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1.
Meine Eltern

Ich bin am 22. Juli 1807 zu Nizza nicht nur in demselben Haus, son-
dern auch im selben Zimmer geboren, in dem André Masséna zur 
Welt kam. Wie man sagt, war der berühmte Marschall der Sohn 
eines Bäckers, und noch heute ist im Erdgeschoss des Hauses eine 
Bäckerei.

Ehe ich von mir selbst spreche, gestatte man mir, ein Wort über 
meine treffl ichen Eltern zu sagen, deren ehrenwerter Charakter 
und innige Zärtlichkeit so großen Einfl uss auf  meine Erziehung 
und natürlichen Anlagen hatten.

Mein Vater, Dominique Garibaldi, aus Chiavari gebürtig, war 
der Sohn eines Seemannes und selbst Seemann; seine Augen er-
blickten schon bei der Geburt das Meer, auf  dem er fast sein ganzes 
Leben zubringen sollte. Es ist wahr, er besaß nicht die Kenntnisse 
wie manch anderer seines Standes, geschweige denn, wie man sie 
heutzutage besitzt; er erhielt seine nautische Ausbildung nicht in 
einer Schule, sondern ausschließlich auf  den Schiffen meines Groß-
vaters. Später kommandierte er ein eigenes Schiff  und wusste sich 
stets ehrenvoll zu benehmen. 

Was er je an Vermögen besaß, war einer Menge von Zufällen 
unterworfen, teils glücklichen, teils unglücklichen, und ich habe 
gehört, er hätte uns mehr hinterlassen können, als geschehen ist. 
Was das anbetrifft, so tut es nicht viel zur Sache. Mein armer Vater 
war freigiebig und gab sein mühsam erworbenes Geld aus, wie 
er es gerade verstand, und ich bin ihm deshalb für das wenige, 
das er mir hinterließ, nicht weniger dankbar. Im Übrigen zweifl e 
ich nicht im Mindesten daran, dass von all dem Geld, das er in 
den Wind geworfen, dasjenige, welches er auf  meine Erziehung 
verwandte, mit dem größten Vergnügen ausgegeben hat, obgleich 
diese Erziehung bei seinen Vermögensumständen eine schwere 
Last war.
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Glaube man deshalb aber nicht, dass meine Erziehung im Min-
desten aristokratisch gewesen sei. Nein, mein Vater ließ mich we-
der turnen noch fechten oder reiten. Das Turnen lernte ich, indem 
ich in die Wanten hinaufkletterte und mich am Tauwerk herabglei-
ten ließ, das Fechten, indem ich meinen Kopf  verteidigte und mir 
Mühe gab, den anderen auf  das Beste zu treffen, und das Reiten, 
indem ich mir ein Beispiel an den ersten Reitern der Welt, den Gau-
chos, nahm.

Die einzige körperliche Übung meiner Jugend – und nicht ein-
mal dabei hatte ich einen Lehrer – war das Schwimmen; wann und 
wie ich es lernte, weiß ich nicht mehr, mir kommt es vor, als hätte 
ich es immer gekonnt und wäre als Amphibie geboren worden. Ob-
gleich ich, wie alle wissen, die mich kennen, keine Lust habe, mein 
eigener Lobredner zu sein, kann ich doch geradeheraus sagen, dass 
ich einer der tüchtigsten Schwimmer bin, die es gibt; man kann 
mir also das Zutrauen, das ich in mich setze, nicht hoch anrechnen, 
wenn ich nie gezögert habe, ins Wasser zu springen, um das Leben 
eines meiner Mitmenschen zu retten. Wenn mich mein Vater nicht 
alle diese Geschicklichkeiten erlernen ließ, so war das übrigens 
mehr ein Fehler der Zeit als sein eigener. In jenen traurigen Tagen 
waren die Priester unbeschränkte Herren im Piemont und ihre eif-
rigsten Bemühungen zielten eher darauf  ab, aus den jungen Leuten 
unnütze, nichtstuerische Mönche zu machen, statt sie zu Bürger 
zu erziehen, die unserem unglücklichen Vaterland zu dienen im 
Stande wären. Bei der zärtlichen Liebe, die mein armer Vater für 
uns hegte, fürchtete er von jedem Studium für uns das Schlimmste 
in späterer Zeit .

