gewärtigten

standen,

, — eine Auf¬

nehmen ; die Kavallerie

Augenblicklich

v . R . weiß was

So

und erlaubte

des Befehls

passtren .

wissen ,

entfernt.

alle Ordnung

den nahen

kamen unver-

wollte

Kolonnen

allen Dingen

ohne

nach seinem

und

durchaus

ehrerbietigst .

dem Fürsten

Male

fort

Madeira

der anrückenden

und halblaut

jedoch

Graf

zu acceptiren

und sogleich in das

rief mehrere

wollte

nunmehr

es recht sichtlich hervor,

zu erkennen

Jnfant

Moreno

hatte

Maaßregeln

noch 5 — 600 Schritt

hielt dicht hinter

wie

trat

sprengten

schwiegen

Staubsäulen
nur

da

Adjutanten

die Uebrigen

mehr , sie waren

Aber

Oberfeldherr

;

zu sichern .

als Oberfeldherr

solche praktisch

zurück .

Person

schon eingeleitete

Der

Chef des Generalstabes
richteter
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zu thun

aber

meldete der Fürst : „ Der

ist ! "

der Jnfant

rief

nun und forderte eine Auseinandersetzung

meiner Ansicht .

jedoch nicht an der Zeit und meine Worte

in fremder Sprache

nicht fließend

Leben eingeführt

werden , denn

genug ; auch mußte
die Gefahr

wuchs

Male

Blick

mit

bei einem
zufällig
meint

hätte

und Ton

Befehlshaber

bemerken

mir

eben

auf

da der Jnfant
nie

?

die Zunge

es

sich einige

darf ) an die ihm Zunächststehenden,

und

so sprengte

war

solchen Gehalts

und ein Beichtiger , fragend

Bitte : die Bataillone
wurde ,

Und

( den ein Untergebener

der Oberstlieutenant

zugewendet

gleich ins

jeder Sekunde .

ein Kammerdiener

dringenden

der

die That
mit

Dazu

mich

kein Wort

der

nach den Höhen
ich mit einem
trat

und

richtete :

Entscheidung
vor uns

englischen

den ich freilich

Was
meiner

zu dirigiren,
Kraftausruf,
besser gethan

zurückzuhalten , auf und davon.
An einige Bataillone

erst die Aufforderung
sich nicht .

, namentlich

, dann

Natürlich ,

da

an die Fremdenlegion

richtete ich

das Kommando , mir zur folgen ; sie rührten
weder der gegenwärtige

Jnfant

noch irgend

265

ein Anderer

den Befehl

dazu

Thatlosigkeit

im Moment

der höchsten Gefahr , jagte

nete Höhe

dem Feinde

zeigen , daß ich allein
gewesen .

entgegen ,

Persönlich Bravsten
und

beobachtete

Halt

die Pflicht

Solche

die

solche

zum wenigsten

zu

wolle , die hier die dringendste

zu

kaum

150

Dinge

Schritt

konnte man

und

deshalb

haben .

geben ,

eine einzige Schwadron

nur

Generale

Die

aufstellen

strecken.

von unserer

gewußt

Nähe

Baron

machten
von

jetzt

zu

der Anhöhe

Es

in spanischen Kriegs¬

wiederhole

Feinde

und das

ich hier nochmals:

die Carlisten
dursten

ihre meisten

hier

nur

noch

auf die bereits moralisch

am entgegengesetzten

mußte die Waffen

einer der

auf seinem Schimmel

Diese

vorrücken , ein paar Kanonenschüsse

geknickten Massen

unbestritten

zusammen.

der christinischen

verdanken

150 Schritt

Kolonnen .

Erstaunen

unbegreifliche

daß der Jmbecilito

de los Balles ,

anrückenden

zu sehen bekommen

vorgehabt

über

ich auf die bezeich¬

in der Armee , stand dort ruhig

beiderseitigen

Siege

Verzweiflung

der Absicht ,

erfüllen

Baron

und setzten die Gewehre

zügen

mit

In

Ich vermeinte dort oben allein zu kämpfen . Ich war aber nicht

allein , denn der General

unserm

ertheilte .

Ausgange

Königliche

ist jedoch anzunehmen

des Defilöes

Erpeditionscorps
, daß Oräa

nichts

ich eigentlich

vorhin

hat.

de los Balles

frug

hätte , ich erzählte

mich nun ,

es ihm .

„Non

was

smi, " erwiederte

er , „Vous

gätereL votre Position , iei il laut so tsire ot Ibissen «Her les elloses.
O'est l'orckre äu joor ."
Die Gefahr
der Jnfant

trat

gewissenhafteste
Vurrde

mit

manischen

war
wieder

in sein richtiges

seine Pflicht
einer

Art

Rath

dem Vorfalle

gethan ,

spöttelnden

Zopf - Royalisten

kv, ein Estrangero
Hoheit

vorüber , der alte Moreno

Man

Verhältniß
und

verhöhnend

, ein Fremder ,

es gewagt

zu wollen .

Selbst

dicht

mich heran

und

an

hatte

vermuthlich
Begeisterung

thut

,

Jeder

arme

Achselzucken

ertheilen

iu entschuldigende

der

sogar

guo Iiaeo Dsteä " ( Freund , was

kam eben herangeritten;

von

den

alt-

angeglotzt ,

daß

hatte , Einer
der

sagte

aufs

Oberstlieutenant

oder

darüber

hatte

Königlichen

edle Villarreal

ritt

bei

verwundert

:

für irgend

eine weniger

„ Iwmbro,

Ihr ) .

meine Aufregung
angesehen.
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, in die mich diese Scene
In der ganz natürlichen Mißstimmung
versetzt hatte, überschritt ich das Maaß zu jeglichem ruhigen Urtheil.
Der Werth oder Unwerth solcher und ähnlicher Verhältnisse und Erleb¬
. Auch ich verfiel diesem Fehler und
nisse wird dann immer übersteigert
ärgerte mich sehr.
Bald darauf erhielt ich jedoch die vollkommenste Satisfaction.
Als Moreno bei seiner Ankunft diesen Vorfall erfuhr, übersah er
mit einem halben Blick das Terrain, mit der andern Hälfte desselben

, sagte er:
etwas spöttisch in der nächsten Umgebung verweilend
„8u Aiteso we ^srüone, pero ei Lsron U. es un Militär esperementiäo/ ten'iL rsron etc." (Verzeihen Euer Hoheit, aberR. ist ein
. Man muß den Feind stets milierfahrener Soldat und hatte Recht
).
tairisch geordnet empfangen
, welcher mir stets
Morgen dem Könige
nächsten
am
Und als ich
gnädig und zu jeder Zeit den Vortritt zu persönlichen Meldungen be¬
, meinen Fehler und Uebereilung in jenem Kraftausrufe offen
willigte
bekannte und um Entschuldigung bat, sagte mir der Königliche Herr
, daß er
so wohlthuende Dinge über meine Treue und Anhänglichkeit
deren Dauer bis zum letzten Athemzuge gewiß sein kann.
Edle Loyalität erhebt und zieht an, Allergnädigste Herab¬
lassung drückt nieder und — stößt ab.
Die Armee marschirte am Uten Nachmittags noch sechs Leguas,
. Eine große Ebene von Segre bis in die
über vier Meilen, weiter
, von den Christines besetzten
Gegend von Guisona, einer befestigten
. Der CarlisteN
Stadt, mußte raschen Schrittes zurückgelegt werden
Organisation und Kampsesweise erforderten immer Gebirgszüge und
, dies fühlte Moreno in dein
- und Stützpunkte
Wälder als Anlehnungs
, und deshalb
jetzigen kraftlosen Zustande der Armee um so dringender
, dem dicht nachfolgenden Feinde.ch
eilten wir, wie im Sturmschritt
. ( Freilich konnte der schlaue Chef des Generalstabeö es nicht
entgehen
ahnen, daß wir dem noch viel schlimmern Gegner geradezu in dN
.)
Arme liefen
, wo ich ermüdet wie
Concabella hieß das armselige Oertchen
. Nach der
, spat in der Mitternachtsstunde anlangte
niemals im Leben
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Aufregung
meinem
und

und

bei fortwährendem

Geschick ,

selbst

war

geistigen

endlose Ebene ,

Groll

die vollkommenste

Funktionen

wo

alle Lebensporen

innern

Samum

mir

Erschlaffung

eingetreten .

ein wahrer

mit

Der

den

selbst und

aller physischen

Marsch

erglühten

über

Staub

eine
bis in

drängte , dazu eine Erkältung -, die mich fast sprachlos

machte , und andere Beschwerden , die mich wiederholt

zwangen , zurück¬

zubleiben

die Kräfte

Riesen

—

dies

Alles

erschöpfen .

umzuhängen

zu jenen

denn

einem

Dörfchen ,

Bevorzugten

zählen

verdeutscht

so steuerte
darin

und

als

als

ich mit

reißt

mir

den

der

in

Concabella .

uuf die Erde
Noch
erfahren ;
so gewaltig

dem ,

bis dahin

Ein

in

meinem

ein Bauernbengel

Paria

ihn

Fremder

geltend

zu

zugewiesenen
ein Glas

eben

aus

ganzen

eben

verachtungsvoll

, mir vor die Füße.

deutscher

Rede

, öffnet endlich die

erkannten

einzuschlürfen

den Händen

,

wirft

Werthe

Willens

bin,

ihn krachend

mir dicht vor der Nase in die Angeln.

worden .

den

nach

noch nie so innig

Leben hatte

Mittags

2sitesa Real zu meistern , und Abends

Und wirst

Mozo ,

ich solche Demüthigung

wohl selten ist der menschliche Hochmuth
bestraft

als

einen Krug des frischesten Wassers,

Nektar

den Krug

und die Thür

nie

dem mir jedesmal

von 14 — 16 Jahren

göttlichen

Mozo

sparsam

best - aussehende

bin in meinem Leben nicht so dem Verschmachten

und reicht mir auf meine Bitte

des Besitzes

das

auszusuchen , denn

mit

kleine

spricht , die dort

leuchtete nur

ich auf

jetzt,

ich in das

des Orts , aber wohl in der Hoffnung

Ich

und Ansicht , ein Bauernjunge
Thür

kam

von Schönheiten

ich mich stets

schlechtesten Häuschen

gewesen

Lesern , deren

mit der Kunst , sich bei solchen Dingen

begnügte

Wasser zu finden .

gütigen

Am allerwenigsten

Die Mondsichel

Haus , nicht um mein Quartier
vertraut

kann .

Zustande

waren .

durch zerrissene Wolken , und

und wenig

eines

sollte , sagen , daß ich mich in keiner

erbarmungswerthen

dessen Namen

Warlich nicht aufzufinden

nahe

warlich

man sich auch gern das beste Mäntelchen

ich eben erst machen

Richtung

machen ,

konnte

pflegt , so muß ich doch offen meinen

Bekanntschaft

in

zusammen

Und wenn

vermaß

als

und

ich mich , eine spanische

reißt mir , dem Halbverschmachteten,

erst dargereichten
,

so unmittelbar

wäre

Wasserkrug

vom Munde

ich ein Geächteter

oder ein
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Doch der Demüthigung

war

noch nicht genug .

schützendes Obdach , denn es begann
zur Ruhestätte .
waren ,

in

Ich

einer

Erinnerungen

fein zu regnen , und

fand solches , da alle Thüren

Art

und

Gebäude ,

Ich suchte nun ein

das ,

meinen

architektonischen

Studien

werden

Ich

fernsten

verschlossen
heimathlichen

nach , einem

verglichen

nächsten

Baum ,

Pallastes

, kroch hinein , drückte mich bescheiden in die Ecke und schlief

beschwichtigte

band nun

Hundestalle

durchaus

sehr bald

konnte .

ein Plätzchen

der Häuser

mein Pferd

den knurrenden

Besitzer

an den

des

niedern

ein.

Meine
11 . Juni

gütigen

Leser werden

es mir wohl

1837 , einen bösen , bösen Tag

zugestehen , daß ich den

zu nennen , vollgültiges

Recht

besitze.
Das
wirkt

Licht

wie

Stunden

und

ein

der

erwärmende

elektrisches

noch war

Fluidum

Strahl
auf

der

Sonne

den Menschen .

weckt und
Vor

einigen

ich ein Unglücklicher , vom härtesten

Geschick Dahin-

geschmetterter , und jetzt — es mochte fünf Uhr Morgens

sein , wiederum

voll des Hoffens
Quartier
Indien

und voll stolzer Vorsätze .

Gräa
—

und

wie

in 15 Minuten

ich dies

stand

schon umstehend

Ich

ritt nach dem Haupt-

ich vor dem Könige
erzählte . —

So

beider

berühren

sich Ertreme.
Die Truppen
das

Gewehr

waren

im Arm

gestern

forcirten

Ausdruck

Soldaten

Vier

und zwanzig

worunter

eines

ist gewiß
Stunden

und raisonnirt

und

Soldat

Tage

raisonnirt

Um 9 Uhr ungefähr

freiem

der Spanier
begnügt
nie . "

ohne

Felde

hintereinander

,

Das

thut

:

„ Unter

er marschirt

3 mal

letztere wurde

ich im Lager

immer

und der klassisch

sich mit Knoblauch

Dies

in

kam zur Geltung

der Beste ;

Brodt,

gelagert , sie

Hitze marschirt .

alten Kriegshelden

,

Obdach ,

als der Spanische

ein Ladet , die sich gestern

tailie ; bewaldete

auf

acht

gestraft , da eben , als

auch vermuthlich

ohne

die ganze Nacht

kein anderer

sofern Lügen

Feuer ,

und bei ächt afrikanischer

allen

Cigarren

ohne

zehn Leguas

Touren

und vermag
gewordene

hatten

und Papierheute jedoch in

eintraf ,

an ihrem Offizier

3 Soldaten,

vergriffen , nlft

hatten , erschossen wurden.
rangirten

Hügelreihen , als

sich die Truppen
Ausläufer

in Orcki-e äo 6a-

einer hohem

Gebirgskette,
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boten

sich ziemlich

günstig

seinen christinischen
nämlich

ganz unerwartet

Kapitainat

entgegen .

De Meer

hatte

dazu dar .

Divisionen

( Oma

zwischen

Ros

Ich

und

de Eroles

hatte .

Christines
Soldaten.

( Rothkops

Unser junger

Fürst

worden ,

waren

Geschütz

dessen bejahender

war

wohnte

angenommen

General

Moreno

höchst ehrenvolle

es sich nämlich

draven

ins

königliche

der

engeren

solle

, während

, in

des
des

welcher

,

ausgeruhte

zu fechten,

an.
Hauptquartier
, ob die

bei und

ward

bevorstehenden
Stabes

bewährte .

wie

Der

aus

Spanien

hat sich, nächst

ganz

des Fürsten
zum

höheren

wir

bald
hat

Blättern

und ausgezeichnet

besonders

persönlicher

Eine

Verfasser

gewählt , in den nächst folgenden
, edlen Freundes

nach

Kampfes,

zugetheilt .

sich der Fürst ,

Weise

entgegen

Kriegsberathung

oder nicht ,

Ge¬

Mann ; die

des Jnsanten

diese Nacht

seines dahingemordeten

Befähigung

12,000

wohlgmährte

den Augen

Souschef

zur Aufgabe

ganz entschiedene

ungefähr
und

so ziemlich

an den Cinca

Suite

dort

als

Berufung

Kriegsgefährten

dei Guisona

muhte

welche uns

seiner

werden

Entscheidung

,

der Action

hören werden , auf die brillanteste

das Andenken

So

ergänzten

Catalanen

von Ervles ) bis

Seite

jedoch

und schloh mich beim Beginn

dem

ein geschicktes Manöver

dem Cinca

Eskadrone

nahm mir vor , heute unter

Schlacht

umgekehrt . )

mochten gleich sein , denn unsere

und

zwei

Aus jeder

besahen

beschirm

so unerwartet

ihn und seiner Provinz .

Kräfte

bei Huesca , Barbastro

geführt

in sein General-

kommen.

die vier Bataillone
neral

eben

de Meer , mit

herangezogen , stellte sich

Eindringen

gelehnt ; durch

Die sich gegenüberstehenden
Verluste

weitem
war

sich an Guisona

es zur Schlacht

Baron

von Barcelona

unserm

schob sich aber Moreno

General

zu feiern ; hier
Tapferkeit , seine

Truppenführer

aufs

glän¬

zendste hervorgehoben.
Das

Gefecht

Eriegsweise
Die
Spaniern
^

der

als

begann

nach

allen

kunstgerecht , wenn

Carlisten

griffen

wir

den Regeln , die unsere
es so nennen

an ; die Infanterie

immer rechts abmarschirt ) ; Tirailleurs
spanischen

Armee

gebräuchlich

ist ,

in

heutige

wollen , feststellt.
Kolonne

( bei den

, oder wie es ebenfalls
die

Flügel - Kompagnieen
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als

wurde

Eroles

isolirtes

Ganze

auf unseren

hat

deren

undisciplinirte

Vermuthlich

postirt .

liefen

davon ) .

Doch

war

Bogens .

Der

war

Bataillone

folgten

geworden , einen
brechen .

Da

stürmte

de Meers

Baron

So

wurde

daß

die Hauptabsicht

die freien Abhänge
wiederum
blos

die

des Feindes

zu spät , unsere
über

dahin

zu locken und dann

das

Disposition

Ravin

die Carlisten

und

vereitelt

vorgegangene

belehrt,
auf

Infanterie

ging , unsere

aufzurollen .

Aber

ausgreifend

weiter

zahlreiche

rechts hervor-

einer Senkung

Kavallerie -Masse , gewiß 1500 Pferde , aus
Plan

zu durch¬

zu früh , eine sehr

einmal , viel

aus

die

ihnen der Auftrag

Aufstellung

feindlichen

dünnen

der

Theil

war

; vermuthlich

im Sturmschritt

und

überschritten

Tiralleurs

unseren

von

bereits

Postirung

carlistischeu

der

Fuße

am

Wiesengrund

nebst

Bach

Ein , kleiner

wenig.

nur

man

sah

Kavallerie

die Geschütze ;

standen

hin abdachte ; vor der Infanterie

Schlachtlinie

welcher sich nach unserer

freien Höhenzuge,

einem

auf

stand

Flügel

rechter

Guisona,

an

linken Flügel

seinen

lehnte

Feind

ge¬

des auswärts

Sehnenlänge

einer halben Stunde

und

sein Centrum

lehrte,

Hügel-

war , wie schon bemerkt , aus bewaldeten

Unsere Aufstellung

henden

Munition

Maaßregel.

eine sehr unglückliche

von beinahe

in

ein Replie
ihre

Schritte

, wie es der Erfolg

der Catalanen

Jsoliren

dies

reihen

auf

verschossen

auf ,

Guerillaslinie
und

darauf

Kampfesweise

5 — 600

de

Flügel

rechten

äußersten

ohne irgend

stets

sich nämlich

lösten

( sie

hingewiesen

Ros

des

Division

; die catalonische

Erpeditionscorps

das

So

zu halten.

in der Reserve

Schwadronen

einige

dort

um

,

Terrain

oder

kein Raum

war

im Centrum

denn

auf den Flügeln,

wir nur

hatten

Kavallerie

.

erster Linie eil cledsnäsäe

) vorne in

Jäger

und

, Grenadiere

y Cazadores

(Eliten , Grmaderos

es war

zu ändern!
wurde

Feuerlinie

auch

zurück¬

genommen.
Die

ganze feindliche Kavallerie

plätze , einige
läufigen

verwickelte

spanischen

Auf - und

Reglement

machte nun , wie aus dem Exerzier¬
Abmärsche , die in

( Ordonanza

umkehrt Abschwenken " vorgeschrieben

) für das

sind, und

stürzte

dem sehr weit¬

einfache „ Rechts
sich ganz uner-
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wartet

auf unseren

die Catalanen
den Feind

.

aus 50 Schritt

schon

ihre

liefen

alle

Cinca

für Helden

auch

genau

de Meer

in

gewählt

Das
daher

cll

Kriegs¬
und

aber auch nur

und ich habe sie nie wieder

strategischen

Beurtheilung
Helden .

und

seiner

Und

dies

verschaffte

den einzigen

, nicht

Berechnungen,

Gegner .

Er

kannte

ihm den voll¬

Sieg , den er je er¬

Bild

des

immer

Kugeln

zeichnete

Schlachtfeldes

vorher

war

Braunen

dem rechten ,
als

und

und

in

später

so unmolestirt , als

Plänchen

meinen

-Oberbefehlshaber

sicheren Uebersichtspunkt

hatte , geblieben

ich zwar

feindlichen

ä

Kehrt

ich beim Jnfanten

schattigen

topographische

eben

angesehen , waren

und

ich glaube , auch

hierher war

angenehm

auf

Sieges - und

über den Köpfen

hat.

Bis

habe

ihr

und Bogenschützen , welche ich am

Kombinationen
richtiger

kommensten , aber

trum

standen , wie gesagt,

bekundete hier wirkliche Feldherrntalente

seine catalonischen

rungen

erhoben

ihre Waffen

vom Don und Ural

taktischen

sondern

ab ,

wie die Wilden

, sie machten ebenfalls

Baron

in

Dort

lassen konnten , aus mehrere hundert

davon ; die Lanzenreiter

ächte Catalanen

blos

heran

Gewehre

geschrei , schwenkten

erblickt .

rechten Flügel .

Diese schössen, obgleich sie in ziemlich gedeckter Stellung

bis

Schritte

äußersten

nun

noch

ritt

intakten

die Catalanen

rückwärts

während
meine

mit

der Muße

aber

endlich

Nun

die

in den

ganze

nahen

ins

Flügel

unseres

wilden

Pfeifenklang

, wobei das

imponirende

Reitermasse

schüttert

dagegen

Dort

und

auch

verschwanden
mit

grobe Geschütz den Baß
in der ruhigsten

; dazu
unser

kam noch das

rechter

Flügel

.

an,

: „ ä ellos,
entfernten
Es

avancirte

Trommelschlag

und

spielte ; die gewaltig
Haltung

.

Nichts

er¬

mehr , als die nahende

schlechte Beispiel

verließ

kam ich

Erpeditionscorps

Kriegsgeschrei

Schichtenlinie

folgte

von

zu Ende ; ich bestieg

Gefecht .

die Ruhe carlistischer Bataillone

feindliche Kavallerie
lanen ,

Waldbergen

christinische

Dies

niemals

08 ! " ( auf Sie , auf Sie ! ) sich immer mehr von Ihnen

und

das

bei Guisona.

vorwärts

ihrem

im Cen¬

Brieftasche .

gethan ,

fertig , meine Geduld

und

, welcher einen

seine

der Cata¬

sehr Vortheilhafte

Stellung.
Da

half

kein Schreien

und

Rufen

der

Offiziere ,

tausendfältige
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gelegter

verloren

Krone

Ocean

er¬
und

Land

sein König

hierher , um einem
wiedergewinnen

Land

und

Krone

Könige

gleichbedrängten

anderen

Kriegskameraden

Held , dessen Name

hatte , kam der Graf

und aufgegeben

und

Madeira

atlantischen

Nachdem

blüht .

Frühling

ewiger

innert , wo

ein¬

jungen

im

der Insel

Vertheidigung

an vie ruhmvolle

ge¬

mit

Graf

portugiesische

der

war

Madeira

schrieben .

Namen

im

herumschießen
Eskadron

General
meines

Lwosqui , wie die Spanier

Fürst

unser

Infanterie
earlistische

Spitze

ihrer

an

daher ,

Lanze

sprengte

Da

sehen ; so auch hier .

der
eine

sich mit

Felsschluchten

und

Walde

nachsagen,

ich sie mitten

habe

einmal

als

Mehr

brav .

ist außerordentlich

christi-

Die

.

größter Feind

muß man ihr selbst als

nische Kavallerie , das

und — davon

und Toben

Schreien

ich hier der Gefangenschaft

entging

Mühe

Mit

laufen .

übrig ? als

Offizier

solchen armen

einem

endlich

bleibt

Was

Wirkung .

ohne

verhallten

0 - - »jo ' 8

zu

helfen.

galt

Heldenthaten

keine

linken Flügel

ein

Mann

der Schußweite

zu begeben , denn

von

Seiten

konnte ich mich bei einer Kavallerie-

Rückzugs . "

des

eine

Befehlshaber

zu denken;

gar nicht mehr
gehört

Dazu

allen

vor

nun

verzehnfachte

bei
Am

kommandirte .

in Person
war

glücklich

ich

kam

so

einlassen ;

Terrains

des

nur : „ Ordnen

Dingen

und

braver , braver

an , ven Moreno

des Verlornen

Wiedergewinn
es

Pferdchen

ermatteten

in

Attaque
unserem

nun Zeit , mich aus

gewann

meinem

mit

ihn hier sehen , handelte

General ! —

ausgezeichneter
Ich

ein

war

Madeira

Graf

focht .

und

im hohen

General

ob er als

mit der Lanze , wie wir

oder als Soldat

Rathe

gleich viel ,

ihm immer

Und es war

Thätigkeil,

und Besonnenheit.

Ruhe

Ruhe
deshalb

nannte

verstorbene
Thätigkeit

hatte

wohl , aber

Moreno

ihn auch Freund
Er

Moreno ) .

wirklich

einen kräftig

Immer

diesem vielfachen

ritt

er

Mangel

nur
nun

Schritt

ohne alle

eingreifenden
,

höchstens

in so fern glänzend

jede physische

und

er ein lautes

des Grabes,
Noreno " (der

und Feind : „ ei äilünto

in der Schlacht , kaum sprach

man ihn als Feldherrn
nehmen .

war

sie glich der Ruhe

Wort , nie sah

Galoppsprung
Trab .

unter¬

Heute

abgeholfen , als

war
der
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junge fürstliche Souschef das Kommando führte
. Und ich muh es der
Wahrheit gemäß zugestehen
, daß ich selten solche Umsicht
, Thätigkeit
und Ruhe in der Leitung des Ganzen auf dem Kampfesfelde gesehen

habe, noch weniger aber vom jungen Fürsten erwarten konnte
; über
denselben hatte ich wohl längst mein Urtheil als einen persönlich braven,
ja fast verwegenen Kavallerie
-Offizier festgestellt
, aber ich hielt ihn
durchaus nicht für einen ruhig besonnenen hohem Truppenführer
. Hier
bei Guisoa hat es jedoch derselbe bewiesen
, daß er alle die nöthigen
Talente und Anlagen dazu besaß
. Er schien wie geboren zum
Feldherrn.
Der gütige Leser wolle einem alten, in seinem schweren
, aber
doch ihm so werth gewordenen Kriegsmetier befangenen Soldaten diesen
zweimal schon gebrauchten Ausspruch
: „wie zum Feldherrn geboren,"
nicht verargen
. Als ob dies das höchste im Leben wäre? — Freilich
ist's nach meiner Ansicht.
Es ist ja die höchste Kunst, Tausenden zu gebieten
, mit einem
Worte und mit einem befehlenden Tone Tausende zu lenken
, zu
regieren und zu enthusiasmiren
. Nicht zum jubelnden Beifallsgeschrei
oder gar zum frevelnden Eingriff in Ordnung und Gesetz
, wohl aber
Am Sturme auf jene Batterie
, auf jene Verschanzungen dem gewissen
Tode kühn entgegen
. Ohne Zaudern und in gemessener Haltung, geleitet
Mein von Ehre und Pflichtgefühl und in der Brust fest zurückgedrängt
jedes eigene persönliche Interesse
. Trifft dabei den Soldaten, wie hier
die Carlisten
, das herrliche
, beneidcnswerthe Loos, für das Edelste im
Leben
, für das Vaterland und seinen Fürsten zu kämpfen
, zu siegen
"der zu sterben
, dann hat er auch mit Gottes Segen gefochten
, und
Gottes Segen lohnt ihm auch allein nur für solche That.
Dies ist ein schönes bezauberndes Bild, nur wenig abweichend
don der Gegenwart
, die ich eben beschrieben
. Unter solchen Umständen
jji's so leicht und so schön
, Soldat und auch Feldherr zu sein.
Wenn aber der Soldat im düstern Schweigen und seine Brust
^stürmt und beengt von den widersprechendsten Gefühlen gegen seine
"itzene bessere Ueberzeugung
, einer bloßen Idee, der Ehre die theuersten
Dpfer darzubringen
, jede Entbehrung und Mühseligkeit zu ertragen im
18
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Stande ist, wenn er selbst diesem Theuersten sich abwenden muß ; wenn
er auf das Kommandowort des Führers — vielleicht selbst seinen eignen
Bruder in Fesseln legen und niederschießen kann, wenn er dies thut,
, was er eigentlich gethan und begann — oder grauohne nachzudenken
senhafter noch, wenn er nach der That die Stimme des Gewissens zu
beschwichtigen hat und es doch nicht kann; wenn der Soldat dies
Alles thut — wiederhole ich — dann ist es zwar unbeschreiblich schwer,

aber auch wiederum unbeschreiblich groß, heldenmüthig und bewun¬
Soldat zu sein, und als solcher
derungswert!), ein pflichtgetreuer
zu leben und zu sterben.
Und wer es nun vermag, bei Tausenden, bei Hunderttausendett
durch ein einziges Wort des Befehls diese wunderbare Haltung passiver
moralischer Kraft hervorzurufen und es vermag, mit Blitzesschnelle
— Entschluß und Ausführung in einem Monent — seinen .Ge¬
danken zur rettenden That auf dem Schlachtfelde zu erheben, der
dem theuern Vaterlande und dem angestammten Fürsten sich
weihend; dieser Mann selbst ist unerreichbar groß, bewunderungs- und

Ehre,

anstaunenswerth.
So betrachte und so definire ich die hohe Stellung des Feldherrn.
— Dazu nun muß man geboren, unter Millionen auserwählt sein.
Unter Millionen — sage ich — giebt es selten nur Einen, der solches
Ziel erfüllt.
Und somit sei die Tragweite des zweimal angewendeten Ausspruchs
ein für allemal festgestellt.

Baron de Meer wußte, vom Zufall begünstigt oder wohl überlegt,
durch Angriffe, die nicht reuissirten oder nicht reussiren sollten, unseren
linken Flügel so lange im Gefecht festzuhalten, bis selbst das diesseitige
Centrum aus seiner Position geworfen, d. h. in ihrer rechten Flanke
aufgerollt ward. Nur die wiederholten Chargen unserer Schwadronen,
die, wie wir vorhin sagten, vom linken Flügel hierher geeilt waren,
verhinderten es, daß dieser Abzug nicht in völlige Flucht ausartete.
Aber im Waldgefecht zersplitterte sich auch unsere Kavallerie fehl
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bald

in kleinere

Befehls

ward

Haufen

zu

gänzlich

10 — 20 Pferden ,

aufgehoben .

erschossen worden , und Graf
Spitze

ganz

kleiner

erringen , als
Der Fürst
rost , bestiegen

und

eilte , mit
war

mußte

der Erfahrung

weiß , daß

im Kriege

sammeln

und

angetreten

linken

werden .

dies

Wer

eine sehr

den

Carlisten

ihre

sah man

stlten ;

daher
allein

Wortes

gellen

war

beinahe

gewohnte

selbst

ist 's

noch

der

uns

aus

gänz¬

Terrain

beinahe

zu

unaus¬

geradezu
und

begreiflich ,

Division

und
hier

sondern

gerathen

im

General

Sopelana

führte

.

bei

die

war .

des

Das

Gebirge , selbst im

Kampfesart

daß

aufgelöst ,

unmöglich .

offenen

Geschlossene
Angriffen

carlistische
eigentlichen

Nur

zer¬

Ba-

nur

sehr

Infanterie
Sinne

des

zwei kleine Bataillone

D . Prudencio
dieselben ;

Sopelana,

der

Chef

des

der gesammten Armee , Moreno , mit einem einzigen Adju-

innten , ritt

schweigend

an deren Töte , und eine halbe

dein General - Lieutenant
zerstreut

ibitete der

von

die schwierigste

im koupirten
Kriegsvolk

in Siegesfällen

zusammen .

Generalstabes

es aber
im Walde

gänzlich

von

^chaaren

die Stellung

es aber

mißliche , ja

Truppen

allein

in komplette Deroute

Alavesen ,

zu

.

Terrain , war
üüllvne

Flügel

es um so leichter übersehen , daß

halbgeschlagene

nicht

Grafen

fechtender

fürstliche

üdes innere
^le

Anderes

, etwas

Soldatentod.

dem ganzen

ist , der wird

streute Gefecht

nicht

nur noch an der

ist.

Bei

Pferd

Hoffnung

selbst bei dem bestdisciplinirtesten

führbar

Fürsten

es aber auch die höchste Zeit , und der möglichst

rasche Rückzug

lich aufgelöste

des

des

focht nunmehr

, ohne

einen ehrlichen

war

die Einheit

hatte feinen Fuchs -Engländer , das eigentliche Schlachten-

aufzugeben . Dazu

Aufgabe

Madeira

Abtheilungen

höchstens

Auch

und

der Divisionen

mächtige

Einwirken

zog unser

kleines Häuflein

genialer

zwischen den immer
entlang ;

wir

, jede Oäro

So

Gebirgslehnen

Wie

Zusammenwirken

das

^lesengrund

deckte die Queue .

oder fliehender Infanteristen

Souschef . —

disciplinarische

Einteilung

Madeira

zu

Eskadron

Leitung

langsamen

also
,

Seiten

Ringsum
Das

äo Lataillo
war

geord-

aufgelöst . —

der einzige Halt.

Schrittes

dröhnte

Ganze

bemerken, ?, so war

jede militairisch

höher sich rechts

beiden

.

unter

einen schmalen

und links

lagernden

ununterbrochenes
18*

Ermü¬

geschehe es in Folge der allgemeinen

ein ; es schien , als

Stille

auf einmal

trat

. — Da

Waffengetös

lärmendes

und

Kleingewehrfeuer

Queue

unsere

auf

Kavallerie -Angriffe

dung , denn selbst die feindlichen
cessirten.

weiß

Umgehungen

u . dergl . vorkommen .

von welcher

mit

nicht

gewisse

gethan

hätte.

der

nunmehr

augenblicklich

Seite

von feindlicher
kurz

dem

nach

wir

entgegnete

tapfern

Lands¬

ob er nie

etwas

über meinen

konnte

und

durste

ich nicht

vollgültigeren

Kriegserfahrung

an den Fürsten

heran

etwas

allerdings

meiner

Gefahr

drohenden

dessen unmittelbaren

befehligte , als

Sicherheit

mit einer

hier

Spannung

ich mich hier unter

hatte

wohl

Stunde

ihm , was

aber

uns-

eine

zurückhalten ; ich sprengte

fechts

zwischen

wirklich

mit

länger

Gele¬

bestand

mann , der

Bei

wenig

gesprochen ; es gab dazu

gestellt ; ich freute mich schweigend

anderes

noch

Fürsten

einer

Befehl

am Landhause

dem jungen

genheit , auch
Seit

gestern Mittag

von

seit der Scene

hatte

Ich

sehr

werde.

hervorbrechen

wiederum

der Feind

Seite

hier

kann,

voraussetzen

sehr selten mit einiger Gewißheit

erhöht , ist, daß man

Fällen

in solchen und ähnlichen

aber die Gefahr

Was

also auch

wir

konnten

Dies

. Der prak¬

bei beabsichtigten

gewöhnlich

es , daß solche Pausen

tische Krieger

erwarten .

Vorbedeutung

von gefährlichster

meistens

heftigen Verfolgung

einer

während

im koupirten Terrain , sind namentlich

gefechts , besonders

Feuer¬

des

Unterbrechung

und

Ruhe

Plötzlicher

Momente

Solche

plötzlichen Abbrechen

eingetretenen
wohl erwarten

und sagte
des Ge¬

dürften ! — Recht freundlich,

er mir : „ Gut , ich danke ! " — Und Alles

blieb

wie vorher.
Kaum

waren

wir

plötzlich dicht vor uns
fernere

uns

Salven

daher nichts

herunterzuwerfen
uns

nur

warteten
.

Das

Stündchen

auf einer dominirenden

vorbeiführte

Rückweg

erblickten . Sie
pelten

ein halbes

,

zwei

auf uns

Vorausgesehene

anderes

übrig , als

weiter

Anhöhe , bei welcher der

christinische

nun

den Feind

uns

jetzt mit dop"

eingetroffen ; es blieb
mit gefälltem

oder in die steilen Gebirgsschluchten

en üeimiläacke aufzulösen.

aufgestellt

Bataillone

und begrüßten
war

marschirt , als wü

Bajonett

zu beiden Seiten
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Da

rief

mir

der Fürst

doch mit einem Bataillon
zuge auf

spanisch

8IAU611 llsteäes

nl OommLiiäsiUe
).

her an diesen Fall

den Berg

Berg

Die
ab .

hatte

hinan

Athem¬

„ VaUeiite 8 Havels

" ( Tapfere

Alavesen

wahrhaftig

Sie

aäelanto!

vorwärts

! folgt

erst einige Minuten

vor¬

gallopirte

und rief meinerseits : „ Valieates , ä Lilas,

( Vorwärts

Braven

!)

Und

das

ganze

Bataillon

auf.

Christinos

Möglichst

Berg ,

Ich

:

gedacht , der eben jetzt ins Leben trat , und

s la Ln ^ oiietn !"
stürmte

„ Lieber R . nehmen

sogleich den Berg, " und in demselben

zu dem Bataillon

dem Kommandanten

augenblicklich

auf deutsch zu :

mein

gaben

schnell passirte
Bataillon

Stunde

weiter

nämlich

in

noch zwei Salven

und

die

nun

schloß
wir

an

gerettet .

Die

des

zogen eiligst wieder

kleines tapferes

sich wieder

waren

Schluchten

unser

und

Hochgebirges

und

Häuflein

noch

eine

Dunkelheit

,

das

den
halbe

senkte sich

wir

nun

erreicht

hatten.
Sopelana

übernahm

nunmehr

reno , Madeira

und der Fürst

nach , welches

schon seit mehreren

vorausgegangen
die total

war .

geschlagene

Ich

war

uns

Baron

gerecht , wenn
von allen
gestanden
Demnach

ich hier nochmals
,

habe , bei Guisona
de Meer

bei Guisona

Folgende

Stelle

Stunden

der Jnfant

Ruhe

in das
fand

sich bald

Jborra

dort

ein , um

kleine Arriöregarde

verfolgt .
gegönnt

Nicht

und

wurde

einen Augenblick

es ist nur

wahr

und

bemerke , daß dieser christinische Feldherr

denen

ich fechtend

wirkliche
und

in Spanien

Feldhermtalente

el Principe

gegenüber¬

entwickelt

de Liüosqui

hat.

die Helden *)

zu nennen.

auf meinen

jungen

Herder "s Uebersetzung.

dieses dritten Bandes

fürstlichen Freund

„Ims unos to Imn trakigo par ser veueiäor,
xar ser Kien veociäo ."
Siehe

Städtchen

zu sammeln.

aus dem Cid , welche auch an der Stirn

Zusetzt ist , dürfte demnach
wendet werden können:

der Nachhut ; Mo-

eilten dem königlichen Hauptquartiere

unablässig

de Meer

den Generalen

Kommando

geblieben ; unsere

hindurch

sind Baron

des Tages

aber

wiederum

bei Sopelana

die ganze Nacht
hat

Auch

Armee

das

unmittelbar

ange¬
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Wir

wollen hier noch einige Minuten

Nachtmarsch
So

lange

der

am Einbruch

gleicher Zeit

dieser

Als

wir

von niederem

Fährte

und Reiter

sich unsere

thatsächlich

nur

General
Pepe

Vier

Fulgosio

hervor¬

von Neuem

zu vernichten .

zu

Alles

Dies

gelang

Säbeln , denn nur

verlaufen , daß in der letzten Stunde
Spitze

Offiziere , nämlich
zu uns

der Nachhut
der General

gefunden

, derselbe , welcher

und

Militair

und diese
Sopelana,

hatte , Capitain

vor einigen

- Gouverneur

von
.

Jahren

Madrid

Das

bei

Gros

der

fehlte dagegen , wie eben bemerkt worden , ganz und gar.

Drei Soldaten

Pferden ,

kamen , machten

vonunserer

Fremdenlegion

zur Seite

standen .

und

wenn

mit

sie Halt , sprangen

20 — 30 Schritte

denselben

entgegen

sie wie

der Blitz

nieder .

wenn

wir

unserer Pferde

gut , aus

Weimarschen

hat

, der

trabten , so hielten

fest und ließen

Gebesee bei Erfurt

Freibeuterleben

in Frankreich

waren

sie sich

sich mit fortschleppen-

Nacht

oder Blankenhayn

manche

gemacht , aus
in Ordnung

Legion

Mittheilungen

denen

wohl

im
aus

genügend

und Gesetz zu fügen verstan¬

und Belgien , in Polen

mit der afrikanischen

nahe

, ein Deutscher , er war , ich erinnere

mir in jener

hervorging , daß er sich niemals

Dann

eine Strecke

diesen Soldaten

es mir vollkommen

gedient , war

gleichen Schritt
zu

unter

den . Er hatte

welche

Vedetten

an den Schwänzen

kompletten

waren die einzigen ,
hielten

die christinischen

bei uns , und

Einer

Sie

uns

schössen sie gewöhnlich

seinem

und

Regenwolken

ums Leben kam , und der Berichterstatter

uns treu und brav

wieder

quitt

auf ein ebenes,

konnten uns folgen , aber gegen Morgen

vom Generalstabe

einer Meuterei

schon

und

und ihren

die äußerste

berittene

General - Lieutenant

unseren

und

und

heraustraten

die Christines

Zavala , der sich des Nachts

Nachhut

wieder

Plateau

Kugeln

Leute dermaßen
vier Offiziere

selbst bildeten .

und

einzuholen

auch ; zwar nicht mit ihren

wenige Infanteristen

als

zeigte , boten

Arrieregarde

rasch

Begleitung

jedoch um Mitternacht
besetztes

dicht bewaldete

weniger

unangenehmen

auch der Neumond , zwischen dunkeln

auf , unsere

hatten

betretene

die Feinde

höchst

Strauchwerk

leuchtend , unsere

ihnen

des Abends

andauerte , drängten

wir , endlich

ledig zu sein .
nur

auf diesem

verweilen.

Gebirgszug
hofften

bei der Verfolgung

unter

und zuletzt in Algier

Bernelle

nach Spanien
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gezogen
, von den Christinos desertirt
, und nannte sich seit einigen Mo¬
naten erst Carlist
. Er versicherte mir öfters, er sei seines Lebens und
des unstäten Herumziehens durchaus überdrüssig und bewährte seine
Aussage auch dadurch
, dass er die feindlichen Schützen so nahe als
möglich herankommen liess
, sich dann ganz breit und ungedeckt
(er war
gross und stark
) hinstellte
, und den Feind verhöhnend bat und auffor¬
derte
, ihn niederzuschießen
. Aber alle Kugeln Pfiffen an ihm vorüber,
keine wollte seine Bitte erfüllen
. Da lachte er wie teuflisch laut auf,
schickte den Christinos die schauerlichsten spanischen und französischen
Schimpftitel zu, zielte
, indem er oft mit den Worten sich mir zuwendete:
„Geben Sie mal acht
, wie der Kerl purzeln soll," und feuerte
, worauf
der Gegner jedesmal wie ein gut getroffenes Wild im Feuer zusammen
stürzte
. Es wurde mir wirklich bei diesem soldatischen Samiel ganz
unheimlich.
Kaum acht Tage später, während der gräßlichen Hungersnoth in
Solsona, ward dieser deutsche Landsmann
, seinen Namen habe ich nie
gewußt
, bei einer Meuterei und Plünderung betroffen
, und erhielt auf
Moreno
's Befehl am Wege und unter den Augen der Vorübermarschirenden 60—80 Stockschläge
. Er knirschte dabei vor Wuth, schimpfte
in allen ihm bekannten Sprachen
, und als er einige deutsche Offiziere
bemerkte
, schrie er verzweiflungsvoll
: „Warum hat mir nicht schon
längst so eine verfl.
Kugel das Gehirn zerschmettert
!" — Ich
wandte mich mit Abscheu
, aber doch auch im Innersten voll Theilnahme
ab, ritt schnell vorüber und kaum 100 Schritt weiter
, fiel ein Flintenschuß.
Aus Lebensüberdruß und gekränktem Ehrgefühl hatte sich der
Unglückliche
, als man ihm das Gewehr wieder gab, auf derselben Stelle,
wo er geprügelt worden
, selbst todtgeschossen.
Ein gräßliches Soldatengeschick
.—
Erst gegen Mittag des 13. Juni kam ich nach Jborra, fand als¬
bald den freundlichen Schweizer
- Obersten und meinen Dodo, und
Pflegte mich jetzt so gut, als es nur die Verhältnisse erlaubten.
Ich habe zwei Tage lang nur gegessen und geschlafen.

In Jborra hörte ich auch zuerst
, daß abermals ein preussischer
Landsmann
, der Capitairfl Bernhard von Plessen von der Artillerie,
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bei Guisona
während

geblieben

sie die geschlagene
die Mannschaften
brave

sei.

Da

der ersten Märsche

die

Nothbrücke

nicht

und Bespannung

Kamerad

Geschütze

in Navarra

passiren

Gefechten

gewesen , in der Reserve und bei seinem Train

Nach der Schlacht
wünschte , wie
fragte

die anderen

mich um

Stelle

würde

freiwillig

bei nächster

bei Guisona

Minuten

Messen

hatte

Offizier

und

(Sechs

Geschütze

mit

und blieb , wie wir

Das

zusammen

der geringen

Er

zog

eben erzählt

war

daraus

nach drei Tagemärschen

Sturm

war

, ward

erst wenige

genommen , theilweise

gefangen,

Batterie
unserer

volante
Expedition

seiner primitiven

befand

sich die Kavallerie

seinem Pferde
hielt nur

gräßliche

Heimath

noch mühsam zusammen,

Krankheiten

brachte

bei

giebt , im armse¬

uns

und

maßlose

so herab , daß wir

, also den 16 ., kaum noch 4000

Diese ziemlich bedeutende
Kataloniens

bedauert ; von

bis auf ein Drittheil

entstandene

stark in Solsona

zehn

sich als Artillerie-

der
mit

ersten

hat

bei Guisona.

geschmolzen ; besonders

nach der baskischen

und Glied

Führer

Dies

haben , den 12 . Juni

ligsten Zustande . Auch die Infanterie

Desertion

und mich

worden.

herzlich

bespannt )

Pflege , die der Spanier

der Hunger ,

der

und

in ihrer

nehmen

von Bilbao

als

darüber,

„ Ich

während

wurde

zu sein.

zu können

habe .

sehr ausgezeichnet

Maulthieren

Expeditionskorps

thätig

in den Kopf getroffen

Bravour

der

genöthigt

meine Antwort .

ist gleich

Landsmannes

ausgewechselt .

so war

wieder

ein Gewehr

schon bei der Belagerung

durch persönliche

bald

Stärke

gethan ,

Fluß

zu verbleiben , oder er fand

anzufangen

Gelegenheit

Tod des braven

immer

nach Wunsch

anschließen, " war

von einer Kanonenkugel

Der

zogen ,

sich auszeichnen

er dies

schon

zurückgeblieben,

klagte er mir sein Unbehagen

Landsleute

Rath , wie

den Tirailleurs

er nun

aber

, in den Gefechten

bei Barbastro

Batterie

konnten ,

jedoch mit uns

bei den oftmaligen

doch keine Gelegenheit

seiner

am Arga , über welchen

Mann

in Reih

einrückten.
Stadt
Tage

in

dem nordöstlichen

vorher

von Tristanys

verbrannt

Hochgebirge
Truppen

und rein ausgeplündert

mit

worden.
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Deshalb fanden wir in ihr wenig Schutz und gar kein Brod. Aber
wir hielten am Mittag feierlich Einzug; Alles marschirte zuerst in den
Dom und sang Tedeum.

Ich fand keinen Platz in der Kathedrale und blieb, mit meinem
Pferde am Arm, an einer Ecke des Marktplatzes stehen
. Die Sonne
stach gewaltig und zum Morgenimbiß hatte ich an einem Stück getrock¬
neten Stockfisch
(lmcaliäo
) gekaut
, denn Brod hatte ich schon seit Tagen
nicht gesehen
. Sonne und Stockfisch verursachten mir glühenden Durst.
Da naht behenden Schrittes eine jugendlich graziöse Frauengestalt
, eine
katalanische Wasserträgerin
, auf dem Kopfe einen vollen, blinkenden
Krug balanzirend
. Die liebe Seele verstand sehr bald meine flehenden
Gebehrden und reichte mir gefälligen Sinnes den Labetrunk
. Eben
bringe ich das Gefäß an den Mund, als sie mir dasselbe mit einem
Schrei des Entsetzens aus der Hand reißt, die Stelle, welche meine
Lippen kaum berührt hatten, sorgfältig abwischt und mit einem halb
verächtlichen
, halb mitleidigen Blick weiter eilt. Da stand ich wirklich
wie zerknirscht
; jener Junge in Concabella
, wie sich die Leser erinnern
wollen
, warf mir zwar den Krug, den ich mit dem Munde berührt
hatte, vor die Füße; aber dort war es Nacht und Niemand zugegen
; hier
Heller Mittag. Hunderte hatten es mit angesehen
. Von jenem Unglück
sprach ich nicht aus Schaam
, jetzt aber trat ein Soldat an mich heran und
belehrte mich mit etwas derben Worten
: daß man in Catalonien nie das
Drinkgeschirr an den Mund bringen dürfte; das gelte nämlich für die
höchste Unsauberkeit
. Des Catalanen Trinkgefäß(Lorron) hat daher
winier eine weit abstehende Spitze
, vermittelst welcher die flüssige Substanz
bw möglich
6—8 Zoll vom Munde entfernt
, herausgegossen und der
dünne Strahl vom Trinkenden geschickt aufgefangen werden muß.
So ward denn das Räthselhafte in den mir widerfahrenen
Demüthigungen aufs Natürlichste gelöst.
Mir ist es überhaupt in Solsona gar sehr schlecht gegangen
. Dodo
^ar, wie viele andere seiner baskischen Landsleute
, nach Hanse gelaufen
*wd ich nun Herr und Diener in einer Person; denn fast unmöglich
^ar es, ein treues Gemüth an des Anderen Leiden zu fesseln
. Jeder
hatte mit seinen eigenen genug zu thun, und wohl wäre es von einem
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herrlichen

unsers

gewesen ,

verlangt

viel

zu

Spanier

Basken

oder

Schillers

, „ getheilte Leiden sind halbe Leiden, " praktisch üben zu sehen.

Bleibt 's

doch

Litteralement

Nichts , über

meine Lippen

wirklich

war

Dies

ermannte

Da
optimL
werden ,

nicht wiedergesehen.

hatte ich seit Guisona

Fürsten

den jungen

eine schreckliche Situation.

allein

ich

ermannte

konnte

Oberfeldherrn

beim

ließ mich

und

also

mich

mußte ja

- - geholfen

mich niederdrücken

m

Hunger

der gräßliche

ich mich noch einmal , —

lornia

— und

also hinausgezogen

ist ; er war

Küchenmeister

wo Schmalhans

litt es aber nie 24 Stunden

Servert

Den Obersten

es zu wiederholen .

Willen

auch den moralischen

endlich die physische Kraft , vielleicht

verlor

gewesen und

im Magazin

fruchtlos

mehrere Male

bereits

Roberto , war

, Capitain

Quartiergenosse

Mein

gekommen .

ich sage

Nichts ,

schon 48 Stunden

war

fürchterlich .

mich ganz

thun ; und doch hungerte

Andere

Eine noch das

weder das

zu

mir ; denn ich konnte doch

es ihm besser als

noch ging

Immer

nagen .

