
246

einen trefflichen Lagerplatz und die ringsum fich
anschließenden Höhen hinreichenden Schutz gegen
einen Ueberfall. An dieser Stelle also haben fich
in buntem Spiele der Farben Tilly's Zelte in
die Luft, hier flatterten Tilly's Fahnen und
Fähnlein lustig im Winde, und hier hatten ein
fahrendes Volk von fast 50 000 Menschen für
einige Zeit fein lustiges und lustiges Heim auf
geschlagen.

Zum Schutze des Lagers hatte Tilly alle Maß
regeln militärischer Vorsicht getroffen. Während
rings um das Lager zahllose Schildwachen standen,
die Muskete ständig ans die Gabel gelegt,
waren auf den umgebenden Höhen zum Theil
noch jetzt erkennbare Redouten und Sternschanzen
erbaut, hinter deren Brustwehr mächtige Feld
geschütze standen, bereit, den tödtlichen Gruß in
die Straßen von Kassel zu senden. Sobald aber
die Nacht mit ihren dunkeln Flügeln das Ge
lände weithin bedeckte und des Lagers Feuer nur
noch düster durch den Nebel brannten, vermittelten
Ronden und Patrouillen die Verbindung zwischen
den einzelnen Schanzen, bis der junge Tag die
Höhen des nahen Kaufunger Waldes erklommen
hatte nitb bis der neue Morgen mit purpurnen
Streifen der Frühe Wolken umsäumt hatte.
Tann wirbelten die Trommeln, dann klirrten die
Waffen wieder, und das jauchzende und lärmende
Treiben begann wieder in den Zeltgassen, die der
Front parallel liefen und welche die Lagerstätten
der einzelnen Regimenter von einander trennten.

In der Mitte des Lagers hatten ihre Pferde
angekoppelt die 10 Kompagnien des Kürassier-
regiments von Schönberg, das ans 4 Kompagnien
Arkebusieren und 6 Kompagnien Kürassieren be
stand. Neben ihnen hatten abgesattelt die Reiter

regimenter der Obersten du Four, Bock und
Croneberg. Um die Reiter hatten in weiten Um
kreisen ans Stangen und Stroh sich leichte Hütten
in allen Größen und Formen erbaut die Fuß-
regimenter Mortaigne, Sachsen-Lauenbnrg, Colalto,
Avantani und Herzog von Holstein, während
noch weiter hinter den Truppen der gewaltige
Troß, vor allem unzählige Marketender und
Marketenderinnen sich in malerischer Unordnung
wild durcheinander gelagert hatten. Das ge
räumige Zelt des Generals Tilly lag in der
Mitte ans einem freigelassenen Platze, der für
die ständige Aufstellung der Lagerwache wie eines
Geschützparkes bestimmt war.

In die noch rauchenden Trümmer nieder
gebrannter Häuser von Sandershansen und Betten
hansen aber hatten sich Tilly'sche Feldwachen
einlogirt, die ihre Vorposten zu Pferde wie zu
Fuß, theils in der Richtung ans den Siechenhof,
theils in der Richtung ans die alte Pnlvermühle
nach der Fulda zu vorgeschoben hatten. Zn einer
regelrechten Belagerung konnte sich indessen Tilly
nicht entschließen, da er Kassel für uneinnehmbar
hielt; und auch thatsüchlieh ist Kassel die einzige
Stadt in Deutschland geblieben, die in den
30 Jahren dieses entsetzlichen Krieges nicht ein
einziges Mal vom Feinde erobert oder überhaupt
nur betreten wurde. Daß aber an den festen
Mauern Kassels auch der Angriff starker Heere
brach und zerschellte, ist lediglich das Verdienst
der beiden hessischen Landgrafen Wilhelm IV. und
Moritz, die beide das schwierige Gebiet der Forti-
fikation in ganz hervorragender Weise beherrschten
und vor allem ihre Residenz und Festung Kassel
in trefflichem Zustande zu erhalten wußten.

(Fortsetzung folgt.)

Im weclisel der Zeit.
Von M. v o n E f ch e n.

(Schluß.)

Öfenu wir so die Iphigenie betrachten, so
* meine ich, ein jeder muß mir beistimmen,

daß die geistige, sittliche Essenz des Weibes in
keiner dichterischen Frauengestalt so einfach und
wahr, losgelöst von allem Zufälligen, so hehr und
herrlich für alle Zeiten verkörpert erscheint; und
daß aber auch gerade in dieser Gestalt der Keim
enthalten ist für die neue Frau; daß sich diese
weder im Widerspruch zu ihrem ursprünglichen
Wesen, noch zu dem Ideal unseres Altmeisters
befindet, sondern nur eine dem Heute entsprechende
Fortbildung bedeutet.

So bin auch ich immer mehr und immer wieder
zu der Ueberzeugung gelangt: die Frauenbewegung
ist nothwendig, gleichviel, ob sie uns au sich be
hagt, gefällt, oder nicht. Sicher, daß innerhalb
derselben noch manchmal geirrt, manch' ein Tropfen
Bitterniß zum Ausbruch kommen. noch manchmal
über die Stränge geschlagen werden wird. Gewiß,
daß nur zu oft, was die Frau aus rein idealem
Motiv in die Bewegung treibt, sich in ihrer Liebes
sülle zu bethätigen aus weiterem Gebiet, vor der
praktischen Einordnung hier, ja dem Kampf um
dieselbe, wie der Noth des Lebens zurückbleiben