Meine Mutter, Rosa Ragiundo, war, wie ich mit Stolz bekenne, 
das Muster aller Frauen; freilich soll das jeder Sohn von seiner Mut-
ter sagen, keiner wird es aber mit mehr Überzeugung aussprechen 
können als ich. 

Eine der bittersten Seiten meines Lebens ist und wird immer 
sein, dass ich sie nicht habe glücklich machen können, dass ich im 
Gegenteil ihre letzten Tage in Trauer und Schmerz versenkt habe. 
Gott allein kennt die Angst, die ihr mein abenteuervolles Leben 
bereitet hat, denn er allein kennt ihre unermessliche Liebe zu mir. 
Wenn es gute Gefühle in meinem Herzens gibt, so be kenne ich 
laut, dass ich sie nur von ihr habe; ihr engelgleiches Wesen musste 
notwendig einen Strahl auch auf  mich werfen. Verdanke ich nicht 
ihrem Mitgefühl für die Leiden anderer diese große Liebe und 
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– mehr noch – tiefe Hingabe für das Vaterland, die mich die Zunei-
gung meiner unglücklichen Landsleute gewinnen ließ?

Ich bin gewiss nicht abergläubisch, dennoch versichere ich, dass 
ich meine Mutter in den furchtbarsten Lagen meines Lebens, wenn 
der Ozean unter dem Kiel und gegen die Planken meines Schiffes 
schäumte, es wie einen Kork hob, wenn die Geschützkugeln wie 
Sturmwind an meinem Ohr vorbeifl ogen und die Flintenkugeln 
wie Hagel um mich her einschlugen, beständig vor mir sah, kniend 
ins Gebet versunken, vor dem Höchsten gebeugt, den sie für das 
Kind ihres Herzens anrief. Was mir den Mut gab, über den andere 
zuweilen gestaunt haben, ist die Überzeugung, dass mir nie ein Un-
glück zustoßen könne, wenn eine so fromme Frau wie ein Engel 
für mich betete.

2.
Meine ersten Jugendjahre

Meine Jugendjahre verbrachte ich, wie alle Kinder, unter Lachen 
und Weinen. Mehr dem Vergnügen als der Arbeit zugetan, mehr 
der Zerstreuung als dem Studium, zog ich aus den Opfern, die mir 
meine Eltern brachten, nicht den Vorteil, den ich daraus hätte zie-
hen können, wäre ich klüger gewesen. Ich war guten Herzens – ein 
Geschenk Gottes und meiner Mutter – und hatte stets ein tiefes 
Mitgefühl für alles, was klein, schwach und leidend war. Mein Mit-
leid galt auch den Tieren oder fi ng vielmehr bei ihnen an. Ich er-
innere mich, dass ich eines Tages eine Grille fand, die ich auf  mein 
Zimmer trug, um mit ihr zu spielen. Dabei riss ich ihr aus Unge-
schicklichkeit oder eher kindischem Unverstand ein Bein aus. Mein 
Schmerz darüber war so groß, dass ich mich für mehrere Stunden 
einschloss und bitterlich weinte.

Als ich einmal mit einem meiner Vettern auf  die Jagd ging, blieb 
ich am Ufer eines tiefen Baches stehen, in dem Wäscherinnen zu 
waschen pfl egten und wo gerade eine arme Frau damit beschäftigt 
war. Ich weiß nicht, wie es zuging, aber sie fi el ins Wasser. So klein 
wie ich war – ich zählte damals kaum acht Jahre –, sprang ich in 
den Bach und rettete sie. Ich erzähle dies nur, um zu bezeugen, wie 
natürlich mein Gefühl ist, das mich treibt, meinen Mitmenschen zu 
helfen, und wie wenig es mein Verdienst ist, wenn ich ihm folge.

Von den Lehrern, die ich in jener Lebensperiode hatte, habe ich 

2. Meine ersten Jugendjahre
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Pater Giovanni und Herrn Arena eine besonders dankbare Anhäng-
lichkeit bewahrt.

