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V.

Die Revolution

“No libcl is so galling as thc trutb"
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Erstes Kapitel
Paris im Februar 1848. — Die drei Tage. — Brief an Herrn von Lamartine.
— Die Deutschen in Paris. — Georg Herwegh. — Die deutsche Legion. —
Adaibert von Bornstedt. — Reinhard von Schimmelpfennig, — Löwenfels.
— Verhandlungen mit der provisorischen Regierung. — Ledru-Rollin. —
Flocon. — Abmarsch des ersten, des zweiten Bataillons. — Abschied in

Vincennes. — Abreise nach Straßburg.

Auf Dienstag den 22. Februar 1848 war in den Champs-Elysees
ein „Reformbankett“ festgesetzt worden, und die Regierung hielt es
für zweckmäßig, einige zu diesem Ende getroffene Anordnungen zu
untersagen. In den Straßen hörte man einzelne Rufe: „A bas Guizot!"
und „Vive la reforme!"

Ich sprach gegen meinen Quasi-Schwager, einen Konservativen,
weil er etwas zu konservieren hatte, die Absicht aus, den Ort zu
besuchen, wo das Bankett stattfinden sollte, da dort sicherlich Inter¬
essantes zu sehen sein werde; er riet mir jedoch dringend davon ab,
indem er sagte: „Es wird dort ein von Taschendieben verursachter
Auflauf stattfinden, wobei Sie Ihre Uhr los werden und dafür vielleicht
eine Kugel in den Leib bekommen können; glauben Sie mir, diese
ganze Geschichte wird gar keine Folgen haben, wir sind an solche
Dinge gewöhnt.“ Meine junge, hübsche Wirtin, eine lebhafte Bre¬
tagnerin, hatte darüber andere Ansichten; sie sagte: „Ich bin über¬
zeugt, es gibt in den nächsten Tagen etwas; es wird wieder so viel
in den Straßen gesungen." Ich war von der Bemerkung überrascht,
denn ich hatte sie ebenfalls gemacht. Am 21. Februar rief sie mir,
als ich nach Hause kam, eifrig zu: „Nun bin ich gewiß, daß es eine
Revolution gibt, denn ich habe meinen Wasserträger fünf ganze Laibe
Brot nach Hause tragen sehen.'

„Was um des Himmels Willen haben die Brote Ihres Wasser¬
trägers mit der Revolution zu tun?" rief ich lachend. „Comme vous
etes be bei“ — eine freundliche Abkürzung für bete. — rief sie
ungeduldig; „sehen Sie denn nicht, daß sich der Mann für die drei
Tage proviantiert?“ „Warum denn für die drei Tage?" „Ach, weil
sie diese dummen Dinge hier immer in drei Tagen abmachen!"

Meine hübsche Wirtin verstand sich auf die Straßenoolitik und
hatte überhaupt viel Diplomatie im Kopfe, denn sie war einige Jahre
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lang die provisorische Gemahlin eines Gesandten gewesen und nur mit
Diplomaten umgegangen, seit welcher Zeit sie sich Madame nannte,
„weil das respektabler klinge.“ Später hatte sie einer Marquise die
Lasten des Ehestandes tragen helfen und von dieser Zeit, verlebt in
der Vorstadt St. Germain, aristokratische Ideen beibehalten, obwohl
sie eine Tochter des Volks war. Jetzt hatte sie eine Etage am Place
du Havre möbliert und hoffte die einzelnen Zimmer an gut bezahlende
Herren zu vermieten. Ich war ihr erster und vorläufig einziger Mieter,
daher der Gegenstand ihrer besonderen Sorgfalt und Zärtlichkeit.
Herr Sellier, der meine Wohnung und Wirtin inspizierte und in Paris
ergraut war, sagte: „Vous etes tres bien ici." Und so war es auch;
Madame Herisse verwöhnte und pflegte mich und kochte mir Tisane,
wenn ich mich erkältet hatte, kurz, tat alles, was man von einer
hübschen Pariser Wirtin wünschen und verlangen konnte.

Der Dritte in unserm häuslichen Bunde war Pompejus, ein alter
Neger, der uns bediente. Er hatte mit seinem römischen Namensvetter
nicht das Allergeringste gemein, trug graue Wolle auf dem Kopf, wie
ein englischer Advokat, hatte die Waden seitwärts von seinen schön
geschweiften Schienbeinen und war stolzer auf seine Hinterfront als
auf sein Gesicht. Letzteres sah aus wie ein sehr gebrauchter, schwarzer
Lederkoffer, und wenn man Pompejus von hinten betrachtete, so
meinte man, er trage einen Kessel als Harnisch unter den Hosen. Auf
dieses hintere Vorgebirge war er so stolz, daß er stets eine Jacke
trug und es fast als eine Beleidigung ansah, wenn man ihm einen
Rock schenkte.

Es war höchst interessant zu beobachten, wie die Aufregung in
der großen Stadt von Stunde zu Stunde stieg; der Aufstand wurde auf
bewundernswürdige Weise von den Führern der Demokratie geleitet,
denen auch keine einzige günstige Chance entging. Dichte Massen von
Gestalten, die den Gräbern entstiegen schienen und die man sonst
niemals am Tage zu sehen bekommt, zogen unbewaffnet, in drohen¬
dem Schweigen über die Boulevards. Die Bluse deckte die Lumpen,
mit denen diese Männer bekleidet sein mochten; allein die bleichen,
abgehungerten Gesichter ließen sich nicht verbergen, und manchem
reichen Krämer zog sich das Herz zusammen, wenn er hineinsah,
Allmählich erschienen Waffen in diesen Kolonnen, zuerst Stöcke,
dann einzelne Gewehre. Einer dieser Haufen, die wie Gewitterwolken
über den leichtsinnigen Pariser Straßenhimmel zogen, ward von einem
alten Mann in bloßem Kopf und mit langem, grauem Barte angeführt,
aus dessen Augen Fanatismus hervorglühte. Ihm zur Seite schritt eine
lange, humoristische Gestalt, die eine Kindertrommel um den Hals
bis nur auf die Brust herabhängen hatte, auf welcher der komische
Mann aus Leibeskräften trommelte.
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Ich konnte nicht über diese grotesken Erscheinungen lachen,
denn der Humor überdeckte hier einen entsetzlichen Ernst, todes¬
mutige Entschlossenheit, und immer und immer drängte sich mir der
Vers des unsterblichen Dichters auf:

These signs forerun the death or fall of kings.
(Diese Zeichen gehen dem Tode oder Falle von Königen voran.)
Neckereien mit den gardes municipaux begannen, die oft Chargen

im Galopp die Boulevards entlang machten, wenn niemand auf dem
Fahrweg war, zum großen Amüsement der dichtgedrängten Spazier¬
gänger auf dem Trottoir. Unter meinem Fenster vorbei marschierte
ein Infanterie-Regiment, an seiner Spitze ein General. Dieser drehte
verlegen seinen Bart und sah auf den Hals seines Pferdes; die sonst
so heitern französischen Soldaten, die lachend und singend gegen einen
Feind des Landes anstürmten, sahen bleich und mißmutig aus; für sie
war es keine heitere Aussicht, kein Fest, zum Morde ihrer Mitbürger
berufen zu sein. „Diese Soldaten werden sich nicht gegen das Volk
schlagen," sagte ich.

Die Ereignise dieser Tage sind so oft beschrieben worden, daß
ich den Umfang dieser Blätter nicht durch eine neue Beschreibung
vermehren will. Ich war bald hier, bald dort in den Straßen, und
obwohl das, was ich sah, seine aufregende Wirkung auf mich nicht
verfehlte und mich als Erfüllung einer vor längerer Zeit von mir
gemachten Prophezeiung höchlich freute, so bot sich doch in den
beiden ersten Tagen keine direkte Veranlassung für mich dar, an dem
Kampfe persönlich teilzunehmen.

Am Abend des 23. Februar war auf dem Boulevard des capucins
vor dem Hotel des Ministers Guizot eine große Menge von Menschen,
Männern und Frauen, versammelt, die ruhige Zuschauer dessen waren,
was auf der Mitte der Straße vorging. Munizipalgarden und berittene
Jäger patrouillierten auf derselben hin und her und vor dem Hotel
stand ein Bataillon eines eben in Paris eingerückten Linien-Regiments,
Louis Philipp hatte bereits abgedankt, das Volk schien zufrieden und
die Revolution zu Ende; ich ging also ruhig nach Hause, wo mich
meine arglistige Wirtin durch ein besonders gutes Abendessen fest¬
zuhalten wußte. Der Kanonendonner und das Gewehrgeknatter dieser
ereignisreichen Nacht drangen nicht in mein friedliches Zimmer am
Place du Havre und ich verschlief sie, nichts ahnend von den wichtigen
Vorgängen, deren Folgen noch heute die Welt durchzittern. Gegen
Morgen ergriff mich jedoch eine eigentümliche Unruhe, eine Art von
Ahnung, gemischt mit Scham, und es litt mich nicht länger im Bette.
Es war noch dunkel, als ich aufstand, und als meine emsige Wirtin
den Kaffee bereitete, nahm ich meinen Hut und ging ihr förmlich
durch. Es war noch nicht ganz hell, als ich auf die Boulevards kam.
Die dort herrschende Stille war mir auffallend und außer einer Ab¬
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teilung Linienmilitär, welche mit Gewehr beim Fuß niedergeschlagen
vor dem Hotel Guizot stand, sah ich fast keinen Menschen. In der
tiefer gelegenen Straße, wo sich kleine Gärten vor den Häusern
befanden, sah ich in einem derselben einen Mann, welcher bei dem
unsicheren Lichte emsig die Spur eines Maulwurfes zu verfolgen
schien; eine Beschäftigung, welche zu der fast ländlichen Ruhe der
Szene paßte. Der Mann folgte jedoch dem Wege einer Kugel.

Bei dem dämmernden Lichte bemerkte ich mit Befremden, daß
der Platz vor dem Hotel mit Besen gekehrt war, und hie und da große,
dunkle Flecken, deren Ursprung ich mir nicht erklären konnte, da es,
so viel ich wußte, während dieser Nacht nicht geregnet hatte. Während
ich, in einem dieser Flecke stehend, verwundert den Boden zu meinen
Füßen betrachtete, trat der Gartenliebhaber zu mir heran und sagte
mit großer Emphase: ,,Ja mein Herr, das ist F’ranzosenblut!“ Nun erst
erfuhr ich, daß etwa zehn Minuten nachdem ich diesen Platz am
Abende vorher verlassen hatte, der verhängnisvolle Schuß aus dem
Garten des Ministers gefallen war und den Mord von gegen fünfzig
unschuldigen Spaziergängern zur Folge gehabt hatte. Ich fühlte mich
seltsam bewegt und aufgeregt, empfand aber mehr Mitleid als Haß
gegen die armen Mörder, deren niedergeschlagene Mienen mir deutlich
anzeigten, daß sie sich ihres blutigen Werkes nicht freuten.

Als ich den Weg zur Porte St. Martin einschlug, fand ich die
Szene belebter. An der Ecke der Straße du Helder, vor dem Laden
des Waffenhändlers Devimes, war eine aufgeregte Volksmenge ver¬
sammelt, mit welcher ich in den Waffenladen eindrang Er war
schon am Tage vorher heimgesucht worden und bot einen eigentüm¬
lichen Anblick. Tische und Stühle in demselben waren von der eifrig
nach Waffen verlangenden Volksmenge umgestürzt und ohne Mut¬
willen, nur durch das Gedränge in Stücke getreten worden. Man fand
einige künstlich verborgene Wandschränke und in ihnen Massen von
Säbelklingen, nach welchen sich Hunderte von Händen begierig aus¬
streckten. Die Klingen wurden am Heftende mit Tüchern umwunden
und mit Rachegeschrei geschwungen. Mir genügte eine solche Waffe
nicht, allein die Arbeiter des Waffenhändlers, die mich dringend auf¬
forderten, die lärmende Menge zum Verlassen des Ladens zu veran¬
lassen, sagten mir, daß kein einziges Gewehr mehr vorhanden sei.
Ich gab jedoch meine Nachforschungen nicht auf und trat in die
anstoßende Werkstatt, in der sich eine Art von Hängeboden befand,
zu welchem ich auf einer Vorgefundenen Leiter hinaufstieg. Ich fand
hier einen bedeutenden Vorrat von Patronen und ganze Säcke mit
Kugeln, die ich den über den kostbaren Fund jubelnden Leuten hin¬
unterwarf; ich sagte jedoch nichts von den zahlreichen eleganten
Kästchen, die umherstanden und welche sämtlich kostbare Gewehre
und Pistolen enthielten, die meistens von einer neuen Konstruktion
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waren und deren Gebrauch das Volk sicher noch nicht kannte. Ich
wollte dem Waffenhändler einen Schaden ersparen, der nur
Plünderern zugute gekommen wäre, und mau ließ sich auch be¬
schwichtigen; ich selbst nahm mir jedoch ein köstliches doppel¬
läufiges Gewehr mit schwarzem Schaft. So bewaffnet setzte ich meinen
Weg fort. Die Ruhe hatte dem regsten Leben Platz gemacht, und
Tausende waren damit beschäftigt, Bäume zu fällen und sowohl die
zu den Boulevards führenden Straßen als diese selbst zu ver¬
barrikadieren. Von der Porte St. Martin her wälzte sich eine kampf¬
erhitzte Masse; man hörte Geschrei und Schüsse und dazwischen den
Gesang der Marseillaise und noch häufiger den aus den Girondisten;
,,Mourir pour la patrie!“ usw.

Ich ward in den kurzen Kampf verwickelt, welcher an der
Barrikade der Rue du Faubourg Montmartre stattfand, und verschoß
hier zehn Kugeln, welche in der Entfernung von höchstens fünfund¬
zwanzig Schritt große Wirkung taten. Ein Arbeiter wurde an meiner
Seite erschossen, so daß sein Blut meinen sandfarbigen Ueberrock
befleckte. Eine Spitzkugel war durch den Munitionskasten ge¬
drungen, den man oben auf die Barrikade gelegt hatte. An
enthusiastischen Franzosen fehlte es nicht, welche den deutschen
„frere" umarmten und priesen, so daß ich froh war, ihren gut¬
gemeinten stürmischen Liebkosungen entgehen zu können. Der Kampf
schien nun vorläufig vorüber, und ich dachte die Pause zum Früh¬
stücken zu benutzen. Auf dem Wege nach meiner Wohnung be¬
gegnete ich einem Bataillon Nationalgarde, welches mich mit Er¬
staunen betrachtete, denn mein Gesicht war vom Kampfe gerötet,
und die blutigen Zeichen auf meinem Rocke bewiesen, daß ich daran
teilgenommen.

Der Place du Havre, an welchem ich wohnte, wurde ebenfalls
verbarrikadiert, denn man erwartete den Angriff des Militärs von
der Rue St. Lazare her, da in dieser oder vielmehr in der Rue de la
Pepiniere eine Kaserne lag. Eine Barrikade erhob sich dicht unter
meinem Fenster, und begann der Kampf, so hatte ich in meinem
Zimmer eine treffliche, die Rue St. Lazare dominierende Stellung.
Ich blieb daher zu Hause und ging nur manchmal auf die Straße,
um den Leuten mit Rat und Tat beizustehen.

Unsere Erwartungen erfüllten sich nicht, obwohl wir durch
Gerüchte von anrückenden Truppen bis zum Nachmittag fortwährend
alarmiert wurden. Ich schrieb bei offenem Fenster, das Gewehr
zwischen den Knien, Briefe nach Deutschland, die ich vor Schluß
der Post in den Briefkasten an der Börse werfen wollte. Als ich zu
diesem Ende die Boulevards durchschritt, sah ich hier einen Volks¬
haufen von etwa tausend Mann nach dem Bastillenplatze zu
marschieren; an der Spitze ritt in sehr lächerlicher Haltung ein be¬
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brillter polytechnischer Schüler. Die meisten der Leute hatten Fetzen
roten Sammets in den Knopflöchern oder an den Blusen, und einige
von ihnen trugen hoch über ihren Köpfen einen vergoldeten Sessel.
Man sagte mir, es sei dies der Thron der Könige von Frankreich und
man wolle ihn unter der Julisäule verbrennen. Ich hielt dies für
einen sinnreichen, symbolischen Einfall und den Sessel für einen
Theaterthron, war daher nicht wenig überrascht und ärgerlich zu
hören, daß ich die Einnahme der Tuilerien durch das Volk versäumt
hatte und daß der zum Scheiterhaufen bestimmte Sessel der wirkliche
Thron des Papiermaklers war, welcher seit achtzehn Jahren das
französische Volk beherrschte, das Revolutionen so gut zu machen
und so schlecht zu benutzen versteht. Louis Philipp schlich davon
wie ein Dieb, wie es hieß, zweihundert Millionen in seinem Portefeuille
mit sich nehmend. Die Kugeln des Fieschi und anderer zum Mord
mißleiteter Menschen hatten ihn gefehlt, da ihm das Schicksal dieses
besser verdiente, schmachvollere Ende bereiten wollte

Am anderen Vormittage war das Wetter schön, und ich beschloß,
eine Reise nach der Rue de la Perle zu machen, um mich nach dem
Schicksal meines konservativen Freundes zu erkundigen, um den ich
besorgt war, da es während der Nacht in dem Marais genannten
Stadtteile scharf hergegangen sein sollte. Der Kampf war nun voll¬
ständig zu Ende, der Sieg des Volkes entschieden. Das Aussehen der
Stadt an diesem glorreichen Morgen wird mir unvergeßlich sein. Die
Boulevards boten von der Höhe herab einen merkwürdigen A.nblick
dar; es war, als ob ein Tornado drrüber hinweg gefegt sei und jeden
hervorragenden Gegenstand der Erde gleichgemacht habe. Man sah
nichts Aufrechtes als einige Barrikaden; die Bäume waren gefällt
worden, die Gaslaternen und ihre Träger zerbrochen, die runden
hohlen Säulen, welche als Pissoirs und Ankündigungshalter benutzt
wurden, umgestürzt wie auch die Wachthäuschen. Eiserne Geländer
von halber Armesdicke waren zerbrochen und hin und wieder ge¬
wunden wie Draht, so daß ich nicht begreifen konnte, durch welche
Kräfte und Mittel dies zustande gebracht sein mochte.

Ich überkletterte auf meinem Wege zahllose Barrikaden, welche
meistens von regelmäßigen Volkswachen gehütet wurden. Die an der
Faubourg Montmartre erregte manches Lächeln; auf ihr flatterte eine
große Fahne mit der Inschrift: „Vive la republique!“, und neben ihr
hatten sich in höchst theatralischen Stellungen junge, hübsche
Männer gruppiert, welche bis an die Zähne bewaffnet waren. Die
meisten Leute dachten gar nicht an die Möglichkeit einer Republik.
Auf der Straße wogte eine bunte, fröhliche Menge; es war, als würde
ein großes Fest gefeiert, und in der Tat feierte ja das Volk den aller¬
höchsten Feiertag, den Geburtstag der Freiheit. Mit großer Galanterie
wurden die Damen von den Wächtern über die Barrikaden geleitet,
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und überall war Jubel und Gelächter, welche nur für den Augenblick
schv/iegen und stummen Ehrenbezeigungen Platz machten, wenn
einer der verwundeten Volkskämpfer vorübergetragen wurde.

Die Männer waren fast sämtlich bewaffnet, selbst die Spazier¬
gänger, und man sah unter ihnen die abenteuerlichsten Gestalten. Ein
Arbeiter fiel mir wegen der seltsamen Ausrüstung auf; er trug einen
wunderschön ziselierten Helm aus dem fünfzehnten Jahrhundert, dazu
einen Kürassierharnisch aus dem vorigen Jahrhundert, ein Kommiß¬
gewehr über der Achsel und Patronentasche und Säbel an Bandelieren
über der Brust. Graue Leinwandhosen und Filzschuhe paßten hierzu
prächtig! Einen sehr stutzerhaft gekleideten Herrn sah ich mit einem
Köcher voll Pfeilen auf dem Rücken und einem indianischen Bogen
in der Hand. Lustige Mädchen empfingen ihn mit dem Ruf: ,,Es
lebe Amor!“

Die Aufregung in der Stadt legte sich mit der Erreichung des
Sieges keineswegs, sie wurde mehr freudiger Art, allein stieg mit
jedem Tage; ein Schwindel schien die ganze Bevölkerung ergriffen
zu haben. Die unterbrochene Kommunikation wurde bald wieder her¬
gestellt, und überall sah man ungeheure Züge, oft gegen zwanzig¬
tausend Menschen, mit Fahnen an der Spitze, irgendeinem Volks¬
manne eine Ovation zu bereiten oder der provisorischen Regierung
eine Bitte dringend ans Herz zu legen; Freiheitsbäume wurden ge¬
pflanzt, und jedermann wurde „Bürger“ genannt; allein auf solche
Dinge legten nur junge und alte Narren Wert; die verständigen Führer
der Demokratie ärgerten sich mehr über diese Nachäffung alter Abge¬
schmacktheiten, die zur Zeit der ersten Revolution einige Bedeutung
haben mochten, im Jahre 1848 aber einfach lächerlich waren.

Mein Gewehr schickte ich, wie versprochen, durch Pompejus
an Flerrn Devimes, war aber nicht wenig erstaunt, mich am anderen
Tage überall wegen dieser Wiedererstattung und meiner tätigen
Teilnahme am Kampfe bekomplimentiert zu sehen; der Waffen¬
händler hatte das Billett, welches das Gewehr begleitete, im „National“
abdrucken lassen! Es scheint demnach nicht, daß viele Personen die
Waffen zurückerstatteten.

Da mir die deutschen Zustände und besonders die Stimmung
des Volkes sehr wohl bekannt waren, so konnte ich darüber gar nicht
im Zweifel sein, daß auch in Deutschland Revolutionen ausbrechen
würden. Obwohl Frankreich genug mit sich selber zu tun hatte,
schien es mir doch außerordentlich notwendig und natürlich, daß es
revolutionäre Bewegungen in den Nachbarländern so viel wie möglich
unterstützte, was auf die leichteste Weise -und ohne große Opfer da¬
durch geschehen konnte, daß es von den ungeheuren Massen von
Waffen, die es besitzt, einen Teil dem deutschen Volke abließ und
sich öffentlich als Protektorin der Revolutionen in Europa erklärte.

27
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Mir brannte in Paris der Boden unter den Füßen; ich wollte jedoch
nicht mit leeren Händen nach Deutschland zurückkehren und
wenigstens bestimmte Nachrichten über die Gesinnungen der neuen
französischen Regierung dorthin mitbringen. Um Kenntnis davon zu
erlangen, schrieb ich am 28. Februar an Herrn von Lamartine, setzte
ihm die Zustände in Deutschland auseinander und kündigte ihm mit
Bestimmtheit den Ausbruch von Revolutionen dort an, zugleich bat
ich ihn, mich die Versicherung von der Teilnahme Frankreichs dorthin
tragen zu lassen.

Ob der Brief in Lamartines Hände gekommen ist, weiß ich nicht,
da ich nie eine Antwort erhielt. Unter dem Warten darauf schmolzen
meine Geldmittel immer mehr zusammen, und das Anschaffen neuer
war mit großen Schwierigkeiten verbunden, selbst für reiche Pariser.
Mein Schwager, der große Kapitalien bei seinem Bankier stehen und
mehrere Häuser hatte, mußte sein Silberzeug in das Pfandhaus
schicken, um nur bares Geld zur Bestreitung seines Haushaltes zu
bekommen!j : Während ich mich in solchem unbehaglichen Zustande
befand, hörte ich, daß sich in Paris eine „Deutsche Demokratische
Gesellschaft" unter dem Präsidium Herweghs gebildet und beschlossen
habe, die Deutschen in Paris zu einem Truppenkorps zu vereinigen,
welches man nach Deutschland schicken wolle, um dem sich erheben¬
den Volk als Anhaltspunkt und Stütze zu dienen. Obgleich ich schon
andere Verbindungen zu ähnlichem Zweck angeknüpft hatte, ent¬
schloß ich mich doch, mich dem Näherliegenden anzuschließen, und
ging zu Herwegh, Dieser teilte mir mit, daß die Mitglieder der
„Deutschen Demokratischen Gesellschaft“ sich am Nachmittag an der
Magdalenenkirche vereinigen und von dort auf die Ebene Monceau
marschieren würden.

Ich fand mich zur bestimmten Zeit ein und traf am Sammelplätze
etwa achthundert Arbeiter aus allen möglichen deutschen Vater¬
ländern. Die meisten hatten auf den Barrikaden mitgekämpft, und
alle schienen von dem besten Geiste beseelt; das heißt, sie waren,
wenn man sie hörte, vollständig davon überzeugt, daß für Deutsch¬
land nur Heil zu erwarten sei, wenn man seine sechsunddreißig
Fürsten verjagte; zu diesem Zwecke Gut und Blut daran zu wagen,
sagten sie, war ihr fester Entschluß.

Als Herwegh auf dem Platze erschien, brachte er die soeben
eingetroffene Nachricht, daß in Wien eine Revolution ausgebrochen
und Fürst Metternich verjagt sei. Diese wichtige Neuigkeit wurde
mit dem größten Jubel aufgenommen; sogleich mischte sich aber
einiges Mißtrauen in die Freude, da eine Revolution in der Haupt¬
stadt Oesterreichs selbst die kühnsten Hoffnungen übertraf. Der Ab¬
marsch nach der Ebene Monceau wurde verzögert, da man eine
Fahne erwartete, welche der Redakteur der „Lithographierten
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Korrespondenz", Herr Heinrich Börnstein, schicken und auf welche
die eben erwähnte freudige Nachricht geschrieben sein sollte, damit
sie sofort ganz Paris mitgeteilt würde. Sie kam endlich, und man las
darauf mit großen Buchstaben: „Revolution ä Vienne! Prince
Metternich chasse!" Endlich setzte sich der Zug unter Trommelschlag
in Bewegung, um nach der Ebene Monceau zu marschieren. Dort
angekommen, wurden die bereits in „Sektionen" eingeteilten Leute
mit großer Mühe in Ordnung gestellt; ein ehemaliger preußischer
Offizier, Herr Reinhardt von Schimmelpfennig, hatte den militärischen
Oberbefehl.

Die Hebungen sollten angefangen werden, und ich begann die
mir zugeteilte Sektion zu ordnen und ihr die Anfangsgründe der edlen
Waffenkunst beizubringen, als es den Führern einfiel, daß es zweck¬
mäßig sein dürfte, die Leute noch einmal zu fragen, ob sie auch fest
entschlossen seien, Paris zu verlassen und zur Unterstützung der
deutschen Brüder nach Deutschland zu ziehen. Wer diesen Entschluß
nicht teile, wurde aufgefordert, zurückzutreten. Zu meinem großen
Erstaunen blieben mir von meiner Sektion nur sechzehn Mann, mit
welchen ich indessen meine Exerzitien fortsetzte. Die Stimmung der
Leute war ganz vortrefflich. Sie waren ruhig, bescheiden und voll¬
kommen geneigt, sich jeder militärischen Anordnung zu fügen, und
hätte man von vornherein die nötige Festigkeit gezeigt, hätte Einig¬
keit unter den Komiteemitgliedern geherrscht, so hätte man aus den
vorhandenen Elementen eine Truppe bilden können, welche den Ver¬
gleich mit den besten der Welt aushielt. Reinhardt von Schimmel¬
pfennigs Fähigkeiten reichten indessen nicht aus, ein solches Korps
zu organisieren, und da dies sogleich jedem einleuchtete, so wollten
sämtliche Komiteemitglieder ihm beistehen, wodurch er nur noch
verwirrter wurde und eine heillose Konfusion entstand.

Als wir von dem Exerzierplätze abmarschierten, nahmen wir
unsere Richtung nach den Boulevards, um die erstaunten Pariser mit
der neuen deutschen Fahne und unseren republikanischen Gesinnungen
bekannt zu machen, über welche die meisten von uns jedoch keines¬
wegs mit sich selber einig waren, so daß eine von Herwegh geschenkte
Fahne mit „Deutsche Republik" ziemlich allgemeines Gelächter er¬
regte. Unterwegs schlossen sich unserem Zuge noch viele Deutsche
an, und derselbe erreichte eine bedeutende Länge. Vor dem Hotel
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, in welchem
Lamartine residierte, wurde Halt gemacht. Adalbert von Bornstedt,
den ich bei dieser Gelegenheit kennen lernte, unterrichtete die Leute
von dem Zwecke dieses Anhaltens, und alsbald erschallten aus
unseren Reihen die lauten Rufe: „Vive la republique allemande!
Vive la republique universelle! Vive Lamartine!“, welche Bornstedt
in der Weise eines Kapellmeisters dirigierte.

27*

I
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Wer Paris kennt, weiß, daß es von der Ebene Monceau, an der
Madeleine vorbei, die Boulevards entlang bis zur Rue du Temple
und von dort nach dem Hotel de Ville ein sehr weiter Marsch ist.
Das Hotel de Ville war für diesen Tag unser Endziel; wir wollten hier
in Masse die Regierung um Waffen bitten, damit wir imstande wären,
für die Freiheit unserer Landsleute mitzukämpfen. Unsere Promenade
dauerte sehr lange, denn alle dreihundert Schritt machte man Halt,
um einen der durch die Revolution befreiten April-Angeklagten anzu¬
hören, welcher mit beneidenswerter Stentorstimme und Ausdauer sehr
feurige Reden hielt über das Thema: „Das Zeitalter der Könige ist
vorüber, das Zeitalter der Volksherrschaft hat begonnen." Er fand
ein zahlreiches Auditorium, denn es war, glaube ich, Sonntag, wie
eigentlich alle Tage in jener Zeit, und die Boulevards wimmelten von
Spaziergängern, Es war finster, als der zu ungeheurer Stärke ange¬
schwollene Zug vor dem Hotel de Ville anlangte. Der Franzose mit
der Stentorstimme hielt seine letzte Rede und forderte darin das
französische Volk auf, uns Waffen zu geben, welche Bitte von allen
mit lautem Ruf wiederholt wurde.

Da viele der Führer noch für denselben Abend eine Zusammen¬
kunft im Cafe Mulhouse verabredet hatten, so fand ich mich auch
dort ein und erfuhr hier das Nähere über die Entstehung der
„Deutschen Demokratischen Gesellschaft“. Adalbert von Bornstedt,
der bekannte Redakteur der „Brüsseler Deutschen Zeitung“, war
kurz nach der Pariser Revolution nach Paris gekommen. Da die dort
anwesenden Repräsentanten aller Nationen sich vereinigten, der
provisorischen Regierung eine glückwünschende Adresse zu über¬
reichen, so brachte Bornstedt eine solche auch von den Deutschen
in Vorschlag; dieselbe fand Anklang. Zwei Entwürfe zu dieser Adresse,
einer von Georg Herwegh, der andere von Venedey, wurden vorgelegt
und in einer kleinen Versammlung diskutiert, Venedeys Adresse wurde
verworfen, die Herweghs angenommen. Die damals in den Journalen
mitgeteilte Adresse wurde überreicht und von dem Justizminister
Herrn Cremieux beantwortet. Bei der Ueberreichung waren unter
anderen auch drei Abgesandte der Londoner Kommunisten und
Friedrich Doll, der im Jahre 1842 in Koblenz arretiert und festgesetzt
worden war, weil er zum Bunde der Geächteten gehört hatte. Dieser
„Bund“ war zu jener Zeit von Venedey gestiftet worden, welcher
damals einer der wütendsten Fürstenfresser war. Seitdem lebte er
als „Märtyrer“ im Hotel Violet in Paris, indem er sich mit Schrift¬
stellerei beschäftigte. Durch das Verwerfen seiner Adresse war seine
Eitelkeit gekränkt; er zog sich von der Gesellschaft zurück und schrieb
Artikel gegen dieselbe für die „Kölner Zeitung“, deren Korrespondent
er war. Später ging er nach Frankfurt und wurde in das deutsche
Parlament gewählt.
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Zugleich mit dieser Adreßkommission oder schon etwas früher
hatte sich eine andere kleine Gesellschaft von Deutschen gebildet,
zu, der jener Doll gehörte. Beide Gesellschaften vereinigten sich, und
man beschloß, die „Deutsche Demokratische Gesellschaft“ zu bilden,
zu deren Leitung sogleich ein Komitee gewählt wurde, und da man
einen bekannten, in Deutschland gut klingenden Namen an der Spitze
zu sehen wünschte, so trug man Georg Herwegh die Präsidentschaft
an. Dieser neigte damals zu den Kommunisten — doch nur in der
Theorie — und war, wenn ich nicht irre, Mitglied ihres Klubs in Paris.
Was ihn besonders zur Annahme bestimmte, war der Umstand, daß
ihm daran lag, die Präsidentschaft den Händen Bornstedts zu ent¬
reißen, dessen Name sowohl in Paris wie in Deutschland einen sehr
zweideutigen Ruf hatte.

Das Komitee, welches ich bei meinem Eintritt in die Gesellschaft
vorfand, bestand erstlich aus dem Präsidenten Herwegh und den
Vizepräsidenten Bornstedt und Löwenfels. Letzterer war ebenfalls
wie Bornstedt preußischer Leutnant in einem Infanterieregiment
und Lehrer der französischen Sprache und Mathematik bei einer
Divisionsschule gewesen. Aus Liebe zum Lehrfache, sagte er, hatte
er nach kurzer Dienstzeit seinen Abschied genommen und war Schul¬
lehrer geworden, wozu er besser paßte als zum Soldaten. Unter den
anderen Komiteemitgliedern nenne ich nur Karl Börnstein, Doll,
Fuhrmann, Schimmelpfennig und Sturmfels; ich muß ehrlich gestehen,
daß ich die Namen der anderen Mitglieder nicht kannte. Karl
Börnstein, der jüngere Bruder Heinrichs, mit dem er das „Geschäft“
gemeinschaftlich hatte, diente früher in der österreichischen Artillerie
und schwang sich bis zum Feldwebel in einem Infanterieregiment
empor. Als in Galizien Unruhen ausbrachen, wurde er, damals noch
Artillerist, mit seinem Regiment dorthin geschickt. Zum Schlagen ist es
zu jener Zeit nicht gekommen, allein in Paris war es unter den
Deutschen allgemein bekannt, daß Karl Börnstein, der wegen
Rechnungsdifferenzen sein Regiment in Ungarn verlassen mußte, „den
Feldzug in Polen“ oder „den polnischen Krieg“ mitgemacht habe.
Welchen polnischen Krieg und ob als General oder Korporal, darüber
waren nur sehr wenige unterrichtet, ich nicht. Fuhrmann und
Sturmfels waren recht brave Leute, aber der Welt und mir bisher
unbekannt geblieben.

Reinhard von Schimmelpfennig war ein herzensguter, braver
junger Mann, der wohl fühlte, daß er dem übernommenen Posten als
Befehlshaber der zu bildenden Legion nicht gewachsen sei. An jenem
Abend im Cafe Mulhouse nahm er mich auf die Seite, klagte mir
sein Leid und sagte mir, er wolle seine Stelle aufgeben, wenn ich
mich bewegen ließe, sie zu übernehmen. Ich hatte noch viel zu wenig
von dem Ganzen gesehen, um so ohne Umstände auf seinen Vor¬
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schlag einzugehen. Ich antwortete daher, daß die Sache wohl von der
Entscheidung des Komitees abhängig gemacht werden müsse und daß
es meiner Ansicht nach unserem Unternehmen am förderlichsten sein
würde, wenn wir irgendeinen kriegserfahrenen älteren Offizier zur
Uebernahme des Kommandos gewinnen könnten.

Bornstedt war von allen Mitgliedern des Komitees das tätigste;
er hatte in der Straße Montmartre 64 sein Quartier aufgeschlagen
und hier ein „Zentral-Bureau“ eingerichtet. Jeden Abend besuchte
er die verschiedenen Pariser Klubs und sprach unaufhörlich, um die
Franzosen für unsere Sache zu interessieren und sie geneigt zu
machen, uns Geld und Waffen zu geben. Die Reden, welche er hielt,
hatten wenig Inhalt und bestanden größtenteils aus den beliebten
Redensarten jener Zeit, in welchen einige zündende Stichworte be¬
ständig wiederkehrten, und in den heftigsten und gemeinsten
Schimpfereien gegen die Fürsten, die er oft als „Ungeziefer“ zu be¬
zeichnen pflegte, was selbst die Republikaner unter den Franzosen
anekelte. Bornstedts rastlose Bemühungen hatten indessen Erfolg;
wir bekamen gegen hundertfünfzig Gewehre geschenkt und es ging
genug Geld ein, um die laufenden Ausgaben zu bestreiten. Plakate
mit Aufforderungen zur Unterstützung waren an allen Straßenecken
zu finden, und das „Zentral-Bureau“ war vom Morgen bis zum Abend
von Leuten voll, welche sich in die Listen der Gesellschaft ein¬
tragen ließen.

Die Komiteesitzungen fanden in einem Wirtshaus in der Straße
Montorgueil statt. Man hatte die Führer der Sektionen, welche von
nun an Kompanien genannt wurden, mit hineingezogen, und in dieser
Eigenschaft fand auch ich dort Eingang. Diese Sitzungen mißfielen
mir gründlich; sie waren die Musterbilder fast sämtlicher Demokraten¬
sitzungen, denen ich überhaupt beiwohnte, und in ihnen wurde nichts
früher und häufiger vergessen als eben das demokratische Prinzip.

Während die Tätigkeit des Komitees sich hauptsächlich darauf
erstreckte, Geld zusammenzubringen, waren die Leute der Legion sehr
unzufrieden. Die meisten von ihnen hatten, um sich der beabsichtigten
Expedition anzuschließen, ihre Arbeit aufgegeben und wollten ihr er¬
spartes Geld nicht nutzlos in Paris aufzehren. Sie trieben daher zum
Abmarsch, allein man hielt sie von einem Tage zum anderen hin und
machte sie endlich so böse, daß sie förmlich rebellierten. Ihr Charakter
hatte sich überhaupt in der letzten Zeit merklich zu ihrem Nachteile
geändert, und daran waren Louis Blanc, Bornstedt und das Komitee
schuld; Louis Blanc machte die französischen, Bornstedt die deutschen
Arbeiter verrückt. Man schmeichelte ihnen auf die unverschämteste
Weise, so daß sie endlich glauben mußten, die ganze Revolution sei
nur durch sie und nur für sie gemacht worden und ihre Fäuste hätten
viel mehr zu bedeuten als die gescheitesten Köpfe. Mancher bisher
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fleißige und bescheidene Arbeiter wurde dadurch ein aufgeblasener
fauler Narr, der verlangte, die Regierung solle dafür sorgen, daß er
faulenzen und gut leben könne. Es versteht sich von selbst, daß es

auch vernünftige Leute unter den Arbeitern gab, welche über die
Theorie der sich populär machen wollenden Phantasten lachten, allein
ihre Zahl war in jener Zeit sehr klein.

Bornstedt war unser Louis Blanc, nur trieb er die Sache noch
weiter als dieser, indem er die Kleidung und die Manieren der Arbeiter
annahm, sie Du nannte und sich von ihnen Du nennen ließ. Er wußte
es zu veranstalten, daß Arbeiter im Komitee aufgenommen wurden,
wodurch er der Eitelkeit derselben schmeichelte und seinen Einfluß
verstärkte, indem die von ihm gewählten Leute seine Kreaturen waren,
die ohne zu denken nacbbeteten, was er vorbetete. Durch die auf
solche Weise erzeugten falschen Begriffe von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit wurde ein Geist in der Legion hervorgerufen, der aller
Ordnung und Disziplin schnurstracks entgegen war. Bei einer militä¬
rischen Expedition ist es noch mehr als bei jeder anderen nötig, daß
die Anführer von den Leuten als etwas Besonderes betrachtet werden;
dies ist aber unmöglich, wenn man ihnen tagtäglich predigt; „Die
Anführer sind nichts Besseres als ihr, sie sind nur Diener, und die¬
jenigen, welche sich durch ihre Handlungen und ihr Benehmen vor
euch auszeichnen wollen, sind Aristokraten.“ Herwegh machte durch
seine Ansichten das Uebel noch ärger. Drang ich auf Einführung
militärischer Ordnung, so bekam er beinahe die „Gichter“ und schrie,
mit den Füßen trampelnd: „Ich will keine Gamaschenknechte!“ Ich
war genötigt, die Sache gehen zu lassen, wie sie ging, und sie ging
herzlich schlecht.

Um die Ungeduldigsten der Legion aus Paris fortzuschaffen,
wurde in einer Komiteesitzung beschlossen, daß an einem der nächsten
Tage fünfhundert Mann abmarschieren sollten. Vergebens machte ich
auf die Unmöglichkeit aufmerksam, in dieser Frist die nötigen Mittel
herbeizuschaffen, wozu in der Tat noch nicht das geringste geschehen
war. Die Folge davon war, daß man den Beschluß nicht ausführen
konnte und sich damit begnügen mußte, nur die Hälfte unter Reinhard
Schimmelpfennigs Führung fast ohne Geld und ohne Marschroute nach
Straßburg abzuschicken, wo sich die ganze Legion versammeln und
von wo aus sie, wie es hieß, ihre Operationen gegen die „sechsund¬
dreißig Tyrannen“ beginnen sollte.

Da einem Gesetz gemäß jeder deutsche Arbeiter, der in seine
Heimat zurückkehren wollte, eine Marschroute mit Geldunterstützung
bis an die Grenze erhielt, so gaben sich Herwegh und Bornstedt
Mühe, dies auch für unsere Leute von der provisorischen Regierung
zu erwirken, mit der Hoffnung, daß diese sich geneigt zeigen möchte,
uns zugleich mit Waffen, Munition und Geld zur Ausführung
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revolutionärer Zwecke zu unterstützen. Man verhandelte mit Ledru-
Rollin und Flocon, die sehr geneigt waren, unsere Wünsche zu er¬
füllen, obgleich es lange dauerte, ehe diese praktischen Leute die
unpraktischen, unklaren Ideen Herweghs in Bezug auf die beabsichtigte
Expedition begriffen. Es war für niemand ein Geheimnis, daß die
Ansichten der Mitglieder der provisorischen Regierung durchaus nicht
übereinstimmten, und dies war hauptsächlich in Bezug auf die Stellung
der Fall, welche Frankreich dem Auslande gegenüber annehmen solle.

Als unseren aufrichtigsten Freund in derselben betrachteten wir
nicht ohne Grund Flocon und wünschten uns Glück, daß gerade ihm
die Unterhandlungen mit den fremden Republikanern übertragen
waren; in bessere Hände konnten wir nicht fallen; hätte es von ihm
allein abgehangen, so würden wir alles erhalten haben, was wir
wünschten und bedurften. Wir würden dies in noch bei weitem
größerem Maße, als dies geschah, von den Parisern selbst erhalten
haben; allein das Geld war niemals dort so selten, und Waffen gab
man auch nur ungern her, da man dem Frieden keineswegs traute
und nicht wissen konnte, wie bald die Intrigen der antirevolutionären
und lauwarmen Partei das Volk wieder auf die Barrikaden rufen
konnten. Den Polen ging es nicht besser als uns, und das gleiche
Schicksal brachte uns näher zusammen, als es in den letzten Jahren
der Fall gewesen war; die Vorgänge in Posen und das Benehmen der
Polen gegen die Deutschen dort und umgekehrt hatte auch eine
gewisse Kälte zwischen den Angehörigen beider Nationen im Aus¬
lande hervorgebracht, Gleichheit der Absichten und Politik führten
nun zu einem freundlicheren Verhältnis.

Unseren gemeinschaftlichen Bemühungen in Verbindung mit dem
Intefesse, welches selbst die laue Regierungspartei an der Entfernung
der Fremden aus Paris hatte, gelang es endlich, von der provisorischen
Regierung die Zusicherung zu erhalten, daß man uns und den Polen
die Marschunterstützung bis an die Grenze bewilligte, ja die viel¬
fachen Manifestationen zu unseren Gunsten erfüllten uns immer mehr
mit der Hoffnung, trotz aller entgegenstehenden Gründe vielleicht
doch noch Waffen zu erhalten. Zur Unterstützung dieses Zweckes
und zur Ermutigung unserer Freunde in der Regierung beschlossen
wir daher nochmals, durch eine große, gemeinschaftliche Manifestation
auf das Pariser Volk zu wirken und dasselbe zu entschiedenem Aus¬
sprechen seiner uns günstigen Wünsche zu veranlassen. Die Veran¬
lassung fand sich bald. Die Polen, welche Paris verließen, wollten
nämlich Sonntag, 25. März, der Stadt ihren Dank für die lange ge¬
nossene Gastfreundschaft überbringen, und die Republikaner aller
Nationen schlossen sich an diesem Tage ihrem Zuge an, der dadurch
und durch die Teilnahme aller möglichen Pariser Korporationen zu
einem der großartigsten dieser ganzen Zeit wurde. Der Platz vor dem

f
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Hotel de Ville war so dicht mit Menschen besetzt, daß buchstäblich
zwischen ihnen kein Apfel zur Erde fallen konnte. Hunderte von
Fahnen von allen möglichen Farben und mit den verschiedensten
Inschriften flatterten und unter ihnen auch die zwei schwarz-rot-
goldenen an der Spitze eines unermeßlichen Zuges.

Die Deputationen wurden im Stadthause empfangen und die
Behörden hörten ihre Wünsche an und beantworteten sie in günstiger
Weise, wie das angesichts einer so großartigen Teilnahme durch die
Pariser wohl nicht anders sein konnte. Wir waren eigentlich nur so

mitgelaufen, ohne eine Adresse zu beabsichtigen; als daher Sobrier
(ich weiß nicht, ob ich mich im Namen irre), der zu Pferde war und
bei dieser kolossalen Visite als Zeremonienmeister fungierte, die
Deutschen aufforderte, ihre Deputation nun ebenfalls in das Hotel de
Ville zu schicken, war man darauf durchaus nicht vorbereitet.
Herwegh, stets ein schlechter Redner und immer in Verlegenheit,
mußte fast gezwungen werden, in das Hotel de Ville zu gehen, und
was er dort improvisierte, war schwach. Als das gegenseitige An¬
deklamieren vorüber war und die einzelnen Züge wieder ab¬
marschieren wollten, führte uns der Zufall an die Seite eines Zuges
französischer Handwerker. Die Rufe: ,,Vive la republique!“ ,,Vive
rAllemagne! 11 wurden ausgetauscht, und bald vermischten sich beide
Züge und der Umarmungen und des ,,freres“-Geschreis war kein
Ende. Deutsche und Franzosen mischten sich Arm in Arm hinter den
vereinten Fahnen, und unter Jubel und Trommelschlag setzte sich
der große Zug nach dem Bastilleplatz in Bewegung. Als wir bei der
Julisäule ankamen, nahm alles die Hüte ab und die Fahnen senkten
sich tief vor dem Grabmal der Juli- und Februarhelden, während
wir dreimal in feierlichem Schweigen dasselbe umzogen. Ein
Regierungskommissar mit der dreifarbigen Schärpe haranguierte uns
und wurde wieder haranguiert, und nachdem das überstanden war,
zogen wir die Boulevards entlang, durch die Rue de la Paix auf den
Vendömeplatz, wo von den Franzosen dem Justizminister, Bürger
Cremieux, ein Lebehoch gebracht wurde, der vom Balkon herab
dankte und dabei sich über unsere „schönen Fahnen“ freute.

Herwegh und Bornstedt hatten bisher mit den Mitgliedern der
provisorischen Regierung unterhandelt und hauptsächlich mit Ledru-
Rollin und Flocon. Letzterer äußerte den Wunsch, die militärischen
Führer der Legion zu sprechen, und eines Vormittags gingen Löwenfels
und ich mit Herwegh zu ihm. Flocon wohnte damals Rue Thevenot 14
oder 16 au quatrieme. Durch eine dralle Bäuerin wurde man in ein
langes, mit Ziegeln gepflastertes Zimmer geführt, wo gewöhnlich eine
Menge Leute auf Audienz warteten. In der Mitte dieses Zimmers,
einer Art salle ä manger, stand ein mit einem grünen Tuche bedeckter
Tisch mit Schreibzeug und Papieren, und an ihm saß Flocons
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Amanuensis, Herr Gregoire, ein angenehmer Mann, der unter der
Republik einen guten Ruf genoß. Waren nicht zu viele Leute im
Zimmer, dann rauchte er seine kurze Tonpfeife, die sich Flocon selbst
auch manchmal ansteckte, wenn er nicht gerade eine zeremoniöse
Audienz gab, sondern mit uns verhandelte. Als Einführer fungierte
besagtes hübsches Bauernmädchen oder Miadame Flocon selber, eine
kleine, untersetzte Dame von gegen vierzig, die an der wichtigen
Stellung ihres Mannes besonderes Vergnügen zu haben schien.

Es erschien damals eine große Lithographie mit den Porträts
sämtlicher Mitglieder der provisorischen Regierung; das Flocons gab
mir von ihm. einen ganz falschen Eindruck, da es ihn als einen ganz
jungen Mann darstellte, während er im Gegenteil ziemlich alt, fast
wie ein Fünfziger und durch seine gebückte Haltung noch älter er¬
schien. Er hatte in jener Zeit außerordentlich viel zu arbeiten, und da
seine Gesundheit schwach war, so griff ihn das sehr an und er sah
abgespannt und krank aus. Sein Gesicht wie seine ganze Art und
Weise gefielen mir sehr und flößten Achtung und Zutrauen ein. Er
hatte nicht das fahrige, kindische Wesen so mancher Demokraten,
sondern war überlegt, ruhig und würdevoll; er machte mir den Ein¬
druck eines Staatsmannes, der Wichtiges zu bedenken und aus¬
zuführen hat.

Er empfing uns in seinem Arbeitszimmer, reichte uns die Hand
und bot uns Strohstühle an, wobei er lächelnd die Armut der neuen
Republik entschuldigte, die ihn noch nicht in den Stand gesetzt habe,
sein Empfangszimmer mit Sesseln zu versehen. Die Wohnung sah in
der Tat einfach genug aus für ein Mitglied der Regierung des mächtigen
Frankreich. Nachdem wir mit ihm an einem runden Tische Platz ge¬
nommen hatten, rief er: „Causons la guerre!" und verlangte Näheres
über unsere Pläne zu wissen. Herwegh und Löwenfels drehten und
wandten sich in unbestimmten Phrasen, die ihn ungeduldig machten;
er wandte sich endlich mit der Frage um meine Ansicht nach mir.
Ich hatte ihn scharf beobachtet, und das Resultat meiner Forschungen
war, daß wir ihm unbedingt trauen konnten. Ich erwiderte ihm
lächelnd, ,,ob er eine Antwort für das Mitglied der provisorischen
Regierung oder für sich persönlich wünsche”. Die Unterscheidung
schien ihm zu gefallen, und seine Antwort befestigte mich in meinem
Vertrauen. Ich sagte ihm, daß ich es für zweckmäßig halten würde,
bei Mannheim über den Rhein zu gehen, nach Heidelberg zu
marschieren, in den Odenwald vorzudringen, hier die Gegend zu
i evolutionieren und die Armee zu vergrößern, mit welcher ich zum
Schutze des deutschen Parlaments nach Frankfurt zu marschieren ge¬
dächte. Ein anderer ausführbarer Plan v/äre vielleicht der, die Legion
in Metz zusammenzuziehen, um von hier unverhofft nach Preußen ein¬
zurücken, wo es mir vielleicht durch meine Bekanntschaft in jener
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Gegend und mit der Festung selbst gelingen möchte, die kleine, starke
Festung Saarlouis zu überrumpeln, die nur eine halbe Stunde von der
Grenze entfernt liegt. Der Besitz einer solchen Festung würde uns
das Sammeln einer Armee außerordentlich erleichtern. Flocon hörte
mir mit großer Aufmerksamkeit zu und fragte dann: „Allein wenn Sie
an der Grenze oder am Rhein Widerstand finden?“ Herwegh machte
mir alle möglichen Pantomimen und Löwenfels trat mir heimlich auf
den Fuß; ich ließ mich jedoch nicht stören, sondern antwortete mit
großer Bestimmtheit: „Dann begegnen wir der Gewalt mit Gewalt!“
Mär schien diese Offenheit die allerbeste Politik; stellten wir uns auf
einen solchen Fuß mit Flocon, so wurden die Unterhandlungen sehr
erleichtert und wir erfuhren von ihm ohne Mühe, welche Bedenken
von der Regierung unserem Vorhaben im Wege standen.

Während unserer Beratung brachte Madame Flocon ihrem
Manne ein Portefeuille, auf welchem „ministere de l'interieur“ stand
und welches eben gebracht worden war. Flocon nahm während der
Unterredung ein Paket Bankbillette, jedes vonl tausend Francs, heraus
und hielt es, während er mit uns redete, zwischen Daumen und Zeige¬
finger, so daß wir das Geld beinahe zählen konnten; es mochten etwa
fünfzig Billette in dem Päckchen enthalten sein. Endlich sagte Herr
Flocon zu Herwegh: „Ich habe eben Geld vom Ministerium bekommen;
wieviel brauchen Sie für die ersten, dringendsten Ausgaben zur Aus¬
rüstung der Legion? Ich meine nur für den Augenblick.“ Dabei wog
er die Banknoten in der Hand vor unseren Augen, als wolle er sagen:
Die Summe, die ich hier habe, ist für diesen augenblicklichen Zweck
bestimmt. Herwegh drehte und wandte sich auf seinem Stuhl, während
ihn Flocon ruhig ansah, geduldig das Resultat dieser Kontorsionen
abwartend. Endlich stotterte er: „Zweitausend Francs!“ Ich vergesse
niemals Flocons Gesicht; die Miene, die er machte, drückte so viel
aus, daß ich es nicht auf einer Seite erschöpfend wiedergeben, aber
gekürzt in das Wort „Dummkopf" zusammenziehen kann. Meine
Miene und selbst die von Löwenfels veranlaßten Herwegh, noch fünf¬
hundert Francs hinzuzufügen; Flocon gab ihm das Geld, allein ich
sah, daß er eine geringe Meinung von Herwegh gewonnen hatte.
Dieser mußte den Empfang quittieren, was er tat, ohne den Inhalt
der Quittung zu lesen. Als wir auf die Straße kamen, machte ich
Herwegh über seine lächerliche Forderung Vorwürfe; denn das Geld
reichte nicht einmal hin, die zerrissenen Schuhe unserer Leute zu
flicken, und wir brauchten Hemden, neue Schuhe, Blusen und Hüte
für mehr als tausend Mann. Herwegh, der stets unentschlossen, wenn
er nicht übereilt war, hatte eine große Abneigung dagegen, über¬
haupt Geld von der französischen Regierung zu nehmen, ein Gefühl,
welches in einer ehrenhaften Regung seinen Grund fand; allein da er
sich einmal entschloß, überhaupt etwas zu nehmen, so mußte es doch
dem Zwecke entsprechen.
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Als ich ihm im Laufe des Tages die Bedürfnisse der Legion vor¬
rechnete, schien Herwegh seinen Fehler einzusehen, allein er konnte
sich nicht entschließen. Um ein Ende zu machen, ging ich am anderen
Vormittage allein zu Flocon und klagte ihm meine Not; ich sagte zu
ihm, daß Herwegh ein unpraktischer Poet sei, der nicht wisse, was
militärische Ausrüstung koste und daß das erhaltene Geld so gut wie
nichts nütze. Flocon zuckte mit den Achseln, erwiderte, daß er das
gleich gedacht habe, gab mir fünftausend Francs und bat mich, ilnn auf
das Hotel de Ville, wohin er eben fahre, eine Quittung von Herwegh zu
bringen, da dieser einmal die erste unterschrieben habe,. Als ich
Flocon die Quittung von Herwegh gab, die ich in der Eile nicht ange¬
sehen hatte, schlug er ärgerlich mit der Hand dagegen und sagte:
,,Das taugt gar nichts, das ist Unsinn!“ Herwegh quittierte: „Von; der
französischen Regierung aus den Händen des Bürgers Corvin von seiten
des Bürgers Flocon fünftausend Francs erhalten zu haben“ usw. Ich
bat Flocon, die Quittung selber aufzusetzen, damit nicht ein neuer
Irrtum vorkomme. Er tat dies und schrieb: „Von Herrn Flocon als
eini Darlehn (sous titre de pret) fünftausend Francs“ usw. Er wollte
durchaus nicht, daß die französische Regierung erwähnt würde, wovon
die Gründe leicht ersichtlich sind.

Ich war später noch einige Male bei Flocon, den ich vergeblich
zu dem Versprechen, uns Waffen zu liefern, bewegen wollte, sei es
nun heimlich oder öffentlich. Die Hauptschwierigkeit und das größte
Bedenken erregte unsere Absicht, von Frankreich direkt in Deutsch¬
land bewaffnet einrücken zu wollen. Als ich das gewahr wurde, sann
ich über ein Mittel nach, die französische Regierung zu sichern, und
als ich eines Morgens zu Flocon kam, den ich an seinem Schreibtische
sitzend fand, sagte ich ihm, daß wir aus Frankreich in die Schweiz
marschieren und von dort aus die deutsche Grenze überschreiten
wollten. Flocon sprang überrascht auf, gab mir die Hand und rief:
„In diesem Falle sollen Sie auch Waffen haben!“ Die anderen Mit¬
glieder der Regierung mußten indessen wohl andere Ansichten haben,
denn man hielt uns mit leeren Redensarten von Tag zu Tag hin; selbst
für das zunächst abmarschieren sollende Bataillon konnten wir nicht
einmal die längst versprochene Marschroute nach Straßburg erhalten.

Die Komiteesitzungen, in denen wenig geschah, hatten unter¬
dessen ihren ungestörten Fortgang, ebenso die Versammlungen der
ganzen Legion, wozu eine große Reitbahn auf der Chaussee d'Antin
gemietet wurde. Der Zweck dieser Versammlungen war hauptsächlich,
die Leute zu organisieren; allein dazu blieb meistens sehr wenig Zeit
übrig, weil man den zahlreichen teilnehmenden Franzosen um so
weniger den Zutritt versagen konnte, als sie meist nicht mit leeren
Händen kamen, sondern Beiträge an Waffen und oft nicht unbeträcht¬
liche Geldunterstützungen brachten. Die Franzosen hatten aber eine



Die Revolution 429

unbesiegbare Redelust, die indessen von den meisten Mitgliedern des
Komitees geteilt wurde. Ein paar Tische wurden zu einer Redner¬
bühne umgeformt, von welcher herab Franzosen und Deutsche ihren
Empfindungen und ihren Verwünschungen gegen die Fürsten Luft
machten. Herwegh, wie schon gesagt, kein Redner, war vernünftig
genug, seinen Mangel einzusehen, und sprach selten; allein wenn er
es tat, geschah es meistens nur, die zu sanguinischen Hoffnungen der
Leute zu dämpfen und ihnen den richtigen Gesichtspunkt anzugeben,
von welchem aus sie unsere Expedition zu betrachten hätten. Er sagte
ihnen, ,,daß man sie keineswegs dazu werben oder überreden wolle.
Wer sich nicht dazu von selbst getrieben fühle, solle entweder in
Paris bleiben oder sich seine Marschroute holen, um allein nach
Deutschland zu wandern. Jeder ziehe dorthin auf seine eigene Hand
und Verantwortung. Man möge ja nicht glauben, daß uns, wenn wir
nach Deutschland kämen, Wohlleben und Bequemlichkeit erwarteten;
im Gegenteil, es erwarte uns nichts als Hunger und Kanonen. Wer
darauf nicht gefaßt sei, der möge Zurückbleiben.“ Das wurde den
Leuten nicht einmal, sondern bei jeder Gelegenheit gesagt, was ich
zu erklären mich gegenüber Herwegh um so mehr verpflichtet halte,
als ich mich so häufig über sein Benehmen tadelnd aussprechen muß.
Ich tue das im Interesse der Wahrheit; und' aus Ueberzeugung, so
schwer es mir atuch eigentlich wird, da ich Herwegh persönlich lieb
habe und ihn als Dichter hochschätze.

! Außer den Deutschen meldeten sich auch eine Menge Fran-
zoseirFwelche den Zug mitmachen wollten; ja, ganze Bataillone der
Garde mobile erklärten sich hierzu bereit, wenn man es ihnen ge¬
statte; sie wollten unsere Schicksale und unsere Entbehrungen teilen,
wie wir mit ihnen die Gefahren der drei Tage geteilt hätten. Da wir
jedoch den beschränkten Patriotismus unserer Landsleute kannten,
so wiesen wir alle dergleichen Anerbietungen zurück. Die Deutschen
wollten sich die Freiheit allein erkämpfen oder vielmehr im Frank¬
furter Parlament erreden. Man war ja für dieses Parlament in
Deutschland so fanatisiert und überschätzte die Macht desselben so
sehr, daß man förmlich empört war bei dem Aussprechen des Ge¬
dankens, daß dasselbe ohne eine Volksarmee ohnmächtig sei, so daß
es sogar als eine Art Verrat an der guten Sache betrachtet wurde,
die Bemühungen desselben durch Waffen zu unterstützen.

Da fast sämtliche Angehörige der Legion ebenso gut Französisch
als Deutsch sprachen, so geschah es, daß trotz aller Vorsicht sich
eine Anzahl Franzosen in unsere Reihen schmuggelten, was ich erst
in Deutschland gewahr wurde; es mochten einige Dreißig sein.

Wir hatten, wie ich bereits früher erzählte, die Absicht, mit den
Polen zusammen in Deutschland aufzutreten; allein man riet ihnen
wie uns lebhaft von diesem Vorhaben ab, und zwar aus folgenden
Gründen; Die deutschen Regierungen, sagte man, könnten und würden
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unter den waltenden Umständen den Polen den Durchzug durch ihre
Gebiete, vielleicht selbst bewaffnet, nicht verwehren; anders sei es
mit uns und wir müßten erwarten, beim ersten Schritt über die Grenze
angegriffen zu werden. Zögen die Polen mit uns, so müßten sie mit
uns gemeinschaftliche Sache machen und sich mit und für uns
schlagen; dadurch gerieten sie in eine feindliche Stellung zu den
deutschen Regierungen, und der Marsch nach Polen, wo man sie mit
Sehnsucht erwarte, würde verzögert oder gar unmöglich gemacht
werden. Diese Gründe bewogen uns, von unserem Vorhaben abzu¬
stehen. Dazu kam noch, daß wir überhaupt wenig mit den Polen
harmonierten, woran Geldzänkereien mit schuld waren. Kamen
Gelder an, so wollten diese stets mit uns teilen, während sie zum
Teilen nie bereit waren; sie waren einseitige Kommunisten.

Endlich nach einer langen Zwischenfrist waren wieder vier¬
hundert Mann bereit, nach Straßburg abzumarschieren. Ich hatte mir
viel Mühe gegeben, sie etwas besser auszurüsten als die erste Ab¬
teilung; die Leute sahen ganz stattlich aus und waren ziemlich gleich
gekleidet. Sie trugen eine graue Leinwandbluse mit einem Gürtel
und einen grauen „Freischärlerhut“, der mit der deutschen Kokarde
und einer kleinen dreifarbigen Feder geschmückt war. Einzelne
Stutzer hatten einen ganzen Federwald auf dem Kopfe, so sehr ich
auch gegen solche Narrheit eiferte. Ich hatte unrecht; wer eine große
Narrheit ausführen will, muß tolerant sein gegen kleinere, wogegen
jedoch meistens gefehlt wird. Die Offiziere, ähnlich gekleidet, trugen
auf besonderes Verlangen Flocons Degen an der Seite und an der
Spitze der Kolonnen marschierten die Fahnenträger. Jeder Mann
erhielt außer freiem Quartier noch einen Franc für den Tag.

Da die Polen an demselben Tage abzogen, so war ein großer
Zusammenfluß von Manschen zu erwarten und ich beschloß, die
Kolonne selbst bis nach Vincennes zu führen, um grobe Unordnungen
zu verhüten, da ich mir wohl denken konnte, daß beim Abschiede
viel getrunken werden würde, Morgens sieben Uhr waren unsere
Leute an der Barriere du Tröne versammelt. Wir mußten lange
warten, denn Herwegh kam nicht, welcher versprochen hatte, die
Marschroute zu bringen. Da er sie am Abend noch nicht erhalten, so
war er mitten in der Nacht bei Ledru-Rollin gewesen und dieser hatte
sogleich alle Beamten auf die Beine gebracht. Gegen neun Uhr kam
Herwegh mit der Marschroute, allein wir konnten noch nicht ab¬
marschieren, da die der Polen nicht fertig war und die mit ihren
Fahnen uns das Geleite gebenden Pariser Korporationen es gern
sahen, wenn wir mit diesen vereinigt uns in Bewegung setzten. Als
ich an der Julisäule hielt, um einige Nachzügler zu sammeln, kam ein
bekannter Demokrat zu mir, dessen Name ich vergessen habe; er
hielt einen kleinen Knaben an der Hand, den er mir als den Sohn
eines Freiheitsmärtyrers vorstellte, der infolge einer der zahlreichen
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Verschwörungen gegen Louis Philipp sein Leben auf dem Schaffot
verloren hatte; doch auch dieser Name ist mir entfallen. Der Mann
bat mich, dem Knaben meine Hände auf den Kopf zu legen und ihn
dann zu küssen; es würde dies eine Erinnerung für sein Leben sein.
Solche poetische, sentimentale Regungen findet man bei den Fran¬
zosen sehr häufig, und wenn sie sich auch oft auf eine etwas thea¬
tralische Weise äußern, so gehen sie nichtsdestoweniger aus ihrer
innersten Natur hervor. Die Zeit, welche mit Warten auf die Polen
verging, wurde mit Reden ausgefüllt. Der Prinz von der Moskwa,
Edgar Ney, bestieg mein Pferd und hielt von hier eine Rede an unsere
Leute. Nach ihm bestieg Herwegh dieselbe Tribüne. Von diesen Reden
wurde indessen die Mannschaft nicht berauscht, sie war dergleichen
nun vollkommen gewohnt, allein desto mehr war dies der Fall von
dem Wein, den sie mit ihren Pariser Freunden zum Abschied schon
so früh am Morgen trinken mußte. Die Leute waren nicht aus den
Wirtshäusern zu bringen, und mir ging die Ahnung auf, daß die
Handwerksburschenneigungen unserer Republikaner, beim Mangel an
aller militärischen Ordnung, eine reiche Quelle des Kummers und
Verdrusses für mich sein würden. Eine ungeheure Menge Volkes be¬
gleitete uns bis Vincennes,

Während wir bemüht gewesen, die Legion so gut als möglich zu
organisieren und Waffen und Geld herbeizuschaffen, war die Wirk¬
samkeit nach außen hin auch nicht außer acht gelassen worden.
Wir waren mit den deutschen Republikanern in der Schweiz und in
den andern Hauptstädten Frankreichs in Verbindung getreten. Die
Nachrichten von dorther lauteten sehr günstig und wir durften hoffen,
wenn wir zusammenstießen, ein Truppenkorps von fünf- bis sechs¬
tausend Mann zur Verfügung zu haben. Doll und Fuhrmann wurden
als Emissäre nach Frankfurt und Baden geschickt, Bakunin nahm
Aufträge in andere Gegenden mit, und ein Pole ging voraus nach
Straßburg, dort ein Hilfsbureau zu errichten. Wir schrieben an unsere
Freunde und an demokratische Gesellschaften in Deutschland, wie
auch an verschiedene Journale, hauptsächlich um die Gerüchte zu
widerlegen, welche die deutschen Regierungen absichtlich in Bezug
auf uns verbreitet hatten. Zahlreiche Spione, welche all unsern Ver¬
sammlungen beiwohnten, unterrichteten diese Regierungen von jedem
unserer Schritte, Geheimnis wurde indessen so wenig für nötig
gehalten, daß sogar Bomstedt einst die Herrn Spione bat, ganz
ungeniert ihre Notizbücher hervorzuziehen und unsere Reden auf¬
zuzeichnen, damit keine Unwahrheiten in den Journalen abgedruckt
würden.

Die Nachrichten, die wir aus Baden erhielten, machten uns be¬
sondere Freude und wir durften erwarten, bei unserer Ankunft am
Rhein mit Jubel von der Bevölkerung empfangen zu werden. Wir
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waren freilich entschlossen, die uns gegenüberstehenden Truppen zu
bekämpfen, allein so weit ging unsere Verblendung nicht, daß wir
dem Volk mit Gewalt unsere republikanischen Ansichten oktroyieren
wollten; unsere Devise war: Mit dem Volke für das Volk.

Die Notwendigkeit eines erfahrenen militärischen Oberbefehls¬
habers leuchtete endlich dem Komitee ein und Bornstedt veranlaßte
einen alten Offizier, Oberst Suarec (er war ein Elsässer und mochte
wohl ursprünglich Schwarz heißen) sich um diese Stelle zu bewerben.
Der Oberst hatte viele Feldzüge mitgemacht und zuletzt ein Freikorps
in Spanien oder Portugal befehligt. Viele Leute, die unter ihm gedient
hatten und in Paris lebten, bezeichneten ihn als einen sehr tüchtigen,
feurigen und energischen Offizier, der sich ganz besonders gut zur
Leitung einer etwas abenteuerlichen Expedition eigne. In der Reit¬
bahn der Chaussee d'Antin wurde der Oberst eines Abends den
Leuten als unser General von Bornstedt vorgestellt. Niemand von uns
hatte ihn vorher gesehen; ich glaube nicht einmal Herwegh! Da die
Ernennung eines erfahrenen Befehlshabers mein liebster Wunsch
gewesen, so war ich natürlich sehr begierig, seine Bekanntschaft zu
machen. Zu meiner großen Freude sah ich, daß er ganz unser Mann
war und daß ich ebenfalls seinen Beifall hatte. Für zwei Soldaten
bedarf es nur einer kurzen Unterhaltung, um gegenseitig zu erkennen,
was, in militärischer Hinsicht, aneinander ist; Mut und Geistesgegen¬
wart lassen sich allerdings erst auf dem Schlachtfelde erproben. Ich
besuchte den Obersten noch einigemal, und da wir über Organisation,
den beabsichtigten Feldzug und andere rein militärische Dinge
sprachen, so hatte er Gelegenheit, auch meine Kenntnisse näher
kennen zu lernen. Als ihn Bornstedt und Löwenfels besuchten, hatte
er ihnen erklärt, er werde nur das Oberkommando übernehmen, wenn
ich ihm als Chef des Generalstabes zur Seite stünde; rückten wir
nach Baden ein, dann sollte ich zum General ernannt werden. In allen
militärischen Dingen wolle er einzig mit mir verhandeln. Beide Herren
riefen aber — so erzählte mir der Oberst selbst — ,,Nur Corvin
nicht!“ Darauf fragte er, ob man mich denn nicht für einen fähigen
Offizier halte? worauf beide Herren sich günstig über meine mili¬
tärischen Fähigkeiten aussprachen. Den Fragen des Obersten, ob man
meinen politischen Gesinnungen mißtraue, konnten sie gleichfalls
nichts entgegensetzen, allein ihr Refrain war: „Nur Corvin nicht!"
Der Oberst wußte nicht, was er von einem solchen Benehmen halten
sollte; allein ich wußte es sehr wohl; der Grund desselben waren
Ehrgeiz und Eifersucht.

Da ich dem Obersten versprochen hatte, von seinen Mitteilungen
keinen Gebrauch zu machen, so tat ich, als wisse ich von den üblen
Gesinnungen jener Herren gegen mich nichts, schlug aber Herwegh in
einem Briefe vor — ich hatte den Obersten davon unterrichtet —
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sämtliche Offiziere der Legion durch eine aus französischen Generälen
zusammengesetzte Kommission in Bezug auf ihre militärischen Kennt¬
nisse prüfen zu lassen und jedem eine seinen dabei bewiesenen
Fähigkeiten angemessene Stellung zu geben. Dieser Vorschlag erregte
höchst lächerliche Bestürzung und wurde heftig bekämpft. Als ich am
anderen Tage zum Obersten kam, hörte ich zu meinem Erstaunen,
daß er von dem Kommando zurückgetreten sei. Herr Julius Faber,
der mit allen Regierungsverhältnissen sehr genau bekannt war, war
ein Freund des Obersten und ich vermute, daß dieser ihm einen Wink
davon gab, wie man mit uns zu handeln gedenke und daß es nur darauf
ankomme, die überflüssigen Arbeiter aus Frankreich zu entfernen.
Der Oberst konnte mir im Vertrauen gemachte Mitteilungen natürlich
nicht verraten; allein er mahnte mich freundschaftlich dringend davon
ab, mich an dem Unternehmen zu beteiligen, welches gar kein Resultat
haben werde.

All die Unordnungen und Kleinlichkeiten, wie die Eigentümlich¬
keit Herweghs hatten mir schon oft den Gedanken eingegeben, mich
von dem Unternehmen zurückzuziehen, und einst als Herwegh aber¬
mals meine dringenden Vorstellungen in Bezug auf militärische Ord¬
nung mit seinem: „Ich will keine Gamaschenknechte!“ beantwortete,
verließ ich ihn mit dieser Erklärung. Als ich jedoch in meine Wohnung
kam, fand ich folgenden Brief von Herwegh:

Societe des Democrates Allemands ä Paris.
Bureau Central 54 Rue Montmartre.

Lieber Corvin!
Ich hoffe nicht, daß Achilles in seinem Zelte schmollt und in

einem Augenblicke sich zurückzieht, wo alles sich zu unseren Gunsten
zu gestalten anfängt. Wenn Sie mit dem Komitee unzufrieden sind,
so geht es Ihnen wie mir selbst; was unsere heutige Diskussion betrifft,
so werden Sie nicht empfindlich sein. Sie wissen, daß ich Ihnen gut
bin, und wir werden zusammen schon was zustande bringen.

Freundlich grüßend
Ihr ergebener

Herwegh.
Monsieur Corvin

134 rue St. Lazare
aux bains de Havre.

Ich hatte Herwegh trotz seiner Ungeeignetheit zu der von ihm
bekleideten Stelle wegen seiner anderen liebenswürdigen Eigen¬
schaften lieb gewonnen und ließ mich durch ihn um so eher zum
Bleiben bestimmen, als ich hoffen durfte, der guten Sache einst nötig
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zu sein, Herwegh ist ein Dichter und hat alle Fehler eines solchen;
Fehler, die eben Dichtertugenden sind. Sein Leben ist ein Leben in
der Phantasie; seine Handlungen sind Gedichte, Solche geistige Taten
sind für die Vorbereitung eines Volkes zu materiellen Taten sehr
wichtig; allein es ist ein Mißgriff, einen Dichter an die Spitze von
Unternehmungen zu stellen, die eine andere Art des Handelns nötig
machen. Truppen kommandiert man nicht in Versen, auch werden sie
mit denselben weder gefüttert noch bekleidet. Stellt einen wirklichen
Dichter an die Spitze einer politischen Partei und er wird dieselbe
ruinieren; sie kann gar nicht in schlechtere Hände fallen. Herwegh
nahm den regsten Anteil an allen politischen Bewegungen, auf deren
Hervorrufung er durch seine kräftigen Gedichte einen nicht zu ver¬
achtenden Einfluß ausgeübt hatte; allein seine Gedanken schwebten,
eben weil sie poetische waren, über der gemeinen Wirklichkeit, die
ihn überall anekelte und zornig machte, und der er keine Berechtigung
zugestehen wollte. Details haßte er; allein dennoch liebte er es oft,
sich um das Kleinste zu kümmern, und dann wurde er kleinlich. Dabei
war er ein Egoist; weniger in materiellen Dingen; er konnte entbehren
und Anstrengungen, welche seinen nicht kräftigen Körper mehr als
den eines andern angriffen, ohne Murren ertragen, allein er konnte
wütend werden, wenn man ihn mit Dingen plagte, die ein anderer
besorgen konnte; er handelte überhaupt nur, wenn er dazu gezwungen
wurde, niemals aus freiem, innerem Antrieb. Dabei fehlte ihm durch¬
aus jede Gegenwart des Geistes; war der Moment vorüber, dann
arbeitete seine Phantasie die Situation desselben aus und er wußte
sehr gut, was er hätte tun sollen. Solche Grübeleien trugen indessen
keine Frucht; das nächste unvorhergesehene Ereignis traf ihn gleich
unvorbereitet.

Dabei waren Herweghs Neigungen despotisch, wie ich dies bei
den meisten Demokraten gefunden habe; vernünftigen Vorstellungen
setzte er förmlich gehässige Heftigkeit entgegen. Auch liebte er es
niemals, Auseinandersetzungen zu geben, eben weil seine Gedanken
keine bestimmten Umrisse hatten; er wollte erraten sein und war
froh, wenn irgend jemand dieselben in eine wenn auch nur annähernd
entsprechende Form brachte. Zwang man Herwegh durch bestimmt
gestellte Fragen aus seinem träumerischen Schweigen heraus, so gab
er, was er zu sagen hatte, eilig, in kurzen Sätzen, als läge ihm
daran, die Sache nur bald vom Halse zu haben; dabei redete er mit
außerordentlicher Heftigkeit, und je länger er sprach, desto hitziger
wurde er, wenn ihm auch niemand opponierte. Praktische Menschen¬
kenner, die ihn lange beobachteten und für seinen Wert als Dichter
keinen Maßstab in sich fanden, waren mit dem Urteil über ihn schnell
fertig: ein Poet, ein träumerischer, ehrgeiziger, dabei charakter¬
schwacher Mensch, der zu nichts zu gebrauchen ist! So ungeeignet
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Herwegh für die Stelle war, an welcher er stand, so würden unsere
Angelegenheiten doch immer noch erträglich gegangen sein, wenn er
nur dazu hätte gebracht werden können, seinen Ideen zu folgen; die
Praxis würde das Ueberschwengliche derselben schon modifiziert
haben. Da waren aber Bornstedt, da Löwenfels, die vor Begierde
brannten, alle Geschäfte an sich zu reißen, um ihrem Ehrgeiz Genüge
zu leisten, selbst wenn diese Geschäfte weit über ihre Fähigkeiten
hinausgingen. Der Ehrgeiz der Mittelmäßigkeit tritt stets am heftigsten
auf, eben weil er seine innere Nichtberechtigung fühlt oder doch
wenigstens von einer Ahnung derselben gequält wird. Fing Herwegh
an zu handeln, so hinderten diese Leute ihn dadurch, daß sie ihm
helfen wollten. Herwegh fühlte dies sehr wohl und sah, daß bei all
der zappeligen Tätigkeit eigentlich nichts geschah; allein da er sich
nicht zu der Energie aufschwingen konnte, dem Dinge ein Ende zu
machen, und das Bewußtsein seiner Schwäche hatte, so war er be¬
ständig ärgerlich und mißmutig.

Nachdem ich eine Skizze von Herweghs Charakter gegeben
habe, muß ich auch notwendig von seiner Frau reden. Emma Herwegh
ist die Tochter des Berliner Bankiers Siegmund, Bei der ersten Be¬
kanntschaft machte sie auf mich keinen besonders günstigen Eindruck.
Ich hielt sie für affektiert in ihrem Wesen und für berlinisch naseweis
und absprechend. Das war indessen rein zufällig; bei längerer Be¬
kanntschaft gewöhnte ich mich an ihre Art und Weise und lernte sie
wegen ihrer vielen trefflichen Eigenschaften hochachten. Sie war nicht
so poetisch und träumerisch wie ihr Mann, sondern bei weitem
praktischer als dieser. Dabei war sie energisch, entschlossen und
unerschrocken; in den schwierigsten Lagen verlor sie den Mut nicht
und die größte Gefahr vermochte sie nicht zu erschrecken. Für sich
fürchtete, für sich sorgte sie nie, nur für ihren Mann, den sie mit
außerordentlicher Zärtlichkeit liebte und auf dessen Talent und Ruf
sie mit Recht stolz war. Trotz der Entschiedenheit im Handeln, trotz
des männlichen Mutes fehlte es ihr nicht an den sanfteren Tugenden
des Weibes; sie war eine treffliche Gattin und zärtliche Mutter, wenn
sie auch alle Philisterei, wenigstens in der Theorie, abgestreift hatte.
Herwegh und seine Frau ergänzten sich vollkommen; sie gehörten
zusammen wie Schwertgriff und Klinge, Frau Herwegh war damals
eine Frau in den Zwanzigern von nicht grad' schönem, doch ange¬
nehmem Aeußern. Sie war von mittlerer Größe und hübsch gewachsen,
bräunlich blond mit hellblauen Augen, doch mögen sie auch grau
gewesen sein, worauf ich nicht schwören will. Sie hatte sich ent¬
schlossen, den Zug nach Deutschland an der Seite ihres Mannes
mitzumachen, und beschäftigte sich sehr viel mit dem Gedanken an
die Männerkleidung, welche sie dabei tragen wollte. Sie konnte sehr
lange Zeit nicht über die Form des Hutes und über die Art einig

28*
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werden, wie sie ihr Haar tragen wollte; allein endlich wurde diese
Angelegenheit zur Zufriedenheit beendigt, nachdem wir alle unsere
Meinung über diesen wichtigen Gegenstand abgegeben hatten.

Bornstedt, Löwenfels, Karl Börnstein und die meisten andern
Mitglieder des Komitees waren den Kolonnen nachgereist, von -denen
in kurzen Zeiträumen noch einige abmarschierten, und Herwegh und
ich blieben in Paris zurück, -da wir noch immer nicht die Hoffnung
aufgaben, die provisorische Regierung zu bewegen, uns wenigstens
heimlich auf irgend eine Weise Waffen zukommen zu lassen. Ich war
fast jeden Tag bei Flocon, konnte aber nichts als vage Ver¬
sprechungen von ihm erlangen. Es ist möglich, daß die wirklich
revolutionäre Partei in der provisorischen Regierung es durchgesetzt
haben würde, uns heimlich mit Waffen zu unterstützen, wenn sie allen
Mitgliedern unseres Komitees getraut hätte, allein es waren Leute
dabei, bei -deren Namen jene Herren die Köpfe schüttelten. Daß Spione
fremder Mächte im Komitee waren, wußten sie damals wohl eben so
wenig als wir; allein Bornstedt war bekannt und -sein. Ruf rechtfertigte
alle möglichen Voraussetzungen. Ich habe, wie schon bemerkt, nichts
Schlechtes an ihm bemerkt, wenn mir auch seine kommunistische Art
und Weise mißfiel und ich seine Methode, auf die Leute zu wirken,
nicht billigte und seine ganze Begeisterung mir eine durchaus künst¬
liche schien; allein es ist eine nicht wegzuleugnende Tatsache, daß
sein schlechter Name uns sowohl bei der provisorischen Regierung
Frankreichs wie in Deutschland -sehr viel schadete. Andererseits
konnten wir uns nicht verbergen, -daß er uns bisher in materieller
Hinsicht mehr als irgend jemand anderes genutzt und eine große
Gewalt über -die Leute der Legion -gewonnen hatte.

So erkenntlich wir nun auch für -diese wesentlichen Leistungen
Bornstedts waren, so sahen wir -doch ein, -daß -das Unternehmen, durch
seinen zu großen Einfluß auf-den Fortgang desselben, gefährdet werden
würde, und nach Beratung zwischen Herwegh, mir und anderen in
Paris zurückgebliebenen Deutschen wurde der Entschluß gefaßt,
Bornstedt von seiner Stellung zu entfernen.

Als Herwegh und seine Frau nach Straßburg abreisten, blieb ich
noch in Paris, um die -unmittelbare Verbindung mit unsern dortigen
Freunden und -der provisorischen Regierung so lange als möglich zu
unterhalten. Meine Unterhandlungen hatten indessen keinen besseren
Erfolg als früher und Flocon, -der sich wahrscheinlich schämte, da er
mir früher andere Hoffnungen gemacht hatte, sagte mir, daß bereits
Instruktionen nach Straßburg geschickt wären, wo wir das Nötige
erfahren und erhalten sollten. Beim Abschied umarmte er mich
freundlich und wünschte uns alles Glück; ich bin überzeugt, es tat
ihm leid, nicht mehr für uns tun zu können. Am anderen Nachmittag
fuhr ich mit der Mallepost nach Straßburg ab.
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Am Tage meiner Ankunft in Straßburg gingen Herwegh, Löwen¬
fels und ich zu dem Regierungs-Kommissar Herrn Lichtenberger, um
von ihm zu hören, was die provisorische Regierung in Bezug auf die
uns zu gewährende Hilfe an Waffen beschlossen habe. Meine Ver¬
mutungen bestätigten sich; Herr Lichtenberger wollte durchaus keine
Aufträge haben, und wir sahen nun, daß die provisorische Regierung
nur ihr Spiel mit uns getrieben habe und daß es ihr einzig und allein
darauf ankam, die deutschen Arbeiter aus Frankreich zu entfernen,
da sie genug damit zu tun hatte, die französischen zufrieden zu stellen.
Auf dem Marsche von Paris nach Straßburg waren unsere Mann¬
schaften vom Volke überall sehr zuvorkommend und freundlich auf¬
genommen worden, und in gleicher Weise empfing uns die Bürger¬
schaft von Straßburg; allein von Seiten der Regierung geschah für die
Legion weiter nichts, als daß ihr eine alte, verlassene und von allem
entblößte Kaserne eingeräumt wurde, wo die Leute schlechter wie
die Hunde einquartiert waren und wo man selbst die Kranken ohne
Hilfe ließ. Hätten die Straßburger sich unser nicht freundlich an¬
genommen, wir hätten in ihrer Stadt verhungern müssen.

Auf dem langen Marsche nach Straßburg waren allerlei Un¬
ordnungen vorgefallen und das Handwerksburschenwesen der Leute
hatte die in Paris notdürftig hergestellte Disziplin vollständig aufgelöst.
Die Schuld dieser Unordnungen trug zum Teil die schlechte Wahl der
Kolonnenführer und ich selbst machte in dieser Beziehung manchen
Mißgriff. Ich wählte zum Führer der zweiten Kolonne einen jungen
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Mann, der preußischer Landwehroffizier sein wollte, ein ordentlicher
Mensch zu sein schien und wenigstens einige militärische Routine
hatte. Dieser Mensch war ein durchaus elendes Subjekt, der von
seiner Stellung zu Gunsten seines Geldbeutels den größten Nutzen
zu ziehen wußte.

Was eigentlich die Komiteemitglieder vor meiner Ankunft in
Straßburg taten, weiß ich wirklich nicht anzugeben. Herr Karl Börn¬
stein, der ein Artillerist gewesen war, hatte zwei Kästchen mit
Patronen machen und etwa ein Dutzend unbrauchbare Gewehre
zusammenbetteln lassen; die anderen hatten Bier getrunken und sich
gelangweilt. Der tätigste von allen war wieder Bornstedt gewesen,
der sich unterdessen immer fester bei den Leuten in Gunst gesetzt
hatte. Er schlief mit ihnen auf der Streu, aß und trank mit ihnen und
ließ sich von ihnen duzen. Auch hatte er begonnen, die Leute im
Kasernenhofe ein wenig einzuexerzieren. Ich war daher mit meinem
Dekrete, welches seine Abberufung verfügte, in einiger Verlegenheit,
und da Herwegh auch nicht ein Wort davon erwähnte, so behielt ich
es einstweilen in meiner Tasche, bis ich die Stimmung genug sondiert
haben würde, um danach zu beurteilen, ob es sich ohne Gefährdung
der ganzen Expedition würde ausführen lassen. Ich hielt zwar
Bornstedt für verrückt; allein er war gefährlich, weil Methode in seiner
Narrheit und diese eine zeitgemäße war.

Zwei der Kompaniechefs machten mir die Mitteilung, daß ein
militärischer, beim Zeughause angestellter Beamter sich willig gezeigt
habe, uns eine große Quantität von Munition und selbst Waffen
heimlich zu verschaffen. Ich glaubte, daß dieser Manu im geheimen
Aufträge der Regierung handle und daß, um in ihre Intentionen ein¬
zugehen, das allerstrengste Geheimnis beobachtet werden müsse,
verbot also den beiden Offizieren, irgend jemand davon Mitteilung zu
machen, und warnte sie vor Bornstedt, mit dem sie ganz besonders
vertraut waren. Als sie darüber erstaunten und die Gründe meines
Mißtrauens zu kennen verlangten, zeigte ich ihnen das in Paris aus¬
gefertigte Dekret, nahm ihnen jedoch das Ehrenwort darauf ab, daß
sie niemand davon einen Wink geben sollten, bis ich es auszuführen
für zweckmäßig halten würde. Das Ehrenwort zeigte sich jedoch nicht
als ein hinlänglich festes Siegel der Verschwiegenheit, und Bornstedt
erhielt Nachricht von dem, was ihn bedrohte. Er ging sogleich zu
Herwegh und stellte ihn zur Rede. Ich trat ganz zufällig ins Zimmer
und wußte sogleich, daß ,,the murder was out“, denn Herwegh wand
sich verlegen auf seinem Stuhl und Bornstedt war totenbleich und
zitterte vor Aufregung. Herwegh hatte nicht den Mut gehabt, ihm die
Erklärung zu geben, und ich tat es mit einfachen Worten, zugleich das
Dekret vorlegend, wobei ich mich auf alle Fälle gefaßt machte.
Bornstedt benahm sich jedoch mit unerwarteter Mäßigung und nötigte
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mir durch sein Verhalten wirklich Achtung ab, was ich leider von
Herwegh nicht sagen kann, der keineswegs männlich seine Unterschrift
verteidigte, 'Sondern Entschuldigungen und Ausflüchte stammelte.

Bornstedt beteuerte uns, daß er durchaus keine bösen Absichten
und auch keine Rachsucht gegen die Unterzeichner der Schrift im
Herzen habe; wäre dies der Fall, so würde er an die Legion appellieren
und dann könnte es ihm nicht schwer werden, den größten Teil der¬
selben auf seine Seite zu bringen. Die Sache sei ihm aber zu lieb, als
daß er sie wegen ihm persönlich widerfahrener Beleidigungen in
Gefahr bringen sollte; er verlangte aber, daß die Angelegenheit auf
sich beruhen bliebe. Da ich nun einsah, daß Bornstedt in vielem recht
hatte und bei Herweghs Schwäche kein anderer Ausweg blieb, so
stimmte ich selbst für diesen Vorschlag, und alles blieb beim alten.

Löwenfels, der schon frühzeitig nach Straßburg gekommen war,-
hatte die Zeit meiner Abwesenheit nach Kräften dazu benutzt, sich
bei den Bataillons- und Kompanieführern beliebt zu machen und diese
möglichst gegen mich einzunehmen. Als er nun meinte, daß die Wag¬
schale zu seinen Gunsten belastet sei, brachte er die Wahl eines
neuen Befehlshabers in Anregung, worüber ich mit ihm in einen sehr
heftigen Streit geriet, von dem er Veranlassung nahm, auf meinen
Jähzorn hinzuweisen, der mich zum Anführer untauglich mache. Ich
schämte mich in der Tat meiner Heftigkeit und drang nun selbst auf
die Wahl. Diese fiel indessen nicht so aus, als Löwenfels erwartete.
Zum Befehlshaber der Legion wurde Karl Börnstein ernannt und ich
zum Chef des Generalstabes. Löwenfels war so gekränkt, daß er
weinte! Wie und warum Börnstein gewählt wurde, von dem bis dahin
noch gar nicht die Rede gewesen, war mir damals ganz unbegreiflich;
er hatte Patronen gemacht! Darauf hatte sich seine ganze Tätigkeit
beschränkt. Da er aber ein Korporalsgesicht und einen großen
Schnurrbart hatte und gut -und bedeutend zu schweigen verstand, so
konnte, wer ihn nicht näher kannte, auf den Gedanken kommen, er
sei ein erfahrener, vorsichtiger Militär. Dabei war er sehr ruhig und
das fiel bei dieser Gelegenheit gegen meine Heftigkeit schwer
ins Gewicht.

Unser Feldzugsplan, der von den Vorgängen in Deutschland
abhängig v/ar, mußte jeden Augenblick geändert werden. Meine in
Paris gemachten Vorschläge wurden abermals geprüft, allein für nicht
ausführbar erachtet, und man beschloß, einstweilen nichts zu be¬
schließen. Seit wir in Straßburg waren, hörten wir von den An¬
gelegenheiten unserer Partei in Baden sehr wenig; unser Emissär
Friedrich Doll hatte sich in Frankfurt Hecker angeschlossen und gab
uns keine Nachricht; Fuhrmann hatte der Offenburger Volksversamm¬
lung beigewohnt und war dann nach Straßburg gekommen. Hecker
war gegen unsere Legion eingenommen, da er dem Gerücht glaubte,



440 Die Revolution

daß sie hauptsächlich aus Franzosen bestünde, und wollte keine Notiz
von uns nehmen. Um nun zu erfahren, wie wir zu dem populärsten
Manne in Baden stünden, entschloß sich Frau Herwegh zu einer Reise,
die den Zweck hatte, Hecker aufzusuchen und sich mit ihm zu be¬
sprechen, Sie konnte diese Reise leichter machen als irgend jemand
von uns, die wir bereits durch die vielen Spione an die badischen
Behörden signalisiert waren. Bald nachdem sie uns verlassen hatte,
erhielten wir von Offenburg die Nachricht, daß die dortigen Bürger
die Republik proklamiert, den Bahnhof besetzt und die Eisenbahn
verbarrikadiert hätten. Sechshundert Bürger, hieß es, stünden in
Waffen bereit, ihr Recht zu verteidigen und hofften, daß wir über den
Rhein kommen und sie unterstützen würden. Patronen und Gewehre
habe man für uns, da man eine Anzahl Kisten mit diesen Gegen¬
ständen, die auf der Eisenbahn gekommen, in Beschlag genommen habe.

Wir waren natürlich bereit zu helfen, da dies der Hauptzweck
unseres Unternehmens; da aber die Sache für dasselbe von der
äußersten Wichtigkeit war und es darauf hauptsächlich ankam, zuver¬
lässige Nachrichten über alles zu erhalten, und diese nur durch ein
Sehen mit eigenen Augen zu erlangen waren, so beschloß ich, selbst
nach Offenburg zu gehen, obgleich bereits ein Vertrauter dorthin ab¬
geschickt war. Zu gleicher Zeit wollte ich mich nach dem Schicksal
der Frau Herwegh erkundigen, die länger, als erwartet wurde, aus¬
blieb, was Besorgnis erregte. Ein ehemaliger Postsekretär, der von
Offenburg geflüchtet war und seine Familie noch dort hatte, und ein
Turner aus Freiburg begleiteten mich.

In einem Wirtshause in Kehl mischten wir uns unter die dort
zahlreich versammelten Landleute und Soldaten, deren Stimmung wir
sehr günstig für unsere Sache fanden. Die Soldaten versicherten, daß
sie, wenn sie gegen die Aufständischen marschieren müßten, in die
Luft schießen würden. Als wir in Appenweier anlangten, hatten wir
die Freude, dort ein Bataillon hessen-darmstädtischer Truppen an¬
kommen zu sehen, die uns indessen auch nicht besonders kampflustig
erschienen. Da der Zug so lange auf sich warten ließ, entschlossen wir
uns, nach Offenburg zu Fuß zu gehen, was mir lieber war, da ich dabei
Gelegenheit fand, zu erforschen, was für Truppen in der Umgegend
lagen. Alle Dörfer, durch welche wir kamen, fanden wir mit Soldaten
besetzt. Als wir etwa noch eine halbe Stunde von Offenburg entfernt
waren, wurde es Nacht. Die Landstraße war menschenleerer, als mir
lieb war, weil wir drei einsamen Wanderer dadurch desto mehr auf¬
fielen und leicht von den uns von Zeit zu Zeit begegnenden Reiter¬
patrouillen angehalten werden konnten; sie ließen uns jedoch ohne
zu fragen passieren.

Dicht vor der Stadt, mit der Front nach derselben, den rechten
Flügel an die Landstraße gelehnt, stand ein Bataillon hessischer
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Infanterie; auf ihrem linken Flügel befanden sich, was ich jedoch erst
am Morgen sah, vier Geschütze. Rechts vom Wege stand eine
Schwadron Dragoner. Ohne angehalten zu werden, gingen wir hart
am rechten Flügel der Infanterie vorbei, deren Lage in der regne¬
rischen, kalten Nacht gar nicht behaglich war. Als wir nach Offenburg
hineingingen, erwartete ich, von der Bürgerwache angerufen zu
werden, in der Voraussetzung, daß die Zugänge zur Stadt besetzt
seien. Dem war aber nicht so; auf den Straßen war es so ruhig, als
sei die gewöhnliche Ordnung nie gestört worden, und in den Gast¬
häusern saßen die Philister beim Schoppen, wie sie es seit Jahr¬
hunderten zu tun pflegten. Diese idyllische, kleinstädtische Ruhe über¬
raschte mich ganz außerordentlich unter diesen außerordentlichen
Umständen.

Ich ging sogleich zum Bürgermeister, den ich sehr nieder¬
geschlagen bei seinem Abendessen fand. Er klagte, daß man seinen
Rat nicht gehört und unüberlegterweise eine Demonstration gemacht
habe, welche der Stadt und überhaupt der guten Sache nur Nachteil
bringen könnte, da man weder die Mittel noch den Mut habe, das
Angefangene durchzusetzen. Die Zahl der Bewaffneten belaufe sich
kaum auf 150 Mann, und von diesen wisse keiner, wem er gehorchen
solle. Unter solchen Umständen mußte ich freilich dem Bürgermeister
recht darin geben, daß man einen dummen Streich gemacht habe,
konnte ihm aber meine Verwunderung darüber nicht verhehlen, daß
man, da die Sache einmal geschehen sei, nicht wenigstens die Ein¬
gänge zur Stadt bewacht halte. Der Bürgermeister zuckte mit den
Achseln und ich lachte über die Hessen, welche die Nacht im Regen
biwakierten, während ihnen nichts in der Welt im Wege stand, um in
den Betten der Offenburger Bürger zu schlafen.

Ich erfuhr später, daß dieses unzeitige Unternehmen in Offen¬
burg durch zwei vorwitzige Offiziere unserer Legion hervorgerufen
worden war. Am Morgen fuhr ich nach Freiburg und traf Frau Herwegh
im Gasthofe an. Sie war von Freiburg aus in Begleitung eines jungen
republikanischen Doktors ausgezogen und glücklich in das Lager der
Insurgenten und zu deren Chef gebracht worden. Die Reise dahin war
abenteuerlich und beschwerlich, mitten durch die feindlichen Truppen.

Hecker hielt noch immer seine Vorurteile gegen die Legion fest
und am allerwenigsten wollte er etwas von Unterhandlungen mit
Frauenzimmern wissen, allein er ließ sich durch die Geschicklichkeit
unserer Unterhändlerin besänftigen, der er sagte: „Kommt die Legion
herüber, so kann ich es ihr nicht wehren; will sie aber nutzen, so
muß sie bald kommen.“ Als bequemer Ort für den Uebergang am
Rhein war der Ort Banzenheim von Hecker genannt worden, der
Samstag vor Ostern, zehn Uhr morgens, einen Boten mit näheren
Nachrichten dorthin schicken wollte.
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Hecker hatte bei Kandern eine nicht unbedeutende Macht
zusammengezogen, worunter gegen achthundert Leute von Konstanz
und aus dem Seekreis, die im Gebrauch der Büchse sehr geübt waren.
Den militärischen Oberbefehl führte August Willich, ein ehemaliger
preußischer Artillerieoffizier, der mit mir im Kadettenhause in Berlin
gewesen war und sich durch seine kommunistischen Ansichten und
sonstige Eigenheiten bekannt machte. Er hatte seinen Abschied ge¬
nommen und das Schreinerhandwerk gelernt, war in jeder Beziehung
ein durchaus achtungswerter Mann und tüchtiger Soldat und nannte
jedermann Du, was manche Leute nicht wenig in Erstaunen setzte.

Als ich mit Frau Herwegh nach Straßburg zurückkehrte, fand
ich dort einen gewissen Lommel, einen Abgesandten von Philipp
Becker, der ein in der Schweiz gebildetes Freikorps befehligte,
welches sich mit der Legion verbinden wollte. Diese, so verstärkt,
sollte nun in zwei Regimenter geteilt und das Kommando derselben
Philipp Becker und Löwenfels übergeben werden. Mit diesem Vor¬
schlag kehrte Herr Lommel nach der Schweiz zurück, allein er wurde
nicht einmal einer Antwort für wert gehalten, da Philipp Becker
erwartet hatte — mit welchem Recht, weiß Gott —, daß man ihm
mit großer Bereitwilligkeit das Kommando der ganzen Expedition
übertragen werde.

Da es bereits Donnerstag war, als ich aus Baden zurückkehrte,
und wir am Samstag über den Rhein gehen wollten, so mußte ich
am Freitag nochmals nach Banzenheim fahren, um das Nötige zur
Aufnahme unserer Leute anzuordnen. Bis Bollweiler konnte ich mit
der Eisenbahn fahren, dann mußte ich aber einen Wagen nehmen,
um zum letzten Zug wieder an der Station einzutreffen. Herwegh
vertraute dem „Chef des Generalstabs“ zu dieser Reise eine so große
Summe an, daß derselbe, um sein Mittagessen in Banzenheim zu be¬
zahlen und noch die Mittel zur Rückkehr zu behalten, dem Wirt einen
Ring in Versatz lassen wollte, der aber zurückgewiesen wurde, weil
derselbe wegen seiner gelben Farbe für Messing gehalten wurde! Ich
konnte mich nur losmachen, indem ich meinen Pallasch mit echt
goldener Koppel zurückließ!

Die Direktion der Eisenbahn hatte es übernommen, uns um¬
sonst nach der gewünschten Station zu bringen, welches Anerbieten
natürlich mit großem Dank angenommen worden war. Am anderen
Morgen um vier Uhr, Samstag vor Ostern 1848, fuhr die Legion mit
einem Extrazuge von Straßburg ab. Als alles zur Abfahrt bereit war,
fiel es mir ein, mich selbst davon zu überzeugen, ob die Kisten mit
unseren Gewehren aufgeladen wären. Zu meinem Erstaunen hörte ich,
daß sie noch ruhig in der Kaserne stünden und daß kein Mensch
sich darum bekümmere. Ich teilte dies sogleich dem „General
Börnstein" mit, allein dieser antwortete mir ganz großartig, er habe
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das alles besorgt und die „nötigen Befehle“ an Löwenfels gegeben.
Ich veranlaßte ihn aber, sich selbst darum zu bekümmern, und nötigte
ihn, an der nächsten Station auszusteigen, nach Straßburg zurück¬
zukehren und dafür zu sorgen, daß die Waffen wenigstens mit dem
nächsten Zuge nachkämen. In Banzenheim ging ich sogleich zum
Maire des Ortes, den ich schon am Tage vorher deshalb gesprochen
hatte, und bat ihn um freundliche Aufnahme der Legion für einige
Tage. Wir hatten durchaus keine Empfehlung von irgendeiner Behörde,
dennoch waren der Miaire und die Gemeindevorsteher sogleich bereit,
die erbetene Gastfreundschaft zu bewilligen. Zweihundert Mann
wurden in Banzenheim selbst und sechshundert Mann in benachbarten
Ortschaften einquartiert.

Wir hatten nämlich beschlossen, nur mit einer Abteilung der
Legion in Baden einzurücken, da wir keine Waffen hatten und nicht
wußten, ob wir dieselben in der nötigen Menge sogleich dort finden
würden. Die unbewaffneten Leute, die einstweilen in Frankreich
zurückblieben, konnten trotzdem unser Unternehmen dadurch fördern,
daß sie sich bei Hüningen (wo eine Brücke ist) zusammenzogen, um
in Baden zu dem Glauben zu veranlassen, daß der Uebergang hier
gemacht werden solle. Ich nahm mein Quartier in Schalampe, einem
Dorf, welches Neuenburg gegenüber dicht am Rhein liegt, um dem
Flusse so nahe wie möglich zu sein. Vor diesem Orte ist eine Insel,
über deren Besitz man nicht klar zu sein schien; man sagte, sie gehöre
zu Baden, allein dessenungeachtet hatten die Franzosen hier einen
Zollposten, Nachdem ich die nötigen Erkundigungen über Terrain usw.
eingezogen hatte, kam ich zu der Ueberzeugung, daß ein Angriff auf
Neuenburg, welches mit fünfhundertundfünfzig Mann besetzt war,
untunlich und ein Uebergang über den Rhein an diesem Punkte mit
unseren Mitteln nicht nur sehr schwierig, sondern unmöglich sein
würde. Ich hielt es trotzdem für das Zweckmäßigste, zu verbreiten,
daß wir bei Neuenburg über den Rhein gehen würden, damit die am
Rhein aufgestellten badischen Truppen sich bei Hüningen und Neuen¬
burg zusammenzogen und uns dadurch Gelegenheit geboten wurde,
zwischen beiden Orten weniger gefährdet den Uebergang zu bewerk¬
stelligen.

Um die Täuschung noch vollkommener zu machen, beschloß ich,
in der Nacht die badischen Vorposten anzugreifen und zu diesem Ende
mit fünfzig Mann über den Rhein zu setzen, was unter dem Schutze
der erwähnten Insel ohne besondere Schwierigkeit geschehen konnte.
Hatte ich dadurch Neuenburg und das Land ringsum alarmiert, dann
wollte ich mich auf die Insel zurückziehen und diese durch schlecht
oder gar nicht bewaffnete Leute den folgenden Tag über besetzt
halten lassen, während die Legion nach dem wirklichen Uebergangs-
punkt marschierte. Dadurch sollte der Feind zu dem Glauben ver¬
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anlaßt werden, daß man behufs des Ueberganges die Insel festhalten
wolle. Dieser Plan konnte nur zum Teil ausgeführt werden. Die Nacht
war finster und stürmisch, und als die zum Angriff der Posten aus¬

erlesenen Mannschaften um Mitternacht vor meinem Quartier in
Schalampe anlangten, wagten es die Schiffer nicht, sie über den Rhein
zu bringen, und wir konnten nicht weiter als bis auf die Insel gelangen.
Um nun den beabsichtigten Zweck wenigstens teilweise zu erreichen,
stellte ich die Leute Neuenburg gegenüber auf und eröffnete gegen
dasselbe ein vollständig unschädliches Gewehrfeuer, welches sogleich
durch einige Schüsse von den Posten jenseits erwidert wurde, deren
Kugeln über unsere Köpfe hinwegpfiffen.

Bei dieser Veranlassung hatte ich Gelegenheit, unsere Leute
kennen zu lernen, und wenn ich auch dem komischen Anblick nicht
widerstehen konnte und sehr lachen mußte, so war die Sache an und
für sich doch sehr betrübend und erregte Besorgnisse für den Aus¬
gang der Expedition. Viele meiner Helden waren Ritter von der Elle
und hatten bisher zwar sehr viel mit blanken Waffen, Nadel und
Schere, aber noch niemals etwas mit Schießgewehren zu tun gehabt.
Sie entsetzten sich über das Getöse und den Blitz, den sie hervor¬
brachten, so sehr, daß einige davon fast umfielen und andere nach
dem Schuß förmlich ausrissen und sich hinter den Weidenbüschen
versteckten. Bei Tagesanbruch marschierten meine Helden wieder
nach Banzenheim, wo sie von ihren Kameraden bewundert und be¬

neidet wurden.
Um ein Uhr mittags, es war am Ostersonntag, wurde die Legion

in Banzenheim versammelt, denn die Waffen sollten ausgeteilt werden.
Dies war mit großen Schwierigkeiten verbunden und dauerte bis sechs

Uhr abends, da jeder darauf bestand, sein eigenes Gewehr wieder
zu erhalten, das er in Paris entweder gekauft oder geschenkt be¬

kommen hatte. So kam es, daß Leute Gewehre erhielten, welche
damit nicht umzugehen verstanden, während alte Soldaten mit dem
Stock in der Hand marschieren mußten. Ein anderer Uebelstand war
der, daß die Leute mit gleichen Waffen — wir hatten nämlich auch
Sensen — nicht zusammengestellt werden konnten, da jeder bei der
Kompanie bleiben wollte, der er einmal zugeteilt war. Vergeblich er¬

mahnten Herwegh und ich, die Austeilung der Waffen nicht so öffent¬
lich zu betreiben, damit die nachsichtigen französischen Behörden
nicht Notiz davon nehmen müßten, wodurch sie leicht gezwungen
werden könnten, Gewalt gegen uns zu gebrauchen. Man kehrte sich
so wenig an unsere Ermahnungen, daß man mitten im Dorfe aus
bloßem Mutwillen Schüsse abfeuerte, wodurch man die Bewohner
ängstigte, da Unglück aller Art daraus entstehen konnte.

Unsere Besorgnis war keine unbegründete, denn im Laufe des
Nachmittags kam uns die Nachricht zu, daß die Gendarmerie der
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ganzen Gegend aufgeboten sei und daß sie in Verbindung mit den
nahe gelegenen Truppen uns entwaffnen solle. Dreitausend Mann, hieß
es, stünden zu diesem Zwecke in einem benachbarten Walde bereit;
andere Nachrichten sagten, um uns den Uebergang über den Rhein zu
erleichtern, woran jedoch niemand von den Führern glaubte. Um
Näheres über den Zweck dieser Truppen zu erfahren und sie durch
die Nachricht irrezuleiten, daß wir erst in der Nacht des nächsten
Tages über den Rhein gehen wollten, schickte ich den Obersten Rango
von Westerburg ab, der mir zu einer solchen Mission besonders ge¬
eignet schien. Herr von Rango war Hauptmann im Kaiser-Franz-
Regiment in Berlin gewesen; dann war er als Major zum Fürsten von
Reuß gekommen und endlich Oberstleutnant in griechischen Diensten
gewesen, wo er jedoch auch nicht lange blieb. Er reiste nach Brasilien,
zu welchem Zwecke, weiß ich nicht, trat dann in französische Dienste
und wollte Bataillonskommandeur in Algerien gewesen sein. Von hier,
sagte er, sei er auf Urlaub nach Frankreich gegangen, während welcher
Zeit die Revolution ausgebrochen sei, die ihn seine Stelle kostete, ja
er könne nicht einmal seinen rückständigen Gehalt bekommen. Die
ganze Sache war etwas unklar. Der Oberst kam in Straßburg zu uns,
und da seine Manieren etwas zu höflich waren, wie man es manchmal
bei Mlenschen findet, die vom Unglück heimgesucht wurden, so mißfiel
er Herwegh außerordentlich, der ihn auf eine sehr abstoßende Weise
behandelte, die mir weh tat. Ich nahm mich also des Mannes an, und
da ich hoffte, von seinen bei ihm vorauszusetzenden militärischen
Kenntnissen Gebrauch machen zu können, so gestattete ich ihm, in
der Nähe meiner Person unsere Expedition mitzumachen, wobei ich
zugleich Gelegenheit zu haben hoffte, sowohl seinen Charakter als
seine Fähigkeiten kennen zu lernen.

Die französischen Truppen legten uns keine Hindernisse in den
Weg, und als späterhin Herr von Rango wieder zu uns kam, hörte ich,
daß sie nur Befehl gehabt hätten, unserem Korps von weitem zu
folgen, um die Dörfer, welche dasselbe durchzog, gegen Unordnungen
durch etwaige Nachzügler zu schützen. Um neun Uhr abends waren wir
zum Abmarsch bereit, um in der Nähe von Niffern und Großkembs
über den Rhein zu gehen. Dieser Punkt war uns von kundigen
Franzosen als der günstigste bezeichnet worden. Ein junger Pariser,
Herr Alfred de Horter, der uns aus Liebhaberei begleitete und sich
außerordentlich brav und tätig erwies, hatte die Angelegenheit mit
den Schiffern geordnet, denen wir einige hundert Francs zahlten. Um
ein Uhr nachts sollte eine hinlängliche Anzahl Schiffe bereit liegen,
um die Legion an das badische Ufer zu bringen.

Damit ferner kein unnötiger Lärm durch Schießen gemacht
wurde, sollten die Patronen erst auf dem Marsche ausgeteilt werden.
Dies hielt bei der Dunkelheit außerordentlich lange auf, obwohl wir
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nur gegen zweitausend Stück Patronen hatten, allein manche Leute
hatten Gewehre mit Perkussions-, andere mit Steinschlössern. Diese
hatten Jagdflinten, jene Pistolen, und jeder wollte natürlich haben,
was für seine Waffe paßte. Wir hatten höchstens zweihundert erträg¬
lich brauchbare Gewehre, außerdem waren etwa sechzig Mann mit
alten, schadhaften Flinten bewaffnet, welche man bei nächster Ge¬
legenheit instandsetzen lassen oder mit besseren vertauschen wollte.
Alle diese Leute machten auf Patronen Ansprüche, so daß dieselben
höchst unzweckmäßig verteilt wurden. Ein anderer Uebelstand war
der, daß unsere Finanzen zur Anschaffung der durchaus nötigen
Patronentaschen nicht hinreichten und die Leute die ohnedies schlecht
genug gemachten Patronen in ihre Rock- oder Hosentaschen stecken
mußten, wo sie durch Reibung und Regenwetter größtenteils un¬
brauchbar wurden.

Der Schiffer, welcher die Ueberfahrt übernommen hatte, kam
uns entgegen, um uns den Weg zu zeigen. Er versicherte, daß am
anderen Ufer keine Truppen lägen; er sagte, daß er mit uns hinüber¬
fahren und in unserer Gewalt bleiben wolle, bis wir uns von der
Richtigkeit seiner Aussage überzeugt hätten, trieb jedoch zur Eile,
damit uns der Tag nicht überrasche. Wir marschierten mit großer
Stille und Vorsicht, besonders als wir in die Nähe des Rheines kamen,
und möglichst immer so, daß unsere Kolonne durch das Terrain ge¬
deckt war, denn gegen Morgen schien der Mond und vom anderen
Ufer hätte man marschierende Truppen leicht erkennen können.

Wo Feldmarschall Börnstein bei der Ankunft an dem Rhein war,
weiß ich nicht, genug, er war verschwunden, und ich ließ mit großer
Behutsamkeit die Gewehre laden, was denn auch glücklich vonstatten
ging, ohne daß uns ein zufällig losgehender Schuß verraten hätte. Nun
wählte ich fünfzig Leute aus, welche in einem kleinen Schiffe zuerst
mit mir hinüberfahren sollten, denn ich hielt es für durchaus nötig,
vorher ein wenig zu rekognoszieren und die Landung durch eine
Postenkette vor einem plötzlichen und verderblichen Ueberfall zu
schützen; beizeiten gewarnt konnten wir entweder fechten oder, wenn
uns eine zu große Macht angriff, auf den Schiffen, die uns brachten,
wieder nach Frankreich zurückkehren. Als diese Leute in das Schiff
steigen wollten, erschien Börnstein; er verlangte, daß die ganze Mann¬
schaft zu gleicher Zeit überfahren sollte, und packte in das von mir
ausgesuchte leichtere Fahrzeug statt der fünfzig Mann beinahe zwei¬
hundert, so daß es nur mit Mühe und Not flott wurde und mehrmals
auf dem Sande sitzen blieb. Als das Schiff, auf welchem ich mich
befand, von seinem letzten Festsitzen befreit war, fuhr es bei dem
gewöhnlichen Landungsplätze vorüber und mit großer Schnelligkeit
den Strom hinunter bis an eine Landzunge, welche sich zwischen den
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Dörfern Rlieinweiler und Kleinkembs weit in den Fluß hineinstreckt.
So hatten wir denn den deutschen Boden betreten, ein Teil unserer
Unternehmung war glücklich vollbracht.

Sobald ich ans Land gestiegen war, befahl ich Löwenfels, mit
den Leuten am Landungsplätze zu bleiben, bis die anderen gekommen
und ich vom Ausstellen der Posten zurückgekehrt sein würde. Vor
uns lag ein Sumpf und jenseits desselben ein dichtes Gebüsch, in
welchem alles mögliche versteckt sein konnte; man konnte uns ja
ruhig landen lassen, um uns während des Formierens mit einem
Schlage desto gewisser zu vernichten, für alle Fälle bot der Sumpf
wenigstens augenblicklich Sicherheit gegen einen Ueberfall. Ich nahm
sogleich genügende Mannschaft mit mir, ließ sorgfältig das Gebüsch
abpatrouillieren und steckte Doppelposten rings um die Legion in
einem großen, nach dem Rhein zu offenen Halbkreis auf, Bornstedt
war bei diesem beschwerlichen und möglicherweise gefährlichen
Spaziergange stets an meiner Seite als Freiwilliger.



Drittes Kapitel
Einteilung der Legion. — Arends. — Frau Herwegh als Freischärler. —
Betrübende Nachrichten von Kandem. — Verräterei, — Die Avant¬
garde. — Gräfe. — Frühstück in Tannenkirchen. —• Württembergische
Reiter. — Regen. — Kandern. — Aufnahme dort, ■— Erstes Nachtquartier in
Vogelbach und Marzeil. — Oberst Löwenfels. — Abmarsch. — Einmarsch
ins Münstertal. — Mutten. — Furcht der Einwohner. — Der Feind zeigt sich.
— Alarm. — Barrikaden. — Nachrichten von der Niederlage bei Freiburg. —
Marsch nach Wieden. — Zweites Nachtquartier. — Der Morgen. — Ueber-
steigung des Belchenberges. — Feinde ringsum. — Zell im Wiesentale. —

Ein Nachtmarsch. — Niederdossenbach.
Die Abteilung der Legion, welche über den Rhein geführt wurde,

belief sich auf nicht mehr als ungefähr sechshundertundfünfzig Mann;
als es ernst wurde, hatte sich eine Menge Leute heimlich entfernt.
Die ganze Mannschaft war in sechzehn Kompanien eingeteilt, welche
man durch die Zuzügler aus Baden bis auf hundertundzehn Mann jede
zu komplettieren gedachte. Vier Kompanien bildeten ein Bataillon,
vier Bataillone ein Regiment?"Börnstein und ich leiteten die militä¬
rischen Bewegungen der Legion, Herwegh war vorläufig politischer
Missionar ohne Beschäftigung. Das Regiment befehligte Löwenfels,
die vier Bataillonskommandeure waren Arends, Hörter, Delaporte und
Schimmelpfennig.

Arends war, glaube ich, ein Berliner. Er war bereits in Paris
Mitglied der Demokratischen Gesellschaft geworden und sprach sehr
heldenmütig. Auf dem Marsche fielen seine häufigen Unterhaltungen
mit französischen Gendarmen auf, und als in Banzenheim die Waffen
ausgeteilt wurden, erbat er sich Urlaub nach Paris, wohin ihn die
allerdringendsten Familienverhältnisse riefen, er versprach jedoch
seinem Bataillon auf „sein Ehrenwort“, daß er in einigen Tagen
zurückkehren werde, und bedauerte es unendlich, daß er seinen
Posten gerade in diesem kritischen Augenblicke zu verlassen ge¬
zwungen sei. Ich sah ihn jedoch nicht eher wieder als sechs Monate
darauf in Berlin, wo er wegen seines bei unserer Expedition be¬
wiesenen Mutes eine Stelle im Komitee des Demokratischen Klubs
bekleidete! Bomstedt übernahm das Kommando seines Bataillons.“Herwegh und seine Frau zogen an unserer Spitze, letztere in
Männerkleidung. Sie trug schwarze Tuchpantalons und eine schwarze
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Sammetbluse mit einem Ledergürtel, in welchem zwei kleine Terzerole
und ein Dolch steckten, wahrscheinlich um ihren Dichter zu be¬
schützen, der nur eine Doppelpistole mit sich führte, deren einer
damaszierter Lauf gesprungen war, als ich sie mit der Patrone
probierte, die mir Herwegh zu diesem Ende gegeben hatte. Als Kopf¬
bedeckung trug Frau Herwegh einen breitkrämpigen, schwarzen Hut
ohne Kokarde oder Feder; das blondbraune Haar war nach Männer¬
weise geordnet. Ihre äußere Erscheinung war nicht eben auffallend,
denn wir sahen alle abenteuerlich genug aus; man hielt sie für einen
halbwüchsigen Jungen.

Meine Frau war wenige Stunden nach unserem Abmarsch aus
Straßburg in diese Stadt gekommen, um mich womöglich von dem
Zuge zurückzuhalten. Das würde ihr nicht gelungen sein, selbst wenn
sie mich angetroffen hätte; denn wenn ich auch sehr wenig von diesem
Abenteuer erwartete, so hatte ich mich doch durch mein Versprechen
gebunden und hielt es für wesentlich, zu zeigen, daß ich auch bereit
sei, für die Sache mit dem Schwerte zu kämpfen, die ich so lange
Jahre hindurch mit der Feder verteidigt hatte. Meine Frau folgte
uns nicht, sondern blieb in Straßburg.

Der glücklich vollbrachte Uebergang über den Rhein machte
mir und uns allen großes Vergnügen, besonders da wir wußten, daß
seit vier Wochen ein bedeutendes Truppenkorps eigens zu dem
Zwecke aufgestellt war, ihn zu verhindern. Der Bote, den uns Hecker
an den Rhein schicken wollte, war nicht eingetroffen, und die erste
Nachricht, die wir nach dem Uebergange erhielten, war die von dem
tags zuvor bei Kandern vorgefallenen unglücklichen Gefecht.' Der
Grund des traurigen Ausgangs lag hauptsächlich in dem Umstand,
daß Hecker zögerte, feindliche Maßregeln gegen die anrückenden
Truppen zu ergreifen, deren Uebergang zu hoffen er gegründete
Ursache hatte. Willich, der mir später über diesen Gegenstand
schrieb, sagte in seinem Briefe, dem er eine flüchtige Zeichnung der
Situation beifügte, seine Stellung sei so gewesen, ,,wie sie sich die
lebhafteste Phantasie eines Soldaten nicht günstiger wünschen könne,“
was auch durch den Plan bewiesen wurde. Unter der oben erwähnten
Voraussetzung ließ man jedoch, auf Heckers Verlangen, den Feind
ein Defilee passieren, in welchem er vernichtet worden sein würde,
wenn man ihn feindlich empfangen hätte.

Von den Unfällen bei Freiburg und Güntherstal konnten wirnoch nichts wissen, da diese Gefechte erst am Tage unseres Rhein¬
überganges stattfanden; wir waren daher, trotz Heckers Niederlage,
guten Mutes und beschlossen, über Tannenkirchen und Kandern nachI odtnau zu marschieren, aber so viel wie möglich jedes Zusammen¬treffen mit dem Feinde zu vermeiden, da mir die Verbindung mit derunter Sigel und Struve versammelten Insurgentenarmee wichtiger

29
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erschien als alles andere. Nach Todtnau beschloß ich aber unsern
Marsch zu richten, da man uns versprochen hatte, daß wir hier oder
in Zell Waffen für unsere unbewaffneten Leute erhalten sollten. Die
Mannschaft, von dem Nachtmarsche angestrengt, war ziemlich er¬
müdet auf dem rechten Rheinufer angekommen; allein es war zu
gefährlich, uns an dem Landungsplätze Ruhe zu gönnen, wir mußten
eilen, die Berge zu erreichen, wo wir im Falle eines Angriffes
günstigere Stellungen finden konnten. Ich formierte alsbald eine
Avantgarde — Feldmarschall Börnstein war froh, wenn ich alles tat
— deren Oberbefehl ich einem dazu sehr geeigneten Manne, Herrn
Gräfe, übertrug, der neun Jahre in Griechenland gegen die Klephten
gefochten hatte und im Guerillakriege sehr erfahren war. Er führte
die Avantgarde vortrefflich, und ich ließ ihm während des ganzen
Marsches das Kommando und dieselben Leute. Der Mann, welcher
die Spitze führte, hieß zufälligerweise Herrgott, was als ein gutes
Omen betrachtet wurde und zu vielen Wortwitzen Veranlassung gab.

Als wir das Rheintal verließen und den Weg am Talrand nach
Kleinkembs einschlugen, war es etwa sechs Uhr und die Gegend
bereits lebendig. Die Leute, welche zur Kirche gingen, waren nicht
wenig erstaunt, auf ein Regiment der so lange erwarteten und ge¬
fürchteten „Pariser Arbeiterlegion" zu stoßen, von welcher die
Regierungspartei so viel Böses ausgebreitet hatte. Gar bald über¬
zeugten sie sich aber, daß all diese boshaften Gerüchte leere Er¬
findungen und daß wir deutsche Brüder waren, welche ehrlich und
offen für die Freiheit fechten wollten. Das anfängliche Mißtrauen
verwandelte sich augenblicklich in herzliche Freundlichkeit. Ein
Mann aus einem benachbarten Orte, der in Tannenkirchen bekannt
war, lud uns ein, in diesem Dorfe zu frühstücken, was natürlich sehr
dankbar angenommen wurde. Als wir dort ankamen, fanden wir
überall Tische aufgeschlagen; die braven Mädchen und Frauen ver¬
sahen die Leute reichlich mit Essen und Wein, und diese, welche,
durch den Nachtmarsch ermüdet, hungrig und daher still gewesen
waren, wurden so übermütig, daß sie sich für ihr Leben gern mit
den Württembergern geschlagen hätten.

Der Regen, der nun eintrat, machte unseren Marsch keines¬
wegs behaglich, zumal da die Leute meist weder mit Schuhwerk
noch mit Kleidungsstücken reichlich versehen waren; ein großer Teil
derselben hatte nicht einmal einen Rock oder eine Jacke unter der
Bluse, Es regnete in Strömen, als wir in Kandern einmarschierten,
wo wir keinen Mann Soldaten, wohl aber sehr freundlich gesinnte
Einwohner fanden.

Wir wollten in den Dörfern Vogelbach und Marzell unser erstes
Nachtquartier auf deutschem Boden nehmen, denn weiter zu
marschieren war wegen der Erschöpfung der Leute nicht möglich;
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viele hinkten schon jämmerlich und alle waren sehr müde. Mit Mühe
und Not brachten wir sie in diesen beiden Dörfern unter. Ich selbst,
der ich übrigens die meisten Strapazen gehabt hatte, war herzlich
froh, als ich in mein Quartier kam, wo ich Herwegh und seine Frau,
Börnstein, unseren Stabsarzt Dr. Rode und unsere Adjutanten und
Ordonnanzen fand. Am Abend kam Oberst Löwenfels in unser
Quartier gehinkt. Er war in dem anderen Dorfe einquartiert worden,
allein es verbreiteten sich Gerüchte von der Nähe von Truppen und
er fühlte sich in seinem Quartier so einsam! Doch dies war nicht der
offizielle Grund seines Quartierwechsels; nein, er hatte plötzlich ein
,,böses Bein" bekommen und suchte die Hilfe unseres Doktors. Lange
vor Tag wurde dieser abermals von einer Streu geschreckt, zur
Untersuchung des kranken Löwenfelsbeines; brummend kam er nach
einer Weile zurück und antwortete auf meine teilnehmende Frage:
,,Ich kann an dem Bein nichts entdecken! Dem Kerl fehlt nicht das
Allergeringste."

Als wir am anderen Morgen abmarschierten, hatte das Wetter
sich aufgeklärt. Die Leute hatten sich durch den Schlaf vollkommen
restauriert und waren guten Mutes, mit Ausnahme einer kleinen
Anzahl, die kranke Füße hatten. Unter diesen Unglücklichen hinkte
als der unglücklichste Oberst Löwenfels umher, der Gesichter
schnitt, als habe er das Podagra, bis er auf einem Bauernwagen neben
dem Gepäck Platz fand.

Am Abend war einer der Kommissare der französischen
Regierung in unserem Hauptquartier gewesen, von denen uns mehrere
zu folgen schienen, wahrscheinlich um unsere Erfolge und die
Stimmung des Volkes in Baden zu beobachten, um sogleich für den
Fall des günstigen Ausganges unserer Sache die angeordneten Maß¬
regeln in Ausführung zu bringen. Da man sich in Frankreich so sehr
für dies Unternehmen interessierte, so begreife ich nicht, weshalb
man es so wenig unterstützte, was mit so wenigem zu unserer voll¬
kommenen Zufriedenheit hätte bewerkstelligt werden können.

Wir beschlossen nun, über die Münsterhalde, die Dörfer Mutten
und Nieder- und Obermünstertal nach Todtnau zu marschieren. Des
Weges vollkommen kundige, zuverlässige Führer führten uns sehr
romantische, aber sehr beschwerliche Straßen, die bald durch fuß¬
tiefen Schnee, bald durch Wasser, bald durch Steingeröll fast un¬
gangbar waren. Der Wagen konnte uns auf ihnen nicht folgen und
mußte gebahntere Wege aufsuchen. Endlich stiegen wir ins Münster¬
tal hinab durch ein in dasselbe mündendes, enges Seitental. Die
Legion machte auf dem Abhang des Berges Halt, während ich rechts
und links Seitenpatrouillen abschickte, welche mit großer Gewandt¬
heit ihre Aufgabe erfüllten, so daß ich für einige Zeit mit der
militärischen Ordnung unseres Zuges zufrieden war. Ich stand auf
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einem nahe der Mündung dieses Seitentales liegenden Felsblock und
war überrascht von der sich dem Blick darbietenden, wild¬
romantischen Szene. Im Vordergründe -der mächtige Felsblock, auf
welchem ich stand, gestützt auf meinen Pallasch, der mir während
des Marsches als Wanderstab dienen mußte, am Fuße des Felsens
Herwegh, der mit seinem schwarzbärtigen Gesicht, dem breit¬
randigen Hut und dem faltenreichen schwarzen Mantel wie ein
italienischer Räuber aussah, neben ihm seine nicht minder eigen¬
tümlich aussehende Frau und Feldmarschall Börnsteins lange Feld¬
webelgestalt, mit steifaufgekremptem weißen Freischärlerhut und
Paletot. In angemessener Entfernung hinter uns eine Gruppe von
Adjutanten und Ordonnanzen und links vor einem die Halde herab¬
schäumenden Waldbache auf der Höhe, halb durch Felsen verdeckt,
die Spitze unserer Legion, die malerisch genug aussah. An der Spitze
flatterten die schwarzrotgoldenen Fahnen gegen die Sensen der
bärtigen, grimmig aussehenden Träger mit ihren weißen Blusen und
grauen, federgeschmückten Freischärlerhüten. Die Staffage paßte
trefflich zu der wilden Sphwarzwaldlandschaft.

Mit großer Vorsicht und Ordnung rückten wir endlich in das
Dorf Mutten ein, welches mit Untermünstertal zusammenhängt. Mit
großem Erstaunen sahen wir, daß sämtliche Häuser und hier und da
selbst die Fensterladen verschlossen waren. Nur selten zeigte sich
ein blasses, ängstliches Gesicht hinter einer Fensterscheibe. Ein
großer Teil der Einwohner, besonders Mädchen und Frauen, waren
in die benachbarten Wälder geflohen, um den Greueln zu entgehen,
welche ihnen von den vermeintlichen Franzosen drohten. An den
Fenstern des an der Straße liegenden Gasthofes standen mehrere
Leute, welche mit großer Besorgnis auf die vorüberziehende Avant¬
garde der Kolonne sahen; als ich sie aber deutsch anredete und ihnen
versicherte, daß wir als Freunde kämen, da klärten sich die Gesichter
der braven Leute auf, ja einigen traten die Tränen in die Augen.
Die frohe Nachricht wurde sogleich durch das ganze Tal verbreitet,
die Häuser öffneten sich und Lebensmittel wurden von allen Seiten
auf die Straße gebracht. Die geflüchteten Weiber kehrten allmählich
wieder zurück, und um sie nicht unnötig zu ängstigen, ermahnte ich
unsere Mannschaft, so wenig wie möglich französisch zu reden. Die
Leute befanden sich vortrefflich, wie immer, wenn sie hinreichend
zu essen und zu trinken hatten.

Von einem aufgefangenen Flüchtling erhielten wir hier zuerst
sichere Nachricht von dem von den Freischaren bei Freiburg und
Günterstal am Tage vorher verlorenen Gefecht, wovon uns bereits
Gerüchte durch die Bauern zugekommen waren. Zugleich wurde die
Nachricht bestätigt, daß Sigel mit dreitausendfünfhundert Mann am
Stören stehe, einem Berg, den man von Mutten bequem sehen und den
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wir in zwei Stunden erreichen konnten. Diese Nachricht machte uns
außerordentliche Freude, nun hatten wir ja den nächsten Zweck
unserer verwegenen Expedition so gut wie erreicht; in Verbindung
mit Sigel, bei dem wir Waffen und Munition finden sollten, konnten
wir uns im Gebirge gegen ein zehnmal stärkeres Heer halten und die
Gleichgesinnten des ganzen Landes an uns ziehen.

Herwegh wurde auf geheimnisvolle Weise in ein bestimmtes
Haus eingeladen, wo man ihm besondere Mitteilungen zu machen
habe, doch solle er allein kommen. Ich erbot mich, seine Stelle zu
vertreten, und ging in das Haus, wo ich in einem Hinterzimmer drei
Leute fand, die sich als eifrige Anhänger unserer Sache zu erkennen
gaben und mir mitteilten, daß der Bürgermeister nach S.taufen geeilt
sei, um von dorther Militär herbeizuholen. Dieser Bürgermeister
wurde uns als ein eifriger Freund der Regierung geschildert; er habe,
sagte man uns, Waffen herbeigeschafft und eigens zu unserem
Empfange lange Spieße anfertigen lassen, die bei der Nachricht von
unserem Anrücken nebst den Gewehren versteckt worden wären.
Als man mir eben dieses Versteck anzeigen wollte, hörte ich dicht
bei dem Hause drei Alarmschüsse, die mich vor die Tür riefen.

Ich hatte gleich beim Einmarsch in das Tal die Ausgänge des
Dorfes nach Obermünstertal und Staufen besetzen lassen und war
sehr zufrieden damit, diese Vorsicht gebraucht zu haben, da mir ein
von Staufen kommender Bauer erzählte, daß er die Fouriere
hessischer Truppen in diesem Orte gesehen habe, die sechshundert
Mann stark heute dort erwartet würden. Die Alarmschüsse waren
abgefeuert worden, weil ein Franzose, der auf Vorposten stand, auf
einem der vor uns liegenden Berge eine Patrouille von gegen zwanzig
Mann ihm unbekannter Truppen gesehen hatte, die aber sogleich
wieder verschwunden war, wahrscheinlich um Meldung zu machen,
so daß wir den Angriff jeden Augenblick erwarten mußten.

Die Alarmschüsse verursachten eine fast zauberhafte Wirkung,
ein lautes Jauchzen folgte der ersten Ueberraschung; jeder eilte auf
den Sammelplatz und im Nu wurde die durch das Tal führende Straße
durch Vorgefundene Materialien verschanzt und die ziemlich steilen
Talränder wurden besetzt. Um dahin zu gelangen, verschmähten die
Leute in ihrem Uebermut den Gebrauch der Brücke und sprangen
frisch in das Flüßchen, welches das Dorf durchschneidet. Feld¬
marschall Börnstein, der wahrscheinlich am meisten von allen er¬
schrak, wollte an keinen Feind glauben und lächelte sehr weise, als
wir nach langem Warten nicht angegriffen wurden; er verspottete
mich darüber, daß ich „überall Hessen sehe“. Der Feind war uns
indessen, wie ich später erfuhr, sehr nahe, getraute sich aber nicht,
uns in unserer vorteilhaften Stellung anzugreifen.
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Als der Alarm vorüber und kein Angriff zu erwarten war,
richtete sich die Wut unserer Leute gegen den Bürgermeister, der
sicher von ihnen gehängt worden sein würde, wenn er es gewagt
hätte, zurückzukehren, was er jedoch wohlweislich nicht tat, Viele
hatten große Lust, sein Haus der Erde gleich zu machen, was man
ihnen eben nicht verdenken konnte, allein Rücksichten der Klug¬
heit geboten uns, dergleichen Gewaltakte so viel wie nur irgend
möglich zu vermeiden, und ich stellte zum Schutze des Hauses eine
zuverlässige Wache vor dasselbe. Die Handlungsweise des Bürger¬
meisters veränderte aber einigermaßen unsere Gesinnungen gegen die
Gemeinde und wir traten ein wenig strenger auf, als es bisher ge¬
schehen war. Um die versteckten zweihundert Gewehre und andere
Waffen aufzufinden, wurden alsbald Haussuchungen vorgenommen,
bei denen sich Bornstedt besonders tätig bewies. Die drei Leute,
deren Mitteilungen durch die Alarmschüsse abgeschnitten wurden,
waren bei der Nachricht von dem Anrücken der Truppen spurlos
verschwunden. Wir entdeckten bald eine Anzahl trefflich gearbeiteter
Lanzen, welche man gegen die „französische Räuberbande“ hatte
anfertigen lassen. Sie waren natürlich eine sehr willkommene Beute,
allein noch willkommener würden die Gewehre gewesen sein, die
wir nicht auffinden konnten; indessen eine Menge Jagdgewehre,
Büchsen und Pistolen, die man in Privathäusern fand, wurde als gute
Beute erklärt.

Die Hoffnung, Sigel am Stören zu finden, zeigte sich bald als
eine falsche; wir erhielten die unangenehme Nachricht, daß die Frei¬
scharen bereits von dort abmarschiert seien. Wir hofften sie indessen
in Todtnau oder in der Umgegend zu finden und beschlossen, nach dem
Dorfe Wieden zu marschieren, dort zu übernachten und nähere
Nachrichten abzuwarten.

Als ich mit großer Sorgfalt die Arrieregarde auswählte und
nicht nur die Seitenpatrouillen selbst genau instruierte, sondern auch
hinten blieb, äußerte Börnstein seine Verwunderung darüber, daß ich
nicht bei der Avantgarde sei, „wo ich hingehöre“. Der Korporalston,
mit welchem diese Bemerkung gemacht wurde, mißfiel mir höchlich,
allein ich erwiderte ganz ruhig, daß ich den Feind von dieser Seite
erwarte. „Den Feind!“ wiederholte er spöttisch und brach dabei in
ein ungezogenes Gelächter aus; „Sie sehen nichts als Hessen!" Dieses
abgeschmackte Betragen und die dabei verratene Unwissenheit über
unsere gefahrvolle Situation empörten mich, und ich entgegnete, ich
sei gegen den Feind ausgezogen und begreife nicht, was er hier
wolle, wenn das nicht seine Absicht sei. Wolle er den Feind ver¬
meiden, dann möge er sich zur Avantgarde verfügen, was er denn
auch ganz geduldig tat.

Der Führer dieser Avantgarde war in der Gegend ganz genau
bekannt und schlug, etwa zwei Stunden vor Wieden, einen Weg ein,
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der auf eine neue, sehr gute Landstraße führte. Ohne mir das Aller¬
geringste davon zu sagen, ließ aber Börnstein die Kolonne einen
anderen Weg nehmen, indem er behauptete, ich habe die Avantgarde
falsch instruiert. Die Folge dieser Einmischung in mein Amt war,
daß unsere schon sehr ermüdeten Leute sich auf Wegen plagen
mußten, die nicht beschwerlicher sein konnten, und daß die Nacht
uns ereilte, ehe wir in Wieden ankamen. Dieser Ort besteht aus
einzelnen, zerstreuten Gehöften, die z-um Teil auf den Halden, zum
Teil im Tale selbst liegen und eine sehr große Strecke einnehmen.
Vor einem großen Wirtshause wurde Halt gemacht. Die Fouriere
waren zwar vorausgegangen, allein die Bauern konnten mit den
Quartierzetteln nicht so schnell fertig werden, da sich wohl selten
Truppen hierher verirrten und ihnen die Uebung fehlte; die Leute
mußten daher lange im Regen stehen und wurden endlich mehr als
ungeduldig. Manche Abteilungen hatten noch eine halbe Stunde zu
marschieren, ehe sie in ihre Quartiere kamen, und achtzig Mann von
Delaportes Bataillon weigerten sich geradezu zu gehen und ver¬
langten, in das vor ihnen stehende Wirtshaus einquartiert zu werden.
Da mir kein Mittel zu Gebote stand, diese Leute zu zwingen, es mir
andererseits auch wünschenswert schien, so viel wie möglich die
Legion für alle Fälle beisammen zu haben, und da die Nachricht des
Einrückens von achthundert Mann in dem nicht fernen Todtnau mich
beunruhigte, so war es mir ganz recht, daß so viel Leute wie nur
immer möglich in dem großen Hause untergebracht wurden; es faßte
gegen (dreihundert Mqnn und bot noch Raum für eine starke Wache,
zu der sich ein einziger Freiwilliger fand!

Ich konnte mich kaum mehr auf den Füßen halten, als ich in
das große Wirtszimmer trat, wo Herwegh, Börnstein und ich ein¬
quartiert waren. An Ruhe war für mich noch nicht zu denken, denn
die Leute, welche auf Posten kamen, mußten essen, und es war nicht
leicht, in der allgemeinen Verwirrung etwas zu erhalten, Mit Hilfe
der Frau Herwegh, die trotz ihrer Hosen weiblich geschäftig in der
Küche waltete, gelang es endlich, die vielen hungrigen Magen zu
befriedigen.

Herr Börnstein hatte sich zurückgezogen und bekümmerte sich
um gar nichts. Es regnete in Strömen, und die Posten mußten noch
ausgestellt werden. Dies war bei der stockdunklen Nacht eine höchst
schwierige Sache und wurde durch meine Unbekanntschaft mit der
Umgegend noch schwieriger. Da ich aber in dieser finstern und
nassen Nacht nicht eben Grund hatte, einen Angriff von den gleich¬
falls ermüdeten feindlichen Truppen, die in Todtnau lagen, zu er¬
warten, und diese ebensowenig mit der Fähigkeit begabt waren, im
Finstern zu sehen, wie wir, so hielt ich es nicht für nötig, mich ganz
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streng an die militärischen Regeln zu binden, und besetzte nur die
zum Dorfe führenden Wege mit Doppelposten, welche zugleich die
kahlen Halden hinaufsehen konnten.

Während des Marsches hatten sich Ordnung und Disziplin unter
unserer Mannschaft immer mehr gelockert. Als wir von Banzenheim
abmarschierten, war es noch Zeit, die Zügel des Kommandos straffer
in die Hand zu nehmen; mit dem Ergreifen der Waffen mußte auch
der Ernst ergriffen werden und das fahrige, räsonierende Handwerks¬
burschenwesen ein Ende haben, allein dies zu erreichen war unmöglich.
Herwegh, der die Notwendigkeit militärischer Ordnung nie einsehen
wollte und stets dagegen eiferte, da er keine „Gamaschenknechte 1 '

wolle, trug große Schuld an diesem Geiste der Unordnung und Wider¬
setzlichkeit; Börnstein bekümmerte sich um dergleichen gar nicht.

Was die Unzufriedenheit der Leute auf das höchste steigerte,
war die mangelhafte und unzureichende Bewaffnung. Dies ließ sich
nun einmal nicht ändern, aber unverzeihlich war es, daß nicht
wenigstens für hinlängliche Munition gesorgt wurde, dazu hatte man
Geld! Börnstein hatte die Anfertigung der Patronen übernommen,
allein er tat seine Schuldigkeit so wenig, daß man auf den Gedanken
kam, er habe dabei eine böswillige Absicht; ich halte es jedoch ein¬
fach für Dummheit. Während der vierzehn Tage, die er vor mir
in Straßburg zubrachte, hatte er, wie gesagt, zweitausend Patronen
anfertigen lassen, und diese hielt er für vollkommen genügend!
Herwegh und ich erinnerten ihn wohl zehnmal des Tages an die
Patronen, allein er antwortete dann stets mit Grobheit. Die Leute
rückten ihm endlich zu Leibe und er versprach, im Nachtquartier
das in Kandern erhaltene Pulver verarbeiten zu lassen. In Wieden
kamen zu diesem Zwecke acht Mann zu ihm, und die Sache wäre in
zwei Stunden abgemacht gewesen, da man alle Gerätschaften hatte,
allein er schickte die Leute in ihre Quartiere zurück, da er zu müde
sei! Er behauptete stets, die Leute hätten Patronen genug, und ging
irgendein Gewehr zufällig los, so verfehlte er nie, mit geistreichem
Lächeln zu sagen: „Sehen Sie, die Leute haben keine Patronen!“ So
blieb es denn dabei; um uns mit Tausenden von Soldaten zu schlagen,
hatten wir nichts als etwa zweihundert kaum brauchbare Gewehre,
eine kleine Anzahl Sensen und Piken und zweitausend Patronen,
welche durch den starken Regen der letzten Tage in den Hosen¬
taschen der Leute zum großen Teil in schwarzen Brei verwandelt
worden waren.

Doch kehren wir wieder nach Wieden zurück. Die ermüdeten
Leute waren untergebracht und aus jeder Ecke des Hauses schnarchte
einem ein Freiheitslied entgegen; um Mitternacht kamen ihre ge¬
plagten Führer endlich dazu, zu Mittag zu speisen. In Wieden trafen
wir mehrere Versprengte der Sigelschen Kolonne und erfuhren, daß
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von dieser nicht mehr das Geringste zu hofien sei. Sigel hatte ganz
richtig berechnet, daß wir vor Dienstag nicht mit ihm Zusammen¬
treffen könnten; vor dieser Vereinigung wollte er nichts Entscheiden¬
des unternehmen. Alle Dispositionen, die Sigel getroffen hatte, um
unseren Durchmarsch zu sichern und diese Vereinigung zu bewerk¬
stelligen, waren ganz vernünftig, allein die militärische Unkenntnis
Struves verdarb die ganze Unternehmung.

Struve war nämlich, wie mir Siegel später selbst erzählte, bei
der ihn gar nichts angehenden Sigelschen Kolonne angekommen, als
einige junge Leute aus Freiburg zu ihm schickten und ihn aufforderten,
in die vom Militär nicht besetzte Stadt zu rücken. Sigel war unglück¬
licherweise abwesend, um an einem entlegenen Punkte nachzusehen,
ob seine Anordnungen befolgt wären. Ohne den Befehlshaber dieser
von Sigel gesammelten dreitausendfünfhundert Mann abzuwarten,
nahm Struve die ihm zunächst stehenden Leute und marschierte mit
ihnen gegen die Stadt. Ehe er aber dorthin gelangte, wurde er vom
Kartätschenfeuer der badischen Artillerie begrüßt. Statt nun die
Sensenmänner von weitem folgen, die Schützen als Tirailleurs gegen
die Geschütze vorrücken und Bedienung und Pferde wegschießen
zu lassen, kommandierte Struve: ,,Sensenmänner vor!" Mit Sensen¬
männern wollte er mehrere hundert Schritt durchlaufen und die
Kanonen nehmen! Es zeugte dies von großem Mut, allein von wenig
militärischem Verstand. Die Sensenmänner, meistens Bauern, waren
nicht so tollkühn, und als die Kartätschen herangehüpft kamen,
rannten sie wie besessen davon, was man ihnen gar nicht so sehr ver¬
denken kann. Das Gefecht war nun einmal begonnen und mußte fort¬
gesetzt werden. Dies geschah fast allein durch die Scharfschützen,
welche auch den Truppen Schaden taten, ohne jedoch ein weiteres
Resultat zu erzielen. Die Nachricht von der Niederlage Heckers,
Sigels und Struves traf uns wie ein Donnerschlag, weil uns dadurch
jede Hoffnung auf Waffen und Munition verloren ging. Da saßen wir
nun, umgeben von feindlichen Truppen, verlassen von denen, auf
die wir rechneten, wütend über Struves Unklugheit und das Davon¬
laufen der Bauern mit den Sensen, welches die weitere Unordnung
veranlaßte.

Ich war kaum eingeschlafen, als ich wieder geweckt wurde und
vor meinem Bette Herwegh fand, der in einer Hand ein Licht und in
der anderen einen eben angekommenen Brief mit einer neuen Hiobs¬
post hatte. Ich überlegte nun die Umstände, und der Plan war bald
gemacht, Hecker war mit seinen Leuten nach der Schweiz gegangen,
und dort mußten wir auch Becker mit seinem Korps und die Trümmer
der Sigelschen Kolonne finden; wir beschlossen daher, uns nach der
Schweizer Grenze zurückzuziehen, an irgendeinem geeigneten Punkte
über den Rhein zu gehen und uns mit ihnen zu vereinigen. Bei unserer
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numerischen Schwäche, dem mangelhaften Zustande unserer Aus¬
rüstung und dem Geiste der Unordnung, die in der Legion eingerissen
war, konnte es mir auch nicht entfernt in den Sinn kommen, ein
Gefecht herbeiführen zu wollen; die Aufgabe, die ich mir stellte, war
im Gegenteil diese, die Legion durch alle Feinde hindurch über die
Schweizer Grenze zu bringen, ohne mit den Truppen einen Schuß zu
wechseln. Diese Aufgabe war um so schwieriger, als das Militär,
unsere Schwäche jetzt sicherlich kennend, uns aufsuchte und, darin
nicht mehr durch andere Insurgentenscharen gehindert, in größeren
Massen gegen uns anrücken konnte; unser Plan konnte nur gelingen,
wenn wir genau von der Stellung der Truppen unterrichtet wurden
und dann Wege einschlugen, welche für Militär als unpraktikabel
betrachtet werden. Wir beschlossen daher, geradeswegs über den
hohen Belchenberg nach Zell im Wiesentale zu marschieren, wo die
Umstände uns den Weg nach der Schweiz vorzeichnen würden.

Als ich lange vor Tagesanbruch aufstand, fand ich meine armen
Füße mit Blutblasen überdeckt; es war eine absolute Unmöglichkeit,
selbst barfuß in meine durchnäßten Pariser Stiefel zu kommen. Ich
hätte mich zu Löwenfels auf den Invalidenwagen setzen müssen, wenn
mir nicht eine meiner Ordonnanzen, die zwei Paar Schuhe besaß, eins
davon abgetreten hätte, Ich biß die Zähne zusammen und fuhr hinein;
allein es gehörte starke Willenskraft dazu, in diesem Zustande zu
laufen, wie ich es tat. Als ich in die Wachtstube trat, meldete mir
der Wachtkommandant, daß während der Nacht von Todtnau Leute
mit einer Laterne sich genähert, aber beim Anruf des Postens die
Flucht ergriffen hätten. Der Posten habe Feuer gegeben, die aus¬
geschickte Patrouille jedoch nichts Verdächtiges entdeckt, und man
habe mir deshalb keine Meldung machen wollen.

Ich ließ um vier Uhr Generalmarsoh schlagen, allein es dauerte
länger als anderthalb Stunden, ehe ich den größeren Teil der Leute
beisammen hatte; selbst die höheren Offiziere waren nicht aus den
Betten zu bringen. Das Gefahrvolle unserer Lage mit klarem Blick
überschauend, fuhr ich fast aus der Haut über die Gleichmütigkeit
und Saumseligkeit unserer Leute, die an keine Gefahr glauben wollten,
da sie noch keinen Soldaten gesehen hatten. Als ich in sehr großem
Eifer in die geräumige Küche unseres Wirtshauses kam, fand ich die¬
selbe mit Leuten angefüllt, die in aller Ruhe frühstückten. Doch
endlich konnte sich die Kolonne in Bewegung setzen, obwohl noch
Hunderte von Nachzüglern im Dorfe blieben. Wir schlugen nun die¬
selbe Richtung ein, woher wir abends gekommen waren, nur daß
wir nun auf der guten Landstraße marschierten, die Feldmarschall
Börnstein nicht hatte entdecken können.

Am Fuße des Berges angekommen, sahen wir die Gepäckwagen
und Nachzügler den anderen, beschwerlicheren Weg herabsteigen und
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machten Halt, um sie zu erwarten, allein da fast noch ein Viertel der
Mannschaft im Dorfe war und wir fürchteten, daß sie sich verlieren
und den Truppen einzeln in die Hände fallen möchten, so wurde auf
einer kahlen Höhe abermals Halt gemacht, sie zu erwarten. Das
Wetter konnte für einen heimlichen Marsch nicht günstiger sein, denn
ehe wir auf die Höhe gelangten, fiel ein so dichter Nebel, daß wir die
nächsten Täler nicht sehen konnten. Ohne denselben hätte man uns
stundenweit erblickt und dann bequem Zeit gehabt, die Pässe, durch
welche wir notwendigerweise mußten, zu verlegen, Der naßkalte
Nebel und der auf den Bergen wehende scharfe Wind erkältete aber
unsere vom Steigen erhitzten und nur leicht bekleideten Leute durch
und durch, so daß das Warten auf diesem Punkte gefährlich war; wir
marschierten daher langsam weiter, und nachdem wir ein Tal durch¬
schritten hatten, begannen wir den vor uns liegenden Belchen zu er¬
steigen. Da der Wagen uns nicht folgen konnte, wurden die Pferde
ausgespannt und die Bagage getragen. Frau Herwegh bestieg das eine
Pferd, allein Löwenfels, kein Freund von solchen Wagnissen, zog die
Schultern eines kräftigen Burschen vor, der dumm genug war, an die
Krankheit seines Obersten zu glauben, was von dem Doktor nicht
gesagt werden kann. Mit großen Augen sah ich von der Höhe herab
diese burleske Reiterei, welche bei unseren Leuten große Heiterkeit
erregte. Herwegh marschierte mit uns, ich befand mich mit dem
Führer bei der Avantgarde. Der Weg war sehr beschwerlich und
wurde es immer mehr, je höher wir stiegen. Bald gerieten wir in den
Schnee und sanken oft bis an die Knie hinein. Die Nachfolgenden
hatten es bequemer.

Das Wetter hatte sich aufgehellt, und wir sahen eine wild¬
romantische, höchst eigentümliche Landschaft vor uns, in welcher
die weißen Schneeflächen wunderlich mit den grünen Tälern
kontrastierten. Da wir einen sogenannten Gänsemarsch machen
mußten, so war unsere Linie ungeheuer lang, und wir mußten jeden
Augenblick halten, teils um uns etwas zu erholen, teils um die Arriere-
garde etwas näher herankommen zu lassen. Die Bergwasser, welche
wir auf unserem Wege durchwateten, erschienen warm gegen den
Schnee, der die Füße der armen Leute völlig erstarrte, da ein großer
Teil von ihnen Schuhe anhatte, aus denen die nackten Zehen
heraussahen.

Die frische Bergluft machte allen guten Appetit, aber wir hatten
nichts zu essen und fütterten die Leute einstweilen mit dem Ver¬
sprechen, daß sie im nächsten Dorfe im Tal frühstücken, sollten. Als
wir endlich dort ankamen, war nur wenig aufzutreiben, und da die
Hälfte nichts zu essen bekam, brach allgemeine Unzufriedenheit, ja,
förmliche Rebellion aus. Ich habe in meinem Leben nicht so viele und
so energische Reden gehalten wie an diesem Tage, aber gewöhnlich
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machen Reden auf Hungrige keinen großen Eindruck. Ein ganzes

Bataillon weigerte sich, weiter zu marschieren, und es regnete Vor¬

würfe von allen Seiten. Da ich den Aufenthalt in diesem Dorfe für
gar nicht ersprießlich hielt, ließ ich endlich Generalmarsch schlagen

und die Avantgarde abmarschieren, was aber wenig half. Ich mußte

wieder zurückkehren und noch einmal die Kunst der Ueberredung
versuchen. Man freute sich, wenn ich recht schalt und wetterte und

ihnen versicherte, daß ich lieber eine Herde Schweine als solch
Lumpengesindel kommandieren wolle, machte aber keine Miene,
von der Stelle zu gehen, bis ich endlich, was ich bisher nicht hatte
tun wollen, den Widerspenstigen die Truppen aufzählte, die ringsum

in den Ortschaften lagen, alle bereit, über sie herzustürzen und sie

in Stücke zu hauen. Sie hatten, wie Börnstein, nie an die Nähe des

Feindes geglaubt, allein mein Ernst gab ihnen zu denken, und als ich

ohne weiteres zu der Avantgarde zurückkehrte, folgten sie mit sehr
trübseligen Gesichtern. Im nächsten Dorfe gelang es uns, einige
Lebensmittel aufzutreiben, die ordentlich verteilt wurden, soweit
Ordnung bei diesem Sturm möglich war.

Jetzt, da die Sache vorüber ist, erstaune ich, mit welchen ge¬

ringen Mitteln und unter welchen Umständen ein so schwieriges
Unternehmen gewagt wurde. Hätte ich übrigens gewußt, daß noch so

viel Geld vorhanden war, so würde ich darauf gedrungen haben, daß

man besser für die Ernährung der Leute sorgte. Herwegh hatte noch
über fünfundzwanzighundert Francs in Gold, wovon er freilich neun¬

zehnhundert als sein Privateigentum in Anspruch nahm, allein unter
solchen Umständen konnte das nichts ausmachen. Auch Börnstein
hatte noch die Taschen voll. Ich meinte aber, wir besäßen nicht viel
mehr als die hundertundachtzig Gulden, welche uns der als Bauer
verkleidete Kassierer der Sigelschen Kolonne, Philipp Reuter, am

Abend vorher in Wieden gegeben hatte und die in Zell unter die

Leute verteilt werden sollten. Diesen muß ich es indessen zum
Ruhme nachsagen, daß sie trotz allem Hunger nicht einen Augenblick
das Gelüste hatten, plündernd in die Häuser zu brechen, und als ein
Marodeur mit einigen gestohlenen Broten auf dem Bajonett sich
seines Diebstahls rühmte und die anderen aufforderte, es ebenso zu
machen, verlangten diese von mir, ich sollte den Mann auf der Stelle
erschießen lassen, wie es in Paris während der drei Tage mit Dieben
geschehen war.

Es war schon ziemlich spät am Nachmittag, als wir eine Stunde
vor Zell anlangten. Einige Bauern brachten uns die Nachricht, daß

dieses Städtchen von Truppen besetzt sei, allein unsere Leute waren
so müde und hungrig, daß sie sich Nachtlager und Nachtessen gern
erkämpft haben würden. Da einige unserer Leute aus der Umgegend

von Zell zu Hause waren, so ließ ich sie gehörig kleiden und auf
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Kundschaft ausgehen; sie sollten Nachricht einholen über die Zahl
der Truppen in Zell und sich nach unseren Fourieren umsehen, die
einige Stunden vorausgegangen und um deren Schicksal wir besorgt
waren. Die Nachrichten, welche die Kundschafter zurückbrachten,
waren befriedigend. In Zell war kein Militär, aber in dem eine Stunde
davon gelegenen Schopfheim lagen Truppen, deren Zahl von einigen
auf sechshundert, von anderen auf fünfzehnhundert Mann ange¬
geben wurde.

In großer Ordnung rückten wir abends gegen sieben Uhr in Zell
ein. Die Häuser waren zwar nicht geschlossen, allein man sah aus
mancherlei Zeichen, daß die Einwohner große Besorgnis hegten, ja
einige arme Leute sah ich sogar ihre Kühe zur Stadt hinaustreiben,
um sie vor uns in Sicherheit zu bringen. Die Bürger hatten allerdings
Ursache genug, uns großen Appetit zuzutrauen, und noch mehr, inanderer Weise besorgt zu sein; man konnte mit Bestimmtheit daraufrechnen, daß Militär von Schopfheim gegen uns anrückte, sobald
man dort von unserer Ankunft Nachricht erhielt, was sehr bald ge¬schehen mußte. General Hoffmann fuhr zum Tore hinaus nach Schopf-beim, als wir an der anderen Seite in die Stadt hineinmarschierten.

Da einige Stunden Ruhe und Stärkung für unsere Mannschaftabsolut notwendig waren, mußte ich darauf bedacht sein, ihnen diesezu verschaffen und uns gegen einen Ueberfall zu sichern. Ich nahmdaher sogleich eine Kompanie und ließ eine starke Barrikade er¬richten, durch welche der nach Schopfheim führende Weg gesperrtwurde, und traf andere Sicherheitsmaßregeln.
Ueber diesen Anordnungen waren beinahe zwei Stunden ver¬

gangen. Als ich in die Sitzung des Ausschusses kam, wo man überdie zu nehmenden Maßregeln beratschlagte, gab ich meine Meinungdahin ab, daß es eine Unklugheit sei, Zell gegen einen so überlegenenFeind halten zu wollen. Meine Einrichtungen, sagte ich, seien nurgegen einen nächtlichen Ueberfall getroffen; je eher man das Nestverließe, desto besser sei es; da die Leute jedoch so erschöpft wären,möchte man ihnen einige Stunden Ruhe gönnen, aber jedenfalls vorTagesanbruch abmarschieren und die Schweiz so bald wie möglich’zu erreichen suchen. Der lahme Löwenfels sprach sich heldenmütigdahin aus, den Feind in Zell zu erwarten und bis auf den letzten Mannzu kämpfen; wahrscheinlich hatte er bereits seinen später aus¬geführten Rückzugsplan gemacht. Börnstein hörte den Vorschlag desDavonlaufens — solche flinke Weisheit hätte er mir gar nicht zuge¬traut! — mit unverkennbarem Vergnügen und ergriff ihn mit solchemEifer, daß er vorschlug, augenblicklich abzumarschieren; Herweghzeigte denselben Enthusiasmus, nur wollte er einen weiteren Bogenmachen und nicht, wie Börnstein, bei Schopfheim dicht vorbei, sonderngerade auf die Rheinbrücke bei Rheinfelden zu marschieren.
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Ich trat — zum erstenmal seit unserem Auszug! — dem Vor¬
schläge Börnsteins bei, als die durch Frau Herwegh befragten Leute
erklärt hatten, daß sie bereit wären, sogleich zu marschieren. In
Schopfheim stand der uns mehr als dreifach überlegene Feind, und
es wird manchem als eine Tollheit erscheinen, mit einer so er¬
schöpften und schlecht bewaffneten Mannschaft einen Marsch fast
mitten durch das feindliche Lager zu wagen. Ich muß daher die
Gründe anführen, welche mich bewogen, für diesen verrückt scheinen-~den

Plan zu stimmen. Der Feind hatte von unseren Verschanzungen
in Zell ganz sicher in einer Stunde Nachricht und mußte glauben, daß
es unsere Absicht sei, in der Stadt zu übernachten. Griff er uns in
der Nacht an, so war er bedeutend im Nachteil, denn er konnte nicht
wissen, welche Dispositionen wir getroffen hatten, und seine Ueber-
macht nützte ihn gar nichts; wartete er aber den Tag zum Angriff
ab, so konnte er die Höhen besetzen und uns entweder vernichten
oder sämtlich gefangen nehmen. Es war ferner zu vermuten, daß die
Truppen nichts weniger als einen nächtlichen Angriff von uns er¬
warteten; wenn sie Posten ausstellten, so war dies höchstens in der
Nähe von Schopfheim der Fall, und wir konnten hoffen, mit An¬
wendung einiger Vorsicht unbemerkt an dem Orte vorbei und nach
Rheinfelden zu kommen, das von Zell nur vier Stunden entfernt ist.

Ich ließ also gleich in größter Stille die Vorposten einziehen.
Börnstein, der ungeheure Eile hatte, bemächtigte sich augenblicklich
des von dem Bürgermeister mit großer Zuvorkommenheit gestellten
Führers, und ehe noch die Hälfte der Mannschaft beisammen war,
marschierte er in großer Hast ab. Ich eilte ihm nach, um ihn zum
Warten zu bewegen, und traf ihn vor der Barrikade, welche den Weg
nach Schopfheim verlegte. Man konnte links an derselben vorbei, allein
dies behagte Börnstein nicht, der plötzlich große Lust zum sichereren,
aber weiteren und beschwerlicheren Weg über das Gebirge bekam, so¬
gleich Kehrt machte und eine Seitengasse einschlug, welche in das
Bett eines Bergstromes, einen sehr steilen, durch Steingeröll fast
ungangbaren Weg führte, der für Fußgänger sehr beschwerlich, für
Reiter oder Wagen, vollends bei Nacht, aber gar nicht zu passieren
war. Da wir unseren Gepäckwagen nicht im Stiche lassen wollten,
dieser aber auf dem von Börnstein eingeschlagenen Wege nicht fahren
konnte, so wollte ich einen Durchgang durch die Barrikade öffnen
und mit dem Rest der Mannschaft den kürzeren Weg marschieren.
Wir gaben es aber auf, da die Barrikade zu gut gebaut war und wir
eine sehr lange Zeit dazu gebraucht haben würden, sie abzutragen.
Der Gepäckwagen mußte daher abgeladen und das Gepäck von
Unbewaffneten getragen werden. Frau Herwegh entschloß sich, zu
Fuß zu gehen, Löwenfels dagegen wollte in Zell bleiben und sehen,
wie er sich retten könnte.
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Es war Mitternacht, als wir Börnstein folgten, und dies war
nicht schwer, da man die Laternen, welche er mitgenommen hatte,
bei Nacht sechs Meilen weit sah. Wir hatten indessen gleichfalls
Laternen, da Börnstein einmal den Anfang damit gemacht hatte. Es
war das der seltsamste heimliche Nachtmarsch, von dem ich jemals
gehört oder gelesen habe und wie er nur einem österreichischen Feld¬
webel einfallen konnte! Die Lichter machten übrigens in der Ent¬
fernung einen zauberhaften Effekt; sie tanzten bald hier, bald da auf
den Bergen, waren bald klein wie ein Stern, bald groß wie ein Mann,
und sie würden mich sehr ergötzt haben, wenn nicht ihr Schein so
verräterisch gewesen wäre. Ich ließ wenigstens die Laternen auf der
Seite, wo der Feind stand, bedecken; allein Börnsteins helles Licht
hatte die ganze Gegend alarmiert. Im Tale sah man Lichter geschäftig
hin und her eilen und in den Dörfern läuteten die Sturmglocken. Als
wir etwas höher in die Berge kamen, wurde der Weg vortrefflich.
Frau Herwegh, der ich auf diesem Marsche zur Seite blieb, hielt sich
sehr tapfer, und ich mußte diese Frau bewundern, die solche unge¬
wohnten Strapazen ohne Murren ertrug und der Gefahr, deren sie
sich vollkommen bewußt war, mutig entgegenblickte, Ein ehrlicher
Schweizer und ich halfen ihr durch die Bäche und sehr schmutzigen
Stellen,

An eine Ordnung war gar nicht zu denken. Börnsteins übereilter
Abmarsch hatte alles aufgelöst. Unsere Leute waren von Mittwoch
morgens fünf Uhr bis abends sieben Uhr marschiert; sie hatten dabei
den Belchenberg überschritten und sehr wenig gegessen. Die armen
Menschen waren so müde, daß sie bei jedem Halt in den Dörfern auf
dem Fleck, wo sie standen, niederfielen und beim Abmarsch kaum
zu wecken waren. Einige Nachzügler von Börnsteins Abteilung fanden
wir am Wege im tiefsten Schlaf. Ich selbst war so ermattet, daß ich
im Gehen schlief,

Morgens um sieben Uhr holten wir endlich Börnstein ein. Ohne
dessen unverantwortliche Handlungsweise mußten wir um diese Zeit
bereits in der Schweiz sein. Er hatte unnötig den Marsch geändert
und konnte wissen, daß der Führer ihn unnötig spazieren führte. Ich
war in der Gegend, besonders bei Nacht, vollkommen fremd und
konnte nichts tun, als Börnstein folgen, der den Führer an der Seite
hatte. Bei Tage vorher hatten wir in den Dörfern, durch welche wir
kamen, die Eingänge zu den Wirtshäusern mit Posten besetzt, die
jedem den Eintritt ohne Erlaubnis verwehren mußten; jetzt war diese
Maßregel unmöglich durchzuführen. Das tierische Bedürfnis nach
Nahrung und Schlaf hatte fast bei allen die Oberhand, und keine
Wache wurde mehr respektiert. In jedem Dorfe blieben einige zurück
und die Zahl der Marodeure mehrte sich, je weiter wir kamen. In
Hasel erhielt ich durch einen zuverlässigen Menschen die Nachricht,



464 Die Revolution

daß dreihundert Mann württembergischer Infanterie uns folgten und
den Weg nachdem Rhein abzuschneiden suchten. Der schöne Tag und
diese Nachricht machten mich wieder vollkommen lebendig und auch
die Leute schienen mir kräftiger als bisher; besonders mutig und
heiter war die Avantgarde mit ihrem Herrgott an der Spitze. Die
Nähe des Feindes, die sich nun nicht mehr hinwegleugnen ließ, ver¬
schaffte meinen Befehlen Nachdruck. Ich hielt von nun an die aller-
strengste Ordnung, denn wir marschierten etwa eine Stunde seitwärts
von Schopfheim vorüber und ein Angriff von dieser Seite her war
nichts weniger als unwahrscheinlich; wir konnten ihn jeden Augen¬
blick erwarten. Ohne Gefecht über den Rhein zu kommen, hoffte ich
jetzt nicht mehr, besonders als ich erfuhr, daß eine Schwadron
württembergischer Lanzenreiter von Wehr nach Niederschwörstadt
abmarschiert sei. Ich behielt jedoch meine Besorgnisse für mich, um
die Leute nicht zu entmutigen, allein selbst Frau Herwegh fielen
meine Vorsichtsmaßregeln auf, und sie sagte halb scherzhaft zu mir:
„Sie nehmen ja ganz die Mliene an, als erwarteten Sie eine Schlacht!“

Es mochte etwa neun Uhr vormittags sein, Donnerstag nach
Ostern, als wir in Niederdossenbach ankamen. Da wir dem Ufer des
Rheines so nahe waren, glaubten die Leute ohne Zweifel, nunmehr
sei alle Gefahr vorüber. Sie zerstreuten sich im Dorfe, um Lebens¬
mittel aufzusuchen, und als Generalmarsch geschlagen wurde, konnten
sich viele nicht von dem Speck trennen, den sie aufgetrieben hatten.
Ich marschierte unterdessen mit der Avantgarde ab, in der Hoffnung,
daß dieses Mittel sich auch diesmal wirksam zeigen werde, die
Nachzügler herbeizuholen. Den Wagen, auf dem Herwagbs saßen, ließ
ich zwischen dem Haupttrupp der Avantgarde und dem ersten
Bataillon fahren, da er hier sicherer war als bei der Aj-rieregarde,
die zuerst von den nachfolgenden Württembergern angegriffen werden
mußte. Diese Vorsicht rettete Herwegh das Leben, wie wir später
sehen werden.

Etwa zehn Minuten hinter Niederdossenbach beginnt ein Wald,
der sich an einer Stelle bis zum Rhein hinab erstreckt. Als wir die
Lisiere des Waldes passiert hatten und an ein von Gehölz umgebenes,
großes, freies Feld kamen, längs dessen linker Seite der Fahrweg
hinlief, ließ ich Halt machen, um die Nachzügler heranzuziehen und
die frühere Ordnung wieder herzustellen. Während wir hier warteten,
einige sich zum Schlafen niedergelegt und andere ihre Stiefel aus¬
gezogen hatten, um ihre kranken Füße zu pflegen, hörten wir plötzlich
vom Dorfe her einzelne Schüsse und Leute stürzten in den Wald mit
dem Ruf: „Die Württemberger sind da!" — „ Da haben, wir die Be¬
scherung!“ rief ich ärgerlich und zog meinen Degen, denn Börnstein
erstarrte fast zur Salzsäule.



Viertes Kapitel

Das Gefecht bei Niederdossenbach. — Mangel an Munition. — Reinhardt
von Schimmelpfennigs Heldentod. — Feldmarschall Börnsteins Heldenlauf. —
Flucht. — Abenteuer in Karsau. — Württembergische Reiter. — Die
Schlucht. — Zusammentreffen. — Der brave Schmied von Karsau. —
Erschöpfung. — Seltsames Erwachen. — Große Gefahr, — Ich werde
Schmiedegeselle. — Gehe auf Arbeit, — An einem Tisch mit dem Feinde. —
Ueber den Rhein. — Gerettet. — Rheinfelden. — Herweghs Abenteuer.

— Ich gelte für tot. — Ankunft meiner Frau.

Der Ruf: „Die Württemberger sind da!" machte alles nur zu
lebendig. Jeder vergaß seine wunden Füße, seinen Hunger und seine
Müdigkeit, iura ■— fortzulaufen? — o nein! Es macht mir Freude,
anzuerkennen, daß trotz all der niederdrückenden Umstände der Mut
der Leute sich in diesem Augenblicke bewährte. Mit lautem Jubel¬
geschrei griffen sie zu den Waffen und stürzten durch den Wald¬
streifen, den wir bereits durchschritten hatten, auf das freie Feld, dem
von Niederdossenbach anrückenden Feinde entgegen. Alles Rufen war
vergebens, und meine Stimme war ganz ohnmächtig, da ich von den
vielen Reden am vorhergehenden Tage sie fast ganz verloren hatte.
Die Leute waren so erbittert und kampfbegierig, daß viele die
Offiziere zu erschießen drohten, welche sie aufzuhalten suchten, um
Regelmäßigkeit in die Verteidigung zu bringen. Nun hatte Herwegh
den besten Beweis, wie notwendig bei einer militärischen Expedition
militärische Ordnung ist.

Meine Absicht war, so viel als irgend möglich jedes regelmäßige
Gefecht -zu vermeiden, da ich ein solches bei dem Miangel an Munition,
die durch die Regengüsse entsetzlich zusammengeschmolzen war, für
äußerst bedenklich hielt, selbst wenn der Feind an Zahl -schwächer
war als wir. Ich wollte die mit Gewehren bewaffneten Leute als
Arrieregarde formieren und mit ihnen ein Tirailleurgefecht unterhalten,
welches -den Rückzug der Unbewaffneten sichern sollte. Das war bei
dieser plötzlichen Auflösung aller Ordnung unmöglich, und es begann
ein allgemeines, unordentliches Gefecht, welches ich nur teilweise
leiten konnte.

30
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Die Avantgarde, verstärkt durch eine Anzahl Schützen, warf
sich sogleich in den Wald und rückte nach der Lisiere desselben vor,
um ihn gegen die andringenden Württemberger zu halten. Reinhard
von Schimmelpfennig, der die Sensenmänner und Pikenträger be¬
fehligte, blieb mit diesem kleinen Häuflein, nebst einigen Unbe¬
waffneten, allein auf dem Platze. Er wollte auch fort, dem Feinde
entgegenstürmen, und war sehr aufgebracht, als ich ihm befahl, stehen
zu bleiben, wo er sei, bis ich ihm sagen lassen würde, wohin er zu
marschieren habe.

Ein Pferd würde mir nun von großem Nutzen gewesen sein;
denn vermittelst desselben würde ich unsere Mannschaften haben
zusammenziehen und das Gefecht ,,in der Hand" behalten können;
die Furcht vor Plünderung hatte mich jedoch stets abgehalten, ein
Pferd zu „requirieren”, und ich sah mich auf Adjutanten und
Ordonnanzen angewiesen, die fast ebenso müde als ich und nicht alle
geeignet waren, meine eiligen Aufträge auf geeignete Weise aus¬
zurichten. Begleitet von einigen derselben schritt ich durch den Wald,
um von dem Mittelpunkt des Gefechtes aus, wo die Avantgarde die
Lisiere verteidigte, einen Ueberblick über den Stand der Dinge zu
gewinnen. Der Führer der Avantgarde hielt sich mit seinen Leuten
sehr brav, allein er sagte mir, daß seine Schützen sich meistens schon
verschossen hätten, und daß an eine weitere Verteidigung des Waldes
nicht zu denken sein würde. Die Württemberger rückten mit hellem
Trommelschlag vor; gelang es ihnen, den Wald zu nehmen, so schnitten
sie uns den Rückzug nach Rheinfelden ab. Um nun dies womöglich zu
verhindern, schickte ich einen Adjutanten an Reinhard von Schimmel¬
pfennig mit dem Befehl ab, durch den Wald gedeckt vorzurücken und,
sobald der Feind eindringen wolle, demselben mit den Sensenmännern
und Pikenträgern unter Hurra entgegenzugehen. Bei unserm Mangel
an Munition konnte nur dadurch das Gefecht einigermaßen aus¬
geglichen werden, daß ich ein Handgemenge herbeiführte. Hierbei
konnten auch die unvollkommen bewaffneten Leute mitwirken, und
ich beschloß, unsern linken Flügel näher heranzuziehen.

Ich ging daher über das vor mir liegende Feld, wo sich unsere
Tirailleurs meistens recht gut hinter den dort stehenden Obstbäumen
aufgestellt hatten und ein nicht unwirksames Feuer unterhielten. Ich
bemühte mich, die Zerstreuten auf der Höhe so aufzustellen, daß die
Linie mit der Lisiere des Waldes einen rechten Winkel bildete, und
sah mit Vergnügen, daß die Württemberger, durch das schwächer
werdende Feuer ermutigt, hitzig gegen den Wald vordrängten. Dort
mußten sie in der Front von Reinhard empfangen werden; ich wollte
ihnen, durch die Tirailleurs gedeckt, mit meinem linken Flügel in die
rechte Flanke und Rücken fallen und sie wo möglich umzingeln, was
leicht zu bewerkstelligen war, wenn mein rechter Flügel, wo Delaporte
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stand, auf die Bewegung einginig. Dann kam es zu einem allgemeinen
Handgemenge, wobei wir wegen unserer größeren Zahl im Vor¬
teil waren.

Die Wiirttemberger bestanden aus dreihundert Mann unter
Hauptmann Lipp, der bei dieser Gelegenheit mehr persönliche Tapfer¬
keit als militärische Fähigkeit zeigte. Hätten wir Munition gehabt, so
wäre er mit seiner Kompanie verloren gewesen, denn die Sache stand
auf dem rechten Flügel für sie bereits sehr zweifelhaft, aber wir waren
in Bezug auf Bewaffnung zu sehr im Nachteil. Jeder der dreihundert
Mann war mit einem sogenannten Spezialgewehr bewaffnet und hatte
sechzig Patronen bei sich, was die runde Summe von achtzehntausend
macht, während wir noch nicht zweihundert schlechte Gewehre und
dazu gewiß nicht tausend Patronen hatten. Außerdem hatten die
Württenrberger den Vorzug der Disziplin und Ordnung und waren
noch ganz frisch, während unsere Leute nun sechsunddreißig Stunden
auf den Beinen und vor Müdigkeit und Hunger ganz matt waren.

Als ich eben damit fertig war, die etwas verworrene Masse zum
Angriff zu formieren, sah ich zu meinem Verdruß den Feind in den
Wald eindringen, und daß er dort den Sieg errungen, wurde mir klar,
als ein Zug wieder auf das Feld hinausschwenkte und gegen uns Front
machte. Ich stand fast allein auf einer Höhe und da ich einen dunkeln
Paletot trug und den gezogenen Degen in der Hand hielt, so war ich
leicht als Anführer kenntlich; dadurch wurde mir die Ehre einer
Salve zu teil. Die Kugeln umpfiffen mich von allen Seiten; eine zerriß
meinen Paletot, eine zweite streifte mein langes Haar, so daß ich
unwillkürlich seitwärts wankte. Die Wirkung, welche diese Salve auf
die hinter mir, durch das Terrain ziemlich verdeckten Leute machte,
war tragikomisch. Als nämlich die vor uns stehenden Tirailleurs die
Württemberger heraussohwenken sahen, stürzten uns viele von ihnen
eilig entgegen; es waren Leute, die sich verschossen hatten und
zurückrannten, um sich Patronen oder Pulver zu verschaffen, welches
von Herwegh und seiner Frau, die auf dem Wagen zurückgeblieben
waren, auf den Kampfplatz geschickt wurde. Leider nützte dies wenig,
da es sogar an Papier zum Laden und zum Tragen des Pulvers fehlte,
welches einige Leute in ihre Blusen schütteten und darin wie in einer
Schürze trugen; geladen wurde mit Gras. Als nun, wie gesagt, diese
Tirailleurs zurückstürzten und zugleich einige Verwundete zurück¬
geführt wurden, hielten die hinter mir stehenden Leute dies für das
Signal zum Reißaus, und als dabei zugleich die württembergischen
Kugeln gegen Bajonette und Sensen klapperten, ließen sie sich nicht
mehr halten. Wie eine von panischem Schrecken ergriffene Kuhherde
machten sie kehrt und rannten wie toll und blind, in vollem, fast takt¬
mäßigem Trab einige hundert Schritt zurück.

30*
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Ein sehr braver Student, namens Krebs, wie auch ein anderer
durchaus glaubwürdiger Mann namens Teuthorn, erzählten, daß sie
Bömstein einige hundert Schritt hinter der Front angetroffen hätten.
Als sie ihn verwundert fragten, was er denn hier, so weit entfernt
vom Gefecht tue, gab er die heroische Antwort: „Ich soll mich wohl
totschießen lassen?“ Er war der erste, der die Kunde von unserm
Unglück dem schon früher davongelaufenen Löwenfels in Straßburg
mitteilen konnte.

Auf dem rechten Flügel hatte das Gefecht anfänglich eine sehr
günstige Wendung für uns genommen; die Leute standen sehr gut im
Feuer, und die Württemberger wurden eine Zeitlang zum Weichen
gebracht, allein alle Vorteile gingen durch den Mangel an Münition
verloren, und es war begreiflich, daß diejenigen, welche sich ver¬
schossen hatten, auf ihre Rettung bedacht waren. Hier befehligte
'Delaporte, der bei seinen Leuten die meisten der von Paris mitge¬
kommenen Franzosen hatte, welche sich außerordentlich brav hielten.
Am mutvollsten und dabei höchst komisch benahm sich unser Tam¬
bour, der ebenfalls ein Franzose war. Er schlug unverdrossen sein
Kalbfell, bis der Kessel der Trommel von ebenso vielen Kugeln durch¬
löchert war als seine Bluse. Er selbst blieb unverwundet, stand einige
Schritte vom Feinde, schnitt den Württembergem wütende Gesichter
und schrie: „Ah les gredins! ah les gredins!“ Er ward gefangen
genommen.

Wie schon aus dem Vorhergehenden hervorgeht, war Schimmel¬
pfennigs Versuch, den Wald mit seinen Sensen- und Pikenträgern zu
verteidigen, mißglückt. Die Schuld daran lag jedoch nicht an dem
Führer. Die Sensenmänner folgten freudig ihrem mutigen Führer; als
sie sich jedoch dem geordneten und gut bewaffneten Feinde gegenüber
sahen, mäßigte sich ihr Feuer. Schimmelpfennig sah sich bald mit
wenigen Leuten allein und schwankte einen Augenblick, ob er sich
ergeben solle. Er rief den Soldaten zu, er hoffe, daß man nach Kriegs¬
gebrauch mit ihm verfahren werde. Als ihm mit Schimpfworten und
Schüssen geantwortet wurde, stürzte er mit geschwungenem Säbel in
die feindliche Reihe, deren Anführer er suchte. Er verwundete einige
Soldaten und stand dann dem Hauptmann Lipp gegenüber, dem er in
dem kurzen Zweikampf einen Finger abhieb. Der Hauptmann wäre
verloren gewesen, wenn Schimmelpfennig nicht in diesem kritischen
Augenblicke eine Kugel in die linke Brust erhalten hätte, wodurch er
zum Fall gebracht wurde. Als er noch lebte, stieß ihm ein Soldat das
Bajonett in den Mund, so daß es zur andern Seite des Kopfes hinaus¬
drang. Reinhard von Schimmelpfennig war ein schöner, schlanker und
großer Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren. Er hatte dunkles Haar
und trug einen Schnurrbart. Bekleidet war er mit einem blauen
Schnürrock, trug eine schwarz-rot-goldene Feldbinde quer über der
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Brust und einen schönen Säbel, den er in Paris erhalten hatte, dazu
den weißen Freischärlerhut. Er war ein etwas schwacher, aber
herzensguter, liebenswürdiger und braver Mann, dessen Verlust mir
umsomehr nahe ging, als er mir persönlich ganz besondere Anhäng¬
lichkeit gezeigt hatte. Sein Los war ein beneidenswertes; er starb wie
ein Held für sein Volk, und sein Name verdient in den Herzen des¬
selben ein ehrenvolles Gedächtnis.

Bornstedt hielt sein Bataillon in guter Ordnung und wenn er
auch keine Gelegenheit hatte, tätigen Anteil an dem Gefecht zu
nehmen, so zeigte er doch Ruhe, Mut und Geistesgegenwart. Unter
seinen Leuten waren viele mit guten Gewehren, allein durch Börn-
steins Fürsorge hatten sie grad die wenigsten Patronen erhalten und
sich längst verschossen. Einige Leute waren mit der einzigen Patrone
im Gewehr dem Feinde entgegengelaufen. Börnstein hatte mich mit
dem Ruf: „Ziehen Sie sich zurück!" auf dem Kampfplatze gelassen.
Ich zögerte jedoch, um irgend eine Möglichkeit zu erspähen, das
Gefecht wieder herzustellen, denn noch immer hielt sich eine Anzahl
unserer Tirailleurs. Der alte Soldat, dem ich in Zell das Kommando
der Feldwacht anvertraut hatte, hinkte zu mir heran. Betrübt sagte
er: „Ich bin heut zum fünfzehnten Mal in der Schlacht und nun muß
ich so schändlich verwundet werden," Er hatte eine Kugel im Dickbein
und eine andere war ihm oberhalb der Hand durch den Arm gegangen,
ohne jedoch einen Knochen zu zerschmettern. Diese Wunde blutete
gar nicht und der Ausgang der Kugel sah aus wie der auf der Rück¬
seite einer Pappdeckelscheibe, da das Futter der alten Uniform, die
der Mann trug, mit herausgerissen war. Wie er es trotz dieser Wunde
möglich machte, weiß ich nicht, genug er legte ganz kaltblütig sein
Gewehr an und verwundete einen Soldaten. Dann sagte er zu mir:
„Wenn Sie es mir nicht übel nehmen, so erlaube ich mir, Ihnen den
Rat zu geben, sich zurückzuziehen, es ist nichts mehr zu machen."
Das sah ich nun freilich ebenfalls ein, ließ den Mann nach dem Wagen
bringen und traf mit Bornstedt Maßregeln zu einem möglichst ordent¬
lichen Rückzuge. Es war etwa zwei Uhr, als wir am Ausgange des
Waldes anlangten; vor uns lagen der Rhein und am Ufer desselben
das Dorf Beugen, rechts von demselben Karsau, zwischen uns und
diesen Dörfern erstreckte sich jedoch freies Feld.

Die Kraft unserer halbverhungerten Leute, die wirklich außer¬
ordentliche Anstrengungen ausgehalten hatten, war nun gänzlich er¬
schöpft; sie sanken unter den Büschen nieder und schliefen meist
augenblicklich ein. Während des anderthalb Stunden dauernden Ge¬
fechtes sind einige dreißig unserer Leute gefallen, doch wurden in
Dossenbach selbst, wie mir Augenzeugen erzählten, nur neun be¬
graben; man fand die übrigen wohl später. Mehrere der Fliehenden
ertranken im Rhein, als sie schwimmend die Schweiz erreichen
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wollten; einen hängten die Württemberger im Walde. Diese waren
durch ihren ziemlich bedeutenden Verlust erbittert und benahmen
sich mit einer Grausamkeit, die mir bei den sonst gutmütigen Schwaben
sehr auffallend war. Der eine Wagen mit den Verwundeten fiel in ihre
Hände. Sie ermordeten nicht nur diese, sondern auch den armen
Bauer, welcher sie fuhr, und stachen sogar die Pferde tot!

Der Wagen, auf dem Herweghs sich befanden, war durch meine
Veranstaltung glücklicherweise voraus, und so gewannen sie einen
Vorsprung vor den Württembergern, die ihnen wahrscheinlich das
Schicksal der Verwundeten bereitet haben würden^].Während des
Gefechtes waren sie bei dem Wagen geblieben und hatten von dem
in Kandern erhaltenen Vorrat Pulver auf den Kampfplatz geschickt.
Die Zeitungen der damaligen Zeit wetteiferten in Erzählungen, die
sämtlich den Zweck hatten, Herwegh lächerlich zu machen und be¬
sonders seine Feigheit zu geißeln. Er als Nichtkämpfer und Nicht¬
militär hatte nichts im Gefecht zu tun, und ich habe bei keiner Ge¬
legenheit während dieses Zuges Zeichen von Feigheit an ihm entdeckt.
Daß er während des Gefechtes unter das Spritzleder des Wagens
gekrochen sei, ist eine boshafte Lüge, schon deshalb, weil der Leiter¬
wagen, auf dem er saß, kein Spritzleder hatte.

Während ich lokale Sicherheitsmaßregeln traf, war Bornstedt
nach Beugen gegangen und hatte hier die Gelegenheit zur Ueberfahrt
erkundet. Als er zurückkehrte, sagte er zu mir, es sei Hoffnung vor¬
handen, die Leute hinüberzubringen, doch wolle er nochmals zu dem
Schiffer zurückkehren und mit demselben reden. Da er jedoch zu
gleicher Zeit ein kleines Bündelchen mitnahm, so hatte ich ihn in
Verdacht, daß er sich allein retten wolle. Ich redete also ernstlich mit
ihm und mahnte ihn an die Verpflichtungen, welche wir gegen die
Leute hätten, die ohne uns ganz hilf- und ratlos sein würden. Er sah
das auch sogleich ein und legte sein Bündel nieder; um jedoch der
Sache gewiß zu sein, erbot ich mich, ihn zu begleiten. Zu diesem
Ende legte ich alles ab, was mich verraten konnte, und nahm ein mit
zwei Kugeln geladenes Doppelgewehr und den Anzeigehammer eines
Forstgehilfen, so daß mich etwa begegnende Württemberger für einen
solchen halten konnten.

Als wir am Fuße der Höhe vorüber kamen, auf welcher das Dorf
Karsau liegt, machten uns die Bauern abwehrende Zeichen, und als
wir dieselben nicht verstehen wollten, kam einer von ihnen herab und
teilte uns mit, daß wir bereits durch einen Schurken verraten wären.
Er lud uns ein, in das Dorf zu kommen, wo wir willige Leute finden
könnten, die uns über den Rhein bringen würden.

Teils um Nachrichten einzuziehen, teils um uns durch Milch ein
wenig zu erfrischen •—• denn wir sanken fast zusammen — suchten
wir nach einem Wirtshaus, welches wir endlich am Ende des Dorfes
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am Wege liegen sahen. Um den Weg abzukürzen, folgten wir einem
Fußstege, welcher eine kleine Wiese durchschnitt. Die Aengstlichkeit
der in den Türen stehenden Leute, die alle nach uns sahen, fiel uns
allerdings auf, allein wir konnten den besonderen Grund derselben
nicht erraten. Er wurde uns jedoch klar, als wir etwa in die Mitte der
Wiese kamen. Dreihundert Schritt vor uns erblickten wir eine
Schwadron württembergischer Lanzenreiter! Eine plötzliche Umkehr
würde wahrscheinlich sogleich die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt
haben; wir setzten daher unsern Weg fort und traten in das Wirtshaus.
Hier schienen wir sehr unwillkommene Gäste zu sein; vielleicht rang
jedoch der alte Wirt auch nur aus Teilnahme die Hände, Nur mit
Widerstreben reichte man uns die verlangte Milch, doch kaum hatten
wir uns niedergesetzt, so trat eine Magd sehr eilig ins Zimmer und
sagte, daß eine Abteilung Reiter auf das Haus zu geritten komme.
Wir hatten nicht die geringste Lust, die Bekanntschaft dieser Soldaten
zu machen, und eilten zur Hoftür hinaus. Bornstedt hielt sich hier im
Gespräch mit einer Frau auf; ich rief ihm zu, zu eilen; da er aber
noch zögerte und ich in der Tat die Reiter herankommen sah, so
sprang ich sogleich über eine Hecke, glitt mehrere Abhänge hinunter
und benutzte das Terrain so gut, daß mich die Verfolger bald aus dem
Gesicht verlieren mußten.

Mjein Plan war nun, so bald als möglich den Wald zu erreichen;
der Weg dorthin führte aber über ebenes Feld und man konnte einen
Menschen auf demselben auf tausend Schritte weit sehen. Um mich
daher so lange als möglich zu decken, folgte ich einem Graben und
bog endlich in eine ziemlich tief eingeschnittene, öde Schlucht, die
aber leider gar nicht mit Gesträuch bewachsen, daher von oben herab
fast mit einem Blick zu übersehen war. Ich ging bis zum Rande vor¬
sichtig vor, um das zwischen der Schlucht und dem Walde liegende
Feld zu übersehen, zog aber sehr eilig den Kopf zurück, als ich in
höchst unangenehmer Nähe einen württembergischen Reiter-Doppel¬
posten bemerkte, der sehr aufmerksam um sich schaute; an ein
Erreichen des Waldes war also vorläufig nicht zu denken. Da ich mich
in Geduld fassen mußte, so beschloß ich, in dieser Schlucht zu warten,
legte mich in einer Vertiefung im Sande nieder, schob einen Stein
unter meinen Kopf und entschlief, mich meinem Schutzengel
empfehlend. Die erste Patrouille, welche am gegenüberliegenden
Rande der Schlucht entlang ging, mußte mich sehen und Gefangen¬
schaft oder Tod v/ar mein Los.

So mochte ich etwa zwei Stunden geschlafen haben, als ich
erwachte. Vorsichtig schlich ich abermals an den Rand der Schlucht,
aber der Posten war noch an demselben Fleck. Ich zog mich zurück
an das Sumpfwasser im Grunde und wusch meine unerträglich
schmerzenden Füße; die Strümpfe waren starr von Blut und ich mußte
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sie -wegwerfen. In meiner Beschäftigung wurde ich durch drei Leute
gestört, welche von der Landstraße her vorsichtig die Schlucht herauf
kamen und die ich mit Freuden als zu der Legion gehörig erkannte.
Die armen Leute waren ebenso erfreut, mich anzutreffen, und mit
wahrem Heißhunger verschlang ich einige Aepfel, welche sie brüder¬
lich mit mir teilten. Sie sagten mir, daß sie einen Schmied aus Karsau
angetroffen, welcher versprochen habe, sie bei einbrechender Dunkel¬
heit abzuholen und in Sicherheit zu bringen; zugleich hätte er ihnen
diese Schlucht als Zufluchtsort angewiesen. Einer dieser Leute war
ein Maler, der zweite ein Tischlergeselle und der dritte der Sohn eines
damals in Paris lebenden Schriftstellers Spazier, ein artiger, an¬
ständiger Junge.

Noch ehe es dunkel wurde, erschien der brave Schmied mit
einem andern Manne am Rande der Schlucht und rollte uns in dieselbe
ein Brot und einen kleinen Krug des in jener Gegend bereiteten
Kirschwassers hinunter. Wir zitterten vor Frost und nichts konnte
uns willkommener sein. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht mit
solchem Vergnügen Branntwein getrunken als damals.

Mit großer Vorsicht schaffte uns am Abend der Schmied in sein
Haus, was nicht ganz leicht, da württembergische Infanterie im Dorfe
einquartiert war; glücklicherweise war die Schmiede bis dahin noch
frei von Soldaten. Mit welcher Gier fielen wir über die Suppe von
Brot und Kartoffeln her, welche der ehrliche Mann uns vorsetzte und
die wir der Vorsicht wegen im Dunkeln verzehrten! Während des
Essens erzählte er uns, daß viele Karsauer in den Wald gegangen
wären, um den armen Leuten dort Lebensmittel zu bringen; einige
derselben hätten ein Versteck bei andern Dorfbewohnern gefunden.
Bis dahin hatten meine Kräfte ausgereicht; jetzt fiel ich plötzlich um,
und als ich am andern Morgen erwachte, war ich höchlich erstaunt
darüber, nicht weit vor meinem Gesichte einen Kuhschwanz hin und
her wedeln zu sehen, Ich hatte die Nacht in einer Ecke des Kuhstalls
geschlafen.

Am Tage versteckten wir uns im Hause, so gut es ging, und
hatten unser Hauptquartier auf einem Boden aufgeschlagen. Die
Straße führte dicht an unserm Hause vorbei und man konnte von dem
Boden jedes Wort hören, das von Vorübergehenden gesprochen wurde.
Sehr begreiflicherweise interessierten uns die Gespräche der Soldaten
am meisten und wir waren daher sehr erfreut, als eine Gruppe der¬
selben grad unter uns stehen blieb. Spazier, der das feinste Gehör
hatte, dolmetschte ihre Reden; sie sprachen von den Ereignissen des
vergangenen Tages und wir erfuhren nebenbei, daß die Soldaten unser
Geld, dabei eine Rolle mit Gold erbeutet hatten, daß wir in unserer
Mjitte einen Verräter gehabt, der schon von Straßburg aus alle unsere
Pläne, sogar was im Komitee vorging, verraten hatte. Unser Rhein-
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Übergang war eine Stunde vorher verraten worden; wahrscheinlich so
spät, weil die Sache bis kurz vor der Ausführung nicht einmal dem
Komitee bekannt wurde. Das Militär hatte uns auf unserm ganzen
Marsche begleitet und im Münstertal hatte man uns wegen der Stärke
unserer Stellung nicht anzugreifen gewagt.

Sonnabend früh sagte uns der Schmied mit sehr besorgter Miene,
daß er drei Mann Einquartierung bekommen werde, und riet uns, ganz
besonders vorsichtig zu sein. Ich war jedoch dieses Versteckspiels
müde und hielt es auch für gefährlicher, länger verborgen zu bleiben,
als den Versuch, vermittelst irgend einer zweckmäßigen Verkleidung
die Schweiz zu erreichen. Als der Meister in den Wald gegangen war,
um sich nach dem Schicksal der dort zurückgebliebenen Freischärler
zu erkundigen, die bisher von den Landleuten heimlich mit Speise und
Trank versorgt worden waren, veranlaßte ich den Gesellen, mir für
meine Kleidungsstücke, die ich ihm schenkte, einen alten Arbeitsanzug
zu leihen. Ich legte eine alte Jacke an, zerrissene leinene Beinkleider
und ein Schurzfell, schnitt den Bart mit einer Scheere ab, so daß er
aussah, wie es sich für einen Gesellen am Sonnabend gehört, zerriß
mein Hemd und beschmutzte es, wie auch die nackten Arme und das
Gesicht mit Ruß. Von nun an hieß ich ,,Fritz der Nassauer“ und begab
mich an die Arbeit in die Schmiede, wo ich tapfer den Blasebalg zog
und dem Gesellen eine Wagendeichsel beschlagen half. Württem-
bergische Soldaten kamen in die Schmiede; der eine hatte seinen
Ladestock zerbrochen, und ich gab kunstgemäß an, wie er repariert
werden könne. Als der Meister nach Hause kam, erstaunte er nicht
wenig über seinen neuen Gesellen, dessen Name ihm gleich von der
Frau mitgeteilt wurde. Als ich mit Meister, Meisterin und Gesell bei
Tische saß und mit ihnen aus derselben Schüssel zu Mittag speiste,
kamen die drei Mann Einquartierung, und uns allen war es nichts
weniger als behaglich.

Einer der drei Leute war ein Kaufmannssohn aus Stuttgart und
ein pfiffiger Bursche. Er schien sich sehr für mich zu interessieren und
folgte mir zu des Meisters Unbehagen in die Schmiede. Um mich aus
derselben zu entfernen, gab er mir den Auftrag, für die Meisterin Holz
für die Küche klein zu machen. Ich schlug auf die Klötze, daß die'
Späne davon flogen, und hatte bald Blasen an den Händen. Der Soldat
folgte und sah mir zu. Aus seinem Gespräch sah ich, daß er ein braver
Junge war. Er erzählte mir, daß er keine Freude an dem Kampf gegen
die Freischärler und sich deshalb zu der Bagage habe kommandieren
lassen, allein ich ließ mich zu keinem unklugen Vertrauen hinreißen,
als er mich fragte, ob ich nicht auch in Frankreich gearbeitet habe.
Die Sache fing mir an unheimlich zu werden, und ich fragte den
Meister, ob er nichts am Rhein zu tun habe. Dieser war auch in
großer Sorge, denn der pfiffige Soldat hatte ihn auf die Seite ge¬
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nommen und gesagt, daß es mit seinem Gesellen nicht richtig sei; habe
er Freischärler versteckt, dann möge er sie nur heimlich fortschaffen,
er wolle mit seinen Kameraden nach der anderen Seite des Dorfes
spazieren gehn. Das tat er auch bald darauf. Ich nahm Hammer und
Zange und anderes Schmiedegerät und folgte meinem Meister im Ar-
beitsanzuge und Schurzfell, indem ich den schwerfälligen Gang eines
Schmiedegesellen bestens nachahmte. Wir gingen in ein Dörfchen,
welches oberhalb Beugen in der Nähe des Rheins liegt. Hier setzten
wir uns in ein Wirtshaus, wo wir württembergische Unteroffiziere
und Soldaten, aber auch den Schiffer fanden, der mich über den Rhein
setzen wollte. Ich trank voll Ehrfurcht ein Glas Bier mit dem Meister
und hörte dem Gespräch der Soldaten zu, allein ich war doch herzlich
froh, als wir glücklich aus der Wirtsstube hinaus und bei dem letzten
Posten vorbei waren.

Endlich kamen wir an die Fähre, Der Schiffer verlor jedoch den
Mut und wollte, ich solle bis zum Abend warten, da die Soldaten
schießen würden, wenn sie irgend Unrat merkten. Der brave Schmied,
dem ich mich nun zu erkennen gab, wußte ihn jedoch zu bereden; er
versprach jede Verantwortlichkeit und jede Strafe allein zu tragen,
und wir kamen dahin überein, daß der Schiffer einen ganz kleinen
Nachen nehmen sollte, auf dessen Boden der Schmied und ich uns
legen wollten, so daß es aussah, als fahre der Schiffer allein. Diese
List glückte vollkommen und wir langten ungefährdet am andern,
freien Ufer des Rheins an. Es war ein eigenes Gefühl, welches ich
empfand, als ich ans Land stieg.

Als wir nach Rheinfelden kamen, begegneten uns eine Menge
Leute von der Legion, von denen mich kein einziger erkannte; als sie
aber meine Stimme hörten, war der Jubel groß! Von allen Seiten
stürzten die Freischärler herbei und geleiteten mich nach dem Gasthof
zum Schiff, wo Herweghs logierten. Beide erkannten mich zuerst nicht
in meiner Verkleidung und ohne Bart, und mir ging es mit Herwegh
fast ebenso, der gleichfalls seinen Bart auf dem Altar der Angst
geopfert hatte. Wir umarmten uns mit nassen Augen, denn alle hatten
mich für tot gehalten. Unsere alte Marketenderin, die ihren Mann und
Sohn bei der Kolonne hatte, wollte mich von drei Kugeln durchbohrt
auf dem Schlachtfelde als Leiche gesehen haben.

Herwegh und seine Frau waren auch mit Mühe und Not ent¬
kommen. Als das Gefecht eine üble Wendung nahm, suchten sie sich
zu retten, trauten sich aber nicht nach Rheinfelden zu gehen, wohin
sie mehrere Leute führen wollten. Da die Reiter ihnen auf den Fersen
waren, so mußten sie sich in einem Bauernhause verbergen; die Sache
war sehr mißlich, denn es war auf Herwegh ein Preis von viertausend
Gulden gesetzt, und die Reiter brannten vor Begierde, diese zu ver¬
dienen. Mit Toben durchsuchten sie das Haus und waren wütend, daß
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sie Herwegh und „sein verfluchtes Weib“ nicht fanden, welche in
ihrem guten Versteck eine sehr unangenehme Viertelstunde zu¬
brachten, Als die erste Gefahr vorüber war, verkleideten sich Herr
und Frau Herwegh als Bauer und Bäuerin, Er schnitt seinen Bart ab,
was ihn in der Tat völlig unkenntlich machte, und so gingen beide aufs
Feld an die Arbeit. Frau Herwegh jätete mit großem Eifer Unkraut
aus. Endlich gelang es ihnen, in ihrer Verkleidung mit anderen Markt¬
leuten über die Rheinfelder Brücke zu kommen.

Die Abenteuer der geretteten Flüchtlinge waren zum Teil sehr
merkwürdig und manche komisch. Herr von Langsdorff, der in Frei¬
burg befehligt hatte, schnitt seinen Bart ab und entkam, verkleidet
als seine Tante, Die Gendarmen, die er auf dem Wege nach Straßburg
antraf, waren außerordentlich artig, und der Wachtmeister half ihm
sehr zuvorkommend in den Omnibus, der ihn von Kehl nach Straßburg
bringen sollte. Selbst die Mitfahrenden hielten ihn für eine Dame und
entsetzten -sich nicht wenig, als er auf der Mitte der Brücke, erfreut,
entkommen zu sein, mit männlichem Ton ein Hurra rief. Anderen
ging es übler. Zwei unserer Leute ertranken im Rhein, als sie sich
durch Schwimmen retten wollten; ein Dritter hatte bereits das
Schweizer Ufer erreicht und glaubte sich in Sicherheit, als ein
Württemberger hinüberschoß und ihn in das Bein traf.

Bornstedt, von dem ich in Karsau getrennt wurde, war anfangs
glücklicher als ich. Dadurch, daß ich die Aufmerksamkeit der Ver¬
folger von ihm ablenkte, gelang es ihm, zu entkommen und den Wald
zu erreichen, wo die Zurückgelassenen in großer Besorgnis warteten.
Man erzählte mir, er habe zwei Transporte vermittelst der Fähre
über den Rhein befördert, bei dem dritten Versuche aber das Unglück
gehabt, dem Feinde in die Hände zu fallen.

Die Roheit, welche die württembergischen Soldaten bei der Ver¬
folgung bewiesen, grenzt ans Unglaubliche, allein dieser Vorwurf
trifft nicht allein sie; Hessen, Badenser und Nassauer machten es in
jener Zeit ebenso, und ein Jahr später sollten wir davon noch ganz
andere Proben erleben. Nirgends in Deutschland haben die
Republikaner Repressalien gebraucht, ‘obwohl ich sehr gut weiß, daß
demokratische Grausamkeiten erfunden wurden, um die Soldaten zu
erbittern. Die wenigen Gefangenen, welche den Freischärlern in die
Hände fielen, wurden milde und freundlich behandelt und meistens
wieder entlassen.

Meine Frau war, wie man sich erinnern wird, am Tage unseres
Abmarsches in Straßburg angekommen; das tausendzüngige Gerücht
verbreitete jede Stunde eine andere Nachricht von unseren Schick¬
salen, und um Gewißheit zu erhalten, beschloß sie, sich auf den Weg
zu machen und selbst Erkundigungen einzuziehen. Ehe sie abreiste,
kamen noch die ersten Ausreißer, welche die Niederlage von Dossen-
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bach berichteten, und mancher unter ihnen sagte: ,,Young Harry’s
spur is cold!“ Halb zu Tode geängstigt kam meine arme Frau zu Frau
von Struve, um bei ihr Trost oder gewisse Nachrichten zu holen. Die
kleine, schöne, schwarzäugige Frau stand vor dem Spiegel und machte
sich die Locken. Sie ließ sich darin nicht stören und sagte ganz
gemütlich: ,,Ja, Ihr Mann ist tot." Diese Nachricht war in Straßburg
und in Paris allgemein verbreitet. Hier und da tauchten jedoch
Zweifel auf; keine zuverlässige Person hatte meine Leiche gesehen,
und unter den Gefangenen war ich auch nicht genannt. Meine Frau
beschloß daher, Hecker aufzusuchen, der in Muttenz in Baselland¬
schaft war, in der Hoffnung, daß dieser sichere Nachricht von meinem
Schicksal haben würde. Sehr früh am Morgen kam sie in Muttenz
an, wo Hecker im Gasthof „Zum goldenen Schlüssel" sein Quartier
aufgeschlagen hatte. Er wurde aus dem Bette geholt und zeigte sich
sehr teilnehmend, wußte aber auch nichts über mein Schicksal, doch
riet er, nach Rheinfelden zu fahren, von wo meine Frau leicht nach
Baden gehen könne, wo gewiß selbst die Feinde ihre Nachforschungen
unterstützen würden. Friedrich Doll erbot sich, sie zu begleiten, und
beide fuhren nach Rheinfelden ab, Unterwegs begegneten ihnen viele
Freischärler, allein keiner,

Der da Antwort gab
von allen, die da kamen.

Endlich in Rheinfelden wurde meine arme Frau, die mich seit fünf
Monaten nicht gesehen hatte, von ihrer Angst erlöst; als sie in den
Gasthof „Zum Schiff" kam und mich lebend und gesund vor sich sah,
fiel sie ohnmächtig in meine Arme.
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Im Gasthofe zu Rheinfelden fand ich eine meiner Ordonnanzen,
die meinen Paletot und eine türkische Pfeife gerettet hatte; letztere
war ein Geschenk eines in Paris lebenden Neffen Dembinskis und
mir wert. Das war, was mir von allem übrig blieb, das ich nach Baden
mit hinübergenommen hatte; meine Geldtasche, in welcher sich kein
Geld, aber allerlei Papiere, mein Siegel und andere Kleinigkeiten
befanden, hatte meine andere Ordonnanz vorsichtigerweise im Walde
vergraben.

An einem der folgenden Tage besuchten wir Hecker in Muttenz.
Hecker war ein großer, hübscher Mann mit edlem Gesicht; doch sah
er nicht mehr den Bildern ähnlich, welche man als sein Porträt auf
Pfeifenköpfe malte. Allerdings trug er oft eine Bluse, aber sein Haar
war kurz geschoren und sein Bart war nicht von auffallender Länge.
Hecker war blond und hatte helle, kühnblickende blaue Augen; war
er in Gesellschaft seiner Freunde und heiter, dann trug sein Gesicht
einen sehr angenehmen Ausdruck und flößte Liebe und Vertrauen
ein; meist aber sah man in jener Zeit einen höhnenden, fast diabo¬
lischen Zug um seinen Mund, besonders wenn er sich über die Schlaff¬
heit des deutschen Volkes und über die Professoren im Frankfurter
Parlament ärgerte. Er war im ,,Schlüssel” von einem förmlichen demo¬
kratischen Generalstab umgeben, der sich nicht allein bemühte, ihn
zu unterhalten, sondern der ihm auch als Leibwache nötig war, da
es nicht an fanatischen Anhängern der Monarchie fehlte, die. ihm
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nach dem Leben oder wenigstens ihn nächtlicherweile aufzuheben
trachteten. Außerdem war eine durch Baden verzweigte demokratische
Polizei eingerichtet, welche Hecker mit äußerster Schnelligkeit von
allem unterrichtete, was ihn in irgendeiner Weise interessieren konnte.
Eines Tages erschien vor dem „Schlüssel“ ein Wagen mit einem
Herrn, der ein Bewunderer Heckers zu sein vorgab und der nicht
wenig in Verlegenheit und Angst geriet, als ihn Hecker als Haupt¬
mann von Adel anredete und ihm aufs Haar sagte, welche Absichten
ihn nach Muttenz führten. Der Hauptmann war froh, als er ungefährdet
die Grenze gewonnen hatte, und zur Warnung für alle späteren Spione
zeichnete Dr. Meßmer, der Sohn des Wirtes, den Hauptmann in
Lebensgröße und sehr ähnlich auf die Tür des Abtritts, - '

Hecker hatte die Gewohnheit, rohe Waldstöcke zierlich zu
schnitzen und sie mit grotesken Knöpfen zu versehen; diese Stöcke
nannte er „zivilisierte Wellenprügel"; einen mit einem Kamelskopfe
taufte er Gervinus. Unter seinen Umgebungen waren ihm besonders
lieb Theodor Mögling. Schöninger und Friedrich Doll. Möglxng war
württembergischer Oekonomierat und Mitglied der Kammer gewesen
und erfreute sich eines sehr guten Rufes und großen Einflusses in
Württemberg. Er war fast sechs Fuß groß und ziemlich stark, aber
nichts weniger als unbeholfen. Sein mehr rundes als längliches Gesicht
trug den Stempel der Bravheit und Herzensgüte und aus seinen nicht
eben großen Augen leuchtete Verstand. Sein schlichtes Haar war
dunkelbraun, einen Bart trug er damals nicht. Seine phlegmatische
Ruhe stach wunderlich gegen die aufgeregte Lebendigkeit anderer
Demokraten und selbst gegen den zornigen Eifer Heckers ab, der auf
Mpgling mit Recht außerordentlich viel hielt und großen Wert auf
seine Meinung legte. Schöninger, der Adjutant Heckers, war ein
blonder, sehr angenehmer, ruhiger junger Mann. Von Friedrich Doll
habe ich schon früher geredet; er war ein großer Schwätzer, und
überall wollte er dabei gewesen sein. Außerdem war noch Philipp
Reuter in Muttenz, der an dem Zuge in der Sigelschen Kolonne teil¬
genommen hatte, deren Kassierer er gewesen war. Er spielte trefflich
die Gitarre und sang hübsch, obwohl er im Sprechen stotterte.