Holzgerippe

an deren

es

schon begann

und

aufgefressen

Meubles

und

die rohr 'nen Stühle

im Hause ,

alle Strohmatratzen

bereits

hatte

Pferd

armes

Mein

Poesie !

nur

meist

Deutschen

bei

melden.

der

Räume

mir

Wonnegerüche

üppig

begeisterte

und

seinem Adjutanten
(Schreibe
man
nuten

stand

ich wieder

schwelgenden
Bitte

Mit
V- /

noch die Aussicht

wurde

imperturbabler

ckiAL giiö

sag ' ihnen ,

vor dem Feldherrn

in

Bedientenschwarms

um Brod

daß

ckrm

Ich

daher

Ruhe

;

meine

ich außer
eines

Tafel

aufnehmen .

Seele

Meine

accentuirter.

los

raeioiies "

Brod

15 Mi¬

In

mußte

abermals

der Jnfant

sie augenblicklich

ei Laron"

eilte direkt in 's Magazin,

befahl

instimto

und befahl

por

die wohlbesetzte

aus

schon etwas

i-eeibo

giebt nichts ) .

naäa « ( Es

glotzte mich an :

nn

(Isteä

eine Anweisung ) .

mit den grüß ''

mich an

hörte

Dies

entgegen .

Tafeln

meine Noth

Jnfant

: „ ^ rsona , eseridk

dem Baron

den Wohlgerüchen

besetzter

Der

der Wahrheit .

lichsten Farben

Pallastes

Erzbischöflichen

des

ich schilderte

mich ,

geöffneten Thüre

der halb

ich empfangen ; aus

ausgestatteten

Prächtig

dampften
stärkte

wurde

Vorsaal

Im

:

„ ^ .rgona ! escribe

(Schreib

geben sollen ) .

Arjona

und

Nochmals

eile
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in's Magazin, man sagte höhnender als das
erste Mal: „Ro lla/ nsäs!"
Zum dritten Male liest ich mich beim Oberseldherrn melden und
als nun derselbe auch jetzt mit: „eseribeV. ^rsons" beginnt
, entgeg¬
nen ich sehr rasch und wohl möglich in etwas unpassendem Tone:
ich mit dem Papiere

>,8küoi', no guiere popel, giriere pari." (ölonseigneur,

je ne

äemMäe

äu parier, wois ci>i ^aill.)
Ohne ein Wort zu erwiedern
, macht Monseigneur kehrt und schließt
langsam die Thüre hinter sich zu. Ich erbleichte
, nicht vor Schreck,
aber meine physischen Kräfte waren nach solchen elkorts wirklich er¬
schöpft
. — Noch hatte ich das hohe Portal des Pallastes nicht erreicht,
als ich meinen Namen rufen hörte. Es war der General Graf
Madeira
, der mich jetzt untern Arm faßte, etwas bei Seite führte
, aus
PL5

Worten
clv taut ce guoj'ai." Der Graf
hatte vermuthlich den Auftritt im Vorsaal mit angehört.
Als ich zu Hause anlangte
, saß Oberst Servert und freute sich
auf's herzlichste
; denn er hatte uns eine große, große Schüssel voll
eines delikaten Reißbreis mit Schinken und 1 Flasche Wein von seinem
Ravitaillementszuge mitgebracht.
Und über des biedern Deutschen Gemüthlichkeit habe ich sehr bald
die bittern Erfahrungen vergessen
, die ich in den letzten Tagen ge¬
macht hatte.
seiner Tasche ein halbes Weistbrod hervorzog und

mir

es

mit

den

zusteckte
: „krensr l» moitie, Lsron,

Marsch

nach dem Ebro . Passage

desselben.

Es giebt zwei gute alte deutsche Sprüchwörter
, die sich täglich im
^ben bewähren:
„ Wenn die Noth am größten
, ist Hülfe am nächsten
, " und
„Ein guter Freund ist Goldes werth."
^ir wollen sie beide in der Anwendung einmal auf spanischen Boden
^Pflanzen.
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aufgelöst.

war

, ein ,

Monarchen

und

gestärkt

Ebro

am untern

weit Tortosa

des Monats

Ende

wollte

dieser Aufforderung

Zufolge

Engel

ein rettender
In

Truppen

vom Himmel

aus

den umliegenden

selbst mißliebig

Am Ebro
50 Stunden
uns

,

Carlisten

also

wartete
mitten

feindlichen

Provinzen

, ohne Sympathieen

im Lande

Bandenchefs

unser

ehe wir cherta am Ebro

feindselig

erreichen

gesinnte

konnten.

beachtet ,

es

aber

waren

fast

wie übersäete,

Plätzen
Provinz

wäre,

umgekommen-

erbärmlich

gewisse Hülfe ;

durch die , mit fortifizirten

größtentheilö

als

die heranziehenden

ganze Erpeditionscorps

wie schon gesagt , das

erschien uns

von der christinischen

umstellt

,

den carlistischen

von

Cabrera

durch

gedrängt

de Meer ,

und

gesendet.

Kataloniens

den Hochgebirgen
unter

Armee

in

also Hülfe

war

nöthigen

treffen.

zum Uebergange
der Noth

alle

und

besetzen ,

Punkt

worden.

seiner Divisionen

durch zwei

,

nämlich

bei Zcerta ohn-

den König

Cabrera

erwarten

genannten

den

Vorbereitungsmaaßregeln
Das

waren

ausgeführt

nie

aber

genommen ,

in Berathung

schon früher

gegen

die Operationen

Diese und ähnliche Kombinationen

fortzusetzen .

Madrid

neu

und dann

zu erholen

mit ihm vereint

wohlverproviantirt

sich

zu ihm zu kommen ;

Getreuen

Kriegsleiden

den bestandenen

von

bei ihm

seinen

allen

mit

ladete den König , seinen gnädigen

Er

über herrschte .

des Jahres

Theil

den größten

durch seine Truppensendungen

und der la Mancha

Murcia

von

Valencia , in einem großen Theile

und in dem nahen

unumschränkt

Nieder - Aragon

von

Hochplateau

aus dem

welcher

Helden ,

listischen

car-

des jugendlichen

Cabrera ' s ,

zwei Adjutanten

erschienen

Da

sah.

nicht erfüllt

ankamen , durchaus

Hülfsbedürstige

und

als Flüchtlinge

dirigirte , nun , da wir

nach Catalonien

ditionskorps

Expe¬

das

welche

,

auf Sympathien

sich die Hoffnung

daß

könnte ,

werden

noch beigefügt

worden , wozu nur

dargelegt

genugsam

Blättern

letztvorstehenden

den

in

sind

llebsel «

diesem

zu

Ursachen

Die

und

hatte,

debütirt

Schlachten

mit zwei gewonnenen

so ruhmvoll

Heer , das

ganze Erpeditions-

das

und

in Solsona

länger

acht Tage

Noch

,

zurückzulegen,
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Dieser Marsch

war

demnach

eine Meisteraufgabe

und Feldherrn , und der alte Moreno
Dies

Gesagte

die Details

wollte

hat solche vortrefflich

ich im Allgemeinen

der Einleitung

für den Strategen

voraussenden

und die Ausführung

; was

jedoch

dieser Operation

selbst

betrifft , so werde ich solche erzählen , wie der momentane
die That

selbst hervorgerufen

Farbenschmuck ,
dann

das

alle

die Begebenheiten

Kolorit

wahrheitsgetreuer

gewiß

,

.

die Fäden ,
allein

in

solcher

Schon

er uns ,

seinem

tiefverständigen

Möglich

ist es jedoch ,

General

Urbistonde ,

früher

definitiv

zum General

- Commandanten

daß sein junger

— in sein Vertrauen

lagerten

derbaren

concentriren
wir

die

Den
Sän

nur

ist derselbe

Fructiosa

befestigtes

Tag

grade

wenige

Städtchen
Truppen

*)

Benito

Don

maliger

Domherr ,
Reiterei

Gegner ,
dies Alles

leitete

Souschef

bekleidet ,

und

, —
war

denn

nunmehr

ernannt

,

worden

wir

Schon

ihren

hundert

genannter
am

vom Monserrat

mar-

de Meer,

und vorhin

.

andern

Die

Einsiedeleien

wun¬

gleichen

ausgestreckt ; der Monserrat

des Landes ; fast überall

nahe

wir

über

bei Manresa .
bei Sän

angegriffen

zur Zeit

Suria

ragt

auf jedem Punkte

Aber

am Cardonet

Sän

Fructiosa ,

*) .

Tristanh , Mossom Benett
war

Solsona

entgegen .

Stunden

mit

gelangten

mächtiger catalonischer Bandcnführer
mäßjger

ganz

sichtbar.

in der Ebene

Tristany ' s

ist

zusammenfaßte.

gegen Manresa , dem Baron

suchte ,

alle Sierren

nächsten

fürstlicher

zwischen Barcelona

Pik 's dieses Berges

Kataloniens

Sinne

von Catalonien

einer offenen Hand , wie zum Himmel
weit empor über

Schilderungen

die Gehorchenden

diesseitige Armee

Richtung

welcher alle seine Divisionen

Abend

Der

der kluge Moreno

mit diesem Posten

verließ

schirten in südwestlicher

zu

läßt .

gezogen ward.

19 . Juni

Stadt

da

Eindruck , durch

erscheinen

ähnlicher

womit

nur

Den

und

deshalb ,

zügelte ,

gelöst.

die

Pödor ,
ward

sogleich

Urbanos

der Königlichen

; er streifte - mit fünf Bataillonen

bis in die Ebene Barcelvna 's .

ein kleines

des

( Abt Bcnedikt ) genannt ,

des Eintreffens
Für

die Christines

galt er aber auch mit Recht als zügelloser Gnerillero

nach

von
Orts

ein ehe¬

Erpedition

ein

und verhältnißein furchtbarer

und großer Räuber;

unter carlistischer Firma , der er sehr viele Sympathieen

im edleren Theile
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verbarrikadirte

wohl

heranschleppen ,

Gebäude

zu

wurde.

Sän

Pedor

Vor

mich

bei dieser sehr gefährlichen

dem

geringsten

einzudringen

und

durchbrechen ,

kleine

ungewohnten

und

gänzlich

Nach

.

Soldaten
wir

wohl

ver¬

3tägigem

ver¬

Lokalen

den

mit

aber waren
Pedor

Sän

andern

ohne alles

genöthigt ,

Befehl

dazu

natürlich

nicht

Der

abzuziehen .

gegeben.

ward

Für
nur

von

Resultat

jedes

braven

und Kämpfen

Ringen

geblichen

die ,

gegen

so manchen

Urbanos ,

trauten

so im

verloren

Häuserkrieg

gefährlichen

jedes schwere Geschütz mangelte,
zum

einem Hause
und

lassen

spielen

Minen

von

uns

Straßen

in die verbarrikadirten

und
da uns

, mißlangen , und

wir

mußten

sehr

zu erstürmen

Tambours

genden

Versuche , dis vorsprin¬

Einige

wurde .

belohnt

Erfolg

mit

nicht

die leider

,

Unternehmung

unterstützte

und

begleitete

Roberto

Capitain

armes ."

„IN68 xreilükres

Genie - Commandant

als

ich demnach

machte

ver¬

zum Geniecorps

,

zu dessen Chef in der Erpeditions-

setzt und zugleich in Gordillo 's Stelle
ernannt

gab die erste

Oberstlieutenant

als

, bisher

des Oberbefehlshabers

im Gefolge

der Artillerie

Armee

sprang der 36Uder

Dieser Unfall

dabei schwer blessirt .

wurde

, daß ich , der Berichterstatter

Veranlassung

und das

der Batterie

die Hände , denn schon beim vierten Schuß

und der Oberst

Genie - Oberst

Geschützes ; Unglück und Ungeschicklichkeit boten sich

des schweren

vermuthlich

in

Bresche

um

Der

legen .

leitete den Bau

vom Expeditionskorps

Gordillo
Feuer

Pfänder

dreißig

gegossenen sechs und
einige

ließ einen selbst--

und der priesterlich -stolze Ccmdillo

sich tapfer

wehrten

meinen

soldatischen

sehr ärgerlich ,

sondern

ahnen ,

daß dem alten

gelegen

und

wahren

Zweck

es nur

de Meer , wir

Ehrgeiz

Moreno

;

ich konnte es ja nicht

an der Einnahme

zu

würden

über

Manresa

täuschen .
in die Ebene

gar

des Orts

die Absicht war , den feindlichen

des Unternehmens

Dies

dieser Erfolg

tief niederbeugend

Der
der Nation dadurch entzog .
üe carnxs ) , ader Tristany
(NMscsl
solcher verendet .

war

General

Wirklich

nichts

über den

dachte auch

Barcelona

's hinab-

König ernannte ihn znm Divisions^
und hat auch irgendwo
blieb ein Bandit

sein kurzer Nekrolog.
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steigen und diesen Ort berennen , obgleich er dies nur
Unkenntnis ;
Täuschung
winkel ,

unserer

Streitkräfte

zu erhöhen ,

Gefangenen

alle

auf

die Gewißheit

nische Divisionen

meinem

Tagebuche

wir

das

jetzt schon wieder

hundert

Urbanos

Rissen
und

,

und

wie

hindeuteten .
daß

und

Abende

Mann

Ich

niedergebeugt
zieht

Häusern

und

Verzauberung

deutete

schrillenden Heimchen - und Grillengeschrei

, ringsum

Kieferwalde , nur

Alles

Spott

)u quälen ; fortwährend

und

Schimpf .

summte

vor meinen

dem Freischützen ;

und selbst der junge

das

zerknirschte

als

ob

auch

Erfahrungen
Und
dolle

wie

er mich

den

Cvnfessionen

bittern
Ohne

Innere

theilnahmloö
höhnend

in

denn unser
einigen

vertheidigten,
den unzähligen

sah

ich Gesichter

mit grinsender

Wuth

nicht abwenden

ich mir selbst in dem
im sonnenerglühtcn

vereinte

Ohren

sich, mich heute

das

Spottchor

aus

Fürst , der im Vorübersprengen
wohl in meinen

die Achseln .
angelächelt

Erfahrungen
jedoch

belästigen

^uzig noch lebenden

An

das

Mienen

Ja

hätte .

mir
Das

ablesen

kam 's vor,
sind

bittre

."

Nacht .

Robert

tapfer

des Monserrat
höhnend

,

sich vor

ist empörend . Unter

die uns

in unglücklicher

konnte , zuckte nur

christi-

ward

lese hierüber

begleiteten ; ich konnte meine Augen

und

Und als

noch Aufnotirte:

stark ,

ihren

Das

Steinzacken

Gestalten ,

trostlose

der

, Auf¬

sämmtliche
waren ,

zurück .

ist tief

sich in

zurück .

auf unserm Marsche

rc. , zu unterhandeln

worden ,

Suria

8000

welche

und Spitzen

grausige

nach

Ehrgefühl

Corps ,

Sinnes

Kräh¬

verblichenen

über Auslieferung

zusammengezogen

an selbigem

soldatisches

schmählichen

Feindes

gegeben.

23 . gingen

„Mein

nunmehr

Aufenthalt

festgestellt

bei Barcelona

zum Abmarsch

Den

längeren

des

den Obersten

unserer

von Hospitälern

einen

Um

Moreno

Commandant

, an de Meer , um mit demselben

nun diesseits

Signal

,

und Etablirung

träge , die

konnte .

schickte General

einen Wallonen

Fremdenlegion

glauben

allein bei völliger

und

meine
ermüden

deutschen

4 Uhr

Tages

gütigen

begann

folgte

Leser

auch

zu wollen , begnüge

Kriegsgefährten

Roth , jene Erinnerungen
24 . früh

des

aus

eine schaudermit

solchen

ich mich , dem

jener Zeit ,

Major

aufzufrischen.
die entscheidende

Bewegung

gegen
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den Ebro

— jetzt

ruhigung

ein.

welcher

sich in

Wasser

des

Meere

dem

direkt

links

Segre ,

dem

rechts

und die

zuzieht

nach dem Ebro

Richtung

südwestlicher

Landes

Kataloniens,

auf den höchsten Gebirgszug

stiegen von Suria

Wir

auch Be¬

mich mit dieser Gewißheit

für

trat

erst

zusendet.
unserm

Vor

Mayorca

Punkt

—

waren

wir ,

jener

Zeit

wie

,

uns

Doch

seinen Erinnerungen

aus

entscheidenden

dieses

Wichtigkeit

der

von

richtig ,

zu sehr erfüllt ,

Marsches

in

sagt der geistreiche Verfasser
sehr

.

ausgebreitet

Landkarte

lebende

eine

ein kleiner schwarzer

Horizont

am dunkelblauen

Ferne

und in weitester

Meer

, das

felsenfeste Cardona

, das

, der Monserrat

ligen Ortschaften

mit unzäh¬

große Ebene

eilenden Blick lag die reiche

hingeben

dieses Bildes

der Anschauung

zu können.
ging

So

roje

von

ohne Aufenthalt

und betraten

auf

Tarroje
d'Urgel .

war

Feind

Der

griff

in dieser Ebene

nicht

alles

ward

2

größte

,

angehalten

Claravalles

in

Barcelona

nach

Madrid

passirt ,

fortgesetzt .

Als

wir

in

Vallbona

wir

9 spanische

wieder
Den

26 . Mittags

Fulleda , und campirten
hatten

Leguas
brachen

wir

von der Königlichen

Alm 27 . ward

der

Marsch

fortgesetzt und nach 6 Stunden
nur

noch 4 Leguas

marschirten

vom Ebro

von

Hauptstraße

der Zug

anlangten

,

hatten

über Omello

bei Vinaye , einem kleinen Dorfe .

sich Tristany 's Bataillone

des Feindes

auf ,

die

Monjaö

de las
gemacht.

,

Abends

fortdauerte .

3 Uhr Morgens

bis

dann

noch

hatten ; doch war

Eilmarsch

der

einen An¬

uns , daß wir

zu befürchten

weshalb

Pla

das

,

Kataloniens

Plateau

jetzt so weit hinter

nicht mehr

überstanden
Stunden

das

von

11 Uhr Mittags

am 25 . um

wir

brachen

12 Stunden

Nach

Wir

11 Uhr Nachts .

bis

4 Uhr Morgens

marschirt.

Leguas

neun

waren

von Guisona ) bis Tar-

nach der Schlacht

(dem Nachtquartier

Jborra

und

, Kastell - Fullit

, Puig - Palat

es denn über Prades

und

Nachmittags

von uns

getrennt , die Aufmerksamkeit

Kolonne

abzulenken.

um

4 Uhr

bei Margalef
entfernt.

Morgens

über

angehalten .

la Pobla
Wir

waren
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Als dies den bivouakirenden Truppen bekannt
gemacht wurde,
war der Jubel allgemein. Der alte kriegerische Geist
der Basken und
Navarresen schien neu erwacht, und ungestüm begehrten sie
weiter zu
Marschiren. Doch war der Hauptvorsprung gewonnen und
man konnte
ihnen Ruhe gönnen. Nur wenige Bataillone
wurden zur

Besetzung
eines Engpasses, zwei Stunden vorwärts , bis
Cabazss, vorausgeschickt,
an welchem Orte die Haupt -Colonne am andern

>

I

Morgen den 28. um
sechs Uhr ankam. Nachmittags Passaten wir
Laftguöra und Molo,
und 2 Stunden darauf, als wir Garcia erreichten,
stgnalisirte die feind¬
liche Festung Mora durch Kanonenschüsse unsere
Annäherung. Von
den Höhen bei Garcia aus sahen wir die breiten
Wogen des Ebro
in majestätischer Ruhe sich dem Mittelmeere
zuwälzen.
Ein mächtiges Gefühl ergriff uns Alle, als wir
den großen
Strom erblickten, den Preis so vieler Anstrengungen;
an seinen Usern
glaubten wir die Hälfte der großen Arbeit gethan. Wie
viele waren
ausgezogen, die ihn nicht sahen, und wie viele sollten ihn
jetzt über¬
schreiten, die nie mehr ihre Heimath erblicken würden.
Doch ein Ge¬
danke überragte damals alle andern, wir wußten:
„Europa
blicke auf uns ! "
Ich werde nun , freundlicher Leser, hier noch
Einiges nachtragen,
das eigentlich zwischen den Zeilen des dicht
Vorstehenden
geschrieben
stehen müßte, um daß die einmal angenommene
Erzählungsweise und

Vorhaben, auch mit persönlichen Beziehungen dieselbe
möglichst zu
Märzen, sich treu bleibe.

Mein

I

Hier will ich vorerst einige Worte dem Andenken
meines jugend¬
lichen fürstlichen Freundes weihen; als nämlich am
ersten Marsch¬
ige unsere Infanterie jubelnd die höchsten Gipfel
der seit Stunden
Mühsam erkletterten Sierra , welche in steiler Höhe sich
erhebt, er¬
dichte, öffnete sich hier die herrlichste Fernsicht. Das
wunderschöne
Stückchen Welt unter uns , welches unser Auge
umspannte, war
Mächtig und bezaubernd, aber wir beachteten es nur
wie vorüber8chend, dagegen wandten sich unsere sehnsüchtigen Blicke
abwärts nach
Unsern Maulthieren , aber die waren noch
weit zurück. Da hielten wir
ivhl ohnweit eines Minen niedlichen Dörfchens,
aber unser junger
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nach

alle

uns

sehnten

wir

und

Mittagszeit

hohe

aber

Es

war

dem Mahle ,

denn

wie eingewurzelt .

wir nun

standen

! " Da

austreten

Niemand

Halt ,

Stunde

„ Eine

befahl :

und

gesprengt

daher

kam

Fürst

Appetit , aber

solche Berge , wie wir eben erstiegen , erregen gewaltigen
da
Und die schönen Städte
besaß etwas .
Niemand

nun

gemüthlich

an uns

heran

ächt

spanische

Bewegung

,

in allen Welttheilen

und

Farben

der

Wahl

gesucht , aber keinen Frieden

allen

Prinzipien

so hieß

immer

Rath ; bei Rappard

zu Essen ,

sich, und in 25 Minuten

höflich

weniger

wir

Mahle ;

dies

war

„Europa

auf uns

Fürst
schon
brachte

präsidirte
das
dies

( wir

Glückliche

Factotum

Mils

den Glücklichen

ein Stück Holzkohle , das

aus

zu

stets bel
ein tüch¬

Wohlgeruch

diese Bezeichnung

vorherrschendster

blechemen

dem

loderte eiu

der

statt

beibehalten ) .

sah oder nicht, " das

mit

( söge-

Avas

Factotum

bei dem lockenden

in höchster Spannung

unser

auch

und

augenblicklich

verschwand

wollen

Dew

zu : „ Mils , schaffen Sie

im lieblichsten

deutschen

klingenden

saßen

Da

dampfte

voll Avas ;

Kochgeschirr

tiges

neues Unterkommen .

u . dergl . trug das

Feuerchen ; Salz , Essig , Pfeffer

er scheu

hatte

fast eben so kurzer Frist

In

) zurück .

Pferdebohnen

nannten

wußte

und

Faktotum

schon mit ganz frisch gepflückten

fünf Minuten

in

kehrte

Mils

gilt ' s . "

diesmal

spaßhaft

ernst , halb

Fürst Felix halb

rief nun
was

suchte er jetzt wieder

begraben , drum

Beide

ehrliche Seele.

Diener ,

bei Messen

und

Prinzipe

keinem

eine treue
aller

unser

nächstdem

war

er ,

Mils ,

gefunden , ohne

besser ,

oder

Uebrigens

hatte .

gedient

Farben

allen

Krieg

,

, der auch

Sergeanten

einen alten deutschen

bemerkte der Fürst

Da

an.

verlangend

gegenseitig

Und wir sahen uns

kurze Antwort .

die

war

nacka ! "

8eüor

führend .

nach dem Munde

rechten Hand

der

Finger

zusammenhaltenden

spitzig

die

dabei die

naäa ? "

und fragte : „ No

ritt

zu theilen ,

uns

mit

schien

der Fürst

Auch

essen.

Sehnens

materiellen

dieses

Gefühle

gleiche

zum

nichts

doch

hatten

und

Blicken ,

sie alle mit unsern

rauchten , wir beherrschten

so einladend

Schornsteine

deren

unten ,

kümmerte

Löffel und

seinem

so außer

Mund Fassung

dem nahen Feuer

Gedanke ,
uns

und

ob

jetzt wenig - D >n

ernannte
und

denn

beim dritten

Leibkoch .
Haltung

,

Doch
daß ^

ins Kochgeschirr sprang,
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mit seinen allerdings sehr unreinlichen Fingern herausfischte
. Dies
war leider der allzurasche Wendepunkt seines Glückes
; der Fürst sprang
aus, wars Mils den Löffel an den Kopf, und zerriß augenblicklich
das eben ausgefertigte Anstellungsdiplom
. — Ich wollte zu
Gunsten des Armen interveniren und aß noch einige Löffel voll, aber
nur die Trommel und der gewöhnliche Marschruf
: ä eLballo
! ä cadsllo!
übertönten einige mir geltende und grade nicht schmeichelhafte Worte
des dahin eilenden fürstlichen Souschefs.
Am Abende schlich Mils heran und klagte sich und sein Geschick,
in solch wehmüthig verzweifelnden Worten an: „wie er zu seinem
Unglück und verwaist ohne Freund und Beschützer in der Welt herum¬
ziehen müßte," daß ich denselben sogleich in meine Dienste nahm.
Freilich nur auf sehr kurze Zeit, wie wir bald hören werden.
Während des zweiten Nachtmarsches hatten wir nämlich die große
Straße von Barcelona nach Madrid zu pasfiren
. Dies galt aber
jedesmal unsern Truppen als eine der schwierigsten Operationen
, da
gewöhnlich starke feindliche Cavallerie
- Abtheilungen auf solchen hin
und her zogen
, deren Begegnung den Carlisten stets sehr unangenehm
War. Auch wurde es heute streng anbefohlen
, daß eine Stunde diesseits
und jenseits des Camino real stark ausgetreten werden sollte
. Dies
geschah denn auch so gewaltigen Tempo
's an der Tete der Kolonne,
daß die Truppen bald gänzlich auseinander kamen und die Reiter
der Arrieregarde
, welche ich befehligte
, stark traben mußten
. So ging
es einige Stunden fort in dunkelster Nacht, weshalb auch in den
Ortschaften der Weg der Kolonne durch angezündete Feuerchen bezeichnet
ward. Dies und die Eile und manches Andere noch gab dem Zuge
einen wahrhaft infernalischen Charakter
. Was nicht fortkonnte
, blieb am
Wege liegen
, dem Fallenden wurde nicht aufgeholfen
; jedes Mitgefühl
das laut werden wollte, mußte wegen des ununterbrochenen
, in der
^acht schauerlich tönenden
: „^ äelaiNe mucliaclws
!" ( Vorwärts
Burschen
!) unterdrückt werden.
Mils war längere Zeit neben meinem Pferde hergelaufen
, dann
hinter demselben
, an dessen Schwänze sich festhaltend
, ließ er sich wohl
^ne halbe Stunde fortschleppen
. Der arme Mann verlor aber endlich
19*
wieder
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seine Brust

birgssoldaten

nicht messen ; er begann

Oberst , um

: „ Herr

und

die Pistole

Sie

nehmen

weiter ,

nicht

ich kann

,

Gotteswillen

immer

erst still zu jammern , dann

verzweiflungsvoll

er

zuletzt kreischte

und

lauter

Ge-

spanischen

und

sich mit Pferden

konnte

den Athem ,

ich bitte um Gotteswillen ! " Kein Zureden
Ein paar Mal noch wiederholte Mils das
hörte ich
, im Nachtgewirr
fürchterliche Ansinnen , endlich ließ er los
Hülferuf und unser
den Sturz , und noch einmal dessen grausenhaften

schießen Sie mich nieder ,
konnte helfen .
meinerseits

daß

er aus

sei ,

als

Mantelsack

und

schossen worden
lacti

Deutsche

gesinnte

unser

war

Jndicien

allen übereinstimmenden

und

noch ehrlich

im Tode

der

Das

ein ,

Besitzer

dem überraschten

Oberst

der

händigte

liegen lassen . "

hier

dummerweise

ihn

hat

doch

ist eben er¬

sein Bursche

mit ,

Roth

dem Capitain

Sie

nehmen

Colonel ,

„ Herr

er¬

Soldaten

der auf dem Sandhaufen

ihm einer

hätte

zugerufen :

auf deutsch

Knieenden

nach

Da

sollten .

gekommen

Städtchen

gefangene

mehrere

dem Marktplatze

aus

eben

anderen,

unter

uns

erzählte

christinisches

ein

durch

Tour

seiner

schossen werden

8peci6s

zurück und

von seiner Mission

Kraywinkel

des Ebro , kam Oberst

schon jenseits

Tagen , es war

einigen

Nach

diesen

verloren.

war

—

Faktotum

gewesen.

Faktotum

dem hoch
unmittelbar
Ich habe diese kleine Episode , obgleich nicht
zugehörig , hier
Begebenheiten
der militairischen
Gange
gewichtigen
Gottlieb Mils , auf eine
erzählt , da dieser ächte Freibeuter , Sergeant
wieder in
Weise in spätern entscheidenden Momenten
fast wunderbare
unser zarteres LesepublikuM
die Ereignisse eingreift , wobei namentlich
empfinden dürfte . —
Sensation
fast übernatürliche

Garcia

aus

dem Gros

weit vorausgeeilt

Futter

und ,

in den eben

zu schaffen .

blickende Mond
Wein

umlaubten

Kolonne ,

unserer

und Steinmassen , unsern

Tagemärschen

Auch

durch

fruchtreichen

betretenen

das

leuchtete

uns

der ,

Nachtdunkel

nach

dicht

gerade

Gartenhause

,

Pferden

armen

paradiesischen
dann

Dorff
ruhte,

Stunden

einige

das

vom

waren

ich,

und

, um nach den letzten höchst anstrengenden

durch endlose Felsenriffe
Rast

Roberto

Beide , der Capitain

Wir

und

wann

einige

Gefilden,
hervor

einem allerliebsten ,
über

der

Festung

voll
^
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andern

Ufer des

kirenden

Stromes

feindlichen

Ehren

unseres

flüchtet

, in welchem die Reflexe

Kolonnen

Einzuges

zu sein ,

dies

die

glänzten .
konnten

wir

Soldaten

etwas

Thiere

an

unsern

Magen

auch

reich

und

sorgen ;

Oliven

Ebro - Weines .
Die

den Kolonnen

tranken

ungebetenen

kehrten

blieb stummer

Augenzeuge ;

lichen Amtstracht
Hauptquartiers

,
,

und

als

meinheit , die Wandschränke
auszuspüren

Haus ,

versteckte

meine

Getreideschober .

Mein

nahen
war

und

für

excellenten

süßen

dicht vorüberziehen¬

und

verübten

gewaltigen

,

und

dem

.

Ich

in der priester-

Kommandant

des

und ächt brutaler

einschlugen ,

ich mit

unter

Wandalismus

Stabsoffizier

Schaam

wir

getrockneter

meinem
meinen

Ge¬

um Geld

treuen

und

Gaule

Braunen

das

in einem

deutscher

Landsmann
verblieb aber , er
selig entschlafen , schnarchte laut und
hatte daher keinen
an der frevelnden Missethat.

Einige

Jahre

bei Cabrera 's
carlistischen
damals

Besitz

.

übt worden
und so ward

man

Spinnen

Gemäuer .

und

Befehlshaber

nach

Mora ,

so besuchte

jetzt aber

laut

waren

das

schreiender

und Ungeziefer
Ueberall

ich doppelt

bestraft

der Geniebauten
mittlerweile

in

ich dasselbe Landhaus,

aller

Zeuge

Art

zügelloser

bewohnten

noch die Spuren

Aufzuges , so neu und so frisch , als
wären . Aber eben so frisch erwachte

!

Diese

gekommen ,

Nur

als

wieder

jenes

!

! ungesehen

kam ich,

auch

duldender ,

verödete

brüstung

später

Armee ,

stumm

Kriegswuth

Eraf

ein ,

Gemeinschaft

verließ

treuen

im Herrn

Theil

^ ganz

,

unsere

dies nicht lange.

und Trumeaur

Geldeswerth

ge¬

in nähern

auch
voll

ein Feld - Kaplan ,

älterer

in kollegialischer

Tonnen

der nunmehr

aber

aber

unsere

konnten

Gläschen

mundete

häufiger

ein

nun

manches

zu suchen "

Haus

zu

dies nämlich

schwelgten

ganze

Gäste

immer

„ Lebensmittel

und

fanden

Aber ohne Brod

ebenfalls

Vorwande

Krippe

wir

und

Bald

bivoua-

Illumination
schienen

Es waren

suchten .

überfüllter

schönste

jetzt bei den das

Lichtern bemerken .

, die

der drüben

Die Bewohner

Kreisen umgaukelnden

Feigen

!

wie

das

der Ver¬

ob solche eben verauch meine Schaam,

für einen Frevel ,

den ich blos

mit

hatte.
gräßlichen
damals

Fußstapfen
überall

im

einer
schönen

wild

aufgeregten

Spanien

;

mit

Soldateska
Brudermord,
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waren

Eltern -- und Kindesfluch

erzählt , und

Fürst

junge

und

Tages , Cabrera , Villarreal

Don

ladete

Leutseligkeit

hoher

purpurnen

einen

und

dasselbe

schaukelte

und

leicht ,

während

dazu ,

wollte der Erste
den nahen
überlegenen

Höhen

da drüben

zur Deckung

Angriffs

gewärtig

herrschte

sein ,

ausge¬

ausgebreitet

.

Mit
neben

ein ,

der

für seinen

Verehrung

ganzen

des Bootes

jeder

in

denn unsere

waren

nach

,

Ueberfahrt

begrüßte . "

Ufer den König

8 — 10 kleine Fischerböte

Unordnung

und

den König

zu setzen, war dagegen

Die Armee über den breiten Strom

Mittel

majestätischen

auf dem Rande

dem Takte der Musik , welche am jenseitigen

keine leichte Aufgabe ; nur

des

mit Hofsitte und Courtisanen-

Platz

nahm

es ,

verweigerte

,

als

( 29 . Juni ) ,

Helden

jungen

den

Carlos

von respektvollster

pflicht , aber tief durchdrungen
Monarchen

zum Sitz

Teppich

Cabrera , unbekannt

ihm Platz zu nehmen .

für

ein kleines Boot

hatte

Man

begrüßte .

schmückt

dem

Ufer

am

Monarchen

vielgeliebten

seinen

Cabrera

welche ich unter

eine drückende Hitze des Nachmittags

war

„ Es

in

steht folgendes:

habe ,

publizirt

" schon 1840

„ Cabrera

Monarchen

statt.

Zeit ,

jener

aus

Erinnerungen

meinen

In

ferner zu berichten,

harrenden

bei dem

's

desselben

von seiner siegreichen

Cabrera

die erste Begegnung

hatte

Hier

eintraf .

Tivenys

Carminati

di

Borso

Er¬

seinen

die Helden , diese erzähle ich

er waren

Nachmittags

vier Uhr

gegen

Verfolgung

Vl

Carl

hatte

Waffenthaten

nicht und trete in mein Recht , als Augenzeuge
als

fast

, so wird

auf 's interessanteste , in

Theil I . S . 168 . u . f. die carlistischen

innerungen

worden,

erstürmt

benannt ,

Gebäude

ein,

Einest -ir

genommen.

sein Hauptquartier
Der

in

Palacio

nahen

Im

ausgezeichnetste

das

jedem Orte

deshalb

schreckliche

und

Zustände

Arrieregarde

die Kirche .

helllodernd

Noch brannte

Ebro

und

der Avantgarde

von

zuvor

am Abende

Welcher Ort

Titel

die unauslöschbaren

unserer

zog ich mit

Am 29 . früh

erst ,

und

Zeichen

! —

Erfahrungen

in

besudelt ,

Fürchterliche

. —

des Bürgerkrieges

Spuren

glühten

schaudervoll

und

blutigroth

Fluren

die herrlichsten

wahrlich

die einzigen

Kompagnie .

Jeder
, auf

kleine Arrieregarde

aufgestellt , konnte jeden Augenblick
sein .

Unsere

Considenten

hatten

des

bereits
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Annäherung des sehr schnell nachgeeilten Baron de Meer gemeldet.
. Ich wiederhole es, die
Immer näher schallte das Gewehrseuer
Unordnung und das Gedränge wurden hierauf so groß, daß ich meinen
die

Vorsatz und die freundliche Lehre des

Baron de los Balles:

tsire

et iLisser laire« vergaß, und handelnd eingriff.
Auch berechtigte mich nun meine Stellung dazu; ganz laut trat
ich daher gegen solchen Unfug auf und ordnete an: daß die Infanterie

, das Einsteigen
Abtheilungsweise zum Einschiffungsort herangeführt
selbst langsam und vorsichtig geschehe und der Troß auf zwei dazu
, übergesetzt würde.
bezeichneten Böten, getrennt von den Truppen
, die
Die Kavallerie aber mußte einige hundert Schritte unterhalb
, wie die
Reiter mit den Sätteln und Zaumzeug auf dieselbe Weise
Infanterie, in Booten; die Pferde aber zu 50—60, mit den Halftern
, überschwimmen.
neben einander an ein großes Schiffstau gekoppelt
Die beiden Enden des großen Taues wurden durch Kähne dirigirt. Für
, für die Kavallerie die breiteste,
die Infanterie mußte die schmachte
. Der
gewöhnlich auch die flachste Übergangsstelle gewählt werden
, der im König¬
, zur Zeit Adjutant des Kriegsministers
Toledo
; also Toledo und noch zwei andere Generallichen Hoflager sich befand
Stabsoffiziere halfen mir auf die prompteste Ausführung des Befohlenen
Acht zu haben.
Schon vernahm man jetzt die ersten Flintenschüsse bei unserer
, weit geschleuderte Granaten krepirten hoch in den Lüsten,
Arrieregarde
Und noch war kaum die Hälfte der Truppen übergeschifft.
In diesem höchst kritischen Momente hörte ich, wie sich Cabrera
um jenseitigen Ufer mit den zum Rudern angestellten Soldaten ganz
, und zwar in dem für uns Alle unverständlichen catalaut unterhielt
. Alles horchte auf den Mann, der jetzt schon in
lonischen Dialekt
. Aber der
Unserer Armee als etwas Ueberirrdisches angestaunt wurde
, in den wichtigsten Unter¬
iunge Casidillo verstand es auch wie Keiner
, und sich
nehmungen seine geniale Feldherrnkraft glänzend anzuwenden
besonders vor den Augen der großen Masse durch eine merkwürdige
Gabe gewisser Voraussicht in den Nimbus der Unfehlbarkeit zu hüllen.
Auch begünstigte ihn auf's Auffallendste das Glück.

Oberst
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So
.

hier.

Cabrera
Da

hatte

vorhin

ganz laut die baldigste

kamen in derselben

Segelbarken

stromabwärts

schwammen , natürlich

Minute , durchaus

,

Hülfe

unerwartet

man ,

da

für feindliche

hielt .

Auf diese wies nun Cabrera

sie von Mora

sie in Besitz zu nehmen . — Und wirklich

unbemannt

und in einer Viertelstunde

war

unser

nunmehr

Gros

Die

Vorsprung

Einschiffung

die feindlichen

fahrenden

Gefahr ,

Gäule

Pferde

in den Fluß .

; Toledo

So

Sätteln

Wir

haben

und beschossen die

die letzten diesseits und

Wir

erfaßten

daher

in 's abstoßende Boot

und

sämmtlichem

Gepäck

Beide

zogen die

sie neben dem Kahne

her .

Burschen , aber vergeblich ;

und

der

Wir

sie waren

davon

gelaufen.

sie nie mehr wiedergesehen.

Statt

der Boyna ,

während

der

Dunkelheit

worden ,

ein

buntes

am Arm ,

mir

und

dem

schon Abends
Gedränge

um die Stirn

war

;

es

des niedlichen

so bin
spät

in Margalef

vom

Kopfe
meinen

, immer

ich jenseits

Abends

zuvor

gebunden ;

ob des kalten Wasserbades

durchnäßte

Glücklicherweise

welche

Tuch

der sich ,

mich ebenfalls

Straßen

doch während

immer näher

schwammen

Beide

unsern

so kamen

zu werden .

nach unseren

und obgleich sie einen

und ich waren

am Strick , sprangen

schrieen und riefen
mit

hatte ,

Tirailleurs

gefangen

unsere

Bataillons¬

und in zwei Stunden

an die Reihe ,

gewonnen

Kompagnieen

in höchster

die Barken

Ufer . *)

kam nun

bedeutenden

übergesetzt ,

herunter-

waren

in unserm Gebrauch .

die Truppen

am jenseitigen

Arrieregarde

, zwei große

welche

und befahl

weise wurden

angekündigt.

schüttelte , und

des Ebro

geworden ,

Städtchens

Lerta

mein

Quartiergenosse

als

gestohlen
Braunen

angekommen.

ich,

durch

ziehend , mein Quartier

die
auf¬

suchte.
Freund
von

der

höchst

*)

Roberto ,

einzigen

ermüdet

Diese

Comestibles

Schlafstelle
und

zwei

ärgerlich

große

stromaufwärts

steter
Besitz
auf

Segelbarken
nach

Mora

oder — bestochen , waren die Matrosen
und — das Wunder ist erklärt.

genommen ;
die Erde ,

hatten
geführt .
davon

den

,

hatte

ich warf
träumte

mittlerweile
mich daher

aber

bequemen

Durch 's Schießen

gelaufen ; der Wind

sehr bald

Christines

die

eingeschüchtert
blies

seewärts
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wieder von
kennung

den Ehren

meiner

würde .

So

Den

und Lorbeerkränzen ,

wirklich

gut

bot mir der Traum

andern

Morgen

General - Kommandanten
gemacht .
Titel

Der

ward

hatte

man mir in Aner¬

Dienste

unsehlbar

wiMn

Entschädigung.
mir

jedoch

des Geniecorps

König

welche

geleisteten

mir

meine

Ernennung

zum

im Erpeditionscorps

gestern

am Ufer

bekannt

diesen

glänzenden

verliehen.
So

war denn das

nämlich .

Dieser

der König Carl
haben

galt

nach

Depesche

Solsona

Gras

wurde

in Terta
den

v . Orgäz

ward
nach

Marquis

de Villafranca

nach Petersburg

der junge

Fürst

ihnen

der

gar nichts
»« litauischen
geführt

dreier

werden

Personen

Seitens

.

,

durch

Kon-

zurückgebliebenen

drei

und

Hauptschlage
wußte ;

,

der

die am

Folge

hinzu ,

statt
wohl

gehören ,

die damals

ebenfalls

Die drei Personen

waren

General

Zwei

von
so

durchaus

zum großen
des Ebro

es heute Alle ,

daß jene

des Königs,

überschritten

und Eine " Erfindungen

eine Bedingung

im

noch erinnern ;

der Anerkennung

cirkulirten ;

haben
und

so wie die , daß die Ein¬
zur sofortigen

Moreno , Minister

Agenten , die sich durch Intrigue

in einer
1837

fand .

Beiwerk

sobald wir den Ebro

zu jenen „ Tausend

Ursprung
17 . Juni

den Uebergang

wissen wir

nichts fruchteten . Die Zusagen

, sagt uns

daß ich damals

eben durch

dagegen

gesendet , der

und Berlin , und der

ihren

zu Solsona
ihrer

Höfe

Diese Sendungen

, haben

ich füge

der beschickten Höfe ,

diplomatischen

angefertigt

von alle diesem politisch - diplomatischen

nahme von Bilbao
*)

Kabinets

Und

würden , mochte wohl
Mährchen

Wege

dort

genommen ,

sich derselben
Satz . *)

worden ,

Sendungen

im

dem Haag , Wien

in seinen Erinnerungen

des Königlichen

schließt

und

an die italienischen

del Monesterio

Vorsaale

Form

zugestellt.

Marquis

Unterredung

Ereignis «, daß

Höfen , die seinem Vor¬

diplomatischer

geschickt und

von Spanien

Der

in

des Ebro

zu müssen.

Die desfallsige

Granden

für ein so hochwichtiges

bewiesen ,

anzeigen

fidenten

damals

V. glaubte , dies den nordischen

Theilnahme

Rechtens

große Werk vollbracht , der Uebergang

Anerkennung

Corpatz , einer jener

und schlaue Benutzung

der Schwäche

Anderer hervorheben, und unser junger Fürst. Jetzt sind sie alle drei todt.
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schwunden , als das

Kriegsglück

Königliche

Expedition

unsern

diese gehörig

in den Stand

setzen ,

und würdigen

zu können.
wurden

Die Operationen

schon im Charakter

die Gegen - Operationen

dem weitem

Vorschreiten

den bedrohten

nur

disponiblen

Truppen

uns

meistens

des

so den Leser

wollten

zu beurtheilen

.

auch leider

geführt ; dies lag
Deshalb

sind auch

Gebiet

der Defen¬

in das

werden

dieser Kriegs¬

mußte ,

um sich

entgegenzustemmen.

der Expedition

in den

eine ,

in der Natur

offensiv verfahren

Provinzen

Kriegs¬

Seite , wenn

Unternehmung

der Christines

meistens

lag ,

deren

Plane , agressiv

sive zu verweisen , obgleich , wie es ebenfalls
verhältnisse

und

richtig

aufzufassen ,

von carlistischer

solchen

einer

ja

es galt

einem fest vorgezeichneten

nicht nach

entfaltet

Lesern

darzustellen ; wir

KriegSführung

ganz fremdartige

Ab¬

militairisch-

den

allen

mit

nun

denn

beschrieben ,

genau

verhältnisse

vor

Details

sie den

erreichte.
wir

haben

bis nach den

sechsmonatlichen

beinahe

einer

nach

wesenheit , wiederum
Periode

, wo sie

Madrid

deren Grenzen

( Biscaya ) ,

Provinzen

27 . October ,

geschichtlichen

der

Neu - und Alt - Castilien

Rückzug , durch

baskischen

erste

Nieder - Aragon ,

anlangte;

den 12 . September
den

bis

und Neu - Castilien , bis vor

la Mancha

die Dritte

,

durch Valencia

ab ,

Ebro

vom

( 15 . Mai

);

29 . Juni
die Zweite

und

Ober - Aragon

durch

Ebro - Uebergange ,

zum

bis

Catalonien

die

politisch - militairischen

ihrer

Navarra

aus

Abmärsche

vom

die Erste

In

den Rücken wendete.

den Carlisten

zerfällt

ver¬

nach in drei distinkte Perioden:

Wichtigkeit

Die

werden.

nämlich , sind jedoch mit dem Augenblicke

Diese , die Sympathieen

Die

einge¬

namentlich

ausgebeutet

Kräften

nach

Personen

diplomatischen

führten

nun

sollten

Sympathieen

Diese

die hier

durch

im

bestanden.

übrigens

hatten

sich bedingten ,

eigenen Interesse

solche auch nur

wenn

,

Sympathien

—

sollte .

sein

des Königs

Landes

großen

wurden

Garnisonen

mit

aller Eile

und

befestigten
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, den Carlisten entgegengeworfen und so diese
Orten zusammengerafft
Bewegungen und Angriffe ebenfalls planlos, und wie wir gesehen
haben, selbst ohne Zusammenhang der sich nahe begrenzenden christi.—
nischen General- Commandos geführt
, welche uns unter
Die eigentliche Operationsarmee der Christines
, bereits beim
's Kommando
dem Namen der Nordarmee unter Espartero
Eingänge in diese Erzählungen bekannt geworden ist, und die wir in
Sän Sebastian, wohin sie den Engländern zu Hülfe gezogen war,
, greift erst später in die laufenden Kriegsbegebenheiten wieder
verließen
thätig ein. Dann sollen auch die Bewegungen und Märsche derselben
im Detail und steter Beziehung zum Königlichen Expeditionskorps
ausgenommen und dargestellt werden.

, Schlacht bei Chiva.
Marsch durch dalenria
Nach zweitägiger Ruhe, nur gestört von einigen Granaten, die
der zu spät angelangte Baron de Meer aus mistmuthiger Laune und
daher ohne.vernünftige Ueberlegung zu uns über den Fluß hinüberschleuderte

, verließen auch wir den 2. Juli Terta,
und dann abzog

, nie mehr
, die, einmal gesehen
Gegenden
aus der Erinnerung schwinden.
Noch wenige Märsche über den Grenzfluß Cenia nach Sän
Matteo, las Cuevas, Cabanes, Villarreal de los Jnfantes, Nules,
; nach so vielen Mühen
und wir waren in der Huerta de Valencia
und Entbehrungen schien uns dieser reizende.Garten Spaniens ein
. Welches Recht wir zu dieser jubelnden Begrüßung
neues Eldorado
hatten, wollen wir aus Folgendem entnehmen.
So viele Jahrhunderte beständigen Kampfes um den Besitz dieses
, als wir es durch¬
Zauberischen Landstriches wurden uns begreiflich
. Es lag vor uns mit seinen blühenden Gärten, ewig grünen
zogen
, Algorobiers und
, Orangen- und Feigenhainen
Ratten, reichen Feldern

und betraten jene herrliche
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Dattelpalmen
Granaten

,

.

sehen ,

und

So

den

längs

nicht

der

Auge

üppigste

die Felder , durchkreuzten
Beet .

Reinliche

und

und

Spanischen

weiten

jeder halbverwitterte
und

quistador

und

Eingriffe

der

Zerrajis

;

,

durch

der

deckte ;

Ruiz

Schwerdt

und den heiligen

Georg , der

Orden

Novizen ,

vielbesungenen

,

die unserer

wie uns

geschah ,

und an die öden Ebenen

Aragons

dachten .
werden

Ich

berufe

unser

Fröhlichkeit

zogen

Jeder

wir

weiter ,

In

von

und

- Vivas

kam ;

an

die vier Ritter-

Phantasie

und

und an

vorschwebten.

wir

beständigem

die

Ben-

von Gormar

erhielten ,

wenn

Cabrera

el Kon¬
und

Zeyris

um uns

und die wilden Sierren

verstehen .

Hügel,

Jayme

blickten

Kataloniens

mich auf Alle , die dies Wunderbare

Entzücken

der Alt-

Boabadilla

die Bluttaufe

Helden ,

wußten

an

Pascal

nicht

Wir

Land

Don

fernen

ihm zu Hülse
die hier

vielfarbiger

de Bivar , den Eid

an

;

der

Ritters

jedes

von Oleander¬

das

Diaz

sein wunderbares

des

Fenster

Gesänge .

zu mahnen ;

die Kreuzzüge

und berieselten

war

seine Babieca

Stämme

begrenzten

mit ihren weißen Wänden,

Es

an

und

Fleck zu

Canäle

offene

Maurischen

schien

Maulbeeren

zwischen Gruppen

hervor .

