
-u3*n>»'i«MKNLI«<M*I'

*«^. <S^





%m mmm $mpkitkiit

iErinnmmgpn

an Jf^Ieöwig-ISoIltein 1864

pon

Hauptmann 5. V,

X>Ma<^ pon Utai öabeu^i^ii.





iJk oorttegenben 5luf§etci^minc]en finb in treuer, banfbarer

Erinnerung an ben unt)erge§lic^en Ober-'^efefilä^aber ber .^ö-

niglic^ ^reußifc^en nnb -^aiferlicb Cefterreic^ifcfien Gruppen im

S(file§ung=.'po(fteinifc^en ^^(bj^uge üon 1864, Seine .^öniglic^e

§o^eit ben ^ocfifeUgen ^^^ringen 55riebri($ .^nr(, bem er(aucf)ten

ootjne beäfelben

Seiner Königlicben ßobeit bem

^m5en JrieDrifl) CeopoID von {frmfsen

in tieffter ©Eirfurc^t untert^änigft geraibmet

t)ön

pem ^etfaffcx.





Dorwovh

2)te üorÜegenben ^lufgeid^nungen fönnen unb fotten felbft*

t)crftönbli($ nid^t im (Sntfernteften einen friegggefc^id^tUd^en

SBert^ beanfprud^en.

S)iefelben ^aben allein btn ^votä, ie|t, nad^bem ein

^iertelial)rl)unbert üerfloffen ift, in belletriftifd^er %ovxn bem

SSolfe, unb nomentlid^ ber reiferen 3ugenb jene beraegte unb

ereignifereid^e 3^^^ ^^ (Erinnerung gu bringen.

(5ie follen baburd^ an bie erften ©ro^t^aten unferer braoen

unb ru^mreid^en Slrmee nad^ einer fe^r langen griebenöperiobe

erinnern, bie ba^ ^orfpiel bilbeten gu btn weiteren raelt^

erfd^ütternben ©reigniffen, raeld^e, unter ber glorreid^en ^^ülirung

unfereö liod^oere^rten, lieifegeliebten nnb unoergefelid^en gelbem

Äaiferö 2ßill)elm I., unferem tl^eurem 3Solfe fc^lie^lid^ bie fo

lange unb fo ]^ei§ erfel)nte @inig!eit unb bie i^m gebü^renbe

l)ol)e unb mäd^tige Stellung unter b^n 33öl!ern ber ©rbe errangen.

©ie follen baran erinnern, ba^ and) im tiefften lang^

jö^rigen ^rieben immer imb immer bie angeftrengtefte ^bätigMt

unb ^-Arbeit, ba^ eifrigfte Streben in ber 3lrmee gehaltet l)at,

um fid^ auf ber §ö^e ber jemeiligen Qzii gu galten unb allen,

aud^ hcn l)öd^ften 3lnforbernngen gu jeber 3^^^ ^^^ ^^ jebem

Drte üoll unb gan§ genügen gu fönnen. S)en erften 9lnla§

jur 3luf§eic^nung meiner Erinnerungen gab mir ber Umftanb,

ba§ mir, bei meiner dtixdttf)x auö b^m Selb§uge, mn 9?lutter



unb Sc^iüeftern ein fe^r fc^ön ausgeftatteteö 5llbum, mit bcr

in @olb gefügten ^luff^rift ,,Erinnerungen an (S^leärcig^golftein

1864", unb mit folgenben t)on meiner lieben, t^euren 3Jlutter

[elbft gebid^teten SBibmung überreid^t raurbe:

<Sro§ ift btc gett! W'it beten an im Staube,

Unb fdjauen auf 5U bem bort über Sternen,

Der feine UTenfd^en trägt unb fdjü^t unb leitet,

2tuf alle riebenb ftetjt, bie Ua^en, wie bie fernen 1

€r t}at aud? Pid? burd? Kampf unb <5raus geleitet,

VoU <3nab' erl^ört ber treuften Siebe ^let^en,

^at über Did? ben ^ittig ausgebreitet,

rOir bürfen banfenb auf 3um ^immel feigen.

ttod? lebfi Du, roanbelji frot^ auf (Sottes (£rbe,

<SIorreid)e Siege l^aft Du mit erfodjten,

f|aii oft bem graufen Cob in's 2lug' gefeljen,

Um's fjaupt t>in blut'gen £orber Dir gefiodjten.

Was Du ^e'öa(i{t, getl^an, gefel^'n, empfunbeu,

3n biefen erberfd^ütternö großen CCagen,

Das mögen biefe Blätter einft befunden.

Das folien fte nodj fpäten (£n!eln fagen;

Das mögen fte im trauten f^eimatt|s!reife,

IPenn unfre 2Irme Did^ umfdjiungen I)alten,

2Iud? uns oertrau'n, ba^ t|ei§ im DanFgebete,

Die Biänt>e all' w'w bann ßufammen falten.

Unb rufen: ber in Cobcs'Had^t unb (Srauen

3tjn treu befd?ü^t, pon Deinem £)immel oben

IPillft milb Du unf'res Danfes (Etjränen fdjauen,

Bis wix mit reinem jungen einft Did? loben 1

<iavt SSuttftf.



'enn man ha^ (angraetUge nnh eintönige SeBen ber

Dffigiere in einer fleinen ©arnifon früher fonnte, roenn man
erlebt unb gefe^en 'f)at, in raeld^e Si^^ätigfeit unb 3lufregung

biefelben fd^on bei bem 3tu§rü(fen §u einfachem griebens^

3Jlanöt)er üerfe^t raurben, bann !ann man fid^ melleic^t an«

nä^ernb einen begriff mad^en ron ber ©mftgfeit, ber 3lufregung

unb bem 3ube(, bie beim 3lu§fpred^en ber 3Jlobi(mad^ung, t)or

bem 5luämarfd^ §um erften ernften Sßaffengange unter bem
felben ^errfd^en.

@ä ift bann nid^t nur bie 5lusfid^t auf intereffantere

^l^ätigfeit, nid^t nur bie 3lu§fid^t auf 3lbiüed^felung in bem
einförmigen ©arnifonleben, auf freies §erumtummeln in fremben

fd^önen ©egenben unb auf gute Ouartiere, fonbern ^ier finb

e§ gan§ anbere @efü{)(e, meldte bie ^ruft eineä jungen Offiziers

i)ö^er fd^lagen mad^en, raeld^e bie angeftrengtefte ^Ijätigfeit,

bie größte 5lufregung unb ben ^ellften 3ubel in einem gangen

Dfpäierforps ^eroorrufen. SDer junge Offigier (ernt fi(| gum
erften Tlak orbentlid^ füllen/ feine ^ruft fd^raittt t)on hem
anregenben unb erliebenben ^erau^tfein, ie|t einmal emftlid^

geigen ju fönnen, ma§ er gelernt, je^t enblid^ einmal alle bie

SÖBünfd^e, bie er alö frifd^er Enabe bei ber ©efd^id^te t)on htn

§elbent^aten ber SSäter, als junger @olbat bei bem (Stubium

ber ^riegggefd^id^te unb bei ben, bas junge (3olbatenl)erg an^

regenben gelbbienftübungen unb OJlanöoern beraegt ^at, in

Erfüllung gelten gu fe^en.

«Seine frifd^e 3ugenb!raft mö(^te überfd^äumen, unb feine

t)on «Begeifterung unb Siebe für ^önig unb 3Saterlanb, oon

®5^öefü|l unb ^l)atenburft erglü^enbe ©eele fiel)t fid^ fc^ou
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l^ineintjerfcgt in bas ^eigefte Jlampfgetümmel, er fic^t feine

^elbenbruft Bereits gefd^mücft mit Örben unb ©^rengeic^en,

unb baö fd^neEfte 5lt)ancement fij^eint i^m nun nid^t fe|(en

gu fönnen.

9)lit folc^en unb ä^nlid^en ©efü^len begrüßten benn aui^

mit in einer fleinen @arm[onftabt beö Dberbru(^S, ju Einfang

2)egember be§3a^reß 1863, ben 3Jlobi(mad^ungö^^efe^( gegen

2)änemar!.

Dbgleid^ Einfangs nur ein fleiner ^^eil unfcrer großen

3lrmee, bie 11. 3nfanterie=33rigabe, bas Q^^^enfc^e §u)aren=

^Regiment unb einige Batterien ber 3. SlrtiÜerie^^rigabe, als

^unbesfontingent, mobil gemacht raurben, entraicfelte fi(^ in

unferer (S^arnifon, bie §u gleicher 3^^^ ^reisftabt mar, bas

buntefte Seben. Sllle §änbe regten fic^ ! SDie ^ommanboä §um
©in^olen unb SBegbringen ber 3fiefert)en, gum Transport üon

^ferben unb allem möglid^en Kriegsmaterial gingen unb !amen,

bie beftaubten OJlnnitionS? unb ©epäcf^äßagen mürben aus btn

Bd)upptn gel)olt, gereinigt, gcfd^miert unb htpaät, neue ^llei^

bungsftüde mürben oerpafet unb mit allen anberen gelbbebürf^

niffen, mie ©d^anggeug, ^öerbanbgeug, SJiunition 2c. an bie

SJiannfd^aften ausgegeben, ©in großer ^ferbemarft mürbe
ausgefc^rieben, !urg unfer frieblic^eS Sanbftäbtc^en ^atte mit

einem (Sd^lage baS 2lusfel)en eines Heerlagers erl)alten.

3n unferem Greife ^errfc^ten greube unb 3lufregung,

jebe 3^ito9ö=3^ad^rid^t mürbe oerfd^lungen, jebe an htn dit^

gimentSs^ommanbeur einlaufenbe 2)epef(^e brad^te uns t)on

5^euem in 3lufru^r, unb als nun enblic^ am 12. 2)eäember

Slbenbs ber Dberft mit ber Sotfd^aft, ha^ am 14. nun rcirflid^

ausgerüdPt merben foltte, in unfer Kafino^Sofal !am, mollte ber

Subel fein ^nhe nel)men unb mir alle tranfen begeiftert auf

unferen geliebten König unb §errn unb auf einen frifd^en,

frö^lid^en Krieg!

3lm 13. mürben nod^ gro^e 30lufterungS'5lppells abgel)alten,

um in btn mobilen Kompagnieen bie gefammte SluSrüftung

nod^ einmal bis aufs fleinfte 2:^itelc^en gu prüfen, unb bann
ging's an bas Slbfd^iebne^men. ^Den befannten unb befreunbeten

bürgern mürben bie §änbe gef($üttelt, unb unter ^eiteren

(Sdiergen bie munberbarften 3Serfpred^ungen gemad^t; gefangene

^ansfts mollte man im ^auer fd^idfen, fd^raebifd^e ^ärenjäger,

pon benen ja in allen 3^itungen gefabelt mürbe, on einem



bnvd) bie 5^afe gezogenen 9^inge mitbringen imb anhext S^mi--
lid^feiten auöfü^ren. SDie üer^etrat^eten Offiziere unb Untere

ofpgiere verlebten ben ^ilbenb mit i^ren grauen, in il^ren

gamilien, bie jungen Offiziere unb ©olbaten nahmen ^bfc|ieb

t)on hm jungen ©d^önen be§ ©täbtd^enö, unb t)erfu(^ten bie

reid^lid^ fliegenben 3:^rennung§=^^ränen gu troc!nen mit SSer^^

fpred^ungen eraiger ^reue unb f(j^öner (Sefd^enfe, bie ängftlid^en

©emütl^er gu beruF)igen mit ber SSerftd^erung, ha^ ja nid^t

jcbe ^ugel treffe unb anberen ^rofteögrünben. Später trafen

fie fid^ nodj) bei einem ©lafe 2ßein ober ^ier unb oerlebten

htn kpen 3lbenb in ber liebgeroorbenen ©arnifon in Weiterem,

gemüt^lid^em ©eplauber mit greunben unh Sefannten. 3ludJ

roir fa§en Bis tief in bie S^ad^t l^inein im §oteI jufammen
unb maren mit unferen greunben nom ©it)il, bie uns um
unfere fd^önen ^lusfidötcn beneibeten, bei einem @(afe SBein

fröEjIid^ unb guter 2)inge. ®ie Unterl^altung raar lebl^aft unb
Reiter bis mir uns in rofigfter Saune trennten unb Seber fein

ftilles Sager auffud^te, um nod) einmal im marmen, bel^ag^

lid^en ^ttt §u träumen üon eifigen 2ßinternäd^ten, t)on junger,

2)urft unb alten möglid^en ^ü^feligfeiten , aber auc^ t)on

frifd^em ^ampfgen)ül)l, oon §elbent^aten, 9^ul)m unb ©l^re!

3lm anberen 9Jlorgen, nod^ im 2)unfeln trat bas Bataillon

an, umgeben unb begrügt t)on ber gangen ^eoölferung ber

(Btahi unb Umgegenb. 3eber moKte bo(| hm 33erraanbten,

hen greunb ober §ausgenoffen nod^ einmal felien, beoor er

fortgog nad^ bem raupen S^orben, in htn falten ^ob. ^as
^änbebrütfen. Umarmen unb 33erabfd^ieben raollte fein ©nbc
nel^men, bis bie 5llles übertönenben unb überrainbenben ^om*
manborufe bie 2tnU in bie ©lieber riefen unb allem Slbfd^ieb^

nel^men ein ®nbe mad)ten. ^Das ^ommanbo ,,6till geftanben"

tönte laut burd^ bie SJJenge, ber Dberft fagte in furgen, fernigen

3ßorten ber ^ürgerfd^aft ,,Sebe mol^l", unb fdjlog mit einem

fröftigen §urra^ auf unferen geliebten ^önig unb §errn, in

welrfies bie umftel)enbe SJJenge begeiftert einftimmte. 2)ann

ging es unter ben frifd^en klängen bes ^rcugenliebes l^inauS

in bie 2Belt, umgeben unb begleitet t)on ber bewegten ^e*
oölferung, oon ^üd^erroel^en, ^od^rufen, t)on ©lud* nnh ©egenS*

^ßünfd^en. 3Jland^es 3luge fa^ forgenooU unb tl^ränenfeud^t

hm fräftigen ©eftalten nad^, man^es ^erj fd^lug bang ber

bunflen Sw^^^ft entgegen, mand^es (BtUt für bie ©r^altung



be§ 6ol&ne§, be§ ©allen, be§ ^rubers, bes (Selteblen flieg

tüot)! hinauf jum ^f)rone be§ unerforfc^lid^en Senferö ber

tnenfdölidien ©efd^icfe.

2)te begleitenbe 3Jlenge oerlor fidf) jebod^ Bolb, ba ein

tüc^liger Sanbregen, nermif^l mil Sd^neeffodfen unb t)on eifigem

S^inbe getrieben, \)en 9Jlarf(^ !einegroeg§ angenehm maäte.

2lber lro| be§ loUen SBellerö ttiaren unfere Seule üergnügt unb

E)eiler, unb unler munleren Siebem unb fomifdien Schergen ber

berliner JsungenS raurbe ber erfte 9JlarfdE) jurücfgelegl. 2)aS

fd)led)le Sßeller fttell leiber an bis rair am brilten ä^age cor

ben 2:^f)oren ^erlinö anfamen, roo roir unä mit btn anberen

SBatattlonen beö ^Regiments üereinigten, unb bann unter bem

Subel ber ^ecölferung in bte Dieftben^ftabl einmarfd)irlen. 9ln

bem $Den!mal griebrid^ö beö ©rofeen marfd^irten roir bei

(gr. ^Olajeftäl bem Könige norbei, raeldier barauf eine be^

geiftembe Slnfprac^e an ha% 3flegiment l^ielt. 2Bir mürben

einquartiert unb genoffen noi^ einmal grünbüd^ bie 3lnnel)ms

Iidf)!etten beö großen unb fd^önen 33erlin§. Slm näd^ften 3lbenb

8 U^r mürben mir auf bem Hamburger Sa^n^of, bis rcol^in

mir unö buri^ unabfeßbare ?0^enfd)enmafjen, unler enblofem

3ubel, $urraf)rufen unb Särmen roa^r^aft quetfd^en mußten,

eingefc^ifft unb fü{)rte un§ baä ^Dampfroß über 2ßiltenberge,

mo in ber 5^ac^t ge{)alten mürbe, um bereitge^attenen Eaffee

einzunehmen, unferer emften ^eftimmung entgegen. SBir fuf)ren

biö §agenom, mürben ^ier im 9f^amen be§ ©roß^erjogä t)on

501edflenburg burd^ einen medflenburgifd^en (Stabäoffiäier begrüßt

unb bur^ ein reidieö ©abelfrü^ftüä regalirt, raona(| mir bann

üom fc^önften Sßetler begünftigl unferen meiteren ^ormarfd^

antraten.

2öir marfd^irten burd^ bie freunbüd^en <BtäUt ^agenoro

unb 2ßitlenburg unb begog meine c^ompagnie baä faubere ©orf

^obin als Eantonnemenl. 2ßir l)atten einen intereffanten

9)larfd^, auf htm, Iro^ beö minlerlid^en (Semanbeä ber ©egenb,

fef)en fonnten, raie \^'ön unb üppig baö medflenburgifd^e Sanb

ift. ^rad^tüolle ^ui^enraalbungen med^fellen ab mit auöge=

belinten SBiefen unb SBeibefläd^en unb bagroifd^en lagen breite

6trerfen beS fd^meren unb frud)tbaren Slcferbobenö. ^ie

Dörfer fa^en fauber unb einlabenb au§, bie ^auemgel)öfte

lagen meift einzeln üon ©arten unb fdl)önen Säumen umgeben,

^ie einmoliner, bie an ber 2)orfflraße cor ben Säufern ftel^enb



uns freunbüd^ unb neugierig anftaunten, fo^en fräftig unb

Heber au§, unb machte bie gange ©egenb einen burcfeauö rt)o^U

l^äbigen ©inbrucf. 3n ^obin foUte iä) benn ouc| balb in

meinen 2ßirt^§leuten, bie neben einem einträglid;em 9JlülIer=:

gefd^äft ben fteinen ©aft^of beö Dorfes befa^en, gmei ed)te

biebere 9Jle(flenburger, t)on ed^tem 6d)rot unb Äorn fennen

lernen. ^Diefelben nal^men mid^ unb einen bei ber Kompagnie

ftelienben Dffi§iergafpiranten überaus freunblic^ unb gaftlid^ auf,

unb baten maö Rüd)e unb £el(er nur f)ergeben raolllen, um uniS auf

gut medttenburgifd^ gu bemirt^en. 2:'ro| unferer jungen (5olbaten=

magen unb i^rer beften Seiftungen, mar eä bod) meift !aum

möglid^ ein Sä($eln ber 3wfr^^^^^^^^i ^^^f ^^^ gutmüt!)ig,

freunblid^en (Sefid^te unferer bieberen Sßirtf)in ^erüorgurufen,

unb menn mal einer v>on unö Reiben nid)t fo re(^t orbentli{|en

5lppetit entroidfelte, ma§ jebod^ nur äufeerft feiten üor!am,

grottte bie gute Ute bzn gangen Za^. Sebenfallö maren mir

oorgüglid^ {)ier aufgel^oben, unb gang bamit einwerftanben, ba§

unfer 3lufent^alt ^ier fe(^ä ^age mäliren foEte.

Unfer Eantonnements^ unb äußerer i)ienft befamen ^ier

fd^on einen gang friegerifd^en 5lnftrid^, um bie Seute, namentlid^

bie mieber von 9^euem gu ber Gruppe eingegogenen 9^efert)iften,

an ben ernften ^^^Ibbienft gu gemö^nen. 3In btn ^orfauögängen

mürben ©oppelpoften auögeftellt, unb Patrouillen gingen nad^

allen §immelögegenben in ha^ 2anh l)inein, raie menn mir

unö bereits in geinbeS^Sanb befänben. Sßeite Uebungömärfd^e

-mürben ausgeführt unb tüd^tig in ben Bataillonen ejergirt, tro|

grimmiger ^älte unb fteten ftarfen (Schneefalls.

3lm 24. ^egember, bem 5Beil)nad6tS^§eiligabenb, nal^men

mir 3lbfd^ieb von unferen freunblid^en ^irtl)en unb marf^irten

meiter. Wvc !amen naä) 9Jlellin ins Ouartier, einem arm^

feiigen, nur aus menigen @el)öften befte!)enben $Dorfe, id^ fpegiell

bei einem fleinen §ofbeft|er. ^ie Seute maren miliig unb

gefällig, aber !aum beledt üon ©uropens Kultur, fo ha^ iä)

mid^ red^t unbel^aglid^ fül)lte, als id^ hcn mir angemiefenen

2ßol)nraum htixat, benn 3tmmer mar es nidE)t gu nennen, unb

barati ha6)% baß id^ ^ier ben l)eiligen 3lbenb, h^n erften l)eiligen

Slbenb unter fremben 3Jlenfd^en, in frembem ßanbe «erleben

füllte. SSo maren bie frfjönen träume ber legten gu §aus

rerfd^lafenen ^aiS)i, von guten Ouartieren geblieben? S)as

ipauä mar ein kleineres ber gemö§nlid)en medlenburgifd^en



^Bauernl^aufcr, au5 einem länglichen ^ieredf von %a^mexf Be^

ftef)enb, mit einem l^o^en, fpi^ jutaufenen Strolibad^ gebecft.

^ie mäd)tigen ^ö(§ernen halfen liegen frei, bie S^if^^nräume

finb mit Se{)mf^Iag aufgefüllt, ou^en oberf(ä(f)lid^ geglättet unb

übertüm^t. (5cl)ornfteine finb nid)t üor^anben, ber diand} jiel^t

burd^ bie lange ^enne ah. ^a§> §auä bilbet gleidigeitig

SSoftnung für bie SJlenfc&en, (8talhmg für ba^, 33ieö unb ^om?
mie gutter;(Epeic^er. ©ine weite ^l)orfa^rt fül^rt gur 2)iele,

meldte alö großer glur unb ^^enne btn §auptn)irtftf4aftäraum

beö $aufe§ bilbet. 5luf beiben (Seiten berfelben beftnben fid^

bie 5ßieftftänbe, au§ benen bie, an nac^ ber S)iele offenen

Grippe ftel)enben ^ferbe unb Mfte bie Äöpfe l)erau§ftedten,

mä^renb 6cl)afe unb Srfiroeine in ^retterabfd)lägen üon ^ruft«

p^e untergebrad)t finb. 3m §intergrunbe ber S)iele am
§intergiebel be§ §aufeö befinben fid^ &ol)nräume unb 5lüc^e

mit offenem §erbe, in rceld^er meift ein in einem eiferen

D^linge an ber 2Banb l)ängenber mäd^tiger ^ienfpan brennt.

^ie fleinen trüben genfter ber SBol^nräume, auö fleinen meift

grünlid^en in ^lei gefaxten 6d^eiben beftelienb, gel)en meift

nad^ bem ©iebel l^inauö, unb geben nur menig Sid^t. $Dte

Letten finb auc^ ^ier fd^on l)äufig, mie in §olftein fojenartig

an bie Sßänbe beö 3^^^^^^ angebaut unb geben jebeö für

3—4 ^erfonen dtaum. $Riefige Äad^elöfen t)on braunen ^^on-

fad^eln verbreiten eine brücfenbe §i|e in ben fleinen unb

niebrigen 9iäumen, unb bie 5lbenbö angejünbeten fc^led^ten

^alglid^ter, ober fleinen Oellampen, auf meldten imgereinigteö

Sf^üböl gebrannt rairb, nerbreiten ©erud) unb ®unft, an ben

fid^ bie Sunge eines geraö^nlid^en SJlenfd^enfinbeö nur fel^r

fd^rcer unb erft nad^ unb nad^ gemölinen fann.

^a§ ^Ulöblement beö mir angeraiefenen ^Raumes beftanb

in einer 3^ei^e großer Saben ober i^rul^en, bie an ben

SBänben l)erumftanben , einem Srettertifd^, ber molil einft?

mala mit brauner Oelfarbe angeftrid^en gemefen unb jmei

ebenfold^en ©d^emeln ol^ne Seltne, ^alb nad^ meinem ©in-

treten htaäik mir mein SBirtl^ in l^öd^ft eigener ^erfon ba^

3Jlittagef[en, ba^ in S^lofinenfuppe, einem felir fetten Kartoffel-

fud^en unb einem großen (Bind noä) fettigeren refp. talgigeren

Hammelbratens beftanb. ®er Ueberbringer biefer §errli%feiten

fe|te fid^ neben mid^, anfd^einenb um mir bie §onneurö ju

moc^en, unb nöt^igtc mid^ unausgefefet unb bringenb jum ©ffcn.



tüölörchb er fetn^afdöenmeffer f)erau§ÖoIte unb basfelbe lanciere

Seit auf fetner mit einer glängenben 5lrtifte beberften Seber^ofe

xüti^k, lim mir bann ^rob bamit abgiifd^neiben. 5Il(e§ anbere

f)äik id) lieber t^un mögen al§ effen, mad^te aber, um bm
alten guttnütbigen unb freimblii^en Tlann nid^t p beleibigen,

einen mutbigen Singriff, !niff bie klugen ju, hat Qunqt unb

5Dlagen um SSerjeibung unb i)kh ein. @§ mollte jeboc^ abfolut

nid&t rutfd^en, eö mar mir nid^t möglich, unb fud^te id^ ben

guten 5llten baburd^ gu berubigen, ba^ iä) ib^n fagte, nad^

einem fo anftrengenben SJlarfd^e, mie mir ibn ^^nk gebabt

bätten, fönne id^ nie gleid^ ftar! effen, id^ mürbe ba^ aber am
Slbenb nad^boten. @r berubigte ficb benn aud), ging binouä

unb !am gleid^ mieber gurüd^ mit einem (Slafe unb einer %la^ä)t

SRotbmein, bie für bie ermartete Einquartierung eigens auö ber

Siabi gebolt mar, unb fd^enfte mir fofort ein @la§ ein. 3d^

»erlangte nun, ba^ er aud^ für ftd^ ein (SIa§ ^olen foHte,

bamit mir gufammen anflogen fönnten, maß er benn aud^

freubig grinfenb tbat. ^er SBein mar gebörig fauer aber bodft

trinfbar unb mar ber 5llte fe^r erfreut barüber, bag id^ ibn

lobte unb jmei ©läfer baoon trän!. 5Dann fd^ü|te id^ aber

^Dienft t)or unb ging inö ^Dorf auf bie (Sud^e nad^ einem

@aft!)of, um rcenigftenö ein @Ia§ ^ier gu befommen. 3Iber

an^ ba§) mar rergeblidö, auger einem fufeligen 6d^napg unb

gang abgeftanbenem felbft gebrauten ^raunbier mar nid^tä

©eniegbareä ^n baben. 3e|t mar guter 3f^atb tbeuer unb in

better 93ergmeif[ung manbte id^ mid^ mieber meinem elenben

Ouartiere gu, nabm b^n legten 9fteft meinet Sebenämutbeö

jufammen unb fegte mid^, um auf anbere ©ebanfen gu fommen

unb meine ^eibnad^töftimmung nid^t gang ^u verlieren, an

einen langen ^rief md) $aufe, m^ ber tbeuren §eimatb, mo
id^ ja beute bie gange gamilie um btn lieben, alten, 90}äbrigen

©rogoater cerfammelt mugte, um im bettften SBeibna^töjubel

boö fd^önfte gamilienfeft gu feiern, beffen mir S)eutfdöe unö

erfreuen. 3^ baä)k unb lebte mi(^ fo in meinen ^rief binein,

bag id^ bie gange Umgebung mit ilirer 3Jlifere rergag unb mir

mein troftlofeö ©d^irffal erft mieber flar mürbe, als id^ btn

SBrief gefd^loffen unb gur SBeförberung gum ^^^bmebel getragen

batte. ^rg tjerftimmt unb gelangmeilt burd^ bie ^orfftragen

fd^lenbernb unb überlegenb, mie id^ nun mol^l ben fonft fo

fd^önen ^Unh Derbringen fott, begegnet mir ber Premier-
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Sieutenant her Kompagnie, bem in feiner ebenfalls trübfeUgen

Stimmung ber l^etfe (Sebanfe gefommen mar, nad) bem eine

gute Stunbe entfernten ©täbtc^en ©abebufd^ §u fal^ren, ober,

menn mir feinen Sßagen befommen follten, gu gefien, unb mar
eben auf bem 2ßege gu mir, um mir biefen SSorfc^lag gu

mad^en. 3d) ftimmte natürlich begeiftert §u, mir \anhtn balb

einen bereitmilligen 33auer, ber un§ jfa!)ren moHte unb traten,

narfibem mir unfere 3Dläntet geholt, fro^ unb fieiter bie ga^rt an
mit ber §offnung, in bem bortigen §otel nod^ anbere ^ameraben
5U treffen, ba ©abebufd^ t)om Sf^egimentg^ unb ^ataillonä^

<Btab unh unferen brei anberen Kompagnien belegt mar. 3Öir

fanben bem au^ viä)üq bort fd^on eine größere ©efellfd^aft

ton D^egiments? unb ^Irtillerie ^ Kameraben um eine lierrlid^

buftenbe ^unfd^bomle rerfammelt oor unb mürben freubig

begrübt, ^ei gemeinfamem 2lbenbeffen unb me!)rma(ö neu^

gefüttter ^unfd^terrine verlebten mir einen fe^r t)ergnügten

iiiznh, bei meldten mir mieberf)olt, in l^eiteren 2:'rin!fprüd^en

unb gegenfeitigen ©rgä^lungen, unferer Sieben in ber fernen

§eimat^ gebauten.

ßrft gegen 5Dlitternad^t famen mir mieber in ^JleKin an,

unb legte id^ mid^, in meinen SJlantel unb meine S^leifeberfe

gemidfelt, neben mein ^tti auf htn ^u^oben, bieö l^arte Sager

bem mhtn mir aufgerid^teten ^ettt!)urme üorgie^^enb. 3d^ fd^lief

balb ein, erraad^te am anberen 9Jlorgen mit Sd^mergen in allen

©liebem, bie aber auf bem 9}larfd^e, bei l)errlid^em frifc^en

2ßintermetter fe^r balb mieber üerfd^manben.

5lm erften 2ßeil)nad)t§tage !am id^ mit ^remier^Sieutenant

^. gufammen in ein gutes unb üor lllem äugerft faubereö

Ouartier beim ©d^ul^en beö großen unb reid^en Dorfes ^örber,

unb am 26. ©ejember, bem 2. 3Beibnad^t§feiertage, rügten mir
in bie fd^öne alte §anfaftabt 2ühtd ein.

SSenn aud^ bei unferem ©inmarfd^ burd^ ha^ alte, an
Ritter? unb Kaifer=3ßit crinnembe ^^or fid^ eine große OJienge

9J|enfd^en auf ben ©trafen tummelte unh aud^ t)iele genfter

mit ©d^auluftigen befe|t maren, fo merften mir bod^ 9^id^t§

üon freunblid^em ©mpfang. 9^ur bie 9^eugierbe ^aik bie ?0^enfc^en

an bie ^enfter unb auf bie Straße getrieben. @§ madite ftd^

fogar eine geroiffe SQlißftimmung gegen un§ bemerflid) unb mürben
mirtljeilmeife mit red^t bangen unb mißtrauifc^enSSliäengemuftcrt.

Sübed gel^örte ja aud^ ä^m beutfd^en ^unbe, biefem ^errlid^en
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tl^atenreid^en Snftttute, raelrfies fo lange Sa^re feinen l^emmenben,

erla!)menben unb erf($Iaffenben (Sinflufe anf alle beutfd^en Stämme
gettenb gemad^t l^at. @s gehörte §u jenem ^unbe, melier feinen

©liebern ft)ftematifd^ 9Jli§trauen unb §a6 gegen bas frifc^ tmb

fräftig üorraärtg ftrebenbe ^reufeen einimpfte, unb fi($ mit ollen

Gräften bemül^te, bie Seftrebungen ^reufeenö gut Selbftftänbigfeit

unb 5lräftigung S)eutf^lanbö la^m §u legen. 9Iu(^ je^t fonnte

ja biefer 33unb ju feinem beftimmten ©ntfc^luffe fommen, fobafe

ftd^ Oefterreic^ unb ^reugen enblid^ entf($loffen, bie Angelegenheit

aMn unb felbftftänbig gu regeln, bamit bzn armen beutfclien

SBrübem in ©cfileömig-golftein enblid^ @d^u^ unb 3Re($t, unb

bem übermüt^igen ^Dänemarf ein fräftigeg : „^iö \)kvi)ev unb

n\ä)i meiter" gugerufen rourbe. 9lber fc^on beoor bie beiben

©rogmäc^te gu einem felbftftänbigen ^orge^en \iä) entfd^loffen

Ratten, mürbe ^reugen üonben anberen^unbeöglieberngemigtraut

unb bie Seoölferung SQletflenburgö, ber ^ei^öftäbte Hamburg
unb 2ühed unb gang befonberö §olfteinö unb Sauenburgä mar

§um großen ^l^eile ber Uebergeugung, mir feien nur gefommen,

um bie frei^eitlid^en ^eftrebungen unb bie ^emonftrationen

gegen bie bänifc^e Delegierung gu unterbrücfen unb bie ^ergog^

t^ümer gu gmingen, fid^ rul)ig unb raillenloö raieber bem alten

3n)ing]Öerrn ju beugen, „^iämarfa" mürben mir genannt,

unb follte bie§ bamals in hen 3Iugen ber aufgeregten 5Dlenge

raal^rlid^ fein ©d^meid^elname fein.

S)iefen ©efü^len angemeffen mar benn auc^ unfer ©mpfang.

2ßir marfd^irten nac^ bem 3Jlarftpla| unb l)ier in ^arabe bei

unferem ^rigabe^tommanbeur unb htn (Bpigen beö Sübecf'fd^en

Eontingentö rorbei unb fud^ten bann unfere Duartiere auf.

^ie meiften Offiziere maren ron il)ren Ouartiergebem, bie ftd^

aud^ fonft nid^t meiter um fie fümmerten, in §otel§ au§gemiet!)et,

benn nur gan§ t)erein§elte ber befferen gamilien Ijatten il)re

Einquartierung im eigenen §aufe bei)alten. 3d) lag im §otel

de l'Europe unb mußte überaus l^olie greife für grü^ftüd^ unb

fonftige fleine ^ebürfniffe begafilen. 3m Saufe be§ 3;age§

rüdften aud^ nod^ bie 3. §ufaren unb eine 3lbtl)eilimg 3lrtillerie

in 2üheä ein. 2lm gmeiten ^age fanb bei ber ^arole^^Iuägabe

eine allgemeine 58orfteEung unter htn Offizieren ^iaii unb mürbe

bann, im 33erein mit bem Sübedffd^en Offtgierforpä, in beffen

elegant unb bequem eingerid^teten ^afino ein gemeinfamer

aJiittagötifd^ eingerid^tet, fo ha^ mir unä balb lieimifd^ in ben
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neuen 35erf)ältnif(en füllen lernten. ^ro^ber5(nfangsanfd^etnenb

fei^r unf^mpatftif^en Stimmung her ^eüölferung gegen un§ fa^

man benn anä) berettö am gmeiten Slbenb faft feinen Solbaten

auf ber (Strafe o^ne Begleitung feines 2ßirt^e§ ober gar fd^on

einer liebensmürbigen raeiblii^en Begleitung feine ^romenabe
mai^en. ©anj 6efonberen ©inbruc! Ratten bie rotten 3^^^^^-

l^ufaren auf ben raeiblid^en ^^eil ber @inmol)nerf($aft gemacht

unb faft jeber biefer f($muc!en S^leiter fül)rte am 5lbenb ftolj

fein 9}läb(^en am 3lrm fpagieren. Ueberl)aupt ftellte fid) fel^r

balb ein freunblic^er unb rcärmerer 25er!e^r ^mifd^en (Solbaten

unb ©inraol^nerfd^aft ^er, benn unfere Bertiner l)aben ja ein

gefälliges SBefen, finben fid^ fd^nell in neue 33erl)ältniffe, finb

gutmütl^ig unb fc^liegen fid^ leicht an.

Sübed ift eine fel^r fd^öne alte (BiaU unb moi^t mit il^ren

breiten ©tragen unb mittelalterlid^en ^atricier^äufern mit ^o^en

©iebeln, biepufigüberreid^mitarc^iteftonifd^em ©d^mudP oerfe^en

finb, einen fe^r moftnlid^en unb mo^lpbigen ©inbrudf. $Die ©tabt
^atte bamalö ungefäl)r 32 000 ©inmo^ner unb einen fel^r lebhaften

unb auögebe^nten §anbelöt)erfe^r, ber fid^ befonbers am §afen
bemerfbar mad)t, ba 2ühzd bo(| einen ber §auptftapelplä|e für

ben 3]er!e^r mit ber Dftfee bilbet. ^In ^eroorragenben Bauten
finb namentlid^ ba^ alte D^tatl^^auö unb bie Eirenen gu nennen,

unter htmn fid^ befonberö bie in bzn Sauren 1286—1310
cvhauk 9Jlarien!ird^e au§§eid^net. (Sie ift in reinem altgotl)ifd^en

Sti)l erbaut, ^at grcei 430 ' ^ol)e ^Ijürme unb ift im 3nnern
in brei Sd^iffe einget^eilt. 5Dle^rere fünftlid) ausgeführte Kapellen,

berül^mte alte @emälbe, raie „(Elirifti ©ingug in S^^ufalem",

bie „Grablegung G^rifti", beibe üon Doerbef, fd^öne alte ©rab^
benfmäler gieren ha§> ftolge @ottesl)auS. .god^altar unb Mangel

üon f^raargem SDIarmor finb ein $aar ber älteften SJleifterroerfe

beutfd^er Sfulptur. Slud^ ein !unftt)oll gearbeitetes großes

U^rroerf mit lieraustretenben 3Ipofteln unb ©lodenfpiel, unb
eine groge prad^töolle Orgel finb nod) befonbers ermä^nenSmertl).

Befonbers intereffant ift aud^ bos grofee, altert^ümlid^e, bereits

oben erroäl^nte D^atl^liauS. 3luS rotl)en unb fd^roarjen Badffteinen

erbaut unb im Sa^re 1517 oollenbet, mad^t es mit feinen

^prmd^en unb 9lifd^en, 35orbouten unb eigentl)ümlid^en genftern

einen grotesfen unb impofanten ©inbrudf. 3n bemfelben befinbet

fid^ ber §anfafaal, in meld^em bie SSerfammlungen ber ©efanbten

pon 85 jum ^anfabunbe geprigen ©tobten obge^alten würben.
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(Saug Befonberö ju erraäl^ncn ift her rieftge^ fd^on im 13. Sci^r*

l^unbcrt angelegte 9ftatl)ö!eUer mit feinen raeiten S^läumen, in

meieren üerfd^iebene 9ieftaurantä eine frö()li(^ je^enbe SD^enge

oerfammeln. 3^ament(i(^ ^errfc^t E)ier gur 3BeiE)na(^tä§eit ein

auönalimöraeife bunteö treiben, gu n)e(($er bort bie t)erf($iebenften

^aufv ©d^iefev äßürfet^^uben aufgef^lagen unb alle möglid^en

©ef)enön)ürbig!eiten in bzn weiten EeÜerräumen gur ©d)au

geftellt werben. 3m 33erein mit OJlufiffapellen, SDrel)orge(n unb

frö{)(ic^ f)in unb ^er raogenben 3}lenfd^en ^errfc^t ein bunteö

2)urd)einanber. %ixv uns ^innenlänber l^atte ber Heller eine

gang befonbere ^Ingiefiungäfraft in ©eftalt einer fel)r behaglichen

Sßeinftube, in raeld^er nthtn ^errlii^en S^^ropfen aud^ ftets bie

prarf)tt)ollften , frifc^eften 2luftern gu 'i^ahcn waren, raeli^e uns

in biefer Qualität unb bei bem oer^ältnifemägig billigen greife

gang etwaä 9ieueä waren. 2ßir führten im ^allgemeinen ein

fel^r be^aalid^eä 2thcn unb fd^welgten in btn (^enüffen ber

reid^en «Seeftabt, lernten uns fe^r balb wo^l unb lieimifd^ l)ier

füllen, wogu auc^ ein leiblid^ gutes 2:^^eater feinen ^^eil beitrug.

3lud^ in bienftlid^er 53egie^ung gab es angenel)me ^Ibwec^S-

lung. 2ßir mad^ten gelbbienftübungen, bie in t>^m nod^ fremben

unb unbefannten t)on ^nitfs unb ^zdm burd^fd^nittenen Terrain

fel^r belel)renb für uns waren, unb führten UebungSmärfc^e in

bie Umgegenb aus, t)on btmn mir namentlich einer, ber SJlarfd^

nad) ^raoemünbe, wo id^ gum erften 3Jlale bas SOker fal^,

befonbers intereffant war. S)ie Dftfee war burd^ einen gewaltigen

©ewitterfturm bebeutenb aufgeregt unb bot uns bei trübem

bunflem 2ßetter, t)om Seud^tt^urm aus, einen großartigen

Slnblicf bar. 3lm fernen §origonte geigten fid^ einige ©<$iffe,

bie bem filteren §afen guftrebten imb faum von hm fic^ üon

ber bunfelen fd)wargblauen glutl) fc^arf abfe^enben weißen

3Bellen=.^ämmen gu unterfd^eiben waren, ^ä) fonnte mxd) von

bem neuen majeftötifc^en Slnblid^ garnid^t losreißen unb war

fd^merglid^ berül)rt, als bas ^ommanbo gum eintreten für h^n

9^üdfmarfd& ertönte.

So bracE)ten wir benn faft 4 SBod^en unter lauter neuen

(^inbrücfen, bei reid^li(^em Slmüfement unb immer froher,

lieiterer Stimmung in bem fc^önen 2ühtd gu, wä^renb ber

ftolge ^unbeSratl) beriet^ unb ftritt über ^ompetengfragen unb
anbere nebenfäc^lid^e 2)inge unh in ber ^auptfad^e natürlid^

wieber gu feinem ©ntfd^luß fommen fonnte. SDie bänif^e 9fie=
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gierung tarn ber gorberung beö ^unbes, bte bänlfcj^^^^^Sraigfd^e

SSerfaffung t)om 18. 9^ot)ember 1863, burc^ raeld^e baö ^ergog^

tl^um (Sd^lestüig gang von §oIftein getrennt unb bem bäntfd^en

©taate üoUftänbig einverleibt raerben foUte, aufgu^eben nid^t

na^, ©nglanb machte 33ermitttungS^^orfd^läge, ber §er§og von

5liiguftenburg mad^te feine ©rbanfprüd^e geltenb unb bie Sln^

gelegenl)eit tarn nid^t von ber ©teile. Unter bem 7. 3^ot)ember

wav in ber ^unbeö-^erfammlung bereits bie ©jefution be*

fd^loffen unb raurbe von ba ab eine fäd^fifd^-liannooerfd^e

^iüifion (©ac^fen : 3 Bataillone 3nfantene, 1 SögerbataiEon,

4 (Bd^raabronen unb 2 S3atterien; Hannoveraner : 2 33ataillone

Infanterie, 1 Sägerbataillon, 3 (Sd^raabronen unb 2 Batterien),,

unter bem ^öntglii^ ? 8äd)fifd^en ©enerallieutenant von §a!e,

mobil gemai^t unb an ^olfteinS ©rengen, in Hannover unb
Dlbenburg verfammelt.

5lm 24. rüdften biefe Gruppen, o^ne SBiberftanb §u

finben, in ^olftein ein, ha bie '^ämn, hnvä) bie Sßarnungen

anberer 9}lä(|te beioogen, §olfteinö Befe^ung nic^t alö ^riegä^

fall anzufeilen, il)re 3:^ruppen überall gurüd^gegogen. 2tm
31. S)eäember gogen fie aud^ von D^lenböburg ah, raeld^eä von

ben (5a($fen fofort befe|t raurbe. ©ine öfterreid^ifd^e ^eferve?

Brigabe, 5 Bataillone Infanterie, 1 Batterie, unter ©eneral^

major (SJraf ©onbrecourt befe^te Hamburg, unfere 11. Infanterien

Brigabe, unter (Generalmajor von ßanftein, Sübetf. 3lud) beibe

le^teren Brigaben raurben bem Dberfommanbo beö ©eneralä

von §a!e unterftellt.

2)ie gorberung ber (Srofemäd^te, aud^ Sc^leömig §u befegen,

n)enn2)änemar!nid^t binnen fürgefter grift bie bänifd^'f<|)^^^^t9fc^^

^erfaffung aufl)öbe, mürbe in ber Bunbeö=^erfammlung vom
14. Sanuar mit 12 gegen 7 Stimmen vermorfen unb fo er^

Härten benn bie ©rfteren, inbem fie bieä ©rgebnife fel)r bebauerten,

in i^rer burc^ bie 33erträge von 1851—52 erroad^fenen ©onber-

ftellung unb megen ber großen '5)ringlid^feit ber Stngelegenl^eit,

bie @eltenbmad)ung jener Verträge in bie eigene §anb nel)men

ju muffen unb madl)ten beiberfeitä größere ^ruppen-Slbtlieilungen

mobil. 3lm 16. Januar übergaben bie ©efanbten Defterreid^S

unb ^reufeenö h^m bänifd^en £abinet bie Ultimatforberung, bie

5^ovember^^erfaffung aufzugeben, unb alö berfelben nid^t golge

gegeben mürbe, reiften fie ah. ©nglanb mad^te noc^ immer

^ermittelung§''^orfd()läge unb mollte nod^ eine fed&Smöd^entlid^e
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grift für S)anemar! erzielen, aber ^reufeen unb Defterrei^

gingen barauf nic^t ein. granfreid^ oer^iclt fid^ gong neutral,

©d^roeben ^atte nur fromme Sßünfc^e für feinen lieben 5^ad^bar,

unb Sflufelonb, baö mol^l nod^ ju fe^r an ben golgen feiner

polnifd^en kämpfe ju tragen ^atte, befümmerte fic^ gar nid^t

um bie Slngelegenl^eit. Defterreic^ unb ^reu^en blieben bei

i^rer 3lnfid^t unb gogen größere ^ruppen?2lbt^eilungen ju^

fammen, 5unädf;ft ungefähr 60,000 2Jlann.

Defterreid^ beorderte baä neu formirte 6. 3lrmee!orpö, gu

weld^em bie bereits in Hamburg flel)enbe ^rigabe (Sonbrecourt

gel^örte, unb he\tanh baöfelbe auö 16 Bataillonen Snfanterie,

4 Bataillonen Säger, 10 ©äfabronä, 6 gezogenen Battenen,

2 Brürfen^^quipagen, 2 ^ionier^Eompagnien, 1 @enie^£om^

pagnie, g^fammen 26,303 3Jlann, 4818 ^ferbe unb 48 @e^

fd^üfee. ^reufeen bilbete aus ber 6. branbenburgifd^en unb ber

13. raeftfälifd^en ©ioifion ein mobiles Slrmeecorpä, raeld^es burd^

ein 2. ^ionier-BataiEon unb eine 2. ^ontonfolonne oerftärft

rourbe. @ö beftanb auä 24 Bataillonen 3nfanterie, 1 Bataillon

3äger, 25 ©äfabronö, 17 Batterien, 2 ^ionier-Bataillonen,

2 ^ontonfolonnen, 1 Stüantgarbe^Brüdfen^^^rain, §ufammen
32,433 aJlaun, 11,935 ^ferbe unb 96 @efd)ü|e. ^ie äur

6. ^ioifion geljörige Brigabe ©anftein ftanb, raie rair oben

gefeiten, bereits in 2nbtd. @leicl)§eitig raurben aud^ bie neu

erri(|teten 4 @arbe?9(iegimenter auf hm Eriegsfufe gefegt.

^em Bunbestage erflärten bie beiben (SJro^mäd^te, ba§

fie roeber bie Bunbes-ß^ommiffarien, noc^ bie Bunbestruppen

in §olftein ^inbem wollten, fonbern nur ben 5Dur^marfd^ burd^

§olftein verlangten. SDie Brigaben ©anftein unb ©onbrecourt

fdlieben aus bem ^erbanbe ber ©jefutions^S^ruppen unb erl)ielten

vorläufig ben Befehl, bis ^lön unb 5^eumünfter üorgurüd^en.

Unter bem 21. Januar rid)tete ber 5D^inifter=^räfibent

oon Bismard^ eine ^Depefd^e an ben Bunb, in roeld^er er nod^?

mals betonte, ha^ bie S^iegierungen Defterreid^s unb ^reugens
bei i^rer 3lnfid^t üerl)arrten, biefelbe §ur 2)ur^fü^rung bringen

unb i^re vereinigten Gruppen in baS ^ergogtljum (äd^lesioig

cinrüdfen laffen rooEten.

3um Dberbefel)lS^aber bes alliirten |)eeres raurbe ber

gelbmarfd^all greil)err üon 2Brangel, gum ^ommanbeur bes

preufeifc^en ^orps ©eneral ber Kavallerie ^rin§ griebrid^ Karl,

Königli^e §o^eit, bes öfterreid^ifd^en 'g^^^tt^oi'ftloü^Sieutenant
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greil^err oon (Sablenj emonnt. 2)le fornbinirte preuSlfd^e

@arbe'2)it)ifion, unter bem ©eneral^Sieutenant oon ber 3Jlüibe,

rourbe bem öfterreic^ifc^en ^orpä §uget^et(t. 2)oä lefetere rourbe

binnen 8 ^agen, in 54 ©ifen6a^n5ügen über Berlin nad^ bem
^riegöf(^aupla^ beförbert unb in ^reufeen bie Slugmentation

ber 5 alten ©orberegimenter, bes @arbe?3äger? unb ::6^ü§en*

^ataiüonä, ber Snfanterie- unb Säger-^ataillone ber V. ^Di^

üifion unb beä IV. Slrmeeforpä unb ber Batterien beö @arbe?,

Ilr. unb IV. Strmeeforpä befohlen.

