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5((ö tc^ am 15. mai 1849 in Der müa
Oieale §u SDkilanD §um legten SÄale öor 3^nen

§u j^e^en \)ie (El^re l^atte
, fagten (Sie §u mit —

mit jenem unbefc^teiblic^en , unt>erge^lic^en 9luö^

^rn(f öäterli^er @üte in 9(uge unb (Stimme: —
„»kommen Sie re^t halt) n)iebcr §n

nnö, Sie gehören §ur gamilie/'

3^ Benü^e tiefe (Srlanl&ni^; ber tjertorne

(So^n feiert in baö ^aug beö SSatetö §urücf.

Unb ba eä ein ]^o(;er l^errli^er ^efttag

biefeö .^aufeö ift, an n^elc^em i^ feine feier(id>

gefc^miicfte (S^ti^eUe fto^jfenben ^erjenö n?ieber

bettete, fo fomme i^ and) ni^t mit Ucxcx ^ant.



(Einen Strauß geUlJlnmen bringe i(^

mit: — ^dhhUmcn, nic^t ge))filüc!t unter qUu^

jenben 9)iairegen auf grüner SBiefe, in gelbem

^orne — fonbern gelbbtumen, abgefc^nitten auf

bem (Irnbtefelb M ^obeö, auf blutigem (Bä)ia(i)U

felb, §u beö gelbl^errn fiegreic^en Su^en , inmitten

feiner ^elbenmütl^igen Sc^aar, unter feinbli(^em

Kugelregen.

(Einen !^orbeerfranj bringe i(^ mit:

—

!^orbeeren, hie aug einem in ber Kriegö== unb

^ffieltgefc^i^te einzig bafte^enben gelbjuge ftcim=

men, in jauberif^ rafd;er Solge (Saame, ^latt,

^lüt-^e, gru^t in ^ier ^agen gezeitigt unb gebogen.



3enen (Btxan^ lege id) am gu^gefteff 3^reö

^^tenbenfmate nieber; btefen ^oxbccx ^ätige t^

am Eingänge 3^reö ©iegeötem:t3eB auf: fc^tijac^e,

ärmliche ®aU beö beutfc^en ®(!^rtftftetterä , i^er^

hUiä)tttt) öor bem namerilofen 3wt>el, Womit t)k

„einzige" »^atferftabt i^reii mit) DcfUxxci^^ OJettev

begrüßte — nic^t^fiebeutenb gegen beri !int)It(^en

^anf, Womit Defterreic^ö jugeribli^er ^errfAer,

Defterretc^ö blü^enbe gürftentö^tev, Defterreic^ö

fiegge^Dö^Titee , fieggefröriteö .§eer , Defterreic^sf

befreitet, bqxicMc^ SSolf beu 3Sater t»eö 3Sater=

lanbeö umgibt, — ixiett^loö enbü^ neben Den

ehernen ^n^m, Woxixi Oie 3)?ufe ber ^efc^ic^te



t)en 9tamett JRabe^!^ einer oetbienten Unfterblt^^^

fett ühcxanttvioxtct ^atl

%hcx mir tr>at eö ein ^ebürfni^, eine

^Jßfii<b>t beö §erjen^, nic^t §u fehlen im 3«^^

ber geiernben, bei* @Iü(ftt)ihifc^enben, Der ^uU

bigenben; mir, ber, — oBgleic^ ein grembling,

— öon erfter ©tunbe an hk ^eimatf; ii^ieber

fanb in 3i^tem ^anfe , in 3^rem 3^^te , an

3^rer Siafel, unb trüber in 3^rem «§eere; ber

t)m Siegegflug beö öfterrei^ifc^en "^oppdaax^

mit feiner geber begleiten Durfte, von Den

Sporen SDlailanb^ an hi^ auf Die ^äUe öon

9loöara!



(ETcettenj, möge ber «§immel ®te tt)unber^

hat erhalten , it?ie er (Sie U?unber6ar öerjüngt l^at

!

getb^ert! möge ^etn lotteerumtDunbener

SOkrfc^arBftab bem italifc^en Defterret^ Den ^xk'^

ben geben , ti?ie bein (orbeerumtDunbene^ (S^tcert

bem beutfc^en Oefterret^ ben (Steg gegeben ^at!

SSater! mögeft ^u im „harten ber ^rbe/'

ben 2)u triebet erobert i)aft, no^ lange, lange

in deiner v^inber ^itU , üon aöen d^ren nnb

(Segnungen ber SBett über^^äuft, bie grnc^te

^eineö 3Berfeö genießen

!

2)te^ ber tägliche SS>nnf(^, ba^ abenbli(i^e

@ebet, tüeWeö, tine auö 3)?iUionen »glitten nno



^erjen, fo anä) an^ bem inetnigen §um ^intmel

em:t3orftetgt l

3n unöerdnberltc^er (^xcxhktnn^ unt) t)anU

barfter ^tn^änglt^feit

,

treugc^orfamfter

ben 2. 9lot?eniber 1849. !? ^^ .^acflan^et.



Madi MaxiarCtf,

$((ö tc^ auö meinem vergangenen frieblid^en

'^iiüäxkUn hk fleinen ©arntfonöbilber unb gelb^

abenteuer nteberfc^rieb, au tt?etc^en baö 9ia(^fo(genbe

einen ^'vocitm unb ernfteren Zf)dl bitben fonnte, f)atk

id) ni^t, ober nur in meinen füf)nften ^^antafien bie

Hoffnung, baf eö mir einmal vergönnt fei^n iverbe,

t)a^ im (Srnfte 5U erleben, tra^ mi^ unb 5(nbere fc^on

alö ^eiteree 2ßaffenfpie( fo fel)r ergo^te — einen gelb^

5ug — baö fc^auerlid^e fc^recflic^ n)a^re Original für

bie leidste ^oipie eineö gelbmanöver^» X)ennoc^ n)urbe

mir, neben mandbem anbern ®uten, maö if^ viel^

leidet ni(i)t »erbiente, aud^ biefe SSergünftigüng vom

<Sc^i(ffal §u ^^eiL 3d^ befenne eö gern, baö „93iel^

leicht," tt)el^eö ic^ eben ^ervorl)ob, ^at nie mein

©enjiffen gebrücft. 3d^ §abe ee vielmehr gern, redfit

^arftänbcr, ©otkotenteben im Stxitq. 1 1
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gern 5(nbevit überlaffen, ba^ richtige ^er^dltnif beffen,

ti>aö mir im Sebcn ©(^oneö ju ^f)eil tDurbe, su meinem

33erbienft burcf) dngftlic^e 5fbn)d9ung aller SSer()dltniffe

au^sumitteln, nnb burfte mic^ babei ber troftenben

Ueber^eugung ()ingeben, bap biefe 5(rbeit i)on meinen

greunben nic^t unget^an blieb»

Unb n)ie n?ar ber (Sc^aupla^ fo fc^on, auf bem

ic^ baö @Iürf f)atte, baö ernfte erhabene ©d^aufpiel

eineö ganzen gelbjugeö, baö einer njogenben blutigen

©c^lac^t, an meinem 5luge vorüber ge^en su fe^en

—

bie (Ebene ber i^ombarbei, t)ie f(f)on fo üiele (5(^lad)ten

unter gen^altigen Heerführern gefe^en!

3m Tläx^ biefee 3a^reö mel)rten ftd^ bie Sin--

jeic^en, baf ber nac^ fo l)errli(^en Söaffent^aten unb

gldnjenben (Siegen ber Defterreicf)er im »ergangenen

3al)r mit Sarbinien abgefcl)loffene 2öaffenftillftanb

nic^t burcl) einen grieben beftegelt, t>ielmel)r ber 9J^ar^

f(f)all 9tabe^!i^, biefer (jelle Si^tftern in einer büftern

3eit, feine tapfern 3^ruppen ^u neuen (Siegen fül)ren

tvürbe» Wit njeldjem (Sntl)ufta0mu^ n)ar im »ergänz

genen 3a^re ganj !I)eutfc^lanb , mit U)el^' ^ol)em

3ntereffe ganj (5*uropa ben oft fabell)aft flingenben

(Siege^nac^ric^ten gefolgt, bie t)on ienfeitö ber 5(lpen

ju unö ^erüberbrangen, ju einer 3^i^ *^^ bieffeitö

ber ^üpen 3Serrat^ unb mancherlei Unfinn ^riumpl)e

feierten. Der eble @rei^ mit bem meinen ^aar, in
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beffen gefeiertem S^amen bie ^au))tftävfe ber ganzen

Slrmee gleich einem 3<Jwbern)orte (ag, brang plö^lid),

al^ man ba^ ofterreic^ifc^e §eer in ber mi^Hc^ften

i^age glaubte, unauf^altfam t)or, fc^tug mit feinen

brauen ^rup))en ben an Sln^al)! njeit überlegenen geinb,

na^m unbe^n^inglid) geglaubte ©tdbte, ftürmte fefte

SSerfc^anjungen auf fc^minbelnben 35ergeöf)o^en, unb

fam ba^er, ein flammenber Äomet auf bem fc^trar^en

9^ac^tf)imme( beö öfterreic^ifcJ)m f aiferftaateö, an bem

aüe (Sterne ^u »erbleichen fc^ienen! — ben ^Ser^agten,

aber an i()m gläubig ^uffc^auenben neue 6terne:

(^urtatone unb ß^uftojsa, (5ommacampagne unb Q^icenja,

alö ^ddjen einer tt>ieberfe§renben beffern idt auf*

flammen §u laffen* @o 50g er burc^ bie ^orta orien==

tale auf feinem (Schimmel, in feinem grauen 9iöc!lein,

mit bem fleinen §ut in iWailanb ein, uiib l)inter i§m

tie fiegenbe 5lrmee, tt?ol>lgemut^ unb jubelnb, im

Snnern frifc^ unb mutl)ig, aber im ^eufern alle

©puren beö Äampfeö unb ber Strapazen an fiel)

tragenb«

($6 gab bamalö tuenig Officiere, bie me^r f)attm,

alö n?aö fie gerabe auf bem MU trugen» 2)aö @c^u^>

werf ber ©olbaten voax befeft, i^re 9J^äntel fabem

fc^einig unb burcf)löd^ert» $lber QSater O^abejh;, ber

2lllee gut unb n^eife eingerichtet ^atte, tt)ufte tt)ol)l,

baf feine 6olbaten jur 3^it ber 2ßinterquartiere in



^
ben reiben gefegneten ©täbten ber Scmbarbei fei)n

Uttb Seit ftnben n)ürbett, ben äußern «Schein mit bem

innern (Sjef)alt in ©inHang ^n bringen» Unb fo fam

eö andi)l !l)ie prot>iforif(f)e DfJegierung, obgleich fte

unnii^er Söeife mi i^erbrauc^t, f)atk bod^ ncc^ genug

gefaffen, um bie 5[rmee neu ju !(eiben unb fte in

guten friegöfd^igen @tanb ju fe^en» '^iä)t alö ob in

ben Waffen au(f> nur ein einziger ?ire ju ftnben ge^

wefen waxe, ®ott hmaf)xel bafür Ratten bie QSer^

trauenömänner fd)on geforgt. 5Iber SSater ?fia\)ci^tij

tt)ufte ftc^ 3U f)elfen, unb ber 2öinter n)ar nocf) lange

nid^t i)ergangen, ba f)atten bie ©olbaten fc^on tvieber,

tt)aö fte brau(f)ten* (S^ ift bamalö i)iel gefabelt n^or^

ben Don ben ©ütern, t)k 9iabe^!^ eingebogen \^atk,

t)on ben unerf(^n)ingH(f)en (Kontributionen, n)omit er

@täbte unb l'eute gebrücft, Don t)en ^rad^tüotten $a^

(dften ber SO^ailanber ©rofen, bie er in ^afernen unb

©ipitdler Derrtjanbelt unb fte ber 3erftörungö(uft ber

©olbaten ^jrei^gegeben f)ätk. ^ber an SIttem bem ift

in bem @inne, n)ie e^ er^d^lt VDorben, nic^t^ n^a^r*

a^ f}ahcn auc^ nur Seute fold^e ©rfinbungen »er^

hxdtct ober geglaubt, benen eö ein SSergnügen ivar,

ba0 ftra^lenbe 33i(b M großen gelbl)errn beflerft ^u

fe^en»

^ X>aö ift aber ja eben ber freiefte ©eift ber je^i-

gen üdt, ber bemüht ift ba^ @b(e ^u fd^mä^en, ba^



(^r^abene in ten «Staub ju jie^en! — ^o(i) erfjebt

ft^ tt)af)re ®rofe über jebe 3Ser(eumbung , imb mc

t)er 9^ame ^iabe^f^ \^^^ i^^^ unangetaftet unb

f)0(^t>eref)rt über allen Parteien ftel)t — fo njirb

aucf) einft bie 2Öeltgefc^i^te ba^ 3Serbienft beö §el*

ben mit einer ©lorie umgeben — ber feinem §errn

unb £aifer ein Sanb unb eine ^rone gerettet unb

bamit nod^ manchen ^^ron t)cn 9?euem geftü^t unb

befeftigt ^aL

3(^ muß meinen Sefer hüten, öon nad^fteljenben

blättern feine frieg^wiffenfc^aftli^e (Sr5äl)lung M
italienifd^en gelbaugeö t)om grül^ja^r 1849 ju ernjarten»

2)a5u reicf)en meine geringen militdrifc^en £enntniffe

nirf)t ^im 3c^ vermag außerbem nur @(f)ilberungen

3U geben t>on bem, tt)a0 ic^ erfal)ren unb gefeljen,

unb n>i(l biep nac^ Gräften in ben nac^folgenben

S5lättern t§un-

33ei ftarfem anl)altenbem Siegen reifte icf) am

8. Wläx^ Slbenbö i?on Stuttgart ah, unb l)atte gleich

ju 5lnfang meiner 9?eife noc^ einen garten £am^f mit

bem Sßinter §u hefteten, ber mir al^ le^ter ©ruf üon

ber beutfc^en ^eimat^ auf ber fc^tt)äbifd}en 5llb öor

Ulm , no(^ mel)r aber auf ben 33ergen sn)ifcf)en i^emp^

ten unb Sinbau mit mehrere guf tiefem Schnee t)ie

9ieife erfd^n^erte. S3ei Einbau befanb icf) mic^ in einer

halboffenen ^eicfiaife unb fonnte bie ^racl)ti?ollen



6

SBinterbilber ringö um mic^ recf^t genießen» ^ie be^

tafteten niebergebrücften ^annensn)eige fc^ienen tvei^e

^etj^aubfc^u^je mit unsäfjligen gingern ^u tragen , unb

frf)auten rec^t me(an(f)olifd^ in bie ©egenb* 3)ie anbern

S3äume geit)ci^rten einen 5fnblicf mc eine große 2ßeit)^

nad^tauöfteUung mit coloffalen giguren öom feinften

3ucferj hinter bie ä^^^iö^ 9^ft^ttii^9t, lauerten n^eife

(^i^häxen unb auf ben üeinen @trciucE)ern, t)om 3Binbe

auf unb abbenjegt, fcf)ienen ^3offierli(f)e giguren §u

tanken» ^Äncn eigentf)iimlic()en (Sinbrucf gen)ä^rten t)k

Käufer im t)üllften SÖinterfteibe» ^on ^cn voei^m

2)d(f)ern \ai) man gegen \)ic n^eife i^uft gar nicf>t6

mel)r unb hk öom ?fiau^c gefi^n^ärjten 6cf)ornfteine

fd)tt)ebten tt)ie cf)ne §alt in ber ^uft, 3)ie rotten

unb blauen 9iegenfc^ivme ber Sanbleute machten in

bem 3ßeiß ringsum cinm eigentl)ümlicl)en ^ffeft» 3^on

meinen 9^eifegefäl)rten will ic^ nur anfül)ren, ha^ mid)

einer bai>on in ber '^ad)t burc^ feinen 5lnblicf außer^

orbentlicl) entfette. 911^ i^ nämlicB in ben Sßagen

ftieg, lag biefer 3ßürbige in ber einen ßcfe, unb s^ar

t)on fo furchtbarem Äörperumfange, n)ie ic^ nie ttjaö

5le^nlic^eö gefel)en» 6r ^atte bie S3eine tt)eit i^on fic^

abgeftrecft unb fein abnormer 53auc^ reichte faft hit>

§um %^ an ber !l)ecfe be6 Sßagenö* 3d^ f(f)iette

beforgt auf baö Ungeheuer ^in, benn icf) tvar gejn)un==

•gen , mid) iijin gegenüber ju feiern (5r fcl)lief unb



f^narc^te, vtobei fein33auc^ auf imb abtoogte, ^nblicf)

fc^lief id) ein unb i)aiU einen ei9entf)ümlicl) bedng^

ftigenben 3^raum» ^er 33aucf) t)ef)nte ft(i) auö unb

füllte \)cn ganzen ^Bagenraum an, enblirf) fäüt er mir

auf \)k ^ruft, i^ ftö^nte unb ewac^te, „^itV um

©ntfc^ulbigung!" fagte mein vis-a-vis. — „3^^^^« ®i^

3^ren Sauc^ jurücf/' rief id). — „^^er^ei^en @ie, e0

ift nur mein S^^ad^tfad, ben icf) ber Äälte f)a(ber auf

meinen 3Jiagen gelegt l)abe/' mürbe mir i)on meinem

®ro0 ern>iebert. (5o t^ar eö auc^j ba er aber über

biefe6 üoluminöfe «Stücf feinen äJ^antel jufammen-

gef(^lagen l)atte, fo mar eö »erjei^li^, baß icf) baei

©anje für einen riefen^aften 53audf) l)ielt;

Kempten ift für mic^ eine merfwürbige 6tabt.

3c^ bin bur^ biefe (gtabt nie anberö al6 in ber 9la^t

gefommen unb f)ahc t)a ftetö alle SJ^enfc^en im ©c^laf^

rocf gefel)en» ^4^oftmeifter
,
^oft^alter unb ^oftgel)ülfen

in rotl)blumigtem 3i^
,
^oftbiener unb ^oftfnec^te Ratten

@d)lafrocfe an öon bunflem Kattun, fogar ber Äem)3^

teuer ^oftillon über ber Uniform ein äl)nti(f)eö ©e^

manb öon ©(^affellen. — 3n einer lauen @ommernacJ)t

ful)r id^ früljer einmal burc^ Kempten, ba ftanb eine

grau am genfter unb wiegte i^r £inb , auf ber (Straße

blieö ber 9?ac^ttt)äc^ter bie ^mölfte ©tunbe, unb alle

brei, 9J?utter, Äinb unb 9?ac^ttt)äc^ter, Ijatten «Sc^lafröcfe

an, unb bal)er fommt eö bcnn, baß idj mir bie ganje
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^eöolferung £empten6 nur im @c^Iafro(f öotfteKen

tann — bei ber ©eburt, bei ber ^oc^§eit unb beim

^obe,

3n Einbau, ber f(einen ^öafferftabt, tt)ar SlHeö

ftitt unb frieblie^. 5(u[ ben ©trafen fa^ man nic^tö

al^ 6d)nee unb ^ü^ner» SSon ^ier hi^ 33regen5 be?

ftanb meine S^eifegefettfd^aft auö einem jiemlic^ abge?

riffenen §anbtx>er!^burf(^en, ber tro^ beffen, baf mx
allein ful)ren, be^arrlicf) unb augenfc^einlicf) auö @^r^

furcht gegen mic^ ben 9iücffi^ be^auiptete, obgleich i(^

i^m bemerflic^ madf)te, \)a^ in bem einigen 3)eutfd^^

lanb alle @tanbe^unterf(^iebe gen)iffermafen aufgebort

f)äitcn. 3n 33regen$ it)urbe e^ ^benb^ empftnblid^

!alt, unb befl)alb lie^ mir ber (^onbufteur, ber mid^

^ie^er gebrad^t, eine grope tt)ollene 3)e(fe, um fte al6

guf facf 5U t)ern)enben» 3(^ f)aU ben 9?amen biefeö

eblen 2Bol)lt^aterö i)ergeffen, it>ill aber bie Xf)at felbft

ber 9?a(l)tt)elt überliefern»

^ie (Siln)agen, n^elc^e öon ^regenj nac^ ^^ur

ge:^en, finb im S^ergleic^ mit ben fed^^ft^igen befann^

ten 3)?arterfaften
,
fcf)auerli^en $(nben!enö, f)b(i}\t an^

genehm unb bequem* «Sie finb öierfi^ig mit jmei

^Ibt^eilungen, in benen bie ^affagiere t)orn?ärt6 fahren

unb befl)alb njegen il)rer S3eine in feine unangenehme

(Erörterungen mit einem vis-a-vis fommen»

^alt unb raufe maren ^uft unb ^immel, alö



i^ um 5 U^r 9)?orgen6 nac^ ß^ur tarn, unb t}kx

^at man Me barbarifc^e Slnftc^t, t)a^ ber 9ieifenbe,

ber bie ^a^t burc^gefa^ren \\t, feinen emärmenben

Kaffee brauche j benn e6 öffnet ftc^ ^ier feine gaftlic^e

9ßirtf)ö^auöt^ür» 3)?enfc^en unb Raufet f)atten bie

5(ugen gefc^loffen unb [erliefen noc^^ nur auf bem

$la^c neben ber $oft, auö einem fleinen unfc^einbaren

^aufe, blinzelte ein Sic^tftra^t ^erüor — eö n)ar ein

<Scf)na:p^(aben unb barin fafien fe^ö ©efeüen, benen

man eö anfaf), baß fte üom geftrigen Sonntag übrig

geblieben n^aren» 6ie freuten jtc^ iljreö :2ebenö in

einer ^tmofpl)äre, \)k fo fufelig unb bufelig mar,

baf mir augenblicflid^, alö id^ in biefen S^taum eintrat,

ber 5ltl)em »erging.

(S0 ift eigentl)ümli(^ , me »erfd^ieben bie ©egenb

bieffeitö unb jenfeite üon (Sf)m ift !l)ieffeitö üppige

gruc^tfelber mit n)aEenbem £orn, fc^one Obftgdrten,

faftige Sßiefen unb fc^one 53ergformen5 jenfeitö, in

bem iteiten 9i^eint^ale, ftarrenbe gelfen unb ta^

breite obe 33ett beö gluffeö mit gelöfteinen unb £iefel

bebecft — 5llle$ grau. IDaju bie unenblic^ lange

Station nac!^ ^^ufi0, bie man nic^t überwältigen ^u

fönnen glaubt; 1)ie ©trerfe t^on S^ur hi^ 5lnbeer,

auf ber Strafe nad^ 9)?ailanb, ift für mic^ immer

eine ^oc^ft unangenehme genjefen, für beren Sang^

weiligfeit man aber glanjenb belohnt n)irb burc^ ben
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folgenden prachtvollen ©pliigemUebergani] , namentlich

burcf) ben erften ^l)eil beffelben — t)ie Via mala, bie

in il)rer fc^auerlic^en ®rofartigfeit , begleitet mit bem

tiefften ©c^tveigen einer unbelebten gelfen== unb 5llpen?

natur, Die @eele in dm eigentljümlict) n)o§ltl)uenbe

diiii)c t)erfe^t» O^ingö eingefc^loffen t)on l)ol)en [teilen

gelfentt?dnben, mit !itl)n in bie ^bi)c ragenben Spieen,

n)ilben @c^lucf)ten, ^erabgeftür^ten gelfentrümmern,

raufc^enben Sßafferbäi^en
, fül)lt man fic^ in eine

eigent^ümlicf)e 2öelt überftebelt, in ber man gern,

fern üon ben 3}^enfc^en, langer n^eilen möchte, alö

eö ber (Silmagen l)ier bem SBanberer geftattet» 2)ie

Pannen raufc^en gel)eimni^öoll, H^ fpringenb Ijerab^

ftiir^enbe 33ergn)affer n^ät)it (5cf)auerlic^eö i)on bm

etvigen 6c^nee? unb (Siölagern feiner §eimatl), tk e^

fröl)lic^en Ttutf)c^ tjerläft, um ber ^iefe beö fernen

ißlecxt^ ^otfcf)aft t)on ben l)immel^o^en «g)äuptern ber

ftoljen 5llpen ju bringen» 33iele l)unbert gup tief

unter ben 9J^enfcf)en brauet ber 9i^ein unb inbem

fi(^ feine bal)inftrijmenben glut^en an ftarren gelfen

brechen, lagt er auö ber ^^iefe leichte 333afferftaubtt)olfen

emporfteigen» 2)roben fti)f t ein S^auböogel ein !ur§eö

fc^arfeö ©efd^rei auö, baö stt)ifcf)en ben gelfen rt)ieber^

l)allt. ^cx (Siln?agen, üon ben ^ferben im 6cbritt

ben fteilen 2öeg l){nange5ogen, fc^ttjanft l)in unb ^er,

ber ^onbufteur orbnet im @e^en t)ic 53rieffc^aften
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feiner ^afc^e, ber ^o^itton beffert inbeffen feine $eitfc^e

an^, treibt i^k unb ba baö ©attelpferb an, tt?enn e^

ju naf) an ben 5(bgrunb fommt, unb jobelt bisweilen

ein munteret i^iebc^en*

3n (S^ur tt)ar ein Staliener in ben SBagen

geftiegen, ein junger 9J?enfc^, mc mir festen üon guter

gamilie» (Sr ^atte ftc^ eine 3^it(ang in ber ©c^njeij

unb in 33aben aufgehalten, unb etwaö t)on ber

beutfc^en ^prac^e erlernt, auc^ nocf) Don anbern

X)ingen ^jrofttirt» !l)ie^ §eigte fein großer ^^iappt)nt

mit rotl)er geber unb eine lange 3^abaföpfeife, auf

beren £o))f baö 33ilb bee großen ^ecferö gemalt )x>ax.

^axt f)atU er noc^ feinen. Wtix fc^ien, baß ber junge

9}?ann (er tt)ar auö S3ergamo), in ben Slufftanb ücm

vorigen 3af)re t>ern)icfelt
,

fein ^aterlanb unfreiwillig

oerlaffeji t^atU. ^aß ober fonftige :2egitimation6^apiere,

geftanb er ein, nic^t ju beft^em ©r täufc^te fi(^ ni^t

barüber, baß feinem 93aterlanbe balb große ^reigniffe

beDorftcinben, unb er )x>ax feft entfc^loffcn, für bie

Unab^ängigfeit beffelben ®ut unb 33lut einjufe^en.

3)aö wax t)on feinem ©tanbpunfte »ielleid^t rec^t

lobenöwertl), aber gar nic^t lobenön^ert^ n^ar eö, t)a^

er t)on ben Defterreic^ern hk fd^recflic^ften unb läc^er?

lid^ften ©efc^ic^ten er^dlilte , t)on beren @runbloftg!eit

ic^ if)n in ben meiften galten öollfommen überzeugen

fonnte, 6r begnügte fic^ bann tannt, mir ju ernjibern,
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tt)enn t)ie Defterreic^er Mef unb jeneö auc^ nic^t

get()an ^akn, fo Ratten fte'ö boc^ t^un fönnen* ^Jlein

StaUener mar überhaupt, . obgleich ein nafen)eifet

33urfc^, bo^, vok eö festen, ein »bon enfant.«

3m 2)orf 6))lügett fa^'ö noc^ rec^t vt^interli^

auö* Um baö ^oft^auö ^erum ftanben !(etne «Schlitten,

mit benen mir meiter beforbert mürben, fo mie mir

unö aucfc bereu fd^on eine ©trecfe hinter ^nbeer bebient

Ratten* ^ae f^önfte Sßetter begünftigte unfere ga^rt

über ben 33erg» !l)a5U bie ()err(ic^e Schlittenbahn,

unb balb erreichten mir i)a^ ofterrei(f)ifc^e 3J^aut^^auö*

3n ©plügen §atte \i^ ein jmeiter Stalieuer §u

un0 gefeilt, ein fd^ou dltlid^er §err mit grauen paaren,

!3)er (5onbu!teur er§ci^lte mir, biefer ^^ann fe^ au^

33re6cia unb fa^re fc^on feit ac^t Xa^m jmifc^en

2)orf @))lügen unb ber ®pi^e beö 33er9eö Ijtn unt)

^er, mage aber ni(f)t t)k ©renje ber Sombarbei ju

überfc^reiten, ba er o§ne ^af fe^, unb ma^rf^einlic^

einer i)on benen, bie ber 5Iufforberung 9f?abe0f^'6,

„unter 3wftc^erung i)ollfommener Slmneftie in i^re

^dmatt) surürfjufe^ren'^ hi^ je^t feine golge gegeben»

!l)er alte fo mie ber junge Patriot Ratten fic^

balb üerftänbigt unb führten ©efprä^e, in meieren

t)k beutfcE)en 33arbaren f^le^t megfamen* 9?amentlic^)

aber mar ber §(lte öoU Hoffnung auf einen balbigen

glücfli^en Umformung ber 3)inge, unb ic^ bin feft
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überzeugt, baß et fd^on ettt)a6 t>on ber fo traurigen

(Sr^ebung ferner 3[5aterftabt 53reöcta trufte*

5(bgefe^ett üon ben em))ftnbli(1^ falten 2öinben,

bie au0 ben (Sc^luc^ten M 8))lügen ^ert)orbrac^en

unb Einern ben feinen @c^neeftaub inö ©efld^t jagen,

ift t)a^ ga^ren auf ben fleinen offenen @dE)ntten

nid^t unangenehm» Diefe ©erlitten ftnb mit einem

^ferbe befpannt, baö o^ne weitere güf)rung ben 'oox^

auöeilenben nad^Iäuft, o^ne baf man bef^alb, tro^

ber fd^arfen Sßenbungen ber burc^ ben «Sd^nee t)er?

engten ^id^adwc^e, für feine ©ic^er^eit ju fürd^ten

3m öbeften unb traurigften aKer gelöt^dler lag

baö öfterreid^if^e 3J?aut^^auö t)or un^» 3d^ njufte

mir leinen fc^recftid^eren $(ufent^a(t ju benfen. 33ei^

na^e §e^n 9)?onate ununterbrod^en SÖinter, meift mit

fed^^ hi^ ad)t gug ^ofjem (Ed^nee; ha^ 5(uge entbecft,

fo n^eit e6 reid^t, feinen grünen §alm unb baö D^r

üernimmt nur ba6 einförmig tonenbe Züngeln ber

9)^au(t^iere unb ^ferbe, bie in langen 9^ei§en mit

i^ren @d^(itten anfommen unb abgeben* S(tö le^te

große ^altftation bagegen ^um Sßunberlanbe 3talien

ift baö Ttani\)l)au^ auf bem @plügen in feiner Debe

unb ^raurigfeit ein intereffanter Uebergangöpunft»

2Dlan f)at bie §of)e beö ©ebirgeö erreid^t, ber 53licf

fd^weift begierig t>orn)ärt6 an ben weisen unb blauen
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feltfam geformten (Spieen ber Sllpen entlang nac^

ben ^errlic^en ^Mlern in ber ^iefe. 2)ie ©ebanfen,

tiefe luftigen SSoripoften, fc^lii))fen fc^on bur^ 9?eben==

gelänbe, ja it?iegen ftd^ mit einiget ^4^l)antafie f(^on

unter ben laubbuftigen (Sitrcnen^ unb Drangengdrten,

n^äßrenb ber fcbn) erfällige Äcrper auf bem (Schnee

brcben erft ben ©(^litten njieber befteigt,

3Äeine heit)cn Italiener erljielten auf bem ^plügen

eine £arte, n)el(^e fte auf t)a^ ^olijeiamt nad^ (^f^ia^

üenna tt)ie6, baö barnac^ für il)re glücflic^e 5ln!unft

in ber §eimat^ ©orge ju tragen \)atk. X)iefe ^eute

njurben librigenö freunblic^er unb artiger bel)anbelt,

alö i^ mir gebaut» ^uc^ in 35etreff beö SSifttirenö

unferer (Sfleften ging man fo na(^ftcf)tig unb fc^onenb

5U 3Berfe, tt)ie moglirf).

5lbtt)drtö gel)t e6 in allen ^Dingen fc^neller alö

aufwärts, unb fo erreichten mx balb (^ampo bolcino

unb (S6ia»enna, ungefäl)r gegen 10 Ul)r Öbenbe»

Um 11 Ul)r ful)r ber Sßagen tveiter auf ber f(^önften

(Strafe ber 3öett, gan^ eben, o^ne ben fleinften §iigel,

mit ben fc^led)teften ^ferben, gan§ fcf)lec^tem ^^^oftillon

unb bem allerfc^lec^teften (Sonbufteur* Der SSagen

felbft war dm jener fec^^fi^igen Wenfc^en^Cudlunge-

5lnftalten, mit einem (Cabriolet, in melc^eö fic^ ber

6onbu!teur beim 5lbgang §um @c^lafen nieberlegte,

o^ne fi(^ u^eiter um bie ganje Seit, inclufit)e feiner
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$affacjierc, ju befümmerm 5(uf hex erften Station

mußten wir bem dortigen ^oft^Iter mit alten Ärdften

beiftet)en, felbigen (S^renmann ju erwecfen, bamit er

feinen 2)ienft t)erfe()e* !l)afür* aber voax biefer ©ble

ein ^ombarbe mit großem fc^onem ^art, bi(^tem

wattenbem ^aupt^aar, unb \)erftanb e^, ftcb fe^r

materifc^ in feinen 9J?antet ju n)i(!eln. Der $oftiKon,

ein langer magerer, abgeriffener ©efell, auf einer

fleinen bürren (S^inbmä^re, ber un6 in einem tt)al)ren

^unbetrab ^ie§er geführt Ijatte, ließ fic^ ein Sangeö

unb 33reiteö über feinen öerfc^lafenen ^l)ef auö*

3(^ fonnte hd biefer 6cene nic^t unterlaffen,

meine Patrioten auf t)en Unterfd^ieb aufmerffam ju

machen, n)ie ^ier ber !Dienft ge^anb^abt mürbe, unb

jenfeitö ber 35erge, hd ben f(^n?ei5erif(f)en , refpectiüe

beutfc^en Barbaren, ben fte mir aud^, fluc^enb über

baö emige Sparten auf alten Stationen 5U ©unften

ber 33arbaren ^xigeftanben, (So ift aber auc^ üielleic^t

feine Strec^ in ganj 3talien, n)o f^ec^ter gefal)ren

tt)irb, al6 l)ier auf ber fc^önen Straße nac^ 5D^ailanb*

^rad^tüoll, ja im 9J?onbfc^ein feenl)aft finb bie l)err^

liefen ©allerien am (S^omerfee* 5luö ber milbglänjen--

ben 9?ac^t feiert man ein in bie finftern gelfentl)ore,

in bie riefen^aften Steintunnelö ; ber $oftillon flatfc^t

mit feiner ^eitfc^e tt?a^rl)aft betäubenb, ber Söagen

brol)nt unb raffelt, unb burc^ bie großen ©eitenöffnungen
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fliegt ba6 33i(b M üom Tlcnt) befd)tenenen @ee6 an

ben ^tiefen vorüber*

§(Iö nun enblic^ t>er Xa^ graute, tag bie reiche

fc^one Sombarbei in i^rem ganzen ßanhn t)or mir,

unb batb barauf hd aufge^enber @onne am ^ori^ont,

mi(^ lebhaft erinnernb an früf)ere fd^one ^age, bie

tt>eiße 3J^armor^£at^ebrale Don 50^ailanb-

9?ac^ Willem, tvaö^^ier in ber Sombarbei im legten

3af)re üorgefaüen, unb nac^ ben traurigen ^^iltc'

rungen, t)U man »on ^tatt unb Sanb gema(^t, tt)ar

e0 begreiflich, baf iä) Dhexiiaüm mit eigenen (Srtvar^

tungen betrat! SJ^an n)anble ^ier auf einem glimmen-

ben 3Sulfan, f^ci^t eö, unb mnn man auc^ Uinc

glamme fte^t, fo ttjirb man boc^ baö 2)rol)nen im

3nnern bee ^ergeö t)ernel)men, ttjirb f(^tt)ar§en 3)am))f

auffteigen fel)en unb bie 3Ser^eerungen erblicfen, vvelc^e

tk le^te große Eruption ^interlaffen*

9J?eine beiben italienifc^en 9?eifegefä^rten, n)Oüon

ber jüngere n^a^renb ber SJlorgenbdmmerjgig auf bem

^oftl)ofe*in ^ecco t)erf(f)tt)unben n^ar, unb ber ältere

mit nac^ 9)^aitanb fu^r , machten itä^renb ber ganzen

9ieife Don ber 6tabt 9i)lailanb unb ber ^ombarbei bie

oben ern)äl)nten fc^recf[icf)en ©^ilberungen, namentlid^

ber jüngere* !l)urfte man feinen Sßorten glauben, fo

tvar TOlanb eine obe ©tabt gen>orben, ^alb ein

@(^utt^aufen , Don nid^tö al0 ©eftnbel bewohnt, unb
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aKe6 wintere wäre au^ gurc^t öor ber ofterveic^ifd^en

@c^recfen^()errf(^aft geflüchtet 5lber bie (Sad^e t>er^ält

ftc^ anberö*

©^ mar ein n?imberbar flarer unb fc^öner 9)?ür^

gen, alö ic^ bie i^ombarbei tt)ieberfa§, ^ie @onne

beleuchtete bie ^err{icf)e (56ene — ganj tt>ie friif)er;

i^ faf) Mii^enbe Obftbäume unb jarte eben ^ert)or?

feimenbe .grüne 33lätter, 2)ie 9^ei6^ unb i^ornfelber

prangten im faftigften ®rün, t)k dauern arbeiteten

auf bem gelbe, ober fuhren t)a\}in, faul auf i^re

mit Dc^fen befpannten Sßagen gelagert — gan$ mie

früher, 3)ie 9J?aulbeerbäume ftrecften il)re tai)kn 5lefte

empor, unb baju läuteten bie ©locfen i)on fielen

Keinen ;i)orfern luftig in t)k ^O^^orgenluft l)inau^ —
ganj tt)ie frül)er, ©nbli^ lag 9J?ailanb ti^t t)or unö

;

an ber ^orta Orientale fte^t man öon 3[^erl)eerungen

beö Äampfeö ni^tö^ boc^ tt)ar er ^ier and) am fcf)tt)äc^^

ftem Dagegen §aben bie Käufer t)or ber $orta dic^

mano bebeutenb meljr gelitten, boc^ bemerft man auc^

bort nic^t^ üon ©c^utt^aufen»

5f?acf) bem fortgefe^ten gal)ren n?ä^renb öier ^agen

unb üier 5Rä^ten mar id) fe^r üergnügt, alö icf) in

bem §otel D^ieic^mann anfam unb eine freunblic^ gaft:=

lic^e ©tube fanb» Sßenn man längere ^tit unauö^

gefegt im Söagen gemefen ift, fo fommt man öon bem

emigen Oiütteln unb ©togen enbli^ ganj im 3wft«nb

^acfläntcr, ©olbatenlcbcn im üxieq. ' ^
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einee^ 9^antelfac!6 an, gefüf)!^ unb t^eitna^mloö für

5lEe0, unb eö bauert eine S^itlang, biö man feine

^evftanbeöfräfte au^ge^acft unb gel)övig georbnet f)at

3cf) benü^te ^ic^u in bem niö;)t ermübenben @efrf)äft

cim^ feften erquirfenben (Sc^lafe^ bie lange ^a(i)t

unb fcnnte am anbeut ^J^orgen, üoUfommen ()ergefteüt,

meine notf)tvenbigen ©d^ritte if}un.
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3n ben Strafen ber @tabt felbft f)errfrf)te faft

baffelbe lebhafte ^^reiben, me tc^ eö früher immer in

^JD^^ailanb gefunben. 2)ie Seute gingen i^ren ®ef(^äf^

ten nacf), bie Omnibuö raffelten über ba^ ^flafter,

nur fal) man gegen früher cim große ^Wenge öftere

retd^ifdber Dfficiere , t^cii^ n>egen ber bebeutcnben

^ru))penmaffen , bie herangezogen mürben, tf)ci(ö aber

aud^, tvcii tk Dfficiere alle in i^ren Uniformen au^^

gingen, tt)a0 früljer nid^t ber gall tt)ar. 30^ailanb

war nic^t ober, aber auc^ nic^t belebter alö el)ebem*

(S-^ waren größtentl)eil^ nur gamilien ber fogenannten

9tobili, welche, nad)bem fie mit i^rem ®elbe ben 5luf^

ftanb eingeleitet, unb ^aufenbe i)on armen 9J?enfcf)en

inö Unglüc! gejagt, hü ber dindUf)x ber beutfc^en

„33arbaren" bie Stabt unb 5llle, bie il)nen blinblingö
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^agen ber „großen dict>clution" foü eine unglaublid^e

WlenQC üon gremben unb, t^eilö angemorbenem, t^eil^

hergelaufenem ©efinbel bie Hauptrolle gefpielt ^aben.

3Son biefen Snbiüibuen nun n)aren immer no(^ fel)r

mk jurücfgeblieben unb macfjten ber D^egierung fo

lange ju fc^affen, hi^ fie alö S33affen^el)ler, 5luf^

n)iegler unb galfcl)n)erber ergriffen unb unfdf)äblid^

gemacf)t n)urbem ^an fa^ je^t f)kx, mc and) in

!Deutfc^lanb, n?a6 früljer nic^t ber gall ttjar, eine

9)lenge conp^cirter ©eftc^ter, bie eigentljümlic^er Sßeife,

in ^reufen n)ie in Scfenjaben unb 33a^erlanb. fott)obl:

„n)o tic beutfc^e diehe Uüf)t, aU n)o am S3elt bie

Ttöm ^ieUV'sine auffallenbe gamiliendljnlic^feit Ijatten.

^ie klaffe guter 33ürger, fon)ie bie 33auern, meiere

i^r ^ah unb ®ut im (5^n)ei^ il)re6 eingeflößte »er^

bienen mufiten, finb bem 5lufftanbe nid^t Ijolb gen^efen

unb f^aUn an^ jum minbeften ^§eil mitgett)irft* §ier

n)ar eö nur bae Proletariat, ba6 bie 6(i)ran!en beö

9le^tö unb be6 ©efe^ee ju burcßbrecßen fucßte, nicf)t

um frei §u n)erben, fonbern gröptentl)eil6 um rauben

unb pliinbern ju fönnem Seltfamer Sßeife aber tt)aren

tie l)iefigen SSü^ler meift unter ben ©ro^en, ^eft^en^

ben, Surften, @rafen unb Ferren, bie burcß (S^rgei^

angeftacßelt , eine ^rofe 9?olle fpielen njoHten. ^ie

Käufer biefer 9^obili finb nun militdrifcß befe^t, b»,^.
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ba fie ber oftmals tvieber^oUen ^(ufforberung ^urücf^

jufe^ren, ntc^t golge geleiftet, fo n?urben in i^re

^aldfte (Einquartierungen gelegt, unb bie öfterreic^ifc^en

Dfficiere ma^en eö ficft in ben ^rac^tgemäd^ern ber

S^iobiti fo bequem atö möglic^.

Stuf ben Strafen fa^ i^ , )it>U gefagt, nickte

5(ufergett>ü^nlic^eö, aU t)a^ f)u unb ba ©rupfen

jufammenftanben , um t)k angef)efteten ^(afate su

tefen ober um gelinbe ^u ^otitiftren» 3Son ber 5(uf^

töfung be6'9iei(^^tage^ in i^remfter unb ber octro^irten

3^erfaffung f^aite man erft allgemeine ©erüd^te, unb

wußte nic^t^ 33eftimmte^ ^ boc^ glaubte man, baf bie

©utgeftnnten ^ier, unb beren gibt eg nod^ üiele, bie

SSerfaffung mit greube begrüßen tt)erben, mnn bie^

felbe, tt)a6 man nic^t anberö ertt?artete, freiftnnig unb

gerecht unb ben »erfd^iebenartigen S'^ationalitäten bee^

großen ^aiferftaateö 9?e^nung tragen tt)ürbe*

gur ben ^tt^cä meineö bießmaligen Slufent^alteö

in 9U?ailanb n)dre mir nid^t^ not^iger unb förberlid^er

gemefen, alö gute ©m))fe^lungen an ^ö^ere Dfficiere

ber italienifc^en 5lrmee, 2)ennod^ fehlten mir biefe

ganj. 3d^ fannte biefe militärifd^en ©rößen nur bem

Spanien nad^. !l)en gelbmarfc^all ©rafen 9?abe^f^

^atte ic^ üor längerer 3eit einmal ^ier auf bem !I)om?

pla^e, tt)o er eine ^krabe (ommanbirte, ^war gefe^en,

fonnte aber fogar baö Sleufere be^ gelben in meinem

2 *
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©ebäc^tnif nidjt me^r jufammen ftnben, 3Son früher

^er \)attt i^ unter ben ofterreid^if^en Dfficieren einige

liebe greunbe unb S3e!annte, öon tt)elc^en iä) ten

®rafen ©uftat) 9u gleich nac^ meiner ^Tnfunft auf^

fuc^te, S3ei ber @cala im großen ©eniegebdube ^atte

er bamatö feine freunblic^e 2Öof)nung, in ber ic^ in

früherer S^it fo mancf)e angenehme «Stunbe »erlebt»

@raf 9?» »erbrachte in ben langen griebenöja^ren,

bie ja fd^ienen ni<i)t aufhören ^u ivotten, ben größten

3:^eil feiner ^ienftjeit in 9}?ailanb, unb tvibmete

feine ßcit neben feinen militärifc^en Obliegenheiten

ben fünften unb SBiffenfc^aften» 3[$on t)ielen unb

großen 9Jeifen f)attc er 5(nben!en aller 5[rt, in Sßaffen,

©emälben, £u))ferftic^en, 9J?anufcri^ten jurücfgebraut,

weld^ee 5ltle6 auf baö ©efc^macfüollfte in feinen ^irn^

mern aufgeteilt tt>ar» 20er t>on i?unftnotabilitäten

nad^ 9)?ailanb fam, tt)ar an if}n em))fo^len, unb eine

golge biefer feiner liebenötDÜrbigen ©aftfreunbfd^aft

n>ar eö benn, ba^ ber ©ingemei^te 5lbenbö hd feinem

^^ee immer einen ^reiö ber gebilbetften unb geift^

rei(^ften SJ^enfd^en fanb. ®raf 9?» u>urbe beim 53eginn

ber 9?ei)olution ^um gelbmarfd^alllieutenant b'5l^^re

berufen, na^m §ut unb (Säbel unb t)erließ feine

SÖo^nung, um nid^t me^r ba^in jurücf^ufe^rem Dae
3Solf ftürmte ba^ ©eniegebäube, unb vvaö eö nic^t

fta^l, n)urbe ^erftört. ©o ttax benn bem ©rafen t)on
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feiner fd^önen Sßo^nung unb feinen inteveffanten

Sammlungen nic^tö alö \)k nacften öier 5^änbe übrig

gebliebem 5le^nlid^ ift eö faft ben meiften ofterreic^i^

fd^en Dfficieren bamal6 in SÄailanb ergangen. 2)o(^

laffen ftcf) Silbergefc^irr unb iDlbbü mit ®elb n)ieber

anf(i)affen, aber ein ^ilb, eine 3Kaffe, ein 50^anufcri))t,

an tt)el(^em neben bem innern SBertl) angenehme (^r?

innerungen §aften, ift oft unerfe^li^*

S^^eben bem ©rafen ^* n)ol)nte bamalö in bem^

felben ©ebdube ber Dberlieutenant (Sber^arbt t)ün

^aifer^3äger , ein junger liebenönjürbiger SO^ann, ber

ein SÖeftp^ale unb freunbli(f)er 35ere§rer meiner „(^oU

batenbilber im grieben" n?ar. 5(ußer biefen beiDen

^erren fannte i(i) in SO'Jailanb S^iemanb genauer.

3(^ fucfete ben ©rafen fogleid^ auf unb fanb \f)n,

burd^ bie (Sreigniffe beö legten 3«^reö 3n>ar ernfter

geworben, bocf) für micf) freunblicf) unb liebenön?ürbig

tt)ie immer» (Seine 33ruft n)ar n)dl)renb beö k^kn

gelbjug^ mit bem ?eo))olböorben gefc^mücft tuorben,

eine ^lu^jeic^nung , t)ie er, voic man allgemein ^örte,

feiner befonbern ^^aipferfeit unb Umfielt üerbanft.

®lei(^ hei meinem erften ^efu(^ fagte id) bem

@rafen, baß ber ^n>cd meiner 9ieife nac^ 9J?ailanb

ber fev, fallö eö nac^ bem 5lblaufe bee 3ßaffenftill^

ftanbeö mit (5arbinien ju einem gelb^^ige fommen

foUte, über bie ^elbent^aten ber i)fterreic^ifcf)en 5lrmee
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in ber Sfugeburger ^[((gemeinen S^^^ung getreu ju

bevirf)tett*

®raf 9^* entgegnete mir, baf eö ju biefem 3^^^^

not^n^enbig fev;, mic^ in bem Hauptquartier be^ gelb^

marfcf;aa 9iabe^h) klannt ^u macben, unb fügte i^in^n:

„S[ßir gef)cn aum ®eneraIfommanbc-^2(biutanten, 9}?ajor

(Sber^arbt/^ — „^Bajor (Sber^arbt ?'' - „9f?un ja,

unfer greunb, beffen (Sie fic^ n)o^I erinnern tverben,

ber neben mir tDo^nte,"

3c^ §atte fc^on frufjer ücn einem SJ^ajor 6ber^

barbt gef)ort, ber im Hauptquartier fe^ unb hd bem

iWarfcf)aü mel gelte, aber baf biefer unb mein mun-

terer Lieutenant (Sberf)arbt ein unb biefelbe ^erfon

fe^, baö bacf)te ic^ nic^t. 3^ ^atte mir biefen Maiox

(Sberf)arbt, t)on bem idf) einiget fef)r gut ©efc^riebene

gelefen, une eine birfe alternbe ^^erfönli^feit in fc^on

gefegten 3al)ren üorgefteltt. Ttan tann fic^ in unfern

5lrmeen, it?o baö ^bancement fo frf)(e(^t ift, unter

einem Wlaicx ni^t leicht einen jungen Sßlann üor^

ftellem 3c^ faf) aber ba(b, baf bief in ber italienifc^en

^^Irmee ganj anberö ift* ^er gelb^ug beö »ergangenen

3a^ree, Ui \t)el^em bur^ bie auöge^eic^nete ^apfer^

feit ber Dfficiere fo t?ie(e berfelben blieben ober bienft^

untü(f)tig n?urben, t)at grope Lücfen geriffen, n>elc^e

burdl) bie ndc^folgenbe ©eneration, t)ie gröftentl)eit^

axi^ jungen acuten beftanb, aufgefüllt ^rurbe* ®raf
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9L, hei bem ic^ ba^ ©lücf ^atte, bem ta^fern (Srj{)er^

509 2((6rec^t üorgefteKt §u n)erben, ber fuqe 3^it barauf

in ber (^(^(ac^t öon 9?ot?ara ftc^ fo ru^möoü au^ge^

i^eic^net
,
^in^ Denn auc^ mit mir tnö Hauptquartier»

'Daö Hauptquartier be6 gelbmarfc^aü ©rafen

?Kabe^h; war in bem fleinen !)]a(aiö ber 33itta 9^eale

in bem ef)emaHgen Sanb^aufe beö 33icefonig6, melc^e^

berfelbe jeboc^ nur jum 5(bfteigequartier benü^te, tt)enn

er i)cn ^^J^cnja nac^ 3Jiai(anb fam» ©ö ift üom gürften

^elgiojofo erbaut unb i^dp and) ^iUa 5?onaparte,

8i6 je^t n?urbe eö Den ben gremben nicibt öiel be^

fuc^t, benn foftbare @emä(be ftnb nic^t bort §u ftnben,

unb \)a^ ©ebäube felbft ift nur nod^ an ber @arten^

fagobe, bie mit fc^onen merfwürbigen ^aöreliefö t^er-

jiert ift, fe^enön^ertö» 5ln ber <BdU ber 5fnfa^rt

i)nhm bk granjofen ^njei anwerft gefc^macftofe glügel

angebaut. SO^an ge^t t)on bem (Sorfo ber $orta orien=^

tale burc^ ben öffentlichen ©arten unb beftnbet ftc^

fo i)or ber fleinen ^^iUa, njeld^e ringö t)on ®rün

umgeben, ftiK unb l)eimHc^ ta liegt, abgefonbert t)on

bem Idrmenben treiben ber großen ®tabt, aber je^t

ben TOttelpunft eineö eigent^ümlidb betr>egten Seben^

bilbenb. SSie ber 9ieifenbe früher nac^ bem X)om

unb ^riumpf)bogen »erlangte, fo mxt) er fpäter nac^

ber SSiKa D^eale »erlangen, 'tt)o SSater Dlabe^!^ n)ol)nte.

Mit feiernbem 53li(f unb bewegter 33ruft werben bie
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9?ac^fommen bie 3^«ini^^ betreten, bie er hmof^ntc

unb bur^ t)a^ genfter blicfen, an tt)elc^em er fo oft

ftanb, ftcf) freuenb an bem frifc^en @rün unb ben

bunten ^(ittf)en be^ fdbönen ©artend.

51(0 ic^ mit @raf ^Jl. jum erftenmal naö^ ber

^iUa 9^eale fam, fiel mir baö rege $eben befonberö

auf» ($ö faf) §ier n?ie ein Heiner ^eerfager au6:

£)fficiere aKer SÖaffengattungen fommen unb gefjen,

Drbonnanjen ia^en \)\n unb ^er, gefattelte $ferbe

ftef)en im §ofe, unb auf ben treppen unb ©ängen

^ört man nur t}a^ flirren ber fc^n)eren ^aüaHerie^

fdbel unb ben einförmigen ^ritt ber ^c^ilbtt^ac^em

Ungarif^e ©renabiere Ratten bie Soften befe^t,

3d^ ^abe biefe fci^önen Seute immer mit n)af)rem 3Ser:»

gnügen gefef)en, mit i^rer imponirenben Haltung, ben

bunfeln ©eftc^tern, t)m großen 33ärenmü0en unb ben

enganliegenben blauen §ofen. 6ie tragen je^t einen

weifen furjen Sßaffenrocf, ber fie fe^r gut fteibet»

^u^ 9fiot^mänte( lagerten am ^oft§or, beinahe gan$

orientalifc^ geüeibet, mit rotier 3acfe, blauen, hi^

anö £nie n^eiten ©einfleibern, im ©ürtel tie großen

^iftolen unb ben §)atagan»

Tlaiox (S'ber^arbt irar glücflic^er SÖeife für mic^

berfelbe, ben ic^ früher gefannt, freiließ um einige

3a^re alter, aber freunblic^ unb Reiter unb bereit^

ipillig für mic^ ju tl)un, n?a6 in feinen Gräften ftanb-
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3)?ein 393unfc^, ml^m ®raf 9i. i^m mitttjeilte, im

gaK dne^ ^riegö mit bem Hauptquartier gef)en ju

bürfen, n?urbe gut aufgenommen, unb fo Ujar id^

benn, T)an! fe^ e6 ber nie ermübenben ®efättig!eit

bee ©rafen 9?,, beftenö inftallirt. 3n ber ^iüa

machte id) aud^ nod) bie ^efanntfc^aft beö Dberften

Schütter, ©eneralabjutanten beö getbmarfc^allö ®ra^

fen diahei^^, eine^ 9J?anne0 t)on faum fec^öunbbreifig

Sauren, ber ftcf) burc^ feine militdrifd^en ^enntnijfe,

feine (Synergie unb t>ielfeitige 33rauc^barfeit fo jung

fc^on ju einer fo f)o^en militärifc^en Stürbe empor^

gefct)tt)ungen fjatte* (Sr tt)ar mir für bie 2)auer meinet

5lufentt)alte0 im ;§au^tquartier alö lieber freunblid^er

33e!annter unb @önner t)on auferorbentlic^em S^^u^en.

£)f)nc ii)n f^ätte i^ Dieleö nic^t gefe^en, meleö nid^t

erfahren»

^iefe ' Mbm §erren ben)o()nten ben unteren

Sto(f ber ^iiia 9?ea(e, unb i§re Sßo^nungen njaren

burd^ me(>rere ^anjleijimmer getrennt, n?o beftänbig

t)ie(e junge ?eute aller S3Saffengattungen am Schreib?

tifd^e befdf)äftigt tvaren, @berl)arbt beforgte neben

feinen ^ienftgefd^dften einen ^^eil ber ^orref))onbenj

M gelbmarfc^allö Sf^abe^f^»

3d^ f^ahc in biefen 3intmern manche vergnügte

6tunbe erlebt, unb merbe mid^ beftänbig ber fleinen

angenel)men grü^ftüde erinnern, bie mx t)iex ^ufammen
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einnahmen. 3e^t tft bort 9}?an(^e^ anber6 gen^orben.

(Sber^arbt ift in 3Sercna, n)c er alö ©eneraMom^

manbo^lbjittant f^on Idngft ^inge^örte. (^r war

nur nad^ 3i}lailanb bie jur ^eenbigung bee gelbjugö

fommanbirt, unb mit feiner 51breife fc^lo^ fi^ ber

frennbfic^e SÖanbf^ranf, ber un0 fo manchen guten

@tei)rer fipenbete. Einige ber S3efannten finb mit ber

5[rmee in g(oren§ ober Slncona, in 9)?eftre, unb je^t

gar in Sßenebig» 5(ucJ) Ungarn erf)ie(t t>cn Italien

fein (Kontingent* 3^ ern)ä§ne nur unfereö üortreff^

(i(^en greunbe^ unb ©onnerö, beö ©enerat O^eifc^ac^,

beö bamaligen ß^ef^ »on ^^ro^a^ca, ber an ber

untern JDonau mit feijter ^rigabe fo taipfer gegen

bie 3nfurgenten fämpfte.

Den (s;^ef be6 gefammten ofterreic^ifc^en ©eneral-

quartiermeifterftab^, getbmarfc^aölieutenant ^ef, fo

nne ben erften ®enera(abiutanten, gelbmarfc^att^

lieutenant @d)i)nf)alö, f)atk id) ebenfalls tk (^ftre

halt) fennen ju lernen unb tt^urbe t)on biefen öortreff?

li(f)en SJldnnern freunblid^ unb gut aufgenommen.

gelbmarfd^alllieutenant ^e^, et)X)a fec^jig Sa^re

alt, ift ein fleiner magerer 9J?ann, mit fprec^enbem

geiftreid^em $(uge, ^eliblonben paaren unb frifc^er ®e^

fic^töfarbe, fe^r (ebenbig in 33en)egung unb 9?ebe, ($r

ift r>on feinen au6gebe^nten ©efc^äften aufierorbenttirf)

in 5lnfprucf) genommen, baburd^ feftr befd)dftigt imb
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bat)er meiftenö fc^ttjeigfam, aber bur^ furje ^er^lic^e

Söorte bie Heknön)ürbigfte greunblic^feit be^eugenb» 3ft

man aber fo glücfUcf), in eine Unterhaltung mit if)m ju

fommen, fo f]pricf)t er lebhaft, überjeugenb , mit großem

®eift, unb man gettjinnt hd einer fo((^en Unterrebung

3n einer (Stunbe mei^r,

QU-S in beö 3a^re0 Einerlei.

§eß, ein miütdrifc^er @tern erfter ®roße, ift

^f)ef ber geheimen £)))erationö!an5lei, bie ft(^ neben

feinen 3itt^n^^nt im erften <Stocf ber 93itta 9^eate

befinbet, 3n biefer ^anjlei n?ar ber 9}?aior ?ang^

tt)ieler, bem idi) manche gute S^^oti^, mand^e freunbtic^e

^O^^itt^eitung t^erbanfte.

gelbmarf^alllieutenant ^^bnf)alt> ift ebenfalls

faft fec^jig S^^te alt, eine fd^one grofe ritterlirf)e

gigur. dx ift ein fc^lanfer SO'^ann, unb fein ©eftc^t

mit offenen eblen B^g^« tt)ürbe jugenblic^ genannt

werben fönnen, njenn ^auptt)aax unb 33art nicf^t

fc^neen>e{g tt)dren» (Sr blicft frei unb offen in bie

Sßett, unb 3ebem ge^t ber S3Ii(f feineö gldnjenben

finnigen 2(ugeö ju ^erjem ©eine SeVDegungen fmb

ru^ig unb ftd)er, ebenfo feine ©praci^tveife gemeffen

unb gen?dt)U, babei aber t>oü ^utno'r, 50^an fonnte

alle feine Söorte nieberfrf)reiben unb brurfen laffen.

Xie ^ntn?erfung feiner Ijerrlic^en, poetifc^ fc^onen

«.
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unb 3U «^erjen ge^enben $rof(amationen unb 5(rmee^

befef)Ie n)irb if)m au^erorbentUc^ (eic^t 3rf) ^abe

9J?anufcrtpte t^on i^m gefef)ett, beutlid^ unb mit fefter

^anb gefc^rieben, \\^o auf fielen «Seiten nur wmi^e

unbebeutenbe 2öcrte bei bem 2)ur(^(efen geänbevt

würben, ©r ift, n)ie f(i^on gefagt, erfter ®eneral==

abiutant beö gelbmarfcfjall Oiabe^f^, unb ber ^erfonal^^

bienft ber gefammten 5(rmee liegt in feiner §anb.

9J?eine 2(n!unft in Wlailant) fiel mit ben großen

(Sreigniffen , beren ßm^e icf) fei;n fottte, fo glücflic^

jufammen, mc ic^ eö nur n)ünf(^en fonnte* 5lm

^age na^ meiner ^nfunft, am 12, 9J?ärj, gegen

2 U^r traf ein ^iemonteftfc^er Maiox bei bem gelb-

marfd^aÜ ein, unb übergab na(f)fo(genbe 2)epefd^e,

tt)orin ber SBaffenftillftanb gefünbigt tt)urbe:

„^ie Diegierung 6r» SDkjeftdt beö Äi)nig^ üon

6arbinien an ben £ommanbeur ber öfterreic^if^en

^rup))en in 3talien.