Thurm

mit ihren

von

kein unbebauter

deren

Terrassen

und

benachbarten

an

alle jene

war

Baumschlag

Mandelbäumen

Romanzen

Campeador

Hecken

schimmerte , blickten freundlich

Dächern

sträuchen

Wegen
reichte ,

sich in allen Richtungen

Landhäuser

Porzellanparket
rothen

den

weit das

geschaut ; sie

Jubel

und

lauter

seinen

Divisionen

geleitet . —
Wir

verließen

am 10 . bei Almenara

die Heerstraße

, doch blieben

wir

stets im Angesicht

der See ; zahlreiche Kriegs - und Transportschiffe,

die

alle

nach

Truppen

die Richtung
- Dislokation

Nach
uns ,

das

herrscht .
Bereichs

einigen
von
Wir

Valencia

des Feindes
Stunden

einem
hatten

war

hohen

Murviedro

Felsen

zu bleiben .

posten römischer

Weltherrschaft

8sZulltu8 " und

an mehrtausendjährige
thront

ließen

eine bedeutende

vermuthen.
, das

alte Saguntus

die ganze umliegende

einen weiten Umkreis

seiner Kanonen

stolze Sagunt

nahmen ,

Wer

an Hannibal

so majestätisch ,

gemacht , um außerhalb
hätte
,

be¬
des

nicht bei diesen Vor¬
an das

Berühmtheit
daß

Gegend

, vor

es

klassische
gedacht ! —

dem Lande

und

bas
dem
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betraten
Valencia
), jenen
lieblichen Landstrich
, der aus mehrere Meilen um diese Stadt sich aus¬
dehnt
, und dessen Kultur, im gesegnetsten Boden, keine Feder zu be¬
schreiben vermag
. Nachdem wir so herrliche Gegenden durchzogen,
waren wir dennoch durch das zaubervolle Bild neu überrascht
. Hier
reiht sich Villa an Villa, ein Blumenbeet an das Andere
; die Um¬
gebung keiner Hauptstadt Europa
's kann im kleinsten Maaßstab wieder¬
geben, was hier meilenweit sich ausbreitet.
Den 11. Abends gelangten wir nach Burjazot. Von der
Terrasse unserer Wohnung sahen wir das Königliche Valencia,
das, mit seinen 70 Thürmen und Kuppeln zwischen Palmen hervor¬
ragend, einer orientalischen Stadt glich, durch die Huerta, wie von
einem breiten Juwelenbande umgeben
. Den Horizont begrenzte das
weite blaue Meer, auf dem die englische Escadre
, welche mit uns
stets gleich ging, mit vollen Segeln sich wiegte und eben in den Hafen
Gräo einlief.
Dicht daneben stehe noch ein anderes Bild aus jenen Wonnetagen.
Wir zogen gemächlichen Tempo
's durch die schönsten Fluren,
vielleicht auf Gottes weiter Erde, durch den Garten, der Huerta
de Valencia
. Denken wir uns rechts, auf 4—6 Stunden Abstand,
ein mehrere tausend Fuß hohes und sehr steil aufgesetztes Gebirge
, das
wie eine gigantische Felswand den Garten gegen Norden schützt
, linker
Hand die reine Spiegelfläche des mittelländischen Meeres
, von welchem
erfrischende Südwinde die balsamisch duftenden
, azurnen Luftschichten
über uns sanft bewegten und die glühenden Sonnenstrahlen wohl¬
thuend milderten.
Rings um uns prangt ewiger Frühling und Sommer; nie hört
die üppigste Vegetation des Südens auf im wunderbaren Kreislauf:
Grünen, Blühen, Früchte; Saat und Erndte im buntesten Gemisch
untereinander gestellt
, sind den glücklichen Bewohnern geboten
. Hier
in diesem irdischen Eden kennt die stets produzirende Natur keine Ruhe,
während
, nur 6—8 Stunden entfernt
, auf dem höchsten Theile des
benachbarten valencianisch
-aragonischen Hochplateau dieselbe sich oft bei
Meere

zu gebieten

scheint
. Wir

setzten

über den Canales und

nun den eigentlichen Garten Valencias (la Huerta äe
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erscheint.
sonderbare

bilden

Extreme

klimatischen

der

Berührung

nahe

Diese

dem

in

selbst

abgestorben

gänzlich

säst

als

Jahres

des

Theile

übrigen

und

hüllt ,

in eisige Wintertracht

Dauer

halbjähriger

Effekte.

aus

und

und

Alo«

Nächte

ein¬

Cactus

winkten.

ladend

Gegend

die herrliche
unsere

beglückten

mögen

noch

heben ;

aber

Stimmung
Handlung
In
wissenhaft

Gefühle
unsere

heut

überhören

noch

wohl

vorangeht

geführten

und

Tagebuche

selbst ,

zu er¬
nicht

die

welcher

der

darum

auch

ver¬

Lesern darzustellen.

, hier unsern

an Ort

wir

im Augenblicke

und die Empfindungen

meinem

zur Begeisterung

bis

vergessen

und

und steigern ,

erhöhen

Erinnerungen
und

und

Entbehrungen

und harten

so vielen

nach

konnte

wohl mit

Phantasie

versteht ; der Siegestaumel

sie auszumalen

Farben

den glühendsten

, wie eine lebhafte

Wonnegenüsse

waren

Das

vor

zauberartig

südlicher

dem Halbdunkel

aus

prangend ,

Weinreben

wir

so lustwandelten

riesigen

zwischen

Villen ,

und

Dörfer

beleuchteten

leicht

gehoben , die Brust

die vom Monde

hinein , bis uns

spät in den Abend

öfters

Mur-

uns einige feindliche Kanonen¬

schwellend ,

die Segel

, die Hoffnung

aufathmend

versteckten sich

, dem heutigen

Sagunt

des Sieges

Gefühle

Vom

der Scheherazade

Bilder

seine Satelliten

Feind ,

Bollwerken

viedro , aus dessen kreideweißen
kugeln begrüßten .

herüber-

wachen Träume

in unsere

; so im alten

Mauern

und

Wälle

hinter

und Thürmchen , welche wie Minarets

der

floh

mit

Auge.

vor unser

uns

vor

Weit

nämlich ,

Valencia

herrliche

das

! die berauschenden

und wahrhaftig

verwirklicht

traten

wir sahen ja das ersehnte

des Orients

den Zauberreichm

lachelten

— nun

Thürmen

grünen

seinen zahllosen

von allen den poetischen

liegen ,

uns

vor

dicht

Kanaan

die Gegenwart

noch versagte

jenes Edens

Genüssen

uns

, und was

Orangenhainen

und in

Datteln

,

Palmen

wir unter

ruhten

der Mittagshitze

In

Stelle ,
steht

wie

immer ,

folgendes

über

pünktlich

und ge¬

jene zwei Tage

Valencia.
Den

11 . Juli .

letztes Nachtquartier

Abmarsch

früh

5 Uhr aus Estibella , so hieß unser

auf dem Siegeszuge

nach der Hauptstadt

Valencia 's-
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Generalstabe
Bernabt
!, früher Adjutant des Grafen Espaüa. Don Guillermo
Bernabe hatte lange Jahre dort in Valencia gelebt
, und mit poetisch¬
enthusiastischer Weihe— sonst so selten bei dem Spanier— gedachte
er jener Tage und jener Wonnen
. Er sang uns aus der Fülle seiner
jugendlichen Brust von seinen Erinnerungen„Und von den südlichen Weibern
, diese reizenden Valencianerinnen!
— was soll ich Euch sagen: ihr idealisches Klima, ihre poetische
Religion
, ihre romantische Legendengeschichte
, alles giebt ihrer Phan¬
tasie einen Flug, einen Reichthum
, eine Regsamkeit
, die unbeschreiblich
sind. Maria, und der Himmel
; der Geliebte
, und seine Umarmung
—
alles fließt bei ihnen zusammen
; alles vereinigt sich zu einem Genusse,
den nur ein weibliches Herz zu fassen vermag.
Zu einem Genusse
? — O daß es Niemand unternehme diese
zauberische Täuschung zu zerstören
! daß es Niemand wage, einen
Schleier wegzuziehen
, der das schönste Geheimniß der Natur verhüllt!
Aber glücklich
, wer unter diesem Himmel lieben! Dreimal glücklich
, wer
von diesen Weibern geliebt werden kann! "
^
Und wie in innere, trübe Ahnungen versank unser Don
Guillermo— der arme Bernabe!
Wer nie gehofft
, der war kein Mensch—
Wer nie Verlust geahndet und gefürchtet
, trug nie die Pein im
Busen, die Liebe
, wahre Liebe
, stets mit sich führt.
Meine Unterhaltung mit dem jungen Oberstlieutenant im

Hoffnungen und Erwartungen erfüllten uns alle, und die Freuden
und Genüsse
, welche uns von Valencia
, das dort in der Ferne

herüberwinkte
, zulächelten
, gaben unserm gar sehr frugalen
Frühstück Würze und Substanz
. Bei dem schön gelegenen großen
Kloster Rasael Bsiüol machten wir nun in glühend heißer Mittags¬
stunde Halt. —
Der König und sein Hoflager labten sich und ruhten in der Kühle
hochgewölbter Hallen und stattlicher Bogengänge von maurischer Pracht
glänzend uns

Architektur
; wir speisten mit dem Grafen Madeira,
vorzog, statt drinnen zu schwelgen
, in freier Lust, auf
hartem Felsboden unter spärlichem Schatten dreier hochstämmigen
Pinien — ächt Valencianischen Reis, im Feldkessel bereitet
, zu ver¬
zehren
. Abends8 Uhr kamen wir nach Burjazät, nur ^ Legua von
Valencia
. Ziemlich gutes Quartier mit Roberto
; wieder viel Reis,
aber wie immer auch, schrecklich viel Schmutz und L. Man
verzeihe diesen dunkeln Schattenstrich eines treu gehaltenen Gemäldes
nach der Natur.
Den 12. Juli Ruhe in Burjazöt. Spaziergang mit Roberto in
den nächsten Umgebungen des Orts, da wir nur so dem Gepränge
in der Kathedrale und dem hehren Gesang des Tedeums entgingen.
Wir lobten Gott in freier Natur.
Trotz der reizendsten Aussicht auf's Meer, des göttlich azurblauen
Himmels und der bezaubernden Nähe Valencia
's suchte ich mich diesem
allen auf ein halbes Stündchen zu entziehen
, um, im hohen schilst
artigen Maisfelde tief versteckt
, mich mancher Beschwerden zu ent¬
ledigen
, die meinen geringen Kleiderbesttzthum
— ich hatte nichts als
wie ich ging und stand— mir oft noch recht unleidlich machte
. Darüber
klage ich nun, als befangener Deutscher
; allen meinen übrigen braven
spanischen Waffengefährten scheint dies gar nicht mehr Beschwerde zu
machen
. Mir scheints
, als zählten sie wohl gar eine Art kleiner
Thierchen
, die mich zur Verzweiflung trieben, zu ihrem gemüthlichen
Hausstande
; auch entäußern sie sich der allzu Zudringlichen oft mit
der naivesten Ungenirtheit und einem gewissen reZret.
Mittags gehe ich in die Wohnung des Kriegsministers
; dieser,
wie alle unsere Generale
, war zur Kriegsberathung im Palacio.
Auf zauberisch gelegener Terrasse
, im Schatten blühender Orangiers
und fruchttragender Granathecken
, umwallt vom üppigsten Traubenschmuck
, riesigen Oleander
- und Lorbeerstauden
, genieße ich hier mit
Oberst Toledo ein ächt castilianisches Diner. Wiederum Reisbreis,
und den ewigen Fetchero mit Piments und Tomates
, und den grünen
Salat mit Wasser und Knoblauch
. Mir versicherte Toledo
, der liebens¬
würdige Sohn des mit Glücksgütern überschwenglich bedachten Herzogs
und der großartigsten
welcher es
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von Jnfantado, solcher Salat sei ein Lieblingsgericht auf dessen Tafel
in Madrid. — Zum Desert, sonst bei den Spaniern immer Dulces
(eingemachte Früchte und andere Süßigkeiten
) , heut aber nur bittere
Betrachtungen.
Warum greifen wir Valencia nicht an? warum nahmen wir die
Marschrichtung hierher, wenn wir nicht angreifen wollten; Tedeum
konnte wo anders ebenfalls gesungen werden! Was ist der Grund des
Zögerns? die Stadt hatte wenig Besatzung und man sagt: die Ar¬
tillerie, im Einverständnisse mit uns, habe bereits die Geschütze auf den
Wällen vernagelt; warum stürmen wir also nicht? oder will man erst,
ritterlichen Gefühls, den stärkeren Feind landen lassen? Man steht
deutlich die Ankunft christinischer Hülfstruppen. Die Flotille läuft eben
ein in den Hafen von Gräa, ein halbes Stündchen von uns entfernt.
Wir unternehmen aber nichts, erlauben dagegen, daß eine Kompagnie
Peseteros unsere Vorposten angreift. Endlich attakirt Cabrera, Nach¬
mittags spät, mit vier Bataillonen und zwei Eskadronen die Stadt ; es
war aber zu spät, da Borso di Carminati's Kolonnen
, von Barcelona
kommend
, bereits ausgeschifft waren, und Oräa und Nogueras mit
Theilen der Nordarmee über Murviedro und Liria heranrückten.
Unser junge Fürst ist, wie gewöhnlich
, immer da zu finden, wo die
Gefahr am größten. Seit Lerta war er der unzertrennliche Genosse
Cabrera's geworden
. So ist er auch heut mit demselben einer der
ersten beim Angriff aus Valencia; ja es waren der Fürst und Baron
be los Balles, — den meine gütigen Leser schon kennen— die Ein¬
zigen, welche in die Calle (Gasse) de Murviedro, bis an die Thor¬
wache heransprengten
. Die Ueberraschung ist immer die beste Alliirte
bei solchen gefährlichen Wagestücken
; auch gewann de los Balles
wirklich so viel Zeit, seiner Visitenkarte das x. k. v. beizufügen und
M den Wacht- Kommandanten für den Gouverneur der Stadt , zu
übergeben
. Freilich konnten beide Verwegene von Glück sagen, daß
bie Schüsse der nun sich ermannten Soldaten nicht trafen und sie
ihre Truppen wieder erreichten.
Dieses waren ohngefähr damals unsere militairischen Erploits und
Waffenthaten vor Valencia.
20
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Und selbst heute kann ich meinen freundlichen Lesern keine andere
; von den zwei¬
erzählen. Jene habe ich gesehen und mit durchgelebt
tägigen Kriegsberathungen der versammelten carlistischen Koryphäen im

Palacio des Königs, und deren Folgen, aber nie ein Wort erfahren
können.
Wir wollen die Notizen meines Tagebuches noch etwas weiter
, und nur je zuweilen mit spätern Betrachtungen ergänzen.
aufnehmen
Den 13. Juli früh wird ganz unerwartet schon bei der Diana
: „ ä esbsllo! L eoballo!" (zu Pferd) gerufen,
Generalmarsch geschlagen
alles dieses wird, wie ich es aber leider erwartete, in größter Ueber, in solchen Momenten den sonst
eilung ausgeführt. Es ist nicht möglich
so ruhigen Charakter der Spanier, stets in gemessener Ordnung, wobei doch
jede militairische Bewegung ungleich schneller von Statten geht, wieder¬
. Jedenfalls ist dies ein Erzeugniß mangelhafter Disciplin,'
zuerkennen
. Doch soll es bei den
bei den Carlisten wäre es also zu entschuldigen
Christinos noch ärger sein. Die Ursache liegt also tiefer, sie ist in
mangelhafter moralischer Haltung bei der Gefahr begründet.
Wir verlassen nun die schönen Ortschaften und deren Bewohner,
die uns mit offenen Armen, Blumenkränzen und Zitherklängen empfingen
, der Partheiund geben unsere treu gesinnten Anhänger, das Landvolk
wuth der Christinos Preis . Auch die geistlichen Herren, die Diener
der Kirche, waren überall unsere besten Freunde; ob so uneigennützig
als der Landmann, will ich dahingestellt sein lassen. Fast in allen
Orten, durch welche wir kamen, nahm der König die Pfarrwohnung
zum Nachtquartier, und den andern Tag schon, wenn wir weiter ge¬
zogen waren, wurden diese Häuser vom nachrückenden Feinde zerstört
. Ein junger, wohlbeleibter Cura (Pfarrherr) von
oder niedergebrannt
Burjazot verließ auch sein friedliches Asyl, und folgte, auf dem
, neben dem
, den ich je gesehen
schönsten Valencianischen Tigerhengst
, seinem gnädigen Monarchen. Beinahe acht
Könige her caracolirend
Tage begleitete er uns bis tief in's Gebirge von Rieder-Aragon. Äuf
den letzten Märschen sah ich ihn und das sonst spiegelglatte Tiger, unserm Trosse langsam nachhinkend, tiefsinnig und abgehärmt
Pferdchen
Andere hatten die Begleitung des Königlichen Hoflagers übernommen,'
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was

nützte

Huerta

auch

der Mann

aus

hier in dem nackten ,

geworden .

Da

verhungert

;

—

Hohn
Die

rauhen

sein niedliches

heimwärts

Psarrhaus

Erpeditions

- Kolonnen

die nach Madrid

komplett

Kalkstaub
und

der

von

Straße

Durst

tiefer , ziemlich breiter
durch die Stadt .

Kanal

diesem Bade

getrieben , hinein

14 . Juli .

Ruhetag .

zogen .

bar klingende Bemerkung

liegt auf

letzte Ausläufer
Diese

welche

Wege zur Stadt
zur

Kanal

mit

Hügel

selbst ,

wäre

einige

aber deren

mäßig

Erst nach
auf.

Führer

wollten,

geschlagen

werden,

eingerichtet

noch unsere

zugesagt

um

Ruine

breiten
den

etwas

sonder¬

Tagebuche

Kugeln

steinernen

der

eines

krönt

Ort

war

gebaut ,

ist

die ganze Um¬
leicht umzu¬

kolossalen maurischen
und

dominirt , in 24 Stun¬

konnte .

hinlängliche

des Ebro

Brücke

und alle Eingänge

Umgegend

worden ,

sich der vorhin

des Feindes

werden

Infanterie

Maulthierladungen
leichte

dessen Fuße

und beherrscht

nächsten

wenige

an
einer

des Berges

spezifisch

sich.

allerdings

zum Empfang

obgleich beides seit dem Uebergange

^ur

,

und deren

voreilig , uns

Ein

habe ich solche eingetragen.

die Krete

Vertheidigung

Weder Geschütz

^was

Diese ,

gewesen , da die halbzerfallne

Caftillo ,

7 Uhr,

Quartiere

militairischen

einer Gebirgskette

Position

wo wir

zog sich mitten

erfrischten

noch einmal

einer Berglehne

Der

Eiswasser

.

der

fürchter¬

Abends

finde ich jedoch nicht im damaligen

spater

flußähnliche

hinzieht .

fassen

den

Erst

,

anlangten

und

Unsere

durchaus

Gebirge

13 . auf

, den

die ziemlich wirthlichen

ehe sie in die nahen

hegend .

sein

und Thiere , stürzten sich, von einem

Wie es schien , hier bei Chiva

aufgezeichnet .

durchwatend

mit krvstallnem

suchte ein Jeder

den

bis Chiva ,

Julitage

fast verschmachtet ,

Alles , Menschen

und demselben Instinkt

der

war
,

und in Valencia

gingen

lichen

darüber

zur Last

er abgebrannt

führt ,

sonnenerglühten

Chiva

war

liebe Thier

gefangen

nach einem schrecklich langen ,

erwähnte ,

Er

verlor 'nen

niedergeschossen!

Chaussee von Valencia ,

Den

immer

, das

fand

verwüstet , er selbst wurde

Königlichen

ermüdet

aus

Hochgebirge .

zog er endlich zu Fuß

reizendes Gärtchen
unter

der schonen ,

Aber

wir

Munition

von Cabrera ,
noch nichts

Flintenpatronen
von Orgelmetall

hatten
;

vielleicht

eingetroffen,
erhielten

,

denn

wir,

mit der im ge-

20 *
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gar

Mit

ächt

nicht

an

und das

;

zu beginnen

Gespräch

dem Könige

dabei

sprach

begegne.

Fürsten

jungen

unfern

Herablassung

mit der liebenswürdigsten

immer

wußte

Carlos

Don

und

Moreno

ihm

mit

und

ich nach Untersuchung

, als

Sommerabend

des Castells , auf dem Rückwege

und Mauern

der Räume
zu Fuß

ein herrlicher

war

Roberto , dem einzigen

Freund

Mit

ging ich sogleich an ' s Werk.

Geschäft ,

Aide in meinem
Es

.

zu recognosciren

Castell

die Gegend

ertheilt ,

, der Befehl

aber

nach der Siesta

Mittags

Erst

Entschluß .

dem Geniekommandanten

mir ,

ward

einen

irgend

wir

dachten

Sorglosigkeit

castilianisch - carlistischer

abwarten.

dort Munition

festsetzen und

uns

hinauf

Gebirgsschichten

erst in den Hähern

ich jetzt, unbedingt

also , so meine

mußten

Wir

natürlich

Pulver , effektuirten

Quantität

gehaltenen

wohnlichen Maaße
nur unvollkommen.

Fremden

mit uns

er gewöhnlich

das

spanischem Accent
französisch , wohl ziemlich geläufig , aber mit durchaus
untermengt:
und zuweilen auch mit spanischen Wörtern

RenierNe Ooroiu -l ( lüsat . Ooiovei ) eommelü
vous porter :- vou8 , vous laites rmssl une promenaäe apres
la 8ie8ts ."
8eüor

„ üll

Die

letzte Sylbe

König mich an , und als

gemeldet

rief ,

sogleich mit mir über sein liebstes
bauten ,

Artillerie

König

Der

militairischen

war

und

Wissenschaften

facultativen

sehr wenig

eigentlich

Korps

in

galt

Militair

, in

ein

länger^

der

spanischen

, schätzte jedoch die

den damaligen

unter

bestunterrichteten

den

für

Ferdinands

Hofe

aller

FortifikatwnS'

ein.

Gespräch

am

Planzeichnen

Monarch

sich der

Sujet ,

militairisches

topographisches

und

ließ

hatte ,

dienstliche

, das

ich, mit tiefer Verbeugung

mich hierher

schüft das

immer sehr scharf betonend , so redete der

des porter

Er

.

Armee .

war

Heut

Anfaulen
auch

6h0

bemerkte der

König:

„Voilä iä llsut imo 8uperbs po8ition pour lss esnons,"
und

zeigte

auf den höchsten und

Der junge

Fürst

erlaubte

steilsten Punkt

es sich, dagegen

der ganzen
einzuwenden

Umgegend
: daß
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besser thue ,

wenn

man

eine

Stellung

sür 's Geschütz wähle ,

wo die

„boulets rassnts " in Anwendung treten. —
„Olii , oui , Ik8 koulets
indem er wie fragend

rs8Ait8 !" wiederholte

nach Moreno

auf spanisch bemerkte : „8u
Majestät , der Prinz

blickte ,

NsAsstaä

einigemale

und

der König,

als der alte General

, ei krmcipc

tiene

rsron, " (Ew.

hat Recht, ) so sagte der gute König:

„Oui , e'est vrai, lss Koulets rs8snts 8ont dien Kons."

Hierauf verabschiedete mich derselbe.
Der
gehen

Fürst

sagte uns

„ Guten

England

Abend " und

gestorben

Als

theilte

und Prinzessin

der Monarch

halb zu uns

Beiden , Roberto

diesen

uns

und mir , noch im Vorbei¬
mit ,

Victoria

Namen

daß

Königin

nennen

Wilhelm

IV . von

geworden

sei.

hörte ,

wendete

er sich

zurück und sagte:

„Oui , oui , la ? riue688S Victoria est ä preseut la keine cks
la Orauck- kretaAue ! O'est ma Konus Oousine ä woi ."
Den

15 .

um

7 Uhr

spanischer Sorglosigkeit
bes Feindes

allein

ist 's

General
Uwrde .

allenfalls

Die

uüt ihren

konnte ,

der Gewehre

Sanz ,

wurde ,

sich nun

schere Anhöhe .

in

dieser
geleitet ,
^

etwas

Verbindung
Die

Utrecht

Eile

rompus

auf

um

in einer

nach unserm

Kolonnen

zu brüsquen

Centrum

drangen

der

drei Kom¬
Als Allarm

Kolonnen

seiner
Stadt

gelegene

augenblickliches

überbrachte

in

Bedeckung

Flügel , wo Cabrera

unrichtig

der beiden diesseitigen

feindlichen

und

zu können,

laufen ,

mit

eine hinter

9 ) Uhr

oder durch

überrascht

thun

der feindlichen

So

Avantgarde,

aber gefangen .

König

rechten

ertheilt .

Gewehre

Schuß

davon

die Tete

größter

auf unsern

Waffen

Der

Morgen

der

ächt

zum Reinigen

ausgestellte

Putzen

wurden

Orts .

zu rasch

gefährdete

unsere

beim

des

Veu

stürmen des Feindes

daß

mit

die Annäherung

zuvor den Befehl

mußten , ohne einen

bereits

hatte

stündlich

nächsten

von Navarra
war

Man

den

genommenen

Eingangsstraßen
öPab

für

Feinde

Navarresen

der Guiden

geschlagen

Abends

erklärbar ,

vom

auseinander

biniern

Allarm .

, trotz dem , daß man

erwarten

Und Revidiren

Morgens

An¬

befehligte,
Befehle

und fast verwegenen

irre

Attacke

Flügel.
nun

auf der Chaussee ,

führte , mächtig

vor ,

welche

um die förmliche
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Gefolge ,

die sich hier

Gedränge

; da stürzte sich Cabrera 's erster Adjutant

brillante

Charge

Brücke ,

zogen

Ganze

werden .

zu
und

sehr fühlbar

Deckung

und

von

ihrer

gab Moreno ,
zum

Befehl

überzeugt ,

spät )

zu

( leider

Unhaltbarkeit

zu

einzige Patrone/

natürliche

so

war ,

ausgesetzt

und

eine

ohne

ohne

größtentheils

Feuer

feindlichen

dem

waren

Stellung

unsere

da

Mangel

aber

zwischen Fluß

Munition

an

der

Kompagnieen

zur

der Berglehne , Position

der steilen Abhänge

begann

Hier

nehmen .

bis

repl 'trten

ein und trachteten

die linke Flanke

Stadt , mit Benutzung

und gab durch eine

Wir

.

Formation

zur

Zeit

uns

arges

, Oberst Arnan , an

vorwärts

Ordonnanzen

berittenen

seiner

der Spitze

und sein

in ein

kam abermals

aufhielten ,

noch

König

Der

vollenden .

zu

Schlachtlinie

unserer

Trennung

allgemeinen

Rückzüge.

beizufügen.

merkungen

befehligte den linken Flügel in Person ; sein ganzer General¬

Moreno

unser

Infanterie

- Massen

auf uns

unaufhaltsam

Theile

selbst die im höhern

alle Häuser ,

Gegner

Der

begann .

Gefecht

eigentlich

der Fürst
verloren

viel Terrain

rechts

wir

nachdem

schon ,

auch

natürlich

um ihn versammelt ,

stab war
war

Be¬

noch einige selbst gemachte

nun

mir

erlaube

ich

Aktion ;

hitzige

fungirte , über diese

Generalstabschefs

des alten

an der Seite

abermals

der

Fürsten ,

jungen

des

Bericht

wir dem

folgten

hierher

Bis

angetreten.

echellons - weise

wurde

Derselbe

und ich.

Es

hatten ,

als

mit allen seineu

stürmte

genöthigt

ein , und wir waren

aufzu¬

gelegenen ,

der Stadt

geben.

liegenden

daran

Hier

Besitz .

sich das

stauete

Christinoö

tüchtigen

Feldherrn

mit
zum

Corps

war

beiläufig

Seite

10000

Mann.

Hinter

jener

der

standen ,

siegende
ganz

Kampfe

gesagt ,

kleine

Mauer - Bastion

.nahe sän

Die

der

der dies¬
eines

der

Stärke

ä xsu

gres ,

Straße

,

und

in unsers

Superiorität

entschiedenen
führte .

noch

Oräa 's ,

Vordringen

gleichmäßig ,

Winkel

rechten
waren

massiv

oder

Scheuern

ausspringendem

zusammen

^Flanken

die

mal

mit

bastionsartig

Gebäude ,

vier

wo

Platz ,

ein freier

Nur

auf

beiden
j^

die eirE

'

311

seine ganze Aufmerksamkeit.

Oräa

vorzugsweise

ich mich

befand

noch

mauern

heftig im Gefecht

so

nicht

einiger

niedern

Lehm¬

so daß

es die

feindlichen

gemacht , mein herrliches
Galopp

und

Werk.

Deshalb

Reputation
nach Jahren
über

hatte

gewonnen ,
noch
das

tummeln " sprach ,

Pferdchen

auch

die er aber recht

nicht

mich dabei

Zäune

seit Chiva

mein fürstlicher
gerade

wiegte

hindernden

alle

überflog

mein

Kriegsgefährte

und her¬

im gemüthlichsten
wie Spieleine noble

edler Brauner

treulich

hervorstechende

hin

Hecken ,

und

verdiente , und
,

dem

unter

und

20 mal

wohl

Tour

diese

hatte

Ich

Feuer .

etwas

in den immerhin

freien Platze

auf dem engen

Bewegungen

verwickelten

der Cabreraschen

Bataillone

zeigten die meiste Frische und Agilität

Division

Laune

Die

gestört hätte .

des Abzugs

Ordnung

engagirt

Lokalität

werden ;

wegen

nämlich

konnten

Bataillone

vorgeführten

uns

die zum letzten Angriff

dazu dar ;

günstig

sich sehr

bot

passirten,

Die

zu nehmen .

Abzug

Bataillone

zu werfen ,

Feind

andringenden

erst ihren

und dann

Luft zu machen
des Terrains

gewaltig

den

aus

einmal

mit

Defilöe

ehe sie das

,

Centrums

und

Flügels

rechten

unsers

theilte

abziehenden

einzeln

die

Blick ,

zusagenden

lächelndem

an¬

der General

es daher

überließ

Mir

zu sein .

thätig

Lust

gleiche

mir

Worten

Pferd

Mein

.

und sogleich auszuführen

deutete , zu errathen

halblauten

mit wenigen

war , nur

der Fall

gewöhnlich

dann

An¬

Feuer , wie es

Moreno , die er hier im schärfsten

des alten

ordnungen

Heute
und

die Befehle

aufgelegt ,

dazu

einwirkt .

Gefecht

im

Thätigkeit

mindere

oder

größere

unsere

auch aus

,

wie im Leben überhaupt

wollen ,

es so nennen

wir

Disposition,

tägliche

eine gewisse

daß

,

aufdrängt

bisweilen

Militair
wenn

, die sich auch dem praktischen

ist eine gar treffende Bemerkung

Es

mit

nun

wendete

letzten Stützpunkt

Aus diesen unsern

.

und des Centrums

Flügels

rechten

des geschlagenen

Kolonnen

die abziehenden

Brückenkopf

einen

durch

wie

so

schützten

und

Bataillone

einige

wir

formirten

passirte,

Defilöe

ein langes

im Gebirgsabhange

weiter

Schritte

hundert

wenn

in liebenswürdiger

Talent

„ mein Pferd

so sagte er oft : „ O ! R — stallmeisterte

zu

einst bei

Chiva . " —
Dies

ernste

Kriegsspiel

an

der

Mauer

- Bastion

mochte

wohl
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streng dienstlicher

ich mir ,

wenn

haben ,

zugewendet

Blick und Wort

einholte , als Oräa , eines

seine Befehle

Weise , zu jedem neuen

Angriff

solchen Zeitaufwandes

überdrüssig , die ganze Kavallerie

Stellung

unsere

Feind

Infanterie

ohne

alle Munition

auch

buchstäblich

besaßen

noch einigen

erklärt

sich auch

Zeit

ließ

verletzten

wegen

geriethen ,

und

nämlich
zwei

Hohlwege
den Posten
Gefecht
trage ,

gleich

den

linken Flügel

vorwärts

General

aufgestellt ,

mit dem dringendsten

zu verlassen ,

zu engagiren .

oder

Jetzt

die beiden Bataillone

einmal

auf

Da

ohne
sprengte

Reserve

als
Befehle

auf dem nächsten

hinter

Ordre

herbei
Weg

Moreno

dem

jedoch , keinesfalls

seine unmittelbare
der Fürst

.

ertönte

zwei Bataillone

des Rückzuges

unter

Infanterie

unserer

, so daß wir in die höchste

Zavala

Escadrone

früher

zum Feinde

heftiges Klein -Gewehrfeuer

ersten Beginn

im

und

braven

Reihen

carlistischen

zu werden .

abgeschnitten

an unserm äußersten
hatte

so gewaltig

die vorhin

, welcher

Belingero

Juan

jedoch die Kampsesweise

kannte

und drückte wiederum
Gefahr

aus

Ehrgefühls

war ,

übergegangen

Don

Reitergeneral

feindliche

Der

des

Kommando.

das

Offizier , fortan

intelligenten

im

gleicher

Bruder

einem ausgezeichneten

Fulgosio ,

ältern

ohnehin

dem

zu

aber herzlich müde und über¬

war

Ich

fortzusetzen .

Angriffe

mir

Fulgosio ,

Chprian

und

jagte

, den Befehl , noch 10 — 15 Minuten

genannten

bei Guisona
erzählten

Don

den Oberstlieutenant

durch

dieser sporn¬

davon
schickte

aber

Moreno

verschwand .

Defilee

nahen

dem

Momente

kritischen

Generalstabes

des

zwei Adjutanten

mit

streichs

zaghaft , sobald

im Laufe wird

einen kurzen Befehl , worauf

Fürsten

ihm haltenden

der

Denn

im Gefecht .

diesem

in

ertheilte

Moreno

alte

Der

hatten,

mitgetheilt

anzuwenden.

Bajonett

ist das

es unmöglich

die cabreraschen

Nur

Patronen

bessere Haltung

ihre

mit der letzten Patrone

beste Infanterist

stand.

in den Taschen , um zu schießen , und so

Vorrath

leicht

endlich ge¬

im Feuer

der Fall .

, obgleich sie b- reits den unsrigen

Bataillone

neben

hatte

Der

war

dies

Und

direkt gegen

es demnach

vorschickte .

merkt , daß unsere

in einer formn

gegen 1000 Pferde , auf der Chaussee

dablen Masse , gewiß

lohnenden

mir manchen

und Moreno

gedauert ,

zwei Stunden

beinahe

sich im

mit dem Auf¬

über die Anhöhe

in

!

die

äußerste

rechte Flanke

weigerte

es ,

Capitain

Romeiro ,

mit Maroto

des

aber der Fürst

Feindes

ein bildschöner

, Verräther

und braver

wurde, ) kommandirte

Marsch ! " und eröffnete , im Moment
^

Diese
machte

unerwartete

Halt .

sämmtlichen
und

Aller

einer

der

>

in

ziemlicher

wilden

in die höchsten
,

befanden

Belingero

verfolgte

,

Ordnung

, bis

Kavallerie
unserer

uns

jetzt auf

nach

Aussage

uns

dennoch

Gebirgsabhänge
die wir

Feuer.

über

hinauf ,

zur Deckung

und

des Rück¬

zu sprengen.

fortgesetzt .

welche im Gefecht

Arrieregarde

die

,

auf , Marsch!

feindliche

ihm jedoch nicht ganz nach Wunsch

ihm der Fürst ,
unsere

bis

auseinander

gelang

in

Reitergenerale

leider ! später

und der Abzug

Wir

Aber

letzten Aufstellungen

zuges nahmen ,

wurde

.

ver¬

( von denen

Gefahr , das

die

Zeit

gesichert .

,

Offizier ,

gelang ;

Gebirgspfaden

lang

Zavala

: „ Gewehr

der höchsten

die nöthige

war

besten

unsere

Dies

gab uns

felsigen

zwei Stunden
trachtete

Diversion

Dies
Infanterie

hohen

zu dirigiren .

und seine beiden Adjutanten

wir

unbewohnten

General

sich wieder

die

versöhnt

gebahnten

Sierren

und der Marsch
Zavala

Wege

warfen .

und unter

hatten , führten

verließen

Hier

und uns

endete

auch

die

Verfolgung.
Die

Schlacht

kostete uns ,

fünfstündigen

Dauer , materiell

verlor

am

wohl

Guillermo

meisten ,

Bernabe

im Verhältniß

der großen

sehr wenig , ohngesähr

denn

mein

,

den

ich so

sterbend

am

Hohlwege ,

junger

herzlich

Gefahr

800 Mann .

poetischer

und
Ich

Freund ,

Don

hatte ,

ward

liebgewonnen

erschossen.
Er

lag

seinem Eden
grat »,
treulos

als

starrend .

Nach

Eine Büchsenkugel

ob er die Schuld

den Rücken
einem

trüge ,

zugewendet

Von

den

kaum

Marsch ,

nach Jete

in den rauhen ,

auf
Kraft
dürren

noch

acht

nach

Stunden

de Sot , wo wir

immer

, die mit feurigster

Auge

ihm den Rück¬

seiner Liebe in Valencia

fortan

Hoffnungen
verkümmerten

daß wir

wunderbar

blieben

brechenden

zerschmetterte

betretenen ,

Valencia 's

wir

dem

hatten ! ? —

gräulich - fatiguanten

tveiter , kamen wir um Mitternacht
kirten .

mit

herrlichen

getrennt ;

in unserer
Gebirgen ,

Brust

bivoua-

Gegenden

Wünsche
erwacht

und

waren,

und die bezaubernden
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Bilder

unseres

Ost ,

der Jahr

wir nach einigen

waren

Dort

der Lebensweise

ihrer

von Nieder - Aragon

Valencia

Königreichs

,

auf

eben jetzt nach dem

wir

Bergrücken

breiten

und

Sierren

des

östlichen Theil

und

Sitten

Mo¬

die Hochgebirge

umschließt

treu geblieben ,
den

den

Religion ,

der

und

narchen

legitimen

ihrem

Aragon , dessen Bewohner

von

Theil

Der

und

angekommen.

Tagemarschen

Hochplateau von Weder - Aragon und Valencia.

Das

Vater

's

durchpeitscht.

Nieder - Aragon

von

Hochplateau

des

die öden Steppen

ein

Jahr

aus

im eisigen

erstürben

und

verblichen

Herzens

sehnenden

dessen öden
einzigen

ge¬

dahin¬

sicherten Waffenplatz , dem Felsensitz Cabrera 's , nach Cantavieja
zogen.

ihre

senden

die sehr steilen Ab¬
unmittelbar

münden

Wässer

ihre

Mittelmeer.

in das

Dieser

und dessen Aeste ,

Gebirgsstock

heben mögen , haben
ein

sich dem Auge

ihrerseits

Engthälern

sich zu Flüssen

den Bäche

gesagt ,

beiläufig
2000

Fuß

Meer

*) .

über

Nähere

eines
das

Details

Cabrera : „ Erinnerungen
Wanderungen

, nachlesen.

der höchsten

nur

, in denen

bilden , unterbrochen

einige

hierüber

kann

20 Stunden

im vierten

,

hin

und

die herabstürzen¬

wird .

in Spanien

man

nur

welches

darstellt ,

Plateau

hohes

so sehr sich solche auch er¬

breite und flache Rücken , so daß

wieder

von tief Angeschnittenen

wieder

*)

und

de Valencia

die Huerta

hänge

begrenzen

aber

im Süden

zu ,

dem Ebro

Wässer

Gebirgsstockes

dieses

Abdachungen

nördlichen

Die

Dieses

Plateau,

erhebt sich nahe an

entfernte

Kapitel

mittelländische

des Werkes

von

aus den spanischen Bürgerkriegen " von dem Verfasser dieser
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Nach
heure

einem abermaligen

Berge

und

Beschreibung
lande

nur

auf

den

gelangten

solch'
auf

und

von 8 Leguas

armes

Land ,

der

Expedition

der

Pyrenäen

die erste Zeit

westlichen

Abhängen

daß

über unge¬

ich zu dessen

in jenem Hoch¬
,

verweisen

darf,

wir

am 16 . Juli

über

Städtchen

Chelva

ein zweites

Villarreal

Garten

von

langen

Gewaltmärsche

ödes

und

Domeno

im Flußbette

des

Guadalaviar

de los Jnfantes

Valencia ,

trocknen

Südfrüchte

Chulilla

wo

unser

Entbehrungen

erquickte .

dort ,

fanden

Eine

Plateau

Spaniens

auf
,

in

auch

Eden

saftiger

hier

wieder,^

versetzt.

auf , denn

wir hatten

zu können.

zu abermaligem

dem nun

bald

uns

von Neuem

halten

schreckliche Lage , die uns
, bald

wir

schöner ,

nicht lange , der Ruf : „ las ellristi-

Iws ! los cllristin05 ! " scheuchte uns

Herumirren

war uns

sich zuerst nach

Vollgenüssen

, in ein irdisches

, um Stand

Chelva

Erpeditionscorps

genossen wir die Freude

ja keine Munition

dem allerliebsten

.

jener reizende Ort , mitten im

in den

Wie

gleich wie durch Zauberschlag
Doch

;

nach

wirklich

Schluchten

beinahe 36stündigen

höchsten

aber

auch

und Hohlwegen

steilsten

zwang ; so

kamen wir den 17 . des Nachts

nach la Uefa , den 18 . nach Manzanera;

gingen

über

den 19 . bei Alventosa

Valencia

, und über den Mijares

Hier

erreichten

Munition

ä

militairischen
denn

wir

schauen .

Halt

nur

erlaubte

dem Feinde

neu

gestärkt

, und so trafen
verweilte
wenige

das

;

uns

nach Rubielos
ersten

dies

Zaragoza

Front

45 Maulthierladungen

gab

machen

nach

de Mora.

uns

wieder

ein gemäßigteres

er gab Alles

was

Kriegsmaschine

ging

und

einigen

Marschtempo;

beherzt

über

Linares ,

den

wir den 23 . in Jglesüela

in 's Auge

er besaß ,
Dem

und

Cantavieja

acht
ließ

- und Verpslegungs
neue Kräfte

zufolge

wurde

belebten
auch

21 . nach

del Eid ein.

Hauptquartier

entfernten

- , Bekleidungs

.

es

Königliche

Stunden

Waffen - , Munitions

lahmte

Patronen

von

Doch der kam nicht.

Moralisch

dem ,

und

-Fluß

den LOsten die

Stück

konnten

Mosqueruela
Dort

uns

2000

die Heerstraße

Tage .
Cabrera

-Depots

öffnen,

die bereits

General

In
alle

er¬

Cuevillas
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als

untauglich

seines

Garcia

übernahm

Orärk

cie Latsilie

Von

die dritte

ab

ich

meinen

eine andere

Gangart

Darstellungen

geben müssen ,

Division ; diese Aenderung

werde

in sofern

rischen

entsetzt und General

auf der beigehefteten

hier

Wochen

Commandos

als

eine
mich

Karte

Erzählungen

bitte ich in der

für

und meinen

drei ,

Basilio

nachzutragen.

zusammengedrängtere

dazu

Don

die

historisch - militaiForm

besonders

nächsten

geben

vorwaltende

und

Gründe

bestimmen:
Um thatenleere
schichtswerken
Dann
Blätter

über
aber

Berichte

mir

zur Beschreibung

Zwei

nur

sehr karg

glorreicher

und glänzend

Ausnahmen

persönlichem

aus

andern

Ge-

jenen Zeitabschnitt , zu vermeiden . * )

den

Effekte grandios

oder Wiederholungen

Waffen - und

hervortreten

erlaube

Interesse ,

doch

ich mir
der

zugemessenen

noch ;

, deren

zu können.

sie sind wohl

Leser

dieser

Siegestage

, benutzen

gütige

Raum

möge

nur

nachsichtig

von
ent¬

schuldigen.
Aus
1)

meinem Tagebuche
Cantavieja

burtstag.

Der

junge Fürst und

Wein ,

welche noch im Orte
letzten Gelde

Preußische

der

Ordonnanz

einer davon
Ein

edler Kriegsgefährte
Kameraden
Preußen

angeschlossen
Litteratur

Wir

Ge¬

mit schwerem ,

lassen Friedrich

uns

Wilhelm

nämlich
III . und

öffnet sich die Thür
Briefe

aus

und

der Heimath,

Adresse an mich.
aus
sehen

,

Königs

ich feiern denselben ; die letzte Flasche

) übergiebt

ist mit deutscher

wörtlich:

Meines

hoch leben . — Da

( Gastador

braven

.

vorhanden , wird

erkauft .

Vaterland

„Alle

ich nämlich

den 3 . August

unserm
das

erzerpire

die

Berlin
mit

schrieb:
Stolzgefühl

sich dem Heldenzuge

haben ; sie betrauern

über jene Zeit:

a)

Fürst

b)

„ Cabrera " von von Mahden.

Lichnowsky 's Erinnerungen.

auf

die
der

die Gebliebenen

wenigen

Expedition
,

möchten
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aber die militairische

Glorie

sich alle

zu

Sie

so

tapfer

sind uns

Streiten

erringen

beneiden , den sie

wissen .

Theurer

fern , sehr fern , aber glauben

Bande , die Sie
und

und den Ruhm

an 's Vaterland

, früher

— diese Bande

Sie

fesseln , Ihr

und jetzt , für Ehre

El

Povo

Cabrera .

Hier

. August

beim jungen

sprach

Ringen

und heiliges

Recht

sind unauflösbar.

den 10

Dörfchen ; ich wohne

mir , solche

tüchtiges

Graf

2)

Freund,

.

Ein

Fürsten .

elendes

aragonesisches

Nachmittags

ich den jugendlichen

oder richtiger , ich hörte denselben

Westarp . " *)

Helden

zum ersten Mal

besuchte uns

zum ersten Mal,

in traulicher

Unter¬

haltung.
Er
des

klagte unter

Anderm

bitter

Königs , die schon damals

Namen

habe

ich nicht

nennen ) . — „ Ich

gehört ,

sonst

gegen
würde

ihn

in der Nähe

intriguirten

ich solche hier

( deren
öffentlich

weiß wohl " sagte Cabrera , „ dasi man dem Könige

vorstellt , ich sei nicht fromm

genug .

ist wahr , aber wirke doch Wunder
wilgAros

über einige Personen

lebhaft

Ich

bin zwar

! " ()( o no 80/

kein Heiliger , das

un surüo , pero

llsZo

. **)

Fürst

Lichnowsky

dasselbe und beruft

erzählt

in seinen Erinnerungen

sich dort auf mein Zeugniß ,

Seite

als

201 . Th . I-

des einzigen

Ge¬

genwärtigen.
Ich
tapfern

*)

erfülle

also hiermit

meine Pflicht

dem

edlen

Freunde

und

Kriegsgefährten.

Dieser

Ehrenmann

Husaren -Regiments

starb

, tief betrauert

vor Kurzen

als Commandeur

eines Preußischen

von Allen , die seine noble Denk - und Handlungs¬

weise gekannt haben.
Diese Worte
Berühmtheit

erlangt .

Cabrera 's sind oft wiederholt
Dies

ist ihr wahrer

Ursprung.

worden

und haben eine gewisse
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Espartero

war

gegen Mitte

Mai ,

wie wir glauben

wo gesagt zu haben , mit 32 Bataillonen
zur

See

nach

direkt in das

Sän

Sebastian

Herz

der

operiren .

Er

glaubte

gewaltigen

Uebermacht

feste Stellung

gekommen ,

earlistisch

den Feind

zu

bereits

bald

ergangenen

dition , und obgleich
mit

,

zauderte ,

das

Ulzama

Thal , die von den carlistischen

verschlossene

nach Pampeluna

.

Erst

den

Straße

30 . Mai

also zu spät , die weit vorausgeeilte
Dieser

Marsch

Navarra

' s darf

rischen

Operationen

von

einigen

mehrere

hundert

aus

verlor
hierauf
Tage
nur
Baron

darauf
mit

nur

er daselbst an ,

es war

Armee

bei

Barbastro

,

er zwar

in Empfang

zu gefährden.

bis

an

nahm .

vereinzelte

Auch

wurde

harzelirt ,

wobei

er

wissen , von Zara¬
angegriffen,

Oräa

versuchte

jedoch geschlagen .
am Cinca ,

die catalonische
Dessen

er

Gurrea , einbüßte.

bei Huesca

Vortheile

Erfolge

es

Wenige

folgte aber

Grenze ,

wo

uns

kennen

wir ,

wie

im Detail.

christinischen

ihren Bewegungen

auch

lebhaft

sein Leben .

wurde

einige

, bereits
aller

werden .

Expeditionskorps
auch

in 's Auge : daß nämlich

immer

lassend,

, wie wir bereits

Schlacht

Kräften

demnach

bei

rechts

ihnen den General

der

Hauptfehler

und

angesehen

Mribarren

auch die vorhergehenden
Ein

's und

Verschanzungen

Tolosa

feindlich

Bataillonen

, unter

errang

de Meer

er nun

Navarra

Hochgebirge

carlistische

geringen

Expe¬

rein militai-

hatte

abermals

langte

sehr

Espartero 's

mit

marschirte

des

gesinnte

Mann

das

jedoch

über

Königliche

das

zu erstürmen

eine der geschicktesten und kühnsten ,

ihn beobachtenden

Mittlerweile
goza

durch

als

er jedoch dessen

über die Hochgebirge

große

mit solcher

der Königlichen

Armee

ihm

zu

von der Wahrheit

ganzen

Andoain

Da

Espartero

einige Tage

grade

,

am 15 . Mai

seiner

durch

hang

Als

vereint

Provinzen

Gewißheit

von dem Abzüge

er noch

Evans

in seine Hände.

sich nun

Gerüchts

mit

ecrasiren .

und Oriamendi

überzeugte

schon irgend

und Portugalette

baskischen

mit aller

vermeinte , fiel diese fast ohne Schuh
Sehr

um

gesinnten

es nunmehr

bei Hernani

von Bilbao

jedes
Corps

taktische

Operationen

springt

sogleich

jeder strategische Zusammen¬
Zusammengreifen

angriffen ,

so ward

mangelte.

dadurch ,

ww
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absichtlich ,

ihre

zersplittert

gewaltige

und jeder errungene

Während
stets

der

wieder

des

Fall

Christinos

in

der

von

Gomez ,

nur

finden .

auf

Die

zerstreute

solchen Umständen
in

Dieser

Es

ist

märsche

aus

einen

seit

ist

der Führer ,

in

, wonach

jeder

zu verpflegen ,

Carlisten

aufzu¬

und die Leichtigkeit,

verschwinden , am entgegengesetzten
zu lassen , hat natürlich
zum Vortheil

fast jedesmaligen

ist namentlich

dem Beginn
Sache ,

günstigen

unter

der Letztem

Resultats

Unternehmung

dieser

gelegt.

in den ersten Jahren

ernannt

Division

Biscapa

von

(6
unter

einige - Escadrone

der

sich treu

durchaus

des Krieges

König

bei seinem

Don

bewährten

unfähigen

Jose

Uranga,

Anhänger

General ,

Truppen

Ab¬

zum

der

Ober-

und zu seinem eignen

hatte.
Guipozcoa

Bataillone

Verastegui

Garcia , zusammen

bildeten

die

Unterfeldherren

recht

Siege

für

( 5 Bataillone

unter

und kriegsgeübte
glänzende

daß

den Generallieutenant

zurückgelassenen

Francisco
,

,

des Krieges

aber

der dort

Navarresen

dazu

und der Unmöglichkeit,

und

Gewicht

noch nachzutragen

Stellvertreter
Die

der

auftauchen

den Provinzen

Befehlshaber

von

Grund

zu bringen.

hier

carlistischen

der

zu sorgen hatte , größtentheils

leidlich combinirten

letzte Satz

in Anwendung

ist dies

und namentlich

Kapazität

zu bewegen

ein bedeutendes

oder jener , selbst nur

Der

des Terrains

Kampfesart

des

Halbinsel

und Armee - Eintheilung

wieder

die Wagschaale

.

mittelmäßigen

an einem Orte

aber ganz unerwartet

der

Expeditionen

für seine Provinz

denselben

diese Gebirgssoldaten

auf

hervorgetreten

wohl in den Schwierigkeiten

große Massen

Überlegenheit

ist jedoch diese Kriegsweise

der carlistischen

Organisation

General - Capitain
aber

grellsten

und

wie paralisirt.

