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Ein Abriß seiner Geschichte. Von Carl von Stamford.

(Fortsetzung.)
^U^heinfels war nur von 200 Mann im Dienste
Jjj des Landgrafen Ernst besetzt, die gerade

genügten, durch den Verschluß der Feste
das Einrücken der Krieger des Landgrafen Karl
zu verhindern. General von Görz mußte sich
in einer verzweifelten Stimmung befinden, so
machte er am 5./15. Dezember noch einen Ver
such, den Landgrafen Ernst zur Einnahme der
Besatzung zu bewegen. Doch hartnäckig bestritt
dieser eine jede Absicht der Franzosen auf Rhein
fels , lehnte dementsprechend auch die Ausnahme
von Truppen ab, sprach sogar die Ansicht ans,
daß das französische Unternehmen gegen Boppard
gerichtet sei, und trieb seine ebenso lächerliche
wie verbrecherische Heuchelei soweit, daß er einen
Boten an den Kommandanten von Boppard,
Major v. d. Fels, sendete, um ihn von bcnx
Anmarsch der Franzosen in Kenntniß zu setzen.

Görz sah, daß es höchste Zeit war, die vor
bereiteten Maßregeln auszuführen, wollte man
nicht Gefahr laufen, daß die nur von einer
Wache besetzte Festung überfallen werde und
schimpflicher Weise in Feindes Hand fallen solle;
er befahl, daß die am nächsten stehenden Kom
pagnien des Leibregiments zu Fuß, von Korsf,
von Berlepsch und von Bülow, unverzüglich
herbeieilen und Tag und Nacht marschiren sollten.
Für die schon am rechten User des Rheins an
gelangten 4 Kompagnien des Regiments Prinz
Karl wurden 3 Losungsschüsse von den Wällen
der Festung bestimmt, als Zeichen über den
Strom zu setzen und hinauf zu marschiren.
Man wußte am 5./15. vom Feinde, daß er zu
Pfalzfeld stand,  3 Wegstunden von Rheinfels,
seine Vortruppen mußten demnach am selben
oder am folgenden Tage angesichts der Festung
erwartet werden.

Nun war das schändliche Gaukelspiel nicht
länger durchzuführen, durch das Landgraf Ernst
es verhindert hatte, daß der berufene Vertheidiger
die Wälle von Rheinsels besetzte. Wir lesen im
Tagebuche:

„Mit Tagesanbruch des 6./16. Dezembers
machten Landgraf Ernstens Hochfürstl. Durchlaucht

Anstalten zu ihrer Abreise und ließen dem Herrn
Generalmajor die Defension der Stadt und
Schlosses über. Kurz hernach ließen sich die
feindlichen Vortruppen sehen und geschahen die
3 Losungsschüsse. Dabei sprang das größte von
unsern Stücken und blessirte einen Constable
tödlich." Das war kein gutes Zeichen.

Aber nun eilten, von den durch das Rhein
thal donnernden Schüssen gerufen, die sprung
bereiten Krieger herbei. Noch am Morgen zogen
sie durch das Festungsthor, zuerst 4 Kompagnien
Prinz Karl, dessen andere 4 Kompagnien in
St. Goar die Vertheidigung der Stadt zu über
nehmen hatten; ihnen folgten 2 Kompagnien
des Regiments von Deren that, unter den
Kapitäns Johann Hielmar von Donop
und Schripp, während diejenige des Obersten
Johann Gottfried Thomas von Derenthal in
St. Goarshausen stehen blieb. Das Regiment
Prinz Karl war kürzlich aus dem Felde ge
kommen und schwach an Mannschaft, zählte
außerdem viele Kranke, sodaß eine Kompagnie
nicht stärker als 70 Köpfe anzusetzen ist; eine
Kompagnie von Derenthal zählte 60 Mann,
sodaß die Festungswerke an diesem ersten Tage
von etwa 270 Mann Prinz Karl, 120 Mann
Derenthal und 200 Mann Haustruppe des Land
grafen Ernst besetzt wurden. Der Dienst war
sehr anstrengend, Major Friedrich v o n B o y n e -
bürg, blieb in der „Schanz" bis in den vierten
Tag, die Mannschaft die drei ersten Tage un-
abgelöst in den Werken, bis Verstärkungen ein
trafen.

General von Görz befand sich seit drei Tagen
bettlägerig, er sandte nun den Obersten du Mont
zur Festung hinauf, um die Posten austheilen
und besetzen zu lassen; er selbst wollte ihm folgen.
Als er aber zu Pferde steigen wollte, erscholl
von Westen her Feuergesecht; die Franzosen
machten vom Wackenberge her einen Angriff auf
die Stadt, wurden aber mit Verlust zurück
getrieben. Görz ordnete Besetzung der Zugänge
von dem ziemlich steil abfallenden Wackenberge
zur Stadt an, worauf er zur Festung ritt und