2)aö bänifc^e §eer, raeli^eä bem ©inmarfd^ ber ^txhünhtttn

entgegentreten follte, ^atte eineStärfe oon ungefähr 60,0ü0 Mann
unb ftanb unter bem ^efe§l beä ©eneralä be ^t^^a, eines

tüchtigen, im gelbe erprobten ©olbaten. @r beabfid)tigtc hen

^^vbixnbtkn ben ^auptraiberftanb burd^ bie ^efe^ung unb

^ertl)eibigung ber 2)anen)erfä'Stellung entgegen §u fe^en, bie

feit alten Qtikn buvä) eine lange, oon Dften no(| SBeften fid^

erftredenbe, unb, unter gugie^ung ber Sd^lei unb ©iber, bie

D\U mit ber 9^orb^See üerbinbenbe 9iei^e oon 2ß allen unb

©(fangen gebilbet rairb. 2)iefelbe mar je^t neu ^ergefteüt, auf

baö ^efte armirt unb bot fo eine ftarfe unb fc^raer an§ugreifenbe

33ertl)eibigung§sStellung bar.

2lm 21. 3anuar, bem 2)atum ber oben angeführten S)epefd^e

^iämarrfs an bzn ^unb, begann ber 2)urd^marf(^ ber SSer^

bünbeten burc^ §olftein unb graar ber Defterreid^er oon Hamburg,
ber ^reu^en oon Sübed auä.

2lu(^ rair oerliefeen an biefem ^age 2nhtd unb marfd^irten,

oon einer großen, ^er§li(^ 2lbfc^ieb ne^menben SSolfömenge be^

gleitet, burc^ Olbenburgifdieä ©ebiet in §olftein ein, unb

famen am 24. nad^ ^reeg, einem aufgeregten unb antipreu^ifdien

Stcibtc^en, in loelc^eö loir unter l)olfteinif($en unb fd)n)ar§=rotl)=

golbenen §al)nen einmarf^irten unb fel)r fül)l aufgenommen
mürben. 9Jlein Quartierrairtl) mar ein eifriger 5luguftenburger

unb oerfuc^te benn auc^ in einem balb angefponnenen ©efpräc^

mir gegenüber feine 2lnfi^ten gegen ^reu^enö ^oliti! unb

^iämarcfä ^bzcn eifrig gu entmicfeln. 3d) erflärte i^m fe^r

beutlic^ unb fur§, mi$ mit fol($en Sluöeinanberfe^ungen oer-

f(^onen ober mein 3^"^!^^^^ oerlaffen gu moUen, meldier 2luf?

forberung er bann auc^, augenfc^einlidl) tief oerle|t, gleid^

nac^fam, unb mic^ bann nicl)t meiter infommobirte, roaä mir

fe^r angenel)m mar. 2)en 3lbenb oerlebten mir im l^eiteren
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ilamerabertsSlreife in ber Kneipe, ba e§ \i^n tnetften äf)nlt(^

ergangen raar rate mir, unb raaren frol^, gleid^ am anberen

SJlorgen bem elenben 9^efte unb feinen nngaftlid^en SSerao^nern

mieber hm ^M^n fe^ren gu fönnen. Sßir marfd^irlcn biä

3}loIf§fee bei £iel, blieben bort biä §um 29. Sanuar, imb

mad)ten t)on l^ier ans täglid^ ^art^ieen nad) bem na^en ^iel,

vod(S)^§) am 25. burc^ £^eik nnferer Srigabe befe|t raar.

S)ie ©tabt mit i^ren üielen attertpmli^en Käufern unb fc^önen

©trafen, mit il)rer raunberfd^önen Sage, bem ^errli(5en 3)üftern^

broo!, einem parfartig angelegten Sßälbc^en mächtiger ^uc^en,

mit ber entjüdfenbften ^luöfidit auf h^n weiten §afen machte

einen großen bleibenben ©inbrud auf miä). 3lu(^ fagte unö,

nac^ \)tn gum ^^eil rec^t mäßigen 50larfd)quartieren ber legten

S^age, ba§) materiell i:)or3Üglid^e 2chtn mit (Sprotten, 3luftern

unb mand^en anberen ©enüffen fel)r gu. S)ie ©inraoliner maren

3lnfangö auä) falt, gurüdf^altenb unb oerftimmt barüber, ha^

il^r Sluguftenburger noc^ immer ni(^t alö ^ergog anerfannt

mar, tmb ba§ Turner unb ©tubenten nun nid^t mel)r bie be-

maffnete 5Dlad^t fpielen burften.

2lm ^age ber ^efegung ^ielö burd^ unfere S^'ruppen märe

es leidet §u einem fe^r bebauerlid^en Vorfall gefommen. 2ßä^renb

ba§ eben eingerüdte Bataillon, ron einer biegten 5Dlenf($enmenge

umgeben, nod^ auf htm 9Dkr!te ftanb, um Ouartier^^iltetä unb

Sefeljle auszugeben, mürbe gleirf^^eitig bie am SUarftplag liegenbe

^auptraad^e feitenS bes SSataillonS befegt. Ueber berfelben rae|te

eine lange fdjmarg^rotli^golbenegal^ne unb befal)lber ^ommanbeur,

biefelbe eingugielien, ha biefe, ja leiber gu fo mancherlei unlieb-

famen ^Inläffen gebrauchten garben, bod) unmöglid^ gerabe über

einer preufeifd^en ^ad)t flattern konnten. 2)ie mit SXusfü^rung

biefeg Sefe^lö beauftragten ©olbaten mußten nad^ bem ^oben
bes §aufeä l)inauf, maren moljl unoorfid^tig beim SoSbinben

ber langen ga^nenftange , fonnten biefelbe nid^t feftl^alten unb

fo raffelte bie beutfd^e ^ricolore l)inab auf ba^ ^flafter beä

5!)lar!tplage§. S^iefer üollftänbig o!)ne Slbfic^t unb nur burd^

Unt)orfid^tig!eit entftanbene Vorfall mürbe t)on ber üerfammelten

SJlenge als eine abfid^tli(^ l^erbeigefülirte 2)emonftration gegen

ha^ gefammte ^eutfdljlanb unb gegen bie greilieit ber ©d^lesmig^

§olfteiner angefe^en, t3erfe|te biefelbe in 3lufregung unb rief

einen großen Si^umult Ijeroor. ®er SJlarftplag ftanb gebrängt

i:)oll 501enf(^en, (Sd^ügen, Turner, (Stubenten, bie meift bewaffnet
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roaren, lärmten, iohkn unb r)eftxge ^ro!)ungen gerren ba§

^ataiKon unb gegen ^reugen auäftiefeen, fobaB iiä) ber ^om=

manbeur genöt^igt fal), ble 90lenge gum D^täumen be£ ^^la|e§

aufpforbern. tiefer jroeimnl, unter riorauögef)enbem ^vomxmU
rairbel geftellten gorbcrung lüurbe ntc^t go(ge gegeben, jonbern

weiter gelärmt unb getobt, darauf gab ber ^ataiI{on§=^om=

manbeur mit (auter Stimme ba§ Eommanbo: ,, Still geftanben"

unb lieB 'oa§> 33ataillon laben, ^ie nun folgenben feft auö=

gefülirten ©riffe, ha§> Staffeln ber Kammern ber 3ünbnabel=

gerae^re beim Saben, bie ernften entfi^loffenen 33lienen be§

Eommanbeurä unb beä ganzen ^ataidonö oerfe^lten jebod) nid;t

il)re SSirfung, man fal) )cl)on je^t eine brängenbe ^emegung

nad) rücfraärtö unb als nun gum britten Mak bie laute %ov'

berung gnm 3lu§einanberge^en ertönte, war ber rceite $la| m(^

wenigen 93Hnuten geräumt unb nur an hen StraffemEingängen

fa^ man noä) einzelne ©nippen, inoljl innerlid^ grollenb imb

murrenb unb auf bie oer^a^ten ^reugen fluc^enb. 5lm 3lbenb

unb roäljrenb ber ganzen 9lad)t mürben alle Strafen ber Stabt

abpatrouillirt unb am anbern S^age laut ^ommanbantur^Sefe^l

fämmtlid^eSßaffen ber^ürgerfc^aft auf bem3}kr!tpla^e abgegeben.

9^un mürbe bie 9^ul)e ni^t roieber geftört.

S)ie 3^ruppen gogen fid) nun immer bidjter an ber fc^leöraig'

fd^en ©renge gufammen unb unfer fommanbirenber ©eneral,

©eine £önigl. §ol)eit ^ring griebrii^ (Earl, rid^tete folgenben

günbenben ^efel)l an fämmtli^e 3:nippen unfereö fombinirten

3lrmee;ßorpö:

Hauptquartier ^lön, ben 28. Sanuar 1864.

„Solbaten meines ^orpä

!

5llg mir ber ^önig ha§> Äommanbo über ©ud; anücrtraute,

befahl er mir in feinem Flamen eö ©ud) aus§ufprec^en, mie er

erwarte, ba^ 3^r unter allen Umftänben ©ure Sd^ulbigfeit

t^un würbet.

2ßenn 3^r auf bem dJlat]d)e ^ierljer frembe <Biähte unb

Dörfer betratet, l)aben bie ^ewol)ner, bie ^xi^ nid^t fannten,

@ud) gefürd)tet; aber ©ure gewinnenbe ^efd)eiben^eit unb

greunblid)!eit üerfc^affte (Su^ nidjt nur gute Sewirt^ung,

fonbern lieg Qud) av/g al§> greunbe üon ba fd^eiben, wo 3^r

als unwillfommene ©äfte eben Ijingefommen wäret. 5Dieä ift

bie 3lrt, wie man bem preugifc^en 9kmen ©l)re mad^t. betragt
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®u(^ immer unb ou(^ in bemjenigen Sanbe fo, bas mir befreien

werben! 5Die preufeif^e Sßaffene^re, tagt eö ®uc^ gefagt fein,

beftet)t barin, §u fiegen, aber bem ^efiegten mie einem trüber

gu üergeifien. ©aä ift (^riftUd^, unb ein guter (E^rift fann

fein fd^lec^ter ©olbat fein. ®er preugifc^e ^ame t)at bei ben

2)änen fi^on guten £lang. S^ön ift eä, menn fetbft unfere

geinbe unö achten!

©olbatenl 3n menig ^agen mirb eö fic^ feigen, ob ^rieg

ober griebe ift. «Sollte ber groeite bänifd^e Erieg beginnen, fo

merben mir auf nerfc^angte Stellungen, auf breite Sßaffer? ober

®ispd)en flogen. Slber um fo ^errlicfier mirb fid) ©ure

Unerf(i)roc!enl)eit unb ©uer ©ifer äeigen. 2ßir merben jebeä

§inberni6 gu überminben miffen unb feinä mirb unö länger

aufhalten als fid/ä gebül)rt. 3ene §inberniffe, bergen fie ni($t

benfelben geinb, ber eg gemolint ift, t)or unferen Sftegimentern

ju fliegen? 2ßo^lan btnn, fuc^en mir biefen geinb auf, miber^

fe^en mir unö feinem Dflüdguge, gerftreuen mir feine 9^eil)enl

5^ac^ biefen Erfolgen merbet 3^r hm geinb nic^t gu 5lt^em

fommen laffen unb i^n raftlog »erfolgen, um i^n gu t)erni(^ten,

el)e er auf feine Snfeln entmeic^t. 3^r merbet bal)er einige

ftarfe SJlärfc^e l)aben, aber ^ernad^ bie moliloerbiente D^tube unb

gute Duartiere, ©bre unb Belohnungen unb ba§> gute ©emiffen

getbaner ©d^ulbigleit.

Seit fünfzig 3al)ren gum erften 5!Jlal mirb Defterreid^ an

unferer Seite kämpfen. Erneuern mir bie alte Sßaffenbrüber==

fdiaft! Sßeld) ebeler SBettftreit fte^t unö alfo bet)or! Sßie

merben aber auc^ in unferen 9^eiben bk QJlönner üon Branben^

bürg unb bie SJlänner von Sßeftfalen um ben ^reiö ber 2:^apfer!eit

ringen unb metteifern! ^^v Branbenburger, i(^ fenne ^uä)

unb 3l)r !ennt mic^, unb bieg ift genug gefagt! '^l)v ^eft^

falen, mir fennen unö gmar nod^ nic^t, aber um fo beffer

oielleii^t, benn feine fd^önere ©elegenbeit, @ud^ f^nell fennen

unb fd)ä^en §u lernen, fann uns merben.

golgen mir bod^ 3llle berfelben fd^marg^meigen galine,

gebord^en mir bod^ 3llle bemfelben Könige, ber uns gefagt b^t,

er baue barauf, ba^ mir unter aUzn Umftänben unfere

Sd^ulbigfeit tbun mürben. 9Jlit ©ottes §ülfe merben mir fie

tl)un! ®S lebe ber ^önig! §urrab!

2)er fommanbirenbe (General

griebrid^ ©arl, ^rin§ t)on ^reugen."

r
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©er gelbmarfd^all üon 2ßrangel fjotte Befo^ten, bag bie

einjelneu ^orps am 30. ^cinuar 5tantonnementä biä auf eine

f^albe 9Jleile an bie ©iber, beren Uebergänge nod; burc^

^annöDerfi^e unb fäd)fif(^e Gruppen befe^t roaren, be^ie^en unb
bie Vorbereitungen §um Ueberfc^reiten ber ©renge biä gum
1. gebruar fo treffen foUten, bafe eg fofort ausgeführt werben

fönnte, wenn ber ^efef)l bagu am ^htnh beä 31. einträfe.

i)er gelbmarfc^all beabfi(|tigte bie S)annen)er!fteKung burc^

ha^ II. unb III. £orp§ in ber gront angreifen ^u (äffen,

raäfirenb baö I. Eorpö üerfu^en foKte, bie ©teUung bei 3)Uffunbe

5U öffnen, ober bie (S($lei an einem weiter öftlid^ gelegenen fünfte
gu überfd^reiten unb bcn feinblid^en linfen %iÜQd gu umgeben.

©ie S^ruppen mürben bemnad^ ^art an ber ©renge con-

centrirt unb in enge ^antonnementö gelegt, b. ^. förmlid^

gufammengepöfelt. Unfer Bataillon marfd)irte am 29. bei fe^r

ftrenger Slälte nac^ DJlarutenborf, einem großen ©utö^ofe, auf

bem fi^ ba§ gange Bataillon mit einer (Ec^mabron meftfälifd^er

§ufaren einri(^ten mu^te, fo gut unb fo fc^led^t eg ^htn ge^en

mollte. 2)a bie ^ferbe ein fel)r foftbareö SJlaterial finb, muffen

fie natürlid^ guerft untergebrad;t werben unb mürben bagu bie

warmen Ställe unb ©^eunenflure oerwenbet, wäl)renb unfere

armen Eerlö bei ber grimmigen Mitt auf bem §ofe bioafiren

mußten. @ö war jeboc^ für reid)lid)eö unb gutes ©ffen, bide

©rbfen unb Sped, geforgt, unb wenn ber ©olbat feinen OJlagen

gefüllt ^ai, bann fie^t er alle übrigen '^orfommniffe fd^on mit

rofigerer Saune an, unb fo fanben fid; benn auc^ unfere Seute

fc^nell in il^re feineSwegä bel)aglid)e Sage unb fudjten unb

fanben meift aud; nod; ein Untertommen für bie ''Ma^t auf

When unb Sd^eunen.

5Die @utsl)errfc^aft war nid^t anwefenb unb fo nahmen
wir benn von bem wenig geräumigen 2ßol)nl)aufe ^efi^. 3m
@rbgefd;o§ war ein grofeeä ©peifegimmer unb ein ebenfo großer

©artenfalon, in weldjem wirSüngerenunä einquartierten, wäl)renb

fid)ä bie älteren §erren in bcn oberen 9täumen bequem mad)Un.

Sllleg brängte übrigens lebl)aft nac^ bem 6peifegimmer, nad)bem

fo gut wie möglii^ für bie 9Jlannf($aften geforgt war, unb

bampfte benn aud) balb ein gewaltiger Diinberbraten auf ber

langen 3:'afel, wie man einen folc^en eben nur in §olftein gu

fel)en befommt. @S fd^medte uns allen lierrlid), leiber f)atk

aber ber etwas fnapp bemeffene Sßein fel)r balb feine ^eftimmung
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ffifanbt, für «.eiteren ©toff ju forflen. Ste alte fonf

freunSe 2ßtrtM(f|afterin roar in bie em fünfte fef)r äolje

LTÄÄti «nb t^eucr^einen ^ein me^r ^u | en

hn hip 'öerrtdioft roöfirenb beä Sßmterä )tetä tn Ber OMOi

in rüS aber fd^UefeUcf, auf «nfer energifc^eä Srängen nocf,

meto eSfc^en t)e aus, bie oben mit Subet emp angen mürben

^
Säbrenb n,ir nun beim beften Sc^maufe fafeen entftanb

plöfeli* au bem §ofe Särm, ber bnrd) baä pn™*« emer

Äie hervorgerufen ,m>rbe für beren^erbe unb te
lAoften auA no* ^H gefdiaffen werben foKU. ©s war fc^on

bun e ge^rben unb »te ein c^aotifc^ea Surc^emanber auf

bem roeien ßofe, ba bieienigen unferer Seute, ipetc^e bereit|

e n uSmm n gefunben Ratten, ben 3(rti«eriiten natur(4

St Sen tnollten 3lergerlic^ mußten mir nun oorlnung

unferen buftenben »raten im Sti^e laffen, um braufeen SRu^e

ünb Drbnung p fd)offen. 3l(ä bieä, fo gut e§ ge^en moHtc,

Sei mar unb bieWllerie^Offiäiere fic^ bei unterem Rom,

S ur gemelbet Ratten, bubtirten mir bie neuen Kamera en

an unfere? Safel ein unb in furjer 3e.t m«r a le UnruS

oergeffen unb Srobfinn unb §eiter!ett ^«'^^ «^t^" «" "£t
aafe unbe. 2ßo{)l ober Übel, f^on auä guter

^«^«f f«£
mufite nun noc^mal ein neuer ©türm auf bie 3a£)t9fet ber

alten unternommen merben, mel^e b e »rtl,ur me em

©erberus bemad,te. ©rft ate mir f"l'i^* ,^"^'^"^.^f" „^
mit ©emalt ju öffnen, gab fie na« unb bie mmjn uns

berauä. 3u unferer greube fanben mir l)ier brei Äorbe ooU

be ?l.önfi ajlarfen Snb nal,men un| nun ofine
"f

e *"ben

SU fein unferen Sebarf, foba| bie 3«te, biircf) unfere grofee

la baa @ut nun aber bocb in ftar! belegt mar, batte bei

SWaior in aller ©tiUe no« Quartier für eine SonjW« «

bem bena(f)barten Älein = ««orbfee machen laffen, unb lefe n n

bie §aupt(eute um baifelbe loofen. S)a§ Soos tra im eie

Kompagnie unb fo manberten mir in menig rofiger
^^^^^^

nod) in bie 9lac^t ^inauS. ©a mar leboc^ nur em furj r

Smorfc^ oon faum breiniertet ©tunben
fj»

'«"•/" '?iy,„S
nac^ 8 Ubr bort an, um ein fe^r be^aglid)es ff^ Q"«f;j„^
unb einen bieberen §oIften alä goftfreien unb I»eben§murbigen

2ßirt^ äu Pnben. SBir mußten, tro| unfereS SßiberftrebenS,
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üorgüglid^e keltert anftatt her aHgemeinen Streu im ©arten^

falon t)on SJlarutenborf unb Ratten fomit entfci^ieben ha^ große

Sooö gebogen.

2lm anbern 3Jlorgen raurben ^atrouilten naä) ber ©renge

gefanbt, tt)el($e bie S)änen bei i^rem eifrigen ^emü^ien, bie

©iber aufgueifen, beobad^teten unb am 31. marfrfiirten mir

nad^ 9^eu=9lorbfee, einem @ut§E)ofe, auf raeld^em raieber unfer

gan§eg Bataillon ft(^ gemeinfd^aftUi^ mit gmei Sd^mabronen
3ieten - §ufaren einf^ad)teln mu|te. @ö mar bitter falt, auf

bem §ofe rourbe abgefoi^t, aber bie Seute famen für bie ^^lad^t

giemlid^ gut auf Wöhen unb groifd^en ben §ufaren = ^ferben

unter, ^ir 18 Offiziere fd^Iiefen in einem großen 3^mmer
auf gemeinfd^aftlid^er (Streu unb fonnten ttieilö üor ^älte,

t^eilö t)or Särm, fdilec^ten 2ßi|en unb baburc^ erzeugten fort-

mä^renben 2a6)tn^ um bie 2öelt ni^t einfd^Iafen. ^enn ber

@ine feine 2ßi|e erfc^öpft f^aih, fing ber 3lnbere raieber an

unb fo ging e§ bie gan^e Ülac^t f)inbur($.

3lm näc^ften 3Qlorgen, ben 1. gebruar, 4 U{)r, !urg t)or

unferem ^luömarfd) bra(i)te mir ber Courier brei in ber D^ad^t

mit ber gelbpoft für mid^ angefommene Giften, eine t)on 9)Zuttem

mit ben ^errlidjftenSebensmitteln, Zigarren unb marmen^leibungS-

ftücfen, unb 2 üom berliner Sd^neiber mit ©quipirungö=@egen?

ftänben. SBaö follte ic^ nun im 3Jloment beö Sluämarfdieö

gegen ben geinb bamit beginnen? 2luf bem ©quipage^SÖagen

burfte ja nur ba§ 5lllernöt^igfte untergebracht raerben. Zigarren,

^urft unb Sd^infen 2C. mürben mit hzn ^ameraben get!)eilt

unb maren fo fd^nell untergebrad^t, unb bie anberen beiben

Giften bat id^ unferen liebensraürbigen 9Birt^ fo lange für midf)

in ^erroaf)rung p nehmen, bis id^ fie mir jurüdbitten mürbe.

Um 5 \Xi)v rücften mir ab.

3lm 9^ad^mittage bes vergangenen ^age§, alfo am 31.

Januar mar r)om §elbmarfd^all ber SJlajor t)on Stiel^le üom
©eneralftabe mit folgenbem Sd)reiben an ben ©eneral be 9Jle§a

nai^ Sd^leöraig gefanbt:

„5ln ben §öd^ft!ommanbirenben ber ^öniglid^ S)änifrf)en Zxuppm
§errn ©eneral-Sieutenant be SJle^a, ©fcellenj.

S)er unterjeid^nete ^önigl. ^reußifd^e ©eneral^^elbmarfd^all

unb Cberbefe()lgf)aber ber vereinigten ^reußifd^^Defterreid)if(^en

Slrmee, beehrt ftd) bem §ö($ft!ommanbirenben ber ^öniglid^
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3)ämfd^en ^Truppen im ^eräogtljiini Sd^Ie^raig ac. bie fofßenbe

gan§ ergebenfte TOttl^eilung gii machen:

2)urc^ eine t)om 16. Sanuar b. 3§. üon ben ©efanbten
Don ^reu§eii unb Oefterreic^ übergebeue 3^ote, beren 3lbi'd)nft

ber Unterzeichnete beizufügen ftd^ beehrt, ^aben bie genannten
beiben ^Regierungen an baö Äönigt. 3)äni|i^e ©ouuernement
bie 3lufforberung geri(^tet, bie gemeinfame ^erfaffung be§

^önigreic^ö 5Dänemarr unb beä §er§ogt^umg 6c^Ieätr)ig mm
18. 9Rot)ember t). 3§. raieber auf§uf)eben unb baburd) hzn
Status quo raieber bergufteKen.

©a biefe 3Iufforberung burc^ eine 9lote beö ^önigl.

®önif(^en 9Jlinifterö ber 5luöraärtigen 2lngelegen!;eiten t3om

18. b. 9Jltö. ablebnenb beantwortet unb au^ feitbem bie

Sluf^ebung ber ^erfaffung nid^t erfolgt ift, fo ift nunme[}r

ber in ber gebad)ten 5lote Dorgefefiene %aU eingetreten, ba§
bie beiben ^eutfd^en ^äd)k ftd^ genötfiigt fe^en, bie if)nen

gu ©ebote ftef)enben 9Jlittel gur ^erftellung beö statu s quo

unb zur ©i^erung ber oertragämäßigen ?fieii)k be§ §erzog=
t^umö. (Sc^Ieäraig in Slnmenbung gu bringen.

3n biefem Sinne ^at ber Unterzeichnete btn ^efel^l erfjalten,

ha^ gerzogtl^um Sä)k^miq mit hen unter feinem ctommanbo
vereinigten preugifc^en unb öfterreic^ifc^en ^Truppen zu befe^en

unb bie einftrceilige SSeriüaltung beöfelben zu übernehmen.
3nbem ber Untergeidjnete fid) beel^rt ben §errn Ober?

general ^ierüon ganz ßt*gebenft in ^enntnig zu fe|en, fnüpft

er havan ba^ ©rfudjen, if)n umge^enb gu benadjrid^tigen, ob

berfelbe ben ^efe^I Ijat, baä gerzogt^um 6c^Ieöiüigzu räumen
unb bie ^önigl. 5[)änifd;en '^nippen aus bm (SJrenzen beö^

felben zurücfzuziel^en.

®r ergreift zugleich biefen SlnlaB, um bem §errn Dber=
(Beneral bie ^erfid^erung feiner auögezei^netften öo^ac^tung

auözufpred^en.

(geg.) t)on ^rangel, 'gelbmarfc^all."

^iefeö (Scf)reiben übergab ber ^Siajor öon ©tieljlc bem
@enera{ be ?Dleza perfönlid^ in ber Biabt Si^leöraig, raeldjer

über baäfetbe fid^tlid^ überrafdjt mar. @r fafete fid^ jebod^

fd^nell unb gab folgenbe fc^riftlii^e 5Intmort:

„©r. ©jceüenz bem §errn ©enera[:^gelbmarfcf)a(( ü. Pranget.
$Der Unterzeichnete, ber eben fo menig baä Siecht ber

preufeifd^en unb öfterrei^ifc^en Gruppen, irgenb einen ^|ei(
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2)ämfd^en ?ficiä)z§> git befeuert, noc^ bie 3o(gen($ttg!eit ber

bem S6)ve\hm (5uer ©fcelleng tjom 30. Sanuar beigefügten

S)ofumente nac^ feinem 3n!)alt anguerfennen üermag, au6)

von feiner 3Regierung eine ber 3^^^^^^^^9 ®^^^ ©jceHens

gan§ entgegengefe|te 3nftrn!tion ^at, fte|t bereit, jeber •

Sjeraalttfiat mit Sßaffen §n begegnen.

^d)(eön)ig, hm 31. Scinuar 1864.

Gf). 3n(iu§ be 3Jle§a, ©eneral^Sieutenant.

91ad^ ©ingang biefer 3lntn)ort gab ber gelbmarfd^aH noä)

am felben 3^a(^mittag an beibe £orpg ben 33efef)( am onberen

5[Uorgen htn 1. gebruar frü^ 7 U^r bie ©iber §u überfd^reiten

unb bie i^nen entgegen ftel)enben '^ämn ^nrüd'guraerfen. tiefer

Sefe^l fc^lo^, nacbbem bie näheren ^orinftruftionen gegeben

marcn, mit hzn ^Sorten: „3tt @otte§ 9]amen branf!"

3n S'^^O^ beffen brauen mir am SJlorgen beö 1. gebmar,

frü§ 5 U^r auf unb marf($irten gegen bie ®iber, o^ne \)a%

mir untergeorbnete 3)lcnf(^en!inber fc^on eine 5r{)nung baüon

Ratten, ha^ f)eute nun mirflid^ bie Operationen beginnen foKten.

©ö mar ein frif(^er Sßintermorgen , ber 9Jlonb \anhk

!ur§ vov bem ^erfcfiminben fein blaffet Sic^t mie gum 5lbfd)ieb

auf unfere Kolonne, unb menige matt blinfenbe Sterne ftanben

noä) rereinfamt am Himmelszelt, ©ine bünne 6d)neebe(fe

hchtdit hzn feftgefrorenen ^oben unb machte bie ^e(eu(^tung

no(^ magifc^er. 3[Bir maren ha§) erfte Bataillon ber Slüant^

garbe unb l)atten nur eine ©c^raabron §ufaren gur 3luf!lärung

t)or unö. ^er 3}larf(^ ging auf 9^euborf, bem le|ten ^olfteinifc^en

S)orf an ber dJren^e unb mürbe ^ier gegen 6 Vi\)v ^alt ge=

mac^t. @g verbreiteten fid; je^t bie erften bunflen ©erüd^te,

ba^ mir ^eute an ben geinb fommen mürben, morauf mir unö

fd)on fo lange gefreut Ratten. 2ßar e§ nun bie Ungemi^eit,

mar eö ber bämmernbe STcorgen mit feinem ämeifell)aften Sic^t,

ma§ ein gemiffeä un^eimlid^e§ @efü^l verbreitete? 3($ mei^

eö mä)i, aber in mel)r ober meniger unbel)aglic^er ©rmartung

ftanben mir auf ber Sanbftra^e, e§ mürbe menig gefproc^en,

jeber mar mit feinen eigenen ©ebanfen bef(Jöftigt. ^lö^lic^

fprengte von vorn ein Slbjutant Ijeran unb bradite ben Sefe^l

jum Saben. ,,Stillgeftanben — Bataillon foll (^argiren (mit

Patronen) gelaben!" 2)iefe Eommanboä tönten ernft über unö

bal)in, unb ein Seber mürbe mo^l unmillfürlii^ von einem

munberbaren @efül)l erfaßt, als je^t bie ©eme^re raffelten.
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bie Kammern beim Deffnen unb (Schließen !(apperteii, a(ö bie

f(^arfen Patronen in bie Saufe gefi^oben mirben, bie nun

gum erften ^ak auf baö ebelfte 2ßi(b, auf hen 5!}lenf($en

üerfc^offen raerben fotlten. ©in tcunberbareö, nie üor^cr ge:=

a{)nteö @efüf)l raar e§, alg man fo gum erften Tlak im Seben,

baö no(^ t)ie( rer^ieigenb üor einem (ag, rec^t ernftlic^ baran

benfen mu^te, feine 9fle(^nung mit ber (Srbe ab3ufd)lie6en unb

fi(^ auf ba§> @nbe üorgubereiten, baö ja i^hem ©ingelnen uon

uns in für§efter Qtxt befd^ieben fein !onnte. ^luä) ben Jlü^nften,

ben ^apferften befd^Iic^ mof)( ha^ (Sefü^l einer geraiffen ^angig^

feit, ein (Befül^l von SBefimut^), inbem er gurüd ba^te an bie

§eimat^, bag t^eure ©Iternl^auö, an bie lieben ©Itern unb

©efc^mifter, fid^ in ©ebanfen no(^ einmal gurüdfi»erfe|enb in

ben traulich beglücfenben 3ami(ien!rei§ , menn er ftd) bie

S^rauer unb ben (Sdjmerg ber (Eltern t)or bie (Seele füljrte

über ben ^erluft beg (Sohnes, ben fie mit 9Jtül)e, mit

^oil) unb (Borgen fomeit gebrad^t unb auf beffen l)elle 3^^toft

fie bi§l)er mit freubiger §offnung unb (Stol^ gebtid't l)atten.

5lud^ ber 931utl)igfte gebeult mo^l babei mit fc^raerem, bangenben

(Sefül)l ber nä^ftcn (Stunben unb eö ift einfach eine Süge,

raenn Semanb beljauptet, ba^ er t)or feinem erften @efed^t,

in bem SJlomente, ber iljn gum erften 3Jlale im 2^b^n unmittelbar

üor ba& 3lngeftc^t beö 2:^obe§ ftellt, gang frei t)on jeber bangen

5ll)nung, von iebem brücfenben ^efü^l geblieben fei, ober er

müfete bann 5Rid^t§ mel)r ^aben in ber 2Belt, maö t^n an ba^

Seben feffelt, er mü§te feinen 9Jlenfd)en Ijaben, ben er liebt,

t)on bem er fid^ geliebt rceig, er mü^te ba§ finblidie ©efüljl

ber ^ei^en treuen Elternliebe, bie innige 3lnl)ängli($feit an

tl^euere ©efd^raifter niemals gefannt ^aben.

2ßäl)renb mir nun ba§> Sßeitere abmartenb ftill an ber

Strafe ftanben unb gefpannt auf JebeS ©eräufd) im SSorterrain

laufd^ten, mürben unfere ©ebanfen bur^ einen fomifd^en

3mifd^enfall abgezogen, ©in furgeö 'Bind üor unä cvt'önit

plö^li^ lautes ängftlidjeS @efc^rci eines 5DlanneS, unterbro^en

üon raul)en ^efeljlsmorten unb berben glü($en, unb balb

barauf brai^ten 2 §ufaren einen fi(^ ängftli^ fträubenben, in

frembcr @prad^e jammernben 5Jlann angefd^leppt, ber bie leb^

l)afteften Betreuerungen feiner Unfc^ulb vorzubringen festen.

ä)ie §ufaren melbeten, ben9}cann, anfd^einenb mit feljr böfem

©emiffen, gmifd^en unferen Patrouillen l)erumfd^lei(^enb, auf-
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gegriffen §u ^aben unb übergaben if)n unferem Äommanbeur
alö bänifclen ©pion. ^er arme ?Dlenf(^ rcar in fürd^terlid^er

5lngft, gitterte am gangen Körper in ber 3lngft, tüomöglii^

gleid^ am nä($ften ^anme aufgefnüpft §u merben, unb fonnte

]iä) tro| aller 5!}lüf)e ni^t oerftänbtid) mad)en, bi§ plö^Iic^

ein poInif(^er ?Dlann au§) unferer Kompagnie l^eraiiö rief ,,ber

fpri(jt japolmfcf)." Gr raurbe norgemfen unb mußte htn (Bt-

fangenen polnifc^ eraminiren, ber mit banfbar feiigem ^M
aufat^mete, alö er bie eigene (Eprad^e f)örte unb nun berii^tete,

ha^ er D^ieitfned^t eines öfterreic^ifd^en Cffigierö fei, fid^ beim

gouragiren im ^unüen üerlaufen 1:)ahe unb üon unferen §ufaren

für einen bänifc^en «Spion gehalten unb mitgefc^leppt fei, ba

er nid)t beutfd^ fpre(^en fonnte. @r mürbe nun (osgelaffen,

bebanfte ftc^ fro^ bei feinem lanbemännifc^en fetter imb oer-

liefe un§, für feine 5Ingft burd^ einige famerabfdiaftlid^e (Ec^nöpfe

entfd^äbigt, frö^id^ unb banfbar, um feine oerlorene 3^ruppe

mieber aufgufud^en. tiefer 3wif<^ßi^föl[ fiatte unö roieber auf

anbere (Sebanfen gebraut unb unfere frifd^e l^eitere Stimmung
Dollftänbig mieber IjergefteKt, al§ halb barauf ber ^efe^I gum
SSormarf^ eintraf. 3^^^ö^ft marfd)irten mir burd) einige

^antonnementö ber (Sad^fen. $Durd^ ha§> (Seräuf(^ ber burd^^

marfcöirenben ^Truppen aug ifirem^ Sd^Iummer gemedt, blidten

biefelben mit Dermunberten ncd) Ijalb Derfdjiafenen klugen auf

bie preufeifd^en Kolonnen, ^alb barauf famen mir an einem

föd^fifd^en SReiterpifet üorbei, bie an ber Strafee f)ielten unb
un^ ernft unh ftumm nad^fal)en. cQurg üor ber (Srenge famen
unö fäd)fifd^e 3äger entgegen, bie am ^anal auf gelbroa($e

geftanben Ratten. 2)aö @emel)r über bie Sd^ulter gelängt,

gingen fie trübe unb in fid^ gefe^rt an unö üorüber unb
erregten in f)o^em 5[Jlaafee unfer famerabfd^aftlic^eö SJlitgefül^I.

SDie Slermften maren aud^ gu beftagen unb gu bebauern, benn

mäbrenb fie ben gangen SBinter über graifcften Sd^nee unb
(5iö ben anftrengenben 33orpoftenbienft oerfe^en f)atten, amüprten
mir unb bie Cefterreid^er un§ in Sübed unb §amburg. Unb
ie|t, nun bie (Badie ernft raurbe, gingen mir frifd^ oorrcärtä

bem geinbe entgegen unb fie gogen i^re Soften ein, rüdten

rüdroärts in ifire ^antonnements, um oon leinten untEjätig

unferen 9?u^meöt^aten gugufe^en. ©ine berartige Sage ift bie

traurigfte, in meldte braoe Solbaten ja fommen fönnen, unb

bebarf eö ^ier einer eifernen ^iögiplin unb ^of)en militärif^en
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©eiftes, um treu unb of)ne 3Jlurreu aud) fetner bie fi^raere

^flid^t §u erfüHen. SJlit bem (Silage 7 überfi^ritt unfere

©pige bie ©iberbrüdfe, bie jenfeitä beö gluffes ftefienben bä^

nifd)en 3Sebetten jagten surüil, i^re Karabiner giim 3^i<$ßn beö

3lllarmö in ber Sflid^tung gegen unö abfeuernb, unfere gif^ten-

§ufaren folgten ii^nen freubig. (Sern ptten rair ben fdjleö^

raigfd^en ^oben mit fräftigem §urrat) begrübt, aber ba man
ni^t raupte, ob nxä)t ttwa nod^ größere bänifd^e S^ruppen^

maffen f)ier tjerfammelt waren, mar iebe§ Sautmerben ftreng

üerboten.

5Der ^rieg l^atte begonnen ! 3n frober gehobener (Stimmung

marf($irten mir in ben fc^önen SSintermorgen !)inein unb

brannten t)or ^egierbe balb an ben geinb gu fommen, um bie

@elegen{)eit gu pnben ung beö Vertrauens unfereö t^euren

^riegg()errn mürbig §u geigen. 3lu(^ unfer üerefjrter 9f?egimentö^

Eommanbeur ^aik unö eben im SSorbeireiten gugeiotfen: „3c^

!)offe gut)erfid^tlid), bafe \)a§> 3fiegiment ft($ im entfc^eibenben

9Jloment baran erinnern rairb, ba^ mir Sranbenburger finb."

Unferem Vormarfc^e ftellte fic^ Stnfangä außer einigen

nid^t befe|ten ^Ser^auen unb Verbarrifabirungen in hen ^orf::

ftrafeen 3^i(f|t§ entgegen, ^eim S)orfe Se^mfie! fa^en mir in

ber gerne feinbli(|e Sttfanterie, bie gegen bie fi(^ nä^ernben

§ufaren einige (Sc^üffe ab^ah, bann aber abgog. 2luf ber

^arfdiftrafee unb in ben ©räben tagen überall meggemorfene

^atronenfi^ac^teln, gerbroc^ene glafd^en, ^feifenföpfe unb na=

mentlid^ eine große 5Qlenge üon ©pielfarten, maä uns geigte,

ba^ auiS) l)ier ber alte 3lberglaube oerbreitet mar, ba^ ©piel^

farten bie kugeln angießen. SSerlaffene Sagerftellen, an benen

oorauäfid^tlid^ bie 33orpoften biroaÜrt ^aikn, pafftrten mir l)äufig,

eingelne geftürgte unb oerenbete ^ferbe lagen an ber (Straße

unb SlUeö geigte an, ba^ !urg cor unä anbere größere S^ruppen^

tl)eile biefelbe Straße benugt l)atten.

Ol)ne nennenöroertl)en 3lufenthalt ging eö weiter, biä

plö^lic^, alö ber Vortrupp au§ bem foeben burd^fdirittenen

2)orfe Sßinbebt) trat, eine matte ©aloe auö einem üorliegenben

©eplge über benfelben l)inmegpftff, o^ne jeben ©(^aben gutliun.

^ie 2. unb 3. Kompagnie mürben, mä^renb mir bie ^orf^

lifiere befegten unb bie 4. Kompagnie alä S^leferüe galten blieb,

gegen baö befefete ©e^ölg üorgefanbt unb oerjagten na^ !urgem

6ci^ü6en'@eplän!el bie ^äntn im erften Slnlauf. ^ir Ratten
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!eine 35er(iifte, §it)ei S^^obte unb fiebert oeriDunbete Härten fielen

in unfere ^änhe. S)er (Sifer unferer Seilte mav faum §u

gügeln, }eber ^ätte fi(^ am Itebften einen !j)anöfi lebenbig ge^

fangen unb fie l^atten benn auc§ ha§f @Iü(f, in einer an ber

Sifiere liegenben iinüerfd^(offenen ^^tum einen f(j^mu|ig nnb

unorbentlid^ auöfe^enben (Seelänber, ber fi(^ in ber (Sd^eune

t)er!roc^en ^atte, gu erraifi^en.

^ie ^ompagnieen rüc!ten roieber in bie 5D^arfc^folonne,

unb nad^ nur fiir^er Unterbrechung raurbe ber $Olarfd) fort^

gefegt, in ber Hoffnung, bie abgiel^enben ^änen noc^ einmal

gum (Bkf^en gu bringen.

5lurge 3^it barauf ertönte in imferer regten glanfe ^eftigeö

(Sef($ü^feuer unb fa^en rair erft ^ierauö, ba^ mir bic^t an ber

See am §afen t)on (^fcnförbe maren, in meld^em 2 bänifd^e

^riegöfd^iffe lagen, ber ^l)or unb ®§bern ©narr, bie unfere

marfi^irenbe Kolonne beunruhigen mollten, fel)r balb aber

burd^ gmei auffal)renbe gelbbatterien §u fc^leunigem 3lbbampfen

genötl)igt mürben.

9lm ülad^mittag begog ba§) Bataillon £antonnement§ auf

einem großen ©utsl^ofe, äl^arient^al, gemeinfd^aftlid^ mit 2 raeft?

fälifd^en Bataillonen unb 2 (Bd^raabronen §ufaren. S^ie ^änen
^aikn tuv^ üor^er ba^ @el)öft oerlaffen unb fanben mir nod^

eine für bie Offiziere gebecfte ^afel cor, mäl^renb bie 3^^^-

reitung be§ für fie beftimmten Seiners, bei i^rem :plö|li(5em

Qlufbrui^, unterbrochen mar, für bereu Beenbigung nun aber

energifd^ geroirft mürbe, fo bag mir unö 2 6tunben nac^ bem

Eintreffen baffelbe |errlid^ fdlimedfen laffen fonnten. 3lud^

mel)rere Koffer unb üiele ^oiletten::(S)egenftänbe maren non btn

bänifd^en Dfftsieren prüdfgelaffen unb gaben S^^^Ö^^B ^^^ ^^^

großen Eile, meldte fie angemanbt Ratten, um uns i^r fc^öneö

Quartier §u überlaffen. 3luf bem §ofe unb in ber näd^ften

Umgebung, mo aud) noc^ eine Batterie aufgefal)ren mar,

berrfd^te ein bu.nteö ^uri^einanber t)on Infanterie, §ufaren,

Kanonieren, in §of, ^arf, unb augerl)alb maren Ko(^lödE)er an-

gelegt imb födsten, brieten, röfteten an 100 feuern bie l^ungrigen

©olbaten i^re eiferne Portion, benn auf bem (^uit unb in ber

Umgegenb, mo bie ^änen fc^on 2ßoc^en lang gelegen Ratten,

mar auä) nid^t ba§> ©eringfte mel^r aufzutreiben.

Unfere Kompagnie traf ba§) menig beneibenömert^e Sooö,

für bie iflaä)t 3lllarml)auö gu begieljen, unb fo mußten mir btnn
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5l6enbö 8 U^r ouö bem bel^aglic^ gereisten S^^^ter in einen

folten, äiigigen (Sd^eunenflur umquartieren, wo bie gan§e ^om^
pagnie, in üoller 3luörüftung, baö ©erae^r neben fi(^, auf einer

großen ©treu logirt raurbe.

®a unfer ©utö^of nur 20 DJlinuten t)on ber Mfte ablag

unb bort nod^ immer bänifd^e lüiegäfc^iffe freugten, unb i^

^ed;t)ogel gerabe du jour ^atte, mu^te ic^ alle 2 (Btunben

bort^in patrouitliren, um unfer 5Detad^ement gegen eine etmaige

Sanbung ber S)änen unb einen Ueberfall §u fiebern. @g mar
ba§> in ber ®unfe(f)eit unb bei bem ^art gefrorenen, tiefge-

pflügten, f(^n)eren ^olfteinifc^en ^oben überaus anftrengenb,

unb famen mir ftetö üoliftänbig burc^fc^mi^t nad^ unferer vSd;eune

gurüd. ©egen 5 U^r oon ber legten Patrouille gurüdfelirenb,

marf id) mi^, um bie feft fd)lafenben Slameraben ni^t gu

ftören, bid^t am ^^oreingang nieber, um x)or bem 3lugmarfd)

möglid^ft aud^ no^ einen 9^ud §u f^lafen.

SO^übe unb angegriffen, mk id) mar, fdjlief id^ benn aud^

gleid^ ein. ^ad) einer 6tunbe gegen 6 U^r mürben mir

altarmirt unb ^atte id^ mid^ an ber gugigen ©infa^rt fo toll er*

Mltet, bag id^ üorläufig rollftänbig fleif mar, faft fein ©lieb

rühren fonnte unb fortmä^renb t)on l)eftigen ©djüttelfröften

befallen mürbe. ®ö verbreitete fid^ auf bem 6ammelpla| beä

^ataillonö ta§> ©erüd^t, mir foUten l)eute bie ^od)enborfer

©diangen nehmen, alfo an ein £ran!melben, mogu mir bie

^ameraben gurebeten, mar bod^ felbftoerftänblid^ nid)t gu benfen.

9Jlit raollte id) unb follte id) auf bem 9}larfd)e tobt gufammen^

breiten. 3)er 9}larfd^ auf ben glattgefrorenen 2ßegen mar fd^on

für ©efunbe anwerft fd)mierig ünb anftrengenb imb raurbe mir,

ha ftd^ nun aud) fe^r l)eftige ©^mergen in h^n Dberfc^enfeln

einftellten, unfagbar fd^mer. 5lbmed;felnb t)on §mei ^ameraben

gefül)rt unb geftü|t fd^leppte id) mid) meiter, had)k aber feinen

äloment an etrcaigeä 3luöfpannen unb mollte au§l)alten biö

gum gufammenbred^en. Sllö mir Eoc^enborf erreid;ten, maren
bie Sc^angen üon ben 'i^äntn geräumt, bie nur einige vernagelte

@efd^ü|e in benfelben gurüdgelaffen l)atten.

^uvd) baö gleidimä^ige 5Jiarfd^iren rourbe id^ marm, nnb

baburd^ milberten fid^ meine Sc^mergen etmas. Unfer SJlarfd^

mürbe fortgefe^t, aber mir Ratten feine ^lljnung mo^tn. ©ö
l)atte fic^ langfam ein ftarfer 3^ebel gebilbet, foba^ man
auf 10 ©d^ritt (Entfernung 3^ic^t0 feigen fonnte. ^eim SDorfe
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^ofel ftte§ bte ©pi|e auf fetnblid^e Patrouillen, bte fic^ aber

in ben 9^e5e( f)inein §urüii§ogen.

2ßir raupten nun, ba| lüir nid^t mel^r raeit entfernt oon
ber Sd^Iei raaren, einem breiten 9)leeregarm , beffen Ueber^

gänge bie '^ämn ftarf üerfc^angt t)atten. D^u^ig ptaubernb

weiter marfd^irenb ertönte plö|(ic^ t)or unö ein lauter ^naU
unb gifc^enb unb faufenb flog etraaö über unfere Eöpfe ^inrceg,

ber erfte garte @rug auö bem üor un§ liegenben ^rüdenfopf
von ^iffunbe*), ber in einer mäd^tigen Si^iffögranate beftanb,

bie bic^t über ha§> ^ataiHon ^infaufte unb circa 100 m i)inter

bemfelben frepirte. ^ie(e unferer Seute bücften fid^ unraittfür-

Üä), a[g baö gewaltige ©efc^og über unfere ^öpfe b^^f^oO/

unb blicften ft(| erfd^redft nad^ bemfelben um. 3)araufl)in

mad)te unfer Bataillons -^ommanbeur, ber bereits als öftere

reid^ifc^er Offizier hm italienif(^en gelbgug 1859 mitgemad^t

batte unb bort fd^roer cerraunbet morben mar, einen f(|led^ten

SKi^, inbem er bem Bataillon gurief: ,,2ißo3u erfd^reät 3b^
@u(|, ^erls, bie3)änen b^tben ja nur ^Iriftierfpri^en, unb htn

Hinteren werben fie üon uns ^reufeen niemals §u felien

Wegen!" — 5DaS gange Bataillon tai^te laut auf barüber, unb
im Sauffd^ritt mürbe ber linfe Straßengraben überfc^ritten

unb in einer b ortigen fleinen Boben^^ertiefung Stellung ge^

nommen, um weitere Befeble gu erwarten. SDiefelben ließen

benn aud^ niä^i lange auf ftd^ warten.