Kampfes

am

der selten mehr als

der mangelhaften

Stärke

Vortheil

vieljährigen

gewesen ;

bei Verfolgung

bei

theils

numerische

.

Stärke .

),

Guibelalde

und

7 Bataillone

also 18 Bataillone

Alles

Auch sind durch

die Königlichen

unter

vortreffliche

errungen

und

Truppen

ihre Thätigkeit

Waffen

),

einige
worden;
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, hier gegeben

der vorhergegangenen

und zur Ergänzung

Begebenheiten

fernern

der

Verständigung

zur

mußten

Notizen

wenigen

Diese

enormen

gehoben worden.

als

, eher gelahmt

Menschenverluste

dem

bei

Gegners ,

des

Muth

siegreiche

der

und

gesteigert

noch

nur

Waffenglorie

carlistische

die

Orts

genannten

des

digung

Verthei¬

die ruhmvolle

doch durch

so konnte

erstürmte ,

Irun

Stadt

und die

Verschanzungen

«die

17 . Mai

den

Truppenzahl

zwanzigfacher

fast

mit

aus

Sebastian

von Sän

Evans

General

auch

wenn

denn

werden.

wenige

Stunden

wählt

worden .

und

wenn

schmutzigen

Sieger

der

und

dann

sich ein ungefähres

de Valencia

Huerta

Zaratiegui

mit

überbringen

ihm

vollauf ;

( Spione ) , welche uns

Erpeditionscorps

kleinen

aus
. *)

den Besitz

der

und ringen,

machen.

Misere

aus

von seinem Ravitaillementszuge

zurück und

hältnisse . — Nahrungsmittel
Confidenten

herrschenden

der abermals

27 . kommt Cabrera

Den

^

roh verschlingt " — so kann man

seine Beute

Bild

entnehme

kämpfen

Schaafe

der geschlachteten

Eingeweide

sich um

Orts

des

ich eben den

Unglückstagen

jenen

aus

Straßen

den

auf

Soldaten

„die

Tagebuches

meines

Notizen

daher
Landes

armen

wie

selbst

auf

nur

im Anmärsche,

war

Solsona

Hauptquartier

im Königlichen

im
besetzt

waren

Bald

armen ,

des

in

wie

Hungersnoth

Eine

ausgezehrt .

angewiesen .

alle Vorräthe

und

geleert

die Magazine

er¬

vom Feinde

von Cabrera

und eine Division

da oben allein

die Unterhaltungsmittel

nur

Städtchen

Hauptquartier

auf dem Hochplateau
waren

und Defileen

Erpeditionscorps

und so das

ringsum

lagen

; alle Eingänge

Cantonnement

zum Königlichen

,

von Cantavieja
Die Truppen

, ein kleines

Mirambel

war

August

Anfangs

Seit

neues

Cabrera

unter
ward

zum

des Abmarsches
Befehl
zweiten

des
Male

Ver¬
Helden

auch sind es des jungen

die Gewißheit

Navarra

Leben in unsere

der

eines

General
unjer

Retter.
und 3 (MaDiese kleinere Truppen -Abtheilung bestand aus 6 Bataillonen
beisetzMäs LU -üIIe wir der des Königlichen Erpeditionscorps

dronen , deren Oräre

Den

8 . August , Abmarsch

Wir

erfahren

angekommen

es heut

ist und Oräa

Beide
ziehen über

nach der Sierra

2 Escadronen

gegen

3 Uhr

durch

Terruel .

Zaratiegui

.

des Erpeditionseorps

Schutze

und

eigentlicher

Sterbetag.

^ vermuthlich

Napoleons

des Pla¬

.

von

und

der Einnahme

gegen

Oräa

Stäbe

Madrid

,

eilte

selbst steht in Terruel

Geburtstag

überfällt

Nähe ,

Einmarsch

— gegen

zu gewöhnlichen
finde
,

ich mein
wie

uns

—

Abmarsch
alle

so daß

wir

mich

Güte
alle

ist zu

bis

auf

die Haut

wieder

an

den

Tag

Cuevas .

Der

König

sehr lange

ist , — wie Einige
Etikette .

mit

Alle

selbst —- des gewaltigen

in las

um

Divisionen

— ein schreckliches Gewitter

erinnert

Ein

kein Vertrauen

Nachtlager

aus hartem

schüttelt 's mich

mit

vor

Kaisers

ist zu Fuß
und halblaut

ebenfalls

spanischer

Menschen

ich war ,

dem Werke : „ Vier Jahre

. —

kein Baum , kein Haus , kein Strauch

herablassende

haben

9anz durchnäßt

sämmtlichen

dessen Marsch

Hauptstadt

Dies

^ffen giebt 's auch nicht

^

und

seinem

uns ; er bleibt stehen und spricht

Diese

Abends

Wir

Colosa , über Forta-

die Nachricht

so an diese Schlacht

Abend

laut bemerkt

;

in der

werden .

Und begegnet

Auf

sind versammelt

VZaterloo ,

u>it mir .

mit

Unterweges

Wolkenbruch

Gegen

de Peua

.

gegen uns.

Nachmittags

unserm

Bewegungen

; und verbleiben

rekognoscirt

15 . August . —

durchnäßt

unsere
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Die Schlacht von Villar de los Uavarros.
Am 24. bestiegen wir mit dem frühesten unsere Pferde ; es war
kaum 5 Uhr, und doch beschien schon die liebe Sonne so warm und
so herrlich den glänzendsten Tag der carlistischen Waffen seit Zumala'carregui's Tode. Der Fürst und ich nebst unsern Adjutanten ritten
lange vor den Truppen hinaus nach den sanften Abdachungen des
Höhenzuges, wo unser äußerster rechter Flügel aufgestellt werden sollte.
Mehrere Offiziere zu Pferde amüstrten sich hier bereits in einzelnem
Vorpostenkampfe mit den ebenfalls ihrem Gros vorausgeeilten feind¬

lichen Kavallerie - Offizieren.
Von den Hauptmassen war noch
nichts zu sehen. Baron de los Vallos befand sich eben im scharfen
Gefecht mit mehreren christinischen Cuirassteren zugleich; der junge Fürst
sprengte verhängten Zügels dem Bedrängten zu Hülfe , nahm augen¬
blicklich die ihm laut zugerufene Aufforderung an und hieb sich mit
einigen jungen Wagehälsen tüchtig herum.
Solch leichtes Waffenspiel und Säbelgeklirr genügt dem alten
Soldaten weniger und hatte auch nichts Anziehendes für mich. Ich
zeichnete daher während dieser Zeit das umliegende Terrain in meine
Brieftasche. Dies hat bleibendem Werth ; denn ich besitze das Plänchen
noch. Auch kamen jetzt die diesseitigen Massen herangezogen und
nahmen ihre Aufstellung. Das Spiel ging demnach zu Ende.
Es war zehn Uhr geworden, und unsere Divisionen ganz nach
der Oräre äe Lataillo in Schlachtordnung an - und hintereinander
geschoben.
Eine halbe Stunde vor der Front lag Herrera , dicht vor uns
aber ein enges Thal , das gleich einer langen Schlucht (Caüada de la
Cruz) , bis gegen eben genanntes Dorf sich ausdehnte. Unsere Ba¬
taillone standen auf Hügelreihen, die das rückwärts gelegene Villar
de los Navarros vollkommen dominirten. Gegenüber an der langen
Schlucht erhoben sich Mamelons von gleicher Höhe und Ausdehnung
und nur auf 600 Schritt Entfemung von den Unsrigen.

21 *
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Ich hatte die vollkommenste Muße, das früh am Morgen begonnene
topographische Bild der Gegend auszuführen
, die Gradation der Ab¬

Gegners
interes¬
santes Schlachttableau dar, denn wie sprachlos standen die Tausende,
und wie beim Feinde
, so ritten auch diesseits die hohem Offiziere an
der Fronte auf und nieder und ertheilten ihre Befehle
. Komplett wie
eine militairische Parade. Man konnte sogar ganz gut von da drüben her
die Kommando
's vernehmen
. Da erhebt sich auf einmal
, kaum 100 Schritt
hinter mir, im Centrum lauter Wortwechsel
; sogleich erkenne ich die
Hauptpersonen
: es waren der junge Fürst und Oberst Toledo; sie
proponirten sich gegenseitig in kecker
, verwegener Weise, nicht allein
den Wettritt gegen eine ganz nahe stehende feindliche Husaren
-Schwadron,
sondem forderten auch die Offiziere derselben zum Zweikampfe heraus.
dachungen zu notiren und jede Kompagnie und Escadron des

einzuzeichnen
. Es

bot das Ganze für den Beschauer ein höchst

7,Vamos Leüores! L eilos « (vorwärts meine Herren, auf sie)
schrie es nun von beiden Seiten. — Dies hören
, mein Pferd kurz herum¬

in gestreckter Carriere den Bogen so beschreibend
, daß ich
kaum 20 Schritt vom Ziel beide tollkühnen Wettrenner abschneide und
mit den Worten zurückweise
: „gue tonteriss! welcher Unverstand,
meine Herren, zügeln Sie Ihre Courage bis zur Schlacht
, wenn ich
bitten darf" — dies Alles geschah in viel kürzerer Zeit, als ich hier
werfen und

zur Wiedererzählung

brauche.

ver¬
Zurufs, wendeten langsam ihre Pferde, aber wohl 20—30 Karabiner feuerten in die abziehende Gruppe. Die diesseitigen
Tirailleurs schössen zurück
, und in fünf Minuten ging's wie ein Lauf¬
feuer an der Linie entlang
. Der Würfel war gefallen
. Dies ist der
eigentliche Beginn der glorreichen Schlacht von Villar de los Navarros. Nunmehr schien es wieder
, als ob Jeder das bisher Ver¬
säumte doppelt nachholen wolle
. Bataillons-Salven rollten ununter¬
brochen
, besonders da drüben
, und Kanonenkugeln und Granaten be¬
grüßten uns ganz gehörig
. Mitten im ärgsten Gedränge dieses
Waffentumultes und Pulverdampfes ritt der Jnfant-Ober-Befehlshaber
— ich sah ihn heut zum erstenmale im Gefecht— an seiner Seite
Beide Feuerköpfe stutzten ob dieses unerwarteten aber doch

nünftigen
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, langsam an der Linie vor¬
Moreno, Villarreal und Graf Madeira
über; Se. Königliche Hoheit bemerkten mich und ertheilten mir eben so
*) nieder¬
ruhig, als ob Derselbe Randglossen zu Ovids Verwandlungen
geschrieben hätte, den Beseht:
„Ooloael! grener: I« commanckeiüont äs nos pieces. "
, denn ein hoher Herr im ernsten Kriegs(Ich salutirte respektvollst
.) Unsere vier leichten Vierpfünder
seuer ist ein gar schöner Anblick

. Doch es war dies wirklich nur Spiel¬
nun an zu spielen
werk— in zehn Minuten lagen schon2 Stück unbrauchbar zu
Boden.
- Kolonnen vor¬
Und als sich jetzt die feindliche Linie in Angriffs
, Granaten
, unter den Cuiraßreitern der Boden erdröhnte
wärts bewegte
, da war'ö als ob das
in unsere Bataillone tüchtig einschlugen
Schlachtenglück uns abermals den Rücken zuwenden wollte.
In diesem Alles entscheidenden Moment sprengt Graf Madeira
mit gezogenem Säbel und einer halben Eskadron Ordonnanzen des In¬
finiten vorwärts in den Feind, und als ob dies das verabredete Zeichen
für unsere Kavalleriemassen am äußersten rechten Flügel gewesen wäre,
die ganze Schlachtlinie stand dicht gedrängt und in ganz offenem
Terrain, so stürzen diese wieder verhängten Zügels auf die gehar¬
nischten Gegner.
Es ist als ob sich zuweilen der Schlachtengott bestechen ließe,
: es ist das Leben,
freilich wird ihm ein kostbares Opfer geboten
welches muthvolle Streiter ihm zu weihen bereit sind; und wie man
, so schnell wendet sich dann des Kampfes Vortheil.
die Hand umwendet
So auch hier. Don Bruno's und Graf Madeira's , dieser beiden Ge¬
, entzündete des Enthusiasmus heiliges Feuer
nerale kräftiges Vorbild
und jeder Einzelne im Heere ward ein Held.
So leuchtet und wirkt ein hohes Vorbild zauberartig.
Diesen Ausspruch wiederhole ich deshalb in meinen Kriegsbe¬
, um
schreibungen mit unermüdlich konsequentem Sinn und Nachdruck

fingen

Lieblingsbeschäftigung

's Mußestunden.
Bibouak

des

hochgelehrten Königlichen

» in
Feldherr
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als alter erfahrner Soldat den Auserwählten dies zur Beherzigung
zuzurufen.
Als Don Bruno Villarreal in demselben Moment mit Madeira
den Jnfanten verläßt, ruft er laut „?rmeche
!" und dieser
, eben in
meiner Nähe beschäftigt
, „Rahden!" und in kaum5 Minuten stürmten
wir schon mit den bisher verdeckt gehaltenen vier Bataillonen Alavesen
vorwärts, um des Feindes äußerste rechte Flanke zu tourniren
. Es
galt hierbei
, die Truppen den besten Weg zu dirigiren
, und da Don
Bruno mich, den Berichterstatter
, mit diesem Auftrage beehrte
, so
wählte ich, indem ich stets vorausgalloppirte
, in sofern den besten Weg,
als ich zugleich den nächsten bezeichnete
. Mit gefälltem Bajonett gerade
in des Feindes Massen! — Dabei fügte es sich nun, daß fünf einzelne
Reiter zuerst in's abziehende Garde- Bataillon hineinsprengten
. Ein
junger blonder Capitain vom Generalstabe
, Algarren
, nahm die Spitze,
Toledo
, der junge Fürst, Oberstlieutenant Bessieres und ich, folgten.
Das Garde-Bataillon warf die Gewehre nieder, und ehe die
Alavesen herankamen
, waren sie Gefangene
. Warum sich nicht eine
halbe Sektion nur umgekehrt hat und uns fünf niederschoß
, ist mir
heute noch ein Räthsel
. Solche Vorfälle lassen sich auch nicht anders
lösen, als mit dem kleinen aber breiten und dumpfklingenden Wörtchen:
Furcht.
Unsere Kavallerie verrichtete Wunderp sie durchbrach nach drei¬
maligem
, wüthendem Choc die tapfere Eisenschaar
, aber von den
diesseitigen drei hohem Führern zahlten zwei mit dem Leben den
glänzend errungenen Sieg: Brigadier Quilez und Colonel Manuelin.
So ward der stolz herangezogene Feind in einer halben Stunde auf
der ganzen Linie geworfen
; nach kaum dreistündigem Kampfe aber das
ganze Buerenssche Armeekorps vernichtet
. Zwei Garde-Bataillone und
das Regiment Ceuta streckten auf dem Platze selbst die Waffen; die
andern alle, Artillerie
, Train, Bagage, Alles fiel in die Hände unserer
unübertrefflichen Soldaten.
Die Infanterie stets im Sturmlauf, unsere Lanziers im gestreckten
Trabe, so erreichten wir Herrera, und als unsere ersten Reiter in die
Stadt sprengten
, floh Buerens mit ohngefähr 20 Begleitern
, den Letzten
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seines Corps, am andern Ende heraus, in der Richtung
woher er gekommen war.

Eine kleine Abtheilung feindlicher Infanterie warf

nach

Belchite,

in die fortifizirte Kirche
. „ Wir legten Leitern an, " sagt der Fürst in seinem
Bericht, „und durch das Hauptthor ward eingedrungen
, die Besatzung
niedergemacht
."
Gegen acht Uhr war der glänzendste Sieg erfochten
: 5600 Ge¬
fangene gemacht
, worunter 2' Brigadiers und 300 Offiziere
. Der
Rest lag todt oder verwundet auf dem Schlachtfelde.
Schon waren die Halbschatten hereingebrochen
, zum wenigsten
lagerten sich gemeinschaftlich
, in der tiefen Schlucht Augustnebel und
Pulverdampf, als der Fürst und ich — wir hatten uns den ganzen
Tag nicht getrennt — unsern ermüdeten Pferden immer schärfer
die Sporen eindrückten
, um auch in Herrera die Ersten zu sein. Wir
schwelgten dabei in Glückseligkeit
, denn solch einen brillanten Sieg
errangen wir noch nie; soldatische Wonnen unbeschreiblicher Art
durchzitterten und durchglühten unser ganzes Wesen.
Wir bogen um die letzte Felsklust der Canada de la Cruz,
dicht vor Herrera und mein nobler Kriegsgefährte wies eben mit der
hoch erhobenen Rechten nach unserm Ziele, da erschallen ganz in
der Nähe einzelne Schüsse unv jammer- erfülltes Hülferufen:
sich

„? or Oios inio, Lenor LriAaclier
, salve nn!" (Um Gotteswillen,
Herr Brigadier, rettet mich!) Wir hielten augenblicklich
; eine fürchter¬
liche Scene stellte sich uns dar: drei, bis aus's Hemd entkleidete,

wurden von einer entmenschten Rotte schrecklich
gemißhandelt
, rein ausgeplündert, gemartert, mit Kolben gestoßen und
dann niedergeschossen
; — schon lagen zwei röchelnd am Boden, als
der Letzte in seiner Todesangst die silberne Brigadiers- Stickerei am
hochgehobenen Arme des vorüberreitenden Fürsten erblickte
. Dies und
sein Jammerruf retteten ihn.
Der Fürst war mit drei Gallopsprüngen mitten unter den sieges¬
trunkenen und racheschnaubenden Navarresen; sie sind dem Leu ver¬
gleichbar
, wenn er Blut leckte
; der tapfere Fürst, von Allen gekannt,
geliebt, aber auch gefürchtet
, schrie ihnen jetzt ein niederschmetterndes
christinische Offiziere
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Oarajo! zu und wie regungslos standen die Schuldigen. In wenigen
Minuten war der Gefangene wieder in seinen Kleidern und einem
alavesischen Sergeanten mit der strengsten Weisung übergeben
, denselben
sogleich in's Depot abzuliefern.
la clisziosicinii äs I)8ia, 8eüar Criueipe!" (Wie Sie befehlen,
mein Prinz!) war die laut gegebene dienstliche Entgegnung des alten
Basken.
Und als wir nun rasch weiter ritten, wiederholte

der junge

Offizier

mit dem schmelzendsten Affekt des innigsten Dankgefühls:
„0 ! mon krwee ! gue Dien vous beiÜ8se tc>ujour8!"

!
!
!
!

,

i

Diese Scene hatte sich tief in meine Seele geprägt; unvergeßlich
tönten in meinem Innern diese Worte wieder. Und als nun mein

in spätern Jahren von entmenschter Horde schrecklich gemißhandelt
, gemartert und endlich meuchlings niedergeschossen
worden und keine rettende Macht waltete — da habe ich oft in jenen
schmerzerfüllten Trauerstunden den thränenschweren Blick, wie fragend,
zum Himmel gehoben:
„Gott, mein Gott, hast Du jene Segensworte nicht gehört?
warum hast, Du Deine Donnerkeile nicht unter sie ge¬
schmettert
!"
Und als ich jetzt im stillem
, friedlichen Asyl— es ist der Friedens¬
stein bei Gotha — das Vorstehende niederschrieb und zu dem Bilde
meines gemordeten Freundes wehmuthsvoll hinaufblickte
, da ist's als
ob er mir lächelnd Trost zuwinkte:
„Alter Kriegskamerad
, laß keinen Zweifel in Deinem Herzen
aufkommen gegen die allwaltende Vorsehung
, Gott lohnt stets
treu erfüllte Menschenpflicht und biedere Mannesthat. Diesen
Lohn habe ich gefunden
!"
Wir gelangten in wenig Minuten an's Ziel. Wir stiegen ab und
der Fürst war Einer der Ersten, welcher die Sturmleiter an der
Kirchhossmauer erkletterte
. In einer Viertelstunde war's abgethan.
Alles ging heute wie im sausenden Galopp.
Und als wir nun nach schwerem Tagewerk uns an die herrlich
duftende Abendtafel setzen wollten und die zitternden Frauen des
edler Kriegsgefährte
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Erbarmen

zurück , hinter

hier stelle ich einen Posten , damit Niemand

Vivatrufen

er nach

zusammenschlössen

flehten :

die Vorhänge

versteckt worden

„Meine

ging

sich dicht

und

Lichnowsky

Eile der Flucht

Anstande

verweilten
uns

wurden

Leserin mögen

beschrieben

wir

werden.

nun

unthätig

in der errungenen
vertheilt ,

es entschuldigen,

Schlacht

in Villar

de los

Glorie ; Chargen , Titel
- Ehrenkreuze

gestiftet,
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damals

noch später

begriffen .

sogleich

den andern

Tag

ihm

Espartero

vernichten

sollen . Espartero 's und Oräa ' ö Truppen

über

welche die Madrider

und

Evans

zu können ;

eilen

zu thun ;

vollauf

Elio

und

geschlagen

sechs volle Tage

ständen

ich ,

wiederhole

eben

Grund

vernünftige

im Alles

mals

durfte , da las

verstreichen

wissen wir,

,

als damals

Jahren

noch heut jeder

gewiß

und

konnte

erhalten

Antwort

ich es in den Mienen
Worten ,

zögerten ? an dem Orte

Augenblicke

bestimmte

wir da¬

warum

diese Frage :

Monden

entscheidenden

in dessen unsichern

solchen Um¬

unter

ließen , das

es fehlt uns

Ja

hatten.

dafür.

wo ich allein

warf ,

wir

warum

und wir

über den Ebro

eingenommen

Segovia

jetzt nach langen

so wenig

ich erst vor wenigen

Als

aber

ungenützt

der Zeit .

im eilenden Moment

und

—

wir

wußten

alles

in Catalonien

Banden

mit neun Bataillonen

gesetzt , die Portugiesen

zu Hülse

stand der einzige Borso

gegenüber

Cabrera

Sarsfield

konnte ;

beschäftigt , um

unsern

mit

hatte

de Meer

wußten , daß Zaratiegui

Dies

zu

Kriegsschauplatze

im alten

die einzigen,

waren

noch verfügen

Regierung

oder ihn

unterhandeln

sich dann

man

hätte

Sieges

doppelten

mit

,

gegenüberstellen

ein Leichtes

wäre

zu schlagen ,

stines

dem Uebergewicht

Mit

gewesen .

und über

aufgesucht

OrLa

nach der Schlacht

nicht

Ist

ferner :

wir

fragen

Warum

worden ; ihn vereinzelt

ihn hergefallen

weder

geblieben ; dies hat Niemand

unthätig

wir so lange

Warum

Lorbeerkränze.

seiner wohlverdienten

der volle Werth

doch

Kriegers , so verblich

des braven

auch nicht die Ehre

aber wenn

des Gefragten

und

Recht

daß ich vollkommen

aus¬

erwarten

hörte ich es

habe wenn

ich

behaupte:
fürchtete

„Man

Dies

thun

Gepräge ,

oder

besser diese unbegreifliche

oder

weniger

alle carlistischen

herbeizu¬

sollen ? " —

dann

Zumalacarregui
Es

Weiteres

eine Entscheidung

man

mehr

tragen

irgend

hätte

Was

führen .

sich komplett

Charakterschwäche

Kriegsunternehmungen

seit

's Tode.

läßt sich dies Alles

wirklich nicht besser definiren , als

durch namenlose , fast krankhafte

Unentschlossenheit.

kurzweg
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wir

wir über

real del Campo , Villasranca

, Alba und Pozondän

beim

lebhaft
Bivouaks
Fluß

ohne die Wachtfeuer

auszulöschen

der Feind

, gewahrte

unsere Kolonne , die auf der Berglehne

Stunde

sich die

stellten

eröffnete

sich ein hartnäckiges

Bataillone

eine

und

Führung

des Grafen

Angriffe

des

Madeira

Feindes

beschränkte sich Espartero
Gebirgsschichten

erreicht

unter

Christines

blicklich

vier

Tagesanbruch

vor

deshalb

wir

Als

eben

Gefecht

Nachdem
so

die

Alavesen ,
mehrere

entschieden

durch den

erst nach einer

eilig dahinzog .
Waffen

beide

abmarschirten,

und

mit der diesseitigen

Eskadron
.

sich ziemlich
standen

entfernt , nur

von einander

auf eine Viertelstunde

getrennt .

In

Gallo .

des

Uebergange

Nacht

der

bei

hier

uns

engagirten

Tirailleurö

beiderseitigen

die

und

erreichte

Er

.

Bewegungen

unsern

Corps

war , folgte

zurückgekehrt

nach Daroca

, der von Madrid

Espartero
seinem

gelegen.

de Molina

der Sierra

östlichen

den

aus

,

de Tremendal

nach Orihuela

den 3 . Abends

Orihuela

die Sierra

, wo wir

überstiegen,

de Albaracin

mit

Real , Mon-

Camin

,

Calamocha

biete des Lilosa , gelangten

Abhängen

Ein¬

sondern

Ebene , im Flußge¬

großen

einer

in

Tagemärschen

einigen

Nach

es

klar :

nun

beabsichtigt.

in Castilien

dringen

,

Heeresabtheilungen

der feindlichen

sei kein Aufsuchen

es uns

ward

Da

der Huerba .

des Flußgebietes

längs

de Albaracin,

Sierra

der

Richtung

in der

Plötzlich nach Süden

gingen

Tag

nächsten

gegen Daroca ; aber schon den

uns

und wandten

de los Navarros

endlich Villar

wir

verließen

August

30sten

Den

ein.

wieder

gebenheiten

der Be¬

lenke ich in den Gang

kleinen Abweichung

dieser

Nach

gesehen.

Resultate

wir dort ganz andere

; auch haben

Ausnahme

eine glänzende

hiervon

natürlich

macht

Kriegsführung

Cabrera 's

Augen -,
sehr

bald

Arriöregarde,

unter

persönlicher

resolute

Cavallerie-

zurückgewiesen

wurden,

darauf , uns zu harzelliren , bis wir die höheren
hatten ,

in die er nicht

einzudringen

wagte.

333

Nach
Molina
und

zwei

hinter

Stunden

uns

Calomarde

zwischen
Colludo

wir

und gelangten

nach

einem

hatten

Friäs ,

Nebenzuge

de la Plata

,

Engpässe

süns Stunden

einem

der

die

kleinen

Sierra

der

weiter

elenden

über

de

Noguera

Gebirgsdörfchen,

de Albaracin

der Wasserscheide

Sierra

und dem Monte

vom nördlich

gelegenen

Fluß¬

gebiete des Tajo.
Den

5 . Februar

betraten

und

nach siebenstündigem

Hier

hatte , säst gerade

zur Zeit

ihrer

Marsche
ein Jahr

Cuenca

nach

beinahe

10 Leguas

einzigen

Marodeur

nächsten

Valencia

Land war

hier

ihren

trifften ,

waren

nur

lebhaft
wenn
heiten

*)

Spuren

wurde
Wir

mögen ,

er des späten

Felder

vortrefflich
und

Formation

unserer

einen

fünf Uhr
bis zum

dem Feinde

zu bemerken

gesorgt .

baumlosen
der

und wohlhabende

Dörfer

in der Mancha

Journal

:

nur

doch alle

Das

Vieh-

und der Bauart
, die melonenerinnerte

Heimath .

sonderbare

diese das

Und

Gewohn¬

Gepräge

des

,

Ort , schreckliches Quartier

Sohn .

und

stehen ; dies Alles

manche

und

Die Mancha

Weiden

lieben norddeutschen

so tragen

Roberto 's Ausbleiben

verirrt ) verursacht

nun

Getreide - und Strohschobern

„FriLs , schauderhafter
Wirth , stummer

von

ohne

den Truppen

hatten

von

Marsch

und

des Krieges

Wirthschaftsgebäude

2ch finde in meinem

Freund

Hierauf

Aeckern

an manche Gegend

auffallen

Ordnung

bei kürzer Rast , von früh

Soldaten

eigenthümlichen

auch dem Fremden

die Heerstraße

Cardanete . , Dieser

gegönnt .

wenig

unserer

um die großen

von Gomez

abgewonnen.

der Häuser , den thurmhohen
förmig

übernachtet.

genommen . —
del Humo

gut und reich , fruchtbare

unabsehbaren
der

.

Ruhe

Neu - Castilien

die Expedition

größten

zurückzulassen ,

Vorsprung

für alle Bedürfnisse
mit

der

9 Uhr angedauert

einen bedeutenden

Orte ;

in

Male

in Salvacariete

vorher ,

und erreichten

hatte

ersten

wurde

wir bei Villar

Nachmittage

Das

zum

höchsten Glorie , Quartier

Am 6 . überschritten

bis Abends

wir

Elend

, blinde Wirthin , tauber

ist so groß , daß selbst Salz

( beim Abmarsch des Nachts

hatte

fehlt.
er fich

tiefen Kummer ; desto größer ist die Freude ', als

Abends , wie durch ein Wunder

gerettet , anlangt . Die
des Wiedersehens
stillten auf Momente unsere laut schreienden
materiellen Bedürfnisse . Dieser Gruß dem Freunde.
Wonnen
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einfach - ländlichen

Stilllebens

.

Wir

verbessern

alle böse Absicht sagen und hinzufügen
materiellen

Dahinbrütens

des innern

marschirten

durch

bis Campillo
Wir

ohne

langweilig¬
Elastizität

verließen

wir

die Hauptstraße

ein hügeliges , wohlbebautes

und

Land über Paracuellos

de Altobucy . —

waren

des Volkes

nun

im Herzen

und fröhliche

der Mancha

IlläsIZo

gleich , in aller

aber die Gewißheit
uns

eines

wir

, ohne alle und jede geistig getragene

auf den iuAtznioso

müthige

: das Gepräge

wenn

Lebens.

Am 7. Septbr . Nachmittags

danken

uns ,

Munde

Einwohner

und

unsere

ersten Ge¬

gerichtet , der , einem Lieblingshelden
lebt . — Treffliche
und Ueberfluß

einer Annäherung

Quartiere

, gut¬

an Jedem , vorzüglich

an Madrid

, dies Alles

versetzte

in die beste Stimmung.

.

Hier

wichtige

in

Campillo

Nachrichten

erfuhren

: Zaratiegui

darama , worüber

Madrid

fields

Ermordung

in Pampeluna

Erste

erfreute

der

brave

wir

auch

durch

's Vorrücken

die Zeitungen

bis zur Sierra

de Gua-

sehr erschrocken schien und General
durch

uns , das Andere

Soldat

wünscht

8 . bis

Bumache

seine eigenen

erfüllte

uns

selbst seinem Gegner

Saars-

Soldaten

dagegen

zwei

.

Das

mit Abscheu , denn

einen ehrlichen

Sol¬

datentod.
Den

nach Valencia .

Hier

Trennung

von

hatte

und

direkt

der

früher

Folge

Cabrera ' s

uns

stießen
in

auf der großen
erwähnten

Vorposten

standen

auf

echellonnirt .

Forcadell ,

Bataillone

Stellungen

der Straße

mit

800

in Valencia

zurückgelassen .

und

Jetzt

2000

auf

auf
seine

Straße

Kräfte
,

geheimen
bereits

Pferden

;

die

was

gesammelt

nöthig

vereinigten

führt ,

in

war;

12 Leguas

von

seine Häuptlinge

Ladiäsa ,
zur

seiner

vorgerückt
,

waren

Tall -ida ,
nur

seit

bei Chiva

Tarancon

nach Madrid , gering

Pferde.

welcher

Conserenz ,
in

von Madrid

die nach Madrid

bis Tarancon

Llagostöra ,

betrugen

der Straße

Cabrera ,

und Nieder -Aragon

kräfte aus der Heerstraße
Infanterie

wir

Muniesa

Madrid , und

12

de Alarcon

im

Erhaltung
war , hatte

Königlichen

Ganzen
seiner
er dort
Streit-

gerechnet , 16000 Mann
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Den 9. passirten wir den Lucar und kamen nach Villar de
Cauas und
den 10. bis Tarancon
. Der König und die Armee ward auf diesem
Marsche durch Castilien überall mit dem größten Jubel empfangen und
tausendstimmiger Ruf: „viva ei kö/ , ei libertLäor
!" ( der Befreier)
ertönte
. Alles, Alles schien die glücklichste Wendung des Krieges und
dessen schnellste Beendigung zu verheißen
; die Madrider Zeitungen
verkündeten uns die Nachricht der Einnahme der Festungen Lerin und
PeLacerrada in Navarra durch Uranga
. Zaratiegui aber und Elio
hatten bereits ihr Hauptquartier im Cscurial aufgeschlagen und ihre
Vorposten standen am Ufer des Guadarama
; Don Vicente Rugieros,
genannt Palillos, unser kühner Bandenführer in der Manch
«, war mit
800 Reitern in Ciudad Real eingerückt und beherrschte die Heerstraße
nach Andalusien
, so daß der Süden von der Verbindung mit der
Hauptstadt vollkommen getrennt ward. Espartero war weit hinter
uns, auf dem Wege von Cuenca; sonst vom Feinde nichts zu hören.
„Wer damals," sagt Fürst Lichnowsky in seinen Erinnerungen,
„an eine Verlängerung des Krieges
, an eine Möglichkeit des geringsten
Unfalls gedacht hätte, würde für wahnsinnig gegolten haben
."
Unter diesen Eindrücken
, in höchster Begeisterung und beständigem
Jubel zog die Königliche Armee
, wie bereits gesagt, bis Tarancon,
wo sämmtliche Truppen zusammen gezogen wurden.
Die Adjutanten und Offiziere des Geniewesens
, Capitain Roberto,
Capitainv. Keltsch(ein schlesischcr Landsmann
, welcher einige Tage
nach Villar de los Navarros zur Armee stieß
) , der berühmte spanische
Geschichtsmaler Don Luis Lopez und noch zwei andere Freiwillige
nebst allen Bedienten und Gefolge bildeten zur Zeit einen stattlichen
Stab, der mit mir in Tarancon in einem und demselben sehr großen
Gebäude
, eine Art Pallast, einquartirt wurde. Wir Offiziere betteten
uns alle zusammen in eurem großen Saale im Hauptgebäude
, indem
Matratzen
, Stroh und dergleichen auf dem Fußboden ausgebreitet
wurden
. Alle unsere Diener und Bagage wurden in einigen Seitengemächern untergebracht
. Im Hofraum aber des im Quadrat gebauten
Palacio bivouakirten noch zwei Compagnien bei großen helllodemden
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Stunden

unsern

schnellen

ganze Gegend

Die

entdecken .

Dies

sendeten

Mannschaften

dies

Karren

verließen

uns

nünftige
Im
um

mächtigen

Hauptquartier
anschaulich

schien jedoch Vernunft
früh

muß

die

irgend

Das

war

Brücke

das

Zuge

hatten , so geschah

und

gerade

durch das Wasser
in den Fluß ge¬

, die über
Hinderniß

Zufall ,

wie

.

Oder

wir
Ebro.

z. B . am

im Kriege , wie überhaupt

Verbündeten

kann

persönlich

wo ich nun

,

carlistischen

unserm

dastehen , oder Schauder

das

,

der

doch

der

aber

Ver¬

rechnen.

nicht mit Gewißheit

recht

ohne

Er¬

wir

einzeln

Unternehmungen

menschlichen

allen

und

ent¬

noch , bei ruhiger

heute

Brettersteigen

glücklichen

den

auf

Auf diesen allerdings
bei

wir

marschirten

waren ,

gelegt
gar

weithin

auf

schon

und Flüsse übersetzt

auf schwankenden

schobene

Sauer¬

alle

bei

Pontontrain

Obgleich

Entweder

erregen .

oder passirten

Knoblauch

zurück .

zu

ockerge-

und

zu haben

Traumgebilde

, wie wunderbare

Schwindel

ein Haus
dem

Händen

leeren

eine Art , die mir

auf

doch immer

innerung

einen

an

und breite Ströme

viele reißende

des

Wendung

Auf

helfen , und

gefunden

zu denken .

nicht

gar

Armee

wilder

mit

den

Lage , denn , wie ich es wohl kaum zu bemerken

so war

erachte ,

einer Wüste .

zum Bau

eine verzweiflungsvolle
nöthig

gleich

kamen

Brauchbares

etwas

ein Baum ,

aber nichts

mir

konnte

ampfer .

Lanziers

nicht

nicht

spärlich

nur

sproßte

Boden

gesärbten

war

ringsum

Leguas

mehrere

unserer

und sehr tiefen Fluß ; aber auf

den breiten

hier etwas

verengte

Laufs

am

eine brüske

Ort ;

ausgewählten

einer Brücke

zum Bau

mit einem Detachement

ich deshalb

rekognoscirte

Morgen

Schon

könne .

werden

effektuirt

möglich

als

so bald

der Uebergang

zu tragen , daß dennoch

Sorge

beordert , dafür

Jnsanten

ich vom

konnte , so ward

hindern

bedeutend

Vormarsch

dies

und

hatte

abgebrochen

fließt ,

Stadt

der

von

einige

welcher

den Tajo ,

über

die Brücke

Feind

der

nämlich

Da

Dauer .

von sehr kurzer

hier in Tarancon

gehoffte Ruhe

meine

Leider war

Forcadell.

von der Division

Valencianer

denn es waren

Nacht,

bis in die späte

und lärmten

tanzten

sangen ,

Diese

Feuern .

Unmögliche

gerade

nicht

fertig

sein, "

der

befahl

darzustellen,

Ausführung

vorherrschend

machte,

die Meldung

zu sein .

Cabrera ;

„ Morgen

Moreno

aber
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sagte mit unnachahmbarer Ruhe: „Es wird schon gehen. " Da blieb
mir nun freilich nichts anderes übrig, als in der ganzen Stadt herumzuschicken und

Balken und dergleichen Dinge zu requiriren und hinaus¬

lassen. Das verursachte bedeutenden Aufenthalt und Mühwaltung. Dazu beorderte ich nun einige Offiziere und warf mich er¬
müdet auf eine Matratze im großen Saale meines Palacio nieder,
indem ich den Befehl gab, um Mitternacht präzise wieder geweckt zu
werden. Wegen des Tanzens und Schreiens der Valencianer da unten
im Hofe war es mir jedoch unmöglich fest einzuschlafen
, ich lag nur
im Taumel eines Traumgesichts
, das mich bald trocknen Fußes, wie
einst der König Pharao, bis in die Mitte des Flusses kommen ließ,
worauf die Wellen über mir zusammen schlugen
, bald fand ich mich
in unabsehbare Wälder versetzt
, wo die Stämme alle wie Balken be¬
harren waren, die himmelhohen Neste und weithin sich klammernden
Wurzeln aber in Koboldköpfen und Krallen endeten
, die mich höhnten
und auslachten. Ich schrie und kommandirte
: umhauen, absägen, aber
Niemand hörte mich. —
Aber ich vernahm dagegen ganz deutlich rechts und links das
Schnarchen meiner jungen Kameraden und sah— dort in der Tiefe des
Saales — eine Thür sich langsam öffnen, eine vermummte Ge¬
stalt, mit einer Lampe in der Hand, sich Hervorbeugen und mir halb¬
laut zurufen: „Herr Oberst, um Gotteswillen!" Ein dumpfer Schlag
und alles war verschwunden
. Ich sprang vom Lager auf und eben
brummte die Thurmuhr des Palacio Mitternacht. Meine Ordonnanz
trat herein und meldete
, Alles sei bereit zum Abmarsch
. Ehe ich nun
den großen Saal verließ, nahm ich das Licht, ging entschlossenen
Schrittes, aber mit innerlichem Grauen, nach jener Ecke
, klinkte an dem
verrosteten Schloß, fand jedoch die Thür fest verrammelt und wie mit
Spinneweben überzogen
. Wunderbar! und doch war solche geöffnet
gewesen
, und deutsche Warnungsworte mir von daher zugerufen worden:
„Um Gotteswillen, Herr Oberst." Die Stimme klang mir sogar als
wie bekannt, doch konnte ich mich hierin irren, denn Mitleidstöne be¬
rühren ja immer unsers Herzens innerste Saiten.
Unten im Hose lärmte die betrunkene
, rohe Soldateska; hier
22
schaffen zu
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wurde der Fandango geklimpert und getanzt, dort Karten gespielt und
. Am schauerlichsten aber dröhnte daö furchtbare Röcheln und
geflucht
. Hinter
Grunzen einer ganz heisern Menschenstimme mir entgegen
einem eisernen Gitterverschlag kauerte nämlich ein riesiger Kerl mit

eisgrauen, lang herunter hängenden Haaren und blutigen Händen und
. Er hatte sich selbst an den Eisenstäben Kopf und Hände
Gesicht
. Und wie
, denn die Soldaten neckten ihn unausgesetzt
wund gestoßen
ein wildes Thier schlug der Wüthrich um sich, bis er erschöpft nieder¬
gesunken war. Ich wollte nun zu Gunsten des Unglücklichen interveniren, aber mein deutsches Mitgefühl und selbst des Vorgesetzten
Befehl verhallte ohnmächtig unter dem Brüllen der Masse, die fort¬
während schrie: „mire, mire, ei loeo! ei lobo!" (sieh den Narren!)
dabei stachen und warfen sie nach dem armen verrückten Mann. Ich
schwang mich aufs Pferd und sprengte davon.
Der Nachtritt hatte meine erhitzte Phantasie bedeutend abgekühlt;
, die gräßlichste Prosa in's Leben.
auch trat, wie ich ans Ufer gelangte
, kein Bild in meiner Seele, kein
Alles leer; kein Holz, kein Mensch
Rath in meinem Kopfe, noch weniger in Scharnhorst's Taschenbuchs
das ich, als vollendeter Offizier, im schriftlichen Auszuge gleich einem
Heiligthum stets bei mir trug. Die beigefügten Notizen aus meinen
theoretischen Kriegs- Studien und über das hohe geistige Wesen der
, die ließen mich erst ganz
sogenannten Gencralftabs- Wissenschaften
auf dem Trocknen.
Ich warf mich an's Ufer und starrte in den dunkelumzogenen
. Ich glaube, ich schrieb in Gedanken
Himmel. Kein Sternlein blinkte
, ein probates Mittel, wie
große Buchstaben und lange Zifferreihen
. Dies wirkte. Und als ich wieder er¬
man sagt, zum Einschlafen
wachte, es mochte zwischen4 —5 Uhr Morgens sein, es graute be¬
reits das Tageslicht, da sah ich große Balken dicht zu meinen Füßen
liegen; einer lehnte sich an den andern und so war die ganze Wasser¬
. Natürlich! ich träumte nochmals. Neiu
fläche des Flusses überdeckt
ich wachte, und Alles war Wahrheit. Ich schrie laut auf vor Ver¬
. ^
wunderung. In diesem Momente naht starkes Pferdegetrappel
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22*

Nacht¬

Nebenfluß

340

Vor

Madrid.

Nun stehen wir am Entscheidungstage des ganzen blutigen Feld¬
zuges und des ganzen blutigen Krieges.
Am 12. Septbr . 1837 — so erzählt Fürst Lichnowsky—
brachen wir um sechs Uhr auf und nach dreistündigem Marsche zogen
wir in Arganda ein, eine ziemlich bedeutende Stadt , vier Leguas von
Madrid. Der enthusiastische Empfang der uns hier ward, übertraf noch
Alles was wir bisher erfahren. Nie wird dieser Moment aus meiner
, doch habe ich keine Worte ihn zu beschreiben.
Erinnerung schwinden
, be¬
Zu viel wehmüthige Gedanken knüpfen sich an dieses glorreiche
«» Tausenden
zaubernde Bild. Jeder von uns schien den herbeigeeilt
ein neuer Messias zu sein. Man riß sich darum, uns ins Quartier zu
führen, zu liebkosen und zu bewirthen. In jedem Hause war ein
Festmahl bereitet; in dem meinen wetteiferten vier junge Frauen mich
. Ich weiß nicht, welche die Schönste gewesen ist.
zu bedienen
So weit der junge Fürst in seinem Entzücken.
Auch ich theilte wohl die allgemeine Freude, aber die innere Seele
. Es hatte sich
war mit ganz anderen Gedanken erfüllt und beschäftigt
und
herabgesenkt
wie hellster Sonnenschein auf mein Militairgeschick
, endlich die Bahn
ich pflegte und sonnte mich bereits in der Gewißheit
und die Mittel gefunden und ergriffen zu haben, um das Glück zu
. Wirklich ward ich auch auf's Glänzendste dazu berechtigt,
fesseln
, sondern mit
nicht mehr die Hoffnungssegel allein stolz anzuschwellen
den sichern
in
der wohlthuendsten Behaglichkeit den kurzen Weg bis
Port des unfehlbaren Glückes zurück zu legen.
Ich will hier nämlich einige Worte von der brillanten Militair, welche sich mir nunmehr geöffnet hatte.
'Carriere sprechen
Der König gab mir vom Beginn meines Auftretens in seinem
', und so gelang es mir
Feldlager huldreiche Theilnahme zu erkennen
ist eine hervorstechende
Es
.
gewinnen
zu
schnell dessen Vertrauen
Eigenschaft in diesem ächt Königlichen Charakter, daß sein edler Sinn
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das einmal geschenkte Vertrauen auch unbegrenzt und unbeschränkt
walten läßt. Freilich mögen wohl spätere Erfahrungen manches alterirt haben; auch mußte man es damals schon verstehen
, daß man nur
durch eine unausgesetzte unzweideutige Handlungsweise einen solchen
Vorzug verdienen konnte. — Das habe ich verstanden.
Einige direkte Aufträge eröffneten den Reigen, dann folgten größere
militairische Ausarbeitungen
, hierauf wurde sogar mein Rath, der für
die praktische Ausführung allerdings von einigem Werth ist, abgefordert.
Solche Auszeichnung und Beweise von Zutrauen kräftigen und erheben
selbst das bescheidenste Bemühen zum wirklichen Verdienst.
Was ich bisher in Spanien als alter Militair zu leisten Gelegen¬
heit fand, habe ich zuweilen in vorstehenden Blättern erzählen müssen;
ruhige und besonnene Haltung in der Gefahr des Kampfes ist eine
unmittelbare Folge von genauer Kenntniß und Würdigung dieses Ele¬
ments. — Erfahrung macht auch hier den Meister. — Wenn sich nun
noch der richtige Begriff von Ehre und des männlichen Willens er¬
probte Kraft damit eint, „ immer bis ins letzte Stadium der Gefahr
auszudauern," dann freilich steigert sich das Gewöhnliche zu dem Ver¬
dienst ausgezeichneter Tapferkeit.
Für solche persönliche Vorzüge hatten mich, während des kurzen
Feldzuges, bereits Titel, Chargen und einige Ritterkreuze genügend
belohnt; da ich jedoch nach Nachhaltigerm strebte, so suchte ich mir
auch dieses zu erringen.
Dazu gehört nun hinwiederum Glück und verständiger Takt in
der Wahl der Mittel.
Ich überreichte dem Könige Pläne von den Schlachten und Ge¬
fechten
, die wir aus unserm Zuge schlugen
, und Grundrisse von Fe¬
stungen und Forts, die wir, wenn auch nur auf wenige Tage, besetzt
hielten. Während der Aktion selbst zeichnete ich das Terrain in meine
Brieftasche und übergab solches oft nur mit Dinte auf schlechtem
Papier entworfen, aber immer war es ein korrektes Bild des Ge¬
schehenen
; dazu opferte ich gern Stunden, in denen Andere jubilirten
oder von den Anstrengungen des Kriegslebens ausruhten.
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Dies

Tagemärsche

Einige

säumt
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in Arganda zurückgebliebenen Könige Befehl zum Einmarsch seiner
Divisionen.
Nach diesen wenigen Thatsachen beurtheilt, trugen die von Sr.
Majestät dem Könige Carl V. mir gegebenen Aufträge und Anord¬
nungen durchaus keinen illusorischen Charakter
. Mein glänzendes Militairgeschick schien also gesichert
. Es ist fast unnvthig hier noch beizufügen,
daß nach herkömmlicher Observanz bei jeder großen Hoffeierlichkeit in
Spanien, als Thronbesteigung
, Vermählung u. dergl., die höhern
Chargen in der Armee jedesmal avancirt wurden. Diesem zu Folge
wäre ich also schon im ersten Kriegsjahre zum Nariseü äs Oampo
vorgerückt und stand daher im Begriff — eben so, ohne alle und jede
Illusion, eine säst fabelhaft schnelle Carriere zu machen
. Wir durften
nur Madrid in Besitz nehmen.
Ich übergehe hier bei Wiederaufnahme der geschichtlichen Begeben¬
heiten die Details einiger komischen Scenen, als die unmittelbare Ein¬
leitung dieser wichtigen Nachmittagsstunden
; man kann solche in meinem
Werke über „Cabrera S . 27. u. f." leicht auffinden
. Und ich begnüge
mich im Allgemeinen anzuführen
, daß der Jnfant mit seinem sämmt¬
lichen Gefolge und einigen Eskadrons in Siegeseile von Arganda bis
gen Madrid versprengte
. — Noch deckte eine kleine Anhöhe rechts an
der Chaussee die Residenz
. Wir jagten im gestreckten Galopp hinauf;
da lag denn das stolze Madrid, schweigend
, wie todt dicht vor uns.
— Ein Rus ging aus jeder Brust, wie der des Pilgers, der nach
langer Irrfahrt das gelobte Land erreicht
. Madrid schien so verlassen,
so gedemüthigt
, so unvertheidigt
, daß wir es nur zu nehmen, nur die
Thore zu öffnen und einzuziehen brauchten, um Herren zu sein und,
wenn wir wollten, gewiß auch zu bleiben.
Cabrera's Eskadronen rückten nun bis auf 500 Schritt vom Thore
von Antocha vor und besetzten das Zollhaus, Oackeim ckel buen ketiro
genannt. — Noch immer rührte sich Niemand, das Thor blieb ge¬
schlossen und die Hauptstadt wie im tiefen Schlaf versunken
. Kein
Lüftchen regte sich und. das große Gemälde war ernst und imposant,
durch die Sierra de Guadarama begrenzt
, von deren Abhängen in
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k >rd selbst jeder
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Leute dagegen

Capitain

und

36 Stunden

gelangte

harrten

nieder ;

aber

und

eine

unerhörtes

andere
der

auch der Feind , den wir

vor

der Jnfant

und

in

tiefster

Seele

und

Madeira

vom Pferde,
dasselbe , und

der Nachhut.

die sämmtlichen
der

Flucht

ich thaten

und sein Gefolge

nächsten

in steter

auf uns

wie in eiligster

und

Spitze

ungeduldig

Kriegsgeschrei

stieg Graf

v . Keltsch

standen

zu Pferde

mich ermüdet

Da

die äußerste

in der Mitternachtsstunde
zentrirt

Welt

Beispiel

begannen ,

zu laufen .

wir Drei
spät

Geschichte

halben

hatten , mit wüthendstem

eine Muskete ,

Sehr

der der

wir den Rücken , als

davon

so bildeten

1837 ,
in der

geworden.

noch verhöhnt

eindrang ;

nahm

ein

Deception

Kaum
Kurzem

hätte ,

Truppen

Befehle .

Thätigkeit

dort

Ich

auf 's

harte

den 13 . rief

con-

war

geblieben ,

indignirt

schon um 3 Uhr Morgens

nach Arganda;

und

fast
warf

Strohlager

die Diana

zum

Abmarsch.
Nach

Madrid

! so hoffte

ich mit

aller

Gewißheit

wir zogen rechts

ab nach den Bergen , welche

scheiden .

stiegen wir

Dann

Auf den Höhen

ringsum

in unsere Kolonnen
Resultat

erzielten .

wahn ,

den wir

Bei
zuge

und

betraten

Landstrich , Alcarria
Von
wegung

den

wimmelte

schössen ,

wegen
beugte

so sichern Sinnes

wendeten
nun

wir uns

herrliche

Doch
vom

zu großer

deren

,

festgestellt

hinab.