Herwegh fühlte sich gar nicht behaglich, und wir beschlossen
sämtlich, nach Straßburg zu gehen; da aber in Erfahrung gebracht
wurde, daß Stadt Basel die Hand zur Aufhebung Herweghs bieten
wollte, obgleich dieser als Bürger von Basellandschaft Ansprüche auf
den Schutz der Schweiz hatte, so wurde es für ratsam erachtet, das
Gebiet der Stadt zu umgehen. Meine Frau nahm mit dem Gepäck den
kürzeren Weg nach Louisville, wo wir spät am Abend mit ihr
zusammentrafen.

In Straßburg nahmen wir wieder unsere Wohnung im Gasthof
„Zum Rebstock", der als Hauptquartier der Demokraten eine gewisse
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Berühmtheit erlangte und der Mittelpunkt aller Intrigen wurde,
welche die dort zusammentreffenden Spione verschiedener deutscher
Vaterländer anknüpften. Herwegh und ich hatten jedoch nicht die
Absicht, dort zu bleiben; wir wollten unsere Frauen einstweilen in
Straßburg lassen, nach Paris zurückkehren und hier versuchen, was
in Bezug auf unsere Pläne zu bewirken sei. Herwegh besann sich
jedoch anders; er beschloß, mit seiner Frau allein nach Paris zu
gehen, ,,da er ohne dieselbe kein Glück habe“. Der Hauptgrund war
wohl der, daß ich für den Augenblick keine Geldmittel hatte und er
genötigt gewesen wäre, mir durchzuhelfen. Er versprach mir täglich
zu schreiben, um mich von allem Vorfallenden zu unterrichten, hielt
jedoch nicht Wort; ich empfing nur einen Brief von seiner Frau.

Als ich in Straßburg ankam, fand ich dort Sigel. Er war ein
bartloser, junger Mann mit ziemlich unbedeutendem Gesicht, dem
man auf den ersten Anblick nicht viel zutraute. Ich lernte ihn damals
nicht näher kennen, da er nach der Schweiz abreiste, doch machte er
mir einige Mitteilungen über das Gefecht bei Freiburg und Günters¬
tal, wovon ich früher geredet habe.

In Straßburg hatten unterdessen Gustav von Struve und Karl
Heinzen ihr Wesen getrieben. Das Geschäft des ersteren bei dem
Heckerschen Aufstande war gewesen, alles in Verwirrung zu bringen,
und das war ihm auch ganz vortrefflich gelungen, denn es gab wohl
kaum einen Menschen, der mehr Talent zum Konfusionsrat hatte als
Struve. Sein Talent zum Revolutionär war jedoch ebenso groß; gut
wäre es aber gewesen, wenn man ihn beim Ausbrechen der Revolution
eingesperrt hätte, um ihn unschädlich zu machen. Außerdem hatte er
die Eigenschaft, sich bei jeder Gelegenheit fangen zu lassen, und das
Glück, bald wieder befreit zu werden.

Als wir nach den Gefechten bei Kandern und Freiburg in Baden
umherzogen, konnte unsere gefährliche Lage den im Elsaß ver¬
sammelten Demokraten kein Geheimnis sein; ihre Führer sprachen
auch viel davon, uns zu Hilfe zu kommen, aber ihre Tätigkeit be¬
schränkte sich darauf, die bei Hüningen im Rhein liegende, Baden
gehörende Schusterinsel zu besetzen, wodurch sie unseren Rückzug
zu decken meinten! Die Herren Schusterhelden, wie sie spottweise
genannt wurden, dachten aber gar nicht daran, uns durch irgend¬
einen Boten von ihrer Anwesenheit und ihren strategischen Plänen
in Kenntnis zu setzen! Sie hatten wichtigere Dinge zu tun, nämlich
sich zu zanken und einen Zentralausschuß zur Regierung sämtlicher
deutscher Demokraten in Frankreich zu ernennen! Die Wahlver¬
sammlung bestand aus einigen zwanzig Personen, die sich gegenseitig
wählten, und das Resultat war ein Ausschuß, an dessen Spitze Struve
und Heinzen standen. Hecker und Mögling, die man mit hineinziehen
wollte, verbaten sich die Ehre und es entstand zwischen ihnen eine
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Spannung. Zu Struve und Heinzen hielten sich alle großsprecherischen
Ausreißer oder solche, die bisher noch nicht bewiesen hatten, daß
sie nicht so tapfer waren wie ihre Worte. Unter ihnen nenne ich nur
einen badischen Studenten namens Blind, einen übrigens recht
tüchtigen jungen Mann, der sich einigen lokalen Ruf erworben hatte;
Lommel, einen Biertrinker aus Bayern, und Oberst Löwenfels, aus-
reißenden Angedenkens. Zu ihnen gesellten sich noch unbekannte
Größen aus mancherlei Ländern und einige Badenser, die in ihren
respektiven Flecken und Dörfern bei dem demokratischen Tanz die
erste Violine gespielt hatten, solange es beim Präludieren blieb. Daß
weder von Herwegh noch von mir bei dieser Wahl die Rede war,
versteht sich von selbst, und ich fühlte mich deshalb sehr geschmeichelt.
Dieser Zentralausschuß machte sich in Straßburg so breit und nahm
gegen die dortigen Behörden einen so anmaßenden Ton an, daß seine
Ausweisung nach Chalons die Folge davon war. Karl Heinzen, der
amerikanischer Bürger war, wüßte es jedoch möglich zu machen, in
Straßburg zu bleiben. Er benahm sich hier auf eine so brutale und
despotische Weise — nichts weniger als eine Seltenheit unter seiner
Klasse von Demokraten — und warf manchen, der Unterstützung von
ihm begehrte, mit groben Worten die Treppe hinab, daß man allge¬
mein gegen ihn erbittert war. Er lebte in Straßburg mit seiner Familie
in einer Privatwohnung, gebärdete sich als Diktator und verlangte
— darauf kam es ihm besonders an —, daß die Kassierer aller
verschiedenen Freischaren ihm Rechnung ablegen und vor allen
Dingen ihre Kassen überliefern sollten, wozu keiner derselben
Lust hatte.

Da ein sehr großer Teil der in Straßburg anwesenden Flücht¬
linge zu der Legion gehörte und viele von ihnen während des Zuges
in Baden Zutrauen und Liebe zu mir gewonnen hatten, so betrachteten
mich diese natürlich als ihr Oberhaupt, und Karl Heinzen gab sich
viel Mühe, sich mit mir zu vereinigen, allein ich nahm seine Zuvor¬
kommenheiten sehr kühl auf. Ich betrachtete mit Recht Hecker als
das Oberhaupt der badischen Bewegung, und da ich sowohl sein
Talent wie seinen persönlichen Wert und seinen großen Einfluß er¬
kannte, so schloß ich mich mit Aufrichtigkeit und Freude ihm an und
betrachtete seine Feinde als die meinigen. Um die Differenzen wo¬
möglich zu schlichten, schickte Hecker, dem ich darüber schrieb,
Mögling nach Straßburg, wo eine Generalversammlung sämtlicher
Flüchtlinge berufen wurde. Heinzen fand sich mit seinen Anhängern
ebenfalls ein und antwortete auf die mancherlei gegen ihn gerichteten
Anklagen auf eine Weise, die eben nicht geeignet war, Achtung zu
erwecken.

Es ward nun beschlossen, statt des Zentralausschusses, der in
Chalons zu nahe dem Zentrum Frankreichs saß, um irgendeine Wirk¬
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samkeit in Deutschland äußern zu können, ein Unterstützungs¬
komitee zu wählen, welches aus drei Mitgliedern bestehen sollte. Die
Wahl fiel anders aus, als Heinzen erwartete; ich ward zum
Präsidenten und außer mir ein Freund Heckers, Dr. Hammer, und
als Repräsentant der Arbeiter ein Setzerfaktor aus Mannheim
namens Weber gewählt. Nach diesem hatte Heinzen die meisten
Stimmen. Daß er nicht in den Ausschuß kam, empörte ihn und seine
Anhänger. Karl Heinzen war ein unbedeutender Beamter in der
preußischen Rheinprovinz gewesen und hatte ein ganz gutes Buch
gegen die Bureaukratie geschrieben, wegen dem er in Anklagezustand
versetzt wurde. Da er Festungsstrafe (ein halbes Jahr) zu erwarten
hatte, so war es begreiflich, daß er als Freiheitsliebhaber davonlief. Es
muß dies etwa 1842 oder 1843 gewesen sein, und politische Märtyrer
waren damals noch selten. Die gesamte Presse nahm sich Heinzens
an, und überall wurde für ihn gesammelt; selbst arme Handwerker
und Dienstmädchen trugen ihr Scherflein bei, damit der Verteidiger
der Volksrechte nicht notleide.

Als die Zahl der politischen Märtyrer sich mehrte, wurde
Heinzen sehr unzufrieden, denn in jedem sah er einen ihn in seinem
gerechten Erwerb beeinträchtigenden Konkurrenten. Diese Unzu¬
friedenheit stieg so, daß er endlich nach Amerika ging, wo er die
politische Märtyrerrolle mit glänzendem und klingendem Erfolge fort¬
spielte. Als die Revolution in Frankreich 1848 ausbrach und die
Kunde davon und von den Bewegungen in Deutschland nach Amerika
gelangte, brach Heinzen auf, um nun die Belohnung für sein ihm sehr
gut bekommendes Märtyrertum in Empfang zu nehmen. Da er jedoch
in amerikanischen Humbug eingeweiht worden war, so schrieb er
vorher an verschiedene deutsche Journale, und mit Erstaunen las
man in mehreren derselben zugleich eine Notiz folgenden Inhalts:
„Unser wackerer Landsmann, der berühmte Karl Heinzen, wird sich
nächstens einschiffen, um seine in Deutschland für die Freiheit
kämpfenden Landsleute zu unterstützen.“ Eine ganz gewöhnliche Notiz
meldete die Ankunft des berühmten Heinzen in England, eine andere
in Deutschland usw, Alle diese ihn mit lobhudelnden Beiwörtern be¬
zeichnenden Notizen in den Journalen waren von seiner eigenen Hand,
wie mir der Faktor der Druckerei sagte, welche die „Mannheimer
Abendzeitung“ druckte. Da Heinzen nicht gleich eine Stelle als
Präsident irgendeiner Republik bereitfand, so wartete er die Berufung
zu einer solchen in der Schweiz ab, während unvorsichtige Narren
wie ich die Republik mit den Waffen in der Hand für ihn erkämpfen
sollten. Heinzens Ehrgeiz fand sich bitter dadurch gekränkt, daß nicht
nur Heckers Name den seinigen verdunkelte, sondern daß sogar der
meinige in Straßburg mehr Geltung hatte. Das konnte er natürlich
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nicht ertragen; er gewann Blind und einige andere, besonders Badenser
von der oben bezeiclineten Klasse, für seine Ansichten, und es bildete
sich im Gasthof „Zum roten Männel" ein Gegenkomitee,

Ich hatte mein Quartier im „Rebstock" und besorgte die Ge¬
schäfte des Ausschusses allein, da Dr, Hammer bald nach Amerika
abreiste und Weber in einer Druckerei Beschäftigung gefunden hatte,
überhaupt auch weiter nichts als ein großsprecherischer Mensch
war, der später zeigte, wie wenig er das in ihn gesetzte Vertrauen
verdiente. Als meine Geschäfte immer ausgedehnter wurden, mietete
ich ein besonderes Geschäftszimmer. Alle aus Deutschland kommen¬
den Flüchtlinge mußten sich bei mir melden; ich verhandelte mit den
französischen Behörden, die nur allein meine Autorität anerkannten
und nur allein gegen meine Unterschrift die von der Regierung -be¬
willigten Unterstützungen, einen halben Franc täglich für den Mann,
auszahlten, Marschrouten ausfertigten usw. Ferner führte ich Buch
und Rechnung über die aus Deutschland einlaufenden Unterstützungs¬
gelder, sorgte dafür, -daß sie zweckmäßig verteilt wurden (ich ließ
jede Kleinigkeit quittieren), korrespondierte mit den demokratischen
Vereinen und einflußreichen Demokraten Deutschlands, empfing die
zahlreichen Besucher aus Baden, Württemberg, Bayern -usw,, unter¬
handelte mit den Soldaten, kurz, war vom Morgen bis zum Abend
mit Arbeiten überhäuft, so daß ich kaum einen Augenblick für
mich hatte.

Durch meine Tätigkeit erwarb ich mir die Liebe und Dankbar¬
keit -der meisten Flüchtlinge, -die mir, um dieselbe zu zeigen, einst ein
lange heimlich eingeübtes Ständchen brachten. Auch die Achtung der
Straßburger Bürger wurde mir zuteil, ebenso wie -die Anerkennung
der französischen Behörden, und der Präfekt Dr. Eissen sagte mir,
daß man beabsichtige, mir eine Anstellung von der Regierung zu
geben, kraft welcher sämtliche deutschen Flüchtlinge in Frankreich
unter mir stehen sollten und daß die Regierung alle -darauf bezüg¬
lichen Angelegenheiten mit mir verhandeln wolle. Sogar die Polen
faßten Zutrauen zu mir und eine Deputation von dreihundert in
Hagenau lebenden polnischen Flüchtlingen trug mir das Oberkommando
auch über sie an; sie stellten sich „für vorkommen-de Fälle" zu meiner
Disposition. Das Ansehen, welches ich durch meine Tätigkeit erwarb,
erregte nicht allein die Besorgnis -der badischen Regierung, sondern
auch den Neid und den Zorn der Heinzenianer. Blind und andere be¬
mühten sich, mich zu verdächtigen, und schrieben Schmähartikel in
die „Mannheimer Abendzeitung" und ähnliche Blätter, die ich nicht
einmal las, allein meine zahlreichen Anhänger erließen Erklärungen
in der „Allgemeinen Zeitung" und in anderen Journalen.

Die Mitglieder des Komitees im „Roten Männel" lauerten an
der Kehler Brücke den aus Baden kommenden Personen auf und
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wußten ihnen häufig die für das wirkliche Komitee bestimmten Gelder
abzunehmen. Das wurde ruchbar und man hielt die Unterstützungen
zurück, bis man klar darüber werden würde, welches denn eigentlich
die rechtmäßig erwählte Behörde sei. Heckers Erklärung hatte darauf
natürlich großen Einfluß und ich reiste nach Muttenz, um ihm die
Lage der Dinge vorzustellen. Das Resultat dieser Reise war eine von
Hecker, Mögling und Schöninger Unterzeichnete, in den Journalen
erscheinende Erklärung, daß sie mit Karl Heinzen in durchaus keiner
Gemeinschaft stünden. Das brach diesem in Straßburg den Hals, und
er begab sich zum großen Verdruß Heckers nach Birsfelden in Basel¬
landschaft, welches nur eine Stunde von Muttenz entfernt ist. Die
Kabalen gegen mich nahmen damit noch kein Ende, sondern wurden
vielmehr mit mehr Bosheit als bisher fortgeführt und waren insofern
nicht ohne Erfolg, als es selbst gelang, meinen Kredit bei den Behörden
etwas zu schwächen, wozu jedoch ein freimütiger, von mir erschienener
Journalartikel über Lamartine das Seinige beitrug. Diese Intrigen
wurden durch Agenten der badischen Regierung genährt und es
war dort ein unentwirrbares Durcheinander von Gemeinheit und
Schurkerei.

Meine Wirksamkeit in Straßburg beunruhigte die deutschen
Regierungen und namentlich die badische. Man gewann einen
Deutschen, den Guizot in seinem Bureau angestellt hatte und der
sich nun als Spion gebrauchen ließ. Der Schuft hieß Dr. Krätzer. Er
tat, als gehöre er ganz zu unserer Partei und gewann das Vertrauen
der Flüchtlinge. Ich entlarvte seine eigentliche Tätigkeit, und die
Folge davon war, daß er meine Feinde unter den Demokraten auf¬
hetzte, die mir günstig gesinnte Straßburger Behörde gegen mich
einnahm und alles Nötige tat, zu bewirken, daß man den unendlich
oft und dringend wiederholten Gesuchen der badischen Regierung,
mich aus Straßburg zu entfernen, Gehör gab. Eines Tages kam vom
Minister des Innern, Senard, eine telegraphische Depesche, durch
welche dem ,,chef de bande Corvin“ befohlen wurde, innerhalb vier¬
undzwanzig Stunden Straßburg und die Rheindepartements zu ver¬
lassen; mit Ausnahme von Paris, Marseille, Lyon und Rouen war mir
jedoch der Aufenthalt in jeder anderen Stadt Frankreichs gestattet.

Ich ging zum Präfekten Dr. Eissen und erklärte ihm, daß ich
nicht gehen werde; ich habe nichts gegen die französischen Gesetze
getan, und die Regierung selbst habe ja meine Bemühungen in Bezug
auf die deutsche Legion unterstützt; ferner besitze ich Erfindungs¬
patente für Frankreich, die ich bezahlt habe und die ich in Frank¬
reich anwenden müsse, wenn sie nicht erlöschen sollten. Der Präfekt
drohte, mich nach Deutschland auszuliefern. Ich antwortete ihm
lachend, daß ich es darauf ankommen ließe; es würde der Republik
Frankreich große Ehre machen, wenn sie einen deutschen politischen
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Flüchtling wegen seiner unter Sanktion der Regierung ausgeübten
revolutionären Tätigkeit ausliefere. Der Präfekt gab mir drei Tage
Bedenkzeit. Diese drei Tage benutzten meine Freunde in Straßburg,
durch den dortigen Republikanischen Klub einen Protest gegen meine
Ausweisung zu bewirken. Ich wohnte der interessanten Sitzung bei,
in welcher dieser Gegenstand mit günstigem Erfolge für mich diskutiert
wurde. Das Resultat war, daß eine Deputation des Klubs zum Präfekten
geschickt und mir darauf gestattet wurde, bis auf weiteres in Straß¬
burg zu bleiben.

Am Abend der Sitzung des Republikanischen Klubs fand ein
Vorfall statt, welcher ganz Straßburg und besonders die deutschen
Flüchtlinge in Aufregung versetzte. Ich hatte die Nachricht erhalten,
daß Dr. Rauschenblatt sich heimlich in Straßburg aufhalte, und ver¬
mutete, es geschehe im Aufträge einer deutschen Regierung. Der
Doktor hatte an dem Studentenkrawall des Jahres 1833 in Frankfurt
am Main teilgenommen und sich seit jener Zeit in Straßburg als
Flüchtling aufgehalten, wo er von allen Einwohnern auf die gast¬
freundlichste Weise aufgenommen worden war. Diese Aufnahme ver¬
galt er dadurch, daß er zur Zeit des Fleckerschen Aufstandes Straßburg
mit Hinterlassung vieler Schulden verließ und nicht allein sich der
Regierungspartei anschloß, sondern sogar tätigen Anteil an Feindselig¬
keiten gegen die Demokraten nahm; in dem Gefecht bei Kandern
leistete er Adjutantendienste. Die Straßburger waren über dieses Be¬
nehmen empört und die Exaltiertesten unter ihnen schwuren ihm
Rache. An jenem Abend erhielt ich, wahrscheinlich von einem der¬
selben, ein Billett, in welchem mir angegeben wurde, in welchem
Hause und in welchem Zimmer desselben Dr. Rauschenblatt ver¬
steckt sei. Ich wollte die Flüchtlinge bei dieser Sache so viel wie
möglich aus dem Spiel und meine Straßburger Freunde als handelnde
Personen auftreten lassen. Ich traf zu dem Ende die nötigen Anord¬
nungen und die Leute begriffen vollkommen ihre Rollen, Mein Zweck
war, allen Spionen die Lust zu verleiden, nach Straßburg zu kommen
und den Doktor gehörig zu ängstigen. Die Sache ging beinahe weiter,
als ich beabsichtigte, denn die aufgeregte Volksmasse ist eine
Maschine, deren Wirksamkeit schwer zu leiten ist.

Eine Menge Straßburger begab sich zu dem Präfekten und ver¬
langte die Arrestation des „Verräters“. Der Präfekt sagte, er könne
diese nur unter einem Rechtstitel verfügen, und da Rauschenblatt
Gläubiger genug hatte, so war ein solcher schnell gefunden. Die Nach¬
richt von all diesen Vorgängen verbreitete sich wie ein Lauffeuer
durch Straßburg. Das Haus, in welchem Dr. Rauschenblatt sich ver¬
borgen hielt, ward alsbald von einer tobenden Menge umlagert,
während einige hitzige Freischärler die verschlossene Zimmertür
hüteten. Diese Fanatiker hatten sich zum Teil mit Messern bewaffnet,
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und wenn ihr Vorsatz, den Verfolgten zu erstechen, auch größtenteils
Renommage sein mochte, so war dem doch nicht zu viel zu trauen.
Einige Straßburger Bürger hatten sich zu demselben Zwecke auf einer
dunklen Treppe postiert. Die Menge von unten brüllte unaufhörlich
Drohworte und verlangte auf die unzweideutigste Weise den Kopf
des „Verräters“. Selbst die zu dessen Schutz herbeieilenden
Gendarmen nahmen, so viel es sich in ihrer Stellung tun ließ, die
Partei des Volkes und die heranriickenden Soldaten die bereits auf¬
gepflanzten Bajonette wieder von den Gewehren, als sie hörten, um
welche Sache es sich handele.

Endlich gelang es den beiden Präfekten, die tobende Volksmasse
ein wenig zu beschwichtigen und Rauschenblatt durch ein Militär¬
spalier hindurch in einen Wagen und unzerrissen in ein festes Ge¬
fängnis zu schaffen, wo man der Versicherung nach ihn festhalten
wollte. Die Flüchtlinge fürchteten jedoch, daß man ihnen den Ge¬
fangenen nach Deutschland entführen und ihrer Rache entziehen
möchte, und zwölf von ihnen biwakierten während der Nacht an der
Brücke mit dem Entschluß, den Wagen samt Inhalt in den Rhein zu
werfen. Sie warteten jedoch vergebens und erst in der folgenden
Nacht wurde Rauschenblatt unter Gendarmerieschutz nach Kehl
gebracht.

Die Menge der Leute, die damals in allerlei Aufträgen in den
„Rebstock“ zu mir kamen, war wirklich außerordentlich und ich
hatte kaum Zeit zum Essen. Auch Abgesandte aus Württemberg
waren nicht selten. Unter anderen kamen daher zwei reiche Bauern,
von denen sich der eine als der Anführer einer Kompanie präsentierte,
die sämtlich „aus Kerlen wie er selbst“ bestünde; es muß dies eine
respektable Kompanie gewesen sein, denn ihr Hauptmann maß
wenigstens sechs Fuß. Er fragte mich um Erlaubnis, beim Ausbruch
der Revolution den nichtswürdigen Amtmann aufhängen zu dürfen,
und war ziemlich unzufrieden, als ich ihn bis zu einer tüchtigen Tracht
Schläge herabhandelte. Leute, die sich bei mir für die Legion an¬
werben lassen wollten, kamen in Massen, und mit wenig Geld hätte
ich bald eine Armee zusammenbringen können.

Unter den Demokraten, die im „Rebstock“ wohnten oder in
demselben ab und zu gingen, fehlte es nicht an Originalen. Zwei der¬
selben haben mir viel Spaß gemacht. Der eine hieß Hiob Daniel
Backfisch und war Zeugschmied aus Eberbach am Neckar; allein
zugleich war er ein gar nicht talentloser Dichter, der in seiner Gegend
Ruf und Einfluß besaß. Er war noch in den Zwanzigern, mit einem
Schillergesicht, langen, gelben „Elfenlocken" und blauen Augen. Als
Schmied hatte er eine Art Recht, grob zu sein, und war es auch, ob¬
wohl gegen mich niemals, denn mich liebte und bewunderte er; selbst
mein Aeußeres gefiel ihm, und er ärgerte sich, daß ich nicht Herwegh
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war, weil er behauptete, mein Gesicht passe zu dessen Gedichten. Er
richtete sogar ein Sonett an mich. Er behauptete von sich, daß er
schauderhaft feige sei, und da er nie log, so glaubte ich ihm. Er war
indessen ein Ultrarepublikaner von der schwärmerischsten Sorte, aber
ein kreuzbraver Mensch, der niemandem etwas zuleide getan haben
würde. Er hatte lange den Wunsch gehegt, Hecker kennen zu lernen,
für den er schwärmte, und als ich einst einen wichtigen Brief nach
Mjuttenz zu schicken hatte, veranlaßte er mich, ihn denselben über¬
bringen zu lassen. Ich war daher sehr erstaunt, ihn schon am anderen
Tage wieder in Straßburg zu sehen, und fragte, wie er Hecker ge¬
funden habe. Er war etwas in Verlegenheit, dann sagte er: „Wie ich
ihn gefunden habe? Sehr grob habe ich ihn gefunden!“ Backfisch
war auf der ganzen Reise nach Muttenz förmlich im Fieber gewesen
und hatte sich tausenderlei verschiedene Anreden ausgesonnen, von
denen eine immer poetischer war als die andere. Als er Hecker
meinen Brief überreichte, ließ er eine seiner Dithyramben los und
erstarrte zur Salzsäule, als ihn dieser unterbrach: „Ei, Herrgotts
Himmeldonnerwetter, sind denn heut alle Professoren, Narren und
Enthusiasten losgelassen!" und ihm den Rücken wandte. Deputationen
und Bewunderer hatten Hecker an dem Tage schon fast zum Rasen
gebracht und auf den armen Poeten ergoß sich die Wolke. Als Hecker
aus meinem Briefe sah, wes Geistes Kind mein Bote war, ließ er ihn
zu sich bitten, allein Backfisch hatte sich ohne Abschied davon¬
gemacht. Seitdem behauptete er stets, er kenne einen Menschen, der
noch gröber sei als er: Hecker.

Ein anderer Insasse des „Rebstocks" war ein Küfermeister aus
Mannheim, ein dicker, großer, blühender Mann, der viel von seinen
zwei Weibern sprach und den Heldentaten, die er verrichten wolle,
wenn es „wieder losgehe". „Wenn es wieder losgeht, Herr Corvin,
dann geben Sie mir eine Kanone auf den Rücken!" Wegen der Aehn-
lichkeit, mit Ausnahme des Alters, nannte ich ihn Ritter Falstaff,
was ihm sehr schmeichelte, bis ihm andere sagten, wer Falstaff
gewesen.

Unterdessen war der Juniaufstand in Paris unterdrückt worden;
die Klubs verloren ihre Macht und es kam eine neue Depesche aus
Paris, durch welche ich nun aus ganz Frankreich ausgewiesen wurde.
Ich erhielt den Befehl, um halb fünf Uhr nachmittags mit der Eisen¬
bahn nach der Schweiz abzureisen. Man wollte mir einen Paß geben,
allein ich lehnte ihn ab. Meine Absicht war, mich gegen Abend in
die dicht vor dem Tor gelegene Ruppertsau zu begeben, wo ich mir
bereits eine versteckte Wohnung als Alfred Meister gemietet hatte,
welches einer der vielen Namen war, unter denen ich meine geheime
Korrespondenz führte.
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Die Uneinigkeit zwischen unseren beiden Komitees war auf den
höchsten Punkt gestiegen; an der Spitze meiner Gegner stand der
schon erwähnte Blind. Meine Anerbietungen zu einer Vereinigung
waren mit Hohn zurückgewiesen worden, allein als endlich alle Geld¬
zuschüsse ausblieben, kam man auf friedlichere Gedanken und ein
von Mannheim ausgehender Vorschlag zur Einigung fand Gehör.
Gerade an dem Tage, an welchem ich Straßburg verlassen sollte,
hatte ich mir mit Blind ein Rendezvous gegeben, um ein neues Komitee
aus den beiden bestehenden zusammenzusetzen. Wir fanden dazu
treffliche Elemente, denn es waren in letzter Zeit einige sehr tüchtige
Flüchtlinge aus Deutschland angekommen. Ich nenne unter ihnen nur
Jansen, den Präsidenten des Arbeitervereins in Köln, und den alten
Böning aus Wiesbaden, die izu meinen eifrigsten Anhängern gehörten
und von denen ich später noch zu reden haben werde. Die neue
Organisation der Gesellschaft und die deshalb nötigen Besprechungen
nahmen einige Zeit hinweg, und es war bereits vier Uhr vorbei, als
ich im „Rebstock" ankam. Hier fand ich im Gastzimmer die Gräfin
Paninska, mit der ich mich längere Zeit unterhielt, so daß .ich die mir
gesetzte Frist überschritt, ehe ich es gewahr wurde. Gegen fünf Uhr
trat der Kellner ein und sagte mir, daß der Gasthof ringsum von
Gendarmen und Polizeidienern besetzt sei. So war es in der Tat; als
man mich nicht hatte abreisen sehen, rückte man in Masse an, wahr¬
scheinlich um mich gefangen zu nehmen, sobald ich mich auf der
Straße blicken ließe, denn in das Haus wollte oder durfte man nicht
dringen. Man konnte mich durch die offenen Fenster mit der Gräfin
sitzen sehen, allein man wagte sich nicht in das Flaus.

Gegen Abend ging ich in ein Zimmer des ersten Stockes, aß
sehr unbekümmert zu Nacht und machte meine Toilette, denn ich
hatte beschlossen, die mir auflauernden Gendarmen anzuführen. Zu
diesem Ende verkleidete ich mich als Fuhrmann. Schöne, liebe Hände
geleiteten mich über eine Hintertreppe, durch die Küche in den Hof,
wo ich mir eine Peitsche und Stallaterne vom Hausknecht überliefern
ließ, der zum Flintertor hinaus in eine schmale Gasse mir voran¬
gehen sollte. Ich folgte, und die aufpassenden Polizisten erkannten
in dem tölpelhaften Fuhrmann nicht den „chef de bande Corvin", den
sie sich übrigens lange und oft genug angesehen hatten. Vielleicht war
ihnen auch nicht übermäßig viel daran gelegen, mich zu fangen, denn
ich hatte viele Freunde unter den Straßburgern. Ich kam glücklich in
eine andere Straße, von wo mich drei meiner zuverlässigsten Anhänger
in die Ruppertsau begleiteten. Der Polizeipräfekt sagte mir, da mir
nur der Aufenthalt in Frankreich und nicht der Besuch untersagt sei,
so könne ich ja in Kehl wohnen und oftmals nach Straßburg herüber¬
kommen. Er wußte sehr wohl, daß ich in Kehl nicht bleiben durfte,
und ich verstand sehr gut seine Meinung. Ich ward auch in meinem
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Quartier nicht beunruhigt und ging selbst heimlich des Abends in den
„Rebstock". Endlich, etwa zehn Tage später, kam ich wieder offiziell
dort als Besucher an, allein der Präfekt gestattete mir nur einen drei¬
tägigen Aufenthalt, und als dieser abgelaufen war, drückte er den
Wunsch aus, diesmal nicht durch den Schornstein, sondern wie ein
gewöhnlicher Mensch abzufahren, damit er gewissenhafterweise meine
Abreise berichten könne, der ein Polizeibeamter inkognito beiwohnen
solle. Ich versprach, seinen Wunsch zu erfüllen, und abends be¬
gleiteten mich einige dreißig der Flüchtlinge an den Landauer Post¬
wagen, da ich erklärt hatte, ich würde nach Deutschland zurück¬
kehren, M|eine Absicht war jedoch, vorläufig nach Weißenburg zu
reisen, von wo ich heimlich in die Ruppertsau zurückzukehren
gedachte.

In Weißenburg nahm ich mein Quartier im Gasthof „Zum
goldenen Engel", wo ich in einem kleinen Hinterstübchen unter
fremdem Namen über zwei Monate äußerst kümmerlich lebte, da mir
selbst die Mittel fehlten, nach Straßburg zurückzukehren.

Die Vorgänge in Wien und Berlin entgingen meiner Aufmerk¬
samkeit nicht und ich unterhielt mit beiden Städten Verbindungen.
Der Ausbruch neuer Unruhen in Wien schien mir so gewiß, daß ich
einige Vertraute vorausschickte mit der Absicht nachzukommen, so¬
bald ich mir die Mittel der Reise durch eine literarische Arbeit ver¬
schafft haben würde. Von Frankfurt hatte ich schon lange nichts mehr
erwartet, nichts als Phrasenmacherei wie in Berlin: überall viel
Geschrei und wenig Wolle. Dergleichen Aussprüche wurden damals
sehr übel genommen, jeder, der zum Handeln zu feige war, hoffte,
daß die Versammlungen in Berlin und Frankfurt handeln würden.
In alle Pläne, die wir im Süden machten, schlug wie ein Blitz aus
heiterem Himmel der Putsch in Frankfurt. Die Vorgänge sind be¬
kannt und ich will mich eines Urteils darüber enthalten. Ich ärgerte
mich damals genug darüber, denn diese Jammergeschichte brachte
Militär nach Gegenden, wo wir es zu unseren Plänen nicht brauchen
konnten.

Eines Tages wurde durch rheinbayrische Freunde einer der
Hauptteilnehmer des Putsches, Esselen, über die französische Grenze
und zu mir nach Weißenburg gebracht. Er war ein blonder, junger
Mann von etwa zweiundzwanzig Jahren und mit etwas gekräuseltem
Haar und hübschem Gesicht. Von seinem Charakter kann ich nichts
sagen, da ich ihn nur einen Nachmittag sah. Von ihm erfuhr ich die
Details des Frankfurter Krawalls. Er klagte bitter über Metternich,
den er der Feigheit beschuldigte. Dieser sei im kritischen Augenblick
nach Hanau ausgerissen unter dem Vorwand, von dort her Hilfe zu
holen. Mit einer Empfehlung von mir an Jansen reiste Esselen am
anderen Tage nach Straßburg ab.
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Einige Zeit darauf brach der Struvesche Aufstand aus, der
Struwelpeter, wie ihn der Volkswitz nannte, da der Regierungs¬
direktor des Seekreises, Peter, daran teilnahm und das Kinderbuch
„Der Struwelpeter“ damals noch in frischem Andenken war. Dieser
Aufstand erschien mir in jenem Zeitpunkt so abgeschmackt, daß ich
seine Urheber förmlich als Wahnsinnige betrachtete, doch war mein
Urteil wohl etwas durch den Umstand bestimmt, daß er reifere und
besser überlegte Pläne zu Grunde richtete, Auch kannte ich damals
manche Dinge nicht, welche mir in Bezug auf diese Angelegenheit
später mitgeteilt wurden. Der Struvesche Aufstand war, ob mit
Wissen des Ministers Beck, weiß ich nicht, wenigstens durch seine
Agenten und Spione provoziert worden.

Das untätige Leben in Weißenburg machte mich so ungeduldig,
daß ich trotz aller Vernunftgründe versucht war, mich an dem Auf¬
stand zu beteiligen und zu versuchen, einige der von uns konstruierten
Maschinen mit ins Spiel zu bringen; als ich jedoch erfuhr, daß Struve
Löwenfels zum militärischen Anführer gemacht habe, verging mir die
Lust. Mein Mißtrauen wurde vollkommen gerechtfertigt; Löwenfels
benahm sich in dem in Staufen stattfindenden Gefecht erbärmlich und
feige und hat sich seitdem mit seiner Schande in irgend ein Mauseloch
verkrochen; ich habe seitdem nichts von ihm gesehen oder gehört.
Struve und Blind, die nicht so geschickt im Davonlaufen waren wie
Löwenfels, wurden gefangen.

Ich sah nun ein, daß an Ausführung meiner Pläne in Baden vor¬
läufig nicht zu denken war, und die Dinge in Wien gestalteten sich in
jenem Augenblicke auch nicht ganz nach meinen Wünschen; ich gab
daher dem Verlangen meiner Frau Gehör, nach Berlin zu kommen,
wohin sie schon frühzeitig von Straßburg aus gegangen war.

In Berlin lebte Held, der damals dort die bedeutendste Rolle
spielte. Ich hatte mit ihm die zu jener Zeit noch unvollendete illustrierte
Weltgeschichte begonnen, und der Verleger drang auf die Fortsetzung.
Diese Arbeit verschaffte mir sogleich eine anständige Einnahme und
überdies trug mir Held die Mitredakteurschaft seiner Zeitschrift
„Lokomotive“ an, welche gut rentierte. Die Gefahr, die ich für meine
Freiheit fürchtete, beseitigte er durch folgende Mitteilungen: Erstens
hatte er in Erfahrung gebracht, daß Preußen wie Hannover seinen
Staatsangehörigen in Bezug auf den Heckerschen Aufstand eine still¬
schweigende Amnestie bewilligt, indem es zur Vermeidung von
eklatanten Prozessen die Gerichtshöfe angewiesen hatte, für das nur
gegen Baden gerichtete Attentat keinerlei Untersuchung einzuleiten.
Zweitens war ich sächsischer Staatsbürger, konnte also in Preußen
nicht angeklagt, sondern nur ausgeliefert oder ausgewiesen werden;
beides aber war in den „Zeiten der Anarchie“, wie man den revo¬
lutionären Zustand in Berlin nannte, durchaus nicht zu befürchten.
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Held versicherte mich, daß ich, wenn ich mich nicht gar zu ,,mausig“
mache, sondern ruhig an Weltgeschichte und „Lokomotive“ arbeite,
unangefochten in Berlin leben könne, und die Polizei sich gar nicht
um mich bekümmern würde. Dies bestimmte mich. Ich reiste nach
Berlin ab, nicht wenig in Sorge, in der Pfalz oder sonst unterwegs
erkannt und arretiert zu werden, da ich keinen ordentlichen Paß hatte.
Alles, was ich zu meiner Legitimation bei mir trug, war ein Schein
des Maires von Weißenburg, daß sich Herr Alfred Meister zwei
Monate in der Stadt aufgehalten und gut betragen habe, wodurch
wenigstens bewiesen werden konnte, daß ich an dem Struveschen
Aufstand keinen Teil genommen.

In Ludwigshafen angekommen, konnte ich nicht der Versuchung
widerstehen, am Abend Mannheim zu durchstreifen, welches mit
preußischen Truppen angefüllt war, die sich mit den badischen sehr
schlecht vertrugen. Ich war durch Baden steckbrieflich verfolgt und
dieser Besuch Mannheims war sehr unklug. Die Reise ging ohne
Schwierigkeit vorüber; kein Mensch fragte nach meinem Paß, und ich
kam am 15. Oktober in Berlin an, wo ich bei Held abstieg, der mich
als Herrn Wiersbitzki, Offizier a. D, anmeldete und in dem die Behörde
nicht den Chef des Generalstabes der deutschen republikanischen
Legion vermuten mochte, da meine Familie in Preußen ziemlich
zahlreich vertreten und als sehr monarchisch gesinnt bekannt ist.
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Ich kam zu einer sehr interessanten Zeit nach Berlin. Die ganze
Stadt hatte das demokratische Fieber, und wenn man die volltönenden
Reden in den zahlreichen Klubs hörte und ihnen glaubte, gab man
für das ganze Königtum keinen Silbergroschen mehr.

Statt der stolzen ,,Jarde‘‘, welche man sonst selbstgefällig durch
die Straßen spazieren sah, erblickte man Bürgerwehrmänner. Hie und
da sah man nur einen Soldaten von einem Linienregimente, der sich
fast scheu durch die Menge schlich. Alle Tore, alle öffentlichen Ge¬
bäude waren von der Bürgerwehr besetzt. Die Linden waren ganz
und gar umgewandelt. Eine Menge der schönsten Wohnungen standen
leer und eine elegante Equipage war eine Seltenheit, denn der Hof
mit allem, was daran hängt, war verschwunden. Ich vermißte ihn
nicht, denn das Leben, welches die Volksherrschaft auf die Straße
zauberte, war für mich von dem größten Interesse, welches noch
durch Vergleiche mit dem Pariser Straßenleben gesteigert wurde.

Unter den Führern der Demokratie in dieser Stadt ragte damals
Held als der bedeutendste, einflußreichste und talentvollste hervor.
Seine Popularität war zur Zeit meiner Ankunft bereits im Abnehmen,
allein sie war noch immer so groß, daß ich durch sie in das äußerste
Erstaunen gesetzt wurde. Während ich in Paris die Februarrevolution
und den Aufstand in Baden durchmachte, lebte Held in Magdeburg
und Leipzig und ging nach der Revolution in Berlin in diese Stadt, wo
er bald durch sein außerordentliches Rednertalent den ersten Platz
unter den Demokraten einnahm. Seine Popularität war beispiellos;
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in seiner Hand lag das Geschick des Staates; von ihm hing der
Wechsel der Minister ab. Die Geschichte seiner Wirksamkeit läßt
sich leicht aus den Journalen der damaligen Zeit herauslesen, be¬
sonders aus der „Lokomotive", die er nun wieder, aber täglich,
erscheinen ließ. Fast alle Woche gab er ein oder zwei Plakate heraus
und war der Leiter in den Volksversammlungen. Unzählige Männer
schwärmten für ihn; sein Bild hing überall, und in allen öffentlichen
Lokalen waren große und kleine Büsten von ihm aufgestellt; er war
das Idol der Berliner und besonders der Berlinerinnen, die ihn mit
Lorbeer bekränzten und mit Billettdoux überschütteten. Diesen Ver¬
führungen konnte er nicht widerstehen; die Frauen nahmen immer
mehr und mehr seine Zeit in Anspruch, wodurch er seine öffentliche
Tätigkeit vernachlässigte und seinen zahlreichen Neidern und Feinden
unter den Demokraten freies Spiel ließ. Seine Sorglosigkeit, sein
Leichtsinn und sein Privatleben gaben ihnen zu viele Anhaltspunkte,
als daß es nicht hätte gelingen sollen, ihn von seinem Piedestal
herabzureißen.

Das Treiben der Berliner Demokratie erfüllte Held mit Ekel;
er sah, daß von dieser Seite nicht Ersprießliches zu hoffen war, und
plötzlich erschien von ihm ein Plakat „meine Idee", welches seinen
Feinden unter den Demokraten sehr willkommen war. Es handelte
sich darum, daß der König zu Gunsten des Prinzen von Preußen ab¬
danken, dieser eine von Held entworfene Verfassung annehmen und
sich zum deutschen Kaiser machen solle. Diese Angelegenheit brachte
ihn in nähere Berührung mit dem Präsidenten des Preußen-Vereins,
Herrn von Katte. Man stellte ihm Fallen und seine Popularität
nahm ab.

Ich hatte früher viel über Held vermocht, und da sowohl seine
Frau als die meinige, die sich damals in Berlin aufhielt, von meiner
Anwesenheit den besten Einfluß hoffte, so drang man darauf, daß
ich nach Berlin kommen solle. Heids Aeußeres hatte sich nun im
Mannesalter sehr zu seinen Gunsten verändert. Er war damals ein
großer, kräftig gebauter Mann mit kurzem, ein wenig nach vorn ge¬
beugtem Halse. Das weiche, blonde, ein wenig gelockte Flaar trug er
nach hinten gekämmt, wodurch seine eigentümliche, den scharfen
Denker verkündende Stirn ganz frei wurde. Seine kleinen graublauen
Augen, die nur deshalb tief zu liegen schienen, weil die Stirn gerade
über ihnen auffallend hervortrat, verrieten nicht gerade den Geist,
den er besaß, sondern vielmehr seine Sinnlichkeit. Der untere Teil
des Gesichts wurde vollständig durch einen außerordentlich vollen,
rotblonden Bart verdeckt, der ihm bis auf die halbe Brust reichte.
Stand Held auf der Rednerbühne, so war seine Büste klassisch. Außer
der imposanten Rednerfigur besaß Held auch ein volltönendes, mäch¬
tiges Organ, und seine Stimme vermochte es, sich einer großen Volks-
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Versammlung so vernehmlich zu machen, daß auch dem Fernstehenden
kein Wort seiner Reden verloren ging. Er war der beste Volksredner,
den ich bis jetzt gehört habe.

Durch andere Geschäfte in Anspruch genommen, hatte ich mich
um die Berliner Angelegenheiten nicht so speziell bekümmert, um
Heids Stellung in jener Stadt ihrem wahren Werte nach beurteilen
zu können; wäre dies der Fall gewesen, so würde ich viel früher dort¬
hin gegangen sein. Obgleich, wie gesagt, seine Popularität bereits
nach dem Plakat im Abnehmen war, so hatte ich doch gleich am
Tage nach meiner Ankunft Gelegenheit, über die Größe derselben zu
erstaunen. Der Regierungspartei lag es damals daran, einerseits die
Bürgerschaft mit dem unruhigen Proletariat in Zwiespalt zu bringen
und andererseits einen Vorwand zu finden, die Truppen wieder nach
Berlin zu schaffen. Man sagte mir, daß für die Erbauung einer ein¬
zigen Barrikade eine sehr große Summe geboten worden sei. Diese
Bemühungen hatten Erfolg. Am 16. Oktober nachmittags rief plötzlich
Generalmarsch die Bürger unter die Waffen und es hieß, daß auf dem
Köpenicker Felde die Bürgerwehr mit den Arbeitern handgemein
geworden und daß bereits Blut geflossen sei; ferner hieß es, letztere
seien in die Stadt gezogen und hätten in verschiedenen Straßen
Barrikaden errichtet; ganz Berlin war in der gespanntesten Erwartung.
Held und ich begaben uns sogleich auf den mutmaßlichen Kampfplatz.
Sobald wir auf der Straße erschienen, erregte Held die allgemeinste
Aufmerksamkeit. Wer vorüberging, blieb stehen, um ihn zu grüßen
oder ihm nachzusehen. ,,Dort ist Held, Held!“ rief und flüsterte es von
allen Seiten aus den Fenstern, Männer, Weiber und Kinder kamen
aus den Häusern heraus, um ihn zu begrüßen und ihm die Hand zu
geben. Eine große Menge, die bald zu mehr als tausend Personen
anwuchs, schloß sich uns an. Als wir an die Roßstraße kamen, an deren
Ende eine Barrikade errichtet war, bat ich Held, mit seinem mächtigen
Gefolge, welches er nicht los werden konnte, stehen zu bleiben,
während ich bis zur Barrikade Vorgehen und sehen wollte, was dort
eigentlich geschehe. Das war in der Tat nicht viel. Man hatte einen
Leiterwagen umgestürzt, einige Bretter, Balken und Steine unordent¬
lich quer über die Straße geworfen und das nannte man eine Barrikade.
Hinter diesem seltsamen Machwerk, welches nicht einmal Schutz
gegen eine Büchsenkugel gewährt haben würde, standen fünf bis sechs
versoffen aussehende Kerle, von denen nur zwei mit elenden Ge¬
wehren bewaffnet waren. Die ringsum versammelten Leute waren
so zahm und gleichgültig, daß ich gleich einsah, es sei nicht das
Allergeringste zu fürchten. Die ganze Geschichte sah gemacht aus,
doch kam ich damals noch nicht auf die eigentlichen Urheber.

Held war meiner Ansicht; wir beschlossen jedoch, auf alle Fälle
gefaßt zu sein und retteten uns vor unserm Gefolge in eine Droschke,
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die uns an den Versammlungsort der Maschinenbauer bringen mußte,
welche als Heids gefürchtete Leibwache betrachtet wurden. Sie
bildeten ein gut organisiertes und gut bewaffnetes Korps von etwa drei¬
tausend Mann. Die Anhänglichkeit, welche sie gegen Held zeigten, war
den auf ihn neidischen und ihm auch mißtrauenden anderen Führern
der Demokratie besonders unangenehm und sie wendeten alle
möglichen Mittel an, dieselbe zu lockern. Zu der Zeit, von der ich
rede, war Heids Einfluß indessen noch immer groß genug, und er
konnte über diese nicht unbedeutende bewaffnete Macht verfügen,
fand aber diesmal keine Veranlassung, davon Gebrauch zu machen.
Der Krawall endete, wie es die Regierungspartei wünschen konnte;
einige Arbeiter wurden von der anrückenden Bürgerwehr getötet;
man hatte Barrikaden gehabt und bedauerte nur, daß die Hilfe des
Militärs nicht gebraucht wurde, worauf man hoffte.

Held führte mich in mehrere Klubs ein, und ich ward Mitglied
des Bürgerwehr- und des Sozialvereins. Letzterer war von Held'
gestiftet worden, der Präsident desselben wurde. Dort war stets seine
politische Familie um ihn versammelt. Der Saal in der alten Fried¬
richstraße, wo die Sitzungen des Sozialvereins stattfanden, war zum
Erdrücken voll, wenn es bekannt wurde, daß Held selbst präsidierte.
Der Anblick war eigentümlich. Rings um die Tribüne hatte sich stets
ein Kreis von Mädchen und Frauen gebildet, und nicht etwa nur
fahrende Schönen oder sogenannte emanzipierte Frauen, sondern
Weiber und Töchter ehrenfester, ordentlicher Handwerksleute, welche
trotz alles Geschreies an Heids Ehrlichkeit glaubten und ihm gern
zuhörten, da er so klar sprach, daß ihn die einfachste Fassungskraft
verstand, was von den anderen Klubrednern nicht stets zu sagen war.
Das Hauptquartier der Feinde Heids war der Demokratische Klub,
welcher in der Leipziger Straße im Schreierschen Affentheater seine
Sitzungen hielt. Die Matadore in diesem Klub waren Benary, Qtten-
soser, Schönemann, May, Dohm und andere; auch mein davon¬
gelaufener Bataillonsführer war im Komitee, Wenn Held in diesen
Klubs redend auftrat, schlug er fast beständig seine Gegner und riß
die Zuhörer zu einem Beifallssturm hin. Dies verdroß die Vorsteher
außerordentlich, und es folgten fast immer tumultuarische Szenen,
welche Heids Feinden-zu der Beschuldigung den Vorwand gaben, er
gehe damit um, die Klubs zu sprengen. Die Erbitterung dieser vom
Neid gestachelten Leute war so groß, daß sie drohten, Held zu er¬
morden, allein ihre Feigheit war noch größer, so daß sie es niemals
wagten, das Geringste gegen ihn zu unternehmen, selbst als ich ihn
einst veranlaßte, mit mir allein in ein Lokal zu gehen, welches er
oftmals besuchte, und wo sich eine Menge seiner Feinde an jenem
Abend eigens zu feindlichen Unternehmungen gegen Held ein
Rendezvous gegeben hatte.
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Vor meiner Ankunft in Berlin hatte die Wahl eines Generals
der Bürgerwehr stattgefunden; sie schwankte zwischen drei Personen,
dem General Aschoff, der als Major mein und Heids Bataillons¬
kommandeur gewesen war, einem Herrn Rümpler und Held, Letzterer
hatte die meiste Aussicht, gewählt zu werden, als eine Torheit ihn um
den Erfolg brachte. Vor Gericht zum Schwur aufgefordert, verweigerte
Held denselben, „weil er nicht an Gott glaube". Diese Abgeschmackt¬
heit wurde zweckmäßig ausgebeutet und Rümpler gewählt.

Die Truppen, welche General von Wrangel damals um Berlin
zusammenzog, erregten mit Recht unsere Besorgnis, und es schien in
der Tat darauf abgesehen, Berlin durch eine Blockade zu zwingen.
Die Bürgerschaft schien entschlossen, es auf einen neuen Kampf
ankommen zu lassen, und so mußte man auf Mittel denken, denselben
möglich zu machen. Ich schlug daher im Sozialverein vor, die Bürger
Berlins aufzufordern, sich mit Lebensmitteln so viel als möglich zu
versorgen. Mein Antrag fand Beifall und Held entwarf ein Plakat mit
der Ueberschrift: „Berlin muß sofort verproviantiert werden." Ein
anderer, weit bedeutenderer Vorschlag Heids war der, eine Volks¬
schutzkommission zu bilden. Zu dieser Volksschutzkommission sollte
nach Heids Vorschlag jeder demokratische Klub oder Verein drei
Kommissarien und drei Boten erwählen. Diese zahlreiche und
respektable Versammlung, in welcher die ganze demokratische Be¬
völkerung der Hauptstadt vertreten war, sollte sich, sobald General¬
marsch geschlagen würde, in einem geeigneten Lokale versammeln
und die Leitung der Volksbewegung in die Hand nehmen. Die Boten
sollten sich sogleich in die ihnen angewiesenen Stadtteile begeben
und dann der Kommission getreuen Bericht über das Gesehene
erstatten. Hielt es diese für zweckmäßig, die Bewegung zu unter¬
drücken, so sollten sich die mit weißen Schärpen versehenen Kom¬
missarien und Boten ohne Waffen an den Ort der Gefahr begeben
und Frieden gebieten; hielt man jedoch den Kampf für nötig, so sollten
sie bewaffnet und mit roten Schärpen erscheinen, um das Volk
während des Gefechtes zu leiten. Zugleich entwarf ich ein Reglement
für das Straßengefecht, wodurch jedem, Handwerksmann oder
Kämpfer, der geeignetste Platz im voraus angewiesen und Ordnung
in die ganze Bewegung gebracht wurde. Mehrere bedeutende Vereine
gingen sogleich auf diesen Vorschlag ein, und sowohl Held als ich
wurden zu Kommissarien gewählt. Die Sache scheiterte jedoch an den
Bemühungen der Feinde Heids, welche sehr fürchteten, daß sie selbst
zu Kommissarien gewählt und dadurch gezwungen werden möchten,
handelnd aufzutreten, während doch nur Reden ihr Fach war.

Zu jener Zeit trat der zweite Demokratenkongreß in Berlin zu¬
sammen, der zuerst seine Sitzungen im „Englischen Hause" in der
Mohrenstraße und dann bei Mielentz Unter den Linden hatte. Held
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war an demselben Deputierter des demokratischen Bürgerwehrklubs
und ich des Sozialvereins. Die Erbitterung der demokratischen Feinde
Heids in Berlin war nun auf ihrer größten Höhe; sie bemühten sich,
die fremden Abgesandten gegen ihn einzunehmen, um zu verhindern,
daß er irgend einen Einfluß in der Versammlung gewinne; ja, sie ver¬
suchten es, seine Ausstoßung vom Kongreß durchzusetzen, was
indessen nicht gelang. Als Held, empört über den Antrag, die Tribüne
bestieg, wurde er durch diese Demokraten ausgelacht und durch von
ihnen erhobenes Geschrei und sonstigen Lärm am Sprechen ver¬
hindert. Die demokratischen Vereine aus fast ganz Deutschland hatten
ihre Deputierten nach Berlin geschickt und dieser Kongreß hatte
demnach die Prätention, die demokratische Partei unseres Vater¬
landes zu repräsentieren, allein dagegen muß ich, im Interesse eben
dieser Partei wie des gesunden Menschenverstandes, protestieren.
Es waren ohne Zweifel viele unserer ausgezeichnetsten, talentvollsten
und geachtetsten Demokraten anwesend, allein die Zahl der frechen,
talentlosen Mittelmäßigkeit war überwiegend. Aus Baden war
niemand auf dem Kongresse erschienen, und als die verschiedenen
Abgesandten der Versammlung den Zustand der Partei in den
Distrikten, wo sie zu Hause waren, schilderten, erbot ich mich, dies
in Bezug auf Baden zu tun, wo keiner von den Anwesenden so gut
als ich bekannt war. Meine Schilderung war kurz und bündig und ihre
Richtigkeit wurde durch die Folge bewiesen, obwohl damals durch
viele bezweifelt, ja lächerlich gemacht, welche ihre Feindschaft gegen
Held auf mich übertrugen.

Zu jener Zeit wurde bekanntlich Wien von Windischgrätz be¬
lagert. Ein Flüchtling namens Silberstein befand sich auf dem Kongreß
und verfehlte nicht, die Bedrängnis der Partei in dieser Stadt mit den
lebhaftesten Farben zu schildern. Der Kongreß faßte den Beschluß,
Maßregeln zur Unterstützung derselben zu ergreifen. Man wollte
einen Aufruf an das deutsche Volk und eine Petition in Bezug auf
diese Angelegenheit an die preußische Nationalversammlung richten;
letztere sollte am andern Tage durch die ganze Masse der Berliner
Demokraten übergeben werden. Den Aufruf an das deutsche Volk
hatte Arnold Rüge bereits gedruckt bei sich, und dies etwas matte
Machwerk wurde sogleich angenommen.

Vor der beabsichtigten Sturmpetition wurde vom Kongreß eine
Volksversammlung unter den Zelten angesetzt, und da das Berliner
Volk seine einheimischen Redner bereits zum Ekel angehört hatte,
so sollten nun aus den Gästen fünf Sprecher ernannt werden. All diese
Verhandlungen erschienen mir so komisch, daß ich bei der Wahl
dieser Redner meinen Humor nicht länger im Zaum halten konnte; ich
rief mit lauter Stimme den Namen eines entschiedenen Narren aus
Dresden, dessen rotrepublikanische Hanswurstfigur für mich die er¬
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götzlichste auf -dem ganzen Kongresse war, Er besaß eine stattliche
Gestalt und volltönende Stimme; statt eines republikanischen Ge¬
sinnungen als Aushängeschild dienenden roten Bändchens im Knopf¬
loch, wie es manche trugen, war einer seiner Knöpfe rot, der auf dem
dunkeln Rock wie ein Blutfleck aussah. Seine Reden waren ein
wahrhaft ergötzliches, auf abenteuerliche, groteske Weise zusammen¬
geflicktes Mosaik der gewöhnlichsten und übertriebensten republi¬
kanischen Phrasen, deren Wörterbuch er an seinen Fingerspitzen
hatte, und wenn er redete, so lachte jeder im Kongreß, der nur einen
Funken gesunden Menschenverstandes besaß. Dergleichen Ware war
jedoch nicht zu häufig, und es wurde dadurch bewiesen, daß mein
rotknöpfiger Hanswurst mit Akklamation zum Volksredner erwählt
wurde! Außer ihm sollten noch Rüge, Professor Bayerhofer (aus

Marburg), Silberstein und Braklow aus Altona reden.

Die „Volksversammlung" war meistens nur von Neugierigen
besucht und bestand, Weiber, Kinder, Dienstmädchen und Verkäufer
mit eingerechnet, nicht aus tausend Personen. Bayerhofer und Braklow
sprachen sehr gut; Silberstein war überwältigend langweilig, allein
den Sieg trugen mein Freund Rotknopf und Arnold Rüge davon.
Ersterer machte auf der Tribüne Lazzis ä la Abraham a Santa Clara
und erntete dafür Gelächter und donnerndes, ironisches Bravo; Rüge
übertraf ihn indessen noch. Dieser ließ, ich weiß nicht was alles,
feierlich und mit erhobenen Händen beschwören, und die anwesenden
Philister, welche das Sprichwort: mit den Wölfen muß man heulen,
beherzigten, erhoben ihre Hände aus Furcht vor demokratischen
Fäusten. Die Sturmpetition am andern Tage fiel, wie die Berliner
sagen, sehr „klöterig" aus. Der Zug bestand aus höchstens sechshundert
Personen, zu denen allerdings auf dem Gendarmenmarkt sich noch
eine Mjenge Zuschauer gesellten, wie das in einer großen Stadt stets
der Fall ist. Als die Petition, welche nichts Geringeres verlangte, als
daß preußische Truppen den Wienern zu Hilfe ziehen sollten, über¬
geben war, erschienen noch die Maschinenbauer. Es war dekretiert
worden, daß die Menge nach Uebergabe der Petition sogleich den
Platz verlassen solle, allein es ging Rüge, der die Leitung übernommen
und den Sturm beraufbeschworen hatte, wie dem Goetheschen
Zauberlehrling; der verdammte Besen wollte nicht wieder Besen
werden! Rüge war in Verzweiflung, denn die Zahl der Neugierigen
ward immer größer und wollte nicht eher den Platz verlassen, als bis
die Nationalversammlung eine Entscheidung im Sinne der Petenten
gegeben hatte. Rüge bestieg einen der Seitenpfeiler der großen
Theatertreppe und ermahnte das Volk, ruhig nach Hause zu gehen,
allein er war nicht Held, der früher die tumultuarischen Tausende
mit einem Wink der Hand nach Hause schicken konnte. Rüge mußte
die Berliner Gassennarren, den „souveränen Lindenmüller“ (ein
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Gassenredner und Präsident des Lindenklubs, der auf offener Straße
seine Sitzungen oder vielmehr Versammlungen hielt) und den ,,Vater
Karbe 1 ’ (einen übergeschnappten alten Konditor) zu Hilfe rufen, allein
das half auch nichts und ich fürchtete fast, daß das Volk sich zu einem
dummen Streich erheben möchte, als ein sanfter, abkühlender, auf¬
lösender Regen meinen Besorgnissen ein Ende machte. Die Menge
verlief sich, froh des Vorwandes, daß die Petition erst in der Abend¬
sitzung der Nationalversammlung Vorkommen solle.

Alle Demokraten, welche die Berliner nicht kannten, sahen mit
Freude und großen Erwartungen die aufgeregte Stimmung des Volkes;
sie hofften auf einen zweiten 18. März. Am Abend sollte es „los¬
gehen". Der demokratische Kongreß hatte bereits seine letzte Sitzung
gehalten., allein eine Fraktion desselben, die blutroteste, aller¬
äußerste Linke, bestehend aus etwa einem Dutzend blutjunger Leute,
hatte sich ,,in Permanenz“ erklärt und im Cafe Baviere in der Jäger¬
straße ihren Sitz genommen. Alle Welt war nun auf die Vorgänge des
Abends in der Nationalversammlung gespannt. Ein Billett zu den
Tribünen wurde mit drei bis fünf Talern bezahlt. Ich war so glücklich,
eins zu erhalten. Ich benutzte es zuerst, hörte wenig Interessantes
und verließ den Saal, um es Held zu geben. Das Schauspiel vor
dem Schauspielhause war unterhaltender und lebhafter. Hier hatte
sich eine dichtgedrängte Menge versammelt, und ihre Stimmung war
in der Tat bedenklich heiß, denn sie wurde auch durch den herab¬
strömenden Regen nicht abgekühlt. Die gewöhnlichen Volksredner
bestiegen die Theatertreppe und forderten laut zur Erhebung auf.
Es wurden Fackeln herbeigebracht und man besetzte die Ausgänge
des Theaters damit, um die Mitglieder der Rechten zu erkennen,
welche gegen die Petition geredet hatten, und nicht etwa aus Versehen
einen Volksfreund aufzuhängen, denn solch' Schicksal war den
„Volksverrätern“ bestimmt und man will in den Händen einiger Per¬
sonen zu diesem Ende bereit gehaltene Stricke bemerkt haben.

Ich fuhr mit Held in den Sozialverein, den wir so zahlreich wie
nur möglich besucht fanden. Die Anwesenden waren in großer Auf¬
regung, denn ein im Komitee sitzender, viel und dreist schwatzender
Judenjüngling hatte sich bemüht, den Verein zur Revolution zu be¬
geistern, und außerdem war von dem „in Permanenz sitzenden Aus¬
schuß des demokratischen Kongresses“ ein Zettel eingelaufen, durch
welchen der Sozialverein gefragt wurde, ob er geneigt sei, heute
nacht die Revolution mit all seinen Mitteln zu unterstützen. Die
Fassung dieses Zettels war jedoch sehr unklar und ließ mancherlei
Deutungen zu. Als Held den Präsidentensitz einnahm, brachte er
einige Haltung in die aufgeregte Menge; dann nahm er den Zettel in
die Hand und versuchte die Bedeutung desselben zu entziffern; diese
schien ihm in der Frage enthalten: „Will der Sozialverein heute nacht
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mit den Waffen in der Hand die Revolution machen?“ Diese klare
und bestimmte Fassung fand Widerspruch, und es ward auf Heids
Antrag beschlossen, eine Deputation des Vereins an diesen ,,in
Permanenz sitzenden Ausschuß" usw. zu schicken, um denselben
erstlich kennen zu lernen und ihn zu fragen, was der Zettel eigentlich
in gutem Deutsch bedeuten solle. Da sich in der Menge ein Geschrei
erhob, daß dadurch viel Zeit verloren gehe, daß man durch solche
Verzögerung vielleicht ein zu spätes Eintreffen auf dem Kampfplatze
verursache usw., so machte der Präsident den Vorschlag, während
der Abwesenheit der Deputation darüber abzustimmen, ob man die
Revolution in der Nacht machen wolle oder nicht. Diese Frage ward
sogleich mit den lautesten Akklamationen bejaht, und Held, der seine
Pappenheimer kannte, ward ärgerlich und sagte mit ernster Miene:
„Nun gut, ich gebe meine Stimme auch, allein unter der Bedingung,
daß diejenigen, welche sich am Kampfe beteiligen wollen, ihren
Namen hier aufschreiben. Wer aber von den Aufgeschriebenen auf
dem Sammelplätze fehlt, dem wird, sobald man seiner habhaft wird,
der Kopf vor die Füße gelegt; darauf gebe ich Euch mein Wort.“

Damit gingen Held, ich und ein dritter — wir bildeten die er¬
wählte Deputation — zur Tür hinaus und fuhren nach der Jäger¬
straße in das Cafe Baviere. Als wir hier nach dem „in Permanenz
sitzenden Ausschuß des demokratischen Kongresses" fragten, wies
man uns in ein Zimmer, wo wir etwa ein Dutzend junge Leute trafen,
welche zu Abend aßen und Bier tranken. Wir hatten große Lust,
diesem Ausschuß des Kongresses ins Gesicht zu lachen, allein wir
mäßigten unsere Heiterkeit und Held fragte mit Ernst und Würde
nach dem Präsidenten. Als solcher stellte sich der junge Dortu aus
Potsdam vor, der ein sehr hübscher, tüchtiger und lieber Junge, allein
zu diesem Posten doch wirklich noch etwas zu unreif war. Er ward
rot und verlegen, als Held ihn nach der Bedeutung des Zettels fragte
und ihm sagte, wie derselbe verstanden worden sei. Von so klaren
Worten sind diese jungen Demokraten gar keine Freunde; alle An¬
wesenden waren bestürzt über die Auslegung, stammelten Ent¬
schuldigungen und schimpften über die Berliner Demokraten, welche
alle Welt über die Stimmung des Berliner Volkes getäuscht hätten.
Die jungen Leute schämten sich uns gegenüber ihrer angemaßten
Rolle und gestanden unter großer Verlegenheit ein, daß sie sich nicht
für fähig hielten,' eine Revolution zu leiten, aber sehr gern für die
Sache der Freiheit kämpfen möchten. Das glaubte ich ihnen sehr
bereitwillig, denn sobald auf der Straße der gleichmäßige Schritt von
marschierenden Truppen hörbar wurde, fuhren alle Köpfe an die
Fenster, und als einige Buben mutwilligerweise gegen dort stehende
leere Fässer schlugen, sprangen alle von den Stühlen in die Höhe, in
der Meinung, es seien Schüsse gefallen.
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Als wir die in Permanenz biertrinkende Jugend verlassen hatten,
gingen wir auf den Gendarmenmarkt, wo es sehr lebhaft zu werden
anfing. Die Maschinenbauer waren gegen Heids ausdrücklichen Willen
ausmarschiert und hatten sich hierher begeben. Gerade als wir an¬
langten, kam es zu einem Konflikt mit der Bürgerwehr. Diese rückte
unter Trommelschlag mit gefälltem Bajonett gegen die Menge vor,
die wie ein Schwarm Sperlinge auseinanderfuhr. Ich glaube, daß
bei dieser Gelegenheit einer der Maschinenbauer erstochen wurde.
Wir erwarteten von der Bürgerwehr eine Salve, allein glücklicher¬
weise irrten wir uns. Zu einem ernstlichen Kampfe kam es nicht, so
viel Mühe sich die Ultras beider Parteien auch gaben, einen solchen
herbeizuführen. Als wir in den Sozialverein zurückkehrten, hatte sich
die Zahl der Anwesenden bedeutend vermindert. Nur sieben Personen
hatten sich als kampflustig unterschrieben und unter ihnen waren
die meisten Spione. Indem Held lachend dies glänzende Resultat
bekannt machte, verbrannte er den Zettel. Die Nacht verging ohne
Ruhestörung. Die ungeschickten Führer der Demokratie hatten der
Regierung genützt, als ob sie von ihr bezahlt worden wären, denn sie
erhielt nur einen Vorwand, die Nationalversammlung nach Branden¬
burg zu verlegen, um sie vor der Gewalt des Volkes zu schützen.
Eine große Zahl der Deputierten weigerte sich, Folge zu leisten, und
General von Wrangel marschierte mit den Garden in Berlin ein.

Alle Welt meinte, dieser Einmarsch werde nicht ohne Blutver¬
gießen abgehen, denn niemand konnte sich denken, daß die gegen fünf¬
zigtausend Mann starke Bürgerwehr Berlin ohne Schuß preisgeben und
die Nationalversammlung mit Gewalt aufheben lassen würde. General
Rümpler war aber ein loyaler Untertan und handelte im Einver¬
ständnis mit Wrangel. Dieser wurde von den Berliner Vestalinnen am
Tore empfangen; die Soldaten wurden mit Kränzen und Blumen über¬
schüttet und rückten ohne Widerstand auf den Gendarmenmarkt, den
sie von allen Seiten besetzten, und wo Artillerie aufgefahren wurde,
die nach dem Theater gerichtet war. Vor demselben stand Bürger¬
wehr, welche geschworen hatte, daß man nur über ihre Leichen zur
Nationalversammlung gelangen solle. Die Bürgerwehr aber sah nicht
kampflustig aus. Einen kläglichen Anblick gewährte indessen der
Bürgergeneral, als er wie ein beim Naschen ertappter Schulknabe vor
General Wrangel stand, der hoch zu Roß saß und ganz kühl das
Verlangen stellte, die Bürgerwehr möge sich packen. Der Bürger-
general hatte die Kühnheit, zu sagen, daß sie auf ihrem Posten bleiben
werde, und solle sie acht Tage stehen, worauf Wrangel antwortete,
er mit den Truppen werde vierzehn Tage bleiben. Das Ende dieser,
wie es hieß, vorher abgekarteten Komödie war der Abzug der
Bürgerwehr, die bereitwillige Uebergäbe aller von ihr besetzten
Wachen und öffentlichen Gebäude an das Militär, womit die alte
Ordnung wieder hergestellt war.
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Um die Zeit, als die Nationalversammlung sich am anderen Tage
versammeln sollte, war ich an der Eingangstür, wo alsbald der
Präsident mit einer Anzahl Mitglieder erschien. Die Tür war ver¬
schlossen und die im Hause befindlichen Soldaten wollten nicht
öffnen. Der Präsident ließ einen Schlosser holen, allein die Herren
blieben dennoch vor der Tür. Wie die Nationalversammlung nun mit
den Soldaten Verstecken spielte, wie sie sich von einem Lokal ins
andere treiben, wie sich der Präsident in seinem Stuhl die Treppe
hinabtragen ließ, da er freiwillig nicht gehen wollte, was da für große
und denkwürdige Worte gesprochen wurden, wie ganz Berlin für den
„passiven Widerstand" begeistert war, alles das mag man in den
Journalen jener Zeit nachlesen,

Die meisten Städte Deutschlands kennen den Belagerungs¬
zustand aus der Erfahrung; ich brauche über den Berlins nichts weiter
zu sagen, ebenso wenig über die Wankelmütigkeit des Volkes und
die Gemeinheit demokratischer Lumpe. Unter den letzteren entstand
ein solcher Wetteifer im Denunzieren, daß General Wrangel förmlich
einen Ekel davor bekommen haben soll. Jeder, der nicht in Berlin
ansässig war, wurde ausgewiesen; sämtliche liberale Journale wurden
verboten, unter ihnen auch die „Lokomotive“, und unter den Aus¬
gewiesenen war ich; Held war Berliner Bürger. Der General schien
die Literaten durch Hunger zwingen zu wollen, das Verbot der
„Lokomotive" verminderte meine und Heids Einnahme um mehrere
hundert Taler monatlich; ich verlor auch die von unserer „Welt¬
geschichte", wenn ich Berlin verlassen mußte, und war im Augen¬
blick auf nichts reduziert.

Ich remonstrierte daher bei General Wrangel gegen meine Aus¬
weisung; er überließ die Entscheidung dem damals erst ernannten
Polizeipräsidenten von ITinckeldey, und dieser bestand auf meiner Aus¬
weisung. Ein Polizeibeamter gab mir den Wink, daß es vorläufig nur
darauf ankomme, abgemeldet zu werden. Zu diesem Ende reiste ich,
um meinen Hauswirt nicht in Verlegenheit zu setzen, nach Potsdam
ab. Hier feierte man die Silberne Hochzeit des Königs und ich fand
keinen Platz in irgendeinem Hotel. Ich hatte beabsichtigt, einige Tage
in dieser Stadt zu bleiben, mir dort eine Aufenthaltskarte zu ver¬
schaffen und unter dem Schutze derselben nach Berlin zurückzukehren.
Kein Nachtquartier findend, beschloß ich, es an demselben Abend zu
tun, in der Hoffnung, daß man mich unter der Menge der Gratulanten
aus Berlin nicht bemerken würde. Als wir in Berlin ankamen, fanden
wir zu meinem Schrecken den Bahnhof mit Konstablern, Gendarmen
und Soldaten besetzt, die eine dreifache Kette bildeten, durch welche
jeder Ankommende passieren mußte. Die Menge derselben war glück¬
licherweise groß, dabei war es finster und Regenwetter. Ich zeigte
einem Gendarmen die Empfehlungskarte eines Tapezierers, sagte
„Paßkarte" und passierte ohne Schwierigkeit.
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Nun mußte ich mich am Tage in meiner Wohnung verborgen
halten und ging nur am Abend aus. Der Polizeikommissar des Viertels
durchsuchte mehrmals nach mir die Wohnung, allein er fand mich
niemals. Durch einen Bekannten, der ein Freund des Ministers
von Manteuffel war, ließ ich bei diesem unter der Hand anfragen, ob
es keine Möglichkeit sei, in der Stadt zu bleiben, wo ich mich ruhig
verhalten und einzig mit meinen historischen Arbeiten beschäftigen
wolle. Der Minister ließ mich zu sich bestellen. Er empfing mich in
seinem Arbeitszimmer mit großer Artigkeit, Ich war über eine Stunde
bei ihm und erzählte meine Abenteuer mit der deutschen Legion, die
ihn zu unterhalten schienen; dann kamen wir auf Berliner Zustände
und auf das Verbot der „Lokomotive“, dessen Zurücknahme ich gern
bewirkt hätte. Als ich meine Bitte um Gestattung des Aufenthalts vor¬
trug, hieß er mich ein Schreiben deshalb an ihn zu richten und bis zur
Beantwortung desselben in Berlin zu bleiben. Herr von Manteuffel
begleitete mich artig zur Tür und verabschiedete mich mit den Worten:
„Wenn Sie irgendein Anliegen haben, so wenden Sie sich nur persön¬
lich an mich.“ Ich fand mich dazu nicht veranlaßt und war froh, vor¬
läufig meinen Zweck erreicht zu haben, denn die Antwort auf mein
Gesuch blieb bis zum Mai 1849 liegen.

Während der Weihnachtszeit richtete Held auf den Vorschlag
eines Buchhändlers eine „politische Weihnachtsstube" im Hotel Mylius
ein. Dergleichen Weihnachtsstuben, wo allerlei interessante, sich auf
lokale Verhältnisse beziehende Ausstellungen gemacht wurden, waren
seit vielen Jahren in Berlin gebräuchlich; die von Held war sehr
hübsch und die ausgestellten satirischen Transparente recht gut, und
man wunderte sich über die Dreistigkeit, besonders während des Be¬
lagerungszustandes. Ich schrieb dazu ein Puppenspiel: „Der Zauberring
der weißen Frau“, in welchem General Wrangel und bekannte Berliner
Persönlichkeiten, sehr ähnlich nachgebildet, auftraten. Das Stück
wurde mehrere Wochen hintereinander alle Abende aufgeführt, und
selbst General Wrangel soll es inkognito mit angesehen haben. Im
Friedrichstädtischen Theater brachte man in einem Stück „Eigentum
ist Diebstahl“ Held auf die Bühne, und dieser amüsierte sich sehr
über den ihn darstellenden Schauspieler, welcher sein Aeußeres und
seine Manieren sehr gut abgelauscht hatte. Dies Stück sollte Held
schaden, allein er gewann dadurch im Gegenteil an Popularität.

Ich wohnte mit ihm in einem Hause, und wir arbeiteten eifrig
an der „Weltgeschichte“, aber unsere Geldnot stieg mit jedem Tage,
und endlich wurde Held wegen einer Schuld von nur elf Talern, die
nicht augenblicklich aufzutreiben waren, ins Schuldgefängnis gebracht.
Dies wurde sogleich in Berlin bekannt, und am Abend kam ein be¬
scheiden aussehender junger Mann in unsere Wohnung, der gern einen
Beitrag zu liefern wünschte, um Held zu befreien, den er sehr schätze,
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obwohl er selbst kein Demokrat sei, und bot fünfzig Taler an, die er
gerade habe. Ich hatte bereits die nötige kleine Summe herbeigeschafft
und dankte dem jungen Manne herzlich für sein gut gemeintes Aner¬
bieten, der nach vielem Zögern sich als ein Student namens Vogel zu
erkennen gab. Man betrachtete Heids Schuldgefangenschaft als eine
abgekartete Farce, und die Summen, die er für seinen „Verrat“ er¬
halten haben sollte, gewannen im Munde des Volkes täglich an Nullen.
Solche Gerüchte sind doppelt ärgerlich, wenn man wirklich Not leidet
wegen der Sache, die man für Geld verraten haben soll.

Ich lernte damals in Berlin manche interessante Personen
kennen. Eine davon war Louise Aston, bekannt als Schriftstellerin,
Freischärlerin -und Verteidigerin weiblicher Selbständigkeit. Sie war
eine Freundin Heids, und dieser machte mich mit ihr bekannt. Sie
mochte damals dreißig Jahre alt sein, war blond und trug ihr Haar in
vielen kleinen Locken, wie man es sonst ä la neige nannte und was zu
ihrem hübschen, zarten Gesicht ganz allerliebst stand. Ihre Figur war
eher groß als klein zu nennen -und ihre ganze Erscheinung die einer
eleganten Frau. Aus ihren schönen, blauen Augen sprach viel Geist
und Gefühl. Der Ton ihrer Stimme legte sich schmeichelnd an das Ohr,
ja, er war rührend, besonders w-enn sie die Leidende spielte, in welcher
Rolle sie sich gefiel. Damals litt sie an der Einbildung, daß sie am
zweiten Weihnachtstage sterben werde, und interessierte sich sehr
für ihr Porträt, welches die „Modenzeitung“ bringen wollte und wohl
auch gebracht hat. Sie war eine begabte Dichterin, und ihre Verse
sprachen mich bei weitem mehr an als ihre Romane. Das Journal „Der
Freischärler“ (nicht zu verwechseln mit einem 1848 in Straßburg er¬
schienenen Sudelblatt), welches sie in Berlin herausgab, enthielt köst¬
liche Gedichte. Das Blatt wurde ebenfalls verboten, denn Louise Aston
erzählte zu viel von dem Feldzug in Schleswig-Holstein, den sie mit¬
gemacht und worin sie durch eine Kugel an -der Hand verwundet
worden war. Diese Narbe zeigte sie schon deshalb gern, um ihre
schöne Hand sehen zu lassen. Von Vorurteilen habe ich bei der
schönen Frau nichts entdecken können, und besonders hat man über
ihren Mangel daran in Bezug auf -den Umgang beider Geschlechter
Anstoß genommen, so daß man ihr selbst die Erziehung ihres Kindes
entzog. Louise Aston sagte:' Es ist gemein, ewig diesen Unter¬
schied zwischen Mann und Frau hervorzuheben, und durchaus unge¬
recht, auf den bloßen geschlechtlichen Unterschied Vorrechte zu be¬
gründen. Sie war der Apostel der „freien Liebe“ und behauptete, daß
eine Frau, -die sich an jeden Mann hingibt, der sie begehrt, nicht ver¬
ächtlicher ist als ein Mann, dem eine jede recht, ist, und wie man einen
Mann nicht verdammen könne, der nach dem Besitze eines schönen
oder berühmten oder interessanten Weibes trachte, so könne man
ebenso wenig eine Frau verdammen, die sich Männern hingebe, von
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denen sie sich Genuß verspreche. Ihrem Grundsätze gemäß handelte
Louise Aston, und wenn irgendwelche Berühmtheiten der damaligen
Zeit bei ihr nicht glücklich waren, so lag die Schuld daran an ihnen,
denn die schöne Frau war besonders neugierig auf die Bekanntschaft
berühmter oder dafür geltender Männer, Die Gesellschaft, welche sie
sah, war daher die geistreichste, die man irgendwo treffen konnte,
und selbst Minister fand man dort.

Der Aufenthalt in Berlin wurde nun mit jedem Tage unan¬
genehmer, die wenigen Freiheiten, die von der Revolution geblieben
waren, wurden so beschnitten, daß kaum der Schatten davon blieb.
Wie die Regierung dabei verfuhr, zeigt am klarsten folgender
Vorfall. Das Recht der freien Versammlung bestand in Preußen noch
unter der Bedingung der Anzeige an die Vorgesetzte Ortsbehörde,
Held berief eine Volksversammlung in Zehlendorf, welches außerhalb
des Rayons des in Belagerungszustand erklärten Berlin liegt und mit
der Potsdamer Eisenbahn in wenigen Minuten zu erreichen ist.
Aristokraten und Demokraten erschraken aus verschiedenen Gründen,
selbst Journale unserer Partei wollten die Ankündigung dieser Ver¬
sammlung nicht aufnehmen. Tags vorher ging Held nach Zehlendorf,
einen Platz einzurichten und zugleich die gesetzliche Anzeige bei dem
Schulzen zu machen; dessen Frau erklärte, sie werde die Erlaubnis
nicht geben, das Gesetz verlangte indessen nicht einmal die Erlaubnis
des Schulzen, nur Anzeige an denselben. Alle unzufriedenen Berliner
— und ihrer war eine große Zahl! — fanden sich am anderen Tage
am Bahnhofe ein, allein „General Wrangel in die Marken“, wie die
Berliner den zeitweiligen Diktator tauften, hatte der Direktion ver¬
boten, von morgens elf Uhr bis abends sieben Uhr irgendeinen Zug
abgehen zu lassen, und das an einem Sonntage! Die Versammlung war
auf drei Uhr nachmittags angesagt und durch diesen coup detat war
sie unmöglich gemacht.

Eine große Zahl Eifriger nahm jedoch Wagen und auch Held
und ich begaben uns auf diese Weise nach Zehlendorf. Eine Masse
Volk ging die zwei Meilen zu Fuß. Unterwegs trafen wir eine Abteilung
Dragoner, welche desselben Weges wandelten, und auf der Ebene
sahen wir von allen Seiten her Truppen nach dem Mittelpunkt Zehlen¬
dorf marschieren. Dort angekommen, erfuhren wir, daß der zur Volks¬
versammlung bestimmte Platz von Truppen umringt sei. Wir begaben
uns dorthin und erblickten eine Schwadron der roten Husaren, das
Gardejägerbataillon lag im Walde im Hinterhalte. Ein Husarenmajor
hielt mit einem Trompeter an dem zweiten Meilenstein, der die
Grenze des belagerten Bezirks angab. Held fragte den Major, ob er
etwa beauftragt sei, die Volksversammlung durch Gewalt der Waffen
zu verhindern. „Die Volksversammlung darf nicht stattfinden,“ ant¬
wortete kurz der Husar. Held fragte nach dem Gesetz, welches die¬
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selbe verbiete, allein der Major ließ sich darauf nicht ein, sondern
entgegnete: „Ich habe Order, das zu tun, was mir der Herr Landrat
befehlen wird.“ Wir sahen uns nach dem Herrn Landrat um. Dieser
hatte Held schon gesucht und kam uns aus dem Dorfe entgegen. Er
war ganz außerordentlich höflich, nahm den Hut schon dreißig Schritte
vorher ab und man sah ihm an, daß er in großer Verlegenheit war.
Mit Stottern und Stammeln brachte er es endlich heraus, daß die
Volksversammlung auf „höheren Befehl“ nicht stattfinden dürfe, da
den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprochen und die Anzeige
nicht vierundzwanzig Stunden vorher bei der Ortspolizei gemacht
worden sei. Held, der selbst beim Schulzen gewesen, war erstaunt
über die Dreistigkeit dieser Behauptung, allein mit sehr verbindlichem
Lächeln belehrte ihn der Landrat, daß der Schulze nicht die Orts-
poiizei in Zehlendorf habe, sondern das Rentamt Mühlhof in Berlin!

Diese überraschende Erklärung rief ein allgemeines Gelächter
hervor, denn wer hätte sich einfallen lassen, die Polizei von Zehlendorf
in Berlin zu suchen. Dem Herrn Landrat schien unsere gute Laune ein
großer Trost; er lachte mit und gebärdete sich sehr vergnügt, als
Held ihm sagte, daß er nicht daran denken könne, mit einem Haufen
unbewaffneter Menschen sich einer so überwiegenden bewaffneten
Macht zu widersetzen, daß er nur der rohen Gewalt weiche und feier¬
lich gegen die Verletzung des Versammlungsrechtes protestiere. Auf
dem Rückwege trafen wir eine Menge Wagen und Fußgänger, die
nach Zehlendorf wollten, und es wurde dadurch klar, daß Heids Ein¬
fluß noch immer bedeutend genug war.

Die Revolution in Sachsen brach aus. Mir schien die Sache
töricht und hoffnungslos; trotz meiner Lust an Abenteuern fühlte ich
mich nicht versucht, an der unglücklichenUnternehmung teilzunehmen.

Bis dahin hatte ich keine Antwort auf mein Gesuch wegen des
Aufenthaltes in Berlin erhalten, mich aber beständig gegen die Polizei
zu wehren gehabt, welche fortwährend durch Denunziation ehe¬
maliger Demokraten, die sich lieb Kind machen wollten, angeregt
wurde. Endlich kam im Mai die Antwort in dem gemessenen Befehl,
Berlin binnen vierundzwanzig Stunden zu verlassen! Ich nahm diesen
Befehl mit dem allervergnügtesten Gesichte von der Welt auf, denn
nie ist wohl ein Ausweisungsdekret mehr a tempo gekommen als dieses.
Kurz zuvor war nämlich in Baden der Maiaufstand ausgebrochen,
und die ersten Resultate desselben versprachen für die Sache der
Freiheit mehr als alle deutschen Revolutionen zusammengenommen.
Ich blickte auf die Karte von Baden und dem westlichen Deutschland
mit dem Auge eines Bräutigams, der das Porträt seiner Geliebten
betrachtet. Baden war meine revolutionäre Braut, und nie hat sich
ein Bräutigam mehr nach der Hochzeit gesehnt als ich nach dem herr¬
lichen Boden des zum Kampfe für die Freiheit aufgestandenen Landes.
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Hauptmann Stock.

Ich hatte /solche Eile, nach Baden zu kommen, daß ich mich
unterwegs auch nicht eine Stunde unnütz 'aufhalten mochte. In Dort¬
mund wohnten meine Eltern, die ich seit zwei Jahren nicht gesehen
hatte. Es war am Nachmittag, als ich -diese Stadt vor mir liegen sah,
und alle Honoratioren vom Ost- und Westhellweg hatten sich in einem
Kaffeegarten an der Eisenbahn versammelt. Da stand auch meine gute
alte Mutter und schaute mit wehmütigen Blicken nach dem Zug, als
ahne ihr, daß derselbe eines ihrer Kinder vorübertrage, die alle weit,
weit von ihr nach Osten zu wohnten. Da stand auch mein behäbiger
Stiefvater, der Dichter des Preußenliedes, und dachte an die Austern,
die der Zug bringen könne.

Ade, ade! Vorbei, vorbei! Fort ging's nach Köln, nach Köln
am Rhein, wie Leute dort sagen, vielleicht um es von Köln an der
Spree, einem Teile Berlins, zu unterscheiden. Nach neun Uhr abends
kam der Zug nach Deutz. Ich ging in den Gasthof „Zum Prinzen Karl“,
der eine Terrasse am Ufer des Rheines hat und in der Nähe des um
halb elf Uhr abends nach Mainz abgehenden Dampfschiffes liegt.

Am Abend war auf der Terrasse Musik, welche eine fröhliche
Menschenmenge dorthin lockte. Da saßen die lustigen Kölner mit
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ihren Weibern und Töchtern unter grünen Zelten, durch deren Laub
bunte Lampen schimmerten, und lauschten behaglich den Tönen,
schlürften den goldenen Rheinwein und schauten vergnüglich hinaus
auf den vorbeibrausenden Strom und auf die stolze Colonia Agrippina,
deren Umrisse sich auf dem helleren Himmel abzeichneten und in
welcher Tausende von Lichtern schimmerten, die sich im Rhein
spiegelten. Ach, dieser Maienabend war herrlich!

In solcher Nacht zu. schlafen war nicht möglich. Eine Zigarre
nach der anderen rauchend ging ich auf dem Verdeck spazieren und
träumte von einer glorreichen Zukunft. In Koblenz mußten wir eine
Kompanie preußischer Soldaten, Wagen, Protzkasten und auch
mecklenburgische Offiziere an Bord nehmen. Die Soldaten breiteten
sich über beide Verdecke aus und die Damen flohen in die Kajüte.
Einer der Schiffleute sagte mir, daß das Regiment, zu welchem die
Kompanie gehöre, gut demokratisch sei, und daß die Regierung dem¬
selben nicht traue. Ich ließ mich daher mit den Soldaten in ein
Gespräch ein und war sehr erstaunt über ihre Reden. „Sehen Sie,“
sagten sie, „unsereiner weiß auch, worum es sich handelt, aber man
kann nicht immer, wie man gern möchte. Wir müßten ja zu dumm
sein, wenn wir nicht einsähen, daß wir gegen unseren eigenen Vorteil
fechten; denn ziehen wir die bunte Jacke aus, dann sind wir ja
auch Volk.“

Wir kamen in Mainz an. Liebes „goldiges“ Mainz! Schauplatz
meiner ersten Feldzüge gegen schwarz-, braun- und blondgelockte,
schwarz-, braun-, blau- und grauäugige Frauen, Jungfrauen und
Mamsellen! Die Mädchen waren noch so schön wie sonst, aber ach,
nach mir guckten sie nicht mehr, denn ich konnte ihr Vater sein! Das
Dampfschiff nach Mannheim ging nicht, und mit der Eisenbahn dort¬
hin zu fahren getraute ich mich nicht, aus Furcht, in Hessen wegen
meiner mangelhaften Legitimation angehalten zu werden. Mit Mühe
und Not fand ich einen Einspänner, der mich für fünfzehn Gulden
nach Mannheim bringen, und einen anständigen Reisegefährten, der
gleichfalls in diese Stadt wollte.

Es war vier Uhr nachmittags, als ich zum Neutor hinausfuhr.
Wir fuhren über Weisenau, Laubenheim, Nierstein, das gelbe Haus
nach Oppenheim. Das Wetter war herrlich und es war eine Freude,
durch diese reiche, von Segen strotzende Gegend zu fahren, die so
ruhig dalag, daß man gar keine Ahnung davon hatte, man sei in einem
revolutionierten Lande. In Oppenheim sah es jedoch kriegerisch aus.
Die Knaben hatten sich mit Stangen, hölzernen Säbeln und dergleichen
versehen und spielten „Freischärler“. An ihrer Spitze zog die schwarz¬
rotgoldene Fahne, und einer der Knaben war „der Hecker“. Die Alten
sahen dem Spiele wohlgefällig zu.
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Abends gegen halb zehn Uhr kam ich in Worms an. Diese Stadt
hatte der Oberst der Aufständischen, Blenker, mit etwa achthundert
Mann der rheinhessischen Legion besetzt. Der Gastwirt, der mir, als
er meinen ihm nicht unbekannten Namen hörte, einen Schoppen echte
Liebfrauenmilch vorsetzte, führte mich selbst in das Hauptquartier,
da ein Passierschein von Oberst Blenker durchaus nötig sei, um nach
Mannheim zu kommen. Ich fand hier mehrere Bürger, von denen ich
keinen einzigen kannte, aber später besser kennen lernte, unter ihnen
Enno Sander, den ich schon irgendwo, vielleicht auf dem Demo¬
kratischen Kongresse, gesehen hatte. Der Oberst war nicht anwesend,
er visitierte die Postenkette. Die Frau Oberst war aber da und der
Generalstab machte ihr den Hof. Eine hübsche, interessante Blondine,
ein wenig kammerjungferartig, aber mit Charakter in den Zügen. Sie
war an diesem Abend in Frauenkleidern, während sie sonst nach
Männerart, an der Seite ihres Mannes vor der Legion reitend, Plosen
und Stiefel und eine braune Bluse mit Ledergürtel trug. Die Anwesen¬
den betrachteten mich halb mitleidig, als ich diese Besetzung von
Worms durch ein so schwaches Korps ohne Reserve nicht besonders
vernünftig fand. Als ich endlich nach einigen orientierenden Fragen
sehr bestimmt erklärte, „daß ich mich mit zweitausend Mann die
ganze Pfalz bis Germersheim von Freischaren freizufegen getraue",
war man sehr empört und meinte, man wolle sich gegen eine Armee
von zehntausend Mann in Worms halten.

Endlich kehrte Blenker von seiner nächtlichen Runde zurück.
Er -war ein hübscher Mann von militärischem Aeußern und gefälligen
Manieren und mochte ein Vierziger sein. Er hatte in einem hessischen
Kavallerieregiment gedient und war dann Weinhändler geworden.
Ueber seki Feldherrntalent vermag ich nicht zu urteilen, allein als
Wachtmeister hatte er gelernt, sein Korps ziemlich in Ordnung zu
halten, und außerdem muß ich rühmen, daß er für nötige materielle
Dinge, wie sie zur Ausrüstung eines solchen Korps gehören, mit
Verstand und Umsicht sorgte. Er trug den Arm in der Binde, denn er
war bei einem Versuch, in die Festung Landau einzudringen, durch
einen Balkensplitter verwundet worden. Dieser Angriff auf Landau
ist oft sehr lächerlich gemacht worden, allein ich kann nicht derselben
Ansicht sein. Die Festung war äußerst schwach besetzt, Bürger und
Soldaten waren großenteils demokratisch gesinnt und die Offiziere
allein hielten zur Regierung. Sie gaben sich viele Mühe und versahen
sogar selbst Postendienst, da die treugebliebene Mannschaft nicht
ausreichte. Blenker hatte Verbindungen in der Festung und erhielt
die Versicherung, daß ihm beim Anrücken das Tor geöffnet werden
würde. Er hatte demnach guten Grund, gegen dasselbe vorzurücken,
und war nicht wenig überrascht, mit Kanonenschüssen empfangen zu
werden, die viel Schaden getan haben würden, wenn die Artilleristen
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nicht absichtlich zu hoch geschossen hätten. Davon konnte aber
Blenker um so weniger etwas merken, als ein Splitter von einem
getroffenen Balken ihn am Arm verwundete, und es wird ihm nie¬
mand sehr verargen, wenn er unter diesen Umständen sich eilig mit
seinem Korps entfernte, welches gewiß nicht geeignet war, so brevi
manu eine verteidigte Festung zu stürmen, Blenker empfing mich sehr
artig, fertigte dem Bürger Corvin und Reisegefährten den verlangten
Passierschein aus und empfing meine Warnungen mit wohlwollender
Herablassung, Ich reiste um Mitternacht nach Mannheim ab, nicht
ahnend, daß meine Vorhersagung so schnell in Erfüllung gehen sollte.

Morgens gegen drei Uhr überschritt ein Regiment Hessen-Darm¬
städter nebst etwas Kavallerie und Artillerie den Rhein und rückte
gegen Worms vor, ohne bedeutungswerten Widerstand zu finden. Die
Freischaren hatten bis nach Mitternacht den Feind erwartet, allein
törichterweise gegen Morgen, wo man stets am meisten auf der Hut
sein sollte, die Betten gesucht. Sie erschraken sehr, als sie durch
Granaten geweckt wurden und liefen so eilig davon, daß sie zum Teil
selbst ihre Tornister im Stich ließen. Einige Schüsse wurden ge¬
wechselt, allein das Resultat war der Rückzug des Blenkerschen
Korps nach Frankenthal, wohin ihnen die Hessen nicht folgten, welche
nur Worms haben wollten. Viele Bürger dieser Stadt wurden arretiert
und batten Ursache, ihr Vertrauen in den Heldenmut der Legion
zu bereuen.

Es lag mir daran, Sigel, der in Mannheim im Gasthof ,,Zum
Rheinberg“ logierte, so bald als möglich zu sprechen; ich fand aber in
diesem Gasthofe keinen Platz und mußte in den „Pfälzer Hof" fahren.
Schon sehr früh wurde ich durch Militärmusik geweckt und sah unter
meinem Fenster ein Linien-Regiment vorübermarschieren, ein Anblick,
der mich mit großer Freude erfüllte. Eine Revolution mit einem
wohlorganisierten Heere war ein anderes Ding als die Freischaren-
wirtsohaft von 1848, die man den Schweizern nachgeahmt hatte, ohne
zu bedenken, daß dort die Militärverhältnisse ganz anderer Art sind.
Als ich in den Rheinberg kam, fand ich Sigel nicht mehr anwesend,
wohl aber Franz Ravaux, dem ich mich sogleich vorstellte. Er sah
sehr leidend aus und schien die Schwindsucht zu haben. Von einem
Brief aus Berlin wollte er nichts wissen, allein später erfuhr ich, daß
derselbe richtig in seine Hände gekommen war. Man hatte sich in
Bezug darauf beraten und die Frage diskutiert, ob man mir eine
höhere Stellung anvertrauen könne oder nicht. Das Resultat der
Beratung war mir nicht günstig, denn Berliner Demokraten, die dabei
befragt wurden, sprachen von meiner Verbindung mit Held, der als
offenbarer Verräter betrachtet wurde, und die badischen Feinde, die
ich mir in Straßburg erworben hatte, riefen wie einst Bornstedt und
Löwenfels in Paris; „Nur Corvin nicht!“ Für sie war es übrigens Vor¬
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wand genug, mich mit Mißtrauen zu brandmarken, daß ich den Mut
gehabt, nach Berlin zu gehen und auf dem demokratischen Kongreß
zu reden, trotzdem ich in Baden steckbrieflich verfolgt war.

Im Schloß traf ich Sigel, als er eben mit Mercy ausfahren wollte,
Er erkannte mich nicht wieder; als ich ihm aber meinen Namen nannte,
nahm er Anlauf zu einem sauersüßen Lächeln und versprach später
in den Rheinberg zu kommen und weitläufiger mit mir zu reden, was
er aber unterließ. Sigel war damals ein Mann von achtundzwanzig
Jahren, der wegen seines bartlosen, wenig markierten Gesichtes noch
jünger aussah. Dieses Gesicht war nicht eben schön, allein auch nicht
grad häßlich zu nennen; es gewann durch Freundlichkeit, die jedoch
seiten war, und er sah durch den eigentümlichen Bau seines Auges
meistens mürrisch aus. Der Eindruck, den er mir machte, wurde durch
eine monotone, heisere Stimme nicht verbessert. Seine Freunde und
die ihn sonst näher kannten, rühmten seinen Charakter als Mensch.

Sigel war der erste badische Offizier, der zu Hecker überging.
Dadurch und daß es ihm gelang, ein Korps von gegen fünftausend Mann
zu sammeln, wovon ich im ersten Kapitel redete, erlangte er in Baden
große Popularität. Als ich nach Mannheim kam, hatte Sigel, obwohl
nur mit dem Rang eines Majors, der Tat nach den Oberbefehl über
die ,,Neckararmee'', die aus sämtlichen badischen regulären Truppen
bestand, obwohl dem Namen nach ein Oberst (ehemaliger Hauptmann)
dieselbe befehligte.

Ich habe keinen Grund, Sigel nicht persönlich zu achten, und
bin gern bereit, seine vielen, schätzbaren Eigenschaften anzuerkennen;
allein es ist meine Ueberzeugung, daß die Stellung, welche ihm mehr
aufgedrungen als von ihm eingenommen wurde, über seine Fähigkeiten
und Kräfte ging. Es fehlten ihm dazu die allernötigsten Erfordernisse:
Umsicht und Klarheit, Bestimmtheit, Charakterfestigkeit, Organi¬
sationstalent, Menschenkenntnis und Beredsamkeit. Er mochte das
Bewußtsein seiner Unzulänglichkeit haben; das zeigte sich in der
Unsicherheit, Unentschiedenheit in allem, was er sprach und tat. Er
konnte niemand fest ins Gesicht sehen und ebensowenig jemand eine
bestimmte Amtwort geben. Wer zu ihm kam, sich einen Rat oder
Befehl zu holen, ging ganz verwirrt von ihm.

Ich blieb zwei Tage in Mannheim, ohne Sigel wieder zu sprechen,
der abgereist war. Was ich sah, erbaute mich wenig. Eitelkeit und Ehr¬
geiz trieben ihr Spiel und jeder trachtete nur danach, sich einen recht
guten Platz zu verschaffen oder so viel als möglich von den goldenen
Aepfeln zusammenzulesen, die von dem Staatsbaume herabgeschüttelt
worden waren. Die meisten Demokraten richteten sich zu meinem
Erstaunen ein, als sei die Existenz des von ihnen geträumten Staates
eine ausgemachte Sache und beruhe nicht auf dem Ausgange eines
sehr zweifelhaften, gefährlichen Kampfes. Wie bereitete man sich auf
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diesen Kampf vor? Drei Wochen waren bereits unter unnützen
Zänkereien vergangen und für die Organisation der Landwehr des
ersten Aufgebots war noch so gut als gar nichts geschehen. Sigel hatte
nichts zu seiner Disposition als die Linientruppen, deren Bataillone
keineswegs vollzählig waren, und einige Freikorps oder Legionen, die
als Wehrkörper nichts wert, da ihre Disziplin ebenso mangelhaft als
ihre Gefechtstüchtigkeit zweifelhaft war.

Ueberall sah ich ein sehr großes Feld für meine Tätigkeit, und
da die provisorische Regierung, den Mangel sachverständiger Offiziere
fühlend, solche durch die Zeitungen eingeladen hatte, so glaubte ich
mit aller Bestimmtheit, sehr schnell eine meiner Fähigkeit einiger¬
maßen angemessene Stellung zu erhalten. Ich war um so mehr zu
dieser Erwartung berechtigt, als die meisten jüngern und alle höhern
Offiziere die Armee verlassen hatten, von weicher dieser Mangel
bitter empfunden wurde. Die selbstgewählten Offiziere waren nur ein
sehr unzulängliches Surrogat. Um nun der Quelle, aus der die Stellen
flössen, näher zu sein, beschloß ich nach Karlsruhe zu reisen. Ich kam
in dieser Stadt gegen Abend an und stieg in demselben Gasthofe ab,
wo der Landesausschuß und viele fremde demokratische Notabilitäten
logierten. Da ich hörte, daß Philipp Becker aus Biel in Karlsruhe und
Oberkommandeur der gesamten Volkswehr Badens sei, so beschloß
ich ihn aufzusuchen, in der Hoffnung, dadurch am schnellsten meinen
Zweck zu erreichen, weil er für die Volkswehr eine Menge von
Offizieren gebrauchen mußte. Ich kannte zwar Becker nicht persönlich,
allein wir hatten einige Briefe gewechselt. Ich ging auf das Rathaus,
wo sein Bureau war. Ein Freischärler führte mich in das Vorzimmer
desselben; hier fand ich Dortu aus Potsdam, welcher einer der vielen
Adjutanten Beckers war. Er erinnerte sich mit einiger Verlegenheit
meiner Person von Berlin her, wo ich ihn in seiner etwas komischen
Glorie als Präsident des „in Permanenz sitzenden Ausschusses etc.“
im Cafe Baviere gesehen hatte. Ich ersuchte ihn, mich bei dem
Obersten zu melden und war nicht wenig überrascht, von ihm nach
seiner Rückkehr zu hören, Becker habe jetzt keine Zeit und könne
mich nicht annehmen.

In meinem Gasthofe fanden sich am Abend eine große Menge
interessanter und bekannter Personen ein; denn hier hatten sich die
verfolgten Demokraten aus ganz Deutschland Rendezvous gegeben.
Im „Pariser Llof“ logierte auch Philipp Becker, den ich am Abend im
Wirtszimmer sah und wo wir uns mit der Wärme von zwei Eiszapfen
begrüßten. Er war ein Mann von etwa fünfundvierzig Jahren, ziemlich
groß und mit gebräuntem, militärischem Gesichte. Seine Erscheinung
flößte Zutrauen ein und war durchaus nicht lächerlich, wie die
manches anderen, den ich dort sah. Er trug einen grünen Uniform¬
rock mit goldenen Epaulettehaltern. In der Schweiz stand er an der
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Spitze des von ihm gebildeteten Wehrbundes „Hilf dir!“, welcher seine
eigentümlichen Satzungen und Einrichtungen hatte. Als es schon
anfing, dunkel zu werden, kam die „Flüchtlingslegion" die Straße
herunter, um vom Exerzieren in ihre Kaserne zu marschieren. Die
Legion stellte sich vor dem Hotel auf und brachte Philipp Becker ein
Hoch, der am Fenster erschien, sich bedankte und versprach, daß die
Legion in den nächsten Tagen Gewehre erhalten solle, die sie bis
dahin noch nicht hatte. Ich schlug die Hände vor Verwunderung zu¬
sammen und lachte herzlich, als ich den guten alten Böning in kriege¬
rischem Schmuck an der Spitze dieses stattlichen Regiments als
Oberst sah. Bis dahin hatte ich Böning für einen friedlichen alten
Mann gehalten und auch nicht eine Spur von militärischem Geist in
ihm geargwohnt. Er sah indessen ehrwürdig und stattlich aus, wie ein
Held aus den Zeiten des Mittelalters und war gewiß die malerischste
Erscheinung in Baden. Böning mochte ein Sechziger sein; er war groß,
kräftig gebaut und ging ein wenig nach vorn gebeugt; sein Kopf war
ein solcher, wie ihn sich Maler als Modell wünschen; das Gesicht trug
den Ausdruck der Herzensgüte, allein zugleich auch der Charakter¬
schwäche; der graue Bart und die grauen langen Locken unter dem
breitrandigen Freischärlerhut standen ihm besonders gut. Er trug eine
schwarze Bluse mit Ledergürtel; aus dem Brustschlitz ragten die
Griffe eines Paars hübscher Pistolen mit Stahlbeschlag hervor; dazu
trug er hohe Jagdstiefel und einen Schleppsäbel. Er ritt damals einen
sehr schönen, aalglatten Braunen, der wahrscheinlich aus dem groß¬
herzoglichen Stalle requiriert war.

Da sich die damaligen Gewalthaber nicht um mich kümmerten,
so mußte ich selbst Schritte tun, endlich ein Feld für meine Wirk¬
samkeit zu erhalten. Sigel stand bei der Neckararmee, wie auch der
damalige Kriegsminister — ich glaube, Oberst Eichfeld —, aber dessen
Stellvertreter, ein Hauptmann Meierhofer, war in Karlsruhe. Ueber
diesen sprach man im „Pariser Hof“ in ebensowenig ehrerbietiger als
anerkennender Weise, ja mit demokratischer Offenheit nannte man
ihn ein Kamel; andere behaupteten, er sei ein Rhinozeros, während
noch andere ihn zu einem Esel degradierten. Neugierig, diese so aus¬
gezeichnete Persönlichkeit kennen zu lernen, stellte ich mich dem
Herrn „Kriegsminister“ - Stellvertreter vor und wurde ein wenig
gedemütigt dadurch, daß derselbe meinen Namen noch nie gehört
hatte, der doch oft genug in Baden genannt worden war. Ich war
daher gezwungen, meine kurze Biographie zu liefern, und äußerte
endlich den Wunsch, im Generalstab eine Stelle zu erhalten. Er hörte
mich geduldig an und antwortete dann — ich vermute, das Kamel
sprach aus ihm — ich möchte mich zum Geniebataillon einzeichnen
lassen, welches man zu bilden in Begriff sei. Ich machte den Herrn
darauf aufmerksam, daß ich nicht zum Ingenieurkorps, sondern zum
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Generalstab wolle und bereit sei, mich jedem Examen zu unterwerfen.
Ich wußte übrigens, daß niemand vorhanden war, der mich hätte
examinieren können. Hauptmann Meierhofer belehrte mich aber —
ich glaube, das Rhinozeros sprach —, daß Ingenieurkorps und General¬
stab eins seien, was ich bis dahin nicht gewußt hatte, und daß ich
mich nur beim Geniebataillon einzeichnen lassen möchte. Mit großer
Schüchternheit, über 'die ich mich sehr amüsierte, bemerkte ich, daß
ich bei dem großen Mangel an Leuten, die etwas verstünden, einen
andern Platz als mitten in einem Bataillon Genies beanspruchen zu
können glaube. „Nun“, antwortete die dritte vierbeinige Person aus
dem Kriegsminister, „man kann Sie doch nicht gleich zum Chef des
Generalstabes machen!“ Ich sagte, daß man diesen Mißgriff schon
früher begangen und daß ich die deutsche Legion in dieser Eigenschaft
geführt hätte. Er habe jetzt keine Zeit, antworteten alle drei Bestien
aus dem Kriegsminister, und ich war so klug wie vorher.

Im „Pariser Hof“ traf ich Anneke, den Obersten der Artillerie
aus der Pfalz, Er war nach Karlsruhe geschickt worden, um mit der
badischen provisorischen Regierung wegen des Ankaufs einiger Ge¬
schütze zu unterhandeln, da die Pfalz gar keine, Baden aber einen
Ueberfluß daran besaß. Dieser ganze Handel war abgeschmackt, da
man erklärt hatte, daß Baden und die Pfalz in militärischer Hinsicht
als ein Staat betrachtet werden sollten. Dessenungeachtet kostete es
die größte Anstrengung, die badische Regierung zu bewegen, vier alte
Zwölfpfünder für fünfzehntausend Gulden an die Pfalz zu verkaufen.
Bespannung wollte man nicht abgeben und von Munition nur so viel,
als in die Protzkasten ging. Besonders wütend war Anneke über den
Kriegsminister-Stellvertreter, den er nun wieder ein Heupferd nannte!
Dieser hatte Annekes Eitelkeit ebenfalls verletzt dadurch, daß er
seinen Namen nicht kannte und durch die Frage, ob er gedient
habe. Anneke war preußischer Artillerieleutnant gewesen, und
wegen eines Aufsehen und ihm Ehre machenden Prozesses sein Name
in den Zeitungen viel genannt worden. Er war ein hübscher Mann,
über dessen militärische Fähigkeiten ich jedoch nicht urteilen kann.

Als ich sehr gelangweilt umherschlenderte, traf ich Julius Fröbel
in derselben Beschäftigung. Er hätte gern sich nützlich gemacht, allein
man hatte keine Verwendung für ihn. Ich kannte Fröbel von Leipzig
her und ich schätzte ihn als einen der tüchtigsten Männer unserer
Partei. Wir gingen in den schattigen Schloßgarten, und hier erzählte
er mir seine Abenteuer in Wien und wie er dort zum Tod durch den
Strang verurteilt und begnadigt worden sei. Nach dieser Begnadigung
sei, erzählte er mir, in der Nacht ein Offizier zu ihm gekommen, der
mit in dem Kriegsgericht gewesen, welches ihn verurteilte. Dieser
Offizier schien über den Tod Robert Blums oder vielmehr über die
befürchteten Folgen sehr unglücklich und rief im bittenden Ton: „Oh,
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kommen Sie wieder nach Frankfurt, dann bitten Sie für das unglück¬
liche Oesterreich.“

An der Table d'hote fand ich sehr viele Herren vom Landes¬
ausschuß, und neben mir saßen Fröbel und Gögg, der Finanzminister,
ein hübscher junger Mann, dessen Namen ich aber bis dahin noch
nicht hatte nennen hören. Man sprach von dem gegenwärtigen Zu¬
stande und den Maßregeln, die getroffen worden waren, dem Feinde
zu begegnen, und ich ergriff diese Veranlassung, den Leuten etwas
eindringlich meine Meinung zu sagen. Zunächst hob ich es als eine
grenzenlose Unklugheit hervor, daß man die Pfalz so gänzlich unbe¬
rücksichtigt lasse; treffe man dort nicht Maßregeln, sagte ich, so werde
der Feind, ehe man es sich versehe, mitten im Herzen Badens sein.
Es sei gar nicht zu entschuldigen, daß man sich so wenig um die
Festungen Landau und Germersheim bemühe, Ersteres habe nur eine
schwache, unserer Sache zum Teil günstige Besatzung und die Bürger,
uns noch günstiger gesinnt, würden dieselbe augenblicklich zur
Uebergabe zwingen, sobald man einige Dutzend Bomben in die Stadt
geschickt habe. Könne man Germersheim nicht bekommen, so solle
man doch wenigstens den diesseits des Rheins liegenden Brückenkopf
nehmen, der, wie man mir gesagt habe, noch gar nicht einmal armiert
sei. Die Maßregeln, die man bis jetzt im Odenwald getroffen, seien
unbedeutend; man müsse so weit als möglich in denselben Vordringen
und Darmstadt bedrohen, zugleich aber die Linie von Mannheim bis
LIeidelberg und diese Städte selbst stark besetzt halten. Man hörte
mich an und gab mir recht, allein damit war es abgetan; in den
nächsten Minuten hatte man alles vergessen, um sich um Stellen in
der Verwaltung und um Theorien zu zanken, die man doch erst nach
Durchführung der Revolution ins praktische Leben rufen konnte.

Nachmittags kam die Nachricht von einem Gefecht, welches
Sigel gegen die hessen-darmstädtische Armee bei Hemsbach verloren
hatte. Da gab es entsetzlich lange Gesichter! Es kamen auch eine
Anzahl flüchtiger Soldaten, meist Dragoner an, die vom Schlachtfelde
bis Karlsruhe per Eisenbahn gelaufen waren. Anstatt diese Ausreißer
sogleich vor ein Kriegsgericht zu stellen oder sie wenigstens ein¬
zusperren, ließ man sie in der Stadt umherlaufen und die Geschichte
von der grausamen Schlacht erzählen. Die Hessen hatten eine Volks¬
versammlung an der Grenze gestört und es war beschlossen worden,
sie zu züchtigen. Zu diesem Ende überschritt Sigel die Grenze und
suchte die hessischen Truppen auf. Er mußte vernünftigerweise
darauf gefaßt sein, sie zu finden und danach seine Vorsichtsmaßregeln
treffen; allein er marschierte wie im Traum und stieß ganz unvermutet
auf die vor ihm stehende feindliche Armee. Unvermutet wurden sie
durch Kartätschen begrüßt, von denen eine Sigels Helm durchbohrte,
ohne sonst zu schaden. Die Dragoner kehrten sogleich höchlich
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überrascht um und überrannten in wilder Flucht die Infanterie, welche
solcher Aufforderung zum Ausreißen kaum bedurfte, da die Kar¬
tätschen in die Regimentsmusik gefahren waren und in derselben
Entsetzen verbreitet hatten. Die Badenser liefen bis Weinheim, ja
selbst bis Heidelberg, und wären die Hessen gefolgt, so würden jene
eine große Niederlage erlitten haben, allein diese hielten sich für ge¬
schlagen und retirierten gleichfalls! An und für sich war dies Gefecht
von gar keiner Bedeutung; allein es war äußerst wichtig wegen des
moralischen Eindruckes, den es machte, und der Fehler, die es
hervorrief.

Am andern Vormittag erhielt ich zu meiner Verwunderung eine
Vorladung, sogleich vor dem Sicherheits-Ausschuß zu erscheinen. Ein
mir gänzlich unbekanntes Individuum hatte mich als Verräter, Spion
und wer weiß was noch denunziert. Ich ließPhilippReuter holen, den ich
unten im Rathause bemerkt hatte, und man entschuldigte sich bei mir.

Nach dem Gefecht bei Hemsbach verbreitete sich auch die
Nachricht, daß eine Anzahl höherer Offiziere der Armee durch¬
gegangen seien und unter ihnen der Kriegsminister, Oberst Eichfeld.
Handelten diese Herren auch nicht ehrlich, so handelten sie doch
klug; an dieser ersten Frucht von Sigels Feldherrntum ließ sich die
ganze Ernte erkennen! Sigel kam indessen nach Karlsruhe, um die
Stelle des ausgerissenen Kriegsministers einzunehmen, von dessen
eigentlichen Funktionen er auch nicht einmal eine blasse Idee hatte.
Ich ging zu Sigel, um zu erfahren, ob er eine Stelle für mich habe.
Ich fand ihn mitteilender als das erstemal, und wir sprachen über die
gegenwärtige Lage der Dinge. Ich verhehlte ihm meine Besorgnisse
nicht und drang auf die Beschiitzung der Pfalz und wenigstens auf die
Wegnahme des Brückenkopfes von Germersheim, damit der Feind
uns nicht in die Flanke komme und überflügle. „Was tut das?" sagte
Sigel, „wenn der Feind uns in der Flanke ist, dann sind wir ihm auch
in der Flanke!" Als ich nach der Stärke der Armee fragte, gestand
er ganz naiv, daß er dieselbe nicht kenne. Ich sprach mich unum¬
wunden über diese sorglose, liederliche Wirtschaft aus und stellte
dem Kriegsminisler vor, wie wichtig es sei, vorerst seine Streitkräfte
kennen zu lernen, diese zu organisieren und zu brauchbaren Wehr¬
körpern zu machen. Er gab mir recht, und als ich meine Bereitwillig¬
keit aussprach, nach dieser Richtung hin tätig zu sein, fing er an eine
Vollmacht zu diktieren, kraft welcher ich zum Oberinspekteur der
Armee oder etwas dem Aehnlichen ernannt werden sollte, als Karl
Heinzen durch sein Hereintreten ihn unterbrach, ihm etwas ins Ohr
sagte und mit ihm in ein Nebenzimmer ging, in welchem sich der
ältere Schlöffel und ein preußischer Deputierter befanden.

Von meiner Vollmacht war weiter nicht die Rede. Heinzen hatte
Sigel beschworen, mir, einem so verdächtigen Menschen, keine
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wichtige Stellung zu geben, und mich in einer Weise geschildert (ich
erfuhr es später durch den preußischen Deputierten), daß Schlöffe!
mich in seltsam hochfahrender Art behandelte, welche ich nicht zu
dulden entschlossen war. Ich schrieb daher an Sigel und beklagte
mich bitter über das gegen mich beobachtete Verfahren und die
unerklärlichen Kränkungen, die mir von allen Seiten zugefügt würden
von Personen, welche nicht offen gegen mich aufzutreten wagten.

Als ich am andern Tage in das Kriegsministerium kam, um Sigel
zu sprechen, fand ich diesen so beschäftigt, daß ich nicht ankommen
konnte. An anständige Formen gewöhnt, hatte ich mich anmelden
lassen, allein das war ein Fehler. Jeder lief ohne Umstände in des
Kriegsministers Zimmer und an mich kam nicht die Reihe, Ich benutzte
die Muße, die ich durch dieses Antichambrieren erhielt, meine Be¬
trachtungen zu machen. Dies Treiben im Kriegsministerium war
betrübend für den Demokraten und ergötzlich für den Spötter.

Eine mir höchst komisch erscheinende Figur spielte Gustav
von Struve. Er war, wenn ich nicht irre, Präsident des Militär¬
ausschusses! Außer Mut, den ich ihm nicht absprechen will, hatte
Struve auch gar nichts in sich, was ihn zu irgend einem militärischen
Posten befähigte, und dennoch war er gerade am meisten darauf ver¬
sessen, Soldat zu spielen. Schon sein Aeußeres war so unmilitärisch
als möglich, und das ist nicht ganz unwichtig. Struve, der mich sehr
wohl erkannte, würdigte mich keines Blickes und Sigel, der einige¬
mal durch das Zimmer gehen mußte, tat sehr eilig und vermied es, mich
zu sehen, kurz, ich schien bei den Machthabern in vollständiger Un¬
gnade und hatte keine Aussicht, mein Glück zu machen. Von all den
Leuten, die ich dort sah, machte der alte Schlöffel den angenehmsten
Eindruck auf mich; er verstand zu repräsentieren und benahm sich
sehr ruhig und angemessen. Er suchte mich auf; Sigel hatte ihm meinen
Brief übergeben. Er war Oberkriegs-Kommissär und sprach mit mir
über militärische Angelegenheiten. Er machte mir Aussicht auf ein
größeres Kommando bei der Neckararmee und sagte, daß dort sein
Sohn sei. Der Junge sei sehr brav, aber noch unerfahren und es werde
ihn freuen, denselben unter der Leitung eines älteren Mannes zu
sehen. Ehe wir jedoch zu einem Resultate kamen, wurde Schlöffel
abgerufen und ich sah ihn in Karlsruhe nicht wieder; von einer An¬
stellung für mich war weiter nicht die Rede.

Als ich am andern Morgen ausging, erhielt ich die Nachricht,
daß Fickler, der Mitglied des Landesausschusses war, in Stuttgart,
arretiert und auf den Asperg gebracht worden sei. Ich ging sogleich
zu Sigel und brachte ihm diese wichtige Neuigkeit, die anfänglich
große Bestürzung erregte, allein der bei Sigel anwesende Struve
wußte, sanguinisch wie er war, der Sache sogleich eine vorteilhafte
Seite abzugewinnen; ja, er betrachtete diese Verhaftung Ficklers als
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ein Glück, da sie ganz sicher das württembergische Volk zum Auf¬
stande bringen werde! Auf diese Erhebung hatte man schon lange
gewartet und so sicher darauf gerechnet, daß man förmlich den Mut
verlor, als die Schwaben noch immer sich nicht rühren wollten. Ein
starkes Truppenkorps nach Württemberg zu schicken, um das Volk
dort bei den ersten Schritten zu unterstützen, fiel aber niemand ein;
wenigstens unterließ man es.

Als ich abermals einige Stunden auf dem Kriegsministerium
zugebracht hatte, ohne Sigel sprechen zu können, und ihn eine Hinter¬
treppe hinabgehen sah, eilte ich ihm nach und holte ihn vor der Tür
ein. Ich fragte ihn nun, ob er mir endlich eine bestimmte Antwort
geben wolle oder nicht? Ich sei auf die Aufforderung der Regierung
von Berlin hierher gereist und habe weder Zeit noch Geld genug, hier
unbeschäftigt umherzulungern. Nach einigen verlegenen Worten sagte
Sigel: „Nehmen Sie doch ein Bataillon, ich habe auch eins nehmen
müssen.“ „Nun gut,“ antwortete ich, „so geben Sie mir eins“. „Ja,
ich habe keins!“ „Nun dann hol Sie“ •—• und damit ließ ich ihn stehen.
Am Nachmittag wollte ich nach Mannheim zurückkehren, um von hier
in die Pfalz zu reisen und zu sehen, ob man dort ebenso sich gebahre
wie in Karlsruhe. Während meiner Anwesenheit dort bemerkte ich
vor der Front eines Volkswehrregiments einen hübschen, blutjungen
Mann in ungarischer Tracht, Ich hörte, daß es Türr sei, der sich für
einen ehemaligen österreichischen Offizier ausgegeben und den man
ohne weiteres zum Obersten gemacht habe, Er war übrigens nicht
Offizier, sondern Oberwachtmeister gewesen; andere sagten Tambour¬
major, was jedoch eine Unwahrheit ist.

Ich wollte nicht abreisen, ohne Struve einen Besuch zu machen.
Wenn wir uns auch früher, durch Heinzens Hetzereien, gewissermaßen
feindlich gegenübergestanden hatten, wenn ich auch manches in
seinem Betragen lächerlich fand, so erkannte ich doch seine großen
Fähigkeiten vollkommen an und schätzte die Aufrichtigkeit seiner
Gesinnung und vor allen Dingen seine Redlichkeit und Uneigennützig¬
keit. Gustav von Struve und seine Amalie empfingen mich sehr kühl.
Ich sagte ihm: es scheine mir jetzt nicht an der Zeit, alter Zwistig¬
keiten zu gedenken, und zweckmäßig, gemeinsam zur Erreichung des
vorgesteckten Zieles zu arbeiten, deshalb käme ich zu ihm, um zu
zeigen, daß ich meinerseits keinen Groll mehr hege und bäte ihn, den
seinigen ebenfalls zu vergessen. Struve wiederholte ungefähr meine
Phrase; wir gaben uns die Hand, allein er schien mir keineswegs
aufrichtig. Seine Frau, ein sehr schönes Weib mit brillanten, schwarzen
Augen, schwieg hartnäckig, kaum, daß sich eine Frage nach meiner
Frau von ihren Lippen rang. Ich konnte sie nicht ohne Lächeln an-
sehen, der mancherlei Anekdoten gedenkend, die man sich von ihr
in Bezug auf ihre Werbungen von Offizieren für die Revolution
erzählte.



518 Die Revolution

Als ich, in Mannheim angekommen, eben auf dem Weg zum
Bahnhof in Ludwigshafen war, begegnete ich Jansen aus Köln, den
ich seit Straßburg nicht wieder gesehen und von dem ich wußte, daß
er sich zu Willich begeben, welcher in Besanc^on ein tüchtiges Korps
von Flüchtlingen gebildet hatte. Willichs kommunistische Torheiten
hatten Jansen angeekelt, und er war mit achtzig Mann, die ihm folgten,
zuerst nach Karlsruhe und dann nach Mannheim gegangen. Er sprach
sehr gut von Willichs Charakter und militärischen Fähigkeiten, machte
sich aber über seine Narrheiten lustig. Jansen riet mir sehr ab, nach
der Pfalz zu gehen, wo die Verwirrung noch weit größer sei als in
Baden; er bat mich, in Mannheim zu bleiben und mit ihm zu Trützschler
zu gehen, der mich sicher nicht fortlassen werde. Dieser, Zivil¬
kommissär von Mannheim und zugleich Regierungsdirektor des
Unterrheinkreises, war ein Mann von etwa dreiunddreißig Jahren, mit
feinem, hübschem, offenem Gesicht, blauen Augen und blondem,
schlichtem Haar. Er war von mittlerer Größe und schlanker Gestalt.
An seinem Dialekt erkannte man, daß er ein Sachse sei. Er empfing
mich mit großer Offenheit und Liebenswürdigkeit und bat mich
dringend, in Mannheim zu bleiben, da alle Geschäfte auf ihm lasteten
und er sogar die Militärangelegenheiten besorgen müsse, indem kein
Mensch da sei, der das Geringste davon verstünde. Trützschler gefiel
mir außerordentlich und immer mehr, je länger ich sein Tun und
Treiben beobachtete. Er war ein entschiedener Republikaner und
machte alle demokratischen Narrenspossen mit, allein er tat es mit
dem Anstande eines wohlerzogenen, an feine Gesellschaft gewöhnten
Mannes und hielt lange Haare, schmutzige Wäsche und Hände durch¬
aus nicht für Erfordernisse eines Demokraten. Vom frühen Morgen
bis tief in die Nacht hinein war er tätig, und wo er schaffte, wurde
auch etwas abgemacht, etwas vor sich gebracht. Er war von allen in
Baden anwesenden Demokraten offenbar der tüchtigste. Im Umgänge
gewann er noch mehr, und man lernte in ihm nicht, nur den gewandten
und fähigen Geschäftsmann, sondern auch den liebenswürdigen,
tüchtigen Menschen schätzen und lieben.

Bei Tische forderte er mich auf, mit ihm eine Batterie für vier
Geschütze auf der Neckarspitze zu besichtigen, die schon gegen
tausend Gulden an Arbeitslohn koste, ihm aber gar nicht gefallen
wolle. Die Arbeit, sagte er, habe ein Ingenieur geleitet, den man aus
dem Hauptquartier Heidelberg mit der unumschränkten Vollmacht
abgesandt habe, die Linie von Heidelberg bis Mannheim durch Be¬
festigungen zu verstärken. Ich fand ein seltsames Ding von einer
Schanze vor, und der junge Ingenieur schämte sich nicht wenig vor mir.
Auf meine Angaben wurden einige Aenderungen gemacht, allein es
blieb immer ein verpfuschtes Ding.

Durch Trützschlers Vermittelung ward ich zum Obersten der
Mannheimer Volkswehr ernannt. Diese bestand damals aus einem
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Bataillon von fünf Kompanien. Es war ein schwieriges Ding, Disziplin
in dieses Bataillon zu bringen, da die erwählten Offiziere durchaus
keinen Begriff von der Notwendigkeit derselben hatten. Sie waren an
das Klubwesen gewöhnt und wollten mit mir diskutieren, wo sie zu
gehorchen hatten, und ich war genötigt, gleich von vornherein mit
sehr großer Strenge dazwischen zu fahren, um ihnen diesen demo¬
kratischen Firlefanz aus dem Kopfe zu treiben.

Kaum hatte ich das Bataillon einige Tage, als ein junger Mann
bei mir erschien, der sich als Major von Rochlitz und Adjutant Sigels
ankündigte. Er brachte mir den Auftrag, "so viele Bataillone als
möglich in Mannheim zu bilden und dazu Leute vom ersten Aufgebot
zu nehmen, ohne Rücksicht auf die Bezirke und Ortschaften, wo sie
zu Hause wären. Zugleich brachte er mir abermals einen neuen
Organisationsplan, den dritten in drei Tagen, und den Befehl, das
nach demselben eingeteilte Bataillon zur Avantgarde der Neckar¬
armee abends sechs Uhr desselben Tages abmarschieren zu lassen.
In aller Eile traf ich die nötigen Vorbereitungen und übergab das
Bataillon einem ehemaligen preußischen Premierleutnant Herrn von
Bernigau. Als das Bataillon sich sammelte, wurde es durch einen
ungeheueren Platzregen bis auf die Haut durchnäßt, fuhr so mit der
Eisenbahn nach Heidelberg und mußte hier die Nacht ohne Feuer auf
der Straße kampieren, weil man gar nicht daran gedacht hatte, daß
es so pünktlich eintreffen werde. Die armen Leute mußten meistens
ins Feld rücken ohne genügende Kleidung, mit einem Paar Schuhe,
ohne Tornister und selbst ohne Patronentaschen, während auf den
Kammern der Linienregimenter altes, aber noch immer brauchbares
Material in Masse aufgestapelt war. Es tat mir eigentlich leid, von
dem Bataillon Abschied zu nehmen, welches aus recht braven Leuten
bestand, aus denen ich bald ein tüchtiges Korps gemacht haben würde,
allein Trützschler wünschte sehr meine Anwesenheit in dem bisher
vernachlässigten Mannheim, wo ich bald einen Angriff erwartete. Liier
war allerdings mancherlei zu tun. Die Geschäfte im Bureau der Volks¬
wehr überließ ich jedoch meistens meinem Adjutanten Lindemann,
den ich auf Trützschlers Empfehlung genommen hatte. Lindemann war
ein Sachse und hatte einst ein liberales Blatt— ich glaube „Die Sonne“
— in Chemnitz redigiert. Er galt für einen Vollblutdemokraten und
war ein angenehmer, verständiger Mann, den ich im Bureau besser
brauchen konnte als im Felde, schon weil er mit der Feder bei weitem
besser als mit seinem Pferde umzugehen verstand. Meine Haupt¬
aufmerksamkeit war auf die Verteidigungs- und Sicherheitsmaßregeln
gegen einen Angriff von Seiten des Feindes gerichtet, der uns bereits
sehr nahe war. Mecklenburgische Dragoner hatten einen Besuch in
Sandhofen gemacht, welches kaum eine Stunde von Mannheim liegt,
und in Virnheim, hieß es, stünden feindliche Truppen. Dessen¬
ungeachtet hatte man in Mannheim in großer Sorglosigkeit gelebt und
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gar nicht daran gedacht, sich gegen einen Ueberfall nur im mindesten
zu sichern.

Sobald ich in Mannheim eine militärische Funktion übernahm,
ließ ich mir es angelegen sein, diesen Fehler zu verbessern, worin mir
Trützschler durch seine Vollmachten kräftig Beistand leistete, denn
ich erhielt nicht allein das Kommando über die Vorposten, sondern
auch den Auftrag, den von Heidelberg geschickten Ingenieur in seinen
Arbeiten zu kontrollieren oder vielmehr dieselben anzugeben, da
man ihn, der übrigens ein ganz braver, junger Mann war, durch ein
Abberufen nicht kränken wollte. Ich stellte nun alle Abende Feld¬
wachen und Posten von Linienmilitär und Volkswehr aus, wobei ich
beide Truppengattungen stets gleichmäßig verteilte, damit die letztere
von der ersteren den Felddienst lerne, was sich als sehr zweckmäßig
erwies. Diese Sicherheitsmaßregel genügte mir jedoch nicht; da ich
mit Bestimmtheit von dieser Seite her einen Angriff auf Mannheim
erwartete, so war ich darauf bedacht, einige Punkte durch Geschütze
zu verstärken und zu diesem Ende auf der Strecke vom Waldhof bis
zur Giulinischen Schwefelsäurefabrik drei Batterien errichten zu
lassen. Ehe noch meine Anstalten vollends ausgeführt waren, über¬
nahm Oberstleutnant Mercy den Oberbefehl über den linken Flügel
der Neckararmee und ward zugleich Stadt- und Garnisonskommandant
von Mannheim. So hatte sich bis dahin Leutnant Haas — ein Gefreiter,
der bei dem Soldatenaufstand in Rastatt eine gewisse Rolle spielte —■

aus eigener Machtvollkommenheit genannt, ohne daß ihn jemand
respektierte; er ward nun auf die Funktionen eines Platzmajors
beschränkt. Die Verteidigungsmaßregeln waren jetzt Mercys Sache,
und dieser begnügte sich damit, vor der Neckarbrücke, an der Stadt¬
seite, eine leichte Verschanzung, die mit einigen Geschützen besetzt
ward, und eine Floßbrücke unterhalb der Kettenbrücke bauen zu
lassen. Die Befestigung des andern Ufers und namentlich der
Giulinischen Fabrik gab er auf Klagen des Besitzers auf, der viele
tausend Zentner Schwefel und andere brennbare Stoffe in derselben
zu haben behauptete.

Mercy war vor der Revolution Oberleutnant und Adjutant des
dritten badischen Regiments gewesen. Als bei dem Soldatenaufstande
in Rastatt die Arrestanten befreit werden sollten, stand er den Sol¬
daten mit dem Säbel in der Hand gegenüber und wurde der Gegenstand
ihres besonderen Hasses, den er sich schon durch seine Strenge als
Adjutant zugezogen hatte. Die Soldaten drohten ihn umzubringen und
er war genötigt, sich bei einem Bekannten zu verstecken, bis es ihm
gelang, in Zivilkleidern zu entkommen. Als die Revolution an Umfang
gewann, schloß er sich derselben an und erschien plötzlich in Karls¬
ruhe als ,,Kriegsminister-Stellvertreter‘‘, welche Stelle er jedoch nicht
lange einnahm. Aus seinem zaghaften, unentschiedenen Auftreten sah
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man deutlich, daß er das Zutrauen zum Gelingen der Revolution ver¬
loren hatte und so wenig wie möglich tun wollte, um die Last seiner
Sünden gegen die großherzogliche Regierung nicht zu schwer zu
machen.

Zu meinem Dienst hatte ich Pferde nötig. Trützschler ließ drei aus
dem Stall der Großherzozgin Stephanie requirieren; sie wurden von
einem Tierarzte abgeschätzt, das eine mit achthundert Gulden, und
mit einer Anweisung auf die Kasse bezahlt. Mercy bohrte beständig
an mir, diese Pferde zurückzugeben, und ich war herzlich gern dazu
bereit, da sie für meine Zwecke wenig taugten, wenn ich nur andere
gehabt hätte. Das teuerste gab ich indessen gleich zurück, da es ein
Wagenpferd war, eins überließ ich meinem Adjutanten zum Gebrauch
und das dritte, welches die angenehme Gewohnheit hatte, sich zu
bäumen und gelegentlich zu überschlagen, behielt ich, bis ich Mann¬
heim verließ, wo ich es ebenfalls in den Stall der Großherzogin
zurücksandte. Um diese Pferde wurde ich im Hauptquartier beneidet,
und eines Tages kam ein Offizier mit einem Papier, welches mir
befahl, diese Pferde dem Vorzeiger zu übergeben. Das Papier war
unterzeichnet: „Friedrich Doll, Oberbefehlshaber der Volkswehr in
Baden,“ Ich lachte laut, als ich diese Unterschrift las. Man hatte mir,
dem Obersten eines Regiments Volkswehr, kein Wort von Dolls Er¬
nennung zu diesem wichtigen Posten gemeldet, die eine ganz kolossale
Dummheit war, denn kein Mensch eignete sich dazu wohl weniger
als gerade Doll, der nie Soldat gewesen war und auch nicht einmal
einen Schatten von militärischen Kenntnissen oder persönlichen Er¬
fordernissen besaß. Doch diese Sache mag dahingestellt bleiben; ich
bin außer durch das in Rede stehende Papier nie eine Spur seiner
Tätigkeit gewahr geworden. Da er keinesfalls ein Recht auf die mir
von Trützschler überwiesenen Pferde hatte, so erlaubte ich mir, ihm
einen Gruß zu senden, den ich nicht gut schreiben kann und über
den sich der Bote entsetzte und fragte, ob ich das wirklich Doll sagen
lasse? Ich antwortete: „Ja, ich, Corvin, lasse das dem Hansnarren
Doll sagen."

Da das Volkswehrbureau im Schlosse war, so bezog ich eine
an dasselbe stoßende Wohnung. Ich widmete nun der Organisation
■der Volkswehr meine ganze Aufmerksamkeit, hatte dabei aber mit
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Hatte ich endlich mit Mühe und
Not das erste Aufgebot aus den umliegenden Ortschaften eingezogen,
so liefen die Leute bei der nächsten Gelegenheit nach Hause.
Trützschler machte mir die größeste Strenge zur Pflicht, besonders
gegen nachlässige Bürgermeister, welche solche Desertionen unter
der Hand begünstigten. Einer derselben war der Bürgermeister von
Neckarau. An diesen schrieb ich sehr derb: „Wenn Sie die Deserteurs
nicht zu finden wissen, so werde ich mit einer Schwadron Dragoner
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hin kommen und sie suchen. Finde ich noch welche, dann werde ich
Sie bei den Ohren nach Mannheim bringen lassen. Daraul nehmen Sie
das Ehrenwort des Bürgers Corvin.“ Dieser Brief wurde sorgfältig
aulbewahrt und später produziert, wovon ich weiterhin reden werde.

Es war in der Tat keine Freude für die Leute, ihre nötige Feld¬
arbeit im Stiche zu lassen und unbeschäftigt umherzulungern, wobei
sie den Mangel an Geld noch härter empfanden. Man hatte ihnen noch
keinen Kreuzer Sold gezahlt und sie baten lange vergebens darum.
Ich ging daher in das Hauptquartier nach Heidelberg und mit großer
Mühe gelangte ich durch die Vermittelung Tiedemanns zu Sigel, von
ihm eine Anweisung auf die vierwöchentliche Löhnung von mehr als
tausend Mann zu verlangen, Mit Mühe und Not erhielt ich vierhundert
Gulden, doch wurden andere achthundert Gulden einige Tage darauf
an Bernigau geschickt. Major Tiedemann sah ich hier zum erstenmal;
er war Chef des Generalstabes der Neckararmee und sehr geschäftig
in seinem Bureau. Er behandelte mich mit großer Artigkeit, fragte
mich viel über militärische Dinge, und ich nahm einen vorteilhaften
Eindruck von ihm mit.

Das Treiben in diesem, im Gasthof zum „Prinzen Karl" befindlichen
Hauptquartier war seltsam und bunt genug. Die Stadt war damals mit
Truppen angefüllt; es war in der Nähe von Weinheim zu kleinen
Gefechten mit den Hessen gekommen, und alles war in großer Be¬
wegung. Germain Metternich, in blauer Bluse und hohen Stiefeln nebst
mächtigem Schleppsäbel, lief aus einem Zimmer ins andere. Man
Wunderte sich darüber, ihn fortwährend im Hauptquartier anstatt auf
seinem Posten zu sehen; man sagte mir, er befehlige die Avantgarde,
die keineswegs im „Prinzen Karl" mit ihm hinter dem Schoppen saß.
Er galt übrigens seit dem Hambacher Fest für einen der ersten Demo¬
kraten und war auch wirklich überall dabei gewesen. Er galt für einen
Helden; andere nannten ihn einen Hasenfuß. Letzteres taten Esselen
und ein Mann aus der Gegend von Neckargemünd, welcher anwesend
war, als die Hanauer Turner, die sich in Hirschhorn gegen die Bayern
verteidigten und sich verschossen hatten, um Hilfe zu ihm schickten,
die er aus Feigheit nicht leisten wollte. Ich hatte keine Lust, die alte
Bekanntschaft zu erneuern, und sah ihn während der ganzen Revolution
nicht wieder. Auch Schlöffel fand ich in Heidelberg wieder. Ich er¬
suchte ihn, und Trützschler tat dasselbe, nicht zu leiden, daß Sigel so
viel junge Leute mit „unumschränkten“ Vollmachten nach Mannheim
schicke, wo es nächstens zu einem ernstlichen Kampfe kommen werde
und wo man Männer brauche. Außer dem Wiener Studenten, den man
als Ingenieur mit so großen Vollmachten und Aufträgen dorthin sandte,
ernannte Sigel auch einen Heidelberger Studenten, namens Stock,
zum Hauptmann und Befehlshaber der Artillerie in Mannheim. Dieser
noch sehr junge Mann trug die Uniform eines eidgenössischen Leut¬
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nants und war eifrig mit dem Exerzitium beschäftigt, hatte aber doch
zu wenig praktische Kenntnisse, um die ihm übertragene Stelle
genügend auszufüllen. Schloffel hörte mich an und sagte endlich:
„Mein Gott, Sie können sich ja doch nicht halten und es kommt auch
nicht darauf an, da Mannheim gar kein militärisch wichtiger Punkt
ist." Damit ging er, mich starr vor Erstaunen stehen lassend. Neckar
und Rhein bildeten die größten der feindlichen, nach Baden be¬
stimmten Armee entgegenstehenden Hindernisse; überließ man ihnen
Mannheim, so hatten sie beide hinweggeräumt; diese Stadt war damals
der militärisch wichtigste Punkt im ganzen Lande!
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General Mieroslawskd, — Generaladjutant Oberst Sigel. — Revue bei
Mannheim. — Adam Mieroslawski. — Barrikaden in Ludwigshafen. —
Gefecht bei Käfertal. — Die Hessen geschlagen. —r Angriff der Preußen.
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geschossen. — Sehr lebhaftes Gefecht am 17. Juni. — Das Gefecht am
Abend von den Preußen erneuert. — Ihre Geschütze demontiert. — Alarm
in der Nacht. — Der aus dem Rhein gefischte Ungar. — Leutnant Bär und
vierundzwanzig Kameraden, — .Brand der Batterien. — Die Preußen ziehen
ab. — Die Bayern. — Waffenruhe, — Gefährlicher Sturz mit dem Pferde.
— Vorbereitungen an der Neckarseite, — Nachricht von dem Unglück von
Waghäusel — Befehl zur Räumung Mannheims. — Konterrevolution. —
Ich und andere Obersten werden am Bahnhof arretiert. —- Gefährliche
Lage. — Leutnant Häuf und die Volkswehr. — Befreiung. —- Die gefangene
Lokomotive. — Abfahrt. — Jansen. — Triitzschler und Stock gefangen-
Ankunft in Heidelberg. — Pferdehandel. —• Theodor Mögling. — Nächt¬

licher Ritt nach Neckargemünd.

Die badische provisorische Regierung stand schon seit einiger
Zeit mit dem bekannten Polen Mieroslawski wegen Uebernahme des
Kommandos der Armee in Unterhandlungen, die mit der Annahme
dieses Postens als General und der Zahlung einer Summe —• ich glaube
zwanzigtausend Gulden — endeten. Eines Nachmittags forderte mich
Mercy auf, mit ihm nach Käfertal zu reiten, um den eben dort ange¬
kommenen General zu begrüßen. Ich ergriff freudig diese Gelegenheit,
Mieroslawski kennen zu lernen, obwohl ich mit der Maßregel seiner
Berufung keineswegs einverstanden war. Die Wahl eines mit unsern
Verhältnissen gänzlich unbekannten Polen zu unserm Obergeneral
schien mir ein entschiedener Mißgriff und um so mehr, als Mieros¬
lawski auch nicht ein Wort Deutsch verstand und unsere Offiziere
nur sehr mangelhaft französisch redeten, seltene Ausnahmen abge¬
rechnet. Jedenfalls traute ich ihm aber mehr Erfahrung und Feldherrn¬
talent zu als irgend einem der in Baden anwesenden Deutschen,
welche geneigt waren, ihm den Rang streitig zu machen, und deshalb
begrüßte ich seine Ankunft mit Freude, nun wenigstens energisches
Handeln hoffend.
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Wir ritten scharf und von oben bis unten mit Kot bespritzt,
langten wir in Käfertal an, wo wir Mieroslawski mit Sigel in dem
Quartier des Obersten Kapferer trafen, der mit einigen Kompanien
seines Regiments das Dorf besetzt hielt. In dem Zimmer waren noch
einige andere deutsche und auch polnische Offiziere anwesend, welche
letzte der General mitgebracht hatte, der noch Zivilkleider trug.
Mieroslawski war ein Mann von etwa dreißig Jahren, von mittlerer
Größe, mit etwas vorgebeugter Haltung. Sein blondes, etwas gelocktes
Haar trug er ziemlich lang, den Bart jedoch kurz. Sein Gesicht war
angenehm, wie auch der Ton seiner Stimme. Dr, Zurkowski, der als
sein Adjutant fungierte und den ich von Straßburg her kannte, stellte
mich ihm vor. Er hielt uns eine Rede in französischer Sprache, deren
Inhalt ich den anderen deutsch wiederholte, in welcher er sehr be¬
dauerte, unsere Sprache nicht zu verstehen, aber die Hoffnung aus¬
sprach, sie bald zu erlernen. Er versprach, alles was in seinen Kräften
stünde, für die Sache der Freiheit zu tun, ermahnte aber, die gelockerte
Disziplin in der Armee wieder herzustellen. Er wolle, sagte er ferner,
die Sache mit einem großen Schlage zum Ende bringen, deshalb alle
Streitkräfte zusammenziehen und eine große Schlacht wagen.
Schließlich wies er uns an Sigel und stellte uns ihn als den vor, durch
welchen wir alle seine Befehle erhalten sollten, als sein „alter ego".
Sigel, der zum Obersten und Generaladjutanten ernannt war, stotterte
auch einige Worte, in denen er das ungefähr wiederholte, was
Mieroslawski gesagt hatte. Im allgemeinen machte Mieroslawski auf
mich einen günstigen Eindruck.

Er hatte in Bezug auf die Wichtigkeit Mannheims andere An¬
sichten, als ich sie gehört hatte, und verlegte sein Hauptquartier
dorthin in das Schloß. Da ich mich lieber suchen lasse als aufdränge,
so kam ich mit ihm nur in flüchtige Berührung und hatte keine Ge¬
legenheit, Mieroslawski als Menschen kennen zu lernen. Eines Nach-'mittags ließ er Generalmarsch schlagen. Sämtliche Truppen, die in
Mannheim lagen, mußten sich auf dem Exerzierplatz versammeln;
Linienmilitär, Volkswehr und Bürgerwehr, sogar meine, von ihrem
Instruktor geführten Rekruten mußten die Parade mitmachen. Der
General ließ einige Evolutionen und besonders Angriffe in der Kolonne
machen, die besser ausfielen, als ich erwartet hatte. Nach der Revue
ritten Mieroslawski, Mercy und ich nach Ludwigshafen, der rhein¬
bayerischen Stadt, welche auf dem anderen Ufer des Rheines liegt
und durch eine Schiffbrücke mit Mannheim verbunden ist. Hier wurde
gemeldet, daß sich preußische Husaren in Frankenthal hätten sehen
lassen, welches kaum zwei Stunden entfernt ist. Es war demnach ein
Angriff für den folgenden Tag zu erwarten, und Mieroslawski be¬
sichtigte die Aufstellung der Geschütze auf dem Mannheimer
Rheinufer.
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Bereits ins Schloß zurückgekehrt, bat mich der General, seinen
Bruder, den Obersten Adam Mieroslawski, nach Ludwigshafen zu
begleiten, und ihn in den Anstalten, die er dort treffen würde, zu
unterstützen. Adam Mieroslawski war ein hübscher junger Mann mit
langem, dünnem Bart und sehr beweglichem Wesen. Man sagte mir,
daß er in der Marine gedient habe. Die Hast, mit welcher er alles tat,
hatte nicht meinen Beifall und ebenso wenig war dies mit den An¬
ordnungen der Fall, die er zur Verteidigung von Ludwigshafen traf.
Die Barrikaden waren keineswegs zweckmäßig placiert, und als ich
ihn darauf aufmerksam machte, versprach er es zu ändern, allein es
blieb beim alten. Mich bat er, den Bau der Hauptbarrikade zu leiten,
wozu ich mir Freiwillige aus Ludwigshafen zusammensuchte, die ich
mit einigen Maß Wein munter erhielt. Man holte vorrätige Eisenbahn¬
schwellen und eine große Menge Baumwollenballen aus dem Hafen¬
gebäude, welche als sehr brauchbares Material zum Barrikadenbau
verwendet wurden. Es fing an Tag zu werden, als ich meine Arbeit
vollendet hatte und zu Bette ging. Ich ward sehr bald durch den
Generalmarsch geweckt und stieg zu Pferde, Meine Rekruten fand ich
auf dem Marktplatz und befahl ihnen, hier bis auf weiteren Befehl zu
bleiben. Ich selbst ritt über die Neckarbrücke nach Käfertal zu, wo
ich unsere Truppen mit den Hessen engagiert fand. Letztere waren
bereits zurückgeschlagen worden und es war eine Pause im Gefecht
entstanden, die nur durch Tirailleurfeuer ausgefüllt wurde, Blutlachen
auf dem Wege zeigten mir, daß einige Leben verloren worden waren,
und der Gedanke, daß hier Deutsche gegen Deutsche kämpften, ver¬
düsterte mich. Nicht lange darauf stieß ich auf Mieroslawski, den
General, der heute in Uniform war. Er trug einen blauen Militär¬
überrock mit Goldstickerei am Kragen und sehr große, goldene
Generalepauletten, dazu rote Hosen, einen Pallasch an einem goldenen
Wehrgehänge und ein mit Gold besetztes Käppi. Er hatte eine Menge
Adjutanten, allein im Gefecht, wenn er sie brauchte, war selten einer
von ihnen zu finden, so daß er genötigt war, mir einen Auftrag an den
Obersten Tobian zu geben, welcher das Gefecht leitete. In demselben
Augenblicke hörten wir Kanonendonner von Ludwigshafen her. Der
General gab mir den Befehl, nach Ausrichtung meines Auftrages ihm
an den Rhein nachzukommen. Meine Bestellung war bald gemacht,
und gleich darauf erhielt Oberst Tobian, der ein tüchtiger Soldat (Pole)
war, einen Schuß in den Mund, an welchem er nach einigen
Tagen starb.

Am Mannheimer Hafengebäude holte ich den General ein. Oberst
Türr, der junge Ungar, von dem ich früher redete, hatte Ludwigshafen
mit seinem Regiment Volkswehr verteidigen sollen. Er holte sich von
Mannheim einen Zwölfpfünder und eine siebenpfündige Haubitze, die
aber wegen der Barrikaden gar nicht zu postieren waren, und Haupt-
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mann Stock, der behauptete, vom General den Befehl erhalten zu
haben, keine Geschütze nach Ludwigshafen zu senden, zog sich mit
denselben eiligst über die Brücke zurück. Ihm folgte in großer
Unordnung Türr mit seiner Volkswehr und man hatte kaum Zeit, den
Durchlaß der Brücke an der Ludwigshafener Seite abzufahren, so
nahe waren die Preußen unseren Truppen auf den Fersen. Türr und
Stock beschuldigten sich gegenseitig der Feigheit, wie das in solchen
Fällen stets zu geschehen pflegt.

Als Mieroslawski und ich von dem Hafengebäude nach dem
,.Europäischen Hof“ ritten, zwischen welchen beiden großen Häusern
keine anderen auf der Chaussee stehen, wurden von Ludwigshafen
her zwei Kartätschenschüsse auf uns gefeuert, deren Kugeln neben
und unter unsern Pferden dahin rasselten. Mieroslawski kehrte hinter
das Hafengebäude zurück und das Feuer wurde von der Ecke desselben
durch die dort aufgestellten zwei Geschütze erwidert, was sogleich
Infanteriefeuer und Kartätschenschüsse auf diesen Punkt lenkte. Ich
machte den General auf unsere Gefahr und die mangelhafte Auf¬
stellung der Geschütze aufmerksam und ihm den Vorschlag, dieselbe
zu verbessern und durch schnell aufzuwerfende Batterien zu sichern.
Er ging darauf ein, übertrug mir in aller Eile die Ausführung und das
Kommando auf dieser Seite und ritt sogleich nach Käfertal; er war
nicht zehn Minuten am Rhein gewesen. Ich ließ sogleich Massen von
Baumwollenballen aus dem Hafengebäude bringen und unter dem
Feuer des Feindes damit in aller Eile notdürftige Batterien herstellen,
die indessen doch einigen Schutz gewährten, Zugleich traf ich
Aenderungen in der Aufstellung der Geschütze und unser Feuer er¬
widerte das der Preußen auf so wirksame Weise, daß diesen die Lust
verging, die Brücke zu forcieren.

Das Gefecht bei Käfertal war gleichfalls glücklich abgelaufen;
die Hessen waren mit Verlust zurückgeschlagen worden und schienen
keine Neigung zu haben, den Angriff zu erneuern. Adam Mieroslawski
kam zu mir an den Rhein und war ganz enthusiasmiert über meine
zweckmäßige und wirksame Verteidigung. Er trug mir auf — er sprach
ebenfalls nur französisch — den Artilleristen den Dank des Generals
auszudrücken, der anerkenne, daß sie durch ihre Tapferkeit Mannheim
gerettet hätten. Ich entledigte mich dieses Auftrages zu meinem und
der Artilleristen Vergnügen. Gegen Mittag schwieg das Feuer gänzlich;
nur hin und wieder wurde eine Flintenkugel über den Rhein ge¬
wechselt. Nachdem ich meine Befehle gegeben hatte, ritt ich nach
dem Schloß, welches etwa dreihundert Schritte hinter unseren
Batterien lag, um mein Pferd füttern zu lassen und im Bureau der
Volkswehr nachzusehen, Auf der Treppe begegnete mir General
Mieroslawski, der mich in ärgerlichem Tone fragte, was ich hier
mache und warum ich nicht bei meinen Leuten sei. Ich sagte ihm
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den Grund, und daß ich eigentlich keine Leute hätte, da die Rekruten
noch unter ihrem Instruktor ständen. Er fuhr mich heftig an und sagte:
„Und wenn Sie nur sechs Leute haben, so müssen Sie dabei sein! Ich
werde Kriegsgericht über Sie halten lassen." Dergleichen verdrießt
um so mehr, wenn man sich bewußt ist, seine Schuldigkeit getan zu
haben, und das Benehmen des Generals frappierte mich um so mehr,
als ich eben seinen Dank für die „Rettung Mannheims“ durch seinen
Bruder in Empfang genommen hatte. Durch den Ton fühlte sich auch
mein Stolz verletzt, denn innerlich dünkte ich mich weit mehr zu
einer Autorität an diesem Ort berechtigt als der fremde, junge
Pole. Er war jedoch mein General, hatte im Augenblick mancherlei
Verdrießliches im Kopf — die Verwundung Tobians unter anderem —
und dann war ich auch von der Notwendigkeit der Subordination zu
sehr überzeugt, um irgend eine Entgegnung zu machen, allein ich
gestehe, daß ich innerlich kochte, als der General in sein Zimmer eilte.
Ich hatte noch nicht den Fuß der Treppe erreicht, als ich von einem
ruppig aussehenden Polen in Zivilkleidung eingeholt wurde, den ich
nicht kannte. Dieser Mensch verlangte meinen Säbel. Ich riß den¬
selben samt dem Gurt herab, faßte aber mit der rechten Hand den
Griff und rief: „Nehmen Sie ihn!" Der Pole ward verlegen, stammelte
begütigende Werte und verließ mich.

Sehr ärgerlich über den Vorfall stieg ich zu Pferde, um durch
die Stadt an den Rhein zurückzukehren. An der Schloßwache sagte
mir der Offizier, der General habe nach mir verlangt; ich antwortete,
daß ich denselben eben gesprochen und ritt weiter. Am „Pfälzer Hof"
wurde ich, Schritt reitend, von einem anderen Boten eingeholt, der
mich augenblicklich zum General beschied. Ich fand diesen mit seinem
Bruder und anderen Polen bei Tische. Er schien sehr aufgebracht und
wollte nichts davon wissen, daß er mich habe rufen lassen. Sein Bruder
Adam sprach jedoch sehr eifrig mit ihm, und er beruhigte sich. Als ich
das Zimmer verließ, kam mir der jüngere Mieroslawski nach und bat
mich, den Vorfall zu vergessen; er wolle bei seinem Bruder alles
wieder ins Geleis bringen; ich möge nur wieder an den Rhein zurück¬
kehren und dort anordnen, was ich für gut fände.

Als es ganz dunkel war, kam Adam Mieroslawski; er wollte die
Rheinbrücke abfahren lassen und forderte dazu meine Hilfe, Zu diesem
Ende gingen wir beide an der Spitze einer Pionierabteilung auf die
Brücke vor und gelangten unter dem Schutz dort aufgestellter Baum¬
wollenballen unbemerkt bis an das Ende derselben, nur zwanzig
Schritte von dem Eingang nach Ludwigshafen entfernt, davon durch
die Wasserlücke getrennt, welche durch Abfahrung des Durchlasses
entstanden war. Wir wollten eben unsere Arbeit des Abfahrens be¬
ginnen, als wir durch Blitz, Knall und Kugelpfeifen dicht vor uns über
die Wachsamkeit der Preußen belehrt wurden, Unter diesen Um¬
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ständen war an ein Abfahren der Brücke nicht zu denken, und Adam
Mieroslawski, der es sehr eilig hatte, gab mir vor seinem Weggehen
den Auftrag, allerlei brennbare Materialien herbeizuschaffen und die
Brücke in Brand zu stecken. Da er mir nicht das Geringste zu befehlen
hatte •— ich war ja selbst Oberst — und der Brandauftrag mir vom
General aus nicht wiederholt wurde, so hielt ich es nicht für nötig, ihn
auszuführen, vollkommen überzeugt davon, daß die Preußen es nicht
wagen würden, unter meinem Kanonenfeuer die mehrere hundert
Schritte lange Brücke zu überschreiten. Die Polen waren überhaupt
sehr brennlustig, allein ich vergaß nie, daß ich in Deutschland war,
und daß ich leider Deutsche mir gegenüber hatte; ich hielt es für meine
Pflicht, Schaden so viel als nur irgend möglich zu verhüten.

Schon am frühen Morgen begann das Feuer der Schützen, in
welches das der Kanonen bald einfiel. Das Zollhaus an der Brücke in
Ludwigshafen war von den Preußen besetzt, die von hier aus ein
lebhaftes Feuer unterhielten. Dieses Haus erstreckte sich längs des
Rheins und bestand aus zwei etwas vorspringenden Flügeln, die mit
dem zurückstehenden Mittelbau einen kleinen Hof bildeten, welcher
nach dein Rhein zu durch eine starke, brusthohe Mauer geschlossen
war, deren Fuß der Rhein bespülte. Hinter dieser Mauer hatten sich
preußische Schützen postiert, die sich aus unseren Kugeln wenig
machten. Mieroslawski schickte mir den Befehl, dieses Haus in Brand
zu schießen. Gleich die erste Granate schlug in das Dach und mehrere
andere folgten, doch zündete keine einzige, da nichts Brennbares in
dem Hause enthalten war. Eine, welche über das Haus hinwegflog,
zündete in einem Gasthause — ich glaube, im ,.Deutschen Hofe" —
allein das Feuer wurde bald gelöscht. Ich ließ nun den kleinen Hof mit
Kartätschen und Schrapnells beschießen, wodurch er so ziemlich
geräumt wurde; nur drei wackere Schützen hielten tapfer stand, allein
endlich sah ich sie auch nicht mehr. Andere Schützen postierten sich
hinter Baumwoilenballen in dem Hofe des Ludwigshafener Hafen¬
gebäudes, und wir gaben uns Mühe, sie zu vertreiben. Zu diesem Ende
war auch eine Granate dort hingeworfen worden; nach einer halben
Stunde sahen wir an dem Ort, wo sie eingefallen war, die Flammen
herausschlagen. Die Bewohner von Ludwigshafen erzählen jedoch, das
Feuer sei durch die Schüsse der Preußen entstanden, wodurch sich die
Baumwollenballen entzündet hätten. Das ist glaublich, denn uns be¬
gegnete in Mannheim dasselbe, und baumwollene Schanzen zeigten
sich als höchst gefährlich.

Unter dem Regen unserer Kugeln war jeder Löschversuch ge¬
fährlich, und die Preußen kümmerten sich am Ende ebenso wenig als
auf unserer Seite die Polen darum, ob ein paar hunderttausend
Gulden, die „Ausländern" gehörten, in Rauch aufgingen; sie handelten
wenigstens demgemäß. Das Feuer, welches in dem wohlgefüllten Hafen¬
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gebäude Nahrung genug fand, loderte bald hoch zum Himmel empor.
Der Brand von Ludwigshafen bot, besonders bei Nacht, ein grauenvoll
schönes Schauspiel dar, erhöht durch die Spiegelung im Rhein, Da die
Flammen alles mit Tageshelle erleuchteten, so dauerte das Feuer die
ganze Nacht, und ich glaube gern, daß ich an diesem Tage für zehn¬
tausend Gulden Munition verschossen habe, wie man mir später zum
Vorwurf machte, allein hätte ich ohne dies Feuer Mannheim schützen
können, wie ich es tat? Das Abbrennen eines einzigen Hauses würde
ja mehr Schaden verursacht haben, als die ganze Munition wert war.

Die Mannheimer waren beim Beginn der Kanonade sehr ängstlich
geworden, besonders als sie merkten, daß es den Preußen hauptsäch¬
lich darauf ankam, ihre Stadt in Brand zu schießen, zu welchem Ende
sie namentlich mit glühenden Kugeln und Granaten schossen. Um
Schaden zu verhüten, hatte ich gute Anstalten zum Löschen treffen
lassen, und vor jedem Hause und auf jedem Boden mußten Gefäße,
gefüllt mit Wasser, bereit stehen. Es zündete keine einzige Kugel, und
die Bürger beruhigten sich etwas. Die Preußen hatten in Baden die
Leidenschaft, ihre Geschütze durch das Schießen mit glühenden
Kugeln zu verderben; zu welchem Zweck das geschah, konnte ich
nicht wohl einsehen, denn dieselben zeigten sich als durchaus unnütz.
Mir ist nicht ein Fall bekannt geworden, daß eine solche Kugel ge¬
zündet hätte.

Am andern Morgen begannen die Preußen ein sehr lebhaftes
Feuer, welches gegen den Schloßgarten, hauptsächlich aber gegen die
Flankenbatterie gerichtet war, die ich an der Ecke des Lagerhauses
erbaut und mit einem Zwölfpfünder und einer Haubitze besetzt hatte.
Es regnete hier Kugeln von allen Sorten, glühende Kugeln, Granaten,
Kartätschen und Schrapnelle, allein meine braven Artilleristen, die
ich durch Beispiel und Zuspruch anfeuerte, kehrten sich wenig daran.
Das ganze Gefecht an diesem Vormittag glich einem Fest, und Scherz
und Gelächter nahmen kein Ende. Da die Baumwollenballen durch
unsere Schüsse Feuer fingen, so mußten wir sie fortwährend mit
Wasser begießen, und ein Knabe von etwa dreizehn Jahren lief mit
seinem Eimer oben auf der Batterie hin und her, unbekümmert um
die Kugeln, die ihn umsausten. Wir verloren trotz all dem Feuern
nicht einen Mann, und nur ein Volkswehrmann, der hinter mir stand,
als ich den Feind rekognoszierte, erhielt eine für mich bestimmte
Büchsenkugel durch die Wade. Altbayerische Beamte, sagte man mir,
schossen aus den Häusern von Ludwigshafen mit Standbüchsen auf uns.

Das heftige Feuer dauerte ein paar Stunden, und nicht nur
Artillerie, sondern auch Infanterie nahm leibhaft an dem Kampfe
teil. Besonders heftig beschossen die Preußen den kleinen Garten
hinter dem Bureau der Kölner Dampfschiffahrt-Gesellschaft, wo sich
eine Anzahl unserer Leute hinter der Brustmauer festgesetzt hatte.
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Endlich hatten die Preußen sich verschossen. Ich sah ein längliches
Ding vor meinen Füßen einschlagen, hob es auf und entdeckte mit
Erstaunen, daß es ein etwa zwei Zoll langes Stück einer mit Oelfarbe
angestrichenen runden Eisenstange war, die wahrscheinlich zu einem
Geländer gehört hatte. Ich konnte mir wohl denken, daß die Preußen
sich bald wieder Munition verschaffen und das Gefecht mit erneuten
Kräften fortsetzen würden, und traf demgemäß meine Anordnungen.
Ich war an Geschützen den Preußen überlegen, denn ich hatte vier
Sechspfünder, sechs Zwölfpfünder und zwei Haubitzen, wovon die eine
jedoch gleich am ersten Tage für den Augenblick durch Brechen der
Lafette unbrauchbar wurde. Auch ein Zwölfpfünder bekam einen Riß
und konnte erst später durch einen andern ersetzt werden.

Mein Adjutant hatte während des Gefechts im Bureau zu tun,
und nach demselben sah ich ihn nur zweimal am Rhein; seine Stelle
nahm unterdessen der ehemalige württembergische Artillerieleutnant
Häuf ein, den ich schon bei dem Bau der Schanzen nach Käfertal zu
verwendet hatte. Er war brav und brauchbar, Hauptmann Stock war
am Neckar beschäftigt und niemals am Rhein, während von jenseits
geschossen wurde. Trützschler und Mercy kamen hin und wieder; ich
veranlaßte letzteren, von Karlsruhe Munition und von Rastatt zwei
Mörser zu verschreiben. Gegen Abend war das Hafengebäude fast
niedergebrannt; im Vordergründe glimmten noch einige Haufen brenn¬
barer Stoffe, und die hin und wieder herausfliegenden Flammen be¬
leuchteten die stattlichen Ruinen, in denen sich einige Torbogen scharf
abzeichneten. Mit eintretender Dunkelheit begannen die Preußen aufs
neue die Stadt mit Granaten und glühenden Kugeln zu beschießen,
und die Bürger gerieten in große Angst, da es augenscheinlich darauf
abgesehen yvar, ihre Häuser zu entzünden.

Die feindlichen Geschütze waren durch die Flammen und den
Rauch im Vordergründe maskiert und meine Artilleristen waren in
großer Verlegenheit, da sie nicht wußten, wohin sie ihr Feuer richten
sollten, allein es gelang mir, an verschiedenen kleinen Anzeichen die
Stellung der preußischen Geschütze zu erkennen; ich richtete selbst
die Geschütze auf die geeigneten Punkte und ließ zu gleicher Zeit
Feuer geben. Das Resultat war glänzend. Das Feuer der Preußen ver¬
stummte augenblicklich, ihre Geschütze waren demontiert. Zwei ihrer
Lafetten waren zerschossen und gegen die Mündung eines ihrer Ge¬
schütze war eine meiner zwölfpfündigen Kugeln gefahren, hatte das
Rohr gesprengt und drei Mann getötet, wie mir später erzählt wurde.
Die Preußen zogen sich nach dem Dorfe Mundenheim zurück, um
imserm Feuer nicht ferner ausgesetzt zu sein.

Die Brücke, die ich hatte erretten wollen, war nun doch in Brand
geraten; eine der preußischen glühenden Kugeln war in einen der auf
ihr liegenden Baumwollenballen gefahren und hatte gezündet. An ein
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Löschen war unsererseits nicht zu denken, da jeder Versuch dazu viel
Menschenleben gekostet haben würde,

Ich war begreiflicherweise sehr müde, und da kein Angriff zu
erwarten war, so traf ich die nötigen Sicherheitsmaßregeln und legte
mich im „Rheintal“ zu Bette, um einige Stunden zu ruhen. Ich mochte
kaum zwei Stunden gelegen haben, als ein Mensch in mein un¬
verschlossenes Zimmer stürzte mit dem Ruf: „Die Preußen brechen
über Mühlau herein!“ und augenblicklich verschwand. Die Sache
schien mir zwar außerordentlich unwahrscheinlich, allein man hatte
von dorther wirklich Kleingewehrfeuer gehört. Ich war also schnell im
Sattel, Vor der Tür fand ich Trützschler und Mercy, die beim Glase
Wein gewacht hatten. Sie waren ziemlich bestürzt und froh, als sie
mich auf dem Platz fanden. Ich sandte gleich zwei Geschütze und ein
Bataillon nach der Mühlau ab, um auf alle Fälle die Zugänge zu der
Stadt zu schützen, während ich selbst, über das Ludwigsbad reitend,
von hier aus die Mühlau erreichen wollte; sie ist ein Gartenfeld,
welches durch den Rhein und Neckar gebildet wird, Am Ludwigsbad
traf ich auf eine Patrouille, welche einen durchaus nackten Mann mit
einer Mütze auf dem Kopf von der Mühlau her den Rheindamm
entlang brachte. Da der Mensch vor Kälte und Angst schlotterte, so
hing ihm einer der Artilleristen seinen Mantel um, Der Mann war,
als er ans Ufer schwimmen wollte, triefend aus dem Rhein gezogen
worden und ich sehr geneigt, ihn für einen Spion zu halten. Als ich
ihn mit der Pistole bedrohte, um durch Angst die Wahrheit von ihm
herauszupressen, rief er: „Nix deutsch, ich Ungar!“ Zugleich nahm er
aus seiner Mütze einen Zettel, den ich beim Schein einer Laterne las.
Auf ihm standen ungefähr folgende Worte:

„Liebe Brüder! Seit drei Tagen sitzen wir ohne Nahrung in einem
der Schiffe der Brücke. Wir haben uns bei dem Rückzuge aus Ludwigs¬
hafen verspätet und konnten nicht mehr über die Brücke, Rettet uns,
sonst müssen wir Hungers sterben, oder uns dem Feinde ergeben.
Sieben von uns wollen sich in einem Nachen den Rhein hinuntertreiben
lassen. Der Kahn wird kenntlich sein an einer weißen und roten Fahne.

Leutnant Bär und 24 Kameraden.“
So ungefähr lautete der Inhalt dieses Zettels, der uns mit Ent¬

setzen erfüllte; der Ungar, ein guter Schwimmer, hatte es übernommen,
ihn zu überbringen und hätte seine Kühnheit fast mit dem Tode gebüßt,
denn es wurde auf ihn geschossen. Dasselbe Schicksal hatte ein Kahn
gehabt, der sich dem Lande in der Nacht nähern wollte, und wir ver¬
muteten, daß es der angekündigte gewesen sei.

Die Nacht war so finster, daß ich in der nach dem Mühlauer
Schlößchen führenden Allee buchstäblich nicht die Hand vor den
Augen sehen konnte; allein ich vertraute der Ortskenntnis meines
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Pferdes aus dem Stall der Großherzogin Stephanie, welches diesen
Weg oft genug gemacht haben mußte, und ritt im vollen Galopp. Die an
der Mjühlau aufgestellte Volkswehr war in großer Bestürzung; man
hatte geschossen und wußte nicht worauf und war nur eines einzigen
Schusses gewiß, der den Arm eines Kameraden durchbohrt hatte. Ich
brachte bald wieder alles in die gehörige Ordnung und kehrte nach
meinem Quartier zurück, wo ich Trützschler, Mercy und den Ungar
fand, den man in aller Eile mit Unterhosen, Schlafrock und Pantoffeln
bekleidet und gehörig gefüttert hatte.

Wir beratschlagten sogleich über die Mittel, durch welche die
Unglücklichen zu retten sein möchten. Trützschler, durch das
kriegerische Leben aufgeregt, sagte, er wünsche schon lange auch
etwas Kühnes zu tun; er erbot sich, vor der Morgendämmerung über
den Rhein zu fahren und die Leute zu retten. Davon riet ich ihm
dringend ab und er gab meinen Gründen auch Gehör; es fanden sich
andere Freiwillige und Trützschler übernahm nur die Leitung der
Expedition. Alle bis auf sieben Mann wurden gerettet; so erzählte
man mir, denn ich hatte andere Geschäfte und war nicht gegenwärtig.
Von dem Schicksale der Sieben werde ich weiter unten reden.

Am Morgen besetzte ich das Mühlauer Schlößchen mit einer
permanenten, starken Wache und stellte einen Zwölfpfünder auf der
Terrasse auf, um den Versuch zu machen, eine Schleuse in dem
gegenüberliegenden Rheindamm zu öffnen, wodurch die Preußen von
demselben fern gehalten sein würden. Der Versuch war jedoch ohne
Erfolg und ich ließ eine Scharte in den Rheindamm an der Mühlau
stechen und den Zwölfpfünder dort aufstellen. Schüsse wurden
hinüber und herüber gewechselt und zerschlugen manchen Spiegel im
Schlößchen, welches ein beliebter Vergnügungsort der Mannheimer ist.
Ich hatte vor langen Jahren im Saale desselben einen sehr vergnügten
Ball mitgemacht, und nun tanzten Freischärler darin zum Ton einer
Gitarre und dazwischen pfiffen die Kugeln. Am Abend gerieten unsere
Batterien von Watte in Brand, und da die Leute die Unklugheit be¬
gingen, die Baumwolle auseinander zu zerren, so trieb der heftig
wehende Wind die gefährlichen Flocken überall umher, die Stadt mit
Zerstörung bedrohend. Die Artilleristen, durch den angestrengten
Dienst bei Tag und bei Nacht todmüde gemacht, hatten die in der
Halle des Hafengebäudes für sie gelegte Streu aufgesucht und ehe sie
erwachten, hatte das Feuer überhand genommen.

Ich ward sogleich aus der Stadt geholt, wo ich mit Trützschler
und Mercy zu tun hatte, und eilte auf den Platz der Gefahr. Am
heftigsten brannte die Batterie am Lagerhaus. Ich rief sogleich alle
disponible Mannschaft zusammen, ließ die bereit gehaltenen Spritzen
herbeiführen und durch Spritzen und Austreten mit den Füßen be¬
wältigte man hier die Flammen, allein desto heller loderten sie auf
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meinem linken Flügel an der Rheinlust und an der Brücke. Es fand
sich ein großer Bräubottich und ein großes Seil. Der Bottich "wurde

gefüllt und hundert Leute spannten sich vor denselben und zogen ihn
an den Ort der Gefahr. In einer halben Stunde war der Brand gelöscht.
Ich hatte mich in der Nacht darüber gewundert, daß die Preußen
unsere Löschanstalten gar nicht durch ihr Feuer beunruhigten. Der
Morgen brachte die Lösung dieses Rätsels in der ungeheuren weiß
und blauen Fahne, die auf dem Dache eines der höchsten Häuser
wehte und neben der ich durch mein Fernrohr einige blonde Ratten¬
fängergesichter erkannte. Die gescheuten Preußen hatten den warmen
Platz den Bayern eingeräumt, denen die Verteidigung zukam und
denen man von Herzen gern eine doppelte Dosis der schwarzen Pillen
gönnte, welche wir so freigiebig verteilten.

Die Bayern, welche die Zeugnisse von der Wirksamkeit meiner
Artillerie vor Augen hatten, fühlten sich nicht berufen, das Gefecht
aufs neue zu beginnen. Mir war das vollkommen recht und ich verbot
auf das allerstrengste jeden Schuß. Mir kam es nur darauf an, Mann¬
heim zu halten, und nicht Ludwigshafen zu zerstören.

Wegen der noch in dem Brückenschiff sitzenden Leute wurden
Unterhandlungen mit den Bayern angeknüpft, welche damit endeten,
daß sie aus ihrer schauderhaften Lage erlöst und gefangen genommen
wurden. Die Bayern stellten in Ludwigshafen eine Batterie gegen
Mannheim auf, begannen aber keine Feindseligkeiten. Das konnte
indessen eine Maske sein, um uns sicher zu machen, und ich beschloß
auf meiner Hut zu sein und das um so mehr, als den Feinden unsere
Schwäche wahrscheinlich ebenso gut bekannt war als mir.

Die Gefahr rückte uns in Mannheim auch von der Neckarseite
immer näher; denn preußische Husaren löschten bereits auf den Bier¬
kellern ihren Durst, und wenn Preußen und Bayern vereint die Stadt
abermals von zwei Seiten angriffen, dann wußte ich nicht, ob man
ihnen bloß mit den wenigen Geschützen von der Neckarseite würde
widerstehen können. Ich erwartete daher mit Ungeduld die von
Karlsruhe verschriebene Munition nebst den Mörsern und drang bei
Mercy darauf, daß er von Mieroslawski wenigstens ein Bataillon für
Mannheim verlangen solle, dessen Entblößung eine große Torheit sei.
Als ich nachmittags an den Bahnhof ritt, wo die Munition angekommen
sein sollte, ward mein Pferd unruhig und geriet mit den Vorderfüßen
auf die Stufen der Halle, wo sich das Billettfenster befindet. Hier
standen Menschen und wahrscheinlich berührte jemand, der das Pferd
von sich abwehren wollte, die Nase desselben mit einer brennenden
Zigarre, denn ehe ich noch durch das geringste Anzeichen gewarnt
wurde, warf sich das Pferd hinten über und wir beide wälzten uns im
Staube. Betäubt stand ich auf und befühlte mich; zu meiner Ver¬
wunderung war kein Knochen gebrochen. Mit dem rechten Epaulett,
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welches meine Schulter beschützte, hatte ich den Boden berührt, wie
auch mit der rechten Knieseite, welche ganz und gar geschunden war.
Wäre mir der Säbel in die Quere gekommen, oder wäre ich mit dem
Sporn hängen geblieben, so würde ich sicher schwer beschädigt
worden sein. Da dies nicht der Fall war, so vergab ich auch dem
Pferde, welchem ich als einem unverbesserlichen Ueberschläger eine
Kugel durch den Kopf schießen wollte. Ich band mein Taschentuch
um mein Knie und ritt langsam durch die Stadt nach dem Rheine zu.
Als ich bei den offenen Fenstern des Kasinos oder Museums vorüber
kam und einen Blick auf die dort sitzenden Herren warf, wurden
dieselben sämtlich verlegen und wie ein Blitz fuhr mir der Gedanke
durch den Kopf: diese Herren brüten Verrat gegen uns. Wäre ich
Kommandant von Mannheim gewesen, ich würde dieser Eingebung
unbedenklich gefolgt sein und hätte diese Herren festnehmen und
verhören lassen.

Gegen Abend kam Mercy zu mir. Er war stiller als gewöhnlich
und sprach nur in abgerissenen Sätzen durch einen Mundwinkel, als
fürchte er belauscht zu werden. Bald nachdem er mich verlassen hatte,
erhielt ich ein Zettelchen von ihm, in welchem er mich aufforderte, mit
ihm die Verteidigungsanstalten am Neckar zu inspizieren und nicht
im ,,Rheintal‘‘, sondern in meiner Wohnung im Schlosse zu schlafen.
Die Verteidigungsanstalten schienen mir ziemlich ungenügend. Ein
Teil der Kettenbrücke war nachgelassen worden, so daß man sie bis
ins Wasser hinabsenken konnte, wodurch die Verbindung unter¬
brochen wurde. Man arbeitete daran noch sehr eifrig bei Fackellicht.
Die steinernen Brückenpfeiler waren mit Höhlungen versehen worden,
in welchen eine Mine zum Sprengen angelegt war, wenn sich eine
dringende Notwendigkeit dazu zeigen sollte. Die Kommunikation mit
dem anderen Ufer wurde einstweilen noch durch die Floßbrücke er¬
halten, die augenblicklich abgefahren werden konnte. Ich schlief die
Nacht im Schlosse, ohne Mercy über den Grund seines Wunsches zu
befragen.

Am anderen Morgen sagte mir Mercy, daß Mieroslawski bei
Waghäusel eine Schlacht verloren habe; wir müßten „machen, daß
wir fortkämen“. Wir sollten am Nachmittag mit allen Geschützen
und der Mannschaft in aller Stille abziehen und nach Heidelberg
marschieren. Ich möge die Sache geheim halten und nur den betreffen¬
den Offizieren die Befehle geben. Es war so geschehen, wie ich es
einst an der Table d'hote in Karlsruhe vorhergesagt hatte. Die Ver¬
nachlässigung der Pfalz trug für Baden ihre bitteren Früchte; General
v. Hirschfeld war bei Germersheim über den Rhein gegangen und sein
Erscheinen verwandelte durchaus die günstige Stellung unserer Ange¬
legenheiten.
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Die Notwendigkeit der Räumung von Mannheim war augen¬
scheinlich, nur sah ich nicht recht ein, wie wir nach dem Oberland
kommen wollten, da die Preußen uns im Rücken manövrierten und
von Reichstruppen die Rede war, welche uns nach dem Osten hin zu
überflügeln trachteten, Sehr ärgerlich gab ich meine Befehle. Acht
Tage hatten wir uns brav geschlagen, hatten das arme Ludwigshafen
verbrannt oder durchlöchert, und das alles für gar nichts, weil Sigel
meinte, „daß wir dem Feinde auch in der Flanke sein würden, wenn
er uns in der Flanke wäre"! Hätte man sich beizeiten des Brücken¬
kopfes bei Germersheim versichert und die Pfalz besser beachtet,
dann würde die Revolution einen anderen Verlauf genommen haben.
Als ich meine Befehle für den Abzug der Truppen, die am Rhein unter
mir standen, gegeben hatte, ließ mir Mercy sagen, ich möchte um vier
Uhr am Bahnhofe sein, um mit einem Extrazuge in das Hauptquartier
Heidelberg zu fahren und dort einem Kriegsrate beizuwohnen.

Am Bahnhofe traf ich Mercy, Oberst Freund, einen Polen, Major
Kawiecki, und zwei andere Offiziere wie auch Dr. Eisenhardt von
Mannheim. Mercy bat mich, mein Pferd in den Stall der Großherzogin
zurückzusenden, und versprach mir dafür in Heidelberg ein anderes.
Ich erfüllte seinen Wunsch und sandte eine Ordonnanz mit dem Pferde
weg, nur meine Pistolenhalfter bei mir behaltend. Der Zug stand bereit
und Mercy trieb zur Abfahrt. Wir stiegen in ein Kupee erster Klasse,
ich saß in der Ecke zunächst der Tür. Als man mit der Abfahrt
zögerte, fragte Mercy ungeduldig, woran es liege, und erhielt zur Ant¬
wort, daß man telegraphiere, um sicher zu sein, daß kein Hindernis
auf dem Wege. Ich sah jedoch einen Herrn, wahrscheinlich den Bahn¬
inspektor, mit dem Lokomotivführer reden und dann mit einer Miene
in das Gebäude gehen, die meinen Verdacht erregte. Eben wollte ich
demselben Worte geben, als eine Anzahl Mannheimer Bürgerwehr
von der Eisenbahnwache mit gefälltem Bajonett vor dem Schlage des
Wagens erschien, uns aussteigen hieß und als Gefangene erklärte. Auf
dem Tischchen vor mir lagen meine Pistolen, Eine derselben ergreifen
und spannen, war natürlich das Nächste, was mir unter diesen Um¬
ständen einfiel, allein Dr. Eisenhardt und Mercy faßten sogleich meinen
Arm und schrien: ,,Corvin, machen Sie kein Unglück!" Hätte man mir
meinen Willen gelassen, wir würden nicht arretiert worden sein; die
Bürger würden meinen Pistolen und unseren Säbeln nicht stand¬
gehalten haben; ich würde mit der Pistole in der Hand den Lokomotiv¬
führer zum Abfahren gezwungen haben und er hätte sich gern
zwingen lassen.

Wir stiegen also aus, und man nahm uns unsere Säbel ab. Wir
mußten es geschehen lassen, denn von den bestellten Truppen —
Artillerie und etwas Volkswehr — war niemand auf dem Bahnhof.
Man brachte uns in das Telegraphenzimmer, welches zwei Glastüren
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hatte, die mit Bürgerwehr besetzt wurden. Wie es hieß, wollte man
nur die Kreiskasse haben, welche man bei uns oder bei dem nicht an¬
wesenden Trützschler vermutete. Zu diesem Ende durchsuchte man
das Gepäck und nahm aus Mercys Koffer 600 Gulden. Ehe wir uns
von unserem Erstaunen erholt hatten, kamen Dragoner angesprengt
und besetzten den Bahnhof. Sie postierten sich mit gespannten Pistolen
vor den Fenstern und Türen, und ein Offizier, der durch das Zimmer
ging, ohne daß wir ihn eines Wortes würdigten, stellte sie auf. Wir
waren alle wütend, allein das half jetzt wenig. Einige wohlmeinende
Bürger drangen herein und bestürmten diejenigen, die uns arretiert
hatten, mit bitteren Vorwürfen, aber diese entschuldigten sich mit
den Befehlen, die sie von ihrem Obersten erhalten haben wollten. Als
ich die Sachlage zu übersehen anfing, regte sich die Hoffnung auf Be¬
freiung, und die größte Besorgnis, die mich quälte, war, daß die ver¬
räterischen Dragoner die am anderen Ufer stehenden Preußen und
Bayern in die Stadt lassen möchten, aus deren Händen keine Rettung
war. Ich wußte, daß in der Stadt noch unsere Artillerie und beinahe
zwei Kompanien Volkswehr waren, und auf deren Erscheinen baute
ich meine Hoffnungen. Als daher einige meiner Leute an der offenen
Tür erschienen und mit großen Augen ihren Obersten als Gefangenen
erblickten, winkte ich ihnen bedeutsam zu und sie verschwanden.

Unser kleiner, unglückseliger Haufen bot einen seltsamen An¬
blick dar, der für den Charaktermaler sehr interessant war. Ich hatte
mich an einen Tisch gelehnt, auf den der Bürger, welcher uns ent-
waffnete, meine Pistolenhalfter gelegt hatte, vielleicht aus Gutmütig¬
keit, vielleicht weil er solch ein Möbel und seinen Inhalt nicht kannte
und für irgendein Gepäckstück hielt. Die Nähe so zuverlässiger
Freunde war mir sehr tröstlich, und mit dem Interesse, welches die
ganze Geschichte sehr begreiflicherweise bei mir erregte, verband
sich außerdem der Genuß des köstlichen Humors der Szene, Was
waren die feigen Dragoner nun tapfer gegen uns fünf unbewaffnete
Männer! Das Zimmer füllte sich mit mehr bewaffneten Bürgern, die sich
noch gar nicht recht klar waren über das, was sie eigentlich getan
hatten, und auf deren Gesichtern sich alle möglichen Bewegungen
spiegelten, die meine gute Laune herausforderten. Ich stellte ihnen
die Nichtswürdigkeit ihrer Handlungsweise vor, und wie sie dadurch
ihre Stadt vor ganz Deutschland mit Schande brandmarkten, indem
sie uns unseren erbittertsten Feinden auslieferten, die jeden Augen¬
blick in die Stadt rücken könnten. Mercy rief mir auf Französisch zu:
„Um Gotteswillen, Corvin, schweigen Sie doch, Sie machen die Leute
nur immer böser.“ Die Schlaffheit, die Mercy in solchen entscheiden¬
den Augenblicken bewies, brachte mich gegen ihn auf und ich kehrte
mich wenig an seine Reden. Ich fing nun an zu drohen und sagte den
Bürgern, ob sie denn glaubten, daß meine Artilleristen und Volks¬
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wehren, die in ihrem Rücken wären, mich so ruhig gefangen nehmen
lassen oder sich nicht an ihnen rächen würden. „Gebt acht,“ rief ich,
„in einer Viertelstunde werden Euch Kartätschen im Rücken kitzeln,“
Die Herren wurden sehr unruhig und die Dragoner machten allerlei
verdächtige Bewegungen mit ihren Pistolen, so daß ich Mercy zu mir
an eine Stelle zog, wo wir von ihren verräterischen Kugeln wenigstens
nicht sogleich erreicht werden konnten.

Meine sehr ins Ungewisse hinein gemachten Prophezeiungen sollten
schneller in Erfüllung gehen, als ich hoffen konnte. Es entstand vor der
Tür eine Bewegung, und an ihr, die Bürgerwehrphilister rechts und
links schiebend, erschien mit blankem Säbel in der Hand mein braver
Leutnant Häuf und rief, mitten in der Stube stehen bleibend: „Was
geht hier vor? Ich bin hier mit zweihundert Mann Volkswehr, be¬
fehlen Sie,“ sich an mich wendend, „was soll ich tun?“ Die Szene
war zum Mialen! Häuf, ein hübscher junger Mann in Uniform, mit
kohlschwarzem Haar und Bart und fast kastanienbraun gebranntem
Gesicht, den Säbel in der Hand in der Mitte des Zimmers, die lachen¬
den Gesichter einiger Zuschauer, die verlegenen der Bürgerwehr¬
männer und Dragoner, es war ein Bild, welches ich nie vergessen
werde. „Ach,“ sagte ich lachend, „unsere Aktien scheinen wieder zu
steigen!“ Ich nahm sogleich meine Pistolen in die Hand und ein sehr
dienstwilliger Bürgerwehrmann schnallte mir selbst den Säbel um.
Ich ging sogleich vor die Tür, wo ich auf dem Wege vor dem Bahnhof
eine Schwadron höchst verlegen aussehender Dragoner aufmarschiert
fand. Ich ließ den Eingang zum Bahnhof schließen und meine Volks¬
wehren so aufstellen, daß sie jeden Augenblick die blauen Sünder
von den Pferden schießen konnten.

Meine Ordonnanz, Herrmann, ein Badenser aus Villingen, war
auf meinen Wink sogleich in die Stadt zurück und auf das Rathaus
geeilt, wo er in den Sitzungssaal drang und den Vätern der Stadt mit
Entrüstung mitteilte, daß ich arretiert sei. Er erfuhr imit Erstaunen,
daß es mit Wissen und Willen des Rates geschehen sei, und einer der
Herren sagte zu Herrmann: „Aha, da ist ja auch eine der uns abge¬
nommenen Büchsen, Sie können sie uns gleich hier lassen.“ Herrmann
spannte jedoch dieselbe und zog sich unbelästigt auf die Straße zurück,
wo er Leutnant Häuf antraf, der sogleich meine Volkswehrrekruten
sammelte und mit ihnen so rechtzeitig zur Hilfe herbeieilte. Ich hatte
große Lust, die Dragoner absitzen zu lassen und als Gefangene mit¬
zunehmen, allein der unentschlossene Mercy, der doch eigentlich
Kommandant war und von mir als solcher immer noch respektiert
wurde, trieb zur Abreise. Ich wollte jedoch nicht ohne Trützschler
fort, über dessen Schicksal ich besorgt war, allein Mercy sagte mir
mit aller Bestimmtheit, daß er bereits seit einer Stunde in einem
Wagen fortgefahren sei und wahrscheinlich die Kreiskasse bei sich
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habe. „Nun vorwärts denn," rief ich, „woran liegt es?" Ich begegnete
nur verlegenen Gesichtern, und endlich stammelte Mercy, daß eine
Abteilung Dragoner die Lokomotive festhalte!

Da Mercy nicht zum Handeln geschickt und Gefahr im Verzüge
war, denn die Preußen konnten jeden Augenblick eintreffen, so be¬
schloß ich zu handeln. Meine gespannten Pistolen in der Hand, hinter
mir Herrmann und der junge Lenz von Wiesbaden mit gespannten
Büchsen, schritt ich auf die zwanzig Dragoner zu, welche die Loko¬
motive bewachten. „Dort stehen zweihundert Mann Volkswehr," rief
ich ihnen zu, „wenn Ihr nicht augenblicklich macht, daß Ihr fortkommt,
so lasse ich Euch sämtlich von den Pferden schießen. Ihr sollt freien
Abzug haben, reitet dort zu Euren Kameraden." Der Unteroffizier war
der erste, der verlegen sein Pferd seitwärts lenkte, und die anderen
Dragoner folgten ihm mit sehr niedergeschlagener, ängstlicher Miene.
Als wir wieder einstiegen, schrien die Volkswehrmänner: „Wir wollen
mit!“ „Versteht sich von selbst," rief ich, und sie stiegen jubelnd in
die Waggons. Fort ging es! Was die zurückbleibenden Dragoner und
Bürgerwehr noch mehr perplex machte, war, daß ich die telegraphische
Meldung von aufständischen Truppen in der Nähe der Eisenbahn
geschickt zur Verbreitung des Gerüchts benutzte, daß der General
Mieroslawski mit der ganzen Armee kaum eine Stunde entfernt sei und
gleich in Mannheim einrücken werde. In der Nähe der ersten Station
traf ich auf Leute meines ersten Bataillons, die nach Mannheim zurück¬
kehrten, und auch ihren Kommandeur Jansen zu Pferde. Ich rief ihm
z-u, sogleich Kehrt zu machen und uns mit seinen Leuten nach Heidel¬
berg nachzukommen.

Mercy hatte mich, ich hoffe unwissentlich, in Bezug auf
Trützschlers Abreise getäuscht. Er wurde in Mannheim gefangen ge¬
nommen. Dasselbe Schicksal hatten mein Adjutant Lindemann und
Hauptmann Stock, dem man im Gedränge ganz gemütlich seinen Säbel
abgeschnitten hatte. Noch an demselben Abend wurde Mannheim den
Preußen übergeben.

Als wir in Heidelberg anlangten, fanden wir es gänzlich von
Truppen entblößt; das Hauptquartier, hieß es, sei nach Neckargemünd
verlegt, und dort sollten wir uns alle sammeln. Heidelberg wurde also
ohne einen Schuß zu tun aufgegeben. Weder Häuf noch ich hatte ein
Pferd und Mercy konnte sein Versprechen nicht halten. Nun war
guter Rat teuer, ohne Pferde konnten wir nicht fort. Ich hatte jedoch
noch eine Vollmacht in der Tasche, nach welcher ich ermächtigt war,
siebzig Pferde zu requirieren und mit Anweisungen auf die Kriegskasse
zu bezahlen. Diese Vollmacht beschloß ich zu benutzen. Häuf war in
seinen Bemühungen glücklicher als ich. Er hatte den in Heidelberg
liegenden, bei Waghäusel verwundeten Mögling besucht und dieser
ihm sein Pferd, einen schönen und tüchtigen Rappen, abgetreten
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Endlich —• es war schon zehn Uhr vorbei — brachte mich jemand auf
den Gedanken, zum Universitätsstallmeister zu gehen, dem ich einen
alten Rappen mit schäbigem Kopf und beständig wackelnder Unter¬
lippe für vierundzwanzig Louisdor und das Versprechen abkaufte, das
Pferd möglicherweise zurückzuschicken, wenn meine Anweisung an
die Kriegskasse nicht mehr bezahlt

(
werden sollte. Mitten in der Nacht

stiegen Häuf und ich zu Pferde und ritten den Truppen nach, nach
Neckargemünd.



Neuntes Kapitel

Neckargemünd, — Aufbruch, — Der Mieroslawskische Flankenmarsch, —
Sinsheim. — Fataler Verlust. — Marsch nach Eppingen. .— Waldangelloch,
— Butterseelen. — Bretten.— Endlich im Hauptquartier. — Mieroslawski,—
Durlach. — Die PfälzerTruppen nach dem Gefecht bei Ubstadt. — Anneke und
Frau. — Oberst Becker. — Karlsruhe, — Oberst Blenker. —- Mercy und die
erhaltenen Befehle. — Diktator Gögg. — Ettlingen. — Willich. — Der
neue Christus mit Johannes. — Nach Rastatt, —1 Einquartiert. — Ausflug
nach Gernsbach. —• Die Murglinie. — Blenker. — Pferdehandel. — Rück¬
kehr nach Rastatt. — Der gelynchte Spion. — Unfreiwillige Muße, — Der
Peter- und Paulstag. •— Gefecht im Hirschgrund und an der Murglinie. —-

Siegesfreude. — Bitteres Dessert. — Gernsbach verloren. — Ein Aben¬
teuer um Mitternacht. — Sigel. — Der Kriegsminister. - - Nach Tische.
— Leutnant Häuf. ■— Niederbühl. — Die preußische Armee, — Schar¬

mützel. — Der Passierschein. — Am Tore. — Belagert.

Möglings Schlachtroß war kein Pferd für meinen guten, wenig
sattelfesten Häuf; wir tauschten also auf offener Chaussee, und er
bestieg den ehrwürdigen Heidelberger Schulrappen mit wackelnder
Unterlippe. In Neckargemünd war es finster wie in einem Mönchs¬
kopfe, und in dieser Dunkelheit krabbelten Wagen, Infanterie und
Kavallerie durcheinander. Das Hauptquartier war nicht mehr im Ort,
sondern, wie es hieß, nach Sinsheim verlegt worden. Im „Pfälzer Hof“,
den Oberst Becker mit seinem Stab und was daran herumbammelte
eingenommen hatte, fand ich für Geld und gute Worte ein Zimmer und
Bett, indem ich, meiner Gewohnheit gemäß, einige Stunden ruhen
wollte, während auch die Pferde sich erholten. Aus dem tiefsten
Schlaf wurde ich durch den Schein eines Lichtes geweckt und sah imit
Erstaunen zwei oder drei hübsche Mädchen vor mir stehen, die mir
sagten, daß schon alles fort und mein Pferd auch bereits gesattelt sei.
Ich hatte keine Lust, mich von den Preußen im Bette überraschen zu
lassen, und fort ging's nach Sinsheim. Häuf war mir schon vor Neckar¬
gemünd abhanden gekommen; mangelhafte Reitkunst wird in solchen
Verhältnissen eine wahre Kalamität.

Der Weg nach Sinsheim war imit Nachzüglern unserer Armee
bedeckt, die Ordnung in derselben schien mir bereits unwiederher-
stellbar gelockert. In Sinsheim machte ich eine sehr unangenehme
Entdeckung; ich hatte meine Tasche vergessen, welche nebst etwas
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Wäsche und anderen Kleinigkeiten meine Brieftasche und auch eine
Rolle mit Guldenstücken enthielt. Der Verlust war mir sehr fatal, auch
des Geldes wegen, da ich nur wenige Taler in der Börse gehabt und
diese noch mit einem Obersten, einem Polen, geteilt hatte, der nicht
einmal Geld genug zu einem Schnaps besaß und daher höchst unglück¬
lich war. Das Hauptquartier, welches der Armee voranflog wie die
Wolke den wandernden Israeliten, war übrigens nicht mehr in Sins¬
heim, sondern sollte sich nun in Eppingen befinden, und dahin ging
also unsere Reise oder vielmehr Retirade, die als Mieroslawskischer
„Flankenmarsch" einen gewissen Ruf bekommen hat.

Eine Menge höherer Offiziere trafen in Sinsheim zusammen:
Becker, Böning, Mercy, Kawiecki, Freund usw., nebst mehr zahl¬
reichem als brauchbarem Generalstab und einem Ueberfluß nicht
sattelfester Adjutanten. Es war schon ziemlich spät am Morgen, als
die Truppen sich in Bewegung .setzten; Mercy, Kawiecki und ich
blieben bei der Avantgarde, die mit großer Vorsicht durch den Wald
nach Waldangelloch marschierte, da man jeden Augenblick auf den
Feind treffen konnte. Kawiecki und ich taten gemeinen Reiterdienst;
wir ritten mit gespannter Pistole hundert Schritt vor der Spitze zum
Entsetzen eines polnischen Hauptmanns, der solches Handeln für ver-
dammliche Tollkühnheit erklärte und hinter jedem Busch einen Pickel-
häubrich witterte.

Die Hitze in dem Tannenwald, den wir durchritten, war drückend,
und Roß und Reiter fühlten sich matt. Kanonendonner, der von rechts
herüberschallte, brachte uns Kunde von einem Gefecht, welches in
der Nähe von Bruchsal statthaben mußte; es wurde von dem Anführer
der pfälzischen Truppen, General Sznaida, bei Ubstadt gegen die
Preußen geschlagen. Dieser ferne Kanonendonner gab uns wenigstens
ziemliche Gewißheit, daß unserem Marsch sich keine Hindernisse in
den Weg setzen würden, und wir Stabsoffiziere ritten den Truppen
nach Waldangelloch voraus, um dort Menschen und Pferden eine kleine
Rast zu gönnen.

Als wir uns unter die kühle Einfahrt des Gasthofs setzten, fiel
Kawiecki, der den Anstrengungen nicht gewachsen war, in Ohnmacht;
die guten Wirtsleute brachten ihn sogleich ins Bett und allerlei
Kordiale herbei, wie sie reisende Apotheker auf dem Lande zu ver¬
kaufen pflegen. Kawiecki wollte notwendig sterben, und Mercy, der
eine Butterseele hatte, glaubte es und war ausnehmend gerührt. Als
ich mir in das Zimmer des Kranken ein Frühstück mit Eiern und
Schinken bestellte, entsetzte er sich, und noch mehr, als ich ihm
lachend erwiderte: „Der spricht nie ein wahres Wort und darum stirbt
er auch nicht." Kawiecki, dem ich den Puls fühlte, lächelte wehmütig,
ergriff meine Hand und sagte mir, ich möchte seine Frau und Kinder
grüßen, die ich kannte, was ich versprach und mein Frühstück fort¬
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setzte. Es wurde beschlossen, daß Kawiecki und Mercy in einem
Wagen den unterdessen vorausmarschierten Truppen nach Eppingen
folgen sollten. Ein Dorfdoktor setzte sich zu ihnen, und ich mit einem
Adjutanten und dem preußensehenden polnischen Hauptmann folgten.
In Eppingen trafen wir das Hauptquartier abermals nicht; dies schien
Flügel zu haben, jetzt sollte es sich wieder in Bretten befinden. Um
mein einziges Pferd zu schonen, welches ich schon ein wenig wund
gedrückt erhalten hatte, stieg ich neben Mercy und Kawiecki in den
Wagen und wir fuhren mit Extrapostpferden nach Bretten. Es war
bereits Abend, als wir dort ankamen. Auf dem Wege zur „Post", wo
das Hauptquartier endlich wirklich sein sollte, begegneten wir dem
Befehlshaber des vierten Regiments, Oberst Thome, der die Posten
revidieren wollte, unter denen wegen ausgegebener doppelter Parole
und Feldgeschrei große Verwirrung herrschte. Hätten die Preußen in
der Nacht Bretten angegriffen, das Durcheinander wäre unbeschreib¬
lich gewesen!

In der „Post“ war das Hauptquartier wirklich und die Konfusion
natürlich größer als irgendwo. Wir, acht der höchsten Offiziere der
Insurgentenarmee, fanden endlich noch eine Streu und ich schlief
vortrefflich, meinen Sattel als Kopfkissen benutzend. Um Mieroslawski
hatte ich mich nicht bekümmert, allein man hatte ihm wahrscheinlich
von unserem Endabenteuer in Mannheim und meinem Anteil an der
Entwicklung erzählt, denn als ich am Morgen auf die Straße trat, rief
er mich aus dem Fenster zu sich herauf und schien durch besondere
Freundlichkeit sein früheres barsches Benehmen gutmachen zu wollen.
Gegen acht Uhr fuhr das Hauptquartier und alles, was dazu gehörte,
ab und unter vollem Regen kamen wir gegen Mittag nach Durlach.
Nachmittags trafen hier einige tausend Mann pfälzischer Truppen ein,
die bei Ubstadt davongelaufen waren, obwohl sie es eigentlich gar
nicht nötig gehabt hätten, denn sie waren gegen die Preußen im Vor¬
teil und hatten sich recht brav geschlagen, allein es erhob sich „Ver¬
ratgeschrei“, welches einen panischen Schrecken hervorrief. Bei den
Pfälzer Truppen war Anneke, von seiner Frau begleitet, die einen
wunderschönen Braunen ritt, der eine Haut wie Atlas hatte und einem
preußischen Ulanenrittmeister abgenommen worden war. Am Morgen
traf ich einen preußischen Deputierten, den ich früher in Karlsruhe
kennen gelernt hatte und der, glaube ich, eine Stelle als Kriegs¬
kommissar bekleidete, vvozu alle möglichenMenschen für fähig gehalten
wurden, die keine Idee von den Bedürfnissen einer Armee hatten. Ich
ging mit ihm zu Oberst Becker, der Kommandeur einer Division war.
Dieser sprach davon, daß aus Versehen eine Batterie nach Karlsruhe
abmarschiert sei, die er brauche, und der Deputierte, der dorthin
wollte, erbot sich, den Befehl zur Rückkehr derselben mitzunehmen.
Becker gab ihm nicht allein diesen, sondern noch einen anderen



544 Die Revolution

schriftlichen Befehl an den Obersten Blenker, den er in Karlsruhe finden
würde und durch welchen derselbe angewiesen wurde, mit seinem
Korps nach Knielingen und Mühlburg zu marschieren, um Karlsruhe
von dieser Seite so lange zu decken, bis das dortige Zeughaus geleert
sein würde. Der Deputierte hatte Platz in seinem Wagen und nahm
mich und den wiedergefundenen Häuf mit. Dieser brachte die Ge¬
schütze nach Durlach, und ich übernahm es, Becker den Befehl ein¬
zuhändigen. Ich fand den kühnen Obersten mitten unter seinen Ge¬
treuen auf dem Markte und entledigte mich meines Auftrages, der
keine Freude zu erregen schien.

Im Gasthof ,,Zum goldenen Krug“ fand ich Mercy, der zum
Kommandanten von Karlsruhe ernannt, aber in großer Verlegenheit
war, da ihm Mieroslawski allerlei verfängliche Aufträge gegeben
hatte, die er nicht unentschlosseneren Händen hätte anvertrauen
können. Einer dieser Aufträge war, die Karlsruher Bürgerwehr zu ent¬
waffnen, und ein anderer, den er mir schriftlich zeigte, wenn man
Karlsruhe räumen müsse, das Schloß in Brand zu stecken und jeden
Löschversuch mit den Waffen abzuwehren! Mercy hatte weder das
eine noch das andere zu tun Lust. Gögg, der eine Art von Diktator
spielte, stürzte in den Saal und rief, daß er die Entwaffnung der Bürger
um keinen Preis leiden und sich lieber an die Spitze derselben stellen
würde, um jeden Versuch dazu abzuwehren. Dem schlaffen Mercy
gegenüber war solche Energie jedoch nicht nötig.

Ich fuhr mit meinem Kriegskoimmissar nach Ettlingen, wo wir
auch Mieroslawski finden sollten, allein er war bereits wieder voraus
■—■ das heißt nach rückwärts — geeilt, und wir trafen nun sein „alter
ego“, Generaladjutant Sigel, der mich durch einen mit Bleistift ge¬
schriebenen Zettel beauftragte, alle debandierten Truppen, die ich
auf dem Wege finden würde, zu sammeln und nach Durlach zu
schicken, wo man ein Gefecht erwartete. Ich suchte diesem Aufträge
zu genügen und hielt ganze Scharen von flüchtigen Volkswehrmännern
auf, welche ohne alle Ordnung, in vollständiger Auflösung, Rastatt
zueilten. Ich ließ sie in Ettlingen sammeln und schickte sie nach
Durlach, allein die meisten, ohne auf ihre Führer zu hören, machten
nur einen Bogen um Ettlingen herum und liefen, was sie konnten, der
schützenden Festung entgegen. In Ettlingen traf ich auch Willich mit
seinem Korps. Ich freute mich, ihn endlich wieder zu sehen, was seit
unseren Kadettenjahren nicht der Fall gewesen war. Seine Persönlich¬
keit machte auf mich einen sehr angenehmen Eindruck, allein als ich
ihn in einem Bierhause mitten unter seinen räubermäßig aussehenden
kommunistischen Aposteln fand, die mit Hohnlächeln auf meine)
Uniform sahen, fiel es mir nicht im Traume ein, daß er sich für einen
modernen Christus halte, der stets wie dieser das Brot brach und
einen Johannes hatte. Trotz ihres räubermäßigen Aeußeren waren
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diese Leute jedoch vortreffliche Menschen, an denen nichts Schlechtes
oder Gemeines war. Wir sprachen uns nur wenige Augenblicke, und
als er mich nach Blenker fragte und ich ihm von dem demselben über¬
brachten Befehl sagte, beschloß er, mit seinem sehr tüchtigen Korps
diesem nach Knielingen zu folgen.

Der Kriegskommissar war bereits von Ettlingen abgefahren, aber
so artig gewesen, mir einen anderen Wagen zuzuweisen, welchen
einige Herren vom Generalstab in Heidelberg requiriert und bis
Ettlingen mitgenommen hatten. Ich wollte nun über Karlsruhe nach
Durlach zurückkehren, wo ich meine Effekten und mein Pferd gelassen
hatte. Ehe ich jedoch die Hälfte des Weges nach Karlsruhe zurück¬
gelegt hatte, kamen mir bereits die aus Karlsruhe ausmarschierenden
Truppen entgegen, durch welche ich die Nachricht erhielt, daß die
Preußen bei Gottesaue ständen und demnächst in Karlsruhe einrücken
würden. Auch Becker sei nach einem kurzen Gefecht genötigt worden,
sich von Durlach zurückzuziehen, und befinde sich auf dem Marsche
nach Ettlingen. Unter diesen Umständen konnte ich freilich auch nichts
anderes tun, als umzuwenden und ebenfalls wieder nach Ettlingen zu
gehen, wo es nun aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem Treffen
kommen mußte. Ich ließ also an einem Gasthofe halten, um hier meine
von Durlach kommenden Leute mit meinem Pferde und Gepäck und
das Weitere abzuwarten.

In der Nähe des Gasthofes stand ein Häuflein Freischärler, deren
Führer nicht aus noch ein wußte; es waren Zuzügler von Heilbronn,
welche über die Retirade der Armee und deren aufgelösten Zustand
sehr bedenkliche Gesichter machten. Um Rat gefragt, was zu tun sei,
meinte ich, es würde das Beste sein, wenn sie ohne Trommelschlag
ganz ruhig wieder nach Hause gingen. Ich hoffe, daß sie diesem ver¬
nünftigen Rate folgten. Meine Leute mit Pferd und Gepäck kamen,
allein das „Weitere" blieb aus. Zu meinem Erstaunen sah ich ein
Truppenkorps nach dem anderen vorüberziehen, und bei allen zeigte
sich ein großer Fanatismus für Rastatt! Da es mir nicht einfallen
konnte, Ettlingen allein behaupten zu wollen, so folgte ich den Truppen
und hatte die Freude, in der Stadt weiße und gelb-rote Fahnen
präparieren zu sehen, wodurch man sich den schwarz-weißen Vater¬
landsrettern empfehlen wollte.

Ich kam gegen fünf Uhr nachmittags in Rastatt an. In diesem
sicheren Hafen hatte sich alles zwar ziemlich bunt durcheinander,
aber doch gesund zusammengefunden. Der Bürgermeister war eben
im Begriff, aus der Haut zu fahren, als ich in sein Bureau trat, welches
gedrängt voll von Leuten war, die sämtlich einquartiert sein wollten.
Drei Schreiber und der Bürgermeister schrieben unaufhörlich, allein
sie waren so bedrängt, daß sie kaum die Arme dazu frei hatten. Ich
erwarb mir dadurch ihren Dank, daß ich die gesamte bunte Gesell¬
schaft zur Türe hinausjagte, einen Doppelposten vor dieselbe beorderte

35



546 Die Revolution

und die Leute nur einzeln einließ, allein ein gutes Quartier erwarb ich
mir damit doch nicht, es war keins vorhanden; schnellfüßigere Herren
hatten sie in Beschlag genommen. Endlich erhielt ich ein Billett: „Ein
Oberst nebst Adjutant, zwei Ordonnanzen, zwei Bedienten, einem
Kutscher und vier Pferden im Gasthof „Zur Blume’ 1 ." Wir alle zu¬
sammen, Pferde ausgenommen, erhielten dort ein Zimmer, in welchem
weder ein Stuhl noch ein Tisch noch überhaupt etwas zu finden war.
So ging es mir das erste und einzige Mal, daß ich mich während dieser
Revolution einquartieren ließ. Nachdem ich gesehen, daß meine Leute
wenigstens zu essen bekamen, räumte ich das Feld und suchte für
Geld ein Unterkommen in einem Gasthofe, allein ich fand alles be¬
setzt. Ratlos ging ich in den Straßen umher, und als ich eine freund¬
liche ältere Dame mit ihrer Tochter an einem Fenster erblickte, fragte
ich, ob sie einen sehr bescheidenen und gedemütigten Obersten ins
Quartier nehmen wolle. Ich ward freundlichst akzeptiert und war
geborgen. | Meine physiognomischen Studien haben mir stets gute
Früchte getragen.