Dbgteic^ ber unterm 9, ^uguft 1848 jmifd^en

ben farbinif(f)en unb öfterreic^ifc^en 5(rmeen abge^

fc^loffene 3i$affenftiüftanb üon \)m Staategett)a(ten

6arbinien6 nic^t tatificirt ttjorben, unb nur einen

rein miUtärifrf)en unb seittveiligen (^^arafter trägt,

fo ftnb bo(f) alle bem farbinifcl)en §eere barin aufer^

legten 33ebingungen treu eingehalten tt>orben, bagegen

l)aben bie i)fterreic^ifc^en ^e^orben bie 93erträge, tt)elc^e
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fie nac^ jener Uebereinfunft ju erfüllen r>erpflic^tet

a^aren, i)cn 5fnfang an »erlebt unb »erleben fie fort?

iväl)renb- Unter tiefen SSerle^un^en be^ei^nen mv
alö bie allerijröbften : 1) bie öertveigerte ^erauögabe

Der ^älfte M 5lrtillerte:parfö üon ^e^c^iera; 2) tk

^^efe^ung ber §er3ogt^ümer burc^ Sßaffengewalt (oc-

cupation mililaire et politique)^ 3) t)k 33elagerung

ber ©tabt 33enebig 5U ?anb unb ®ee unb anbere

gegen biefe @tabt gerichtete geinbfeligfeiten; 4) bie

'lUacfereien aller 5lrt anstatt ber „$roteftion", n)el(^e

tk faiferlid^e Oiegierung im 2lrt» 5 ^ugefagt ^atte

aUcn ^erfcnen unb 53efi^tl)ümern beö ^cinbergebietö,

n)elcf)e0 bie farbinifcfcen ^ru^pen räumten* 5llle ^e?

clamationen unb Älagen gegen biefe 3Serle^ungen

blieben fruc^tloö, 2)iefe ^artnäcfige SlBeigerung fällt

um fo meljr ber faiferlicf)en Diegierung jur l^aft, alö

(General ^e^
,

^weiter ©eneralquartiermeifter , am

L Dftcber 1848 officiell (dans son office) erflärt

f)at: „bie militärifi^e 33ieber!eit unb ^cvalität (Fran-

chise et loyaute) ivürbcn o^ne @c^tt)ierigfeiten bie

^Jieclamationen beö farbinifc^en Äriegöminifter^ berü(f=^

ftd^tigen, allein ber 3)^arfd^all 9^abe^h; fäfje fic^ in

feiner ^:igenfcf)aft alö „üeranttvortlic^eö Drgan'' feiner

OJegierung anber 2Öillen (malgre lui) gejnjungen, ^k

iDkgregeln be^ SBiener Äabinetö ^u beobacfjten.'' !Die

oftevveicl)ifc^e 9?egierung i)at aber ebenfo and) bem
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er !( arten 3tx>ed beö SBaffenftidftanbeö, grieben^^

unter^anblungen ^u eroffnen, entgegenge^anbeU: 1) in^

bem fte nic^tö ern)iberte auf ha^ bringenbe (Srfuc^en

ber üermittelnben 9}^äc^te, bie (Konferenzen anjufe^en;

2) tnbem fte erflärte, fic^ auf bie Q^erträge üon 1815

ju ftü^en, ganz im SQSiberfpruc^ mit bm ($ntn)ürfen

unb ©runbbebingungen ber üorgefc^lagenen 35ermitt^

lung; 3) inbem fte üerfäumte, einen S3eüoHmdc^tigten

na^ 33rüffel ^u f(f)icfen, n)o§in ftc^ unnöt^igertveife

bie 53eöottmäcf)tigten üon granfreid^, (Snglanb unb

6arbinien begeben. ^u6 biefen ©rünben ^ält unb

erflärt ftc^ bk Delegierung @r> SJ^ajefiät t>on ©arbinien

aU ni^t mef)r gebunben, fonbern jebenfallö a

U

unbefc^ränft hmä) ben angeführten SÖaffenftiü^

ftanb^üertrag üom 9* Sluguft 1848, unb nur au6 att^

5ugett>iffen^after S3eobac^tung ber (S^rengebräuc^e §eigt

bie genannte O^egierung im 9iamen unb auf 33efef)l

be0 fonigö bie 5fuf§ebung beö 2Öaffenftiüftanbö an.

3Sorfte^enbe6 n^irb nocf) am f)eutigen ^age, ben

12. Ttäx^, an feine 5lbreffe, bem 3}?arfcf)a(( ©rafen

9^abe^fi), £ommanbeur ber ö[terrei(^ifcf)en Gruppen

in Stalien, ober in bem ^au))tquartier t)on 3)?ai(anb

mitget()ei(t tt)erben."

;rurin, 12. SKdtj 1849.

3u g(eirf)er ^dt erf^ien für t)a^ piemontefifd^e

^eer nacf)ftet)enber 5(rmeebefe^(:
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@o(baten!

„Die ZaQC ber SBaffenru^e fmb vorüber, unfere

S93unfd)e erhört, ^axi Gilbert fe^rt an bie <Bpii^(

(5urer tapferen ?fieif}m ^uxüd. Der SöaffenftiUftanb

ift aufgefuttbigt, unb bie ^age beö D^u^meö für bie

italienifc^en ^Baffen tt>erben »on neuem beginnen,

©olbaten! ber 2fugenblicf ift üon ber ^oc^ften 33ebeu?

tung, eilt junt Kampfe, ber für dn^ gett)iffer (Sieg

fe^n mirb» 9^arf) bem 53eifpie(e (Surer ^rin^en, bie

mit (Euc^ fdmpfen, auf ben 9?uf dureö £onig^, ber

@uc^ füN, eilt ^erbei unb bewdM (Suropa, \)a^ 3^r

ni6)t allein ba^ ^oUwerf Stallend, fonbern aud) bie

2ßieberer!ämpfer feiner dic6)U fe^b* ^ei ber Sin-

nä^erung ^urer Waffen tverben bie unterbrücften ^e^

t)i>lferungen bie Älage in greubenruf t)ertt)anbeln,

unb bie n?iebererl6^ten 33rüber werben in (Sure 5lrme

fliegen, bie Sßonne be^ errungenen ^riump^e^ ^u

t^eilen. Solbaten! je großer ©uer Ungeftüm im Ein-

griff fe^n tt)irb, befto rafc^er n)irb ber Sieg unb

fürjer ber fampf fei^n, befio fc^neller n^erbet 3^r mit

Lorbeer befränjt 5urücffel)ren ju bem grieben (Surer

gamilien, ftolj auf ein freiem, unabhängige^, glücf-

lic^e^ 93aterlanb,"

Hauptquartier Slllcffaubrta, 14. Wläx^ 1849.

Xin ©eneraüicutcuaut, ^Waicrgeueral tc^ Jpeereö,

(S^rjanom^f^*

^arfUnber, ©olbatentebcn im Ärieg. 2 3
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9^ac^ bem 3nf)a(te tiefer De^efc^e Ratten alfo bic

Defterreid)er ben SöaffenftiUftanb fc^on eigenmächtig

gebrocfjen; bocf) blieb bie Spada d'Italia ben S3en>ei$

i^k^n f^ittbig> ''Ulan fann ftc^ feinen 53egriff mad^en

t)on ber greube^ mit mlä)cx ber Tlax^^aU biefe 33ot>

fd)aft in (S*m:pfang na^m nnb fie feinen Dfficieren

mitt()eiite* 2ßie ein Lauffeuer i)erbreitete ft(^ t)k

^adijxidjt bur^ t)a^ gan^e §au6 biö 3U ben ©olbaten,

bie ftc^ in i^rem Subel geberbeten, a(^ ai>9^i^ ff^ W«^^

burcf) bie 5^§cre ^urinö ein* -2fuf ben ©trafen traten

bie Dfficiere in @ru))^en §ufammen, ober riefen, mit

ber n)i(^tigen 9?ac^ridf)t ju i^ren greunben unb S3e^

fannten eitenb, einanber §u: „^ci^t bu'ö fcf)on!
—

©Ott fei) ^anÜ — er ^at gefünbet!'' — (S^ xt>ax

ein (5nt§ufia6mu6 , eine greube n)egen beö beüor=^

ftef)enben gelb^ugö, bie nicJ)t ju fd)ilbern ift, unb ber

3ubet n?urbe immer ftdrfer, je me^r ftd^ ber Sn^alt

ber ^epefd)e verbreitete*

!l>er piemonteftfc^e Tlaiox »erlief bie Sßo^nung

be6 gelbmarfc^allö in feiger (Eile, baf er gan^ öer^

gaf , bie (Sm:pfang6befc^einigung in Empfang ju nel)men,

unb bef^alb n^ieber um!e§ren mufte. ©ine (Einlabung

5ur ^afel lehnte er ah.

©egen 5lbenb biefeö t>enfn)ürbigen ^ageö füllte

fic^ ber §of ber SSilla ^eale mit ^aufenben Den

©elbaten unb Dfficieren* gacfeln tt>arfen i^ren rotten
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^ii)cin an baö §auö imb bie ^aumgruppen unb

jttternbe Stxaf)kn auf baö ®o(b ber Uniformen

unb bk glänjenben SSaffen. @ec^ö Wln^ü^bxc, ge?

folgt üon einer un5äf)Iigen SJ^enge ©olbaten aller

Qßaffen, sogen feften (g^ritteö in hm §of hinein,

um bem gelbmarfc^att , ifjrem „3Sater dlabti^t))", dn

6tdnbci^en ^u bringen, einen ^anf für bie oftro^irte

33erfaffung nnh einen Danf, bap er fo gut fe^n

tt>oUc, fie ein n?enig nad^ 3^urin, ber f(f)önen ^aupu

ftabt @arbinien6, ^u führen* „^urin muß genom^

men fepn! ^ater ^abe^f^ f^aV^ g^f<igt, unb rt)aö

ber fagt, ift fo gut, tt)ie fc^on gefc^e^en!" !I)on^

nernbe, fic^ immer tvieber^olenbe 3Sit)atö jerriffen

bie l^uft, unb al^ enblid^ ber gelbmarfc^att auf ben

33al!on ^erauötrat, unb fxd) umfd^aute mit ben fingen

freunbli^en klugen unb ^erslid^e Sßorte ju feinen £in-

hnn fprad^, ba n)ollte ber Subel gar nic^t enben,

unb äJianc^em ftnb ^^ränen in ben langen @(^nurr=^

bart gelaufen» 3c^ ^abe fc^on üiele ©tdnbc^en, öiele

fSiMt^ gehört, aber nie mit ber 33egeifterung ivie

f)iex. Tlit einer folc^en 2lrmee mup man ftegen» 5llle

biefe taufenb ^er^en fc^lagen il)rem gül)rer üer^-

trauenöüoU entgegen, alle n^ollen mit i^m fiegen ober

untergel)en»

9?ac^ ber ©erenabe jogen bie 3[)?uftfc^ore burc^

bie «Straßen ber @tabt, luftige £riegömärfcf)e unb tic



36

3So(f6f)i;mne fpieknb, gefolgt t)on ^aufenben t>o\\

@oIbaten, 5{rm in 5(rm lange O^ei^en Mtbenb; ber

Säger neben bem ©renabkr, ber Ungar neben bem

^Beutfc^en, f aüaüeriften, Snfanteriften, SlrtiKeriften,

Sltteö bunt burc^ einanber. i^rdftig f)aUU ber 6(^ritt

ber 9)?änner bur(^ bie näc^tUcS^en Strafen, unb tk

Seute in ben Käufern öffneten t)k genfter unb bie

6pa§ierengef)enben eilten erftaunt näf)er, um ju fe^en,

tt)a6 eö ba gäbe» ^aju brö^nte bie gelbmufi! öon

fec?^6 S3anben, bci^ tk (B6)dhm erbitterten» 5(n ben

6trafenec!en ^ielt ber 3ug unb abermals bonnernbe

^iMt^ für ^labefefi^»

3tt ber Scala f^ielte ber britte unb le^te 5(ft

biefeö greubenf^ielö» 9?a^ bem erften 5i!t ber £):per

füllten ft^ bie 'vodkn, aber biö bal)in siemlic^ leeren

Flaume beö ungeheuren ^aufeö mit Dfficieren aller

Söafen unb ©rabe, unb ftürmifc^ tvurbe bie 3Solfö^

l)^mne ijerlangt» !l)er 3Sorl)ang ging auf, unb balb

Hang f)cU unb frifcf) burc^ biefen @aal, ber nur

italienifd)e Sßeifen genjo^nt ift, ba^ beutfd^e Sieb:

„®ott erl)alte unfern ^aifer!'^ —
^0 tvar ein f(^öner ^ag unb $(bettb, unb öon

aK ben ^aufenben öon ©olbaten unb Dfficieren n?irb

vvo^l nic^t einer fe^n, bem im ^inbtid auf bie fom^

menben ^age nic^t bie SBcrte be6 greifen gelbmarfd^all^

burc^ ba§ Jg)er5 §uc!ten unb e^ freubiger fcf)lagen
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ließen, bic Sßorte beö 5[rmeebefe()(ö : „33orn?ärtö alfo,

©olbaten, na<i) ^urin, lautet bie Sofung, bort finben

tt?ir ben gneben, um ben n>ir fäm:pfen. (So lebe bet

Ä^aifer, eö lebe baö 53atevlanb!"



UI.

Dater Ho^e^kt).

?J?an fann fi^ leicht benfen, n>ie gefipannt i(i)

tt?ar, bem gelbmarf(f)att S^abe^fj^), ber Seele beö ©an^

jen, 5fuge in 5[uge gegetniber jit ftef)em @c^on an

einem t>or^ergef)enben 3^age {)atte id^ tf)tt t)cn tveitem

erbficft, n){e er mit ein ))aar Slbjutanten, Drbonnanj^

officieren unb einigen Stab^bragonern antritt 60

üiel ic^ bemerfen fonnte, faf ber alte ^err frifc^ unb

fraftig ju ^^ferbe , a(ö er im furjen ®a(op^ feiner

Begleitung Dorauefprengte. 5n ber (Stunbe, n^eld^e

mir burc^ ben Tlax\^aU ^ur ^ubien^ kn)iUigt ttjar,

begab x<i) mic^ in bie ^iUa ?ficak unb n)urbe ba

burcf) ben 9J?aior (Sber^arbt bem e^rn^ürbigen gelben

öorgeftellt»

!l)er Wax\(i)aU benjo^nt ben erften Stocf ber

SSiüa, eine ?fiei^e groger Säle unb 3in^»"^i^/ W^^
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unb gefd^macfüotl, jeboc^ of)nc übertriebenen ^ujcuö

moblirt «Seine eigenen 6arf)en, feine 9J^obe(, ^n;-

ftair, (Silbergefc^irr §at ®raf ^abe^h) hü bem Oiücf^

5ug au6 9}?atlanb ebenfaüö faft fämmtlicf) verloren»

3n einem 3Sor§immer neben bem ^ittarbfaal befan^

ben fid^ ^vod (Seref(f)aner unb einige ^av»at(erieorbon^

nanjen; im S3ittarb5immer felbft Drbonnan^officiere,

»on benen tägtid^ 5tt>ei ben X)ienft f)aben. 3i)?aiür

(Sber^arbt legte bem IWarfc^att einige $a))iere §ur UrUer-

fd^rift t)or unb forberte mid) bann auf, einzutreten.

2)er SD^arfrf^att ftanb an einem genfter unb ^attc

ein 33latt ber ^allgemeinen 3^itung in ber §anb>

©eine gigur barf ef)er tidn al^ grop genannt ^verben

unb erfc^eint t)ielleic^t um fo Heiner, ba er etn^aö

hddht i\U <?ein ©efi^t trägt, mit §lu0naf)me ber

f^cUm, fe^r lieben unb freunblid^en 5(ugen, Spuren

feinet ^ol)en ^Iterö. ^Dagegen finb feine 33etvegungen,

fein®ang, feine (Sprache, le^tere in einem tiefen \t)ol)l!lin^

genben Drgan, ganj n)ie ba6 eineö rüftigen günfjigerö*

Tlit ber bem 90f?arfd^all eigenen greunblic^feit

trat er mir hd meinem ©intreten entgegen unb reichte

mir bie .J^anb* „greunb (Sberljarbt ," fagte er, „f)at

mir 3l)re 5(bftd)t mitgetl)eilt, über unö unb über ben

bet)orfte^enben gelb^ug ber 5lllgemeinen 3^itung ge^

treue ^eric^)te ein^ufenben. Daö foll mid) xcäjt fel)r

freuen» ©elobt n?ollen mx nic^t fei^n, njo nnr'6
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ntc^t üerbietteuj aber meine brauen Dffictere unt) <BoU

baten n?erben 3f)nen fc^on ®e(egen()eit geben, manc^

6(f)öneö unb @rofeö ju fe^en."

!Dann fügte er nocE) f)inju, baß bie §(ttgemeine

3eitung manchmal über ii)n unb feine ^anblungö^

tveife ungetreue ^eric^te gebrac{)t, fe^te aber entfcf)ul^

bigenb fiinju: „greilic^ muß man in ber S'Jd^e fe^n,

um bie 9[Öa()r^eit ju wiffen, unb bamit @ie im

Staube finb, biefelbe bei un6 ^u erfahren, fo labe

\(i) (Sie mit 3Sergnügen dn, ben gelb^ug in meinem

Hauptquartier mitjumac^en, ^ber^arbt foU ba^ ^ö^

tf)ige für (5ie beforgen."

^ann tarn er auf bie beutfd^en SSer^dltnijfe ju

fprec^en, unb inöbefonbere auf ben fönig üon SQ3ürt^

temberg , ben er alö 9^egent unb @oIbat außerorbent^

iic^ (;od)fc^d^t. 3^ i^ahc biefe S3eref)rung für ben

Äönig hd aüen altern Dfficieren ber itatienifc^en

Slrmee gefunben, fo n)ie auc^ Ui allen jungem, bie

fi(f) für J?rieg unb Sßeltgefd^id^te lebhaft intereffiren.

iSfian n)ar feft überzeugt, baß, n?ürbe ba6 ©c^irffal

\)m i?önig ^eute noc^ an bie (Bpii^c einer großen fc
mee ftellen, er burc^ (Energie unb 3^apfer!eit ba^ ©nbe

feinet l^ebenö mit ten frf)önften ^orbeern fc^mücfen

itjürbe, mc er al^ i?ronprina feine ^aufbal)n begonnen.

„Ter Herr ift mein lieber £riege!amerab," fagte

ber 9}^arf(^all fi^tbar ben?eg.t, ale id) i^m einen
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freunbüd)en ^er^Iic^en ©ruf M fonigö überbrachte,

unb babei ber je^igen SÖirren beö t^aterlanbe^ ge^

backte, „Sßir njaren jufammeti auf bem 6d^(ac^tfelbe,

unb ba^ »ergibt man niä)U"

I)er 9J?arf^aU fprac^ auc^ über bie 3Büf)lereicn

unter bem SWilitär, fluc^tt)ürbige Sü^lereien, um bie

6olbaten t>on einer unb berfelben 9?aticn i^rer ga^ne

unb i^rem !Dienfieib untreu ^u machen, unb tt?ieber^

^olte bie SBorte: „Untreue [dalägt i^ren eigenen §errn."

(§in n?a^ree SBort, n?a6 namentlich \pätex in ^aben

fc x^cKfommen jur S93a§rf)eit n)urbe» „®ie werben

fe^en/' fagteer, „n?ir Solbaten ftnb f)ier eine einzige

grcfe gamiüe, !I)er Dfficier fennt feine Seute, kht

mit i^nen fc innig, M eö t^untid^ ift, forgt für

feine Untergebenen , unb ^at fic^ fo ju fteKen gemußt,

baß ber €clbat üertrauenööoÜ ^u i^m em^or fte^t,

(Sie njerben aber auc^ f^§^n, mt meine brat>en Dffi?

eiere in'6 geuer get)en, immer bem S^Jegimente üoran,

unb ba^ floßt bem ©olbaten in unb außer bem Dienft

5{cf)tung ein, SSerfü^rungen burd^ ein paax elenbe

®läfer Söein fonnen in meiner 5lrmee nic^t leicht

i^orfommen, 9öo folc^e 33erfu(^e gemacht n)ürben,

ba ließe i^ ben ^olbaten baö boppelte Duantum

geben, einen luftigen (Ste^rer auff^ielen, unb ic^

glaube, eö bliebe mir feiner weg/'

^a^ glaube ic^ aucb! 5lber biefer alte ^err ^at
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aud) dm ^erfonlic^feit, fo wunberbat an5ief)enb, me

i^ feiten d)x>a^ 5lef)nUc^e6 gefe^en» ©eine tk^c ffang?

t)oKe «Sprache, fein treuherziger, etmaö öfterrei(^if(^er

2){a(eft , ba^u baö ®ute unb Siebe in feinen Tlknm,

Wc^ bieß mii^ if)m, in 3Serbinbung mit bem @e^

banfen an bie f)err(ic^en unb großen Xi^akn, bie er

DoHbrac^t, jebe^ ^erj gen)innem 3c^ »erlief Den

9J?arf(^all mit bem ^en)ußtfei;n, einen ber intereffan^

teften unb fd^onften 5(ugenbli(fe erlebt ^u hahm. !3)ie

6erefd)aner brausen fal)en mid^ freunblic^ an unb

i)klUn mic^ tt)al)rfd^einlicf> für cttt^a^ gana ^efonbere^,

n^eil i^r ^aUx fo lange mit mir gefiproc^en.

^n bemfelben ^age erfc^ien nac^folgenber 5lrmee=

befel)l be^ gelbmarfc^allö dia\)^i^ii), ber in feiner !rdf^

tigen @:pracf)e tt)ol)l geeignet tt)ar, baö friegerifcl)e

geuer ber ©olbaten noc^ heftiger an^ufac^en, n)enn

t)a^ ndmlic^ notl)n)enbig gen)efen n)äre* ^Iber eben

fo, n)ie fic^ ber ©ntl)ufta^muö für ben beöorfte^enben

gelbjug in ber Umgebung be^ gelbmarf(f)allö geduf ert

l)atte, fo brac^ bie £ampfluft erft in l)elle glammen

auc^, al^ bie 5[uf!ünbigung beö 3[öaffenftillftanbeö hd

ben ©olbaten in «weiteren Greifen befannt vrurbe»

Ttcin fonnte ^ierauö mit greuben fel)en, t)on ttelc^'

t)ortrefflic^em Reifte biefelben befeelt ttjaren unb mc

unbef^reiblic^ fte ftd^ auf ben ^ampf mit bem geinb

freuten» duftiger unb mit vergnügteren ©eftc^tern,
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ale in biefen ^agen, f)ahe iä) bte 6o(batcn nie ii)xc

tkincn (Sinfdufe machen fe^en» 5luf allen Reimen,

3:fc^a!o'e unb Tlü^m mf)tcn griine ^üfd^e, 33ei

allen 9fJegimentern braute ber 5lrmeebefel)l be^ 3Sater

S^^abe^!^ einen unerl)örten Subel ^nt>ox. 53ei bem

©renabierbataillon t>on grana i^arl (eö ftnb Ungarn)

brauen bie (Solbaten in dn bonnernbeö „(Sljen" au^,

fielen einanber in hk 5ltme, fügten bie 5D?ebaillen

unb trugen i)ic Decorirten im ^rium^^ uml)er» ßö

mar ein ^ehm, eine 33en)egung, ein ©lanj unb eine

greube in ben Strafen öon ?ö?ailanb, feltfam ah^^

fte^enb gegen bie füllen flüfternben 3:ru^V^^/ ^^ ^^^^

c^en t)ic Italiener uml)erftanben, tl)eil^ beforgt für t)k

3u!unft bem Subel 5uf(f)auenb, t^eil^ ben iaucl)3enb

i?orübergel)enben ©olbaten ^ol)nlac^enb nac^blicfenb,

ba »iele ber Sombarben feft überzeugt waren, baf bie

Spada d'ltalia bießmal bem 53arbarenrei(f)e ein f(f>nelle6

^nbe möd^en n)ürbe»

1)er ^^ag^befe^l D^iabe^f^'ö lautete n)ie folgt:

^am^tquarttcr «Wailanb, ben 12. ü)^drj 1840.

6oIbaten!

eure ^eißeften 2ßünf(^e jtnb erfüllt- Der geinb

Ijat unö ben Sßaffenftillftanb aufgefünbet, 9?od) ein^

mal ftrerft er feine §anb na^ ber i^rone Stalienö

am, ba^er foll er erfahren, baf fec^ö ^Dlonate nic^t6

an eurer -^reue, an ©urer ^a^ferfeit, an (Surer
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^iebe für duren i^aifer unb ^bnxQ geänbert f)ahm*

5(1^ 3f)r auö ben ^^oren 3Sercna'ö aussöget unb »on

@ieg ju @ieg eifenb ben geinO in feine ©renken ju?

rurftriebet, 9en)ä(^rtet 3^r if)m grofmüt()ig einen Sßaf^

fenftiUftanb , benn er n>oHte ben grieben unter^anbeln,

fo fagte erj boc^ ftatt beffen \^ai er fic^ sunt neuen

£rieg geruftet» Sßo^lan benn, au^ n)ir ftnb gerüftet,

hm grieben, ben njir i^m grojjmüt^ig geboten, n)oUen

mir in feiner ^au^tftabt erzwingen, ©olbaten! ber

^amp^ n)trb furj fe^n, e6 ift berfelbe geinb, ben 3()r

bei @t* ;8ucia, hd 6omma campagna, bei (^uftojja,

bd S3o(ta unb öor ben Ztfoxcn WaiianH beftegt ^abt.

©Ott ift mit unö, benn unfere 6ac^e ift bie gerec^^

tefle» 5Iuf, auf, @olbaten, noc^ einmal folgt (Surem

greifen güljrer ^um ^am^f unb Siege. 3^ vverbe

3euge (furer tapfern Xf)atm, unb eö tvirb ber le^te

5(ft meinet langen froren (Solbatenlebenö fet^n, wenn

i^ in ber §au))tftabt eineö treulofen geinbe^ bie ^ruft

meiner tracfern ®efdl)rten mit bem blutig unb ruf)m^

üoll errungenen B^i^^^n i^rer ^apferfeit tt)erbe fcl)mü(fen

tbnnm. 9]orn)ärtö alfo, (Bolbaten, naäj ^urin iauUt

t)k ^ofung, bort finben mx ben grieben, um ben

mir fämpfen. (So lebe ber ^aifer , e0 lebe ha^

Q^aterlanb!"

3ur ^dt ber ^iinbigung be6 Sßaffenftillftanbeö

äußerte Äonig Gilbert ju 3^urin gegen bie ©efanbten
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granfretd)^ unb ^Ttßlanbö, al0 fte il^m SSorfteüungen

mad)tett, mit it)ie ttenig 5lueftd)ten auf guten (Srfclg

^4^iemont ben £tieg mit Defterreic!^ erneuere: „Steine

jQcxxml ber ^rieg ift ber SBunfc^ ber Station j ic^

muf mirf) biefem SBunfc^e fügen, tt>itt i(i) nic^t meine

£rcne gefd^rbet fe^en» 3c6 beginne ben ^rieg, um

ber 9ie^ubH! ju entgelten! 3ßenn @ie, meine Ferren,

mir nic^t hk 9[5erfi^erung geben !onnen, t)a^ 3^re

^Regierungen mir meinen 2;^ron garantiren, fo barf

irf) ni(f)t langer sogern, ba6 k^te Mittel ju ergreifen,

Daö mir übrig bleibt — ben ^rieg!"

Der $rin5 üon <Bax>oi)m üerfc^md^te niä)t, in

bemfelben 5(ugenbli(fe — n)df)renb man in ^urin

jubelt, baf ber fe^ntic^fte 2Bunfc^ beö 33ol!er erfüUt

fe^ — tDd^renb man im öorauö üon ben gelben-

traten ber 5lrmee , namentf id) ber Sombarben f^ricj^t,

b-ie nur in ben erften ^ei^en ferf^ten woUcn, — tt)d^*

renb $Ia!ate ben alten gelben Wtax\^aU fc^md^en

unb üerfpotten — ttjd^renb man feft öon ber 9^ieber^

läge beö ^arbarenl)eereö überzeugt tt>ar — im DfJücfen

beffelben bie ofterreid^ifcf)en Untertljanen jum 5(ufru^r

unb ^reubrud^ ju verleiten unb fc^leuberte ^u biefem

3ttjec! baö nac^fte^enbe X)efret in bie öenetianifc^^

lombarbifc^en ^4^roüin3en

:

„S93ir ßugen öon 6at>oi?en u« f. tt>. fraft ber

5iJ?a(^tt?ollfommen§eit , tt)elcf)e Unö auf S3orfc^lag beö
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6taatöfe!retärö für ba^ Snnere übertragen ttjorben,

nac^ , geeigneter 9^ücfftcf)t^na()me auf bie (ombarbifcfje

(^onfulta unb i^rer (SintDilltgung — f)ahm t)erorbnet

unb üerorbnen: 5(rt» L 2Öirb hiermit aufgerufen ba6

Aufgebot in 9}?affe aUer n)affenfdf)tgen 9)?annfrf)aft

ber öenetianifdf^ ^ (ombarbifc^en ^roötn^em !DiefeIbe

^at ftc^ uuöerjüglic!^ bem SDiiHtärfommanbo ju ftetten

ober in Ermanglung cim^ fol(J)en bem Drtönotar

(sindaco), um in bie Giften eingereif)t ^u werben,

§(rt* 2. 2)ie betreffenben 33e§örben irerben einem 3e^

ben ben £>xt angeben, t)on tt)o er ab3ugef)en ^ahe,

um SKaffenbienft ^u leiften gemäf ben Snftruftionen,

welche bie foniglicf)e S^egierung verbreiten mx\). ^xU 3.

3eber, ber innerhalb fünf ^agen nad) ber 3Seroffent^

(id^ung biefeö X)e!retö fid^ ^um (Eintragen in bie ^U

ften nic^t melbet, ober an bem gemdfi 3Irt. 2» i^m

bejei^neten Drt nicf)t einftedt, ttjirb angefe^en aU

IDeferteur, unb alö folc^er mit benfelben (Strafen be^

legt, n)omit bie in ^raft beftel)enben ©efe^e in ben

^rot)in§en, auf bie biefeö Statut ^nnjenbung leibet,

\)en 2)eferteur bebrol)en» 5lrt» 4» £ein anberer @runb

öon 33efreiung mirb angenommen, al6 !ör:perlicf)eö,

ben SBaffenbienft l)inbernbeö ©ebrec^em $IUe, bie

fiel) unter biefer Sfu^naftme glauben, muffen ben 33e^

freiung^grunb innerhalb ber gebadeten fünftägigen grift

hd ben bafür geeignet ju crric^tenben Eommiffionen
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vorbringen, n^ofern fte im Uebertretung^faü ai^

!l)eferteitr gelten unb tk im vorigen 5(rtifel ange^

brof)ten Strafen auf fte Slnmenbung leiben. 5frt. 5.

!l)ie eUn genannten (^ommiffionen entfc^eiben a(^

lefcte Snftan^ über bie vorgebrachten 5(u6püc^te. ^rt. 6.

Ueber bie militärifc^e Drganifation biefer 3^ru:p^en

werben vom SiJ^inifterium beö ^riegö unb ber 9J?arine

befonbere 3Sorfc^riften unb Einleitungen erlaffen njerben.

Xiixin, ben 17. aWdrj 1849.

ßu^en von (Savo^en. ^^atajji."



IV.

Dorbereltunöfu 3um lü'byii^.

Die 5lrmee befanb fic^ in Den legten ^agen öov

bem 5lu^5uge in einer außerorbentlic^en ^f)dtigfeit,

ttjeld^e i)om gelbmarfc^att U^ jum Tambour abn)ärtö

burc^ bie gan^e ungeheure S^cttc ber großen ^rmee

öibrirte unb fid^ fogar auf Xi^kxc unb leblofe ©egen-

ftänbe, $ferbe jeglid^er ^a^e unb Sßagen jeglicher

®üte au^be^nte, Die beiben legten 5Irtifel finb benn

aucJ) für ein auömarfd^irenbeö £)fficiercor))ö üon größter

SÖSic^tigfeit Der Dfficier fann nic^t, n)ie ber 6olbat,

feine notf)tt)enbigen ^abfeligfeiten mit ftc^ im ^^ornifter

ober 9)?antelfad ^erumfcf)(eppen. (Sr bebarf eineö

2öagenö ober eine6 ^4^a(f:pferbe6» 333enn icf) ni^t irre,

f)at jeber @taböofficier ber öfterrei(^if(^en 5lrmee ba^

dic^t, im gelb eine (Squi^jage mit ficf) ju führen, bie

gen)ö^nli(^ mit jwei ^4^ferben befpannt unb meiften^
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fc^r f(f)n)er belaben ift. Da nun aber gen^o^nlic^ ber

Dfficier benfeiben Sßagen benü^t, n)e(cf)en er im täg»^

ü^en ^tUn gebraucht, fo ereignet eö ftd^ ^aufig, bag,

ba man auf einen 2Öagen öon leichter (^cnftruftion

mit f(^n)ac^en gebern öftere fc^mere ©egenftdnbe auf?

labet, biön)eilen fc^on am erften SDfJarfrfjtage irgenb

ctwa^ am SSagen ^erbric^t unb baburc^ für ben (Sigen?

tl)ümer große Unanne^mlic^feiten entfteljen. 2öenn

man auc^ auf jtvei ^atfpferbe nic^t fo üiel laben

fann, n)ie auf einen jtt)eif^)dnnigen 2Bagen, fo finb

fte boc^, na^ bemUrt^eil öieler Dfficiere, tl)eil0 n^egen

beö angefül)rten ©runbe^, t^eilö tvegen i^rer i?iel

größeren 5?eu>eglic^feit einem ^agen tveit üorjU5iel)en.

5luf ber ^anbftrafe marfc^irt eine (S^olonne unb ber

ganje SÖeg ift mit 3nfanterie, Äaöallerie, mit ®e?

fc!^ü^en, ^ulüerfarren ober gar mit einem ^rücfen-

train bebecft, 3)a ^dlt e6 benn auferorbentlic^ fc^tt)er,

mit einer langen didt)c üon anbern ga^r^eugen, \)k

fc^neller marfc^iren, ol)ne Slnftoß burcbjufommen , tt>o^

gfgen ft^ i)a^ ^acfpferb lei^t burc^ bcn Änciul burd^?

n)inbet,

3c^ i^abe auf meinen Dieifen im Orient oft ®e?

legen^eit gehabt, bie 5lnnel)mlic^feiten eineö guten

^acfpferbeö fc^ä^en ju lernen»

So l)atten fic^ benn auc^ öiele Dfficiere mit

biefem nüfelid)en 3^ranöportmittel t)erfel)en, woju in

.(parfl.'infcev, (£i'tfcatcn{ef«cn im J?i;leg. 3 4
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ber Diegel Heine gebrungene uferte au^efu(^t mürben.

5(Ke 9?oß§änb(er öon 9J?aiIanb waren in jenen ^agen

in 33en)egung unb auf Dielen ^^Id^en unb @tra^en

faf) man ^ferbe mit alten fünften vorreiten, anbere

einfpannen, um fte ober einen neuen 2Öagen ju^^robiren.

5fn meine eigene (^-quipirung jum bei)orftel)enben

gelbjug mu^te icJ) ebenfalls ernftlic^ benfen, unb

n)anbte mic^ beßl)alb an greunb (Sber^arbt, um mir

l)ierüber ^atl)ö ju erholen* 2)iefer ^atte neben feinem,

eigenen 2lrrangement für bie Äan^leien auferorbentlicl)

t>iel ^u tl)un unb ein^uipacfen* 3n feinen fonft fo ge-

orbneten Sommern fa^ e^ bunt au6, Säften jeber

©röfe unb ^adftafcf)en öon allen 5(rten ftanben unb

lagen auf bem ^oben um^er, bereit biefe6 ober jene^

aufzunehmen* Waffen njurben gepacEt unb notl)n)en^

bige 5l!tenftücfe jufammengefc^nürt» 2)asu n^aren bie

^^orjimmer angefüllt mit @up:plifanten jebeö ^llterö

unb ©efc^led^t^, unb ber 3t)?arfd)all fowo^l me fämmt^

lic^e Dfficiere in feiner ^ä^e tt)urben mit ben mannig^

faltigften S3ittgefucJ)en überlaufen* 3(f) fpre^e l)ier

nur i)on (^^iöilperfönen, ober 9}?ilitdrpenftondren, t)i^

öiellei(f)t eine ^lüa^c n)ünfc^ten, ober @olbatenn?itttt)en,

bie um SSorau^bejaljlung i^reö fleinen 3al)rgel)alte^

baten*

^atk \)a^ Hauptquartier bi^^er fi^on t)a^ ^ilb

eineö regen bett)egten ^eben^ gegeben, fo tt)ogte e6 in
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biefen ^a^en in ber 3SiKa dicak mc ein aufgeftorter

33tenenfc^tt>arm , ber eben im begriff ift, abjujie^en»

Unten in ber ^^erfonalfanjtei famen unb gingen Dffi^

eiere alter SBaffen, bie i^r Slüancement ober i^re

3Serfe^ung ^u einem anbern ^ruppentfeeil melbeten.

^ufaren unb 33oteniäger fprengten in ben §of , n^ar^

fen fic^ üon ben bampfenben ^^ferben unb übergaben

bem Dberften ©d^litter if)re !De^efc^en, ber a(ö ®e^

nerafabiutant beö gelbmarfc^aüö 9tabe^h;, namenüid^

in ber Ui^kn ^eit, ^ag unb 9?a(f)t fortn)äf)renb in

3(nfpru(f) genommen ttjurbe» 3cf) f)ahc ben Dberften

öfter gefe^en, ba^ er, buc^ftäblid^ genommen, hi^

über Die €poren in ^eruntergeriffenen S3riefcout)ertö

ftanb, (s;ouDert^, bie mit ben fc^onften nn\> (ängften

Xikln befc^rieben ivaren. 3d^ f}ahc einigemal ge^äf)lt,

t)a^ ber t)0Üftänbige Xitd beö aitcn jQcxxn in großem

^e))efd^enformat ^efin hi^ jwölf enggefcf)riebene 3^i(en

au^mad^te»

3m erften <5tocf in ber geheimen Opera tionö^

fan^lei ging eö ebenfalls fe^r (ebf)aft ju, nur ge^eim^^

ttiflüoKer unb ftiUer, ai^ unten, unb wenn man fid^

f)ie unb ba über bie große ^^reppe f)inauftt)agte
, fo

iat) man ^m gelbmarfc^aU, bie ^ant)c auf bem D^ücfen,

narf)ben!(id^ auf unb abge()en ober mit bem gelb^

marfc^aKlieutenant §eß an einem genfter fte^en unb

emftg fprec^en» ^ie nnd)tigen ^ouriere für ben
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9J?arfc^aü famen meiftenö in(Squi^agen unt) öieDffidere

beö ©eneralftabö mit i^ren grünen get»ern auf ben

grüßen ^üten eilten mit ^a))ieren ^in unb ^er, —
Oben vocLx ber £o^f, unten bie gauft mit bem gejo^

genen «Sc^n^ert — ber Äopf fcijaute nac^benfenb, aber

jufrieben in baö ©etümmel, unb man fa^ an bem

ruf)igen (Srnft, bag große $(ane mit 3uöerft(^t ent^

werfen tt)aren unb bemndd^ft ber gauft jur ^uöfü^^

rung feilten übergeben n)erben* ^ei le^terer ttjurbe

unterbeffen auc^ für beö Mhe^ 9?et^burft ^inldnglic^

gefergt, unb ein fd^üd^terner ^lirf, ben i^ in einen

angeblichen Äaffenfaften t\)at, überzeugte mic^ öen

bem fef)r it)ertl)i>etten 3n^alt.

2)aß id) hei bm fe t)ielfa(^ befi^dftigten Ferren

nur eine leife ^Infrage wagte, in n)el(^er 2Öeife iä)

mit bem «§au^>tquartier §ie^en feilte, fann man ft(^

im meiner allbefannten 53ef^eiben§eit benfen. (Sber<

§arbt antwortete mir auf fol^ mdbc^en^aft fc^üc^terne

Slnfrage jwar fur§ , aber in einer für mid^ fel)r an-

genehmen 5(rt: „9J^einen'ö benn, wenn ber gelbmar^

fc^all 6{e einlabet, mit unö su gel)en, fo werbe man

ni(^t für @ie forgen? ^ier ^aben^ie einen ^ctul,

fu(f)en @ie ben §errn, beffen 9?amen barauf ftel)t,

auf, unb fagen Sie ilim, Sie fei;en ber 9J?ann ber

unfterblic^en SSerfe, yon bem er f(ton wiffe, unb

je^t macf)en Sie, baß Sie weiter fommen,'' 3c6 na^m
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t>aö Rapier, banfte für ble gute 33cf)anb(ung, na^m

jum 5(bfcbieb eine gute Zigarre, ein ®(a0 fe^r guten

?0?orgentt)ein unb fud^te ben „meine unfterblic^en

2Berfe" i^ennenben auf.

Draufen in ber SÖac^ftube ber ©renabiere unb

im §ofe tt)at ein «Stücf 533allenfteinö Sager» (&\n

riefenf)after (Korporal, ben bie fd^tt)arje 33ärenmü^e

noc^ grofer machte, ^ielt feinen Untergebenen dm
feurige ungarifc^e 9{ebe, Don ber ic^ aber fein 33Sort

t)erftanb« Sluf ber ^ritfc^e n?urben ^ornifter gepacft

unb 5ö?änte( geroKt, unb »er ber SSilla ftanben 3äger,

3nfanteriften unb §ufaren unter einanber, unb ^'voU

fc^en i^nen t)inbur(f) fc^H^en i^roaten mit i^ren gelben

üerfc^mi^ten ©eftc^tern unb taufc^ten unb fauften üon

iJ'ameraben unD (Siüil^erfonen allerlei fleine i^rieg^^

bebürfniffe»

Sluf meinem 3ettel ftanb ,,@raf v>. gorgatfc^ , e§ef

ber (Stab^bragoner, Strafe founb fo** id) fanb aud)

balb bie angegebene Strafe unb §au6nummer, aber

ber (E^ef ber Staböbragoner war nid^t ju §aufe unb

icf) fc^lenberte unöerrid^teter @a^e bat^on unb burc^

bie ©trafen ber <Btat)t 9(udb ^ier fa^ man auf allen

«Strafen uno ^lä^en an bem ganjen ©etreibe ber

3J?enfci^enmenge, baf etttjaö Slufergen^b^nlic^eö im

3Ber!e fe^, 3}?ailanb gli^ einem grofen Heerlager,

bem Heerlager einer jtegeötrunfenen Slrmee. Sauc^jenb
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,5ogen bte ©olbaten umf)er ober [tauben x>on hcoox^

fte^enben «Siegen freubtg iplaubernb beifammen» ^uc^

öon ben :?ombarben nnb ben (Sinwo^nern ber (Stabt

faf) man- Diele auf ben Strafen; bc(^ ^aüm bie meiften,

tro^ beö fecf umgett)orfenen 9}?antel6, öon if)rer @ra^

i)ität mi verloren unb eilten fc^nett aneinanber t)or==

bei, ft(^ eilig ettt)a^ mit einer ^eforgnif Derrat^enben

!!Äiene jurufenb*

SSor ben ^affee^dufern ftanben bid^te ©ru^pen

unb öerfc^langen mit 33egierbe bie 9f?ac^ric^ten, n)elcf)e

i^nen ein gefälliger 9J?unb au^ $iemont mitt^eilte,

3Siel 3Sertrauen festen fie auf (^^rsanom^f^ , ben

grofen ©eneraL

333a6 \)ie gremben anbelangt, bie ftc^ ^ier in

5!}?ailanb aufhielten, namentlich bie 3)eutfc^en, beren

3a^l nidf)t gering n^ar, fo fall man fe^r ertt^artung^-

»olle ®eft(^ter, unb bemerfte beutli^, n)ie man ftcf)

t)or bem Slbmarfdb ber Defterreid^er fürchtete, ß'ine

9J?enge gamilien, unb barunter felbft öiele \taikni\ct)e,

traf Slnftalten, sugleic^ mit bem §eer bie (Bta\)t t>ex^

laffen §u fonnem 3n langer ^tit ^atte man ni^t

mef)r fo öiel (Equipagen auf ber (Strafe gefe^en, tt)ie

ie^t, freiließ ni^t um eine (s:orfofa5rt au ijer^errlic^en»

3Sor ben Käufern ftanben 3Öagen beö »erfd^ieben--

artigften $luefel)ene, unb fie tDurben mit Giften unb

koffern bepacft, benn n>ex abreifen fonnte, na§m
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natürlich 5(öeö mit, tt)aö er öon n>ert^t)oUen (Sachen

aufjulaben im <Stanbe n)ar»

^a^ ber gelbmarfc^aK nic^t in ber ?age n^ar,

eine bebeutenbe 3^ru))))enma(^t a(6 33e|a^un9 h^^^

(Sc^u^e ber <Stabt ^ier ju (äffen, trar einerfeitö fe^r

einkuc^tenb; anbererfeitö aber f)atk man bie ®c)i)oalU

traten no^ in ^u frifd^em ^[ngebenfen, ttjelc^e ber

^obel n)ä()renb ber berüchtigten fünf ^age unb üor

bem ^öiebereinmarfc^ ber DefterreicBer fic^ erlaubte,

n)o er f)aufenn>eife in ^dufer ber n^o^l^abenben 33ürget

einbrang unb branbfc^agte» flQmn man auc^ einen

5lufftanb, mc im vorigen 3a^r, ni^t befürchtete,

inbem bie ^auipter ber 9?ei)o(ution entflogen njaren,

unb mand)er, ber bamalö mitgen)irft, üeU @c^recfen

einfaJ), vvaö eö ^ief, in bie §änbe fd^ranfenlofer

23o(föf)aufen gegeben 5U fe^n, fo glaubte man boci),

unb nic^t mit llnrecf)t, \)a^ wenn biefe fogenannten

Barrabi (tt?aö auf beutfd^ fo üiel aU Pumpen ober

Gauner \)ei^t) einen großartigen ^utfc^, auf commu=^

niftifd)en ©runbtagen, i)erfud^en würben, bie jurücf^

bleibenbe ^efa^ung be^ ^afteltö öon m\ieid)t 4000

3}?ann nic^t bie £raft f^ahen n)ürbe, genügenb einju^

fc^reiten, ba biefe 53efa^ung ja auf feinen galt i^r

ßaftelt oerfaffen fonnte, um ftcf) in einen ©tragen-

fampf einjutajfen» Ser atfo fonnte, fabirte ficf),

inbem er abreiste*
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55e!anntUd} befielt bie @tabt 3}?ai(anb meiften^

au^ langen breiten Strafen mit l^o()en fef)r maffi»

gebauten Käufern, iBer (Eingang wirb gett)o()nH(^

»on einem großen ^^orbogen gebilbet, unb auf meinem

(S^)a§iergang burdE> bie (Stabt an bem ^age, t>on

n^elc^em i<i) f)m rebe, fa^ ic^ in ben' öerfc^iebenften

Duartieren, wie eine große Slnja^l t)on ^au^befi^ern

bamit befci)äftigt tvar, biefe Eingänge auf oft fomifc^e

5(rt ju i:)erramme(n unb ^u »erfd^Heßen* !Die großen

Zi)oxe n?aren meiftenö faft ade gefc^loffen, unb in

benfelben blieb nur ein fleineö 5(u6gang))fört(^en offen.

Der 5^^orbogen felbft njurbe öerbarrifabirt mit gäffern,

(Steinen, 33rettern unb 53al!en unb jum Ueberfluß noc^

ein ftarfer ^aum in bie 9J?auer eingelaffen, um bem

Zi)oxe al6 ungeheurer Spiegel ^u bienen,

3Öcr öor ber 9f?et)olution in 9J?ailanb tt)ar, n)irb

gen^iß ni^t »erfciumt ^aben, ben (S^afteUpla^ ju be^

fu^en, n?eniger be6 (Saftellö falber, biefem Ueberrefte

beö alten ©c^loffeö ber 5^i6conti, al^ um bie Mirena

ju fe^en unb ben 9fJa^oleonifc^en 2^rium^f)bogen ju

ben>unbern, mhmhd aber auc^ um unter ben f>err?

liefen ^aumalleen, mit n>eld^en ber große $la^ bid^t

befe^t n>ar; uml)er3Utt)anbelm §ier brangen \)ie bren--

nenben 8onnenftra^len ni^t burcJ), unb uralte, riefen^

^afte 53äume bilbeten ein bic^teö, fu^leö Se^attenbac^,

beffen evquicfenbe 3Bof)ltl)at man boppelt em^jfanb,
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wenn man ft^ awd ben breiten, fc^attenlofen, glü^en^

ben ©tragen ber «Stabt nad^ bem (EafteUpla^ flüchtete,—

eine grüne Dafe, in n^elc^er and) für (Srfrifd^ungen

atter ^Trt, fott)of)( be^ ©eifteö a(6 be$ £or^er6, fe^r

geforgt tt>ax.

9Öie in einer fletnen @tabt jur S^it be^ 3a^r^

marftö, fo fa^ man f)ier 6c^aububen aller §(rt, öom

^Jiarionettent^eater an biö jum (5ircu6 berü()mter £unft^

reitergefettfc^aftem 53cr ben Käufern, bie ben ^(a^

umgaben, fanben jtd) ambulante 9?eftaurationen unb

fleine 3öirtl)6^äufer , unb neben bem ^olentaüerfdufer

lag ein gaß, n?elc^eö gute6 ba^erifc^eö 53ier bem

I)urftigen fpenbete*

5lu(^ für bie ^inbern)elt ber ©tabt war l)ier ein

fcE)öner geräumiger (BpicU unb ^ummel^la^.

3Bie tt)ar baö 5llle6 aber je^t anberö gett)orben.

Sc^on auf bem 2öege nac^ biefem frül)er fo ()errlic^en

$la^e glaubte i^ bie ^ic^tung t>erfe^lt ju ^aben,

benn i^ forfc^te »ergeblid^ nac^ ben grünen 53aum^

fronen, tt>d^c fonft fo freunblid^ über bie ureigen

§dufer em))orragten» ^ubelfacf unb SSioline waren

t)erftummt unb bafür fc^allten mir bie bum))fen ©d^ldge

ber Slrt unb ba^ Sled^jen ber @äge entgegen, unb

al6 id) na^er trat, jeigte fidb mir ein 53ilb ber trau?

xi^ftm 3ftftorung» 6c^on ber größte ^^eit ber ^aum?

allee war nieberge^auen, unb waö noc^ fianb, war
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burc^ eifrigen ©ebrauct) ber ^ixt unb ber 6cige bem

Untergang getvei^t §ier ftürjte ein ^aum fracftenb

sufammen, bort mürbe einer an langen ©eilen nieber^

geriffen, nnb ber erzürnte Stamm fc^ütteüe in um
mächtiger S33ut^ feine 3^>dc^e , t)k ber griil)Un^ fo

eben erft mit frifc^en grünen 53(ättern gefc^mücft ^atU.

^er gelbmarfc^aE, ber eine Heine 33efa^ung

ta))ferer ©otbaten inmitten einer gröftent^ei(6 fc^(ecf)t^

geftnnten ©tabt jurücftie^, mußte, fo öiet in feinen

Gräften ftanb, ^ur ©id^erung für bie 3urü(fgebHebenen

forgen. 3>^ bem (Snbe n)urbe ba^ ©afteü mögli(^ft

befeftigt» SSor bem »gaupteingang , ber ficb gegen bie

(Stabt fe^rt, njurbe eine tkine Sünette gebaut unb

mit fc^n)erem ©efc^ü^ befe^t* 3)a im galle eine^

SIngriffö jeber ber ftarfen 53äume eine Vortreffliche.

(Srf)u^tt)el)r bilben fonnte, öon n)el(^er au6 bie ^a^

noniere beö (EafUM burcf) bie S(ngreifenb.en fe^r be^

bro^t gemefen n)aren, fo mußte baö ©laciö beö ©aftellö

unb ber (^afteK|3la^ öollftänbig rafirt tt)erben* So

fielen benn bie l)errlicf)en ^aubgänge beö ^la^eö, beö

3}?ailänber fleinen ^raterö, unD gierig brangen auf

ben meiten 9^aum bie brennenben Strahlen einer un^

gen?ö^nli(^ f)d$en grül)ling^fonne — ein unerbitt(icf)er

(S'roberer!

2Bd^renb fo ^ier bie %t bröl)nte unb t)ic 53äume

lra(f)enb ftür^ten, fd)lid^ ber ÜJlailänber auf bem fleinen
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fugbreiten ^d)atten (ängö ber .^äufer vorüber unb

blicfte feuftenb auf ba6 für i^n traurig gefc^ciftige

?eben ringö um baö (5^afte((, tt)e an fangen Letten

bie riefen^aften (Stämme fortgefd^Ie^pt tt)urben, jene

33ciume, bk mit i§m groger gen)orben, unb unter

weld^en er manc^eö (uftige S^)iel gef^jielt, man^e

frot)lidf)e ©tunbe genoffen, aber — tu l'as voulu

George Dandin.

3Serftimmt ging icf) nac^ bem (Sorfo jurücf» 93?ir

^atte ber 5Inblicf im Snnern beö »^erjenö mefje ge^

t^an» (5in 33aum ift mir ein §ei(igt()um, unb mir

n)ar, ale ptte icf) fc^on t)or beginn be6 gelbjugö

ein groge^ @(^lacbtfe(b gefe^en.

5(uf bem (^orfo traf icf) mehrere befannte Dffi^

eiere, bie i^re deinen ©infäufe unb legten ^4-^riüat^

angelegen^eiten beforgten* Einige umftanben einen

leichten ^übf^en Sßagen, an meinem ein ^aar ^ferbe

Vrobirt iourben» din Dfficier in einer mir hi^ je^t

unbefannten Uniform f(f)ien ber ^igent^ümer.

„3cf) muß ^U/' fagte einer meiner 33efannten,

„mit biefem ^errn befannt machen, an ben @ie für

ben beüorfte^enben gelbjug tt)a§rfc^ein(ic^) gen^iefen

tt?erben — Tlaiox ®raf gorgatf^'' — ber 9?ame auf

meinem 3^ttel! 3cf) n?urbe if)m öorgefteKt unb fanb

in i^m einen dugerft freunblid^en lieben^ttürbigen

Dfficier» „(§i/' fagte er (ac^enb, „mir ift ber ^ofrat^
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^. fc^on angezeigt j id) foK @ie beritten machen,

unb mar, icf) tt)ttt e^ 3^nen geftef)ett, f^on in SSer^

legen^eit, ein fanfteö unb ruf)ige6 ^ofrat^^ipferb ju

finben^ aber fo wie (Sie mir fc^einen, fann ic^ <Sie

n>of)t auf jebeö ^ferb f)inauffe^en^" — ic^ ^atte

nämÜc^ Ue eingef^annten ^ferbe mit einiger (5ac^?

fenntni^ betrachtet unb mit befipred^en Reifen» —
„®e^en @ie jum §errn D^ittmeifter g», er wirb 3f>nen

ba6 ^l^^ötfiige mitt^ciknJ'

Der DfJittmeifter, ju weld^em ic^ mic^ bann fo-

gleicf) tjerfügte, naf)m ftc^ meiner fef)r freunblicj) an,

unb fc^on am dnbe biefe6 benfwürbigen 3^age6 warb

mir ein $ferb ber 6tab6bragoner juget^eilt. 30?ein

(5d^(ad)trof , ein guc^ö, war ein fräftigeö, gut au^^

fe^enbeö $ferb , öon rec^t freunblicf)em, umgdnglicS^em

(Ef)axaitex, baö mid^ fpäter auc^ nie in 3Ser(egen^eit

bracf)te* Daju befam id^ einen ©tab^bragoner jur

Orbonnanj» ^Diefer ^refflic^e i)ie^ „Söeiler", unb icf)

war in jeber .g)inftc^t auferorbentlic^ aufrieben mit

i^m* 50^bge er biefe meine if)m bffent(icf) gewollte

5(nerfennung a(6 hie einzige (§^renmebai(le, welche

mir für feine 33erbienfte um midi) ^ur SSerfügung fte^t,

annehmen»

3c^ mufte nun aucf) ernftHc^ an meine eigene

getbauörüftung benfen* 3n bürgerlicher i?(eibung mit

runbem ^ute im ©efolge eine^ ^au^tquartier^ 5U
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reiten, ift im Sittgemeinen mit t)ielen 2öibertt)ärtig^

täten üerbunben, unb entfprac^ namentlid^ meinem

3wecf burd^auö nic^t» ^er «Solbat, mit bem man

beftänbig in 33erü^rung !ommt, (te^t „ben Ttann üom

(EMI" miptrauifd^ an, unb man fü§(t felbft, baß

man in bürgeriid^er ^(eibung nic^t ^um ©anjen pa^t.

l)er gelbmarfc^att erlaubte mir baf)er freunblirf)ft, in

einer uniformartigen Äleibung ben gelb^ug mitju-

machen»

3d? ließ mir beg^alb ben fo fe^r :praftifc^en

Officier^^aletot machen, ber öon grauem Z\i^ unb

mit ber garbe beö ^iegimente, ju bem man gef)ört,

eingefaßt ift. 3wf^üigern>eife befe^te ber (Scfjneiber

Den meinigen bunfelblau, tt)oburc^ i^ \)k (S§re f)atte,

t)a^ Slbjeic^en beö ta:pferen C^egiment^ ®iu(a^ ju

trägem «^ieju na^m id) bie Heine ^ier(icf)e gelbmü^e

ber Officiere, fc^marj mit ®o(b, unb mein öere^rter

greunb, ber Tlaiot ®raf 3ngelf)eim öon Sf^aDe^h;^

^ufaren, machte mir einen tücf)tigen ^ufarenfdbel

sunt ©efc^enf, mit vr>elc£)em irf) graöitätifc^ meine

Senben gürtete. (£o friegerif^ auögerüftet trat irf)

t)or tcn (Spiegel unb — i^ gefiel mir! Die not§^

n?enbigfte 3Öäfc^e unb ein paax unentbe^rlid^e flei-

bung^ftücfe njurben in ben SJlantelfac! gepacft; (Betreib-

jeug, ^4^apier, eine £arte üon $iemont fanb ^^la^ in

einer fleinen ^afd^e, ttjeld^e id^ auf ber redeten ^Beite
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trug. 5(uf ber @ette meinet ^erjenö trug i^ bie

unentbehrliche gelbflafc^e, mit £irfc^n)affer gefüllt,

unb fo tt)ar ic^ für t}u fommenben ^age tJoUftanbig

auögerüftet unb f)axxte, gleii^ ber ganjen Slrmee,

fel)nfüc^tig be6 33efe^lö $um Slbmarfc^.



JHantfe|l U& iFclMnarfd)ttll0.

J&auptquartter aTtatlanb, ben 12. STräq 1849.

3n bem 5[ugenblicf, vtjc i^ nod) einmal ba^

tSc^wert 3ur 3Sert()e{bt9ung ber O^ec^te be^ ^aiferö,

meinet §errn, unb ^ur (^rljaltung ber Snteßrität ber

Tlonaxdjk ^ki)cn muß, bin irf) C'^ meiner tapferen

5lrmee unb ber ^eiligfeit ber (Sad)e, bie fte öert^ei^

bigt, fc^ulbig, einen ©lief auf ba^ ©enel)men meinet

©egnerö, fo me auf baö meinige ^u n^erfen» Die

9J?arf)t einer gerechten Sa^e ift groß, i()r vertraue

i(i) nn^ überlaffe unbeforgt ber TliU unb 9?ac^n?elt

tic ©ntfc^eibung, auf n)e(c^er Seite ba6 9iec^t ift,

ob im ?ager beö taiferö ober beö ©arbenfonig)?.

Der 53eginn biefe^ £riegee ift befannt. Unter bem

(Sc^u^e mel)rerer italienifc^en Delegierungen l)atte fic^

cim 33erbinbung gebilbet, bie a(ö 3^^tf bie (Sin^eit

3taUenö üorfc^ob, ale !0?ittel ^ieju ben ©turj ber
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ofterreic^ifd^en ^Jegierung beabftc^tigte, benn of)ne

^Vertreibung Defterreic^ö auö ben Gbenen ber Som^

barbei tt)ar bie ©rretc^ung biefeö ßiek^ unmögli^.

2Ber Stauen, feine @efcf)i^te, bk (^ntfte^ung feiner

(Staaten unb 3Serfaffungen, feine SSolföftdmme unb

i^ren (^^arafter Uxmt, ber mirb überzeugt fe^n, baf

felbft bie §äu^ter biefer 33en)egung, beren ^pieljeug

bie ^Regierungen n)aren, nic^t an bk 2(uöfü§rbar!eit

einer italienifc^en (Sin^eit glauben fonnten, fonbern

baf ee if)nen i)orerft nur um t)cn Urnfturj aller gefe^-

mä|iig befte^enben D^egierungen, befonberö ber öfter=^

reit^ifc^en, ju t^un vvar, um \)ann fpdter au^ 53lut

unb Krümmern ct'coa eine rot^e 9ie:publi! l)eri)orge§en

§u laffem 3)em tönig Äarl albert tt)ar bie erfte

Dlolle in biefer :pülitif(^en garce 5ugebacf)t* Tlan

5äl)lte auf feine 5lrmee, auf feine i^riegöluft unb bie

§ülfömittel, bie er in ber beabfi(J)tigten 33en)egung

gen)dl)ren fonnte. 2)er S3eft^ Dberitalienö wax ber

i^öber, mit bem man i^n locfte* Söä^renb feine bi^

^lomatifc^en 9?oten \)k freunblicl)ften 3Serft(^erungen

eineö guten S^^ac^bar^ in ben n?ärmften $lui3brücfen

er^eucl)etten, überfc^ritten tk (Solennen feiner Strmee

ben ^effin unb rücften feinblicf) in \)ic ^ombarbei ein.