Bei dem Ersteren machte ich keine großen Fortschritte, da ich 
immer mehr Neigung zum Spielen und Vagabundieren als zur Ar-
beit hatte. Ich mache mir noch heute einen Vorwurf  daraus, das 
Englische nicht gelernt zu haben, wie es in meiner Macht gestan-
den hätte, ein Vorwurf, der sich bei allen Gelegenheiten, in denen 
ich mit Engländern zusammentraf  – und diese waren häufi g – stets 
wieder geltend machte. Da Pater Giovanni zum Haus und gewis-
sermaßen zur Familie gehörte, litten meine Lehrstunden unter der 
familiären Nähe, in der ich zu ihm stand. Dem Zweiten, einem 
ausgezeichneten Lehrer, verdanke ich das wenige, was ich weiß, 
besonders bin ich ihm ewig dankbar dafür, dass er mich durch die 
fortwährende Lektüre der römischen Geschichte so gründlich in 
meine Muttersprache eingeweiht hat.

In Italien hat man oft den Fehler begangen – besonders in Nizza, 
wo die Nachbarschaft Frankreichs auf  die Erziehung Einfl uss hat –, 
die Kinder nicht in der Sprache und den Angelegenheiten des Va-
terlandes zu unterrichten. Ich verdanke also dieser ersten Lektüre 
unserer Geschichte und den Bemühungen meines älteren Bruders 
Angelo, mir dieses Studium sowie das unserer schönen Sprache zu 
empfehlen, das wenige, was ich an historischer Wissenschaft und 
an Leichtigkeit des Ausdrucks in der Rede gelernt habe.

Ich schließe diese erste Periode meines Lebens mit der Erzäh-
lung einer Begebenheit, die eine Idee von meinen Anlagen zum 
Abenteurer gibt.

Der Schule müde und meiner sitzenden Lebensweise überdrüs-
sig, schlug ich eines Tages einigen meiner Schulkameraden vor, 
nach Genua zu entfl iehen. Wie gesagt, so getan. Meine Abenteurer-
genossen waren, soweit ich mich erinnere, Caesar Parodi, Raffaello 
de Andreis und Celestino Bermond. Wir machten ein Fischerboot 
los und nahmen Kurs gen Osten. Wir waren schon auf  der Höhe 
von Monaco, als ein Abgesandter meines vortreffl ichen Vaters uns 
wie ein Korsar kaperte und beschämt in die elterlichen Häuser zu-
rückbrachte. Ein Abbé hatte uns gesehen und verraten; von daher 
rührt meine geringe Sympathie für Priester.
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3.
Meine ersten Reisen

»Oh Frühling, Jugendzeit des Jahres! Oh Jugend, Frühling des Le-
bens!« heißt es bei dem Dichter Pietro Metastasio; und ich möchte 
hinzufügen: Welchen Glanz verleiht die Sonne der Jugend doch 
allen Dingen! 

Von dieser prächtigen Sonne verklärt, erschienst du mir, oh schö-
ne Constanza, das erste Schiff, auf  dem ich über das Meer streifte. 
Deine starken Planken, dein schlankes und leichtes Mastwerk, dein 
geräumiges Vordeck, alles bis zum weiblichen Brustbild am Galion 
wird mit meiner jugendlichen Phantasie auf  ewig unauslöschlich 
in meiner Erinnerung bewahrt bleiben, auch deine Matrosen, teure 
Constanza, diese wahrhaft unerschrockenen Ligurier, die sich so 
graziös über ihre Ruder zu beugen verstanden! Mit welcher Freude 
wagte ich mich auf  den offenen Gang des Hinterdecks, um ihren 
Volksliedern und harmonischen Gesängen zu lauschen! Sie sangen 
Liebeslieder, niemand lehrte sie damals andere. So unbedeutend 
diese Lieder waren, rührten und berauschten sie mich. Oh, hätten 
sie dem Vaterland gegolten, so würden sie mich begeistert, närrisch 
gemacht haben! Wer aber hätte ihnen damals sagen sollen, dass es 
ein Italien gäbe? Wer sie lehren sollen, dass wir ein Vaterland zu rä-
chen und zu befreien hätten? Nein, wir wurden erzogen und wuch-
sen heran in dem Glauben, das Leben habe nur den einen Zweck, 
Geschäfte zu machen.

Während ich glücklich das Schiff  betrachtete, schnürte meine 
Mutter weinend mein Reisebündel.