Als ich am anderen Morgen ausging, begegneten mir Bauern,
welche einen ganzen Zug Pferde brachten, die von der Regierung
angekauft waren. Unter denselben bemerkte ich einen schönen Falben,
den ich sogleich festhielt und für mich zu nehmen beschloß. Die Pferde
mußten dem Artilleriemajor Heilig abgeliefert werden, der mir den
Falben ohne Umstände überließ, als ich ihm meine Vollmachten zeigte.
In Rastatt traf ich Mercy und Kawiecki, die ich aber später nicht
wieder sah, und den Kriegskommissar Debrunner, einen Konstanzer,
den ich in Muttenz kennen gelernt hatte. Er war ein näherer Freund
Sigels, wunderte sich, mich so ohne eigentliche Beschäftigung zu sehen,
und! versprach, Sigel daran zu erinnern, damit ich ein höheres Kom¬
mando erhalte. Er klagte mir seine Verlegenheit, da er bis zum anderen
Tage zwanzig Pferde bedürfe, die er nirgends auftreiben könne, ob¬
wohl man sie gern bezahlen wolle und zu diesem Ende einem Herrn
Camlossy aus Rastatt bereits einige tausend Gulden gegeben habe. Ich
versprach, ihm die Pferde zu beschaffen, bestellte sogleich meinen
Wagen, ließ noch zwei Pferde Extrapost davorspannen und fuhr mit
meinen beiden Ordonnanzen Herrmann und Lenz und einem pferde¬
verständigen Dragoner nach Gernsbach.

Auf dem Wege dorthin fand ich die Posten an der Murg stark
besetzt. In Rotenfels, dem Zentrum der von dem General be¬
schlossenen Aufstellung, befehligte Mercy das erste und zweite
Regiment, den linken Flügel, der sich an Rastatt lehnte, befehligte
Oberst Oborski; den Mittelpunkt des rechten Flügels bildete das
Städtchen Gernsbach; hier sollte, wie ich am Abend erfuhr, Oberst
Blenker kommandieren. Es hieß, diese Linie wolle Mieroslawski auf
das äußerste verteidigen, um hinter derselben die sehr zerfahrene
Armee aufs neue zu sammeln und dann wieder die Offensive zu er¬
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greifen. Die Wichtigkeit Gernsbachs leuchtete mir sogleich ein, und
ich war deshalb sehr erstaunt, den Ort bei meiner Ankunft so schwach
besetzt zu finden; der erste Angriff war nach meiner Meinung hier zu
erwarten, und ich rekognoszierte sorgfältig das Terrain, um bei meiner
Rückkehr nach Rastatt auf die Vernachlässigung dieses wichtigen
Punktes aufmerksam zu machen. Man hatte dieselbe jedoch nicht
übersehen. Als ich beim Abendessen saß, rückte mit großem Trommel¬
spektakel Oberst Blenker mit seinen Myrmidonen ein. Er, seine Frau
und Herr Ottensoser, der den Adjutanten spielte, logierten in dem
Gasthof, in welchem ich abgestiegen war. Alle drei studierten eifrig
die Karte, und als ich mir einige Fragen und Bemerkungen erlaubte,
wurde ich sehr kühl behandelt. Man hatte es mir übel genommen,
daß meine in Worms gemachte Prophezeiung so schnell und buchstäb¬
lich eingetroffen war.

Am anderen Morgen ließ ich den Bürgermeister kommen und
sämtliche Pferde, die es in Gernsbach gab, auf den Marktplatz bringen.
Es wurde eine Kommission ernannt, welche die Pferde taxierte, und
ich kaufte auf diese Weise sechs bis acht, welche ich mit Anweisungen
auf die Kriegskasse bezahlte, die ich vom Bürgermeister mit unter¬
siegeln ließ. In Gernsbach war der junge Dortu Zivilkommissar oder
Kommandeur der Volkswehr gewesen, aber von diesem Posten ent¬
fernt worden, Ueber den Grund konnte ich nicht klar werden, aber
die Bürger waren sehr aufgebracht gegen ihn. Lenz ging mit den ge¬
kauften Pferden nach Rastatt ab und ich fuhr weiter nach Baden-
Baden. Der reizende Badeort war wie ausgestorben, obwohl es Ende
Juni war. Im Gasthof „Zum badischen Hof“, in welchem ich abstieg,
befand sich ein einziger Fremder! Da mir Camlossy, der gleichfalls
Pferden nachstellte, bereits zuvorgekommen war, so fuhr ich nach
Haueneberstein, wo ich eine Menge brauchbarer und selbst schöner
Pferde und Bauern fand, die sehr willig waren, sie an die Regierung zu
verkaufen. Ja, die Leute waren ordentlich böse, daß ich, nachdem
ich meine zwanzig vollgemacht hatte, weiter keine mehr annehmen
wollte. Ueber Favorite kehrte ich nach Rastatt zurück, wo ich am
Nachmittag —• ich glaube, es war Mittwoch, 27. Juni — eintraf.

Ich fand die Stadt in großer Aufregung. Schon in den Festungs¬
werken kam mir eine erhitzte Menge entgegen. Ich ließ halten und
fragte einen sehr eifrigen Bekannten, was im Werke sei. Er erzählte
mir in großer Eile, aber mit einer Art von fieberhafter Heimlichkeit,
die mir erst später auffiel, daß man einen Spion erschießen wolle. Ich
fand das ganz in Ordnung und fuhr weiter, ohne mich ferner um die
Sache zu kümmern, denn ich dachte natürlich, daß die Flinrichtung
infolge eines Kriegsgerichtsurteils stattfinden solle. Erst als es zu spät
war, erfuhr ich den Zusammenhang der Sache und war sehr beunruhigt
durch den Namen des Menschen, den die aufgeregten Soldaten auf
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eigene Faust erschossen hatten. Der Mann hieß nämlich Alexander
Weil. Ich kannte drei dieses Namens: einen Buchdrucker in Frankfurt,
der einst für mich gedruckt hatte, dann den berühmten Orientalisten
und Uebersetzer der „Tausendundeine Nacht" und endlich den in
Paris wohnenden Schriftsteller. Es war indessen doch ein vierter!
Seltsame Liebhaberei der Familie Weil an dem Namen Alexander!
Der Erschossene war ein jüdischer Sprachlehrer aus Karlsruhe, der
eine Botschaft von der französischen Gesandtschaft an den Präfekten
nach Straßburg bringen wollte und in Kehl arretiert und nach Rastatt
geliefert wurde. Er muß nicht so unschuldig gewesen sein, als man
ihn später hinstellte; wenigstens behaupteten Personen, die in dem
Kriegsgericht sitzen sollten, welches auf den folgenden Tag anberaumt
war, daß er ein Spion gewesen sei. Auch mit einer anderen ver¬
dächtigen Person verfuhr man an diesem Tage ebenso summarisch,

Ich war unzufrieden, denn ich hatte nichts zu tun und fühlte
einigen Groll gegen die Leute, von denen es abhing, mir etwas zu tun
zu geben. Die ganze Art und Weise, wie die Revolution geführt worden
war, mißfiel mir; sie konnte wohl nicht anders sein bei der Ver¬
schiedenartigkeit der mitwirkenden Kräfte. Der Pole, der an der
Spitze der Armee stand, kannte die Verhältnisse nicht und konnte
sie auch nicht kennen, da er kein Deutsch verstand; auch fehlte ihm
wohl das Herz für die Sache. Sigel hätte viel tun können, allein er
war der Stellung, die sich ihm eigentlich durch die Umstände mehr
aufgedrungen hatte, nicht gewachsen. Die meiste Verwirrung brachten
aber in diese ganze Revolution Leute wie Struve, Heinzen und deren
Anhänger, Fanatiker und Schwärmer, die nie auf den Zeitpunkt Rück¬
sicht nehmen, sondern starrköpfig zu jeder Zeit ausführen wollen, was
nicht an der Zeit ist. Manche chemische Operationen lassen sich nur
bei einem bestimmten Wärmegrad vornehmen; unter demselben sind
sie nach physikalischen Gesetzen unausführbar. Was im Frühjahr 1848
möglich, war es nicht mehr im Sommer 1849; wenn auch der
Revolutionsthermometer in den Köpfen einzelner Schwärmer nach
und nach im selbstentzündeten Feuer bis über den Siedepunkt ge¬
stiegen war, so war doch der der Masse, auf die es ankam, bedeutend
gefallen.

Als ich von Karlsruhe nach Mannheim zurückgekehrt war,
hatte ich bereits die Hoffnung auf ein Gelingen des Revolutions¬
zweckes aufgegeben; die augenblickliche, durch die Ausweisung aus
Berlin bewirkte Unsicherheit meiner Verhältnisse und die Ueber-
redung Trützschlers, der mir gefiel, auch Lust an dem bewegten
Kriegsleben, in dem ich mich selbst zu erproben hoffte, bewogen mich
dessenungeachtet, in Baden zu bleiben. Ich faßte nun den Entschluß,
am andern Tage Rastatt zu verlassen und mich nach Freiburg zu
begeben, wo ich der dorthin übergesiedelten provisorischen Regierung
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meine Meinung sagen und von der erhaltenen Antwort es abhängig
machen wollte, ob ich bliebe oder meinen Abschied forderte.

Es war ein wunderliches Gefühl für mich, mitten in dem
kriegerischen Gewirre so untätig sein zu müssen; dieser Zustand kam
mir so fabelhaft vor, daß ich ganz konsterniert darüber war. Am
Nachmittage ritt ich über den Federbach hinaus und fand hier unsere
Truppen damit beschäftigt, Hütten im Walde und sehr leichte Ver¬
schanzungen aufzuwerfen. Von rechts herüber hörte man Schießen; es
mußte von einem Vorpostengefecht an der Murglinie herrühren. Am
nächsten Tag, Peter- und Paulstag, griffen die Preußen die Ver¬
schanzungen am Federbach an und es entspann sich ein lebhaftes
und hartnäckiges Gefecht, welches mit Unterbrechungen den ganzen
Tag hindurch währte. Am Nachmittage waren auf den Wällen des
Forts B. eine Menge von Menschen versammelt, welche mit dem
regsten Interesse dem Gang des Gefechtes folgten, welches leider
durch die dazwischen liegenden Waldungen dem Auge zum größten
Teil verborgen wurde und sich meistens nur durch Schall und Rauch
der Geschütze erkennen ließ. Ich folgte den Bewegungen mit der ge¬
spanntesten Aufmerksamkeit und freute mich, wie brav unsere Leute
aushielten. Um so schmerzlicher überraschte es mich, als ich gegen
fünf oder sechs Uhr abends bemerkte, wie die Preußen Terrain ge¬
wannen und vordrangen. Dieser Nachteil unserer Truppen schien mir
die Schuld des Generals, der wahrscheinlich die ganze Stellung nicht
so gut übersehen konnte als wir von den hohen Wällen; auch schienen
mir die Truppen von dem langen Kampf ermüdet, und ich hielt es für
die höchste Zeit, die Reserve vorrücken zu lassen, wenn man nicht die
Preußen auf dem Glacis sehen wollte. Eben im Begriff, mein Pferd zu
holen, um den General aufzusuchen und ihm meine Absicht mit¬
zuteilen, traf ich auf dem Wall einen seiner höheren Adjutanten mit
Tiedemann. Ich machte den ersteren sogleich auf den Stand der Dinge
aufmerksam und gab ihm die Mittel an, augenblicklich denselben zu
unseren Gunsten zu verändern dadurch, daß man einige Bataillone in
die Linie nach dem Federbach und ebenso nach Rauental zu als Ver¬
stärkung einrücken ließe. Der Adjutant und auch Tiedemann begriffen
mich sogleich und in die in der Festung zurückgebliebenen Truppen
kam Bewegung, ja, eine Art geistiger Erhebung, die ich nicht geradezu
Begeisterung nennen kann. Die Sicherheit, mit der ich vom Erfolge
sprach, mochte dazu beitragen. Die Bataillone des dritten Regiments
und der Freiburger Volkswehr traten unter das Gewehr. Sigel hielt
nicht weit von mir auf dem Wall, als plötzlich Camlossy an ihn heran¬
sprengte und rief: „Sigel, Dein Bataillon will von Dir selbst gegen den
Feind geführt sein! Sigel folgte dem Ruf. Die Bataillone rückten in
die Linie ein, wie ich es angegeben hatte; es geschah mit Mut und
Energie; die Schanzen am Federbach wurden zweimal genommen
und verloren, blieben aber, als es dunkel wurde, in den Händen des
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Majors von Weltzien, der sie zuletzt durch einen Bajonettangriff
nahm. Das dritte Regiment unter Oberst von Biedenfeld hatte
sich sehr brav geschlagen; allein einen neuen Versuch, während der
Nacht die Schanzen abermals zu nehmen, wollte der Oberst nicht
machen, so gern es auch der General gesehen hätte. Die Volkswehr
schlug sich nicht weniger brav. Das 25. preußische Infanterie-Regiment
wurde mit großem Verlust (den heute noch ein Denkmal an der Eisen¬
bahn bezeichnet) zurückgeschlagen und die Volkswehr drang wieder
bis zum Dorfe Rauental vor, welches die Nacht über von ihr
besetzt blieb.

Man glaubte einen vollständigen Sieg erfochten zu haben und
jubelte, allein Steinmauern war sehr schnell von Friedrich Doll ver¬
lassen worden, der nach Rastatt schickte und für zweitausend Mann
Lebensmittel begehrte; Mercy und Oborski, die sich übrigens an
diesem Tage sehr gut gehalten hatten, waren bis Kuppenheim zurück-
gedrängt worden. Der mißlichste Verlust war aber der yon Gernsbach,
welches Blenker nur sehr schlecht verteidigte. Den Rauch dieses in
Brand geschossenen Ortes sah man von Rastatt aus, erriet jedoch
nicht die wahre Ursache. Am Abend traf ich im Gasthof den Komman¬
deur eines Bataillons des ersten Regiments, Major Lang, einen
ehemaligen Feldwebel. Er war aus dem Gefecht davongelaufen und
erzählte mir in aller Eile, daß Gernsbach genommen sei. Ich bekam
einen großen Schreck; denn der Verlust dieses Ortes war von der
allerhöchsten Wichtigkeit; nun konnte man unsere Armee auch im
Rücken angreifen und ihr Untergang schien gewiß.

Ich wollte am andern Morgen von Rastatt abreisen und hatte
meinen Leuten zu diesem Ende die nötigen Befehle gegeben. Gegen
zehn Uhr legte ich mich zu Bette, Es mochte ungefähr Mitternacht
sein, als meine brave Wirtin an meine Tür klopfte und meldete, daß
ein Herr da sei, der mich zu sprechen wünsche. Es war der mir bis
dahin noch unbekannte Kriegskassier Bäsel, der mir sagte, daß ich
sogleich ins Hauptquartier zu Sigel kommen solle. Was man von mir
wolle, konnte er mir nicht sagen, allein ich stand sogleich auf und
befahl zu satteln. In freudiger Eile kleidete und waffnete ich mich und
rief dazwischen: „Endlich! endlich!“ Was konnte man von mir so spät
in der Nacht wollen? Man erinnerte sich jetzt in der Not meiner;
sicher sollte ich mit einigen tausend Mann aufbrechen und Gernsbach
wieder nehmen! Als ich jdurch meine Zimmertür trat, sagte meine
Wirtin: „Ach, Herr Oberst, es ist mir so angst um Sie; das ganze Haus
ist mit Soldaten besetzt.“ So war es in der Tat und die Maßregel
überraschte mich nicht wenig. Vor der Tür fand ich einen Mann von
der Rastatter Bürgerwehr, welcher die starke Infanteriepatrouille zu
führen schien. Auf meine Frage, was diese ganze Prozedur bedeute,
antwortete mir dieser Mensch, daß ich das schon im Hauptquartier
erfahren würde.
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Als wir im Gasthof ,,Zur Post“ ankamen, war ich außerordentlich
neugierig, zu erfahren, weshalb man mich mitten in der Nacht mit
bewaffneter Macht aus dem Bette holte, während eine einfache Be¬
stellung durch eine Ordonnanz genügt haben würde, mich ins Haupt¬
quartier zu zitieren. Als ich mit dem närrischen Bürgerwehrmann in
das Zimmer trat, sprang Sigel vom Bette auf und war so verschlafen,
daß er kaum stehen konnte; kein Wunder, er hatte den Tag über genug
getan und erlebt. An einem Tische saßen mehrere Offiziere, unter
denen ich auch Major Lang bemerkte. Sigel fragte nun den Bürger¬
wehrmann, was er wolle, und bat mich um Entschuldigung, wenn er
sich setze. Der abgeschmackte Spieß fing nun eine lange Fraubasen¬
geschichte an, deren Humor ich unter andern Umständen mit
vollen Zügen genossen haben würde, von der ich in meiner ärgerlichen
Stimmung aber nur die Abgeschmacktheit gewahr wurde. Er erzählte,
wie er im Lamm seinen Schoppen getrunken und gehört, daß ein
Kutscher hier heimlich seine Pferde eingestellt habe, der am andern
Morgen fort wolle. Er habe mit dem Kutscher gesprochen; der sei in
Verlegenheit geraten und er habe gleich gemerkt, daß die Sache nicht
richtig sei; so viel habe er herausgebracht, daß der Kutscher morgen
früh mit ,,einem von die Großen" auf Baden fahren solle. Holla, habe
er gedacht, das ist einer, der sich durchmachen will! Er habe es nun
ganz pfiffig angefangen, sei abends wieder ins Lamm gegangen und
zurück in die Blum' und habe endlich den Namen von dem Kutscher
seinem Herrn erfahren usw. Mit einem Wort, der Mann hatte gemeint,
ich wolle mit wer weiß was für einer Kasse durchgehen und anstatt
davon Anzeige zu machen, hatte er es vorgezogen, sich sogleich
Mannschaften zu holen und mich brevi manu arretieren zu lassen.
Sigel waren zwischen der langen Erzählung mehrmals die Augen
zugefallen; als der Spieß fertig war, fuhr er in die Höhe und rief: ,,Was
ist? was ist? Ah so, ja lieber Mann, Sie haben ganz recht; ich danke
Ihnen, es ist schon gut, Sie können gehen. Ja, Corvin, wenn Sie nicht
im Dienste sind, so müssen Sie die Pferde hergeben“, dabei schlief er
wieder ein.

Nun riß mir die Geduld; anstatt über die ganze lächerliche Ge¬
schichte zu lachen, wurde ich ärgerlich, hakte meinen Säbel ab, warf
ihn auf den Tisch und rief: „Nein, bei solcher elenden Wirtschaft mag
der Teufel es länger aushalten, ich danke!“ Nun wachte Sigel voll¬
ständig auf und machte große Augen. „Was ist? was wollen Sie denn?
Ach, ich bin auch neulich arretiert worden, was ist da weiter dabei?“
Höchst ärgerlich über diese liederliche Wirtschaft ging ich nach Hause,
bestellte aber meine Pferde ab, da ich erst im Laufe des folgenden
Tages abreisen wollte. An solchen Kleinigkeiten hängt oft das
Schicksal eines Menschen; dieser Spießbürger, der es wahrscheinlich
sehr ehrlich meinte, hat es sich schwerlich jemals träumen lassen,
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daß sein Schwabenstreich meinem ganzen Leben eine andere Wendung
geben würde, und ich dachte ebensowenig daran.

Am andern Morgen traf ich auf dem Schloßturm Major Tiede-
mann, der zum Obersten und Gouverneur von Rastatt ernannt worden
war; bei ihm war der neue Kriegsminister Werner, ein Freund Heckers,
den ich in Straßburg hatte kennen lernen. Durch ein Fernglas
rekognoszierten wir die Umgegend und orientierten uns vermittelst
eines Planes, den Tiedemann vor sich hatte.

Als ich mit dem Kriegsminister vom Turm hinabstieg, konnte
ich mich eines Lächelns nicht erwehren und auch Werner war in
Verlegenheit. Der Advokat mochte wohl fühlen, daß er als Kriegs¬
minister eine etwas komische Rolle spielte; indessen war er ein sehr
tüchtiger, energischer Mann, wenn auch als Justizminister besser
an seinem Platz.

Philipp Reuter, der zum Proviantmeister der Festung ernannt
war, hatte mich zum Mittagessen eingeladen; gleich nach Tische wollte
ich die Festung verlassen. Um etwas Nützliches zu tun, ließ ich mir
eine Vollmacht ausstellen, überall Proviant 'zu requirieren, um damit
Rastatt zu versorgen. In der Festung sollte eine genügende Besatzung
Zurückbleiben, um sie etwa acht bis vierzehn Tage lang zu verteidigen.
Innerhalb dieser Frist hatte Sigel versprochen, sie zu entsetzen und
sein Ehrenwort darauf gegeben, zu diesem Ende alle seine Kräfte
anzustrengen. Ich war mit meinen Gedanken schon auf der Reise und
kümmerte mich wenig um Rastatt, da ich nicht die geringste Lust
hatte, darin zu bleiben; ich empfand einen vollkommenen Ekel an der
ganzen Geschichte. Bei Tisch trank ich in meinem Unmut einige Gläser
Wein mehr als gewöhnlich und ward ziemlich aufgeregt. Anstatt
sogleich abzureisen, schlug ich daher Leutnant Häuf vor, mit mir
einen Spazierritt zu machen und zu sehen, was meine Freunde, die
Feinde, trieben. Häuf war bereit; da aber sein Pferd gedrückt war
und geschont werden mußte, so bat er mich, ihm meinen kleinen
Fuchs zu leihen, den ich tags vorher akquiriert hatte. Ich schlug es
ihm anfangs ab, da das Tier wild und noch wenig geritten war, allein
er quälte mich so lange, daß ich, obwohl widerstrebend, nachgab.

Es war der 30. Juni. Mieroslawski wurde es in Rastatt nicht
wohl; die Wegnahme von Gernsbach ließ ihn fürchten, vom Ober¬
land abgeschnitten zu werden, und er verließ am Vormittag dieFestung,
Das Hauptquartier wurde nach Oos verlegt. Kuppenheim war noch
von unsern Truppen besetzt; wurde es lange genug verteidigt, so
konnte Mieroslawski noch auf einen einigermaßen geordneten Rückzug
hoffen. Das erkannten die Preußen sehr wohl und griffen den Ort und
die Verschanzungen an der Murgbrücke mit bedeutender Uebermacht
an. Kuppenheim wurde von ihnen in Brand geschossen und genommen;
die Verteidiger suchten sich so gut zu retten, wie sie konnten; ein
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Teil verband sich mit der Armee, ein Teil, der von den Preußen
abgeschnitten wurde, kehrte nach Rastatt zurück.

Ich ritt mit Häuf zum Niederbühler Tor hinaus, die Eisenbahn
entlang. Wir trafen hier zwei „Generalstabsoffiziere“, die mit der
Karte in der Hand spazieren ritten; sie suchten die Preußen. Ich mußte
lachen, denn diese marschierten groß und breit auf der vor uns
liegenden Chaussee. Die Generalstäbler bekamen keinen geringen
Schreck, als ich ihnen die feindliche Kolonne zeigte, welche Halt ge¬
macht hatte und an deren Spitze sich Kavallerie befand. Ich gab dem
einen der Generalstabsoffiziere den Auftrag, eine halbe Batterie
herbeizuholen, die ich in Niederbühl gesehen hatte, wie auch eine
Infanteriebedeckung aus den zahlreichen Versprengten zu sammeln;
ich wollte ihn auf der Eisenbahn erwarten. Der Generalstäbler kam
nicht zurück und ich entschloß mich, selbst nach Niederbühl zu reiten,
denn Häuf war mit seinem kleinen Fuchs uneinig geworden und im
Niederbühler Walde verschwunden. Ich sammelte sogleich gegen
fünfzig Mann Volkswehr, welche ich als Bedeckung zu den Geschützen
benutzen wollte, die ich noch im Dorfe unter Befehl eines Leutnants
fand. Ich forderte diesen auf, mir zu folgen, um die Preußen zu be¬
schießen und von dem Vordringen gegen Niederbühl abzuhalten; unter¬
dessen könnte dies unter den Kanonen der Festung liegende Dorf
besser besetzt werden. Der Leutnant weigerte sich, mir zu folgen; die
Bedeckung war ihm zu schwach, allein sie war vollkommen hin¬
reichend, da der Feind eine stärkere Reserve im Walde vermuten
mußte; der Leutnant hatte keinen Mut und ich keine Mittel, ihn zu
zwingen, da ich ihm eigentlich gar nichts zu befehlen hatte.

Höchst verdrießlich kehrte ich an die Eisenbahn zurück, gefolgt
von den braven Volkswehrmännern, die ich am Waldrande postierte
und welche alsbald in ein Gefecht mit den Seitenpatrouillen der
Preußen gerieten. Als ich in die Nähe des Waldes kam, sah ich zu
meinem Erstaunen Häuf aus demselben zu Fuß mir entgegen hinken.
„Was ist Ihnen denn passiert?“ fragte ich. „Der Fuchs hat mich
abgeworfen“, war die Antwort. „Aber wo ist denn der Fuchs?“ „Das
weiß der Himmel, er ist fortgelaufen!“ Ich war nicht wenig ärgerlich,
und als mir Häuf die Richtung anzeigte, die das Pferd genommen, be¬
schloß ich, wenigstens den Versuch zu machen, es wieder zu erlangen.
Häuf sah ganz eigentümlich verstört aus und so blieb er die folgenden
Tage; ich schrieb das seiner Verlegenheit und Scham über seine
Ungeschicklichkeit zu und dachte nicht weiter daran. Mein Pferd
weidete ganz gemütlich auf einer Wiese, allein leider den Preußen
gefährlich nahe, welche durch meine Stabsoffizierepauletten längst an¬
gelockt waren. Ich wurde verfolgt und wäre beinahe gefangen worden;
ein Pistolenschuß gebot dem nächsten der Verfolger Halt; ich setzte
über einen Graben (wobei ich mein anderes Pistol wahrscheinlich aus
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der Halfter verlor) und verschwand im Walde. Mein Pferd war ver¬
loren und mit ihm Sattel und Zeug, die ich erst tags zuvor gekauft hatte.

Die wenigen, Leute, die ich in den Wald postiert hatte, hielten
die Preußen von weiterem Vorrücken ab, obwohl nur einzelne Schüsse
knallten. Als ich die Lisiere des Waldes entlang ritt, machte ich die
Entdeckung, daß mein Falber keine zweckmäßige Farbe hatte, denn
sie stach gegen das dunkle Grün gar zu verführerisch ab und zog mir
eine Menge Kugeln zu, die meistens vor und neben mir in den Sand
schlugen, mich aber doch bewogen, hinter den grünen Kulissen zu
verschwinden; wenn ich allein bin, schäme 'ich mich gar nicht,
indianische Kriegsregeln zu befolgen. Lange konnten die Preußen über
die Schwäche der Verteidigung nicht getäuscht werden; ich sprengte
also nach der Stadt zurück, um Verstärkung zu holen. Als ich an das
Tor kam, fand ich Oberstleutnant Frey, den Kommandeur der Rastatter
Bürgerwehr und Stadtkommandanten; er sagte mir, daß der Gou¬
verneur, Oberst Tiedemann, befohlen habe, die Tore zu schließen und
niemand ohne Passierschein hinauszulassen; ich sagte ihm, um was es
sich handle, und er hatte nichts gegen das Herauspassieren von
Truppen einzuwenden. In vollem Eifer sprengte ich auf den Markt und
fand hier eine der vielen „Legionen“; es war die deutsch-polnische.
Vor derselben hielt ein junger Offizier; ich sagte ihm, daß ich eine
Truppe brauche, um Niederbühl zu verteidigen. Er antwortete mir,
daß ich diese nicht bekommen könne, da niemand mehr zum Tore
hinausgelassen werden solle.

„Aber zum Kuckuck, Herr, die Preußen nehmen Niederbühl,
wenn ich sie nicht hindere!“ Der Offizier zuckte die Achseln. „Rufen
Sie mir den Kommandeur dieser deutsch-polnischen Schweinerei!“
„Ich befehlige die deutsch-polnische Legion!“ sagte der junge Offizier,
mit dem ich geredet. „Nun, Herr, so —“ und ich rief ihm den Gruß zu,
den Götz von Berlichingen an den kaiserlichen Hauptmann bestellte;
damit ritt ich davon, den jungen Major wütend zurücklassend.

Als ich wieder nach Niederbühl kam, fand ich sämtliche Frei¬
schärler, mit Ausnahme von fünf bis sechs braven Burschen, in der
Schenke! Es war bereits Abend, und ich hatte nicht Lust, mich länger
um Dinge zu bekümmern, die mich eigentlich nichts angingen. Ich ritt
zurück in die Stadt und fand Oberst Tiedemann auf dem Markte.
Ich ersuchte ihn um einen Passierschein, den er mir mit Bleistift
schrieb; der Weg über Ottersdorf, sagte er, sei noch frei. Ich aß zu
abend, bestellte auf zehn Uhr meine Pferde und dachte die Nacht in
Baden zu bleiben. Da wir auf unserem Wege preußischen Kavallerie-
patrouillen begegnen konnten, so richtete ich mich darauf ein. Mein
Bursche, meine beiden Ordonnanzen und ein Schreiber aus dem Volks¬
wehrbureau in Mannheim waren mit Büchsen bewaffnet und sämtlich
beritten; ich zog es vor, zu fahren.
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Als ich an das Ottersdorfer Tor kam, stieß ich auf eine
Schwierigkeit, die ich am allerwenigsten erwartet hatte. Die Wache
vom dritten Regiment umringte meinen Wagen und wollte mich nicht
zum Tore hinauslassen. Man sprach von Durchgehen, Geldmit-
schleppen, Spionieren usw. und der Wachtkommandant wollte meinen
Passierschein nicht anerkennen, weil er nur mit Bleistift geschrieben
und nicht untersiegelt war. Er war in seinem Recht und die Soldaten
hatten gleichfalls Grund, mißtrauisch zu sein; der frühere Gouverneur
von Rastatt, Hauptmann Greiner, hatte sich auch bei Nacht und Nebel
mit einem selbstgeschriebenen Passierschein davon gemacht. Mir blieb
nichts übrig, als Herrmann zurückzuschicken, um von Tiedemann einen
ordnungsmäßigen Passierschein zu verlangen, und als er nach mehr
als einer Stunde damit zurückkehrte, mich auch einige Soldaten er¬
kannten, hätte ich die Festung verlassen dürfen, wenn ich es gewagt
hätte, allein man brachte mir die Nachricht, daß auch Ottersdorf
bereits von den Preußen besetzt sei, was mehr als wahrscheinlich, da
ich selbst sie schon so weit vorgerückt gesehen hatte. Unter diesen
Umständen mit so geringer Bedeckung zu reisen, schien mir Torheit;
ich beschloß, den Tag abzuwarten und den Umständen gemäß zu
handeln; ich kehrte also in die Stadt zurück.

Der nächste Tag brachte uns die Nachricht, daß die Festung
vollkommen zerniert und kein Ausweg mehr vorhanden sei.
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Als ich am andern Vormittag in das auf dem Schlosse gelegene
Gouvernementsbureau kam, sah ich auf einem dort soeben gefertigten
Geschäftstableau, daß ich nicht allein zum Chef des Generalstabes,
sondern auch zu dem der meisten Dienstdepartements ernannt war.
Durch diese Anordnung, von der ich vorher gar keine Ahnung hatte,
war mir eigentlich alles aufgebürdet, was in einer belagerten Festung
zu tun ist, mit Ausnahme des Kassen- und Proviantwesens.

Da ich nicht die Absicht hatte, bei dem Kampfe um Rastatt ein
müßiger Zuschauer zu bleiben, so war es mir angenehm, mich mit dem
bedeutendsten Posten in der Festung betraut zu sehen, auf dem ich
Spielraum hatte, alle meine Kräfte zu entwickeln. Freilich quälte mich
die Sorge, ob meine militärischen Kenntnisse ausreichen würden, allein
andererseits beruhigte mich die Ueberzeugung, daß leider kein Offizier
in der Festung war, der mich in dieser Hinsicht übertraf. Obgleich ich
als Befehlshaber eines Regiments Oberst war und Tiedemann mir
auch durchaus diesen Titel aufdrängen wollte, so bestand ich darauf,
nur Oberstleutnant heißen zu wollen; es schien mir für das Ansehen
des Gouverneurs im Interesse des Allgemeinen zweckmäßiger, wenn
ich einen geringeren Grad bekleidete als dieser, da mir ohnedies mein
Amt dafür schon zu viel Einfluß und Ansehen gab, besonders wenn
er seine mehr repräsentative Stellung nicht mit der gehörigen Würde
wahrzunehmen wußte. Damals war es mir jedoch unbekannt, daß noch
andere Obersten in der Festung anwesend waren.

In einem bereits tags vorher erlassenen ,,Platzbefehl“ waren die
anderen militärischen Posten besetzt worden. Platzmajor war Major
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Frei, Befehlshaber der Rastatter Bürgerwehr, Platzadjutant Leutnant
Frank, Platzauditeur Bürger Grether, Platzarzt Stabsarzt Dr. Welker,
Platzkassier Kriegskommissar Basel, ihm beigegeben Kriegskassier
Schleicher (und später Major Fach, der in diesem Befehl dem Komman¬
danten der Artillerie beigege'ben war), Kommandant der Artillerie
und sämtlichen Artilleriematerials Major Fleilig, Platzproviantmeister
Kriegskommissar Reiter. Zum Ingenieur vom Platz ernannte Tiede-
mann später ganz ohne mein Wissen einen Mann namens Peters, dessen
Person und Wirksamkeit mir seltsamerweise während der ganzen Be¬
lagerung ein Geheimnis geblieben ist. Tiedemann hatte fünf Adjutanten
und Ordonnanzoffiziere, an deren Spitze Major Heinsius stand. Zum
Kommandanten des Forts A wurde der ehemalige Befehlshaber des
Mjannheimer Arbeiterbataillons, Major Jacobi, auf meine besondere
Empfehlung ernannt. Er war ein sehr tüchtiger Mensch, der nicht
unbedeutendes Talent, einen richtigen militärischen Blick, viel Ord¬
nungssinn und Energie besaß, weshalb ich sehr viel auf ihn hielt
obwohl manche ihn geringschätzten, da er, ursprünglich Tischlergesell
vor der Revolution nur gemeiner Artillerist gewesen war. Fort B be¬
fehligte Major Krauth, ein Rheinbayer oder Schweizer, tüchtiger
Ingenieur und besonders bewandert im Berg- und Minenwesen, aber
nicht sonderlicher Soldat, wie sich später zeigte. Fort C erhielt ein
alter Schweizer Kriegsknecht, Major Ulrich, eine etwas barocke Er¬
scheinung. Es wimmelte in der Festung von Majors und Hauptleuten
ohne Kommando, denn jeder Befehlshaber der Volkswehrmannschaft
einer kleinen Stadt oder eines Dorfes legte sich diesen Titel bei; in der
überall herrschenden Verwirrung ging das sehr gut. Ich hatte darunter
viel zu leiden, denn all diese Leute wurden als zum Generalstab
gehörig aufgeführt. Es waren so viele derselben vorhanden, daß ich
sie bei der Parole in zwei Gliedern antreten lassen konnte.

Mit diesem Generalstab sah es traurig aus; es waren recht ange¬
nehme und gebildete Leute darunter, allein auch nicht ein einziger,
der mir bei meinen so vielseitigen Beschäftigungen das Allergeringste
nützen konnte. Ich verteilte sie freilich in die verschiedenen Bureaus
und gab ihnen allerlei Aufträge, deren sie aber keinen ausizuführen im¬
stande waren, so daß ich alles selbst besorgen mußte; mit dem guten
Willen war es leider nicht getan, wo positive Kenntnisse gefordert
wurden. Einer dieser Offiziere war Leutnant Hain, früher preußischer
Postbeamter, ein exaltierter Demokrat von der schwadronierenden
Sorte, aber nicht ohne Talent zum Revolutionieren. Da er mit den
Verhältnissen in Rastatt und besonders mit den Umtrieben der
reaktionären Partei Bekanntschaft verriet, auch Lust und Liebe zu
der Sache zeigte und militärisch Null war, so ernannte ich ihn zum
Chef der Polizei und übertrug ihm besonders die Ueberwachung ver¬
dächtiger Bürger, damit diese an einer uns schädlichen Verbindung
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mit dem Feinde verhindert würden. Hain sprach sehr blutdürstig und
mag damit manchen Philister erschreckt haben; gegen mich war er
immer sehr zahm.

Werner hatte Rastatt verlassen und Enno Sander als seinen
Stellvertreter zurückgelassen. Dieser war ein wohlhabender Mann aus
dem Dessauischen und Abgeordneter des dortigen Landtages, zugleich
Doktor der Philosophie, also als Kriegsminister-Stellvertreter ganz an
seinem Platz! Er war ein gebildeter, liebenswürdiger, etwas eitler
Mann, der sich immer wunderte, daß andere ihn nicht für so wichtig
hielten als er sich selbst. Er hatte gehofft, als Stellvertreter der Re¬
gierung gewissermaßen die erste Person in der Festung zu sein, und
ärgerte sich innerlich, daß Tiedemann sich so gar nicht um sein An¬
sehen kümmerte und ihn sogar aus dem Kriegsrat wies, an welchem
er, als ob es sich von selbst verstünde, teilnehmen wollte. Er war
kein großes Licht, allein ein braver Mann mit gesundem Menschen¬
verstände und kein phrasenmachender Demokrat, woran wir solchen
Ueberfluß hatten.

Ebenfalls zum Kriegsministerium als Vortragender Rat gehörte
Ernst Elsenhans. Er war ein Württemberger, der früher Theologie
studiert, dies Fach aber aufgegeben hatte, weil es sich mit seiner
religiösen Ueberzeugung nicht vertrug. An der Revolution nahm er
den regsten Anteil und wirkte im Jahre 1848 in Baden als Schrift¬
steller. Infolge eines Preßvergehens wurde er zu Festungsstrafe ver¬
urteilt, die er in Kislau verbüßte, als ihn die Revolution von 1849
befreite. Er war ein junger, gut gewachsener Mann mit breiter Brust
und schönem, bleichem Gesicht, dem die hohe Stirn und das ganz kurz
geschorene blonde Haar einen bedeutenden Ausdruck gab, welcher
nur durch das „Irrlichtelieren" des Blickes in Frage gestellt wurde;
in dem Auge leuchtete mehr als Begeisterung, — Fanatismus —
Wahnsinn!

Die Besatzung der Festung bestand aus ungefähr sechstausend
Mann und war aus folgenden Truppenteilen zusammengesetzt: etwa
achtzig Mann des Leibregiments unter Major Götze, ein Bataillon des
ersten Regiments unter Major Lang, zwei Kompanien des zweiten
Regiments unter Major Mahler, das dritte Regiment unter Oberst
Freiherr von Biedenfeld, die unter ihm stehenden Bataillonskomman¬
deure waren die Majore Weik, Biesele und Leiner. An Freischaren
waren in der Festung: die Flüchtlingslegion unter Oberst Böning und
Major Lefe'bre, die deutsch-polnische Legion unter Major Szertuki,
die deutsch-ungarische Legion unter Oberst Knoll, ferner die Volks¬
wehr von Freiburg, Durlach, Bruchsal, Rotenfels usw. unter Major
Neuhaus. Die Reiterei bestand aus etwa achtzig meist dienstunfähigen
Dragonern unter Leutnant Harter und einer Anzahl bayerischer
Chevauleger, die als Ordonnanzen verwendet wurden. Außer der
zahlreichen Festungsartillerie, die eine bedeutende Rolle spielte, waren
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noch einige Batterien Feldgeschütz vorhanden, die von Hauptmann
Backhoff und einem anderen Hauptmann befehligt wurden, den ich nie
mit einem anderen Namen als „Retiriermichel“ kennen lernte. Außer¬
dem waren noch einige pfälzische Geschütze in der Festung. Die
gesamte Artillerie stand unter Major Heilig. Die pfälzischen und rhein-
hessischen Pioniere befehligte Major Krauth.

Die Umrisse der hervorragendsten Persönlichkeiten unter den
genannten Offizieren will ich gleichfalls skizzieren, damit sie nicht
störend auftreten, wenn ich sie handelnd einführe. Major Götze war
ein hübscher junger Mann mit Litzen am Kragen; sonst weiß ich von
ihm nichts. Major Lang war vor der Revolution Ober-Feldwebel im
ersten Regiment. Wer ihn zum Major und Bataillonskommandeui
gemacht hatte, konnte mir niemand sagen; die Leute seines Bataillons
behaupteten, es habe ihn niemand gewählt, sondern er sei eines Tages
mit Majorsepauletten vor der Front erschienen. Major Mahler war vor
der Revolution Leutnant und stand beim Ausbruch derselben in Frei¬
burg. Er war der erste Offizier dieser Stadt, der zur Partei des Volkes
übertrat, dazu gewonnen durch die schwarzen Augen der Frau von
Struve. Oberst von Biedenfeld war ein mittelgroßer, eher kleiner,
untersetzter Mann und bot in seiner äußeren Erscheinung einen
militärischen Typus, wie man ihn unter den Stabsoffizieren der
preußischen Armee sehr häufig fand, der aber nun anfängt, selten zu
werden. Seine Brust, mit mehreren Orden geschmückt, zeigte an, daß
er den französischen Krieg mitgemacht hatte. Er war ein braver, ehr¬
licher, achtungswerter Mann und guter Soldat, der ein Bataillon oder
Regiment ganz gut führen konnte, allein darüber hinaus mußte man
keine Ansprüche machen. Er liebte ein gut Glas Wein, seine Pfeife und
nicht zu gewählte Gesellschaft, in welcher er allgemein geachtet und
geliebt wurde. Da er sehr gradaus war, so hatte er in seinem dienst¬
lichen Verhältnis durch freisinnige Reden manchen Anstoß gegeben,
so daß er schon bald nach dem Kriege genötigt wurde, sich vom aktiven
Dienst als Major zurückzuziehen. Er lebte in dem nicht weit von
Rastatt gelegenen Städtchen Bühl und war unter den Bürgern der
Festung seit vielen Jahren bekannt und beliebt. Beim Ausbruch der
Revolution übernahm er das Kommando des dritten Regiments t— man
sagte dazu gezwungen, was wohl nur eine beschönigende Redensart,
— als Oberst, behielt aber trotzdem seine gewöhnliche Majorsuniform.
V(' ährend desFeldzuges zeigte er sich überall sehr brav und die Führung
seines Regiments machte der Armee und ihm Ehre. Beim Gefecht am
Federbach hatte er sein Regiment sehr brav geführt, und es war ein
Unrecht der Kommandierenden, daß sie den Obersten, der in Rastatt
so bekannt und beliebt war, nicht zum Gouverneur dieser Festung
machten, sondern ihm Tiedemann vorsetzten, den Biedenfeld geradezu
für einen Narren hielt. Diese Zurücksetzung mochte wohl eine Ursache
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darin finden, daß der alte, aus vornehmer Familie stammende Militär
trotz seiner volksfreundlichen Gesinnungen demokratische Narrens-
possen nicht mitmachen wollte und überall einen großen Ekel gegen
die schwadronierenden jungen Leute zeigte, die sich herausnahmen,
ihn zu behandeln, als stünde er mit ihnen auf ganz gleichem Fuße.

Ich kam vortrefflich mit dem tüchtigen, braven Manne aus. Dem
Alter und der Erfahrung bezeige ich stets Ehrerbietung, selbst wenn
ich sie in rauher Schale finde, und so ließ ich auch stets in meinem
Benehmen gegen Biedenfeld Achtung durchblicken, obwohl ich meiner
Stellung und meinem Range nichts vergab. Seine drei Bataillons¬
kommandeure waren vor der Revolution Leutnants in dem Regiment,
welches sie nicht verlassen wollten. Ihre Gesinnungen waren brav und
demokratisch, wenn sie auch mit Biedenfeld einen Ekel an manchen
demokratischen Aeußerlichkeiten hatten, deren unangenehmes Kund¬
geben so manchen Wohlmeinenden oder Schwankenden unserer Sache
entfremdete.

Leutnant Harter von den Dragonern war Leutnant vor der
Revolution, blieb bei seinen Leuten, wollte aber keinen höheren Rang
annehmen und verhielt sich durchaus passiv. Major Heilig, der
Kommandeur der Artillerie, war der größte Mann im Armeekorps.
Vor der Revolution war er Oberwachtmeister gewesen und galt viel
bei den Leuten, da er aus ihnen hervorgegangen und dabei ein sehr
tüchtiger Artillerist war. Obwohl er seine Manieren beibehielt, so
benahm er sich doch, auch mir gegenüber, stets anständig und folg¬
samer als irgend ein anderer, wenn man zu befehlen verstand und
verstand, was man befahl. Der alte Böning befehligte die Flüchtlings¬
legion. Er war aus Wiesbaden, Uhrmacher und dann Kaffeewirt. Am
griechischen Befreiungskriege hatte er teilgenommen. Den Hecker¬
aufstand im Frühjahr 1848 machte er nicht mit, (Sondern kam, wie ich
erzählte, erst in Straßburg als Flüchtling aus Wiesbaden an. An dem
Struveschen Aufstand im Herbst 1848 nahm er teil. Er war ein guter,
sanfter, alter Mann, dessen mittelalteidiche Heldengestalt sein Unglück
war. Die Legion konnte er nicht führen; ihr eigentlicher Kommandeur
war Major Lefebre, ein recht tüchtiger junger Mann. Um nicht durch
diese Skizzenreihe zu ermüden, will ich die minder wichtigen Per¬
sönlichkeiten gelegentlich schildern und nun mit dem Bilde unseres
Gouverneurs schließen.

G. N. Tiedemann war der Sohn des bekannten Professors dieses
Namens in Heidelberg. Er diente in der badischen Armee und war
Leutnant bei den Dragonern. Da bei einer Duellangelegenheit seine
Ansichten über Ehre mit den im Offizierkorps herrschenden nicht
übereinstimmten und sein Benehmen vom Standpunkt dieser Offiziers¬
ehre -aus nicht für ehrenhaft gehalten wurde, so sah er sich genötigt,
den Abschied zu nehmen. Er trat in der Folge in griechische Dienste
und wurde Leutnant ä la suite. Dort verheiratete er sich mit einer
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Griechin, die ihm einen Sohn namens Demetrius gebar. Als die
Fremden aus dem griechischen Dienst ausscheiden mußten, verlor auch
Tiedemann seine Stelle und Existenzmittel, was unangenehme Verhält¬
nisse mit seinen Schwiegereltern und sonstigen Anverwandten seiner
Frau zur Folge hatte, da er überdies ein Hitzkopf war. Im Jahre 1849
kehrte er nach Deutschland zurück, seine Familie in der Heimat
lassend, und kam gerade in seinem Vaterlande an, als die Revolution
in Baden ausbrach. Sein Bruder und Hecker waren Schwäger; das bot
Anknüpfungspunkte mit den Leitern der Bewegung, und er fand bald
eine Stellung in der Insurgentenarmee. Er war ein hübscher, großer
und schlanker Mann von etwa vierzig Jahren, den man indessen seines
grauen Kopfes wegen für bedeutend älter hielt, so daß ich ihn stets
den alten Tiedemann nannte, obwohl ich in der Tat nur vier Jahre
jünger war als er. Er hatte ein edel geschnittenes Profil, einen
trotzigen, aber wegen der ein klein wenig vorstehenden Unterlippe
etwas dummen Mjund und seine ganze Haltung war die eines alten
Soldaten. Begnügte sich Tiedemann damit, bloß vor den Truppen zu
erscheinen, so war der Eindruck, den er machte, ein sehr günstiger;
sein schönes, militärisches Aeußere erweckte ein günstiges Vorurteil;
sobald er aber anfing zu reden, war dieser Eindruck verwischt. Und er
redete so gern, da er sich einbildete, gut zu reden! In seinem ganzen
Wesen erkannte man den Offizier von altem Schrot und Korn, wie er
so oft in den Fliegenden Blättern lächerlich gemacht worden ist. Er
kannte den Dienst und handhabte ihn strenge, aber nach seiner klein¬
lichen Weise, wie er ihn verstand. Tätig war Tiedemann leider nur zu
sehr. Er arbeitete vom Morgen bis zum Abend, allein er tat dennoch
nichts; er erstickte förmlich im Detail und vernachlässigte dadurch die
wichtigsten Dinge. Alles wollte er selbst sehen, jede Anweisung auf
einige Groschen oder ein paar Hosen selbst unterschreiben; er war
versessen auf jedes Papier und ganze Stöße häuften sich an, ohne
Erledigung zu finden. Vor allem war aber an Tiedemann zu tadeln sein
Mangel an wirklicher Energie, denn scheinbare besaß er und mochte
manchen oberflächlichen Beobachter damit täuschen; wer aber nur
zwei Tage um ihn war, mußte seine Schwäche erkennen. Er erließ
augenblicklich den allerstrengsten Befehl, dieses oder jenes zu tun,
fragte aber nie danach, ob es geschehen sei, und erhielt er die Ueber-
zeugung davon, daß sein Befehl nicht ausgeführt war, so war es auch
gut. Dabei war er auffahrend und grob, meistens sehr am Unrechten
Ort, und die in der Hitze gesprochenen Worte fachten oft einen Brand
an, den er nicht zu löschen verstand. In militärwissenschaftlicher
Hinsicht war Tiedemann nicht unwissend, allein er verstand seine
Theorien nicht praktisch anzuwenden, ja, er begnügte sich mit den
Theorien, diese schienen ihm der wirkliche Endzweck. Hatte er die
Sache schwarz auf weiß, dann war er vollkommen zufrieden. Er gefiel
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sich darin, die alten, klassischen Helden in der Einfachheit nach¬
zuahmen. So hatte er gar keine eigentliche Wohnung, sondern schlief
in Kleidern auf einer Matratze, die er in eine Ecke des Gouverne¬
mentsbureaus legen ließ. Er trug einen Kommiß-Dragonermantel und
ebensolches Casquet. Obwohl er schöne Pferde haben konnte, be¬
gnügte er sich doch mit einer räudigen Mähre, die in keiner Schwadron
hätte stehen dürfen. Geld hatte er nie und wollte kaum einen kleinen
Teil seines Gehalts annehmen.

Von seiner Stellung als Gouverneur von Rastatt hatte er eine
sehr hohe Meinung und der Gedanke, daß einst die Geschichte seinen
Namen nennen werde, schien mir auf alle seine Handlungen Einfluß
zu haben, wenn er nämlich mit Ueberlegung handelte. Als Mensch war
Tiedemann in jeder Hinsicht achtungswert und seine Absichten und
Gesinnungen waren ehrenhafte. Er konnte in Gesellschaft ganz
angenehm sein, obwohl seine Art und Weise mich nicht ansprach; hatte
er aber ein Glas Wein im Kopf, dann wurde er hochfahrend und
zänkisch. Was seinen Mut anbetrifft, so glaube ich, daß er zu den¬
jenigen Menschen gehörte, denen es endlich durch feste Willenskraft
gelungen ist, ihre natürliche Disposition zur Furcht zu bekämpfen, die
aber ihrer Sache noch nicht ganz gewiß sind und stets innerlich
fürchten, ihr Schwanken scharfblickenden, glücklicher disponierten
Personen zu verraten. Er entzog sich nie der Gefahr; im Gegenteil, er
suchte stets die allergefährlichsten Punkte auf. Da es nicht in meiner
Macht stand, Tiedemann zu ändern, so beschloß ich, den Mann zu
nehmen, wie ich ihn fand, und ihm mit allem, worüber ich verfügen
konnte, beizustehen. Er merkte es bald, und ich erwarb mir sein
vollkommenes Zutrauen, wenn wir uns auch immer etwas fremd gegen¬
überstanden."

:

Meine erste Sorge war es, die Truppen gehörig unterzubringen.
Um die mir zur Verfügung stehenden Lokalitäten kennen zu lernen,
revidierte ich mit dem Kaserneninspektor die verschiedenen Kasernen,
von denen mehrere schon seit längerer Zeit leer standen und nur von
einer Armee verzweifelnder Flöhe bewohnt wurden.

Kriegskassier Bäsel und Major Fach baten mich artig um mein
Zimmer im Kreuz, in dem sie die Kasse aufschlagen wollten, die
bisher im Schloß gestanden hatte. Das Lokal, welches sie inne gehabt
hatten, stand nun leer; es gehörte zur ehemaligen Wohnung des
Gouverneurs, General von Cloßmann, und ich beschloß in den beiden
Zimmern mein Quartier zu nehmen. Sie sahen wie ein Schweinestall
aus. Bäsel, der überall nach verborgenen Schätzen und Kassen
forschte und auch wirklich in einem verschlossenen Kamine zehn¬
tausend Gulden fand, die ein gewissenhafter Beamter dort versteckte,
hatte eine vermauerte Tür aufbrechen und Ziegelsteine und Kalk im
Zimmer liegen lassen. Diese Zimmer waren von einer Tochter des
Generals bewohnt gewesen; sie hatte nebst ihrem Vater so eilig vor
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den empörten Soldaten fliehen müssen, daß alle ihre Sachen zurück¬
geblieben waren. Die Kommoden und Schränke waren angefüllt mit
weiblichen Kleidungsstücken und anderen Dingen, wie sie ein junges
Mädchen hat, und die ich sorgfältig beiseite stellen ließ. In einem
Haushaltungsschranke fand ich jedoch Tee, gemahlenen Kaffee und
allerlei genießbare Sachen, die ich im Namen des Deutschen Reiches
ohne alle Gewissensbisse mit Beschlag belegte, wie sonstige Dinge,
die ich für meine Junggesellenwirtschaft brauchen konnte. Mein
Josef, der freiwillig in meinen Dienst getreten und ein anstelliger
Mensch war, hatte unter meiner Leitung jene zwei Zimmer bald in
einen menschlichen Aufenthalt verwandelt. Ich kann nichts Unschönes
um mich dulden, mich wenigstens nicht behaglich fühlen, wenn ich es
um mich sehe, und bestrebe mich, jedem Zimmer, wenn ich in dem¬
selben auch nur einen halben Tag bleibe, eine Anordnung zu geben,
die mit meinem Gefühl harmoniert. Vermittels Vorgefundener Tisch¬
decken, weißer Gardinen, die zur Herstellung eines Toilettetisches
benutzt wurden, einiger einst prachtvoller Rokokomöbel, die der
Kastellan herbeischaffte, darunter ein goldener Armsessel mit sehr
schöner verblichener heraldischer Stickerei, die vielleicht eine Fürstin
gemacht, einer rotseidenen Steppdecke auf meinem Bett, die viel¬
leicht lockere Hofgeschichten erzählen konnte, stellte ich eine ganz
komfortable Wohnung her, die meinen Kameraden orientalisch
üppig schien, so daß sie mir den Scherznamen „der Pascha von
Janina“ gaben.

Der Geist der Besatzung war, was den Mut anbetrifft, wie man
ihn nur wünschen konnte, und die Ergebungsphilister unter den
Bürgern, die es wagten, bei den Soldaten wegen der Uebergabe zu
„sondieren“, kamen oft übel an; die Artilleristen antworteten ihnen:
„Versucht's nur, die Stadt zu übergeben, dann wenden wir die Ge¬
schütze gegen Euch!“ Besseren Erfolg hatten ihre Sondierungen bei
den Offizieren des dritten Regiments, welche mit ihnen seit Jahren
bekannt waren; sie versprachen ihnen, daß die Festung nach acht
Tagen übergeben werden solle, wenn Sigel sein Versprechen, sie zu
entsetzen, nicht halte.

Montag, den 2. Juli, amVormittag brachte ein preußischerOffizier
ein „an die Besatzung von Rastatt“ gerichtetes Schreiben; es lautete:

„Die Festung Rastatt ist von meinem Armeekorps umschlossen; zwei
andere Armeekorps verfolgen die Freischaren, welche in Flucht und
Auflösung sind. Hoffnung auf Entsatz ist nicht zu erwarten. Ich fordere
die Besatzung auf, die Festung zu übergeben, und als Zeichen der Unter¬
werfung die diesseitigen Gefangenen sogleich in Freiheit zu setzen. Vier¬
undzwanzig Stunden sind zur Bedenkzeit gegeben.

Korpsquartier Kuppenheim, den 2. Juli 1849,

(gez.) ,K. Gr. v. d. Groben,
Generalleutannt und kommand. General

des 2, Korps der Rheinarmee."
36*
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Eine gleichzeitige Proklamation lautete:
„Bewohner Rastatts!

Eine zahlreiche Armee hält Eure Mauern fest umschlossen, bereit,
den Angriff zu beginnen. Die Ereignisse der letzten Tage müssen Euch
belehren, daß Entsatz unmöglich, Widerstand fruchtlos ist, und über
Eure Stadt nur alle die traurigen Folgen einer Belagerung bringen würde.
Noch liegt es in Eurer Hand, sie Euch zu ersparen, wenn Ihr die Tore
öffnet und die diesseitigen Gefangenen, welche sich in Rastatt befinden,
sofort in Freiheit setzt. Ich gebe Euch eine Bedenkzeit von vierund¬
zwanzig Stunden, Laßt Ihr sie ungenützt verstreichen, so beginnt der
Angriff und von Unterhandlungen kann nicht mehr die Rede sein,' 1

Korpsquartier Kuppenheim, den 2. Juli 1849. 1

(gez.) K. Gr, v, d. Groben,
Generalleutnant und kommand. General

des 2, Korps der Rheinarmee."
Es fiel Tiedemann natürlich gar nicht ein, diese Proklamation

den Bürgern bekannt zu machen, allein die Ankunft eines Parla¬
mentärs konnte nicht geheim bleiben, und fanatische Ergebungs¬
philister drangen in das Schloß, der Bürgermeister Sallinger an der
Spitze. Die dringenden Reden dieser Leute, die in ihrer Angst die
Worte eben nicht abmaßen, machten den Gouverneur sehr wild, so
daß er wütend gegen den Bürgermeister den Säbel zog und ihm über
das Maul zu hauen drohte, wenn er es nicht halte.

Die Antwort, welche dem preußischen General gesandt wurde,
lautete:

„Das Gouvernement der Reichsfestung Rastatt
an

den kommandierenden General des 2. Korps der Rheinarmee,
Grafen v. d. Groben, Generalleutnant etc., im: K. Q.

Kuppenheim,
In Erwiderung Ihres Geehrten vom heutigen Datum, die Uebergabe

der Festung Rastatt betreffend, habe ich die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß
ich, den Befehlen meiner Regierung gehorsam, bedauere, Ihrem Ansinnen
nicht entsprechen zu können; ich würde es für einen Akt der entwür¬
digendsten Feigheit halten, eine so wohlversehene Feste zu übergeben. Ich
fordere Sie nur im Namen der Humanität auf, die mit weißen Fahnen
versehenen Hospitäler zu achten, sowie die Gefangenen menschlich zu
behandeln; ich erwarte dies um so mehr, als die gefangenen Preußen,
Verwundete und Gesunde, mit derselben Sorgfalt, wie unsere Leute,
behandelt werden.

Rastatt, 2. Juli 1849.
Der Oberst und Gouverneur der Festung

[gez.) G, N. Tiedemann."
Ich muß gestehen, wir alle lachten über -diese Aufforderung, in

der nicht einmal Bedingungen angedeutet waren, obwohl am Ende
der Proklamation an die Bewohner Rastatts wenigstens „Unterhand¬
lungen“ in Aussicht gestellt waren.
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Gleich am ersten Tage hatte ich bei Tiedemann darauf ge¬

drungen, Ausfälle nach Niederbühl und Rheinau zu machen, um in
diesen Dörfern zu fouragieren, ehe uns die Preußen zuvorkämen- Er
gab mir vollkommen recht, versprach auch, meinem Rat sogleich
nachzukommen, zögerte .aber trotzdem, weil ihn allerlei kleinliche
Dinge beschäftigten, die er füglich untergeordneten Personen hätte
überlassen können,

jr-, -I

Die Tuch- und sonstigen Vorräte waren aus Ettlingen, der Armee¬
schneiderresidenz, nach Rastatt geschafft worden, und es war natür¬
lich, daß die Volkswehren und Freischaren den Wunsch hatten, sich
aus denselben wenigstens notdürftig zu eauipieren. Die armen Leute
hatten meistens zerrissene Schuhe und nur eine Bluse über dem Hemd,
die nur wenig wärmt, und doch waren die Nächte naß und kalt. Die
vollständig equipierten Soldaten hatten jedoch die närrische Ansicht,
daß diese Vorräte ihnen gehörten, und betrachteten jeden Rock, jeden
Mantel, den ein Volkswehrmann erhielt, als einen an ihnen begangenen
Raub, in welcher Meinung sie von gierigen Offizieren bestärkt wurden,
die zur Besserung ihrer Finanzen gleichfalls auf diese Vorräte
spekulierten.

Teils um den mancherlei Unordnungen zu steuern, teils um die
Wühlereien der Ergebungsphilister zu erschweren, hatte ich Ein¬
richtungen getroffen, die Soldaten und Freischaren, welche bisher zum
Teil bei den Bürgern einquartiert waren, in den Kasernen und
Kasematten unterzubringen, wohin sie auch gehörten. Zugleich
wurden Verordnungen gegeben, den Folgen einer Beschießung vor¬
zubeugen. Diese Maßregeln brachten die Philister zur Verzweiflung,
und sie lagen den Offizieren des dritten Regiments beständig in den
Ohren. Die mancherlei kleinen Aufreizungen machten diese nur zu
geneigt zum Hören, und es bildete sich im Schoße des dritten
Regiments eine Art von Verschwörung gegen Tiedemann, an der
manche Bürger teilnahmen.

Da ich ganz fremd in der Stadt war und mein schwieriges Amt
mir auf den Wällen hinlänglich zu tun gab, so hatte ich noch nicht
Zeit gehabt, in den zwei Tagen diese gefährliche Stimmung kennen zu
lernen, die mir indessen am 3, Juli nachmittags plötzlich auf sehr
überraschende Weise zur Anschauung kommen sollte. Auf einer
Wache hatte Tiedemann Anordnungen gefunden, welche den ge¬
gebenen widersprachen, und auf nähere Untersuchung ergab sich, daß
dieselben von den Offizieren des dritten Regiments ausgingen. In
seiner Hitze hatte er dieselben „Schufte, Hundsfötter und Verräter“
genannt, was bei einer Zusammenkunft, welche dieselben im Museums¬
garten hatten, mit großer Entrüstung besprochen wurde. Als ich am
Nachmittag in Geschäften in das Gouvernementsbureau kam, vor
dessen Tür ich mit einigem Erstaunen einen Doppelposten bemerkte,
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fand ich den Gouverneur allein; er war ganz verstört und sagte mir:
,,Corvin, ich bin arretiert!“ Ich glaubte, er sei närrisch geworden, und
konnte mich nicht enthalten, laut zu lachen. Mit einiger Beschämung
erzählte er mir den Zusammenhang. Die Majore Biesele und Weik
waren mit einigen Soldaten vom dritten Regiment zu ihm gekommen
und hatten ihn mit Vorwürfen bestürmt: er habe die Offiziere des
dritten Regiments Hundsfötter geheißen, er wolle die Kautionsgelder
des Regiments an sich reißen, es habe ihn niemand zum Gouverneur
gemacht, er müsse gewählt werden wie die anderen Offiziere, und sie
setzten ihn einstweilen ab, bis ein Kriegsgericht über sein Betragen
geurteilt haben würde. Er sei arretiert und dürfe das von ihren Leuten
bewachte Zimmer nicht verlassen, bis eine Deputation der Offiziere
vom dritten Regiment bei ihm gewesen sei und weiteres verfügt habe.
Da ich nun sah, daß dieser kecke Schritt durchaus nicht unterstützt
war, so kam er mir abgeschmackt vor, und es schien mir nicht
schwierig, durch energisches Auftreten in Verbindung mit ver¬
nünftigen Vorstellungen die ganze Gefahr abzuwenden. Ich hielt es
zu diesem Ende nicht einmal für nötig, nur einen einzigen Mann in
Bewegung zu setzen. Zunächst forderte ich Tiedemann auf, seiner un¬
anständigen Gefangenschaft ein Ende zu machen und mir auf mein
Zimmer zu folgen. Er entschloß sich. Ich sah die verlegenen Posten
beim Austritt durch die Tür scharf an und sie präsentierten das Ge¬
wehr. Erst als ich vorüber war —• ich tat das absichtlich —, wandte
ich mich um und sagte im Tone des Befehlshabers: „Wenn jemand
nach dem Gouverneur fragt, so sagt, er solle warten, der Oberst sei
beim Chef des Generalstabes." Tiedemann hatte ganz und gar den
Kopf verloren. Anstatt irgendeinen Entschluß zu fassen, schimpfte er
auf Biedenfeld und die Offiziere seines Regiments, und als eine
Deputation derselben angekündigt wurde, wußte er noch nicht, was
er tun sollte. Ich sah ein, daß ich für ihn handeln mußte, und ging
mit ihm hinunter.

Major Biesele war der Sprecher. Die Herren waren mir gegen¬
über etwas verlegen und schienen ganz vernünftig, als ich sie auf das
Gefährliche und Törichte ihrer Handlungsweise aufmerksam machte.
Etwas kleinlaut und beschämt empfahlen sie sich. Obwohl für den
Augenblick die Sache beigelegt und die Gefahr entfernt schien, so
wußte ich doch, nachdem ich etwas mehr in die Natur der Streitig¬
keiten eingedrungen war, daß etwas Entscheidendes geschehen mußte,
dieselben ein für allemal zu beseitigen und die nötige Eintracht in der
bunt zusammengewürfelten Garnison herzustellen. Zu diesem Ende
hatte ich für den anderen Nachmittag eine Versammlung sämtlicher
Offiziere, die nicht im Dienst waren, in Vorschlag gebracht; in ihr
sollten sich, so hoffte ich, die Dissonanzen lösen. Der Deputation der
Offiziere vom dritten Regiment hatte ich diese Absicht mitgeteilt und
sie waren erfreut darüber.



Die Revolution 567

Tiedemann war sehr aufgebracht, als er am anderen Vormittag
von einer abermaligen Zusammenkunft hörte, welche die Offiziere
vom dritten Regiment mit denen der Bürgerwehr im Museumsgarten
gehabt hatten und v/o allerlei Beschlüsse gefaßt sein sollten, welche
sich auf die Uebergabe und auf seine Absetzung bezogen. Da zu
fürchten war, daß die andere Partei Maßregeln vorbereiten würde,
ihre Meinung nötigenfalls durch Gewalt zu unterstützen, so traf ich
auch für alle Eventualitäten meine Einrichtungen. Zunächst ließ ich,
was von den Beschlüssen der Versammlung verlautete, unter den
Truppenteilen in allgemeiner Weise verbreiten und hatte die Freude,
zu sehen, daß dieselben Entrüstung hervorriefen, nicht nur unter den
Freischaren, sondern auch unter den anderen Linientruppen, von
denen sich die Festungskanoniere besonders derb aussprachen. Für
alle Fälle wurde die in der Nähe des Schlosses, im Fort B, gelegene
Flüchtlingslegion, die brav und zuverlässig war und die mich von
Straßburg her persönlich näher kannte, in Bereitschaft gehalten. Man
konnte sie auf einen Wink aus dem Fenster des Saales haben, ihre
Offiziere sollten jedoch an der Versammlung teilnehmen. Obwohl ich
sehr bereit war, alles in Güte auszugleichen und um der Eintracht
willen, wie man zu sagen pflegt, fünf grade sein zu lassen, so schien
mir doch ein zu geschmeidiges Nachgeben äußerst gefährlich und
von den traurigsten Folgen; ich beschloß daher, zuerst abzuwarten, in
welcher Weise die entgegengesetzte Partei ihre Beschwerden Vor
bringen würde, und demgemäß zu handeln; geschah es auf vernünftige
und mäßige Weise, so war mein Mittleramt ein leichtes, trat sie aber
unverschämt auf, dann mußte ich Strenge zeigen, die auf mächtigen

 Rückhalt schließen ließ, um die Gegner einzuschüchtern, ehe ich ver
söhnende Worte sprach. Der große Saal des Schlosses, in welchem
Prinz Eugen und Marschall Villars der Welt den Frieden Wiedergaben,
war für diese für uns sehr wichtige Versammlung bestimmt worden.
Vor einem der großen Kamine hatte man einen Tisch aufgestellt, an
welchem der Präsidierende sitzen sollte; rechts und links davon
standen Sessel für die höheren Offiziere.

Um drei Uhr füllte sich der Saal mit sehr aufgeregten Offizieren
in Uniformen und in Blusen, Ich beobachtete sorgfältig die Stimmung
und bemerkte sehr wohl, daß die Offiziere des dritten Regiments und
die der Bürgerwehr sich nahe dem Ausgange der großen Tür zu
sammenstellten. Tiedemann kam frühzeitig, allein Biedenfeld ließ so
lange auf sich warten, daß beschlossen wurde, die Beratungen ohne
ihn zu eröffnen. Teils um Enno Sander als Kriegsministerstellvertreter
ein Kompliment zu machen, teils weil er parlamentarische Formen
kannte, schlug ich ihn zum Präsidenten vor und der Gouverneur
stimmte bei; er wurde dazu gewählt und Elsenhans fungierte als
Protokollant. Nachdem als Zweck der Versammlung angegeben worden
war, die mancherlei stattgefundenen Mißverständnisse zu lösen und
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die gegenseitigen Klagen zu untersuchen, erhielt Major Weik das
Wort. In kecker Rede wiederholte er, was er mir am Tage vorher
gesagt hatte; er griff Tiedemanns Berechtigung zu seinem Posten an,
verlangte seine Absetzung, da er sich so unehrerbietig über die
Offiziere des dritten Regiments ausgesprochen hätte, machte es ihm
zum Vorwurf, daß er die badischen Offiziere gegen die Freischaren¬
führer zurücksetze und dergleichen mehr. Seine Rede rief einen großen
Tumult hervor, den Sander nicht beschwichtigen konnte, der aber
lautloser Stille Platz machte, als ich das Wort verlangte. Mich direkt
gegen den Vorredner und gegen die zur Meuterei geneigten Offiziere
wendend, rief ich, allerdings sei gestern jemand zu verhaften gewesen,
allerdings sei eine Untersuchung einzuleiten, allein nicht gegen den
Gouverneur, sondern gegen den Sprecher und diejenigen, welche in
einer belagerten Festung hinter dem Rücken des Gouverneurs eine
heimliche Versammlung gehalten, darin die Verhaftung desselben be¬
schlossen und auch ausgeführt hätten. Ich trug auf die augenblick¬
liche Verhaftung dieser Meuterer an. Die Wirkung meiner Rede war
so, wie ich sie gehofft hatte, das fühlte ich aus dem Tumult sogleich
heraus, der nach derselben entstand.

Ich hatte im Sinne aller Gutgesinnten gesprochen, und sie ließen
es an Akklamationen nicht fehlen, während die Gegner verlegene
Blicke wechselten und sich von dieser überraschenden Wendung nicht
erholen konnten. Ich sah, sie waren geschlagen und hatten ihr Spiel
verloren. Ich hielt es nun für angemessen, zu schweigen und die Sache
sich weiter entwickeln zu lassen. Es war ein kostbares Durcheinander,
in dem der vielen Säbel wegen mancher blaß wurde, und Sander
suchte lange vergebens, sich hörbar zu machen. Endlich gelang das
dadurch, daß Tiedemann sich zum Reden anschickte. Er hatte Weik
sehr oft unterbrochen und dafür die Demütigung erlebt, zur Ordnung
gewiesen zu werden. Ich freute mich, daß er redete, denn ich wußte
im voraus, daß eine andere Stimmung eintreten würde, er mochte
sagen, was er wollte. Er sprach denn auch ausgezeichnet langweilig,
konfus und abgeschmackt; es tut mir leid, daß ich es sagen muß. Als
er endlich schloß, erklärte er sich bereit, abzudanken und legte den
abgeschnallten Säbel auf den Tisch des Präsidenten, nahm ihn aber
wieder auf einen ernsten Blick von mir. Biedenfeld fehlte noch immer;
wir brauchten ihn, und Major Biesele ward veranlaßt, ihn zu holen;
er kam, als ich eben dasWort ergriffen hatte, den Versuch zu machen,
ob es nicht der Gewalt meiner Rede gelingen möchte, der Versamm¬
lung eine durchaus entgegengesetzte Stimmung zu geben, welches
Experiment ich hin und wieder hatte gelingen sehen. Ich sprach aus
dem Innersten meines Herzens, allein ich verlor dabei nicht den Kopf
und beobachtete die Wirkung meiner Rede, um sogleich das Wirk¬
samste folgen zu lassen. Als ich mit dem nötigen Knalleffekt schloß,
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entstand ein Durcheinander noch ärger als vorhin, allein im entgegen¬
gesetzten Sinne; ich feierte den glänzendsten Triumph, wie ihn viel¬
leicht tausendmal bessere Reden nur selten erleben. Man drückte sich
die Hände, man umarmte sich; in jeder Brust hatten die Gefühle der
Liebe und Kameradschaft die Oberhand, die Gegner standen verwirrt,
gerührt und waren versöhnt, als man ihnen die Hände zur Versöhnung
reichte. Tiedemann und Biedenfeld umarmten und küßten sich;
ersterer bot wieder seinen Säbel an und rief: „Bruder, sei Du
Gouverneur“, allein letzterer lehnte ihn ab und sagte, daß er ein alter
Soldat sei, der sein Regiment führen könne, aber von Schreibereien
nichts verstehe und sich nie damit abgegeben habe. Es blieb alles beim
alten: Tiedemann Gouverneur und Biedenfeld Kommandeur seines
Regiments; anderes beanspruchte er gar nicht, wenn man es ihm auch
von manchen Seiten aufdrängen wollte, allein statt kampfglühend mit
geschwungenen Säbeln auf die Straße zu stürzen, wie manche hofften,
viele fürchteten, sah man die feindlich getrennten Offiziere Arm in
Arm aus dem Schlosse schreiten.

Was ich dem Gouverneur vorhergesagt hatte, geschah: noch
spät an diesem Abend — es regnete in Strömen — wurde die Festung
alarmiert, da die Preußen in das Dorf Rheinau gedrungen waren, um
dort aufgehäufte Vorräte und besonders das Vieh hinwegzuholen. Wir
kamen zu spät, sie daran zu verhindern. Am folgenden Tage, am 5. Juli,
erhielten wir in der Festung einen eigentümlichen Besuch. Der
preußische General von Schack hatte den Einfall, den Bürgermeister
von Oetigheim und andere aus der Umgegend in Einspännern in die
Festung zu schicken, um die Rastatter Bürger zur Vernunft und Unter¬
werfung zu bringen. Sie sahen mit Bedauern, daß die Bürger über
Stadt und Festung keine Gewalt hatten, und so mußten die ein¬
spännigen Parlamentäre unter großem Gelächter der Soldaten wieder
abziehen,

Am andern Tage wurden zugepfropfte Flaschen aus der Murg
gefischt; sie kamen vom preußischen Lager und enthielten folgende

„Bekanntmachung.
Die Insurgenten sind von Freiburg abgezogen. Die noch bei den¬

selben befindlich gewesenen beiden badischen Kavallerie-Regimenter
nebst der reitenden Batterie und einem Teil der Infanterie sind in Frei¬
burg zurückgeblieben und haben ihre Unterwerfung Sr. Königlichen
Hoheit dem Prinzen von Preußen nach Offenburg melden lassen, dem¬
zufolge die Besetzung von Freiburg angeordnet ist und morgen, den
6. d. M., erfolgen wird.

Kuppenheim, den 5. Juli 1849.

(gez.) K. Gr. v. d. Groben,
Generalleutnant u. kommand. General

des 2. Korps der Rheinarmee."
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Wir glaubten natürlich kein Wort von dem Inhalt dieses Papiers,
und der „Festungsbote" machte sich darüber lustig. Es war dies eine
Zeitung, welche von Elsenhans während der Belagerung herausgegeben
wurde und uns in unseren Bestrebungen unterstützte.

Unsere Armee war unter Abzug der Besatzung von Rastatt noch
so zahlreich wie früher und außerdem stand im Seekreis noch eine
neue Armee von Volkswehren, für deren Bewaffnung und Heran¬
ziehung die Führer des Heeres sicher Sorge getragen haben würden;
so dachten wir und erwarteten sehr guten Mutes das Vorrücken
unserer Freunde und den Entsatz. Allerdings fiel es mir auf, daß wir
keine Nachricht von unserer Armee erhielten, allein die Festung
mochte so enge zerniert sein, daß sich niemand hindurchschleichen
konnte. In dieser Meinung wurde ich noch dadurch bestärkt, daß
keiner von den Leuten zurückkehrte, die ich auf Kundschaft aus¬
gesandt hatte. Ich beschloß, noch einen Versuch zu machen, als mir
zu diesem Ende ein Mann vorgeschlagen wurde, der lange in Rastatt
gestanden hatte, alle Schleichwege kannte und mir erzählte, daß er
sich oftmals in der Nacht aus der Festung geschlichen habe, um be¬
nachbarte Orte zu besuchen. Dieser Mann hieß Vitus Franz und schien
ein sehr gewandter Bursche, Ich versah ihn mit Geld und gab ihm
einen äußerst dünnen Papierstreifen mit, auf welchem einige Worte
an Siegel geschrieben waren. Außerdem erhielt er von mir einen
Passierschein, der ihm das Tor öffnen sollte.

Das Unglück wollte, daß Tiedemann diesen Menschen vor seinem
Abgänge noch sprechen wollte. Als ich denselben zu ihm brachte,
war er wieder in seiner närrischen Laune, denn die Offiziere des
dritten Regiments hatten ihn abermals geärgert. Tiedemann gab dem
Kundschafter den Auftrag, nach Frankreich hinüber zu gehen und dort
Schiffe zu bestellen; „er sei des Mißtrauens gegen die Fremden müde,
er werde sich zum Opfer bringen, sich an die Spitze derselben stellen
und nach dem Rhein durchschlagen, dann sei man sie los“. Ich ant¬
wortete, daß von Durchschlagen noch nicht die Rede sein könne und
die Bestellung von Schiffen daher unnütz; es sei unsere Pflicht, Rastatt
zu halten und das Vertrauen zu rechtfertigen, welches unsere
Kameraden draußen in uns setzten; zunächst handele es sich darum,
von diesen Nachricht zu erhalten. Nun begann Tiedemann, wie er zu
tun pflegte, ohne Sinn und Verstand und ohne Rücksicht auf die
Gegenwart des gemeinen Soldaten auf die Offiziere des dritten
Regiments zu räsonieren und sagte in seiner polternden Weise, „daß
sie samt ihrem Doktor und Biedenfeld erschossen zu werden ver¬
dienten“. Mit Mühe beruhigte ich ihn und entließ den Kundschafter,
der mit offenem Munde das alles mit angehört hatte.
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Die Ungeduld unserer Leute, sich mit den Preußen zu schlagen,
war außerordentlich groß, und man fing an, allgemein darüber unzu¬
frieden zu werden, daß kein Ausfall gemacht wurde und man in den
fast auf dem Glacis gelegenen Dörfern den Feind fouragieren ließ.
Der glückliche Streifzug der Preußen nach Rheinau am gestrigen Tage
hatte diese Unzufriedenheit zur hellen Flamme angefacht, und ohne
Befehl waren am Morgen Freischaren und selbst einzelne Soldaten
in jenes Dorf gerückt, um dort eine Nachlese zu halten. Es entspann
sich alsbald ein lebhaftes Tirailleurgefecht, welches einige Artilleristen
veranlaßte, in die Stadt zu eilen und den Gouverneur um Erlaubnis
zu bitten, den Freischaren mit zwei Geschützen zu Hilfe kommen zu
dürfen. Tiedemann hatte geantwortet, „sie könnten machen, was sie
wollten, er sei nicht mehr Gouverneur“, und die Artilleristen brachten
zwei Geschütze nach Rheinau. Das Gefecht wurde lebhafter, denn
die hinter der Brücke vor Blittersdorf aufgestellten Geschütze der
Preußen antworteten und Verstärkungen kamen von letzterem Orte
und Oetigheim. Ich hatte an jenem Nachmittage auf der Niederbühl
zunächst gelegenen Lünette zu tun und inspizierte Fort A, als ich
durch eine meiner Ordonnanzen die ernsthafte Wendung des in
Rheinau ohne Befehl begonnenen Gefechtes und zugleich eine andere
Nachricht erfuhr, die mich in gestreckter Karriere in das Schloß
zurücktrieb.

Jener Vitus Franz hatte die Festung nicht verlassen, sondern
war in derselben festgehalten worden. Als er von mir abgefertigt war,
kam er ganz entsetzt auf die Straße und begegnete dem Obersten
von Biedenfeld, den er verehrte und liebte. Er glaubte, daß es Tiede¬
mann mit dem Erschießen der Offiziere des dritten Regiments ernst
sei, und erzählte nun in seiner Angst, was er gehört hatte. Die Nach¬
richt, natürlich vergrößert und entstellt, verbreitete sich weiter, Bös¬
willige hetzten und das ganze Regiment war in größter Aufregung.
Tiedemann wußte bereits von der Sache, er hatte zu Biedenfeld ge¬
schickt und ihn fragen lassen, ob er ihm sein Regiment zu einem
Ausfall geben wolle! Dieser hatte antworten lassen: „Nicht einen
Mann, er und seine Offiziere wollten sich nicht abschlachten lassen;
er zöge um fünf Uhr mit seinem Regiment nach Fort A, und dann
werde man ja sehen, was passiere.“ „Was wollen Sie denn nun tun?“
fragte ich Tiedemann, allein er war völlig ratlos. Ich sagte ihm also,
daß ich versuchen würde, auf irgendeine Weise das aufs neue drohende
Unheil abzuwenden. Ich stieg zu Pferde und verließ den Schloßhof,
höchst ärgerlich über den Gouverneur, der uns alle durch seine
hitzigen Worte in Gefahr brachte und weder Witz noch Energie
genug hatte, dieselbe abzuwenden oder ihr entgegenzutreten. Der
Gedanke an einen Kampf zwischen unseren Truppen war trostlos, er
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mußte uns augenblicklich dem Feinde in die Hände geben; allein wie
ihn abwenden in dieser kurzen Zeit? Es war vier Uhr und um fünf Uhr
wollte Biedenfeld Fort A besetzen. Auf dem Marktplatz hielt ich; mir
kam ein guter Gedanke. Mein Name war in diese Mordgerüchte ge¬

mischt worden, weil ich den Passierschein für Vitus Franz unter¬
schrieben hatte; dies gab Veranlassung zunächst zu einer persönlichen
Rechtfertigung, an welche sich weiteres knüpfen ließ, wenn man mir
gestattete, zum dritten Regiment zu reden. Ich stieg vom Pferde,
gab meinen Säbel meinem verwunderten Bedienten und ging zu Bieden¬
feld, der noch am Markte wohnte. Ich traf ihn allein; er war über¬
rascht, dann erfreut über meinen Schritt. Ich erklärte ihm den Zu¬
sammenhang der Sache; er hatte gewiß nicht ernstlich an eine Mord¬
absicht geglaubt, allein fand es für gut, sich so zu stellen, und wollte
sich nicht davon abbringen lassen, sein Regiment nach Fort A zu
führen. Endlich gelang es mir, ihm das Versprechen abzugewinnen,
nichts Gewaltsames zu unternehmen und die Sache in meine Hand
zu legen.

Als wir so weit waren, trat der Bürgermeister Sallinger ins
Zimmer. Er erzählte, daß er soeben in einer Geschäftsangelegenheit
bei Tiedemann gewesen sei und dieser ihm gesagt habe, er sei nicht
mehr Gouverneur, er möge zu Oberst Biedenfeld gehen. Denselben
Bescheid erhielt der Adjutant Schad, der eine auf die Vorfälle in
Rheinau bezügliche Meldung machte. Der Bürgermeister drang in den
Obersten, nicht länger zu zögern und im Interesse des allgemeinen
Besten das Gouvernement zu übernehmen, allein Biedenfeld lehnte
diese Würde ab, da er solchem Posten nicht gewachsen sei und von
der Verteidigung einer Festung nicht das Geringste verstehe. Endlich
ließ er sich bewegen, anzunehmen, jedoch unter der ausdrücklichen
Bedingung, daß ich alles anordne und verfüge; er wolle sich um nichts
als um sein Regiment kümmern, sich ganz auf mich verlassen und in
Bezug auf Verteidigung usw. tun und unterschreiben, was ich für gut
hielte. „Ich werde aber sehen,“ schloß er, „daß es Tiedemann mit
seinem Abdanken nicht ernst ist.“

Während wir noch beisammen waren, ertönten vom nahe ge¬
legenen Schloß her zwei Kanonenschüsse, die Alarmzeichen. Ich
glaubte, Tiedemann habe den Entschluß gefaßt, Biedenfeld und das
dritte Regiment zum Gehorsam zu zwingen, noch ehe dasselbe nach
Fort A marschiert sei, und bereitete mich auf einen Sturm vor, der
alle meine Kräfte und Fähigkeiten in Anspruch nehmen konnte. Ich
irrte mich aber. Auf dem Marktplatze traf ich Tiedemann mit seinem
Adjutanten und dem Stabe, ganz als Gouverneur agierend. Ich ritt zu
ihm heran und äußerte mein Erstaunen darüber, da er seine Abdankung
erklärt habe. Er antwortete mir darauf nicht, sondern begnügte sich
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damit, zu sagen, daß er den willkürlichen Ausfall nach Rheinau unter¬
stützen wolle, wozu er meine Mitwirkung forderte.

Ich war wirklich in Verlegenheit, wie ich mich benehmen sollte,
denn von dem ersten Ausfälle mochte ich mich aus tausend Gründen
um so weniger ausschließen, als ich fortwährend dazu geraten hatte.
Tiedemanns kindisches Betragen empörte mich, und dachte ich daran,
was ich eben mit Biedenfeld besprochen, so wußte ich gar nicht, wen
ich nun als Gouverneur betrachten sollte.



Elftes Kapitel

Das Gefecht bei Rheinau am 6. Juli, — Das erste Bombardement. —
Preußische Sonntagsfeier, — Bomben und glühende Kugeln, — Ich verlange
Entlassung von meinem Posten, — Ausfall nach Rauenthal, — Ich als Zu¬
schauer, — Scharfes Gefecht, — Tiedemann verwundet, — Beschießung
von Niederbühl, — Ausfall dorthin, — Major Leiner und Hauptmann Peter,
— Die Preußen zurückgeschlagen. — Gerüchte von Sigel. ■— Major Fach.

Tote und Verwundete,

Es war ein glücklicher Gedanke von Tiedemann, den eigen¬
mächtigen Ausfall nach Rheinau ;zu unterstützen; er machte sich da¬
durch, wiewohl auf Kosten der Mannszucht, bei den Soldaten populär
und seine Stellung ward nach demselben eine andere.

Außer den Freischaren, die bereits in Rheinau waren, beorderte
ich eine Kompanie des ersten und zwei Kompanien des zweiten
Regiments nebst sechs Geschützen zu diesem Ausfall. Noch ehe die
Verstärkung anlangte, hatten die Freischaren die Preußen aus Rheinau
vertrieben, die mit Infanterie und zwei Geschützen tief in dieses Dorf
eingedrungen waren; sie zogen sich bis hinter die verschanzte Mühl¬
bachbrücke zurück, wo sie durch unsere Tirailleurs festgehalten
wurden, die sich in eine Waldecke zwischen den Straßen nach Blitters-
dorf und Ottersdorf eingenistet hatten. Mit zwei Geschützen unter
Hauptmann Backhof rückte Tiedemann bis an das Ende des Dorfes
vor und es begann ein sehr lebhaftes Artilleriegefecht in naher Ent¬
fernung, so daß die Kartätschen mitsprechen konnten. Die Preußen
verschossen sechzig Kugeln, dreizehn Kartätschen und sechs
Schrapnellschüsse, und wir blieben ihnen nichts schuldig. Tiedemann
hielt in der Nähe der beiden Geschütze und dachte gar nicht daran,
eine Disposition zu treffen. Ich bat ihn, sich nicht unnütz der Gefahr
auszusetzen und die Anordnungen für das Gefecht zu machen, allein
er rührte sich nicht vom Fleck und bat mich, die Truppen zu placieren
und das Gefecht zu leiten. Der Feind wurde an allen Punkten so in
Schach gehalten, daß Rheinau ohne alle Störung, einzelne Kartätschan-
und Kanonenschüsse abgerechnet, ausgeräumt werden konnte. Dies
geschah mit größtem Eifer und vielem Humor, besonders von den
Dragonern und Offiziersburschen, die froh waren, Ueberfluß an Heu
zu finden, welches in der Festung anfing sehr rar zu werden. Eine
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Menge vierspänniger Wagen wurde mit dem, was man fand, beladen.
Besonders reich war die Beute an Wein. Während hier ein Wagen
mit Verwundeten fuhr, die natürlich keine heiteren Gesichter machen
konnten, unter ihnen ein Schreiber vom Proviantamt, der als Amateur
mit ausfiel und dem eine Kartätschenkugel den Arm über der Hand
zerschmetterte, jagte dort ein anderer mit einer sehr lustigen,
phantastisch aufgeputzten Ladung. Das Zentrum bildete ein großes
Weinfaß, auf dem ein dicker Trompeter als Bacchus ritt; rechts und
links daneben standen andere gleichuniformierte Götter in halbseligem
Zustande und schwangen jubelnd die großen hölzernen Kannen.

Während Paßkugeln und Kartätschen in die Häuser schlugen,
wurden diese sehr sorgfältig ausgeräumt. Die meisten Einwohner
hatten ihre Wohnungen längst verlassen und sich größtenteils nach
Rastatt geflüchtet. Einige kamen trotz aller Gefahr herbei, um ihren
Hausrat zu retten, wobei ihnen die Soldaten behilflich waren. Was
aber eßbar für Menschen und Tiere war, sollte an das Proviantamt
abgeliefert und den Eigentümern bezahlt werden. Manche unbezahlte
Gans mag sich indessen in einen Dragonermagen verflogen haben. Das
Vieh war zwar schon am Tage vorher von den Preußen weggetrieben
worden, allein einige Stücke fielen uns dessenungeachtet in die Hände.

Als das Gefecht in seinem ruhigen Fortgange war, ritt ich durch
das Dorf, um zu verhindern, daß zu grobe Unordnungen vorkämen,
welche wegen der Menge des aufgefundenen Weines besonders zu be¬
fürchten waren und auch nicht ganz ausblieben. Als das Dorf aus¬
geräumt war, fing es an finster zu werden, und da eine Fortsetzung
des Gefechts gar keinen Zweck hatte, so veranlaßte ich Tiedemann,'den Rückzug in die Festung zu befehlen. Es war schwer, die Leute
aus den Häusern zu entfernen; manche sollen auch wirklich betrunken
in den Kellern liegen geblieben und später von den Preußen erstochen
worden sein. Es war Nacht, als wir mit Musik und Trommelschlag in
die Stadt kamen. Das hübsche und glückliche Gefecht hatte alle an¬
genehm angeregt und es wurde an verschiedenen Orten noch bis spät
in die Nacht gejubelt. Auch ich war sehr froh, daß dieser Tag ein so
erfreuliches Ende genommen hatte, und schloß mich einer Gesell¬
schaft im „Kreuz“ an, wo einige Flaschen Champagner die Heiterkeit
nicht verringerten.

Der Mut, den Tiedemann bei dem Ausfall gezeigt hatte, gewann
ihm die gute Meinung vieler Soldaten, die Augenzeugen davon ge¬
wesen waren oder sich davon hatten erzählen lassen, und dies im
Verein mit den nächsten Vorgängen brachte die alten Zwistigkeiten
zu Ende,

Nach den Anstrengungen und Aufregungen des vorhergehenden
Tages — der Champagner am Abend mochte auch dazu beitragen —
schlief ich so fest, daß das Losbrennen der beiden gerade unter



576 Die Revolution

meinem Fenster stehenden Zwölfpfünder mich nicht einmal weckte.
Hermann, meine Ordonnanz, hatte durch Klopfen an der Tür mich
nicht wach bekommen können und glaubte, ich sei tot. ln großer
Angst stieg er durch das Fenster meines Vorzimmers auf den Balkon
und von diesem in mein Fenster. Er mußte mich lange rütteln, ehe
ich erwachte. „Die Preußen beschießen die Stadt!" rief er und ich
war schnell ermuntert. Ich trat sogleich an das Fenster; die Sterne
standen noch am Himmel, man fühlte den herandämmernden Morgen;
es war halb drei Uhr. Als ich zu Pferde stieg, traf ich Tiedemann,
der schon auf dem Schloßturm gewesen war.

Nicht weit vom Markte brannte ein Haus; es war der Gasthof
,,Zum Waldhorn", und die Artilleristen sagten mir, daß die Flammen
schon vor dem ersten Schuß der Preußen herausgeschlagen wären.
Mir schien die Sache verdächtig und nicht unwahrscheinlich, daß der
Eigentümer das Haus selbst angesteckt habe, worin ich noch mehr
dadurch bestärkt wurde, daß man ihn als Reaktionär bezeichnete, der
mit dem Feinde in Verbindung stünde, weshalb ich ihn durch meinen
Polizeileutnant hatte beobachten lassen. Das Haus brannte, und nie¬
mand hatte Lust zum Löschen, denn es regnete Eisen, Ich traf auf
dem Markte eine Anzahl Pompiers, welche mich verlegen anblinzelten,
sich aber doch von mir bewegen ließen, ihre Schuldigkeit zu tun. Ich
ritt durch die Stadt, wo große Bestürzung herrschte. Die Preußen
schossen mit Granaten und glühenden Kugeln vorzugsweise auf die
Häuser der Bürger, welche Liebhaberei sie schon in Mannheim
zeigten. Was sie außer grausamem Vergnügen noch sonst damit be¬
zweckten, vermag ich nicht wohl einzusehen!

Der sehr störende Eisenbahndamm erlaubte es den Preußen, ihre
Geschütze unter dem Schutze der Dunkelheit nahe an die Stadt zu
bringen. Sie verschossen fünfundsiebzig zwölfpfündige Kugeln, darunter
achtundvierzig glühende, und einhundertfünfundfünfzig Granaten, von
denen viele zu kurze Zünder hatten und hoch in der Luft zerplatzten,
was sich bei dem anbrechenden Tage sehr hübsch ausnahm. Man sah
in der Luft plötzlich ein lichtes, rosig schimmerndes Rauchwölkchen
als Sterbeseufzer einer unnütz verschossenen Granate zum Himmel
steigen. Nachdem ich in der Stadt die nötigen Anordnungen getroffen
hatte, beritt ich die Wälle und traf mit Tiedemann in Fort B zu¬
sammen, Unsere Kanoniere betrieben jubelnd ihr Geschäft und
schossen ganz vortrefflich. Einige Haubitzen des Feindes wurden
demontiert, und ihre Zwölfpfünder-Batterie verlor einige Pferde und
Leute, und die Preußen hielten es für geraten, gegen fünf Uhr ihr Feuer
einzustellen. Wir hatten keinen Mann verloren, allein einige Bürger
kamen zu Schaden. Einem Schreiner wurde der Fuß, seiner Frau der
Arm durch eine Granate zerschmettert; beide starben an ihren
Wunden; ein anderer Bürger ward beim Löschen des brennenden
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Hauses getötet. Diese Beschießung hatte denn auch kein weiteres
Resultat, als den Mut der Besatzung mehr anzuregen. Die Ergebungs¬
philister, die um Uebergabe wimmerten, wurden mit Spott und Hohn
in ihre Kellerlöcher zurückgejagt.

Während der Nacht wurden Bewegungen des Feindes bemerkt,
wogegen unsere wachsamen Artilleristen feuerten, den gänzlichen
Mangel an Leuchtkugeln in der Festung sehr beklagend. Leider kannte
niemand den Satz derselben und so konnten auch keine angefertigt
werden. Sonntag morgen vor Tagesanbruch begannen die Preußen
abermals ihr Feuer, allein diesmal in etwas ernstlicherer Weise, denn
es kamen doch wenigstens vierundzwanzigpfündige Kugeln und
Bomben.

Die Rastatter Feuerwehr zeigte sich brav; es geriet kein Haus
in Brand, Mit den Artilleristen war ich sehr zufrieden. Gleich beim
Beginn der Beschießung richtete sich das Feuer aus den Lünetten von
Fort A so wirksam gegen die Batterie auf der Kehlerstraße, daß ein
Protzkasten in die Luft flog und anderer Schaden angerichtet wurde,
der die Preußen veranlaßte, sich mit Hinterlassung der Geschütze
zurückzuziehen. Tiedemann und ich hatten uns in die Festung geteilt;
er beaufsichtigte die Festungswerke auf dem linken Murgufer (Fort A
und Fort C), während ich auf dem rechten Ufer blieb und mich haupt¬
sächlich in Fort B aufhielt.

Ich hatte die Mörser und Vierundzwanzigpfünder vor mir und
konnte ihnen wegen des schützenden Eisenbahndammes wenig an-
haben. Ich ärgerte mich über unsere eisernen Haubitzkanonen, mit
denen unsere Artilleristen wenig anzufangen wußten. Die Preußen
schossen wieder mit glühenden Kugeln, und ich kann meine schon in
Mannheim gemachte Bemerkung über ihre Wirkungslosigkeit nur be¬
stätigen. Die beiden Vierundzwanzigpfünder schickten etwa hundert
Kugeln in die Stadt und ihre Wirkung setzte mich in Erstaunen; sie
taten mehr Schaden als die Bomben, doch war derselbe im ganzen
äußerst geringfügig. Diesmal platzten die Bomben nicht in der Luft.
Drei oder vier schlugen ins Schloß, während ich schon in dasselbe
zurückgekehrt war, eine mir gerade gegenüber in den Flügel, eine
hinter meiner Wohnung in die Montierungskammer und eine vor
meinem Fenster in den Hof.

Wenn man den Wall entlang ritt, vernahm man ein merkwürdiges
Konzert. Weit interessanter als das Gebrüll der eigenen Geschütze
war uns allen das Sausen der gegen die Festung herankommenden
Bomben und Vollkugeln, worauf wir mit verzeihlicher Neugier
horchten. Die Bomben hört man schon sehr weit, und ich bildete mir
ein, sie auch am Tage sehen zu können. Ich hatte mir früher immer
eingebildet, es gehöre viel Mut dazu, bei einem solchen Bombardement

37
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sich ganz unbefangen in freier Luft zu bewegen, allein man wird es
sehr bald gewohnt, und überhaupt bemerkte ich bei dieser Gelegenheit
unter uns nur wenig Hasenfüße.

Interessant war es mir, daß ich, als ich die Stücke der Bomben
betrachtete, sie als die erkannte, welche ich in Mannheim hatte füllen
lassen. Die Preußen hatten in der Tat den zwölf- und den achtzölligen
Mörser, die ich dort Ludwigshafen gegenüber aufgestellt hatte, nach
Rastatt heraufbringen lassen. Ich bedauerte damals immer, daß ich die
Wirkung dieser Mörser nicht sehen würde, nun war mein Wunsch
erfüllt. Die Mörser und Vierundzwanzigpfünder waren in ihrer gegen
unsere Kugeln gesicherten Stellung stehen geblieben, und wir mußten
erwarten, daß sie uns am andern Morgen abermals begrüßen würden;
ich schlug daher Tiedemann vor, gegen zwei Uhr in der Nacht einen
Ausfall zu machen, um sie wegzunehmen. Er antwortete unbestimmt,
und ich verließ ihn höchst ärgerlich. Meine Geduld war wirklich am
Ende; es war mit diesem querköpfigen Menschen nichts anzufangen,
und seine Sonderbarkeiten erschwerten mir mein schweres Amt in
einer Weise, daß ich entschlossen war, den ersten besten Vorwand zu
ergreifen, mein Verhältnis zu dem Gouverneur und meine dienstlichen
Befugnisse zu regeln. Diese Veranlassung fand sich noch im Laufe
des Tages.

Mein Gehalt als Oberstleutnant belief sich auf einhundert¬
fünfundachtzig Gulden monatlich, und außerdem sollte ich für den
Tag drei Gulden dreißig Kreuzer Kriegszulage erhalten. Ich ver¬
zichtete jedoch mit sämtlichen Stabsoffizieren auf letztere und er¬
klärte, während der Belagerung nur vier Gulden täglich an Gehalt
nehmen zu wollen. Ich hatte im ganzen, seit meiner Anstellung in
Mannheim, nur einhundertfünfzig Gulden überhaupt erhalten, während
die anderen Offiziere nicht nur ihren ganzen Gehalt, sondern auch
die Feldzulage empfingen. Da ich mich vollständig equipiert hatte, so
ging mein Geld auf die Neige, und ich verlangte daher von Tiedemann
eine Anweisung auf meine Rückstände. Er suchte aber fortwährend
Ausflüchte, und ich erhielt nichts. Müde dieser Scherereien wegen
einiger armseliger Gulden, die ich jedoch zum Unterhalt für mich und
meine Leute brauchte, beschloß ich, denselben ein Ende zu machen
und mich überhaupt mit Tiedemann auf einen bestimmten Fuß zu
setzen. Ich schrieb also an diesen, ich hätte bisher in dem Wahn
gestanden, Offizier der provisorischen Regierung zu sein. Herr Bäsel,
der meine von dem Gouverneur unterschriebene Anweisung zurück¬
gewiesen, habe mich zugleich darüber belehrt, daß nach dessen An¬
sichten nur diejenigen als Offiziere betrachtet werden könnten, welche
Patente vorzuweisen hätten. Da ich nun ein solches nicht besäße und
keinen Rang usurpieren wolle, so möge er mich von nun an weder als
Chef des Generalstabes noch überhaupt als Offizier betrachten. Es
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war vor vier Uhr, als ich diesen Brief zu Tiedemann schickte; er
sandte ihn mir erbrochen mit der mündlichen Antwort zurück, daß
er dies Schreiben kurz vor einem Ausfall nicht annehmen könne.
Er hatte also, wie ich erst durch diese Antwort erfuhr, für den Nach¬
mittag den Ausfall beschlossen, den ich auf den andern Morgen fest¬
gesetzt, und wozu ich noch keine Disposition gemacht hatte. Ich war
doch sicher in der Festung der erste, der von seinem Vorhaben etwas
erfahren mußte und diese neue Beleidigung bestärkte mich noch mehr
in dem gefaßten Vorsatz, dem närrischen Querkopf zu zeigen, daß ich,
wenn es darauf ankäme, noch weit eigensinniger sein könne als er.

Nach einer Weile schickte Tiedemann einen Adjutanten und
ließ mich bitten, zu Pferde zu steigen, da er eben mit den Truppen
ausmarschieren wolle. Ich ließ ihm viel Vergnügen wünschen und
sagen, er habe meinen Entschluß bereits schriftlich vernommen. Major
Heinsius, Tiedemanns erster Adjutant, war bei mir, als ich diese
Antwort gab. Er war früher preußischer Offizier gewesen, dann in
russische Dienste getreten und endlich bei der Fremdenlegion in
Algier gewesen; so sagte man mir wenigstens; wie er nach Baden und
nach Rastatt geriet, weiß ich nicht. Er war ein sehr verständiger Mann,
und ich ging gern mit ihm um, wenn mir seine affektierte Derbheit
auch nicht immer behagen wollte. Als der Adjutant fort war, fing
Heinsius an, unruhig zu werden und fragte: ,,Na, was machen wir
nun?“ „Wir bleiben ruhig hier." „I, das geht doch nicht.“ „Nun gut,"
sagte ich, „damit Tiedemann nicht am Ende denkt, ich habe diese
Schwierigkeit erhoben, nur um von dem Ausfall wegzubleiben, so will
ich hinausreiten, aber nicht in Uniform, sondern als Zuschauer in der
Bluse, ohne andere Waffe als die Reitpeitsche.“ Heinsius fand den
Vorschlag „toll genug“ und beschloß, meinem Beispiel zu folgen, nur
daß er seinen Säbel mitnahm. Als wir zum Karlsruher Tore hinaus
nach dem Bahnhofe und über das Feld nach dem Wald zu galoppierten,
konnten sich die Soldaten und Offiziere meine und Heinsius' Maskerade
nicht erklären. Ich hatte ein scharlachrotes Tuch locker um den Hals
gebunden und sah aus wie ein echter Freischärler. In dieser Zeit der ^
Blusenherrschaft war indessen meine Tracht nicht zu auffallend, denn
manche der ersten Personen trugen sich ebenso, und Trützschler sah
man in Mannheim fast niemals anders.

Hätte ich die Disposition zu dem Ausfall gemacht, so würde das
Gefecht mit einem heftigen Kanonenfeuer aus allen Geschützen des
oberen Anschlusses zumal gegen den Rauenthaler Wald und das
Wäldchen Eichblon eröffnet worden sein. Unter dem Schutz dieses
Feuers, dem die dort stehenden zweihundert Preußen schwerlich
Stand gehalten haben würden, wäre ich, überdies gedeckt durch den
Eisenbahndamm, mit einem Bataillon so schnell als möglich vorge¬
gangen und hätte die schmale Seite des Waldes angreifen lassen und

37*
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sicher genommen. Ein zweites Bataillon konnte dann schnell bis zu
den Geschützen Vordringen und ein drittes als Reserve hinter dem
Eisenbahndamme bleiben. Tiedemann verfuhr anders. Er ging mit
zwei Geschützen auf der Eisenbahn vor, eröffnete ein ziemlich
unnützes Feuer gegen den Wald, den er in seiner breiten Front durch
die Flüchtlingslegion und ein Bataillon des dritten Regiments —
Biedenfeld hatte sich erbitten lassen — unter Major Welk angreifen
ließ, während die Freiburger Volkswehr unter Major Neumark längs
der Eisenbahn vorging und sich hinter deren Damm postierte. Die
Reservetruppen bliöben beim Bahnhof, und ein Teil von ihnen be¬
setzte den Waldrand nach dem Hirschgrund.

Die uns gegenüberstehenden Feinde bestanden im Augenblick
des Angriffes nur aus zweihundert Mann, welche die zwischen
Rauenthal und der Murg ausgestellten Feldwachen bildeten. Zum Glück
für die Preußen hatte die Ablösung kaum stattgefunden, und die
abgelösten Mannschaften waren ganz in der Nähe; der Aufenthalt
durch das unnütze Kanonenfeuer gab ihnen Zeit, heranzukommen.
Drei andere Kompanien des 31. Landwehr-Regiments standen im
Biwak vor Rauenthal und die erste preußische Division in dem
zwischen Rauenthal und Oetigheim aufgeschlagenen Lager. Ferner
standen in der Nähe nach Niederbühl zu das Füsilierbataillon des
20. Regiments, noch eine andere Kompanie dieses Regiments und zwei
Kompanien des achten Landwehr-Regiments. Kavallerie war gleich¬
falls in der Nähe. All diese Truppen waren in Zeit von einer halben
Stunde auf dem Platz, so daß uns bald eine bedeutende Uebermacht
entgegenstand, die noch überdies den Vorteil der durch den Wald
gedeckten Stellung für sich hatte. Es war eine Torheit, am hellen
Nachmittage diesen Ausfall zu machen und noch mehr, so langsam
dabei zu verfahren. Fand der Angriff in der Nacht statt, so mußte der
Zweck desselben ohne viel Blutvergießen erreicht werden. Wir kamen
auf dem Kampfplatze an, als eben die ersten Kanonenschüsse von
unserer Seite gefallen waren und das Bataillon des dritten Regiments
sich zum Angriff formierte. Heinsius sagte: „Mir scheint's übrigens
gar nicht nötig, daß wir als bloße Zuschauer uns totschießen lassen,
und ich dächte, wir suchten uns einen Platz, von wo wir die Sache
bequem mit ansehen können." „Komm nur mit mir," antwortete ich,
„wir wollen uns irgendwo sicher aufstellen". Damit ritt ich auf der
linken Seite der Eisenbahn im Felde vor und hielt in der eben vor¬
gehenden Tirailleurlinie des dritten Regiments, in gleicher Höhe mit
der Artillerie auf dem Eisenbahndamme.

Das Gefecht ließ sich sehr gut an; die brave Flüchtlingslegion
drang im Sturm vor und in den Wald ein, während das bedächtiger
vorgehende Bataillon sich länger auf dem Felde hielt und den Wald
noch nicht erreicht hatte, als in demselben Verstärkung anlangte.
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Das Feuer, welches uns entgegenkam, war wirklich entsetzlich und
nahm in jedem Augenblicke an Heftigkeit zu, ohne daß es indessen die
Tirailleurs vom dritten Regiment, die ich zunächst beobachten konnte,
in Angst gesetzt hätte. Ich mußte über sie lachen, wie sie in ihren
hellgrauen, schlafrockähnlichen Mänteln so bedächtig vorwärts¬
marschierten, jeder wie ein Bauer, der an einem Sonntag nachmittag
den Stand seines Getreides betrachtet.

Als das Feuer aus dem Walde ein ununterbrochenes Knattern
wurde, und die Kugeln hageldicht kamen, streckte mein Pferd seine
Vorderfüße vor sich, seine Nüstern sperrten sich weit auf und die
Augen, mit denen es unbeweglich nach dem Walde starrte, traten ihm
förmlich aus dem Kopf heraus; dabei zitterte es am ganzen Leibe.
Heinsius gefiel seine Lage als Zuschauer gar nicht; er duckte sich ein
wenig hinter den Hals seines Pferdes und sagte: „Na, das nennst Du
eine sichere Aufstellung? Ich mache, daß ich hier fort komme." Ich
lachte und antwortete: „Ich komme Dir bald nach." Er ritt nach dem
Bahnhof zurück und hatte recht; sicher war unsere Stelle keineswegs,
und es war eine Torheit, zu Pferde hinter der Tirailleurlinie zu halten,
wenn man vor sich einen Wald mit ein paar Kompanien Nadelflintle»
hat, die acht Kugeln in der Minute schießen. Mich hielt an dem Platz
nur das Erstaunen über mein Pferd, welches immer heftiger zitterte
und endlich Miene machte, in die Knie zu sinken. Ich dachte, das Tier
sei verwundet, sprang schnell aus dem Sattel und betrachtete es von
allen Seiten. Nie habe ich an einem Tier einen so sprechenden Aus¬
druck entsetzlicher Angst gesehen. Ich sah, daß ich mit demselben
nichts anfangen konnte und beschloß Heinsius zu folgen und mir
meinen ruhigen Falben zu holen, der sich an das Pfeifen der Kugeln
nicht kehrte. Uebrigens war das Infanteriefeuer derart, daß alte
Soldaten, die manche Schlacht mitgefochten, sich nicht erinnerten, es
jemals so heftig erlebt zu haben.

Am Bahnhof traf ich meine Ordonnanzen Herrmann und Lenz mit
ihren Büchsen. Letzterer hatte sich seit Mannheim an mich ange¬
schlossen und ich hatte ihn gern bei mir behalten, denn er war ein
hübscher, anständiger, blondlockiger Junge von Mut, Herz und
Verstand. Er war aus Wiesbaden und Böning rekommandierte ihn
mir besonders und sagte, daß er aus einer sehr braven und geachteten
Familie sei. Sein eifriges Gesicht freute mich und ich rief ihm zu:
„Lenz, dringe bis zu den feindlichen Geschützen vor; wenn Du sie
vernagelst, sollst Du Leutnant werden." Er schwang freudig seine
Büchse und rannte dem Feind entgegen. Als ich in die Stadt kam,
fragten mich viele mit Angst, wie es draußen stünde, und ich sagte
ihnen der Wahrheit gemäß: ganz vortrefflich. Ich sandte einige
Dragoner mit Befehlen in die Forts ab und einen nach Fort A an
Major Jaco'bi mit der Mahnung, ein scharfes Auge auf Niederbühl



582 Die Revolution

zu haben und etwaige Störungen des Gefechts von dort her zu ver¬
hindern. Ich war sehr schnell geritten und mochte höchstens zwanzig
Minuten vom Kampfplatz entfernt gewesen sein. Auf dem Wege traf
ich Haufs Pferd, herrenlos und von einem Streifschuß blutend; sein
Herr war mit den Geschützen und Tiedemann vorgegangen.

Als ich zum Karlsruher Tore wieder hinausritt, fand ich zu
meinem größten Erstaunen die Szene auf sehr bedenkliche Weise
verändert. Unsere Truppen, die ich siegreich avancierend verlassen
hatte, waren zum Teil in förmlicher Flucht und eine Anzahl Hasenfüße
strömten dem Tore entgegen; zwei Geschütze jagten in vollem Galopp
der Festung zu, die Bestürzung der Infanterie vermehrend. Ich
sprengte den Ausreißern entgegen und rief: ,,Holla, seit wann retiriert
unsere Artillerie im Galopp? Schritt! Schämt Euch! Kehrt! Dort steht
der Feind!“ Die fliehende Masse stutzte. Der sonst sehr brave
Artillerieleutnant, welcher die Geschütze befehligte, kommandierte
wieder zum Avancieren und ich ritt mit ihm. Wenige Augenblicke
später traf ihn eine tödliche Kugel. Bald darauf begegnete ich auch
dem von einigen Leuten geführten Major Weik, dessen Arm von einer
Kugel getroffen war.

Das Gefecht kam nun wieder in einen geordneten Gang; es war
zwar durchaus unnütz, denn der Zweck des Ausfalls konnte nicht
mehr erreicht werden. Lenz, den ich antraf, sagte mir etwas beschämt,
es sei nichts mehr zu machen. Das Klügste wäre gewesen, sogleich
in die Festung zurückzukehren, allein das durfte man nicht tun, um
die Truppen nicht zu entmutigen, die nun wieder hinter der Eisen¬
bahn, am Bahnhof und dem umliegenden Terrain festen Stand faßten.
Die Preußen beschossen uns von zwei Seiten; es war ein furchtbares
Kleingewehrfeuer, und dazu donnerte die Festungsartillerie, als werde
eine Schlacht bei Leipzig geschlagen. Die Wälle waren beständig in
Rauch und Flammen, und vor dem Brüllen der Geschütze konnte man
zu Zeiten sein eigenes Wort nicht hören. Major Lang hatte ein Gefühl
im Leibe, als habe er Leipziger Gose getrunken und war, wie seine
Leute wenigstens erzählten, fortwährend im Abtritt der Eisenbahn.
Einzelne Abteilungen, bei denen ich, sie fixierend, vorüber ritt,
lächelten mich ängstlich verlegen an und ich wußte, was in ihnen
vorging; sie schienen auch seltsame Gefühle im Leibe zu haben. Da
ich eigentlich nichts kommandieren, sondern nur zuschauender
Biusenmann sein wollte, so ritt ich hin und her zu den Soldaten und
sprach ihnen durch heitere, scherzende Worte Mut ein. Ich hatte das
sichere Gefühl, daß mich an dem Tage keine Kugel treffen würde, —
Soldaten werden mich verstehen — und ritt zu Tiedemann, der den
Tod zu suchen schien.

Seit dem Beginn des Gefechtes war er bei den Geschützen und
beständig dem heftigsten Feuer ausgesetzt. Es war ein Wunder, daß



Die Revolution 583

bis dahin weder ihn noch sein Pferd eine Kugel getroffen hatte, denn
wenn er auch keine Epauletts trug, so konnte man ihn doch als
höheren Offizier erkennen. Er hatte mich gleich am Anfang bemerkt
und mit Verwunderung meine Metamorphose betrachtet; wir hatten
uns aber nicht gesprochen. Jetzt ritt ich zu ihm heran; er hielt ganz
allein mitten auf der Eisenbahn und starrte mit bleichem Gesicht, fast
wie irr, dem feindlichen Feuer entgegen. Ich sprach zu ihm und suchte
ihn zu veranlassen, einen weniger ausgesetzten Platz aufzusuchen und
nicht so nutzlos sein Leben preiszugeben. Er antwortete gar nicht, sah
mich auch nicht an, sondern starrte fortwährend nach dem Rauen-
thaler Walde, als könne er die Kugel nicht erwarten, die ihn treffen
solle. Zwei Reiter mitten auf der Eisenbahn hatten natürlich große
Anziehungskraft für die preußischen Kugeln; eben wandte ich achsel¬
zuckend und ärgerlich über den Eigensinn mein Pferd, als Tiedemann
fast vergnügt rief: „Corvin, ich bin verwundet!“ „Wo?" rief ich, ihn
mit erstaunten Blicken betrachtend, denen er nicht begegnen wollte.
„An der Schulter,“ sagte er, verwirrt und eigentümlich schnell
sprechend, „es war eine Kartätschenkugel, — sie kam vom Wall —
ach, heben Sie sie auf — da rollt sie an der Erde.“ Ich sah ihn be¬
fremdet an, indem ich ein ganz kleines Loch im Rock, dicht neben dem
Epauletthalter bemerkte, welches nicht größer als ein Silberkreuzer
war; ich sah nicht einmal Blut. „Dummes Zeug,“ rief ich, „das war
ein Streifschuß von einer Spitzkugel.“ Offenbar hatte eine solche den
Schulterknochen gerade an der Spitze gestreift, was allerdings einen
sehr lebhaften Schmerz verursachen, den Arm für den Augenblick
lähmen und den Glauben an eine stärkere Verwundung erzeugen
mußte. Ich war froh, daß Tiedemann seine Torheit nicht teurer be¬
zahlte, und da ich klar in sein Inneres schaute und die ehrenwerten
Ursachen seines toll erscheinenden Benehmens, wie seine ganze Ge¬
mütsstimmung erkannte, so gewann die Teilnahme daran die Oberhand
über meinen übrigens gerechten Zorn und ich fühlte mich milde
gestimmt. Ich führte sein Pferd aus diesem bleiernen Regen hinter den
Bahnhof, wo eine Art von Feldscher der Flüchtlingslegion die Wunde
untersuchte, die eben nur das Tragen einer Bände rechtfertigte. Schon
gegen sieben Uhr hatte es Jacobi, von dem Gang des Gefechtes am
Rauenthaler Wald unterrichtet, für nötig gehalten, den linken Flügel
der Preußen zu beschäftigen, um zu verhindern, daß alle Streitkräfte
gegen uns vereinigt würden. Auch bekam er Appetit nach den in
Niederbühl noch vermuteten Vorräten, die er für Fort A in Beschlag
zu nehmen gedachte, wo er mir seine in großer Ordnung aufbewahrten
Speisevorräte mit einigem Stolz gezeigt hatte. Er begann das Dorf zu
beschießen, welches sehr bald in Flammen stand. Major Leiner mit
einem Bataillon des dritten Regiments, dem sich Volkswehren unter
Hauptmann Peter, einem Sachsen, anschlossen, machte einen Ausfall



584 Die Revolution

und trieb nach einem Gefecht von etwa einer halben Stunde das achte
Landwehrregiment von dem Kirchhof und aus dem Dorfe in den
Niederbühler Wald und endlich auch aus diesem und drang bis zur
Eisenbahn auf der Straße nach Kuppenheim vor, Niederbühl war
längst ausgeräumt und nicht ein Bund Stroh, nicht eine Speckseite
darin zu holen; die Nacht brach ein, ein weiteres Gefecht war zwecklos
und die braven Ausfallstruppen zogen sich, mit dem Erfolg ihres Ge¬
fechtes sehr zufrieden, weil es siegreich gewesen, langsam in die
Festung zurück. Im Dorfe brannten zwanzig Häuser und auch die
schöne Kirche ab,

Da der Ehre Genüge geleistet und nichts weiter zu erreichen
war, so gab ich gleich nach Tiedemanns Verwundung den Befehl zum
Rückzuge, während das Gefecht in Niederbühl grad im besten Gange
war, ohne daß wir von dessen so günstigem Fortgange etwas wußten.
Ja die lange Dauer desselben trug dazu bei, einem an diesem Abend
plötzlich auftauchenden Gerücht augenblicklichen Glauben zu ver¬
schaffen. Es wurde mir gesagt, Sigel habe in die Stadt geschickt und
verlangt, man möge ihm eine Ausfallsbatterie nach Niederbühl
entgegensenden, da er bei Oos stehe und zum Entsatz der Festung
vordringe. Das Feuer, welches wir von jenseits Niederbühl hörten,
deuteten wir auf ein Gefecht zwischen Sigel und den Preußen, was
nicht geringe Aufregung verursachte. Die Geschütze wurden wirklich
vor das Tor geschickt, allein ich vermutete irgend eine List und
wollte sie nicht weiter beordern, ehe ich nicht den Boten Sigels ge¬
sprochen hatte, der nirgends zu finden war. Ein betrunkener Dragoner
erklärte sich am anderen Tage für den Vater dieses „Witzes“, allein
ich glaube vielmehr, daß Major Fach der Urheber war. Dieser spielte
in der Festung eine seltsame Rolle. Er war beim Kassenwesen
attachiert; ich sah ihn weder bei einem Ausfall noch bei einem
Bombardement, aber außerdem machte er sich das Vergnügen, auf
einem hübschen Schimmel mit Scharlachschabracke, gefolgt von zwei
Ordonnanzen, durch die Stadt zu reiten!

Mit Tiedemann sprach ich noch spät am Abend. Er bat mich,
auf Bäsels Geschwätz nicht zu hören und ihn nicht im Stich zu lassen;
meine Wünsche in Bezug auf die Gehaltsregulierung versprach er zu
erfüllen und gelobte auch, sich nicht wieder so unnütz auszusetzen;
er habe es aus besonderen Gründen, die ich sehr wohl erkannte,
einigemal für nötig gehalten. Ich zog also wieder die Uniform an und
die Sache war abgemacht.

Unser Verlust bei diesem Ausfall war nicht unbedeutend; allein
ich bin nicht imstande, ihn genau anzugeben, da die Unordnung, be¬
sonders bei den Freikorps, ziemlich groß war und ich nicht dazu
gelangen konnte, daß ordentliche Listen geführt wurden; ich hatte
gar zu viel auf mir liegen; in die Stadt wurden nur zwanzig Tote
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gebracht, allein leider mußten wir eine Menge im Walde und im
Getreide zurücklassen; besonders viel verlor die Flüchtlingslegion. Die
Preußen sagten, daß sie achtzig unserer Toten beerdigt hätten; noch
vier fanden sich später bei der Ernte in den Kornfeldern, Verwundete,
die in die Spitäler gebracht werden mußten, hatten wir vierzig und
außerdem eine Anzahl Leichtverwundete,

Die Preußen wollen nur zwölf Tote, sechsunddreißig schwer und
sechsundvierzig leicht Verwundete gehabt haben, Ihre Kameraden
haben den Gefallenen und an den erhaltenen Wunden Gestorbenen
an der Eisenbahn, beim Durchgang der Kuppenheimer Straße, eine
kleine Pyramide setzen lassen, auf welcher die Namen verzeichnet sind.



Zwölftes Kapitel

Die Kasematten. — Der Kriegsrat. — Elsenhans, — Der Klub des entschie¬
denen Fortschritts. — Blutegel im Namen der Zivilisation, erbeten — bewilligt.
— Ein Parlamentär. — Erntefest mit Kanonenbegleitung, — Ein Husarenunter¬
offizier = 1000 Blutegel. — Unsere Gefangenen. — Hauptmann von Klein
ausgetauscht. — Gefahr, keine Zeitungen zu lesen. — Böse Feuerzeichen. —
Vorschläge aus dem preußischen Lager. — Die Nonnen verlassen uns. —
Trauriger Zustand der Besatzung. — Zusammenschmelzen der Freischaren
und Volkswehren, — Corvin und ein fff reisen als Abgesandte nach Konstanz.
— Schloß Favorite. — Trübe Aussichten. — Lang. — Wie es in der Festung
aussah. — Der große Kriegsrat. — Unterhandlungen, wegen der Uebergabe.
— Meine Unterredung mit Graf v. d. Groben. — Auf Gnade und Ungnade.
— Beschluß des kleinen Kriegsrates 1. — Des großen. — Exzesse. — Die
Uebergabe beschlossen. — Kapitulation. — Das Ende der Belagerung.

Daß es in der Festung nicht an verzagten Leuten fehlte, welche
während der Beschießungen und Ausfälle alle Arten von Todesfurcht
ausstanden, braucht kaum gesagt zu werden. Viele dieser Hasenfüße,
deren reaktionäre Gefühle durch loyale Bomben und glühende Kugeln
noch weit inniger wurden, intrigierten unter den Bürgern, um diese
für die Uebergabe zu bestimmen und machten selbst Versuche, die
Truppen zu verführen. Die Erfolge, welche sie vielleicht in den ersten
Tagen errungen hatten, verloren sich aber zu nichts, als einmal die
eisernen Visitenkarten gegenseitig abgegeben waren. Die Bürger, die
das Unglück haben, in einer Festung zu wohnen, müssen sich ein für
allemal darauf gefaßt machen, bei einer Belagerung keine Stimme zu
haben und wir waren in der Tat durchaus nicht geneigt, ihnen eine
solche einzuräumen. Es blieb ihnen also nichts übrig, als sich in ihre
Keller zu verkriechen oder in die Kasematten überzusiedeln, welche
ihnen gleich nach der ersten Beschießung bereitwillig geöffnet worden
waren. Die geängstigten Weiber, Kinder und Wesen männlichen Ge¬
schlechts, wenn auch nicht gerade Männer, strömten in die bomben¬
festen Asyle und richteten sich ein, so gut es in der Eile gehen wollte.
Hin und wieder führten mich meine Geschäfte in diese Kasematten,
welche einen eigentümlichen Anblick gewährten. Man denke sich
eine ein paar hundert Schritt lange Reihe zusammenhängender,
kleiner, gewölbter Zimmer, deren Quadermauern über sechs Fuß
dick sind und die ihr Licht nur durch die Schießscharten und die
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darüber zum Abzug des Pulverdampfes angebrachten Luftlöcher er¬
halten, welche indessen, wenigstens in Fort C, durch Fenster ge¬
schlossen werden konnten. Jede dieser kleinen bombenfesten Zellen
ohne Türe und mit zwei Bogeneingängen war in Fort C bewohnt,
meistens von Frauen und Kindern, die zugleich ihren kostbarsten
Hausrat in diese Asyle geflüchtet hatten. Es mag sich hier wohl
mancher Roman, manches Lustspiel zugetragen haben, allein das
Geschrei über „empörende Szenen der Liederlichkeit“, welches von
preußischen Keuschheitsaposteln erhoben wurde, hat ganz und gar
keine Begründung. Der glückliche Herbergsvater der in Fort C
versammelten Schönen von Rastatt war Major Mahler, ein hübscher,
junger und galanter Mann, der sich zu diesem Posten trefflich eignete
und diesem Teil seiner Dienstpflicht mit sehr viel Liebe und lobens¬
werter Hingebung Vorstand, was auch von den Damen dankbar
anerkannt wurde. Er selbst bewohnte eine besondere vor der
Kurtinengalerie gelegene Kasematte, wo nicht selten recht heitere
Damengesellschaft versammelt waiCi

Ich hatte sehr wenig Zeit zu gesellschaftlicher Erholung; vom
frühen Morgen bis in die späte Nacht war ich mit Geschäften, und
oft sehr verdrießlicher Art, überhäuft. Die Mittagsstunde war die
einzige, welche ich für mich hatte, und die Tischgenossen meine
einzige Gesellschaft. Es waren meist Sander, Heinsius, Dr. Welker,
Dr. Neuhaus, Major Neumark und einige andere, die wenigstens zum
Kaffee in die „drei Könige" kamen. Wir würfelten gewöhnlich um
den Kaffee, woraus meist ein ernstlicheres Spiel entstand, bei dem
ich die LIerren ließ, nachdem ich ebenfalls mein Scherflein geopfert
oder auch wohl einmal ein paar Kronen gewonnen hatte. Da meine
Wohnung am komfortabelsten eingerichtet war, so hatte ich es mir
ausgebeten, daß die Sitzungen des Kriegsrates in derselben gehalten
würden, wo ich mir ein Vergnügen daraus machte, meine Kameraden
mit „creatures comfort“ als da sind Wein, Bier und Zigarren zu be¬
wirten. Der Kriegsrat bestand aus den Chefs der verschiedenen Korps
und den Fortkommandanten. Dieser Kriegsrat hielt keine regelmäßigen
Sitzungen, sondern wurde berufen, wenn irgend etwas Wichtiges zu
beraten war. Ich hörte meistens und sprach selten, allein meine
Meinung war stets entscheidend; gegen meinen Willen ist nie etwas
beschlossen worden.

Mein Zimmernachbar war Elsenhans, der mit einem Herrn
Zimmermann zusammen wohnte, einem früheren Deputierten. Die
Zimmer waren nur durch eine Flügeltür getrennt und ich vermute, daß
Elsenhans hier nicht selten den Kriegsrat behorchte und demgemäß
seine Artikel im „Festungsboten“ einrichtete, der deshalb mit Unrecht
für ein Organ des Gouvernements gehalten wurde. Ich stand Elsen-
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hans ziemlich fremd gegenüber und Tiedemann konnte ihn nicht
leiden, er nannte ihn stets Eselhans,

Am Tage nach dem Ausfall, bei der Parole, lud mich der
Proviantmeister Philipp Reiter ein, abends acht Uhr in seine Wohnung
im Beustschen Hause zu kommen. Da er etwas geheimnisvoll tat,
so fragte ich, was los sei, „De — de — Du wirst scho-o-n hören; es
kommen noch viele,“ antwortete er.

Der Nachmittag brachte Aerger und Verdruß, Keiner versteht
es besser, den Charakter der Vorgesetzten zu beurteilen als der
Soldat. Die Besatzung wußte bald, was sie sich unter Tiedemanns
Gouvernement erlauben konnte, und war, wie man zu sagen pflegt,
außer Rand und Band. Das beste Mittel dagegen wäre es gewesen,
die Besatzung zu beschäftigen, das heißt fortwährende Ausfälle zu
machen, wozu die Leute so willig wie möglich waren; die Preußen
hätten Tag und Nacht auf den Beinen gehalten werden müssen. An
diesem Nachmittag zogen abermals Soldaten und Freischärler ohne
Erlaubnis gegen Rheinau, wo noch immer Wein in den Kellern zu
finden war, den man den Preußen durchaus nicht gönnen wollte.
Sogar ein Geschütz wurde mitgenommen, und es begann ein lebhaftes
Gefecht mit den Preußen, die durch eine reitende Batterie und zwei
Kompanien verstärkt wurden. Die Kanonen der Wälle sprachen bald
mit, und es entstand viel Lärm um nichts. Die Marodeure in Rheinau
verloren vier Mann, hatten einige Verwundete und ließen eine An¬
zahl Betrunkener in den Kellern zurück, welche von den Preußen ge¬
funden und getötet wurden; ihre Zahl mag sich auf zehn bis zwölf
Mann belaufen haben. Einer dieser Betrunkenen, der das Glück
hatte, sich zu retten, erzählte mir später diese Schlächterei.

Ich war hauptsächlich nach Fort A geritten, weil man von Oos
her Kleingewehrfeuer hörte, welches ich mir nicht anders zu deuten
wußte als durch ein Vorrücken Sigels, dessen Herannahen gestern
gemeldet und von mir halb und halb geglaubt wurde; daß es ein
schlechter Witz war, erfuhr ich erst später. Jenes Feuern kam vom
Losbrennen alter Schüsse im preußischen Lager. Kaum hatte ich die
Rheinauer Marodeure zur Eile angetrieben, als mir eine Unordnung
von einer Bastion am Karlsruher Tor gemeldet wurde, wohin ich ritt,
um nachzusehen und abzuhelfen. Auf diese Weise wurde es neun
Uhr, als ich endlich in dem Quartier des Proviantmeisters ankam.

In dem Vorzimmer saß eine Menge Ordonnanzen, denn es waren
sowohl der Gouverneur als die meisten Stabsoffiziere anwesend, je¬
doch keine vom dritten Regiment. Schon auf dem Vorplatz drang mir
der Lärm eines Trinkgelages entgegen, und als ich eintrat, fand ich
eine von Zigarrendampf umhüllte zahlreiche Gesellschaft. Reiter
säbelte an einem auf dem Tische liegenden Schinken, und große Ge¬
fäße mit Wein standen umher. Man war nicht müßig gewesen, diesem
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zuzusprechen, und viele Gesichter glühten, Tiedemann, der wenig
Wein vertragen konnte, saß in Hemdsärmeln, den kranken Arm in der
Binde, mit echauffiertem Gesichte da. Man war jedoch nicht des
Trinkens wegen zusammengekommen und hatte nur auf mich ge¬
wartet, um zu dem eigentlichen Zweck der Versammlung über¬
zugehen, Wir begaben uns in ein Nebenzimmer, und der ,,Klub für den
entschiedenen Fortschritt“ sollte konstituiert werden. Man wählte
mich zum Präsidenten; ich eröffnete die Verhandlungen mit der
Frage, weshalb man uns zusammengerufen habe, Elsenhans setzte
nun in einer närrischen, exaltierten Rede diesen Zweck, „den ent¬
schiedenen Fortschritt", auseinander und geriet bald mit dem ihm
antwortenden Heinsius in Streit, der diese abgeschmackte Idee ge¬
bührendermaßen lächerlich machte, Tiedemann, bei dem der Wein
immer stärker wirkte, wollte einen Scherz machen, ging ans Fenster,
um, wie er sagte, die Wache rufen und diesen revolutionären Klub
arretieren zu lassen, Elsenhans hielt das für Ernst, und es entstand
ein Aufruhr, den ich nur mit großer Mühe beschwichtigen konnte.

Nachdem ich die verschiedenen Ansichten resümiert und die
meinige ausgesprochen hatte, welche durchaus gegen den vorge¬
schlagenen Unsinn war, erklärte ich bei dem aufgeregten Zustand der
Herren jede ruhige Verhandlung für unmöglich und schloß die Sitzung.
Damit nahm ich meine Mütze und ging, und die Vernünftigeren
folgten mir. Ich nahm von diesem Klub ferner keine Notiz, doch wurde
die Idee nicht aufgegeben; Leutnant Hain ward zum Präsidenten er¬
wählt und ich ließ ihn gewähren,, da er, wie er sagte, dieses Klubs zur
Erfüllung seiner Funktionen als Vorsteher der Polizei, die zu meinem
Geschäftskreis gehörte, dringend bedurfte.

1 Die Preußen verhielten sich seit dem letzten Ausfall ruhig, und
die Beschießung wurde nicht wiederholt. In unseren Spitälern machte
sich der Mangel an Blutegeln fühlbar; man hatte davon keine Vorräte
in der Festung, da sich die Blutegelteiche in Niederbühl befanden. Ein
Glück für die Verwundeten war unser wohlversehener Eiskeller,
allein das Eis machte die Blutegel nicht überflüssig und Stabsarzt
Dr. Welker stellte an den Gouverneur das Ansuchen, den Befehls¬
haber der Belagerungsarmee um tausend Stück dieser Tiere zu bitten.
Tiedemann sandte folgendes schülerhafte Schreiben in das Lager:

„,Rast iatt, 10. Juli 1849.

Das Gouvernement der Reichsfestung Rastatt
an

Herrn K. Gi. v. d. Groben, Generalleutnant und kommandierender
General des 2. Korps im K. Q. Kuppenheim.

Im Namen der Menschlichkeit und Zivilisation werden Sie ange¬
gangen, inliegenden Bedarf an Blutegeln für unsere tapferen, aber
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unglücklichen Kameraden, worunter auch von Ihren Truppen sich befin¬
den, die menschlich zu behandeln ich für eine heilige Pflicht stets
erachten werde, verabfolgen zu lassen.

Vom Standpunkt deutscher Bildung aus, gebe ich mich der ge¬
rechten Hoffnung hin, daß meinem Ansinnen entsprochen werden wird,
und sehe sonach auch einer gefälligen bestimmten Antwort entgegen.

(L.S.) (gez.) G. N. Tiedemann,
Oberst".

Ich verwahre mich feierlich gegen jeden Verdacht eines Anteils
an der Abfassung dieses Schreibens; ich wußte von der ganzen Ge¬
schichte nichts. Dieser Brief nebst einem Schreiben des Gouverneurs
an seinen Vater in Heidelberg wurde durch Leutnant Schad an den
Grafen Groben gesandt. Dieser versprach, die erbetenen Blutegel am
anderen Tage zu schicken und beförderte den Brief an Tiedemanns
Eltern mit der Beifügung: „Den bekümmerten Eltern diese Worte des
Sohnes". Der General ließ sich mit dem etwas vorlauten Schad in.
ein Gespräch ein, der „hinhorchen" wollte, welche Bedingungen man
uns wohl im Falle der Uebergabe bewilligen würde. Ob er dies im
Aufträge Tiedemanns tat, weiß ich nicht, habe auch den Inhalt des
Gesprächs vergessen, obwohl am Abend im Kriegsrat davon die
Rede war.

Am nächsten Vormittag brachte ein preußischer Offizier,
Leutnant von Krosegk, eine Schachtel mit den erbetenen Blutegeln.
Ich holte den Parlamentär vom Tore ab und brachte ihn in meinem
Wagen nach dem Schlosse. Nichts war komischer als das Benehmen
Tiedemanns bei dieser Gelegenheit. Er gab, wahrscheinlich um dem
Parlamentär zu imponieren, in seiner Gegenwart eine Menge un¬
nützer, närrischer Befehle und ließ alle gerade anwesenden Stabs¬
offiziere ins Zimmer treten, ja sogar die Fenster des Parterre ge¬
legenen Zimmers weit öffnen, und rief den neugierigen Soldaten zu,
sie möchten nur herankommen, er habe keine Geheimnisse. Leutnant
von Krosegk, ein artiger Mann, wußte ohne Zweifel gar nicht, was
er von dem seltsamen Benehmen denken sollte, und geriet in Ver¬
legenheit, als Tiedemann sich mit ihm in eine höchst unpassende
Diskussion einließ, bei der sich v. Krosegk sehr taktvoll benahm. Da
es warm war und der Offizier sehr lange am Tore hatte warten
müssen, so bot ich ihm zur Erfrischung ein Glas Wein an und bestellte
eine Flasche. Statt einer brachte man ein halbes Dutzend, und sämt¬
liche Anwesenden tranken und stießen mit dem Offizier an, dem man
sein Erstaunen über solche Szenen im Zimmer des Gouverneurs ansah.

Rings um die Festung harrte das reife Getreide der Schnitter;
vernünftig wäre es gewesen, dasselbe längst abzubrennen, da es den
preußischen Patrouillen Schutz gewährte, allein wir zögerten mit
einer solchen Maßregel in der Hoffnung, unter dem Schutze der
Kanonen die Ernte bewerkstelligen zu können. A.m 12. Juli sollte der
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Versuch gemacht werden, und Erntewagen mit mutigen Mähern und
Mäherinnen wagten sich in den Bereich der feindlichen Kugeln, ge¬
schützt von den braven Freischaren und dem Geschütz der Festungs¬
artillerie. Das so gewonnene Brot war nicht ohne Blut erkauft; ein
Knecht wurde erschossen, und ein preußischer Landwehrmann verlor
das Bein durch einen Kartätschenschuß.

Die Posten an der Murgbrücke bei Rheinau waren als unnütz
zurückgezogen worden, und es gelang den Preußen, dieselbe während
der Nacht teilweise zu zerstören; es kam nicht viel darauf an, wenn
wir wollten, konnten wir stets von Fort C nach Rheinau kommen.

Eine sentimentale Seele im Kriegsrat hatte den Einfall, für die
bewilligten Blutegel den Preußen eine andere Artigkeit zu erweisen,
und es wurde beschlossen, einen der Gefangenen freizugeben. Es
wurde das Los geworfen und dasselbe fiel auf einen Husarenunter¬
offizier, der bei Wiesenthal gefangen genommen war und welchem
Oberst von Biedenfeld das Leben gerettet hatte. Es wurde ihm
folgendes Schreiben mitgegeben:

„Rastatt, 13. Juli 1849.
Das Gouvernement der Reichsfestung Rastatt

an
'Herrn Gr. v. d. Groben, Generalleutnant und kommandierender
General des 2. Korps der Rheinarmee im K, Q. Kuppenheim.
Die Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten und Wehrmänner der Be¬

isatzung Rastatts haben mir den Wünsch ausgedrückt, einem Feind
gegenüber, der sich durch das Geschenk der Blutegel edel gezeigt hat,
an Edelmut nicht zurückstehen zu wollen und unter verschiedenen Vor¬
schlägen, diesen Gegenstand betreffend, haben sie mir die weitere ein¬
stimmige Bitte vorgetragen, einem gefangenen preußischen Unteroffizier
die Freiheit zu geben.

(Sonach habe .ich dem edeln Ausdruck der Besatzung mit dem
größten Vergnügen Genüge geleistet, und der Ueberbringer dieses ist
jener auf den Wunsch der Besatzung hin befreite Unteroffizier.

Schließlich füge ich dasi Ansinnen bei, für die dortselbst gefangen
gehaltenen diesseitigen Hauptleute der Volkswehr, Namens Ampt und
Bauer, den diesseits gefangenen Hauptmann des Mecklenburgischen
Grenadier.bataillons v. Klein, welcher außerdem als verwundet der
Freiheit sehr bedürfte, seine leidende Gesundheit wieder herzustellen,
umwechseln zu wollen, worüber baldige gefällige Antwort erwartet wird.

(gez.) G. N. Tiedemann.
Oberst".

Die Kriegsgefangenen, meist Preußen und Mecklenburger von
verschiedenen Truppenteilen, saßen in einer geräumigen, eine Treppe
hoch gelegenen Kasematte der Bastion XI und wurden so gut ge¬
halten, wie es Gefangene in einer belagerten Festung nur immer
wünschen können. Man ließ es ihnen nicht an Nahrung und Wein und
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Bewegung in freier Luft fehlen und sie wurden ohne Ausnahme gut
und freundlich behandelt. Der angesehenste Gefangene war der
preußische Major des Generalstabes v. Hindersin, der bei Ladenburg
in unsere Gewalt fiel, als er von dem Kirchturm aus die Gegend
rekognoszierte. Er saß in der Kasematte der Bastion XXX, die für
Struve eingerichtet worden war und in welcher später mein aller¬
bester Freund sein Todesurteil erwartete, wovon später die Rede
sein wird. Der Wunsch wegen des Austausches der Gefangenen wurde
bewilligt und Hauptmann von Klein den Preußen überliefert. Die ihm
bewiesene freundliche Rücksicht vergalt er damit, daß er diesen so
viel von dem Zustande in der Festung verriet, als er wußte.

Ich hatte mir alle erdenkliche Mühe gegeben, Nachrichten von
außen und vom Stande unserer Armee zu erhalten. Ich hatte wohl
zwanzig Kundschafter ausgesendet, allein kein einziger kehrte zurück,
und nicht ein Brief, nicht ein Zeitungsblatt kam in die Festung. Einer
der Boten, die ich abgeschickt, war seiner Pflicht treu. Ich hatte ihm
befohlen, nach Frankreich hinüberzugehen und sichere Nachrichten
über unsere Armee einzuziehen; stehe unsere Armee nahe, so solle
er in Selz, einem Städtchen im Elsaß, nachts zwischen elf und zwölf
Uhr eine Rakete, sei die Armee schon bis hinter Freiburg zurück,
zwei, und sei sie geschlagen und aufgelöst, drei hintereinander auf¬
steigen lassen. Ich ließ mehrere Nächte auf dem Schloßturm außer
dem gewöhnlich dort stationierten Offizier einen anderen, zuver¬
lässigeren Wache halten und den Himmel nach Selz zu beobachten;
er meldete mir, er habe zwei Raketen steigen sehen; es sei aber
möglich, daß ihrer drei aufgestiegen, denn er habe nach der zweiten
Rakete noch einen Feuerschein gesehen, könne aber nicht behaupten,
daß es eine Rakete gewesen. Dies Zeichen schien den Inhalt eines
Briefes des Generals von der Groben zu bestätigen, in welchem er
versicherte, daß unsere Armee vernichtet sei. In diesem Schreiben
vom 13. Juli bezieht sich der General auf einen Artikel im „Festungs-
boten", in welchem von dem herannahenden Entsätze, von der Lage
der Preußen, der Uebergabe der badischen Dragoner bei Freiburg usw.
die Rede war, und schließt:

,,Der kommandierende General dieses Armee-Korps ist bereit,
Abgeordneten der Besatzung, sowie der Bürgerschaft von Rastatt, unter
(Begleitung zu gestatten, sich von der Wahrheit oder Unwahrheit jener
Angaben und dieser Behauptung, in Karlsruhe, wo die zurückgekehrten
Truppenteile bereits angekommen sind, sowie in Oos und Freiburg zu
überzeugen, und dann wieder frei und ungehindert nach der Festung
zurückzukehren, um von dem Erfahrenen und Gesehenen Bericht zu
erstatten.
K. Q. Kuppenheim, am 13. Juli 1849.

Der kommandierende General
(gez.) Gr. v. d. Groben."



Die Revolution 593

In diesem Schreiben bat der General auch um die ihm fehlenden
Nummern des „Festungsboten" (die er hatte, soll einer unserer
Parlamentäre mitgenommen haben!) im Austausch gegen die „Karls¬
ruher Zeitung". Zugleich sandte er ein an ihn eingelaufenes Gesuch
an das Gouvernement der Festung, die Oberin und vier zurück¬
gebliebene Nonnen des Klosters in Rastatt den schon vor der Ein¬
schließung nach Straßburg geflohenen Klosterfrauen nachfolgen zu
lassen, „um sie vor dem nächstens zu erwartenden Bombardement
mit dem bereits herannahenden großen Belagerungspark zu retten".
Da Graf Groben gegen das Gesuch nichts einzuwenden hatte, so
wollte Tiedemann ebenfalls nicht zurückstehen und bat mich, diese
Nachricht selbst ins Kloster zu bringen; er werde noch persönlich
seine Aufwartung machen. Die frommen Frauen verließen am folgen¬
den Tage die Festung.

Der Zustand in derselben wurde immer bunter, die Soldaten
wurden immer brutaler, übermütiger und unfolgsamer. Die v
schlechtesten Soldaten zeichneten sich in dieser Hinsicht am meisten
aus, und von ihnen gebührte die Palme den Dragonern. Exzesse
waren an der Tagesordnung. Es gab so viele Reste von „Legionen"
und „Freischaren" und dergleichen Unsinn, daß es nicht möglich war,
eine Uebersicht zu gewinnen und eine Kontrolle zu handhaben. Um
der ganzen Wirtschaft ein Ende zu machen, beschloß ich, sämtliche
nicht zum regulären Militär gehörigen Leute der Besatzung — die
Rastatter Bürgerwehr ausgenommen — in drei Bataillone zu formieren.
Es war dies mit unendlichen Schwierigkeiten verknüpft, ja ganze
Abteilungen sträubten sich und ich mußte mit der größten Strenge
einschreiten. Endlich hatte ich dies schwierige Geschäft vollendet;
die Offiziere sollten aufs neue von den Kompanien gewählt und der
Prüfung einer Kommission unterworfen werden, zu deren Präses ich
selbst ernannt worden war. Die Bataillonskommandeure wurden auf
meinen Vorschlag von Tiedemann ernannt.

Auf Montag, den 16., nachmittags hatte ich sämtliche Volks¬
wehren und Freikorpsreste auf den Marktplatz bestellt, um hier die
drei Bataillone nach meinen mühsam aufgestellten Notizen zu bilden.
Zwei davon hatte ich glücklich zusammengestellt, nur das dritte war,
da Leute davon auf der Wache gewesen, noch nicht ganz geordnet,
als zu meinem Schrecken Tiedemann dahergeritten kam, Er konnte
diese Gelegenheit, vor einem so großen Teile der Garnison seine
Autorität zu zeigen, nicht vorübergehen lassen, mischte sich sogleich
in mein Geschäft und hatte in fünf Minuten eine solche Konfusion an¬
gerichtet, daß er mich mit einiger Beschämung bitten mußte, die
Sache wieder in Ordnung zu bringen, wozu ich ein paar Stunden
brauchte.

Im Kriegsrat berieten wir über den im obenerwähnten Schreiben

38
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des Grafen v. d. Groben enthaltenen Vorschlag. Das Resultat war
folgende von mir geschriebene Antwort:

„Rastatt, 17. Juli 1849.
Das Gouvernement der Reichsfestung Rastatt

an
Herrn Gr. v. d. Groben, kommand. General

des 2. Korps den. Rhednanmee etc.
Ihr gefälliges Schreiben vom 13. Juli habe ich erhalten und beehre

mich, Folgendes zu erwidern. Ihren Vorschlag, mich durch Augenzeugen
von der Wahrheit der von Ihnen aufgestellten Behauptungen zu über¬
zeugen, nehme ich gerne an, indem die dadurch erlangten Resultate auf
das fernere Benehmen der Besatzung notwendig von Einfluß sein
müssen. Zu unserer vollständigen Ueberzeugung würde jedoch ein
Besuch vonj Oos und Karlsruhe nicht genügen, da uns immer die Hoff¬
nung bliebe, daß unsere Armee sich weiter im Oberlande hielte, und
demnach Aussicht zu einem Entsatz vorhanden wäre. Verhält es sich
wirklich so, wie Sie schreiben, daß unsere Armee nämlich ganz und gar
aufgelöst) ist, so muß es Ihnen wünschenswert sein, uns davon die Ge¬
wißheit zu verschaffen. Ich ersuche Sie daher, zu gestatten, daß unsere
Abgeordneten bis in unser Hauptquartier oder wenigstens bis zu unsern
Vorposten reisen und sich durch den Augenschein überzeugen dürfen,
ob Ihre Waffen die unsrigen gänzlich besiegt haben.

Die Ihnen noch fehlenden Nummern der Zeitschrift „Der Festungs¬
bote“ folgen anbei, und ersuche ich Sie, uns dafür gegen sofortige
Bezahlung ein Exemplar des „Frankfurter Journals" vom 1. Juli an, wo
das Abonnement wieder* beginnt, gefälligst zukommen zu lassen.

Daß Sie der Oberin des hiesigen Frauenhauses gestattet haben, die
Festung zu verlassen, hat die unangenehme Folge gehabt, daß bei¬
liegende 15 Gesuche um gleiche Begünstigung eingelaufen sind, die ich
Ihnen zur gefälligen Berücksichtigung im Originale beilege.

Außerdem liegen noch einige Briefe offen bei, deren Beförderung
ich Ihrer Güte anheimstelle. Schließlich ersuche ich Sie, mir so
schleunig als möglich zu antworten.

(L. S.) (gez.) G. N. Tiedemann, Oberst.“
Der General ging auf unseren Vorschlag ein; das „Frankfurter

Journal" wurde jedoch nicht bewilligt, ebensowenig die Gesuche um
Erlaubnis, die Festung zu verlassen. Das Eingehen des Generals auf
den in unserem Schreiben enthaltenen, von mir ausgehenden Vor¬
schlag überraschte mich sehr; ich hatte es, offen gestanden, durch¬
aus nicht erwartet, sondern vielmehr auf eine abschlägige Antwort
gehofft, die unsere Voraussetzungen gerechtfertigt haben würde. Wir
alle glaubten nämlich kein Wort von den in Gröbens Schreiben ent¬
haltenen Angaben in Bezug auf unsere Armee; wir nahmen alles für
„preußische Pfiffe“, da wir unmöglich denken konnten, daß die
Truppen, die sich bei so manchen Gelegenheiten so brav geschlagen
hatten und die im Seekreis noch so reiche Hilfsmittel finden mußten,
ohne Gefecht über die Grenze laufen würden.
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Die Feuersignale, welche ich von Selz aus erhielt, im Verein mit
dem Eingehen Gröbens auf unseren Vorschlag dämpften meine Hoff¬
nungen sehr, allein das Nichtbewilligen des „Frankfurter Journals"
war noch ein Strohhalm, an den wir uns auch nach der Antwort des
Generals noch klammerten. Hatten wir wirklich gar nichts mehr zu
erwarten, so mußte diese Ueberzeugung uns aus dem Inhalt eines
einigermaßen unabhängigen Journals hervorleuchten, und der General
hätte sich beeilen müssen, so dachte ich, uns dieselbe gewinnen zu
lassen; er schlug das „Journal" ab, also waren wir noch nicht ganz
ohne Hoffnung; die Art und Zuverlässigkeit derselben durch die Ab¬
sendung einiger Deputierten zu erforschen ward also beschlossen.
Darüber waren wir im Kriegsrat einig, daß Bürgern der Stadt eine
solche Mission nicht anzuvertrauen sei, denn wenn es auch genug ehr¬
liche Männer unter ihnen gab, so färbt die vor Philisteraugen sitzende
Angstbrille doch alle Hoffnungsaussichten schwarz. Nun fragte es
sich aber, wer von den Offizieren der Garnison diese für uns so
wichtige Reise machen sollte. Ich hätte mich gern dazu angeboten,
allein Tiedemann, dem immer mehr die Zügel der Herrschaft ent¬
fielen, wollte mich nicht gern fortlassen, sagte aber, daß er mir die
Unterhandlungen überlassen werde, sobald es so weit sei. Oberst
von Biedenfeld schlug Major Biesele und Major Lang zu dieser Reise
vor, letzteren nur, damit der erstere gewählt würde; allein gegen
Biesele hatten noch manche im Kriegsrat Mißtrauen, eingedenk der
Rolle, die er bei den Zerwürfnissen am Beginn der Belagerung gespielt
hatte, und Lang wurde — er erstaunte wahrscheinlich am meisten
selbst über dieses Vertrauen — zum Abgeordneten der Garnison
gewählt.

Um einen Beschluß des Kriegsrates nicht ganz umzustoßen und
Lang nicht zu sehr zu blamieren, wurde die Sache dahin erledigt,
daß auch ich als Abgeordneter der Garnison gewählt wurde, den
Lang nur der Form wegen begleiten solle; dieser bat selbst um
diese Anordnung.

Es war etwa elf Uhr morgens, Mittwoch, den 18. Juli, als wir
beide, begleitet von einer Sektion Dragoner unter Leutnant Harter
und Trompetern, am Eingänge von Niederbühl anlangten. Wir waren
beide in Uniform, die dreifarbige Feldbinde quer über der Brust. In
Niederbühl empfing uns der Kommandant der Stabswache, Kürassier¬
leutnant Graf Schmettow, welcher sich als derjenige ankündigte, der
uns auf der Reise begleiten solle, und händigte mir zum Einzeichnen
der Namen eine von ihm unterschriebene Quittung über unsere beiden
Personen ein, welche in der Festung bleiben sollte, bis wir in dieselbe
zurückgekehrt sein würden. Nach einigem Zögern eröffnete uns Graf
Schmettow — ich glaube, er schickte deshalb einen Husaren ab —,
daß es „zu unserer eigenen Sicherheit“ und Bequemlichkeit dienen
würde, wenn wir in Zivilkleidern reisten; wir würden weniger Auf-
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sehen erregen und weit ungestörter unsere Beobachtungen machen
können usw. Kurz, es war der Wille des Grafen Groben oder des
Prinzen von Preußen, daß wir nicht in Uniform reisten.

Da ich natürlich keine Zivilkleider bei mir hatte und auch nicht
wußte, was der Kriegsrat zu dieser mir sehr bedeutsam scheinenden
Bedingung sagen würde, so mußten wir in die Festung zurückkehren.
Wir fanden die Offiziere bei der Parole versammelt. Tiedemann wollte
gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Solche Schmach könne
man nicht dulden, das sei eine Beschimpfung und er werde auf diese
Bedingung nimmermehr eingehen. Ich ließ ihn austoben und ging mit
den Mitgliedern des Kriegsrates in ein in der Nähe liegendes Gast¬
haus zur Beratung. Hier sagte ich, daß es weit wichtiger sei, den beab¬
sichtigten Zweck zu erreichen und endlich zu erfahren, woran wir
wären, als den militärischen Stolz Parade reiten zu lassen. Es handele
sich hier um das Wohl von sechstausend braven Männern und einer
ganzen Stadt. Ich sei bereit, in Zivilkleidern zu reisen. Der Kriegsrat
entschied nach meinem Wunsche. Leutnant Harter wurde nach
Niederbühl zurückgeschickt; Graf Schmettow ließ sagen, daß er bis
halb izwei Uhr warten werde, kämen die Abgeordneten bis dahin
nicht, so sähe man die Verhandlung für abgebrochen an. Später
schickten die Preußen in die Festung mit der Mahnung zur Eile, da
der letzte Bahnzug nach Freiburg um vier Uhr von Oos abgehe. Die
Verzögerung, welche fast das Scheitern der Unterhandlung herbei¬
geführt hätte, fand ihren Grund in einem sehr geringfügigen Um¬
stand. Meine Zivilkleider hatte ich längst verschenkt und es waren in
einer kleinen Stadt wie Rastatt fertige Kleider nicht so schnell auf¬
zutreiben.

Als wir nach Niederbühl kamen, hatte Graf Schmettow bereits
den Ort verlassen, und man sagte uns, wir könnten nicht mehr ange¬
nommen werden, Der wachthabende Offizier entschloß sich indessen,
uns dennoch zu melden, allein es dauerte sehr lange, bis der Graf
mit einem elenden Wagen kam, auf dem wir bis Oos an die Eisen¬
bahn fahren sollten. Auf dem Kutschersitz des Wagens hatten ein
Feldwebel von der Infanterie und ein Unteroffizier von den
Kürassieren Platz genommen. Man verband uns die Augen, bis wir
Niederbühl und das preußische Lager bei Förch passiert hatten. Graf
Schmettow fragte mich, wie ich es mit dem mündlichen Verkehr zu
halten wünsche, ob wir denselben bloß auf das Notwendige be¬
schränken oder uns keinen Zwang antun wollten. Ich sagte dem
Grafen, es wäre mir natürlich angenehm, der Unterhaltung auf unserer
Reise keinen Zwang anzutun, da wohl jeder von uns wissen werde,
was er zu verschweigen habe. Zugleich sagte mir der Graf, er habe
mit seiner Ehre für unsere Sicherheit zu haften. Ich muß gestehen,
man hätte zu dem Aufträge, uns zu begleiten, keine passendere und
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für uns angenehmere Wahl treffen, können. Graf Schmettow benahm
sich in jeder Hinsicht durchaus seiner Stellung angemessen und so
liebenswürdig und artig, als es unser Verhältnis nur immer gestattete.

Es war schon ziemlich spät, als wir von Oos mit einem Extra¬
zuge abfuhren. Spät in der Nacht kamen wir in Freiburg an, wo sich
damals der Prinz von Preußen aufhielt. Wir wurden in mehreren
Gasthöfen abgewiesen und mußten froh sein, daß wir endlich in einem
Saal auf einer Streu ein Lager fanden. Was ich am Morgen in Freiburg
hörte und in den Zeitungen las, gab mir so ziemlich die Ueberzeugung,
daß Graf Groben uns nicht getäuscht und daß unsere Armee uns im
Stich gelassen, ja bereits seit vierzehn Tagen die Schweizer Grenze
überschritten habe! Und kein Mensch dachte daran, uns Nachricht
zu geben, die wir auf den von Sigel versprochenen Entsatz hofften.

Man hatte uns gesagt, wir sollten keine Waffen und keine
Briefe mitnehmen, allein Lang hatte sich mit einer ganzen Menge der
letzteren beladen, die Graf Schmettow durchsah und auf die Post
gab. Ich benutzte diese Gelegenheit, meiner Frau und meinen
Freunden Nachricht zu geben, die seit Mannheim nichts von mir
wußten. Um nicht durch meinen Namen auf der Adresse die Aufmerk¬
samkeit auf diesen Brief zu lenken, adressierte ich ihn an eine
Freundin in Berlin, die mit meiner Frau in demselben Hause wohnte.

Lang wollte gleich nach Rastatt zurückkehren, allein ich bestand
darauf, daß wir unseren Auftrag vollständig erfüllten und 1 bis Konstanz
gingen. Ich wollte Zeit gewinnen, um mich nach dem Zustande der
Dinge und der Stimmung in Württemberg und Frankreich zu er¬
kundigen, um alle nur irgend zu unseren Gunsten sprechenden
Chancen in Erwägung zu ziehen. Hatte es irgendeinen vernünftigen
Zweck, so dachte ich noch Mittel zu finden, die Besatzung wieder in
Ordnung zu bringen und die Festung monatelang zu halten. Gegen
Mittag fuhren wir mit vier Postpferden nach Konstanz ab. Der Weg
durch das Gebirge ist reizend und hätte mich zu jeder anderen Zeit
entzückt, allein der ernste Zweck dieser Reise trübte den Genuß der
herrlichen Gegend. Es war Abend, als wir nach Donaueschingen
kamen. Hier lagen Mecklenburger, deren Offiziere durch die Neugier
in den Gasthof getrieben wurden, in dem wir abgestiegen waren. Ein
Oberst, der bei Ladenburg Schläge bekommen hatte, erkundigte sich
mit großer Zungengeläufigkeit und unter vielem „wenn man gewußt
hätte“ und sonstigen Wenn und Aber, das seine Ungeschicklichkeit
beschönigen sollte, bei Lang, der damals in jener Gegend gestanden,
nach einigen näheren Umständen. Es war ein hübsches, kameradschaft¬
liches Verhältnis unter diesen Offizieren, selbst zwischen älteren und
jüngeren, was man in Preußen so oft vermißt; sie ließen es sich im
schönen Baden ganz wohl sein. Wir unterhielten uns in dieser Gesell-
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Schaft bei frischen Forellen ganz vortrefflich und fuhren erst nach
zehn Uhr weiter.

Die Reise war beschwerlich, weil auf jeder Station der Wagen
gewechselt wurde und das Wetter schlecht war. Während solchem
Wechsel wäre es mir leicht gewesen, irgendwo zu verschwinden und
das Württembergische zu erreichen, von wo ich auch leichter weiter¬
gekommen wäre, da ich in Zivilkleidung war und noch Geld übrig
hatte. Der Gedanke fuhr mir wohl durch den Sinn, und die Versuchung
lag nahe, denn ich konnte mir nicht verhehlen, daß unsere Sache voll¬
kommen gescheitert sei und uns höheren Offizieren ein hartes Los
bevorstehe, allein ich stieß solche feigen Gedanken sogleich von mir,
ich wollte nicht das Vertrauen täuschen, welches die Besatzung von
Rastatt mir geschenkt hatte; ich wollte ihr bis zum letzten Augen¬
blicke nach Kräften dienen und das Schicksal meiner Kameraden
teilen. Graf Schmettow will allerlei Sicherheitsmaßregeln gegen einen
Fluchtversuch getroffen haben; ich kann versichern, daß es mir auf
der Reise und in Konstanz ein leichtes gewesen wäre, trotz derselben
zu fliehen. Das Zutrauen, welches er zeigte, und die Mitteilung, daß
er mit seiner Ehre für uns stehen müsse, wie die Sorge für meine
eigene Ehre waren die besten Maßregeln, meine Flucht zu verhindern.

Am frühen Morgen kamen wir in Konstanz an. Hier lagen fünf¬
tausend Hessen. Nachdem ich einige Stunden geruht hatte, ging ich
in die Stadt spazieren, die ich noch nicht kannte. Der Wirt ver¬
schaffte mir Zeitungen, andere kaufte ich, um es den Kameraden
schwarz auf weiß zu zeigen, daß sie schmählich im Stiche gelassen
und der Rache eines erbitterten Feindes überliefert waren. Ueberall
auf unserem Wege trafen wir Truppen aus allen möglichen deutschen
Vaterländern; ganz Baden war damit überschwemmt; man hatte es
für nötig gehalten, nicht weniger als hundertzwanzigtausend Mann
gegen uns aufzubieten. Rastatt war von mehr als zwanzigtausend
Mann umschlossen, und von Hoffnung konnte gar nicht mehr die Rede
sein. Zum Ueberfluß standen an der Siidgrenze noch zehntausend
Oesterreicher, die man jedoch nicht ins Land ließ. Um Mittag fuhren
wir von Konstanz ab, langten am Morgen in Freiburg an und fuhren
nach Oos, wo wir Samstag, den 21. Juli ankamen. Von Oos fuhren
wir nach dem Lustschlosse Favorite, wo der Prinz von Preußen sein
Quartier hatte. Ich bat Graf Schmettow, es möglich zu machen, daß
ich den Prinzen spreche; ich wollte von ihm erfahren, was man mit
uns ungefähr im Sinne habe. Der Graf versprach, meinen Wunsch
dem Prinzen mitzuteilen, sobald derselbe von einer Rekognoszierung
zurückgekehrt sein würde. Wir erwarteten seine Rückkehr in der
Hausmeisterei, wo mehrere preußische Offiziere ihren Mittagstisch
hatten. Einzelne gefielen sich darin, in meiner Gegenwart ihrem
Preußentum den Zügel schießen zu lassen und dem Hasse gegen „das
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Gesindel“ Luft zu machen. Meine Stellung erlaubte mir keine Ent¬
gegnung, und ich begnügte mich, mit einem Lächeln diese indirekten
Beleidigungen zu erwidern.

Endlich kam der Prinz mit seinem zahlreichen Gefolge von
seinem Ritte zurück. Ich ward nach der „Favorite“ beschieden, wo
ich den Chef des Generalstabes des Prinzen, einen Major Lindner
glaube ich, sprechen sollte. Ich hieß Lang mit mir gehen, denn erstlich
wünschte ich bei der Unterredung einen Zeugen zu haben, und
zweitens wollte ich Lang, dem ich aus mancherlei Ursachen miß¬
traute, nicht mit den preußischen Offizieren allein lassen, allein
ihm wurde bedeutet, zurückzubleiben, da man mich nur allein
sprechen wolle. Wie die Folge zeigte, war mein Mißtrauen voll¬
kommen gerechtfertigt. Graf Schmettow hatte diesen Menschen be¬
arbeitet, hatte seine Frau nach Oos kommen lassen und ihnen eine
Unterredung gestattet, der wahrscheinlich noch andere Verhandlungen
folgten; denn Lang versprach den Preußen, wenn die Uebergabe nach
unserer Rückkehr vom Kriegsrat nicht beschlossen wurde, ihnen ein
Tor zu öffnen, worauf sie auf ein verabredetes Zeichen einmarschieren
sollten. Nachdem ich eine Weile in einem Gartenpavillon gewartet
hatte, kam der Major. Ich sagte ihm, ich hätte mich nun überzeugt,
daß von außen für uns vorläufig keine Hilfe zu erwarten sei, allein
wir wären ziemlich stark, hätten noch Proviant und Munition genug
und könnten uns noch lange halten. Dessenungeachtet glaubte ich, daß
man nicht abgeneigt sein würde, die Festung zu übergeben, wenn
man uns freien Abzug bewillige. Der Major antwortete, man werde
sich auf Bedingungen nicht einlassen, da man sicher sei, die Festung
zu bekommen, denn unser Proviant werde einmal zu Ende gehen. Da
die Preußen Baden doch besetzt halten müßten, komme es nicht darauf
an, ob man um Rastatt einige tausend Mann mehr liegen lasse. Man
habe Zeit und könne warten. Uebrigens müsse ich mir nicht vor¬
stellen, daß, wenn man auch Uebergabe ohne Bedingungen verlange,
die Besatzung barbarisch behandelt werden würde. Schon die Menge
der Teilnehmer an der Revolution mache, daß man .zu strenge Maß¬
regeln nicht durchführen könne. Was man von Füsilladen en masse
erzählt habe — mir hatte noch niemand davon erzählt und die in der
Festung ließen sich davon nichts träumen — sei eine Fabel; man
werde alle Ursache haben, mit der Milde der Behandlung zu¬
frieden zu sein.

Ich bemerkte ihm hierauf, wie ich allerdings glaube, daß man
nicht zu strenge gegen das badische Militär verfahren werde, wie ich
aber fürchte, die Rache möchte auf die Nichtbadener, besonders auf
die Freikorps fallen, und für diese möchte wohl wenigstens freier
Abzug zu bewilligen sein, da sie sich keinesfalls auf Gnade oder Un¬
gnade ergeben, sondern gewiß irgendeinen verzweifelten Entschluß
fassen würden, der notwendig auch den Preußen viele Leute kosten
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müßte. Der Major meinte, man werde es darauf ankommen lassen; er
bemerkte mir aber, wie jeder Tag Verzögerung unser Schicksal nur
verschlimmere. Bisher hätten wir, wie ich gesagt, weder von den ver¬
schiedenen Erlassen des Großherzogs noch von der Auflösung der
Insurgentenarmee etwas gewußt; dies sei nun nicht mehr der Fall
und jener Milderungsgrund falle weg. „Genug,“ schloß er, „wir
warten." Sehr niedergeschlagen verließ ich ihn. Ich mußte gestehen,
alles, was er sagte, war so verzweifelt richtig, daß sich dagegen wenig
einwenden ließ.

Am Tore erwartete uns eine Menge Neugieriger, allein ich sagte
niemandem, wie es draußen stehe, bevor ich nicht dem Kriegsrat
Bericht abgestattet hatte. Dasselbe schärfte ich Lang ein, den ich als¬
bald auf das Schloß beschieß. Er versprach, sogleich zu kommen, er
wolle nur einen Augenblick nach Hause gehen; er kam aber nicht,
sondern rannte unter den Soldaten umher und schwatzte wie ein
altes Weib. Ich habe ihn auch, so viel ich mich erinnere, seitdem
nicht wieder gesehen, sondern hörte nur, daß er die Absicht gehabt,
mit seinem Bataillon sogleich in das preußische Lager zu marschieren
und sich zu ergeben, sein Bataillon hätte das aber für Schurkerei er¬
klärt und nicht gewollt.

Die Offiziere, die mich am Tore empfingen, sagten mir, sie
freuten sich, daß ich wieder da sei, denn kaum habe ich die Festung
verlassen gehabt, so sei überall der Teufel losgewesen, Tiedemann
sei völlig übergeschnappt und treibe die närrischsten Dinge. Mit den
Soldaten sei nicht mehr auszukommen, dieselben täten, was sie
wollten, und gehorchten niemand mehr. Sie drängen mit Gewalt in
das Proviantmagazin und holten, was ihnen gefalle. Reiter, den ich
antraf, sagte mir, es seien höchstens noch für acht Tage Lebensmittel
vorhanden. Ich erschrak darüber sehr, denn das war entscheidend.
Bisher hieß es immer, wir hätten noch für mehrere Wochen zu leben.

Am Abend des Tages, an welchem wir die Festung verlassen
hatten, erhielt Tiedemann ein Schreiben von dem Grafen von der
Groben, in welchem er unsere Abreise mitteilte. Beigelegt waren
eine Bekanntmachung Brentanos, „die Grabrede, welche dieser von
der Schweiz aus seinem Wirken und der badischen Revolution ge¬
halten hatte“, das „Heidelberger Journal“ und ein Schreiben des
alten Tiedemann an seinen Sohn, über dessen Inhalt ich dem durch
den Heldentod des Sohnes mehr als durch seine Wissenschaft geehrten
Vater zuliebe kein Wort verlieren will. Ich wollte, ich hätte zehn
Söhne und alle zehn stürben so ehrenvoll wie Tiedemann!

Der Kriegsrat kam gegen Abend in meiner Wohnung zusammen,
und ich erstattete ihm treu und gewissenhaft meinen Bericht. Ich
erklärte, wir hätten nicht mehr die geringste Hoffnung; wir müßten
uns unter allen Bedingungen ergeben, wir könnten es höchstens noch
einige Tage verzögern, allein damit sei nichts gewonnen, im Gegenteil
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erbitterten wir dadurch den Feind. Ich würde für ein Durchschlagen
stimmen, wenn die geringste Hoffnung auf einen günstigen Erfolg
denkbar sei, allein ein solcher Entschluß setze die Truppen dem
sicheren Verderben aus. Lang sei bereits überall umhergelaufen, habe
durch Verkündigung seiner Jeremiaden die Leute entmutigt und wir
würden nicht den fünften Teil derselben zu einem solchen Entschlüsse
bewegen. M-eine auf die gesunde Vernunft und die Sachlage ge¬
gründeten Vorstellungen fanden Eingang und es ward beschlossen,
auf möglichst gute Bedingungen zu kapitulieren, indessen auf den
anderen Morgen den großen Kriegsrat zusammenzuberufen, welcher
aus sämtlichen Offizieren und einigen Leuten von jeder Kompanie
bestand. Ich mußte lächeln, als ich vernahm, welche sanguinischen
Hoffnungen einige unter uns noch hegten. Das mindeste, was man
fordern und worauf man bestehen müsse, sei freier Abzug für alle
Fremden, und zwar mit Gepäck und Waffen, welch letztere man erst
am Rhein ablegen wollte. Biedenfeld hatte sogar noch jetzt Be¬
dingungen im Sinn, nach welchen die Offiziere in ihren Chargen
bleiben sollten.

Vor der Versammlung des Kriegsrates hatte der schreiblustige
Tiedemann, ohne daß ich etwas davon wußte, folgendes Schreiben
abgeschickt:

„Rastatt, 21. Juli 1849.
Nachdem die von mir entsandten zwei Offiziere soeben zurück-

gekehrt sind, für deren Beförderung ich danke, berief ich reglement¬
mäßig den Kriegsrat und wird Ihnen bis morgen zwölf Uhr der Beschluß
der Besatzung unfehlbar zukommen.

Ferner brachte ich in Vorschlag, sogleich einen Waffenstillstand
bis zur besagten, Stunde morgens zwölf Uhr Ihnen in Antrag zu stellen,
um weiteres unnütze» Blutvergießen in diesem traurigen Bruderkampfe
zu verhindern, und glaube ich im Interesse militärischer Ehrenhaftigkeit
und allgemeiner gerechter Billigkeit der Genehmigung dieses meines
Vorschlags von Ihnen gewärtig sein zu können; bitte mir nur noch
heute Kundschaft hiervon geben zu wollen, um meiner Garnison hiervon
Kenntnis /geben zu können.

(gez.) G. N. Tiedemann,
Oberst."

Die Antwort des Generals lautete:
„Meine Aufforderung vom zweiten Juli gibt die Richtschnur. Ich

erwarte morgen um zwölf Uhr die Erklärung.
Kuppenhedm, 21. Juli 1849.

Der kommandierende General,
(gez.) Gr. v. d. Groben,"

Um acht Uhr am Morgen des 22. Juli — es war Sonntag —
kam im Saale des Schlosses der große Kriegsrat zusammen. Tiede¬
mann las meinen Bericht vor und ich fügte einige Worte hinzu, die ich
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mit der Versicherung schloß, „daß ich die Uebergabe für notwendig
und längeres Beharren für Unsinn halte“. Die Aufregung war allge¬
mein. Nach kurzer Debatte ward beschlossen, die Uebergabe der
Festung auf so gute Bedingungen wie nur möglich einzuleiten; ich
ward auf Tiedemanns Vorschlag beauftragt, die Unterhandlung zu
führen und zu diesem Ende noch diesen Vormittag mich ins preußische
Lager zu begeben. Zugleich beschloß man — auf wessen Antrag, habe
ich vergessen —, um dem Feinde ein Zeichen des Vertrauens zu
geben, daß ich Major von Hindersin mitnehmen solle. Nachdem der
große Kriegsrat sehr gedankenvoll auseinandergegangen war, setzte
ich folgendes Schreiben auf, in welches Tiedemann einige Redeblumen

,, flechten wollte, die er aber auf mein bestimmtes Verlangen wegließ:

„Rastatt, den 22. Juli 1849.
ijr»

Dem großen Kriegsrate wurde soeben durch unsere nach Freiburg
und Konstanz Abgeordneten die Lage der gegenwärtigen Verhältnisse
klar dargestellt. Das Resultat der Beratung war: daß man unter den
obwaltenden Umständen zwar willens sei, die Reichsfestung zur Ver¬
fügung des Reichs zu stellen, für welches man sie bis jetzt gehalten
habe; daß man aber die zu unsern Gunsten sprechenden Tatsachen dazu
benutzen müsse, über das Schicksal der Besatzung wenigstens klare
Bestimmungen zu erhalten.

Die Soldaten und Volkswehren fügten sich der im Lande bestehen¬
den und anerkannten Regierung und fochten für die Reichsverfassung,
welche sie noch unter dem Großherzog beschworen hatten, und welche
von dem größten Teil der deutschen Fürsten anerkannt wurde.

Der Großherzog hatte mit seinen Ministern das Land verlassen
und so die Soldaten gezwungen, der an seine Stelle sich setzenden Re¬
gierung zu gehorchen. Die Proklamationen des, Großherzogs sind von
ihnen fern gehalten worden und ihnen ebensowenig zur Kenntnis ge¬
kommen wie das Anerbieten von Verzeihung für alle die, welche sich
bis zum 5. Juni dem Großherzoge wieder unterwerfen würden, da die
Festung bereits seit dem Ende des vorigen Monats so eng zerniert war,
daß kein Blatt hineingelangen konnte.

Die sich in der Festung befindenden Fremden boten der in
Baden allgemein anerkannten Regierung ihre Dienste zur Aufrecht¬
haltung der Reichsverfassung an. Ihre Dienste wurden angenommen,
und sie stehen in einer Kategorie mit den Truppen.

Die ganze Besatzung, für eine loyale Sache fechtend, glaubt voll¬
kommen in ihrem Rechte gehandelt zu; haben und verwahrt sich daher
gegen den Titel Rebellen und die gegen solche gebräuchliche Behand¬
lung. Jetzt, da die provisorische Regierung sich aufgelöst hat, was die
Besatzung erst seit heute Morgen weiß, und der Großherzog sein Recht
auf die Regierung fernerhin behauptet, —, was er durch sein Verlassen
des Staats aufzugeben schien — steht die Besatzung keinen Augen¬
blick an, sich ihrem rechtmäßigen Fürsten zu unterwerfen, und stünde
er mit einem Baden'schen Heere vor dem Tore, so würde die Besatzung
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ihm ohne alles Mißtrauen entgegenziehen. Die Zusicherungen von
milder Behandlung aber, die uns von dem Anführer der königlich preußi¬
schen Truppen gemacht werden, sind nicht ganz geeignet, die Besatzung
zu beruhigen, wenn sie nicht etwas bestimmter gefaßt werden. Da die
Besatzung die Festung noch hat, da sie dieselbe noch mehrere Wochen
halten kann, während welcher bei dieser bewegten Zeit Ereignisse in
den Nachbarländern möglich sind, die den Entsatz zur Folge haben
könnten, da ferner durch die sofortige Uebergabe dem Reich große
Ausgaben und Schaden erspart werden, so glaubt die Besatzung, daß es
wenigstens billig sei, ihre Wünsche zu berücksichtigen: daß nämlich
alle Teile der Besatzung, Soldaten, Volkswehren und Fremde, gleich¬
mäßig behandelt werden möchten, oder daß man den Letzteren freien
Abzug nach Frankreich oder der Schweiz bewillige.

Um indessen zu zeigen, daß die Besatzung gern auf dem Wege des
Vertrauens entgegenkommt, so ist beschlossen worden, daß der ge¬
fangene königlich preußische Major des Generalstalbes Hindersin zu¬
gleich mit diesem Briefe in das preußische Korpsquartier geschickt
werden soll.

(L. S.) (gez.) G. N. Tiedemann,
Oberst."

Auf meinem Wege hielt ich vor Bastion XXX, um den
preußischen Major mitzunehmen, der nebst seinem Bedienten in den
Wagen stieg. Sander, der den Major oftmals im Gefängnis besucht
hatte, drückte ihm die Hand zum Abschied, und der Major sagte, er
würde dessen eingedenk sein, was er versprochen habe; wahrschein¬
lich sich für Sander zu verwenden, was auch geschehen zu sein scheint.

Nachdem wir in Niederbühl einige Zeit hatten warten müssen,
fuhren wir, ich mit verbundenen Augen, ins preußische Lager. Mein
Kutscher mußte mit verbundenen Augen am Wege sitzen bleiben,
und ein Soldat nahm seinen Platz auf dem Bocke ein. Wir hielten,
und nachdem ich mit Hilfe des herzukommenden Grafen Schmettow
aus dem Wagen gestiegen war, führte mich dieser eine Strecke, und
am Gemurmel rings um uns entnahm ich, daß wir im Lager waren.
Endlich forderte der Graf mich auf, mich tief zu bücken und das
Tuch abzunehmen. Wir befanden uns in einem kleinen runden Zelt,
in welchem ein Tisch mit Schreibzeug nebst einem Stuhl standen
und wo mich der Graf allein ließ.

Der Feldgottesdienst war gerade beendet, und nach einiger Zeit
des Wartens trat oder kroch vielmehr Graf Karl von der Groben,
kommandierender General des zweiten Korps der Rheinarmee, ins
Zelt. Der Graf war damals ein schöner, noch nicht alter Mann, seine
gelockten Haare fingen kaum an grau zu werden, sein Gesicht trug
den Ausdruck der Güte und Milde, dem sein Benehmen und der Ton
seiner Stimme entsprachen. Ich übergab ihm mein Schreiben, und
nachdem er es gelesen, sagte ich, ich sei von der Besatzung von
Rastatt beauftragt, wegen Uebergabe der Festung zu unter-
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handeln. Der Graf mochte wohl am Ausdruck meines Gesichts wie
an dem Schwanken meiner Stimme erkennen, wie schmerzlich mich
dieser Auftrag berührte, und fand daraus Veranlassung, zu sagen,
daß das Los der Besatzung ein besseres sein würde, als wir alle er¬
warteten. Der Großherzog sei ein milder Herr. Die Truppen, welche
sich in Freiburg ergeben hätten, seien auf Fürsprache des Generals
von Hirschfeld sogleich entlassen worden; an seiner Fürsprache für
uns solle es ebenfalls nicht fehlen, und er zweifle nicht, daß dieselbe
bei dem Großherzog ebensoviel Wert haben werde wie die des
Generals von Hirschfeld. Bedingungen könne man jedoch der Be¬
satzung nicht zugestehen, sondern verlange die Uebergabe auf Gnade
und Ungnade. Dieses Wort klinge allerdings hart, allein ich solle
ihm nur Vertrauen schenken, und ich werde sehen, daß er dasselbe
rechtfertigen würde. Auf meine Frage, was man wohl mit der Be¬
satzung beabsichtige, antwortete er, daß man nur mit einigen der
Hauptanführer ein Verhör anstellen und die gemeinen Soldaten wahr¬
scheinlich sogleich entlassen werde. Ich erwiderte ihm, die Besatzung
bestehe größtenteils aus Untertanen des Großherzogs, und er müsse
um so eher zur Milde geneigt ein, als ja alle seine Bekanntmachungen,
seine Verkündigungen von Verzeihung für die Rückkehrenden, die
doch den Zweck gehabt, Eindruck zu machen, diesen Zweck nicht
hätten erreichen können, da sie uns wegen der strengen Um¬
schließung von Rastatt gar nicht bekannt geworden wären. Jetzt,
da wir sie kennten, seien wir ja bereit, uns zu unterwerfen, und ich
nähme für die Besatzung die Amnestie in Anspruch, welche am
6, Juli für alle diejenigen erlassen worden sei, die bis zum 15. Juli zum
Gehorsam zurückgekehrt sein würden. Der Graf erinnerte sich dieser
Verordnung und glaubte, sie müsse noch auf seinem Schreibtische
oder beim Zivilkommissar liegen. Jedenfalls solle uns alles zugute
kommen, was irgendwelchen anderen aufständischen Truppen zugute
gekommen sei. Er wolle gleich nachsehen, ob er jene Bekanntmachung
nicht finde.

Der General ging und schickte den Grafen Schmettow. Es war
außerordentlich heiß an diesem Tage und in dem niedrigen Zelte
herrschte solche Schwüle, daß man es kaum darin aushalten konnte.
Um einen Luftzug herzustellen, wurde das Zelt an verschiedenen
Stellen von der Erde gelöst; Graf Schmettow legte sich am Eingang
auf die Erde, um so viel Luft wie möglich zu haben. Einige Stunden
mußte ich in der Mittagshitze in diesem Dampfbade zubringen, bis
der General zurückkam. Er war bei dem Prinzen von Preußen ge¬
wesen, und aus dem bekümmert-verlegenen Ausdruck des Gesichtes
schloß ich, daß dieser andere Ansichten in Bezug auf unser Schicksal
hatte als der Graf. Nachdem Graf Schmettow uns verlassen, sagte
Groben, daß er die großherzogliche Bekanntmachung, von der wir
geredet, nicht gefunden, der Zivilkommissar müsse sie haben, allein
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derselbe sei nicht zu Hause, Er habe hier eine andere Bekannt¬
machung, wenn auch nicht die richtige, und fragte mich, ob ich sie
kenne, Es war die Verkündigung der Standgerichtsgesetze, Ich sagte
der Wahrheit gemäß, ich sehe sie zum erstenmal, meinte aber lächelnd,
es könne dem Großherzog wohl schwerlich einfallen, danach zu
handeln, wolle er nicht sein Land ruinieren. Verfahre man nach
diesen Gesetzen, gegen welche die des Drakon milde wären, so könne
man zwei Fünftel der Badener erschießen und zwei Fünftel ins Zucht¬
haus stecken. ,,Nun sehen Sie wohl,“ sagte der General, „schon die
Menge der Schuldigen verbietet eine Anwendung,“ Ich hatte keinen
Grund, diese Nichtanwendung der Standgerichtsgesetze zu bezweifeln,
um so mehr, da ich in den auf meiner Reise gelesenen Journalen kein
Wort von standrechtlichem Verfahren gegen die in Mannheim und
anderswo gefangenen Teilnehmer der Revolution gelesen hatte.

Der Graf schien persönlichen Anteil an mir zu nehmen und
äußerte später, daß er sich in der Tat zu mir „hingezogen gefühlt
habe“; er sagte mir mit dem Ausdruck aufrichtigen Wohlwollens, wie
sehr er bedauere, mich in diese traurige Angelegenheit verwickelt
zu sehen, und meine Bemühungen in Bezug auf die Uebergabe von
Rastatt würden gewiß auf die Milderung meines Schicksals Einfluß
haben. Da mir dies eine Andeutung schien, mich zu irgendwelchen
persönlichen Forderungen zu veranlassen, so erwiderte ich etwas
rasch und achselzuckend: „Ich habe nun einmal diesen Weg ein¬
geschlagen und diesen muß ich auch fortgehen“; womit ich nur sagen
wollte, daß Geschehenes sich nicht ändern lasse, und ich die Folgen
meiner Handlungsweise tragen müsse. Der General verließ mich noch
einmal und blieb ziemlich lange aus. Er hatte am Morgen bei meiner
Ankunft mir vorgeworfen, daß wir gestern Abend den Bahnhof in
Brand gesteckt hätten; ich sagte ihm jedoch, daß dies ohne Befehl und
sicher nicht durch unsere Leute geschehen sei, welche gar kein
Interesse dabei haben könnten, dies Gebäude zu zerstören. Jetzt
sagte er mir, daß es durch seine eigenen Truppen geschehen sei, die
auch schon, um ferneres Einsammeln des Getreides zu verhüten, dies
an verschiedenen Stellen in Brand gesteckt hatten. Die mehrerwähnte
großherzogliche Bekanntmachung hatte sich noch nicht gefunden und
sollte sich vermutlich nicht finden; allein Groben wiederholte die ge¬
machten Zusicherungen, und als ich für die Fremden nochmals freien
Abzug begehrte, sagte er, es müsse bei der Uebergabe auf Gnade und
Ungnade bleiben, ich solle aber Vertrauen zu ihm haben. „Exzellenz,“
sagte ich, „ich will es darauf wagen; ich will dem großen Kriegsrate
mitteilen, was Sie mir versprochen haben und hoffen, daß derselbe
mein Vertrauen teilt. Morgen werde ich Ew. Exzellenz die Antwort
bringen.“ Der General gab mir die Hand und verließ das Zelt, Ich
fuhr gleich darauf mit schwerem Herzen nach der Festung zurück.
Es war fünf Uhr nachmittags; mein Kutscher saß noch immer am
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Wege mit verbundenen Augen und blinzelte unter dem Tuche hervor
zum Amüsement der Soldaten.

In der Festung konnte man gar nicht begreifen, wo ich so lange
blieb. Ich ließ sogleich den kleinen Kriegsrat in meine Wohnung be¬
rufen, um ihm den Erfolg meiner Sendung mitzuteilen. Ich kann mich
durchaus nicht erinnern, daß ich ein Schreiben des Grafen Groben
mitgenommen habe; ja, ich möchte fast mit Bestimmtheit das Gegenteil
behaupten; allein es hat sich folgendes vorgefunden:

■ „Preußen kämpft nicht für sich, sondern für Deutschlands Einheit,
für seine wahre Freiheit. Zunächst in Baden für Se. Königliche Hoheit
den Großherzog von Baden.

Wenn die Besatzung sich den vor Rastatt stehenden preußischen
Truppen ergibt, so ergibt sie sich ihrem rechtmäßigen Landesherrn.

Die Uebergabe erfolgt aber dann nur auf Gnade und Ungnade.
Auf besonders zu bewilligende Bedingungen kann nicht einge¬

gangen werden. Ich werde mich jedoch dahin verwenden, daß der Be¬
satzung all diejenigen Rücksichten zuteil werden, welche die Umstände
gestatten.

Im Lager vor Kuppenheim, den 23. Juli 1849, um 3'A Uhr.
Der kommandierende General:

(gez.) Gr. v, d. Groben.“
Die Mitglieder des Kriegsrates waren sehr bestürzt über meine

Mitteilungen und konnten sich nicht an die Zerstörung der Hoffnungen
gewöhnen, die sie noch am Tage vorher trotz meiner nackten Dar¬
legung der Verhältnisse genährt hatten. Ich mußte alle Kraft der Rede
und Logik aufbieten, die sämtlichen Mitglieder des Kriegsrates zu
dem vollen, klaren Bewußtsein unserer trostlosen Lage zu bringen.
Nachdem ich ein klares Bild unserer Hilflosigkeit entworfen hatte,
prüfte ich, was wir im Fall unserer Uebergabe auf Gnade und Ungnade
zu fürchten, was wir von den Umständen, allgemeinen Rücksichten
und dem Versprechen des Generals von Groben zu erwarten hätten.
Ich schilderte der Wahrheit gemäß den Eindruck, den derselbe auf
mich gemacht, ich wiederholte seine Worte, malte den Ausdruck
seiner Miene und sprach die Ueberzeugung aus, daß ich ihn für einen
menschlichen, wohlmeinenden Mann von Ehre halte, der keines Be¬
truges fähig und willens sei, seine Versprechungen wahr zu machen.
Meine Kameraden hörten mich ernst an; sie wußten, daß ich es ehrlich
meinte, daß ich meine innerste Ueberzeugung aussprach und Verstand
und Vorurteilsfreiheit genug besaß, die Umstände zu beurteilen; sie
beschlossen die Uebergabe auf Gnade und Ungnade und die Berufung
des großen Kriegsrates für den andern Morgen. Ich sehe den ganzen
Kriegsrat noch so lebhaft vor mir, daß ich die Szene malen könnte.
Links von mir am Fenster Tiedemann, rechts Biedenfeld, neben ihm
Böning, dann Jacobi, Heilig und die andern im Kreise umher, Leiner,
der das Protokoll führte, auf dem Sofa. Es war ein erhebender
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Augenblick, als die Mitglieder des Kriegsrates mit fester Hand das

Protokoll und mutmaßlich damit ihr Todesurteil unterschrieben, denn
über unser Schicksal gaben wir uns keiner Täuschung mehr hin, wenn
auch einige nicht gerade an den Tod dachten; ich für meine Person
war darauf gefaßt.

Ich ging in die Stadt, welche ich in lebhafter Aufregung fand. Die
Nachricht von der Botschaft, die ich gebracht, und der Beschluß des
Kriegsrates hatten sich schnell verbreitet, obgleich letzterer eigentlich
bis zum andern Morgen geheim hätte bleiben sollen. Ueberall hatten
die Soldaten Gruppen gebildet und tauschten ihre Befürchtungen aus.
Ich mischte mich unter sie, ermutigend und tröstend. Mit schmerz¬
licher Genugtuung sah ich, daß meine Worte niemals ihren Zweck
verfehlten, und wie mir von allen Seiten Beweise der Achtung, des
Vertrauens und der Liebe gegeben wurden. So strenge ich auch war,
nie hat ein Offizier, Soldat oder Freischärler einem Befehl von mir
keine Folge geleistet oder mir eine naseweise Antwort gegeben.

Während der Nacht fielen in der Stadt Exzesse vor, wie sie wohl
auf Schiffen, die dem Untergange nahe sind, stattzufinden pflegen.
Soldaten hatten die Magazine erbrochen und allerlei Gewalttätigkeiten
verübt, welche die Einwohner mit gerechten Besorgnissen erfüllten.
Soldaten von verschiedenen Lünetten waren truppweise desertiert ^
und größere Abteilungen hatten die Absicht geäußert, dasselbe zu
tun, „wenn die Geschichte noch lange daure." Hätten die Preußen in
dieser Nacht einen Angriff gemacht, die Festung wäre ohne Mühe in
ihre Hände gefallen.

Montag, am 23. Juli, war der Schloßhof voll Soldaten und Frei¬
schärler, die alle nach der Montierungskammer oder der Kasse wollten,
um noch einige Fetzen Tuch oder andere nutzbare Gegenstände für
sich aus dem Schiffbruch zu retten. Unter ziemlichem Tumult kam der
große Kriegsrat zusammen, allein auch andere drangen in den Saal
und ich machte mich auf stürmische Auftritte gefaßt. Die Sache ging
indessen ruhiger ab, als ich erwarten konnte. Ich sagte der Versamm¬
lung ungefähr dasselbe, was ich dem kleinen Kriegsrat gesagt. Alle
sahen ein, daß wir, welche die Uebergabe bereits beschlossen, mehr
zu fürchten hatten als sie alle, und dieser Gedanke verfehlte seinen
Eindruck nicht. Wenn ich auch das früher angeführte Schreiben des
Generals von Groben (vom 22. Juli um 3% Uhr) in dieser Versammlung
nicht vorlas, weil ich es nicht hatte -— möglich, daß es nach meiner
Rückkehr an Tiedemann gelangte — so sprach ich doch mit ganz
bestimmten Worten aus, daß die Uebergabe auf Gnade und Ungnade
erfolgen müsse; mit der vollen Kenntnis dieses Umstandes wurde sie
beschlossen und ich damit beauftragt, die Unterhandlung, so gut es
mir möglich sein würde, zu Ende zu bringen. Nun trat Tiedemann auf
und verlangte, daß die Uebergabe noch im Laufe des Tages stattfinden
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solle, da bei der Zügellosigkeit der Besatzung die größte Gefahr für
die Stadt vorhanden sei.

Ein aus dem Schloßhof heraufschallender wüster Lärm bestätigte
die im Kriegsrat ausgesprochenen Befürchtungen. Ich eilte hinab und
sah Artilleristen, Dragoner, Infanteristen und Freischärler die Mon¬
tierungskammer stürmen und mit ganzen Ballen gestohlenen Tuches
davon eilen. Die Beamten der Kammer und einzelne gutgesinnte Sol¬
daten suchten ihnen zu wehren; Offiziere stürzten sich in das Gewühl,
ohne daß ihren Befehlen Folge geleistet worden wäre. Um diesem
Unwesen ein Ende zu machen, wurden die beiden Alarmgeschütze,
jedoch vorerst nur blind geladen, gegen die kecksten Haufen abgefeuert
und ein Mbnn an der Hand verwundet, worauf die Menge auseinander¬
stob, besonders als sie den Befehl hörte, mit Kartätschen zu laden.

Als ich mich fertig machte, in das preußische Lager zu fahren,
kam Biedenfeld und sagte, er wolle mich begleiten, um das Nötige
wegen des Ausmarsches der Truppen bei der Uebergabe zu ver¬
nehmen; in meine Unterhandlungen wolle er sich nicht mischen.
Möglich, daß seine Begleitung auch noch einen andern Zweck hatte,
ich weiß es nicht, allein mir war sie ganz recht, da sie mich jedenfalls
gegen spätere Nachrede sicher stellte, denn ich war darauf gefaßt, daß
Leute, welche die Verhältnisse nicht kannten, mich schief beurteilen
würden; wie weit sie in dieser Hinsicht gehen würden, ahnte ich
aber wirklich nicht! Ich hielt es jedoch nicht für anständig, daß Bieden¬
feld mich gewissermaßen so als Mitläufer begleite, und setzte meiner
Vollmacht, mit Tiedemanns Einwilligung, noch den Namen Bieden-
felds bei.

Gegen zehn Uhr morgens fuhren wir in das preußische Lager; wir
fanden die preußischen und anderen Gefangenen, einige vierzig Mann,
bereits vor Niederbühl. General v. d. Groben schien die Nachricht,
daß wir die Festung noch heute übergeben wollten, mit vielem Ver¬
gnügen zu vernehmen, und ich besprach mit ihm die Punkte der
Kapitulation, denn wenn auch keine eigentlichen Bedingungen
zugestanden werden sollten, so hoffte ich doch irgend etwas in die
Kapitulation mit aufgenommen zu sehen, was mit dem Versprechen
des Generals in Einklang stand.

Die Kapitulation kam endlich zustande. Nachdem wir dieselbe
verabredet hatten, schrieb sie Graf Groben eigenhändig nieder; sie
lautet wie folgt:

Verhandelt im Lager zu, Niederbühl den 23. Juli 1849.
Es erschienen unter heutigem Dato als Abgesandte der Besatzung

der Festung Rastatt die in den beiliegenden Dokumenten als Oberst
v. Biedenfeld und Oberstleutnant Otto v. Corvin-Wiersbitzki Bezeich-
neten, mit Vollmacht ausgerüstet, um über die Uebergabe der Festung
Rastatt zu unterhandeln.
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Als Bedingungen wurden festgesetzt:
1. Die Besatzung unterwirft sich auf Gnade und Ungnade Seiner

Königlichen Hoheit dem Großherzog von Baden, und ergibt sich
den vor der Festung stehenden preußischen Truppen, Sie nimmt
dabei die Gnade Seiner Königlichen Hoheit in Anspruch, die andern
Truppen unter ähnlichen Verhältnissen bewilligt sein soll. Eine
feste Zusage kann der kommandierende General des 2, Armee¬
korps nicht geben, wird aber seine gestern gegebene Verheißung
zu erfüllen bemüht sein.

2. Heute Nachmittag um drei Uhr wird das. Fort C den preußischen
Truppen übergeben, welche zum Ottersdorfer Tor einrücken, und
von einem Offizier der Besatzung werden geführt werden, — Dieser
Offizier meldet sich schon in Rheinau bei dem Oberst von Rommel.

3. Die Besatzung rückt in drei Kolonnen heute um fünf Uhr und zwar
möglichst gleichmäßig verteilt aus; voran die Artillerie, dann Linie,
dann Volkswehr, — die Kavallerie zu Fuß (unter Zurücklassung der
Pferde),

4. Auf dem Glacis werden sämtliche Waffen abgelegt, das Gepäck
der Offiziere wird auf Wagen aus der Festung, unter preußischer
Bedeckung, nachgeführt. Die höheren Führer können zu Pferde sein,

5. Der Kommandant übergibt einem preußischen Offizier, welcher
um zweieinhalb Uhr als Parlamentär sich bei der Festung an¬
kündigt, das Verzeichnis sämtlicher vorhandenen Truppenteile,
nach Waffen geordnet, sämtlicher Geschütze, Munition, Provision,
Pläne und alles dessen, was zur Ausrüstung der Festung gehört.

6. Die preußischen Truppen werden am Iffezheimer Walde, um vier¬
einhalb Uhr, bei Niederbuhl und an der Karlsruher Straße im
Nieder-Rastatter Walde stehen und die Besatzung daselbst in
Empfang nehmen.

7. Die Bürgerwehr legt heute um, zweieinhalb Uhr mittags auf dem
Rathause die Waffen ab.
Im Auftrag des kommandierenden Generals des 2. Korps der

Rheinarmee, Generalleutnants Grafen v. d. Groben,
(gez.) v. Alvensleben, Major im Generalstabe,

(gez.) v. Biedenfeld, Oberst, (gez.) v. Corvin-Wiersbitzki, Oberstleutnant.
Graf Groben hatte, „um uns das Demütigende des Gewehr¬

streckens zu ersparen“, den Ausweg gewählt, daß wir die Waffen auf
dem Glacis niederlegen sollten. Das Exemplar, welches Biedenfeld
und ich Unterzeichneten, war von der eigenen Hand des Grafen ge¬
schrieben und wurde von ihm sogleich vor das Zelt hinausgegeben, wo
es mehrmals kopiert wurde.

Sehr niedergeschlagen, wenigstens was mich betrifft, kehrten wir
nach Rastatt zurück. Biedenfeld aber schien ganz vergnügt und sagte,
er wolle zum Niederbühler Tor hinausziehen, mit fliegenden Fahnen
und mit Musik. Ich fragte ihn, ob er wahnsinnig geworden sei, allein
er wollte sich nicht davon abbringen lassen. Beim Abschied hatte

39
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General Groben mich dringend aufgefordert, alles aufzuwenden, bei
der Uebergabe Exzesse zu verhindern und daß nicht etwa geschossen
werde. Die Landwehr sei sehr erbittert und wenn man sie reize, sei
für nichts zu stehen; man tue zwar, was man könne, die Disziplin zu
erhalten, allein -—■. Ich versicherte, mein Möglichstes tun zu wollen,
und er versprach „meiner zu gedenken", wenn die Uebergabe pünktlich
nach der Kapitulation und ohne Störung vor sich gehen würde.

Bei der Rückkehr händigte ich Tiedemann die Kapitulation ein,
der sie dem großen Kriegsrat bekannt machte. Ich forderte alle
Offiziere dringend auf, bei ihren Leuten dahin zu wirken, daß sie bei
der Uebergabe sich würdevoll und ruhig verhielten und durchaus
keinen Vorwand zu „Mißverständnissen" gäben. Nachdem ich Tiede¬
mann empfohlen hatte, alle Papiere zu verbrennen, begab ich mich in
meine Wohnung, um dasselbe zu tun. Als es geschehen, befahl ich
meinem Bedienten, meine wenigen Effekten zu packen und um halb
fünf Uhr den Wagen und meinen Rappen zu bestellen; zu dem Ritt,
welchen wir vorhatten, besaß der Gaul Mut genug, während diesmal
sein Herr zitterte. Nachdem ich so mein Haus bestellt hatte, beschloß
ich, mich bis halb fünf Uhr um nichts mehr zu kümmern; hatte ich
doch seit meiner Abreise nach Konstanz nicht eine ruhige Minute
gehabt.

Ich ging zu einer mir bekannten Familie, die mir Freundliches
erwiesen hatte, um Lebewohl zu sagen. Man bot mir an, mich zu
retten. Man wollte mich so gut verbergen, daß mich niemand finden
solle und nach einigen Tagen könne ich in irgend einer Verkleidung
die Festung und Baden verlassen. „Nein," sagte ich, „ich darf nicht
fliehen, grade ich muß den Becher bis zum Grunde leeren.“ Wäre
ich entflohen, dann hätten meine Feinde Grund gehabt, zu sagen, das
sei so abgekartet gewesen mit den Preußen, welchen ich Rastatt
verkauft. Ich blieb, und wohl mir, denn sie haben es dennoch gesagt.
Ich brauche kein Wort darüber zu verlieren: ein Todesurteil, sechs
Jahre einsamer Gefangenschaft und Verfolgungen, die mich ins Exil
trieben, haben diese feige Verleumdung widerlegt.



Dreizehntes Kapitel

Die Uebergabe, — Abschied. — Dr. Waitz. — Wie pünktlich
man die Kapitulation hält. — Preußische Dissonanzen. — Fort A. —
Die Kasematten. — Die erste Nacht. — Hunger .und Durst. — Mein Brief
an General Groben. — Verpflanzung des Generalstabs. — Das Bermen-
gebäude. •—- Preußen und Freischärler. —, Die ersten Toten. — Biedenfeld.
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Kasemattenstilleben. — Preußisches Kosakenvergnügen. — Ein Generalstab
im Hemde. — Wie wir aussahen. — Nachtstück. — Alarm. — Feinde
ringsum! :— Verhör. —• „Ich bin kein Preuße, will kein Preuße sein!" —
Tiedemann erschossen. — Adieu, Kameraden! — Professor Kinkel, —

Bastion XXX. — Tiedemanns Gefängnis. — Major Fach,

Als es Zeit war, begab ich mich ins Schloß, wo ich meinen Wagen
vorfand, der mit den Effekten der Offiziere des Generalstabs bepackt
wurde; er sollte denselben zum Niederbühler Tore hinaus folgen.
Statt des Rappens kam der Falbe, denn Tiedemann hatte ersteren
meinem Burschen ohne Umstände abgenommen, um das stattliche Tier
für seinen letzten Ritt statt seiner Schindmähre zu besteigen.

Ich hatte den Befehl gegeben, daß mich der Generalstab am
Tor erwarten solle, und ritt in das Fort C, welches indessen von den
Preußen noch nicht besetzt war. Ich fand nur einzelne Ingenieur¬
offiziere, die es sich mit großem Interesse besahen. Als ich aus dem
Fort zurückkam, traf ich ein an der Murg aufgestelltes Bataillon
Volkswehr. Ich ritt die Front hinunter; die Leute drängten sich aus
den Gliedern um mein Pferd, um mir zum Abschied die Hand zu
drücken; ich bat sie, freundlich meines Namens zu gedenken, wenn
ich für sie gestorben sein würde; ich habe es redlich mit ihnen gemeint.

Als ich schon fast am Ende des Bataillons war, trat ein Wehr¬
mann mit geschultertem Gewehr an mich heran und meldete mit
Lächeln, daß er bei diesem Volkswehr-Bataillon eingetreten sei. Ich
kannte ihn wohl; es war der verkleidete Dr. Waitz, welcher bei den
Unruhen in Thüringen von den Preußen gefangen genommen, zu fünf¬
zehn Jahren Festungsstrafe verurteilt, aber entkommen war. Ich fragte:
nWie heißen Sie?“ „Müller." „Es ist gut, treten Sie ein." Später
war viel Fragens nach Dr, Waitz und ich machte mir die Freude,

83*
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irreleitende Antworten zu geben. Wie ich hörte, ist der Doktor glück¬
lich entkommen.

Am Niederbühler Tor fand ich den Generalstab; wir erwarteten
noch das dritte Regiment und ich ritt einstweilen allein zum Tor
hinaus. Zu meinem Erstaunen fand ich unmittelbar neben demselben
die preußischen Truppen, welche nach Paragraph 6 der Kapitulation
am Rande des fernen Waldes stehen und uns dort erwarten sollten.
Die Sache an und für sich war nicht so wichtig, hätte aber sehr leicht
zu Konflikten führen können, die man so wenig zu wünschen und
dadurch so geflissentlich zu provozieren schien, Rechts von mir hielten
Stabsoffiziere, ich rief ihnen zu: „Ihre Truppen stehen hier? Das ist
gegen die Kapitulation!“ Alsbald hörte ich aus dem Gliede rufen:
„Was will der Kerl?“ Ich wandte mein Pferd, um zu meinen Truppen
zurückzukehren, als einer der Stabsoffiziere mir zurief: „Hier ge¬
blieben! Sie gehen nicht wieder in die Festung!“ „Ich muß zu meinen
Leuten und nach der Ordnung sehen,“ antwortete ich und ritt im
Schritt in die Festung. „Will der Hund nicht noch räsonnieren!“
ertönte es wieder aus der Reihe der Soldaten. Mir kochte das Blut.
Die Verletzung der Kapitulation gleich von vornherein machte mich
mit Recht mißtrauisch; hätte ich entschlossene Truppen hinter mir
gehabt, ich würde noch jetzt die Tore haben schließen und das Glacis
mit Kartätschen haben fegen lassen. Allein was war unter den
obwaltenden Umständen zu machen? Ich mußte meinen Zorn
hinunterwürgen.

Ein lustiger Marsch schallte mir entgegen! Biedenfeld hielt, was
er gesagt, und kam mit Musik und fliegenden Fahnen. Ich eilte ihm
entgegen und bat ihn, die Musik schweigen zu lassen; allein er fragte
ganz naiv: „Warum denn?“ Kaum hatte er das gesagt, so traf auch
ein, was ich befürchtet hatte. Ein junger preußischer Ingenieurhaupt¬
mann ritt an das Regiment heran und schrie wie besessen: „Wer hat
befohlen, daß die M;usik spielt?“ Biedenkopf sagte: „Ich habe es be¬
fohlen.“ Der Hauptmann fuhr ihn aber an und brüllte: „Herr, ins
Dreideifelsnamen, halten Sie das Maul, Sie haben hier einen Dreck
zu befehlen! Hier befehle ich!“ Nach preußischer Armeetheologie gibt
es nämlich auch eine Dreieinigkeit des Teufels. „Ich habe nur Befehle
von General Groben anzunehmen,“ antwortete Biedenfeld. „Wollen
Sie wohl Ihr Maul halten! Ich bin hier im Aufträge des Generals!“
„Das ist etwas anderes.“ Die Musik hatte vor den preußischen
Dissonanzen schon von selbst geschwiegen. Das hatte nun Biedenfeld
von seiner Taktlosigkeit! Er, ein alter Soldat, der die Brust voll
Orden hatte, mußte sich das von einem jungen Menschen bieten lassen!

Ich ritt an der Spitze der Truppen zum Tor hinaus. Links am
Wege stand ein Bataillon Landwehr; ebenso war das Glacis besetzt.
Der Landwehr gegenüber stand eine Schwadron Husaren, und die
vierte Seite des großen Vierecks ward wieder von Infanterie gebildet.
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Rechts vom Wege hielt General v. d. Groben mit dem Stabe. Hinter
demselben unter andern Offizieren stand gleichsam inkognito der
Prinz von Preußen. Tiedemann, der hinter uns herkam, ritt an uns
vorbei grad auf Graf Groben zu, dem er seinen Säbel übergeben
wollte; dieser rief den Armeeprofoß, denselben in Empfang zu nehmen.
Wenn Tiedemann wirklich erbleichte, so geschah es wohl nur, weil
er dies als eine Beleidigung empfand. Ich setzte mich derselben nicht
aus und bog mit dem Stab gleich rechts ab, wo wir unweit der
Husaren abstiegen und ohne Aufforderung unsere Säbel auf die Erde
warfen.

Das dritte Regiment setzte vor uns seine Gewehre zusammen und
wurde dann wieder in das Tor zurückgeführt. Die ganze Prozedur
dauerte entsetzlich lange, bis zur einbrechenden Dunkelheit. Der
Stab, etwa zwanzig Offiizere, stand noch immer auf dem Platz, als
unsere Truppen denselben bereits verlassen hatten. Endlich erfuhren
wir den Ort unserer Bestimmung. Wir stiegen zu Pferde — dagegen
hatte man nichts — und folgten unter Infanteriebedeckung einem
Offizier über das Glacis durch den Graben und eine Poterne in das
Fort A. Unser Wagen mit dem Gepäck, der auf diesem Wege nicht
folgen konnte, sollte uns auf einem andern nachkommen. Im Fort A
angelangt, stiegen wir ab. Unsere Pferde wurden aufgezeichnet —
es hieß, wir sollten sie wiedererhalten — und fortgeführt. Der
preußische Offizier hatte geäußert, wir könnten uns wählen, wo wir
im Fort vorläufig untergebracht sein wollten, und ich wählte die
Baracke, in der Jacobi als Fortkommandant gewohnt hatte und die
einen erträglichen Aufenthalt bot. Der Offizier führte uns dorthin,
oder eigentlich wir führten ihn, denn er kannte ja die Festung nicht,
aber die Baracke war verschlossen und wir mußten vor der Türe
bleiben, bis es ganz dunkel war. Es hatte unterdessen angefangen zu
regnen, und das Wetter wurde rauh und kalt.