Uneingeben! ber ^anbe ber 53lut^»errt)anbtfc^aft, bie

fein ^an^ mit beiit Äaifer^aufe i^erfnüpfen, öergeffenb,

wie oft ta^ ^an^ ©aüo^en bie ßr^altung feiner
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'Btaaten, er felbft aber feine i?rone Oefterreic^ üer=^

tanU, t»ie ^eitigfeit aller 3Sertrdge mit giifen tretenb,

ber ©efe^e fpottenb, t)U aüe 3Solfer, feit fie auö t>er

33arbarei hervorgegangen, e^ren, fiel er mit feinem

^eere in unfer :?anb ein, n)ie ein 3)ieb, ber t)w

5[bn)efenl)eit beö (^igent^ümerö benü^t, um feinen

diauh mit ©id^er^eit auö^ufü^rem 2)ie burc^ bie

allgemein au6gebrod^ene (^m^örung bebingte (loncen^^

trirung meiner ©treitfrdfte im 3)?ittelpun!t meiner

militdrifd^en §ülf6quellen na^m ^arl Gilbert für eine

gluckt; für ein 5lufgeben ber l^ombarbei» ^aö tt)ar

ein großer Srrt^um^ eö ftanben mir nocft 9J?ittel

genug ju ®ebot, 9J?ailanb feine (^m^orung ^art hü^en

5U laffen, 3d^ ma^te feinen ©ebrauc^ baüon, id)

tt)ußte, H^ bie ©ntfc^eibung ber grage nic^t in ber

3erft6rung ber «Stabt lag , bie id) meinem ^errn unb

£aifer erhalten wollte, 3m ^rium^^ jog ^arl Gilbert,

o^ne auf einen SBiberftanb ju ftofen, burc^ bie ^om^

barbei, fid^ fd^on für if)xen ^etxn l)altenb, tveil er

ten Unterfc^ieb nici^t fannte, ber ^mifd^en Dccupirung

unb 33e^au^)tung eine^ Sanbeö obn)altet, 5lm 9)lincio

ftieß er juerft auf bie faiferlic^e 5lrmee, unb ^ier

f^atte audj fein ©iegeetauf ein (Snbe, ®efcf)lagen

flo^ er in größerer (Sile n)ieber burd^ bie Sombarbei

jürücf, alö er, o^ne einen geinb »or fic^ ju l)aben,

fte burt^jogen f^atte. ^od) einmal i>erfuc^te er »or

.^arf(äntet, (So(fcatenTet»en im Ätic^. 5
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ben Xf)cxm TtailanH meinem fiegenben §eere Sßiber^

ftanb 3U (elften; in bie Stabt jurürfgebrdngt , (ag eö

in meiner 9)kc^t, if)n ^ier jur 9tieberlegung ber

Sßaffen ju jmingen, 93?eine 5{rmee ftanb auf feinen

33er6inbungen; ^mi Xa^e Ratten hingereicht, i^m baö

©ntfommen au6 9l)^ailanb unmöglich ju maci^en» ^ie

Ueberrefte ber feinblic^en 5(rmee tt)aren be^organifirt

unb bemoraliftrt; id) fonnte barauf rechnen, auf fein

ju beac^tenbeö §inberni^ mef)r in meinem 5[Rarfc^c

nad^ ^urin ^u ftoßen, unb benno(^ getvdf)rte icf)

meinem ©egner einen Sßaffenftiöftanb* 3c^ He^ 5ltteö,

tt)aö ftd^ com^jromittirt glaubte, ober ftd) unferer &cxx^

f(^aft ent3ief)en tt)oUte, ru^ig fic^ entfernen, unb

9)lailanb rerf)nete tt)a^rfc^einli(^ nid)t barauf, fc nac^^

ftd5)t^t)o(( t)on mir be^anbelt ju «werben, mc eö be^

^anbelt n^arbj boc^ i(f) glaubte in bem ©elfte ber

CfJegierung meinet §errn unb Äaiferö ju ^anbeln,

al6 ic^ jene ITRäfigung an tm S^ag legte. 3cf) mußte,

\)a^ Defterreid^ fein guteö 9fJecf)t n>a^ren, einen Ui-

fpiello^ treulofen Singriff ^urücfnjeifen , aber feine

(Eroberungen mad^en, feinen 5(nlaf ^u einem allge^

meinen euro))difc^en Kriege geben tvollte. ®o gebot

id) am Ufer beö 3;;icino meinen ftegreirf)en Gruppen

§alt! ^aum t)atk ^axl Gilbert fid^ öon bem erften

(5cf;recfen feiner 9?ieberlage erljolt, unb bie Ueberrefte

feinet ^ccxc^ «lieber einigermafen gefammelt unb
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georbnet, fo begann baö alte 8pie( ber Sntriguen

üon neuem» Unter ben nirfjttgften un\) nnn>ürbigften

SSortt)änben mürbe \)ie 9?äumung Sßenebtgö Eingehalten

unb bte (Erfüllung beö vierten $lrti!el6 M SKaffen^^

fttUftanbeö umgangen, 3(f) fa^ mtcf) ju einer dic^

preffalie genotl)igt unb ge^tDungen, ben in ^ee^c^iera

befinblicf)en Selagerungötrain fo lange 3uru(f5ul)alten,

bi^ \)k 9?dumung SSenebig^ öon )3iemonteftfcf)en Xxnp

pm, ber ^iücfjug ber glotte auö bem abriatifc^en

3Äeere erfolgt fei^n ttjürbe, (Jnblidb »erlieg bie glotte

^war bie @ett)äffer SSenebigö, boc^ nic^t um, nac^

bem Slrtifel be6 SBaffenftillftanbeö , in bie foniglicf)

farbinifc^en Staaten jurücf5ufel)ren, fonbern um nadb

Slncona §u ge^en, üon wo fie fortfuhr, ba^ empörte

3Senebig §u unterfiüfeen. £arl Gilbert betrachtete fi^

immer noc^ al6 ben rechtmäßigen §errn ber ?om?

barbei^ er hiibeU au^ flücf)tigen :8ombarben eine lom?

barbifcä^e Oiegierungöconfulta, \)k ^ecrete erlief, al6

wäre fte bie rechtmäßige S^Jegierung beö Sanbeö, 2)ie

fd)änbli^ften ^ügenbülletinö tvurben im ^auiptquartier

beö £önig0 gebrurft unb burd^ alle Wiittei über bie

iBombarbei verbreitet, um ha^ 33ol! in ^äufc^ung unb

5(ufregung ju erl)alten. d^rlofe ^i^U , 5lgenten

empörter ^roüinjen beö ^aiferftaateö , be^anbelte ber

Äönig unb feine Kammern, alö tvären fie ©efanbte

einer befrc'unbeten iWac^t» X)iefe 3J^enfcl)en verbreiteten
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bie U'igenf)afteften imb aufreijenbften 5[ufforberuu<

gen jur 2)efertictt unter meinen Gruppen j Heber-

läufer itnb galffittjerber fpieüen im §ait)3tquartier

beö ^cnigö eine dioUc. ^äik i^ geafjnt, t)a^ bie

!önigticf)e SÖürbe in ber $erfon ^axl SKbertö fo n^eit

f)erabftn!en fönne, i^ f)äüe ii)x bie <B^ma^ einer

©efangenfc^aft in SD^^ailanb nic^t erf))art; irf) f)atte

au^ 5l^tung üor einem $rinci)3, ba6 ic^, ben anti?

monarrf)ifcf)en ^enbenjen ber ^cit gegenüber, ami) in

meinem geinbe fc^ä^en ^u muffen glaubte, nid^t »er?

geffen, ba^ junfc^en S33ürbe unb ^erfon nocf) eine

große i?(uft liegt, 2)ie polittfc^en 3Ser^ä(tniffe brachten

e^ mit fic^, baß ber 2ßaffenftiUftanb ftc^ länger fjin^

au6jog, alö ftc^ Ui feinem 5lbfd^luß öorauöfe^en

lief, !3)iefe ^eit n^arb t>on $iemont ju ununter^

brod^enen ^rieg^rüftungen benu^t; e6 tt)ar ein ^rug,

eine ^^brafe unb fonft nicbtö, al6 er bie 5Inbal)nung

beö griebenö ^um ^^orn^anb eineö Sßaffenftillftanbeö.

na^m, 9?o(^ ^atte er ben 93erluft ber eifernen £rone

nicE)t Dergeffen, bie er fcfeon in fieserer §anb ju

galten glaubte, nic^t ben @eban!en su ertragen ge^

lernt, fic^ fo fc^nell Don ber vermeinten ©tufe M
großen gelb^errn ^erabgeftur^t ju feigen, 2)ie 9}^cinner

ber 9}?äßigung unb ber erprobten »aterlänbifc^en @e^

ftnnungen unb bi;naftifcfcen ^nl)ängli(^feit njurben

au6 bem ^abinet entfernt^ an il)re «Stellen traten
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bte eraUirteften 9^e)3ubH!aner, unpraftifcf)e ^^^antaj^en

imb intriguirenbe 9J?ai(änber, bie ben be!(ai3eneitt)ert()en

Äonig 3U ben äuferften unb »erbetblic^ften Scf)ritten

trieben, ber nun in §errf(f>fu(^t unb 55erb(enDung

baö S[öot)l feiner alten angeftammten ^^roöinjen, bir

(Sriftenj feiner eigenen 1)\)naftk auf t)a^ 6))iel fe^t.

!l)aö ^au0 ®aüoi)en ^at öfter burc!^ eine Ueber(dufer=t

politi! 5(ugenblicfe fcf)n)erer Ädm^fe benu^t, in u>eldbe

Defterreic^ ftd) »ermicfelt fanb, n)ie biefe^ ber gaK

im ofterreic£)if(^en (^rbfolgefrieg war, um ^tiirfe ber

?ombarbei an ftrf) ^u bringen* 5lber auf ben 53eft^

bee ganzen Königreiche i}üt Kart 5(Ibert juerft 5(nfprucl)

ju macJ)en gettjagt. 5(uf t^eld^e 9iecf>te ftü^t er biefe

^nfprürf)e? 5luf feine» Defterreic^ befi.^t bie Som^

barbei fraft berfelben 3Sertrdge, benen baö ^au^

@at)o^en ben föniglic^en 5^itel unb ben 33ejt^ ber

3nfel 6arbinien t)erbanft. ^ttt^a auf baö Oiec^t ber

Eroberung? Karl Gilbert i)at nie bie Sombarbei er^-

obert; er t)at einen 9J?oment ber (^ntblöfung beö

Sanbeö benu^t, um treulos in baffelbe einaufatten,

aber er ift f^mac^öoll auö bemfelben vertrieben tvorben»

SSicüeid^t atfo auf t}a^ ^e^t ber freien 33ol!etval)l,

burc^ bie fogenannte gufton? X)iefe gufion ift felbft

nickte, ale dm (Empörung, ein ungefe^md^ig unb

gewaltfam erjtDungener 5lft einer ^^artei, tjon bem

brei 3Siertl)eile ber 33et)öl!erung felbft jre^t nod) feine
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Bmntni^, feinen begriff §akn» ^axi Gilbert f)at

niemals bie (B^\npat\)kn ber ^^ombarbei befeffen, nod)

beft^t er fie je^t^ baö geftef)en feine eigenen ©enerale»

Ttan recf)nete auf feine $(rmee, auf bie §ülfe feiner

Tladjt, barum fcf)mei(f)elte man feiner ^itelfeit unb

§errfd^fu^t; alö jene gebrod^en tt)ar, arteten bie (5^m=^^

pati)im in^a^, in bie untvürbigften 33efc^im:pfungen

auö* S5>er fie fennen lernen tt)itt, biefe !^iebe ber

Sombarben ^u ^ar( Gilbert, ber befud()e bie (S'afa

®re:ppi in 3Äai(anb, unb er v»irb bie «Spuren biefer

^kU in bem mit kugeln burc^löc^erten ^(afonb beö

«Saaleö ftnben, in tvel^em £arl Gilbert fic^ U^ant),

ber (efe feine fc^im^)ftic^e gluckt M '^a^t unb Giebel

an^ ber§au:ptftabt feiner treuen lombarbifc^en^ldiirten,

unb frage ficfe bann, ob ein fo mißachteter i?önig

ein ^onig ber ^olU)x>a^ fe^n fönne. 9?ie ift noc^

ein fönig umvürbiger be^anbeft njorben, alö Baxl

^(bert öon ben SJ^aildnbern, unb jwifc^en i^m unb

ben ^ombarben fott jemalö ^ichc unb $(n§äng(ic^feit

geberrfc^t f)ahm ober je tvieber fjerrfc^en fönnen?

^eibe Zf)eik betrügen ftc^ , einer t)offt ben anbern §u

Überliften, unb, mnn erft ber gefürc^tete Oefterrei^er

beftegt ift, ftc^ leicht bem (Sinflup bee anbern ent^

sieben $u fönnen» farl Wlbert axhcikt an bem ©turje

feineö ^^roneö unb feiner !Dpaftie, ale fe^ er ber

erfte SIgent 3}?as5ini'ej er, einft ber abfolutefte Tlonax^,
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ber je auf einem ^^rone faß, glaubt nunmehr tiefen

Zf)xon t»urc^ bemofratifc^e ©affen^olitif befeftigen ju

fi^nnen! (^f^xU^hit unb ©ered^tigfeit fmb ^ugenben,

tk ein Tlcnax^ am alTeritjenigften entbehren fann;

t}k @efrf)icf)te n)ei6t fein ^^eif))iel auf, ta^ ^^rone

burc^ 3:reubruc^ unb 3J?eineib befeftigt n^orben jtnbj

auc^ Staxl albert tt?irb ben feihigen, ben er burd^ @robe^

rungöfud)t unb gten^entofen ©^rgeij felbft untergraben,

baburcf) nic^t fiebern» 1)ex ©ere^tigfeit unferer ©acf^e,

ber ^apferfeit unb ^reue meiner 5[rmee öertrauenb,

jie^e id) bem geinb entgegen; §at unfere 9J^dfigung

im (Siege ben geinb nic^t jum grieben vermögen

fonnen, fo mag t)ai> ^Bdijwcxt noc^ einmal entfcf)eiben,

üieüeic^t erlei^tert ber ^efi^ ^urinö bie grieben^^

unter^anblungem

9iabe^f^, gelbmarfrfjalL
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Jlnemarfd). St. Siwi^üo.

3n ben legten Xa^m t>ox bem Sluömarfc^e ber

5trmee f^attc baö iirieg^getiimmel auf ben Strafen

ben ^öd^ften ®rab erreirf)t* Ueber ben Sorfo ber

^orta 9^omana sogen oft n)d^renb ganzer Stunben

ungeheure SÖagenjüge, belaben mit Kriegsmaterial,

^roi)iant alter 5[rt, mit Giften unb haften, @äc!en

unh gäffern, 'I)aneUn marfc^irten Snfanteriecolonnen

unb Heinere unb größere ^Ibt^eilungen »on i^aüallerie»

Da bisn?eilen am 3^^ore ber ungeheure 3^9 «^f ^lu-

genblicfe ftocfte, bie $ferbe unb SBagen aufpreüten,^

unb Ut gul)r!ned)te unb 9f?eiter pfammenplauberten,

ober au^ f^alten unb janften, fo gab bie breite

©tra^e mit biefem bunten eigent^ümlic^en ®en)oge,

mit ben prachtvollen ^aläften im Reitern ©lan^ ber

l)ellen gritl)lingSfonne eineö ber fc^onften KriegSf^au^

fpiele, bie man fe§en fonnte.
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©c^on 3J?orgen0 um mx Ufjx tt)urbe man, ua^

meutlic^ n>er in Mefem Zi^eik ber @tabt trennte,

t>cn ber luftigen gelbmufif aufgetrerft Üaöatterte

raffelte in ber !l)un!el§eit burc^ bie Strafen, ba6 ®e^

f^ü^ bro^nte über ba^ ^^flafter, unb gro^e 3nfan^

teriemaffen wogten in gleichem @df)ritte ba^er. ^k
33anben fpielten: „@ott erhalte unfern ^aifer/' unb

ba6 luftige laute (Summen be^ eifrigen ©efpräc^ö ber

9J?arfcl)irenben brang ju ben genftern hinauf» 3fbe^

Üiegiment, jebe 33atterie fa§ ber ßii^öcfbleibenbe an

biefen ^agen in ftillem 9ieibe ah^k^en, fic^ immer

fragenb: „Slöann fommt an un6 bie 9{ei^e?" ©nblic^

am 17» Tläxi tturbe mir im Hauptquartier angefagt,

icf) ^ahc mic^ morgen frül) an ber ^orta Orientale einju^

finben, ju $ferb ju fteigen unb bem ^au^^tquartiere

5U folgen»

SJ^erfnjürbigeö 3wf«nin^entreffen. 5(m 18» foöte

ba^ Hauptquartier 3)?ailanb üerlaffen, unb am 18»

r>or einem 3a^re bra^ bie D^eöolution au^, in beren

golgen \)k 5lrmee audf) je^t wieber marfcf)iren mupte,

$lm 18, 3J?är5 1848 würbe in SJlailanb befannt ge^

macf)t, baf ^aifer gerbinanb feinen Staaten eine

Sßerfaffung im ©eifte ber ^dt »erliefen i)ahc. ^ie

gan§e ©tabt geriet^ in ^Bewegung unb ber (5tabtratl),

ben ©rafen ^afati an ber @:pi^e, verfügte ftc^ jum

($it)ilgouüerneur, ©rafen D'Donel, um gorberungen
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ju fteüen» ^in betvaffneter 33o(B^aiife fc^loß fi^

if)nen an; tiefer ftürjte auf baö ^iegierungögebaube

loö, bie fid^ j«^ 2ße^re fe^enbe S3Sacf)e n)urbe nieber^

gemarf)t ®raf D';i)one( aber bequemte fid) ^u $[u6^

fteüung be^ ^efe^le, baf eine S3ürgergarbe ju errief)^

ten unb ba^ berfelben bie SBaffen beö auf^ulöfenben

^o(i5eitt)a(f)cor:p6 5U übergeben fe^en«

^kmit begannen bie ben!tt)ürbigen fünf ^age,

n)el(^e befanntlic^ bamit enbeten, baf hk 5Irmee ftc^

in befter Drbnung auö 9J?ai(anb ^urücf^og unb baß

ber ^öbel in ber ©tabt ^err unb SDteifter n)urbe.

Slm 18* SJiär^ b» % foüte bie 5(rmee auc^ n)ieber jum

großen ^f)ei( 9J?ailanb öerlaffen, aber )[)ok anberö

waren bie 33er^äUniffe alö bamalö» 2)a in bei- guten

§au^3tftabt ber ^^ombarbei nic^t iebem ^u trauen n^ar,

fo gefc^af) ücn leiten beö gelbmarfc^aKö ^u 5luf^

red^tf)a(tung ber 9^u^e, tt)aö nur irgenb möglich-

Dberft t>. ^ein^el, n^etc^er \)a^ Dberfommanbo ber

in 3)^ailanb jurücfbleibenben ^rupipen, cfwa öiertau^

fenb 9J?ann ftarf, übernahm, f)atte feinen 6i^ im (5a^

ftelt aufgefc^ lagen- 2)er Dberft be Uobo, ber (^om^

manbant ber ©en^barmerie, bie äii^oa »ier^unbert Tlann

ftarf ivar, mürbe jum ©ouöerneur ber (Stabt ernannt,

2)emfelben tt>urben ber $obefta ber @tabt unb anbere

(Siüilperfonen beigeorbnet, ll)er ©ouüerneur refibirte

im ,&aufe Sitta, unb i)attc hie 3)?unici:|)a(garbe unter
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fic^, beten Drganifation ber 3}lunicipantdt überlaffen

würbe, 5(m ^age beö Sluömarfc^eö beö ^auptquav*

tierei erlief ber gelbmarfd^aU einen Söarnungöruf an

bie 33ett)ofiner 9}?ai(anbö.

f/3^ 9^^^/' fögte er im Eingang, „an ber Bpi^e

meinet ^eereö, einen neuen treulofen Eingriff jurücf?

juiveifen unb ben ^c^au^la^ beö ^riegö auf ta^

feinblic^e ®cUct ju Verlegern 3itn^ 6d^u^e ber frieb^

licfjen ©innjc^ner laffe ic^ ^ier eine genügenbe @ar^

nifom 1)cx, bem bie Söo^lfa^rt feiner gamilie unb

bie (Sr^altung feiner §abe am «^erjen liegt/ vereinige

feine borgen mit ben meinigen ju ber ^ufred^t^al==

tung ber 9iu^e unb Drbnung, 3^ ^offe, 3J?ailanb

werbe ru^ig ben 5(uögang beö ^am)3fe^ abwarten,

ber nid^t zweifelhaft \^^n fanm Sc^on ift an ^)ix>tu

teö ^eer jum ©treit bereit, um für bie ?fic^te unferö

£aiferö unb •öerrn unb bie Integrität ber 3J?onar(f)ie

ju tämp^mJ'

9?ad^bem ber gelbmarfc^all bie 3)?aildnber ferner

nocf) bringenb »erwarnt, nic^t noc^ einmal eine die^

beltion ju t)erfuc^en, fagte er weiter: „Dl)ne §af

unb dia^c bin i^ wieber in ($ure mir lieb geworbene

6tabt jurücfgefe^rt, unb wenn id) (Sud^ nid^t alle

oöm £rieg unjertrennbare Saften fparen fonnte, fo

f)ahc id) nic^t6 unterlaffen, fie dn^ ju erleichtern,

SBenn gegen meine Erwartung bie 9iebellion nod)
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einmal i^r ^aupt er{)obe, fo tDÜrbe eine eben fo

rafc^e a(ö furchtbare (Strafe bie ©d^ulbigen erreichen,

benn i(i) bin ftar! genug , um jeben innern unb äußern

geinb nieberjunjerfen» !l)a§er, i^ n)ieber()ole eö @ucf),

f)orc^t auf meine vvarnenbe Stimme
,

ftürjt (Sure Stabt

nic^t in ein unau6tt)eic^licfeeö 3Serberben burd) fc

neuerung toUer SSerfu(f)e, bie nur baju fü()ren !önn^

ten , i)iel(ei(^t auf immer (Sure 993of)(fa^rt §u ^erftoren."

3c^ gefiele, baf i^ in ber 9?ac^t üom 17. auf

ben 18- fe^r njenig fc^lief* '^a^ ^erj n^ar mir ju

t)oU unb bie 53ruft ju bet»egt» Um brei U^r begann

auci^ fc^on mchex ber mititärifd^e Särm auf ber ^tta$c

unb e6 tobte unb raffelte in (Sinem fort* 3c^ ftanb

enblic^ auf unb begann mic^ ju n)a:p^nen* (S^ tt>ar

noc^ ftnftere 5fia^t alö icfe baö §au6 mit flirrenbem

6dbel unb Sporen unb einem Tlann »erließ, ber

mir meinen 9?a(^tfa(f trug, n^elrfjen i^ ^um Ueberfluß

no(^ mitnahm* ^D^ajor (Sberl)arbt f)atte mir für ben-

felben dn $lä^(^en auf feinem Sßagen »erf^roc^en.

5(n ber erften Strafe öor bem (Sorfo ber ^orta Oio-

mana, meiere nacf) ber $oft fü^rt, mufte i^ über

eine (Stunbe n^arten , ba mir mef)rere Regimenter Sn-

fanterie unb (S^renabierbataillone entgegen famen,

beren fefle 9fieil)en ju burc^brec^en ic^ tijeber fonnte

noc^ ttJoHte — ic^ fa^ fte gerne fo lu^ig unb f^eu

ter t>orüber§ie{)en — i^ n^artete» 3)ie Seute fal)en
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vevQnüijt unb mut^ig auö, unb blicften §ut)erjic^tHcf)

auf ben Waren Sternenhimmel, ber einen frfjonen Za^

Da ber ^iö^orgen frifd^ h>ar, fo trat ic^ in baö

Äaffee^auö jur $oft dn, unb lief mir einen ern^är^

menben Kaffee geben, ^ort auf bem 33änfcf)en, in

ber ^albbunfeln <BtnU, machte icf) ernfte ^etrad^^

tungen, benn ed tt>ar ein n^icfjtiger, neuer 5(bfc^nitt

meinet ^ebenö, bem id^ entgegen ging. SÖa^ fonnte,

waö njürbe mir jene ßdt bringen? ©enjif beö Sn-

tereffanten unb Schonen fef)r SSieleö, boc^ auc^ öiel^

leicht manc^eö rec^t Unangenehme, anttt)ortete eine

innere Stimme auf jene grage» (^ö ift fein ^inber^

ipid, fagte id) mir ferner, bem bu entgegen ge^ft,

unb it)a^ §[nbern n)iberfal)ren fann, fann auc^ bid)

betreffen. 2Öenn ic^ gleidf) nid^t \)a^ ®lücf f)atk ben

Ädm^fenben an5ugel)oren, n^elc^e um ben blutigen

i^orbeer warben, fo ftanb bcc^ ber 9}orfa^ feft in mir,

alle ®efal)ren, tt)ie fte aud^ fommen fonnten, mit be?

nen ^u t^eilen, bie fo freunblid^ n)aren, mir tk ®e^

legen^eit ju »erfc^affen, ein fo ernfteö unb intereffanteö

I)rama, vok baö cim^ gelbjuge^, fid^ t>ox meinen

^liefen entnjicfeln ju feljen.

3)ur(]^ bie Straßen bauerte baö 3.i^&^« t»^^ 3"-

fanteriemaffen immer nod^ fort. Seben 5lugenblic!

fprang einer ber Solbaten in ba^ ^auö
, ftürjte eine
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^affe f)d^m £affee'ö hinunter ober ließ ftc^ eine

tüchtige Portion ^iqnmx in bie gelbflafcfee füüen.

(^nblid^ begann ber Züq ju bämmern unb id) begab

mi(^ l)inauö jur ^sorta Orientale. $ln ber 33il(a 9?eale,

bei ber ic^ öorbei !am, fal) id) 5[Ke^ in größter 33e^'

tvegiing, DfJeifettagen ftanben im §of unb tk fc^weren

gourgon^ n)urben emftg gepacft,

^or ber $orta Orientale liegt ein meitläuftgeö

SSiered üon ©ebäuben, ba6 ehemalige (S^^oleraf))itaL

2)ort tt)aren bie (Stab^bragoner fafernirt, bei benen

fic^ mein $ferb befanb, unb iro ic^ meine Drbonnan^

ftnben foUte»

!l:ie (Staböbragoner, eine $lrt gelb^®en6barmerie,

ftnb ein ©litencor))^ , n)etcl)eö in feiner je^igen 3w^

fammenfe^ung unb Uniformirung t)on bem gelbmar^

fc^all &kbe^!^ gegrünbet mürbe. $luö faft allen ^a-

öalterieregimentern n^urbm tüchtige ?eute mit guten

^ferben genommen unb iönen »or^üglic^e, mit bem

gelbbienft fe^r t^ertraute Dfficiere gegeben, <Bo ent^

ftanb ^ic fel)r ftarfe 8cl)tt)abron ber ^tabebragoner,

tt)elcl)e t)on bem Waiox ®rafen gorgatf^ fommanbirt

tt)urbe, !Die iSeute [a^en in if)xcx gefd^macföollen 5(b^

juftirung malerifc^ fd^ön auc^. Heber einer grauen

9?eitl)ofe tragen fie einen fc^trarjen SBaffenrocf mit

weisen 9J?etallfn5pfen. 3)ie ^artoud^e fi^t an einem

weißen 33anbelier, unb an einer ebenfalls weisen
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6äbelfu^))el f)änQt ein fd)tt?erer, faft geratet 6dbel

mit reid^ »eruiertem Ä erb, vok if)n im breifigjä^rigen

Ärieg bie ^Jieiter ju tragen pflegten, ^er fd^tt^arje

gifjfjut in mittelalterlicher gorm, ben fie \iatt be6

früheren ^elmeö tragen, »eröotlftänbigte in tt?ürbiger

SÖSeife ben ganzen Slnjug» 2)iefer §ut, an Der red^^

ten <BdU ^inaufgefc^lagen, ift mit einem fc^njarjen

geberbufc^ »eruiert, ber über ben fRant) ber £rdm^e

nac^ bem ?ÜMm ^u l)erabfdllt» (5in it>eißer weiter

9)?antel, n?elcf)er, hd ben Dfficieren fleiner, burcf)

meift feibenc, mit Duaften »eruierte ©c^nüre auf ber

33ruft feftgef)alten n)irb, bilbet ben ©d^lufftein einer

Xxa^t, n^elc^e bem malerifd^en 5leufern ber (BtaH^

bragoner cfvoa^ eigent^iimlic^ M^neö, ja ^Ibenteuer^

lic^eö üerlei^t* Söenn ic^ ben ©rafen gorgatfc^ ober

meinen freunblic^en 9^ittmeifter g» in bem bunfeln

5(njug fo ba^infliegen faf), mit bem f(^tt)ar3en @tülp?

l)anbfc^u^ t)a^ (Sdbelgefdg ^altenb, ben fc^n^ar^en,

griin fc^illernben geberbufc^ im Sßinbe fliegen laffenb,

fo fonnte man glauben, man fe^ in eine alte ^dt

5urücfgen)orfen, unb ein 9ieiterofficier auö bem breigig^

jd^rigen £rieg fprenge ba^er.

2)er SOf^arf^aü ^dlt Diel auf feine 6tab0bragoner

unb freut fid^ re^t liber bie fo tt)ol)l gelungene Uni^

formirung, iDie €c^ivabron felbft bient jur 33ebecfung

beö Hauptquartier^ unb auferbem tt)erben »on berfelben
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einzelne Unterofftciere unb ^dtet ju Drbonnanjen

f)o^ern Dfficieren beigegeben»

3n bem §ofe ber ^aferne btefee^ (^oxp^ voax ein

luftige^ ©etreibe» (Sine große S[Renge ^^acfn?agen

aller §(rt ftanb angefc^irrt auf ber Strafe, t)k ©tabe^-

bragoner §ogen il)re ^ferbe auö ben ©tcitten, bie

Dfficiere orbnenb unb befe^lenb gingen ^n unb l)er,

unb ^ie unb ba ftanben ©rujjpen öon (Solbaten unb

naf)men t)on ^urücfbleibenben 2Beibern unb ^inbern

ben »iellei^t legten 5(bfc^ieb,

ßnblid^ tt)urbe ba$ S^ic^^i^ «^^^ ^^^ 2^rom^ete

gegeben, 5(Keö fd^trang ftc^ auf bie ^ferbe unb auc^

i^ beftieg meinen ^ot^fuc^ö» ®lei(^ barauf ritten

mt ber $orta Orientale ^u, um un6 mit bem ^mpu
quartier 5U »ereinigen, n)e(d)eö »on ber Scilla dicaU

f)er ben grofe (Sorfo {jerabjog* !I)er gelbmarfc^aü felbft,

bie ©enerate ^ep unb ©d^on^alö, fo n)ie mehrere

anbere namhafte Officiere, n)aren nid^t in bem 3^9^/

fonbern fuhren eitt^a^ fpäter in if)ren 9ieifen)agen jum

heutigen 5f?ad^tquartier»

(Sin ivunberfd^öner Harer grü^lingömorgen t>er^

(ieö bem ganzen <Bä)au\pid einen noc^ ^ol)ern ^iei^.

SÖSir ritten auferfjalb beö SBaUgangeö um bie <^tat)t

t)erum gegen bie $orta D^omana» 5[uf bem ^alU

gange felbft, ber ju ^^rac^töoKen SlKeen unb ©pa^iergän-

gen umgefc^affen ift
,
jogen 5[rti((erie unb ©renabiere»
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(5g ^atte am üorf)erge^enben ^age etnja^ geregt

net, Don 6taub it>ar alfo feine ^ebe unb bie ^ferbe

fc^ritten munter barauf (oö, begierig bie frifc^e iSlov-^

gendift einat()menb. 5fn ber ^orta Diomana trafen

n?ir mit neuen ^eer^aufen jufammen, bie bort ftanben

unb ung burc^ i^re 9?ei^en liegen* ^aufenbe t>on

3ufc^auern befanben flc^ am ^^ore unb auf bem

SSaUgange, unb fa()en lautloö unb ru^ig ber ah^

Sie^enben ?[rmee nac^ y aber gett)if tt>ar in ben «^er^en

3Sieler biefe 9?u^e nic^t ^u §auö, unb man^ev böfe

S^unfc^ mag ben glän^enben 33ajonetten gefolgt fei;n»

^Oknc^er 33(icf ber Dfficiere auö bem Hauptquartier,

wetc^eö bie 6trafe nac^ 9Äe(egnano einfc^hig, wen-

bete fic^ noc^ mä^renb beö 3)?arf^eö rücftt>ärtö auf

bie (Stabt, bie n>ir fo eben öertaffen^ benn bie meiften

waren »or einem 3a^re ebenfaüö, wenn auc^ in an^

Derer 2Beife mit au6 9J?ailanb g^jogen, unb mochten

in biefem ^lugenblicf jener ^nt (ebenbig gebenfen,

!l)amalö »erliefen fie bie ©tabt in ber 9^ac^t unb

iebenfaüö in anberer unb gebrühterer (Stimmung atö

biefeömaL 2)ie ^ruppencolonnen, wenn aud^ äuferft

ermübet i)on fünftägigem 6traßenlampf unb tief ber

trübt, fo mancl;en brauen Äameraben auf bem ^flafter

ber (Strafe in feinem ^(ute jurücflaffen ju muffen,

foUen jebod; auc^ bamat^ in gefc^toffenen Oieit)en unb

mutI)Uol( auöge^ogen fe^n» Sener näci;tli^e, burd;

>*3acfKtntcv, Soltatcnlcbcn im Jivici]. 4 Ö
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erfc^ütternbe @cenen alter 5Irt begleitete 3^9 über

bie Sßdtte ^at ftd^ OTen, bie an il)m Xf)dl naf)\mn,

mit ben büfterften garben in bie @eele eingeprägt*

©ämmtlii^e ©locfen ber ®tabt, hu tt)äl)renb fünf

^agen lang nic^t gefc^tt^iegen, IjeuUen mit erneuter

§eftig!eit in bie 9'?ad)t l)inau6. trommeln ttjirbetten,

Sd^üffe hackten öon allen Seiten, S3ertt)unbete unb

Sterbenbe [türmten nieber unb nahmen hen legten 5lb^

fc^ieb t)on ^^Un unb greunben, unb bie übermübeten

öfterrei^ifc^en ©olbaten, i^re 33ern?unbeten, S33eiber,

i^inber unb getreue Q3eamten mit ft(^ fc^le^^enb
,
jogen

über bie 2ßälle ^inauö in ein öDllfcmmen infurgirteö

Sanb* 2)ie li(l)terlol)en gtammen brennenber Käufer

leuc^^teten fcljauerlic^ jum OTcfjug, ber über bampfenbe,

t)on ber geuer^brunft rot§ angeftral)lte @cl)uttl)aufen

angetreten mirbe» 3)raußen n)ar eö tiefe ^a^t, aber

in biefer S^^ac^t leud^tete ber 5Irmee nur ein «Stern,

,ßat)(i^h) /' unb biefer Stern fd^ritt i§r gldnjenb öoran

unb fül)rte fte balb ivieber im ^riumip^^uge ^urücf.

So bamalö, nun tt)ieber ju bem „3e^t,"

3)ie 5[rmee 30g im gellen Sonnenli(f)te , unter

fc^metternber gelbmufi! fiege^trunfen bal)in, fic^ i^rer

^raft hmuft. ^ox unö, fo mit baö Sluge reichte,

l)errfc^te auf ber ^anbftra^e baö regfte Gebern §elme

unb Bajonette Ui^Un ^n^ifc^^en ben Räumen §ert)or,

lange 9?ei^en S^ieiter jogen einförmig t}a^in, \t>d^e
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^}}läntel geigten in mitn (Entfernung an, t»aß bort

Äaüaüerie marfc^ire, ^a(t) f)anm n)ir 9}?e(egnano

erreicht, ba6 Heine 6täbtc^en, baö x>ox einem 3af)re

eö magte, ber ofterreid^ifc^en 5(rmee ben Durchgang

ftreitig machen ju n?oUem !I)er freunblic^e Dberft

©raf 2Brabi0latt) eraät)lte mir bie!Detai(^ jene^ ^am))feö

auöfüt)rtic^, unb tt>ie er bamalö fe^r lange in Seben^^

gefa^r gefc^tDebt ^attc. (Sr tt)urbe nämlic^ in bie

@tabt gef^idt, um :2eben^mittel für bie 5[rmee ju

»erlangen. !Düd^ jogen \)ic fanatiftrten (Sinnjo^ner bie

©turmglocfen, nahmen \f}n gefangen, f^errten xf)n in

ein bunfleö 2od) unb breiten il)m mit bem ^obe,

u^enn er ben ^arfd^all nid^t vermöge, mit feiner

ganzen Slrmee i)it Söaffen §u ftrecfem 2)er Dberft

erHdrte natürlid^ biefee SSerfangen für unftnnig unb

bemerfte, fein !Oeben, baö bem ^aifer gehöre, fönne

er ^ier, voenn cö fe^n mü^te, eben fo gut beenbigen,

n)ie auf bem «Sc^lad^tfelbe»

Äaum l)atte ber Tlax\^aU aber t>6n ber ©efan^

gennel)mung feinet Dfficierö gel)ort, al6 er, tro^bem

bap mit (5c^iefbaumn)olle auö ben genftern ber Käufer

gefc^offen mürbe, in t)ie ©trafen f))rengte unb in

^erfon mehrere ^aubi^en auffahren liep» 33alb fc^lugen

bie ©ranaten ipla^enb unb jünbenb in bie «^aufer,

unb furj na^^er n)urbe Srabiölam i>on einer i^m

unbefannten ^^erfon, bie i^m fc^on anfänglid^ unter
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t>em SBüt^en ber Uebri^en Xf)dinaf^mc hcmc\m, in

grei^eit gefegt unb i)on einem Raufen Säger im

^rium^f) ^inaue^gebvac^t. X>aö ©efec^t tt>ar unterbeffen

allgemein geworben unb öiele §dufer n^urben nac^

^rieg^rec^t geplünbert unb t)erbrannt»

^od) fa^ man Spuren biefeö ©efe^tö unb bie

Sinmo^ner ftanben, aU mx burc^ritten, mit finftern

TOenen t)or i^ren Käufern*

©egen 10 \Xf)x führte ©raf gorgatfc^ baö ^aupU

quartier auf eine große 3Biefe neben ber Straße, um

eine ^albe @tunbe §u raftem £aum tt)aren mx ba

angelangt, fo ful)r ber gelbmarfc^all, n)elcf)en baö

Subelgefd^rei ber ©olbaten unö fc^on t>on «weitem üer^

fünbete, an un^ üorüber* ^ie fielen eblen ^ferbe

an ber ^anb i^rer fd}lanfen, gut auöfel)enben Oieiter,

bie »erfc^iebenen ®ru:ppen, ivelc^e fic^ n)dl)renb ber

9^aft 3U biefem ober jenem 3tt)ecfe bitbeten, ^llleö

biefeö bot einen feljr fc^onen malerifc^en ^nUid. 1)a^

jmif^en xiüch Drbonnanjen öon faft allen Äaüallerie^

regimentern, §ufaren, Ul)lanen unb 5)ragonern»

$lnbere n^aren abgefeffen unb tl)eilten mit \f)xen ^a^

meraben ein 6tücf 53rob unb einen (5^nap^» 3m
Slllgemeinen würbe biefe fur^e 9iaft jum grü^ftücfen

bcnu^t, jeber tt)d[te mit, waö bem 5(nbern fehlte,

unb au^ i^ erhielt alö SfuötaufdE) für einigen Dor^

trefflichen ^rot^iant, ben mir meine freunblic^e Sirt^in,
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^abame 9iei^mann, mitgegeben, einen außercrbent*

iid) guten ^iqueur,

53alb erftang bie Zxompctc n)ieber jum 5lufbruc^;

2l(le6 faß auf, unja^lige (Zigarren unb pfeifen tom-

ben angebrannt, unb mc bie ^inber Sfraelö in ber

S93üfte jogen mir n^eiter, begleitet t)cn einer großen

\m^m 9f?auc^n)o(fe.

Unfer 3ug fa^ rec^t bunt nnt) gidnjenb axb^.

Den S3ortrab mad^ten einige üierjig 6eref(^aner im

rottjen mit @o(b befe^ten Softüm, bie fteinen muntern

^ferbe reid^lic^ mit eben folc^en iZluaften gefd^mücft.

'^a^ if)nen famen bie 6tabebragoner in ibren \t?eißen

^Jiantetn, untermifc^t mit (uftigen ungarifc^en ^ufaren,

meiftene courbettirenb ober im furjen ®alo:p)3 reitenb,

Denn fo ein «öufar ift faum im «Staube, im ruhigen

Schritt ju reiten; bann ernftere U()lanen mit ber

langen ^an^e, an tt>eld^en baö f(f)U)ar3gelbe gäf)ndben

flatterte, 3§nen folgte \)a^ eigentliche ^au^jtquartier^

bie (Suite be6 gelbmarfci^allö, Generale, <Btah^-^ unb

Subalternofficiere aller 2ßaffengattungem Die glän-

jenben Sßaffen, baö ®olb ber Stirfereien, n?elc^eö in

bem Stral)le ber Sonne erglänzte, gen?äl)rten einen

reichen 5lnbli(f,

Unter ben 9?eitern bemerfte id) an biefem 9}?orgen

auc^ bie ©r^ljerjoge Äarl gerbinanb unb ^eopolb mit

i^ren ©efolgen; le^terer, in ber eleganten ungarifcben
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^ufarenuniform ^ ritt einen prac^ttjotten 9iappen, ber

mit bem fü^nen 9fJeiter n)ie ein Sl^ogel über 6tein^

f)aufen unb SSegeinfaffungen ^inmegflog*

3e^t folgten ^acfpferbe, §anb))ferbe, (Equipagen,

©enbarmen, ^otenjäger, ein ungeheurer Xxo^l SÖo

unfer 9?a^tquartier fei^n rtjürbe, tt)u^ten ird^renb beö

SSormittagö wenige, unb erft gegen 12 U^r 9)?ittagö

^iep e^, ber gelbmarf^aH ift in ^t ^ngelo, unb

bort wirb t)a^ Hauptquartier \)enic '^a(i)t Meibem

(g6 n^urbe für einen fo langen 3«9 ^iemlic^ fc^neö

geritten, benn n)ir (egten bie a(^tjef)n 9)iig(ien ^ie§er

in etw>a fünf ©tunben jurücf, £)ft n)ar ber 333eg

ftunbeniang- neben un^ mit ^attexkn, 3}?unition0:^

wagen, ^roüiant^ unb «Sanitatöfarren , 33rücfentrain

unb ^acfwagen bebecft* ©renabierbataillone, (^^eüaur^

legerö unb !l)ragoner ruf)ten an ber ©traße, unb auö

allen umliegenben Drtf^aften i^attm ftc^ ^aufenbe

üon 3wfc^<iuern herbeigezogen, welche bem ©anjen

eine noc^ größere 9)?annigfaltigfeit »erliefen.

• <Bt $(ngelo liegt in ber 9^ieberung, au$ welcher

ft(^ in ber 9J?itte be6 Ort^ ein alteö (EafteU ergebt,

in welc^eö baö Hauptquartier gelegt würbe* ^ieß

(Eaftell be^errfc^t bie ganje Umgebung unb ift mit

feften ^^ürmen, SO^auern unb großen ^^oren öerfe^en,

im ©anjen rec^t gut erhalten, fo t)a^ wir ^errlic^e^

Quartier befamen» 53reite fteinerne treppen führen



87

xion ber ^anpiUxxa^^c in dnm ct\x>a^ Dertt>i(berten

©arten 5 f)kx flauen coloffale Jörnen bie 233ac^ej boc^

ift if)xm StxaUm ba6 2ßa))pen ber gamilie entfatten,

bie biefeö (5cf)lof gebaut 9^ingö um hm ©arten

liegen alte Käufer, t)k tt)o^l fd^on kffere Seiten er^

blirftj benn man fte^t eö i^ren ^erraffen, 3Seranben

unb großen 35ügenfenftern an , baß bort meiftenö eine

anbere 53eüö(ferung ge^auet»

5(benb6 n?urbe ^ier eine äußerft intereffante mi(i.-

tärifc^e 9ieunion gehalten» ^er gelDmarfc^aK @raf

9^abe^f^ lieg na^ Zi\^ ein Wnfthoxp^ auff))ielem

2)ie ^^ore beö ©artend n?urben auf allen leiten

geöffnet unO balb tt)ar berfelbc mit ^^aufenben üon

6olbaten xmb Officieren bebecft, eine große militari?

f(i^e 9}?ufter!arte, 2)ie genfter ber umliegenben Käufer

füllten ftc^ meift mit tveibli^en 3^\\(i)amxn, auf t)cn

S^rep^en beö ßaftettö glänzten bie »erfc^iebenften Uni:^

formen in @olb , (Silber unb allen garben j baju eine

ttjunberöolle 5lbenbbeleud^tung — eö war ein unbe?

fcf)reiblic^er 5lnblicf, man f)ätU baö alte ®(^loß nic^t

malerifc^er umgeben fonnem 33om obern 6to(! fc^auen

t)k üerfallenen genfter melan^olifc^ i^exah, uralter

^dtm gebenfenb, n)o ber ©arten üietteic^t ebenfo r>on

bunten 9}^affen tt)immelte unb luftige ^enfc^en ^ier

if)x SBefen trieben» ^in en^iger Sßed^fel!

SXÄorgen mxb eö rt)ieber ru^ig unb ftill ^ier fei;n—
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büd£) f)eute ift eö ba6 fröf)üc^fte I)urc^einattber. ^a^

^O'tuftfccrpö fpieU einen (vettern ©teierer, bte ^t;ro(er

(5(f)ü^en, 3dger iinb Sßiener grein^itttgen faffen ein^

anber an unb tanjen jauc^jenb um{)er, fo ta^ ftd6

am ($nbe aud^ bie ernften ungarifc^en ©renabiere mit

fortreiten (äffen, einen 'S))run<3 ju riefiren. ©enerde

unb Oberofficiere mifcJ)en ftc^ in bie ^anjunterfiattung,

unb ber alte ef)rn?ürbige gelbmarfc^all fte^t mitten in

bem 3uk( feeleni^ergnügt, unb (ac^t i^ex^Ud) über ben

ungef)euern :^ärmen, ben feine militdrifc^en finber

in if)rem Uebermutf)e tjerurfac^en.

^ber auc^ an einem ernften feierlichen @c^au^

f^iel fehlte eö ^eute nic^t* ^'^ac^mittagö erfc^ien eine

^Deputation öon mx ©renabieren M S^iegiment^ 2Öafa

beim gelbmarfc^ad unb hat inftänbigft, hd ber ndcf)-

ften 'Bd)laä:)t öorangeftellt ju n^erben un\^ ben erften

@turm auefü^ren ju bürfen. ©ie n^oKten, fo fugten

fte, ben unbeflecften 9?amen i^re§ 9?egiment6 tüieber

fjerfteUen, ben i^re 33rüber in Ungarn, (eiber ©otteö

!

fef)r »erbunfett. <Sie er^ie(ten biefe (Srlaubniß unb

t>erfünbigten eö jubetnb i^ren iiameraben»

^on unferem ©d^(of flauen wir dm §err(id^e

5fu6fi(f)t auf bie ^bene öor un6, unb a($ eö 9?ac^t

n>urbe, wec^felte biefe 2In|td£)t, bie un$ am ^age

ringsum Heine 33iüouafe unb ^ager)3(d^e geboten, auf

eine fc^one unb prdrf)ttge ^xt UeberaH fa^ man bie
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3ßad^tfeuer teud^ten, batb ganj frei im gelbe, bie

umf)erfte^enben @o(baten in rot^licftem Sichte beleuc^^

tenb, balb hinter (^(^eunen unb Käufern bie (^om

tuten berfelben auf feurigem @runb f^arf f)erau6^

()ebenbj fc^atten^aft fat)en bie ©olbaten auö, bie an

bem geuer befc^dftigt ttjaren, it)v §(benbbrob ju foc^en.

Dk t)orbern fc^n^arj, bie (hinter bem geuer fte()enben

tjetl angeftra^It t>on ber glamme*

3n bem §ofe unfere^ «Sd^loffeö lag nm ^om^

))agnie ©renabiere, bie fic^ auf großen 6trol>l)aufen

M if)xm 2Ba(J)tfeuern bäuelic^ eingerichtet ^atte, 3öa^

n)ir v>on unfern genftern in ber gerne fa^en, erblicf^

ten n>ir f)kx in ber 'Jid^e, (Sine anfe^nlic^e 9)^arfe^

tenbcrei tvar ebenfalls ^ier aufgefc^lagen unb ber gute

rotl)e Sanbnjein n^urbe au^ großen glafc^en unb ^lec^-

gefdßen tüchtig »erfoftet* (So eine ^njaf)! ©renabiere

im i^reiö um ba^ geuer ftel)enb ift ein ^räc^tiger

QSortrurf für einen ^J^alcr» 3)ie §dnbe auf bem

OJücfen ftanben »erfc^iebene baj ben rechten guf !ecf

üorgefe^t, fc^aute ber ©renabier unter ber fc^trarjen

3?ärenmü^e ^erüor mit bem bron^efarbenen ©efic^t

nac^benfenb in6 geuer. ©r mag njo^l allerlei ®e^

banfen babei gehabt unb öielleid^t an feine ^^ußta

gebadet t)ahen, n)o er auc^ mancf^mal n)ie l)ier am

flacfernben geuer geftanben. 3n bem §ofe fummte

übrigen^ luftigeö ©efprdc^ unb bie n)ol)lflingenben
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^ante ber ungarifc^en @:prac^e brö^nten im lauten

(S^o üon ben 9}?auern, t)k ben §of ringe umgaben,

unb bie tt>o^l auf biefeö ungen)c^nte Seben ganj t)er?

n)unbert brein flauten, ba(b hia^ balb rot^ n^erbenb,

nac^bem bie ®iut^ ber geuer burc^ neu aufgelegte^

D^eifad^ em^orloberte ober in ftc^ sufammenfanf»

^alb n)urbe eö aber ftiller im §of, bie 'Ra^t

fc^njang i^ren fc^ttjarjen @ci^leier, umflorte bie müben

Slugem 2)ie ©renabiere am geuer nicften dn, ber

SlBeinfrug machte nic^t mel)r bie 9tunbe unb balb

l)örte man im ganzen Hauptquartier nickte mel)r alö

ben einförmigen ©c^ritt ber 6d>ilbtoa(^en*



VII.

Uer üeltjmarfd)aU iin^ fein Hauptquartier.

^et)or i^ ben Sefer tveiter in bem ^am^tquartier

füfjre, mü \6} über baffetbe, über ben Ttat\^aU unb

feine Umgebung, über biefen (S^entralpunft ber 5[rmee,

t>on n?e(c^em auö Seben unb 33ett)egung in t}m ge^

waltigen Äor^er ftromt, eine 6d^ilberung öerfuc^em

^aö Hauptquartier beö 9)^arfc^aKö ift Hxi)äUnip

mäßig fe^r ftein, aber n)ie alle Hauptquartiere in

feinem ©anjen mü^fam 5U benjegen n)egen beö 3^roffe^,

ber fic^ erlaubter:^ fott)ie unerlaubtem? eife anfängt,

3m S[)?ittelpun!t aller ©efc^äfte ^ier fte^t ber 9J^arfc^aU

felbft — iDoltte man \)a^ 8ilb ber redeten ^anh ge^

brauchen, fo müfte man fagen: er f^at beren jnjei

—

bie gelbmarfc^alllieutenante H^f ^"^ (Sd^onl)aB, tt)ie

befannt ^ttjei militärifd^e 5^amen t)cn groger ^ebeu?

tung , U)ie ^mei SJ^dnner t)on ben lieben^tx>ürbigften
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freunblic^ften gormen» Den Tlax^ä^aU umgeben bie

Dfficiere feinet ©eneralftabe
,

feine @enera(^ unb

glügelabjutanten , Sntenbantur =^ unb gelb^oftbeamte,

fowie ^af)ixdä)c Drbonnanjojficiere , bie berüf)mten

„i^ibi^e" be0 gelbmarfc^all^, S3Sie ber ^ihii^ uner^

müblic^ ^in^ unb (jerfliegt unb feinen SQSeg fucf)t burc^

9?öf)rid^t unb Tloox, burc^ ©eftrüp^ unb «Sumpf,

\)ahd aber immer Reiter unb wof)(gemut^ ift, fo auc^

bie Drbonnan^officiere unb beßf)alb i^re 9?amen „^u

hi^eJ' Wc biefe Ferren nun füf^ren bie n5tf)tgen

^anb^ unb ^acfpferbe mit ftc^ unb bie Staböofficiere

obenbrein einen 2öagen für if)re (Sffeften., f)ieju fommen

nocf) ber ©eneralftab unb bie Slbjutantur, gelblanjlei

unb gemö^nlic^e ^acftragen, bie ge(b))oft, un5df)(ige

©enbarmen unb 53oteniäger, ^o\i^ unb (S^ouriermagen,

bie Sntenbantur, beren ^erren meiftenö in i^ren ©qui^

pagen fahren, i^affen unb ^acftvagen, fott>ie 3Ser=^

Pflegungebeamte aller 2frt» 5ln biefen erlaubten unb

notl)tt)enbigen Zxo^ fc^lie^t ftrf) nun ber unerlaubte,

ale ^anb^ unb ^kcfpferbe t)on Dfficieren anberer

5lrmee!orper, ^^riöatbiener mit überjäl)tigen (Equipagen,

53auern mit SSeinfarren unb £)(^fentreiber, Dieg

©anje ift eingeral)mt öon ben 6tabebragonern unb

Serefd^anern, ber 33ebe(fung be^ Hauptquartiere* 5luf

bem 5Dlarfc^e fc^lie^t ftd) ber Zxo^ fo »iel wie mi)gli(^

an baö Hauptquartier felbft an, n)irb aber bur*
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^ruppencotonnen, t»ie auf berfelben Strafe marfc^iren,

oftmals t>on bcm Hauptquartier getrennt unb (o6t fic^

bann in eine unabfe^bare Sinie auf, tt>aö 5(benbö hei

ber 5lnfunft im 9?ad^tquartier ju üielen Unanne^m^

lid^feiten SSevanlajfung ^iht §ier fetjlen »^anbpferbe,

bort ift dn ^acfpferb nic^t aufjufinben unb voaf)x^

fc^einlic^ jurücfgeblieben, 33eamte forfc^en nac^ i^rem

Äanjleiivaßen, (Equipagen ^aben fi(^ »erirrt unb fom^

men tic 9?ac^t gemif ni^t me^r ^um 33orfc^ein,

^unbe fpringen i)on ben ^acfwagen unb fuc^en it)re

Herren, ^ferbe ftampfen unb fc^lagen, unb glücflic^

ift ber, tvelc^er fein IHuartierbittet f^at, menn i§m

nic^t unter ber ^dt bie Orbonnan^ mit bem TlantiU

facf, baö f)eipt in i§r Cluartier, Daö man nic^t auf^

^uftnben n)eif, geritten ift» ^i^vL fommen immer

neue ^^ruppencolonnen, 51rtiUerie, Snfanterie, Stai^aU

ierie, bie mit flingenbem ©piel burc^jie^en unb ben

fc^on t>or()anbenen Sdrm bebeutenb öergrößerm

!Der gelbmarfd^att, ber auf größeren SJ^ärf^en

in feinem fleinen (Joupe mit x>in ^ferben befpannt

fät)rt, f)at ^wci grofe gourgone hd ftd), auf tvel^en

fic^ baö ^Seröice unb ^afelgerät^e befinbet, ba^ er

für ficf) unb fein ©efoige hxau^t S(uf 9J?arfc6en

unb im gelb nämlid) finb fämmtlic^e Dfficiere unb

33eamten, \)k fid; in feiner 9?äl)e befinben, beftänbig

juv Xafel eingelaben» 3n bem Jqo^c bec H^'^^^f^^^ ^^^
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ber Max^(i)aü n^o^nt, n)irb — h)enn e6 bie 3^^^ er?

(aubt — emfig abge))acft, £ü^ebatterien, Heller unb

S3efterfe fommen 311m SSorfc^em/ unb ber ^oc^ beö

alten §errn (bem man bie @ere(f)tigfeit n){berfa^ren

(äffen muf, ha^ er fein Uebermöglid^ee get^an, um

imö im gelb gute 9}ia()l5eiten §u t)erf(^affen) nimmt

gleifc^ unb ©emüfe, n^o er e6 ftnbet, unb beginnt

feine Slrbeit* 2)ie ^afel wirb in irgenb einem 3ininter

ober in (Ermangelung beffelben im §ofe aufgefci)lagen.

!Der Wax^^aU fejt fic^ in bk 5J?itte ber langen ^cite,

um i^n ^er (iebod^ nic^t alö unumfto^lic^e Siegel) bie

©rj^erjoge, gelbmarfcbalHieutenantö unb bann alle

übrige, n)ie fte gerabe $la^ ftnben^ bodb n^irb niä^t

barauf gefe^en, ba^ ftc^ Met> na^ ber Oianglifte

jufammenfinbet — ber gelbmarfd^all fi^t nehm bem

§au)3tmann, ber ©eneral neben bem Lieutenant unb

ein 33anb ber gro^lici^feit unb guter :Laune umfc^lingt

5llle. 3)iefe 9J?al)l5eiten waren einfa^: eine 9teiö?

fu^:pe, S^inbfleifd^, @emüfe mit S3eilage, traten unb

©alat, baju guter rotier Sßein, ben man t)in überall

tmb in reichlichen Quantitäten finbet, 3(^ iverbe

mic^ nur mit großer greube biefer SJlittagötifc^e, ber

§eiterfeit, Ue f)in ^errfd?te, unb be^ liebenötvürbigen

2;on6, mit njeld^em ^ier bie Unterhaltung geführt

n)urbe, erinnern, hahci tt)erbe icf> bann auc^ bie ge?

reimten Zxintipxü^e unfereö t)ortrefflic^en ©eneral^
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intenbanten, M ©rafen ^a^ta, im beften 5[nbenfen

behalten, nament(icf) tk, tnx^ ti>eld^e er am 9?amenö^

tage beö gelbmarfc^attö , bem 3ofe:p^ötag (eö voax in

^t 5(ngelo) bie ©efeüfc^aft in f)o^em ®rabe er^ei^

terte» 3^ bebaure, ben (aunigen ^oaft, bem ber

9)?arfd)aU unb bie gan^e ®efe(ff(^aft fo großen Beifall

sollte, ntd^t it)ortgetreu mittl)eilen ju fönnen.