Es war mein Beruf, die Meere zu durchkreuzen. Mein Vater hat-
te sich dem nach Kräften widersetzt. Der treffl iche Mann wünschte, 
dass ich eine friedliche und gefahrlose Laufbahn betrete, Priester, 
Advokat oder Arzt würde; aber meine Hartnäckigkeit besiegte ihn, 
seine Liebe beugte sich vor meinem jugendlichen Eigenwillen. Ich 
schiffte mich auf  der Brigantine »Constanza« ein, deren Kapitän 
Angelo Pesante der kühnste Seemann war, den ich je gekannt habe. 
Sollte unsere Marine den Aufschwung nehmen, den man erhoffen 
darf, so hätte Kapitän Pesante das Kommando eines unserer ersten 
Kriegsschiffe verdient, da es gewiss keinen zuverlässigeren Schiffs-
führer gibt als ihn. Wenn es jemals dazu kommt, so stehe ich dafür, 
dass er dem Vaterland Nutzen und Ruhm bringen wird.

3. Meine ersten Reisen
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Ich machte meine erste Reise nach Odessa. Solche Reisen sind 
heute so gewöhnlich und leicht geworden, dass es überfl üssig ist, 
sie zu schildern.

Meine zweite Reise führte nach Rom, diesmal mit meinem Va-
ter; er war während meiner ersten Abwesenheit so beunruhigt ge-
wesen, dass er, da ich nun einmal zur See fahren wollte, mit mir zu 
reisen beschlossen hatte. Wir bestiegen seine eigene Tartane, die 
»Santa Reparata«.

Ach Rom! Welche Freude, nach Rom zu reisen! Was konnte 
Rom für mich, den glühenden Altertumsschwärmer, anderes sein 
als die Hauptstadt der Welt? – Eine entthronte Königin, gewiss, 
aber ihre unermesslichen, gigantischen, erhabenen Ruinen, ihr 
glanzvoller Geist eine Erinnerung an alles, was ehemals groß war! 
– Rom, nicht allein die Hauptstadt der Welt, sondern auch die Wie-
ge dieser heiligen Religion, die die Sklavenketten zerbrochen und 
eine Menschheit geadelt hat, die bisher mit Füßen getreten worden 
war. Eine Religion, deren erste und wahre Apostel Nationen gebil-
det und Völker emanzipiert haben. Das Rom, das ich in meinen 
Jugendträumen sah, war nicht allein das Rom der Vergangenheit, 
sondern auch das Rom der Zukunft, das in seinem Busen die Wie-
dergeburt eines durch die Eifersucht der Mächte verfolgten Volkes 
trug, das groß geboren war und an der Spitze der Völker stand, die 
es zur Zivilisation geführt hat.

Oh Rom! Wenn ich an sein Unglück, an seine Erniedrigung, an 
sein Märtyrertum dachte, wurde es mir heilig und teuer über alles 
in der Welt. Ich liebte es mit der ganzen Stärke meiner Seele, nicht 
allein für die stolzen Kämpfe seiner Größe während so vieler Jahr-
hunderte, sondern auch in den kleinsten Begebenheiten, die ich in 
meinem Herzen wie einen kostbaren Schatz sammelte.

Weit entfernt davon, nachzulassen, ist meine Liebe für Rom 
durch Entfernung und Verbannung nur gewachsen. Oft, sehr oft 
habe ich auf  der anderen Seite der Meere, dreitausend Meilen von 
Rom entfernt, den Allmächtigen angefl eht, es wiedersehen zu dür-
fen. Rom war für mich Italien, weil ich Italien nur in der Vereini-
gung seiner zerstreuten Glieder sehen konnte und Rom für mich 
das vorzüglichste Symbol der italienischen Einheit ist.



15

4.
Meine Weihe

Für einige Zeit unternahm ich mit meinem Vater Küstenfahrten, 
dann ging ich nach Cagliari auf  die Brigantine »Aetna« unter Kapi-
tän Joseph Gervino.