Wir meinten, es handle sich nur um ein Unterkommen für die
Nacht, und wir würden am Morgen vorläufig in die umliegenden Ort¬
schaften gelegt werden, bis man ,,mit einigen der Aufrührer ein
Verhör angestellt" habe, und dann die Truppen in ihre Heimat ent¬
lassen. Es war ein tröstlicher Gedanke, es wenigstens erreicht zu
haben, daß man uns als Kriegsgefangene betrachtete; mit Rebellen,
mit Verbrechern hätte man keine Kapitulation schließen können. Auf
uns konnten die Standgerichtsgesetze nicht angewandt werden, und
General Groben hatte ja meiner Meinung in dieser Hinsicht beige¬
stimmt. Freilich hatten wir uns auf Gnade und Ungnade ergeben, und
man konnte uns nach dem Wortlaut samt und sonders totschießen,
allein dann hatten wir ja durch die Kapitulation ein Recht erworben,
ebenso behandelt zu werden wie die Truppen, die sich in Freiburg
ergeben hatten; von denen war noch niemand weder erschossen noch
in ein Zuchthaus gesperrt worden; das mußte den Maßstab geben.
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Nach langem Warten, welches mir hinlänglich Zeit zu solchen
Betrachtungen ließ, kamen zwei badische Offiziere, die mit den uns
bewachenden preußischen sprachen. Sie sagten: ,,0, wir wissen ein
besseres Quartier für die Herren vom Generalstab.“ Damit gingen
sie voran, und wir mußten ihnen nach'Kavalier I folgen. Man führte uns
die stockfinstere Poterne hinab, dann eine kleine Treppe hinunter,
links in eine Kasematte und ließ uns hier allein. Es waren dies die
am tiefsten gelegenen Kasematten der Festung und dienten zur Ver¬
teidigung des Grabens. Zum Wohnen waren sie nicht eingerichtet, die
Schießscharten! für Kleingewehr daher auch nicht geschlossen, eben¬
sowenig wie die Luftlöcher für den Abzug des Pulverdampfes j sie
waren noch nicht lange fertig und sehr feucht. Das Wasser schwitzte
aus den dicken Quadern der Wände, und der Fußboden, natürlich
die bloße Erde, war ebenfalls naß.

Bald darauf wurden noch gegen 200 Mann in die Grabengalerie
gebracht, welche rechtwinklig auf unsere zwei Kasematten stieß, und
wir merkten aus allem, daß dies nicht ein Unterkommen für eine
Nacht, sondern für längere Zeit sein sollte. Das Loch, in dem wir uns
befanden, war schauderhaft; es’ erinnerte sehr lebhaft an die Burg¬
verließe des Mittelalters, nur daß es an dem „halb vermoderten
Stroh“ und dem Trinkwasser fehlte, denn wir hatten keins von beiden.
Dessenungeachtet waren wir alle nicht halb so niedergeschlagen, als
man es in unserer traurigen Lage hätte erwarten sollen. Es hatte sich
im Gegenteil der meisten unter uns eine ganz eigentümliche Lustig¬
keit bemächtigt, die wunderlich genug vom Orte abstach. Man sang,
man rezitierte Stellen aus den Klassikern in allen möglichen Sprachen,
und mit Erstaunen entdeckte ich, welch ein Schatz von Gelehrsamkeit
sich in meinem Generalstab befand. Man suchte die Trostlosigkeit
wegzuscherzen. Ich hatte mich nicht entschließen können, mich auf
den feuchten, unsauberen Fußboden niederzulegen. Ich gedachte die
Nacht stehend zu durchwachen und hatte mich zu dem Ende in einen
Türbogen postiert. Allein ich hatte meinen Kräften zu viel zugetraut,
und als ich . einige sanft schlafen hörte, verlockte mich das und ich
suchte mir auch ein Plätzchen. Ein Major diente meinem Kopf und
ein Oberst meinem Unterkörper als Unterlage. So wärmten wir uns
gegenseitig und schliefen die Nacht ganz gut.

Am Morgen regnete es noch und in unserer Kasematte wurde
es kaum Tag. Alles hatte Hunger und Durst, aber wir hatten weder
etwas zu essen noch zu trinken. Die 200 Mann, welche mit uns in
der Grabengalerie eingesperrt waren, litten brennenden Durst; sie
hatten tags zuvor zu guterletzt noch recht viel von dem jungen, sauren
Wein getrunken. Nach langem Bitten brachten die Soldaten eine
Bütte mit Wasser, welche sie auf die oberste Treppe niedersetzten.
Wie die Schafe zur Tränke, so drängten sich die durstigen Gefangenen
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hinzu, und mancher, der weit hinten war, mußte sich durstig wieder
auf die Erde legen. Brot war nicht zu haben. Kurz, zum scheußlichen
Aufenthalte gesellten sich als ganz dazu passend noch Hunger und
Durst. Den preußischen Soldaten, die uns bewachten, erging es

übrigens nicht viel besser. Sie waren völlig durchnäßt, bekamen nur
ein kleines Stück Brot und mußten die Nacht in der zugigen Poterne
fast ohne Stroh zubringen. Einige von uns fanden indessen bald mit¬
leidige Soldaten, welche es übernahmen, uns für Geld etwas zu
essen und zu trinken zu verschaffen. Wir legten alle zusammen und
erhielten denn auch Brot, ein Stück Fleisch und einen Krug Wein.
Das reichte natürlich für so viele nicht hin und wir wiederholten
unsere Versuche ohne besonderes Glück; das heißt, wir wurden unser
Geld los, ohne etwas dafür zu erhalten.

Gegen Mittag kam noch Zuwachs, der Stabsarzt Dr. Welker,
welcher wieder zum Tor herein und nach dem Spital geritten war.
Er hatte gehofft, man werde ihn wegen der Menge der Kranken dort
lassen, allein dem war nicht so, zu seinem großen Leidwesen sperrte
man ihn ebenfalls ein. Da man gar keine Anstalten machte, uns aus
dem nichtswürdigen Loche zu befreien, und ich fürchtete, daß wir
alle krank werden würden, wenn wir noch eine Nacht darin bleiben
müßten, schrieb ich mit Bleistift einen Brief an General v. d. Groben,
der in seiner nackten Einfachheit sehr bitter war; er schloß: „Ich
bitte Sie für uns nur um das, was ich selbst dem Hunde meines
Feindes nicht verweigern würde: um etwas Stroh und Wasser.” Als
es schon spät am Abend war, kam endlich Brot für die verhungerten
Leute und auch die Wasserquelle floß reichlicher. Wir hatten noch
Zigarren, und so fing unsere Lage an, etwas erträglicher zu werden. Ich
ließ es nicht dazu kommen, daß jemand den Kopf hängen ließ, sondern
suchte durch Erzählungen und Scherze die gute Laune zu erhalten,
was mir auch gelang. „Wir wollen”, hieß es allgemein, „denen, die
uns eingesperrt haben, zeigen, daß unser moralischer Mut über ihre
Erbärmlichkeiten erhaben ist," und heitere Lieder ärgerten bis in die
Nacht hinein unsere übermütigen Feinde.

Am Morgen des andern Tages zeigte sich die Wirkung meines
Briefs. Wir Offiziere des Generalsta'bes wurden ans Tageslicht be-
schieden, wo wir den Adjutanten des neuen preußischen Gouverneurs,
Rittmeister von Borstell, fanden, in dem ich einen Kameraden aus
dem Kadettenkorps zu erkennen glaubte, ohne es jedoch zu er¬
wähnen. Er brachte uns in das Bermengebäude von Bastion II; hier,
hieß es, sollten wir vorläufig bleiben, bis andere Lokale bereit seien,
und auch Stroh erhalten. Das Bermengebäude, welches durch den
Wall und den darauf befindlichen Kavalier überhöht wird, besteht
aus zwei einstöckigen Kasematten, welche rechts und links die
Seiten eines kleinen, viereckigen Hofes bilden. In den Ecken dieser
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Kasematten waren zwar überall Spuren, daß menschliche Wesen diese
Lokale für Abtritte gehalten hatten; dessen ungeachtet schienen sie
uns Prachtsalons im Vergleich mit unserem ersten Aufenthalt. Als
nun gar noch das versprochene Stroh kam, fanden wir uns luxuriös
eingerichtet und beneideten kaum einen Kettenhund um sein Lager.
Freilich sahen wir Bewohner des Bermengebäudes links lüstern nach
dem rechts, in welchem sich eine schätzbare Pritsche befand, allein
wir waren zu aufrichtig glücklich, um dieses Glück durch gemeinen
Neid zu besudeln.

Bei näherer Bekanntschaft fanden sowohl preußische Soldaten
als „Freischärler“ zu ihrem gegenseitigen Erstaunen, daß man sich
gewaltig in einander geirrt hatte. Die preußischen Soldaten waren
keineswegs brutale Menschenfresser und fanatische Mitgottfürkönig-
undvaterlander, sondern ehrliche, verständige, gefühlvolle Leute,
welche weit mehr von dem Geiste der Demokratie ergriffen waren,
als wir uns jemals hätten träumen lassen, und die Soldaten fanden
wiederum, daß die Freischärler keineswegs „Lumpengesindel" seien,
und daß sich unter ihnen sehr viele Leute befanden, die gebildeter
waren, als ihre eigenen Offiziere. Kaum hatten die Soldaten diese
Ansicht gewonnen, als sich auch ihr Betragen gegen uns völlig
änderte. Anfangs waren sie noch etwas zaghaft, denn jeder Verkehr
mit uns war auf das strengste untersagt; dessenungeachtet boten
einzelne Soldaten mit wahrer Aufopferung ihre Dienste an, besorgten
uns Speise, Zigarren, und was sich sonst leicht verbergen ließ. Unsere
Lage verbesserte sich nun von Tag zu Tag. Kaum hatten die Rastatter
Bürger gehört, wie elend es uns ging, als sie in großer Anzahl nach
den Kasematten pilgerten und Lebensmittel und Wein herbeitrugen.
Diese Teilnahme, besonders von den Frauen, ärgerte aber die Offiziere,
und dergleichen Unterstützungen wurden aufs schärfste untersagt, ja,
endlich am Eingänge des Forts eine sehr strenge Kontrolle eingeführt.

Der Kommandant, Major von Weltzien, hatte die Aufmerksam¬
keit, uns einen Freischärler zu unserer Bedienung zu schicken, der
morgens die Stiefel putzte und allerlei Dinge aus der Marketenderei
des Forts herbeischleppte, welche der Wachtkommandant gerade
passieren ließ. Auf den Rat des Dr. Welker versahen wir uns stets
mit etwas Kirschwasser, und dieses erhielt uns so trefflich bei Ge¬
sundheit, daß von uns allen kein einziger krank wurde, während die
armen Leute in den andern Kasematten wie die Fliegen umfielen.
Eine große Annehmlichkeit war es für uns, daß man uns gestattete,
den Tag in dem kleinen Hofe zuzubringen. Wir ertrugen unsere Lage
mit dem besten Humor, ja, viele wurden so ausgelassen, daß wir
Aelteren von Zeit zu Zeit irgendeine Trauerbotschaft erfinden mußten,
um diese Lustigkeit etwas zu zügeln. Schon mehrmals hatten wir die
Gesellschaft mit der Nachricht erschreckt, daß dieser oder jener er¬
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schossen worden sei, allein am Ende ward diese Erfindung Wahrheit;
wir erfuhren die Hinrichtung von Elsenhans und Biedenfeld!

Was eigentlich Elsenhans Todeswürdiges verschuldet hat, mag
der Himmel wissen, und warum er der erste war, den man zur Schlacht¬
bank schleppte, wissen andere ebensogut wie die Preußen. Diese
konnten ihm den „Festungsboten“ nicht verzeihen, der doch nur in der
damals üblichen Weise geschrieben und in welchem ein gewisser Prinz
„Kartätschenprinz" genannt und behandelt war, als sei er bloß ein
Mensch, was man doch von den Zeiten der Berliner Revolution her
hätte gewohnt sein müssen. Um dem Prinzen zu gefallen, betrieb man
Elsenhansens Urteil mit großer Eile; er fiel als das erste Opfer. Die
Kugeln töteten ihn nicht und man mußte ihn mit Bajonetten erstechen.
Die Leute, welche durch diese Eile dem Prinzen ein Zeichen ihrer
Ergebenheit geben wollten, verkannten, scheint es, dessen Charakter,
denn man erzählte sich, daß derselbe beabsichtigt habe, Elsenhans
zu retten, eben weil derselbe ihn persönlich beleidigt, und daß er
sein Mißfallen und Bedauern über sein Zuspätkommen ausgedrückt
habe. Biedenfeld war vom Standgericht zum Tode verurteilt worden.
Er starb furchtlos und würdig wie alle damals in Rastatt mit stand¬
rechtlicher Hilfe getöteten Märtyrer unserer heiligen Sache, mit einer
einzigen Ausnahme,

Solche traurigen Nachrichten vermochten nur auf kurze Zeit
die jungen Leute in unseren Kasematten zu verdüstern. Wer unser
Treiben so mit ansah, mußte manchmal glauben, in den Bermen-
gebäuden hause vielmehr eine Kolonie von Narren als ein höchst
staatsgefährliches Nest von standrechtreifen Hochverrätern. Es gab
nichts Närrisches, das da nicht getrieben wurde. Ich hoffe, es inter¬
essiert den Leser, wenn ich einige Personen unserer bunten Gesell¬
schaft flüchtig zeichne. Leutnant Hain habe ich schon früher erwähnt:
etwas Kalmückengesicht, braunes, nicht zu volles Haar, brauner, etwas
weißer Demokratenbart und Brille. Wegen der ihm von mir über¬
tragenen polizeilichen Funktionen ward er „Stabsspion“ genannt und
erwarb sich in den Kasematten den Spitznamen „Reichsbarribal“, da
er in dem eisenvergitterten Fenster zu sitzen und mit wildem Ge¬
brumm grimmig die Stäbe zu schütteln pflegte. Er schien große Angst
vor dem Erschießen zu haben, und kaum hatten das die anderen weg,
als sie sich ein Vergnügen daraus machten, ihn zu ängstigen. Er wurde
später nach Preußen abgeführt, von wo es ihm gelang, nach London
zu entfliehen. Leutnant Förster aus Konstanz, ein gebildeter junger
Mann, hatte interessante Reisen gemacht und sich besonders lange
m Finland und Lappland aufgehalten, wovon er viel zu erzählen
wußte, Er unterhielt uns oft durch finnische Lieder, die er sehr hübsch
in der Ursprache zu singen wußte. Oberst Knoll aus Pest wollte
früher österreichischer Major gewesen sein, seinen Abschied ge¬
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nommen, Weib und Kind verlassen und seit achtzehn Jahren als
Sprachmeister große Reisen durch die walachischen Fürstentümer,
durch Asien, Aegypten und Nordafrika gemacht haben. In Karlsruhe
hatte man ihn anfangs als Spion verhaftet; bald aber wurde von Sigel
dem „Obersten“ Knoll eine Vollmacht zur Errichtung einer deutsch¬
ungarischen Legion gegeben. Die Beute, welche diese Legion machen
würde, hieß es in der Vollmacht, sollte der Legion zugute kommen usw.
Dieser alte Mann hatte viel erfahren, und wenn mir manches in seinen
Erzählungen nicht klar schien, so kam das wahrscheinlich daher, weil
Knoll Gründe hatte, nicht alles zu sagen. Woynitzki behauptete steif
und fest, Knoll sei ein galizischer Jude, allein dem widersprachen nicht
nur die Kriegserfahrungen, die er zu haben schien, sondern auch zahl¬
reiche Narben von Schußwunden an seinem Körper.

Herrmann, mein Adjutant, hatte sich den Namen „Stabsegoist“
erworben, weil er stets für sich trefflich zu sorgen wußte und stets
nur mit seiner Person beschäftigt war. Ich kannte ihn schon von Straß¬
burg her. Als er in Mannheim zu mir kam, verstiegen sich seine
Wünsche nicht höher als auf neues Schießzeug und neue Hosen. Ich
verschaffte ihm nicht allein beides, sondern auch einen Rock dazu,
und er blieb bei mir als ziemlich brauchbare Ordonnanz. In Rastatt
trachtete er fortwährend nach einem Pferde und wußte es auch dahin
zu bringen, daß ich ihm eines verschaffte. Bald wollte er jedoch nicht
nur ein schöneres, sondern auch eine Uniform haben. Auch diese
erhielt er, und eines Tages erschien er -bei mir in Offiziersuniform.
Ich lachte und dachte, hier, wo alles Offizier spielt, kann er es auch
sein, und so ward er Offizier und mein Adjutant.

Major Woynitzki hatte als junger Mann die Schlachten von
GrochoW und Ostrolenka mitgemacht. Seitdem hatte er ein sehr
wechselndes Leben geführt, war lange in der Schweiz, in Frankreich,
in England und dann in Belgien gewesen. Bald ging es ihm gut, bald
mußte er sich als Buchdrucker ernähren. Endlich ward er bei den
Telegraphen in Belgien angestellt. Er begab sich nach Galizien,
lebte dort in den angenehmsten Verhältnissen, mußte aber bald wieder
fort. Beim Ausbruch der badischen Revolution wollte er indessen
wieder nach Galizien zurückkehren und kam über Hanau. Hier bewog
man ihn, die militärische Führung der dortigen nach Baden ziehenden
Turner zu übernehmen, von deren großbärtigen und großmäuligen
Führern er als Feiglingen nicht verächtlich genug sprechen konnte,
obwohl er sonst in seinen Urteilen nicht hart war. Dessenungeachtet
stand die Legion in einem sehr guten Rufe, und wenn man bedenkt,
daß diese jungen Leute zum erstenmale ins Feuer rückten, so kann
man wohl kleine Zeichen anfänglicher Zaghaftigkeit um so eher ent¬
schuldigen, als sie sich selbst bei Waghäusel, Hirschhorn und Durlach
recht brav schlugen. Woynitzki war von mittlerer Größe und hübschem
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Wuchs. Seinem Kopfe sah man den slawischen Ursprung an- und die
gelbliche Farbe seines Gesichtes verkündete eine Leberkrankheit,
welche Vermutung durch sein oft ärgerliches, galliges Wesen unter¬
stützt wurde. -Sein schönes blaues Auge batte aber einen sehr treuen,
lieben Ausdruck. Er hatte viel gesehen und gehört, sich viel unter
Menschen aller Stände bewegt und sich dadurch ein stets gefälliges
und schickliches Benehmen angeeignet. In allem, was er tat, sah man
den sorgfältigen alten Soldaten, Obgleich in unserer Kasematte ein
abscheulicher Staub und Schmutz war, sah Woynitzki doch immer
aus wie aus dem -Ei geschält.

Sensburg, der ehemalige Redakteur des Münchener Journals
„Vorwärts”, hatte sich durchaus dem Kriegerstande widmen wollen
und war in Rastatt einer der Adjutanten Tiedemanns. Er hatte aber
weit mehr Talent zum Professor als zum Soldaten und versah seinen
Dienst so nachlässig, daß ich ihn einst mit vierundzwanzigstiindigem
Arrest bestrafen mußte. Früher kam ich wenig mit ihm zusammen
und betrachtete ihn als ein gänzlich überflüssiges Anhängsel des
Generalstabes, allein in der Kasematte lernte ich seine vortrefflichen
Eigenschaften kennen. Obgleich Sensburg sich zum Stichblatt der
Scherze der anderen hergab, geschah dies doch eben nur aus Gut¬
mütigkeit und weil er stets guter Laune war und andere darein zu
versetzen wußte. Dr. Welker, der seinem Vater auffallend ähnlich
sah, war meistens schweigsam; wenn er aber sprach, konnte er sehr
in Eifer geraten, doch vertrugen wir uns vortrefflich mit ihm, be¬
neideten ihn aber als einzigen Besitzer eines Schlafrocks.

Am M'-orgen bot unsere Kasematte einen eigentümlichen Anblick
dar. Die mit dem Fenster hatten wir zu unserem Wohn- und Schlaf¬
zimmer ersehen. Die auf der bloßen Erde gemachte Streu breitete
sich durch das ganze Gemach aus und es war darin nicht ganz so
ordentlich wie in einem anständigen Hundestall,

Sobald wir aufstanden, wurde -die Streu an den Wänden zu¬
sammengerückt, wobei sich der vortreffliche Woynitzki besonders
tätig bewies und Sensburg unter dem Geschrei: „quelle poudre"!
— was Staub bedeuten sollte — in -den Hof floh. Dann ging es an die
Toilette, die mit einigen-Schwierigkeiten verknüpft war, da die beiden
Kasematten nur einen Wasserkrug und ein Waschbecken und gar
kein Handtuch besaßen. Es ging indessen doch; es ging da in der
Kasematte noch manches andere, was man sich zu Hause nicht hatte
träumen lassen. Der Kaffee wurde mit großem Appetit verzehrt und
dann eine Zigarre oder Pfeife geraucht, da man uns glücklicherweise
das Rauchen nicht verboten hatte. War es schönes Wetter, hielten
wir uns meistens im Hofe auf. Die einen lasen, die anderen spielten
Schach — Major Wenger hatte ein Spiel aus Brotkrume fabriziert —
oder Karten, welche die Soldaten uns verschafft hatten. Andere gingen
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im Hofe auf und ab oder unterhielten sich mit der Wache. So kam der
Mittag herbei. Nach dem Essen wurde ungefähr dasselbe getrieben,
und gegen Abend hatte Krüger — so hieß unser Bursche — so viel
wie möglich Getränke und Eßwaren herbeizuschleppen, was er alles
sehr geschickt unter seinen Kleidern zu verbergen wußte, denn wenn
auch die Wache dergleichen Konterbande sehen durfte, so mußte sie
doch vor den Augen der preußischen Offiziere sorgfältig versteckt
werden.

Die Besuche der Offiziere waren, besonders in der ersten Zeit,
in den Nachmittagsstunden unsere Ergötzlichkeit und unsere Plage.
Ich kann wohl sagen, daß der bei weitem größere Teil der preußischen
Offiziere sich gegen uns anständig und rücksichtsvoll benahm, allein
es besuchte uns doch auch eine große Menge ungeschliffener Herren,
die sich zu ihrer Verdauung das wohlfeile Vergnügen machten, wehr¬
lose Gefangene unverschämt anzugaffen und zu verhöhnen. Als die
insultierenden Besucher zu häufig kamen, beschwerte ich mich
darüber bei dem. Gouverneur, und unnütze Besuche der Offiziere
wurden untersagt.

Sobald es finster wurde, schloß man uns in unsere Kasematten
ein, und jeder bereitete sich sein Lager, so gut es gehen wollte. Wir
blieben aber unter allerlei Gesprächen noch lange wach oder es
wurde gesungen oder man trieb allerlei Possen, bis wir endlich müde
wurden. Man sieht, wir trugen unsere Lage mit gutem Mut, und unser
Zigeunerleben war nicht ganz ohne Reiz.

Eines Mittags saßen wir, „keines Ueberfalls gewärtig“, ganz
gemütlich bei unserem Mittagessen, als wir den Befehl erhielten, alle
unsere Sachen zusammenzupacken; es hieß, wir sollten in ein besseres
Lokal gebracht werden. Wir gingen arglos in die Falle und packten.
Ich habe vergessen, zu sagen, daß ich durch den Kommandanten meinen
Nachtsack wieder erhalten habe, in dem jedoch mancherlei Dinge
fehlten, namentlich alle Papiere, Bücher und Landkarten. Die anderen
hatten ihre Effekten beim Ausmarsch zum Teil bei sich gehabt, zum
Teil später bekommen.

Als wir aus dem kleinen Hof durch das Tor traten, wurden wir
auf die Berme rechts geführt. Wir fanden daselbst eine Anzahl
preußischer Subalternoffiziere, Unteroffiziere, Gendarmen, Polizisten
und dazwischen Zivilpersonen mit Gesichtern, wie ich sie schon weit
besser gesehen hatte, zusammen wohl achtzig Personen, bei deren
Anblick uns aas Gefühl irgendeiner über uns schwebenden Nichts¬
würdigkeit ergriff, welches durch die Bemerkung nicht angenehmer
gemacht wurde, daß die meisten der Unteroffiziere dicke, rohe
Knüppel in den Händen trugen. Wir mußten uns nun, jeder drei
Schritt vom anderen entfernt, in einer Reihe aufstellen und unsere
sämtlichen Effekten vor uns niederlegen. Zu jedem wurde sofort ein
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Unteroffizier gestellt, die übrigen verteilten sich vor der Front unserer
Linie. Alsbald wurde uns der Befehl erteilt, unsere Sachen aus¬
zupacken, damit sie Stück für Stück von den Unteroffizieren unter
Beistand der darin geübten Gendarmen untersucht würden.

Als ein gemein aussehender Knirps von einem Hauptmann
meinen Namen hörte, rief er: ,,Aha! Ist das der Bursche?' , kam auf
mich zu und widmete sich ganz besonders meiner Untersuchung. Was
wir an Geld, Uhren, Ketten, Nadeln, Ringen, Messern, Scheren und
Papieren besaßen, wurde uns abgenommen. Der Unteroffizier, der
meine Sachen untersuchte, verfuhr sehr anständig, und ich hätte im
Vergleich zu meinen Kameraden sehr zufrieden sein können, wenn
nicht jener schwarzweiße Satan von Hauptmann dazugekommen wäre.
Ich mußte mich nun von Kopf bis zu Fuß entkleiden. Der Hauptmann
untersuchte meine Stiefel und meine Beinkleider, das Futter meiner
Mütze und den Kragen meines Rockes; ja sogar die breiten Nähte
meiner hirschledernen Reitunterhosen, die ich ausziehen mußte,
wurden von ihm auf das allergenaueste besehen, als wäre er ein
Seckler. Ich stand nun im Hemd auf der grünen Wiese und meinte,
es sei nun nichts mehr an mir abzuschälen, aber ich irrte mich, auch
das Hemd mußte herunter.

Eine badische Kommission ging nun von einem zum anderen und
untersuchte, ob die Kleidungsstücke nicht aus „ärarischem" Tuch
gemacht seien. Ich hatte mir in Mannheim Uniform, Rock und Bein¬
kleider für mein Geld machen lassen; sie waren von ganz feinem
Tuch, wurden aber dennoch für ärarisch erkannt. Da ich meine Zivil¬
kleider verschenkt hatte und man mir alle Militärkleider nahm, so
stand ich nun da in Hemd und Unterhosen.

Mein Generalstab in Hemd und Unterhosen machte einen sehr
trübseligen Eindruck. Allein man wollte uns wenigstens nicht nackt
lassen, und so führte man uns an einen Haufen alter, abgelegter
Soldatenkleider und hieß uns darunter wählen. Unterdessen hatte
man das Geld, die Uhren, Ringe usw. jedes einzelnen in ein Papier
gewickelt, zugesiegelt und mit dem Namen des ehemaligen Eigentümers
versehen. Das Ganze wurde sorgfältig in einen Kasten gelegt; man
sagte, diese Dinge sollten uns zurückgestellt werden. Man ließ uns
jedoch einige Kreuzer; viele erhielten dreißig Kreuzer, andere gar
einen Gulden oder einen Taler; ich war einer dieser Glücklichen, Das
Anpassen der alten Kleidungsstücke hatte große Schwierigkeiten; die
Lumpen, welche man uns anbot, waren so zerrissen, schmutzig und
ekelhaft, daß es sehr dringender Nötigung bedurfte, ehe sich jemand
herbeiiieß, sie nur anzufassen, geschweige anzuziehen. Ich für meine
Person entschloß mich nicht dazu, da ich noch einigermaßen bekleidet
war, allein andere mußten wohl, wenn sie nicht mit bloßen Beinen
umherlaufen wollten. Es wäre vergeblich, wollte ich versuchen, den
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Eindruck zu schildern, den die eben beschriebene Szene auf uns
machte. Wie ich sie hier erzählt habe, erscheint sie vielleicht sehr
einfach und eben nicht besonders merkwürdig, allein ich kann ver¬
sichern, diese halbe Stunde mit ruhigem Blut und mit Fassung zu
ertragen kostete mich größeren Aufwand von moralischer Kraft als
irgend etwas, das ich bisher im Leben erduldet hatte.

So betrübt und zornig wir auch alle über die erlittene Mißhand¬
lung waren, brachen wir doch bald darauf in ein tolles Gelächter aus,
als wir uns gegenseitig in unserem Maskenkostüm betrachteten. Am
lächerlichsten sah Sensburg aus. Dieser hatte eine überall zu kurze
Soldatenjacke und Beinkleider an, die wie die Karte von Deutschland
aussahen, nur bis zur Hälfte der Waden reichten und an denen kein
einziger Knopf war. Um sie nur am Körper zu behalten, hatte er
Bindfaden in verschiedene Knopflöcher gebunden und denselben um
den Hals gehängt.

In der Nacht schlief alles sehr unruhig. Am Morgen erklärte
sich das Rätsel unseres unruhigen Schlafes. Wir wurden durch
Woynitzkis Stimme geweckt, der schrie: „Sacrrre mille tonnerrre!
j'ai des poux!“ Diese Worte machten ungefähr denselben Eindruck auf
uns wie seinerzeit der Ruf „Kosaken!“ auf die Franzosen. Flink wie
die Hirsche sprangen wir von unserem Bette auf und jeder unter¬
nahm eine Rekognoszierung in seinen Beinkleidern. „Feinde ringsum!“
Man denke sich mein Entsetzen. Seit vielen Jahren hatte ich diese
interessanten Tiere nicht gesehen und nun hatte man sie gar am
Körper. Man entledigte sich augenblicklich dieser Nessuskleider und
warf sie in eine Ecke des Hofes. Sensburg spazierte in Unterbein¬
kleidern im Hofe umher und nahm in ernstlicher Entrüstung in jeder
Minute fünf Prisen. Wir machten augenblicklich die Meldung, und
alsbald kamen auch ein Hauptmann und ein Leutnant, die Läuse zu
inspizieren, und brachten einen badischen Unteroffizier mit, der einen
Pack neuer Kleidungsstücke trug. Ich langte nun auch nach einem
Paar Beinkleider und wollte sie eben anziehen, als Dr. Welker in
seiner trockenen Weise zu mir sagte: „Ich würde doch erst hinein¬
sehen.“ Ich folgte seinem Rate, und richtig, die ganzen Nähte waren
mit Läusen garniert. Ich rannte in den Hof und hielt die lebenden
Hosen den beiden Offizieren hin, die einen Satz rückwärts machten,
als ob sie eine Natter gebissen hätte. Man fand indessen reinliche
Kleidungsstücke, welche man uns, wie auch wollene Decken, gab. Ein
badischer Offizier, dem die Aufsicht in Fort A übertragen wurde,
nahm sich freundlich unserer an.

Das brutale Benehmen der Offiziere und Unteroffiziere am Tage
vorher schien mir doch zu außerordentlich, wie überhaupt die ganze
Plünderungsszene, als daß ich glauben konnte, man verfahre so mit
Wissen und Willen des Gouverneurs. Dies war der Generalleutnant
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von Holleben. Meine Frau hatte an ihn geschrieben und einen Brief
an mich eingelegt, den mir sein Adjutant, Herr von Borstell, selbst
überbracht hatte. Der General war so freundlich gewesen, die Ver¬
mittelung unserer Korrespondenz selbst zu übernehmen, während die
Briefe gewöhnlich an den Kommandanten geschickt wurden, und ich
beschloß, in einem Schreiben meiner Frau alles zu schildern, was wir
bisher erduldet hatten. Ich konnte mir wohl denken, daß man meinen
Brief nicht abgehen lassen würde, allein das schadete nichts; mein
Zweck wurde erreicht, wenn ihn der General las. Meine List glückte.
Schon am anderen Tage hörten wir, der General sei wütend auf die
Parade gekommen und habe sich sehr mißbilligend und derb über das
Benehmen der Offiziere wie über das ganze Verfahren gegen uns
ausgesprochen.

Mit den Verhören ging es unterdessen sehr langsam. Von unserer
ganzen Gesellschaft war noch niemand im Verhör gewesen als
Woynitzki und ich, und das auch nur vor der sogenannten ,,Aus¬
scheidungskommission“, das heißt der Kommission, welche die
Preußen von den anderen ausscheiden sollte. Endlich kam ich zu
einem wirklichen Verhör, welches ein preußischer Landwehroffizier
im Beisein von zwei anderen Offizieren mit mir vornahm. Mit
Schrecken sah ich da auf dem Tisch und in den Lländen dieser
Offiziere alle meine Berichte an Tiedemann, welche dieser als
,.historische Dokumente“ aufzuheben gewissenlos genug gewesen war.
Der Verhörsrichter war ein humaner Mann, und ich hatte Ursache,
mit dem von ihm aufgenommenen Protokoll zufrieden zu sein. Im
Laufe desselben sagte ich, daß ich Bürger in Leipzig sei. ,,Wie," sagte
der Verhörsrichter, „Sie wären nicht mehr preußischer Untertan?“
Ich antwortete, daß ich bereits 1838 aufgehört hätte, das zu sein,
zuerst nach vieler Mühe Frankfurter und endlich Leipziger Bürger
geworden sei.

Eines Morgens erfuhren wir, daß auch Tiedemann erschossen
sei. Diese Nachricht stimmte uns alle ernst, denn wenn er auch
manche Eigenheiten hatte und zu dem Posten, den er einnahm, wenig
Befähigung zeigte, so war er doch ein guter, braver Mensch. Er hatte
lange Hoffnung gehabt, bis er einen Brief, den er einst an Struve
schrieb, bei den Akten sah. Der Gedanke an sein armes Weib und
seinen Sohn im fernen Griechenland beunruhigte ihn oft, und ihrem
Andenken floß in stiller Nacht manche Träne. Biedenfeld hatte vor
seinem Tode ausgesagt, er vermute, daß Tiedemann irgendwo eine
bedeutende Geldsumme verborgen habe; ich glaube nicht daran, und
es hat sich auch nichts gefunden. Sein Todesurteil vernahm er mit
männlicher Fassung und starb wie ein Held. Er litt nicht, daß man
ihm die Augen verband, sondern sagte: „Ich will meine Mörder sehen.“

Den Tag nach Tiedemanns Tode kam ein badischer Offizier und
hieß mich, meine Effekten zusammenzupacken, da ich in ein anderes



624 Diel Revolution

Gefängnis gebracht werden solle. Dergleichen Veränderungen waren
damals sehr bedenklich, da man die Todeskandidaten stets besonders
zu verwahren pflegte. Ein wenig bestürzt machte ich mich bereit und
nahm Abschied von meinen bisherigen Leidensgefährten, die mir mit
bangen Ahnungen und trüben Mienen nachsahen. Ich folgte der Wache
durch die Poterne, wo wir auf den Offizier warten mußten, der noch
einen anderen Gefangenen hatte. Nach einer Weile kam er und zu
meiner Ueberraschung mit Professor Kinkel. Wir kannten uns flüchtig
vom Demokratischen Kongresse her. Er sagte mir, daß er seit seiner
Ankunft in Rastatt in einem schauderhaften Loche gesessen habe und
bei einer Veränderung nur gewinnen könne. Diesen Vorzug erhielten
alle Preußen unter den Gefangenen; es wurden ihnen die schauder¬
haftesten, ungesundesten Kasematten angewiesen.

Man brachte uns nach Bastion XXX; hier hatte früher Struve
gesessen und später Major von Hindersin. Ich hoffte, mit Kinkel in
dasselbe Gefängnis zu kommen und freute mich sehr darauf, allein es
wurde nichts daraus; er kam in das Reduit rechts, ich in das links,
wo ich die Stelle einnahm, welche durch Tiedemanns Tod frei¬
geworden war. Ein böses Omen! Mein Stubengenosse in diesem von
Struve eingeweihten festen Zimmer war Major Fach.
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In materieller Hinsicht gewann ich bei der Veränderung meines
Gefängnisses. Die Kasematte war gedielt, eine Treppe hoch gelegen
und enthielt zwei Betten, einen Tisch und zwei Stühle, Luxusgegen¬
stände, welche wir in der früheren Kasematte nicht kannten. Mit
meinem Kasemattengenossen vertrug ich mich gut, trotz seiner
Neigung zum Aufschneiden. Er hatte im Hause des Bankiers Mayer
im Quartier gelegen, der zwar selbst aus der Festung geflohen war,
aber seine Frau zurückgelassen hatte. Fach hatte die Dame gegen
mancherlei Erpressungen in Schutz genommen, und sie zeigte sich
nun dankbar dadurch, daß sie ihm stets gutes Essen und täglich eine
Flasche Wein ins Gefängnis schickte, welches so reichlich war, daß
wir beide daran genug hatten; auch mit Zigarren wurden wir aus
derselben Quelle versorgt mit Erlaubnis des Kommandanten, der bei
Herrn Mayer sein Quartier hatte. Ja, die freundliche Dame begleitete
Fachs alte Mutter, die aus Rheinbayern herübergekommen war, in
die Kasematte.

Da wir uns mit den Soldaten sehr gut standen, so fehlte es uns
auch nicht an Gelegenheit, Briefe abgehen zu lassen und Geld zu
empfangen. Vormittags und Nachmittags gingen wir eine Stunde lang
im Hofe der Bastion spazieren. Gewöhnlich wurden nur die Ge¬
fangenen eines der Reduits zusammen in den Hof gelassen, allein
meistens ließen uns die Unteroffiziere der Wache alle Zusammen¬
gehen, so daß ich Gelegenheit hatte, öfter mit Kinkel zusammen¬
zukommen. Kinkel und ich schlossen uns herzlich aneinander an und
freuten uns jedesmal, wenn wir im Hofe Zusammenkommen konnten;
wo nicht, so wechselten wir doch immer einige Worte, wenn einer
von uns im Hofe war und der andere am Fenster stand, was die
Wachen nicht verhinderten. Er sagte mir, daß er unter dem Sitz des

40
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Stuhles in seiner Kasematte, in welcher er allein saß, ein versiegeltes
Paket verborgen habe, welches ich mir verschaffen und an die Adresse
befördern möchte, wenn er einmal unvermutet weggeholt werden
sollte, was ich natürlich zu tun versprach.

Eines Tages hielt vor Bastion XXX ein Wagen, den zwölf Mann
Infanterie und zwei Gendarmen begleiteten. Es hieß, Oberstleutnant
Corvin und Professor Kinkel sollten sich ankleiden. Ich war sehr
überrascht, denn ich wußte nicht, wie ich mit diesem zusammenkam,
da wir uns in Baden während der Revolution niemals getroffen hatten;
diese Zusammenstellung schien mir etwas bedenklich, da es, wie schon
bemerkt, hieß, daß Kinkel zum Tode verurteilt sei. Nachrichten von
Hinrichtungen mehrten sich jetzt. Major Heilig war erschossen worden;
er hatte zwei Flaschen Wein geleert und ging gleichmütig, seine
Zigarre rauchend, zum Tode. Der alte, gute Böning war gleichfalls tot.
„Vater im Himmel," sagte er, „ich komme, meine Mörder bei Dir
anzuklagen." Die Kugeln führten ein Stück seiner Hirnschale, mit
einer langen grauen Locke daran, weit weg.

Wir stiegen nebst den beiden Gendarmen in den Wagen, der
sich langsam, wie ein Leichenwagen fortbewegte, damit die Bedeckung
folgen konnte. Frauen und Mädchen, welche am Wege standen,
stürzten weinend und händeringend in die Häuser; sie meinten, wir
würden zum Tode geführt, und es hatte auch wirklich ganz den An¬
schein. Ich wollte Kinkel befragen, weshalb wir wohl zusammen geholt
würden, wurde aber von den Gendarmen barsch zur Ruhe gewiesen.
Die Sache war indessen sehr einfach: wir hatten denselben preußischen
Verhörsrichter und saßen in derselben Bastion gefangen. Die preußi¬
schen Untersuchungsrichter waren stets so artig, Leuten von einiger
Bedeutung einen Wagen zu schicken, obwohl ich ihnen diese Artig¬
keit gern erlassen hätte, denn es war eine wahre Pönitenz, so im
Schritt den weiten Weg zu fahren. Der preußische Auditeur sagte
mir, daß man von der Magdeburger Regierung die Kopie eines
Schreibens gesandt habe, durch welches mir der definitive Abschied
aus dem Offiziersstande und dem preußischen Untertanenverband?
abgeschlagen war. Ich wies das Gericht nun an das Ministerium des
Innern, wo die Sache durch einen Vetter von mir, einen Geheimrat,
damals doch noch bewirkt worden war. Solch ein Vetter in einem
Ministerium ist eine prächtige Sache! Dadurch war wieder Zeit
gewonnen.

Mipine Frau hatte mir nach Mannheim geschrieben: „Ehe Du
Dich von den Preußen gefangen nehmen läßt, lieber erschieße Dich."
Jetzt, da ich noch lebte, zitterte sie für mein Leben, aber sie zitterte
nicht allein, sie handelte, es zu retten. Der Justizrat Dortu in Potsdam
war von einer Reise nach Baden zurückgekehrt, wo er seinen in
Freiburg gefangenen Sohn besucht hatte. Er war zurückgekehrt, um
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für die alte Mutter ebenfalls die Erlaubnis zu erwirken, ihren Sohn
sehen zu dürfen. Ach, er war das einzige Kind und ein schöner,
feuriger braver Junge. Meine Frau fuhr von Berlin nach Potsdam, um
den Justizrat über die Verhältnisse in Baden zu befragen. Derselbe
wohnte in einem eleganten Landhause an der Havel, etwa eine halbe
Stunde von der Stadt. Als er den Namen meiner Frau hörte, ergriff
er ihre beiden Hände und führte sie dann zu seiner Frau. Mit Mühe
war es dem Vater gelungen, seinen Sohn für eine halbe Stunde zu
sprechen, und man zwang ihn, sogleich mit dem nächsten Bahnzuge
wieder abzureisen. Der junge Dortu war nicht niedergeschlagen. Er
hatte seinem gebeugten Vater Mut eingesprochen und ihm gesagt, er
möge stolz darauf sein, daß sein Sohn für die Freiheit Deutschlands
dulden und sterben dürfe. Der Vater hatte sich gefaßt und die Mutter
auch, doch sehen wollte sie ihr liebes Kind noch einmal und wartete
mit schmerzlicher Ungeduld auf die Erlaubnis. Ihr Koffer war bereits
zur Reise gepackt, und meine Frau kam mit mir überein, mit ihr
zusammen zu reisen. Einige Tage darauf erhielten die Eltern statt
der erbetenen Erlaubnis die Nachricht, daß ihr Sohn in Baden er¬
schossen worden sei. Meine Frau fuhr abermals nach Potsdam, die
betrübte Miulter zu trösten, allein Madame Dortu wollte niemand
sehen, obwohl ihre Dienerin sagte, daß sie gefaßt sei.

Nach Berlin zurückgekehrt, schrieb meine Frau an den Prinzen
von Preußen und ging nach Schloß Babelsberg bei Potsdam, um die
Prinzessin persönlich zu bitten, dieses Gesuch, befürwortet, dem
Prinzen einzusenden. Als sie sich melden ließ, erschien die Hofdame
der Prinzessin, Gräfin Haake. Diese zeigte sich sehr liebenswürdig
und teilnehmend, erkundigte sich nach allem und ging dann mit dem
Briefe an den Prinzen zur Prinzessin, Als sie zurückkehrte, sagte sie,
daß dieselbe meine Frau annehmen wolle, wenn sie darauf bestünde,
sie zu sprechen, allein sie müsse ihr im voraus sagen, daß selbst ihre
Befürwortung nichts nützen werde, da der Prinz versprochen habe,
in diesen Sachen nichts zu tun, und auch die Damen habe versprechen
lassen, sich nicht einzumischen; das Schicksal der Gefangenen liege
einzig in den Händen der in Baden kommandierenden Generale, Unter
solchen Umständen drang meine Frau nicht weiter auf eine Unter¬
redung, fuhr trostlos nach Berlin zurück und von hier nach Baden.

Meine Frau war in Rastatt unbekannt, und als sie einen Herrn
nach dem besten Hotel fragte, erbot sich derselbe, sie zu begleiten.
Er war ein Badener, geleitete meine Frau in das am Markte liegende
„Kreuz“ und riet vorsichtigerweise, zuerst mit dem Wirt besondere
Rücksprache zu nehmen. Der ,,Kreuz“-Wirt fürchtete sich vor den
Preußen fast ebenso sehr wie vor seiner Frau, die sich übrigens gut
demokratisch gezeigt hatte, und war durch das Erscheinen meiner
Frau in große Angst versetzt, allein er war ein gutmütiger Mann und

40*
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brachte sie in ein Zimmer, bat sie aber, dasselbe verschlossen zu
halten und nur auf sein besonderes Klopfen zu öffnen. Wenn die
Offiziere von Tisch aufgestanden sein würden, wolle er es sagen. Er
kam und brachte meiner Frau mit großer Heimlichkeit ein Glas Wein
und etwas Brot und sagte, daß jetzt der Kommandant, Major
von Weltzien, in seinem Bureau sei und sie ihn sprechen könne. Sie
ging über den Markt in dieses Bureau und ließ sich melden. Der Major
kam ihr schnaubend entgegen: „Was wollen Sie? Ihren Mann sehen?
Das ist ja auch einer von denen, die Freiheit und Gleichheit predigen.
Nein, Sie können ihn nicht sehen.“ Weltzien, ein sehr braver Offizier,
war ein Polterer den Schwachen gegenüber und lärmte nur, um sein
Herz zu übertäuben, welches weich wie Butter war. Er wurde denn
auch bald gerührt und sagte, daß er nichts gegen die Unterredung
habe, wenn der Gouverneur, Generalleutnant von Holleben, sie er¬
laube. Der Gouverneur wohnte im Schloß. Nach einigen Verzögerungen
gelang es ihr, angemeldet zu werden, und der General kam heraus.
Es war das ein sehr wohlwollender, alter Mann, der sich mitleidig
und teilnahmsvoll zeigte. Er führte meine Frau in sein Zimmer,
weigerte sich aber, die erbetene Erlaubnis zu geben, da er soeben
dasselbe Gesuch der Frau Kinkel abgeschlagen, die sich in wenig
angemessener Weise benommen habe, Meine Frau fuhr fort zu bitten
und sagte, daß sie morgen wiederkommen und ihre Bitten erneuern
wolle, wenn er sie heute abschlüge. Er könne das nicht tun, er werde
nachgeben, er könne nicht so hart sein, dafür habe er ein zu gutes,
wohlwollendes Gesicht. Damit rückte sie ihm den Stuhl zurecht und
gab ihm die Feder in die Hand. Die alte Exzellenz lächelte und
gab nach.

Es war am 16. August, nachmittags, ich war in meiner Kasematte,
als ich vom Hofe herauf Kinkels Stimme mich rufen hörte. Als ich
ans Fenster trat, sagte er mir, daß meine Frau käme. Das war eine
schmerzliche Freude!

Unser Wiedersehen war traurig. Meine Frau konnte es sich nicht
vorstellen,s daß ich erschossen werden sollte, und dennoch hatte sie
keine Hoffnung! Was kehrten sich die Preußen an den Jammer der
Frauen! Hatte nicht Trützschler auch eine Gattin und Kinder, die ihn
liebten, und dennoch mußte er sterben, obwohl er nicht einmal Soldat
war; der Boden von Mannheim trank sein Blut. Die Liebe ist kein
Talisman gegen Spitzkugeln, die „mit Gott“ aus frommen Nadel¬
flinten geschossen werden! „Und mußt Du denn sterben,“ sagte meine
Frau endlich, „so stirb wie ein Mann. Ich weiß, Du bist mutig und
wirst herzhaft sterben.“

Die Zeit verging mir im Gefängnis schnell. Wir rauchten viel,
lasen, spielten Karten und ich schrieb „Erinnerungsblätter“ nieder,
wovon Auszüge im „Morgenblatt" abgedruckt worden sind. Unter¬
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dessen hatte man endlich ausfindig gemacht, daß ich kein Preuße
mehr sei, und der Adler mußte sich für diesmal den Schnabel putzen
und mich dem Zähringer Löwen überlassen, der von Natur gar nicht
so blutdürstig war. So kam denn endlich der gefürchtete Lag meines
Verhörs vor dem badischen Amtmann von Stengel. Vor ihm lag ein
dicker Aktenstoß, der nur Papiere enthielt, die mich betrafen und
von meiner Hand waren. So oft er darin blätterte, erkannte ich mit
Schrecken einen der Briefe, die ich bei verschiedenen Gelegenheiten
geschrieben hatte. Glücklicherweise ist mein Gedächtnis gut, so daß

ich mich bei der Form der Briefe auch gleich des Inhalts und der
Umstände erinnerte, unter denen sie geschrieben worden. Stengel
verlangte von mir eine Darstellung meines Wirkens in Baden. Da es

mir daran lag, Zeit zu gewinnen, so erzählte ich alles sehr umständ¬
lich, wenn auch nicht so wie in diesen Blättern und, wie leicht er¬
klärlich, mit etwas mehr Bescheidenheit, wozu ich meine Gründe hatte.
Stengel verfehlte denn auch nicht, manchmal zu sagen: „Aber Herr
von Corvin, Sie müssen Ihre Wirksamkeit nicht gar zu gering an¬
schlagen, wo doch hier die Beweise vorliegen, daß sie eine sehr be¬
deutende gewesen ist.“ „0 bitte,“ erwiderte ich, aufrichtiger diese
Anerkennung ablehnend als Cäsar die Königskrone.

Stengel empfahl mir den Advokaten Kusel in Bruchsal zu meiner
Verteidigung. Obgleich derselbe nicht zu denjenigen Advokaten ge¬
höre, welche verpflichtet seien, die Verteidigung zu übernehmen, so
glaube er doch, daß er es gern tun werde, da mein Prozeß der inter¬
essanteste sei, der bis jetzt vorgekommen. Ich muß gestehen, mich
interessierte er auch mehr als jeder andere. Ich hatte indessen wenig
Hoffnung auf den glücklichen Ausgang desselben, und das aus
mancherlei Gründen. Es waren Leute erschossen worden, die weit
weniger Anteil an der Revolution genommen hatten als ich; ferner
war ein an mir gegebenes Beispiel weitertragend als bei den meisten
anderen, da ich durch meine schriftstellerische Wirksamkeit in einem
größeren Kreise bekannt war; endlich war ich einst preußischer
Offizier gewesen, wurde als solcher und als abtrünniger Edelmann
doppelt strafwürdig befunden, und schließlich stopften, wenn man
mich totschoß, die Kugeln einen unbequemen Mund, und dann zu
allerletzt, obwohl ich es zuerst hätte anführen sollen, saßen in dem
badischen Standgericht Preußen als Richter. Das badische Stand¬
gericht bestand aus einem preußischen Major als Präses, einem Haupt¬
mann, einem Premier- und einem Sekondeleutnant, einem Feldwebel,
einem Unteroffizier und einem Gemeinen, sämtlich von den Regi¬
mentern, die uns wenige Tage vorher im Felde gegenübergestanden
hatten. Wie diese Richter die Standgerichtsgesetze auffaßten und
wie sie sich derselben bedienten, beweist die Hinrichtung von Elsen-
hans. Gegen die Urteile dieses Standgerichts fand kein Rekurs, keine
Revision der Akten statt; ja, der Landesherr verlor ihnen gegenüber
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das Recht der Begnadigung! Der Leser wird ‘begreifen, daß ich diesem
Gerichte gegenüber keinen Schimmer von Hoffnung für mein Leben
haben konnte, Ich lebe sehr gern, und wenn ich auch kein Feigling
bin, so dränge ich mich doch keineswegs zu einem nutzlosen
Martyrium, Mein Tod wäre für die Sache, der ich mein Leben geweiht,
in jenem Augenblicke ganz nutzlos gewesen; der wichtigerer Männer
ging spurlos vorüber. Durch den Besuch meiner Frau traten die
Pflichten, die ich gegen sie hatte, gebieterischer hervor, der jedem
Geschöpf innewohnende Trieb der Selbsterhaltung machte sich mehr
geltend als bisher und ließ mich auf Mittel denken, dem Tode zu
entgehen.

In der zweiten Woche des September reiste meine Frau aber¬
mals nach Rastatt und nahm alles mit, was sie zu meiner Flucht er¬
forderlich hielt. Sie stieg in dem kleinen Gasthof ab, wo man sie vor¬
her so freundlich aufgenommen hatte, und ging gleich zu General
von Coelln, dem Nachfolger des Generals von Holleben. Dieser sagte
jedoch, daß er gerade jetzt eine Zusammenkunft mit mir nicht ge¬
statten könne, da mein Standgericht bereits auf Samstag, den
15, September festgesetzt sei, doch versprach er, daß es ihr gestattet
sein solle, mich nach dem Urteilsspruch zu sehen. Es schien meiner
Frau wichtig, mir die Nachricht mitzuteilen, und für vier Kronentaler
fand sie jemand, der mir ein Zettelchen überbrachte und die Antwort
mit zurücknahm.

Es kam meiner Frau nun sehr darauf an, den Advokaten kennen
zu lernen, der mich verteidigen sollte, und sie stellte zu diesem Ende
Erkundigungen an, die indessen lange erfolglos blieben. Endlich erfuhr
sie dessen Adresse und reiste augenblicklich nach Bruchsal ab, um
mit dem Obergerichtsadvokaten Kusel Rücksprache zu nehmen. Dieser
war auch soeben von Rastatt gekommen. Es war dies Mittwoch abend.
Er hatte sich noch nicht zu meiner Verteidigung entschlossen und die
Akten noch nicht gelesen, was er jedoch in der Nacht tun wolle, Er
ersuchte meine Frau, am anderen Morgen mit ihm auf dem Bahnhof
zusammenzutreffen. Dort gab er ihr den Rat, nochmals zu Graf Groben
zu gehen und womöglich zu bewirken, daß ich vor ein preußisches
Gericht gestellt würde. Das sogenannte badische Standgericht hatte
sich freilich so hart gezeigt, daß jedes andere erwünschter sein mußte.
Graf Göben antwortete meiner Frau, daß ich vor kein preußisches
Gericht gestellt werden könne; das habe ich ja selbst unmöglich ge¬
macht. Sie ging nun auch zu dem badischen Kriegsminister, Oberst
von Roggenbach. Als derselbe sie empfing, hatte er Mühe, seine
Tränen zu unterdrücken und sagte: „Ich stehe soeben vom Kranken¬
bette auf, auf welches mich der Kummer über all den Jammer ge¬
worfen hat. Wir haben nicht gedacht, daß die Sache eine solche
Wendung nehmen würde. Jetzt haben wir verfügt, daß, wenn die
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Todesurteile nicht einstimmig gefällt sind, vorher bei uns angefragt
werden müsse, damit wir imstande sind, Begnadigungen eintreten zu
lassen. Richten Sie darauf Ihre Hoffnung."

Als ich am 14, eben damit beschäftigt war, einige Notizen zu
meiner Verteidigungsrede aufzuzeichnen, erschien mein Anwalt Kusel
in Begleitung eines Offiziers, Er befragte mich über einige Punkte
und versprach, nachmittags wiederzukommen, was er auch tat. Das
ruhige und besonnene Wesen meines Verteidigers machte einen sehr
günstigen Eindruck auf mich und ich faßte sogleich großes Zutrauen
zu ihm. Er hielt es für nötig, mich darauf vorzubereiten, daß der
Staatsanwalt auf die härteste Strafe antragen werde; das dürfe mich
indessen nicht erschrecken, das sei so gebräuchlich. Daß das Stand¬
gericht am andern Tage stattfinde, wollte er nicht wissen, vielleicht
um mir die Nacht nicht zu verderben; er kannte mich ja nicht.

Gegen Abend waren wir alle im Hofe beisammen. Als es Zeit
zum Hinaufgehen in die Zelle war, sagten mir meine Unglücksgefährten
Lebewohl und wünschten mir Glück. Kinkel kehrte noch einmal
zurück und schloß mich bewegt und schweigend an seine Brust. An
jenem Abend war der Befehl gekommen, daß wir kein Licht brennen
sollten. Nun war ich schlimm daran, denn ich wollte am Abend meine
Verteidigungsrede völlig niederschreiben. Ich wußte mir indessen zu
helfen. Das Fenster wurde mit einem Mantel dicht zugehängt, und das
Schlüsselloch, wie es immer geschah, gleichfalls verdeckt. Ich schrieb
bis gegen zwölf Uhr, auch noch an meinen Erinnerungsblättern und
schlief dann sehr sanft.

„Ahnungsgrauend, todesmutig" brach der Morgen des 15. Sep¬
tember 1849 an. Die brave Wirtin „Zu den drei Königen“, wo meine
Frau zu logieren pflegte, sandte mir zum Frühstück Schokolade und
einen Schoppen Markgräfler, um mich für den schweren Tag zu
stärken. Fast zugleich damit traten auch die Gendarmen in mein
Zimmer, um mich abzuholen. Der fatale Wagen stand vor dem Tor
nebst der gewöhnlichen Bedeckung. Ich kleidete mich so sorgfältig
wie möglich, zog meinen Uniformrock, Stiefel mit Sporen und ein
Paar helle Glacehandschuhe an; die Epauletts hatte der Kommandant
leider aus meinem Nachtsack zurückbehalten. Ich wollte als Kriegs¬
gefangener erscheinen. Ich mußte lange Zeit allein in einem Zimmer
warten, nachdem ich noch einmal bei dem Untersuchungsrichter ge¬
wesen war, den ich bereits im schwarzen Frack seine Papiere
ordnend fand. Als ich endlich in den Gerichtssaal geführt wurde, fand
ich ihn gedrängt voll. Sogar außerhalb an den Fenstern standen die
Menschen, die in dem Saale keinen Platz fanden. An der einen
schmalen Seite des Saals war der Fußboden um zwei Stufen erhöht.
Auf der höchsten Stufe saßen hinter einem Tische die sieben Stand¬
richter. Rechts von ihnen auf einer Rednertribüne befand sich der



632 Die Revolution

Staatsanwalt, einige juristische ,,bottleholders“ neben sich, während
neben ihm auf einer ähnlichen Tribüne, aber eine Stufe tiefer, der
Verhörsrichter seinen Platz fand. Links von den Richtern, mehr im
Vordergrund, saß mit Feder und Papier ein Offizier, der wahrschein¬
lich die Funktion eines Auditors versah und das Resume der Ver¬
handlung den Standrichtern, ins Preußische übersetzt, vortragen
mußte, wenn sie sich in das Beratungszimmer zurückzogen. Auf der
linken Seite, jedoch vor der Galerie, welche die Erhöhung abgrenzte
und auf dem Fußboden des Saals, stand die Tribüne des Verteidigers.
Links von ihm auf der Bank der Angeklagten saßen ich und zwei
Gendarmen mit geladenem Gewehr,

Der Staatsanwalt beschuldigte mich sofort sämtlicher Sünden, die
im Standrechtspreiskurant verzeichnet waren, und trug darauf an,
mich totzuschießen. Die ganze Rede war gemein, roh und plump, wie
mit der Holzaxt zugehauen und entsprach der äußern Erscheinung
des Redners vollkommen. Derselbe gefiel sich in Ausfällen gegen
meine Person, und Kusel schob mir ein Zettelchen zu, worauf er
geschrieben hatte: „Diese Persönlichkeiten sind mir lieb.“ Mir waren
sie gleichgültig.

Kusel hatte mir gesagt, daß ich meine Verteidigung erst nach
dem Zeugenverhör vorzubringen habe; als mich daher Herr von Stengel
aufforderte, von meinen Lebensumständen etwas Näheres anzugeben,
dachte ich keineswegs, daß meine Verteidigung daran geknüpft sei.
Ich ließ daher manches ungesagt, was ich für diese aufsparen wollte,
bis ich endlich merkte, daß ich mitten darin war. Nun mußte ich die
Ordnung meiner Rede umkehren und froh sein, daß noch ein leidliches
Ganze daraus wurde. Im Sprechen war ich warm geworden, allein
ich redete sehr bedächtig und wog jedes Wort; es ist ein seltsames
Gefühl, gewissermaßen von der Art, wie man die Worte setzt, sein
Leben abhängig zu wissen! Ich sprach fast zwei Stunden und glaubte
zu bemerken, daß meine Rede ihren Zweck erreichte, wenigstens
bei den Zuhörern, die meistens Offiziere waren, endlich schloß ich:
„Meine Herren Richter, Sie bekleiden ein göttliches Amt! Möchte
nicht nur ein Strahl göttlicher Weisheit, sondern auch göttlicher Milde
in Ihre Herzen fallen. Richten Sie mich, wie Sie wünschen, einst
vor dem Richterstuhl des Allmächtigen gerichtet zu werden!“

Als es an die Vernehmung der Zeugen kam, wurde gefragt, ob
sie vereidigt werden sollten. Der Staatsanwalt verlangte es nicht,
allein mein Anwalt bestand darauf, und so geschah es. Bei diesem
Zeugenverhör stellte sich der merkwürdige Umstand heraus, daß mehr
als die Hälfte der Belastungszeugen sich in Entlastungszeugen ver¬
wandelten, zum großen Aerger des Staatsanwalts, der seinen Verdruß
deutlich genug zeigte und die Zeugen durch arglistige Fragen irrezu¬
leiten suchte, was ihm jedoch sofort von meinem Anwalt abge¬
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schnitten wurde. Es kam hauptsächlich darauf an, zu beweisen, daß
ich bei der Beschießung von Ludwigshafen das Kommando geführt
habe, was durch einigermaßen geschickte Fragen leicht hätte kon¬
statiert werden können, denn die Zeugen waren meist Artilleristen,
die unter meinem Befehl in Mannheim gestanden hatten, sich aber
damit begnügten, nicht mehr zu beantworten, als mit gänzlicher Un=
kenntnis militärischer Verhältnisse gefragt wurde. Der Staatsanwalt
meinte, es recht gescheit zu machen und die Sache zu beendigen, als er
an die Artilleristen die Frage stellte, ob ich Feuer kommandiert habe,
was natürlich verneint wurde, denn das war bei den einzelnen Ge¬
schützen Sache des Wachtmeisters oder Leutnants. Sie sagten nur,
daß ich immer mit einem Fernrohr nach den Preußen hinüber gesehen
hätte, und das konnte der Staatsanwalt leider nicht totschießens¬
würdig finden, obgleich die Offiziere im Parterre — das Ganze war
ja nur eine Komödie — sich mit bedeutenden Blicken ansahen. Genug,
die beiden Hauptpunkte der Anklage: daß ich die Beschießung von
Ludwigshafen befehligt und die Uebergabe von Rastatt verhindert
habe, konnten mir nicht bewiesen werden.

Die Verteidigungsrede meines Anwaltes, dem ich schon sehr
viel Material vorweggenommen hatte, war klar, scharf und warm.
Er sprach ganz ausgezeichnet, und der Eindruck, den seine Rede
hervorbrachte, war ein sehr günstiger. Ich habe nicht behalten, was
er alles sagte, denn ich studierte die Gesichter der Richter. In diesen
Gesichtern war nicht viel zu lesen, am allerwenigsten Erfreuliches!
Am äußersten rechten Flügel saß ein blonder, sehr gutmütig aus¬
sehender Unteroffizier. Man sah es dem Mann auf den ersten Blick
an, daß ihn die Verhandlung sehr langweilte, und daß er sie allen
gern geschenkt hätte; er schien viel zu gutmütig, um dem Staatsanwalt
seinen so dringend ausgesprochenen Wunsch abzuschlagen, zumal
wenn derselbe durch den Wunsch der Offiziere im Standgericht und
silberne Feldwebeltroddelgedanken unterstützt werden sollte. Der
neben ihm sitzende Sekondeleutnant hatte ein verlebtes, interessantes
Gesicht, allein die Bewegungen des langen magern Halses, der auf
einem langen ausgemergelten Körper saß, und die stechenden Augen
gaben ihm das Aussehen einer Schlange, welche, den Kopf hin und
her bewegend, nach Beute umherspäht. Neben dem Sekondeleutnant
saß der Hauptmann, auf der Brust das goldene Kreuz, das Zeichen,
daß der Besitzer bereits seine silberne Hochzeit mit Frau Gamasche
gefeiert hatte, eine echte preußische Hauptmannsphysiognomie. In
seinem Kopf, schien es mir, steckten nichts anderes als das Exerzier¬
reglement und die Schuhsohlen, das Hosenfutter und sonstiger Plunder
seiner Soldaten! Dann kam der Major und Präsident dieses stattlichen
Gerichts, dessen Krone er auch war. Jedem Zug seines Gesichts sah
man es an, daß sein Besitzer stolz darauf war, auch nicht eine Spur
von Scharfsinn zu besitzen. Unter den Nasenflügeln konnte man jedoch
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einen Zug unterscheiden, welcher unverkennbar Grausamkeit und
Blutdurst verkündete. Sein Nebenmann zur Linken war der Premier¬
leutnant. Hätten wir Porträt und Unterschrift gespielt, so würde ich
unter dieses Bild geschrieben haben: „Nach so vielem Leiden, reicht
mir mal die usw." Kurz, eine gewöhnliche Natur, unintelligent, gleich¬
gültig und avancementbedürftig. Neben ihm saß der Feldwebel, ein
Mann finster wie Pluto, mit schwarzem Haar und Bart. Während der
ganzen Verhandlung verzog er keine Miene, sah nicht einmal vom
Tische auf, und nichts verriet, daß er teil an der Sache nehme. Es
war jedoch Charakter in dem Gesicht, und wenn er nicht aufblickte,
so geschah es vielleicht aus Scham darüber, in einer so blutigen Farce
mitspielen zu müssen. Der linke Flügelmann war der Gemeine. Er
hatte im Ausdruck des Gesichts außerordentliche Aehnlichkeit mit
dem Major, und wenn man ihm dessen Epauletten aufheftete, so bin
ich überzeugt, daß er dessen Funktionen ganz ebensogut versehen
haben würde als der Major selbst. Die Richter zogen sich in das
Beratungszimmer zurück und ich ward aus dem Saal in ein Warte¬
zimmer geführt, wo ein freundlicher Hauptmann, der mich aus dem
Kadettenhause kannte, mir durch seine Unterhaltung über die fatale
halbe Stunde hinweghalf. Die Beratung dauerte sehr lange, und der
Hauptmann erklärte dies für ein gutes Zeichen, denn wären die
Richter einig, so kämen sie stets sehr schnell zurück.

Endlich wurde ich in den Saal zurückgeführt. Die Richter traten
ein; die Gesichter der Offiziere sahen erhitzt und verdrießlich, der
Feldwebel noch finsterer als früher und die anderen nichtssagend aus.
Sämtliche Anwesende standen. Der Präsident las eine lange Geschichte
ab, aus der hervorging, daß man mich all der Sorten von Hochverrat
für schuldig fand, deren der Staatsanwalt mich angeklagt hatte. Ge¬
spannt wartete ich auf ein „Indessen“; es kam nicht und der Schluß
des interessanten Dokuments lautete: „Mit fünf Stimmen gegen eine
zum Tode durch Erschießen und in die Kosten verurteilt.“
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Erstes Kapitel

Die Fahrt durch die Stadt. — Die Totenkasematte. — Meine Frau. — Ein
Bruchstück aus ihrem Tagebuch. — Fluchtpläne. — Ich will nicht. —
Hoffnungsschimmer. — Bereitschaft zur Hinrichtung. -— Abschied von meiner
Frau. — Letzte Toilette. — Geisterstimmen. — Sie kommen, — „Wir bringen
bessere Nachrichten.“ — Tagebuch meiner Frau. — Major von Bernigau. —
Jean Jansen. — Abschied: von ihm. — Zehnjährige Zuchthausstrafe. —-

Abreise. — Bruchsal. — Gott sei Dank, wir^sind „letz." — Das Zuchthaus. —
Die erste Nacht. — Mahler undi, Stock. — Der Direktor. — Die Einkleidung.
— Der Wollsaal, — Dr. Raucher. — Tagesordnung. — Schlafsaal. •— Der
Morgen, — Ich spinne. — Meine beiden Nachbarn. — Der Brief an meine
Frau. — Folgen. ■—• Eingabe an den Aufsichtsrat. — Glückliche Veränderung.
— Zufriedenheit, — Sträflingsglück, — Donner und Blitz! — Im Zellen¬

gefängnis.

Ein leises Gemurmel durchlief die Versammlung; ich fühlte, daß
die Blicke aller auf meinem Gesichte hafteten. Ich war auf den Tod
gefaßt, allein jedes lebende Wesen sträubt sich dagegen, und der
Ausspruch der Gewißheit trieb mir für einen Augenblick das Blut
zum Herzen zurück. Es war das in der Tat nur ein Augenblick; der
nächste fand mich gesammelt; ich würde vielleicht sogar gelächelt
haben, wenn nicht der Gedanke an meine arme Frau das Lächeln in
der Geburt erstickt hätte. Ich gab Kusel die Hand und dankte ihm;
er drückte sie schweigend. Die Gendarmen geleiteten mich an den
Wagen, der im Schloßhofe hielt. Es war etwa halb drei Uhr Nach¬
mittags. Ich stieg ein und erwartete mit untergeschlagenen Armen die
Abfahrt. Endlich stiegen die Gendarmen in den Wagen, die Bedeckung
verteilte sich, und er rollte langsam wie ein Leichenwagen über das
holprige Pflaster. Im oberen Stock des Gasthofs ,,Zu den drei Königen“
waren die Fenster geschlossen, allein als der Wagen um die Ecke
bog, hörte ich aus einem Fenster des Erdgeschosses einen Schrei und
sah eine weiße Hand sich mir entgegenstrecken. Ich erkannte die
Stimme meiner Frau und bog mich zum Wagen hinaus, um noch
einmal, vielleicht zum letztenmal, ihr Gesicht zu sehen; die Gendarmen
rissen mich brutal zurück; der Wagen rollte vorüber.

Man brachte mich nach Fort A, in dasselbe Bermengebäude, in
welchem ich mit den heiteren Kameraden die erste Zeit meiner Ge¬
fangenschaft verlebt hatte; jetzt wurden hier die zum Tode Ver¬
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urteilten 'bis zur Vollziehung des Urteils aufbewahrt; auf der Berme,
der Wiese, die einst der Schauplatz der schamlosen Plünderungsszene
war, wurden die noch schamloseren Hinrichtungen nun vollzogen.

Es war drei Uhr nachmittags, Samstag, den 15, September 1849;
da Sonntag keine Hinrichtungen stattfinden sollten, so mußte ich
erwarten, um sieben Uhr desselben Abends erschossen zu werden,
wie es in solchem Falle zu geschehen pflegte; vier Stunden waren
noch mein.

Ueber zwei Dritteile der Kasematte, in welcher ich mich befand,
waren durch eine hölzerne Pritsche eingenommen, in deren einer Ecke
ein zerwühltes Strohlager die Tränen des unglücklichen Schade ge¬
trunken hatte, der am Morgen erschossen worden war. Der Gang
zum Tode wurde ihm schwerer als irgendeinem anderen der Rastatter
Märtyrer, die sämtlich im Bewußtsein der heiligen Sache, für die sie
starben, dem Tode mutig ins Auge blickten. Der Gefangenenwärter
fragte mich mit mitleidigem Gesicht und kläglicher Stimme, die mich
sonst zum Lachen gereizt haben würde, ob ich denn noch etwas
wünsche, und ob er den Herrn Pfarrer bestellen solle. Ich erbat mir
Schreibzeug, ein gutes Mittagessen nebst einer Flasche Wein und
gute Zigarren; für den Herrn Pfarrer dankte ich.

Der Gefangenenwärter hatte mir gesagt, daß meine Frau die
Erlaubnis erhalten habe, mich vor meinem Tode zu sehen und gleich
kommen werde. Sie war am Freitag nachmittag nach Rastatt ge¬
kommen, wo sie sogleich Dr. Kusel aufsuchte. Dieser konnte ihr keine
Hoffnung geben. „Stünde Ihr Mann,“ sagte er, „vor einem Zivilgerichte,
dann würde ich mit Bestimmtheit sagen können, daß keine Momente
zur Begründung der Todesstrafe vorliegen, allein von dem Stand¬
gericht läßt sich das Aeußerste fürchten.“ Er riet ihr, nach Karls¬
ruhe zu gehen, und sie reiste augenblicklich dorthin ab. Sie ging zu
dem Bruder des Advokaten, der dort lebte und Leibarzt des Groß¬
herzogs war. Dieser konnte jedoch nichts tun, die Wünsche meiner
Frau zu befriedigen, und sie ging am andern Morgen allein in das
Schloß, um den Versuch zu machen, den Großherzog zu sprechen.
Niemand fand sich, der den Mut gehabt hätte, die Frau eines Hoch¬
verräters zu begleiten. Die Lakaien und Kammerdiener wagten es
nicht, sie zu melden und gingen ihr mit Tränen in den Augen aus dem
Wege. Ratlos irrte sie aus einem Zimmer in das andere, bis sie sich
nicht mehr zurechtfinden konnte. Endlich sagte ihr ein freundlicher
Mann, der ängstlich aus einer Tür guckte, daß der Geheimsekretär
des Großherzogs bald kommen würde und zeigte ihr den Weg in ein
Zimmer, durch welches er gehen mußte, sie bittend, nichts von dem
Rat, den er gegeben, zu sagen. Sie wartete in der entsetzlichsten Angst,
die Glockenschläge zählend, zwei volle Stunden, denn sie wußte, ich
stand in demselben Augenblicke vor dem Standgerichte. Endlich kam
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der Erwartete. Sie beschwor ihn um seinen Beistand, in Worten, wie
sie die Angst um das Leben des Gatten einem liebenden Weibe eingibt;
der Geheimsekretär war sichtlich bewegt, allein auch er konnte keinen
Trost geben und ebensowenig es auf sich nehmen, sie zum Großherzog
zu bringen, der sich überdies des Rechts entäußert hatte, ein über¬
einstimmendes Urteil des Standgerichts umzustoßen. Ohne Trost, fast
verzweifelnd, kehrte sie nach Rastatt zurück. Was sie tat und fühlte,
werden am besten ihre eigenen Worte schildern, die ich ihrem Tage¬
buche entnehme.

,,Es war halb zwei Uhr nachmittags, als ich in Rastatt ankam.
Die gute Wirtin kam mir freudig entgegen und sagte: ,,Es geht alles
gut; Corvin verteidigt sich selbst und so schön, daß alle, welche eben
aus dem Gerichtssaal kommen, sagen, er werde durchkommen. Die
meisten Belastungszeugen haben zu seinen Gunsten ausgesagt; fassen
Sie Mut und Hoffnung." Ich atmete wieder auf; ich wagte daran zu
glauben, daß noch alles güt enden werde. Da kam mein Bruder Franz.
Er war leichenblaß; Ottos Todesurteil stand auf seiner Stirn ge¬
schrieben. ,,Er ist zum Tode verurteilt!" rief ich und laut weinend
fiel er mir um den Hals.

,,Er kommt!" riefen die Leute in der Gaststube und stürzten
an die Fenster. Auch ich riß eins auf. Da kam der Wagen, von
Soldaten umgeben; Gendarmen saßen darin und er in ihrer Mitte.
Sein trauriger Blick suchte mich, da er wußte, daß ich in dem Gast¬
hause abgestiegen war. Halb besinnungslos fiel ich der Wirtin in die
Arme. Aber bald raffte ich mich auf und rief Ottos Namen; es war
ein Angstruf aus gefoltertem Herzen, Ich wollte hinaus auf die
Straße, da ich glaubte, der Wagen hielte, doch man hielt mich
zurück und in einem an Wahnsinn grenzenden Zustande brachte ich
eine halbe Stunde hin; ich rang vergebens nach Fassung. Endlich
konnte ich wieder denken und meine Hoffnung klammerte sich jetzt
mit ganzer Verzweiflung an den vorbereiteten Rettungsversuch. Ich
ging mit meinem Bruder Franz auf mein Zimmer, zog ihm meine
Kleider an, scheitelte sein Haar und paßte die Haube und den Hut
auf. Er ward dadurch unkenntlich und sah gar nicht auffallend aus;
auch hatte das Kleid die gehörige Länge und Weite; Franz selbst
zweifelte nicht an dem Gelingen meines Planes. Diese Kleider sollte
Otto anziehen, und damit nichts fehle, probierte ich sie an meinem
Bruder, der mit ihm von fast gleichem Wüchse war. Gestärkt und
angeregt durch die Hoffnung auf das Gelingen meines Plans ging ich
zu Otto. Er war bereits in der Kasematte, hinter welcher der Platz
ist, auf dem die Hinrichtungen stattfanden. Die Hoffnung, ihn zu
retten, ließ mich stark bleiben. Das Gefängnis war halb dunkel und
nichts darin als zwei Bund Stroh, ein Wasserkrug und ein halbes
schwarzes Brot. Otto saß und schrieb Abschiedsbriefe an seine
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Freunde und an das Volk, für welches er sterben sollte. Als ich in
sein Gefängnis trat, kam er mir mit raschen Schritten entgegen.
,,Miut, Helene, Mut! es muß nun einmal sein,“ sagte er und drückte
mir die Hand. Ich blieb auch stark und sprach mit ihm rasch und
viel, um nicht von einer Weichheit befallen zu werden, die bereits
Herr über Franz geworden war, der an der Erde saß und weinte.

Man brachte dem Verurteilten das Essen, welches ihm die
Staat schickte. Er versuchte es und sagte: „Das ist meine Henkers¬
mahlzeit; laßt doch sehen, was sie mir geschickt haben und ob der
Wein gut ist. Nein, er ist nicht gut; ich will auch nur wenig trinken
und für das Essen danke ich; ich habe jetzt keinen Appetit.“ Kaum
war der Gefangenenwärter fortgegangen, so teilte ich Otto meinen
Plan mit. Er wollte ihn nicht billigen. Er habe mit dem Leben
abgeschlossen und die Bitterkeit des Todes überwunden; sein
Schicksal sei nicht zu ändern.

„Nein,“ rief ich, „das ist nicht der Fall; Du bist nicht einstimmig
verurteilt und Dr. Kusel ist mit Herrn von Stengel nach Karlsruhe
gegangen, um eine Umänderung des Urteils zu erlangen.“ Ich hatte
es auf dem Wege zum Gefängnis erfahren. „Nein, das ist vergeblich;
eine Stimme gegen fünf! Was kann das helfen; es ist nur unnütze
Quälerei,“ sagte Otto und ging mit mir im Gefängnis auf und ab.
Ich wurde nun selbst zweifelhaft und bat den Offizier zu mir, welcher
die Menschenfreundlichkeit gehabt hatte, mich bei Otto allein zu
lassen, da mir doch eigentlich nur eine Unterredung in seinem Bei¬
sein gestattet war. Er kam und bestätigte, was ich Otto gesagt hatte,
ja, er fügte hinzu, da morgen Sonntag sei, würde er auch an diesem
Tage nicht erschossen werden. Ein Tag gehörte also noch uns.

Der Wagen, welcher mich an das Gefängnis gebracht hatte,
hielt noch am Eingang der durch den Hauptwall führenden Poterne.
Franz sollte den Wagen wieder zurückschicken und melden, ob er
unangehalten an derselben und zum Tore hinausgekoimmen sei. Der
Gefangenenwärter brachte mir eine halbe Stunde darauf ein kleines
Zettelchen von Franz, auf welchem mit Bleistift geschrieben stand:
„Dr. K. ist nach Karlsruhe — unangehalten durchgefahren.“

Nun ließ ich für Otto Essen aus meinem Gasthof holen und
bat ihn zu essen: „Du kannst ja nicht wissen, wie lange Du hungern
mußt, wenn Du fliehst.“ Aber er sagte: „Ich will nicht fliehen, ich
darf nicht fliehen.“ Er wollte lieber sterben, als dem Verdacht der
Verräterei einen Anhalt geben. Das Essen kam. Otto aß alles auf
und trank zwei Gläser Wein. So war es dunkel geworden und mein
Herz brach in gänzlicher Trostlosigkeit zusammen. Er will nicht
fliehen! und es war alles weit günstiger, als ich es mir vorgestellt
hatte. So vergingen die Stunden und der freundliche Offizier kam, um
mich abzuholen, doch ich bat ihn, mich bis zum Morgen bei ihm zu
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lassen, was er auch bewilligte; um fünf Uhr wollte er mich abholen,
dann solle der Wagen wieder da sein, mich in die Stadt zu bringen.

Es war sieben Uhr abends, und Otto war glücklich, daß ich
noch einige Stunden bei ihm bleiben konnte. Mir war bange zu Mut,
doch hatte ich Kraft genug, es ihn nicht merken zu lassen. Ich sprach
unaufhörlich von dem Fluchtplan und verzweifelte fast, als er darauf
nicht eingehen wollte. ,,Ich bin recht angegriffen und müde," sagte
er dann, „vielleicht sehe ich später die Sache anders an." Schon
um acht Uhr schlief er in meinem Arme ein. Er schlief so fest und
ruhig, als schwebe nicht die schreckliche Vollstreckung eines Todes¬
urteils über ihm. Mir ward immer ängstlicher und beklommener.
Ich hörte jeden Schritt der Schildwachen vor dem Gefängnis und
das Ablösen derselben. Die Stunden flogen und doch waren unter
den unerträglichen Qualen die Minuten so lang. Plötzlich hörte ich
Schritte einiger Personen sich der Gefängnistür nähern und weckte
Otto. Er ging den Kommenden, die in der Dunkelheit hereintraten,
entgegen. Es waren zwei Offiziere, die ihm mit zagenden Worten
leise mitteilten, daß alles zur Exekution auf halb fünf Uhr bereit zu
halten befohlen sei.

Vergeblich würde ich es versuchen, diese Stunden unsäglicher
Qual zu schildern, deren Erinnerung niemals ai^s meinem Gedächtnis
ausgelöscht werden kann. Nur das ist gewiß, nie würde ich wieder
solche Stunden überleben. Der Gedanke und die Furcht, weich zu
werden und Otto diese Weichheit mitzuteilen, machten mich so
gefaßt, daß auch nicht eine Träne meinem Auge entfiel. Wir sprachen
unaufhörlich; mein Gatte hielt mich in seinen Armen und sprach mir
Trost ein. Ich hatte aber nur einen Gedanken: seine Hand so warm,
sein Atem so heiß — und in wenigen Stunden sollte alles kalt sein —
tot — was noch so frisch lebte. Es war entsetzlich und ich glaubte,
die Gedanken daran müßten mir Kopf und Brust zersprengen. Es war
noch nicht drei Uhr und schon kamen die Offiziere mich abzuholen!
— Welche schreckliche Augenblicke! — Otto hielt mich fest in
seinem Arm — ich hätte noch manches Jahr mit ihm glücklich sein
können! — „Leb' wohl," sprach er mit leiser Stimme, „leb' auf ewig
wohl; es ist unabänderlich."

Ich riß mich los, festen Willens, seine Qual nicht durch einen
längeren Abschied zu vermehren, doch vor der Tür des Kerkers sank
ich fast in die Knie; ein Zittern durchbebte meinen ganzen Körper.
Ich überwand jedoch auch dies und ging mit den zwei Offizieren in
die Stadt. Dort klopfte ich bei freundlichen Bürgersleuten an, und
man öffnete mir. Ich stand an dem offenen Fenster, nachdem die
guten Leute sich auf mein Bitten wieder zu Bette gelegt hatten, und
schaute allein und trostlos dem dämmernden Todesmorgen entgegen.
Ich horchte auf jede Bewegung in der Ferne; mein Körper war ohne
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alle Wärme, aber ich hatte mein volles Bewußtsein; weinen konnte
ich nicht. Meine Gedanken waren bei Otto; ich fühlte mit ihm alle
Qualen, die er in diesem Augenblicke zu leiden hatte. Das waren
Augenblicke, die ewige Dauer zu haben schienen. Die Glocke schlug
ein Viertel, Halb, Dreiviertel; sie schlug vier Uhr! Jetzt lebt er nur
noch eine halbe Stunde — da hörte ich Schüsse — die Leute im
Hause hörten sie gleichfalls — und ich fiel bewußtlos zur Erde.“

So weit der Auszug aus dem Tagebuche meiner Frau.
Als diese mich verlassen hatte, bereitete ich mich zu meinem

letzten Gange. Ich legte frische Wäsche an, nahm ein kleines
Medaillon vom Halse und schnitt mir eine Locke ab. Diese Gegen¬
stände hatte ich zu Andenken für teure Personen bestimmt. Da ich
gehört hatte, daß man sich die Augen verbinden müsse, wählte ich
ein scharlachseidenes Tuch. Es war das letzte Andenken, welches
ich meiner Frau bestimmt hatte. Wahrscheinlich wurde es von Kugeln
durchbohrt und mit meinem Blute getränkt. Ich steckte dann eine
Zigarre an und erwartete die Stunde, überlegend, mit welchen Worten
ich das Leben verlassen wollte. Ich weiß es, solche Worte gehen
durch alle Zeitungen und werden bis auf spätere Zeiten durch die
Tradition aufbewahrt. Ich wollte daher mit Worten aus der Welt
scheiden, die meiner würdig wären wie der heiligen Sache, für die
ich starb.

Sagte ich, daß ich auch nur eine Anwandlung von Furcht
gehabt hätte, so spräche ich die Unwahrheit. Hin und wieder kam
es mir vor, als sei alles, was mir begegne, nur ein böser Traum, oder
als sitze ich mitten in einem Märchen. Ich weiß nicht, ob es andern
ähnlich geht,, doch zweifle ich nicht daran. Das Aufregende einer
Lage wie diejenige, in welcher ich mich befand, wird jeder begreifen,
und leicht erregbare, sensitive Personen werden auch verstehen,
wenn ich sage, es war mir, als umkreise mich geistiges Weben, als
höre ich flüsternde Stimmen nahe meinem Ohr. „Sei doch vernünftig,“
flüsterte es, „und mache Dir nicht so dumme Gedanken! Hoffe!
Glaubst Du, ich Dein Schutzgeist oder Dein Glück, wie Du es nun
nennen willst, habe mir so viele Mühe gegeben, Dich unbeschädigt
durch alle Gefahren zu führen, um Dich hier von den Preußen tot¬
schießen zu lassen? Wo ist Dein altes Vertrauen? War ich nicht
immer da, wenn die Not am größten und gar kein Ausweg mehr vor¬
handen schien? Hast Du mir doch sonst vertraut und schwerfällige
Menschen haben Dich manchmal deshalb leichtsinnig gescholten, und
ich habe Dich lieb gehabt wegen dieses heitern Mutes. Sei gleich
wieder so leichtsinnig oder ich lasse Dich wahrhaftig totschießen!“

Ich dachte nun an meine alte Mutter, an die Lieben, die ferne
von mir mit Zittern die Zeitungen in die Hand nahmen, um mein
Schicksal zu erfahren. Auch an meinen Stiefpapa dachte ich, den
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Dichter des Preußenliedes und wie ihm an dem Abend weder Austern
noch Rheinwein schmecken würden; es war doch gar zu kompro¬
mittierend, einen totgeschossenen Hochverräter zum Stiefsohn zu
haben! Dann dachte ich wieder an meine arme Frau, die in ihrem
einsamen Zimmer ihrem gepreßten Herzen durch Tränen Luft machte.
Ich dachte an die schöne Erde, an den Frühling, den ich nicht mehr
sehen sollte und wünschte mir eine Rose, nach der ich schon am
Tage vorher ein Gelüst gehabt. Endlich dachte ich wieder, was morgen
um diese Zeit mit mir vorgegangen sein würde, und welcher von den
Philosophen mit seinen Ansichten über das Schicksal nach dem Tode
wohl recht gehabt haben möchte. Von der Seelenangst, welche
manche Menschen in ihren letzten Stunden empfinden sollen, habe
ich auch nicht die leiseste Anwandelung gehabt, und noch weniger
das abgeschmackte Gelüst, mich nun plötzlich zu irgend einer Religion
zu bekehren — ,,da man doch nicht wissen könne“ — an die ich
bisher nicht geglaubt.

Schon graute der Tag, als mich Schritte im Hof aus meinen
Gedanken erweckten. Die Tür öffnete sich, und der Platzmajor von
Münchhausen trat mit einem andern Offizier in die Kasematte. Ich
ging ihnen entgegen und sagte: ,,Nun, meine Herren, ist es so weit?“
,,Nein, wir bringen bessere Nachrichten!" rief die Stimme des
Advokaten Kusel, der in den Mantel gehüllt nun auch in mein Ge¬
fängnis trat. Der wackere Mann war schon um ein Uhr von Karls¬
ruhe zurückgekehrt, hatte aber nicht früher und dann nur durch die
eifrige und teilnehmende Gefälligkeit des braven Platzmajors Zutritt
zu mir erhalten können. Durch persönliche Bekanntschaften im
badischen Kriegsministerium wurden die Schritte, die er in Karlsruhe
für mich tat, erleichtert und es ihm möglich gemacht, den Kriegs¬
minister noch am Abend zu sprechen, so daß er noch zu rechter Zeit
die Nachricht von der Veränderung des Urteils nach Rastatt bringen
konnte. Er hatte dem Frieden gar nicht getraut und gefürchtet, er
möchte post festum kommen. Es war damals die Zeit der „Miß¬
verständnisse“. Ich umarmte den braven Mann, dem ich wohl zunächst
mein Leben verdankte, von ganzem Herzen und bat ihn, sogleich zu
meiner Frau zu gehen und diese aus ihrer Angst zu erlösen. Auch den
freundlichen Offizieren drückte ich dankbar die Hand. Ich bin über¬
zeugt, sie tragen eine freundlichere Erinnerung durchs Leben als
jene Elenden, die sich bestrebten, unser hartes Los noch durch Hohn
und Uebermut zu verbittern.

Totgeschossen zu werden ist eine Ueberraschung, auf die man
gern verzichtet, und so war ich denn im Augenblick auch froh, daß
sie mir erspart wurde; indessen war ich ebenso wenig außer mir wie
bei Anhörung des Todesurteils, Es war eine freudige Nachricht, die
ich erhielt, wenn ich an meine Angehörigen dachte, allein für mich
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war sie keinesweges so außerordentlich berauschend; ja, nachdem
ich einige Zeit zum Nachdenken gehabt hatte, wurde ich fast miß¬
mutig, denn statt der plötzlichen Erlösung von aller Qual hatte ich
eine traurige Zukunft im Zuchthause zu erwarten, obwohl es noch
nicht ausgesprochen war, in welcher Weise man mein Urteil umge¬
ändert hatte; von einer Begnadigung war durchaus nicht die Rede.
Das für den Augenblick vorherrschende Gefühl war jedoch Freude.
Die frische Zigarre, die ich mir anbrannte, schmeckte mir weit besser
als die, von der ich glaubte, daß sie meine letzte sei. Nach dem
Frühstück kam meine Frau, vor Freude strahlend wie dieser Morgen;
ich lebte ja noch und erst mit dem Tod hatte jede Hoffnung ein Ende.
Ich blieb noch bis zum 20. September in der Totenkasematte; die
Erlebnisse in dieser Zeit entnehme ich wieder dem Tagebuch
meiner Frau:

„Ich wollte gleich zu Otto hin, doch man hielt mich zurück; ich
durfte nicht. Ich schrieb augenblicklich an meinen Bruder, an did
Mannheimer Freunde und an meine Schwiegermutter. Um halb sieben
Uhr war ich wieder bei Otto, der sehr ruhig war und nicht zeigen
wollte, daß er sich freute; er wollte ebenso gleichmütig die Errettung
tragen als das Todesurteil. Doch ich war froh, ach, unendlich froh für
ihn, weil er doch das Leben so sehr liebt. Den ganzen Tag über —
denn ich hatte es durch Bitten dahin gebracht, daß ich bis abends
spät bei ihm bleiben durfte — kamen Offiziere und Soldaten an das
Eisengitter und gaben ihre Freude über seine Rettung zu erkennen.
Es war eine so große Teilnahme wie bei keinem anderen seiner Vor¬
gänger; warum, das weiß ich nicht; allein seine Leidensgefährten in
den Kasematten wie auch die Gegner nahmen das lebhafteste
Interesse an ihm.

Montag 17. September. Der Kommandant hat mir schon gestern
eine neue Karte gegeben, die mir der Hauptmann von der Wache
auf meine Bitte zurückgab; ja, er ließ mich sogar auf seine Verant¬
wortung die ganze Nacht bis heute abend bei Otto bleiben. Welches
Lager auf diesem Stroh, in den kalten, feuchten Gewölben! Und so
müssen die armen Gefangenen schon monatelang liegen —■ und wie
lange werden sie noch liegen müssen! Ich habe nicht schlafen können,
denn diese Gedanken hielten mich wach, doch Otto, die Leiden des
Gefängnisses gewöhnt, schlief sehr fest und gut. Schon ganz früh kam
der Gefangene, welcher seit gestern in der nächsten Kasematte war,
an unser Gitter; die Schildwache war gut und erlaubte ihm, mit uns
zu reden, was strenge verboten war. Es war ein Herr von Bernigau,
ehemals preußischer Premierleutnant aus Köln, dem Otto ein
Bataillon seines Regiments verschafft hatte. Er war krank geworden
und in Heidelberg zurückgeblieben, als die Preußen einrückten, denen
er sich freiwillig ausliefertel Wie bleich und elend sah er aus, wie auf¬
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geregt und doch wie entmutigt sprach er sich aus. Schon vor vier
Wochen hatte man ihm sein Todesurteil verkündet, welches zur Be¬
stätigung nach Berlin abgegangen war. Gegen ehemalige Offiziere
war man ganz besonders erbittert und hatte den armen, kranken
Bernigau allein in eine tiefliegende, sehr ungesunde Kasematte ge¬
sperrt. Die Menschlichkeit eines badischen Offiziers, der dort die
Aufsicht hatte, verschaffte ihm die Verlegung in das neue, trockenere
Lokal, Wie froh war er, Corvin zu sehen und mit uns reden zu können;
wie herzlich nahm er an meiner Freude teil. Ich machte ihm Hoff¬
nung auf Begnadigung, da es doch gar zu grausam sein würde, nach
so langem Zögern das Urteil vollziehen zu lassen. Am Nachmittag
wurde er mit Rücksicht auf seine schwache Gesundheit durch den¬
selben freundlichen badischen Oberleutnant in ein besseres Gefängnis
abgeholt. Er gab mir einen Brief an seinen Bruder, den ich zu be¬
sorgen versprach. Nicht lange darauf wurde er erschossen.

Seine Stelle nahm noch an demselben Nachmittag Jansen ein,
der Präsident des Arbeitervereins in Köln gewesen war. Es war das
ein tüchtiger junger Mann, der seinen kecken Mut behalten hatte und
ein besonderer Freund und Anhänger von Corvin war. Auch er war
schon seit vier Wochen zum Tode verurteilt und erwartete wie
Bernigau die Entscheidung von Berlin. „Am Anfang", sagte er zu mir,
„war es ein garstiges Gefühl, wenn sie morgens zu mir kamen und
mein Gefängnis aufschlossen; ich dachte dann immer: jetzt holen sie
dich! Doch jetzt habe ich mich daran gewöhnt; es ist mir gleichgültig,
was geschieht, nur an meine arme Braut darf ich nicht denken! Sie
war hier, nachdem sie mich überall aufgesucht hatte, aber man hat
sie nicht zu mir gelassen." Das sagte er mit gleichmütigem Ton, aber
man fühlte doch hindurch, wie der Schmerz in seinem Innern wühlte.
Er und Otto erzählten sich den ganzen Tag Erlebnisse aus dem Feld¬
zug. Die Wachen waren gut und ließen uns immer zusammen plaudern.
Wir blieben im Gefängnis, Jansen durfte vor dem Gitter stehen; kam
ein Offizier, so gab die Schildwache ein Zeichen, und Jansen ging in
dem kleinen Hofe auf und ab, welcher die beiden Gefängnisse trennte.

Dienstag, den 18. September. Otto ist so heiter, und sein jetziger
Zustand in der feuchten Kasematte auf dem Strohlager in meiner
Gesellschaft, bei der guten Kost, welche meine freundliche Wirtin
alle Mittag schickt, ist ein neues Leben voll Ueberfluß im Vergleich
zu den letztvergangenen Wochen. Wie hart ist das Los der armen
Gefangenen, die sich schon freuen, wenn eine Schildwache vor ihrem
Kerker steht, die mit ihnen redet. Wie schauerlich ist diese Einsam¬
keit ohne Beschäftigung, ohne Licht, ohne Bücher, ohne Tabak, der
den Gefangenen so viel wert ist. Jansen wünschte nur ein wenig
Branntwein, da er ohne denselben die grobe Nahrung nicht vertragen
könne. Ich habe ihm dreimal mein Essen und Wein geschickt, was
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ihm so gut schmeckte und ihn so sehr erquickte. Auch er freut sich
über Ottos Erhaltung.

Die Offiziere, welche heute Otto besuchten, machten ihm Hoff¬
nung, daß er für einige Zeit nach Kißlau auf Festung kommen werde.
Gebe Gott, daß es wahr sein möge!

Wie peinlich war es heute, als der Hauptmann du jour mich aus
dem Gefängnis abholte. Der Leutnant von der Wache hatte mir gesagt,
ich solle mich versteckt halten, wenn der Hauptmann käme, der sehr
strenge sei. Als die Schildwache ihn anmeldete, verbarg ich mich auf
dem Strohlager und Otto deckte mich mit dem Mantel zu. Der Haupt¬
marin trat in die vordere Abteilung der Kasematte und sagte: „Ich
habe gehört, daß Ihre Frau hier ist; wo ist sie?" „Sie schläft,“ ant¬
wortete er. „Nun, dann wecken Sie sie auf; ich kann nicht gestatten,
daß sie länger bei Ihnen bleibt, als eine Unterredung dauert, die
übrigens im Beisein eines Offiziers stattfinden muß; so lautet unsere
Verordnung.“ Otto mußte nun den Mantel wegnehmen, ich stand von
dem Strohlager auf und folgte ganz verlegen dem Hauptmann. Otto
sagte mir, es sei derselbe, welcher in dem Standgericht gesessen
habe. Ich fürchte mich, eine neue Karte von dem Kommandanten
zu holen und wieder in die Kasematte zu gehen; ich will es morgen
tun und heute zu Hause bleiben.

Mittwoch, den 19. September. Ruhig und glücklich brachte ich
den ganzen Tag mit Otto im Gefängnis zu. Major von Weltzien war
ungewöhnlich zuvorkommend gegen mich und hat mir eine neue Karte
gegeben, worauf bemerkt war, daß ich ohne die Gegenwart eines
Offiziers und auf unbestimmte Zeit meinen Mann sehen könne. Die
Wachen waren jedoch an diesem Tage garstige Menschen, die uns
nicht das Geringste erlaubten. Ein rothaariger Kassube gebärdete
sich ganz wütend, obgleich ihm niemand etwas in den Weg gelegt
hatte. Er knackte fortwährend mit dem Hahn seines Gewehres und
schien die größte Lust zu haben, den armen Jansen totzuschießen,
wenn er sich an seinem Fenster blicken ließ.

Morgen wird wieder ein Standgericht gehalten, und bei dieser
Gelegenheit soll Otto sein umgeändertes Urteil bekannt gemacht
werden. Die Offiziere behaupten, daß es auf Festungsstrafe laute,
und Otto glaubt es nur zu gern. Gott gebe, daß er sich nicht täuscht,
denn die Zuchthausstrafe würde ihn mehr erschüttern als zehn
Todesurteile.“

Dem Tagebuch meiner Frau habe ich nur wenig hinzuzufügen.
Meine Erklärung, daß ich kein Preuße sei, und die deshalb ange-
stellten Nachforschungen sind die erste Ursache, daß ich nicht er¬
schossen wurde, denn ich gewann dadurch Zeit. Wäre eine Woche
früher Standgericht über mich gehalten worden, so wäre das Urteil
an demselben Abend vollzogen worden, denn der Befehl, nicht ein¬
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stimmige Urteile zur Bestätigung nach Karlsruhe zu schicken, war
erst acht Tage alt, und ich der erste, der davon Vorteil zog. Die
eine Stimme im Standgericht, die meinen Tod zum Heil der Mon¬
archien nicht für nötig hielt, war die des Feldwebels Löhr vom
20. Infanterie-Regiment. Als ich am Vormittag des 20. September
abermals vor das Standgericht gebracht wurde, welches eben einen
anderen Unglücklichen verurteilt hatte, vermißte ich in demselben
den Feldwebel Löhr, der durch einen anderen ersetzt war. Der brave
Mann fiel 1866 bei Königgrätz, und da ich erst 1867 aus Amerika
zurückkehrte, so habe ich ihm nie danken können.

Der übergroße Eifer, den der Staatsanwalt zeigte, trug auch
viel dazu bei, daß er sein Ziel verfehlte. Als in späterer Zeit meine
Frau es für angemessen hielt, dem badischen Kriegsminister für die
Veränderung des Urteils zu danken, antwortete ihr dieser, daß sie
nicht nötig habe, zu danken; das Urteil sei auf ungehörige Weise
durch den Staatsanwalt provoziert worden und hätte deshalb nicht
vollzogen werden dürfen.

Das Todesurteil war in zehnjährige Zuchthausstrafe verwandelt
worden!

Am Nachmittag des 20. September wurde mir angekündigt, daß
ich noch an demselben Tage in das Zuchthaus nach Bruchsal gebracht
werden solle. Meine Frau beschloß, mit demselben Zuge zu reisen,
in der Hoffnung, noch einige Stunden länger in meiner Gesellschaft
bleiben zu können. Als die Patrouille mich aus der Totenkasematte
abholte, um mich nach dem Bahnhof zu bringen, ging sie an meiner
Seite bis in die Stadt und versprach, an der Eisenbahn wieder mit
mir zusammenzutreffen. Die Soldaten, welche mich nach Bruchsal
eskortieren sollten, waren entlassene Landwehrmänner aus dem
Magdeburgischen, die nach Hause gingen. Es waren artige und brave
Leute, welche ihre Pflicht auf eine menschliche Weise auszuüben
verstanden. Der Unteroffizier hatte nichts dagegen, daß meine Frau,
an meiner Seite sitzend, die Reise nach Bruchsal machte.

Am Bahnhof in Karlsruhe stand eine Menge Herren mit weißen
Halsbinden und Ohrfeigengesichtern, die von einem Hofdiner zu
kommen schienen, um sich zum Dessert einen der in Ketten ge¬
schlagenen „Rebellen“ anzusehen, vor denen sie sich zum Lande
hinaus gefürchtet hatten. Was übrigens die Ketten anbetrifft, so
täuschten sie sich in ihrer Erwartung; die Preußen waren anständig
genug, die politischen Gefangenen beim Transport mit Ketten oder
Handschellen zu verschonen; ich wenigstens trug keine. Es war fast
dunkel, als wir in Bruchsal ankamen. Mit schwerem Herzen nahm ich
von meiner Frau Abschied und folgte der Eskorte durch die Stadt.
Der Unteroffizier war in derselben nicht bekannt, und da die Leute
sich eben nicht beeilten, ihm auf seine Fragen Auskunft zu geben,
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so gingen wir endlich nach vielem Hin- und Herfragen am anderen
Ende der Stadt zum Tor hinaus und sahen bald ein bastillenartiges
Gebäude vor uns liegen, An dem äußersten, in der hohen Ringmauer
befindlichen eisernen Gittertor machten wir Halt. Der Pförtner schien
gar nicht geneigt zu öffnen und fragte sehr lakonisch: „Mehr als zehn
Jahre?” Als dies verneint wurde, antwortete er: „Ich hab' es mir
doch gleich gedacht, daß Sie letz (falsch, unrecht, irrig) wären,” und
beschrieb uns den Weg nach dem alten Zuchthaus. Die vor uns
liegende Bastille war nämlich das neue Männerzuchthaus, die Ein¬
siedelei Bruchsal, das St. Leopoldskloster, Zwing-Baden, die Jago-
manie, kurz das berüchtigte pennsylvanische Zellengefängnis! Es fiel
mir eine große Last vom Herzen, als ich hörte, daß wir hier „letz”
wären. Fast vergnügt machte ich den Weg durch die Stadt zurück
und langte endlich im alten Zuchthaus an.

Durch einen Torweg, vor welchem sich innerhalb noch ein durch
Staketen begrenzter Raum befand, trat man in einen großen, von
Gebäuden umstandenen Hof, den eine kleine Gartenanlage in der
Mitte freundlich machte. Dies und die Erleuchtung so vieler Fenster
in Verbindung mit dem Geräusch von mancherlei Gewerben ließ eher
vermuten, daß man in eine Fabrik trete. Man brachte mich und
meinen Leidensgefährten, einen Artilleristen aus Rastatt, vorläufig in
das Wachzimmer, wo wir zwei alte Leute in einer Art von Uniform¬
rock fanden, welche ich für Invaliden hielt. Es waren zwei die Wache
habende Zuchtmeister. Bald darauf wurden wir zum Direktor der
Anstalt, Herrn Speigler, geführt, der uns von der Eskorte übernahm
und Befehl gab, uns in ein besonderes Zimmer zu bringen. Dieses
lag ebener Erde neben dem Wachtlokal und erschien mir im Ver¬
gleich zur Kasematte sehr behaglich, denn es befanden sich ein Tisch,
Stühle und zwei reinliche Betten darin.

Das erste, was die alten Zuchtmeister mit uns Vornahmen, war,
daß sie unser Geld und sonstige Gegenstände, die wir bei uns hatten,
abforderten; nachdem dies geschehen war, befühlten sie uns auf eine
höchst unanständige Weise am Körper, um versteckte Geldbörsen und
dergleichen zu finden. Sie verfuhren dabei so sorgfältig wie Metzger,
die Hämmel zum Schlachten aussuchen. Mir stieg das Blut ins Ge¬
sicht, und ich glaube nicht, daß der alte, ahnungslose Zuchtmeister
jemals in seinem Leben einer Fundamentalohrfeige näher war als in
jenem Augenblick. Da wir noch nichts gegessen hatten, so brachte
man uns eine schändlich nach Stiefelschmiere schmeckende Brot¬
suppe und Kartoffeln in der Schale, die von den übrigens freund¬
lichen Zuchtmeistern als besondere Delikatesse und Vergünstigung
angepriesen wurden. Da ich seit einer Woche nicht ausgekleidet ge¬
wesen war und stets auf feuchtem Stroh geschlafen hatte, so tat mir
das Bett sehr wohl, obgleich es nur aus einer Strohmatratze und
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gleichem Kopfpolster bestand. Ich war ganz zufrieden, denn ich bildete
mir ein, das Zimmer sollte mein Gefängnis sein. In der Tür desselben
befand sich eine runde, mit einem Siebblech verschlossene Oeffnung,
durch welche man nach Entfernung einer hölzernen Klappe von außen
in das Zimmer sehen konnte.

An dieser Oeffnung vernahm ich am anderen Morgen die Stimme
des Majors Mahler, der mich sehr vergnügt begrüßte und aufforderte,
den Direktor zu bitten, daß er mich in dasjenige Zimmer lege, welches
er mit Hauptmann Stock teile und welches sehr groß sei. Er sagte
mir, daß es ihnen ganz gut ginge. Anfangs hätten sie die Kleidung der
Züchtlinge tragen und Wolle spinnen müssen, worüber sich Stock so
geärgert habe, daß er krank geworden sei; darauf habe man sie in
ein besonderes Zimmer gebracht und ihnen gestattet, eigene Kleidung
zu tragen. Mahler war zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt und der
einzige badische Offizier, den diese Strafe traf, weil er der erste von
den Offizieren des zweiten Regiments war, der sich durch Struve oder
vielmehr durch dessen Frau bewegen ließ, zur Sache des Volkes über¬
zutreten. Die anderen Offiziere, obwohl sie doch, vom Regierungs¬
standpunkt aus betrachtet, weit schuldiger waren als wir alle, die wir
gar keine Verbindlichkeiten gegen den Großherzog von Baden hatten,
wurden nicht standrechtlich behandelt, sondern von einem Kriegs¬
gericht, bestehend aus ihren Kameraden, zu kurzer Festungsstrafe
verurteilt und schon vor Ablauf eines Jahres begnadigt, selbst die
Majors Biesele, Weik und Leiner.

Gegen neun Uhr wurde ich zum Direktor gerufen. Er empfing
mich freundlich, mit Rührung; man sah augenscheinlich, wie sehr er es
mißbilligte, daß man uns in das Zuchthaus schickte, ja, er machte gar
kein Hehl daraus. Er sprach mir Mut zu und versicherte, daß er alles,
was in seinen Kräften stände, tun wolle, mir den Aufenthalt im
Zuchthause so wenig unangenehm wie möglich zu machen. Er be¬
reitete mich darauf vor, daß ich mich der Hausordnung gemäß ein¬
kleiden lassen müsse; er sage mir das vorher, weil er gefunden habe,
daß diese Einkleidung auf Leute aus den gebildeten Ständen einen
sehr schmerzlichen Eindruck mache. Mahler und Stock habe er mit
Einwilligung des Justizministeriums gestattet, eigene Kleidung zu
tragen, allein preußischerseits habe man das mit großem Mißfallen
bemerkt, und sie würden wahrscheinlich ebenfalls gezwungen werden,
die Züchtlingskleidung wieder anzulegen.

Im Laufe des Nachmittags kam der Oberaufseher zu uns, ein
sehr dicker, großer Mann mit barschem Wesen, welches aber, wie bei
vielen alten Soldaten, nur eine Angewöhnung war. Der Mann war
denn auch, wie sich bald zeigte, durchaus nicht so böse, wie er sich
das Ansehen gab. Ich wurde in das Wachlokal gebracht, und die
Sträflingsuniform, welche ich auf einer Bank liegen sah, zeigte mir
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an, daß nun die gefürchtete Einkleidung vorgenommen werden solle.
Der peinliche Akt begann damit, daß ein Barbier mein Gesicht so
glatt wie meine Hand rasierte; der mit so großer Sorgfalt gepflegte
Bart wurde ohne Gnade weggeschnitten. Mein Haar, welchem ich
immer viel Aufmerksamkeit schenkte, wie es sich jeder Gentleman
schuldig ist, der nicht frühzeitig eine Perücke tragen will, trug ich
lang, das heißt nach der damaligen gewöhnlichen Mode und nicht
etwa eine Kommunistenmähne. Ich hoffte schon, man würde es mir
lassen, als ein kleiner, ganz in schwarze grobe Leinwand gekleideter,
höchst beweglicher Kerl mit einer großen Schere erschien. Als dieser
Mensch wie ein kartesianisches Teufelchen mich umtanzte, ward mir
ganz seltsam und es ergriff mich eine Art von Schwindel. Mein „Geist
begann zu schwärmen“. Mir war es, als sei ich in ein Hoffmannsches
Märchen versetzt. Der schwarze Mensch, der mich umtanzte und
seine große Schere ganz seltsam schwang, erschien mir wie ein
höhnendes Gespenst, und meine dunklen Locken, die sich am Boden
ringelten, schienen kleine schwarze Schlangen, welche ihre Köpfe
nach ihm emporreckten. Als mich der kleine Satan mit einem Satz
verließ, strich ich mit meiner Hand über Gesicht und Kopf, fuhr aber
förmlich erschrocken zurück, denn ich glaubte mich auf fremdem
Gebiete.

Die Stimme des dicken Oberaufsehers riß mich aus meiner
schmerzlichen Betäubung; er forderte mich auf, mich auszukleiden
und die Tracht der Sträflinge anzulegen. Das erste Stück derselben,
welches mein Erstaunen erregte, waren graue Strümpfe von dickem,
hartgedrehtem Bindfaden, welche bis zum halben Schenkel reichten
und sich ebenso weich anschmiegten, wie es ein Reibeisen getan
haben würde. Das Hemd war nicht weniger asketisch, und die kamel-
haarenen der alten Einsiedler waren dagegen Battist. Es hatte die
Dimensionen eines Fuhrmannskittels und bestand aus gebleichter, sehr
grober Hanfleinwand, in welche man, so schien es fast, der Pönitenz
wegen ein Bund Zahnstocher verwebt hatte. Das Hemd war ganz neu
und ungewaschen, also noch mit der Schlichte versehen. Es brannte
auf meinem aristokratischen Fell wie Feuer, und in zwei Stunden
hatte ich mir ein Rudel Wölfe gerieben. Die Beinkleider, gleichfalls
neu und ungewaschen, waren von dem allergröbsten Zwillich, wie
man ihn zu Säcken schwerlich gebrauchen kann. Von demselben
Material war die Jacke, welche mit weißen Knochenknöpfen versehen
war. Als ich sie anzog und etwas schnell in den Aermel fuhr, riß ich
mir die Knöchel blutig, so rauh war die innere Seite. Die Weste war
von der gröbsten Hanfleinwand und mit dem schlechtesten Waidblau
gefärbt, das ebenfalls blaue, hanfleinene, dreieckige Halstuch war mit
darauf gedruckten weißen Sternchen verziert. Nachdem ich eine
kleine, runde, höchst unpraktische Zwillichmütze, ein wie harte
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Glanzpappe aussehendes Taschentuch und ein Paar sehr grobe rinds¬
lederne, dickbenagelte Bauernschuhe, ein hölzernes Täfelchen mit
meiner Nummer und einen hörnernen, äußerst schlecht gearbeiteten
Lausekamm nebst einem groben Handtuch erhalten hatte, war meine
Equipierung vollendet. Man führte mich nun in den Wollsaal, denn
dieser sollte von nun an das Feld meiner Tätigkeit bilden.

Dieser Wollsaal war geräumig und sah fast freundlich aus, allein
der eigentümliche Geruch der Wolle fiel unangenehm auf, und die
Wollteilchen, die umherflogen, konnten den Lungen der Arbeiter un¬
möglich zuträglich sein. In diesem Saale widmeten sich einige dreißig
gleich mir gekleidete Sträflinge der harmlosen und nützlichen Be¬
schäftigung des Wollekratzens, Spinnens und Spulens. Die Stille,
welche in dem Saale herrschte und die nur durch das eigentümliche
Schnurren der großen Wollspinnräder unterbrochen wurde, die wider¬
lichen Gesichter einiger meiner neuen Kameraden, die ganze Zucht¬
hausatmosphäre machten auf meinen Geist, der noch unter dem Ein¬
druck der „Toilette“ erzitterte, einen merkwürdigen Eindruck. Alles
drehte sich wirbelnd vor meinen Augen, so daß ich nur hin und
wieder einige Gaunerfratzen unterschied, welche mich höhnend an¬
zugrinsen schienen. Ich war auf dem Punkt, den Verstand zu ver¬
lieren, und mochte verdutzt aussehen wie ein frisch eingefangener
Sperling, dem man die Flügel beschnitten hat.

Allmählich kam ich etwas zu mir, so daß ich mich entschloß,
umherzublicken. Man hatte mir nämlich noch keine Arbeit aufge¬
tragen, wahrscheinlich sollte ich mich erst akklimatisieren. Unter den
Sträflingen fiel mir ein junger Mann durch seine hohe Stirn und sein
edelgeformtes Gesicht auf: es war Dr. Kaucher aus Heidelberg, der
hier mit dem Anstande eines altrömischen Senators Wolle spann. Sein
Nachbar auf einer Seite sah wie ein Gelehrter aus; es war ein „Mord¬
brenner“. Auf der anderen Seite des Doktors spann ein Hanauer
Turner, der bei Waghäusel einen Schuß ins Bein bekommen hatte,
aber längst wieder geheilt war. In einer Ecke saß der Adjutant des
erschossenen Miajors Heilig und kratzte Wolle, das heißt, er machte
die Locken oder die „Leck“, wie es im Wollsaal hieß, für die Spinner
fertig. Neben ihm saß der mit mir gekommene Artillerist, um das
Geschäft von ihm zu erlernen.

Am Nachmittag war es den Sträflingen gestattet, eine halbe
Stunde lang im Hofe spazieren zu gehen; während derselben machte
ich die Bekanntschaft derjenigen meiner Leidensgefährten, welche
bis dahin nach dem Zuchthause afogeführt worden waren. Wir mochten
damals etwa achtzehn sein und hunderte schmachteten noch in den
ungesunden Kasematten. Man schien sie absichtlich so lange wie
möglich in denselben aufzubewahren, denn für die tausende, die des
Verhörs harrten, waren nur drei Untersuchungsrichter angestellt.
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Gegen sieben Uhr läutete es zum Abendessen. Die Tische,
welche an den Wänden in die Höhe geklappt waren, wurden herunter¬
gelassen und die Eßnäpfe darauf gestellt. Dann befahl der Zucht¬
meister: Beten, und nachdem einer der Sträflinge ein Gebet gesprochen,
setzten sich alle zum Essen nieder. Dasselbe bestand aus einem
Schoppen Suppe von Schwarzbrot, Wasser und etwas schlechtem
Fett; ich hatte ihre Bekanntschaft schon vorher gemacht und sollte
sie noch genauer kennen lernen, denn diese Hundesuppe wurde
häufig zu allen drei Mahlzeiten gegeben. Nach dem Abendessen und
Gebet ging es in den Schlafsaal, in welchem etwa vierzig Betten
stehen mochten. Nachdem der Zuchtmeister abermals hatte beten
lassen, ging er fort und verschloß die Tür, worauf sich jeder zu Bette
legte. Durch ein kleines, in der Mauer angebrachtes Fenster konnte
man in den Schlafsaal sehen, in welchem die ganze Nacht Licht
brannte. Ich hatte es zu veranstalten gewußt, daß mein Bett neben
dem Kauchers seinen Platz erhielt und daß ich auf der anderen Seite
keinen Nachbar hatte. Kaucher hatte noch Lust zu plaudern, allein
mir war es unmöglich. Schon während des ganzen Tages hatte ich
mir Gewalt antun müssen, nicht in Tränen auszubrechen. So bald wie
möglich hüllte ich mein Haupt in die Decke und weinte wie ein Kind.
Nein, nicht wie ein Kind! Es waren Tränen des Zornes, der Wut, es
waren Männertränen, und welches Gelübde sie tauften, will ich ver¬
schweigen.

Um halb fünf Uhr am anderen Morgen weckte uns die Glocke.
Jeder stand auf, machte sein Bett und seine Toilette. Letzteres war
ein Kunststück, denn von Waschbecken, Gläsern, Zahnbürste oder
Seife war nicht die Rede. Der ganze Waschapparat für die vierzig
Personen bestand aus zwei Kübeln voll Wasser, jeder mit einem
blechernen Schöpfer, und zwei leeren Eimern. Daß man daher beim
Waschen sehr summarisch verfahren mußte, liegt in der Natur der
Sache. Nach gesprochenem Gebet ging es wieder in den dürftig er¬
leuchteten Arbeitssaal und sogleich an die Arbeit. Vor dem Frühstück
wurde in Körben das Brot hereingebracht; der Aufseher verlas die
Liste, und jeder griff zu, sobald sein Name genannt wurde. Sehr lästig
war es, daß man kein Messer haben durfte und jedesmal, wenn man
ein Stück Brot abschneiden wollte, an einen der beiden Saalpfeiler
gehen mußte, an deren jedem ein stumpfes, abgerundetes Messer an
einer kurzen Kette hing. Um zwölf Uhr wurde zu Mittag gegessen; es
gab einen Schoppen Hundesuppe und einen Schoppen Gemüse wie
Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder dergleichen, mit einem Lot Wagen¬
schmiere — Schweineschmer, glaube ich, hieß das ranzige Zeug! —
fett gemacht. Fleisch gab es nur alle vier Tage und dann acht Lot, so
daß die täglich auf den Mann kommende Ration an Fleisch zwei
Lot betrug.
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Am Samstag wurde mir meine Arbeit angewiesen; ich mußte
Wolle spinnen und erhielt meinen Platz zwischen einem ehrwürdigen
Wilddieb und einem jungen Italiener, der in lebhafter Unterhaltung
sein Messer etwas zu tief in den Körper eines badischen Untertanen
gesteckt hatte. Ein Werkmeister lehrte mich meine Arbeit; ich be¬
gann und hätte vor Lachen über meine Situation weinen mögen.
Wenn meine Spinnerei sich verwirrte, was ziemlich häufig geschah,
kam der italienische Messermann, schweigend und errötend wie ein
Mädchen, und brachte sie wieder in Ordnung. Man sah, wie erregbar
das Blut des jungen Südländers war,

Auch mein anderer Nachbar zeigte mir Freundlichkeit, und ich
hätte es nicht über das Herz bringen können, es abzuschlagen, wenn
er mir verstohlen aus seiner Rindendose eine Prise reichte. Der
Direktor hatte mich in der Tat zwischen die beiden ehrlichsten
Schelme seiner ganzen Sammlung gestellt. Im allgemeinen kann ich
das Benehmen der gemeinen Verbrecher gegen uns nur rühmen; sie
fühlten, daß die politischen Verbrecher nicht zu ihnen gehörten, und
nahmen sich niemals Vertraulichkeiten heraus, obwohl wir dieselbe
Kleidung trugen und dieselbe Arbeit taten wie sie. Wenn einer von
uns mit ihnen sprach, waren sie erfreut und zeigten ihre Achtung
durch mancherlei kleine Dienste, die sie uns freiwillig leisteten.

Am Samstag fragte ein Zuchtmeister, wer von den Sträflingen
am Sonntag einen Brief schreiben wolle. Er notierte die Namen, um
dieselben dem Direktor mitzuteilen. Auch ich meldete mich, denn
ich hatte meiner Frau versprochen, so bald wie möglich Nachricht
von mir zu geben.

Am Sonntag wurde um halb sechs Uhr aufgestanden und nicht
gearbeitet. Vormittags mußte ich dem Gottesdienst beiwohnen, der
in einem langen, niedrigen Saal im Zuchthause selbst abgehalten
wurde. Dieser Sonntag war entsetzlich langweilig, und jeder hatte
Mühe, die Zeit herumzubringen. Am Nachmittag wurden alle, die sich
dazu gemeldet hatten, zum Briefschreiben in das Wachzimmer be¬
stellt, wo Papier und Federn von einem Zuchtmeister ausgeteilt
wurden. Da saß ich denn an einem Tische mit dem Auswurf der
menschlichen Gesellschaft und sollte meiner armen Frau meinen
Seelenzustand schildern. Mir war entsetzlich zumute! Man stählt sich
von Jugend auf gegen das Unglück, und ich hatte es dahin gebracht,
dem Tode lächelnd ins Angesicht schauen zu können, allein wer be¬
reitet sich auf das Zuchthaus vor? Die kleinlichen, eindringlichen
Seelenqualen, wie sie die Zuchthausstrafe mit allem, was daran
hängt, auf ein stolzes Herz mit sich bringt, greifen auf gänzlich un¬
erwartete, nie geahnte Weise an und wirken deshalb so entsetzlich.

Bis jetzt beugte sich noch mein Geist unter den auf ihn ein¬
brausenden Schmerzenssturm; er war zu überrascht, um schon jetzt
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auf Widerstand zu denken, und dann mochten die letztvergangenen
Tage dazu beigetragen haben, ihn gegen Qualen dieser Art noch
empfindlicher zu machen. Unter diesen Eindrücken schrieb ich einen
Brief an meine Frau.

Der Direktor entsetzte sich förmlich über die aus diesem Briefe
hervorleuchtende Geistesstimmung und ließ mich am anderen Tage
zu sich kommen. Dem würdigen, menschenfreundlichen Manne
standen die Tränen in den Augen; er gab mir seine beiden Hände
und versuchte es auf die herzlichste, liebreichste und vernünftigste
Weise, mich aufzurichten. Da er sah, daß ich nicht allein geistiger,
sondern auch körperlicher Stärkung bedurfte, so lud er mich ein, ein
Glas Wein mit ihm zu trinken, was mir natürlich eine große Wohltat
war. Geistig und körperlich erfrischt verließ ich den braven Mann,
dessen Benehmen um so verdienstlicher ist, als er alle Ursache hatte,
mit der Revolution unzufrieden zu sein; sein liebster Sohn war als
Volkswehrmann bei Waghäusel gefallen, und ein anderer saß noch in
Rastatt in den Kasematten.

Die Ansichten, welche ich im Laufe des Gespräches über die
auf uns angewandte Zuchthausstrafe äußerte, veranlaßten den
Direktor, mich aufzufordern, dieselben in einer Eingabe an den Auf¬
sichtsrat auszusprechen, wodurch derselbe wahrscheinlich bewogen
werden würde, Anordnungen zu treffen, das Los der politischen Ge¬
fangenen und besonders der Gebildeteren unter ihnen zu erleichtern;
durch meine Darstellung der Sache sei er erst recht davon überzeugt
worden, wie unendlich viel härter diese bestraft wären und über die
Absichten des Gesetzes hinaus, welches die Zuchthausordnung für
diejenige Menschenklasse entworfen habe, aus der fast allein die Be¬
völkerung der Zuchthäuser bestehe, der niedrigsten der Gesellschaft.
Damit ich ungestört schreiben könnte, sollte ich den folgenden Tag
in dem Zimmer zubringen, welches Stock und Mahler bewohnten.
Sie waren bereits einige Wochen im Hause und man hatte ihnen
mancherlei bewilligt, nachdem sie es anfangs ebenso schlimm wie
wir gehabt hatten. Der Direktor würde uns auf der Stelle dieselben
Erleichterungen haben zuteil werden lassen, allein er durfte es nicht,
und man schien im Justizministerium besonders darauf zu halten,
daß uns die ersten Eindrücke in ihrer ganzen Bitterkeit zuteil würden.

Mahler und Stock befanden sich wirklich vergleichsweise sehr
wohl. Sie bewohnten eine große, fünffenstrige Mansarde, hatten den
ganzen Vormittag für sich, und nur am Nachmittag kam ein alter
Sträfling, welcher Sekretär der Königin Hortense gewesen sein
wollte, um sie in Kartonnagearbeiten zu unterrichten. Beide be-
eiferten sich, mir Freundliches zu erweisen. Sie gaben mir von ihren
Zigarren und machten in einer Maschine Kaffee und Schokolade, Das
sollte zwar alles heimlich geschehen, allein es wurde damit nicht



Das Zuchthaus 655

genau genommen. Vor den Aufsehern brauchte man sich nicht zu
genieren, und sie waren es, welche für Geld und gute Worte be¬
sorgten, was man haben wollte. In einem alten Pulte, welches man
Stock eigens zu diesem Zweck gegeben zu haben schien, hatte dieser
eine förmliche Speisekammer eingerichtet. Uebrigens muß man nicht
glauben, daß diese Begünstigungen damals etwas Ungewöhnliches und
allein zu unsern Gunsten gemachte Ausnahmen waren. Neben jener
Mansarde hatte ein Eisenbahnbeamter, der Gelder unterschlagen,
damit große Reisen gemacht und sich dann zur Bestrafung gestellt
hatte, ein nettes, eigenes Zimmer, welches ganz komfortabel ein¬
gerichtet war. Vor dem Fenster zog er sich einen förmlichen Blumen¬
garten und unter dem Fenstertritt, in Schubfächern, die selbst unter
den Stühlen versteckt waren, verbarg er seine Kaffeemaschine und
Vorräte; seine Tabakspfeife verbarg er gar nicht. Er besorgte für die
Anstalt verschiedene Schreibereien und trug seine eigene Kleidung.
Dies waren keineswegs Eigenmächtigkeiten des Direktors, sondern
Anordnungen, getroffen mit dem Wissen und Willen des Ministerial¬
rats, der häufig das Zuchthaus revidierte und von dem man erzählte,
daß er selbst die Taschen „nicht begünstigter“ Sträflinge nach
Schnupftabak visitierte!

Der Aufsatz, den ich noch an demselben Tage dem Direktor
einreichte, war unter dem unmittelbaren Eindruck geschrieben, den
die Zuchthausstrafe auf mich machte, und als er dem Aufsichtsrat, der
sich ein oder zwei Tage darauf versammelte, vorgetragen wurde, hatte
er auf denselben die beabsichtigte Wirkung. Der Aufsichtsrat bestand
aus den höheren Beamten der Anstalt, nämlich dem Direktor, den
beiden Geistlichen, dem Hausarzt, dem Verwalter und einigen Bürgern
der Stadt; als Präses stand ihm der Inspektor, ein Hofgerichtsrat, vor.
Er bildete das vermittelnde Glied zwischen der Direktion und dem
Ministerium, und seine Gewalt war ausgedehnter, als es manchem
Beamten lieb war.

Infolge meiner Eingabe wurden den politischen Gefangenen
mancherlei Erleichterungen gestattet. Mahler, Stock, Kaucher und
ich wurden in die schon erwähnte Mansarde gelegt. Die anderen
politischen Gefangenen kamen zu den Mahlzeiten sämtlich in unser
Zimmer und schliefen zusammen in einer an dasselbe stoßenden
/viansarde. Man bewilligte uns den freien Gebrauch von Schreib¬
materialien und erlaubte uns, den halben Tag für uns benutzen zu
dürfen; das Tragen eigener Kleidung wurde jedoch abgeschlagen, und
auch Mahler und Stock mußten die Sträflingsuniform anlegen. Man
kann sich denken, mit welcher Freude diese Maßregeln von allen
begrüßt wurden. Wir waren zusammen etwa achtzehn „in Steifleinen“.
Mit den genannten offiziellen Vergünstigungen war aber, haupt¬
sächlich für uns fünf Mansardisten, noch eine Menge nicht offizieller
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verbunden. Wir konnten rauchen, ließen uns allerlei Eßwaren und
mäßig Wein bringen und blieben noch eine Stunde auf, wenn die
andern Sträflinge längst in ihren Betten lagen. Ja, wir machten sogar
hin und wieder eine Partie Whist! Ich bin überzeugt, wir würden
unser Leben mit der Zeit komfortabel eingerichtet haben, allein unser
Wohlbefinden sollte nicht lange dauern.

Am Sonntag den 30. September war ein Weinwirt aus Bruchsal
in das Zuchthaus gebracht worden. Der Mann war in der Stadt sehr
populär, und es versammelten sich am Nachmittag etwa hundert junge
Burschen und es hieß, der Gefangene solle befreit werden. Es war nur
,,Bäckerrauch‘‘, allein die Preußen ergriffen diesen Vorwand begierig,
die politischen Gefangenen, die man nach ihrer Ansicht viel zu nach¬
sichtig behandelte, härter zu treffen. Am Nachmittag des 2. Oktober
ließ der Direktor uns sämtlich in sein Zimmer rufen und kündigte uns
mit sehr bewegter Stimme an, er habe soeben Befehl erhalten, uns
augenblicklich in das Zellengefängnis abführen zu lassen, da man uns
als die wichtigsten Gefangenen betrachte und sicherer verwahren wolle.

Nassauische Soldaten, die für einige Tage in Bruchsal waren,
brachten uns in unserer Züchtlingskleidung durch die Stadt nach dem
Zellengefängnis, auf welchem Wege wir manchem teilnehmenden Blick
begegneten. Von den Aufsehern hatten wir bereits vieles über das
Zellengefängnis gehört und es gar nicht glauben wollen, daß die Ge¬
fangenen Masken tragen müßten, was uns ganz schrecklich schien.
Endlich lag das entsetzliche Gebäude vor uns, welches eine Anstalt
enthielt, deren Idee in dem puritanischen Gehirn eines herzlosen
amerikanischen Frömmlers ausgebrütet war. Klirrend flog hinter uns
die schwere eiserne Pforte zu, die sich für mich erst volle sechs Jahre
später (auf den Tag!) öffnen sollte! Nachdem man uns eine Zeitlang
in einer „Vorbereitungszelle" gelassen hatte, wo wir mit Grauen die
Hausordnung studierten, trennte man uns und brachte mich in eine
nach der Nordseite zu liegende Gefängniszelle, wo ich meine Strafzeit,
getrennt von jeder Gemeinschaft mit anderen Gefangenen oder der
Außenwelt, einsam zubringen sollte!

Ich sah mit Entsetzen um mich. Vier kahle Wände; eine wie
ein Sargdeckel gewölbte Decke; steinerner Fußboden; Ausdehnung
vier Schritte und sechs; ein an die Wand geklapptes und ange¬
schlossenes dürftiges Bett; in einer Ecke ein kleines Regal mit einem
Wasserkrug und einer Bibel; davor ein an die Wand geklappter Tisch
mit gleicher Bank, voilä tout! Licht empfing die Zelle durch ein kleines
Fenster, dessen unteren Rand man eben erreichen konnte und dessen
untere Hälfte aus mattgeschliffenen Glasscheiben bestand, welche das
Licht nur trübe hindurch ließen. Es war mir, als befinde ich mich in
einer Eisscholle. Dumpfe Verzweiflung ergriff mich; tränenlos und
stöhnend sank ich auf die Bank,
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Das „neue Männerzuchthaus“ in Bruchsal — dies ist der offizielle
Name des nach pennsylvanischem Muster errichteten Zellengefäng¬
nisses — Hegt am Westabhang eines mit Wein und Obstbäumen
bepflanzten Hügels. Den Mittelpunkt des Baues bildet ein gegen
achtzig Fuß hoher, achteckiger Turm von ziemlich bedeutendem
Umfange. An vier sich paarweise gegenüberliegenden Seiten dieses
Turmes sind dreistöckige, gleich lange Flügelgebäude angebaut, welche
breiter sind als die Turmseite und daher etwas über dieselbe hinaus¬
ragen, Das ganze Gebäude bildet daher ein rechtwinkliges, gleich¬
schenkliges Kreuz, dessen Kern ein Achteck ist. Diese Form soll
wahrscheinlich andeuten, daß das Haus einer „christlichen Idee“
seinen Ursprung verdankt. Diese versteinerte christliche Idee ist von
einer im Achteck von weißen Bruchsteinen erbauten Umfassungs¬
mauer umgeben, deren vier längere Seiten den stets durch zwei
Flügeln gebildeten rechten Winkeln gegenüberliegen, während die vier
kürzeren Seiten mit den schmalen Endseiten der vier Flügelgebäude
korrespondieren. In den Winkelpunkten dieser Umfassungsmauer be¬
finden sich acht runde Türme, die an der Basis einen größeren Umfang
haben als oben. Die Kronen der Türme und Mauer sind mit oben
offenen Schießscharten versehen, mehr zur Zierat als zu irgendeinem
praktischen Zweck, er sei denn Ersparung von Mauersteinen.

In der Mitte einer der langen Seiten der Mauer, zwischen dem
ersten und vierten Flügel, befindet sich das Torgebäude, in welchem
zugleich das Militärwachtlokal ist. Die Posten sind oben auf der Mauer
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placiert, ziu welchem Ende sich oben ein Gang mit einem eisernen
Geländer an der Hofseite befindet, von wo aus man mit Bequem¬
lichkeit den Hof und sämtliche Fenster des Gefängnisses übersehen
kann. Ist man durch das in der Mauer befindliche eiserne Gittertor
gegangen, so gelangt man an ein hohes, massives, eisernes Flügeltür
und tritt durch dasselbe in einen gepflasterten Raum, der rechts und
links durch hölzerne Torwege geschlossen ist. Schreitet man rechts
oder links durch diese, so gelangt man in größere, spitzwinklige Hof¬
räume, die durch den Eingang, einen Flügel und die Hälfte einer
Langseite begrenzt sind. Das Ende der Flügel ist mit der Mauer durch
andere Mauern verbunden, durch welche Torwege in den übrigen Teil
der Anstalt führen.

In den andern drei Winkeln des Zuchthauskreuzes sind die
Spazierhöfe angebracht, deren Einrichtung folgende ist: In der Mitte
dieser Anlage erhebt sich ein niederes, turmartiges, schiefergedecktes,
kreisförmiges Gebäude, welches etwa fünfundzwanzig Fuß im Durch¬
messer haben mag. In dieses Gebäude führen fünfundzwanzig Türen
auf einen sehr schmalen Gang, der nach innen zu durch eine kreis¬
förmige Mauer begrenzt wird. Durch diese Mauer führen vier Türen
in den inneren Raum des Turmes, der nur ein Gemach bildet. Ver¬
mittelst einer Treppe in demselben steigt man auf eine Galerie,
welche dem erwähnten kreisförmigen Gang als Decke dient. Von
dieser Galerie sieht man durch fünfundzwanzig kleine, dicht unter
dem Dach liegende Fenster in die fünfundzwanzig Spazierhöfe, deren
Beaufsichtigung überdies auch vom unteren Teil des Turmes durch
schießschartenartige Oeffnungen ermöglicht ist, die mit den fünfund¬
zwanzig Türen korrespondieren. Diese Türen haben in ihrer Mitte
eine große viereckige, durch ein Geflecht von starkem Draht ge¬
schlossene Oeffnung.

Diese Spazierhöfe sind Kreisausschnitte, deren Radien acht Fuß
hohe, weiß getünchte Mauern bilden. In der Spitze dieses Dreiecks
befindet sich der nach dem schmalen Gang des runden Hauses
mündende Eingang. Die Grundlinie des Dreiecks, markiert durch ein
Staket von Gußeisenstäben, ist sieben Schritte lang, die Höhe des
Dreiecks zwanzig Schritt, so daß der Flächeninhalt des mit Sand be¬
schütteten Spazierhofes siebenzig Quadratellen beträgt; viele Wohn¬
zimmer haben doppelt so viel. An einer der beiden Mauern ist ein
schmales, mit Oelfarbe angestrichenes Dach von Eisenblech an¬
gebracht, welches notdürftigen Schutz gegen einen Regenguß gewährt.
An einem der Spazierhöfe fehlt das Eisengitter; er dient als Eingang
in den kreisförmigen Gang, auf den die Türen zu den Höfen münden.
In den unter den Flügelgebäuden liegenden Kellern befinden sich
geräumige, verschließbare Lokale, die als Magazine dienen und in dem
zwischen ihnen liegenden Raum stehen die großen für die Luftheizung
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eingerichteten Oefen, an deren äußern Seiten man Klappen mit den
Nummern derjenigen Zellen bemerkt, mit welchen sie korrespondieren.

Kirche und Schule liegen im obersten Stockwerk des achteckigen
Turms. Erstere ist sehr sehenswert, denn der Umstand, daß kein Ge¬
fangener den andern sehen darf und doch jeder von ihnen den Prediger
sehen und von diesem und den Aufsehern gesehen werden soll, macht
eine eigentümliche Einrichtung nötig. Dem Altar gegenüber, vor
welchem sich eine Galerie mit zwei als Kanzeln dienenden Tribünen
befindet, erheben sich bogenförmig, amphitheatralisch übereinander
erbaute Logen für eine Person, aus denen man nur den Raum vor sich,
aber in keinen der andern Gefangenenkirchenstühle sehen kann.
Beim Religionsunterricht oder Gottesdienst wird jeder Gefangene in
seinem Kirchenstuhl eingeschlossen. Rechts und links von den Kanzeln
befinden sich Galerien für die Aufseher. Die Schule ist nach dem¬
selben Prinzip, nur in kleinerem Maßstabe und mit zweckdienlichen
Veränderungen erbaut.

Die vier Eingänge, die aus jedem Stockwerk in die Flügelgebäude
führen, sind durch eiserne Gittertüren geschlossen. Durch sie tritt man
in den oberen Stockwerken auf eine Galerie, von welcher hinab man
mit einem Blick das Innere eines ganzen Flügelgebäudes übersehen
kann. Diese sind einander ganz gleich und die Beschreibung eines
derselben genügt. Man denke sich ein hohles, langes Rechteck, dessen
eine schmale Seite an den Turm stößt, während in der ihr gegenüber¬
liegenden Schlußwand große, mit genarbten Scheiben versehene
Fenster sich befinden, welche nebst einigen in dem Dach angebrachten
den inneren Raum des Hauses genugsam erleuchten. In den langen
Seitenmauern sieht man drei Reihen kleiner, eichener, mit viereckigen
Nägeln beschlagener Türen sich übereinander erheben. An den Türen¬
reihen des zweiten und dritten Stockes vorbei, um das ganze Innere
herumlaufend, führen schmale Gänge von geriffelten Gußeisenplatten,
welche an einer Seite mit einem eisernen Geländer versehen sind.
Von jedem dieser Gänge, in der Nähe des Mittelturmes, öffnen sich
zwei Türen in das Treppenhaus, in welchem steinerne Wendeltreppen
bis zum Keller hinabführen. Sämtliche acht Ausgänge in den Hof
befinden sich demnach in Winkeln des Kreuzes und sind durch eiserne
Gitter und Holztüren geschlossen. Dicht neben den auf das Treppen¬
haus führenden Türen befinden sich die Brunnen.

Die sich übereinander erhebenden kleinen Türen, von denen ich
redete, sind die Zellentüren. Jede derselben ist mit einem Schloß
versehen, welches auf der inneren Seite kein Schlüsselloch hat und
sich daher nur von außen öffnen läßt. Oben an der Tür ist ein ovales,
weißes Blech angebracht mit der schwarzen Nummer der Zelle. Unter
demselben befindet sich das „Beobachtungsloch“. Unter dem Beob¬
achtungsloch befindet sich die nach außen sich öffnende, viereckige,
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verschließbare Fütterungsklappe. Am Boden, rechts von der Tür in
der Mauer, bemerkt man eine hölzerne Klappe, welche die Oeffnung
schließt, in der sich das Nachtgeschirr befindet und zu welchem der
Sträfling durch einen innerhalb der Zelle befindlichen Schieber
gelangen kann. Aus diesem Behälter, innerhalb der Mauer, führt eine
Tonröhre in die Höhe, welche böse Dünste abführen soll.

Eine Zelle ist sechs Schritte lang und vier breit. Der Fußboden
ist mit viereckigen, unglasierten, schwachgebrannten Tonplättchen
ausgelegt; die Decke ist zu einem flachen Bogen gewölbt und weiß
getüncht; die Wände sind blaßgelb. Der Tür gegenüber ist ein oblonges
Fenster angebracht, so hoch, daß man den unteren Rand mit ausge¬
streckten Armen eben berühren kann. An der einen längeren Wand
der Zelle ist oben ein viereckiges, mit starkem Draht vergittertes
Loch, aus welchem im Winter die Heizluft strömt; es ist durch einen
Schieber von Eisenblech zu verschließen. An der gegenüberliegenden
Wand, dicht am Fußboden, befindet sich ein ganz gleiches, jedoch
unverschließbares Loch, durch welches der Theorie nach die ver¬
dorbene Luft abziehen soll. Dieses Loch steht durch einen bis in den
Keller führenden Kanal mit dem Hofe in Verbindung. In einer Ecke
neben der Tür steht ein Eckschrank, auf dem ein hölzernes oder
blechernes Waschbecken, ein irdener Wasserkrug, eine kleine irdene
Schüssel zum Essen und Bibel, Gesangbuch und ein Schulbuch ihren
Platz finden. Das mittlere Fach ist mit einer Tür versehen, um das
Brot darin aufzubewahren, welches durch die Luftheizung augen¬
blicklich ausgetrocknet werden würde, wenn es frei läge. Dicht vor
dem Schränkchen ist ein an der Wand befestigtes Brett, welches
heruntergeklappt, auf einem daran befestigten stehend, einen Tisch
bildet. Davor, so daß der Sitzende dem Fenster den Rücken wenden
muß, steht eine wie der Tisch konstruierte, schmale Bank.

Dem Tisch gegenüber, bis an die Türwand reichend, ist, gegen
die Wand geklappt und vermittelst einer Kette daran geschlossen, das
Bett. Es besteht aus einer leichten Bettstelle von Eisen, einer Matratze
von Gerstenstroh, gleichem Kopfpolster, wollener Decke und zwei
Leintüchern. An derselben Wand ist ein Kleiderriegel befestigt;
diesem gegenüber hängt die Hausordnung und darunter ein „biblischer"
Kalender. Damit der Leser die Einrichtungen des Hauses kennen lerne,
wie sie sein sollen, will ich die Hausordnung wörtlich hierhersetzen,
wie sie nach der kurz vor Entlassung des Justizministers Stabei ge¬
machten Veränderung lautet, und jedem Paragraphen einzelne Er¬
läuterungen hinzufügen:

§ 1, Jeder Sträfling wird, nach einem vorbereitenden Aufent¬
halt in der Aufnahmszelle, wo man ihm die Haustracht anlegt und
die Hausregeln bekannt macht, in eine Gefängniszelle gewiesen,
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worin er seine Strafzeit außer aller Gemeinschaft mit anderen
Sträflingen zubringen muß.

§ 2, Erst nach Umfluß des sechsten Halbjahres, beziehungs¬
weise des siebenzigsten Lebensjahres, findet die Versetzung in ge¬
meinschaftliche Arbeitssäle nach Vorschrift des § 5 des Gesetzes
vom 6. März 1845 statt.

§ 3. Beim Eintritt in die Gefängniszelle werden ihm alle dazu
gehörigen Gerätschaften, Bücher, Werkzeuge usw. nach einem auf¬
gehängten Verzeichnis übergeben, und er ist für deren Erhaltung in
gutem Stand verantwortlich. Ein Schild, welches die Nummer seiner
Zelle zeigt, hat er jedesmal, wenn er die Zelle verläßt, an der Brust
zu tragen, und in der Kirche und Schule oberhalb seines Sitzes
aufzuhängen.

§ 4. Die Hauptpflichten des Sträflings bestehen darin:
1. daß er den Beamten und Angestellten des Hauses überall

Achtung und Gehorsam erweist,
2. daß er mit Fleiß und Aufmerksamkeit dem Gottesdienst

und Schulunterricht anwohnt,
3. daß er sein Arbeitstagwerk gut und vollständig fertigt,
4. daß er sich jedes Versuchs enthält, seine Mitgefangenen

kennen zu lernen und mit ihnen durch Worte, Zeichen
oder Gebärden oder sonst zu verkehren,

5. daß er überall, in den Zellen, Gängen, Spazierhöfen usw.
die strengste Ordnung und Reinlichkeit beobachtet,

6. daß er seine Freistunden zu religiösen und sittlichen Be¬
trachtungen, zum Lesen oder anderen nützlichen Dingen
verwendet.

Den Unterschied zwischen „Beamten“ und „Angestellten“ habe
ich eigentlich nie herausfinden können; doch glaub' ich, daß die¬
jenigen, welche von den andern unterdrückt werden, die Angestellten
heißen. Die verlangte Achtung kann natürlich nur auf äußerliche
Beweise beschränkt sein.

§ 5. Der Sträfling steht auf ein Glockenzeichen, welches an
Werktagen um halb fünf Uhr und an Sonn- und Feiertagen um halb
sechs Uhr gegeben wird, vom Lager auf, wäscht sich sauber Gesicht
und Hände, macht sein Bett, damit es der Aufseher aufklappen und
an die Wand schließen kann, verrichtet das vorgeschriebene Gebet
und begibt sich an die Arbeit.

Das Bett klappt jeder selbst auf und schließt es an die Wand.
Das „vorgeschriebene“ Gebet hab' ich nie kennen gelernt und ich weiß
auch nicht, wie das Hersagen desselben kontrolliert werden könnte.
Die Reinlichkeit findet sich mehr in der Hausordnung als an den
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Gefangenen, allein sie erhalten jetzt wenigstens Seife, was früher
nicht der Fall war.

§ 6. Die Arbeitszeit geht von morgens fünf bis abends sieben¬
einhalb Uhr, mit folgenden Unterbrechungen:

1. zum Frühstück und Reinigen der Zelle von sieben bis
siebeneinhalb Uhr,

2. zur Bewegung im Freien, wobei von Zeit zu Zeit auch
Bett- und Kleidungsstücke ausgeklopft werden,

3. zum Mittagessen, wobei wieder gebetet wird, und Aus¬
ruhen von zwölf bis ein Uhr,

4. zum Schulbesuch wöchentlich drei Stunden, und
5. zum Kirchenbesuch wöchentlich drei Stunden, beides

vormittags oder nachmittags, je nach der Klasse und
Konfession, wozu der Sträfling gehört.

Es ergeben sich hiermit elf Arbeitsstunden; das Tagewerk
(§ 21) ist jedoch mit Rücksicht auf die durch Besprechungen mit
Beamten usw. entstehenden weiteren Unterbrechungen nur zu zehn
Stunden berechnet.

§ 7. Um siebeneinhalb Uhr wird zu Abend gegessen, worauf
der Sträfling alle scharfen Werkzeuge dem das Bett von der Wand
ablösenden Aufseher vor die Tür gibt. Sein Licht hat jeder Sträf=
ling um achteinviertel Uhr auszulöschen. Um achteinhalb Uhr legt
er sich nach Verrichtung des vorgeschriebenen Gebetes zu Bett
und darf, Notfälle ausgenommen, vor viereinhalb Uhr nicht wieder
aufstehen.

§ 8. Jeden Abend und Morgen wird der Nachttopf gereinigt;
auch hat der Sträfling, so oft er in den Spazierhof geht, seinen
Wasserkrug mitzunehmen und auf dem Rückweg frisch zu füllen.

In den ersten Jahren mußte noch jeder Sträfling sein Nacht¬
geschirr selbst reinigen. Zu dem Ende wurde gleich nach dem Auf¬
stehen die Zelle geöffnet und jeder, seinen eisernen Henkeltopf vor
sich tragend, eilte damit auf die beiden am Ende des Flügels jedes
Stockes gelegenen Abtrittszellen, in denen zu diesem Zwecke ein
Zinkblechtisch mit einer selten laufenden Wasserrohre und eine Rute
von Reisern vorhanden waren. In diese Zellen durfte nur immer ein
Sträfling auf einmal gehen und da sich zwei derselben, trotz ihrer
Masken, nie begegnen dürfen, so mußte jeder den Weg um den ganzen
Flügel herum machen, um wieder in seine Zelle zu gelangen. Das
Getrampel der nägelbeschlagenen Schuhe auf den dünnen Eisenplatten
der Galerien war unausstehlich und die Morgenluft noch mehr.

§ 9. Alle Monate erhält der Sträfling ein Fußbad und alle zwei
bis drei Monate ein Körperbad. In angemessenen Fristen werden
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ihm die Bart- beziehungsweise Kopfhaare abgenommen. Das Leib¬
weißzeug wird alle Sonntag und das Bettweißzeug alle vier bis
sechs Wochen gewechselt.

Die Badeeinrichtung ist keinesweges, wie man es in anderen
öffentlichen Anstalten gewohnt ist, und läßt in Bezug auf Reinlichkeit
viel zu wünschen übrig. In den Badezellen hängt eine „Badeordnung“,
in welcher befohlen ist, daß die Wärme des Wassers nicht über acht¬
zehn (oder zwanzig) Grad sein und der Badende nicht über eine be¬
stimmte Zeit im Wasser bleiben sollte, allein es fällt niemand ein, sich
danach zu richten, da kein Thermometer vorhanden ist. Nach der
alten Hausordnung sollten alle vierzehn Tage Fußbäder gegeben
werden. Die ganz entsetzlich schlecht gewaschene Wäsche ekelt jeden
an Reinlichkeit gewöhnten Menschen an und umsomehr, als man die
von anderen Gefangenen schmutzig gemachte tragen muß; Strümpfe
sind ganz gemeinschaftlich, ebenso Bettwäsche; Hemden und Taschen¬
tücher haben die Zellennummer und mit jedem Wechsel erbt man
dieselben nebst allen Andenken. Als Barbier und Friseur fungiert der
Wundarzt.

§ 10. So oft der Sträfling die Zelle verläßt, hat er den Schirm
seiner Mütze herunterzuklappen, und wenn mehrere zugleich sich
in Bewegung setzen, wie beim Gang in die Kirche, Schule, in den
Hof usw., eine Entfernung von wenigstens fünfzehn Schritten vom
Vor- und Nachmann einzuhalten und stets rasch zu gehen.

§ 11, Im Spazierhof muß der Sträfling im Geschwindschritt an
den langen Seiten auf- und abgehen, oder, je nach Vorschrift,
sonstige Leibesübungen machen.

Ich habe nie gehört, daß irgend jemand „sonstige Leibesübungen“
vorgeschrieben worden wären. Die Zeit des Aufenthaltes in freier Luft
wird stets auf unverantwortliche Weise verkürzt und überhaupt viel
zu sehr als Nebensache betrachtet. Da der Ersparnis wegen so wenig
als nur immer möglich Aufseher angestellt sind, so haben diese Leute
so viel zu tun, daß sie nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht.

§ 12. Jeder erhält täglich wenigstens sechs Besuche von Be¬
amten und Angestellten des Hauses in der Zelle und dabei Gelegen¬
heit zu Unterredungen sowie zum Vorbringen von Anfragen, Bitten
und Beschwerden, welche sämtlich entweder sogleich oder bis zum
anderen Tag beim Vorstand ihre Erledigung finden. Begnadigungs¬
gesuche, welche der Sträfling vor Ablauf der halben Strafzeit vor¬
bringt, werden in der Regel nicht berücksichtigt.

Der Vorsteher besucht jeden Gefangenen in der Regel wöchent¬
lich einmal, der Verwalter in langen Zwischenräumen, die Geistlichen
alle acht oder vierzehn Tage, der Hausarzt ebenfalls, die Lehrer und
Oberaufseher gleichfalls, auch der Buchhalter macht gelegentliche
Besuche. Außerdem kommen der Werkmeister, welcher das von dem
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Gefangenen getriebene Handwerk unter sich hat, und der Zellenauf¬
seher, wenn er das Bett abschließt. Fremde Aufseher dürfen jetzt nicht
mehr in Zellen gehen, in denen sie nichts zu tun haben. Diese Zahl der
Besuche ist für alle in dem Paragraphen genannten Zwecke voll¬
kommen hinreichend, und will jemand einen der Beamten in besonderer
Absicht sprechen, so braucht er nur den Wunsch zu äußern und es
wird demselben freundlich entsprochen werden. Das kostet nichts.

§ 13. Außer den regelmäßigen Besuchen des Vorstehers und
Verwalters, des betreffenden Geistlichen, dis Hausarztes, Haus¬
lehrers, der Ober- und Unteraufseher erhält der Sträfling hin und
wieder auch von Mitgliedern des Aufsichtsrates, des Justizmini¬
steriums und anderer Staatsbehörden sowie von Privatpersonen,
welche besondere Erlaubnis dazu erlangen, von letzteren jedoch
nicht gegen seinen Willen, Besuch auf der Zelle.

§ 14, Glaubt der Sträfling zu einer anderen Zeit, als er dem¬
nächst Besuch zu erwarten hat, schneller Hilfe in gesundheitlicher
oder anderer Beziehung zu bedürfen, so hat er mittelst des in jeder
Zelle befindlichen Griffes die Gangschelle anzuziehen. Schellen
ohne Not wird dagegen mit Strafe belegt.

Durch das Ziehen an einem kleinen Ring an der Tür fällt ein
auswärts angebrachter hölzerner Arm herab und die Klingel ertönt.
Dieser Arm hängt oft eine halbe Stunde lang herunter, ohne daß
jemand käme, und wer am Tage irgendeinen Anfall hätte, könnte
zehnmal gestorben sein, ehe Hilfe erschiene. Das Schlimmste ist, daß
das Klingeln nicht wiederholt werden kann, sobald der Arm einmal
herabgefallen ist. Es schellt übrigens fortwährend, denn bald fehlt
diesem, bald jenem etwas zu seiner Arbeit und daher die Gleichgültig¬
keit. Ein Schellen während der Nacht findet jedoch sehr schnelle
Beachtung.

§ 15. Leichterkrankte werden in den Gefängniszellen be=
handelt, Schwerkranke dagegen in die Zellen des Krankenhauses
verbracht.

§ 16. Briefwechsel mit auswärtigen Personen findet nicht
ohne Vorwissen des Vorstehers und der Geistlichen der Anstalt
statt, welche die Briefe nur insofern sie nichts Bedenkliches oder
Unschickliches enthalten, an die Adresse besorgen dürfen.

§ 17. Höchstens zwei Briefe darf ein Sträfling monatlich ab¬
gehen lassen und ebenso viele empfangen.

Sonst hieß es in der Hausordnung, ,,daß Briefe, die nicht be¬
fördert werden könnten, unter Bezeichnung der anstößigen Stellen
zurückgestellt werden sollten." Unter dem ersten Direktor, Dr. Dietz,
erhielt ich mehrere solche Briefe zurück, sodaß ich doch sehen konnte,
was im Zuchthause als „bedenklich und unschicklich" angesehen
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wurde. Unter dem neuen Direktor erhielt ich sie nie; enthielten sie
— wie das nicht selten der Fall war — Ausfälle gegen das Ministerium,
so wurden sie demselben mitgeteilt. Das Lesen dieser Briefe ist Sache
des Geistlichen. Damit die Briefe nicht zu lang werden und die Zeit
nicht zu sehr in Anspruch nehmen, hat man das Format des gelieferten
Briefpapiers allmählich immer kleiner eingerichtet. Die Briefe, sowohl
die abgehenden als ankommenden, sind sämtlichen „höheren Beamten“
d. h. allen außer den Aufsehern zugänglich (letzteren, wenn sie gerade
wollen, auch) und man studiert sie, um daraus den Charakter der
Gefangenen kennen zu lernen. Nichts ist törichter als diese Ansicht!
Auf all diese Heuchelbriefe, welche Direktoren und Pfarrer solcher
Anstalten drucken lassen, um den segensreichen Einfluß der Einzelhaft
zu beweisen, ist nicht das Geringste zu geben.

§ 18, Besuche von Verwandten und Freunden, welche sich
als solche ausweisen können und im guten Leumund stehen, darf
der Sträfling je einmal monatlich im Sprachzimmer unter der vor¬
geschriebenen Aufsicht annehmen.

Was der Karlsruher Staatsstilist in diesem Paragraphen eigent¬
lich mit dem „je“ will, verstehe ich nicht; der Sträfling darf den Monat
im ganzen nur einen einzigen Besuch im Sprachzimmer auf eine halbe
Stunde annehmen, jedoch nicht an Sonn- und Feiertagen. Das Sprach¬
zimmer liegt in dem Torgebäude, dicht neben dem massiven eisernen
Tor und besteht aus einem düsteren Zimmer, welches durch ein bis
zur Decke reichendes, enges Drahtgitter und ein anderes von starkem
Holz in drei Abteilungen geschieden ist, in deren jede eine Tür führt.
Hinter dem engen Gitter steht der Besuchende, in der mittleren Ab¬
teilung der beaufsichtigende Beamte und hinter dem ITolzgitter der
Sträfling, der von innerhalb des eisernen Tores durch eine massive
kleine Eisentür in das Zimmer tritt. Der Besuchende und der Besuchte
sehen sich nur unvollkommen, denn sie stehen einige Schritte vonein¬
ander entfernt und können sich nicht einmal die Hand geben.

§ 19. Die Sonntage sind arbeitsfrei, ebenso alle christlichen
Feiertage und der Geburtstag des Großherzogs. Die Israeliten be¬
gehen gleichmäßig ihre höchsten Feiertage, wogegen sie an den
christlichen Feiertagen stille Arbeit verrichten.

An solchen Tagen beschäftigt sich der Sträfling mit Lesen,
Schreiben und Zeichnen, namentlich mit Niederschreibung des
Hauptinhalts der angehörten Predigt, und Fertigung der Schul¬
aufgaben.

§ 20, Für besondere Aufmerksamkeit und erfolgreichen Fleiß
im Schulunterricht können den Sträflingen Belohnungen an Büchern,
Vorlageblättern usw, oder Werkzeugen zum künftigen Lebensberuf
zuteil werden.
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Durch das „können“ erteilt das Justizministerium die Erlaubnis;
allein obgleich ich so ziemlich alles erfuhr, was im Hause vorging, habe
ich doch das Unglück gehabt, nie die Austeilung solcher „Belohnungen“
in Erfahrung zu bringen,

§ 21. Die Beschäftigungsart des Sträflings bestimmt die Ver¬
waltung, Sie besteht in harter Arbeit, und wird ihm, wenn er noch
nicht darin erfahren ist, der nötige Unterricht erteilt. — Der
Arbeitsertrag gehört der Verwaltungskasse, Für jedes volle Tag¬
werk wird jedoch dem Sträfling ein Kreuzer und für die Mehrarbeit
so viel gut geschrieben, als der aufgehängte Tarif bestimmt. —
Er kann hierüber eine Gegenliste führen, welche der Werkaufseher
von Zeit zu Zeit mit seinen Einträgen vergleicht,

§ 22, Ueber die Hälfte des durch Mehrarbeit erworbenen Be¬
trages darf der Sträfling mit Bewilligung des Vorstandes zu seinem
oder seiner Freunde Gunsten verfügen. — Alle sechs Monate wird
ihm eine Abrechnung über sein Guthaben in einem besonderen
Büchlein zur unterschriftlichen Anerkennung vorgelegt.

§ 23. Bei dem Abgang aus der Anstalt empfängt jeder Sträfling
den Rest seines Guthabens ohne Abzug gegen Bescheinigung. Auch
wird er, sofern die von ihm ins Haus gebrachten Kleider nicht mehr
brauchbar oder zur Verhütung des Verderbens veräußert sind, mit
genügender Kleidung auf Kosten der Anstalt versehen.

§ 24. Uebertretungen dieser und sonst dem Sträfling bekannt
gemacht werdenden Vorschriften haben die gesetzlichen Hausstrafen
zur Folge, welche in Verweis, Entziehung oder Beschränkung von
Vergünstigungen, Dunkelarrest, Hungerkost, Entziehung des Bettes,
Strafstuhl oder Anlegung von Ketten bestehen können.

Die Lokale für den Dunkelarrest befinden sich zu ebener Erde
in den runden Türmen der Ringmauer. Sie sind, wie ihr Name anzeigt,
dunkel und zu gleicher Zeit förmlich verpestet, da sie beständig
benutzt werden und keine genügende Mittel vorhanden sind, die Luft
darin zu erneuern. Ein „höherer“ Beamter sagte mir, er möchte um
keinen Preis auch nur eine Stunde darin zubringen. Nach dem neueren
Gesetz wird Zuchthausstrafe oft schon im Urteil durch eine sehr
bedeutende Anzahl von Dunkelarresttagen mit Hungerkost ver¬
schärft, als ob der Hunger bei der gewöhnlichen Kost nicht arg genug
wäre! Die Hungerkost besteht aus täglich zwei Schoppen mittel¬
mäßiger Hundesuppe.

Der Strafstuhl ist eine schöne Erfindung, die sich wahrschein¬
lich noch aus dem Mittelalter herschreibt. Er ist ein gradlehniger
Armsessel, auf welchem der Delinquent vermittelst Riemen um Hals,
Brust, Leib, Arme und Beine fest angeschnallt wird, so daß die
Zirkulation des Blutes stockt, was unerträgliche Schmerzen ver¬
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ursacht und zu Zeiten das Blut aus Nase und Ohren heraustreiben
soll. Hartnäckige Sünder ließ man gegen sechs Stunden auf diesem
Mokierstuhl europäischer Kultur. Die Folter ist übrigens in Baden
abgeschafft und die Prügelstrafe gleichfalls.

§ 25. Gegen solche Straferkenntnisse, für die teils der Vor¬
stand, teils der Aufsichtsrat zuständig ist, steht dem Sträfling der
Rekurs, in der Regel jedoch ohne aufschiebbare Wirkung, an den
Aufsichtsrat beziehungsweise das Justizministerium zu.

Ohne aufschiebende Wirkung! Es muß großen Trost gewähren,
nach sechsstündigem Sitzen im Strafstuhl ein Erlassen dieser Strafe
zu erlangen. Beschwert man sich über den Direktor oder irgend
einen anderen Beamten beim Justizministerium, so schreibt dieses
an die Verwaltung, damit sie über die Sache berichte und nach
diesem Bericht allein wird entschieden, da dem Gefangenen gar kein
Glauben geschenkt wird, was jedenfalls ein sehr beruhigendes Ver¬
fahren für die Gefangenen ist.

Die Bruchsaler Anstalt ist nach dem Muster des englischen
Zellengefängnisses in London (Pentonville) angelegt und eingerichtet,
allein man hat nicht sklavisch nachgeahmt, sondern Abänderungen
gemacht, wie sie wegen Verschiedenheit der Volks- und Regierungs¬
gewohnheiten für nötig erachtet wurden. Daß diese Abweichungen
meistens zum Nachteil der Gefangenen ausfallen und dadurch be¬
deutende Ersparnisse für die Verwaltung erzielt werden, kommt
daher, weil der Geist der Regierungen und der Geldbeutel beider
,.Reiche" sehr verschieden sind.

Die Anstalt in Bruchsal kostet über eine Million Gulden und
präsentiert sich von außen sehr stattlich. Dem Hauptgebäude hat
man einen rötlichen Anstrich gegeben, so daß es aussieht, als ob es
von roten Backsteinen erbaut wäre. Die Lage ist eine günstige, auch
insofern, als sie das Zuführen von Trinkwasser von den die Anstalt
überragenden Hügeln sehr erleichtert. Trotz aller äußerlichen Statt-
lichkeit läßt der Bau doch sehr viel zu wünschen übrig, was dem
Baumeister nicht allein zur Last gelegt werden kann, sondern weit
mehr einer närrischen Einrichtung, die in Baden und verschiedenen
andern Ländern von den Regierungen beliebt wird. Es herrscht
nämlich der Gebrauch, alle Staatsbauten, Lieferungen usw. dem
,,Mindestfordernden“ zu überlassen; alles geschieht in Baden auf
dem „Subhastationswege" und die Regierung ist davon so einge¬
nommen, daß Witzlinge sagen, selbst Minister und andere Beamte
würden auf demselben angestellt. Auf diesem Wege ist der Staat
stets so schlecht als möglich bedient und macht nicht einmal Er¬
sparnisse, wenigstens nicht an den Bauten, die fortwährender, höchst
kostspieliger Reparaturen bedürfen, die wieder nichts taugen, weil
auf ,,dem Subhastationswege" gemacht. In dem ganzen Gefängnis¬
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gebäude in Bruchsal gibt es keine einzige Tür, kein Fenster, welches
ordentlich schlösse, obwohl man sie seit dem kurzen Bestehen
der Anstalt schon sämtlich ausgebessert hat. Dadurch schon ent¬
steht ein Zug im Hause und sogar in der Zelle, vor welchem man
selbst im Bette nicht Schutz findet und der die Gesundheit von
Beamten und Gefangenen ruiniert. Die Fensterrahmen müssen von
Gußeisen sein, damit sie sich nicht werfen können; denn die Mangel¬
haftigkeit derselben ist nicht allein schlechter Arbeit, sondern eben
so sehr der austrocknenden Luftheizung zuzuschreiben, vor der kein
Holz standhält.

Die Ventilation sowie die Luftheizungseinrichtung, beide
theoretisch sehr gut ausgeklügelt, sind in der Praxis durchaus mangel¬
haft. In dem englischen Mustergefängnis ist keine Luftheizung; ich
betrachte sie, in gesundheitlicher Hinsicht, als den allergrößten Uebel-
stand der Bruchsaler Anstalt. Die Luftheizung mag für die Erwärmung
großer Räume, in welchen man nicht Tag und Nacht, sondern nur
einige Stunden zubringt, sehr zweckmäßig sein; für Kirchen, Theater,
Reitbahnen, Bibliotheken usw. gibt es nichts Besseres, allein für
Behälter von sechs Schritt Länge und vier Schritt Breite, in denen
ein Mensch wenigstens 23 Stunden des Tages zubringen muß, ist
die Luftheizung nicht allein durchaus unzweckmäßig, sondern selbst
barbarisch. Ich will es den Chemikern überlassen, zu untersuchen,
inwieweit eine Zersetzung der atmosphärischen Luft durch das
Glühen im Ofen stattfindet und wie weit eine solche Luft dem
menschlichen Körper zuträglich ist; ich halte mich zunächst an die
durch die Luftheizung erzeugte Trockenheit. Diese ist während des
Winters in der Zelle so groß, daß ein Hygrometer gar nicht mehr
ausreicht, ihren Grad anzugeben. Ein Tuch, welches man mit Wasser
sättigt, ist in wenigen Minuten vollkommen trocken. Ebenso wie auf
dieses Tuch wirkt aber die Heizluft in der Zelle beständig auf den
Körper des Gefangenen; sie mergelt ihn förmlich aus und verursacht
dadurch die so auffallende Abmagerung, denn die elende, unzu¬
reichende Nahrung, schon im Sommer ungenügend, vermag dem Körper
die ihm so unaufhörlich entzogenen Säfte nicht zu ersetzen. In den
ersten Jahren war das Heizloch nicht zum Verschließen und die
Fenster konnten von dem Gefangenen nicht geöffnet werden; letzteres
hatte stets auf besonderes Verlangen von dem Aufseher zu ge¬
schehen. In dieser Zeit wurde noch mit Buchenholz und ohne über¬
mäßige Sparsamkeit geheizt, so daß aus der Heizöffnung ein fast
glühend heißer Luftstrom in die Zelle schoß. Diese heiße, gedörrte
Luft füllte vermöge ihrer Leichtigkeit ungefähr die obere Hälfte der
Zelle, sodaß Kopf und Brust des Gefangenen sich in einem höchst
unbequemen heißen und trockenen Luftbade befanden, während der
Unterkörper durch die aus der andern Oeffnung strömende kalte
Luft kühl angeweht wurde. Daraus entstand ein ganz entsetzlicher
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Zustand: Blutandrang nach dem Kopf, Schwindel, Schimerz in den
Schläfen, Uebelkeit usw. In diesem erhitzten, fieberhaften Zustande
wurde der Sträfling trotz Regen, Wind und Frost in seiner elenden
leinenen Kleidung in den Hof getrieben. Als in späterer Zeit die
Sparwut einriß und man statt über Hitze fortwährend über Kälte
in den Zellen zu klagen hatte, wurde das Heizloch, wozu ich schon
lange angeraten, endlich mit einem blechernen Schieber versehen,
wodurch man zu heftiges 'Einströmen heißer Luft verhindern konnte,
was aber nun fast niemals mehr nötig wurde; im Gegenteil bat man,
die kalte Oeffnung gleichfalls mit einem Schieber zu versehen.

Ein anderer schwerer Uebelstand in den Zellen ist der Fuß¬
boden, welcher aus sehr weich gebrannten Tonplatten besteht. Bei
jedem Schritt löst sich ein feiner Staub von denselben ab, und zwar
in solcher Menge, daß ich an jedem Morgen gute zwei Hände voll
davon zusammengekehrt habe. Dicke, mit Nägeln beschlagene Schuhe
(jetzt endlich hat man die Nägel weggelassen) tragen natürlich noch
mehr zur Erzeugung dieses Staubes bei, wie auch das verrückte
Verfahren, durch Scheuern mit einem Ziegelsteine den Fußboden
sauber zu erhalten. Diesen feinen Staub atmet der Gefangene fort¬
während ein; ob Ziegelmehl für die Lunge vorteilhaft ist, weiß ich
nicht; das aber weiß ich aus Erfahrung, daß selbst im Sommer
keine Pflanze in der Zelle gedeiht, und daß es niemandem außer
mir gelungen ist, einen Vogel darin längere Zeit am Leben zu erhalten.
Das Faktum, daß keine Pflanze und kein Vogel in der Zelle gedeihen,
beweist mehr als alle möglichen statistischen Tabellen, die von
allen möglichen wahrheitsliebenden Direktoren allen möglichen weisen
Ministerien vorgelegt werden.

In den englischen Zellen befindet sich ein water closet, was
bequem, reinlich und böse Gerüche vermeidend ist. Die Anlage
solcher Einrichtung wurde für zu kostspielig erklärt, und andererseits
traute man bei Ausmauerung der Kanäle der ,,Subhastationsarbeit“
nicht und befürchtete, sie möchte nicht dicht genug ausfallen und
zur Zerstörung des ganzen Staatsspielzeugs führen. Herr Ministerial¬
rat von Jagemann, gewissermaßen der Schöpfer der Anstalt, strengte
seinen Geist an, und dieser kam mit einem eisernen Nachttopf nieder,
der akzeptiert wurde. Das Ding ist oval, hat zwei Henkel, ist in¬
wendig emailliert und hat einen Deckel, der in eine tiefe Rinne paßt,
in welche man Wasser gießen soll, damit das Gefäß hermetisch ver¬
schlossen bleibt! Die Ränder dieser Rinne sind scharf wie Messer
und das Wasser in derselben ist auch nicht angenehm, also q. e, d.
Von den mephitischen Dünsten habe ich schon früher geredet und will
den Gegenstand fallen lassen.

Gasbeleuchtung ist in der Anstalt nicht eingeführt und eine
qualmende Oellampe ohne Zylinder trägt zu den Annehmlichkeiten
der Zelle bei.



670 Das Zuchthaus

Durch die Wasserleitung wird das Wasser bis in den obersten
Stock geführt, allein sie ist fortwährend in Unordnung und beständig
in Reparatur, die, ungeschickten Händen anvertraut, das Uebel
immer größer macht. Obwohl die Anstalt damals noch so jung war,
sah ich doch eine Menge zerfressener Röhren herausnehmen. Im
Winter froren die Röhren gewöhnlich wochenlang ein und im Sommer
vertrockneten sie; es kam vor, daß wir manchen heißen Tag kein
Trinkwasser hatten. Dieses ist zum Ueberfluß noch herzlich schlecht
und enthält so viel Kalk, daß jeder verdunstende Tropfen einen
dichten weißen Flecken hinterläßt.

In Pentonville erhalten die Gefangenen am Morgen eine halbe
Pinte Kakao, gutes Weißbrot und zum Mittagessen acht Lot gekochtes
Ochsenfleisch nebst hinreichendem Gemüse und abends reichlich
Suppe und außerdem noch allerlei andere Dinge, zum Beispiel
Zucker. Ich kann im Augenblick nicht genaue Angaben machen, allein
die Kost, die man dort für die Einzelhaft nötig hält, ist so reichlich
und gut, daß selbst Engländer sie zu gut finden. Denselben Vorwurf
kann man dem Zuchthause in Bruchsal nicht machen. Die Frau,
welche bei meinem Eintritt in die Anstalt es auf dem ,,Sub-
hastationswege“ übernommen hatte, dem Gefangenen für fünfein¬
halb Kreuzer täglich (etwa sechzehn Pfennige) Frühstück, Mittag¬
essen und Abendbrot zu liefern, mußte geben: zum Frühstück
einen Schoppen Suppe, meist Wasser, in welches etwas schwarzes
Brot gebrockt war, dazu ein wenig Salz und ein Bruchteil eines Lotes
Schweineschmer. Zum Mittagessen erhielt man wieder einen Schoppen
ebensolcher Suppe, nur daß anstatt des Schweineschmers die Bouillon
von zwei Lot Ochsenfleisch sie würzte. Statt Schwarzbrot war in der
Mittagsuppe auch zu Zeiten ein Aequivalent an Grieß, Reis oder
Graupen. Ferner erhielt man einen Schoppen Gemüse, Sauerkraut,
Hülsenfrüchte, Kartoffeln usw., ,,geschmälzt“ mit dem Bruchteil eines
Lotes Schweineschmer, und endlich einen Tag um den anderen vier
Lot ausgekochtes ,,Mastochsenfleisch“ (!), welches nicht selten aus
vier bis sechs Läppchen bestand, die mit einem Holzspießchen zu¬
sammengehalten wurden. Zum Abendessen gab es dieselbe Suppe wie
am Morgen, doch war sie hin und wieder durch gebranntes Mehl oder
Zwiebeln gewürzt. Außerdem erhielt der Gefangene täglich andert¬
halb Pfund Schwarzbrot und dazu monatlich zwei Eßlöffel voll Salz.
Das Essen war allerdings herzlich schlecht — für den Preis konnte
es nicht anders sein —, allein es war gut zubereitet, und trotzdem
allerlei Unterschleife vorgegangen sein sollten, oft fetter, als man
liebte. Nicht jeder ißt gern Wagenschmiere, auch wußte die Köchin
es stets einzurichten, daß für gar zu hungrige Gefangene stets ein
Ueberschuß vorhanden war. Trotzdem und obwohl sie ihre Dienstboten
in der Küche selbst bezahlen mußte, machte die Frau, die eine
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tüchtige Wirtschafterin war, einigen Gewinn, der aus besonderen Ab¬
sichten von manchen Personen übertrieben wurde. Sie war eine wohl¬
habende Bürgersfrau aus Bruchsal und vielleicht nicht so durch¬
drungen von der enormen Wichtigkeit untergeordneter großherzog¬
licher Beamten wie diese selbst; genug, sie hatte das Unglück, den
Beamten des Zuchthauses nichts recht zu machen und deren be¬
sonderes Mißfallen zu erregen. Es wurde daher im Interesse des
Staates beschlossen, diese Frau aus dem Hause zu entfernen.

'Es wurden nun gleich auf dem beliebten „Subhastationswege“
Kontrakte wegen Lieferungen von Fleisch, Milch usw. geschlossen und
ein Koch engagiert, der früher im Dienste des Markgrafen Wilhelm
gestanden hatte. Die Gefangenen erwarteten Wunderdinge, und sie
kamen. Da es nun galt, das Ministerium durch Vorlegen barer Er¬
sparnisse von der Zweckmäßigkeit der gegen den Willen des Auf¬
sichtsrates durchgesetzten Veränderung zu überzeugen, so wurde auf
eine wahrhaft schauerliche Weise gespart, die nur durch die schauer¬
liche Kocherei übertroffen wurde. Der Koch, „Küchenmeister“, dessen
Kunst nicht über die Rudimente der Kochkunst hinausging, konnte
aus nichts nichts machen; wir aßen im nächsten halben Jahre so ent¬
setzlich elend wie schwerlich irgendwelche anständige Hunde. Das
Essen soll in jener Zeit für den Kopf täglich drei Kreuzer gekostet
haben. Ich bin damals fast verhungert. Später lernte der Koch allmäh¬
lich kochen, und das Essen war besser und schmackhafter zubereitet
als früher, allein es blieb immer knapp und unzureichend, und die
Fleischportionen waren fast durchgängig um ein Drittel zu klein; so
blieb es bis zum Ende meiner Gefangenschaft. Am schlimmsten kamen
die Kranken weg. Die Lieferantin hatte eine Ehre darin gesucht, gute
Krankenkost zu geben, „sie wollte an den armen kranken Menschen
nichts verdienen“, allein seit ihrer Entfernung wurde das Kranken¬
essen schlechter als die Gesundenkost. Herr von Jagemann hatte die
Ansicht ausgesprochen, daß die Volksgewohnheiten und das Klima
in Deutschland eine so reichliche Kost wie in England nicht nötig
machten. Wenn ich nun auch Kakao, Zucker und kräftigere Kost auf
Rechnung der „Volksgewohnheit“ schreiben will, so kann ich doch
unmöglich glauben, daß die Luft, die ein Mensch täglich in Baden ein¬
atmet, sechs Lot Rindfleisch enthalte.

Was die Pflege der Kranken anbetrifft, so tut der Hausarzt, was
er kann, allein leider ist das nicht viel. Mit energischem Auftreten
und, wenn er es darauf ankommen lassen wollte, sich mit denjenigen
Personen zu verfeinden, denen seine Anforderungen für die Kranken
unangenehm sind, könnte er allerdings noch mehntun, allein wer kann
es ihm so sehr übel nehmen, daß er sich nicht das Leben verbittert
und vielleicht seine Stellung gefährdet, wenn er sieht, daß diese Er¬
sparnisse ä tout prix durch das Ministerium die größte Unterstützung
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finden? Mir wurde einst gesagt, die Hausärzte müßten das Ver¬
sprechen leisten, so wenig wie nur immer möglich und stets die wohl¬
feilsten Arzneien zu verschreiben, und aus guter Quelle weiß ich, daß
die Sache nicht aus der Luft gegriffen ist. Die meisten Krankheiten
in der Anstalt finden ihren Ursprung in der ungenügenden Nahrung,
und gute Krankenkost wäre für die meisten Kranken die beste
Medizin, allein gegen solche Bewilligungen hat die Verwaltung eine
große Aversion. Hin und wieder nimmt sich der Hausarzt die Frei¬
heit, Wein zu verschreiben, was gewöhnlich wöchentlich zwei halbe
Schoppen, zu vier Kreuzer jeden, nicht überschreitet. Einst waren
vier oder fünf solcher glücklichen Patienten in der Anstalt, allein der
Wein wurde ihnen plötzlich gestrichen, weil die Verwaltung sich über
den Betrag der Weinrechnung entsetzte, die schwerlich mehr als zehn
Gulden betragen haben konnte.

Was die Beamten des Hauses anbetrifft, so mögen sie zum Teil
dieselben Eigenschaften haben, wie sie an den meisten anderen Be¬
amten von den bürgerlichen Herren nicht geliebt werden, allein die
Menschen in Baden sind überhaupt weder hart noch böse, und die
Gefangenen haben keine Ursache, über die ihnen zuteil werdende
Behandlung zu klagen; weit mehr die „Angestellten“, d. h. die unteren
Beamten, wie Aufseher, Werkmeister und Tagelöhner. Ein Aufseher
ist bei weitem schlimmer daran als ein Gefangener. Während der
letzten vier Jahre wurden nahe an fünfzig Aufseher und Werkmeister
aus der Anstalt fortgeschickt, meist weggejagt. Eine Reinigung war
zwar allerdings nötig, denn erstlich konnten diese Leute nicht be¬
greifen, warum mit dem Eintritt der politischen Gefangenen in das
Haus plötzlich alle die Erleichterungen aufhören sollten, welche
früher in den Zuchthäusern für gemeine Verbrecher toleriert waren,
und dann wurden sie nun auch in größere Versuchungen geführt. Die
politischen Gefangenen, deren Gesinnungen die Aufseher wie über¬
haupt der größere Teil des Volkes teilte, hatten bedeutendere Geld¬
mittel und größere Kraft der Ueberredung. Zweitens verfuhr man von
der Regierung bei Anstellungen im Zuchthause mit ziemlicher Sorg¬
losigkeit. Wo die Beamten schlecht bezahlt und von den Oberen
brutal behandelt werden, gibt es immer viele, die sich auf Kosten der
Regierung Vorteile zu verschaffen suchen; Unterschleife, Bestechungen
u. s. w. kamen früher in Baden ganz außerordentlich häufig vor und
fehlten nicht unter den Beamten, die bei der Zuchthausverwaltung
angestellt waren. Werkmeister nahmen Arbeiten an für eigene Rech¬
nung, verstanden sich zu Unterschleifen mit verschiedenen Liefe¬
ranten usw.; ja, ein Oberaufseher betrieb seine Diebereien so un¬
geniert, daß er Lasten von der Anstalt gehörigen Sachen, die er unter
sich hatte, zum Tore hinaustragen ließ. Den Unterschleifen im Zucht¬
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hause suchte man nun durch die allerstrengste Aufsicht vorzubeugen:
kein Aufseher durfte das Geringste aus der Anstalt mitnehmen ohne
eine geschriebene Erlaubnis von der Verwaltung; ja, man hatte es
stark im Sinn, gelegentlich die Taschen visitieren zu lassen, wogegen
sich aber das Gefühl einiger Aufseher empörte. Kein Aufseher durfte
jedoch einen Mantel in die Anstalt mitnehmen, sondern mußte ihn
beim Portier ablegen, damit unter demselben nichts aus- und ein¬
geschmuggelt werden könne.

Die Arbeit ist für die Einzelhaft eine große Erleichterung, ohne
dieselbe würde sie ganz unerträglich sein. In der Hausordnung ist
„harte" Arbeit vorgeschrieben, allein dies Beiwort läßt sich nur auf
einige der im Hause getriebenen Geschäfte anwenden. Gewöhnlich
erlaubt man den Gefangenen, sich ein Handwerk zu wählen, und
Unterricht darin erteilen die Werkmeister. Dieser Unterricht ist aber
nur ein sehr unvollkommener, denn die Werkmeister müssen zugleich
Aufseherdienste verrichten und können nicht eine Viertelstunde in
einer Zelle sein, ohne durch Dienstgeschäfte oder einen der Vor¬
gesetzten abgerufen zu werden. Die Langeweile ist jedoch die beste
Lehrmeisterin. Wenn ein geschickter Sträfling fleißig ist und einige
Jahre im Zuchthaus sitzt, so kann er sich eine nicht unbedeutende
Summe ersparen, denn für Nahrung, Kleidung und Wohnung hat er
nicht zu sorgen.

Der Schulunterricht, der in dieser Anstalt erteilt wird, ist nicht
allein erfolgreich in Bezug auf die gemachten Fortschritte, sondern
auch eine wichtige Hilfe zur Ertragung der Einzelhaft; das Interesse
an der bald monoton werdenden Arbeit reicht nicht stets hin (auch
der Unterricht nicht immer!), den Geist vor Verdumpfung oder
anderen krankhaften Erscheinungen und Störungen zu bewahren. Vor¬
nehme Dummköpfe, welche die Anstalt mit ihrem Besuch beehrten,
waren zu Zeiten innerlich geärgert dadurch, daß die Sträflipge mehr
wußten als sie selbst, und es fehlte nicht an gelegentlichem Tadel,
daß im Zuchthause Dinge gelehrt würden, die über „das Bedürfnis
des gemeinen Mannes“ hinausgingen. Obwohl es nicht zu leugnen ist,
daß der Schulunterricht in der Einzelhaft besonders gute Früchte
trägt, würde man doch zu sanguinisch hoffen, wenn man von dem¬
selben in jedem Einzelgefängnis Resultate erwartete, wie sie in dem
Bruchsaler in Erstaunen setzten, Nicht jede Regierung bringt es
fertig, bei einer Bevölkerung von anderthalb Millionen vierhundert
politische Gefangene in das Zuchthaus zu sperren, und außerdem findet
sich wohl auch unter tausend Lehrern kaum einer, welcher die eigen¬
tümlichen Schwierigkeiten, die einem Zuchthauslehrer entgegen¬
treten, mit so hingebendem Eifer, gesundem Menschenverstand
und außerordentlichem Lehrtalent zu überwinden weiß wie der dortige
Oberlehrer Müller. Sein Verdienst wird auch glänzend anerkannt,
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denn allen vornehmen Besuchern wird die Schule als Paradepferd vor¬
geritten und auch glänzend, wenn zwar nicht königlich, so doch groß¬
herzoglich mit nahe an siebenhundert Gulden jährlich belohnt!

Die Gefängnisbibliothek unterstützt und hindert die Bemühungen
des Lehrers, letzteres, weil die Bücher mit „konfessionellen Rück¬
sichten“ gewählt sind und man neuerdings hauptsächlich solchen den
Vorzug gibt, in denen dem Leser bei jeder Zeile ein Löffel christ¬
licher Kinderbrei ins Maul geschmiert wird. Die Bibliothek zählt
gegen dreitausend Bände, allein dabei sind fünfhundert Bibeln (Neue
Testamente), fünfhundert Gesangbücher, vierhundert Dölls Lesebuch
und eine Masse von pietistischem Schund. Der jährlich für die
Bibliothek bestimmte Beitrag ist so läppisch klein, daß sich selbst
Direktor Fueßlin geschämt hat, ihn in seinem Buche über die Einzel¬
haft anzugeben.

Was die „Seelsorge" anbetrifft, so unterliegen die armen Seelen
der Sorge von einem katholischen und einem evangelischen Geist¬
lichen; ein Rabbiner aus der Stadt pflegt die beschnittenen Seelen.
Die armen Gefangenen müssen in ihrer Zelle stillhalten, wenn ihnen
das theologische Messer an die Kehle gesetzt wird; sie können nur
klagen wie Yorriks Star: I can not go out! Die meisten haben es bald
weg, daß Zerknirschung, Augenverdrehen und Bußbriefe manche Vor¬
teile sichern, und die Kerle sind Spitzbuben genug, davon zu pro¬
fitieren. Ein geeigneter, verständiger, milder Geistlicher, wie man sie
hin und wieder noch auf dem Lande findet, würde ein großer Segen
sein für eine solche Anstalt, allein diese Sorte ist sehr rar, und neu-
modische Pfarrer, die vor Stolz über ihre christliche Demut beinahe
bersten und den rosenfarbenen Glaubensnebel in ihren Köpfen für
Sonnenklarheit halten, die wütend werden und mit Fäusten drein¬
schlagen, wenn man ihrer Ansicht auch nur mit einer Miene wider¬
spricht — solche Narren würden eine Plage sein für die armen Ge¬
fangenen und eine unerträgliche Verschärfung der Einzelhaft. Ein
großer Teil der beklagenswerten, durch die Einzelhaft erzeugten
Wahnsinnsfälle fällt dem unvorsichtigen Eifer der Gefängnisgeistlichen
zur Last.

Die Wirkung der Einsamkeit auf die Gesundheit des Geistes und
auf die Erreichung des Strafzweckes läßt sich in der Kürze nicht ge¬
nügend abhandeln. Gefängnisbeamte, welche Gelegenheit haben, ein¬
same Gefangene von allen möglichen Arten zu sehen, würden hierüber
die einzigen kompetenten Richter sein; der Gefangene selbst kann
nur über das urteilen, was er selbst empfunden hat; sein Nachbar
fühlte vielleicht ganz anders und empfand das als eine Last, was ihm
die größte Erleichterung gewährte.

Wenn ich nun auch der Ansicht bin, daß Direktor Fueßlin in
seinem Buche „Die Einzelhaft" die Sache in einem möglichst milden
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Lichte dargesiellt hat, so sind doch in diesem Werke gerade in Bezug
auf den in Rede stehenden Gegenstand äußerst wertvolle Beob¬
achtungen und Winke enthalten, welche bei Anlage und Einrichtung
neuer Zellengefängnisse die allersorgfältigste Berücksichtigung ver¬
dienen, denn aus ihnen geht sonnenklar hervor, daß bei einer einiger¬
maßen strengen Durchführung der Einzelhaft, bei sorgloser Wahl der
Beamten, bei ungenügender Nahrung usw. eine große Zahl von Ge¬
fangenen dem Wahnsinn verfallen ist.

Die größte Gefahr für die Gesundheit des Geistes ist nach allen
Erfahrungen in den ersten zwölf bis achtzehn Monaten der Einzel¬
haft vorhanden; später tritt mehr ein Zustand der Gleichgültigkeit ein,
der zwar nicht Wahnsinn, aber doch Stumpfsinn erzeugt, wenn die
Freilassung zu lange hinausgeschoben wird. Die vierjährige Dauer der
Einzelhaft halte ich für das vernünftigste Maximum.

Was nun die von dem System der Einzelhaft gehoffte Besserung
der Verbrecher anbetrifft, so muß ich gestehen, daß ich dazu ganz
außerordentlich wenig Zutrauen habe. Einzelne Fälle der Besserung
werden selbst unter der verderbenden Gemeinschaft der Zucht¬
häuser alten Stils Vorkommen, und wenn auch angenommen wird,
daß einsames Nachdenken der Besserung günstig sei, so begünstigt es
doch ebensosehr das Ausklügeln neuer Spitzbübereien, bei denen man
es gescheiter anfangen wolle. Ich habe selbst Beamte der Bruchsaler
Anstalt zu mir sagen hören, daß sie nicht wüßten, wodurch die Ge¬
fangenen gebessert werden sollten; die Aufseher lachen geradezu
darüber. Fueßlin selber räumt ein, daß die meisten Diebe nicht zu
bessern, daß an ihnen Hopfen und Malz verloren sei. Als ich in der
Anstalt war, stahl ein begnadigter Dieb im Begriff, das Haus zu ver¬
lassen; andere warten, bis das verdiente Geld verjubelt ist.

Der Hauptvorzug des Systems ist und bleibt der, daß die Ver¬
brecher nicht schlechter werden, und besonders wichtig ist dies für
solche, die zum erstenmal ein Verbrechen begingen und bei denen
Diebstahl oder andere gewöhnlichere Verbrechen noch nicht zur Ge¬
wohnheit geworden sind. Will man aber den Einfluß der Ab¬
sonderung nicht von vornherein gefährden oder doch wenigstens er¬
schweren, so sorge man dafür, daß die Angeklagten nicht durch
Gemeinschaft mit verhärteten Verbrechern schon in der Unter¬
suchungshaft verdorben werden.

43*



Drittes Kapitel

Der Direktor. — Der Arzt. — Mein Aufseher. — Ich lerne eine andere Art
zu spinnen. — Besuch von Mutter, Frau und Schwester. — Begünstigungen._ Korrespondenz mit der Außenwelt. ■— Fluchtpläne. — Die Erinnerungs¬
blätter. — Mißstimmung gegen den Doktor. — Der Herr Ministerialrat von
Jagemann. — Kätchen Zöller von Bruchsal. — Hauptmann Stock entflieht.
— Folgen für uns. —■ Auswanderungsgerüchte. — Abermals Jagemann —
Oel gegen den Ernst des Orts. — Hunger, — Wirkungen. — Kätchen,
mein Rabe. — Zitronensaft. — Der Fluchtplan rückt vor, — Ich bitte, aus¬
wandern zu dürfen, —• Soldatenarroganz, — Ein Gefangener ermordet. —
Der Pascha von Bruchsal. — Gefangene geprügelt. — Der Direktor protestiert
und wird fortgeschickt. •— Der neue Oberaufseher. — Fluchtpläne. — Aben¬
teuer meiner Frau. — Der alte Oberaufseher, der ein E—h—renmann war.

— Donnerschlag. — Das arme Kätchen.
ESSA'-

Nachdem ich im vorigen Kapitel den Leser mit meinem neuen
Gefängnis und dessen Einrichtungen bekannt gemacht habe, kann ich
in der Erzählung meiner persönlichen Erlebnisse und Wahrnehmungen
fortfahren.

Als ich von meiner Betäubung erwachend aufsah, erblickte ich
einen Mann, der in die Zelle getreten war, ohne daß ich es bemerkt
hatte. „Sind Sie der Direktor?“ fragte ich. Der Mann bejahte es durch
eine Gebärde und fuhr fort, mich schweigend zu betrachten. Sein
Aeußeres erschien mir weder abstoßend noch einnehmend. Ich fragte
ihn, ob ich gezwungen sei, eine solche Verwandlung des Urteils anzu¬
nehmen, ob es mir nicht freigestellt bleibe, die Vollziehung des Todes¬
urteils zu verlangen. Er zuckte mit den Achseln und meinte, daß ein
solches Gesuch nicht bewilligt werden würde. Der damalige Direktor
hieß Dr. Dietz. Er hatte längere Zeit einem gemeinschaftlichen Zucht¬
haus vorgestanden und differierte in mancher Hinsicht in seinen An¬
sichten über die Einzelhaft mit dem Ministerialrat von Jagemann,
der überhaupt von manchem der Beamten für einen Narren ge¬
halten wurde.

Nicht lange nach dem Direktor erschien der Hausarzt, Herr
Fueßlin, ein Mann in den Dreißigern mit glattem, braunblondem Haar,
rundem Gesicht, kleinen Augen, rotem Schnurrbart und dem Wesen
eines Offiziers, aber freundlich und gutmeinend. Großer Schmerz
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äußert sich tragisch selbst in den Gedanken, und die leichte Art, mit
welcher der Doktor bei mir auftrat, verletzte mein Gefühl und seine
vertrauliche Weise meinen Stolz, der nie argwöhnischer ist als in der
Erniedrigung. Vor mir stehend, behielt er die Mütze auf dem Kopf,
während ich unbedeckt war; das betrachtete ich in „meinem Zimmer“
als eine Geringschätzung, obwohl es nur Gebrauch im Hause war.
Der Direktor sowohl wie der Geistliche behielten indessen niemals
den Hut auf. Sehr verletzend ist es auch, wenn jemand das Unglück,
von dem man niedergedrückt wird, als eine Kleinigkeit darstellt und
geringschätzig behandelt.

Mein Aufseher verstand meine Stimmung besser; es war eine
freundliche Rücksicht des Direktors, daß er mich zu diesem Aufseher
gab, welcher der beste und geachtetste im Hause war. Er war Ober¬
feldwebel gewesen und hatte den Aufseherposten nur angenommen,
um für den Augenblick ein Unterkommen zu haben, und weil ihm die
Stelle als Oberaufseher versprochen war, die voraussichtlich bald
erledigt werden mußte. Als der Mann in meine Zelle trat, war er bis
zu Tränen bewegt und konnte kaum reden, und als er mir Unterricht
im Spinnen an einem kleinen gewöhnlichen Spinnrocken erteilte,
färbte die Scham, welche andere Leute hätten empfinden sollen, seine
Wange. Ja, ich mußte spinnen. Der Faden, den ich produzierte, war
nicht eben fein, allein er war stark genug, dem Wunsche zu genügen,
den ich hineindrehte.

Am Tage nach meiner Ankunft im Zellengefängnis wurde ich
in das Zimmer des Oberaufsehers beschieden; ich fand hier meine
Mütter, meine Frau und noch eine Dame, die ich nicht kannte; es
war meine Schwester, die ich seit siebenundzwanzig Jahren nicht ge¬
sehen, die ich als junge Mutter verlassen hatte und die unterdessen
längst Großmutter geworden war. Sie kam von der russischen Grenze,
wo sie wohnte, um mich im Zuchthaus zu besuchen. Still weinend
küßte sie meine Hand, während meine stolze Mutter, vor Aufregung
zitternd, mich in ihre Arme schloß. Am meisten rührte mich das
kummervolle Gesicht meiner armen Frau, die mit gefalteten Händen
mich von ferne betrachtete; sie hatte mich noch nicht in der Sklaven¬
tracht gesehen. Meine Mutter sah ich hier zum letztenmale.

Der Aufsichtsrat, unter welchem das Zellengefängnis stand, war
beinahe aus denselben Personen zusammengesetzt, welche den
politischen Gefangenen im alten Zuchthause mancherlei kleine Ver¬
günstigungen bewilligt hatten, und der Direktor machte demselben in
Bezug auf mich einige Vorschläge, von denen jedoch nur wenige be¬
willigt wurden, nämlich: das Tragen eigener wollener Unterkleider,
das Selbstrasieren, der Besitz und das Aufhängen von Porträts und
anderen nicht an sich anstößigen Bildern, der Besitz von Blumen in
Töpfen und Buketts und das Malen in Oel in meinen freien Stunden.
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Blumen hatte mir meine Frau mitgebracht und meine Farben erhielt
ich bald. Das Malen interessierte mich so sehr, daß die Tage mit
außerordentlicher Geschwindigkeit vergingen und ich fast heiter
wurde, zum großen Erstaunen meines Aufsehers. Ich malte meine
Zelle und mich selber darin stehend mit untergeschlagenen Armen
und die Maskenmütze auf dem Kopfe. Dies Bild mißfiel dem Doktor
ausnehmend, und er alarmierte sich bei dem Gedanken, welchen Ein¬
druck es machen würde, wenn ich es nach Hause schickte.

Von einem Aufseher des alten Zuchthauses hatte ich den Namen
eines anderen im neuen erfahren, der geneigt sein würde, alle meine
Aufträge zu erfüllen. Eine M'appe mit Papier, die ich in das Haus
mitgebracht, hatte man mir gelassen; dadurch war ich imstande, mit
meiner Frau und meinen Freunden zu korrespondieren, was meistens
in einer Chiffreschrift geschah. Briefe an mich unter der Adresse-
,,An den Schuhmachermeister Otto Schulze", die in ein anderes
Kuwert geschlagen waren, wurden mir durch die vertrauten Aufseher
gebracht, welche sich sehr über die Adresse amüsierten und stets an
meiner Zellentür fragten: „Wohnt hier der Schuhmachermeister
Schulze?" Dergleichen Defraudationen waren zwar strenge verboten
worden; das war eigentlich immer der Fall gewesen, doch hatte man
es früher damit nicht genau genommen, und man kann es den Auf¬
sehern nicht so hoch anrechnen, wenn sie nicht einsehen, daß
politische Verbrecher, die sie selbst gar nicht für Verbrecher hielten,
strenger behandelt werden müssen als Diebe und Mörder.

Nach etwa zehn Tagen wurde ich in die erste, neben der Auf¬
seherzelle gelegene Zelle versetzt, die dicht an der Treppe liegt, was
für eine etwaige Flucht sehr günstig war. Ueberdies gewann ich
bei dem Tausch, denn die neue Zelle war bei weitem freund¬
licher. Am meisten quälte mich der Hunger, denn die Zuchthauskost
war für mich fast ungenießbar, und ich hatte nur sehr wenig Geld, die
Aufseher zu bestechen, die mit jedem Tage gieriger wurden. Geld,
welches mir meine Frau in heimliche Briefe legte, wurde von ihnen
ohne Umstände herausgenommen. Ueberdies hatte meine Frau selbst
nicht viel, da die Reisen usw., welche sie in meinem Interesse getan,
ihre Kasse ziemlich erschöpft hatten.

Eines Nachmittags, als ich eben an meinen „Erinnerungs¬
blättern" schrieb, öffnete sich die Zellentür, und ohne von mir Notiz
zu nehmen, trat ein dürres Männchen herein, mit einem Gesicht wie
eine getrocknete Mirabelle, fuhr aus einer Ecke der Zelle in die
andere, kauerte sich vor meinem Eckschrank nieder, warf eine
Schüssel mit Putzpulver um, die dort noch vom vorigen Zellen¬
bewohner stand, riß einen kleinen Zweig weg, den ich als Rest der
mir gebrachten Blumen an die Heizöffnung gesteckt hatte, zeigte auf
meine Papierblätter und sagte: „Schreiberei?" Mit Mühe das Lachen



Das Zuchthaus 679

über den possierlichen Knirps verbeißend, antwortete ich bestätigend:
„Schreiberei,“ „Für die Schule?“ „Für mich.“ Der Knirps schlängelte
sich zur Tür hinaus. Ich hielt ihn für den Bauaufseher, von dessen An¬
stellung man sprach, der die Luftheizungsapparate untersuchte, und
erstaunte nicht wenig, als mein Aufseher mit feierlichem Gesicht
hereintrat und mich fragte, was der „Herr Ministerialrat“ gesagt'
habe! Es war unser höchster Vorgesetzter, der berühmte Erfinder des
eisernen Nachttopfes, Herr Ministerialrat von Jagemann!

Der Direktor hatte mir allerdings für die nächsten Tage den
Besuch dieses gefürchteten Mannes angekündigt — gefürchtet, weil
er sich nicht scheute, selbst in den Taschen der Sträflinge nach ver¬
botenem Schnupftabak zu visitieren — und mir geraten, ihn um einige
Dinge zu bitten, die ich besonders wünschte und welche der Direktor
nicht gewähren konnte. Ich hatte mir auch wirklich einiges notiert
und bat daher meinen Aufseher, den Ministerialrat zu ersuchen, noch
einmal zu mir zu kommen, ich hätte ihn nicht gekannt. Herr von
Jagemann war es mit mir ebenso gegangen, und er schalt den Auf¬
seher, weil er ihn nicht davon in Kenntnis gesetzt habe, daß ich in
der Zelle sei. Der Aufseher öffnete die Tür; ich hörte Jagemann
kommen und mußte lachen, als ich ihn einen Augenblick auf dem
Gange stehen bleiben sah, um mir zu Ehren einen halb zerrissenen
Glacehandschuh anzuziehen. Noch nicht in den Geist der Hausordnung
eingedrungen, stellte ich an Herrn von Jagemann völlig unerhörte
Ansinnen. Da ich in der Zelle entsetzlich fror und durch Erkältung
lange Jahre an der Gicht gelitten hatte, so bat ich unter anderem um
die Erlaubnis, einen Schlafpelz tragen zu dürfen, was mit Entsetzen
zurückgewiesen wurde. Ich hatte auch um die Erlaubnis gebeten, mir
eine Lampe kommen lassen zu dürfen, denn damals brannte man noch
ganz gewöhnlich konstruierte blecherne Küchenlampen, die mir äußerst
verhaßt waren; auch diese Bitte konnte der Ministerialrat nicht aus
eigener Machtvollkommenheit bewilligen, notierte sie sich aber, um
sie in der Sitzung dem Ministerium vorzutragen!! Die Bitte wurde
bewilligt.

Meine Frau, welcher der Gedanke, mich in einem so elenden
Gefängnisse zu wissen, über welches durch die Presse die grauen¬
haftesten Gerüchte verbreitet wurden, bei Tag und bei Nacht keine
Ruhe ließ, entschloß sich, nach Karlsruhe zu reisen, um einflußreiche
Personen dafür zu gewinnen, mir wenigstens einige Erleichterungen zu
gestatten und zu gleicher Zeit in Bruchsal das nun beendete Manu¬
skript in Empfang zu nehmen, welches ihr auch durch einen Aufseher
überliefert wurde. Ich selbst schrieb anonym an die Cottasche Buch¬
handlung und teilte ihr mit, daß meine Frau im Besitz eines Manu¬
skriptes von mir sei, welches über die Belagerung und Uebergabe
von Rastatt das Nähere enthalte. Die Unterhandlungen über dieses
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Manuskript zogen sich bis in das nächste Jahr hinein, und endlich
brachte das „Morgenblatt“ einige Auszüge.

Die Tochter eines Metzgermeisters in Bruchsal namens Kätchen
Zoller hatte schon in Rastatt den Kasemattengefangenen viel Gutes
getan und bestrebte sich nun auf alle Weise, das Los der Zellen¬
gefangenen zu erleichtern. Ihre Eltern hatten mehrere der Aufseher
in Kost, und durch diese korrespondierte sie mit einer Menge
politischer Gefangenen. Sie schrieb mir ebenfalls und bot ihre Dienste
an, welche ich auch nach einigen Erkundigungen annahm, und um so
lieber, als ich zur Ausführung meiner Fluchtpläne Verbindungen in
der Stadt nötig hatte.

Ein Vorfall erschwerte diese Verbindungen wie überhaupt die
Lage der politischen Gefangenen wesentlich. Hauptmann Stock, der
krank im alten Zuchthause zurückgeblieben war, entfloh. Die Preußen,
die sich gewissermaßen als Eroberer in Baden gebärdeten, fanden sich
zu scharfen Bemerkungen wegen dieser Flucht veranlaßt. Die Nase,
welche die badische Regierung von ihren Rettern erhielt, ricochettierte
zu Herrn von Jagemann und weiter bis in die untersten Regionen.
Alle den politischen Gefangenen gestatteten Vergünstigungen wurden
zurückgenommen und sogar die Besuche und die Korrespondenz mit
ihren Familien für einige Zeit verboten. Am meisten schmerzte es
mich, daß mir auch meine Malgerätschaften abgenommen wurden;
ich hatte nur vierzehn Tage lang das Vergnügen gehabt, mich ihrer
bedienen zu dürfen. Das mißliebige angefangene Oelgemälde, mich in
der Zelle darstellend, verschwand, und ich weiß nicht, wohin es ge¬
kommen ist. Den Bleistiftentwurf hatte ich jedoch meiner Frau bei
ihrem letzten Besuch mitgegeben. Auch für die Bewachung des
Hauses wurden nun sorgfältigere Anordnungen getroffen; die nach
dem Hof führenden Türen wurden des Nachts geschlossen, die Zahl
der Posten im Hofe verdoppelt und mehrere verdächtige Aufseher
fortgeschickt, da man bei politischen Gefangenen Briefe und Geld
gefunden hatte.

Herr von Jagemann besuchte mich, wenn er nach Bruchsal kam,
fast jedesmal. Wir sprachen mancherlei über die Einrichtungen im
Gefängnis und auf meine Bemerkung, daß diese Gefangenschaft für
Leute meiner Art unendlich viel härter sei als für solche aus den
unteren Ständen, antwortete er spottend: „Was wollen Sie? Sie haben
ja hier die Gleichheit, die Sie im Staat verlangen!“ Einst überraschte
er mich, als ich eben berechnete, wie viel Nahrungsstoff die Ration
eines Sträflings enthalte und wieviel das, was ich in meinem gewöhn¬
lichen Leben in der Freiheit zu mir zu nehmen pflegte. Er wollte das
Ungenügende der Nahrung nicht zugeben und machte geltend, daß
berühmte Physiologen ihm gesagt hätten, wie der Mensch mit acht Lot
Brot täglich bestehen könne, und erzählte mir einen Fall eines Ge¬
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fangenen, der sich lange Zeit durch eine Schachtel Oblaten am Leben
erhalten habe, Jagemann wollte mir das Oelmalen nicht wieder ge¬
statten, doch hatte er nichts gegen Wasserfarben. Oelmalen, sagte er,
sei gegen den „Ernst des Ortes". Es hieße im ganzen Lande: „Ja,
Corvin hat es gut, der steht an seiner Staffelei und malt romantische
Bilder." Ich habe nie begreifen können, warum dem Ministerialrat das
Oel spaßhafter als das Wasser vorkam.

Durch den häufigen Wechsel der Aufseher und deren Spitz¬
büberei wurden meine Verbindungen nach außen häufig unterbrochen.
Was ich an Lebensmitteln erhielt, war nur unbedeutend und es ging
mir oft ganz erbärmlich, besonders da ich die schweren Speisen nicht
vertragen konnte. Jeder Unbefangene bemerkte, wie ich zusehends
zusammenfiel, so daß selbst Angestellte davon betroffen und gerührt
wurden. Einer derselben, ein sehr achtbarer Mann, der im Hause
großes Zutrauen genoß, kam einst zu mir und gab mir ein großes Stück
in Papier gewickelte Cervelatwurst; „er hätte mein verhungertes
Gesicht nicht länger so mit ansehen können.“ Einst als ich die Treppe
hinab in den Spazierhof ging, steckte mir der dort stehende Aufseher
ein Papier zu, in welches ein großes Stück gekochter Schinken ein¬
gewickelt war. Ich steckte es eiligst in meine Brusttasche, um es zu
essen, wenn ich in meine Zelle zurückgekehrt sein würde, aber dies
Stück Schinken brannte mir fast mehr auf dem Herzen als irgend
etwas, das ich je auf demselben gehabt habe. Mein Mund wässerte
gleich dem eines wohlgezogenen Hundes, dem man lange einen guten
Bissen vorhält, ohne ihm denselben zu geben. Endlich besiegte der
Heißhunger jedes Schamgefühl und selbst die Vorsicht; ich verbarg
mich so gut es ging im Spazierhof und biß mit einer Gier in den
Schinken, die jeder Bestie Ehre gemacht haben würde!

Zu den Folgen des Hungers gesellten sich noch die der baulichen
Mängel des Hauses und besonders die entsetzliche Luftheizung, um
meine Gesundheit zu erschüttern. Ich litt unsäglich an Reißen im Kopf
und in den Zähnen und befand mich in einem beständigen Fieber.
Langes Haar gewohnt und nun ä la galerien geschoren, war mein Kopf
gegen den geringsten Zug empfindlich und selbst während der Nacht,
im Bette, war ich nicht davor sicher. Der Doktor kurierte meine
Uebel durch Versprechungen und machte mich so ungeduldig, daß mir
seine Nähe förmlich unerträglich wurde. Durch seine Anwesenheit
wurden meine Nerven dermaßen gereizt, daß ich nur mit Mühe an
mich hielt und, wenn er mich verlassen hatte, oft in einen Strom von
Tränen ausbrach. Glücklicherweise für mich ward er selbst krank
und während seiner langen Abwesenheit versah seine Funktionen ein
preußischer Bataillonsarzt, der sich nicht genug über die schlechten
und knauserigen Einrichtungen einer äußerlich so prunkhaften Anstalt
wundern konnte. Ihm verdankte ich die Verordnung von einigen
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Schwefelbädern, wie auch, daß mir anstatt meiner eineinhalb Pfund
Schwarzbrot zwölf Lot Weißbrot und zwei Schoppen Milch gegeben
wurden. Das war, nebst den vier Lot Fleisch jeden andern Tag, lange
Zeit hindurch meine einzige Nahrung.

Ich glaube, ich würde in dieser Zeit dem Hunger und der Luft¬
heizung, im Verein mit den anderen liebeln, erlegen sein, wenn es
Kätchen nicht hin und wieder wochenlang gelungen wäre, mir einige
Nahrung zukommen zu lassen. Manchmal wurde mitten in der Nacht
die Klappe in der Tür geöffnet und von unbekannter Hand ein von dem
braven Mädchen kommendes Päckchen auf mein Bett geworfen. Ich
korrespondierte mit ihr meistens mit Zitronensaft. Die Schrift kommt
erst zum Vorschein, wenn sie über eine Flamme gehalten wird. Diese.
Vorsicht war umso notwendiger, als die Aufseher neugierig und auch
Zufälligkeiten zu besorgen waren, durch welche meine Briefchen bei
denselben gefunden werden konnten; ein weißes Blättchen erregte
keinen Verdacht. In späterer Zeit korrespondierte ich auf diese Weise
selbst in den Briefen, die durch die Hände des Direktors gingen,
meistens aber in Chiffern, damit im Fall einer zufälligen Entdeckung
wenigstens nichts Gefährliches verraten würde.

Am Anfang des Jahres 1850 ging es mir einige Zeit insofern er¬
träglich, als ich in meinem Flügel Aufseher hatte, welche sich gegen
gute Bezahlung sehr eifrig zeigten, mir zu dienen. Der eine von ihnen
brachte mir alle Morgen, wenn er vom Frühstück aus der Stadt kam,
in einer flachen Branntweinflasche Schokolade oder Kaffee mit, den
er an seiner Brust warm erhielt; ja, eines Abends, als dieser Aufseher
die Wache hatte, wurde ein regelrechter Grog in meiner Zelle gebraut.
Auch an Zigarren fehlte es nicht, von denen ich eine oder zwei
rauchte, wenn das Licht bereits ausgelöscht war. Das Beobachtungs¬
loch verhängte ich stets durch ein Kleidungsstück, vorgeblich um den
durch die Ritzen der Tür dringenden Zug abzuhalten.