Vorposten

Entfernung

kein

es tief den stolzen Siegcsgenährt

wieder

Frucht -

welche

nein;

Tajuüa

letztem Flusses

hatten.

rechts
und

nach dem Höhcn-

Weinfelder .

genannt , bildet die reiche Kornkammer

Verhandlungen

nach Alcarria

aber

den Tajo

des

es von Feinden ,

jedoch

Moralisch

bisher

Carabana

in 'ö Thalbette

.

schon Tages

zuvor

Dieser

Caftiliens.
diese Be¬

hatte , mit der Absicht nämlich , Espar-

tero 's Armee dahin zu locken und ihm dort eine Schlacht
zu liefern,
Wußte ich nichts , ich blieb also in unausgesetzter
Erwartung
, daß wir
durch ein rasches Manöver
den Weg nach der Hauptstadt
wieder ein¬
schlagen würden . Als dies aber immer nicht geschah und wir
uns
immer mehr von dem gewünschten Ziele entfernten , erfaßte
mich die
größte

Niedergeschlagenheit

; —

es war

dies

die natürliche

Reaktion
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, auf
Anspannung— und nur General Zavala's Ausspruch
welchen ich damals noch viel vertraute:

gewaltiger

„ ülu)' dien,

dien , es un movimisiito estrsteZics,"

(dies ist eine sehr gute strategische Bewegung),
, wie
beruhigte mich etwas, obgleich ich durchaus nicht begreifen konnte
Strategie sich anmaßen konnte, unsere taktisch errungenen Vortheile
komplett zu vernichten und schmählich Preis zu geben.
War es uns doch heute auf unserm Marsche im Thalbette des
, die
Tajuka schlimmer noch ergangen, als jenen besiegten Legionen
durch das caudinische Joch ziehen mußten. Man hatte von beiden
Seiten höhnend in uns hineingeschossen.
Abends spät gelangten wir nach Mondejar, dem Hauptorte in der
Alcarria.
Am 14. Mittags hatten die drei Divisionen Revue vor dem Jnfanten. Die Alavesen
. Die schöne Armee begann sich zu lockern
Oberfeldherrn
unter General Sopelana zeigten jedoch noch immer die beste militairische
, denn
Haltung, und die castilischen Bataillone waren am vollzähligsten
unserm
Auf
sie zählten beinahe 1500 Mann mehr als am Ebro.
ganzen Marsche durch die Mancha, und besonders hier in Mondejar,
traten nämlich'sehr viel Freiwillige unter die Waffen: der herrliche
Landstrich war entschieden carlistisch gesinnt.
Den nächsten Tag traf die Nachricht ein: Zaratiegui habe den
, die Sierra de Guadarama überschritten und über
Escurial verlassen
. Diese
Segovia sich in der Richtung von Valladolid zurückgezogen
, wenigstens war eine anhal¬
Kunde schien großen Eindruck zu machen
. Jede Vereinigung mit dem Zaratiegui'schen
tende Gährung bemerkbar
Corps, zu einer kombinirten Operation vor Madrid, war von nun an
, die den
; doch tröstete man sich bald mit jener Sorglosigkeit
unmöglich
berühmte
das
Sobald
.
Grundtypus des spanischen Charakters bildet
, war Alles vergessen.
vo iwporta ausgesprochen
Am 16. Morgens verließen wir Mondejar.
Seit den glücklichen Tagen des siegerfüllten Zuges gegen die
Hauptstadt sammelten sich auf den Märschen um den liebenswürdigen
jungen Fürsten die wenigen Preußen, als v. Keltsch und ich, einige
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uns sehr befreundete Spanier, als Oberst Toledo
, der Generalsekretair
des Jnfanten Brigadier Don Antonio Arjona, und Luis Lopez
, der
Engländer Capitain Frederic Henningsen
, und ein junger Franzose,

der sich ComteB . . . nannte, des Fürsten Adjutant
. Sieben bis
acht Personen bildeten diese kleine Suite; Gefahren
, Entbehrungen
und jetzt Siegesfreuden vereinten uns alle zu einem Willen und zur
raschen kräftigen That; nur der letztgenannte Franees— fast tollkühn
brav, lebhaft und sehr gewandt
, das ist wahr — paßte wenig zu
den ruhigern Alemanos und viel weniger noch zu den gravitätischen
Castillanos.
B . . . war jedoch stets verbindlich und wußte immer Rath; seine
Pistolenhalftern und die Alforja( Futter- und Vorrathsbeutel
) seines
Bedienten waren immer gefüllt
, auch wenn bei uns Andern die größte
Noth herrschte
. Diesen Ueberfluß wußte sich vielleicht der junge
Franzose auf grade nicht erlaubten Wegen zu verschaffen
; dies
vielleicht und ein gewisses unheimliches
, ans Abentheuerliche streifende
Wesen mochte wohl der Hauptgrund allgemeiner Abneigung gegen
denselben sein.
Es war nöthig diese Details vorauszuschicken.
Zur Zeit des bestimmten Mittags- Rendezvous der Truppen,
welche stets einige Stunden in höchster Tageshitze andauerte
, meldete
heut der Adjutant unserm jungen Fürsten, wie er da oben in jenem
einzeln stehenden Schlosse ein ruhiges Plätzchen zum Dejeuner und
der darauf wohlbehaglichen Siesta vorbereitet habe.
Ein stattliches Gebäude lag vielleicht 1000 Schritt von den
Truppen entfernt
; wir Alle, mit Ausnahme Arjona's (der zum Jnfanten
gerufen ward) , folgten daher gern der Einladung des Fürsten und
sprengten zum Schlosse hinaus
. In wenigen Minuten standen unsere
Pferde an überfüllter Krippe und wir oben im atterthümlich ausge¬
schmückten Saale rings um einer wohlbesetzten Tafel, die uns für
die
nächste halbe Stunde zum Göttermahle entgegenlächelte.
Xeres und Malaga, in kleinen Bechern
, präludirte als Imbiß,
und ehe zehn Minuten vergingen
, saßen wir in bequemen alten Rohr¬
sesseln neben einander gereiht
. Wie sich das Alles so zauberhaft schnell
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, darüber hatten wir jetzt warlich nicht Zeit nach¬
geordnet
. Genug, ComteB . . . machte den liebenswürdigsten Wirth;
zugrübeln
es siel uns daher gar nicht auf, daß derselbe öfters auf längere Pausen
, da er dann immer mit neuen Schätzen
, um so weniger
sich entfernte
, als ob die berühmte Alcarria
. Es war wirklich
beladen wiedererschien
. Natürlich gab's
alle Leckerspeisen Spaniens in ihrem Schooße berge
, Würste, gebratenes Geflügelu. dergl.
, Schinken
nur kalte Küche
, aber durch glühend heißen Arganda und Portwein tüchtig
Beiwerk
, nur der ernste
. Wir schwelgten in Seligkeiten
begossen und erwärmt
den
,
Engländer schüttelte einige Male, wie bedenklich Kopf, wenn er
, in Spanien
. — Hierauf kam der Nachtisch
den Portwein schlürfte
, meist über¬
" (Süßigkeiten
stets „ckrckees seeos" und „vino Aeneroso
„großmüthiger
, trockene Früchte und in freier Uebersetzung
zuckerte
Wein"). Aber der war gar nicht großmüthig gegen die Schwächen
, wie man zu sagen pflegt,
, denen es gewaltig
mancher der Beisitzenden
im Oberstübchen zu spuken begann.
Die Unterhaltung war im höchsten Grade animirt; unsere Kämpfe,
- Arena wurden in
's und Amor's Schlachten
unsere Siege in Bellona
der Erinnerung nochmals heldenmüthig durchfochten und unsere Hoff¬
nungen auf wohlverdiente Lorbeerkränze bei der Eroberung der nahen
, sehnsüchtigen Blickes gefeiert.
Residenz und der schönen Madrilellas
Unserm Glücke verlieh dies letztere besonders den herrlichsten Reiz.
So schwanden die Stunden wie Minuten, und schon vernahmen
wir das lockende Signal zum Sammeln bei den Truppen; aber unser
junge Fürst fesselte uns Alle immer aufs Neue durch seine unversieg¬
. Jeder fügte sich also gern
bare frohe Laune und geistreichen Scherz
dessen Gebot: noch ein halbes Stündchen zu bleiben.

gestaltet und

„Vivo ia Zioire," erhob der Glückberauschte den schäumenden
, dem jungen Herzoge von
Becher und warf sich dabei seinem Nachbar

Jnsantado(Toledo)
die ganze

stürmischen

Dranges in die Arme, als möchte er

Welt umschließen und „Virs I'amour!» folgte noch enthu¬

siastischeren

Ausrufs.

Jetzt standen unsere Wonnen im Zenith.
Da wirbelten unten die Trommeln zum

; der Ruf.'
Abmarsch
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„ä

eaballo ! ä esbsllo ! "

noch .

Vermöchte

Tempo

des

erschallte

unaufhaltbaren

schreiben .

Momente

der

hier zusammen .

Als

ministers ,

streng

dem

auch

uns

zu .

ich es nun , die nächste halbe

sagte im einladendsten

Flügelschlages
wunderbarsten

Toledo ,

Stunde

jenes

dienstlichen

wir

Gebot

blieben

in dem eilenden

Ereignisses

Erscheinungen

wie wir wissen ,

Tone Hennmgsen

Aber

drängten

Adjutant

gehorchte

zu

be¬
sich

des Kriegs¬

und

uns

verliest,

äear

Ui -ince

zum Fürsten : „N /

eome rvitll us , llelleve wo ,8 it not all guite riZllt tiere, " und setzte
etwas

ernster hinzu : „cke V0U8 eonseilio

c!e " -

,chlor, ami, " unterbrach ihn der Fürst im sarkastischen wie bemit¬
leidenden

und

abweisenden

eonseillere ."

Worauf

Tone ,

krinoe , vous gurer ma rexovse .«
er Toledo
In

diesem Moment

flüstert

rasch entfernen .

schaftlich
wieder . "

Aufgeregte

Wir

In

Is peur

est msuvaiso

ruhig entgegnete:

„vewain,

Und in wenigen Minuten sprengte

zu thun

Unser junge Fürst

zu mir zurück :

und

war

Zeaeroso

B . . . dem
der Thür

drei Zurückgebliebenen

was

der vino

gnü ,

nach.

sich Beide

nun :

„Nan

der Engländer

wendet

„ Warten

etwas

zu , worauf

sich jedoch der leiden¬

Sie ,

ich komme

gleich

, v . Keltsch , Lopez und ich , beratheten

wie es anzustellen

sehr montirt

sei, um hier fortzukommen.

und B . . . schürte das Feuer , wenn

der Einmischung

Da konnte gewöhnliches

Fürsten

eines

Dritten

noch

bedurft

hätte.

Zureden

nichts ausrichten . Und doch war es jetzt
die höchste Zeit zum Abreiten , sondern auf der andern Seite
unsere Pflicht , bei dem noblen Kriegsgefährten
auszudauern.

nicht allein
verlangte
Schnell
laut

ersann

die Pferde

nanzen

waren

ich mir ein Planchen
vorzuführen

,

öffnete das

;

aber Niemand

verschwunden .

Lopez springt

Fenster

daher

mit einem : „ Vawaz

Levores !" (kommen wir ) hinunter in den Stall .
Fürst

rasch durch eine andere Seitenthür

Eben jetzt tritt der

in den Saal , wirft

und doch so abgespannt , gegen vorhin , in den Sessel
Gläser

Weins

— wie zur Abkühlung

— hinunter .

als hörte ich im Nebengemach

ungewöhnliche

ich nun

den jungen

entschiedenen

Wortes

und befahl

hörte , denn unsere Ordo-

Fürsten

und stürzt einige

Zugleich

Bewegung

sich erhitzt

war es mir,

, darum

forderte

auf , mit u.ns abzu-

352 reiten. „Vsmog, v.imos 8euore8!" ruft Lopez wiederholt zu uns
heraus. Er hielt unten unsere Pferde.
In diesem Augenblick dringt B . . . Stimme : „an 8eeonr8, au
8eeoui-8!" zu unsern Ohren. Der Fürst springt aus, zieht den Säbel
und stürmt hinaus. Ich und Keltsch ihm nach. Und als ich den
, wie
, drängte derselbe
Fürsten an der aufgerissenen Flügelthür erreichte
, mit beiden Händen vor den Augen, wieder rückwärts.
ein Geblendeter
Da konnte ich denn ganz ungehindert eine schreckliche Scene über¬
, deren Erinnerung mir heut noch das Blut erstarren machen
schauen
würde, wenn nicht spätere Jahre, ruhiges Betrachten und Abwägen
der Verhältnisse und Möglichkeiten eine natürliche Auflösung des Ge¬
sehenen und Geschehenen in den Vordergrund stellten.
Es war übrigens auch damals, wie oft in meinem bewegten
, eigen¬
Leben, sehr gut, daß es mir, trotz angeborner Aufgeregtheit
thümlich ist, im Moment höchster Gefahr und des Schreckens so ruhig
und gefaßt zu werden, als ob ich mich unter einem eiskalten Sturz¬
bade befände, und daß ich, meiner Gewohnheit gemäß, fast gar nichts
getrunken hatte. So entging Nichts meinem Blicke und meinem Ohr.
In der Mitte des halb dunkeln Gemaches stand eine Leichenbahre.
Mit Blut unterlaufenen Schwielen über dem ganzen Gesicht lag der,
; lange, lange, greise Haare umzogen
wie es schien, eben Verstorbene
den schauerlich verunstalteten Kopf, in welchem ich augenblicklich meinen
tollen Wirth aus Tarancon erkannte, den die wilden Valencianer
: e>
damals ins eiserne Gitter gesperrt und unter dem Wuthgeschrei
Ioe.o, ei loco, mißhandelt hatten. Dicht vor mir stand eine lange
schwarze Gestalt in Cura's Tracht und streckte uns ein großes Kruzifir
. Die
!) entgegen
mit den Worten: „ ä trs8 Inliunes," (zurück Ruchlose
Auge-r glotzten mich an, als ob sie mir sagen wollten: wir kennen uns.
All der Todtenbahre knieten 3 — 4 Tiefvermummte und murmelten
. Unter diesen Stimmen höre ich deutsche Worte. Ich
Sterbepsalmen
horche aus und vernehme ganz deutlich im Rhptmus oder Melodie des
Gesanges: „Um Gotteswillen, Herr Oberst, fort, fort, Sie sind ver¬
rathen." Es war dies dieselbe Stimme, die mir Nachts im Saale zu
Tarancon fast dieselben Worte auf's flehendlichste zugerufen hatte.

353

Ohne

weiteres

Bedenken

und schieße mitten
und

in

Alles

Korridor .

Da

war

springt

giebts ?

Machen

am Zügel

Seite

fest ,

schlagen

Sie

dem Gürtel

stürzt aus

dem Sarge

Flügelthüren

krachend

und ich stand allein
herauf

schnell , der Fürst

vor

auf düsterm

und ruft : „ R . . R . .
sitzt schon

zu Pferde . "

in den Hof kommen , hält B . . . des
v . Keltsch

stößt

ihn

Schon

mir

aber mit aller

Fürsten

Gewalt

Fluche stürzt der Betrunkene

zu Boden.
nun

fing es an dunkel zu werden , als

zur

lautlos

wir Aran-

erreichten.

Das

Hauptquartier

erwartete
war

aus

vier , der Fürst , Lopez, v . Keltsch und ich, jagten

der Armee nach .
zueque

die

Todte

Keltsch die Treppe

und mit einem gräßlichen
Wir

Der

verschwunden

Und wie wir unten
Fuchs

ich meine Pistole

die Kerls .

dem Augenblicke

zusammen .

Was

unter

reihe

ein Befehl

durchaus

sprengten

war

nöthig ,

weiter

jedoch wieder

Moreno ' s .

Ich

v . Keltsch

bis Chiloeches ,

weiter

mußte

marschirt , aber mich

hier noch verweilen ; dies

blieb bei mir ,
wo auch

der Fürst

wir Beide

und Lopez

um Mitternacht

eintrafen . *)
Am

folgenden

Berggruppen

,

Vortruppen

besetzt.

Stunde

nördlich

linken Thalrande
und am fernen
Füßen

den

Morgen ,

den 17 .,

die Guadalarara
Und

des Hönares .
Horizonte

in

breiten

alle

von zwei Seiten

die Armee

von Chiloeches ,

ziemlich

wurden

graue
Hönares

unserer

gegen Mittag

und

am

Linken

Nebel gehüllt
dicht

und

umgeben , von unsern

selbst nahm

eine Aufstellung
Zu

Hügelreihen

,

eine

steil abgesetzten

sahen

Madrid .

wir

Alcalä

Zu unsern

an demselben , jenseits

* ) An jener Mitternachtsstunde
Bilder

des Tages

Den

habe ich, als Alles schlief — mir aber die gräßlichen
scheuchten — folgendes in mein Journal
eingeschrieben:
Abmarsch 7 Uhr von Mondejar . Im Palacio zu Loreaca

jede Ruhe

16 . September

frühstückte

ich mit dem Prinzen . B . . . besaust sich und verursacht uns die schreck¬
liche Geschichte mit dem sterbenden Pastor . Meine Vision , unbegreifliches ZusammenUeffen mit dem Verrückten aus Tarancon . Grausenvolle Scene und Warnung ; ich

schieße drein . Ritt und Ermüdung . Aranzuequc .
der dm Tajuöa von HenareS scheidet.
Dies

sind die Anknüpfungspunkte

lheils

in meinen Erinnerungen
Mittheilungen
ergänzt wurden .
^zählten

zur vorstehenden

fortlebten ,
Heute

Chiloeches

theils

aber muß

auf dem Gebirgszuge,

Geschichte ,

deren

Details

durch des jungen Fürsten spätere
ich die mögliche Lösung des eben

noch zurückhalten.
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-

Rechts

formirt ,

Masse

in einer

Espartero 's Heer

Chaussee ,

auf der

Guadalarara.
Hier

waren

Seits

als

kampf wieder

aufzunehmen.

ihren

,

bis

linken

den

über

Die

große Ausdehnung

möglichst

aufgehoben.

Carlisten

dursten

macht wagen , offensive zu verfahren , oder wenn

wußten

Wir

nach Segovia
Die
in

daß

und Valladolid

Carlisten

strenger

Hohenzuge

aber

Defensive
festsetzen.

über

derselbe

zurückgegangen
unter

verharren ,

und

Die

aber durch

wurde

längs

fruchtbare

materieller

Zaratiegui

konnte.

des

Ueber-

's Truppen

hätten.

bedroht

daher

mußten

bildeten,

werden

passirt

bei dreifacher

es jetzt nur

die Hauptstadt

die

deckten , und der Henares

aus der kürzesten Entfernung

Verbindungsstraße

von Nordwesten

sollten

die Stellung,

auf

Schlachtlinie

feindlichen

der

aus;

des Henares

Angriff

Orten

in den genannten

die Brücke

nur

Die

und Flügel

Fronte

Plätze und Militairdepots

Guadalarara

mißlingen , da drei große Waffen-

also schon deshalb

Espartero 's mußte

die herrliche

Jeder

lassen , herabzusteigen .

dehnte

in der Front ,

Uebergang

auf den Höhen , die den linken Thalrand

sich beikommen

Henares

den

sicherte Alcalä

im Centrum
Carlisten

bis Madrid

Flügel

rechten

Henares

des

Ufer

rechten

am

Armee

Christinische

Die

Vernichtungs¬

den neuen

um mit uns

je entgegen ,

Verhältnissen

und taktischen

strategischen

vortheilhafteren

unter

nun

stellte sie sich uns

Physisch gehoben,

Truppen

moralisch und durch herbeigezogene

Hauptstadt

der

die Rettung

Durch

hatte .

sich gesammelt

Armee

verweilten,

so lange

, wo wir

und zogen wie absichtlich nach Mondejar
bis die feindliche

aber wir zauderten

entschieden ;

Vortheile

zu unserm

Alles

hätte

unserer

Angriff

kräftiger

Ein

.

Straßen

die

aufgelöst ,

Traineurs

in

bedeckten,

Regimenter

Ganze

kampffähig .

Tausend

wenige

nur

seiner Armee

Von

ankam .

Madrid

vorn 12 . zum 13 . in

Nacht

der

in

Gewaltmärschen

abermaligen

nach

und

passirte ,

Fluß

juez diesen

verließen , bei Aran-

Duma

bei Fuente

am Tajo

am 11 . Mittags

wir

, daß Espartero , den

nachzutragen

Orte

sei es am passenden

das

Guadarama-

war.

den bestehenden
sich auf

Alcarria

Gebirge

dem

Verhältnissen
eingenommenen

lieferte reichlicher ! Unter-
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halt , und bei der vortrefflichen
den Landstriche

hätten

die Lücken

gebildet werden können .

Palillos

seiner Reiterei

den

versetzen .

Zaratiegui

Mit

leichten

und eine bestimmt

Stimmung

aller dicht rückwärts

in den Bataillonen

liegen¬

ergänzt ,

neue

*) aber konnte mit dem größten Theile

Krieg
muhte

bis

vor

man

in

zusammengreisende

die Thore
genaue

Operation

der

Hauptstadt

Verbindung

treten

aus Madrid

verabredet

erst die nachhaltigste

Offensive

werden.
Mit

diesem Momente

der Königlichen

Armee

Objekt , die Hauptstadt

also durfte

beginnen ,

und

nur

selbst , unverrückt

ein Ziel ,

in 's Auge

ein Operations¬

gefaßt

und erkämpft

werden.
Fester Entschluß
leider aber

Am

diese

verfallen.

Cabrera

Thal

von

und alte Stadt ,

die ferneren

in

das

zu

Guadalarara

betrifft ,

so verweise

Werke , in

welchen

man

findet .

ist

hier nur
und

das

Ereignisse

ich abermals
Historische

hinunter,

entlehne

des

die

entfernte,

17 ., 18 . und

auf die unten

derselben

ich

Forts

zu bestürmen.

genau

meine Absicht , die Eindrücke

deshalb

unserer

welche durch mehrere

sicher glaubte ,

militairischen

September

Es

unrettbar

vorherrschen;

Besatzung , und durch die , kauin eine Stunde

wiederzugeben ,
!

herrliche

große

mußten hierbei

stieg

Armee Espartero 's sich vollkommen
Was

!

Mittags

sich ausbreitende

sogleich

und 1500 Mann
,

wir den Gegensätzen

18 . September

Rechten
um

waren

und rastlose Thätigkeit

19.

genannten
aufgezeichnet

des Augenblicks

nachstehenden

Details

meinem Tagebuch.
Den
Domingo
ülater

17 .

Chiloeches .

zu Ehren
äoloi 'oss ,

des Tages
welche

du Corps - Uniform

*)

Wir

Gottesdienst

verweisen

Feierlichkeit

beiwohnte .

unsere

unserer

Carl

Leser auf

Lichnowsky 's Werke über diesen berühmtesten
S . 233 und folgende.

und

Predigt

Feldmarschallin

der König

,

in der

des

Frayle

der

heiligen

großen

Garde

V . steht im Grande -Kostüme

eine höchst interessante
Bandenführer

Episode

in der Manch ».

Auch in v. Rahdcn 's ,,Cabrera " S . 5W nachzulesen.

23 *

sehr

in Fürst
Theil I-
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nicht

Bewegungen

und

nur

habe ich den König

zu : „ Oberster ,

dränge

spricht

Moreno

's Kolonnen

im Norden

Gebirges

zwischen

Armee ,

Königliche

ihn

Residenz

der

aus

Truppen

bis

wo die herrliche

den 5 . und

Zaratiegui
erwartete

; vergebens

Königs¬
und dem
6 . Sep¬

auch er damals

die

mit

den

erst ,

also

Lorenzo

der

feindliche

General

zum

Rückzug

nöthigte .

zu spät , - kamen wir zum verabredeten ,

sechs Tage

Fluß

dem Guadarama

führt , war

wirklich herabgestiegen

tember

, dort ,

der Hauptstadt

nach Madrid

Manzanares

des Guadarama-

auf den südlichen Abhängen

herunter

vom Gebirge

straße

hinsähe , wo

nach der Richtung

erscheinen sollten ; es war , als ob er sie so herbei¬

drüben

Da

wollte .

rufen

in seinen

lang beobachten,

konnte ihn Stunden

unbeweglich

Wie er mit dem Fernrohre
Zaratiegui

lieben Familie

zu meiner

er scheint durchaus

kein Wort ,

hierbei

zu sein , und man

absorbirt

Ideen

im Ge¬

ist ja eine Heiden - Wirthschast . "

; das

nach Madrid

so komme ich nicht

mir mitten

ruft

- Oberst

Schweißer

ehrlicher

alter

Mein

eilt .

mehr als über¬

der Armee , etwas

und Aufstellung

Abmarsch

wurde

des Feindes , unter¬

Annäherung

zu den Waffen , wegen

durch den Ruf

Dominikanermönchs

jungen

des

dem

in

gesehen.

in Militairkleidern

viermal

Wesen

drei Jahren

Während

findet .

seinen Grund

Predigt

fulminante

Die

vermuthlich

welches

verkennen ,

zu

dieses Anzuges

Ungewohnten

brochen .

in dessen äußeren

doch ist eine gewisse Befangenheit

gut aus ,

Jetzt

alles

entscheidenden

Rendezvous.
Das

sind gerade die sechs vollen Tage , welche wir nach dem Siegö

bei Villar
hart

de los Navarros

bestraft

sich im Kriege

Cabrera ' s Truppen
lajara
nur

aus , — das

aus

unnütze

Während
Oberfeldherrn

Feldherrn
zwei Stunden

— und

umstehend

hatten .

ich füge

hier

v . Keltsch

gern beigesellte.
, die ich ganz in der

Nähe

des

JnfanteN-

zubrachte , bemerkte ich, wie derselbe dem malerischen

Königskronen

So

von Guada¬

treuen Kriegs - Compagnon

dergrund , dem vor uns liegenden Kriegstheater
der Karthaunen

im Thal

sich unterdessen

ich schon

bei , wie ich mich mit meinem

dem jugendlichen

vergeudet

jede Versäumniß.

breiteten

sagte

Weise

gewonnen

Vor¬

, wo im ernsten Würfelspiel

werden

konnten

und gewonnen
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werden

mußten , den Rücken kehrte und mit seinem Beichtiger

Lieblingskammerdiener

,

Conejo ,

ich denn auch , wie Monseigneur
wissenschaftliches
herablassend

Thema

zur

dejeunirte

und conversirte .

Da

nicht etwa

ein militairisches

oder hoch¬

Unterhaltung

mit seinen Gesellschaftern

Schwächen

und Eigenthümlichkeiten

gewählt

hatten ,

über des Einen

scherzten und witzelten .

Lackey, beiläufig

gewichen sein .

Obgleich

besten Castilianisch
roullirte ,

so

„Kaninchen
tonterias

,

konnte

die Unterredung

ich doch

Conejo heißt

trug ,

Kaninchen

nur halblaut

Nüancen

ganz

Stichworte

caramba , (beschönigtes

vernehmen .

nahm

es

seines

gnädigen

der

Letzteres

—

verstehen

dienende
Herrn

am Hofe

Oberstlieutenant

in

mochte,
—

immer nannte,
Carajo, )

streng

verpönt ,

Hoffnung

mit solchen und ähnlichen

im

Conejo - Guisao

oder gemildertes

war

aus-

und jedenfalls

ich nicht

deutlich

, gern

- Ragout " wie 8u Altes » Ideal den Vertrauten
und

ein baum¬

gleich , jeder gewalt¬

bei Pulverintonationen

dessen feinere

sondern

gesagt mit Oberstlicutenantsrang,

war , so soll doch derselbe , einem zarten
samen Nerven - Alteration , besonders

hörte

oder des Andern

Kaninchen , und obgleich derjenige , der diesen Namen
langer , vierschrötiger

und einem

auf

als
doch

Nachsicht

Kraftausdrücken

nicht

so genau.
Als
Oberst

wir

bei Cabrera ' s Truppen

Cyprian

Fulgosio ,

hatte vorzuführen

,

als Parlamentair

Feinde

empfingen

ihn

lungen

angeknüpft

wurden ,

Cabrera

fand

ich

dergleichen ,
jedoch

Ich

und
über

welche dennoch

in

Trafen

v. Morella

mit den wichtigsten

worauf

noch

schlimmer

militairische

erkannt

Plänen

im Innern

Themas

.

Es

die

Unterhand¬
kamen.

im lebhaftesten

klingende

Ge¬
ich da

der Konversation
Demonios

Kraftausdrücke
ist für

und
,

kein

mich jedoch

Pflicht , hier beizufügen , wie ich

Umgänge

genügend

geschickt ;

hier unten , als

Carajo 's und

Maaßregeln

intimsten

Lesern die Ehre

lange

seinen Generalen

hier nur

weit

eben der brave

zu keinem Resultate

an den gewählten

vernahm

jahrelangem

meinen

mich aber eben so wenig

doppelte und zugleich die angenehmste
später

, wurde

nach Guadalarara

Flintenschüssen ,

unter

dem Höhenzuge

erquickt ward .

Wort

mit

mitten

spräch ; dies befriedigte
oben auf

anlangten

den ich bei Chiva

mit

und bewundert
beschäftigt ,

dem

heldenmüthigen

habe , daß Cabrera,
durch

seine

äußere
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Rede

und

Haltung

öfters

gewaltig

täuscht .

Vielleicht
Der

auf

Abend

war

Gegentheil

hereingebrochen

General

Sanz ,

erstürmen

schien auch nichts

auf eigene Rechnung

den

dürfe ,

v. Keltsch und ich ,

Höhen

Nachts

und

äußersten

ohne

daß

mit

daher

irgend

negativen

Bescheid ,

unternehmen

verirrten

uns

Anfrage:

und

Cabrera

zu wollen .

wieder

Wir

zu dem Corps

jedoch

Kavallerie -Feldwache .

eine

seinen Navarresen

auf seine wiederholte

beschlossen daher

zurück zu reiten ,

bei einer

,

welcher

hinabgestiegen , erhielt

ob er die Stadt

beide ,

hinweist

eben so.

bereits

eintrat .

in 's Thal

das

Aecht diplomatisch.

war 's da oben

Entscheidung
ebenfalls

gerade

und

Mit

auf

blieben

derselben

des

ziehen

wir aber , zu unserer Freude und Ueberraschung , den 18 . früh , eine Stunde
vor Sonnenaufgang
Was

Cabrera

geführt .

Um

Kompagnie
,

denn

Posten

bei einbrechender

Dämmerung

hatten

überrumpelt

um

Janitscharen
Klängen .

.

Posto

den

geöffnet ,

Spiele

in

dem Balkon

weckte

so

die

entfernteren

Einwohner

alle

Läden

gingen

und

ruhig

Häuser

theilnahmlos

von

bildeten

sich bereits

Gruppen

schmetternden
Solche

Musik

,

Verhältnisse

große Residenz

gewährten

und
der

Schlachtenmantel

Die Carlistische

letzten

—

folgte

Forcadell

vor demselben .
Schläfer

des

Balkönen
um

ein

und sämmtliche

geöffnet ,

der Carlisten

ward

ein Bataillon

Orts ,

in

kriegerische"

nahe

am Kastell,

fast ununterbrochen

an ihre Geschäfte , d . h . das

ihren

der

des Rathhauses

Theilen

wurden

gafften

die Mauer

Morgens

Cabrera , in seinem weißen

aus

Oliven-

sich die feindlichen

diese alte

jedoch das Kanonen - und Gewehrfeuer

Die

unter

drei Uhr

den

aus¬

die Grenadier-

zogen die Divisionen

sich auf dem Platze

- Musik
In

4 Uhr

klingendem

sormirten

Um

eine kleine Pforte

und

von Jnfantado

Truppen

dauerte

,

,

unter

gehüllt , faßte

zwischen

bis

zurückgezogen .

er nunmehr

und Hohlwege ,

von Tortosa

den Grenadieren

Herzoge

sich nämlich

'der Erdrisse

1 . Bataillons

in dieselbe

Llagostera

verschwiegen , hatte

schlich

Benutzung

des

Truppen

klüglicherweise

Mitternacht

wäldern , unter

Stadt

, nach Guadalarara.

die Frauen
herab ;

fort-

Nichtsthun;

und

Mädchen

ja auf den Straßen

wie es Landessitte

— nach der

zu tanzen.
ein weites

Feld zu Betrachtungen;
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mir wurde

unheimlich

war

auch

aber

und v . Keltsch und ich verlassen

gerade

die

Espartero 's Annäherung
wieder

hinaus ,

unsinnige

bemeisterte

später

herausstellte
Lorenzo ,

sie

,

so war

welches

Guadalarara

lichen Kolonne

durch eine Furth
etwas

welche

dem eigentlichen
es anders

beschlossen .

in

und marschirten
und Anchuelo

den breiten
hafter

von Alcalä

die , auf einigen
Verhältnisse

de Henares

—

— wurde

beider

über Chiloeches

Fluß

und drei feste Plätze

bis zu den Höhen

Seiten

kämpfenden

gedeckten Gegners

Armee , höchstens

bei Alcalä

Lorenzo wieder herangezogen
uns

gegenüber

in

uns

hierüber .

Da

aber

auseinander¬
Partheien

nur

eines , durch
,

in treuester

ein schüler¬
Harmonie

selbst.

die Königliche

vor Tagesanbruch

uns

über Valdarachas,

in 's Auge saßt , so war dies Ueberfallenwollen

mit dem Vornehmen

der Rückzug

ausartete

vor , in der Absicht

der umstehenden

Gedanke , auch geschah dessen Ausführung

Als

des

setzten wir

an der Heerstraße

Armee daselbst zu überfallen.

militairischen

durch

Chefs

Kriegsverhältnisse

in aller Stille

die feindliche

einigermaßen

der König¬

alten

Zwietracht

Um 11 Uhr des Nachts

im Angesichte

man

Vordringen

selbst

auf die Verbindungslinie

entschiedene

von Zulema

Wenn

Espartero

geschah nichts.

zurück .

el Pozo , Santorcaz

gesetzten

eilte .

und seines

jener unseligen

Es

in Bewegung

es sich

von 6000 Mann

zog sich die vereinte carlistische Armee

nach Aranzueque
wieder

. — Wie

Lorenzo würde vielleicht ein gün¬

des Feldherrn
endlich

das

, und panische

haben ; doch im Rathe , oder richtiger

Grundübel

Gegen Abend

des Henares

von

sich zugleich

ein Corps

zu Hülfe

weit vor poussirten

herbeigeführt

,

hatte

sei unterminirt

Ein rasches und kräftiges

die Meinungsverschiedenheit
Generalstabes

Es

es auch nur

Es

mit höchster Uebereilung

sich der eben noch Siegesberauschten

zurück .

stiges Resultat

alle Truppen

gekommen .

blieb in Alcalä

des allerdings

denn auf die Meldung

verbreitet : der Marktplatz

Furcht

unter

stürmten

woher

Gerücht

höchste Zeit ,

die Stadt .

anlangte ,

beschlossen.

.

Mann , eine Stunde

stand dort Espartero ,

hatte , mit 25,000

Schlachtordnung
ward

12,000

Mann

Unzählige

noch eine Stunde

Wachtfeuer

nutzlos

welcher

und 2,000 Pferden

debattirt

belehrten
und dann
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In

meinem

Bis
aber

zum Hinfallen

meinen

Lopez ,

Tagebuche

beiden

mich

Bataillone

dem düstern
ich war

Horizonte

Meine

ich glücklicherweise

letzten

Kavallerie

um

sieht aber

wie

Die Armee

befand

die

mich

vom

einige

Feinde ,

der Armee

jenem verhängnißvollen
gingen
wehr

wir Drei
hätten

Colonel

Tomas

befehligte ,
Es
ich hier
das

Armee

gesucht ,

beifüge ,

daß

in

natürlich

gegen

neun

offenen Gegend

nur

schwachen

Infanterie

Uhr

Widerstand

pelo - mele ,

zueque zurück .

auf

mit

kleinem

Nur

allen

ein Wunder

beschlossen

dafür

der

Dörfchen ,
und Messe

durchaus

Seiten

ent¬

jetzt bei

Arrieregarde

echelonsweise ,
ward

el Pozo
hörte .

kam uns

zu lange

ganze

sehr theuer

vermochten ,

dauern ; er

und da wir in der

schlecht verpflegten

war

genannt,

Die

nicht übereilte , heran¬

hervor ,

und

leisten

die Kavallerie

Schritt

, denn ohne Gegen¬

Dieser Aufenthalt

ermüdeten
zu

geworden,

also die Letzten auf

zukommen , so mochte ihm doch die kirchliche Feier

halb

hatten

und es klingt unbegreiflich , wenn

zu stehen ; denn obgleich sich der Feind

brach

Minuten

Beide

gut zu machen.

machte

warten .

jetzt

Helden¬

keine 300

die Schwadronen

einem
Halt

tritt

Wenige

wie durch

Wir

Doch

bald unsere

als ich munter

waren

Nur

noch zu

vermeintlichen

Gefangenschaft

ich , Sonntags

Hoflager

mußte

Sie

wieder

war

erreichte

und endlich ,

nachgejagt .

unsere Unvorsichtigkeit

Königliche

Es

Lopez folgte .

noch später

ergeben müssen .

war , glaube

und

unsere

Armee

sich noch durch

Sonnenscheibe

herbei ,

welcher

uns
aus

zu erkennen .

sich im vollsten Rückzüge .

Rendezvous .

Reyna ,

hatten .

Weg

auf

einer schimpflichen

wir uns

vermehrte

blutigrothe

verwundert

Minuten

Luis

um

und die feindliche

die Fußtapfen

v . Keltsch athemlos

und

der

wache ich auf , aber o Himmel!

den richtigen

- Vedetten ;

v . Keltsch

Bewegung

abgezogen

es , wie ich , verschlafen , waren
hatten

,

geworfen,

die ersten Sonnenstrahlen

Seelenangst

zu fest ,

wählte

sprengt

Als

sich dieselben dirigirt

dunkel und der Boden

thaten .

Capitain

mindesten

alle Truppen

die Ungewißheit , wohin

darauf

der

hervorbrechen

im Anmärsche .

hervor ,

Begleitern
bei

aufzurufen .

ganz allein ,

bereits

ermüdet , hatte ich mich auf die Erde

jungen

aufgegeben ,

lagernden

lese ich folgendes:

Truppen

so zog sich unsere

es angeordnet , nach Aran-

dem Feinde

entgegen geworfen.
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Aber deren Tapferkeit zersplitterte sich erfolglos in einzelnen Angriffen,
da der Brigadier Delpan, ihr Führer, durchaus nicht seine ehrenvolle
Berufung auszufüllen den männlichen Willen noch den kräftigen Ent¬
schluß zeigte
. Er brachte durch übereiltes Repliiren nur noch mehr
Konfusion in die Reihen unserer aufs eiligste abziehenden Infanterie.

Bei einem der letzten verzweifelten Choc's einer navarrestschen
Eskadron, wodurch der ritterlich brave Reyna den guten Ruf seiner
Waffe zu retten suchte
, wurde diese leider so total auseinander gesprengt,
daß jeder Einzelne von uns flüchten mußte; hierbei wurde ich abermals
von meinen jungen Begleitern getrennt, und verlor auch wegen einiger
Buschwerke die Armee aus den Augen. Ich suchte deren Fährte. An
einem Scheidewege begegnete ich auf Momente dem General Zavala,
der rief mir zu: ,,^ qni Seüor Laroii" (hierher!) aber dem traute ich
wenig mehr seit jenem hochklingenden Ausspruche
: „Nu/ dien! es un
wovikmiento estrateAiea
."

Wir sehen: wohin uns jene strategische Bewegung geführt hatte.
Ich wählte darum absichtlich den andern Weg und traf glücklicher¬
weise nach kurzem Ritte mehrere Bataillone; Zavala ward dagegen
gefangen genommen.
In Aranzueque machte die Armee einen Stunden langen Halt.
Genannter Ort liegt am Fuße eines hohen Gebirgszuges
, von dessen
Lehnen er durch den Tajrma und ein kleines freies Terrain ge¬
trennt wird.
Hier auf diesem eingeschlossenen Raume engagirte sich nun ein
Feind, im Besitz des untern Ein¬
ganges des schmalen Thales, stellte seine Kräfte so auf, daß wir von
drei Seiten zugleich angegriffen wurden.
Anfangs drängte Alles mit höchster Uebereilung nach der kleinen
Brücke über den Tajukia, um die schützenden Berglehnen zu erreichen.
Des Monarchen persönliche Gegenwart belebte jedoch die Flüchtigen
mit neuem Muthe; so allein gelang es uns, einige Kompagnieen auf
diesem Punkte militairisch zu ordnen und aufzustellen
. Erst als die
feindliche Kavallerie am andern Ende in Aranzueque einzog
, ritt der
König mit seiner, von diesem freilich etwas außergewöhnlichen Entsehr hartnäckiges Gefecht
, denn der

!
!
!

362
Müsse des Königlichen Herrn tief ergriffenen Suite , ruhig über die
Brücke den übrigen Truppen nach.
Es gereicht mir zur angenehmsten Pflicht, diesen Akt eines glän¬
zenden persönlichen Muthes des unglücklichen
, schwer verkannten und
daher mit unwürdigster Partheilichkeit gerichteten Monarchen hervor¬
heben zu können; denn nicht allein bekundete dieser Entschluß entschie¬
dene persönliche Bravour, sondern er bewies auch den richtigen militairischen Blick im Erkennen des einzigen Mittels, die Armee zu retten.
Gerathen hatte dem Könige gewiß Niemand dazu, denn ohne die
speziellen Gründe dieser meiner Aufstellung auseinandersetzen zu wollen,
so erkennen wir Alle ja, eben in der Schwere des Verhängnisses
, daß
den Auserwählten der Erde sehr selten gut gerathen und noch viel
seltener„ guter Rath mit frischer That " dargebracht wird — oft den
Grund namenlosen Unheils. Ohne des Königs eigenen
, kräftigen Ent¬
schluß hier, war aber die ganze Armee gefangen oder auseinander gesprengt.
Mehrere reitende Geschütze
, aus dem dominirenden Kirchhof placirt,
beschossen und bewarfen unsere ganze Rückzugslinie der Länge nach
und vertrieben uns sehr bald von der Brücke.
Ein panischer Schrecken schien sich jetzt der Meisten bemächtigt zu
haben. Alles schrie und Niemand befehligte
; die Bataillone lösten sich
nun in kleinen Trupps auf, welche in allen Richtungen die Berglehnen
erkletterten und — um die Kontraste noch greller hervortreten zu lassen—'
nur hier und da Halt machten, nicht um zu schießen
, sondern um die
schönen reifen Weintrauben abzupflücken und zu verzehren
. Unser Train
und die Equipagen waren glücklicherweise durch eine Schlucht auf die
andere Seite der Lehne dirigirt worden, und etliche Schwadronen
wurden von einigen braven Offizieren zu einer geregelten Nachhut formirt,
welche die stets sich wiederholenden Anfälle der Christinos zurückwies.
Es ist mir erfreuliche Genugthuung, meinen deutschen Landsmann,
den Kapitain Roberto Roth, öffentlich als denjenigen nennen zu können,
welcher sich auf'ö Glänzendste hierbei auszeichnete
. Er leitete als
Generalstabsoffizier die Nachhut und hat am Meisten dazu beigetragen,
daß die Truppen nicht gänzlich auseinander gesprengt wurden.
Des Feindes Versuche
, rasch vorzudringen
, blieben vergeblich
, und
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so begnügte
Batterie
ward

er sich endlich , aus dem erhöhten Kirchhofe

zu etabliren ;

wie

schon gesagt ,

unsere

noch eine schwere

ganze

Rückzugslinie

so bestrichen.
Wir

behaupteten

jedoch bis zum Einbrüche

sition und zogen uns
Truppen

einige

dann

Ruhe

über Hontöba

gegeben

werden

der Nacht

und Hueba
mußte .

unsere Po¬

zurück ,

Espartero

wo den

bivouakirte

vor Aranzueque.
Am 20 . ward
Divisionen
Kolonne

Hueba
und

fernen

behauptet

mit dem Frühesten

sollten die Arrieregarde

den Tajo
seiner

der Marsch

verlassen ,
eilte

wandte

zu .

er sich Plötzlich
Märschen

Dies

beurtheilen

mit

ist Cabrera

worden , es sei strafbar

Um dies genau

Cabrera 's

formiren ; doch als die Erpeditions-

in forcirten

Heimath

fortgesetzt .

rechts ,

allen

setzte über

seinen

Truppen

sehr zur Last gelegt , und

gewesen , daß er den König

verlassen.

zu können , muß aber erst festgestellt

werden

können , ob Beide ,

der König

und sein junger

sönliche Rücksprache

genommen

oder nicht ; jedoch ist sicher , daß weder

der Jnfant

noch Moreno , noch ^ gend Jemand

von dieser Trennung
waren

feindlichen

Heeres

fangenen

verloren , als

hatte )
ihn

Stunden

.

als

Diesen

Cabrera

war

mehr

als

dieser den

Pablo

Sanz

ihm

gejagt ,
verursachte

benutzte Oräa

mit wenigen

dem Rückzüge
zueilte .

es

Gefechte

zehn Eliten -Kompagnieen

von

Verzug

als Ge¬

Kompagnieen

Cabrera

einen

und umging

kurzem

keinen Mann

Alcalä

machte Halt;
von

mehreren

mit seiner Kavallerie
bei

Arcos

( Grenadiere

ver¬

die

de la Cantera
und

Voltigeurs)

Gefangene.
Ueberhaupt

zu bedrohen ,
corps

Schon

seinen Gegner

Feinde

Kolonne ; nach

mit

des

ganz nahe , und hatte durch Thätigkeit

auf

,

betrifft , so

Theilung

sich nämlich

auf Cabrera .

an

General

ihre Folgen

augenblickliche

warf

seiner Division

aufzunehmen

carlistische
verlor

vom

Oräa

per¬

im ganzen Generalstabe

Was

sie eine

Gebirgen

des Terrains

er die Spur

loren

da

Truppenzahl

gewährenden

und Kenntniß

um

gut ,

bewirkte ;

überlegener

Sicherheit

(da

Cabrera ' s wußten .

sie unbezweifelt

doppelt

Feldherr , darüber

schien

ein

eigenes

Unheil

so oft er oder seine Häuptlinge

anzuschließen

hatten .

Als

Cabrera

den jugendlichen

Feldherrn

sich an ein Erpeditionssich 1836

mit

Gomez

ver-
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einigen
Sein

mußte , kehrte er, von wenigen
Zusammenwirken

nahe noch theuerer
Garcia

mit

ernannt ,

von

ihm

Nach

der

6,500 Mann

gekommen ,

1835 ,

als Don

Basilio

Menschen

Infanterie

betrug

Schlafe

befürchten

gefangen

die ärmsten

und

mußten .

wurden .

Der

glückliche Zufall

—

Betten ,

ob

bei

verloren ,
eigenen

denn

Ob

Wort

ihnen

Bagage

des

Zwei
huega .

1713 war

und

und

allgemeine

Corps

Halt

und vom

Erschlaffung
wären

Neu - Castiliens

uns

mit

mit

gewählt

Wein

und

nicht mehr gesehen hatten.
sollten ,

so suchten

Bediente , und Hierro , sein Se¬

war

Sie

hatten

mit

Cabrera

Packthiere

waren

bezweifle

ein ganz vortreff¬

Speise ,

erschöpfen

ich sehr ,

Wie

ihren

Herrn

gezogen .

Unsere

ebenfalls

davon¬

da wir

nie mehr

ein

die Unsere ,

so ging

auch die

Geschichte

erinnern

an Bri¬

verloren.

in der

spanischen

Carl von Oesterreich , nachmals

einen

momentane

v . Keltsch

Unterkommen .

haben .

wir

zu verleiden.

Gaben

Servert

gehört

Philipp ' s V . Generale

Märschen

und es schien , als

labten

sämmtliche

große Tage

Brihuega

Wir

mit Cabrera

ganzen

auch waren

wir nach Brihuega.

Schweitzer -Obersten

und

gegangen .

mir

Glückes

Oberst

Bursche

Jeder

Die

die wir seit Monaten

sich des

mir Schutz

von

hatte

bereitet .

Johann , des alten
kretair ,

gelangten

noch

Hin - und Herzüge

angestrengten

gebirgigsten * Striche

20 . gegen Abend

als

aufge¬

Kolonne

werden ;

unnöthigen

die Verfolgung

Den

Betten ,

der unglückliche

Leute , die einschliefen , liegen blieben

worden , um dem Feinde

Und

Estremadura

solchen geringen Kräften

vorgenommen

grenzenlos , dabei die Hitze gräßlich

Quartier

ward

unsere

Mit

bei fortdauernd

Auflösung

Feinde

liches

und

geschlagen , sein Corps

durch die vielen
daß

eine Menge

Willen

Castilien

begehrte ,

Cabrera 's

Engagement

kostete uns
im

von

und 500 Pferde .

und Thiere

gänzliche

und

von Granada

Trennung

so herabgekommen ,

bei

ihm bei¬

und erschossen.

konnte kein ernstliches

war

wäre

eine Hülssdivision

rieben , er gefangen

zurück.