^er ^auptgwed beS blutigen ©efed^teS war eine gewalt-

fame 9fte!ogno§§ierung ber 2)annewer!ftellung, um §u erproben,

ob bie 2)änen wirflic^ bie 5lbfid^t b^itten, biefe emftlid^ gu oer^

tbeibigen, unb fiel bie Hauptarbeit babei ber 3lrtillerie gu,

wel(^e unfere Brigabe becfen unb b^erbei fid^ etwa bietenbe

©elegenbeit gu einem 33orftoße auSnü|en follte.

Sluf bem linfen glügel ftanben 2ßeftfalen ber feinblid^en

Stellung gegenüber, wäbrenb wir im G^entrum lin!s üon ber

Ornumer 9Jlüble, unb ba§> 1. Bataillon linfs, ha^ 2. redits

im 1., ha^ ^^üplier-Bataillon im 2. 2:^reffen gegen biefelbe oor^

gingen, ^ir waren febr fd^nell nnb unerwartet in ein febr

beftiges 3lrtilleriefeuer geratben, fobaß uns gar feine Qzii übrig

blieb, über bie uns brobenben ©efabren nad^gubenfen. S)ie

febr ftarfen, am anberen Ufer ber Sd^lei angelegten, oollftänbig

*) ®efe^t bei aJltffunbc ». ijebruar 1864.
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flurmfreien unb mit Oefd^ü^en fc^raerften ^altber§ armirten

©fangen festen fef)r halb unferem raeiteren 33orge^en ein 3^^^/

nur unfer auf bem redeten glügel beftnbUd^eö 2. Bataillon erhielt

ben 3luftrag, über einen tobkn 3lrm ber ©c^lei, über bre^enbeä

@iö unb unter einem mörberifc^en Slrtitterie- imb 3nfanteriefeuer,

gegen bie (Sc^angen beö feinbUd^en linfen glügelö t)or§ugef)en.

ä)a§ Bataillon führte btn fd^raeren Sluftrag unter tobesmut^iger

3lufopferung auö, mit Sf^u^e unb Crbnung mie auf bem ©fergier:;

pla^e, unb gingen bie braoen 9Jluö!etiere unter fd^raeren ä^er-

lüften biö bi(^t an baö ftar! befeftigte feinblii^e Ufer {)eran,

ein ^eftigeä ©djuellfeuer gegen bie an ber ^ruftrae^r, unb in

ben ©d^arten §um größten ^fieil gebecften, burd^ ben ftarfen

3^ebel nod^ unfenntUrfier gemad^te feinblic^e Sefa|ung rid^tenb.

©in nennenöraertfier Erfolg fonnte unter biefen Umftänben

natürlid^ nid^t erreicht werben, unb bie Slermften mußten unter

furd^tbarftem feinblidien ^euer benfelben fd;raierigen 2Beg nad^

bem anberen Ufer mieber §urüdmad)en, mobei fie fef)r ftarfe

SSerlufte Ratten.

3e|t mad^te fid^ nun aber aud^ unfere 3lrtitlerie bemerfbar

unb begann ein ^eftigeä unb an^altenbeö 3lrtitterie ^ @efed)t,

raetd^es einen magren §öEenIärm üerurfad^te. ©tma 50 geuer?

fd^lünbe maren auf beiben Seiten in Si^^ätigfeit. 5lber unfere

leidsten gelbgefd^ü^e fonnten bzn fc^raeren geftungö- unb ©d^iffä?

Kanonen ber bänifd^en ©drangen unb btn formibabeten Sßerfen

felbft gegenüber feine nennengmert^en^ort^eiteerreid^en, befonberö

aud^ ni^t, ba ber ftarfe 9^ebel nod^ ein genaues D^lid^ten imb

3ielen üer^inberte unb bie ^ämn jebe Entfernung im SSorterrain

auf ba^ ©enauefte fannten. 5Deffen ungead^tet beantmorteten

unfere brauen Kanoniere rul^ig Sd^ug auf ©d^ufe unb gingen

bie Batterien, aU fie an bzn auffd^lagenben 5^^^^^^^'^ einiger

t)or bzn (Bä)anitn liegenben in ^ranb gefdE)offener §äufer

erfannten, ba^ fie biö^er bie Entfernung p fur§ gefd^ä^t

Ratten, bis auf 800 (Sd)ritt an bie Sd^angen ^eran, um fo

beffere Erfolge gu erzielen, ^ir lagen in ben (Seitengräben

ber gerabe auf btn 33rüdenfopf gufüfjrenben Strafe unb fauften

bie riefengrofeen ©ranaten auä Sd^iffögefd)ü^en fortmä^renb

bid^t über uns fort, oft auä) bie Strafe gn)if(|en uns unb ba^

gu beiben Seiten unmittelbar anliegenbe Terrain aufraü^lenb

unb un§> mit Steinen unb feftgefrorenen Erbftüden überfd^üttenb.

3lud^ l^artötf^^ unb Sd^rapnetl^geuer pfiff über unb jroifd^en



un§ fort, ^ro^bem Ratten rair faft Mtie ^erlufte, ousgenommen
mand^e ^ontufionen burc^ steine unb ©rbftücfe, bie Seute

raud^ten i()re hirsen pfeifen ober ftidten htn fid^ neu ein-

fteKenben §unger aus bem ^robbeutel, unb fortroäfjrenb ertönten

tro(fene 2Bi|e quo ben 9^ei[)en unferer immer fibelen berliner

3ungen§, bie bann tüchtig beladet mürben. Seiber mürbe balb

imfer allgeliebter ^atai((onö=^ommanbeur burc^ einen üon einer

einf($[agenben ©rannte aufgefc^Ieuberten großen hartgefrorenen

@rb!Io^ ftar! fontufionirt, unb einer unferer (SpieKeute raurbe

fd)mer üertüunbet. 51I§ ber ^Jbjor nad^ einiger 3^^^ ^o^
^erbanbpla^e, gemafdjen unb t)erbunben, gurüdffam, ergä^lte er

uns, ha^ er in bem gangen italienifc^en gelbguge, obmo^l er

bie (Sd^Iad^ten von OJlagenta unb Solferino mitgemad^t f)atte,

nod) nid)t in einem fo ()eftigen unb ftarfen Slrtiüeriefeuer

gemefen fei, raie mir l)eute.

5Iud^ unfer pringli^er güfirer befud^te uns in biefem

l^eftigen geuer. ©ine furge pfeife rau($enb, fam er in ruf)igem
*

Schritt angeritten, fprac^ mit biefem imb jenem, lobte unfere

dtn^t unb Orbnung unb ermahnte §u roeiterem 2lu§f)arren, mie

menn bie um uns ^erum f)erfaufenben ©efi^offe fpielenbe 50^üden

feien. Unfer ^rigabe^^ommanbeur begleitete i^n.

^urg nad^bem ber ^rin§ uns üerlaffen ^atte, fd^Iug eine

ber großen ©ranaten in einen bi(^t bei uns f)altenben gug
§ufaren unb frepirte bort. ©S mar baS ein fürc^terlid^er

änblid, fämmtli($e ^ferbe bäumten auf, ba§> (Ban^t mar eine

bide 2ßoIfe üon 'J^auc^ unb auffpri^enbem (Bd^nee, t)on menfd^?

lid^en Körpern unb ^ferben, Stufen unb 2ßief)em unb bauerte

es einige 9Jlinuten, bis fi(^ ber ^uq roieber georbnet ^atte.

^rei ^ferbe maren tobt, üiele me^r ober meniger ücrraunbet,

§raei §ufaren fdjmer, einige Ieid)t üermunbet unb bem gü^rer

bes guges, ein blutjunger Cffixier, mar bie ooUe ©ranate

in \im Unterleib gebogen, ein ^ein mar gan§ raeggeriffen,

baS anbere ^ing nur nod^ an %t^en unb bie ©ingemeibe fingen

heraus, bas ^ferb lag mit gerbroc^enem dlMen unb ber Cffixier

gab au^ nad^ menigen 531inuten feinen @eift auf. griebe

feiner Slfd^e!

5)iefer tief traurige gw'ifc^enfaK ^atte uns 5lUe natürlid^

fe^r erregt unb unfere burd^ hen SBefud^ bes ^ringen fo

ge^iobene Stimmung roieber etroas l^erabgeftimmt, um einem

ernften trüben 5^a$ben!en ^lag §u machen, unb ftill unb
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Betrübt Befprac^en mv ha^ traurige unb fd^rec!(tc^e ®nbe beö

^ameraben.

5[)er nunmel^r mel^rere 6tunben anbauembe ^efttge ^ampf
unb ber proberceife unternommene 5Inlauf beä 2. ^ataillonö

unfereö 9flegtment§ gegen bie fturmfreien 3Ber!e ber 5Dänen

Ratten bie lefeteren nid^t gur Aufgabe ber (Stellung oeranlaffen

!önnen unb mar baburd^ fomit ber Qmd unferer gemaltfamen

SRefognoScirung, gu erproben, ob bie ^änen mit ber 33ert]^eibigung

ber S)annemerfe ©ruft machen mürben, erfüllt unb fämmtli($e

bänifd^en Gruppen hinter bieje SBerfe gurüdfgegogen. $Der

^ring befallt bal)er gegen 4 U^r S^ad^mittagö, baä (Sefec^t

ab§ubrec^en unb eine ^orpoftenfteltung gegen bie ^efeftigungen

x)on 9Jliffunbe eingunelimen , maö burd^ bie 13. S)it)ifion aus?

gefül^rt merben foKte. 5lud) bieö mu^te natürlich nod^ unter

bem geuer ber (Sdjangen gefd^eljen unb brachte no(^ manche

SSerlufte, namentlii^ für unfer meit Dorgefd)obeneä 2. Bataillon

auf bem rediten glügel. 5lber mit 9^ul)e unb ^altblütigfeit

l^ielten bie legten 3lbtl)eilungen beö D^tegimentö auö, biö 3lrtillerie

unb 3llleö, rcaö nid^t auf 33orpoften gog, abmarfd^irt mar. 3lud^

b"ie ^ranfenträger festen nod^ ilire Samariterarbeit fort unb

fd^leppten nod^ üiele arme ^ermunbete nac^ ben 3Serbanbplä|en.

gum erften 3Jlale bot fxä) unö nun auf bem TOdmarfd^

ber graufige 3lnblid eineö Sd^lad^tfelbeö nac^ beenbeter S^lad^t

unb machte, nad^bem nun ber §öllenlärm beö tobenben ^ampfeö

rerftummt mar, in feiner ernften 9iul)e unb trüben ^Dämmerungä^

^eleud^tung einen tief crgreifenben ©inbrud. ^ie S)un!ell)eit

na^m gu unb fd^auerlid^ ^oben fid^ bie nod^ §al)lreid^en Seid^en

t)on 9)knfd^en unb ^ferben üon ber meiten Sc^neebede ah,

lierumliegenbe 2:^rümmer t)on ©efd^ü^en unb galirgeugen, gurüd=

gelaffene 2luörüftungöftüd.e, l^errenloä umlierirrenbe ^ferbe boten

ein trübeä ©d^aufpiel bar unb üerfe|ten unö alle in eine tief^

ernfte Stimmung, unb man(^eö ftumme S)an!gebet für ©r^altung

unb ^ema^rung in ^ob unä (Srauö ftieg mo^l auf gu bem
^ol)en §immelöbome.

^ei ben 33erbanbplä|en mürben je^t geuer angegünbet

unb fa^en mir im ^orbeimarfd^ nod^ bie 3lergte unb Sa3aretl)==

gel)ülfen eifrig tl)ätig bei i^rer blutigen ^Irbeit. ©in foldjer

^erbanbplal geroäljrt namentlid) bei ber ^ier l)errfd)enben

unheimlichen ^eleud)tung aud^ einen tief ernften unb traurigen

Inblid. ^ie emfigen 5ter§te mit i^ren (Bel)ülfen bei il)rer

3



34

ÖTrbeit über bte armen Unglüc!(t(f)en niebevgebeugt, mit auf-

gefc^tagenen diodävmdn graifc^en blutigem Strof) unb jerriffenen

befd)mu|ten ^leibuugöftücfen, baneben liegen auf bem S^ransport

ober üiellei($t noc^ unter htn [)i(freic§en ^änben beö ^^rgteä

geftorbene Seidjen, amputirte ©liebmaBen, ^ßermunbete, bie

ftö[)nenb unb flogenb nod) ber ärätlic^en §ü(fe ^arren; eö

geiüätjrt einen fc^recflic^en tief traurigen ^Inblid, unb tief rcerben

]id) biefe, am heutigen Sibenb äum erften 331a(e gel)a6ten ©inbrücfe

in bie Seelen ber üoriibermarfc^irenben jungen (5o(baten ein=

geprägt ^aben.

Xoä) oorbei ging unfer 9Jlarfc^, unh auf biefe emften unb
traurigen .Silber folgten balb mieber E)eitere Scenen, §u benen

bie oft fomifc^en unb broüigen Begrüßungen unb ^ledfereien

Sraifc^en unferen Seuten unb hm an \m§> jum @ro§ ber ^or-

poften t)orbeimarfd;irenben -5SeftfaIen '^eranlaffung gaben. 3o
raunberbar rcedjfelt bie (Ecenerie im wiibtn äriegsleben.

S)er balb barauf an un§ norbeireitenbe ^^ring rief bzn

Seuten §u: „9^un, Seute, 3E)r fönnt Q:uä) l)tuk mit bem
Beroufetfein fd)Iafen legen, ©ure Sd^ulbigfeit in oollftem SOtafee

getl)an gu l)aben/' unb: ,/2)afür mollen mir immer forgen,

Äönigli^e §obeit! Set, ja, ja!" tönte auä ber Kolonne gurücf.

Slber auö bem (Ed)Iafengel)en foKte ^eute nodj nicbt fo

f^nell etioas merben. Unfer 9}larfc^ fül)rte burd; ha^ Don

^Truppen unb ga^r§eugen t)olIfiänbig nerftopfte 2)orf £ofel.

3n hm üon @efc^ü|en unb Kolonnen §erfal)renen Siegen unb

^^orfftra^en Ijatten bie ga^rjeuge fid) feftgefal)ren unb maren
gum 3:§eil eingefunfen, bie abgetriebenen unb fraftlofen ^J$ferbe

fonnten biefelben nid)t me^r tjerauöjie^en, man^e maren bereits

üor ©rmübung geftür^t, man ließ fie, nai^bem bie Stränge

abgehauen, einfach liegen, unb fo raaren fämmtlic^e ^orfftrafeen

üoügepfropft imb feft Derfperrt, fobafe e5 für bie anmarfd^irenben

2:^ruppen unmi)glid) mav, fid) burd)§uarbeiten. SA^ir ftedten mitten

im S^orfe unb tonnten, ba bie uns folgenbe 2Irtiilerie nid)t

ir-enben fonnte, meber üormärts nod; rüdioärts. 3iot^gebtungen

mu^te §alt gemadjt merben unb ftanben mir nun Stunben lang

in Sc^mufe unb Sd)lamm big über bieltnödjel graifdien fd;mierigen

lialbjerbroc^enen SEagen unb tobtmüben ^ferben. Um unä ^erum

^errfdjte ein rcüfteß S^urdjeinanber, ein Särm uon ^ommanbo-
morten, D^ufen, 3d)impfen unb glud)en, genug, eä mar ein

f^redlii^er 2lufentl)alt. junger unb 2)urft machten fid^ geltenb
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unb bie auf 3lnftrengung unb Erregung fic^ immer einftetlenbe

üoUftänbige 9^ert)enabfpannung ergriff unö 5llle. 3c]^ tüor bem

Umfinfen no|e, rourbe t»on namenlofen (S^mergen gepeinigt

unb fonnte mi(^ nur nod^ aufrecht galten, inbem id) mic^ an

einen ber- f($mierigen SBagen lehnte ober t)on meinen 9^ac^barn

unterftü^t rcurbe. SBieberl^oIt fam mir l)ier ber (Sebanfe:

2Barum liegft bu nid^t au(^ füll unb ni!)ig unter h^n ©efallenen,

erlöft t)on allen Seiben unb Sdimergen? 9^ad) entfe|lid) langem

harten mürbe gegen 12 U^r enbli^ etraag Suft gef(Raffen unb

ertönte ber ^efel^l gum Sßeitermarfd^. 2ßir mad)ten ^e^rt

unb mußten auö bem S)orf gurüdmarfc^iren, um uns äugen

^erum einen 2ßeg gu fuc^en, benn nac^ üorrcärts burd)5ufommen

mor t)ollftänbig unmöglid^. ^ei einer am 5luögange beö 5Dorfeö

feftgefal)renen ^rooiantfolonne mürbe im ^orktmarfd^iren ^rob

empfongen, unb atl)meten mir erft raieber auf, als mir enblid^

bie Sanbftrage erreichten. 2l6er aud^ ba^ mar bocf) nur eine

fel^r gmeifel^afte ©rrungenfi^aft, benn ber SJlarfd^ auf 8^nee
unb ©latteiö mar mit grofeen (5(^mierig!eiten üerbunben unb

überaus anftrengenb. SSiele unferer Seute l)ielten fic^ nur nod)

bur^ <S($neeeffen aufrecht, eine grofee ^Ingalil blieb gan§ gurü(f,

id^ fd^leppte mid^ noc^ immer langfam mit, mufete aber roirflic^

nic^t ob i^ leben ober fterben follte. S^urd) bie in ber 3)un!el^eit

bei üerfdjueiten Sßegen unb in bem unbefannten 2:^errain nid^t

ju üermeibenben Umrcege^liatten mir nod) einen tüd^tigen SJlarfd^,

unb !amen erft nac^ 2 Ul)r DJlorgens, hm §um Umfallen ermübet

unb erfd)lafft, in htm für uns beftimmten ^antonnement, htm

$Dorfe Susborf, an. 9Jlel)r tobt als lebenbig mürbe ic^ nad^

meinem Ouartier gefc^leppt unb fofort in ein Siefenbett gepadt,

rco id) bann fofort einfd^lief unb mie ein Nobler lag bis gum

anbern 9}littag, um bann mit hen fürcbterlid)ften Sdjmergen

ju ermad)en. ®S mar mir um bie Sßelt ni(^t möglid^ aud^

nur ein ^lieb §u rühren, unb beftimmte benn aud^ ber l)erbei^

gerufene DberftabSargt, nad)bem er mid^ eingel)enb unterfudit

§atte, ha^ id^ unbebingt ins Sagaretl) gefd^idt merben muffe,

morüber ic^ natürlid^ aufeer mir mar. 2Bä^renb bie £ameraben

t)ormärtS gogen in hzn foeben freubig begonnenen ^rieg, follte

xä) in's Sagaretl), mürbe id^ gur Unt^ätigfeit üerurtl)eilt.^ 3d^

fonnte mid^ barüber gar nidit berul)igen, fd)impfte mie ein

3flol)rfperling über ben alläuängftlid^en unb forglid^en ®o!tor,

unb fielen mir babei immer mieber bie armen Sadjfen ein,

3*
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ble toir raenige ^age oor^er ber i^nen aufgesroungenenUntl^ätigfeit

raegen nod^ fo fe^r bebauert l^atten.

Qu meiner vorläufigen ^erul^igung traf jcbod^ ^eute ber

^efel^l ein, ba^ bie 2)iüifiün einige ^oge in ber je^igen Stellung

üerbleiben foEe, raä^renb roeld^er Qtit bie ^Vorbereitungen jum
Uebergange über bie ©d^lei getroffen unb bie ^ierju not^toenbigen

^oote unb ^ä^ne befd^afft raerben follten. 3ci^ ^offte beftimmt,

in biefen 9^ul|etagen burc^ gebulbigeö Sluä^arren im ^ett unb
fleißige Einreibungen unb Umfc^läge foroeit ^ergeftellt äu werben,

um naä)^tv ben weiteren ^ormarfd^ mitmad^en ju fönnen,

obgleid^ ber 2)o!tor bei meiner bieäbegüglid^en ^leufeerung nod^

bebenfli^ ben ^opf fc^üttelte. ^ro^ fe^r arger (Sd^mergen

befam xd) 3^ad^mittag bod^ tüd^tigen junger unb oerge^rte eine

tüd^tige Portion (Specferbfen, bie üom ^urfd^en in belifater

äßeife gubereitet waren. 9}leine ©djmergen würben jebod^

immer fieftiger unb unerträglid^er unb bie ©efd^wulft beö

Dberfc^enfelä na^m noä) §u, fobag xä) tro| aUen Samentirenä

unb Wittens am 5. gebruar mit no^ gwei fraufen ©olbaten

auf bm SBagen qtpadt würbe, um in ba0 ^ajaret^ nad^

©c^emförbe übergeführt gu werben, ^on warmen Sßünfd^en

ber ^ameraben begleitet, fu^r id^ gegen 10 U^r Vormittags

t)on Suöborf ah, bei fd^önem, flarem aber bitter faltem

Sßetter. £eiber l^inberten mid^ meine Sage unb bie heftigen

©d^mergen baran, btn 3lnblirf ber l)ier fo fd^önen ©egenb unb
namentlid^ bie entgücfenbe 5lusfic^t auf bie ©dfemförber Sud^t

red^t genießen gu fönnen. 33ollftänbig burd^gefroren unb burd^^

gefd^üttelt, woburd^ meine ©d^merjen nod^ bebeutenb fd^limmer

geworben waren, fam id^ 3^ad^mittagg 4 U^r in ©dfemförbe

an, fro^ in ber Hoffnung, nun ein warmes 3^^^^^!^ ^^'^ ^in

weid^es ^ttt §u finben. aber wer befd^reibt meine ©nttäufd^ung

unb ©ntrüftung, als mir beim ©amifon^^ommanbo furj gefagt

wirb: „©S ift nid^t möglid^, (Sie ^ier aufzunehmen, es ift bereits

Slttes überfüEt, Sie muffen weiter m6) £iel." 3llfo wieber

auf bie Sanbftrage, in bie eifige ^älte hinein! ^aS war ein

l^arter 6d^lag. Stber was war bagegen §u mad^en? ^ir
ful)ren weiter unb !amen 3lbenbS 9 U\)v no(| mel^r serfd^lagen

unb §alb erfroren na($ ^iel. Vom ©arnifon-^ommanbo nad^

btxn lieräoglid^en Si^loffe gewiefen, fuhren wir bort^in, unb
würbe xd) Qkxä) aufgepadft unb in einen im erften ©todfwerf

gelegenen großen (Baal getragen, in weld^em fd^on eine grofee
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Qa^l oon 5lranfen in auf bem gugboben gured^t gemacfiten

SagerfteUen untergebrad^t tDoren. 3(^ raurbe bt$t neben einen

großen Äad^elofen gebettet, bcfam fel^r balb einen großen Steiler

guter raarmer (Buppe, bie mxd) erraärmte unb ftärfte, unb fci^lief

bann, t)on ajlübigfeit unb ©rfd^öpfung überraälttgt, fe^r balb

feft ein, trofe be§ fortn)äf)renben (Seräufci^eä, bas burd^ immer

roieber neu onfommenbe ^ranfe üerurfa^t mürbe, unb tro^ beö

iammerüoKen Hed^jens unh (Stöl^nenö meiner Umgebung.

9ll§ id^ am anberen OJlorgen erroad^tc, fam mir meine

unbel^aglid^e Sage erft red^t jum 33emu6tfein. SJlit einer

großen ^Inja!)! flagenber unb ftöljnenber Traufen in einem

?Raumc §u liegen üerurfad^t ein unbe^aglid^eö unb nieber^

brüd^enbes ©efül^l; fortn)äl)renbe Unrul^e l^errfd^te im ©aale

t)om (^el^en, Spred^en, (5töl)nen unb Sßimmern, bagu eine

furd^tbare gige unb entfeglidie Suft. ^abei folterten mid^

immer mieber bie ©ebanfen an bie ^ameraben, bie üielleidfit

je|t fd^on am geinbe maren, für hzn 9flu^m be§ SSaterlanbeö

fämpften unb ber 5lrmee blutige Sorbern pflüd^en, mäl)renb.

id^ ^ier untptig liegen unb bie für^terlic^ften ©d^mergen

auölialten mußte. 3d^ befanb mid^ in einer fe^r gebrühten

unb oer^meifelten (Stimmung unb bat inbrünftig ben lieben

©Ott um balbige ©rlöfung.

©egen 11 U^r !am ber S^efar^t beö Sa^aretliä mit

mehreren ^Iffiftengärsten gur ^ifite ; id) mürbe unterfud^t unb

barauf beftimmt, baß id^ in ein anbereö ©pecial^Sagaretl) über^

jufü^ren fei. 2:ro|bem lag id) l)ier noc^ brei STage ol)ne jebe

^eränberung meineö guftanbeö unb o^tie baß etmaä 9^ennen§^

mertlieö für mid^ gef(Ja^. ^äglid^ raurbe gefagt, id^ fönne

^ier nid^t bleiben, aber eö gefd^al) 9^id^tö. 3lm vierten 3:age

enblid^ mürbe xö) gegen 3lbenb in einem Eran!en!orbe in ein

anberes Sagaret^ getragen unb bort gmei treppen ^od^ in ein

fleineä 3immer gebrad^t, in meld^em bereits gmölf ©olbaten

ouf einer allgemeinen ©treu untergebrad^t maren. 3d^ weigerte

mid^, ^ier ju bleiben, !onnte aber in meiner §ülfölofig!eit t)or

ber §anb nid^ts matten, mußte mid^ in mein partes ©d^idfal

finben. 3d^ füllte mid^ namenlos unglüdlid^ unb marf mid^

in !)alber 93erämeiflung in einer 3in^«ißi'ß(^^ nieber, fonnte aber

tjor ©d^merjen unb 3lufregung über biefe ^el^anblung ni^t

fd^lafen, unb befd^loß, am anberen 3Jlorgen eine Sef^raerbe an

bie 5lommanbantur ju rid^ten. 3d^ perbrad^tc eine entfefelid^
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lange unb bange D^ac^t ^is am anbern 9}lorgen ein ^ranfen^

raärter mit einem großen ©imer bitfer 9Jle{)Ifn:ppe eintrat unb

für \thtn üon un§ einen 91apf bamit füllte, an§> meinem bie

(Suppe gefd)lürft merben mu^te, \)a feine Söffel üorl^anben

maren. 3c^ üermeigerte bie Slnnal^me beö 5^apfeg, fagte bem
^ranfeniüärter, ha^ lä) ®egenfäl)nri($ fei, unb befal^l i^m, bem
bienftljabenben 5lr§te, ober menn ein fol($er nic^t ha fei, bem
Sagaretl) ? Snfpeftor gu fagen, bafe xä) mir eine berartige

Sel)anblung nidjt gefallen lie^e unb umgeljenb ein anbereä

Unterfommen verlangte, imbrigenfalls xä) eine fc^riftlidie

Sefd^rcerbe an ben Slommanbanten rid^ten mürbe, ^aä l)alf.

^ad) einer 6tunbe lag id) in einem fleinen freunblic^en

gimmer in fauberem Sett, in bem nur norf) ein franfer

Unteroffizier üom 35. S^Jegiment in einem §meiten ^ztit untere

gebracht mar. 3d) fonnte nun meine bringenbften ^ebürfniffe

befriebigen, mid^ orbentlid) mafc^en unb, ha xä) je^t enbli(^

mein ©epäd befam, mit reiner ^äfd^e t)erfel)en. Slbgefe^en

t)on ben immer fel)r l^eftigen (Edimergcn mürbe meine Stimmung
nun bod^ ctma^ gel)obener unb füllte xä) mxä) mol^ler unb

bel)aglic^er. (Segen 10 Ubr !am ber ^Irjt unb entf($ulbigte

meine biö^erige ^ernad^läffigung" mit Ueberfüllung ber (Btabt

an Traufen unb SSerraunbeten, mit ber biö je^t l^errfd^enben

Unorbnung unb Ueberftürjung in l^öflid^fter SBeife. '^ä) erl)ielt

nun auä) eine fac^gemä^e ärgtlic^e ^el^anblung, mol)lfd^medfenbe,

appetitli(^ gubereitete Verpflegung unb allerl^anb angenelime

®rfrifd)ungen, Cbft, 3lpfelfinen, 2ßein u. f. m., unb auf meine

S3itte, um ;Oeftüre beforgt, mürben Journale unb 3^i^^"9^^

gebradit, unb merften mir balb, ha^ fi($ je^t auc^ bie Vieler

äürgerfd^aft an ber Pflege ber Traufen unb ^ßermunbeten

betl)eiligte.

SD^ein äußerlicher S^^f^^^^ mürbe \a fo langfam beffer

unb befriebigenber, aber immer befc&lid^ unb quölte mic^ baö

betrübenbe unb brücfenbe (SJefül)l, fern fein gu muffen com
S^egiment unb üon ben .^ameraben, nidfit t^eilnel)men gu können

an beren rul)mreic^er 2:'^ätig!eit, unb erfüllten mid^ biefe

©ebanfen mit !Ueib unb Kummer, umfome^r, ba mir bie

l^iefigen Slergte bebeuteten, ha^ mein Seiben nid^t fo balb

gel^oben fein mürbe, fonbern meine Teilung längere geit in

Slnfpruc^ nehmen mürbe, ^alb ftellte fid^ bei ber erfd;laffenben

Unt^ätigfeit unb Sangemeile aud^ ttrva^ geimmel) ein, fobafe id^
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m\d) red)t unbehaglich fül^ltc unb mic^ eine äiemüc^ trofttofe

imb trübe ©timmnng befiel.

SBä^renb xä) nun l^ier untfiätig gebulbig ober ungebulbig

ausljalten muffte, raar unfere fiegreid)e Slrmee energifd) weiter

üorgegangen. 3luc^ auf bem linfen glügel ^atte ha§> 2. ^orp§,

Oefterreidjer unb ^iuifion n. b. SOIülbe, üoriüärtö gebrüdt,

^aite am 2. gebruar bie )i)änen in fleinen ^länfelgefec^ten

gurürfgebrängt unb burc^ baö am 3. gebruar ftattfinbenbe

©efedit bei Dberfelt mit ©rftürmung beö £önig§berge§, l)inter

bie SDatmemrerf = Stellung gurüdgeraorfen. 5luf ber ganzen

Sinie raaren nun alfo bie 3}änen in i^re S($an§enlinie ^urücf::

gebrängt unb f^aikn bie Uebermad^t ber üerbünbeten ^Irmee

bereits gur (Genüge fennen gelernt.

9lm 5. gebruar brad^ unfer £orpö aus feinen ^antom

nements auf unb trat, gefolgt refp. begleitet oon langen 2öagen=

folonnen mit hen gum Ueberfd^reiten ber Schlei beftimmten

^äl)nen, einen Sflec^töabmarfd^ gur Umgebung ber 5Dannen)er!e

an. ^urc^ bie fiegreid^en ©efed^te in ber gront unb burd^

bie Bewegung beö 1. .^orp§ um feinen S^viidgug beforgt, befahl

©eneral be ^le§a ben S^ruppen am 5lbenb beS 5. bie ^läumung

ber ftoljen ^Tannemerfe, auf treidle fie ibre gangen Hoffnungen

gefegt Ratten, unb trat hen S^üdgug in ber Sfiic^tung auf Sd^leämig

unb Flensburg an.

£)ie üom 1. ^orpö am frühen ?Qlorgen beg 6. gebruar

auf ^ä^nen über bie 6($lei gefanbten Patrouillen, bie fi(^ mit

großer 35orfid^t an bie Sd^angen ^erangefd^lid^en Ijatten, fanben

biefe t)on ben ^ämn üerlaffen, nur eine ^Inga^l üernagelter

©efc^üge maren gurüdgelaffen. Sofort fd) ritten bie Pioniere

jum 35au einer ^ontonbrüdfe, unb ging bann ha§) Horpö, ber

^ring an ber Spi|e, in langen S^W^ ^i^^^* ^^^ S^lei. 3(uf

ber gangen Sinie mürbe je^t mit oollfter Energie bie li^erfolgung

beö gurüdgeljenben geinbes aufgenommen, bei meld^er ^älte,

Sc^neefturm unb eisglatte ^ege betben 3:l)eilen groge Sdjmierig^

feiten machten, aber hm ^krfolgern bebeutenb mel)r, n-cil alle

Strafen unb S[ßege burd; bie DorauSmarfcbirenben 5Dänen fc^on

an unb für fii^ t)erborben unb auc^ fünftlic^ nad) 501ögli^feit

ungangbar gemacht maren. 5Die furg nor S^leSmig bei bem

5Dorfe §allingbe! no^ errei^te 9^ad^|ut ber 5Dänen mürbe im

@efed)t bei Oeüerfee uon ben Oefterrei(^ern gefd)lagen, mobei

beibe ^^eile eine über aEeS Sob erl^abene ^apferfeit entmidelten
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unb ha?> ^ajonet feine blutige 3lrbeit !)iett. ^Tiif bem redeten

glügel Ratten bie 5Dänen burd) ben langraierigen Uebergang

be§ 1. 5lorp§ über bie (S(J(ei einen fünf§ef)nftünbigen ^Sorfpmng,

unb fonnte biefer unter hen oben bereits erraälinten fonft nod^

fe^r fc^raierigen Umftänben nid)t nte^r einge{)olt raerben, tro^

ber größten Snftrengungen ber ä^ruppen. ^ie bieöfeilige Slüant;

©arbe blieb i^nen jeboc^ an ber klinge, foraeit eg möglid^,

fobag am 9Jlorgen be§ 7. in Flensburg nod; 100 befangene

gemacfit unb bebeutenbe ^Irmeei^orrätl^e erbeutet raurben.

Ueberall raurben je^t bie beutfc^en 3:^ruppen auf ha^

§er§licf)fte beraillfommnet unb als Befreier t)om bänifd^en Sod)

auf fdjlesn3igfcl^em ^oben begrübt.

2)ie bänifi^e ^Irmee ^atte fid^ get^eilt, ein ^^eil gog fid^

nad^ Sütlanb, ber anbere über ©racenftein in bie altberü^mte

fefte ©üppelftellung unb nad^ ber 3nfel 3Ilfen gurüd. 2)ie

Cefterreic^er folgten b^n nad^ Sütlanb ^Ibgegogenen, ber ^rinj

griebrid^ £arl mit bem 1. Äorps raenbete fi$ gegen Düppel.

^ä^renb fic^ olfo ^ier bie ©reigniffe jagten unb überall

greube unb 3^^^^ l)errfc^ten, lag \ä) imtl)ätig in meinem ^ett,

grollte unb ^aberte mit meinem graufamen (Bd^idfal. OTe
^ac^rid^ten, meldte bie Slieler 3^^ti^^9 hvadjte, mürben üon mir

t)erfd)lungen unb jeber ^efui^ nad) 3leuigfeiten auSgeforfd^t.

9}lit meinem Seiben mollte es nod^ immer nid)t beffer merben,

unb fürd^tete id^, w^nn es t)orn fo fd^nell raeiter ginge, mürbe

ber gan^e gelbjug beenbet fein, beoor iä) gum D^iegiment gurüd^

!ommen fönnk.

9Jleinen trüben unb firmeren ©ebanfen nad;pngenb, in

bumpfem 35rüten unb ©rollen über meinen erbärmlii^en g^ftcmb,

lag id^ eines 5lbenbs im 33ett, bie Dämmerung mar bereits

eingetreten, ha mirb mir burd) btn bienftliabenben Sagaretl)-

gel)ülfen ber ^efud^ eines §errn angemelbet. ^ä) fonnte mir

ni(|t erflären, roer mid^ l)ier unb fo fpät am 5lbenb nod^

befugen mollte, hat il)n aber einzutreten, unb mar über bie

5!JlaBen freubig überrafd^t, als mein in Hamburg mo^nenber ^Setter

Sulius oor mir ftanb. ©nblid) ein befannteS liebes (Sefid^t,

enblid^ ein lieber ^erraanbter unb greunb bei mir, ber mir

raie ein rettenber ©ngel erfd;ien unb mir eine unfagbare greube

bereitete, ^ie l)albe '^a^t l)inburd) fafe er an meinem ^ett

unb er§äl)lte mir üon ben Sieben in ber §eimatl) nnh in

Hamburg, fobag uns bie Stunben mie 3Jlinuten »ergingen.
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@r überbrachte bte Uebengwürbige ©inlabung unfereö gemelnfc^aft^

lid^en Dnfelg, eineö Hamburger Äaufmonnö, raöfirenb meines

^ranffcinö ju i^xn gu !ommen, rao bte (iebeooKfte Pflege meiner

marte. Dbgteid^ iä) bie 9Iugfü!)rbarfeit biefeö ^laneö nod)

nid)t red^t g(oubte, ftimmte mid^ bod^ fd^on ber blo^e ©ebanfe

on bie 9JlögIic^!eit unb baö ©efü^l ber ^reube unb 5[)an!barfeit

über ha§> liebevolle 3lnerbieten frol) unb glücflid^. 6^ät in

ber ^aä)t trennten mir un§>, nad^bem mir ber fetter t)erfpro(^en

liatte, gleid^ om onbern iUlorgen mieber ju mir ju fommen.

2)ur^ hen ^efudi mar id^ fo freubig erregt, ha^ \d) erft gegen

SJlorgen einfd^lief unb tropem mit bem jungen ^age mieber

ermatte unb ungebulbig bie 9Jlinuten bis gur 3ln!unft bes

@rfel)nten jälilte.

@rft gegen 10 U^r l^örte id) Stritte auf ber ^vtppe unb

mar nirfit angenehm berül)rt, als fid) bie 2^l)ür öffnete unb

nid^t mein SSetter, fonbem ber 6tabt!ommanbant, Dberft t). ^.,

gefolgt t)om ß^efargt unb mehreren Slffifteng^^Iergten, erfd^ien,

hinter meldten id^ bann aber bod^ bas jufrieben löd^elnbe (IJeftdit

meines Retters entbedte. S)er Dberft trat an mein 33ett l)eran

unb fragte, ob id^ ber gäl)nrid^ ^. t)om 60. D^egiment fei, unb

nad)bem id^ bies U\af:)tt l)atte, !ur§ rceiter, ob id^ Suft l^abe, jur

2ßieberl)erftellung meiner @efunbl)eit in ^rioalpflege nad^ Hamburg
gu gel)en. greubeftral^lenb beja^ete id^ felbftoerftänbli(^ aud^ biefe

grage, unb erl^ielt bie @enel)migung , nod^ l^eule abreifen gu

fönnen. B^ad^bem id^ bem mol^lmollenben 3Sorgefe|ten meinen

^erjlid^ften 5Dan! für feine gütige Beurlaubung ausgefprod^en

unb er mir gefagt l)atk, ha^ ber bei unferem 9f?egiment ftel)enbe

SJlajor t). R. fein trüber fei, id^ auf feine ^*age nad^ beffen

©rge^en il^m berid^ten fonnte,* ba§ er bei meinem 2Beggel)en

frifd) unb gefunb gemefen, münfd^te mir berJ Dberft eine

glüdlid^e ^Reife unb balbige (Senefung unb tjerlieg unfer 3ii^n^^r,

um einen meiteren S^eüiftonSgang burd^ baS Sajaret^ ^u mad^en.

3n l)er§lid^er 5Dan!bar!eit brüdte id^ meinem 3Setter bie .§anb,

um bann gleid^, burd^ il^n unb ben Sa^aretl^geliülfen unterftü^t,

gur großen ^Toilette gu fd^reiten, mid^ gu mafd^en unb §ur S^Jeife

angufleiben, bznn aud) nid^t eine 9Jlinute moUte id^ an Qtit

nerlieren. ^as ^Ingiel^en ging nur felir langfam, unter großen

^^mierigfeiten unb fel^r l)eftigen (Sd^mergen t)on ftatten, unb
id^ banfte meinem «Sd^öpfer, als 5llleS §u'©nbe mar unb id^

an b^n Firmen meiner jmei lebenbigen ^iü^m bas Sagaret^
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cerlafien fonnte. ^m §ote( imirbe id) [ofort auf ein Sop()a

^thetiet, Ite^ mir ba§) einfache aber pracFitoolI fd^medPenbe ^iner

fe^r mimben, -imb fü{)Ite mid), ba aud) je|t bie Sd&mergen

ettraö nachliefert, rcie ein (Bott. ?cad) einer mel^rftünbigen

9f?u^e fuhren mir nad) bem ^aljn^of, wo ber UebenSnn'irbige

unb gütige Cberft d. ^. mit feinem ^urfdjen, ber einen großen

^elj für mid^ tnig, nnö fd^on ern^artete. 2^nr(^ bie ^orforge

beä ^etterö mar jeboi^ fd^on fo reid)Iid) für mein inarmeä

(Sinpaden geforgt, bafe mir üon bem ^elje beö Cberften feinen

(Sebrauc^ ^n mad^en braudjten. ^\v uerabfd^iebeten nnä banf-

barft üon bem gütigen §errn unb bampftcn ah naöj bem (Süben

über 5^eumünfter gen Hamburg, ^ie erfd^ütternbe ^jemegung

beö SBaggonö cerfdilimmerte, tro^bem id) lang auögeftredt lag,

meine Sd^mergen, aber bennoc^ fc^lief id) in golge beö furjen

8d^Iafö ber nergangenen Tia^i unb ber ben STag über an mid^

herangetretenen Erregungen unb ber ungeraol)nten Sercegung

balb ein unb ermad^te erft mieber, a(ä ber 3^9 ^^ ^^» S^"^'
burger ^a^nl^of einful^r.

5^un fam eine für meine böfen ©d^mergen fer)r rcenig

günftige lange unb holperige ^rofd^fenfabrt , raä^renb meld^er

ic^ jebod^ burd) mand^erlei ©e^enötmirbigfeiten ber alten mir

nod; fremben Seeftabt beim gellen Satemenfd^ein mel)f abgezogen

rourbe, unb enblid^ üor bem alten, großen, be^aglid^en Äauf^

^aufe am ^e^rraieber üorfu^r, ha^ fd)on @ro6= unb Urgro^mter

befeffen Ijatkn unh ha^^ mir aus üielen ©rgä^lungen in ber

^inber^eit bereits l)inreid)enb befannt mar. 3d^ iatte btefen

9[)bment faum ermarten fönnen, unb freute mid) mie ein ^inb

barauf, ben alten lieben Cnfel, ben ic^ nur alö Heiner Sunge
jule^t gefe^en l)atte, miebergufe^en, STante, ^Settern unb c^oufinen

fennen §u lernen, bie id^ biö^er nur oon Silbern auö fc
jäblungen unb 'l^riefen fannte, unb oon benen fid^ meine

^^antafie fc^on ganj beftimmte '^orftellungen unb ß^^arafter-

jeid^mmgen entmorfen l)atte, mit il^nen nun eine S^it in beliag-

lid^em §eim üermanbtfdbaftlid^ üerfe^rcn unb leben ^^u fönnen.

Slud^ bie ^lusfic^ten auf größere Sequemlid)feit, beffere, forg-

famere Pflege unb auf eine rationelle regelmäßige 5iur, bie fid^

mir nun boten, l)oben meine Stimmung unb ließen mtd^ in

banfbarer, froher unb l^eiterer Saune bie S^reppen im §aufe

erflimmen, oon bem getreuen 'fetter fräftig unterftü^t.

^on ^oufine %amr) unb 33etter ©mft auf ha^ freunbli^fte
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imb ^erglii^fte empfangen, überBrod^ten btefe beiben rcarme

©rüge t)on Dnfel unb ionte, bic mit ben beibcn älteften

©d^meftern einer nid^t gu umgef)enben ©inlabung gefolgt raaren

imb fid^ beö^alb bei mir entfd^nlbigen liegen. SBir verlebten

nun in imferem fleinen Greife einen fel)r froren nnb üergniigten

3lbenb. ^ie angenel^me, bel^oglic^e §önöli4Mt, ber fmiber

geberfte S^ifc^, ber gemütl}lid^ brobelnbe S^lieefeffel, alleö (Sadien,

bie id) fo lange entbehren mußte, liegen mid^ faft bie S($mer5en

üergeffen unb rerfegten mid) in eine urbeliagli^e unb mollige

(Stimmung. Unfer reigenbeö 14iä^rigeö ^oufind^en üerftanb

eö fo ausgegeid^net, bie gemanbte unb liebensraürbige SBirt^in

gu mad)en unb trat mit einer ©id^erljeit auf, ha^ \ä) orbentlid^

9flefpe!t t)or il)r befam. 'Bk mar babei fo natürlid^, fo auf=:

merffam, freunblid^ unb forglid^, tro| ber il)r reigenb ftel^enben

mäbd^enl)aften 6d^eu üor bem ii)r Bio bal)in bod) nod^ fremben

fetter unb ©olbaten, fo l^erglid^ unb §utl)unlid), ha^ iä) fie

gleid^ t)om erften 5lbenb an feft in mein §er§ f($log.

3n 33el)aglid^feit unb @emütl)lid^feit üerptauberten mir hm
3lbenb, über gamilien^^ßegieljungen, ^gamburger Sefannte unb

3Serpltniffe, über ^rieg unb ^riegslagaret^e, fobag 5Dlitterna^t

l)eran!am, o^ne ba^ mir e§> gemerft latten. ^ei mir fing fid^

nun aud^ STcübigfeit unb 3Ibfpannung nad^ bem bei meinem

3uftanbe immerl)in angreifenben unb anftrengenben S^age geltenb

äu mad)en an, unb fo f($ieben mir henn für \)euk lierglic^ üon

einanber unb ftredte id& balb bie latimen unb f(|mer§enben

(SJlieber in htn meinen Riffen mit lange entbeljrtem ^o^U
beljagen. 3n meinem Snnern fa^ eö l)ell unb lic^t au§, unb

in innigem (liebet banfte id^ hem allmäd^tigen Senfer unferer

©d^idfale unb gebadete meiner liebeüollen tfjeilnel^menben ^er?

manbten, biö ic^ frol^ unb üorläufig auögefö^nt mit meinem

©d^idfal, feft einfd^lief.

5ber l)elle StaQ fd^ien bereits in bie genfter, als id) am
anberen OJlorgen erfrifc^t unb geftärft ermad^te, unb e§ bauerte

benn au^ nidE)t lange, bis bie 5t^üv bel)utfam geöffnet mürbe

unb ha^ liebe treue ©eftd^t bes Dnfels burd^ bie 3::l)ürfpalte

ftd^tbar raurbe unb er mi^ l)er§lid^ unb freimblid^ in feinem

gaufe millfommen ^iefe. Unter rielem §in^ imb ^erfragen

unb @r§äl)len mad^te id^, fo gut es gel)en mollte, nun meine

Traufen = Toilette , ba ic^ bod^ bann aud^ 2:^onte unb c^oufine

begrüßen mußte. Sllle begrüßten fie mid^ mit berfelben greunb=
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lid^feit unb $er§lt^feit, fobofe ic^ mid^ fef)r klb fo ^eimtfd^

unb be]^a(]li(^ füf)lte, irie e§ Im eigenen (Slternl^aufe nid^t fjätte

Beffer fein fönnen.

58on ^ag gu ^ag n)urbe unfer Umgang inniger unb
wärmer, unh mein freunblid^eö 3^«^"^^^ mürbe ©mpfangs^ unb
(5iefellf(5aft§^3itttmer, ha ber ^auöarjt meines Dnfels, ^r. §.,
einer ber liebenömürbigften unb $8ertrauen ermerfenbften Slerj^te,

ben ic^ je !ennen gelernt l^aBe, mid^ feft im ^ett l^ielt. 5lKe

anberen Hamburger Beamten befud^ten mid^, $ßettern unb^oufinen
(eifteten mir ©efellfd^aft, cor meinem ^eü rourbe ein ftel^enber

Sß^ifttifd^ aufgeftellt, anbere (Sefetlfd^aftsfpiele mürben gefpielt

unb ftetö l^errfd^te ein anregenber unb amüfanter 35erfef)r an
meinem ^ett 3ßa§ mar ha^ für ein Unterfd^ieb gegen bie

fd^redflidfien ^age, bie id^ im ^riegslagaret^ verlebt i^atiil 5Dag

©innige, ma§ mid^ beunru!|igte unb brüdfte, mar ha§> ^emugt^
fein, bag meine .^ran!f)eit febr langmierig fein unb id^ vorläufig

3—4 3Bod^en feft im ^tü liegen mürbe. ®§ mar aber baS

^efte mh ^erftnnbigfte, ftill ju l^alten unb alle ärgtlid^en ^Sor^

fd^riften forgfam gu erfüllen, menn id^ überliaupt no(^ hoffen

moUte, pm 9f?egiment gurürf gu fommen, beüor 2llleö t)orbei mar.

^ie altiirten '^vnpven waten ingroifd&en energifdE) üormärtö

gegangen. Unfere @arben unb bie Oefterreid^er in 3ütlanb

eingerückt, mälirenb unfer ^orpg hen fid^ über ©raoenftein in

bie berül^mte ^üppel^6tellung gurüdfgiebenben 5Dänen folgte.

3)er ftrenge Sßinter mit Sd^nee unb ^älte, bie fd^arfen unb
raul^en (Seeminbe brad^ten hen brauen Gruppen reid^lid^e Sin-

ftrengungen unb ©trapagen aller ^Irt, aber immer frifd^en SJlut'^eß

brannten fie barauf, ben ^änen an bie klinge gu !ommen unb
i^re ^ü^tigfeit am ^einbe geigen nnh prüfen §u fönnen. 5Durd&

fleinere unb größere ^orpoften^ unb Sf^efognoöcirungS-^efed^te

bei 3fiadfebüll, an ber ^üffelfoppel unb bei Sßil^oi, bie alle

fiegreid^ für unfere Gruppen ausfielen unb in benen ftd^ bie

^üd^tig!eit ber ^Tusbilbung, ibr OJlutl^ unb bie gemonbte unb
umfid^tige 'gü^rung üorjüglid^ bemäl^rten, mürben bie 5Dänen in

bie ftar! befeftigte ^üppelftellung prüdPgemorfen unb in berfelben

von ber Sanbfeite aus eingefd^lof(en.