Auf  der Rückfahrt nach Nizza wurde ich Zeuge eines schreck-
lichen Unfalls, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde. 
Wir segelten auf  der Höhe von Kap Roli mit einigen anderen Fahr-
zeugen zusammen, unter denen eine schöne katalonische Feluke 
war. Nach zwei oder drei Tagen schönen Wetters kamen einige 
Böen des Windes auf, den wir Seeleute den Libieno nennen, weil 
er über die lybische Wüste streicht, ehe er auf  das Mittelmeer trifft. 
Bald ging die See höher, und der Wind wurde stärker, bis er so wü-
tend blies, dass er uns unwiderstehlich gegen Vado trieb.

Die katalonische Feluke hielt sich anfangs bewundernswert, 
und ich behaupte, dass angesichts Wetters, das wir noch zu erwar-
ten hatten, keiner von uns nicht lieber an Bord dieser Feluke als auf  
seinem Schiff  zu sein gewünscht hätte. Aber das arme Schiff  sollte 
uns bald ein sehr schmerzliches Schauspiel bieten: Eine furchtbare 
Welle warf  es um, und kurz darauf  sahen wir auf  der abschüssigen 
Fläche seines Decks nur noch einige Unglückliche, die ihre Hände 
nach uns ausstreckten, bald aber durch eine noch schrecklichere 
Welle fortgespült wurden. Diese Katastrophe fand an unserer Steu-
erbordseite statt, und es war uns und den anderen Schiffen, die sich 
ganz in derselben Lage befanden wie wir, wirklich unmöglich, den 
unglücklichen Schiffbrüchigen zu helfen. So kamen neun Mann der 
Schiffsbesatzung elend vor unseren Augen um; auch den Härtesten 
kamen die Tränen, die aber bald wieder von der Gefahr getrocknet 
wurden, in der wir selbst schwebten. Als ob die dunklen Mächte 
durch dieses Menschenopfer besänftigt worden seien, kamen wir 
und die anderen Schiffe ohne einen weiteren bösen Zwischenfall 
nach Vado. Von dort segelte ich zuerst nach Genua und dann nach 
Nizza zurück.

Danach unternahm ich eine Reihe von Reisen in die Levante, 
bei denen wir dreimal von Seeräubern gekapert und ausgeplün-
dert wurden. Dies passierte auf  einer Reise gleich zweimal – sehr 
zum Ärger der Piraten, die den zweiten Überfall unternahmen, da 
sie nichts mehr fanden, was sie uns hätten nehmen können. Auf  

4. Meine Weihe
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diesen Reisen lernte ich, mit der Gefahr vertraut zu werden, und 
machte die Erfahrung, mich wie ein Nelson fragen zu können: 
»Was ist denn eigentlich Furcht?«

Bei einer dieser Reisen auf  der Brigantine »Cortese« mit Kapi-
tän Barlasemeria musste ich zu Konstantinopel krank zurückblei-
ben, weil das Schiff  gezwungen war, unter Segel zu gehen. Da die 
Krankheit sich länger hinzog, als ich erwartet hatte, kam ich mit 
meinem Geld sehr in Verlegenheit. In welch peinlicher Lage ich 
mich je befunden habe und von welchem Nachteil ich auch be-
droht gewesen bin, habe ich mich doch immer sehr wenig der Be-
trübnis hingegeben, denn stets habe ich das Glück gehabt, einer 
mitleidigen Seele zu begegnen, die sich meiner annahm. Unter die-
sen gibt es eine, die ich nie vergessen werde; es ist die gute Madame 
Louise Sauvaigo aus Nizza, eine treffl iche Frau, die mich zu der 
Überzeugung gebracht hat, dass meine Mutter und sie die vollkom-
mensten Frauen der Welt gewesen sind. Sie war das Glück ihres 
Mannes, eines ausgezeichneten Menschen, und sorgte mit bewun-
derungswürdiger Umsicht für ihre kleine Familie.

Warum ich ihrer hier erwähne, weiß ich eigentlich nicht. Aber 
da es nun einmal geschehen ist, will ich gestehen, dass es mir mein 
Herz diktiert hat.