Ueber^au^t ift biefe^ freunbfc^aftlid^e 3ufammem

leben bei§ ganzen §au^tquartier6 ein achter 3ßieber-

ftral)l ber ritterlich ^militärifc^en f amerabfc^aftlid)feit,

n)ie fold)e in ber bfterreid^ifc^en, aber nic^t hei allen

Armeen ju ftnben ift» 2Bar man im £luartier ange?

fommen, ^atte man feine ©ac^en ettt>a6 in Drbnung

gebraut, fo fanb man ftd; o^ne SSerabrebung* an

irgenb einem Orte beö 6tdbtd^en^ ober beö 2)orfeö

jufammen, gemo^nlid^ im (Ea\6, mochte eö noc^ fo

armfelig fe^n, man fanb bo^ überall in Stallen eine

gute ^affe be6 fc^njar^en leüantifc^en ^ranfe6* Tlit

(Sügarren ^alf (Siner bem 2(nbern gerne auö imb fo

blieb nid^t ))id ^u n)ünfcf)en übrig» 9Bo ftd) gar fein

^affeel)auö üorfanb, fanben beö 5lbenb^ ftd^ \)ic 5ln^

gehörigen beö §au^tquartierö oftmals im §aufe 5U^

fammen , n)o ber gelbmarfd^all felbft tt)ol)nte unb ^ier

maci^ten £)berft <5cf)litter unb 50'?aior (Sber^arbt bie

freunblic^en S33irtl)e» ®uten ^ein fanb man überall,

ben ^umor brachte man mit unb biefe gefellige Untere
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Haltung am ^(benb ivaren mit bk angene^mften

6tunbett.

d-^ cntmädtm ficf) ^ier, namentlich unter ben

Crbonnan^officieren, erftauntic^e unb gana eigentfjiim^

lid^e Talente* 3Benn fämmtlic^e Sieber — unb beren

gab e^ feine fleine 3a§l — abgefungen tvaren, fo

mürben noä) W merfmürbigften (Soncerte aufgeführt»

3cf) fann nidjt nmf}in, §ier unfereö greunbe^, beö

Oberlieutenantö ^ai^inger $u gebenfen, ber — \)k

(Seele biefer 5lbenbunter^altungen -— in biefem 5lugen=^

blicf mit feinem 9iegiment Sic^tenftein^^^eöaurlegerö

in Ungarn ftc^ befinbet» 'DJ^ögen il)m biefe ^dkn,

wo fie il)n ftnben, cimn l^erjlid^en @rug öon mir

nebft einem warmen Danf für alle vergnügten ©tun-

t)cn, tt)elc^e id) if)m Derbanfte, fagen*

Sßie aber fo ba^ ganje Hauptquartier bee gelb^

marfc^aKö 9^abe^!i) in tjcn Ijeiteren @tunben beö Se^

benö mit einem feften innigen 33anb umfcl)lungen n)irb,

fo auc^ ir>enn t)ie crnften 6tunben fc^lagen, 2)aö

Hauptquartier ift eine einzige große gamilie, bie cimn

geliebten 2^ater an ber @pi^e f)at, bie feft burc^^

brungen ift »on einer einzigen 3bee, ber: bem Sßiüen

beö gül)rere jum D^iu^m M ^[^aterlanbeö ju bicnen,

eö ift ein fefter i^örper, burc^l)auc^t unb geleitet »on

bem ©elfte be^ gelbmarfc^all^, von UH'lc^em ein Söort

l)inreic^t, um ben ©ebanfcn ^ur ^l)at ju machen unb
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fo bie glättjenbften D^iefultate ^erbeijufüfjrem Unb fo

tt)ie alte ©Hebei: beö Hauptquartier^ i^ren gü^rer

ikUn, fo finb fte aud^ ^er^Iic^ geftnnt unter ftc^* ©ö

Qxbt wo^l tvenige 5(rmeen, tt)o ein fo f(^ött famerab^

fcf)aftUc^eö 3[^er§ä{tni^, me in ber öfterreid^ifd^en

f)errfd?t, unb tvo 9iang unb ©tanb in bem au^er?

bienftü^en 3Ser!ef)r fo n^enig in 33etrad^t fommt. 9?ur

im 2)ienft gilt bie (S^arge, au^erbienftlic^ aber ift nur

t)of)e S5erel)rung unb innige ^iebe bie (5df)eiben)anb,

welche ben Officier t)om gelbmarfc^att trennt» 3iC^

fann nic^t um^in, ^ier in gerührtem 2)an!e ber ef)ren^

üoKen unb freunblic^en $(ufnaf)me ^u gebenfen, He

mir im Hauptquartier öon Mm o^ne 5(u6na^me ju

2;§ei( n)urbe, n?ofür id^ um fo banfbarer hin, alö id^

mic^ auö früherem Seben erinnere, baf bergteic^en

5(rtig!eiten unb Bwöorfommen^eiten nid^t überall p
Haufe fmb» SQßie oft gaben mir hd n)ic^tigen 33er^

antaffungen Dfficiere aüer ©rabe unb generale einen

guten $la^ unb jogen ftc^ jurücf, um mid) baö 3m
tereffante fel)en ju (äffen! 3c^ tviU f)ier in ber oben

angegebenen ^e$ie()ung t>on bem gelbmarfrfjaü ^iabe^!^

gar nic^t reben, benn feine @üte unb greunblidf)feit

ift f)inreid^enb befannt unb t)on einem fo fjoc^beja^r^

ten xmb f)o^gefteüten 3J^ann n^a^r^aft rü^renb-

Snbem id^.nun ju einer furzen Sc^ilberung ber

lieben^njürbigen ^erfonlic^feit beö gelbmarfc^aÜ^^ beö

.'pacfUntev, ®oIbatenleben im .<lvieg. 5 7
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tt)etfberü^mtett 9)?anneö übergef)e, fiif)Ie ic^ He ganje

@d)n){erig!ett biefer Aufgabe unb bitte um bie öottftc

9f?a^ficf)t beö ^efer^, konnte ic^ fein 33ilb n?ieber^

geben, biefe ©röfe mit ^ieben^tt)ürbig!eit gepaart, mc
eö in meinem ^erjen ftefjt, !önnte ic^ i^n fo barftel^

(en, irie i^n ^lle, welche \)a^ @Iücf fjatten, um ifjn

5U fep, tdglic^ fa^en unb reben Rotten unb mit

33eret)rung unt) ^kU ju i^m aufbltcften, fönnte id)

biefe ©efü^Ie in meine gebet legen, fo n^äre e^ mir

t)ieUeid)t mijglid), eine genügenbe «Sd^ilberung biefeö

grofen 35knne6 ju geben» 5(ber nur fein 5(eupere^

ttjieberjugeben ift hi^ je^t einer anbern fünft, einer

fünft für biefen gaü üiel auöreic^enber, ber 9iJ?a(crei,

nidf)t gelungen, obgleich ber gelbmarfrf)all ju gug ober

5U ^ferbe ctt)oa^ fo 33eftimmteö unb (Sigent^ümlic^eö

f)at, \)a^ if)n »or allen 5lnbern auö^eic^net, me eö

i)ielleic^t nur Ui griebric^ bem ©roßen unt) 9?a))oleon

ber galt n>ar*

3m bid^teften ©etvü^le beö 9J?arf^ee unb ber

@c^la(fet reicht ein einziger ^licf t)in, um 3Sater ^a^

t^^ti) augenblirflic^ iDon feiner Umgebung ^erau^ju^

ftnben, nic^t alö ob er eigent^iimlic^ gefleibet fe^, er

trägt benfelben ^ed^tgrauen dioä, ivie alle übrigen

©enerale unb einen unfd^einbaren ^ut mit grünem

geberbuf(^, auc^ nic^t, alö ob feine gigur üor Slnbern

^eri)orragenb genjefen tväre, im ©egent^eil, er ift faft
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Der fleinfte feinet gcmjen ®efoIge6 unb boc^ wirb

Seber fagen, ber if)nau^ ^um erftenmal fie^t, bieferunb

fein anberer tft ber grofe 93?arfc^alL

Scfepf) ^öen^el @raf O^abe^h; öon O^abe^ tvirb

am 2, 9Zoi)ember b. 3» 84 Sa^re alt, bo^ üerrdtf)

fein 5(eufereö burc^auö nic^t ein fc J)of)e6 5({ter» (Sr

ifi ni^t grcf, aber fräftig gebaut, o^ne jeboc^ ftarf

5U fe^n unb ge§t genjo^nli^ fef)r gerabe unb aufrecht

mit fc^nellen 6cf)ritten einher* 3ft er in feinem 3^"^-

mer, fo f)at er bie §änbe gern auf bem ^Men, fpric^t

er mit Semanb, ben er n)o§l leiben fann, fo fc^iebt

er feinen 5(rm unter ben M 5(nbern ober nimmt i§n

auc^ hei ber §anb unb fpajiert mit if)m auf unb ab.

deinen ^opf trägt er faum mer!(id> gebücft, fc^aut

aber frei um ft^, \)k 3öge feinet @efi(f)tö finb ba^

(Sinnige, moran man fein l)o^eö 2((ter erfennen fannj

boc^ f)aUn fte babei einen ungemein gennnnenben

5(uöbru(f unb jeigen unüerfennbar baö Gepräge feiner

^erjen^güte. ©benfo gern mc er einen €pag anhört,

mac^t er aud) felbft einen, er f)at dum guten Jpumor

unb fagt feine guten (Einfälle in einer ®utmütf)igfeit,

bie ^inreifenb iftj tvenn er fo recf)t Reiter unb üer^

gnügt ift, namentli^ txjenn er ia^t unb er fann red^t

fjerjlic^ lachen, fo fteigert fic^ ber lebenbige 5(u6brucf

feinet ©efi^tö ungemein, feine biebere große 6ee(e

liegt in folc^en 5lugenblicfen offen ba unb man ftel)t
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auf ben Haren ©runb feinet ^erjen^, ber rein unb

ßlänjenb ift, cftne galfc^ unb 33itter!eit» Sßenn er

1)eftig ia^t, m^djt er fiel) mit feinem 6acftuc^ ^lu

n>ei(en bie 5fugenj fein ^op\ ift e^er runb n?ie Idnßlid),

feine @tirne ^oc^, ber S3li(f feinet $(ugeö freunblicf)

unb berebt unb tvenn er mit 3emanb fipric^t
, fte^t er

if)n feft an» !Diefer ^liä, o^ne f)art ober ftreng ^u

fe^n, f)at et'(t>ae> fo (^rgreifenbeö unb @en?innenbeö,

babei gorf^enbeö unb ©ebietenbe^, baß i^ glaube,

e6 ift unmöglid) öor i§m ettt)aö $u üerf)eimlic^en, tt)aö

man auf bem §er§en ^at, ober nod^ unmöglid;er, öor

bem alten ^errn eine ?üge §u fagen, ^ort er einem

mic^tigen SSortrag §u, fo fenft er na^benfenb ben

5?o:pf unb ftü^t vootji eine ^anb in bie ^dk. <Sein

§aar ift iDeiß unb ebenfo fein Heiner 6c?^nurrbart,

ben er feit ber ^B^ia^t "oon 9?ot)ara ftel)en lief»

^ie Stimme Okbef^h;'^ ift tief unb fraftig j n?enn

er vergnügt ift un\) einen Officier ct)i\)a^ fi^^gt, fo

\x>dd)t er bienjeilen öon bem formlid^en „@ie" burd)

bie Sporte ab: „meint S^r'ö öiellei^t ni^t aud) fo,

greunb ?" ja bei auferorbentlid)en gdtlen ber ©etrotjn-

^eit fagt er auc^ 'voof)i gan^ i^ertraulid): 3)u» ^eim

!I)ur(^lefen ber 53erid^te über glänjenbe gelungene

©efec^te, ober n)enn er fie^t, n)ie feine brai)en 3^ru:ppen

mut^üoÜ unb freubig angreifen, bann lad^t er gern

laut auf öor greube* 3d) f)atU \)a^ @lücf- fpäter in ber
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(Sc^tac^t öon 9^ot)ara lange an feiner (Beitc ju ftef)en

unb f)idt if)m me^reremale fein gernrof)r, unb nuig

gefte()en, ^a^ i^ auf biefe !3)ienft(eiftunc] mit Dkc^t

ftcljer bin, tt?ie t)ie((eic^t mancher ©ro^^DÜrbenträger,

ber feinem Surften bie frone vortrug* 3Bir i)atkn

üor unö eine faiferlic^e Batterie, bie unauf^örlicf)

ein furd^tbare^ geuer auf bie ^iemontefen unterhielt,

ein geuer, öor bem t)it feinDlici)e SIrtiüerie tro0 i§re6

fc^tveren J?a(iber0 balbigft tveic^en mufte* 3)a \X)ax

ber alte §err ganj glücflid^; „fcf)auen'ö, fc^auen'ö,'^

fagte er einmal über baö anberemal, „wie bie brai^en

igeute fließen, benen muß man gleich wa^ Slngene^meö.

fagen," unb hei bem bicfften fugelregen tvoüte er

i^nen entgegen, um feinen f inbern mit einigen freunb^

liefen Sßorten ju banfem

dagegen umflort ftc^ fein ^^licf, tvenn er öon

ben ©efallenen unb SSermunbeten f)bxt, unb tiefe ^e^

fümmerniß malt fi(^ in feinen ^üc^en beim 5lnblicf

all beö menfcf)lic^en ^lenbeö unb au6 tieffter 33ruft

feufjt er 3Uit)eilen: 3efuö ^l)riftuö! 3n 3orn gerätl)

er feiten, fann aber bann für \)en ^etreffenben l)eftig

unb unangenehm n>erben, boc^ fommt bieg nur hei

groben 9?a(f)ldffig!eiten »or unb namentlid) bei3Serget)en

ber3]erpflegung6beamten, menn burd) ^ergeglic^feit ober

fcf)lec^te 5[norbnung ber Solbat fein ^rob unb feinen

^ein 5u f^ät ober in mittelmäßiger Qualität erl)ielt.
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"Dn 9J?arf^all f)at ein offene^ guteö §er§ für

aUeö Unglücf, mag e^ greimb ober geinb betreffen,

unb f)anbe(t mit ber ftrengften Uniparteilic^feit, 3n

©arla^co, wo bie ©olbaten, nad^bem füe ben geinb bei

©ra^ettone unb (a (^a'oa jurücfgenjorfen, einige fidm

(^rceffe begingen, t)a^ ^eift ^rob unb 2öein tvegna^^

men, beftrafte er biefe ?eute auf^ ftrengfte, ließ burc^

ben Drt^üorftefjer augenblirfli(^ eine @umme ®e(beö

an bie 33efrf)dbigten au^t^eilen unb gab ju einer

(Sammlung, tt)e(cf)e bie Dfficiere beö §au^3tquartier^

ju bemfelben 3tt>ecf unter fi(^ üeranftalteten , eine fe§r

reiche ®ahc*

^ie Zt)atm beö gelbmarfcE)aaö, \om^ alö ©e^

neral me a(ö ©taat^mann, finb ^u befannt, fte

liegen fo na^e t>ox un6 unb bezeugen fo glän^enb

feinen großen ®eift unb feine t)ie(feitige 33ilbung, um

barüber et)x>a^ Sßeitereö ^u fagen; er ^pxid)t beutfc^,

franjöftfd^ , italienifcf) mit gleicher gertigfeit, unterhält

ficf) aber am Hebften in ber beutfc^en ^pxa^e. 3n

feinem @alon hei feinen 3)iner6 ift er t)oUenbeter

3Öe(tmann unb freunblid^er 9Birt^, !l)ie tiefe 3Ser^

beugung eine6 jeben (Sintretenben beantn^ortet er, audf^

wenn er im ©efpräc^ begriffen ift, mit einer Dertrau^

ürf)en §anbbett)egung, unb eine gen^iffe ^^^antomime

fagt augenblicflic^ , man fotte ^nt unb @dbel ablegen,

auc^ ^at er für jeben ein paax lieben^tt)iirbige Sßorte
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unb 9ef)t gen>o^nIicf) hd ber ganjen ®efe((fcf)aft f)erum,

o^ne babei in bie (Steifheit be6 gett)öf)n(id^ett ^erde^

5[bf)alten6 ju öerfaUen» Riebet fommt il)m nun na?

tüxiid) fein außerorbentlt^ ftatfeö ©ebäc^tnip 511 §ülfe,

er fennt baö ^cUn faft jebe^ (^injelnen, ber §u i^m

fommt, unb n?eif baö ©efpräi^ immer mit einer

freunblicä^en Erinnerung ju beleben^ au(^ erttjecft er

in ^c^em @rabe \)a^ 3iitrauen eitler, rt)e((^e i^m

naf)en, baf)er bemegt ftc^ auc^ bie ganje Umgebung,

ben großen ®enera( unb ^taat^mann natürlicf) auf^

J)0(^fte ac^tenb unb t)eref)renb, bo^ ftett^ o^ne 3^«ng

unb leere gormlic^feiten um i§m Mit ben ^b^eren unb

nieberen £)fficieren feiner Umgebung lebt ber 9Jtarf(^all

auf t)ertraulicf)ftem, angenel)mftem gug unb Idft bie?

felben nie in einer fte tjerle^enben SÖeife bie Ueber?

legenl)eit feiner Stellung unb ^erfbnlic^feit füllen,

^dufig trat er mittm unter unö, tvenn mx jufammen

lad)ten ober @efcl)icf>ten er3dl)lten ober um dn geucr

fa^en, unb mifd^te fid^ in bie Unterhaltung* (5r

fonnte e6 ni^t leiben, tt)enn 5llleö t>on ben ^ii^m

auffprang unb gelbmü^e unb (S^igarren üerfd^tt^anben»

„Sleiben'ö ft^en, greunb'," i^ief er bann, „mac^en'ö

feine ®acf)en, fe^t'ö mir bie Tineen auf." 3n frü^

^eren 3al)ren, al^ i^aüallerieofficier , f)atk er au^

feine ^^feife, raucht aber je^t nicf)t mel)r.

Tlit ben ©olbaten umjuge^en, \)at er eine eigene
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®aU unb bie SSetefjrung unb ^kU berfelben für if)n

grenjt anö llnglaublicf)e; er fpric^t gern mit ii)ncn,

tritt §u einer @rup^e ©renabiere, 3äger ober tva^

gerabe in feiner 9*?äf)e ift, unb erfunbigt fitf) nac^

if)ren SSer^ältniffen; tt^ie.oft faf) ic^, baf er ju ein-

seinen @(f)ilbn>ac^en ging unb benfelben, ba eö i^nen

»erboten ift, auf bem Soften ct)(\>a^ an§une^men,

einige 3^^<^i^5ig^^ ^^ ^k ^atrontaf^e ftecfte» 3n

9iot)ara cx^ä^tt man, tt)ie ber alte 9}?arfcf>aU f)äuftg

arme ^eute auf ber ©träfe bef^enft Hhcj hei bem

QSorbeimarfc^ ber ^ruip^en trat er in bie 9^eif)en,

l)in einen alten Unterofficier begrüfenb, bort einen

£)fficier auf bie ©cf)ulter flopfenb, ober §u ben meift

blutjungen Sä^iener grein)illigen unb Säger freunblic^e

ermunternbe SBorte fprerf)enb, unb fo l)erjli(f) unb

tiebeöolt n^ar er hd allen 3Seranlaffungen*

2ßenn ii)m hei \dncn ^inn^ gemelbet tvurbe, baf

ferüirt fe^ , fo lub er burc^ freunblicf)e Q^erbeugung bie

©efellfd)aft ein, in ben ©peifefaal ju treten, fc^ob

t)ie älteften generale unb l)ö^eren ^erfonen freunblidf)

lac^enb üor ftc^ l)er unb mx anbern folgten in bunter

9f?eil)e» 3wtt?eilen ttar hei Zi\ä) eine einzige 3)ame,

bie geiftrei(^e unb fel)r liebenövvürbige ®emal)lin beö

gelbmarfc^alllieutenant §ef, rt)elcl)e ber alte §err

in biefem gall §ur ^afel fül)rte» 3)iefe 2)iner6 he^

ftanben meiftenö auö breifig hii> »ierjig ^erfonen,
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unb maren fef>r angenehm mit großer §eiter!ett ge^

itjürjtj bie näheren S5efattnten festen ftd^ jufammen,

i^ fap gett?o^n(td^ bei Dberft ©d^Iitter, (Sber^arbt,

®raf gorgatfc^ unb bem ?egaticn6rat^ 33arott 9}te^^

bürg, unb mancher luftige (Einfalt, ber ^ier entftanb,

macf)te bie D^unbe am Xi\^ unb tvurbe lac£)enb bem

alten ,§errn mitgetl)ei(t. <Bcin ©ebdd^tnif ift, n)ie

fd^on gefagt, auferorbentlic^ gut, unb mnn er in

feinen ©r3df)tungen an bie legten 3^ürfen!riege fommt,

bie er mitgemacht, fo ift eö if)m nicf)t fc^tver, fid),

njenn er üon gen)iffen ©efec^ten fprid^t, ber 9?amen

an ftc^ nic^t bebeutenber ^nfü^rer $u erinnern, fo n)ie

ber meiften feiner i^^ameraben, tk bamalö mit i^m

^abetten ober Lieutenante trarem

3m gelblager ttjar natürlid^ baö gan^e ^chcn

ein anbere^, n?ie in ber ^iUa dlcak ju 9J?aiIanb,

bod^ fam man jtd^ braufen nod) nä^er unb UbU

^erjlic^er unb vertrauter» 3)er SO'^arfc^att war im

i^auptquartier beftänbig tt)ie ein SSater unter feinen

Äinbern unb ergo^te ftc^ namentticf) an ber Suft unb

gröf)Ii(f)feit ber jungen iDrbonnanjofficiere, feiner

„^ibi^e"* „^ef)cn <Sie," fagte er mir cim^ ^age6

nac^ ber 3^afel, „im vorigen gelbjug Ratten n)ir nicf)t

fo viel, mc je^t, ba ging'ö oft mager ^er, ba ^at

mir 5D?orgenö greunb ^aijinger meine (Fl^ofolabe an^

gefertigt," babei la(f)te ber alte ^err laut nnt) fro^lid^
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imb fu^r fort: „er foU S^nen felbft fagen, tt)o er

He Tlii<i) baju ^erna§m/' Daö gaftum war, kr

©eneral 9©* führte eine 3i^9^ wiit fic^, i)on n^elc^er

bie jungen Dfficiere in ber 9}?orgenbämmerung bie

erfte unb befte Wiiä^ t)dmU^ für t)cn alten Ttax\d)a\i

f)oltem 2)ie i^ebenönjeife be6 @rafen Oiabe^!^ ift

außerorbentlic^ regelmäßig unb einfad^. 9J?ürgen^

um 5 Uf)r fte^t er auf, nimmt feine ^xheikn öor

unb frü^ftürft feinen Ä'affee um 6 U^r mit ben 5lb^

jutanten unb Drbcnnanjofficieren t>om !Dienft» Um
10 U^r fommt dn fteine^ ®abelfrüf)ftücf unb um

4 U^r ^f^ad^mittage ta^ einfädle 3)iner, njoju ber

9J?arfcf)att gen)ijf)n(id^ eine g(afcf)e diotf)\t>ein txintL

^hen\)^ um 7 U^r nimmt er feinen ^§ee, fpielt mit eini^

gen eingelabenenDfficieren eine Partie 3^arocf unb gef)t

um 9 U^r ^u 33ette, n)o i^n a(^6alb ein gefunber ©c^Iaf

erquicft, ber hi^ ^um anbern 9}?orgen bauert» 3m

gelbe f)ält ex bie @tunbe beö 5lbmarfc^eö mit großer

©enauigfeit, brid^t n)of)l f)ie unb ba fruf)er auf, aber

nie fpdter» 33eric^te, bie einlaufen, läßt er fic^ meiftenö

»orlefen, aber 2(lleö, njaö abgebt, lie^t er felbft burc^»

6eine ^anbfd^rift ift na^ ber alten ©d^ute, aber

beutlic^ unb leferlic^, hei ben 2)ienftfac^en ^eic^net er

einfacf): „^ahei^ti)", hei (Sourtoiftefrf)reiben aber: „®raf

?aa\)e^t\)J' Dft, n>enn eö eilig ift, unterf^reibt er

feine ^epe\<i)en auf bem ^nie.



107

!3)er gelbmarfc^ad reitet feft utib ftd^er unb lifbt

bie fc^netten ©angarten, fo bei 9?ot)ara mtrbe mehrere

Wi^lkn 5U>ifc^en 3^rup))en, jivifd^en lobten unb 33er^

tt)unbeten vorbei mit fd^arfem SciGbgatoip^ geritten»

(Beine ^4?ferbe finb ftarfe 9)?ecflenburger, meiften^

<Bä)immd, fein Dattel beutfc^ mit reic^ gefticfter

gelbmarfcf)a((öfci^abra(!e, ba^ j^o^f^eug beö $ferbe6

mit golbenen 9?äge(n befe^t» (Sein Slnjug ift ein

grauer D^ocf mit golbbefe^tem fragen, baju ben ^a^

üaüeriefdbel unb ^ut mit grünen gebern*

60 fte^t fein 53i(b üor mir in ber Erinnerung

an bie fc^önften 5fugenb(icfe beö legten gelb^ugeö, ja

an bie f^onften 5[ugenblicfe meineö :2eben6 , unb mef)r

alö einmal, tt)enn er fo ba^erfam auf ber mit ^au^

fenben üon 6o(baten bebecften ^eerftraße, ftimmte ic^

an^ üottem ^erjen ein in bie 33iüat^, 3t^w unb

(^(jen mit einem tief em))funbenen begeifterten: „f)o^

lebe 9^abe^f^!"



VJII.

Corre bianca |!laoia.

Mittag^ gegen 4 U§r am 19» Mäx^ »erliegen

n?iv (Bt SIngelo itnb festen itnö auf ber Btxa^e gegen

^at)ia in 53en)egung* Dbg(eid) mx ben gan^n ^ag

^ru^)3enförper aller Slrt fa^en, unb obgleich) man

n)ol)l bemerkte, bap fic^ Die ^rmee gegen ben ^effino

concentrirte, fo ^atU boc^ 9?iemanb außer ben (Fin-

gett)eil)ten irgenb eine beftimmte Sl^einung t)on ben

^roieften beö 93?arf^all6.

Sßir jogen bal)in, mie geftern, baffelbe ©etiimmet,

baffelbe geben» (Einer ber (Stab^bragoner f)atte einen

eigentl)ümli(f)en Unfall» (Er galo).>pirte nämlid^ etttjaö

iibermütl)tg bicf)t neben einem fel)r formalen ©rabenj

auf einmal ftranc^elt ba6 ^^ferb, ftür^t, n)irft ben

DfJeiter ab unb fällt mit bem (Sattel ju unterft in ben

©raben, voo e^ , bie t>ier 53eine in tk §ü^e ftrerfenb,
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fo feft eingefeilt lag, baf eö nur mit großer Wnf)c

metcx loögemacf)t tt)erben fonnte* 2)oc!^ f^attc njeber

9^etter nai) ^ferb irgenb einen 6c^aben gelitten.

($0 bämmerte f(^on alö man ^orte, baf ivir un6

in ber S^d^e unfereö Duartier^ befdnben. Die 6rj?

Ijerjoge mit il)rem ©efolge ritten linfö üon ber (S^auffee

ah, unb tt)ir fal)en balb unfer ^eutigeö 9Zac^tquartier

»or un^. ($0 tt)ar ^orre bianca, n)0 baö «g)au^t^

quartier l)in »erlegt würbe. Durc^ unfer geftrigeö

guteö Quartier t)ertt)öl)nt, fal) id) anfänglich mit

^eforgnif, baß jum Slßo^nen für unö ^lle nur ein

fleineö ^äu^c^en t>orl)anben n)ar, bo(^ — n)ir n)aren

eben im gelbe, unb ba muß jebeö Dbbac^ gut fe^n*

^^ferbe unb SÖagen tt^urben unter ben ^ortici untere

gebrarf)t, bie \)m $of umgaben, gür ben gelbmar^

fd^all unb einige anbere Ferren fanben ftcf) gliicflic^er^

njeife ein paar Si^imer unb für alle Uebrigen ivurbe

ber große (Salon geöffnet.

3)iefer große Salon tt)ar ju ebener (Srbe unb

l)dtte eben fo gut auc^ ^^auc^flur genannt «werben

fijnnen. ^ier tt)urbe fel)r frifcl^eö (Strol) aufgefd^üttet,

ba^ gußenbe ber ^äUn burc^ 33dn!e unb 6tül)le

bargeftetlt, unb baö @c^lafgemad) n)ar fertig. 5ln

(Speifen njar außer einigem ^rob unb ^dn nid^tö

üorl)anben, n)eßl)alb eine große @alamin)urft , bie ic^

in ^}J?ailanb gefauft f)atU unb je^t ^um ^orfcf)ein
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hxa^U, mit grcfem Subel empfangen unb gemein-

fcf)aftlirf) t)er§e{)rt n)urbe* @ute :8aune brad)ten bie

SO^eiften mit unb fo hielten mx auc^ o^ne reid^en

(Speifet)orrat^ boc^ ein öortreff(idf)eö ^Ibenbeffen»

5116 eö gänjlid^ D'^ac^t njurbe, fudf)te icf) meinen

trepc^en Slßeiler unb meinen 9iot§fud^ö auf, unb

lief mir meinen SO'^antel ^ehen, ha bie '^a^t fait ju

n^erben öerfprad^* §eute boten bie ^ferbe unb O^eiter

be0 Hauptquartier^ ein gana anbereö ^ilb a(ö geftern.

Sßeniger luftig, ja Diel ernfter^ \)a njegen ber großen

^eu? unb ©tro^üorrät^e im ^ofe tcint geuer ange>

jiinbet n^erben burften, fo fa^ man in ber ginfternif

nic^tö n)ie ein unerfennbare^ ^urc^einanber öon ®e^

ftalten aller Slrt, ^örte l)ie unb \)a einen lauten ^fiff,

ein leifeö ©efpräd^ unb ba^ifc^en ta^ (Schütteln unb

(Schnauben ber ^ferbe» ^U id) t>on meiner nää)U

liefen SBanberung ^urücffam, fanb icf) i)en großen

(Salon fo überfüllt, baß eö mir unmöglich tvar, ^im

ein ju bringen. „@uc^et, fo tt)erbet il)r finben,''

ba(J)t' ic^, unb forfd^te eifrig auf ben treppen unb

im ©ange beö fleinen §aufeö nac^, ob ic^ ni^t

einen paffenben (5c^laftt)infel für mic^ entheden fonnte.

9?i(^tig! bort in ber (Scfe befanb ftc^ eine ^Jlatraje,

fc^üc^tern in ftd) jufammen 'gerollt. 9?a(^bem id) fie

auö i^rer beflemmenben «Stellung befreit unb au^ge^

hxeitet — ber §au^eigent^ümer Ijatte fte für ftd^ hei
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<Beite Qc\^Up^t — fo fanb i^ auf bem ©ange, ^toU

fc^en einer alten ^cf)lU\U imb ber ^^üre eineö un==

auöfpre^lic^en ©cmac^ö, eine ^errlic^e 6d?lafftel(e,

auf n?e(c^er idi) ^trar in ber 9iac^t ^umeilen t)on ®e^

f)?enftern mit großen Härten, tie (ac^enb über mid)

f)inn)egf(^ritten, geftört n^urbe, bcd) im ©an^en trefff

liiS) f(f)lief.

9Jlcrgenö, faum graute ber ^ag, eö mod^te mer

U§r fei)n, VDurben mx aber auf eine f)b(i)\i unange^

ne^me 5(rt get^ecft. d^ ftürjte näm(icf) eine Drbonnana

in bae ©emac^ neben mir, )x>o ftc^ ber Oberft 6d^litter

befanb, mit bem lauten 9fJufe, eö brenne im §aufe.

6(f)one @efd)i(^ten ta^l im ^ofe M fec^^^unbert

$ferbe unb 5llleö mit ©tro^ unb ^eu angefüllt,

®lüc!lic^er SÖeife n)ar eö ein blinber Sdrm, ^erbei^

geführt burd) gunfen, bie bem famin im 3iniw^^^

beö alten §errn entftiegen; aber eine D^ietjeille öon

einigen 2)u^enb ^rom^etern f)ätte unö nic^t fo :plo^^

lic^ auf bie 33eine unb in bie Kleiber gebracht, me
biefe 9?ac!^ric^t, Slud^ brausen tt)ar fd)on 5lt(e6 burc^

ben falf^en Wärmen in »oller tumultuarifcf)er ^en?e^

gung. !l)ie Seute -fattelten in ber größten (^ile \t}xc

^ferbe, um ftd^ moglic^ft f(f)nell au^ bem Staube ju

machen, unb eö foftete mancf) ruf)ige6 SBort, e^e man

fie allgemein t>on bem Unn)al)ren be0 ^drmö überzeugt

unb bie Oiu^e n)ieber ^ergeftellt f)atte.
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(Einmal fo unfanft öon unfern Df^u^eftätten auf==

gef^rerft, begab man ft^ nic^t me§r na^ tenfelben

^uxM, unb balb barauf befanden mx unö in ber

M^c, um ein grofeö £aminfeuer öerfammelt, fe^n-

füd^tig na^ bem großen fupfernen Äaffeefeffel fc^ielenb,

ber auf ^o§(en ftanb» ^er £ammerbiener be6 gelb^-

marfd^aEö ^acfte feine Waffen au0, füllte fie mit bem

braunen erquicfenben ^ranf, unb 3eber befam fein

^^eil, fo ivie ein gute^ S3rob, baö er, n^eiß (3ott

wo^er, erhalten.

3)iefer umarme Kaffee t^at in ber frühen 6tunbe

äußerft n)ül)I, benn eö n)ar \)ic ^a^t rec^t falt unb

ber (Äd^iaf für Tlandi)cn an^ ein fel)r unterbrochener

gett^efen, ba iet)m ^lugenblic! (Sftafetten unb £)rbon^

nanjofficiere gingen unb famen üon unb ju t)cn §lr^

meecor))^, bie fid) in (Eilmärfd^en öon allen (Seiten

gegen ^ama in ^en?egung festen. 93on ^ier auö

tvurbe biefee große unb glänjenbe 5i}?annot)er geleitet,

ba6 in wenigen ©tunben unb fo gänslicl) unt>orl)er^

gefel)en fe^sigtaufenb Tlann über tcn Zicino n)arf.

Tlan l)at aber audf) feinen 35egriff öon ber 93erfc^tt)ie^

gen^eit, i)on ber ©tille unb Umfielt, mit ml^cx üom

Hauptquartier auö t)ic gaben be^ gcinjen Unterne^^

menö geleitet ii;>urben* So ivenig in 9)lailanb alö

in ben folgenben S^^achtquartieren n)uf te Semanb,

außer wenigen ^erfonen ber näc^ften Umgebung beö



113

gelbmarfc^aüö, n)of)in eö eigentlich 9ef)ej ebenfo bei ben

Slrmeeförpern, unb ba^er fam eö, ba^ biefer pxa^U

üotte Uebergang o^ne alle 33eläftigung x>ox ftc^ ge^ett

fonnte»

2ßir »erliefen ^orre bianca gegen 6 U§r unb

famen um 8 Uf)r na^ ^aöia» X)ort n)ar frf)cn

2(üeö in großer ^en^egung* 5(uf bem n)eiten ^la^ am

iWailanber ^^or ftanben große 3^ru^penmaffen, 3n^

fanterie, ^aüatterie unb mehrere 33atterien Slrtiüerie.

S93ir xittcn gegen ben ©aft^of „jur ^ombarbei/' ber

bie (Scfe be^ $(a^eö mit ber ^auptftraße üon ^^3at)i(i

bilbet.

2)er 9??arfcf)att ging in'^ §au0 unb tt)ir 5(nbern

faßen ab, ol)ne eine 5lf)nung ju^aben, tt?a0 ^ier üor

fic^ gef)en n)ürbe» 9i)?an fagte unö nur, baß mx
5n?ei (Stunben ^ier hUihen njürbem Dftmalö f)ieß eö

beim Hauptquartier, man rafte nur eine f)albe ©tunbe,

aber au^ biefer i^alUn ©tunbe ttjurben gan^e ©tun-

ben, f)aihc ^age unb ^albe 9?ä(^te, trie j. 33» f)ier

in ^at)ia* !X)a man n^d^renb biefer 3^^^ f^^ ^^^^

wdt entfernen burfte, fo fonnte ic^ aud) oftmals nur

bie furjen ^ni^U anfertigen, tioelc^e id^ ber 5l((ge?

meinen 3^itung einfanbte»

9?acf)bem tvir eine fürje ^dt neben unfern ^4^ferben

gehalten, fanben eö Sitte für beffer, ebenfatt^ baö

3nnere be6 ®aftf)of^ ju unterfud^en, unb batb n^aren

Jjacflänter, (golbatcntcbcn im Jltleg. 8
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fämmtli^e geraOe md^t im 2)ienft befinblici^e TtiU

glieber beö ^au^tquartierö in ben untern 3itt^ttt^i^n

beö ^Ibergo öerfammett unb ber gute ?fioti))x>dn , . fo

mc t)ortreff(id^e6 i^ätterneö fc^mecften nac^ bem 9^ttt

in ber fc^arfen 9)lorgenIuft auferorbentlid; gut. X^af

^ier ber Uebergang ber ganzen 5(rmee ftattftnben

foKte, njuften biö je^t no^ SOi^enige, unb erft ai^

Dfiegiment um Regiment, 33atterie um ^attexk unter

ftingenber luftiger gelbmuftf an bem X^oxe M ®a\U

^ofee, mo mx ftanben, öorBeibeftlirten unb n)ir un6

bei ber bam:pfenben (Sigarre unb unter muntern ®e==

fpräc^en be6 fc^onen, n)a^rf)aft großartigen @c^au^

fpietö erfreuten, — ba ging unö plö^ticfe ein ?icf)t

auf, um tt)aö eö ftd^ f)anbeUe*

!Der Uebergang über ben 2^icino njurbe auf brei

^rücfen beirerIfteKigt* Stieben ber großen fteinernen

^rücfe njurben in ber ^a^t — in einer '^a^t —
t)on unfern Pionieren noc^ ^ttei anbere gefd^lagen.

!l)ie 5[nfunft ber öerfd^iebenen $Irmeecorp6 in ^a'oia

tx>ax fo fidler bered^net unb ging fo gut öon Statten,

baß ber Uebergang o^ne bebeutenbe ©torfungen ge?

fc^al^ unb bie Gruppen ununterbrochen fortjie^en

fonnten öon SD^ittage 12 U§r an ben ganzen ^ag

l)inburd^, U^ in t)it 9?acbt um 2 U^r.

©enau um 12 U^r am heutigen 20. dJläx^,

an bem ^age unb ber 6tuttbe^ tt)o ber aufgefünbete
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3Öaffenftißftanb ablief, traten bie etften cfterreic^i^

fd)en Gruppen an baö anbete Ufer beö 5^effino

unb ber ?5e(bmarfcf)an ergriff auf biefe ^Trt bie

Dffenftüe» (§r ftanb tvdf)renb Bieter 6tunben (ang an

einem genfter ber engen §au^tftraße ^ki)ia6, unb

lief bie ^rupipen üorbeibefitiren, !Der ?ärm n?ar

tx>af)rf)aft betäubenb, baö (Schmettern unb klingen

ber geibmufif, baö !Dröf)nen ber Schritte öon ^X^en^

fc^en unb ^ferben, ba^ D^iaffeln ber 33atterien, t)k

in langen ^dijcn vorbeifuhren, baö Subelgefc^rei ber

(Sotbaten, alö fte ben ^D^arfcball am genfter erbtieften,

bonnernbe, taufenbftimmige ^it>at, (Sljen, (Si>öiüa

unb S^mc (bie ®rüße in alten SJ^unbarten ber öfter?

rei(^ifc^en SO^onarc^ie), unb bic^ 5llle6 in ber engen

®affe, bie mit 9J?cnfd^en gepfropft »oll n>ar! (Se^

ttjogte nun fo beftanbig unter ben lauteften (Sinbrücfen

bal)in! 3)aju tt)el)enbe gal)nen, gldnjenbe ©dbel unb

53ajonette, ^erjlid^e ©rufe an ^ameraben, §lbfcf)iebe

»ielleic^t für ett)ig! s' ciaö! — @ruf bid^ ®ott! n^ie

ge^t'ö? — ®ut! — M' n?o^l! — M' mf)i\ — unb

bie befannten ©efic^ter t>erfc^n?anben in bem allge?

meinen ©etümmel — ein einziger ^änbebrucf unb

ber munter flingenbe Tlax\^ ma^nt an'ö Sßeiter?

fc^reiten»

2BaÖ — bort fcf^on i^ingeriffen?

Sta werD' Id} '^au§recl;t brauchen muffen.
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($6 \mx tt)ie eine 5öalpurgi6nac5^t am feuert

^age, unb in^ Wilitäxi\^c überfe^t» 3c^ ftieg auf

bae DacJi beö §aufeö Ijinauf, üon ivo man ben ?auf

ber (Strafe faft biö an ben ^icino t)erfo(9en fonnte» 3Son

^ier faf) bic ©olbatenmaffe, §n)ifc£)en bie Käufer ein^

gebrängt, befonberö merfnjürbig au6, einem (Strome

öerglei^bar, ber, jivifc^en gelfen eingebämmt, \^än^

menb unb tobenb öortvärt^ raöt. !l)iefe S[Öetten fpielten

in allen garben unb glänzten, üom (5ennenli(f)te U-

ftral)lt, in ®olb unb Silber» ^ie fd^iDarjgelben

gähnen flatterten gleich ben 5lblern barüber ^in, unb

t)a^ ©ebrülle unb baö D^iaufc^en biefee gluffeö ^orte

man (Stunben tt:)eit 33ei ben brei S?rüdfen am gluß

war ber Sdrm unb ber Subel tt)a^r^aft betdubenb*

3)ie ^Pferbe wieherten gegen baö 5[ßaffer, bie 5?arfen

unb ^ontonö ber ^rücfen ftö^nten unb fnarrten unter

bem getraltigen ^Drucf ber ifanonen unb Sßagen, baö

§o(^rufen ber ©olbaten §erriß bie ?uft unb gewann

an Umfang, je me^r man ftc^ bem Ufer näherte*

^ufaren, !l)ragoner unb Snfanterie fangen luftige

!Bieber, unb bie auögelaffenen Sägerbataillone, na-

mentlid) X\jxokx unb ©teirer , ließen il)ren öol!^^

unb eigentl)ümlic^en 3ud)3er laut unb fräftig nacf)

$iemont Ijinein erfcf)al(en»

@raöellone, am anbern Ufer, war faft ganj t)on

(Sinwo^nern t)erlaffen, bod^ bie ©olbaten begingen
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n\ä)t bic geringften ßrceffe, nur leerten fte eine @c^mug^

getnieberlage auö, njorin fic^ eine große 9J?enge nox^

trefflidEier ^fti befanb» 6e()r fomifc^ fie^t n)ä^renb

eine^ folc^en 3)?arfc^eö baö ^^(ad^töie^ aiiö» ©tarfe

Dc^fen, bie hinter jebem Bataillon getrieben itjerben

unb tk ber ©olbat untern^egö mit ^üem behängt,

ttjaö er nic^t tragen mag* $(n ben Römern prangt

eine un^ä^lige SÖlenge gelbflafc^en , auf bem dürfen

f)ängen 33robbeutel unb ^ornifter, namentlich aber

f)ahen bie ^riöatbiener ein befonbere^ 5luge auf bie

®(^lad^tod^fen unb belaften fie mit allem bem, n)aö

fie gerabe M ber ^anb f)aUn unb nic^t felbft fc^leppen

n^ollen.

2116 nun ber $(benb !am unb t)k ^ruippen fort

unb fort burc^ \)k ©trafen ^^aüia'ö sogen, nal)m baö

?eben unb treiben einen antcxn ^^arafter an unb

hin l^aut mar me^r i^bxbax, fein 9iuf erfc^allte

ttjeiter, 2)ie S^^ac^t forbert i^r ^ec^t, Man t>erna^m

nur ben einförmigen ©d^ritt ber ^J)?änner auf bem

^flafter unb ein gemiffeö unbeftimmteö ©efumme»

X)k £at) alleriften in if)xen xt>ci^en Mäntdn famen

üon ber 6trafenecfe an unferem §aufe üorbei, würben

einen 5lugenblic! öon bem Saternenlid^t an bem 3^§ore

beö ©aftl)ofeö grell beleucfjtet unb üerfc^ttjanben mchex

gefpenfterl)aft im 2)un!eL Die gelbmuftfen fd^wiegen

unb bie 6olbaten, bie ben ^ag über fo laut unb
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(uftii} ge^laubert, pfterten nur noc^ leife jufammen.

^te Sebienung^mannfc^aft ber Kanonen unb dtaUtm-^

batterien faß mübe imb fc^laftrunfett auf f^ren^^^ferben

unb 3ßurfttt)agen, unb je bunfler t)ie 9?ac^t n)urbe,

befto fjelter glänzten bte feurigen @^i^en ber Junten;

oftmals tvax t)ic Strafe ^ierburd^ auf lange (Strecfen

mit folc^ergeftatt mit glü^enben ^^unften bebecft.

9?ad^bem eö me^reremale ge^eifen, tt)ir werben

ebenfalls ^eute noc^ mit ber 5(rmee über ben 3^icino

§ief)en, blieben mx bennoc^ ^ier unb n^urben einquar^

tiert. 3cf) !am in ben ©aft^of ^um «reißen £reuj , \x>o

ic^ auf einem ©o^^a beö 3Sor^la^eö ein jiemlid^

unbe^aglic^eö 53ett fanb*



IX.

Um 4Uf)r 9)?orgen6 be6 folgenben ^ageö, ben 21.,

ritten wix bie abhängige §auptftraße ^^^aöia'ö ^inab

gegen ben ^effin, tt)o bie 5Irmee übergefe^t njar*

2öir n)aren üom Sßetter begünftigt, benn ein ^errlic^er

ZaQ bämmerte auf, al6 tt)ir beö geinbeö l^anb betraten.

2)a n)ir Don nun an jeben 5Iugenblicf auf einen

ernften Sßiberftanb ftofen fonnten, fo ritten voix mit

gefpannten ($rti)artungen in ^iemont ein. ^ex ge(b^

marfc^aÜ lief burc^ bie 5frmee nac^ftet)enbe 5infprac^e

an tie ^iemontefen in ben Dörfern, burct) n^elc^e

fie 50g, öertf)eilen, unb mx fat)en fte an mancf)en

Käufern angeheftet. @ie lautete wörtHd^:

„33ewo()ner ^iemontö!

33efanntlic^ brac^ (^uer Äönig »ergangene^ 3af)r

wiber aii^^ 33ölferred)t in baö ©ebiet be^ Ä'aiferö,
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meinet ^ervn, ein. 3)iefen in bet SSolfergefc^i^te

beifpiellofen Eingriff tt)arfen meine (Siege jurücf, unb

meine ftegrei(5^e §Irme ftanb an ben Ufern be6 ^effin.

(Suer f^önig fonnte (Sucf) nur bie 3Ser^eening unb

©reuel be^ i?rtege6 erfparen, menn er ben angebotenen

grieben annahm; \iatt beffen, öon ehrgeizigen ^ro^

jeften geftac^elt, bebrof)t er üon S^^euem n)iberre(^tlic^

t)k (Btaatcn meinem ^aiferö. 60 §n)ingt er mic^,

baö ^riegeit^eater in (Suren fru^tbaren ©auen auf^

gufc^Iagem 3^m alfo, nid^t mir, banft ^f)x baö

Unf)ei(, njelc^eö jener ungere^te Eingriff über (Suc^

bringen mxt). 3d^ betrete mit meiner ^rmee ^^^iemont,

um ben geängftigten QSöIfern enblic^ griebe unb 9^u^e

tt^ieber^ugebem ^Daö Ungemad^, n)e(c!^eö im ©efolge

beö i^riegeö ift, fann ic^ freiließ nic^t abnjenben,

aber hk ^i^d)i:ilin meiner 5(rmee bürgt (§uc^ für

(5i{f)ert)eit ber ^^erfon unb be6 (Eigent^umö. 9J?ifc^t

©uc^ nic^t in ta^ <Bpkl ber Waffen, überlaßt

\)k (Sntfc^eibung t)en 6oIbaten, ba 3^v anberö o^ne

Hoffnung auf Erfolg nur ben 3)rurf be6 ^riegeö

t)ermet)ren, mir aber tic ^Äbglic^feit nehmen n?ür^

bet, it)n nad^ iJrdften ju erleichtern. 9?iemalö

iwrbe ein fo ungerechter £rieg alö Don (Surem

Äönig gegen \)m i^aifer, meinen ^errn, begonnen,

niemals ein fo gerechter, alö ben ic^ gegen (^nd) ge?

jttjungen führen muß. TOc^ reiben nic^t, mc £arl
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2(lbert, (Sroberungögelüfte, fonbern id) glu^e für tie

3^ert^eit)igung ber Siedete meinet ^aiferö unb ber

Sntegritdt beö 9?ei^e0, it)e(dbe (Sure D^egierung, im

^unbe mit bem 5(ufftanbe, treulos bebrüf)t"

5(m geftrigen ^ag §atte id^ bie erften ©c^üffe ge?

^ört, unb a(ö dn ^eimfe^renber Drbouttanjofficier

melbete, ba brüben fe^;en jmei ^temontefen erfc^offen

werben, befd^tid^ mid^, i^ mU eö geftef)en, dn eigen==

tfjümUc^e^ ©efü^L !l)ie 2(rmee tt?ar un6 f)eute treit

ücrau^, 2Bir fa^en am früf)en 3J?crgen nid^tö öon i^r

;

fie tt)ar am t)orf)ergef)enben 5^age nod^ in brei Kolonnen

auf ber ©trage nad^ ©arla^co öorgerüdft; bie rechte

Kolonne nad^ ßerbolo, bie mittlere nad) ©rcbeUo,

bie britte nad^ Dorna» SSom geinb, ber nur einige

fd^tt>a(f)e 5^ortruppen am ^^^icino f)atte, n)U§te man

nic^tö ©enaueö; nur fo üiel fd^ien gen)ig, baf fid^

fein red^ter glügei unter bem ^erjog t)on ®enua,

20—25,000 9J?ann ftarf, in ber Sinie üon 3?iget)ano

unb 9J?ortara ^urürfjog,

€o rücften mx benn na^e jenen benftvürbigen

iram^fplä^en, n)o bie großen blutigen 6d^lac^ten am

(Snbe beö »origen 3al)rl)unbert6 gefc^lagen n)urben,

beren 33ef6reibungen bie 9©eltgef(f)id^te aufbenjalirt,

ißlit ben (Sc^lad^ten in biefer (Sbene begann ©eneral

53ona^arte im 3al)re 1796 feine glän^enbe ?aufba^n.

Jpier fc^lug ivenige 3al)re barauf ber alte @un?arom
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an ber ®:pi^e ber »erbünbeten öftenei^ifc^^ruffifd^en

^eere bie (B^Ia^ten gegen 3)loreaii unb iWacbonalb

unb ttjentge Tli^ikn baijon entfernt überfc^ritt ber

(Eonful Sonaparte ben $o, unb machte ben 9?amen

9J?arengo'ö auf endige ^dt unüergefUc^» Do^ tft

bie Sombarbei, \t>k bie @bene ^iemontö, nic^t me^r

fo jum ^^ummelpla^ großer §eere geeignet, tt)ie fie

eö -bamalö n^ar» :2anbn)irtf)fd^aft unb Kultur, bie

immer üorträrtö ftreben unb ficf) jeben glecf ju eigen

machen, f)aUn bie Ebenen mit großen Ttanihcex^

anpflan^ungen hehcdt, f)ahen ^vvif^en biefelben (eic^teö

9^ebengeldnbe aufgef)ängt unb fo in alten gelbern

grüne (Sci^eibemänbe gebilbet, bie eö fogar 3nfanterie^

colonnen an mand^en ©teilen unmöglich mad)en, burc^=^

§ubringem ^dtc ©trecfen finb bergeftalt angepflanzt

unb behaut, baß e^ faum einer ^länflerfette gelingt,

georbnet öorjuge^en, unb baß eö einem gemanbten

Sägerbataillon faum möglich ift, borten einigermaßen

3U manoöriren. SSaö außerbem noc^ f)in t)k £rieg^

fuljrung fel)r erfd)n?ert, fmb bie üielen ^auer^öfe

unb Sanbl)äufer, njelc^e überall jerftreut liegen» §äufig

ftnbet man auf ben harten t)on Stallen Ortsnamen,

benen ein „©" ober „(^a" öorgefe^t ift, ml^c^ „Sa^

ftno'' — „Sanbguf' bebeutet, ober auc^ rr^afa''
—

„§au0'\ „Sanbl)auö"« 3n ber italienifc^en £riegö?

gef(^icf)te aller ^dtm fpielen biefe ^affinen eine
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tt^ic^tige dioUe, bie meiften fmb au6 ber alten ^dt f^ex,

fe^r foUb gebaut, mit fc^malen genftern, welche ^od^

über bem 33oben anfangen t)erfet)en, unb l)aben außer*

bem ()duftg 5i}?auern unb ©räben, jte jtnb mc jur

33ertl)eibtgung erbaut unb fonnen öon Xxu)ßpcn, bie

ftd^ barin feftfe^en n)ollen , mit Seid^tigfeit in eben fo

üiele fleine gortö umgetvanbelt tt?erben.

3n üielen ©egenben ift bemnac^ nur auf bie

allerbingö fef)r geraben unb bxcitm (S^auffeen ju

rennen, bod^ finb biefelben auf beiben leiten mit

breiten unb tiefen 2öaffergraben eingefaßt, njoburc^

eö einer Snfanteriecolonne ungemein fc^tt)ierig, für

^aöaüerie aber ganj unmöglidf) tvirb, jtcJ) ju beiben

leiten auöjubreiten» Se^tere ift benn auc^ auö biefem

©runbe in 3ta(ien fe^r ft^mierig ju gebrauchen, n)aö

im vorigen gelbjuge, fo n)ie auc^ hd ben ©c^Iac^ten

biefeö 3a§reö, fid^ rec^t em^finbbar mad^te. SBoßte

man nun aber glauben, baß ^ier in Jtalien bie 9iei?

terei, weil alö @(^lac^tn)affe für fte feine Sl^ern^enbung

mijglic^ ift, tveil man fte nic^t aufmarfc^iren unb

einl)auen laffen fann, entbe^rtid^ n)are, fo njürbe

man ficf) fe^r irren; tt)enn fie aud^ nicftt felbftftänbig

manoüriren !ann, fo ift fie bocf) für ba^ gefiederte

gortbett^egen ber ganzen 5Irmee oon bem größten

9?u^en, unb bie brauen mut^üoUen öfterreic^ifc^en

S^ieiter l)aben aud^ l)ier tt>ieber in ben legten gelbjügen
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bie tx>efentlic^ften 3)ienfte geleiftet. Die ^aüaüevie

entfenbet fleine 3^rup:p0 t)ortt)drt0, um §u erfaf)ren,

ob fein geinb auf berfelben Strafe marfc^irt, fie

f(f)icft Patrouillen rec^tö unb linfö, um §u öerne^men,

ob fic^ in ben glanfen ber ^auptarmee nic^tö 3Ser^

bdc^tigeö ben^egt, jie unterpU bie 33erbinbung ber

einseinen ^rmeeför^jer unter einanber, unb öon allen

©eiten ^er begegnen ftcf) 9?eiter^atrouiUen, tauften

i^re 53eric^te au6, melben, tt)a6 ^ier gefd^a§, un^ »er?

nef)men, ivaö brüben üorgefallem 53ei biefem beftän-

bigen Dienft, ber t)ie( fc^t^ieriger ift a(6 er fic^ an-

fie^t, fommt auf bie ©enjanbt^eit beö 9^eiter6 fef)r

öiel an, unb ber gute i^aöallerift, ber geübte D^eiter-

officier lann §ier eben fo fef)r n)ie beim (Sinfjauen

jeigen, ob er feine 3ßaffe üoüfommen öerfte^t.

9^o(^ tt)ä^renb beö t)origiä§rigen gelbjugeö er^

fanb ein Dfficier eine Heine benjegli^e ^rücfe, bie

in ber ®ef(f)n)inbigfeit über einen fold^en 2Öaffergraben

gefc^lagen mürbe unb fo ben Uebergang möglich mad^te.

Diefe S3rücfe mürbe auf einem Sßagen nac^gefüf)rt,

ift aber meinet Sßiffenö nie gebraucht morben*

Die ermähnten SJiauIbeeranpflanjungen unb 9ie^

bengeminbe ftnb namentlid^ in ber ^ombarbei fo bic^t,

baß fte fogar t)or feinblic^em ©eme^rfeuer fc^ü^en,

bafür aber aucf) baö eigene nicfct burc^bringen (äffen,

Doc^ ift bie 6trecfe, auf ber fid) unfere ^rmee ie|;t
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bettjegte, ba^ Sanb namentlich) btö jur «Sefta, lange

nid^t fo teicf) unb gut, ttjie ber größte Zfjdi ber

gombarbei, angebaut* 3)er 53oben fd^eint fc^led^t, ift

nic^t forgfältig ge()atten, unb bte f)err(irf)e 53en)äffe^

rung, bie man in ber ^cmbarbei finbet, fef)lt ^ier

faft ganj.

3n?ifc^en 9?oüara unb 3Sog^era, am redeten Zu

cinoufer, ftnb einige n?eniger fruchtbare unb ttjeniger

angebaute (Ebenen, bie ftc^ tvidt ^inau6be§nen unb

t^eiittjeife mit niebrigem ©eftrduc^ bebecft finb unb

nur alö 3öeibe^(ä^e gebraucht tverbem 2)oc^ bieten

felbft bort bie i^anbftraßen für bie ^J^anoöer großer

^eere ein bebeutenbeö §inbernig» Zf)ci{^ liefen biefe

(I^auffeen auf großen Gammen, tf)di^ ftnb jte, mc

fd^on früher bemerft, ju beiben ^cikn mit breiten

©rdben üerfe^en, ttjoburc^ ben oft nötfjigen @eiten^

bettjegungen eineö 5Irmeefor))erö bie größten ©c^tvie?

rigfeiten in ben 3öeg gelegt iverbem

($^ mxt) ben ^iemontefen, tic eigentlid^ arm an

^aüallerie ftnb , beftänbig , namentlid^ in Kriegen mit

Defterreid^, n?o biefe 2öaffenart fo gldn^enb t)ertreten

ift, üon großem 9?u^en fe^n, baß i^r gan^eö !2anb

burd^ eben biefe ©rdben, burd) ^ecfen, ßäum, ©arten^

mauern, bie man auc^ um baö fleinfte Stücf Sanbeö

aufgeführt fte^t (fe^en eö aud^ btoß auf einanber

gelegte ©teine)
,

ferner burdf) Dieie^felber unb Sümpfe
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fo auferotbentlid^ gefd^ü^l i\i. 2Bdre eö Der öftere

reid^ifi^en ^aMÜme im vorigen gelbjug vergönnt

getioefen, gegen ben getnb nac^ ^er^ene^luft ju agiren,

eö vväre tt)o möglicf) noc^ 311 fd^nederem (Snbe gefönte

mem ^ufaren, U^Ianen, ^Dragoner unb ^^eöaur^

(egerg brannten auc^ je^t tt)ieber üor i^ampfluft unb

blicften mit innerm ©rimm auf bie lebenbigen 33aum^

barrifaben, bie fie ^inberten, in großen ^J^affen auf

ben geinb einju^auem 3m »ergangenen gelbjug be^

friebigten mehrere ^aüallerieofficiere , bie ha^ ^n^e^cn

ni^t aue^aUen mochten, babur^ i§re ^ampfeöluft,

baf fie t)om ^ferbe fprangen, ba6 ®cmf)x eineö @e=^

faüenen ergriffen unb mit einer Snfanteriecofonne §um

g(ücflicf)en Sturme »on S?arrifaben unb SSerfc^anjun^

gen üorgingem 80 unter 5inbern mein lieber greunb

®taf 3n^e(§eim,

@egen 10 Uf)r 9}?orgenö erreichten tt)ir unfere

^ru)3:penmaffen, bie fid^ üor unö i^er beilegten, unb

ritten bann faft eine 6tunbe lang im bicfften @e?

brdnge, hi^ mx ba^ 2)orf ©arta^co errei(f)ten, tt)o

ber gelbmarfc^att \)a^ Hauptquartier ein ^aar (5tun^

ben f)a(ten unb tie 5^ru:ppen hei ftc^ öorbeibefiliren lief

^er dJtax\^aU befanb fic^ in einem tveiten §ofe,

in beffen 90'?itte ein großer 53runnen n)ar, tt)o ber

alte Herr jttjifcften feinen Dfficieren umf)ex fpa^ierte*

dx n>ax fe^r l)eiter unb guter ^aune.unb t^eilte mit
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uttö ein frugale^ %xüf)\inä, bei n?eld^em ein großer,

»Ott ^ama mitgenommener 6cf)infen bie Hauptrolle

fpielte* !Die ^eute beö Dorfö Ratten ftc^ Ijerjugebrdngt,

um ben berühmten 9)?arfd^all ju fel)en unb umftanben

unö mit neugierigen ^liefern

3Bie ic^ fcf)on früher bemerfte, Ijatten l)ier bie

porauö^ie^enben Gruppen einige Heine (^rceffe began-

gen, ^rob, SÖein unb gleifc^ mitgenommen, mofür

aber ber gelbmarfd^all bie ^cvoof^nex gleich nad^ feiner

5ln!unft burd^ ben Drtö»orftel)er reici^lic^ entf^dbigen

ließ* Sluc^ bie Seute ber 33eft^ung, in ber n)ir unö

befanben, Hagten, man fjaU i^nen (^inigeö genom-

men, iDorauf ber Dberft (5cf)litter unter bem ^aupt^

quartier eine «Sammlung t>eranftaltete unb freitt)illige

®aben in feinem geber^ut einfammelte, ?fidä)li^

tDurbe gegeben unb Der ^ut füllte ftc^ balb» 5luc^

ber alte §err leerte feine ^örfe unb gab ein ^aax

©olbftücfe unb an S^önjigern, maö er gerabe Ui ftc^

f^attc. ^d) fonnte mi(^ ni^t enthalten, einen ber

le^tern ein5un)ecl)feln unb alö n?ert§eö 5lnbenfen für

ben geliebten gelb^errn mitzunehmen* 2)ie greube ber

?eute über bie i^nen gen)ip unerwartet ^ufliefenbe

reiche ©ntfc^dbigung vt)ar unauöf))red^lic^ , unb nadb^

bem wir i§nen noc^ bie 9^efte beö grül)ftüc!ö gegeben,

l)errfcf)te lauter SubeL

Um 4 Uf}x S'Jad^mittagö tjerliefen wir ©arlae^co
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unb xittm gegen ^rumeUo* Sc^on auf bem 993ege

bortf)m Rotten tvir üor un6, fort)ie ^u unferer redeten

^dte entfernten ^anonenbonner* ^ie bumpfen <Sc^üffe

festen imö SlKe in bie feierltcf)fte Stimmung* §ier

^5rte idi) jum erftenmal !riegerifcf)en i?anonenbonnev,

unb bie 3bee, ba^ eö bort ei)(X>a^ Grnft§aftere6 gelte,

aU einen genau öorge3eicf)neten ^D^anööerplan au6ju^

füf)ren, ber ®eban!e, tvelc^' fc^recflic^eö ©efolge jleber

ber bumpfen Schläge ^ier mit ftc^ fü^re, taufenbfacfien

3ammer hi^ jum ^obe gefteigert, erfüllte ba^ §er§

mit feltfamen ©efü^lem

S3Sir erreichten ^rumello ungefdl)r um 6 U^r unb

l)ier follten mx bie 9^ac^t bleiben* ^rumello ift ein

fleiner unbebeutenber Drt, bloß auö einer einzigen

Straße beftel)enb; boc^ n^aren i)ic Quartiere leibli^*

3c^ fam ju einem alten dJlannc, ber mit einer fe^r

^übfd^en ^od^ter ^auöte, gute, freunbli^e ^eute, bie

mir an Heiner 3^»^»^^^ ^^^ einem reinlichen 33ett

gaben* Sßir tt)aren einem ^^eil ber §lrmee tt)ieber

vorausgeeilt*

!l)er Wlax\ii)aU, ber in ber §auptftrafe mit ben

©eneralen Sc^önljalö unb §ef fpa^ierte, freute ftd^

ftc^tli^, als bk ^ru^ipen fo munter unb fräftig hd

il)m i)orbeimarf(f)irten* 3)onnernbeS §ocJ) erfd^allte,

wie fie beö alten «§errn anfid^tig tvurben, unb man

fal), mit njelc^er ^uft bie Solbaten i^rem 33ater
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9iabe§f^ t»urc^ bieg Subelgef^rei if)re Sln^dnglic^fett

unb ?iebe bezeugten.

