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1, Die Kindheit. Im königlich west
fälischen Dienste.

Der am 9. August 1875 zu Kassel verstorbene
königl. preußische Generalmajor z. D. Weiß hat
es in kurhessischen Diensten nur bis zum Obersten
gebracht, war als „Oberst Weiß" auch über die
Landesgrenzen hinaus bekannt, und so wollen wir
ihn auch hier nennen. Theodor Weiß war als
dritter Sohn des Pfarrers Karl Friedrich Weiß
zu Hofgeismar am 10. September 1796 geboren.
Er besuchte die Lateinschule seiner Heimatstadt und
wuchs unter auch für die damalige Zeit außer
ordentlich einfachen Verhältnissen heran. Dann
kommt die Franzosenzeit. „Nix as Himmel un
Franzosen", ruft die Dienstmagd in die Stube.
General Chanzy nimmt Quartier im Weißschen
Hause und das Städtchen füllt sich mit Soldaten.
Zu den frühesten Erinnerungen des Knaben gehört,
daß einige Soldaten einen Laden suchen, um Essig
zu kaufen: „Souer, Soüer“ — die versammelte
Schuljugend lacht, da setzt es französische Ohrfeigen.

Theodor sollte Geistlicher werden, aber der
Wunsch, einen bereits Theologie studierenden älteren
Bruder vom Militärdienst zu befreien, gab den

Anstoß zur Wahl des Soldatenberufes. Als die
Entscheidung gefallen war, erfaßte den fünfzehn
jährigen Knaben der Schauer vor der ungewissen
Zukunft, er ging weinend in sein Kämmerlein,
um zu beten. Am 18. März 1812 trat er bei
dem Depot des einige Tage zuvor nach Rußland
abmarschierten königl. westfälischen Chasseur-
Garde-Bataillons als Chasseur ein, avancierte
sehr schnell und war bereits am 15. Mai 1813
Sergeant-Major (Feldwebel). Über seine Vorstellung
beim General Chabert, über seine militärische Aus
bildung, das Leben und die Verpflegung bei der
Truppe hat Weiß in ausführlichen Aufzeichnungen
berichtet, die als Einleitung zu seinen Briefen
an den nach Mexiko ausgewanderten Landsmann
vr. Wilh. Schiede in der Zeitschrift „Hessenland"*)
abgedruckt sind und durch andere, in Familien
papieren zerstreute Notizen ergänzt werden können.

Während des Waffenstillstandes im Juni 1813
begleitete das mit den Trümmern der westfälischen
Armee aus Rußland zurückgekehrte und neu formierte
Bataillon den König Järöme auf der Reife nach
Braunschweig und Halle. In Hildesheim wurde
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