Der damals zwischen der Hohen Pforte und Russland ausge-
brochene Krieg trug dazu bei, meinen Aufenthalt in der türkischen 
Hauptstadt zu verlängern. In dieser Zeit, gerade in dem Augen-
blick, wo ich nicht wusste, wovon ich am anderen Tage leben soll-
te, wurde ich als Lehrer bei der verwitweten Madame Timoni an-
gestellt. Eine Empfehlung des Herrn Diego, Doktor der Medizin, 
hatte mir dieses Amt verschafft, und ich danke ihm hiermit für den 
Dienst, den er mir damals erwiesen hat. Ich trat als Erzieher drei-
er Knaben in dieses Haus und blieb mehrere Monate, nach deren 
Ablauf  ich mich auf  die Brigantine »Notre-Dame-de-Grace« von 
Kapitän Casabona einschiffte. Es war das erste Schiff, das ich als 
Kapitän befehligte.

Über meine weiteren Reisen in dieser Zeit will ich mich nicht 
mehr im Einzelnen auslassen, sondern nur sagen, dass ich, von 
einer tiefen Vaterlandsliebe getrieben, in keiner Phase meines Le-
bens aufhörte, sowohl bei Menschen wie Ereignissen und selbst in 
Büchern nach den Geheimnissen einer Wiedergeburt Italiens zu 
forschen. Bis zu meinem vierundzwanzigsten Jahr aber blieb mein 
Suchen vergeblich, und ich quälte mich dabei unnötigerweise.
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Endlich fand ich auf  einer Reise nach Taganrog auf  meinem 
Schiff  einen italienischen Patrioten, der mir Kenntnis von den itali-
enischen Zuständen verschaffte. Es gab also doch noch Menschen, 
die sich mit der Wiedergeburt Italiens beschäftigten. Ich sah einen 
Hoffnungsschimmer für unser unglückliches Vaterland.

Als Christoph Columbus, verloren im Atlantischen Ozean, 
bedroht von seinen Gefährten, die ihm nur noch drei Tage gege-
ben hatten, gegen Ende des dritten den Ruf  »Land!« hörte, kann 
er nicht glücklicher gewesen sein als ich, sobald ich das Wort »Va-
terland« vernahm und am Horizont den Leuchtturm sah, den die 
Französische Revolution von 1830 angezündet hatte.

Von einer anderen Reise ist noch zu berichten, die ich an Bord 
der »Clorinde« machte, auf  der eine Schar Saint-Simonisten unter 
Führung Emil Barraults nach Konstantinopel unterwegs war. Ich 
hatte bisher wenig von dieser Sekte sprechen hören und wusste al-
lein, dass diese Leute die verfolgten Apostel einer neuen Religion 
seien. Ich näherte mich ihrem Führer und stellte mich als italie-
nischer Patriot vor.

Hier nun in diesen schimmernden Nächten des Orients, die, 
wie Chateaubriand sagt, nicht Finsternis, sondern nur Abwesenheit 
des Lichtes sind, unter diesem mit Sternen besäten Himmel, auf  
diesem Meere, dessen kühler Wind uns großherzige Eingebungen 
zuzuwehen schien, besprachen wir nicht allein die engen National-
fragen, auf  die sich bis dahin mein Patriotismus beschränkt hatte, 
sondern auch die großen Fragen der Menschheit.

Zunächst bewies mir Barrault, dass der, der sein Vaterland ver-
teidigt oder das anderer angreift, im ersten Fall nur ein frommer 
und im zweiten ein ungerechter Soldat sei, und nur der Mann ein 
Held genannt werden könne, der sich zum Kosmopoliten mache 
und Degen und Blut jedem Volk zum Kampf  gegen die Tyrannei 
antrage.

Neue Ideen regten sich jetzt in meinem Geiste, und mit dieser 
Aufklärung sah ich in einem Schiff  nicht mehr allein ein Lastfahr-
zeug, mit dem die Produkte eines Landes gegen die eines anderen 
ausgetauscht werden, sondern den gefl ügelten Boten, der das Wort 
des Herrn und das Schwert des Erzengels trägt. Begierig auf  Erleb-
nisse und Neuigkeiten war ich Seemann geworden und gereist und 
hoffte nun, dass mir dieser unwiderstehliche Beruf  des Kapitäns 
im fernen Nebel der Zukunft einen noch unentdeckten Horizont 
enthüllen würde.

4. Meine Weihe



18

Erstes Buch

5.
Die Ereignisse von Saint-Julien

Das Schiff, auf  dem ich aus dem Orient zurückkehrte, war nach 
Marseille bestimmt. Hier angekommen, hörte ich von der miss-
glückten Revolution Piemonts und den Exekutionen in Chambéry, 
Alessandria und Genua. 