5llles bies mußte id^, feftgebannt an mein ^eii, aus ben

3eitungen unb aus frolien Briefen oon ^ameraben erfal)ren,

es mar !aum gu ertragen, unb nur bie fo aufeergeroül^nlid^

liebeüoUe Pflege, bas raarme unb l)er§lid^e ©ntgegenlommen
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Jebeö einjelnen meiner Sieben fonnte ben)ir!en, bafe meine

Stimmung ni^t eine gang üersroeifelte würbe.

@in aus ©^lofe (SJlütföburg batirter 5lrmeebefe{)l unfereö

a^rimen, ber fi^ (obenb unb anerfennenb über bie Seiftungen

ber Gruppen auöfpra^, ^eloi)nungen unb 3luöäeid)nungen aUer

5lrt t)er{)ie6, brad^te mid) faft aufeer gaflung bei bem ©ebanfen,

l)ier ftiU unb unt()ätig liegen ju muffen unb nur von Weitem

5ufel)en gu bürfen.

2)er betreffenbe ^efel)l lautete folgenbermafeen

:

,,6olbaten meines ^orpöl

2)er n)i4)tigfte ^^eil biefeö gelbgugeö liegt bereits l)inter

uns; lüifet 3l)r noc^, raaö id) föud) üon ^lön aus äurief?

Sauteten meine Sßorte ni^t alfo? SÖßir werben auf ftarte ^e^

feftigungen, auf breite SÖaffer^ ober ©isflä^en ftofeen ;
iene

^inberniffe bergen hm geinb, ber es gewohnt ift, t)or unferen

Sftegimentern su fliegen, feinS iener §inberniffe. wirb uns einen

lugenblitf länger aufhalten, als fi^s gebül)rtl ^m 1. gebruar

überf^ritten rair bie (^iber unb trieben feinblic^e SSorpotten cor

uns ^er. 3lm 2. bebrol)ten rair ^ifjunbe unb rid)teten großen

<B6)a'om an. 2)ann folgten ^age ber ®ntbel)rung unb ber

3lnftrengung, roeldie burc^ bie greubigfeit, mit miä)^x 3^r fxe

ertrüget, §u thm fo melen ©^rentogen für ©uc^ geworben finb.

9Jleine Bewegung gegen 2lrniS unb 5lappeln entfd;ieb biefen

^^eil bes gelbjuges, unb bie ^ßorbereitungen gum ^rüc!enfd)lag

waren für btn geinb bas 6ignal jur glud;t. ©rft in glens^

bürg ^aUn bie 3ietenfcl)en ^ufaren unb ^ranbenburgif^en

Ulanen htn geinb einju^olen üermo^t. (Segen l)unbert fc^were

@ef4)ü6e, oiele SOlunition unb Sßaffen, 2lrmeeful)rwer! aller

3lrt, 3)iaffen von ^roüiant unb gourage unb 1000 befangene

finb in unfere unb ber Defterreic^er §önbe gefallen. 3l)r fe^t

htn ©rfolg, hcn fü^ne unb rafc^e ^^at nac^ fi^ jie^t. ^le

S)annewerte, ienes fefte ^ollwer! bes ^f^orbens, Ijinter welchem

fi^ ber geinb unbefiegbar glaubte, finb burd^ unferen Ueber^

gang bei Firnis gefaUen, bas §er§ogt^um Schleswig ift \)tn

^önen entriffen unb berfelbe auf feine Snfeln entwtdjen.

©olbaten, banfen wir @ott, bafe ©r mit uns war unb uns mit

fo geringen Dpfern fo ftaunenswertl)e Erfolge in fed)S STagen

erringen l)alf. ©ure Haltung im ©efec^t liefe 5üd^ts gu

wünfc^en, benn nur ©uer ©ifer mufete ge§ügelt werben, ^e^

fonbere 3lner!ennung oerbient bie ^apferfeit unb ^altblütigfeit
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unferer Brauen 5lrtttlerie bei OJliffunbe. ^er 2. gebruor Bleibt

für fie, bie einen ungleidjen Äampf rü^mlic^ beftanb, auf

immer benfraürbig. @s rairb genügen gu fagen: „'^6) bin ein

Kanonier t)on SJliffimbe" — um bie 3lntit)ort im ^^aterlanb §u

pren: „Sie^e ha ein S^apferer!"

(Bolbaten, id) toerbe bie Flamen ber befonberö tapferen

imb berer, bie unä n)i(^tige ^ienfte geleiftet f)aben, aus ollen

Sßaffen bem Könige nennen, ©r ^at mir üerl)ei^en, einige

banon auösugeicfinen. S)ie 3:age ber mof)(t)erbienten 9^u()e,

beren 3l)r Q:uä) ie|t erfreut, raerben furg fein, ^alb mirb

(Suer S)röngen nad; ^^orrcärtö neue ^efriebigung erlangen!

^er fommanbirenbe @enera(

Sriebrid^ Sari."

3n ber folgenben geit fonnte id) mic^ bod) nur felfir feiten

meiner gebrückten Stimmung ent§iel)en, unb immer grollte ic^

über mein SDtifegefc^icf, unb fteüte fid) erft mit bem Eintritt

einer bebeutenben ^efferung meines S^ftanbeö, bie mi^ STnfang

SDlörg ha^ ^ett oerlaffen unb ©eljoerfudje madjen liefe, mieber

eine troftrei($ere unb §ut)erläffigere (Stimmung ein. . ^d) fafete

je|t mieber einige Hoffnung, menigfteng bod) gum 2:^eil nod)

an ber 9tul)meSarbeit beä 9iegimentö, ber ^ameroben mid^

betljötigen ^u fönnen, unb bangte förmlid) t)or ben 3^^t^^9^^

in ber 3urd)t, biefelben fönnten \d)on bie SBegna^me ber S(^an§en

unb bamit ha§> @nbe beä gangen gelbgugeä bringen.

9Jlein fonftigeö S^afein geftaltete fid) je^t angenel)mer unb

beffer, ha id) hod) nun me^r an bem mir fo iüo^ltl)uenben unb
mid; anregenben 33er!e^r in ber gamilie 2:l)eil nel)men fonnte.

2d) fül^lte mid) gang mie §u §aufe, unb baä (Sefül^l, ben

lieben ^ermanbten immer nä^er §u treten, mid) immer me^r
unb md)v aU gu il)nen gel)örig anfe^en §u fönnen unb mir

il^re Siebe gu ermerben, beglüdte mid^ fel)r. 3lud^ follte mir balb

nod) eine gang befonbere Uebeaafi^ung unb greube befeuert

raeiben, unb groar burd; ben ^efud) meinet l)ei6geliebten ^oterö,

ber in Begleitung eineö greunbeö bie meite S^teife unternommen,

um perfönlid^ nad) meinem 53efinben gu fe^en. ©r l)atte fein

.kommen beim Cnfel angemelbet, biefer mir aber bie ^lad^rid^t

oerljeimlic&t unb fo traf mid^ basfelbe üoEftänbig überrafi^enb

unb erregte mid) bie 'greube fo, bafe id^, alö er plö^lic^ vox

mir ftanb, fein 2ßort l)erüorbringen fonnte, fonbern il)m nur

mit ftrömenben greubent^ränen ftill in bie ausgebreiteten Slrme
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fiel. 3(^ raar (jan^ auger mir nor ©lüdf unb ©etigfett. ^ir

üerlebten nun einige Ijerrlidje ^age be§ 3wfotnmenfeinä, aber

(eiber nur 5U raenige, benn bie 5(mt§pf(i^ten riefen btn t^euren

33ater gu balb lüieber t)on meiner Seite, ©ine grofee greube

Tüor eg für unö beibe, bag mä^renb feirieö ^efucf)ä meine @r*

nennung §um Offigier einlief unb iä) m\<5) il)m nun nod; alä

Sieutenant präfentiren fonnte, ba ic^ mir meine in 3^eu^5lorbfee

gurücfgelaffenen ©quipirungg^^iften bereits m6) Hamburg ^atte

fc^icfen laffen.

DJIeine (Seljnfuc^t md) bem S^egiment unb mä) i>^n

^ameraben mürbe nun aber immer größer unb unerträgli^er,

unb id) brang in ben 3lr§t, mid; balb fortgulaffen. 3lm 12.

3Jlär§ erlaubte er mir bie erfte 5lu§fal)rt gu mad)en, bei melier

mi(^ meine ^oufine ganni) begleitete, unb in feiigen, raonnigen

@efül)len atl)mete ic| gum erften 5Dlale mieber bie erfrifci^enbe

grüyal)rsluft an ber Seite beö lieben, mir immer tl)eurer

gemorbenen 5Dläbd^en§.

®ie große (See= unb §anbelöftabt, meiere id) nun anfing

nä^er fennen §u lernen, mai^te einen geraaltigen ©inbrud auf

mid), unb fonnte ic^ mic^ gar nic^t fatt fe^en an ben an unö

t)orübergleitenben intereffanten Silbern. 2)ie Sllfter mit bem

3ungfernftieg, bie Sörfe, ber fe^r gefi^madüoll angelegte

äoologifd^e^ ©arten unb namentlid^ ber großartige §afen mit

feinem grofeftäbtifc^en, oerfel^rsreid^en Seben unb treiben inter?

effirten mid; ungemein, unb gefiel mir Hamburg immer mel)r

unb me^r. Unter anberen 9Serl)ältniffen mürbe ic6 gern längere

Seit in ber fd^önen Stabt üermeilt ^aben, aber jefet mar mein

ganges Seljuen unb Streben auf anbere Ba6)m geridjtet.

Unabläffig brängte mein Sein unb S)en!en na^ bem 5^orben,

§u meinem 9^egiment, nac^ einem t^atenreidjeren unb ru^m^

üollen Seben im Greife meiner Eameraben. 3n ben nä^ften

3:agen mürben unfere Sagierfa^rten fortgefegt, mir mad)ten

Sefuc^e bei allen anberen SSerrcanbten unb greunben ber

gamilie, befuc^tcn ST^eater unb anbere Sel)en§mürbig!eiten, unb

lernte ii^ fo in furger Qcxt bie gange Stabt mit i^rer näd^ften

Umgebung grünbli^ fennen. S)ag mar 3lEeö fd)ön unb intern

eftant unb l)aik iä) mid^ vov Willem fo an ben innigen unb

marmen gamilien-^erfelir, in mel($em iä) mic^ unfagbar rao^l

fül)tte, gemöl)nt, baß eä mir manchmal üorfam, als menn id^ mid^

bo^ nur fd^mer uon ben lieben 3}lenfd^en trennen fönnen mürbe.
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3d^ glaubte [thoä), bag in wemgert Magert, wenn mv

größere Spagiergänge mad^ten, meine Gräfte fo gunel^men

raürben, um ben 5lnforbenmgen beö ^ienfteö raieber genügen

5u fönnen, unb be)d)log, tro| ber anfängtid^ noc^ gemad^ten

©inraenbungen beg üorfid^tigen Irgteö unb ber freunblid^ften

@egent)orftelIungen non 2:ante unb Äoufinen, am 17. abgureifen

unb mic^ beim S^tegiment gefunb gurücfäumelben. 5Der Dn!e(,

ber anfangs au^ noc^ abgerebet l)atte, gab mir fd^Iiefelidö bod^

rec^t unb fo mu|ten fid^ benn au^ bie 2lnberen barin f^idPen

unb ^nhm.
2:ro6 meiner ©e^nfud^t nad^ frifc^er ^f)ätig!eit unb mä)

bem D^egiment würbe mir bod^, je näl)er ber ^ag unb bie

(Stunbe beö 3lbfd^iebne!)menö !am, immer bänger umö §er§,

mel^r aU i<S) baä anfangt für möglid; gel^alten ^atte. 3$
^atte [a anä) gu fd;öne unb feiige ©tunben in biefem bef)aglid)en

§aufe, unter biefen lieben, mir feft anä gerg gen)a(|fenen

3Jlenfc^en verlebt, gu t)iel (Suteö unb Siebes genoffen unb
mi(^ unbefd^reiblic^ rao^l unter i^nen gefül)lt, als ha^ es mir

möglid^ geraefen märe, ol)ne ein (Sefü^l ber Trauer unb beS

©d^merges üon i^nen gu fc^eiben.

5lber es mufete gef(Rieben fein, bie ^flid^t rief mic^ in

bie dtei^cn meiner am geinbe ftel)enben ^ameraben. Ueber^

reid)lid^ floffen bie 3lbf(^iebstl)ränen auf allen Seiten, bie

gange gamilie begleitete mid^ §um ^al)n]^of. 5lud^ mir, bem
raitben Eampfgetümmel entgegen gel)enben Erieger, mürben
unraillfürlid) bie Slugen feud)t, unb mar es günftig, ba^ ber

©c^affner gu f(^nellem ©infteigen brängte. ©inem Seben nod^

einen marmen §änbebrudf, einen innigen ^u^, ^oufine %annx)

ben innigften, unb bann ins £oupee. 2)ie ^^üv fd^lug gu,

ber fd^riüe ^flff ber Sofomotioe ertönte unb, begleitet t)on ben

treueften unb märmften (Blüd^ unb ©egenSmünfc^en, eilte ic^

meiner blutigen 33eftimmung entgegen.

^is nad^ 5^eumünfter fa^ ic^ tief in @eban!en t)erfun!en

unb fc^melgte in ber Erinnerung an bie le^toergangene feiige

3eit, fobafe id^ faum bemerfte, mas um mid^ l)er vorging.

3n 9leumünfter fliegen gmei fäd^fifcl)e Offiziere gu mir ein,

gmei liebenSmürbige Ferren, mit benen id^ gufammen bis

D^enbsburg fu^r, gu beffen ^efa^ung fie gel)örten. §ier über;

nachtete unb vttkhk iä) ben Slbenb in @efellf($aft fäc^fifd^er

^ameraben, bie mir mit ber geminnenbften ^amerabfc^aft
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entgegen !amen unb mtd^ benelbeten, raeil tc^ halb ble ^luöfxc^t

^atte, t)or btn getnb gu fommen, roä^renb fte !(agenb unb

groUenb in langraeiliger $Ru^e ^ier ausharren mußten. 2ßir

piauberten bis fpät in bie ^aä}i hinein, ^^m anberen 5!Jlorgen

fuE)r ic^ mit bem erften 3^9^ bnvd) bie t)on uns genommenen

SDanneraerfe f)inbur^ m6) gtenäburg, unb t)on bort auf einem

fcf)nell requirirten Seiterraagen, gemeinfd)aftlic6 tnit einem Ra^

meraben t)om 13. DfJegiment, ber irgenb ein Slommanbo bei ber

Söelagerungö ^ Slrmee {)atte, raeiter über ©raüenftein md) bem

S)orfe 9fiinfaniä am ©cfenfunb. §ier erfuE)r id), bafe mein

Bataillon jenfeit biefeä (Bunbeg im S^orfe ©cfenfunb liege,

unb ma^te mid; fofort §u gu^ bortfiin auf ben 2ßeg, inbem

i^ bie üon unferen Pionieren über htn 6unb gefd)(agene

^ontonbrüde überfc^ritt, bie fur§e geit üorlier mit menig ©rfolg

üom 9^o(f £rafe bombarbirt mar, unb liefe mir bei biefer

Gelegenheit oon ben bie ^rüde bemadienben Pionieren gleich

ben SSerlauf biefeä ^ombarbementö zvpa^kn. 3lbenbö 8 Ul)r

!am ic^ in ©denfunb an unb erful)r Ijier gu meinem ^ebauern,

bafe meine Kompagnie auf 35orpoften fei. 3lu(^ ber 33ataitlonö^

Eommanbeur, SJlajor t). 3., mar ni($t anmefenb. 3«^ melbete

mid) in golge beffen beim öltefteti anraefenben Hauptmann,

t). 8., unb bat um bie ©rlaubnife, gleich gu ben ^orpoften

meiter gel)en gu bürfen. ©r fc^lug mit* biefe ^itte aber ab

unb beauftragte mid), nac^bem er liebenäroürbig fein 2lbenbeffen

mit mir getl)eilt l)atte, mit ber ^antonnementö-da jour für bie

9^adf)t, ba faft alle Offiziere §u Sc^ang^ unb ^atterie^5lrbeiten

nac^ bem 33elagerungä=^ar! fommanbirt raaren. 3(^ trat alfo

fofort mieber in ben üollen ^ienft, maS mir gu großer ^e?

friebigung gereid)te.

2lm anberen SJlorgen erl)ielt ic^ boc^ no(^ bie (Srlaubnife,

ju meiner Kompagnie gu gel)en, unb fe^te mi(^ gefpannt unb

ermartungäüoU fofort nac^ btn ^orpoften in SJlarfd^.

®ö mar ein fe^r frifd^er, aber fc^öner 9}^orgen, unb froren

©innö fc^ritt xd) auf ber Strafee üormärtö. Ueberall ^errf(^te

ein buntes treiben, Patrouillen imb Drbonnangen gingen unb

ritten ^in unb ^er, Pioniere arbeiteten an einer ^-elbtelegrap^em

Seitung, SBagen mit 8d)ans!örben, gafd)inen unb anberem

SD^aterial §um 33atteriebau füllten bie Strafe. SJlein 2ßeg

fül)rte mi^ am S^ianbe ber mir bereits aus ben 3^^t^^9^'

berid[)ten befannten ^üffelfoppel t)orbei unb balb barauf erfannte

4
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t(5 an einem tjor mir liegenben §öf)enranbe, mie iä) nad^l^er

erfuhr bem ^aatberge, fd^on ^oppelpoften unb ^elbiüad^en.

Smmer mef)r beflügelte icf) meine Si^ritte unb gelangte bann

auc^ balb an ha§> [o fefjnlid^ erftrebte 3^^^- '^iä)i am (BaaU

berge fanb id) bie Kompagnie unb raurbe com Hauptmann unb

ben 5lompagnie=Dffi§ieren, htn Unterofft^ieren unb allen SJlann-

fc^aften, bie beim Riefet waren, auf ha§> märmftc unb l^erj^

Uc^fte begrüBl.

SJlit einem Schlage befanb ic^ mi($ nun mitten im 5lrieg§=

getümmel, unb nad^ allen Diic^timgen l)in bot ft(^ mir ha^

intereffantefte Sc^aufpiel. ^in bem nor unö liegenben D^ianbe

be§ §ö^enrii(fenä fal^ ic^ unfere gelbraad^en unb Soften ftel)en,

l^inter unö mürbe tl)ätig am ^atteriebau gearbeitet unb fonnte

iä) unfere gan^e (Stellung überfel)en. ©ä trieb mic^ jebod^,

au^ ztma^ üon ber feinblii^en Stellung gu fel)en, unb ba mir

üon hen ^ameraben ergä^lt raurbe, ba| man üon ber Soften-

linie auö bie ^<^an^zn fe^en fönne, begab x6) mic^ natürlich

gleich bort^in, rao xä) ja aud^ gleich bie auf gelbraac^e befinb?

lid^en ^^eile ber Kompagnie begrüben fonnte. 2Beit üon unö

fa^ man üon l)ier auö im 5lebel bie B6)ani^n liegen, bie, mit

bloßen 3lugen gefe^en, roie einfädle ©rbljügel auöfa^en. 2)urd^

ein guteö @laö fonnte man jebo^ bie Konturen berfelben, bie

eingefd^nittenen Scharten unb bie überl)ö^enben S^^raoerfen, foraie

bie alles überl)öl)enbe ^üppeler 2ßinbmül)le erfennen.

^z^t^ üon uns trat eine raeite SJleeresbud^t, ber SBenning?

bonb, mit feinen blau gefärbten SSellen tief in§ Sanb l)inein

unb über benfelben fort fielen oon ber Cftfpi|e ber §albinfel

^roafer ab unb gu einzelne Sc^üffe. S)iefelben famen auö

ber ©ammelmarf^Satterie, bie raenig ^age üor meiner 5lnfunft

erbaut unb mit hzn erften, aus ber $eimatl) angelangten,

fd^raeren SelagerungS ^ ©efd^ü^en armirt rcar, um bie gan§e

(2d^an§enlinie flanfiren unb baä auf Sllfen liegenbe Sonberburg

bef^ie|en gu fönnen. SSon unferer (Stellung hinter bem (BaaU

berge fonnte man oon ber 3nfel Hilfen md)t^ fe^en, raeil biefelbe

huxd) bie ^üppell)öl)e üerbedft raurbe, aber vtd)U unb linfö

oon ber le^teren ^atte man einen freien Slirf in bie offene

See. 3^^ Sinfen, in norböftlic^er 9fii($tung, geigten ftd^ bei

l)ellem flarem Sßetter bie fd;raad^en Umriffe ber 3nfel gübnen.

9ied)t§ an ber 2)üppel§ö^e üorbei fa^en rair mehrere bänifd^e

^riegsfd^iffe, nur raie bunfle fünfte h^m Sluge erfd^einenb,



51

unter benen fid^ oucf) her üiel Befprodjene 3floIf ^ra!e beftnben

foule. ©0 fef)r mic^ unter auberen Umftänben bie[e laubfc^aft-

liefen Sc^önf)eiten gereift l)abzn raürben, fo traten biefelben

bo(^ ^eute in meinem ^ntereffe bebeutenb §urü(f ()inter ben

um mid) ^erum getroffenen militärifd)en 9}b^na^men, bem

bunten friegeri)d)en (betriebe.

S)urd) bie am 17. Tläv^, am XaQt meiner 3lbreife oon

§omburg, bei Cfter^Mppel unb 5'rr)bent()al ftattge^abten ©e?

fechte raaren bie 'i^ämn in i^re Sd^angen gurücfgeioorfen, hzn-

felben in bzn Dörfern 9kcfebü(I, ©üppel unb grr)bent^al bie

(e|ten (Stü^punfte im ^orterrain entrifjen unb unfere 33orpoften

bis in bie ^inie 6aatberg—Öfter—S)üppel üorgefc^oben. 2ln

biefem ©efec^te f)atten fic^ auc^ ^^eile unfereä Dftcgimentä,

unb namentUd) unfer D^tegimentä ^ Slommanbeur, Oberft ü. §.,

betf)eiligt unb auöge§eid)net, raobei (egterer burc^ einen (Sd)u§

am Unterf^enfel nid)t unbebeutenb üerraunbet morben mar.

®r mar jebod) biefer£)alb nic^t einen SDloment aus bem ©efe4)t

geblieben unb mürbe t)on it)m er5äf)(t, ha^ er an ber burc^

S)üppel fü£)renben üon bänifdjem Snfanteriefeuer ftar! beftrid^enen

ßf)auffee, auf einem (5teini)aufen figenb, ftcf) {)abe oerbinben

laffen m öden unb babei unge{)alten geiuefen fei, alö ber tierbei^

eiienbe ^Irgt i^m ^abe hcn Stiefel abgießen mollen. 9}lit htn

SBorten: „^a^ fann iä) felbft, ba§u brauche i6) feinen ®o!tor,

bann befomme iä) ben Stiefel md)i mieber an, unb maä foU

ic^ mo^l o^ne Stiefel im ©efec^t?" — l)abe er hcn bie ernfteften

^orftellungen mad^enben ^r^t genötl)igt, bie 2ßunbe üon au^en

um htn Stiefel l)erum feft §u t)erbinben, um h^n ^lutlauf §u

ftillen, l^abe fic^ einen ftarfen Stocf abfdlmeiben laffen unb fei

mieber vorgegangen, um bie meitere Leitung beö lebhaften

(S)efed;tä ^u übernel)men. ©r l)atte bann aber boc^ mehrere

^age baö gimmer l)üten unb ftill liegen muffen. §eute maren

aber gu unfer 3lller greube günftige §lac^rid;ten über fein Se^

finben eingelaufen.

©in fe^r berul)igenbeä (Sefül^l mar es fürmii^, gu erfal^ren,

ba^ mein Bataillon feit bem 3:^age non 9)^iffunbe feine @elegenl)eit

tüieber gehabt ^aik, fic^ an einem (Sefec^t gu bet^eiligen, id^

olfo eigentlich nid)t oiel oerfäumt l)atte.

S)od^ nun mieber gu meiner näd^ften Umgebung. Qutv^i

mufterte id^ natürlich möglidift eingel)enb bie SdEiangen, bie

vorläufig mein ganges ^ntereffe in 3lnfpruc^ nal)men, Sie
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Bllbeten eine, faft eine !)albe iDIeile lange/ feftgefd^Ioffene

geftungölinie, bie ftc^ auf einer §ügelreiE)e oom Sßenningbonb
gegen ben Sllfenfunb fiingog unb fo bie auf allen anberen

Seiten com 9)leer befpülte S)ü|)peler 2anbfpi|e oollftönbig

abf(^log. £)iefelbe beftanb au§ _5e^n, oom linfen giügel oh

numerirten fturmfreien, meift gefc^loffenen ftarfen §ortö, bie

auf ha^ befte armirt unb mit einanber burd^ gebecfte 5lom=

munifationen üerbunben rcaren, raeldie ebenfalls burd^ ga^lreid^e

@e](Jü|e unb Sßallbüc^fen üert^eibigt rourben. 2}lit ber ©r?

Öffnung beö %eutv§> unferer glanfen^^atterien bei ©ammelmarf,
rcaö bie 2)änen ber raeiten Entfernung raegen für nid)t möclic^

gehalten, ^aikn fie, bie unermüblii^en unb gefcbicften ©rbarbeiter,

begonnen, eine graeite Sx^angenlinie, üon ber (E^auffee bei vEd)an§e

4 biö 5ur Sanbecfe am Sßenningbonb gurücfgebogen, §u bauen,

um fid) gegen ha^ rernic^tenbe glanfenfeuer ^ecfung §u fd^affen

unb für bie erfte Sdianjenlinie il)reä am meiften bebro^ten

linfen glügelä einen §n)eiten Slbfc^nitt gu fc^affen. 2)ie Sd^an§en

bilbeten fo mit bem ba^inter liegenben, ebenfalls befeftigten

(Bonberburg, bem ftarfen ^rücfenfopf am Sllfenfunb unb ben

^üften=S3efeftigungen biefer 3nfel, eine fe^r bebeutenbe fefte

(Stellung, beren 3tärfe noc^ burd) bie auf beiben glanfen

operirenbe glotte unb burd) bie fidleren t)on un§ nid^t ju

gefäl)rbenben Q^^f^^^l^nien bebeutenb er^öl)t rourbe. (5ö raurbe

mir burc^ meine ^eobai^tungen flar, ha^ mir l)ier n)ol)l nod^

tüi^tig gu tl)un befommen mürben unb ha^ iä), tro| meiner

langen äranf^eit, no(^ reichlichen 2lntl)eil an ber Hauptarbeit

beS gelb§uge§ nel)men fönnte.

Slber aucl) in meiner unmittelbaren 9Ml)e mar üiel Snter-

effantes §u fe^en. 2luf ber gangen Sinie mürben Batterien

gebaut für bie in hzn näd)ften fragen gu ermartenben fd^meren

Selagerungs^Öefc^ü^e. 3^ie Pioniere ftellten eine grofee Parade

auf unb lange 3Sagenreil)en brad)ten 9)kterial gum Sau üon

gront; unb Stranb=53atterien.

?01eine Kompagnie bilbete ein ^ifet ber ^orpoften. Untere

ftü|ung§;3rrupp für bie rceiter t)orgefcf)obenen gelbmad)en, unb

mar il)r, ba ber (Saatberg gegen einen etmaigen Slusfall ber

^änen eine günftige ^^ertljeibigungsftellung bot, ein 3^9 §aubi|en

§ugetl)eilt. 2^ie gelbraadjen Ijatten fic^ meift eingegraben, unb

ba fie ja mä^renb mehrerer ^age an benfelben Stellen blieben,

bie ge|(^affenen 'Vertiefungen gan5 »o^nlic^ eingerichtet. Sie
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Ratten reid^(i(^ ©trof) irnb }ebe gelbraac^e eine ^Ingal^t "St^af^

pelge, t)on benen bie §älfte für bte Soften, bte §ä(fte gum
3ttbe(fen bei ber ^ßac^e üerraenbet raurben. S)ie Seute bereiteten

fid^ gerabe ba§ 5Qlitlageffen unb mochten btn @inbru(f Mcgö^
gcrao^nter ©olbaten, bie immer bei gutem §umor au(^ ben

Sd^attenfeiten be§ gelblebenä iftre !)eiteren SJlomente abgewinnen

unb fic^ überall aufrieben füllen. ©§ ^errfi^te bie !)eiterfte

©timmung, bie 2evik unterijielten fic^ leb!)aft unb ein berber

2ßi|, meift über bie in bzn ©(fangen ft^enben §annemänner,

jagte hen anberen.

SSon ben 5Dänen, bie ft(^ in il^ren feften ©(fangen fidler

fül)(ten unb nid^tö ^efonbereö gu unternehmen moKen f(^ienen,

tüurben bie 58orpoften menig beunru{)igt. SlIö id^ §um ^üet

gurüdf !am, raar f)ier ber ^riegsmaler 2ßad^en^ufen eingetroffen,

ein {)umoriftifd&er unb fibeler §err, beffen intereffante Untere

lialtung unfer frugalem ^iraa!§^®iner, gu h^\\^n OJlitüertilgung

rair il)n eingelaben ^atkn, mürgte unb erweiterte.

9lac&mittag mürben mir burd^ eine Kompagnie 35er abgelöft

unb marfd)irten nad^ ©dfenfunb prürf, morauf ic^ mic^ iann

gleich nad) bem ©täbtdöen ^roafer auf hzn 2ßeg machte, um
mxiS) beim Sflegimentö^^ommanbeur §u melben, ber in golge

feiner erlittenen ^erraunbung nod^ immer ba§ S^or^^i^ ^ükn

mufete. 2)erfelbe empfing mid^, am ©c^reibtifd) fi^enb, ha%

oermunbete 33ein auf einem improüifirten ^ctullenger au§geftredPt.

©rollenb entfd^ulbigte er fic^, ha^ er nic^t auffielen !önne unb

fagte ^alb flucEienb, l)alb fd^ergenb: ,,3a, ha fe^en ©ie, junger

3Jlann, mie eö einem gel)t, ber alt unb pumpelig mirb." ©onft

mar er aber freunblid^ unb liebenömürbig unb mugte id^ il)m

au§füWrli(^ er5äl)len, mie eö mir n)äl)renb meines ^ranffeinä

ergangen fei.

^aä) ©cfenfunb äurüdfgefel)rt, erl)ielt id^ ein fel)r gutes

Quartier beim bortigen S3auernt)oigt unb begann nun ein fe^r

bemegteö unb angenelimeö 2ehen für mid^. 5ln htn S^agen,

an benen mir nid^t auf 33orpoften maren, mürben ^art^ieen

burd^ ben ©unbemitt, bie §albinfel 33roa!er unb intereffante

©egelfal^rten im ©unbe gemad&t. 3lud^ fuhren mir im ©egel^

boot oft na^ bem naften (SJraüenftein l)inüber, mo mir uns in

ber t)oräügli(|en grül^ftüdfsftube t)on ©ebrüber 3ll)tmann gütlid^

traten unb 5^euig!eiten t)om Ober ^ 5lommanbo gu erl)afd^en

fud^ten. ^eä 3lbenbS mürbe meift SB^ift gefpielt. ^»en am
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22. ftattftnbenben ©eburtötag unfereä geliebten ^rtegsl^errn

feierten voit hmä) einen er^ebenben ^eftgotteöbienft, unb
Quartierte »an biefem STage ba§> Bataillon nun nadö 33roafer,

9Jlöl(mar! unb ©ammeigab, olle brei Drte auf ber §albinfel

^roafer gelegen. Unfere Kompagnie fam nac^ -SHöllmart unb

fuc^ten mir Offiziere unö ein fleineg ^auernge^ft gu unferem

Quartier aus, ba§) w'iv unö, ba mir t)orau§fi$tlid^ längere Qtxt

l)ier blieben, fo gut eö ge^en rcollte einrichteten.

S:'ägli(^ famen je|t @ef($ü|e fDimeren Kalibers auö ber

§eimat^ an unb mir befamen tüchtig gu tl)un beim 33atteriebau.

3mif(^en 35orpoften unb Slrbeitöbienft in hen ^Irtillerie- unb
^elagerungS ? ^arfö floffen unfere ^age ^in. 2)ie Quartiere

maren fel^r bid^t belegt unb bilbeten eigentlid^ nur 9lllarm=

pufer. 3um großen S^l^eil raaren fie t)on htn ©inrao^nern

oerlaffen, unb boten meift 9licl)tg al§ bie fallen SBänbe. SBir

mad^ten e§ un§ jebod^ nad^ 9}löglid)!eit bequem, al§ gelbfolbat

l^at man \a feine großen ^ebürfniffe unb mirb von felbft

genügfam. 3luf unferem @el)öft rourbe ein größeres 3^^^^^
beö SBol^nl^aufeä als gemeinfc^aftlic^er (5d)laffalon eingerichtet

unb mit einer bidfen meid^en Streu üerfe^en unb biefe, foraeit

fie p erreid^en maren, mit einzelnen ^ettftüdfen belegt, um
racl(^e, ba fie für un§ alle nicljt ausreid^ten, beö 5Ibenb§ gelooft

mürbe. 5Dlit ben roenigen unb primitiven, aus bzn umliegenben

©e^öften burd^ bie ^urfd^en gufammengefd^leppten OJlöbeln

mürbe ein Speifefalon eingerid^tet, bie gelieferten 33ictualien,

5laffee, S^eiö, ©raupen, ©rbfen, Sf^inbfleifd^, 6perf 2c. bereiteten

un§ unfere ^urfd^en gan§ üor^üglidl), unb fo maren mir gang

gufrieben mit unferem Soofe, jebenfallg immer fro^ unb guter

^inge. S)a§ 3ufottxmenleben mit btn vielen Äameraben unb

ber ^lufent^alt im greien bei bem meift ^^rrlid^en grü^lingS?

metter, bie nad^ allen Seiten l)in präd^tige 2lu§ftcbt auf ba§>

SOIeer unb bie Snfeln hxaä)ien un§ 5Ibmed^felung unb 5Imüfement

bie 3Jlenge. ©in febr an^iebenbes (5d)aufpiel für unö 5Ille bot

fid^ oft t)on htn §öl)en beß 33roa!er bar, üon mo mir ungeftört

ha§) ^ombarbement genau beobad^ten fonnten. ©agu !am oft

ber Särm von 35orpoften=©efed^ten, bie befonbers beö 2lbcnb§,

mo man jeben einzelnen Sd^ufe aufbli|en fab, ein intereffanteö

Sdfiaufpiel geroäbrten, ha^ ah unb gu burd) bie glö^tmen in

Sranb gefd^offener ©e^öfte ober Paraden an Sd^önbeit unb

©rogartigfeit gemann. Sobalb mir gegen Witnb cermel^rteä
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Sd^te^en bei btn 33orpoften prten, ftiegen totr ouf bie ^öl^e

unb fonnten t)on bort bie§ OTeö in aller D^iu^e mit anfe^en.

®ie präd^ttgften ©enbungen t)on Lebensmitteln, ©igarren

unb ^aba! famen aus ber §eimat^ unb aus manchen Orten,

in benen rcir imOuartier gelegen i)attm. S)ie oorjüglic^ eim

geriditete gelbpoft ermöglichte einen regen ^erfel^r mit unferen

Sieben, fonftige Sebensbebürfniffe fonnten mir oon ben galil^

reichen, gut ausgerüfteten SJbrfetenbern befommen unb brachten

uns aud^ bie gouriere aus (5Jrat)enftein mit, mo^in fte täglich

gum ^ictualien- unb gourage^Smpfang ful)ren, unb fo lebten

mir ^errlid) unb in greuben. Sluc^ unfere l^umoriftifc^en unb

fibelen berliner trugen t)iel §ur Unterl)altung unb 3lbraed^felung

bei. 3)ie fomifd^ften 3^id^nungen nnb braftif($en ^irmenfdiilber,

oft mit großem ©efc^ic! gema(|t, prangten an ^^üren, S^'^oren

unb SJlauern ber ©e^öfte, funftnoll ausgeftopfte Figuren ftanben

als (Sd^ilbmad^en an btn ^Dorfftragen unb ^lä|en, unb im
(Srrid^ten falfd^er Batterien aus alten 2Bagen= unb ^flug-

räbern, unbraud)baren Dfenröl)ren unb anberem ©erümpel
maren fie ?Dleifter. 6ogar ^l)otograp^en [teilten fid^ ein, foba§

mir unfere Silber im gelbfoftüm nac^ ber §eimatl) fd^idfen

fonnten. 3n ^roafer mar ein fel)r guter @aftl)of, in melc^em

man ftets ^ameraben üon allen Waffen traf unb immer nette

©efellfd^aft unb anregenbe Unterhaltung fanb. 2ßir befud^ten

ims gegenfeitig mit hzn ^ameraben ber na^eliegenben Danton?

nements unb taufditen unfere ©rlebniffe untereinanber aus.

Sin einem (Sonntag erhielten mir fogar eine ©inlabung ju

einem folennen ^iner bei unferem liebensmürbigen Eommanbeur,
9}lajor t). 3., meld)es er üom §oftraiteur ^ord^art aus Berlin

in ^led^büd^fen ijaiU fd^iden laffen, mas für unfere je|t an

fd^malere ^oft gemö^nten 3w^9^^ ^^^ fulinarif^er ©enu^ mar.

SJlitten beim (Sd^raelgen mürbe in ber gerne SlUarm

geblafen unb 3llles fprang auf, um hinaus gu eilen. Unfer

2Birti) fagte jeboc^: „@emad^, meine §erren, feine Ueber-

ftürgung!" unb minfte, ba^ mir fi^en bleiben foUten. ^Darauf

rief er bem ^urfd^en gu: „^ein ^ferb!" ©in ^ferb ftanb

immer gefattelt ha, unb brandete, mtnn @ile nöt^ig, nur auf*

fanbart §u raerben. 3n brei 9}linuten mar es ha, ber SDlajor

fprang in hen ©attel unb jagte in ber S^id^tung naä) hen

©drangen fort, ^lad) faum graölf 3Jlinuten fam er gurüd unb

fagte mit fd^munjelnbem ©efid^t: ,,^ie 3lblöfung unferer SSor-
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poften fam jurüdP , toaS ein üöereifriger Trompeter für einen

bänifd^en Sluäfall gehalten, alfo, meine §erren, blinber ©ifer

fc^abet nur!" Meö lachte unb unfer ®iner raurbe ungeftört

unb in ^eiterfter Stimmung §u ©nbe geführt.

2lm 25. mar gelbgotteöbienft unb mürbe barauf in ber

^ird^e üon ^roafer an unfcr S^legiment ha§) Slbenbmal^I gereicht.

©erartige folbatifc^^religiöfe §eierli(f)feiten !)aben üon jeljer einen

gang befonberen Ginbruä auf mirf) gema(f)t. @ö ift ein fc^öneö

unb erfiebenbeö ©efü^I, taufenbe non jungen, frifd)en, fräftigen

9Jlännern mitten im rcilben ^riegsleben fid^ bemüt{)ig üor

if)rem Ootte beugen gu fe^en. i)Iu§ taufenb fräftigen äe^len

bringt ber mäcf)tige (EE)oraI, t)on trompeten unb ^ofaunen

begleitet, §um §immel, unb bei ben Sßorten be§ ©eiftlid^en,

bei ©ebet unb Segen fief)t man alle biefe @efld)ter, üermittert

unb rau^ t)on Strapazen unb SBetter, feft unb Ijavi t)on ben

rcilben ßinbrüdfen beö ^riegöleben§, oon ^ampf unb @rau5,

ernft unb anbäd)tig laufc^en, über üiele rcettergebräunte SBangen

eine ftiEe ST^räne rinnen. 3n f(Jöner unb erl^ebenber SBeife

rcirb in unferer Slrmee biefem religiöfen @efül)le S^ted^nung

getragen unb üU ba§) eine gro^e, mächtige 2Bir!ung au^ auf

bie raul)eften ©emüt^er au§. ©in Seber, ber eä mit angefe^en

unb burd)gemad)t l)at, rcenn 5lbenb§ in einem großen preu^ifi^en

Sirca! oon fämmtlid^en Spielleuten ber 3opfenftrei(^ gefd^lagen,

bann üon ben 5Dlufi!!orpö ber Slbenbfegen geblafen wirb unb

fämmtlic^e vor ber gront angetretene Offiziere unb SJ^ann^

f($aften mit entblößtem §aupte ba§ Slbenbgebet fprec^en, muß
einen bi§ ins Snnerfte rco^ltl)uenben, erl)ebenben ©inbruä

empfunben l)aben. 33efonberö mäditig finb biefe 2Sir!ungen

auf bie @emütl)er ber vox bem geinbe fte^enben Solbaten,

bie \^h^n 3lugenblidf bereit fein muffen, il)r Seben ber ^flid^t

unb ^reue gum Cpfer gu bringen, il)re D^tec^nung mit ber

Sßelt ab§u)d)lie6en unb . l)in§utreten nor hen oberften S^iic^ter.

©ie l)eutige geier in ber ^ird)e von ^roafer follte aber

nod) eine gan^ befonbere 2ßeil)e erl)alten. 9^ac^bem unfer

raürbiger unb üon Slllen l)od^üerel)rie 3)iüifionö ? ^rebiger mit

ergreifenben 2ßorten biefelbe beenbigt l^atte, bie legten STöne

ber Drgel üerflungen rcaren unb eine feierliche Stille, nur

unterbrochen burd^ ben 2)onner ber @efd)ü|e vov ben Sd^angen,

in bem ©ottes^aufe lierrfd^te, trat ein anberer, un§ bisher

nod^ frember @eiftlid)er an btn Stltar, ber ^elbprobft ber
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3(rtnee, vodö)tn (Seine ^Olajeftät her 5lömg qt^anU ^atk, um
feinem treuen §eere befonbere ©rü^e gn überbringen. 9Jlit

fräftiger, üolltönenber, biö in§ Snnerfte bringenber ©timme
rid^tete berfelbe ungefähr folgenbe Sßorte an unä:

,,©eliebte 33rüber unb braue Meger! 5^ad)bem 3^r im

©lauben an ©uren ©rlöfer unb im 3lngeficf)te ber bro^enben

©efa^ren htn ©egen ber Eird^e empfangen, fo ge^et l)xn im

^rieben! ^eoor 3^r aber von bannen ge^t, f)abe ic^ mxä)

noi$ an biefer l^eiligen Siätk eineö Sluftrageö non unferem

geliebten Könige unb §errn an (Su(^ gu entlebigen, non meti^em

id) auö unferem gemeinfamen ^aterlanbe foeben §u ®uc^ fomme.

^lö iä) geftern bei unferem Könige mar, fprad^ er §u mir bei

meinem Hbftriebe:

„„(Brüten Sie mir meine treue 3lrmee, grüßen ©ie alle

meine Dffisiere, grüßen ©ie alle meine Unteroffiziere unb

Solbaten, banfen ©ie jebem ©ingeinen meiner 3lrmee für feine

bemiefene ^reue, unb fagen 6ie il)nen Sitten, mie mein ^önig^

lid^eö §erg ftetö bei meiner treuen unb brauen Slrmee rceilt!""

60 nelimt biefe ©ruße unfereö ^önigö mit x)on biefem

^eiligen Ort unb ge^et ^in in grieben! 5lmen."

5Diefer innere ©otteöfriebe blieb unö, ber bie ^apfer!eit

üerebelt unb auc^ im ^oben be§ blutigen Kampfes einen

frommen ^riftlid^en 6inn bema^rt. 3n ernfter, gel)obener

Stimmung marf^irten mir nad) beenbetem ©ottesbienft in

unfere ^antonnementä gurücf.

3lm 3Ibenb beö 18. fanb ein ^eftigeö ©efed^t t)or hzn

(Bedangen ftatt, bei meld^em baö 8. unb 18. Sflegiment ftarfe

Sßerlufte erlitten. Sie maren mit großer ^raüour hm ron

il)nen gurücfgemorfenen ©änen bi§ unmittelbar an bie Sdiangen

gefolgt, erl)ielten bort aber ein fo l^eftigeö geuer, Snfanterie^

unb ^artätfi^-^euer, mäl)renb fie t)on ber redeten glanfe au§

burd) \)tn in hen 2ßenningbonb gebampften S^olf ^ra!e mit

geraaltigen ©ranaten beworfen mürben, baß fie §urüd mußten.

2ßir fallen t)on ^ßiller^olm auf ber anberen Seite beö SBenning^

bonbeS ba^ ©efed^t mit on, maö in ber ®un!el^eit burd^ ta^

Slufbligen ber Sdiüffe unb ha man bie langen, feurigen ^al)nen

ber ©ranaten biö gum @infdalagen verfolgen fonnte, ein

präd)tige§, aber fe^r aufregenbeö Sdiaufpiel mar. 2)er Sf^olf

Slrafe ^atte feine ^etlieiligung an biefem ©efed^t baburd^

ermögli^t, ba^ er fid^ burd^ ©inpumpen üon Gaffer bis bid^t
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an htn ^orb in bie 6ce finfen lieg unb fo, unter bem (Sd^uge

ber 2)unfel^eit, lautlos unter ber @amme(marf=^atterie in htn
SBenningbonb einfuhr. Um eine folc^e 3JlögIid^!eit für bie

3u!unft 5u üermeiben, rau.rben am anbern STage groge ftarfe

gif(^erne|e unter ber Sßafferfläc^e quer über ben ?!Jleerbu)en

gefpannt, in meieren, bei eüentucKem SBieber^olungöfalle, fid^

bie ©d^raube beä Ungeheuers nermidfeln foKte, um eö baburc^

im biegfeitigen geuerberei($e feftgu^alten.

2lm 29. mürbe mit bem ^au ber erften parallele begonnen
unb baburd^ ber formelle Eingriff gegen bie ©üppelftellung

eingeleitet. S)er ^au einer parallele ift eine fe^r anftrengcnbe

unb gefa^roolle .Slrbeit, bei roelc^er eine STruppe ben @rab
i^rer Siuöbilbung unb i^re fonftige S^^üd^tigMt gang befonberö

geigen xinh betätigen fann. ©S ^anbett fi^ barum, in bunfter

5^ac^t ftd^ bem geinbe gu näfiern unh t)or ber ^ront feiner

3[ßer!e fid^ bauernb einguniften, um t)on f)ier ab bann nac^

unb nad) fid^ nä^er unb fc^lieglic^ bis auf bie ©turm-^^iftance

beranguarbeiten. §ier§u rairb, hinter einer üorgefc^obenen

^erfungä ^ ^ruppenabt^eilung, ein quer üor ber feinblic^en

gront fid^ Ijingiefienber @raben aufgeworfen, ber fo tief unb
breit fein mug, ha^ eine möglid^ft groge 3ln§abl S^ruppen fidf)

barin aufgalten, fid^ gegen bas feinblid^e geuer bedfen unb
arbeiten fann. 3nt 3ufammen^ange hiermit werben aus i^m
l^erauä bie nöt^igen Batterien unb ©efd^ü^ftänbe erbaut unb
bie ^rete beö aufgeraorfenen SSalleS für günftige unb gebedfte

geuerabgabe ber Infanterie eingerid^tet. 3luä biefer erften

$aral(e(e arbeitet man fid^ bann nac^ unb nad^ in weiteren

in fd^räger 9^ic^tung unb im S^^h'^^ ^^^ oorraärtä füf)renben,

tiefen unb für S^ruppen paffirbaren ©räben, fogenannten Sauf-

graben, immer weiter oor gegen bie feinbUd^en ^efeftigungen,

unb wtvhm bann noc^ eine eoentuell mehrere parallelen auä^

gefü[)rt, bis man fd^liefelic^ gegen jebeS feinblic^e ^^^uer gebedt

fo na^e an bie ^erfe fteranfommt, ha^ mit ©rfolg unb o^ne

gu groge ^^erlufte ein ©türm unternommen werben fann.

$Diefe 3lrbeiten muffen überrafc^enb fd^nell, mit ©nergie

unb (Sewanbt^eit ausgefül)rt werben, unter bem ©d^u|e t)or«=

gefd)obener S^ruppen-^lbt^eilungen, bie gefed^tsbereit am ^oben
liegen, einen etwaigen feinblid^en 2lusfall §u erwarten unb

abguweifen. 3ebeS (Seräufd^ mu§ nermieben werben, benn

perrätl) es uns bem geinbe, erleuchtet er fein SSorterrain mit



59

Seuc^tfugeln unb ?fiahkn, balb ^ageln @ef(5offe alter 3Irt auf

un§ t)erab imb bte Slrbeit mu^ womöglii^ aufgegeben raerben,

unbeabftd)tigte @efed)te tüerben ^erbetgefüf)rt.

®ie 3lu§füftrung ber 1. parallele fiel unferer Angabe §u.