3)ie ganje (Sinttjo^nerfc^aft tt^ogte auf ben 6tra;^

fen unb eine große 3)?enge ftimmte ein in ein ^o(i)

für Oiabe^h;* @ö n>ar über()aupt bemerfen^n>ertf) , n)ie

freunbticf) unb tt)o^(geftnnt fid^ bie ^iemonteftfc^en DxU

ft^aften, bie wir ^eute burc^ritten, unö jeigten, \x>a^

utt^, im SSergleid^ mit ben ftnftern SJ^ienen unb t)cn

wilben 53Hrfen, bie man unö in ber ^ombarbei größten*

tf)eilö nac^gefanbt, bo))pe(t angene()m berü()rte,

§ier auf ber Straße fam eine Deputation t)on

ein paar ^inn)of)nern ^u gelbmarfc^aülieutenant @cf)ön*

^alö unb hat i^n , einen Tlann M £)rte6 boc^ ttjieber

in greif)eit fe^en §u (äffen, ben bie ^iemontefen ge*

fangen nacf) SSigeüano geführt, n?ei( er auf ber ©traße

auf ben gelbmarfrfjaU ein §oc^ au^gebrad^t. !Die

©ac^e tt)urbe t>on bem Drtötjorfte^er beglaubigt unb

ber ©etreffenbe, fo öiel ic^ gef)ört, fpäter au6 bem

©efangniß öon 3Siget)ano entlajfen*

S3or bem Drte f)orte man beutlicf)er ben Kanonen*

bonner, er fd)allte üon 9)?ortara herüber, Doxt tt)ar

\)ie !l)it)ifion <5r» faiferlid^en §o^eit beö ©rj^erjog^

Sllbrec^t mit 20 m 25,000 ^iemontefen, \)ie fic^

unter bem §erjog t>cn ©enua in 9J?ortara feftgefe^t

f)atten, inö ©efed^t gerat^em 6d)on famen üon 3^it

5U 3^itC)rbonnan5officiere üon bort in üoUem 9^offeölauf

.§a(f(4nbcr, ©otbatenUben im Ärieg. 6 9
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t)af)er9efprettgt unb melbeten, hk (Sachen fc^einen

rec^t emünfc^t ju gef)en, man formire Die @turm^

colonnen unb ber tapfere Dberft 33enebecf an bet

@!pi^e beö fRegimentö ®^ulai i\)ürbe n)c^( fcf)on brin^

nen fep» — ^urraJ) ! \)a^ n^ar ein glänjenbeö X)ebut

für ben erften ^ag. ^m anbern SÄorgen erhielten

tt)ir hk ®en)i^f)eit unb ber ge(bmarfd)aü erließ na^^

fte^enbeö SlrmeebuUetin

:

„^auiptquartier ^rumeüo, 22. Wäx^. S(m 20.

n?ar ber un^ aufgefünbigte SBaffenftiKftanb abgelaufen 3

bie ^rmee f)attc bur^ eine rafd^e glan!enbett>egung

i^re Gräfte concentrirt, unb ging mit gett)iffen§after

S3eobac^tung ber 5(blaufeftunbe beö Söaffenftillftanbee,

12 Vif)x Wtiita^^, Ui ^ama über ben ^icino. (^in

großer X\)dl ber Gräfte beö geinbeö ftanb hd 'RoMxa

unb SSigeüano. 2)urc^ unfere glanfenbenjegung toaf^x^

fd^einlic^ überrafc^t, ^atte er ^ur ^ecfung feinet be^

bro^ten S^ücfenö ben ^unlt SO^ortara ftarf befe^t »l^ier

[tief unfere SSorl)ut unter ^efel)l @r. faiferli(^en ^o^eit

beö gelbmarf^alllieutenantö (Srj^erjogö 5llbrec^t auf

ben geinbj eö entfpann fid^ fogleicf) ein®efec^t, baö

befonberö ^eftig mit Ä'anonenfeuer gefül)rt n)arb. 3n=^

^mfc^en bilbeten fid^ unfere @turmcclonnen, bie @tabt

tt)arb genommen. ®egen 1000 befangene, 5 Äano^

nen, 10 ^uberfarren unb eine £riegöfaffe ftnb \>k

Zxopi}am biefeö glänjenben ©efec^t^. SKäl)renb biefe^
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in 9J^ortara üorging , beftanben bk 53rigaben 6trafolbü

unb So^lgemut^ ein nic^t minber glänjenbeö @efe^t

hd ©ambolo gegen eine feinblid^e (iolonne, bie t»on

SSigeuano tarn. "Die öorläuftg befannten grüc^te biefee

@efe(J)tö finb mef)rere ^unbert ©efangene, tx>ürunter

ein 6taböofficier. 'Der SSerluft unfererfeitö ift unbe^

beutenb, boc^ fönnen mx benfelben noc^ nic^t an-

geben, ba bie 2)etailra)))3orte fehlem ^cute, 22. Wläx^,

gef)t baö §au))tquartier über SJ^ortara^ weiter, ^ie

^rmee jubelt, ber •gelbmarfc^ad genießt beö beften

2Öo^lfei)ne/'



!Da^ Hauptquartier gen)äf)rt nac^ einem fteg^

reichen ©efec^t einen fel)r f)eitern ^nblirf» ßö ift

ftolj wie ein 3Sater, n)enn ber @of)n ein f(^n)ierigeö

Gramen glan^öoK beftanben» Der ©eringfte beffelben

ge^t mit erhobenem fopf unb jebe Miene fagt: tt)ir

^aben gefiegt» ^eute SO^orgen in 5:rume(Io n^ar benn

aud^ ^lleö befonberö Reiter unb guter 2)inge. 1)er

5D^arfc^a(( tt)oJ)nte am obern (^nbe beö !Dorfe0 in einem

alten ©c^lof , einem iijeitldufigen ©ebdube, in meld^em

jeboc^, fo i)iel icf) fa^, nur wenige 3intmer eigentlid^

bewohnbar waren, 'gelbmarfc^a (Lieutenant 6cf)on^al6

unb §e^ unb wenige anbere ^erren wofjnten eben<

faUö bort, füwie and) ber lieben^würbige ©raf $ad^ta,

ber wunberbare (^rnd^rer ber 5(rmee, ^unberd^n^

lic^eö f)atte biefer 'Mann im »ergangenen gelbjug

geleiftet, namentlid^ a(ö bie 5Irmee nid)tö inne f}atte,
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M ba^ Terrain attjifc^en 9)?atttua, 33erona unb '^c^^

c^iera, ein fleineö !Dreiecf mitten in einem feinbticf^en

infurgirten ^anb» ^ro^bem gelang eö feinen §tt)ecf^

madigen ^fnorbnungen, für alle \)U ^aufenbe ba^

9^öt^tt)enbige f)erbei3uf^äffen unb fte bamalö üor Tlan^

gel an Lebensmitteln öollftänbig ju betva^rem

5(uc^ in biefem gelb^ug voax er unfer üortreff^

lieber ^rl)alter* 5lber er forgte nidjt bloß für unfer

leibli(^eS 9Eol)l, auc^ für unfere geiftige (5rfrif(f)ung

war er in einem nict)t genug anjuerfennenben 9J?aße

bebac^t^ benn in feinen gin^w^^i^it ^^^ beftcinbig dm
grofe ^JJ^enge t)on 3^itungen ju finben, beren S3enü^ung

er ^efannten unb greunben gerne geftattete, 5lucf)

trecbe i(^ nie bie üortrefflicf)en unb geiftreidien 5(ne^

boten üergeffenj mit n^elcfcen er unö l)äuftg regalirtej

namentlich an bem 5D^orgen, t)on njelc^em ic^ ^ier

rebe, würbe i?or bem §aufe M gelbmarf(^all6 itt

biefer 9ttd^tung Sluferorbentlid^eS geleiftet*

S93ir i^attm einen engen ^reiö gebilbet unb 5lnef^

boten unb (Sc^wänfe folgten ftd^ unter bem l)eiterften

Lachen ber 33erfammelten, wie man ^u fagen pflegt,

„Schlag auf @c^lag.'' 3Ba^renb beffen beförberte @raf

gorgatfc^ Orbonnanjen nac^ allen 9fiicl)tungen unb

ging mit großen Schritten auf unb alK 8eine

<StabSbragoner erjä^lten einanber t>on bem ©cfe^t

bd SO^ortara, waö fte üon 5fnbern barüber gebort
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Rattert, mit) bebauerten nur, nic^t taUi gen)efen ju

X)er alte gelbmarfc^aü, bie ^dnbe auf bem

Mcfen, fpa^ierte mit ^öc^ft vergnügtem ©eftc^t um^er,

balb ^ier mit einem Dfficier fprec^enb, balb bort einem

(5o(baten freunblicf) jun^infenb» ©ö war n)ir!lic^ eine

©eligfeit, bem SJianne jujufc^auen, mt er fo unter

feinen beuten ftanb unb tt)ie jebeö 5(uge an i^m t)ing

unb S^ber glücffetig n)ar, vomn er nur einen ^iiä

t)on il)m erl)afd)te» ^aö ^erj it)ar (Sinem fo t)ott, man

ptte jeben 5(ugenb(icf „§o^, 9kbe^!^!'^ rufen mögen,

3e^t ging er ju ben ©renabieren, bie am ^§or

auf Soften ftanben, 50g . feine 33orfe ^erauö, geigte

jebem ^mi ^wan^XQn , unb ba bie (Solbaten auf

Soften nic^tö annehmen burften, fo legte er jebem

feinen Xf)di auf einen ®tein, ber fi^ f)inter i^m

befanb, (§:in folc^ glücffelige^ (Sc^munjeln, )x>k bei

biefer Gelegenheit auf ben ®eftc^tern ber ©renabiere

glänzte, l)abe \6) lange nid^t gefe^en* 3^ §dtte 9?ie^

manb ratl)en wollen, biefeö geweifte ©elb nur mit

einem ginger anjurüljren,

S93ir frü^ftucften im §ofe an einer langen Za^d

unb f)kx bereitete ftc^ ein fe^r ergö^lic^er 33orfall,

<5c^on öfter Ratten \)k älteren Generale ben gelb-

marf(^all gefragt, warum er fic^ ben ^art nid^t warfen

laffe? unb er geantwortet: „^a, laft'6 mid) auö, mit
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kernen ©efc^tc^ten, i^ §ab' nad) bem Oieglement fc^on

lang feinen 33art me^r getragen unb tverbe je^t tt)iebec

anfangen/' — „5Iber/' entgegnete i^m einftenö 6(^ön^

f)al^, „bie ganje 5(rmee trägt je^t ^ärte unb nur ber

(5rfte berfelben/ (Suer (Srcettenj, ntc^t." 3)ieg Kapitel

fam ivä^renb beö grüftftücfö n)ieber jur Sprache unb

man brang i)on allen leiten, in ben alten §errn,

namentlich ®raf ^ac^ta, mit luftigen 9^ebenöarten

unb 33itten.

(Enblicf) rief ber 9J^arfc^all lac^enb: ,,3e^t paft'ö

mir auf, ic^ n)ill ^n^ n?ae »erfprec^enj njenn mx

bie ^iemontefen in einer grofen @c^lac^t tüchtig

flopfen, fo laffe i^ meinen Schnurrbart njac^fen,"

diu allgemeiner Subel folgte biefer (Srfldrung unb

baö grü^ftücf ttjurbe mit großer ^eiterfeit beenbigt*

33alb erfd^allte ba6 3^irf)^n jum 5lufbruc^ unb n?ir

ritten mit großer @rit)artung gegen 50^ortara» Unter?

megö n>urben (Sinselnl)eiten genug Don bem Kampfe

erjd^lt. ^Ue Gruppen, bie bei 9J?ortara ttjaren, tjatUn

mit ttja^rem ^elbenmut^ gefäm:pft, 9iamentlic^ ftürmte

baö ^Regiment ®i;ulai unter Dberft S3enebecf nact)

furjem geuer mit großer 3:apfer!eit bie @tabt» So

gut fi^ bie ^iemontefen l)inter ^Serfc^anjungen, 6äu?

fern unb berglei^en ^u t)ertl)eibigen ttjiffen, fo menig

t)erfte^en fie eö, einen Sturm ober einen 53aionett:^

angriff abjufc^lagen. Der 5(nblicf ber gtänjenben,
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35ert)etben bro^enbett ^ajonettf))t^en, baö frdftige

„^mxaf^l" unferer ©olbaten, ber ficf)ere, toböerac^*

tenbe ©c^ritt, mit tt?e(^em ficE) bie @turmcolonnen

^erantt)dlsten, 5(Ue^ bief imponirte ftetö ben ^iemon^

tefen fo, baß fte hd ^dkn an ben ^ücf^ug backten.

Dberft S3enebe(f umging ju Einfang M ©efec^t^

ben £)rt mit einem 33atail(on feinet 9^egiment6 unb

t)xanQ, nad^bem er einige Raufen beö geinbeö ^urücf^

genjorfen, in eine ber .§au:ptftrapen ein, n)o ftc^ i^m

plo^lid^ ein ))iemontefife^e6 Bataillon entgegentt)arf.

^aum begann er gegen baffelbe ju o:periren, a(ö in

feinem Mden 5n)ei anbere feinblic^e Bataillone erfc^ie^

nem ^er tapfere £)berft faf) ftc^ gejttjungen, üon

eroberten 9J?unitionön)agen unb pfammengeftocl)enen

©efc^^ü^pferben in atter ©c^nelligfeit eine Barrifabe

ju errichten» !l)arauf l)ieU er mit einem fleinen ^^eil

feineö Bataillon^ baö eine feinblicJ)e im (Scl)ad), njarf

mit bem ^eft feiner Gruppen bie beiben anbern pie^

monteftf(^en 33ataillone tioät ^urüff unb na^m t)a^

erfte Bataillon, t)a^ ftdf) nun 5n>ifrf)en ben Barrifaben

unb ber nac^rücfenben Gruppe befanb, üollftänbig

gefangen»

@egen jn^ei Ut)x tarnen it)ir nad^ SJ^ortara auf

ben ^ampfplal* SSon SSerwüftungen, bie \)a^ ©efed^t

^interlaffen
, fal) man l)icr mni^j aud) f)atte man

3eit gel)abt, ben größten 3^^eil 5^ertt)unbete unb ^obte
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auf bie ^citc ju fc^affen» X)k erften ^dufer M
Drtö maren ju fleinen geftungen umgefd^affen n>orben;

man t)attc ^od^er in tk SKänbe gemacht, um unfere

5^ru))pen mit £(eingett?e^rfeuer beftre{df)en ju fönnen.

5((6 n)ir in 9}^ortara einbogen, ttjar'^ auf ben

©tragen ncc^ tobt unb menfc^enleer* 3)ie (^intt)o^ner

fürchteten 9^aub unb ^(ünberungen* !Dod^ nad^bem

fie gefef)en, baf unfere ©olbaten in 53uben unb SÖirt^ö^

^dufern 5löe6 richtig unb e^rlid^ be^a^lten, tt^aö jie

auf i^re gorberungen erf)ielten, baf ferner bk meiften

Gruppen, o^ne i^re ©lieber ju t)er(affen , mit Hingen^

bem (Bpki burcE) bie ©tabt marfd^irten, um jenfeit6

ju lagern, ba öffneten fid^ nad^ unb nad^ bie genfter^

laben unb ^oftl)ore, unb eö n^ar — vok faum an^

berö ju ertt)arten — ber treiblic^e ^fieil ber 33eüo^

ferung, metd^er ftc^ juerft fel)en lieg unb üon ben

33alfonen ber ^dufer mit fd^önen fcl)n)arjen 5lugen

ni^t eben unfreunblid^ auf t)k beutfc^en 53arbaren

blicfte* ©olbldben unb ^affee^dufer blieben Idnger

öerfd^loffen»

3c^ fann babei nid^t vimf)in, eine^ 9)?enfd^en ju

ern)d^en, ber in einer ©trage bemül)t voax, bie 5[uf^

fd^rift feine« ^aufeö: »Cafö della Minerva,« mit

weiger garbe ju überftreic^en, n)cbei er, auf 5[nfrage,

f^od) unb tf)cun befc^n^or: ^ier fei) fc^on lange fein

£affeef)au0 me^r gen^efem X>iefer ©treid^ fd^lug it^m
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aber fe^l, unb einige Säger unb SQSiener grein?iKige

bett)iefen i^m v^^^^tf^ ^(^^ ©egent^eil feiner S3e6au^?

tung, unb a(6 nun ber £er( ge§tt)ungen irurbe, fein

^auö 5U öffnen , mad^te er gan^ gegen 23erbienft noc^

obenbrein gute ©ef^äfte»

3n einer ber ©trafen, n)o ber Äamipf ^eftig ge^

n)üt()et f)atU, fa^ ic^ ein malerifc^eö 33ilb ber ßn^

ftörung» Stieben einem ^aufe, beffen genfter Don

^artätfd^enfugeln ganj ^erriffen n)aren, ftanb ein pie=^

montefifc^er SDhtnition^tt)agen quer auf ber ©träfe;

ber 3)ecfe( njar genjattfam aufgefiprengt unb t}k üier

3ugpferbe lagen öor bemfelben tobt in if)xm ©efc^irren

niebergeftrecft , alö f)abe fte ba6 mörberifd^e (Sifen in

üoUem ^auf erreicht* 3^^i^^ff^«^ ^^^ blutige ge^en

öon SiJiontirungöftücfen lagen uml)er, unb einem ber

Unfrigen, ber bicf)t neben \)m ^ferben lag, l)atte bie

feinblic^e Äanonenfugel bur^ bk 53ruft gefi^lagen

unb ün i)ollfommen runbeö ^oc^ l)interlaffem

5luö einem giemlic^ großen ^alafte, nicf)t meit

baüon, fcf)auten bie gefangenen piemonteftfcf)en £)ffi==

eiere l)erau0, unb eö fd)ienen biefelben über bie er?

littene S^iieberlage burcljauö nic^t untri)ftlic^, ©ie

rau(^ten (S^igarren unb lacf)ten unb fc^äcferten mit

gegenüber n)ol)nenben grauen unb 3D^äbc^en, n)a6 mir

in bie fem 3J?oment gerabe nic^t ju ©unften M
ftttlic^en 3Öertl)e6 jener Ferren fpra^» ^öfe Bringen
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woüten fogar behaupten, eö fe^ manchem piemonte^

ftfd^en Officier unb ©olbaten gerabe nic^t unangenehm

genjefen, in ofterreic^ifd^e @efangenf^aft ju faüen,

unb mancher, ber n)o§l ^ic flte()enbe 5(rmee ^dtte be?

gleiten fonnen, ^abe fid^ ftier gern gefangen nehmen

laffen»

93or 5Ö?ortara fa§ ic^ einen einzigen befangenen,

ber mir Sntereffe einflößte^ eö n)ar ber SJlufifmeifter

trgenb eineö Oiegiment^* (Sr ftanb , irt einen bunfeln

33urnuö gefüllt, mit unterfcf)lagenen 5(rmen regungö^

loö 5tt)ifc^en einem »gjaufen gefangener ©otbaten, bk

am 53oben lagen j in feinen 3ögen njar tiefer nagen^

genber (5c^mer§ §u lefen, cbgleicf) gett)if t)on ben Un^

fertgen nid^t^ gefc^efjen tt)ar, n)aö i^m baö ^einlic^e

feiner :2age i^ätte tjerbo^jpeln fonnen, mc eö benn

uberf)aupt ein fc^öner 3wg unferer ©olbaten n^ar,

ta^ fie bie ©efangenen fe^r gut unb freunbli^ be^

fjanbelten. 3rf) fal) ()dufig, n)ie fte i^nen beim 3Sor^

übergef)en einen @rf)(ucf S93ein, einen 33iffen ^rob

ober eine Zigarre gaben»

2^or einem tleinen ^Jßial^ ber ^tabt ftanben bie

eroberten feinblirf)en i^anonen, fünf @tücf 5[c^t:pfünber,

n)orunter i^xoei ©c^rapneU^. ©o luftig unb friegerifc^

eine gut montirte S3atterie au^fie^t, fo troftloö ift ber

Slnblicf einer öon ber 9J?annfc^aft öerlaffenen, im

£ampf erobertem Die ^äber finb jerfc^offen, bie
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Lafetten f)ahm große D^iffe, baö ?fiof)x ift mit ©taub

unb S3lut bebecft, fcf)tvar5er $ulüerfc[)(eim liegt auf

bem 3^5^^^«^^
t

^^^ ^ro^faften ftnb aufgeriffen unb

tobte ^ferbe unb jerfe^te @efc^itrftüc!e liegen neben

ber jerbrocf)enen DeicbfeL

:3)er getbmarfcf)all befanb fic^ mit bem ^au:pt^

quartier in einem n^eitläufigen ^aufe, baö an bem

(Snbe eineö grofien §ofeö inmitten ber @tabt lag,

3n)ei (Serefc^aner lel)nten am Xi^cx al6 SSacf^e* 5(uö

ben 33alfonen unb genftern beö erften @torfe6 fc^au^

ten hk Dfficiere in ben ^ofraum, balb il)ren didu

fnec^ten jurufenb, balb etn^aö üon i^ren SBagen üer^

langenb, bie in bunter didf)c ^ier aufgefahren ivaren,

SSon ben Sinn)ol)nern bee §aufeö n)ar ni^te ^u fel)en.

(Sinige t)on un6 ftanben im §ofe jufammen, alö

^lö^lidf) auf einem 33alfon beö ^'it^citen (5toc!n)erfö

ein ipaar allerliebfte 9Jldb(^engefi(^ter erfc^ienen, bie

aber tt)ie ber 33li^ n)ieber öerfd^n^anben , al0 fte firf)

entbedt fa^en* ^ix befc^loffen eine frieblic^e 9iecog==

noöcirung üor^une^men, iDelc^e aud^ unter bem Dberft^

lieutenant (S* mit ber gel)5rigen Umft(^t unb fo

üortrefflid^ auögefü^rt tt)urbe, \)a^ bie tiebli(f)en ^Xf

fc^einungen burc^auö nic^t mel)r entrinnen fonnten,

33ei einer fül)nen (S(f)n)enfung ber Slöantgarbe Qu

welcher icf) gel)örte) um bie treppe M ^'vodtm @tocfö

befanben njir unö üor ber Patrona della casa, bie
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uttö auf einem großen 33orpIa^ empfing, unb nac^^

bem ttjir fie Derftd^ert, ha^ mx eö für unfere (Bd)uU

bigfeit gehalten, unfere 5Iufwartung ju mad^en, unö

freunblic^ 6tü§le anbot unb balb barauf mit unö in

einer eifrigen ^onöerfation begriffen n^ar» ©ie er-

5äf)lte üon i^rer 5(ngft unb i^rem ©c^recfen in ber

»ergangenen 9?ac^t, t>on ber fc^lerfjten $(uffu^rung

ber ^iemontefen unb Don ber ^m^t, bie fte ijor ben

beutf(^en 33arbaren gehabt; eine gurcf)t, bie aber, fe^te

fte öerbinblid^ ^in^u, gän^tid^ unbegrünbet gen)efen fe^*

Söä^renb biefer Unterhaltung, bie mit (auter

§eiter!eit gefüf)rt njurbe, öffnete fx6) in ber ^auöflur

eine Xt)üx um bk anbere unb eö erfd^ienen an^ ben^

felben grauen unb Tlä\)^m, unb mif^ten ftc^ , ivenn

auci^ anfangt f^üc^tern, in t)a^ ©efprdc^. i\i^x\t

famen tk älteren, bann \)k jüngeren, unb balb n^aren

tt>ir öon einem ^reiö junger ^übf^er 9Jldbc^en um^

geben» 3cf) f)aU lange nic^t fo öiel fcfjone glänjenbe

Slugen, frif(f)e ^ip:pen unb foftlid^e fc^n^arje ^aaxc

gefel)en aU f)kx', eö n)ar ganj, alö fe^en mx in ben

(Eonöent irgenb cim^ mihli^m Drbenö gerat^en.

^ie ^4^atrona lo^te unö biefeö 9fJdt^fel, inbem fte er^

jdl)lte, fte f}aU fdmmtlicl)e junge 9)?äbrf)en i^rer S3e^

fanntfcbaft ju ftd^ gebeten, um fte l)ier, in bem feften

^aufe, im öfterreid^ifc^en Hauptquartier in @cf)u^ su

nehmen, 33lof bieD^Jeugierbe, t)m berül)mten Wlax\^aü
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,^u fe()en, §atte einige tjermoc^t, t^re Äöpfe an

bem ft^frn SSerftecf blicfen §u laffen, n)oburrf) fie fic^

bem geinb »errat^en» SSor ben 9^ot§mänte(n fyatten

fie alle eine ungel)eure gurc^t unb eine fleine nafe?

tt)eife $erfon be^au^tete feft unb fteif: „fte tt)iffe ganj

genau, ha^ bie (Berefc^aner 9)?enfcf)enfreffer feigen.''

3m ganzen £)rte waren t)k Seute gegen ba^

SJ^ilitdr außerorbentlic^ freunblid) gefinnt unb gaben

gern tt)illig, n)a6 man »erlangte* 3)a wir nidjt ein^

quartiert würben, lief man ftcf) nad) ®utbünfen

irgenbwo ein Sommer geben unb l)ie$u ojfneten bie

Seute mit 33ereitwilligfeit i^re §dufer» 2)a in ben

^rattorien ni^t^ (Sßbareö aufzutreiben war, fo bat

id) meine ,g)auöwirtl)in , mir für mein ®elb einige

6ier 5U faufem Sie bereitete mir auc^ mit S3er^

gnügen ein Heiner grii^ftücf unb gab mir auö il)rem

Heller eine glafc^e Slfti baju, bie burc^ einen weip

wottenen gaben um ben ^al6 alö et\m^ SSor^üglid^ee

bezeichnet war* !Dccf) war fte nic^t ju bewegen, et^

n>a^ bafür anzunehmen, unb alö ic^ f))äter baö ®elb

einem 2)ienftboten im §aufe geben wollte, litt fie e^

ni^t, inbem fie »erficJ^erte , e6 l)abe il)r 33ergnügen

gemacht, mi(^ ju bewirt^en*

3u ben üerfc^iebenen Kriegsbeuten, wel^e in

bemi^amipfe tJonSWortara gemacht würben, unb welche

wir Sllle mit einem ganz eigent^ümli^en SÖSoftlgefallen
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betrachteten, geborte aud) eine grofe STnjaf)! t)on

l^iften, ttjelc^e ^aufenbe t)on neuen üortrefflidben

@ett)e^ren entf)ieUen* Dk ^ebung biefee^ «Sc^a^eö

»erbanfte man einem ©enöbarmerieofficier»

5(m 22, SJJärj gegen 4 Uf)r 9?ac^mittagö bra^

baö Hauptquartier t)on 50^ortara auf, unb rücfte auf

ber (Strafe gen 9f?ot^ara üor, SSon unfern Gruppen

war baö ^tt^dk 5(rmeecorpö unter gelbjeugmeifter

b'5(6pre auf ber ©traße nac^ 9?ot)ara fc^on n?eit öor^

gefc^obenj baö britte unb ^a^ D^eferöecorpö folgten

i^m, unb baö erfte unb üierte bett)egten ftc^ in pa^

ralleler 9fii(f)tung gegen bie 9iucfjug6(inie beö geinbeö,

tt)oburc!^ tk 5lbftd^t, i^n Don ber Straße nad) 5llef^

fanbria unb ^urin ab5ufcf)neiben unb in t)k ©ebirge

f)inein ju njerfen, fpdter DoUfommen gelang,

@lei(^ hinkx 9J?ortara njaren bie Strafe unb bie

gelber recf^tö ünb linfö öon berfelben bic^t mit 'BoU

baten, ^aüallerie, 5Irtillerie unb Sßagen alter ^rt

befe^t, @o tt)ie ftd^ ber Sßagen beö ^O^^arfc^allö üon

weitem fel)en lief, ftri)mte $llleö öon ben gelbern

gegen bie ^anbftrafe jufammen, um xt)n burc^ freu^-

bigen ä^xu^ ju begrüßen,

5lbenbö erreid^ten wir 33orgo ^aüe^jaro. wo ta^

Hau))tciuartier bie 9?ac^t blieb, 3c^ ritt mit meiner

Orbonnanj burc^ bie Straßen, um e6 bem 3wfall ^u

überlaffen, ob wir ein guteö 9?ac^tquartier befdmen
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ober ni6)t S((6 i^ enblid^ an ein großem ^am üon

einlabenbem 5Ieufern tarn, ftieg iä) ah, führte mein

$fert> in ben §of, unb wjurbe felbft üon einer alten

grau in ein freunblic^eö, ja fogar elegante^ 3i"inif'^

geflirrt ®oc^ alö i^ eben anfangen tt)ct(te, micf)

f^än^li^ nieberjulaffen, fam einer meiner ^efannten,

geigte mir la^enb fein £luartierbiKet unb i^ mußte

absieben» ßm ^elo^nung ^iefür unb n?eil ic^ ju

f^dt sur 5(u6tf)eilung ber £luartierbi(Iete fam, n?urbe

x<i) aucJ) am f^lec^teften untergebrad)t. 3c^ mußte

burc^ einen fd^mu^igen engien $of dm njacfelige unb

alte (Stiege hinauf unb fam in ein großem unb n^eite^

3immer , in njelc^em ber ^alf üon Sßdnben unb IDecfe

längft t)erfc^tt)unben njar unb bie nacften Steint ^u

Xa^c traten* 5luf einem Ijöljernen «Scljragen lag eine

große iWatra^e mit fc^mu^igem SSeiß^eug, baö voax

ba^ 33ett. ^Daneben figurirte eint Äifte, auf njeld^er

gebrauchte ©trumpfe unb 6c^u^e lagen, alö 6tul)l,

unb auf bem ©teinboben lag ein grauer ©ad, t)ic

Stelle be6 Zcppi<i)^ X)ertretenb» ßin 33rett in ber

Ttittc be6 3in^w^i^^ <^iif 5erbrocf)enen güßen f)attc bie

fü^ne 3bee, einen ^ifc^ ijorftellen ^u tt)ollen, unb

einige l)alb ausgeleerte SJ^ebicinflafc^en auf bemfelben

gaben mir außerbem noc^ ©toff ju mancherlei 9?acf)==

benfem ^a^n \v>ax ba6 ©emacf) fo niebrig, ba^ i^

mit ber ^anb bie 3)ecfe erlangen fonnte»
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3c^ »erlief ba^ $auö triebet: unb war im S3e^

griff, mir ein anbereö £luartier ju fachen, a(6 mic^

ber neben meinem §aufe tvo^nenbe ©eneralaubitor

@* anrief unb mir auf meine klagen feine 2öo§nung

unb bie §ä(fte feineö 33ette6 anbot ^r ivo^nte hei

2)ukamara, bem Cuacffalber be6 Drtö»

3)ulcamara befap ein ^übfd^eö §au6 unb be^

tt)ol)nte eö, woie er bel)auptete, mit einer alten SO'^agb

allein. 3)oc^ mU i^ nicl)t t)erfcf)ureigen, baf n^ir in

unferem 3^"^«^^^ ^^^^^ ^aarnabeln unb mel)r @tecf^

nabeln fanben, alö ein 3)?ann getvb^nlic^ ^u feiner

3:oilette brandet»

Eigner !Dottore tt)ar überhaupt ein Derfc^lagener

©efetl» ©r ^ielt unö unenblicf) lange Sieben i)on ber

größten greunblid^feit, n>ar ber tt^drmfte greunb Defter?

reic^^, gab unö aber einen fürc^terlicl) fauren ^dn
ju trinfen. 5luf 'Sd)ränfen unb ^ommoben f^atte er

große ©läfer fte^en unb in benfelben entfe^lid^e Tlip

geburten in ^pixitn^ aufben)al)rt, beren genaue Gr-

Hdrungen tt)ir anl)oren mußten, mochten tt)ir njoHen

ober nic^t. 5luf bem ^ifc^ lagen ^Imputationöfdgen

unb bergleic^en anbere Snftrumente, unb burc^ bie

©rfldrungen, n^elc^e er un6 über taufenb bergleic^en

Dinge gab, vertrieb er unö jum guten ©lü(f ben

5lppetit gdn^lid^^ id) fage jum guten @lücf, benn ber

2Bein tt>ax ja fauer, Srob f)atte ex feinö unb alle^

JjarfUnbeT, @clbatcnle6en im Äricg. 7 10
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nic^t menfd&tid^e gleifd) im §aufe ret)uctrte fic^ auf

eine blinbe
,
jeboc^ gelehrte £a^e , tvel^e bte fcf)onftett

£unftftüc!e ju machen öerftanb; „aber/' Pflegte ber

))reitßifc?^e Unterofficier ju fagen, „njaö nü^t mid^ ber

9^änte(, trenn er nid^t gerollt iftJ'

!2)ulcamara war ein ^auiptgauner , unb i^ hin

fefi überjeitgt, ein l)albe6 ^u^enb foliber (Kroaten

t)ätten ba6 befte 9?ad^teffen au6 il)m ^erauggebracf)t,

fo n)ie guten Slöein für 5tt)anjig ^erfonen*
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5Pie ^d)lad)t bei tllctjara.

5lm 23* Wäx^ l)atU ftdf) t)er »l^immel feit imferem

*^[u6marfd^ auö SO^ailanb jum erftenmal überwogen unb

bltrfte burd^ graue 2ßo(!enfd^leier trüb auf bie @rbe

f)erab* SBir befanben unö im §ofe beö §aufeö, tvo

ber 9}?arfd^att tt)o()nte unb I)örten mit gefpannter (Er^

martung gegen 10 U§r bie erften i?anonenf(^üffe t>on

9^oDara ^er; boc^ fielen biefelben nur öerein^elt, fo ba^

anfänglich 5(lleö glaubte, ber QSortrab be6 gelbmar?

fc^alllieutenant b'5(^pre beunruhige bie 9?a^l)ut beö

geinbeö, n)el(f)e berfelbe öieKeic^t juDecfung feinet O^ücf:^

jugeö gelaffen f)ahe. 2)ie @etr>ißl)eit , eö bei 9?oüara

mit ber $auptmacf)t ^önig $(lbert0 j^^ t^un §u ^aben,

tt)ar ju f^on, alö baf man fte unbebingt f^ättc glau-

ben fönnen»

„^ält unö hd 3^ot)ara bie piemonteftfrf)e 5lrmee/'
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fagte gelbmarf^attlfeutenant §ep (ber, mc e6 fidh

aud) fpdter '^d<^tc, meffterfjaft feine Beregnungen ge^

mac^t f)atte), „fc fann i^r nur ®ott atfein weiter

f)elfen.''

3?a(b n?urbe ba$ JTnaKen be6 ©efc^ü^eö anbauern-

ber unb ganje Sagen n^e^felten I)äuftg mit einjefnen

(ScE)üffen» Drbonnanaofficiere unb $[biutanten fpreng=^

ten f)erbei unb brachten bie 9?ac£)ric^t, \)a^ ba6 ©efec^t

anfange ernft§aft unb ^i|ig 5U u>erben-

^a^ Hauptquartier hietct in folc^em 5(ugen6licfe,

in ber S^ta^e eine^ ©efec^te^, ein fe^r friegerif(^e^

intereffante^ Bilb- 2öir Ratten im §ofe fo eben unfer

grü^ftürf hcmbä, al6 t)k erften f anonenfc()üffe ben

^(nfang be^ ®efe(^te6 bezeichneten» 9?a(^bem ba^

^^gefc^irr n^eggerdumt n)ar, beberften ba(b große :^anb^

farten ben ^ifrf)? bie Söagen unb §anbpferbe traren

bepacft, aUc ^ferbe gefattelt unb n)a0 jum ^aupu

quartier gef)örte, ftanb im ^cfe in einj^elnen ©ruppen

unb plauberte» 3)er greife SiRarfd^aU fpa^ierte auf

unb ah, eine ^anb in bie (Beik geftemmt, ^orcf)te

f)te unb ba auf ben fernen ^anonenbonner, rt^arf bann

einen S3(icf auf bie i^arte unb fa^ ernft, aber ru§ig au^.

SScr bem ^aufe tt)ogte eine gert)a(tige Tlm^d^cn-

menge, tt^elc^e ebenfo begierig auf ben 5lu6gang beö

®efec^te6 n^ar, n)ie nur. 6ie ^attm i)or i^ren Sanb^^

teuten, ben ^^iemontefen , t)ie fid^ liberaK bur(^ 9^aub
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unb ^lünbentng auögejet(f)net , einen getvaüigen O^e^^

f^eft , unb fo oft ft^ ber Max\d)(i\i am X^cxc blicfen

lief, brachten fte if)m ein evviva um baö anbere,

llngefäf)r fed^^ 9}?äb(^en auö bem ^»orfe — unb

eö fehlen mir, eö n?aren \)ic f^onften — trollten ftc^

nic^t abn?eifen laffen, unb »erlangten burcbauö bem

Tlax^d^aU \)k ^anb ^u füffen» (Einige t^on un^ ivoll^

ten fte herein U^ldkn, boc^ fc^ienen fte fein großem

33ertrauen in unö ju fe^en ober genirten fte fic^ üor

ben Zubern ^
genug ber ©raf^ac^ta, ein alter §err,

mufte fte in t)en §of begleiten, n?o fte ber 5[}?arfc^all

auf baö freunblic^fte empfing unb jeber \^m it)nm

bie §anb reid^te, Tlan fann ftd^ benfen, mit welchen

gragen fte brausen, alö fte bortl)in 5urücfgefe()rt n)aren,

i^on ber 3)orfgemeinbe beftürmt n^urben»

Unterbeffen n?urbe ber i^anouenbonner üon 9tot)ara

l^er immer heftiger* X)ie Drbonnanjen unb ^Ibjutan^

ten, bie atl)emloö in ben .g)of fprengten, brachten

9Jielbung um 9}?elbung, \)ie S^ihi^e ftanben hei i^ren

^45ferben, unb für jeben diitt brängten ftc^ immer 5tt)ei

hi^ brei biefer tapfern jungen Dfficiere üor* ^ie

53ericl)te üom Scl)lac^tfelb — meiften^ mit 33leiftift

unb in guten ted)nifcl)en 5lu6brücfen gefcf)rieben, M:
„bie unb bie 33rigabe bringt öor, — ber geinb beißt auf

allen leiten, — man jeigt ii)m tüchtig bie S^i)ne^' —
tt)urben von bem 9J^arfcl;alt, t)on ^e^ unb vBcl)ön6aB
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gelefen unb augenHicfUc^ neue 33efe^(e gegeben, ber

betreffenbe Drbonnanscfficier if)at einen tü^tigen 3^9

au^irgenb einer freunbnacj)barltcf)engelbflafc^e, f(^ttang

ftd^ in \)en (Batki unb mit SSinbe^eile ging'ö ^imu^

auf bie mit 3[Bagen unb Mann\^a\t aller ^rt bebecfte

Sanbftraße* )^Povere giovine!« riefen tk 2Öeiber beö

Drteö, benn fie bauten: ber fommt nimmer trieber!

^alb l)ielt eö aber aucf) ben 95?arfcf)all nic^t

länger im §aufe» 2)ie §anb!pferbe, ^um groften

3^l)eil, bie (Equipagen, $acfn)agen unb aller übrige

Xxo^ blieben ganj ^urücf unb n^ir festen un^ gegen

1 Ul)r SU ^ferb unb xitten gegen S^oüara l)inauö.

<Stre(fentt)eife tt)ar \)k ^anbftrape mit nad^rüdenben

(5or:p6 befe^t, bur^ t)k )K>n unö burcf)n)inben mußten,

unb balb ^aikn n)ir lange ^n^e t)on @anität^n)agen

erreicht, bie bem fc^recflic^en Drt il)rer 53eftimmung

entgegen eiltem

3cf) fann nic^t uml)in, auf \)k fc^öne Einrichtung

biefer SBagen aufmerffam ^u ma(^em @ie ftnb leicht,

einfpcinnig mit Cgebern unb ber (5i^ ift Don n)eicf)en

©urten, auf n)el(f)e n)äl)renb beö Wat^^c^ v>kx hi^

fed^ö leicl>te ^ragba^ren gepacft ftnb, tk beim ®efe(^t

l)erunter genommen tt)erben, um ben i)erit)unbeten ^oU

baten öon bem ^ampfpla^ ju tragen»

53ei ben großen ^ac!tt)agen ber «Sanitdt^corpö

befinben ftc^ lange ^tan^m mit rot§ unb n)eißer
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glaggej fie ftnb befttmmt, fc^on »on fern f)ct bem

(5uc^enben einen ^aupti)erbanbp(a^ an^u^eigen. (^inc

fotcf)e ga^ne flatterte fcf)on in ber Ttittc be6 Sßegö

nac^ 9^oi)ara, unb id) !ann Derftc^ern, baf mir nic^t

ber roüenbe £anonenbonner, nicj^t ber ^nhlid ber

3^obten in SJ^ortara ben peinlichen ßinbrucf madbte,

tt)ie bie fleine blutrot^e ga^ne, \)i^ luftig im ^Jßinbe

flatternb t)en (Bammelpla^ fo üieleö menfcf)lic^en (Slenbö

an^d^U.

?eicf)t 3Sern)unbete, fold)e, bie noc!^ reiten unD

ge^en fonnten, begegneten unö fc^on öor bem Dorfe,

auc^ ber ©eneral Stabion, ber in bie S3ruft gefc^of-

fen tt)ar. Slnbere Dfficiere , tie t)om £ampfpla^e

famen, zerflederten, e^ ge^e fel)r ^eig l)er, unb

ein ^aiferjäger, ber mit öerbunbenem blutigem ilopf

am ©raben faß, meinte: „3Bir ftnb ^eute einmal rec^t

unglücflid^ !" unb alö man il)m entgegnete : feine 2Bunbe

würbe gett)i^ balb tt)ieber gut fei)n, fagte er: „3a,

baö l)abe ic^ nic^t gemeint, n)ir ftnb l)alt redbt um

glücflic^, n)eil mx tt)ieber fo ziele zon unfern brazen

Dfficieren verlieren/'

Se^t Porten ujir auc^ baö knattern be6 fleinen

@en)el)rfeuer^, aber baffelbe vzar immer zon furjer

I)auer, ber fürchterliche £anonenbonner zerfc^lang

alle0 übrige.

3n 9^ibiola, einem fleinen Xorf, feine zolle
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@tunt>e Dom ^am^jfpla^ entfernt, n)0 ber^auptöerbant»^

pia^ wax, faf)'6 fc^on te^t elenb unb fc^auevtic^ au6-

3n ber ©efc^njinbigfett t)attc man leiten unb @tro§

{)erbei9efcbafft, fo Diel nur möglid^, unb ba lagen nun

t)k armen Tlm\^m mit jerriffenen ©liebem in il)r

(5c?^i(ffal ergeben» !l)ie n^enigen f^tver 9Sern?unbeten

lel)nten an ben 5[)?auern, ober fagen auf bem ^flafter,

unb ^oben öfterö bie ^an\) empor, n)enn ber 9J?ar^

fc^all vorbeiritt. 3[Öie man \)k ^afjnc grüpt, ftiü unb

feierli^, fo grüßte auc^ ber Tlax^^aU unb 5(Ke Dom

Hauptquartier bie Dertvunbeten (Solbaten, mx 5(Ee

ritten mit unbebecftem Raupte Dorüber. SSiel ©c^merj^

gefc^rei unb Stöhnen Derna^m man ni^t auf bem

3Serbanbpla^, n)o^l aber n)äl)renb bee 5[}?arf^e6, n)eil

bie 33en:egung ^m 3Sertt)unbeten große ©G^merjen

machte* 2)od^ gab eö auc^ minber ernftljafte ©cenen.

Hier erad^lte einer: „^ent friegten bie ^^iemontefen

genug, brüben fc^aut eö gan^ anberö an^J' 3^^i

Snfanteriften , einer mit einer tüchtigen Äopftt)unbe,

fo ha^ fein ©eftc^t gan^ mit S3lut bebecft war, führten

einanber felbft unb mcinUn, fte tt)iirben balb triebet

nac^rücfen. (^0 n)ar überhaupt bemer!eneit)ert^ , rt)ie

faft gar feine @olbaten, unter bem 3Sortt)anb, 33leffirte

5urüeffü§ren su n>ollen, i§re D^iei^en Derließem (Sd^merj^^

lic^ unb traurig ujar eö, t^enn Dfficiere, \}k geftern

no(^ frifc^ unb gefunb im ©lieb geftanben traren,
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benen (Einige öon unö i)mU SO^orgen noc^ bte ^anb

gebrürft , ober mit if)nen auö einer gelbflafc^e getnm^

fen, je^t b(utcnb unb faft unerfenntlic^, i?orübergetra^

gen ttjuvbem — 2)er 3^uf eine^ greunbeö : „2ßie gef)t

3)ir'6?" 3)er 33ern)unbete fc^lägt t)k 5(ugen auf unb

feufjt tief, a(6 er un^ fie()t wie geftern, frifc^ unb

gefunb» 33alb (iepen mx bm 3Serbanb^Ia$ mit ben

gefcf)dftigen Slerjten, if)ren f(f)rec!li(^en Snftrumenten

5n)if(f)en ben Raufen blutiger ^eintranb, f)inter unö*

3Sor un^ jur ^in!en Ratten tt)ir eine Heine 5[nf)of)e

unb ()inter berfelben n)ar 97ot)ara, n?ar baö ^c^ta^t^

felb- 3)iefe 5Inf)öf)e, mit einem 53auern§ofe befe^t,

war am 5Infang ber ©c^lac^t öon unfern ^ru^pen

nacf) hartem f am)3fe genommen n?orbem ^obte lagen

in 9??enge um§er, me bcnn auc^ freute auf allen

^^unften an bem l)eftigen Ijartndcfigen i^ampfe ju fe^en

n?ar, \)a^ eö t)iel SiJ^enfd^enleben foften mürbe»

2Öir xitkn Ui biefen Käufern öorbei unb Ratten

balb ben 5(nblicf ber ganzen 6c^lad)t öor unö* (So

war dn trüber neblic^ter ^ag; me^reremal ftng eö

an ju regnen, l)brte aber balb wieber auf* Gö fc^ien

alö üb ber furchtbare ©ef^ü^bonner t)m biegen nic^t

^err werben liege,

2)ie ©tabt ^^^oöara, früher ftarf befeftigt, liegt

auf einem $ügel unb 5ei(^nete ftc^ burc^ bm ^c^leier

beö ^uberbampfö nur grau in grau, aber in
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teutlicJien Umriffen an t>em ^orijont aK Um bie Stabt

f)er unb bie.felbe alö D^Jücfen unb @tü^pun!t gebrau-

c^enb
,
ftanben t)k ^iemontefem S(t(e flefnen (Sr{)5f)un^

gen beö ^errainö Ratten fte benu^t, um i^re fc^vreren

fed)3e()npfünbigen 33attenen aufsuftellen, unb mx ber=^

felben riffen unter einem fürcf)ter({(^en i^reujfeuer

ganje ?ftäi^cn unferer brauen !^eute nieber, o^ne baf

tu 5(nbern beß^alb einen gup breit gen)ic^en n?ären.

gort unb fort ergänzten biefe it)re Linien, immer

fräftiger üoriDcirtö ftrebenb, aber ber geinb tx>ax ju ftarf.

3tt)ei unferer 3)it)iftonen, (Sr^^erjog ^llbrec^t unb gelb^

marfcf)all(ieutenant ©c^affgotfc^, mit ti)X)a 20,000 9J?ann,

fc^lugen fic^^ier unter b'§(ö))re feit 11 Ut)r SSormit^^

tagö mit ber gegen 50,000 9J^ann ftarfen §au:ptmacf)t

beö geinbe^ f)erum, unb man fann fi^ eine 33or^

ftellung machen, mit n)el^er ^elbenmäßigen ^uöbauer,

mit tt^eld^em beifpiellofen Wlntf)c unfere Gruppen ge;^

fdm^jft, tt)enn man bebenft, ba^ biefe fur^tbare Ueber^

mad^t, unterftü^t üon etw>a 60 ©efc^ü^en, nic^t im

(5tanb5 n^ar , biefelbe nur um dum guß breit 3urüc!<

§un?erfem ©r^^erjog Sllbrec^t, ber ft^ mehrere ©tun-

ben lang im f)eftigften geuer befanb, unb auf alten

bebro^ten fünften in ^erfon bemüht )x>ax, bie Xxup^

ptn SU fammeln unb t)or§ufüt)ren , f)at dn fc^one^

33latt au6 bem ©iegeefran^e be^ heutigen ^ageö n>o§t

»erbient.
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!l)er gelbmarfcf)al( f^atU nic^t fobalD erfaf)ren,

baf man eö mit ber Jg)auptmacf)t fjier ^u tfjnn i)atU,

aU er baö britte 5frmeecor))ö unb baö 9^efert)ecor^ö

in (^ilfc^ritten »orrücfen lief» Ungeheuer tvar t)k

?uft, mit tt)e(c^er bie €o(baten biefem ^efe^le golge

leifteten^ eö fd^ienen felbft bie ^ferbe ber 33atterien

begierig, in ben J^amipf ju fommen, benn OTeö ging

in furjem ^rabe üorwdrtö, Tlan tann fic^ »on bem

©eraffet unb ©eftirre auf ber ^anbftraße feinen ^e?

griff macf)em ^on einer einjigei! S^rommel geführt,

marf^irten bie 33ataiKone in f^nettem @(^ritt, ja,

fte liefen mef)r alö fte gingen- 2)er 5(nblic! ber langen

3üge 3Sern)unbeter, bie i^nen entgegen famen, frifc^te

i^ren Tlnt^ nur nocl) me^r auf, unb tröftenb riefen

fie ben ^ameraben ^u: „SBir tverben'ö il)nen l)eim^

geben/'

3ßir ftanben auf einer fteinen ^nl)öl)e hd ^o^

mxa unb l)atten baö ©c^lac^tfelb mc ein ^4^anorama

t)or unö* 2)er 50^arfc^all ftieg oom ^ferbe, alle

Slnbern ebenfalls, ©roße unb fteine gernrof)ren

würben auö il)ren gutteralen l)erau6genommen unb,

tt?ie man fic^ benfen fann, alle ^etvegungen M
geinbeö mit bem größten 3ntereffe beobachtet,

2)aö ©efolge be^ gelbmarfc^attö in biefem Slugen^

blicf tt>ax ni(i)t groff §ef unb 6c^onl)alö ritten ah

unb jUj hk tapfern glügelabiutanten, bie ^JJajore
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» bitter unb Se^fam^, waren faft immer in ben

t>orberen 9^eif)en ber @(^lac^t, unb bte Orbonnan^^

officiere fa^en wir nur auf ^ugenblicfe — im @a(opp

anfommen, neue iBefe^le in Empfang neJ)men unb

al^bann vergnügt wieber ^inauefprengenb in ben

Kugelregen* — ^((eö war in größter Siufregung unb

Bewegung ^ hie ©taböbragoner, we((i)e hinter unö

ftanben, ritten ah unb ju, bie $ferbe fpi^ten t)ie

D^ren nnh f)ic unb ba f(i)eute einö bei bem gewaltigen

(Schießen j mein 9^ot^fucf)6 f)idt fici) ritterli^ unb

ftanb mc eine 9J?auer, 2öeiler belobte ii)n beß§a(b

au(^ unb fagte ^u mir: ,fha^ ^>ferb fennt fcf)cn biefe

©efc^ic^ten, hei (^urtatone würbe ein Hauptmann

Don bemfelben ®au( unb bemfelben (Sattel ^erunter^

gefc^offen unb er ^at fiel) nic^t gerii^rt^^ id) banfte

bem trejflid;en SÖeiler fe^r für feine 33emer!ung unb

fal) meinen ®aul für hm Slugenblicf chva^ befangen

»Ott ber ^citc an*

9Son bem britten 5(rmeecorpö waren fo eben auf

unferer reellen ^dtc fteben S3ataillone in hie Sd^lac^t^

linie eingerürft, )x>ä^xenh hie übrigen fteben ^ataittcne

hinter bem 9}?ittelpun!t aU ^c^woc aufgeteilt waren.

2)a6 ganje 9?efert)ecür))6 aber eilte ^eran, unb fonnte

uic^t mel)r fehlen jur recf)ten 3f^it einjutreffem (S^

!am je^t nur nod^ barauf an , ba^ ha^ vierte Slrmee;^

corpö, weld^eö tjon Ql^ercetti ^eranrücfte, frü^ g^nug
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antam , um — nc^ fräftig an bem fieutigen Kampfe

t^eilnef)menb — ben geinb t>cn feiner natürlichen

^ücf^iig^Unte abzutrennen, xf)n gegen He ©ebirge ju

werfen ober ganj einjufc^Hefem

9)?an !ann ftc^ benfen, mit n^elc^er Ungebutb

ftcfe unfere 3?n(fe nad^ ber Straße üon Q^ercetti ^in^

n^anbtem Unterbeffen fingen bie eben eingerücften

fteben 33ataiKone beö britten (Soripö n^acfer an ^u

arbeiten* 3)ie ^iemontefen, bie überhaupt ^eute mit

großer Energie unb ^a^ferfeit fochten, Wuhcn if)ncn

anfänglich nic^tö fc^ulbig» (So n?ar, aU f)äticn bie

feinb(irf)en 33atterien nur auf biefen 3)^oment gewartet,

unb auf bie frifd^e 3)?annfd)aft , bk if)nen je^t ent^

gegen ftanb: benn wie auf ein ^dd^en begann ber

^anonenbonner f)eftiger a[6 je* ^SieKei^t 120 geuer^

fc^lünbe begrüßten einanber unb fpieen ^ob unb 3^er?

berben* Tlan tann fic^ feine 3bee machen üon ber

iWaffe ber kugeln unb ©ranaten, bie ftd^ in ber

Suft freujten: t^or unb neben bem $la^, wo wir mit

bem Tlax\^aU ftanben, fd)(ugen hk fcf)weren jwolf?

)3fünbigen Äugeln in ben ^oben, f)ier eine gurc^e

einreigenb, baß Hc ($rbe ^od) emporflog, bort einen

ftarfen 33aum Mok einen <Btxof)f)alm jerfnicfenb*

©ö ift merfwürbig, mc jebe Äugel auf eigem

tpmlic^e 5lrt fid^ 'bemerflid^ mac^t» ^k fd^wcre

©efc^ü^fugel f)eult tremulirenb buri^ bie ^uft; bie
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glintenfugel :pfeift, bte ©ranate ^ifc^t ungefdf)r tt)ie

eine fogenannte (Sonne hei einem %cmxmxt unb 5er?

fpringt bann mit einem ftatfen £naH* 33on ben

piemonteftf(^en i?erfagten Diele ber leiteten nnb mand^e

jerf^rangen ^oc^ in ber :Ouft imb richteten auf biefe

^xt menig (Schaben am SBo aber eine ©ranate xif^ÜQ

einfiel unb jer^pla^te, tf^at fte eine fürchterliche Sßir^

fung. (Sinem Dfficier fc^lug eine @ranate üor bie

^ruft, jeripla^te in bemfelben ^ugenblicf, fcf)lug redete

unb linfö einige dJlann nieber, unb riß bem Dfficier

ben ganzen DberBr^jer bergeftalt au6einanber, baß

ha^ entfette ^ferb eine ©trecfe tveit mit ben güßen be6

lobten bat)onjagte* 9J?an fte^t überhaupt njd^renb

dnc^ @efe(^teö f(^rerflicf)e ^^obe^bilber* '^ici)t n^eit ijon

unö lag ein :piemonteftf^er SlrtiKerift, ben eine fc^on

matte fecf)$:pfünbige ^ugel getöbtet, il)m ben £üpf ein-

fc^lagenb, of)ne benfelben ju jerfc^mettern — ein

fd^auerli(^er 5[nblirf* ^in §ufar njar burc^ eine

^ugel, tvelc^e burc^ ben §al6 be^ ^ferbeö il)m in

t)k ^ruft brang, §u gleicher ^dt mit feinem 3fioß

getobtet ii)orben, xmb 33eibe n^aren sufammengeftür§t,

ber Leiter no^ feft im «Sattel, ben «Säbel in ber gauft*

2)a0 ^inftürjen ber 9)?enf(^en in »oller ^ehm^'^

fraft ift ber entfe^lic^fte §lnblic!: l)ier bri^t (Siner,

non bem tobtlid^en S3lei getroffen, lautlos ^ufammen,

bort fpringt ein Slnberer, mit entfe^lic^em S^obe^fc^rei,
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einen imglaubltd^en @^rung, itberfc^lägt ftc^ unb Hegt

ftarr unb tobt 3 ein ©renjer auö bem 33anat tt)anft,

ba^ töbtlid^e 33(ei in bet 6tirn, an fein @en)et)r

geftü^t, me ein ^etrunfener (angfamen «Sc^ritteö

näE)er, pftert leife ein paar 2ßorte t)on feiner §ei^

matf) unb ftürjt jufammen*

Ueber ber (BtaU t)attc ber ^uberbampf üon ben

üielen 55atterien einen riefen^aften gdc^er gebilbet,

ber, tt)ie bie £rone einer $inie, unbetveglid) auf ben

»!g)dufern ruf)te* Seber (Sc^uß, jebe Sage §eicf)nete fid^

an bem grauen ^immel eigent^ümlid^ ab; ber 3)ampf

flog fc^neetrei^ em:por au^ bem Otof)r unb hxdkte jtc6

au^ mit feiner, fo fonberbarer 3^i^ttung unb f)aar^

fd^arfer (Kontur, a(^ fe^ fte mit ber D'^abel auf \)at>

®ett)o(f rabirt*

^inU neben unö unb in 9?ot)ara brannten einige

^dufer, unb ber diaud) f)ieüon, fcf)merfdüig unb

fdf)mu|ig grau, i)om SBinbe feitwdrtö getrieben, ^errig

ben ^^uföerbampf unb fdrbte if)n mit einem trüben

Xon* !l)a5tt)ifc^en fa^ man beutlicf) ben feurigen

8cgen, bm Ue diateUn bef^rieben, unb bie leuc^-

tenben 53li^e ber fd^n)eren ©efdfjü^e — juerft ber

53n^, bann bicfe njeifie ^eröorqueKenbe Oiauc^maffen,

bann ^örte man ben ^d)(ag»

SSor un0 an einem großen ^auern^ofe ftanb eine

faiferlid^e fc^ttjere ^aiUxie unb unterhielt ein furc^ter^
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(i4)e6 geuer auf bie ^iemontefen» 5[uf bem bunfeln

^intergritnbe beö ©e^öfe^ Ieu(f)tetett bie glammen

beö ^uberö jebe^mal fo greb auf, \)a^ man glaubte,

ber ganje §of fte^e in glammen* T)tefe ^Batterie

fehlen aber auc^ dn befcnbere^ ^ugenmerf be6 geinbeö

3U fe^n, benn eö regnete orbentHd) ®ef(^offe alter

5lrt herein, bodf) ni(f)t ein einstgeö biefer ©efc^ü^e

njurbe bemontirt ober jum @(^n)etgen gebracht.

SSortrefflid^ fc^offen unfere ?eute, mit einer ^alU

hlixiiQUit unb ©enauigfeit, ale feigen fte auf bem

(Srercirpla^ , bebienten fic^ i§rer ®ef(^ü^e nac^ allen

DfJegeln ber ^unfl, ol)ne ben fleinften ^anbgriff ^w

übereilen* 3n biefer diu^c unb ©enauigfeit im ^aben

unb S^ic^ten ber ©efc^ü^e liegt aud^ ber große 33or^

ifjcil ber öfterreic^ifcf)en §lrtillerie. 5(lö eineö ber

©efc^ü^e ber jtt)olfpfünbigen S3atterie vrieber gelaben

unb geri(^tet mr, fcl)lug eine fe^je^n^fünbige ^ugel

^ifc^en diah unb Raffelte ein, riß einige S^eic^en

unb geigen n)eg unb ftreifte bie Saffettenn)tnb be^

beutenb^ faltblütig lel)nte ftc^ ber 3^ormeifter an feine

Kanone, überfal) SSifir unb £orn unb fagte §u bem

herbeigeeilten €fficier: „3c^ melbe gel)orfamft, i)a^

t)U D^ic^tung uni)eranbert geblieben; auc^ ift an ber

3}?af(^ine ni(^t6 jerftijrt."

'^Drunten ging eö unterbeffen fe§r fc^arf l)er,

Daö vierte ^or^^ n)ar nod^ immer nic^t eingetroffen.
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unb ber geinb f)attc unö gegenüber tm ungeheuren

S3ort^ei(, immer neue frifc^e Gruppen inö gelb führen

ju fonnem 60 n)urben feine ^(dnflerfetten jeben

Slugenblicf erneuert, trä^renb unfere ^Oeute nic^t ju

knjegen tvaren, einen fo guten fc^onen ^(a^ jemanb

anberem ju überlaffem 3[öie bk böfen ©eifter brangen

tu Sdger »orttjärtö; be^enb »on ^aum su 33aum

fpringenb, fanbten fie ruf)ig unb fic^er au^ if)ren

guten 6tu|ern baö tobtlic^e 3?(ei in bie 9^ei§en ber

4^iemontefen» Sföo fic^ auf bem 33oben nur irgenb

eine (Sr^öf)ung befanb, eine gurc^e ober bergleic^en,

ta ftellten fte fic^ auf unb fuc^ten i§ren Wtann auf'^

iforn ^u fajfen*

^in junger frifd^er ^urfd^ hd bem neunten 3tv

gerbataiUon, ber alö gelbjeic^en einen ungeheuren

^uf(^, einen fleinen 2ßalb, auf bem §ute trug, ftanb

hinter einem fu^bicfen 33aum Reiter unb guter Dinge,

benn er fd^oß faft nie fef)!^ pVo^lid) fd§rt eine £a?

nonenfugel ba^er, rei^t ben ®i)3fel M ^aume^ ^er^

unter, fcJ^leubert i^n auf bie ©rbe, fo t)a^ ber Säger

unter ben tieften unb ^)x>dQcn für einen ^ugenbüct

üoüfommen begraben Hegt, i^ac^enb mnt)ct er fic£)

enb(i(^ ^erüor unb fud^t fic^ einen tücf)tigen (Srbl)aufen,

hinter tvelc^em er fein ©efc^dft eifriger alö juüor

fortfe^te.

Qhm fo tapfer unb unerfc^rocfen ii?ie bie Säger,
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aber . auc^ mit cUn fo grofem 93er(uft, t)aUn f)icx

bie 233tener gretn)iltigett gefoc^ten* (S^ tt)aren (auter

blutjunge ^eute i)on 16— 20 3a§ren, unb unter if)nen

inele ^cffnung^tJoKe 33arr{fat>en^elben ber SÖiener 3^or-

ftäbte, aber 3^ef:pe!t 5)or tf)nen! §ier auf bem gelbe

ber Qf)xc, unter guter gü()rung — benn fte Ratten

tüchtige Dfficiere — ^aben fie fic^ t)elbenmüt^tg ge^

fcJ^tagen, unb ftnb im morberifc^eften geuer nic^t ge?

m^cn. Giner biefer greitrilligen t)on Dielleic^t ac^t^

Se()n 3af)ren ttjurbe, burd) einen ©treiffcf)uß am 5lrm

üern)unbet, it)iberftrebenb 5urücfgefül)rt> „^apt'ö mi(^

lüö!'' fc^rie er immer, „ift fo ein ©treiffc^uß ber Ttn\)e

mxtt), um ftd^ i)erbinben ^n (äffen! 3c^ n)iK xn^

geuer ^urüc! ^u meinen i^ameraben!'^ Umfonft voax

e^, i§n SU ^a(ten, er ri^ einem anbern @o(baten,

iioetc^er baö @en)e^r feineö £ameraben trug, biefeö

avL^ ber §anb unb cilU jurüd in bie geuertinie.

2)ie ^aöaUerie §atte an bem g(orrei^en 3^age

t)on S^lowra, mc ühcx^awpt hei hd\)en italienifcf^en

getb^ügen, njenig ®e(egen()eit, fic^ aue^useic^nen. !Daö

S^errain, üon SQSaffergräben unb S3aumrei()en burc^^

f^nitten, n)ar aud; ()ier für große £at)a((eriemaffen

fo ungünftig mc mög(ic^, unb auf einzelne O^eiter^

gefec^te, b* () n)enn bie ^iemontefen nid}t mit großer

Uebermac^t gegen unfere ^eute aufreiten fönnen, (ieß

fi^ ber geinb gar nid^t ein* £(eine 5(rbeit gab e6
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f)mtc fc^on t)k unb ba , imb bei einem folc^en Einlaß

paffirte eine red^t gute ®ef^i(f)te* 3n bem §(ugenb(ic!

ndmlicf), njo ein $ifet unferer ^ufaren einen feint-

ticken 3^9 ^anjenreiter attatixU, fprengt einer biefer

U^lanen f)nan unb ruft: »Jer hozzank müs Magarolh

vagyunk!« „£ommt §u unö ^erüber, n?ir finb ja au^

Ungarn!" 3^m ia^t auö ben ^ei^en ein §ufar ent^

gegen, \)ant ben U^tanen mit einem furcf)tbaren ^kb

öom $ferbe, inbem er i§m ebenfalls auf gut Ungarifc^

hl bie D^ren fc^reit: ,,^lber i^ hin du Deutfc^erl"

»En pedig N^meth vagothlcc

SSon t)cn Sombarben, jenen f)elbenmäfigen 'B^aa-

rcn, bie ftürmifrf; »erlangt \)atknf in baö SScrber^

treffen geftedt ju n^erben, unb bk nidjt anberö ge^

glaubt, a(0 ber (Sc^recfen i^reö 9?amenö unb i^re

furchtbaren ^ärte tt^ürben fc^on allein im 6tanbe

fe^n, bk beutfc^en „Barbaren" in t)ic gluckt ^u

fd^lagen, rtjar an biefem ^age nirgenbö eine <Bpm

ju fel)en* Sßie auf ein ©onntag^geric^t Htkn fic^

unfere ^eute auf ben 9J?oment gefreut, wo fte einer

lombarbifcf)en !3)it)ifton gegenüberftel)en ttjürben, unb

in ben meiften Regimentern wax man ftillfcl)tt)eigenb

übereingefommen, bap hei einem fold^en Sitf^w^tt^^«'

treffen fein 6(J)up fallen unb nur ba6 33aionnet ent?

fc^eiben foüte^ aber e^ tvaren bief »ergebene §off^

nungen unb 23orfä^e^ benn »i prodi Lombardi,« b» f).
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bie f)e(benmütf)i9en ^ombarben, mc fte ftc^ felbft

nannten, n>urben, n^ie gefagt, am (ScS^lad^ttage Ui

Tiomxa gar ni^t, im ganzen Selbjuge aber nur

5tt)eimal gefe^en, einmal hd la (^a'oa, tt)o fte f^on

au\ snjeitaufenb 6c^ritte t)or unfern Sägern \)at>on^

liefen (biefe bef)aupteten, e6 fei) it)ie auf einer ^irfcf)^

jagb gettjefen), unb an ben Ufern beö ^^icino, njo

eineö ^age^ mx ^aiferuf)(anen smeiunbsnjanjig SO^^ann

gefangen einbracf)ten.

©efaUene ^Oombarben fanb man, mit itjenigen

5fu^na^men nur hei SO^lortara, in ben öorberen ^d'

^en, unb man tt)oUte bel)aupten, bie eigenen ^anb^^

(eute f)ätkn fte aue 3öut^ sufammengeftoc^en* SBo

aber n^aren jene ©freier, jene gelben auö ben

©äffen Don ©enua unb 5^urin, immer bereit jum

gemeinen ©trafenfcanbal, jene, bie burc^ if)re grofen

?fiden über tu Unabpngigfeit 3talien6 unb über bk

Seic^tigfeit eineö 6iege6 bem SSöIf ben ^o:pf er^i^t

unb e^ beftdnbig aum £rieg aufgeftacf)elt? 333o iraren

iene,rabifa(en 5[bi)ofatcn, jene !l)emoftl)ene auö ber

Muriner Kammer? 2Öenn fte ftc^ ju fc^u>ad) fül)(ten,

um baö «Sd^tvert für ii)xe eigene 6a(^e ju sieben,

voa^ t)ahen bann jene 6c^reier, Yoa^ i)at biefeö friegö^

luftige SO'Jinifterium für bie Slrmee getrau, n?a^ für

jene ^aufenbe öon armen Tlm\^m, bie fte in ©c^lacf>t

unb Zot gef(f)i(ft? 3m eigenen ^anbe f)atk eö ben
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^ru^j^en an ort>entU($er SSer^flegung gefef)Uj bei

S'Joöara Ratten fte brei 5^aße nid^tö ^u effett, unb

boc^ ^a6en ftc^ bie ^iemcntefen unb namentlich bie

(gaöo^arben brai) unb tapfer gefc^Iagem 5(c{)tung

t)or einem fold^en geinb! ^ie lombarbifcfee 2)it)ifton

aber unb tk 33rigabe @at)ona, n>elc^e ber ^bniQ

5(lbert in ^^erfon inö geuer führen ivollte, fam nir=

genbö jum 3Sorfd)ein; aber baran tt>ar ber j^onig

nid^t f^ulb, benn er fjat ft(^ hd 9^oi)ara aU gefc^irfv

ter unb ta^jferer @o(bat gezeigt, unb tro bie kugeln

am bi(5^teften fielen, xt>ax er ^u finben^ man fagt, er

f)aU ben ^ob gefugt!