Diese günstigen Umstände ließ ich zur Betreibung meines Flucht¬
planes nicht vorübergehen; die Sache wurde jedoch mit jeder Woche
schwieriger, denn man fand stets neue Veranlassung, die Vorsichts¬
maßregeln zu vervollkommnen. Die Hauptschwierigkeit lag darin, daß
ich in meiner Zelle die Verhältnisse nicht genügend kennen lernen und
ebenso wenig mich über lokale Schwierigkeiten nach Wunsch orien¬
tieren konnte. In dem Zimmer des Oberaufsehers hatte ich einen
Grundriß des Gefängnisses gesehen und durch ihn wurde ich mehr
aufgeklärt als durch die Antworten der Aufseher, da überdies meine
Fragen immer nur sehr unverfänglich sein durften. Der Aufseher, von
dem ich oben redete, verstand mich so ziemlich; er sagte mir, daß von
dem Keller unter dem Mittelturm eine kleine eiserne Tür einen
Gang öffne, der unter dem Eingang hindurch bis in einen Keller
führe, welcher unter dem Torgebäude, grade unter dem Militärwach¬
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lokal Hege. Aus diesem Keller führe eine Tür auf den Platz vor der
Wache, zwischen dem äußeren Gittertor in der Mauer und dem
massiven eisernen Tor. Das Wachlokal habe keine Fenster nach außen,
und es befänden sich in der Mauer keine anderen Oeffnungen als zwei
Kellerlöcher, die groß genug, um einen schlanken Menschen hindurch¬
zulassen, allein durch starke Eisenstangen vergittert seien. Diese
Notizen dienten meinem Fluchtplan zur Grundlage.

Die Korrespondenz war schon im Dezember wieder gestattet
worden und die Besuche sollten gleichfalls wieder erlaubt werden,
wenn das Sprechzimmer vollendet sein würde. Der Baumeister nahm
sich jedoch Zeit und es vergingen darüber noch mehrere Wochen.
Als es endlich vollendet war, beschloß meine Frau, nach der ich mich
sehr sehnte, mich zu besuchen; es war dies in den letzten Tagen des
Februar.

Die Gerüchte gewannen täglich an Wahrscheinlichkeit, daß die
Regierung damit umgehe, den politischen Gefangenen das Auswandern
nach Amerika zu gestatten. Dr. Kauchers Frau hatte darum für ihren
Mann gebeten, doch es war „zur Zeit" abgeschlagen worden. Da sich
viele Gefangene scheuten, ein Gesuch an die Regierung zu richten,
und es von einigem Einfluß sein konnte, wenn ich damit voranging,
so schrieb ich unterm 6. März an das Justizministerium. Meine Eingabe
war sehr lang und keineswegs demütig, wie folgende Stelle beweisen
mag: „Die Versprechungen des Grafen Groben wurden nicht gehalten
und mein Name dadurch mit dem häßlichen Verdacht der Verräterei
gebrandmarkt. Man sperrte uns in noch nicht fertige, feuchte Kase¬
matten und hatte nicht einmal die Sorgfalt für uns, welche man für
Schlachtvieh gehabt haben würde, man ließ uns ohne Stroh, selbst
ohne Wasser. Jedes Volk behandelt seine Kriegsgefangenen eben, wie
es seiner Bildungsstufe angemessen ist; ich hatte von den Preußen
nichts anderes erwartet und nach ihrer Ansicht widerfuhr uns noch
eine anständige Behandlung." Es erfolgte denn auch bald, wie zu
erwarten, eine abschlägige Antwort, und Herr von Jagemann sagte
mir, mein Gesuch sei noch zu früh gekommen; wenn man zu zehn
Jahren verurteilt sei, müsse man doch wenigstens ein Jahr sitzen. Ich
habe später diese Gesuche um Auswanderungserlaubnis wiederholt;
das durch einen beharrlichen Trotz in dieser Beziehung behauptete
Prinzip schien mir nicht wichtig genug, deshalb meine Gesundheit
und das Glück meiner vielgeprüften Frau auf das Spiel zu setzen. Das
Benehmen der Regierung in Bezug auf die Auswanderungsangelegen¬
heit wie überhaupt auf die Begnadigungen ist mir durchaus un¬
erklärlich und schien meinem beschränkten Untertanenverstande oft
geradezu kindisch. Heute wurde der Direktor aufgefordert, die Ge¬
fangenen zu Auswanderungsgesuchen zu veranlassen, und wenn sie
dieselben einreichten, so erhielten sie in wenigen Tagen die ab-
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schiägige Antwort. Es waren offenbar zwei Parteien im Ministerium,
die gerade entgegengesetzte Meinungen hatten.

Auch die Verschiedenheit des Verfahrens gegen die Gefangenen
fiel jedem Unbefangenen auf. Ehemalige badische Offiziere, die
Bataillons befehligt und fast alle Gefechte mitgemacht hatten, kamen
nach Kißlau auf die Festung und wurden schon vor Ablauf des ersten
Jahres begnadigt, während andere, die gar keine Verpflichtungen gegen
Baden hatten, viele Jahre im Zuchthause schmachten mußten. Doch
auch gegen „Ausländer" handelte man sehr ungleich. Eduard Sander
wurde schon aus dem Untersuchungsarrest gegen Kaution entlassen,
und als er von dem ordentlichen Gericht ■— nicht Standgericht! — zu
mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt wurde, entließ man ihn gegen
Zahlung von 1000 Gulden sogleich nach Amerika, ohne daß er eine
Stunde im Zuchthause gesessen hätte.

Das Frühjahr und ein Teil des Sommers verging unter Vorbe¬
reitungen zur Flucht; ich verzweifelte fast über die Langsamkeit, mit
welcher alles vorwärts ging; allein die Sache ließ sich einmal nicht
übereilen. Meine Frau schickte mir verhältnismäßig bedeutende
Summen, denn die Aufseher, die ich gebrauchte, waren keineswegs
blöde oder bescheiden. Der Fluchtplanj leuchtete mir von Tag zu Tag
mehr ein und ich faßte den Gedanken, nicht allein zu gehen, sondern
womöglich sämtliche politische Gefangenen mitzunehmen. Ein solches
Unternehmen reizte mich seiner Kühnheit wegen außerordentlich und
eben dieser Kühnheit wegen war die Wahrscheinlichkeit des Ge¬
lingens groß.

Vor allen Dingen mußte ich mich, da ich der Feigheit der Auf¬
seher mit Recht mißtraute, in den Stand setzen, den1 Plan nötigenfalls
ohne deren tätige und unmittelbare Hilfe ausführen zu können. Zu
diesem Ende mußte ich haben: einen Zellenschlüssel; den Schlüssel
zu der kleinen eisernen Tür, welche vom Mittelkeller aus unter das
Torgebäude führte; einen Hauptschlüssel; einen Schlüssel zu dem
äußern und zu dem großen eisernen Tor. Alle diese Schlüssel ließ
ich durch eine vertraute Person außerhalb Deutschland nach Wachs¬
abdrücken, die ich durch Aufseher erhielt, anfertigen; den wichtigsten
Schlüssel zu der kleinen eisernen Tür verschaffte ich mir jedoch im
Original. Ein vertrauter Aufseher stahl ihn aus dem Schlüsselschrank
des nachlässigen Oberaufsehers. Der Verlust wurde gar nicht bemerkt,
da erstlich der Schlüssel nur äußerst selten gebraucht wurde und
außerdem mehrere Exemplare vorhanden waren. Den Zellenschlüssel
erhielt ich in einem großen Stück Kuchen, welches mir Kätchen Zoller
schickte. Ich mußte lange daran feilen, ehe er paßte, denn er war
viel zu massiv geraten. Da ich mit Leichtigkeit die Fütterungsklappe
vermittelst eines in die Ritze gesteckten Messers öffnen konnte,
brauchte ich nur mit dem Arm hindurch zu greifen, um an das
Schlüsselloch zu gelangen. Von der Schweiz her erhielt ich einen
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guten Paß nebst vierzig Talern. Der Briet fiel einem unterdessen weg¬
geschickten Aufseher in die Hände; er öffnete ihn und hatte große
Lust, das Geld für sich zu behalten; mit großer Mühe erlangte ich
den Paß und etwa die Hälfte des Geldes.

Sollte die Befreiung sämtlicher Gefangenen gelingen, so mußten
von außerhalb Mittel herbeigeschafft werden, sie sogleich fortzu¬
bringen, allein niemand von meinen Freunden wollte sich auf so ge¬
fährliche Dinge einlassen. Auch war das nötige Geld nicht sogleich
bei der Hand und über all diesen Philistereien vergingen Monate.

Darum beschloß ich für mich allein zu sorgen und dazu bedurfte
es nicht solcher Weitläufigkeiten. Vermittelst meiner Schlüssel ge¬
langte ich ohne alle Schwierigkeit in den Keller, aus welchem zwei
Luftlöcher ins Freie führen. Die vor denselben stehenden Eisenstäbe
boten die einzige Schwierigkeit; um sie zu durchsägen, ließ ich mir
das Nötige kommen; allein es wurde Unbrauchbares geschickt und es
erhoben sich andere Schwierigkeiten, die Zeit erforderten, um besiegt
zu werden. Eine derselben war das Fortschicken eines mir sehr
brauchbaren Aufsehers. Ich gewann zwar gleich wieder einen andern,
der mir in vieler Beziehung weit besser diente, aber ein solcher
Hasenfuß war, daß er bei dem bloßen Gedanken an Standgericht usw.
wie Espenlaub zitterte. Meine Briefe, Nahrungsmittel und dergleichen
besorgte er mit dem größten Eifer, da ich ihn gut bezahlte; ja, er
lieferte mir sogar alle Morgen einen ganz genauen schriftlichen
Rapport über alles, was im Hause vorging und was er in der Stadt
hörte, da er nicht wagen durfte, oft in meine Zelle zu gehen, ohne
Verdacht zu erregen. Durch ihn erhielt ich auch von Kätchen ganz
regelmäßig meine Zeitungen.

Meine Werkzeuge verbarg ich in der Zelle auf eine sehr sinn¬
reiche Weise; kein Mensch würde sie gefunden haben und ich mußte
jeden Augenblick eine Visitation erwarten, wie sie bereits bei anderen
Gefangenen stattgefunden hatte. In dem Behälter für den Jagemann
ist zum Abzug seines Atems eine Tonröhre angebracht. Ich verschaffte
mir ein Stückchen Rohr und band an das eine Ende desselben das
Päckchen, welches die Schlüssel usw, enthielt. Diesen Stock bog ich
zusammen und schob ihn so hoch als nur immer möglich in die ge¬
nannte Röhre, Nur wenn ich mich platt auf den Boden legte, konnte
ich vermittelst eines auf besondere Weise angebrachten Hakens das
Rohr erreichen und dadurch zum Auseinanderschnellen bringen, wo¬
durch ein Bindfadenende in den Bereich meiner Hand kam. Eine Ent¬
deckung war absolut unmöglich, ohne die Mauer einzureißen. Hier
verwahrte ich auch Geld und Briefe.

Schon früher bemerkte ich, daß die Preußen sich in Baden be¬
nahmen, als hätten sie das Land erobert. Ihr Betragen war so arro¬
gant selbst gegen die treugebliebenen Beamten, daß der Unwille gegen
sie allgemein wurde. Sie begnügten sich nicht damit, die Ruhe aufrecht
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zu erhalten, sondern mischten sich in alle möglichen Angelegenheiten
und modelten alle Gesetze nach ihrer eigenen Willkür um. Dieser
Tadel trifft hauptsächlich die Befehlshaber und den schlechteren Teil
der Offiziere, deren Achtung vor dem Zivilgesetz überhaupt gering
war; die gemeinen Soldaten waren im allgemeinen beliebt, allein in
manchen Regimentern gelang es doch den Vorgesetzten, ihnen das
einzuflößen, was von den Offizieren der „preußische Militärjeist“ ge¬
nannt und von den Süddeutschen ganz besonders gehaßt wurde. Wir
Gefangenen hatten unter dieser Autoritätssucht viel zu leiden, und
um so mehr, als manche preußische Offiziere ihre Freude daran
fanden, wenn wir recht gründlich geärgert wurden. Die einzigen von
ihnen abhängigen Personen, durch welche das erreicht werden konnte,
waren die im Zuchthaushofe aufgestellten Schildwachen und diese
verfehlten denn auch nicht, in den Humor ihrer Offiziere einzugehen;
sie ennuyierten uns nach ihren besten Kräften. An einem Sonntag
vormittag war ein Beamter in meiner Zelle, dem ich sehr lebhaft
etwas erzählte. Da nicht gearbeitet wurde, so konnte man jedes
Wort im Hofe hören, und die unter meinem Fenster auf- und abgehende
Schildwache fand sich veranlaßt, mir zuzurufen: „Das Maul gehalten!
Dies ist kein Unterhaltungshaus, sondern ein Zuchthaus“. Ich lachte
laut und sagte zu dem Beamten: „Sagen Sie doch dem Rekruten, daß
er sich um seine Nase bekümmere“, worüber der Soldat ganz wütend
wurde. Im Winter und Frühjahr 1850 war ein Regiment in Bruchsal,
welches sich ganz besonders boshaft gegen uns benahm, und die Sol¬
daten begnügten sich nicht mehr mit Schimpfreden, sondern trachteten
mit blutgierigem Eifer danach, eine Veranlassung zu finden, irgend
einen der politischen Gefangenen umzubringen.

Es war verboten, aus dem Fenster zu sehen, was manche Ge¬
fangene dadurch möglich machten, daß sie auf ihre Hobelbänke usw.
stiegen. Wer bei einem solchen Vergehen ertappt wurde, erhielt eine
kleine Strafe; im allgemeinen nahmen es die Zuchthausbeamten jedoch
nicht zu strenge damit, da es ein so begreifliches Gelüst für einen
einsamen Gefangenen ist, einmal einen Blick auf grüne Bäume oder
die schöne Landschaft zu werfen. Hätten die Schildwachen sich damit
begnügt, solche Neugierige anzuzeigen, so würden sie vollkommen in
ihrem Rechte gewesen sein, allein sie zogen es vor, die Strafe selbst
in die Hand zu nehmen. Zeigte sich an irgend einem Fenster ein
Gesicht, so wurde augenblicklich darauf geschossen, und es war ein
großer Zufall, daß lange Zeit niemand getroffen wurde. Dieses Fehl¬
schießen mochte manche Gefangene eben zu öfterem Hinaussehen
reizen, und die Soldaten wurden darüber so ärgerlich, daß sie mit
gespanntem Hahn, hinter dem auf dem Hofe aufgestellten Holze ver¬
steckt, die Fenster förmlich ablauerten. Ja, sie schossen nicht nur in
die Fenster, sondern selbst in die Spazierhöfe. Ein Gefangener warf
einen Schneeball über das 1 Eisengitter und obwohl die Schildwache
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nicht getroffen wurde, so nahm sie es doch so übel, daß sie auf zehn
Schritte auf den Gefangenen feuerte. Die Kugel ging demselben
zwischen Brust und Arm hindurch, fuhr durch die Tür und schlug in
die Mauer des engen, kreisförmigen Ganges. Da sich hier meistens
der Aufseher aufhielt, so hätte derselbe leicht getroffen werden
können.

Im Frühjahr wurden die Zellen geweißt, was von Maurern be¬
sorgt wurde, die Sträflinge waren. Einer derselben war eben damit
beschäftigt, auf einer kleinen Leiter stehend, das Fenster loszu¬
schrauben, als er eine Kugel durch die Brust erhielt. Der Unglückliche
hatte noch Kraft genug, die Leiter hinabzusteigen und das Fenster
an die Wand zu stellen; dann sank er zusammen. Es geschah dies sehr
in meiner Nähe; ich hörte den Schuß, dann eine Weile darauf einen
Fall und Schrei und endlich ein Getrappel mehrerer Männer, die eine
Last fortzutragen schienen. Die Beamten protestierten auf energische
Weise gegen solche Nichtswürdigkeiten, allein ohne Erfolg. Dieser
Mord war nur ein ,,Mißverständnis" und ich glaube schwerlich, daß
der schurkische Mörder als solcher bestraft wurde, denn das Schießen
hörte damit keineswegs auf, sondern es schien anderen Soldaten den
Wunsch einzuflößen, sich gleichfalls durch den Mord eines Gefangenen
auszuzeichnen. Es war befohlen worden, daß die Posten sich während
der Nacht alle Viertelstunde Zurufen sollten. Sie taten dies stets auf
solche Weise, dicht unter den Fenstern der Gefangenen, daß diese
oft des Nachts kein Auge zutun konnten. Beschwerden bewirkten
gerade das Gegenteil; die Soldaten machten sich ein Vergnügen
daraus, aus voller Kehle fast die ganze Nacht zu brüllen. Als dies einst
auf besonders bestialische Weise geschah, war der Offizier von der
Ronde im Hofe und animierte seine Leute, Es war so arg, daß das
ganze Haus erwachte und mehrere Gefangene ihrem Unmut laut
Worte gaben. Einer derselben schrie: „Halt das Maul, Du Bluthund“,
und andere gebrauchten ähnliche Schimpfworte. Es wurde eine Kugel
durch ein Fenster gejagt, jedoch ohne Erfolg.

Am anderen Tage, als alle höheren Beamten der Anstalt zum
Mittagessen gegangen und nur einige Aufseher und ein neuer Ober-
aufseher anwesend waren, erschien der Kommandant von Bruchsal,
Major von Eberhardt, in Begleitung mehrerer Offiziere und Unter¬
offiziere und einer Patrouille mit geladenen Gewehren; zwei der
Korporale hatten Rohrstöcke in der Hand. Der Major verlangte von
dem Oberaufseher die Auslieferung von drei oder vier Gefangenen,
deren Zellen er bezeichnete und die er als diejenigen angab, aus
welchen die Schimpfworte gegen die Soldaten gekommen wären. Der
Oberaufseher ließ sich durch das Befehlshaberische des Majors ver¬
blüffen und lieferte die Gefangenen aus. Der Lärm im Hofe lockte,
trotz der Gefahr, die Gefangenen an die Fenster. Als der Major dies
sah, rief er, sie sollten nur alle hinaussehen, um Zeuge der Exekution
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zu sein, die er vornehmen wollte. Die drei oder vier Gefangenen
wurden durch die Unteroffiziere auf barbarische Weise geprügelt, in
Gegenwart des Majors und seines Gefolges. Als die Offiziere nach
dieser Heldentat unter meinem Fenster vorübergingen, hörte ich mit
Gelächter meinen Namen nennen; wahrscheinlich bedauerte man es,
daß ich nicht unter den Mißhandelten war. Der Direktor Dr. Dietz
protestierte gegen diese Verhöhnung der Gesetze und Eingriff in seine
Rechte auf eine so energische Weise, daß er sich dadurch das Miß¬
fallen seiner Vorgesetzten in höchstem Grade zuzog. Bald darauf
kamen Verbindungen politischer Gefangenen nach außen, von denen
der Direktor nichts wußte, an den Tag, und man benutzte die Ge¬
legenheit, ihn mit so unanständiger Eile fortzuschicken, daß es all¬
gemein hieß, er sei fortgejagt worden.

Die Vorbereitungen zu meiner Flucht gingen entsetzlich langsam
vorwärts. Hauptsächlich war daran die Verabschiedung einiger ver¬
trauter Aufseher schuld, wodurch meine Verbindungen nach außen
für längere Zeit unterbrochen wurden. Auch war ich in einen anderen
Flügel versetzt worden und zwar in den dritten Stock. Hier setzte es
mich sehr in Verlegenheit, daß ich den alten Versteck, die Tonröhre,
vermißte, so daß ich genötigt war, einen Teil meiner Werkzeuge in
mein Kopfpolster zu nähen, und kleinere Dinge, wie Sägen und
Schlüssel, an eine Schnur gereiht, hinter dem nicht dicht an die Wand
schließenden Eckschrank zu versenken, der angenagelt war, so daß
ich nur auf künstliche und ganz bestimmteWeise dazu gelangen konnte.

Die Nächte wurden nicht nur immer kürzer, sondern die Vor¬
sichtsmaßregeln auch immer schärfer, so daß ich täglich neue
Schwierigkeiten erwarten mußte. Es handelte sich, wie schon früher
bemerkt, um ein Durchsägen von Eisenstangen, welche die Keller¬
löcher am Eingangstor schlossen. Der Aufseher, welcher für ein¬
hundert und fünfzig Gulden dieses Hindernis entfernen wollte, verließ
Bruchsal, und ich sah ein, daß ich von innen nur mit äußerster
Schwierigkeit an die Stangen gelangen konnte. Meine Frau faßte den
abenteuerlichen Entschluß, mir bei dieser Flucht behilflich zu sein und
in dunkler Nacht die Eisenstäbe von außen zu durchfeilen.

Sie hütete sich jedoch wohl, ihr gefährliches Vorhaben ihren
Eltern und Verwandten mitzuteilen, welche es geradezu für Wahnsinn
erklärt haben würden. Das Unternehmen war auch ein außerordentlich
gefährliches; denn sie konnte erschossen oder, wenn gefangen, gleich¬
falls ins Zuchthaus gesperrt werden. Allein welchen Schrecken hat
die Gefahr für ein liebendes Weib, welches den Gatten hinter Ge¬
fängnismauern weiß! Meine Frau vergaß nicht nur die Gefahr, sondern
auch manche andere nötige Dinge, und als sie Frankfurt verließ, war
ihr Plan noch in sehr unbestimmten Umrissen gezeichnet.

Da ihr Baden verboten war, so mußte sie mit Vorsicht reisen.
Sie fuhr um vier Uhr des Nachmittags von Frankfurt ab, ärmlich ge-
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kleidet und in der letzten Klasse. Im Wagen fand sie eine jüdische
Handelsfrau, die in der Nähe der badischen Grenze wohnte und nach
Hause zurückkehrte. Meine Frau fragte sie um den Preis ihres Korbes
nebst Inhalt zugleich mit einem schwarzen Stirnband der Judenfrau,
welches sie haben wollte, um sich besser zu verkleiden. Die Händlerin,
der gesagt wurde, daß es sich um einen Scherz handle, ließ sich um
so billiger finden, als meine Frau sich ihre Adresse erbat, um ihr den
Korb samt Inhalt zurückzuschicken. Mit dem schwarzen Stirnband
und ihrem Korb war meine Frau recht gut verkleidet und man hielt
sie um so eher für eine Jüdin, als ihr Gesicht den Typus des Südens
trug, wie es der Tochter eines Italieners zukam. An einer gewissen
Station angekommen, stieg sie aus und traf in einem nicht weit von
Bruchsal entfernten Dorfe einen jungen Menschen, der ihr als eifriger
und zuverlässiger Demokrat von Kätchen empfohlen war. Er erklärte
sich sogleich bereit, meiner Frau mit allem Eifer beizustehen, empfahl
aber dringend, Kätchen von der Flucht nichts zu sagen, denn sie sei
zwar ein sehr gutes Mädchen, aber ein Plappermaul. Er kannte ein
paar alte Leute im Dorfe, welche ein Zimmer übrig hatten; dies wurde
ihr auch ohne viel Umstände für ein seidenes Tuch und einige Bänder
überlassen.

Allein in ihrem Zimmer, bereitete sie sich für ihr Unternehmen
vor. Die kleinen Uhrfedersägen wurden in Ordnung gebracht und das
schwarze Wachs hervorgesucht, welches dazu dienen sollte, die ge¬
machten Schnitte unberufenen Blicken zu verbergen. Die alten Wirts¬
leute gingen frühzeitig zu Bette und schliefen fest, als der Gehilfe
meiner Frau das verabredete Zeichen gab. Sie schlich sich aus ihrem
Zimmer und aus dem Hause, welches unverschlossen, da nichts darin
zu holen war, und traf mit dem jungen Metzgerburschen zusammen.
Es war zehn vorüber und die Nacht finster und regnerisch, grad wie
es zu einem solchen Unternehmen wünschenswert und passend war.
Gegen elf Uhr kamen beide in die Nähe des Gefängnisses und konnten
den abgemessenen Schritt der Schildwachen hören, welche auf der
Mauer postiert waren. Die Häuser, welche jetzt vor dem Zuchthause
stehen, waren damals noch nicht vollendet und keines von ihnen be¬
wohnt. Unter dem Schutz der Dunkelheit schlich meine Frau dicht an
die Umfassungsmauer, ihren Gefährten absichtlich zurücklassend,
damit er im Fall der Entdeckung nicht nutzlos geopfert werden
möchte. Einen Graben entlang gehend, kam sie endlich an das Ein¬
gangstor, an dessen Seiten sich die so wichtigen Kellerlöcher befanden.

Sie begann sogleich zu sägen; allein das war eine bei weitem
schwierigere Arbeit, als sie es sich vorgestellt hatte. Aufgeregt wie
sie war, konnte sie in der Finsternis mit kleinen geschmeidigen Uhr¬
federn nichts zustande bringen. Sie schnitt häufiger und tiefer in
ihre Finger als in das unbarmherzige Eisen, welches zwischen ihr und
mir stand. Endlich war sie genötigt, den Versuch aufzugeben, und zu
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ihrem Gefährten zurückzukehren, nicht ganz unzufrieden mit ihrem
Erfolg, da sie gesehen hatte, wie nachlässig man das Haus bewachte,
und daß ein Erfolg mit besseren Instrumenten wirklich möglich war.
Als sie nach Hause zurückkehrte, unterrichtete sie sich besser und
verschaffte sich von einem Schlosser eine Säge, die nach dessen Aus¬
sage Eisen wie Holz schnitt. Um sich nun zu üben, geräuschlos zu
sägen, und zu erproben, wie viel Zeit sie brauchen werde, schlich
meine Frau des Nachts in den Keller und verdarb mit ihren Ver¬
suchen die Eisenstäbe in den Kellerlöchern.

Während meine Frau so liebevoll sich zu meiner Befreiung vor¬
bereitete, geschah etwas, das ich längst gefürchtet hatte und was
jeder Hoffnung auf Flucht ein Ende machte. Eines Tages trat der
Oberaufseher in meine Zelle. Es war dies ein Parapluiemacher seines
Zeichens, der außer in alte Regenschirme auch in Politik gepfuscht
und der Regierung als Agent bei den Wahlen gedient hatte. Er sprach
sehr breit, trug Sonntags einen langen blauen Rock und hatte ein
Herz weich wie eine Buttersemmel, Seine Erscheinung war wie zu
meinem Amüsement geschaffen; ich jauchzte förmlich innerlich vor
humoristischer Künstlerwonne, wenn ich ihn am Sonntag in der Kirche
die Nummer des Liedes ansagen hörte, die er zugleich an der Tafel
markierte.

Als im Jahre 1849 die Revolution begann, fürchtete er sich wie
nur irgend ein Minister und bat populäre Aufseher, ihn zu verstecken,
denn er besorgte in allem Ernst, latourisiert zu werden, woran kein
Mensch dachte. Die Furcht, die er damals ausgestanden hatte, ver¬
folgte ihn beständig und wie viele klügere Leute dachte auch er, daß
wir nur erst den Anfang der Revolution gesehen hätten. Die Folge
davon war das Bestreben, sich nach beiden Flanken hin zu decken.
Der Doktor, der nach Vertreibung des Direktors provisorisch dessen
Stelle vertrat, konnte den Oberaufseher nicht leiden und sagte, er sei
ein alter Waschlappen; das preßte besagtem Waschlappen viel Wasser
aus, und als ich ihn einst zum Klagen animierte und durch Lob seiner
Verdienste zutraulich machte, sagte er zu mir, die Augen überfließend
und die Hand auf der Brust: ,,Ja, sehen Sie, und nun werde ich ver¬
achtet, allein ich kann Ihnen sagen, Herr von Corvin, ich bin ein
E—h—h—renmann!“ Ich hätte dem alten Parapluie vor Entzücken
über dies Tremolando um den Hals fallen können, aber ich tat's nicht,
denn ich bin ein E—h—h—renmann!

Der alte tränenfeuchte Parapluie trat also eines Nachmittags,
ein Bündel Kleider auf dem Arm, in meine Tür und forderte mich auf,
ihm in eine andere Zelle zu folgen, was ich ohne allen Argwohn tat.
Ja, ich war so unschuldig, auch dann nichts von seiner Absicht zu
ahnen, als er mir die neuen Kleider hinlegte und ankündigte, daß ich
diese gegen die meinigen vertauschen solle. Ich war an dem Tag ent¬
setzlich dumm, denn sonst mußte ich wissen, was im Werk sei, um
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so eher, als ich tags vorher Nachricht erhalten, daß bei einigen
politischen Gefangenen visitiert worden war. Dadurch war ich veran¬
laßt worden, den größten Teil meines Geldes wegzuschicken; ich
behielt, um bei meiner Flucht nicht gänzlich entblößt zu sein, nur
einen badischen Zehnguldenschein und einen Zweiguldenschein,
welche ich unter einem Leinwandstreifen in meiner wollenen Unter¬
jacke verborgen hatte. Außerdem steckte aber auch in dem Futter
der Weste ein Billett an Kätchen, in welchem ein Papiertaler lag, der
für einen Aufseher bestimmt war. Das Billett war weder adressiert
noch unterschrieben, noch irgend ein Name darin genannt, allein es
war leider mit Tinte und nicht mit Zitronensaft geschrieben! Ich
wollte es meinem Vertrauten geben, den ich jeden Augenblick er¬
wartete, der aber wegen der gemachten Entdeckungen dem Frieden
nicht getraut hatte und nicht gekommen war. Die Geistesgegenwart
verläßt mich selten, allein ich war infolge der Gefangenschaft so
elend und an jenem Tage besonders so unwohl, daß selbst der Geist
darunter litt. Hätte ich den alten Menschen derb angefahren, er würde
entsetzt zur Tür hinausgeprellt sein und mir Zeit gelassen haben, das
abscheuliche Billett zu verschlucken. Genug, der tränenfeuchte Ehren¬
mann, beständig versichernd, daß er nur tue, was ihm befohlen sei
und entsetzlich die Augen verdrehend, schlüpfte mit meinen Kleidern
nebst deren Inhalt zur Türe hinaus.

Mir war ganz entsetzlich elend! Während der Nacht mußte ich
aufstehen und verlor auf dem Rückwege nach meinem Bette die Be¬
sinnung. Ich fiel in Ohnmacht und habe gewiß einige Stunden auf den
kalten Steinplatten gelegen, ehe ich wieder zu mir kam. Da ich ein
Verhör erwarten mußte und fest entschlossen war, eher das Aeußerste
zu erdulden, als jemand zu verraten oder nur zu kompromittieren,
so machte ich mir im Kopfe eine Geschichte zurecht, wie sie für das
paßte, was man in meinen Kleidern gefunden haben mußte. Daß man
unbegreiflicherweise in meiner Zelle nicht das Geringste entdeckt,
hatte mir ein Aufseher mitgeteilt. Die Zelle, in welcher ich mich be¬
fand, lag dicht neben meiner alten, deren Tür offen blieb wie alle
solche, die nicht besetzt waren. Dies brachte mich auf den Gedanken,
mich wieder in den Besitz meiner Fluchtwerkzeuge zu setzen. Der
Oberaufseher bewilligte mir ohne Umstände das Kopfpolster, in
welchem er nichts gefunden hatte, und als ich aus dem Spazierhof
kam, ging ich, als ob aus Versehen, in meine alte Zelle. Es wollte
mir jedoch nicht gelingen, die Sägen und Schlüssel in der Eile hinter
dem Eckschrank hervorzuziehen, und ich mußte zu meinem Leid¬
wesen die Sachen und damit jeden Gedanken an Flucht aufgeben.

Am Nachmittag wurde ich in das Direktionszimmer geführt, wo
ich Dr. Fueßlin in Amtsmiene und den Buchhalter zum Protokollieren
bereit vorfand. Es kam hauptsächlich darauf an, die Aufseher kennen
zu lernen, durch welche die Korrespondenzen nach außen vermittelt
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worden waren, denn man war vernünftig genug, Versuche, unsere
Lage zu erleichtern, uns nicht übel zu nehmen. Ich erzählte dem
Herrn, daß ich einst, aus dem Hofe kommend, von einer mir unbe¬
kannten Person in der Stadt, die ihren Namen nicht unterzeichnet, in
meiner Zelle einen Brief gefunden, in welchem man mir Dienste an-
geboten habe. Anfangs hätte ich darauf nicht reflektiert, allein auf
wiederholtes Andringen das Erbieten unter der Bedingung ange¬
nommen, daß ich niemals einen der zur Korrespondenz gebrauchten
Aufseher kennen lerne, und daß man in den mir zu schreibenden
Briefen niemals einen Namen nenne; dadurch sei ich ganz außer¬
stande, irgend jemand zu verraten. Was man mir zu geben habe, möge
man mir durch die Fütterungsklappe in die Tasche meiner stets vor
derselben hängenden Jacke stecken und aus derselben meine Briefe
herausnehmen. Die so wahrscheinliche Geschichte befriedigte den
fieberhaft erregt dasitzenuen Doktor keineswegs, denn bei meiner
gewöhnlichen Offenherzigkeit mochte er gerade von mir besondere
Aufschlüsse erwartet haben. Ja, er nahm die Sache persönlich und
war lächerlicherweise empfindlich über meinen „Mangel an Ver¬
trauen zu ihm“.

Schwatzhaftigkeit hatte zu der Katastrophe Veranlassung ge¬
geben. Im Hause befand sich ein Mensch von einiger wissenschaft¬
licher Bildung, der in Bayern gestohlen und sich nach Baden unter
die manches verhüllende revolutionäre Staubwolke geflüchtet hatte.
Von dem Diebstahl wußte man nichts, und Arend galt für einen
„politischen Verbrecher“, Kätchen korrespondierte auch mit ihm und
schenkte ihm sogar viel Vertrauen trotz meiner Warnungen, da mein
Instinkt mich gegen diesen Menschen einnahm. Das unkluge Mädchen
hatte ihm sogar meine Fluchtabsichten mitgeteilt, und ich war höch¬
lich erschrocken, als der Elende mich durch einen Aufseher fragen
ließ, wie weit ich mit meinen Vorbereitungen zur Flucht gediehen sei.
Der Mensch wurde nach Bayern ausgeliefert und als Dieb mit Hand¬
schellen geschlossen abgeführt. Er rühmte sich gegen die Gendarmen,
daß er trotz der Einzelhaft alles gehabt, was er nur gewollt, und be¬
nahm sich eben erbärmlich. Die Gendarmen schwiegen nicht; man
beobachtete scharf, bekam Verdacht auf die ramilie Zoller, hielt
Haussuchung, entdeckte mehrere Briefe von Gefangenen, welche das
unkluge Mädchen aus Eitelkeit oder Pietät nicht vernichtet hatte,
und arretierte die Eltern und beide Töchter.

Das arme Mädchen saß längere Zeit im Gefängnis und hat viel
Not und Ungemach erdulden müssen. Teils dadurch, teils aus Gram,
an dem Ruin ihrer Eltern schuld zu sein, ward ihre Gesundheit er¬
schüttert, so daß säe, noch ehe ich frei wurde, starb; ihr Vater, ein
zu Grunde gerichteter Mann, folgte ihr bald nach. Wir haben weder
Orden noch Titel noch Pensionen an unsere Anhänger zu verteilen,
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womit Fürsten die Ihrigen zu belohnen pflegen. Alles, was ich tun
kann, ist, dafür zu sorgen, daß der Name des braven Kätchen Zoller
aus Bruchsal nicht so bald vergessen wird, die für die Freiheits¬
kämpfer wirkte, duldete und starb. Manche besternte Exzellenz ist
vergessen, noch ehe die Würmer sie verspeisten, allein der Name
des braven Metzgermädchens wird leben, so lange wenigstens wie
diese Blätter.

Für die Bezahlung der Prozeßkosten sorgte meine Frau, sie
selber gab vierzig Gulden, den Rest legten demokratische Freunde
in Frankfurt dazu, allein den Ruin der Familie konnten sie nicht ver¬
hindern. Daß man den Soldaten verbot, bei dem Metzger Zoller zu
kaufen, und daß es diesem untersagt wurde, seine Ware nach Rastatt
zu bringen, wovon er hauptsächlich lebte, ist charakteristisch für die
Art, mit der man damals gegen die Demokraten und ihre Freunde
verfuhr. Die Tochter war schuldig, dafür mußte die Familie ruiniert
werden. Zu meinem Leidwesen muß ich sagen, daß auch einige
politische Gefangene erbärmlich genug waren, ihre Wohltäterin zu
verraten wie auch die Aufseher zu nennen, wodurch mehrere Familien
ins Unglück gestürzt wurden. Ich nannte niemand, allein deshalb
liefen auch die Aufseher für mich durchs Feuer und ich hätte sie
trotz aller Strenge zu allem Möglichen bewegen können, allein seit
die Hoffnung auf Flucht verschwunden war, nahm ich mir fest vor,
nie wieder einen Aufseher wegen kleiner Erleichterungen usw. zu
verleiten, und habe das auch bis zum letzten Tage meiner Gefangen¬
schaft gehalten,

Herr von Jagemann war sehr ärgerlich über mein Verschweigen
der schuldigen Aufseher und bemerkte halb bedauernd, daß man die
Tortur freilich abgeschafft habe. Ich antwortete ihm lachend, daß sie
ihm bei mir auch nicht helfen würde, denn was ich für ehrlos hielte,
würde ich nicht tun, und stünde mein Kopf auf dem Spiel. Mir wurden
für sechs Monate Bücher und Schreibmaterialien entzogen, weil ich
mit letzteren Mißbrauch getrieben, wie aus den gefundenen Briefen
hervorging. Die Geschichte war noch nicht zu Ende. Nach etwa zwei
oder drei Monaten ward ich vor den Präsidenten des Aufsichtsrates
gebracht. Auf einem Tisch lagen Dinge, die ich sogleich erkannte,
meine Sägen und Schlüssel! Dem Gefangenen, der nach mir in meine
frühere Zelle kam, fiel eine Feder hinter den Eckschrank; bei dem
Versuch, ihrer wieder habhaft zu werden, entdeckte er le pot au rose
und zeigte seinen Fund sogleich an.

Anfangs lehnte ich jede Bekanntschaft mit den Gegenständen
ab, allein dies schülermäßige Lügen ekelte mich so an, daß ich es

nur so weit zu tun beschloß, als andere beteiligt waren, und sagte:
,,Ja, diese Sachen sind mir." Nun wollte man wissen, auf welche Weise
ich sie bekommen, und ich mußte wieder die Geschichte von meiner
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Jacke und deren Tasche erzählen. Schon Jagemann war über diese
Erzählung beinahe aus der Haut gefahren, und Hofrat Bengießer
fragte, ob ich denn denken könne, daß irgend jemand daran glaube.
Ich erwiderte ihm, daß es mir auch gar nicht darauf ankäme, eine
andere könne er aber nicht genießen.

Mit dieser Zerstörung meiner Fluchthoffnungen und dem Auf¬
hören jeder Korrespondenz nach außen begann eine neue Phase
meines Gefängnislebens.



Viertes Kapitel

Hoffnungsirrlichter. — Graf v. d. Groben. — Minister von Manteuffel.
Unterhandlungen über Auswanderung. — Kaution. — Ein störendes Mani¬
fest. — Herr Minister Freiherr von Wechmar. — Ein Traum. — Der Regent.
— Meine Frau und die Karlsruher Polizei. — Jagemann exit. — Herr Jung¬
hanns. — Ein Brief vonBetüne von Arnim an mich. — Wie man die Zeit
tötet, Körper und Geist pflegt und weder krank noch verrückt wird. —
Federzeichnungen und Malereien. — Verkehr mit Heinrich Simon. — Freund¬
liche Menschen. — Begünstigungen. — Im Hofe. — Meine Sperlinge, —
Meine Zellenkameraden und häusliches Glück. - Traumleben. — Sebastian

Mattheis.

Nichts hat mir meine Gefangenschaft so sehr erschwert als die
Hoffnungen auf Befreiung, welche mir beständig gemacht und die stets
getäuscht wurden. Die Beamten erregten dergleichen Hoffnungen teils
aus freundlichen Absichten, teils weil sie selber daran glaubten. Weih¬
nachten, Neujahr, der Geburtstag des Großherzogs usw. waren solche
Tage, die man mit Ungeduld erwartete und deren Erscheinen die
Gefangenen in eine fieberhafte Unruhe versetzte. Man lauschte auf
jedes Geräusch, blickte fragend in jedes Gesicht. Meine Frau war
unermüdlich tätig und setzte alle nur immer erdenklichen Mittel in
Bewegung, meine Freilassung zu bewirken, und meine Mutter unter¬
stützte ihre Bemühungen.

Meine Frau, die nichts unversucht lassen wollte, da sie fürchtete,
daß die Gefangenschaft mich töten oder doch meine Gesundheit für
immer zerstören werde, schrieb auch an Graf Groben. In der Ant¬
wort nimmt er das Verdienst meiner Rettung in Anspruch. Es ist
möglich, ja wahrscheinlich, daß die Verwendung des Grafen den
Kriegsminister von Roggenbach mit bestimmte, das Todesurteil nicht
zu bestätigen.

Auch an den Minister von Manteuffel wandte sich meine Frau.
Derselbe empfing sie mit außerordentlicher Artigkeit und Teilnahme
und nicht wie die Frau eines Sträflings, sondern als Frau von Corvin.
Er erinnerte sich meiner noch lebhaft, beklagte meine Teilnahme an
der Revolution und deutete an, daß mein Aufsatz im „Morgenblatt“
der Grund sei, weshalb man neuerdings gegen mich so aufgebracht sei.

Dr. Kusel, welcher mich vor dem Standgericht verteidigt hatte
und in Bruchsal wohnte, fuhr fort, sich auf das allerfreundlichste für
mich zu interessieren. Er sprach mit dem Minister in Karlsruhe und
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erlangte endlich im Frühjahr 1851 die Versicherung, daß mir ebenfalls
die Erlaubnis zur Auswanderung gegeben werden solle, wenn ich
eine bedeutende Kaution stelle. Dr. Kusel meinte, daß diese Kaution
möglichst hoch sein müsse, daß aber zehntausend Gulden genügen
würden. Ich schrieb also zunächst an meine Freunde in Zürich; sie
versprachen, sogleich Schritte zu tun, und gaben einem nach Frank¬
furt gehenden Herrn an verschiedene Personen darauf bezügliche
Aufträge. Dieser, ein großer Demokrat, sagte meiner Frau, daß es
nicht so schnell mit der Kaution gehe; man müsse sich erst über¬
zeugen, ob ich dessen auch wert sei usw. Darüber verging Zeit. Mein
alter Freund Wilhelm Rieger in Frankfurt war gleich bereit, die
Kaution zu leisten; da er aber im Augenblick Gründe hattf, es nicht
in seinem Namen zu tun, so suchte er einen anderen meiner Freunde
zu veranlassen, den seinigen herzugeben. Dieser letztere Freund war
sehr umständlich in Bezug auf die zu gebende Sicherheit. Vergebens
mahnte Dr. Kusel zur Eile; es vergingen über sechs Wochen, und als
die Kaution endlich an Dr. Kusel eingeschickt wurde, war es zu spät.
Die günstige Chance war verpaßt; das Ministerium war wieder strenge
gesinnt, veranlaßt durch ein abgeschmacktes Manifest aus London,
welches einige Flüchtlinge unterzeichnet hatten, die keine Gelegen¬
heit vorübergehen zu lassen pflegen, ihre Namen und Personen in
ostentativer Weise vor dem Volke zu paradieren, um dadurch den
Glauben an ihre politische Wichtigkeit zu erwecken. Ich war schon
mit einem Fuß in Amerika, und man kann sich wohl denken, daß die
Zerstörung meiner Hoffnungen mich mit Recht hart traf und haupt¬
sächlich ärgerte, weil ich sie einem so trivialen Grunde zu¬
schreiben mußte.

Die Hoffnung auf baldige Befreiung trat vollends in den Hinter¬
grund, als der sehr wohlmeinende Minister Stabei abdankfe und ein
gewisser Herr von Wechmar an die Spitze des Ministeriums trat.
Wie man 1848 in Berlin fragte: „Wer ist Kisker?“, so fragte man jetzt
in ganz Baden: „Wer ist Wechmar?" Kein Mensch wußte etwas von
ihm und wie und wo der Großherzog dieses Talent aufgefischt hatte.

Der Großherzog starb. Man erwartete nach Ablauf der Trauer
eine allgemeine Amnestie. Sie kam jedoch nicht, weil sie Herrn
von Wechmar und Gesinnungsgenossen nicht gefiel. Meine Frau be¬
schloß, den Regenten zu sprechen und ihm ein Gesuch ihrer Familie
zu überreichen und reiste nach Karlsruhe. Sie hielt es für zweck¬
mäßig, sich nicht als Frau von Corvin, sondern als Frau vonWiersbitzka
ins Fremdenbuch einzuzeichnen. Ein Polizist entdeckte aber dennoch,
wer sie war, machte viel Geschrei darüber, daß sie einen falschen
Namen gebraucht habe, und wollte sie zwingen, augenblicklich wieder
abzureisen, da sie den Regenten nicht sprechen werde. Als sie den
Polizisten überzeugte, daß sie ein Recht zu dem eingezeichneten
Namen habe, und ihm somit den Vorwand nahm, ging er zurück, um



Das Zuchthaus 697

sich neue Instruktionen zu holen. Diese Zeit benutzte meine Frau,
um den Gasthof zu verlassen und sich augenblicklich zu dem
Adjutanten des Regenten zu begeben. Es war morgens und der junge
Offizier noch nicht aufgestanden; er wurde jedoch bald sichtbar und
zeigte sich als ein sehr freundlicher, liebenswürdiger Mann. Er mußte
früh zum Rapport, und meine Frau erwartete ihn im Schloßgarten,
da sie fürchtete, in ihrem Gasthof einen Polizisten mit abermaligen
Schubideen vorzufinden. Hauptmann von Neubauer kam zurück mit
der angenehmen Nachricht, daß der Regent sie um elf Uhr empfangen
wolle. Richtig, am Hotel stand ein Polizeiwolf, der ihr auf das aller¬
heiligste beteuerte, daß sie den Regenten nicht sprechen solle und
werde, und der ein Schafsgesicht machte, als meine Frau ihm sagte,
daß sie um elf Uhr „befohlen" sei.

Der Regent muß ganz außerordentlich liebenswürdig gewesen
sein, denn meine Frau machte ihm das Kompliment, zu sagen, daß er
in seinem Wesen die allergrößte Aehnlichkeit mit mir habe, als ich
nämlich jung und noch bescheiden war, von welcher Schwachheit ich
mich seitdem kurierte, wie die Leser bemerkt haben werden. Der
Regent war also liebenswürdig bescheiden; er hörte alles an, fragte,
antwortete dann, daß er neu und unerfahren in der Regierung sei und
den Rat der Minister seines Vaters hören müsse usw., und schloß
endlich mit der Aufforderung an meine Frau, „daß sie Milde hoffen
seile". Milde hoffend ging sie. Da sie nun einmal in Karlsruhe war,
so beschloß sie auch alle diejenigen Personen zu besuchen, welche
ihr als einflußreich genannt waren.

Das Gesuch der Familie meiner Frau, mir die Auswanderung zu
gestatten, und welches diese dem Regenten überreichte, wurde
aber „mit höchster Entschließung eines Großherzoglichen Staats¬
ministeriums vom 2. Juli" von dem Regenten „abweislich ver-
bescliieden". Obwohl Herr von Jagemann immer sehr wohlwollend
tat und sich den Anschein geben wollte, als sei er für meine Frei¬
lassung tätig, habe ich doch in Erfahrung gebracht, daß er besonders
dagegen wirkte. Er erkältete sich auf einer Reise in der Schweiz und
starb. In seine Stelle in Bezug auf die Strafanstalten trat ein
Ministerialrat Junghanns. Dieser Mann wurde als außerordentlich hart
und streng geschildert, und ich erv/artete seinen Besuch mit einigem
Mißbehagen. Er trat allerdings sehr finster und streng auf, allein die
Züge seines Gesichtes machten diesen Eindruck nicht auf mich, sie
sprachen mich im Gegenteil an. Nach einer viertelstündigen Unter¬
haltung mit mir verwandelte sich plötzlich seine ganze Art und Weise;
er sprach freundlich und teilnehmend, und ich vermute, daß man ihm
eine sehr ungünstige Schilderung von mir gemacht hatte, die sich bei
persönlicher Bekanntschaft als unwahr darstellte.

Ich war es längst müde geworden, zu hoffen, denn diese Hoff¬
nungen verhinderten mich, zu meiner Ruhe zu gelangen. Meine Frau
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jedoch, die fortwährend von der Vorstellung meiner Lage gequält
wurde und es sich nicht verziehen haben würde, nicht alles zu tun,
was irgend in ihrer Macht stand, meine Freiheit oder wenigstens eine
Erleichterung meiner Gefangenschaft zu erlangen, ließ kein Mittel
unversucht und ermüdete nie in ihren großmütigen Bestrebungen. Da
zwei Schwestern meines Vaters mit einem Herrn von Arnim ver¬
heiratet gewesen waren, so beschloß meine. Frau, diese Art von Ver¬
wandtschaft zu benutzen, um Bettine von Arnim für mich zu
interessieren, was ihr auch gelang. Welche Schritte diese bekannte
Frau für mich tat, geht aus dem folgenden Briefe hervor, den sie mir
in das Gefängnis schickte:

„Lieber Herr von Corvin!
Sie legen Wert darauf, daß ich Ihnen schreibe, und ich tue

es gern, da mir gesagt ist, daß dies Ihnen Trost gewähren könne.
Ich sehe Ihre Lage für eine solche an, die Sie bald mit einer

besseren Umtauschen werden. Aus dem, was Sie mir über den
Geheimen Rat Junghanns mitteilen, schließe ich, daß er Ihnen wohl
will und gern Ihnen nützen wird, wenn Sie Ihr Vertrauen auf ihn
festhalten. Kein edler Mann widersteht dem und es scheint, nach
dem was Sie mir von ihm schreiben, dies Vertrauen in Ihnen rege
zu machen.

Was ich auf Anregung Ihrer lieben Frau an den Prinzen-
Regenten schrieb, war bloß, weil sie mir ihn als den liebens¬
würdigsten und menschenfreundlichsten unter allen Fürsten be-
zeichnete, so dachte ich, es sei nicht überflüssig, eine Bitte ihm
ans Herz zu legen, die doch auch zur Anerkenntnis dieser hohen
Eigenschaften in ihm beitragen mußte. Wenn nun auch keine Ant¬
wort erfolgte, so kann ich doch den besten Hoffnungen mich nicht
erwehren in Bezug auf Herrn Junghanns, den ich geradezu für
Ihren Gönner halte. Halten Sie diesen Gedanken fest und glauben
Sie, daß Ihnen hierdurch ein magnetischer Einfluß auf diesen Mann
möglich wird und durch ihn wieder auf den Fürsten, der gewiß
seinen Vorschlägen der Begnadigung gern Zusagen wird, und so
hätten Sie diese Begnadigung zum größten Teil durch Nachgeben
und Vertrauen sich selbst zu danken, was nach den Gesinnungen,
die mir von Ihnen mitgeteilt wurden, Ihnen gewiß auch wohltuend
entspricht.

Die Politik steht heute auf einem Wendepunkt, der als der edelste
und — darf ich sagen — als der idealischste sich bewähren muß.
was den segensreich kräftigt, der den Mut hat, ihm zu dienen.

Berlin, 4. August 1854.
Ihre ergebene
Bettine Arnim.“
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Bei meiner großen Lebhaftigkeit und der ganzen Eigentümlich¬
keit meines Wesens war es nicht zu verwundern, daß ich die in den
vorigen Kapiteln geschilderte Art der Gefangenschaft ganz besonders
schmerzlich fühlte und zu Zeiten von einer solchen Sehnsucht nach
Freiheit ergriffen wurde, daß sie mich fast toll machte. Es war mir
häufig, als ob ein glühender Bolzen durch meine beiden Schläfe
gesteckt sei. Zu manchen Zeiten war ich wieder sehr niedergeschlagen
und besonders, wenn ich aus angenehmen Träumen durch die Glocke
geweckt wurde. Dann überfiel mich das ganze Gewicht meines Un¬
glücks und manchmal rann eine stille, bittere Träne meine abge¬
zehrte Wange herab. Eines Abends, als ich noch nicht lange im Bette
lag, wurde ich durch entsetzliche Töne aufgeschreckt, die von inner¬
halb des Hauses kamen und sich meiner Türe näherten. Es war ein so
grauenerregendes Gebrüll und etwas so Menschlich-Teuflisches darin,
daß sich meine Haare sträubten und die Schlange, die zusammen¬
geringelt in der dunkelsten Kammer des menschlichen Herzens schläft,
der Wahnsinn, anfing, sich zu rühren: es kostete mich die aller¬
größte Anstrengung, nicht mitzubrüllen! Am andern Tage sagte mir
ein Aufseher, daß es ein wahnsinniger Gefangener gewesen sei, der
am Abend den Aufseher beim Schließen der Zelle bei Seite gestoßen
habe und im Hause umhergelaufen sei. Er sagte mir auch, und andere
Aufseher bestätigten es, daß dergleichen Ausbrüche von Tollheit sehr
häufig seien. Ich begreife es vollkommen, wie man in dieser Anstalt
verrückt werden kann. Es ist schrecklich, einen langen Tag vor sich
zu sehen, der nichts als Kummer und Sorge bringt; nicht eben den
Schatten einer Freude, wie sie ja der Aermste und Elendeste der
freien Menschen genießen kann. Sie können in Feld und Wald gehen,
und da findet jedes nur im geringsten empfängliche Herz Quellen
von Genüssen, deren geringster selbst meine traurige Zelle mit einem
rosigen Schimmer überhaucht haben würde.

Manchmal, mich wenig an die lauernden Schildwachen kehrend,
sah ich durch mein Fenster, wo mich ein jenseits der Mauer stehender
Kirschbaum, der im Frühjahr stets mit Blüten überschneit war, wie
ein alter Freund anblickte. Auf der dort vorüberführenden Landstraße
sah ich Menschen und mich rührte eigentümlich die Stimme der
Frauen und Kinder. Einmal gar zog eine große Prozession vorüber
und im Spätherbst sah ich eine Jagd. Einst, nach vielen Bitten, nahm
mich mein Aufseher in die Schulstube, welche in dem mittleren Turm
lag, und von deren Fenster aus man eine köstliche Aussicht auf die
Gegend und die Stadt hat. Ich genoß sie nur für zwei Minuten, denn
es kam jemand; es war einer der größten Genüsse, welche ich während
dieser sechs Jahre hatte.

Nachdem meine Fluchtpläne fehlgeschlagen und meine Hoff¬
nungen auf Freilassung wenigstens so weit abgetan waren, um mich
nicht mehr zu beunruhigen, ging ich mit mir selbst zu Rat, prüfte
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meine geistige Rüstkammer im Detail und wählte aus, was dazu dienen
konnte, dem mich belagernden Feind zu widerstehen, denn ich hatte
mir mit all meiner Willenskraft vorgenommen, weder körperlich
noch geistig krank zu werden, Anfangs waren meine Gedanken durch
die Fluchtpläne und den Verkehr nach außen hinlänglich in Anspruch
genommen; als das abgetan war, mußte ich einen Ersatz suchen und
fand ihn darin, nicht nur die Charaktere sämtlicher Beamten gründ¬
lich zu studieren, sondern auch die Resultate dieses Studiums
praktisch dazu anzuwenden, mir so viel Annehmlichkeiten als nur
immer möglich zu verschaffen. Das Zuchthaus war für diese Jahre
meine Welt und ich beschloß, meine kleinen Absichten mit all der
Beharrlichkeit und all dem Ernst zu verfolgen, wie man sie sonst
nur für große Dinge und Zwecke für nötig findet.

Ein sehr hartnäckiger Kampf war der um meinen Schnurrbart
und um mein Haar. Dr. Fueßlin wollte mir den ersteren durchaus
nicht gestatten und schlug vor, mir einen Backenbart unter dem
Halse zusammenhängend wachsen zu lassen. „Jawohl,“ sagte ich,
„damit ich wie ein Scherenschleifer aussehe, der Gänse gestohlen
hat.“ Dann schlug ich vor, die Gesichter aller Gefangenen vermittelst
einer Art von Pressenmaske in eine stereotype Spitzbubenphysio¬
gnomie zu verwandeln. Dr. Fueßlin schickte mir dann den Chirurgen
über den Hals, der das Rasieren und Scheren besorgte, und welcher
mich durch die Verweise zu rühren trachtete, welche er von Herrn
von Jagemann wegen meines Schnurrbartes von Karlsruhe erhalten
haben wollte. Dann wieder steckte sich der Direktor hinter meine
Frau, die ganz unschuldig darauf einging und nicht begreifen konnte,
warum ich so hitzig wurde, wenn sie mir Nachgeben vorschlug. Zeigte
sich der Direktor freundlich und nachgiebig gegen meine Wünsche,
dann verschwand mein Schnurrbart, bis ich es wieder für zweck¬
mäßig hielt, diesen haarigen Gehilfen wachsen zu lassen. Endlich
siegte meine Beharrlichkeit und mein Schnurrbart nebst Kinnbart
blieben ebenso stereotyp wie mein langes Haar.

Das Ministerium in Karlsruhe drang fortwährend darauf, daß
wir durchaus ebenso behandelt werden sollten wie die andern Sträf¬
linge, allein sowohl der Direktor wie sämtliche andere Beamten der
Anstalt erklärten das für positiv unmöglich. Der Direktor kam da¬
durch oft in die Klemme, da er es weder mit uns noch mit dem
Ministerium verderben wollte und von Natur nicht zur klärte geneigt,
obwohl Prinzipienreiter war. Von meiner Schusterei und sonstigen
Zuchthausarbeiten wußte ich mich mit viel Geduld und Geschick¬
lichkeit endlich ganz zu befreien, indem mir gegen Zahlung von fünf¬
zehn Kreuzern täglich das Recht verkauft wurde, zeichnen und später
auch in Wasserfarben und selbst in Oel malen zu dürfen. Der spindel¬
dürre Jagemann, dem das fette Oel so heiter erschien, war Ja tot.
Ich versuchte mit der Feder zu zeichnen und ahmte zu dem Ende
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mit großer Gewissenhaftigkeit Holzschnitte nach. Gleich die ersten
Blätter gelangen über Erwarten. Dadurch ermutigt fuhr ich mit um
so größerem Eifer fort und erreichte bald eine große Geschicklichkeit
in dieser Kunst. Ich machte mehrere hundert Federzeichnungen, die
zum Teil an meine Freunde verschenkt, zum Teil von meiner Frau
verkauft wurden. Im allgemeinen wollte meine Kunst nicht viel be¬
deuten, allein sie war mir ein großer Trost im Gefängnis. Hatte ich
ein Bild angefangen, so stand ich vergnügt auf und der Tag verging
mir häufig nur zu schnell. Ich war dann meistens so heiter gestimmt,
daß ich oft laut sang, zum Entsetzen der Aufseher, die Töne der
Heiterkeit nicht gewöhnt waren. Ich kehrte mich aber nicht daran
und erwiderte, sie möchten dem Herrn Direktor nur sagen, daß ich
es sei, der singe.

Ich zweifle, ob meine Arbeit mir so viele Freude gemacht haben
würde, wenn sie niemand gesehen und bewundert hätte. Ich pflegte
stets in meiner Zelle eine Ausstellung von all meinen fertigen Arbeiten
zu halten, bevor ich sie wegschickte. Gewöhnlich standen sie auf
dem an die Wand geklappten Bette und ich war nicht gleichgültig
gegen Lob oder Tadel des geringsten Aufsehers.

Meine Freundin, Louise Trendelenburg, jetzt die Gattin meines
Freundes Dr. Loewe (Calbe) in New York, die mir häufig schrieb,
schickte mir aus der Schweiz, unter andern Zeichenmaterialien, zwei
so köstliche Zeichenfedern, daß ich sie nie wieder so gut habe be¬
kommen können, sogar nicht mehr bei dem Fabrikanten Guillot, den
ich später in Birmingham selbst darum befragte. Meine gute Frau
gab sich die unendlichste Mühe, mir stets das Allerbeste in jeder
Hinsicht zu verschaffen, und als die mir gesandten Federn nicht
genügten, schrieb sie, da Frau Louise in Paris war, an Heinrich
Simon, der in Zürich wohnte, wo die Federn gekauft worden waren.
Dies ward die Veranlassung zu einem freundlichen Verkehr mit Simon
und den Seinen. Er sowohl als Frau Professor Gärtner, seine Kusine,
und deren Kinder taten, was nur immer in ihrer Macht stand, um
mich auf irgend eine Weise zu erfreuen, und ihre Briefe, durch¬
drungen von herzlicher Gesinnung, taten mir sehr wohl. Der freund¬
liche Verkehr mit Simon und seiner Familie dauerte bis zum Ende
meiner Gefangenschaft und auch noch später fort. Diese Briefe,
welche alle die herzlichste Teilnahme atmeten und durch ihren
sonstigen, gediegenen Inhalt sehr tröstend, erfrischend und anregend
wirkten, waren meistens von einem Geschenk von allerlei Dingen
begleitet, wie sie mir in den letzten Jahren der Gefangenschaft ge¬
stattet wurden, wozu hauptsächlich getrocknetes Obst gehörte,
namentlich Pflaumen, die Simon immer nicht köstlich genug finden
konnte, da ihm nur die schönsten Bordeauxpflaumen für mich ge¬
nügten. Ebenso erwiesen mir Rappard und seine jetzige Frau sehr
viel Freundliches.
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Nach langem Krieg mit dem Direktor Fueßlin waren wir endlich
zum Verständnis gekommen und ich besiegte meine alte Antipathie.
Ich habe seine Geduld allerdings auf die allerhärteste Probe gestellt,
und wenn er sich auch manchmal sehr ärgerte, so hat er es mich
doch niemals fühlen lassen. Was mich anfangs an seiner Art und
Weise verletzte, war verschwunden und er blieb bis zum Ende stets
gleich freundlich. Auch die übrigen Beamten, selbst wenn sie mit
einer vorgefaßten Meinung gegen mich in das Haus kamen, änderten
diese bald.

Als der Regent auf Veranlassung des Staatsministeriums das
Gesuch um Auswanderung abschlug, zu dessen Bewilligung er persön¬
lich geneigt war, soll er den Wunsch ausgesprochen haben, daß mir
wenigstens all diejenigen Erleichterungen zu teil werden möchten,
welche sich mit der Art meiner Gefangenschaft vertrügen. Darüber
waren aber die Ansichten sehr verschieden. Was mir im letzten
Jahre gewährt v/urde, will ich erwähnen. Es war mir gestattet, den
Steinboden meiner Zelle mit einer im Zuchthause angefertigten und
von mir bezahlten Strohmatte zu bedecken. Gegen Zahlung von
fünfzehn Kreuzern täglich durfte ich zeichnen, malen und schreiben.
Ich brauchte nicht mit dem Glockenschlag aufzustehen; ich war von
der Schule dispensiert und stillschweigend von dem Besuch der
Kirche; auch war man in Bezug auf meine Korrespondenz nach¬
sichtig. Ich durfte mir monatlich englische und französische Bücher
von Frankfurt senden lassen; deutsche waren verboten, obwohl hin
und wieder eine Ausnahme gemacht wurde. Ich hatte eine helle, gute
Lampe, erhielt statt anderthalb Pfund Schwarzbrot zwölf Lot Weiß¬
brot und zv/ei Schoppen abgerahmte Milch und täglich sechs Lot
Fleisch. Da ich außerordentlich schwach wurde, bewilligte mir der
Doktor, wie einigen andern Gefangenen, wöchentlich einen Schoppen
Achtkreuzer-Wein, welche Bewilligung aber als zu kostspielig von
der Verwaltung gestrichen wurde. Da ich aber beharrlich war, so
gelang es mir, die Erlaubnis zu erhalten, mir selbst Wein kommen
lassen zu dürfen, und da gegen meine Logik, daß guter Wein medi¬
zinisch wirksamer sei als schlechter, nichts einzuwenden war, so trank
ich natürlich den besten, obwohl in sehr geringem Maße. Als ich
diese Erlaubnis erhielt, sandte mir meine stets besorgte Frau von
Berlin augenblicklich eine Flasche des besten Johannisbergers und
eine des besten Rüster Ausbruchs. Die Ankunft dieser beiden mit
kostbaren vergoldeten Etiketten versehenen Flaschen erregte unter
den Beamten eine große höchst spaßhafte Aufregung, und ich erhielt
den Wein, nachdem die Etiketten abgewaschen worden waren. Später
sandte man mir auch Bordeaux und Aßmannshäuser in unschuldigen
Flaschen, wovon ich in der ganz letzten Zeit täglich einen halben
Schoppen trinken durfte. Es war das eine sehr nötige und äußerst
wertvolle Bewilligung, ohne welche mein Körper nicht gesund ge¬
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blieben sein würde. Die wertvollste Bewilligung aber, die mir gemacht
wurde, war die Erlaubnis, mir einen Vogel zu halten. Als der Bruder
meiner Frau mir selbst einen Kanarienvogel überbrachte, war man
sehr im Zweifel, ob man mir denselben geben solle, da man den
Vogel im Verdacht hatte, daß er ein Hahn sei und singen werde,
was als „gegen den Ernst des Orts" für unschicklich gehalten wurde.
Andere Gefangene hatten nur Sperlinge. Genug, der Vogel wurde mir
gegeben. Er sang wunderschön und wurde bald so zahm, daß er sich
auf meine Schultern setzte oder auf den Rand meines Buches, wenn
ich las, und sang. Das arme Tierchen konnte aber die Luftheizung
nicht vertragen; es wurde bald krank und der Direktor sagte, es
habe die „Zuchthausschwindsucht“. Es hustete die ganze Nacht und
schien von einem innern Feuer verzehrt, denn es saß fortwährend
im Wasser, um sich zu kühlen. Endlich starb es. Ich schäme mich
nicht zu sagen, daß ich bittere Tränen vergoß, als ich meinen kleinen
Freund verlor.

Wenn man keine großen Freuden haben kann, muß man so viel
als möglich aus kleinen machen, und diese findet man, wenn man
nicht gänzlich im Gemüt verwahrlost ist, in jeder Lage. Auch ich
fand sie und zunächst in den Spielen meiner Phantasie. Oft überließ
ich mich Tagträumen. Ich versetzte mich in diese oder jene Lage,
malte mir alle Details derselben aus und bei meiner großen Erreg¬
barkeit genoß ich alle Eindrücke der Freude, der Angst, Aufregung
und Betrübnis in einer Weise, die nicht gar weit von der Wirklichkeit
entfernt war. Daß ich oft Reden hielt und Schlachten focht, verstellt
sich ganz von selbst. Ich suchte mich auch auf andere Weise zu
unterhalten, und wenn ich auch keine Schachtel mit Nadeln umher¬
streute, um sie wieder zusammenzusuchen, wie man von Gefangenen
erzählt, so gab ich mich doch ähnlichen geistigen Spielereien hin.
Unter anderm bemühte ich mich, die Namen sämtlicher Kameraden
zusammenzubringen, mit denen ich in Potsdam und Berlin im
Kadettenhause gewesen war. Um das zu können, mußte ich mich
wieder in die Anstalt versetzen und alle dort erlebten Lagen auf¬
frischen. Es war wunderbar, wie ein Gesicht nach dem andern und
zwar mit einer Lebhaftigkeit erschien, daß ich jedes hätte malen
können. Ich brachte auch über vierhundert Namen zusammen, was
mich für lange Zeit beschäftigte. Oft sprang ich des Nachts aus dem
Bette, um den mir einfallenden Namen eines Neuentdeckten mit
Kreide auf den Tisch zu schreiben, um ihn am Morgen der Liste
hinzuzufügen.

Andere geistige Unterhaltungen waren vernünftigerer Art. Ich
stellte mir irgend ein Problem, welches ich mit all seinen Details
durchdachte. Manchmal waren es mathematische Aufgaben, und einer
erinnere ich mich wegen des Schreckens, den ich dem Lehrer damit
verursachte. Da Platina schwerer und Kupfer leichter als Gold ist,
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so muß sich aus einer Mischung beider Metalle eine Münze her-
stellen lassen, welche bei weit geringerem Wert Gewicht und Größe
eines Goldstücks hat, von dem es, wenn galvanisch vergoldet, auch
kaum durch den Klang zu unterscheiden sein möchte. Zur Lösung
dieser Frage mußte ich nicht allein die Verhältnisse der Zusammen¬
setzung und des Gewichtes eines Goldstückes, sondern auch die
spezifischen Gewichte der Metalle kennen. Vermittelsteiner Gleichung
ließe sich dann die Frage lösen, die ich dem Lehrer stellte: „Welches
ist die geringste Quantität von Platina, die man Kupfer zusetzen muß,
um ein Goldstück zu erzielen, das an Größe und Gewicht einem
Doppellouisdor gleich ist?" Der Lehrer aber entsetzte sich, nicht ob
der Schwierigkeit der Gleichung, sondern ob der zuchthäuslerischen
Tendenz derselben und floh vor mir.

Briefe, die ich von dem Vorsteher eine Kolonie in Südamerika,
einem deutschen Doktor, erhalten hatte, welcher mich gern bei sich
haben wollte, lenkten meine Gedanken auf Einrichtung einer Kolonie
nach modifizierten kommunistischen Grundsätzen. Ich legte einen
Wintergarten im größten Maßstabe an, den ich später im Londoner
Kristallpalast aber doch übertroffen fand. Die Verbesserung und
praktische Benutzung der Luftballons beschäftigte mich lange Zeit.
Dann wieder erregte mich die noch in der Kindheit befindliche
Photographie, von der ich durch das „Polytechnische Journal” von
Dingler Nachricht erhielt, welches mir ausnahmsweise gestattet wurde.
Ich schlug schon damals alle die Dinge vor, die jetzt ausgeführt
werden bis auf die Visitenkarten, und machte Pläne für die Illustration
von Büchern durch Photographien, ja hatte sogar die Herausgabe
eines solchen Buches im Sinn, welches photographische Landschaften
aus Amerika enthalten sollte, wie man sie jetzt überall sieht. Meine
Kenntnis der Galvanoplastik war für mich eine unerschöpfliche Fund¬
grube. Ich fand eine Menge dahin gehörige Dinge und unter anderm
die Kunst, Perlmutter, Schildpatt, Steine usw. auf galvanischem
Wege in Metall einzulegen, eine Erfindung, die mir später in Eng¬
land und Frankreich patentiert wurde. Diese Erfindung wird noch
große Anwendung finden, aber andere werden die Früchte ernten,
da mir das Talent zum Kaufmann ganz und gar abgeht.

Ich las natürlich ungeheuer viel, mußte es aber oft wegen
Schwäche aufgeben, da ich zu manchen Zeiten nicht vier bis fünf
Seiten lesen konnte, ohne die entsetzlichsten Kopfschmerzen zu be¬
kommen. Ich hatte nie Zeit finden können, Englisch zu lernen; nun
hatte ich Zeit in Ueberfluß, und wenn wirklich Zeit Geld ist, so war
ich in dieser Beziehung ein Rothschild. Ich studierte also mit aller
Geduld Ollendorfs Grammatik und schrieb alle Aufgaben so oft auf
eine Schreibtafel, bis ich sie ohne Fehler schreiben konnte. Ich las
alle Bücher von Dickens, nebst unendlich viel andern, den ganzen
„Snectator“ von Addison und an dreißig Bände der Household Words.
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Dadurch lernte ich die feinsten Nuancen aller englischen Wörter
kennen.

Ich schrieb auch eine Menge Dinge, zunächst die „Erinnerungen
aus meinem Leben“, Bilder aus dem Tierleben, Briefe eines
Einsiedlers über alle möglichen Themata, über Militärwissenschaft,
Religion usw.

Im Sommer war ich meistens in besserer Laune als im Winter,
und ich freute mich auf die Bewegung in freier Luft, wenn nicht
gerade Mistjauche gepumpt wurde, und die mancherlei Unterhaltungen,
die sich mir in dem „Spazierhofe" boten. Eine Quelle des Amüsements
war freilich abgeschnitten worden. Früher waren nämlich die weißen
Mauern, zwischen welchen wir einzeln auf- und abliefen, von den
Gefangenen benutzt worden, um an ihnen schriftlich und bildlich
ihre Gefühle und Gedanken mitzuteilen. Ich hatte da, von einem
unorthographischen Spitzbuben angeschrieben, gelesen: „Di Frischarn
sin al in Switz mit al di Kanoner uns Mildär." Unter dem nicht
geschmeichelten Gemälde eines preußischen Soldaten stand ein
eigentümliches Stoßgebet: „Dübel kum un hol e Wage full fon diese
Kärls "

Man hatte menschenfreundlicherweise den öden Hof in einen
Garten verwandelt, in welchem nicht nur Gemüse, sondern auch
Blumen gezogen wurden. Es war das ein sehr glücklicher Gedanke.
Ich liebe Blumen sehr und wenn ich auch nicht so sentimental in
dieser Hinsicht war wie der Gefangene in Picciola, so gewährte mir
der Anblick durch das eiserne Gitter vor meinem Spazierhofe
manchen frohen Augenblick. Mehr interessierten mich aber die
Mäuse, die ich hin und wieder zwischen dem Holze spielen sah und
vor allen Dingen die Vögel. Unter dem Dach des Zuchthauses wohnte
ein ganzes Heer von Sperlingen, und im Frühjahr konnte man die
neu verheirateten Paare zusammen auf der Dachrinne sitzen sehen.
Es war verboten worden, den Sperlingen Brot zu geben; ich kehrte
mich aber nie an solche Verbote und wenn ich auch noch so hungrig
war, bekamen sie doch stets die Krume meines Weißbrots, weiches
sie sehr wohl von Schwarzbrot zu unterscheiden wußten und vor¬
zogen. Sie kannten mich ganz vortrefflich trotz meiner Maske und
paßten auf, bis ich kam. Kaum hatte ich den Fuß aus der Türe
gesetzt, so flogen sie um mich herum, als könnten sie die Zeit nicht
erwarten. Hatten sie mich einmal verpaßt, oder war ihnen über dem
Warten die Zeit lang geworden, und sie saßen auf dem Dach, so
brauchte ich nur mit der Hand zu winken und herunter kam der
ganze Schwarm in hungriger Eile. Meine Sperlinge waren das Wunder
aller Aufseher. Wir hatten aber nicht nur Sperlinge, sondern auch
Rotschwänzchen und Bachstelzen. Die letzteren, die ich oft leise
singend auf dem Holze sitzend belauschte, hatte ich ganz be¬
sonders gern.

45
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Als meine Frau mich im Sommer besuchte, brachte sie mir
zwei andere Kanarienvögel, ein Pärchen. Sie waren aus einer großen
Menge sorgfältig ausgesucht und wunderschön. Das goldgelbe Hähnchen
taufte ich „Hans" und sein Weibchen, welches eine wunderschöne
schwarze Krone auf dem Kopf hatte und eine große Schönheit war,
nannte ich nach einer hübschen Freundin „Fritzchen". Diese zwei
Gefährten waren für mich eine Quelle immerwährender Freude und
des Trostes, Sie zu beobachten und mich mit ihren kleinen Eigentüm¬
lichkeiten bekannt zu machen, war meine Unterhaltung, die mir nie
Langeweile machte, und wenn der finstere Geist die Oberhand über
mich gewinnen wollte, trieb ihn stets der Gesang meines kleinen
David von dannen. Nun hatte ich Freunde, die ich liebhaben, be¬
obachten, pflegen und verwöhnen konnte. Welche Freude für mich,
als sie anfingen ein Nest zu bauen! Als es vollendet war, kamen
hübsche kleine Eier und Fritzchen saß auf ihnen, dabei leise singend,
was ich noch nie von einem Weibchen gehört hatte und was sie,
glaube ich, nur tun, wenn sie Mutterfreuden erwarten. Hans be¬
sichtigte oftmals seinen Schatz und beide saßen auf dem Rand des
Nestes, zärtlich schwatzend.

Als ich vernünftigerweise Junge erwarten durfte, sah ich jeden
Morgen in das Nest, wenn die Mutter herunter flog, um eine eilige
Toilette zu machen, oder ein paar Leckerbissen zu knabbern, welche
mein ehrlicher Aufseher Mattheis gebracht hatte. Endlich wurde
meine Hoffnung erfüllt und ich sah den kleinen Vogel früher als seine
Mutter. Das Ei war gerade in der Mitte auseinandergeplatzt, und
zwischen den zwei Hälften bewegte sich ein kleines Ding, dessen
Kopf größer war als sein Körper. Als die Mutter zum Neste zurück¬
kam, nahm sie eine der beiden Schalen in ihren Schnabel und flog
damit auf den anderen Käfig, auf welchem Hänschen saß. Als er die
Schale gesehen hatte, ließ sie dieselbe fallen und beide flogen zu¬
sammen zum Neste, wo der Vater mit augenscheinlichem Vergnügen
seinen Erstgeborenen betrachtete. Dann wurde ein Weilchen ge¬

zwitschert und geschnäbelt und dann nestelte sich Fritzchen sehr
glücklich auf ihr Junges und die andern Eier. Kein König konnte
mehr Vergnügen haben als ich bei dieser Freude meiner kleinen
Freunde.

Hans wurde sehr zahm und lernte allerlei Kunststücke. Ich
legte ihn auf den Rücken und er mußte tun, als ob er tot sei. Ich
konnte ihn an den Flügeln in die Höhe heben, oder an einem, oder
an seinem Schwanz, oder an den Füßen, ohne daß er ein Lebens¬
zeichen von sich gab. Sein Köpfchen baumelte lose herunter und man
würde ihn ernstlich für tot gehalten haben, wenn er nicht seine kleinen,
schwarzen, schelmischen Augen stets offen behalten hätte. Manch¬
mal machte ich eine Rolle von Papier und lud ihn hinein, als ob er
eine Kugel und die Rolle eine Pistole sei, wie ich das von Taschen-
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Spielern gesehen hatte. Am Anfang versuchte er natürlich zu ent¬
wischen und ich hatte stets viel Mühe, ihn wiederzufangen; deshalb
befestigte ich an seinem Fuß einen Riemen von weichem Handschuh¬
leder, wie der Schuh eines Falken. Als der kleine arme Kerl sich
so gefesselt sah, legte er sich von selbst auf den Rücken und machte
ungeheißen all seine kleinen Kunststücke. Ich konnte es nicht über
das Herz bringen, ihn wieder zu fesseln. Die zwei besten meiner
drei jungen Vögel verlor ich. Sie waren wunderschön, aber sehr wild
und im Spielen rannten sie gegen den Käfig und brachen den Hals.
Das jüngste Tierchen, ein Weibchen, war nie in Eile. Sah man durch
das Fenster einen Raubvogel in der Luft und die Alten warnten, so
flogen seine beiden Brüder wie toll aus dem Käfig; aber das kleine
gescheute Ding sah sich sehr sorgfältig um, ehe es ausflog, und „Mäus¬
chen" reiste deshalb auch mit mir über die See in die Verbannung.

Wenn ich all die Erleichterungen meiner Gefangenschaft er¬
wähnte, die ich in der letzten Zeit derselben genoß, so wurden die¬
selben doch häufig unterbrochen und traten überhaupt sehr nach und
nach ein. Im allgemeinen aber befand ich mich in den letzten Jahren,
nachdem ich mit der Hoffnung ziemlich fertig war, heiter und ruhig
im Geist und pflegte mit aller nur möglichen Sorgfalt meinen Körper,
um nicht zu unterliegen. Ich war schwach und elend, allein ich wollte
nicht krank werden und legte mich niemals, wohl wissend, daß, wenn
man einmal das Gefühl des Krankseins recht aufkommen läßt, es damit
immer schlimmer wird. Manche, die mich später gesehen und sich
darüber gewundert haben, daß mein Aeußeres sich, nachdem ich
einige Zeit frei war, so gar nicht verändert, daß mein Haar nicht
grau geworden usw., fragten mich, wie ich das angefangen. Welche
geistige Hilfsmittel ich anwandte, habe ich erzählt; deshalb nur ein
paar Worte über Körperpflege. Um den so verderblichen, aus¬
trocknenden Wirkungen der Luftheizung zu widerstehen, rieb ich
während des Winters meinen Körper fast jeden Abend mit feinem
Haaröl ein und gebrauchte dasselbe auch reichlich für Haar und
Bart. Das hielt die Kaut frisch und geschmeidig. Gegen den schänd¬
lichen Zug, besonders nachts im Bette, verwahrte ich mich äußerst
sorgfältig. Wenn ich im Winter schlafen ging, sah ich wie ein Berliner
Nachtwächter in der Neujahrsnacht aus und konnte mich nie des
Lachens enthalten, wenn ich mich betrachtete. Auf dem Kopf zwei
Mützen und ein Tuch, um den Hals einen großen Schal, um den Leib
eine kleine Steppdecke, die mit einem andern Schal umwickelt wurde,
so hielt ich's aus, und zu sonstiger Erhaltung der Gesundheit halfen
mir das später erlaubte Obst und der Wein.

Durch den Hunger, die lange Einsamkeit und andere Einflüsse
meiner Zellengefangenschaft wurden meine Nerven auf das äußerste
gespannt und reizbar, und da mein System schon von vornherein
empfänglich war, so bildete sich unter so begünstigenden Umständen
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mein Traumtalent sehr aus. Ich freute mich stets sehr auf die
Nacht, denn während derselben lebte ich ein ganz anderes Leben.
Ich lernte in meinen Träumen fremde Menschen und Länder kennen,
und diese Bekanntschaften blieben nicht isoliert, sondern spannen
sich die ganze Zeit hindurch fort. Es war das eine Welt voll von
Poesie und durchweht von reinen, wonnigen Empfindungen. Solche
Träume fanden jedoch nur während der Nacht statt; mit dem nahen¬
den Morgen nahmen sie einen ganz andern Charakter und oft den von
Visionen und Offenbarungen an. Mit Personen, die mir teuer und
besonders geistig verwandt waren, stand ich fortwährend in einer
geheimnisvollen Verbindung. Schrieb zum Beispiel meine Frau au
mich, so wußte ich es fast immer, selbst wenn ich keinen Brief
erwarten konnte, ja, ich hatte oft eine Kenntnis des Inhalts. War der
Brief flüchtig geschrieben, dann wußte ich gewöhnlich nichts davon;
waren aber, wie aus demselben hervorging, die Gedanken der
Schreiberin ganz auf mich konzentriert, dann war meine Kenntnis klar.

Es tut mir leid, daß ich diese hellen Träume nicht immer auf¬
schrieb, obwohl ich viele derselben in den Briefen an meine Frau
erzählte. In den letzten vier Jahren meiner Gefangenschaft sah ich
weder jemals ein Zeitungsblatt, noch hörte ich irgend jemals eine
politische Nachricht. Den Beamten war es auf das allerstrengste ver¬
boten worden, mir dergleichen mitzuteilen, und so kam es denn, daß
ich erst im Jahr 1855 etwas von einem Krieg zwischen Rußland,
Frankreich und England hörte. Die erste Nachricht von einem Kaiser
Napoleon III. erhielt ich durch einen Kalender, in welchem ich ihn
mit großer Verwunderung in der Reihe der Monarchen fand. Dessen¬
ungeachtet folgte ich doch in meinen Träumen den politischen Er¬
eignissen, obgleich ich keinen Zusammenhang hineinbringen konnte.
Einst ging ich an einem großen Palast vorüber. Es war in der Dämme¬
rung, und man sah festliche Erleuchtung. Von der Küche aus hörte
ich den Oberkoch seine Helfer befehligen, und alles war mit den
Vorbereitungen zu einer großen Festlichkeit beschäftigt. Ich bin nie
in Wien gewesen, allein im Traum wußte ich, daß ich in Wien sei.
Zu jener Zeit vermählte sich der Kaiser, und an zweihundert politische
Gefangene wurden begnadigt. In einer andern Nacht war ich in Peters¬
burg. Auf einem großen freien Platz sah ich Rekruten exerzieren
und überall Kriegsvorbereitungen machen. Es war dies zur Zeit, als
der russische Krieg begann. Sehr oft war ich in den Laufgräben vor
einer belagerten Festung und sah Truppen marschieren, angreifen,
Kanonen aufpflanzen, Bomben fliegen usw. Es war das 1855, und ich
quälte einen der mich besuchenden Beamten mit Fragen, was für
ein Krieg und welche Festung belagert sei. Daß eine Festung belagert
sei, gestand er ein, ließ mich dann aber raten, ohne mir die Wahrheit
zu sagen.
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Während der letzten vier Jahre blieb ich in derselben Zelle und
hatte fast ebenso lange denselben Aufseher, meinen guten und braven
Sebastian Mattheis, Es spricht doch für die Menschheit, daß man fast
keine Gefangenengeschichte liest, in welcher nicht ein guter Kerker¬
meister vorkäme. Der meinige war ein sehr ehrlicher Mann, dessen
Zartgefühl und Takt manchem Ministerialrat zu wünschen sein
möchte. Sein Vater war durch fallende Steine in einem Bruch schwer
verletzt worden und gestorben; er selbst hatte ebenfalls im Stein¬
bruch hart gearbeitet, und da er dies oft in der Sonnenhitze mit
bedecktem Kopf getan, so hatte er fast alle seine Haare eingebüßt,
obwohl er noch jung war. Sein Vater hinterließ ihm einen kleinen
Bauernhof in der Nähe des Neckars, wo er lebte, bis er Soldat werden
mußte. Er hatte die Korbmacherkunst gelernt, aber die Kartoffel¬
krankheit hatte ihn zu weit zurückgebracht und er fand es schwer,
sich und seine Familie zu ernähren. Deshalb bewarb er sich also um
eine Aufseherstelle im Zellengefängnis.

Alle Sonnabend Morgen ging ich mit einer gewissen Feierlich¬
keit, den Bleistift in der Hand, an den in der Zelle hängenden Wand¬
kalender und strich mit einem erleichternden Seufzer die Woche
durch. Der Moment des Umkehrens des Kalenders war natürlich noch
feierlicher. Endlich hatte ich dieses Experiment oft genug wieder¬
holt und es blieb nur noch ein Monat von meiner Einzelhaft, als die
Gerüchte von unserer Freilassung immer mehr Halt gewannen.
Die „Begnadigung" wurde am Geburtstage des Regenten, am 9. Sep¬
tember, ganz bestimmt erwartet, und der gute Dr, Kusel hatte es
meiner Frau geschrieben. Sie hatte bereits zur Abreise gepackt, als
er ihr eine telegraphische Depesche nach Berlin schickte, welche sie
vorläufig noch dort zurückhielt.



Fünftes Kapitel
Freiheit! — Erste Eindrücke. — Schwierigkeit im Reden und Hören. —
Das erste Mittagessen. — Nach Frankfurt, — Gefährliche Aufregung. —
Ich werde der Zeit angepaßt. — Meiner Mutter Tod. — Meines Vaters Tod.
— Finanzen. — Literarische Täuschungen. — Meine „Brandschrift". —
„Interessant", aber gefährlich. — G. Kinkel. — Leben in Soden. — Reise

nach Amsterdam.

Am zweiten Oktober vormittags war ich mit einer Feder¬
zeichnung beschäftigt, als der Direktor in meine Zelle trat und mir
ankündigte, daß ich frei und meine Frau in Bruchsal sei. An dem¬
selben Tage vor sechs Jahren hatte ich das Zellengefängnis betreten.
Da ich meine Freiheit erwartete, so war ich nicht überrascht und
meine Freude nichts weniger als stürmisch; ich hatte zu lange darauf
gewartet und so viele zerstörte Hoffnungen hatten mich fast unfähig
gemacht, mich zu freuen. Ich packte sogleich meine Sachen und
wurde in ein Zimmer gebracht, wo ich dieselben Kleidungsstücke
vorfand, die mir abgenommen worden waren. Es war mir, als hätte
ich diese Kleider nur um ein Bad zu nehmen abgelegt. Daß das Bad
aber sechs Jahre gedauert hatte, fiel mir in dem Augenblick nicht auf;
die Zeit der Gefangenschaft schrumpfte merkwürdig zusammen. Als
ich fertig war, kam der Direktor und ließ mich etwas unterschreiben,
was er mich nicht lesen lassen wollte. Er sagte, es sei nur eine Form,
und mir war es ganz gleichgültig.

Ich empfing noch ein Zeugnis meines Wohlverhaltens, in
welchem ich unbegreiflicherweise Paul getauft bin und welches in
meinem Zuchthaus-Album aufgehoben ist, und wurde dann meiner
mit einem Wagen wartenden Frau übergeben. Da standen wir uns
denn einander gegenüber nach sechs Jahren, während welcher wir
beide mit aller möglichen Kunst und Ueberlegung gefoltert worden
waren. Trauer, nicht Freude war unser erstes Gefühl, und in den
nächsten Augenblicken waren wir beide bitter und gereizt. Erst als
der Wagen über die Grenze des Zuchthauses hinausrollte und ich
wieder grüne Bäume und Felder und geschäftige und fröhliche
Menschen auf der Straße sah, als ich ihre heiteren Stimmen hörte,
von denen mich die langentbehrten der Weiber und Kinder am meisten
ergriffen, da wich der Zuchthausalp von meiner Brust, ich atmete
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hoch auf, und die im Herzen zrsammengedrückt und welk hin¬
siechenden Freudenblumen fingen an ihre Häupter zu erheben, wie
wenn in der Natur der Frühling eingeläutet wird. Allmählich kam ich
zum Bewußtsein; ein voller heller Glockenton, der zum Jubelgeläut
anschwoll, durchzitterte mein Inneres, und Freiheit! Freiheit! rief es
in mir erst halb fragend, dann immer sicherer, lauter und jubelnder.

Im Gasthofe „Zur Post“ empfing uns die freundliche Wirtin. Sie
hatte uns das beste Zimmer gegeben und mitten auf dem Tisch
prangte, als ein Geschenk von ihr, der schönste Blumenstrauß, der in
Bruchsal zu haben war. Die Kinderstimmen, die von der Straße
heraufschallten, der Anblick ihrer unschuldigen, frischen Gesichter
zogen mich mächtig an. Diese Kinder waren geboren, während ich im
Grabe lag; sie hatten keine Ahnung davon, daß wir für sie gekämpft
und gelitten hatten, daß sie die Früchte der Freiheitssaat mit genießen
würden, die mit dem Blute der edeln Märtyrer von 1848 und 1849
eingesät wurde. Ich konnte dem Verlangen nicht widerstehen, eines
dieser Kinder zu herzen und zu küssen und man brachte mir eins
herauf, welches mit großen, blauen Augen verwundert auf das be¬
wegte, bleiche Gesicht des Mannes schaute, der es an seine Brust
drückte. Da ich seit so langer Zeit nur Männergesichter gesehen hatte,
erschienen mir die Frauen und Mädchen, selbst die Häßlichen, alle
hübsch und vor allen Dingen ganz auffallend gesund aussehend.

Der gute Dr. Kusel besuchte mich. Mit Erstaunen hörte ich von
ihm, welche große Veränderungen in Europa seit meiner Abwesenheit
vorgegangen waren. Ich überstürmte ihn mit Fragen und überlegte
mit ihm, was am besten für mich zu tun sei. Ich sprach mit ungeheurer
Lebhaftigkeit, die noch lange anhielt und meine Freunde erschreckte,
denn sie war in der Tat beunruhigend. Des vielen Sprechens un¬
gewohnt, fühlte ich davon einen eigentümlichen Schmerz im Flalse,
und meine Zunge wurde wund. Auch ward es mir schwer zu hören
oder vielmehr zu verstehen, was sich jedoch in einigen Tagen besserte.
Ich dankte dem braven Dr. Kusel nochmals herzlich für die un¬
interessierte, menschenfreundliche Teilnahme, welche er mir und
meiner Frau während all dieser Jahre erzeigt, konnte aber nicht halb
ausdrücken, was ich wirklich fühlte. Dr. Kusel ist ein Israelit, wie die
meisten derjenigen Personen, welche mir und meiner Frau die meiste
und herzlichste Teilnahme und Hilfe erwiesen. Es ist dies kein
Wunder. Die Juden haben so lange unter ungerechtem Druck ge¬
litten, und das hat ihre Herzen besonders teilnehmend für Unglück¬
liche und Verfolgte gemacht. Teilnehmend und hilfreich fand ich sie
überall, in Baden, in Frankfurt, in Berlin, in Hamburg, in Amsterdam
und in London.

Wir beschlossen, nicht sogleich nach Frankfurt zu reisen,
sondern die Nacht in Bruchsal zu bleiben. Gern hätte ich einen
Spaziergang gemacht, um mein Gefängnis von außen zu betrachten,
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allein ich fürchtete, daß der Direktor Unannehmlichkeiten davon
haben möchte, da ich eigentlich sogleich hätte abreisen sollen, und
unterließ es daher. Ich ging aber in den Garten hinter dem Gasthause,
mich ein wenig zu sammeln und an die Freiheit zu gewöhnen.

Meine Frau und ich waren uns während der sechs Jahre ge¬
wissermaßen fremd geworden. Wir beide hatten manche anderen Ge¬
wohnheiten angenommen und mußten uns erst wieder aneinander
gewöhnen. Ihre Verlegenheit, sich wieder allein mit einem Manne in
einem Zimmer zu sehen, war rührend und komisch. Dabei hatte die
Notwendigkeit sie sehr unabhängig gemacht. Was ich sonst besorgte,
tat sie; sie arrangierte alles im Gasthofe und auf der Reise und mit
einer Bestimmtheit und Ordnung, die mich in Erstaunen setzte. Sie
war mein Schützer und Begleiter und ich nicht der ihrige. Meine Aus¬
rufe der Verwunderung und der Freude rührten und unterhielten sie,
denn jeden Gegenstand, den ich in dem Zimmer und auf dem ge¬
deckten Mittagstisch sah, begrüßte ich als einen alten Bekannten. Es
erschien mir alles äußerst elegant und luxuriös. Da waren 1 eller,
Messer und Gabeln und Gläser. Statt eines Tellers hatte ich für mein
Fleisch ein kleines Brettchen benutzt, welches ich zum Andenken
aufhob, und als Gabel benutzte ich eine große Nadel, die ich von
meiner Litzenschuhmacherei in der Zelle behalten hatte — ein Paar
Schuh, welche ich gemacht, hatte ich meiner Frau geschickt und sie
werden ebenfalls als Andenken aufbewahrt -—; statt eines Trink¬
glases gebrauchte ich ein überzähliges Vogelgläschen. Ein Tischtuch
und eine Serviette erfüllten mich mit einer Art Ehrfurcht, und den
Gebrauch von Messer und Gabel hatte ich beinahe verlernt und
stellte mich überhaupt beim Essen ziemlich ungeschickt und, wie
meine Frau meinte, „barbarisch“ an. Die Wirtin sandte ein treffliches
Diner auf das Zimmer und meine Frau warnte mich, zuerst nicht so
viel zu essen, aber ich lachte, und mit dem Hunger eines Wolfes ver¬
zehrte ich alles, was aufgetragen wurde, bis auf das letzte Stück des
Desserts und trank eine Flasche Wein dazu, ohne daß es mich im
geringsten inkommodierte. Der Kaffee und die Zigarre nach I isch
waren köstlich.

Am andern Morgen reisten wir nach Frankfurt ab. Die Reise
war außerordentlich ermüdend. Da der Regent von Berlin erwartet
wurde, so waren alle Bahnhöfe rot und gelb und schwarz und weiß
bewimpelt, und überall sah man eine Menge von Menschen, denen
mein Leichengesicht auffiel. Meine Vögelchen begleiteten mich na¬
türlich und die Zellengeborenen schienen höchlich erstaunt über die
Menge von Menschen, welche sie sahen. Infolge des Aufenthaltes,
den wir auf allen Hauptstaticnen in Baden fanden und weil wir einige
Stunden in Heidelberg warten mußten, kamen wir erst gegen Abend
bei meinem Schwager Don Carlos an, bei dem wir einige Wochen
bleiben wollten. Mein Aeußeres muß sehr auffallend gewesen sein,
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denn ein Dienstmädchen, welches zur Zeit meiner Brautschalt im
Hause meiner Schwiegereltern gewesen war, war so ergriffen bei
meinem Anblick, daß sie entsetzt fortstürzte, sich in der Küche auf
den Boden warf und laut weinte.

Meine Aufregung, anstatt sich zu legen, wuchs von Stunde zu
Stunde. Ich mußte natürlich erzählen und das trug nicht dazu bei,
mich zu beruhigen. Als ich am andern Morgen meinen Freund Wil¬
helm Rieger sah, ergriff mich das Wiedersehen so sehr, daß ich an
seine Brust sank und wie ein Kind schluchzte. Auf der Straße be¬
gegnete ich einem anderen alten Freunde, einem Arzt. Er betrachtete
mich aufmerksam und riet mir sehr dringend, jede heftige Aufregung
zu vermeiden und besonders nicht ins Theater zu gehen; bei der
ungeheuren Anspannung meiner Nerven könne eine einzige heftige
Aufregung hervorbringen, was sechs Jahre Einzelhaft nicht vermocht
hätten, nämlich Wahnsinn.

Die erste Sorge meiner Frau war nun, mich wenigstens äußer¬
lich in einen Menschen zu verwandeln, der mit der Zahmheit von
1855 harmonierte, denn mein dunkler Mantel mit schwarz-rot-goldnen
Schnüren, den ich sonst über der Uniform getragen, schmeckte doch
zu sehr nach der Zeit der „Anarchie" und beleidigte die Augen und
Herzen der Philister.

Als ich am Tage nach meiner Ankunft in Frankfurt zu einem
Friseur ging, spazierten zwei Herren vor dem Hause desselben auf
und ab, die eintraten, als ich es verlassen hatte. Sie examinierten den
Haarkünstler sehr sorgfältig über alles, was ich geredet. Es waren
zwei Herren, die zu der preußischen Gesandtschaft in gewissen Be¬
ziehungen standen. Bald wurde denn auch die Frankfurter Polizei mit
dringenden preußischen Verwunderungen über meine Anwesenheit
behelligt, von der sie eine Zeit lang keine Notiz nahm, da ich es für
gut gefunden hatte, mich nicht anzumelden. Endlich wurde ich aber
zitiert, mein Schwager mit einer kleinen Ordnungsstrafe belegt und
mir der Aufenthalt verweigert, obwohl nicht der Besuch von Frank¬
furt untersagt. Ueberhaupt war die Frankfurter Polizei nicht zur
Strenge geneigt und wich nur dem von Berlin ausgeübten Druck.

Wir beschlossen also einstweilen, trotz des vor uns liegenden
Winters, nach Soden zu gehen, wo unsere liebe Freundin Emilie
Winkler ein Haus besaß. Zu meinen Eltern konnten wir nicht gehen,
denn beide waren tot. Die Mutter war schon vor einigen Jahren ge¬
storben, aber man hatte es mir verhehlt und ihr Nichtschreiben mit
der Gicht im rechten Arm entschuldigt. Mein Stiefvater hatte nach
ihrem Tode seinen Abschied genommen, lebte von seiner Pension und
dem Händedruck des Königs, der, wenn er den Dichter des Preußen¬
liedes sah, nie verfehlte, ihm die Pfand zu reichen und freundlich zu
sagen: „Wie geht's, Tiersch?", was von spaßhaften Leuten in „Wie
geht Dir's?'' verdreht und bis zum Ekel im Kasino abgehandelt wurde.
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Dazu trank mein Stiefvater guten Rheinwein und zog an den Rhein,
um denselben besser zu genießen. Einst, nachdem er seine zwei
Flaschen am Abend ausgenippt hatte, legte er sich im Gasthofe, wo
er wohnte, zu Bett und „als er am andern Morgen aufwachte, war er
tot.“ Er lag augenscheinlich, wie er eingeschlafen war, und da ihm
die bloße Erwähnung des Wortes Tod ebenso unangenehm war wie
dem Minister Kaunitz, so konnte ihm nichts Glücklicheres begegnen,
als solch ein Ende.

Wir waren ganz entsetzlich arm. Als ich 1847 nach Paris ging,
war ich auf dem besten Wege, alles durch die Glyphographie Ver¬
lorene wieder einzubringen; die hereinbrechende Revolution stürzte
alles über den Haufen. Die Teilnahme an den Ereignissen von 1848
in Baden, dessen Regierung mich steckbrieflich verfolgte, verhinderte
mich, nach Gotha zurückzukehren. Was man da fand, wurde verkauft,
und mit Mühe rettete meine Frau einen Teil ihrer Sachen. Während
meiner Gefangenschaft hatten einige nicht dazu autorisierte Per¬
sonen angefangen, für meine Frau Geld zu sammeln, von dem die¬
selbe jedoch für sich nichts annahm. Sie tat dies nicht aus Hochmut,
sondern weil die Leute, die solche Unterstützungen gaben, nicht allein
damit eine Art Recht der Kontrolle über die Handlungen des Unter¬
stützten beanspruchten, sondern auch überhaupt in oft sehr unzarter
Weise verfuhren.

Meine Frau hatte es möglich gemacht, zwanzig Louisdor zu
ersparen; das war alles, was wir auf der Welt besaßen, als ich das
Gefängnis verließ, und da so vieles neu angeschafft werden mußte,
so reichte das Geld nicht weit. Ich war aber unbesorgt, denn ich hatte
im Gefängnis einen solchen Ueberfluß an Stoff gesammelt, daß ich
als Schriftsteller bald Geld genug zu verdienen hoffte. Ich schrieb
also gleich an einige Redaktionen. Ein sehr tüchtiger Freund in
Leipzig antwortete mir auf die herzlichste Weise und erbat sich für
sein Blatt eine unterhaltende und belehrende Schilderung des Ge¬
fängnisses und der Gefangenen unter dem Titel „Ein Besuch in
Bruchsal.“ Ich schrieb den Artikel einige Tage nach meiner Frei¬
lassung, natürlich mit ingrimmigem Humor, von der Art, die einem
den Atem versetzt. Unterm 12. November 1855 erhielt ich folgende
Antwort:

„Aber um Gotteswillen, Verehrtester, wie können und konnten
Sie glauben, daß bei den bestehenden Verhältnissen und Preßgesetzen
ich auch nur ein Wort Ihres „Besuchs in Bruchsal“ zu veröffentlichen
wagen darf? Wie haben Sie annehmen können, daß eine Sprache, die
kaum Ende 1849 noch ungestraft in der Presse geführt werden konnte,
jetzt nicht der strengsten polizeilichen Ahndung entgehen würde, in
Sachsen, wo vor kurzem der zahme „Dorfbarbier" deshalb zu drei
Wochen Gefängnis verurteilt wurde, weil er die durch gesetzgebende
Kammern vertriebene Königin Christina von Spanien nur eine „intri¬
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gante Frau" genannt? Ich traute meinen Augen kaum, als ich Ihre
Brandschrift las und gab sie * * * zur Begutachtung, der mir ganz
einfach antwortete, er würde mich für wahnsinnig halten, wenn ich
den Artikel druckte. In welcher Welt leben Sie nur, Verehrtester?"

Ich war damals sehr empört, allein sah bald ein, daß ich dem
Schreiber der obigen Zeilen in Gedanken sehr unrecht getan hatte.
Meine Erfahrungen mit anderen Blättern waren nicht viel er¬
quickender. Alle fanden meine Artikel „sehr interessant", aber
schauderhaft gefährlich. Ich habe verschiedene solcher Briefe vor mir
liegen und muß beim Lesen derselben oftmals laut auflachen. Die
„Hausblätter" waren das einzige Journal, welches es wagte, meinen
Namen wieder vor das Publikum zu bringen; kein Buchhändler hatte
den Mut, die Erinnerungen aus meinem Leben zu unternehmen. Ja,
sogar meine unschuldigen Erzählungen aus dem Kadettenhaus wurden
aus Furcht, Anstoß zu geben, zuerst abgelehnt! Alles das hatte ich
nicht erwartet, und damit starben meine Hoffnungen, mich in Deutsch¬
land als Schriftsteller zu ernähren, denn wenn es mir auch meine
Freunde nicht an gutem Rat fehlen ließen, mich zu mäßigen, so war
es mir doch absolut unmöglich, plötzlich so zahm zu werden wie die
anderen Leute.

Ich hatte gehört und geglaubt, daß meine Federzeichnungen in
London sehr gut verkauft werden könnten, und als ein junger Freund
von Frankfurt nach London reiste, vertraute ich ihm eine Mappe
derselben nebst einem Briefe an Kinkel an. Anfang 1856 erhielt ich
von diesem folgende Antwort:

„Ihre Zeichnungen hier zu verkaufen, habe ich keine Aussicht,
auch wenn ich das Verzeichnis der Preise dabei hätte. Zu beschäftigt,
die Gesellschaft zu besuchen, haben meine Frau und ich längst die
geselligen Verbindungen aufgegeben, die in London ausschließlich be¬
rechtigen, etwas zum Kaufe anzutragen. Wir haben hier sehr schwer,
bis zur Erschöpfung aller Kräfte, gearbeitet, und sind nun geachtete
Lehrer hier. Mehr kann ich nicht sagen: Sie sehen, daß wir bis heute
also nur unsere Notdurft erwerben.

Und doch glaube ich Ihnen in dieser Stellung nützen zu können.
Nach der Schweiz zu gehen, scheint mir unrätlich: sie gibt Flücht¬
lingen nur schwer Brot. Da Sie noch Briefe schreiben, wie Ihrer an
mich war vom 29. Oktober, so würde es Ihnen auch wohl in Deutsch¬
land bald zu heiß und zu enge werden, und Brot brauchen Sie. Es
kommt auf zwei Fragen an: Erstens, können Sie Englisch, so viel,
daß Sie leicht lesen und sich im Sprechen verständlich machen
können? Zweitens: Können Sie vergessen, was Sie waren? Können
Sie sich entschließen, eine Karriere von unten anzufangen, wie ich es
getan habe (und das gibt mir das Recht, auch an Sie diese Frage zu
richten), kleine Kinder, wenn es not ist, lesen zu lehren, in allem
Unterricht zu geben, Zeichnen, Deutsch, Wissenschaften aller Art —



716 Das Zuchthaus

und fühlen Sie sich stark, pünktlich zu sein, worauf hier mehr an¬
kommt als auf Ihr reiches Talent — dann versuchen Sie es hier in
London, oder sonst in England.

Vielleicht können Sie von Ihren deutschen Freunden so viel
Geld nicht nehmen, sondern leihen, um die Reise hierher zu machen,
und sich hier sechs Wochen zu behaupten. Für das letztere, da Sie
mit Kleidern nach Ihrem Briefe equipiert sind, brauchen Sie ca. 40
oder 50 Taler, vorausgesetzt, Sie kommen allein, zunächst ohne Ihre
Frau. Ich halte es, wie ich meine Stellung hier kenne, für überwiegend
wahrscheinlich, daß ich Ihnen in der angegebenen Frist Stunden ver¬
schaffen kann."

Ich hatte ebenfalls an meinen Freund Baron v. Andlau ge¬
schrieben und nachdem derselbe sich mit Kinkel besprochen hatte,
schrieb mir der letztere, wie beide übereingekommen, daß ich sogleich
mit meiner Frau kommen sollte.

Wir hatten unterdessen kümmerlich in Soden gelebt. Ich war
sehr niedergeschlagen und körperlich sehr schwach. Meine arme Frau
war auch leidend, aber immer mutig und bereit, Hand ans Werk zu
legen und mir mit dem Beispiel voran zu gehen, übernahm sie große
Stickereien, in welchen ihre Geschicklichkeit unübertrefflich war.
Sie stickte den ganzen Tag und den größten Teil der Nacht an zwei
Sesseln für irgend einen Fürsten, die ausgestellt, sehr bewundert und
dem Besteller mit mehreren hundert Gulden bezahlt wurden und
wofür sie für mehrwöchentliche Arbeit zwanzig Gulden erwarb! Es
tat mir das Herz weh, sie so angestrengt arbeiten zu sehen, und sie
mußte es auch bald aufgeben, da ihre armen Augen zu sehr litten.

Da uns von keiner Seite Hilfe angeboten wurde, so überhob
man uns der Mühe, sie abzulehnen. Es gelang mir endlich, das Ver¬
fahren der Glyphographie an jemand für zweihundert Gulden zu ver¬
kaufen, und zu gleicher Zeit übertrug mir mein Freund Wilhelm Rieger
ein Geschäft in Amsterdam, welches mich dort sechs Wochen fest-
halten mußte. Sobald dieses Geschäft abgemacht sein würde, beschloß
ich Kinkels Rat zu folgen und nach London zu gehen. Im März 1856
reisten wir also nach Amsterdam, wo ich mich auf die Bekanntschaft
des Buchhändlers Herrn M. H. Binger, des Verlegers meines nieder¬
ländischen Freiheitskrieges, ganz außerordentlich freute, denn dieser
Mann hatte mir seit Jahren Zeichen herzlicher Teilnahme gegeben
und war beständig mit mir in freundschaftlicher Verbindung geblieben.



Sechstes Kapitel

Die erste Seereise. — Ankunft in London. — Andiau. — Kinkel. — Mein
erster Schüler. — Ein englischer Gentleman, — Household Words. — Flucht
von London. — Rückkehr nach Soden. — Verbindungen mit Hamburg. —
Campe. — Vor dem Hamburger Polizeiherrn. — Schriftstellerekel. — Die
schlechteste Adresse in Hamburg. — Kaution. — Dr. Volkhausen. — Die
liberale Partei. — Frau Wüstenfeld. — Mutter Paulssen. — Krankheit. —
Polizei-Ueberfall. — Der Frost. — Meine alte Ordonnanz. — Wie man die
Polizei anführt. — Mein alter Schwiegervater und die preußische Polizei.
— Zweite Reise nach London. — Ausweisung meiner Frau aus Berlin. —
Meine Frau in Hamburg im Gefängnis. — Von den Dänen erlöst. —

Verbannung.

Im April reisten wir nach Rotterdam ab, um von dort nach
London zu gehen. Unterwegs blieben wir einige Stunden im Haag,
gingen nach Scheveningen und sahen, beide zum erstenmal, die See.
Obwohl das Meer ganz ruhig war, fühlte sich doch meine Frau unwohl
von dem bloßen Anblick oder wohl vielmehr von der daher wehenden
Luft. Die Ueberfahrt nach London war denn auch für sie eine ent¬
setzliche Qual. Sie getraute sich nicht in die Kajüte zum Diner. Da es
aber als gut betrachtet wird, dem Magen etwas zu bieten, so sandte
ich ihr einen Teller mit Hammelbraten auf das Verdeck. Der bloße
Anblick war genügend, ihr Innerstes bis in die tiefsten Tiefen zu er¬
schüttern; die Wellen der Seekrankheit schlugen über ihrem Haupte
zusammen und sie verschwand in der Versenkung, um unter der
Sorge der Stewardeß mit dem unbarmherzigen Schicksal zu ringen.
Ich wurde nicht seekrank und genoß in vollen Zügen meine erste
Seereise.

Es war an einem Sonntagmorgen sehr früh, als wir in London,
nicht fern von der Londonbrücke, landeten. Ein Kommissionär mit
einem Brief von meinem Freunde Andiau fand mich noch an Bord.
Der Brief enthielt ganz genaue Angaben, die ich sehr nützlich und
praktisch fand, die Adresse der für mich gemieteten Wohnung und
das Versprechen des Schreibers, frühzeitig bei uns sein zu wollen.

Es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen, aber es war erst
gegen sechs Uhr und Sonntag, die Straßen waren leer und noch
überall die Fenster blind. Nach einer Fahrt von mehr als einer Stunde
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kamen wir in Hannover Street, Islington an, wo Andlau uns ein Parlor
und Backparlor, Vorder- und Hinterzimmer ebener Erde, für zwölf
Schilling (vier Taler) die Woche gemietet hatte. Schon um acht Uhr
hielt Andlaus Gig vor der Tür. Er begrüßte uns mit wahrhaft wohl¬
tuender Herzlichkeit. Er und seine Frau hatten daran gedacht, daß
es Sonntag sei und wir nicht das Geringste kaufen könnten; deshalb
hatten sie in freundlicher Vorsorge alles Mögliche eingepackt, was
man hier in London zum Frühstück nötig hält, und in solcher Menge,
daß es für eine Woche reichte. Am Nachmittage wollten wir Kinkel
besuchen, trafen aber niemand zu Hause. Als am Dienstag morgen
ein Cab vor meiner Tür hielt und Kinkel ausstieg, ging ich ihm mit
einem so warmen Herzen und mit einer solchen Freude entgegen, wie
ich sie selten beim Anblicke eines Menschen empfunden habe, und
meine Frau teilte mein Gefühl. Kinkels Art und Weise kühlte unsere
deutsche Herzensglut indessen schnell und gründlich. Nach einigen
flüchtigen Begrüßungen und Worten und nachdem Kinkel mich um
mein Haar beneidet hatte — das seinige war von einem Jahr Zucht¬
haus grau geworden — drängte er von „business" zu reden und
business, Geschäft war sein drittes Wort, Er brauchte Zeichnungen für
seine Vorlesungen und bestellte eine derselben bei mir. Ich sollte ein
sehr beschädigtes, altgriechisches Basrelief im Britischen Museum ab¬
zeichnen, wozu er mir die Erlaubnis verschaffen wollte. Nach einer
halben Stunde ging er. Als Kinkel weg war, sahen meine Frau und
ich uns verwundert an, und ich brach über ihr Erstaunen endlich in
ein lautes Lachen aus. Sein Benehmen bildete in der Tat mit unseren
herzlichen Erwartungen einen zu lächerlichen Kontrast. Dies war das
einzige Mal, daß Kinkel bei mir war; ich war nie in seinem Hause,
da er uns nach dem ersten Besuch nicht einlud, und seine Frau den
der meinigen gar nicht erwiderte.

Obwohl ich Kinkel vorhersagte, daß ich nicht Künstler genug
sei, um die mir von ihm übertragene Arbeit zu machen, so fand ich
mich doch im Museum ein und versuchte es, Der Versuch mißlang
vollständig.

Obwohl mich Kinkels Art und Weise verdroß, so war ich mir
doch zu gut meines gereizten Zustandes bewußt, und meine über¬
triebene Empfindlichkeit unterdrückend beschloß ich nach Crosby
Hall zu gehen, um Kinkel unterrichten zu hören, da ich allerdings von
ihm lernen konnte. Schon in dem Briefe, den Kinkel mir nach
Deutschland schrieb, hatte er sich erboten, mir die Miete für sechs
Wochen ä zehn Schilling die Woche, also drei Pfund vorzuschießen,
was ich jedoch nicht annahm, da ich noch Geld hatte. Vor Beginn
des Unterrichts nahm er mich bei Seite und fragte: „Corvin, wie steht
es mit Ihrer Kasse? Ich habe Ihnen ein Pfund mitgebracht," und
in einem späteren Briefe wiederholte er, daß ein Vorschuß „bis zu
dem fixierten Betrage" zu meiner Disposition stehe. Ich lehnte jedoch
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sein freundliches Anerbieten ab, da alles, was ich von irgend jemand
an Hilfe erwartete, nur darin bestand, mich auf den Weg zu bringen,
etwas zu verdienen. Für den Schüler, den mir Kinkel zugewiesen
hatte, war ich ihm sehr dankbar; das war die Art der Unterstützung,
die ich wünschte. Ich beanspruchte von ihm keine Opfer, sondern nur
die Zuweisung von Schülern, die er nicht annehmen konnte, Herr
Farrer war ein solcher, da derselbe nur die Zeit zwischen acht und
neun Uhr morgens frei halte, die Kinkel nicht paßte. Der Herr hatte
mir geschrieben und den Tag für meine erste Stunde festgesetzt. Am
Abend vorher erhielt ich von Freund Andlau ein Billett, in welchem
er mich darauf aufmerksam machte, daß ich auf meinem Wege nicht
rauchen möge, da Engländer, die noch nicht gefrühstückt hätten,
nicht so vertraut mit Tabaksgeruch seien als unsere Landsleute. An
dem festgesetzten Morgen regnete es, wie es nur in London regnet.
Da die Omnibusse nicht vor acht Uhr fahren und ein Cab etwa fünf¬
undzwanzig Silbergroschen gekostet haben würde, mußte ich zu Fuß
gehen und zu dem Ende schon um halb sieben Uhr aufbrechen, da
die Wohnung des Herrn Farrer grad im Zentrum der Fashion lag
und von meiner Wohnung in Islington über eine deutsche Meile
oder mehr entfernt war; wenigstens brauchte ich, wenn ich rasch
ging, anderthalb Stunden. Einige Minuten vor dem Glockenschlage
war ich an Flerrn Farrers Tür. Ein sehr wohlgenährter, stattlicher
Bedienter in Morgenlivree öffnete, und ich trat in die Vorhalle, ein
Zimmer, welches mit einem Kamin versehen war, in dessen Mitte
ein Tisch mit Schreibzeug und verschiedenen Visitenkarten stand
und worin mir ein ungeheurer Regenschirm und ein überdachter,
eigentümlicher Lehnstuhl auffiel, der für den Bedienten bestimmt ist,
wenn er seine Herrschaft aus einer Abendgesellschaft oder der Oper
erwartet.

Aus der Vorhalle trat ich in ein geräumiges Treppenhaus, aus
welchem sehr breite, mit schönen Teppichen belegte Treppen in die
oberen Stockwerke führten und dann in die ,,library‘‘, das Biblio-
theks-, oder wie wir es nennen würden, das Studierzimmer des Herrn.
Bei meinem Eintritt verließen es zwei junge, schöne Mädchen, die
Schwestern des jungen Lords, denen Herr Farrer bereits eine Stunde
Religionsunterricht gegeben hatte. Herr Farrer war ein noch jung
aussehender Mann, der in der Mitte der Dreißiger sein mochte. Er
sah durchaus englisch aus, trug aufstehende „Vatermörder 11

, wurde
oft rot und hatte ein sehr gutes Gesicht, aber nicht von dem Jolm-
Bull-Schnitt, sondern mager und mehr länglich als breit. Er empfing
mich artig, aber etwas zurückhaltend; wir setzten uns nebeneinander
an den Schreibtisch, den Rücken dem Kamin zugewendet, und meine
erste Stunde begann. Die Sache hatte ihre Schwierigkeit, denn mein
Englisch ließ sehr viel zu wünschen übrig. Ich hatte es für mich allein
im Gefängnis gelernt und wenn ich auch jedes Buch vollständig vcr-
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stand und, wie ich später entdeckte, es ganz gut schreiben konnte,
so waren die Anweisungen in Ollendorfs Grammatik doch nicht hin¬
reichend gewesen, mich die Aussprache zu lehren. Es verstand mich
in der Tat niemand und ich verstand niemand. Herr Farrer verstand
etwas Deutsch, sprach es aber nicht und es kam ihm auch darauf
nicht an, er wollte es jedoch gründlich grammatikalisch lernen, um
deutsche Werke verstehen zu können, wie er griechische, lateinische,
italienische und französische verstand. Ich hatte da einen Schüler, der
mir ordentlich „auf den Zahn fühlte" und dessen Fragen mich manch¬
mal in Verlegenheit setzten, denn unsere Grammatik ist gar nicht so
einfach und will, um sie zu lehren, ganz außerordentlich sorgfältig
studiert sein, wenn man auch selbst grammatikalisch richtig zu
schreiben versteht. Kinkels Rat, mich stets vorzubereiten, war ein
sehr zweckmäßiger.

Es existiert eine Art Freimaurerei unter Gentlemen, und durch
die geheimen Zeichen derselben entdeckte Herr Farrer bald, daß ich
zu diesem Orden gehöre und damit änderte sich sein Benehmen. Es
zeigte sich das in einer Menge kleiner Dinge, die sich nicht auf¬
zählen, sondern nur fühlen lassen und deren Wert ich erst recht ver¬
stand, als ich mehr mit englischen Sitten bekannt wurde. Ein Sprach¬
lehrer als solcher steht auf einer sehr niedrigen Sprosse der sozialen
Leiter, und ein Bewegen in Gesellschaftskreisen, zu welchen Herr
Farrer gehörte, ist für jeden, der irgend welche Stunden für Geld gibt,
ein Ding der Unmöglichkeit; wer seinen Sprachlehrer darin einführen
wollte, und wäre derselbe in seiner Heimat ein Graf, würde geradezu
für verrückt gehalten werden. Es war für mich höchst amüsant und
dabei rührend zu sehen, mit welcher Delikatesse Herr Farrer gegen
mich verfuhr, und den Wechsel seiner Gedanken zu beobachten, was
mir bei seinem offenen Gesicht sehr leicht wurde. Er interessierte sich
lebhaft für mich und schon nach der zweiten Stunde sah ich, daß ihn
etwas beunruhige. Endlich konnte er es nicht länger aushallen und
nach einer Stunde sagte er in großer Verlegenheit, indem er mir eine
Fünfpfundnote reichen wollte: „Sie werden Geld brauchen, ich möchte
gern meine Lektionen bezahlen.“ Ich lehnte aber ab, indem ich sagte,
daß ich nicht genug Geld bei mir habe, um ihm herauszugeben. Als
ich zur nächsten Stunde erschien, fragte er mich, ob ich etwas dagegen
habe, ihn durch den Park zu begleiten, da er sich nach der Gesundheit
seiner Schwägerin erkundigen wolle, deren Niederkunft erwartet
wurde. Als wir auf der Straße waren, sagte er eilig und etwas ver¬
legen: „Wir Engländer gehen nicht so allein spazieren", und faßte mich
unter den Arm. Er behielt denselben, als wir zurückkamen, und ging
mit mir so in das Haus, damit die Dienerschaft sehen solle, daß er
mich als seinen Freund betrachte. Ich wiederhole es, nur wer eng¬
lische gesellschaftliche Verhältnisse ganz genau kennt, kann die Be¬
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deutung und den Wert dieser anscheinend unbedeutenden Freund¬
lichkeit vollkommen würdigen.

Von da an ging ich alle Morgen zu Herrn Farrer. Ich wurde sein
Freund, und wem es einmal gelungen ist, das Zutrauen und die Freund¬
schaft eines anständigen Engländers zu gewinnen, der kann auf die¬
selbe unter allen Umständen zählen. Der Ertrag dieser einen Stunde
reichte für unsere Bedürfnisse nicht hin und ich war darauf bedacht,
mir andere Erwerbsquellen zu öffnen, Freund Andlau gab sich die
äußerste Mühe, mir in dieser Beziehung behilflich zu sein, Da ich
ein sehr geschickter Federzeichner bin, so begleitete er mich zu
mehreren großen Lithographen, allein niemand hatte etwas für mich
zu tun. Durch seine Bemühungen verkaufte ich einige Feder¬
zeichnungen und meine Frau einige ihrer herrlichen Blumenmalereien.

In Deutschland war ich mit meiner schriftstellerischen Tätigkeit
übel angekommen und wollte nun versuchen, was sich vielleicht in
England tun lasse. Da ich allerlei Erzählungen aus der Revolution in
Household Words gelesen hatte, so dachte ich, daß meine Erlebnisse
interessieren möchten. Ich schrieb dieselben deutsch nieder und
sandte sie ein, vollkommen davon überzeugt, daß Herr Dickens oder
einer seiner Unterredakteure Deutsch verstünde. Das war jedoch
nicht der Fall, und als ich persönlich auf der Redaktion näclifragte,
sagte mir der Herr, welcher die Redakteurgeschäfte für Dickens
besorgt, daß der deutschsprechende Mitarbeiter plötzlich nach der
Krim abgereist und mein Manuskript nirgends zu finden sei. Als ich
nach Hause kam, war es zu meinem Erstaunen bereits in meiner Woh¬
nung; es hatte sich vorgefunden, gerade als ich das Bureau verlassen.
Ich wurde gebeten, den Inhalt, so gut ich könne, in englischer Sprache
niederzuschreifoen. Dickens' Stellvertreter lehnte das Manuskript zu¬
erst ab, allein glücklicherweise sah es Dickens selbst durch und ich
wurde höchst angenehm durch einen Brief überrascht, welcher nicht
nur die Annahme des Manuskripts, sondern auch die Aufforderung
erhielt, fernerhin Beiträge für Household Words zu liefern. Das war
um so schmeichelhafter für mich, als Dickens' Journal in dem Ruf
stand, nur sehr schwer fremde Artikel aufzunehmen und in Bezug
auf den Stil, eine sehr strenge Zensur zu üben. Außerdem .war die
Sache auch in pekuniärer Hinsicht wichtig, denn ich erhielt und
erhalte stets einhundertundzwölf preußische Taler für den Bogen
von sechzehn Seiten.

Unsere Aussichten waren also ganz vortrefflich und weit mehr,
als wir es damals verstanden, allein die Saison ging im Juli zu Ende,
und vor drei oder vier Monaten war nicht wohl daran zu denken,
neue Stunden zu bekommen. Wir überzählten also unsere Kasse,
was nicht viele Sekunden hinwegnahm, und sahen, daß wir „dieweil
das Gras wuchs" mit aller Bequemlichkeit in dieser großen Häuser¬
wildnis verhungern könnten. Um dieser Unannehmlichkeit vorzu-
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beugen, beschlossen wir schleunigst wieder nach Soden zu gehen,
um dort die Rückkehr besserer Konjunkturen in London abzuwarten.
Der Aufenthalt in Soden war ein sehr angenehmer. Wir waren nicht
mehr von so dringenden Sorgen gequält, lebten mit lieben Freunden,
machten Ausflüge in die herrliche Umgegend und ich fing an, mich
von den Folgen meiner Gefangenschaft zu erholen.

Ich war damit beschäftigt, die „Erinnerungen aus meinem
Leiben“ druckfertig zu machen, und wegen der Herausgabe in Unter¬
handlungen. Diese kamen erst im Dezember zu einem Abschluß.
Herr Campe in Hamburg erklärte sich bereit, das Buch in Verlag zu
nehmen, und sandte mir sogleich eine bedeutende Abschlagszahlung
auf das Honorar. Außerdem hatte ich für Household Words und die
„Hausblätter" geschrieben und war glücklich und etwas stolz darauf,
daß sich nach so kurzer Zeit und trotz aller LIindernisse meine Aus¬
sichten so günstig gestalteten. Es hatte mich niemand unterstützt,
und was wir hatten, verdankten wir uns selbst.

Im Dezember reiste ich allein nach Hamburg ab, um den Druck
meines Buches bei Campe zu betreiben. Ich ging sogleich zu Campe,
der dort ein Haus in der Schauenburger Straße besitzt, in welchem
auch sein Geschäft ist. Ich hatte ihn bereits in Leipzig bei einem
Buchhändleressen im Hotel de Prusse kennen gelernt, bei dem er mir
gegenüber saß. Der wohlbekannte Verleger H. Heines, Vehses und
anderer den Regierungen nicht besonders wohlgefälligen Schriftsteller
war von mittlerer Größe, gedrungener Gestalt und im ganzen ein
kräftig und gesund aussehender, lebhafter, alter Mann, dem man nicht
ansah, daß er die Sechzig überschritten hatte, trotz seiner weißen
Haare. Sein aufgewecktes Gesicht trug den Stempel der Energie und
der Pfiffigkeit, und wenn man es wußte, konnte man leicht den ehe¬
maligen Husaren in ihm erkennen. Wir hatten bereits mehrere Briefe
gewechselt, und er empfing mich sehr freundlich. Nahe seinem Fenster
hing ein sehr schönes Porträt von Heine, von dem er natürlich
mancherlei zu erzählen wußte. „Einst," sagte Campe, „kam ein
schmächtiger, noch sehr jugendlich aussehender Mann in mein Ge¬
schäft und fragte mit etwas piepiger Stimme, ob ich die Gedichte
von einem gewissen kleine habe? Als ich ihm das Bändchen gab,
sagte er: „Das ist wohl alles schlechtes Zeug?“ „Herr," erwiderte ich,
„in der Tat so übel nicht, es ist sehr viel Schönes darin.“ „Herr,“
meinte der junge Mann, „ist dies Ihr Ernst?“ „Gewiß, das' ist meine
Ueberzeugung." „Na, solch Zeug kann ich Ihnen mehr schreiben, wenn
Sie wollen; ich bin Heine.“ Das Buch der Lieder erschien, wollte
aber nicht recht ziehen. Als daher Campe bei einem Buchhändler¬
essen während der Messe in Leipzig war und die üblichen Toaste
vorüber waren, stand er auf und fragte die anwesenden Buchhändler,
ihm zu erlauben, einige kurze Gedichte vorzutragen, was ihm mit
lauter Akklamation gestattet wurde. Er las, die Gedichte wurden mit
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Jubel aufgenommen und allgemein bestürmte man ihn um den Namen
des Verfassers. Er nannte Keine und machte die Buchhändler auf das
bei ihm erschienene Buch der Lieder aufmerksam, welches er ihrer
besonderen Berücksichtigung empfahl. Das half und das Buch ging
reißend ab, so daß eine Auflage nach der andern gedruckt werden
mußte,

Campe hatte mein Manuskript dem Doktor Volkbausen gezeigt,
der mir darauf nach Soden schrieb und mich um Beiträge zu einer
Zeitschrift bat, welche er in Hamburg mit Walesrode herausgeben
wollte, Ich lernte in Volkbausen einen sehr angenehmen tüchtigen
M&nn kennen, der mir viel Freundlichkeit erwies. Walesrode hatte
ich schon im Literatenverein in Leipzig kennen gelernt, wohin er
von Königsberg kam. Er und Volkhausen lebten in gespannten Ver¬
hältnissen mit der Hamburger Polizei, die von allen deutschen
Polizeien in Deutschland die allerdeutscheste und eine Art Kommandite
des Berliner Hauses Hinckeldey und Comp, zu sein schien.

Auch ich sollte mit dieser fern und nah berühmten Polizei be¬
kannt werden, ja, zu ihr in vertrautere Beziehung treten, ein Vorzug,
dessen sich in Deutschland bekanntlich alle Schriftsteller von einiger
Bedeutung zu erfreuen haben. Ich empfing eines Morgens die
schmeichelhafte Einladung, ebenfalls vor dem Polizeiherrn der Re¬
publik Hamburg zu erscheinen. Friedrich der Große war ein kleiner
Mann, Prinz Eugen ebenfalls, Napoleon auch und Alexander von
Humboldt auch; keinem von ihnen sah man seine Größe an und dem
Senator von Blumenthal, dem Polizeiherrn von Hamburg, sah man sie
auch nicht an, obwohl er größer war als alle die genannten großen
Männer, um wenigstens zwölf Zoll. Der große Mann stand hinter einer
Art von Katheder, und rechts und links von ihm standen zwei Groß¬
würdenträger der Polizei, wie ich glaubte, um ihn zu unterstützen, wenn
er einen Krampfanfall haben sollte, wozu er sich gerade anzuschicken
schien, als ich ihm angemeldet wurde und er seine Blicke auf mich
richtete. Seine Züge arbeiteten, als habe er heftige Leibschmerzen, und
seine Arme bewegten sich auf und nieder wie die Flügel einer ver¬
scheidenden Fledermaus, ja, selbst seine ehrwürdigen, aber spärlichen
Haare schauderten und schlugen entsetzt die Hände zusammen. ,,Was
wollen Sie hier, was wollen Sie liier? Wir haben genugl Schriftsteller
in Hamburg, wir brauchen keine mehr!“ rief der gequälte Mann mit
weinender Stimme, und ich dachte im Augenblick, ich habe meinen
zur Mfumie zusammengehutzelten Hauptmann Toll vor mir. Mit
mühsam verbissenem Lachen beantwortete ich die klagenden Fragen
des Polizeiherrn, der aber fortfuhr zu jammern und anfing, mir leid
zu tun. „Man hat'nichts als Unannehmlichkeiten von diesen Schrift¬
stellern. Wen kennen Sie denn hier — was wollen Sie denn hier?
Warum, gehen Sie denn nicht gleich nach England?“ Ich nannte ihm
die Namen einiger geachteten Männer, die ich in Hamburg kannte,
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und er fragte mit erweitertem Mißvergnügen: „Ja, will denn einer
von den Herren, die Sie nennen, Kaution für Sie leisten?“ Ich berief
mich auf meinen guten sächsischen Paß und sagte, „daß es mir in der
Tat nicht eingefallen sei, irgend einen Bekannten um eine derartige
Gefälligkeit zu bitten, daß ich aber nicht zweifle, daß mein Verleger,
Herr Campe, sie leisten werde.“ Bei dem Namen Campe gerieten die
geistreichen Züge des Herrn Senators in eine bedauerliche Konfusion;
der Mund öffnete sich, die Augen irrten aus der ihnen von der Natur
angewiesenen Bahn, die Schultern zogen sich bis über die Ohren,
was etwas sagen, will, die Arme breiteten sich mit erhobenen Ellen¬
bogen aus, die Finger spreizten und krümmten sich wie Adlerklauen,
und dem weisen Mund entsprudelte jammernd das rasche Wort:
„Campe! das ist die allerschlechteste Adresse in ganz Hamburg!“

Ich lachte innerlich und genoß den Polizeiherrn mit dem Be¬
hagen eines Tiermalers, der seinen Favoritaffen bei einer selten
gesehenen Fratze erwischt. Die GroßWürdenträger wurden verlegen
und hmhmten; der Polizeigroßherr hrnhmte auch und blies aus den
Nasenlöchern, als wollte er den Begriff Campe wegpusten, der ihm in
die Polizeinase stank, und als er endlich seiner Sinne wieder mächtig
war, weinte er: „Nun freilich, wenn Sie keine andere Bürgschaft
bringen können, so muß ich diese wohl annehmen.“ Als ich das
Polizeigebäude verließ, legte ich d'as mir noch vorschwebende Porträt
des Polizeiherrn in mein Menschenherbarium, Abteilung „kuriose
Kerls“ und ging lächelnd zum alten Campe, der sich ungeheuer über
das Lob freute, welches ihm der Senator erteilt, und mit großer
Genugtuung einen Zettel schrieb, durch welchen er zu jedem beliebigen
Betrage und auf jede beliebige Zeit für mich Bürgschaft leistete,
worauf ich denn eine Aufenthaltskarte auf drei Monate erhielt.

Ich durfte also in Hamburg bleiben und bezog eine Privat¬
wohnung. Die Stadt ist schön und das Leben ist sehr angenehm, wenn
man das Glück hat, in angenehme Kreise eingeführt zu werden, und
das war bei mir der Fall. Dr. Volkhausen machte mich mit Frau
Emilie Wüstenfeld bekannt, in deren Hause sich alles versammelte,
was sich zur Partei des Fortschritts zählte und von der Polizei mit
Mißtrauen betrachtet wurde, obwohl sich darunter Personen befanden,
die nicht nur reich waren, sondern auch allgemein in der höchsten
Achtung standen. Nach der Revolution hatte es diese Partei möglich
gemacht, der Hamburger Polizei manches Opfer zu entreißen, indem
sie ungarische und andere politische Flüchtlinge heimlich nach Eng¬
land schaffte, was den Polizeiherren sehr lange und schwere Nasen
von allerlei Regierungen zuzog. Von dieser Fortschrittspartei wurde
denn auch, wie man mir erzählte, die Flucht Kinkels bewerkstelligt,
von deren Geschichte ich indessen die allerverschiedensten Versionen
anzuhören bekam.
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Die besondere Spezialität des Liberalismus, welche sich Frau
Wüstenfeld für ihren Wirkungskreis ausersehen hatte, war der des
religiösen Fortschritts und der Kindergärten. Dafür fanatisierte sich
Frau Wüstenfeld und der gescheite Mann, der zu ihrem Eifer lächelte
oder die Sache nicht für so übermäßig wichtig anerkannte, war in
ihren Augen ein frivoler, oberflächlicher Mensch, während die darauf
eingingen, sie bewunderten und plünderten, für Sterne erster Größe
ausposaunt wurden. Jedenfalls waren die Absichten der Frau Wüsten¬
feld rein und gut, und jeder, der ihr Tun und Treiben beobachtete,
mußte die Energie und Aufopferung bewundern, mit welcher sie ihre
Zwecke verfolgte. Trotz ihrer Verkehrtheiten leistete sie viel Gutes
und man konnte ihr nicht seine Achtung versagen, wenn man sich
auch oft über sie ärgerte oder über sie lachte.

Ihre Rivalin war eine andere, ältere Dame, die nach derselben
Richtung hin wirkte und zwischen beiden herrschte stets eine Art
von Eifersucht. Mutter Paulssen war ein in Hamburg wohlbekanntes
Original, die selbst beim Senat in hoher Achtung stand und über
deren exzentrisches Wesen man lächelte. Sie war bei weitem genialer
als ihre Nebenbuhlerin, kannte besser die Menschen und die Welt
als diese und trug nicht solche schwere Artillerie von moralischem
Apparat zur Schau, sondern war im Gegenteil Renommist nach der
entgegengesetzten Richtung hin. Sie war die Tochter eines Eng¬
länders und einst ein schönes, munteres Mädchen, dessen sich noch
manche alte Senatoren mit Schmunzeln erinnerten, und wurde keine
grämliche, moralische Sprüche ausschwätzende alte Frau, sondern
ihr Herz blieb heiter und jung. Anstatt über manche Torheiten
genialer Menschen die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen,
wie ihre in „Sittlichkeit“ machende Freundin und Nebenbuhlerin,
zuckte sie die Achseln und fand es natürlich, daß ein Palast einen
größeren Schatten wirft als eine Zöllnerbude.

Ich lernte in diesem angenehmen, anregenden Kreise manchen
tüchtigen Menschen kennen, Männer und Frauen, aber unsere Be¬
kanntschaft war zu oberflächlich, als daß ich ihnen volle Gerechtig¬
keit widerfahren lassen könnte. Unter ihnen war Dr, Rec, Lehrer an
der jüdischen Schule, ein Mann, der in jenen Kreisen in hoher Achtung
stand. Ebenso Herr Martens, der die arbeitenden Klassen organisierte
und der in Hamburg eine nicht unbedeutende Rolle spielte; er war
ein Mann, der Herz und Kopf auf der richtigen Stelle hatte und oft¬
mals den Philistern im Senat und außer demselben die Hölle heiß
machte,

Bas Wetter war in jener Zeit in Hamburg ganz entsetzlich rauh
und unter diesen ungünstigen Einflüssen kam in mir eine Krankheit
zum Ausbruch, die schon lange in mir gearbeitet haben mochte; ein
nervöses, gastrisches Fieber, welches mich hart anpackte und mich
zwang, das Bett zu hüten.
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Eines Morgens in den ersten Tagen des Januar achtzehnhundert-
undsiebenundfünfzig, als kaum der Tag graute, wurde an der Tür
meines Schlafzimmers geklopft, und der Dienstbote sagte, daß zwei
Herren mich zu sprechen wünschten. Meine Frau stand auf und
kehrte bald darauf mit zwei Männern in Zivilkleidern zurück, die
sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben und sagten, daß sie den
Auftrag hätten, alle meine Papiere in Beschlag zu nehmen und mich
zu arretieren. „Wie," rief ich, „krank, wie ich bin, wollen Sie mich in
diesem rauhen Wetter ins Gefängnis schleppen?" „O, wir packen Sie
in Kissen," hieß es, „und bringen Sie in einem Wagen fort." Während
die Männer, die sich mit einer Art von Schinderknechts-Höflichkeit
benahmen, mit meinen Papieren beschäftigt waren, schickte meine
Frau den Dienstboten ab, um meine Freunde von dem, was mich
bedrohte, in Kenntnis zu setzen.

Obwohl es noch sehr früh war, so erschienen doch bald meine
Freunde; sie und der Arzt protestierten gegen meine Arretierung,
und als sich selbst die Polizeidiener durch den Anblick davon über¬
zeugt hatten, daß ich sehr krank sei, begnügten sie sich damit, meine
Papiere davonzuschleppen.

Am anderen Morgen wurde meine Frau vor den Polizei-Groß¬
herrn zitiert. Während ihrer Abwesenheit erschien vor meinem Bette
ein höherer Polizeibeamter, Dr. G., der mir ankündigte, „daß mir der
Aufenthalt nicht länger gestattet werden könne, und daß ich, sobald
ich imstande sei zu reisen, meinen nach Leipzig visierten Paß er¬
halten solle." „Nach Leipzig?" fragte ich erstaunt, „aber ich habe
nicht das Allergeringste in Leipzig zu tun und beabsichtige nach
England zu gehen." Dr, G., der sich offenbar seiner Rolle schämte,
zuckte verlegen die Achseln und sagte, „daß ich nach Leipzig reisen
müsse." „Denken Sie denn,“ fuhr ich auf, „daß ich die Absicht dieses
Verlangens nicht errate? Um von hier nach Leipzig zu gehen, muß
ich durch Preußen, und an der Grenze nehmen mich preußische Gen¬
darmen in Empfang; da spart die Hamburger Polizei die Mühe und
die Verantwortlichkeit. Das ist ein kaum zu rechtfertigendes Ver¬
fahren.“ „Mein Gott,“ erwiderte Dr. G., „warum sagen Sie das mir,
Herr von Corvin?“ „Warum? weil ich den hundsföttischen Senator
nicht vor mir habe!" rief ich oder rief vielmehr der Geist des ner¬
vösen Fiebers aus mir, was mir ganz ungeheure Gewissensbisse
verursachte, als ich wieder gesund wurde und um so mehr, als der
Senator allgemein als einer der ausgezeichnetsten, weisesten, ehren¬
haftesten, großherzigsten, gefälligsten, liebenswürdigsten, tugend¬
haftesten, unbestechlichsten, unabhängigsten, bürgerfreundlichsten,
liberalsten, frömmsten aller Hamburger Polizeiherren anerkannt
wurde, anerkannt wird und in der Geschichte anerkannt werden wird.

Man zeigte mir in Hamburg viel Teilnahme und ich erholte mich
sehr schnell.
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Man teilte mir mit, daß von dem Fenster einer benachbarten
Weinstube ein verkleideter Polizist beständig den einzigen Eingang
zu meinem Hause bewache, und wir überlegten Mittel, wie es möglich
zu machen sei, trotz der Polizei das Haus zu verlassen und an Bord
eines gewissen Schiffes zu kommen, dessen Befehlshaber sich mit
seinem Ehrenwort verbindlich gemacht hatte, mich sicher nach Eng¬
land zu bringen. Der Tag zu dieser Abreise war bereits festgesetzt,
als plötzlich heftiger Frost eintrat, die Elbe fest zufror und alle
Schiffahrt für einige Wochen ein Ende hatte. Als ich noch darüber
unschlüssig war, was am besten zu tun sein möchte, besuchte mich
eines Morgens ein Mann, welcher während des närrischen Zuges nach
Baden im Frühjahr 1848 meine Ordonnanz, dann mit mir in Straßburg
gewesen war, und den ich später in Berlin wieder angetroffen hatte.
Er hatte eine Hamburgerin geheiratet und besaß nun einen an der
Eisenbahn liegenden Gasthof in dem holsteinischen Städtchen Pinne¬
berg. Durch die Zeitungen hatte er meine Anwesenheit in Hamburg
und meine Lage erfahren und kam, mir sein Haus und seine Dienste
anzubieten. Ich beschloß dieses freundliche Anerbieten anzunehmen
und gegen Abend den schwärzesten Undank gegen die Hamburger
Polizei zu begehen und mich ihren Aufmerksamkeiten ohne Abschied
zu entziehen. Meine Freunde trafen mit großer Zweckmäßigkeit und
Schnelle alle nötigen Maßregeln und versammelten sich gegen Abend
bei mir.

Vor meinem Bette stand eine spanische Wand, die dasselbe dem
ab- und zugehenden Dienstmädchen sowohl wie der Wirtin verbarg,
die beide durch Drohungen von der Polzei als Spione gepreßt worden
waren. Ich stand auf und kleidete mich mit Hilfe meiner Frau hinter
dieser spanischen Wand in ihre Kleider. Da man meinen Schnurrbart
durch den Schleier sehen konnte, so wurde im Konseil beschlossen,
daß derselbe geopfert werden müsse, und er wurde unter vielem Be¬
dauern von meiner Seite und vielem Gelächter von der der Damen
abgeschnitten. Wagen hielten vor der Tür, und die Polizei war ab¬
sichtlich daran gewöhnt worden. Das Mädchen wurde ausgeschickt
und die Wirtin durch einen Besuch, den ihr eine meiner Freundinnen
machte, in ihrem Zimmer festgehalten. Dann faßte ich Frau Wüsten¬
feld, eine ziemlich große Dame, unter den Arm, ging mit ihr die
erleuchtete Treppe hinunter, zur Haustür hinaus und stieg ganz un¬
befangen vor den Augen der Polizei in den Wagen, der ungehindert
davon rollte. Da es ein Fiaker war und derselbe uns verraten konnte,
so ließen wir ihn mitten in einer belebten Straße an einem Durch¬
gänge halten und gingen zu Fuß in die Wohnung anderer Freunde,
wo ich mich schnell wieder in einen Mann verwandelte. Bald erschien
ein anderer Wagen und zwei handfeste Freunde; diese, die erwähnte
Dame und ich stiegen hinein und fuhren unangehalten über die
holsteinische Grenze. Hier verließ uns Frau Wüstenfeld, um, allein
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durch den Schnee mitten in der Nacht nach Hamburg watend, die
Nachricht von meiner glücklichen Flucht dorthin zu bringen. Es war
zwölf Uhr nachts, als ich in dem Gasthof meines Freundes in Pinne¬
berg anlangte.

Die Polizei in Hamburg und meine Wirtin glaubten mich ganz
sicher in meinem Bette, und um die Täuschung zu erhalten, saß Frau
Paulssen hinter dem Schirm und sprach und lachte, wie sie mit mir
zu tun pflegte, sobald das spionierende Dienstmädchen im Zimmer
war. Erst spät am andern Morgen teilte meine Frau der Wirtin die
Nachricht mit, daß ich abgereist sei. Die Frau war sehr aufgebracht,
denn sie fürchtete die Rache der Polizei, und machte sogleich
ihre Meldung,

Zu jener Zeit hielt sich mein mehr als achtzigjähriger Schwieger¬
vater in Geschäften in der preußischen Stadt Nordhausen auf. Er
wurde eines Tages von Polizeidienern heimgesucht, die mit dem
größten Eifer seine Papiere durchstöberten und alle Briefe von meiner
Frau und mir hinwegnahmen. Sie durchsuchten den alten Mann ganz
genau am Körper und sogar gewisse Kompressen, die er wegen
Schwächen, wie sie hohes Alter bei Hämorrhoidariern mit sich bringt,
tragen mußte. Der etwas zynische alte Italiener amüsierte sich
königlich und rief den schnüffelnden Polizisten ein lachendes „Wohl
bekommst“ zu. Ich machte mir das Vergnügen, sogleich an die eng-
liehe „Times“ zu schreiben, die den Brief, in welchem meine Erlebnisse
in Hamburg enthalten waren, unter der Ueberschrift: „Preußische
Polizei“ abdruckte.

Meine Frau folgte mir bald nach Pinneberg, wo mich meine
Hamburger Freunde recht häufig besuchten und wo ich ein ganz
angenehmes Philisterleben führte.

Campe wurde durch den Eifer ängstlich gemacht, mit welchem
die preußische Polizei das Erscheinen meines Buches zu verhindern
suchte. Dasselbe blieb ungedruckt und erst vier Jahre später gelang
es mir, dasselbe wieder in meine Hände zu bekommen, indem ich es
.zurückkaufte.

Als der Frühling kam, und meine Gesundheit hergestellt war,
beschloß ich abermals mein Glück in London zu versuchen, aber,
durch die Erfahrung ängstlich gemacht, meine Frau nicht gleich mit¬
zunehmen, die nach Berlin gehen wollte, um bei Professor Schmidt
Unterricht im Landschaftsmalen zu nehmen, was ihr in London mehr
nützte als die Blumenmalerei. Da sich auf dem Bahnhof in Altona
stets Hamburger Polizeibeamte befanden, so fuhr ich mit Extrapost
von Pinneberg dorthin und abends nach Hamburg, wo ich bis gegen
Mitternacht bei meinen Freunden blieb. Dann fuhr ich mit meiner
Frau und Madame Wüstenfeld nach Altona, wo wir die Ankunft des
Hamburger Dampfschiffes erwarteten. Dasselbe kam gegen zwei Uhr
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und hielt an, um mich aufzunehmen; ich stieg an Bord und fühlte
mich sicher auf dem „englischen Boden“.

Nachdem meine Frau einige Monate in Berlin gewesen war, fing
die Polizei an, ihr besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie wurde
gefragt, „ob sie noch immer mit mir in Verbindung stehe", und als sie
dieses Verbrechen eingestand, wurde sie ausgewiesen. Sie protestierte
gegen diese Maßregel bei dem Ministerium des Innern, allein der
Minister Herr von Westphalen verfügte, daß es bei der Bestimmung
der Polizei sein Bewenden haben müsse. Meine Frau flüchtete also
wieder auf dänisches Gebiet, nämlich auf die Insel Föhr, und besuchte
dann eine Freundin in ihrem Landsitz auf Hamburger Gebiet. Als sie
eines Tages in der Nähe des Hauses skizzierte, suchte sie ein Dienst¬
bote auf und sagte, daß zwei Herren sie zu sprechen wünschten. Die
beiden Herren waren abermals die beiden in Zivil verkleideten
Polizeidiener, welche sich ihrer Papiere und ihrer Person bemäch¬
tigten, sie nach Hamburg auf die Polizei und von dort in ein gemeines
Gefängnis, den Winzerbaum, brachten, wo man sie acht Tage gefangen
hielt, unter dem Vorgeben, daß ihr das Betreten des Hamburger Ge¬
bietes verboten worden sei, was indessen der Polizeiherr geträumt
und im Wachen auszuführen vergessen haben muß. Die Freundin
meiner Frau wurde um zwanzig Taler gestraft, weil sie ihren Gast
nicht angemeldet hatte. Meine Frau würde wahrscheinlich noch länger
die Gastfreundschaft der Republik Hamburg, im Winzerbaum, haben
genießen müssen, wenn der Landdrost von Pinneberg, Herr von
Scheele, sie nicht, weil sie eine holsteinische Aufenthaltskarte hatte,
ernstlich reklamiert hätte. Ich teilte diese Vorfälle abermals der
„Times" mit, die meine beiden Briefe wieder unter der Ueberschrift
„Preußische Polizei“ abdruckte. Nun kam meine Frau zu mir nach
London, um die Leiden des Exils mit mir zu teilen.
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Erstes Kapitel

Im Exil. — Aul nach Westen! — Der „Great Eastern". — Liverpool. — An¬
kunft auf dem Leviathan, — Meine Kajüte. — Abfahrt. — Ein konfuser
blauer Peter. — Herrliche Fahrt. — Die irische Küste. — Auf dem
□eck. — Eiserne Dampfesel. — Le palais de väche. — Die Salons. —
Schlechte Ordnung. — Spitzbübische Stewards. — Der Kapitän. — Die
Reisegesellschaft. — Der Commis voyageur ä la Paul de Kock. — Ein
alter echter Gentleman. — Der Commis voyageur des englischen Herr¬
gottes. — Der ..Great Eastern 1 ' empört sich gegen die Wissenschaft. — Er
nimmt Tanzstunde. — Ein Aequinoktiai-Sturm auf dem Atlantischen Ozean.
— Ich verproviantiere mich. — Toller und toller, — Krach. — Die Wellen
stärker als zehnzölliges Schmiedeeisen. — Miserere. —■ Möbelballett im
Speisesaal. — Ich will mit Bequemlichkeit sterben. — Eingewiegt. — Eine
Lichtgestalt erweckt mich zum Leben — aber nicht zum anderen. — Kein
stiller Freitag. — Der blutige Effektensalat. — Ich mache mich nützlich. —
Vernünftige kleine Kinder und unvernünftige alte Weiber. — Teufelslärm. - -
Ein Himmelsrennen mit Hindernissen. — Ein amerikanischer Ingenieur. —
Ein Segel. — Fata Morgana bei Nacht, — Kehrt! — Die ..Persia“ betrachtet
unseren Kiel. — Land. — Brief an die „Times". — Queenstown. — Dublin.
Ueber die irische See, — Was mich in London erwartet. — Lohn meiner
Tugend. — Feierliche Uebergabe der roten Kuverts. — Nach Hastings zu
meiner Frau, — Neue Abreise. — Die „Asia“. — Ankunft in New York.

Das Leben eines Verbannten in London in meiner Lage ist ein
die Kräfte verzehrender Kampf um das bloße Dasein, ein fort¬
währendes Sträuben gegen den grimmen Mangel, gegen das Ver¬
hungern. Die Eigenschaften, welche mich fähig machten, eine sechs¬
jährige Zellenhaft in einer Weise zu ertragen, die viele in Erstaunen
setzte, halfen mir auch in diesem Kampfe, allein ich gestehe ein, daß
jeder Schneidergesell in dieser Art Krieg gegen mich im Vorteil ist.
Ein Schwert enthält Stahl genug, um daraus vielleicht hunderttausend
Nähnadeln zu machen, allein es ist ein sehr ungeschicktes Instrument,
um damit die Arbeit einer einzigen zu verrichten. Diese Jahre des
Exils waren in mancher Beziehung härter für mich als die im Zucht¬
hause, denn „sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß"
(Jesaias 33, 16); ich brauchte nicht für die gewöhnlichen Bedürfnisse
des Lebens zu sorgen und wenn diese auch den Gefangenen äußerst
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karg zugemessen wurden, so war der Mangel für mich doch weniger
drückend, als die ewige Sorge, und dazu kam noch, daß mich das
Leben in dieser Anstalt für den Kampf um die Existenz unfähiger ge¬
macht hatte, als ich es früher war. Im Gefängnis war es notwendig,
darauf zu studieren, die Zeit zu verschwenden, die rnan in so lästigem
Ueberfluß hatte; jede weggetändelte Minute war dort ein Schritt näher
zur Freiheit, während sie in London ein Schritt zum Verderben war.
Gewohnheit wird nur zu leicht zur anderen Natur, und kein Ver¬
ständiger wird mich deshalb hart beurteilen, daß ich mich nicht
sogleich darein finden konnte, von einem Extrem zum anderen
überzugehen.

Die deutsche Presse war mir damals gänzlich verschlossen, denn
jedes Blatt, dem ich meine Artikel sandte, entsetzte sich in dieser
Reaktionsperiode mehr oder weniger höflich vor meinem Namen.
Ich wurde freilich ständiger Mitarbeiter an Dickens' berühmter
Wochenschrift, allein wenn auch die Seite mit einer Guinea (21 Mark
etwa) honoriert wurde, so konnte man doch bei den unendlich vielen
Beiträgen, die eingeschickt wurden, nur verhältnismäßig selten mit
einem Artikel an die Reihe kommen. Viele Flüchtlinge lebten in
London als Lehrer, allein das war eben einer der Gründe, weshalb
ich nicht so leben konnte, und außerdem hat nicht jeder die zu einem
Lehrer erforderlichen Eigenschaften, eben so wenig wie vortreffliche
Lehrer, die vielleicht mehr Verstand und mehr Kenntnisse haben,
als ich sie besitze, dennoch schwerlich imstande sein würden, alles
zu tun, was ich tun kann. Alles schickt sich nicht für alle.

Ich mußte also andere Wege aufsuchen, eine Existenz zu ge¬
winnen. Ich hatte im Gefängnis eine Erfindung gemacht, deren Theorie
mir und allen, mit denen ich davon sprach, ganz vortrefflich erschien,
allein das hilft in England wenig; man will dort gut ausgeführte
Proben sehen und um diese herzustellen, muß man das haben, was
ich nicht hatte, Geld. Als es mir mit Mühe und Not endlich gelang,
das Nötige anzuschaffen, machte ich die Entdeckung, daß sich der
Ausführung meines Gedankens kleine Schwierigkeiten entgegen¬
stellten, welche indessen die Fabrikation vollkommener Artikel
absolut unmöglich machten. Als ich endlich diese Schwierigkeiten
überwunden hatte, war mein Geld zu Ende. Ich hatte in einigen
Monaten nahezu tausend Pfund verbraucht, mußte aber die ganze
Sache ruhen lassen, in der Hoffnung, später einmal einen Fabrikanten
zu finden, der Verstand genug hatte, die Tragweite der Erfindung zu
erkennen, und Mut und Geld, sie einzuführen. Das gelang mir indessen
erst nach mehr als zwanzig Jahren.

Meine Frau fand als „finishing governess“ Aufnahme in einer
reichen, sehr liebenswürdigen Familie mit vier Töchtern, deren
jüngste bereits 14 Jahre alt war. Ihre Stellung wurde, da man ihren
Wert bald erkannte, eine unter obwaltenden Umständen sehr an-
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genehme, und ich war dadurch einer großen Sorge enthoben. Allmäh¬
lich fing auch die Situation an sich zu klären. Seit Hinckeldeys Tode
und der Uebernahme der Regentschaft von Seiten des jetzigen Kaisers
in Preußen wehte von oben herab über Deutschland ein milderer
Wind. Die Zeitungen verloren allmählich die Scheu vor meinem
Namen und das Cottasche „Morgenblatt“, Hackländer und Ilöfers
„Hausblätter“ und die „Gartenlaube" brachten manche Artikel von
mir. Ja, ich durfte es wagen, wieder nach Deutschland zu kommen
und sogar nach Leipzig zu reisen, freilich zum Entsetzen des dortigen
Polizeidirektors, der sich beeilte, mir den verlorenen Paß zu ersetzen,
als ich die Drohung aussprach, in Leipzig bleiben zu wollen, wo ich
Bürger war.

Als 1861 der Bürgerkrieg in Amerika ausbracb, der mich höch¬
lichst interessierte, ging die Cottasche Buchhandlung auf meinen Vor¬
schlag ein, mich als Spezial-Korrespondenten für die „Augsburger
Allgemeine Zeitung" nach A.merika zu senden. Ich verzögerte indes
meine Abreise, da ich nicht ohne Abschied von meiner Frau Weg¬
gehen wollte, die nach Deutschland gereist war. Sie schrieb, daß sie
krank sei und der Arzt die Reise nicht gestatten wolle. Da die
Redaktion der „Allgemeinen Zeitung" jedoch drängte, und ich nicht
wohl länger warten konnte, so nahm ich mit großem Bedauern Passage
auf dem „Great Eastern“, der Dienstag den 10. September 1861 von
Liverpool abfahren/ sollte. Das Riesenschiff, welches ich nur im Vor¬
beifahren auf der Werft gesehen hatte, war zu jener Zeit ein
Weltwunder. Es hatte erst kürzlich eine ganz ausgezeichnete Fahrt
über den Ozean, von Quebeck, gemacht und nicht ein Fall von See¬
krankheit war vorgekommen, Im Bureau der Great Ship Company,
in Cannonstreet London, wollte man mir eine Berth im Mitteldeck
aufschwatzen, allein als ich von dem Zauberwort „Presse" Gebrauch
machte, gab man mir eine schöne Kajüte in dem Hauptdeck für
22 Pfd, St. 10 Sh., die eigentlich 25 Pfd. St. kostete. Man sagte, sie
sei ungeheuer groß und schön.

Am 9. erhielt ich einen Brief von meiner Frau, der mir an¬
kündigte, daß sie am 10. in London eintreffen werde. Ich war sehr
betrübt darüber, denn ich war nicht in der Lage, 450 Mark zu ver¬
lieren, und außerdem rechnete man in Augsburg bestimmt auf meine
Abreise, Mit recht schv/erem Herzen fuhr ich am 9. abends 9 Uhr
mit dem letzten Zug von Euston Station (London) nach Liverpool ab.
Meine Frau kam am anderen Morgen nach London!

Um halb vier Uhr morgens (10. September) kamen wir in Liver¬
pool an. Ich habe die Stadt gern; sie riecht wie eine frische Auster.
Die Themse ist ein Rinnstein im Vergleich zum Mersey, und die
Kaie in Liverpool verhalten sich zu denen in London wie ein Laden
in Regentstreet zu einem in der alten Frankfurter Judengasse, Gegen
halb elf Uhr fuhr ich mit dem Tender „Emperor" an Bord des „Great
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Eastern“, der höher hinauf im Mersey lag. Nach kurzer Frist sahen wir
den „Great Eastern“ vor uns. Ich hatte ihn gesehen, als er noch im
Bau begriffen war. Unser Tender kommt mir vor wie ein Windspiel,
welches neben einem Reiter herläuft. Vor uns erhebt sich eine unge¬
heure, vier Stockwerke hohe, schwarze Wand und in dieser, nicht
weit über dem Wasserspiegel, gähnt uns eine scheunentorartige, große
Oeffnung entgegen, deren Rand mit ungeheuren Schraubenmuttern
versehen ist, welche anzeigen, daß die Oeffnung durch eine daran-
zuschraubende Platte geschlossen werden soll, bevor wir in See
gehen. Durch diese Oeffnung drängt sich der Strom von Menschen,
beladen mit allen Arten von Gepäck.

Meine Kajüte war, wie sie der junge Mansch in Cannonstreet,
Great Ship Company, beschrieben. Er hatte wahrhaftig nicht ge¬
logen, was eine Seltenheit. Die Kajüte war ein hübsches, hohes, mäßig
großes Zimmer mit einem ziemlich großen runden Fenster, unter
welchem ein rotsammetenes Sofa stand. Es waren darin zwei Betten
übereinander, bequem und geräumig und nicht schubladenartig wie
auf anderen Seedampfern. Das obere Bett war das meinige, im unteren
war niemand; die ganze Kajüte war mein mit all ihrem Ueberfluß
an Waschtischen, Kleiderhaken, Tischen und Stühlen. Alle meine
Sachen, auch mein Koffer, fanden ihren Platz darin und wenn ich
mich fein machen wollte, so hatte ich mein ganzes Zeughaus bei
der Hand.

Es war neun Uhr, und um auszulaufen, warteten wir auf die
Flut, die um zwei Uhr eintreten sollte, denn nur mit derselben konnten
wir über die „Bar“, die Sandbank, die sich an der Mündung aller
Flüsse befindet. Dampfer von allen Arten, die den „Great Eastern“
abfahren sehen wollten, umkreisten uns. Die Raen aller vor Anker
liegenden Schiffe waren bemannt, und vor uns, stromab, lag die
„Persia“ mit ihren zwei roten Schornsteinen. Ein herrliches Schiff
von der Cunard-Linie und inwendig elegant und schön, allein nicht
entfernt mit dem „Great Eastern“ zu vergleichen.Wir sahen denn auch
mit Geringschätzung auf das „kleine Boot“. Endlich setzen sich die
ungeheuren Maschinen in Bewegung. Der Kapitän ist auf der Brücke,
und auf allen erhabenen Punkten stehen Offiziere, welche als Tele¬
graphen dienen, denn man kann das Kommando nicht von einem Ende
des Schiffes zum anderen hören. Am Steuer steht ein schöner,
kräftiger, blonder Offizier. Der Blue-Peter, eine blaue Flagge mit
einem weißen Viereck in der Mitte, wird herabgelassen, denn das
Schiff geht nun in See. Sonst ist sie einige Quadratellen groß, allein
die des „Great Eastern“ bedeckt einen halben Acker. Der Wind treibt
sie gegen die Taue und diese halten sie fest. Ein junger Matrose muß
hinauf und mit der Geschicklichkeit eines Blondin läuft er die Raen
und die Seile entlang und befreit die Flagge. Die Kanonen des „Great
Eastern“ donnern; die der umliegenden Schiffe antworten, und ihre
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Mannschaften schreien dreimal Hurra! Ganz England ist stolz auf
dieses größte Schiff der Welt, und ich, obwohl ich kein Engländer
bin, fühle mit ihnen.

Ich kopiere aus meinem Tagebuch. Ich war Zeitungskorre¬
spondent, der erste, den ein deutsches Blatt nach Amerika sandte,
und mußte Notizen sammeln.

Den 11. September 7 Uhr. Die Sonne scheint hell, das Meer ist
ruhig und unser Seepalast schwimmt dahin, 14 Knoten die Stunde,
und wir fühlen nichts als ein leises Dröhnen und kaum merkliches
Schwanken nach den Seiten. Ebenso herrlich wie der heutige Morgen
war der gestrige Abend. Links von uns sahen wir ganz schön und klar
die bergige Küste von Wales und mehrere Leuchttürme und endlich
das Vorgebirge Holy Head, einen hohen Berg mit einem kleineren
seewärts als Vorposten. Ueberall Dampfer und Segelschiffe in Sicht,
und der Mond klar am Himmel, Jetzt haben wir rechts von uns die
felsenumgürtete Küste Irlands in einer Entfernung von etwa vier
deutschen Meilen. Queenstown (Cork Harbour) liegt hinter einem
leichten Nebel verborgen, aber auf den Bergen erkennt man mit
bloßem Auge die Orte und sieht selbst einen Schimmer von dem
Grün, welches Irland den Namen der grünen Insel gibt.

Ich schlief nie besser in meinem Bett, als ich es heute Nacht in
meiner Berlh tat. Den ganzen Tag hatte ich mein Fenster offen gehabt,
und die Luft in meiner Kajüte war frisch und rein. Wenn man den
Kopf auf das Kissen legt, fühlt man oben die gleichförmige Bewegung
der Riesenmaschine im Walzertakt: eins, zwei, drei.

Ich habe bereits Bekanntschaft gemacht mit einem wohlunter¬
richteten und mitteilsamen New Yorker, der von seiner europäischen
Reise zurückkehrt, und meine Kajütennachbarn sind Franzosen aus
Louisiana, Sklavenhalter und Sezessionisten.

Der Aufenthalt auf dem Deck gewährt jetzt noch ein fast ebenso
großes Vergnügen, als der auf einem Rheindampfer; denn wir haben
uns der irischen Küste sehr bedeutend genähert und erkennen die
Gegenstände deutlich mit bloßen Augen. Ueberall hohe Berge und
auf den niederen hohe Leuchttürme, Forts und pittoreske Ruinen. Die
Küste selbst ist felsig und zerklüftet, und die Brandung schäumt hoch
gegen sie hinan. An Körperbewegung fehlt es hier nicht auf dem
Deck; ich kann dreihundert Schritte in gerader Linie auf jeder Seite
gehen, und vor dem Steuer rings um die Ankerwinde ist ein großer
Ballsaal. Das Schiff hat fünf ungeheure Schornsteine und sechs unge¬
heure Maste, die jedoch im Verhältnis zum Schiff klein erscheinen.
Drei derselben sind von Eisen und hohl und dienen als Rauchfänge,
sie sind unten mit ungeheuren Ringen umgürtet; die andern sind nur
mit eisernen Schienen versehen. Gesteuert wird das Schiff durch
vier große Räder, die auf einer Plattform stehen, zu der je zwei
Treppen hinaufführen; vorn sind die Räder durch eine Wand ge-
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deckt, in der sich in der Mitte ein Kompaß befindet; rechts und links
von demselben sind runde Glasfenster. An jedem der vier Räder
stehen beständig zwei Mann.

An Winden über die Brustwehr hinaus hängen zwanzig schöne
Boote, vier andere sind auf dem Deck placiert, und da ist Raum
genug. Sechs eiserne Sechsunddreißigpfünder-Kanonen strecken ihre
Köpfe seewärts. Sie sehen im Verhältnis zu dem großen Schiff wie
Kinderspielzeug aus. An den Seiten liegen, durch umgeschlungene
Seile befestigt, einige Reserveraen; schöne Stückchen Holz, gut
zweieinhalb bis drei Fuß dick und fünfundfünfzig Schritte lang. Auf
der Plattform vor den Steuerrädern steht auf einem Postament ein
neuerfundenes, vielbewundertes Instrument, welches dazu dient, die
Abweichungen anzugeben, welche das Eisen des Schiffes auf die
Magnetnadel hervorbringt. Auf dem Rand des Instrumentes steht ein
sehr schön in Messing ziselierter britischer Löwe, mit einem wirklich
stolzen Löwengesicht und nicht pudelartig lächelnd wie der hollän¬
dische Käselöwe am Rathaus von Zaandam (Zaardam oder Saardam).

In der Mittellinie des Schiffes, zwischen all' den Rauchfängen
und Masten, steht eine Anzahl Häuser, von denen mehrere über den
Eingängen zu den Treppen erbaut sind, welche zu den verschiedenen
Speisesälen, dem großen Saal, dem Damensalon usw. führen. Andere
Häuser enthalten die Wohnung des Kapitäns, des Zahlmeisters usw.
wie auch den Rauchsalon, welcher der angenehmste Platz auf dem.
Schiff und stets mit Herren gefüllt ist. Der Raum vom Rauchsalon
bis zur Spitze gehört ausschließlich den Passagieren des Haupt- und
Mitteldeckes; die andere Hälfte bis zum Steuer wird von den
Steerage-Passagieren eingenommen. Man sieht vom Deck, wie bei
allen Dampfschiffen, in die ungeheuren Maschinen hinunter, deren
Dimensionen wirklich erstaunlich sind. Die Tiefe, in welche man
hinabsieht, ist schwindelerregend. Ueberall führen in die Feuerräume,
Küchen usw. leichte eiserne Treppen. Diese sehen aber so schwarz
aus, daß man sich im Verdeckanzug nicht gern hinunterwagt, und so
sehr auch die verschiedenen Maschinen den Mechaniker interessieren,
so verlangte mich doch nicht so sehr danach, die in der Tiefe
arbeitenden ,,Esel“ zu sehen, um mich deshalb dem warmen Oel-
geruch und der in diesen Tiefen herrschenden Hitze auszusetzen, um
so weniger, als einer dieser ,,Esel", eine sogenannte allgemein nütz¬
liche kleine Dampfmaschine, auf dem Verdeck unter einem leichten
Gebäude steht.

Die elegantesten Räume im Schiff sind der große Salon und
der Damensalon. Sie sowohl wie die drei Speisesäle sind sehr groß
und über 14 Fuß hoch. Im Damensalon steht ein Piano, und in zier¬
lichen Schränken in der Wand befindet sich eine Bibliothek, welche
nicht nur wissenschaftliche Werke, sondern auch, und in ziemlicher
Anzahl, Romane und andere Unterhaltungsschriften enthält. Ueberall
stehen Tische, die mit roten Decken versehen sind. Die Speisesäle
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sind einfacher und die Galerien rings um die Fenster im Boden von
gedrechselten Mahagonisäulen. Der mittlere Speisesaal ist durch einen
Gang mit dem Salon verbunden. Dieser Gang enthält die „Bar“, das
heißt ein Büfett, wo Spirituosen geschenkt werden, ferner eine
Konditorei usw.; ist aber eine Schande für das Prachtschiff; denn er
sieht gemein und schmutzig aus. Ueberhaupt sieht es in andern Teilen
des Schiffes sehr hausbacken und selbst lumpig aus. Ueberall rohe,
notdürftig zusammengenagelte Bretterverschläge,

Schon als das Schiff neulich von Quebeck kam, beklagten sich
einige Passagiere in der „Times" über die schlechte Verpflegung und
noch schlechtere Bedienung. Letztere ist in der Tat unter aller Kritik.
Ueberhaupt herrscht so ziemlich in allen Departements eine Un¬
ordnung, die man am allerwenigsten auf einem englischen Schiff
erwarten sollte. Die Stewards sind unaufmerksam, oft grob und
erwarten eine Extrabezahlung, wenn sie eben nur ihre Schuldigkeit
tun sollen. Wer etwas zu essen haben will, erreicht das nur, wenn
er einen der Stewards besticht. Ein Bekannter, der mit seiner Familie
an Bord war, verschwendete in dieser Weise drei Pfund, ohne deshalb
viel besser daran zu sein. Ich sah in die Vorratsräume und erblickte
hier Delikatessen aller Art, die zwar auf der Tafel erscheinen sollten,
aber meistens nicht erschienen, da sie, wie man mir sagte, von spitz¬
bübischen Stewards bei Seite gebracht wurden. Eine ordentliche
Kontrolle existiert nicht und der Betrügerei ist Tür und Tor geöffnet.
Das Wasser befindet sich in eisernen Behältern und ist deshalb rot.
Die Filtrierapparate sind nicht in Ordnung, und es hält schwer, ein
Glas klares Wasser zu bekommen. Kaffee und Tee sind so ungeheuer
schlecht, daß man sie besser in London auf den Straßen in ambulanten
Kaffeeständen verkauft. Kurz, es war in dem schönen Schiff eine
heillose Wirtschaft.

Der Kapitän, ein kleiner, rothaariger, cholerischer Mann, kannte
das Schiff gar nicht und war erst drei Tage vor der Abfahrt an Bord
gekommen, und die Mannschaft war in der Eile nicht aus dem besten
Material zusammengerafft worden.

Gefrühstückt wurde erst um 9 Uhr, geluncht um 12 Uhr, zu
Mittag gespeist um 4 Uhr, und um 8 Uhr Tee getrunken. Wegen der
Nachlässigkeit der Stewards war es schwer, seinen bestimmten Platz
am Tisch zu behaupten, und die Streitigkeiten unter den Passagieren
um diese Plätze nahmen kein Ende.

Bei Tisch hat man die beste Uebersicht über die Reisegesell¬
schaft, denn zu andern Zeiten ist dieselbe zu sehr in den weitläufigen
Räumen des Schiffes verteilt. Mir gegenüber bei Tisch sitzen Fran¬
zosen, die nach New Orleans und von da nach San Francisco gehen
wollen. Zu dieser Gesellschaft gehört einer, der mich höchlichst
amüsiert. Er ist der französische Commis voyageur, wie er im Buch
steht. Runder, etwas kahler, großer Kopf, runde vorstehende Augen,
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lächerliches, aber gutmütiges Gesicht, kräftige, etwas fette Gestalt
und daher sehr eite! auf seine behaarte Brust und auf allerlei körper¬
liche Fertigkeiten und Kraftstückchen ä la Monsieur Hercules in dem
netten Lustspiel dieses Namens. Bei Tisch bemächtigt sich mein
dicker Commis voyageur augenblicklich mit liebenswürdiger Bereit¬
willigkeit des Vorschneideamtes. Zwei englische Gentlemen, die mir
schrägüber sitzen, wechseln verständnisvolle Blicke des Entsetzens
mit mir, als sie sehen, wie der Franzose fingerdicke Stücke von dem
Roastbeef heruntersäbelt, allein ihr Gesicht drückt geradezu Ekel
aus, als der dienstbeflissene Franzose den Knochen des Hammel¬
schlägels mit seiner schwarzbehaarten, schmutzigen Faust anpackt
und den Braten ebenso barbarisch behandelt wie das Roastbeef.

Einer der beiden erwähnten englischen Gentlemen ist ein Herr
mit weißem, kurzgeschorenem Haar und einem bartlosen, gleich¬
förmig leicht fleischfarbenen, sehr klaren und wunderbar glatt
rasierten Gesicht. Seine superfeine Wäsche ist blendend weiß, sein
Anzug so einfach wie möglich, aber vom feinsten Stoff und ihr Schnitt
von der vornehmen höchsten, nachlässigen Eleganz, die kein Snob
begreift. Der Herr muß sehr viel gereist sein; denn er hat alle eng¬
lischen Ecken abgeschliffen, ist in allen Gebieten zu Hause, mitteil¬
sam und durchaus liebenswürdig. Solche Leute sollte die englische
Nation auf ihre Kosten durch die Welt reisen lassen, um eine
gute Meinung von den Engländern zu verbreiten, die durch die Unge¬
zogenheit so vieler und selbst vornehmer Engländer bedeutend in
Gefahr ist, wenigstens auf dem europäischen Kontinent, in das Gegen¬
teil umzuschlagen.

Der andere Engländer ist auch ein feiner Gentleman, aber wieder
anderer Schattierung, Ich habe ihn oft in Regentstreet gesehen und
dabei immer lächeln müssen, obgleich er nichts Lächerliches an sich
hatte, nur weil ich in ihm den Typus einer Klasse erkannte, die mich
amüsierte. Er hat ein angenehmes Gesicht, sorgfältig gepflegtes, ge¬

locktes Haar von dunkler Farbe, welches von vielen Silberfäden
durchzogen ist. Seine Kleidung ist gleichfalls elegant, aber um eine
Oktave tiefer elegant nach meinem Begriff und um zwei nach
Schneiderbegriffen höher als die des alten Herrn. Er ist sehr zurück¬
haltend, allein er scheint in mir einen Gentleman zu wittern, obgleich
ich ein Foreigner bin, und wir wechseln bereits freimaurerliche Blicke
dieser Kaste.

Der Spitze des Tisches hat sich ein Kerl bemächtigt — ich
nenne ihn so, weil er offenbar kein Gentleman ist — dem die Ge¬
meinheit aus allen Poren dringt. Seine schwarze Kleidung ist auch
fein und nachlässig, aber weiter nichts. Sein Kopf und Gesicht sind
die eines unverschämten Bettelmönchs. Dieser Kopf ist übrigens mit
kreuzweisen Bandagen umwunden, denn sein Besitzer hat es fertig
gebracht, die bequeme Treppe hinunter zu fallen. Er nimmt überall
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den ersten Platz ein, als ob sich das von selbst verstünde, spricht
sehr laut und schilt den Kellner, wenn er beim Frühstück ihm nicht
schnell genug den bestellten geteufelten Schinken (devilled ham)
bringt, Er ist ein reverend, ein Missionar, ausgesendet von einer
englischen Missionsgesellschaft, die New Yorker Heiden zu bekehren;
er teilt unsinnige Traktätchen mit verschwenderischer Hand aus und
gab einen Stoß derselben in französischer Sprache einer hübschen,
in Rouen erzogenen katholischen Französin, die heim nach Amerika
ging. Wir studierten den Inhalt zusammen, ohne dadurch bekehrt zu
werden. Dieser vulgäre Repräsentant englischen Christentums macht
sich, wie gesagt, sehr breit und wichtig. Schon gestern abend stellte
er sich im Salon vor den großen Spiegel, holte ein Gesangbuch heraus
und stimmte mit einem Schnapsbaß ein geistliches Lied an. Dann
hielt er unter Augenverdrehen eine Rede voll gewöhnlicher theo¬
logischer Gemeinplätze und ärgerte alle vernünftigen Leute, darunter
angesehene amerikanische Geistliche, die nebst andern Passagieren
gar nicht damit einverstanden waren, daß er den Salon in ein
Konventikel verwandelte. Wir haben bereits Schritte verabredet,
diesem frommen Humbug ein Ende zu machen.

Der Kapitän ist, wie gesagt, noch neu und die ganze Wirtschaft
auf dem Schiff „lodderig“, wie man in Preußen sagt. Der Offizier,
der eigens dazu angestellt ist, für die Bequemlichkeit der Passagiere
zu sorgen, kümmert sich mehr um seine eigene und alles geht, wie
es eben will.

Es sind einige hübsche Damen auf dem Schiff, allein auch viele
alte Weiber und außerdem eine ganze Legion von Kindern.

Am Donnerstag morgen (12. September) war ich frühzeitig auf
dem Deck. Es wehte ein sehr frischer Wind und die See ging sehr
hoch. Die Wellen interessierten mich lebhaft; denn sie weichen von
denen des Kanals und der Nordsee ab; das sind Zwerge gegen die des
Atlantischen Ozeans, Wissenschaftliche Leute hatten behauptet, daß
der „Great Eastern" sich um die Wellen gar nicht zu kümmern
brauche, er sei zu groß dazu; sie könnten ihn nicht außer Fassung
bringen. Das schien mir denn doch schon an jenem Morgen zweifel¬
haft. Das große Schiff tanzte wie ein Kahn auf dem Rhein in
stürmischem Wetter und schwankte besonders von einer Seite zur
anderen. Als ich zum Frühstück hinunter ging, schien der Wind
stärker zu werden. Meine Porterflasche suchte Zuflucht in meinem
Schoß, und um nicht mit dem Stuhl rücklings über zu fallen, band
ich mein Bein mit einem Tuch an das Tischbein, wofür ich ausge¬
lacht wurde. Als ich wieder auf das Deck kam, fand ich, daß der
Sturm an Heftigkeit zugenommen hatte. Das ungeheure Schiff -—

„dem die Wellen gar nichts anhaben können!" •—- tanzt auf und
nieder. Der Kapitän ist auf der Brücke. Der Oberingenieur geht, zu
ihm und rät ihm, einen halben Strich vom Kurs ab und mit halbem
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Dampf zu gehen; der Kapitän wird ärgerlich und ruft: ,,Ich will
verdammt sein, wenn ich's tue!“ Gleich darauf ein krachender und
kratzender Laut. Das eine Rad ist durch die Gewalt der Wellen aus
seiner Stellung gebogen und kratzt gegen die Schiffswand, die es
trotz ihrer Stärke bald durchgearbeitet haben würde, wenn man die
Maschine nicht „stoppte“. Wir gehen mit der Schraube allein. Das
Schiff schwankt von einer Seite auf die andere und sein Deck bildet
manchmal mit der See einen Winkel von 45 Grad. Man bedenke,
daß ich von einem eisernen Gebäude rede, welches siebenhundert
Fuß lang und so hoch wie das größte Haus ist, und was man empfinden
würde, wenn dasselbe plötzlich zu tanzen anfinge.

Mehr wie einmal schlägt die See über Bord und die Boote ge¬
raten in Gefahr. Ein halbes Dutzend derselben wird durch die da¬
gegen schlagenden Wellen losgerissen und fortgeschwemmt. Der
Kapitän versucht es, ein Segel setzen zu lassen, wahrscheinlich um
das Steuern zu erleichtern, aber im Nu ist es in Fetzen zerrissen.
An den Steuerrädern steht eine ganze Armee von Matrosen. Es fängt
an zu regnen. Der feine Gentleman mit dem graugesprenkelten
Lockenhaar erscheint ganz patent water proof auf dem Deck. Er sieht
etwas bla-ß aus

>
bewahrt aber seine Ruhe. Der Wind faßt seine

wasserdichte Kopfbedeckung; ich rette sie, und die gerettete Mütze
vermittelt eine Annäherung. Der Sturm wird immer stärker, die
Wellen gehen bergehoch und donnern gegen die Seiten des Schiffes.
Als wir den Hafen verließen, hatte ich den Wunsch ausgesprochen,
den „Great Eastern“ im Sturm zu sehen. Ich fragte einen amerika¬
nischen Kommodore, „ob das denn wirklich ein Sturm sei?“ Er sah
mich groß an und rief: „Na, ich sollte meinen, es ist einer!“

Es mußte wohl einer sein, denn mein graumelierter Locken-
Gentleman erschien auf dem Deck im patenten Sturmanzug. An einem
Riemen hatte er ein kleines Fäßchen über der Schulter hängen; es
enthielt Wasser und auch Brandy.

Die Szene auf dem Deck und im Schiff wurde immer wilder,
denn der Sturm wurde stündlich heftiger. Eine Anzahl Herren und
ich unter ihnen saßen um das Geländer der Treppe, welche zum
ersten Speisesaal führt, und die Türen nach dem Deck waren offen.
Ein sehr großer, schöner Hund, den ein Passagier nach New York
mitnehmen wollte, suchte bei uns Zuflucht. Das arme Tier konnte sich
auf dem Deck nicht halten und seine Füße bluteten. Es war in großer
Angst, denn es wurde hin und her geschleudert. Selbst die Matrosen
stürzten nieder, und einen sah ich in einer schwarzen Oeffnung des
Decks wie in einer Theaterversenkung verschwinden. Ein Herr, der
die Treppe hinunter gehen wollte, stürzte mit großer Gewalt hinab
und landete unter einem Anrichtetisch. Wir glaubten, er sei tot, allein
er hatte nur ein Loch im Kopf. Der Koch, der einen ähnlichen Fall
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tat, brach das Bein an drei Stellen. Eine Dame brach ihre Arme in
ihrer Kajüte. Im ganzen kamen einige zwanzig Beinbrüche an Bord vor.

Trotz des Sturmes war der Tisch zum Mittagessen gedeckt.
Nur wenige Herren erschienen und gar keine Damen. Meine Suppe
entlud sich in meinen Schoß und die Braten tanzten auf der Tafel
umher. Von Essen war nicht viel die Rede. Mein ahnend Gemüt sagte
mir, daß es damit bald noch schlimmer werden würde und ich sorgte
für ein Dutzend Flaschen Stout und Eßwaren, die ich in meiner Kajüte
unterbrachte. Ich legte meinen Tisch auf die Platte, band ihn fest
und sicherte meinen Proviant innerhalb des Tisches.

Ich war nicht seekrank, allein die heftige Bewegung verursachte
doch ein Unwohlsein. Ich legte mich auf mein Sofa und war nahe daran
einzuschlafen, als ich plötzlich bis in die Mitte der Kajüte gegen mein
Bett geschleudert wurde. Die Gewalt, mit der sich das Schiff empor¬
schwingt, ist ganz unwiderstehlich.

Ich kletterte wieder an Deck. Der Sturm und die See rasten, und
bei manchen Windstößen erdröhnte das Schiff, als sei es von tausend
Kanonenkugeln auf ein Mal getroffen. Einer derselben traf unseren
Stern und zwar mit solcher Gewalt, das der rudder post, eine
schmiedeeiserne Säule von zehn Zoll Durchmesser, an der sich das
Steuerruder bewegt, wie ein Schwefelhölzchen zerbrach! Von Steuern
war nun nicht mehr die Rede, aber noch ging die Schraube, und das
Schiff machte neun Knoten die Stunde, warf sich aber in der Minute
sechs bis sieben Mal von einer Seite auf die andere, so daß das Deck
mit der See einen Winkel von 45 Grad bildete und der Kiel des
Schiffes bloßgelegt wurde. Noch mehrere Boote waren weggespült
worden, aber meine Furcht erregten die an den Seiten durch Taue
befestigten Reserveraen. Riß sich ein solches Hölzchen los und rollte
über das Deck, so nahm es alles mit, was im Wege war. Das geschah
indessen nicht, allein das Brechen des Ruderpfosten war Unglück
genug. Das unsteuerbare Schiff trieb in dem „Trog der See", das
heißt, es war denWellen preisgegeben wie ein hineingeworfener Baum¬
stamm. Die meisten Leute im Schiff wußten nichts von dem Brechen
des Steuerruders, sonst wäre die Verzweiflung noch größer gewesen.

Nach zehn Uhr abends ging ich in meine Kajüte. Helfen konnte
ich nicht, und wenn wir bestimmt waren, zu Grunde zu gehen, so
konnte ich's nicht ändern. In solcher Lage sind Furcht und Angst
unvernünftig; sie sind am Platz oder zu entschuldigen, wenn noch
Aussicht vorhanden ist, daß man durch Energie die Gefahr abwenden
könnte. Ich beschloß also, mich zu Bett zu legen. Da dies nun von einer
Seite auf die andere rollte, gerade wie eine Wiege, so waren bald
meine Füße, bald mein Kopf hoch oben. Um mich gegen das Rutschen
zu sichern, stopfte ich meine Sofakissen oben und unten in das zu lange
Bett. Ehe ich meine Einrichtungen vollendet hatte, wurde meine Auf¬
merksamkeit durch ein seltsames Geräusch in meiner Nähe erregt.
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Es schien aus dem Speisesaal zu kommen und es war, als ob Fels¬
blöcke von der Brandung hin und her geschleudert würden. Ich ging
in die Nebenkajüte, deren Fenster nach dem Speisesaal sich öffnete,
stieg auf ein Sofa und gewahrte ein höchst merkwürdiges Schauspiel.
Da die Herren Wissenschaftler bewiesen hatten, daß der ,,Great
Eastern“ nicht schwanken könne, so hatte man auch nicht für nötig
gefunden, die Eßtische sehr fest zu schrauben. Man hatte sie nur
eben ganz leicht an dem Boden befestigt. Sie lagen jetzt alle auf
dem Rücken und streckten die Beine verzweifelnd gen Himmel. Stühle,
Teller, Flaschen, Terrinen, Messer, Gabeln, Teekannen und Wasser¬
kannen, kurz, die bunteste Menge von Dingen wirbelte in tollstem
Tanz durcheinander. Ich kann es mit nichts vergleichen als mit der
Verwüstung bei einem Eisgang. Tische und Stühle und all das kleine
Gesindel schienen sich gegen die zierlichen Mahagonigeländer ver¬
schworen zu haben. Sie rannten vereint Sturm dagegen; allein lange
vergeblich. Die über den Eßtischen hängenden Gestelle für Gläser
und Flaschen brachen los. Eins, an einer Ecke noch gehalten, stand
aufrecht und hatte einen Besen im Arm und schäkerte mit einem
Eimer, den ein Steward im Saal gelassen hatte, als ein auf dem
Teppich reisender Eßtisch der Spielerei ein Ende machte. Manchmal
trat eine kurze Pause ein, als ob die tollgewordenen Möbel neue
Tanztouren ersännen. Dann ging's wieder doppelt rasend los. Die
schweren Kronleuchter schwankten hin und her an ihren ver¬
goldeten Ketten. Der große schwarze eiserne Ofen schien sich über
die vergeblichen Angriffe gegen die Geländer lustig zu machen; denn
er bewegte seinen Kopf hin und her wie ein Bär, der sich zum Tanzen
anschickt. Plötzlich überkugelte er sich und rannte mit den Tischen
Sturm gegen die hartnäckigen Geländer. Das half. Die Mahagoni¬
säulen zersplitterten, der Ofen stürzte auf die Glasfenster und hin¬
unter in die zweite Kajüte.

Das Fenster in meiner Kajüte hatte ich schon frühzeitig zu¬
schrauben lassen, weil das Spritzwasser vom Rad mein Sofa durch¬
näßte. Die See klopfte wütend um Einlaß gegen das Fenster: allein
das daumendicke Glas hielt schon. Ich legte mich ins Bett, und um
nicht hinausgeworfen zu werden, band ich einen Arm an den Beit¬
pfosten. Ich hätte nie gedacht, daß ich noch in meinem Mannesalter
so gewiegt werden würde, wie es nun geschah. Es war aber wirksam,
ich schlief ganz sanft. Es mochte gegen zwei Uhr morgens sein, ais
ich plötzlich durch einen grellen Lichtschein erweckt wurde. Vor mir
stand der erste Leutnant des Schiffes mit einer Laterne, der von zwei
Matrosen unterstützt wurde, ,,Bless my soul!" rief er aus, „that's a
comfortable sight! I believe you are sleeping! Well, I congratulate
you on your nerve.“ (Gott segne mich! Das ist ein tröstlicher Anblick.
Ich glaube, Sie schlafen. Nun, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Mut.)
,,Ich kann Ihnen ja doch nichts helfen,“ rief ich lachend, ,,wenn’s
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gestorben sein muß, warum soll ich nicht behaglich sterben?“ Der
Leutnant, der den Zustand des Schiffes inspizierte, meinte, daß meine
Kajüte die behaglichste im ganzen Schiff sei, und wenn ich nichts
dagegen habe, wolle er die untere Berth einnehmen, da er todmüde
sei. Er kam aber doch nicht. Natürlich erzählte er die Geschichte im
Schiff, und sie schadete mir nicht bei den andern Passagieren.

Am Freitag morgen dauerte der Sturm fort. Wir wurden ost¬
wärts getrieben und weiter in die See hinaus. Wir waren etwas über
300 Meilen vom Land. Der weißhaarige englische Gentleman mit dem
feinen glattrasierten Gesicht kam zu mir und sagte: ,,Wenn Sie etwas
Merkwürdiges sehen wollen, so kommen Sie mit mir," Wir kletterten
auf das Deck und gelangten an die große Oeffnung, welche uns einen
Einblick in den ungeheuren Raum gewährte, in welchem die Bagage
der Passagiere aufbewahrt war. Man hatte die unendliche Menge
der Koffer und Kisten einfach auf Regale gestellt, ohne sie anzu¬
binden, denn es war ja wissenschaftlich festgestellt, daß der ,,Great
Eastern" nicht schwanken könne. Nun schwankte er aber doch und
in so unwissenschaftlicher Weise, daß augenblicklich sämtliche Kisten
und Kasten von den Regalen auf den Beden fielen und bei jedem
Rollen des Schiffes wie Kraut und Rüben durcheinander mit unge¬
heurer Gewalt gegen die Schiffswände geschleudert wurden. Die
natürliche Folge davon war, daß alle Kisten zertrümmert wurden, die
Schlösser aller Koffer aufsprangen — die Lederkoffer hielten am
besten stand — und ihren reichhaltigen bunten Inhalt ausschütteten.
Durch die über das Schiff schlagenden V/eilen, oder auf irgend
welche andere Weise, war Wasser in den Gepäckraum gekommen,
welches fußhoch den Boden bedeckte. Dies Wasser war blutrot
gefärbt durch den Inhalt zweier großer Gefäße mit Magentafarbe,
welche ein Passagier nach Amerika mitnehmen wollte. In dieser
roten Brühe wurden nun erweichte Lederkoffer, Damen- und Herren¬
kleider, Hüte, Uniformen, Etuis mit Schmucksachen aller Art, Uhren,
Juwelen, Spitzen usw. hin- und hergewaschen.

Die Stärke des Sturmes ließ nicht nach, und da das Schiff nicht
gesteuert werden konnte, so wurde es ziemlich regelmäßig gewiegt,
so daß man sich fast daran gewöhnte. Am ordentliche Mahlzeiten war
nicht mehr zu denken. Fässer mit Zwieback wurden füer und da fest¬
gebunden, damit man doch wenigstens einige Nahrung hatte. Ich ging
in den großen Salon, der einen wunderbaren Anblick darbot. Man
hatte Matratzen auf den Boden gelegt und Seile gespannt, an denen
man sich halten konnte. Auf den Matratzen hatte sich die Kinder
mit ihren Bonnen oder Müttern etabliert. Die Kinder rollten wie die
Aepfel herum, und um sie zu haschen, schossen, hinter ihnen her
erschrockene Kindermädchen Purzelbäume. Die armen Kinder
schrien und weinten teils vor Angst, teils vor Hunger. Sie taten mir
leid, und ich beschloß zu helfen. Ich fand ein großes rundes Gefäß von
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Blech oder Papiermache und mit diesem in der Hand machte ich eine
Razzia in die Vorratskammern und wo ich sonst noch Eßbares witterte.
Was ich fand, brachte ich in den Salon und fütterte die Kinder, die
mich bald kannten und mir lächelnd ihre Aermchen entgegenstreckten.

Im Damensalon sah es auch trostlos aus. Am meisten taten mir
einige alte Damen leid. Niemand bekümmerte sich um sie. und ihre
blassen, resignierten Gesichter sahen stumm flehend jeden Mann an,
der in dem Salon erschien. Ich fragte, ob ich ihnen in etwas dienen
könne und ob ich ihnen etwas zu essen bringen solle. ,,0 nein,“
lispelten sie, ,,nur eine Tasse Tee!“ Ich hätte ihnen beinahe laut ins
Gesicht gelacht, denn das war wahrlich das Allerunvernünftigste, was
sie unter den Umständen verlangen konnten. Die Schwierigkeit der
Aufgabe machte mir aber gerade Spaß. Ich bewog einen weiblichen
Küchenengel, mir beizustehen, und der Tee kam zustande. Daß ich
ein guter Turner gewesen war, kam mir zustatten. Mit zwei großen
Tassen, in jeder Hand eine, seiltänzerte ich in den zerstörten Speise¬
saal und von hier in den engen, zum Salon führenden Gang. Je nach¬
dem das Schiff rechts oder links schwankte, lehnte ich mich an die
rechte oder linke Wand und die Tassen gelangten glücklich in die
Hände der alten Damen, die mich mit einem süßen Blick belohnten.

Ich ging, das heißt kletterte und krabbelte in meine Kajüte, um
mich mit einer Flasche Porter zu erfrischen. Nachdem das geschehen,
wollte ich ein wenig auf meinem Sofa ausruhen, wurde aber bald
durch einen sonderbaren Zufall vertrieben. Die Türe der Nachbar¬
kajüte stand offen. Der französische Onkel hatte eine große Kiste
mit ungeheuren grünen Birnen in derselben stehen. Der Deckel ging
auf und wie Kartätschenkugeln kamen die Birnen in meine Kajüte
gesaust, und mit solcher Gewalt, daß sie wirklich gefährlich waren.
Eine der Birnen traf mein Bein und verursachte mir einen ganz
abscheulichen Schmerz.

Ein sonderbarer dumpfer Lärm im unteren Teil des Schiffes
hatte uns alle schon längst alarmiert. Er wurde durch eine Kabelkette
verursacht, die hin und hergeschleudert wurde. Solch ein Kabel wog
mehrere Tonnen und jedes einzelne Glied 25 Pfund! Man kann sich
denken, welche Musik das Anschlägen gegen die eisernen Wände
machte. Auch einige ungeheure Talgtonnen brachen los und ver¬
mehrten den Lärm.

Am Abend hielt der irische Himmels-Commis voyageur natürlich
eine Abendandacht mit Hindernissen. Breitbeinig stand er vor dem
zertrümmerten großen Spiegel, das Gesangbuch in der Hand, und
neben ihm stand ein skelettartiger anderer Himmelsfähnrich, ebenso
breitbeinig, der ihm mit einer Lampe leuchtete. An der Erde, das
heißt auf dem glatten Teppich, saß die fromme Gemeinde. Ich war
so andächtig, daß ich das Gleichgewicht verlor und die Andacht
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durch einige Purzelbäume störte. Die Damen meinten, ich habe sie
absichtlich gemacht.

Am Samstag morgen wurde erst das Unglück mit dem Steuer¬
ruder allgemein bekannt, und es hieß, wir seien verloren. Die Ver¬
zweiflung war groß, doch muß ich sagen, die Damen benahmen sich
vortrefflich. Wir Passagiere hielten eine Versammlung und ernannten
ein Komitee, welches dem Kapitän zur Aufrechterhaltung der Ordnung
und Sicherheit beistehen sollte. Es war das eine sehr zweckmäßige
und nötige Maßregel, denn die Schiffmannschaft fing an, rebellisch
zu werden.

An Bord war ein Zivilingenieur aus New Hampshire, ein Herr
Hamilton H. Towle, Er unternahm es, einen Steuerapparat anzu¬
ordnen, und zu diesem Zweck ging ich mit in den unteren Raum,
um den am Steuer angerichteten Schaden zu untersuchen. Auf unser
Andringen stellte ihm der Kapitän die Kräfte des Schiffes zur Dis¬
position, und wir hofften, dasselbe wenigstens wenden zu können.
Alle schöpften neue Hoffnung. Der Sturm hatte uns ganz aus dem
gewöhnlichen Kurs der Schiffe geworfen. V/ir hatten seit Donners¬
tag keins gesehen; unsere Notschüsse hörte man kaum, und unsere
blauen Lichter schien niemand zu gewahren. Plötzlich, abends 10 Uhr,
verursachte der Ruf: „Ein Segel! Ein Segel!“ eine freudige Auf¬
regung. Alles eilte auf das Deck. Der Sturm schien ein wenig nach¬
zulassen. Der Kapitän und einige Leute kletterten auf den Räder¬
kasten, und beim Schein blauer Lichter offenbarte sich ein wunder¬
bares Bild, wie ich es im ganzen Leben nicht vergessen werde. In
geringer Entfernung von uns — man konnte die Gesichter unter¬
scheiden — lag vor uns eine kleine Brigg; es war der „Magnet“
von Llalifax. Auf dem Deck stand am Mast, umgeben von einer kleinen
Gruppe, in hellem Licht der Kapitän des kleinen Fahrzeuges. Unser
Kapitän rief ihm durch das Sprachrohr zu: „Bleibt heute nacht bei
uns!“ „Ich will!“ antwortete der „Magnet" auf dieselbe Weise. Plötz¬
lich verschwand das zauberhafte Bild in Dunkelheit. Ich mußte
lachen, denn es kam mir vor, als ob eine Maus einem Elefanten
in Not seine Hilfe versprochen habe, allein das Versprechen machte
einen guten Eindruck, und die Verzagten fingen wieder an zu hoffen.

Sonntag morgen war die See ruhiger, obgleich noch rauh genug.
Ein würdiger amerikanischer Geistlicher, und nicht der geistliche
Hanswurst, hielt den Morgengottesdienst, welchem viele mit sehr
großer Andacht beiwohnten. Der Steuerapparat war vollendet und
wir konnten das Schiff wenden. Wir waren etwa 280 Meilen von
Kap Clear und fuhren neun Knoten die Stunde nach Irland zurück.
Wir alle waren guten Muts.

Montag morgen ist die See ganz ruhig. Am Vormittag erscheint
die „Persia" am Horizont, die wir in Liverpool mit solcher Ver¬
achtung betrachtet haben. Auf dem Räderkasten wird ein großes
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Brett aufgerichtet mit der Inschrift: „Kommt an unsere Leeseite!"
Die „Persia" rauscht heran und erwartet, daß wir halten. Wir können
aber die Maschine nicht „stoppen", aus Furcht, den provisorischen
Steuerapparat zu derangieren und laufen fort, neun Knoten die
Stunde. Die „Persia“, welche die neue Inschrift nicht gewahr wird,
sagt, warum wir nicht halten, denkt, wir sind verrückt geworden
und läßt uns im Stich. Sie bringt nach New York die Nachricht, daß
sie den Kiel des „Great Eastern“ gesehen habe. Die See muß also
doch nicht so ruhig gewesen sein und erschien uns nur so, im Ver¬
gleich mit dem Rasen der vergangenen Tage.

Endlich, Dienstag morgen, sahen wir Land und einige Dampfer
kamen aus dem Hafen von Queenstown. Einige Herren sprachen
die Absicht aus, womöglich an Bord eines dieser Schiffe zu gehen,
und ich bat einen von ihnen, mir einen Brief mitzunehmen, wozu
er gern bereit war. Da ich wußte, wie gespannt man in ganz England
auf Nachrichten sein würde, so beschloß ich, an die Londoner „Times“
zu schreiben und ihr einen kurzen Bericht über unsere Schicksale zu
geben. Ich setzte mich in den Rauchsalon und schrieb in größter Eile
einen Bericht und wurde gerade fertig, als der Herr sich anschickte,
das Schiff zu verlassen. Unser Schiff hatte gehalten und andere
kleine Dampfschiffe kamen heran. Ich stand mitten unter einer Gruppe
von Herren, als eine deutsche Familie aus New York, an welche
ich mich angeschlossen hatte, mit Sack und Pack vorüber kam und
Anstalten machte, das Schiff in einem kleinen Dampfer zu verlassen,
der dicht neben uns angehalten hatte. Als Madame Schniewind bei
mir vorüber kam, rief sie mir zu: „Kommen Sie mit uns!“ Ich besann
mich einen Augenblick, rief dann wie der Kapitän des „Magnet“:
„I will!“ und sandte jemand in meine Kajüte, meinen Koffer herauf
zu holen.

In Queenstown, einer reizend gelegenen Hafenstadt Irlands, er¬
holten wir uns von den Strapazen im guten „Queen's Hotel“ und
waren sehr froh, daß wir den „Great Eastern“ verlassen hatten, denn
er lag fünfzehn englische Meilen vom Ufer in See, und der Sturm
erhob sich mit frischer Gewalt. Man machte das Anerbieten, das
große Schiff für zwanzig Pfund Sterling glücklich in den Hafen zu
bringen, allein der eigensinnige Kapitän wollte das nicht zahlen und
stach leichtsinniger Weise wieder in See. Wir waren sehr besorgt
um das Schicksal unserer Freunde an Bord, und mit uns jammerten
viele von deren Verwandten, die auf telegraphische Nachrichten hin
sogleich nach Queenstown geeilt waren. Der „Great Eastern“ kam
indessen glücklich in Milford-Haven an. Es war seine letzte Passagier¬
fahrt. Seitdem wurde er nur zum Kabellegen verwendet.

Am 20. September reiste ich von Queenstown ab, durch ganz
Irland, und kam nachmittags in Dublin an. Irland machte mir unge¬
fähr denselben Eindruck wie manche katholischen Gegenden Deutsch-



748 Amerika

lands, Westfalen oder das Fuldaische. Aermlichkeit, Bettelei und
Unreinlichkeit und viele Heiligenbilder. Auf einem kuriosen, zwei¬
rädrigen Schinderkarren irischer Art, jolting car, fuhr ich mit meinem
Koffer vom Bahnhof ab. Unterwegs durch Irland hatte ich nichts zu
essen bekommen und war hungrig wie ein junger Leutnant. In
dem Zustand sah ich nicht viel von den Schönheiten Dublins, guckte
aber in manche Gassen, welche mit alten Hemden und Hosen recht¬
gläubiger Irländer beflaggt waren. Ich trat in ein Restaurant, wo ich
der einzige Gast war, bestellte ein Blitzend Austern, ein Beefsteak
und einen Pot Stout. Die Austern, gut, groß und frisch, verschwanden
schnell. Das Beefsteak erschien auf einer bedeckten, länglichen
Schüssel und ragte an beiden Seiten unter dem Deckel hervor! Nie
schmeckte mir ein Mahl besser! Dazu ein Maß Dublin Stout! Wer
sich dadurch nicht gekräftigt fühlt, der lege sich lieber gleich ins
Gras und schlafe.

Bald nach dem Essen ging's nach Kingstown und am Abend
fuhren wir auf einem ungeheuren Steamer, der mir beinahe so groß
schien wie der „Great Eastern", über die irische See, nach Holy Head.
Die See war stürmisch, allein ich ging die ganze Nacht auf dem
Deck mit dem Kapitän spazieren, der mit großem Interesse die Ge¬
schichte von unserer Irrfahrt vernahm.

In London angekommen, hörte ich,' daß meine Frau im Seebad
Hastings sei. Auf meinem Weg nach dem Bureau der Great Ship
Company, wo ich mir mein Passagegeld mit kleinem Abzug aus¬
zahlen ließ, begegneten mir einige Bekannte, die mir alle mit feier¬
licher Miene gratulierten. „Wegen meines glücklichen Entkommens?“
„0 nein, aber Ihr Brief in der „Times“!“ Ich hatte zwar sechs Jahre
in London gelebt, aber die große Bedeutung dieses Weltblattes war
mir doch nicht zum Bewußtsein gekommen. Mitarbeiter an der „Times"
zu sein, gilt als die höchste Stufe, die ein englischer Journalist
erklimmen kann. Mein eilig, leicht hingeschriebener, mit meinem
Namen Unterzeichneter Brief („Times“ vom 20. September 1861) hatte
merkwürdiges Aufsehen gemacht und wurde in allen Blättern der
Welt nachgedruckt. Ich erhielt eine Einladung von dem „manager“
der „Times“, Herrn Mowbray Morris, das Bureau zu besuchen. Herr
Mowbray Morris empfing mich auf die liebenswürdigste Weise und
dankte mir mit einer Wärme für meinen Brief, die mich in Erstaunen
setzte, denn wenn auch derselbe in guter Laune geschrieben war,
so konnte ich doch nichts so Besonderes darin finden. Der liebens¬
würdige Herr zeigte mir das Etablissement, als sei ich ein öster¬
reichischer Erzherzog oder der Schah von Persien, engagierte mich
als Korrespondent der „Times“ in Amerika und händigte mir einen
Pack großer karminroter Enveloppes ein, auf denen gedruckt stand:
The Editor. The Times Office. London. To be delivered immediately.
Die Kuverts sind rot, damit man sie auf der Post sogleich erkennt.



Amerika 749

Sie werden, und wenn sie mitten in der Nacht ankommen, augen¬
blicklich abgeliefert. Dann begleitete mich der Herr bis unten an die
Türe, und ich ging höchst erstaunt von dannen. Ein jüdischer Kommer¬
zienrat, der Baron wird oder den Orden von der grünen Katze erhält,
kann nicht verblüffter glücklich sein, als ich es war.

Als Spezial-Korrespondent der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“
ging ich mit einigem Bangen nach Amerika. Die Verlagshandlung
zahlte mir zwar ganz anständig 1000 Francs für die Ueberfahrt und
500 für die Rückfahrt, allein nur 25 Francs für einen Brief und sonst
„keine Reisespesen“! Die „Times“, und ich war nicht ihr Spezial-,
sondern nur Occasional-Korrespondent, zahlte mir fünf mal so viel
(5 Pfd. St.) für die erste Spalte und 4 Pfd. St. für jede folgende. Man
erwartete regelmäßig zwei Briefe wöchentlich von mir.

Durch unendlich viele Tunnels fahrend, gelangte ich endlich nach
Hastings. Der Ort liegt schöner als Brighton und hat ein vielbesuchtes,
altes Schloß, allein ich kann diese englischen Seebäder nicht leiden;
sie sehen alle aus wie ein Stück London, und das ganze Ufer wird ge¬
bildet von shingles! Nichts als langweilige, schlüpfrige, eklige shingles,
das heißt flache, übereinander geschichtete Steine, die von der Flut
mit Schleim und Schlamm überzogen sind. Da lobe ich mir einen
freien, festen Sand wie bei Scheveningen!

Ich freute mich sehr, meine Frau zu sehen, die bei der ersten
Nachricht von der Gefahr des „Great Eastern“ große Angst aus¬
gestanden hatte. Sie hatte nicht das Zutrauen anderer Leute, die
meinten, mir könne nichts passieren. Ich blieb nur einige Tage in
Hastings, denn ich wollte mit der „Asia“, einem Cunard-Steamer,
reisen, auf dem ich viele Passagiere des „Great Eastern" zu finden
gewiß war.

Es war auf dem Schiff keine Kajüte mehr frei, allein das Zauber¬
wort „Times“ und mein Brief in derselben wirkten. Der eine Leutnant
räumte mir seine Kajüte ein und ich war besser daran als andere
Passagiere, welche die ihrige wenigstens mit einer Person teilen
mußten. Die „Asia“ war ein alter Kasten, dessen Unbequemlichkeit
besonders grell von der Bequemlichkeit des „Great Eastern“ abstach,
allein ihr Kapitän, Lott hieß er, galt für den besten und liebens¬
würdigsten der Cunard-Linie. Die Ordnung auf dem Schiff war wunder¬
voll und der Tisch ganz ausgezeichnet. Die Ueberfahrt war übrigens
sehr stürmisch; denn wir hatten die ganze Zeit „Headwind“ und meist
so stark, daß das große Segel von oben bis unten riß.

In der Gegend der New-Foundland-Bank wurde es schauderhaft
kalt und der Nebel so dicht, daß wir nicht dreißig Schritte vor uns
sehen konnten. Die Nebelpfeife heulte Tag und Nacht, was einen
schauerlichen Eindruck machte, denn man dachte mit Unbehagen
an die vielen Unglücksfälle, die durch Zusammenrennen von Schiffen
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im Nebel entstanden waren. So plötzlich, wie eine Ratte in der Falle,
in der Kajüte ersäuft zu werden, muß kein heiterer Moment sein!

Seekrank wurde ich nicht, allein manchmal fühlte ich mich doch
sehr unbehaglich, besonders am Morgen, gleich nach dem Aufstehen.
Wenn ich an das Umbinden der Kravatte kam, dann mußte ich, um
Unglück vorzubeugen, auf das Verdeck eilen. Aß ich ein oder zwei
recht scharfe Pfeffernüsse, ehe ich aus dem Bett aufstand, dann
empfand ich keine Uebelkeit. Wenn abends Whisky und heißes Wasser
in den Salon gebracht wurde, kam auch ein schlimmer Moment, be¬
sonders wenn eine Dame bat, ihr vom anderen Ende des Salons ein
Buch zu holen! Die ,,Asia‘‘ rollte nicht, aber sie „peitschte“, das heißt,
sie stieg mit der Nase vorn über die Wellenberge, Ging man nun den
Salon entlang, so war's, als ob man einen schwankenden Berg hinauf¬
steige, was jedesmal ein kurioses Gefühl im Magen erzeugte.

Es begegneten uns auffallend wenig Schiffe, unter ihnen war
jedoch die „Persia", die von New York wieder nach Liverpool fuhr.
Endlich sahen v/ir Land, aber durch einen Nebelschleier. Als wir bei
Sandy Hook vorbeikamen, warf der Kapitän eine Blechbüchse mit den
neuesten Nachrichten aus Europa ins Meer, die von dem zu diesem
Zweck von den Zeitungen beauftragten kleinen Boot aufgefischt wurde.
Diese Nachrichten wurden sogleich nach New York telegraphiert. Die
Ankunft des Lotsen, welcher amerikanische Zeitungen mitbrachte,
verursachte natürlich großes „excitement“.

Es wurde klarer, und wir sahen Staten Island in all seiner
Pracht. Diese Insel ist wirklich reizend und erscheint doppelt so,
nachdem man seit beinahe vierzehn Tagen nichts als einen trüben
Himmel und die bleifarbene See gesehen hat. Auf Staten Island
sahen wir ein Lager. Rechts vor uns lagen Fort Hamilton und Fort
Lafayette, welche den Hafen beschützen. Das letztere ist kreisförmig
angelegt und steht mitten in der See. Es ist der Platz, in welchem
Staatsgefangene verwahrt werden. Der New Yorker Hafen ist groß¬
artig und wunderschön, und wenn die Amerikaner ihn den schönsten
Hafen der Welt nennen, so übertreiben sie nicht viel. Sie geben nur
zu, daß der von Rio de Janeiro schöner ist.