9^ac5bem im ^elagerunggpar! gu (Ed)mölen ha§, ©c^ang^eug,

Spaten, §ac!en unb Riefen, in (Empfang genommen icar,

rücften rair in langer Kolonne, ba§> ©eiüelir über bie (Schulter

gelängt, in bie beftimmte ©lellung unb marf(^irten l)inter htn

von ben Pionieren bereits abgeftedften ^racirlinien auf, bie

burd^ lange mei^gefärbte, an §ol§pflö(^en befeftigte Seinen hc^

geic^net werben, unb fo in IjeÜen Sinien bie 3^i(^tung ber

auö^uiüerfenben ©räben angeben. 3^ber DJlann erhielt feinen

beftimmten ^la^ angeraiefen, unb nadibcm bie ©erae^re hinten

niebergelegt raaren, begannen bie Seute eifrig, aber möglic^ft

geräufcf)log i^re mülieüolle 3lrbeit in bem re||t garten Soben.

3luf bie golgen, meldte gaul^eit, llngef(ii(f unb Särm not^^

gebrungen 'nad^ fid) gießen mußten, maren fie §ur (Genüge

ftingeraiefen. 3^^^ feataiEone unferer ^rigabe l)atten §ur

^eäung unferer 3lrbeiten einige ^unbert 6d^ritte üor unö

(Stellung genommen, ^ie "^aä^i mar mie gefc^affen für unfere

5lrbeit, ein fd^arfer, üon ben S(^an§en ^er rae^enber Dftminb

fül)rte unö jebeö üon bort ftammenbe ©eräufd^ ^u, üer^inberte

aber, ha^ ber ©(^alt unferer 3lrbeiten von htn bänifc^en

33orpoften vernommen merben fonnte. S)er §immel mar mit

2ßol!en heheät, bie ha§> üerrät^erifd^e Si^t beö SJlonbeö

üerfd^leierten.

9Jlit großer Eingebung unb 3lnftrengung arbeiteten unfere

Seute, fobaß eö einer 3lufmunterimg nid)t beburfte, unb htn

meiften tro^ ber falten 9^ad^t falte 6(^roeigtropfen auf ber

©tirn perlten. UebrigenS mußten fie }a, haf^ e§ htn ^ämn
l^inter i^ren ScftaUj^en nid)t beffer erging, benn ^aä)t für

^aä)t mußten biefelben bie am S^^age burc^ unfere 3lrtillerie

gerftörten SSerfe unb fonft angerid^teten 6d)äben rcieber auö^

beffern, mälirenb auc^ je^ bie @ammelmarf=^atterie, bie am
^age erfd^offenen S^^^P^i^^t^ feftljaltenb, ron Qtit gu ^tit eine

iftrer 24 ^funb=@ranaten hinüber fanbte, um fie bei iliren

Slrbeiten gu ftören, bie mir bann mit langem feurigen ©d^raeif

einen ^o^en ^ogen über ben SBenningbonb befdireiben fallen

unb balb barauf mit lautem ©efrad^ in htn Sd^angen plagen

f)örten.
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üJltt bem SJlagftobe in her §anb gingen bie^ Sngenieur^

Offiziere bie S^leiften entlang, priifenb, ob bie nötl)ige breite

unb 3:iefe balb erreid^t fei. ^lö^Uc^, !urj naä) 1 U^r, bli^t

eö in ber com Lieutenant Slnfer fommanbirten ©d)anje

9^r. 2 auf, bie bisher ftetä am unerfi^rodfenften unb erfolg^

reid^ften t)a§t bieöfeitige geuer erraibert unb bemfelbcn am
längften getrost ftatte, unb eine mäd)tige Sd^iffägranate fliegt

Ieud)tenb imb un^eimlic^ §i)cf)enb über unfere £öpfe l^inroeg.

5Die $Dänen mochten boc^ raof)! üwa^ von bem @eräuf($ unferer

Slrbeiten oernommen {)aben unb folgten je^t in furger 3^^^

mel^rere (Sd^üffe l)intereinanber. ^iefelben flogen aber unf($äblid^

unb meift ol^ne §u frepiren über unfere ftöpfe Ijinraeg unb

fij^lugen Ijinter unö in ben ^oben. 2Iud^ mar bie @efa|r für

unä an unb für fid^ fd^on nid^t me^r fo groß, ba bie mel)r^

ftünbige, angeftrengte Slrbeit bod^ fd^on leiblid^e ^edfung

gefc^affen ^atte, unb felbft bie Seud^tfugcln unb eleftrifd^eö

Sid^t !aum nod^ §u fürditen brandeten. Ungeftört unb fleißig

raurbe roeiter gearbeitet, big Ijinter ben Sd^an§en ber SDIorgen

^u bämmem begann unb es fomit 3^^^ raurbe, ben legten

6rf)u| ber ^un!ell)eit §um 5lbmarfdf) p benu|en, um oftne

unnöt^ige SSerlufte raieber in bie Cuartiere gu fommen. 2)ie

nötl)ige ^iefe unb breite rcar faft erreicht unb fo mürben benn

bie Spaten in ber (5ol)le beä @raben§ in btn ^oben geftedft,

um für unfere 9ladbfolger in ber nädfiften 5lac[)t bereit §u fein,

unb geräufc^los, mie mir gefommen, traten mir ben9f?ürfmarfd) an,

3rro| Slbfpannung unb 93lübigfeit prte man fel&r balb

bie unüermeiblidien SBi^e unferer l)eiteren berliner, bie SBül)lerei

in ber ©rbe unb bie angefül)rten ^anöÜö befpöttelnb. „SBenn
man bod) roenigftenä babei roodien fönnte," liefe fid^ bie

Stimme eines munteren (befreiten oemel^men, „aber fo mit

folter D^afe bie falte 9k^t §u bur^fGrippen, brrr!" „^a,
man muß bie gefte feiern raie fie fallen!" erraiberte ein

3tnberer, unb fo ging es roeiter, 2ad)zn unb Sd^erjen roar

roieber im @ange unb bie immer l)eitere Stimmung roieber

Fiergeftellt, mit roeld^er mir nadi groeiftünbigem 9Jlarf$e unfere

Quartiere errei(^ten.

^eim 2Iuffteigen ber Sonne über bie ^üppel^ö^e eröffnete

ber überrafd^te geinb ein heftiges ^euer gegen bie neu erftanbene

parallele, aber rcenn er roirflid^ l)ätte ftören rcollen, f^ätit er

früher auffielen muffen, bo^u mar es je^t gu fpät, benn nur
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bie aSorpoften «aren fielen geBliekn «"\f!l »»?«" j'"/* *';^

Lfiet ou§aefü6ttcn 3(tbeiten bereits ooUitanbig gegen faos

fSMeleu r gefc^üfet. 3« ber näcfiften 3iad,t n,utbe buc<^

anber &pen bi IßaraUele »oUenbet unb ausgebaut unb

«eberfte TuZge ju berfelbcn nac^ rücfwärtä ongelegt, fome

Km »atteUu bejonrnn,. ®ie ^rbeiter Rotten oberg
qröfeere Unbequetnliditeiten 5« uberromben alä mr, roetl m
mn kon ©tunbroaner in bem (graben fammelte unb bie

Teueren Slrbeiten ief)r erfc^iterte, fobafe bie ©angbarfeit nur

S qeleg e Sien unb »retter t,ergefteltt, »erben fonnte.

sTe ÄVttung ber ^^JaraHele mit 3:rat.er)en, ®ec!ungen

Se für bie Seute unb ber Sau ber »atterieen nat,m bo^

noT mehrere STage in Infprucö unb fann erftbte regelmäßige

if\mm cmAdam^mm^ i« ber Sront beginnen,

'im 30. mävi fam unfere Sompagnie ouf Sattenema^e

na^ ©ammelmarfe? ©iefe grofee, aüein unb «"'f«"* ^^?5"^^

»atterie mar burdb bie an ber Süfte freu^enben bam|d)en

firieasfcfiiffe unb Don benjelben eoent. ausgeführten größeren

Sung n fe^r gefäl)rbet unb mürbe besf)alb ftetä bur^ em

ganäefiompagnie gefiebert, me[<f,e in einem unter ber Sattme

qeteqenen, «erlafienen f(einen »auemge^öft eine trolüofe Unter»

fünft fanb, melc^er ben 5lamen 2Bilter^oten füf,rte ®as @e^^

mar iollftänbig ausgeräumt, bie Sfjüren ausgehoben, genfer

re?fc&Iagen, es gemährte alfo nur einen Unterl|upr Ux W
fÄtemSßetter unb für bie ^fia-^t. 3« otkn Siaumen maren

©reuen gemad)t, bie aber burd) ben fett SBoi^en togh^ Itatt.

Pub nben ©ebraic^ burd, immer «'e<^fll"be^S^™PFnt&eUe nur

nocfi fet)r menig einlabenb ausfa^en unb mü bem .«-tberl^lten

Unae ie er angefüHt roaren. 2ßir tjatten uns auf einem SBagen

dRfVunb einige €.^emel tnitgebra^t unb nuteten uns

bamit ein tteines gimmer ju ""I^^^VStufenttialt auf boä

nrimitiofte ein. ®S mor iebod) gutes SBetter unb fußen mir

r„ aanlen lan im S^reien. ®as SataiHon fc^icfte uns gegen

Sttag^dne gr^oßTJugenlabung frifd,eS gtrot, unb nac^bem

bii reuen für bie Seute getiörig.aufgefrifd,t «'«^"' »uue«
uns Bon bem übriggebliebenen 5Re t unb mit jungen ®rlenbaumen,

Me einem fumpfigen »üfc(,*en gan, in «nferer 9lat)e entnomit^

mürben, eine ftoläe etroljlaube am
^2'''f"'''lr.^%^2n

unb bie ®d)emel mürben ')'«^«0^l*?itt^, ""\'^'* fS
SCrommeln unb ©ignol^ömem auSgefd)mu«, gewann unfer
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§äu§d^en ein gang nettes, roo^nlid^eä ^luöfel^en. ^ier rid^teten

rair unö nun ein, {)atten eine I)errlid)e ^lusfic^t auf bie See,

auf bie gan§e 5DüppeIfte(lung unb bie 3übfüfte üon Sllfen mit

bem malerif($ gelegenen ©täbtd^en Sonberburg, unb fonnten

unö garnid^t baüon trennen, alä bie rau{)e unb falte 31benbluft

VLn§> graang, für bie '^ad)t unfere bumpfe Sauernftube auf?

Sufud^en. Slbiüedjfelung ^atkn rair um ben 2^ag über üerfc^afft

mit (Sud)en mn "lUufdjetn unb burc^ ha^ (Epüien beä See^

raafferS fc^ön geformter Steine, Beobacfjten ber üielen Quallen

in i^ren bunten garben unb raunberbaren ^eraegungen unb
anberer intereffanter ©rf(^einungen be§ ST^ier^ unb $flan§en'

reiches am D^leereeftranbe. Unfere §auptbef(^äftigung beftanb

jeboc^ in ber eifrigen ^^eobac^tung beä ^ombarbementä. ©ä
mar ^odjintereffant anäufel)en, mit raeli^er ©enauigfeit unb
(5ic^erl)eit imfere 3Irtiüerifren iijre mädjtigen 24i^fünber ricfjteten.

2ßir bezeichneten ii)nen eine Scharte an einer ber Sc^an^en,

ein beftimmteö §auö in Sonberburg, unb raaren bann ftd)er,

mit f(^arfem ©lafe beraaffnet, bae @efd)oB in ha^ gegebene

3iel einfd)lagen unb bort frepieren gu fe^en. Qlber aud) rair

raurben burd; bies geuer auä hen Sc^anjen beläftigt. 3n
unferer Batterie ftanben beöl)alb permanent Öeobad^tungöpoften,

von bzmn jeber eine bi§ graei feinbliije Scharten, auä benen

auf unö gefd^ofjen raerben fonnte, f(^arf im Sluge l)alten mußte.

Sal) er nun in einer ber gegen uns gerichteten Scf)arten einen

<B6)u^ aufbli^en, bann rief er laut ,,^ombe", unb l)atten rair

bann bequem Qtxt bis 60 gu 5äl)len, raö^renb raeld;er rair ha»>

geraaltige feinblidie ©efi^o^, in fc^einbarer (Srößc eines ©ummi^
balles, in l)o^em Sogen über hm SÖennigbonb lierüber fommen
^a^en, um uns bann in bie nal)e 53lenbung, bie ntben jebem ©e^

tcf)ü§ftanb angebradjt raar, gu begeben, um bort Sc^u| §u

fud;en. Äur§ barauf ^örten rair bie ©ranate über ber Batterie

frepiren, ober raas feljr oft ber gall raar, o^ne §u frepiren in

bie Sßölle fdjlagen. Sobalb bies gefc^el^en, ixakn rair rcieber

l)eraus unb festen unfere Beobachtung fort. Seitraärts l)inter

ber " Batterie, raar auf einem überl)öl)enben ^^unfte ein bomben-

fid)eres Cbferöatorium, mit einem langen unb üor^üglid) fc^arfen

gernrol)r t)erfel)en, eingerid)tet unb ftets burc^ §raei Unter-

offiziere befegt. 35on l)ier fonnte man bie gan^e 2)üppel'

(Stellung, bie 3nfel Sllfen faft bis 91orburg l)inauf, einen

X^ül von gülinen unb ha^ 9Jleer naä) allen Sfiic^tungen racitl)in
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ü6erfe!)en. ®§ voav fe!)r intereffant, oon l^ter in 9^u{)e unb

@ic^er!)ett bie $Dänen gu beobadjten, benn mit §ülfe beö gern=

rof)rö fonnte man !)inter htn ^ä)an^tn vok in ben ©tragen

von ©onberburg \chtn einzelnen 93lann unb feine ^ef($äftigung

unterf($eiben. ©S Qob alfo and) i)kt bie mannigfac^fte 316-

raec^felung, unb ber 3lbenb !am f)eran, el)e man'ä gebadet.

2ßir mußten nun ben fd^önen 3lufentf)alt im freien mit

ber engen bumpfen Sauernftube t)ertauf($en. ©in QnQ begog

eine gelbraac^e am (Stranbe, aEeö übrige mad^te \xd) an bie

Bereitung beä 5l6enbeffenS. ^a6) bem frugalen 3}la^( fpielten

mir, bei fläglic^fter Beleuchtung eine ^art^ie Sß^ift, big rair

unö mübe auf bie (Streu raarfen, um bie 3^^^ 5^^ ?fin\)t mög-

lid^ft au§§unu^en, benn mir fonnten ja nid)t miffen, raie lange

bie bänif(|en (Schiffe unö 3^^^ h^^^ (Schlafen gönnen mürben.

Unfere S^u^e mürbe jebod) in biefer 5lac^t bur$ nid^tä geftört,

unb ber näc^fte STag verlief mie ber heutige, nur ba^ mir am
9^ac^mittage hzn Sefud) imfereö alten üere^rten gelbmarfdiallä

oon SBrangel erhielten, ber bie Batterie befic^tigen unb einen

S^iunbblid t)om Dbfert)atorium aus nel)men wollte. 3n feiner

gemo^nten liebenämürbigen unb freunblid)en ^^rt unterhielt er

fi(^ mit unö allen unb mad^te feine (5d)er§e mit ben feeuten.

2lbenbä beim Eintritt ber ^unfel^eit mürben mir burd^ eine

anbere Kompagnie beä D^egimentö abgelöft.

2lm 2. Slpril eröffneten bie neu angelegten SOlörfer^

Batterien baö geuer gegen bie ^<^an^tn nnb fanb hzn gangen

3:'ag über eine l)eftige Eannonabe \iatt gür biefen ^ag mar
auä) ein Uebergang nai^ bem nörblid^en S^^eile ber 3nfel

3Ilfen geplant. 5Die bagu nötl)igen Batterien maren in oller

Stille erbaut, Boote unb Saline mürben in l)inreid^enber 9}lengc

bereit gel)alten, bie berufsmäßigen ©dE)iffer aller 2:^ruppentl)eile

maren fd^on am Slbenb uorlier uac^ bem geplanten Uebergang0=

punfte beorbert unb mir rüdften am S^ac^mittag auö, um in

ber 9^ä^e ber ©drangen eine S)emonftration auszuführen, nm
bie 3lufmerffam!eit bes geinbes t)on ber eigentlid^en Ueber^

gangsftelle abgugie^en. ®S ^errfd)te jebod^ ein fo ftürmifc^eS

Sßetter, bafe ber Uebergang l)eute nid)t möglid^ mar, unb mürbe

berfelbe, ba ba^ ungünftige Sßetter längere 3eitanl)ielt unb mittler^

raeile bie ^ämn auc^ &inb von htn 3]orbereitungen befommen
l^atten, oorläufig gang aufgegeben. 3n ber 5^ad^t com 7. §um
8. 5lpril mürbe bie 2, fogenannte ^alb-^arallele außgelioben,
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wogu raieber unfer 9legiment bie 5lrbeiter fteKte. 2ßä!|renb

ber 3lrbeit fanb ein fd)raa(^er 3lrtlllenefampf ftatt; rair {)atten

einige ^erraunbete, fonft ging aber alleä gut ab, unb raurben

Tüir 3 UE)r 9Jlorgenä burc^ baö S^iegiment ,,©(ilabet{)" abgelöft.

2tm 9. famen rair auf 3Sorpoften unb foUten ^eute bie

^önen gurücfraerfen. 2)iefe 3lbftd)t raurbe aber leiber roieber

aufgegeben, raeit ein überaus ftarfer 3^ebel eintrat, ber jebe

georbnete ^eiüegung beE)inberte. S)er 3lufent^a(t in ber ^a?
rallele unb ben S^ranc^een rcar fürd)terlirf), ha rair rcäfirenb

ber gangen 24 'Binnhtn faft biä an'ä ^nie in ©d)neeroaffer

unb 6d)(amm maim unb fielen mußten. 2lm 10. raar eä

nebelfrei, prac^tüoUeä 2ßetter, unb fanb über unfere £öpfe
E)inn)eg ein fe^r heftiger 5lrtil(erie!ampf ftatt. 3^U4^^ ^^^

gegenfeitigen ^orpoften, bie fic^ nun fi^on längere 3^^^ ^^f
na!)e Entfernung gegenüber ftanben, l)atte fi($ mit ber Qät ein

gang ^armlofer unb !amerabf($aftU($er SSerfe^r gebilbet, unb

raä^renb über unfere Slöpfe liinraeg ber l)eftigfte 3lrtillerie!ampf

gn)ifd)en unferen Batterien unb einem i^l)eil ber Sc^angen

müt^ete, gingen unfere Seute §raifc§en ben g^lbraai^en {)in unb
f)er, unterhielten fii^ mit einanber, tranfen fid^ gegenfeitig gu

unb machten al(erl)anb S^aufi^gefc^äfte. 5tu(^ i(| fonnte mir

ha^ 33ergnügen nid)t üerfagen, ging an einen bänifc^en Soften,

bie meift auä 4 Mann beftanben, unb er^anbelte mir t)on bem
einen ber ©olbaten, bie ^öflic^ falutirten, für einen bänifc^en

9^i!ätl)aler eine gelbflafd^e, bie ic^ fpäter alä Sagbflafd^e gu

üerraenben gebacEjte. Unfer SOUttageffen üerge^rten rair |eute,

bei bem l)errli(^ften 3ßetter, auf gaf^inen fi^enb in din^t unb

^ef)agli(Jfeit, raä^renb nii^t fef)r ^o^ über unferen köpfen bie

preu^ifc^en unb bänif($en ©ranaten fid^ ununterbrochen freugten.

3iug unferen ^atterieen mürben an biefem 2:^age über 8000
@ef(^offe gegen bie (Strängen gef(^Ieubert. ©egen 2 U^v
9^ad)mittagg fielen raäbrenb einer (Stunbe ca. 1500 Sc^üffe.

©inige unferer Batterien vereinigten if)r geuer l)eute auf bie

feitraärtö, hinter (5($an§e 4 über bie gange Stellung lierüor-

ragenbe, gro^e, maffiü gebaute unb cementirte 5Düppeler SBinb-

mül)le, auf melcfier fi^ bie 2)änen ein Obferüatorium eim

gerichtet liatten, üon rcelt^em auö fie htn größten ^l)eil unferer

Stellung einfe^en fonnten. ^em ©ifer unferer Kanoniere

gelang e§ benn auc^ balb, bie SOlülile eingufd^ liefen unb fo

hn Ferren ©änen il)ren 2lu3gudf gu gerftören. 3}Iit einem
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allgemeinen ^uvvdi) auf unferer gangen Sinte raurbe her 3^^

fammenftur§ ber gewaltigen 6teinmaffe begrübt.

3n ber f)ierauf folgenben ^a6)i follte bie eigent(i(^e

2. parallele auögel^oBen raerben unb waren rair bagu beftimmt

biefer^alb bie ®änen §urü(f§un)erfen, würben aber am ^adi)^

mittage abgelöft, ba eä unrittertic^ gemefen märe, wenn mir bie

SDänen, beren SBad^[am!eit burc^ bcn gegenfeitigen ^er!ef)r

eingefd)läfert mar, am W)znh überfallen ptten. 2ßir be^

bauerten natürlid^ lebhaft, auf biefe Sßeife um ein intereffanteg

©efed^t gu fommen, fanben aber felbftüerftänblid^ btn (Srunb

rid^tig unb (Jeüalereäf. 3n ber '^a^i mürbe bie parallele

burd^ baö 24. S^iegiment auSgel^oben, unb maren mir bamit

biö auf eine Entfernung oon 500—600 ©d^ritt an bie

<Bä)a^^n 1—5 ^erangefommen mit unferem formellen Singriff.

@8 begannen nun bie eingeljenbften SSorbereitungen für bzn

bet)orftel)enben ©türm unb mürben bie ©turmfompagnieen, meiere

in erfter Sinie gegen bie ©drangen t)orbred^en foEten, auägelooft.

5llle moUten natürlid^ §u biefen ^Seüorgugten gepren, aber

bagu mar nid^t genug ^lag üor^anben unb mürbe beö^alb, um
feinen ^ruppent^eil in feiner ©^re §u oerlefeen, burd^ ha%

Sooä entfd^ieben. S)ie auögelooften ^ompagnieen mürben in

ben näd^ften ^agen im ^elagerungä^^ar!, im Ueberfteigen unb

S9efeitigen ber §inbcrniffe, mie fie üor unb in htn (Bd)an^zn

ju ermarten maren, untermiefen unb norgeübt, unb marf4)irten,

nid^t menig ftolg auf i^r erloofteö 33orred^t, jur Sluäübung

biefeä $Dienfteö ab.

©eine SJlajeftät, unfer allergnäbigfter ^önig l)atte jebod^

in feinem großen SßolilmoEen, in feiner allbefannten §er§enä^

gute unb ©orge für feine Gruppen, bem ^ringen an'ä gerj

gelegt, nod^ eine 3. parallele anzulegen, baburd^ btn blutigen

©turmmeg abgufürjen unb bie not^menbigen SSerlufte nad^

9Jlöglid^!eit ju verringern.

Um bieö ju ermöglid^en, mußten aber bie nod^ immer
oormärts ber ©drangen ftel)enben feinblid^en SSorpoften, bie fid^

anwerft t)ortl)eil^aft burd^ ©d^ü^engräben, Sogementä für bie

gelbraad^en unb ^ifetä ac. im SSorterrain eingeniftet l)atten, in

il)re ©fangen gurüdfgetrieben merben. 3^ unferem ©tol^e

unb großer greube erl)ielt unfer S^tegiment biefen el)rent)ollen

Sluftrag, ber um fo fd^roieriger mar, alä eä galt, ben geinb

überrafc^enb unb fd^nell au^ feinen gut vorbereiteten ©tellungen
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frdftig 6t§ in bie Sc^angen §urüdf ju raerfcn unt) t^ bort ju

feffeln, bamtt unmittelbar hinter un§ bie legten 3lrbeiten um
geljinbert ausgeführt raerben fonnten, unb nid^t tixüa bnvä)

etjentt. Sluöfälle geftört raurben. SSir erfuf)ren ba^ SlUeä

felbftoerftänblidö erft unmittelbar nor ber 3[uäfüf)rung u. g. 0(0

mir am Spät-S^ad^mittag beö 13. 5Ipril hinter bem ©aatberge

angefommen maren, um in ber regelmäßigen ^our am Slbenb

bie SSorpoften abgulöfen.

©ie Bataillone Ratten bie (Seire^re jufammengefegt unb

erraarteten bzn Eintritt ber S)unfel^eit, ha bie 2lblöfung ber

je|t im mirffamften ^euerbercid^ ber ^^an^en liegenben SBad^en,

fo lange eö nod^ ^ell mar, nur unter großen ^erluften auö^:

gefül)rt raerben fonnte. (Bd^on l^ier tauchte ein bunfleä @erüd^t

auf, ha^ eä l)eute tivoa§> ©rnfteö geben mürbe. S^iemanb mußte

jebod^ etmag 33eftimmteö unb mit (Spannung erraarteten mir bie

3ln!unft beä Dberften. @r ließ nid^t lange auf fic^ märten

unb rerfammelte fofort ba^ Dffi§ier!orpg um fid^, tl)eilte unä

mit, ha^ er htn 5luftrag erl)alten l)abe, lieute Hbenb bie SDänen

in ilire (5d^an§en gurüdf§umerfen unb ba§ 3lu§merfen ber

3. ^araEele §u berfen. ©r gab uns folgenbe einfache unb

fd)neibige 2)iöpofition jur ^luöfübrung be§ Auftrags.

,,^ie 1., 2., 4. unb 11. Kompagnie ftel)en lieute Qlbenb

um 10 Ul)r, in ^ompagnie^^olonne formirt, in ber 2. parallele,

mit je 200 ©d^ritt 2lbftanb üon einanber. 5luf einen l)ellen ^fiff,

btn \ä) felbft abgebe, ftürgen fid) bie ^etengüge ber 4. Kompagnie

als (5d^ü|en aufgelöft, o^ne einen (Sd^uß abzugeben, ol)ne

§urra^ gu rufen, lautlos auf bie bäntfd)e ^oftenlinie, über^

rennen biefelbe unb geminnen in biefer SBeife 300 (Bd^ritt

Terrain, mo fte galten bleiben. Bei jebem Qnq mirb 1 Untere

offixier beftimmt, ber bie ©d^ritte §äl)lt, auf 300 ertönt ein

^fiff beS 3ugfül)rerS unb rairft fid^ barauf 2llleS nieber unb
ermartet f^ußbereit ha^ SBeitere. ^^htm biefer güge mirb

eine 5lbt^eilung Pioniere mitgegeben, um fofort ©d^ülen-

bedungen an Ort unb (Stelle gu fd^affen. ^k 2. 3^9^ ber

4 ^ompagnieen folgen, gefdfiloffen auf 50 Schritt im Saufs

fd^ritt, ben erften ebenfalls lautlos. 6ie merfen fid^ auf bie

bänif($en %^ltwa6)m, nel)men biefelben gefangen ober ftedfien

pe nieber."

,,§inter biefen folgen mieber auf 50 (Sd^ritt im Sauf*

fd^rttt bie 3. 3üge unb xomhm fid^ bort^in, mo bie porberen
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3üge ttJtber ©rroarten auf einen l^artnädPigem Sßtberftanb

ftogen. 5lud^ fte foüen nur mit bem ^qonnet arbeiten unb

feinen ©d^u§ abgeben!"

„'^t\twt für'ä ©ange ift ha§, 2. Bataillon!"

^Darauf liefe ber Dberft bie Bataillone an bie @en)el)re

treten, unb l)ielt, in golge feiner 35em)unbung noc^ immer auf

einen berben Stod geftü^t, folgenbe 5lnfpro(^e an bie Seute:

,,(Sed^ö§iger, 3|r l)abt einen guten $Ruf in ber ^Trmee

unb ba^eim im SSaterlanbe, namentli^ in ber §auptftabt! 3^un

mol^lan, ^eute 3lbenb merbet 3l)r @elegenl)eit ^aben, (Surem

9flufe t)on 5^euem ©^re §u mad^en! 2ßir werben bie feinbliijen

5ßorpoften angreifen unb gefangen nehmen, mir merben babei

l^eute ein ei^t ^open^agenfc&eä 9iegiment unö gegenüber liaben,

ha raerbe iä) feljen raer ftär!er ift, bie £open|agener ober bie

S3erlinerl" —
^a§> rairfte 1 ©ine l)eftige Bewegung ging burd^ bie Dfleil^en

ur\b gern l^ätte jeber ©ingelne feinem rormärtöbröngenben

©treben burd^ ein fräftigeö §urral) Suft gemad^t, aber ba§

mufete unterbrüdt merben, bamit ber geinb m6)t üorgeitig auf^

merffam rourbe.

3Jlit ber freubigften ©rmartung rücften mir in bie 2. ^a?

raUele unb fteÜten un§ bid^t an bm STuäfallftufen auf, mäl)renb

bie jur Df^efeme beftimmten ^ompagnieen l^inter unä in hzn

Saufgräben Stellung nal^ttien. 3n atl)emlofer Spannung ftanben

mir ha, meine Kompagnie auf bem rechten Slügel, na^e am
Ufer beö ^Benningbonb, ©dränge 1 gegenüber, unb üerfud^ten

tro| ber ^errf(^enben S)un!ell)eit immer mieber bie Stellung

be§ U^rgeigerä §u erfennen. ^a plö|lid^ ertönt ein geller

^fiff burd^ bie 5^ad^t, baö ^Tngriffö^Signal unfereö Eommanbcurö.

S)ie tjorberften 3^9^ erflimmen bie Sruftroe^r unb ftürgen fid^

in t)ollem Saufe in bie S)unfell)eit. 3d^ gäl)le frampf^aft

meine 50 Sd^ritte ah, bann aud^ ,,^ormärtg", unb alä mir

bie Bruftmelir überftiegen „9Jlarf(^! 9Jlarfd^!" unb l)inter un§

mieber mit 50 Schritt Sbftanb folgte ber 3. Quq ber Kompagnie.

^aum 150 Sd^ritte oorgelaufen, ftofee id) auf eine feinb^

lid^e gelbraad^e, beren 9)Iannf($aften überrafd^t unb fprai^los,

ben an i^nen Dorbeigelaufenen ^reufeen nad^blidften. ^lö|lid^

bemerfen fie unö, einige Sd^üffe bli^en, aber f($on fi^en mir

if)nen mit bem Bajonnet auf ber Bruft. ©inige fic^ jur 2ße^r

feftenbe merben niebergeftofeen, bie anb^xtn huxä) ben plö^lid^en
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UeberfaE erfc^recft, raerfen bie Oeraelfire fort unh ergeben [xd),

mit bem 3^ufe ,,^arbun/' ,,^arbun" meiner @efangenfd)aft.

Dt)ne einen äJlann gu verlieren I)atte ic^ bie gange gelbraad^e

mit i^rer gerobe anraefenben Slblöfung, 1 Dffigier unb 56 Mann
gefangen genommen, bie id^ fofort nad^ ber 2. parallele jurücf^

fanbte unb bort an baä Sfieferoe-^ataillon abliefern lie^. O^nc
weiteren 3lufentE)alt trabte x6) je^t mit meinem Quqz raeiter

üor bis auf bie oorgefGeriebenen 300 8cf)ritty unb roarfen mir

unö neben ben bereite bort liegenben Sc^ü^en auf htn Soben,

mit fd)u6fertigem ©eme^r ha§f Sßeitere ermartenb.

3n unferer linfen glanfe ^atk fi^ unlerbeffen ein leb*

l^afteö @efed)t entmicfelt. $Die bänifc^en Soften in htn Steiferen*

räumeU/ bie (Soutienä unb ^üetö, eröffneten, nac^bem fte bie

Ueberrafcf)ung überraunben Ratten, ein lebhaftes geuer auf ber

gangen Sinie unb bli^ten bie ©d^üfje luftig in ber bunflen

^laä)t Salb gefeilte fic^ ba§ geuer bagu aus b^n SdEiangen unb
^ommunifationen, in raelc^es nun aud) bie (SJef(jE)ü|e einftimmten,

bie ©ranaten unb ^artätld^en in baä 3[Jorterrain fd^leuberten.

^Dagraifdien laute ^ommanborufe, ,,§urra^" unb ,,§urre^"rufen

unb (5d)reie ber ^erraunbeten, ber gange müfte Ji^ärm eines

lieftigen ^kc^tgefediteö mar entmicfelt. ^oc^ bie §erren ^ämn
maren fcl)mät)lid) überrumpelt unb fd)ienen, menigftenS auf

unferem glügel, feinen meiteren ^erfud) mad)en §u motten,

baä il)nen entriffene Terrain burd) Ausfälle ober einen größeren

©egenftofe mieber in il)ren Sefi^ gu bringen.

9ia4)bem nun aud) ber le|te 3^9 angefommen mar, bei

htm fid) au4) ber Hauptmann befanb unb mir unä mieber

raillirt unb über ha^ näc^fte S^errain orientirt liatten, tnftitdtm

mir, bafe fic^ ca. 100—120 6d)ritt t)or uns ein fd)maler

©rbrife nad) bem 3Jleereöufer ^eruntergog, ber no^ burd^ bie

2)änen befe^t mar, bie bort eine corgüglii^e SDedung fanben,

fic^ aber je|t gang ftitt t)erl)ielten. äi^ir lagen il^nen ouf

freiem gelbe gang ungebedt auf biefe furge Entfernung gegen*

über unb mußten befürdjten, fobalb ber äl^lonb etmaö aus htn

SSolfen trat, mie bie §afen abgefd)offen gu merben. 2)er

Hauptmann befd)lo6 bal)er furg, aud) biefe ^ofition gu nehmen
unb fie felbft gu befe^en, ba mir bort audf) ©c^u^ gegen ha&

geuer aus ben (Sd)angen fanben. 2ßir mad)ten einen ent*

fc^loffenen Stnlauf, bie 2)änen fc^offen i^re ©eme^re aufs @e*

ratl^emoljl in bie bunfle ^aä)i unb gogen fid^ gegen bie «Sd^angen
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jurüc!. 3Str ttal^mcn fofort 33eft| von her Üeincn S$Iud6t

nnh befefeten ben na(j^ ben ©drangen gefe^irten 3flanb bicf mit

2mU tjon unä, bei ber 2., 4. unb 11. ^om:pagme, fanb

nod^ immer ein lebhaftes (Sefec^t ftatt, aber bebeutenb rceiter

rü(fit)ärt§ at§ unfere ©tettung, ba e§ bort nid^t fo glatt gegangen

war, wie bei un§, fonbem biefe 5lompagnieen anf bie Unter*

ftü|ung§tmpp§ unb ha^ (Sro§ ber feinbli(^en 35orpoften geftogen

waren unb bes^alb aud^ fd^on ^fieile beö gur IReferüe beftimmten

2. Bataillons mit l^atten eingreifen muffen, unb mir }a, um
hm t)or uns liegenben ©rbrife ju befe^en, fo wie fo fd^on

120 ©d^ritt weiter vorgegangen waren, al§ ber Oberft be*

fol^Ien fiatte.

2lu§ biefem ©runbe er^iielt id^ com Hauptmann hen 3luftrag,

mit meinem 3wge in ber Stid^tung beä ftattfinbenben (Sefed^tg oor*

juge^en unb bie 33erbinbung mit ber 2. Kompagnie auf^ufud^en.

^ielleid^t 200 ©d^ritt in ber ®un!elf)eit in ber befol^Ienen

S^lid^tung vorgegangen, mad^te id^ §alt, liefe meine 2tntt fid^

nieberlegen unb ^anbk 2 Patrouillen ab, bie feftfteEen follten, wo
ber ^lügel ber 2. Kompagnie ftd& befanb unb ob ba§ 2:^errain

bort^in überaU paffirbar fei. SSielleid^t 5 HJlinuten liatten wir

{)ier gel^alten, alö id^ ben Hauptmann auf mid^ loäfommen faß,

ber ftd^ felbft l)ier oon ber ©ad^lage über^^eugen wollte. 3d^

wollte il)m eben melben, al§ id^ plö^lid^ in einiger Entfernung

au§ ber ?Rid^tung von ©d&ange 2 |er eine Kolonne in ber

S)un!elf)eit unterfd^ieb, bie fid^ unferem ©tanbpunft näherte.

S)en tbm an mid^ b^t^cmtretenben ßauptmann leife barauf auf^

merffam mad^enb, fagt er aud^ flüfternb, „nur ftiH, bie be-

fommen wir aud^ nod^!" 3llö bie bod^ unbebingt feinblid^e

3lbtbeilung meßeid^t big auf 25—30 6d^ritt l^eran ift, rufe

xä) fie mit einem lauten „^alt werba" an unb befomme bie

bänifcße ^Tntwort: ,,^afte ^abene port'M" (gu beutfd): „SBerft

bie Sißaffen fort.") 5Darauf rufe id^ nur, „5luf! gertig 1 Segt

an! geuer! Bataillon SJJarfd^! OJlarfdöl Surraß!" unb ftürgen

wir un§ mit bem Bajonet auf bie langfam gurürfweid^enbe,

aber fofort l)eftige§ ©d^nellfeuer entwidtelnbe 3lbtl)eilung. S)ie3

3llleä war baä 2ßer! einiger ©efunben, bod^, an ber (5pi|e

meiner Seute vorwärts eilenb, feße id^ plöglidö einige Sßer^

wunbete mit weifeem, alfo preufeifd^em Sebergeug vor mir am
Boben Hegen. ?ßon iäl)em ©c^redfen gelähmt bleibe \ä) ftel)en

y
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unb mit ausgebreiteten 5lrmen wenbe i^ nil(5 qeqtn btc nur

folgenben Seilte unb bonnere t^nen ein lauteä §alt entgegen.

2)arauf rufe idf) fo laut id) eö fonnte: „2ßir ftnb Preußen!

SBer ift benn bort?" $Dag geuer lüurbe fofort geftopft unb ber

9^ame eines ^ameraben t)om eigenen S^egiment mir l)erüber

gerufen. Qrvcx Qüqz besfelben 3^egiments l^atten fic§ btefeS

©efec^t geliefert.

3)lein ©egner führte einen gug be§ 2. S3ataiUon§, roeld^er

ber bebrängten 2. Äompagnie §ur Unterftü|ung gefanbt raar.

S)ie SDänen raaren geworfen unb t)on unferen braoen ffit^

gimentS'^ameraben bis bi(^t an bie (£rf)ange 2 verfolgt. 3Iuf

bem S^lüdfirege im ^unfein bie 9flid)tung ttvoa§> ceränbemb,

I)atte ber güftrer, fo bic&t an ben Sd^an^en noc^ feine anberen

preufeifd^en Gruppen rermutl)enb, uns für eine abgef($nittene

bänilcf)e gelbroad&e gef)alten unb, im ®ifer bes ©efedits mein

beutfd)es Slnrufen über{)örenb, bie bänifd^e Slntroort gegeben,

bie id) meinerfeits mit ber fc^neEen ^aloe quittirte. 3^ unferem

tiefen Sc^merjc Ifiatte ber 3^f^^^^rifto§ mir 2 unb meinem
©egner 6 SSerraunbete gefoftet, @ott fei 5Dan! feinen lobten.

33lo§ t)or ©rregung unb f($mer§lid) beraegt famen mir jufammen
unb brücken uns ftumm bie §änbe. 2Bir beruE)igten fo gut

es gef)en mollte bie bebauemsroert^en Opfer bes ^Ri^oerftänb^

niffes unb liefen fie, na^bem fie notl^bürftig rerbunben maren,

mas mit rüf)renbcr (Sorgfalt t)on btn ^ameraben beforgt rourbe,

nad) ber parallele gurücftragen. Se!)r fd^mer fd^ien nur einer

üermunbet §u fein unb aud^ biefer ift §u unfer OTer greube

gang mieber l^ergeftellt.

S)erartige S^fammenftöße fommen bei ^lad^tgefec^ten f)äufig

t)or, unb ftnb faum §u üermeiben unb trug l^ier mo!)! aud^ ber

Umftanb eine geraiffe Sd^ulb, ha^ mir alle ä)flü|en anftatt ber

Seime trugen, ba mir uns an le|teren rao^l leidster erfannt

l^aben mürben, mas fo mit hm angebogenen DJlänteln unb bei

ber l)errfc[)enben $Dun!ell)eit fe^r fd^mierig mar.

S^iemals merbe id^ bas nieberfd^mettembe ©efül^l t)er*

geffen, bas midi erfaßte, als id^ ben erften SSermunbeten als

^reugen erfannte. TOr manften bie Änie unb ber Sltliem

ftodte, unb meine Seute beliaupteten, id^ fei in bem 3lugenblide

leid^enblag gercorben.

2lud^ t)on aEen ^orgefefeten unb oom ^ringen mürbe ber

t)erl)ängni6oolle Unglüdsfatt tief bebauert, aber ebenfalls, olS
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faum ju oermetbenbcs, natürlid^eö ^orfommnife eines '^a^U

gefed^ts betrad^tet unh beurt^eilt.

9luf ber gangen Sinte raaren nun bie ^änen in i^re

Sd^angen gurüdfgebrängt unb rair mad^ten unö, mit §ülfe ber

un^ juget^eilten Pioniere baran, uns einigermaßen ©edfung

gegen ha^ geuer aus btn ©drangen gu frfiaffen nnh rid)teten

uns fo gut, als es möglid^ mar, ein, ba mir \a bie gange

9^ad^t, gum Sä)u^ ber f)inter uns ftattftnbenben 2Irbeiten, auS==

Iiarren mußten. Seiber foUte biefes 9^ad^tgefec^t nod^ üer^äng^^

nißtjoller für uns merben, ba einer unferer liebensmürbigften

unb brat)ften llameraben fiel, bid^t am ©ra^tgitter ber 8d^ange 2

t)on einer ^ugel getroffen, unb unfer üon Slllen vergötterter

unb geliebter ^ataittonS-^ommanbeur burd& einen Eartätfd^fd^uß

im fRMen fd^mer üermunbet mürbe, ©erfelbe beabfic^tigte na^
^eenbigung bes ©efed^ts bie ©teEung bes ^ataittonS gu be^

fid^tigen unb begann auf bem redeten glügel bei uns. ®r mar

fe^r erfreut über bie Seiftungen beS Bataillons unb bie guten

©rfolge, plauberte gemüt^lic^ mit uns unb begab ftd^ bann,

t)om ^Ibjutanten begleitet, jur 2. Kompagnie, um fic^ fo nad^

unb nad^ über bie SJlaßnalimen unb über bie ^erlufte ber

5lompagnieen gu orientiren. ^ei ber 4. Kompagnie fjaitt er

ftd^ eine furge 3eit gu ben l^inter einem ^nicf fi^enben Offizieren

gefefet unb vergnügt geplaubert, um bann auc^ nod^ gur 11. ^om^
pagnie ju gelten, bie ja ebenfalls unter feinem ^ommanbo
gefo($ten l^atte. 3m 3Jloment feines Sluffte^enS, um fid^ §u

oerabfd^ieben, fällt aus <B6)an^t 2 ein ^artätfd^fd^uß unb eine

ber oerbammten kugeln jerfd^mettert il)m bie SBirbelfäule,

fobaß er beftnnungslos nad^ bem in 9^übel etablirten Johanniters

Sagaretl) gebrad^t raurbe, rao er nad^ Stägigen namenlofen Seiben

feinen @eift aufgab.

2)ie 9^ad)rid^t t3on ber fd^raeren 35ermunbung bes oers

götterten ^ommanbeurS traf baS gange Bataillon mie ein

bumpfer ©eraitterfd^lag, unb mo fie aud^ l)ingelangte, üer^

manbelte fie bie ^ette (SiegeSfreube in tieffte unb aufrid^tigfte

Trauer. S)ie ban!barfte Erinnerung an il^n roirb unauslöfi^lid^

in feinem ^ataitton, im S^iegiment bleiben unb leben, unb cor

Willem mirb Seber, ber unter feinem bireften ^ommanbo ge:=

ftanben ^at, bas 5lnben!en an biefen SJlufteroffigier l^eilig

Italien, bis gu feinem legten Slt^emguge.

3Kit bm 5ßerluft von 2 Dffigieren, 16 tobten unb 26
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t)ertt)unbeten Solbaten mugte ha& 9f?egtmcnt feinen ?Ru!)m in

biefem an unb für fid^ unbebeutenben 5^a(^tgefe(^t bejal^Ien.

^ie ^aä)i rerltef äiemlic^ nif)ig, bie ^änen fanben fid^

o^ne (SJegenrebe in iJ)r (5d)i(ffar. 5lm anberen SJlorgen follten

rcir mit ^ageäanbrnd^ t)om 24. Sf^egiment abgelöft werben,

^asfelbe ^aüt fid) burc^ unt)orf)er§ufef)enbe Umftänbe etroaS

rerfpätet, fobo^ eö mittlertreile fo l^ell geraorben raar, ba^ bie

SDänen, rceld^e n)o{)l E)eiite burd^ befonbere 5lufmer!fam!eit unb
großen ©ifer bie geftrige (Sd)artc au§it)e|en rcollten, fobalb

fid) bie erften (5pi|en unferer 3lblöfung auf ber ^rone ber

parallele geigten, ein mörberifd^eä ©d)nellfeuer ouf biefelben

ju rid^ten begannen, ^efonbers auf unferem ^^ügel, rao roir bi^t

nor ben (Sdöangen lagen unb bie Slblöfung ben rceiten SBeg
im mirffamften feinblic^en geuer l^ätte gurütflegen muffen, mar
ba§, o^m bie fcftraerften 3SerIufte gu f)aben, nid^t aug§ufüE)ren.

Sd&on auf ber ^rone ber parallele raurben ber Hauptmann
ber für unfere (BteHung beftimmten Kompagnie unb 10—12
Biaxin rerroun bet, unb mürbe bafter unfere 5lblöfung bi§ gum
5lbenb üerfdroben, benn mir l^ätten \a bann unter benfelben

Umftänben bm 2ßeg gurüdfmad^en muffen, mag nod^ gefäl)r(id^er

geraefen märe.

2ßir mußten uns alfo mo!)I ober übel barein pnben, in

unferem (Srbriß btn gangen ^ag liegen gu bleiben unb mar
ba§> rairüid^ fein 33ergnügen, btnn oom §ellroerben ab hvau^it

fid^ nur ber S^anb einer SJlüfee über bem ^oben gu geigen, fo

frad^ten gemiß ein 5Du^enb ober me^r ©d^üffe au§ ben ©fangen
unb ^ommunüationen gmifdöen benfelben. 2ßir fd^afften nun
aud^, fo gut eö ge^en mollte, tivoa^ mel^r ^edfung, inbem mir

t)on unten ßrbe über ben 5Ranb marfen unb unö namentlid^

üeine ©rbaufraürfe für ^eobad^tung§:=^often fd^ufen, bie auf

bem ^aud^e l^inauf Medien mußten, um bzn gmifd^enraum
gmifc^en un§ unb ben ©diangen unb biefe felbfl fd^arf gu beob^

ad^ten, unb unö cor Ueberrafd^ungen auö benfelben gu fid^ern.

^efonber§ unbequem unb gefa^roott mar unfere (Stettung

baburd^, ba^ ünU t)on uns, in gleid^er §öf)e mit un§ fi(|

nod) bänifd^e ^orpoften eingeniftet Ratten, ba mir ja, burd^ bie

Umftänbe gegmungen, meiter üorgegangen unb unfere Stellung

meiter oorgefdroben liatten, al§ t)on §aufe aus geplant mar,

unb als es unfere Sd^mefter^^ompagnieen getrau Ratten. SBir

erl^ielten baburd^ fel^r unbequemes glanfenfeuer unb mad^te id^
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mid^ barott, ha iä) ben Itn!en S^ügelgug l^ottc, uns bagegen

crffc tnol einigen (Bii)u1^ pi fd^affen. 3lm fanft gum geroad^fenen

S3oben anfteigenben nörblid&en ©nbe beä ©rbriffeö legte iä)

einen Slufrourf an aus in ber (Sd^Iud^t befinblid^em ©eftrüpp

unb ®rbe, ber giemlid^ fefl mav unb für 5 biö 6 5Dlann gute

Reifung naä) ber ^lanfe unb mit ber einen jurüdf gebogenen

®(fe auä) na6) ber uns gegenüber liegenben Eommunifation

jwifd^en Sd^onge 1 unb 2 gegen Snfanteriefeuer gewährte,

unb poftirte ba^inter meine beften (Sci^ü|en, bie im Saufe beä

^oge§ n)oE)l ein 2)u|enb pd^ gu unoorfid^tig §eigenber unb

gegen unfere Stellung feuernber ^änen abfrfioffen, bie aber

immer rcieber aus <Bä)anie 2 buri^ anbere Seute erfe^t mürben.

"Den t)on un§ unter biefen Umftänben für felbftüerftänblid^

gehaltenen unb fidler erraarteten 3lu§fatl fd^enften fti^ bie ^änen,

aber fonft mar unfere Situation bod^ giemlid^ unF)eimlid^, ba

man ftd^ nur auf ber ©o^Ie ber Vertiefung frierfienb ober tief

gebü(ft bewegen fonnte, menn man nid^t eines feinblid^en ©d^uffes

geraörtig fein moHte. $Die SBeobad^tungS* Soften fonnten aud^

nur auf bem ^aud^e fried^enb abgelöft raerben. 5lu6erbem

Ratten mir uns, in ber 5Inna^me, am früfien SJlorgen abgelöft

gu merben, nid^t mit ben nöt^igen Lebensmitteln rerfel^en unb

aud^ bas mar, ba boä) um bie 3ßelt nid^t bas ©eringfte gu

befommen mar, ein munber ^un!t. 5lud^ baS SBimmem unb

Silagen ber SSerraunbeten, ol^ne meldte es ja, tro| ber immer

geprebigten SSorftd^t, nid^t abging, trug bagu bei, unfere Sage

red^t unbe^aglid^ gu mad^en. @S mar \a allerbings mit btn

©änen burd^ Parlamentäre ein 3lb!ommen getroffen, ba^ oon

3eit gu Qext 5lran!enträger unter bem ©d^u|e ber rotl^en

§lagge famen, um bie SSermunbeten abgul^olen, aber in ben

längeren 3^if^^^pciufen mad^ten fid) bod^ bie argen Sd^mergen

red^t bemerflid^, unb man fonntc ja leiber nur ^erjlid^ menig

für bie armen Teufel tl^un. ^urd& in baS, in ber ©ol)le

unferer Sd^lud^t fliegenben fleinen ^innfals, befinblid^e !lare

unb frifd^e SBaffer getaud^te ^afd^entüd^er lieg id^ bie 2öunben

!ül)len, aber baS fd^affte bod^ nur menig Sinberung.