?ange ftanben wix auf unferer $lnpf>e, gingen

balb ein^ ©trecfe öor, balb linfö, unb trarteten mit

flopfenbem ^erjen auf ben 5[u6gang beö Äampfe^,

ni^t alö ob berfelbe 9?ac^mittagö no(^ ungett)ig ge?

mefen tt)äre, aber ber -lO^arfc^aK münfc^te bie <Baä)c

öor ber !Dunfel^eit beenbigt, um ben geinb burd^

ta^ fc^one glänjenbe 9}?anoüer be6 vierten 5[rmeecorp6

v>or ber ^a^t noc^ gänjlid^ ein^ufc^liegen»

dinf)iQ unb ernft ftanb er neben feinem $ferbe,

mit ftc^erem ^licf unb feftem @inn t)k ^B^ia^t

lenfenb- S3a(b folgt er mit aufmerffamem 5fuge ben

Mmpfenben ^ruppent^eilen, if)xe 33en?egungen üor^

auöfagenb, balb fc^icft er Drbonnanjofficiere unb

Slbjutanten fort, lapt hd biefem S^ad^ric^t dnf)oUn,
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fc^icft ienem 5(ntn)ort auf feine 33ertc^te , tiefem neue

^efef)(e u» t»gL ^luf unferer rechten ^dtc irar bie

:^anbftrafe mit bem nacf)rücfenben D^eferöecorpö , mit

(Sanitat6tt>aoen unb ganzen Bögen S^ermunbeter be^

bccft, Dft mufte ein ®en6bavmeriecor:pora( bcrt^in

reiten, um fic^ nac^ \)tn 3Sertt)unbeten ju erfunbigen

ober nac^ bem 9*?amen eineö Officierö, ber eben üor^

beigetragen tvurbe, 33ei folc^en ®elegenf)eiten ttjar

au(^ ber fet)r braöe unb tüd^tige Slrjt beö getbmar^

fcf)aM, ber 9iegiment6arjt Dr. 3Burjian, ()ü(frei(^

unb ti)ätiQ, unb galo^jpirte auf feinem fteinen Stapfen

balb ^ier^ balb bort^in, tt)o gerabe bringenbe §ü(fe

not^iDenbig tt)ar, unb tvo er fotc^e mitt^eilen fonnte,

o§ne ftc^ gerabe ju treit öon ber ^erfon beö 93?arf(f)allö

5U entfernen, ben er auc^ im t)crjä()rigen gelbjuge

begleitet ^atte.

®egen ^alb 6 Uf}x gegen üiertaufenb ©renabiere,

ba6 SfJeferüecor^ö, auf berfelben Straße, S3ei i^rem

5(nb(icf Idc^ette ber SD^arfc^aU gang t)ergnügt, benn

er liebt feine ©renabiere auferorbentlic^. 3)ie ?eute

famen gut gefd)Ioffen, aber faft in vollem ^rabe ba^

f)er, unb ber 9J?arfd)aK meinte: „2Öenn meine ®re^

nabiere- nod^ an bie 5(rbeit fcmmen, ba n)irb'ö ein

f^nellee ^nbe ^ahmJ'

5Iber fie famen nicf)t me^r an bie 5[rbeit, ©egen

6 U^r tau(f)ten auf unferer (infen ^äk didkx mit
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njeifen Mänteln auö bem ^ügellanbe emporj eö tt)ar

ber SSortrab M vierten 5(rmeecor^3ö* 2)affe(be fteUte

jtc^ a cheval ber Strafe gegen ben geinb auf, unb

üon allen (Seiten begann ein lejter, neuer Ijeftiger

Singriff» ^o^ einmal tobte fürd^terlid^ ber^^anonen?

bonner» (56 tvar ein unerl)örteö ^radben unb ber

8oben brol)nte unter un5dl)ligen «Sd^lägen*

^lö^tirf) aber ^orte ta^ JJrac^en auf unb nur

einzelne Scf)üffe noc^ rollten bumpf öom fernften

^4^unfte beö ^anipf^la^eö ju nn^ l)erüber. 33alb

l)errfc^te für ben Slugenblic! ringsum tiefe Stille;

aber nur für ben 5lugenblicf. (SrtDartung^öoU fal)en

wir auf ben Äampfpla^, unb einer ber Dfficiere

fagte: „'^a brunten tt?irb t)on 9^euem geftürmt!" Unb

fo voax eö aud^*

Der ©efc^ü^bonner fd^n?ieg nod^ immer, aber

ba^ ^leingett>el)rfeuer begann mit furcf)tbarer ^eftig^

Uit ^^aufenbe öon @d^üffen fnacferten burd^ einanber*

Dumpf tt?irbelten bie 3^rommeln unb ungeftümeö, nid^t

enben tt)ollenbe6 ^urral)gefc^rei geigte bem Dl)re bie

Stelle , tvo ber geinb nadb einem tüchtigen ^ajionnet^

angriff t?ollftänbig gen^orfen n)urbe, unb fo auf allen

(Seiten» — CDer öfterreic^ifc^e 5lbler ^attc geftegt»

SBo^l grollten nod^ ^ie unb ba einige ^anonen^^

fc^üffe burc^ bie ^Dämmerung, ivoljl fal) man je^t

beutlid^er alö früher bie gropen 33ogen ber 9^a!eten.
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3)aö n)ar aber nur ein tkinc^ 9?ac^fpteL ©ö begann

bunfel ^u n^erben, öcm ^imrnel fjingen bie SÖolfen

fc^mu^ig unb grau n?ie lange (Schleier ^erab auf bie

blutgetränfte ($rbe, (eife unb gleidbförmig fiel ber

9?egen f)ernieber unb trufc^, bie ^flic^ten VDeit ent^^

fernter hieben übernel)menb, mancf)em bebten mit-

leibig baö it)a(^^bleicf)e 5Intli^.

Unfere 2Öacl)tfeuer erl)oben fic^ biefen 5(benb bi^

bi^t i>or 9?oüara, ba^ noc^) öcn feinblic^en ^^ruppen

befe^t iDar, n)elci)e in ber armen 6tabt fürc^terlid)

l)au^ten; n>ilbe0 ©efc^rei erfc^allte auö ben ©äffen,

^ie unb ba fnallten glintenfc^üffe unb fc^auerlid^ ent^

ftieg tk glamme brennenber ^dufer gen §immel unb

leud^tete njeit^in burc^ baö gelb» ©6 tt)ar f))dt, alö

nnr unfern 9^ücfsug antraten unb n)ir erreicl)ten bie

^anbftrafe erft, alö eö fcf)on ijollfommen finfter tt>ar.

Ginen diitt nun tt>ie biefen ttjerbe ic^ in meinem

ganzen :^eben nic^t öergcffen* ®egen ba6 ©efä^rlic^e

beffelben n)ar §(Ee6 i?inberfpiel , tt)a^ icf) biö^er in

biefem ©eure, felbft in »Si^rien, im Libanon, geleiftet.

!l)a6 Hauptquartier hiihde dm lange ?inie , an beren

@pi^e ber 3)?arfd)all ritt» ^ie (Straße mar im n?al)^

ren @inne beö SBortö t)ollge:pfropft, unb Artillerie,

$acftt)agen :c» ftanben fo in einanber gef(^ad}telt, baß

tk ganje 9}?affe ftc^ nur langfam üortvärt^ be-

n?egen fonnte. Unb mx famen i^r in ftnfterer 9?ac^t
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entgegen imb fucf)ten einen ^ux^mQ. ^m\d}cn ben

993agen n?ar ber !l)iirc^gang fo eng, baf man rec^tö

unb linf^ an ben i^nieen bie D^äber ber Sßagen fpürte;

5n?ifc^en ben guf)mefen^pferben mufte man jtc^ orbent^

Hdf) burd;brdngen, unb man fonnte frof) fei)n, mnn
?fio^ unb sodann jnjifd^en biefen ^eftien, bie ivegen

i^rer 535ön)tllig!eit befannt finb, o^ne jerfd^lagene

©lieber ^erauöfam*

£)ft machten bie i^clonnen auf einer ^cik ein

paar gup breit ^la^, unb bann führte unfer SKeg

über bie ©tein^aufen bict)t an bem tiefen mit 2Öaffer

angefüllten (^^auffeegraben öorbei , unb einigemal

über einen ^erabgeftürjten ^agagen?agen, ^ragba^ren

unb i^arren mit 3Sern>unbeten befanben fi(^ mittm in

biefem i^näuel, unb bie tiefen Seufzer unb ba^ fc^merj^^

lid)e®efto^ne in ber bun!eln9?aci^t n)ar l)ö(^ft ergreifenb.

9?ad^ ungefähr ^ttjeiftünbigem ?fiitt (nur Ratten

am ^ag für biefelbe «Strecfe nic^t brei SSiertelftunben

gebraucht) erreichten n?ir 3Seöpolate, einen fleinen

Drt, n)elc^em für ^eute 5(benb \)a^ ©lue! ^u ^^eil

ivurbe, ben Sieger ^on 9?ot>ara in feinen 9J?auern

ju beherbergen» 9J?an fann ficf) benfen, baß tt)ir einen

lebhaft erregten §lbenb Ratten unb am lobernben i?a^

minfeuer bie ©reigniffe beö tjerfloffenen 2^ageö immer

unb immer n)ieber befprarf^en.



Xll.

Ueepolnte. ^ufammeitkunft mit ttem ^owxq r)on

33eöpoIate tft ein Heiner Dxt , ungefdf)! a^t

TtiQÜen öon ^'^otjara* ^o^ n^d^renb ber ^lac^t nacf)

ber 'B^la^t ücn S'loüara famen Parlamentäre au6

bem feinbtic^en ?ager, n)e(c^e einen S[Öaffenftill[tanb

n)ünfd)ten» ©(eic^jeitig er{)ie(ten tt)ir hk §ut>erläffige

9?ac5^ric^t, bafi ber iTönig tarl Gilbert ju ©unften

feineö (So^neö, be^ «&erjog6 t>cn (Saüo^en, 33ictor

Smanuel , b^r ^rone entfagt ^abe, 5(m anbern Wiox^

gen, am 24ften fanben tt)ir unö SIKe, unb it)ie man

fx6) benfen lann , öoU ?uft unb greube in bem ^au\c

ein, n)o ber gelbmarfc^aü 9^abep^ n^o^nte*

3n aller grii^e traf ber ))iemonteftf(f)e ©eneral

(S^offato im Hauptquartier ein, um bem gelbmarfc^atl

»cn leiten be^ ilönigö imx ^iemont ben SBunfc^

auöjubrücfen, einen SBaffenftiüftanb ab^ufc^nefen unb
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fo lange bie geinbfeligfeiten emgeftettt p fe^en, hi^

er bie Kammern t)on Zuritt in ^enntniß gefegt

f)ahc. 2)iefem Sfntrag , ber fc^cn in ber '^a^t

bem gelbmarfc^aniieutenottt §ep, tt)elcf)er auf bem

(Ec^(ad^tfelb blieb, vorgetragen unb von biefem t)er^

»orfen tt>urbe, mieö ber @raf 9iabe^!^ ebenfalls ent==

fc^ieben unb mit bem ^ebeuten jurüd , baf Die geinb^

[eligfeiten ^ag unb '^a^t fortmäl)ren n?ürben.

3uglei(^ tt)urben aber bie früheren 2öaffenftiK[tanb6^

bebingungen al6 bie einzig ahnef)mbaren angeboten,

n)el(J)e hi^ jum 5lbfdbluß beö griebenö bie militärifc^e

53efe^ung ber ^änberftrecfe jn^ifc^en bem ^icino unb

ber 8efta, fo n)ie jene ber (Stabt 5[leffanbria üoll-

ftdnbig unb ber geftung gleid^en ^'Jamenö mit getl)eilter

^efajung, enbtid) ben 5lbjug ber farbinifc^en glotte

an^ bem abriatifc^en 9}?eere, unb bie frf^nellften grie^

ben6unterf)anblungen burd^ eigene ^ieju ju beftimmenbe

©efanbte jwifd^en Defterreid^ unb (Sarbinien feftfe^ten.

3ugleid) gab ber 50^arf(f)atl bem ©eneral n)ürbig

unb beuttid^ ju t)erftef)en, n>ie n>enig baö frühere 5?e^

nel)men ber piemontefifd)en D?egierung im @tanbe fe^,

Defterreid^ , baö ftetö offen unb e^rlid^ verfahren,

55ertrauen einzuflößen, unb baß man an grieben^^

bebingungen nur »ermittelft ber fräftigften Garantien

benfen fonne,

SBenige 3eit barauf erfc^ienen neue Parlamentäre
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unb trugen ben Sßunfc^ be^ neuen Äonig^ 33ictür

Smanuel öor, mit bem Wax^^aU in ber 9?ä§e öon

9?oi)ara ^>erfonnc^ jufammenjutreffen , n?e((f)e6 an^

sugefagt njurbe*

Unterbeffen befleißigte ftd^ ta^ ganje ^auptquar^

tier, fo Diel eö ber 3)ienft erlaubte, beö emfigften

^rieffc^reibenö* 3n einer großen (Stube be^ untern

(5tocEö tvaren alle^ifc^e, beren man ^abl)aft n^erben

fonnte , mit (Schreibmaterialien aller ^rt bebecft* 3eber

melbete feinen 5lngel)5rigen ju ^an^ Details, fo t>kl

wie möglid^, öon ber gen)onnenen (Sc^lac^t unb §u-

gleich, ha^ er gefunb unb am Men fe^, 3Som ^auipt?

quartier tt>ar du einziger Dfficier, dn 5lbiutant be^

gelbmarfc^all^ , SJ^ajor SJiollinari; , burd^ einen Sc^uß

in ben ©c^enfel üertt^unbet Sorben. 3n ber '^a^t

n)ar man fel)r beforgt um if)n gett)efen, ta man nici^t

njußte, n)o er geblieben; bod^ voax er gegen SlJJorgen

gebracf)t n)orben unb rul)te nun beften^ t)erbunben

auf einem guten S3ette in ben obern 3^'n^tti^^n be^

§aufeö»

2luf ber ©traße, in ben ©ängen unb ^re:|)^en

irar an biefem ^age mel)r ^cUn unb militärif^e^

©etriebe, alö je» Orbonnanjen unb Slbjutanten fa-

men unb gingen, Dfficiere unb (Solbaten ftanben öor

bem §aufe in ben biegten ©ruippen unb blicften er^-

n)artung^i)oll auf bie' Straße gegen 9iot)ara, benn e^
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f)atte fxdt) baö falfc^e ®erü(f)t verbreitet, ber Äontg

üon (Sardinien tverbe ^ie^er nad^ SSe^ipoIate fommcn.

llnö gegenüber an ber £irc^e n>ar groge 2ßein^

t)ertf)ei(ung. "Doxt lagen imgef)eure gdffer auf breiten

2Öagen, bie mit D^fen befpannt n?aren, unb bie

(Solbaten Hefen ftd^ in großen 35led^gefdfen, in ^rü=^

gen ober in @efdfen, bie fte gerabe t^orfanben, ^m

bicfen unb guten ^anbtrein auömeffen* 5[u(^ famen

^ranöporte i)on »erttjunbeten ©olbaten auf ©anitdtö^

wagen, auf anberen iTarren ober getragen t>on if)ren

Äameraben, unb tk meiften ber leicht 33Ieffirten

trurben na^ ^a'oia gebrad^t*

3n meinem Quartier, M einer Sßittn^e (fte

fjatk ben n>of)(fnngenben 9?amen D^^ofa (Flerici, ob^

gleid^ i^r $leufereö bemfelben feine ß^re mad^te),

fanb am heutigen SD?orgen ein feltfamer Sfuftritt ftatt,

3db tt)o^nte bort, wie gen^o^nlic^, mit meinem freunb^-

lidjcn Hauptmann 6*, bem ©eneralaubiteur, beifam-

men, unb im 9?eben§auö traren ungefähr ^unbert

piemonteftfdbe Kriegsgefangene eingefperrt» !l)iefe nun

ttjaren au^ i^ren 3^inn^^^n ausgebrochen unb tjatkn

ber ^auen?irtf)in Giften unb iTaften geleert, §änbe^

ringenb fam um 9?ofa ^(erici entgegen unb melbete

bie faubere ©efc^i^te. D^atürlic^ tt)urben tk (BoU

baten fog(eict) ^urücfgebrac^t, Hauptmann @, lief fte

im §ofe antreten unb bie auSgemittelten 9^äbe(Sfü^rer
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tiefer D^iduberei tt^urben augenblicfltc^ über bte ^an!

gelegt unb jeber erhielt funftig tro^tgejäljU unb n)of)I^

gemeffen,

(Sin nocf) öom geftrigen ^uberbanipf fc^ttjarj^

gefärbter Scigercorporal imb ein riefenf)after ©renabier

öonfü^rten hk^ ©efc^äft emftg unb feierli(f)* @efan^

gene :piemontefif(f)e Dfficiere, \)k ^inju famen, er^

Härten i§re 6o(baten für eine 9iciuberbanbe nnb

banften recf)t fe^r für t)k hergenommene (Srecuticn.

^eute ujarteten \mx nngebulbiger aU je auf ben

^ufbruc^ be^ ^auiptquartiers^, (Snblic^ 3)^ittagö gegen

1 U{)r ftieg ber gelbmarfc^all Dkbe^f^ h^^ ^ferbe unb

mx ritten f)inau^ g^g^tt S^oöara* 33alb erreicJ)ten

wir ta^ @d^Iac^tfe(b öom geftrigen ^age, ^eute,

f)eU unb gtän^enb »on ber @onne beftra()lt, geigten

ftc^ beutlic^ bk fc^rerftic^en SSermüftungen, bie na?

mentlid^ bie fd^ttjeren fec^je^n^fünbigen S3atterien ber

^iemontefen angericf)tet» gupbicfe ^aume ttjaren rt)ie

,§alme gefnicft, breite unb tiefe gur(^en Ratten bie

©ranaten in He auffeimenben Maaten geriffen, 2Beg?

fteine unb maffiöe ©arteneinfaffungen lagen .^erfc^met?

tert um^er, jubetnbe ^cx^cn, tic rec^t6 unb linfö

emiporftiegen, fd)ienen ben armen ©efaltenen, bie

jerriffen unb blutenb ben ewigen ©d)Iaf fc^Hefen, t>on

einer frof)(ic^en Sluferfte^ung §u fingen.

(Bin @c^lad}tfelb ift ein entfe^tic^er Wnblicf,
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namentlich aber am ^age nad) ber 6(^(a(tt, \vc 5(Üe^

!alt unb ftarr umf)erUegt unb n)o man nic^t ^erftreut

ift burc^ baö S^ioden beö ©efc^ü^eö, ben §urraf)ruf

ber 5(ngreifenben, baö 3ifc^^n ^^^ 9ia!eten unb pfeifen

ber £ugeln» — 2[5or6ei! vorbei! —
33alb errei(J)ten n)ir 33icocca, ein 2)orf, n)o ber

£am^f geftern fef)r ^eftig gett)ütt)et» 3Scn f)ier an

waren bie ^ru^jpen längö ber (5§auffee aufgefteüt,

unb man fann ftc^ feinen S3egriff mac[)en üon bem

Subelruf, mit bem ber greife Tlax]^aU empfangen

würbe* ^i)oat, ^'o'oi'oa unb (Sljen tönten burc^ ein^

anber unb baju fpielten hk SJiufifbanben ernft unb

feierlich bie SSoIf^^^mne: „©ott ermatte unfern ^aifer/'

unb man fa^, baf bie ernften i^ lange ben ©olbaten unb

Dfficieren tief §u ^erjen gingen, — @ott erl)alte

unfern Äaif er! brang auö mancher treuen ^ruft ^er^

üorj e^ war ja ni^t bloß ber ^aifer, bem i^r 3u^

beiruf galt, er galt auc^ bem S93affenbruber, bem

^o^en Äam^fgefäl)rten, ber im »ergangenen 3a§re mit

babei war, al6 bie Äugel faulte unb ber €dbel flirrte,

ber l)od^l)ersig ^l)eil na^m an Ttix\)c unb ©efa^r,

unb beffen 5lnwefen^eit Stampf unb @ieg t)er^errlicf)te*

5ln ben ©trafen ftanben bie (Sinwo^ner unb

fc^wenften i§re ^üte, 3c^ fann eö nid^t genug me^

berl)olen, wie freunbli^ ftc^ bie ^l)t;fiognomien ber

?eute geftalteten, fowie wir bie lOombarbei t>erliefen
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iint) in Clement einrücften* ©ern unb tt^illtg gaben

\k, n)a6 fie f)atten, unb man muß e^ unfern ^rup^jen

rii^menb nacf)fagen, baf mit n^enigen unbebeutenben

^uena^men »on ^h'inberung nic^tö gebort u>urbe; ja,

i^ ^abe ftetö gefe^en, mc unfere :8eute in geinDe^^

lanb i^re tt)emgen ^reu^er gern für t)a^ f)tngaben,

tt)a^ fte ücn ben ^innjo^nern »erlangt ^o t)k ^cnU

fcben Barbaren! ^i^t fo bie eblen Staliener! ^ix

finb burc^ feine (Stabt, burc^ fein !3)orf gekommen,

vt)o un^ nic^t bte emn)ot)ner n)epagenb er^ä^It, bag

(te t)on i^ren ^anb^teuten, i)cn ben €clbaten t§re^

eigenen 5?önig6 Jvarl SKbert, au^geplünbert n?orben

feigen»

3n 9^ot)ara nun tt>ax bk ganje ^tat)t mit n)eifen

gaf)nen gegiert unb ücn aKen 33alfonen n^inften unö

bie grauen unb SD^äbd^en freunblic^ entgegen* 5[ucf)

§ier njaren alle Strafen mit langen Linien öfterrei^

c^ifc^en TOlitdrö befe^t, unb evviva l'imperatore,

evviva Radetzky brb^nte mit ber gelbmuft! fräftig in

ben engen ©äffen»

S33ir ritten bur^ \)k @tabt gen ^Signale, einem

fleinen Drt, u>o bk mer!tt)ürbige 3ufammen!unft ^)x>U

fc^en unferem gelbmarfd^all unb bem fönig ftattftnben

foUte. ^oc^ eö tpar nic^t \)k Spada d'Italia, bie

bortl)in fommen n)cllte, fonbern ber ^erjog i)cn 6a==

i)üi;en, ber nunmehrige Äönig üon ©arbinien.
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^iö bei ^Signale [tauben unfere ^rup^en auf ber

@traßej maucf^ee 33ataiUou evfd^ieu ftar! gelichtet,-

maud^eö Regiment, ba^ tJorgefteru uoc^ cim gro^e

«Strecfe bebecfte, tt)ar tkin jufammeugebräugt^ boc^

bie Uebrtggebliebeueu gefuub uub tt)o§lgemut^, unb

tvo aufdüig nur ein ^in^änn ftanb, fc^n^eufte er bie

Wlü^^ uub fcf)rie feiu ^it>at, fo laut er fouute»

dlü\)xmt) wax bief bei beu armeu 3[5ertt)uubeteu

§u fe§eu, bie auf 5^ragba^reu unb 2öagen, noc^ elenb

^ugericf)tet, Ui un6 i)orbeigefüf)rt n>urbem 6cn)ie fte

ben alten gelbmarfc^all erblicften, ließ ftd^ ein fd^tt)ac!^e^

33ii)at, ein bumpfeö ©Ijen Igoren unb t)ic gefunbe

,g)anb §ob ftd^ jur 33egrüpung in bie §öl)e»

©6 ift etn)a5 ^rgreifenbe^ um bie ^khc beö eben

t)om (Sc^lacfitfelb l)eimgefe^rten @olbaten ju feinem

gü^rer, ein 33anb, baö fefter ^ätt, aU alle ;i)iöci))lin.

3c^ fa^ üertDunbete ©olbaten, bie i)m Tlann mit \)cn

itjeigen paaren nur mit einem S3licf grüßen fonnten,

aber biefer ^lic! fragte: nic^t tt)al)r, bu bift aufrieben?

!l)er ©olbat aber f)at mx ber 6cf)la(^t nid^t gefragt:

tt)o fül)rft bu un0 l)in? — er ift üertrauen^Doll ge?

folgt. 3ßir l)aben t)iele ?eute t)erloren — fe^r üiele

fmb öerwunbet, unb voer ftc^ dm 3bee üon ben brat^en

öfterreic^ifc^en Dfficieren macfjen voiU, ber ^bre, baß

unter jeljn hi^ jtt^ölf ^leffirten ein Officier ift.

3)oci^ genug t)on biefen ernften 33ilbern. ^alb

^actUnbcr, ©otbotenlebcn im J^rieg ^ 12
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erreichten mx QSignafe, unb nac^bem ber gelbmarfcfjaU,

umgeben Don feinem ja^Ireid^en nnb glänjenben @e^

fofcje, in ber TlitU beö Drteö eine 3^itlang gett)ar^

tet, tarn ber 5?5nig üon ©arbinien in Dodem ®aIop))

mit feinem ©efclge angef^rengt. 3rf) fönnte ni(f)t

fagen, bap biefer junge £onig cttt^a^ 3mponirenbe6

ober nur ettt)a6 fe^r Sßürbige^ in feinem 5[eußern

f)citte. (Sr ift Hein, roKt feine §{ugen auf eine fonber=^

bare 5(rt um^er, unb tragt einen Ungeheuern i}eü^

blonben (5cf)nurr^ unb ^nebelbart, ©ein ^njug n^ar

gan$ ^f)antaftif^ ; er f)atk eine Slrt reic^ »erfc^nürten

:po(nifc^en ?üoä an, cinm eben folc^en alö !DoKman, mc
if)n \)k ^ufaren führen, unb auf bem £opfe, ftar!

auf^ re(f)te £)f)x gefegt, eine gelbmü^e mit rotier

dinfaffung. 3n feinem ©efolge n^aren unter 5(nb eren

ebenfo pf)antaftifc^ aufge^u^te unbefannte ©röfen, bie

beiben ©enerale ^a 9}?armora, iDoöon ber eine ber

(S'^ef unb (Errid£)ter beö Sor:p6 ber 33erfagliert (6ci)arf==

f^ü^en, bie befien :piemcntefifc^en ^ru^pen) — er

erf)ielt M ®oito im vorigen gelb^ug einen 6d^uf

bur(^ bie S3arfen — unb ber anbere berjenige ift, ber

firf) beftänbig ein 3Sergnügen barauö mac^t, aKe^ nur

erbenflid^e ^öfe unb Unn)ürbige über bie i)fterreic^ifd^e

^(rmee ^u fc^reiben»

3)er ^önig füfte ten gelbmarfc^aU^ ba6 ©efofge

griipte un^, mit n^eld^en ©efü^len fann man fid^
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benfen, 5llöbann ritten ber ^onig, ber ?^elbmarfrf;al(

unb gelbmarf(^aülteutenant ^ef in ben §of eineö

na^eliegenben §aufeö, n)o nac^ viertägigem gelbjug

über ben ^rieben unterf)anbe(t n^urbe*

a^ tvar ein großer ^iftorifd^er 3)^oment» T)ie

brei 9)iänner ftanben in ber Tlittc beö §ofeö jufam^

men unb in einem )[t)dkn i^reife um fte ^erum ©ere^

fcf)aner in i^ren rotten reid^öerjierten (^oftümen* ($iner

meiner §iefigen 33e!annten, ber Ueben6n)ürbige junge

@raf ©c^ijnfelb üon 9?euf ^^ufaren, ber bem £onig

entgegengefd)ic!t morben, um i^m anjujeigen, \)a^ if)n

ber gelbmarfc^all ertt)arte, erjd^lte mir, @e. Maic\tät

fe^ in öoUem @alo^)) auö einem 33auern^ofe i^m

entgegengefprengt unb f)ahe unter 5lnberem gefagt:

„'^un in 9}?ortara f)aht 3^r mir fed^^ $ferbe genom^-

men, n)ie icf) in meinem lieben feine mef)r bekomme;

eö ift ein fd^n^arjbrauner barunter,* n)arnen 6ie ben,

ber if)n befommt, er überfc^ldgt ft(^ gern/' (Eineö

biefer ^ferbe, einen pracf)tt)cKen OJappen, ritt ber

6taKmeifter beö gelbmarfc^aUö im ©efolge, unb aU

if^n ber £onig bemerfte, gab ber alte §err i^n @r,

3)?ajeftät mit ber größten ^ieben^njürbigfeit jurücf*

I)ie Unter^anblungen bauerten über eine ©tunbe,

unb e0 n)urbe ein öortäuftger SBaffenftiUftanb abge-

f^loffen^ n)enigften6 erging, mac^bem ber i^onig mit

feinem ©efotge fic^ im ®alo)))3 entfernt, an alte
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^rmeecoripö bev ^efe^f, mcf)t me^r üorjurütfen
, fon^

bern in t^ren SteEungen gu verbleiben*

Dbgleid^ bie ©träfe nad; 9f?oi)ara mit ^a^lreicfcen

Kolonnen Snfanterie, ^avalferie, Artillerie unb 2ßa=^

gen aller $lrt bebecft n^ar, ritten n)ir feljr fcl)arf nad)

ber @tabt §urü(f, Doran bie ©erefc^aner unb ^tah^^

bragoner mit il>ren flatternben Mänteln. 51m ^immel

l^iatk fic^ ein @en)itter jufammengexogen, bie S3li^e

leuchteten, hie Söad^tfeuer rec^tö unb lin!^ qualmten

unb flammten ^od^ empor, bie ©olbaten fc^rien jubelnb

i^ren ©ruf, bie i^unten ber 51rtilleriften glühten tvie

Seuc^tfafer burc^ bie 9?ac^t, bie ^ferbe [prangen unb

fcl)euten — eö trar ein njilber 9^itt.



Xlll.

^d)lad)tbend)t. JPte piem0nte(ifd)e ^rmee un^

^ouvtquartter 9tooara, 24. «DJävj. 12 U^r ^lac^t^.

„3t^ I)atte bie @§re, einem ^o^en L ! ^riegö^^

mittifterium meine (e^te 3}?itt^eirung ju überfenben,

tt?elcf)e §o(f)baffeIbe mit bem ^Sorrücfen nnferer Slrmee

bi^ Ttoxtaxa nnb bem glänjenben ®efe(i)te bafelbft,

«oeld^eö jur (5innaf)me biefe^ Drteö führte, befannt

machte. ^<i) ^aU ^eute bagegen einen öiel mic^tigern

unb entfc^eibenbern @ieg ju üerfunben. ^ie feinb?

lic^e 5lrmee, fcf)on burrf) bie 2Begna^me i?on 3Jiortara

üon i^rer eigentlichen D^ürf^ugölinie abgefrf^nitten, mU
fc^lof ftcf) in ber ©tdrfe öon 50,000 9J?ann in ber

(Stellung v>on Dlengo t)or S^otjara if)x ®lücf ju Der?

fuc^en- T)a^ bie ^(öantgarbe bilbenbe jn^eite (Sorpö

unter bem 33efel)l be^ tapferen gelbjeugmeifterö 33aron
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t)'5l6pre marfd^irte geftern üon 3Sefpo(ate auf £)(engo

t>ox, unh ftief bafetbft auf hm auf ben bortigen §of)en

aufmarfc^irenben getnb» ^ie unernjartete @tdr!e be6^

felben machte baö @efe(^t einige (Stunben jtt?eife(f)aft,

ha ba^ ^)x>nte (Eoxp^ ni^t fogleic^ öon bem ()inter

i^m marfd^irenben unterftü^t njerbert fonnte» 6'benfo

tiatU i^ in bie rechte glanfe be^ geinbe^ ha^ t>ierte

unb t)inter i^m baö erfte (S.oxp^ bifponirt , um jenfeitö

ber 5Igogna benfelben noc^ gänslic^ ^u umgeben» (2e,

L t §o^eit bet (^rj^er^og Sllbred^t, tt)elc^er bie Slöant^

gatbebit)ifton commanbirte, ^ielt baf)ier mit gelben-

mut^ burc^ einige ©tunben hie Singriffe beö gein^

be6 öon ber gronte au6 auf, biö ge(b§eugmeifter

^aron b'5l^:pre im 3Serein mit bem ^ommanbanten

beö britten (Sorp6, gelbmarfc^aUlieutenant , 35aron

5(p:pel, biefee le^tere (Sorpö mit ebenfo üiel (Sntfc^Icffen^

^dt aU f lugfjeit auf hk beiben ginget ber ^Biöifton

(Srs^erjog 5ltbred^t bifponirte, id) fetbft aber bae 9?e^

feri)ecor)3ö hinter baö (Zentrum biefer 2)it)ifion beorberte*

^ei bem unübertrefflichen Tlnti) unb ber mit nic^tö

§u i)ergleid}enben 2^a:pferfeit unb (^ntfc^loffen^eit meiner

brauen ^rup))en gelang eö auc^ , unfere gronte fiegreid^

5U behaupten, U^ baö vierte ^orpö burd^ hk umftc^tige

Leitung feinet (S^cmmanbanten, gelbmarfcf)alllieutenant

®raf ^t)urn jenfeite ber 5(gogna in bie rechte gtanfe

beö geinbeö bergeftalt fräftigft n)ir!te, baf Ui biefer
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entfc^eibenben ^ettjegung ber ^cint öegen 5(benb auf

allen fünften ftd^ in großer fluchtartiger 33erW)irruttg

jururfjog unt» in nört»licf)er SfJid^tung einen gan^ i^m

aufgebrungenen 9^üc!jug in \)a^ (Gebirge ^u nel)men

genöt^igt tt)ar» 3c^ ton hei biefen kämpfen nur mit

gerül)rtem ^ex^m tic Ergebung für (Stt)» 5D?aj[eftät

X^ienft unb bie an ^öd^fte Begeiferung grenjenbe

^apferfeit meiner n?ürbigen Generale, ber brauen

Dfficiere unb ber SO^annfc^aft meineö tapferen ^eereö

ertväljnen* Seber ©n^elne n)ar ein §elb* Um gere(i)t

p fe^n, müßte ic^ eigentlich alle nennen, benn ber

tapfere (Sinflang t)on oben §erab war ber gerecf)ten

(Ba^c, He mx für unfern ^aifer üerfocf)ten, im

^öc^ften ®rabe njürbig» Sd) njünfd^e 6r» SD^ajeftät

@lücf ju fo einem §eere, Viribus unitis n?ar ber

Sßa^lfpruc^ biefer ©d^lac^t» 3)ie ^erbienfte Deö gelb--

jeugmeifterö Baron b'^löpre, M gelbmarf(f)alllieute^

nantö @rafen ^^urn , beren (S^orpö in ber erften Sinie

ber (Sc^la^t fochten, t)erbienen t)ie ^ö(^fte 5lner!ennung»

gelbmarfc^alllieutenant Baron b'$löpre befonberö t)at

feinen früheren Lorbeeren nun auc^ biefe neuen Ijin-

zugefügt» @leic^ nad) if)m fommt baö SSerbienft 6r.

1 1 «§ol)eit, beö (5rjl)er5ogö 5llbrecf)t, biefeö erlaucl)ten

^errn, ber, um feine ?eiftungen t)or bem geinbe erft ju

prüfen, ftc^ frein)illig hei 6r. Tlaie\iät ^a^ (^ommanbo

einer X)it>ifion erbeten ^atte, obrt>o^l l)oc^ftberfelbe
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fc^on frü()er (Sommanbttenber gett^efen. ^erfetbe be?

tt)ie6 an tiefem ^ei^en ^age cim beiDunberungöttJÜr^

btge 6tanb^aftigfeft unb n)t(^ n{cf)t einen ^Bd^xitt auö

feiner fe^r gefäf)rbeten ©teKimg jurücf, 5'?ur @ere(^^

tigfeit n)dr' eö, biefen ^rinjen beö §aufeö mit bem

^^ereftenorben ^u fdf)mürfen, (Sbenfo ()aben bie gelb^

marfc^alllieutenant ®raf (5(^affgotfcf)e beö feiten

^orip^, getbmavfcE)aKIieutenant (Siulo^ beö vierten, Sicf)^

non)6f^ beö britten, ferner ©eneralmajor ®raf ^Degen^

felb , n)e(cf)er ein ^ferb unter bem ?eibe t)er(or , gürft

griebrid^ ^iec^tenftein, ®raf @tabion, tt)elc^er btejfirt

tt)urbe, ©raf ^otonjrat, SJ^aurer unt) 5((emann, ber

ebenfalls i)ertt)unbet njorben, bann ber Dberft unb

Cluabrigabier ^aron 33ian(f)i öon Mn^t\), Dberft ®raf

^egenfelb 'oon ^r^^erjog ^eoipolb, ber tapfere Dberfi

^eneberf öon @iu(a^, ®raf ^ielmanöegge (fd)tt)er

üern)unbet), t)* 33aumgarten,^ Steiler üon ß'ts^erjog

grans £arl 3nfanterie unb 2Bei^ üom 9ten 3dger^

bataitton, obne ßer übrigen ^Btah^^ unb Dberofficiere

ju gebenfen, n?e((^e ic^ in ben nac^ften 3^agen nac^^

tragen n)erbe, ftc^ befonberö §eri)orget^am 5(n ^ro^

p\)äcn ^ahm tt)ir stt)olf Kanonen, eine ga^ne, §tt)ei^

bi6 breitaufenb ©efangene, 2)er 3Serluft beö geinbeö

beträgt, fo öiel befannt, sn)ei Generale tobt, fe(^5ef)n

' (Bx ftaxl naii) fec^6n)öd^entli(l>en f(f)tt>even Seiben ju ^ma
an feiner SSerlonnbung.
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tobte unb »emunbete 'BtaHo^kkxe, brei«^ Mö »iet?

taufenb 9)?ann* Unfer SSerfuft an biefem entf^eiben^

ben ^age mar (eiber fe^r bebeutenb, 'Die 9tegimenter

unb 33ataiKotte ber erften ©c^Iac^tÜmen ^aben iebe6

5ef)n btö 5tt)o(f (Stab^^ imb Oberoffictere, ii)di^ tobt,

t^eilö bleffirt verloren unb ber SSerluft an 9}?annfc^aft

beläuft ftc^ an lobten unb 53leffirten jmifd^en ^mu
hi^ breitaufenb SJ^anm Gittern 9?iemanb U)ar ju (galten,

man woUte ntc^t nur aüein ntd^t ber Se^te, man

tüoüte überall ber ^rfte fe^n» ^ie @cJ)Iad^t bauerte

üon frül) 10 Ul)r U^ tief in bie 5^ac^t, 51(6 id^ nun

nadb »oUenbeter <5c^(ad)t mi^ in mein Hauptquartier

jurüc!t)erfügte unb ben @enera(quartiermeifter ber 2(r^

mee, ge(bmarfd^a(((ieutenant ^ef , noc^ ^u ben ^iö^

|)ofitionen ber 3Serfo(9ung beö geinbeö auf bem (B6)ia^U

fe(be 5urüc!(ief , mürbe bemfe(ben p(ö0(ic^ ber ))icmon^

teftfd^e ®enera( ^ofatto aU Parlamentär angefagt,

welcher mit i^m ju fprec^en münf(f)te, unb mir burt^

il)n üon ^dk beö i?onigö öon ^iemont ber S93unfc!6

auögebrücft, einen 2Öaffenftillftanb ju fd^liegen, mit

bem (^rfud^en, fo lange bie geinbfeligfeiten ein^uftel^

Icn, U^ er bie i^ammern in Zmin baöon in £ennt^

nif gefegt t^aU, !Diefer Eintrag mürbe Ui meiner

5lbmefen^eit burc^ gelbmarfc^alllieutenant §ep äugen?

blicflid^ üermorfen, mit bem ^ebeuten, baf bie geinb?

fe(igfeiten ^ag unb S^ad^t fortmd^ren mürben^ 5ug(eicf)
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aber bie früheren SBaffenftiüftanböbebingunßen aU t>ie

ein^iQ annehmbaren angeboten, voü^c hi^ jum $lb^

fc^luf beö griebenö bie militärifd^e 33efe^ung ber

Sänberftrecfe ju^ifc^en bem ^icino unb ber (Sefta, fc==

tt)ie jene ber ^ia\)t $lleffanbria öoEftänbig unb ber

geftung gleichen 9iamen6 mit getf)ei(ter 53efa^ung,

enblic^ ben Slbjug ber farbinifcf^en glotte auö bem

abriatifc^en SJ^eere, unb bie fc^nellften griebenötJer^anb-

lungen burcf) eigene ju beftimmenbe ©efanbte f)ie§u

^ifc^en Defterreid^ unb @arbinien feftfe^ten. 5lm

heutigen ^age erfuf)r icf) burc^ ben genannten :piemcn=^

teftfd^en ®enera(, \)a^ ^axi Gilbert abgebanft unb nac^

ber (B^la^t bie £rone an feinen älteften <So§n , ben

,§er§og t)on ®at)oi?en übertragen f)ahc. 3c^ ttjerbe

am morgigen ^age \)ie betaiHirten fünfte biefer ^on^

üention, beren noc^ einige beftimmter fefigefe^t werben,

einem ^o^en ^rieg^minifterium e^rfurc^t^öoK einfen^

ben, t)a bk (^rfc^ö^fung unb ©rmübung ber (Sin^elnen

auö meiner Umgebung teimn au^füf)rli(^eren 33eric^t

hierüber für f)cuk geftatten»

^tabefef^, gelbmarfc^aü/

60 tt>ar benn mit biefer einzigen großen 6(^(ac^t ber

gelbjug beenbigt, unb eö n?ar ni^t eine ^o^c "ocx^

gangen, feit ber gelbmarfc^aß O^abe^f^ au6 9JlaiIanb

gebogen n)ar, Mit mef)r D^iec^t, me er, f)at tt)o^(

nac^ bem gro^ien Sturme ^'^iemanb fagen Bnnen: veni.
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vidi , vici. Unb ge^en n)en voaxen bie glänsenben @e?

fed^te üorn ©arnbolo unb 9J?ortara, fo tt>ie bie 6(^(ad^t

»Ott 9?ot)ara gettjonnen n>orben? nic^t gegen Sanb^ unb

33ürgern)e^ren, nein gegen bie tro^lbiöciiptinirte unb

namentHc^ in einem ^anpttf)dl, ber 2[rti(lerie, t>ox^

trefflic^ t)erfcf)enen ^jiemonteftfd^en 5(rmeej unb wk

waren in ben meiften biefer ®efecf)ten bie feinblid^e

Uebermac^t fo grof, bie 5(nsaf)l ber ^iemonteftfc^en

5^ruppen ben ofterreid^ifc^en fo fe{)r überlegen? man

betrachte nur i)k erfte §d(fte ber ©d^lad^t hü 9f?ot)ara,

n)o gelbmarf^aülieutenant b'5(öpre bei Dlengo mit

ni^t gans 20,000 Tlann bie feinblic^e ^auptmac^t

üon 50,000 93^ann fo befd^äftigte unb im <B^a^ f)ieli,

bap biefelbe tro§ bem furdbtbaren geuer i^rer fc^ttjeren

5lrtißerie feinen Schritt breit 33oben getrinnen fonnte»

S93aö nun biefe piemontefif^e $(rmee anbelangt,

fo ^atte biefelbe hei bem t)orjäl)rigen gelbpg unge^

^eure 3Serlufte erlitten» '^a^ ber (S^a^Jitulation t>on

50^ailanb üerfammelte ber ^onig ^-arl 5(lbert nicl)t

über 30,000 fam))ffä^ige (Solbaten mel)r unter feinen

gähnen, bie übrigen tt^aren jerftreut ober lagen in

ben <S))itdlern» 3n bem Moment na^ 5lbfc^luf M
2ßaffenftillftanbe6 ^a^lte man noc^ 18,000 gieberfranfe

ober 3Serit>unbete auf ben Giften* !Die (Einrichtung

be^ Q^Jer^flegungöbienfteö unb ber Slmbulan^en tt)ar

fldglic^, am beften i)atU nod) Slrtillerie unb 9ieiterei
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!Di^ciplin unb friegerifc^en ©eift exf)aitm* ^er Solbat,

im S3ett)uftfe^tt ,
ftcf) gut gef^Iagen ju ^aben, marf

bie SSerantit)ortncf)!eit ber ^lieberlage auf feine (s;§ef§

unb glaubte überzeugt §u fe^n, er ^ätte hn befferer

güf)rung f)k unb ba über bie £)efterreich er einen ®ieg

bat)on tragen fonnen» ^a^ fc^ien fic^ aud) für ben

bießiä^rigen gelbjug beffer geftalten ^u tt)oÜen* 2)aö

§eer n)urbe ben, mc man allgemein annahm, fe^r

gefc!^i(ften §dnben beö ©eneralö (J^rjanomöf^ anüer^

traut unb hilt)cU eine 93?affe i)on 120,000 ^:9^ann»

3n biefer 3)laffe mufte man jeboc^ unterfc^eiben, toaö

eigentlid^ ©olbat tt)ar, unb biejenigen 33eftanbt^eile,

bie nur jeitweife unb im Snnern jum £rieg x>cxmn^

bet n)erben fonnten» S3lof t)k erfteren ttjaren ba6

aftiüe ^eer, baö au6 ac^t 3)iöiftonen beftanb unb am

ZüQ ber 5luffünbigung beö S35affenftillftanbö folgenbe

(Stellungen inne l)atte : SSor^ut 3500 ^ann in (Saftel^

6an^®ioi)anni, giancanguola k* (Srfte l)it)ifion ®e^

nerallieutenant ^uranbo (berfelbe, ber bie ipä^ftlid^en

5i:ruppen hei 5Bicen§a befehligte) in SSalenja, 9Jlebe,

^umelloj ^ixtcik !I)it)ifton ©enerallieutenant ^h^, in

3)^ortara, SSiget^ano, ©ambolo icr, britte !I)iöifton

©eneral $ercne, in ^afala, ©attinara, Pernio j

vierte 2)ii)ifion unter ben 53efe^len beö ^erjogö üon

®enua, jmeiten ©o^n beö^onig^, in 9loöara, 3^er^

celli )c,j fünfte !l)ii)ifton 0)ie lombarbifd^e) ©eneral
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Ü^amoritto, in 2((effanbria , 33oöco, Soteroj Oieferüe^

bbifton unter ben ^efe^len beö ^ronprinjen
,
^erjogö

öon @at)o^ett, in (^afale, 33erceüi, ^rinoj fecf)öte

!Dit)ifton, Generalmajor ^Ip^onöSa^Of^armora, in 6ar^

^ancLj ftebente'3)iüi(icn, ©eneralmajor (Boiaxoli, in

5(rona; ©eniecorpö in ^leffanbria^ 5(rtilterierefert)e

ebenbafelbft ; ©uiben ju ^ferb, in 33ercel(i/ 'Dk üier

erften 2)iDifionen unb bie Dleferöebiüifion tt)aren jebe

ettt^a 10,500 Tlann ftarf ^ bie lombarbifc^e 7500 Ttam,

bie fec^öte 7000 Tlam, bie ftebente 5000 9J?ann.

Diefe bci\)c le^teren Ovaren au^ \)cn D^eferöebataillonen

gebilbet. 2)aö ©eniecor^ö ^aWc 2000 hi^ 2300 mann.

^aö aftiüe ^eer beftanb alfo aii^ einer 6treitmad^t,

bie o^ne Uebertreibung ^u 80,000 5D^ann bered^net

«werben fann, barunter 65,000 5[}?ann gute Gruppen

unb 15,000 9)?ann, bie erft if)re $robe ablegen mu^?

ten, 2)ie §lrliüerie beftanb an^ 21 53atterien,. jebe

5U 8 (BiMen, sufammen 168 geuerfd^liinbe , 18 pw
montefifc^e unb 3 lombarbifc[;e ^attcxkn.

X)ie piemonteftfc^e SIrtiKerie ift eine ber beften

t>on ßuro))a unD ba^ 9)?aterial au^gejeid^net gut» 2)ie

9Jeiterei ^ai)ltc 6 :piemonteftfrf)e D^egimenter, je ju 6

biö 700 ^^ferben. 3)ie D^eiter füt)ren eine ^an^e, einen

geraben ©äbel, einen (Karabiner, pistolone genannt,

ber in einen ^elfter geftecft wirb, bie Äc))fbebec!ung

ift an §elm- X)aju famen 3 6c^tt)abronen @uiben.
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jebe ju 100 uferten, ein ^Regiment (ombarbifc^er (5f)e^

öaurtegerö unb ein noc^ unöoKsd^ligeö O^egiment reic^

geHeibeter lombarbifc^er Dragoner. T>k ^iemontefifc^^e

£at)airerie ift gut, Ui 5 hi^ 6000 Leiter. Dber^-

felb^err war ber £ömg i^arl albert; (S^x^ano)Xi^t\)

war ©eneralmajior unb übernahm bie SSerantwortlid^^

feit ber militärifc^en Operationen^ ©eneral ^(eranber

^a 9J?armora war (S^ef be^ ©eneralftabö, ©eneral

(^offato Unterc^ef, ©eneral fRo^i ^efe^lö^aber ber

5lrti((erie, Dberft b'$[Iberti 53efe^(ö§aber M ®enk.

2)aö §eer f)atte liberbief einen S3e(agerung0^ar! t)on

80 6tücfen groben ©efc^ü^eö jur 3Serfügung-

5luf feine mtitterie unb ^aüallerie t)klt ^axl

5(lbert gro^e ©tücfe, Ui S3eginn beö öorjä^rigen gelb^

jugö foü er geäußert ()aben: er fe^ auf \)tn Ttoimnt

begierig, wo feine ^aöallerie jum erftenmat mit ber'

ofterreid^ifc^en jufammenfommen würbe unb üerfprad^

fic^ ein guteö ^efuitat baöon, tro^bem er felbft hk

ii:üd^tigfeit unb ^apferfeit ber ofterreid^ifc^en D^ieiterei

öollfommen anerfannte, !Doc^ f)at t)k :piemonteftfcf)e

9ieiterei nie ct\\>a^ au^geri(^tet, große ^atjaUeriegefec^te

fanben nicf)t ftatt, in fleinen ^Ittaquen jog fte beftdn-

big ben i^ürjerm @o ersdf)Ite mir ein Uf)(anen^9fiitt^

meifter, welcher im vorjährigen gelb^ug mit feiner

(S^fabron in Santa ^ucia auf 3Sorpoften ftanb unb

ben ^efe^I erf)ielt, eine 9f?efogno^cirung gegen ^iUa^^
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franca ju machen, tt)e(c^er £)rt üom geinbe ftar! 6e^

fe^t tt)ar: bie (S^fabron rücfte alfo üor unb bic 2(s>ant'

garbe berfelben ftk^ t)or QStüafranca auf eine fernbliebe

!l)ragonerabt^ei(ung , bk ebenfattö jum S^efogno^ciren

gegen «Santa !^ucia t)orrü(ftej bie Ufjlanen griffen

mutf)ig ben geinb an, ber fic^ foglei^ auf feine

§au^ttru:p)3e ^urücfsog^ biefe, hei 400 ^ferbe ftar!,

alfo \)en Defterreid^ern ujenigftenö um baö Dreifad^e

überlegen, rücfte gleid^faüö üor unb nun attaquirten

hübe i?at)aKerien auf einanber, n?obei ein Lieutenant

fc^njer, dnii]e U^lanen leidet t)ertt)unbct, bie ipiemon-

teftfcf)en Dragoner aber über ben Raufen gen>orfen

unb hi^ nac^ 3Si((afranca l?)ineingetrieben n)urben, hn

weld^er Gelegenheit 17 ^Dragoner f)eruntergefto(^en

unb 22 fammt $ferben ju Gefangenen gemacht wur^^

bem 3^re .^ifJieberfage n?äre aber ttdt bebeutenber

aufgefallen, n)enn e^ ben Defterreic^ern moglid^ ge=^

wefen tt)are, bie (Straße ^u i?erlaffen unb ftc^ auöju^

breiten, bod^ ließ t)a^ ungünftige 3^errain, bie SöSaffer^

graben unb 5fn)>flan5ungen ju beiben Seiten feine

(Söolutionen ju»

^iefe 3)ragoner ber ^iemonteftfd^en 5lrmee finb

i^re beften £at)alleriften, fie reiten auf großen, me^r

fd^u>eren alö leichten meift beutfd^en ^ferben unb ftnb

mit fef)r langen fc^weren Sanken, bie fie aber geujo^n-

li(^ am linfen 5lrm tragen, fotvie mit fefjr langen,
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gleic^faM fc^vveren @cibe(n bewaffnet» @ö mag wo^t mit

an btefer 53ett)affnung unb ben unbefjül flicken $ferben

liegen, bag i^r Angriff fc^njerfäKig unb nic^t mit

jener ©c^nelligfeit unb ©eVDanbt^eit au^gefüfjrt tvirb,

n)ie e6 Ui ber öfterreic^ifc^en D^eiterei ber galt iftj

auä) n)iffen fte mit ber blanfen 2öaffe nid^t fo um=^

angeben unb muffen bal)er not^tvenbig im ^anb^

gemenge ben Mr^ern sielten» 2)ie ipiemonteftfc^e ^rtil^

lerie ift, me fd^on gefagt, üortrefflic^ , i§re 53efpannung

fe^r gut unb bie S3ebienung gel)t rafcf) üon ^Btattm;

babei \)aUn fie ben fe^r großen 3Sort§eil, ba^ if)xc

fd^njeren gelbbatterien (16$fünber) 4 $funb ^ifen

me^r fc^ießen, tt)ie bie öfterreid^ifc^en 12$fünber, fie

^aben 2Banblaffetten mit fel)r ^o§en Sftdbern unb fe^r

fleine ^ro^faften, il)re 9[)?unition^n)agen finb i)on auf er--

orbentli(f)er @(^ön§eit unb ©olibitdt* 3)ie :piemonte==

ftfc^e Slrtitterie f(f)ieft ^njar nic^t beffer, mt bie öftere

reic^ifcf)e, aberumetn^aötreiter, bai^re Kanonen n^eniger

(Spielraum für bie fugel ^aben, baö $uber ba^er

au^ me^r Jfraft enttricfeln fann. 5luf 1000 hi^ 1200

Schritt f(f)offen fie am beften, n)efl)alb bie Defterreid^er

bie SSorfic^t gebrauchten, iljnen fo na^ n)ie mi)glic^ ju

rürfen, tvdl fte \)a pufig überfc^offen , an^ mit ben

6^ra:pnelö tt)iffen fte gut um3ugel)en unb ^aben na^

mentlid^ hei S^^oDara üiel Schaben bamit getrau»

2Öa$ bie Snfanterie anbelangt
, fo ift bie
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piemonteftfc^e 5(rmee bamit nic^t Qutt>ex\cf)m, bie ^eute

fmb meiftenö fUin, f^mdc^lid^ unb nid^t kfonber^

cinncxcixt, fie laffen ftd^ ben geinb nid^t gern auf

ben §a(ö fommen unb fd}iefen bepf)alb nic^t of)ne

(Srfolcj auf fe^r wnk Entfernung, ftnben aber einen

Äam))f im freien gelbe fe§r unbehaglich» (5ö ift,

glaube icf), in beiben gelbjügen fein gaü üorgefom^

men, ta^ fte einen ^ajonnetangrif aufgehalten, ge^-

fc^tveige it)n abgefcf)lagen l)dtten, baf)er n?aren fte

au(^, im 53en)ußtfe^n biefer i^rer (Sc^n)ärf)e, wo ee^

eben tl)unli^ war, ftetö hi^ an bie 3^^ne i>erfcf)an5t

unb fetten ^u bewegen in'^ greie ju fommem hinter

biefen SSerfd^anjungen unb fd^ü^enben ©egenftänben

f^aUn ftc^ bagegen alle italienifc^en ^rupipen, ^ie^

montefen, 3?bmer unb ^Neapolitaner xe^t orbentlid^

gef(^lagen, unb wo fie il)r ®ewel)r auflegen ober ju

einer 6d^ieffd^arte ^erauöftrecfen fonnten, fdf)offen fte

gut unb ftc^er» ^ie brauen 5fterreid^ifcf)en Gruppen

bagegen liefen ftc^ M folcf)en (Gelegenheiten , wo

fte natürlich gegen ben gebecft ftel)enben %dnb im.

^f^ad^tijeil waren, nid^t öiel aufö @c^iefen ein,

fonbern gingen mit bem 53aionnet unb einem lauten

^urra^ barauf My \)k SSerf^an^^ungen waren in

ben meiften gdllen balb erftiegen, tk Staliener

warfen ©ewe^re, 6dbel, ^atrontafc^en, ^ornifter

unb 2^fc^a!oö »on fid^, fud^ten baö Söeite unb bie

Jjiarflflnbcr, Solbatenleben im Ävleg. .9 13
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^u\t ertonte öon i^rem ©efc^rei : »Misericordia I Prego

la vita!((

C?ineö iörer 6eften ^or^e waren bie 53erfagHeri

(fat)c^ifc^e @(f)arffc^ii^en ) 3 fie ()akn öortrepcf)e

^ammerh'ic^fen, n)omit fte namentlich) f)inter :Decfungen

fcJ)on auf 6 — 800 €c^ritt ben Defterreid^ern t>kUn

<S(f)aben jufüßten,

Sßaö nun bie IDiperationen ber piemontejif(^en

5lrmee unter (Ef)x^ano\t^Mi in biefem gelbjug anbe^-

langt, fo fann ic^ nic^t um^tn, l)ier einen fe^r ge^

biegenen unb treuen Q3erici^t cim^ beutfc^en £)jticterö

über biefelben folgen ju laffen, vok il)n \)u SlUgemeine

3eitung im Slpril biefeö Sa^rö mittl)eilte:

„Sßie bie volitifcf)e Stellung Defterreid^^ in 3ta^

lien eö mel)r al^ n)iinfc^en^n)ertl) erf(^einen lief, Den

neu aueigebrorf)enen i^ampf fo raf(^ voie mögli^ jur

(5ntfcf)eibung 5U bringen unb 3U beenben, n^aö natura

gemäß ben offenfit?en ^f)axaUcx ber £rieg6fül)rung in

fi(^ fci>lieft, eben fo beftimmt unb flar ivaren t)k

^iemontefen auf bie !3)efenftt>e öertriefen, öom mili^

tärifd;'en mc noc^ mdjx Dom politifc^en ®eftc^te))unft

au^ hctxaii)Ut. 2)ie*Ueberlegen^eit be6 ©egnerö im

freien gelbe tt^ar einmal nid;t tregjuldugnen. 3n

taftifc^er, mc in moralifd)er §inft^t fann feine ita-

lienif^e ^ruippe fid^ ben Defterreidbern an t)ic ^äk
(teilen 3 in ä^nlic^em 35er§ältnif fteljen bie gegenfeitigen
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gü^rer au einanber. £)ber foüte (^^jr^anowefi ftdf) einem

iRabe^ft) überlegen 9efüf)(t f)aben? 3Son folcJ)em 2öa^n

rnirb er je^t n>o§l geseilt fei;n» Die politifc^e 9^ücf:=

ftc^t gebot ben ^iemonteftn n)eiter jebem §au))tf^(ag

au^jutrei^en, D^abe^h; fo lange, mc nur immer

möglich l)in5u[)aüen, um ben l^ombarben ^eit ^u »er-

fd^affen, bebeutenbe Slufftänbe in'ö 2chcn ju rufen,

tt)orauf fte boc^ au^ nic^t wenig gerecf^net Ratten,

^^ur üier^e^n 2^age bie (Sefia^ unb Molinie gel)a(ten,

\va^ mit i§rer anerfannt guten 5(rtiUerie feine ju

fc^njere 5[ufgabe gen>efen n)dre, unb Diabe^fi; Ijatte

ftc^ tt)o^l 5U (^ntfenbungen veranlaßt gefet)en, bic

feine fü^nen 5[ngripbifpofitionen gemattig üeränbert

^aben ttJürben» Dann erft fam ber S^i^pi^n^^ fü^* ^i^

^iemontefen, mit me^r 5lu^ftd^t auf (Srfolg bie De^-

fenfiöe mit ber Dffenfiüe ju t)ertaufc^em

Söel^e 9iefultate eine fräftige Defenftüe, fetbft

mit fet)r mittelmäßig organiftrten ^rup))en, bie übri*

gene 3}?ut^ beft^en muffen, liefern fann, geigen une

feit mehreren 2Boc^en bie ^l)eifnieberungen in Un^

garm 2öir fmb überzeugt, ba^ baö )3olnifc^e Clement

im :piemontefifc(}en Dbergeneral unb anbern ))olnifc^en

Dfficieren beö ^eereö bm Defterreic^ern aud^ an bem

$0 unb ber @efia n)arm gemad^t ^dtte»

S'^dc^ft biefem trcftlofen ^ürgerfriege fonnte ®ar^

binien feine im 3a^r 1848 gemaci^ten (Srfaljrungen
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and) nod; 511 Dkt^e fi^en taffen, ^atk ee bie £)pc^

rationen t)om 23. 3u(t bfö 6* Sluguft »erfloffenen

3af)r6 fo ganj unb gar »ergeffen? 5Uö Sieger Ratten

ftdb feine Streiter n>ie bie SO^aulnjürfe am 9J?incio

eingegraben; fte öerld)):perten bamat^ bie f(f)onfte 3^it,

U^ Diabe^h) erftarft tvar unb fie bann fammt allen

€^an5en unb ^ofition^gefc^ü^en mit einem (Einlage

hi^ Tlailan^ i>ox ftd^ Vertrieb- Unb nun, im iüngften

9J?onate, fällt e^ il)nen M, rein offenftö ju t^erfal):^

ren, voo il)nen richtig angelegte t)erfc^an5te $ofitionen

alö fräftige (Stü^^unfte fo not§ getl)an Ratten!