Die Amerikaner sind wenig an Polizei gewöhnt, und es be¬
mächtigte sich aller ein unbehagliches Gefühl, als das Polizeiboot
anlangte. Außer den offiziellen Personen kamen auch zwei geheime,
die nach einem Herrn mit einem Schnurrbart vigilierten. Die Polizei-
Gewitterwolke verzog sich übrigens, ohne sich unangenehm zu ent¬
laden. Man fragte nicht einmal nach Pässen. Es dauerte lange, ehe wir
dazu gelangten, daß unsere Sachen von der Zollbehörde untersucht
wurden, was genauer geschah, als es selbst in Europa der Fall ist.
Man forschte nach allerlei Kriegskontrebande. Ich weiß nicht, ob wir
dergleichen an Bord hatten, allein man erzählte mir einen spaßhaften
Fall, wie Kriegsmaterial zollfrei eingeschmuggelt wurde.
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Kunstwerke, wie Gemälde und Statuen waren zollfrei. Ein
Reisender hatte über ein Dutzend Statuen St. Peters bei sich, deren
jede viele Zentner wog. Man erstaunte allerdings über die nichts
weniger als schön aussehenden Kolosse, konnte aber nichts dagegen
einwenden. Es hieß, sie seien für katholische Kirchen bestimmt und
in Europa bestellt worden. Die Statuen waren aber von Blei, welches
eine sehr hohe Steuer zahlte, und die riesigen Apostel wurden bald
nach ihrer Ankunft in — Flintenkugeln verwandelt.

Endlich, endlich am Nachmittag waren wir frei, und ein Boot
führte uns nach New York. Am Landungsplatz stieg ich in den Wagen,
der uns nach dem Fifth Avenue Hotel führte, welches uns als das
beste genannt war.
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Empfang,

Wenn man von London kommt, erscheint jede Stadt unbedeutend,
selbst Paris macht den Eindruck eines vergrößerten Baden-Baden.
New York, wovon die Amerikaner so Wunderbares zu berichten
wußten, blieb weit hinter meinen Erwartungen zurück. Ich muß be¬
merken, daß wir damals 1861 schrieben und daß die Stadt seitdem
sich merkwürdig verändert hat und schon sechs Jahre später be¬
deutend anders aussah oder mir vielleicht auch nur so erschien, weil
die Erinnerung an London abgeschwächt war.

Ich stieg mit mehreren meiner Reisegefährten im Fifth Avenue
Hotel ab, welches mir von Herrn Steward, dem vielfachen Millionär,
der mit herüber kam, als das damals beste empfohlen wurde. Es ist
das ein prachtvolles, von weißem Marmor erbautes Gebäude, und das
ganze Etablissement imponierte mir gleich beim Eintritt. In der Vor-
halle befindet sich, wie in jedem großen amerikanischen Hotel, ein
vorn offenes geräumiges Kontor. In demselben hält sich der Wirt
selbst oder ein jüngerer Partner oder ein gewandter Geschäftsführer
auf. Bei ihm meldet sich jeder Fremde, der im Hotel logieren will, und
an ihn richtet überhaupt ein jeder seine Fragen. Er mustert mit
schnellem und sicherem Blick den Gast und weist ihm dann sein
Zimmer an. Das meinige war im dritten oder vierten Stockwerk. Ich
hatte aber keine Treppe zu steigen, sondern wurde von einem Diener
mit andern in ein kleines Zimmer geführt, welches durch Gas er¬
leuchtet und ringsum mit samtenen Sofas versehen war. In der
Mitte des Zimmers war eine Säule. Dieses Zimmerchen (the lift) erhob
sich geräuschlos, hielt an jedem Stockwerk und gab die dorthin ge¬
hörigen Gäste ab. Diese bequeme Einrichtung, die damals noch neu
war, hatte meinen ganzen Beifall. Mein Zimmer war geräumig, elegant,
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einfach, aber höchst zweckmäßig und bequem eingerichtet. Meinen
besonderen Beifall hatte der Waschtisch, Das Waschbecken hatte
unten eine Oeffnung, welche durch einen Einsatz zu verschließen war;
am Rand befanden sich einige kleinere Oeffnungen, durch welche
das Wasser abfließen konnte und Ueberschwemmung verhindert
wurde, wenn ein Gast vergessen sollte, die Röhren an die Rückwand
zu drücken, aus denen, wenn man sie über das Waschbecken zog,
warmes und kaltes Wasser reichlich herausfloß,

Mir war, als habe ich Blei in den Gliedern, und ich mußte mich
niederlegen. Im Schlaf kam es mir vor, als höre ich Kanonenschüsse;
es waren aber nur heftige Donnerschläge eines während meines
Schlafes losbrechenden Gewitters, welches auch den seltsamen Zustand
erklärte, in dem ich mich befand. Nach dem Essen wollten die mit
mir gekommenen Herren sich amüsieren und ich hatte denselben
Wunsch, Ich ging also zu dem Geschäftsführer hinter dem Comptoir¬
tisch und fragte, wie man das in New York anfange. Höchlich erstaunt,
schlug er vor, ins Theater zu gehen. Wir lachten. Wenn man von
London und Paris kommt, hat man eben kein besonderes Verlangen
nach einem amerikanischen Theater, Wir wollten etwas vom Volks¬
leben der Amerikaner sehen. ,,Nun, dann gehen Sie nur auf den
Broadway!“ wurde uns etwas gereizt geantwortet.

Es war etwa acht Uhr abends im Oktober, Wir gingen auf den
Broadway, welcher die Hauptstraße New Yorks ist, von deren
Wundern mir die Amerikaner in Europa haarsträubend Wunderbares
erzählt hatten. Wir waren nämlich Ich —• ich sehe nicht ein, warum
Könige und königliche Prinzen sich das Vorrecht aiimaßen, „Ich“ mit
einem großen Buchstaben zu schreiben; jeder Engländer schreibt nicht
i sondern I, was „ich“ heißt, und ich will's auch tun; •— also Ich und
ein portugiesischer und ein spanischer Legationssekretär, wovon der
eine, der mit einem nur in einem langen Sommertag auszusprechenden
Namen behaftet war, wie ein Neger-Albino aussah, machten uns er¬
wartungsvoll auf den Weg. Wie erstaunten wir aber, als wir den
berühmten Broadway, schon so früh, dunkler und nicht belebter
fanden als etwa Harley oder Wimpole Street in London um Mitter¬
nacht! Wir lachten herzlich über die Aufschneiderei der Amerikaner,
und Herr Steward, dem wir begegneten, lachte mit uns und sagte;
„Ja, Sie meinen, daß Sie in London sind. Das ist hier freilich anders;
allein ich will Sie an einen Ort führen, wo Sie wenigstens etwas
sehen, das Ihnen neu sein wird.“ Wir folgten ihm willig in einen
Keller. Der ziemlich große Raum sah nichts weniger als reinlich aus.
Es standen da verschiedene Tische, an denen eine nicht sehr reinliche
Gesellschaft saß, und im Hintergrund war eine schäbige, nicht sehr
reinliche Bühne, auf welcher nicht sehr reinliche Sänger und Sänge¬
rinnen mit sehr unreiner Stimme unreinliche Lieder sangen. Zwischen
•den Tischen bewegten sich als Kellnerinnen ein halbes Dutzend sehr
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gewöhnlich aussehender Dirnen in phantastischem Kostüm, von denen
die eine von unförmlicher Dicke war und die ich deshalb „Omnibus"
taufte. Sie waren eine mißratene Nachahmung Berliner Polkamädchen,
und ich mußte lachen, als die Diplomaten sie mit unverstandener
spanischer Höflichkeit behandelten, ja, ihnen sogar Blumenbuketts
schenkten, was Sensation erregte, so daß ich befürchtete, wir würden
hinausgeworfen werden. Wir empfahlen uns also nach einer kleinen
halben Stunde erstaunt und lachend und legten uns frühzeitig aufs
Ohr. Das war mein erster Abend in New York, der übrigens mit
einem Eggnogg endete, welcher meine Achtung vor Amerika etwas
vermehrte, da er einem guten deutschen Eierpunsch ganz ähnlich war.

Amerikanische Hotels sind ganz anders eingerichtet wie die
unsrigen, und ich muß gestehen, daß mir diese Einrichtung ganz außer¬
ordentlich gefällt. Ein Hotel ist dort ein öffentliches Gebäude und
man geht aus und ein, ohne zu fragen oder gefragt zu werden. Wer
im Hotel ein Zimmer nimmt, bezahlt dafür täglich eine bestimmte
Summe, zwei bis fünf Dollars per Tag, je nach der Anständigkeit des
Hauses. Ich bezahlte, glaub' ich, damals nur drei Dollars. Für diesen
Preis erhält man ein Schlafzimmer, ob im ersten oder fünften Stock ist
gleichgültig, und das Reht, die prachtvoll eingerichteten Salons als
gemeinschaftliche Wohnzimmer zu betrachten. Mit diesen drei bis
fünf Dollars sind aber auch zugleich alle Mahlzeiten bezahlt. Das
Frühstück kann man von sechs Uhr morgens bis elf nehmen (wenn
Eisenbahnzüge früh abgehen); von zwölf bis zwei dauert das Lunch;
um drei Uhr ist erste, um fünf Uhr zweite Mittagstafel; zwei Stunden
darauf ist Teestunde und von neun bis elf Abendessen. Diese Ein¬
teilung ist übrigens in verschiedenen Hotels verschieden. Ob man an

allen Mahlzeiten oder an gar keiner teilnimmt, bleibt sich gleich;
man bezahlt dasselbe. Außer den bestimmten Stunden wird nichts
verabreicht. Wer aber guten Appetit hat, kann so ziemlich den
ganzen Tag essen, und was und so viel er will. Mehr als sich satt
essen, kann keiner, kalkuliert der Gastwirt, und außerdem essen viele
außerhalb. Der Amerikaner trinkt bei Tisch gewöhnlich nur Wasser,
Alle Getränke werden extra bezahlt und im Schenkzimmer,, der
Bar, verabreicht,

Die Bar im Fifth Avenue Plotel war eine mit schwarzem und
weißem Marmor gepflasterte große Halle, von der die eigentliche Bar
nur einen kleinen Teil einnahm. Den anderen Raum benutzten
Zigarrenhändler und Verkäufer von allerlei von Herren gebrauchten
Gegenständen. Die Bar selbst unterschied sich nicht viel von einer in
London. Tritt man an die Bar, so fragt der fungierende Barkeeper:
„Was nehmen Sie?“ Sagt man Brandy oder Whisky, so stellt derselbe
eine Flasche vor euch hin nebst zwei Gläsern, wovon das eine Eis¬

wasser enthält. Man schenkt sich selbst ein. Auf ein wenig mehr oder
minder kommt es nicht an; der eine verträgt mehr, der andere
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weniger; man bezahlt für einen „drink“ dasselbe. Brandy (Cognac)
war damals oder wurde wenigstens bald darauf sehr teuer, denn
jeder drink kostete einen halben Dollar! Für eine Flasche Brandy
bezahlte man fünf bis sechs Dollars. Die Steuer auf Spirituosen wurde
nämlich außerordentlich erhöht und selbst Whisky, den man im
Lande selbst in Unmassen produzierte und bis dahin für vierzig Cents
die Gallone (acht Schoppen) haben konnte, zahlte nun zwei Dollars
Steuer!

In jedem Hotel befindet sich ein großes Lesezimmer. Das im
Fifth Avenue Hotel enthält gewiß über hundert Zeitungen. Jedermann
hat da Zutritt und braucht ungeniert die schönen Sofas und Sessel
oder das Schreibmaterial auf den Tischen. In das Lesezimmer mündet
meistens der Schalter eines Buchhändlers, bei dem man Zeitungen
oder sonstige Lektüre kaufen kann. In jedem Hotel befindet sich eine
geräumige Barbier- oder vielmehr Toilettenstube.

Die Cottasche Buchhandlung hatte mir einen ganzen Stoß
Empfehlungsbriefe mitgegeben, sowohl nach Städten des Nordens
als den im Aufstand begriffenen Staaten. Drei derselben waren an
Personen in New York gerichtet, welche mit der Buchhandlung und
der „Allgemeinen Zeitung“ in Verbindung standen, nämlich an Herrn
A. Rölker, welcher die Geldgeschäfte besorgte, Herrn Buchhändler
W, Radde, den Kommissionär Cottas, und an Herrn Hermann Raster,
,den New Yorker Korrespondenten der „Allgemeinen Zeitung“, der auch
zugleich Redakteur der deutschen „New Yorker Abendzeitung“ war.
Von diesen drei Herren wurde ich mit der größten Liebenswürdigkeit
aufgenommen. Sie kannten mich bereits dem Namen nach, was über¬
haupt gerade zu jener Zeit bei allen in Amerika lebenden Deutschen
der Fall war, da Herr Lexow in seiner weit verbreiteten „Criminal-
Zeitung“ die beiden letzten Bände meiner in Amsterdam erschienenen
Erinnerungen nachgedruckt hatte, was auch die „New Yorker Abend¬
zeitung“ mit der. langen Kritik tat, welche über dieses Buch von der
„Augsburger Allgemeinen Zeitung“ gebracht worden war.

Herr Wilhelm Radde hatte sein Geschäft 550 Pearlstreet New
York. Es sah in seinem Laden aus wie bei irgend einem Buchhändler
in Berlin oder Leipzig, und wie ein solcher sah er auch selbst aus.
Einen Unterschied muß ich indessen erwähnen. Mit ihm im Geschäfts¬
lokal war seine wunderbar jung aussehende, hübsche und liebens¬
würdige Frau, welche dem homöopathischen Departement Vorstand,
denn sie herrschte nicht nur über den Verlag homöopathischer Bücher,
sondern verkaufte auch „Streukügelchen" und Apothekerwaren.
Herr Rölker, der mit drei Associes ein großes kaufmännisches Ge¬
schäft hatte, nahm mich ebenfalls sehr freundlich auf und machte
mich mit seinem Bruder, einem Advokaten, bekannt, der für Amerika,
besonders aber für den damals erst neu angelegten Zentral-Park
schwärmte, welcher mir denn auch zuerst gezeigt wurde. Die beiden
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Herren Rölker führten mich in den Fifth Avenue Klub ein, dessen
Schönheit aber nicht den Eindruck auf mich machte, den sie er¬
warteten, Er war sehr elegant und nett angelegt, konnte sich aber
an Pracht in keiner Weise mit den Londoner Klubhäusern messen.

Herr Hermann Raster war auch infolge seiner Teilnahme an der
Revolution nach Amerika geflüchtet. Was er in Europa für einen
Beruf gehabt hatte, weiß ich nicht, allein aus seiner eigenen Erzählung
entnahm ich, daß er bei seiner Ankunft sich nicht lange besann,
sondern frisch weg zu einem Farmer ging und ihn um Beschäftigung
bat. Er gestand demselben offen, daß er nichts verstehe, womit man
seines Wissens in Amerika Geld verdienen könne, daß er aber ein
Paar Hände und Lust zur Arbeit habe. Das gefiel dem Farmer; er
nahm Herrn Raster als Arbeiter an. Bald entdeckte man, daß er nicht
nur Hände, sondern auch einen Kopf und in demselben etwas darin
habe; kurz, nach einiger Zeit wurde er Redakteur der deutschen
„New Yorker Abendzeitung". Herr Raster nahm mich nicht nur sehr
freundlich auf, sondern machte mich auch mit einer Menge von Per¬
sonen bekannt, die mir nützlich sein konnten. Unter diesen waren
die Redakteure amerikanischer Zeitungen, die mir wertvolle Empfeh¬
lungsbriefe nach Washington gaben. Herr Bryant, der Redakteur der
New Yorker „Evening Post“, war ein ehrwürdig aussehender, weiß¬
haariger Mann, der als Dichter einen bedeutenden Ruf hatte und
überall in großer Achtung stand. Er behandelte mich mit großer Aus¬
zeichnung und gab mir einen Empfehlungsbrief an den Marineminister
Wells ins Washington mit, in welchem er die „Augsburger Allgemeine
Zeitung" als historische Quelle die beste Zeitung in der Welt nannte.
Die meisten Empfehlungsbriefe erhielt ich jedoch von Herrn Charles
A. Dana, der damals einer der Redakteure der „Tribüne" war (später
wurde er Assistenz-Kriegsminister). Dieser liebenswürdige und ge¬
scheite Mann sprach so ausgezeichnet gut deutsch, daß ich ihn für
einen Deutschen hielt. Er gab mir Empfehlungsbriefe an den Kriegs¬
minister Cameron, Herrn Blair, General Fremont usw. und auch einen
an den Präsidenten Lincoln. Ich war sehr erstaunt über die Form
dieses Briefes an das Oberhaupt der Republik. Derselbe war auf
einem Oktavbriefbogen sehr flüchtig geschrieben und der Präsident
darin „Dear Sir" wie jeder andere Sterbliche angeredet, und unter¬
zeichnet „yours very truly“. Ich wurde auch mit dem Redakteur der
„New Yorker Staatszeitung" bekannt, Flerrn Dr. Ottendorfer, Ob der¬
selbe auch ein politischer Flüchtling war, weiß ich nicht. Er heiratete
die Witwe des früheren Eigentümers der Zeitung und unter seiner
verständigen Redaktion gedieh diese außerordentlich gut.

Unter den andern Deutschen, die ich damals in New York
kennen lernte, war mir Friedrich Kapp der liebste. Er hatte sich mit
dem tauben Zitz von Mainz assoziiert und betrieb ein einträgliches
Advokatengeschäft in Wallstreet. Er wohnte jedoch in einer Seiten-
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Straße des Broadway, nicht weit von Wesendonk, der an der Spitze
irgend einer Versicherungsgesellschaft stand. Kapp lud mich zum
Essen ein und ich habe selten angenehmere Stunden zugebracht, nie
eine glücklichere Familie gesehen. Kapp selbst war ein noch junger
Mann (37 Jahre), groß, blond, mit dem offensten, ehrlichsten und
hübschen deutschen Gesicht. Seine liebenswürdige Gemahlin paßte
ganz und gar zu ihm, und die Kinder waren echte deutsche Kinder.
Am Abend kam Wesendonk mit seiner Frau, die mir gleichfalls einen
sehr angenehmen Eindruck machte, was ich überhaupt von all den
Deutschen sagen kann, die ich damals in New York kennen lernte.

Eines Tages ging ich mit Raster in eine deutsche Restauration,
die in einem Keller war. Als Herrin schaltete darin eine hübsche,
rundliche und freundliche Dame, die mir von Raster als die Frau des
Obersten Max Weber vorgestellt wurde, der das 7. (Turner-) New
Yorker Regiment befehligte und auf der virginischen Halbinsel war.
Obwohl ich in der Schweiz einen Regierungsrat gesehen hatte, welcher
Gastwirt war (im Schlüssel in Muttenz), und dessen Sohn, ein Doktor,
ganz unbefangen den Gästen bestellten Wein brachte, so kam ich
doch von London und es erschien mir „funny", die Frau eines Obersten
hinter einem Büfett zu sehen! Weber war badischer Offizier gewesen
und hatte wegen seiner Teilnahme an der Revolution nach Amerika
fliehen müssen. Er hatte die Tochter eines angesehenen Arztes, ich
glaube aus Freiburg im Breisgau, geheiratet, und da sie etwas Ver¬
mögen hatten, so errichteten sie in New York ein Gasthaus. Ihr
Geschäft ging gut, allein reich wurden sie nicht dabei, da alle not-
leidenden Landsleute sich an sie wandten und ihre Gutmütigkeit
vielfach gemißbraucht wurde. Sowohl Weber als seine Frau waren
höchst achtbare Leute, von denen ich auch niemals das geringste
Nachteilige hörte. Sie waren außerordentlich populär, und weilWeber
Offizier der regulären Armee gewesen war und militärische Kennt¬
nisse damals besonders hochgeschätzt wurden, so erhielt er eine
Obersten-,.Kommission“ (Patent) vom Staate New York und er¬
richtete das 7., das Turner-Regiment.

Ich hielt mich nicht lange in New York auf, wo man vom Krieg
wenig gewahr wurde, und beeilte mich, nach Washington zu kommen,
wo ich mich erst orientieren und über meinen Feldzugsplan be¬
schließen wollte. Am 23. Oktober 1861 reiste ich von New York ab
und beschloß einen Umweg über Harrisburgh zu machen, wo eine
amerikanische Freundin, die mit in der ,,Asia“ herübergekommen
war, ein Haus besaß und mich eingeladen hatte, sie zu besuchen.
Harrisburgh ist eine hübsche Stadt, die damals etwa 15 000 Einwohner
hatte. Sie liegt am linken Ufer des Susquehannah, und sieben Eisen¬
bahnen kreuzen sich hier. Im Fifth Avenue Hotel, welches, wie ich
zu bemerken vergaß, 800 Zimmer hat, waren die Kellner Weiße, allein
in dem Hotel in Harrisburgh gab es nur schwarze Kellner. Die Neger
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waren mir etwas Neues, und ich beobachtete sie mit großem Interesse.
Sie waren flink und aufmerksam, und einer von ihnen amüsierte mich
sehr. Sein schwarzes Gesicht strahlte vor Freundlichkeit, und wenn
man ihn rief, so schwebte er durch das Zimmer geziert wie eine
Tänzerin. Ich hielt mich nur kurze Zeit in Harrisburgh auf und reiste
direkt nach Washington. Die Eisenbahn lief eine Zeitlang den schönen
und breiten Susquehannah entlang, über den bei Harrisburgh zwei
schöne Brücken führten. Ueberall fiel mir die Einfachheit der Eisen¬
bahnbauten auf. Man war zunächst darauf bedacht, die Schienen legen
zu können, um den Betrieb zu beginnen, der Geld brachte, welches
beim Ausbau half. An den Uebergängen gab es keine Schlagbäume
und man sah dort nur eine Tafel mit der Schrift: Look out for the
engine. (Seht, ob die Lokomotive kommt.) Noch amerikanischer kam
mir aber ein Postbureau vor; dieses bestand nämlich in einem Baum
im Wald neben der Eisenbahn, an welchem ein Briefkasten mit der
Unterschrift: Post-Office angebracht war. Hierbei muß ich bemerken,
daß ich nirgends in Amerika gesehen habe, daß sich irgend jemand
erlaubt hätte, sich gegen solche öffentlichen Notbehelfe zu vergehen.
Selbst in New York sah ich auf Briefkästen Briefe und Zeitungen
liegen, die wegen der Dicke nicht in die Oeffnung gesteckt werden
konnten.

Als ich, in Washington angekommen, aus dem Bahnhofsgebäude
auf die Straße trat, wurde ich höchlich überrascht und beinahe er¬
schreckt durch ein Dutzend schwarzer Teufel, die mich mit Geschrei
und hochgeschwungenen Peitschen umtanzten. Die armen Teufel
hatten indessen nichts Teuflisches an sich als ihre schwarzen Ge¬
sichter. Es waren die schwarzen Fiakerkutscher, die mir eifrig ihre
Dienste anboten, Einer derselben führte mich und mein Gepäck nach
Willard's Hotel, dem damaligen Zentralpunkt Washingtoner öffent¬
lichen Lebens, welches so vollgestopft war, daß ich nur ein unheiz¬
bares Zimmerchen im fünften Stock bekommen konnte.



Drittes Kapitel
Willard’s Hotel. — Tabakkauen. — Allerlei Einrichtungen. — Lesezimmer. —
Beine hoch. — Auf dem Vorsaal. — Di© Parlors, — Wie man in Amerika
ißt. — Was man ißt. — Korn, — Eis. — Austern. -— Fische. — Schild¬
kröten, — Frische und süße Kartoffeln. —- Tomatoes. — Allerlei Gemüse. —

Früchte. — Nußarten. — Weiße und farbige Kellner.

Zehn Jahre sind eine lange Zeit in diesem Dampf- und
Elektrizitäts-Jahrhundert. Ich verließ Amerika 1867 und bin gewiß, daß
sich seitdem vieles dort geändert hat. In jenem Lande springen die
Städte wie Pilze aus der Erde, und man baut dort schneller eine
Eisenbahn, als man in Bayern beschließt, eine zu bauen. Ich schildere,
was ich damals sah, und bin vollkommen überzeugt, daß vieles anders
und besser geworden ist. Diese Ueberzeugung erstreckt sich indessen
nur auf Aeußerliches, Materielles, denn was die amerikanischen
Menschen anbetrifft, so haben sie sich, soviel ich aus Zeitungen und
lebendigen Spezimina beurteilen kann, nicht viel verändert; es will
wenigstens scheinen, als ob ihre Tugenden sich nicht vermehrt, wenn
sich auch ihre Laster und Fehler vervollkommnet haben mögen. Ich
bin überzeugt, daß ich mich nach weiteren fünfundzwanzig Jahren
in London noch ebenso gut zurechtfinden würde wie heute, allein
ich glaube schwerlich, daß ich in dem Washington von 1878 das von
1861 wieder erkennen würde, obwohl die Regierungshauptstadt der
Vereinigten Staaten vielleicht in Bezug auf Fortschritt die langsamste
und bedächtigste in ganz Amerika ist.

Als ich 1861 im Oktober bei Willards abstieg und außer Atem
in meinem Zimmerchen ohne Ofen oder Kamin im fünften Stock
anlangte, war dieses Hotel das größte in der Stadt. Es bestand aus
einem fünf- oder sechsstöckigen Gebäude, welches nach drei ver¬
schiedenen Straßen Front machte und so viele Zimmer enthielt, daß
man die Bevölkerung mancher deutschen Residenz bequem darin
hätte unterbringen können. Der Haupteingang war von der Penn¬
sylvania-Avenue, der Hauptstraße Washingtons, und durch einen un¬
ansehnlichen Vorbau mit schmutzigen Säulen ausgezeichnet. Durch
die doppelte Eingangstüre gelangte man in einen durch Röhren wohl¬
geheizten Vorplatz, dessen Marmorfußboden nichts weniger als rein¬
lich war, wie sich das bei dem unablässigen Hin- und hiergehen von
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Menschen nicht anders erwarten ließ, besonders da die meisten der¬
selben Tabak kauten und natürlich ziemlich häufig neben die wenigen
taufbeckengroßen Spucknäpfe spuckten, die hin und wieder hinge¬
stellt waren- In Amerika ist das Tabakkauen fast ebenso verbreitet
wie bei uns das Zigarrenrauchen.

Im Spucken haben die Amerikaner eine bewundernswerte Ge¬
wandtheit; ich hörte einen sich rühmen, er könne das Porträt von
Jefferson Davis an die Wand spucken. Die Kaulust scheint übrigens
der neuamerikanischen Rasse angeboren, denn selbst die Mädchen
müssen kauen, allein sie kauen andere Dinge, zum Beispiel eine
Holzart, slippery elm, oder Gummi elasticum oder ein Präparat aus
einer wachsartigen Masse, welche den Schulkindern in manchen
Läden verkauft wird.

Rechts vom Eingang des Hotels befindet sich ein Zeitungs- und
Zigarrenladen; links dringt uns aus einer offenen Tür ein warmer
Geruch von Pomade und Bayrum entgegen, und wir sehen stets
einige Schlachtopfer auf dem Barbierschafottstuhl.

Ein lateinisches T mit dem kurzen Eingang bildend, läuft ein
nicht sehr breiter Gang rechts und links von ersterem. In der Mitte,
der Eingangstür gerade gegenüber, befindet sich, vorn durch einen
Ladentisch oder Bar geschlossen, das Comptoir oder, wie man dort
sagt, „Office" des Hotels. Links vom Comptoir war ein Zimmer, in
welchem Pakete, Regenschirme, Mäntel usw. abgegeben werden
konnten, und hier befand sich auch ein Telegraphen- und Postbureau.
Bei diesem vorbei führte der Gang zu einem Billardzimmer, und
um eine Ecke biegend betrat man die Region der Badezimmer und
Wasserklosetts, über welche notwendigen Plätze ich ein paar Worte
sagen muß.

Der Zustand, in welchem sich dieselben bei einer Nation be¬
finden, gibt gewissermaßen den Maßstab ab für deren Kulturzustand.
Betrachtet man jene Amerikas, so kann man über die gerühmte
Zivilisation des Landes kein besonders günstiges Urteil fällen. In
gewöhnlichen Häusern liegen die primitiven Lokalitäten irgendwo im
Hof, wie in unseren Bauerndörfern, und selbst der Deutsche erstaunt
über Anordnung und Mangel an Reinlichkeit. Wenn auch die Anzahl
nebeneinander in demselben Raum angebrachter Brillen auf gesell¬
schaftliche Neigungen der Amerikaner schließen läßt, so wirkt doch
diese hier vorausgesetzte Geselligkeit seltsam abstoßend auf ein
deutsches verschämtes Gemüt. In den Hotels ist dieselbe Gesellig¬
keitstheorie zu Grunde gelegt. Man scheint hier ganz unbefangen zu
glauben, wenn man gemeinschaftliche Speisesäle habe, könne man
analog auch gemeinschaftliche „andere“ Säle haben. Chacun ä
son goüt.

Rechts von der Office führte der Gang nach der Treppe zum
oberen Stock; ein „lift" war damals noch nicht vorhanden. Aus
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diesem Gang gelangte man durch eine Türe rechter Hand in die beiden
Lesezimmer. Nur in einem derselben durfte geraucht werden. Ueberall
standen bequeme Sofas und Sessel, und die Plätze vor den bis zur
Erde reichenden Fenstern waren besonders gesucht. Vor denselben,
quer durch das ganze Zimmer, lief, etwa zwei Fuß über dem Fuß¬
boden, eine eiserne Stange. Die Leute, welche an diesen Fenstern
vorübergingen und in das Lesezimmer sahen, konnten sich an so und
so viel Paar Schuhsohlen satt sehen, welche auf der Eisenstange
ruhten, und an den dazu gehörigen Hosensitzen, denn der übrige
Teil der Zeitungsleser war durch die ungeheuren Zeitungen ver¬
deckt. Die Amerikaner halten es für äußerst bequem, so zu sitzen,
daß ihre Füße hoch liegen; sie sagen, daß man in dieser Stellung
am besten ausruhe. Suchte ich in einem Saal des Pariser Hotel du
Louvre amerikanische Freunde, so fand ich sie sehr schnell, denn
wo ein Paar Stiefel gen Himmel ragten, saß ein Aimerikaner.

Eine Türe auf der linken Seite führte in die „Bar“ und eine
andere in den Speisesaal. A.m Eingang des letzteren stand ein weißer
Engel, der die Billette für die Mahlzeiten abnahm. Diese Maßregel
war notwendig, denn da die aufwartenden Kellner nicht alle Gäste
des Hauses kennen konnten, so mochten sich gar viele umsonst ein
Mittagessen verschaffen. Gegen einzelne Umsonstesser würde man
nichts eingewendet haben, und war man im Hause bekannt und wollte
einen Bekannten sprechen, der gerade bei der Mahlzeit war, so gab
der Kommis im Comptoir ohne Umstände ein Eintrittsbillett.

Das Leben auf dem Vorplatz zu beobachten, war sehr interessant.
Es war dies zu jener bewegten Zeit die vornehmste Neuigkeitsbörse
von Washington und es wurden hier mehr Zeitungsenten ausgebrütet
als irgendwo anders. Hier versammelten sich nicht nur die männlichen
Gäste des Hauses, sondern alle fashionablen Bummler der Bundes¬
hauptstadt. Standesunterschiede spielten da keine Rolle; es bildete sich
kein Ehrfurchtskreis um irgend einen politischen oder militärischen
Stern erster Größe; hier war man demokratischer als sonst in der
Republik; die Hühneraugen des Ministers, Senators oder Generals
waren nicht sicherer als die des gemeinen Soldaten oder Handwerkers;
kein Portier hielt den Eintretenden auf, kein Kellner fragte nach
seinem Geschäft; ein Hotel ist ein öffentliches Gebäude, fast noch
mehr wie das Kapitol.

Der Hauptzudrang zu dieser Halle fand abends statt, besonders
wenn irgend welche wichtige Neuigkeit erwartet wurde; es war dann
so voll, daß man sich nur mit Mühe durchdrängen konnte. Damen
sah man in dieser Halle nie, doch war dicht an einem Eingang in der
Nebenstraße ein kleiner Salon, in welchem Damen warteten, die
irgend einen Herrn sprechen wollten; der eigentliche Dameneingang
war jedoch weit davon entfernt; jedes Hotel hat einen solchen ladies
entrance, und ein weißer Aufwärter bewacht ihn. Im ersten Stock
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lagen die Parlors, große, reich ausmöblierte Säle mit kostbaren Fuß¬
teppichen, Sofas und Sesseln und großen Spiegeln, daneben kleinere
Zimmer. Hier versammelten sich die Damen und deren „Beaux“.
Abends nach dem Dinner sah man sie hier oder auch in den breiten,
mit Teppichen belegten, schön dekorierten Gängen vor denselben in
kostbarer Toilette auf- und abgehen und sich in den großen Spiegeln
bewundern. Hin und wieder fand in diesen Parlors ein „Hop" statt,
wie man hier einen kleinen Ball nannte, den der Wirt veranstaltete
und zu dem die Gäste des Hauses ihre Freunde einluden. Diese Hops
waren ziemlich armselig und nicht mit unseren Bällen zu vergleichen.

Man ißt in amerikanischen Hotels zwar gemeinschaftlich, allein
nicht an der Table d'höte, sondern an kleinen Tischen zu vier oder
sechs Personen, wobei jeder sich auf der reichhaltigen Speisekarte
aussucht, was er will, und, wenn er Lust hat, dieselbe von A bis Z
durchessen kann, ohne dafür mehr zu bezahlen. Auf einer Speise¬
karte eines großen Philadelphia-Hotels (Girard House), die ich auf¬
bewahrt habe, befinden sich 99 verschiedene Gerichte. Ein ameri¬
kanisches Frühstück in einem anständigen Hotel verhält sich zu dem
im besten deutschen wie Lippe-Detmold zu Europa; selbst ein
englisches Frühstück erscheint ärmlich dagegen. Die Frühstücksspeise¬
karte ist verhältnismäßig ebenso reichhaltig wie die zum Dinner. Im
Winter trinkt man Kaffee, Tee oder Schokolade, aber verzehrt neben¬
bei eine Menge substantiellerer Dinge. Runde, dünne Maiskuchen oder
Buchweizenkuchen, die dutzendweise übereinander liegen, werden
fast von jtedem mit Butter oder mit Melasse oder Sirup gegessen.
Letztere fehlen auf keinem Frühstückstisch und sind in schlanken
Porzellangefäßen mit Metalldeckel enthalten. Auf dieselbe Art ißt
man auch corncake, das heißt ein Gebäck aus Maismehl, welches
Deutschen nicht besonders mundet, da es nicht aufgeht, sondern
„klitschig" ist. Dieses corn, wie in Amerika Mais vorzugsweise ge¬
nannt wird, ist dort ein Haupthandelsartikel und findet vielfältige
Anwendung, während er bei uns meistens nur gebaut wird, um Ge¬
flügel fett zu machen. Man hat davon sehr verschiedene Arten, deren
jede ihre besonderen Vorzüge für diesen oder jenen Zweck hat. Eine
besonders süße Art ißt man, ehe die Kolben gelb sind. Diese Kolben
werden in Salzwasser abgekocht und ganz heiß auf den Tisch gebracht.
Gewöhnlich nimmt man einen solchen Kolben in die Hand und ißt
ihn ab, entweder wie er ist oder mit Butter bestrichen. Der Geschmack
ist ganz köstlich. Mit dem reifen Korn füttert man die Pferde, auch
Geflügel oder macht Mehl, woraus die oben erwähnten Kuchen ge¬
backen werden, daraus. Der Branntwein, den man daraus brennt,
wird Bourbon-Whisky genannt, während der aus Roggen gewonnene
rye Whisky heißt.

Ein ganz vortreffliches Gericht, aus Mais gemacht, ist „Hominy".
Es ist dies eine Art grober oder feiner Maisgraupen. Das Korn muß
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bei dieser Zubereitung sehr lange kochen, und Negerweiber bringen
Hominy gewöhnlich in ungeheuren Blechgefäßen gekocht auf den
Markt. Das Gericht sieht ungefähr wie Reisbrei mit Milch aus und
ist ein sehr gutes, nahrhaftes Essen, welches die Negerinnen durch
Beimischung von Bohnen noch nahrhafter machen.

Fische verschiedener Art, Beefsteaks und Fleischspeisen aller
Art fehlen beim Frühstück natürlich auch nicht. Im Sommer trinken
viele iced Milch oder Tee, das heißt starken Tee oder Milch durch
hineingeworfene Eisstücke kalt gemacht. Das Eis spielt überhaupt
in Amerika eine sehr große Rolle, und ohne dasselbe würde es dort
im Sommer unerträglich sein. Bei Tisch steht vor jedem Kuvert ein
mit kristallklarem Eis gefülltes Glas, in welches jeder Wasser gießt,
sobald er sich zu Tisch setzt. Der Eisverbrauch ist ganz ungeheuer.

Besonders empfehlenswert sind die amerikanischen Austern und
unter diesen wieder die besten die aus der Chesapeake-Bai. Sie sind
ebenso fein wie die Ostender Austern und haben den Vorzug riesiger
Größe. Ich habe welche gesehen, die gewiß ebensoviel wogen wie
zwei Dutzend Ostender. Die amerikanischen Austern sind länglich
und tief, wenigstens hatten die meisten, die ich gesehen habe, diese
Form. Da es an der Küste sehr viele und reiche Bänke gibt, so be¬
trachtet man in Amerika die Auster nicht als einen Luxusgegenstand,
sondern einfach als Speise. Vor ganz gewöhnlichen Speisehäusern
sieht man jeden Morgen einen mit Austern beladenen zweiräderigen
Wagen halten. Das hintere Brett wird herausgezogen und die Austern
werden wie Kohlen auf die Straße geschüttet. Die in die Gosse ge¬
fallenen holen die Negerjungen heraus, spülen sie am Brunnen ab und
essen sie. In den Höfen der Bier- und Schnapshäuser sieht man ganze
Berge von Austernschalen, die im Sommer unangenehm riechen, und
die Polizei muß für regelmäßige Abführung sorgen. Ein jedes Barroom
hat seine besondere Austernbar, hinter welcher ein oder zwei Neger
vom Morgen bis zum Abend mit dem Oeffnen von Austern beschäftigt
sind. Vor dieser, wie auch vor jeder fast brusthohen Bar stehen lang¬
beinige kleine Rohrstühle für die Essenden; andere Tische und Stühle
befinden sich in keinem echt amerikanischen Barroom.

Verlangt man rohe Austern, so schüttet diese der öffnende Neger
in einen tiefen Teller, was nicht eben appetitlich aussieht. Dies Gericht
macht man sich mit Essig, Pfeffer usw. zurecht; Zitronensaft gebraucht
man gewöhnlich nicht. Will man die Austern in der Schale, so muß
man das besonders verlangen und erhält sie dann auf der flachen
Schale liegend. Den sogenannten Bart entfernt man gewöhnlich nicht,
sondern ißt ihn mit.

Beliebter als rohe Austern sind die verschiedenen daraus
bereiteten Gerichte. In jedem Restaurant findet man an der Bar
dampfende Austernsuppe, die man auch meistens in Abendgesellschaft
gibt, wo es nämlich überhaupt etwas zu essen gibt. Sie ist ganz köst-
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lieh, obwohl Deutschen Austern in Milch gekocht zuerst barbarisch
erscheinen wollen. Außerdem ißt man steamed oysters (in Dampf
gekochte). Diese bestellt man nicht dutzendweise, sondern man
bestellt ein Bushel, läßt sie in eine Terrine schütten und präpariert sie
nach Belieben. Ferner ißt man scallopped oysters, Austernpastete,
gebackene Austern usw. Letztere sind besonders beliebt und werden
warm sowohl als kalt gegessen. Die in Semmelmehl gerollte Auster
wird in Butter gebacken. Ich sah sehr häufig, daß Herren noch nachts
um 11 oder 12 Uhr sich ein ganzes oder halbes Dutzend fried oysters
nebst einigen crackers in Papier wickeln ließen, um sie ihren Frauen
als Sühneopfer für ihr langes Ausbleiben mitzubringen.

Ich erinnere mich kaum, jemals in Amerika einen Süßwasserfisch
gegessen zu haben, obwohl es deren ohne Zweifel ganz vortreffliche
in den schönen Flüssen gibt. Die Seefische, die man dort ißt, scheinen
mir bei weitem nicht so mannigfaltig und schmackhaft wie in England
oder Holland.

Vor einem großen Restaurant, bei Hammaks in Pennsylvania
Avenue, sah man stets eine oder mehrere ungeheure Schildkröten in
einem geräumigen Wasserbehälter, und Schildkrötensuppe ist bekannt¬
lich beliebt. Auch eine ,,Terapin“ genannte Schildkröte wird viel
gegessen und geschätzt. Landschildkröten habe ich manchmal auf
Spaziergängen getroffen; sie müssen vorsichtig angefaßt werden, denn
sie beißen.

Wild gibt es in den östlichen Staaten sehr wenig, ja, sogar die
Vögel sind in den dortigen Waldungen seltener als bei uns. Es ist dies
durch die Zerstörungswut der Amerikaner fertig gebracht. Jeder
schießt und keiner kehrt sich an Jagdgesetze. Noch vor fünfzig Jahren
wimmelten Virginiens Waldungen, von Hirschen, und Waldschnepfen
gab es so viele, daß manchmal fünf bis sechs aus einem Busch auf¬
flogen. Selbst dieser Wandervogel scheut jetzt das für ihn ungast¬
liche Land. Sogar die grauen Eichhörnchen sind selten. Ich bin viel
in Virginien umhergestreift und habe nie ein Stück Wild angetroffen.
Wer jagen will, muß schon gut tausend englische Meilen ins Land
hineinreisen und selbst da wird er nicht übermäßig viel finden.

Von Kartoffeln gibt es in Amerika zwei Hauptarten: die soge¬
nannte irische (unsere gewöhnliche) und die süße. Die süße Kartoffel,
die hauptsächlich in Süd-Carolina wächst, ist eigentlich gar keine
Kartoffel, sondern Batatas (oder Convolvulus) edulis und stammt ur¬
sprünglich aus Ostindien. Die Frucht hat indessen das A.ussehen einer
großen, langen Kartoffel. Ihr Fleisch ist goldgelb, nicht ganz so mehlig
wie das der gewöhnlichen Kartoffel und hat einen süßen Geschmack,
ungefähr wie eine Kastanie. Man bringt sie hin und wieder nach
England. Ein amerikanisches Lieblingsgericht sind die Tomatoes
(Lieblingsäpfel, pommes d'amour). Ihr Kraut ist ähnlich dem der Kar¬
toffel, und die Pflanze gehört auch zu dem Geschlecht, doch ißt man
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nicht die Wurzeln, sondern die schön rote Frucht. Man sieht davon
ganze Felder, und die Pflanze wächst außerordentlich üppig. Sie
findet sich jetzt ja auch überall bei uns, wenigstens in der Schweiz
und Süadeutschland, man verwendet sie aber hauptsächlich zu
Saucen. In Amerika macht man Suppe oder Gemüse davon, ißt sie
aber noch häufiger roh in Scheiben geschnitten, als Salat, mit Essig
und Oel.

Ich nenne nur spezifisch amerikanische Gemüse. Unter ihnen
fiel mir die violette Eierpflanze auf, von der Größe einer kleinen
Melone, ferner die Austerpflanze, die unserer Schwarzwurzel ähnlich
ist, aber einen austerartigen Geschmack hat. Verschiedene Kürbis-
und Gurkenarten werden als Gemüse gegessen, darunter am gewöhn¬
lichsten Squash, woraus man einen Brei macht. Spargel ißt man wie
in England, nicht wie bei uns, wenn die Köpfe noch weiß, sondern
wenn sie bereits geschossen sind. Die „Limabohnen", eine weiße,
große Art, sind vortrefflich. Das Dessert ist in den großen ameri¬
kanischen Hotels immer sehr reichhaltig. Man hat Obstkuchen von
allen Sorten, Eis, Gelees, Puddings, Custards usw. Von den Obst¬
sorten zeichnen sich besonders die Pfirsiche aus, von denen die aus
Neu-Jersey kommenden die berühmtesten sind. Es gibt deren in unge¬
heurer Menge und oft so viel, daß man die Schweine damit füttert.
Die Kirschen sind lange nicht so schmackhaft wie bei uns; Aprikosen
habe ich gar nicht gesehen und Zwetschen ebenfalls nicht. Die Aepfel
sind vortrefflich, allein die Birnen trotz ihres schönen Aussehens
nicht entfernt mit französischen zu vergleichen, Ananas gibt's in
Menge, Sie werden liier wie in England hauptsächlich aus West¬
indien in Massen eingeführt, sind sehr wohlfeil, aber bei weitem
nicht so groß und gut wie die bei uns in Treibhäusern erzeugten.
Erdbeeren gibt es in überschwenglicher Fülle überall, und die wilde
Walderdbeere ist hier weit üppiger als bei uns und dreimal so groß.
Man findet ganze Büschel an einem Stengel. Himbeeren sind selten,
aber Brombeeren gibt es in ungeheurer Menge und angenehmer
schmeckend als bei uns. Man macht auch Wein daraus. Preißelbeeren
sind in großer Masse vorhanden, allein bei weitem besser und größer
als bei uns; sie sind so groß wie Vogelkirschen.

Unter den Früchten darf ich die Bananen nicht vergessen, die
jedoch nicht in den nördlichen Staaten wachsen, sondern frisch einge¬
führt werden und teuer sind. Die Trauben sind vortrefflich, besonders
eine dünnschalige, rote Art. Die dunkelblauen Trauben haben einen
eigentümlichen muskatellartigen, aber doch verschiedenen Geschmack.
Als ich auf dem Markt ungeheuer große, blaue Trauben fand, jubelte
ich und wunderte mich über ihre fabelhafte Billigkeit. Ich steckte
eine Beere in den Mund und wunderte mich noch mehr, da sie sich
beinahe wie Gummi kauen ließ. Es sind dies die sogenannten Fuchs¬
trauben (foxgrapes), die man einkocht. Weiße Trauben habe ich nur
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selten gesehen. Nüsse gibt es hier in großer Menge und von ver¬
schiedenen Arten, Hickorynüsse, Butternüsse und Walnüsse. Die
amerikanischen Kastanien sind klein, aber wohlschmeckend. Eine
ganz kleine Art, die auf Sträuchern wächst und beinahe wie eine
Haselnuß aussieht, heißt Chincopins (Castanea pumila). Unter den
Früchten habe ich die Melonen vergessen, die ganz unübertrefflich
gut sind, besonders die Canteloups genannte Art. Man ißt sie in
Amerika meist mit Pfeffer und Salz, nie mit Zucker, der auch in der
Tat überflüssig sein würde,

So umfangreich auch die Speisekarte in den Hotels ist, so gelangt
man doch nie dazu, gut und angenehm zu essen. Man hat nie Zeit
und das Dinner trägt mehr den Charakter einer Fütterung als einer
von gebildeten Menschen mit verfeinertem Geschmack einzunehmen¬
den Mahlzeit. Die Gerichte kommen meistens kalt auf den Tisch
und werden serviert, als seien sie für Hunde und nicht für Menschen
bestimmt. Damals war's wenigstens so. Die Kellner sind entweder
Weiße oder Neger. Ich gebe letzteren entschieden den Vorzug; sie
sind bereitwillig, artig, schnell und reinlich in ihrer Kleidung, während
die meisten weißen Kellner von all dem das Gegenteil sind, oder
wenigstens vor 1867 waren, denn seitdem mag sich manches geändert
haben. Dieser Unterschied war übrigens leicht erklärlich; die Neger
waren von Jugend auf zum Aufwarten abgerichtet, während die
weißen Kellner meistens wild eingefangene Irländer waren, die nie
jemand anders als ihre Schweine und deren noch schmutzigere Eigen¬
tümer essen gesehen. Die weißen, freien, amerikanischen aufwartenden
Bürger waren häufig frech und tölpelhaft und oft zerlumpt, wenn
nicht schmutzig gekleidet, so daß sie einem den Appetit verdarben.
Dabei stehen sie nicht hinter dem Stuhl, sondern daneben, beobachten
jeden Bissen und lauern auf jedes Wort, ja, mischen sich nicht selten
,in die Unterhaltung. Kurz, ein amerikanisches Hoteldinner, so viel
sich auch die Amerikaner darauf einbilden, ist eine widerliche
Mischung von Hyperverfeinerung und burlesker Gemeinheit. Von
einem gemütlichen Genuß ist dabei gar nicht die Rede. Einigermaßeil
erträglich ist es noch, wenn deutsche Kellner aufwarten, allein sie
können meistens nur Plätze als „barkeeper“ bekommen, welche sie
vorziehen, da sie weit einträglicher sind.



Viertes Kapitel

Washington. — Die Stadt der großen Entfernungen. — Die Pennsylvania-
Avenue. — Idyllische Zustände. — Das Kapitol. — Das Weiße Haus. — Repu¬
blikanische Einfachheit, — Vater Abraham. — General Louis Blenker, —
Staatsvisite. — General Stahel. — Prinz Felix Salm-Salm. — Oberst von
Gilsa. — Paul von Radowitz, — v. Hammerstein. — Herr Frederik Law
Olmstedt, — Dr. W. H. Russell, der berühmte ,,Times"-Korrespondent, —
General Mac Dowell. — Eine Unterredung mit Abraham Lincoln. — Eine
„reception", — Die Frau Präsidentin. — Besuch beim Staatsminister W. H.
Seward, — Ein Dinner bei dem Minister. — Eine mißbekannte Exzellenz.

Washington, der Regierungssitz der Vereinigten Staaten von
Nordamerika, liegt in dem 60 englische Quadratmeilen großen Distrikt
Columbia, welcher zu keinem Staat gehört, sondern ein Gebiet für
sich bildet und unmittelbar unter der Autorität des Kongresses steht.

Man legte die Stadt für wenigstens eine Million Einwohner auf
einer Landzunge an, die von zwei Armen des Potomacflusses gebildet
wird. Um für diese Million Platz zu machen, das heißt für die Idäuser,
in denen, sie wohnen sollte, hieb man zunächst alle Bäume ab, legte
dann die Stadt auf dem Papier an, wo sie sich höchst imposant aus¬
nimmt, steckte nach der Zeichnung einstweilen die Straßen ab und
begann den Regierungssitz, das Kapitol, zu bauen, welches den Mittel¬
punkt der Riesenstadt bilden sollte. Das Kapitol liegt auf einer
kleinen Anhöhe, die sich nach Osten zu fortsetzt, und wohin sich auch
die Front des Gebäudes richtet, welches von dem Kapitolgarten um¬
geben ist, in welchem man übrigens die Bäume stehen ließ. In diesem
Mittelpunkte kreuzen sich fünf sehr breite Avenuen und dazwischen
liegende Straßen, welche mit Buchstaben bezeichnet sind. Diese
Straßen werden rechtwinklig von andern durchschnitten, welche mit
Zahlen benannt sind und von denen die ersten Straßen auf beiden
Seiten zunächst dem Kapitol liegen. Man unterscheidet also z. B.
6. Straße Ost und 6. Straße West.

Man hat Washington mit Recht ,,die Stadt der großen Distanzen“
genannt; denn diese sind ganz ungeheuer im Verhältnis zur Einwohner¬
zahl, welche damals etwa 65 000 betrug, allein während des Krieges
sich auf gegen 100 000 vermehrte. Die Straßen und besonders die
Avenuen sind ungeheuer breit und nicht gepflastert, was nur aus¬
nahmsweise bei einigen der Fall ist. Es gibt oder gab dort Straßen,
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die man bei schlechtem Wetter nicht passieren konnte, und wo Wagen
bis an die Achse einsanken.

Die Pennsylvania-Avenue vom Kapitol bis zum Schatzamt ist
der Hauptteil und die Geschäftsgegend der Stadt. Die Pläuserreihe ist
hier nicht unterbrochen. Man sah dort manche sehr stattliche Ge¬
bäude, namentlich Hotels, allein dazwischen gab es damals noch
primitive, mit Schindeln gedeckte Hätten, Eins der Häuser hatte nur
zwei Fenster Front, und den wackeligen hölzernen Balken über dem
Eingang konnte man mit der Hand erreichen. Außer dieser Avenue
waren noch die zunächst derselben mit ihr parallel laufende F-Straße
und die 7. Straße belebte Geschäftsstraßen. An den beiden Ecken der
F- und 7. Straße liegt die Patent-Office (Ministerium des Innern) und
das Postgebäude.

Das Kapitol ist ein imposantes Gebäude, dessen 287 Fuß hohe
Kuppel man viele Meilen weit sieht. Das alte Kapitol, welches 1814
von den Engländern mit andern öffentlichen Gebäuden zerstört wurde,
war ein sehr unansehnliches Bauwerk, welches notdürftig wieder her¬
gestellt und als Gefängnis benutzt wurde. Der Mittelbau des jetzigen
neuen Kapitols wurde von 1818 bis 1827 aus behauenen Sandsteinen
erbaut. Er ist 352 englische Fuß lang und 121 tief und war kein
besonders imposantes Gebäude, wurde es aber durch die während
des Krieges damit vorgenommenen Veränderungen. Diese bestanden
vornehmlich in der Anfügung von 238 Fuß langen und 140 Fuß tiefen
Flügeln aus weißem Marmor und einem 287 Fuß hohen Turm über dem
Mittelbau, dessen eiserne Kuppel einen Durchmesser von 96 Fuß
hat und auf welcher die 20 Fuß hohe, schöne Erzbildsäule der Freiheit
steht, welche nach Crawfords Modell von Mills gegossen wurde.

Die Marmorstatuen, welche am Haupteingange des Kapitols
stehen, zu dem eine hohe und breite Treppe hinaufführt, werden zwar
von Amerikanern bev/undert, scheinen mir aber außerordentlich
mittelmäßig, und eine kolossale Statue Washingtons, die vor der
Hauptfront im Garten aufgestellt ist, erscheint zum Aus-der-Haut-
fahren abgeschmackt. Der Vater der Republik ist in sitzender
Stellung abgebildet; er ist nackt, und nur den unteren Körper bedeckt
eine Toga, deren Zipfel über den schulmeisterlich erhobenen rechten
Arm hängt. In der Linken hält er ein Schwert in der Scheide, welches
er, den Griff nach vorn, irgend jemanden darreicht. Auf dem Posta¬
ment steht in englischer Sprache folgende Inschrift: „Der erste im
Kriege, der erste im Frieden, der erste in den Herzen seiner Lands¬
leute.“ Im Sommer macht dieser nackte, zopfstilige amerikanische
Römer einen ganz angenehmen Eindruck, trotzdem daß man darüber
lachen muß, allein wenn Schnee den Grund bedeckt, friert man,
wenn man bei dem Ding vorübergeht.

Das „Weiße Haus“, der Wohnsitz des Präsidenten, ist ein ein¬
faches, zweistöckiges Haus von zehn oder zwölf Fenstern Front, mit
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einem kümmerlichen Portikus. Die nach dem Garten gerichtete Rück¬
seite sieht noch eher wie die Wohnung eines wohlhabenden Land¬
edelmanns aus. Das Haus ist aus Sandstein gebaut und weiß ange¬
strichen, daher sein Name. Die Einrichtung der Säle und Zimmer im
Weißen Hause ist sehr einfach. Die rechts vom Eingang liegende
Hälfte des Hauses wurde von der Familie des Präsidenten Lincoln
bewohnt; die links liegende enthielt die Bureaus und das Audienz¬
zimmer. Vor der Tür des Hauses stand keine Wache, und auch im
großen Vorplatz war selten ein Diener zu finden. Im Wartezimmer
im ersten Stock an der Türe des Audienzzimmers stand indessen ein
Türhüter, nicht in Uniform oder Livree, sondern in gewöhnlichem
Anzuge, welcher diejenigen anmeldete, welche den Präsidenten
sprechen wollten oder die er bestellt hatte. Dieser Türhüter war ein
Deutscher, der diesen Posten schon unter dem vorigen Präsidenten
bekleidete. Wir nannten ihn stets Louis, allein ich weiß nicht, ob es
sein Vorname oder Vatername war. Auch der erste der drei Privat¬
sekretäre Lincolns war ein Deutscher. Der zweite Sekretär hieß
Stoddard und der dritte Hayes. Letzterer war ein ganz junger Mann
von höchstens 23 Jahren.

Auf mich machte die republikanische Einfachheit einen groß¬
artigen, erhebenden Eindruck, und ganz besonders ergriff mich eine
kleine Szene, deren Zeuge ich gleich nach meiner Ankunft in
Washington wurde. Ich schlenderte nach dem Frühstück umher, um
mir die Stadt anzusehen, und blieb vor dem Weißen Hause stehen,
wo ich etwa sechzig pennsylvanische Rekruten fand, die auf dem
Weg zur Armee durch Washington kamen und gern den Präsidenten
sehen wollten. Als ihm der Wunsch dieser guten Leute mitgeteilt
wurde, kam er, wie er war, sogar ohne Hut, aus dem Hause und
hielt von einer Stufe des Portikus herab an sie eine freundliche, etwas
humoristisch gewürzte Anrede. Man rief nicht Hurra, allein die
Leute umringten den Präsidenten, reichten ihm die Hände und
marschierten dann ruhig ab. Ich stand dicht dabei und mir liefen zwei
schwere Tränen über die Wangen, obwohl ich nicht eben leicht heule.
Dieser einfach aussehende Mann im Hausrock und ohne Mütze war
das erwählte Oberhaupt von vierzig Millionen Menschen, der Re¬
präsentant der größten Republik der Erde, und seine einfache Hand¬
lung, eben weil sie ihm ganz natürlich schien, ergriff mich und
imponierte mir mehr, als es irgend ein Papst oder Kaiser im höchsten
Pomp imstande gewesen sein würde zu tun. Ich mußte aber bald
darauf laut lachen, als ich an unser gutes Deutschland dachte und
daran, daß graubärtige Generale Front machen mußten, wenn eine
Bauernamme mit einem königlichen Prinzensäugling im Arm vorüber
fuhr, oder an die Katzenbuckel der Hofmarschälle und Junker, wenn
der Fürst von X oder Y in den Saal trat.

49
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Nach meiner Ankunft in Washington war es meine nächste Sorge,
Anknüpfungspunkte zu gewinnen, denn so alleinstehend war es mir
unmöglich, meine Pflicht als Korrespondent großer Zeitungen zu er¬
füllen, und um so weniger, als meine Geldmittel sehr unzureichend
waren.Viele meiner Gesinnungsgenossen aus der badischen Revolution
hatten bedeutende militärische Kommandos. Der ihnen von der pro¬
visorischen Regierung erteilte militärische Rang war von der
Regierung der Vereinigten Staaten ebenso anerkannt worden, wie es
in Türrs Fall in England geschehen war. Sigel hatte eine bedeutendes
Kommando im Westen, und Louis Blenker befehligte die 12 000 Mann
starke deutsche Division, die nur einige Stunden von Washington
entfernt im Lager bei Hunters Chapel stand. Blenker, den ich in
Baden flüchtig kennen lernte, erfreute sich zu jener Zeit eines sehr
guten Rufes, nicht nur bei den Deutschen allein, sondern auch
bei den Amerikanern. Diesen Ruf verdankte er hauptsächlich seinem
Benehmen in der ersten Schlacht bei Bull Run. Man nannte ihn den
Retter von Washington. Blenker selbst sprach über seinen Anteil an
dieser Schlacht mit ebenso viel Aufrichtigkeit als Bescheidenheit. Um
die Deutschen, von denen General Mac Dowell nicht viel hielt oder
vielmehr, denen er nicht besonders geneigt war, nicht an dem Ruhm
des erwarteten Sieges teilnehmen zu lassen, stellte man sie als
Reserve auf. Als das Ausreißen der Amerikaner begann und diese
in lächerlicher Hast bei den verwunderten Deutschen vorüberrannten,
konnten diese gar nicht begreifen, warum man eigentlich lief, da sie
gar keinen verfolgenden Feind zu sehen bekamen. Blenker blieb also
ruhig mit seinen Deutschen stehen, und als feindliche Kavallerie, die
gefürchteten südlichen schwarzen Reiter, heransprengte, empfing man
sie mit Tirailleurfeuer, welches sie zurückschreckte und die südliche
Armee von Verfolgung der Fliehenden abhielt. Wäre Blenker eben¬
falls gelaufen, wozu er übrigens nicht den geringsten Grund sah oder
hatte, dann hätte es allerdings leicht geschehen können, daß die
Bundeshauptstadt im ersten Schrecken genommen wurde. Oberst
von Steinwehr, der unter Blenker ein Regiment befehligte, holte sogar
noch zwölf Geschütze ein, welche die Amerikaner im Stich gelassen
und die Südlichen zu nehmen versäumt hatten.

Bald nach meiner Ankunft schrieb ich an Blenker. Ich war nicht
ganz sicher, wie er sich mir gegenüber verhalten würde, denn in
meinen Erinnerungen hatte ich nicht besonders günstig von ihm geredet,
obwohl auch nichts Uebles, sondern einfach die Wahrheit gesagt, was
aber nicht jeder verträgt. Persönlich hatte Blenker übrigens auf mich
eher einen sympathischen Eindruck gemacht, und da ich gefunden
habe, daß ich stets im Leben diesem ersten Eindruck folgen konnte,
so schrieb ich. Sein Benehmen zeigte, daß ich mich auch dieses Mal
nicht getäuscht hatte. Ich erhielt von ihm folgenden Brief:
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Camp Hunter Chapel, 27, Oktober 1861.

Mein lieber Herr von Corvin!
Ihre freundlichen Zeilen, vom 25. datiert, habe ich leider erst

gestern abend mit der Feldpost erhalten. Es bedarf daher wohl
keiner Entschuldigung, daß ich erst diesen Augenblick darauf ant¬
worte, und dies kann nur für jetzt in wenigen Worten sein:

Möge es mir und den Kameraden, die mit mir in der Armee
dienen, Ihnen Beweise der Liebe und Aufmerksamkeit schenken zu
können, vergönnt sein, um Sie ein bißchen zu entschädigen für die
Masse von Drangsalen und Quälereien, die Sie als Gesinnungsge¬
nosse im alten Vaterland auszuhalten hatten. Offiziere und Frei¬
heitskämpfer halten treu zusammen, wo sie sich finden; vergessen
Sie Verdächtigungen der alten Welt, wo Sie so herzlich in der neuen
Welt willkommen geheißen werden von Ihrem Blenker,

P. S. Wollen Sie mich gegen 12 Uhr in Ihrem Hotel erwarten,
so werde ich bis dahin bei Ihnen sein. Das weitere mündlich. B.

Dieser Brief machte Blenker alle Ehre und freute mich sehr. Er
wurde mir durch eine reitende Ordonnanz überbracht.

Um Mittag kam Blenker in voller Generalsuniform, begleitet
vca mehreren Offizieren, und ich empfing sie im Parlor des Hotels,
wo die stattliche Kavalkade sehr wohlgefälliges Aufsehen erregte.
Blenker war eine stattliche, militärisch aussehende Figur. Er war
ziemlich groß, breitschulterig und gut gewachsen, mit einem wetter¬
gebräunten, angenehmen Gesicht, großem Schnurrbart, blauen, ehr¬
lichen Augen und ganz kurz geschorenem, etwas mit Grau gemischtem
Haar, Er ging sehr gerade, und seine Bewegungen, obwohl ihm natür¬
lich, erschienen ein wenig theatralisch. Er hatte seinen dunkelblauen
Uniformüberrock nicht so zivilmäßig bequem, sondern nach preußi¬
schem Muster machen lassen und trug seinen Säbel an goldener,
reicher Generalskoppel.

Blenker war mit mir in demselben Jahre geboren, also damals
49 Jahre alt. Er war bei der bayrischen Legion Wachtmeister ge¬
wesen und kehrte 1837 mit dem Leutnantsrang nach Deutschland
zurück. Später etablierte er sich als Weinhändler, nahm bekanntlich
1848 und 1849 an der Revolution teil und ging dann nach Amerika,
wo er sich nicht weit von New York eine Farm kaufte, aber auch
Handelsgeschäfte in New York betrieb. In Baden war er Oberst ge¬
wesen, errichtete nun als solcher das 8. New Yorker Regiment und
wurde bald Brigadegeneral. Bei seinem Besuch begleiteten ihn General
Stahel, Oberst Prinz Felix Salm-Salm, Oberst von Gilsa, Major Paul
von Radowitz, Hauptmann von Hammerstein und zwei Adjutanten.

General Stahel war ein Mann von 38 bis 40 Jahren. Er war von
mittlerer Größe, zierlich und schlank gewachsen, und hatte einen
Kopf, dessen Form und Ausdruck slawischen Ursprung verriet. Die

49*
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schwarzen Haare waren gelockt, der Teint gelb, die Augen braun, die
Nase ein klein wenig aufgestülpt und der Mund frisch und wollüstig.
Letzteres hat mir eine Dame gesagt. Stahel war nie laut, sondern
meistens ruhig, heiter und oft neckisch; ein schelmischer Humor spielte
häufig in seinen Augen. Er sprach deutsch mit leichtem Akzent
und schrieb es fast so gut, als er es schön schrieb. Er war kein Petit-
maitre, allein elegant einfach, und in all seinen Bewegungen und Ver¬
richtungen sah man, daß er ein Gentleman war; er benahm sich
überall nicht nur angemessen, sondern fein.

In New York wurde Stahel mit Blenker bekannt, lebte eine
Zeit lang auf dessen Farm und unternahm mit ihm ein mit dem Buch¬
handel zusammenhängendes Unternehmen, dem der Krieg ein Ende
machte. Als Blenker sein Regiment errichtete, wurde Stahel sein
Oberstleutnant, und als Blenker General wurde, erhielt er als Oberst
das 8. Regiment. Als Blenker das Kommando der deutschen Division
erhielt, übernahm Stahel seine Brigade und wurde auch bald darauf
Brigadegeneral. In der Schilderung der verschiedenen zur deutschen
Division gehörigen Personen hat mir die Prinzessin Salm in ihren
Memoiren: „Zehn Jahre aus meinem Leben" vorgegriffen, was mich
insofern etwas in Verlegenheit setzt, da diese Schilderungen mit
meinen Eindrücken so genau übereinstimmen, als hätte ich sie selbst
geschrieben.

Prinz Felix Salm-Salm war der Chef von Blenkers Generalstab.
Er war damals etwa dreißig Jahre alt, „von mittlerer Größe, hatte
eine elegante Figur, dunkles Haar, helleren Schnurrbart und ein sehr
angenehmes, schönes Gesicht, dessen freundlicher und bescheidener
Ausdruck auf der Stelle für ihn einnahm. Er hatte sehr schöne, dunkle
Augen, die indessen nicht besonders gut zu sein schienen, da er ein
Glas brauchte, welches er stets in sein rechtes Auge einklemmte und
mit aller Geschicklichkeit eines preußischen Gardeoffiziers zu
manövrieren wußte." Der Krieg in Amerika brach aus und es wurde
beschlossen, daß Prinz Felix nach Amerika gehen und dort sein Glück
als Soldat versuchen solle. Mit sehr guten Empfehlungsbriefen von
dem Kronprinzen von Preußen, wie auch mit Geld und sehr vielen
frommen Büchern und Traktätchen von einem reichen, frommen
Vetter versehen, schiffte sich Prinz Felix ein. Als dieser dem Präsi¬
denten vorgestellt wurde und seinen Wunsch aussprach, in die Armee
zu treten, aber auch die Besorgnis äußerte, daß seine Eigenschaft als
Prinz ihm in der Republik hinderlich sein möchte, sagte Lincoln
lächelnd: „Daß Sie ein Prinz sind, soll Ihnen bei uns nicht schaden.“
Das tat es auch in der Tat nicht, und der bescheidene Kavallerie-
Leutnant war förmlich entsetzt, als man ihm eine Kavallerie-Brigade
anbot. Er lehnte dieselbe bescheiden ab, da er kein Englisch verstand,
und Blenker machte ihn zum Chef seines Stabes.
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Die Bevorzugung, welche Salm von dem Präsidenten und den
Ministern zuteil wurde, erregte Neid, ein Laster, welches unter
Deutschen und unter deutschen Demokraten ganz besonders in Blüte
war, und es fehlte dem Prinzen von vornherein nicht an Feinden, die
sich auf alle Weise bemühten, ihm zu schaden und ihn herabzusetzen.
Salm tat mir leid und da er sich sogleich mit besonderem Zutrauen
an mich anschloß und die gemeine Gehässigkeit seiner Neider und
Feinde mich anekelte, so fühlte ich mich veranlaßt, ihn gegen unge¬
rechte Angriffe in Schutz zu nehmen und das Lobenswerte, was er
tat und was "tnan absichtlich überging oder entstellte, in das rechte
Licht zu setzen. Meine Stellung als Korrespondent von zwei der
wichtigsten Zeitungen der Welt machte diese Hilfe für ihn sehr wert¬
voll. Einige Worte in der „Times“ oder der „Allgemeinen Zeitung“
wogen spaltenlanges Geblaff giftiger deutsch-amerikanischer Blättchen
auf. Unter den Begleitern Blenkers war Oberst von Gilsa, der
Kommandeur des New Yorker de Kalb-Regiments. Er war ein großer
schlanker Mann mit einem leichtgeröteten, etwas arroganten Gesicht
und fast kahlem Kopf, auf dem eben noch genug Haare waren, um
erkennen zu lassen, daß sie rotblond gewesen waren. Er war übrigens
noch ein Mann in den Dreißigern, hatte in einem preußischen Regiment
als Leutnant und dann als Hauptmann in der holsteinischen Armee
gedient. Er war ein tüchtiger Soldat und von allen Regiments-
Kommandeuren in der deutschen Division der einzige, der einem
solchen Posten gewachsen war. Er hatte Ton und Benehmen eines
preußischen Gardeoffiziers vor 1866, welche indessen durch das New
Yorker Bummler- und Kriegerleben etwas ordinärer geworden waren.
Unter welchen Umständen Gilsa nach Amerika kam, weiß ich nicht,
allein es ging ihm schlecht und um zu leben, wurde er Aushelfer in
einem Bankgeschäft, wo er die Zimmer auszufegen und andere niedere
Dienste zu verrichten hatte. Abends ging er aber in die deutschen
Kneipen, spielte dort Klavier und sang mit einer hübschen, kräftigen
Stimme, womit er Geld verdiente. Das schadete ihm bei den Deutschen
in Amerika nicht; im Gegenteil, er wurde populär, und als der Krieg
ausbrach, machte man ihn zum Obersten. Obwohl etwas anmaßend
und brutal, besonders im Dienst, war er doch keineswegs böse und in
Gesellschaft konnte er sehr unterhaltend und gutmütig sein.

Paul von Radowitz, damals noch Major, war ein Sohn des
Generals von Radowitz, welcher unter Friedrich Wilhelm IV. Kriegs¬
minister gewesen war. Paul von Radowitz war ein großer, schlanker,
blonder Mann noch in den Zwanzigern, dessen schönes, aristokratisches
Gesicht, sorgfältig gepflegter Schnurrbart, vornehme Manieren und
elegantes Wesen unter der amerikanischen Damenwelt großes Auf¬
sehen erregten. Er schien indessen förmlich weiberscheu, was Frauen
und Mädchen nur noch verrückter machte. Radowitz hatte als Offizier
bei den Garde du Corps ungeheure Schulden gemacht, und als seine
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Großmutter, Gräfin Voß, es müde war, abermals 70 000 Taler zu be¬
zahlen, mußte er seinen Gläubigern aus dem Wege und nach Amerika
gehen. Er war ganz und gar Gardeoffizier, allein frei von den Eigen¬
tümlichkeiten derselben, die jedem vernünftigen Menschen ein Lächeln
ablocken. Er hatte nicht viel gelernt; das Examen hatte man ihm
nicht schwer gemacht, allein er hatte einen sehr scharfen Verstand
und viel Talent. Wir wurden bald, was man sehr gute Freunde nennt
und waren viel beisammen, denn wenige Tage nach jenem Besuch
wurde Radowitz als Oberstleutnant in den Stab von Mac Clellan
versetzt, dem auch Hauptmann von Hammerstein als Major zugeteilt
wurde. Beide blieben also einstweilen in Washington.

Herr von Hammerstein war österreichischer Offizier gewesen,
hatte aber wegen irgend welcher dummer Streiche nach Amerika
fliehen müssen, wo es ihm herzlich schlecht ging. General Mac Clellan
hatte auf einer Reise in Europa den Vater oder Onkel Hammersteins
kennen gelernt, und dies wurde Veranlassung, daß er ihn in seinen
Stab nahm.

Vornehme deutsche Namen konnte man oft in seltsamen Lokali¬
täten und Verhältnissen finden. Ein Graf, dessen Namen ich nicht
nennen will seiner Familie wegen und weil er wieder nach Europa
zurückgekehrt ist, hielt eine Polkakneipe mit weiblichen Auf¬
wärterinnen, was nicht sehr anständig war. Ehrenwerter war es, daß
ein Graf Stosch und ein Herr von Kessel in Washington eine Weiß¬
bierbrauerei anlegten, die sie reichlich und ehrlich ernährte.

Herr Friedrich Kapp hatte mir unter anderen Empfehlungs¬
briefen auch einen an Herrn Frederik Law Olmstedt mitgegeben, in
welchem ich eine ebenso angenehme als wertvolle Bekanntschaft
machte. Herr Olmstedt hatte mehrere Werke, besonders über die
südlichen Staaten, geschrieben, unter anderen eines unter dem Titel:
„Journeys and Explorations in the Cotton Kingdom" und ein anderes
„Among the Pines". Er war einer der liebenswürdigsten und best¬
unterrichteten Amerikaner, die ich kennen lernte. Er machte nicht
viel Worte, fragte nicht wie ein Deutscher, zu dem man kommt: „Was
bringen Sie mir Gutes?" sondern: „Was kann ich für Sie tun?" Auch
begnügte er sich nicht bloß mit dieser Frage, er tat wirklich, was er
irgend konnte. Kam ich, und war er noch so sehr mit Geschäften
überhäuft, er nahm augenblicklich seinen Hut, stieg mit mir in den
Wagen und leistete die erbetene Gefälligkeit. Herr Olmstedt führte
mich bei der Gräfin Pourtales ein, deren Gemahl damals eine wissen¬
schaftliche Stellung in der Küstenvermessung (coast survey) hatte und
in dessen gastfreiem Hause ein Sammelpunkt für die damals in und
um Washington sich aufhaltenden Deutschen war. Aus diesem ersten
Besuch entspann sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis, welches
noch bis zum heutigen Tage besteht.
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Von London aus war ich durch den Editor der ,,Times" an
deren Spezial-Korrespondenten Herrn Russell empfohlen worden.
Er war damals ein Mann von etwa vierzig Jahren, von mittlerer
Größe und untersetzt. Sein Kopf war beinahe rund, sein Gesicht voll,
sein schlichtes braunes Haar kurz. Er trug nur einen kurzen, mili¬
tärisch geschnittenen Schnurrbart und sah mehr wie ein Russe als wie
ein Engländer aus. Seine Gesichtsfarbe war gesund, der Ausdruck
seiner Züge angenehm, sein Auge klug und den angeborenen irischen
Humor verratend. Seine Familie war übrigens eine englische, obwohl
er in Dublin geboren war. Er war natürlich voll von Reminiszenzen
und erzählte äußerst angenehm, besonders humoristische Anekdoten,
die er dadurch zu würzen verstand, daß er Stimme und Manieren der
Sprechenden sehr glücklich nachzuahmen wußte. Er war unter seinen
näheren Bekannten nicht nur als guter Gesellschafter, sondern auch
als Mensch geliebt, und ich fand das bei näherer Bekanntschaft sehr
natürlich und verdient. Er nahm mich mit großer Herzlichkeit auf, und
mir war die Zuneigung dieses bedeutenden Mannes eine große Freude.

Bei dem Dinner, zu welchem er mich einlud, machte ich mehrere
interessante Bekanntschaften und namentlich gefielen mir die Herren
der britischen Gesandtschaft. Gebildete Engländer aus vornehmen
Familien, die mehrere Jahre im Ausland gelebt und unangenehm vor¬
springende englische Ecken abgeschliffen haben, können ganz außer¬
ordentlich liebenswürdig sein, welche Erfahrung ich gerade bei
Attaches von englischen Gesandtschaften gemacht habe. Mein Mach¬
bar bei dem Dinner war der Nichtsieger von Bull-Run, General Mac
Dowell. General Mac Dowell war ein noch junger Mann von nahe an
sechs Fuß, kräftigem Körperbau, etwas fleischigem stark blühendem
Gesicht und bescheidenem oder vielmehr zurückhaltendem Wesen,
denn, aus seiner Unterhaltung zu schließen, machte er mir den Ein¬
druck, als halte er sich für ein verkanntes militärisches Genie.

Ich habe erwähnt, daß ich von einem der Redakteure der „New-
Yorker Tribüne", Herrn Dana, einen Empfehlungsbrief an den
Präsidenten Lincoln hatte. Das richtige Verständnis von der Wichtig¬
keit großer Zeitungsredakteure, wie mancher Politiker, war mir noch
nicht zuteil geworden, und ich zögerte, die Empfehlungsbriefe zu
benutzen. Einige wie an General Fremont und Montgomery Blair
habe ich heute noch. Ich machte indessen zufällig die Bekanntschaft
eines jungen Mannes, namens Stoddard, welcher einer der drei Sekre¬
täre des Präsidenten war. Er versprach, mir sogleich eine Audienz zu
verschaffen, und am 29. Oktober morgens neun Uhr ging ich in das
,,Weiße Haus“. In der großen, einfachen Vorhalle, an deren Enden
sich Kamine, jeder mit einer Marmorbüste auf dem Sims, und einige
Bänke befanden, hielt sich ein Diener in gewöhnlicher bürgerlicher
Kleidung auf. Er deutete mir den Weg an, und ich ging sogleich in das
Zimmer der Sekretäre. Herr Stoddard stellte mich einem jungen
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Mann vor, der eben aus dem Zimmer des Präsidenten kam. Es war
dies Herr Hay, der dritte Sekretär. Er öffnete mir ohne Umstände die
Türe, und ich ging allein in das Arbeitszimmer Lincolns. Dieser stand
am Kamin, als ich eintrat. Er gab mir freundlich die Hand und lud
mich ein, ihm gegenüber am Kamin Platz zu nehmen. Da er dem
Fenster den Rücken kehrte, so war sein Gesicht im Schatten, allein
ich habe gute Augen.

Lincoln war ein langer, knochiger Mann mit großen Füßen,
knochigen Händen, die noch größer aussahen wegen der zu kurzen
Aermel seines schwarzen Röckchens, sehr langen Armen, mit denen
er nicht recht wußte, wo er sie hintun sollte, magerem, schmutzig
gelblichem Gesicht, etwas wirrem, bräunlichem Haar, großer Nase,
ungeheuer großem Mund, abstehenden großen Ohren und kleinen,
etwas matten Augen. Wenn mir Lincoln in Deutschland irgendwo auf
der Straße begegnet wäre, würde ich ihn wahrscheinlich für einen
Dorfschulmeister, aber nie und nimmermehr für das Oberhaupt von
40 Millionen Menschen gehalten und bei seinem Anblick leicht ge-
lächelt haben. Seiner körperlichen Schönheit wegen war Abraham
Lincoln sicherlich nicht zum Präsidenten erwählt worden, denn in
den Augen der meisten Menschen war er ein gewöhnlich aussehender,
wenn nicht häßlicher Mann. Mir erschien er indessen nicht so, und je
länger ich seine den äußeren Schönheitssinn nicht ansprechenden
Formen betrachtete, desto schöner erschien er meinem inneren,
intellektuellen Auge. Sein Gesicht war ein Christusgesicht mit gro¬
tesken Zügen. Sah ich lange hinein, so ergriff mich eine Rührung, von
der sich mein Verstand keine Rechenschaft geben konnte. Jemand
hat die Bemerkung gemacht, daß man es Leuten, die eines gewalt¬
samen Todes zu sterben bestimmt wären, im Gesicht ansehen könne!

Tieck sagt irgendwo, daß man Menschen, die man liebe, erst
recht liebe, wenn man eine kleine Lächerlichkeit an ihnen entdecke.
Auch große Männer werden populärer durch ihre kleinen Lächer¬
lichkeiten oder Schwächen als durch ihre Tugenden und geistige
Größe. Diese Schwächen bringen sie uns menschlich näher. Lincolns
Gesicht war, ich möchte sagen, ein melancholisch-humoristisches.
Man sah die Sorge um das Schicksal seines Volkes in seinen milden
Zügen, allein in den Winkeln seiner Augen und seines großen Mundes
blitzte es hin und wieder wie ein flüchtiger Sonnenstrahl. Wäre Lin¬
coln ein Mann gewesen mit schönem, martialischem Gesicht, breiten
Schultern und gewölbter Brust, man würde ihn schwerlich so geliebt
haben wie es wirklich der Fall war. Seine lange, ungeschickte
Schlemihl-Gestalt machte ihn noch populärer, und wer ihm begegnete,
sah sich mit einem freundlichen Lächeln nach ihm um. Man liebte
Lincoln mehr, als man ihn bewunderte; für einen großen Mann hielt
ihn niemand, wohl aber für einen guten und edeln.
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Der Präsident sprach nur wenig und ließ mich reden. Er hörte
mit großer Aufmerksamkeit zu, wobei er meine Züge zu mustern
schien. Ich sprach zu ihm von der welthistorischen Bedeutung der
gegenwärtigen Revolution. Als ich diese Ansicht erörterte, nickte
der Präsident mehrmals beistimmend und sagte lebhaft: ,,Das ist auch
meine Ansicht von der Sache." Ueber persönliche Erlebnisse befragt,
die in Herrn Danas Brief angedeutet waren, erzählte ich diese in der
Kürze. Der Präsident hörte mit großer Teilnahme zu und unterbrach
mich mehrmals durch Ausdrücke des Erstaunens oder des Bedauerns,
Nach etwa drei Viertelstunden stand er auf und ging an seinen
Schreibtisch. Darauf händigte er mir eine Karte ein, auf der ge¬
schrieben stand: ,,Staatssekretär! Sehen Sie Herrn von Corvin für
einige Augenblicke, Abraham Lincoln." Dann gab er mir die Hand
und entließ mich freundlich und nicht ohne Würde.

Obwohl der Präsident so einfach in seinem ganzen Wesen war,
und nichts im Zimmer oder im Haus auch nur entfernt andeutete, daß
man dem Staatsoberhaupt gegenüber stehe, so machte doch gerade
diese Einfachheit den größten Eindruck auf mich. Der Freierwählte
des Volkes brauchte keine Wachen, keine Kammerherren, keine
Zeremonie. Jedermann hatte Zutritt, und nur wenn Uebermaß der
Geschäfte, oder der Zudrang der Besuchenden es unumgänglich nötig
machte, mußte man warten. Senatoren und Gesandte hatten stets den
Vortritt vor anderen Wartenden.

Was mich auf das höchste amüsierte, war ein Empfang beim
Präsidenten, was man bei uns eine „Cour" nennen würde. Die große
Popularität Lincolns machte es nötig, daß er oftmals solche Empfangs¬
tage haben mußte. Leute aus dem ganzen Lande strömten zu jener
Zeit nach Washington, und alle wollten Vater Abraham sehen und
ihm die Hand geben. Besondere Anmeldungen oder besondere Zere¬
monien fanden nicht statt. In gewöhnlichem Straßenanzug, die
Soldaten oft schmutzig und bespritzt, wie sie aus dem Lager kamen,
und in ihren Mänteln, gingen alle durch die Vorhalle in den Empfangs¬
saal und einzeln bei dem Präsidenten vorbei, welchem ein Marschall
in gewöhnlicher Zivilkleidung die Namen nannte. Lincoln schüttelte
jedem die Hand mit einem: How do you do? und redete auch mit
diesem oder jenem ein paar Worte. Diese Empfangsstunden waren
für ihn ein schweres Stück Arbeit, und es war spaßhaft mit anzusehen,
wie Lincoln diese Arbeit verrichtete. Wenn er einem die Hand mit
How do you do? schüttelte, so schob er ihn mit der Bewegung auch
zugleich weiter. Von diesem Händeschütteln hatte der Präsident stets
eine geschwollene Schulter, so daß er drei Tage lang kaum seine
Arme bewegen konnte. Der Strom der Empfangenen entfernte sich
durch ein Fenster, zu welchem eine leicht aufgeschlagene, schmuck¬
lose hölzerne Brücke führte. Manchmal fand dieser Empfang auch
abends statt, und dann stand Mrs. Lincoln an der Seite ihres Gemahls,
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und der Empfang war auch auf Damen ausgedehnt. Mrs. Lincoln sahgemein aus und war auch gemein. Ich konnte es nicht über mich ge¬winnen, mich ihr vorstellen zu lassen; auch sah ich sie niemals inGesellschaft.
Mit meiner Karte des Präsidenten in der Hand ging ich in dasStaatsministerium, um mich Herrn W. PI. Seward vorzustellen, und

da ich ihn dort nicht antraf, ging ich in sein Plaus, welches an derOstseite von Lafayette Square lag. Ein sehr freundlicher Kammer¬diener sagte mir, daß Herr Seward abwesend, aber abends acht Uhrnach dem Dinner bestimmt zu sprechen sei. Ich fand mich also zudieser Zeit ein und wurde augenblicklich angenommen und in eingroßes Zimmer rechts, zu ebener Erde gelegen, geführt, wo ich denberühmten Staatsminister fand.
Herr Seward war ein alter Mann mit grauen, schlichten Haarenund vonmittlerer Größe. Sein Kopf war der eines römischen Senators;der Ausdruck seines hellfarbigen, geistreichen Gesichts war strengund würdevoll mit einer Beimischung von Sarkasmus. Sein Blickwar scharf und dabei schlau. In seiner Kleidung war er sehr bequemund in seinen Bewegungen durchaus ungezwungen; wer ihn über dieStraße gehen sah, hätte ihn für einen Kanzleidiener halten können.Nur sein Gesicht war voll Würde. Herr Seward gab mir freundlichdie Hand, deutete auf einen Stuhl, setzte sich wieder und fuhr in derUnterhaltung fort, die er mit einem Advokaten hatte, der eben ausFort Lafayette entlassen war, in welches ihn Herr Seward hatte ein¬sperren lassen, da er angeklagt war, Freiwillige überredet zu haben,die Armee zu verlassen. Der Advokat stützte sich darauf, daß er nachden Gesetzen gehandelt und nicht geglaubt habe, ein Unrecht zutun, daß die ganze Sache ein Mißverständnis und er ein sehr loyalerUnionsmann sei. Herr Seward sprach sich sehr unumwunden aus undsagte, daß das Gesetz der Selbsterhaltung das erste aller Gesetze seiund gab dem Rechtsverständigen in einem sarkastischen, etwasdrohenden Tone sehr eindringliche Lehren, die derselbe sich wohlgemerkt haben wird. Alles was ich an diesem Abend von HerrnSeward hörte, gefiel mir außerordentlich. Die energische Sprachedesselben bildete einen fast komischen Kontrast zu den schalen Aus¬flüchten des Advokaten, in dem begreiflicherweise das Zutrauen zuder von ihm behaupteten Gesetzlichkeit seiner Handlungsweise mitder Furcht vor dem Wiedereinsperren kämpfte. Während des Ge¬sprächs brachte ein schwarzer Diener für uns Drei Tee. Ich führe dasan, weil ich bezweifle, ob irgend ein europäischer Staatsminister

einem entlassenen Gefangenen solche Höflichkeit erwiesen haben
würde. Herr Seward ließ sich auch in seiner Strafrede nicht stören,
als noch zwei andere Herren eintraten und auf dem Sofa Platz
nahmen. Nachdem der wohlabgekanzelte Advokat die erbetene Er¬
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laubnis erhalten hatte, am anderen Tage Washington zu verlassen,
empfahl er sich endlich.

Da ich das, was ich mit dem Minister zu verhandeln hatte, nicht
in Gegenwart anderer Personen, die ich nicht kannte, Vorbringen
wollte, so ersuchte mich Herr Seward, am anderen Morgen in das
Staatsministerium zu kommen, wo er mich bei seinem Sohn, dem
Assistent-Staatsminister, einführen wolle. Ich ging mit dem Eindruck
davon, daß ich einen bedeutenden Mann kennen gelernt hatte. Herr
Frederik Seward, der Sohn, den ich am anderen Morgen sah, war ein
junger Mann von dreißig Jahren. Er hatte ein angenehmes, mildes
Gesicht und war sehr ruhig und herzlich verbindlich in seinem Wesen.
Wir machten gegenseitig einen günstigen Eindruck aufeinander. Da
bei dem großen Menschenzudrang im Ministerium an jenem Morgen
an eine ruhige Unterhaltung nicht zu denken war, so lud er mich auf
halb sieben Uhr zu Tisch im Hause seines Vaters ein, wo er eben¬
falls wohnte. Ich fand mich demgemäß zu rechter Zeit ein. Wir speisten
in einem links zu ebener Erde gelegenen, großen Zimmer. Die Damen
waren verreist und die ganze Gesellschaft bestand nur aus dem
Staatsminister, dem Assistenz-Minister und einem jüngeren Sohn, der
Offizier in einem Regiment, aber in Zivil war, und mir. Herr Seward
war zurückhaltender als bei meinem ersten Besuch. Er hüllte alles,
was er sagte, in Wolken und sprach beständig in Gleichnissen, be¬
sonders wenn er von England redete. Der Grund dieser Vorsicht war
wohl der, daß er von meinerVerbindung mit der „Times" und Household
Words wußte, und mich noch nicht genügend kannte. Ich empfahl
mich gleich nach dem Essen. Es schien indessen, daß ich auf den
Minister einen günstigen Eindruck gemacht hatte, denn er lud mich
sehr freundlich ein, ihn recht oft zu besuchen; er sei abends oft allein.

Man kann sich denken, daß ich diese willkommene Erlaubnis
benutzte, und ich brachte manchen Abend allein mit dem Minister
in seinem Zimmer zu, wo wir uns über alle möglichen Dinge, haupt¬
sächlich aber über den Krieg, unterhielten. Da er davon wenig ver¬
stand, so erschienen ihm meine geringen militärischen Kenntnisse
bedeutender, als sie waren, und sehr einfache Dinge, die zum mili¬
tärischen ABC gehören, setzten ihn in Erstaunen und erhöhten seine
gute Meinung.

Ich kam nun öfter, wohl dreimal die Woche, in Herrn Sewards
Haus und wurde gewissermaßen als ein Hausfreund betrachtet. Der
Kammerdiener behandelte mich als solchen und die Negerbedienten
grinsten mich besonders freundlich an. Als die Damen zurückgekehrt
waren, wurde ich auch ihnen vorgestellt und ging manchmal in den
Salon. Die alte Mrs. Seward war nicht in Washington. Dem Hause
stand die Gemahlin des ältesten Sohnes, eine sehr einfache und höchst
liebenswürdige Dame vor. Ebenso einfach war Miß Fanny Seward,
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des Ministers einzige Tochter, ein nicht schönes, aber sehr liebes,
gutes Mädchen.

Hin und wieder gab Mr. Seward auch größere Gesellschaften,
die mir äußerst interessant waren, da ich dort alle amerikanischen
Berühmtheiten und auch die fremden Gesandten fand. Bei einer
solchen Abendgesellschaft begegnete mir ein sehr komischer Vorfall.
Als ich im Garderobe-Zimmer meinen Havelock abnahm, reichte ich
ihn einem Mulatten in schwarzem Frack und weißer Halsbinde hin,
um ihn aufzuhängen, und war etwas erstaunt, als derselbe, anstatt ihn
zu nehmen, einen Schritt zurücktrat und eine abwehrende Bewegung
machte, während ein anderer Farbiger herbeisprang und den Mantel
aufhing. Als ich in den Saal kam, war derselbe schon gefüllt. Herr
H, Seward stellte mich einigen Herren vor und unter ihnen auch dem
Farbigen, dem ich meinen Mantel hingereicht hatte. Ich war etwas
verlegen, konnte aber kaum das Lachen verbeißen, denn der Farbige
war der Gesandte von Haiti! Als ich Herrn Seward das Versehen
erzählte, amüsierte er sich sehr. Dieser arme Gesandte fühlte sich
sehr unbehaglich, denn er mochte wohl nicht selten solchen Miß¬
verständnissen ausgesetzt sein in einer Stadt, wo Farbige nur dienende
Personen waren und alle diese ihn überall gewissermaßen als ihres¬
gleichen und mit einer höchst unbequemen Vertraulichkeit be¬
handelten. Er verschwand auch bald wieder.



Fünftes Kapitel

Der Professor. — Ein kleines deutsches Hotel. — Geräuchert und gewässert.
— Herr Springmann, der Wirt. — Seine bessere Hälfte. — Lose Heirats¬
praxis. — Prinz und Prinzessin Salm. — Der „Gentleman" Dschorsch. —
Das Departement Bar. — Der weibliche Stab. — Bei Tisch, — Freiheit und
Gleichheit. — Wie man in Amerika trinkt. — Trunksucht. — Präsident
Johnson. — Zwei Senatoren. — General Grant. — Anekdote von Lincoln. —

Der Senator von Kalifornien. — General Mac Dougall.

Ich hatte in Willards Hotel ein Zimmer im fünften Stock, welches
zwar eine sehr schöne Aussicht, aber keinen Kamin oder Ofen hatte,
wofür ich indessen ebenso viel bezahlen mußte, als ob es im ersten
Stock gelegen hätte. Das gefiel mir natürlich nicht und noch weniger,
daß ich um keinen Preis etwas zu essen bekommen konnte, wenn ich
abends elf Uhr aus dem Theater kam. Ich sah mich daher nach einer
anderen Wohnung um, und ein neuer Freund, den ich in Blenkers
Gesellschaft fand, ,,der Professor", empfahl mir einen kleinen
deutschen Gasthof, gleichfalls an der Avenue, in dem ich mich sehr
komfortabel befinden würde.

Der „Professor" war kein Amerikaner, sondern ein Lebens-
schiffforüchiger aus Europa. Was ihn herübergetrieben hatte, darüber
hing ein geheimnisvolles Dunkel, obwohl ich nicht glaube, daß er vor
etwas Schlimmerem als den Folgen eines Bankerottes zu fliehen hatte.
Er sagte, er sei ein Russe, sprach fertig russisch, deutsch, französisch
und englisch, hatte offenbar in besserer Gesellschaft gelebt und
redete sehr gern von seinen vornehmen Bekanntschaften, die er stets
in einer Weise einführte, welche zeigte, daß er mit denselben auf dem
vertrautesten Fuß stand. Das erinnert mich an Sapphir, welcher die¬
selbe Schwachheit hatte. Der „Professor" war außerordentlich un¬
wissend, besaß aber die große Kunst, es auf das geschickteste zu
verbergen, und die noch größere, sich jedermann angenehm zu machen.
Er hatte gar keine Religion, aber von Abstammung war er ganz be¬
stimmt ein Jude; seine Frau wenigstens trug den Stempel ihres
Stammes im Gesicht und hatte ihn auf alle ihre Kinder vererbt. Er
selbst hatte ein großes Gefallen an Goldsachen, Edelsteinen und
anderen Wertgegenständen, von denen noch manche in seinem Besitz
waren und deren Natur darauf schließen ließ, daß er früher einmal
sehr vornehmen Leuten Geld darauf geliehen hatte. Ob der Name, den
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er in Amerika führte, sein richtiger war, vermag ich nicht zu beur¬
teilen, allein er hieß bereits Marix, als er in guten Verhältnissen in
Dresden wohnte. Auch in England war er gewesen, sprach von seinen
Fuchsjagden, kokettierte mit seiner Bekanntschaft mit verschiedenen
Lords und zeigte sogar eine gedruckte, sehr schön gebundene Namens¬
liste eines sehr exklusiven Klubs, in welcher sein Name unter denen
der höchsten Aristokratie Englands paradierte. Es war viel Geheimnis
in des Professors Geschichte, aber das kümmerte dort niemand und
mich auch nicht; ich nahm den Professor wie er war. Professor hieß
er, weil er Unterricht im Französischen erteilt hatte.

Es regnete wie aus Kannen, als ich die Pennsylvania-Avenue
hinauffuhr, um in den kleinen, mir vom Professor empfohlenen Gasthof
einzuziehen. Dieser Gasthof hieß „Columbia-Hotel“. Vor demselben,
jenseits des Trottoirs, unmittelbar vor der oft seeartigen Gosse, stand
ein Galgen, nicht um daran nicht bezahlende Gäste zu hängen —
dazu wäre er zu klein gewesen —, sondern appetitliche Stücke Rind¬
fleisch, Fische, Wildbret und sonstige verlockende Dinge, die im
Hause wohl zubereitet zu haben waren. Unten, in Brusthöhe, wurde
der Schaugalgen durch eine eiserne Stange zusammengehalten, auf
welcher einige Ringe liefen, an denen man Pferde befestigen konnte.
Ueber dem Galgen stand ein Schild, auf dem „Columbia-Hotel und
Restaurant von Springmann" geschrieben war. Das „Hotel“ hatte in
der Beletage nur drei Fenster und war bis unter den hölzernen Balkon
mit grasgrüner Oelfarbe angestrichen.

Unmittelbar von der Straße trat man in das Schenkzimmer
(barroom), dessen Tür im Sommer beständig weit offen stand. Hinter
derselben verhüllte indessen zu Zeiten ein jalousienartiger Schirm den
Einblick in das Innere desselben. Dieses Zimmer nahm die ganze
Breite des Hauses ein — nur der schmale Hauseingang ging davon ab
— und die ganze Tiefe, Auf der linken Seite lief senkrecht zur Front,
das ganze Zimmer durchschneidend, die „Bar“ hin, das heißt ein
starker, brusthoher Ladentisch; rechts an der Wand stand eine in
steifrückige, ledergepolsterte Sessel geteilte Bank, und vor derselben
im Winter, in der Mitte des Zimmers, ein großer eiserner Ofen. Der
Eingangstür gegenüber und vor der Tür, welche in den Hof führte,
war eine andere kurze Bar, die Austernbar, hinter welcher stets zwei
Neger eifrig, mit Austernöffnen beschäftigt waren. Sie versahen
dieses Geschäft mit überraschender Geschicklichkeit, und jeder hatte
an der linken Hand eine Art Handschuh, der sie gegen Verwundungen
durch die scharfen Schalen schützte. Auf dem die Hinterwand des
schmalen Barraumes entlang laufenden schmalen Tisch und Regal
standen Flaschen verschiedener Art, verzierte Gefäße, ein Glas mit
Goldfischen, Blumensträuße, Gläser mit Kautabak und was sonst dem
Geschmack des „barkeeper“ (Oberkellners hinter der Bar) angemessen
schien. In der Mitte war eine Marmorplatte mit einigen Hahnen, aus
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denen Bier und Ale flössen, und in welcher auch das photographierte
Porträt des Wirtes in ganzer Figur eingefügt war.

Aus dem Barzimmer führten einige Stufen in einen kleinen
dunkeln Raum, durch welchen man in das schmale Speisezimmer des
Seitengebäudes gelangte, dessen Fenster sich nach dem schmalen Hof
öffneten, im ersten und zweiten Stock des Hauptgebäudes dieses
„Hotels" waren zusammen nur fünf Zimmer, wovon das mit dem
Balkon vom Wirt und Familie bewohnt wurde. Die vier anderen waren
Logierzimmer und einige andere lagen im ersten Stock des Anbaues
und empfingen ihr einziges Licht durch Fenster und Türen, welche
auf eine hölzerne Galerie führten. Die beste Vorstellung erhält man
von diesem Hause, wenn man sich dasselbe ungefähr denkt wie einen
sehr belebten kleinen Gasthof in einem süddeutschen Ackerstädtchen,
welche Idee auch als Ideal vorgeschwebt zu haben schien. Diese
Charakteristik war jedoch modifiziert durch eine Menge ameri¬
kanischer Eigentümlichkeiten und Bedürfnisse und durch die Art des
Publikums, welches hier verkehrte.

Der Grund, weshalb ich diesen Gasthof so genau beschreibe, ist,
daß ich zeigen will, auf wie leichte Weise man dort Geld macht, mit
welcher Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit man das Publikum be¬
handelt und wie genügsam und wenig verwöhnt die Leute dort sind,
oder wenigstens vor siebenzehn Jahren waren. Als ich mit meinem
Gepäck in diesem „Hotel“ anlangte, regnete es, wie es kaum an einem
Novembertag in London regnen kann, und die Pennsylvania-Avenue
glich einem von einem Fluß durchströmten Sumpf. Ich hoffte, mein
vorher besprochenes Zimmer zu meiner Aufnahme bereit zu finden.
Es war das beste Gastzimmer im Hause, lag über dem Balkon und
hatte zwei Fenster. Diese waren durch irgend eine Störung des
Gleichgewichts der Mauer aus ihrer rechtwinkeligen Gestalt ge¬
wiesen, so daß die Guillotinen- oder Schiebefenster nicht schlossen,
sondern unten auf einer Seite zwei Finger breite Oeffnungen ließen.
Die Möbel schienen vor Jahrzehnten aus verschiedenen Judenläden
zusammengekauft worden zu sein. Das Zimmer war nicht geheizt; da
aber vor dem schwarz angestrichenen, gleichfalls schiefen Kamin ein
kleiner eiserner Ofen stand, so war es mein erstes, ein gutes Feuer
zu bestellen, welches dann auch schnell und mit Bereitwilligkeit von
einer sehr schmutzigen, irländischen Magd angezündet wurde. Bald
flackerte ein tüchtiges Feuer, aber, o Schrecken! die Stube füllte
sich mit erstickendem Rauch. Der Ofen war daran nicht schuld, der
Kamin auch nicht; man hatte nur vergessen, Ofen und Kamin durch
ein Rohr zu verbinden; weiter nichts. Kaum war diesem Unglück
abgeholfen und die Feuerprobe überstanden, als ich der Wasserprobe
unterworfen wurde. Es begann zuerst in einzelnen Tropfen von der
Decke herab zu fallen; bald wurde aber das Tröpfeln schneller und
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kam von verschiedenen Seiten, so daß Eimer, Waschbecken und
Kübel untergestellt werden mußten.

Als ich am ersten Morgen meine Stiefel nicht geputzt fand und
auf mein mehrmaliges Klingeln niemand erschien, ging ich hinunter
und sagte einem jungen Menschen in Hemdsärmeln, den ich für den
Hausknecht hielt, er möge meine Stiefel putzen. Ich muß noch lachen,
wenn ich an das entrüstete Gesicht denke, mit welchem mir geant¬
wortet wurde: ,,Was, ich Ihre Stiefel putzen? Ei, putzen Sie doch Ihre
Stiefel selbst!" Noch lange nachher murmelte der Hemdärmelige mit
spöttischem Lachen: „Seine Stiefel putzen!" Der junge Bursche war
ein Gehilfe des „Barkeepers“, ein Deutscher natürlich, denn ein
Amerikaner würde mir ganz ruhig und unbeleidigt denjenigen nach¬
gewiesen haben, dessen Geschäft das Stiefelputzen war, allein die
Deutschen niederer Klassen dort zeichneten sich durch ganz besondere
Unverschämtheit und Frechheit aus.

In einem so kleinen Gasthof, wie das „Columbia-Hotel“ war,
putzt man gewöhnlich gar nicht die Stiefel, und in jener Zeit besonders
wurde das als ein unnützer Luxus betrachtet, da sie doch beim ersten
Schritt über die Straße wieder schmutzig wurden und das Haus den
ganzen Tag von hohen und niederen, meist deutsch redenden Offi¬
zieren wimmelte, welche nicht nur schmutzige Stiefel, sondern
schmutzige Kleider, schmutzige Hände und Gesichter und nicht selten
noch schmutzigere Seelen hatten. Das Geschäft des Stiefelputzens ist
Negerjungen überlassen, welche vor den Hotels und überall auf der
Straße mit mehr oder minder roh gezimmerten Schuhwichskasten für
diesen Dienst bereit sind und dafür in jener Zeit zehn Cents (vierzig
Pfennige) und noch .mehr beanspruchten. Die Jungen ruft man auch
in die Häuser und manche von ihnen verdienten mehrere Dollars
täglich. Sehr viele Herren putzten ihre Stiefel selbst und ich habe
das ebenfalls sehr oft getan; das fiel durchaus nicht auf. Kein weißes
Dienstmädchen, höchstens vielleicht hin und wieder eine Irländerin,
würde sich dazu hergeben, Stiefel zu putzen.

Die Frau des Wirtes war eine gute und was man bei uns eine
„kreuzbrave" Frau nennt. Sie war ein Schatz für den Bummler, ihren
Mann, denn sie hielt das Geschäft zusammen, schwitzte unermüdlich
vor dem Feuer in der Küche, sah nach allem, war immer derb heiter
und guter Dinge, und jeder Gast sah sie gern und achtete sie als eine
verständige Frau. Sie sah aus, als ob sie direkt aus einem kleinen
Städtchen Württembergs nach Washington versetzt worden wäre.
Sie sollte einst schlank und schön gewesen sein; zu jener Zeit war -sie

beides nicht mehr, obgleich ihr Gesicht angenehm und auch nicht eben
älter aussah, als es bei solchen Leuten in ihren Jahren bei uns der
Fall ist, wenn sie jung hart arbeiten mußten.

Ich stand mich sehr gut mit der munteren, dicken Frau und
neckte sie beständig. Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, die
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Schleife ihrer Schürze aufzuziehen, wenn immer ich sie erreichen
konnte, was sie zwang, da die Schürze herunterfiel, augenblicklich
Halt zu machen, mitten im schnellsten Lauf. Geschah dies vielleicht
zum zwanzigsten Mal, dann band sie resigniert die Schürze und rief:
„Aber das ischt zu arg!“ Manchmal, wenn die Entschürzung sie mitten
im größten Eifer überraschte, rief sie lachend und mit der Faust
drohend: „Oberscht, Sie Luder!“, welches Schmeichelwort ich eben
hören wollte. Ein Sachsenhäuser zärtlicher Vater sagt auch zu
seinem Lieblingskind: „Mein Schinöseken!“ Ich war der guten dicken
Schwäbin Favoritgast und Springmann fast eifersüchtig. Als derselbe
einst out on a spree war, aber nicht allein, sondern in weiblicher
Gesellschaft, kam es heraus, daß Springmann mit seiner Frau gar nicht
getraut war. Er hatte gar die Absicht, sie wegen der hübschen, jungen
Nichte im Stich zu lassen. Es erregte dies einen Sturm der Entrüstung
unter den Besuchern des Hauses, und alle nahmen die Partei der
braven Frau, der er seinen Wohlstand verdankte. Ein Advokat riet
ihr, für die vielen Jahre rückständigen Lohn zu fordern, was sich auf
viele tausend Dollars belaufen haben würde, aber zwei der Gäste
hatten gehört, als Springmann zu ihr sagte, daß ja die Hälfte des er¬
worbenen Vermögens ihr gehöre. Durch alles das und das Wegbleiben
der Gäste wurde der Küfer-Don Juan endlich bewogen, seine Schul¬
digkeit zu tun und die Trauungs-Zeremonien nachträglich vollziehen
zu lassen.

Unter den Einwanderern schien man es nicht besonders genau mit
der Heiligkeit der Ehe zu nehmen, und die Leichtigkeit, ja, der Leicht¬
sinn, mit dem dort Ehen geschlossen und Zeremonien der Art voll¬
zogen wurden, waren eben nicht geeignet, den Ernst der Llandlung
mehr zur Erkenntnis zu bringen. Die interessanteste Trauung, der ich
beiwohnte, war die des Prinzen Felix Salm-Salm mit seiner Frau, die
sich später in Mexiko bei der Kaisertragödie und dann in dem letzten
französischen Kriege einen ruhmvollen Namen erwarb. Ich hatte den
Prinzen kennen gelernt, als Blenker mich mit seinem Stabe besuchte.
Wir wurden gute Freunde und er machte mich mit seiner schönen
Braut bekannt. Eines Tages ganz früh am Morgen, als ich noch im
Bette lag, kam Major v. F. zu mir. Er hatte die Nacht nicht schlafen
können, beunruhigt durch eine Bitte, welche der Prinz am Abend an
ihn gerichtet hatte, nämlich Zeuge seiner Privattrauung zu sein, die
zur Zeit noch geheim gehalten werden sollte. Da der Major wieder
nach Deutschland zurückzukehren gedachte und allerlei Rücksichten
nehmen zu müssen glaubte, so setzte ihn die Bitte des Prinzen, ge¬
wissermaßen Teilhaber an dem Verbrechen einer unebembürtigen
Heirat werden zu sollen, in große Verlegenheit, und er kam zu mir,
sich Rats zu holen, da der Prinz ihm gesagt hatte, daß er mich eben¬
falls ersuchen wollte, einer der zwei gesetzlichen Zeugen zu sein. Der
adelige Major hatte nicht den Mut, seinem Chef, denn v. F. war Major
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in Blenkers Stab, seine Bitte geradezu abzuschlagen, beschloß aber,
seine Gegenwart bei der Trauung durch Abwesenheit unmöglich zu
machen. Obwohl ich nicht dieselben Gründe hatte wie der Major,
mich fern zu halten, so betrachtete ich doch die Heirat als eine Tor¬
heit, da ich allerlei Verwickelungen für den Prinzen voraussah, wenn
er ohne Einwilligung seines ältesten Bruders, des sogenannten re¬
gierenden Fürsten, heiratete, und um so mehr, da er wegen seiner
Schulden Europa hatte verlassen müssen, ganz von diesem Bruder
abhing und Blenker bereits Vorbereitungen getroffen hatte, eine
Heirat zwischen dem Prinzen und der Tochter eines der angesehensten
und reichsten Männer Amerikas zustande zu bringen, welcher gern
dem Prinzen sehr nötige Millionen Dollars hergegeben haben würde,
um diese Tochter zur Prinzessin zu machen.

Ich hatte zu jener Zeit mein kleines Hotel temporär aufgegeben
und ein hübsches Privatlogis in der 7. Straße genommen. Als der
Major mich verlassen und ich mich eben zu einem Morgenspazierritt
angekleidet hatte, kamen der Prinz und seine Braut. Er war in
Oberstenuniform und sie in einem einfachen weißen Morgenanzuge
mit goldenem Gürtel, was damals dort sehr Mode war. Ich tat, als
wisse ich nichts von ihrem Vorhaben, und es dauerte eine Weile, ehe
der Prinz mit einiger Verlegenheit sein Anliegen anbrachte. Ich stellte
mich sehr überrascht und weigerte mich entschieden, irgend welchen
Anteil an der Torheit zu haben, die ich mir die Freiheit nahm, beiden
mit eindringlichen Worten vorzustellen. Der Prinz war über meine
Weigerung etwas pikiert, allein die schöne Braut bat und sagte, es
würde sie zu sehr kränken, wenn ich, als ihr beiderseitiger bester
Freund, der Trauung nicht beiwohnen wolle. Lachend tat sie einen
Fußfall, kurz, ich willigte ein, da Salm erklärte, daß die Trauung doch
stattfinden werde, indem der Geistliche im Notfall für Zeugen zu
sorgen versprochen habe, und meine Weigerung auch gar nicht so
ernst gemeint war. Der Prinz fuhr zum Major, der sich zufällig in
Washington und in der Nähe meiner Straße aufhielt, und ließ seine
Braut in meinem Zimmer, während ich mich in meiner Schlafstube
meiner Reitstiefel entledigte und geeigneter ankleidete. Salm hatte
natürlich den Major nicht zu Hause gefunden und wir drei fuhren nach
der F-straße, wo wir vor der katholischen St. Patrickskirche hielten
und in die daneben liegende Wohnung des noch jungen Geistlichen,
Vaters Walther, eines Jesuiten, gingen, mit welchem der Prinz die
Sache vorher arrangiert hatte. Der ganz wie ein Weltmann aussehende
Geistliche zündete zwei ungleich lange, auf kleinen Nachtleuchtern
stehende Stearinlichter an, die nebst allerlei anderen bunt durch¬
einander liegenden Dingen auf seinem in der Mitte der Stube stehenden
Tische standen, zog ein weißes Chorhemd über seinen Rock, hing ein
gesticktes Band •— ein Skapulier glaube ich — in der Eile verkehrt
um den Hals und schloß die Fensterladen. Eine sehr schmutzige irische
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Köchin trat mit andächtiger Miene als zweiter Zeuge ein und die
Trauung ging vor sich. Die Zeremonie dauerte — ich hatte nach der
Uhr gesehen — anderthalb Minuten. Der Geistliche küßte die Braut
auf die Stirne, und diese war über die Schnelligkeit, mit welcher sie
zur Prinzessin gemacht worden war, so erstaunt, daß sie, sich lächelnd
zu mir wendend, halblaut sagte: Is that all? Salm sah gesammelt und
gerührt aus; er begriff die Wichtigkeit des Schrittes, den er getan,
vollkommen. Der Geistliche hatte die Bemerkung der Prinzessin gehört
und antwortete lächelnd: ,,Die Zeremonie war kurz, allein sie ist eben
so bindend, als ob sie eine Stunde gedauert hätte.“

Die Prinzessin, eine Kanadierin und Tochter eines ehemaligen
Obersten Le Clerk, war damals einundzwanzig oder zweiundzwanzig
Jahre alt und in der vollen Blüte ihrer Schönheit. Sie war von mittlerer
Größe, wunderschön gewachsen und hatte das reizendste Füßchen,
welches man sehen konnte; Füßchen, welche später große Kaiser mit
Bewunderung erfüllten und von einem berühmten Kardinal inbrünstiger
und demütiger geküßt wurden als der Pantoffel des Papstes. Schuh¬
macher und Damen werden die Kleinheit dieses berühmten Füßchens
verstehen, wenn ich sage, daß sie Schuhe Nr. IX- trug und diese ihr
stets zu weit waren. Ihr Haar war rabenschwarz und die Farbe ihrer
Haut gleich derjenigen, welche man an dem Teint schöner Spanierinnen
bewundert, was sich dadurch erklärt, daß ihr mütterlicher Großvater
der Häuptling eines Indianerstammes war. Um sie zu necken, be¬
hauptete ich, daß sie einen Tropfen Negerblut in sich habe, was sie
natürlich sehr böse machte. Sie hatte ganz wunderbar schöne, sehr
ausdrucksvolle und lebhafte nußbraune Augen, schön gezeichnete
dichte Brauen, eine reine, schön gewölbte Stirne, kleine hübsche Nase
und ziemlich großen, aber reizenden Mund mit vollen, frischen Lippen,
um welche Lächeln und Schalkheit spielten. Die Form des Gesichts
war ein schönes Oval. Die ganze Erscheinung war' noch mehr reizend
und pikant als auffallend schön.

Doch ich kehre von dieser Episode wieder zu meiner Kneipe
und meiner dicken Wirtin zurück, aus der man wenigstens drei Prin¬
zessinnen Salm hätte zurechtschneiden können. Die nächst wichtige
Person im Hause nach Herr und Herrin war der erste ,,Barkeeper‘ f
Dschorsch (Georg). Es war das ein nur einundzwanzig Jahre alter
junger Mann, der schon in seinem zweiten Jahr nach Amerika ge¬
kommen war und daher besser englisch wie deutsch sprach und beides
nur äußerst unvollkommen schreiben konnte. Ohne daß er im ge¬
ringsten mürrisch oder von Natur ernsthaft war, trug sein ganz
hübsches, blasses und feines bartloses Gesicht stets einen gesetzten,
fast feierlichen Ausdruck. Er hielt sich immer gerade, als habe er
einen Ladestock verschluckt, und jede seiner Bewegungen war ge¬
messen und anständig. Er blieb immer ruhig, selbst unter den auf¬
regendsten Umständen, wandte den Kopf nie, ohne den ganzen Körper

BO*
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zu drehen, gestikulierte nie mit den Händen und erhob seine Stimme
nie, weil sich das mit seinem Charakter als „Gentleman“ nicht vertrug.
Ein Engländer würde bei dem Anspruch eines Barkeepers auf den

Titel „Gentleman“ laut auflachen, allein Dschorsch machte darauf
Anspruch und hatte dazu ein Recht, denn er benahm sich wie ein
Gentleman nicht nur äußerlich, sondern handelte und dachte auch so

rechtlich und anständig, daß sich mancher geborene Gentleman daran
hätte ein Beispiel nehmen können. Er stand, wie es dort Sitte war,
in Hemdärmeln hinter der Bar, aber das Hemd war fein, blendend
weiß und schön gefältelt und durch elegante Hemdknöpfchen mit
Ketten, wie auch durch eine große Brillantnadel geziert, die indessen

nur Nachahmung war, welche er aber trotz meiner Vorstellungen nicht
ablegen wollte. Dieses Behängen mit Schmuck war das einzige Un-
gentlemanliche an ihm, aber dafür hatte er von einer Gesellschaft ein
auf Pergament ausgefertigtes Diplom als „Gentleman“ vorzuzeigen,
so daß niemand an der Berechtigung seines Anspruches zweifeln konnte.

Von den fünf deutschen Mädchen im Haus, von Lieschen, der
Köchin, bis zu der schwachsinnigen Spülmagd, welche die gute dicke
Wirtin aus Barmherzigkeit behielt, will ich nur sagen, daß sie ziemlich
ordentlich, aber sehr munter und oft ausgelassen waren. Oft hörte
man sie in der Küche allerlei deutsche und dabei manchmal sehr
verfängliche Lieder singen, welche im Gastzimmer bei den dort
sitzenden Offizieren Jubel erregten, und sangen sie eins, welches mit
dem Refrain endigt: „Zum Lieben ist er schon zu a—a—alt, zum

Lieben ist er schon zu alt“, dann wanderten zur Belohnung ver¬

schiedene Schoppen Wein in die Küche. Der letzte Vers dieses Liedes

wurde jedoch nur gesungen, wenn wir die Weinsendung wiederholten.

Bei den Mahlzeiten saß Herr Springmann oben am Tisch und

bediente sich immer zuerst, da Höflichkeit nicht sein Laster war.
Waren die Gäste bald fertig, dann erschienen Georg und einer der

Barkeeper und setzten sich in Hemdärmeln an den Tisch, und sobald

Platz an demselben wurde, je nachdem einzelne Gäste aufstanden,

fanden sich auch die Mädchen ein, die schwachsinnige Spülmagd mit
inbegriffen. Hatten diese ihre Mahlzeit beendet, dann aßen die Neger,

und Paul, oder wer sonst vom Dienstpersonal über Vorurteile erhaben

war, bediente sie. Alle aßen dasselbe und alles war im Ueberfluß vor¬

handen und auf deutsche Weise trefflich zubereitet. Da nur ein
Zimmer vorhanden und dieses sehr schmal und auch nicht lang war,
so blieben die Gäste nach Tisch meist in demselben und die Barkeeper
und weiblichen Dienstboten mischten sich ganz unbefangen in die
Unterhaltung.

Zu jener Zeit kampierte noch die Potomac-Armee in der Um¬

gegend von Washington und General Blenkers 12 000 Mann starke
deutsche Division lag bei Hunters Chapel, etwas weniger als eine

deutsche Meile vor der Stadt. Columbia-Hotel wimmelte daher den
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ganzen Tag über von deutschen Offizieren, und der albgedeckte Eßtiisch
war bedeckt mit Gläsern und Flaschen deutscher, durstiger Kriegs¬
gurgeln, während die amerikanischen Gäste mehr im Barzimmer

}
blieben, da unter ihnen das gemütliche deutsche Kneipen gänzlich
unbekannt ist; sie „nehmen einen (oder mehrere!) Trunk“, kneipen
aber nicht.

Der Amerikaner trinkt stehend an der Bar. Tritt er an dieselbe,
so fragt der Barkeeper: what do you take? (Was nehmen Sie?) und
dasselbe fragt der Herantretende seinen Freund oder'seine Freunde,
die er trihten (treaten) d. h. traktieren will. Dieses Treaten ist eine
sehr lästige Sitte. Bier ist seit dem Ueberhandnehmen deutscher Ein¬
wanderer sehr Mode geworden, und man trank Ale, welches in Phila¬
delphia und Baltimore vortrefflich gebraut wurde, oder gewöhnliches
Bier, welches die Amerikaner bloß „Lager“ nannten. Wie man jetzt
in Paris ,,un bock“ bestellt, so bestellt der Amerikaner, der überhaupt
Bier trinkt, one lager. Auch leichter Rhein-, Mosel-oder Pfälzer Wein
in Gläsern war von den Deutschen schon zu jener Zeit, aber nicht
allgemein, eingeführt worden. Das Hauptgetränk der Amerikaner ist
Whisky. Hat man dem Barkeeper auf seine Frage geantwortet, daß
man z. B. Whisky plain verlange, so setzt derselbe eine Flasche und
zwei Gläser vor den Gast hin, ein leeres und eins mit Eiswasser. Man
schenkt sich selbst ein, auf mehr oder weniger kommt es nicht an.
Die Mannigfaltigkeit der an einer Bar gegebenen Getränke ist sehr
groß und ihre richtige Bereitung eine wahre Wissenschaft. Eine große
Rolle spielen die Cocktails (Hahnenschwänze). Woher der Name
kommt, weiß ich nicht. Man hat Gin-, Whisky- und Brandy-Cock-I tails, aber die Bereitung ist dieselbe. In einen drink des liquors
(Likkers) — so wird jedes schnapsartige Getränk genannt — gießt man
etwas Bitter und vielleicht einige Tropfen einer anderen aromatischen
Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird nun in einen großen versilberten
Becher gegossen, den der Barkeeper in einer Hand hält, während er
in der anderen einen ebensolchen hat, in dem sich einige Stückchen
Eis befinden. Der Inhalt dieser beiden Becher wird nun mit taschen¬
spielerartiger Bewegung zehn bis zwölf mal gemischt, hin und her
geworfen und die Flüssigkeit durch ein kleines silbernes Sieb in ein
kleineres Glas gegossen. Der Cocktail ist fertig. Ich kannte Leute, die
am Vormittag ein Dutzend solcher Cocktails nahmen. Ein Julep ist
der Stolz einer Bar. Man verwendet dazu Brandy und viel Sorgfalt.
Man schüttelt Brandy mit feinem Eis und etwas Zucker und, wenn
man will, einem kleinen Stückchen Orangenschale durcheinander und
gießt das Ganze in ein großes Glas; dieses verziert man mit der
Scheibe einer Orange oder Ananas, tut wohl auch eine Erdbeere oder
Himbeere und jedenfalls einige Stengel Pfefferminzkraut, welches zu
diesem Behufe stets frisch in der Bar vorhanden ist, hinzu. Bei den
Milchpunschen, Eierpunschen (Eggnocks), Toddies will ich mich nicht
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aufhalten. In jedem Teil der Vereinigten Staaten gibt es besondere Ge¬
tränke, die wieder einige, oft sehr närrische Namen haben. Sehr
wichtig sind die Bitters. Damals war Plantation Bitters Mode wie jetzt
bei uns Angostura. Wer eine angenehm schmeckende bittere Essenz
für die Cocktails erfindet, wird sicher ein reicher Mann. Im Sommer
wird überall erschrecklich viel Sodawasser getrunken, das heißt,
vermischt mit einem Fruchtsyrup oder Brandy. Die dazu dienenden
Maschinen sind oft sehr kostbar und mit einem großen Aufwand von
Marmor und Silber konstruiert.

In Amerika wird ganz ungeheuer viel getrunken und die Zahl
der Betrunkenen ist groß, aber noch größer die derjenigen, die Tag für
Tag in halbem Dusel sind. Trunkenheit war selbst unter den hoch-
gestellten Beamten ganz gewöhnlich. Präsident Johnson, hieß es
allgemein, sei ein Säufer; auch Plerr Seward, der Staatsminister, wurde
dessen beschuldigt, aber nach meinem besten Wissen mit Unrecht,
ebenso General Mac Dowell. Senator Chandler von Michigan galt für
einen notorischen Säufer; den Senator und Gouverneur von Illinois,
Herr Yates, ebenfalls, obgleich er ein höchst talentvoller, liebens¬
würdiger und ehrenwerter Mann war. General Grant war gleichfalls,
ob mit Recht oder Unrecht, weiß ich nicht, dieses Lasters angeklagt.
So viel ist sicher, daß, als er das Kommando der Westarmee inne
hatte, von den Weststaaten Deputationen an Präsident Lincoln gesandt
wurden, um zu bitten, den General seiner Trunksucht wegen ab¬
zusetzen. Eine dieser Deputationen kam zugleich mit der Nachricht
an, daß die Westarmee unter Grant eine Schlacht gewonnen hatte.
Als der Redner der Deputation seinen Speech beendigt hatte, fragte
Lincoln: „Weiß vielleicht einer der Herren, von welchem Hause
General Grant seinen Whisky bezieht?" Die erstaunten Herren
wußten es nicht, waren aber neugierig zu hören, warum der Präsident
es wissen wolle. ,,Ei", erwiderte derselbe mit einem Zucken um seinen
großen Mund, „ich möchte gern jedem der anderen Generale ein
Fäßchen von diesem Whisky schicken, der solche Siege erzeugt,“

General Mac Dougall, Senator von Kalifornien, ruinierte sich
durch den Trunk. Es war schade um ihn, denn er war ein gescheiter
und merkwürdiger Mann. Ich lernte ihn erst nach einigen Jahren
genauer kennen; allein er fiel mir bald nach meiner Ankunft durch
seine eigentümliche Erscheinung auf. Er war ein kleiner, schlank ge¬
bauter, schon ältlicher Mann mit weißem, langem Haar und einem
feinen, schönen Gesicht. Gewöhnlich trug er eine weiße Weste mit
sehr großen Klappen, einen blauen Frack mit blanken messingenen
Knöpfen, weiße Halsbinde und breitrandigen Strohhut, Wenn er
spazieren ritt, hielt er einen großen Sonnenschirm über sich. Ich sah
ihn zuerst bei Hamoracks, einem großen Restaurant dicht beiWillards
Hotel, an der Bar, wo er sich ungeheuer lebhaft unterhielt und end¬
lich zum Skandal und Amüsement der Gäste einen irischen Jig tanzte
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und dabei sprang wie David vor der Bundeslade. Er war übrigens
ein Mann von Talent, und seine Reden im Senat waren stets trefflich
und auch witzig, ja, manchmal mit staunenswerter Gelehrsamkeit
verbrämt. Der Quell seiner Gelehrsamkeit war ein sehr großes kon¬
versationslexikonartiges Buch in Folio, welches ihn indessen doch
manchmal im Stich ließ. Ich wohnte in späterer Zeit mit ihm in dem¬
selben Boardinghouse, bei dem dänischen Konsul, Herrn Kondrup,
wo er ein Parterrezimmer inne hatte. Einst bei Tische behauptete er,
die Römer hätten bei Cannä den Hannibal besiegt. Ich machte ihn
höflich auf seinen Irrtum aufmerksam, allein er bestand darauf und
zwang mich zu einer Wette um zwei Flaschen Champagner, die er
natürlich verlor. Da er wiederholt solche historische Böcke schoß,
die ich berichtigte, so verdroß es ihn ein wenig, und als ich eines
Abends, nach Hause kommend, bei seiner offenen Türe vorüberging,
rief er: „Oberst, kommen Sie, wir wollen eine Partie Euchre
(I—uker ausgesprochen) spielen; ich muß Sie notwendig in etwas
schlagen." Er schlug mich und wir blieben gute Freunde.

Bei einer anderen Gelegenheit geriet aber sowohl er als ich in
eine große Gefahr, weil er mich noch in einer anderen Geschick¬
lichkeit schlagen wollte. Ich hatte ein schönes malayisches Schwert
akquiriert, welches ich ihm zeigte. Es war geformt wie die Bajonette
der Zuaven, ziemlich lang, die damaszierte Klinge haarscharf ge¬
schliffen und der fast zu kleine Griff ohne irgend einen Schutz der
Hand. Der General und Senator hatte gerade ein wenig zu viel von
„seiner Mischung", halb Kognak, halb Whisky, im Kopf. Er be¬
hauptete, er sei der beste Fechter in Amerika, und ehe ich mich
dessen versah, langte er aus einer Ecke ein schottisches sogenanntes
Broadsword hervor, ein etwa zwei Finger breites, schweres, gerades
Schwert, setzte sich in Fechterpositur und hieb auf mich los, so daß
ich mich nur mit der äußersten Not decken konnte. Er verstand von
unserer Art des Fechtens gar nichts und ich hatte mich nicht allein
gegen seine Hiebe zu wehren, sondern stand Todesangst aus, daß er
bei seinem wütenden Eindringen sich nicht meine malayische Waffe
in den Leib renne. Als er endlich erschöpft inne hielt, machte ich, daß
ich aus dem Zimmer kam, bevor er nochmals anfing. Er war überhaupt
ein komischer Kauz. Einst gegen Abend kam ich nach Flause, als er
eben im Begriff war, in' eine Abendsitzung des Senates zu gehen. Er
kehrte um und winkte mir geheimnisvoll. Ich ging mit ihm in ein
Zimmer und er zog schmunzelnd eine Flasche Kognak aus seiner
Fracktasche, „Das müssen Sie versuchen," rief er, „so etwas haben
Sie nie getrunken." Ich steckte ihm die Flasche wieder sorgfältig in
die Tasche, so daß sie niemand sehen sollte, denn es war verboten,
„liquor“ in das Kapitol zu bringen; ich sagte ihm jedoch, ich verstecke
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sie so sorgfältig, damit sie ihm nicht ein anderer Senator herauszöge,
was leicht geschehen konnte, da Mac Dongall in der Sitzung sehr
häufig schlief und bei der Abstimmung von seinem Nachbar geweckt
werden mußte. Es war schade um den Mann (denn er war voll Talent),
der sich nicht bloß um Brandy und Whisky, sondern auch um die
Literatur kümmerte.



Sechstes Kapitel
Aus meinem Menschenherbarium. —• Josef Enthofer. — Louis Karger. —
Out on a spree. — Der Giftmischer Mella di Rosa. —- Ein Abklatsch von
Louis Philipp. — Herr Käseberg, mein Lieblingsfeind. — The beast and the
beauty. — Le Duc Fromage de Brie. — Noch ein Bucklinski, der mich
15 Jahre gehaßt hat. — Warum. —• Oberst Fach. — Ein Urflüchtling der
dreißiger Jahre. — Baron Gerolt, der preußische Gesandte. — Die Exzellenz

im Barroom.

Ein beständiger Gast im Columbia-Hotel war Josef Enthofer,
mein Freund und Kupferstecher — ich wollte, es könnte mir jemand
sagen, woher diese seltsame Redensart kommt! — von Wien, der alle
Albend fast mit der Regelmäßigkeit einer Uhr ins Zimmer trat. Im
Sommer trug er kurzgeschnittene Haare, umgeklappte Kragen und
einen Strohhut, im Winter langes Haar, hohe Vatermörder, wirkliche,
ursprüngliche mit langen Spitzen, eine russisch geformte Filzmütze,
um den Hals einen persischen Schal, dem man trotz seines Alters
seine Kostbarkeit nicht ansah, und einen Mantel mit in die Flöhe
geklapptem Pelzkragen von großem, aber verborgenem Wert.

Josef Enthofer war in der österreichischen Militärakademie
zum Offizier erzogen worden, allein sein Körper entwickelte sich
nicht in derselben Proportion wie sein Geist; er 'blieb so klein, daß
man ihn nicht nur ein Jahr länger in der Anstalt behielt, sondern auch
nach Ablauf desselben und trotz vortrefflich bestandenen Examens
nicht als Offizier in der Armee zulassen wollte. Man versetzte ihn
daher in das topographische Bureau und ließ ihn die Kupferstecher-
kunst erlernen. Nachdem das geschehen war, holte der Körper das
Versäumte nach und der „kleine" Enthofer war, als ich ihn kennen
lernte, zwar nicht groß, aber eben so groß wie die meisten Menschen,
sah aber mehr wie ein kupferstechender Künstler als wie ein Offizier
aus. Während der Revolution des Jahres 1849 spielte er indessen in
Wien eine gewisse Rolle, aus welcher Zeit er gern und erschöpfend
erzählte.

Daß man ihn einst in Wien für Dr. Schütte gehalten und beinahe
umgebracht hatte, regt ihn wahrscheinlich heute noch in unangenehmer
Weise auf. Er floh gleich andern und wurde endlich als Kupferstecher
an einem militärischen Etablissement nach Petersburg berufen. Er
stach nämlich Landkarten mit selten erreichter Meisterschaft. Er
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schwärmte für Petersburg und mit einiger Zurückhaltung für Rußland
im allgemeinen, lernte dort eine Engländerin kennen und heiratete
sie, noch ehe er mit ihr reden konnte. Wie und warum er nach
Amerika kam, habe ich vergessen, allein er wohnte mit Weib und
Kind schon eine Reihe von Jahren in Washington und arbeitete mit
großem Geschick und Erfolg an den Karten der coast survey (Küsten¬
vermessung). Enthofer war ein anspruchsloser, sehr achtungswerter
Mann, meist guten, mehr duldenden als aktiven Humors und von
allen gern gesehen. Er hatte viel gelernt, erzählte a’uch hübsch, be¬
sonders witzige Anekdoten, von denen er aber stets die Pointe ver¬
gessen hatte.

Louis Karger, der ebenfalls in der Küstenvermessung beschäftigt
war, war ein Badenser, der als feuriger Republikaner in der Schlacht
bei Waghäusel tapfer die Trommel gerührt hatte und seitdem
melancholisch war. Er hatte im Dienst der Küstenvermessung viel
Kreuz- und Querfahrten gemacht, war in Florida stationiert gewesen
und wohnte mit seiner Gitarre im Columbia-Hotel. Obwohl er
garnicht das Aeußere eines Kraftmeiers hatte, so war er doch Vor¬
stand einer Turnanstalt, die er aber aus Mangel an Teilhabern aufgab.
Er war meist ernst und stumm, behauptete, er habe einen schwarzen
Wurm im Kopf und trank ein Glas heißen Punsch nach dem anderen.
Er sagte die spaßhaftesten Dinge mit dem ernsthaftesten Gesicht,
aber zu Zeiten verwandelte sich seine Natur; er wurde ausgelassen
lustig, ein Scherz und eine Tollheit jagte die andere; er spielte den
sailor boy (Matrosen), tanzte einen Matrosentanz und stellte sich
meisterhaft betrunken. Solche Spree dauerte gewöhnlich drei Tage
und dann fiel er wieder in seine Schwermut und Schweigsamkeit
zurück, besonders wenn Fremde zugegen waren, die er nicht kannte.
Er war ein gebildeter Mann mit dem trefflichsten Herzen und
Charakter und seine Freunde schätzten ihn sehr.

Im Columbia-Hotel wohnte auch ein alter närrischer Kerl, der
sich Mella di Rosa nannte und, glaub' ich, durch einen Bankerott aus
Wiesbaden nach Washington gesprengt war. Es war dies ein kleiner,
weißhaariger Mann, der König Louis Philipp von Frankreich wirklich
auffallend ähnlich sah, worauf er sich nicht wenig einbildete. Er
nährte sich schlecht und recht von ehrlichem Betrug, indem er aus
Spiritus und etwas Kognaköl und andern Zusätzen ein Getränk
fabrizierte, welches die Amerikaner für echten Kognak hielten und
als außerordentlich billig mit drei Dollars die Flasche bezahlten. Herr
Mella war ein halbgebildeter Alleswissenwoller, der uns allen zum
Stichblatt unserer Scherze diente. Obgleich ich ihn grausam neckte,
gewann ich doch sein Vertrauen, und er teilte mir ein dickes Heft
seiner Gedichte mit. Diese Gedichte waren wunderbar, und der
poetische spirituöse Falschmünzer hatte viel auszuhalten.
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Im Columbia-Hotel wohnend, fand ich bei meiner Ankunft einen
kleinen Menschen, der sich im allerbreitesten sächsischen Achher-
jehses-Dialekt als höchst gesinnungstüchtiger Demokrat gerierte. Erwar
vier Schweizerkäse hoch, und sein mit strohartigem und strohfarbigem
Haar bedeckter Wasserkopf schien ohne Vermittelung eines Halses
zwischen den Schultern direkt auf dem violinkastenartigen Rumpfe
zu sitzen. Sein flaches und breites, käsefarbenes Gesicht würde man
für irgendein unbekanntes Hinterteil gehalten halben, wenn nicht die
giftig blickenden wasserblauen Augen und der bösartig zusammen¬
gekniffene große Mundschlitz es als eine Art von Gesicht gekenn¬
zeichnet hätten. Nach Dialekt und Alter und sonstigen Kennzeichen
urteilend, hielt ich ihn für einen sächsischen Schiulamtskandidaten
aus irgendeinem kleinen Städtchen, welcher sich 1848/49 durch sein
böses Maul kompromittiert hatte und wohlweislich davongelaufen war.
Ging er über die Straße mit natürlich sehr hohem, glattgebürstetem
Zylinder und zu langem Spazierstock, so erschien er stets tief nach¬
denkend und machte ein Gesicht wie ein Schimpanse, der Leib¬
schmerzen hat. Er wollte nämlich respektabel und zugleich sehr
weise erscheinen, denn er war ausdrücklich nach Washington ge¬
kommen, um die Regierung der Republik mit seiner Weisheit zu be¬
glücken und ihr die Errichtung einer sehr wichtigen Anstalt seiner
Erfindung vorzuschlagen. Was es eigentlich war, habe ich total ver¬
gessen. Er hatte die Petition oder Eingabe englisch geschrieben, und
um meine Bewunderung zu erregen, reichte er mir eines Tages die
wichtige Schrift zum Diurchlesen. Ich mußte laut aiuflachen, als ich den
ersten Satz las, nicht weil der Inhalt verrückt oder lächerlich war,
denn das war nicht gerade der Fall, sondern weil das Dokument in
dem Stil abgefaßt war, den man vor 1848 im Deutschen schön fand,
den ich verhegelt nannte und der mir ein Greuel war, weil man jeden
Satz ein paarmal lesen mußte, um nur ungefähr zu verstehen, was der
Schreiber meinte. Ein Engländer aber verstand von dem in dieser
Art geschriebenen Englisch nicht das Allergeringste. Als ich mich aus-
gelacht hatte, sagte ich ihm das und erbot mich gutmütigerweise, die
Eingabe aus seinem deutschen Konzept in verständliches Englisch zu
übersetzen. Er lehnte es kurz ab, aber ich merkte gar nicht, daß ich
mir mit meiner Kritik einen wahrhaft bösartigen Todfeind ge¬
macht hatte.

Das kleine Ungeheuer hatte sich im Columbia-Hotel festgefressen
und tat mir leid. Da er zum Militärdienst in keiner Beziehung paßte,
so gab ich mir Mühe, ihm irgendeine Clerkship, das heißt eine Stelle
m einem der Ministerien, zu verschaffen. Zu diesem Ende wandte ich
mich an eine liebe Freundin, Gräfin Pourtales, welche mit der höchst
einflußreichen Tochter des Finanzministers Herrn Chase sehr be¬
freundet war. Die Gräfin, welche so vielen Deutschen dort geholfen
hatte, war gleich bereit, ihr Fürwort einzulegen auf meine Ver-
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Sicherung hin, daß der kleine Kretin fähig sei, eine Stelle als Clerk
auszufüllen. Er war durchaus nicht dumm, hatte aber, wie ich freilich
erst später kennen lernte, all die Untugenden, wie wir sie so häufig
bei mißgestalteten Menschen antreffen. Er war verbissen, verbittert,
boshaft und neidisch und zum Platzen eitel, nicht nur auf seine
geistigen Vorzüge, sondern selbst auf seine äußerlichen, und dabei
verliebt wie seine vierhändigen lebendigen Porträts in den zoo¬
logischen Gärten. Fräulein Chase, damals eine der liebenswürdigsten
jungen Damen Washingtons, war eine große Freundin der Deutschen.
Sie verschaffte Herrn — ich will ihn Käseberg nennen — nicht nur
eine Stelle im Schatzamt, sondern aus Mitleid mit dem armen Kerl
nahm sie sogar deutsche Stunden bei ihm, denn seinen eigentümlichen
Dialekt verstand sie nicht zu beurteilen. Sie hatte ihre Güte aber
lachend zu bereuen, denn der kleine Käseberg verliebte sich in sie und
belästigte sie durch seine lächerlichen Aeußerungen dieser Leiden¬
schaft, so daß sie ihn als Lehrer abschaffen mußte.

In dem Bureau, in welchem er seine Stelle hatte, arbeiteten auch
zwei andere Deutsche, ein Herr von Witzleben und ein Herr von
Kameke. Diese gaben ihm den Namen Qiuilp und neckten ihn auf die
unbarmherzigste Weise mit seiner Leidenschaft und seiner unglück¬
lichen Liebe. Von dieser hatte indessen Fräulein Chase nicht allein
zu leiden, sondern er verfolgte auch andere schöne Frauen auf die
unverschämteste Weise nicht nur mit Blumensträußen, sondern mit
Briefen, in denen er auf geheimnisvolle verborgene Eigenschaften an¬
spielte, die ihn in den Stand setzten, ihnen durch seine Liebe mehr
Genuß zu gewähren als andere Männer! Eine schöne verheiratete
Schweizerin zeigte mir einen solchen Brief, dessen Unverschämtheit
sie nicht so gut verstand wie ich.

Ich kam oft in das Haus des Ministers, und Fräulein Chase hatte
mich sehr liebenswürdig empfangen, denn da ihre Mutter längst tot
war, machte sie die Honneurs des Hauses. Auch waren der Schweizer
und seine schöne, bescheidene Frau genaue Freunde von mir, und zu
der verletzten Eitelkeit gesellte sich bei Käseberg der giftigste Neid.
Mit Erstaunen bemerkte ich seine Feindschaft gegen mich, die so weit
ging, daß er, sich schüttelnd, aus jeder Gesellschaft floh, wo er mich
fand. Ja, es geschah einigemal, daß ich in der Straßeneisenbahn (die
später eingerichtet wurde) zufällig ihm gegenüber zu sitzen kam. Mir
einen wütenden Blick zuwerfend, rannte er augenblicklich davon.
Damit begnügte sich aber sein Haß nicht. Zu feige, mir offen gegen¬
überzutreten, bemühte er sich, mir heimlich zu schaden, indem er
einige Amerikanerinnen, die vielleicht seine verborgenen Tugenden
erkannt hatten, gegen mich aufzuhetzen suchte, was ihm auch gelang,
da ich aus dem ,,New York Herald“ eine Notiz in meine Korrespondenz
an die „Allgemeine Zeitung“ aufgenommen hatte, welche die Damen
und die Ultraabolitionisten empörte. Es war nämlich eine Menge
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eifriger Abolitionistinnen aus Massachusetts nach Port Royal in
Carolina gegangen, um dort die Neger zu unterrichten. Nun stand
aber in dem großen Blatte die von dem kommandierenden Obersten
und dem Geistlichen bestätigte Angabe, daß eine große Anzahl dieser
philanthropischen Damen — ich glaube, es waren gar dreißig ange¬
geben — mit kleinen Negerchen niedergekommen sei! Ich teilte das
als Kuriosum mit und wunderte mich in einer folgenden Korrespondenz
darüber, daß jene beleidigende Notiz nicht widerlegt worden sei. Ich
werde später Gelegenheit haben, anzuführen, wie dieser geheime Ein¬
fluß wirkte, von dem ich damals gar keine Ahnung batte, und dessen
Quelle ich erst spät aus einer Petition erfuhr, welche unter der be¬
sonderen Mitwirkung dieses Quilp vor den Kongreß gebracht wurde.
Diese Petition war gegen die Anstellung von nicht naturalisierten
Fremden gerichtet, und zur Unterstützung derselben war ein Brief an
General Schenk angeführt, in welchem einige dieser Fremden als
Feinde der Vereinigten Staaten gekennzeichnet waren, ohne sie nam¬
haft zu machen. Ich hatte auch die Ehre, aufgeführt zu werden „als
ein deutscher Bogus-Graf, der schon zu Hause ein infamer Verräter
war und der es sehr smart (klug, pfiffig) fand, während er in unserem
Dienst war, an fremde Zeitungen Korrespondenzen zu senden, welche
die Absicht hatten, unseren Kredit auswärts zu schädigen und in
derselben Zeitung die Frauen desselben Landes zu verleumden, dessen
Gastfreundschaft und Gehalt er genoß“.

Ich hatte mich stets über die groteske Feindschaft dieses
Menschen amüsiert, denn es konnte mir nicht in den Sinn kommen, mich
an einer solchen armseligen Kreatur zu rächen; hätte ich aber den
Urheber dieser Petition während meiner Anwesenheit in Amerika
kennen gelernt (der Zeitungsausschnitt wurde mir erst später nach
Europa geschickt), würde ich das zweibeinige giftige Insekt doch ge¬
knickt haben. Dieser kleine mißgeschaffene Kerl beneidete jeden, der
einen Adelstitel hatte, und erzählte den Amerikanern, daß er aus
einer französischen herzoglichen Familie stamme und daß sein Name
nur eine ungefähre deutsche Uebersetzung des großen französischen
Namens sei. Seinem Aussehen nach stammte er wahrscheinlich von
der respektablen Familie Fromage de Brie! Doch nun Adieu, Käsefoerg!

Dabei fällt mir noch ein anderer kleiner verwachsener Mensch
ein, dier auch mein Feind gewesen war, sich aber vollständig mit mir
ausgesöhnt hatte. Dieser kleine Mann, der übrigens ein gutes Gesicht
hatte, saß mir im Columbia-Hotel beim Mittagstisch gegenüber. Mit
Erstaunen bemerkte ich, wie er mich stets mit drollig wütendem Aus¬
druck ansah. Lachend fragte ich ihn endlich nach dem Grunde seines
Mißvergnügens, „Ja,“ sagte er, „Sie, Herr Oberst, kennen mich nicht,
aber ich kenne Sie; ich habe Sie diese fünfzehn Jahre gehaßt.“ Er¬
staunt fragte ich nach dem Grund. „Hm — ja —“ fuhr er fort, „als Sie
1849 Mannheim verteidigten und das Schießen eine Weile aufgehört
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hatte, war ich mit einem Freunde an den Rhein gegangen, um zu sehen,
was da vorging. Ich war eben neugierig. Als ich dastand und mich um¬
sah, kamen Sie mit Ihrem Adjutanten und einer Dragonerordonnanz
geritten. Indem Sie uns sahen, sagten Sie: „Was sind das da für Maul¬
affen?“ und dann befahlen Sie, daß wir an den Schanzen arbeiten
sollten. Ich habe die ganze Nacht arbeiten müssen und habe nicht ein¬
mal etwas zu essen bekommen, und dazwischen haben sie von drüben
immerwährend geschossen. Das habe ich diese fünfzehn Jahre nicht
vergessen und Sie gehaßt!“ Die Art, wie der kleine Mann das er¬
zählte, war höchst drollig. Sein Haß saß nicht tief und wir stießen auf
gute Freundschaft an.

Ich fand in Amerika eine große Menge Badenser, die mich
kannten, und in Virginien, Maryland, Tennessee oder Alabama be¬
gegnete mir häufig ganz unerwartet irgendein blonder Mensch, der
rief: „Ei, Herr Oberst, kennen Sie mich denn nicht mehr? Ich habe
ja unter Ihnen gedient."

Ein ständiger Gast am Abend in unserer Gesellschaft war „der
Baibach“. Er war Offizier im badischen Generalstab der regulären
Armee gewesen, hatte an der Revolution teilgenommen und war nun
ebenfalls bei der coast survey (Küstenvermessung) angestellt. Er hatte
eine Amerikanerin geheiratet, die ihn in Ordnung zu halten schien.
Blieb er abends über Urlaub aus, dann nahm er als Versöhnungsopfer
ein halbes Dutzend gebackene Austern mit, die nebst einigen Crackers
in Papier gewickelt wurden. Diese Praxis sah ich übrigens viele Ehe¬
männer befolgen. Baibach spann gern lange Garne aus dem badischen
Offiziersleben, die wir auswendig wußten. Wenn ich dem braven, gut¬
mütigen Menschen zu scharf zusetzte, drohte er mir mit der Faust
und sagte scherzend: „Wenn ich Sie bei Dossenbach erwischt hätte!“
Er war indessen etwas zu spät gekommen, um an dem Gefecht (1848)
teilzunehmen. 1849 war er auf unserer Seite. Am Anfang des amerika¬
nischen Krieges war er Major gewesen, wurde dann aber krank und
konnte nicht weiter dienen, sonst wäre er ebenfalls General geworden
wie Willig und Schimmelpfennig. Der letztere war ein Vetter des
braven Schimmelpfennig, den ich mit seinen Sensenmännern bei
Nieder-Dossenbach die Württemberger angreifen ließ. Seinen Vetter
hatte ich in Baden nicht gekannt. Er war ein gescheiter, aber wenig
beliebter Offizier und wurde Brigadegeneral. Mit Willig, mit dem ich
zusammen Kadett war und der jetzt auch tot ist, bin ich in Amerika
zufällig nie zusammengetroffen.

Auch ein alter Bekannter aus Baden, der viel im Columbia-Hotel
verkehrte, war Oberst Fach. Ich hatte das Glück, mit ihm in Rastatt
mehrere Wochen lang allein in derselben Kasematte zu sitzen. Er war
etwas älter, aber nicht weiser geworden, trug Schnurrbart und Knebel¬
bart noch in königlich bayrischer Weise, hielt viel auf sein Aeußeres
und wußte noch immer so natürlich und überzeugend zu lügen, daß
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ihm kein Schneider widerstehen konnte. Er war als leidenschaftlicher
Lügner schon in Europa bekannt und setzte das Geschäft in Amerika
fort. Wie er sich nach seiner wunderbaren Flucht — er war zum Er¬
schießen verurteilt — in Amerika bis zium Krieg durchbrachte, weiß
ich nicht genau.

Interessant war mir auch ein Flüchtling aus der Urzeit der
dreißiger Jahre, der Zeit des Hambacher Festes, Frankfurter Futsches
usw., Herr Albert Lange. Er war Auditor of state vom Staate
Indiana und als solcher Mitglied der Regierung. Ich habe selten einen
liebenswürdigeren Mann kennen gelernt und wir schlossen uns herzlich
einander an. Unsere muntere Gesellschaft gefiel ihm, und obwohl er
in einem anderen Gasthof wohnte — Staatsgeschäfte hatten ihn von
Indianapolis nach Washington geführt —, brachte er doch alle freie
Zeit bei uns zu und war meist schon um acht Uhr morgens in meinem
Zimmer.

Indem ich von liebenswürdigen Deutschen spreche, fällt mir ein
sehr angesehener, hochachtbarer Mann ein, mit dem ich in nähere
Berührung kam. Ich wohnte wieder in meinem Zimmer im Columbia-
Hotel. Es war sehr heiß und ich bereitete mich auf eine Expedition
nach dem Kriegsschauplatz vor, wohin ich am anderen Tage abgehen
wollte. Mein Zimmer sah sehr bunt aus. Auf der Erde und auf jedem
Stuhl lagen Zeitungen und andere Papiere. Einer der Barkeeper
brachte mir eine Karte, und mit Erstaunen las ich darauf: ,-,Baron
Gerolt von der Leyen". Es war der preußische Gesandte. „Wo ist denn
die Exzellenz?“ fragte ich. Es hieß, der Herr warte unten im Schenk¬
zimmer. Ich lachte laut auf, denn ein preußischer Gesandter, der in
einem Barroom wartet, bis ein großherzoglich badischer Hochverräter
außer Dienst und Ex-Zuchthäusler seine Visite anniimmt, das schien
mir zu komisch. Ich zog schnell meinen Rock an und komplimentierte
die kleine große Exzellenz die Treppe hinauf in mein Zimmer, wo ich
die auf einem Stuhl liegenden Zeitungen hinunterwarf und worauf der
Gesandte Platz nahm. Ich war dem Gesandten bereits durch den
Staatsminister Herrn Seward vorgestellt worden, in 'dessen Haus
er Hausfreund war. Herr von Gerolt war zu jener Zeit der einfluß¬
reichste Gesandte. Er war, ich glaube seit 1846, Gesandter in
Washington, wohin er von Mexiko versetzt war. Er hatte also bereits
mehrere Präsidentenwechsel erlebt, kannte alle leitenden Staats¬
männer und deren Familien und genoß allgemeines, wohlverdientes
Vertrauen. Ob er eine große diplomatische Kapazität war, wird Fürst
Bismarck besser wissen als ich, allein so viel ist gewiß, daß er ganz
außerordentlich viel dazu beitrug, nicht allein die regelmäßigen
Dampfschiffverbindungen zwischen Amerika und Deutschland herzu¬
stellen, sondern überhaupt ein freundliches Verhältnis zwischen
beiden Ländern herbeizuführen. Ferner muß ich von ihm rühmen, daß
er sich jedes Deutschen, so weit es in seiner Befugnis lag, annahm,
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wenn sie auch keine preußischen Untertanen, ja, selbst Oester¬
reicher waren.

Nachdem die gewöhnlichen Begrüßungen und Entschuldigungen
vorüber waren, sagte Seine Exzellenz, mir lächelnd mit dem Finger
drohend, in halb scherzend verweisendem Tone: ,,Ei, ei, Herr Oberst,
welche Streiche haben Sie Ihren Sohn machen lassen.“ Mit diesem
„Sohn“ meinte er den Prinzen Salm, der ihm von Berlin aus ganz
besonders empfohlen war, und der Streich, den er meinte, war dessen
Heirat. Ebenso scherzend erwiderte ich: „Exzellenz wissen ja, daß
ich ein eingefleischter Demokrat bin und daß es mich unendlich freut,
wenn Prinzen dumme Streiche machen." Ich nahm jedoch „meinen
Sohn“ in Schutz und sprach ernsthaft über die Sache. Herr von Gerolt
war gekommen, um sich über eine den Prinzen betreffende Ange¬
legenheit bei mir zu erkundigen. Seit jener Zeit kam ich in häufige
Berührung mit Herrn von Gerolt, obwohl ich ihm nie einen Besuch
machte und seine Gemahlin und liebenswürdigen Töchter nicht kennen
lernte. Unsere freundlichen Beziehungen bestanden noch lange nach
meiner Rückkehr nach Europa.
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Unter den deutschen Landsknechten, welche der große Bürger¬
krieg nach Amerika gelockt hatte, befand sich auch eine Menge öster-
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reichischer Offiziere. Unter ihnen war ein Hauptmann von Bury-
Duvernois, aus einer Schweizer Familie, der mein ganz besonderes
Interesse erregte. Sein Aeußeres war nichts weniger als einnehmend.
Er wußte, daß er nicht schön war, und erzählte lachend, wie einst
ein österreichischer General, dem er empfohlen war, ihn eine Weile
betrachtete und dann ausrief: „Was sind's aber für ein garstiger Kerl!“

Der Hauptmann war von mittlerer Größe, mager und knochig,
hatte ein österreichisches Infanteristengesicht, schwarzes, glattes
Haar, dunklen, ungewaschen aussehenden Teint, ein wenig aufge¬
stülpte Nase, großen Mund, dessen Unterlippe bulldoggartig etwas
Vorstand, gescheite kleine braune Augen und einen Schnurrbart, der
zwar sehr schwarz, aber nie über die Kinderjahre hinausgekommen
war. In Zivil sah er aus wie ein Schustergeselle, dem's nicht ganz wohl
geht. Der Mann hatte viel trockenen Humor und konnte ganz unge¬
heuer grob sein. Ich hatte mich wenig um den unbedeutend aus¬
sehenden Menschen bekümmert, wurde jedoch auf ihn aufmerksam,
als ich eines Abends bei einem Gespräch über militärische Gegen¬
stände, in welches er sich einmischte, entdeckte, daß er mehr ver¬
stand als die meisten anderen österreichischen, preußischen und
namentlich die amerikanischen Obersten und sonstige Offiziere, die
sich bei Springmann zusammenfanden. Ich ließ mich in ein Gespräch
mit ihm ein, in welchem ich ein förmliches militärischen Examen mit
ihm anstellte, dessen Resultat mich so sehr befriedigte, daß ich ihm,
der bisher keine Anstellung finden konnte, einen Empfehlungsbrief an
den Staatsminister Herrn Seward gab.

Dieser Brief hatte Erfolg. Der Minister sandte das Gesuch des
Hauptmanns mit ,,very highly recommended“ an das Kriegs¬
ministerium, und Hauptmann von Bury wurde einstweilen als Kapitän
zu General Blenker geschickt. Es war hohe Zeit. Man hatte ihn
wochenlang hingehalten, und da unterdessen seine Mittel zusammen¬
geschmolzen, so war er bereits auf dem Punkte gewesen, mit seiner
va New York zurückgelassenen Frau, einer schönen Italienerin, nach
Oesterreich zurückzukehren. Wenn der Hauptmann, was er gern tat,
ein Glas zu viel trank, dann wurde er mitteilend, und ich erfuhr mit
Erstaunen, daß dieser häßliche, unscheinbare Mensch nicht nur ein
sehr tüchtiger Mann war, sondern auch eine sehr merkwürdige
Karriere gemacht und interessante Schicksale erlebt hatte. Seine Er¬
zählungen erschienen etwas fabelhaft, allein sie wurden durch so
gute, authentische Dokumente und in Amerika anwesende Zeugen
unterstützt, daß man an der Wahrheit nicht zweifeln konnte.

Schon mit dem sechsten Jahre kam der Hauptmann in eine
militärische Erziehungsanstalt und trat zu gehöriger Zeit in die öster¬
reichische Armee. Auf dem Schlachtfelde von Novara machte ihn der
alte Feldmarschall Radetzky zum Offizier; später, bei Magenta, er¬
warb er sich den Militärverdienstorden und bei Solferino den Orden
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der eisernen Krone, In dieser Schlacht war der junge Kaiser in der
äußersten Front. Vergebens rief derselbe die Fliehenden an und bat
sie, ihren Kaiser nicht im Stich zu lassen. Die Kroaten riefen: „Nix
Kaiser!" und liefen vorbei. Der Kaiser war an einer gefährlichen Stelle,
als auch der Hauptmann mit seinem Bataillon zurückweichen mußte.
Er kam in die Nähe seines Monarchen und rief ihm ziemlich ohne
Umstände zu, er müsse zurückgehen, Ein General (ich glaube, er
nannte Graf Grünne) war über den Ton des kämpferhitzten ITaupt-
manns empört und erinnerte ihn etwas barsch daran, daß er mit seinem
Kaiser rede, aber der Hauptmann, dadurch keineswegs eingeschüchtert,
stellte sich entschlossen vor seinen Fürsten und rief: „Im Namen von
Oesterreich befehle ich Ihnen, zurückzuigehen!“ Der Kaiser folgte und
entging so wahrscheinlich der Gefangenschaft oder dem Tode, denn
die französischen Truppen waren dicht bei ihm.

Man versetzte den Hauptmann zur Gendarmerie, was als eine
Auszeichnung betrachtet wird. Das war des braven Soldaten traurigste
Zeit, denn er konnte es nicht über sich gewinnen, seinen Polizeidienst
in k. k. österreichischem Sinne zu erfüllen, der in nichts anderem
bestand, als italienische Patrioten aufzuspüren und zu arretieren.Einem
vornehmen Italiener, den er festnehmen sollte, half er durch. Seines
Schergendienstes herzlich müde, bat er um Erlaubnis, in die Dienste
des Papstes treten zu dürfen, erhielt sie und wurde Gouverneur eines
Bezirks. Als solcher verteidigte er mit einigen hundert Mann ein Fort
vierzehn Tage lang gegen ein paar tausend Sardinier, bis kein Stein
mehr auf dem anderen stand, und auch dann zwang ihn nur Verrat
kn Fort selber, sich zu ergeben. Er wurde der Gefangene seines
eigenen Bruders. Die romantischen Nebenumstände habe ich vergessen.

Als er endlich nach Rom kam und hoffen durfte, für sich und
seine Leute Auszeichnungen oder doch wenigstens den lange rück¬
ständigen Sold zu erhalten, wollte ihn Monsignore Merode, der
päpstliche Kriegsminister, vor ein Kriegsgericht stellen lassen, weil
er... keinen Befehl gehabt habe, das Fort so lange zu verteidigen!
Weder er noch seine Leute erhielten irgendwelche Auszeichnung oder
Dank. Es ging den armen Soldaten und ihrem Hauptmann sehr
schlecht. Er verhungerte beinahe und sagte, eine so schlechte Zeit
wie „beim Päpsten" habe er in seinem Leben nicht gehabt. Herr
von Merode ließ sich nicht sprechen, und schreiben half da nichts.
Seine Bemühungen, zum Papst selber zu gelangen, waren vergeblich.
Als der arme Hauptmann einst trostlos auf der Engelsbrücke stand,
fuhr der Kardinal Fürst Llohenlohe dicht bei ihm vorüber. Das elende
und jammervolle Gesicht des Hauptmanns fiel ihm auf. Er ließ halten,
erkundigte sich und nahm denselben in seinen Wagen. Das erste,
worum er den Kardinal bat, war etwas zu essen, denn er 'konnte vor
Hunger kaum reden. Der menschenfreundliche Kirchenfürst galt viel
bei Pius IX., hatte aber keine Ahnung davon, daß es ein so hungriges
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Geschäft sei, „dem Päpsten“ zu dienen. Er schrieb alle Schuld Merode
zu, den er nicht besonders leiden konnte, und verschaffte dem Haupt¬
mann eine Audienz bei Pius IX. Dieser war sehr gnädig und gab dem
Hauptmann eine Order an seinen Kriegsiminister, die von diesem
indessen sehr verächtlich behandelt wurde. „Der Papst versteht davon
nichts!" sagte Monsignore und schlug geringschätzig mit dem Rücken
der Hand auf die Order, versprach aber, an die Sache zu denken.
Solche Herren haben indessen ein kurzes Gedächtnis, es geschah
nichts und dem Hauptmann riß die Geduld. Er hungerte zwar nicht
mehr, wohl aber seine armen Leute, um die sich niemand bekümmerte,
und er beschloß, Herrn von Merode zu zwingen, und koste es sein
Leben.

Er nahm einen anderen österreichischen Offizier mit, den er vor
der Tür ließ. Komme er nicht zu bestimmter Zeit zurück, instruierte
er ihn, so sei ihm irgend ein Unglück begegnet, und er möge dies dem
Fürsten Hohenlohe mitteilen. Nach dieser Vorbereitung ging der
Hauptmann, zum Aeußersten entschlossen, in den Vatikan. Er war in
Uniform und wußte dadurch die Wachen zu verblüffen. Der vergeß¬
liche Kriegsminister war allein in seinem Zimmer. Der geistliche
Soldat bemerkte aber Unheil in den Augen und in der Stimme des
Hauptmannes und er wollte sich aus dem Zimmer entfernen, doch der
Ha-uptmann hielt ihn in einer Ecke fest. Merode fürchtete sich trotz
seiner Kürassierfigur. Kein Wunder, denn das Bulldoggengesicht des
Llauptmanns muß gefährlich genug ausgesehen haben, er kapitulierte
und unterschrieb alles, was der Hauptmann für seine braven Soldaten
und Offiziere zu verlangen hatte. „Und Sie?“ fragte der Kriegs¬
minister, dem es auf ein Versprechen mehr nicht ankam. „Was ver¬
langen Sie für sich? „Nichts!“ erwiderte der Hauptmann. Er be¬
kam auch nichts, und seine Soldaten auch nichts, denn die Unter¬
schrift des Herrn Ministers war nicht mehr wert als ein Wort.

Der Hauptmann versuchte nochmals, den Papst zu sprechen, und
das Glück war ihm günstig; er begegnete ihm, als derselbe die breite
Marmortreppe herabstieg, und er tat den üblichen Fußfall. „Was willst
Du, mein Sohn?“ fragte der Heilige Vater. Die Antwort, die er erhielt,
bewog ihn, in sein Zimmer zurückzukehren und die Geschichte des
Hauptmanns anzuhören, die ihn zwar ärgerte, aber doch augenschein¬
lich auch belustigte. Das Verlangen wurde bewilligt, und der tapfere
Offizier, der für sich nichts begehrte, erhielt außerdem noch den Stern
des Ordens vom heiligen Grabe mit dem Lorbeerkranz in Brillanten.
Der Papst schrieb auf diese Ordre, daß der Stern sogleich ausgeliefert
werden solle, wohl wissend, daß sich seine Umgebung nicht leicht von
Brillanten trennte.

Mit diesem hohen Orden sind ganz besondere Vorrechte ver¬
bunden, wie mir der Hauptmann erzählte, der sie übrigens nie geltend
machte. Wenn ein Inhaber desselben in eine katholische Stadt zieht,
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muß er mit dem Geläute aller Glocken empfangen werden. Ferner
muß ihn jedes Kloster oder sonstige geistliche Etablissement vierzehn
Tage unentgeltlich mit seinem Gefolge beherbergen. So wurde dem
Hauptmänn und den Seinigen ihr Recht und die Feindschaft des
Ministers. Er wurde bald nach Hause geschickt, hatte aber über Paris
zu gehen — aus welchem Grunde, weiß ich nicht mehr — wo er ohne
einen Pfennig ankam, denn die mitgegebenen Ordres des Ministers für
Zahlungen waren nur geschrieben, um ihn los zu werden, und ohne
Wert. Er wandte sich an General Lamoriciere, der Rat schaffte, und
der Hauptmann kehrte nach Wien zurück.

Er beschloß nun, nach Amerika zu gehen, um den Krieg dort
mitzumachen, und erhielt die Erlaubnis hierzu. Sein Leutnant ging
mit ihm. Auf dem Schiff traf er einen anderen ehemaligen öster¬
reichischen Kavallerieoffizier, einen Böhmen, der sich an ihn anhängte
und den Gentleman Dschorsch, Barkeeper bei Springmann, der von
seiner europäischen Tour zurückkehrte. So kamen der Hauptmann und
sein böhmisches Anhängsel in das kleine Hotel, in dem ich wohnte,
und beide verstanden kein englisches Wort außer yes. Es ist wirklich
schade, daß ich die Details der Geschichte des Hauptmanns vergessen
habe; sie waren höchst interessant und verloren nichts durch die
trockene Art und Weise, mit welcher er sie erzählte.

In Neiw York angekommen, ging er zu dem österreichischen
Konsul in voller Uniform und mit allen seinen Orden. Er tat das nichtwieder, denn erstlich liefen ihm die Straßenjungen nach, die ihn füreinen showman hielten, der irgend welche Vorstellungen geben wolle,und zweitens erfuhr er vom Konsul, daß er im Auslande keine Uniformtragen dürfe. Er erschien demnach in Zivil und bedurfte aller Zeug¬
nisse, die er aufzuweisen hatte, um nicht für einen Schustergesellen
gehalten zu werden. Er hatte, wie erzählt, auf meine Befürwortungvon dem Premierminister Herrn Seward eine Empfehlung zur An¬stellung an General Mac Clellan erhalten, den er aber gar nicht zusehen bekam. Der General-Adjutant desselben sandte ihn einfach mit
des Ministers Note an General Blenker. Ich sprach mit diesem, under schrieb mir gleich darauf, daß er den Hauptmann in seinen Stabgenommen habe, aber auch: „Sollte der Hauptmann mit seiner Be¬zahlung Schwierigkeiten haben, so müssen Sie mir bei Herrn Sewarddurchhelfen und ihm sagen, daß ich den Hauptmann nur aus Respektvor seiner Unterschrift angestellt habe."

Die Schwierigkeit trat wirklich ein. Alle so bei Blenker ange-stellten Offiziere, die ihm Mac Clellan zusandte, erhielten keinenPfennig Gehalt, und auch der Plauptmann hatte sich acht Monate langohne Bezahlung durchzuschlagen. Wir boten alles Mögliche auf, ihmseine Rückstände zu verschaffen, und brachten die Sache vor denPräsidenten, der sagte: „Niemand soll den Vereinigten Staaten umsonstdienen," und den Befehl zur Zahlung auf die Eingabe schrieb. Der



806 Amerika

Kriegsminister Stanton, der dem General Mac Clellan todfeind war
und keine Fremden, besonders aber Deutsche nicht leiden konnte,
drückte sich über den Präsidenten ungefähr ebenso aus, wie Mon¬
signore Merode über den Papst getan, und das Resultat war dasselbe:
der Hauptmann erhielt kein Geld und hatte sich kümmerlich durch¬
zupumpen, was bei seinem Durst keine Kleinigkeit war. Ich ging mit
ihm zu Seward und zum Präsidenten, allein gegen Stafftons Eigen¬
willigkeit war nichts zu machen. Wir gaben die Sache beinahe auf, und
der arme Hauptmann beschloß, noch einmal mit seiner letzten ab¬
schlägigen Antwort von Stanton zum „großen weißen Vater”, wie die
Indianer den Präsidenten nannten, zu gehen. Der tapfere Oesterreicher
hatte in der deutschen Division nicht viel Englisch gelernt, und Vater
Lincoln verstand nur wenig Deutsch. Er sah Stantons Brief an, ärgerte
sich und sagte verdrießlich, er könne in der Sache weiter nichts tun.
Der Hauptmann machte sein bissigstes Bullidoggengesicht, sagte barsch:
„werry veil“, machte kurz kehrt und ging nach der Tür, konnte sich
aber nicht enthalten, auf dem Wege dorthin seinem Zorn Luft zu
machen, indem er ziemlich laut auf deutsch die Einladung zwischen
den Zähnen hervorstieß, welche Götz von Berlichingen dem kaiser¬
lichen Hauptmann zurief, der ihn zur Uebergaibe aufforderte. Der
Präsident, der einige deutsche Kernsprüche kennen mochte, rief:
„Hauptmann!“ Derselbe kehrte überrascht um, und um des humo¬
ristischen, guten Lincoln Mundwinkel zuckte es, als er sagte: „Geben
Sie mir das Papier!“ Er gab es dem Präsidenten, und dieser 'schrieb
eine so kräftige Zauberformel auf die Rückseite, daß sie die Bezahlung
aller Soldrückstände zur Folge hatte. Bei uns beißt's: „Mit dem Hute
in der Hand kommt man durch das ganze Land“ . , . der Hauptmann
aber meinte: „Na, man muß hier mit den Leuten nur Deutsch reden!"

Der Hauptmann bekam später als Oberst ein Regiment, dessen
Kommando ich abgelehnt hatte. Die allerdings verwunderliche Militär¬
wirtschaft unter Stanton beim „großen weißen Vater“ erschien dem
neuen Obersten noch verwunderlicher wie beim Heiligen Vater, und
er geriet in allerlei Verdrießlichkeiten mit höheren Offizieren. Neben¬
bei trank er zu viel Whisky. Das Resultat war traurig; er wurde wegen
Ungehorsams und Trunkenheit kassiert. Es kostete viel Mühe, das
Urteil so weit aufzuhefoen, daß er, unter der Bedingung, sogleich seine
Entlassung einzureichen, wieder eingesetzt wurde. Auch der Böhme,
der sich ihm angehängt hatte, bekam eine Offiiziersstelle und benahm
sich so erbärmlich, daß er gleichfalls nicht ehrenwert entlassen wurde.
Seitdem nahm ich mich sehr mit Empfehlungen in Acht. Ich verschaffte
indessen vielen Deutschen Offiziersstellen.

Ich kehre jetzt zum Gange der militärischen Ereignisse zurück.
Als der Krieg ausbrach, war Generalleutnant Scott Höchstkomman¬
dierender. Der alte Scott hatte sich einen wohlfeilen Ruhm in dem
Kriege gegen Mexiko erworben, der mehr einer Fuchsjagd als einem
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Kriege glich. Es gehörte wenig Feldherrntalent dazu, die Mexikaner
zu schlagen. Man sah denn auch bald die Unfähigkeit des alten Herrn
ein, und General Mac Dowell übernahm das Kommando der Armee,
speziell der Potomac-Armee. Mac Dowell war im Kadettenhause zu
Westpoint erzogen, und man hielt ihn für ein militärisches Genie. Er
besaß wegen dieser Erziehung mehr technische militärische Kenntnisse
wie andere Amerikaner, die man aus heiler Haut zu Generalen machte;
allein wenn er auch vielleicht fähig war, seine Kompanie so ziemlich
zu führen, so war doch der Sprung zum Kommandeur einer ungeübten,
frisch zusammengetrommelten Freiwilligen-Armee ein zu großer, und
es ist nicht zu verwundern, wenn er in der ersten Schlacht von Bull
Run so brillant geschlagen wurde. Auch später zeigte er bei anderen
Gelegenheiten wenig Talent, obwohl er eine große Meinung von sich
zu haben schien. Nach ihm übernahm ein anderer Westpointer das
Kommando der Potomac-Armee, nämlich General Mac Clellan, der
auch nur Hauptmann gewesen und dann Eisenbahningenieur geworden
war. Dieser Mann hatte indessen ein bedeutendes organisatorisches
und Feldherrn-Talent.

Als Mac Clellan das Kommando über den „Haufen bewaffneter
Männer“ übernahm, welchen man eine Armee nannte, wurde ihm eine
Riesenaufgabe zuteil, deren Größe und Schwierigkeit man in Europa
gar nicht beurteilen kann. Die stehende Armee hatte aus kaum
20 000 Mann bestanden, die höchstens an den Grenzen einen ungeord¬
neten Krieg gegen Indianer zu führen hatten und die sich in den Ver¬
einigten Staaten, welche so groß sind wie ganz Europa, verteilten.
Alle Einrichtungen waren auf solch' kleinen Maßstab berechnet und
nur für den Frieden. Nun handelte es sich plötzlich um eine Armee
von gegen eine halbe Million und um einen Krieg, der sich über
tausende von englischen Meilen ausdehnte. Man mußte Waffen
schaffen, das Proviant-, Transport- und Sanitätswesen organisieren
usw. usw., was, größtenteils Mac Clellan zur Last fiel, da er an dem
Kriegsminister Cameron, der nichts verstand, als seine Taschen zu
füllen, gar keine Hilfe hatte, und ein Generalstaib gar nicht existierte!

Die Schlacht von Bull Run hatte Washington in große Gefahr
gebracht. Wäre Blenker mit seiner deutschen Division nicht stehen
geblieben, so hätten es die Konföderierten sicher genommen. Aehn-
üches konnte nächstens wieder geschehen, und man mußte darauf be¬
dacht sein, die Hauptstadt der Bundesrepublik zu sichern. Man legte
nun rings um die Stadt sowohl auf der Virginia- wie auf der Maryland¬
seite eine Menge passagerer Schanzen an, die man Forts nannte. Ich
glaube, es waren nicht weniger als sechzig. Daß manche an Stellen
lagen, wo sie nicht nötig waren, während sie an anderen fehlten, wo
sie nicht hätten fehlen dürfen, versteht sich bei der Uebereilung, mit
der alles betrieben werden mußte, von selbst, und ebenso, daß die
wunderlichsten Böcke geschossen wurden. An der Spitze der Ar-



808 Amerika

beiter stand ein Ingenieur-Oberst — ich glaube, er hieß Alexander —
der von der Fortfikationskunst nicht so viel verstand wie ein
preußischer Pionier-Unteroffizier. Ein ehemaliger preußischer In¬
genieur-Hauptmann aus Berlin, dessen Name mir im Augenblick nicht
einfällt, und der von ihm den Auftrag erhielt, bei Manasses (nahe Bull
Run) eine Redoute für tausend Mann zu bauen, erzählte mir über diese
Unwissenheit die wunderbarsten Dinge, Doch um diese zu erkennen,
brauchte man nur die zwei Forts anzusehen, die man auf dem Wege zu
Blenkers Lager passieren mußte. Fort Runion und Fort Albany, Mit
lachendem Erstaunen bewunderte ich die zweckmäßige Anlegung des
Pulvermagazins, Die hölzerne Tür desselben lag gerade in der Ver¬
längerung der Mittellinie einer Kanonenschießscharte! Noch zweck¬
mäßiger war aber eine andere Einrichtung: Um den Wall zu erhöhen
und die Schützen auf dem Bankett zu decken, hatte man auf die Brust¬
wehr Fässer so groß wie ein halbes Ohm gestellt und diese mit
zerschlagenen Steinen gefüllt. Man kann sich die Wirkung vorslellen,
wenn eine Kanonenkugel ein solches Faß traf!

Kurz nachdem ich diese Forts besichtigt hatte, saß ich bei einem
Souper, welches an General Stahels Geburtstag gegeben wurde,
zwischen einem Oberst von Mac Clellans Stab und dem jungen Herzog
von Chartres, der damals, wie sein Bruder, der Graf von Paris, als Ca-
pitän dem Stabe Mac Clellans attachiert war. Ich war töricht genug,
mich gegen den Obersten über diese Forts sehr Lustig zu machen, ohne
daß ich die große Verlegenheit desselben bemerkte. Dieselbe war
indes-sen sehr erklärlich, da er, wie man mir nachher sagte, die beiden
Forts gebaut hatte. Die beiden Prinzen waren unter den Offizieren des
Stabes sehr beliebt, denn sie traten ohne alle Prätensionen, ja, mit fast
zu großer Bescheidenheit auf und taten im Gefecht sowohl wie sonst
ihre Schuldigkeit wie jeder andere Sulbalternoffiizier. Die ameri¬
kanischen Offiziere behandelten sie wie jeden anderen Kameraden und
nahmen von ihrem Range gar keine Notiz.

Doch reiten wir endlich bei Fort Runion und Allbany vorbei nach
Hunters Chapel! Das Dorf, Weiler oder Kolonie bestand aus einer
kleinen Anzahl von Häusern, die teils an der Straße lagen, die nach
Fairfax Court House führte oder ein wenig seitwärts von derselben.
In einem derselben, welches ziemlich abgesondert von den andern lag,
hatte sich die junge Prinzessin Salm ein paar einfache Zimmer ge¬
mietet, um in der Nähe ihres Mannes zu sein, der etwa fünf oder zehn
Minuten davon in Blenkers Hauptquartier wohnte, dort aber nicht
unumgänglich nötig und meist bei seiner Frau zu finden war, was zu
allerlei Gerede Veranlassung gab, ehe die vollzogene Heirat öffentlich
bekannt wurde. Aus dem Fenster der Prinzessin konnte man auf den
Weg nach Washington sehen, und man kam mir auf demselben schon
meist freundlich entgegen. Wie glücklich waren die beiden jungen
Leute in den Flitterwochen! Die Prinzessin war stets in der muntersten
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Laune und er so verliebt, wie ein verliebter Prinz je gewesen ist. Mir
armem Strohwitwer wurde manchmal das Herz schwer, denn meine
Frau war dreitausend englische Meilen von mir entfernt in London,
allein ich freute mich des Glückes der beiden Freunde und lachte oft
über die verliebten Torheiten, die sie trieben.

Ihrer Wohnung zunächst lagen die Häuser, wo die Generale
Stahel und von Steinwehr ihr Quartier genommen hatten, und ganz
dicht am Hauptquartier hatte Oberst van Bohlen seine Wohnung.
Dieses Hauptquartier befand sich in dem größten Llause des Gehöftes,
welches einem Herrn Hunter gehörte oder gehört hatte. Von der etwas
weiter am Wege erbauten kleinen Kirche, die nun als Magazin oder
Schuppen benutzt wurde, erhielt der ganze kleine Ort seinen Namen,
Hunters Chapel. Das Haus war zweistöckig und in der Front mit einer
Veranda versehen. Rechts vom Eingang bewohnte Blenker zwei
Zimmer, links waren Geschäftsbureaus und in den oberen Räumen
kampierten Salm und die Adjutanten, Major Finkelmeier, Hauptmann
von Züschen, Graf Valentino und was sonst vielleicht noch an Stab
herum bummelte und dort Platz fand. Oberstleutnant von Radowitz
und Major von Hammerstein waren zu General Mac Clellans Stab
versetzt worden.

Rechts und links von der Chaussee und hinter den zerstreuten
Häusern von Hunters Chapel dehnte sich das Lager der deutschen
Division aus. Die beiden Brigaden derselben wurden von den Generalen
Stahel und von Steinwehr befehligt. Die Regimentskommandeure
waren der schon früher genannte Oberst von Gilsa (Kommandeur des
de Kalb-Regiments), Oberst Wutschel (achtes ehemaliges Blenkersches
Regiment), Oberst Bötticher (ein ehemaliger preußischer Bombardier
oder Feuerwerker, der wegen Betrügereien bald weggejagt wurde),
Oberst van Bohlen, Oberst Dickel (Kavallerie) und Oberst d'Utassi
(Garibaldi-Regiment). Oberst Wutschel war nie Soldat gewesen, hatte
sich aber Studierens halber in Wien aufgehalten und sollte sich auf
den Barrikaden ausgezeichnet haben. Er sah aus und benahm sich wie
ein Student von zwanzig Semestern, hatte ein joviales, etwas ver¬
soffenes Gesicht und war ziemlich wohl gelitten. Oberst Dickel hatte
in New York eine Reitbahn gehalten, war also, nach amerikanischen
Begriffen, zum Kommandeur der Kavallerie vortrefflich geeignet.
Oberst van Bohlen war ein sehr anständiger und liebenswürdiger
Mann und sehr reich. Er wohnte in Pennsylvanien, wo er bedeutende
Ländereien und Güter (Farmen) besaß, und hatte in patriotischem
Sinne ein Regiment auf eigene Kosten errichtet. Als Stahel eine
Division erhielt, bekam er die Brigade und fiel in der zweiten Schlacht
von Bull Run. Eine merkwürdige Person war der Oberst des Garibaldi-
Regiments d'Utassi. Es war dies ein gewandter kleiner Mensch mit
einem klugen Spitzfoubengesicht, der alle Sprachen Europas fließend
redete und dem es ging wie Schillers Mädchen aus der Fremde: man
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wußte nicht, woher er kam. Diunkle, nicht ganz reinliche Gerüchte
umschwebten ihn. Man behauptete, daß er sich früher, als er in
Konstantinopel war, Dr. Strasser genannt habe, und ein Hauptmann
der Division wollte sich mit aller Bestimmtheit erinnern, ihm in jener
türkischen Hauptstadt einst eine deutsche Tracht Prügel verabreicht
zu haben. Ich hielt ihn für einen Juden, und sein Talent zu Geschäften
schien das zu bestätigen. Er war fortwährend in allerlei Handels¬
operationen verwickelt, bei welcher Regierungspferde und Vorräte
eine Rolle spielten. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht.
Oberst d'Utassi wurde kassiert und ihm Zeit gegeben, im Zuchthause
von Sing Sing über seine Spekulationen nachzudenken. Er behauptete
natürlich, ganz unschuldig und das Opfer nichtswürdiger Intrigen ge¬
worden zu sein. Die Kommandeurs der Artillerie waren die Hauptleute
Schirmer und Brickel. Sie waren, wenn ich nicht sehr irre, preußische
Artilleristen, ich glaube, Feuerwerker gewesen und verstanden ihr
Fach ganz vortrefflich. Die Artillerie der Division war wirklich aus¬
gezeichnet und beide wurden später Obersten. Von Schirmer hörte
ich, daß er den Versuchungen, welche diese Stelle bot, auch nicht
widerstehen konnte, allerlei Unterschleife machte und ebenfalls nach
Sing Sing kam.

Dem burschikosen Barrikadenhelden Wutschel wurde auch das
Löwenfell abgestreift. In der Schlacht bei Croß-Keys hatte sich
Wutschel Mut angetrunken und führte das brave achte Regiment so
gegen allen Sinn und Verstand ins Feuer, daß es zur Hälfte aufgerieben
wurde, allein der Oberst war nicht unter den Toten. Gleich das Pfeifen
der ersten Kugeln machte ihn nüchtern. Er fiel plötzlich, wie von einer
Kugel getroffen, nieder, und das Regiment stürmte weiter. Man
brachte den, wie es schien, schwer verwundeten Obersten auf den
Verbandsplatz und wollte augenblicklich seine Wunde nachsehen und
verbinden, allein er trat großmütig zurück und verlangte, daß man
zuerst den armen Soldaten helfe. Endlich mußte er es doch geschehen
lassen, daß man seine Wunde suchte. Das war vergebens, denn man
fand keine. Er hatte wie Falstaff gedacht . . . und gehandelt . . . kurz,
wie die Amerikaner sagen: possum gespielt, das heißt wie das Opossum
in Gefahr sich tot gestellt. Er wurde natürlich mit Schimpf und
Schande fortgejagt.

Von General Stahel habe ich bereits geredet. Zu ihm kam ein
Ungar, der sich Oberst Figgekneschi (ich weiß nicht, ob ich den Namen
richtig schreibe) nannte und eine Art Husarenuniform trug. Stahel
kannte ihn, glaub' ich, von Ungarn her. Er war ursprünglich ein
Fleischer. Später war er im Stab Kossuths und dann bei Garibaldi.
Ob er in Amerika verwendet wurde, weiß ich nicht. Ich erwähne ihn
nur, weil er einen gewissen Ruf zu haben schien. Es kamen damals
allerlei Leute nach Amerika, die Dienste nehmen wollten und nicht
fanden, oder denen die Militärverhältnisse so wenig gefielen, daß sie
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wieder nach Hause gingen. Zu den letzteren muß auch ein Bruder des
von Indien her berühmten General Havelock gehört haben, von dessen
Ankunft mir Herr Seward schon lange vorher mit großen Erwartungen
sprach. Dieselben scheinen sich nicht erfüllt zu haben, denn ich hörte
nichts mehr von Havelock.

Der andere Brigade-Kommandeur in der deutschen Division war
General von Steinwehr. Er war, glaub' ich, ein Braunschweiger. Mich
interessierte er wegen seines Namens, da meine Familie mit den Stein¬
wehrs befreundet und auch mein alter lieber Oberst im Potsdamer
Kadettenkorps ein Steinwehr gewesen war. Wie und warum Herr
von Steinwehr schon lange vor dem Kriege nach Amerika gekommen
war, weiß ich nicht. Er war ein gebildeter Offizier und wurde ebenso¬
wohl wie ein Herr von Egloffstein von der amerikanischen Regierung
vielfach bei den Vermessungen und Aufnahmen in Neu-Mexiko, Texas,
Kolorado usw. gebraucht. Auf einer dieser Vermessungstouren wurde
Steinwehr von einem Untergebenen bös verwundet und behielt davon
eine lange und tiefe Narbe, die seinem Gelehrtengesicht einen
martialischen Anstrich gab. Er war ein liebenswürdiger und gebildeter
Mann, der übrigens keine Lust zu haben schien, sich für sein neues
Vaterland tot schießen zu lassen. Bei verschiedenen Aktionen glänzte
er durch Abwesenheit, so z. B. bei Croß-Keys, wo Oberst Prinz Salm
es übernahm, seine Brigade ins Feuer zu führen.

Ein Adjutant Steinwehrs war ein Mann, der den Lesern noch als
,,Reichsbaribar‘ bekannt sein wird. Er war mit einer Gräfin ver¬
heiratet. Ich fand den Menschen im Jahre 1849 in Rastatt als Leutnant
Hain, und es hieß, er sei im Stabe von Mieroslawski gewesen. Ich
kannte einige Dutzend ,,gesinnungstüchtiger“ militärisch gänzlich un¬
brauchbarer Demokraten, die alle im Stab Mieroslawskis gewesen
sein wollten. Ich machte ihn, da er dazu geeignet schien, in Rastatt
zum Chef der Militärpolizei oder Provost-Marschall, allein er war auch
dazu unbrauchbar. Er konnte indessen gesinnungstüchtig schwadro¬
nieren und bildete sich auf sein Talent etwas ein, Propaganda zu
machen, welches er aber auch nicht besaß. Er war eiben einer von
diesen zerfahrenen, unklaren Köpfen, die sich überschätzen und zum
,.Führen“ berufen fühlen, wie es deren so viele unter der damaligen
demokratischen Partei gab. Es sind das diese Leute, welche der Sache,
der sie zu dienen vorgeben, am meisten schaden. Es fehlt ihnen stets
nicht nur an persönlichem Mut, sondern auch an Aufopferungsfähigkeit;
sie denken nur an sich und sind das eitelste und empfindlichste Ge¬
sindel, welches je der Freiheit schadete. Hain war wenigstens kein
bösartiger Mensch, nur einfach ein eitler, halbverrückter Schwätzer.
Er wurde in Rastatt mit gefangen, aber es gelang ihm, aus den Kase¬
matten zu entweichen.

Als ich nach meiner Gefangenschaft in London wohnte, sprach
ich einst mit dem bekannten deutschen Buchhändler Timm in Brook-
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street. „0,“ sagte dieser, „da Sie in Rastatt waren, so müssen Sie doch
Den kennen, der da kommandierte ,. . ach, wie heißt er nur? ,. . ich
kenne ihn sehr gut, habe aber seinen Namen vergessen.“ Ich war er¬
staunt, denn in Rastatt kommandierten höchstens Tiedemann und ich.
Endlich fiel es Timm ein, daß dieser prätendierte Befehlshaber von
Rastatt noch sein Schuldner sei und dessen Name in seinem Buche zu
finden sein müsse. Richtig, er fand sich, es war Leutnant Hain. Herr
Timm war sehr ersta-unt, als ich ihm sagte, daß dieser gänzlich unbe¬
deutende Mensch verheiratet sei. Er hatte nämlich — wie er es mit
seinem häßlichen Gesicht anfing, wissen die Götter — die Liebe eines
sehr braven englischen Mädchens gewonnen, diese im Stich gelassen
und sie war darüber wahnsinnig geworden!

Diesen Leutnant Hain fand ich also als Hauptmann und Adjutant
Steinwehrs wieder. Er wollte wunderbare Schicksale erlebt haben.
Auf einer Reise von London nach dem Kap der guten Hoffnung ent¬
stand, ich weiß nicht mehr, welche Unruhe oder Unordnung auf dem
Schiffe, bei welcher sich der Kapitän schauderhaft benahm. Hain
nahm sich der Sache an und ließ den Kapitän in Eisen legen! Am
Kap angekommen, wurde er wegen seines Benehmens sehr gepriesen.
Der Gouverneur lud ihn zur Tafel, und die englischen Passagiere des
Schiffes machten ihm ein Geschenk von tausend Pfund Sterling. Er
ging nach Australien; dort erwarb er ein Vermögen und verlor es.
Darauf ging er nach Südamerika, erwarb wieder ein Vermögen und
verlor es wieder. Endlich ging er nach Nordamerika und trat in die
Dienste der Vereinigten Staaten. Dieser große Mann war etwas in
Verlegenheit, als er mich sah. Es ging ihm wie vielen andern ge¬
sinnungstüchtigen Ausreißern, die mit Heldentaten prahlten und Jahre
lang davon gelebt hatten, von denen ich wußte, daß sie Schwindel
waren. Daß ich nicht totgeschossen war, mißfiel ihnen deshalb sehr.
Neben seiner Gesinnungstüchtigkeit hatte sich Hain im Laufe der
Jahre auch das Saufen angewöhnt und verschiedene Anfälle von
delirium tremens gehabt. Steinwehr war daher im Begirff, ihn abzu-
schaffen, und behielt ihn nur auf mein Bitten. Als er indessen einst
eine große Dummheit machte, mußte er ihn aber doch wegschicken.

Das hinderte jedoch nicht, daß er im Stab von General Fremont
eine Stelle als Major erhielt. Wie er das goldene Blatt auf seinen
Achselstreifen erhielt, ist zu charakteristisch für die damaligen
Militärzustände in Amerika, als daß ich es verschweigen sollte. Im
Stabe Stahels befand sich ein Herr Heintz, der in der österreichischen
Armee Rittmeister erster Klasse gewesen war und in der amerika¬
nischen eine Stelle als Hauptmann erhalten hatte. Stahel gab sich
alle Mühe, diesem Offizier ein Majorspatent zu verschaffen, und es
gelang ihm. Das Patent oder die commission, wie es in Amerika
genannt wird, liege, hieß es, zur Ausfertigung bereit. Das hörte mein
guter Hauptmann Hain. Ob er wirklich glaubte, man habe sein Ver-
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dienst erkannt und das Patent sei für ihn, weiß ich nicht, genug, er
ging in das Kriegsministerium und erkundigte sieh. Richtig, die
Commission sollte eben ausgefertigt werden, allein der Name, der da
geschrieben stand, hieß Heintz. ,,0 nein," sagte mein Reichsbaribal,
,,ich schreibe mich Hain." „Ich bitte sehr um Entschuldigung! Also
Hain!" Der Name wurde korrigiert, das Patent ausgefertigt, Herr Hain
wurde Major, und Heintz blieb Hauptmann, denn auf dem Kriegs¬
ministerium konnte man doch den Irrtum nicht eingestehen, und ob
Heintz oder Hain, war Stanton, der die Deutschen nicht leiden konnte,
ganz einerlei.

Die interessanteste Person im Stabe Blenkers war mir sein
Divisions-Quartiermeister, Dr. Schütte. Dieser hatte eine Rolle in der
österreichischen Revolution gespielt, welche, weiß ich eigentlich nicht,
aber er muß irgendwie das Mißtrauen der demokratischen Partei
erregt haben, denn Enthofer erzählte mir mit gerechter Entrüstung,
daß er einst in Wien in Gefahr gekommen sei, aufgehängt zu werden,
weil man ihn für Dr. Schütte hielt. Dr. Schütte hatte sich als Schrift¬
steller ausgezeichnet und war ein sehr gebildeter, ja, gelehrter Mann.
Man konnte kaum irgend einen Gegenstand erwähnen, so bemerkte
er, daß er darüber ein Buch oder wenigstens doch einen Artikel
geschrieben habe. Er war der frechste Zyniker, der mir je vorge¬
kommen ist, und glaubte natürlich weder an Gott noch Teufel, und
wenn man ihm glaubte, weder an Tugend noch Ehrenhaftigkeit noch
Freundschaft noch Liebe. Da er aber fortwährend log, so durfte man
ihm auch dies nicht glauben, und er war in der Tat nicht so schlimm,
wie es ihm gefiel, sich zu machen. Daß er seinen Posten dazu benutzte,
auf Onkel Sams Kosten Geld zu machen, davon bin ich vollkommen
überzeugt, allein ich weiß auch, daß er ganz uneigennütziger, guter
Handlungen fähig war. Jedenfalls schadete er Blenker viel, den er
bedeutend übersah und den er gebrauchte wie jener Affe die Katze,
mit deren Pfoten er die glühenden Kastanien aus dem Feuer holte.
Schüttes Sünden blieben meist auf dem armen Blenker hängen, der in
den Ruf eines Diebes kam, weil Schütte stahl. Schütte war Blenkers
böser Geist; er gefiel sich überhaupt in der Rolle eines Mephisto und
nichts amüsierte ihn mehr, als irgend einen Enthusiasten abzukühlen
oder einen Tugendhelden zum Abweichen vom richtigen Wege zu
verführen. Sein Lieblingsstichfolatt war Papa Struve, der beides,
Enthusiast und Tugendheld, nebenbei Vegetarianer war.

Struve spielte seinerzeit neben Hecker die hervorragendste
Rolle in Baden. Seitdem war sein Kopf kahl und er selbst dick ge¬
worden, nicht unförmlich, aber wohlgenährt. Sein Gesicht sah etwas
verdächtig blühend aus, allein das kam wohl von seinem Leben als
Vegetarianer, keinesfalls vom Trinken. Er hätte wegen seines Ein¬
gusses unter den Deutschen in Amerika eine bedeutende und ein¬
flußreiche Stelle erhalten können, allein dazu war er zu gewissen-
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haft. Er war, weil er nichts vom Kriegswesen verstand — ich wollte,
er wäre schon in Baden zu der Ueberzeugung gekommen! — als
Gemeiner in Blenkers Regiment eingetreten und da er sich außer¬
ordentlich eitrig im Dienste zeigte, bald zum Hauptmann avanciert.
Er lieh Blenker seine Feder und verleitete ihn, auf all die gegen ihn
gerichteten Angriffe zu antworten, von denen er gar keine Notiz hätte
nehmen sollen. Außerdem hinterforachte er aus bloßem Diensteifer
Blenker alle im Lager vorfallenden Unregelmäßigkeiten und selbst die
Aeußerungen von Offizieren und Soldaten über Blenker, die er, wie
man ihn beschuldigte, erhorchte.

Als Prinz Salm das achte Regiment übernahm und bei den Vor¬
posten in Virginien, bei Aldy stand, fand er bei den dortigen Offizier-
korps viel Widerstand, weil diese gehofft hatten, ihren dem Trunk
ergebenen Oberstleutnant, der auch zugleich ein Spieler war, zum
Obersten zu erhalten, unter welchem sie hätten tun können, was sie
wollten. Dieser Oberstleutnant, der Hedrich hieß, war übrigens ein
guter Soldat. Sahn bat mich, ihm behilflich zu sein, ein gutes Ver¬
hältnis mit seinem Offizierkorps herzustellen. Als ich im Lager eintraf,
teilte er mir mit, daß der alte Struve um seinen Abschied eingekommen
sei und bat mich, das zu verhindern, da es unter den Deutschen einen
Übeln Eindruck machen würde.

Am nächsten Morgen ging ich gleich zu Struve, den ich in seinem
Zelte fand, damit beschäftigt, wie Curius Dentatus, sich ein Gerücht
Rülben zum Frühstück zu bereiten. ,,Was ist denn los, Papa Struve,"
fragte ich, „daß Sie Ihren Abschied nehmen wollen?“ „Ich kann nicht
unter einem Prinzen dienen!“ rief er mit seiner hohen Diskantstimme
und rührte eifriger mit dem Löffel in den Rüben. „Ach was, Struve,”
rief ich, „hier gilbt es keine Prinzen. Ihr Kommandeur ist Oberst
Salm. . . weiter nichts!“ „Ja, Corvin,“ rief er, indem er die Rüben vom
Feuer nahm, „ich habe Sie auch nie für einen Mann des Prinzips ge¬
halten!“ „Ei, sieh einmal, alter Struve,“ entgegnete ich, „nicht für
einen Mann des Prinzips! Was habe ich denn für unser Prinzip nicht
getan, was Sie getan haben?“ „Ja,“ antwortete er, „aber Sie haben
es ohne Enthusiasmus, ohne Begeisterung getan!” „Ach,“ rief ich,
„ülberlassen Sie doch den Enthusiasmus der Masse! Die Führer müssen
einen kühlen, klaren Kopf haben, und ich denke, was ich für meine
Ueberzeugung getan, war mehr wert als der viele enthusiastische Un¬
sinn, der uns nur geschadet hat.“ „Aber... indessen. .. aber ,.ant¬
wortete er endlich verlegen, „Sie haben auch gegen mich geschrieben!“
„Wie?“ rief ich erstaunt. „Gegen Sie geschrieben? Davon weiß ich
wahrhaftig nichts!“ „Ja, in Ihrem Buch”, entgegnete er, „haben Sie
mich den leichtsinnigen Struve genannt.”

Das war wirklich der Fall. Bei seiner Flucht aus Karlsruhe hatte
er in seinem Bureau unter anderen Papieren einen Aufsatz Kinkels
zurückgelassen, wegen dessen dieser hauptsächlich zum Tode ver-
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urteilt worden war. „Ach was,” rief ich, „das ist ja nicht der Rede
wert!” „0 doch,” entgegnete er, „es ist mir nicht gleichgültig, oh ich
in der Weltgeschichte als der leichtsinnige Struve dastehe.” „Bah!“
rief ich, „Die Weltgeschichte wird sich viel um Sie kümmern!“ Genug,
Struve nahm wirklich seinen Abschied. In Baden hatte er eine sehr
schöne, junge, schwarzäugige Frau, die ihm zu Gefallen auch
Vegetarianerin war und nur heimlich Hammelbraten aß. In Deutsch¬
land war die Ehe ohne Kinder geblieben, aber die amerikanische Luft
schien fruchtbarer . . . seine Amalie beschenkte ihn, ich glaube, mit
zwei Kindern. Sie starb noch jung; der alte Struve wurde Witwer und
kam nach Washington. Der Witwerstand behagte ihm aber gar nicht.

In der deutschen Division fand ich als Hauptmann auch den
1848 in Berlin berühmten Lindenmüller. Er hatte in New York eine
Bierstube, hielt es aber für angemessen, mit in den Krieg zu ziehen.
Ich hatte ihn in Berlin vielleicht ein-, zweimal gesehen und kaum
gesprochen, aber in einem von mir geschriebenen Puppenspiel ihn auf
die Bühne gebracht und zwar, wie er sich gegen das Schießen in
eine „Feuertiehne” verkriecht. Ich fuhr einst ganz zufällig mit ihm
einige Meilen, ohne anfangs zu wissen, wer er war, obwohl er mich
sehr genau kannte. Er war sonst seines losen Mauls wegen ziemlich
bekannt, und wenn er mir gerade davon eine Probe gegeben hätte,
so würde ich mich nicht darüber gewundert haben. Er war indessen
merkwürdig still und bescheiden und behandelte mich mit einer
Achtung, die bei Lindenmüller ungewöhnlich war. Uebrigens habe
ich in New York von Lindenmüller nur Gutes gehört. Er hat manchem
armen Deutschen geholfen. Ich bewahrte lange eine Kupfermünze, auf
deren einer Seite sein wohlgetroffenes Porträt und auf deren anderer
ein Bierseidel geprägt war. Es waren seine Biermarken.

In Blenkers Hauptquartier fand ich außer den Personen, die ich
schon genannt habe, noch viele andere Offiziere, die alle seinem Stab
attachiert waren, bis sich bessere Verwendung für sie fand. Eine
Perle von einem Narren war ein Graf Valentino. Welche Schwinde¬
leien ihn von Wien nach Amerika getrieben hatten, weiß ich nicht,
allein er wußte Blenker für sich einzunehmen und dieser placierte
ihn in seinen zahlreichen Stab. Graf Valentino war lange Adjutant
bei einem Prinzen oder hohen General gewesen und der altöster¬
reichische Adjutant, wie er im Buche steht. Er üfoerpurzelte sich vor
lauter Schmeicheleien, küß die Hand und Dienstfertigkeit und be¬
handelte seine lange Don Quixote-Gestalt mit der Sorgfalt einer
Wiener Demimonderin. Sein Haar war stets wohl frisiert und pomadi¬
siert und der lange Schnurrbart gewichst. Er trug allerlei Ringe an
den Fingern und ein Bündel „charms“ an der Uhr und lackierte
Stiefelchen, bei deren Anblick jedes Hühnerauge verzweifelnd zum
Hummel blickte. Er gelangte auch nur nach allerlei Vorbereitungen
in dieselben. Aus den gestickten Pantoffeln fuhr er zuerst in ein Paar
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mäßig enge Stiefel; nach einer Stunde wechselte er sie für ein anderes
Paar, welches eine Oktave enger war und <bei der Vollendung seiner
Toilette in die lackierten Marterfutterale, von welchen er glauben
machen wollte, daß sie ihm bequem säßen. Er umschwänzelte Blenker
mit dienstfertig lächelndem Kammerjunkergesicht in demütiger
Fiddelbogenhaltung und der Adte ließ es sich grimmig freundlich ge¬
fallen wie eine Bulldogge, der man den Rücken kratzt. Das Pulver
hatte Graf Valentino nicht erfunden und fand auch am Parfüm des¬
selben nicht den geringsten Geschmack. In der zweiten Schlacht bei
Bull Run war er einem anderen General attachiert. Die Schlacht
gefiel ihm gar nicht, und er ritt, so schnell er konnte, vom Schlacht¬
felde nach Washington, wo so viele Pulverfeinde mit Schulterstreifen
herumbummelten, daß eine Kommission unter einem Obersten ernannt
wurde, dieselben in der Stadt aufzusuchen.

Eines Abends erhielt ich eine Zeile von Graf Valentino, der
mich beschwor, ihm beizustehen. Er war der Feigheits-Kommission
in die Hände gefallen, die in Willards Hotel ihren Sitz hatte. Der
Oberst und die anderen Mitglieder derselben verstanden weder
Deutsch noch viel Französisch, und Valentino verstand etwas Wiener
Französisch und gar kein Englisch. Als man ihn nach seinem Geschäft
in Washington fragte, wollte er dem Obersten begreiflich machen,
daß er auf Befehl seines Generals in die Stadt gekommen sei und
sagte: ,,Je suis ici par le plaisir de mon general." Der Oberst verstand,
er sei zu seinem Plaisir in Washington und wollte ihn einsperren.
Mit Mühe und Not machte ich ihn frei. Später hörte ich von allerlei
Schwindeleien, die er angestellt habe, und ich weiß nicht, wo und ob
er überhaupt geendet hat.

Wollte ich all' die seltsamen deutschen Landsknechte be¬
schreiben, welche der Krieg in Blenkers Lager zusammengewürfelt
hatte, so müßte ich noch viele Bogen füllen. Ich wiill nur hin und
wieder diesen oder jenen erwähnen, wie es mir gerade ins Gedächtnis
kommt. Dieser Krieg lockte nicht nur Kriegsknechte an, sondern
auch Leute von friedlicherem Beruf: Aerzte und Geistliche! Jeder
Staat hatte eine Menge Regimenter, New York zum Beispiel gegen
hundert, die freilich alle nur, wenn vollzählig, die Stärke eines
preußischen Bataillons hatten, allein alle brauchten Leib- und Seelen¬
ärzte. Bei der Schnelligkeit, mit welcher dort eine so ungeheure
Armee gewissermaßen aus dem Nichts geschaffen werden mußte,
konnte man natürlich nicht sehr wählerisch sein, und sowohl unter
den Tausenden von Offizieren wie unter den Doktoren und Feld-
baplänen gab es wunderbare Figuren. Mancher deutsche Barbier¬
geselle wurde da Regimentsarzt und mancher versoffene relegierte
Student Feldkaplan. Unter den Feldkaplänen der deutschen Division
befand sich auch ein Jude. Das tat nichts. Blenker war kein großer
Theologe und kannte keinen anderen Unterschied zwischen christ-
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licher und jüdischer Religion als die Beschneidung. Die meisten Feld-
kapläne konnte man von den Offizieren nicht unterscheiden, denn
sie trugen Uniform nebst Säbel wie diese und soffen und fluchten
ganz ebenso geläufig. Eine Predigt hab' ich niemals von einem der¬
selben gehört. Unter diesen Kaplänen der deutschen Division war
einer — ich glaub', es war der Jude —, der ein frommer Mann gewesen
sein muß, wenn nämlich heidnische Omen etwas gelten. Alle Morgen,
wenn er aus seinem Bette im Zelte aufgestanden war, kam eine in
einem benachbarten Hofe hausende Henne und legte ein Ei in die
Höhlung, welche der fromme Kopf des Geistlichen im Kopfkissen
zurückgelassen hatte.

In Blenkers Lager hielt sich auch ein Theologe namens Luther
auf, der von dem Reformator abzustammen behauptete und sich um
eine Kaplansstelle bewarb. Mit derselben Regelmäßigkeit, wie die oben
erwähnte Henne ihr Ei auf das Kopfkissen des frommen Kaplans
legte, legte Luther sein poetisches Ei auf de-s noch schlafenden
Divisions-Generals Schreibtisch nieder. Diese poetischen Ergüsse
flössen von Schmeicheleien über, aber es gefiel Blenker, daß er an¬
gesungen wurde, und Luther erhielt eine erledigte Kaplansstelle. Ich
war dabei, als Blenker ihm sein Glück verkündete, was er mit großer
Würde tat, so daß der gerührte Kaplan beinahe vor seinem Divisions¬
gott in die Knie sank, und ich vor humoristischem Entzücken innerlich
aufjauchzte.

Den amerikanischen Regimentsärzten bin ich glücklicherweise
niemals in die Hände gefallen. Daß es unter ihnen geschickte und
tüchtige Männer gab und Leute, die ihren schweren Beruf mit großer
Aufopferung versahen, bedarf um so weniger einer Versicherung, als
die Sanitätseinrichtungen der amerikanischen Armee sich bald einen
wohlverdienten Ruf erwarben und fremde Staaten Leute nach
Amerika sandten, um dieselben kennen zu lernen. Daß aber unter den
Militärärzten Leute waren, die so wenig Anspruch auf den Doktor¬
titel hatten wie ich auf den ,,Hofrat", versteht sich von selbst. Man
hat gar keinen Begriff davon, wie leicht es in jener Zeit in Amerika
wurde, sich als Arzt einen Ruf zu erwerben.

Blenker bewohnte, wie bemerkt, die zwei Parterrezimmer rechts
vom Eingänge, Sie waren so einfach wie nur irgend möglich; von
irgend welchem Luxus keine Spur. Nur in dem geräumigen Kamin
brannte bei kaltem Wetter stets ein prächtiges Feuer von Zedernholz,
welches einen angenehmen Geruch verbreitete. Man brauchte die
Zedern nicht vom Libanon zu holen, denn sie wuchsen in der Nähe
de,s Llauses. In dem Hauptquartier eines Befehlshabers von zwölf¬
tausend Mann gehen natürlich immer viel Leute aus und ein, Offiziere
und Ordonnanzen und außerdem eine Menge Besucher, denn es kamen
Leute von nah und fern, sich ein Lager anzusehen, ein in Amerika
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damals ganz neues Schauspiel. Obwohl das Lager nicht ganz genau
nach der preußischen Vorschrift angelegt war, so herrschte doch eine
gewisse Symmetrie darin, und deutscher Geschmack brachte allerlei
gefällige Verzierungen an. Noch interessanter für die Besucher war es
aber, einige Regimenter aufgestellt zu sehen. Da die Vorpostenkette
ziemlich ausgedehnt war, so bot die Wachtparade stets eine ansehn¬
liche Front und es fanden sich stets Zuschauer in Menge. Bei ameri¬
kanischen Regimentern ging damals noch die ganze Geschichte etwas
„lodderig“. Den Offizieren fehlte der militärische Pli. Ich habe Offi¬
ziere in Uniform mit dem Zivilhut auf dem Kopf gesehen (freilich
nicht bei einer Revue oder Parade), und als ich General Joe Hooker
zum erstenmal sah, trug er zu seiner Generalsuniform ein Paar
ungeheure „Vatermörder“ von buntem Kattun. Nur die Westpointer
waren etwas strammer, allein auf zivilistische Unregelmäßigkeiten in
der Toilette kam es eben nicht an. Oberst Colfourn, Mac Clellans
erster Adjutant, trug Gemeinenuniform und selten eine Halsbinde.
Später wurde das indessen besser. General Mac Clellan selbst war
immer nett und militärisch amgezogen.

Jenseits der vor de-ii Hauptquartier laufenden Chaussee war ein
großer freier Platz. Hier marschierte die Wachtparade auf. Wenn
Blenker in voller Uniform, vielleicht mit einem grauen preußischen
Offiziersmantel alten Stils, weit und mit großem Kragen, umgeben
von seinem Stab auf die Veranda trat, machte das stets Sensation,
aber noch mehr, wenn er sich der Front näherte, die Musik spielte
und die Truppen präsentierten. Er benahm sich ganz und gar wie ein
preußischer kommandierender General und machte wirklich einen
stattlichen Eindruck. Gegen die Gäste, welche sein Lager besuchten,
machte er den liebenswürdigen Wirt und wurde dadurch sehr populär.
Kurz, er spielte äußerlich seine Rolle ganz vortrefflich. Daß er kein
General war, wußte er selbst am besten, allein er wußte seinen
Mlangel trefflich zu verbergen, was ihm bei der geringen Kenntnis der
meisten amerikanischen Generale nicht schwer wurde. Er war ein
herzensguter und braver Mann und guter Kamerad. Wo er helfen
konnte, half er, selbst mit persönlichen Opfern. Er ist viel verleumdet
worden, und Unterschiede und Unordnungen, die vorfielen, wurden
ihm zur Last gelegt. Die Hauptschuld der gegen ihn gerichteten Be¬
schuldigungen trug sein General-Quartiermeister Schütte, welcher
sich kein Gewissen daraus machte „Onkel Sam“ — d. h. die
amerikanische Regierung — zu bestehlen, worin er nur seinen
amerikanischen Kollegen nachahmte. Von den 5000 Millionen Dollars,
welche der Krieg kostete, gingen gewiß 2000 in falsche Taschen und
der frühere Kriegsminister, der alte Cameron, wurde beschuldigt, mit
dem Beispiel voranzugehen. So erzählte man, daß er einmal für die
Armee eine Million Gewehre kaufte, die er mit 27 Dollars das Stück
anrechnete, während nur 13 oder 14 bezahlt wurden. Blenker blieb
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arm; was er einnahm, gab er redlich wieder aus, allein Schütte machte
sich ein Vermögen und etablierte sich nach dem Kriege als Diamanten¬
händler, während Blenker so wenig hinterließ, daß für ein anständiges
Begräbnis gesammelt werden mußte. Seine Offiziere hielt Blenker
streng unter Kommando, obwohl er auch Ausnahmen zu machen
wußte. Im Hauptquartier zitterte alles, wenn er ärgerlich war, denn
in solchem Zustand nahm er wenig Rücksicht und wog seine Worte
nicht ab. Sein erster Adjutant, Major Finkelmeier, ein alter Bekannter
von ihm aus New York, hatte viel zu leiden. „Major Finkelmeier, Sie
sind ein Esel!“ bekam er gar nicht selten zu hören. War er wütend,
wozu er oft genug Veranlassung hatte, dann ging er, wie ein Löwe
im Käfig, grimmig im Zimmer auf und ab, hin und wieder ein lautes
„Pah" ausstoßend. Empfing er einen Bericht über irgend eine Unord¬
nung, dann rief er: „Das ist ja, um auf einer ungesattelten Sau davon
zu reiten!“ oder: „Das grenzt ja an-!“ — nämlich an ein sehr
deutsch benanntes orientalisches Laster, welches er als den höchsten
Gipfel aller Verworfenheit betrachtete.