In Marseille machte ich Bekanntschaft mit einem gewissen 
Covi, der mich bei Giuseppe Mazzini einführte. Niemand kannte 
damals diesen unerschütterlichen Denker, den nichts in dem un-
ternommenen Werke zu entmutigen vermochte, nicht einmal die 
Undankbarkeit.

Zum Fall Andreas Bocchieri hatte Mazzini im Jungen Italien
geschrieben: »Italiener! Wenn wir unseres Namens würdig bleiben 
wollen, so ist jetzt der Tag gekommen, unser Blut mit dem des pie-
montesischen Märtyrers zu mischen.« Das kam einem Aufruf  zum 
Aufstand gleich. So etwas durfte man im Jahre 1833 in Frankreich 
nicht ungestraft veröffentlichen. Einige Zeit nachdem ich ihm vor-
gestellt worden war und ihm gesagt hatte, dass er auf  mich zählen 
könne, wurde Mazzini, der ewig Geächtete, genötigt, Frankreich 
zu verlassen und sich nach Genua zurückzuziehen.

Wirklich schien damals die republikanische Partei in Frankreich 
vollständig vernichtet; es war ungefähr ein Jahr nach dem 5. Juni, 
einige Monate nach dem Prozess gegen die Kämpfer im Kloster 
Saint-Merri. Mazzini hatte diesen Moment zu einem neuen Ver-
such gewählt. Die Patrioten waren bereit, verlangten aber nach 
einem Anführer.

Man dachte an Ramorino, dessen Ruhm noch von seinen pol-
nischen Kämpfen her strahlte. Mazzini billigte diese Wahl nicht; 
sein scharfer Geist nahm ihn gegen die zauberische Verblendung 
durch große Namen ein, aber die Mehrheit wollte Ramorino und 
so gab Mazzini nach.

Nach Genua berufen, nahm Ramorino das Kommando über die 
Expedition an. Beim ersten Treffen mit Mazzini kamen sie überein, 
dass zwei republikanische Kolonnen sich auf  Piemont werfen soll-
ten, eine von Savoyen, die andere von Genf  her. Ramorino erhielt 
vierzigtausend Francs für die Kosten der Expedition und reiste mit 
einem Sekretär Mazzinis ab, der den Auftrag hatte, den General zu 
überwachen.
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All das geschah im September 1833; die Expedition sollte im Ok-
tober stattfi nden. Aber Ramorino zog die Sache so in die Länge, 
dass er erst im Januar 1834 bereit war. Trotz aller Ausfl üchte des 
polnischen Generals setzte ihm Mazzini zum 31. Januar eine letzte 
Frist und vereinigte sich in Genf  mit ihm, zwei weiteren Generälen 
und einem Adjutanten.

Die Zusammenkunft war traurig und durch düstere Aussichten 
überschattet. Mazzini schlug vor, das Dorf  Saint-Julien zu beset-
zen. Dort wollte man sich mit den savoyischen Patrioten und fran-
zösischen Republikanern, die sich der Bewegung angeschlossen 
hatten, vereinigen und das Banner der Revolution erheben.

Ramorino stimmte diesem Vorschlag zu. Beide Kolonnen 
sollten sich am selben Tag in Marsch setzen, die eine von Carouge 
aus, die andere von Nyon. Letztere sollte über den See setzen, um 
sich auf  der Straße von San Juliano mit Ersterer zu vereinigen. Ra-
morino behielt den Befehl über die erste Kolonne, die zweite stand 
unter dem Kommando des Polen Grabsky.

Die Regierung von Genf, die einerseits Schwierigkeiten mit 
Frankreich, andererseits mit Piemont fürchtete, widersetzte sich 
dem Abmarsch der Kolonne von Carouge, die Ramorino befehlig-
te, aber das Volk erhob sich und erzwang den Marsch.