9?atürli(^ t)erftel)en n^ir unter frdftiger 3)efenftt>e

fein fo faumfeligee, unt§dtige6 SSerl)alten, tt)ie eö ftdb

bei ben ^^iemontefen in ben SJ^inciotJerfc^an^ungen

geigte, fonbern eine ricf)tig öerbunbene Secf)feht)ir!ung

t)on Eingriff unb SSert^eibigung , unb einen beftimmten

^errainabfc^nitt feft^uljalten»

2)ie ^iemontefif^e ©runbftellung unb bereu @c^n)ä^

d)en ^ahm mx in einem frül)eren ^uffa^ fc^on be^

urtl)eilt, eö bleibt unö be^^alb nur no^ 3U §eigen

übrig, mc (^l)r3anon?e!i auö biefer Stellung operirte,

unb tt)ie er f)ättc o^eriren fonnen, um t)k begangenen

50?ipgriffe etmaö au^jugleic^en; baft ^a'üia mit ber

günftigen ^ofition am ©raöellone fo ganj unbeachtet

gelaffen tt)urbe, ift ein fo unbegreiflicher, mc unt)er^

Sei^licf)er geiler. 53ebenft man, baf e6 fc^on $flt^t
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eine^ jebert 6ubalternofficierö au^ ^Bor^often ift, ftc^

alle gäde ju öergegentt^ärtigen, in tvelcfye feine gelb^

tt>aä)e hei feinbli^em ^[ngriff geratf)en fonne, um

fein SSer^alten mögüc^ft barnarf) t)or§ev5ubeftimmen,

um me i)iel me()r mu^te man erftaunt fep, einen

Offenftöfelb^ug mit einem fo groben geiler eröffnet

ju fef)en-

'^a^ ben 33erid^ten überfc^ritt (^fjrjanott^^fi am

20. Tläx^ mit 20,000 9J?ann ben ^icino biö ^uffa^-

(ora unb ging biö ^3Jlagenta öor» ^ine 9iecogno^ci^

rung U^ (Sebriano ergab aU 9iefultat, baj? biefe

©trage ganj frei üom geinbe fe^, morau^ fic^ Hc

richtige golgerung ergab, baß 8fiabe|!i) feine 3öic^=^

tigfeit auf ben 33efi^ üon 9J?ai(anb im 5(ugenblicf

lege, unb ftc^ bemnacl) eine anbere Dperation^Slinie

geträ^lt f)ahe. 5Run erft erfannte man ben großen

Söertl) öon ^at)ia. Ttan f^attc ben ©ebanfen bort^

^in ju gellem ^6 blieb aber beim ©ebanfen, für

beffen 5(uöfül)rung wax eö mxtiid) nic^t aMn ^u

fpdt, fonbern biefe 2)emonftration im ^Mm ber

Defterreid^er bot auc^ njenig ^ue^fic^t auf Erfolg, baß

man rid^tig a^nte ta^ S^iabefeh;, nac^bem 9J?ailanb

felbft nic^t gebecft )x>ax, mit vereinter Wa(i)t o^eriren

werbe, unb fomit eö i^m unb feinen ^rup^en nod^

leidster gen)orben tt)äre, bie fo getl)eilten ^iemontefi?

fc^en ©treitfrdfte ^u fc^lagen uifb ju üernicl)ten. ^Run
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gmg ^^rjanotv^ü mit feinem ^oxpe> n^ieber auf^^c^

»ara jurücf. 5l6erma(6 ein genfer! Sßa6 t^at er mit

biefen @treitmitte(n ju S^iot^ara, ttjd^renb eö i^m flar

fei)n mugte, \)a^ diat)ci^t\) ju ^aüia ben ^icino über^

fcf)ritten f)atte? (Sr mufte auf für^efter ?inie t)on

93lagenta auö über Slbbiate ©raffo narf) 3Siget>ano

fic^ menben, bie beiben ^oripö vereinigen unb mit

Hebermac^t — ba if)m njenigftene 30,000 Wann auf

biefem fünfte ^ur QSerfügung ftanben — auf bie

Sßerbinbung ber Defterreic^er über ©ambclo nac^ 5^ru-

meKo loöge^en» ^dtte er auc^ ba bie Defterrei(^er

nic^t gefunben, fo n^ar mit biefem 9Jfarfc^e nic^t^

verloren, fonbern nur gen)cnnen, ha e^ einmal 3^^at==

fad^e tt)ar, bap D^Jabe^ft) ni^t auf 9^ot)ara, fonbern

im ©üben manöörire, unb er bemnad^ jebenfaH^ feine

Gräfte bem geinbe ^u concentrirt §dtte. (S'^rjanom^fi

ging §tt)ar felbft nad^ SSigei^ano, gab baburc^ ju er^

fennen, bap i[)m bie Sßicbtigfeit biefer ftrategifc^en

(Sachlage nic^t entgangen it)ar, fül)rte aber baö glan^

fenmanoöer nicf)t mit ber fü^n§eit unb ^ntf(f)(offen'

t)eit au^, mit ber eö in biefem großen 9}ioment galt,

bie ^(f)iEe^ferfe ber öfterrei(^if(^en Operation ju

burc^f^neibem §ier mufte ein fecfer Surf gefc^e^en,

ber nid^t allein alle begangenen geiler Dergeffen

mad^te, fonbern aud^ eine 33rücfe ^ur n)ir!lic^en Df^-

fenflDe erbaute. (5o*aber tritt nur ein ^duftein ücn
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12,000 ^Jtmn hei ©ambcio auf unb mxt) natürlich

geworfen.

2Bäre t>a^ (For))^ teö gelbmarfc^amieutenantö

Söo^lgemutf) bei @ambo(o gefc^tagen morben, fo i)ättc

bieß gettjif eine böd^ft mi^fici^e ?age für 9?abe^!^ ^ur

golge gehabt. SQ3ie bie ^iemontefen nun 3^igeüanc

räumen mußten, fo tt)dre eö ben Defterreid^ern mit

bem bereite erftürmten 9)?ortara ergangen, unb bie

I)inge Ratten ficf) ef)rent)oner, ja unberechenbar üor-

tt)ei(^after geftaltet, ^u ©ambolo mußten bie ^ie^

montefen bemnad^ ftegen ober untergeben. @tatt beffen

gett)innt O^abe^!^ burd) biefeö glürflicf)e treffen unb

bie Otäumung t)on QSigeüano eine ^mitc, hei mitem

fürjere 3Serbinbung an ben ^^^icino, ivelc^e i^n öor

allen bebeutenben SBec^felfällen beö i^riegö ftc^er ftellte.

9?ac^ biefen @c^la^))en concentrirt ^^rjanott^öü

feine i^rdfte hei Dlengo unb um 9iot)ara. 2Bir ftn^

ben in feinem 33ericbt ein 33eftreben beffelben, feine

lefete ftrategifc^e 3Serbinbung nad^ 3Sercelli ju gewin-

nen. ^Daö wax ein neuer gel)ler* Sollten bie tatii-

fc^en 3Serl)dltniffe ber Umgebung t>on 9ZoDara ^en

legten ftrategifc^en ^it^em^ug- erftirft ^aben? 3Kir

fennen biefe Dertlic^feit ni^t, iriffen aber, baß ein

unglücflieber Spieler, um (td^ tjor bem 3?an!erott ju

retten, fein Se^teö, fein 3llle6 auf eine ^arte fe^t,

unb errdt^ er fie nid^t, i^erloren ift. 60 fommt un^
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bie ^oncentrtrung auf S^^oöara öor» Um mit SSotbe^

bac^t dm folc^e ©teKung ju nehmen — tt)enn gfeic^

taftifd^ öortfieil^aft — mup man ben Sieg auf bem

6c^(a(^tfelbe f)alb unb ftalb fc^on in ber 2^afd^e

i)ahm) njorauf aber, me n)ir glauben, ber ipiemonte^

fif^e Dbergeneral nici^t me^r mit jener @ici^er()eit

rechnen burfte, um ii:)n jur ©inna{)me einer folc^en

$oftticn 5U berechtigen»

5)ie erfte ^alfte ber S^Iad^t M IDlengo ent^

frdftet f(^einbar unfern eben gemachten $(u0f^rucf).

Scf)einbar, tveil nur ber gel)Ier beö jvveiten Slrmee^

corpö ben ^iemontefen einige ^~f)ancen in ben erften

(Stunben ber @d^Iacf)t bot» Sßenn (^§rjanon)6!i hi^

f)uf)a nur ^au^tfäc^lid^ ftrategifd^e ©ünben beging,

fo öerme^rte er biefelben, am (Sd)(uffe biefeö großen

3)rama'ö, nod^ burd^ eine ta!tifd)e> getbmarfcf)all=^

lieutenant 33aron b'5lfpre laßt fic^ öon ^am))feö(uft

Einreißen, M Olengo mit bem geinbe ernftlic^ an^

subinben, o§ne bie @tdrfe beffelben §u fennen, unb

o^ne 5(ueftc^t ^u l)aben, rafd^e Unterftu^ung ju er^

galten, ^oc^ftenö 20,000 Defterreid^er Mmpfen einige

©tunben lang gegen bie ganje ipiemonteftfc^e Wta<i)t

— an 50,000 mann ftarf ! 2ßer fc^lug ftd^ nun f)ier

^artndcfig? 2)oc^ nid^t bie ^iemontefen! ^lö bae^

öflerrei(f)ifc^e (Sorpö ^urürfgebrdngt n>ax, ber gül)rer

nur njieber bie alten Bataillone in'^ ?^euer führen
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tonnte unb fic^ mit fe(tcnem §e(benmut^ immer auf^

5f?eue ben ^iemontefen entgegentvarf , um feinen geiler

burcJ) ^elbenbtut reinjunjafc^en, ta mußte ^()rsanon)öfi

er!ennen, wie bie !I)inge fte^en unb au6 ber me^r

befenfiüen §a(tung mit Uebermad^t — t)ic er aber,

f^eint eö , nid^t ju benü^en öerftanb — in bie fecffte

Dffenftöe übergeben, um feinen ©egner aufzureiben-

;l)aß t'^^pxe unb ber tapfere ©r^^er^og ^U
bred^t im grontangriff einen faft breimal

überlegenen geinb nid^t über ben Raufen

werfen fonnten, iftnatürlid^ — nic^tfoaber

ba6 Umgele^rte»

Sßir geftel)en, ba^ wir üon ß^rjanowöfi'ö gä^ig^

feiten me^r erwartet Ijätten/'



XIV.

5(m 25. Mäx^ erlief ber gelbmarfc^aü m^^oU

genben 2(rmeebefe^l:

Hauptquartier SlotJara.

„(So (baten!

S^r f)aU ©uer Sßcrt rü^mlic^ getönt. 3^r §abt einen

gelbjug gegen einen an Saf)i ©uc^ überlegenen geinb be^

gönnen unb in fünf ^agen ftegreid^ beenbet. X)ie ®e^-

fc^icl)te ttjirb ©u^ ben 9fu^m nicl)t ftreitig marf)en,

baf e^ feine tapferere, feine treuere 5frmee gibt, ale*

biejenige, beren Oberbefehl mir mein .§err unb Äaifer

anvertraute. 8olbaten! im ^^lamen beö i^aiferö un^

33aterlanbe^ banfe ic^ (Suc6 für (Sure tapferen ^^aten,

für dure Eingebung, für (Sure ^reue. ^Jtit trübem

33licf njeilt mein 5fuge auf ben (S^rabpgeln unferer

im rüf)mltd^en Kampfe gefallenen 5?rüberj ic^ fann

an bie überlebenben mein banfbare^ SBort ni(f)t ricf)ten,
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o^ne mit 9Jü^rung ber lobten su gebenfen. (BoU

baten! unfer ^artnarfigfter getnb, ^axl 2flbert, ift

v)om ^f)ron gefttegen; t^ t)ahc mit feinem 9?a^fo(ger,

bem jungen fonig, einen rü^mHc^en SßaffenftiEftanb

gef^Ioffen, ber unö 33ürgfc^aft für ben balbigen 5(b^

fc^luf be6 griebenö gen)d^rt* 6oIbaten! mit Subel

f^ai unö — 3^r tt)aret ^cu^e ba'ocn — ta^ ^anb

unfereö geinbeö empfangen, ta^ in unö 9ietter öon

5Inarc^ie unb feine Unterbrücfer erblicft, 3^r n>erbet

biefe (Erwartungen rechtfertigen unb burdb 53eoba^tung

ftrenger 9)?annösuc^t ber S[öe(t ben^eifen, baf Defter^

rei(^0 Krieger eben fo furd^tbar im ^amipfe, tvie e^ren-

f)aft im grieben fmb, \)a^ mx gefommen ftnb, um ju

ert)a(ten, ni^t um ^u §erftören» 3d^ fe^e ben 9f?amen

jener Xap^nen entgegen, t)ic ftc^ befonberö auö^eic^;^

neten, um ifjre 3?ruft mit bem rü^mtid^ errungenen

3eic^en i^rer Zap^cxtät enttt)eber fogleicf) fc^mücfen

ober mir biefelben t)on ^Bx. SJ^ajeftät bem i^aifer er^

hüten ju fonnen»"

5Im §(benb M unferer diüdUf)x üon QSignale

bauerte eö fe^r lange, ef)e i(i) in mein Cluartier in

Albergo d'Ilalia einrücfen fcnnte» 3(^ ritt mit gelb-

marfc^aKIieutenant 6c^6nf)a(6 t)oran im ^n^e mitten

unter ben @eref^anern, unb muf te auf meine Drbon^

nan^, 3Bei(er, Unarten, ber am (Enbe M ^vlq^ tt)ar

unb einer ber 5e^ten anfam»
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5ruf einem f(einen $la^e in ber @tabt vvurben

bie OuartierbiKete öertf)etlt ^ö n)ar bort dn großeö

Durd^einanber üon ^^ferben unb Leitern; 5lKeö brängte

ftcf) um unfern freunblic^en Cluartiermac^er, £)ber?

lieutenant ^ud;§eim, ber mid^ tt)d§renb be^ gelbjugö

beftänbig äußerft §ut)orfommenb be^anbelte, n)ofür i^

i^m ()ier n)ieber^oU meinen I)er§lid^ften X>anf fage*

^kx W)urbe nad^ $ferben gerufen, bort nadb einem

9ieitfned^t, ^ier fehlte n)ie bei mir bie Drbonnan^,

bort forfrf)te eine anbere nac^ ii^xem §errn, ber nodf)

nid^t angekommen )x>ax. Dajtt^ifd^en fiel ein feiner

Stiegen, unb bie bun!e(rotf)en gtammen ber gadfeln,

bie aufgeftellt ttjaten, n^e^ten ^in unb f)cx unb brot)^

ten fnifternb ju »erlöfd^en.

ßiner nad^ bem 5(nbern »erließ enblid^ ben $la^,

bie ^uffc^läge ber ^ferbe Hangen nac^ allen dix^-^

tungen ^in, balb immer entfernter, balb immer leifer»

(Snblid^ mar i^ aUtin unb um mic^ ^er n)ar eö ftill

unb einfam, Wein Sßeiler !am immer noc^ nid^t!

^ie unb ba l)ufc^te einer ber ®intt)o^ner eilfertig unb

fdl)üd^tern vorbei, n>cnn er mi(^ neben meinem ^ferbe

fielen fa^* 2)ie großen Käufer, \)ie ben ^la^ um^

gaben, lagen fd^it)ar3, bunfel unb tobt »or mirj ic^

füllte mid^ aber burdl;auö ni^t üerlaffen^ benn i^

f^atte in biefer ©tunbe, aufgeregt burd^ ben fd^ar==

fen 9iitt, ben erften ftillen günftigen Slugenblid feit
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mehreren Xac^en unb ^ää)kn unt ba^er 3eit unb

3)?u^e, bte intereffanten Silber, t)ie fid) t)Ox meinen

5(ugen in biefen ^agen entrollt Ratten, noc^ einmal in

i^rer ganzen griffe an meiner Seele üoruberjie^en ju

laffem SQSar ber gelb^ug aucl) furj, Diel ju furj für un--

fere 2ßünfc^e
, fo war er gerabe in biefer Äür^e um fo

großartiger unb f(i)öner unb trug in t)a^ 33u(f) meinet

Sebenö ein (Sa^itel ein, nac^ melcJ^em id^ micJ^ lange

fd^on üon ganzem .^erjen gefeint ^atU.

^nblid^ tont ein «&uffc^lag, ber fxä) mir eilfertig

nal)erte. 3c^ fa§ einen njeigen Ttantd unb erfannte

balb barauf meinen trefflichen Söeiler, ber, mc er

bel)auptete, mirf) überall gefud^t unb ftd^ freute, mid^

l)ier enblic^ ^u finben. S33ir hielten unfern ©in^ug

in ber Albergo d'Italia unb fanben fd^on im geräu-

migen belebten |>of beffelben einen luftigen (Sontraft

gegen t)ic finftere fülle 9?acl)t in tcn «Straßen*

2)iefer §of n?ar, mc M ben meiften italieni^

fc^en Käufern, mit einem Säulengang umgeben, unter

tvel^em bie ^^ferbe, bie in ten Ställen nic^t $la^

fanben, untergebrad>t njarem ®roße Laternen fingen

überall im §of unb tt)arfen i^ren unftc^ern Sd^ein

auf bie $ferbe unb il)re Oteiter, \)ie im begriff n?aren,

fte abjufatteln,

2)er innere Äaum \y>ax mit 2ßagen aller 2(rt

i?ollgepfro))ft, oben in ben ©ängen flirrten Säbel, auf
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Dem (Stein^flafter berfelben liefen hk ÄeUner eilfertig

f)in uttb ^er unb au^ bem ©ipeifefaal im erften <Stoc!

fc^aUte ein luftigeö 5acf)en, ein frö^lic^e^ Gebern

2)ort n^aren bie meiften Dfficiere De6 ^aupt^^

quartiert t)erfammelt unb irf) balb mitten unter if)nen.

Wan §örte §ier bie intereffanteften "^ctaiU über bie

große ©c^Iac^t, i^in benfwürbiger t^ergnügter 5lbenb

n)eiter in meinem ^eben*

X)er §imme( t)atte bem getbmarfd^atl §u feinem

gelb^uge ein fleine^ liebet (Stücf ^ürfrüf)(ing »erliefen.

Seit unferem §[uö3ug au6 ^Jiailanb tt)ar eö n)arm,

ja einigemal fogar fel)r l)eiß genjefen unb bie gelber

beß^alb jum großen 33ortf)eil ber bitjouaürenben ^rup^

pen trocfen unb feft» Ueber un^ fpannte ficf) faft ben

ganjen ^ag ein lid^tHarer blauer ^immelj taufenbe

l^on 3nfe!ten fummten um une l)er in ber ivür^igen

^uftj \)k 53aume ftecften §arte grüne Spieen au6 unb

felbft ber Söeinftorf — tt)ir ftanben tt?ä^renb ber

(Ec^lad^t t)on 9loöara in einem ^ebengarten — trieb

feine frif(^en faftigen 5(ugem

5(ber ^ier in 9?ot)ara ^atte fi^ ba^ Sllleö auf

einmal geänbert^ e6 ttjurbe fü^l unb tm erften 3^^eil

ber 9?ac^t fiel ein falter feiner D^egen, unb al^ mx
am anbern 9}?crgen aufn^ac^ten, tag auf ben !Däd^ern

ber §dufer eine \)od^e (E(J)neebecfe» Tlid) froftelte,

n^enn idj an \)k armen Seute im ^it)ouaf backte unb
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fpätern 53ef(^reibungen nacf), bie mx erhielten, fotl

e6 neben bem Unangenehmen im gelb brausen rec^t

fomifd^ gettjefen fei^n , alö bie ^olbaten 9)?orgenö auf-

tt)ad)tcn unb mit tt?eipen Werfen eingeptft balagen.

Dorf) blieb ber (Schnee nic^t (ange unb fc^on am

^benb biefeö ^ageö tioax et in ber ^ta\it üerfc^tDunben,

^J?ct)ara ift, obgleich ber ^au^tort einer ^iemon-

teftfc^en ^roüinj unb ber @i§ cine^ 33ifc6of6, nic^t

befonber^ groß. 1)ie <Bta\)t t)at d)xi(i^ über 12,000

(Simvo^ner;* jte liegt auf einer fanften 5[nf)o^e, ift ücn

verfallenen 9}?auern unb ^aftionen umgeben unb f)at

ein alteö ^albjerftorteö ^afteü, tvelc^eö gerabe in biefer

3erftorung — bie geborftenen 53?auern ftnb mit bem

fc^onften Gp^eu beHeibet — einen auferft malerifc^en

5(nbli(f getvd^rt* 5)iefe^ ©ebäube ift öierecfig, mit

©rdben umgeben unb ftammt am bem 13ten 3a^r^

f)unbert, Heber bem (Eingang fte^t man, obgleich fe^r

unbeutlic^, bie Schlange au^ bem SBappen ber 33ie^

conti, iwci lange gerabe 'Btxa^m jerfc^neiben t}k

©tabt in vier Zt)dk.

T)er gelbmarfc^aÜ woijntc in ber ^'^d^e ber Albergo

d'ltalia in einem ^alafte ber gamilie 33enini, einem

prac^tDoÜen tveitlduftgen ©ebdube,

Ueber bie 3)aucr unferee 2lufentf)altö in ^oMxa

n)ar nicf)t^^ beftimmt, boc^ foKte berfelbe nur ttjenige

3;age betragen unb tvir nad) 9J?ai(anb jurücffe^ren.
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fobalb ber Sßaffenftidftanb mit ^temont abgef^loffeu

fei^» 2)iefer tt)urt)e fc^on am 26* Ttäx^ burc^ gelb^

marfc^att O^abe^f^'ö imb ^önig SSictor Gmanuelö Untere

fc^rift öoKjogen unb ber 3Sertrag f)ierüber lautete

folgenbermafen

:

5[rt» L !Der ^önig öon 6arbinten fid^ert be^

ftimmt unb feterlid^ ju, baf er mit ^x. 5D^ajeftät bem

£aifer üon Defterreicb einen grieben ef)em5glic^ft ah^

fc^tiefen tt?erbe, !l)er SBaffenftiüftanb foü nur ba0

SSorfpiel baju fei^n.

^(rt, 2* Der ^cnig t)on ©arbinien tt)irb e^e^

moglid^ft bie ^rupipencor))^ auflöfen, ivelc^e au^ (om^

barbifcf)en, ungarifc^en unb polnifc^en Untertt)anen

(^r. faifer(i(f)en 9J?aj[eftdt gebilbet tt)orben, mit bem

SSorbel)a(t, nac^ ©utbünfen einige £)fficiere ber ge^

nannten (^oripö in feine 5frmee auf5unef)men* @e» fe

cellenj, gelbmarfcfcaK ®raf diahe^^ , t)er)3flic^tet ftc^

im 9?amen 'Bx. faiferlic^en 9)Zaieftdt, t)a^ alten ge^

nannten lombarbifcl)en, ungarifd^en unb polnifc^en

6olbaten ju i^rer ?fiMh^x in \)ic faiferlic^en Staaten

t)ollftdnbige ^mneftie gen)dl)rt n)erbe,

$lrt. 3» 2)er £önig x>on ©arbinien erlaubt, \)a^

n^ä^renb beö SBaffenftillftanbeö 18,000 Mann Snfan^^

terie unb 2000 Üi^^ann i?ai)allerie faiferlic^e Gruppen

baö Schiet 5tt)if(^en bem $o, ber 6efta unb bem

^effin unb bie Hälfte ber geftung ^leffanbria befe^en.
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Diefe militarif^e ^efe^uitß i)at j[eboc^ feinen (^influp

auf t)k bürgertid^e unb S^ec^töüemaltung M hqdä)^

neten ©ebtete. 2)ie genannten ^^ru^j^jen fönnen in

Der <BtäxU »cn 5000 Ttmn bie ^alfte ber ©avnifon

ber ^tabt unb (Eitat)cUc 5l(effanbria bilbcn, n)af)renb

\)\c anbete ^älfte au^ farbinifc^en Gruppen befte^en

mx\). @e, Tlaie\täi bürgt mit feinem föniglic^en

2ßort für bie @id^erf>eit ber faifer(icf)en ^ru^^enj t)ic

(5r^a(tung biefer 20,000 3J?ann unb 2000 $ferbe auf

i^often ber farbinifc^en 9iegierung n)irb burc^ eine

militarifc^e ^ommifficn feftgeftellt iverben» 2)er fönig

yon Sarbinien n)irb ta^ ®chkt auf bem rechten Ufer

beö $0, ^k ^er^ogt^ümer 9}?obena, $arma unb bae^

®roff)er5ogtf)um ^c^cana, alfo aUc ^anberftrerfen, bie

öor bem Kriege ju 6arbinien nid)t ge^i)rten, räumen

laffen*

5Irt* 4» 2)a ber (Sin^ug ber ^a(fte ber ©arnifon

uon 5Ileffanbria, n?el(3^e burd^ bie faiferlid^en ^ru^ipen

gebilbet tt)erben fod, unter brei U^ 'oUx 3^agen nic^t

ftattftnben fann, fo ijerbürgt ft(^ ber i^onig öon @ar^

binien für ben regelred^ten (Sinjug (entr^e regulaire)

M genannten ^^eil6 ber ^efafeung in ber geftung

*2((effanbria,

2(rt. 5, I)ie farbinifd^e gtotte — ©egelfc^iffe

unb ^am^fer — üerlaßt o^ne ^luöna^me binnen üier^

jefjn ^agen ba^ abriatifd)e 50'?eer unb he^ibt fid^ nac^

Jparftänfccr, ®c(batcnTeben im Ävieg i'^
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t)cn farbinifd^en ^taakn. 2)er Äonig i?on Sarbinien

tt)irb feinen 3^ru:p))en ben beftimmteften ^efe§I ert^et^

len unb feine anbern Untert^anen, biejn 3Senebiq

ftc^ ei)poa aufhalten, aufforbern, ftc^ unüerjüglic^ nad)

i)cn farbinifdjen (Btaatm ^urücf^ubegeben, unter Sfn-

brc^mtg, baß fte einer ett^aigen (Fapitulation ber ge^

nannten @tabt mit ben faiferlic^en 9Jiintärbef)5rben

nic^t njiirben einbegriffen n>erben.

5[rt. 6. 3)er 5?önig i)cn <8arbinien öerfpric^t,

um feinen lebhaften Sunfd^ für 5lbfd)Iug eine^ bal^-

bigen unb bauerfjaften grieben^ mit @r, faiferlic^en

ÜJ^ajeftät ^u befunben, feine 5(rmee in fürjefter ^cit

5U rebuciren*

$[rt» 7» iTraft feineö dla^t^, frieg unb grieben

ju fc^liefen, erfldrt ber i^önig i)on (Sarbinien in ber^

fetben ^hfx^t biefen S9[$affenftiUftanb^öertrag al^ un^

üerle^lic^.

5Irt. 8, 2)er £önig üon «Sarbinien mxh unöer^

Siigtidf) einen S5ei)cKmci(^tigten mit i)oKer Tta^t ad

hoc nacb einer burdf) gemeinfame^ Uebereinfommen

ju beftimmenben ©tabt fc^icfen, um bort tic griebene*==

unter^anblungenju eröffnen.

^rt. 9. 3)er griebe felbft unb feine befonberen

^eftimmungen it^erben, unabhängig Don biefem SQ^affen^-

ftiKftanb; nac^ bem gegenfeitigen Uebereinfommen ber

Uitcn ^Regierungen abgefc^Ioffen njerbcn, @e. (^rc.
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ber Tlax}(i)aU @raf 9?abe^f^ , wirb fic^ für t)erpfl{(^tet

galten, unt>erjügH(^ ben faiferlfc^iett §of i^on bem

lebhaften SSunfcfee €r» SO^ajeftdt 5)on ©arbtnten nac^

5I6fd^(u^ eiltet bauer^aften griebenö mit 6r* faifer-

licfien 9J?ajcftdt in ^enntniß 311 fe^en.

2lvt 10. ®egenrt)ärtiger2Öa)fenft{aftanb6abfc^lu^

ift für bie ganje 3^^^ t)er grieben^unterf)anblungen

binbenb, unb im galTe if)re6 5Ibbru(^ö muf ber 2öaf?

fenftiüftanb je^n 5^age üor 33eginn ber geinbfeligfeiten

gefünbigt tt^erben.

5Irt. iL 2)ie Kriegsgefangenen tt)erben iinöeiv

jüglid) t?on ben beiben contra^irenben Xf)ciUn heraus-

gegeben.

5[rt 12. I)ie faiferlid^en ^ruip^en fteUen if)r

SSorrücfen ein, unb biejenigen, ttjelc^e f(f)on t)ic 6efia

überfd^ritten , !e§ren als ^efa^ung beS eben bejeid^^

neten ®ebkte^ ba^in ^urücf/' —
!l)er König Karl. Gilbert tt)ar t)erfc^n)unben, unb

man n^ugte nur, baj3 er bem 5^^ron entfagt f^aU.

@o t)iel erfuhr man aber, baf er ft^ unferem ^ef^

tigften geuer tt)d§renb ber ^(^lad)t f)artnä(fig auS-

gefegt unb felbft nod) am 5lbenb t)or ben 3BäUen ber

6tabt im Kugelregen geftanben ^abe, fo ba^ ber

©eneral l)uranbo i^n enblic^ beim 5frm naf)m unb

mit ®ett)alt t)cn einer ©teile entfernen wollte, n?o

er ftc^ unnü^er Seife ber größten ©efa^r ausfegte*
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^axl ^lUxt njiberftanb t^m, inbem er aufrief: „^aft

mic^ fterben, ©eneral, bief ift ber leiste Xa^ meineö

33a(b barauf ilBerjeu^te |id^ ber f onig jebocf),

baf jeber Sßiberftanb frucf)tIo6 fe^ imD er fic^ eben

einen ^affenfttUftanb nhitien unb ^arte ^ebingungen

itnter5eict)nen muffe* ßr erHärte ba^er fein^agen)er!

für beenbet unb \pxa^ feinen feften ©ntfc^Iuf auö,

au ©unften feinet 6of)neö, bee^ »^erjog^ t)on 6aöoi^en,

ab^ubanfen, !I)iefer, fo wie fein 33ruber, ber §er§og

t)on ©enua, ber ^inifter (^aborna, ©eneralmajor

(S^x^ancw^t^ , unb bie ^bjutanten beö £bnig0, njelc^e

fid^ um feine 5ßerfon befanben, brangen in i^n, biefen

^efd^luf 5U tt)iberrufen- ^c^ ^arl Gilbert en)ieberte

mit großer diuhe unb geftigfeit: „Tldn ©ntfc^fuf ift

gefaßt, id^ bin nic^t länger ber £önigj bort fte^t

(Suer 9i)?onard^, mein «So^n 5Sictor ^manuel!'^
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5fn einem btefer trüben Oiegenta^e ging icJ) in

9loüara burd^ bie Strafe, in ber 5lbftc^t, tk Spitäler,

überf)aupt bie Drte, n)o 33ern?unbete untergebracht

tvorben waren, ju befucf)en. 2)a6 grope prac^töotle

§ofpita( biefer @tabt, tveld^ee i^ juerft befud)te, ift

ein n?eit(duftgeö fc^öneö ©eböube, mit großen getrolb^

tm Sälen in Itreujeöform, gut eingerichtet unb rein--

\i(i) exf)altm. ^k geico^nlicfie ^fn^al)! v>on Letten

itjaren mit guten ^J^atrajen unb reinlid^em Söeifjeug

öerfel)en, unb man t)attc außerbem noc^ f)erbetge^

fc^afft, \va^ man auffanb; aber \)k ^aijl ber SSer^

wunbeten n^ar ju groß, unb felbft unten in ben

Äreujgängen lagen bic lei^t 33leffirtcn auf 6tro^

unb in 3)ecfen eingeljüttt
,

gebulbig wartenb, bi6

broben ein ^lai^ frei n>ürbe, unb eö tvurben leiber

u *
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tn ben erften ^agen nad^ ber 6d^Ia(f)t t>ie(e, mU
q3Iä^e frei!

Wlit einem ber ©eiftlicf)en beö ^aufeö ging id)

burcf) bie @d(e, nnb ba lagen bie armen 50^en^

f^en, ber ^ine ftiU t)or ftd^ ^inbrütenb, t^eilnafjm-

loö gegen OTeö , n)a6 unten »erging , ein 5[n^

berer in n^ilben gieber!p^antaften liegenb, \)k ^Df^eiften

aber einen ©ruß freunblic^ erwiebernb unb bereit?

n)ittig, ein ©efpräcf) anaufnüpfem !l)ie Seic^tüerivun?

beten I)offten auf balbige ©enefung, bie 5lmputirten

banften ®ott, baf e6 überftanben unb njaren über^^

^eugt, t)a^ ber £aifer, für ben fte geblutet, auc^

feiner 3eit ha^ Wö^li^c t^un n>ürbe, um il)r fünf?

tigeö ©d^icffal ju erleichtern. SSon ßinem ^orte id)

namentlich: „Sßie iverben bie ju §auö auffc^auen,

tvenn ic^ mit (^inem 5lrm l)eim!el)re, unb njie it)erbe

i^ i^nen bagegen er5al)len Don 3Sater 9^abe^!^ unb

n)ie unö ^ep unb • S(f)ün^alö gut geführt." SSiele

ber ^ier unter Sßunben unb Sc^merjen ^eibenben

erfunbigten fic^ nad^ il)ren Dfficieren unb n)ollten

tt)iffen, n)ie eö il)rem Lieutenant ober §au))tmann er?

gangen, ber neben i^nen gefallen tt)ar* Die ern)or?

benen 3}lebaillen Ratten hk 6olbaten neben ft^ auf

tm ^if^ Eingelegt unb betraci^teten n?o^lgefällig biefeö

um l)ol)en ^reiö üerbiente 3^i^^n i^rer Xap^cxUit.

5lllee f^3rac^ l)alb leife , um ben 9?ac^bar nic^t ^u
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emecfen ober ju beunruhigen, unb fo fummte unb

tlüfterte eö burd; bie weiten 6ä(e beö 6^italö» 5luc^

^efuc^enbe \x>axm t)ie(e ba; bort fap dn ungarifc^er

§ufar unb fc^aute ernft unb befümmert tn baö 5ln*

tli^ feineö Sanb^manne^, baö auö ber treiben ?ein^

tt?anb beö 33etteö noc^ bunHer unb broncefarbiger mc

fonft, aber gdn^Hc^ t()ei(naf)mloö ^erau^fc^aute» §ier

fc^rieb ein 5lrti(lerift für ben f ameraben einen ^rief,

n>eiter ()inten lag (S'iner mit furchtbar 3erf)auenem

©eftc^t unb ^orte ju, trie fein SS^affenbruber i^m ein

6(f)reiben auö ber ^eimatf) öorla^, babei aber tt)ur^

ben \)k 33inben t)on feinen 3^^ränen befeuchtet, unb

er bad)te öielleic^t, n^irb fie, t)on ber biefe ^dkn

fommen, bi^ anfe^en unb aufnehmen, wenn ba^ alte

befdnnte ©efic^t, burd^ ben fürc^tern(f)en ^kh be6

feinblic^en ^ragonerö faft unfenntlic^ gemacht, nim-

mer ^ur Zf)nx ^ereinfc^aut» (5r fußte ben 33rief unb

legte it)n feufjenb unter fein ^o^ffiffen.

Ueber 9^oüara ()ing, alö iii) auö biefen Oiäumen

M Seibenö in baö greie trat, ein grauer, unfreunb^

(i^er, regnerifcfjer ,!^imme(, ber 2ßinb ire^te ^eftig

bürc^ bie Strafen unb bie ©olbatcn ftanben in i^re

^O^Jantel gefüllt unter bie ^ortici ober ben Eingängen

ber Käufer* 33on braufen f)erein famen ^ier Mann

mit einer ^ragba^re, fie brauten einen 93evn?unbtten

unb icf) fd)lof mic^ i^nen an, um ein anbere^ ®^ital
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ju fef)en» )£>k^ fanb ic!^ in f)of)em ©rabe ma(evif(^er

unb pcetifd^er, alö baö, njelc^e^ tc^ eben »erlaffen.

^•^ mar bie .fa^ujinerfirc^e (St* 9?ofa(ia. !Dort lag

fte öor mir mit i^rem großen büfteren portal j bie

alten 6teinfiguren in ben 9iifd^en Ratten in ben gal^

im i^rer fapu^en unb auf if)ren Häuptern no^

et)x>a^ öon bem Schnee hmai^xt, ber geftern 9lac^t

fo unerwartet gefallen mar* !3)o(i) f^molj i§n ber

feine D^egen, ber herabfiel unb an ben Mageren ®e^

fi(J)tern unb langen 6teinbärten l)ingen fcl)mere Xxo^

^fen, mie ^l)ränen über all' baö menfc^lid)e (Slenb, t)a^

fic^ l)inter ben alten 9)^auern befanb, 3Sor ber £ircf)?

t^üre lag jertreteneö ©trol^ , üon bem ber 333inb

l)ie unb ba einen .!^alm entfü^rtej ^eute t?on ber

Sanität in t^ren blauen ))iemonteftfd^en O^ocfen unb

^ler^te aller @rabe, fomo^l Defterreid)er mie ^iemom

tefen, ftanben in ©ru^pen hd einanber unb piauhcx^

ten* 3rf) ^ob ben ferneren 3Sor^ang auf unb trat

in bie 2ix^c* !l)er D^aum mar mie ermärmt unb

äußerft bel)aglidf) gegen bie naffe Ädlte brausen» 3)ie

Sltmof^^äre mar gefc^mängert mit ben befannten ^eit)^

rauc^büften, t)k jeber fat^olifc^en Äird^e eigen finb;

unzertrennlich t)on bem tiefen ^on ber ®locfe, un^

jertrennlic^ Don Drgelton unb ©efang, unjertrennlid)

t)on ber (Erinnerung an bie 3^age unferer ^inb^eit.

6inb mir ^at^olifen, fo erinnert er un^ an bie
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(jeiligen ^anblungen, benen mx in ber Sugenb an^

gewohnt, jtnb n)ir nid^t fatfjolifc^
, fo erinnert er un6

an bie ©tunbe, bie wir mit @ef))ielen in ben fo

freunblid^ leberjeit geöffneten ge^eimnift)o0en fallen

»erbrad^t* §ier namentlich tvar biefer 3)uft ungemein

wo^lt^uenb, er ftanb im fanfteften ©inflang mit ber

angene()men behaglichen SSSdrme unb mit bem ^alb^

bunfel, baö in ber Äirc^e Ijerrfd^te, 2)ie ^o^en 33o^

genfenfter n^aren öerpngt, einige mit alten grünen

©arbinen, t)k öielleid^t einftenö für fie gemad^t ivaren,

anbere mit allen mijglid)en 5lrten öon «Stoffen unb

@ett)änbern, toie man fie gerabe gefunben, fjcxUU

gefcf)le^)))t unb benu^tj n)ie in allen Äa^ujinerfirc^en

tt>ar baö Snnere jiemlid^ fd^mucfloö; bie Sßänbe in

grauer 8teinfarbe, alle 33erjierungen üon bunflem,

faft fdbttjar^lic^em ^olj, bie ©tü^le unb ^irc^enbänfe

grob gefc^ni^t, ebenfo t)k Ä'anjel, über bem Elitär

ein ganj »erbunfelteö Delbilb, öor bemfelben bren^

nenbe ^erjen in ^ol^ernen ^eucibtern»

§lber bief 5lllee gab ein füßeö 33ilb ber 9iul)e

unb burc^ ben ertt)armten burd^bufteten i^ird^enraum

fc^tvebte ein tiefer innerer grieben, n)ol)lt^uenb unb

beru^igenb gegen bie traurigen entfe^lid^en Silber,

bie man auf bem ^flafter Der Äird^e felbft nja^r^

na^m. Diefeö xt>ax mit @trol) bebecft unb burd^ Äopf^

fiffen unb !Decfen notl)bürftig für bie ^^ernjunbeten
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eingerichtet, bie in langen ^ei^en in ben ©ängen

tagen, Defterreic^er unb ^iemontefen, alte Saffen^^

gattungen burcf)einanber, unb bie üerfc^iebenften Ätanf^

Reiten, bie Derfct>iebenften ^(effuven. 3Sor ben £ran!en

lagen jerriffene 9)?onturftitcfe unb blutige :^einn)anb,

an ben ^^feitern lel)nten Slöajfen t)erfc^iebener 5lrt,

bort mürbe ein 3}erbanb frifc^ angelegt ober er^

neuert, ^ier ein 9Sern)unbeter , ber fic^ !aum regen

fonnte, burc^ ben iiran!enn?drter gefpci^t, tveitcrl)in

i)or bem ?ager eine^ llngtücflic^en, ber, fc^njer atl)menD,

mit gefc^Ioffenen 5(ugen, faft fein ^ehm^icifi)m öon

^iä) gebenb, nac^ überftanbcner fd)recfli^er Dipera^

tion balag, ftanben mel)rere Slerjte, einer n?ufc^

fi^ bie blutigen ^dnbe, unb n?enn man iljrem ®e^

fpräd^ juborte, unb if)re t^eilnal)mi)ollen 53licfe auf

t)cn Uranien fal), fo fonnte man i)ermutl)en, ba^ bem

Firmen bie üielen (Sc^merjen, ttjelc^e er erlitten, baö

Men mUei^t boc^ nicl)t erhalten tvürbe, (&in \dt>

fame^ bunteö ^i^t füllte hm Äirc^enraum auö, unb

bie »ielen »erfc^iebenen ©toffe, mit tt)el(J)en bie gern

fter einer 'Beitc »errängt voaxm, refleftirten mit eben

'

fo üiel garben auf bie gegenüberliegenbe S93anb* ^ox

bem ^od^altar, ber in tiefer 2)dmmerung lag, burc^

ml^e bie üor bemfelben brennenben bünnen 2Ba(^6^

fernen erft re^t fic^tbar n?urben, la^ ein alter ^apu-

jiner eine ftille 9}?effe» :Da er er^öl)t über bem
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Äir^enfc^iff ftanb, fo traf fein e^rtt)ürbigeö ^a\i)it mit

ttjetßem 33art ein üereinselter ?i(^tftra§I, ber fi^ buvc^

einen 9iip beö 33cr^angö eingefcf)lid^en, unb umgab

if^n mc mit einer li(f)ten ©lorie* ^n ^eilige l)ienft

fd^ien auf öiele ber franfen ©olbaten n^o^U^uenb unb

beru^igenb ju tt?ir!en, benn manche it)anbten i^r ®e?

ftc^t gegen ben ^oc^altar unb anbere beilegten \)k

kippen ju einem (eifen ®ebet» ^a^ujiner gingen t^eil^

ne^menb ^mfd^en ben Siegenben auf unb ah, balb

einen ^roft fprec^enb, balb ()ülfreic^e ,g)anb (eiftenb.

^oii) nie fa^ id^ eine fold^e 3)?annigfa(tig!eit ber

$f)öftognomien auf fo engem diaum mt f)m heu

fammen, unb alle bie t)erf({)iebenen 9iationa(itaten,

tt>e{d^e biefe tapferen SSertvunbeten vertraten, traten

auö ben üerfc^iebenen ®eft(f)t^§ügen bem 33eobac^ter

fd^arf entgegen* !l)eutf^e, ^5§men, @tei;rer unb

Ungarn, Kroaten, 6at)oi;arben unb $iemontefen, atlei?

tag ^ier bunt burcf)einanber j bie Se^teren geivä^rten

burc^ i^re eigent^ümtic^en ^f)t)fipgnomien auf bem

£ranfenbette unb im ^obe einen befonbere fc^auer^

liefen 5(nblicf» 5)ie ge(b(ic£) n)ad^^b(eic^en ©efid^ter,

bur^ bie fü^tfd^war^en ^aaxc ftar! ^ert)crgeI)oben,

mit ben ftieren, großen bunfeln 5iugen unb fcf^nee;^

weisen 3^f)J^^i^/ ftierten einen ti?a6r()aft erfd^recfenb an»

3n einer ($c!e ber ^ird^e lag ein ^iemontefe mit

bem §au^t auf ber Stufe eine^ S3ei(f)tftu^(ß ru^enb
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leife, einbringlic^e Sßorte ju i^m f^rac^, tt)ovauf ju^

mei(en ein (el^te^ ^dd^eln über ba^ bleid^e @eft(^t

beö 8leffirten fu^r, fo ba^ bte n^etgen 3ci§ne f>ert)or^

Mieten, um aber balb barauf lieber tiefem ©c^mer^

unb (S)ram ^(a^ ^u machen» 'I)a^ SD^dbi^en mußte

bem (Solbaten, ber hi§> jum ^alfe feft in eine tvoUene

Decfe eingev^icfeU tvar, eine gra^e fteüen, \)ie er

ni^t beantttJorten wollte, benn oft f(l)üttelte er mit

bem ^opfe.

„'Ba^e mix, (5arlo, fage mir, n^aö bir fe^lt, bu

mirft ja balb lieber gefunb iverbenj fage mir bod^,

n>o bu »ermunbet biftj" er fd^üttelte ta^ ^aupt

ißpxid) to^," fu^r ta^ Tläbd^en mit meiner^

liefen 5(ugen fort, „gib mir beine §anb;" — er

50g bie rechte unter ber !Derfe ^ert)or — „fo, t)a^ ift

t)ie redete, je^t reic^ mir auc^ bie linfe, lieber ^arloj"

er 30g ben Slrm ^eröor unb fte fußte betbe ^dnbe

mit einer rübrenben ^eibenfd^aftlic^feit»

„©elobt fei) bie 9J?abonna!" fagte baö Tlät)^en,

„me f)alHn mx gefürchtet, fte l)dtten bir einen 5lrm

abgefc^offen ;
gelobt fe^ @ott!''

^ahei rannen i^r t)ie ^^rdnen unb über bae

®eftc^t beö jungen 3talienerö surfte ein milber ©d^mer^»

„2Öir \)ahen aber auc^," fu^r fte fort, „üorge^

ftern hei bem furchtbaren «Schießen ben ganzen ^ag
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auf ben ^nteen gelegen unb für b^ gebetet, bie

3^erefina unb ic^^ auc^ vooUk id^ fd^on geftern ju

bir fommen mit ber Tlnttn, aber nac^bem mein

33ruber jurücfgefommen n)ar, er h^ »or (Scf)recfen

no(^ bläffer au6, tt)ie bu — bu fte^ft eigentlich nid^t

fo fe^r blaß au^, lieber ßarlo/' — unterbrach fte

fi^ felber, unb ftrid^ if)m mit leidet bebenber §anb

bie fd^njarjen §aare, „ja, al6 ber 53ruber nun fam

unb fagte, bu fei;eft üertx)unbet, trollte fte mic^ nic^t

mitnel)men unb aud^ Ijeute hin id) ^eimlid^ertreife ba,

um 5u fe^en, tx)aö meinem lieben ^er^igen (S^arlp eigent^

lid^ fe^lt."

S3ei ben 9Jeben M !9?äb(f)enö floffen ^äuftge

3^§ränen über ba$ ©eftd^t beö 6olbaten unb er winfte

mit ber ^anb, fte folle fortgeben, bod^ wollte fte tk^

3eid&en nid^t Ua^Un unb mad^te ftd^ an feinem

^ager irgenb eftt^a^ ju fc^affen.

„(Sie ^aben bir bocf) ein 53ett gegeben," fagte

fte pfternb
,

„bie 5Inbern liegen faft alle auf (Btxof^J'

(Sie U\\Uk mit il)ren ^dnben auf bem :Oager um§er

unb ^lo^lid^ überwog eine Seidbenbldffe i^r ©eftd^t.

„(S^arlo, lieber (S:arlo!" fagte fte, „ftrecfe beine güfe

au^, bu mußt bid^ niä)t fo ^ufammen^ie^en — (S^arlo!"

„3d^ fann nid^t, 9)?abonna, eine ^anonenfugel

f}at mid^ getroffen," gab er mit bumpfer Stimme jur

§lnttt?ort.



222

„Hut* f^at tix beinen linfen gug n^eggenffen?"

fragte fte mit trocfenen )x^c\t aufgeriffenen ^fugen.

„3a/' gab er tro^ig ^ur $[ntn)ort unb wanbte

bie 5fugen gen ^tmmel, „meinen linfen guf unb

meinen rechten guß — hexte — beibe!"

Ttit einem leifen, aber boc^ f)er3errei(ienben 6^rei

fdn! ba^ ^äh^en an bem ?ager f)in unb einer ber

^a^ujiner, ber i§r ©ef^rdrf; ebenfalTe belaufc^te, trat

ndf)er unb ^ob fte auf. „(Se^b gefaßt, meine Xod)^

tcx," fagte er, „®ott ift barm^erjig/

@ie fc^üttette mit bem £o^fe unb fagte leife:

„3n t)ier Sßod)en foHten wir ^oc^jeit ^ahcnV

Der i^apujiner fe^te fie an bie Stufen beö 53eic^t^

ftut)(ö, m\(i)k fic^ mit bem 5fermet ber braunen i?tittc

über baö ©efic^t unb ben fcf)n)ar3en S?art unb ging

barauf (angfamen ^d^ritte6 burd) baö ^c^iff ber £irc^e.

^*ine alte grau näherte ftc^ eilfertig bem ?ager

beö jungen <Solbaten unb fe^te ftc^ bann neben ba^

Tlät^cn an hm 33eic^tftu^l — eö mar bie WnU
ter* $(lle brei fprac^en eine ßdtlan^ feine Si)tbe,

barauf fc^ien bie alte grau tien 33eiben 3Öorte be^

^roftee ^u fagen, tvelc^en ta^ Tlä\)^en mit leiben-

f(J>aftli(^er 5lufmerffamfeit laufcl)te, n^äftrenb ber arme

53leffirte fte mit einem Jbitteren ^äc^eln anhörte. <Sc

blieben fte lange hei einanber fi^en unb ic^ t^erlief

enblic^ bie i^irc^e*
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2[beubö ging iä) noc^matö l}in unb ba brannten

mehrere Laternen unb ^id^ter in bem ^o^en 9?aum» ^iefe

5(tf)emjüge üerfünbigten mir, baf ein tvo^lt^ätiger Schlaf

t)ieüeic^t mit filmen Traumen man(f)en ber ^eibenben er^

quirfte, tt)ä()renb 5fnbere (eife fto^nenb fic^ auf i^rem

@trof)rager voäl^kn* ^n alte^a^ujiner, ber f)eute Tlox^

gen bie 9[)?effe gelefen, fc^Iummerte in einem (Ef)ox\inf)U.

ilÄe^rere ©olbaten ber (Sanitdt faßen am 53oben um eine

große Laterne unb t)er§ef)rten if)x 5(benbbrob* 5[n bem

^ager be^ jungen ©otbaten faß nod^ immer bk alte grau,

t)a^ Tlä\)di)m lehnte in ber ^cfe beö ^eicf)tftu§Ieö unb

fd^lief, ifter il)rem Raupte befanb ftc^ eine 9J?utter

©ottet^ mit bem 3efu6finb, Heine, jierlid^ auö ^olj

gearbeitete giguren, üor tt>el(f)en eine eit?ige ?ampe

brannte; baö ©efi^t ber 9J?abcnna n>ar beftra§(t üon

bem ?ic^te unb fd^ien fanft unb mitleibig auf bie

arme ®cf)[afenbe ^u blirfen, beren fc^öne ^üqc id) nun

beutlic^er, al^ am ^age in bem bdmmernben Sichte,

fa^* ^ie f(eine DeKampe tt)arf ifjren flacfernben un^^

getviffen (Sd^ein auf ben ^opf beö 9}?dbd)enö unb bie

9)?utter ©otteö mit bem Sefuöfinbe, fomie ba^ un^

gtücfli^e ©efc^öpf neben bem Sterbelager, i^reö ©e^-

liebten, bilbete dn rüf)renb4c^oneö 33i(b mit ftra^len-

ben jitternben li^i^tern unb tiefen fc^tvar^en Sd^atten,

une ein^CS^orreggio faum im ©tanbe ift, im fül)nften

€c^n)ung feiner ^l)antafte ju fd^affen.
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3tt)ei ^age barnad^ befuc^te i^ abermals bie

i^irc^e ®t D^ofalta , aber bte btcf)ten did^^cn üon neu^

Hd^ i^aren ftaxt gelichtet. Tlan^c n>aren in baei

gro^e ©ipttal gefommen, man(f)e Ratten bie 5(ugen für

immer gef(^loffen unb ruhten braupeit bei ben ^d^Iac^t?

gefd^rten unter ben fleinen ^5l§ernen ^reu^en, n?e(c^e

\)k Siebe ber Solbaten if)ren gefaKenen ^ameraben

fe^te* 5(uc^ ba6 Sager am 33eic^tftu^( n?ar leer, unb

ber Slrjt, hm iä) an jenem ^Ibenb fprhc^, fagte mir,

ber iunge ^iemontefe fei; nicJ)t me^r inö große

©:pita( gefommen!



XVI.

^tia^enUbcit. Peputationen.

!l)aö (Etra^enleben in einer eroberten, öom geinbe

befe^ten ^tabt ift fef)r intereffant, ttjenn auc^, mie

eö f)ier ber gall n?ar, biefer geinb nidE)t alö geinb

auftrat , unb öon ben ßinwo^nern nicf)t fo aufgenom^

men tvurbe* !l){e ^iemontefifc^e S(rmee I)atte am 5(benb

ber @d^(a(^t, tt)o fte tf)eiltt)eife in bie ©tabt I)inein^

^emorfen n>urbe, \m^ n)äf)renb ber D^adEjt furcE)terlic^

in 9?o»ara ge^auöt» 5((Ie 53anbe be^ ©e^orfam^

njaren gelöst unb bie meuterifd^en ©olbaten ad^teten

nic^t mef)r ber 3?efef)(e if)rer Dfficiere, ni^t me§r be6

SS$orte6 i^reö Äönig^ , ber umfonft bie ©trafen bur(^?

ritt, um bem ^(ünbern unb ßerftoren ©inf)alt ju tf)un.

^Kafenbe erf)oben i^re gauft gegen ii)n unb @etve§re

^ijanbten fic^ gegen baö $aupt beö 9i}?onarcf)en.

^ieburd) tjeranlaft, entfernte fic^ ber £onig f(f)on

wä^renb ber 9?ac^t auö ber @tabt unb in tvelc^'

fürc^terli^em ©emüttjesjuftanbe fann man ftc^ benfen.

.^actlänr cv, (goltatenlcben im v^vicij. 10 15
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Der ^ag ücn 9?ot^ara t)attc fein ^eq gebrochen, ba6

^er$ eineö tüd^tigen 6c(t)atett. !5)a6 voax er, er ()at

e6 am 23. Wäx^ bemiefen^ benn tt)äf)renb ber 6(^lac^t

irar er überall ju ftnben, n)o bie @efa^r am größten,

ber Äugeltegen am ftdrfften it)ar, T)iep uttruf)ige unb

gequälte ^er^ f)at mm, tnbem hk^ ntebergefd^rieben

mxb, an ben folgen jenee ^ageö, tt)ett entfernt üon ber

^eimat^, aufgebort ju fc^lagen! griebe feiner 5lfc^e! ~
3n ber Ü^^ac^t nac^ ber ©c^lac^t t)on 5f?oöara, alö

ftd^ ber ßommanbant be6 vierten Slrmeecorpö, ®raf

^^urn, in einem fleinen ?anbl)aufe, einige ^}Jliglien

»on ber 6tabt entfernt, auffielt, fu^r gegen 1 Ul)r, be?

gleitet öon ^ufaren ber 3Sor)3cften, dm S3erline ))ox,

auö tt)el(^er ein langer ^agerer Tlann ftieg, beffen

ernfteö unb büftereö ©efid^t üon einer erfc^rerfenben

S3ldffe bebecft n^ar» (5r n?ünfd^te ben ^ommanban-

ten beö t)ierten ^orpö ju fprecl)en unb nac^bem er

§u bemfelben geführt tt>ar, fagte er il)m, er fei)

©raf Bärge, )3iemontejtfcf)er Dberft, ber ben CDienft

öerlaffen ^ahc un\) nad^ '^i^i^a gel;en iroUe. 2)ie Slrmec,

fe^te er l)in3U, fei) üollftdnbig gefc^lagen unb beftnbe

ft(^ in gdnslic^er 5luflöfung, ja in offenbarer "lO^euterei

gegen tk Dfficiere, treidle ber ^lünberung ber eigenen

i^anböleute (Sin^alt ^u tf)un bemüht feigen.

^uf bie grage ©raf^^urnc^, ob bie Stabt tt>ie^

ber befeftigt fei), antn>ortet ber Oberft: „9?ein, bie
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S3afteien fmb fc^on längft abgefahren unb ^erftort,

neue «Sc^an^en fmb nid^t errichtet tDorben unb ba^

^afteU , bie (^itabeKe \)at auc^ feine 53efeftigun9

me^r," darauf hat er frei ))affiren ju bürfen unb

®raf ^^urn, ber iftm in ber falten ^a(i^t — ber'

Biegen goß in €tromen f^erab — eine ^affe Kaffee

anbot, W ber grembe banfbar annahm, läft xi^jU

jte^en
,

fagt if)m aber beim (Sinfteigen : Sire , je

vous souhaite un bon voyage. 6in junger 50^ann,

ber braufen getvartet, fe^t fic^ ebenfaüö in \itxi

SBagen unb fo fd^nett bie ^ferbe laufen fonnten,

ful)ren fie baüon. (S^ n^ar ^arl ^(Ibertj fo

tjerlief er fein ^eer, nadl^bem er ber ^rone, n)o§l

mit f(^tt)erem ^erjen, ju ©unften feinet (So^nec^

entfagt {)aiU.

Die klagen ber ßinnjo^ner über bie 2luffitf)rung

ber eigenen 8olbaten tr>ar n^a^rlid^ nic^t übertrieben.

^\6:ji nur, \)a^ fte Saben geplünbert Ratten, um C^f-

ttjaaren, SBein ju befommen, nein, fte Ratten aurf)

©olbfd^miebeläben erftürmt, biefelben ausgeleert unb

alöbann geuerbranbe l)ineingett)orfem 9)?e^rere folcbe

©etDolbe zeigten ftc^ unö
,

fottjie fte t>on ben 6olbaten

üerlaffen ttJorben n^aren. Daö innere war auSge^^

brannt, auf bem 33oben lagen 6c^uttl)aufen unb »er-

fo^lteö ^olj unb ^ü^ ©anje bot tin grauenüoHeö 53ilb

ber 33ertt?üftung. 2)anf .fe^ eö ber feften ^onftruftion
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^a fyieftgett Käufer, baß bie ©tabt fein größere^

S3i:anbun9(ücf erlitt ^^tur wenige ©ebäube ttjaren in

glammen aufgegangen»

3n ber 9?df)e beö ^f)eaterö liegt baö größte ßaf^

ber 6tabt, n^o bie meuterifcf)en ©olbaten ebenfaEö toll

gert)irt^fdf)aftet Ijaüm. @ie ^atkn nicl)t bloß alle^

©ß^ unb ^vinfbare mitgenommen, fonbern fte jerftör^

ten au(i} ©tüljle unb 33än!e, fd^lugen bie ^D^armor^

tifc^e entjttjei unb jerfd^offen bie ©^jiegeL ^u(^ in

$ri»attt)o§nungen f)atkn fte eö nicbt beffer gemacht,

l)ie unb ba X{)\xxm unb genfter eingefc^lagen unb

mitgenommen, n>aö fte fanben»

iDZan fann fic^ benfen, baf unfere Gruppen, bie

in ftrengfter Tlann^u(^t georbnet einbogen, auc^ l)ier

aufö befte unb freunblic^fte empfangen n)urben* 3n

bie 6tabt felbft famen t^ielleic^t fecf)ötaufenb Tlann,

meiften^ Snfanterie , nur auf bem ^J^arttpla^ lagerte

eine ©c^mabron Äaüallerie i?on 9iabe^h;^^ufaren* 6ie

l)atten i^ren ^ferben unter \)m ^ortici, n^el^e ben

^^la^ umgaben, gute (Strol)lager gemad^t unb campir^

Un beö 5^ac^tö t)ahd, in il)re n^eiße SJläntel eingel)üllt.

9?atürli(f) n^immelten aber ^ic ©trafen ber (Stabt tljeilö

i>cn ben S'inquartierten, bie 9?ot^ara befic^tigten, tl)eilö

i^on Gruppen, bie brausen lagen unb bie ^ieljer !amen,

il)re (^infdufe ^u beforgen» Sediere aber burften ni^t

nacf) ©utbiinfen in bie (Stabt laufen, fonbern eö
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univben compaöuienn^eife fleine 5fbtf)eihmgen formirt

unb t>cu if)rem (S^orporal orbentticf) in bie (Stabt geführt,

§ier ereignete ftc^ eineö ^age^ ein fe^r guter

@^ag* ^in (^oriporal burd^sdt)(te ncimlid) feine 516^

t^eilung unb fragte fte, ob fte mit bem nötf)igen ®e(b

^um ©infaufen i?erfef)en fei)en. 51 lö er eine beja^enbe

21nttt)ort erhalten ^atte, fügte er n^eiter gan^ ernftf)aft

^in^u: „'^c^t aber, Jhnber, ne^mt'ö Me ®ert)e§re mit,

bann befommt 3^r btinnen in ber ®tabt ^Ke^ um

bie ^dlfte n)of)lfei(er/' Unb ber alte (S^or^oral, ber

bie (5intt)o()ner fannte, ^atte fo Unre^t nic^t»

Die ftrenge 9}?annö§uc^t im öfterrei^ifc^en ^eer

lie^ ber Staliener, vrie er n>o^l t)ätk t^un fonnen,

im §anbel unb 3öanbe( bem armen 6ü(baten nicf)t

5u ©Ute fommen, unb eö n?ar n>o§l f)ie unb ba fo

ein berbeö müitdrifc^eö 5fuftreten notl)tt>enbig , um ben

£rdmer ^u üer()inbern, baß er bem 6c(baten tie dn^n^

t)anbe(nben ©egenftdnbe nic^t über bie®ebül)r t)ertf)eure,

@o sogen benn bie üor ber (5tabt Hegenben SoU

baten (jerein, abiüecf)fe(nb üon allen ^Regimentern unb

fallen in il)ren 9J?dnteln, mit benen fte fid^ über 9?ac^t

auf bem naffen fc^mu^igen 53oben l)erumgett)dl3t, rec^t

feibfriegömdf ig auö. Die ^drte n^aren aud^ jiemlic^

lang unb jeber ^injelne im 33en)u^tfei)n , ha^ auc^

er ben geinb mitgefc^lagen l)abe, luftig unb guter Dinge»

Sänge 3^9^ gouragetvagen freujten ftd^ in ben



230

©trafen unb Sffeiter öon allen ^aüaUerieregimentcrn

fa^ man fommen unb ge^en» ^er ungarifc^e ^ufar

courbettirenb unb im furjen ©alo^p , ben (Schnurrbart

§mauf9ert)tcf)öt, hd um ftc^ fc^auenbj ber 2)ragoner

bagegen, ber beutfc^e dtdtn, ernft unb befonnen, in

ber ruf)igen Haltung im <B^xitt unb nic^t id^t an^

feinem ®leicf)mut§e ju bringen»

(^benfo fmb biefe tjerfc^iebenen 9fJeiter au(^ im

@efec^t* Der ^ufar jagt mit tvilbem Mftigem ^nxxaf)

bem geinb in t>oKem 9f{offe6lauf entgegen» ^dn (5§oc

ift genjaltig unb barauf bered^net, bie feinblic^en

Sieitermaffen im erften Anlauf ju §erfprengen» ©r

fliegt mit 2ßinbe^eile bal)in, ^ferb unb steiler »oll

^ampfe^luftj fein Dollman rt)e§t, fein ^uge btigt,

fein glänjenbeö bunteö f leib f^jielt in ber @onne,

Yok bie erjürnte 6df)lange, bie auf i^ren dianh lo^^

ftür^t. ^d^t ber geinb, bringt ber §ufar in feine

©lieber, unb fann er einen glüc^tigen »erfolgen, fo

ge^t feine Äam^jfe^luft erft red^t an* 5(uf leidstem

gett)anbtem $ferbe folgt er bem geinb unb ^aut i^n

nieber* ginbet er bagegen frdftigen Siberftanb unb

gelingt e^ i^m nic^t im erften 5lnlauf, hie did\)en ju

burd^bred^en, fo fann er ehm fo lei^t jurürfgefc^lagen

tt)erben, benn fo tapfer ber einzelne ungarif^e ^ufar

ift, fo ift bo^ eine %cd)taxt mit gefc^loffener gronte

weniger feine IMeblingöfac^e,
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I)er Deutfc^e dicikt baQc^en rücft (angfam unb

befonnen t)or, unb tt)irft er aud^ auf feinem gen?a(^

tigen 9ioffe ben geinb nid)t jurücf, fo beißt er fid^

büd^ in feine ©Heber ein unb bringt, mit bem fd^n^e:^

ren 6dbel 5(tte^ nieber^auenb, bebdd^tig aber unauf^

§a(tfam öorj enttreber fein geinb unterliegt ober er,

Tlan erjd^Ite mir ijon einem ungarif^en §ufaren

eine üortrefflid^e ©efc^idbte, 53ei irgenb einem ®e^

fed^t n?irb ein ^ufar mit einem f^rifttid^en 33efe^(

t)inauögefd^idft ^u bem (S^ommanbanten ber $(dn!(er»?

fette* „@ie^ft bu bort jenen Tannenbaum ?" fagt fein

Dfficierj „ba^in reiteft bu, unb tt^irft in ber '^äf^c

beffelben ben QSorpoften^^ommanbanten treffen/^ —
„®ut," fagte ber §ufar, faßte t)m Tannenbaum rec^t

in'ö 5[uge, nimmt ta^ ^a^ier, gibt bem $ferbe ein

paar €^poren unb jagt f)inauö , )x>a^ er !anm TOttler:'

njeile f)at bie bieffeitige, fon)ie Hc feinblid^e ^länfler-

fette eine Sd^n^enfung gemacht, ein glügel ging jurücf,

ber anbere öor, unb fo fam e^, baß bie feinblic^en

33orpoften hi^ jum bejeid^neten Tannenbaum rücften,

2)er §ufar, fein bejeic^nete^ 3^^^ f^ft im ^uge, burc^:^

reitet bie eigene ^Idnflerfette, jagt burd^ bie feinblid^e

()inburc^, obgleidb »iele @d^üffe auf if)n fallen unb

fie^t enblic^, am Tannenbaum angefommen, baß bort

fein Dfficier ber ©einigen ju finben, ^^^acf^bem er

fid^ ru^ig umgefc^aut, macf)t er mit feinem $ferbe
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^cf)xt unb jagt jitrücf» Unterbeffen aber f)ahm \i)n

Stvei feinbtic^e Uf)(anen bemerft unb tjetfolgen ii)n

eilfertigft , vtaö bem ^ufaren nid^t entgeht 3^^if<^^n

betben^länHerfetten f)äU er unb n^enbet, fic^ auf fein

guteö gelenüge^ ^vferb üerlaffenb, gegen bie betben

fd^merfdltigeren geinbe* 9?a^ furjem ©efe^t ^aut

er ^uerft \)en einen üom ®aul, fc^ieft ben anbern

nieber, !ommt glücflid^ mit einem 33eute^ferb hd ben

(geinigen n)ieber an unb melbet gans tu^ig, baf er

an bem Tannenbaum feinen Dfficier gefunben.