Ich blieb manchmal acht Tage und länger bei ihm und schlief mit
ihm in demselben Zimmer. Wir vertrugen uns vortrefflich, allein
disputierten häufig schon morgens im Bette, und da ich sehr oft nicht
seiner Meinung war, so kam es nicht selten vor, daß er wütend auf-
stand. Aengstlich fragten mich die Adjutanten am Morgen: „Wie ist
denn der Alte heute?" und baten mich, ihn doch nicht böse zu
machen, denn sie hätten darunter zu leiden. Saßen wir aber alle bei¬
sammen bei einem Glase guten Weins und guten Zigarren, die beide
bei Blenker nie ausgingen und womit er sehr freigebig war, dann
konnte er sehr gemütlich sein, obwohl er immer eine gewisse Gran¬
dezza bewahrte.

Mac Clellans Organisation der Armee wurde mit großer Energie
betrieben, allein den Zivilisten, welche von den Schwierigkeiten einer
solchen Arbeit keine Idee hatten, ging das alles viel zu langsam, und
sie schimpften über Mac Clellans Zaudern. Um diesen Leuten einiger¬
maßen den Mund zu stopfen, befahl dieser eine große Revue, einige
englische Meilen von Washington, bei Bailysi Croß Road.

Ich wollte dieser Revue natürlich beiwohnen. Als ich aber nach
Hunters Chapel kam, war Blenker mit der Division bereits ausgerückt,
und ich hatte weder einen Paß noch ein Pferd. Major von Forstner,
der im Hauptquartier zurückgeblieben war, schaffte Rat. Er gab mir
ein nichtswürdig hartmäuliges, schlecht gezäumtes Pferd, Offiziers¬
mantel und Mütze und einen Säbel, den ich umschnallte, und so ritt
ich frisch den Truppen nach. Um Unbefugte abzuhalten, waren in
weiter Entfernung rings um den Platz, wo die Revue stattfinden sollte,
Pikets ausgestellt. Da sie aber von der deutschen Division waren und
mich oft mit Blenker gesehen hatten, so ließen sie mich ohne Um¬
stände durch, und ich konnte sogar noch anderen den Weg frei
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machen. Ich hörte mich plötzlich beim Namen rufen und sah außer¬
halb der Linie eine Partie Reiter, welche von den Posten angehalten
wurden. Es waren Russell, der ,,Times“-Korrespondent, und die Herren
von der englischen Gesandtschaft. Sie waren sehr froh, daß ich den
Posten bewog, sie durchzulassen.

Die Truppen stellten sich eben auf, was mit ziemlicher Ordnung
vor sich ging. Ich batte meine liebe Not mit dem hartmäuligen Vieh,
welches mir der Major gegeben hatte, und ritt beinahe einen General
um, der nichts sagte, mich aber erstaunt ansah: es war der komman¬
dierende General Mac Clellan selbst! In einem Wagen sah ich den
Staatsminister Herrn Seward mit seinen Damen. Ich ritt heran, sie zu
begrüßen. Herr Seward erkannte mich nicht gleich in meiner mili¬
tärischen Verkleidung und rief lachend, als ich ihm den Grund
derselben erzählte: ,,Recht so, man muß sich in schwierigen Lagen
zu helfen suchen. Sie sollten Amerikaner werden.“

Präsident Lincoln erschien zu Pferde, natürlich in Zivil, und Herr
Seward und der Kriegsminister ritten mit ihm. Eine ungeheure Suite
folgte und ich schloß mich derselben an. Der Präsident ritt die ver¬
schiedenen Fronten herunter und da er zu Zeiten kurz zu wenden
hatte und die Suite doch hinter ihm bleiben mußte, so hatten wir in
einer Weise herumzuschwenken, wie man sie sonst nur bei Renz
sieht. Wunderbarerweise passierte kein Unglück; nur ein Kapitän fiel
beim Vorbeimarsch, gerade vor dem Präsidenten, stolpernd auf die
Nase, was große Heiterkeit erregte.

Endlich, endlich beschloß Mac Clellan vorzurücken. Der Ent¬
schluß war geheim gehalten und erst ganz kurz vor der Ausführung
bekannt gemacht worden. Als ich es erfuhr, ritt ich augenblicklich
nach Hunters Chapel und fand alles wüste und leer. Die deutsche
Division war abmarschiert, niemand von den Zurückgebliebenen
wußte wohin. Es hieß, die südliche Armee habe ihre Positionen ver¬
lassen, als sie, wahrscheinlich durch ihre Freunde im Kriegs¬
ministerium, Nachricht von der Marschordre der Nordarmee erhielt.
Ich entschloß mich sogleich, die verlassenen Positionen der Kon-
föderierten zu untersuchen und nach Centreville zu reiten. Ein
Quartiermeister der Division, Hauptmann Schimmel, entschloß sich,
mich zu begleiten. Wir nannten ihn gewöhnlich „unser Schimmel“. Er
war ein guter, stiller Mann, der den großen Vorzug hatte, eine sehr
hübsche, lebhafte Frau zu besitzen, was ihm weder bei Blenker noch
sonst schadete.

Die Straße war schauderhaft, denn die ganze Potomac-Armee
mit allem Geschütz und Fuhrwerk hatte sie passiert. Wir kamen an
einen Creek (kleinen Fluß), über den eine sehr wackelige, hölzerne
Brücke ohne Geländer führte. Vor derselben war die Straße in
einen knietiefen Brei verwandelt. Trotzdem die ganze Armee über
diese Brücke gezogen war, wollte ihr „unser Schimmel“ sein kost-
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bares Leben nicht anvertrauen, sondern lieber durch den Creek
reiten, dessen Ufer an einer Seite felsig war. Ich wollte ihn davon
abhalten, denn ich hatte bemerkt, daß das Ufer an unserer Seite
sumpfig war. Er ließ sich indessen nicht warnen, während ich über
die Brücke ritt. Als ich auf derselben war, sah ich mit Schrecken,
daß meine Befürchtungen nur zu sehr begründet waren. Schimmels
Pferd sank bis an den Leib ein, hieb wütend um sich, fiel auf eine
Seite und „unser Schimmel“ lag so tief im Schlamme, daß man nur
einen Teil von ihm sehen konnte. Ich eilte ihm sogleich zur Hilfe, und
mit großer Mühe gelang es, Roß und Reiter aus ihrer gefährlichen
Lage zu befreien. Allein wie sahen beide aus! „Unser Schimmel“
hatte den Mund voll Schlamm und spuckte mit aller Macht. Ich zog
mein Taschentuch heraus und wusch ihn damit von oben bis unten.
Ebenso wurden Pferd und Sattelzeug abgespült. Sehr niedergeschlagen
stieg er wieder zu Pferde. So traurig er war, so sah er doch so
komisch aus, daß ich lachen mußte, wofür er mich vorwurfsvoll an¬
blickte. Als wir eiben abreiten wollten, rief ich: „Aber Schimmel, wo
ist denn Ihr Säbel?“ Er sah an seine linke Seite und richtig, die
Scheide war da, allein der Säbel war verschwunden. Wir stiegen
beide ab und suchten im Röhricht, allein lange vergebens; endlich
entdeckte mein scharfes Auge die Spitze des Säbels, die gerade noch
aus dem Schlamm hervorsah. Mit Mühe zogen wir das unschuldige
Mordinstrument hervor und fort ging die Reise.

Als wir nach Centreville kamen, fing Schimmel an bedenklich
zu werden. Wir fanden da ein verlassenes Lager von sehr komfortabel
gebauten Mooshütten, aber weit und breit war kein Mensch zu sehen,
wohl aber stand vor uns eine unheimliche Redoute, aus deren Schieß¬
scharten die Mündungen von Kanonen uns entgegenstarrten. Schimmel
erschien die Geschichte fürchterlich unheimlich. Er hielt sein Pferd
an und schlug vor umzukehren. Ich war indessen neugieriger und ritt
vor, die Redoute zu rekognoszieren, indem ich dachte, daß man, wenn
die Schanze auch besetzt war, doch nicht gleich mit Kanonen auf
einen einzelnen Reiter in Zivil schießen werde. Ich ritt näher und
prüfte die Redoute mit scharfem Blick. Plötzlich lachte ich laut auf,
gab meinem Schimmel, meinem eigenen vierbeinigen, nicht „unserem",
die Sporen, sprengte die Anhöhe hinan, die Kontereskarpe des nicht
tiefen Grabens hinunter, kletterte die Eskarpe hinan und ritt gerade
m eine Schießscharte hinein, wo sich kein Geschütz befand. Schimmel
schlug die Hände vor Verwunderung zusammen, als ich in einer
anderen Schießscharte neben einer Kanone erschien und ein lautes:
i,Hipp, hipp, hipp, Hurra!“ erschallen ließ. Mein Schimmel kletterte
zwar wie eine Ziege, allein es zeugt doch von der Beschaffenheit der
Schanze das Faktum, daß ich hinein reiten konnte. Die Kanonen, die
wir gesehen hatten, waren „Quäkerkanonen“, weiter nichts als glatt
abgesägte Baumstämme, die man in die Schießscharten gelegt und

/
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aul deren Kopfende man mit schwarzer Farbe eine zirkelrunde
Scheibe gemalt hatte, welche von einiger Entfernung wirklich sehr
gut die Mündung eines Geschützes repräsentierte und ihren Zweck
erfüllte, von weitem rekognoszierende Unionsoffiziere zu täuschen.

Von unserer Armee hatten wir keinen Mann zu sehen be¬
kommen; diese mußte gleich hinter der erwähnten Brücke eine ganz
andere Richtung eingeschlagen haben. Bei Centreville sahen wir nur
Spuren der südlichen Armee, die nach dem Bull Run abgezogen war.
Ringsum lagen tote Pferde, ein Mensch war nirgends zu sehen. Eine
kurze Strecke ritt der Hauptmann noch mit mir, aber als ich die
Richtung nach dem Bull Run einschlug, weigerte er sich entschieden,
mir zu folgen, und verduftete. An dem furchtsamen Hasenfuß lag mir
nicht viel, aber er nahm mein Frühstück mit, welches er in seine
geräumige Quartiermeistertasche gesteckt hatte. Ich ritt also allein
weiter und kam an einen Knüppeldamm, der etwa eine englische
Meile lang war und den die Konföderierten durch einen Sumpf gebaut
hatten, Ueber diesen Knüppeldamm hatte sich die feindliche Armee
von Centreville in der größten Hast zurückgezogen. Es war eine
eigentümlich schauerliche Lage, in der ich mich befand. So weit mein
Auge sah, war auch nicht die Spur eines lebenden Geschöpfes; sogar
die Geier waren noch nicht da, obwohl ihnen ein überreiches Mlahl
aufgetischt war. Wohin mein Blick fiel, sah ich tote Pferde liegen,
oft zu zwanzig und mehr in einem Kreis und mit dem Kopf nach
innen zusammengelegt. Auf dem Knüppeldamm selbst aber sah es am
tollsten aus. Da lagen die Pferde tot in allen möglichen Stellungen.
Eines steckte mit den Füßen in den Spalten zwischen den Knüppeln,
war in aufrechter Stellung geblieben und sah aus, als ob es noch lebe.
Mein braver Schimmel schnaubte, als er diesen gefährlichen Weg
betrat und setzte seine so sicheren Füße mit der äußersten Vorsicht.
Ich zählte weit über zweihundert tote Pferde, die ich auf dem kurzen
Weg von Centreville nach Bull Run sah, als ich endlich an diesem
durch zwei unglückliche Schlachten historisch gewordenen Flüßchen
ankam. Die Furt war nicht tief und ich ritt ohne Beschwerde hin¬
durch. Vor mir sah ich eine zerstörte Eisenbahn und erkannte daraus,
daß ich nicht fern von Manasses Junction sein könne. Endlich links
von mir auf einem Damm, nicht weit von verlassenen Rebellenhütten,
sah ich einen einzelnen Reiter. Es schien ein Uniomsoffizier. Als er
näher herankam, grüßte er mich und ich erkannte Oberst Marcy, den
Schwiegervater und Generalstabschef Mac Clellans, Er ritt nach
rückwärts, ich grüßte nur von weitem und ritt nach vorwärts. Die
Stille fing an, bedenklich zu werden, und ich befürchtete, irgendwo
Konföderierte anzutreffen, horchte daher hoch auf, als ich hinter mir
Pferdegetrappel vernahm. Ich sah genauer hin und erkannte Major
von Hammerstein, der verwundert ausrief: „Um des Himmels Willen,
wie kommen Sie hierher?" Der Feind, sagte er, sei dicht vor uns, und
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er bringe eben zwei Kavallerie-Regimenter, ihn zu verfolgen. Er ibog
mit seinen Regimentern in scharfem Trab seitwärts ab und ich ver¬
folgte ruhig meinen Weg. Ein großes Lager lag vor mir. Hier und da
brannten Feuer. Ueberall sah man die Beweise, daß es erst vor ganz
kurzem in allergrößter Eile verlassen sein mußte, aber in dem ganzen
weiten Bezirk war ich das einzige lebende Wesen. Der Inhalt von
Kisten und Kasten lag umhergestreut. Da sah man Kleidungsstücke
und Wäsche aller Art, hin und wieder auch Lebensmittel und eine
Menge Papiere und Bücher. Die wollenen Decken, Hemden, selbst
Damengarderobe, reizten mich nicht, allein die Schriften und Bücher
zogen mich an. Letztere waren nur katholische Gebetbücher. Unter
den Papieren fand ich jedoch ein sehr interessantes Tagebuch eines
jungen Konföderierten, der vom College weg in den Krieg gezogen
war. Ich sandte es Dickens, der es in Household Words veröffent¬
licht hat.

Nach einiger Zeit fanden sich auch einige Zeitungskorrespondenten
ein und unter ihnen der der „Illustrated London News". Dieser band
sich einen gefundenen, großen Damensohleier turtbanartig um den
Kopf, zog ein scharlachrotes, wollenes Hemd über seinen Rock und
bewaffnete sich mit einer Lanze, an welcher eine kleine Fahne be¬
festigt war, womit er allerlei kosakische Evolutionen ausführte und
höchst malerisch aussah. Ich machte mich bald von den Plerren los,
die ich in dem verlassenen Lager bei Manasses Junction fand, um
unsere Truppen, namentlich Blenkers Division, zu finden. Es wurde
indessen Abend und ich fand weder sie noch sah ich etwas von der
feindlichen Armee, die in größter Eile sich zurückzog. Mein braver
Schimmel war seit dem Morgen auf den Beinen gewesen, was bei dem
aufgeweichten Lehmboden keine Kleinigkeit war. Nach Washington
zurückzukehren, war unmöglich, und ich beschloß, nach Centreville
zu reiten und zu sehen, ob ich nicht irgendwo ein Unterkommen fände.

Als ich endlich im Finstern den schauerlichen Weg über den
Bull Run, den entsetzlichen Knüppeldamm mit all' den toten Pferden
mit großer Vorsicht passiert hatte und vor Centreville ankam, fand
ich nirgends ein Licht und hielt zweifelnd am Eingang des Ortes. In
einiger Entfernung von mir sauste im vollen Galopp eine kleine
Reitertruppe vorbei und schlug den Weg nach Fairfax Court Plouse
ein. Es war Mac Clellan mit seinem Stabe. Der General ritt selbst in
der Nacht über Stock und Stein Galopp; er konnte das mit den klugen
und sichern amerikanischen Pferden. Ich schwankte, ob ich nicht
folgen sollte, allein mein armer Schimmel konnte fast nicht mehr fort,
und ich selbst fiel vor Hunger beinahe aus dem Sattel. „Unser
Schimmel" hatte mein Frühstück mitgenommen, und das vergessene
bißchen ranziger Speck im verlassenen Lager war nicht genießbar.
Ich ritt also in Centreville hinein. Alle Häuser waren hermetisch ge¬
schlossen und nirgends ein Mensch zu sehen. Laut anklopfen und sehr
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mausig machen wollte ich mich nicht, denn Centreville war feindlich
gesinnter Grund, und außerdem hatte ich auch keine Waffe bei mir,
nicht einmal einen Revolver, Ich umritt alle Gehöfte und fand endlich
einen alten Neger mit einer Laterne, Ich hielt ihn an und fragte, ob
da nirgends einige Maiskolben für meinen armen Schimmel zu haben
seien. Nichts zu haben seit langem; alle Pferde seien vor Mangel
gestorben. Ein Silberdollar — damals hatte man noch welche — half
dem Gedächtnis des Negers nach. Er öffnete eine Art Blockhaus,
welches als Stall diente. Die Sterne schienen zwar durch das Dach,
allein es war doch eine Streu von Maisstroh da und mein kluger
Schimmel schien vollkommen zufrieden, als ihm ein Dutzend Kolben
Mais vorgelegt wurden. Wäre ich nicht so hungrig gewesen, dann
würde ich mich ruhig neben den Schimmel auf die Streu gelegt haben.
Ich gab dem Neger noch einen Dollar und fragte, ob es denn nirgends
hier für Geld ein Nachtquartier und Essen gebe? Er wolle seinen
Herrn fragen, sagte er. Der Herr war willig, mich aufzunehmen. Ich
trat in ein großes Zimmer mit großem Kamin, in welchem ein gutes
Feuer brannte; im Zimmer waren der Farmer, seine Frau und eine
mäßig häßliche Tochter. Die Leute waren weder freundlich noch un¬
freundlich, aber ich fand es begreiflich, daß sie in dieser schweren Zeit
nicht lustig und gesprächig waren. Ihr Haus stand am Fuß der Schanze,
die ich am Morgen per Schimmel erstürmt hatte, und sie waren seit
Wochen in Angst gewesen, daß die Unionsarmee vorrücken, die
Schanze angreifen und ihr Haus demolieren werde. Mir ging das Herz
auf, als der Tisch gedeckt wurde. Zu essen gab es natürlich nichts als
fried ham, gerösteten Schinken, das Einzige, was man in Virginien zum
Frühstück, Mittagessen und Abendbrot bekam, da alles Vierfüßige
und alles Federvieh längst aufgezehrt war, aber es war doch noch
Brot da und man konnte sich allenfalls satt essen.

Während wir bei Tisch saßen, bat noch ein Geistlicher um Gast¬
freundschaft, und da in Amerika die Geistlichen in großem Ansehen
stehen, so verstand es sich ganz von selbst, daß der Ankömmling das
für mich bestimmte Bett und Zimmer einnahm, die er mit seinem
etwas später ankommenden Sohne teilte, der dasselbe Geschäft wie
sein Vater betrieb; er war ein Feldkaplan. Nach Tisch setzten wir uns
rechts und links um den Kamin. Die Frau vom Hause stopfte sich ihre
Pfeife und rauchte. Die Unterhaltung war sehr lahm und stockte oft.
Als die Frau ihre Pfeife im Kamin ausgeklopft hatte, fragte der alte
Geistliche, ob wir etwas dagegen hätten, wenn er eine Abendandacht
hielte. Die beiden Frauen und der Hausherr hatten nichts dagegen, und
der Geistliche, unterstützt von seinem Sohn, intonierte ein geistliches
Lied, zu meinem ganz unaussprechlichen Amüsement und Erstaunen
nach der Melodie eines ganz bekannten deutschen Kommersliedes; ich
habe leider vergessen, welches es war. Da es früher in Amerika nur
wenig Komponisten gab, so paßte man die geistlichen Lieder irgend
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einer bekannten Melodie an, die von Deutschen eingeführt war, und
es machte einen höchst komischen Eindruck, wenn man ein frommes
Lied nach der Melodie irgend eines bekannten Gassenhauers mit
ernsthaften Gesichtern absingen hörte!

Der dem lieben Gott bereitete musikalische Genuß war endlich
überwunden, und nun ging das Beten los. Alle Anwesenden knieten
mit gefalteten Händen vor ihren Stühlen nieder, und da es mir meine
Religion gestattet, jeden Religionsgebrauch mitzumachen — Be¬
schneiden ausgenommen —, um das religiöse Gefühl der anderen zu
schonen, so kniete ich denn auch mit großem Applomb nieder und
setzte mich bei dieser Gelegenheit in meine scharfen Sporen, so daß
ich mit einem lauten ,,damn‘‘ wie elektrisiert in die Höhe fuhr. Die
Frauen dachten, ich sei vom Geist ergriffen, aber die Geistlichen
sahen mich wegen des damn strafend an. Ich rieb mir mit einer Hand
die wunde Stelle, zeigte mit der anderen entschuldigend auf meine
Sporen und kniete vorsichtiger wieder nieder, blieb auch andächtig
liegen, als das Gebet zu Ende war, denn ich war eingeschlafen und
wachte erst durch das Rücken der Stühle auf.

Nachdem ich meinem Schimmel noch eine Visite gemacht hatte
und ihn lang ausgestreckt fand, begab ich mich in den mir zum
Schlafen angewiesenen Raum. Es war ein ganz leerer Gang; auch nicht
ein Stuhl befand sich darin. Ich wickelte mich in meinen Gummi¬
mantel, fand in einer Ecke einen Klotz, requirierte diesen als Kopf¬
kissen und legte mich auf die bloßen Dielen nieder. Es war ziemlich
kalt, aber ich schlief vortrefflich. Als ich am Morgen zu meinem
Schimmel kam, sah er mich bedeutsam an und hob einen Vorderfuß
auf. Das kluge Tier bat damit, ihm zu helfen. Der Lehm, der sich unter
dem Huf gesammelt hatte, war verhärtet und genierte. Ich reinigte
also alle vier Hufe sorgfältig mit meinem Messer und fing an, den
Schimmel zu striegeln und zu putzen, wozu ich, wahrscheinlich von
den Rebellen zurückgelassen, das Nötige im Stall fand. Es war dies
das erste Mal in meinem Leben, daß ich ein Pferd putzte, aber es
machte mir viel Freude, weil der Schimmel so dankbar dafür schien.

Man konnte am Anfang des Krieges in Amerika nicht leicht
etwas Lächerlicheres und Erbärmlicheres sehen als die Unions-
Kavallerie, Die Leute wußten nicht, ob ihnen ihr Säbel oder ihr Pferd
mehr im Wege war, und ich sah einige im Vorbeimarsch im Schritt
herunterfallen. Es war ein wahrer Jammer, ein Kavallerielager zu
sehen. Die schönen Pferde sahen unbeschreiblich verwahrlost aus.
Vom Putzen war gar nicht die Rede und von einer ordentlichen Streu
ebenso wenig. Man ließ sie in dem aufgeweichten Schlamme stehen,
so daß ihnen die Hufe abfaulten. Ich sah ganze Hufe im zähen
Schlamme stecken. Wasser war genug überall, allein anstatt ordent¬
liche Tränken anzulegen, ließ man die Pferde in irgend einen kleinen
Bach gehen, der bald ein Lehmbrei war. Wer Pferde lieb hatte, dem
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tat das Herz weh. Hunderttausende der edelsten und besten Pferde
sind durch bloße Nachlässigkeit und Unwissenheit der Offiziere zu
gründe gegangen. Es dauerte lange, ehe die Kavallerie überhaupt z>u

gebrauchen war, und viel wert war sie niemals. Die Säbel hätte man
ihr füglich abnehmen können, denn ich glaube nicht, daß es auf
der Unionsseite im ganzen Kriege einmal zum Gebrauch derselben in
der Schlacht gekommen ist. Auf hundert Schritt oder noch viel weiter
schossen die attackierenden Kavalleristen ihre Revolver ab und
machten dann eiligst kehrt. Die Kavallerie der Südländer war bei
weitem besser und unter ihren Führern befanden sich ganz tüchtige
Reitergenerale. Unter den Nördlichen hatte General Stoneman einen
Ruf als Kavalleriegeneral und machte verschiedene ,,raids’‘ (Streif¬
züge), bei denen man nie ernstlich mit Infanterie aneinander kam.

In Washington bemühte ich mich vergebens, zu erfahren, wo
General Blenkers Division stand; man wußte es selbst im Kriegs¬
ministerium nicht. Zwölftausend Mann können indessen doch nicht
so leicht verloren gehen, dacht' ich, und ritt eines Morgens von
Washington aus, um Blenker zu suchen. Zuerst zog ich in Hunters
Chapel Erkundigungen ein und erfuhr ungefähr, nach welcher Himmels¬
richtung ich zu suchen hatte. Es ist ein seltsames Gefühl, einen Tag
lang durch ein herrliches Land zu reiten, in welchem man wohl überall
Spuren menschlichen Fleißes, aber auch nicht einen Menschen gewahr
wird. Die Häuser waren überall verbrannt, die Fenzen niedergerissen
und die Aecker lagen wüst. Man sah nicht einmal irgend ein lebendes
Geschöpf, vierfüßiges Tier oder Vogel, höchstens hier und da ein
paar Aasgeier.

Ich ritt vom Morgen bis zum Abend und traf in einem Walde
nur zwei Menschen. Sie hielten zu Pferde auf zwei Seiten eines
Weges, und obgleich sie keine sichtbaren Waffen trugen, so sahen sie
mir doch sehr guerillamäßig aus. Ich trug hohe Stiefel, einen schwarzen
wide awake — schlaffen Hut — mit einer dicken, goldenen Schnur
ringsum, wie sie die Unionsobersten trugen, aber ich hatte ein graues
Jackett an, so daß man mich allenfalls für einen Konföderierten hätte
halten können, wenn nicht mein Schimmel zu laut proklamierte, daß
er ein guter Unionist war. Auf seinem linken Schulterblatt war näm¬
lich U. S. eingebrannt. Die Haare waren wieder gewachsen, aber
dunkelbraun, was auf dem weißen Grunde auf tausend Schritte sicht¬
bar war. Die Pferde der Rebellen waren C. S. (Confederate States)
gebrannt. Ich hielt es daher für das Beste, furchtlos im Schritt vorüber
zu reiten und sie scharf anzusehen, wobei ich meine rechte Hand in
meinen Rock steckte. Die beiden Männer nahmen grüßend ihre Hüte
ab und ich dankte, war aber doch ganz froh, als ich um die Ecke
biegen konnte, ohne daß eine Revolverkugel mir nachflog. Daß ich
meine rechte Hand in meinen Rock steckte, bedarf einer Erklärung.
Diese Bewegung sollte den beiden andeuten, daß ich auf meiner Hut
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und bereit sei, einem etwaigen Angriff auf der Stelle zu 'begegnen: in
der linken Brusttasche trägt der Amerikaner nämlich häufig einen
Revolver und jeder Amerikaner weiß, was das bedeutet. Faßt ein
Amerikaner bei einem Zank mit einem anderen in dieser Weise nach
der Brusttasche, so kann ihn der andere niederschießen, aus Notwehr.
Man braucht vernünftigerweise nicht abzuwarten, bis der andere
zuerst geschossen hat.

Ich hatte mir statt aller anderen Provision ein Pfund Schokolade
mitgenommen; davon aß ich, als ich Hunger bekam, ein Stück und
trank Wasser dazu. Von Truppen war weit und breit keine Spur. Es
fing an, spät zu werden, und ich fürchtete, die Nacht im Freien oder
in irgend einer Häuserruine zubringen zu müssen, wollte aber doch
noch einen Versuch machen, vielleicht einen bewohnten Ort zu er¬
reichen. Ich orientierte mich nach Himmelsrichtung, allerlei Wahr¬
zeichen und Jägerhilfsmitteln und ritt wohlgemut weiter. Indem ich
aus einem Walde aul einen angetroffenen Weg einbog, sah ich von
ferne einen Trupp Reiter mir entgegenkommen. Feind oder Freund?
Das war die sehr wichtige Frage. Ich sah scharf hin und erkannte den
alten Blenker mit seinem Stabe. Sofort setzte ich meinen Schimmel
in Galopp und. ritt ihm entgegen. Auch ich wurde sogleich erkannt.
Blenker schrie mir schon von weitem zu: „Um des Himmels willen,
Corvin! Wie kommen Sie daher?“ Es war das allerdings Glück.
Blenkers Hauptquartier war nur einige Meilen entfernt, und bald
saßen wir bei fröhlichem, obwohl frugalem Mahle, und ich mußte er¬
zählen, Am nächsten Tage wollte Blenker General Mac Clellan einen
Besuch in Fairfax Court House abstatten und mich ihm bei dieser
Gelegenheit vorstellen. Blenker, sein Stab und ich machten uns bei
Zeiten auf, allein wir fanden Mac Clellan nicht zu Hause und konnten
seine Rückkehr nicht a'bwarten. Ich kam also wieder um die Bekannt¬
schaft des Obergenerals.

Auf dem Nachhauseweg entdeckten wir eine Anzahl Marodeure,
die sich, als sie den General erkannten, eilig in den Wald flüchteten,
da sie wußten, wie strenge Blenker alles Marodieren bestrafte. Er
wollte einen oder einige der Kerle fangen, allein die Ordonnanzen
machten an der Waldfenz halt. Salm jedoch setzte über die Fenz,
ich wollte ihn nicht im Stich lassen und folgte. Salm holte die Maro¬
deure ein; einer derselben machte kehrt und fiel Salm in den Zügel.
Dieser zog seinen Säbel und wollte ihn niederstechen, allein ich kam
gerade zu rechter Zeit heran, hielt ihn davon ab und packte den Kerl
ln der Krawatte. Dann gab ich meinem Schimmel die Sporen und halb
erwürgt, brachte ich ihn bis an die Fenz, wo ihn die Ordonnanzen in
Empfang nahmen.

Mein Schimmel war durch die Jagd übermütig geworden, er war
kaum zu halten. Als wir an einen Bach kamen und Blenker und die
anderen über die Brücke ritten, wollte er nicht warten, ich ließ ihm
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die Zügel und wie ein Vogel flog er über den Bach. Als wir hinüber
waren, wollte er nicht in der Reihe bleiben, und endlich schrie Blenker:
„Aber Corvin, halten Sie doch Ihren verfluchten weißen Teufel, er
macht ja alle unsere Pferde toll!" Wir kamen, als wir durch einen
Wald ritten, an einen darin ausgehauenen großen Platz, wo ein
Regiment des Feindes gelagert hatte. General Stahel riet mir, den
Schimmel etwas müde zu reiten, damit er ruhiger werde, und ich
befolgte törichterweise seinen Rat. In voller Karriere jagte ich ein-
oder zweimal um den öden Lagerplatz herum, und Salm, der mir
zusah, gestand mir später, er habe mir zwar nichts Böses, aber doch
gewünscht, daß der Schimmel mich abwerfen möchte. Das geschah
nun freilich nicht, allein Schlimmeres. Mein mutiger Schimmel hatte
die Gewohnheit, stets mit dem Gebiß zu spielen und manchmal die
linke Stange ins Maul zu nehmen. Dadurch geschah es, daß ich ihn
nicht weit genug ablenken konnte, als ich dicht bei einem Baume
vorüfoerjagte. Die Folge davon war, daß ich mit der Fußsohle des
linken Fußes gegen den Stamm rannte. Der Stoß war furchtbar, aber
ich verlor den Sattel nicht, und der Schimmel stand augenblicklich.
Niemand hatte meinen Unfall gesehen, denn die Kavalkade war weiter
geritten. Als ich sie einholte, sagte Stahel:

„Was ist los? Sie sehen ja so blaß aus?"
„O, wahrscheinlich von dem schnellen Ritt!" erwiderte ich und

verbiß meinen Schmerz.
Wir hatten noch einige englische Meilen zu reiten. Als wir im

Hauptquartier ankamen, hieß ich eine Ordonnanz mir den Stiefel aus-
ziehen. Die Operation werde ich nie vergessen. Mein Fuß war weder
gebrochen noch verrenkt, aber vom Knöchel an bis zu den äußersten
Spitzen der Zehen war er gleichförmig blauschwarz wie Tinte. Der
Divisionsarzt schüttelte bedenklich den Kopf. Eis war nicht vorhanden,
Blutegel auch nicht. Die ganze Nacht hindurch wurden Kaltwasser¬
umschläge gemacht. Der Arzt riet wochenlange absolute Ruhe und es
blieb mir nichts übrig, als am nächsten Tage mit Dr. Schütte, der in
Washington Geschäfte hatte, dorthin zurückzukehren.



Achtes Kapitel
Die Schlacht bei, Croß Keys. — General Fremont und Blenker. — Ausflug
nach der virginischen, Halbinsel, — Baltimore, — Old Point. — Fortreß
Monroe. — An Bord der Kriegsfregatte ,,Minnesota". ■—• Commodore
Goldsborough. — Mein Brief vom Marineminister. — Der Elisabeth-
Fluß. — Norfolk. — Keine Rosen ohne Dornen. — Portsmouth und
Gosport Navy Yard. — General Max Weber. — Das deutsche Turner¬
regiment. — Reisehindernisse. — General Butlers Ladies Ordre und Folgen
für mich. — Ein Gewitter auf der Chesapeake-Bai. — Die Generäle Hallek
und Grant. — Schlacht bei Pittsburgh Landing (Shiloh). — Wie Herr Prentis
General wurde, — Anekdote von Lincoln, ■— Abermals nach Old Point. —
General Mac Clellan. — Der York-Fluß. — Yorktown, — Ein Bekannter
aus Baden, — Des Sutlers Hütte, — Les enfants perdus , . , von der Jarde.

Wer des Sutlers Barkeeper war. — Die Befestigungen bei Yorktown;
bei Gloucester Point. — Ein nächtliches Bad, — Haifische. — An Bord des
„Massachusetts“. — White House. — Die Flotte auf dem Pamunky. — Ein
amerikanisches Lager. — General van Vliet. — Ein Ueberfall. — Notlage
der Truppen. — Drs. Brown und Alexander, Einbalsamierer der Regierung.
— Am Pamunky. — Herrn Hills Plantage. — Rückkehr nach Washington.

Während ich in Washington meinen kranken Fuß pflegte und
mißvergnügt am Stock umherhutmpeite, ernteten weder Blenker noch
Mac Clellan großen, Ruhm, aber desto mehr Aerger.

Mac Clellan sollte Richmond angreifen und beabsichtigte, von
der südlichen Spitze der virginischen Halbinsel gegen diese etwa
dreißig deutsche Meilen weiter nördlich am Jamesfluß gelegene Re¬
bellenhauptstadt vorzurücken. Stanton fürchtete jedoch, daß die
Konföderierten unterdessen Washington angreifen könnten, und meinte
nebenbei, daß der ihm verhaßte Mac Clellan eine hinreichend zahl¬
reiche Armee habe; er nahm ihm daher zunächst die Division Blenker
weg, die nach Westvirgmien geschickt wurde, wo sie einen Teil der
Armee bilden sollte, die dort gegen den tüchtigen konföderierten
General Stonewall-Jackson operierte und deren Kommando man dem
später als durchaus unfähig abgesetzten General Fremont übertragen
hatte. Es schien fast, als wolle man diesem absichtlich eine Gelegen¬
heit geben, sich glänzend zu blamieren, wie es denn auch geschah.
Blenker, der ein treuer Anhänger Mac Clellans war und sich eben
dieser Anhänglichkeit wegen die spezielle Feindschaft Stantons zu¬
gezogen hatte, der ihn schon als Deutschen nicht leiden konnte, war



830 Amerika

mit dieser Versetzung um so unzufriedener, als er und Fremont sich
ebenfalls schlecht standen. Ob letzterer auf Blenker eifersüchtig war
oder nicht, weiß ich nicht, genug, er hielt ihn in beständiger Unwissen¬
heit über seinen Operationsplan — wenn er überhaupt einen hatte —
und ließ ihn mit seinen Truppen die Reserve bilden, wo er keine Ge¬
legenheit hatte, sich auszuzeichnen.

General Stonewall-Jackson, dessen Armee aus 30 000 Mann
tüchtiger Truppen bestand, hatte den ebenfalls da in Westvirginien
irrebummelnden Dilettanten-General Banks zurückgetrieben, und man
fürchtete für Washington, allein so kühn der Rebellengeneral auch
war, so konnte er es doch nicht wagen, vorzurücken, als ihm keine
Verstärkungen zugeschickt wurden, und er Fremonts Armee hinter sich
sah. Die Avantgarde holte ihn am Nachmittag des 6. Juni 1862 ein,
und Oberst Windham griff mit seinem Kavallerie-Regiment zu hitzig
die feindliche Nachhut an, verlor einige dreißig Mann und wurde
selbst gefangen genommen. Infolge des Angriffes, den Windham machte,
entspann sich ein ziemlich blutiges Gefecht. General Ashiby deckte
den Rückzug der Konföderierten und verlor dabei das Leben. Der
Verlust dieses ausgezeichneten Reitergenerals war ein sehr schwer¬
wiegender Unfall, und man glaubte nicht, daß Jackson standhalten
würde.

General Fremont verließ Harrisfourg am Morgen des 8. Juni und
rückte auf der Straße nach Staunton vor. Sieben Meilen hinter
Harrisburg hatten die Rebellen in den Wäldern und Schluchten eine
vorteilhafte Stellung eingenommen, in welcher sie ihre Verfolger er¬
warteten. Oberst Albert, der Chef von Fremonts Stab, bildete sogleich
den Angriff auf eine Front, die sich zwei englische Meilen ausdehnte.
Ohne daß Blenker eine Mitteilung gemacht wurde, schickte Fremont
dessen Brigade Stahel in die Front; Blenker mit dem Rest der Division
blieb in der Reserve, Ehe noch Albert seine Aufstellung vollendet
hatte, geriet Stahels Brigade ungeschickterweise ins Gefecht, haupt¬
sächlich wohl durch Schuld des betrunkenen Oberst Wutschel, welcher
das achte New Yorker Regiment in der dümmsten Weise ins Feuer
führte. Das achte Regiment schlug sich ausgezeichnet und verlor gegen
300 Mann, was bei einem Regiment, welches nicht viel mehr wie 600
Mann hatte, sehr hart war. Die Fahnensektion wurde in Reihen
niedergestreckt. Der Fahnenträger hatte bereits mehrere Wunden,
eine Kugel durch die Brust, allein noch an der Erde kriechend, raffte
er seine Kraft zusammen und hielt die Fahne hoch, bis eine Kugel
seine Hand traf.

Als Blenker das Feuern hörte, sandte er den früheren öster¬
reichischen Hauptmann Bury, dessen Geschichte ich im vorigen
Kapitel erzählt habe, auf den linken Flügel, um sich zu erkundigen,
wie die Sachen dort ständen. Dieser übersah bald die Lage und die
Unfähigkeit des dort kommandierenden Generals Stahel, dessen Bri¬
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gade sich zurückziehen mußte. Das hielt Blenker nicht aus. In voller
Karriere sprengte er an die Front und seine Stimme üibertönte den
Lärm des Gefechtes: „Was? Ihr verfluchten Massetten," schrie er,
„ich will Euch kehrt machen lehren!“ Augenblicklich stellte er zwei
Batterien den anrückenden feindlichen Regimentern entgegen, welche
reihenweise niederkartätscht wurden. Aber mit einer Kaltblütigkeit,
welche alle Teilnehmer der Schlacht nicht genug preisen konnten,
füllten die Konföderierten die zerrissenen Glieder und feuerten Salve
auf Salve. Unterdessen waren auch die Brigaden Steinwehr und
Bohlen in die Front gerückt. Das Zentrum befehligte General Milroy
und den rechten Flügel General Schenk, Die Artillerie tat treffliche
Dienste und wurde von Oberst von Pilsen, der früher Oberleutnant
der Artillerie in Oesterreich gewesen war, sehr zweckmäßig aufgestellt.

Nachdem so die Ordnung wieder hergestellt war, formierte sich
die Brigade Steinwehr zum A.ngriff. Ihr General glänzte durch Ab¬
wesenheit und amüsierte sich in Washington oder war krank, genug,
Prinz Salm, Blenkers Generalstabschef, erbat sich die Ehre, die
Brigade ins Feuer führen zu dürfen, und tat dies mit einer Kaltblütig¬
keit und Ordnung, die äußerst lobenswert war. Auch Milroy und
Schenk hielten sich brav, ebenso Oberst von Cluseret, der eine
schwache Brigade befehligte und damit das Zentrum des Feindes
zurücktrieb. Blenkers ungeheißene Dazwischenkunft rettete die
Schlacht (bei Croß Keys), denn ohne dieselbe würde Fremont über¬
flügelt und in die Flucht geschlagen worden sein. Dies Ueberflügeln
war Jacksons Lieblingsmanöver.

Jedermann sprach von Blenker mit großer Achtung, sogar die
Rebellen. Ein gefangener Hauptmann, den ich später sprach, fragte
mich, wer der Offizier im hellgrauen Rock mit dev roten Mütze ge¬
wesen sei? Er sei der einzige gewesen, der in jener Schlacht wirklich
Mut gezeigt habe. Es war dies Blenker. Jackson war geschlagen und
erwartete das Schlimmste, wenn er angegriffen wurde. Blenker drang
darauf, aber Fremont, der gänzlich den Kopf verloren hatte, wollte
davon nichts wissen. In Fremonts lächerlichem Schlachtbericht ist
Blenker garnicht erwähnt.

Die Zaghaftigkeit und Ungeschicklichkeit Fremonts allein würde
vielleicht Jackson doch nicht vor einer Niederlage bewahrt haben,
wenn nicht dazu eine andere Dummheit gekommen wäre. Im Rücken
Jacksons lag der reißende Schenandoa-Fluß, über welchen eine
Brücke führte, die in den Händen der Unionstruppen war, Mac
Dowell hatte Befehl gegeben, diese Brücke abzubrechen, diesen Befehl
aber widerrufen und ein Regiment zur Bewachung abgeschickt. Der
weise Oberst, welcher dieses Regiment befehligte, hielt es, anstatt auf
der anderen Seite eine Schanze aufzuwerfen und von hier aus die
Brücke zu verteidigen, für zweckmäßiger, sich auf der feindlichen
Seite aufzustellen. Kaum bemerkte dies Jackson, als er das Regiment
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in größter Eile iilber die Brücke zurückjagte und so schnell folgte, daß
von Abforechen nicht mehr die Rede war. So entging Jackson mit
seiner kleinen Armee dem drohenden Verderben. Ich habe diese Be¬
schreibung aus Aussagen von Augenzeugen zusammengesetzt, nament¬
lich aus denen des genannten Hauptmanns, Salms, Blenkers und des
Obersten von Gilsa, der in dieser Schlacht verwundet wurde und den
ich in Georgetown besuchte, wo er bis zu seiner Heilung lag. Aber ich
will nicht beschwören, daß sie ganz richtig ist, denn in dieser Schlacht
wußte niemand, „wer Koch oder Kellner war“.

General Mac Clellans Plan gegen Richmond ließ sich nicht in der
Weise ausführen, wie es beschlossen war, denn das berühmte Panzer¬
schiff „Merrimac" der Rebellen bewachte die Mündung des James-
Flusses und hielt die Flotte der Vereinigten Staaten in Schach. Mac
Clellan mußte demzufolge seine Operationsbasis ändern und, statt den
James-Fluß, den York-Fluß hinaufgehen, während die Armee zu Lande
auf der Halbinsel vorrückte. Hier hatten sich die Konföderierten bei
Yorktown verschanzt, und Mac Clellan lag gegen vier Wochen vor
diesen Schanzen und breitete sich im Gebiet des zwischen Richmond
und dem York-Fluß liegenden Chickahominy-Flusses aus, um von der
anderen Seite gegen die Rebellenhauptstadt vorzurücken. In den
ungesunden Sümpfen dieses Flusses hatte die Armee viel zu leiden,
und Tausende erlagen dem Sumpffieber. Unterdessen hatten die Ver¬
einigten Staaten alles Mögliche getan, um den „Merrimac“ unschädlich
zu machen, und gegen ihn ein kleines, eigentümlich von dem Ingenieur
Ericson erbautes Panzerschiff ausgesandt, den „Monitor“, der nur
anderthalb Fuß über dem Wasser stand, einen beweglichen eisernen
Geschützturm, aber keine Maste hatte. Auf der Rhede von Hampton,
am Eingang zum James-Fluß, fand das Duell zwischen „Merrimac“
und „Monitor“ statt, worin der letztere siegte. Der „Merrimac“ mußte
sich gänzlich verkrüppelt hinter Crany Island im Elisabeth-Fluß
zurückziehen, nachdem er die Fregatte „Cumberland“ in den Grund
gebohrt hatte. Um nicht dem Feind in die Hände zu fallen, sprengte
sich der „Merrimac" in die Luft.

Bald nach diesem Seegefecht machte ich mich nach der vir-
ginischen Halbinsel auf. Am 23. Mai kam ich nach Baltimore, um von
hier durch die Chesapeake-Bai nach Festung Monroe zu fahren.
Baltimore ist eine reizende Stadt in Maryland und machte einen weit
großstädtischeren Eindruck wie Washington. Baltimore war mehr
konföderiert als unionistisch gesinnt; namentlich waren die Damen
enragierte Sezessionisten. Zum Unterschied von den Anhängern der
Union, welche eine lange Locke auf der rechten Seite auf die Brust
herabfallend trugen, hatten sie dieselbe auf der linken Seite, und statt
der dreifarbigen Unionsschleifen sah man überall das Weiß und Rot
der Rebellen. Obwohl die Zeitungsjungen auf den Straßen ausschrien:



Amerika 833

„Wieder ein Unionssieg!“, flüsterten sie jedem anständig gekleideten
Herrn zu: „Wieder ein Sieg der Konföderierten!“

Nachdem ich mir vom Provost-Marschall einen Paß nach Old
Point verschafft hatte, ging ich um fünf Uhr nachmittags (Freitag, den
23. Mai) an Bord des Dampfers „Louisiana“, welcher mich dorthin
bringen sollte. Ein Regenschauer hatte die große Hitze plötzlich in
solche Kühle verwandelt, daß man auf dem Verdeck den Mantel ganz
vortrefflich vertragen konnte. Wir fuhren bei mehreren Befestigungen
vorbei, deren Wälle noch gar nicht mit Rasen bekleidet waren. Auf
einer Felseninsel ini der Bai lag Fort Caroll, eine permanente sechs¬
seitige Redoute, die kasemattiert, aber noch nicht vollendet war, und
die den Eingang nach Baltimore, welches an einer Parapsko-Fluß
genannten Bucht liegt, von der Seeseite her decken sollte. Die Ufer
rechts und links glänzten im herrlichsten Grün im Schein der unter¬
gehenden Sonne, und die Fahrt würde reizend gewesen sein, wenn die
Gesellschaft besser gewesen wäre. Das Schiff war von der Regierung
gemietet, hatte aber Erlaubnis, Passagiere gegen Bezahlung mitzu¬
nehmen. Es war gedrängt voll, hauptsächlich von New Yorker Juden,
die dem Heer wie Haifische nachzogen, um die Offiziere und Soldaten
an- und auszuziehen und für gutes Geld mit nichtswürdigem Kognak
und ebenso nichtswürdigen Zigarren zu versehen. Außerdem war das
Schiff voll von Soldaten, Offizieren und einigen Damen und bepackt
mit Proviant aller Art, namentlich Fleisch, welches keineswegs
lieblich duftete.

Die Passage kostete fünf Dollars (zwanzig Mark) und dafür hatte
man weder einen Schlafplatz noch Essen. Der Speisesaal wurde von
zwei Schildwachen mit geladenem Gewehr bewacht und niemand vor
dem Zeichen mit dem Gong eingelassen. Kaum war der erste Ton ver¬
klungen, so stürzte alles nach den Sitzen, die für etwa die Hälfte
derjenigen vorhanden waren, die Lust hatten, an dem miserabeln
Essen teilzunehmen. Die Amerikaner, welche ich auf solchen Schiffen
oder auch auf der Eisenbahn traf, essen nicht wie andere Menschen,
sondern füttern sich ab, und es scheint ihre Hauptaufgabe, so viel Stoff
als möglich in möglichst kurzer Zeit in ihren Leib hineinzustopfen.
Für Geld und gute Worte verschaffte mir ein schwarzer Steward ein
Bett auf einer Bank im Speisesaal, nahe dem Fenster. Vor mir auf
dem Tisch lag ein riesiger Yankee, dessen nicht sehr reinlicher nackter
Fuß über meinem Kopfe schwebte.

Morgens zwischen sechs und sieben Uhr kamen wir in Old Point,
der äußersten Spitze der virginisclien Halbinsel, an. Einige ringsumher
auf Felsen festsitzende, gescheiterte Schiffe bewiesen die Gefährlich¬
keit dieser Küste. Der Anblick von Old Point bot nichts Bemerkens¬
wertes außer den vielen dort liegenden Schiffen. Ein kleiner Dampfer
schnarchte sich an unsere Seite heran und legte sich mit seiner Spitze
gegen unsere M4tte, als ob er durch uns hindurchfahren wollte. Er
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beabsichtigte indessen nur, uns als Angelpunkt zu dienen, damit wir
uns wenden und mit der Breitseite anlegen konnten, was wegen der
Flut oder aus anderen Gründen, die ich Landratte nicht verstand,
Schwierigkeiten fand.

Unsere Pässe hatten wir beim Einsteigen in Baltimore abgeben
müssen, und ein Assistent des Provost-Marschalls ließ uns nicht eher
ans Land, als bis er unsere Namen aus der mit Bleistift geschriebenen
Liste herausbuchstabiert hatte, welche gelehrte Aufgabe viel Zeit
erforderte.

Ohne mir die Festung Monroe näher angesehen zu haben, konnte
ich natürlich nicht fortgehen. Old Point und Fortreß Monroe lagen auf
einer kleinen Insel, welche durch einen Brückendamm mit dem Fest¬
lande verbunden ist, und die Festung ist durch ihre Gräben wieder zur
Insel gemacht. Ein Spaziergang von wenigen Minuten brachte mich
an die Brücke, welche in den in der Mitte der Courtine liegenden
Haupteingang führt. Der dort stehende Soldat hielt mich an und fragte
nach meinem Paß, Ich zeigte ihm die Adresse meines Briefes an
Commodore Goldsborough und wußte ihm mein Reqht, in die Festung
zu gehen, zu beweisen. Er begriff mich nicht, glaubte aber und sagte:
„Nun, ich denke, es ist alles richtig,“

Innerhalb des Forts — denn mehr ist die „Festung“ nicht —
liegen Magazine und Kasernen und andere Gebäude, darunter das
recht hübsche und freundliche des Gouverneurs, damals ein. alter
Zopf, Generalmajor Wool. Kanonen und Kugeln waren da in Menge
aufgehäuft. Das Fort besteht aus vier Bastionen und hat einige kleine
Werke jenseits des Grabens nach Hampton-Roads (Reede) zu, weiter
nichts als ein bedeckter Weg, wovon jedoch ein Teil aus hinten offenen
Bogengewölben bestand, in denen schwere Geschütze zur Beherrschung
der Reede standen. Die See fing sehr hoch und ein nicht weit von
dem mit Schiffstrümmern bedeckten sandigen Ufer vor Anker liegender
Schoner tanzte dermaßen auf und nieder, daß ich jeden Augenblick
erwartete, ihn scheitern zu sehen. Die „Minnesota“ (Fregatte) lag
gerade vor mir ebenfalls vor Anker, aber sie rührte sich nicht, trotz
der hohen See, Das Fort ist von Quadersteinen gebaut und die Ge¬
schütze und alles war in sehr gutem Zustand. Nach alten Begriffen war
es ganz genügend, aber ich war froh, daß ich es nicht gegen einen
Angriff von der Land- und Seeseite zu verteidigen hatte. Eine Bastion
in der Festung Rastatt ist eine festere Festung als Monroe.

Der Hafenmeister, ein Kapitän Hunt, beorderte sogleich einen
„Tug“, mich an Bord des Flaggschiffes („Minnesota“) zu bringen.
Diese Tugs sind ganz kleine Dampfschiffe, welche dazu dienen, die
Verbindung zwischen den verschiedenen Schiffen und dem Lande zu
unterhalten. Der Führer des Tug zeigte sich sehr unwillig, daß er bei
solchem Hundewetter auslaufen mußte, und sagte, daß erst am Tage
vorher ein Tug zu Grunde gegangen sei; es sei bei der See unmöglich,
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mich an Bord der „Minnesota“ zu bringen. Kapitän Hunt jedoch befahl,
und der brummende Schiffer mußte gehorchen. Ich sprang an Bord und
setzte mich neben den Schiffer in das Steuerhäuschen, welches bei
diesen kleinen Dampfern vorn am Schiff etwas erhöht angebracht ist
und zu dem man einige Stufen emporsteigt. Da ich unschuldige Land¬
ratte den Schiffer mit seiner Angst auslachte, so wollte mir derselbe
wahrscheinlich zeigen, daß mit der See nicht zu spaßen sei, und
steuerte so, daß das Wasser vorn hoch aufspritzte. Aber er wurde
bestraft; eine große Welle schlug durch das offene Fenster in das
Steuerhaus, durchnäßte den Schiffer von oben bis unten und machte
ihn für den Augenblick blind. Ich lachte, denn ich hatte mich in meinen
Gummimantel gehüllt und war wasserdicht. Der Mann fluchte höchst
unchristlich, aber ich stellte seine gute Laune durch ein Geschenk von
einigen Dollars wieder her.

Die „Minnesota“ ragte wie ein dreistöckiges Gebäude über dem
Wasserspiegel hervor. Offiziere und Matrosen sahen von oben auf
unsere Nußschale herab. Ich rief ihnen zu, ich habe Briefe an den
Commodore, und ersuchte sie, ein Boot auszusetzen. Diesem Wunsche
wurde baldigst gewillfahrt. Ein von sechs Matrosen gerudertes Boot
mit einem Mann am Steuer tanzte bald auf den Wellen daher und ich
bewunderte den regelmäßigen Ruderschlag, und daß nicht ein Tropfen
Wasser in das Boot spritzte. Für einen Landmenschen war es garnicht
leicht, von dem Dampfer in das Boot zu springen; aber ich vertraute
auf meine Turnererinnerungen und vollführte glücklich den Sprung, ohne
von den Seeleuten ausgelacht zu werden. Als ich an Bord der Fregatte
kam, wurde ich von den Offizieren sehr freundlich empfangen und
sogleich in die geräumige und schöne Kajüte des Commodore Golds-
borough geführt. Es war dies ein stattlicher, alter Herr, der
übrigens garnicht wie ein Seemann aussah. Ich überreichte ihm
meinen Empfehlungsbrief des Marineministers.

Der alte Herr empfahl mich den höchst liebenswürdigen Offi¬
zieren seines Schiffes und namentlich dem Oberingenieur, Herrn
Loring, der mich überall umherführte. Es war das erstemal, daß ich
ein Kriegsschiff besuchte, und man kann sich denken, wie sehr mich
alles interessierte. Ich konnte nicht genug die Ordnung und Rein¬
lichkeit aller Räume und der Mannschaften bewundern. Die Mann¬
schaften mußten antreten; die verhüllten Geschütze wurden abgedeckt;
kurz, mir wurde alles gezeigt, was mich irgend interessieren konnte.
Das Schiff war ein Schraubendampfer, und der Oberingenieur führte
mich in den unteren Raum, in welchem sich die Schraube und der
ungeheure eiserne Balken befand, durch den sie bewegt wird. Er
erklärte.mir sehr viel, allein zu meiner Schande muß ich gestehen,
daß ich sehr wenig' davon verstand.

Die höchst liebenswürdigen und feinen Offiziere, deren Benehmen
von dem der meisten Armeeoffiziere höchst vorteilhaft abstach,
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bewirteten mich mit einem Frühstück und erzählten mir von dem
Gefecht zwischen „Monitor“ und „Merrimac“, an welchem die
„Minnesota“ und auch die Fregatte „Cumberland“ teilgenommen
hatten. Von letzterer sah man nur noch die Maste aus der See hervor-
ragen, denn sie war in den Grund gebohrt worden, und die „Minne¬
sota“, die festgefahren war, entging mit Mühe demselben Schicksal.
Einer der ungeheuren „Zuckerhüte“ (wie wir im letzten französischen
Krieg die Bonbons von Fort Valerien nannten) des „Merrimac“ hatte
zwölf Kajüten niedergerissen, war auf einer eisernen Platte auf¬
geschlagen, hatte recochettiert und war hinausgegangen mitten durch
eine Menge Menschen, ohne einen einzigen davon zu verwunden.

Als ich kam, mich dem Commodore zu empfehlen, ließ er sich
eben die rechte Hand einreiben, die er sich verstaucht hatte. Er meinte
daher, er könne nicht schreiben, dachte aber, daß der Brief des
Ministers, den er mir ließ, mir auf allen Schiffen der Flotte den Zutritt
sichern würde. Ich bat ihn aber doch, den Versuch zu machen, den
Brief selbst zu endossieren, und er gewährte meine Bitte.

Der kleine Dampfer brachte mich wieder nach Old Point zurück,
da ich nicht warten wollte, bis. sich eine Gelegenheit fand, den
James-River weiter hinauf zu fahren. In Old Point ließ ich meinen
Brief nach Norfolk visieren, welches erst ganz kürzlich von den
Unionstruppen besetzt war. Norfolk ist eine Hafenstadt, die am
Elisabeth-Fluß liegt. Ein großes Dampfschiff ging dorthin ab, aber es
waren nur wenige Passagiere auf demselben.

Das englische Kriegsschiff „Rinaldo“ lag vor Norfolk. Es war
der Geburtstag der Königin und das Schiff war von oben bis unten
beflaggt und bewimpelt, aber man bemerkte keine einzige Unions¬
flagge, was einige Amerikaner an Bord unseres Dampfers in große
Aufregung versetzte,

Norfolk präsentierte sich selbst bei dem trüben Wetter reizend,
nur vermißte man das rege Leben, welches sonst in einer Hafenstadt
zu herrschen pflegt. Norfolk ist berühmt wegen seiner Gemüsezucht,
und es gab dort Gärtner, welche jährlich für mehrere hunderttausend
Dollar Gemüse nach den Städten des Nordens sandten. Da es
Samstag war, so beeilte ich mich, die so freundlich gelegene Stadt
noch im Werktagskleide zu sehen. Ich ging zunächst an das Wasser,
wo es doch in einer Hafenstadt am lebhaftesten zu sein pflegt. Kein
Mensch war dort zu erblicken; die Gewölbe und Läden waren ge¬
schlossen, alles tot und starr. Vor einem Hause lag ein einsamer
Hund, den sein Herr vergessen hatte; ein anderer träumte mitten auf
der Straße. Die Stadt sah aus, als ob die Pest sie verwüstet habe.
Von dem verödeten Hafen ging ich in die Hauptstraße. Auf dem
Pere Lachaise in Paris begegnet man um Mitternacht mehr Menschen,
als ich in dieser Straße am Samstag zwischen 6 und 7 Uhr im Mai
sah! Meine Tritte hallten schauerlich durch die Totenstadt. Die
Häuser waren sehr hübsch und wohnlich. Manche guckten so lauschig
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aus dem frischen Grün und den blühenden Sträuchern hervor, daß
man Heimweh bekam. Die Leute schienen viel Geschmack für Blumen
zu haben; man sah sie überall. In den kleinen Gärten wuchsen Rosen
von allen Größen und Schattierungen. Manche Bäume waren bedeckt
mit kleinen Blüten, andere mit weißen Federbüscheln oder roten
Kronen, die von Kolibris umschwärmt wurden. Diese lieblichen Tier¬
chen erregen besonders die Phantasie des Europäers. Der Kolibri
schwirrt vor einer Blume wie ein Nachtschmetterling mit so rascher
Flügelbewegung, daß man die Flügel gar nicht sieht. Es ist reizend
mit anzusehen, wenn die kleinen Federelfen in der Sonne sitzen und
sich putzen oder mit einander spielen.

Als ich die Hauptstraße einsam hinunterging, wurde ich durch
fröhliches Mädchengelächter fast erschreckt. Es kam aus einem Hause
auf der anderen Seite der Straße und von einem Fenster, hinter dessen
Scheiben ich einige reizende Gesichterchen sah. Das Fenster wurde
geöffnet und eine weiße Rose fiel auf das Ziegeltrottoir. Aus meinem
Gedächtnis entschwand ein ganzes Vierteljahrhundert. Ich manöv¬
rierte mich geschickt auf die andere Seite hinüber, ging ganz
unschuldig an dem Fenster vorüber, hob die wunderschöne Rose auf,
roch daran und . . . fuhr mit einem Ruck zurück, denn ich hatte mir
an einer in der Blume verborgenen Nadel die Nase zerstochen.
Lachend und, ich glaube, rotwerdend sah ich in die Höhe. Das Fenster
■war leer, aber dreistimmiges Gekicher verkündete den Triumph der
Rebellenmädchen darüber, daß der vermutliche Yankeegimpel so
hübsch in die Falle gegangen war. Ich zog beschämt ab und dankte
meinem Schöpfer, daß meine Frau die Schelmerei nicht mit angesehen
hatte, denn sie hätte noch mehr gelacht als die drei Rebellinnen.

Man sagte mir, daß etwa zwei Drittel der Einwohner die Stadt
verlassen hätten. Die Läden waren fast alle geschlossen, nur Itzig,
Schmuei und Wertheimer hatten offen. Bei Wertheimer kaufte ich
Zigarren, zwei Stück für einen Vierteldollar, hier im virginischen
tabaklande! Und dabei gab mir der noble Wertheimer noch drei¬
viertel Dollar in zehn Cent- und fünf Cent-Sezession-Noten auf meinen
leichtsinnig hingeworfenen Golddollar heraus, da er, wie er sagte,
kein Silber besaß. Ich blieb bis zur nächsten Woche in Norfolk, trotz
der äußerst mangelhaften Verpflegung im Atlantic-Hotel, Ich trank
dort die letzte Flasche Wein, die im Keller vorhanden war. Ich hatte
Wachskerzen in meinem Koffer mitgenommen, wie mir geraten
worden war, und das war gut, denn im Hotel gab es nur dünne
Unschlittlichter. Auch zehn Pfund geräuchertes Rindfleisch hatte ich
bei mir, denn vom Hungern halte ich nicht viel.

Allmählich öffneten sich auch mehr Läden, und man sah schöne
Frauen, Mädchen und Kinder auf den Straßen. Die Frauen und
Mädchen lächelten aber nicht, und amerikanische elegante Majore
galoppierten umsonst über das Pflaster, Man streckte vor ihnen aber
doch nicht mehr die Zunge heraus und spuckte sie auch nicht mehr
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an, wie das am Anfang wohl geschah, als man die absichtlich ver¬
breiteten lächerlichen Lügen über Yankee-Barbarei glaubte, Man fand,
daß die Yankee-Soldaten ganz gute Kerle waren und, in Norfolk
wenigstens, Privateigentum respektierten. Auch bewunderten die
Rebellinnen, mehr als ich, die Regimentsmusik der Yankees, die bis
zehn Uhr nachts auf der Straße spielte, und waren entzückt über ein
Potpourri aus Mozarts „Don Juan“, in welches der bandmaster den
dutch (deutschen) Komponisten auf amerikanische Yankee-Doodle-
Manier verbessert hatte. Ich drehte mich im Bette um und stöhnte,
wie es wahrscheinlich Mozart im Grabe tat.

Da es mir an den nötigen Pässen (und wohl auch an Geld)
fehlte, zu Mac Clellans Armee zu gelangen, so beschloß ich, nach
Washington zurückzukehren, um mich möglicherweise mit dem
Fehlenden zu versehen. Der Kriegsminister, Herr Stanton, war sehr
empfindlich gegen die Berichte europäischer Korrespondenten, und
mein Freund Russell hatte seine Ungunst erfahren. Sein Bericht über
die Schlacht bei Bull Run war ihm nicht vergessen. General Mac
Clellan, der eine vernünftige Kritik nicht fürchtete, hatte Herrn
Russell (ich meine den berühmten ,,Times“-Korrespondenten) einen
Paß gegeben und ihn geradezu eingeladen, ihn auf seinem Feldzuge
gegen Richmond zu begleiten, aber Stanton ließ ihn vom Schiffe
wegholen, und Russell kehrte nach Europa zurück, sodaß ich für den
Augenblick alleiniger Kriegskorrespondent der „Times" blieb. Der
Manager der „Times", Herr Mowbray Morris, schrieb mir jedoch, daß
ich nicht an Flerrn Russells Stelle zum Spezialkorrespondenten der
„Times" ernannt werden könne, weil ich schon Spezialkorrespondent
einer anderen großen Zeitung sei, und aus anderen Gründen. Die mir
zu Gebote stehenden Geldmittel waren daher für die Pflichten eines
Kriegskorrespondenten viel zu gering und am allerwenigsten zu¬
reichend, die Hindernisse zu besiegen, die mir von Stanton in den
Weg gelegt wurden. Dieser Geldmangel war es hauptsächlich, der
mich hinderte, mehr von dem amerikanischen Krieg zu sehen, als ich
gesehen habe, trotzdem daß ich möglich machte, was nur immer
möglich zu machen war, besonders als bald darauf meine Verbindungen
mit der „Times" endeten. Der Grund dieses Bruches war erstlich
die Haltung der mehr dem Süden geneigten „Times", aber hauptsäch¬
lich ein besonderer Vorfall.

Nach der Einnahme von New Orleans kommandierte dort
General Butler. Dieser General war ursprünglich Advokat, wie auch
Herr Stanton es war. Nun ist es eine allgemeine Erfahrung, daß
Advokaten leicht herrisch, rechthaberisch, abstoßend und tyrannisch
werden. Das ist natürlich. In ihrer Advokatenstube sind sie souverän.
Jeder tritt mit einem gewissen Bangen ein, und das Rechthaben und
das brüske Wesen wird den Herren Advokaten zur zweiten Natur.
Butler war ein widerwärtiger Mensch, sowohl in seiner äußeren
Erscheinung, wie in seinem Wesen. Mir war er noch mehr ein Greuel
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als der wenigstens ehrliche Stanton, aber trotzdem muß ich ein¬
gestehen, daß sein Benehmen in New Orleans wohl zu entschuldigen
war. Energische Strenge war dem bösen Willen der Einwohner gegen¬
über durchaus am Platz, obwohl entsetzlicher Lärm darüber gemacht
wurde. Seine sogenannte Ladies Ordre machte besonders viel Lärm.
Es verhielt sich damit wie folgt: Die Damen von New Orleans stellten
.es sich zur besonderen Aufgabe, die Soldaten der Union verächtlich
zu behandeln. Hätte sich diese Verachtung bloß stumm und im Ver¬
meiden des Umganges geäußert, so hätte niemand etwas dagegen
haben können; Liebe läßt sich nicht erzwingen; aber damit begnügten
sich die leidenschaftlichen Kreolinnen nicht; sie insultierten die
Soldaten auf der Straße und spuckten sie sogar an. Butler erließ
daher den Befehl, Damen, die sich auf der Straße in solcher Weise
betragen würden,, wie Straßendirnen zu behandeln, das heißt, sie ein¬
fach zu arretieren und in das gemeine Gefängnis zu stecken. Darüber
erhob man nun ein fürchterliches Geschrei und legte den Befehl ganz
anders aus, als derselbe gemeint war. In einem Brief, den ich an die
„Times“ schrieb, machte ich mich denn gebührend und wohl etwas
scharf über diese abgeschmackte Auffassung lustig, aber das Unglück
wollte, daß die große Zeitung es in ihrem Interesse gefunden hatte,
die Sache in ebenso abgeschmackter Weise darzustellen, sodaß meine
scharfe Kritik empfindlich berührte. Man schrieb mir, ich möge mich
um den Krieg bekümmern und nicht um Dinge, die nicht mich, sondern
den Korrespondenten in New York angingen; ich nahm das übel, und
so endete unsere Verbindung, die ich unter den obwaltenden Ver¬
hältnissen schon deshalb nicht aufrecht erhalten konnte, weil ich in
die Dienste der Union zu treten beabsichtigte.

Als ich in Old Point den Dampfer bestieg, um wieder nach
Baltimore zu fahren, war der Himmel bedeckt. Es wehte kein
Lüftchen, und es war sehr schwül. Die Meerschweine umspielten
unser Schiff, jagten sich, schossen über einander weg und ich sah
ihrem Treiben lange mit Vergnügen zu. Ein schweres Gewitter zog
herauf und alle Passagiere saßen auf dem Deck und genossen das
wunderbare Schauspiel eines starken Gewitters ohne Regen bei ganz
stiller Luft und See. Ich legte mich endlich schlafen, wieder auf einer
Bank im Speisesaal, unbekümmert um den Donner, der immer lauter
brüllte. Aus tiefem Schlafe wurde ich sehr unsanft geweckt; halb im
J raum hörte ich einen Krach und erwachte am Boden, denn ich war
von meiner Bank heruntergefallen. Ein Blitz hatte zwar nicht in das
Schiff, aber doch dicht neben demselben in das Wasser geschlagen.

Washington fand ich ziemlich aufgeregt. Die Erfolge der Unions¬
truppen in West-Virginien waren sehr zweifelhafter Art. Die Schlacht
bei Croß Keys war während meiner Reise geschlagen worden, aber
Stonewall Jackson glücklich über den Schenandoa gegangen und man
wußte nicht, wohin er sich wenden würde. Von der virginischen
Halbinsel kamen von Mac Clellans Armee auch keine erfreulichen
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Nachrichten und ebensowenig von General Hallek, der nach der
Schlacht bei Pittsburgh-Landing oder Shiloh (6. April 1862) das
Kommando der Armee am Mississippi übernommen hatte und sich
vor Corinth vom Feinde narren ließ.

Die Schlacht bei Pittsburgh-Landing war von General Grant
geschlagen worden, der dort zwar einen zweifelhaften Sieg erfocht,
von dem man viel Wesens machte, der aber jedem Sachverständigen
den Beweis lieferte, daß die Generale Hallek, Boul und Grant
ziemlich erbärmliche Generale waren. Der veröffentlichte Schlacht¬
bericht des Generals Grant über die Schlacht bei Shiloh war der
ungenügendste, den ich je gelesen habe, und ohne die Beschreibung
eines fähigen Korrespondenten, ich glaube, des „Philadelphia Inquirer“,
würde man von den dort begangenen Dummheiten wenig er¬
fahren haben.

Grant war über den Mississippi gegangen, unbekümmert, ob
General Boul ihm folgte, der noch ziemlich weit zurück am anderen
Ufer war. Der von dem fähigen General Johnston geführte Feind lag
Grant ganz nahe, ohne daß derselbe eine Ahnung davon hatte. Die
Avantgarde wurde von einem General namens Prentis geführt, dem
ich nicht eine Kompanie anvertraut haben würde. Ich habe ihn nicht
persönlich kennen gelernt und weiß nur, was man von ihm in
Washington erzählte, und das war allerdings komisch genug. Er war,
hieß es, in Springsfield ein Wirtshausbekannter Lincolns gewesen.
Als dieser Präsident wurde, war Prentis nicht gleich bei der Hand,
um seine Bekanntschaft zur Erlangung irgend einer fetten Stelle zu
benutzen. Als er endlich in Washington eintraf und Lincoln um irgend
eine einträgliche Stelle anging, sagte ihm dieser, daß er zu spät komme
und nichts mehr vakant sei. Das war betrübend, aber Lincoln wollte
doch seinen Freund nicht unbefriedigt gehen lassen. „Well," sagte
er endlich, ,,I shall make you a general!" (Ich werde Dich zum
General machen.) „Wie viel ist das im Jahr?“ fragte Prentis. Die
Antwort stellte ihn zufrieden, und er wurde General. Man darf nicht
vergessen, daß Lincoln ein Advokat war, vom Militärwesen gar
nichts verstand und über militärische Stellungen die vor dem Kriege
in Amerika gewöhnlichen Ideen hatte, Generäle und Obersten — der
Miliz! — gab es dort in Menge. Kriegserfahrung war dazu gar nicht
nötig. Die Titel waren eben bloße Titel. Wem das Hemd nicht gerade
zu den Hosen heraushing, den redete jedermann als Kapitän an; wer
einen ganzen Rock und glatten Hut hatte und einigermaßen anständig
aussah, hieß Oberst oder General. Prentis also wurde General und
befehligte die Avantgarde von Grants Armee. Daß der Feind während
mehr als 48 Stunden nur 800 Schritte von ihm im Walde stand, das
wußte er natürlich nicht. Wie sollte er auch? Rekognoszierungs¬
patrouillen und dergleichen auszuschicken, fiel ihm gar nicht ein. Die
Konföderierten verstanden das besser. Eines Morgens überraschten
sie die sorglose Avantgarde in ihren Zelten, schlugen die Soldaten im
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Hemd tot und nahmen den General Prentis in seinem Zelt oder Bett
gefangen, Auf seinem eigenen Papier meldete der feindliche Befehls¬
haber den Erfolg seines Ueberfalls seinem General, Johnston griff
Grant an und dieser wurde ganz erbärmlich geschlagen. Die Truppen
flüchteten sich unter die Uferfelsen und waren froh, daß die Nacht
der Schlacht ein Ende machte. Die Armee wäre verloren gewesen,
wenn der Feind kühn vorgedrängt hätte, aber die feindlichen Generäle
waren vorsichtig, und ein glücklicher Zufall machte sie noch vor¬
sichtiger und rettete die Armee vor den Folgen der Grantschen und
Prentisschen Dummheit. Es befanden sich nämlich das Kanonenboot
„Lexington“ und ein anderes in der Nähe auf dem Mississippi, An¬
gelockt durch den Kanonendonner und ungefähr von dem Stand der
Dinge unterrichtet, warfen sie ihre Bomben aufs Geratewohl in der
Dunkelheit an das Ufer, Das hielt die Konföderierten zurück und
erleichterte den Uebergang der Boulschen Truppen über den
Mississippi. Die Schlacht begann am Morgen aufs neue und wurde
gewonnen, weil der feindliche General und Oberkommandierende
Johnston tödlich verwundet wurde.

Nicht Grant, sondern Hallek wurde Oberbefehlshaber der
Mississippi-Armee und für die nicht geleisteten Heldentaten vor
Corinth belohnte ihn Stanton dadurch, daß er ihn zum Generalissimus
aller Armeen machte und nach Washington zitierte, welches Herrn
Stanton in Gefahr zu schweben schien. Herr Hallek hatte aus
mehreren guten militärischen Büchern ein sehr mittelmäßiges zu¬
sammengeschrieben und galt daher für ein militärisches Genie. Er
war es aber keineswegs, und nur militärisch unwissende Advokaten,
wie Lincoln und Stanton, konnten ihn dafür halten. Ich habe in
meinem ganzen Leben keine jämmerlichere Generalsfigur gesehen.
Grant sah schon eher wie ein Gerbergeselle als wie ein General aus,
aber Hallek mit seinen blöden, rotränderigen Augen und dem bart¬
losen Gesicht glich mehr einem kränklichen Fischweib als dem
Kommandeur der großen amerikanischen Armee. Nebenbei handelte
er auch wie ein altes Weib!

Auch Blenker kam zu jener Zeit nach Washington. Man hatte
ihm eine Brigade genommen, um sie Schurz zu geben, und der Alte
dachte in Washington Gerechtigkeit zu ertrotzen. Er machte indessen
die Rechnung ohne den Wirt Stanton, welcher ihn haßte, weil er ein
Mac Clellan-Mann war.

Ich blieb nicht lange in Washington. Briefe von der „Times“
mahnten mich, ins Feld zu gehen, und Mitte Juni brach ich abermals
nach der Virginia-Halbinsel auf. Eines Donnerstags morgens 6 Uhr
traf ich wieder in Old Point ein. Ich fand den Ort angefüllt mit Ver¬
wundeten, welche alle von der Schlacht bei Fair Oaks herkamen.
Mac Clellan, welcher, wie schon früher gesagt, wegen'Verschließung
des James River seine Operationsbasis hatte ändern müssen, war
his in die Sümpfe des Chickahominy-Flusses vorgedrungen. Das
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dortige Klima war für die Armee höchst verderblich. Die Soldaten
starben wie die Fliegen hin, und der General selbst erkrankte an
der Dysenterie. Durch Vernichtung des „Merrimac" war der James
River frei geworden, und Mac Clellan beschloß die tödliche Sumpf¬
gegend zu verlassen und nach diesem Flusse aufzubrechen. Der
Provostmarschall in Old Point machte keine Schwierigkeit, mir den
Brief des Ministers Welles für die Armee zu visieren, und ich fuhr
am nächsten Morgen um zehn Uhr nach White House ab, wo sich ein
sehr großes Lager befinden sollte. Der York-Fluß ist ein herrlicher
Strom und nahe der Mündung so breit, daß man von der Mitte aus
die schön bewaldeten Ufer nur ganz undeutlich sieht. Da wir auf
unserer Fahrt Yorktown passieren mußten, so hatte ich schon bei
meiner Abreise beschlossen, hier einige Tage zu bleiben und mir die
feindlichen Befestigungen anzusehen, welche Mac Clellans Armee
mehrere Wochen in ihrem Vormarsch aufgehalten hatten. In der Nähe
von Yorktown, welches etwa 70 englische Meilen von Fort Monroe
entfernt ist, wird der Fluß bis auf etv/a eineinhalb englische Meilen
verengt, und die Ufer sind steil abfallende Sandhügel von mäßiger
Höhe. Bei Yorktown hatte General Washington am 17. Oktober 1781
den General Cornwallis mit 7000 Mann, Geschützen usw. zur
Kapitulation gezwungen. Da der Ort schon vor so langer Zeit einige
Bedeutung gehabt hatte, so bildete ich mir steif und fest ein, er müsse
nun eine ansehnliche Stadt sein. Im Fluß lag eine große Anzahl
Schiffe wie in einem Hafen, aber von der, wie ich vermutete, hinter
den Hügeln verborgenen Stadt sah man nur zwei oder drei Gebäude,
deren eines durch eine ungeheure Unionsflagge als Hauptquartier
bezeichnet war. Am Ufer und nahe der Landung standen nur einige
Bretterhütten, und von Befestigungen sah man nichts als eine sehr
verfallene Uferbatterie.

Als ich ans Land stieg, gab ich einem Neger meine Sachen und
den Auftrag, mich nach dem besten Hotel zu führen. Der schwarze
Bursche fraß beinahe seine Ohren vor Freundlichkeit und trabte die
sandige, aufsteigende Straße hinauf, und ich keuchte ihm nach, in
Schweiß gebadet, denn die virginische Mittagssonne brannte ver¬
sengend hernieder. Nachdem wir eine Weile gegangen waren und ich
nichts von einer Stadt sah, begann ich an der Kenntnis des Negers
zu zweifeln und fragte ihn, ob er auch wirklich den Weg nach
Yorktown wisse. Seine Augen wurden groß wie eine Untertasse, und
seine Wurstlippen öffneten sich weit wie ein englischer Nachtsack.
,,Ei," platzte er heraus, „wir sind ja in Yorktown!" Und so war es.
Die berühmte alte Stadt Yorktown enthält, das Rathaus mitgezählt,
acht von Ziegeln gebaute Häuser, einige sogenannte Framehäuser, ein
halbes Dutzend etwa, und eine ziemliche Anzahl Bretterbuden, in
welchen man Hospitäler eingerichtet hatte, in denen gegen 1500 Ver¬
wundete und Kranke lagen. Die durch diese Buden gebildeten Straßen
waren von müßigen Soldaten Lincoln-Avenue, Mac Clellan-Avenue,

((
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Porter-Street usw, genannt und durch so beschriebene Bretter be¬
zeichnet worden. Der Neger führte mich vor das Haus mit der großen
Flagge. Ich dachte, der General habe sein Hauptquartier in einem
Gasthaus aufgeschlagen, und hoffte wenigstens ein Unterkommen zu
finden, aber ich täuschte mich. Es gab gar kein Wirtshaus oder Gast¬
haus in der „Stadt". Vor dem Hauptquartier des Generals Mac Alen
waren zwei Kanonen aufgepflanzt, und denselben gegenüber, auf der
anderen Seite der Straße, standen die Zelte der Provostgarde. Dort
anfragend, erfuhr ich, daß eines der Framehäuser ein Boardinghaus
sei und ich dort wohl ein Unterkommen finden könne, aber mit Essen
und Trinken sehe es äußerst scheu aus. Auf der Straße sah man nur
Soldaten; die übrige Bevölkerung schien gänzlich ausgestorben.
Soldaten faulenzten an allen Ecken und lagen vor allen Hütten oder
machten an Krücken Gehversuche. Eine weiße Frau habe ich meines
Wissens in Yorktown gar nicht gesehen und auch nur wenige
Negerinnen.

Der mir empfohlene Boardinghaus-Halter war ein widerlich
grober, nach Branntwein stinkender Flegel. Er sagte, daß er keinen
Platz habe und mich nicht wolle. Dasselbe wiederholte er einem in
der Veranda sitzenden Geistlichen, der für mich eintrat, und nur mit
Mühe gelang es mir, die Erlaubnis zu erhalten, meine Sachen im
Hause niederzulegen, bis ich ein Unterkommen gefunden haben würde
und vor allen Dingen etwas zu essen und zu trinken. Ziemlich mutlos
ging ich eine breite, sandige Straße entlang, auf welche die Sonne
herunter brannte und in deren Milte ein einsamer blonder Soldat
einherschritt, dem ich den gemütlichen Süddeutschen auf hundert
Schritte ansah. Als ich ihm näher kam, sah ich, daß sich sein er¬
rötendes ehrliches Gesicht zu einem breiten Lächeln verzog, und als
ich ihn anredete, sagte er im badischen Dialekt: „Ei, Herr Oberst,
kennen Sie mich denn nicht? Ich habe ja in Baden unter Ihnen
gedient.“ Er war Artillerist in Mannheim gewesen und gehörte zur
Bedienung eines der Zwölfpfünder, mit denen ich Ludwigshafen be¬
schoß oder vielmehr mit denen ich mich gegen die Beschießung von
dorther wehrte. Ich erinnerte mich seiner freilich nicht, tat aber doch
so, weil es ihn freute, und er sagte mir, daß Marketender in Mac
Clellans Armee nicht geduldet würden, daß man aber im Regiment
der „Enfants perdus" — so nannte man das bei und in Yorktown
logierte Regiment — einen Menschen habe, der einigermaßen die
Stelle eines Sutlers (so heißen in Amerika die Marketender) vertrete
und bei dem man Limonade und vielleicht auch etwas zu essen
bekommen könne. Ich dankte dem ehrlichen Burschen für seine
Nachweisung und machte mich auf, die mir bezeichnet© Bude des
Herrn Sutler zu finden.

Die Sandufer bei Yorktown sind von tiefen Schluchten durch¬
schnitten, und man hat durch manche von ihnen einen hübschen Blick
auf den herrlichen Strom und das gegenüberliegende Gloucester,
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welches mit Yorktown durch stündlich gehende Dampfboote ver¬
bunden ist. In mancher dieser Schluchten hatten die Konföderierten
Blockhäuser gebaut, welche von ihnen verlassen und von Negern
eingenommen worden waren und vor deren Türen kleine nackte
Wollköpfe im Schatten aufgehängter Wäsche umherkollerten. Die
stattlichste Bretterhütte, die ich sah, war die Residenz des Sutlers.
Das Haus hatte außer der Tür auch noch eine Fensteröffnung, welche
als Laden diente und durch welche hindurch die Kunden bedient wur¬
den. Vor dem Fensterloche standen drei oder vier junge Soldaten in
Zuavenuniform. Sie waren den Abzeichen nach gemeine Soldaten,
aber ihre Haltung und ihre Gebärden verrieten ganz unzweifelhaft
ehemalige Gardeoffiziere und blaues Blut. Sie sprachen deutsch, und
lachend bemerkte ich ihnen, es komme mir vor, als sei ich in Berlin
oder Potsdam auf der Parade. Meine Vermutung war ganz richtig;
die Herren waren irgendwo in Preußen verloren gegangene Kinder,
junge, leichtsinnige Offiziere, welche durch Ueberfluß an Schulden
oder wegen schlimmerer Dinge nach Amerika getrieben worden
waren. Not hatte sie gezwungen, sich in dem Zuaven-Regiment der
New Yorker Enfants perdus aufnehmen zu lassen. Trotzdem der
Oberst desselben den vielversprechenden Namen Comfort hatte, so
gab es wohl kaum in der ganzen Armee ein trostloseres Regiment,
Ueberfluß an Geldmangel war noch das kleinste der Uebel, denn
daran litten trotz des trefflichen Gehaltes von monatlich 14 Dollars,
bei vollständiger Verpflegung und Kleidung, sehr viele Regimenter
infolge der eigentümlichen Zahleinrichtungen. Jedes Regiment hatte
seinen Zahlmeister, aber dieser kam nur in sehr unregelmäßigen
Terminen und manchmal in sieben oder acht Monaten nicht zu seinem
Regiment, Die Enfants perdus hatten seit sieben Monaten keinen
Cent bekommen. Die Regierung hatte Geld genug, aber die ganze
Zahleinrichtung war eine sehr mangelhafte und höchst nachteilige für
die Soldaten. Das Regiment in Yorktown bestand aus Deutschen,
Franzosen, Italienern und Abenteurern aus wer weiß welchen andern
Nationen, die noch nach den ersten Rekrutierungen in New York
hängen geblieben waren.

Der Herr Sutler war auch ein New Yorker Deutscher, Er war
abwesend, um Wasser zu holen, welches in Limonade verwandelt
werden sollte, worauf die am Ladenloch lungernden Norddeutschen
mit inbrünstigem Durst warteten. Mein Hunger wurde unterdessen
durch ein Täfelchen schlechter Schokolade und einige noch schlechtere
Pfeffernüsse befriedigt, denn anderes war nicht zu haben. Als ich
in das Gesicht des Barkeepers sah, welcher den abwesenden Herrn
Sutler vertrat, blieb mir die Schokolade im Halse stecken. Dies Ge¬
sicht war noch sehr jung, mit halb scheuem, halb durchtriebenem
Ausdruck, ein recht harmlos-nichtsnutziges Berliner adliges Schuster¬
jungengesicht. Ein Franzose kam an das Fenster, und der junge
Barkeeper antwortete ihm in seiner Sprache. Ich hätte jauchzen
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können, als ich das wohlbekannte Magdeburger Französisch hörte,
wie es in Berliner höheren Zirkeln gangbar ist. „Was?“ rief ich.
„Sie sind auch ein Berliner Junge?“ „Ja wohl“ rief er mir lustig
zu. „Ein janzer Berliner!“ Dieser interessante Diener des Marke-
tenders war ein Graf B .... Er hatte Theologie studiert, und da er
kein Vermögen besaß, so folgte er mit großem Vergnügen den Auf¬
forderungen einer Missionsgesellschaft, nach Amerika zu gehen und
dort als Apostel der Indianer oder weißer amerikanischer Heiden zu
wirken. Natürlich wollte es ihm in jener Zeit nicht glücken, theolo¬
gische Fortüne zu machen; er war höchlich „disappointed“, und als
ihm Oberst Comfort die Stelle als Regimentskaplan anbot, hatte er
mit christlichem Eifer zugegriffen und mit Wollust dem amerikanischen
Lord und Onkel Sam den Eid der Treue zugeschworen. Aber auch
hier war er wieder „disappointed“. Der Oberst hätte ihn betrogen,
sagte er, und anstatt Kaplan zu sein, fand er sich plötzlich als ge¬
meiner Soldat. Das behagte natürlich dem gräflichen Himmels-
fähndrich nicht; er verklagte den Obersten bei dem General und
wartete auf den Bescheid; da er aber gern Limonade trank und nicht
gern exerzierte, so zog er es vor, die Antwort des Generals als
Diener des Sutlers abzuwarten. Der Herr Sutler kam; die Limonade
wurde gebraut und für 5 Cents (20 Pfennige) das kleine Glas verkauft.

Die Hitze war überwältigend. Ich stürzte mich in den York-
Fluß und freute mich über riesige Fische, deren Rücken ich hin und
wieder in dem tieferen Wasser vor mir sah. Ein wenig erfrischt, aber
hungrig und unzufrieden schlenderte ich nach der „Stadt" zurück
und untersuchte den in der Nähe einer hölzernen, scheunenartigen
Kirche liegenden Begräbnisplatz, auf dem mich einige alte Grabsteine
anlockten. Es waren deren etwa ein Dutzend und außerdem einige
Holzkreuze. Das Ganze sah roh und verwildert aus und die Kreuze
zersplittert. Man sah auch noch einige Spuren der alten Befestigungen,
welche von Lord Cornwallis angelegt waren; sie beschränkten sich
auf eine einfache Brustwehr mit Graben und waren bei Erbauung
der neuen Werke nicht benutzt worden. Auf diese war ich außer¬
ordentlich neugierig, da sie die Unionsarmee so lange aufhalten
konnten. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten, als ich sie sah,
denn sie waren in der Tat, vom militärischen Standpunkte aus, noch
lächerlicher als die „Stadt“. Eine Beschreibung zu geben, lohnt nicht
der Mühe, Die berüchtigten Schanzen bei Centreville waren Gib¬
raltars gegen die Sandwerke bei Yorktown.

Ein paar hundert Schritte von diesen seltsamen Werken lag
auf einer sanften Anhöhe ein Fort, welches Beauregard genannt und
von Mac Clellans Truppen genommen war. Von hier aus beherrschte
man die Schanzen von Yorktown und das umliegende Terrain. Ich
begnügte mich, die verlassene Schanze von weitem anzusehen. Als
ich später gegen Offiziere von Mac Clellans Stab meine Verwunderung
äußerte, daß man diese Maulwurfshügel nicht ohne Umstände ge-
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stürmt habe, erwiderte man mir, daß dies wohl mit preußischen
Soldaten gegangen sein würde, allein nicht mit kaum einexerzierten
Rekruten. Das ließ sich allerdings hören und erklärt wohl die lange
„Belagerung“.

Da ich in der Stadt Yorktown nicht Unterkommen konnte und
in den Negerhütten kein Unterkommen suchen wollte, aber gehört
hatte, daß gegen Sonnenuntergang Daniüfer den Fluß hinaufgingen, so
ließ ich meine Sachen nach dem Landungsplatz bringen, Dort sprach
ich mit dem Kapitän des Fährschiffes, und durch Vorzeigung meines
Briefes von dem Marineminister bewog ich ihn, mir für Geld und gute
Worte nötigenfalls für die Nacht Quartier auf seinem Schiffe zu gönnen
und auch eine Mahlzeit. Ich wurde schnell mit den Leuten bekannt
und auch mit dem Schwager des Kapitäns, einem Herrn Joseph Mac-
Naglee, dessen Bruder General in der Potomac-Armee war. Dieser
Herr war in der Gegend sehr bekannt. Er schlug mir vor, die Yorktown
gegenüberliegenden Befestigungen bei Gloucester-Point anzusehen,
von denen er sagte, daß sie besser aussähen als die bei Yorktown.
Wir fuhren also hinüber, und Herr Naglee hatte recht.

Auf einer Anhöhe lag ein geräumiges Fort mit sechs Bastionen,
welches zwar noch nicht vollendet, allein ebenso trefflich angelegt
wie gebaut war und sich notwendig von einem europäischen Ingenieur
herschreiben mußte. Alle Winkel und Kanten waren scharf und die
ausgesetzten Punkte wie auch die steilen Böschungen mit Kopfrasen
bekleidet. Deckrasen lagen hier und da bereit. Die Banken waren
sehr gut angelegt und die Geschütze trefflich placiert. Die letzteren
waren zum Teil gezogen. Die besten und schwersten gezogenen Ge¬
schütze waren nach dem Fluß zu gerichtet und mit einer Drehvor¬
richtung versehen. Sie waren durch geschickt angelegte Traversen,
die zugleich als Handmagazin dienten, gegen das Enfilieren vom
Fluß aus geschützt. Ein Reduit in der Mitte des Werkes war noch
nicht vollendet.

Bei unserer Rückkehr zum Schiff war Ebbe eingetreten, und ich
sah auf dem bloßgelegten Sande allerlei kleine Geschöpfe hinlaufen,
die mich durch ihre komischen Bewegungen amüsierten. Es waren
ganz kleine Krabben, die eine große und eine kleine Schere haben
und beim Laufen eine Schere schnell über die andere bewegen, so
daß es aussieht, als ob sie Violine spielten, weshalb man sie auch an
Ort und Stelle fiddler nannte. An der Landung sah ich auch Neger¬
jungen Krähten angeln, die man in dem etwa acht bis zehn Fuß tiefen
klaren Wasser auf dem Grunde laufen sah. Die Angel war sehr ein¬
fach, nämlich nur eine Schnur, an deren Ende ein Stück Fleisch
befestigt war. Wenn die Krabbe dasselbe faßte, wurde sie in die
Höhe gezogen. Manchmal machte sich eine heraufgezogene los und
kniff die Negerjungen in die schwarzen Beine, was dann viel Ge¬
lächter und Zetergeschrei verursachte.
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Da es sehr heiß war, so fand der Vorschlag des Herrn Naglee, zu
baden, meinen großen Beifall. Ich wollte vom Schiff in den Fluß
springen, allein er hielt mich zurück und bewog mich, ihm an das
Ufer zu folgen, wo das Wasser nur bis an die Brust ging, v/egen der
Haifische. Ich lachte ihn aus, allein er behauptete ganz ernsthaft, daß
der Fluß gefährlich sei. Am nächsten Morgen rief er mir zu und
zeigte mir einen wohl zwölf Fuß langen Haifisch, der um das Schiff
herumlungerte. Jetzt ging mir ein Licht auf über die großen Fische,
welche ich am Tage beim Baden gesehen hatte und welche ich für
unschuldige Meerschweine hielt.

Wunderbar war mir bei dem Baden in der Nacht das starke
Phosphoreszieren des Wassers. Strich man mit der Hand das Wasser
vom Körper, so spritzte es wie Feuerwerk herab. Manchmal legten
sich runde, leuchtende Flecke an den Körper, allein sobald Herr
Naglee das bemerkte, rief er mir schnell zu, sie mit der Hand abzu¬
streichen, es seien sogenannte Seenessein, welche einen schmerz¬
haften Fleck zurückließen.

Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem Dampfer „Massachusetts“
den York-Fluß hinauf nach White House am Pamunky. Von diesem
Fluß hatte mir der alte Professor Ziesemer, mein Geographielehrer im
Kadettenhause, nie etwas erzählt, und wahrscheinlich hatte er selbst
auch niemals diesen Namen gehört. Und doch kann ich versichern,
daß es ein sehr anständiges Flüßchen ist. Es lagen auf ihm in der
Nähe von White House wenigstens 150 Schiffe aller Art und nicht
solche, wie man sie etwa auf Rhein oder Elbe sieht, sondern unter
ihnen Seeschiffe erster Klasse.

White House am Pamunky-Fluß hatte seinen Namen von einem
einfachen, zweistöckigen Landhause, welches auf einem schönen Fleck
am Flusse lag und dem Obergeneral der Konföderierten, General Lee,
gehörte. Es wurde von General Mac Clellan mit ganz besonderer
Sorgfalt beschützt, was ihm von vielen übel genommen wurde.
Ueberall am Ufer lagen schwimmende Werften und vor ihnen drei bis
vier Reihen schwer beladener Schiffe, welche die ungeheuren Vorräte
brachten, deren eine so große Armee wie die Potomac-Armee ver¬
langte. Manche der Schiffe waren ganz mit Pferden oder Maultieren
beladen, andere mit Geschützen, andere brachten frische Truppen.

Vom weißen Hause bis zur Eisenbahn am Fluß, über eine
englische Meile weit und eine Strecke ins Land hinein, dehnte sich
eine Lagerstadt aus. Hier befand sich das Plauptdepot für Mac
Clellans Armee, und man kann sich vorstellen, welch reges Leben
dort herrschte. Maulesel und Neger wimmelten durcheinander und
das Lachen der letzteren und das eigentümliche Zwittergeschrei der
Maulesel waren das einzige Erheiternde, was ich dort sah. Ein solches
amerikanisches Lager weicht weit von einem solchen in Europa ab,
und besonders war dies mit dem bei White House der Fall. Ordnung,
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Nettigkeit, Lustigkeit, wie wir sie in Europa gewohnt sind, fand man
dort nicht; im Gegenteil, alles sah nach unseren Begriffen unordent¬
lich, schmutzig, lumpig und armselig aus. Von Heiterkeit keine Spur,
hin und wieder bei den Negern ausgenommen, die meist guter Laune
sind, und es wäre auch schwer zu sagen gewesen, wo die Heiterkeit
hätte herkommen sollen bei den abgerissenen und ausgehungerten
armen Soldaten. Längs dem Ufer waren Zelte aufgeschlagen, unter
denen sich auch diejenigen befanden, in denen die Post und andere
Bureaus waren. Weiter hinunter standen hölzerne Vorratshäuser und
in ihnen und um sie herum lagen ungeheure Mengen von Fässern, die
meist die gehaßten Crackers und das noch mehr gehaßte Salzfleisch
enthielten, dessen Brühe hier und da durchtropfte und deren Geruch
nichts weniger als angenehm war. Unmassen von Ballen Heu lagen
überall aufgehäuft und Fuhrleute schafften sie auf die zur Armee
führende Eisenbahn.

Von Wein, Bier oder Branntwein war in dem Lager gar nicht
die Rede, und der einzige Mann, der dort einen einigermaßen respek¬
tablen Laden hatte, traktierte die Soldaten mit einer Flüssigkeit,
welche eine leichte Beimischung von Spiritus hatte, sonst aber aus
allerlei Apothekerzeug bestand, welches gegen die Diarrhöe dienen
sollte. Auch auf dem Schiff, mit welchem ich kam, befand sich ein
Doktor aus Albany, der ein ähnliches Gesöff mit sich führte, welches
er an die armen Soldaten zu verkaufen hoffte. Das strenge Verbot
geistiger Getränke in der amerikanischen Armee hatte einen guten
Grund, obwohl ich fast glaube, daß die Strenge, mit welcher man es
besonders bei jener Armee ausführte, ein fast größeres Uebel er¬
zeugte als dasjenige, welches man verhindern wollte. Entweder können
die Amerikaner nicht so viel vertragen wie Europäer, oder sie sind
unmäßiger, ein Faktum ist, daß, wenn Whisky im Lager frei gestattet
wäre, die Hälfte der Mannschaft im dienstunfähigen Zustande sein
würde und besonders bei Regimentern, die viele Irländer enthielten.
In den Sümpfen des Chickahominy würde mäßiger Genuß von Spiri¬
tuosen gewiß sehr heilsam gewesen sein, und man mußte endlich auch
dazu schreiten, den Soldaten morgens und abends eine kleine Dosis
Whisky zu geben, dem Chinin beigemischt war.

In dem oben erwähnten einzigen Laden konnte man übrigens
alles nur irgend Mögliche, natürlich gegen enorme Preise haben, und
höhere Offiziere, deren immer eine Menge dort herumlungerte,
konnten auch, obwohl im geheimen, Wein und Whisky haben. Der
Mann, dem das lukrative Geschäft gehörte, war ein ganz gebildeter
und gewandter Irländer, der schon zwanzig Jahre in Amerika gewesen
war und den Rummel kannte.

Als ich von dem Offizier, der das Paßwesen unter sich hatte,
einen Paß zum Hauptquartier verlangte, schlug mir dieser einen
solchen rund ab, da meine Empfehlung vom Marineminister ihm nicht
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genügte; ich möge indessen den Generalquartiermeister fragen, der
in einigen Minuten kommen werde. Ich wartete, und bald darauf kam
General van Vliet, ein guter Bekannter von mir, mit dem ich manchen
lustigen Abend bei der englischen Legation in Washington verlebt
hatte. Ich dachte, daß nun alle Schwierigkeiten beseitigt wären, allein
ich irrte mich. General van Vliet war sehr verlegen, vielleicht sich
des Anteils erinnernd, den er an dem unangenehmen Vorfall hatte
nehmen müssen, als Herr Russell auf Stantons Ordre vom Schiff weg=
gewiesen wurde, auf welches ihn der kommandierende General Mac
Clellan selbst eingeladen hatte. Der General machte Ausflüchte und
sagte, daß alle diese Angelegenheiten von General Marcy, dem
Schwiegervater und Stabschef Mac Clellans, besorgt würden, daß er
aber noch denselben Abend mit ihm reden und mir schreiben würde.
Da ich indessen wenig Zutrauen zu diesem Versprechen hatte, so
schrieb ich an Radowitz, der in Mac Clellans Stab war, und bat ihn,
mir einen Paß zu verschaffen. Er hat, wie er mir später sagte, diesen
Brief nie erhalten.

Für mich und andere Leute, die in White House zu tun hatten,
waren die zwischen Old Point und dem Pamunky fahrenden Dampfer
ein wahrer Segen, denn auf ihnen fand man doch Quartier und etwas
zu essen. Die Schiffe waren sämtlich von der Regierung gemietet,
und das regelmäßige Geschäft der Restaurateurs hatte ein Ende,
allein es mußte doch jemand für den Kapitän und die Leute kochen,
und dieser jemand nahm gern einen Profit von den Passagieren mit,
den er wahrscheinlich mit dem Kapitän teilen mußte. Daß das Essen
sehr teuer und schlecht war, bedarf kaum der Versicherung. Ich habe
selten so schlecht gelebt wie auf jenem Ausflug und mehr bezahlen
müssen, als es im ,,Star und Garters" in Richmond (bei London) der
Fall gewesen sein würde.

Als ich eines Morgens an Bord des „Massachusetts“ erwachte, war
ich höchlich erstaunt, sämtliche Schiffe verschwunden zu sehen. Der
Kapitän erzählte mir lachend, daß all die Hasenfüße ausgerissen seien,
erfaßt von einem panischen Schrecken bei der Nachricht von einem
Ueberfall, den 160 Konföderierte einige englische Meilen von White
House gegen Schiffe ausgeführt hatten, die dort im Pamunky bei
Garricks Landung lagen. Der Kapitän des einen Schoners, den die
Rebellen verbrannt hatten, kam zu uns an Bord und erzählte mir die
Mordgeschichte, die übrigens seiner Nachlässigkeit zuzuschreiben war
wie überhaupt der Bummelei, mit welcher man für die Sicherheit der
Strecke sorgte, die zwischen White House und der Armee lag.

Mac Clellans Armee dehnte sich vom James-Flusse über den
Chickahominy bis nach Mechanicsville aus. Zwischen ihrem Rücken
und dem Pamunky lag ein gegen acht englische Meilen (1% deutsche)breiter Raum, den man ebenso unbesetzt ließ, wie das Terrain
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zwischen Matapony und Pamunky, welcher höher hinauf überall
durchschritten' werden konnte. In diesem Gebiet lag aber White
House mit all seinen Schiffen und ungeheuren Vorräten, und wenn
es dem Feind eingefallen wäre, mit einigen tausend Mann die
Expedition zu machen anstatt mit 160, so würde dieser wichtige Platz
samt der Eisenbahn in seine Hände gefallen und die Armee in die
äußerste Not geraten sein. Ueberall machte sich der Mangel eines regel¬
mäßigen Generalstabes fühlbar. Mac Clellan war vielleicht der einzige,
der eine Ahnung von dem hatte, was bei uns jeder Leutnant im
Generalstab wissen muß, allein er konnte nicht alles selbst tun.

Man verhaftete etwa ein Dutzend wohlhabende Leute, die auf
ihren in jener Gegend liegenden Farmen blieben, weil man voraus¬
setzte, daß sie den Konföderierten Nachricht gegeben und sich bei
dem oben erwähnten Ueberfall auch einige Zivilisten und Sklaven¬
aufseher befunden hatten. Daß diese Leute ihre Freunde von der
Einfalt ihrer Feinde unterrichteten, ist schon möglich, allein dessen
bedurfte es kaum, da die Rebellentruppen ja Agenten und Offiziere
genug hatten, welche in jener Gegend zu Hause waren und jeden
Fußbreit des Bodens kannten.

Von den Leuten, die von der Armee kamen, hörte ich bittere
Klagen. Die armen Soldaten hatten manchmal mehrere Tage lang
nichts zu essen und meistens nur Crackers und dreimal des Tages
erbärmlichen Kaffee und sonst zum Trinken Sumpfwasser. Dabei lagen
sie zum Teil in sumpfigen Wäldern, welche besonders Nachts geradezu
Gift aushauchten, und wurden außerdem mit Schanzarbeiten und nutz¬
losem Hin- und Hermarschieren gequält. Die Sterblichkeit in der
Armee war sehr bedeutend und Unmassen litten an Fieber und Durch¬
fall, die oft nach zwei oder drei Tagen mit dem Tode endeten. Das
Herz tat mir weh, als ich die armen kranken Leute sah, welche von
der Armee nach Hause gingen. Viele waren so elend, daß sie kaum
am Stock herumschleichen und gesunde menschliche Nahrung gar
nicht mehr vertragen konnten. Selbst geduldige deutsche Soldaten
würden sich empören, wenn man sie monatelang nicht bezahlte, ihnen
kärgliche und schlechte Nahrung lieferte, sie ohne Notwendigkeit hin
und her hetzte, in Sümpfe lagerte und ihnen dabei nicht einmal für
ihr Geld ein Glas Bier, Wein oder Branntwein gestattete. Die braven
freiwilligen Soldaten der Amerikaner waren aber ebenso unwissend
wie ihre Generäle, unwissend darin, was einem Soldaten zu¬
kommt und was sie im gewöhnlichen Zustand von ihren Oberen für
Sorgfalt und Pflege zu verlangen hatten. In ihrer Unwissenheit nahmen
sie geduldig ihre entsetzlichen Entbehrungen und Leiden für die
gewöhnlichen Entbehrungen und Leiden und unvermeidlichen Be¬
gleiter des Krieges, und da sie so brave Soldaten waren wie irgend¬
welche in irgendwelchem Land der Erde, da es ihnen so heiliger Emst
war mit dem Kampfe für ihre Verfassung und Erhaltung der Union,
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so duldeten und starben sie ergeben und ohne Murren;, ohne eine
Ahnung davon zu haben, daß der größte Teil dieser Leiden nicht
existiert haben würde, wenn ihre Generäle ihre Sache verstanden
hätten und nicht unter denen, die für ihre Verpflegung Sorge zu tragen
hatten, so viele gewissenlose Schufte gewesen wären, die sich ge¬
wissermaßen von Leichen mästeten.

Da ich auf Antwort aus dem Hauptquartier warten und mein
Dampfer abfahren mußte, so war ich genötigt, mich nach einem
anderen Unterkommen umzusehen, und mein neuer Freund, der
irische Obersutler des Lagers, hatte versprochen, mir in einer benach¬
barten Plantage Quartier zu verschaffen. Er hielt Wort und ich ging
den Pamunky entlang nach Mr. Hills Farm, die etwa eine oder andert¬
halb englische Meilen vom Lager entfernt war.

A.uf diesem Wege erblickte ich zu meiner Linken dicht bei dem
Lager eine mit großen Buchstaben geschriebene, über einem großen
Zelt errichtete Firma, die mich in großes Erstaunen setzte, denn sie
lautete: Drs. Brown & Alexander Governments Embalmers (Regie-
rungs-Einbalsamierer). Vor dem Zelt, auf einer Matratze ausgestreckt,
sah ich einen Herrn in Hemd und Unterhosen, den ich nach der Farbe
des Hemdes, in welchem eine Brillantnadel leuchtete, für Dr, Braun
hielt, der aber Dr. Alexander war. Mein Irländer, der mich begleitete,
stand mit ihm in geistigem Verkehr, denn er lieferte dem Doktor
seinen Whisky, und da ich neugierig war, zu erfahren, wie der Herr
die Regierung einzubalsamieren gedachte, so ließ ich mich vorstellen.
Nach dem landesüblichen ,,Drink" erfuhr ich von dem Doktor, daß er
keine konservativen Absichten in bezug auf die Regierung habe,
sondern sich damit 'begnügte, die Soldaten einzubalsamieren, welche
auf Kosten dieser Regierung umgebracht wurden, das heißt diejenigen,
deren Freunde den Preis dafür bezahlen wollten: nämlich zwanzig
Dollars für einen Gemeinen und fünfzig für einen Offizier.
Dr. Alexander und seine Konkurrenten hatten bereits im Laufe des
Krieges gegen zweitausend einbalsamiert. Das Hauptmaterial, welches
er dazu brauchte, war Gips mit Wasserglas, wie es ein Professor
Lune in Paris anwendete, erzählte der Doktor. Er hatte mehrere
Subjekte in Arbeit und vier Särge standen bereit. In einem befand
sich bereits die moderne Mumie. Die Särge waren lange, viereckige
Kästen von Tannenholz, gefüttert mit Zink, und auf dem Deckel stand:
,.Leichnam des N. N., Soldat im N, N. Regiment. An Herrn N, N, in
New York, pr. Adams Expreß." Der Tote, in voller Uniform, lag mit
seinem Kopf auf einem Heukissen und neben ihm lagen seine Schreib-
mappe mit den Papieren, die man bei ihm gefunden hatte. Diese
Balsamierungsanstalt mußte äußerst erfrischend auf die Soldaten
wirken, welche bei ihr vorbei zur Armee äbzogen!

Wir gingen den Pamunky entlang oder vielmehr den schönen,
grünen Waldstreifen, der ihm zunächst lag. Hills Plantage lag etwa
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sechzig Schritte vom Pamunky, getrennt von diesem durch einen mit
schönen Bäumen bestandenen Rasenplatz, Das Haus war von Ziegeln
erbaut und schon alt, mit einer hölzernen, von Geisblatt und Rosen
beschatteten Veranda. Hier mögen Washington und seine Frau, die
sich in diesem Hause zum ersten Male trafen, oft träumend gesessen
und dem schönen Gesang des Mocking Bird (Spottvogel) zugehorcht
haben, dessen Gesang oft dem der Nachtigall gleicht. Ich saß da sehr
gern. Ueber meinem Sitz baute ein niedliches Zaunkönigpaar, ganz
ähnlich dem unserigen, und dann und wann kam wie ein smaragdener
Blitz ein Kolibri oder einer der schönen Schmetterlinge und schien
um meine Bewunderung zu buhlen. Manchmal kam auch aus der neben
dem Hause liegenden Küche ein kleiner, dicker Neger-Bambino oder
seine ältere Schwester, ein Kind von elf oder zwölf Jahren, in welches
ich mich förmlich verliebte. Zum erstenmal fand ich Gefallen an
einem Negergesicht. Das Mädchen sah sanft tfnd verschämt aus und
ihre Züge hatten einen lieblichen Ausdruck, besonders der Mund,
der indes kein Negerwurstmaul war ■— und die großen, köst¬
lichen Rehaugen! Sie war beinahe kohlschwarz und ihre Wange war
nicht blank wie, die anderer gelbbrauner Affengesichter, die alle
glänzten wie der verschossene Kaftan eines polnischen Juden, sondern
matt und schwarz und sanft und zart wie Samt.

Mein Wirt besaß einige tausend Morgen Land in zwei Plantagen,
wovon die wertvollere auf der anderen Seite des Flusses lag, wohin
er seine Familie geschickt hatte. Er besaß in gewöhnlichen Zeiten
einige fünfzig Sklaven, allein fast alle hatten sich selbst emanzipiert,
und die wenigen zurückgebliebenen leisteten dem Herrn eben einen
Dienst, wenn sie es für gut fanden. „Aunty" (Tantchen), die Mutter
der hübschen schwarzen Virginie, 'blieb 'bei ihrem Herrn und versorgte
die Küche,

Ich hatte ein vierfenstriges Zimmer im ersten Stock und ein
Bett, welches so breit war, daß ich die Gegenwart meines Schlaf¬
kameraden nie gewahr wurde. Es war dies, wie ich hörte, ein Handels¬
mann aus New York. Da derselbe schon vor Tag aufstand und erst
spät abends nach Hause kam, so habe ich ihn niemals gesehen, Mein
Wirt war ein großer breitschultriger Mann, Obwohl gut erzogen und
ziemlich belesen, hielt er doch nicht viel von den feineren Genüssen
des Lebens, und sein eigenes Zimmer sah aus wie ein Trödlerladen.
Er war natürlich kein Abolitionist und ohne Zweifel Sezessionist, ob¬
wohl die Klugheit ihm gebot, sich in seinen Auslassungen zu mäßigen.
Er wurde sicherlich scharf beobachtet und v/ar in nicht geringer Be¬
sorgnis, daß man ihn mit dem oben erwähnten Ueberfall in Verbindung
bringen möchte.

Mittags aßen wir in einem großen mit Ziegeln gepflasterten
Souterrain-Zimmer, welches hübsch kühl, aber von Millionen von
Fliegen bewohnt war, die gleich Miniatur-Harpyen unser Mittagsmahl
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vollends ungenießbar gemacht haben würden, wenn nicht ein kleiner
Negerjunge, der hinter dem Hausherrn am Kamin an der Erde saß,
einen riesigen Fächer, der über dem Tisch an der Decke hing und die
ganze Breite der Tafel einnahm, vermittelst einer Schnur fortwährend
hin und her bewegt hätte, was nebenbei auch abkühlte.

Da ich weder eine Antwort von General van Vliet noch von
Radowitz bekam und erfuhr, daß ich allein in Washington einen Paß
für die Armee bekommen konnte, so beschloß ich meine Zeit nicht
länger in Herrn Hills Plantage zu vertrödeln und nach der Bundes'
hauptstadt zurückzukehren, und fuhr eines Morgens sieben Uhr mit
dem Postdampfer nach Baltimore und von da nach Washington ab.



Neuntes Kapitel

Wie mir Sianton meinen Paß’ abnimmt und ich nicht zur Armee darf. —

Mangel an Soldaten. — Maßregeln. — Spekulanten. — Herr Emil Schalk. —
Sein Buch. — Sein Antrag. — Mein Plan. — Herr Albert Lange. — Ein
deutscher Flüchtling der dreißiger Jahre in hohem Posten. — Sein Brief an

mich. — Prinz Salm. — Audienz bei Präsident Lincoln. — Große Hitze. —

Die zweite Schlacht bei Bull Run. — Pope geschlagen. — Panik in
Washington. — Verwundete. — Oberst Hartmann. — Mac Clellans Triumph.

— Ich hole mir einen Paß und . . . rücke ernstlich ins Feld.

Als ich, mit den Vorbereitungen zu meinem Ausflug beschäftigt,
eilig die Pennsylvania-Avenue entlang ging, begegnete mir Herr
Wallach, der Redakteur des „Morning Star“, der mit dem Kriegs¬

ministerium auf sehr gutem Fuße stand. Er fragte mich, wo ich hin

wolle. „Natürlich ins Lager zu Pope!" rief ich. „Geben Sie sich keine
Mühe," antwortete er, „Pope weist jeden Korrespondenten zurück,
der nicht einen von ihm selbst unterschriebenen Paß hat." „Aber er
wird doch diesen Paß respektieren?“ rief ich und zeigte ihm den

meinigen. Wallach zuckte die Achseln und riet mir, ehe ich mich Un¬

annehmlichkeiten aussetzte, doch lieber Stanton selbst zu fragen.

Ich ging sogleich in das Kriegsministerium. Stanton war nicht
anwesend, und ich wandte mich daher an den Assistenten desselben.

Als ich ihm meinen Paß zeigte, der mir auf Sewards spezielle Empfeh¬
lung gegeben worden war, rief er erstaunt: „Nun, ich sollte meinen,
mit diesem Paß könnten Sie überall hin durch die Vereinigten Staaten
reisen." An demselben Tage traf ich nochmals Herrn Wallach und
teilte ihm mit, was mir der Assistent des Kriegsministers gesagt hatte.
Er schüttelte indessen den Kopf und blieb bei seiner Behauptung, daß
Pope mich nicht in seinem Lager dulden würde, ich sollte doch lieber
mit dem Kriegsminister selbst sprechen. Mir war die Herrn Russell
zuteil gewordene Behandlung noch frisch im Gedächtnis, und um mich
nicht einer vielleicht noch empfindlicheren Demütigung auszusetzen,
befolgte ich Herrn Wallachs Rat und ging am anderen Vormittag zu
Stanton. Als ich diesem meinen Paß zeigte und er ihn gelesen hatte,
rief er: „Kein Mensch in den Vereinigten Staaten hat das Recht, einen
solchen Paß auszustellen. Der Offizier, der diesen gegeben hat, sollte
bestraft werden. Ich behalte den Paß. Kommen Sie morgen um diese
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Zeit wieder, und wir wollen sehen, ob wir Ihnen einen anderen Paß
geben können.“

Als ich am anderen Morgen mich einstellte, rief Stanton: ,,Ah, gut!
GeneralWadsworth ist gerade im Hause. Nehmen Sie einige Augen¬
blicke Platz.“ Damit ging Stanton zur Tür hinaus und ich wartete. Ich
wartete zwei volle Stunden. Endlich kam der Kriegsminister zurück
und sagte flüchtig im Vorbeigehen zu mir: „General Wadsworth geht
eben weg; er wird Ihnen einen anderen Paß geben.“ Das war mir
hochwillkommene Botschaft. Ich eilte aus dem Zimmer, um den
General nicht zu verfehlen, und holte ihn auch noch auf der Treppe
ein. „General,“ sagte ich, „der Kriegsminister hat mir eben mitgeteilt,
daß Sie mir einen anderen Paß geben würden, und..“ „Wie? Was?"
unterbrach mich der General. „Unmöglich! Das muß ein Irrtum sein!"
„Nein, gewiß nicht! Herr Stanton hat es mir selbst vor zwei Minuten
gesagt." „Wirklich, das ist ein Irrtum . . , ich weiß nicht . . . bitte,
warten Sie einige Minuten, ich will den Kriegsminister fragen." Nach
einigen Minuten kehrte er zurück und sagte: „Hm ... ja, es war ein
Irrtum. Ich kann Ihnen keinen Paß zu Popes Armee geben.“ „Nun,
wenn das nicht geht, so geben Sie mir einen Paß für Mac Clellans
Hauptquartier oder für Grants Armee?" „Ja," stotterte der General
verlegen, „das kann ich auch nicht.“ „Nun,“ rief ich, „machen Sie
nicht so viele Umschweife! Sagen Sie nur gerade heraus, daß Stanton
mir überhaupt keinen Paß geben will. Sie können ja nichts dafür." „Ja,
so ist es in der Tat!"

Damit war ich verdammt, in Washington zu bleiben, während
sich ein paar Meilen davon eine wichtige Schlacht vorbereitete. Ich
wäre dennoch auf gut Glück gegangen, wenn ich über mehr Geld¬
mittel zu disponieren gehabt hätte, als es der Fall war. In Washington
hatte man schon längst angefangen, sich darüber zu beunruhigen,
woher man neue Truppen nehmen solle, da keine Freiwilligen mehr
sich meldeten, Die Verwüstungen, welche die Chickahominy-Fieber
angerichtet, wirkten eben nicht ermutigend, und Soldaten brauchte
man doch. Der Staat entschloß sich demnach zu außerordentlichen
Mitteln, und namentlich bot er den in die Armee tretenden Soldaten
verlockende Vorteile. Dazu gehörte eine „bounty" oder Prämium
von hundert Dollars und das Versprechen einer bedeutenden Anzahl
Aecker Land (ich glaube 200). Als das immer noch nicht genug wirkte,
und man endlich zu Aushebungen schreiten mußte, verhießen die
verschiedenen Staaten der Union noch eine Extraprämie, so daß
zuletzt ein Rekrut nicht weniger als 800 bis 1000 Dollars zu bekommen
in Aussicht hatte, außer seiner Landbewilligung, Fremde, die ein
Jahr in der Armee gedient hatten, erlangten dadurch das Bürgerrecht.
Der Gehalt selbst betrug für den Gemeinen vierzehn Dollars (56 Mk.)
monatlich, außer gänzlich freier Verpflegung und Kleidung.

Da ich in jener Zeit häufig in das Haus des Staatsministers kam
und zu vielen der leitenden Personen in näheren Beziehungen stand,
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so richteten Spekulanten ihre Augen auch auf mich. Eines Tages
kam ein Oberst zu mir, der durch irgend welchen formellen Umstand
verhindert wurde, das Kommando seines Regiments zu übernehmen.
Dieser Oberst bot mir ganz ungeniert 500 Dollars, wenn ich meinen
Einfluß bei gewissen Personen geltend machen wollte, diese Hinder¬
nisse hinwegzuräumen. Ich war damals noch nicht in die amerika¬
nische Anschauungsweise eingeweiht und war über den Antrag des
Obersten so wütend, daß ich ihm die Tür wies. Er war höchlich
überrascht, daß ich in dem Geldnehmen für meine Gefälligkeit, welche
übrigens durchaus keine unanständige Zumutung einschloß, eine Be¬
leidigung sehen konnte.

Unter den Briefen aus jener Zeit, die ich zufällig aufbewahrt
habe, finde ich zwei, welche sich auf solche Manipulationen beziehen,
die in Washington im allergrößten Maßstabe im Gange waren.

Einer dieser Briefe ist von einem Herrn Emil Schalk, einem
jungen, liebenswürdigen Mann, den ich in einem kleinen deutschen
Gasthofe kennen lernte. Dieser Herr war in der ecole polytechnique
in Paris erzogen worden und besaß ungewöhnliche Kenntnisse. Er
sandte mir einst ein Buch über den amerikanischen Krieg, welches er
zu jener Zeit herausgegeben hatte, und das mit außerordentlichem
Talent und Verständnis der Kriegskunst geschrieben war, worüber
aber die Amerikaner lachten, weil sie nicht begriffen, daß der Krieg
eine gewissen Regeln unterworfene Kunst sei. In diesem Buche war
angegeben, welchen Gang der Krieg notwendig nehmen müsse, und
ebenso waren die Gegenden bezeichnet, wo entscheidende Schlachten
stattfinden müßten. Diese Vorhersagungen, muß ich bemerken, trafen
später mit ziemlicher Genauigkeit ein. Herr Schalk nun schien in
Verbindung mit Geschäftshäusern in Frankreich oder England zu
stehen, welche den Vereinigten Staaten Waffen liefern wollten. Er
wandte sich in dieser Angelegenheit an mich, und da sein Vorschlag
für Militärs und auch sonst interessant sein dürfte, so führe ich die
betreffende Stelle aus seinem, vom Oktober 1862 datierten Briefe an:

„Was ich der Regierung vorschlagen möchte, ist: 200 bis 400
Geschütze zu liefern, nach dem Modelle des gezogenen französischen
Vierpfünders, der jetzt das einzige Geschütz ist, dessen sich die Fran¬
zosen in ihren Armeen bedienen. Die Lieferung sollte bestehen per
Geschütz aus: eine schmiedeeiserne Kanone, Modell französischer
gezogener Vierpfünder, Gewicht 6U Zentner; eine Lafette, Modell
neuer französischer Lafetten, speziell für den Vierpfünder konstruiert,
Gewicht ca. VA Zentner; eine Protze; ein Munitionswagen; tausend
Geschosse mit Zünder, verteilt wie die französischen in Granaten,
Schrapnells und' Kartätschen. Der Preis einies vollständigenGeschützes
wäre ca. 3500 Dollars. Die Lieferung könnte bis Ende Februar fertig
sein. Ich würde Ihnen die Sache so vorschlagen, daß, wenn es Ihnen
möglich ist, einen Kontrakt für solche Geschütze zu erobern, Sie
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obigen Preis mit einer solchen Summe chargieren wollen, als Sie
selbst per Geschütz verdienen wollen. Als Verdienst für die Herren
Angestellten könnten Sie wohl bis auf drei Prozent obigen Betrages
gehen. Ich glaube, daß der Moment für einen Kontrakt sehr günstig
ist. General Ripley ist jedenfalls der Hauptmann in dieser Sache.
General Banks hat, so viel ich weiß, eine sehr gute Idee von diesem
Geschütze, und sein Einfluß könnte vielleicht von Nutzen sein. 1 ’

Aus der Sache wurde nichts. Cameron war nicht mehr Kriegs¬
minister und der ehrliche Stanton, der überhaupt mit Fremden nicht
gern zu tun hatte, war außerordentlich spröde, sobald es sich um
Unterhandlungen mit diesen drehte. Stanton selbst galt für unbestech¬
lich, und meines Wissens ist auch nie ein begründeter Verdacht auf
ihn gefallen; ja, er widerstand sogar den Damen, was in Washington
eine Seltenheit war.

Mit den Wölfen muß man heulen. Allgemein sich fühlbar
machenden Einflüssen kann sich niemand ganz entziehen, und so
mag es denn entschuldigt werden, daß auch mich der Wunsch ergriff,
die obwaltenden Verhältnisse zur Verbesserung meiner pekuniären
Lage zu benützen, besonders da sich mir dazu ein Weg zu eröffnen
schien, der mit meinen philanthropischen Ansichten vollkommen über¬
einstimmte. Ich habe schon früher erwähnt, daß ich oftmals die Ehre
hatte, einige Abendstunden allein mit dem Staatsminister Herrn
Seward zuzubringen. Unsere Unterhaltung drehte sich nicht allein
um den Krieg, sondern auch um die Zustände in Europa, respektive
Deutschland, um die Auswanderung und dergleichen.

Es war eine nicht zu leugnende Tatsache, tiaß es in Deutschland
und auch in andern Ländern eine Menge tüchtiger, arbeitslustiger
Manschen gab, welche in ihrem Vaterlande trotz allem Fleiß nur
kümmerlich ihr Leben fristeten und gern nach Amerika ausgewandert
sein würden, wenn die Kosten der Ueberfahrt nicht unerschwinglich
gewesen wären. Endlich tauchte die Frage auf, ob es nicht möglich
sein würde, durch Gewährung besonderer Vorteile kriegstüchtige
Männer aus Europa, namentlich aus Deutschland zu veranlassen, nach
Amerika herüber zu kommen. Die Sache schien mir ausführbar, und
wer wird es mir verargen, wenn ich dabei auch an mich dachte. Ich
besprach die Angelegenheit zunächst mit einem Herrn aus Indiana,
den ich im Winter 1861—1862 in Washington kennen lernte und der
mein sehr lieber Freund wurde. Herr Albert Lange war in die poli¬
tischen Unruhen der dreißiger Jahre in Deutschland verwickelt ge¬
wesen und hatte sechs Jahre im Gefängnis gesessen. Er wanderte
nach Amerika aus, ließ sich in Indiana nieder und war 1861 als
Auditor of State in der Regierung dieses Staates und Schatzmeister.
Mein Plan war, die Regierungen der einzelnen Staaten gleichfalls zur
Teilnahme an dieser Rekrutierung zu veranlassen und sie zu bewegen
— was sie später auch in weit höherem Betrage tun mußten —, ein
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Extrawerbegeld von 50—75 Dollars zu bewilligen. Herr Lange meinte,
7000 Mann würde Indiana wohl auf sich nehmen können, und ver¬
sprach, mit dem Gouverneur von Indiana darüber zu reden. Er hielt
sein Wort. Er schrieb mir unterm 23. Juli 1862, daß der Gouverneur
Morton zwar dem Plane sehr günstig sei, daß aber leider die Finanzen
des Staates im Augenblick es unmöglich machten, darauf einzugehen.
„Lieber, teurer Corvin," schrieb Herr Lange, „ich bedaure, daß es
mir versagt ist, Ihren herrlichen Plan zu befördern. Wenden Sie sich
an die andern Gouverneure, nördlich von Washington. Ihr Vorschlag
scheint mir so billig, daß ich dächte, der Präsident und das Kriegs¬
departement sollten ohne weiteres darauf eingehen." Herr Seward
und andere hohe Beamte hatten dieselbe Ansicht von der Sache, und
ich hielt den Plan für ausführbar, selbst wenn mir nur die Prämie
der allgemeinen Regierung von 100 Dollars per Mann bewilligt würde.
Als ich 1849 in Straßburg war, hätte ich ohne alles Handgeld, nur
gegen Zusicherung des Soldes, eine ganze Armee werben können.
Jetzt konnte ich bieten: freie Ueberfahrt nach Amerika (die mich per
Mann etwa 40 Dollars gekostet haben würde); dreißig Dollars bar;
Kleidung und Verpflegung umsonst und 14 Dollars monatlicher Gehalt;
nach einjähriger Dienstzeit das Bürgerrecht; 2 oder 300 Acker Land;
im Fall der Verwundung eine angemessene Pension, und in dem Fall
des Todes eine Pension für Frau, Kinder oder selbst nächste An¬
gehörige! Mir blieben dabei noch 30 Dollars übrig für Extraausgaben
und für mich selbst. Ein hoher Beamter des Schatzamtes stellte mir,
wenn mein Vorschlag angenommen wurde, seine Bankiers zur
Disposition.

Um diese Zeit kam Prinz Salm nach Washington. Durch Blenkers
Rücktritt aus dem Dienst wurde auch der ganze Stab überflüssig, und
man konnte jeden Augenblick erwarten, daß die Offiziere desselben
ausgemuslerl würden. Jeder suchte daher so schnell als möglich in
der Armee unterzukommen. Salms Ehrgeiz war erwacht, und er hätte
gern eine Brigade gehabt. Das war jetzt nicht mehr so leicht, aber
alle Schwierigkeiten waren für ihn beseitigt, wenn er die zu einer
Brigade nötigen Leute schaffte. Er ging daher auf meinen Plan mit
großem Eifer ein, und wir setzten unsere Maschinerien in Bewegung.
Die Hauptsache war, die Einwilligung des Präsidenten und von ihm
die Vollmacht zu erhalten, 20 000 Mann für die Vereinigten Staaten
anzuwerben. Ich dachte dies mit Hilfe des Staatsministers erreichen
zu kennen, und es handelte sich nur darum, die Angelegenheit dem
Präsidenten schnell und unter günstigen Umständen vorzulegen.

Zu diesem Ende gewannen wir eine Lincoln sehr nahestehende
Person durch ein von Salm und mir unterzeichnetes Versprechen von
20 000 Dollars im Fall der Einwilligung. Diese Person bewirkte denn
auch, daß die Angelegenheit schnell zur Sprache kam, und Salm und
ich wurden eines Vormittags zu dem Präsidenten beschieden. Wir
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setzten uns. Ich führte das Wort und entwickelte Lincoln meinen Plan.
Er hatte seine großen Füße auf irgend einen Gegenstand gesetzt, und
so saß er vor uns, den Kopf mit beiden Händen haltend und die Ell¬
bogen auf die emporgezogenen Knie stützend. In dieser Stellung hörte
er mich wohl eine Viertelstunde an, ohne mich zu unterbrechen. Als
ich fertig war, schwieg er eine ganze Weile. Dann warf er seine langen
Arme in die Höhe, und mit lautem Schall auf seine Knie fallen lassend,
rief er lebhaft: „Well! Genllemen, that's a very big affair! .. . But
mind ... I do not promise you anything, I must first speak to the
Secretarv of war!“ (Nun, meine Herren, das ist eine wichtige Sache;
aber merken Sie, ich verspreche Ihnen nichts ... ich muß erst mit
dem Kriegsminister reden.) Im weiteren Verlauf des Gespräches sagte
er: „Sie wissen wohl, daß wir Leute brauchen. Bringen Sie dieselben,
und Sie sind herzlich willkommen," ,,Ja, Herr Präsident,“ erwiderte
ich, „das weiß ich wohl, aber ohne viel Geld in der Hand zu haben,
bekomme ich keine Leute und ich bekomme kein Geld ohne Ihre
Vollmacht, 20 000 Mann zu werben.“ Er warf ein, daß solche Wer¬
bungen ihn in verdrießliche Händel mit andern Regierungen bringen
würden, worauf ich ihm antwortete, daß ich ja nur eine ganz allgemein
ausgedrückte Vollmacht verlange, und er gar nicht zu wissen brauche,
woher ich die Leute nehme. Auch führte ich an, daß Herr Seward
und andere bedeutende Männer dem Projekt ihren Beifall zollten. Er
blieb indessen dabei, daß er mit dem Secretary of war reden müsse
und unsere Audienz hatte ein Ende.

Von Stanton war wenig zu hoffen, denn dieser haßte die
Deutschen, und weder Salm noch ich waren gut bei ihm angeschrieben.
Schon daß Seward den Plan begünstigte, war für ihn ein Grund, dem¬
selben zu opponieren, denn zwischen beiden Ministern bestand stets
ein sehr kühles Verhältnis, welches durch Stantons Feindschaft gegen
Mac Clellan, den Herr Seward begünstigte, nur noch kälter wurde.
Die Sache fiel daher ins Wasser. Später hörte ich, daß einzelne Per¬
sonen privatim und auf eigene Hand solche Werbungen unternahmen,
besonders als später die versprochenen bounties immer höher stiegen
und man bis 1000 Dollars für den Mann zahlte.

Die Hitze war in dem Sommer überwältigend. Wir hatten oft
106 Grad Fahrenheit im Schatten. Die Hitze hielt indessen die Gene¬
räle Lee und Stonewall Jackson nicht ab, gegen Washington vor¬
zurücken. Am 29. und 30. August 1862 kam es zu der zweiten Schlacht
von Bull Run, die fast noch unglücklicher endete als die erste.
Bramarbas Pope wurde gründlich geschlagen. Die Deutschen hielten
sich in dieser Schlacht sehr gut und verhinderten, daß die Niederlage
noch verderblicher wurde. Die Bestürzung in Washington war groß.
Hallek hatte ganz und gar den Kopf verloren. Er benahm sich so
abgeschmackt, daß die Offiziere im Bureau des Generalstabs davon
angeekelt wurden. Stanton war wütend, aber das änderte an der
Lage nichts.
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Es kamen eine Menge Verwundeter nach Washington, besonders
von der deutschen Division. Was sie von der Schlacht erzählten, war
wunderbar. Pope hatte auf jämmerlich glänzende Weise seine gänz¬
liche Unfähigkeit bewiesen. Der brave General Bohlen wurde noch zu
Ende der Schlacht getötet. In einem Hotel fand ich einen deutschen
Hauptmann, der gemütlich sein Glas Bier trank und dabei sein Bein
auf einem Stuhl liegen hatte. Er hatte einen Schuß im Bein und einen
andern im Leibe; er wartete einstweilen, bis ein Arzt Zeit haben
würde, ihn zu verbinden. Gesehen habe ich die Wunden freilich nicht.

Im New-York-Hotel, welches von einem deutschen Wirt gehalten
wurde, wimmelte es ebenfalls von deutschen Offizieren. Ein Oberst
redete mich an. „Sie kennen mich nicht,“ sagte er, „aber ich kenne
Sie sehr wohl. Ich bin einst drei Tage Ihretwegen eingesteckt worden".
Der Oberst hieß, wenn ich nicht irre, Hartmann. Er hatte in der
schleswig-holsteinischen Armee als Hauptmann gedient und wohnte
in Hamburg mit mir in demselben Hause (1856) im oberen Stock, aber
ich lernte ihn nicht kennen. Als ich mich damals in Kleidern meiner
Frau vor der Polizei flüchtete, wurde er von derselben eingesteckt auf
den Verdacht hin, daß er mir zur Flucht behilflich gewesen sei!

Mac Clellan mit seiner Armee hatte zu der Armee Popes stoßen
sollen, aber er ikam erst nach der Schlacht an, und Böswillige be¬
haupteten, er habe absichtlich seinen Marsch verzögert, was sicherlich
eine grobe Lüge ist. Lee hielt sich nicht damit auf, Washington anzu¬
greifen, sondern marschierte nach Norden, um in Maryland einzufallen,
wo er von den dortigen Sezessionisten Unterstützung hoffte. Am
4. September ging er über den Potomac. Die Angst der Freunde der
Union in Philadelphia, Baltimore, Washington und sogar New York
war groß.

Wie rat- und hilflos sich die Regierung und namentlich Hallek
und Stanton fühlten, konnte wohl nicht auffallender als dadurch
dokumentiert werden, daß dieselben dem gekränkten und abgesetzten
Mac Clellan wieder das Kommando anbieten mußten. Ich gönnte
diesem vielgeschmähten Manne, der indessen nie aufgehört hatte in
der Armee des Ostens populär zu sein, seinen Triumph einem Llallek
und Stanton gegenüber.

Mac Clellan war kein Mann wie Pope. Er scheute keine ver¬
ständige Kritik seiner militärischen Handlungen, und ich habe nie an
ihm bemerkt, daß er sich bemühte, dem Volk Sand in die Augen zu
streuen. Lügenberichte und Sensationsnachrichten, wie sie Hallek
und Pope aus dem Westen nach Washington gesandt hatten, kamen
nie aus Mac Clellans Hauptquartier.

Ich ging augenblicklich zu Mac Clellans Generaladjutanten,
General Williams, und erhielt ohne alle Umstände einen Paß für
die Armee.



Zehntes Kapitel

Auf dem Kriegspfad. — Rockville. — Ein deutscher Wirt. — Unangenehme
Schlafgenossen, — Mein Reisegefährte. — Unterwegs,; —1 Frederik. — Der
jüdische Gastfreund. — Schlachtengerüchte. — General Max Weber. —
Oberstleutnant von Radowitz. — Mac Clellans Hauptquartier. — Biwak
mit General Weber, — Morgentoilette. — Schlachtspuren. — Ein Leben¬
diger unter den Toten. — Ankunft in Keedysville. — Schlachtouverture, —
Artilleriekampf. — Eine Frühstücksexpedition über die Grenze. —
Fountainbridge-Farm. — Eine Rekognoszierung. — Knappes Entweichen.
— Wie weit gezogene Parrotgeschütze reichen. — Ueberraschung bei der
Rückkehr zur Farm. —' Die große Schlacht am Antietam beginnt, — Mac
Clellan. — Blick über das Schlachtfeld, — Sumners Korps folgt dem
Hookers über den Fluß. — Im Zentrum. — Brickels Artillerie. — Naive
Zuschauerinnen. — Ein Ritt mit einer Schwadron über die Sharpsburg-
brücke. — Wie derselbe ausfällL — Gefährliches Unternehmen. — In der
Irre, — Wunderbare Einsamkeit, — Seltsame Singvögel. — Mitten drin! —
Die Skedaddler. — Die Schlacht. — General Richardson fällt. — Weber
verwundet, — Vogelperspektive, — Der Korrespondent der ,,New York
Times". — Durch Hookers Furt. — Fountainbridge-Farm, —• Der einsame
Dragoner. — Unliebsame Gäste, — Veränderung der Basis. — Granat¬
blüten. — Eine widerspenstige Braune. — Ich fürchte mich, — Bei der
Batterie. — Was macht der fromme Burnside? — Noch einmal die Sharps-
burgbrücke. — Radowitz. — Eklig! — Oberst Child und Radowitz fallen.
— Letzterer steht wieder auf. — Gerade gesiegt! — Abend nach der
Schlacht. — Morgen. — Verbandplätze. •— Der Feind noch in Stellung, —
Hinter den Tirailleurs. — Ein neugieriger furchtsamer Hauptmann. —
Generäle Hancock und Meagher unter dem Apfelbaum. —■ Unordnungen. —
Ein Pferdedieb. — Ich hole ihn mir. — Lynchgericht. — Tragikomische
Szene. — Nachspiel. —• Der Feind zieht ab. — Das gräßliche Schlachtfeld.
— Das 4. Georgia-Regiment tot in Reih und Glied. — Wie solch Schlacht¬
feld aussieht und riecht. — Warum die Toten schwarz aussehen. — Am
Potomac. — Unsere Batterien und die Furt. — Was ich auf der anderen
Seite sah. — General Martindale. — Gefecht. — Schmähliche Flucht. —
In der Furt, — Brücke bei Shephardstown. — Korrespondenten-Pflichten.
— Unter erschwerenden Umständen. — Mißglückter Versuch, in den
Himmel zu kommen. —• Ein Pferd, welches verständiger ist als sein Herr.
— Eine entsetzte, wundergläubige Familie. — Rückkehr nach Washington.

Sonnabend, am 12, September 1862, nachmittags sechs Uhr,
verließ ich Washington, um mich dem Hauptquartier Mac Clellans
anzuschließen, welches sich in Rockville befinden sollte. Mein Weg
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führte durch Georgetown, welcher Ort älter ist als Washington, von
dem es nun eine Vorstadt bildet. Von den Höhen, über welche die
Straße führt, hat man einen reizenden Blick auf den seeartigen
Potomac, der mit Segel- und Dampfschiffen belebt war, und auf die
Landschaft, deren auffallendster und meilenweit sichtbarster Punkt die
weiße Kuppel des herrlichen Kapitols bildet.

Die Straße nach dem siebzehn englische Meilen entfernten Rock-
ville war langweilig, und ich ritt so schnell, als es mir das Wagen¬
gedränge auf der Straße erlaubte, um nur dem üblen Geruch zu ent¬
gehen, welchen die an der Seite liegenden, mit Fliegen bedeckten
toten Maultiere verbreiteten. Um halb acht Uhr kam ich in Rockville
an. Mein braver Schimmel sah mit verlangendem Kennerblick in
einen Hof hinein, und da derselbe zu einem Hause gehörte, an
welchem „Union-Hotel" angeschrieben stand, so beschloß ich, dort
einzukehren, denn daß Mac Clellans Hauptquartier nach Frederik
vorgerückt sei, hatte ich bereits erfahren, und da dieser Ort sechs¬
undzwanzig Meilen von Rockville entfernt war, konnte ich ihn doch
nicht inehr vor der Nacht erreichen.

Der Besitzer des Gasthofes war ein Deutscher. Das kleine Dorf¬
hotei wimmelte von Sutlern, Fuhrknechten und allerlei Gesindel,
welches einer Armee nachzieht, und an ein Zimmer oder Bett war
nicht zu denken, aber eine hübsche Mulattin machte mir ein Lager
auf dem Sofa im Parier zurecht, auf dessen Fußboden ein Dutzend
Fuhrknechte lagen, die ganze Wolken von Schnaps-, Zwiebel- und
Kautabak-Duft ausschnarchten. Als ich am Morgen ausritt, gesellte
sich ein halb militärisch gekleideter, anständig aussehender Mann zu
mir, der ebenfalls nach Frederik wollte. Es war ein Sutler, der viele
Leute unter sich hatte. Gegen Mittag erreichten wir ein rechts vom
Wege liegendes großes Zelt, welches meinem Reisegefährten gehörte,
und in welchem seine mannigfachen Waren aufgestapelt waren. Ein
schwarzer Diener, der Shakespeare hieß, sorgte für meinen braven
Schimmel, während ich mit meinem gastfreien Wirt eingemachte
Austern und andere gute Dinge frühstückte.

Je näher wir Frederik kamen, desto belebter wurde die Straße,
und überall trafen wir auf ganz frische Spuren der feindlichen Armee.
Die Brücke über den Monocacy-Fluß war abgebrochen und einige
dabei stehende Häuser brannten noch. Der Weg führte über eine
Hügelkette, die zu den Sugar Loaf Mountains (Zuckerhutbergen) ge=
hört, und man hatte eine reizende Aussicht auf die Blue ridges, blauen
Berge, jenseits des Potomac und auf das fruchtbare, herrliche
Maryland.

Es war Sonntag. Die Läden in Frederik waren sämtlich ge¬
schlossen, und die kleine, sonst so lebhafte und freundliche Stadt sah
trübselig aus. Die Rebellen hatten sie erst am Sonnabend verlassen.
Die Einwohner standen gruppenweise auf den Straßen beisammen;
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jeder hatte sein Abenteuer während der Besetzung zu erzählen. Die
Stadt glich gewissermaßen einem Kleefelde, welches die Heuschrecken
verlassen hatten. Trotzdem mein Reisegefährte in dem Gasthofe
„wie das Kind vom Hause“ war, konnten wir doch nichts zu essen
bekommen und nur mit Mühe ein Zimmer mit einem Bette für uns
beide. Wir sollten indessen nicht hungrig schlafen gehen, denn der
Sutler kannte einen wackern Israeliten, einen Kleiderhändler, der
uns gastfreundlich aufnahm. Der Besuch der Rebellen hatte ihm Glück
gebracht, denn sein ganzer Laden war ausverkauft. Freilich hatten
die Rebellen mit südlichem Papiergeld bezahlt, welches selbst in
Dixie nur ein Viertel des Nominalwertes galt, aber unser freundlicher
Wirt, hatte doch nicht nur zehnfache Preise genommen, sondern auch
Mittel gefunden, sein Geld gegen Unionsgeld zu wechseln.

Mit einem fremden Mann in einem Bett zu schlafen, war ich nun
schon gewohnt. Gut, daß amerikanische Betten breiter sind als
deutsche. Was mich immer in Erstaunen setzte, war die Sorglosigkeit
der Amerikaner gegen die Gefahr des Diebstahls. Trotzdem es
Krieg war und allerlei Gesindel der Armee folgte, und mein Schlaf¬
kamerad eine dickgefüllte Geldtasche hatte, fiel es ihm gar nicht
ein, die Tür zu schließen. Er lachte mich aus, als ich es tat. Während
der ganzen Nacht rollten Armeewagen durch die Straßen. Allerlei
Gerüchte schwirrten durch die Stadt. Wir hatten am Abend fernen
Kanonendonner gehört; es hieß, Mac Clellan habe eine Schlacht ge¬
schlagen und die Konföderierten zurückgetrieben.

Der Sutler blieb in Frederik zurück, und ich ritt am anderen
Morgen allein der Armee nach. Auf der Straße hörte ich plötzlich
meinen Namen rufen. Ich sah auf und erblickte General Max Weber,
der am Wege hielt. Er war mit seiner Brigade zu Mac Clellans Armee
beordert, und ich schloß mich ihm an. Es war am Tage zuvor eine
Schlacht in den South Mountains geschlagen worden, wo die Kon¬
föderierten einige Pässe mit Hartnäckigkeit verteidigt hatten. Wir
begegneten auf der Straße einer Menge von Ambulanzen mit Ver¬
wundeten, und auch einer, welche die Leiche des Unionsgenerals Reno
enthielt, der in der Schlacht gefallen war.

Schon tags zuvor hatte ich mit äußerstem Mißfallen die Masse
von Marodeurs bemerkt, welche truppweise der Armee nach¬
bummelten, sich rechts und links von der Straße ausbreiteten und
die dort liegenden Farmen brandschatzten. Ihre Zahl war außer¬
ordentlich groß und wurde auf wenigstens 20 000 Mann geschätzt.
Diese Desorganisation war noch eine Folge der zweiten Schlacht bei
Bull Run. Eine Armee-Gendarmerie wäre da sehr am Platze gewesen.

Das Gedränge auf der Gebirgsstraße wurde so groß, daß Weber
seine Brigade Halt machen lassen mußte. Der General und ich ritten
voraus, um Nachrichten über Mac Clellans Hauptquartier einzuziehen,
da Weber von ihm Instruktionen erwartete, wohin er mit seinen
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Truppen zu marschieren habe. Die ermüdeten Soldaten hatten sich
überall am Wege gelagert, und mit großer Mühe und Vorsicht fanden
unsere Pferde ihren Weg zwischen ihnen hindurch. Die Soldaten
waren so überzeugt von der Geschicklichkeit und Gutmütigkeit der
amerikanischen Tiere, daß sie ruhig liegen blieben, auch wenn die¬
selben über ihre Körper hinweg zu schreiten hatten. Ueber Mac
Clellans Hauptquartier erhielten wir die widersprechendsten Nach¬
richten, aber ein glücklicher Zufall half uns aus der Verlegenheit.
Uns entgegen kam ein mir wohlbekannter Reiter, der sich mit mög¬
lichster Eile durch das Gedränge wand. Es war Oberstleutnant
von Radowitz, ein Adjutant Mac Clellans. Er hatte an der gestrigen
Schlacht teilgenommen und beschrieb sie als eine sehr hartnäckige
und blutige, da der Feind, meist durch Felsen und Mauern gedeckt,
auf den Höhen stand, welche von unseren Truppen erstürmt werden
mußten. Als Radowitz, um einen Auftrag des Generals auszuführen,
auf einem Bergwege rasch dahinritt und um eine Ecke bog, wurden
er und seine Eskorte aus zwei Geschützen mit Kartätschen begrüßt.
Eine der Kugeln ging durch seine Satteltasche und zerschmetterte
seine Feldflasche, ein Verlust, den ich sehr bedauerte.

Radowitz gab uns alle gewünschte Nachricht über Mac Clellans
Hauptquartier. Auf dem Wege dorthin fanden wir auf einer Wiese
aufgestellt einige hundert Rebellengefangene. Es waren kecke und
trotzige Gestalten, mit wettergebräunten Gesichtern, die aber im
ganzen keinen angenehmen Eindruck machten. Die Farbe ihrer Uni¬
form, ein helles Braungrau, gleich dem der amerikanischen butternut,
war sehr zweckmäßig, aber die Kleidung der meisten war zerlumpt,
die Hüte und das Schuhwenk in traurigster Verfassung, und Seife
und Kamm schienen in der südlichen Armee nicht gebräuchlich.

Das Hauptquartier fanden wir zwischen Middeltown und Boons-
boro auf den South Mountains in einer hübschen Farm dicht an der
Chaussee, etwa eine englische Meile hinter dem Schlachtfeld. Es war
ein von Ziegeln erbautes Haus, umgeben von einem Obstgarten, und
darin ein Brunnen. Auf der anderen Seite der Straße lagen die Ställe
und Scheunen, Das Haus war von getreuen Anhängern der Union
bewohnt, wie überhaupt diese ganze Gegend, was die Konföderierten
zu ihrem großen Mißvergnügen gewahr wurden, da man sie glauben
gemacht hatte, daß ganz Maryland nur darauf warte, von dem Joche
der Bundesregierung befreit zu werden. Es war da im Hauptquartier
ein reges Leben, aber sehr verschieden von dem, wie es in dem
Hauptquartier eines Befehlshabers von mehr als 100 000 Mann in
Europa im Felde beobachtet werden kann. In dem Baumgarten vor
Mac Clellans Hauptquartier wimmelte es von Offizieren aller Art,
welche ein preußischer Gardeleutnant ihrem äußeren Aussehen nach
meistens für Trainknechte gehalten haben würde. Oberst Colburn, der
Freund und Adjutant des Obergenerals, hatte ein gewöhnliches
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wollenes Soldatenhemd ohne Kragen an und trug den Waffenrock
eines gemeinen Soldaten ohne alle Auszeichnung, und die anderen
sahen meist nicht besser aus, mit Ausnahme von Radowitz und
Hammerstein, welche europäische Offiziere gewesen waren.

Vor der Fenz, der Umzäunung der Farm, warenl alle Pferde
des Stabes und der Ordonnanzen angebunden, und es war dort ein
unbeschreibliches Gewimmel. Während Weber sich bei Mac Clellan
meldete, hatte mich Radowitz' Bursche erspäht und sogleich meinen
Schimmel in Beschlag genommen, um ihn in Stabshafer und Heu
schwelgen zu lassen. Radowitz stellte mich einer Menge von Offizieren
vor, darunter dem Artillerieobersten Child, einem sechs Fuß großen,
breitschultrigen Mann mit männlich schönem Gesicht, der wie das
Leben aussah.

Es kam die Meldung, daß der Feind sich gestellt habe und man
mit ihm in der Front engagiert sei. Die Pferde wurde vorgeführt.
„Little Mac", wie die Soldaten den Obergeneral familiär nannten,
trat auf die Veranda und zog sich bedächtig die Handschuhe an.
Mac Clellan war damals ein junger Mann von 36 Jahren und mittlerer
Größe, der aber kleiner aussah, als er wirklich war, weil er ein wenig
Neigung zum Starkwerden zeigte. Seine Haltung und sein Aeußeres
waren militärisch und gentlemanly zugleich, s:ine Bewegungen ge¬
fällig, seine Kleidung knapp und nett, sein Benehmen ruhig, anständig
und milde. Seine Gesichtszüge waren nicht eben schön, aber angenehm
und intelligent. Er wurde nie sehr vertraut mit seiner Umgebung, aber
Offiziere und Soldaten liebten ihn außerordentlich. Der General ritt
fort, in Begleitung einiger Offiziere, und war uns bald aus dem Gesicht.

General Weber hatte Befehl erhalten, zu General Sumners Korps
zu stoßen, welches einige englische Meilen voraus war, da aber die
Brigade einen langen Marsch gemacht hatte, so sollte sie bis zum
nächsten Morgen in der Nähe des Hauptquartiers biwakieren. Ich
ritt voraus, um einen bequemen Platz zu suchen, und fand ihn auf
einer von einem Bach durchflossenen trockenen Wiese, die von mit
lichtem Wald besetzten Anhöhen eingeschlossen war. Den Truppen
waren bald ihre Plätze angewiesen, und Weber, sein Adjutant Haupt¬
mann Burleigh und ich schlugen unser Hauptquartier in einem mitten
in der Wiese stehenden Heuschuppen auf, der nach einer Seite offen
und bis oben mit Heu gefüllt war, aber doch an dieser offenen Seite
einen freien Lagerraum bot. Das Wetter war wunderschön, der
Himmel heiter, die Luft milde und doch nicht warm. Wir machten
unser Lager im Heu und harrten mit Sehnsucht auf die zur Brigade
gehörigen Wagen, die auf der überfüllten Straße nicht vorwärts
konnten.

Der General, der stets seine Leute schonte, hatte keine Wache
vor diesem improvisierten Hauptquartier befohlen. Die Soldaten
waren beschäftigt, sich für die Nacht einzurichten und Holz für die

55



866 Amerika

Feuer zu sammeln, wobei die Fenz, oder was davon übrig war, her-
halten mußte. Jedes amerikanische Feld ist nämlich mit Zäunen
(Fenzen) umgeben, die hier durchaus für nötig gehalten werden und
die Farm mit dem dazu gehörigen Land umschließen. Sie bestehen
fast stets aus langen Hölzern, die etwa zehn bis fünfzehn Fuß lang,
aus ganzen Stämmen gespalten und vier bis sechs Zoll dick sind.
Diese Fenzriegel (fence rails) sind gewöhnlich auf keine andere
Weise zusammengefügt als dadurch, daß sie übereinander gelegt sind,
und zwar so, daß die ganze Einzäunung ein Zickzack bildet, an dessen
Ecken die Riegel aufeinander ruhe». Diese Fenzen sind die schwerste
Ausgabe für einen Ansiedler oder Farmer, und ihre Herstellung ist
die erste Arbeit, welche der Ausrodung der Bäume zunächst folgt.
Der Schaden, welcher dem Lande infolge des Krieges bloß durch Ver¬
brennung dieser Fenzen zugefügt wurde, beziffert sich auf ungeheure
Summen, denn wenn auch die Befehlshaber sich alle Mühe gaben,
deren Zerstörung zu verhindern, so war es doch meistens unmöglich,
da sie so bequem zur Hand waren und ein gutes Feuer für den
Soldaten, der in Regen und kaltem Wetter kampieren muß, erste
Lebensbedingung ist.

Das Heu in unserem Schuppen hatte für die Soldaten große
Anziehungskraft. Bald schlichen sie an den Schuppen von hinten
heran, und an dem Heu, welches uns auf die Köpfe fiel, merkten
wir bald, was vorging. Weber ließ die Soldaten gewähren, trotz der
ihm durch ihre Arbeit verursachten Unbequemlichkeit, und ganze
Scharen derselben sah man mit Bündeln davonschleichen. Der Farmer,
dem die Wiese gehörte, nahm die Sache aber nicht so ruhig hin; er
erschien bald klagend vor dem General, dem er vorstellte, daß die
Pferde das Heu nicht mehr fräßen, sobald Menschen darauf ge¬
schlafen hätten. Seine Klage war gerecht. Weber befahl den Soldaten,
ihren Raub wieder zurückzubringen, und zahlte dem Farmer aus
eigener Tasche die Summe, auf welche dieser den unvermeidlich
angerichteten Schaden taxierte.

Es fing bereits an, Abend zu werden, und die Wagen wollten
immer noch nicht kommen. Wir sahen einander sehr hungrig und
nüchtern an, denn wir hatten seit dem Morgen nichts genossen. Auch
Hermann, des Generals trefflicher Bursche, der auf eine Entdeckungs¬
reise ausgezogen war, blieb lange aus. Endlich, als die Sonne bereits
unterging, kam er auf dampfendem Pferde zurück. Die Wagen hatte
er nicht gefunden, aber sein Ritt von vielen Meilen war nicht erfolg¬
los gewesen: er brachte ein sehr willkommenes gebratenes Huhn, ein
Brot und eine Flasche guten Rheinwein, welcher besonders von
Webers Stabsarzt, Doktor Heiland, der sich zu uns gesellt hatte, mit
einem sonnigen Lächeln begrüßt wurde. Das für vier Personen etwas
spärliche Abendessen mundete uns trefflich, und als es finster wurde
und unsere Zigarren ausgeraucht waren, vergruben wir uns in das
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Heu und schliefen wie die Dachse. Es war noch Nacht, als die Reveille
uns weckte. Die Lagerfeuer waren erloschen, es war kalt geworden,
und ich hüllte mich fröstelnd in meinen Mantel, als ich meinem Grau¬
schimmel guten Morgen sagte, der lang ausgestreckt da lag, als sei er
tot, und schläfrig den Kopf nur ein wenig in die Höhe hob, als ich
ihm mit der Hand über das Gesicht fuhr. Als er seinen Herrn erkannte,
wurde er schnell wach, sprang auf, schüttelte sich wie ein Hund, der
aus dem Wasser kommt, streckte sich dann und rieb seine Nase
zutraulich an meiner Schulter.

Da die Wagen noch nicht eingetroffen waren und wir nicht die
geringste Aussicht auf ein Frühstück hatten, es auch mit der Toilette
sehr traurig aussah, da die Soldaten den Bach getrübt hatten und der¬
selbe etwas unzugänglich war, so suchte ich, so schnell es in der
Dunkelheit gehen wollte, meine Siebensachen zusammen, sattelte
den Schimmel und ritt voraus, nach frischem, klarem Wasser und
irgend welchem Frühstück auszuspähen. „Noch harrte in heimlichem
Dämmerlicht die Welt dem Morgen entgegen,“ als ich auf einer noch
einsamen Straße dahintrabte und einen über Felsen dahinspringenden
Bach zu meiner Rechten gewahrte, dessen Ufer zugänglich waren.
Schimmel und ich machten Toilette, Mein vierfüßiger Freund sah von
Schweiß, Staub und Wälzen auf der Wiese nicht eben sauber aus,
und ich wusch ihn mit meinem Taschentuch, welche Sorgfalt ihm
ganz außerordentlich zu gefallen schien, wie er mir durch allerlei
Zeichen des Wohlbehagens zu erkennen gab,

ln dieser Beschäftigung überraschte mich Webers Lachen, der
an der Spitze seiner Brigade auf dem höher gelegenen Wege heran¬
marschiert kam. Unser Weg schlängelte sich durch ein waldiges,
romantisches Felsengebirge, die South Mountains, wo Mac Clellan
am Tage vorher und am Sonntag zwei brillante Gefechte siegreich
bestanden hatte. Wir zogen über das Schlachtfeld, und mit Erstaunen
sahen wir die starken Positionen, aus denen er den Feind hatte ver¬
treiben müssen. Ueberall waren auf den felsigen, bewaldeten Höhen
terrassenförmige Absätze mit Fenzen, die halb aus Mauern von Fels¬
slücken erbaut waren und dem Feind vortreffliche Brustwehren boten.
Ueberall fanden wir auf dem Schlachtfelde die überzeugendsten
Beweise des harten Kampfes, der hier stattgefunden hatte, an den
von Kugeln zerrissenen Bäumen und Fenizen. Manche Fenzriegel,
nicht dicker als mein Arm, waren von Dutzenden von Kugeln durch¬
löchert. Ueberall fanden wir Soldatengräber mit einem Brettchen
am Kopfende, auf dem Name, Regiment und Kompanie der darunter
liegenden Krieger mit rohen Schriftzügen angeschrieben waren. In
den Felsenschluchten und Spalten lag indessen noch eine Menge
unbegrabener Rebellen, an denen die in der Umgegend frei umher¬
streifenden Schweine ihr gräßliches Mahl hielten. General Burnside
war menschlich genug, für jeden Rebellen, den die Bewohner der
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Umgegend begraben würden, zwei Dollars zu bieten, und so bestattete
man denn nach und nach eine Menge.

Als wir weiter marschierten, kamen wir auf das Schlachtfeld
vom vorigen Tage. Rechts vom Wege auf einem sanft ansteigenden
kahlen Abhange sahen wir einige dreißig Tote liegen. Da wir darunter
blaue Uniformen bemerkten, so ritten Weber und ich hin, um zu
sehen, von welchen Regimentern sie waren. Wir hielten neben einem
derselben, der in Decke und Mantel gewickelt war und dessen Gesicht
wir nicht sehen konnten. Als wir unsere Verwunderung darüber aus¬
tauschten, daß niemand dem Toten seine Bedeckung geraubt habe,
richtete sich dieser plötzlich auf, und dem überraschten, frischen
und lachenden Gesicht sah man auf der Stelle an, daß dem Mann
auch kein Finger weh tat. Er hatte sich zwischen den Toten sein
Nachtlager gewählt, weil er hier vor Störung am sichersten zu sein
glaubte. Gegen elf Uhr vormittags kamen wir nach dem Städtchen
Keedysville In dem letzten Hause des Ortes fanden wir General
Sumner, den Kommandeur eines Armeekorps, bei dem sich
General Weber meldete. Ehe dieser noch zurückgekehrt war, und
während ich zu Pferde sitzend auf ihn wartete, kam Major
von Hammerstein, einer der Adjutanten Mac Clellans, bei mir vor¬
über und rief mir zu: „Nun, Corvin, heute werden Sie endlich etwas
zu sehen bekommen!" Damit ritt er nach der Front. Gleich darauf
hörte ich von dort her Kanonendonner. Ich sagte also Weber eilig
Lebewohl und sprengte Hammerstein nach.

Zwei große Armeen standen sich bereits schlachtgerüstet gegen¬
über: die eine, die Konföderierten oder Sezessionisten oder Rebellen,
kurzweg „Rebs" genannt, geführt von General Lee, die andere, die
unionistische, unter General Mac Clellan. Die beiden Heere wurden
durch das Flüßchen Antietam getrennt, doch reichten die Vorposten
der Unionsarmee noch nicht bis an das Ufer desselben. Diesseits und
jenseits des Antietan stieg das Terrain terrassenförmig in die Höhe,
und die South Mountains bildeten den Hintergrund und höchsten
Talrand am Ufer der Unionsarmee. Diese terrassenartigen Berg¬
abhänge auf beiden Seiten des Flüßchens waren wohl bebaut; hin und
wieder gab es darin kleine Gehölze und einige Farmen, Einige hundert
Schritte vom Antietam standen entlang einer der Terrassenstufen
die Batterien der Unionsarmee, und es begann bald ein lebhaftes
Artilleriegefecht. Ich hielt etwa dreißig Schritte hinter einer von
Deutschen bedienten Batterie in einem Maisfelde, an dessen grünen
Kolben mein Schimmel großen Gefallen fand. Es warnte mich indessen
jemand, ihn zu viel davon fressen zu lassen, da übermäßiger Genuß
der Maiskolben dieselbe Wirkung habe wie frischer Klee.

Ein Artilleriegefecht ist langweilig. Die Konföderierten schossen
schlecht, und die meisten ihrer Granaten platzten nicht. Etwa hundert
Schritte links von mir sah ich unter den Artilleristen eine Bewegung
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und hörte, daß ein Major gefallen sei. Hätte ich den Namen des
Majors damals gehört, würde ich gewiß hingeritten sein und mich
überzeugt haben, ob er auch wirklich tot sei, denn er hieß Arndt und
war ein alter Bekannter von 1848.

Das Artilleriegefecht langweilte mich, und nebenbei war ich
schrecklich hungrig, da ich nicht wie mein Schimmel grünes Korn
verzehren wollte. Hinter mir, das wußte ich, war nichts Eßbares zu
haben, aber vor mir, zwischen den beiden Armeen im tieferen Grunde,
über welchen die Kanonenkugeln und Granaten hinwegflogen, sah
ich die Dächer einer Farm, und dort hoffte ich ein Frühstück zu
finden. Vorsichtig ritt ich vorwärts. An der mit Buschwerk durch¬
wachsenen Fenz der Farm waren zwei Pferde angebunden. Säbel
und Revolver waren unvorsichtiger Weise an den Satteln festge¬
schnallt. Ich ritt behutsam näher, um zu untersuchen, ob die Pferde
dem Feinde oder den Unionstruppen angehörten. Mit einiger Be¬
sorgnis entdeckte ich auf dem Schulterblatte des einen Pferdes C, S.
(Confederate States), was mich bewog, mich ganz stille auf den
nächsten Vorposten zurückzuziehen, der von einem Unteroffizier be¬
fehligt wurde. Er sagte mir, daß die Farm von guten Unionsleuten
bewohnt sei und er daher nicht glauben könne, daß Rebs sich so
nahe heran wagen würden. Ich kehrte also zurück, mein Pferd am
Zügel führend und mich vorsichtig der Fenz nähernd. Als ich durch
das Strauchwerk derselben hindurch sah, erblickte ich auf der anderen
Seite einen Offizier, der mich, den Revolver in der Hand, ebenfalls
beobachtete. ,,Zu welchen Truppen gehören Sie?“ fragte ich, die Hand
unter dem Rock, als habe ich dort einen Revolver bereit. Wir ver¬
ständigten uns bald. Der Offizier gehörte zu unserer Armee und war
mit einem seiner Leute ebenfalls auf einem Frühstücksfeldzug be¬
griffen. Er und der Soldat hatten ihr Frühstück beendet und ritten
davon, während die freundliche Farmersfrau sehr bereitwillig für mich
den Frühstückstisch zurecht machte. In einem Lande, wo es nicht viel
Wirtshäuser gibt, wie hier, ist jedes Farmerhaus eine Art von Wirts¬
haus, und der Preis, den ein einkehrender Fremder für den Tag be¬
zahlt, ist gewöhnlich ein Dollar. Der Tisch war so reinlich, appetitlich
und reichlich besetzt, daß es mir in dem Hause, in welchem überhaupt
Glück und Zufriedenheit zu herrschen schienen, sehr wohl gefiel.
Mann und Frau und was zur Farm gehörte, schienen herzensgute,
brave Leute, und ich beschloß, mein Hauptquartier bei ihnen aufzu¬
schlagen. Die Bedingungen waren bald zu gegenseitiger Zufriedenheit
festgestellt.

Während ich frühstückte, hatte das großartige Artillerieduell
seinen Fortgang genommen, ohne daß es mich viel kümmerte, denn
die Kugeln flogen hoch über unser Dach hinweg, da die Farm dicht
am Antietam lag, während die beiderseitigen Batterien auf den Ab¬
hängen standen. Einer der Leute des Farmers schlug mir vor, mit ihm
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auf die andere Seite des Flusses zu gehen, wo er mich auf einen
Hügel führen wolle, von welchem ich die ganze Stellung der Rebellen
übersehen könne. Ich nahm sein Anerbieten an; der zweite „Gehilfe"
des Farmers begleitete uns. Wir überschritten den Fluß auf einer
hölzernen Wasserleitung, welche der Farmer gebaut hatte, um Quell¬
wasser in sein Haus zu leiten, und welche die Rebellen hatten ab¬
brennen wollen, was aber nur unvollkommen gelungen war. Durch
die Uferbüsche kriechend, kamen wir bald an den Fuß eines hohen,
kahlen Hügels, auf dessen Kuppe sich ein eingezäuntes Feld befand.
Von hier aus sahen wir die Batterien des Feindes und auch die Auf¬
stellung seiner Truppen.

Nachdem wir etwa eine Viertelstunde dort gewesen und ich
mir einige Notizen gemacht hatte, dachte ich, daß es hohe Zeit sei,
zum Rückzug zu blasen, da ich fürchtete, daß die Rebellen unsere
Nähe übel vermerken und uns eine Anzahl Kugeln zusenden könnten.
Der eine meiner Begleiter folgte mir, aber der andere hatte sich noch
nicht satt gesehen und blieb auf der Fenz sitzen. Fünf Minuten
später nahm ihn eine Rebellenpatrouille gefangen, die um den Hügel
herumgeschlichen war. Der Mann entkam indessen gegen Abend
wieder und erzählte uns sein Abenteuer.

Ich ritt aus, um General Weber und seine Brigade aufzusuchen.
Auf dem Wege sah ich die Soldaten zusammenlaufen, sich an die
Fenzen stellen und mit Jubel den General Burnside begrüßen, welcher
mit einigen Offizieren vorüberritt. Burnside war damals ein Mann von
achtunddreißig Jahren, aber wegen seines kahlen Vorderkopfes sah er
viel älter aus, machte jedoch einen militärischen Eindruck; er sah
wie ein alter Wachtmeister, aber nicht wie ein General aus. Er war
übrigens ein Westpointer und trat als Offizier bei der Artillerie ein.
Während seiner sechsjährigen Dienstzeit scheint er indessen von
Artilleriewissenschaften.nicht viel profitiert zu haben, wie sich nach
dem schließen läßt, was mir ein deutscher Ingenieur lachend erzählte.
In der Schlacht in den South Mountains bezeichnete er auf dem
Plan eine Stelle, wo eine Batterie placiert werden sollte, und wurde
sehr ärgerlich, als ihm bemerkt wurde, daß die Stelle ein Sumpf sei.
Nach 1853 errichtete er eine Gewehrfabrik nach eigener Erfindung,
die er aber bald eingehen lassen mußte. Dann wurde er Landagent
und endlich Schatzmeister bei einer Eisenbahngesellschaft. Als der
Krieg ausbrach, errichtete er in Rhode-Island eine Regiment, wurde
bald Brigadegeneral, hatte Glück in Ranoke-Island und New Bern,
wurde zum Generalmajor ernannt und 1862 Mac Clellans Armee zu¬
geteilt, deren linken Flügel er in der Stellung am Antietam befehligte.
Er war damals sehr populär bei den Soldaten. Warum, weiß ich
eigentlich nicht, doch war er ein frommer und, so viel ich weiß, auch
guter Mann.

Nicht ohne Schwierigkeit fand ich Webers Brigade im zweiten
Treffen auf der bloßen Erde gelagert. Diese Brigade hatte am Nach¬
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mittag, als sie noch weit hinten bei Keedysville stand, die Erfahrung
gemacht, daß die gezogenen Parrotgeschütze der Rebellen unver¬
ständig weit reichten. Eine Granate, die aus einem derselben ge¬
schossen wurde, nahm einem der Regimentsadjutanten der Brigade
ein Bein weg. Als ich von der Farm weggeritten war, hatte ich durch
den Platz vor der Veranda einige Kugeln pfeifen gehört, welche von
der anderen Seite des Antietam kamen, der da eine Krümmung macht.
Ich trieb daher das Kindermädchen mit einem der Kinder ins Haus
und teilte dem schon früher erwähnten Unteroffizier eines Vorposten¬
piketts meine Wahrnehmung mit. Als ich bei beginnender Dämmerung
zurück nach der Farm ritt, traf ich nicht weit von derselben hinter
einem kleinen Rain am Wege General Richardson mit seinem
Adjutanten sitzen. Ich stellte mich ihm vor und ritt schnell weiter
nach der Farm, von wo ich ein lebhaftes Feuern hörte. Als ich vor
dem Hause ankam, wurde ich zu meinem Erstaunen von einem Trupp
Soldaten umringt; jemand rief: ,,Ja, das ist er."

Man hatte irgend welchen Verdacht gegen mich, der mit dem
Erscheinen der Rebellen in der Flanke zusammenhing. Ich zeigte
vergebens meine Paßkarte, man traute ihr nicht, ging aber endlich
auf meinen Vorschlag ein, jemand mit derselben auf meinem Pferde
zu General Richardson zu schicken. Dieser fand alles in Ordnung, und
jeder Verdacht wurde aufgegöben.

Weber hatte mir gesagt, daß General Hooker — ,,fighting-Joe"
— welcher den rechten Flügel der Armee kommandierte, Befehl er¬
halten habe, über den Antietam zu gehen und auf der Straße von
Boorsborough und Hagerstown vorzudringen. Diese Bewegung war
wahrscheinlich Ursache, daß die uns vom anderen Ufer aus beun¬
ruhigenden Rebellen sich zurückzogen. Dunkelheit trat ein und das
Feuern auf der ganzen Linie hörte auf. In der Umgebung der Farm
kampierten zwei Kompanien des 5. New Hampshire-Regiments,
prächtige Leute. Die Offiziere versammelten sich im Parlor des
Farmers, welches derselbe mit einem hübschen Piano geschmückt
hatte, das aber niemand im Hause zu spielen verstand. Es hieß, es
komme hin und wieder ein Schullehrer, der es verstehe.

Herr Alfred N. Cost, unser liebenswürdiger Wirt, hatte mir
sein Staatsschlafzimmer neben dem Parlor eingeräumt, und ich holte
an Schlaf nach, was ich in den vorhergehenden Nächten versäumt
hatte. So ganz ruhig schläft man aber doch nicht zwischen zwei
kampffertigen Armeen von einigen hunderttausend Mann, und alle
Hausbewohner waren lange vor Tag auf. Beim Frühstück zwischen
fünf und sechs Uhr wurden allerlei Gerüchte mitgeteilt, welche uns
besuchende Soldaten aus den hinter uns liegenden Biwaks brachten.
Es fing kaum an hell zu werden, so begann eine Batterie ihr Feuer,
welche etwa dreihundert Schritte hinter der Farm auf einem kahlen
Bergrücken stand und deren Feuer augenblicklich von der anderen
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Seite des Flusses auf das lebhafteste erwidert wurde. Wir traten
alle in den Garten hinaus und hörten dem seltensten Konzerte zu,
welches man hören kann. Die Geschosse beider Parteien flogen in
mäßiger Höhe über Haus und Garten hin mit einem eigentümlich
schrillen Ton, wie ihn nur zylinderförmige Geschosse hervorbringen,
und der durchaus von dem Laut verschieden ist, der durch Kugeln
verursacht wird. Es war ein höllenmäßiges Donnern, Zischen, Knallen
und Brausen, bei welchem den armen Leuten in der Farm Hören und
Sehen verging.

Die feindlichen Batterien konnten wir nicht sehen, denn
zwischen ihnen und uns lag waldiges Terrain, aber die hinter uns
liegenden unserigen konnten wir genau beobachten und bemerken,
wie und wo die feindlichen Granaten einschlugen. Viel Schaden wurde
indessen nicht angerichtet. General Iiookers Korps hatte bereits
gestern den Antietam überschritten und den Feind eine Strecke
zurückgetrieben. Er wurde schon früh am anderen Morgen angegriffen,
und wir hörten das Knattern des Kleingewehrfeuers, gemischt mit
dem Brüllen der Batterien,

Ich stieg zu Pferd und ritt auf einen Hügel auf dem Abhange,
welcher zwischen der Farm und unsern noch höher stehenden
Batterien lag, Ich wollte erst einen Ueberblick über das Schlachtfeld
gewinnen, um danach meine Bewegungen zu regeln. Der Hügel war
zu diesem Zweck wie gemacht. Auf seiner Spitze hatte man von
Fenzriegeln einen Winkel gebaut, in welchem sich einige Offiziere
befanden, von denen einer durch ein langes Fernrohr nach dem
Schlachtfclde sah. Am Fuß des Berges hielten einige Ordonnanzen.
Es war General Mac Clellan mit Oberst Colbum und einigen Adju¬
tanten. Die Gruppe sah ganz unbedeutend aus und schwerlich würde
irgend ein Fremder vermutet haben, daß sie aus dem Oberfeldherrn
und seinem Stab bestand.

Da ich dem General noch nicht persönlich bekannt war, hielt
ich den Augenblick nicht für geeignet, mich ihm vorzustellen, obwohl
ich es jetzt bedauere, daß ich diese Gelegenheit nicht ergriff. Ich
blieb in einiger Entfernung halten. Mac Clellan schien ziemlich auf¬
geregt, und zwar freudig aufgeregt durch das, was er auf dem Schlacht¬
feld sah, und einmal sprang er sogar über die niedrige Fenzwand und
schlug vergnügt die Hände. Ich übersah den größten Teil des Schlacht¬
feldes, aber die Entfernung war zu groß, um mehr zu sehen als die
sich bewegenden Linien, und die Aussicht wurde außerdem auch
manchmal durch Waldstreifen und Terrainunebenheiten unterbrochen.

Am Tage vorher war unsere ganze Armee parallel mit dem
Antietam aufgestellt, aber diese Stellung war am Morgen verändert
dadurch, daß Hooker mit dem rechten Flügel über den Fluß ge¬
gangen und etwa zwei englische Meilen vorgedrungen war. Zwischen
dem in den Potomac fließenden Antietam und ersterem Flusse erhob
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sich ein langer, ziemlich hoher und allmählich aufsteigender Berg¬
rücken, dessen Abhang nach dem Antietam zu von wellenförmigen
Hügeln durchschnitten und hie und da auch mit niedrigem Walde
bedeckt war. Auf diesem Abhange fand die Schlacht statt, Ueber
den Fluß führten im Bereich des Schlachtfeldes drei Brücken, die der
Feind nicht zerstört hatte, außerdem einige Furten. Eine Brücke war
rechts von der Furt, durch welche Hookers Korps ging, eine andere
im Zentrum unserer Stellung auf der Landstraße, die nach dem vom
Feind besetzten, ziemlich hoch gelegenen Städtchen Sharpsburg
führte, und eine dritte, ziemlich schmale steinerne Brücke gegenüber
dem linken Flügel unserer Armee, welchen General Burnside
befehligte.

Gegen neun Uhr morgens rückte Sumners Korps bei Hookers
Furt über den Fluß, um den rechten Flügel zu verstärken oder
vielmehr sich diesem links anzuschließen. Die Kolonnen dieses Korps
bewegten sich daher nach ihrem Uebergange parallel dem Antietam
nach dem Zentrum unserer Stellung zu. Da Webers Brigade sich bei
diesem Korps befand, so beschloß ich, mich demselben anzuschließen,
und glaubte dies am besten erreichen zu können, wenn ich über
die mittlere Brücke auf der Straße nach Sharpsburg ging und mich
dann nach rechts schlug, wo ich die Spitze des Korps treffen mußte.

Ais ich bei der Brücke ankam, fand ich die Stellung unserer
Truppen dort noch unverändert. Unsere äußersten Posten standen
kaum dreißig Schritte jenseits der Brücke am Fuß einer mäßigen
Anhöhe. Der an der Brücke befehligende Offizier warnte mich, nicht
zu dreist vorzureiten, da die auf der Höhe versteckten Scharfschützen
des Feindes mich bald weggeputzt haben würden. Ich hielt es daher
für besser, auf das andere Ufer zurückzukehren, wo auf einer links
gelegenen Höhe nicht weit vor einer stattlichen Farm Brickels treff¬
liche deutsche Artillerie stand, welche das Städtchen Sharpsburg sehr
lebhaft beschoß. Das Feuer wurde ebenso lebhaft erwidert, aber
ich kann nicht sagen, daß die rechts und links fallenden Granaten
viel Schaden anrichteten. Unsere deutschen Artilleristen waren in
der allerbesten Laune. Sie schienen die ganze Geschichte wie ein
Festspiel zu betrachten, und als durch ihre Schüsse ein paar Pulver¬
wagen des Feindes in die Luft flogen, begrüßten sie solchen Erfolg
mit lautem Hurra,

Als ich sah, daß sich vor der Brücke auf dem Wege eine
Schwadron Kavallerie sammelte, welcher einige Geschütze folgten,
beschloß ich, mit diesen über die Brücke zu gehen, um zu sehen, was
sich da eigentlich hinter der Anhöhe befand. Um die Straße zu
erreichen, mußte ich das Wohnhaus der Farm passieren, welches auf
dem höchsten Punkt der Höhe stand, mit der Front nach Sharpsburg
gerichtet. Ich war sehr erstaunt, als ich an den Fenstern des ersten
Stockes Damen sah, eine sogar mit ihrem Kind auf dem Arm, welche
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dem ungewohnten militärischen Schauspiel ganz harmlos zusahen.
Sie verstanden offenbar nicht, was die hie und da einschlagenden
Granaten meinten, und das Geräusch derselben, wenn sie über das
Haus hinweg sausten, schien sie zu amüsieren. Ich rief den Damen
zu und belehrte sie über die Gefahr, der sie sich aussetzten, und
ziemlich erschrocken verschwanden sie und suchten sich einen
sicheren Platz.

Als ich auf die Landstraße kam, hörte ich, daß die Schwadron
die Aufgabe habe, über die Brücke zu gehen und auf der dicht davor
liegenden, nicht besonders steilen Anhöhe vorzurücken. Während die
Kavalleristen sich formierten, ritt ich an den Fluß, um mein Pferd
trinken zu lassen. Ich fand dort eine Anzahl Infanteristen, die auf
der Erde lagen und hin und wieder Schüsse mit dem anderen Ufer
wechselten. Es waren Irländer, die ich schon tags zuvor bei den
Vorposten gesehen und mit denen ich gescherzt hatte. Als sie mich
erkannt, begrüßten sie mich mit Hurra und riefen: ,,Ah, Herr Oberst,
diesmal sind wir Ihnen doch voraus!“ ,,0 nein, Jungens," antwortete
ich, ,,ich bin schon auf der anderen Seite gewesen und Ihr nicht!“
„Damn!“ erwiderten sie und führten meinen Schimmel vorsichtig das
steile Ufer hinunter, so daß er seinen Durst löschen konnte.

Ich ritt über die Brücke mit den Kavalleristen, welche mit
Erstaunen auf den unbewaffneten Zivilisten und mit Bewunderung
auf dessen prachtvolles Pferd sahen, welches sich kaum halten ließ.
Der Kapitän, welcher die Schwadron führte, schien sich nichts
weniger als behaglich zu fühlen, und als ich ihm ein paar neckende
Worte zurief, sah er mich wütend an. Wir ritten schnell den Hügel
hinan und fanden nichts unmittelbar vor uns; kaum waren wir aber
etwa fünfzig Schritte weiter geritten, so wurden wir mit Kartätschen-
und Infanteriefeuer begrüßt, welches eine zauberhafte Wirkung hatte.
Ich weiß wirklich nicht, ob jemand getroffen war, aber plötzlich
machte die ganze Gesellschaft wie auf Kommando kehrt und jagte
in toller Karriere den Abhang hinunter, und ich natürlich mitten
drin. Ich mußte über die Angst lachen, die sich in den Gesichtern
einiger ausdrückte. ,,Das scheint Euch nicht zu gefallen?" sagte ich zu
einem der Kavalleristen, der ganz blaß vor Angst war und mit beiden
Armen arbeitete, als wolle er fliegen. „Damn! Gefällt's Ihnen?" rief ei
und jagte weiter.

Ich wollte nicht äbwarten, ob die erbärmliche Kavallerie den
Versuch wiederholen würde, sondern beschloß, auf eigene Hand
Sumners Korps aufzusuchen, zu welchem ich notwendig stoßen mußte,
wenn ich mich jenseits der Brücke rechts hielt. Rechts von der Brücke,
nicht weit vom Antietam und verborgen hinter Felsen und Büschen,
standen fünf einfache Posten, die mich gar nicht anriefen, sondern
groß anstarrten, als ich langsam vorüber ritt; nur einer schlug auf
mich an, ließ sich aber durch meinen Zuruf und darauf folgende Er¬
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klärung beruhigen. Er war der letzte der fünf Posten. Er hatte von
Sumners Korps ebensowenig gehört und gesehen wie von dem Feind,
der sich etwas zuinickgezogen zu haben schien, wahrscheinlich dazu
veranlaßt durch Hookers Drängen vom rechten Flügel her, wo er
zur Hauptfront einen Haken bildete.

Der Boden war von Schluchten zerrissen, auch hin und wieder
mit Wald besetzt, so daß ich nicht weit um mich sehen konnte. Ich
ritt daher mit großer Vorsicht vorwärts auf eine Farm zu, die vor
mir lag. Der einzige Mann, den ich dort fand, wollte weder unsere
noch konföderierte Truppen gesehen haben und war außerordentlich
zurückhaltend und mürrisch. Je weiter ich ritt, desto unheimlicher
wurde mir die mich umgebende Stille und Einsamkeit. Natürlich
hörte ich vom rechten Flügel den Donner der Geschütze, und Ge¬
schosse mancherlei Art sausten durch die Luft und schlugen auch
gelegentlich in meiner Nähe ein, aber ich ritt zwischen zwei Anhöhen
dahin und sah nichts. Eine solche, nur durch derartige eiserne Sing¬
vögel belebte Einsamkeit wurde mir endlich unerträglich und ich
beschloß, mich um jeden Preis über die Situation zu orientieren und
einen der Hügel zu ersteigen, aber das konnte nicht augenblicklich
geschehen, da ich mich in einem tief eingeschnittenen Wege befand.
Je weiter ich vordrang, desto reichlicher wurde der Kugelschauer.
Endlich fand ich eine zugängliche Stelle, und von der Spitze eines
Hügels sah ich denn auch die linke Flügeldivision (General Richard-
son) unseres rechten Flügels vorrücken. An dieselbe schloß sich die
Division des Generals French rechts an.

Der Grund, warum ich die Truppen nicht schon früher antraf,
war der, daß Sumners Korps nicht bis zum Zentrum unserer Stellung
fortmarschier Le, sondern sich schon, ehe es diesen Punkt erreichte,
an einem mehr rechts gelegenen zum Angriff formierte, um nicht die
Verbindung mit Frenchs Division gänzlich zu verlieren. Ich erreichte
den linken Flügel gerade, als derselbe zur Attacke vorging. Die Sol¬
daten dachten wahrscheinlich, daß sie im Himmel weder Tornister
noch Decken brauchen würden, denn der ganze Raum hinter ihnen
war mit diesen weggeworfenen Gegenständen bedeckt. Als ich hinter
der Front ankam, sah ich, daß dort das fünfte New Hampshire-Regi¬
ment auf dem linken Flügel stand, und zwar meine Bekannten von
Fountainbridge-Farm.

Wir hatten keine Zeit zu einer weiteren Unterhaltung, denn es
war unmittelbar vor einem sublimen Augenblick, dem des Zusammen¬
stoßens mit dem Feind. Bis dahin hatten wir nur das Kreischen der
Langgeschosse, das eigentümlich schnurrende Sausen der Kanonen¬
kugeln und den Knall krepierender Granaten gehört, aber nun misch¬
ten sich die Salven und das knatternde Rottenfeuer der Infanterie
hinein und das kurze Tschipp! Tschipp! der Spitzkugeln. Die ganze
Front von Sumners Korps war im Gefecht. Es regnete Kugeln, und
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das Feld bedeckte sich mit Toten und Verwundeten. Besonders blutig
war die Schlacht auf dem rechten Flügel von Richardsons Division,
welche infolge des durchschnittenen Terrains zu weit von dem linken
Flügel der Division French entfernt war. Dieser Umstand war dem
Feinde nicht entgangen, der sich in einem Maisfelde festgesetzt hatte,
welches er durch Aufhäufen der Fenzriegel in eine Art von Schanze
verwandelt hatte, von der aus er ein scharfes Feuer unterhielt. DasKorn¬
feld wurde nebst einer daneben liegenden Höhe von unsern Truppen
erstürmt, aber mit bedeutenden Opfern an Leben. General Richardson,
den ich am Abend noch gesprochen hatte, wurde getötet, und General
Hancock übernahm das Kommando der Division. General Meagher,
der eine der Brigaden befehligte, wurde durch den Fall seines Pferdes
außer Gefecht gesetzt. Nicht weniger harte Arbeit hatte Frenchs
Division. Die Brigade Webers rückte so ruhig und ordentlich vor wie
auf dem Exerzierplatz, und General Mac Clellan sagte in seinem
Bericht: „General Webers Brigade avancierte tapfer mit unerschüt¬
terter Front und vertrieb den Feind aus der Nähe der Häuser“ . . .
nämlich einer in der Nähe stehenden Farm,

Auch hier war der Kampf am hitzigsten um ein Maisfeld und in
einer tief eingeschnittenen Straße, hinter deren Rändern sich die
Konföderierten festgesetzt hatten und aus welcher Stellung sie mit
großem Verlust durch das Kartätschenfeuer eines Geschützes ver¬
trieben wurden, dem es gelang, sich in der Verlängerung des Weges
aufzustellen. Hier bei dem Angriff auf dem Komfelde erhielt General
Weber einen Schuß, der seinen rechten Unterarm zerschmetterte, und
zu gleicher Zeit sein Adjutant eine Kugel durch die Schulter. Ich
wußte nichts davon, denn ich war gerade nicht in der Nähe seiner
Brigade, als er verwundet wurde, auch erschwerten das Getümmel
und der Pulverdampf das Umherblicken in dieWeite. Ich ritt hinter der
Front entlang bis etwa in die Mitte von Frenchs Division. Daß ich
bei der Schlacht so gar nichts .zu tun hatte, kam mir abgeschmackt,
förmlich widernatürlich vor. Ich schäme mich fast, es zu sagen, aber
es war so, die Geschichte wurde mir langweilig. Das Brüllen der
Kanonen, das Knattern des Infanteriefeuers, das Zischen, Heulen,
Brammen und Pfeifen der Kugeln und das in dem Pulverdampf
gewissermaßen schwimmende Schlachtgetöse, ja, das Niederstürzen
der Toten und Verwundeten erschien mir monoton, wozu noch die
gänzliche Abwesenheit von Kavallerie beitragen mochte. Ich ritt
zwischen all' diesem Getümmel hindurch gewissermaßen wie imTraum oder vielmehr, als ob ich berauscht wäre.

Ein paar Granaten, die sehr nahe bei mir einschlugen, die
Menge der Toten und das Schnauben meines braven Schimmels
weckten mich indessen einigermaßen zu dem Bewußtsein auf, daß esvon einem friedlichen Zeitungs-Korrespondenten höchst abgeschmackt
sei, sich einem so gefährlichen und nutzlosen Vergnügen hinzugeben,
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besonders da ich vor Pulverdampf und Terrainhindernissen immer
nur sehen konnte, was ich gerade vor der Nase hatte. Ich
beschloß also, einen Platz aufzusuchen, von welchem ich mehr und
gefahrloser sehen konnte. Ich ritt um eine Höhe herum durch ein
Wäldchen, um den rechts von unserer Stellung gelegenen hohen Hügel
zu erreichen, den ich tags vorher mit den beiden Gehilfen des Farmers
besucht hatte. Der Wald stand an dem ziemlich steilen, felsigen Fluß¬
ufer und gewährte einige Sicherheit gegen die Kugeln. Ich fand ihn
angefüllt mit Feiglingen, die hinter Felsen hockten und jedesmal
zitternd in die Knie sanken, wenn eine kreischende Granate durch
die Wipfel der Bäume sauste. Mehr oder weniger sind wir alle Narren.
Das Blut, welches ich von hundert kriegerischen Ahnen ererbt hatte,
schoß mir ins Gesicht. Ich schämte mich, daß ich mich in solcher
Gesellschaft befand, und ritt aus dem Wald hinaus durch den Kugel¬
sturm dem Hügel zu, der sich in der Nähe des Winkelpunktes befand,
den unser rechter Flügel mit der Front bildete. Ich kam bei mehreren
Verbandplätzen vorbei, wo die Doktoren geschäftig waren, und be¬

wunderte den Gleichmut der braven Soldaten, die mit zerschossenen
Armen oder andern Wunden heranhinkten.

Auf dem Hügel fand ich eine Gruppe von meist zur Armee ge¬

hörigen Zuschauern, und unter ihnen auch einen Korrespondenten
der „New York Times". Wir konnten von dort aus einen Teil des
Schlachtfeldes übersehen und ohne Gefahr, denn nur hin und wieder
pfiff eine verirrte Granate über unsere Köpfe. Ich blieb dort etwa
eine gute Viertelstunde, allein mein Pferd sowohl wie das meines
Kollegen bedurfte einiger Erholung, oder wenigstens einiger Fütterung,
und ich veranlaßte ihn, mit mir durch den Antietam nach meiner
Farm zu reiten, wo es noch Futter in Menge gab. Als wir an Hookers
Furt kamen, trafen wir in derselben stehend einige hundert kon-
föderierte Gefangene, die von einem Offizier eskortiert wurden, der
im Wasser mitten unter ihnen stand. Die Leute sahen schmutzig und
erhitzt aus und kühlten ihre Gesichter und Köpfe im Wasser. Es
freute mich, daß keiner der Unionssoldaten auch nur ein höhnendes
Wort gegen sie aussprach, obwohl die Leute wild und zerlumpt genug
aussahen.

Wir fanden die Farm von Herrn Cost und dessen Familie ver¬
lassen. Sie hatten bei einem entfernter wohnenden Farmer Schutz
gesucht, als das Kugelgesause zu lebhaft wurde. Einige Marodeure
hatten ihre Abwesenheit benutzt, in das Fenster zu steigen und zu
stehlen, was gerade zu Hand war, darunter eine Brieftasche mit
Greenbacks. Ein Sergeant sah die beiden Spitzbuben, überlieferte
sie dem Provost-Marschall und stellte einen Kavalleristen als Wacht¬
posten an die Farm. Wir fanden ihn in der Veranda sitzend und
seinem Gott dankend, daß er nicht in der Schlacht war und daß
alle Kugeln aus unserer hochliegenden Batterie über das tief am
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Fluß liegende Haus hinweg sausten. Die zur Farm gehörigen Ställe
und Scheunen lagen auf dem Abhänge zwischen der Farm und unsern
Batterien auf dem Kamm und bestanden in einem langen Gebäude,
dessen aus massiven Feldsteinen erbauter Giebel nach dem Schlacht¬
felde zu gerichtet war. Nachdem ich meinen Schimmel in den Stall
an die gefüllte Krippe gebracht, mein Kollege seinen Futtersack ver¬
sehen hatte und fortgeritten war, setzte ich mich in die Veranda,
welche nicht nach dem Fluß, sondern nach den Ställen zu sah, neben
den beschaulichen Kavalleristen und schrieb, was ich gesehen hatte,
in meinem Notizbuch nieder. >Es mochte gegen halb ein Uhr sein
und die Schlacht raste noch immer fort.

Plötzlich sauste es über uns und einige hölzerne Dachschindeln
fielen vor uns nieder. Eine Granate war durch das Dach gefahren.
Mein Kavallerist war aufgesprungen, aber ich ließ mich nicht stören,
da ich glaubte, daß die Granate sich nur verirrt habe. Kurz darauf
schlug aber eine zweite etwa zehn oder zwölf Schritte vor uns rechts
hinter dem Eckstein des Hauses ein, und ich beschloß, wenn eine
dritte kommen sollte, zu „skedaddeln" auf deutsch: mich zu drücken.
Die dritte ließ auch nicht lange auf sich warten; sie zerriß einen vor
uns stehenden Apfelbaum, und ich steckte meinen Bleistift ein,
während mein Kavallerist unruhig und etwas blaß in der Veranda hin
und her trippelte. Mlein Herz verlangte nach meinem Schimmel, um
so schnell als nur möglich „meine Basis zu verändern“, aber es war
nicht so ganz leicht, zu ihm zu gelangen, da die Granaten, nur
zwanzigpfündig und etwa 12—1.3 Zoll lang, zahlreicher wurden und
manchmal zwei oder drei zugleich in den Weg oder gar in den zehn
Schritte breiten Gang schlugen, der zwischen dem Stall und einigen
ungeheuer dicken Getreideschobern hindurch ging, als sei es die
ausdrückliche Absicht der feindlichen Batterie, den Durchgang durch
diesen Paß zu verhindern. Augenscheinlich aber wollten die feind¬
lichen Geschütze die höher auf dem Berge stehende Unionsbatterie
treffen und schossen zu kurz. Langes Besinnen half da nicht. Ich lief
also schnell den Abhang hinan in den Stall, ungefähr wie man zu
tun pflegt, um gegen einen plötzlichen Gewitterregen ein Unter¬
kommen zu suchen. Im Stall selbst war ich sicher, denn der steinerne
Giebel beschützte denselben, und durch das Dach konnten die Gra¬
naten wegen der Lage nicht gut dringen.

Als ich meinen Schimmel gezäumt und den Sattelgurt angezogen
hatte, wartete ich eine Weile, in der Hoffnung, daß die Rebellen
entdecken würden, daß ich nicht die geringsten feindlichen Absichten
gegen sie hege und sie auf ein höheres Ziel feuern müßten. Ver¬
gebens! Das zischte und krachte immer lebhafter, und Sand und
Steine rasselten gegen die Stalltüren. Ich vertraute jedoch meinem
Glück, zog eilig den Schimmel aus dem Stall und warf den Zaum über
eine Stange hinter einem der dicken Getreideschober. Der Grund, der
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mich abhielt, sogleich {ortzureiten, wird manchem abgeschmackt
erscheinen, aber ich würde es mir nie vergeben haben, wenn ich es
getan hätte. In dem Raum zwischen Stall und Getreideschobern
stand nämlich eine schöne braune Zuchtstute des Farmers, die
irgendwie den Weg aus dem Stall gefunden, dessen Tür ich hinter
mir nicht fest geschlossen hatte. Das arme Tier war blind und so
entsetzt, wie ich selten ein Pferd gesehen habe. Es zitterte, sprang
unsicher hin und her, rannte seinen Kopf an und schrie vor Angst,
als die Granaten rechts und links einschlugen und der Sand umher¬
spritzte. Ein Glück, daß es nicht preußische Granaten waren, welche
die üble Gewohnheit haben, in hundert kleine Stücke zu zerspringen,
während die schlecht gearbeiteten der Rebellen meist nur in zwei
oder drei Stücke und häufig auch gar nicht zersprangen.

Ich näherte mich der Stute, um sie in den Stall und in Sicherheit
zu bringen, aber das war leichter gedacht als getan, denn sie hatte
keine Halfter und sträubte sich, als ich sie etwas heftig bei der Nase
ergriff. Ich mußte sie erst eine Weile streicheln und ihr Zureden
und tat dies mit einer Art von Ingrimm, und meine sanfte Stimme
war schändliche Heuchelei, denn ich verwünschte alle Stuten in der
Welt und meine dumme Sentimentalität. Meine Lage war wirklich
tragikomisch, und ich fühlte die Lächerlichkeit, mich hier dem Feuer
einer Batterie auszusetzen, um ein Pferd zu retten, welches den
größten weiblichen Eigensinn meinen wohlwollendsten Rettungs¬
versuchen entgegensetzte, wenn eine Granate irgendwo in der Nähe
einschlug oder vorüberpfiff. Endlich gelang mir das törichte Wage¬
stück. Ich brachte die Stute in den Stall, atmete hoch auf, nannte
mich lachend mehrmals einen Esel und wischte mir den Schweiß ab,
der in dicken Perlen auf meiner Stirn stand.

Ich ritt zu unsern höher gelegenen Batterien hinauf, von denen
aus man eine gute Uebersicht über das Schlachtfeld hatte, und wo
auf einem kahlen Hügel eine große Menge von Zuschauern aus der
Umgegend versammelt waren. Alle sahen mit Sehnsucht nach unserm
linken Flügel hin, und als wir von dort her Artilleriefeuer hörten,
rief alles: ,,Das ist endlich Burnside, der angreift!” So war es in der
Tat. Dieser General befehligte, wie bemerkt, den linken Flügel der
Armee und stand mit seinen Truppen hinter der auf zwei oder drei
Bogen ruhenden Steinbrüoke auf der Ostseite des Flusses. Das Ufer
fiel hier in einem Winkel von kaum zehn Grad ab und verflachte
sich zu einer schmalen Wiese. Das andere Ufer war steil, felsig, zer¬
klüftet und mit Wald besetzt, kurz, die Stellung, die der Feind dort
einnahm, war eine sehr starke. Burnside hatte die ehrenvolle Auf¬
gabe, sie zu nehmen, aber allem Anschein nach keine große Lust
dazu. Er hatte schon früh am Tage Befehl bekommen, sich zum
Angriff bereit zu halten, und um acht Uhr sandte ihm Mac Clellan
einen Adjutanten mit dem Befehl, vorzurücken. Hätte Burnside diesen



880 Amerika

Befehl befolgt, so würde die Schlacht eine weit entschiedenere Wen¬
dung genommen haben, aber er konnte sich nicht zu dem Wagestück
entschließen, obgleich der Obergeneral ihm wiederholt die bestimm¬
testen Befehle sandte, die Brücke zu nehmen. Endlich sandte er den
alten Obersten Sacket, Generalinspektor der Armee, mit der be¬
stimmten Ordre an Bumside ab, die Brücke nötigenfalls mit dem
Bajonett, aber jedenfalls zu nehmen; er solle bleiben, bis dieser
Befehl befolgt sei, Bemerken will ich noch, daß nur Infanteriefeuer
zu fürchten war, da an dieser Stelle der Feind kein Geschütz zur
Bestreichung der Brücke in Position bringen konnte. Oberst Sacket
erfüllte seine Pflicht gewissenhaft und ging Bumside mit Rat und
Tat an die' Hand, da dieser nicht recht zu wissen schien, wie er
seine Truppen zum Angriff führen sollte. Die Geschichte war hier
doch etwas ernsthafter als in New Bern, wo er ziemlich wohlfeil
Lorbeeren geerntet hatte.

Endlich stürmten ein New Yorker und ein Pennsylvania-Regi¬
ment um ein Uhr mittags die Brücke und trieben den Feind eine
Strecke nach Sharpsburg zu zurück. Das war das Feuer, welches
wir oben auf den Batterien gehört hatten, welches aber bald wieder
verstummte. Burnside hatte bei dem Sturm etwa 500 Mann ver¬
loren, und das hielt ihn wahrscheinlich ab, weiter vorzudringen. Er
begnügte sich damit, in der Nähe des erkämpften Ufers stehen zu
bleiben.

Es mochte gegen zwei Uhr sein, als ich beschloß, nach dem
linken Flügel zu reiten, wo mir die eingetretene Stille ganz unerklär¬
lich schien. Ich konnte nicht begreifen, warum man nicht dort und
im Zentrum vorrückte, und tadelte Mac Clellan in Gedanken, daß
er nicht über die Brücke mehr Artillerie und Infanterie sandte, um
den noch immer in hartem Gefecht begriffenen rechten Flügel zu
unterstützen. Zunächst wollte ich über die Brücke reiten und Zusehen,
wie die Sachen dort standen, Als ich durch den tief eingeschnittenen
Weg ritt, der zur Brücke herunter führte, brachte Oberstleutnant
von Radowitz richtig Artillerie und Infanterie. Um sie vorüber zu
lassen und dem Gedränge auszuweichen, ritt ich auf den Abhang
links an der Straße, stellte mich in einer Biegung desselben auf und
ließ die zum Angriff bestimmten Truppen vorüber ziehen. Dieser
Angriff geschah etwas übereilt und nichts weniger als zweckmäßig.
Anstatt die Anhöhe, dieselbe, die ich am Morgen mit der Schwadron
hinan geritten war, durch Infanterie nehmen zu lassen, war die
Artillerie vorn.

Da diese Truppen von der anderen Seite ganz deutlich gesehen
werden konnten, obwohl man mit der Artillerie nicht nahe genug
vorrücken konnte, um die Brücke und diesen Teil der Sharpsburger
Straße zu beschießen, so war ich doch vollkommen überzeugt, daß
unsere Truppen noch rauher empfangen werden würden, als es uns
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zuteil geworden war. Das traf denn auch richtig ein. Der Feind
hatte vor Sharpsburg achtzehn Geschütze aufgestellt, bereit, Burnside
zu empfangen, wenn derselbe vorrücken sollte. Man richtete sie nun
sämtlich gegen die auf der Höhe angekommene Artillerie, Die Wir¬
kung war gräßlich. Nach der ersten Salve wälzten sich einige dreißig
Pferde, zum Teil mit ihren Reitern am Boden. Oberst Child, der
Befehlshaber der Artillerie, dessen Bekanntschaft ich tags vorher
gemacht hatte, wurde von einer Kanonenkugel mitten durchgerissen,
so daß sein Blut dem neben ihm reitenden Offizier ins Gesicht
spritzte. Sein sich überschlagendes Pferd warf das des Oberstleut¬
nants von Radowitz nieder, der zu Boden stürzte, aber zu seiner
eigenen Verwunderung keinen Schaden nahm. Für jetzt mußte der
Versuch, die Artillerie zu placieren, aufgegeben werden, bis reguläre
Infanterie ankam, welche bald darauf die Höhe nahm.

Endlich, ziemlich spät am Nachmittag, drang Burnside bis dicht
nach Sharpsburg vor, und die verhältnismäßige Leichtigkeit, mit
welcher er Vordringen konnte, zeigte um so deutlicher, wie töricht
es war, daß er diese Bewegung nicht einige Stunden früher gemacht
hatte. Nun erhielten die Konföderierten Verstärkungen auf ihrem
rechten Flügel von Harpers Ferry her, welches der elende Oberst
Miles mit gegen 1500 Mann und 60 Geschützen feige übergeben hatte,
und Burnside wurde wieder bis dicht an den Antietam zurück¬
getrieben; nur die Dunkelheit verhinderte, daß er nicht wieder über
den Fluß zurückgeworfen wurde. Gegen 200 000 Mann und 500 Ge¬
schütze waren hier vierzehn Stunden lang im Gefecht; der Sieg war
eben errungen, und weiter nichts. Obwohl der rechte Flügel gegen
das Ende der Schlacht ebenfalls einen Teil des gewonnenen Terrains
verlor, wohl mehr als eine englische Meile zurückgedrängt wurde
und die Truppen in die größte Unordnung gebracht waren, so blieben
sie doch während der Nacht auf dem hart erfochtenen Schlachtfeld,
mitten unter den Tausenden, die dort den Todesschlaf schliefen.

Mein braver Schimmel und ich selbst waren zu erschöpft, als
daß ich es hätte unternehmen können, in der Nacht auf das Schlacht¬
feld zu reiten und mich von dem Zustand der Truppen auf dem rechten
Flügel zu überzeugen. Ich ritt nach meinem Hauptquartier Fountain-
bridge-Farm —- ich hatte sie mit Herrn Costs Erlaubnis so getauft—
wo ich den Besitzer vorfand und manche Offiziere und Soldaten,
die von ihren Erlebnissen und den entsetzlichen Verlusten erzählten,
welche die Regimenter, zu denen sie gehörten, erlitten hatten. Herr
Cost fürchtete sich und bat mich, zu erlauben, daß er mit mir in dem¬
selben Bette schlafe.

Am Morgen, Donnerstag, den 18, September, erwartete man
eine Erneuerung der Schlacht, und die Generäle hatten während der
Nacht darüber ernste Beratungen. Selbst die entschiedensten und
tapfersten derselben waren der Ansicht, daß ihre Truppen zu sehr
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zerstreut und dezimiert seien, um eine neue Schlacht mit 'bestimmter
Aussicht auf den Sieg wagen zu können. Außerdem hatte man auch
zu wenig Munition, denn die beiden Schlachten in den South Moun¬
tains und die beiden Schlachttage am Antietam hatten sie erschöpft,
und die Munitionskolonne war zurück, ebenso wie 14 000 Mann Ver¬
stärkungen, die jedoch am nächsten Tage erwartet wurden. Unter
diesen Umständen war es ein durchaus weiser Entschluß des Ober¬
generals, die Schlacht nicht zu erneuern und den Tag nach derselben
dazu zu verwenden, die desorganisierten Korps wieder zu sammeln.
Von diesem Entschlüsse wußte ich jedoch nichts und ritt frühzeitig
am nächsten Morgen aus, um zu sehen, wie es auf dem rechten
Flügel stünde, Herr Cost zeigte mir eine Furt, nicht weit oberhalb
seiner Farm, die mir einen großen Umweg ersparte; so kam ich bald
zu einem auf der Höhe liegenden großen Gehöft, welches man als
Feldhospital eingerichtet hatte. Nicht nur Haus und Scheunen, nein,
das ganze Feld ringsum lag voll von Verwundeten, welche geduldig
warteten, bis die Reihe des Verbindens an sie kommen werde. Es
war ein trauriger Anblick. Dicht bei den Verwundeten lag eine Reihe
von Toten, die oft in der Stellung erstarrt waren, in welcher die
tödliche Kugel sie erreicht hatte. Einen sah ich, der tödlich getroffen
worden sein mußte, als er gerade sein Gewehr lud, denn der rechte
Arm war gerade so erhoben, als ob er eben den Ladestock heraus¬
gezogen hätte.

Die Soldaten, welche die Toten zusammentrugen, taten es ohne
irgend welche Aeußerungen des Mitgefühls. Hin und wieder erzählten
sie von diesem oder jenem charakteristische Anekdoten und was
der nun so stille Mann für ein spaßhafter Kerl gewesen sei. Einem
Konföderierten, der da lag, hing das eine Auge aus der Höhle auf die
Backe herunter und der Aermste stöhnte jämmerlich. Ich rief einen
der Aerzte herbei, aber dieser zuckte die Achseln und sagte, da sei
keine Hilfe möglich. Am anderen Morgen sah ich den Mann denn
auch tot daliegen.

Ein hungriger Irländer grub in einem Garten mit seinem Bajonett
Kartoffeln aus, und da ihm andere schon zuvorgekommen waren,
so grub er sie unter den Leichen hervor, die dort in einer Reihe
hingelegt waren. Die Roheit ärgerte mich, und ich rief ihm zu, daß
er doch mehr Achtung vor seinen gefallenen Kameraden haben möge.
Er sah mich erstaunt an und antwortete: „Diese Toffeln nützen denen
doch nichts, mein' ich!“, worauf allerdings nichts zu antworten war.

Ich ritt nach der Front, von wo ich Gewehrfeuer hörte. Eine
Linie von Tirailleurs lag auf der Erde, und die Leute feuerten in
dieser Position, sobald sie einen von den gegenüber liegenden feind¬
lichen Schützen entdeckten. Ich ritt, ohne an die Gefahr zu denken,
hinter der Tirailleur-Linie entlang. Dies schien einen jungen, etwas
stutzerhaften Kapitän zu verwundern, der etwa vierzig Schritte hinter
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der Front hinter einer kleinen Terrainunebenheit gleichfalls an der
Erde lag. Er rief, ohne aufzustehen, mehrmals „Pst! Pst!“ und endlich:
„Was machen Sie denn da?“ „Ich sehe mir die Geschichte an,“ ant¬
wortete ich. „Aber sehen Sie denn nicht, daß geschossen wird?“ Ich
ritt zu ihm heran, indem ich meine Paßkarte hervorzog und ihm hin¬
hielt, mußte aber über sein verlegenes Gesicht lächeln, was den
Kapitän, der nicht aufzustehen wagte, ärgerte, denn als ihm ein
herzutretender Unteroffizier die Karte gereicht und er gesehen hatte,
wer ich war, sagte er ziemlich ärgerlich, die Höflichkeit verlange,
daß ich dem General, durch dessen Division ich reite, mein Kompli¬
ment mache. Lachend erwiderte ich, daß ich viel zu tun haben würde,
wenn ich hier jeden General begrüßen müßte, fragte aber, wer denn
jetzt die Division befehlige. Als ich hörte, daß es General Hancock
sei, bat ich, mich zu ihm zu führen. Zwei Leute übernahmen diese
Mühe und geleiteten mich zu dem General, den ich etwas weiter
rechts, nicht weit hinter der Tirailleur-Linie, unter einem Apfelbaume
sitzend fand.