Expedition

zu stehen

in den Gebirgen

begleitet , flüchtig

der Königlichen

zum General - Kommandanten

Tallada

eine

Reitern

Kaiser Carl IV ., durch

hier geschlagen , und 1823 erfocht General
entscheidenden

Sieg

über

die

Bessteres

konstitutionellen
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Truppen. An unsere Gegenwart sollte sich aber kein dritter Sieg
Königlicher Waffen knüpfen
. Im Gegentheil
, auf das bloße Geschrei:
„los ellristiiios, los ellristinos!" verließen wir
den 21. gegen Abend unser Eldorado
. Aber erst nach Stunden
erschien Espartero und gab das Signal, in höchster Unordnung und
Eile den Abmarsch

anzutreten
. So

kamen wir

Nachtzüge durch schrecklich koupirtes

nach

einem

der

gräßlichsten

Terrain und bei wahrer egpptischer

Finsterniß
, bald Vor-, bald Rückwärts
- und ununterbrochenem Rechts¬
und Links
- Ziehen, Stutzen und Halten über Olmeida del Estremo,
vier Leguas weiter bis Cifuentes
, wo wir am 22sten vor Tages¬
anbruch anlangten.
Ich war so ermüdet
, daß ich, statt abzusteigen
, beinahe vom Pferde
herabfalle
, v. Keltsch vergilt mir treu und redlich meine ihm bewiesene
herzliche Theilnahme bei seiner Ankunft
. Dies erzerpire ich wortgetreu
meinem Tagebuche
, um dem braven Freunde auch heute noch den auf¬
richtigsten Dank dafür zurufen zu können
, daß er mir damals so
kameradschaftlich beigestanden hat.
Unser junge Fürst hatte uns auf dem kleinen Marktplatze im
schnellen Vorbeireiten erkannt und in sein Quartier zum Frühstück
geladen
, da wir nur wenige Stunden hier verweilen sollten.
Unter einem dunkeln Bogengänge standen wir Drei und unsere
Diener lange und pochten
, ungeduldig und heftig, an die bezeichnete
Hausthüre. Sie war fest verschlossen
. Drinnen aber hörten wir
gewaltiges Geschrei und Jammern
, dann lautlose Stille. Wir pochten
noch stärker
. Endlich öffnete sich schnell das Portal und zwei lange
schwarze Kerls springen an uns vorüber in die dunkle Nacht hinaus.
Wir waren natürlich solcher Begegnung nicht gewärtig
, und einer von
diesen Fliehenden überrennt mich dermaßen
, daß ich diesmal wirklich
zusammenstürze
. Der Fürst lacht unwillkührlich laut auf, ich aber
schimpfe und fluche und mein Johann vom Vierwaldstädter See springt
augenblicklich davon
, und nach dem fernen Geschrei zu urtheilen
, hatte
er schnell den Thäter erreicht und ihm eine tüchtige Lektion gegeben.
Oben in der Stube erwartete uns eine neue Ueberraschung
. Eine
alte Frau, wie wir später erfuhren
, unsere Wirthin, sitzt auf dem
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Lehnstuhl
Es

und ringt , wenn nicht mit dem Tode , doch mit einer Ohnmacht.

ergab

sich nämlich

worden ,

der

Bader

sehr

aber

mit

aufgeschreckt , davongelaufen
Verbände

beschäftigt

bald , daß

war .

gewesen ,

Ein

in

so großer

Mein

haben ,

Gefahr

junger

dort , von seinem Adjutanten

verrathen

geführt ,

Saale ,

wo

darauf

worden

war .

seine damalige

gestochen .

der Kerl
Wäre

hinzu , und hätte

habe
uns

aber

Handvoll

langer

Faustkampfe
Mich

weißgrauer

überlief

Carlisten
Auflösung

zu dämmern .
jedoch

unmöglich ,

Abentheuers , Comte

das

habe,

Messer

nach

setzte Johann
Schweißer,
Da

Johann

und

mein Wirth

der

heutige

von früher ,

ließ ich

eine

ganze
im

aus

war

Bader ,

besonders
B . . . seit

ich

dort

sehr

da

ein

lieb ;

ins

Hauptacteur

einer natürlichen

, welche ich gehört,
Klare

zu sehen war

jenes

Frühstücks-

dem Gefechte bei Aranzueque

im hartnäckigsten

bemerkt .

eine und

noch mittheilte,

die Möglichkeit

mir

TarancoN,

als dieser noch bei den

und die Warnungsworte

Ungesunden ; mitten
zuerst

daß

so schien mir

bei uns
ihn

langen

evident , und als uns Johann

Visionen

Und

erzählte , wie

geprügelt

todt geschlagen .

denn

Ueberläufer

habe ,

meiner

Aufregung.

lockiger Haare , die er dem Verrückten

zu Loreaca

seien , war

gedient

vorgespielt

„ Laß ' ihn laufen , Bruder

es eiskalt ,

er kenne den deutschen

in demselben

tüchtig

uns

zu¬

hatte.

die Leiche im Schlosse
dieselbe Person

Dueüa

zurück und

einem

zeigte

wird,

zu,werden.

zwar

hinzugekommen ,

Triumphgesühl

ausgerissen

jenem Schlosse

die Sterbescene

mit

nicht der Andere

Mit

brannte,

vertraut , daß er sich

und

, erreicht und

einigemale

mich gebeten :

los .

aus

unbeschreibliche

er ist verrückt, " so hätt ' ich die C .
ihn

der Fürst

aufgehoben

von seinem Heldenzuge

er denjenigen , der mich umgerannt

ihm

Klopsen

mit einer bildschönen

dunkeln

Minuten

und

hatte mir nämlich

amüsirt

da

unser

hinaus , als

schöne Mädchen

und höchlichst

um so mehr ,

gelassen

Mädchen , die mit dem

zur Thür

sammengefunden

Daher

durch

Ader

wo wir , wie der Leser sich erinnern

Freund

Jetzt kam Johann

zur

eine düstere Lampe im Gemache

standen ,

fürstlicher

junges

sprang

so wollte derselbe doch sogleich das
erkannt

eben

seinem Gehülfen ,

solche öffnete , und obgleich nur

bei Madrid

ihr

Der

Fürst

Kavallerie
sprach

sich wieder

- Demelee

jedoch nie

hatte

mehr ein
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Wort

mit

ihm ;

Nähe , und

dafür

drängte

aufrichtig

muß

gerade sehr unheimlich
Der

und

Um

9 Uhr

gräuliche

war

wir

im

und machten

als

in

dem

war

wunderbaren

war

23 . früh

wagte

Corps

Stunden

Rast

nicht an uns

Eskadrons

Eilmarsch
gönnen

der

passirt ,

Hauptstadt

;

Crafton .

Ihre

eigene Aussage

Ich

zur

zwei Tagen

Annäherung

noch

des

Feindes .

Alles

daß 50 entschlossene Reiter

dem

würden ; glücklicherweise

heran .

Da

Madeira

spricht Villarreal

hält

sich nunmehr

del Pinar

englische

nach Madrid
geschickt.
der Kapitain

Pässe ,
gaben

Demohnerachtet

meine

böses,

gräßliche

vor

waren , hielten

schweigend

aber
einige

ihm

zur

alle verschwunden .

Die

und so erreichen

wir

, wo wir den Leuten

einige

über

Unzeit ,

ihren

von Zaragoza

nach Madrid,

die Diligence

an ,

Offiziere

befanden

Es

waren

der Oberst

Montgommery
und

und

militairischen

der

Charakter

sie nach allem Kriegsrechte

wie

Lacy von der

ihre Waffen ,

befahl der König , sie augenblicklich
denn

die nach

sich darin,

und in Espartero 's Hauptquartier

ihre Uniform

tigsten Beweise ; somit waren
genen .

der

;

herab , waren

Alcolea

Drei

Militairkommissarien
Artillerie ,

war

so nahe,

ordnen

postirt

führ .

reitenden

bis Renales,

schauerlicher

mußten.

durch Lord Palmerston
als

noch

und schneidend kalte Herbst¬

Unsere Vorposten , die auf der Straße
die Alcolea

Theil

demoralisirt . — Dazu

gemacht haben

Seite , die Uebrigen , von Oben

im schnellsten

den nördlichsten

fast in jeglicher Beziehung

wegen

zu den Truppen

und

Mühselig¬

über unwirthsame

kalte Herbstluft . "

den Garaus

Worte

Bataillons

aber

und Auflösung ,

sich der Feind

kräftige

mir nach

den Tajukia , hielten Mittag

Platzregen

Allarm

in solcher Furcht

ganzen

durch

durchaus

Spanien

zogen

einen Seitenmarsch

!

liegen die Kontraste

Hitze , heut „ schneidend
Den

dann

Schauerlich

Heer ; dieses

Nirgends

in meine

voll unbeschreiblicher

Cisuentes ,

Steinmassen

böses Wetter , ununterbrochener
luft .

immer

daß dieser Franzose

bei Torrequadradilla

bivouakirten .

Zustand

ein Tag
wir

- und

der Alcarria , passirten

wo

ich gestehen ,

verließen

Gebirgs

in Torrequadrada

Gefährliche

wurde.

22 . September

keiten .

sich der

bekannt :

hatten

Lieutenant

ja selbst ihre
die vollgül¬
unsere

Gefan¬

frei zu geben.

diese Offiziere

den
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Plan

zur

Befestigung von Madrid angegeben und also

dem

ausgestellten

Revers:
„äe ne pss prevllre les armes taut gue llurera la lutte äes
äeux partis, gui se äisputent aetuellewent la eonronne
ä'blspaHue,"
, aber gewiß nicht dem eigentlichen
dem Wortlaute

Sinne nach, ent¬

sprochen.
. Der
Die Armee marschirte denselben Abend noch bis Bujarrabäl
, aber nur die äußersten
Feind war den ganzen Nachmittag im Angesicht
. Moreno und einige
- Wedelten schössen sich tüchtig herum
Kavallerie
Posten der Nachhut,
letzten
den
bei
Offiziere seines Stabes ritten stets
und so manche Karabinerkugel schlug zwischen unsere Pferde. Warlich!
dieser altersergraute und hochgelehrte Feldherr hat uns, die wir die
Ehre hatten, in jenen Tagen der höchsten Gefahr unmittelbar an
, die ehrfurchtsvollste Bewunderung abgedrungen.
seiner Seite zu stehen
, bestand nur aus
Der Ort, wo wir unser Nachtquartier nahmen
- Inseln
einigen schmutzigen Hütten, denen der Wilden in den Südsee
. Tausende schichteten sich wie Pökelhäringe an- und über¬
vergleichbar
, denn der immer dichter und kälter herabströmende Regen
einander
zwang uns, Obdach zu suchen.
! — ich mag meinen gütigen Leser
Auch ich habe jene Nacht geduldet
, aber versichern muß ich es
mit solchen Beschreibungen nicht ermüden
noch einmal laut, daß ich damals ohne meinen jungen Freund und
v. Keltsch jedenfalls— wie viele Hunderte— ermattet liegen
Landsmann
, vielleicht gar schmählich umgekommen
geblieben und gefangen worden
wäre.
Es thut so wohl, nach langen Jahren noch seinen Dank aussprechen
zu können.
Den 24. ward um 2 Uhr des Nachts in aller Stille abgezogen,
denn der Feind kampirte kaum^ Stunde von uns. Bei Sonnen¬
, und Mittags nach Atienza,
aufgang kamen wir nach Salinas de Aman
einem bedeutenden Ort an den Abhängen der Sierra de las Cillas,
. Hier
welche die Grenze zwischen Neu- und Alt- Castilien bildet
, doch konnte ihnen nur wenige
wurden die Truppen reichlich verpflegt
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Stunden

Ruhe

vergönnt

sich der Feind
Es

werden , denn schon um 6 Uhr Abends

in der nahen

war

Espartero

der mit 11,000

auf dem Fuße folgte , während
detaschirt
hatte .

über

Ich

Somosierra

Mann

und 1000

Lorenzo mit 5000 Mann
den Weg

lese in meinem

Schrecklicher

zeigte

Ebene.

nach

Pferden

uns

und 500 Pferden

Alt - Castilien

eingeschlagen

Tagebuche:

Nachtmarsch

über Felsenstege

und Gebirgslehnen

von einer solchen Höhe , daß Jeder , der in die Untiefen
abschaute , vom Schwindel
mit

unserm

schichte

Fürsten

mit

wegen
des

großen

einen

Pücklers

Palikaren

Rioja

ein baumlanger
;

das

Letztere setze ich mit

spionirte
jungen

gelaufen

er seit

jenem

die

Fürsten , die Freunde

scheelen , mißgünstigen

Blicken .

darthat .
ins

gehören

Hier

Wasser

mochte ,

gab

ich dem

aus

Erbarmen

Kerl ,

war

Alles

obgleich

meine

Sohn

der

dabei tückischer
hier bei,
halten

beobachtete

und

Angehörigen

des

die Diener ,

mit

empfohlen , gewiß
wie

gefallen , und machte
Figur .

seiner

Der Fürst verzieh leicht seinem

bei Casiamares

eine jämmerliche

als

und

zu ihm mit

unsere Pferde

treuen

sowohl ,

Liebling , der , von dem Adjutanten
Helfershelfern

nennt ,

vollem Recht

Unausgesetzt

Tage

Ge¬

mein edler

schlanke
und

bei Madrid

war .

Bivouak

dem letzten Theil

Dieser

, ungeschickter

da derselbe in jenem Schlosse
sollte und davon

— den

der Rioja

aus

her-

lächerliche

und Unterwürfigkeit

Leiden — vergleicht .

Navarrese

Hierauf

Höchst

schlanken Sohn

griechischen
war

.

Ordonnanzen

seiner Anhänglichkeit

Fürsten

wurde .

bei Callamares

dessen

Kriegsgefährte

befallen

auch

später

zu dessen

sich solches

dieser tölpelhafte

Bursch

mit seiner frostigen

Miene

lachte ihn aus , ich auch , doch
er mir wie Gift

Chokolade ,

um

sich

zuwider
erwärmen

war,
zu

können.
Den
der Feind

25 . nach Caracena , einem
nahm

uns

großen

heute die gekoppelten

führten , und 7 Kompagnieen

der Bataillone

Kastell

in

Alt - Castilien;

Pferde , welche wir mit uns
von Aragon

gefangen.

Den 26. Abmarsch um 2 Uhr des Nachts. Nach 4 Leguas durch
24
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wirkte , kamen wir

Wunder

alten

von

Pfarrherrn

, die Absicht des

.

prävalirte

steten Nachdringen
Ueberhaupt
ohne

zu wenden .

dabei

etwas

strategisch

eines so überlegenen

Nachfolgen

beständige

das

als

gewählt.

Espartero 's , die Duerolinie
wurde

Merinos

aber ward , bei dem

werden , dann

gehalten

Doch

Atienza

demselben

sollte nach

Erst

und taktisch wichtiger Punkt

Feindes ,

zu bestimmen , sich mit der Armee

von Ober - Aragon

nach dem Hochplateau

nämlich

war

seit Brihuega

erfüllt ;

Villaviado

gewesen , den König

bemüht

Moreno

Plan

an den Duero.

hatte sich denn , gegen Moreno 's Rückzugsplan

So

einst

Name

Merino ' s

wo

Alt - Castiliens ,

reiche Dörfer

und

viele

unbe¬

zu unternehmen , immer

Thätiges

greiflicher.

auf

dichterische

Begeisterung

sich hoch in den blauen Lüften in großartigen

Dimensionen

die

ehrwürdigen

Sän

Estevan

Gesinnung

ritterlicher

der mit

Fürst ,

vereinet , als

Mauern
zeichneten .

und

Thürme

Und

nun

klugem Blick und raschen Fußes
und

gemessen hatte ,
Schlösser

größten

daß

dreier
wohl

hatte

Ich

Chambord

auch

an

Andenken

Gormaz

höchsten Triumph
ich diente .

unerschütterlich

die

geben.
Estevan

ich am Orte

de

selbst

steht seit jenem 26 . Sep¬

15 Jahren
fest ; denn

— mein
dort

dankbares

feierte

ich den

meiner treuesten Hingebung

der schönen Sache , welcher

Ehrgeiz

erreichte dort oben den nie

Und mein militairischer
Lohn.

geahneten
Ich

Dagegen

gedacht .

bewundert

Warwick ,

die Legende Uhland 's von Sän

— jetzt schon seit beinahe

1837

und

kein Gormaz

so lange

er mit

nachdem

dort oben die Riesen -Ruine

Heidelberg ,

des

Ritterschlosses

er uns ,

erzählt

Länder , alle zusammen

war , habe ich nicht daran
tember

alten

des

gelesen , aber ich gestehe es gern ,

Gormaz

Welchem

des Duero .

hier eingefallen ? so ruft unser

nicht Uhland 's Ballade

wäre

Deutschen
junge

von Gormaz , am . rechten Ufer

Höhen

den

Position

die herrliche

unsere Armee

bezieht

26 . Nachmittags

Den

will ganz einfach in ungeschmückter Rede und in chronologischer

Reihenfolge

berichten.

Eben will ich mein Quartier

Einladung zum labenden äejouner

beziehen ,

des Fürsten

ä ia tourekette

und Toledo ' s

folgen , als ich von

Moreno

befehligt

Theile

des Ortes

Tajo

hatte

wir

werde , die große Brücke über
abzutragen

ich wohl

die Armee

wissen , hatte mich das

eben

erhaltenen

Austrage

fast übermenschliche

Jahre

Stunden

glücklich hinüber

Brücke

bestand

Bau

bedurft .

zum

dazu

abtragen

anderm

und

wenig

aus

großen

Diese

verschanzen .

effektuirt

Schanzzeuge

Mit

war

30 Soldaten

unterstützten

mich .

nächsten

dann

auf

haben .

außer

dem Glücke

Quadersteinen

sollte

und hatte

ich nun

Pulver

zum

unserer

in

wenigen

Sprengen

sämmtlichen

war
Infan¬

Von Bohr - und Brechstangen

ging

ich an

das

vieler Mühe

machten

feindlichen

uns

Seite

Werk ,

und

v . Keltsch und Lopez

und Geduld

sich endlich nach

Steine

der

wie

erst gar nicht die Rede.

Mit

nette und so rührte
Die

denn ,

begünstigt , aber dem

gehörte

nämlich nicht vorhanden , denn die Patronen
terie würden

gebracht ,

Glück dabei auffallend
zu genügen ,

im untern

Ueber den Ebro und

Anstrengung.

Die prächtige
gewiß

den Duero

und zu verschanzen .

Stunden

die 30 Bajo¬

ein großer

weniger

der

bohrten

Mühe ,

Brücke ,

Eck-Quader.

wir

gleich

thürmten

einer

sie

Brustwehr,

übereinander.
Und als

ich, um drei Uhr vielleicht ,

gemeldet hatte : der Auftrag
Ruhe

und

Horde

betrunkener
Gegen

durchaus
treuen
das

Speise

zu erreichen ,

resignirt
Braunen

mitten

In
höre

Andere
diesem

ich des

führte

im

jungen

Feind

von dem Gebirge
Ebene

zur

aus

war

von einer

verzehrte

Eintracht

war

etwas

rein

mit meinem

ein Stück

des Pfarrhauses
während
und

Brod,

worden.

Mittagsmahles

der mich dringend
Kriegsrath

abgehalten

wurde.

der Zeit

meines

hatte

Gewiß

aufgezehrt

verspäteten

in den Königlichen

aufgestellt .

ich setzte mich also

befeuchtete.

Stimme ,

herabgestiegen

Schlacht

und

harmloser

meines

Fürsten

nämlich

mein Quartier

kein Recht ;

die Straße

kleinen Oertchen

unmittelbar

da oben im Gärtchen

aber

occupirt.

aber giebts

Duerowein

Momente

mich darauf

Der

fand

in gemüthlicher ,

ich mit einem Glas
Alles

sei vollführt , suchte ich die längst entbehrte

Stallknechte

solche Unholde

dem Chef des Generalstabes

20

seine

ganze

bis

25,000

rief .

Er

, welcher

Brückenbaues
Armee
Mann

24 * .

in der
ran-
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hier, wie in Parade, kaum auf Kanonenschußweite vor
unserer Stellung.
Allgemeine Konsternation im Königlichen Hoflager und deshalb
, doch blieb dieser ohne alle und jede Ent¬
abgehaltener Kriegsrath
, da Niemand außer Moreno weder militairische Kenntniß
scheidung
, die Verhältnisse zu
noch die gehörige Ruhe oder den Willen besaß
überschauen und ein Urtheil darüber offen auözusprechen.
. Da
's Meinung war aber eben überstimmt worden
Moreno
, und deshalb
befiehlt auf einmal der König ganz laut mich zu holen
des jungen Fürsten Rufen.
— sehr hoch gelegen— von welchem man die
Im kleinen Gärtchen
ausgedehnte Stellung des mindestens dreimal starkem Feindes genau
, befand ich mich nun
übersehen und dessen Truppen abzählen konnte
„ritten unter allen Generalen und Hofleuten Carl's V.
, als der König mich gleich
Ein Jeder blickte verwundert auf mich
, in den
beim Eintritt sehr gnädig begrüßte und, an der Hand fassend
Vordergrund der Scene führte, die nach des Feindes Aufstellung hin, und mich etwas rasch und dringend befragte:
zeigtc
„Was hier zu thun sei? "
, seine angenehm¬
Der König ist immer ruhig und freundlich
lächelnden Gcsichtszüge verändern sich nie, während die kleinen schwarzen
, unbegrenzte Güte und Wohlwollen
und blitzenden Augen Seelenruhe
. Ich sah ihn nie anders, und so war er auch hier.
aussprechen
Der Jnfant stand ihm dicht zur Seite.
, blieb mir halbzugekehrt;
, die dritte Hauptperson
General Moreno
, lehnte er am Zaune und beobachtete
ungefähr5—6 Schritte entfernt
. So schien
's Fernrohr die Bewegungen des Feindes
unverwandt durch
. Auch fühlte er ganz gewiß allein die Jnkones mir zum Wenigsten
, im versammelten
, und noch dazu einen Fremden
, einen Obersten
venienz
Kriegsrath um Entscheidung zu befragen.
girten sich

„Vo^er Laron," begann der König, „i'emiewi est trös-iort et il /
a beaueoup cke (langer pour woi ? ii kaut me retirer sur le ellawp?"
, halb
, daß solche halb im befragenden
Die letzten Sätze so accentuirend

im bestimmenden Tone klangen.
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Ich

bemerkte dagegen

raschen Wortes , „ wie ich gar

sähe , denn wir wären

in einer vortheilhaften

es nicht wagen

anzugreifen .

uns

Position

wenig Gefahr

und der Feind würde

Auch sei es heute schon zu spät dazu . "

I'ciiiiemi a ckejä onvo^ e une eoloime pour tonruer

untre

ÜLne Asuclie, " ripostirten sehr schnell Se . Majestät , und S . K. Hoheit
nickten dazu wie beifällig.

„Daus ee eas lu, gui ii'est pas taut ä kalt iiivraisemblable , i'eimemi
s' expose ä etre eouxe lui-meme, " erwiderte ichmitanscheinenderZuversicht.
„Nsis enüu , Larou ! je vous äenuwäe , moi le koi , ee gno je
äois tsire ä pre8ent ? "
Diese Frage

hatte

ich wohl

direkten Zusammenstellung
Doch antwortete

erwartet ,

doch immer

und Beziehung

zur

nicht in solcher

höchsten Person

selbst.

ich ohne Zögern:

„Veuiller , 8ire ! psrtir
pour Kui-Ao «le 08ina

ä I'instant meine nvec un äetaelleinent

(Ii§ne «lirecte

äe notre retraite ) , nous autre8

resteroim iei ju8gu ' ä la nuit tomdsnte , nous 8outien <irons

Io8 keux:

I'eunemi 8era cke eette ks^on trompe et la marebe äe 8 . N . a88uree ."
„Ous oui , Laren ! e'e8t le meilleur parti, " sagte der König , ent¬
ließ mich sehr freundlich ,

und

befahl

augenblicklichen

Abmarsch

seines

Hoflagers.
Ich
rathe

bemerkte

zufrieden

König , —

nun

mit

waren .

Freuden ,

Die

und

was

mit

scheidenden

Momente

bezeichnen

gewöhnlich

dieser Erde

Ich

gefunden

aufrichtigster

er augenblicklich

Hohen

kamen in Sicherheit

der kennt keine kleinliche und unmännliche

nur herzlich froh , Jemanden
Seele

Einen

daß beide Partheien

des
den

erhalten

Trost

Ersteren ,

zeichnete Fall .

Unsere

oft sucht man

wenige

den

Andern .

im ent¬

viel Worte
Und

die

, daß der König

recht

habe , und nur dieser Umstand

der ganzen

vollkommen .

sämmtlichen

würde,

fast nie unverfälscht.

mit der Versicherung

und Frappirende

vollster

rathen

Sehr

kann das

gelang

Beste

Rath .

er von mir zu erwarten

Moreno 's Absicht

Wie

selbst diese wenigen

schließe diesen Satz

Furcht , und war

und

gut wußte , was
Seltne

das

habe . —

Lebens

— nicht der

zu haben , der ihm so aus

Ueberzeugung

zu thun

im Kriegs¬

Bataillone

Situation
Es

war

aufklären.
der von mir be¬

zogen erst bei Einbruch
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der Nacht aus der Stellung
unterhielten

bis

durch vier Stunden

vielgerühmte

wenig

schlossenheit , als
Hätte

Duero - Brücke

mit

eine

rechts

hat

haben

Stunde

in der Front

seiner

von der Expedition

so hätte

die meine Persönlichkeit

ihr Ende

erreicht .

So

Den

aber gelangen

27 . Morgens

an

seiner
Führten

der
herr¬

setzen,

so festhalten

auf unserer

des Königs

Und

an Ent¬

Ankunft

und uns

so wäre , bei dem ganz offenen Terrain

oft,

bekundet.

Schwadronen

attakiren

de Osma.

Mangel

des Terrains
nach

hierauf

sich wie

und links durch die vorhandenen

aber

linie , kein Mann

gelangten

nicht allein

die zahlreichen

Alavesen

nach Burgo

- Talente

Unkenntniß

halbe

Gormaz

der Infanterie

lasten ,

Er

auch gewaltige

vor

lichen Kavallerie

unangefochten

Feldherrn

bewährt .

Espartero

und 1 Eskadron

die Wachtfeuer ) und

offenes Terrain

Espartero 's
so auch hier ,

ab ( nur 2 Bataillone

gegen Morgen

Rückzugs¬

entkommen.

betreffende

Erzählung

hier

wir

10 Uhr nach el Burgo

de Osma ,

Abends

bis

Peaaranda.
Den

28 . marschirten

nach Aranda
feuer entgegen
Es

von

Aufforderung

hatten

dermaßen

Dauer

dem namenlosen

überhand

ein Glückssall
Zaratiegui
uns ,

Alt - Castilien
Lerma

Ufer

des

Duero

abwärts

starkes Kanonen - und

Gewehr-

Herz voll Freuden

genommen

und

Soldatentod

bei dieser ächt-

Unordnung

führten

uns

und Misere
bei längerer

Auflösung

durch Pulver

so gewiß

und Blei

bereits

ward.

in Vallodolid

daß Espartero

den

abgeschickt hatte .

und Burgos

das

Unglück einer schimpflichen

ersehnt
war

uns

zum nahen Kampfe .

entgegen , daß ein ehrlicher

wir

am rechten

tönte.

pochte jedem

militairischen

als

wir

dcl Duero , von wo uns

überfallen

General
Es

in die Pinaren

Lorenzo

worden .
über

hieß nun Zaratiegui

Auch erinnern

Somofierra

nach

, habe sich über

*) geworfen.

Der rauheste Landstrich der Halbinsel , vor dem wir stets einen gewissen
Abscheu gehabt , und die fürchterlichsten Bilder von Hunger , Elend und Entbehrungen
aller Art damit verknüpft hatten . Die Pinaren werden in zwei große Theile getheilt,
von Burgos und von Soria ; sie dehnen sich von Südosten nach Nordwesten durch
ganz Alt - Castilien . Sie sind ein großer , gebirgigter , unbebauter Landstrich , durch¬

aus mit halb krüppelhaftem Nadelholz bewachsen; daher ihr Name.
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. Er war heute Morgen
Diese Ungewißheit löste sich aber jetzt
(28.) in Aranda del Duero eingerückt und befand sich im scharfen
Lorenzo.
, den Duero
Ein kräftiger und gewagter Entschluß

Gefecht mit dem ihm gesolgten

zu
passiren und den in der Front engagirten Lorenzo im Rücken anzugreifen,
hätte nun ohne Zweifel die Vernichtung dieses christinischen Generals
und eine brillante Wendung in unserer Kriegslage herbeigeführt.
sogleich

„Mus la peur est inouvolse conseillere," Wie wir schon bei irgend
einer Gelegenheit aus dem Munde unseres jungen Fürsten vernahmen.
Sie rieth uns, mit aller Vorsicht den eingeschlagenen Weg zu verfolgen.

So gelangten wir gegen Mittag nach Aranda und eilten sogleich ins
. Unsere vereinten Kräfte zwangen nunmehr Lorenzo zum
Gefecht
Rückzüge.
Jede weitere Verfolgung unsererseits wäre aber jetzt bei dem bloßen
Frontangriff ohne Resultat geblieben.
Wir gingen daher nach Aranda zurück.
's Kolonne bestand aus 4,500 Mann Infanterie,
Zaratiegui
. Die Truppen waren wohl
600 Pferden und 6 bespannten Geschützen
, kampfeslustig und daher
, disziplinirt
genährt, vortrefflich bekleidet
. .
siegesgewiß
Das einst so kriegerisch glänzende Königliche Erpeditionscorps
, aber seit Wochen
zählte wohl noch gegen 6000 Mann und 500 Pferde
, zer¬
, durch ununterbrochene Gewaltmärsche entkräftet
schlecht verpflegt
, ohne Munition, verzweiflungsvoll den letzten
lumpt und barfüßig
, ohne Disziplin und allen moralischen Halt—
Kamps herbeiwünschend
durchaus stegesunfähig.
, wie es so leicht möglich
Wäre die Vereinigung beider Kolonnen
war, auf oben erwähnte Art zu einem entscheidenden Siege benutzt
, so hätte sie von großen Folgen sein, und vielleicht noch alles
worden
. Doch da dieses
, was die letzten Wochen entrissen
ersetzen können
, so blieben uns jetzt nur noch zwei Wege offen.
nicht geschehen
, mit beiden
Der erste war dem Vorschlage des Jnfanten gemäß
Corps augenblicklich auf das linke Duero-User überzugehen und nach
, den Kriegsschauplatz
Eilmärschen über Segovia und Sän Jldefonso

976

von Neuem
Sierra
König

in

de

die Umgegend

Guadarama

zu

Proklamationen

zweite Annäherung

an

von Madrid
versetzen .

und

Vom

die Hauptstadt

einen Theil

jenes

zwar diesmal

Escurial

aus

erlassen

großen

und

Zaubers

in die

sollte der
durch

diese

an seine Waffen

fesseln , der in der letzten Zeit so schnell geschwunden.
Dieser

Plan

war

gewagt ,

doch

jedenfalls

kühn

und

ritterlich

gedacht.
Zaratiegui
dagegen

und

eine

der Feind

sofortige

gezwungen

Sie

wollten

während

Elio ,

Trennung

von Neuem
in

Aufstand

hat

Wendung

sollte .

unserer

Vereinigung
Operationen

hätte
und

auf

bis Covarrubias

fürchterlichen
de Cervera

verblieben

die

dem Getreibe
Wir

Gumiel

Merino ' s,

Vortheilhaft

mit¬

als zu gefähr¬
sogar

eine

so glückliche

der Jntriguanten

nur
im

zogen denselben Abend noch

der .Truppen

,

,

wir von Zaratiegui

erhielten , verwendet.

4 . Mittags

de AM

Wegen , durch
am Ärlanga

und des Schuhwerks

gingen

wir

im

schrecklichsten

die Sierra

Diese Ruhe

de Burgos

ward

der Instandsetzung
der

über Retucrta

großer Nähe

,

Fluß.

so wie zur Vertheilung

Val , woselbst wir , wegen
Vereinigung

Gegenwart

getadelt , von Vielen

Corps ,

wir vier volle Tage .

lichsten Reorganisation

Den

eindringen,

ziehen und dort einen

ab.

28 . 29 . und 30 . über

Hier

auch

geben können , im Gegentheil

weites Feld zu öffnen .

und

Die

laut

beider

Hoflager

Wetter

wodurch

ging durch ; der erste ward

der Zwietracht

Den

schlugen

zu theilen.

jener Gegenden , sollte hierbei

dazu gedient ,

von Aranda

,

bezeichnet.
die

ein

vor ,

von Sorio

lich verworfen , der zweite im Hoflager

So

Generalstabes

in die Neu - Castilischen Ebenen

organisiren

dieser Vorschläge

als Hochverrath

des

beider Kolonnen

die Pinaren

des greisen Häuptlings
wirken.
Keiner

Chef

würde , seine Kräfte

der König

allgemeinen

sein

Munition

bis Sän

zur mög¬

der

Waffen
,

welche

Jbanez

del

der feindlichen Armee , durch die

Espartero 's mit Lorenzo und Carandolet

auf 22,000

Mann
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.

^

Infanterie
Corps

*

und

im unmittelbaren
So

waren

berüchtigten
^

wir

herangewachsen

Zusammenhange
denn

^

neuerer

bivouakirten.
am

Eingänge

jener

Zeit ,

Don

Jbauez

und

der Tummelplatz

Gewnimo

des berühmtesten

Merino

, Pfarrherrn

von

. *)

Hier

bei Sän

biete des Mataviejas

Sän

Priestersoldaten

Kampfes , bietet dies Thal

.

schlimmere

Hungersnoth
die Natur

Gesellen .

Wie

geschaffen

Schrecklich

standen

halbe Stunde
Die

sich die Vorposten

Entfernung

feindlichen

parallel
Kräfte

und Wäldern,
für Guerilla 's

verwüstet

ein fruchtbares

Kriegstheater

zu dieser Art des

einen Schlupfwinkel

, schien es doch eigentlich

im Thalge¬

vom ehemaligen

in pitoresk -schönen Gestaltungen

Hier

de Silos

von Dörfern , Flüssen , Bergen

bei jedem Schritt , bei jeder Wendung
noch

Domingo

ist der Mittelpunkt

des eben genannten

und

mit dem Zaratieguischen

schon bei Covarrubias

Dies Land war im Invasionskriege
Villaviado

,

Pinaren.

Guerillero

-s

1800 Pferde

von

Krieg

und

Gesenke , wo sich

ausspricht.

beider

Armeen

auf

,

Quintanillo

kaum

eine

gegenüber.

in

Covarrubias

und

Retuerta.
Die

diesseitigen

1000 Pferde , in Sän
Theile

an

bewaldeten

Truppen , 11,000
Vicente , Sän
Bergrücken

Mann

Jbaüez
gelehnt ;

Infanterie

und Sän
der

Rückzug nach Lerma , wir nach den hohen Pinaren

Schlacht
Wer

Namen

bekannt ,

Domingo

Gegner

gegen
; beide

hatte

seinen

, offen.

bei Retuerta.

sich über die am 5 . Oktober

vorstehenden

und

hier gelieferte Action , unter

ein militairisch - geordnetes

schaffen die Absicht hat , die Aufstellung

Bild

dem

zu ver¬

beider Armeen , den Gang

der

In des Fürsten Lichnowsky
's Erinnerungen rc. findet man Th. I. S . Z71u. f.
einige vortreffliche Notizen über Merino. Auch bei HenningsenS . 171 u. f.

378

den

als

Minuten

zu

früh

sich von

Wirkens ,

meines

7 Uhr

an ,

Tageslänge

zur

Hier

Schlachtfeld .

geschlagen.

will ich berichten.

der

zu suchen ;

den Feind

in

war

Avantgarde

Unsere

bis Sonnenuntergang

habe ich von 7 Uhr Morgens

meine eigene Schlacht
Von

mein

dies war

; —

hinüberlaufend

der feindlichen

nach

Gebirgslehne

von der diesseitigen

in fast senkrechter Richtung

Ausdehnung

300 Schritt

Die

höchstens

Breite ,

bei 50 Schritt

vielleicht

also

allein ,

Straße

herumgeworfene

mir jede Fernsicht .

benahmen

hier und dort ,

schlankes

junges

Stellen

wie absichtslos

und

füllte , felsige Gebirgsklüfte

riesige Steinmassen

um

und im Bereich

Stunden

,

Stunden

Nadelholz , dessen lichtere

Hochstämmiges

große

Ich

reihten.

aneinander

Gehege

dies,

Augen

meinen

unter

kann

werde

nur so darstellen,

Waldgesecht ,

blutige

und

hartnäckige

sehr

allerdings

Lichnowsky

nachlesen .

Stelle

betreffender

an

auch Einiges

man

Fürsten

des

Erinnerungen

oft schon erwähnten

In

vorfinden .

im Detail

sich nichts

dürfte

Sonst

können .

gewinnen

Espartero ' s Einsicht

Journal

Moreno ' s und in das

lassenen Memoiren

die hinter¬

in

will , müßte

kennen lernen

und ihre Momente

Schlacht

mich

befand

Ich

Seite .

dicht an meiner

v. Keltsch

braver Kamerad

, mein junger

Laune,

glücklichsten

der

in

zu thun

es stets

ich

wie

dabei ,

ich ritt

pflegte , bei den ersten Vortrupps

aufgebrochen,

der Morgendämmerung

die mich nun

wohl

kennen mögen , nicht offen sagen , daß es mir beim ernsten

Gange

zum

All '

mein

sollte ich es meinen

warum

denn

Leben , für Ehre
Mein

halten .

laut
wir

scharfpfeifende
Wir

hatten

vor uns , hinter

Lesern ,

um ' s

Herz

wird .

nur

nach

dem

sich dann

Schlacht

Ziele:

einen

für 's Theuerste

im

jedoch

auf

und Recht.

etwas

Augenblicke , als

so leicht

geschlagener

ritterlich

in

Sieg

ritterlicher

richtet

Hoffen

und

Wünschen

volle ,

immer

Waffentanze

blutigen

gütigen

Scherzen

gewordenes

und auf nächste Schußweite

ganz unerwartet
und

schrillende

nämlich

den

Kugelsalve

Feind ,

den starken Hochstämmen

ihn noch nicht so nahe.

verstummte

kaum

zum
auf

Morgengruß

eine
er¬

50 — 80 Schritt

nicht bemerkt .

Wir

glaubten

Einige
unsere

Reiter

Infanterie

erinnerung
General

stürzten
,

aber in kürzerer Zeit ,

des dort Erlebten
Sopelana

wärts

Dies

wir

wir Herren

Das

wir

Preis

waren

unwillkührlich

,

aufrecht

meines

auf

braven

fand

gegeben .

so ruhig

Landsmann

alten

Soldaten

uns

in 's

schärfste

Feuer

befeuchtete
und

ihn und dann

vorräthigem

Rede .

Gegen

bückte sich wohl Mancher
aber Freund

aber
, wie

v . Keltsch

mit

angehört

Pflegen ,

wenn

empfing

hätte * ) .

Eine

man

er

Nothtaufe ,

stiegen

Der

ganz unerwartet

die ächte

Büchsenkugel

ab , und

hatte

hinter

bei

uns

seinen rechten

einem

seinem

Carlisten

der nächsten

eigenen

legte ich den ersten Verband .
war

militairische

da mir v . Keltsch ganz ge¬

einen Fetzen aus

Bindezeug

,

bei Lützen

neun

Uhr

und
stand

seine
unserm

und dem linken Flügel
fechts

Sopelana

und

Moreno

in

Division

zuführte.

Auf

waren

unsere

engagirt ; das Corps

Jnsant

Espartero

sehr

den Tannen

Hemde,

Von Chirurgen
fast niemals

die

Also eine Nothtaufe.

Feuergefecht
der

hinter

denn

Batterie

ob er schon die Lektion

eine Art

Wir

zu haben ,

gut aufgestellten

herunter ,

Hier

riß sich der Kamerad

Linie geworden.

ich, hier zuerst zum Handkuß , wie wir

geräth .

Arm durchbohrt . —

Tets , vor¬

als

lassen sagte : er sei verwundet .

Bäume

Da

auszudrücken

sogar

an ihrer

mir ,

kam , glaube

es war

Alavescn,

gelegen

einer

Schutz

neben

Kommandeurs

junge

Taufe ,

Fußvolk

den Sattelknopf

und

die tapfern

Säbel

Plan

aus

bedeckten

ich mich hier zur Rück-

der ersten feindlichen

mit Kärtätschen

wie überschüttet .
Reiter

als

stürmten

schien jedoch in des Gegners

wurden

hielt

sammle ,

mit hochgeschwungenem

und so waren

nun

zusammen , abgeschossene Baumäste

der

Person

hatten

Truppen

im

schärfsten

's bildete den rechten Flügel,

sich

rechten , Lorenzo und

ebenfalls

dahin

Carandolet

der Berichterstatter
hart

bezeichneten

Kavallerie

- Gefecht ;

des Ge¬

kommandirten , bis um 10 Uhr

bedrängten

breiten

begeben.

dem Centrum

gegenüber , wo in den ersten Stunden

unserer

vorhin

hartnäckiges

Suite

ganzen

Zaratiegui

Stellung

Straße
denn

die Reserve-

eröffnete

obgleich

sich nun

ringsum

ein
hoch-

») Der freundliche Leser möge im ersten Theile der Wanderungen rc., die
Schlacht von Lützen nachlesen.
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stämmiges
Schutz

Holz

der

im

und Sicherheit

in weißen
Bravour

Pelzen

hitzigsten

und

himmelblauen

und Todesverachtung

Dieser

fast an Spott

gesetzt werden

Lanziers

gegen den Feind .

und Tomas

deckte Geschütze eröffneten
Mit

Mehrmals
unser

zwar

da räumten
Feld .

nur noch wenig
1000

Schritt

unserm

eine große Menge
wipfel .

Sie

großen

Schaden

Kolonne

selten ,

an ; im

zweiten

war

schmerzlich , aber jedenfalls
mit etwas
etwas

mehr Einheit

mehr gutem

reich die Spitze
Wir

hatten

keinen Baum
wieder
In

einiger
werden

zurück.
Oberst,
sank,

Straßen-

unsere

und

Moreno , ohngefähr
—

Auf

Kleingewehrfeuer

und

durch die hohen Baum¬

jedoch ,

Bataillon

aufgelöst

letzte Replie .

von

wenn

es geschah,

Aragon , in dichter

25 Mann.

erlittenen

Verluste

die diesseitige Stellung

noch keinen

unseres

;

ver¬

waren

sehr

so Vortheilhaft , daß

und Bewegungen

Chefs , dem Feinde

immer

, und mit
noch sieg¬

konnte.

Fußbreit ,

Anfangs

so rasch

ähnlichen

Momenten

richtiger

ist 's

gewonnenen

zu sagen ,

noch

Waldabschnittes

verloren.
solchen und

sie hier als

eines

Gefechts ,

gefährliche Krisen bezeichnen , ist 's wirklich

Schlachtenlenker
um das

geboten

unter

das

richteten

in den Operationen

Willen

Waldgefecht

bildeten

eine einzige Fusee

jetzt hoch Mittag

Reiter

aber ihr braver

zischten und brachen

formirt , tödtcte

Es

unsere

ununterbrochenes

zwar

Einige

höchst gefährliche

im

Centrum ,

rollte

Raketen

trafen

mit 2 Schwadronen

meist todt zu Boden.

wurden

geschlossene Massen

Flügel

sofort

geschossen vorn Pferde

das

lagen

im

mußte

ein wohlgenährtes

daher

die Brust

Eskadronen

Bataillone

rückwärts

rechten

sprengte

sie den Kampf , als

Reyna , durch

neue

Kühnheit

jedoch unmöglich , bei dem koupirten

kehrten

auch die Husaren

Immer

Husaren,

einer beispiellosen

zeitig genug zu entdecken .

Verluste

die diesseitigen

Aber

mit

grenzenden

Reyna

Es war

erneuerten

ritterlicher

,

auf die Heransprengenden

schwerem

Infanterie

, immer mehr Terrain.

einen gelegten Hinterhalt

Feuer .

ausgelösten
die feindlichen

Dolmans

und Hohn

ein Ziel

Terrain

Feuerkampfe

gewährte , so gewannen

wirre

da oben einen jener
Getümmel

entscheidenden

der Streitenden

als

wir

wollen

ob der große

Eingriffe

vorbereite,

zu lichten und zu entwirren.
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Wer
mit

von meinen
möglichst

umher

militairischen

ruhiger

überschaut

Befehlen

Seelenstimmung

zu haben ,

gehorchend ,

gestehen

mußte ,

Elemente

wieder

scheidenden

Lesern sich jemals

wo

mordeten

keinen

Rath

das

kam

Engländer

langsam

v . Keltsch ,

der

aus

diese entmenschten

das

nach

jenem

ent¬

nach solcher Hülse . —

Madeira

der breiten

Sehnen

sein.

auf

seinem

Straße

stattlichen

hereingeritten .

sich nicht

Lopez und ich galloppirten

aus

braunen

Wir

dreie,

dem Gefechte

bege¬

augenblicklich

ihm entgegen

salutirten.
Wir

Helden

ahndeten

es

warlich

geführt

Ehren

wir

dem

darbrachten .

einer miguelistischcn

hatten

uns

Reaction

um den Grafen

Lopez rechts ,

ich links neben

beider Linien

und

wir

immer

Schutz ,

langsam

Das
erlaubte

Schützen

nach uns

war

portugiesischen

Ja ! bei Retuerta

in Portugal

zu Grabe

und

; der General

Halt ! —

gerichtet

.

Dabei

machte erst 50 Schritt

Mitten

und

darauf

auf der Straße
Es

,

ohne

ist begreiflich , daß

höchst unangenehm
aufmerksam

es nimmermehr
Ich

rapportirte

wurden.

den Grafen

würde .

Nöthige

wie zur Zielscheibe .

sein Land

todtgcschossen

rangirt , v . Keltsch und

indem ich über die Stellung

das

mir denn doch zu viel

ich es mir ,

sein König

demselben ,

vorwärts

buchstäblich

alle Büchsen

dienstlich

den Gefechtsgang

vor den feindlichen
allen

daß

worden.

Wir

ritten

nicht ,

die letzten militairischen

ist alle Hoffnung

hier

Tausende , dessen

in sich aufzufinden ,

trotz seiner Wunde

ben hatte , Luis
und

Graf

Schlachtgebiet

vielleicht

er es sich endlich

wohl noch erinnerlich

General

befand,

und wütheten , und

Auch ich sehnte mich gar herzlich
Da

Stückchen

Hunderte ,

zu zügeln — dem wird

Eingriffe

in der Lage

darum

zu machen ,

wünschen

bat den Grafen

,

könnten ,

ganz

wie

daß er

ernstlich , umzu¬

kehren.
„Mein
Pfeifen

höre ,

bleiben . "
Fernglas

lieber

Und

ist 's

Freund
als

mit

Gegen

solches

entgcgnete

ob man

einer

die feindliche

"

mich rufe .

unbegreiflichen

Stellung

Entetement

derselbe ,

„ wenn

Ich

Ruhe

kann

ich Kugeln
nicht

beobachtete

zurück¬

er durch 'ö

ringsum.
—

ich gebrauche

diesen Ausdruck

trotz
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Ich
Beide

stehen mir
Sie

Ihrem

reiten

Sie

Vaterlande

seinen

großen

Soldat

bin ich nicht Maler , sondern
In
getroffen

tief gebrochenen Herzens , denn

seinem

dessen Erinnerungen

Gegen

Abend

seinen Hauptmassen
Truppen
sichtigte .
zugslinie

nach Sän

meisten

für

fechte zurücknahm .
der Bataillone
aber die braven

gelang

geordneten

Alavesen ,

merkt , die best-disciplinirtesten

so war

das

aus

den am
dem Ge¬

bei gänzlicher

Auflösung

sehr schwieriges

Beginnen,

und
ein

es begreiflich,

besorgt ,

Centruin

Rück¬

unsere

Flügel

der Armee

und dann

schon mehrmals
Soldaten

's

er beab¬

wirklich , was

führte ,

Abzug

ist dies
wie

Siehe

Entscheidung , mit

zur

wie

dem genannten

im Walde

in Tirailleurs

Lichnowsky

Fürst

nachgerufen .

rechten Flügel , wo Zaratiegui

de Silos

Domingo

Mitten

,

es dem Feinde

dicht hinter

den

schon todt .

324 und folgende.

auf den diesseitigen

linken Flügel

entfernten

Welttheile , die

zweier

schönste Denkmal

sich Espartero

warf

nämlich

Da

daß Moreno ,

das

Theil I. Seite

Auch

fochten .

und starb dann

er seinen Lieblings¬

wiedergesehen.

Held

,

längst

Feldherr

Freunde

edlen

wohl stechte er

gehört.
große

ist der

Nun
hat

pfeifen

Madeira

Graf

hat

Retuerta

letzte Kugel

niemals

Kugel

bringender

Tod

mehr hörte

mehr hat er sein Vaterland

ruf , und niemals
Bei

von

zerschmetterten Arme

an dem zweimal

noch einige Jahre

!"

sage Tod bringend , denn

— Ich

Conde , hier

Luis : „ Seöor

Don

sinkt Madeira

diesem Momente
vom Pferde

Künstler ! "

der brave

rasch antwortete

Sehr

ganz zurück und erhalten

überhaupt

im Wege ;

Sie

„ Lieber Lopez ,

:

Madeira

sagte

abzusetzen

Glas

das

Ohne

zu schützen.

möglichst

Kugeln

zudringlichen

die ganz unausstehlich

gegen

um so den General

vorwärts

einige Schritte

ihre Pferde

drückten

und augenblicklich

Kameraden

jungen

meinen

winkte daher

zu thun.

nichts

freilich

war

—

Ehrerbietung

respecktvollsten

meiner

in diesen Blättern

be¬

des Corps , haben dies taktische
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Kunststück , so darf
dencio

Sopelana

man

es füglich nennen ,

' s Leitung

trefflich

unter

ausgeführt

.

General

Der

Don

Feind

Pru-

folgte

nur

sehr bedächtig.
Der

Abend

sämmtlichen

war

mittlerweile

Truppen

in

die

zurückgenommen .

Des

Carliften

demnach

selbst

räumten

nicht

Stellung

Königs

verloren .

herangebrochen
bei Sän

Hauptquartier

das

Auch

auch die

Domingo

war

Schlachtfeld

haben

und deshalb

de Silos

in Mamolar

, hatten

.

Die

aber die Schlacht

sich beide Theile

den Sieg

zuge¬

schrieben.
In

der nächsten

Nacht

vom

6 . zum 7 . führte

der sich jetzt durch seine Ruhe und verständiges
der Truppen

auch als

kunst bewährte ,
Flanke , und
zur

die Armee

forderte

Erneuerung

Espartero

ein alter Meister

hier

der

zog

abermals

5.

sich schnell

vorwärts

in

die

heraus .

Gebirge

linke

seinen Gegner

Schlacht

Hähern

der Kriegs¬

des Feindes

und Penacoba

abgebrochenen

in

alte Moreno,

der Bewegungen

auf diesem Gebiete

bei Contreras

am

der

Ordnen

bei

Aber

Cobarrubias

zurück.
Die

Königlichen

Villaneuva

Kolonnen

gingen

de Caraso , und boten nochmals

hielt hier endlich Stand , und
Orts

engagirte

besetzte nun
um

die

können .
Massen

auf

Espartero

folgte jedoch nur

mächtigen

auf allen Punkten
Action

demnach

brillant
ein Ende

besonders
nur

ganzen

den

Unsere Armee

Front - Ausdehnung

Kavallerie

- Chargen

mit ansehnlichem
am

bei Gete,

annehmen

und

die Carlisten ,

wurden

Verlust
späten

gegen

machte , ohne entscheidende

in

Kirche des letztem

- Gefecht .

sehr vorsichtig

der

letzten drei Tagen ,
agirt

hatten.

zu

erst als seine

geworfen ,

Angriff.
er selbst

zurückgewiesen.

Nachmittage
mehr

Resultate

kriegskundige

nach

Der Feind

die herrliche Position

als

gewonnen ; Schade ! daß die Dunkelheit

als Anfänger

an .

waren , entschied er sich zum allgemeinen

bei Gete ,

Schade ! Aber

über Haedo

den Kampf

Tirailleur

äe öatsille

Schlacht

Aber seine

hatten

der

rechts

bei der hochgelegenen

sich ein hartnäckiges

nach der Ordre

herangekommen

Die

nun

Blick
Moreno

des

doppelte

7 . Oktober,
Uebermacht,

dem Kampfe

zu schnell

herbeizuführen.
erkannte
als

genugsam

Meister ,

daß,

Espartero
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vergleichen ,

Schachbrette

hafte Weise

vielleicht
hat

das

einen guten

demselben

aus

möchte

so gern

Feldherrn

ruhmwürdigen

Thaten

verweilen

diese Periode

des Rückzuges

Am 9 . nahm
hatte

Feind
durften

mehrigen

daher

sich aus

dessen Erscheinen

wurde

in zwei abgesondert

nun

an

bald

alten

Verhältnisse

einem

jungen

des

sehr

Forschungen

über

*) .
Ceniza ; der

in Castro

gänzlich

Sehkreis

bei seines

In

Erpcdition

sein Hauptquartier

unserm

zurückgezogen
Orte

andern

und

wir

des nun¬

gewärtigen.

Kriegsschauplatzes

Hierauf

der Königlichen

der König

leere

286 bis 302 ,

kriegswissenschaftlichen

weitem

zu

Material

gutes

wir , Theil !. Seite

finden

Erinnerungen

Fürsten

nur

aber Zeit ,

—

zum Schluß .

drängen

—

aber

seinen Gaben

noch länger

Berichterstatter

Grenzen

hätten
So

.

erzeugt.