©in 3^i^9^fP''^ärf) ^^^ 5^^i ^Dragonern, baö mir

mitget^eilt tt)urbe, mü i^ a\i<^ bem Sefer nid^t t>ox^

enthalten» „Du/' fagt ber ©ine, ,,fannft bu itaik^

nifd)? 3c^ n)eig mir in einem ^anb, n>o fie hin

S33ort beutfc^ t)erfte()en, fc^kc^t ^u ^ü\cnJ' — „^a,"

entgegnete ber 5{nbere, „n^aö man fo in'^ §au^ braucht,

baö !ann i(^ f(^on fpre(f)en.'' — „Unb n?aö fagft bu/'

entgegnete hierauf ber ©rfte, „n)enn bu in ein ^auö

fommft unb t)aft junger unb T)urft?" — „«&af), baö

ift einfa^: i^ ne^me f)a(t 33rob, ^dn unb gleifd),

n)a6 i(S gerabe brauche, unb n)eiter fage ic^ fein ^ort!"

5(uf bem 9Jlarfc^ fingen \)k beutfcf)en S^ieiter ein

ftideö f)arm(ofe^ IHeb, ba6, fo üiel i^ vveiß, nur eine

einjige ©tro^^e l)at, bie fte aber un5df)ligemal in

einer fe()r einfa(f)en ^elobie tt)ieberf)olen» !Diefe

6tropf)e i)d^t:
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„5)er 9)Jenfc^ mu^ a ^X(U^ t)a\\,

Unt> a Sreub mu§ ber S^lenfcl; ^an,

Unt) trenn t)er 5)ienf(^ fa f^reut) t)at,

®ag ^at bann t>er g«enfc^?"

@e^r intereffant finb bte ^roatenregimenter, bie

(^renjer, fowof)! burcb ben (Sinbrucf , ben fte im ®an^

jen, al6 aud^ biirc^ ben, tvel^en bie einzelnen Sol^

baten mad)em @ie ^aben ftatt ber meinen D^öcfe,

tt)ie bie übrige Infanterie, braune unb finb fef)r tnd)^

tige Oiegimenter» I)er <SoIbat ift meiftenö grcf nnb

fc^tan!, fcf)ön genjac^fen, mit frembartigen, t)e((bronce^

farbigen ©efic^t^SÜgem 1)k ja^lreirfjen 3i9^uner, bie

jt(^ unter ifjnen beftnben, erfennt man auf ben erften

5lnblicf. Der ^uöbrud i^reö ©eftrfitö ift ganj eigem

tt)ümli(^ , if)re Hautfarbe bunffer unb bie §aare ftraffer

unb pec^fc^warj. 3Son Sugenb auf gett)öf)nt im greien

ju (eben unb iebem ©erdufcf) um fie \)tx dn aufmerf?

fameö Df)r lei^enb, ftnb fie jum ^länüer^ unb $a^

trouiüenbienft fe§r braucJ^bar» (5oll aber ber i^roat

in ba0 geuer gef)en, fo muß üor allen 1)ingen ber

Officier üorange^em X)a tk^ befanntücf) in ber treffe

liefen öfterreicbifc^en 5(rmee ftetö ber galt ift, fo ift

ber ^roat ein fef)r brau^barer @o(bat. 3n gefc^lof^

fener gronte ju ftürmen, n)aö ber beutf^en 3nfanterie

baö größte 33ergnügen mac^t, ift nic^t fo fe()r feine

©a^ej bagegen tt>eiß feiner, fo n)ie ber £roat, beim



234

SSorge^en in ber ^läntkxhtu jieben ^errdnöortfjeil

:

einen Strauc^, einen ©raben p benu^en, um bem

geinb unbemer!t nä^er ju fc^leid^en* 5(uc^ alö ndc^t^

(id^e ©d^Iei^patrouiden fmb fte fe^r üorsüglicf)- Sßenn

^man^ig Tlann beö S'^ac^tö ba^er fommen in if)ren lan^

gen Mänteln mit bem fc^tt)ar3en ^eberjeug, \)a^ ficf) in

ber !l)untel^eit nid^t öerrätf), baö @ett)e^r auf ber

©d^ulter, fo ^ört man feinen @c^ritt, feinen :2aut

5In hm Käufern f(^leidf)en fte f)in unb njenn man

auc^ glaubt, ber ©renjer fe^e nur auf feine güfe —
benn er ge§t meiftenö mit gefenftem £opf — fo ent^

fc^lüpft feinem 33(icf bod^ nic^t bae ©eringfte, wa^

ftc^ um i^n f)er ben^egt» SSon i^rem Talente, ftcf)

frembeö (Sigent^um anaueignen, fönnen fte hä ber

ftrengen 2)i6cipnn in ber öfterreid^ifd^en 5lrmee nur

ha ©ebraud^ mad^en, voo dm @tabt ober ein 2)orf,

fe^ eö ttjegen QSerrat^, fe^ eö njegen ^artnddfigem

SBiberftanb, für eine ^dt fang ber ^lünberung preiö^

gegeben mxh. 5(föbann raffen fte aber aud^ ^Heö

jufammen unb nehmen, n)aö ii)ncn gerabe unter hie

§anb fallt, ob fte eö gebraud^en fonnen ober nid^t,

unb if)x ^ornifter entl)ält in folgen gällen neben

einigen ß^^naigern, hie fte gefunben, alteö ©fen,

Sßeiberfleiber, »g)aartouren unb (5fttJaarem Tlix tt)urbe

erjci^lt, im t)origen gelb^uge ^aU ein ©ren^er dm
©tanbu^r auf feinem 3^ovnifter mitgefcf)lep)3t, hie mit
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5tt)ei großen f)öl^nixm üergolbeten ^dpf^inm gefc^mürft

voax', er tvoUtc fte a(ö 33euteftücf mit in bie ^eimat^

nehmen- S3ei bem 9J?aildnber 6trapenfam^f, njo fo

x>kk 33arrifaben erftürmt n)urben, welche t^eilttjeife au6

Equipagen erbaut tt)aren, »erkannten fie baö ^ol^

ber 2öagen, nac^bem fte baö (Sifenn^erf iinb bie 9}?ef[ing^

befd^ldge forgfältig abgelöst unb gefammelt* 9f?atüi:lid&

mußten fte, gett)iß ju i^rem größten «Sc^merj, hd bem

D^iürfsug Slüeö liegen laffen»

5Iuf bem Tlax\^c unb im 35iüoua! ift feine S^rup^je

fo gut mit feineren Lebensmitteln üerfe^en, tt)ie bie

Kroaten» 2ßie fte eS oft l^erbefommen , n)eiß ber §im^

mel, aber immer ^aben fte maö 5I:parteö, unb n^enn

man ben 2)e(fe( üon i^ren ^effeln abgebt, fo fc^auen

fe^r ^dufig bie gelben güße einer ^nte ober eines

SBelfd^en üorn)ifeig an^ ber @up:pe; über^au^t l)aben

fie im öinfangen öon ©eflügel eine mer!tt)ürbige ger^

tigfeit,

SBaS bie ofterreic^ifc^en Sdger ^ unb ©c^ügen-

bataillone anbelangt, fo t^at n)ol)l fein ^taat d^nlid^e

aufjuweifem 2)ie meiften befielen aus @teirern unb

3^^rolern, bie üon Sugenb auf große gußmdrfd^e unb

S3ergflettern gettjo^nt ftnb unb mit ber 33üc^fe trefflic^

um5ugel)en m^en. 3^te ^efleibung iji einfach unb

jnjecfmdßig, »on grauem Zu(H) mit grünen 5(uffc^ldgen,

baju ben befannten bunfeln ^ut» ^k fteirifc^en
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gveiwilligen fjaben auf bemfelben ©emöbavt unb Spiele

()af)ttfebevn j \)ic aubevn 6(^ü^eit einen bunfeltjvünen

geberbufrf), 3§re @en>ef)re, bie £ammerbücf)fe, finb von

fe^r stvecfmäßiger (Sonftrufticn
; fte fc^iepen ft(^ev nnb

njeit. iSDaju finb tie (Sc^ü^enbataiKone baö fuftigfte

unb tjergnugtefte (^orpö üon ber 2Belt^ gemanbt, un-

enmibHc^, öorjügHc^ fotvof)! im 3Sorpoftenbienft, n)ie

au^ im Sturme, unb e6 ift in ben legten ita(ienifd)en

gelb^ügen tt>o§l feine Gruppe ben feinblicf)en 33atterien

fo gefdf)r(ic^ gettJefen unb fo ^artnäcfig ^u Mb ge^-

gangen, vok bie Sdger unb i)k ©c^ii^en.

'Mc biefe 3Baffenarten faf) man in ben ©trafen

üon ^oöara, bur^ ^'injelne vertreten, ein^erfpajieren

unb i^ren ©efc^äften ober if)rem 33ergnitgen eifrig

na^ge^en. 3^if^^J^ i^«^« tvanbelte ber ernft()afte

^2lrtiKerift , ber (Sntf^eiber ber (Scf)(a(i)ten, im ftoljen

v5elbftben)uftfe^n feiner vortrefflichen Qßaffe» Wlit

ben (Einmotjnern ftanben bie Gruppen auf bem beften

gufe» !Der Ttaxtt füllte fic^ fd)on am erften 5^ag

mit bem 9?otf)tt)enbigen unb manc^ee ©ewblbe, mancher

l^aben, ber beim (Sinjuge ber Defterreic^er verfd}loffen

war, öffnete fic^ fc^on am anbern9i)?orgenben6olbaten,

3Sorft^tigern?etfe \t)urben an bie ©pecereilaben jur ^cit,

wenn H^ Militäx feine Einlaufe mad)te, ©^ilbwac^en

aufgeftellt, um etwaigen Unbiüigfeiten, von ber einen

ober ber anbern ^cite, fogleic^ fteuern ^u fönncn.
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^nä} t>on ben 33efanntett, bie n?df)renb be6 gelb^

juge hd anbern 5(rmeecorpö traten, fanb man ^ier

in 9?ot)ara unb freute )id) be^ 2Bteberfef)en6» @o fuc^te

i^ anä) meinen t^euten @rafen 9?» auf, ber mit gelb^

marf^alllieutenant b'5[ö^re fottjo^l bei 3i}lortara, al^ bei

9?oi)ara beftänbig an ber (Spi^e angreifenber (Kolonnen

im ^eftigften geuer gemefen n^ar» 9^ur dn einjige^==

mal i)atk id) t^d^renb biefe^ gelbjugö etmaö üon i^m

erfahren, unb ^tvax mdf)renb ber (5df)lad^t bei 9^oüara,

a(ö einer ber Drbünnanjofficiere beö gelbmarfc^alte^,

mein lieber ®raf @d}onfelb, ber "oon ber 5lt)antgarbe

^urücffam , mir erjä^lte , er ^abe ben ©rafen 9^. ge?

funb unb tt)ol)l, aber in bem fritifcben 9}?oment gefel)en,

njo dm ©ranate bicfjt hd feinem ^ferbe einfi^lug

unb jerf^rang, glücflic^ern^eife ol)ne if)n ju »erleben.

3n 9?ot)ara n>o^nte @raf 9?» in bem ^klafte

(5accia ^^iatti, bem Hauptquartier beö gelbmarfc^all-

lieutenant b'5löpre* X)al)in ma^te ic^ mi^ am Slbenb

auf, um if)n auf^ufud^en»

Da {(H) ber 6traße unfunblg tt)ar, fo bat id^ eine

alte grau , bie mir mit einem jungen Wählen begeg?

nete, um 5(u6!unft über ben 2öeg nac^ bem genann^^

Un $alaft» 33eibe tt^aren anftänbig gefleibet unb bie

Se^terc f)atte um i^ren ^cpf ben gebräuchlichen fc^mar--

jen (Schleier gefc^lagen, au^ tvel^em ein feineö blaffeö,

äd^t italienifc^eö ©eftc^t mit gldnjenben fc^n^ar^en
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Slugen mic^ freunbltcf) anfaf>* 6{e begleiteten mid)

gern 5U bem ^alafte f)xn unb bie kleine etsdf)(te mir

untertvegö , i^r SSater f)aU eine ©attlerwerfftatt,

unb eö tt)ürbe i^n getrif freuen, tt>enn i^, fattö i(^

eö kbürfte, etn^a^ tei iftm mad^en liefe»

3d^ traf ben @rafen 9?» ^u §aufe, leiber etttja^

untt)ol)l, tro§ beffen aber fe^r befd^ciftigt, benn t)a^

^mitc 5(rmeecor^^, hei beffen ©eneralftabe er n^ar,

^atte bie 53eftimmung , mc man fpäter erfuhr , in ha^

S^oöcanifc^e einaurüden»

9)?eine fleine 33efanntfcf)aft, beren ic^ chm cx^

)^äf)nk, l)ätte i^ faft »ergeffen unb nimmer an fie

gebaut, vtjenn nid^t ein ^3aar Dfficiere, mit benen ic^

anbern ^ag^ bur^ bie Strafen fc^Ienberte, mic^ auf

ein tt)unberl)übfc^eö Mät)ä)m aufmerffam gemacht f)äU

ten, ba§ an dnein genfter faß unb axheittU, ^loglid^

fiel mir hk bejei^nete ©träfe unb ba^ bezeichnete

§auö ein* D^ne langet 33ebenfen trat i^ dn, be^

fteltte etttjaö unb ba^ Wäb^cn freute fid^ unbefangen

unb l)er3lic^, mic^ tvieber ju fe^en. 3c^ !am üon t)a

öfter in bae ^au^, faf manche @tunbe an bem großen

^amin unb ergö^te mid) an bem ©e))lauber ber flei^

nen SDiarietta, bie ein guteö, unfc^ulbigeö ®efd^o))f

n>ar, fottjie an ben ($r§äl)lungen beö alten ®roßt)ater^,

ber fic^ ber fran^üfifc^en Kriege in Stalten mit fielen

^injeln^eiten genau erinnerte unb ben großen Äaifer
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öfter gefe()en f)aitc. I)et kleinen mufte 16:} bie 5(u6^

fprac^e beutf^er 3Sorte lehren, n)obei fie jebeömal

über ben fjarten ^(ang berfelben auögetaffen lachte.

SD^arietta ftagte fef)r über i^re t^ilben Sanb^leute»

T)em SSater f)atten jte ml ®elb treggenommen unb

i^r ben £äfig i^reö iTanartenücgele ^erabgetvorfen,

fo t)a^ baö arme Xi)kx, mc mancher 6oIbat, an

feinen Sßunben ftarb, 6o((^ eine flü(f)tige ^dannU

fc^aft gebort jum 6olbaten(eben im Kriege» 5[(ö icf)

fortjog, nahmen mx Slbfd^ieb für 9?immern?ieberfef)en

unb bie fleine 3ta(ienerin fd^enfte mir jum ^bfc^ieb

eine f)oc^t)erbotene fofarbe mit ben^anbeöfarben: rot^,

tt)eiß, grün»

!I)cr gelb^ug wax mit ber glorreid^en 6d^Iad^t

t)on 9?oi?ara !aum ju (Snbe gegangen, fo erfc^ien auc^

alöbalb etwa^ europäifc^e 2)iplomatie in unferem

^au))tquartier» !Die ^erren 33oiö (e (dornte unb

Slbercrcmbie, bie ^ie^rafentanten granfreic^ö unb ßng^

lanbö; um mit bem alten Wlax^^aU „im $[uftrag

ber farbinifc^en 9Jegierung" \)a^ 3ßo^( unb

S35e^e $iemont6 in bie ^anb ju nef)men. D^Jabe^h;

aber, ber ju n?eife war, um t>ielleic^t burd^ bie geber

»erberben ju laffen, n?aö baö (Sc^n?ert fo eben gut

gemacht l^atte, lie^ if)nen fagen, bag ber SBaffenftid^-

ftanb abgefc^toffen fei;, baß er mit i^nen in amtlid^er

(Jigenfd^aft burcf^au^ nickte ju tl)un f)ahe, fte aber
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in if)rer Gigenfc^aft alö ^riüatperfoncn gerne em^

ipfangen ttjürbe* «So famen fte benn ju bem greifen

gelben unb mit if)nen ber ^obefta Don ^urin, um

bie @tabt, im galt ber 33efe|ung, feiner ®nabe §u

empfef)(en*

^inc anbere freunbHc^ere unb für ben Tlax\d}aÜ

angenehmere X)eputation n^aren ^Ibgeorbnete ber (5om?

mune SÖien, bie bem gelben in biefen 5^agen \)a^

(^•^renbürgerrec^t ber @tabt ^kn feier(icf>ft übergaben*

Unter biefer 2)eputation befanben fic^ ber ^räftbent

beö ©emeinberat^ö Dr. ©eiler unb ber SBiener ^ür-

germeifter 33ergmüKer* ^er 9J?arfcf)aü empfing biefen

^ettjeie, vrie fef)r man im fernen QSaterlanb feine

unfterblic^en 3Serbienfte $u f^d^en n)ußte, mit großer

greube, dr legte \)a^ T)iplom jur 5lnft(i)t in feinem

3immer auf unb n>ir 2llle burften eö betrachten» 2)ie

^(uöftattung beffelben ift in jeber ^inftc^t ein ^rac^t^

wcxt. 5fuf bem Umfc^lag befinbet ftc^ in ©ilber,

@olb unb (F'maitte \)a^ Wappen M gelbmarfc^alt^,

in ber ^a))fel unb an bem ^otnmcnt biejenige beö

^aufeö ^abeburg unb ber @tabt ^kn,

^uö ber 5(nrebe beö Dr. 6eiler hei Uebergabe

be6 !Di)3lom^ an \)m gelbmarfcf)all l)ebe icf) folgenbc

©teile l)ert)or: „3)ie bebeutfamen Sßorte, n)elcl)e ©uer

(^rcellenj injencn^agen ernfter©iege^freube((^urtatone

unb (Fuftojja) un6 juriefen, fte fin ben in unfern ^er^en
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md) f)eute ben (eb^afteften $(n!(ang» 3a, ber Bürger

"^JlQmx^ mxb fortan bie oft erprobte ^reue mit um fo

größerer Eingebung ju ben?af)ren triffen, je tiefer i^n

ber 9J?a!el fc^mer^t, n?omit ein ttja^nftnnige^ 35e^

ginnen entfeffeUer Seibenfcbaften tm reinen Spiegel

feiner (^^re ju trüben magte» 5(ud^ trir galten baö

©lücf beö 3SaterIanbeö für unzertrennlich t)on feiner

(Einheit — für einzig mi^glicf) burcf) treuem 5lnfd^tießen

an ben ^f)ron cine^ geliebten ^errfd^er^aufeö. 5(ud)

wir f)offen suöerfid^tlic^ , baß (Jintrac^t unb 33ruber'

liebe bie 33ölfer beö ^aiferreidf)^ mit einem feften,

mit einem unaufloölicf)en 33anb umfrf)lingen iDerben»

l)ie 53li(le Defterreid^^ , bie 33li(fe (Suropa'ö ftnb nun

üon ^'^euem ernjartungöt)oH auf tk ^elbenf^aar ge?

rid^tet, n?eld^e ^uer (^rcellenj unter fiegge\vi)^n^

ten gal)nen t^ereinigen» Ttb^e unö bemnäc^ft ein

el)renöoller griebe beglücfen, mögen neue Siege

unö 3U neuer ^ett)unberung aufrufen: ber 2)anf be6

33aterlanbeö für S^oübrac^teö , tt)ie für 3w^wnftige^,

lebt in bem ^erjen jebeö acf)ten Defterreicf)eret/'

9iicJ)tiger unb ju befferer ^cit, mc in biefem

'2iugenblicf, l)ätte bie 2)eputation ^icn^ nicfjt erfd^ei^

nen fbnnen» 2)ie neuen Siege vraren ba, unb

neue ^Lorbeerblätter wanben fic^ um ba^ n?eiße

^aupt beö greifen ^elbenmarf^allö; neben (Surtatone

unb (S'ufto^ja fd^reibt bie ®efci)i(^te SJ^ortara unb 9?oöara

!

•^arfläufccv, Scltateulcbeii im üxkq. II 16
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3)a^ €c^reibett ber ^tat)t 3ßien in Se^itg auf

bae liberfanbte !3)i:p(om beanttt?ortete ber gelbmavfc^aü

folgenbermaßen:

„^err ^rdfibent!

!Die 6tabt 5Öiett f)at mir burd) Sie baö 'Diplom

überreichen (äffen , ftaft^ n^elc^em mein 9?ame M
ßfirenbürger im golbenen ^uc^e ^icn^ eingejeicl^net

waxt). !l)urc^ biefe f^meidC)eI^afte Slu^jeic^nung fe^ie

i(^ mic^ in eine ^ürgergemeinfc^aft aufgenommen,

\)k meinem ^erjen immer treuer tt»ar. !Die (Stabt

^im n)irb ftete meine innigfte 5fnf)dnglidf)!eit befi^en,

benn i^r üerbanfe ic^ fo t>iele frof)e Erinnerungen

auö ]meinem früheren Gebern 3c^ Utk <Sie, §err

$räftbent, bem ©emeinberatf) unb ber ganzen ^Bürger-

fcJ)aft 9Bien6 meinen innigften 1)ani für eine (5f)re

au^jubrücfen, bie id} über ^Ue6 ^oc^fc^ä^e. !l)er ^ag,

n>o x(i) biefe ©eftnnungen meinen neuen 9}litbürgern

münblid^ auöbrücfen ju fönnen fo glücf(id^ rt)dre, ivürbe

einer ber fd^önften meinet langen Sebenö fei;n» Die

politifc^en Stürme be6 unf)eirt)oUen Sa^reö 1848, bie

nic^t allein bie ©runbfeften beö euro))äifd)en Staaten^

gebdube^, fonbern aucE) bie moralif^en ©runbpfeiler

ber @efellfcf)aft um^uftürjen bro^ten, Ratten fid^ über

bem fonft fro()en unb glürflic^en 2Bien blutig entlaben,

boc^ ber Sturm ift gottlob öorübergebrau^t, unb nur

noc^ au^ weiter gerne l)ort man fein ^ofen. Sc^on
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bricf)t bie ^^orgenröt^e einer befferen ^cit ^nan, unb

auö finfterer '^a^t txitt ta^ alte treue

SÖSien mit verjüngtem ©(an^e tvieber f)ert)or*

33a(b jie^t unfer junger unb f)offnung^t)ol(er 9[)?onardb

n?ieber in bie ^§ore feiner §auptftabt, in bie fallen

feiner 33äter ein^ bort tritt er ftcf) bie ^rone M
großen unb vereinten Defterreid^^ auf ba^ ^au);>t

fe^en ] tvir tverben bann ein geft ber 3Ser.fof)nung

unb 2Bieberö^reinigung feiern, \x>k nod) fein SSol!

ein äf)nti(^eö beging» 5^ergeffen ünb »ergeben

foH bie 93ergangen^eit fe^n, verfofjnt ftc^ bie

§anb reichen, njaö nod^ vor ^urjem in unglüdtic^er

3SerbIenbung feinblidb einanber gegenüber ftanb» S^^oc^-

mal6, §err ^rdfibent, empfangen @ie alö Drgan

meiner neuen 9}?itbürger meinen ivdrmften ^ant unb

bie SSerft^erung meiner l)öd)ften 20Bert^fd)ä^ung unb

33eref)rung."



XVli.

^m Hauptquartier imd) t»em /el^jug.

(So entjücft auc^ ^Ileö im Hauptquartier uac^

eiuem jebeu ftegreic^eu ©efed^t tvä^reub tiefet ge(b^

jug6 n)ar, uub fo (aut ftd^ ber 3ube( felbft bei beu

geriußfteu (Erfolgen auöfprac^, fo \af) man bod) je^t

uac^ keubigtem gelbjug uub abgefd^loffeuem SBaffen-

ftidftaube uic^t biefelbeu freuubtid^eu Ttkmn, uub

mau §5rte ^äuftg bei §((t uub 3uug barüber flageu,

\)a^ 5(Üe^ fo balb beeubigt ujorbeu fet;.

^ine^ uuferer ^iebliugölieber auf bem 9[)?arfcf)

{)aubeUe üou bem (tegreicf)eu (^iurücfeu in ^nxin,

uub biefer frf)oue ^raum )x>ax (eiber uic^t in eine

uocf> fc^ouere 3öir!li(^!eit übergegaugeu- ©ö ift frei(id)

hei einem brat)eu Djficier uic^te begreiflid^er, a(^ ba^

er £rieg tt^m^^t, nnb ta^ ee i§u uuaugeue^m be^

rü^rt, eiueu gtücflic^eu S^tbjug, \v>enn aud) uocf) fo
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glorreich, boc^ fo fc^neü beenbet ju fef)en. 293ar e^

boc^ mögUcf), ba^ ber Säbel mUd^t für fe§r lange,

tvenigftene f)m in Stalten, in bie 6cf)eibe gefto^en

würbe, benn ber 84id^rige gelbl)err \)atU fo fräftig

iijtb mit ber ganzen @^annfraft unb ®c^nel(ig!eit ber

Sugenb fein ^^\x>nt gefül)rt, baf njc^l auf lange

3eit ^inau^ v>on einer neuen (Sci^ilberl)ebung nirf)t6

^u furzten fe^n wirb-

@c^on jogen ftcb auc^ \)ic ^ru^^enmaffen, bie

um 9*?oi)ara geftanben unb nur tl)eiln)eife an ber

großen (Sc^lac^t mitgefdmipft , au^einanber unb mar^

fd^irten na^ bem 3ßiKen beö gelbl)errn t)kx^ unt)

bortl)in, tl)eilö in i^re alten ßantonirungen, t^eil^

aber auc^ narf) einzelnen ©labten ber !8ombarbei, wo

eine Oiotte wal)nfmniger 9}?enf^en einen neuen 2luf^

rul)r angebettelt \)atte, ftc^ felbft, jebod^ leiber noc^

mel)r 5(nbern unb ©c^ulblofen ^um SSerberben» 9^egi^

ment um 9iegiment jog mit flingenbem Spiel jurücf,

unb wie beim Slu^jug au^ 3)?ailanb, fo fa^ man

auc^ l)ier in ^o))axa lange 3^9^ 5Ü?unitionö^ unb

^roöiantwagen ber §lrmee fotgen, l)eimwärtö jieljenb*

Daö f^lecfcte 2[ßetter, baö wir beftänbig in 9?o^

»ara f^attm, trug aucf) nid^t baju hei, unö in bie

Ijeiterfte :2aune ju »erfe^en* ^^^ebenbei »erftimmten

bie ^Rad^ric^ten t>on bem Slufru^r in ^reöcia bie

lio^eren Cfficiere , namentli^ ben alten gelbmarfd^aK,
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unb n?enn and) gelbmarfd^aßneutenant §apau me

ein ^(i^ftra^l öon 9}?eftre nacf) ^reöcia fam, hjenn

er aud) gleicf) anfangt (5t> (Su^f)emia, tt)te fpdter

33re^cta
,

fiegretrf) [türmte , unb ber ganzen @a(^e dn

fc^nelleö @nbe machte, fo mitten bagegen \)k oftmals

i)on ben borttgen (S^ommanbtrenben »erlangte 33eftdti^

gung öon 3^obe^urt§eKen burc^ ben gelbmarfc^aU be^

ftänbig unangenehm auf ba6 menfc^enfreunbltc^e ®e^

mütt) be^ geliebten gelb^errn* S^amentlid^ erinnere

id) mid) eineö regnerifc^en 9la(^mittag^ , n)o ber alte

§err d\)oa^ »erftimmt unb mi^mut^ig an ba^ große

^aminfeuer in ber @tube beö Dberften Splitter trat

unb lange, lange nac^benfenb in bie üerglimmenbe

®lut fc^aute.

gelbmarfc^alllieutenant §a^nau ^atte tk not^?

n?enbige(^rf(^iepung öon mehreren mit ben Sßaffen in ber

§anb gefangen genommenen Snfurgenten angeorbnet

unb an biefem ^age bie 33eftdtigung biefeö Urtl)eilö öon

bem gelbmarf^all ijerlangt, bie i^m, al6 unöermeib^

iiä), mit ber Unterfd^rift beffelben ^errn üerfel^en,

aucf) fofort gefanbt n)urbe. 3c^ ftcinb in bem klugem

blicf, alö bie t)erl)ängnißt)olle De^ef(^e abgeben follte,

am genfter, fcJ)aute ^inau6 auf ben grauen «g)immel,

»on bem ein feiner 9^egen nieber auf bie naffen

Straßen fieL Unten üor bem ^l)or l)ielt t)ic 6taf^

fette, mld)e jene 33eftätigung übernahm, um fte nac^



247

^re6cia ju bringen. 3c^ fonnte mid) be^ mir [c^^vcr

aufö ^erj faüenben ©ebanfen^ nic^t nmf)xm: „]o^

halt fic^ ber DfJeiter in ben ©attel fc^tijingt, ftnb jene

©c^ulbige of)ne alle S^iettung verloren/'

3e^t übernahm bie Stafette if)re ^e^efc^e, faf

auf unb galoppirte bie ©träfe ^inah. 2)er ^uffdblag

flirrte auf bem $flafter, tvurbe (eifer unb immer

leifer unb erftarb enblic^ in ber (Entfernung.

$(ber aurf) an freunblic^en Silbern unb 6cenen

fef)(te eö unö nid;t, unb namentlid^ n?enn fic^ §um

^3Jlittagömal)l um 4 Uf)r in bem großen ©aal beö

^alafte^ baö ganje Hauptquartier üerfammelte, fo

erüang \)a^ alte luftige !2eben tt)ieber in öoUen 5(c?

corben. 3)er 9J^arfc^aH n)ar Reiter unb fdmmtlic^e

£)fficiere freuten ftc^ an ber 3ugenbfrifcf)e il)reö SSa^

terö 9iabe^!^. 2öie berfelbe immer fein 393ort gel)al^

teU; fo öielt er auc^ gen)iffenl)aft baö un^ in Zxu^

meKo gegebene 3Serfprec^en, baß er fic^, mnn bie

^iemontefen „tüchtig geflopft" n?ürben, n)oKe ben 53art

wac^fen laffen, benn trenige ^^age nac^ ber 6c^lac^t

»on 9?oöara feimte, üon unö 5ll(en mit 3ubel be^

grüßt, auö ber Dberlippe be^ lieben alten §etrn ein

grauer Schnurrbart ^erüor. Dem 9D?arfc^all felbft

war er, wie er oftmals bemerfte, re(^t unbequem,

aber, wenn er auc^ barüber flagte, fe^te er boc^

immer t}in^u: ,/I)a id^'ö ^uc^ »erfpro^en, muß i^'^
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galten, unb n^erbc if)n jum Wnbenfen an 9?oüara bi6

an mein ^nbe tta^cnJ'

^dglid^ famen Dfficiere fortjo^l Don ber cfter^^

reid^ifd^en aU öon anbern 5(rmeen an, um an bem

neuen italtenifc^en gelbjuge, beffen f(^ne(Ieö (Snbe

^f^temanb a^nen fonnte, nocf) Xt)di ju nef)men» @c

faf) ic^ unter Slnberen ben §erjog ^lleranber t)cn

3Öürttemberg , ber ebenfalls f)kf)cx gefommen, um

no(^ einige Lorbeeren ju gen)innem C^in furchtbarer

6tura üon bem ^ferbe n)äf)renb beö t)origen gelbjuge,

vtjobei ber ^erjog, ein tapferer @olbat unb tüt)mx

^eitn, \)k £niefc()eibe brac^ unb vt)oburc^ er lange

^dt nic^t im (Staube )x>ax
, fic^ im ©attel ju ctf)altm,

i)atk eö it)m leiber unmöglich gemacht, ben rüi)mtid^en

$(nt()eil an bem glänsenben Erfolge jeneö gelbjuge^

5U nehmen, ber i§m o()ne biefe^ Unglücf bur^ mani^e

feiner (5igenfcf;aften gen)if gefiebert gen^efen it)dre*

5[uc^ je^t nodC) trug er ben gug . in eifernen

«Schienen, um not^bürftig ge^en unb reiten ju fönnen»

(§:\n anberer ^nt)ern>anbter M ^bnigö^aufeö,

^erjog 3ßil^elm öon ^Württemberg , Lieutenant hd

^aifer Snfanterie, \)anc ftc^ naii) bem 3^W9«^ff^ f^i«^^

f ameraben in ben »erfc^iebenen ©efed^ten außer^

orbenttid^ bra» unb tapfer ^er»orgett)an unb n)urbe

in bev 'Bd^iadjt i?on 9f?oi)ara t)on einer glintenfuget

unterl)a(b beö £nieö fe^r gefd^rlid^ »ern^unbet» lieber^
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f^anpt tt)ar hjä^renb biefeö gelbjugeö, fo furje 3^^^

er bauerte, ber 3krluft in ber ofterreid^ifc^en Slrmee

ni(f)t gering» 3m ©efed^t bei ©raöedone, am 20» Wäx^,

f)attm wir 9 33ertt)Unbetej im treffen bei 3}?ortara,

21» Mäx^, 2Dfficiere, 61 3J?ann tobt, 20 Dfficiere,

236 Wann »erwunbet; in ber @(^Iac^t t)on S^owara,

23» mäx^, 1 etab^officier, 13 Dberofficiere, 396 Tlann

tobt, 2 ©enerate, 7 (Staböofficiere, 94 Oberofficiere,

1747 Tlann »erttjunbet; im ©anjen an lobten 1 6tabö^

officier, 15 Dberofficiere, 457 9Jlann, an 3Sern)un^

beten 2 ©eneräle, 7 ©tab^officiere, 114 Dberofficiere,

1992 ^rnann»

@o öiet ber lobten nnb 3Sertt)unbeten aber aud^

ttjaren, fo ftanben auc^ bie Belohnungen filr bie

taipfere unb gtücflid^e SIrmee burc^ bie ©nabe bee

£aiferö unb bie 3Sorforge be^ gelbmarfc^atlö mit ben

2fnftrengungen unb ^erluften im glei(f)en SSer^ältnif.

Die bur(^ üiele gefallene Dfficiere entftanbenen dürfen

tt)urben augenblicflid^ burc^ \)k 9?acf)rücfenben auöge=^

füllt unb eö machte ftc^ bal)er eine ftarfe 33eforberung

in ber ganzen 2lrmee bemerfbar» Ueber^aupt ftnb bie

33eforberungen in le^terer ßdt fel)r bebeutenb geme^-

fen, unb 3)?and^er, ber noc^ öor 6 — 8 Sauren Ober^

lieutenant unb O^ittmeifter n>ar, ift je^t ^J^ajor unb

Dberftlieutenant,

3u 53elo^nung ber 8olbaten ift bie offentlidbe
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SSert^eilung ber ^apferfeit^mebaiücn, bei iüelc^er ®e^

(egen^eit immer für baö betreffenbe O^egiment ein

fc^öneö militärifd^eö geft ift» X)iefer 9[}?ebai(len fmb

e0 brei klaffen, bie große golbene SOlebaiKe, \)ic

grcfe ftlberne imb bie fleine ftlberne. Da biefelben

(t)or allen Die golbene) burc^ fe^r l)ert)orragenbe Za^

pferfeit öerbient fet)n muffen, fo fielen fie auc^ in

fel)r l)o^er ^rf)tung» 6elbft bie Dfficiere blirfen fel)n^

füd^tig barnad^, fönnen fie aber nic^t cx^aikn, ba

fie nic^t an Dfficiere gegeben n^erbem Die tt)enigen

üon i^nen, n^elc^e fte tragen, erl)ielten fie al^ Untere

officiere ober (Siabettem 3m vorigen fovpie im legten

gelb^uge fam mel)reremal ber intereffante gall üor,

\)a^ (Sabetten, n^elc^e §u Lieutenante beförbert n)erben

follten, bringenb baten, t)k^ Slöancement noc^ ju

oerfd^ieben, hi^ fie fic^ bie 3}lebaille öerbient ^aben

tt)ürben, unb manrf;e erhielten fte auc^ tt)ir!lic^ nac^

ber näcf)ften (Srf)ladbt*

gür ben ©olbaten l)aben biefe 9J?ebaillen auc^

einen pecunidren 3Sort§eiL gür bie golbene erhält

ber 3nl)aber, fo lange er lebt, tu boppelte Löhnung,

unb n)enn er an^ bem 9)iilitdri)erbanb fc^eibet, lebeni?^

länglic^ bie einfadl^ej für bie filberne im Dienfte bie

l)albe Löhnung mel)r unb beim 5luefcl)eiben biefe ^u^

läge al6 lebenslängliche ^enfton^

3d^ fal) meljrere folc^e 5Sertl)eilungen, unter
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anbern nac^ unferer diüdUijx nac^ 3}?ai(anb im ®iar*

bino pubiko, bie fe§r feierlich war» Stuf bem (5orfo,

ber ()mter biefem öffentlichen ©arten er^o()t liegt,

ftanben ^iabe^f^-^ufaren in öoUer $arabe ju $ferbe,

unb unten im ©arten t)k tapfern DfJegimenter £inöfi),

Latour nnb mehrere 33atail(one ©renjer»

9?a^bem gelbmarfc^all D^Jabe^!^ mit einem ^af^U

reiben unb gldn^enben ©efolge, njelc^em ftc^ [dmmt^

lic^e (^r3l)er3oge unb alle ^ier beftnblicl)en Generale

unb gelbmarfc^alllieutenantö angefc^loffen, bei , ber

gronte vorbeigeritten tt)ar, n^obei i§n lautet bonnern==

beö 5ebe^o(^ empfing unb begleitete
,

ftieg er vom

^ferbe unb lief hk tapferen (Solbaten üor hext dtc^U

meutern jufammentreten» 53ei bem namentlicf>en 5luf^

ruf berfelben fehlten leiber 3Siele, unb üon (Einigen,

benen bie große golbene TtcbaiUc beftimmt n)ar, mel-

bete ber £)berft bem gelbmarfc^all, ber SJ^ann liege

l)offnung6loö barnieber ober er fe^ an feinen Sßunben

geftorben. 5(ud^ üon benen, meiere Dortraten, Ratten

(Einige no^ ben ^rm in ber @df)linge unb Rubere

fa^en blag unb angegriffen auö.

5lber al^ nun ber gelbmarfc^all üor fie liintrat,

fte felbft einzeln aufrief unb il)nen mit n)enigen i)n^^

lid^en SÖorten bie 9}?ebaillen mit bem rot^ unb mi^cn

33anb an bie 33ruft Ijeftete, ta glänzten bie 5(ugen,

ba färbte ftc^ mand)e blaffe SQSange rot^, mand^e rot^e
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frf)neeb(eic^ , aber 2lKe maren ftcf)tli(^ ergriffen t^on

bem fcf)önen SO^oment.

(Sme (jerrlid^ere (Erinnerung an tiefe glorreichen

gelbsüge !ann ben 6o(baten auc^ nic^t t^erbleiben, alö

biefe ()od^gef^ä^te SO^ebaiKe, t)a^ ä^i^^n i^rer^apfer^

feit, üerbunben mit bem ©ebanfen, bag 3Sater ^abe^h;

fetbft fte iöm angeheftet ^abe» 3n ber ,^eimat^ biefer

beforirten «Sclbaten erregt tk 9?a(f)ridf)t meiften^ eine

große greube* 2)er ©c^^ul^e ober 33ürgermeifter beö

Drtö »erlieft auf öffentlichem ^la^, baf „M 5fn^

brefen fein <So^n" bie 3)lebaille erl)alten unb eigene

pnbig t)om gelbmarfc^all 9iabe^f^. 3iubel f)errfc^t

in bem 5)örfcf)en unb eine luftige ^anj^artie front

meiftenö tai> ^atriotif(f)e geft* Ttan l)at mir gälte

er^a^lt, baf bie armen 5lnt)erit)anbten eine^ beforirten

6olbaten hd folc^er Gelegenheit »on bem ganzen

X)orfe auf6 reicl)lic^fte befc^enft würben.

Sluc^ mir rt?urbe ^ier in 9?ot)ara nac^ beenbigtem

gelb^uge für meine 33eric^te in tie Slllgemeine S^i^i^iiB

eine 33elo^nung su ^^eil, großartig unb fc^ön, wie

fte wo^l biö ie^t fein ©d^riftfteller genoffen. ®raf

9?abe^fi; laö jeben ^ag feine $lllgemeine 3^i^itt^9 ^^^

wenn namentlich efnxi^ Umfangreiche^ über bie 5(rmee

erfcf)ien, fo fam er oftmals mit bem 3^itungöblatt in

ber §anb au6 feinen 3iwmern unb ließ ft^ ta^ ^e^

treffenbe üon Tlaiox ©ber^arbt öorlefen. 3c^ glaube,
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eö wax t>er 33ert(^t auö bem Hauptquartier 6t» Sin-

9e(o, tt>e((^er ben guten alten ^errn faft hi^ ju

^^ränen rührte, tt?a^ fc^on allein für ben 3Serfa(fer

eine gldnjenbe ©enugt^uung gen?efen tt)dre»

„Se^r lieb unb braö gefd^rieben"
,

fagte ber gelb^

marfc^allj „H* ift unfer guter greunb !'' 'I)arauf brü(fte

er mir t)\e ^anb unb gab mir einen Ijerjlic^en ^uf,

iDcrauf bie D^ei^e beö ©erü^rt^ unb ßrgriffenfei)nö

mm an mir tt)ar» 3c^ Q^f^^^^, ^ ^^tte mir feinen

f)errlicl)ern ?ol)n wünfc^en fönnen unb merbe biefen

Slugenblic! in meinem ganzen ^chcn nicht üergeffen.

^er Dichter fagt:

„3n iebeö SJJenfc^en Öeben, mag eö auc^ noc^ fo arm

an i^teuben fe^n, glänzen gleid^ brei gellen 6terncn,

brei reine fettige «^üffe, bei ber ®eburt, bei ber erften

I^iebe unb im 5!obe."

9Benn ber Did^ter tt>a^r f))ri(^t, fo tt^erbe idi) glürf^

licf)er al^ alle übrigen SJ'ienfc^en fei;n, benn neben

jenen brei 2Öeif)efüffen fann man einft für micf) alö

m'erten mit t>ollem die^t ben übrigen an bie 'BdU

fe^en biefen ^n^ beö SSnter 9?abe|!^.



XVJII.

Httdikeljr.

(Jnblicf) n)ar ber Za^ gefcmmen, an bem n)ir

9?oöara »ertaffen unb na^ Mailand ;^urüd!eJ)ren foU^

tem ^a ber ^rieg nun t)or ber §anb unn)iberruflid^

beenbet njat, fo fel)nte ft^ auc^ Seber §inn^eg Don

ber fleinen @tabt in ben ^retö feiner greunbe unb

S3e!annten, um i^nen ta^ (Erlebte unb in mancher

JBejie^ung SSunberbare mitt^eilen ^u fönnen» '^i^t

untt?ittfommen tt)ar ba^er ber S3efe^l, ben n)ir am

28* Mäx^ erhielten: „T)aö §au)3tquartier begibt ftc^

morgen nadf) 9}?ai(anb ^urucf/'

2)a baö 9Öetter nocf) immer regnerifc^ unb um

freunbltc^ vvar, fo entfd^Iof ic^ mic^, mein $ferb unb

greunb Seiler, ben «Stab^bragoner, \)orau6ge^en ju

(äffen unb eine anbere Gelegenheit ju benü^en, um

nad^ ?i}?ailanb ju fommen. ^iefe fanb ftc^ für
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micf) auf baö alTerangene^mfte, inbem mir gelbmar^

f(f)a((I{eutenant (5c^önf)a(^ einen ^la^ in feinem 2ßagen

anbot, 60 fe^rte i^ benn f)dm au6 bem ftegrei(^en

gelbjug in ber ©efeöfc^aft bet 3)cdnner, \)k für mic^

fo aufercrbentlic^ freunblidf) gen?efen tt?aren, nämli^:

6(^on^a(6, ©erlittet unb (^ber^arbt, n?el(^e beibe

(entere ebenfalls mitfuhren*

'Der Stiegen goß in Strömen ^erab, a(6 am 29.

3J?orgene5 um 6 U^r 3}?arf(^ad O^abe^f^ feinen SQSagen

beftieg unb öorauöfu^r. Xxoi^ beö fd^Icd^ten Söetter^

ftanben auf ber (Strafe ^unberte ber (^intx)o^ner , um

bem alten §errn, ben 5llle6 auc^ in geinbe6 ^an\)

Uebgettjonnen, einen freunblid^en 5Ibfc^ieb jujurufen.

S93ir f)atten unfern 2öagen feft i:>erf(f)(offen unb untere

f)ielten unö angenehm i)on ben (Erlebniffen ber legten

3^age. ßin merhrürbige^ Spiel be6 S^if^ltt^ ^^^^^^

e6 immer, baß gerabe in ben 3^agen öom 18. hi^

24 Wäx^, n?o im »ergangenen 3al)re bie öfterreic^ifcf)-

italienifd^e 5lrmee in fo großer 9?ot^ \t>ax , biefer furje

unb glänjenbe getbjug geliefert mürbe, njaö hd unö

auf bem S93ege nad^ 5[)?ailanb Stoff ju lebhaften

©efpräd^en gab.

X'ie Sanbftrafe ttjar bebecft mit langen SSagen^

jugen, mit ^^ruppen unb ^ferben. 5lüe^ n^ar f)eiter

unb guter Dinge, unb luftig unb vergnügt jog bie

jubelnbe 9J?annf(^aft ba^in, 9ßo ber SÖagen beö
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iSflax^d^aM öon tt)eitem fic^tbar ttjurbe, brauen bon^

nernbe „§od^6!'' au6, bie i^n auf ber ganzen Strafe

hi^ ?D^ailanb begleiteten» ^ud) in ben Dörfern, bie

wir ^affirten, ftanben bie (Sinnjc^ner Dor it)rett »Käufern

unb fanbten bem Sßagen manc^ f}nß^c^ (Si)i)iüa nad).

!l)a^ 6(^(ac^tfe(b üon 9?ot)ara fa^en tvir burcf)

Den nieberftür^enben Siegen une mit einem grauen

Schleier öer^üttt» 2)ort lagen gar 3Siele tief in ber

(Exbc, fatt unb ftarr, \)ie ncc^ öor tt)enigen ^agen,

ben grünen ^ufc^ auf bem ^ute, luftig au^marf(f)irt

njarem 9?au^er ^inh fuf)r über bie g(ä(^e unb beugte

t)k neinen^oljfreuje (vod^c bie 9iuf)eftet(en ber ©e^^

fattenen be^eid^neten) , ba^ fie ängftlic^ f)m unb f)er^

fuf)ren. (Se wax, aB n^oKten fte ftcf) ber ()eimfe^renben

^^rrnee anfc^lie^en» 33(eibt rut)ig fte^en im biegen unb

8onnenf(^ein no^ cim fur^e 2Beile, i^r fleinen

3eic^en, n)o \)k tapfern ©efallenen liegen! 5^ief ^in^

ein in bie (Srbe bringt ni^t baö :2ic^t ber @cnne,

nicf)t ber 6tra^( beö 9i}?onbeö, ben i^r genießt; nicbt

ta^ Diaffeln ber ©efd^ü^e, ni^t bie füngenbe gelb^

mufÜ, bie i§r ^ört, (So vt?äre aber au^ entfe^licb,

tt?enn ber ^obte ta unten noc^ ctt)oa^ »ernäfjme v>on

bem Schnauben feinet ^ferbe^, t)on bem luftigen ^ieb,

mit bem feine Äameraben ^eim^ietjen, tt>al)renb er

jurücfbleiben muß, auf immer, auf enng; un^ bocb

iver weiß!
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5{(^ mx in bie 9Mf)e »on 3U?ai(anb famen i^ov

t}ic ^oxta QSercelina; f)atte baö Sßetter ft(^ etwaö

aufgeflärt; tt>ir fanben f)ter bie Dieiter unb ^ferbe beö

^au^tquartierö unb ber ^O^^arfd^all befd^Ioß, f)ocf) ju 9Jof

feinen ©in^uci in bit Stabt ju f)aüen»

($ö n)ar »or bem Z^oxc ein Uiftigeö ®eti)itf)l,

9Jlunition0tt)agen unb (Equipagen brannten ficf), (infö

voaxcn bie rotf)en ©erefc^aner aufgefteHt, red^tö bie

Staböbragoner mit i^ren n^eipen 9J?änteln unb un-

§äf)Iige Dfficieve bilbeten glänjenbe ©ruppen» 60 fef)v

icf) aud^ umf)erf^äöte, fonnte i^ nirgenbö 2[Öei(er mit

meinem ^ferb ftnben» ^erfelbe ^atk feinen ^Befe^t

er()alten jururfjubleiben unb n^ar mit mehreren 5fnbern

in bie ©tabt marfd^irt. ®(üc!(icf)ern)eife fanb ic^ ein

lebigeö Serefc^aner^jferb unb ba mir ber orientalifc^e

Sattel ni^t^ 9ieue6 wax, fo befc^loß icf), auf bem

fleinen Mcppex mit bem rotten ^f)antaftifd)en 9?iemen-'

^eug meinen (Sinjug ju ^altern

Sßenn man üon ^m fabelhaften @df)lac^tberic^ten

3ef)ort i^attc, tt^eld^e abftd^tlic^ in ber Sombarbei t)er^

hxdtct n>urben, unb n?orin beutlicf) ju lefen n)ar, baß

bie Defterrei^er faft überall gefrf)lagen morben fe^en,

unb tt>enn man ba^u bebacf)te, tt)ie angenehm unb

glaubn)ürbig t>cn meiften 9}?aildnbern biefe Wai^rid^ten

fei;en, fo fonnte man il)re ?eicf)tgldubigfeit nic^t iibel

nel)men, wenn fie in ben fo rafc^ n>ieber ^eimfe^renben

iparfUnbcr, ^olbätenUbcn im Äricg. 17
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Xxnppcn, bie allerbingö burcf) bie fielen 53it)ouaf6

im ^egen nic^t iparabemäftg auöfa^en, cim gefi^la^

gene ^rmee erMicftem Unbegreiflich bleibt eö aber

immer , n)enn man bebenft , ta^ ^oMxa üon 3}^ailanb

wenige beutfc^e WäUn entfernt ift, fo \)a^ man ben

Äanonenbonner ber ©(f)larf)t beutlic^ in ber §auptftabt

ber Sombarbei t)ernal)m unb bap man bie tt)icf)tigften

^lac^ric^ten auö bem gelb in ivenigen ©tunben ^aben

fonnte. 3)aö tl)at aber ^tteö nid^tö^ dia\)e^ti) n)ar mit

feiner 5(rmee gefc^lagen, ber 9J?arf^al( mufite fic^ nad^

9}iailanb äuriicf5iel)en, itjerbe auij^ morgen fc^on hie

^tabt \t)ieber öerlaffen unb ftcf) an bie geftungen 3Serona

unb 3}?antua lel)nenb, nod^ einen legten SSerfuc^ tt)agen,

t)ie fiegreic^ üorbringenben ^iemontefen auf5ul)alten

!

@ü l)atten fie eö ftcf) ausgemalt unb famen f)aufen^

iDeife auö ber ^^^orta SSercellina, um bie gefcf>lagene

5(rmee ^u fe^en, gingen aber meiftenö !o:pff^iittelnb

jurücf, benn ta^ luftige ^uefe^en ber ©renabiere, bie

gröl)lic^!eit fämmtlicf)er 3}?annfc^aft unb namentlid^

t)ie eroberten ipiemonteftfc^en 33atterien morf)ten i^nm

i^erbdcf)tig öorfommen» 2)oc^ ^atte für Se^tereö ein

gefc^eibter £opf ben guten Einfall unb foll gefagt

l^aUn: „2Baö n?ollt3^r? ba^ ftnb feine piemontefifc^en

©efd^ü^e^ bie £)efterreicf)er f)aben bie Saffetten blau

gefärbt, um unö irre ju führen!" Unb biefe tröftlic^e

@en)ißl)eit fanb allgemeinen ^Inflang,
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©e^eii 10 U^r ftieg ber 3}larfcf)aU ju ^|!ferbe,

um ben etftaunteu unb üermirrten 3)?ai(dnbern ben

'^^(nblicf feinet feierlichen (Einjugö ju geiva^ren, X)en

3Sortrab machten mc ^mb^nü^ dnc ^^atrouiüe !l)ra==

goner unb ®erefcf)aner, ben Karabiner oDer ®dbe( in

Der gauft emporf)a(tenb, alebann folgten bie 6tabe-

bragoner unb fdmmtlic^e ©eref^aner, bann ^\vn Dber^

üfficiere Deö ©eneralftabö unb l)ierauf ber ©ieger felbft

inmitten ber ^x^i)ct^0Qc Staxl ^a^inant) unb ^eopolb

unb einer ber ^a^lreid^ften gldnjenbften Umgebungen,

Oie ic^ je gefe^en» 5lKeö, n?aö t)on Dfficieren aller

5fi^affen unb ®rabe nur fid^ möglic^ertt)eife anfc^liefen

fonnte, folgte bem Siegeöpge, unb bie ganje breite

8trape ^J^ailanbö, burc^ tvelc^e ivir sogen, njogte

unb glänzte in ©olb, ©ilber, §e(m unb geberbufcf).

2)er greife gelbmarfc^all an ber ©pi^e, ritt, tt)ie

gett)ol)nli^, einen ©Fimmel unb fa§ l)eiter unb t^er^

gnügt an^, if)n fc^ien eö wjenig ju fümmern, ba^ bie

6tabt felbft il)m feinen feftlic^en (Empfang bereitet

l)atte unb fic^ auf ber ©traße nur n)enige §dnbe sum

@ru^ emporl)oben* ^'lic^t al^ ob eö ben ©trafen unb

^^Id^en 9}^ailanbe, burc^ tveld^e n)ir jogen, an 3^-

fc^auern gefehlt t)ättc, @ott bett)al)re! ^dngö t}cn

^dufern ftanben fte taufenbu>eife maffen^aft jufammen^

gebrdngt, unb bie 33alfone maren hi^ in bie oberften

(Stocfwerfe bic^t mit 9J?enfc^en angefüllt, aber fein
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^aut, fein SBitlfomm, fein ®emurme( f)bxhax, feine

^ettjegung in biefer un^ä^ligen Tlenc^c, ^tteö ftarr

öor (Srftaunen imb — ©ntfe^en! 2)enn am ©nbe

itniren bie 33erid^te über bie gen)onnenen Sc^ta(f)ten

ber ^iemontefen bocf) fa(fcf), am (5nbe tt?ar eö boc^

wa^r, n)aö fte ni^t glauben mochten unb tvoüten, am

©nbe l)atten bie Defterreid^er boc^ bei ^Zoöara t)k

i)iemonteftf(i)e Slrmee total gefc^lagen unb faft »ernic^tct»

2)iefe Staliener ftnb n)ie bie £inber unb fcf)ün

am frül)en 39?ürgen, alö unter bem klingen fr5l)lic^er

gelbmufif, gefc^mücft mit grünen Siegeöjeid^en , 9^egi^

ment um O^egiment einbog unb jubelnb ob bem unge^

teuren G'rfolg bie alten Quartiere n^ieber bejog, öer^

iDanbelte fid^ hä QSielen bie greube über ben galt be^

ofterreirf)ifc^en Slar^ in 3orn unb ^utt) unb mit

üerl)altenem Sngrimm begannen fte aufö 5?eue über

^errat^ 5U flagen»

3e tiefer voix in bie @tabt einbrangen, je finfterer

ivurben t)k 3J?ienen ber 3ufcf)auer, je länger t)u geftern

nocf) fo tro^igen ®eftcl)ter, 3)er alte Ttann ba r>ornen

fa^ gar nic^t fo an^, M f)äiU er eine @d)lac^t i^er^

loren, bie blaue garbe ber eroberten piemontefif^en

33atterien, bie nac^geful)rt njurben, fa^ bod^ eum^

t^erivittert unb abgefrf)offen au^, hie bunfeln glecfen

unb i^ugelmale auf benfelben ließen ftc^ ni^t n>eg^

läugnen, unb tic öiertaufenb ©renabiere, bie l)ierauf
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folgten, blicfteu unter i^ren 33drenmü^en gar ftolj, ja

fogar ettt)aö t>erac^tenb auf \)k ^afjllofe 9)?enfcf)enmenge»

5(uf bem 3)om))(a^, n?c ba6 ©ebränge wa^rfjaft

ungef)euer wax, tonnten bte (Stab^bragoner unb @ere^

fc^aner nur mü^fam ^(a^ macfjen für ben gelbmarfc^aU

unb fein ©efolge, ha^ fxd) \)intn if)m auffteUte, benn

ber gelbf)err liep bte fiegreid) einrücfenben Gruppen

f){er üorüberjie^em

Sßie fc^on beim (Sinjuge, fo ^errfc^te aud^ ^ier

unter ben üerfammelten 3«f^^uern ^obe^ftiUej e^

n>ar, alö ^alte Seber ben 3Itf)em an ftc^ unb n)ag^

auc^ nic^t baö geringfte ©eräufc^ ju mad^en» SSorüber

an bem :pra(^tt)otten Dom, ber fd^on auf fo öiele

Öeere f)erabgeb(icft, jogen bie ©renabiere mit ruhigen

feften 6cf)ritten- Die gelbmufi! fpielte „@ott erhalte

unfern iJaifer" unb t)k lauten Ijerjlic^en 3Siöat6 , (^Ijenö

unb (Si>t)it)a'ö ber 3^ru))pen begrüßten ben gelb^errn,

bie eroberten fe{nblid)en Kanonen raffelten auf bem

^'^^flafter , t)on ben 3talienern mit 33ern)ünfd^ungen be^

gleitet, ol)ne baf eine ^en^egung unter ben 5^olf^^

Ijaufm ftc^tbar gen?efen tvdre,

^4^lc>^lic^ aber neue ungeheure 3Siöat^ ber anrücfem

ben ©renabiere» 2llle^ fc^aut na* ber engen ®affe,

an^ tt?elcf)er unfere «Solbaten \t)ie enblo^ f)ert)orfommen,

immer neue 33ataillone, auf ben ^alfonen gerät§ 5lllee

in Bewegung unb Diefe ^en?egung gewaltig ttjad^fenb.
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gittert fieberhaft unter t)en 3«f^auern auf bem ^la^e

nac^, bie 9J^enge w^ogt t)or unb jurüd, ein Gemurmel

ert)ebt fi^ unb fc^tt)iüt me SD^eereebettjegung anj man

i)erftef)t fein 25?ort, aber genjaltige Slufregung jerreißt

bie ^er^en ber ßu\(i)ancx, benn über ben fc^marjen

^drenmü^en, neben ber alten ^erfc^offenen unb nur

in einzelnen ge^en flatternben ga^ne ber ©renabiere,

we§t neu unb glänjenb eine :piemonteftf(f)e ©tanbarte,

rotf), n)eif, griin, bie befannten garben mit bem von^cn

farbinif(^en £reu§e*

2ßie oft unb voic üiele berartige gat)nen fa^ ber

alte ipia^ ^ier im vorigen 3al)r, fal)en alle bie Wlm^

fc^en, bie l)ier »erfammelt n^aren, aber unter n)elc^'

gans anbern 33er^ciltniffenl 2)al)er n)ar audf) ber diU'

brucf, ben ber Public! ber 6tanbarte ^eröorrief, fo

ungeheuer»

Ueber ben Sorfo ber ^orta Orientale begleiteten

mx tm gelbmarfc^all na^ ber 33illa 9ieale, unb alö

er abftieg, grüßte ^a^ ©efolge t)cn geliebten giil)rer

mit einem breimaligen bonnernben ^ebel)orf) für \^U

treffliche gül)rung beö beenbigten gelb^ugö^ — 5(tlen,

bie fic^ zufällig in feiner 9^a^e befanben, brürfte er

bie §anb, Einige fügte er gerül)rt, unb \)k Slnbern, t)ic

ferne ftanben, maren aufrieben mit feinem freunblid^en

©rufe.
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