(Segei! 2 Ul^r 9f^ad^mittagS !am ein oom Hauptmann, ber

ftd^ ouf bem redeten S^ügel no^e am 3)leere befanb, eine

Drbonnang mit ber 2Iufforberung für mid^, bort^in gum S)iner

ju fommen. 9^atürlid^ l^ielt id^ baS für einen fd^led^ten 2ßi^

unb ladete felbft barüber, als mir ber 3Jlann aber ernft unb
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Befttmmt fogte, btt§ ja oon einem SHner natürltrf) ni^i bie

^tbt fei, ba^ id) ahtv iebenfall§ tüarmcs 9}littageffen befommen
trürbe, maä)k i^ mxä) auf ben Sßeg unb erreid^te meift tief

gebürft, an einer (SteKe fogar friec^enb, nad^ 10 3Jlinuten bie

anbeten Kompagnie ^^ameraben, bie eben begannen, ftd^ ha^
SJlittageffen fd^merfen gu laffen unb mid^ oergnügt begrüßten,

©rftaunt fragte id^, irie fte baQ möglich gemad^t, unb erfuhr,

bai mein unb be§ Hauptmanns ^urf^e ba^ aJlittageffen

gebrad^t fiatten. 2öir liegen nämlid^ immer, raenn mir ouf
35orpoften roaren, abmed^felnb graei ^urfd^en ju §auö, um p
fod^en unb ba^ ©ffen inö ^iraa! gu bringen, roö^renb mir bie

brei anberen §u unferer Sebienung mit nalimen, unb fo mar
es auc^ geftem beftimmt geroefen, ba mir ja bod^ beim 3lu§marfd^
von bem uns becorftel^enben ©efed^t nod^ feine 3l^nung l^atten.

SDie brauen £erl§, bie ja oon unferer ejponirten Sage
feine Sl^nung Ratten, maren pünftlid^ mit bem ©ffen in ber

2. parallele angefommen, erfuhren nun aber, rcie e§ uns ging,

unb erfannten bie große ©efa^r il^reS raeiteren SBegeS. STrog

aller i^nen gemad^ten SSorftellungen unb bes mel^rfa^en ^im
raeifes^ auf ba^ ©efaftrcolle ifires Untemef)menS entfdE)Io(fen

ftd^ bie braoen Seute bod^ fcfinell, unb traten unerfd^rorfen,

t^eils tief gebücft, tEieils ben ^orb oor fic^ ^altenb, fried^enb

am SJleereSufer i^ren gefä^rlid^en 5Beg an, um iftren Ferren
ba% erfe^nte TOttagbrot gu bringen. SSerfd^iebene 3}lale raurbe oon
Sd^ange 1 auf fie gefd()offen, aber wohlbehalten unb ftrablenb

cor greube über i§r gelungenes 2ßagftürf, famen fie beim
Hauptmann an. @s mar bieS ein 33eraeis oon feltener Sin«

pnglid^feit unb ^flid^ttreue, ron oollfter Hingebung. 9^ur um
i^ren Herren bas ermünfcfite SDlittagbrot gu bringen, festen fie

fid^ ber augenfd^einlid^ften SebenSgefaf)r aus. Sie mürben
bafür aud^ beibe, §u unferer großen greube, auf btn ^orfc^Iag

bes 9iegimentS=^ommanbeurS mit ber ^erleiftung bes ^Jlilitär^

(5§rengeic^ens II. klaffe für iE)r braoes ^er^alten beIof)nt.

Öis gum STbenb mußten mir aushalten unb mürben mit
btm Eintritt ber SDunfel^eit burdö eine Kompagnie beS 24.
Sflegiments abgelöft. 3Jleine Kompagnie fiatte an biefem ^age
1 Unteroffizier unb 1 3Jlann an ^Tobten, 7 3}lann an SSer-

munbeten, baS ^Regiment roö^renb beS gangen @efe4)tö 11
^obte, 26 55ermunbete, unter ben lobten 2 Offiziere, oerloren.

3n ^roafer mürben mir com D^legiments - ^ommanbcur unb
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fommtCtdiett ßamerabcn mit SuBel empfangen, ba fle uns am
Sibenb für ootlftänbtg aBgef^nilten gehalten unb an unferer

SRücffel^r gegroetfelt ^atkn. ®ä roar aud^ rairfüd^ unerflärltc^,

ba6 bie ^änen nid^t raemgftenä einen 33erfud) gemad^t Italien,

unö abgufnöpfen, rcaö x^mn unter bem <Sd^u|e ber btd)t oor

uns {iegenben ©drangen nid^t ju fd^roer geraefen raäre, raenn

totr aud^ unfere ©tettung raof)! nur fe{)r t^ieuer ©erlauft

l^aben würben.

5lm 16. Slpril gab unfer Derel^rter ^atatllonös^ommanbeur

im Sa§aret^ ju 9^übel feinen @eift auf unb raurbe bie uns

OTen fo treuere Seid^e von feiner ©ema^lin, bie bis jum

leiten 5lt^emguge am (Sterbebette geraeilt !)atte, nad^ ber geimatl^

gefüfirt, begleitet von ber innigften ^f)eilna^me, ber tiefften

Trauer bes gangen 3^egiments.

3lm fRad^mittage besfelben ^ages raurben bie anberen

(Befallenen, 1 Offizier unb 11 SJlann auf bem ^ird^l^ofe von

S3roa!cr feierlid^ beerbigt. S)er Oberft richtete an bas um htn

©arg bes jungen, tfteuren ^ameraben üerfammelte Offizier*

^orps eine furge, ernfte unb tief ergreifenbe 5lnfprad^e unb

mies uns von Steuern l^in auf bie treue ^flid^terfüllung, für

meldte ber fo fd^nell aus unferer OJlitte gefc&iebene, gemeinfam

mit btn anberen 11 braoen ^ameraben fein junges ^ergblut

i)ingegeben l^atte. ®ie 12 ©arge, bie von ben Slompagnie^

^ameraben ber Gebliebenen nad^ bem ^ird^^ofe getragen rcaren,

mürben in groei büfteren Otei^en vox btn bereits ausgeroorfenen

©räbem aufgebafirt. ^ie ^ompagnieen, gu benen bie ©e^

fattenen gel)örten, rcaren im Karree um biefen ^Ia| aufgeftellt,

beffen eine ©eite von ber ©f)ren!ompagnie, meldte bie militärifd^en

®^ren ermeifen follte, com OffijierforpS unb ber ^HegimentS^

3Jluft! gebilbet mürbe. 3^ad^bem ber S^oral: „2Benn id^ einmal

mu6 f^eiben 2c." geblafen mar, ^ielt ber ^ioiftonS = ^rebiger

eine tief ergreifenbe ©rabrebe unb fprad^ ben legten ©egen

über bie lobten. ^Darauf frad^ten bie ©aloen, unb unter

präfentirtem @eme()r, vov entblößten Häuptern mürben bie

©arge l^inabgefenft in bie fü^le @rbe.

@s ^atk aud) biefe geier mieber einen fe^r ergreifenben,

aber aud^ er^ebenben ©inbrudf auf alle 3lnroefenben Qtma6)t

3n biefen ^agen gingen nun bie SSorbereitungen jum

©türm auf bie (Bä)an}im i^rem ^nbz entgegen. 2lm Slbenb

bes 16. maren bie jur ©turmfolonne ausgelooften Hompagnieen
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be§ S^legtmentS, bte 3., 6., 9. unb 10., unter bem Äommanbo
unferes neuen ^atdUonS-^ommanbeurs in SBroafer tjeretmgt.

9lm Slbenb be§ 17. tjerbreitete ftd^ fd^on ba^ bunÜe ©erüd^t,

bag am nSd^ften Xac^z geftürmt roerben foEte. ®tn)a§ ^e-

fttmmteö baruber raupte 5^temanb, bennod^ l^errfd^te überall

eine gro§e 5lufregung. 2)ie 2., 4., 11. unb 12. 5lompagnie

be§ $Regimentö Belogen am 17. 5lbenb§ bie üorberften ^or=

poften, mir Übrigbleibenben, bie 1., 5., 7. unb 8., mürben

unter bcm ^ommanbeur be§ 2. Bataillons §u einer Kolonne

formirt, um l^ier bie (Bturmfolonne I, bie erfte ©efed^tS-D'teferüe

gu bilben, unb unter ba§ birefte ^ommanbo beS Brigabe?

5lommanbeurS geftellt.

S)ic au§gelooften Sturmfompagnien aller Bei ber 33e'

lagerung t^atigen D^egimenter bilbeten 6 (Bturmfolonnen, ben

6 burd^ 6turm gu ne^menben erften (Sd^anjen entfpred^enb,

unb jeber berfelben mar eine 3lbtl)eilung Pioniere unb ^Tr^

tiHeriften beigegeben. S)ie Kolonne unferer Brigabe mar für

©dränge 2, bie ftärffte unb am beften erfialtene be§ bänifd^en

linfen 3^ii^^^^/ beftimmt.

5lm frühen iDIorgen be§ 18. 5lpril marfd^irten bie ©türm-
fompagnien aus unb fammelten fid^ in ber 33üffelfoppel, roo

§elme unb ©epädf abgelegt mürben, um bann unter bem je|t

beginnenben heftigen geuer fämmtlid^er Batterieen in bie le|te

parallele abjurücfen. 2Bir folgten ibnen um öV« Uftr, legten

ebenfalls §elme unb (^zt;)M in ber Büffelfoppel ah unb l^arrten

l)ier, bie 9Jlü|en auf, bie ?Dläntel mit angefd^nalltem ^lod^-

gefd)irr en bandoliere über bie (Sd^ulter gelängt, ber roeiteren

^efel)le. (Segen 8 U^r erfd^ien ber Brigabe^^^ommanbeur unb

tl^eilte uns nun mit, ba^ mir l^eute ftürmen foHten unb mir

gur 1. Sturmreferoe bes redeten ?^lügels beftimmt feien, als

fold^e ber (5turm!olonne auf bem ^ufee folgen, biefelbe eoentl.

unterftü|en unb befonbers gegen bie 2. ©d^angenlinie oerraenbet

merben mürben.

^er Särm unb bas ©etöfe ber Batteriecn, bie ben STuftrag

l^otten, mit immer ftär!er rcerbenbem ^euer aus 200 (Befd^ü^en

bie feinblid^e Stellung gu befd^iegen unb biefelbe gu erfd^üttem,

mürbe mit jeber 9Jlinute ftärfer unb furd^tbarer. ^ir traten

an unb marfd^irten in langen Sinien burd^ bie ^rand^een nad^

ber 3. parallele, um neben ber unmittelbar neben ben SluSfaÜ?

ftufen l^altenben Sturmfolonne eine Bereitfd^aftS'©teUung ein*
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junc^men. S)er ^Donner bcr ©ef^üfee mv !aum me^r ju

ertragen, ba^u f)eutten unb praffelten bie ©ef^ofle in ber ßuft

über unferen köpfen, bafe bie ©rbe brö^nte, man J)atte baö

®efüf)l, alä rooüe ber Fimmel einftürjen, unb fonnte !aum

baö laute ©prec|)en feines nä^ften 3^ac^barä oerne^men. 3n

ernfter, gehobener (Stimmung t)er^arrten wir in biefem Rollen*

lärm, ein 3eber gebadete n)ol)l ber nä^ften ©tunben, unb unrul)ig

fa^ man nac^ ber U^r, um ju prüfen, raie raeit ber Seiger

nod) t)on ber oer^ängnifeüollen 3a^l 10 ab fei, benn mit bem

(Beilage 10 Ul)r follte baö 2lrtiUeriefeuer oerftummen unb ber

©türm beginnen. 3Jland)er ba^te ftiU ä^rüc! an bie Sieben

m Saufe unb ^iele vertrauten in ernfter ©timmung bem

treuen Eameraben bie le^en äßünfd^e an. ©o ftanben wir

erroartungSüoU unb fampfbegierig, benn ein 3eber brannte

barauf, h^n Sol)n für bie langwierige unb anftrengenbe Se^

lagerung mit erringen ju l)elfen unb t^ätigen 2lntl)eil an bem

orofeen 2ßer!e ju nel)men, htn t^euren gal)nen neue Sorbern

erringen gu Reifen. Seber x)on unö raufete, ha^ ^eute bie

©ebanfen unb bie Sßünfc^e unfereö geliebten Eönigä unb

Äriegsl)errn bei uns waren, bafe feineö wie beä geliebten

SSaterlanbeä ©egenswünfd^e uns begleiteten. ©oUtenfolc^eC^efü^le,

begleitet üon ben ©ebanfen an t)tn 9tul)m ber 5ßäter, an bie

früheren §elbent^aten ber 2lrmee nii^t ^egeifterung erweden

in ieber ©olbatenbruft, nid)t jur treueften unb eifrigften ^fltd^t:=

erfüUung, jur angeftrengteften 5^ad)eiferung anfpornen? 9^ur

noc^ wenige aJlinuten fehlten an 10 Ul)rl 2ßie t)om ©türm

gepeitfc^t jagten bie ©efc^offe aus ben brüEenben geuerfc^lünben

ben ©(Jansen ju unb ein fürdEiterlic^er Särm, ein entfefelid^es

^ofen unb brüllen burd)tobte bie Suft. 5£)ie ©c^anäen lagen

ftiU unb rul)ig wie bie (SJräber, erwiberten unfer geuer garniert,

fonbern liefeen Wittes gebulbig über fic& ergeben.

3Jlit htm ©c^lage 10 Ul)r fd)weigt plö|lic^ ber §oUen^

lärm, fein ©d)u6 fällt mel)r unb eine ^obtenftille lagert fi(^

unl)eimli^ über bas ©d)lad)tfelb. mv fal)en bie üorberften

3^ei^en ber ©turmfolonne über bie ^ruftwel)r eilen unb auf

ber feinblidien ©eite x)erf4)winben unb brängten ungebulbig

nad^, um möglid)ft f^nell au6) an bie Slusfallftufen ^eran==

jufommen unb btn ^raoen folgen gu fönnen. 3e^t ertönt

ber ©turmmarfc^, bie trommeln f4)ltJgen/ bie §ömer rufen

jwm ^ampf unb nac^ wenigen Minuten fnattert baö ^eftigfte
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©erae^rfeuer aus ben Sä)an}jen hen ©türmenben entgegen.

2Bir folgten unmtttelBar ber STetenfolonne, unb Kompagnie auf
Kompagnie ftür§te ft(f} in ben ^ampf. 2)ie ^ämn in htn

6(^an§en fd^offen in ber erften 3lufregung gu ^oä), foba§ bic

Sturm^^olonne unter bem ^euer burd^lief unb faft of)ne ^erlufte

am guge ber (Bd)an^tn anfam, rao nun ein raüt^enber ^ampf
DJlann gegen SD^ann begann. S)ie erfte Sage ber ^äntn erhielten

n)ir in htm 9Jloment, a(§ rair bie ^ruftrael^r überfd^ritten unb
rourben mehrere 2eviit fd^raerer unb leidster oerraunbet. S)er

neben mir fcEireitenbe glügelmann, ber glügelmann be§ dit^

gimentö, ein tüdjtiger unb braoer baumlanger ©efreiter, erl^ielt

gerabe auf ber ^ruftn)e^r einen ©d)u6, foba§ id^ bie ^ugel in

btn Qä^mn !nirfcf)en l)örte, unb bie §anb auf ben f(^mergenben

3Jlunb fd^lagenb, ftürgte er mit gurgetnbem 6dE)rei ju ^oben,

rcälirenb ha§> Slut in bidEem ©trom auä 9Jlunb unb 3^afe quoU.

SSir fonnten unä nid^t um t)tn 2lermften fümmern, oormörtö

gingg mit SBinbeöeile hinein in ben müften Särm, gu roetd^em

ftd^ aud^ jefet mieber ber 2)onner ber bänif(^en @efd&ü|e gefeilte,

bie praffelnb tjolle Sabungen £artätf($en auf bie 5lngreifer

fc^leuberten. ©in müfteö ^l)ao§ um unö ^erum, bod^ nur eine

furge Spanne Qtii unb cor unö flatterte bereits bie erfte

fd^roargitöeige galine auf ber ©d^an§e, mit bonnernbem gurral^

t)on uns Tillen begrübt. 3^a(^ unb nad^ erfd^ienen aud^ auf

anberen ©drangen bietlieuren garben, unb lange ffid\)en bänifd^er

(befangener jogen, bereits entwaffnet, unferer ^araßele §u. gaft

in allen (Sd^angen tobte nod^ müt^enber ^ampf, ba fid^ bie

^änen, befonberS bie ^ebienungsmannfGräften ber @efd)ü^e,

tapfer melirten. SBir waren in bie ^ommunifation gmifd^en

(Bdfiange 1 unb 2 eingebrungen, Ratten bie bort befinblid^en

3 @efc^ü|e genommen unb oiele befangene gemalt. S3on

!)ier mürben bie nad^ ber 2. 6d^an§enlinie flü$tenben 2)änen

mit geuer verfolgt, um il)nen bann aber nad^gubrängen, bamit

mir raomöglid^ nod^ biefe 33efeftigung gemeinfam mit il)nen

erreid^ten. ^^eile ber Sturmfolonne unb mir nal^men biefelbe

im erften 5lnlauf, mel^rere t)erlaffene @efd)ü^e mürben oemagelt

unb weiter gings in ber S^id^tung gegen ben ^rüdfenfopf.

58on allen Seiten ftürgten fid) fleinere 5(btl|eilungen in htn

^ampf, um uns roieber §urücf§ubrängen, ober unfer weiteres

Vorbringen wenigftens ju üerl^inbem, Don allen Seiten erl)ielten

wir geuer, nad^ ollen Seiten würbe t)on uns gefd^offen. ®s
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war ein njüfteö S)urd^etnanber, fobag wir fetbft faum ttJugtcn,

roie tuir bortl^in gefommen raaren, roo xüiv uns befanben.

Um V2II ^^^ raaren fämmtlic^e 10 (5d^an§en ber erften

Slnie in unferen §änben, oon allen rae^eten preufeifc^e %ai)ntn

unb plö|lid^ ertönte t)on ber am ^öd^ften gelegenen ©tfianje

^flr. 4, t)on ad^t DfiegtmentS 5 3)lufi!!orp§ geblafen, raelc^e ber

^rin§ griebric^ ^arl bortl)in beorbert liatte, ber ©^oral: ,,^un

banfet alle @ott." — S)iefer mäd^tige ß^oral in biefem 3Jlomente

unb bei biefer Umgebung, graifd^en lobten unb 33ern)unbeten,

im heftigen @efd^ü|? unb ©ewe^rfeuer, mitten im lebhaften

(SJefedf)t, mad^te einen geraaltigen ©inbrudf unb wenige klugen

blieben trocken. 2öer bie[^n überraältigenben 5S}loment mit erlebt

^at, mirb i^n fein gangeä 2cben lang in banfbarer Erinnerung

behalten.

3ftinggum tobte nod^ ber ^eftigfte ^ampf, bie bänifd^en

@efd^ü|e im ^rüd^enfopf unb auf 3llfen, befonberä im ©onber^

burger ©(^lo§, baö ju einer bombenftd^eren ^Defenfionö^^afeme

eingerid^tet mar, unb bie t)om ^anjerfd^iff Otolf ^rafe, meld^eS

ju biefer 3^^* i" ^^^ ^ampf eingriff, brüllten htn graufigen

ß^or 5U bem tief ergreifenden unb er^ebenben (5l)oral. S)od^

aud^ hierbei gab eö fein 2luf^alten. 2luä einem größeren am
3llfenfunb gelegenen S3aradfensSager rüdPten ie|t mieber mel^rerc

gefd)loffene Bataillone an, beren üorgelienbe ©d)ü|en ein größeres

abgebranntes (Sepft befegten unb eröffneten oon bort ein heftiges

<S$nellfeuer. 2)er D^tolf ^rafe fd^ien feine 2ßut^ ju oerboppeln

unb fanbte fort unb fort feine 84pfünbigen (5cl)iffggranaten gu

unö l)erüber, aud^ üom S3rü(fenfopfe l)er rügten melirere bänifd[)e

$ReferüesBataillone gegen unfere (Stellung l)eran, foba§ uns

momentan eine h^btuknbe Uebergal)l gegenüber ftanb, bie tro|

unferes 33erberben bringenben «Sd^nellfeuerS fid^ immer mel^r

näi)erte unb unfer gufammen gefd^moläeneö §äufd^en gu erbrüdfen

bro^te. 3n biefem bebenflic^en 9}loment erfd^ien aber unfer

Oberft mit ber 9iefert)e, meld^er ftd^ aud^ bie S3orpoftem^ruppen

ongefd^loffen l)atten. §od^ flatterten bie gal)nen unfereö fitcf

giments, bie bei ben S^eferoe^^ompagnieen geblieben maren,

jubelnb begrüßten mir biefelben unb mad^ten, nun genügenb

t)erftär!t, einen energifc^en @efammt?3lngriff gegen bie uns

gegenüber fte^enben Bataillone, welcher fie jum ©teilen brad^te

unb balb ju einem ungeregelten, flud^tartigen 3iütf§uge gegen

hm ^rüdenfopf jmang.
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3)a§ 3?egiment raurbe nun, fo raeit es mogltd^ war, ju*

fammengeäogen unb erhielt ben S8efe{)I, üorläufig §ur 58erfügung

beö 33ngabe=^ommanbeurö galten gu bleiben, ^od^ auc^ ^ier

\)atkn mit nod) 33erlufte burd^ 5lrtitteriefeuer t)on 3llfen f)er unb
au(^ unfer ^iegimentä-^ommanbeur raurbe huvä) ein ©prengftürf

am §alä üerraunbet unb nlebergeraorfen. 2)od^ f($nel[ ergebt er ftd^

raieber, oerbinbet fi(^ läd^elnb felbft mit ©a^ebinbe unb ^afd^em
tud^ unb btäft graei ©olbaten, bie §ur §ülfäleiftung auf t^n gu

eilen, unfanft an, inbem er i^nen §uruft, im ©efec^t Ratten

fie ^effereä gu t^un. @r blieb an ber ©pi^e bes S^iegiments

als mtnn i^m 5^i($tä pafftrt fei.

2lud^ ber ^rücfenfopf raurbe bann genommen unb fämmt-
li(i^e 2)änen, rceli^en eä nic^t me^r gelang bie 3nfel 5Ilfen

ju erreichen, gefangen genommen. 2)ie beiben über btn 2llfen?

funb fül)renben Brüden ^aikn bie 2)änen tl^eilä oerbrannt,

tlieilä abgefahren, unb fo befc^ränfte fi(^ je^t bas (Sefed^t auf

3lrtillerie!ampf unb ©d^ü^en ^ @eplän!el über ben 5llfenfunb.

3lud^ ber D^iolf ^ra!e rourbe balb burd^ bie in btn ©drangen
genommenen unb fd^u^ereit gemad^ten fd^roeren bänifd^en (Se?

fc^ü^e gum 3lbbampfen gegraungen.

Sßä^renb biefeä 3lrtilleriefeuerä trugen unfere Seute, bie

eigene Seben§gefol)r nid)t ac^tenb, ungälilige 33enounbete hinter

bie htäznhtn Enirfä unb oiele, oiele 3)änen fa^ man auf ben

breiten Oiütfen il^rer preufeifd^en Eameraben fo in ©id^erlieit

gelangen.

(Segen 5 U^r erl)ielten mir ben ^efcl)l, in unfere Quartiere

abgurüdfen, nad^bem 2 ^rigaben ber S^teferüe bie SSorpoften

übernommen l)atkn. ©er sJlarfd^ über ha^ ©d^lad^tfelb unb
burc^ bie erftürmten ©d^an^en fül)rte un§ nod^ einmal alle bie

in \)tn legten ©tunben burdilebten ©d^reden t)or bie ©eele.

2)ie unermüblid^en ^lergte unb ^ranfenträger roaren eifrig

befd^dftigt bei il)rem ©amariterraerfe, überall fanb man ©d^redfen

unb ©raus, überall Seid^en unb krümmer, ^efonberä liinter

ben S3ruftmel)ren ber ©d)an§en unb ^ommunifationen, foroie

l)inter ben Rmd§) fa^ man reilienroeife bie lobten liegen, unb
gro^e Trupps befangener befanben fid^ auf btm ^rongport

nad^ rüd^ärtö.

Ueber bem Oangen lagerte ber ©ampf ber @ef(^ü^e, ber

SRaud^ ber nod^ immer glimmenben ^rüdfe unb brennenben

Paraden. 9Jiit ^od^f^lagenben, banferfüUten ^erjen marfc^irten
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totr buxä) biefen (Srauß biö Eiinter ben ©pi^Berg, rao ber Dberft

baö 3^egiment oerfammelte. Sluf einen feften 8to(f geftü|t,

§a(ö unb ^opf mit blutigem ^uc^ umraunben, ftanb er graifi^en

ben S3ataiIIonen, feft unb ungebeugt n)ie eine beutfi^e ©id^e,

ougenfd&einlic^ mit feinen übermächtigen @efül)Ien ringenb.

^adi) einem langen, ernften ©c^meigen, mäl)renb beffen er fein

rool^lraoUenbes 5luge über bie 3 Bataillone fd^raeifen lieg, fprac§

er mit tief ju bergen bringenber Stimme, tiefbewegt ungefähr

folgenbe ^orte:

,,3Jleine geliebten ^inber unb trüber l ©er erfte ©ebanfe

nad^ biefem glorreichen 2:^age gebül)rt h^m ha obenl @r ^at

uns fid^tbar geholfen! ©ans ®wt:opa fie^t mit Staunen auf

unö, aber mo raären mir geblieben, raenn unä @ott nid^t

geholfen l^ätte. ©ntblöfet @ure §äupter, ban!et bem §errn

für feine @nabe unb htkt für ©ure gefallenen ^amerabenl"

^ief bis in baö Snnerfte bemegt fenften 3llle ftiE ben

^opf unb taufenbe feiger S)anfgebete ftiegen auf gum oberften

S^lad^tenlenfer. 5^ad^ einer !ur§en ^aufe fu^r ber Oberft fort:

,,S)er smeite ©ebanfe aber gebül)rt Sr. SJlajeftät unferem

3lllergnäbigften Könige unb Kriegsherrn, ber l)eute SJlorgen

^ertelegrap^iren lieg, er roerbe |eute mit feinem ©ebete bei

feiner braoen 5lrmee fein, i^m lagt uns auf gute, alte preugifd^e

5lrt aus tJoHer Bruft ein begeiftertes §urra^ bringen!" —
5luS groeitaufenb fräftigen £el)len ftieg nun bas Jaud^genbe

§urral) empor für unferen l^eiggeliebten König unb Miller Slugen

mürben feucht. 3}läd^ttg unb erf^ütternb mirfen fold^e grogartigen

!Dlomente auf bas §erg eines jeben Patrioten unb ßliriften, unb

aud^ bem übermüt^igften unb leid^tfinnigften Berliner perlten

S^^ränen über bie raetterl^arten Badfen. ©abei lernt man
Religion unb SSaterlanbsliebe, menn man fie bis bal^in nod^

nid^t befeffen liatte.

Unter biefen @efül)len rüdften bie Bataillone, bie errungenen

S)annebrogS an ber ©pi|e, mit ftoljem Schritt unb leud^tenben

iÄugen nad^ il)ren Duartieren ab. Stuf bem 5iJtarfd^e liatten

mir nod^ bie greube, unfere Ijo^en 33orgefe^ten begrügen gu

fönnen, bie mit Befriebigung unb 3lner!ennung ben vorbei?

marfd^irenben Bataillonen guminften. ^apa Sßrangel unb ber

^ring griebrid^ Karl fallen freubig erregt unb banfbar voo^U

moUenb auf uns l)erab, ber Kronpring rid^tete Sßorte ber

^nerfennung unb bes S)anfes an bie Bataillone, unh aud^
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unfer nac^^eriger ß{)ef ^rtn§ 3l(6re($t begrüßte freunbli^ unb

beifäEtg ha§) fiegeöftolg an t^m üorbeimarfd^irenbe S^egiment.

©rmübet unb abgefpannt t)on Slnftrengung unb innerer ©rregung

erreichten rair unfer Quartier, aber faum gönnten rcir unä Seit

jur ^uf)e unb ber nötf)igften D^^einigung, bann ging'ä an^ß

^rieff(^reiben. Subetnbe (5iege§na($rid^ten für bie Sieben gu

§aus raurben oerfa^t unb abgefanbt unb bann badeten roir

erft baran, ha^ voix feit bem Slbenb üor^er 3^id)t§ genoffen

l^atten. Unfere greube fannte feine ©renken, jeber ^efannte

rcurbe beim 2ßieberfe^en beglücfraünfc^t unb überall lierrfd^te

auögelaffener Subel.

günfgelin ftarfe, fturmfreie, feinblidlie %oici^ raaren erobert,

190 (§efd)ü|e unb 40 ^annebrogä bem geinbe entriffen, 5000
D^ann beöfelben tobt ober lebenbig in unfere §änbe gefallen.

SDlit golbenen ^uc^ftaben rairb biefer glorreiche ^ag in ber

preufeifc^en @ef(Jicl)te unb in unfer 3lller Erinnerung ein=

getragen fein unb immer mieber ©runb unb SSeranlaffung fein,

bem ^tvxn ber §eerfc^aaren §u banfen für feinen ©d^u^ unb

feine @nabe!
®oc^ au($ uns \)atk ber 2:'ag fdiroere Opfer gefoftet.

5Da§ S^egiment ^atte 32 ^obte, 64 Senrunbete oerloren. 3m
@an§en l)atten mir verloren 70 Cffijiere, 1118 SJlann, rcaS

htm bänifclien 3Serlufte oon 106 Offizieren, 5116 3Jlann

gegenüber ein fel)r günftigeö 33erl)ältni6 auömad^t. Seiber

|atte unfere 3lrmee and) htn SSerluft eineä brauen unb tüd^tigen

©eneralö, beä Generalmajor d. Sf^aoen, §u betrauern, ber feit

(B(^arnl)orft, rae(($er am 28. 3uni 1813 feinen bei ©ro^-

©örfc^en erhaltenen SSunben erlag, ber crfte preufeifc^e ©eneral

mar, ber ben 2^ob im ^^Ibe geroann.

Stolpe ^elol)nungen unb 3luö§eici)nungen für bie fd^öne

2ßaffentl)at blieben nic^t auö, bod^ am meiften mürbe unfer

Subel burd^ bie 9^ad^ric^t enregt, ba^ unfer allergnäbigfter

^önig unb §err felbft gu unä fommen, imö befic^tigen unb

uns feinen aller^öc^ften SDan! perfönlid^ auöfpreclien raollte.

©r ^ielt SBort, am 21. bitten bie Sturmfolonnen, am 22.

bie anberen Gruppen bei 2l|büll ^arabe nor Seiner SJlajeftät.

(Etolg unb l^ocf) fcl)lugen unfere §er§en, alö mir unter bm
klängen be§ neu fomponirten S)üppclmarf(^eä t)or htm vtx-

götterten Kriegsherrn, btn ^ringen unb Heerführern oorbei?

marfcl)irten.
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'^aä) htm ^arabemarfd^ tüurben bte Offigtere, beforirten

Unteroffiziere unb 9Jlonnfc^aften t)or bte gront gerufen unb

fprad^ Seine SJlajeftät nun btn Gruppen in htn fierjUdjften,

ergreifenbften SBorten feine üoKfte 3lner!ennung unb feinen

raärmften ^anf au§ unb ert^eilte Sob nnh ©nabenbegeigungen

in großer 3!Jlenge. Unter 3lnberen n)urbe auä) ber gelbraebel

Äonrab unfereö Sfiegimentö, raegen feines üor§ügU(^ brauen

58er^Q(ten§ gum Dffigier ernannt. S)ie S^friebentieit unb bie

grofee ©nabe unfereö königlichen ^riegsljerrn war ber fd)önfte

Sol^n für alle unfere kämpfe unb ©trapagen unb in gum
§immel jubelnben §urral)§, vok fie fräftiger unb begeifterter

voo^ feiten gel)ört rcurben, tnad^ten mv unferen t)on S)an!,

33ere^rung unb ßiebe biö §um (Springen Dollen §er§en Suft.

3um bleibenben 5lnbenfen an hm großen S^ag t)on S)üppel

l)atte Se. SO^ajeftät ha§> S)üppeler Sturmfreug geftiftet, mit

raeld^em alle beforirt raerben follten, loelc^e t^ätigen 3lntl)eil

an bem rül)mli(^en Kampfe bes 18. 3lpril genommen l)atten.

3n)ei Orben pour le merite, 33 anbere Drben, 3 SD^ilitär^

@l)renäeid)en I., 95 II. klaffe, 1 golbene, 7 grofee, 12 fleine

Mferlid^ DefterreicJ^ifd^e- filberne ä^apferMtä ^ 9)lebaillen unb

mel^rere (Srofel^ergoglid^ SJlecflenburgif^e 3Jlilitär?^erbienft!reuge

würben bem 9^egiment üerlie^en.

S)ie beim Sturm bem geinbe abgenommenen @ef($ü6e

unb ?5al)nen mürben unter einer, non allen betl)eiligten Gruppen?

tl^eilen gebilbeten, @l)reneä!orte per ^a^n nad) Berlin über^

fülirt, mo fie, non Sr. SJlajeftät fclbft eingel^olt, einen feierlichen

©ingug l)ielten. 3^ ^^^f^J^ ©öforte ftellte ha§) D^iegiment ge^n

Unteroffigiere mit hm von itjxn eroberten 5 SDanebrogg, mel(|e

gum allgemeinen ©inguge in Berlin gurüdtgegeben mürben unb

jefet im 3^ii9^öufe aufbewahrt merben.

©in ^^eil beö ^elagerungäl)eereg gog nun l)inauf nad^

Sütlanb, um bie bort bereite anmefenben &vuppm gur völligen

Sßeriagung ber 2)änen t)om g^ft^cmbe unb gur ©inna^me ber

bort befinblid^en feften ^lö|e gu üerftärfen.

SBir blieben htn ®änen gegenüber unb tliaten abmec^felnb

$8orpoften^ unb 3lrbeitös5Dienft an hm Sd^angen, bie mit 3luö^

na^me einiger gegen Sllfen umge!el)rten Sßerfe, abgetragen

merben follten. ©in ^l)eil ber Gruppen begog ein bei hen

Sd^angen aufgefd^lagenes 3^^tlager, bie anberen bie in ber

5^äl^e gelegenen, von ber ^et)öl!erung üerlaffenen Dörfer, bie
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jum ^l^eil ftar! huxä) bie in um i^nen ftattge^abten kämpfe
gelitten Ratten unb gerfd^offen waren, S)üppe(, Vilbel, ©atrup 2C.

SBir fpegiell belegten am 22. gleii^ nac^ ber ^arabe SBefter*

Düppel, ba& unö nur ein fel^r primitioeö unb troftlofeä Untere

fommen geraä^rte. S)ie §äufer rourben fompagnieroeife tjert^eilt

unb 3llleS fud^te fid^, fo gut eö gelten raollte, eingurid^ten.

3Jlöbel waren nid^t üorl^anben, ^^üren unb genfter gerfd^lagen

ober oerbrannt. 2ßir mußten eö cbtn nel)men raie eä roar,

n)äl)lten ein giemlid^ geräumiges §auä in ber 3)litte beS S)orfeö

unb fd^leppten gufammen raaä rair bekommen fonnten. SDic

Surften rid)teten fid^ in ber ^üd^e ein, ein 3^^^^"^^^ rourbc

gum Sd^lafen, ein§ gum ©efellf^aftäfalon eingerid^tet, unb l)atten

rair tüd)tig gu t^un, es einigermaßen fauber unb n)ol)nlic^ gu

mad^en unb bie üielen beutUd^en Spuren beS l)ier cor menig

^agen ftattgeliabten lieftigen 5lampfeö, geronnenes Slut, blutige

Sappen, (S^arpie, ^atronenplfen, (Stro^ 2c. gu entfernen, ^ei

bem ftets fd)önen fetter l)ielten mir uns, roenn mir nid^t bei

hin (5cl)angen befd^äftigt raaren, meift im freien auf unb cer^

trieben uns bie 3^it mit allerl)anb 8pielen unb im 5^ad^forfd)en

nac^ bin von htn geflogenen ©inrao^nem oerftecften ©c^ä^en.

2Bir raaren auc§ fo glücfli(^, in ber äird^e, in einem na|e ber

Mangel, im 3Jlauerraerf verborgenen '^orrat^Sraum eine grofee

3Jlenge ©6* ^"^ ^rinf^^efd^irre^ galilreic^e Süc^fen mit eim

gemad)tem ©emüfe unb grüd)ten unb eine ftattlid^e Slnga^l

gefüllter 9fiotl)5 unb 9^l)eimäßeinflafc^en gu ^nhm. Ob biefe

foftbaren Scl)ä|e com Pfarrer ober einem anberen fd^lauen

^orfberaol)ner l)ier verborgen raaren, raupten mir natürlid^ nid^t,

unb raar baS ja auc^ 5^ebenfac^e. 3ebenfaEs erfreute uns ber

gemad)te gunb fel)r, l)alf unferen fonft red^t mäßigen Mi^en^

unb Äellers^orrätl)en fel)r auf bie ^eine uub fd)raelgten rair

bie näc^ften ^age in lufuUifi^en ©enüffen. UebrigenS raar aud^

bie R3erpflegungs?2lngelegenl)eit im 5lllgemeinen feine ungünftige,

ha rair uns alle Sebensbebürfniffe burc^ bie täglid^ gum ©mpfang
nad) ©raüenftein fa^renben gouriere beforgen laffen fonnten.

2lbrae(f)felnb raaren rair auf ^^orpoften unb mit ©rbarbeiten

bei hcn Srf)angen befd)äftigt unb boten uns beibe ^ienftgraeige

mancl)e interefjante 2lbraed)jelung. 53ei ben ^orpoften auf ben

5Düppell)öl)en bot fic^ uns ein raal)rl)aft entgüdenbes Panorama,
bie 3nfeln Sllfen unb günen, bie agurblaue Ofifee mit vielen

beraegten 6d)iffen, gur reiften ^anb h^n ^mnin^bonh unb
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btc fteil au^ bemfelbcn oufftetgenbe §atbtnfel ^roofer Btlbelen

ein feiten oieIfetttge§, beraegtes unb feffeinbes Si(b, man fonnte

fld^ bei [tätig präd^tigem SBetter feinen befferen 5lufent^alt

roünfc^en. Unferen Soften am ©tranbe, ftanben bie bänifi^en

am jenfeitigen Ufer gegenüber unb mv fonnten bie 2)änen

xn{)xq bei i^ren Slrbeiten, bie 3nfel immer me^r gu befeftigen,

beobachten. $Der ^ienft rcar menig anftrengenb unb o{)ne

©efa{)r, mir f($[enbertcn am 3Jleeresftranbe uml^er, ober lagen,

eine ßigarre rau(^enb, ergälilenb, frfiergenb unb Iad)enb bei?

einber unb freuten uns ber fd^önen ^atnv. S3egeiftemb fd)ön

tüor es, wenn ÜJlorgenS bie Sonne aus ben blauen SBeÖen

auftaud^te unb mit golbigen 9Ränbem bie oor uns liegenben

3nfeln umfäumte, unb bann roie ein riefiger geuerball, gleid^^:

fam ouf btn blauen 2ßogen öorraärts fd^reitenb, majeftätifd^

über ber meiten 50leereSftä($e emporftieg. ®s rcar f)immlif(^

fd^ön unb liefe uns biefer 3lnblidt faum bie bamals no($ jiemlid^

falten 9}lorgenIüfte fügten.

^er Strbeitsbienft fanb in berfelben fd^önen ©egenb \tatt

unb mar für unfere Seute ni$t gu angretfenb unb für uns

gang intereffant, raeit rair einerfeits bie ^ionier=3^^ätigfeit ber

$)änen ftubiren fonnten unb in ben fo fc^netl nnb plö|(id^

oerlaffenen SBerfen noc^ bie üerfc^iebenartigften gurürfgelafienen

(Segenftättbe üorfanben, Sßaffen, 53efIeibungS' unb STuSrüftungSs

Stürfe, SBäfd^e, Seftüre, 33riefe unb bebeutenbe SJlunitions^

SSictuatien- unb befonbers ^obaf-^Sorrätfte. 5Die gaupts^Tb*

med^felung jebod^ auf 33orpoften unb auf SIrbeitsbienft geioäftrten

uns bie üielen ^efud^er ber ^üppelftellung, frembfierrlid^er

Offiäiece unb ^ouriften aus allen §immelsgegenben, meldte

famen, um bie in fo furger Qtii fo intereffant unh berühmt

gercorbenen Mppeler Sd^angen unb baS jegt bort ^errfd^enbe

folbatifd^e treiben in 5lugenf(iein gu nel^men. 2luS Hamburg,
2ubtd, Bremen, Sd^raerin, Berlin, Bresben, Seipgig, §annooer,

SBien unb mer meife mo fonft nod^ l^er famen ^efud^er ju

uns. @eE)r halb ftellten fxä) bie unoermeiblic^en, blafirten

®nglänber ein, meldte namentlich unferen Seuten t)iel 8pa§
matten unb bie pfiffigen berliner gu oielen Sd^ergen unb oft

felir guten 5ßi|en reigten. S8ei bzn fröljlid^en Allongen ber

SRegimentSmuftfen, t)on benen töglid^ mel)rere bei ben (Bedangen

fongertirten, l^errfc^te ein buntes, fröl)lid^es unb l)eiteres treiben,

^is äu ben öufeerften $ßorpoften wagten ftc^ bie ^Neugierigen



86

unb Beneibeten bie ^eoorgugten, ble burd^ einen t)teUet(f)t be=

fannten ober fonft gefälligen Offtgier über bie Stellungen ber

5Dänen ober fonftige ^orfommniffe bei uns ober brüben auf

Sllfen belehrt rcurben. ^ei btn großen 3Jlar!etenbergelten ging

e§ am lebljafteften gu, unb urfomifd^ rcar eö oft, raie unfere

berliner Sungenö fic^ mit btn gremben unterhielten unb,

lüä^renb fie ft(^ üon il)ncn traftiren ließen, bie l^aarfträubenbften

S^'inge üom Sturm ober auä anberen @efed)tömomenten er§äl^lten.

ßineä fc^önen 9}lorgeng f)atk aud^ xä) bie g^eube ein

paar liebe ^efannte begrüßen §u !önnen. ^er Dberamtmann S.
au^ (Serlebotf bei ^ernburg unb ber Hauptmann a. ®. t). Sß.

aus Hamburg, ber frül)er in S3ernburg geftanben unb oiel in

meinem (Sltem^aufe Der!el)rt ^atte, raaren angekommen unb

t)atkn ft(^ äu mir burc^gefragt. S)aö mar eine große greube

für mi(^, fie bra($ten mir oiele 5f^ad)ri($ten auö ber §eimat^,

iä) führte fie in i^n Spangen unb bei hen ^orpoften l)erum,

i^nen alles Seljengmert^e geigenb unb erflärenb. 91ac^^er

fud)ten mir auf ber S3ruftmel)r üon Sd)an§e 2, bei meld^er

meine Kompagnie tptig mar, einen guten ^la| aus, r)on bem
mir eine meite 2lusfid)t auf bas 9}Ieer unb bie unfein l)atten,

um uns bei bem ©enuß eines, aus bem 3ßagen!aften meiner

greunbe entftiegenen lufuEifd^en ^ül^ftüds, l^eiter unb gemütft-

li{$ gu unterlialten, wobei uns mein Hauptmann ' unb bie

^ompagniejCffigiere famerabfd^aftlic^ unterftü|ten. @S ^errf(j^te

eine fe^r animirte unb frolje Stimmung unb faßen mir l^ier

mehrere Stunben einträ($tig beieinanber, bis bie beiben Ferren,

überaus befriebigt über t§re gelungene $artl)ie, mit ben beften

^ünfd^en für unfer ferneres S^o^lergel^en fid^ nerabfd^iebeten

unb ben D^lücfroeg antraten. Unter im üielen Sefud^ern be-

fanben fid^ aud^ ^öufig ^amen, gegen meldte mir natürlid^

befonberS ^uoorfommenb maren unb baburd^ fel)r mite unb

intereffante ^efanntfdjaften mad^ten. @enug es bot uns biefe

^eriobe unfereS ^elblebens fel)r Diele 3lbme$felung unb reid^-

liebes 3lmüfement unb maren mir gang gufrieben mit unferem

S^idffal. 3ln 9iu]^e= unb Sonntagen fuhren mir meift nad^

©raoenftein, mo bas Hauptquartier bes grinsen aufgefd^lagen

mar, unb amüfirten uns ba ebenfalls oft ausgegeid^net.

^ä^renb auf biefe ^eife unfere 3cit gang erträglid^ Der-

ftric^, l)aikn unfere anberen ^ameraben, bie Farben unb

Defterreic^er, über Slpenrabe, ^abersleben, ^optrup marfd^irenb.
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ganj 6c§leStt)tg bis an bie ©renge Sütlanbs^ 6efe|t, ouf bcm
ganjcn 3Jlarfd^e t)on bänifd^er ^aüallerie beobad^tet, bie fid^

langfam t)or irrten gegen Sorben gurücfgon. ^ie preu§ifd^e

@arbe;S)it)tfton, rcel^e bie 2lt)antgarbe bilbete, befe|te am
16. ©^riftiansfefb unb refognosgirte in ber ^Hid^tung auf 3[ßon=

filb. 2lnt 18. ^ebniar fanb ein SSorpoften?@efed^t bei ^olbing

ftatt, raonad^.biefe 6tabt burd^ unfere Gruppen he^tl^i raurbe.

®ä ging, in ^olge ber SJielbiing l^terüber, mm Ober - ^om^
manbo ber ^efef)( ein, ha^ ^olbing befegt bleiben, aber nic^t

barübcr l^inauä vorgegangen raerben follte, benn eö fingen je^t

tt)ieber bie geberfu^fer an fid^ gu rül)ren unb erlat)menb auf

bie 3Jla§naI)men be§ Ober^^^omntanboö eingurairfen. @§ raar

pi befürd^ten, ba^ baö ©inrüdfen in Sütlanb bie europäifd&en

9Jiäd^te, raeld^e fd^on bie S3efe^ung (5cf)Ie§n)ig§ burdö bie ^Ser?

bünbeten mifegünftig angefe!)en Italien, noc^ mef)r erbittern unb

eine berartige Sluöbel^nung ber Operationen bie gange grage

^u einer europäifd^en erweitern rcürbe. ®ie not^raenbige ^e-

fegung ber ©tappenftrafeen burd^ ha§> §ergogt^um §oIftein trar

ben ^unbesftaaten fe^r unbequem, unb am 18. unb 19. gebruar

fanb in 2ßür§burg eine 9Jlinifter;^onferen§ \iaü, bie t)on Sai^em,

Sac^fen unb Sßürttemberg unb einer gangen 3flei^e fleiner

Staakn befd^icft mürbe unb fic^ größtent^eilä gegen ^reußen

rid^tete, inbem fie bie ©rbfolgefrage fetbftftänbig, fdileunig löfen,

bie f)oIfteinifd^en ©tönbe einberufen unb bie ^unbeötruppen in

§o(ftein oerftärfen mollten. ^reugen antroortete burc^ bie

3Jlobilmad^ung beö 6. unb eineg ^f)ei(ä be§ 2. 2lrmee!orp§,

moüon ha§> 6., bereit in (Sad;fen eingurüd^en, an ber fäi^ftfdien

©renge gufammen gebogen mürbe. 6elbft Oefterreid^ mad^te

©inraänbe, aber eö rourbe burc^ bie preufeifc^e S^legierung be^

ru^igt unb ber ©eneraltieulenant t)on 9JianteuffeI ging nad^

QBien, um bort jebe ^eben!(i(^!eit §u lieben unb flar gu macf)en,

ha^ eö cm^ ftrategifd^en ©rünben notf)menbig fei, Sütlanb mit in

bie Operationen gu sie{)en, meil e§ fonft fc^raierig fei, bie

^ämn gang auö Sütlanb l^erauSgubrängen, unb bie legteren

fonft aud^ ilfire gangen Gräfte in bie i)üppelftellung merfen

fönnten. @s mürbe bieö auc^ ben übrigen ^ä(i)kn befannt

.gemad^t unb ber gelbmarfd^oU nun nid^t rceiter in feinen SJlag*

na!)men befc^ränft.