Der

enggezogene

immerhin

Lehrjahre

herausgebildet

mit

Arroganz

und prunkende

Aufgeblasenheit

und

stümper¬

auf

Schüler

der

Schwere

General

so oft im Leben ,

wie

Glück ,

daß

werden ,
entwickelte .

Talente

und

Anlagen

einige

Espartero

zu benutzen gewußt.

darf aber nicht verkannt

Es

ward das Spiel

jedoch nur

10,000

gegen unsere

Mann

mehr als

Mit

daher säst unmöglich .

schon begonnen , ein Schachmattwerden
hat seine 25,000

war.

von der einen Seite

physischen Ueberlegenheit

doppelter

Schach

das

Gegner

so hinkt auch dieser .

wie fast alle Vergleiche

Doch

werden
mit ge¬

" desselben gewiß

er des „ Mattwerdens

bot , wenn

angewendet
daß Moreno

seinem

dann

nur

Ueberlegenheit

geistiger

waltig

folgerecht

wir

so müßten

dürfen ,

hier beifügen ,

und

Stellungen

hervortretende

Klopffechtereien

sogenannte

hazardirtc ,

niemals

verdeckte und

Züge ,

bei welchem bedächtige
Entscheidung

der

Momente

im

nur

auf dem

einem Spiele

der Kriegsführung

die Kunst

wir

Wollten

agirende

Kolonnen

Jahreszeit

- Corps

Erpcditions

beschlossen , das

zu theilen .

in diesen

bei so weit

vorgerückter

Landstrichen

für eine größere Menschenmasse

Unmöglichkeit,

Die

armen

wiederum

und

Lebcnömittel

gebirgigten

zu beschaffen,

*) Vielleicht wird auch der für die Sache sich interessirende Leser„Cabrera"
Seite 232 und folgende nachsehen.
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und

die Nothwendigkeit

Separirung

unsrer

Maaßregel

angegeben.

Der

König

einer Theilung

eignen

führte

zu

bewirken ,

nominell

Chef des Generalstabes

; das

der

feindlichen

wurden

als

die erste Kolonne ,

Hoflager , sämmtliche

Kräfte

durch

Gründe

dieser

Moreno

blieb sein

Minister

und non-

cowbattang folgten.
Der
seines

Jnfant

Stabes

befehligte

;

Villarreal

Elio und Sanz
Der

die zweite Kolonne ,

folgten

,

Graf

Gesinnte

und

die Gefahr ,

gleich

erhebende Gefühl , als Preuße
drücklicher Genehmigung

moralischen

Rechts

opfern : dies
schlüsse .

zu dem Königlichen
In

solchen

Händedruck

einigte

es äußerlich

geblieben.

Spät

des

Nachtquartier

in Huerta

gegengesetzter

und

der

gelöst ,

Trennung

11 . nahm

schon 5 Leguas

Richtung

nicht mehr

Ehre

des

da

gleich

und

das

und mit aus¬

, für das

legitime

ewig unumstößlichen
unsers

Herzbluts

zu

und zu einem Ent¬

ich in meiner

Funktion

gehörte.
gilt bei Freunden

ganze übrige Leben .

so gewesen und

,

Monarchen

zu einem Willen

Hauptquartier

Gewaltmarsch

Chef

Lichnowsky,

uns

Die

den letzten Tropfen

uns

Momenten

Abends

erhabenen

- Ordnung

derselben ,

auch fürs

seit einigen Tagen

fest zusammen .

unsers

Leider ward

war

Fürst

hier fern von der Heimath

Staats

Band

Zaratiegui
der

um so enger schließen sich dann

Gestimmte

geschichtlicher

,

derselben.

junge Fürst und ich hatten

getrennt ; je größer

Prinzip

Madeira

Auch bei uns Beiden

die Königliche
von

del Rey ;

des

der letzte

Kolonne

Jnfanten

nach einem

Kolonne

beide Kolonnen

ist es

hatten

entfernt,

sich in ent¬

bewegt.

In der ersten Stunde nach Mitternacht vemehme ich lautes
Pochen

an

meiner

Hausthüre

eisig kaltes Klima

lagerte

erstorbenen

in jenen

ruf

Natur

oder Niemand

erwärmten
innere

wollte

und

gerufen ,

Begehr

auf den erstarrten

Felsklüften

Hoch -Pinaren

Niemand

ihn

denn

.

hören , und darum

Lager rasch hinunter .

Stimme

dringendes

Es
wie

war

hörte

den Hülfe¬
ich von dem

mich des Herzens

öffne ,

junge Fürst sprachlos vor Kälte und Erstarrung

Einlaß;

und der gänzlich

springe

als hätte

ich die Thür

um

in

sinkt mir der

die
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trug

ich ihn

schnell

hinauf ,

kochte ihm augenblicklich

hüllte

ihn

tief in mein

Chokolade , ( Alles

warmes

schlief um uns

Bette,

herum ,

wie

todt ) , und pflegte aufs sorglicl ^ tc meines jugendlich zarten und doch
so männlich
braven
Kriegsgefahrten .
Dann , nach einem sanften
Schlummer
als

schlägt

Samariter

vergessen
einem

er die Augen

ihm

werde .

delikaten

gethan ,

Nach

ich nie, "
schwand

Mittagsbrod

,

Der

stunden

und nahm

wie bereits

Stunden

aber

Hoflager

ent¬

reiches ,
war

,

als

bewahrt

eines

hier

nach den höhern

erhielt

nur

treu

Sinnes

die beiden Kolonnen

Gerücht , wie die Kolonne

vortrefflichen
- Tour

auf
ge¬

englischen

gemeldet

Wiedersehen

Werth

wurde .

und,

mit dem noblen

in

der

wahr

schweren

von ihm stets
Fürst

besaß ein

fühlendes

Gemüth

; so ächt und so rein , wie sein
aussprechen

zu können ,

be¬

zu erzählen.

des Königlichen
Pinaren

hinauf

jenseits des Ebro
sich dagegen

des Jnfanten

jenen

lebte ,

Denn

und

laut

dicht Vorstehende

des Königs

an den Monarchen

mein Freund

d. h . ein

Um dies

Nachricht

Es

vollführt.

die zwar

voll noblen
.

die Nacht¬

, demselben meine treueste Anhänglichkeit

an eine Rückkehr in die Provinzen
Im

sich

vergesse

jetzt den Rückweg .

zu dieser Parforce

so lange

Erinnerung

ich mich , das

mehr nordwärts

bereitet

mit einer höchst

ganz allein

der kürzesten Zeit

aber dieses unerwartete

hatte ,

Obgleich

in

das Wonnegefühl

Wappenschild

uns

und

wie er gekommen ,

eine höchst wichtige

dieselbe ritterlich

darzuthun

und sein Herz

Koch

vom Jnfanten

Fürst , im Besitze

Weise

überschwenglich

stimmte

und

Der

bereitete

in dankbarster

altes

,

ebenso wieder

bemerkt ,

sich freiwillig

Kriegsgefährten
eine

und überraschend

entsendet , war

hatte

Schlaf

Weines , schwang

vorher

wie wir gesehen ,

auf

Schwerer

Spanischen

ich

den ich nie

„ Rahden ! diesen Bruderdienst

an den König

zu lassen .

Mir

der

- Blick ,

erquickenden

junge Fürst , am Abend

dem sichersten Wege

,

Freundes

was

Blicken.

durchgeritten

Renners

mir für das ,

Depesche

galt nämlich ,

langen

das

glühenden

hohe Roß

er meinen

einem

abermaligen

mit den Worten

aufs

wichtigen

mit

einem

hatte , dazu ein Gläschen
der edle Fürst

auf und lohnt

das

Heeres

sich immer

zogen , so war
gar wenig
laut

dazu bestimmt

doch

gedacht.

ausgesprochene
sei, nach einigen
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war

und

Truppen

kundige

Terrains

jenes

sich vortreffliche , sieggewohnte,

Auch befanden

zu operiren .

unabhängig

im Stande , ganz

ja nunmehr

war

Gabriel ,

Sebastian

Feldherr , Don

Königliche

Der

desselben .

Realisirung

an

so sicherer

um

nun

man

glaubte

so

war ,

gewesen

Plan

Jnfanten

des

Lorenzo

über

Aranda

bei

Siegestage

schon am

erinnern ,

es uns

wie wir

dies ,

genannt.

vorgesteckte Ziel

nächste

als das
Da

Jldcfonso

versetzen .

zu

- Gebirge

Guadarama

ins

den Pinarcn

aus

zu passieren und den Krieg

den Duero

schnell

sehr

Scheinbewegungm

tüchtige

Generale

welches

Staunen

unter

seinem

ja

welcher

Oberbefehl.

den

dem vierfach

dagegen

glaube

Ich

sprechen

zu müssen , daß die hochverrätherische

nerale ,

welche

die Bewegungen
Haß

maaßlosen

Moreno

Es

eine
ist

hohen

gelegen

hat .

dieses Geschreies
hier aus-

gemacht

Aufgabe , die Kolonne

das

Verderben

selbst herbeizuführen,
Daß

sich aber die Ge¬
leiteten ,

durch

getrieben ,

dieses

Kolonne

gegen Moreno

schuldig

Absicht

meine

nicht

Absicht ,

Person

zweiten

der

Mißgunst

selbst der Gefangenschaft

Verhältnissen
gelöst .

und

Ungehorsams

höchst sträflichen
alten

Plane

in jenem

nicht

seiner

und

des Königs

durchaus

König

von

mit Bestimmtheit

zu wollen .

Des

umgeben

oder Unwerth

den Werth

beweisen

ihren

nun

Seiten

allen

durchaus

kann

! — Es

sein , hier in diesen Blättern

der Sache

Waffen , stand

stärker » Feind.

schien Verrath

Alles

von

,

dem Kriegsschauplatze

auf

verlassen

aller

Mann

5,500

schwache Kolonne , nur

Königs

Und des

überschritten :

den Duero

statt

den Ebro

de la Reina

Casa

ohnweit

hatte

Kolonne

: des Jnfanten

sich der Schicksalsspruch

erfüllte

sich

gewendet , und bald darauf

nach dem Ebro

nordwärts

wieder

plötzlich

zu

habe

Kolonne

Jnfanten

des

gelangte ,

de la Sierra

Quintanar

durch

Hauptquartier

in 's Königliche

die Nachricht

Arjona

Brigadier

,

am 20 . Oktober

als

bemeisterte ,

Gemüther

sich aller

Schrecken

begreiflich ,

leicht

daher

ist

Es

haben , ist evident.
dem Untergänge

, seinen

zu entziehen , war unter den obwaltenden

riesenhafte .

Moreno

hat

sie abermals

vollkommen

dieser

Marsch

ein

strategisches

Meisterstück

daher

desselben zu nennen.

25»
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schließe

Ich

jene

über

buche

Expeditionskorps

des

beide Kolonnen

zu deren

Möglichkeit

die Zugänge

Könige

Nach

Vereinigung

der Rioja

am Ebro

einen

durch

den 22sten

durch

den 24sten

aber

der

aus

Abmarsch

den

sich der

linken Flanke

der , Lorenzo ' s zu entziehen,

einen Rechtsabmarsch
Ebro

sich dem obern

und

Perlata

Cilla

zwischen

und Bri-

zwischen Burgos
die

und

nähern

zu

biesca

nach

eiligste Rückzug

Espartero ' s , und

Verfolgung
den 23sten

vorge¬

de la Sierra

werden:

ausgeführt

folgendermaßen

Provinzen

geschlossen.

gebotene ,

der nunmehr

sollte

die

auch dem

vereitelt , sondern

in Quintanar

Moreno 's dem Könige

Plane

legten

schnellen

allein

nicht

und

geschoben ,

zwischen

Flanke

linken

unserer

in

Marsch

geschickten

einen

davon

sich bereits

hatte

Mann

mit 8,000

Lorenzo

;

bei Cobarrubias

in und

2 Leguas

nur

Kräften

als doppelten

mit mehr

Espartero

fernt .

ent¬

vom Ebro

noch 26 Leguas

,

de la Sierra

in Quintanar

Oktober

am Listen

war

Kolonne

der Königlichen

Position

militairische

Die

durch

Journal.

meinem

aus

Details

einigen

mit

worden ,

gefunden

aufgezeichnet

Tage

in Moreno ' s Tage¬

was

von dem ,

Übersetzung

mit der wortgetreuen

Expedition

die Königliche

über

Erzählungen

meine

dieses

Führten
Cubilla

Flusses
Ebro

de

zu

passiven.

desselben:

Ausführung
begann

Der Rückmarsch
kadron

bildete die Avantgarde

in der Fronte
Zeit

Die

achten .
Barbadillo
Nachdem

Seite

, und Riveabado

so wichtige
Bewegung

von Belorado

zu sichern .

,

Tag
weder

wahrgenommen

vorüber

Zu

des Feindes

über Huerta

selbst marschirte

Kolonne

dieser

bis Belorado

Schluchten

und

sich aller Zugänge

um

; eine Es¬

um 2 Uhr Morgens

abgeschickt , jede Bewegung

de Herröros

eine feindliche

,

und linken Flanke
Spione

wurden

am 22sten

gleicher
zu beob¬

de Ariba , Bezäres,

bis Pinöda
gegangen ,

de la Sierra

. —

ohne daß irgend

bei der Arriöregarde
worden , setzte sich

,

noch aus der
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längerung

der rechtenFlanke

von deren

äußerster

aus

und

gelegt hatte,

ihm in den Pinaren

blieben

zu machen

Ebro - Ufer

am rechten

schon

sich der König

befand

Somit

.

befreit , die man
Stunden

10

noch

obwohl

dagegen stand auf8 — lOStunden

; Espartero

Arrieregarde

den Schlingen

und in der Ver¬

im Rücken der Kolonne

sich dann

und derselbe befand

gewonnen

Stunden

fünf

von wenigstens

einen Vorsprung

vor Lorenzo

man

hatte

war ,

erreicht

Fresno

Sobald

.

in Bewegung

,

Belorado

als

näher

suchte , dreimal

des Ebro , die man

Rodilla , den Führten

de

von Fresno

Richtung

der

in

,

Los Barrios

und

de Ortega

Juan

Sän

Galarde ,

de Herrero ,

Mllaznr

über

am 23 . die Kolonne

man nicht wußte , ob die Führten , die man suchte , nicht etwa besetzt

am

( Landstrich

gewandt

sich gegen Belorado
schneiden ; doch war

sei,

schnell umgekehrt

des Königs

habe , in der Absicht , ihm den Ebro

abzu¬

und die Kolonne

setzte

geworden

unwirksam

dies

Ebro - Ufer ) der Kolonne

rechten

gefolgt , beim Abmarsch

des Jnfanten

daß Lorenzo,

ein ,

die Kunde

traf

Nachts

waren .

unzugänglich

oder

der bis in die Rioja

Rückzug

ihren

und

eilte

Termion ,
krönte

durch

nach Pozo

, passirte

waren

mit

und

des Condado

durch

Herrera,
und stand

von Arenas , durch

Führten

feststellend.

des Ueberganges
den Umwegen

32 Leguas

über

worden.

zurückgelegt

hierher

Bis

3 Tagen

und

die Sicherheit

diese schnellen Operationen
diesen

Gipfel

die hohen

um 9 Uhr am Ebro , an den Brücken

Während

von Pancorbo

Cantabrano

von

Abgründe

die

7 Uhr Morgens

um

und Busto

sie plötzlich ihre Richtung

veränderte

debouschirte ; dann

Chaussee

auf der neuen

sie

Laparte

verließ , zwischen

am 25 . um 2 Uhr Morgens
durchmarschirte

fort , welchen Ort

de Bureba

bis Barrios

den 24 . ungehindert

Moreno . *)

Dies

genügt

dem

wohl

militairischen

Leser.

*)
tionen ,

Don

Vicente

welche

nehmungen
glänzenden

von

gerichtet

Gonzalez

Moreno

der Mitwelt
und deshalb

ist eine von jenen großen

nur nach den Resultaten
aufs

Unwürdigste

Siege , welche er erfochten , Oriamendi

,

Militair -Reputa-

ihrer mißglückten

herabgezogen
Huesca ,

worden ist.

Barbastro

Unter¬
Die

und Villar

390
die Abgründe

wir in der Nacht des letzten Gewaltmarsches

Als

durchzogen hatten

und Herrera

von Cantabrana

und Bergschluchten

der Sonne

und eben , um 7 Uhr Morgens , von den ersten Strahlen
,

seines großartig

durchgeführten

bis

Im

zu gewinnen .

hat er jedoch , durch die wenige

kann

hier gar nicht die Rede sein —

,

Castilianern

betrachteten

mißgünstig

provinzen

also zu den in der Armee in den Nord-

Andaluster , gehörte

Er war geborner

und fernen Kreisen

bedingt.

wurde nächstdem durch dreierlei

Dies

nahen

hervorgerufen.

und Furcht

einflößte , Haß , Neid , Mißgunst

in

und Untergebenen

seinen Umgebungen

welche Moreno

Beiwerk ; dies

jeden unwürdigen

Speciellen

Zuneigung

liebevoller

— von

Anhänglichkeit

er verachtete

und

nicht ,

er freilich

Kunstgriff , um Ruhm

durch das Drängen

tiefster Seele

aus

ange¬

getreten.

blendendem

und

unserer Zeit nach effektreichen Thaten

gänzlich

scheinbar

selbst des Verraths

sich im Allgemeinen

erklären

Umstände

Diese merkwürdigen
und Haschen

zu¬

und Handlung

mit Füßen

hat also absichtlich seinen Feldherrn - Ruhm

Man

verstand

beigemeffen , ja

alle und jede Schuld

Wesen

gefühllosen
klagt .

und

Sinn

erstarrten

fast

nie
that¬

wenig

zögernden ,

der Entscheidung , wo Entschluß

in Momenten

Auftreten

sammen fallen müssen , seinem starren ,

der

und

über diesen Feldherrn

allerdings

seinem

Dagegen

gelegt .

die Wagschaale

kräftigen

Rückzuges

des Königs

die Rettung

dessen Führten ,

und

an die Ebro -Oluellen

schonen Sache , der er diente , hat man bei einem Urtheil
in

und dem vorn

bis Madrid , und endlich des historisch denkwürdigen

Aragons

Hochplateau

zum Ebro

durch Catalonien

Marsches

und Lei Gcte,

bei Retuerta

Aktionen

geschlagenen

der kunstreich

de los Navarros

als deren Parthei - Ches man ihn zu

erkennen glaubte . Dazu kamen seine Antezedenzien , die ihn freilich schlecht rekommandirten und wenig Vertrauen hervorrufen konnten . Moreno hatte nämlich früher unter
VII .,

Ferdinand

gelockt und dann

Malaga ,

von

Gouverneur

als

seinen vielen Meinungsbeschuldigten

, wie erzählt

— erschießen lassen .

Haß .

stoßend ,

nahte

Furcht

er war

aber durchaus

fast

Mißgunst

erweckte seine

Sinn ,

und

äußere , dem Gefühl

fremde

aber gegen jeden Hohen und Untergebenen , den glühendsten

und stolze Haltung
Mit

nebst

Torrijas

unglücklichen

Weise herbei¬

Den Neid aber

gewaltige , geistige Ueberlegenheit ; sein starrer
Formen

den

ward , aus unwürdige

man

zum

sich ihm ,

denn sein Aeußeres

Entsetzen

häßlich .

Seine

Gcsichtszüge

wie ersterben .

Gemüthlicher

war mehr als zurück¬
in seiner Brust

Sinn

Lava ,

glichen ausgebrannter

sein

ganzes Wesen seiner Mumie , und selbst seine Worte klangen hohl wie aus dem
Grabe herauf — ei ctikunto Moreno.
Don Vicente Gonzalez hatte nur einen einzigen Freund , einen einzigen Ver¬
trauten , nämlich

seinen König und Herrn .

bekundete dadurch abermals

seine wahrhaft

hier und da einige Bewunderer
und

hinzugeben , Ehre
erkennen.
Militairs
Moreno

ist im

Er war 73 Jahr

alt.

unter denen , die , ohne irgend

Feldherrn

Oktober

Carl V ., der ihn hochachtete und schützte,
Königliche Berufung . — Auch fand Moreno

1839

- Ruhm
von

seinen

für

das

einer Partheisncht

höchste Ziel

eigenen Soldaten

im

ermordet

sich

Leben des
worden,
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, — im Tage¬
begrüßt, die hohen Gipfel des Condado Gebirges krönten
; da
buche Moreno's steht wörtlich eoronacio— couronirt— gekrönt
, als ob selbst der greise Feldherr mit einem Anflug von
war's wirklich
theilnchmendem Gefühl und mitleidiger Bewegung seine braven
. Wir kletterten jetzt fast athemSoldaten bewundernd betrachtete
los aus Gemsenstegen immer höher und höher, um den Gipfel des
. So ging's
noch in Wolken gehüllten Condado endlich zu erreichen
schon seit vielen, vielen Stunden; Alles keuchte und seufzte unter der
. Und die Erinnerungen an die glänzen¬
Last seines eigenen Gewichtes
den Schlacht- und Ruhmestage, an die Wonnen und Freuden eines
, denn die Leiden sind ja so leicht ver¬
sechsmonatlichen Heldenzuges
, dunklen Wogen des Ebro da unten im
; an die mächtigen
gessen
reizendsten und fruchtreichsten Thale, geschmückt mit Farben, Bildern
und Genüssen eines ächt tropischen Klima's und gleicher Vegetation;
an die göttlich schöne Huerta de Valencia und an die gedemüthigte
stolze Hauptstadt dicht zu unsern Füßen; alle diese Erinnerungen, sie
alle erbleichten fast unter dem schrecklichen Drucke der peinlichsten Ge¬
genwart.
Jetzt waren wir oben angelangt; die Sonnenstrahlen drückten
die Wolken abwärts nach den Abgründen und Schluchten tief, tief
unter uns, und da standen denn die wenigen Tausende, Reste jener
, die mit Jubekliedern hinausgezogen
unvergleichlich braven Divisionen
, hinter uns
breiten Felsensteige
Fuß
wenige
nur
einem
auf
waren,
, die über senkrechte Geklüfte
die schützende Steinwand, vor uns Abgründe
den schwindelnden Blick führten, bis er sich in den eilenden Wolken
da unten verlor. Nur 3 bis 4 Mann hoch war das ganze Corps
. Wir
, und wie an die Felswand fest angeschmiedet
hier aufgestellt
konnten nicht vor-, nicht rückwärts.
Plötzlich erscholl es durch die Reihen: 8u Najestsä, 8u Najestaä!
) — Und Alles drängte sich ehrerbietig näher zu¬
(der König kommt
. Der Spanier „von altem ächten Schrot und Korn," würden
sammen
wir Deutsche sagen, der unverfälschte hochherzige Sinn des ächten
Castilianers, mit Stolz seine alten National- Tugenden bewahrend,
für diesen Spanier, wiederhole ich — ist nach Gott sein König das
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Höchste auf Erden. Und welch
' herzensguter
, christlich gesinnter König
ist Carl V.

Da kam der kleine Mann im olivenfarbenen schlichten Ueberrock,
den runden Hut in der Hand, das Angesicht schweißtriefend
, und
gestützt auf einem dicken Knotenstock
, langsam herbeigewandert
. Dicht
hinter demselben der schöne
, milchweiße Emperador mit rothsammtnem
Sattel und goldenem Zaumzeug, aber auf drei Füßen sich mühsam
fortschleppend
, denn auf solch bergigtes Steingerölle und fast senk¬
rechte Felslehnen gehört nicht der fein gebaute Fuß eines Andalusischen Zelters.
Dicht vor Moreno blieb der König stehen und mit einer
majestätischen Haltung und Würde in Aug' und Ton, jedoch bei leisem
Anflug des Unwillens und Vorwurfs, wies er auf seinen an den
Dornen des Weges zerrissenen Rock und defekt gewordene Fußbekleidung
und sagte nur vier kleine Worte: „Mro , Noreno! tu ke^ !" (Sieh,
Moreno! deinen König!) Der greise Feldherr entblößte sein Haupt
und neigte es schweigend dem Monarchen entgegen
. Und schweigend,
aber den seelenvollsten Blick nach seinem Feldherrn wendend
, ging der
König rasch weiter.
Diese Scene hoch oben, 6000 Fuß über dem menschlichen Treiben,
die irdischen Wolken tief unter uns, Gottes Sonne strahlend über uns,
— diese Scene, versichere ich — schildert treuer jene Verhältnisse als
bändereiche Erzählungen.
Vom Gipfel des Condado abwärts bis zu den ersehnten Führten,
nahe den Quellen des mächtigsten Flusses der Halbinsel, mehrere
Stunden steil bergab, auf um nackte Felsenriffe gewundenen Wegen,
begleiteten uns abermals namenlose Beschwerden
. Halöbrechende Wag¬
nisse und tief erschütternde Ausrufe größter Seelenangst bei jedem unvor¬
sichtigen oder vor Müdigkeit strauchelnden Fußtritt unterbrachen allein
die monotone Marschcadenye unserer Soldaten.
Endlich gelangten wir ans Ziel. Wir erblickten die Fährten und
hölzernen Laufbrücken über den Ebro, hier bei Arenas nur einem an¬
sehnlichen Gebirgswasser vergleichbar
. Wir ruhten nun einige Stunden
im genannten Dorfe und erquickten uns beim einfachen Mittagsmahl,
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das die ehrlichen Gebirgsbewohner mit vollen Händen und treuen
Sinnes darbrachten.
Um 1 Uhr Nachmittags wurde der Ebro passtrt und nur noch
wenige Stunden trennten uns von Biscayischcr Grenze. Wir marschirten nunmehr mit dem behaglichen Gefühl der Sicherheit und der
Hoffnung, endlich bald von den unsäglichen Mühseligkeiten ausruhen
zu können, auf der großen Straße, — die von Fresno nach Mllaneuva
im Menathale führt — selbst ohne alle und jede militairische Vorsichts¬
maaßregel, obgleich beide Orte feindliche Garnisonen hatten. — Das
ersehnte Ziel war ja so nahe. Einzelne stattliche Bauergehöfte und
, vor den Häusern
Wirthschaftsgebäude hier und da an der Chaussee
aber die Bewohner uns freundlich grüßend, dies Alles rief sogar das
uns längst fremd gewordene Gefühl des Vertrauens hervor. Unsere
Soldaten zerstreuten sich gruppenweise.
, mein treuer Gefährte, stieg auch vor einer Schmiede
v. Keltsch
ab, um ein schlotterndes Hufeisen seines Rappen wieder befestigen zu
. Dies gab einen kleinen Aufhält, während welchem ich, ohne
lassen
, am Wege wartete. Plötzlich sprengten mehrere vorausabzusteigen
getrabte Reiter und dergleichen Troßknechte mit dem Schreckensrus:
, um ihren Muth in den
„Verrath! Verrath! llas cllrist'mos!" zurück
. General
dichten Massen der heranziehenden Truppen wiederzugewinnen
Sopelana, Arjona und Toledo und einige Brave, welche an der Tete
eines alavestschen Bataillons ritten, hatten mich in ein paar Minuten
. Ich war nämlich aufs erste Geschrei sogleich vorwärts, dem
erreicht
, um mich an Ort und Stelle von dem
vermeintlichen Feinde zugesagt
Grunde der Allarmirung zu überzeugen.
Einige hundert Schritte weiter bog die Straße aus einer Schlucht
ins freie Feld; hier hielt ganz allein der General Baron de los Balles
, von wo aus Flintenschüsse auf
und zeigte auf ein nahes Gebüsch
unsere einzeln vorausgeeilten Reiter gefallen waren. Noch weiter hin
entdeckte man, wie in bereits eingebrochener Abenddämmerung verhüllt,
. Sopelana sormirte schnell seine Kompagnieen
einige Gruppen Kavallerie
zum Angriff und wir Offiziere an der Tete zogen im Sturmschritt nach
, jagten hier und da
jenem Gehölz. Wie scheues Wild aufgeschreckt
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Augenblicklich
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uns

vor uns ; dicht hinter
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Vordersten
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unsere
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Alles

.
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Verwirrung
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, welche sich

auf unsere Kompagnieen

Reiter

und links feindliche
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der Erde
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wie

und
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stürzten , ganz
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unserer
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Da
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ja geschlossene Infanterie
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aber
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sehr

Terrain
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mit lautem
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verborgene

einige

von
Nacht
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Da
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sinkt, zu
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hinaus

haut

vernehme

ich

Feindes : „ Leben
Das

war

mir

Stimme . -

Die Schwadronen

kamen nun heran , und die Feinde , welche solchen

terreur in unsere Reihen gebracht hatten , wurden einzeln niedergestochen
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gönnen , v . Keltsch übergab
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war
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v . Keltsch
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Pedro
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Manne

und seine Strohmadratze

Ich fühle es , wie es nöthig
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einige Ruhe

mich hier einem jungen portugiesischen
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heut einen Teller

letzten Stunden

Arjona , der hier unsere

bei

fungirte , zu erlauben , mir im nächsten

*)

und

Gegner , welcher todes-

Cisuentes , mein rasender

erschöpft , ersuchte ich den Brigadier

lösung

ausgestellt

! *)

Von

der

wurden

angezündet.

Loroaca , der fliehende Bader
Tarancon

.

zu

Major,
y Albu-

verdankte
, indem

ich

er sich

wird , vor dem eigentlichen Zeitpunkte

der Auf¬

die Spannung

des Lesers zu befriedigen , damit , wenn auch nur aus kurze
Zeit , man nicht glauben könne , ich erlaubte mir poetische Verzierungen dem geschicht¬
lichen Stoff beizugesellen . —
Es waren die Urbanos

der Besatzung ,
hatten .

Einige

zog gegen sie ,
Ueberläufer

welche uns
Monate

ich befand

Drangsale

Namentlich

mich

in

dessen Stäbe .

Eines

er mir ,

Nachts

Mils

hatte

fand immer

Mils
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mich erkannt
?" fragte ich.

zurückgelassen

hatte, "

Aktenstück in groß Folio .

werde ich meinem Lesepublikum
schlüsse über Manches

Gottlieb

Aus

Abends

Gelegenheit

erstochen , um von ihm befreit zu werden .

selben Abend zu uns übergegangen
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Guerguö

meldete

sich ein

Mils , unser

hatten diesen Kerl komplett rasend gemacht.

den er als Urheber
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General

entronnen und durch Verhält¬
nach Tarancon , einem enragirten Republikaner , gekommen.

und Behandlungsweise

hatte
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im letzten Nachtgcfecht
deshalb

mit ein paar

noch so schändlicherweise

aus der Festung ; es war der alte deutsche Sergeant

ehemaliges Faktotum .

wüthende

hier an der Grenze

später sollten dieselben gezüchtigt werden .

nisse zu dem verrückten Wirth
Erlittene

von Villaneuva , im Vereine
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Auch
schon

„ Aber warum

sind Sie nicht den¬

„ Um mein Tagebuch
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diesem mir anvertrauten
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ansah,

seinen verrückten Herrn
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in Tarancon

mich zu warnen .

Mittheilungen

unerwartet

mir

ein

Schatzbüchlein
und Auf¬

und überraschend

sein wird .

Nicht allein aus Spanien ! — In welcher Form und wann ? behalte ich
mir vor . — Hier lüge ich nur noch bei , daß Mils in nächster Nacht nach seiner
Desertion
und Ueberlieferung
seines Tagebuches
an mich —
abermals
ver¬
schwunden war .

In

spätern

Jahren

finden wir ihn vielleicht wieder.

^
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zur

Grenzbach
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Schlummer
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den Befehl ,

nämlich

schickte mir
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ward
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auch ich,
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seiner Eltem

auf dem Schlosse
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fort¬
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welche als

arten ,
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mir

und
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folgte

Nun
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in die Schluchten

sich truppweise
wenigen

Tagen

die Kavallerie .
; dies waren

Die

kamen

Vierzig

sie aber

Reiter , tief

die Reste unserer

herr¬

. *)

Im unglücklichen Gefecht bei Hnerta del Rey, den 14. Oktober, waren sie
fast vernichtet worden.
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Der bildschöne und ritterlich kühne Oberst Arospide führte diese
düster und traurig heranziehende kleine Reiterschaar
. Alle stiegen ab
und jeder Einzelne leitete sorgsam dM theure Pferd über die schwan¬
kenden Bretter, dann folgte der Andere und so fort. Arospide und ich
waren die Letzten am jenseitigen Ufer. Einige halbabgelöste Bretter
und Stangen wurden nun gewaltsam herabgebrochen
, in die Wogen
gestoßen und bald folgten laut prasselnd und krachend die übrigen nach.
Wir aber begrüßten Biscaya's Erde, gleich dem vielerfahrnen,
schwergeprüften Sohne, wenn er in die geliebte Heimath
, in die schützenden
Mutterarme zurückkehrt.
Mit stolzem Heldengefühl in der Mannesbrust
, aber tief trauern¬
den Sinnes, unsere Lorbeerkränze umflort— so sahen wir die Nord¬
provinzen wieder.
Heu! guauta mutatio rerum!

So

konnten

wir damals mit dem alten Römer ausrufen.

Bei reiflicher Erwägung der mir obliegenden historischen Ver¬
pflichtung habe ich diese zweite Gruppe meiner militairischen Er¬
innerungen aus Spanien mit der Gewissenstreue eines redlichen
Mannes erzählt
. Ich habe nichts verschwiegen oder, wie man zu
sagen Pflegt
, bemäntelt
, was zur genauern Kenntniß und Erkenntniß
des, seit den Tagen Zumalacarregui
's unstreitig wichtigsten und bezie¬
hungsweise auch glorreichsten Abschnittes des ganzen Krieges führen
konnte.
Ich nannte dieses eine historische Verpflichtung
, da ich unter den
Nicht-Spaniern, die jenen Feldzug mitgefochten haben
, der einzige noch
lebende Augenzeuge bin, welcher zugleich in seiner Stellung, damals
und jetzt, sich ausgerüstet und berufen fühlen dürfte
, die Verhältnisse
und Ereignisse so zu berichten
, daß ein gediegenes Urtheil in diesen
Uebertragungen den militairischen und wissenschaftlichen Beschauer und
den in das Drama thätig Eingreifenden
, vor Allen aber den möglichst
partheilosen Berichterstatter
, so partheilos als ein Spanier selbst nie
sein kann und sein wird, ----- nicht verkennen wird.
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Ohne alle Amnaaßung will ich mich also hiermit als Autorität
und zugleich als entschieden berechtigter Erzähler jener Begebenheiten
gerirt haben
; in letzterer Beziehung erhebt und befähigt mich auch noch
das heilige Wichtgebot
, meinen braven, mir in Ewigkeit vorange¬
gangenen Kriegsgefährten Allen durch diese Darstellungen den Zoll
aufrichtiger Theilnahme und Bewunderung schon bei der
und vielleicht
, wenn ich solches hoffen darf, auch einige
bei der Nachwelt auszuwirken.

Mitwelt, —
Anerkennung

Dies ist ja ohnehin der einzige
, wenn auch nur schwache Lohn,
den man ihnen darbringen kann; denn die Lorbeerkränze
, die hier und
da ein unbefangener edler Sinn dem wahren Verdienste winden wird,
wir legen solche ja nur auf die kalte Erde nieder, welche die treu
erglühte Mannesbrust jener Braven bedeckt
, denn sie, meine theuern
Kampfgenossen für das Prinzip der Legitimität
, sind Alle— bis auf
seltene einzelne Ausnahmen
— längst todt und — vergessen
, würde ich
trauernd hinzufügen
, — wenn ich nicht hoffen dürfte, daß es den
schwachen Bemühungen eines alten Soldaten, die bleierne Decke des
Undankes zu heben und zu lüften, auch durch diese Blätter gelingen
würde.
Dies ist ja das schöne Ziel aller meiner Bestrebungen
, welches
mir in den bereits erschienenen
, und vielleicht wegen der eben ausge¬
sprochenen Tendenz nicht ohne Beifall aufgenommenen Bänden meiner
Wanderungen vorschwebte.
in die

Pro¬
vinzen wurde mir die Inspektion sämmtlicher Geniebauten und Hafen¬
befestigungen an der cantabrischen Meeresküste von Sän Sebastian bis
Algorte
, vis- a - vis Portugalete
, übertragen
. Ein flüchtiger Blick
aus die beigeheftete Karte zeigt die geographische Ausdehnung dieses
Gebietes
; die herrliche topographische Lage, das wunderbar milde Klima,
die reizenden Städte und Orte, die ächt patriarchalische Lebensweise
der Einwohner jenes Küstenstriches
, gewürzt und geistig gehoben durch
den lebhaftesten Verkehr zu Lande und zu Wasser
, und endlich die
militairische Bedeutung meines nunmehrigen Kommando
's würden mir
Wenige Wochen nach unserer Rückkehr

biscayischen
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einer
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Madrid

ders

Antheil

Chef des Generalstabes

Guergue

und einem persönlichen
Oberst

einigermaaßen

einigen

leider , wie so viele der Braven

— General

v . Keltsch

Mal

seit der Rückkehr persönlich

geschoben worden

alten Freundes

ich nur
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machen.

ein anderes

sehr umfangreichen
neralstabe
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meinen

welchen

Maroto

und
und ,

so mag

, als
dann

wie ich wohl

Arbeit

Guetaria

eines

Ge¬
bei
ohne

praktisch

beherrscht , hielten

starke Truppen - Landungen

an unserer
Küste , vom nahen Sän Sebastian
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gegend , wurden
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aber

jedesmal

von der diesseitigen mobilen

Kolonne

mit Verlust
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aus

den hochherzigen

war

im Februar

die
und

weder

Freundes
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daß
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von Vaerst,

Eugen

1813 — 1815 , Baron

Jahren

Kriegsgenosse

Preußischer
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,
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die

und

meine Geschäfte
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Hoflager
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sein.
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Archiv

militairische
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wie

so
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Don Juan
die
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dies ist nicht der passende

unter

Karte

Don

ein

sich ausblühender,

der Armee

von Villaneuva

aus der beigehefteten

ich erzähle ,

guten

im Monat

Biscaya

nämlich

Rückkehr in die Provinzen

Guergue

der Belagerung

nimmt

Er gelangte , der Himmel

nein

—

ich den General

,

Eigendünkel

der

reitet , welche er verfocht .

—

war

des Generalstabes

Schaden

ließ

Guergue

unserer

Chefs

unsäglichen

erschießen

Anspruch .

und Vorgesetzter .

wodurch ,

die hohe Stellung
als

1839

unfähiger , ungeschickter ,

befangener
wie

— einer von den unglücklichen Generalen,

aus

Geniewesens

rc. rc. Ob böser

Wille , Unglück oder auch Ungeschicklichkeit vorwaltete , mag ich hier nicht
entscheiden ; Thatsache
und

Dienste

einiger

ist 's jedoch , daß trotz der trefflichen Anordnungen
Unterbefehlöhaber

,

namentlich

Strauch , eines Badensers , mehrere Tage

lang

Fort ,

Resultat

das

außerhalb

der Stadt ,

ohne alles

diesseitige Berennungscorpö
Da

wart

den Muth

an

der

Wir

Seite

der Truppen , wenn
ritten , — denn
des

Hugo

ein kleines unbedeutendes
beschossen ward ,

und

festhielt.

entschloß sich endlich Guergue

zu lassen .

des Obersten

, durch

seine persönliche

Gegen¬

nicht zu heben , doch nicht ermatten

meine Dienststellung

kommandirenden

Generals

war

unmittelbar

— zur Besichtigung

der

Brcschbattcrien.
Bei
schlägt
reitet
war

der
und

ersten Granate ,
eklatirt ,

auf und davon .
unmittelbare
Seit

gesehen ;
*

schreit

jenen

Folge
Tagen

doch will

Ein

aber ,

die zwischen unsern

Guergue
schmähliger

voller

Schrecken

Abzug

des

dieses unverantwortlichen
habe

ich hier

ich den General
noch

beifügen ,

Pferden
laut

aus

ein¬
und

Belagerungscorps

Benehmens.
Guergue
daß

die

nicht
einzige
26

wieder¬
Tugend
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einige sittlich verderbte

das

horsams ,

oder von zweideutiger

Treue

be¬

hatten ,

fingen

an

gestreut

Armee

in die brave

absichtlich

stickte Chefs

Unge¬

des

Beispiel

das

und

der Zwietracht

Saame

Der

innerung .

Er¬

und schmerzhafter

einer Epoche , düsterer

nun

uns

wurde.

süsilirt

Maroto 's

nahen

Wir

führte , wo

geleistet hatte — ihn aus den Sandhaufen

schlechte Dienste
er auf Befehl

er freilich sehr

des Königs , welcher

zur Sache

Guergue 's , seine Treue

zu tragen.

Früchte

und machte sich der skandalösesten

mit Füßen

Disziplin

die militairische

dabei

Gehör , trat

Einflüsterungen

gab verrätherischen

Soldat

Der

Excesse schuldig.
Wir

worden ,

Auftritte

geführt

davon

entfernt

geblieben

Meeresküste ;

wir

gesehen ,

wie

ereigneten
des

den Memoiren

In

durch

die ersten Ausbrüche

listischen Feldlägern

cantabrischen

der

an

in car-

Soldateska

einer zügellosen

sich aber in und um Estella

in Navarra.

de Barres

du Molard

Vicomte

kann man , S . 247 und folgende ,

Alphons
Details

genaue

über

jene Unglücks-

einsehen.

Zustände

Don

ob dieser Mensch

Ist

dies

der Fall

gewesen ,

, Benutzung

zugewendet
Maroto

seiner äußern

besaß

—

wie

.

Es

äe ionZin ; MAN seinen Verrath

solche schlaue Voraussicht

ligen Verhältnisse

nunmehr

jener Kriegsschaubühne

auf

—

als

Jntriguenspiel

erschien

Maroto

Rasael

Schicksalsspruch

Sache

Geschick

ein günstiges

sondern

bin.

zur Zeit ,

befehligte

solcher schauder-

Nähe

nie in die unmittelbare

auf meinen Wanderungen
vollen

, glücklicherweise

, da ich , der Berichterstatter

diesen Uebeln wegwenden

Ich

um so eher von allen

hier in diesen Erzählungen

können uns

im

so möchte

und

kluge Berechnungen

der verwickeltsten

carlistischen

worden

wirklich

man

,

durch

wirklich,

scheint

hätte.

vorbereitet
wünschen ,

daß

solches geschicktes

Situationen

Feld - und

ironischen

und der unse¬

Hoflager ,

einer

bessern

wären.

nächstdem

die unbestrittenen

Vorzüge ,

Erscheinung , als bei seiner kriegswissenschastlichen

sowohl

in

Bildung,

403

eines

vorzüglichen

nicht fremd .

Ober -Generals , selbst persönliche

Aber immer nur

seiner verbrecherischen
In

dem Geschichtswerke
einige Details

als unsern

neuen

allen Offizieren

der Armee

erklärt

„Im

ich im 7 . und

Stellung

in den

baskischen

und

Provinzen

Umtriebe

pflichtschuldigst

von

gewesen

bin,

Maroto 's durchschaute
angezeigt

habe.

sich leicht.
der

Blinden

ist

der

Einäugige

der

oder wie der Lateiner

sich ausdrückt : kamen inter

ist

klingender ,

etwas

trivial

aber

auch

wendung , wie oft im Leben , ein schlagend
Jeder Spanier
namentlich

bei Maroto,

General , und wie ich der Erste

Absichten

dem Könige

Lande

ein

ihm

zur Ausführung

„ Cabrera " erzählte

über meine persönliche

der die verrätherischen

Dies

über

kommandirenden

Sr . Majestät

solche als Mittel

war

Pläne.

8 . Kapitel

und

diente

Tapferkeit

ist nämlich blindlings

Befischende;
coeeos ; dies

hier

in der

An¬

treffender Ausspruch . "

befangen in Parthei - Ansicht und

in seiner politischen Meinung

; es bedingt

sich dies folgerecht

in dessen tiefen , fast möchte ich sagen verschlagenen

National -Charakter.

Tugend

aus .

und Laster arten

bei ihm stets in Extreme

oder haßt ; Liebe hat nur tödtliche Rache zum Gegensatz .
äußere
tige

Ruhe

Haltung

seines

wird

seines

scheinbare

gegen

glühenden
So

Ehre

und

Kaltblütigkeit

jeden

Fremden

Standes

und

des Gehorsams

Jntriguenspiele
Geistesblicke ,
Verhältnisse

Wir

Des Spaniers

dessen gemessene gleichgül¬

ist nur

eine

übertünchte

Larve

Innern.
es begreiflich ,

daß

klarer

können

nun

Pflichterfüllung

regeln , und der sich nie

und

dem nur
gelobter

die

Treue

sich nach Gesetz und den streng gezogenen

des Eingebornen

in jenem

der fremde Beschauer ,

die innigste

vorleuchtet , dessen Handlungen
Grenzen

,

Er vergöttert

mischt , — selbst bei nur

sicherer

als

Lande übersehen

unmittelbar

in die unausgesetzten

zu

jeder

Eingcborne

und beurtheilen

der dritten

gewöhnlichem
selbst — die

kann.

Geschichts - Gruppe

übergehen.

26 *
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gegeben , welcher nächst Zumalacarregui

Mannes

und

von

Nichts

auf .

genugsam

Cabrera

bekannt , daß

hältnisse

beherrschen

zu

ringsum

Legen wir
Kapitain
damals

Graf
nur

ferner

Terrains

und

deren Sprache

fast immer

eine Fakultät

des

,

irgend

Ideals , oder fundirt
einzig und allein
der Verhältnisse

mit Mißgunst

denn es ist
und Unfällen

, welcher die Ver¬

Auserwählten

versteht .

beugte

Er

sich nie unter

des Urtheils , daß der General-

in die Wagschale

von Morella

Gesinnungsgenossen

Militair

Joch.

oft so drückendem

deren

als

zugestehen ;

Einwirkung

ist also einer jener

Ramon

dieser

hatte , sie aber stets besiegte.

des Geschickes zu kämpfen
Don

Feldherr

dieser Verhältnisse , wie so oft im Leben,

keine zu große

hierbei

wir

dürfen

der Macht

Selbst

zuzurechnen .

als

Benutzung

kräftigsten

und

Auffassung

genialen

sogleich

ist dieses Alles

Es

und

Geburtölande

nicht als Nachahmung

durchaus

werden .

aus Wissenschaft , erkannt
seiner

was

Alles

war

Obersten

wissenschaftlich

und

oder eines vorschwebenden

Vorbildes

großen

eines

desselben , sogar

ausgezeichneten

denkender

Gebirgsvolke

bei Cabrera .

dem

geschaffen hat , darf

und

gethan

tief

herrlichen

in einem kräftigen

mitten

eigenthümlichen

Zumalacarregui

er in seinem eigenen

trat

auch

;

Militair

gebildeter

VII ., ein

Ferdinands

in der Armee

der

einer

des Krieges

beim Auöbruch

bereits

Militair

Als

ganz

Stufe .

höhern

noch

einer

auf

bedingungsweise

des gräß¬

Dauer
hat .

und der kolossalen Resultate

seiner Kriegsführung

Geistes

Per¬

des

wegen

sogar

Cabrera

steht

General

die merkwürdigste

sich herausgebildet

Bürgerkrieges

spanischen

lichen

des

ist , welche in der siebenjährigen

sönlichkeit zu nennen

1840,

Handeln

und

Leben

militairischen

dem

aus

ich Details

habe

im Herbst

, bereits

Spanien

Rückkehr aus

bei meiner

Schon

habe.

gewählt

Wanderungen

meiner

Bandes

dritten

des

Stoff

zum

ich

Darstellung

deren

Gruppe ,

dieser dritten

billig die Ueberschrift

u . s. w, , so lautet

Heere

aller Königlichen

Kapitain

General-

,

Morella

von

Graf

,

Cabrera

Ramon

Don

ohne

als

Waffen ,

( Cabrera

( in Spanien

Student

für Studirende

aragonesischen

sprechend

junger

ohne

: Theologie ) ,
Geld ,

Volksstammes
verstand damals

,

ohne
selbst
nur

gab es

mit dreizehn
Kenntniß
nicht

des
einmal

den catalonischen
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Dialekt , IsnZue
hat

er nie

Waffe

ä ' Oc ) , aufgetreten

einen

Maravedi

erhalten . —

fast wunderbare
Wir

Es

hundert

in

Mann

feindliche

jungen

nie

eine Lanzenspitze

1840

Katalonien

Armee

—

einige Jahre

nochmals

von

Provinz

befehl niederlegen

hat .

später

den Krieg

Hunderttausend

beschäftigt

müssen .

Werk in sein früheres

angezogenen

worfen

habe ,
das

damit

Mann

sechszehn

dem

getreuen
meinem

bekannter

seiner

sehr

und frei von jedweden

hältnissen ,

sein militairisches

so

König

nur

ent¬
ganz

immer nur

zu

— Don

äußeren

hemmenden

und beschränkenden

über

beendige ,

Bemerkungen

Carlos

— mußte

Maroto 's — September

er überlieferte

machen , daß der Graf

glücklichen

und nächstens

Relation

Spanien

ic . folgende

nach dem Verrathe
flüchten ;

meine
in

Mittheilung

Leben und Wirken ,

der Vorzeit , selbst niederschreibt

die Schlußepoche

Feldherrn

so hält mich davon
Nichthandelnder

in dem

Uebertra-

unabhängig

Der

heldenmüthigen

ich diese

ich

Publikum

jetzt in

ich

welches

oder partheiischer

von Morella ,

- Ereignisse

von ihm übernommene

Bilde ,

Details

die höchst interessante

Indem

Monate

siegreich gewesen,

sein würde ; auch kann ich dem militairischen

ganz besonders

Militair

und

genöthigt , den Ober¬

fiel das

zurück , daß ich als

bereits

gezwungen

wenigen

zusammen.

Werke von

Bedenken

mit

aufgenommen

Er ist immer

hier nicht noch nachtrage ,

Wiederholungen
gungen

eine

der car-

ist geschichtlich festgestellt , und wenn

Thatsachen

vorhin

Und

Nichts

hier Gesagte

letztgenannten

allein

als

Erscheinung

— nach dem Debacle

und hat zuletzt nur , durch schwere Verwundungen

Das

und Organisateur

Feldherrn

noch , daß Cabrera

im Jahre

in jener

Subsidie ,

ist dieses

listischen Sache

lang

als

Als Feldherr

zu nennen.

wissen ferner

eine

ist .

sich , im Vertrauen

Lage ,

gleich jenen

veröffentlichen

den

gänzlich

Gang

erlaube

Ver¬

Heroen

wird

der damaligen

ich mir noch über

zu machen.
sich ,

wie wir Alle wissen,

1839 — aus

seinem Reiche

auf die großmüthige

Gast-
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freundschaft
Grenze

seines

Königlichen

dem Sous

Wie

- Präfekten

ebenfalls

Gemahlin

und

Montemolin

Bourges

,

Titel

politischer

und Navarra

gegen Aragon

vermeinte

der

französischen

der

König

mit

von

Asturien ,

und polizeilicher

seiner
jetzigen

Haft

zu

du Eher , festgehalten . * )

Zumalacarregui

—

an

jedoch

in strengster

Christinischen

1839

wurde

dem Prinzen

in Biscaya

die sämmtlichen

— denn

ist ,

Sohne ,

Departemcttt
Krieg

Oktober

,

Vetters ,

von Bayonne.

bekannt

ältestem

Grafen

Der

Herrn

eben

nur

führte

so leichten ,

(Maroto

soll für den Verrath

erhalten

haben )

nunmehr

Heere , an ihrer
und Valencia .

allein

das

war

Spitze

Espartero , zogen

Pscudo - Siegesherzog

mit

Recht

oder richtiger ,

gewaltige

und

Der

in den Nordprovinzen

wirklich

beendet

diesen

schönen

schweren Kaufs

3 Millionen

Militairreich

Franken

Cabrera 's

zu

besiegen.
Das

Hoch - Plateau

250 Quadratleguas

Nieder - Aragons

Hochebenen ,

welchen die Gebirgswässer
Riesen - Citadelle .
Centrum , und
noch

27 kleinere

einem Jahre
die Ruinen
boten .

und

1,500

Aus
gut

die Besetzung
müthige

berittener

christinischen

Diego

des Plateaus

*)
Spanien

bildeten

des

diese

und

schweren

derselben

Seiten , namentlich

Feinde

— Morella

Peripherie

Burgen

83

nur

und Cantavieja

- Befestigungen

— im

.