Der brave Hancock, ein tüchtiger General, der sich schon auf
der virginischen Halbinsel einen ehrenvollen Namen erworben hatte,
war ein blonder, stattlicher Mann von etwa 35—38 Jahren, mit einem
edelgeschnittenen, gesunden und kühnen Gesicht; sein Blick hatte
etwas von dem eines wilden Falken. Er empfing mich mit großer
Freundlichkeit und soldatischer Offenheit und lud mich ein, mich
zu ihm zu setzen, während eine Ordonnanz meinen immer hungrigen
Schimmel rückwärts führte, um ihm sein Frühstück zu geben. Neben
Hancock saß General Meagher, der Befehlshaber der irischen Brigade.
Da er gleich nach dem Schlachttag so munter unter dem Apfelbaum
saß, so kann die Verletzung, die er an demselben durch den Fall
seines Pferdes erlitt, keine bedeutende gewesen sein, und die mir von
Soldaten gemachteMitteilung, daßder tapfere Irländerglorios betrunken
gewesen, hat nichts Unwahrscheinliches. Meagher hat ein gut irisches
Soldatengesicht, dem man es ansah, daß er irischen „mountain dew“
(Bergtau), wie Whisky von den Irländern oft genannt wird, keines¬
wegs verachtete. Hancock ließ eine wohlgefüllte Feldflasche mit
Brandy bringen, und wir drei nahmen einen „drink". Nach einer
angenehm verbrachten halben Stunde brach ich auf, um den linken
Flügel unserer Armee zu besuchen und zu sehen, was Burnside mache.
Auf dem Weg dorthin passierte ich die nach Sharpsburg führende
Straße und die Stelle, wo unsere Artilleristen am Tage vorher nieder¬
geschmettert worden waren. Die Leute waren natürlich alle fort¬
gebracht worden, aber ich zählte noch achtzehn tote Pferde auf jener
Stelle, deren Wunden gräßlich waren. Mein Schimmel fürchtete sich
sonst vor nichts, schritt aber mit großer Vorsicht zwischen den vier¬
beinigen Toten umher. Ich war sehr erstaunt, als er sich vor der
Leiche eines Grauschimmels so entsetzte, daß er einen Seitensprung
machte, die Ohren spitzte und schnarchte. Das tat er jedesmal, so
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oft wir bei einem toten Schimmel vorüber kamen, während er von
toten Pferden anderer Farbe nicht die geringste Notiz nahm.

Bumside stand noch immer nur wenige hundert Schritte vom
Antietam entfernt und hielt den nächsten Bergrücken besetzt, wo
seine Truppen zum Teil hinter Steinfenzen gedeckt waren und mit
den feindlichen Tirailleurs Schüsse wechselten. Der erstürmte Ufer¬
rand war merkwürdig zerklüftet und zerrissen und die Brücke über
den Fluß nur schmal. Es ist begreiflich, daß er zögerte, seine Sol¬
daten hinüber zu jagen, denn er war ein gewissenhafter und frommer
Mann. Als er am Abend nach der Schlacht im Kreise der Offiziere
saß, sagte er: „Ihr sollt mich nicht wieder dazu kriegen, mehr als ein
Korps zu befehligen. Ich weiß, daß ich kein General bin.“ Er sagte
ferner, daß er jedesmal am Abend sich Rechenschaft ablege, ob er
jemand unrecht getan habe; gewöhnlich sei er in dieser Hinsicht
ziemlich zufrieden mit sich, aber an diesem Abend sei er keineswegs
sicher, ob er nicht vielen Leid angetan, indem er die Aermsten in
den Tod geschickt habe.

Was ich auf dem linken Flügel sah, war nicht besonders
interessant, und ich ritt auf dem östlichen Ufer des Antietam durch
die verschiedenen Biwaks unserer Armee nach Fountainbridge-
Farm zurück, wohin die Familie des Farmers zurückgekehrt war. Ich
hatte Gelegenheit, dem Farmer viel zu nützen, indem ich ihm mit
Rat Beistand, wenn Soldaten und Quartiermeister Requisitionen
machten. Als ich von einem Ritt zurückkehrte und eben den Zügel
über die Fenz geworfen hatte, kam der Farmer ganz außer sich ge¬
laufen und rief mir zu: „Ach, Herr Oberst, eben führt ein Soldat mein
bestes Pferd fort . . . da, dort in der Richtung!“ Ich war im Nu im
Sattel, hatte aber in der Eile die etwas langen Zügel dem Schimmel
über den Kopf geworfen, so daß sie sich kreuzten, und verlor einige
Zeit damit, sie in Ordnung zu bringen. Ich ritt deshalb den kürzesten
Weg und hatte über zwei Fenzen zu setzen, daß mir die Haare zu
Berge standen, während der Farmer über die Wasserleitung lief, um
den Dieb von dort aus im Auge zu behalten. Ich hatte den Kerl bald
eingeholt, und da er sich zur Wehr setzte, so packte ich ihn mit der
rechten Hand am Kragen und an der Halsbinde und ließ den Schimmel,
der sich über den Spaß sehr zu amüsieren schien, etwas galoppieren.
In derselben Art, wie auf dem bekannten Bild der römische Gendarm
einen Räuber transportierte, brachte ich diesen Dieb halb erwürgt
nach der Farm, wo der Besitzer mit seinem Pferde höchst vergnügt
bald nach mir ankam. Hauptmann Craft war unter der kleinen Zahl,
welche von seinem Regiment unverletzt blieb, und an jenem Morgen
auf der Farm. Zuerst dachten wir daran, den Pferdedieb dem Provost-
Marschall zu übergeben, aber das verursachte uns nur Mühe, und
wahrscheinlich würde der Gefangene unter der Menge mit durch¬
geschlüpft sein; der Hauptmann nahm daher ein sehr ernstes Gesicht
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an und sagte, eine solche Strafe genüge nicht, der Kerl müsse gelyncht
werden. Kaum hörte derselbe das entsetzliche Wort, so fing er an,
zu jammern und zu heulen, und klagte einen anderen Irländer an, der
ihn zu dem Diebstahl verführt habe, aber wir blieben unerbittlich.
Das Lynchgericht sprach die Sentenz aus, „daß der Pferdedieb am
Halse gehängt werden solle, bis er tot sei." Der Delinquent saß auf
einer Bank in der Veranda und über ihm hing an einem sehr soliden
Haken der Familiensporn des Farmers neben der Peitsche von Rinds¬
leder. Die praktischen Amerikaner betrachten nämlich das Reiten
nicht als eine Kunst, sondern einfach als ein Mittel, sich fortzubewegen
und hegen den Aberglauben, daß, wenn eine Seite des Pferdes sich
bewege, die andere und das ganze Pferd folgen müsse. Ein „Paar“
Sporen werden daher als ein lächerlicher Luxus betrachtet, und auf
dem Lande gebraucht man nur einen; ja, sogar in der Armee sah man
unter den Kavalleristen manche Einsporner. Der unglückliche Pferde¬
dieb hielt trotz aller Todesangst einen schönen Zaum fest, den er zum
Stehlen des Pferdes mitgebracht, aber anzulegen nicht Zeit
gehabt hatte. Er hatte ihn natürlich ebenfalls gestohlen, behauptete
aber, ihn schon von der virginischen Halbinsel mitgebracht
und dort gefunden zu haben. Mit diesem Zaum sollte er nun und
zwar neben dem Familiensporn gehängt werden. Das Umlegen der
Schlinge um den Hals verursachte ein irisches Jammergeheul, welches
den Plauptmann bewog, Halt zu gebieten und dem Delinquenten einen
Vorschlag zu machen. Dieser Vorschlag bestand darin, daß er den
Pferdeliebhaber laufen lassen wolle, wenn er den schönen Zaum der
Frau des Farmers zum Geschenk mache. Dies schien dem Delin¬
quenten höchst unbillig; in richtiger Würdigung seines eigenenWertes
schätzte er, schien es, den Zaum höher als sein Leben, und der Ge¬
danke, sich von dem Kleinod zu trennen, schien ihn schmerzlicher zu
bewegen als der, von seiner defekten Diebesseele zu scheiden, die
schon durch manche Beichte und Absolution geflickt worden war.
Die während der Unterhaltung abgenommene Schlinge wurde daher
wieder angelegt und etwas fester gezogen. Das Gefühl des Erstickens
änderte die Entschlüsse Paddys, und mit lächerlichem Schmerzens^
geheul stotterte er seine Bereitwilligkeit heraus, den Zaum hergeben
zu wollen, den er mit einem mürrischen „Da!" von sich schob. Diese
Art des Gebens befriedigte aber den höflichen Hauptmann keines¬
wegs; mit sehr ernsthaftem Gesicht erklärte derselbe bestimmt, Pad
müsse mit dem Zaum vor die Frau des Farmers treten, einen zier¬
lichen Kratzfuß machen und mit verbindlichem Lächeln sagen:
„Madam', ich bitte Sie, mir die Ehre zu erweisen, diesen sehr schönen,
nagelneuen, auf der Halbinsel ausdrücklich für Sie gefundenen Zaum
als ein Zeichen meiner vorzüglichen Hochachtung und ein durchaus
freiwilliges Geschenk anzunehmen." Nach neuem Geheul, großem
Seelenkampf und nachhelfendem Druck auf Seele und Hals entschloß
sich Pad zu dem entsetzlichen Schritt. Man kann sich denken, wie
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das vorgeschriebene verbindliche Lächeln und der zierliche Kratzfuß
ausfielen, und wie oft die Phrase vom Hauptmann als nicht höflich
genug verbessert wurde. Die ganze Szene war höchst komisch, wenn
auch nicht für den Dieb. Die von demselben ausgestandene Angst
wurde als genügende Strafe angesehen und Pad mit einem Fußtritt
entlassen. Daß er von einiger Entfernung aus schimpfte und drohte,
versteht sich von selbst. Nach etwa einer Stunde kam das kurze
Nachspiel. Ein sehr lärmender Irländer in Uniform erschien im
Parlor; es war des ersten, zügellosen Pads Partner im Pferdegeschäft.
Er behauptete, das Pferd sei ganz rechtmäßig gestohlen, da es für
den Dienst eines Feldhospitals gebraucht werde, aber vor allen Dingen
verlangte er mit unzähligen „Bei Dschisuhs Kreist" (by Jesus Christ)
und drohendem Schwingen eines wahrscheinlich auch gefundenen
Revolvers die unbedingte Herausgabe des Zaumes. Meine Geduld war
zu Ende; ich packte den Kerl am Kragen und warf ihn mit der Drohung
zur Tür hinaus, ihn augenblicklich zum Provost-Marschall zu schicken,
sobald er sich wieder auf dreihundert Schritte der Farm nähere. Er
schien besser mit dem Provost-Marschall bekannt als sein Lehrling,
denn kaum hörte er meine Drohung, als er davonrannte, ohne sich
auch nur umzusehen.

Am Freitag Morgen ritt ich bei Zeiten aus, das Schlachtfeld zu
besuchen und zu sehen, was vorginge. Das Feuern war verstummt.
In der Nacht war der Feind ganz still abgezogen, die meisten seiner
Toten auf dem Schlachtfelde zurücklassend; nur gegen 500 derselben
nahm er mit. Dieses Schlachtfeld werde ich nie vergessen und sollte
ich hundert Jahre alt werden. Ich habe manche Schlachtfelder ge¬
sehen, aber keines sah so entsetzlich aus wie das am Antietam. Das
Wetter war herrlich, die Sonne schien hell und es war warm. Ueberall
war der Boden von Granaten und Kugeln gepflügt und Bäume lagen
zersplittert. Ungesprengte Granaten, Kugeln, zerschossene Lafetten und
Munitionswagen, Gewehre und andere Waffen, Decken und Tornister
in Masse, Patronentaschen und Patronenblechbüchsen und Papiere
lagen überall in großer Menge umher. An diesem Tage ritt ich über
den Teil des Feldes, welchen ich tags zuvor wegen des noch statt¬
findenden Gefechtes nicht sehen konnte. Ein grabenartiger Hohlweg
und ein Maisfeld boten einen gräßlichen Anblick, denn hier hatte der
Kampf am hartnäckigsten gewütet. Der Hohlweg war mit haufenweise
übereinander liegenden Rebellenleichen angefüllt, die meistens von
Kartätschenkugeln eines Geschützes getroffen waren, welches man
in die Verlängerung des Weges gebracht hatte. Um das Maisfeld
hatte man einen flachen Graben hinter der Fenz eingeschnitten
und die Riegel derselben ungefähr wie ein Verhau gelegt. Dieser
Graben war voll von Toten mit allen möglichen Wunden und in allen
möglichen Stellungen. Neben ihnen auf einer Decke lag meistens Brot
und Schinken oder Speck, ein Zeichen, daß die Soldaten eben ein
hastiges Mahl einnahmen, als sie beschossen wurden.
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Rechts vorwärts, auf einer ganz sanft ansteigenden, mit kurzem
Gras bewachsenen Fläche bot sich mir jedoch der unvergeßlichste An¬
blick dar, ein Anblick, wie ihn die ältesten Soldaten niemals gehabt
haben; ein ganzes Regiment, — ich glaube, es war das 4. Georgia-
Regiment — ohne Lücke, in Reih und Glied niedergestreckt! Jeder
Mann desselben, vielleicht gegen 450 Mann, wenn nicht mehr, war auf
dem Platz gestorben, auf welchem er gefochten hatte. Die etwas
schlangenförmige Richtung war vollkommen zu erkennen; höchstens
fünf oder sechs der Sterbenden hatten sich bis einige Schritte hinter
die Front geschleppt. Es war ein staunenswertes, entsetzliches Bild,
diese stumme Leichenfront, und was das Merkwürdigste war, die Ge¬
sichter waren so schwarz, daß man die Leute für Neger hätte halten
können, wenn man nicht die weißen Hände gesehen hätte. Sie waren
meistens durch Kleingewehrfeuer getötet worden; hin und wieder
waren auch Granaten eingeschlagen und hatten die Körper gräßlich
zerrissen und verstümmelt. Schon andere hatten diese stumme Front
vor mir besucht, und fast neben jedem Mann lag ein geöffnetes, abge¬
griffenes Portemonnaie oder leeres Geldbeutelchen und Papiere und
Briefe umhergestreut. Ich las mehrere der letzteren und hob einige
zum Andenken auf. Da waren ermahnende Briefe von Vätern, und
zärtliche, traurige Briefe von armen, verlassenen Gattinen und
Töchtern, die in dem Augenblick vielleicht mit Herzklopfen und
Tränen den Bericht von der großen Antietamschlacht in den Zeitungen
lasen und glücklicherweise schwerlich eine Idee davon hatten, wie der
blühende Jüngling oder Mann, den sie mit Segnungen in das Feld
geschickt hatten, in jenem Augenblick aussah!

Unsere Leute sagten, der Grund, weshalb die Rebellenleichen so
schwarz aussähen, sei der, daß sie vor der Schlacht Whisky mit
Schießpulver vermischt zu trinken bekommen hätten. Das ist aber
Unsinn. Die Leichen der Unionssoldaten, die ich an jenem Tage sah,
sahen ganz ebenso schwarz und scheußlich aufgedunsen aus, obwohl
nicht ganz so gräßlich wild wie die Rebellen, die meistens in Lumpen
und zum Teil barfuß waren. Ich hatte angefangen, die Toten zu
zählen, und kam etwa bis zu 200, so gegen die Mitte der Linie. Da
wurde mir aber übel von dem entsetzlichen Geruch, denn man muß
bedenken, daß die Leichen seit Mittwoch dort lagen, und es bereits
Freitag war, und daß das Wetter recht warm geworden war. Dichte
Fliegenschwärme bedeckten die Leichen. Glücklicherweise traf ich
auf einem Wege den Wagen eines Sutlers. Brandy oder Whisky hatte
er nicht, denn diese waren verpönt, aber ein großes Glas mit
Pfirsichen, die in Kognak eingemacht waren. Ich aß die Pfirsiche und
füllte den Kognak in meine Feldflasche.

Ich ritt langsam weiter über das Schlachtfeld, hielt bei diesem
oder jenem Toten oder stieg auch ab, um einzelne näher zu betrachten.
Bei der Leiche eines Offiziers der Rebellen saß ein kleiner Hund, ein



888 Amerika

grauhaariger Pinscher, der unendlich traurig aussah. Ich wollte das
arme Tierchen gern mitnehmen, aber es ließ sich nicht fangen. Bald
wurde ich des Anblicks müde; er war monoton und der Geruch
scheußlich. Ich schätzte die Zahl der auf diesem rechten Flügel
Liegenden auf gegen dreitausend, wobei von den Unserigen nur einige
Hundert zu sein schienen. In den weiter westwärts, nach dem Potomac
zu gelegenen Farmen sah ich auch eine Anzahl schwer verwundeter
Rebellen, doch waren es verhältnismäßig nur wenige. Sie sahen natür¬
lich niedergeschlagen aus, aber sie waren nicht schlimmer daran wie
unsere eigenen Leute und man behandelte sie mit derselben Sorgfalt.

Am Sonnabend morgen ritt ich abermals über das Schlachtfeld,
welches nun von ganzen Gesellschaften Besuchender wimmelte, die
sich mit Gewehren und andern Andenken beluden. Vom Potomac her
vernahm ich Kanonendonner, der mich anlockte. Diesem nachgehend,
durchritt ich wilde, bewaldete Höhen, auf denen am Ufer des
Potomac unsere Batterien aufgestellt waren. Der Feind von gegenüber
antwortete nicht, und ein Schütze erzählte mir, daß man am Tage vor¬
her acht Kanonen genommen habe. An jener Stelle befindet sich eine
Furt in dem dort breiten, aber nicht tiefen Potomac. Ihr gegenüber,
oft dicht an den Fluß herantretend, erheben sich schroffe Felsen,
an deren Fuß sich der Weg dahinwindet. Es stand da auch ein Haus
und Gehöft. Unsere Truppen gingen hinüber und folgten der am
anderen Ufer mit dem Feinde im Tirailleurgefecht befindlichen Brigade
des Generals Martindale.

Als ich den Berg, auf welchem unsere Batterie stand, hinunter
ritt, machten die über meinen Kopf hinwegfliegenden Granaten einen
heillosen, kreischenden Lärm. Einige derselben krepierten in der Luft,
bald nachdem sie aus dem Geschütz kamen, was mir keineswegs
besonders angenehm war. Ich konnte das Gefecht auf der Höhe des
anderen Ufers ziemlich gut beobachten, aber nicht so genau, wie ich
wünschte. Dies und die manchmal über mir platzenden dummen
Granaten bewogen mich, an den Fluß zu reiten, und während mein
Schimmel trank, bemerkte ich in der Haltung unserer Tirailleure am
anderen Ufer etwas, was mir nicht gefiel, obwohl ich eigentlich nicht
sagen kann, worin es eigentlich bestand; genug, was ich sah, machte
auf mein militärisches Gefühl einen ungünstigen Eindruck, und ich
dachte, es sei durchaus nicht unwahrscheinlich, daß ich die Truppen
in größerer Eile zurückkommen sehen würde, als sie hinüber gegangen
waren. Auch kam die Kavallerie durch den Fluß zurück. Ich dachte,
es möchte daher gut sein, ein wenig am Rande des Stromes zu ver¬
weilen und die Entwicklung der Dinge abzuwarten, die nicht lange
dauern konnte, da ich durch eine Oeffnung in den gegenüber aui
der Höhe stehenden Bäumen sehen konnte, daß unsere Truppen sich
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zu einem Angriff formierten. Einige Minuten darauf hörte ich leb¬
haftes Infanteriefeuer und ganze Salven, während unsere Artillerie
ihre Granaten hinüber sandte. Das Gefecht dauerte schmählich kurze
Zeit, und bald sah ich eine Menge unserer Soldaten in mehr als
geziemender Eile den steilen Abhang nach dem Ufer hinunterlaufen
und sich unter den ziemlich nahe an demselben hervortretenden
Felsen zusammenkauern. Auch wurde die Bewegung der durch den
Fluß zurückkehrenden Kavallerie lebhafter, als einige Kugeln in der¬
selben einschlugen. Unsere vorgerückten Truppen wurden nämlich
durch eine im Walde verborgen gehaltene stärkere Macht des Feindes
unvermutet angegriffen und erlangten dadurch auf eindringliche Weise
die Ueberzeugung, zu deren Erlangung sie hinüber geschickt waren,
daß der Feind am anderen Ufer des Potomac Position genommen habe
und zu einer neuen Schlacht bereit sei. Daß sie sich zurückzogen, war
vielleicht verzeihlich, aber ich hätte gewünscht, daß es nicht so flucht¬
artig geschehen wäre.

Der Strom der Flüchtlinge wurde kompakter und stürzte sich
in den Potomac, Es war ein Glück, daß die Rebellen keine Batterie
aufstellen konnten, denn ein Kartätschenfeuer, auf die Furt gerichtet,
würde eine sehr verderbliche Wirkung gehabt haben. Warum ich
das Ende dieser Affäre nicht abwartete, weiß ich nicht mehr; Be¬
sorgnis, daß der Feind mit herüberkommen würde, war nicht der
Grund; daran war nicht zu denken, denn unsere im Laufe des Ge¬
fechtes bedeutend verstärkte Artillerie beherrschte die Furt voll¬
ständig. Ich kehrte auf die Höhe zu den Batterien zurück, und da
mich deren nicht erwidertes Feuer nicht besonders interessierte, so
ritt ich quer durch den Wald und dann durch eine angebaute Gegend,
wo ich die Aussicht auf das gegenüberliegende Ufer hatte. Unter¬
wegs amüsierte es mich, einen armen versprengten Rebellen zu be¬
obachten, der mit Angst auf das Feuern hörte, gebückt von einem
Ort zum anderen floh, sich wie ein Hase hinter diesem und jenem
Stein duckte.

Ich ritt weiter, bis ich auf den Weg kam, der an die Brücke
von Shephardstown führte, über welche die Rebellen am Tage vorher
morgens neun Uhr gegangen waren. Wo der Hohlweg nach dem Flusse
zu abbog, fand ich einen Obersten und einen Major. Sie sagten mir,
daß ich mich auf dem äußersten Punkt unserer Vorposten befände
und daß sie sich hier hätten gedeckt aufstellen müssen, da sie etwas
weiter vor durch feindliche Schüsse vertrieben wurden. Ich wollte
aber gern Shephardstown und die Brücke sehen und ritt weiter, den
Weg entlang. Bald lag Shephardstown am gegenseitigen Abhange vor
mir, und ich konnte in die vereinsamten Straßen des kleinen Ortes
sehen, in welchem sich nur hin und wieder einige Rebellensoldaten
bewegten, von denen mehrere an den Fluß gingen, um Wasser zu
holen. So gern ich auch bis an den Rand des Flusses vorgegangen
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wäre, um die tiefer liegende Brücke zu rekognoszieren, so hielt ich es
doch für meine Gesundheit nicht zuträglich, zu neugierig zu sein, und
kehrte zu den am Wege liegenden Truppen zurück.

Auf einer Grasebene vor dem Kornfelde, in welchem ich den
flüchtigen Rebellen gesehen hatte, wurde eben eine Batterie durch die
Generale Taylor und Humphrey aufgestellt. Ihre Tätigkeit hatte
weiter nichts Unterhaltendes für mich, und ich ritt in den
Wald auf einer Höhe dicht am Potomac, von deren Rand ich eine
herrliche Aussicht auf den Fluß und das feindliche Ufer hatte. Ich
stieg ab, schickte meinen Schimmel botanisieren, setzte mich auf
einen gefallenen Baum und vertiefte mich in meine Notizen über das
Gesehene und Erlebte.

Aus dieser Beschäftigung wurde ich durch jemand erv/eckt, der
über meine Schulter hinweg in mein Notizbuch sah. Es war mein
Grauschimmel, der seine Nase an meiner Schulter rieb und mich mit
seinen klaren, schwarzen Augen bedeutungsvoll und verständig ansah.
„Was willst du, Alter?“ fragte ich und rieb sein ehrliches Gesicht.
Er sagte freilich nichts, aber ein wohlbekanntes, kurzes Zischen
antwortete für ihn. Es waren keine Schlangen, obwohl es deren im
Herbst genug in jener Gegend geben soll, sondern weit gefährlichere
Geschöpfe . . . Spitzkugeln, welche die Schützen am anderen Ufer,
die wahrscheinlich den Schimmel auf dem dunkeln Grün des Waldes
erspäht hatten, herüber schickten. Der Schimmel kannte die Be¬
deutung der Töne auch und kam wahrscheinlich, um sich bei mit
zu erkundigen, ob ich ein spezielles Verlangen danach trage, lot¬
geschossen zu werden. Ich war fast mehr besorgt für meinen treuen
Schimmel als für mich und beruhigte seine Zweifel an meinem
gesunden Menschenverstand dadurch, daß ich ihn am Zügel rahm
und an eine andere Stelle führte, die mir weniger den Kugeln aus¬
gesetzt schien. An einen hohlen Baumstamm gelehnt, vertiefte ich
mich bald wieder in meine Arbeit, unbekümmert um das Feuern
der nahen Batterie. Einige Flintenkugeln pfiffen schrill und hoch über
mir hinweg; ich beachtete sie nicht; aber plötzlich kam eine mit dem
eigentümlich kurzen, gefährlichen Zisch, dem ein Klapp folgte. Mit
gerade nicht angenehmem Erstaunen sah ich, daß eine Kugel dicht
über meine schreibende Hand hinweg in den hohlen Baum geschlagen
war. Als ich das Loch näher untersuchte, fand ich, daß die Kugel
den ganzen morschen Stamm durchdrungen hatte und auf der anderen
Seite in der Rinde steckte, aus welcher ich sie herausschnitt und
zum Andenken mit nach Hause brachte.

Diese Unterbrechung machte meiner Schreiberei ein Ende. Ich
hatte Lust, noch nach Williamsport zu reiten, welches oberhalb
Shephardstown am Potomac liegt und ein Hauptübergang über den¬
selben ist. Es war mir jedoch zu weit, und da es mir nicht die Absicht
Mac Clellans schien, dem Feind eine neue Schlacht zu liefern, was
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auch sehr bedenklich gewesen wäre, da eine immer mögliche Nieder¬
lage ihn um alle Früchte des Sieges beim Antietam gebracht haben
würde, so ritt ich über Sharpsburg nach Fountainbridge-Farm zurück,
mit der Absicht, dieselbe am nächsten Morgen, Sonntag, zu verlassen
und nach Harpers Ferry zu reiten, welches nun wieder in unserer
Gewalt war.

Das Wetter war wunderschön, und mein Schimmel, den Herr
Cost selbst geputzt und gefüttert hatte, war in ebenso guter Laune
wie ich. Der Weg führte durch parkähnliche Gegenden, in denen
man keine Spur des Krieges sah, außer auf der Landstraße, auf der
noch von der Schlacht her versprengte Soldaten ihren Truppenkörpern
nachhinkten. Fast neben allen Strömen in Amerika, deren Schiffahrt
durch Stromschnellen und Untiefen oder Felsen unterbrochen wird,
laufen Kanäle. Manchmal ist auch dicht daneben die Eisenbahn, so
daß Kohlen, Holz oder andere Dinge unmittelbar aus den Schiffen
in die Waggons geladen werden können. Auch neben dem oberen
Potomac läuft solch ein Kanal. Ich ritt denselben lang, aber der
nähere Weg nach Harpers Ferry ging weiter links von den felsigen
Höhen, die bis dicht an den Kanal herantraten. Auf der Seite einer
dieser Felswände führte eine Art Weg, und indem ich ihm folgte,
dachte ich bald den oberen Wald und durch denselben die große
Straße zu erreichen. Der Weg ging steil hinan, und das Gestein war
ziemlich lose, aber ich hatte mein Pferd nicht umsonst „Sicherfuß"
getauft, denn es kletterte wie eine Ziege. Der Weg wurde indessen
immer undeutlicher und enger, und rechts von mir ging es einige
hundert Fuß tief steil hinunter. Der Sicherheit meines Pferdes ver¬
trauend, ritt ich langsam vorwärts, da der den Rand des Felsens
krönende Wald nicht mehr fern war. Plötzlich aber konnte ich absolut
nicht weiter, denn die schmale Kante, auf der ich fortgeritten war,
endete. Meine Verlegenheit war groß und die Gefahr nicht minder.
Der Rand war zu schmal, als daß ich es wagen konnte, mein Pferd
zu wenden. Ich klopfte ihm also den Hals, redete ihm zu, und es
schien mich zu verstehen. Ich glitt sanft aus dem Sattel, und mich an
die Felswand schmiegend, gelang es mir, an den Kopf des Pferdes zu
kommen. Ich strich, ich gestehe es, mit laut klopfendem Herzen dem
braven Schimmel beruhigend das Gesicht, was aber kaum nötig war,
denn er sah mich ruhig und, als ob er mich vollständig verstände, mit
seinen klaren Augen an. Als ich ihn zum Zurücktreteu animierte,
was kein Pferd gern tut, setzte er die Hinterfüße sorgsam fühlend
zurück. Erst nach etwa dreißig oder vierzig Schritten erlaubte es mir
eine Einbiegung in der Felswand, das Pferd zu wenden, und ich atmete
erleichtert auf. Als der Weg breiter wurde, stieg ich auf und war nicht
wenig erstaunt, unter mir eine ganze Familie zu finden, welche mit
allen Zeichen des Erstaunens zu mir hinauf sah. Es war die Familie des
Schleusenwärters, dessen Häuschen dicht am Felsen angeklebt war.
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Die Bewohner desselben wurden durch abgerutschte Steine alarmiert,
welche auf ihr Schindeldach fielen, und sie liefen alle vor die Tür,
um die Ursache zu ergründen. Sie hatten mich nicht hinaufreiten
sehen und glaubten, ich käme gerade aus den Wolken. In ihrem
Entsetzen über mein tollkühnes Unternehmen konnten sie gar nicht
Worte genug finden. Ich war sehr froh, daß weder der Schimmel
noch ich den Hals gebrochen hatte, und gelobte mir feierlichst, nie
wieder solche Kletterversuche zu machen.

Harpers Ferry, welches von unsern Truppen wieder besetzt
war, liegt sehr schön, aber es sah jetzt ziemlich wüst aus, da mehrere
Häuser abgebrannt und zerstört waren. Ich blieb die Nacht in der
Nähe und ritt am anderen Tage über Frederik nach Hause, welches
Städtchen jetzt einen weit freundlicheren und belebteren Anblick
bot als bei meinem ersten Besuch; auch fand ich diesmal im Gasthof
ein gutes Mittagessen. Es war ein sehr langer Ritt, aber der Schimmel
blieb noch bei seinem Reisetrab, als wir am Abend nach Georgetown
kamen und ich ihn endlich meinen erfreuten Leuten im Stall über¬
lieferte, All diese Strapazen hatten dem trefflichen Pferde nicht ge¬
schadet, und als ich es am Morgen besuchte, wieherte es mich freudig
an und verzehrte sein Frühstück mit dem größten Appetit, was nach
einem so langen Ritt nur sehr tüchtige Pferde tun.

In Washington hatte man nach der Schlacht das Gerücht aus¬
gesprengt, Mac Clellan sei geschlagen worden. Seine Feinde freuten
sich, und auch als sie das Gegenteil erfuhren, suchten sie seinen
Ruhm zu schmälern und tadelten ihn, daß er Lee habe abziehen
lassen und daß er ihn nicht „vernichtet” habe.
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Das Hauptquartier Mac Clellans befand sich im Oktober 1862
in Miaryland in Pleasant Valley. Ich machte einen Ausflug dorthin und
blieb unterwegs einige Tage in einem Gasthause, welches in der Nähe
von Keedysville auf der Höhe der South Mountains lag und von den
Nachkommen der Familie gehalten wurde, welche jener Stadt den
Namen gegeben hatten. In diesem Hause wohnten damals zwei
Deutsche, ein Herr von Witzleben und ein Herr von Kameke, die
den Auftrag hatten, die dortigen Schlachtfelder aufzunehmen. Beide
waren sehr liebenswürdige Leute, und ich machte teils mit ihnen, teils
allein Ausflüge in die wahrhaft reizende Gegend. Ueberall sah man
dort blühende Farmen mit Fruchtgärten, in denen die Bäume sich
unter dem Segen des Herbstes bogen. Die Spuren des Krieges waren
schnell verwischt und nur in den Felsenspalten lagen hie und da
faulende Leichen von Sezessionisten. Die beiden Herren Geometer
hatten einen Gehilfen bei sich, der ein Original war. Selbstverständlich
war er ein Deutscher. Er hatte in Griechenland gedient, dort wunder¬
bare Dinge erlebt und log wie ein Buch. Da er immer mit seinem
Mut prahlte, so gaben wir ihm eines Abends auf, aus einer fernen Fels¬
schlucht den Hut zu holen, welchen man einem Rebellenskelette dort
aufgesetzt hatte. Er erfüllte wirklich seine Aufgabe, tat sich nicht
wenig darauf zu gut und sagte, er fürchte weder Geister noch den
Teufel. Er hatte eine eigentümliche, für die Hausbewohner bedenk-
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liehe Liebhaberei: er suchte nämlich auf den Schlachtfeldern nicht-
explodierte Granaten und schichtete sie unter seinem Bette auf.
Einige zwanzig hatte er gefunden und ließ jeden Abend eine zu seinem
Vergnügen platzen, natürlich nicht unter seinem Bett, sondern im
Freien und mit einiger Vorsicht.

Im Lager Mac Clellans kampierten Oberstleutnant von Radowitz
und Major von Hammerstein in einem Zelt, und ich blieb bei ihnen.
Das Quartier war hübsch und luftig und letzteres oft nur zu sehr.
Einst blies der Wind in der Nacht Mac Clellans Zelt über dessen
Kopf zusammen, und als ich mich eines Morgens im Freien wusch,
entführte der Wind mein blechernes Waschbecken weit über das Tai
hin. Es regnete während meiner Anwesenheit in Strömen, und wir
legten den ganzen Tag über im Zelt die große Napoleon-Patience oder
spielten Domino mit Matadors, welches Spiel ich aus London mitge¬
bracht und eingeführt hatte. Uebrigens lebten wir gut, denn die beiden
Adjutanten Mac Clellans führten einen üppigen Tisch.

Ich überschritt den Potomac und kam in Hancocks Lager. Dort
fragte ich einen Offizier, den ich einholte, nach des Generals Quartier;
er drehte sich um und es war Hancock selbst. „0, wir trafen uns unter
den Aepfelbäumen bei Antietam," rief er freundlich, mich erkennend,
und lud mich zum Frühstück. Er wollte mich bei sich behalten, aber es
war keine Schlacht zu erwarten und ich zog es vor, nach Washington
zurückzukehren.

Bald darauf wurde Mac Clellan abermals abgesetzt, und General
Burnside übernahm das Kommando seiner Armee. Er lehnte das¬
selbe anfangs bescheiden ab, ließ sich aber endlich bewegen, da
Mac Clellan selbst ihm zuredete. Burnside mußte natürlich Stantons
Willen erfüllen, dem Feinde nachrücken und auf Richmond losmar¬
schieren. Als er an den Rappahannok kam, waren durch Nachlässig¬
keit Stantons oder Haileks keine Mittel zum Uebergang über den
Fluß vorhanden, den er sich acht Tage lang ansehen mußte. Der
Feind sammelte sich hinter Frederiksburg am anderen Ufer auf
Anhöhen, welche die Stadt und die Umgegend beherrschten. Burnside
wollte ihn dort angreifen, vielmehr Stanton und die andern weisen
Thebaner trieben ihn dazu. Ich schrieb an die „Augsburger Zeitung“:
„Wenn Burnside über den Rappahannok geht, so erleben wir, wenn
kein Wunder geschieht, eine zweite Auflage von der Schlacht an der
Beresina." Burnside überschritt den Fluß, und es kam am 13. Dezember
1862 zu der Schlacht bei Frederiksburg, in welcher Burnside ge¬
schlagen wurde und Tausende von Toten am Fuß der Hügel ließ. Die
ganze Unionsarmee stand da wie auf einem Präsentierteller. Geschah
kein Wunder, so war sie vernichtet. Und es geschah ein doppeltes
Wunder. In der Nacht brach ein tolles Wetter herein, Sturm und
Ströme von Regen, und Burnside war klug genug, sich unter dem
Schutz dieses Wetters und der Nacht auf das andere Ufer zurückzu¬
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ziehen. In Washington gab es lange Gesichter. Die Schuld fiel natür¬
lich nicht auf Stanton oder Hallek, sondern auf Burnside, der denn
auch das Kommando verlor, welches Joe Hooker, „Fighting Joe", an¬

vertraut wurde. Man kam dabei, wie man in England sagt, „aus der
Pfanne ins Feuer". „Fighting Joe" war ein sehr braver General, der
an der Spitze einiger tausend Mann ganz am Platze, aber durchaus
kein Feldherr war. Er wußte es denn auch fertigzubringen, daß
die sehr guten Maßregeln, die im Frühjahr zum Angriff des Feindes
getroffen waren, unbenutzt blieben. Er ging Ende April 1863 einige
Meilen westlich von Frederiksburg über den Rappahannok und nahm
in den ersten Tagen des Mai bei Chancellorville eine so wunderbar
unzweckmäßige Stellung, daß ich nach Deutschland schrieb: „General
Hooker ist bereits geschlagen, ehe es zur Schlacht kommt."

Das 11. Korps bestand nur aus deutschen Regimentern. Man
hatte sein Kommando einem sehr frommen, einarmigen, abolitioni-
stischen General namens Howard gegeben. Die Schlacht fand am 2. Mai
statt und wurde von Stonewall Jackson begonnen. Deutsche Offiziere,
die auf ihre eigene Hand rekognoszierten, entdeckten das Herannahen
Jacksons, der die Flanke des 11. Korps angreifen zu wollen schien. Sie
meldeten ihre Entdeckung dem General Howard, allein dieser
antwortete hochmütig: Er erwarte einen Angriff in Front! Jacksons
auserlesenes Korps stürzte sich wie ein Ungewitter auf die Flanke
des in Linie aufgestellten 11. Korps und rollte es förmlich auf.
Nicht Napoleons alte Garde, nicht preußische Infanterie hätte dem
Angriff widerstehen können. Die Schuld der Niederlage traf nicht
die Deutschen, denen sie aufgebürdet wurde, sondern die dummen
Generäle. Hooker mußte machen, daß er über den Rappahannok
zurück kam und Lee trieb ihn wieder nach Maryland und Penn-
sylvanien. Der kluge Rebellengeneral war entschlossen, noch einmal
den Versuch zu machen, den Krieg in die Nordstaaten zu spielen, und
mit einem Gegner wie dem tapferen, aber unfähigen Hooker hoffte
er fertig zu werden. Wer es eigentlich in Washington einsah, daß
Hooker kein Feldherr sei, weiß ich nicht; genug, man kam zu der
Ueberzeugung und hätte gern wieder Mac Clellan gerufen, wenn
die Blamage nicht gar zu groß gewesen wäre. Glücklicherweise
gab es da noch einen anderen General, der kein Tollkopf war und
sich bei früheren Gelegenheiten als besonnener Befehlshaber gezeigt
hatte, General Meade. Noch im letzten Augenblick vor einem ent¬
scheidenden Zusammenstoß (28. Juni 1863) wurde ihm das Kommando
anvertraut, und am 2. und 3. Juli kam es zu der sehr blutigen Schlacht
bei Gettysburg in Pennsylvanien, in welcher sich das 11. Korps, die
Deutschen, ganz besonders auszeichnete und viel zu dem glorreichen
Siege beitrug. In dieser Schlacht fiel Oberst Mahler, derselbe, den
ich 1849 bei der Belagerung von Rastatt zum Kommandanten von
Fort C gemacht hatte. Er befehligte ein pennsylvanisches Regiment.
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Auch in der Schlacht bei Frederiksburg waren manche Bekannte
von mir gefallen. Unter den Schwerverwundeten war ein Hauptmann
von Buggenhagen, der als Leutnant bei dem preußischen Regiment
Gardedukorps gestanden hatte und den Radowitz daher sehr gut
kannte. Radowitz und ich hatten uns bemüht, ihm eine ldauptmanns-
stelle in dem 7. New York-Regiment zu verschaffen, welches damals
von Oberst von Schack, ebenfalls einem Preußen, befehligt wurde. Bei
dem Sturm auf eine Anhöhe erhielt Buggenhagen eine Kugel, und als
er bereits an der Erde lag, noch eine. Radowitz und ich besuchten
ihn häufig im Hospital und .hatten die besten Hoffnungen für sein
Aufkommen, aber er starb in unserem Beisein in der Neujahrsnacht.
Wir begruben ihn auf dem Senatskirchhof nicht weit von Oberst¬
leutnant Gerber, der, als er in den Wagen stieg, von einem eifer¬
süchtigen Liebhaber, welcher ihn für einen andern hielt, ermordet
worden war. Nicht weit von diesen beiden begruben wir auch Kapitän
Schwenke. Es war dies ein Mecklenburger von etwas unklarem,
abenteuerlichem Lebenslauf. Er war lange in Konstantinopel gewesen
und dann im Hause eines österreichischen Generalkonsuls in
Alexandria. Als was, weiß ich eigentlich nicht, aber ich glaube als
Liebhaber einer sehr reichen Dame, vielleicht einer Engländerin, denn
fast alles, was er hatte, war englisch und ausgesucht fein und elegant.
Er war ziemlich hübsch, von guten Manieren, aber sehr arrogant.
Lläufig besuchte er das Haus des Grafen P. in Washington, wo ich
viel mit ihm verkehrte, doch war er ungezogen gegen mich, und ich
geriet mit ihm in einen Notenwechsel, der nur mit einer Abbitte oder
einem Duell enden konnte, wenn er nicht plötzlich sehr gefährlich an
der Lager-Diarrhöe erkrankt wäre. Im Hause des Grafen P. fand er die
liebevollste Pflege. Seine Krankheit dauerte mehrere Wochen, und
er magerte zum Skelett ab und wurde so schwach, daß er im Liegen
nicht ein Bein über das andere heben konnte. Der Graf und ich
wachten manche Nacht bei ihm, denn angesichts eines so elenden
Todes konnte wohl von dem Nach tragen einer Beleidigung nicht
mehr die Rede sein.

Ich hatte schon längst mein Quartier in dem kleinen deutschen
Gasthofe verlassen und in der siebenten Straße nicht weit von der
Patent-Office eine Wohnung bezogen. In dieser Straße wohnten fast
in jedem zweiten Hause Deutsche. Das Logis, welches ich im ersten
Stock eines Hauses inne hatte, befand sich in sehr heiterer Lage,
Das Haus gehörte einer deutschen Witwe namens Kummer; mein
Nachbar links war ein undertaker (Besorger von Leichenbegäng¬
nissen) und der Nachbar rechts ein Sargschreiner! Der kleine
buckelige Stiefsohn meiner Wirtin trieb im Hause ein sehr einträg¬
liches Geschäft; er machte nämlich falsche Rouletts und Karten¬
büchsen zum betrügerischen Pharaospiel. Als ich ihn wegen seines
Geschäfts tadelte, zuckte er die Achseln und sagte: „Wenn ich die
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Sachen nicht mache, so macht sie ein anderer, und das Geschäft ist
sehr einträglich.“

Deutsche gibt es überhaupt in Washington eine große Menge,
und mehrere Gasthöfe und Bierlokale und Restaurants wurden von
Deutschen gehalten. Bei Buhler (später Welker) auf der Pennsylvania-
Avenue, welches damals das feinste Restaurant war, hatten wir einen
deutschen Klub eingerichtet. Die Deutschen prosperierten in Washing¬
ton ganz vortrefflich. Mein Schuhmacher war vor zehn oder zwölf
Jahren als armer Geselle in die Stadt gekommen; er besaß jetzt
nicht nur ein blühendes Geschäft, sondern auch zwei schöne Häuser.
Ein Deutsch-Ungar, der als Damenschneidergeselle in sehr ärm¬
lichen Umständen nach Washington kam, hatte zehn Jahre später
das größte und feinste Modegeschäft und hielt sich sehr schöne Equi¬
pagen und Reitpferde. Bierwirte waren besonders wohlhabend. In den
verschiedenen Ministerien waren eine Menge Deutsche angestellt,
aber namentlich groß war die Zahl derselben in den technischen
Bureaus. In dem der Küstenvermessung waren mehr Deutsche als
Amerikaner.

In jener Zeit führte ich mit Radowitz ein wahres Schlaraffen¬
leben. Gewöhnlich ging ich nachmittags sechs Uhr zu ihm und wir
entwarfen den Feldzugsplan für den Abend. Zunächst wurden die
Theater besucht. Es gab damals drei in der Hauptstadt: das Washing¬
ton-Theater in der Pennsylvania-Avenue war eine elende Bude, wie
man sie bei uns allenfalls in einer mittleren Landstadt findet, aber
das neuerbaute in der sechsten Straße, Fords Theater, war ein
anständiges Haus; das dritte war eigentlich mehr ein Cafe chantant
in der Art der Berliner Walhalla. Wir blieben in jedem dieser
Theater gewöhnlich nur während eines oder zweier Akte, wenn
nicht gerade etwas besonders Anziehendes aufgeführt wurde.

Das Talent der amerikanischen Schauspieler und Schauspiele¬
rinnen überraschte mich indessen außerordentlich. Ich habe niemals
einen besseren Hamlet gesehen als von dem freilich schon etwas zu
alten Davenport und dem jungen Edwin Booth, Als Komiker war
ein Herr Setschel unübertrefflich. Unter den Schauspielerinnen be¬
wunderte ich damals Lucile Western. Sie war, hörte ich, früher in
St. Louis eine herumziehende Sängerin gewesen, die in Kneipen
tanzte und sang und mit den Herren ihren drink nahm, Als sie zuerst
in Washington auftrat und noch wenig geübt war, erkannte ich doch
gleich ihr eminentes Talent. Ein Jahr später, als sie wieder kam,
hatte sie ganz außerordentliche Fortschritte gemacht. Ich bin nie
mehr ergriffen worden als durch ihre Darstellung der Jane Eyre.
Wahrhaft entsetzlich war sie aber in „Oliver Twist" als Sally Sykes.
Ihre Darstellung war über alle Aesthetik hinaus naturgetreu schauder¬
haft; mir „gruselt" noch heute, wenn ich daran denke. Auch „Jack
Sheppard“ gab sie vortrefflich; man bemerkte hier mit Lächeln, daß
sie das Kneipen- und Rowdie-Leben praktisch studiert hatte.
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Prinz Salm, Blenkers Generalstabschef, war ebenfalls nahe
daran, Stantons Feindschaft gegen die Deutschen zum Opfer zu fallen
und ausgemustert zu werden. Mit großer Mühe und Not gelang es
ihm endlich, das Kommando des achten New York-Regiments zu
erhalten, dessen Oberst, der Wiener Barrikadenmann Wutschel, bei
Croß Keys den Falstaff gespielt hatte und verabschiedet worden war.
Als Salm das Regiment übernahm, stand dasselbe in West-Virginien.
Der Widerstand, den er bei den Offizieren fand, war dem armen
Prinzen sehr fatal, und namentlich tat es ihm leid, daß auch der alte
Struve gegen ihn war und um seinen Abschied einkam. Unter diesen
Umständen bat mich Salm, zu ihm zu kommen und den Versuch zu
machen, ob ich nicht zwischen ihm und seinen Offizieren ein besseres
Verhältnis herbeiführen könne. Ich willigte ein, und die Prinzessin,
die sich nach ihrem Mann sehnte, benützte die Gelegenheit, unter
meinem Schutz zu ihm zu kommen.

An einem rauhen Novembertag 1862 brachen wir von Washing¬
ton auf und nahmen einen jungen Virginier als Führer mit, der
unseren Truppen als Kundschafter gedient hatte und das Land genau
kennen wollte. Die Prinzessin ritt einen sehr schönen Rappen, den
Salm von dem Grafen Ingelheim gekauft und den ich zwei Monate
in meinem Stall gepflegt und täglich geritten hatte. Das arme
Virginien war gräßlich verwüstet. Meilenweit begegnete man keinem
lebenden Wesen, Geier ausgenommen, weder auf der Landstraße noch
auf dem Felde. Ueberall sah man nur niedergebrannte oder verfallene,
von ihren Bewohnern verlassene Häuser. Wir machten einen Ab¬
stecher seitwärts, um das Schlachtfeld von Bull Run zu besuchen,
welches die Prinzessin gern sehen wollte. Ueberall guckten aus der
Erde die Arme oder Beine leichtverscharrter Leichen hervor, von
denen wir durch unsere Annäherung die Geier verjagten. Es war
ein trauriger Anblick. Wir ritten scharf, um die Straße wieder zu
gewinnen. Unsern Weg kreuzte ein breiter Bach mit beschwerlichen
Ufern, Die Prinzessin flog mit ihrem Rappen wie ein Vogel hinüber;
mein Schimmel, dem ein Eisen gelockert war, was ihn genierte,
sprang ein wenig zu kurz, so daß er das steile Ufer hinaufklettern
mußte, und ich ärgerte mich, weil die Prinzessin lachte. Böse konnte
man ihr aber nicht sein. Sie war zu jener Zeit bezaubernd, und ich
begriff sehr wohl, daß sie die ganze amerikanische Männerwelt
närrisch machte. Alle Augenblicke rief sie: „Corvin, gib mir mein
Glyzerin!” Sie hatte mir, da sie keine Tasche im Reitkleide hatte,
das nichtswürdige Fläschchen anvertraut, welches sie fortwährend
brauchte, um ihre schönen roten Lippen geschmeidig zu erhalten,
die bei dem eisigen Wind leicht aufsprangen.

Nach einem Ritt von gegen sechzig englischen Meilen kamen
wir spät abends nach Gainesville, wo Generalmajor Sigel sein Haupt¬
quartier hatte. Ich ging zu ihm, während die Prinzessin und der
Führer auf der Straße hielten. Ich wollte ihn fragen, wo Salms
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Regiment hinbeordert sei. Wir hatten erwartet, denselben bei Sigel
zu finden, aber er war am Tage vorher abmarschiert und stand nun
auf dem äußersten Vorposten bei Aldy. Als wir am nächsten Tag
von General Sigels Hauptquartier nach Aldy aufbrachen, zeigte sich,
daß unser Führer den Weg gar nicht kannte. Ich behauptete, daß wir
dem Feind gerade in die Arme ritten, und bestand darauf, in einem
Wald Halt zu machen und Erkundigungen einzuziehen. Der Führer
ritt an ein einsames Haus heran, aus dessen Fenster eine alte Frau
heraussah. Er fragte nach dem Weg nach Aldy, und die Aite gegen¬
fragte: „Seid ihr von Whites Leuten?“ Sein Schrecken war nicht
gering, denn White war ein berüchtigter südlicher Guerillaführer. Er
war klug genug, bejahend zu antworten. Auf dem Weg durch den
Wald begegneten wir einem kleinen Mädchen, welches aussagte, daß
Whites Kavallerie einige hundert Schritte weiter im Walde lagere.
Angenehme Lage! Unser Weg führte nicht weit von ihr vorbei.
Der Führer wurde ganz blaß. Whites Leute kannten ihn, und Hängen
war ihm gewiß, wenn sie ihn fingen. Nun galt es Vorsicht. Ich spannte
meinen Revolver und ritt hundert Schritte voraus, um zu rekognos¬
zieren. Trafen wir auf den Feind, so konnte uns nur die Schnellig¬
keit unserer Pferde retten. Unsere einzige Hoffnung war, unbemerkt
vorüber zu schlüpfen. Da hatte ich aber die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. Die Prinzessin, aufgeregt durch die Hoffnung, ihren
Mann wiederzusehen, war geradezu ausgelassen und sang mit lauter
Stimme allerlei lustige Lieder und lachte mich aus, wenn ich sie bat,
ruhig zu sein. Als ich nun aber vorwärts ritt, wurde ihr Rappe
unruhig, wollte dem Schimmel folgen und tanzte unter ihr. Sie hatte
am Tage vorher sechzig Meilen gemacht und, da sie kein Gepäck
mitnehmen wollte, mehr Unterkleider angezogen als für den Sitz zu
Pferde ersprießlich war, kurz, das Tanzen des Rappens war ihr un¬
bequem. Mit einer hellen Stimme, die man im Walde eine Meile weit
hören konnte, schrie sie: „Corvin!" . . . Das ging wirklich über den
Spaß! . . . Nun, es hatte keine anderen Folgen, als daß ich mich
ärgerte und ausgelacht wurde. Wir trafen glücklich bei Aldy ein, wo
Salms Regiment ein Lager aufgeschlagen hatte. Ich blieb einige Tage
im Lager, meistens bei Salm und seiner Frau, die zusammen in einem
gut eingerichteten Zelte kampierten. Die Prinzessin und ich spielten
Euchre (spr. Yuker) oder ritten spazieren. Als wir einst von einem
solchen Ritt zurückkamen und auf dem hohen Damm anlangten, an
dessen Fuß sich das Lager hinzog, sah die Prinzessin ihren Mann
mitten unter seinen Offizieren in einer Zeltgasse stehen. Wie der
Blitz verschwand sie von meiner Seite, setzte zu meinem Schrecken
die Böschung hinunter, die in etwa 45 Grad abfiel und über 25 Fuß
hoch war, und hielt plötzlich lachend zwischen den Offizieren. Die
Soldaten, welche den kühnen Sprung gesehen hatten, riefen Hurra!
. . . Kein Wunder, daß ihre Feinde behaupteten, sie sei einst Kunst¬
reiterin gewesen.

57*
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ln einer Nacht kam der Befehl zum Rückzug nach Chantilly,
einer Besitzung, welche dem tüchtigen Rebellen-Reiter-General Stuart
gehörte, der ein Abkömmling der schottischen Stuarts sein wollte.
Das Lager wurde abgebrochen. Ich ritt mit der Prinzessin dem Regi¬
ment voraus nach Chantilly, welches etwa sechs englische Meilen
entfernt war. Es regnete wie mit Kannen. Außer ihrem Glycerin¬
fläschchen vertraute mir nun die Prinzessin auch eine lange rote
Straußfeder von ihrem Hut an, die ich unter meinem Gummimantel
trocken halten mußte. Ich kehrte mit Papa Struve, der wirklich
seinen Abschied genommen hatte, nach Washington zurück.

Endlich kam meine Frau. Die Reise allein über den Ozean war
keine Kleinigkeit für eine einzelne Dame, aber meine.Frau war kein
verzärteltes Püppchen. In Not und Gefahr hatte sie nicht durch
Händeringen und Jammern meine Last vermehrt, sondern aufopfernd,
kühn und besonnen gehandelt. Ob ich's verdient habe? Das ist eine
andere Frage. Ich schlage zerknirscht an meine Brust und sage: mea
culpa, mea maxima culpa! Meine Wohnung bei der Witwe Kummer
zwischen dem Leichenbestatter und dem Sargfabrikanten war geräumig
genug für mich und meine Frau, und eine Zeitlang blieben wir dort
wohnen und hielten Haus. Es war das eine wunderliche, bescheidene
Haushaltung, aber es ging ganz gut und ich befand mich wohl dabei,
obwohl ich auf den Markt gehen und einkaufen mußte. Es war
das übrigens nichts Besonderes, denn in Washington kauften nicht
die „Ladies“, sondern deren Männer ein.

Meine Frau hatte noch keine Besuche gemacht außer bei einigen
ganz nahen Bekannten, so daß ich zur Hochzeit des Fräuleins Käte
Chase mit dem SenatorWilliam Sprague allein eine Einladung erhielt.

Ich habe schon früher von dem außerordentlichen Einfluß dieser
jungen Dame gesprochen. Da ihr Vater Witwer war, so machte sie
die Honneurs des Hauses und stellte mich dem Minister vor. Auf den
alten Eindollarnoten ist das wohlgetroffene Porträt des „Vaters der
Greenbacks", wie ihn die Journale oft nannten. Herr Salmon P.
Chase war ein stattlicher, ziemlich großer Mann mit breiter, kahler
Stirn und einem bartlosen, sehr klaren und gesunden Gesicht von
angenehmem Ausdruck. Herr Chase sprach nie laut, sondern leise und
ruhig verbindlich und seine Erscheinung machte einen sehr ange¬
nehmen würdigen Eindruck. Seine Art und Weise erinnerte mich
lebhaft an die des Herzogs von Koburg, das heißt des Vaters des
jetzigen Herzogs. Obwohl Herr Chase den äußersten linken Flügel
der republikanischen Partei führte und fanatische Abolitionisten, in
deren Augen politischer Wahnsinn flackerte, sich unter seine F^hne
scharten, so sah man doch in seinem Auge keine Spur von Fanatis¬
mus; sein Abolitionismus hatte mehr eine politische als philanthropische
Färbung, und er benutzte ihn als Lokomotive, mit welcher er damals
in das Weiße Haus zu fahren gedachte. Das gab er auf und wurde
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später Chief Justice, das heißt oberster Richter der Vereinigten
Staaten, und gewann damit eine unabhängigere Stellung, als sie der
Präsident hat, und eine auf Lebensdauer. Er sah aus wie ein Mann
von Bedeutung.

Der Finanzmimster wohnte in einem mäßig großen Eckhause,
welches in beiden Stockwerken nur fünf Fenster Front hatte. Die
Heirat zwischen Fräulein Chase und Gouverneur Sprague war ein
Lieblingsplan des Ministers, und schon vor Jahren war von dessen
Ausführung die Rede gewesen, aber der kleine Sprague — die Sena¬
toren hatten ihm einen Spitznamen gegeben und nannten ihn, wenn
ich nicht irre, ,,das Kaninchen“ •— schien es vorzuziehen, noch länger
den im Irrgarten der Liebe umhertummelnden Kavalier zu spielen,
wo man manches hübsche Ruheplätzchen findet, wenn man jung,
Gouverneur eines Staates (Rhode Island) und Besitzer einiger Mil¬
lionen Dollar ist, die ein würdiger Vater — der Sohn setzte das
Geschäft fort — durch fleißiges und geschicktes Baumwollspinnen
erworben hatte. Miß Chase schien auch keine Ueberstiirzung zu
lieben; alle Männer, die in ihres Vaters Haus kamen, verehrten sie,
und hübsche Generäle und Kapitäns warteten ihr auf zu Fuß und zu
Pferde, und sogar alle alten Senatoren tanzten, wie sie pfiff. Was
konnte sie mehr wünschen? Endlich hielt es aber doch der vor¬
sichtige Vater für gut, das kleine Goldkaninchen einzufangen. Die
Trauung fand im Hause statt, aber da ich erst gegen zehn Uhr hin¬
ging, so versäumte ich die Zeremonie, die mich überhaupt nicht
besonders interessierte. Die Gesellschaft war nicht in einem Saal
oder in einer Reihe von Zimmern versammelt. Solche Säle und Zim¬
merreihen hat man nicht in amerikanischen Privathäusern. Das ganze
Haus vom Parterre bis zum dritten Stock war mit Gästen angefüllt;
sie standen, saßen oder gingen in den Zimmern, auf den Gängen und
auf den Treppen umher, was keine Unbequemlichkeit bot, da alles
mit Teppichen belegt und das ganze Haus geheizt war. Die Gesell¬
schaft bestand aus etwa sechshundert Personen und war für einen
Fremden von dem höchsten Interesse, da hier alle politischen Be¬
rühmtheiten zu finden waren. Als ich kam, ging Präsident Lincoln
weg. Er ging aber nicht meinetwegen, denn wir standen auf einem
ganz guten Fuß, hatten uns schon mehrmals die Hände geschüttelt
und haudujuhduhten uns jedesmal, wenn wir uns begegneten. Er
ging, weil er meinte, der Höflichkeit Genüge geleistet zu haben. Es
war eine Kühle zwischen Lincoln und Chase eingetreten, die sehr
erklärliche Gründe hatte. Lincoln wollte für die nächsten vier Jahre
wieder zum Präsidenten erwählt werden, und Chase hoffte ihn daran
zu verhindern und selbst gewählt zu werden. Madame Lincoln konnte
sich nicht überwinden, der Etikette das Opfer ihres Besuches zu
bringen. Es vermißte sie auch niemand.
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Auch der alte Seward war schon vor Lincoln verschwunden.
Er und Chase waren Gegner, und da Seward keine Chancen zu
haben glaubte, selbst Präsident zu werden, so legte er seinen Ein¬
fluß in Lincolns Wagschale, nur um Chase von dem Weißen Hause
abzuhalten. Auch der Kriegsminister Stanton war anwesend. Er
war für mich eine widerliche Erscheinung. Sein Aeußeres entsprach
seinem brutalen, anmaßenden Advokatenwesen. Er verstand von der
Freiheit einer Republik fast noch weniger als vom Krieg. Gesetze
galten ihm nichts, sobald ihre Verletzung ihm für die Erreichung seiner
oft tyrannischen Absichten zweckmäßig schien. Dieser brutale
Plebejer war jedoch ein sehr guter Geschäftsmann. Dabei war er
ehrlich, und wenn seine Maßregeln manchmal auch empörend hart
und ungerecht waren, so waren sie doch praktisch. Unter ungewöhn¬
lichen, schwierigen Verhältnissen ist ein Diktator sehr zweckmäßig.

Die andere militärische Hauptnull der großen Republik war
auch auf der Hochzeit, natürlich meine ich den sogenannten Comman-
deur en Chef, Generalmajor Hailek, Ich habe mich Hallek nie vor¬
stellen lassen, denn ich kannte ihn als Fremdenhasser, und von ihm
und dem gleichgesinnten Stanton wurden die Deutschen stets zurück¬
gesetzt und oft schmählich behandelt. Ich war nie dazu gekommen,
ihn scharf anzusehen. Hier auf der Hochzeit hatte ich dazu eine
treffliche Gelegenheit, denn er stand im vollsten Lichte, einige
Schritte vor dem süßen Winkel unter der Treppe, wo einer von
des Hochzeitsvaters Dienern hinter einer ungeheuren Bowle mit ge¬
schwungenem Löffel sein Amt verwaltete. Hallek sah aus, als stände
er Wache bei der Bowle. Er war in voller militärischer Gala, und
seine ganze Erscheinung so unmilitärisch, als es nur möglich ist. Mein
alter Hauptmann Häuseler würde Krämpfe bekommen haben, wenn
er ihn gesehen hätte mit dem schlaffen, glattrasierten Gesicht und
den blöden Altweiberaugen! Und ein Schwert hatte er an der Seite. .

Rolands Schwert oder König Artus' Exkalibar waren Zahnstocher
dagegen! Das unschuldige Eisen reichte dem General beinahe bis
unter den Arm, und die ganze Figur erschien mir unendlich tragi¬
komisch. General Hallek verkrümelte sich bald mit Stanton, und die
Atmosphäre wurde angenehm.

Getanzt mußte bei einer Hochzeit werden, aber das dazu be¬
stimmte Zimmer war verhältnismäßig klein, und nur einige Paare
konnten dazu gelangen. General Stahel, der von Harrisburg zur
Hochzeit seiner Freundin und Beschützerin Käte Chase herüber¬
gekommen war, wußte sich seinen Walzer mit derselben zu erobern.
Ich hatte die Braut noch gar nicht zu sehen bekommen und ihr meinen
Glückwunsch noch nicht dargebracht. Ich hörte, daß sie im oberen
Stock des Hauses sei, und als ich mich durch den Vorplatz hindurch
schlängelte, um hinaufzugehen, traf ich auf Herrn A. C. Chittenden,
den Register (Registrator) des Schatzamtes, der seine Frau am Arm
hatte. Ein Registrator ist bei uns ein sehr untergeordneter Beamter,



Amerika 903

aber in Washington rangiert derjenige des Schatzamtes gleich hinter
dem Minister, seinem Stellvertreter und dem Schatzmeister. Als Herr
Chase nach seinem Heimatstaat Ohio verreiste, ernannte er Herrn
Chittenden zu seinem Stellvertreter. Ich wurde mit dem Herrn bald
nach meiner Ankunft in der Hauptstadt bekannt. Er hatte die Ge¬
duld, ein von mir in englischer Sprache geschriebenes Buch im
Manuskript durchzulesen, in welchem politische und militärische An¬
sichten entwickelt waren, die ihm eine günstige Meinung von mir
einflößten. Ich besuchte ihn häufig in seinem Bureau und in seiner
Wohnung, und wir besprachen, die Karten vor uns, die militärischen
Ereignisse des Tages.

Der Name des Herrn Chittenden steht unter allen Staatspapieren
jener Zeit. Er war ursprünglich Bankier und eine Autorität im Finanz¬
fach, aber auch in seinem Staate Vermont, wo er Senator und in
der Regierung gewesen, ein sehr einflußreicher Mann. Dabei interes¬
sierte er sich für die Wissenschaften und war Mitglied einer in
Washington bestehenden naturhistorischen Gesellschaft; sein spezielles
Fach war die Ornithologie. Obwohl gegen seine Untergebenen kalt
und gemessen, war er gegen seine Freunde und Bekannten sehr
liebenswürdig und mitteilend. Gegen mich war er außerordentlich
freundlich und nützte mir, wo er irgend konnte. Er mochte überhaupt
die Deutschen gern und hatte zu seinem Assistenten einen Deutschen,
Dr, Solger, erwählt, der als Schriftsteller und Redner vorteilhaft be¬
kannt war und in der Stadt in sehr gutem Rufe stand. Ich kannte
Solger nicht näher. Er wurde krank und verlor durch einen unglück¬
lichen Zufall mit einem Pferd sein Leben.

Schon mit einem Fuß auf der Treppe, fühlte ich mich von hinten
festgehalten; es war ein Sekretär des Präsidenten, Herr Stoddard,
der mich an die riesige Punschbowle lockte, um die Gesundheit der
Braut zu trinken. Mit zarter Rücksicht für den Appetit und die Ge¬
fühle der Gäste war diese Bowle an einen ziemlich dunklen Platz
gestellt, wo man nicht gewahr werden konnte, ob jemand einmal
oder ein dutzenidmal diese Gesundheit trank. In den oberen Gängen
war das Gedränge noch ziemlich groß, denn in den Zimmern des
ersten Stockes waren die Büfetts aufgestellt. Braut und Bräutigam
kamen aus einem derselben und gingen einige Schritte vor mir vorbei,
um sich in das Parlor im untern Stock zu begeben. Die liebenswürdige
Braut erspähte mein aufrichtig glückwünschendes Gesicht und kam
auf mich zu, um mir die Hand zu reichen und mir den an ihrem Arme
hängenden kleinen Gouverneur vorzustellen. Er sah aus wie ein
Kaninchen neben einem Schmalreh.
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Im Schatzamt. — Weibliche Beamte. — Ich werde Chemiker des Schatz¬

amtes. — Herr Clarke und Dr, Gwyne. — Das „Currency-Bureau". —
Hydraulische Pressen. — Explosion. — Mein Chef arretiert. — Der
„Registrator" Herr Chittenden. — „Ihre Dienste sind nicht länger nötig."
— Intrigen. — Ein Empfehlungsbrief. —• Im Ministerium des Innern. —-

Damenrache. — Im Kriegsministerium. —- Herr Field. — Finanzminister
Mac Culloch. — Triumph. — Das Bureau der Anlehen. — Ermordung von
Präsident Lincoln und Verwundung des Staatsministers Seward. —
Exekution der Verschworenen. — Veränderungen im Schatzamt. —
Intrigen. — Neuer Triumph. — Verhandlungen mit dem Staatsministerium.
— Gescheiterte Pläne. — Mund halten. ■■— Prinz Salm und Frau gehen nach
Mexiko. — Tom Corvin. — Besuch bei Präsident Johnson. — Ich hab’ das
Wühlen im Geld satt. — Gehe als Spezial-Korrespondent der „New York

Times“ nach Deutschland.

Da die Londoner „Times" durchaus Partei nahm für die Sezessio-
nisten, so hielt ich es, da meine Sympathien mit der Union
waren und ich beschlossen hatte, in Amerika zu bleiben, für an¬
gemessen, meine Verbindung mit jenem Blatte aufzugeben, obwohl
ich dadurch eine monatliche Einnahme von vier- bis fünfhundert
Dollars verlor. Die Korrespondenz an die „Augsburger Allgemeine
Zeitung“ trug sehr wenig ein, und die Cottasche Buchhandlung lehnte
es sogar ab, mein Honorar auf fünfzig Dollars per Monat zu fixieren.
Das mir von Herrn Seward mehrmals angebotene Kommando eines
Regiments hatte ich abgelehnt und als ich in diesem Zeitpunkt gern
ein solches genommen hätte, war keines disponibel. Ich sah mich
daher genötigt, mich um eine Stelle im Schatzamt zu bewerben, die
mir denn auch der Minister, Herr Chase, mit großer Liebenswürdigkeit
bewilligte.

Die Zahl der Beamten des Schatzamtes beläuft sich auf mehrere
tausend. Mit Ausnahme der Bureauchefs heißen sie alle Clerks
und sind nur durch Klasse und Gehalt unterschieden. Die Clerks
vierter Klasse erhalten monatlich einhundertfünfzig Dollars Gold
und die erster Klasse einhundert Dollars. Die Boten, Messengers,
erhalten fünfundsiebenzig Dollars und die Knaben unter ihnen, die
gewöhnlich Pagen genannt werden, fünfzig Dollars monatlich. Das
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Geheilt der Bureauchefs ist höher. Das Schatzamt bot schon damals
die Eigentümlichkeit dar, daß in demselben nicht nur männliche, son¬
dern auch eine große Menge weiblicher Beamten angestellt war.
Die in der Banknoten-Druckerei beschäftigten Mädchen standen un¬
gefähr auf derselben gesellschaftlichen und Bildungsstufe wie andere
Fabrikarbeiterinnen, allein diejenigen, welche man in den Bureaus
als Clerks oder mit Revidieren, Zählen und Sortieren der Banknoten
beschäftigte, waren Damen. Daß man unter ihnen Witwen von
Generälen und auch Mrs. Douglas sah, deren Gemahl Lincolns Gegen¬
kandidat bei der Präsidentschaftswahl gewesen war, kennzeichnet
ihre gesellschaftliche Stellung.

Das Schatzamt ist ein aus grauem Granit erbautes, einen ganzen
Block einnehmendes schönes Gebäude, Das Innere ist ebenso bequem
als reich, in der Tat so reich, daß irgend ein königlicher Staats-
hämorrhoidarius beim Anblick dieses Luxus außer sich geraten würde.
In den hohen und eleganten Hallen der Treasury ist immer ein reges
Leben und es herrscht nicht die bedrückende, muffige Schwüle, die
dem armen Untertan bei uns, der in einem Bureau zu tun hat, den
Atem versetzt. Jedermann geht ungeniert aus und ein, denn das
Schatzamt ist ein öffentliches Gebäude, welches dem Volke gehört
und zu dessen Diensten erbaut wurde. Keine Schildwache steht vor
der Tür, obwohl Hunderte von Millionen in Gold und Silber, von
dem Papiergeld gar nicht zu reden, in dem Gebäude aufbewahrt
sind. Die in den Korridors sich aufhaltenden Boten geben den
Fragenden bereitwillig und artig jede verlangte Auskunft oder melden
sie bei den Bureauchefs oder dem Minister an. Ist der letztere augen¬
blicklich beschäftigt, so muß man natürlich warten, allein der Flur
ist geheizt, wenn es kalt ist, und Sofa und Stühle stehen für die
Wartenden bereit; man behandelt sie nicht wie Bettler, selbst wenn
sie wirklich Supplikanten sind. Da überall geheizt ist, so stehen
selbst im Winter die Türen der verschiedenen Zimmer häufig offen
und erlauben dem vorübergehenden Fremden, der keine Geschäfte
darin hat, einen Einblick. Ein solcher Blick ist oft sehr erheiternd
und ich begreife, daß ein frisch angekommener Deutscher oft nicht
weiß, wo ihm der Kopf steht.

Ich machte die Bekanntschaft eines der höchsten Beamten der
Treasury, des Herrn L. E. Chittenden, der Senator in Vermont
gewesen und ein wissenschaftlich gebildeter Mann war. Im Laufe des
Gespräches erfuhr er von mir, daß ich mich viel mit Galvanoplastik
beschäftigt hatte, und das wurde Veranlassung, mich zu meiner großen
Ueberraschung als Chemical Assistent des Schatzamtes im Banknoten-
Bureau anzustellen. Die größeren Banknoten wurden damals meistens
noch von der Banknote Comp, in New York angefertigt, welche damit
ungeheuer viel Geld verdiente. Als nun auch kleinere Noten für
fünfzig, fündundzwanzig, zehn, fünf und gar drei Cents gedruckt
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werden sollten, beschloß man, dies im Schatzamt selbst zu tun. An
der Spitze dieses „National Currency Bureau" stand ein Herr Clarke.
Dieser Herr war ursprünglich Architekt, hatte aber niemals etwas
gebaut als einige kleine Privathäuser und eine Fabrik, die zusammen¬
stürzte, Welchen Einflüssen er es verdankte, daß er an die Spitze des
Bauwesens in den Vereinigten Staaten gestellt wurde, welches zum
Ressort des Finanzministers gehörte, weiß ich nicht. Diese Anstellung
erregte viel Neid; man paßte ihm scharf auf die Finger und fand bald,
daß er dieselben zum Nutzen seines Geldbeutels zu gebrauchen ver¬
stand. Es sollte ein Zollhaus in Charleston gebaut werden. Dasselbe
war kaum begonnen, allein die großen dafür gezahlten Summen fielen
auf und veranlaßten eine Untersuchung durch eine Senatskommission.
Diese fand in Charleston eine kleine Anzahl Marmorblöcke als Aequi-
valent für unverhältnismäßig viel Geld, allein man hatte entweder
Gründe, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen, oder konnte
keine genügenden Beweise für eine bestimmte Anklage finden, kurz,
die Kommission begnügte sich damit, dem Finanzminister Herrn Chase
zu raten, den Herrn Clarke nicht wieder anzuistellen. Flerr Clarke war
jedoch ein sehr gewandter, persönlich liebenswürdiger Mann, von dem
Herr Chase sehr eingenommen war, und der Minister beantwortete die
ihm zugegangene Warnung damit, daß er Herrn Clarke zum Chef des
neu errichteten Currency-Bureaus ernannte, was allgemeinesErstaunen
erregte, da unter den damaligen Verhältnissen wohl kein Platz mehr
Gelegenheit bot, sich auf Kosten des Staates zu bereichern. Dieses
Currency-Bureau bestand aus zwei Abteilungen; Herr Clarke stand
dem Bureau, zugleich aber auch der ersten Abteilung desselben vor,
während die zweite Abteilung, in welcher die Banknoten gedruckt
wurden, von einem Doktor Gwyne geleitet wurde.

Beide Herren, Clarke und Dr. Gwyne, machten mir zusammen
einen Besuch und schienen sich für meine Anstellung ganz außer¬
ordentlich zu interessieren. Später wurde mir das erklärlich. Da ich
im Hause des Finanzministers gesellschaftlich verkehrte und mit der
höchst einflußreichen Tochter desselben auf freundschaftlichem Fuße
stand, so schienen die Herren zu befürchten, ich sei angestellt worden,
um ihr Treiben zu beobachten. Sie waren indessen ganz außerordent¬
lich freundlich, und als ich lachend gestand, daß ich von Chemie
äußerst wenig und nur Galvanoplastik und was damit zusammenhing,
verstünde, versicherten beide auf das eifrigste, daß dies vollkommen
genügend sei. Das Bureau des Dr. Gwyne war noch keineswegs in Ord¬
nung, obwohl in einem Saale bereits Banknoten gedruckt wurden.
Neben diesem Saal war das Zimmer des Doktors, in welchem er bisher
in Einsamkeit gethront hatte. Hier wurde ich installiert. Ich hatte
vorläufig gar nichts zu tun, und Dr. Gwyne sagte mir, ich möge gehen
und kommen, wie und wann ich wolle, ohne zu fragen. Ich war kaum
zwei bis drei Tage in meiner neuen Stellung, als der alte General
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Spinner, der Schatzmeister, heraufkam und1 sich mit mir Ln deutscher
Sprache unterhielt, die er einigermaßen verständlich sprach. Wäh¬
rend unserer Unterhaltung ging Dr, Gwyne mit offenbarer Unruhe hin
und her, so daß mir dieselbe als eigentümlich auffiel. Spinner hatte
mich über verschiedene mit dem Druck der Noten zusammenhängende
Dinge gefragt, und da ich mich dafür interessierte, so machte ich ihn
auf Kleinigkeiten aufmerksam, die verrieten, daß mir die Sache nicht
fremd war. Am nächsten Tage, als ich in das Bureau kam, sagte Dr.
Gwyne zu mir mit ganz merkwürdiger Katzenfreundlichkeit, ,,daß er
für mich ein schönes Pult habe zurechtmachen lassen, wo ich recht
ruhig arbeiten könne.“ Damit führte er mich in einen ungeheuren Saal,
an dessen einem schmalen Ende noch die Mauer fehlte, und in welchem
die Bauleute beschäftigt waren. In der äußersten Ecke dieses noch
nicht fertigen Saales war ein Platz von Kalk und Schutt freigefegt,
und dort stand mein ganz eleganter Schreibtisch. Das Wetter war
herrlich, und der offene Saal genierte mich nicht im geringsten. Da ich
nichts zu tun hatte, so sah ich den Bauleuten zu, welche unten die
Schatzgewölbe bauten, oder bewunderte die Leichtigkeit, mit welcher
sie einige dreißig Fuß hohe massive Granitsäulen an ihre Stellen
setzten.

Natürlich suchte ich mich auch mit den Arbeiten des Bureaus
bekannt zu machen und sah den Druckern zu, welche unter der
Oberaufsicht eines Herrn Neil auf einer Anzahl gewöhnlicher Kupfer¬
druckpressen Banknoten druckten, Herr Neil war ein einfacher, ge¬
rader Mann, mit dem ich auf sehr freundschaftlichem Fuße stand.
Obwohl er sehr bescheiden und diskret war, konnte er doch nicht
umhin, über das Gebaren des Doktors den Kopf zu schütteln und die
Ueberstürzung zu beklagen, mit welcher die ganze Druckangelegen¬
heit betrieben wurde. Mich amüsierte die Sorglosigkeit, ja, ich möchte
sagen Naivität, mit welcher das Geschäft betrieben wurde. Die Drucker
waren weniger beaufsichtigt als die in irgend welcher Druckerei,
und es kam vor, daß sie ganze Bogen von halben Dollar-Noten auf
irgend welchem Papier druckten und ruhig mitnahmen. Vor Schluß
der Arbeit wurden die Platten in einfache Holzschränke gelegt, die
jeder leicht hätte öffnen können. Eine eigentliche Kontrolle existierte
gar nicht.

Mit Verwunderung hatte ich die hydraulischen Pressen betrachtet,
von denen eine Anzahl in einem unfertigen Saal standen, der sich
im obersten Stock des Schatzamtsgebäudes befand. Es hieß, daß hier
einige achtzig dieser Pressen placiert werden sollten, von denen
jede mehrere Tonnen wog und 1700 Dollars kostete. Diese
Pressen waren auf Vorschlag des Doktors angeschafft worden, und
auf ihnen sollten forthin die Banknoten gedruckt werden. Der
Doktor hatte nämlich ein Patent auf ein Banknotenpapier, welches
für die fractional currency angewandt werden sollte. Dieses Papier,
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welches im Gebäude selbst angefertigt wurde, war hart und perga¬
mentartig und vertrug das Anfeuchten nicht. Der Doktor meinte,
der Fehler liege an der Presse, und um einen viel stärkeren Druck
zu erzielen, wurden nun die teuren hydraulischen Pressen angeschafft.
Die Versuche mit diesen Pressen fielen indessen sehr ungenügend
aus. Als ich eines Abends im Hause des Ministers Chase war, wurde
von dem neuen Papiergelde gesprochen, dessen Ausgabe man mit
einiger Sorge erwartete, da sich allerlei Gerüchte darüber aus der
Druckerei verbreitet hatten. Ich äußerte gegen Fräulein Chase (der
Minister war verreist), daß ich befürchte, man werde sich mit den
kleinen, im Schatzamt gedruckten Noten blamieren, und um ihr einen
Beweis zu liefern, wie schlecht dieselben waren, teilte ich eine der¬
selben nur mit den Fingern und ohne Beihilfe eines Instruments in
zwei Hälften, deren jede auf einer Seite weiß, auf der anderen be¬
druckt war. Diese meine Mitteilung beunruhigte Fräulein Chase, und
sie veranlaßie Herrn Plant, den Privatsekretär des Ministers, zu
mir in das Bureau zu kommen und nähere Erkundigungen einzuziehen.
Ich veranlaßte ihn, sich selbst an die Presse zu stellen und die
Drucker und Herrn Neil um ihre Ansicht zu fragen, wodurch er die
Ueberzeugung gewann, daß meine Besorgnisse durchaus gerechtfertigt
waren. Ich sprach darüber ganz offen mit Dr. Gwyne und sagte ihm,
daß er auf seinem Papier auch mit den hydraulischen Pressen niemals
ein genügendes Resultat erzielen würde; er lachte jedoch dazu und
meinte, daß der Druck noch kräftiger gemacht werden müsse, was
er schon bewerkstelligen wolle. Mit wahrhaftem Erstaunen sah ich
die dazu getroffenen Anstalten. Es wurden quer durch den Saal,
nahe der Decke, Röhren und dicke eiserne Balken angebracht, die
bis über das Karnies des Gebäudes in den Hof hinausreichten. An
dem Ende eines Balkens hing eine Last, die durch große gegossene
Eisenziegel bis auf 50 Tonnen erhöht werden konnte. Neben dem
Saal wurden zwei Dampfmaschinen aufgestellt und vermittelst der¬
selben sollte dieses ungeheure Gewicht etwa zehn bis zwölf Fuß ge¬
hoben und durch das plötzliche Fierunterfallenlassen desselben ein
ungeheuer vermehrter Druck erzielt werden. Als der Doktor mir
mit großer Selbstgefälligkeit diese Maschinerie erklärte, bat ich ihn,
mich gütigst zu benachrichtigen, wenn er den ersten Versuch an¬
stelle, da ich befürchte, daß das am Ende eines so langen Hebels
befindliche Gewicht, wenn es herunter falle, die ganze Mauer des
Gebäudes umreißen werde. Der erste Versuch mit einem Gewicht von
nur zwanzig Tonnen fand während meiner Abwesenheit statt. Die
Mauer stürzte zwar nicht ein, allein die Röhren platzten und der ganze
Saal wurde mit Oel überschwemmt.

Der Doktor wurde gleich darauf arretiert und Flerr Chittenden
und der Chef der geheimen Polizei, General Becker, an die Spitze
der mit der Untersuchung beauftragten Kommission gestellt. Was
später mit dem kleinen Schwindler Dr. Gwyne geschah, weiß ich
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nicht, allein nach einiger Zeit wurde er freigelassen, obwohl er nicht
wieder in seine Stelle trat,

Herr Clarke steckte sicher mit Dr. Gwyne unter einer Decke,
er war jedoch zu schlau und man konnte ihm nichts beweisen,
allein ich wußte, daß er gegen mich sehr großen Zorn hatte. Es war
mir daher sehr fatal, als ich zu seiner Abteilung versetzt und mir
ein Platz im Reportierzimmer angewiesen wurde. Mir war der Form
wegen die Einrichtung eines galvanoplastischen Ateliers aufgegeben
worden, allein niemand kümmerte sich darum und überhaupt um
das, was ich tat; ich merkte aber sehr wohl, daß meine scharfen
Augen dem Herrn Clarke sehr unangenehm waren. Das Zimmer, in
welchem mir ein Pult angewiesen wurde, war das, in welchem die
„Reporiiermaschinen“ standen, die zur Vervielfältigung der \Bank-
noten-Druckplatten dienten. Die Leute, welche an diesen Reportier-
pressen arbeiteten, erhielten nicht mehr Gehalt als die Clerks erster
Klasse und waren meistens ganz gewöhnliche Arbeiter. Das Zu¬
trauen, welches ihnen geschenkt wurde, war wirklich bewunderns¬
wert, aber vielleicht noch bewundernswerter war es, daß dieses
Zutrauen nicht mißbraucht wurde, was mit allergrößter Leichtigkeit
hätte geschehen können. Am Ende der Arbeitszeit zählte der Vor¬
steher des Zimmers einfach die eingelieferten Platten in Arbeit und
schloß sie ein. Die Reportierer v/urden bei ihrem Weggehen indessen
nicht untersucht, und hätte einer derselben eine weiche Stahlplatte
mitgebracht und sich einen Abdruck reportiert, so merkte das nie¬
mand. Erst später stellte man besondere Aufseher an, was indessen
nur die Arbeiter beleidigte und gar nichts half, da diese Aufseher
nicht das geringste von der Manipulation verstanden.

Mir war meine Stellung äußerst unbehaglich, und ich sprach
mich darüber gegen Herrn Chittenden aus, allein er sagte: ,,Herr
Clarke soll es nur wagen, irgend etwas gegen Sie zu tunl“ Clarke
war aber ein Schlaukopf. Eines Tages, als ich an mein Pult trat, fand
ich auf demselben einen Dienstbrief, in welchem einfach stand: ,,Ihre
Dienste sind nicht länger nötig.“ Das Schreiben war vom Minister
unterzeichnet. Ich packte eben meine Sachen zusammen, um mich
zu entfernen, als Herr Clarke bei mir vorüberging. Ich hielt ihn an
und übergab ihm einige nötige Papiere. „Warum", sagte er mit un¬
schuldiger Miene, „machen Sie mich gerade jetzt darauf aufmerksam?“
„Weil ich entlassen bin.“ „Ah“, erwiderte er, „das war wahrschein¬
lich der Brief, djer für Sie ankam.“ Ich ging sogleich zu Herrn
Chittenden und zeigte ihm den Abschied. „I am thunderstruck!“ rief
er, „what next? Dann werde ich wahrscheinlich auch entlassen.“ Die
Sache war sehr einfach. Clarke hatte dem Minister gesagt, daß eine
Anzahl Beamter als nicht mehr nötig entlassen werden könnte, was
bei den unendlich vielen Beamten täglich vorkam, und ohne zu lesen,
Unterzeichnete Herr Chase die ihm vorgelegten Entlassungen.



910 Amerika

Da nun allerlei Defraudationen im Banknoten-Bureau vorge¬
kommen waren und man wegen meiner plötzlichen Entlassung hätte
glauben können, ich hätte mir dergleichen zu schulden kommen
lassen, so schrieb ich an den Minister und bat ihn um ein Zeugnis,
daß nichts dergleichen gegen mich vorliege. Damit dieser Brief nicht
durch Clarkes Hände ging, sandte ich ihn an Fräulein Chase mit der
Bitte, ihn dem Vater zu übergeben. Ich war sehr erstaunt darüber,
daß ich keine Antwort erhielt und besuchte seitdem nicht mehr
das Haus des Ministers. Da mir aber sehr viel daran lag, mich vor
den Augen des Publikums zu entsündigen, so bewarb ich mich um
eine Stelle im Ministerium des Innern, und Herr Chittenden gab mir
einen Brief an Herrn Otto, den Assistenz-Minister des Innern. Dieser
Brief tat seine Wirkung. Ich erhielt eine Stelle in der Patent-Office
und war damit beschäftigt, Karten zu zeichnen. Die Rebellen hatten
nämlich eine Menge Karten der Regierungsländer in Missouri und
Mississippi zerstört, und diese mußten ersetzt werden. Ich war hier
zwei Monate provisorisch angestelit und nach Ablauf derselben ver¬
sprach mir Herr Otto schriftlich meine definitive Anstellung, was mir
sehr angenehm war, da ich mich ohne eine solche so ziemlich vis ä
vis de rien befunden haben würde, denn meine deutsche Korrespon¬
denz brachte wenig ein. Ich hatte aber nicht nur für mich zu sorgen,
sondern auch für meine Frau, die aus Europa herüber gekommen war
und mir ein dreijähriges Töchterchen mitgebracht hatte, welches sie
wie ihr eigenes Kind liebte und dessen leider im nächsten Jahre
erfolgten Tod sie noch heute beklagt. Man denke sich also mein
Erstaunen und meine Lage, als ich zwei Tage nach dem Briefe des
Herrn Otto von ihm einen anderen erhielt, in welchem, ohne einen
Grund anzugeben, die Anstellung zurückgenommen wurde. Ich erfuhr
den Grund später. Einige Damen hatten sich an mir gerächt wegen
der Notiz, die ich dem „Herold" in der „Augsburger Zeitung" nach¬
erzählt hatte, daß nämlich eine Anzahl der zur Erziehung der Neger
aus Massachusetts nach Port Royal gegangenen Damen mit kleinen
Negern niedergekommen sei. In dieser Lage bewarb ich mich nun
um eine Oberstenstelle und erhielt ein Patent als solcher vom Staate
New York. Das Regiment wurde indessen) nicht so schnell vollzählig,
und ich wurde im Kriegsministerium, im Departement des Provost
General der Vereinigten Staaten (General Frey) angestellt. In dieser
Stellung wurde ich einst nach Bridgeport in Alabama gesandt, wo
das Regiment des Prinzen Salm auf einer Insel im Tennesseefluß kam¬
pierte. Meine Frau war bei der Prinzessin zu Besuch, und ich wollte
die beiden Damen nach Washington zurückbegleiten. Aus diesem
Grunde dachte ich einige Tage auf dieser Insel zu bleiben, wurde
jedoch dort zwei Monate lang festgehalteu, weil die Rebellenarmee
unter General Hood den Rückweg verlegt hatte, der erst durch die
siegreichen Schlachten bei Nashville frei wurde.
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Einige Zeit nachdem ich wieder in Washington war, oder viel¬
mehr in Georgetown, wo die Prinzessin mit uns zusammen wohnte,
wurde Herr Chase Chief Justice der Vereinigten Staaten und Herr
Mac Culloch trat an seine Stelle als Finanzminister; sein Assistenz¬
minister wurde Herr Field, der lange Jahre Attache verschiedener
Gesandtschaften in Europa gev/esen war. Wir wurden mit dem
Minister Mac Culloch und dessen Familie bekannt und ebenso mit
Herrn Field, der uns häufig besuchte. Als ich letzterem erzählte,
welches Unrecht mir im Schatzamt geschehen war, nahm er daraus
Veranlassung, die Akten zu untersuchen und darin fand er eine
Antwort des Ministers Chase an mich, in welcher derselbe erklärte,
daß durchaus nichts Nachteiliges irgend welcher Art meine Entlassung
veranlaßte, sondern daß dieselbe nur erfolgte, weil auf Vorstellung
des Bureauchefs einige Reduktionen zu machen gewesen wären. Daß
er die Entlassung unterzeichnet hatte, ohne sie zu lesen, durfte der
Minister freilich nicht eingestehen. Diesen Brief hatte Herr Clarke
einfach nicht an mich abgesandt, sondern ad acta gelegt. Ich habe
ihn übrigens noch.

Nicht lange darauf kam Herr Field zu mir und bot mir im Namen
des Ministers Mac Culloch eine Stelle als Drittklaß-Clerk in des
Ministers speziellem Departement an und zwar als erster Korrespon¬
dent im Bureau der Anlehen. Sehr erstaunt sagte ich Herrn Field, daß
ich nicht das geringste von Staatspapieren verstünde, allein er
erwiderte: ,,Ach, das lernen Sie in vierzehn Tagen." Als ich gerade in
freundlichem Gespräch in seinem Bureau bei ihm saß, trat Herr Clarke
ein. Dieser konnte seine Ueberraischung nicht verbergen, als er mich
sah, und Herr Field drückte, als Clarke hinausging, ein Auge zu, zeigte,
lachend mit dem Daumen nach ihm und machte: ,,Kix!" Da ich nicht
wußte, ob ich meiner neuen Stelle gewachsen sein würde, so bat ich
den General-Provost-Marschall, General Frey, der ebenfalls mein
persönlicher Freund geworden war, mir meine Stelle im Kriegsmini¬
sterium vierzehn Tage offen zu halten.

Mein Chef war ein noch junger Mann von nicht eben feiner
gesellschaftlicher Bildung, aber durchaus tüchtig in seinem Fach, der
bis zur Erschöpfung arbeitete. Auf ihm lag in der Tat eine ungeheure
Last und um sich aufrecht zu erhalten, brauchte er mehr stimulierende
Mittel, als für seine Gesundheit gut war. Da er nie Zeit und daher
wenig Geduld hatte und nebenbei ein wenig stotterte, so wurde ich
durch seine Erklärungen über die Mysterien der Siebendreißiger und
Fünfzwanziger nicht viel weiser und beantwortete häufig die Briefe,
die er mir vorlegte, ohne eigentlich recht zu verstehen, was ich
geschrieben hatte. Das war mir äußerst unbehaglich und nach vierzehn
Tagen fragte ich meinen Chef, ob er denn wirklich mit meinen
Leistungen zufrieden sei. Zu meinem Erstaunen sagte er, daß es ganz
gut gehe, und ich nahm die Stelle definitiv an. Das Leben in diesem
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Bureau war mir neu und interessant, denn die verschiedensten Fragen
wurden abgehandeit und den ganzen Tag kamen Leute, denen der Chef
Auskunft geben mußte, was immer mit Höflichkeit und Geduld
geschah. Ueberhaupt herrschte in dem Bureau unter allen Clerks ein
sehr angenehmes Verhältnis. Man war immer guter Laune und es
wurde sehr viel gearbeitet.

Die ungeheuren Summen, um die es sich hier beständig handelte,
erregten die Phantasie. Eine Million war mir bald gar nichts mehr;
ich hatte einst, als Kupons fällig waren, zwei von mir geschriebene
Anweisungen, jede auf sieben Millionen Dollars in Gold, in Briefe ein-
zuschließen, die ich mit derselben Gleichgültigkeit in den Briefkasten
unseres Bureaus warf, als ob sie einen Talerschein enthalten hätten.Wir
mußten um neun Uhr in unserem Bureau sein und bis vier Uhr bleiben.
Um halb vier Uhr packten die Clerks die Banknoten, mit denen sie
beschäftigt waren, zusammen und legten die Pakete auf meinen Tisch,
weil dieser dem Geldschrank zunächst war, in welchen sie der Chef
später einschloß. Ein solches Päckchen Siebendreißiger, welches man
ohne besondere Schwierigkeit hätte in die Tasche stecken können,
enthielt allein neun Millionen in Fünftausend-Dollar-Noten. Ein
Päckchen war einst verschwunden und fand sich endlich hinter mir
auf dem Fensterbrett, wo es ein Clerk zufällig mit einem Rock zu¬
gedeckt hatte.

Die Briefe, die ich zu schreiben hatte, waren oft sehr interessant.
Die Korrespondenz in einem Fach, welches ich nur unvollkommen
verstand, wurde mir indessen mit der Zeit unangenehm und ich war
froh, als sie mir ein Freund abnahm, der mehrere Jahre im Bureau
gearbeitet hatte, und ich eine andere Beschäftigung erhielt. Die Re¬
gierung kaufte oder verkaufte gegen andere Papiere die Zins- auf-
Zins-Noten (compound interests) und ebenso Siebendreißiger, d. h.
Noten, welche sieben Dollars dreißig Cents für hundert Dollars Zinsen
trugen. Alle Morgen erhielt ich nun die von den verschiedenen Unter¬
schatzmeistern ankommenden versiegelten Pakete, welche nie unter
zwei, manchmal auch sechs bis sieben Millionen Dollars enthielten,
mit der Aufgabe, sie zu öffnen, die Rechnungen zu prüfen und zu¬
gleich das Geld nicht nur zu zählen, sondern auch dabei nachgemachte
oder verfälschte Noten zu entdecken. Nachgemachte Siebendreißiger
existierten damals nicht, allein verfälschte in Menge. Gestohlene
Noten konnten nicht leicht verkauft werden, da ihre Nummern sogleich
bekannt gemacht wurden, deshalb veränderten die Diebe irgend eine
Zahl in der Nummer, was oft mit großer Geschicklichkeit geschah,
und bei dem beschmutzten Zustand der Noten nicht leicht zu ent¬
decken war. Es gab keine kleineren als Fünfzig-Dollar-Noten, und
da stets viel Eintausend-Dollar-Noten mitkamen, so brachte ich es
schon fertig, die tägliche Sendung zu revidieren. Ich zählte und prüfte
zugleich, wenn ich in Zug war, tausend Noten in fünf Minuten,
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allein es war eine sehr anstrengende Arbeit, welche die Nerven an-
griff, da man so schnell und scharf jede Note zu betrachten hatte.
Ueberdies warteten Dutzende von Clerks auf das Fortschreiten
meiner Arbeit, weil sie erst anfangen konnten, wenn ich fertig war,
und ich beeilte dieselbe so viel als nur möglich.

Ich war oft todmüde, wenn ich mein „correct, 0. C." unter die
verschiedenen Rechnungen der Staatenschatzmeister geschrieben
hatte und die Noten in das Zimmer bringen ließ, wo sie ungültig ge¬
macht, das heißt mit einer Maschine in eigentümlicher Weise durch¬
bohrt wurden. War dies geschehen, dann kamen sie in die Hände
der Damen und der Clerks, welche die Nummern in die Bücher ein¬
zutragen hatten.

In Deutschland hat man die eigentümlichsten Ansichten über die
Ehrlichkeit der amerikanischen Beamten und ist überhaupt geneigt,
jedem Amerikaner sehr laxe Begriffe in bezug auf Mein und Dein
zuzuschreiben. Es ist allerdings wahr, daß dort mancherlei Be¬
trügereien Vorkommen, und daß Beamte sich häufig kein Gewissen
daraus machen, „Onkel Sam" zu übervorteilen. Es gibt indessen auch
genug unredliche Beamte in Deutschland und es würde wahrschein¬
lich noch mehr als in Amerika geben, wenn die Sorglosigkeit ebenso
groß wäre. Ich will hier indessen nur von meinen Erfahrungen in
der Treasury reden und muß sagen, daß es mich höchlich in Erstaunen
gesetzt hat, so selten von Veruntreuungen zu hören, da die Sorg¬
losigkeit so groß war und die Versuchung dadurch bedeutend ver¬
stärkt wurde. Um eine Million von einem Platz zum anderen zu
schaffen, würde man bei uns womöglich eine Kompanie Soldaten zur
Eskortierung aufbieten; in Washington denkt man nicht einmal an
solche Vorsicht,

Mein Chef legte eines Tages ein großes Bündel auf meinen
Tisch und sagte: „Bitte, sehen Sie doch einmal, was in dem Bündel
ist, welches sich, wer weiß wie lang, in dem Schrank herumtreibt."
Es waren etwas über eine Million Banknoten, Siebendreißiger, alle
in Blanko, also au porteur, die größtenteils nicht einmal zerschnitten,
sondern noch in ganzen Bogen waren, Aus zufälligen Anzeichen er¬
kannte ich, daß sie von dem größten Bankier Jay Cook kamen, dessen
Geschäft der Treasury gerade gegenüber liegt, Ich rief also einen
Pagen und befahl ihm, das Bündel hinüberzutragen, damit die Noten
dort mit dem Stempel der Firma versehen würden. Der Knabe nahm
das ungezählte Paket auf die Schulter, trug es hinüber und ich erhielt
es in derselben Weise zurück, ohne daß jemand das Geringste
dabei dachte.

Diebstähle kamen wirklich ganz außerordentlich wenige vor
und erzeugten stets eine sehr bedeutende Aufregung und Entrüstung,
Im Bureau der Anlehen, wo die Versuchung in der Tat recht groß war,
kamen, so lange ich denken kann, nur zwei Fälle vor. Der eine Dieb
war leider ein Deutscher, der andere ein Amerikaner, der sich durch
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Spiel und Trunk ruiniert hatte. Dieser Mann hatte dasselbe Geschäft
wie ich. Während ich die großen Summen von den Assistenz-Schatz¬
meistern erhielt, gingen an ihn die von Privatpersonen, meistens
kleinere Beträge. Ich hatte nichts mit ihm zu tun und nicht zwanzig
Worte gewechselt. Er lief mit einigen dreißigtausend Dollars davon,
als er befürchtete, daß seine Unterschleife entdeckt werden könnten.
Man hatte keine Photographie von ihm und war in Verlegenheit, die
Verfolgung einzuleiten. Unter diesen Umständen erinnerte sich mein
Chef der Karikaturen und Porträts, die er zu Zeiten auf dem
schönen Bogen Löschpapier gesehen hatte, der auf meinem Pulte lag,
und fragte mich, ob ich wohl imstande sei, den Dieb aus dem Ge¬
dächtnis zu porträtieren. Ich ging sogleich nach Hause und malte den
Kerl in Oel. Als ich das Porträt in unser Bureau brachte, schrien alle
auf, denn der Dieb war gut getroffen. Das Porträt wurde noch naß
in das Polizeibureau gesandt, gleich photographiert und durch die
ganzen Vereinigten Staaten geschickt.

Als ich einige Wochen darauf eines Morgens vor neun Uhr nach
der Treasury ging und eben das National-Hotel passiert hatte, kam
ein Negerkutscher hinter mir her und sagte, daß ein Herr, der im
Wagen sitze, mich zu sprechen wünsche. Am Schlag des Wagens
stand ein Herr in Reisekostüm mit hohen Stiefeln. Der Herr im
Wagen redete mich an: „Bitte, sagen Sie doch Herrn Andrews, daß
er gleich hierher kommt.“ Andrews war mein damaliger Chef, und
ich fragte, welchen Namen ich nennen solle. Der Mann sah mich
erstaunt an und nannte seinen Namen. Es war mein Kollege, der mit
den dreißigtausend Dollars davongelaufen war und den ich gemalt
hatte! Das Abschneiden seines Schnurrbartes, aber noch mehr
Gewissensbisse und Sorgen hatten ihn so verändert, daß ich ihn
nicht erkannte!

Bei uns straft man diejenigen, welche sich an öffentlichen Kassen
vergreifen, ganz besonders hart; in Amerika scheint man ein durch¬
aus anderes Prinzip zu befolgen. Man scheint, und mit Recht, die
große Versuchung in Betracht zu ziehen, welcher die Beamten in
der Treasury ausgesetzt sind, eine Versuchung, welche durch die
anscheinende Sorglosigkeit noch vermehrt wird, und die Strafe fällt
daher meistens verhältnismäßig milde aus. Trotzdem kamen, wie
gesagt, Diebstähle in der Treasury sehr selten vor, und die Berech¬
nung der Regierung ist ganz richtig, daß ein System der Bewachung
und Vorsicht, wie es in Europa für nötig gehalten wird, mehr als
doppelt so viel kosten würde, als gestohlen wird.

Ich war sechs Jahre in Amerika und bin nun Bürger der großen
Republik. In dieser Zeit sind alle die Vorurteile verschwunden,
welche ich in Bezug auf den Charakter der Amerikaner mit hinüber
brachte, und haben aufrichtiger Achtung und Bewunderung Platz
gemacht. Man findet in Europa allerdings mehr gesellschaftliche
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Abgeschliffenheit, feinere Manieren, gebildetere Sprache und bei
weitem bessere Schulbildung, allein diese Politur kann wohl die
äußere Erscheinung der Menschen verbessern, ist aber nicht maß¬
gebend für den inneren Wert, den natürlichen Charakter. Ich habe
in verschiedenen Ländern gelebt, muß aber aufrichtig gestehen, daß
ich die Amerikaner mehr achte und bewundere als irgend welche
andere Nation. Politische und soziale Verhältnisse haben einen
außerordentlich großen Einfluß auf den Charakter eines Volkes,

Im Charakter der Amerikaner, öffentlichen und privaten, ist
keine Spur von Kleinlichkeit. Ein jeder fühlt sich als sein eigener Herr
und über ihm steht niemand als das Gesetz, welches er sich selbst
gegeben hat als ein Teil des souveränen Volkes. Dies Gefühl und
die daraus folgenden Ideen können die Deutschen nicht haben, und
deshalb verstehen die Deutschen die Amerikaner nicht und um¬
gekehrt. Aeußerlichkeiten fallen zunächst in die Augen, und danach
beurteilt man sich falsch,

Abraham Lincoln war 1864 wieder zum Präsidenten erwählt
worden. Von seiner Inauguration und vielen andern interessanten
Dingen kann ich leider aus Mangel an Raum nichts erzählen. Der
Krieg ging zu Ende; Richmond war am 3. April 1865 gefallen und
am 9. ergab sich auch der brave General der Sezessionisten, Lee.
Ich sah Lincoln einen Tag, nachdem er von Richmond zurückgekehrt
war. Er sprach aus dem Fenster zu der unten versammelten Menge,
die ihn sehen wollte. Er sah elend und angegriffen aus, allein er
hatte seinen guten Humor bewahrt. Ich werde sein gutes Gesicht
nie vergessen. Am 15. morgens ganz früh sagte mir ein Nachbar,
daß Präsident Lincoln und Staatsminister Seward ermordet seien!
Diese Nachricht machte einen tiefen Eindruck auf mich, und die
Tränen stürzten mir aus den Augen. Wie ich fühlten Tausende.
Ich klopfte an die Tür der noch schlafenden Prinzessin und durch die
Türspalte teilte ich ihr die entsetzliche Nachricht mit. „Das ist
Johnsons Werk!" rief sie in der ersten Ueberraschung und ich er¬
wähne dies nur, weil gar manche gegen den Vizepräsidenten diesen
durchaus unbegründeten Verdacht hatten. Lincoln wurde bekannt¬
lich in Fords Theater von dem Schauspieler Bootli durch einen
Pistolenschuß tödlich verwundet und starb in der nahegelegenen
Wohnung des deutschen Photographen LI. Ulke, wohin er zu¬
nächst gebracht wurde. Der Mörder war über die Brüstung der
Proszeniumsloge auf die Bühne gesprungen und entkam. Zu fast
gleicher Zeit machte ein Mann namens Payne einen Mordversuch
gegen den Staatsminister. Dieser hatte sich durch einen Sturz aus
dem Wagen schwer verletzt und lag im Bette. Es war schon spät,
als ein Mann in das Haus des Ministers kam und vorgab, daß er
von dem Apotheker eine Medizin bringe. Als er die Treppe hinauf
lief, wurde durch dem Lärm Frederik Seward, der Assistenzminister,
veranlaßt, aus seinem Zimmer herauszutreten, um den Ruhestörer
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zurecht zu weisen. Dieser jedoch schlug ihn mit dem Kolben einer
Pistole auf den Kopf, so daß er gleich lautlos niedersank. Der Atten¬
täter drang nun in das Krankenzimmer und wollte mit erhobenem
Dolch auf das Bett zustürzen, allein ein anwesender Krankenwärter
faßte ihn von hinten um den Leib. Payne war jedoch ein starker
Mann. Er erreichte das Bett und führte einen Stoß nach dem Kopf
des Ministers, wie er meinte, einen tödlichen. Allein der Stoß traf
nur die Kinnlade. Der Mörder stürzte nun fort, verwundete leicht
einen Schreiber, der ihm auf der Treppe begegnete, bestieg sein
Pferd, welches er an das Gitter von Lafayette Square gebunden hatte,
und entkam. Herr Seward raffte sich auf, verwickelte sich in seine
Leintücher und fiel blutend aus seinem Bett. In demselben Augen¬
blick trat Fräulein Fanny Seward, seine Tochter, in das Zimmer, Sie
erschrak so sehr, daß sie seitdem kränkelte und bald starb. Ich
war bei dem Leichenbegängnis des liebenswürdigen Mädchens. Der
arme Vater war so ergriffen, daß er wie Espenlaub zitterte. Als
ich später Herrn Seward fragte, was er empfunden und gedacht habe,
als der dolchbewehrte Arm Paynes über ihm schwebte, antwortete
er lächelnd: ,,Es ist merkwürdig, ich dachte, was ist das für ein
schöner Mann!" Frederik Seward erholte sich langsam von dem
furchtbaren Schlag auf seinen Kopf, aber noch lange Zeit nachher trug
er beständig eine leichte schwarzseidene Mütze.

Der Eindruck, den die Ermordung Lincolns machte, war ein
wunderbarer, ich möchte sagen: erhebender. Das ganze Land
glich einem Trauerhause, in welchem der Vater gestorben ist. Nicht
nur die öffentlichen Gebäude 1

, sondern auch die Pirivathäuser in
Washington waren mit schwarzem Zeug drapiert und Tausende und
Tausende gingen in das Weiße Haus, um noch einmal das Gesicht
des guten Präsidenten zu sehen, dessen Leiche dort im offenen Sarge
ausgestellt war, Ein solches Begräbnis hat wohl noch niemals ein
Kaiser oder König gehabt. Der Trauerzug ging von Washington
nach Springfield in dem fernen Illinois, und in allen Städten und
Orten, welche er passierte, wurde dem Gemordeten die großartigste
und aufrichtigste Leichenfeier bereitet.

Der Mörder wurde bekanntlich auf der Flucht entdeckt und, als
er sich in einer Scheune verteidigte, erschossen. Payne wurde
gefangen und als Mitschuldige wurden außer ihm zum Tode ver¬
urteilt Madame Suratt, Asterot und Herold, Oeffentliche Hinrich¬
tungen finden in Amerika nicht mehr statt, und die vier Verurteilten
sollten im Hofe des Arsenals gehängt werden, wohin das große
Publikum nicht zugelassen wurde. Ich hatte noch nie jemand hängen
sehen und außerdem hielt ich es als Zeitungs-Korrespondent für not¬
wendig, der traurigen Zeremonie beizuwohnen. General Hancock,
welcher die Angelegenheit zu besorgen hatte, schickte mir eine Ein¬
laßkarte. Im Hofe des Arsenals war ein großes Gerüst errichtet, auf
dessen vorderem Teil von einem Querbalken vier Schlingen herunter-
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hingen. Vier offene Särge standen in der Nähe des Schafotts, welches
von Truppen eingeschlossen war. Auf dem Schafott saßen auf Stühlen
die Verurteilten. Hinten auf demselben standen Soldaten, doch ohne
Waffen, Nachdem ein höherer Offizier den Delinquenten ihr Urteil
vorgelesen hatte, was ziemlich lange dauerte, erschienen vier Geist¬
liche, da die vier Verurteilten vier verschiedenen Konfessionen
angehörten. Mein alter Bekannter, der Jesuit Pater Walther, war
der geistliche Beistand der katholischen Mrs. Suratt. Er war der
einzige der drei Geistlichen, der sich angemessen benahm. Er be¬
gnügte sich damit, der unglücklichen Dame, die in der Tat nicht
wie eine Mörderin aussah und deren gefaßte Miene meine Sympathie
erregte, mit leiser Stimme Trost zuzusprechen, während die andern
drei sich wie geistliche Hanswürste benahmen. Einer nach dem
andern fiel auf die Knie und schrie laut zum Himmel, als ob er ver¬
mutete, daß sein Gott harthörig sei. Herr Payne, welcher Seward
hatte ermorden wollen, war ein kräftiger, schöner junger Mann. Er
sah nicht trotzig, aber wie eini Mann aus, der glaubte, recht gehandelt
zu haben und mit ruhiger Fassung zu sterben verstand. Herold war
ein unbedeutender junger Mensch, aber Asterot ein Kerl, der den
Eindruck eines Lumpen machte. Er allein erhob seine Stimme und
schwatzte einige dumme Worte. Nun wurden die Verurteilten dicht
unter die ihnen bestimmten Schlingen geführt und ihnen hier Hände
und Beine gebunden. Dann legte man ihnen die Schlinge um den
Hals und zog ihnen eine baumwollene Mütze über das Gesicht. Auf
ein gegebenes Zeichen klappte der Boden, auf dem sie standen, nach
hinten herunter und sie fielen etwa sechs, acht Fuß herunter. Mrs.
Surrat war auf der Stelle tot und Herold und Asterot auch; Payne,
der ein starker Mann war, zog leicht die Knie an, seine Brust hob
sich und dann war es vorüber. Die ganze Operation ging mit merk¬
würdiger Leichtigkeit und Präzision vor sich, und ich gewann die
Ueberzeugung, daß Hängen, wenn es vernünftig geschieht, eine leichte
Todesart und jedenfalls dem Kopfabschlagen vorzuziehen sei.

Im Schatzamt waren unterdessen wieder Veränderungen vorge¬
gangen, und an die Stelle des Herrn Field, der einen anderen Platz
erhielt, kam ein Assistenzminister, der sich mit Herrn Clarke vor¬
trefflich stand. Letzterer hatte es nicht aufgegeben, mich zu ver¬
folgen und so erhielt ich denn richtig auch wieder die Notiz, „daß
meine Dienste vom nächsten Ersten an nicht mehr erforderlich sein
würden.“ Um diesen Intrigen ein Ende zu machen, schrieb ich an
den Minister Mac Culloch und legte den oben angeführten Brief
des Herrn Chittenden (in Abschrift) bei. Herr Chittenden war eben¬
falls aus dem Schatzamt ausgeschieden. Um sicher zu sein, daß der
Brief direkt in des Ministers Hände kam, brachte ihn meine Frau
zu Madame Mac Culloch, die ihn zu übergeben versprach, Als ich
am andern Morgen in mein Bureau trat, brachte mir ein Page die Auf¬
forderung, zu dem Minister zu kommen. Herr Mac Culloch empfing
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mit mit der größten Liebenswürdigkeit und machte mir solche Elogen,
daß ich förmlich schamrot wurde. Er sagte mir, daß ich ruhig in
meiner Stellung bleiben und daß niemand mir etwas anhaben solle.
Als er mich entließ, ersuchte er mich, den Brief des Herrn Chitten-
den noch zurückhalten zu dürfen, und als ich mich vergnügt zum
Gehen wandte, sah ich Herrn Clarke, der gleichfalls zitiert und von
dem Minister, wie mir später der Privatsekretär erzählte, ganz un¬
barmherzig heruntergekanzelt worden war.

Es war vielen ein Rätsel, was Herrn Clarke, gegen den sich
eine Masse von Beschwerden häufte, in seiner Stellung erhielt. Ich
habe indessen eine Vermutung, die sich zwar nicht beweisen läßt,
aber viel für sich hat. Ich erwähnte schon, daß Clarke in seinem
Departement einige hundert Mädchen beschäftigte, als Clerks sowohl,
wie als gewöhnliche Fabrikarbeiterinnen, und man erzählte sich ziem¬
lich offen, daß Schönheit und Gefälligkeit die sichersten Empfehlun¬
gen zu einer Anstellung seien. Washington stand im Ruf ganz be¬
sonderer Sittenlosigkeit, und ich irre wohl nicht, wenn ich diesen
Ruf zum großen Teil den sechshundert Senatoren und Kongreß¬
mitgliedern zuschreibe, welche monatelang sich in der Bundeshaupt¬
stadt, und meistens ohne ihre Frauen, aufhielten. Im Harem des
Pascha Clarke lag, glaube ich, der Schlüssel zu seinem Einfluß. Das
erklärt es auch, wie eine Skandalgeschichte, die zu ernsten Unter¬
suchungen Veranlassung gab, vertuscht werden konnte. Ich besuchte
häufig einen Clerk aus Indiana, der eine wunderschöne junge Frau
hatte, mit der ich manchmal spazieren ritt. Bei ihr im Hause lebte
eine gleichfalls schöne Schwester, die im Departement Clarkes als
Clerk angestellt war. Ich hatte bemerkt, daß dieses Mädchen still
und kränklich wurde, hatte aber keine Ahnung von dem Grunde,
bis derselbe endlich offenkundig wurde, Herr Clarke und ein anderer
Herr aus dem Schatzamt hatten mit dieser jungen Dame und einer
anderen eine Partie nach Baltimore gemacht und auch in einem
Hotel in Washington Zusammenkünfte gehabt, bei denen die Damen
vertauscht und allerlei andre kuriose Dinge vorgenommen wurden,
die bei der späteren Untersuchung ans Licht kamen. Diese Unter¬
suchung wurde nämlich durch den Tod der Schwester meiner schönen
Freundin veranlaßt, welche schwanger und infolge eines ungeschick¬
ten Versuches, die verräterische Unbequemlichkeit los zu werden,
gestorben war. Die Sache wurde, wie gesagt, vertuscht, und Herr
Clarke blieb im Schatzamt. Der Krug geht indessen bekanntlich so
lange zu Wasser, bis er bricht. Bald nachdem ich nach Europa (1867)
zurückgekehrt war, schrieb mir ein Freund aus dem Schatzamt, daß
meinen Feind endlich sein Schicksal ereilt habe, und er abgesetzt
worden sei.

Die geschilderten Intrigen und Verfolgungen machten mir
es wünschenswert, eine andere Stellung zu erhalten und das schien
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nicht schwer durch mein Verhältnis zum Staatsminister Seward und
dessen Sohn Frederik, den Assistenzminister. Ich hatte oftmals mit
dem alten Herrn über Auswanderungsverhältnisse geredet und einige
meiner Vorschläge erregten Aufsehen im Staatsministerium. Herr
Seward beabsichtigte den Strom der Einwanderer, der sich allein
in New York konzentrierte, zu verteilen und verschiedene Zentral¬
punkte in anderen Staaten einzurichten, nämlich in Boston, Chicago,
New York, Baltimore und Philadelphia, St. Louis usw. Für diese
Plätze sollten superintendents oft immigration mit besonderen Bureaus
ernannt worden, und mir war die Stelle als Superintendent für Balti¬
more und Philadelphia zugedacht. Ich verkehrte damals viel im
Staatsministerium und traf dort häufig den bekannten brasilianischen
Generalkonsul Sturz, der sich viel mit Auswanderung und allerlei
wunderbaren Projekten beschäftigte. Man sah ihn stets mit einem
Bündel Papiere im Kapitol, irgend welchem Senator auflauernd,
oder im Staatsministerium. Er war der Schrecken aller dort An¬
gestellten. Als ich einst im Bureau des Chief-Clerks im Staatsministe¬
rium saß, schrie derselbe plötzlich: „Sturz kommt!“, und sämtliche
Herren stürzten mit komischer Eile aus dem Bureau, mich dort allein
zurücklassend. Sturz war ein sehr braver, rechtlicher Mann, der
aber etwas Monomane war und die Menschen wirklich mit seinen
Plänen totquälen konnte. Ich traf ihn später in Berlin, wo er auch
gestorben ist, und bewahre noch ganze Bündel Papiere, die er mir
aufgedrungen hat.

Die Bill in Bezug auf die Superintendenten passierte das Haus
der Repräsentanten und ging in den Senat. Im Staatsministerium
herrschte darüber kein Zweifel, daß sie passieren würde. Ich saß
im Geist schon in meinem Bureau in Philadelphia. Als ich jedoch
nach einigen Wochen in das Ministerium kam, sagte mir der Chief-
Clerk ganz betrübt: „Unsere Bill wird nicht passieren. Die Herren
in New York haben alle Segel aufgespannt, sie zu hintertreiben und
sie haben ihren Einfluß im Senat geltend gemacht." „Warum haben
Sie mir das nicht früher gesagt!" rief ich erschrocken; „allein viel¬
leicht ist es noch nicht zu spät. Welcher Senator steht an der Spitze
der Kommission?" „Senator Chanidler von Michigan." „All right,"
rief ich, ging sogleich zur Prinzessin Salm und bat sie, mit mir ins
Kapitol zu fahren und mir zu helfen. Unterwegs unterrichtete ich
sie von dem Stand der Sache. Sie sandte ihre Karte in den Sitzungs¬
saal, und Senator Chandler kam mit strahlendem Gesicht. Die Prin¬
zessin empfahl ihm dringend unsere Bill. „Oh, oh, oh," rief er mit
Bedauern, „warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Ich habe
die Bill zwei Monate in meinen Händen gehabt und sie nun dem
Senator X überlassen,“ der sich mit den New Yorkern verständigte
und der dagegen berichtete. Die Bill fiel also durch, und mit meiner
Superintendentschaft war es wieder nichts. Ich bewarb mich nun
unter dem 7. Juli 1866 um eine Konsulstelle und berief mich auf einen
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Empfehlungsbrief an den Präsidenten, der von zehn Kongreßmit¬
gliedern unterschrieben war und eine Empfehlung, geschrieben durch
den Finanzminister Mac Culloch an den Staatsminister, unterzeich¬
net durch die Senatoren Doolittle, Ccwane, Buckalew und Se. Exzel¬
lenz den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Mr. Johnson, selber.

Als ich bald darauf den alten Staatsminister besuchte, war er
sehr freundlich; er sagte in Bezug auf mein Gesuch: ,,Ich weiß nicht,
welche Konsulate frei sind, gehen Sie zu Frederik (sein Sohn, der
Assistenzminister), der ist ja Ihr Freund, machen Sie das mit ihm
aus," Ich ging also zu Herrn Frederik Seward und wir setzten eine
Liste der mir allenfalls wünschenswerten Konsulate auf, die er mit
dem Bleistift in der Hand durchging. Als wir an Hamburg kamen,
sagte er: „Halt, das geht. Der Konsul ist eben hier und wird nicht auf
seinen Posten zurückkehren, da er um eine andere Stelle in den
Vereinigten Staaten nachgesucht hat. Dieses Konsulat verden Sie
bekommen können." ,,Oh, Mr. Seward,“ rief ich lachend, „nichts in
der Welt könnte mir einen größeren Spaß und Triumph bereiten als
mein Einzug in Hamburg als Konsul der .größten Republik," und ich
erzählte ihm, wie nichtswürdig ich dort behandelt worden war. Als
ich aus dem Staatsministerium sehr vergnügt nach Hause fuhr, traf
ich im Wagen der Pferdeeisenbahn einen jungen Amerikaner, einen
liebenswürdigen Mann, der etwas deutsch sprach und uns häufig in
unserem deutschen Klub besuchte. Er sagte mir, daß er leidend sei
und zur Herstellung seiner Gesundheit einige Zeit in Deutschland
leben wolle. „Ei,“ rief ich, „dann können wir vielleicht zusammen
reisen, denn ich werde wohl als Konsul nach Hamburg gehen. Die
Stelle wird frei, und Seward hat sie mir soeben versprochen," Der
junge Mann hörte mich mit Interesse an. Er war der Neffe des Eigen¬
tümers und Herausgebers eines großen regierungsfreundlichen
Journals, Dieser Onkel ging mit seinem Neffen zum Präsidenten
Johnson, bat um die Konsulstelle in Hamburg, und sie wurde ihm
zugesagt, Der Präsident wußte ja nicht, daß ich auf Hamburg
spekulierte, und hatte mich nur im allgemeinen zu einer Konsulstelle
empfohlen, Seward war sehr ärgerlich über diese Handlung des
Präsidenten, ohne ihn zu fragen, allein die Sache ließ sich eben nicht
redressieren. So war es wieder nichts.

Prinz Salm, der allmählich zum General avanciert war, hätte
nach dem Kriege eine Stelle in der regulären Armee bekommen
können, allein er konnte sich nie recht in die amerikanische Art und
Weise linden und entschloß sich, nach Mexiko zu gehen, um dort in
die Dienste des Kaisers Maximilian zu treten. Er wollte mich be¬
wegen, mit ihm zu gehen, allein erstens würde es sich nicht wohl für
mich gepaßt haben, in den Dienst eines Fürsten zu treten und außer¬
dem war ich vollkommen davon überzeugt, daß die Vereinigten
Staaten die mexikanische Kaiserei auf die Dauer nicht dulden
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würden. Die Prinzessin blieb unterdessen in Washington, und wir
wohnten zusammen. Endlich hatte Salm eine Stellung in Mexiko
erhalten, und die Prinzessin beschloß, ihm zu folgen. Sie wollte durch¬
aus meine Frau mitnehmen, und Salm bot mir eine Stelle in einem
Ministerium mit 500 Dollar monatlichem Gehalt; wir blieben aber bei
unserer Weigerung. Es ist vielfach verbreitet v/orden, daß ich mit
in Mexiko gewesen sei, allein dieser Irrtum entstand dadurch, daß
Thomas Corvin, früher Finanzminister, Senator und bedeutender
Politiker, Gesandter der Vereinigten Staaten in Mexiko war, Er kam
krank nach Washington zurück und das war der Grund, weshalb ich
ihn nie kennen lernte. Als ich einst die Prinzessin auf den Bahnhof
begleitete, legte ich die Schirme usw., die ich in der Hand hatte, auf
eine lange, dort stehende Kiste, Ich fuhr förmlich zurück, als ich auf
derselben mit großen Buchstaben meinen Namen sah; es stand da
„The body of t’ne Hon, Tom Corvin“ usw. (der Leichnam des Hon.
Tom Corvin). Derselbe war gestorben und die Leiche an jenem Tage
von Senat und Präsident mit großer Feierlichkeit auf den Bahnhof
geleitet worden. Nun stand dort die Kiste zum Versenden bereit
wie jede andere.

Als ich mit der Prinzessin zur Abreise nach Mexiko — das
heißt vorläufig nach dem Bahnhof — in den Wagen stieg, sagte sie:
„Ich will doch Johnson noch Adieu sagen." Wir fuhren also bei dem
Weißen Hause vor und wurden sogleich angenommen. Der Präsident
war sehr liebenswürdig, obwohl er niemals recht freundlich und
eigentlich mehr wie ein grämlicher Schuster als wie ein fideler
Schneider aussah. Die Prinzessin fragte ihn geradezu, was die Ver¬
einigten Staaten in Bezug auf Mexiko tun würden. „1 nun," sagte der
Präsident, „ich denke, wir werden es noch einWeilchen mit ansehen.“
Scherzend sagte sie zu Präsident Johnson, auf mich zeigend: „Der
Oberst da ist ein großer Copperhead," Der Präsident lachte und ich
erwiderte: „Das schadet nichts, man gibt Ihnen, Herr Präsident, noch
ganz andere Namen.“ „Das stimmt," antwortete er. Ich stand mit
Salms fortv/ährend in Verbindung; meine Briefe war Exzellenz Gerold
so gütig zu besorgen, und Salms Korrespondenz an mich ging durch
Baron Magnus, der damals preußischer Gesandter in Mexiko war.

Schon als 1866 der Krieg zwischen Preußen und Oesterreich
ausbrach, hatte ich mich um die Stelle als Kriegskorrespondent einer
großen New Yorker (englischen) Zeitung beworben und ich würde
sie erhalten haben, wenn der Krieg nicht so schnell beendet gewesen
wäre. Ich war jedoch meiner Stellung im Schatzamt müde. Innerhalb
sechs Wochen waren) hundert und einige vierzig Millionen Dollar durch
meine Hände gegangen; manchen Tag kamen fünf bis sechs Millionen.
Dreißig Clerks und mehr warteten darauf, daß ich mit der Revidierung
dieser Summen fertig würde. Das machte mich „nervös", und die
ganze Arbeit war nerventötend. Das schnelle Zählen der Banknoten
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war Kleinigkeit, allein ich mußte zugleich scharf hinsehen, ob ich
keine falschen oder verfälschten entdeckte, was eine fortwährende
scharfe Aufmerksamkeit erforderte. Kurz, ich war herzlich müde,
trat in Verbindung mit Herrn Raymond, dem fähigen Editor der „New
York Times", und erhielt die Stelle als Spezialkorrespondent dieser
angesehenen und vortrefflichen Zeitung für Deutschland und die
angrenzenden Länder. Man erwartete von mir wöchentlich einen Brief
von anderthalb Spalten und zahlte mir dafür außer freier Reise
hundert Dollar Gold monatlich. Waren die Briefe länger, so wurde
mir der Ueberschuß besonders und sehr anständig honoriert.

Im Sommer 1867 schifften meine Frau und ich uns in New York
an Bord eines nach Antwerpen gehenden Dampfers ein, begleitet
von unserem kleinen Havanna-Seidenpudel „Dot“, den uns der
kalifornische Senator General Mac Dougal per Eisenbahn ge=
schickt hatte.



VIII,

Schluss.
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Wieder in Berlin. ■— Seltsame Verlegenheit. — Herr Georg Bancroft. —
Held. — Herr Richard Daubitz. — Mein Freund und Kupferstecher. — Liebe
Verwandte. — Allerlei Bekannte. — Lothar Bücher. —• Berliner Presse. —
Bei Herrn Otto Janke. —• Geheimrat Blomer. — Dr. Laube. — Prinz Salm.
— In Rorschach. — Schloß Wiggen. — Queretaro, — In Stuttgart. — Baron
Reischach. — Wieder in Berlin. — Bassermannsche Gestalt. — Der Pfaffen¬
spiegel. — Nach London. — Der Krieg von 1S70. — In Bonn. — Prinz und
Prinzessin Salm. — Saarlouis. —• Alte Bekannte. — Spickern, — Gravelotte.
— Von Briey nach Courcelles, — Ein Abenteuer mit den Ochsenköpflern. —
Bitsch. — Straßburg. -—• Versailles. — Unterredung mit Graf Bismarck. —
Wieder in Rorschach. — Major von Salis. — Frau von Salis und Frau Dr.
Schricker. — Besuch von Lothar Bücher. — Rückkehr nach Berlin, — Mrs.
Annie A. Sheppard. — Trübe Zeit. — Auf Regen folgt Sonnenschein. —
Die North Pacific-Eisenbahngesellschaft. — Die YvTener Weltausstellung.
— Ein Krach. -— Weg von Berlin. — Kreuzwertheim. — Ludwig Storch. —
Wertheim. ■— Drei gemütliche Jahre, — Die ,,Goldene Legende". — Schiller¬
stiftung. — Kluge Maßregeln. — Corviniello-Pläne. — Ferd, Hartogs. —

J. P. Kayser Sohn in Krefeld, — Gute Aussichten. — Schluß.

Wohlbehalten kamen wir in Antwerpen an, und fort ging's nach
Köln. Als ich im Kupee am Morgen erwachte und zum Fenster hinaus¬
blickend Wasser sah, fragte ich einen mir gegenübersitzenden
Deutschen: „Was ist das für ein Flüßchen?" Mit entrüstetem Er¬
staunen erhielt ich die Antwort: „Ei, das ist der Rhein!" „Ach bitte,
nehmen Sie es nicht übel," stotterte ich. Ich dachte daran, daß oft
die Schiffahrt von Düsseldorf nach Rotterdam stockt, weil der Rhein
nicht tief genug ist und daß ich Kriegsschiffe auf dem Pamunkyfluß
gesehen hatte, dessen Existenz kaum unsere Lehrer der Geographie
kannten. Flüsse, Berge und Menschen kamen mir in meinem Vater¬
lande merkwürdig klein vor!

Ich ließ meine Frau in Bornheim bei Frankfurt, wo ihre Mutter
ein Haus gekauft hatte, und reiste allein nach Berlin. Es war Sommer
und von meinen Verwandten war niemand in der Stadt. Ich mietete
eine schöne Wohnung in der Kanonierstraße und richtete mich
behaglich ein. Mir wurde aber sehr unbehaglich zu Mut, als ich kein
Geld von New York erhielt und nicht einmal eine Nachricht, ob
meine Korrespondenzen angekommen waren oder nicht. Ziehen wollte
ich auf die „Nöw York Times“ nicht, da Mr. Raymond ausdrücklich
gesagt hatte, daß er mir mein Honorar monatlich schicken wollte.
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Endlich, als ich wirklich keinen Pfennig mehr besaß, mußte ich mich
doch dazu entschließen, allein ehe das Geld von Amerika kommen
konnte, vergingen sechs Wochen und kein Bankier kaufte mir die
Tratte ab, wenn darauf nicht das Giro eines ihm als zahlungsfähig
bekannten Mannes stand. Mr. Raymond hatte mir einen dringenden
Empfehlungsbrief an den amerikanischen Gesandten Herrn Bancroft
gegeben, in welchem ich ihm zu besonderem Vertrauen empfohlen
war. Der Gesandte war zugleich mit mir angekommen, und ich war
ihm sogar vor seiner Abreise im Bureau Fr. Kapps in New York
vorgestellt worden. In meiner Verlegenheit wandte ich mich an ihn
und bat ihn, einen Wechsel auf nur hundert Dollar zu endossieren,
oder, wenn er das nicht wolle, mir wenigstens eine Bescheinigung
zu geben, daß ich Spezialkorrespondent der ,,New York Times“ sei.
Er lehnte beides ab und schrieb mir, daß Herr Raymond in Paris sei.
Ich war in größter Verlegenheit. In dieser Lage las ich die An¬
kündigung der Memoiren des Kaisers Maximilian von Mexiko, welche
bei Duncker & Humblot in Leipzig erschienen waren. Ich erwarb von
der Verlagshandlung das Uebersetzungsrecht ins Englische für
400 Taler. Die Firma ließ mir 14 Tage Zeit und während derselben
gewann ich den großen Verleger Richard Bentley in London für die
Herausgabe meiner Uebersetzung. Zwei Monate lang arbeitete ich
an derselben mit rasendem Eifer und verdiente damit tausend Taler.
Unterdessen kam auch Geld in Menge von Amerika, Raymond hatte
einfach vergessen, bei seiner Abreise Anweisung zur Zahlung zu'
geben. Von Herrn Bancroft war es indessen äußerst schäbig, daß er
meinen Wunsch nicht erfüllte. Schäbigkeit wurde ihm überhaupt in
Berlin vorgeworfen, und man erzählte sich davon allerlei komische
Anekdoten. Gegen seine Trefflichkeit als Geschichtschreiber will ich
nichts einv/enden, allein als Mensch und Gesandter machte er sich
nicht nur lächerlich, sondern in den Augen der Amerikaner und
anderer geradezu verächtlich.

Unter den Bekannten, die ich in Berlin noch vorfand, war auch
Held. Nach der Revolution 1849 ging es ihm eine Zeitlang erbärm¬
lich; er führte ein Vagabundenleben in Frankfurt a. M, und Homburg,
wo er sein System, an der Bank zu gewinnen, ohne Erfolg versuchte.
Später errichtete er in Berlin ein „Volksanwalts-Bureau“ usw., allein
sein Ruf war auf Mull gesunken, seit man wußte, daß er von
Manteuffel und der Regierungspartei Geld angenommen hatte. Trotz
seines eminenten Talentes wäre er wahrscheinlich zu Grunde
gegangen, wenn ein glücklicher Zufall ihm nicht geholfen hätte. Herr
Richard Daubitz, der Sohn des Bürgermeisters von Neuwedell, war
Apotheker geworden. Zur Erwerbung einer Apotheke hatte er in¬
dessen nicht Geld genug, und ein Farbwaren- und Parfümeriegeschäft,
welches er anfing, ging nicht, unid er mußte es aufgeben. Er borgte
sich 300 Taler, sie sollten das Fundament werden, auf welchem er
sein Glück bauen wollte. Hundert Taler gab er seiner jungen Frau
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zur Bestreitung des Haushaltes; hundert Taler verwandte er auf
Anfertigung von drei Rezepten, die er erfunden hatte: gegen Zahn¬
schmerz, gegen nervösen Kopfschmerz und für einen Likör gegen Unter-
leibsbeschwerden unid Hämorrhoiden; das dritte Hundert wurde für
Ankündigungen verwendet. Welches zuerst von diesen drei Mitteln
bestellt werden würde, wollte er behalten, die beiden anderen auf¬
geben. Von dem erhaltenen Geld sollte ein Drittel stets zu An¬
kündigungen verwendet werden. Zuerst wurden zwei Flaschen des
Likörs bestellt und bald einige Dutzend, endlich so viel täglich und
immer mehr. Die Doktoren wurden aufmerksam. Daubitz wurde
wegen unbefugter Doktorei verklagt, und der Absatz wuchs riesig;
er wurde sogar nach dem Gesetz zur Strafe verurteilt, und der Richter,
der ihn verurteilt hatte, zog lächelnd eine Flasche „Daubitz" aus der
Tasche, ohne welchen er nicht existieren könne. Der Absatz stieg
auf täglich 15 000 Flaschen. Im ersten Jahre hatte Daubitz
bereits 77 000 Taler für Ankündigungen ausgegeben! Er wurde ein
reicher Mann.

Wie Held eigentlich mit Daubitz bekannt wurde, weiß ich nicht.
Ich glaube, er wurde demselben zur Abfassung von Annoncen
empfohlen und um seinen Besuch gebeten. Als er kam, bat er
Daubitz zuerst um eine Erfrischung, da er seit fast zwei Tagen nichts
genossen habe. Die Annoncen, die Held schrieb, taten ihre Wirkung,
und Daubitz, der das eminente Talent Heids erkannte, benützte ihn
vielfach zu Abfassungen von Schriftstücken, Verteidigungen usw,, wie
sie infolge seiner vielen Prozesse und Konflikte mit den Behörden
vorkamen. Um sich dankbar gegen Held zu beweisen und ihm
Gelegenheit zu geben, sein Talent anzuwenden, bot ihm Herr Daubitz
fünftausend Taler oder die Redaktion einer Zeitung an, die er
gründen wolle, Held zog das Jetztere vor, und so entstand die „Staats¬
bürger-Zeitung“, als deren Redakteur er jährlich 4000 Taler erhielt.
Held hatte sich keineswegs zu seinem Vorteil verändert. Er war
dicker geworden und ging etwas gebückt. Seine Hände, Füße und
Manieren waren noch plebejischer geworden als früher und seine
Eitelkeit noch maßloser. Den langen roten Bart hatte er aufgegeben
und nur den Schnurrbart behalten. Seine dicken, flachen Backen
waren blaß und seine Augen womöglich noch kleiner geworden.
Abends trieb er sich meist in den gemeinsten Kneipen herum und
unterhielt sich am liebsten mit Harfenmädchen und anderen Frauen¬
zimmern der gemeinsten Sorte. Als seine Frau und Tochter einst
einige Wochen bei Verwandten in Thüringen von Berlin abwesend
gewesen waren, fanden sie bei ihrer Rückkehr, daß Held eine andere,
eigene Wohnung bezogen hatte. Er erklärte, daß ihm das Zusammen¬
leben mit seiner Frau unbequem sei, und lebte mit einem sehr gewöhn¬
lichen Frauenzimmer zusammen, die er seine „Pflegerin“ nannte. Kam
er spät in der Nacht schwer betrunken nach Hause, dann brachte ihn
diese zu Bett, legte nasse Tücher auf seinen Kopf, beschnitt ihm auch
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gelegentlich die Hühneraugen und Fußnägel und tat andere Dinge, die
seine Frau eben nicht tat. Dieser gab er monatlich fünfzig Taler und
bekümmerte sich weiter nicht um sie. Seine Tochter, Helene, welche
in meinem Hause in Leipzig geboren und Patenkind meiner Frau war,
lebte mit ihrer Mutter. Sie war ein großes, hübsches, blondes
Mädchen geworden, obwohl sie ihrem Vater sehr ähnlich war, nicht
nur äußerlich, sondern auch innerlich. Sie hatte von demselben alles
außer seinem Talent und seiner Liederlichkeit. Ich freute mich sehr,
die beiden Frauen wieder zu sehen, die auch nicht vergessen hatten,
was sie mir und meiner Frau verdankten. Held versuchte es, mich
in sein Leben mit hineinzuziehen, allein schon nach vierzehn Tagen
zog ich mich von ihm zurück, da mir die Gesellschaft, welche er
frequentierte, durchaus nicht zusagte. Ich sah ihn nur in seinem
Redaktionsbureau oder bei Daubitz, mit dem er mich bekannt machte
und der bald mein Freund wurde und es bis auf den heutigen Tag
geblieben ist.

Wir bezogen eine sehr hübsche Wohnung in einem dritten Stock
der Halleschen Straße und führten ein sehr angenehmes Leben, denn
wir hatten einen reizenden Kreis von Freunden. Der berühmte
Kupferstecher Professor Eduard Mandel ist ein Sohn des Bruders
meiner Mutter. Er hatte drei höchst liebenswürdige, hochgebildete
und schöne Töchter, welche alle drei Künstlerinnen waren, denn sie
malten zu ihrem Vergnügen wunderhübsch, meist auf Porzellan und
spielten trefflich Piano. Die jüngste Tochter war eine Virtuosin auf
der Violine. Sie heiratete später einen jungen Offizier, einen Herrn
von Vigneau. Meinen Vetter Eduard kannte ich seit 1822 und wir
waren fortwährend auf dem freundschaftlichsten Fuße gewesen. Er war
unterdessen Professor an der Akademie, ein berühmter Künstler und
Ritter des Ordens pour le merite Friedensklasse und außerdem ein
großer Philister geworden, d. h, ein Egoist, wie er im Buche steht,
übrigens höchst achtungswert und beschränkt, dabei kribblig und
reizbar, wie es eben sitzende Lebensart und Hämorrhoiden mit sich
bringen. Kurz, von Beruf war er Kupferstecher. Charakteristisch
ist es, wie unsere lange Freundschaft endete. Bei einem kleinen1

Souper in meinem Hause, bei dem Mandels, Ferd. Schneider und Frau
und der Geheime Obertribunalrat Beneke mit Tochter anwesend
waren, erzählte ich eine Episode aus meiner Gefangenschaft. Als ich
fertig war, nahm Professor Mandel das Wort und sagte zu mir ixl
verdrießlichem Ton: ,,Du sprichst immer von Deinem Aufenthalt im
Zuchthause, das ist unangenehm," kurz, er deutete an, daß man sich
schämen müsse, einen Verwandten zu haben, der im Zuchthause ge¬
wesen war. Zornig erhob ich mich und erwiderte: ,,Du hast Dir durch
Deine Kunst den Orden pour le merite erworben; daß ich für die
Freiheit und Einheit Deutschlands im Zuchthause war, ist mein Orden
pour le merite, auf den ich stolzer zu sein Ursache habe als Du auf
den Deinen." Seit jenem Abend haben wir nie wieder miteinander*
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geredet, und wenn wir uns begegneten, gingen wir ohne Gruß anein¬
ander vorüber.

Mein Vetter Louis war nun Generalleutnant außer Dienst, hatte
längst sein fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert und lebte in Berlin, Ich
besuchte ihn und fand ihn, an der Gicht leidend, im Lehnstuhl. Wir
unterhielten uns ganz freundlich, allein seine Frau, meine Kusine Ida,
die unförmlich dick geworden war, watschelte eiligst aus dem Zimmer,
ohne mit mir zu reden, und ich habe die beiden alten Exzellenzen
nicht wieder gesehen, was mir leid tat, da sie mir in meinen Kadetten¬
jahren viel Freundliches erwiesen hatten. Meine andere Kusine, Ge¬
heimrätin Aschoff, die als armes Mädchen jahrelang im Hause meines
Vaters ein Unterkommen gefunden hatte, behandelte meine Frau einst
bei einem Besuch (während meiner Gefangenschaft) in der gröbsten
Weise und sagte ihr unter anderem, „es sei ehrlos von mir, daß ich
mich nicht totgeschossen habe,“ Sie und ihr Mann waren vor unserer
Rückkehr gestorben.

Bei Mandels war ich mit der verwitweten Präsidentin von
Vigneau, einer alten, sehr liebenswürdigen Dame bekannt geworden,
welche von meinem Zerwürfnis mit dem Schwiegervater ihres Sohnes
keine Notiz nahm. In ihrem Gesellschaftskreise fand ich einen Herrn
v. Zastrow, denselben, der sich einen „Urning“ nannte und der wegen
seiner scheußlichen Verbrechen ins Zuchthaus kam. Es war das ein
großer eigentümlicher Mensch, der mir gleich von vornherein einen
seltsam befremdenden Eindruck machte. Man kann sich denken,
welchen Eindruck seine Arrestation in der Gesellschaft machte!

Bei der Präsidentin v. Vigneau wurde ich aber auch mit Lothar
Bücher bekannt, mit dem ich schon früher Briefe gewechselt hatte,
veranlaßt -durch eine ganz vortreffliche Kritik über meine Memoiren,
die er in der „Nationalzeitung 1 ' veröffentlicht hatte. Wir traten uns
bald näher. Er besuchte mich zuweilen und ich ihn, obwohl unser
persönlicher Verkehr nicht sehr lebhaft sein konnte, da er außer¬
ordentlich beschäftigt war. Seine wichtige Stellung ist bekannt. Man
nennt ihn „die rechte Hand Bismarcks", und so viel ist gewiß, daß
ihn dieser nicht entbehren kann, weil niemand so gut wie er auf die
Intentionen des Reichskanzlers einzugehen versteht und keiner ihm
gegenüber seine Selbständigkeit zu behaupten weiß wie er. Es heißt,
Bismarck behandle alle seine Untergebenen brüsk und oft schlecht,
Bücher allein behandle er mit immer gleicher Achtung. Bücher hat
größere Verdienste, als die Welt weiß, und vieles, was er getan hat,
ist andern gut geschrieben worden. Während unbedeutende Leute
mit Auszeichnungen überhäuft werden, nennt man in höheren Regio¬
nen Bücher nur mit Widerstreben und betrachtet den alten „Steuer¬
verweigerer“ mit innerlichem Achselzucken.

Obgleich ich mich in den Verein „Berliner Presse“ aufnehmen
ließ, kam ich doch mit den Berliner Schriftstellern wenig in Be¬
rührung. Meine Verbindung mit dem anrüchigen Held war nicht ver-

59



930 Schlußkapitel

gessen, und ich mußte auch die Erfahrung machen: „Wer Pech an¬
greift, besudelt sich.“ In der Presse herrschten nicht eben erfreu¬
liche Verhältnisse. Die Kladderadatschklique hatte sich davon ab¬
gesondert und auch sonstige Weiterungen kamen vor, Ich sah dort
Gutzkow, von dem ich einst eine sehr schöne Rede im Verein hörte,
doch habe ich nie mit ihm gesprochen. Ein kleiner, munter aussehen¬
der Mann mit ganz weißem Kopf trat auf mich zu und rief: ,,Na
Corvin, Sie haben mich in Ihrem Buch schön mitgenommen 1" Es
war Glaßbrenner.

Wie ich mit dem Verleger Kommerzienrat Otto danke in Be¬
rührung kam, weiß ich nicht mehr. Wir unterhandelten über allerlei
Verlagsunternehmungen, allein es kam zu nichts, denn er rechnete
mir für meinen Geschmack zu genau. Er war indessen recht liebens¬
würdig gegen mich und einst lud er mich zu einem Diner ein, bei
dem ich zwischen Frau Frieb-Blumauer und Frau Spielhagen saß.
Mir gegenüber saßen Spielhagen und der Maler Hildebrand, links
von Frau Spielhagen saß Ph. Galen, der bekannte Romanschrift¬
steller, Auch Frau von Hillern war anwesend. Ich war seit 1849,
also neunzehn Jahre, von Deutschland abwesend gewesen und hatte
weit andere Dinge zu tun, als mich um deutsche Literatur zu be¬
kümmern. Es kann daher nicht verwundern, daß ich die seit jener
Zeit entstandenen Berühmtheiten nicht kannte und die Gelegenheit
vorübergehen ließ, mich mit den ebenso tüchtigen als interessanten
Persönlichkeiten näher bekannt zu machen, was ich später sehr
bedauerte.

Meine Stammkneipe war Hausmann in der Jägerstraße, eine
rheinische Weinstube, wo man eine ganz außerordentlich interessante
Gesellschaft fand, nämlich Abgeordnete, Künstler, Schriftsteller,
Professoren usw. Die wertvollste Bekanntschaft, die ich hier machte,
war die des Mitgliedes des Herrenhauses, Geheimem Obertribunalrats
Blomer, der ein besonders großer Verehrer von Lessing und mir ganz
besonders wohlgeneigt war. Der bald erfolgende Tod dieses vortreff¬
lichen Mannes wurde allgemein betrauert. Auch hatte ich die Freude,
meinen alten Freund Laube wieder zu sehen, der mich besuchte, als
er wegen der Aufführung seines Stückes „Böse Zungen" in Berlin
war. Er ging ein wenig gebückter, allein sonst war er noch ganz und
gar der alte.

Prinz und Prinzessin Salm waren aus Mexiko nach Europa
zurückgekehrt, und wir gaben uns ein Rendezvous in Rorschach am
Bodensee, wohin meine Frau und ich im Mai 1868 abreisten. Salms
und wir mieteten das zwischen Rorschach und Schloß Wartegg
(welches der Herzogin von Parma gehörte) gelegene alte Schloß
Wiggen, etwa zweihundert Fuß über dem Spiegel des Sees stehend,
von seinem Besitzer, dem Landammann von St, Gallen, Herrn Hoff-
mann von Leuchtenstern, der hier, ehe er Witwer wurde, selbst ge¬
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wohnt hatte. Der Aufenthalt dort war überaus reizend, allein leider
habe ich keinen Platz zu weiteren Beschreibungen der dortigen Er¬
lebnisse und der Menschen, welche ich kennen lernte. Salm, hatte mir
schon aus Mexiko einige Aufzeichnungen über die dortigen Ereig¬
nisse zugesandt, allein was er da aufgeschrieben hatte, war un¬
bedeutend, langweilig und nicht brauchbar. Was er mir aber nun
mündlich erzählte, schien mir höchst interessant und ich entschloß
mich, es niederzuschreiben. Alle Morgen kam der Prinz mit Papieren
unter dem Arm zu mir „zum Rapport", wie er sagte. Ich fragte, ließ
ihn erzählen, machte meine Notizen, schickte ihn fort und schrieb
nieder, was ich gehört hatte, so viel als möglich mit seinen eigenen
Worten. So entstand das Buch, welches unter dem Namen „Quere¬
taro" bekannt und bei Kröner in Stuttgart erschienen ist. Ich schrieb
es auch zugleich englisch für Richard Bentley unter dem Titel: „The
Diary of Prince Salm-Salm."

W'egen meiner literarischen Projekte machte ich im Sommer
einen Abstecher nach Stuttgart, welches ich noch nicht gesehen hatte.
Die Stadt gefiel mir sehr gut, allein ich fand es in dem Talkessel, in
welchem sie liegt, heißer als selbst in Amerika. Mit Cottas war ich
seit dreißig Jahren in Verbindung gewesen, hatte aber nie jemand
von der Firma gesehen; nur mit einem jungen Cotta war ich flüchtig
in London zusammengetroffen. An der Spitze des Hauses stand jetzt
Baron v. Reischach, ein langer, hagerer Mann mit gefärbtem Schnurr¬
bart, der aussah wie Schrötters Don Quixote. Auch seinen elegan¬
ten Sohn besuchte ich. Derselbe erschien gedrückt und verlegen.
Er hatte auch, wie sich später zeigte, alle Ursache dazu, Die eigent¬
liche Seele des Geschäfts war der alte Herr Roth. Was mir Reischach
proponierte, behagte mir ebenso wenig wie sein protegierendes
Benehmen. Der alte Buchhändler Krabbe empfahl mir einen jungen
Buchhändler, Herrn Kröner, welcher „Queretaro" in Verlag nahm, als
Duncker und Humblot es ablehnten. Diese Firma hatte früher die
Memoiren Salms haben wollen, allein als das bei ihnen verlegte Buch
des Dr. Basch (Leibarzt des Kaisers Maximilian) nicht ging, wollten
sie nichts mehr von der mexikanischen Angelegenheit wissen. Später
mag es ihnen leid gewesen sein, denn Herr Kröner mußte schon
wenige Wochen nach Erscheinen eine vermehrte Auflage drucken.

Ich reiste nach Berlin über Stuttgart, wo ich im Hotel Marquard
abstieg. Bei Tisch saß ich neben einem liebenswürdigen Herrn, mit
dem ich mich sehr gut unterhielt. Als wir uns endlich einander vor¬
stellten, rief ich erstaunt und lachend: „Was! die Bassermannsche
Gestalt?“ „Nein, aber sein Sohn,“ antwortete Herr Bassermann
junior, der damals eine Buchhandlung in Mannheim oder Heidelberg
hatte. Er wünschte etwas von mir zu verlegen. Ich gab ihm meine
„Historischen Denkmale"; er las die Einleitung und erklärte sich
bereit, die zweite Auflage zu drucken. Als er später jedoch weiter
las, entsetzte er sich, denn er wollte eben eine fromme Christin oder
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gar Katholikin heiraten und übergab das Buch mit meiner Einwilligung
an Vogler & Beinhauer in Stuttgart, welche bereits 1872 die fünfte
Auflage unter dem Titel: „Pfaffenspiegel" druckten, den ich als
zweckmäßig wählte. Diese fünfte Auflage wurde in Württemberg
konfisziert und bei fünfzig Gulden Strafe verboten, obwohl die erste
Auflage im vormärzlichen Jahre 1846 die königlich sächsisch¬
katholische Zensur passiert hatte!! Die Leute, die 1870/71 für Deutsch¬
lands Größe und Einheit gefallen waren, hatten Ursache, sich im
Grabe umzudrehen.

Im Herbst kamen Salms nach Berlin und wurden bei Hofe sehr
liebenswürdig empfangen. Der König las das unter des Prinzen Namen
herausgegebene Buch „Queretaro” und Salm erhielt eine Anstellung
als Major im vierten Garderegiment in Koblenz. Wir führten ein sehr
bewegtes gesellschaftliches Leben, denn auch Gräfin Pourtales aus
Amerika kam zum Besuch nach Berlin und ebenso mein Schwager
„Don Carlos”, der sich trotz seines Preußenhasses königlich amüsierte.
Ich hatte eine sehr gute Einnahme, denn neben anderen Dingen
schrieb ich auf Wunsch Bentleys die Erinnerungen aus meinem Leben
in englischer Sprache; sie erschienen unter dem Titel: „A Life of
Adventure” in drei Bänden.

Die Einnahmen eines unabhängigen Schriftstellers, der sich nicht
in literarische Stallfütterung von einem Bücherfabrikanten nehmen
lassen will, sind übrigens unzuverlässig. Der fähige Redakteur der
„New York Times”, Raymond, starb und meine Verbindungen mit
jenem Blatt und die Einnahmen von zirka 200 Talern monatlich hatten
ein Ende. Ich sah mich daher genötigt, meine perfekte Kenntnis der
englischen Sprache zu benutzen und einen geschäftlichen Auftrag für
einen Freund in London zu übernehmen, wohin ich im Winter 1869/70
abreiste. Ich bezog ein hübsches Logis in Regents Quadrant, St. James
Hall gegenüber, also in einem sehr belebten und eleganten Stadtteil
Londons. Ich war eben zur rechten Zeit gekommen, um meine eng¬
lischen Memoiren vor der Verstümmelung durch eine vornehme
englische Dame zu retten. Herr Bentley sagte mir nämlich, daß Bücher
in vier Bänden in England nicht gingen, und bat mich, die vier Bände
meiner Erinnerungen auf drei zu reduzieren. Da das für jeden Schrift¬
steller eine sehr heikle Operation ist, so ersuchte ich ihn, das durch
eine kompetente Person tun zu lassen. Er übertiug das Amt einer
Dame, Generalin Faber! Die ersten Bogen wurden eben gedruckt, als
ich in London ankam und ich erstaunte nicht wenig, als ich gewahr
wurde, daß dieser von englischer Prüderie überfließende Blaustrumpf
in meinem Buche alle Spitzen abgeknickt und sogar das ganze Kapitel
„Erste Liebe“ als unanständig gestrichen hatte! Als ich Herrn Bentley
darauf aufmerksam machte, war er sehr erstaunt und empört und
druckte das verworfene Kapitel als empfehlende Probe in seinem
fashionablen Journal „Temple Bar“ ab.

Der zwischen Deutschland und Frankreich ausbrechende Krieg
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machte meinem Aufenthalt in London ein Ende. Es versteht sich von
selbst, daß ich dabei zu sein wünschte lind ich schrieb sogle ; ch an
Herrn Mowbray Morris und fragte an, ob mich die Londoner ,,Times“
als Kriegskorrespondenten haben wolle. In der Redaktion dieses Welt¬
blattes hatte man es indessen nicht vergessen, daß ich die Verbindung
mit demselben in Amerika so unzeremoniös aufgegeben. Man zögerte
mit der Entscheidung, bis die Nachricht kam, daß der Prinz von
Hohenzoliern auf den spanischen Thron verzichtet habe und dann
schrieb mir Herr Morris: „Die Nachrichten lauten heute morgen so
friedlich, daß wir gar keine Anordnungen wegen Korrespondenten
treffen werden.“ Ich versprach Herrn Bentley Artikel für „Temple
Bar“, einigte mich wegen Korrespondenzen mit der „New Yorker
Staatszeitung“ und „Gartenlaube“ und reiste nach Koblenz, wo ich
bei Salms meine Frau traf. Prinz und Prinzessin waren natürlich in
großer Aufregung. Sie war fortwährend unterwegs zwischen Bonn
und Koblenz, denn sie lernte bei dem Generalarzt Dr. Busch, was sie
zur Krankenpflege brauchte, und der Printz, der in einigen Tagen den
Befehl zum Ausmarsch erwartete, traf seine Vorbereitungen für den
Feldzug. Als ich ihn einst unschlüssig an seinem Schreibtisch stehen
sah, fragte ich, was ihn beunruhige: „Ach," erwiderte er, „ich über¬
lege, ob ich meine feinsten Zigarren mitnehmen soll, die ich von
Havanna mitbrachte, oder eine geringere Sorte.“ „Nimm die beste
mit,“ rief ich, „wenn Du totgeschossen wirst, hast Du sie wenigstens
noch geraucht.“ „Ich glaube, daß ich diesmal totgeschossen werde,“
antwortete er. „Da man so viel in den Zeitungen von mir geredet hat,
muß ich mich schon mehr als gewöhnlich aussetzen." „Dummes Zeug!
Du bist immer im dicksten Kugelregen gewesen und glücklich durch¬
gekommen, und wirst auch glücklich durch diesen Krieg kommen,“
Er fiel bekanntlich in der Schlacht bei St. Privat am 18. August und
ich sah ihn in Koblenz zum letzten Mal. Meine Frau wollte mit der
Prinzessin ins Feld ziehen, allein die Disposition wurde geändert, und
sie blieb als Krankenpflegerin in Frankfurt am Main. In dieser
Stadt erhielt ich ein Telegramm von Wien, durch welches mich die
„Neue Freie Presse“ als Spezialkorrespondenten für den Krieg
engagierte. Was ich während des Krieges sah und erlebte, habe ich
in „Gartenlaube“, „Neue Freie Presse“ usw. berichtet und außerdem
in zwei Bänden beschrieben, welche englisch unter dem Titel: „In
France with the Germans“ bei Richard Bentley erschienen sind.

In Bingen traf ich mit meinem alten Freunde Herrn Russell zu¬
sammen, den die „Times" wieder als Korrespondenten nach Frank¬
reich sandte. Ich ging zunächst nach Saarlouis, meiner alten Garnison,
wo mich noch viele Leute erkannten, obwohl ich seit 35 Jahren nicht
dort gewesen war. Um mir einen Paß zu holen, ging ich auf die
Kommandantur und wurde zum Kommandanten geführt. Der Oberst
sah mich mit seinen kohlschwarzen Augen so scharf und durch¬
dringend an, daß ich mich darüber verwunderte. Er sagte: „Wir haben
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uns lange nicht gesehen!" Ich meinte, ich wäre noch niemals mit ihm
zusammengetroffen. „Besinnen Sie sich einmal. Vielleicht erinnern
Sie sich meiner Schwester," Ich tauchte in mein Gedächtnis und
richtig erinnerte mich eines lieben, schönen Mädchengesichts, welches
dem Obersten ähnlich sah. Der Kommandant war der Oberst des
Barres, der sich bei Langensalza 1866 ausgezeichnet hatte und der,
als ich in Saarlouis stand, ein sehr junger Leutnant im 35. Regiment
gewesen war. Er gab mir einen Paß, und ich reiste mit demselben
nach Saarbrücken ab, wo am 7, August eine Schlacht stattfinden
sollte. Sie wurde indessen schon am 6. herbeigeführt und ist als die
Schlacht bei Spichern bekannt. Ich besuchte das Schlachtfeld am
nächsten Morgen und ging später mit der Armee über St. Avold nach
Pont-ä-Mousson und von dort am 19. morgens nach Gravelotte. Als
die Schlacht bei Sedan geschlagen wurde, war ich im Lager bei Briey,
wo wir zwar den Kanonendonner hörten, aber keine Ahnung von
den wichtigen Ereignissen hatten, die dort stattfanden. Als mir am
Sonntag morgen ein Gendarm sagte, daß man den gefangenen Kaiser
Napoleon erwarte, war mein Erstaunen ebenso groß wie das aller
Offiziere,

Ich engagierte einen Fuhrmann aus Briey, dem man von siebzehn
Pferden nur eins gelassen hatte, mich vor das belagerte Metz zu
bringen. Da er sonst die Post von Briey nach Metz gefahren hatte,
so kannte er alle Wege, und ich bestieg wohlgemut mit ihm einen
offenen zweiräderigen Wagen und fort gings über Marie-aux-Chenes
und Gravelotte nach Ars-sur-Moselle. Ich beabsichtigte nicht vor dem
belagerten Metz zu bleiben, sondern wollte die Eisenbahnstation bei
Courcelles erreichen, um von hier nach Saarbrücken zu gehen, und
von dort aus andere Punkte des Kriegsschauplatzes besuchen, Als
wir von Jouy-aux-Arches aufbrachen, regnete es wie mit Kannen
und so blieb es bis zum Abend. Mein dicker Fuhrmann wurde ver¬
wirrt, und nachdem wir auf Kreuz- und Querwegen hin- und her¬
gefahren und mehrmals von preußischen Offizieren examiniert worden
waren, gelangten wir endlich bei einem Vorposten an, der uns sagte,
daß wir nach Metz kämen, wenn wir weiter führen. Als mein Kutscher
dicht vor sich Tirailleurs im Gefecht sah, fiel ihm sein Herz in die
Flosen, und er erhob ein entsetzliches Lamento. Wir fuhren die Vor¬
postenkette entlang, und als wir bei einer Feldwache anlangten, neben
welcher eben eine Bombe eingeschlagen hatte, geriet mein Lothringer
in solche Angst, daß er gut zwei Meilen rückwärts bis nach Verny
fuhr. Von hier gings wieder fort über Peltre nach Courcelles. Als wir
am Eingang des Dorfes anlangten, war es bereits gegen Abend. Das
Pferd konnte fast nicht mehr den leichten Wagen ziehen. Es regnete
fortwährend, und als wir sahen, daß es überall von Truppen wimmelte,
verzweifelte mein Kutscher und meinte, daß sein letztes Pferd not¬
wendig darauf gehen würde, wenn es in solcher Nacht im Freien
bleiben müsse. Der Posten am Eingang des Dorfes zwang uns, um
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dasselbe herum und von. der entgegengesetzten Seite hinein zu fahren.
Courcelles war von Mecklenburgern besetzt, und nirgends war ein
Unterkommen zu finden. Mein Kutscher schrie fortwährend: Mon
dieu! mon dieul und heulte. Ich wurde ärgerlich und beschloß, auf
Entdeckungen auszugehen. Ich sah einen mecklenburgischen Jäger
vor einem geschlossenen Scheunentor stehen, drückte ihm einen Taler
in die Hand und fragte, ob er nicht irgendwo ein trockenes Plätzchen
für mich und mein Pferd wüßte? Ich traf es glücklich. In der Scheune
war die Wache und es war dort noch Platz genug für mich, Kutscher
und Pferd. Als die freundlichen Soldaten sahen, daß ich naß bis auf
die Haut war und vor Kälte zitterte, sagten sie mir, daß sie in einem
nahen Hause ein gutes Feuer hätten, wo ich mich trocknen könne.
Ich nahm das mit Dank an und trat in ein großes, niedriges Zimmer
ebener Erde, wo ich etwa dreißig Jäger fand. Da dieselben ebenso
naß waren wie ich, mir aber freundlich einen Platz am Ofen ein¬
räumten, so bestellte ich bei einem Marketender einige Flaschen
Rum und Zucker und braute für jeden der Soldaten! ein gutes Glas
Grog. Das machte die Jäger fröhlich und sie sangen die „Wacht am
Rhein“ und andere patriotische Lieder. Plötzlich verstummten sie und
standen auf. Zwei mecklenburgische Offiziere traten ein, Der eine
war ein Gendarmerie-Offizier, ein Graf Rantzau, der andere ein Herr
von Weltzien. Graf Rantzau fragte mich in rüdem Ton: „Was haben
Sie hier zu tun, wer sind Sie?" Ich zeigte ruhig meinen Paß von dem
Kommandanten von Saarlouis, in welchem ich als Oberst von Corvin
bezeichnet war. Ohne auch nur grüßend an die Mütze zu fassen oder
ein Wort zu sagen, drehten die Herren sich um und gingen fort.

Ich muß gestehen, ich war sehr erstaunt über ihre Ungezogen¬
heit und um so mehr, als dies Benehmen auffallend von dem der
preußischen Offiziere mir gegenüber abstach. Der Ton unter diesen
letzteren hatte sich seit 1849 sehr vorteilhaft geändert. Während des
ganzen Feldzuges ist mir auch nicht ein einziger Fall eines un¬
gehörigen Benehmens weder gegen mich noch gegen andere vor-
gekommen. Ich fand die Offiziere jeden Grades stets höflich, wenn
auch in dienstlichen Angelegenheiten militärisch kurz, ganz wie es
sich gehört. Sobald ein preußischer Offizier geringeren Grades meinen
Namen hörte, trat er an mich heran und stellte sich mir vor. Die
Traditionen von 1848/49 waren keineswegs in der Armee vergessen,
allein man kannte nun alle Verhältnisse besser und hatte mildere
Ansichten gewonnen. Ich muß gestehen, daß mir die Art und Weise
aller preußischen Offiziere jeden Grades mir gegenüber große Freude
und Genugtuung gewährte. Den ganz besonderen Haß, den meine
preußischen Gegner 1849 gegen mich an den Tag legten und die
Achtung, mit welcher die Offiziere mich 1870 behandelten, betrachte
ich als die beste Kritik meines damaligen Benehmens und als die
beste Antwort auf die Verunglimpfungen, die ich von der Demo¬
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kratischen Partei erfahren hatte. In Saarlouis traf ich im Gasthof den
preußischen Generalleutnant von Malotki, der, wenn ich nicht irre,
mit mir Kadett gewesen, allein wohl ein oder zwei Jahre vor mir
Offizier geworden war. Er hatte mir, als ich Mannheim verteidigte,
in Ludwigshafen gegenübergestanden. „Teufel! Corvin,“ sagte er, „Ihre
verfluchten Granaten haben mir damals das Leben sauer gemacht!
Oh," fuhr er fort, „was haben Sie sich für eine brillante Karriere
verdorben!“ Ich zuckte lächelnd die Achseln und erwiderte, daß ich
mit meiner Karriere vollständig zufrieden sei, wenn ich auch keine
Exzellenz wie er wäre. Doch wieder zurück nach Courcelles,

Da ich sehr müde war, ging ich zurück in die Scheune, wo
ich mir ein Strohlager zurecht machte. Ein Soldat holte die Laterne
und es war dunkel, als ich jemand in die Scheune treten hörte. Es
war wieder Graf Rantzau, der mir in unartigem Ton zurief, aufzu¬
stehen und ihm zu folgen. Als ich im Finstern meinen Hut nicht finden
konnte, rief er: „Sie können ohne Hut gehen,“ was ich denn auch
wohl oder übel tun mußte, obwohl es regnete und der Wind
blies. In Begleitung des Grafen war noch ein gemeiner Gendarm von
gleichem Bildungsgrad. Als ich einer Regenpfütze ein oder zwei
Schritt aus dem Weg gehen wollte, stieß mich dieser Kerl mit ärger¬
lichen Worten vorwärts. Nach einem Weg von einigen Minuten bei
der Eisenbahnstation angekommen, verlangte derselbe Mensch meine
Papiere. Diese waren in meiner ledernen Geldtasche und als ich den
Schlüssel aus meiner Tasche zog, um sie aufzuschließen, riß mir der
Gendarm die Geldtasche mit ungezogenen Worten aus der Hand und
reichte sie dem Grafen, der damit in das Bureau des Etappen¬
kommandanten trat, während wir draußen im Regen stehen blieben.
Nach einer Weile wurden wir hineingerufen. Ich fand dort den
Assistenten des eigentlichen Etappenkommandanten, einen Major —
es tut mir leid, daß ich den Namen dieses braven Mannes vergessen
habe —, der unterdessen meine Papiere geprüft hatte. Er fragte mich,
ob ich derselbe Corvin sei, der in Baden befehligt habe und sagte,
daß meinem Aufenthalt in Courcelles auch nicht das Allergeringste
im Wege stünde. Nach dieser Entscheidung verdufteten die beiden
mecklenburgischen Ochsenköpfler plötzlich und ich trat allein den
Rückweg nach meiner Scheune an. Meine hutlose Person, mein im
Winde flatterndes Llaar erregten das Mißtrauen eines anderen
Gendarmen. Er hielt mich an, allein ich war nun der Dummheiten
müde, sagte ihm, daß ich eben vom Etappenkommandanten käme und
daß ich, wenn er etwas wünsche, in der Wache logiere. Er begleitete
mich dorthin und machte die Wache für mein Dortbleiben ver¬
antwortlich.

Ich richtete mich nun zum Schlafen ein, zog meine nassen
Stiefel aus und wickelte mich in meine wollene Decke. Ich war
damit kaum fertig, da traten die beiden genannten Offiziere in Be¬



Schlußkapitel 937

gleitung eines Gendarmen ein und befahlen mir, aufzustehen und all
meine Effekten dem Gendarm zu geben, welche derselbe in meine
Decke zusammenbündelte. Man brachte mich in einen großen Stall,
in welchem Pferde und Kühe standen und etwa ein Dutzend
Gendarmen auf der Streu lagen. Einer von ihnen mußte aufstehen. Er
nahm verdrießlich sein Stroh unter den Arm und ging, während ich
mich auf den bloßen Boden legen mußte. Da ich vor Kälte zitterte, so
ersuchte ich den Grafen Rantzau, mir wenigstens meine Decke ztf
geben, allein er erwiderte barsch, daß ich mich ohne dieselbe behelfen
könne. Eine Nacht geht bald vorüber, dachte ich, wickelte mich in
meinen Gummimantel und da ich das Talent habe, zu schlafen, wenn
ich will, so schlief ich bald ein. Es war aber nicht für lange, denn
bald darauf wurde ich von einem Wachtmeister geweckt, der mich
abermals aufstehen hieß und mich in das Wachtzimmer führte, wo
man mich auf das genaueste untersuchte. Man behandelte mich, wie
ein Metzger einen Hammel behandelt, den er zum Schlachten kaufen
will, und obgleich mich das zuerst empörte, so mußte ich doch laut
lachen, und als die Gendarmen zu erstaunen schienen, sagte ich ihnen,
daß ich mich schon im voraus darauf freue, wie ich mich über sie
lustig machen würde. Man wollte mir weismachen, daß ich jemand
sehr ähnlich sehe, der schon längst signalisiert sei und behauptete,
man habe an den Kommandanten von Saarlouis telegraphiert, um zu
erfahren, ob er mir wirklich einen Paß gegeben habe.

Als man mir auch die Hosen auszog, glaubte ich wirklich, daß
man mit mir die spezifisch mecklenburgische Prozedur des Prügelns
vornehmen wolle, allein so weit wagte man noch nicht zu gehen.
Nachdem man alles konfisziert hatte, was man bei mir fand, führte
man mich wieder auf meine harte Schlafstelle. Als ich am Morgen
erwachte, war eine Kuh losgekommen und wir hatten Mühe, unsere
Leiber und Gesichter zu schützen. Der Wachtmeister sagte mir, daß
von Saarlouis noch keine Antwort gekommen sei. Es war dies ein
vernünftiger Mann, welcher die Welt gesehen und mehr Lebensart
hatte als die beiden mir bekannt gewordenen Muster des mecklen¬
burgischen Offizierkorps. Er war im Dienst der Hudson Pelz-
Compagnie gewesen. Er verriet mir, daß an der mir zuteil werdenden
Behandlung wohl noch das Jahr 1849 schuld sei, und nun ging mir
ein Licht auf. Ein Bataillon meines Kommandos hatte bei Ladenburg
die Mecklenburger gejagt und einige 50 oder 60 Mann, Kavalleristen
und einige Offiziere gefangen genommen. Das hatte man nicht ver¬
gessen. Der Wachtmeister, der sich erinnerte, daß ich noch gar
nichts genossen hatte, bot mir seine Feldflasche, die, sagte er, treff¬
lichen Portwein aus des Großherzogs Keller enthalte, da der Keller¬
meister sein Freund sei.

Als der Morgen winkte und sich noch immer niemand von den
Offizieren um mich bekümmerte, wurde ich ungeduldig und ver¬
langte, Graf Rantzau oder Herrn von Weltzien zu sehen, allein es
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hieß, die Herren seien spazieren geritten. Während ich überlegte,
was unter diesen Umständen zu tun sei, sah ich eilig einen preußischen
Gendarm in den Stall kommen, der ein Papier in den Händen hatte.
Schon von weitem rief er: „Ihr Mecklenburger werdet es kriegen,
daß Ihr den Herrn Obersten arretiert habt!“ Er zeigte dem Wacht¬
meister den Befehl des Etappenkommandanten, mich augenblicklich
frei zu lassen, Die Gendarmen machten lange Gesichter und zögerten,
allein der preußische Gendarm trat sehr energisch auf und ich wurde
frei. Auf dem W'ege nach dem Etappenkommando begegneten wir
den Herren Rantzau und V/eltzien, die von ihrem Spazierritt zurück¬
kehrten. Sie stiegen ab und gingen mit uns. Ich sah durch die Glastür
des Bureaus, wie Graf Rantzau sich entschuldigte.

Als er verschwand, wurde ich in das Bureau gerufen und fand
hier den wirklichen Etappenkommandanten, einen Oberstleutnant, ein
kleines leberkrankes Wurzelmännchen mit einer Kastratenstimme,
welches man pro forma zum Etappenkommandanten gemacht und dem
man einen tüchtigen Major als Assistenten gegeben hatte. Der kleine
Mann bedauerte den Fall und sagte: „Ja, Herr Oberst, Sie haben es
sich aber selbst zuzuschreiben, indem Sie sich in solche unpassende
Gesellschaft mischten!" „Wie, Herr Oberstleutnant," antwortete ich
ihm ärgerlich, „Sie nennen die Gesellschaft von verständigen
deutschen Soldaten unanständig? Nun, ich versichere, daß ich sie
bei weitem der Gesellschaft unanständiger mecklenburgischer
Offiziere vorziehe,“ Mir machte es viel Spaß, das Gesicht des Majors
bei dieser Verhandlung mit dem Oberstleutnant zu beobachten.
Sagen durfte er nichts, allein aus jeder Ecke seines Gesichtes schrie
es höchst dienstwidrig: Schafskopf. Der Oberstleutnant befahl einem
Auditeur, ein Protokoll über den Vorfall aufzunehmen. Das geschah
von dem die Achsel zuckenden A.uditeur sehr schnell. Als er das
Geschriebene dem Oberstleutnant vorlas, war es demselben nicht
weitläufig genug, „Aber", sagte der Auditeur, „ich kann doch nicht
die ganze Lebensgeschichte des Herrn Obersten hinschreiben!" „Aber
ich befehle es!“ schrie der Oberstleutnant und aus dem Gesicht des
Auditeurs strahlte es unverkennbar: Esel! Er mußte aber gehorchen
und das Protokoll weitläufiger machen. Mich amüsierte der Humor
der ganzen Geschichte ungemein, und als ich endlich in den bereit¬
stehenden Zug stieg, sagte ich den Herren, daß ich diesen amüsanten
Vorfall nicht für viele hundert Taler entbehren möchte; sie sollten
alles schwarz auf weiß lesen. Ich erzählte denn auch mein Abenteuer
in der „Neuen Freien Presse" und „Gartenlaube", und wie ich später
hörte, wurden dem Grafen Rantzau wenigstens zwanzig betreffende
Nummern der letzteren zugeschickt. Ich wiederhole aber die Ge¬
schichte hier absichtlich so ausführlich, weil Veröffentlichung der¬
selben die einzige passende Strafe für solch Betragen ist, obwohl
manche der Meinung sein möchten, daß dasselbe eine mehr spezifisch
mecklenburgische Strafe verdient hätte.
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Ich reiste über Saarbrücken nach Frankfurt und von hier nach
dem Elsaß, besuchte die Bayern, welche die kleine Festung Bitsch
vergeblich belagerten, und ging dann in das Lager vor Straßburg, Als
ich sah, daß die Belagerung wenigstens noch acht bis zehn Tage
dauern würde, machte ich einen Abstecher nach dem lieblichen
Rorschach und kehrte gerade am Tage der Uebergabe zurück. Von
hier ging ich zur Armee, welche Metz belagerte, wo ich in Ars-sur-
Moselle die Prinzessin Salm traf, die in den dortigen Lazaretten eine
großartige und heilsame Tätigkeit entwickelte. Auf mancherlei Um¬
wegen und nach vielen Schwierigkeiten gelangte ich endlich nach
Versailles, wo ich ein Privatlogis nahm. Ich erhielt einen Paß von
Moltke für die ganze Armee und machte Ausflüge nach verschiedenen
Positionen der Belagerungsarmee, aber keineswegs so häufig, als ich
gewünscht hätte, da es außerordentlich schwierig und kostspielig war,
Fahrgelegenheit zu erhalten; ein eigenes Pferd zu halten, erlaubten
aber meine Mittel nicht.

Ich besuchte häufig den Geheimen Legationsrat Bücher, der
niemals das Haus verließ, in welchem Bismarck sein Quartier und
Bureau aufgeschlagen hatte, da er jeden Augenblick erwarten mußte,
zum „Chef 11 gerufen zu werden. Ein hastiger Spaziergang im Garten
hinter dem Hause war die einzige Erholung, die sich Bücher in Ver¬
sailles gönnen konnte. Die Stunde nach dem Mittagessen war die
günstigste für einen Besuch. Als ich eines Abends Bücher meine
Karte in das Zimmer sandte, ließ er mich ein wenig länger warten
als gewöhnlich und als er kam, ging er mit mir in ein Zimmer im
ersten Stock. Wir hatten uns eben eine Zigarre angesteckt, als die
Tür sich öffnete und der Kanzler eintrat. Er trug seinen Uniforms¬
überrock und im dritten Knopfloch das> Eiserne Kreuz. Er ging
sogleich auf mich zu, gab mir die Hand und sagte, er freue sich, die
Bekanntschaft mit mir zu erneuern. Sehr überrascht erwiderte ich,
daß ich nie die Ehre gehabt hätte, ihn außer im Reichstag zu sehen,
allein er blieb dabei, daß er mich kenne, ,,er habe meinen Kopf
behalten“. Ich kann jedoch nicht sagen, wo er mich früher gesehen
haben könnte. Er lud mich eini, Platz zu nehmen, und bemerkte, daß
wir ungefähr von gleichem Alter seien und ich mich ungewöhnlich
gut konserviert habe. Lächelnd erwiderte ich, daß ich ihm dazu ein
sehr gutes Mittel angeben könne, allein es sei etwas langweilig, und
auf seine Frage antwortete ich: „Sechs Jahre Zellengefängnis.“ Er
fragte, woher ich käme, und als ich ihm sagte, daß ich in Straßburg
und im Elsaß gewesen sei, tat er einige Fragen in Bezug auf die
Stimmung der Einwohner und ersuchte Bücher, sich einiges zu
merken, was ich gesagt hatte. In Bezug auf Elsaß-Lothringen be¬
merkte ich, daß sich damit das alte burgundische Reich wieder
hersteilen ließe, wobei ich ein flüchtiges Gerücht im Sinne hatte,
welches sagte, daß ein solches Reich für Prinz Friedrich Karl in
Aussicht genommen sei., eine Idee, die wahrscheinlich im Kopf irgend
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eines Korrespondenten ausgeheckt war. Der Kanzler erwiderte, daß
er über die Grenzen der künftigen Provinz Lothringen schon einig sei.
Der Kanzler fragte mich, ob ich verwandt sei mit einem Gutsbesitzer
meines Namens in Pommern, der mein Vetter war. Er kannte all
meine Familienverhältnisse und fragte nach den Söhnen meines Vetters,
von denen der eine (verstorbene) Major bei den Gardedragonern, der
andere Rittmeister bei dem Gardedukorps war.

Plötzlich diesen Gegenstand fallen lassend, zog er gewissermaßen
eine Parallele zwischen sich und mir. Wir seien, sagte er, ungefähr
unter denselben Verhältnissen und mit denselben Neigungen und
Vorurteilen aufgewachsen. Auch er habe durch seine liberalen Ideen
in seiner Familie Bedenken erregt. Schon sehr frühzeitig habe er für
ein einiges Deutschland geschwärmt. Wenn man ihn im Auslande
gefragt habe, was für ein Landsmann er sei, so habe er — er wisse
nicht, warum — nie gesagt, daß er ein Preuße, sondern stets, daß
er ein Deutscher sei. Ja, einst habe er, wie junge Leute pliegen, eine
Wette mit einem Amerikaner gemacht um 25 Flaschen Champagner,
daß Deutschland in zwanzig Jahren einig sein würde. „Ich hätte
vierzig sagen sollen,“ fügte er hinzu. Wer die Wette verlor, sollte
gehalten sein, den andern in seinem Lande zu besuchen. Als die
zwanzig Jahre vorüber waren, sei er Bundestagsgesandter in
Frankfurt gewesen, habe seine verlorene Wette aber nicht bezahlen
können, da sein Gegner schon früher gestorben sei. Beiläufig be¬
merkte der Graf, daß er nie ein Freund der Bureaukratie gewesen sei.
Die Vorgänge des Jahres 1848 hätten ihn einigermaßen verbittert.
Die Gemeinheit und Unfähigkeit vieler populärer Führer habe ihn
angeekelt und die Art, wie die Demokraten die braven Soldaten
behandelten, habe ihn empört. Was diese Soldaten für Leute wären,
sehe man jetzt. Auf seine eigene Haltung in jener Zeit kommend,
sagte er, daß man eben in der Jugend leidenschaftlicher sei und erst
mit dem Alter objektivere Ansichten gewinne. Auch verschwämmen
die Parteifarben, wenn man eine gewisse Höhe der Stellung erreicht
habe, „Und dann, wissen Sie ja, wird man den Junker nie ganz los.“
Den Sinn einiger Aeußerungen des Grafen verstand ich nicht
ganz, da sie sich auf Vorfälle bezogen, mit denen ich infolge meiner
langen Abwesenheit von Deutschland wenig bekannt war. Sehr be¬
merkenswert waren die Worte, mit welchen Bismarck diese Unter¬
redung schloß; er sagte: „Und so sehen Sie, wie das Schicksal die
Dinge fügt; dieselben Gesinnungen haben Sie ins Gefängnis geführt
und mich auf den Platz, auf welchem ich stehe."

Die Unterredung mochte eine halbe Stunde gewährt haben, als
er aufstand und bedauerte, daß wichtige Geschäfte ihn abriefen. Er
gab mir seine Hand und die meinige einige Augenblicke festhaltend,
wiederholte er, daß es ihn freue, meine Bekanntschaft gemacht oder
vielmehr erneuert zu haben, er sprach die Hoffnung aus, daß ich
ihn öfters besuchen werde.

■'
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Die Stimmung, in welcher mich Gral Bismarck zurückließ, war
eine schwer zu beschreibende Mischung von Dankbarkeit, Rührung
und stolzer Genugtuung. Diese ungesuchte Unterredung war eine
Handlung, die dem Impulse eines großen und warmen Herzens ent¬
sprang, und was derselben für mich den allergrößten Wert gab, war
die Art und Weise des Grafen während derselben, der sympathische
Ausdruck seines Gesichts und der Ton seiner Stimme, die auf mich
einen noch größeren, wohltuenderen Eindruck machten als selbst
die mir unschätzbaren Schlußworte dieser Unterredung. Als der be¬
deutendste Mann seiner Zeit mir beim Abschied die Hand drückte,
war es, als machten die großen Jahre 1848 und 1870 Frieden mit¬
einander.

Als der Waffenstillstand geschlossen wurde, durfte noch nie¬
mand nach Paris, allein Herr Washburn, der amerikanische Gesandte,
sandte seinen Privatsekretär, Herrn Ward, nach Versailles, der mir
einen Paß mitbrachte. Was ich dort zu jener Zeit und bei dem Ein¬
zug der Truppen sah, hab ich an anderen Orten mitgeteilt.

Am Abend des 4. März 1871 reiste ich über Calais nach London,
um ein Töchterchen in Augenschein zu nehmen, mit dem mich eine
junge Engländerin am 13, Oktober 1870 beschenkt hatte. Die junge
Mutter heiratete einige Zeit darauf einen Witwer, der bereits drei
Kinder hatte, allein meine kleine Eleonore wollte er nicht hergeben,
und so blieb das Kind in England. Von London ging ich nach Frankfurt
und von hier mit meiner Frau nach dem lieblichen Rorschach, wo wir
in der Pension der Frau Wörndli-Wyß, dicht am Ufer des schönen
Sees, uns einquartierten. Ich schrieb hier die beiden englischen
Bände: ,,In France with the Germans". Das Honorar dafür, das von
Amerika und neue Auflagen meines „Pfaffenspiegels" verschafften mir
eine gute Einnahme und wir verlebten einen wunderschönen Sommer.
Mit uns in derselben Pension war eine Frau von Annacker mit ihrer
Tochter Frau von Salis, deren Gatte bald darauf Major und Flügel¬
adjutant des Kaisers von Oesterreich wurde und ebenfalls für einige
Zeit nach Rorschach kam. Wir fanden Gefallen aneinander und
wurden sehr befreundet. Auch Frau Dr. Schricker, die Schwester der
Frau von Salis, lernte ich dort kennen. Der Mann ist als Schriftsteller
bekannt und lebte in Straßburg, wo er im Bureau des Oberpräsidenten
von Möller eine Stellung hatte. Wir bezogen später eine reizende
Privatwohnung in einem alten schönen Hause, Wir hatten dort eineii
im Rokokostil gemalten und möblierten Saal mit zwei Nebenzimmern
im ersten Stock und befanden uns sehr wohl. Ich war nicht wenig
erstaunt und angenehm überrascht, als eines Tages Lothar Buchei1
in Rorschach ankam, dem ich mit Vergnügen eines meiner Zimmer
abtrat. Ich hatte mit ihm nach Varzin korrespondiert und die Reize
meines Aufenthaltes mit glühenden Farben geschildert.

Eines Abends, erzählte er, habe er mit Bismarck und dem Grafen
und der Gräfin Stolberg in Varzin vor dem Hause gesessen. Bismarck
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habe, wie er manchmal zu tun pflegte, eine förmliche Vorlesung
gehalten. Diesmal sei es über die Bureaukraten hergegangen. Die
Beamten, hatte er gemeint, sollten alle Jahr drei Monate Urlaub haben,
um unter andere Menschen zu kommen, oder noch besser eine andere
Beschäftigung haben, vielleicht Landwirte sein, „damit sie die
Regierung hassen lernten". (Womit er natürlich meinte, damit sie die
Plackereien kennen lernten, denen Landwirte oft durch übereifrige,
pedantische Beamte ausgesetzt sind.) Bücher sagte der Gräfin Stol-
berg, hinter welcher er saß, etwas ins Ohr. Diese lachte. „Warum
lachen Sie, Gräfin?" fragte Bismarck. „Ei,“ antwortete sie, „Bücher
sagte mir eben, daß er nun schon vier Jahre bei Ihnen sei und noch
nicht einen Tag Urlaub gehabt habe." Das war wirklich der Fall.
Bismarck hatte ihn nie entbehren können, allein nun erhielt er einen
sechswöchigen Urlaub und kam direkt zu mir nach Rorschach. Er
blieb einige Tage, die wir sehr angenehm verlebten.

Um diese Zeit kam auch Gräfin Pourtales aus Amerika mit ihren
Kindern an und ging nach Dresden, wo diese Kinder erzogen werden
sollten. Die Gräfin sagte uns in Berlin, daß sie mit einer schönen und
liebenswürdigen Frau herüber gekommen sei, welche gern einige Zeit
in Berlin bleiben wolle und sehr wünsche, in einer anständigen Familie
aufgenommen zu werden. Da wir Platz genug hatten, waren wir
gern bereit, sie aufzunehmen. Die Dame war einstweilen in London
geblieben, von wo mir ihr Mann, Herr Georg Sheppard, früher Chef¬
redakteur der „New York Times" nach Raymond und nun General¬
agent der North - Pacific - Eisenbahngesellschaft in Europa, deren
Ankunft anzeigte. Zur angegebenen Zeit fand ich mich auf dem
Bahnhof ein, etwas beunruhigt darüber, wie ich meinen Besuch er¬
kennen sollte. Als die Menge der Ankommenden sich verlaufen hatte,
sah ich an der Seite eine Dame in sehr elegantem Reisekostüm stehen,
die ihr ebenfalls sehr elegant aussehendes Handgepäck vor sich
niedergelegt hatte. Ich weiß nicht warum, allein ich hatte mir ein¬
gebildet, Mrs. Sheppard müsse ein feines, schlankes, blondes, etwas
angekränkeltes Dämchen sein, voll von amerikanischen Prätensionen,
gemischt mit englischer Abgeschmacktheit. Vor mir sah ich aber eine
tadellos schöne, volle und imponierende Gestalt, eine junge Frau, so
groß wie ich, mit einem frischen, vollen, reizenden Gesicht, großen,
stahlgrauen, klaren Augen und schwarzem Haar, in einer Llaltung, die
zu sagen schien: Warten wir ruhig ab. „Mrs. Sheppard?" fragte ich,
mich höflich nähernd. Sie war es. Angenehm überrascht stieg ich mit
ihr in eine Droschke, ohne zu ahnen, welch einen kostbaren Schatz
ich in unser Haus brachte. Mrs. Annie A. Sheppard blieb sieben
Monate bei uns, und es waren sieben sehr heitere, sehr glückliche
Monate. Sehr jung hatte sie einen Witwer geheiratet, dessen älteste
Tochter so alt war wie sie. Zwölf Jahre war sie mit ihm glücklich
verheiratet. Ein Mann, der Chefredakteur einer der größten Zeitungen
der Welt war, konnte nur ein hochgebildeter Mann sein. Sie sagte,
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er habe sie erzogen. Die Erziehung machte ihm alle Ehre, allein nie
wurde sie auch durch glücklichere Anlagen unterstützt. Mrs, Sheppard
war die Tochter eines großen Schiffbauers im grünen Vermont, gesund
und blühend vom Wirbel bis zur Sohle und ebenso gesund an Herz
und Geist und innerlich womöglich noch schöner als äußerlich. Ihr
Mann, der in England sehr beschäftigt war, besuchte sie und blieb
etwa vierzehn Tage bei uns. Er war von Geburt ein Engländer, ein
tüchtiger, gescheiter, praktischer und angenehmer Mann.

Diese glückliche Zeit ging vorüber. Mrs. Sheppard kehrte nach
England zurück. Meine Korrespondenz für die „New York Times"
hatte mit dem Tode Raymonds geendet. Für eine Zeitlang schrieb ich
Korrespondenzen für den „Boston Advertiser", eingeführt durch
Friedrich Kapp, der aus Amerika zurückgekehrt war und in Berlin
wohnte. Die fünfte Auflage meines „Pfaffenspiegels" wurde in
Württemberg bei 50 Gulden Strafe verboten; kurz, all meine Hilfs¬
quellen versiegten plötzlich. Die Prinzessin Salm, die uns in Berlin
oftmals besuchte, entschloß sich endlich, ihre Memoiren zu schreiben,
wobei ich ihr helfen sollte, allein sie hatte damals tausenderlei
andere Dinge im Kopf, und ich konnte die mir fehlenden Daten und
Materialien von ihr nicht erhalten. Es ging mir herzlich schlecht und
es wurde mir sehr schwer, mich über Wasser zu halten. Als ich meine
Hilfsquellen untersuchte, fiel mir natürlich wieder meine Erfindung
ein. Professor Adolf Stahr und Frau Fanny Lewald, die ich kennen
gelernt hatte, und die sich freundlich für mich interessierten, er¬
mutigten mich, dieselbe wieder aufzunehmen. Meine Bemühungen
waren lange vergeblich; endlich wurde mir Herr Moritz Becker
(Stantin und Becker), der Pächter der Bernsteinfischereien in Preußen,
empfohlen. Ihm gefiel die Erfindung, und es wurde beschlossen, eine
Fabrik zu errichten, zu welchem Ende sich Herr Becker, Dr. Friedrich
Kapp und noch ein junger Mann mit mir assoziieren wollten. Der
Kontrakt wurde aufgesetzt, und die Bedingungen desselben waren für
mich sehr günstig, denn ich sollte 33 Prozent der Einnahme haben,
mir unter bestimmten Eventualitäten einige tausend Taler Ent¬
schädigung gezahlt werden usw. Die Probe, die ich zeigte, genügte
dem vorsichtigen Herrn Becker nicht; er wollte auch Beweise haben,
daß ich die Arbeiten selbst machen könne. Bei vollständiger Ein¬
richtung wäre das eine Kleinigkeit gewesen, allein das Herbeischaffen
der Materialien und Apparate erforderte viel Zeit und auch Geld und
mit unvollkommenen Mitteln konnte ich nichts Ordentliches fertig
bringen. Ich fing fast an, den Mut zu verlieren und meine Frau unter¬
stützte mich diesmal nicht. Eingedenk der großen Summen, welche
meine galvanischen Versuche verschlungen hatten, konnte sie ohne
Aerger gar nicht mehr Kupfer sehen. Darüber wurde es Frühjahr
und ich blickte mit einiger Bangigkeit in die Zukunft. Dazu kam noch,
daß mein Hauswirt — es war damals die Gründerzeit! — die Miete
für meinen dritten Stock von 1650 Mark auf 2400 steigerte! Allerlei
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andere trübe Dinge waren eingetreten, die mich zwar eigentlich
persönlich nicht trafen, allein mich doch verstimmten. Held, der
immer anspruchsvoller wurde und mit Daubitz den ganzen Ertrag der
„Staatsbürgerzeitung“ teilen wollte, verließ ihn mit dem ganzen
Redaktionspersonal, und seitdem bestanden die „Staatsbürgerzeitung"
und die „Alte (Heldsche) Staatsbürgerzeitung“ nebeneinander. Unsere
liebe Freundin, Fritzchen Held, starb an den Pocken, und nicht sehr
lange darauf starb auch Held selbst. Kurz vor seinem Tode hatte
seine Tochter den Schriftsteller Dr. Erwin Schlieben geheiratet, der
einige gar nicht talentlose, aber verrückte Romane (Halbmenschen
z. B.) geschrieben hat, aber am Größenwahn litt und jetzt in einer
Irrenanstalt ist.

Fortwährend mit Herstellung von Proben für meine Erfindung
beschäftigt, konnte ich keine Muße zu literarischen Arbeiten finden,
und es ging mir sehr knapp, denn die Ausgaben stiegen im Mißver¬
hältnis zur Einnahme. Ich freute mich eigentlich, daß es mir in dieser
Beziehung recht schlecht ging, denn ich war vollkommen davon
überzeugt, daß Hilfe nicht auf sich warten lassen würde und war nur
neugierig, in welcher Gestalt sie diesmal erscheinen werde, und sie
kam. Eines Abends legte ich mich ziemlich sorgenvoll zu Bette und
war kaum eingeschlafen, als mich ein Gepolter im Hause weckte. Ein
Bote mit einer Laterne trat in mein Schlafzimmer und brachte mir
eine telegraphische Depesche von Herrn Sheppard aus London, die
lautete: „Are you available to represent us in Vienna?“ (Haben Sie
Zeit und Lust, uns in Wien zu vertreten?) „Uns“ war aber die North
Pacific-Eisenbahngesellschaft in Amerika. Natürlich hatte ich Lust, die
dadurch keineswegs abgeschwächt wurde, daß man mir monatlich
100 Pfund Sterling bewilligte. Ich behielt also einstweilen meine
teure Wohnung und kam mit Herrn Becker, der auch in Wien zu tun
hatte, überein, unsere Fabrik erst nach Schluß der Weltausstellung
ins Leben treten zu lassen.

Meine Frau begleitete mich nachWien, und wir verbrachten dort
fünf sehr angenehme Monate. Ich kannte Wien noch nicht und hatte
dagegen eine Art von Vorurteil. In früheren Zeiten war es nämlich
in Berlin Mode, von Wien stets in geringschätziger Weise zu reden
und vollends über die Wiener und Oesterreicher überhaupt machte
man sich fortwährend lustig und erzählte die drolligsten Anekdoten,
welche deren Einfalt illustrierten. Ich wurde auf das Angenehmste
enttäuscht. Mir erschien Wien ganz wunderschön und als die einzige
Stadt in Deutschland, welche sich in ihrem großstädtischen Wesen
mit London und Paris vergleichen ließ. Auch erschien mir die Stadt
viel deutscher als Berlin und ihre Einwohner nicht nur gemütlicher,
umgänglicher, sondern auch freisinniger in ihren politischen Ansichten
und verständiger. Besonders angenehm fiel mir die Liebenswürdigkeit
aller Beamten auf, mit welchen man irgend zu tun hatte, und die
Wiener Polizei vollends übertraf in dieser Beziehung selbst die etwas
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steife englische. Die Soldaten spielten eine untergeordnete Rolle.
Wenn man wie ich so lange durch den in Berlin sich überall und
durchweg geltend machenden Korporalgeist und -ton geärgert worden
war, fiel diese Wiener Liebenswürdigkeit um so angenehmer auf. Ich
traf in Wien eine Menge Bekannte aus Amerika, anständige Leute
und Lumpe und andere, welche aus Deutschland kamen, die Aus¬
stellung zu besuchen.

Freimaurer werden in Oesterreich von den Pfaffen nicht ge¬
duldet, allein trotzdem entstand dort eine Loge „Humanitas“. Wir
hatten einst ein sehr interessantes Diner, bei welchem Freimaurer aus
allen möglichen Ländern anwesend waren. Wenn neue Mitglieder
aufgenommen werden sollten, mußte die ganze Loge nach Neudörfel
in Ungarn reisen, wo die „Humanitas“ ein Lokal hatte.

Die jüngste Schwester meiner Frau war in Wien an Herrn Victor
Freudenberg verheiratet. Da sie auf das Land gingen, so mieteten wir
ihnen ihre Wohnung in der Favoritenstraße ab. Später zog ich jedoch
in den Prater in ein Kaffeehaus, welches dem Eingänge zur Aus¬
stellung ganz nahe lag. Der Sohn meiner Schwägerin war trotz seiner
großen Jugend Baumeister einer Wiener Baugesellschaft. Schon mit
18 Jahren hatte er einen Regierungspreis gewonnen, war vier Jahre
nach Italien geschickt worden und erhielt bald nach Ende der Aus¬
stellung einen Ruf nach Moskau, wo er gegenwärtig lebt. Von der
Wiener Ausstellung selbst zu reden habe ich nicht Raum. Sie bot des
Interessanten und Merkwürdigen natürlich sehr viel und ich gedenke
der schönen in Wien verlebten Zeit mit großem Vergnügen.

Herr Sheppard hatte mir stets regelmäßig Geld geschickt. Im
September hatte ich an die Eisenbahngesellschaft eine Forderung von
zirka 1500 Talern, und Herr Sheppard schrieb mir an einem Donners¬
tag, daß ich am Samstag eine Anweisung auf diese Summe erhalten
würde. Statt derselben kam indessen die Nachricht, daß das große
Bankhaus Jay Cooke in Washington bankerott sei und infolge dessen
die North Pacific-Eisenbahngesellschaft ihre Zahlungen eingestellt
habe. Meine Verlegenheit war groß, allein ich kam auch darüber
hinweg, obwohl sie noch bedeutend dadurch vermehrt wurde, daß
sich auch mein Fabrikunternehmen infolge des großen „Krachs“
zerschlug, bei welchem Herr Becker bedeutende Summen einbüßte.

Im Winter ging ich nach Bonn, um nun endlich das Buch der
Prinzessin Salm zu beendigen, dessen deutsche Ausgabe Herr Eduard
Hallberger in Stuttgart übernahm und wofür er sechstausend Mark
zahlte. Dieselbe Summe zahlte Herr Bentley für die englische Aus¬
gabe, Während ich so beschäftigt war, besorgte meine Frau unseren
Umzug von Berlin, welches mir durch die verrückten Mietpreise und
die unerhörten Steuerplackereien verleidet wurde. Die Steuerbehörde
erzwang von mir unrechtmäßigerweise Staats- und Kommunal-Ein¬
kommensteuer für drei Vierteljahr; ich verklagte dieselbe bei der
Regierung in Potsdam, welche entschied, daß mir der Steuerbetrag
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zurückbezahlt werden solle. Nach unendlichen Plackereien zahlte
man mir den Betrag des letzten Vierteljahrs aus, der Rest sei ver¬
jährt! Ich war gar nicht in Berlin gewesen, hatte aber eine Wohnung.
Ich war von dieser Handlungsweise so angeekelt, daß ich, da ich
noch bis Oktober Kontrakt hatte, dem Wirt 1800 Mark zahlte und
schon Ostern Berlin verließ. Wir zogen nach Kreuzwertheim, einem
Oertchen, welches in Bayern, am Main dem Städtchen Wertheim
gegenüber liegt, wo die Tauber in den Main fließt. Die Veranlassung
zu dieser Wahl war meine Frau. Ludwig Storch, mit dem ich wieder
in Verbindung gekommen war, hatte eine kleine Besitzung in Kreuz¬
wertheim, welche er so romantisch beschrieb, daß meine Frau da¬
durch veranlaßt wurde, ihn zu besuchen. Sie kam dort gerade beim
Erwachen des Frühlings an und nach dem harten, sehr unangenehmen
Winter erschienen ihr die wirklich reizende Gegend und alle Ver¬
hältnisse im rosigsten Lichte. Sie sandte mir begeisterte Schilderungen,
und anstatt nach Rorschach in die Schweiz zu ziehen, wie ich
beabsichtigte, ließ ich mich verführen, eine Wohnung in Storchs
kleinem Hause in Kreuzwertheim zu mieten. Wir blieben nur sehr
kurze Zeit in Storchs Haus und zogen nach Wertheim. Dort hatte ein
ehemaliger badischer Offizier, den ich flüchtig in Amerika kennen
gelernt hatte, von dem Fürsten von Löwenstein-Wertheim für drei¬
hundert Gulden ein Schlößchen gemietet, welches der Frau von
Grünau, der zweiten Gemahlin des Fürsten, als Witwensitz bestimmt
war. Dieses „Eichelschlößchen", welches auf dem Gebiet des Dorfes
Eichel stand, lag am Ufer des Mains in einem reizenden Park. Es war
ein vor hundert Jahren erbautes, nicht besonders elegantes, aber
recht wohnliches Haus, etwa zehn Minuten von Werlheim, in welchem
wir die früher von der Fürstin Löwenstein bewohnten Mansarden
bezogen. Wir verlebten hier drei ruhige und glückliche Jahre. Das
Haus stand auf einer Terrasse, an deren Fuß die Chaussee hinlief.
Jenseits derselben dehnte sich ein mit Weiden bestandener, nicht
breiter Wiesenrand aus, der das Ufer des Mainstroms bildete. Auf
dem anderen Ufer desselben ragten ziemlich hoch gut bepflanzte
Weinberge empor. Aus den Fenstern der drei anderen Seiten des
Flauses sah man in den wohlgepflegten Park, dessen schöne Bäume
bei meinem Zimmer bis auf sechs Schritt an die Fenster heranreichten.
Im Frühsommer saßen auf derselben stets ein paar Nachtigallen,
deren es eine große Menge im Park gab, und sangen Tag und Nacht.
Wenn ich, wie ich zu tun pflege, sehr früh aufstand, sah ich die
Hasen auf dem Grasplatz vor dem Hause spielen, und im Winter,
wenn der Schnee lag, kamen Bergfinken, vier verschiedene Arten
Meisen, Baumläufer und andere Vögel auf das Futterbrett vor meinem
Fenster und wurden so vertraut, daß sie nicht fortflogen, wenn ich
durch die Scheiben sah. Schlief ich nachmittags und ihr Futter war
aufgezehrt, dann hämmerten sie mahnend mit ihren Schnäbelchen gegen
die Scheiben und weckten mich. Aus meinem Speisezimmer hatte ich



Schlußkapitel 947

eine reizende Aussicht mainabwärts und auf das alte Wertheimer
Schloß, welches eine der schönsten Ruinen Deutschlands ist. Die
Spaziergänge am Main und in dem lieblichen Taubertal waren
wunderschön, kurz, man kann nicht leicht einen schöneren Aufenthalt
finden, und alljährlich kommen denn auch hierher und nach Kreuz¬
wertheim viele Fremde zur Sommerfrische,

Unter solchen Verhältnissen fühlt man sich zum Schaffen auf¬
gelegt. Ich schrieb hier meine „Goldene Legende”, welche bei Hallers
in Bern erschien, deren Geschäft damals noch von Herrn Georg
Frobeen geführt wurde, der auch eine Uebersetzung meines „Pfaffen¬
spiegels" ins Französische, unter dem Titel „La Pretraille Romaine“
veranstaltet hatte. Wer meine „Goldene Legende", „eine Natur¬
geschichte der Heiligen" nennt es die Verlagshandlung, gelesen hat,
wird staunen über die ungeheure Menge des darin enthaltenen
Materials, und die Kritiker nannten dies Werk nicht ganz mit Unrecht
eine Herkulesarbeit. Dabei fand ich indessen noch Zeit, mich mit der
Galvanoplastik zu beschäftigen, meine früher erwähnte Erfindung zu
vervollkommnen und mich den Genüssen hinzugeben, welche die
herrliche Natur und die Gesellschaft boten. Freilich ist der Tag für
mich länger als für die meisten anderen Menschen, denn da ich nur
höchstens fünf Stunden Schlaf brauche, so stehe ich im Sommer und
Winter in der Regel zwischen drei und vier Uhr auf.

Als ich mich in Berlin plötzlich von allen Hilfsquellen entblößi
und der Zukunft mit einiger Besorgnis entgegen sah, veranlaßten mich
einige literarische Freunde, mich um eine Pension vo.i der Schiller¬
stiftung zu bewerben, die ja zu dem Zwecke gegründet sei, älteren
Schriftstellern, die sich durch ihre Werke verdient gemacht hätten,
eine einigermaßen sorgenfreie Existenz zu sichern. In Wertheim er¬
hielt ich einen von einem Herrn Duboc Unterzeichneten Brief, in
welchem mir mitgeteilt wurde, daß mir die Schillerstiftung „in Berück¬
sichtigung meiner bedrängten Lage" für drei Jahre jährlich einhundert
Taler bewillige! Eine zu unterschreibende Quittung über hundert
Taler war beigelegt. Da es mir nicht in den Sinn kommen konnte,
ein in so eigentümlicher Art gebotenes Almosen anzunehmen, so
sandte ich sogleich die Quittung zurück. Die Verwalter der Schiller¬
stiftung schienen den Zweck derselben gewaltig zu verkennen!

Eine Erbschaft von meiner Tante von Arnim, die mir nach dem
Tode meiner Kusine hätte zufallen sollen, entging mir, da die
badische Regierung im voraus darauf Beschlag gelegt und mich da¬
durch veranlaßt hatte, die Annahme der Erbschaft zu verweigern,
welche dadurch wenigstens den Kindern meines Bruders und eines
Vetters zu gut kam. Der Gedanke, daß meine Frau im Fall meines
Todes gänzlich mittellos sein würde, und wir beide in die größte Not
geraten mußten, wenn ich durch Krankheit unfähig zur Arbeit werden'sollte, beunruhigte mich sehr und ich beschloß all meine Ressourcen
möglichst auszunützen. Eine Summe, welche meiner Frau durch den
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Tod ihrer Mutter zugefallen war, wie der Verkauf eines Gemäldes
machten es möglich, für sie von der Frankfurter „Providentia eine
Leibrente zu erwerben, die sie wenigstens vor dem äußersten Mangel
sicherte. Damit nicht zufrieden, beschloß ich die Verwertung meiner
Erfindung energischer zu verfolgen und endlich eine bis zur Neuzeit
fortgesetzte zweite Auflage meiner Illustrierten Weltgeschichte zu
veranstalten.

In Bezug auf meine Erfindung gelang es mir, die letzten sich der
vollkommenen Ausführung entgegenstellenden Schwierigkeiten zu
besiegen. Paris schien mir der geeignetste Ort, meine Erfindung zu
verwerten; ich erwarb also das französische Patent und reiste nach
Paris. Ich logierte dort bei Herrn Ferdinand Hartogs, 7 Rue du Fau-
bourg Montmartre, „maison de Commission“. Ich hatte diesen höchst
originellen und interessanten Mann in Bonn kennen gelernt. Er gehörte
zu der Gesellschaft der sauveteurs und war ein ausgezeichnetes Mit¬
glied derselben, denn seine Brust, oder vielmehr sein offizieller Frack,
war mit fünfzehn Orden und Medaillen bedeckt, die er sich für
Lebensrettungen erworben hatte. Auch dem Khedive von Aegypten
hatte er einst das Leben gerettet. In Paris, wo er, ein geborener
Aachener, seit dreißig Jahren lebte, war er als le pätineur de
1‘Empereur (Schlittschuhläufer des Kaisers) bekannt. Er fuhr oft die
Kaiserin Eugenie auf dem Eise und unterrichtete den Prinzen im
Schlittschuhlaufen; der Kaiser selbst sah ihn gern und schenkte ihm
ein brillantes Silberservice. Er war mir behilflich. Es kamen viele,
meine Erfindung zu prüfen, darunter Herr Christophle, der in Paris
eben nicht populär ist und dem es nur darauf ankam, sich darüber
zu beruhigen, daß meine Erfindung mit seinen Patenten nicht kolli¬
dierte, Auch besuchte mich Herr Barbedienne, wohl der größte
Fabrikant von Kunstbronzen und emaillierten Werken in der Welt.
Er ist Offizier der Ehrenlegion und sein brillantes Geschäft befindet
sich Boulevard de Poissonniere. Meine Erfindung interessierte ihn
sehr und er versprach ihr eine Zukunft. Sie gehöre der großen In¬
dustrie an, sagte er, und wenn sich ein unternehmender Mann fände,
sollte ich denselben nur an ihn weisen, damit er ihm die Bedeutung
derselben erkläre. Er führte mich selbst durch seine ungeheure
Fabrik, und ich erstaunte über die dort aufgehäuften Reichtümer von
Statuen und riesigen emaillierten Vasen, von denen das Paar dreißig-
bis vierzigtausend Francs kostete. Ich sah eine Menge Fabrikanten;
alle riefen, als ich ihnen meine Erfindung auseinandersetzte: „Das
Ei des Kolumbus", allein es hatte niemand den Mut, die Sache zu
unternehmen und ziemlich niedergeschlagen kehrte ich nach Wertheim
zurück. Erst zwei Jahre später gelang es mir, Herrn J. P. Kayser Sohn
in Krefeld für das Unternehmen zu gewinnen. Wir nahmen Patente in
England, Frankreich, Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien, Belgien
und Amerika, und die Corviniello-Arbeiten, welche Herr Kayser kürz¬
lich in Düsseldorf ausstellte, erregten großes Aufsehen. Der deutsche
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Kaiser und die Kaiserin interessierten sich sehr dafür, und sowohl
der Kronprinz und die Kronprinzessin wie auch Prinz Friedrich Karl
kauften mehrere Artikel, Einstweilen ist mir durch mein Abkommen
mit Herrn Kayser wenigstens so viel gelungen, für meine Frau sowohl1
wie für mich zeitlebens ein mäßiges Einkommen zu sichern, welches
sich mit der Ausbreitung des Geschäftes des Herrn Kayser bedeutend
vermehren kann.

Viele meiner Leser werden ebenso wie mein Verleger wahr¬
scheinlich der Meinung sein, daß dieses Buch viel zu lang ist. Ich
kann indessen nicht dafür, daß ich viel erlebt und beobachtet habe.
Ueberdies beunruhigt und beirrt mich jede Beschränkung meiner
Schreibefreiheit, Da mir für den Zeitraum von 1856 bis 1880 nur ein
Band gestattet war, so habe ich über die sechs in London verlebten
Jahre fast gar nichts sagen können. Den Aufenthalt in Amerika
hätte ich allerdings ganz anders behandeln und statt der vielen
persönlichen und nebensächlichen Dinge viel Belehrenderes und Nütz¬
licheres über das politische, merkantile und soziale Leben in den
Vereinigten Staaten sagen können, allein das findet sich ja in vielen
anderen Büchern, und ich beabsichtigte nicht ein Lehrbuch, sondern
persönliche Erinnerungen zu schreiben. Was aber die Zeit von 1867
bis 1880 anbetrifft, so mußte ich sie am stiefmütterlichsten behandeln
und hielt es für das Beste, flüchtig zu skizzieren und nur einzelne,
mich besonders interessierende Episoden auszuführen. Die Ge¬
sinnungen, die ich im Jahre 1848 und 1849 als gereifter Mann
gewonnen hatte und für welche ich Freiheit, Existenz und Leben
einsetzte, habe ich noch heute und freue mich, es noch erlebt zu
haben, daß ein nicht unbedeutender Teil der von mir verfolgten
Ziele erreicht worden und das, wofür ich kämpfte und litt, heute nicht
mehr verfemt ist, denn die gegenwärtig die Sonne der Vernunft
und Freiheit überschattende Wolke wird vorüberziehen. Was aber
meine Gesinnungen anbetrifft, so brauche ich mich wahrlich deshalb
nicht zu schämen, daß ich sie seit 1848 unverändert festgehalten habe,
hat doch der bedeutendste Mann unserer Zeit mir gegenüber es frei
ausgesprochen, daß dieselben Gesinnungen ihn auf den hohen Platz
geführt haben, auf welchem er steht.

Und so will ich denn freudig, solange ich noch lebe, mit
den Mitteln und Kräften, die mir noch zu Gebote stehen, für ver¬
nünftige Freiheit nach allen Richtungen hin kämpfen, wie ich es
bisher getan.
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