3lud^ bie bänifd^e S^iegierung gab burd^ i^re ^Jlagregelrt

hin friegerifd^en Operationen eine größere 3lusbef)nung unb



88

ertf)ci(te x^xct %lotk ^efe^l, beutfd^e §äfen ju bloÜren unb

beutfd^e ©ditffe roeggune^men, traä, ba fie bie 5lraft, eine ööUige

^lofabe au§5ufü{)ren, niä)i l^atte, ben S3erträgen unb bem
©eered^t guraiber war.

3lni 21. gingen ftarfe Kolonnen in Süllanb in ber 9ftid)tung

auf griebericia t)or unb am 21. fanb ha§> erfte ernfte Baratterie::

(SJefedit bei ^aecfe ftatt. Defterreid^ unb ^reugen Ratten ftd)

nun gang rerftänbigt, unb raurbe bef^Ioffen, ^iebericia ein::

jufijflliefeen unh 3üt(anb ben ganzen Ünterf)olt ber Gruppen
tragen gu la'fitn, raaä ben ^änen freilid^ fe^r unbequem mar
unb btn im 9^orben fommanbirenben bänifd^en ©eneral^

Lieutenant von ^egermann^Sinbencron üeranla^te^ folgenbeö

6(^reiben bei htn preu^ifc^en 3Sorpoften abgeben gu (äffen:

,,9ln (5e. (Sjcellens ben §errn ©eneral-gelbmarfd^aÖ ^aron ton

2ßrangel, fommanbirenben ©eneral ber Bgl. preufeifd^en unb

Baiferl. öfterreii^ifd^en Gruppen, S^itter 2c."

„ßuer ©jcellens! 3m 3luftrage meiner ^lllerpd^ften Bgl.

Regierung f)abe id^ ©uer ©rcellenj 3tufmer!fam!eit barauf ^in-

gulenfen, ha^ bie üon ben üereinigten Bgl. preufeifd^en unb

Baiferl. öfterreid^ifd^en S^ruppen befe|te unb mit Sflequifitionen

befd^merte Btaht Bolbing, fomie bie ©örfer (Beeft unb §iärup

mit melireren nörblid^ liegenben ^Dörfern unb Sanbbiftriften

innerl)alb ber ©renken Sütlanbö liegen. 3d^ erfud^e ©w.
@jc. mid^ mit einer gefälligen Slntmort gu beel)ren, roorauö

^eroorgelien bürfte, ba^ id^ 3l)nen, bem erhaltenen 5luftrage

gemäg, biefe SJlitt^eilung gemad^t liabe. 3d^ ergreife biefe

^elegenl)eit, um ©m. ©je. meine allergrößte §od^a(|tung ouS^

gufpred^en, inbem id^ bie ®^re f)ahe mid^ ju jeid^nen

®. ©.

ganj ge^orfamfter

t)on ^egermann^Sinbencron,

@eneral::Sieutenant.

"

hierauf antwortete ber ©eneral^gelbmarfdiall:

,,2ln ©e. ßjc. ben §öd)ft!ommanbirenben ber Bgl. ^Dänifdien

Xvnppm in Sütlanb, §errn (SJeneral^Sieutenant o. §eger^

mann^Sinbencron."

„©uer ©yc. ermibere id) auf ba^ geel)rte (5d()reiben t)om

29. gebruar er. ergebenft, ba^ bie (BtM Bolbing unb einige

bena(|barte Dörfer ber Bolbing^Slu non biesfeitigen 33orpoften

pr ^erfung ber in ^^orbfd^leömig ftelienben Düupationä^^ruppen
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cinftraeilen bcfe^t raorben ftnb. 3ur regelmäßigen '^aiuxaU

$8erpflegutig her auf jütifd^em ^oben einquartierten 2:^rup|3en

get)en bie S^lequifttionen an ben garbeöooigt t)on ^olbing,

roeld^em bentgemäg an^eimgeftellt ift, nad^ n)el(^em SJlobuö er

bie Sanbgemeinben Sütlanbö ju ben Lieferungen fieran^ieljt.

gallo ®ra. ©yc. 2ßertl) barauf legen, bie ^en)ol)ner 3ütlanb§

befreit gu fel)en, raa§ auc^ mein ^unfc^ ift, fo raürbe junäd^ft

%l. bänifdE)er ©eitä bie Kaperei beutfd^er §anbeläfd)iffe auf

offener @ee in Sßegfall fommen muffen. 3nbem iä) eine be*

jüglid^e 3Jlittl)eilung an bie ^gl. bänifd^e 3ftegierung ergebenft

an^eimftelle, ^abe id^ bie @^re, mid^ mit t)or§üglic|fter §odE)^

ad^tung ju jei^nen

Hauptquartier §aberäleben, t). SBrangel,

hm 2. anärg 1864. ©eneral^gelbmarfd^all."

SDie Gereinigten preufeifi^-öfterreid^ifd^en 3:'ruppen rüdften

nun in 2 Kolonnen gegen griebericia oor, burd^ meldte geftung,

bie juglei^ ein grogeö üerfd^angteö Sager bilbete, ber S5erfel)r

mit ^nen vermittelt unb gefid^ert mürbe, unb t)on mo aus

bie bort rereinigten ©treitfräfte jeben SJloment gegen ©d^leö^

roig üorbred^en fonnten. ®ie ^reufeen bilbeten ben redeten,

bie Oefterreid^er ben linfen gtügel unb beftanben am 8. 9Jlär§

bie erfteren ba§ fiegreid^e (Sefed^t t)on ^örup, bie le^teren

ba% ebenfalls fiegreid^e unb blutige ©efed^t bei 33eile. SSä^renb

ein ^l)eil ber Gruppen ben ft$ nad) 5]orben gie^enben ^Ib-

t^eilungen ber ©önen folgte, raurbe griebericia gemeinfd^aftlid^

t)on Preußen unb Defterreid^ern eingefd^loffen, rcobei fleine

©efedjte gegen bie überall gurüdfgelienben bänifd^en ^ortruppen

geliefert mürben, unb am 20. 3Jlär3 rourbe au§ 49 ©efd^ügen

ba§ S3ombarbement ber S^ftung begonnen. 2)ie ©tobt brannte*

an mel^reren Stellen, mälirenb eine ^grofee 3^^^ ^^^ S)ampf'

unb ©egelfd)iffen htn flud^tartigen ^Ibgug ber ^eoölferung nad^

^nen vermittelten

.

S)a griebericia anfangs nid^t belagert unb genommen,

fonbern nur eingefcl)loffen merben follte, mürbe bie preußifd^e

©arbe^^iüifion mit nad^ Düppel herangezogen unb bie ©in?

fd^liefeung ber norbifd)en geftung ben Oefterreirfiern allein über^

laffen. Unmittelbar nad^ ber ©rftürmung ^Düppels mürbe jebod^

5U energifd^eren 9)^a6na^men in Sütlanb gefd^rilten. 3m
©unbemitt, 3llfen gegenüber, blieben bie 6. unb 13. ^icifion,

aUeö übrige jog gen Ü^iorben. 93orbereitungen jur formellen
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Belagerung ^rtebericiaö tüurben getroffen, bie übrigen bänifd^en

Gruppen biä über htn Spmfjorb gurüdgebrängt.

^ä^renb fo nod) überall bie Uebergeugung l^errfdjte, ha^

bie ©inna^me griebericiaö bebeiitenbe 3lnftrengungen unb Opfer
!often mirbe, icurben wir am 29. Slpril bnrc^ bie lelegrapfjifd^e

^^ai^ridjl überrafc^t, ba§ bk ^änen bie ^eftung, mit ^inter^

(affung aller ©efcijü^e, geräumt unb fid) in aller 6tiUe auf

il^re Snfeln gurüdgegogen l^atten. 2)ie überraf(f)enbe 9flad^ricf)t

beftäti.jte ftd) unb bie ^^ftung mürbe burd) bie Oefterreicfier befe^t.

2lm 25. mar in Sonbon eine ^onfereng gufammengetreten,

bie einen SBaffenftillftanb ^erbeigufüljren beabfid^tigte, maö jebod^

an bev Steigerung ber ^erbünbeten fd^eiterte, meiere bie 5lufs

^ebuug ber Blofabe, Verausgabe ber genommenen beutfc^en

©d^iffe unb D^iönmung fämmtlic^er fc^leäraigfdier 3nfeln vtr^

langten. 3n Sütlanb mürben h^b^\lknh^ Kontributionen auö^

gefd^rieben unb Batterieen längö be§ !l. Belt angelegt. Sluf

ber Konferenz mürbe aber bo^ fd^lie^lid^ am 9. 9Jlai eine

4 möd^entlid^e Söaffenrul^e, üom 12. ^ai beginnenb, befd^loffen

unb folgenberma^en feftgefe|t:

„(So finbet eine ©inftellung ber geinbfeligfeiten gur (See

unb gu 2anbt vom 12. 9Jlai an gered^net, für bie 5Dauer eineö

9JlonatS ]iatt 2ln bemfelben ^age mirb ^änemar! bie Blofabe

auflieben, ^reu^en unb Oefterreid^ nerpftid^ten fid^, mä^renb

ber ©inftellung ber geinbfeligfeiten in btn t)on iliren 3lrmeen

befe|ten 3^l)eilen t)on Sütlanb meber ben §anbel, nod^ bzn

33er!e^r, nod^ ben regelmäßigen @ang ber ^erraaltung ju

^inbern, aud^ feine Eriegö!ontributionen gu erlieben, fonbem
im @egentl)eil alle Lieferungen an bie beutfc^en S^ruppen ju

be§al)len, meldte nur i^re gegenraärtigen ftrategifc^en Stellungen

befe^t l)alten werben. S)ie Krieg fü^renben 9Jläd^te fommen
überein, ba^ fie i§re militärif^en Stellungen §u Sanbe imb

5ur See behalten merben unb fie üergid^ten barauf, biefelben

mä^renb ber 2)auer beä ^affenftillftanbes §u rerftärfen.

Offizielle 9Jlittl)eilung l)iert)on mirb ben Kommanbanten ber

Krieg fülirenben SQlöc^te ju 2anbe unb gur See t)on i^ren

begügli(|en S^legierungen gemad^t merben."

2)ie Gruppen in Sütlanb belogen meite Kontonnements,

unb mir, nad^bem un% in ber ^aä)t t)om 11. gum 12. 3Jlai

bie Signale „@emel)r in 9^ul)" ben Eintritt ber SBaffenru^e

t)er!ünbet Ratten, erl)ie(ten ben Befehl, nad^ ber SBeftfüfte ah
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jurücfen, um bort ©r^olungäquartiere |u bejie|en. ^^nlS.vtu

liefien rotr SDüpoel unb emidjten naä) 3 SOlarfrfien über Sou,

SanbeS, »«I^ bie ©tabt §ufum aiuf biefen SJlar^en,

quer bur* bie cmhnW §olKnfeI, fonnten mit |o re^t ben

Unterfdjieb- beobacfiten, äwif«^«" ö^" f'^l"^"' t'J"*«'««"
""»

üppigen Äüftenftricben unb bem 4-6 SJ^eilen breiten tn bei

Äe ber §albinfel ftd) »on ©üben nad) 3lorben biä ptn

Aap ©tagen erftredenben, fterilen, «nfru^tbaren unb oben

lö^enrücfen, bie 3eeft genannt, llle brei Sdarfc^e n,aren f ort

unb, bei ber ^errfc^enben großen §t|e m ber ^w«" 3«*'

of)ne Saum unb ©trauc^, nur au§ raexten ©f*2"tf*«*"

unb öbem Torfmoor befte^enb, fel)r anftrengenb. ®ie msMt
ouf bie locfenben giutieguartiere in ben reicfien gJlarfdigegenben

an ber SBeftfüfte liegen un§ jebo^ olle ©tropasen freubtg

uberrombem^^
traf uns auf bm aKarfdje bie betrübenbe ^a^--

xm, baft eine neue Quartier^ (gtntlieilung ftattgefunben unb

roir nidit, roie oorber beftimmt roor noc^ §ufum, fonberitm
bem «einen ®orfe 3tberabed fommen foEten. 3n §ufum titelt

iebod) baa ganje SataiDon feinen feierlichen einjug, unb rourbcn

roir uon ber bieberen beutf(!^en »eoölferung, trofebem cor Sursem

eine böfe «Podfenepibemie t)ier get)errf(fit t)atte, unb In einjelnen

?!Öllen no4 iefet oort)anben roor, auf ba§ freunblui^fte unb ^crj»

Mfte empfangen, »ürger unb Srurner roaren uns entgegen»

ge ogen, am Itobtt^or würben n.ir S'"'^(|^»ürgermei|l:er unb

3iat^ empfangen unb burc^ eine grofee SKenge bilbl)ubfi^er

roeifigefleibeter Sungfrouen mit Äränsen unb »lumen, olS

Befreier oom bänifdien 3ocf)e tjerjlid) beioillfommnct. ©te gonje

©tobt mar auf ben Seinen, oües befranst unb befloggt unb

unter bem Subet ber SenöHerung morfcf)irten rotr nod) bem

©(lülenplofee, roo bos ©düfeentorps, in $orobe aufge|teD

,

uns folutirte. $ier würben bie Unteroffijiere unb ^Wonnfc^often

feitens ber ©tobt ouf bas reidiloltigfte unb opulentefte bermrtliet,

roäbrenb rotr Dffijiere pon ben S^ertretern ber ©tobt tm 5ßamen

ber ©tobt 5U einem folennen aiuftcrn=?ruf)ftud mi, bent9?atl)»

BousfeUer eingetoben rourben. Ucberoll t|errfd)ten ^reube

ltvßä,M utnb Subel, fobo| rotr pon gerjen bebouerten m^t

in biefer freunbli^en ©tobt, mit ilirer bieberen »epolferung

bleiben ju tonnen unb bie bier blelbenben Someroben benetbeten.

sRo^bem roir uns bie 3luftern t)atten pröc£)ttg fdjmedEen loffen
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unb aurf) unfcre Seute fid) genügenb ausgeruht unb Icibli^

geftärft l^attcn, festen rair unferen 3J!arfd^ nad^ SlberöBerf

fort, bag rotr nac^ einer ©tunbe erreichten. Sd^ fanb mein

jQuartier üerfd^loffen, roeil faft alle ©inraoftner, bie nod^ gar

nichts üon ber Einquartierung raupten, gum ©ingug nac^ §ufum
geraanbert raaren unb unfere Ouartiermad^er erft raä^renb i^rer

5l6n)efen^eit im 5Dorfe angefommen maren. UebrigenS mürben

mir aud^ l^ier, mit menig 2luöna^men, fel^r gut aufgenommen
unb auf ha§t ^efte verpflegt. ^ro|bem fonnten mir jungen

Offiziere eö un§ bod^ nid^t oerfagen, am 5lbenb mieber nad^

§ufum §urüdf§ufa^ren, mo ein ©artenfongert t)on unferer Ste^

gimentömufi! gegeben mürbe unb mir uns prod^tooK amüfirten.

2Bir machten nette unb angenel^me ^efanntfd^aften, unb nament^

lid^ he^a^ biefeö !(eine ©täbtd^en einen i)amenfCor, rcie man
bas mo{)( nur auönal^msraeife unb feiten mieber pnben bürfte.

3n htn näd^ften ^agen nad^ bem ©inrüc^en in unfere ^an*

tonnementö fanben überall geftlid^feiten ^tait, ^anpergnügungen

für unfere Seute, unb mürbe bie langentbei)rte Olu^e orbentlid^

genof(en. 5lm 4. ^age begann erft mieber ber ^ienft, ber bei

uns ^reugen nic^t lange üergeffen mirb. ^thzn grünblid^er

Steinigung unb in (5tanbfe|ung ber SBaffen, Slrmatur; unb

^e!leibung§s®egenftänbe mürbe ejercirt, ^elbbienft geübt, ge^

fd^offen mie in ber (SJamifon, bamit bie in bem langen gelb^

leben bod^ mel^r ober meniger gelodferten formen mieber geübt

mürben unb bie alte Drbnung unb ^DiSgiplin mieber l^ineinfam.

^ie armen Kompagnie -ganbmerfer \)atkn alle §änbe üoH
ju tl)un unb mußten oft big in bie '^aä)i hinein bei i^rer

Slrbeit fifeen.

2ßir ful^ren S^ad^mittagä regelmäßig naä) §ufum, mo mir

uns fel)r balb mol)l unb ^eimif^ fül)lten. 3^ befud^te bort

eine gamilie ü. 3ß., beren ältere ^od^ter, grau 2)r. Sß., eine

treue unb liebe gj^^unbin meines @lternl)aufes mar, in meld^em

fie t)on uns ^inbern immer Zank (5opl)ie genannt mürbe,

unb fanb bort eine fel^r freunblid^e unb gaftlic^e Slufna^me,

meld^er id) t)iele angenel^me unb intereffante 3lbenbe rerbanfe.

9lm 23. 3uni fanb eine Umquartierung ftatt unb famen mir

Je^t, ju unferer großen greube, nad^ §ufum l^inein. 3d^ erl^ielt

ein oorgüglid^es Quartier beim SlmtSüermalter %, fanb l)ier

l^erglid^e unb freunblic^e 3lufnal)me unb einen gamilien=33er!e^r,

mie man il^n im eigenen äSermanbtenfreife nidj)t beffer l^aben
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!ann. 2)cr ^ienft (leg uns oiele freie Seit, fobafe wir unä

unaeftört unb ganj bem äufeerft intereffanten gefelligen geben

Mnaeben fonnten. Slufeer in ber SamiUe meines liebotä^

roürbiaen Sßirt^es üerfe^rte i^ no^ Diel beim Suftigrat^ t). ÜB.,

ben icb oben bereits genannt, unb bei einem 3lmtmann SL:^.,

unb benfe ftets in ^an!bar!eit unb freubiger Erinnerung on

bie lieben ^Ulenfd^en unb bie mit i^nen verlebte 3eit jurutf.

®S mürben auä) einige größere ©efellf^often gegeben, gemetn*

fame ©egelpart^icen m6) htn m^m Snfeln arrangirt, unb faft

ieben 3lbenb concertirte unfere SHegimentsmufi! in einem ber

©efellf^aftsgärten. 3n befonbers angenel)mer Erinnerung ift

mir au(^ bas 3lufternbaffin, an welchem mir uns {eben ^or*

mittag na^ bem ^ienfte mit unferen Ouartierroirtlien unb

anberen betonten bürgern trafen unb in bem bid)t über bem

^affin ftebenben fteinen ^aüiüon, bei ber fd)önften 3luSft^t

auf bas 3Jleer unb einem füllen @lafe SJlofelraein uns bie

oenuftreiAen (Seemufd)eln auf baS Söefte fc^mecfen liegen. @S

ift bas aber au^ mirfli^ ein feltener ©enufe, bie 3luftern m
biefem frifi^en 3uftanbe, nur burd) einen ber bort angefteUten

Seute, mit grofeem (Sübmefter auf bem ^opfe unb langen ^d)^

gefrempten äßafferftiefeln an ben ^Seinen, no4 in frtf(^em ©ee=

maifer bie wenigen Stufen nad) bem ^aüillon hinaufgetragen,

fc^lürfen ju fönnen. 3n biefer ^vi^ «^^t biefem pitoten

Slroma befommt man fie auä) ni(^t in bem feinften 3fteftaurant.

Eine fel)r angenehme unb nic^t ju unterf^ä^enbe 3^gabe mar

es Merbei, bafe mir in §ufum gamifonirenben Offi^tere, als

©äfte ber 6tabt, biefen feltenen ©enufe gans foftenfrei l)atten.

Es mirb baS ftets eine ber angenelimften Erinnerungen an mem

gelbleben in (S^lesmig^^olftein fein.
, , ^ r

Im 31. 3Jlai ful)r ic^ auf 5 S^age na^ Hamburg ai^

Urlaub unb amüftrte mid& bort prai^tüoH. 2lm 3:age nad^

meiner mdU^v, ben 6. 3uni, erhielten mir Sefe^ äumps.

marfc6, ha ber SBaffenftiüftanb fid)* feinem Enbe nal)erte.

2ßir nalimen l)erälid)en 5lbfd)ieb t)on unferen ^efannten unb

traten, frifc^en aJlutlies, ben mdmax\6) nad^ bem ^unbemxtt

an. 3n glensburg traf bie 5nad)rid)t ein, m otv ^affen^

ftittftanb um 14 STage verlängert fei, unb nac^ etnem m Der

fiönen etabt tjerlebten $Rul)etage ma($ten mir „Rt\)xV unb

marfcbirten na^ ber Sßeftfüfte jurüd, unb jmar mir btesmal

über ^oUunb unb Sc^mabftebt, roo mir red^t mafeige yilarlc^*
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quartiere fiatten, nad^ ^önning. 5Iud^ f)ter trurbe uns ein

©mpfang, a^nliä) bemjenigen in §u[um bereitet, rair fanben

rorgügli^e Ouartiere unb raurben überall auf baö freunblid^fte

raiüfommen ge^eifeett. ©ö begann aud^ l)ier raieber ein Seben

üoU angene^mfter 3^^'ftreuungen unb Vergnügungen. Qu Einers
unb ©ouperä würben rair gelaben, in bem l)übfc^en ©d^lofe^

garten fanben ßoncerte unb improüifirte 2ran§t)ergnügungen

^iatt unb mad^ten . mit intereffante Sanbpartf)ieen nad) Oebing
unb 8t. ^eter, t)on wo auö rcir bie [djönfte ^luöfic^t auf bie

9^orbfee I)atten. 2)ie erfte ^artl)ie bcrtf)in ma($te id^ in ^e=
gleitung beä 2tpotl)eferö unb feiner liebensraürbigen unb fc^önen

jungen grau unb amüfirten rair unö föftUd^. 3c^ fal) ^ier

jum erften 3}lale bie üielgerü^mten 5Dünen unb bie t)on einem

heftigen Sturme aufgeregte 5^orbfee. SDiefelbe bot unö einen

großartigen 3lnblicf bar unb mad^te bie fd^raarggraue bunfle

%M^ mit il)ren fd^äumenben, fidE) überftürgenben äßeüen, bie

in raeißen Sd^aumbergen rcieber jufammen ftürgten, einen be?

beutenb großartigeren unb impofanteren ©inbrud, alö bie mel)r

Ueblid^e Dftfee. 3n meiter gerne fa^en mx ein ©d^iff/ mit

ben SBeKen ringenb, ben fd^ü^enben §afen erftreben, unb bie

ftarfe ^ranbung geraöl^rte unä ein großartiges Sd^aufpiel.

Sänge erfreuten rair unö biefer neuen, ]^od)intercffanten S^atur^

fcenen, a^tn bann in (St. ^eter bie raunbertjoüfte Seegunge

unb grüne §eiinge, um bann über '^ümn unb $Deic^e ^m
Mdfmeg nad^ 2:^önning angutreten. ©§ rcar ha§> ein fd^öner,

intereffanter ^ag, ber ftets mit lietten garben in meiner ©r?

innerung cergeid^net fein rairb.

9JIit htm @ol)ne beä ^ürgermeifterö, in beffen angenel^mem

^aufe mir gern unb t)iel t)er!el)rten, mad^ten mir mieberljolt

©egelpart^ieen in ber ©ibermünbung unb 3agb auf S)elp]^ine,

mit bem üulgären 5Jamen S^ümmler, unb auf See^unbe, bie

l)ier gal^lreidf) üorljanben maren. £)ie erften Sagbpart^ieen

maren ber ^^eu^eit megen fe^r intereffant für unö, fielen aber

frud)tloö auö, ba mir niemals gum Sd^uß famen, rceil bie

fdienen 2:^^iere unö nid^t nal)e genug Ijeranfommen ließen, unb
mir fie mit btn mitgenommenen Sagbflinten nid)t erreid^en

fonnten. £urg t)or unferem Slbmarfi^ unternal;men mir aber

nodj eine Segel ? Sagbpart^ie, tro| beg b^^^f^^^^ben Sturmes
unb ftrömenben Biegens, benn mir mollten bod^ gu gern nod^

irgenb ein Stüd Seemilb erbeuten. 2ßir l)atten unö ^eute
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3ünbnabel'(Sen)e]^re au§ ber Slompagme mitgenommen unb ble

3ünbnabe('^atronen burd) Entfernung be8 Songbletö unb @rfa^

begfelben burd^ S^e^poften in 3agbpatronen umgeraanbelt. ^er
D^egen go^ in (Strömen unb heftiger SBinb trieb bie mannö?

^o^en ?ffiel(en aus ber (5ee in bie ©ibermünbung un% entgegen,

aber mir mottten ung nid^t abgalten laffen unb trotten ber ©efa^r.

9Jlit l^o^en ©tiefein an ben deinen unb in unfere Sf^egenmäntet

geliültt, fuhren mir (oö unb bemühten unö burd^ ^reugen unb

Saoiren auö ber ©iber ^erauösufommen, maä nur h^n l^eftigften

3lnftrengungen unb nad)bem ber Sßinb etmoö nachgeladen l)atte,

gelang. @ä ift ein erfrifd^enbeö unb b^n Tlut^ ftärfenbe§

Vergnügen, bei l^eftigem 2ßinbe unb ftarf bemegter, ^od^gel)enber

©ee in einem fleinen (Segelboote §u freugen. i)ie bellen

gingen faft fo ^od^ mie bie ©egel unb eö geprte eine gan§

befonbere 3lufmerffam!eit, Eraftaufmanb unb (Semanbtlieit bagu,

baö fleine ^oot gegen htn mäd^tigen 3lnprall gu regieren, ba^

(Steuer feft gu führen unb bie (Segel im rid^tigen SJloment um?

gumerfen. Unter ber Seitung unfereö jungen ^önninger greunbeö,

ber mit fräftigen Firmen ha^ (Steuer führte unb unfere 3lrbeit

an ben (Segeln burd) laute Quxn\^ lenfte unb regelte, unb unter

Sad^en unb Subeln rangen mir mit ©türm unb ^Bellen unb

freuten unä unfereä eigentlid^ boc^ toll!ül)nen unb leid^tfinnigen

Unternel)menö. 3^^^ ^ön unä lianb^abten bie (Segel, groei

fd^öpften ba§ fortmä^renb über ^orb fd^lagenbe SKaffer aus

unb unfer gemanbter (Steuermann fül^rte mit kräftiger gauft

\)a§t ^oot fidler ^inburd^ burd^ bie f(|äumenben SBellenberge.

^er 2öinb lieg jeboc^ balb nad^ unb unerwartet fd^nell be-

rul)igte fic^ baö 2ßaffer, nur bann unb mann übergoß un^

no6) eine (Springraelle, bie bann nur meitere gröl)lic^feit unb

neues Sachen ^erüorrief. S)er Siegen gog noc^ ununterbrod^en

aus htn afd^grauen Söolfen, maö für unfere nod^ nid^t auf?

gegebenen Sagb^offnungen nur günftig fein !onnte. ^ie Tümmler
trieben ftd^ in großer 3^^^^ w^b garni^t meit entfernt üon unferem

^oot l)erum, mir konnten aber nid^t §um (Sd^ufe fommen, meil

fte fo ma^nfinnig fd^nelt maren, nur einen 3Jloment btn, einem

(Sd^meine äl^nlid^en, ^opf geigten, fid^ bann brel^ten, überfd^lugen

unb fofort mieber in ber bunflen glut^ üerfd^manben, fobafe

eine SJlenge üon (Sd^üffen oergeblid^ abgefeuert raurbe. ^lö|li(^

ftiejg unfer aufmerffamer (Steuermann b^n S^luf auö: ,,©in

(Seel)unbl'' 3lller 3lugen folgten feinem auägeftredften 5lrme



96

unb mcf) langem, fd^arfem 5lu8fd^auen fallen roir htnn enbltd^

hm glatten bunflen ^opf auä ben Sßellen taud^en. 31un rourbc

barauf log gehalten, me^rraalö roar er oerfc^raunben, tarn aber

balb barauf roieber gum ^orfc^ein. @r taud^te lange unb tarn

enblid^ ungefö^r 50 (Sd^ntt von unferer SacfSorbfeite roieber

leroor. Ueber hm ungefähren §altepun!t roaren roir im
klaren unb in ^ol)em @rabe erregt fc^ofjen Lieutenant §. unb
idi) gleichzeitig auf ha^ beutlid^ fi(|t5are i^ier. ^Daäfelbe oer«

f^raanb, unb fd^on glaubten roir gefel^lt gu ^aben, obgleid^ roir

beibe h^ijaupkttn, ftd^er unb gut abgefommen gu fein, als er

plö|lid;, §el)n Schritt üom ^oot mit bem ^au($ nac^ oben an
bie ^afferfläc^e trieb unb lebloö von un^ an Sorb geholt

rourbe. ^eibe Sd^üffe Rotten getroffen, ber eine mit jroei

3fiel)poften am §alfe, ber anbere mit brei im ßeibe. ^rium^^

pl)irenb fuhren roir roeiter unb fc§o§ balb barauf aud^ Lieutenant

^v txcil)e einer auö bem äßaffer ^eroorragenben ©anbbanf,
einen ftarfen 6ee^unb fran!. 2)erfelbe erreid^te ftarf fd^roeifeenb

unb tobesmatt ben ©anb, rool^in roir eilig folgten unb id^, in

meinem 3agbeifer, nie^tä ^öfeö al)nenb eilig über ^orb fpringe,

aber fofort bis an bie ^ruft in hen roeid^en S^riebfanb einfanf,

ber mir unter hcn güfeen gu oerfc^roinben fd^ien unb mir faft

btn 2lt^em entgog. ©lücflid^er ^eife fonnte id^ nod^ mit

einem Qlrm btn dianb beä Bootes fäffen unb rourbe nun oon

ben ^ameraben unter großen 3lnftrengungen roieber lierauß^

gegogen. ^en üerenbenben 6eel^unb mußten roir jurüdE laffen

unb traten nun, burd^ unb buvd) na§ unb tüd^tig angegriffen,

aber bod^ mit üoHfter ^efriebigung unfere D^türffa^rt an, roobei

roir nod^ ba^ ©lüdf l^atten, inbem roir brei §u gleid^er 3eit

fd^offen, einen Tümmler oon fed^ä §u§ Sänge gu erlegen unb
bann ftols auf unfere feltene ^tnte unb in rofigfter Saune
glüdflic^ roieber in ^önning angufommen. 3^ac^bem roir uns
getrorfnet unb umgebogen Ratten, famen roir nod^ in unferer

©tammfneipe gufammen, um bei einer bampfenben $unfc|=

borole btn intereffanten ^ag mit feinen ©efa^ren unb 2lben=

teuern nod^ einmal in traulichem ©eplauber gu burd^leben.

SBir ©erlebten nun in bem fd^önen 2:^önning nod^ einige

frol^e unb oergnügte ^age unb gebuchten bebauemb ber balbigen

Trennung von ber gaftlid^en Stabt unb i^ren freunblic^en unb
liebensroürbigen Serool^nem, rvtnn roir ja aud^ barauf brannten,

uns naä) 3(blauf bes ^affenftillftanbes noc^ tüd^tig roieber mit
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ben eigenfinnigen unb ^art!öpfigen ^änen in blutiger Slrbeit

ju mefjen.

$Die 3Baffenrut)e ging om 25. 3uni, ^aä)t& 12 U^r, ju

®nbe unb in golge h^^tn tvattn rair am 21. bzn TOtoarfc^

na(^ ber Dftfüfte, bem altbefannten Sörooferlanbe an. 2ßir

marfd^irten über ^ufum, §afelunb, Sßanberup nad) gtensburg,

unb !amen am 25. in ^roofer fe(6ft inö Ouartier.

(Sofort begann nun mieber ha§) friegerifd^e 2tUn unh

2^reiben, es mürben ^orpoften unb ©tranbraac^en auögeftellt,

bie erbauten ©tranbbatterieen fc^offen fi(^ mit bm bänifc^en

Slriegöfd^iffen ^erum unb nur ben einen Unterfd^ieb bot unfere

je^ige Sage gegen früher, ba^ mir jegt burd^ baS 9)Ieer t)on

unferen geinben getrennt moren. Unfere 2mit gerbrac^en fic^

bie ^öpfe, rca^ nun merben mürbe, famen aber immer gu bem

einen S^lefultat, mir muffen l^inüber auf bie 3nfel, unb im

Uebrigen 3ll(eö mie bei ^Düppel.

©ie^red^neten ridjtig, aber feiner t)on unö 5ll(en glaubte

mo^l, ba^ mir fd^on fo na^e t)or ber glängenben 5lusfü^rung

biefer gef^miebeten ^läne ftanben. S)er Uebergang nad^ 3llfen

über ben giemli^ breiten 501rere§arm, im 5lngefic&t ber gut

armirten unb ftar! befe|ten ©drangen beS mit 33atterieen

gefpidten ©tranbeä unb bei ber 9^ä^e ber feinbli^en MegS?

fc^iffe, mar ein gro&artigeä Unternel)men, e§ mar ein ©dtiangens

fturm äu Sßaffer, mie i^n in biefer Sluöbel^nung mof)( !aum

bie gefammte ^riegögef(|)id^te aufraeifen !ann. ^on unferen

Seuten fonnten mir ^ufeergemöfinlid^eö verlangen, baä SBaffem

glüd mar uns biö je^t günftig gemefen, marum follten mir

alfo nid^t anä) einmal etmaö ^efonbereö unternehmen?

^om 26. bis 28. mivbtn buvä) ^Irbeiter aller Gruppen

^atterieen bei Satrup^§olg gebaut, mobei ba^ 9iegiment einige

fd^roer ^ermunbete liatte. 6d^on am 27. |errfd)te in Sroafer

eine grofee 5lufregung, unfer üoller Patronen ^ ^orratl^ raurbe

um 20 <BtM pro 3Jlann üerftärft unb mir erl)ielten bm
SBefel)l, unö ieben SJloment gum 3luSrüden bereit gu lialten.

3lm 28. nad^ Sonnenuntergang, 5lbenbs 8 Ul)r rüdten mir

in ber S^lid^tung naä) (Baixup ab. ®ie gröjgte ©tiEe mürbe

befol)len, eö burfte nidit geraud^t unb febeö ©eräufd^, and)

ba^ geringfte, foltte oermieben merben. Öei (Sd;mölen mürben

§elme unb (Bepäd abgelegt, ber ^ommanbeur |ielt eine furge

Snfprad^e, tl)eilte unö mit, bal^ in biefer 5kd^t bie ^n\ü

7
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Snfen ben S)änen entrtffen raerben follte, un§ barauf fitnroeifenb,

ba^ fc^on cor 200 Sauren unfere ^orfo^ren unter bem großen

^urfürften bte Härten auf i^ren unfein aufgefud;! Ratten unb
ha^ eg an unö fei, unö berfelben roürblg §u §etgen. 6tumm
gogen bte Kolonnen ifire bunfle Strafe unb 33lan($er fragte

fi^ wo% voo rcirft bu morgen lüol^t ben jungen 2:^ag erblicfen,

rotrft bn frol^ bie Sonne begrüben ober ftiÖ unb tobt auf Eieifeer

ßrbe ober auf füE)lem9}leereggrunbe gebettet fein? 2Bir marfd^irten

an ber^Tete ber Kolonne, ba n)ir bieSeftimmung Ratten, unmittelbar

am (Stranbe bie Sifiere be§ (Eatruper @e|ö(§eg mit (Bd^ü^en

ju befe^en unb burd^ ftarfeä (Sd^nellfeuer auf bie feinbli(|cn

^ruftroe^ren unh in baö innere ber Snfel bm erften Ueber^

gang §u unterftü^en unb §u htdtn. 3lm bie^feitigen S^tanbe

beö (SJefiötgeö angekommen, rourbe ein furser §a(t gemacht,

bann ging eö in lautlofer Stille, gugiüeife nebeneinanber burc§

ben finfteren Sud^enroalb, in meldiem unfer SBeg burd^ um
bie Öäume gebunbene Stro^fränge begei($net mar.

^ier Uebergangöpunfte maren augerfel)en unb unmittelbar

neben bem füblid)ft gelegenen, nal^men mir l^art am 8tranbe,

in eine biegte Sc^ü^enlinie aufgelöft, SteEung, gmifd^en je jroei

3ügen Infanterie ftanb ein @efd)ü|. @§ mar 12 U^r, als

mir biefe Stellung einnal)men unb Ratten mir hen 5luftrag,

l)ier ftill, bie Seute auf bem ^obcn liegenb, §u Derl^arren biö

gum Uebergang, unb ani^ naä) begonnenem Uebergange nic^t

el)er ttiva^i verlauten §u lafjen, biö ber erfte Sd^ufe üom jenfeitigen

Ufer unö Hunbe gäbe, ba^ ber Uebergang üon ben 5Dänen

bemerft fei. 2)ann aber foEten mir mögli($ft ftar!eö BdintU^

feuer gegen bie gegenüber liegenben 5lüftenbefeftigungen unb

mit l)ol)em Slnfd^lag gegen ha§> 3nnere ber 3nfel eröffnen, bis

bie Dorberften unferer ^oote ba§) feinblid^e Ufer erreid^ten.

Still unb ermartungöDoll lagen unfere Seute am Ufer unb mir

3ugfül)rer rcaren l)inter ber Sd)ü^enlinie t)ertl)eilt unb ftanben

bidjt hinter unferen 3ügen, rao^l meift an einen ^aumftamm
gelel)nt. ^umpf unb gebämpft iönk je^t ba§) ©eräufd^ ber

neben uns nad) ber Uebergangöftelle marfd)irenben Gruppen
unb ber noc^ immer bort^in fa^renben ^ootömagen, beren

3^iäber mit Stro^ umrcidelt maren. 3mmer mel)r Gruppen
mürben l)erange§ogen, meldje bie ^atronentafd^en unb bie mit

bzn übrigen Patronen gefüllten 33robbeutel §um Sc^u^ gegen

ba^ SSaffer um ben §alg refp. über bie S^ultem ge|öngt
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^aittn unb btn 9Jloment beö (Sinfc^iffenö erwarteten. 3n erfter

Sinie follten bie S^legimenter 24 unb 64, 15 unb 55 über^

gefegt rcerben.

3lufmer!fam unb gefpannt, ha§i fertig gemad)te ©erae^r

bereit, liegen unfere 2zuk am 93leere0ranbe unb laufc^en auf

jebeö ©eräufc^ am ienfeitigen Ufer, bie 5lugen fud)ten baö

2)un!el gu burc|bringen, um jebe Bewegung auf ber 3nfel

rec^tgeitig gu entbeden. 3lber lEeä blieb ftill, bie S)änen,

fid^ hinter iljrem breiten 3}leereäarme geborgen unb fidler

fül)lenb, l)aikn feine 3ll)nung baoon, ha^ fiel) in fotd)er 3^äl)e

füll i^r bunfleö SSerljängnife üorbereitete. gitternb cor 5luf?

regimg fud)ten iDir hen (Etanb ber U^r §u erfennen, ha bie

erften 5lbt^eilungen um 2 Ul)r üom bieöfeitigen Ufer abftogen

follten. 33orfid)tig unb geräufd^loö raurben burd; Pioniere unb

6d)iffer bie ^oote 5U SSaffer gebrai^t unb 3llleä ^arrte gefpannt

ber befol^lenen Stunbe. ^lit fieberl)aftem ^ulgfd^tag ääl)lte

iä) bie legten 3}linuten, iä) ^atie mid^ nad) bem linfen glügel

meineö 3wgeö begeben, bi(^t neben bie Uebergangä=©telle unb
t)ernal)m enblid^ in gebämpfter aber guüerfic^tlic^er (Stimme

neben mir bie Sßorte be0 ©eneralö ü. djl.: ,,3n ©otteö

S^amen loöl" —
3)lit Sc^nelligfeit aber möglic^fter ^ermeibung t)on @eräufc|

raurbe je^t nod) bie größere DJtenge ber ^oote üom Ufer in'ö

SBaffer geflogen, ^iele finfen ein in bem lueic^en Untergrunbe,

aber mit übermenfd)li($er £raft bringen fie bie braoen 24er

tjortüärtö. SBenige 3Jlinuten unb alle ^oote finb flott, ber

^efe^l jum ©infteigen ertönt, unb füllen fid) biefelben fd^nell

mit bunflen (Seftalten, bie 3^uber greifen inö Gaffer unb

lautlog fe|en fid^ bie ^oote in Bewegung. 2lud^ je^t regt fid^

beim geinbe nod^ nid^tä. 2^ begebe mid; eilig raieber |inter

bie Tlxik meines 3^9^^ ^^'^ rvavit bort auf btn erften 6d;u6
t)on brüben.

©c^on ift bie §älfte beö ©unbeö überfd^ifft, ber erfte

SJlorgenfd^ein beginnt im Often bie Sßolfen gu fäumen, bie

Dorberften ^oote finb faum nod^ 200 (Sd^ritt oom feinblid^en

Ufer entfernt, ha fxaä)t ein ©d^ufe üon brüben, ber geinb ift

geraedt. Slber in bemfelben 3}loment überf(^üttet aud^ unfer

Schnellfeuer bie feinblid^en Ufer mie $agelfd^lag gu beiben

Seiten ber Uebergangäftelle ; aber aud^ bas Ufer erfd^eint in

wenigen ^lugenbliden alö feuerfpeienbe Sinie unb rings um
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un§ unb über unß praffeln bte feinbllrfiert ' ®ef(f)offe in bie

Zäunte, Stämme unb S^Jelge. 3Jlit lautem §urra^ fenben

auä) bie ^ootbefa^umjen einen ^ugelf)age( bem ^dnht entgegen,

bie ©efd^ü^e beginnen auf beiben Seiten i^r impofanteä ©oncert,

©ranaten gifdien raie feurige Schlangen burd^ bie Suft, l^unberte

t)on 6ignalro!eten fteigen in (eud^tenben (Sarben in bie 2ßo(!en

unb ber ^elle ^euerfc^ein ber über bie ganje 3nfel üert^eilten

ganale oerraanbelt bie ^unfel^eit in ^ageöf)eÜe, leud^tet hm
Mameraben gum Sanben unb giebt un§ beffere 3^^^^ für unfer

Schnellfeuer auf bie feinblid^en ^Batterieen unb Uferbefeftigungen.

5Die @efd)offe beä geinbeö reiben ßücfen in bie ^efa^ungen

ber ^oote unb reiben §otäfplitter auä benfelben, aber bie braoen

^Ingreifer fpringen, fobalb bie 33ootfpi|en auf bem ©runbe

fnirf^en, über ^orb unb fud^en, biö an bie ^ruft im 3Baffer

raatenb, baä feinblid^e Ufer fc^neller ju erreichen.

^a(b rcirb unfer geuer burc^ baö fi($ am feinblid^en Ufer

entfpinnenbe ©efec^t unferen bort fec^tenben ^ameraben gefä^rlid^

unb fönnen rair je^t nur noc^ mit gan§ fteil nad) oben geljaltenen

(Serae^ren ba^ innere ber Snfel bef^iegen, um ben bort jum

defekt leranrücfenben feinblid^en Dieferoen ^erlufte beizubringen,

rooä fid^, nacb 5lugfage t)on (Befangenen, auc^ fef)r beroö^rt ^at.

5^ad^ furger Qtit maren bie feinblic^en Uferbefeftigungen

erftiegen, ber erfte SBiberftanb gebrochen imb ber ^ampf ä^g

fic^ in baö innere ber Snfel hinein.

Unfere ^oote jagen burd^ bie bunfle ?5^utö jurürf, um bie

groeite Staffel gur Unterftü^ung ber braoen Stürmer ju ^olen.

9lu§ ber 5luguftenburger giörbe bampft je|t ein feinbtid^ed

^anjerf^iff ^erauö unb auf allen Seiten ertönt ber S^iuf:

„2)er $Rolf ^rafe!" — ^Diefer alte Sefannte raar eö inbeffen

bieömal nid^t, fonbern ein anberer bänifd)er 9Jlonitor, ber aber

Don unferen 24^fünbern fo empfangen rairb, ba^ er fd^leunigft

^ontrebampf giebt, unb l)inter h^n bec!enben 9ftänbem ber

Sanbjunge oerfdircinbet.

2)ie gurücüommenben ^oole Ratten nur 10—12 9}^inuten

gur Ueberfal)rt über bzn ^ier 850 Sd^ritt breiten ^Oleereöarm

gebrandet, unb fd^on lieber nol)men fie, üon 5f^euem gefüllt,

if)ren flüi^tigen 2ßeg nac§ bem feinblidfien (Beftabe. 3lud^ bie

§roeite Staffel lanbet unb l)aben rcir nun an biefer Uebergangö?

ftelle 7 Bataillone auf ber Snfel. S)ie (Sefd)ü|e beö geinbeö

ricfiten gro§e ^erl)eerungen an^ aber immer weiter bringen bie
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Unfercn cor unb maä)t fid^ je^t auä) Bereits her ^rucf ber an

ber nörblid^en Uebergangsftelle übergangenen S3rigabe ©oben
bemerfbar. ^ie S3oote !e{)ren gunt britten 9Jla(e gurücf unb

jraar bieSmal fd^on gefüHt mit SSerraunbeten unb oielen bänifd^en

befangenen.

SBirraaren unterbeffennad^ bem Uebergang^punftegufammens

gebogen unb famen nun enblic^ aud^ an bie dtti^e, bie erfef)nte

Snfel ju betreten. Um feine ^tii gu verlieren, fahren bie je^t

fd^on flüger geworbenen Soot§füf)rer nirfit me^ir ^art an bzn

6tranb, fonbern bleiben im Sßaffer fiarten. ^atronentafd)en

unb Srobbeutel um btn §alä gef)ängt, bie (Stiefel in ber

§anb, bie §ofen bis übers 5lnie aufgewogen ftürgen unfere

Seute mit 3ubel burd& baS 3 %u^ tiefe 2ßaffer in bie Soote,

unb mit ber Hoffnung im §ergen, im 3nnern raenigftens no(^

gegen bie bänif(^en S^eferoen SSerraenbung gu finben, fted^en

rair in bas SPf^eer. SQlittlerraeile mar es gang '^tU geraorben.

llS rair ungefähr in ber ^itte bes SunbeS maren, faljen rair

l^inter ber nörblid) tiorfpringenben Sanbgunge mieber mäd^tige

2)ampfn)olfen aufzeigen unb gleid^ barauf fam mit rafenber

Sd^nelligfeit nochmals ber fc^raarge ^olog aus bem 5luguftem

burger ä^eerbufen. Unfere §ergen fd^lugen fc^neller, benn er

fonnte leicht ein ^u|enb unfercr ^oote in hm (Srunb fahren.

3lber er begnügte fi(| bamit, gmei Sagen 5lartätf^en auf uns

abgufeuern, bie meift über unfere ^öpfe ftinroegpfiffen, unb

bampfte bann, fid^ burd^ Einpumpen von Sßaffer faft bis an

^orb oerfenfenb, fc^naubenb unb ftö^nenb unter bem heftigen

geuer unferer (Btranbbatterieen nac^ 5^orben ab unb errei^te

glüdElid^ bas offene 3Jleer. 95on hen ^lartätfd^en taugten einige

auf bem SBaffer an uns oorbei unb mürbe nur ein ^oot

gertrümmert, beffen S3efafeung aber oon htn D^ebenbooten mit

aufgenommen.

3lud^ mir lanbeten nun unb fanben eine gräfelic^e SSer?

müftung oor. Raufen oon 3:^obten unb 33ertüunbeten geigten

an, bal bie 5Dänen macfer gefämpft unb nur nadf) hartnäckigem

^iberftanbe i^re (Stellungen geräumt l)atkn. ©ie lagen reifen-

meife mit gerfd^lagenem (Bd^äbel ober burd^bol^rter ^ruft in

htn (Sd^ü|engräben. 33or hzn ^efeftigungen lagen üiele, oiele

bratje ^ameraben unferer ©d^mefter^^rigabe gum großen ^^eil

auf ba^ fürd^terlid^fte gerriffen unb cerftümmelt, meil fie aus

unmiltelbarfter S^ä^e bad feinblid^e ©efd^ü^feuer erhalten liatten.
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5Dod^ eg'raar feine 3ett, fid^ trüben ©ebanfen nnb 8etrad)timgen

f)in§ugeben. S)te ^ompagmeen rourben fdinell rangirtunb oorraärtö

gingö im ©ilfd^ritt unferen brauen 5lameraben ^n folgen, ^uä)

auf unferem 3ßege fa^en mir nod^ oiele S^obte unb Serraunbele

unb l^örten fpäter oon unferer ©djn)efter'33ri9abe, ba^ auä) fie

fc^on üiele^foldie oorgefunben ^at% ein 3^^^^^/ ^^6 unfere mit

^of)em 2lnf(^Iage in ba^ innere ber 3nfel gerichtetes (Sc^nell^

feuer gute 5ffiir!ung getrabt I)alte. 3»^^^ Stunben t)or unö tobte

no(^ ber ^eftigfte ^ampf unb mir ftrebten eifrig üorraärtö, meift

im @ilf(^ritt, um ben ^ameraben noc^ rec^tgeitig Unterftüfeung

bringen ^u fönnen. ^k @efd^ü|e ber bänifc^en gelbartiUerie

imb bie ^atterieen bei (Sonberburg rid^teten großen ©d^aben

in ben S^tei^en ber Unferen an unb mir f^aikn noc^ fein @ef(^ü^

auf ber 3nfel. ^(ö^Uc^ ertönten }ebod^ f)inter nm bie Siufe:

„?fit^t§> unb linfs ^Ia| ma^en!" unb in geftrecftem (Balopp

jagten bie beiben erflen preugifd)en ^atterieen burc^ unfere

SJlitte, bie auf, au§ melfireren gufammengefoppelten mit gafdeinen
unb Brettern belegten unb mit ©elänbern üerfeljenen 55onton§,

fogenannten ,,9Jlafrf)inen" übergefal^ren maren. „@uten ?(Jlorgen,

©ed^giger!" — „(Buten 3Jlorgen, Slrtiüeriften!" fd^allte eä ^in

unb ^er; „3^un motten mir fie fd^on faffen!" ertönten bie

3^ufe ber Seute unb frifd;er unb nod) eifriger ging e§ üormärtö.