Seit

worden , da überall

32,000

Mann

( zu den Ausfällen
An

in

Landstriches

dazu die günstigste

Geschützen ,

Kavallerie

,

geben , — glich einer

erst errichtet

zusammengesetzt .

ungefähr

die Schluchten

bezeichneten

Gebirgs

Schlösser

umfastt

ihrer

Loka¬

Infanterie

dienend ) , war

Spitze

der

hclden-

Cabrera.

Die

unter

der

diese kleinern Forts

maurischer

lität

Festungen

an

Forts ,

waren

zu denen

es

Herabströmen , Eingang

Zwei

rings

—

Heeressäulen

aber Espartero

Leon , im Norden
)

vorwärts

Hierüber

empfehle

gegen

ich auf

, mit

Morella .
und

den

drei

am Guadelupe
Aber

sie dabei

letzten

von

25 Bataillonen

von Alcamz

so trefflich zu empfangen ,

" nachzulesen.

drangen

Blättern

Cabrera

verschiedenen
meist Garden
( Hauptfluß
wußte

so ächt militairisch

der „ Erinnerungen

seine
zu

aus
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valencianischer

hierbei mit eigenen Augen gesehen , wie zwei Kompagnieen

in
bis

7 Stück

von

abgeschnitten ,

glänzenden

diesen

Nach

in Zurita

Scene

in 's Leben ,

Blättern

nächst nachstehenden

aller

Ideal

gestaunte

an ;

Armee

, große Summen

Sinnes

gefülltem

immer

spanische Ruhe

Blickes

, verlor

Goldes

zu seinen Beobachtungen

die Männer

in seiner Wahl.

Am

Morgen

nach

wörtlich

dem

Jubelfeste

in
und

Tanz

zum

spielte

und

küßte

muthwilligen
dagegen

so mitten

nur

Rausche

im

Eigenthümlichkeiten

) ächt

.

In

solchen

wählte

er

sichern

und Meditationen
Anderer

, wozu er sie eben brauchte ; nur

Cabrera

Tone , —

behielt

an¬

Jubelfest

-Tisch ; nippte

Aufregungen

sich dann

Arbeitszimmer

und

— Er , das

aber , anscheinend

am Pharao

Weinesbecher

leidenschaftlicher

Momenten

wurde
scherzte ,

sang ,

eine seiner hervorragendsten

( unstreitig

Aller

selbst tanzte ,

und Vortheile

ein dreitägiges

Hauptquartier

sein eigenes

die Guitarre

meisterhaft

dabei

Oberfeldherr

, —

seiner Soldaten

Cabrera

.

Spielclubb

Siege

über die errungenen

heldenmüthiger

unser

befahl

und

ordnete

sein soll.

Hochgefühl

gerechten

Im

die

in den

Gegenstand

der eigentliche

Erzählung

deren

hier trat

und

Morella ,

unweit

sein Haupt¬

Cabrera

nahm

Siegestagen

am Bergantes

quartier

aus

physisch

.)

herabwürdigt

zum Feigling

daß sich derselbe

so abmatten ,

der

einzige Erndte.

Bewohner

schmale Kost — meine ich — kann selbst den Bravsten

Solche

gelebt

Ration ,

tägliche

, als

armen

der

sind nämlich

Wallnüsse

hatten .

Wallnüssen

der Lebensmittel

jeder Zufuhr

von

waren ,

sie vorgeprellt

wohin

Burdon,

Dörfern , Luco und

aragonischen

miserablen

kleinen

zwei

bildeten , acht volle Tage

Avantgarde

welche die feindliche

,

Bataillone

neun

diese

daß

bleiben ,

unerwähnt

nicht

wiederum

es

darf

Doch

jagten.

in die schimpflichste Flucht

Garden

christinischer

Bataillone

neun

sage

,

9 Bataillone

geführt ,

persönlich

von Cabrera

freilich

Jäger ,

habe es

(Ich

zurückließen .

Gefangene

eine Unzahl

und

eiligst abzogen

Richtungen

allen

in

Wochen

wenigen

nach

dieselben

daß

begrüßen ,

wurde

ich

sehr selten täuschte

in des

Feldherrn

beschieden ; dort sagte mir derselbe mit festem , befehlenden

jenem Tone ,

folgendes:

der

nie Gegenrede

oder Widerspruch

erlaubte,
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„Heute

Abend

Jedem

das

wirst

hast .

Schriftlich

Denken

geistiger
mag .

—

) — um dem König

zu überbringen

Bei diesen Worten
mein

abreisen

( Cabrera

gab

damals

Du , dem er wohlwollte , auch liegt es in gewöhn¬

licher Sprachweise
Bericht

Du

von dem , was Du

kann und darf

Wollen ,

wie

mündlichen

hier bei mir gesehen

ich' s nicht thun . "

rückte er mir näher

und

nach Bourges

und nahm

gefangen ,

mein ganzes

mit

Ueberlegenheit , denen der Gewöhnliche

einem

Wesen,

jener

Blicke

nie zu widerstehen

ver¬

Diese Blicke üben wie eine moralisch magnetische Zauberkraft
„Wir
haben
zwar glänzend
gesiegt , wie Du weißt ,
Cabrera
wenn

fort ,

ich nicht

Schluchten
Geld

aber

ich sage Dir ,

während

füllt

und

der Zeit

sind die Magazine
Schlimmste

10,000

Quintos

( unarmirte

und Widerspenstige

mir nur

In

;

dies

haben .

er sich schnell , Geld
Waffen , *) dann

sind

macht

zwei Monaten

— und

was

das

aus

der

eben so viel Unzu¬
böses

Blut ,

One Osrsjo ! Was

brauche

werde

Gebirgsliegt , —

Rekruten

dann

fuhr

verloren,

unsere

darnieder

mir verschaffe .

muß ich Geld und Waffen
verbesserte

ermattet

leer , leer mein Geldbeutel

La Manch « und Valencia ) —
friedene

wo Schnee

der Feind

und vor Allem Waffen

wir sind dennoch

aus:

d'rum
Teufel,

ich nicht einmal , bringe

ich mir schon das

Geld

selbst

holen . "
Und nun

faßte

er mich mit beiden Händen

ich es im ganzen

Körper

scheu umherblickend ,
„Den
hierher
Papa

als

Prinzen

fühlte und raunte
ob man uns

von Asturien

an

belauschen

Alle meine Generale
revoltiren .

Sie

raisonniren

nennen

Jetzt

etwas

auf 's Schleunigste

wieder

brauche

bereits

so daß

könne:

muß ich ebenfalls

sein lassen .

,

mir in ' s Ohr , dabei

haben ; 0 - - c>! der kann später
sich wohl

die Schultern

mit Mama

und

ich ihn hier , denn

und wollen

mich einen ehrgeizigen

gegen mich

Tyrannen

, dem

Es muß hier erinnert werden , daß alle Bemühungen Cabrera 's ,
kostspielig
eingeleitete Waffensendungen aus London oder Italien zu erhalten ,
mißlungen waren.
Man lese im Werke über diesen Feldherrn im zwölften Kapitel,

sie nicht mehr gehorchen
Partie

gestohlen .
Dias

Gehe nun

mit Gott

ich Dir

Esteä

eon

vertraute . "
aus Cabrera 's Munde

habe.
zog ich, von einer Kompagnie

Bruder

des

des

Herzogs

Generals

begleitet

die mindeste

schriftliche

ich nun

liches Gebiet

und

dem Kapitain

bereits

kennen , er ist

und Forts

Spaniens

Instruktion

zu .

zustellen

meine Reise , durch
durch

zu beschreiben , würde

dieser Blätter

gedenken , wie

Vertrauen

und

zu

meines

entsprechen

lassen.

hundert
mit

Leguas

ich mich meines

heldenmüthigen

wußte .

Freilich

dabei
Nur

feind¬

christinischen
Grenze

mich bei den wirklich

entfernen .

mir nicht

gegeben , aber

bespickte Ebenen , bis zur französischen

und Gefahren , die ich abermals

dem

hatte

Verhalten

Cataloniens

Abentheuern

Weise

Cabrera

beinahe

führte , dies

Hikuptgegenstande

in Rom , — von diesen

zu meinem

als Reisegeld

namentlich

Carabajal,

, und

Soldaten

zog ich dem Ebro

mir zehn Goldunzen

Wie

, dem Obersten

( Schutz¬

braven

Geschichtsmaler

2 Offizieren

Minones

von Villahermosa

Lopez , den meine Leser als

jetzt der berühmteste

und

ist 's , sie sind

und schweige ( Vs/a

^ eälle ) über das , was

wache ) und zwei Adjutanten
jüngeren

habe ja selbst die

müde und haben sich bereits zu viel Geld zusammen-

Am selben Abend

stungen

König

sind die letzten Worte , die ich damals

vernommen

Luis

Der

aufgegeben , sagen sie , aber die Wahrheit

des Krieges

Dies

wollen .

Fe¬
aus¬

merkwürdigen

erlebte , zu weit vom
kurz will ich der Art

Auftrages

Feldherrn

entledigte , und

mich

sind die erwarteten

würdig

zeigte

Folgen

davon

ausgeblieben.
In

Perpignan

fand

Paris

( Baron , später

Form

ausgestellten

letzten Feldzuges
zur Zeit

der

ich den

Grafen

Paß .

Ich

empfangenen
Winterruhe

von

dem Preußischen

Arnim ) auf meinen

Gesandten

Namen

in gehöriger

litt noch sehr an meinen , während
schweren Verwundungen

in Frankreich

lassen ; denn nach meinem fernen Vaterlande

oder

und

wollte

Süddeutschland

Preußen

in

des
mich

kuriren

zurückzukehren , lag

410
. Ich mußte ja erst Waffen , Geld
durchaus nicht in meiner Absicht
und den Prinzen von Asturien meinem Feldherrn zuführen und
. Das Erstere war die
dann mit demselben den Krieg glorreich beenden
, aber auch die schwierigste Aufgabe, die mir
vorherrschende Lebensfrage
jemals — auf diesem Gebiete des Wirkens und Handelns — zuge¬
fallen ist. Das Letztere war meine eigene Ehrensache.
Ich nahm meine Tour von Perpignan über Montpellier, wo ich
den Erzbischof von Cuba, den in der Marotade, wie die Spanier
, bekannten
, etwas zweideutig gewordenen
Maroto's Verrath bezeichnen
Padre Cerillo— zu sprechen hatte. Von hier ging ich nach Nismes,
, Clermont-Ferrand nach Chateaurour,
durch die Sevennen, über Wende
wo ich meine beiden Begleiter, die unter erborgtem Namen über Mar¬
seille und Lyon gegangen waren, wieder antraf. Von Chateaurour
führen zwei Straßen von gleicher Entfernung nach Paris , über Or¬
, die letztere.
kans und Bourges. Ich wählte, wie begreiflich
Den 31. Dezember Nachmittags fuhr ich mit der Diligence, in
traulicher Begleitung eines Gensd'armen, als scheinbar zufälligem Reise¬
, in Bourges ein, jener alten und großen aber menschen¬
gesellschafter
, altadeligen und unzufriedenen
leeren Stadt , Sitz aller legitimistischen
; ein zweites Moskau.
Notabilitäten Frankreichs
Um 5 Uhr stand ich vor dem Hotel de Panette, dem pallastähnlichen Gefängnisse König Karls des Fünften. Alle Zeitungen in Bourges
, Grafen und Barone, selbst der am
nannten ihn so, und alle Herzöge
Hochaltar in der uralten Kathedrale fungirende hochehrwürdige Grz, huldigten laut Sr . Majestät dem Könige beider Indien.
bischof
Von Louis Philipp wurde dagegen hier in Bourges nur wie bei¬
läufig von einer Privatperson gesprochen oder in den Zeitungen von
ihm geschrieben.
Auf das Allerfreundlichste wies mir der Wirth des Hotel de France,
wo ich abgestiegen war, den Weg nach der einstweiligen Residenz des
Königs, und als ich an der großen Glocke außerhalb des hohen Por¬

, öffneten sich rasselnd die mächtigen Pforten und
tals kräftigst gezogen
fielen eben so laut wieder in ihre Angeln zurück.
In fünf Minuten stand ich vor Sr . Majestät.
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Wer
Presse
und

nach

und

den

nur

traurigen

Schilderungen

nach

den

Schicksale

sehr

und

unglücklichen

dieses Fürsten

den edlen , aber zum Kriegshelden

sich CarlV
müth .

Parteiurtheile

glimpflicher

richten

zu legen , daß

herabzuziehen , freilich , der denkt
Wesens , ja ohne Herz und Ge¬

ihn , den schwer geprüften

öffentliche Auftreten

der widerwärtigsten

diejenigen , welche , auf mächtigen

gefällt,

( einem Türenne

Herrn , gewiß viel

und nicht vergessen in die Wagschale

das

wo Verhältnisse

wird

die Handlungen

wer sich darin

- und Fürstensinn , mit politisch auf¬

. charakterlos , unkräftigen

Die Nachwelt

Folgen

ermißt ;

der liberalen

und Schlachtenlenker

und Carl XIl .) nicht geborenen Mannes
geregtem , stets engherzigem

Beschreibungen

des Königs

ihres Urtheils

in

eine Zeit

Art sich häuften , und daß gerade

Thronen

sitzend, ihn , den unglücklichen

Monarchen , herabzogen , in den Stunden

der Gefahr

mehr

und mehr wankten , als

zitterten , mehr

unmännlich

Carlos , der König , es jemals
Nachdem
ins

ich fast

geringste Detail

König

bisher

meinen

bebten

gethan

und des Sturmes

gesprochen

hatte , und

ganzen Vortrug

nur

und meine Mission

endlich dringend

sam nach der angelehnten
Die
rauschte

großen

Flügelportieren

und

schlugen

mit

Man

dem Könige

denn

als

hatte

ich meine Knie

ehrerbietigst
von neuem

beginnen
Pathos

rund

ab.

Haltung , der Prinz

von

mir

berührt

hatte , und

wollte , hob die Königliche
in Bewegung

schlug die Königin

mein

xroviclenoia

des Prinzen

Gespräch

jetzt zur Gewißheit;
Hand

der

Königin

eben meinen

Vortrag

Dame , mit einem ächt

und Stimme , die Hände

sie beifügte , sprach Mißbilligung

aus ; vor Allem
Aragon

wurde

—

herein
hin¬

im Nebengemache

Dies

mel empor und sagte : „ I . a äivma
Uebrige , was

zurück und
und

beugte , die dargereichte

mit den Lippen

dramatischen

sich nun

gedrückter

ohne Zweifel

vernommen .

und die schnell¬

rief : „ Veresita ! "

immer noch eine schöne Frau

ter ihr , wie es mir schien in etwas
Asturien .

bat , da der

zu geben , ging der Königliche Herr lang¬

Seitenthür

die Königin , —

bis

mit Lächeln und dem Beifall¬

worte „dueao , buouo " begleitet hatte , definitive Entscheidung
sten Befehle zu ihrer Ausführung

Don

hat.

eine Stunde

ausgeführt

fiel,

N08 protegein

zum Him¬
!"

Alles

gegen Cabrera 's Pläne
schnellste Abreise

nach

Der

König

sprach kein Wort ; der Prinz

Blick zu Boden

und

— denn die Königin

schwieg
imponirte

zur Gegenrede
„Smora

Worten

durch ihre majestätische

verliehen

denn

Kriegslager

im Schooße , auf
hilft , dann

die äiviaa

proviclencia

Blicke ,

der Königin

Als

Feldherrn

mir

castilianischen
im Feld - und

wollen ,

bis sie uns

muß schnell und augenblicklich
."

Entgegnung

zu würdigen , aber mit einem

zu sprechen, " rauschte

sie gekommen

und die Flügelthüren

—

, wenn wir , die Hände

als wolle sie sagen : „ Fremdling

beider Indien

der dahin , woher

nur

warten

Hier

werden , dies ist Mannespflicht

mächtigen

Sprache

— muthig heraus : „ Seuora

mich einer Sylbe

Erscheinung

wenig gewählten

diese schöne

sind wir Alle verloren .

Ohne

jungen

verstummt

hätte.

ich hatte

gelernt

gehandelt

zu meinem

! " polterte ich, in allerdings

—

schlug den

ebenfalls , und auch ich wäre

wenn nicht die Liebe und Verehrung
Kraft

von Asturien

war , der Prinz

! so wagst

Du

mit

die hohe Dame

von Asturien

wie¬

hinterdrein

schlössen sich mit Fracas.

sich der König

von

seiner geliebten Gemahlin

seiner Ueberraschung

gesammelt

über

den Unwillen

hatte , sagte er mir halblaut

: „Lite

ne veut pas ." — . Ich
ich nur

beschwor

noch ein Wort

mit allen Kräften
geliebten

laut

bat

Neuem .

gewesen

zu erfüllen .

Königs

erwiederte

knarrend

als

vor dem Hotel

weg nach dem Gasthofe
her und schleppen

erwähne

dies

schnüffler , welcher
dieselbe Nacht

„ maüaua

die großen

ich mich

hinter

mir

vier Mouchards

spärlich

über mich

des Orts , einem gewissen
Laparent

beizufügen , daß

äu Roi

es,

suche, um meinen Rück¬

mich arretirte , alle meine Sachen

noch vor die , harre

ahnet

ward.

Thorflügel

jedoch zum Grafen

nur , um

, mir

eben auf dem nur

zu orientiren

mich sogleich zum Präfekten

hier

meines

( morgen ) , 8e6or

ich entlassen

zu nehmen , stürzen

Mr . Cochon , den Napoleon

wünschte

Auftrag

ich rasch : „ Majestät

fielen

zusammen , und

Zuletzt

Hand , als Zeugniß , daß ich

Auf das

Um zehn Uhr des Nachts

Platze

Umsonst .

sei , den erhaltenen

bin ich nicht mehr frei " ; worauf

erleuchteten

Ich

von

von des Königs

bemüht

Feldherrn

Daran " des
morgen

und

führte

erhoben

der junge
durchwühlte

und dann

hatte.

Polizei¬
, mich

in 's finstre
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höchst gefährlichen

„Den

Carlos , in sicherer

des Don

zu bringen . "

auf die Citadelle

langte

Mittags

1840

15 . Januar

vou8

libre ,

etk8

vous

meine

persönlich

wurde , mit

eben bekannt

Wege

telegraphischem

Worten : „Noi ^ ieur ,

an ; ge¬

ich in Straßburg

der Präfekt

mir

verkündigte

auf

Freiheit , welches

des

und auf geraden Wegen , über Dijon

nach Straßburg

gen 6 Uhr Nachmittags

den

Präsidenten

berühren.

Also ja nicht Paris
Den

ent-

damaligen

Agenten

Gensd 'armerie -Begleitung
und Besanxon

der Befreiung

, der Befehl:

Ministerrathes

französischen

Gefängnisse

Soult ,

kam vom Marschall

,

gegenharrte

kalten

im

ich 7 Tage

Nachdem

gerathen.

Gesellschaft

— freilich konnte ich in keine üblere

Truie

Cochon und

nannte .

einsperrte , sich Mr . Truie

Cachot der Präfektur

äemLin

partire ?

l'^ IIeillgAne."

pour

„? 38 ckemain, je ls lersi ä I'instant meme," erwiederte ich. Und in
der Mitternachtsstunde
auf der Rheinbrücke

öffnete sich das kleine Pallisadenpförtchen

, mitten

wurde

mir hier

bei Kehl ; meine lederne Reisevalise
Gensd ' armen

von dem begleitenden

schloß sich das

zurückgegeben ; dann

eben so schnell wieder hinter mir zu, und den ersten deutschen

Pförtchen

beinahe

nach

,

Morgengruß

die am Ufer

, bot mir

Vaterlande

großherzoglich

abgehende

auf - und

geliebten

vom

Abwesenheit

neunjähriger

badische Schildwache.

Derselbe

maß mich diplomatischen

auch dabei meine leeren Taschen

ich nicht

weiß

beurtheilte

alte Diplomat
deshalb
furt

mit Bestimmtheit

herzlich

froh ,

a . M . spediren
traf

Dort
General

durchschaute

und

Jugendfreund

schon den

ich den Königlich

und

Nur

etwas

meiner

außer

wahrgenommen,

soviel weiß ich : der

nach dem Rocke und

andern

nach

Morgen

war

Frank¬

zu können.

der Infanterie

Staatsminister

zu sagen .

den Manneswerth
mich

Ob er nun

Blickes von Kopf bis Fuß .

Ober - auch die noch schlechtere Untertoilette

delabrirten

auf.

den * * * schenGesandten

Am andern Tage suchte ich in Carlsruhe

preußischen

am Bundestage,

von Schöler ; den Oberst - Lieutenant

General -Lieutenant

, jetzigen

Gesandten

Oberst - Lieutenant

von Radowitz
a . D . Carl

und

, jetzigen

einen lieben

Tzahn .

Diese
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edlen Männer

beeiferten

lichen Verfechter
nach

der Legitimität

stürmisch

zu bereiten .
durfte

bewegten

Sie

wußtsein

zurück .

treuster

scheinbare

aufnotirt

Morella

hatte

ist irrthümlich

, wenn
Gifte

gegen seinen damaligen

Gegner

sehr

diese unselige

seiner

schweren

Schußwunden

Eingaben

von

.

ernannte

meines

ihm als Lohn das

derselben

barg

in
Be¬

ich die un¬

in Nieder -Aragon

damals

ist dem ausdrücklichen,

Wunsche

oder irgend
Krankheit

,

war

Diese

des

Jemand

edlen Grafen

der

das

Signal
nur

auf immer

erhaltenen

mit

von

jeden Verdacht

Cabrera 's , Folge

und

konnte

berückt;

die schreckliche Krankheit

Es

zu erklären , und somit

rückständiges

verliehenen
la Catholica .

Gehalt

bei dem endlichen

wurden
Siege

schen Angelegenheiten
Werden

wir

Januar

zu be¬

jahrelanger,
21 , mitunter

zum

Zusammensturz

ihm

und

1840

durch

ihn

- General

Commandeurkreuze
Viertausend

in das

große Schuldbuch

werden

sollte.

dies noch erleben ? —

Cara-

und bestätigte

von Carl

Piaster

der gerechten , legitimen

realisirt

aus die desfallsigen

Feldherrn , welche der Oberst

überbrachte , zum Brigadier

rechtsgültig

der Jsabella

mich Ende

heldenmüthigen

nach Bourgeö

die mir

keine Glücksgüter

bestehen.

Der König

bajal

man

Anstrengungen

Militairherrschaft

ganz allein

glüht

und auf

gegebenen

öffentlich

Aber

Ruhe

vier schwere Feldzüge

wahrlich

beimaaß .

gemäß , dies

seitigen .

friedliche

ich eben bedurfte , und ich be¬

keinen Einzigen

zu erkennen

fast übermenschlicher

galt)

Brieftasche , in welcher ich meine vieljährigen

Cabrera 's dargereichtem
mir persönlich

in der Brust

unermüd¬

hatte.

Espartero 's Geld
es

in der Heimath

hatte , bringt

,

und

immer noch etwas

mit den Carlisten

Pflichterfüllung

und abgenutzte

Erfahrungen

denn

wer

Aber

Soldaten

( die damals

mir Alles , was

Denn

und durchlitten

die Heimath

braven

Kriegsjahren

gaben

fast Alles .

durchsochten

sich , einem

( 18,000

III . und
Franken)

eingetragen , das

Ansprüche

der carlisti-
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Wenn man das heutige Spanien genau kennt und nur einiger¬
maßen mit offenen Augen und vorurtheilsfreiem Sinn die inneren Ver¬
hältnisse dieses von der Natur so überaus reich begabten Landes be¬
, so ist immer der letzte Schlußgedanke jeder Untersuchung die
trachtet

Frage: Was haben die vielen blutigen Bürgerkriege dem Lande genützt
und was wird , was muß seine einstige Zukunft sein? Daß es so
, daß ein hochbegabtes Volk bei der jetzigen raschen
nicht fortgehen kann
, daß
Entwickelung europäischer Intelligenz nicht ungestraft zurückbleiben
, mit allen organischen Leiden der Revolution
, unkluge
eine unsaubere
behaftete Regierung dem Nationalgeist Spaniens nicht länger Hohn
sprechen darf, das steht der Unbefangenste ein, es wäre denn, daß er
, die sich bekanntlich
zur erleuchteten Klasse jener Volcksbeglücker gehörte
, die Völker gegen ihren Willen glücklich
das Privilegium usurpirten
zu machen.
Ohne tief in die Geschichte Spaniens und seiner Politik seit einem
, entscheidende
, stellt sich uns eine mächtige
halben Jahrhundert einzudringen
: der
Erscheinung dar, aus der alle späteren Schicksale hervorgegangen
von einer Generation zur andern progressiv fortgehende Verfall der
Dynastie auf der einen und der unerschütterliche castilianische Volkscharaktcr auf der andern Seite. Diese beiden Widersprüche haben die
Halbinsel im Laufe weniger Decennien in die Hände der Demagogen,
, der Revolution und des Bürgerkrieges
, der Engländer
der Franzosen
. Immer sehen wir eine kranke Regierung unter dem Einflüsse
geliefert
, dem Auslande verkaufter Minister, mit ihrem
, habsüchtiger
ehrgeiziger
Gefolge demokratischer Kammern und dem großen Haufen der soge¬
, so wie mit den bis auf's Mark ver¬
nannten konstitutionellen Bourgeoisie
,—
besonders der Hasenplätze
Städte,
großen
der
derbten Bewohnern
gegenüber dem kräftigen Berg- und Landvolke Spaniens, das, wie die
, mitten in der allgemeinen Korruption
Granitblöcke seines Vaterlandes
festgehalten hat an seinen alten Vorurtheilcn von Treue und Religion.
Dieser Theil der Bevölkerung Spaniens bildet bei weitem die größere
; sie war es, die einst einem Napoleon widerstand und die
Mehrzahl
neuerdings den merkwürdigen Kampf für CarlV. mit so vielem Unglück,
; sie war es, die am meisten
aber auch mit so viel Ehren durchkämpfte
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gezahlt und am meisten gelitten; sie ist es noch heute, die am schlech¬

für deren Wohlfahrt von den volksbeglückenden
Schwindlern Madrids am wenigsten geschieht.
Wann werden die zahllosen Experimente der spanischen Minister
endlich einmal dahin führen, aus dem unendlichen Reichthum des Lan¬
des Geld — nicht für sich— sondern für das Land zu münzen? —
Wann wird die Bettler- Armuth, in die die Erben eines Carl V. und
Philipp II. gerathen sind, enden? Wann werden die Kreaturen einer
Christina aufhören, den edlen Kastilianer schlechter zu behandeln
, wie
bei uns der ungarische oder polnische Bauer behandelt wird? Richtet
man diese Fragen an einen Elegant der Rambla von Barcelona, oder
der Alaveda von Malaga, von Cadir, von Valencia
, der vornehm nach¬
lässig lustwandelnd seine Cigarre raucht, so wird er antworten: Spa¬
nien ist glücklich und zufrieden
; der Carlismus ist eine Chimäre; Alles
huldigt unserer jungen schönen Königin!
Mit diesem cavalierement hingeworfenen Ausspruch im Herzen verläßt
man am andern Tage die Stadt und wendet sich den blauen Sierren zu.
Kaum ist man zum Thore hinaus, so beginnt das Schimpfen aus die Stadt,
auf die Beamten, auf die Minister und vor Allem auf die Königin;
und ist man halbwegs aus dem Bereiche der §uaräia «üvica, so taucht
aus hundert Kehlen der Name Cabrera auf. Feuer entströmt den
Augen des ländlichen Carlisten, seine Züge beleben sich und man sieht
es ihm an, daß Wort und That bei ihm eins sind. Dann heißt es,
warum verlassen uns die legitimen Prinzen, warum erscheint kein Graf
von Morella, um der H . . .wirthschaft
«
in Madrid mit einem Schlage
ein Ende zu machen!
Die Spanier sind kein Volk, das um des bloßen Interesses halber
einer politischen Idee huldigt; bei ihnen lebt die alte ritterliche Anhäng¬
lichkeit an König und Kirche mächtig fort. Sie sind deshalb gefähr¬
lichere Parteimenschen als unsere zahmen deutschen Bummler
, bei denen
der Unterschied zwischen einer trockenen oder nassen Kehle, zwischen
einem vollen oder leeren Beutel gewöhnlich den Maaßstab ihres poli¬
tischen Glaubensbekenntnisses abgiebt. In Spanien ist die Armuth
durchweg karlistisch
, der Wohlstand größtentheils revolutionair; scheint

testen vertreten ist und
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Thatsache
, die viel Analoges auch bei uns findet, und über die
ließ, nicht den Theorieen unserer mo¬
dernen Umsturzpartei den Stab zu brechen
, die bis zum Ekel die abge¬
droschene Phrase vom hungernden Volke wiederkäuet?
Doch zurück nach der schönen Halbinsel
. Hier wurzelt die An¬
hänglichkeit an den legitimen Zweig der Dynastien ganz besonders in
den baskischen Provinzen und Navarra, in Aragon
, in einem Theile
von Catalonien
, in beiden Castilien und in der Manch«. Wirst man
einen Blick auf die Karte
, so findet man, daß dies einen hübschen Theil
von Spanien ausmacht
. Geht man von da zur Geschichte der letztver¬
gangenen zwei bis drei Jahre über, so wird man finden
, daß die Zeiten
sich für eine carlistische Schilderhebung gar sehr gebessert haben
. Frank¬
reichs Einfluß auf das spanische Kabinet ist gebrochen
, Englands Ein¬
fluß gewaltig niedergedrückt
. Beide Staaten, die eigentlichen Vampyre
Spaniens, werden überdies im raschen Wechsel sich folgender Ereignisse
der europäischen Gegenwart und der nahen Zukunft für eigene Rechnung
so sehr in Anspruch genommen
, daß ihnen keine Zeit sür eine Ein¬
mischung in die Angelegenheiten der pyrenäischen Halbinsel übrig bleiben
dürste
. Ein großer Alliirter der carlistischen Sache ist jetzt schon Ruß¬
land und könnte einst das verbündete Preußen
-Oesterreich sein. Freilich
ist uns noch kein sicherer Blick in die ferne Zukunft gestattet
; noch ist
sie mit dichtem Schleier bedeckt
, aber hinter den sich zerstreuenden Nebel¬
wolken der Zeit dämmert eine andere Morgenröthe auf als die, welche
die Politik Louis Philipps, eines Thiers, eines Palmerston vergoldete.
Jenseits der Pyrenäen dürfte sie mit freudigem Jubel begrüßt werden.
Eine andere Frage ist: welche moralischen Kräfte wird die Legiti¬
mität mit nach Spanien bringen
? Wird ein siegreicher General genü¬
gen, um die zertrümmerte Basis der inneren Verhältnisse dauernd wieder
herzustellen
? Werden die Träger des monarchischen Prinzips in den
Personen der jetzt lebenden carlistischen Dynastie weise und stark genug
sein, um die Verwirrung des Landes zu lösen
, die treuen Anhänger mit
Mäßigkeit zu belohnen
, die Gegner mit kluger Milde zu schonen
, das
tiefeingedrungene Geschwür der Revolution sowohl vom offenen Brande
als vom unrettbaren Krebsschaden zu heilen?
27
diese

sich noch manches Treffende sagen
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stehen , bevor sie mit den Waffen

Seele

klar vor ihrer

muß

Wider

zu vereinen , für die schwierigste , mit der die

und Klugheit

rechtigkeit

Bekanntlich

wenigstens

keine männliche ; es darben

über

Ueberall

eingefressen .

der Bevölkerung

hört man das

Gestalten , überall

dafür

und läßt uns

Jahren

Tag , aus

reinem Geldmangel . Wie

carlistisch , und

ohne Ausnahme
und allein

bei dem ersten Losbrach
verwenden
In

langen

da

früheren
sie auf

bleichen

hat uns

der That

von

Subsidie

ungerecht

ihren Einfluß

be¬

schuldet

bereits

seit
pro

6 Realen

und wie unklug . — Die
gebracht , ist

Wohlstand

Lande

dem platten

einzig

sich denken , daß sie

schwerlich zu Gunsten

ihrer Feinde

dürfte.
den Städten

findet

Carbonarismus
Jahren

und

der Carlismus
konstitutionelle

stand durch die obenerwähnte
Der

In

repräsentirt , so kann man

die Intelligenz

diesen

Klasse der Bevölkerung

ihren

um

Weltgeistlichkeit , ebenfalls

man

begegnet

garantirte

mehreren

ge¬

ist über die ganze

Hasses

sterben .

jetzt Hungers

die feierlich

Gärungsstoff

dieser

Klagelied , die Regierung

dieser gefährlichen

das Gouvernement

der

Lymphe , die sich in jede Faser

verbreitet , wie eine pestartige

Halbinsel

raubt

und

noch

und Elend

aber in Hunger

glühendsten

des

und

Unzufriedenheit

rechten

Mönche ,

säkularisirte

30,000

mehr,

keine Klostergeistlichkeit

in Spanien

nehmung .

-Unter-

Legitimitäts

für jedwede

aber auch der mächtigste Bundesgenosse
eristirt

ist die Geistlichkeit

Zugleich

würde .

haben

zu kämpfen

neue Regierung

die Aufgabe , hier Ge¬

halten

Wir

und seinen alten Besitz reklamiren .

unerhörten

Hinsicht , hervortreten

und anderer

, sowohl in materieller

Prätensionen

er mit

wird

Siege

ersten

dem

Nach

Dasein .

lauerndes

er jetzt ein rachsüchtig

beraubt , führt

seiner Eristenz

Reichthümer , ja

seiner

der Revolution

Von

im Klerus .

stoßen , wir meinen

Anhängern

eigenen

in ihren

die Legitimität

wird

Auf eine Hauptschwierigkeit

in

setzen.

den Fuß über die Pyrenäen

der Hand

und

Für

Das

zu retten .

sind , ihr Vaterland

berufen

vom Schicksal

, welche

den Männern

Fragen

diese hochgewichtigen

überlassen

Wir

noch den stärksten
Bourgeoisie

die schlechtverstandene

den spanischen

überall , die seltsame Anomalie

Bürger

revolutionirt

Wider¬

, die Urbanoö.

Maurerei

haben

seit

und hier , wie fast

hervorgebracht , daß derjenige

Stand , der
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am

meisten

ist . —

auf

Nur

Stabilität

durch

Demagogie , läßt

basirt

systematische

sein sollte ,
Entsittlichung

sich dies Phänomen

den

ganz

sich in

Sierrcn

Gesagte

gleich und

ein anderes

yerabsteigt

keit , Brudersinn

Lurus

versetzt wähnt ,

Vom Adel läßt

läßt

und Geldgier,

im

nur

Verfall

wenn

Heere

sagen .
und

Der

zurück .

niedere , unbemittelte

im Beamtenstand

;

einen Rock ; hat keine Meinung

er trägt

, sondern

mann

zugleich

wir

daß diese Klasse in manchen
ohne Einfluß . — Der
dem

Carlismus

würde

,

er bei

Landvolk
heiten

Provinzen

aber

er

können .

die

oder sie vegetiren
und werden
Noch

Namen

leben theils
ohne Einfluß

uns

Möglichkeit

besonders
meinen
mität

berücksichtigt ,
Verfall ,

und

mit Ergebenheit

in einem Bürgerkriege
Heeres

nur

Bewußtsein

dann

dagegen

entschieden

gesunken ,

sonst

immer

noch unter

dem

in den vaterländischen

ein Wort

Angelegen¬

- Celi , Jnfantado

über

Betrachtung

carlistischen

, St . Lo-

einen schönen Klang,

das

Heer

grollend,
zu Madrid,

zu sagen und

gemäß , in steter Beziehung
Losbruches .

steht die Armee

würde

ist sie aber

Physisch

Stand

in ganz Spanien

unbestritten

Durch
über

Narvaez
dem allge¬

sich gegen jede Schilderhebung

der Legiti¬

und vielleicht

auch mit Bravour

giebt

die Beurtheilung

eines

Maaßstab

der Soldat

es für

einen bestimmten

hat , für

jedenfalls

Möglich,

gezählt.

übrig ,

eines

keine

und Land¬

bemerkt .

und ohne Ehre am Hoslager

zwar , dem Geiste dieser ganzen
die

ver¬

ein Ge¬

im Auslande , mit der Regierung

von keiner Parthei
bleibt

wie

sein

wie Medina

u . a . m . haben

aber ihre Träger

eristirt ,

ist moralisch

genießt , eine mächtige Rolle

spielen

nichts

hohe und reiche Adel huldigt

der Achtung ,

renzo , OssuLa

auf

irr Spanien

Das

des Südens.

Vom Gutsbesitzer , der , wie in Deutschland , Edelmann
haben

daß der

er von den

halt .

ist ,

betrifft,

Einfachheit , Mäßig¬

er aus den Bergen

von den reichen Küstenstädtcn

sich wenig

gänzlich

tritt .

der

und Wohlstand,"

solchem Maaße ,

und unter Stadtbewohner

gilt vorzugsweise

schwindet

in

turbulenteste

Haupthebel

„ Civilisation

zwar

Land

und Religiosität

Farben , sondern

dem

spanischen Städte , was moralischen

französischen

Reisende

,

erklären .

gekleidet in die heuchlerischen Schlagworte
machen die großem

gerade der

eine gute Sache

,

wenn

zu kämpfen .

schlagen .

Der

stehenden

Sold
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Aber

das
allein
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macht kernen guten
Portion
Hat
brav

Soldaten

oder der warme
nun

eben so wenig

so war

sie doch nicht

widerstand

Hülfsmittel

hätten

eine Handvoll

der Halbinsel
Aus

diesem Argumente

weniger

gewachsen

sein dürfte ,

auf Seiten
Eines
unwichtig

ihrer

Gegner

Umstandes

Es

carlistischer
wieder

drängt

der

für

günstige
Spaniens

Heeren

wir den Schluß

ziehen ,

daß die

mehr

der

Legitimität

günstige

Umstände

ist .

der

Regierung

diktirt

worden

schlimme Früchte

sein ;

sie ist aber unklug

Frage

Sache

schlagen

wird ?

Moment

nicht

da

denn

sei ;

sie kommen müssen ,

von

den Pyrenäen

ergießen

kann , so wird die Klugheit

hältnisse

in Frankreich

bleiben dürfte .

Ist

kann Rußland

sein
rufen

abzuwarten

wir

Wir

aus

auch

in Frankreich
wenn

wird

, von Morella

von diesem Rufe

auch

im
noch

von hier aus
treten

über die Halbinsel

gebieten , eine Aenderung

Machtwort

die

glauben,

wenn

in den Weg

, welche später

den Männern

de los Novarros

und ganz Spanien

auf , wann

sollen.
sich

der Ver¬

oder früher nicht aus¬

diese aber eingetreten , hat sich Deutschland
ernstes

der

tragen.

sich noch die hochwichtige

noch

ehe¬

mag zu ihrer Zeit

die Königliche

nur

so

diesmal

in die Reihen

Diese Maaßregel

keine zu großen Hindernisse

der Losbruch

um

thun , der uns nicht

Alles reif ist , so stehen die Sachen

der Unterwerfung

von Villar

vereinten

Angriffe

je

von

nicht auf dem Punkte , wohin

dann

den

wir noch Erwähnung

Politik

der Revolution

rechte Stunde

Jahre

ist die Thatsache , daß eine große Anzahl

aufgenommen

Schließlich

Sieben

stehen.

Offiziere

von einer versöhnlichen
und wird

einem

wollen

erscheint .

maliger

lassen :

„ l -rceloses " so

können .

Bergvölker

möchten

Armee

Da

den

Verbündeten.

revolutionaire

Innern

im Stande

bewerkstelligen

halbnackter

und ihrer

heutige

daß

Brodt-

zu bieten , wie es ihre numerische Uebermacht , ihre Artillerie,

ihre zahllosen

Armee

die regelmäßige

zwar die christinische Armee im letzten carlistischen Kriege

gefochten ,

die Stirn

,

Rock.

in

die Ferne

von Huesca ,
ein lautes
wiedertönen!

beruhigt,
erschallen

von Barbastro,
Vorwärts!

zu
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Friedliche Wanderungen in der lieben Heimath,
von 1840 bis 1850.
, welche
Zehn volle Jahre ! — Wenn ich die Ereignisse überschaue
, theilweis vorüberin dieser Lebensdecade dicht an mir vorübergegangen
, bitter- süßen und tief schmerz¬
gestürmt sind, und die aus angenehmen
Belehrungen, als neue Abschnitte meiner
, dem Publikum darbieten wollte, so dürfte
militairischen Erzählungen
es mir vielleicht gelingen, auch ferner dessen wohlwollende Theilnahme
für meine Persönlichkeit zu erhalten — aber als alter Soldat könnte
ich höchstens nur von Friedenskämpfen und Schicksalsschlachten sprechen,
welche ich abermals durchfechtcn mußte und durchfochten habe.
, düstere aber
- geschichtliche Gottesgerichte
Schlachten, militairisch
grandiose Schlagschatten im großen Gemälde der Zeiten, die erlebten
wir nicht mehr.
, deren
Ich werde also für jetzt nur meine literarische Wirksamkeit
, die mich auf meinen Wan¬
Erfolge und die Stimmung der Lesewelt
, in sofern mir von
derungen mit wohlthuender Geneigtheit begleitete
. Im All¬
jener Stimmung eine Kunde geworden ist, ins Auge fassen
, daß ich
gemeinen muß ich jedoch das offene Bekenntniß voraussenden
, welche mit dem Vor¬
die ganze Last und die große Verantwortlichkeit
, verknüpft ist, und mit
sätze eines Autors, frei und treu zu erzählen
welchem auch ich mich in den ersten Blättern meiner Wanderungen
introduzirte, nicht gehörig erwogen habe. Dies ist wohl verzeihlich:
die Tragweite irgend eines Geschosses auf einem Terrain, welches man
nicht kennt, kann nie richtig ermessen noch beurtheilt werden.
, ja — Autor¬
Der erste Theil meines Werkes ist mit Wohlwollen
— mit entschiedenem
eitelkeit mag dies offene Bekenntniß entschuldigen
Beifall aufgenommen worden. Erzählte ich doch aus schönster Jugend¬
zeit mit angeborner Lebhaftigkeit und lebensfroher Anschauungskrast von
unsers theuern deutschen Vaterlandes hochherzigstem Heldenthum! Es
ward mir daher so leicht— denn es klang ja immer so schön und so

lichen Erfahrungen gesogenen
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dankbar

— meinem Vornehmen

gemäß , die Darstellung

des vor meinen

Augen

sich entfaltenden

Drama 's

Waren

doch die Thaten

selbst so groß und so erstaunenswürdig.

Der

zweite Band

spreche hier
mußte

umspannte

von meinem

aber beschrieben

der Wahrheit

Standpunkt

werden ;

als

denn

des

Erlebten .

mit

den

das
Ich

Ganze
wollte

Erfahrungen

nicht , was

Mannesjahre

eben dieses

Strebens

tüchtigkeit ,

auch im friedlichen

Dies

gelang

Schicksalsfügungen

Wenn

der

ich jedoch

gesprochen ,
so wurde
ohne

leider

nicht .

wohl

auch

bei der

Erwähnung

Bedeutung

ihre ewige Ruhe

Wissenschaftlich
zwanzigjährigen
gänzlich

der

Später

verweist

das

unheilvolle
moralisch
Es

stählt

stetigen

Zeitumstände,

von

Erkennen

sich dagegen.
Persönlichkeiten

dazwischen

traten,

sie in dem Augenblick
man

solche ,

der Vergangenheit

.

nicht

als

nichts

Dort

mögen

finden!

oben Angeführte

Schwanken

Krieger¬

mangelhaftes

störend

weil

aber

noch anderer Länder , so unternahm

Mitteln , gerieth

der

Fakta

und

durchaus

in Preußen

mit Lebensbeziehungen

riellen

in die

zu gewinnen.

stemmten

gethan ,

vorbereitet ,

Durch

meiner

Ungunst

meinerseits

Offizier - Dienstzeit

unbekannt

Abbild

zu steuern

Standes

Verhältnisse

mehr bedeutend , in die Plunderkammer
sie nun

ist

ich mich bemühte,

Anerkennung

Die

hindernd

erschienen .

wie

hinüber

meines

Darstellung

und da

der

und wie ich strebte , den Lohn

Bereich

obwaltenden

die hier

ihrer

würdig

, — gerechte , volle

und

und Beurtheilen

, das

es sein soll , ein treues

, wie ich rang

mir

unternimmt

zu verflechten ,

darthun ,

Jugend

bedächtigen

aus . — Diese Zeit

es einmal

offen hinzustellen.

es ferner

der

Militair

wer

Erzählungen

dem Leser verpflichtet , sich treu und
wird

wiederzugeben.

eine lange , leere Friedenszeit . — Ich

eigene Leben in die geschichtlichen

Sonst

getreu

dem

Charakteren

den Mannessinn

Erfassen
hat

;

dies

jeglicher

das

von

einer

will hier sagen,

Stände

,

viel

mehr

Neue meine Wanderungen.

dürftig

ich, glücklicherweise
,

,

anderer

ich aufs

und nur

verwöhnt

ausgerüstet
nur

und
jedoch
Vorsatz

mit den mate¬

auf kurze Zeit , in jenes
Wiederloslassen
immer
wird

reichen
zugleich

.

Bei
Erfolg.
kräftige

Männesthat.
Aber die Gründe ,

welche

mich bestimmen

konnten ,

gegen treuen
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Freundesrath

,

vielleicht

meine eigenen
Vortheile

auch

militairischen

habe

und

ich, dem Gebot

konnte mich dazu vermögen

Dies

ruhig - verständige

Dienstansprüche

aufzugeben , mußte

anderes

gegen

ich im zweiten

die damit

der Ehre

gethan ,

an die Stirn

des zweiten

aber

gesetzt ist — noch das
zu haben ,

vor

Das

hat

hervorgerufen
müthigen

")

Ein

dabei allerdings

Kummer

oder genährt .

Dem

würdiger

in eine ebenfalls

und

wahr

sichern würde ,

bereitet ,
leicht

feindselige

reizbaren ,

des preußischen

der Oeffentlichkeit
unseres

Zeit , außer dem materiellen

zum Duell

offen

Wanderungen
berichtet

denen

eben

Gesinnungen

aber

immer

gut¬

Heeres hatte

übergeben .

kurz vor mir

seine

Diese

fielen größtentheils

vor mir dagewesene Epoche , welche oft , und wohl manchmal

in den Erinnerungen
Deren

meiner

H.

schmerzlich . *)

Veteran

Unrecht , die Zopfzeit

schönen Metiers

Symbol , allerdings

genannt

wird .

nicht

Auch trug jene

zuweilen das derbe Gepräge , was

sich treu abspiegelte.

Verfasser , mein gütiger

heitsgetreuen

Friedrichs

klangen.

mir manchen

Erinnerungen

,

derjenigen

nicht angenehm

Gefühlsmenschen

militairischen
mit

schöne Bewußtsein

der Verfolgung

diese Wahrheiten

Abschnittes

— nichts

darstellen.

außer Acht gelassen , daß weder der ewig geltende Ausspruch
— welcher

errungenen

gemäß

— wahrheitsgetreu

Bande

Berechnung,

Schilderungen

Gönner , erzählte mir , wie er wegen seiner wahr¬

und Aussprüche

herausgefordert

wäre .

„ Ich

habe

— dreizehn Mal

— sage dreizehn Mal

aber den Milchbärten

gebührend

mit

stolzem Schweigen geantwortet, " schloß der würdige Mann.
Als nun mein zweiter Band in die Welt hinauswanderte

, da war ich gefaßt,

mehr

wegen der Wahrheit

als

ein Mal

auf jene allerdings

zur Rede gestellt zu werden .

etwas sonderbare

Jahre , Verhältnisse

mich aber bestimmt , gleicher Rede gleiche Antwort
die Herkömmlichkeit unter Edelleuten.
Der Fall

nun ,

hatte ,

Januars

1848 ist nunmehr

erfüllte vollkommen

Ein

zweiter Fall
genommen.

meine Erwartungen

derselbe ans 'S Ritterlichste

nähere Details

bötig , solche nachträglich
Endschaft

und individuelle
zu stehen .

welchen ich durch meine Erzählungen

angeregt

den dazu Berechtigten

Art

hierüber

.

So

Ansichten

S . 161 u . a . a . Orten
In

den ersten Tagen

erledigt worden .

verlangt

hätten

will es ja einmal

werden ,

Sollten

des
von

so bin ich gern er-

zu geben.

hat ,

weniger

ritterlich ,

hinter

staubigen

Aktenstößen

seine
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Auf den letzten zehn Bogen

des zweiten Theils

mit einer gewissen Parteinahme
Citadelle

von Antwerpen

holländischen

Diensten

General

Ich
nahe

berühre

welcher

Wege

der

dies hier , um beifügen

Existenz

Data ' ö und

Facta

in
sind

dem Journal

worden

! nachdem

und Belgien

Urtheil

ist ,

Jahre

trennte ,

auf das Innigste

durch die Erfahrungen

denn
lang

fühlen

„ wundervoll
ein bitteres

sind die
Gefühl

jetzt beide Staaten

verbinden

,

die

daß

sie

müssen , um ihre gemeinsame

zu sichern . "

Dies

ist die verdienteste

Monarchen
mannes

Freiwilliger

zu können , daß jetzt, nach bell

einseitiges

geläutert

Vorsehung

sich gegenseitig

der

Chassö entnommen.

bedeutend

Niederlande

beschrieben .

als

Werth , denn sie sind größtentheils

20 Jahren , mein damals

der Zeit

und Vertheidigung

ich theilweise

beiwohnte ,

jedoch von historischem
des alten

,

die Belagerung

habe ich allerdings

unserer

Zeit

Huldigung

dargebracht

!

, dem weisesten und erhabensten
Und in der Brust

lebt das

Gefühl

der Bewunderung

meinen

Lesern

zugesagte

Die

des Generals
nächstens

Miguel

Gomez ,

für Belgiens

detaillirte

finde

Erzählung

ich wohl

geeignete

jedes

Ehren¬

großen König.
der Expedition
Veranlassung

nachzutragen.

Ferner

gebe ich hier noch das Jtineraire

des Zuges

vom General

Zaratiegui:
den 17 . Juli
-

1837

12 . August

-

1. Septbr .

Ausmarsch

von

Estella,

1837

Einnahme

Segovias,

-

Vorrücken

gegen Madrid,

Rückzug,
Einnahme
-

21 .

-

-

von Valladolid,

bis Aranda
Vereinigung

del Duero,
mit

dem

Königlichen

Bemühungen

, in

praktischer

Expe¬

ditionskorps.

Nach
stellung

manchen

vergeblichen

meinem

Vaterlande
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