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Me grosiherzoglich hessischen Truppen in den Kriegen der Nhein-
lnmdszeit und die amtliche Presse des Landes.

Von Professor O. Buchner.

iFortsetzung.)

C% uch am fünften österreichischen Kriege nahmen
à die Hessischen Rheinbundstruppen blutigen

o] V Antheil. Daß die hessischen Truppen am
20. und 21. Mürz aus Darmstadt abrückten,
erfahren wir aus unserer Zeitung nicht, auch
nichts von ihren Märschen und kleineren Gefechten;
sie kamen über Wien und Preßburg bis zur
Festung Raab. Ihr Verlust in der Schlacht bei
Wagram (5. und 6. Juli) war außerordentlich
groß, aber trotzdem mußte, mit Trauer im Herzen,
Hessen diesen Sieg Napoleon's festlich begehen.
Dieselben Festlichkeiten wurden für den 12. No
vember in allen hessischen Kirchen befohlen,
nachdem am 14. Oktober der Wiener Frieden
abgeschlossen worden war. („Hessische Zeitung"
vom 4. November 1809.)

Schon im Januar 1810 kehrten unsere hessischen
Truppen aus Oesterreich zurück. Die „Hessische
Zeitung" vom 25. Januar meldet unter Darm
stadt, den 22. Januar: „Gestern um die
Mittagszeit hielten unsere tapferen aus Oester
reich zurückgekehrten Truppen ihren feierlichen
Einzug in hiesige Residenz. Das erste Bataillon
des Leibgarderegiments behielten wir sogleich in
unserer Mitte; die übrigen Truppen wurden
einstweilen ans die benachbarten Ortschaften ver
legt. Ungemein war die Freude, mit welcher
von allen Seiten her diese braven Krieger des
Vaterlandes begrüßt und aufgenommen worden
sind. Der in froher Festlichkeit durchlebte Tag
wurde in dem hiesigen Theater durch ein zu
dieser Feier verfertigtes ländliches Lustspiel mit
Gesängen („Der Rückmarsch in's Vaterland")
freudig geschlossen."

Doch dauerte es etwa drei Wochen, bis am
10. Februar die beiden Bataillone des Leib
regiments in Gießen einzogen. In der „Hes
sischen Zeitung" heißt es von Gießen, den
13. Februar: „Vorigen Samstag gegen Mittag
rückten die beiden Bataillons des Leibregiments
wieder in unsere Stadt ei». — — Das Ent

gegenziehen unzähliger Menschen jedes Alters
und Standes, die mehrere Stunden vor dem
Einzug die Heerstraße zu Fuß, zu Pferd und zu
Wagen weithin bedeckten, drückte unverkennbar
nicht Neugierde, sondern allgemeinen Jubel aus,
und das treffliche Aussehen der Truppen mußte
die Freude über die Ankunft der Truppen noch

vermehren. Vor dem Thore hatte die Bürger
schaft eine große Ehrenpforte von einem weiten
Haupt- und zwei kleinen Nebenbogen aufführen
lassen, der auf der Vorderseite mit Skizzen
der Schlachten von Wagram und Eßlingen in
Seitenfeldern verziert war. Oben stand in der
Mitte eine Victoria niit dem Palmenzweig und
dem Kranz nach antiker Zeichnung, wodurch, da
die Ausführung einzelner Thaten nicht stattstnden
konnte, sie wenigstens im Allgemeinen angedeutet
wurden. Vor dem Bogen standen auf ziemlich
hohen Basamenten vier junge Mädchen, weiß
gekleidet, zwei zu jeder Seite mit Lorbeerkränzen,
die Fahnen damit zu umwinden. Deputirte der
Bürgerschaft empfingen zuerst zu Pferd auf der
Grenze der städtischen Gemarkung und dann
andere zu Fuß vor dem Ehrenbogen das Militär
in wohlmeinenden, zunächst an den Herrn Ge
neralmajor v. Nagel gerichteten Anreden. Die
letzte beantwortete der Herr Obrist Beck in
einer vernehmlich und mit militärischem Anstand
ausgesprochenen Rede, die auf die unzweideutigste
Weise ausdrückte, — — wie sehr sich das Mili
tär dieser Anerkennung seiner bewiesenen Tapfer
keit freue. — — Auf den Abend wurde das
Offiziercorps zu einem Ball auf dem Rathhaus von
der wvhlstehenden Bürgerklasse eingeladen." Tags
darauf war ein von der musikalischen Gesellschaft
veranstaltetes Konzert, bei welchen« das Offizier-
corps mit Trompeten und Pauken begrüßt wurde.

Unterdeß knirschte das geknebelte, niedergetretene
Volk und schüttelte an seinen Ketten. Aber die
Aufständigen, wie v. Dörnberg, Schill und
andere waren nur Aufrührer, Brandstifter.
So wird („Hessische Zeitung" vom 6. Mai 1809)
ein königlich westfälisches Dekret betreffend die
Insurgenten im Departement der Fulda und
Werra mitgetheilt; als Verräther gegen ihr
Vaterland werden erklärt: v. Dörnberg,
Gottlob von der Mals bürg, v. Buttlar,
Georg v. Dalwigk der Sohn. Sie sollen
nach vorhergegangener richterlicher Entscheidung
erschossen, ihr Vermögen aber in Beschlag ge
nommen und zn den Entschädigungen verwendet
werden, welche ihr Verrath und ihr Aufruhr
nöthig gemacht haben.

Die „kostbare Ruhe", die Napoleon den
Rheinbundstaaten in Aussicht gestellt hatte, kam


