241
241

welcheden
die Ardennentruppen
besonders
traf besonders
traf
die
Ardennentruppen sehrhart,
sehr hart, welche
den weiten
weiten
Moselarmee
hatten,und
in
Saarbrücken
bis
zur
gemacht
Marsch
Marsch bis zur Moselarmee gemacht hatten, und
Saarbrücken
war
war es
es irr
irr 64
64 Tagendas
Tagen das ersteMal,
erste Mal, daßsolche
daß solche eineNachtunter
eine Nacht unter
iernachwar
Dach
Dach zubrachten.
zubrachten. H
Hiernach
war es
es begreiflich,
begreiflich, daßsieeinewarme
daß sie eine warme
größtenDank
annahmen.
Bund Stroh
Stroh mit
mit dem
und ein
ein Bund
demgrößten
Stube und
Stube
Dank annahmen.
s
ichdamit.
vornehmsten
Offiziersbegnügten
die
Selbst
Selbst die vornehmsten Offiziers begnügten sich damit. Dazukam
Dazu kam
Streifzug, welchen
welchensie
Mißvergnügenmit
mit dem
dem Pfälzer
nochihr
noch
ihr Mißvergnügen
Pfälzer Streifzug,
sie
ziemte,nicht
aber
nichtaber
für Soldaten
Soldatenziemte,
Dieberei,die
nichtfür
schändliche
eineschändliche
eine
Dieberei,
die sich
sichnicht
eine
eine militärische
militärische Expeditionöffentlich
Expedition öffentlich nannten.
nannten. Ihr
Ihr Mißvergnügen
Mißvergnügen
dieSoldatengenöthigt
daherrühren,daß
a
berwohl
mochte
mochte aber wohl daher rühren, daß die Soldaten genöthigt waren,
waren,
blos
blos zumNutzen
zum Nutzen der
der Republikzu
Republik zu rauben,ihnenabereigneRäu¬
rauben, ihnen aber eigne Räu¬
ntersagtw
aren, und
bereienaufs
bereien aufs strengste
strengste u
untersagt
waren,
und daß
daß ihnender
ihnen der Raub,
Raub,
atte, wiederabge¬
den
den einer
einer oder
oder der
der andre
andre heimlichgemacht
heimlich gemacht h
hatte,
wieder abge¬
ier, indemein
nommen
nommen wurde.
wurde. Hiervon
Hiervon sehen
sehen wir das
das Exempel
Exempel h
hier,
indem ein
Detachement
Detachement der
der hiesigen
hiesigen Garnisonmit
Garnison mit Gensd'armes
Gensd'armes a
ann dieThore
die Thore
postirt
postirt war,
war, welches
welches allen
allen Raub,
Raub, den
den die
die Rückkehrenden
Rückkehrenden bei
bei sich
sich
ablieferte.
So
Commissärs
den
abnahmund
hatten,ihnen
hatten, ihnen abnahm und den Commissärs ablieferte. So
nd sichmit
hattenalso
hatten also die
die armenTröpfe
armen Tröpfe gestohlen
gestohlen u
und
sich mit demRaube
dem Raube
vieleTagelang
viele Tage lang geschleppt
geschleppt um jene zu
zu bereichern,
bereichern, denndie
denn die
erhalten.
nichtsdavon
Republikhat
Republik hat nichts davon erhalten.
hrer Demuthwar
Eine
Eine weitereUrsache
weitere Ursache iihrer
Demuth war der
der beträchtliche
beträchtliche Ver¬
Ver¬
meisten
am
lust,
lust, welchen
welchen sie
sie theils
theils durch
durch denFeind,
den Feind, am meisten aberdurch
aber durch
den
den im
im Uebermaß
Uebermaß genossenen
genossenen Pfälzer-Weininib
Pfälzer-Wein inib Brandeweiner¬
Brandewein er¬
würdeunglaublich
sehrviele,
(es
litten
hatten,wodurch
litten hatten, wodurch sehr viele, (es würde unglaublich scheinen,
scheinen,
ollte, so
wenn
die Summeihrer
ich die
wenn ich
Summe ihrer Aussagenach
Aussage nach angeben
angeben w
wollte,
so sehr
sehr
Bataillons
d
er
Schwächeder Bataillons bezeugte)
augenscheinliche
solcheauch
auchdie
bezeugte)
solche
die augenscheinliche
Schwäche
aben.
ihrenTod
ihren Tod auf
auf derStelle
der Stelle odereinige
oder einige Tagenachher
Tage nachher gefunden
gefunden h
haben.
Die
Die Hauptursache
Hauptursache war
war aber
aber unstreitigbei
unstreitig bei denältern
den ältern Soldatendie
Soldaten die
LageFrankreichs,
innern
der
Kenntnis,welche
sievon
Kenntnis,
welche sie
von der innern Lage Frankreichs, ihrer
ihrer Hei¬
Hei¬
ihnensolche
war
Bisher
mat
mat und
und ihrer
ihrer Familien
Familien erlangthatten.
erlangt hatten. Bisher war ihnen solche
ver¬
zu ver¬
um zu
angewandtum
Sorgfalt angewandt
alle Sorgfalt
hatte alle
entgangen,und
man hatte
und man
entgangen,
nkömmlingen
rlangenkonnten.
hindern,daß
hindern, daß siesolche
sie solche e
erlangen
konnten. Einzelnen
Einzelnen A
Ankömmlingen
bei den
das Sprechen
bei
Bataillons war
Sprechen von
von diesen
diesen Sachen
Sachen bei
bei To¬
To¬
war das
denBataillons
Bataillons
desstrafe
desstrafe verboten,und
verboten, und man
man suchte
suchte solche
solche unter
unter Bataillons aus
aus
ntrafen.
andernDepartements
andern Departements zzuu bringen,wo
bringen, wo siekeine
sie keine Landsleute
Landsleute a
antrafen.
Jetzt
Jetzt aber,
aber, da
da die
die jungenLeute
jungen Leute von
von der
der ersten
ersten Requisition
Requisition aus
aus
16