Anders war es in Nyon. Zwei Schiffe gingen unter Segel, auf  
einem die Männer, auf  dem anderen die Waffen. Aber ein zu ihrer 
Verfolgung ausgeschicktes Regierungsdampfschiff  belegte die Waf-
fen mit Beschlag und nahm die Kämpfer gefangen. Als Ramorino 
sah, dass die Kolonne, die sich mit ihm vereinigen sollte, nicht kom-
men würde, zog er an der Küste des Sees entlang, statt seinen Weg 
nach San Juliano fortzusetzen.

Lange marschierte man, ohne zu wissen, wohin. Niemand 
kannte die Absichten des Generals. Die Kälte war scharf, die Wege 
beschwerlich. Außer einigen Polen bestand die Kolonne aus itali-
enischen Freiwilligen, die ungeduldig auf  den Kampf  warteten, 
aber durch die Länge und Strapazen des Marsches ermüdeten. Die 
italienische Fahne wurde durch ein paar arme Dörfer getragen, wo 
ihr kein freundlicher Ruf  begegnete, nur Neugierige oder Gleich-
gültige.

Mazzini, der die Feder mit dem Gewehr getauscht hatte, folgte 
der Kolonne. Von einem glühenden Fieber verzehrt, halb tot, den 
Schmerz auf  die Stirn geschrieben, schleppte er sich den mühse-
ligen Weg entlang. Mehrmals hatte er Ramorino nach seinen Plä-

5. Die Ereignisse von Saint-Julien
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nen befragt und welchen Weg er einschlagen wolle, und jedes Mal 
hatten ihn die Antworten des Generals nicht befriedigt.

Man kam nach Carra und machte Halt, um dort die Nacht zu-
zubringen. Mazzini und Ramorino wohnten beide im selben Zim-
mer. Ramorino saß, in seinen Mantel eingehüllt, am Feuer und 
Mazzini blickte ihn fi nster und misstrauisch an. Plötzlich begann 
er mit seiner sonoren Stimme, die erregt vom Fieber zitterte: »Auf  
diesem Wege dürfen wir nicht hoffen, dem Feind zu begegnen; wir 
müssen dahin marschieren, wo wir Proben unseres Mutes ablegen 
können. Wenn der Sieg unmöglich ist, wollen wir Italien wenigs-
tens beweisen, dass wir zu sterben wissen.«

»Es wird uns nie an Zeit und Gelegenheit fehlen, nutzlosen Ge-
fahren entgegenzugehen«, erwiderte der General, »aber ich halte 
es für ein Verbrechen, unnötigerweise die Blüte der italienischen 
Jugend aufs Spiel zu setzen.«

»Es gibt keine Religion ohne Märtyrer«, versetzte Mazzini, »be-
gründen wir die unsere, und sei es mit unserem Blut.«

Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als Gewehrfeuer er-
tönte. Ramorino sprang auf, Mazzini ergriff  seinen Karabiner und 
dankte Gott, endlich vor dem Feinde zu stehen. Dann verließ ihn 
seine Kraft, das Fieber verzehrte ihn; im nächtlichen Dunkel ka-
men ihm seine Genossen wie Gespenster vor, seine Schläfen poch-
ten, die Erde drehte sich unter seinen Füßen und er fi el ohnmächtig 
um.

Als Mazzini wieder zu sich kam, befand er sich in der Schweiz, 
wohin ihn seine Anhänger mit großer Mühe gebracht hatten. Das 
Feuer in Carra war bloß falscher Alarm gewesen, aber Ramorino 
hatte erklärt, dass alles verloren sei, und den Rückzug befohlen.

Zur selben Zeit brach in Grenoble ein Haufen von hundert 
Mann auf, bei dem sich eine gewisse Anzahl französischer Repu-
blikaner befand, und überschritt die Grenze Savoyens. Der franzö-
sische Präfekt benachrichtigte die sardinischen Behörden, die die 
Republikaner zur Nachtzeit bei den Grotten von Schelles angriffen 
und nach einstündigem Kampf  zerstreut hatten. In diesem Gefecht 
machten die sardinischen Soldaten zwei Gefangene, Angelo Volon-
tieri und Joseph Borrel. Sie wurden nach Chambéry geführt, zum 
Tode verurteilt und auf  demselben Platz erschossen, auf  dem noch 
das Blut Effi co Tollas dampfte.

So endete die unselige Expedition, die man in Frankreich das 
unsinnig verwegene Unternehmen von Saint-Julien nannte.