5Jlan bemerfte f)ier fo red^t beutlid^ ben moralifi^en ©inftug,

ben ba^ Eintreffen ber fef)n(id^ft ermarteten ^Irtitterie auf bie

(S^emüt^er ber 2euk ausübt unb mie beru!)igenb bog 3^?^"^^^"-
mirfen ber t)erfcf)iebenen SSaffen auf bie tStimmung mirft. S3alb

unterfd^ieben mir benn aud^ ben längft befannten f^ärferen 5lnall

unferer (Befd^ü^e, unb mürbe berfelbe mit fräftigem §urra^
begrübt.

Unfer Cberft \)aüt ben ^efel^I erl^atten, auf §örup=§aff,
ben ©infd^iffungspunft ber ^änen, üorsugelfien, um biefelben,

bie anfd^einenb bei ©onberburg gefammelt mürben, üon bort

abgufd^neiben.

3mmer fd^redflid^er mürbe unfer 2öeg, mir burc^fd)ritten

bie 2:rümmeri)aufen üon S^lön^of, bie brennenben, mit Seid^en

gefüttten Dörfer ^jaer unb Ulfebütt, t)or uns lagerte in birfen

SSoIfen ber !Raud^ be§ (SefedjtS, meld^es bie braoen ^reiunb-

fünfziger mit ben leisten intaften Gruppen beö g^inbes fül^rten,

benen tro^ i^xev Eile nid^t mef)r gelimgen mar, auf bie Sd^iffe

in §örup'§aff ^u entfommen. 20 Cffigiere unb 300 9Jlann
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ttjurbcn ()ter^ nad) f)efligcr ©eöcntüe^r, no(^ gefangen genommen.

2Btr Befe|ten baä ^orf §öriip unb erf)telten aläbalb t)on ben

in norböfliicf)er Dflid^tung aufgefahrenen Batterien unb in ber-

felben D^id^tung weiter gurüdtlicgenben (Bd&iffen !)eftige§ ©ranat^

unb Sf)rapnell = geuer, wa§, mic& aber nid^t f)inberte, non

9Jlübig!eit überrcälligt, in einer ^artoffelfurdie liegenb, feft

einjuf^Iafen. SDaö 2. S3ataiI[on raurbe in ^ompagniefolonnen

aus einanber gebogen unb ging in ber SRic^tung beö ^Irtillerie^

geuerö auf Sd^aub^ unb ^efeniö cor, fonnte aber aud^ bie

feinblid^en Söalterien, bie eilig nad^ bem (Stranbe jagten, nic^t

me^r erreid^en.

2)ie reid^e Qnfel Hilfen mar unfer, 100 feinblic^e @efd^ü|e

unb 3000 befangene maren in unfere §änbe gefallen, ^ie

leiten S^tefte ber $Dänen \)atkn fid^ auf bie §albinfel ^efenig

geftüc^tet, mel(^e nur burd^ eine, !aum 100 ©d^ritt breite

Sanbgunge, bie unter bem mirffamften ^euer ber Sd)iffe lag,

mit ber 3nfel oerbunben mar, foba§ mir i^nen bort 9lid)t§

me^r anl^aben, unb fie fid^ unter bem (5d^u|e ber glotte un=

ge!|inbert einfrfiiffen fonnten.

5Die bänif(^e ^Trmee mar zertrümmert, ^änemarf IjaiU

fd^mere SSerlufte an Sanb, Seuten unb foftbarem 5D^aterial

erlitten, aber bie §auptfadf)e lag barin, ba^ je|t ein panifc^er

©d^redfen ha^ gange 8anb burdigitterte. ^open^agen mit feinen

«Sd^reiern unb SSolförebnern mürbe immer Heiner unb ber fefte

(Slaube an bie unantaftbare «Sid^er^eit ber Snfeln mar burd^

bie fo fd^nelle 2öegna{)me üon 2llfen tief erfd^üttert. ^ie

Bereinigung unferer unb ber öfterreid)ifd^en glotte ftanb beoor

unb bie eE)rent)ol(en (Eeegefed)te bei S^tügen unb §efgolanb f)atten

htn ^önen bemiefen, ba§ eö auc^ mit iFirer §errf(|aft gur See

anfing, bebenflic^ §u raerben.

3Jlit Subel unb greube begrüßten bie Gruppen (5e. ^gt.

.§of)eit bzn ^ringen, als mir in unferem abenteuernden Ueber^

gangsfoftüm an i^m oorbeimarfd^irten. Unfer üere^rter ^rigabe:;

^ommanbeur, ber gum ^imfions^^ommanbeur beförbert mar,

fagte uns i)ier mit {)erg(id^en ^Borten „Seberaol)!" unb mürbe

bann ber 5)^arfd^ na^ bem an mehreren ©teilen brennenben

©onberburg fortgefe^t. @s mar fe§r ^ei§ unb unfere Seute

maren gum ^obe mübe unb abgefpannt. $Die ^Ibjutanten ritten

oormeg, um bafür gu forgen, ba^ in btn §u paffirenben Crt-

fd^aften Gefäße tnit ^rinfmaffer, ©löfer unb Kröpfe gum
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Schöpfen für bte burftigen (Solbaten bereit gefteHt würben,

bamtt fie im 33orbeimarfd^iren raenigftenö ben brennenbften S)urft

löfd^en fonnten. ^ir paffirten ein abgebranntes bänifc^eö

SBaracfenlager, in raeld^em voiv nod^ eine grogc SJlenge üon

Lebensmitteln, itnb üiele gäffer mit ^ier unb 33ranntn)ein cor-

fanben. ©s raurbe ein furger §alt gemacht unh 3ll(eä erquirfte

ftd) an bem prai^tüoHen ^ier, raä^renb ber Sfleft ber ^öffer

auf §urü(fge(affene bänifd^e ^rainfal^rseuge gelaben unh mit^

genommen raurbe. @egen 1 \X^v famen mir in (Sonberburg

an. ^iefe nod^ an oerfd^iebenen ©teilen brenttenbe, oon ben

®intt)ol)nern oerlaffene ©tabt, raeld^e von 3lnfang an allen

Seiben unb ©d^rerfen be§ Krieges au§gefe|t raar, ^od^en unb
Tlonak lang ein lieftigeö ^ombarbement au§!)alten mugte, fal^

einem müften Trümmerhaufen ä^nlic^er als einer bewohnten

Stabt. 3e^t füllte fie fid) fd^nell mit jubelnben ©olbaten, unb
gingen mir, na^ einer furgen S^ul^e, bie unferen abgefpannten

Seuten unbebingt gemälirt werben mu^te, baran, bie oerfd^iebenen

geuer gu löfd^en unb bie noi^ ftel)enben §äufer ^u retten, mas
unferen üereinten Gräften unb bem georbneten Eingreifen batm

aud^ balb gelang. 2luf bem ^flafter bes 3}larftpla|eS lagernb

fod^ten roir ab, unb 3lbenbs 8 U§r überfc^ifften mir in menigen

^ier nod^ üor^anbenen booten ben Sllfenfunb, um unfere Ouar=
tiere in ^roafer raieber aufgufud^en. STufgerieben t)on htn

Erregungen unb Qtnftrengungen ber legten 24 «Stunben, mübe
gum Umfinfen, famen mir gegen 12 Ul)r bort an unb fud^ten

fofort unfere Sager auf, um bem abgcfpannten Körper bie lange

erfe^nte imb mo^loerbiente D^u^e p gemä^ren.

2ßenn mir ja au^ leiber ^u ben eigentlid^en kämpfen
auf ber Snfel, tro| angeftrengteften 9}larf^irenS nid^t mel)r

jured^t fommen fonnten, fo Ratten unfere Leute burd^. il)ren

frifi^en 9Jlutl), burd^ bie SiuSbauer unb Luft, mit meldten fie

bie bebeutenben Strapazen ertrugen unb oor 33egierbe barauf

brannten nod^ an ben geinb gu fommen, §ur ©enüce bemiefen,

ha^ fie fid^ il)ren guten alten (Seift, aud^ nad^ hm iRul^e^

quartieren, nod^ treu bemalirt l^aikn. Unfer 53ataillon l)atte

ja roenigftens bei beginn bes Kampfes blutigen 9lnt]^eil ge?

nommen unb namentlich Ratten fid) aud^ üiele üon unferen

Dberbrüd^ern als ^ootsfü^rer unb S^luberer befonbers auS^

gegeid^net. 2)as D^legiment erliielt bann aud) ein ©lirengeid^en I.,

unb 12 II. klaffe unb ftiftete Se. 3Jlaieftät, mie für hen
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6turm auf Mppcl, and) für biefen glorreid^en Zaq ein Öe-

fonberes ©rtnneningsfreug, mit n)eld)em biejenigen becorirt

rourben, bie bei bem rairflid^en Uebergange unb ber Sßegnal^me

ber Snfel tf)ätigen 2lnt^ei( genommen l^atten.

3lm 30. würben jubelnbe Briefe naö) ber §eimat{) ge=

fd^rieben, bie 2ßaffen unb 3luärüftungöflü(fe irieber in gel)örigen

Staub gefegt, unb am 1. unb 2. 3u(i marfdiirte ha§> Regiment

nad^ ber ©egenb t)on §aberö(eben, rao baö 1. unb güfilier^

Bataillon bie um bie BtaU liegenben Dörfer, ha^ 2. Bataillon

bie Siabt felbft belegte. §ier mürben füblirf) bes ^aberölebener

OJleerbufenö jur ©id^erung ©tranbraac^en angelegt unb ein leb-

{)after regelmäßiger ^atrouillenbienfl eingerid^tet. 2ßir löftcn

l^ier ha^ öfterrei^ifc^e D^egiment ,,^önig non ^reufeen 3^r. 34"

ab, ba^ meift aus Ungarn beftonb, mit benen fid^ unfere Seute,

obgleidi fie fid^ mit hcn braunen 6ö^nen ber ^u|ta !aum oer^

ftänbigen fonnten, boc^ fel)r balb eng befreunbeten. 9}^arfd^=

quartiere nal^men mir in 3lpenrabe unb ^optmp, unb mad)ten

nad^^er auö unferen Quartieren faft täglidö ^artl)ieen naä)

§abergleben, einem freunblic^en ©täbtd^en mit oielen beutfd^en

©^mpat^ieen. 3lm 3. paffirte unfer ^rin§ bie «Stabt unb

mürbe mit drängen unb Blumen t)on ber ^eüölferung übcr^

fd^üttet.

Sßä^renb nun mieber bie 3]erl)anblungen über Sßaffen^

ftillftanb refp. griebenöfdfilufe aufgenommen mürben, l^ielten mir

^aä)c am 6tranbe, Ratten t)iel ^atrouillenbienft unb nedften

un^ mit ben bänifd^en teegäfd)iffen unb Kanonenbooten l)erum,

bie baö 3Jleer unb il)re Snfeln mit groger 3öl)igMt beroad^ten.

3lm 9. 3uli 5lbenbö 11 U^r unternal)m unfer immer tptiger

Äommanbeur mit 50 SJIann auf Heinen booten eine 9^e^

fognoäcirung nac^ ber 3nfel ^Trrö, über hm l)ier 1800 Bä)x\it

breiten SJleereöarm. iStilt unb l^eimlid^ fuliren fie l)inüber,

raurben aber, alö fie eben lanben mollten, oon ben je|t immer

mad^famen 5Dänen bemerft, bie gange 3nfel mürbe allarmirt

unb gmei lieranbraufenbe Kanonenboote gmangen bie fleine ^Ih

tljeilung gu fd^leuniger Sf^üdtfe^r. ^er 3^^^ ^^r erreid^t, bie

^efegung ber 3nfel unb bie 2ißad^fam!ett ber ^efagung feft-

gefteÖt, unb unt)erfel)rt !amen bie ^oote mit ilirer Bemannung
jurüdf.

%üx ben 20. 3uli mürbe t)om Oberfommanbo bie Sßeg?

naEime biefer 3nfel befol^len unb unfer iRegiment mit ber
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5l(u5fül)rung beauftragt. 5lm 3lrröfunb raaren huxä) unfcre

^ionierfeftionen äiret ^atterteen erbaut, raetd^e Ut feinblid^en

(S($tffe abgalten foKten. ^ei Slnbrucf) bes 20. 3ult darrten

btc Äontpagniecn mit (Sponmmg bes Sefel^ls, bie ^oote ju

befteigen unb ein !(eineg 9^ad)fpiel ton 3llfen aufgufüfiren, als

pio^lid) ein Gegenbefehl eintraf, ber bie 5^ad^ri(^t brad^te, ba^
mit biefem 3:^age ber graeite ^affenftillftanb begann.

dlaö) ber ©innalime t)on Sllfen war bie gange üerbünbetc

3lrmee nad^ 9f^orben in SJlarfd; gefe|t unb bie preugifd^e in

2 £orp§ getl^eilt, ha§> 1. unter ©eneral von gerraart^ blieb

in ben ."oergogtl^ümem unb beraad^te bie 5lüften, tüäbrenb ha^ 2.

mä) Tuitlanb rüdfte, bie banifc^en Gruppen oertrieb, ba^ Sanb
in preuBifd^e SSerroaltung naf)nx unb tüd^tig .^rieg§fontributionen

unb ^riegäfteuern auferlegte.

SSie baä reid^e unb fc^öne §olftein, fo finb aud^ Sd^leS-

n)ig unb ein groger ^beil oon 3ütlanb reid^ an lanbfd^aftli^en

(S^önfteiten. Sefonbers mieber bie oon btn fanften ^Bellen

ber Oftfee befpülte Dfüüfte, meldte burd) galilreid^e 9Jleereö==

einfd^nitte unb ^ud^ten gerriffen ift, an beten inneren ^eftlen

malerifd^ bie ^iäbie unb 3)örfer liegen, ^rad^toolle ^ud^en^
raätber umfäumen bie D^iänber biefer freunblid^en gjörbe, unb
ga^llofe ^äc^e unb' fleine glüffe, üon bem oben §aiberürfen

ber 3eeft !ommenb, fliegen, tangenb unb plätfd^ernb bem na^en
9}leere gu. Sie burd^fd^neiben üppige ^ornfelber unb grüne

SBiefen unb fpeifen ungö^lige 5D^ül)len unb ^abrifen. ^ie
3a^lreid;en t)on ^ud^en umfröngten ^innenften in ^ütlanb geben

ber @egenb einen malerifd)en Sf^eig, oiele Kanäle unb tief

einfd^neibenbe 9}^eereöarme burc^gie^en ba§> 2anb xmb überall

l)errfc^t rege§ 2ebm unb eifriger S5er!e^r, lanbtoirtlifd^aftlic^

imb inbuftriell. (5in fd^öner Mftiger STtenf^enfd^lag beraolint

biefe norbifd^en ©egenben, fernige ©eftalten mit l)ellblonben

,§aaren, frifi^en, blü^enben garben unb blenbenb weisen 3ö^nen.
3Benn biefelben ober aud^ auf ben oberfläd^lid^en ^eobad^ter

einen molölmollenben, gutmütl)igen ©inbrud mad^en, finb fie

bod^ meift t)erfd&loffen unb gurüdl)altenb, ©l^arafter-^igeufd^aften,

bie oft in §interlift unb 2:üde ausarten, ©ie finb rul^ig unb
träge, befi^en aber eine groge §artnädig!eit unb 5lu§bauer in

Verfolgung il)rer ^läne unb ba^ bringt fie üoriüärtö gu 3ln>

fe^cn unb ^ol)l^aben^eit.

^iefc fid^ raeit naä) Sorben erftredenbe Sonbfd^oft rourbe
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nun alfo befc^t. ^m 10. 3uli überfc^rilt ©encral o. galten^

ftein ben breiten S^rnfjorb unh madjie am 14., in ^Begleitung

be§ ^ringen ^Hbret^t^^ater, einer großen Suite Offiziere aller

2ßoffen, einiger güge §ufaren unb einer fleinen Ebtl)etlung

Infanterie, einen ©treifpg nad^ ber nörblid^ften Spi|e ber

§alBinfel, bem ^ap ©fagen, raeld^es biö bal)in nod) fein fcinb-

lid^er ^u§ betreten l)atte. ©elbft bie Erieger Otto beö ©rogen
rooren im 3a^re 944 nad^ ß^rifto nur big an ben, nad^ biefm

^aifer genannten, Dttenfunb t)orgebrungen. Unter l)ellem Subel

raurben ^ev bie preufeifd)en unb öfterreici^ ifd)en flaggen auf^

gepflangt. ^änifd)e Äriegöfdiiffe, raeldje in ber 5^ä^e Ireujten,

üerrietl)en eine gro^e Unrul^e, luagten aber nid^t ba§) Unter?

nel^men gu ftören.

5Die S^rd^t ber ^änen, bag it)ir, raie nad^ 5llfen, audö

nad^ ^inen übergel^en unb fte im §ergen beö 3nfelreid^eö auf?

fud^en fönnten, n3urbe immer größer, faft fämmtlirfie Gruppen

raaren auf biefer 3nfel concentrirt unb i)a% ^auen von ©drangen

unb ^atterieen auf berfelben mürbe ununterbrochen eifrig be?

trieben. $Der auf "Jünen fommanbirenbe ©enerallieutenant

t)on ©teinmann gab am 9. ^uli folgenben ^ageöbefel)l:

,,©olbaten! Sitter 2Öa^rfd^einlid^feit nad^ mirb ber geinb

einen Singriff auf ^nen t)erfud)en! 3d^ bin überzeugt, bafe

bie gan§e Slrmee mit mir entfd^loffen ift, fein Opfer gu fc^euen,

um il^n abgufd^lagen ; ba§> mirb unb muß un§ glüden, raenn

mir nur 9llle im herein ben feften SSiKen f^ahzn gu fiegen!

©eib ac^tfam, Eameraben ! 2a^t feine Slnftrengung unö gu groß

fein, laßt ^ud} nid^t auf langes ©d^iegen ein, fonbern raerft

hen geinb mit bem ^ajonnet inö 9Jleer ^urüd, wenn er rer?

megen e§ überfd)ritten liaben follte! 3)er ©ebanfe, ba| ber

5lampf hem bergen ©änemarfö gilt, mirb boppelte 5lraft in

®uren Slrm legen unb bie ^Sorfel^ung mirb ©uer ^^nn fegnen!

Unfere ßoofung fei: Eönig unb SSaterlanb!"

So ftanben bie 'Baä)zn, alö unö am 20. 3uli ber 9lb?

fd)lu6 beS 2. ^ßaffenftillftanbö überraf(^te. 3n Eopenl)agen

batten bie le|ten 5lrieg§ereigniffe eine ungeheuere Slufregung

bernorgerufen. 2)a§ 5Dlinifterium unb ba§> Oberfommanbo

mürben angeflagt, ha% 9}tinifterium innerhalb brei SBcd^en

breimal gemed^felt. 2)er 9^ad)folger beö (Generals hc DJIejo,

^enerallieutenant oon ©erlod^ legte ba^ Oberfommanbo nieber,

mb mürbe ^Steinmonn jum Oberfommonbirenben ber gefammten
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bänifrficn Gruppen ernannt. 33ei ollen europoifrfien 3Jläc^ten

fud^te £)änemar! nod^ gülfe unb D^lettung. 2)er trüber bes

5lönlg§ ©E)riftian IX., ^rinj 3of)ann, burd^reifte S)eutfd^tanb,

unb voav an allen Söfen, namentltd^ aud) in SBrüffel tf)ätig,

nod^ trgenb einen ^ort^eil für 2)änemar! 6crau§§ufdalagen.

2lber 3rile§ raar üergebli^! i)er franjöftfd^e 5Qlinifter ^roupn
be r§ui}§ eröffnete bem bänifd^en ©efanbten, ba^ ber ^aifer

ftd^ nid^t einmifc^en roürbe, felbft raenn Sd^Ieöraig bem beutfd)en

53unbe ciuDerleibt raerben follte. ©r, ber fransöfifdie SJlinifter

fei überzeugt, ha^ e§, unter ben gegenroärtigen S3er!)ältnif[en,

im eigenen Sntereffe ber bänifd^en Regierung liege, fic^ um
mittelbar an 2)eutfd)lanb gu roenben, eine 53erlängerung iftreö

2Biberfianbeg mürbe ein SBaf)nfinn fein, unb Jebeö falfd^e

6elbftgefü^l muffe in biefem 5lugenblitfe bei Seite gefegt werben.

3llleß bieö unb bie ^^urd^t, felbft auf iE)ren großen 3nfeln,

momöglid^ in ^openlfiagen nic^t fidler gu fein, neranlafete bie

bänif(|e 9iegierung am 13. 3wH einen 5lourier mit Briefen an
bie 9Jlajeftäten von ^^^reugen unb Cefterreirf) gu fenben, um
SBaffenftillftanb ju bitten unb einen ©ntrourf §u griebenä^

bebingungen oorgulegen. 33on beiben DJläc^ten rourbe ber

2ßaffenftiüftanb gemäfirt unb folgenbermafeen feftgefegt:

„§ 1. 3llle geinbfeligfeiten groifd^en ber alliirten £g(.

^reufeifd^en unb .^aiferl. Oefterrei^ifdien 3lrmee unb glotte

einerfeits unb ber ^g(. 3)änifdöen 2lrmee unb glotte anberer-

feitö l^ören §u Sanbe unb gu Gaffer, mit Inbegriff ber ^lo-

faben, auf am 20. b§. TOö. 12 U^r. ©ollte bie betreffenbe

Crbre bi§ p bem genommenen S^^^P^^^te an entferntere 3rb^

tl^eihmgen ber 3lrmeen unb ^^ötten, bejie^ungsmeife an einzelne

Öd^iffe nxö)t gelangen fönnen, fo üerpftid^ten fic^ beibe ^f)eile,

alle naä) 12 U^r 931ittagö beö 20. bä. SDlt§. gemad^ten ©e^
biet§befe|ungen begra. Sßegnal^men mieber rüdgängig gu mad^en."

„§ 2. ^ie SBaffenrul^e läuft, ol)ne t)orl)erige .^ünbigung

ob am 31. b$. OJltö, 12 U^r 3lbenb§."

„§ 3. ^eibe Hrmeen unb ^-lotten oerbleiben im ^eftg

ber militärifc^en ^ofttionen, meldte fie am 20. b§. 3JltS. inne

\)aütn. Xk ^emorfotionölinie mö^renb ber Söoffenrul^e löuft

auf ^ononenfd^uBmeite con ben offupirten lüften unb 3nfeln

entlang, wo 3Äeere§arme r»on geringerer breite beibe 3lrmeen

trennen, bleiben biefe (Seroäffer für ^riegäfo^rgeuge, für §um
^xkQ^'m^d beftimmte golirgeuge unb für §a§r§euge mit Zxupptn
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oerfd^loffctt. 3eber ^evh^x sraifd^en ben Betberfettö Befehlen

@ebtetötf)ei(en bleibt unterbrod^en. 3^^^ Selräfttgung biefer

Uebereinfunft tft biefelbe t)on beiben ^eoöKmäd^tigten untere

fdaneben unb unterfiegelt raorben."

0. (Stiefle. Kaufmann.
3n Sßten tüurben bie weiteren ^erf)anblungen geführt,

Don tüo aus unfer, fic^ gur 3^it in @aftein auff)altcnber ilönig

unb §err fd^nelt mn eitlem unterrichtet werben fonnte.

3n ^open^agen ^errfc^te ein raüt^enber ^arteifampf. ^n
ben ^önig würben 3lbreffen geridjtet, unb in htn Sanbä- unb
^olfgs^lElingä heftige '^^bm gefialten. SDie Partei ber ©ibcr*

häntn wollte in ein 3lbtreten ©^leöwig-^olfteinö nid^t wittigen,

t^re (Segner wottten unter jeber 33ebingung bm g^ieben.

^oburd) würben Jeboi^ bie ^er^anblungen in ^ien feineöwegS

beeinträchtigt unb am 30., bem ^age t)or Slblauf beö SBaffen^

ftittftanbeä, würbe biefer bis junr 3. 3Iuguft verlängert, ha

man fid^ h^n erftrebten 3^^^^^ ^^^^ wu§te. 3lm 1. 5luguft

würben in Sßien bie griebenSpröliminarien unb eine tJottftänbige

SBaffenru^e bis §um befinitioen grieben§[djtu§ unter§eid^net,

weld^c jeboc^ eöentl. t)om 15. ©eptember ob, mit einer ^^^ift

Don 6 Sßod^en gu fünbigen fei. ©s gefc^a^ bieg in einer

folennen ©igung, unb unmittelbar nad) berfelben liefe fid^ ber

^aifer burd^ hm SOlinifter t)on 9^ec^berg Vortrag über htn

3lusfatt berfelben l^alten, um bann fofort feine ©lüdwünfd^e

gu h^m freubigen ©reignife auf telegrapl)ifd^em 2ßege unferem

5lömge nac^ (Saftein gu überfenben.

S)en SBortlaut beö 3lbfommenö mitgutl^eilen würbe l^ier

ju weit führen unb genügt e§ anzugeben, bafe ber Äönig oon

2)änemarf atte feine ditä^ie auf bie §er§ogtpmer Sd^leöwig^

§olftein unb Sauenburg mit ben bagu geprigen unfein an

bie beiben (SJrofemäd^te abtrat unb fid^ rerp^id^tete, atte ^iö*

pofitionen, welche biefe in betreff ber ^ergogtpmer treffen

würben, anguerfennen. 2)ie befangenen würben ausgeliefert

unb bie f(|leäwigfd^en ©olbaten au% ber bänifd^en 3lrmee

entlaffen.

gür bie Qdi beö am 20. 3uli begonnenen ^ßaffenftitt-

ftanbes waren btn Gruppen neue, bequemere ^antonnementö

angewiefen. Unfer 2. unb güfitier'S3ataitton gingen nad^

Sllfen, wir nad^ Flensburg, wo am 18. 3luguft bie älteften
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Sa^rgänge her Sanbroe^r in bie §eimat^ entlaffen raurben unb
bie Bataillone auf bie ©törfe von 602 £öpfen ^erabgefefet

ix)urben. 2Bir trafen f(^on am 10. 9luguft in glenöburg ein

unb erhielt iä) ein gang Dorgüglid^eö Ouartier beim Kaufmann
3. 51. ^., ber ein freunbli(|eö, gcofeeä unb geröumigeä §auö
in ber §auptftra§e, nal}^ am Sübermarft bemo^nte. ©ö 6e^

gann nun l)ier in biefer norbifd)en Kapitale ein Beben ootter

3l6roec^felung unb 3lmüfement. Sßir raurben überall freunb?

lic^ unb Ijerglid^ aufgenommen, ©inlabungen §u @ efellfd^aften

unb Fällen jagten fid), ßoncerte im ^aneen|öl§c^en unb im
^iooli?3::i)eater, ^ier mit guten 2:^l)eater'2luffül)rungen abmec^felnb,

Sanbpart^ieen nad) )d)önen fünften ber Umgegenb, namentlid^

an bem ^ier überall malerifd)en SJleereäufer, füllten unfere Qdt
aus. S)a§ Saben unb ©^mimmen im §afen bot unö einen

befonberen ©enu^ unb lagen lüir tägli($ längere 3^^^ in hm
föftlid^ erfrifc^enben ^Jleereöroellen. %n6) materiell lebten mir

t)or§ügli($. Seben 9}lorgen cor ber ^arole^Sluägabe, meiere

ftetö mit 9}lufif unb parabemä^ig auf bem S'lorbermarfte ah-

gel)alten mürbe unb hm ©ammelpunft ber guten ^efellfc^aft

unb eines immer glänjenben SDamenflorö bilbete, mar allgemeine

^erfammlung im Sluftemfeller. "i^ann mürbe SJlorgenpromenabe

abgelialten unb tüd^tig bie ^ur gefi^nitten. 2ßir Der!el)rten

tjiel in ,,9ftafd^e§ §otel" am ^lorber- unb faft nod^ mel)r im
,,5Deutfc^en §aufe" am ®über=9Jlarft, in meld; le^terem ber

biebere beutfc^e 2ßirt^, §err ^., auf ha^ t)or§üglid)fte für

unfer leiblid^eö Sßo^l forgte, mä^renb feine beiben bilbf^önen

unb auönel)menb liebenöraürbigen ^öd^ter 9Jl. nnh 3. unö in

ilirer §öuölic^!eit einen fel)r anregenben unh intereffanten ga?

milien^SSerfe^r boten, in raelc^em ic^ üiele angenehme ©tunben
verlebt ^abe unb hz^^zn id) mx<i) ftets gern unb freubig erinnern

merbe. ©ine reigenbe ^artl)ie machten mir mit biefen 2)amen

unb mehreren anberen befannten gamilien nad) bem na^e ge^

legeuen ©c^loffe (Blüdöburg, mo mir uns mit SBafferfal^ren,

burd) (Spaziergänge in bem prächtigen ^ar! unb 3lbenbs bei

einem improoiftrten fe|r netten unb animirten ^angoergnügen

prac^tüoE amüfirten. ^efonberö roirb mir bie aufeerorbentlid^

fibele unb amüfante D^üdfa^rt eine ftets angenel^me Erinnerung

bleiben.

£)ie gamilie meines Ouartier^Sßirt^eS bot mir neben

großer ^equemlic^feit, 53el)aglid^!eit unb befter Verpflegung aud^
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einen fel^r angeneEimen unb {)er§Uc5en ^äuölic^en 35erfe^r, fobog

\6) mid) faum erinnere, mid^ alö ©olbat in einem fremben

Ouartier, unter bis ba^in nod) üollftänbig fremben 3Jcenfd^en,

fobalb mol^l unb ^eimifd^ 9efül)(t ju f)aben. ^eibe (Altern, bie fe^r

^übfc^en unb Uebenömürbigen ^öc^ter 2)i. imb 3. unb eine

eben fo UebenSmürbige SdEiraiegertod^ter famen mir mit gleicher

greunbUd^feit unb ^ergUi^feit entgegen, foba§ iä) mi($ foft

wie ber So^n beö ^aufeö füllen fonnte. 9Jiit banfborer ©r^

innerung merbe iä) ftetö ber fo angene{)men unb rao^It^uenben

in biefem gaftli($en §aufe üerlebten geit unb ber lieben SJienfdien

gebenfen. ^ä^renb mir fpäter längere 3^^^ ^uf ber Snfel

5llfen lagen, l)abe id) no(^ rege mit ben beiben lieben 3)läbd^en

forrefponbiil unb alö mir auf bem 3ftü(fmarfd;e nad) ber §eimat^

glenßburg mieber paffirten, madjte ber ^erglidie ^bfc^ieb einen

tiefen ©inbrud auf m\d) unb ftimmte mid) ber (B^hanU, bie

lieben 3)lenfc^en nun t)ielleid;t im gongen ^thtn n\d)t mieber

5U fe^en, trourig unb emft.

©ine fe^r intereffonte 5lbmed^felung hxad)tc unö bie 3ln!unft

unfereö Dftfee-^efi^moberö. @ö mar ein ftoljer, übermöltigenber

5lnb(id, olä bie gemaltigen ^riegöfd^iffe in hm glenöburger

§afen einliefen, ^ie ^orüetten Sineto unb 5lrcono, bie ele=

gonte ©rille, bie Kanonenboote ^li|, ^ofiliöf unb ©ee^unb

fomen mit oollem ^ompf in Kiellinie ouö offener ^ee, for^

mirten ftcä^ im gofen gu einer gefdiloffenen ©ruppe unb gingen

bid^t üor unferen 3lugen t)or 3ln!er. ^ie ?0^annfd^aften ftiegen

in bie 3Jloften unb ^ooen, fd^menften bie §üte unter brei=

maligem ^urrol^ unb borouf ertönten bie Kanonen'(5olt)en t)on

ben Schiffen. 2)ie über ber^ofenftrofee aufgefal)renen 2 S3atterieen

ermiberten burd^ fröftige Solüen boö §onneur unb unfere on

ber Ouoimouer oufgefteEte Sflegimentö-SD^ufi! ftimmte bog §eil

^ir im ©iegerfrong an. ®aö gonge glenäburger DffigierforpS

ftanb im ^arobe=5(ngug on ber Sonbungötreppe, um bog Cffigier-

!orp§ beö ©efd^rooberö feierlid^ gu begrüben. 33olb tauc|ten

bann oud) ouö bem bie @d)iffe einpllenben biden ^ult)er==

bompfe bie ftolg beftoggten ^oote ouf, meiere bog Dffigierforpö

ber 6dl)iffe, hm Kontre=3lbmiral Sod^monn on ber <Spi|e, on

Sonb brockten, mo fie auf bog l)erglid)fte t)on img begrübt unb

millfommen ge^eifeen mürben.

^er burdf) bog 5lbfeuern ber ©diiffggefd^ü^e ergeugte Suft=

brud Ijotte ungö^lige genfter in ber ^ofenftro^e gertrümmert.
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®ä folgte nun eine S^lei^e fe^r flotter ^age. 9Bir gaben

hm 9Jlarine=^ameraben ein folenneä 2)inec in ?fia(ä)^St §ote(,

raogegen biefe buri^ üppige Dejeuners an ^orb, bei htmn
bie lerrlid^ften, überfeeifd^en ^elüateffen , bie älteften unb

fd^raerften 2ßeine parabirten, fi^ recand^irten. 2)ie StaU gab

unö einen glänjenben ^al(, unb fd^lie^lid^ frönte baö (See^

offijierforpä bie ^eftlid^feiten burd^ ein, auf ben jufammen*
gefoppelten ^oroetten 3lrcona unb 33ineta arrangirteö unüber-

trefflid^es ^allfeft. ^ie beiben £o(offe mit @ege(tud^ überfpannt,

burd^ eine militärifd^ beforirte SaufbrüdPe mit bem Quai oer?

bunben, mit Blumen unb grünem Saub, mit flaggen unb

3ßaffen auf ha^ ©efc^madooltfte auögefd^müdft , gewährten

pra(^tt)otte gefträume. g^^f^^^i §ciupt= unb ^orbermaften

raar ber ^anjfaal, üorn nadf) bem ^ugfprit roar ein gerren^,

{)inten nad^ bem Steuer gu ein S5amen'©alon eingerid^tet, unb
in ben Batterien, jroif^en btn rieftgen (Sefd^ü|en, in ben

CfPsierSmeffen unb i^apitainä^^ajütten raurbe getafelt. S)ie

beiben <5c^iffe betierbergten in if)ren bem ^ampf unb (Sd^redfen

geraei^ten D^iäumen eine gtängenbe, fröEiIid^ erregte 3}lenge unb

mir t)erlebten ein über bie ä)^a§en intereffanteä unb fd^önes

^aÜfeft, mie e§ roo^l nid^t Dielen ©terblid^en jemals geboten

werben mirb.

Oenug, mir führten ein l)errlid^eö Seben in Flensburg

unb maren alle fd^mer§lid^ berührt, alö ein Slantonnementö-

^ßed^fel eintrat unb roir bie fd^öne §afenftabt oerlaffen mußten,

um mit unferen bis ba^in auf Slfen liegenben ©d^raefter-

S3ataillonen ju taufd^en. 3^ad^bem am 17. Dftober ein ^erjlid^er,

t^eilraeife molil fogar järtlid^er 3lbfd^ieb genommen mar, rücften

mir am 18., begleitet üon freunbli^en ©rügen unb SBünfd^en,

con ^üd^erroel^en unb unter einem förmlichen ^lumenregen

auö, unb belogen bereits om anberen ä^age neue Quartiere auf

ber lanbfd^aftlid^ entgüdPenb fd^önen 3nfel 3llfen. Unfere Kom-
pagnie belegte ba^ freunblid^e unb ^übfd^ gelegene 2)orf 9^ottmar!,

unb befam id^ glüdflid^ermeife mieber ein fc^r angenelimeS

Quartier im bortigen ^farr^aufe unb fanb in ber bieberen

unb liebensmürbigen gamilie beS ^aftor %. eine freunblid^e

unb l^erglid^e 3lufna^me.

5Die 3nfel 3llfen, beren ©d^önlieiten mir bei unferem erften

^efud^e, megen ber 3lufregung bes ©efed^tes unb ber <Sd^nellig=

feit unferes 3}^arfc^eg, natürlid^ nur fel^r oberfläd^lid^ gelernt
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fjotten^ bUbet einen großen, prächtigen ©arten mit fleinen

(Stäbten unb £)örfern, fleinen ^ßaHerläufen unh (Seen. S)a§

prod^tüollfte Saub^olg mit foftigem ©rün befd^attet bie Snfel,

unb fc^ön gelegene ©c^löffer nnb §errenfi|e l)ehtn ftd) malerifc^

oon ber bunflen Umgebung bid^ten Saubfiolgeö ah. 3ftingä um^
geben t)om blauen äReereöfpiegel, ht^^tn fröufelnbe 2ße((en in

jal)llofen fleinen ^ud^ten unb ®inf(i)nitten in bie Snfel treten,

bilbet biefelbe ein malerifcbeä 3b^(L SDie 9Jlenfc^en, raelc^e bie

3n[el berao^nen, finb brat) unb bieber unb pflegen eine f^öne,

natürlid^e @aftfreunbf($aft. gum bei SBeitem größten ^^eile

ift bie ^euölferung beutfd) gefinnt unb empfing unö l)er§(i(^

a(ö Sanböleute unb Befreier. (BtlbftüerftänbUd^ gab es aber

auc^ l)ier einzelne bänifd;e Elemente, bie l)ier unb ba burd^ i^r

renitenteö9luftreten ftrengereSJlaßregeln, mie Strafeinquartierung,

gemaltfame Eintreibung t)on Lieferungen, ^onfiögirung t)on

SBaffen unb anbereö eje!utorif($eö ©iufdjreiten nöt^ig mai^ten.

3m SlUgemeinen fül)Iten mir unö jebenfallg aud^ l)ier fel)r mo^f,

id) mar, mie gefagt, in meinem ^farr^aufe gang t)oräügli(^

untergebrad^t unb fanb aud^ f)ier balb in ber nädjften Umgegenb,

namentlicb in ben Uebenöroürbigen gamilien be^ ^ifd^ofä §.

in ©ubrup unb eineä §errn §. in S^iummerSgaarb einen an?

genel)men unb anregenben SSerfel^r.

^efonberä t)ie( Vergnügen unb intereffante ^Ibraed^felung

gemäl)rte unö auc^ ^ier bie Sagb, ha 3l(fen einen bebeutenben

unb üielfeitigen 2ißi(breic^tl)um aufgumeifen \)at SJland^en feiften

9ftel)bod l)ahen mir bem §er§og üon 2luguftenburg raeggefd^offen,

unb bie galillofen Sc^aaren v>on milben ©nten, ^efaffinen unb

anberen 2Baffert)ögeIn boten unö eine reid^e SluSbeute. (Sogar

mit gelegten 5flad^tfd)nuren mürben bie ©nten an 2lngell)afen,

on benen ^^^Uc^f^üde, S^legenraürmer ober 3nfc!ten angeftedt

maren, gefangen, ^iefe unmaibmännifd^e 3lrt ber 3agb übten

mir aber nur, um b^n burd^ bie lange Einquartierung aus?

gefogenen unb auögeplünberten 3Sorratl)ö= unb Speife-^ammern

unferer armen Ouartiermirt^e ttwa^ aufgubelfen, auö, benn

mit «Sd^ießen allein mar menig §u fc^affen, ba ber gange

Sd^raarm Enten na^ ben erften Sd^üffen ^od^ ging, üerfd^raanb

unb fid) bzn gangen ^ag nid^t mieber fe^en ließ. Eä fa^ ur=

fomifd^ an§>, beä 9Jlorgen§ frü^ eine gange S^tei^e Enten an

ben (Sd^nüren gielien unb gerren gu fe^en.

5lud^ l)ier mürbe felbftüerftänblid^ ber ^ienft nid^t oer^

8
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nad^täfftgt ; in fteineren unb größeren 58crbänben raurbe eyerclrt

unb manöörirt, unb fo üerftric^ bie Qtit niä^renb ber urnftänb^

ticken SSer^anbfungen in htn SCßiener Konferenzen für unö in

fteter Slbraec^felung unb immer regem 2lmüfement.

S3ei btn j[e|t ftattflnbenben 33er^anb(ungen raurben f)avLpU

fad^Iic^ bie inneren ^er^ältniffe ber §er§ogtf)ümcr unb bie SoSs

trennung berfelben üom bänifdien ©taatöüerbanbe, in rairt^c^oft*

lieber unb finangieller §infi(^t, geregelt unb bie neuen Orenjen

feftgefteüt. 3lIIe ^emüf)ungen ber bänifdien D^iegierung, 3^orbf

frf)käit)ig gurücf gu erf)alten, f(^eiterten an ber ©nergie ber

@ro6mä(f)te unb fo rourbe benn am 30. Oftober in Sßien ber

griebe unterzeichnet. 5Derfel6e mar in 24 3lrtifeln abgefaßt

unb entfd&ieb bie bereits bei btn ^röüniinarien getroffenen

33eftimmungen unb 5Ibmad)ungen befinitio. 2)ie ^ergogt^ümer

<Srf)Ieöraig, §olftein unb Sauenburg maren gang unb oollftänbig

an Defterreicl unb ^^Jreufecn abgetreten. Ueberatl, mit roenigen

Slusna^men in ^^orbfc^Ieäraig , l^errfi^te freubige 2lufregung,

2)anfgotteöbienfte unb ^ebeumö mürben abgeE)a(ten, feiertid^e

5Iuf§üge fanben ftatt, 6täbte unb Dörfer mürben mit Blumen
gefd;mücft unb aller Orten rourbe illuminirt unb gejubelt.

"^od) einmal fanb für unö ein Ouartiermedfifel ftatt unb
am 14. S^ooember traten mir unferen 3flücfmarf^ nac^ ber

§eimatft an.

So angene!)m unb intereffant bie jegt l^inter unö liegenbe

3eit auc^ geraefen mar, fo fe^r gut mir un§ auc^ amüfirt Ratten,

fo rourbe boc^ alles burc^ bie greube über bie balbige §eimfel)r,

auf ba§ Sßieberfe^en ber Sieben in ben ©d^atten geftellt. 9Benn

ein Seben, roie roir eö in bem le|t vergangenen 3a^re geführt

l^atten, auc^ vt\ä)c 2lbroed)felung unb üieles Sntereffante bietet,

bie Sel)nfuc^t nad) bem lieb geroorben §eim, ber ^rang naii)

dtuljt unb Orbnung !ommt hod) immer roieber jum ^urd^brud^.

S)a§ fortroäl)renbe Seben auä bem 5loffer, ber ftete 2Bed^fel bej5

OuartlerS, ber Umftanb, ba^ man, fobalb man an einem Orte

roarm geroorben ift, fx6) anfängt roo!^l unb be^aglid^ ju füllen,

roieber einpaden unb roeiter gielien muß, mad^t e§ boc^ red^t

unbe^aglid) unb auf bie ®auer fcl)roer ertröglid^. Sßir 3llle

roaren iebeitfallö, mit roenigen 3Iu§nal)men, gufrieben unb frol^

barüber, baß es nun roieber md) §aufe ging in bie liebe,

t^eure ^eimat^.

SBir marfd^irten in groei 3)lärfd^en nad^ S^^^^'^wrg unb
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mürben !|ier t)on ber ®ttm)of)nerfd^aft auf bas ^erjUd^ftc empfangen

unb berailtfommnet, aber mußten leiber gleid^ nad^ bem 33a{)nl)of

marfc^tren, um bort eingef(^ifft 5U raerben unb per ^df)n Mä
ffleumünfter gu fal)ren. ©ä ti)at un§ SlUen fel)r leib, ntdit

roenigftenö nod^ einen Df^u^etag in bem fd^önen uns 3ll(en fo

Heb geroorbenen Flensburg oerleben gu fönnen, unb überall

fa^ man fid^ bie lierglii^ften 5l6fc^ieböfcenen 5n)ifd)en Offizieren,

(Solbaten unb il)ren früheren Ouartierrcirtl^en abfpielen. 5luij^

bie gange liebe Familie ^. mar auf bem ^alinbofe erf(5ienen,

um mir Sebcmo^l gu fagen, unb hvaä)kn mir, neben einem

gefc^macfüollen ^lumenftrau^, eine gange ;^abung ber fd^önften

Sedferbiffen für bie 3f?eife nebft ben nöt^igen glüffigfeiten mit,

roaö mi(^ natürlid^ felir erfreute unb mir ben 5lbfd)ieb nod^

mel^r erf^roerte. ^oä) bie 5lbfal)rtgftunbe fc^lug mit unerbittlid^er

strenge unb machte allem 5tbfd^iebnel)men ein fd^nelleö @nbe.

Unter lauten gurra^rufen unb lebliaftem 3:üd^ern)el)en oerliegen

mir bie norbifd^e §auptftabt üorauöfid^tlid) auf^^immermieberfeljen.

SBir füllen alfo bie 9^eumünfter unb Ratten mn bort ab

nod^ einen fleinen 3Jlarfd^ biä ^ummerfelb, einem elenben 5^efte,

ba§ feinem 9^amen oolte @l)re mad^te, unb mußten leiber, anftatt

in bem luftigen glenöburg, f)ier einen namenlos hngroeiligen

JRu^etag Derieben. 9lm 18. marfd^irten mir nad) ©egeberg

unb am 19. nad^ unferem alten 2üheä.

§ier mar uns ein ©mpfang bereitet, mie mir il^n aud^

nid^t im ©ntfernteften ermartet Ratten, l)erglid^ unb glöngenb.

9}leilenmeit fam uns ein großer ^^eil ber ^ürgerfd)aft entgegen

unb begrüßte uns marm unb l^ergliii. S)ie gange ^tabt prangte

in S^oöQcns unb ^lumen=6^mud, unb baS §urral)rufen nnh

Sandigen mollte fein ©nbe nel)men. 3eber rcollte feine alte

Einquartierung mieber f)aben unb bie Solbaten mürben faft

in il)re Ouartiere getragen. 2ßaffen unb ©epäcf mürben il)nen

abgenommen, benn jeber ber ^efannten mottte etrcas gur 33es

quemli^feit bes ©afteS beitragen. ©S mad)te einen oft fomifd)en

©inbrud, bie bärtigen, fonnrierbrannten, raul^en 5lrieger mit

(Sträußen unb drängen gefd)müdt üon einer gangen Familie

umgeben, einl)ertriump()iren gu fe^en. Slud^ id) erhielt biesmal

ein fel^r gutes Cuartier bei einem §olgl)änbler ®., unb üer^

lebten mir 9llle einen fd&önen unb angenebmen ^ag in ber

ölten, ftolgen unb ebrmürbigen §anfaftabt. S)a mir fc^on am
anberen SD'age meiter mußten unb in einem fleinen 2)orfe in

b*



116

Citarticr tarnen, wav eö iinfer crfte§, einen Sßagen aufzutreiben

unb noc^ Sübec! gurücfjufa^ren, um btn n)ieber!e{)renben 9flu!)etQg

bort in Sauä unb 93rau§ gu oerleben.

5Im 22. ging eö raieber raeitcr unb geftaltete ftd) unfer

ganger 3iücfmarfd) non je|t ab burd) 9Ttcc!(enburg, Sommern
unb Sranbenburg gu einem ftor^en 2:riump^§uge. 3n allen

Stäbten rcurben voit feierlich unb officieK mit hzn üblirf)en

^egrügungöreben, n)ei§gen)a|(^enen Jungfrauen unb Sorber-

frängen empfangen, alle Sßege unb (Etrafeen raaren mit GEiren-

Pforten gefd^mücft unb mit Blumen überfäet.

Unfer näd)fteQ Quartier mar ©abebufc^, rao mir fd)on

beim §inmarfd) ben SSeifjnac^tgabenb fo fröljüc^ üerlebt f^atten,

unb am 23. rüdten mir in (Edjrcerin ein, and) f)ier unter

©^renpforten unb Slumenfd^mud entf)ufiaftifd) unb jubelnb

begrüßt. Xa^ Cffigierforpe unb bie Spieen ber Se{)örben,

foroie ein 33crtreter (Er. ^gl. §ol)eit beä (Bro^^ergogö, melc^er

felbft nac^ Subroigäluft gefal)ren mar, lun als G^ef fein bort

einrüdenbeö 24. Df^egiment gu begrüßen, bereiteten unä einen

officiellen glängenben ßmpfang. 931ittag5 mar ha^ gange Cfflgier^

Slorpä gur ^afel in§ Sd^lofe befohlen, raeldje in bem präd)tigen

5?itterfaale abgehalten mürbe. 3lbenbä fanb @ala=3]orftelhmg

im §oft^eater ftatt unb naä) berfelben grof3e Rour im Goncert-

faale, bei raelijer mir 3llle perfönli^ ben ingmif^en üon

SubrcigSluft gurüdgefe^rten @ro6^ergoglid;en §errfd)aften oor^

geftellt mürben.

^aä) bem S^^eater roaren mir mit ben oc^raertner

^ameraben in bereu f)oä) elegant eingerid^tetem ^ofino lange

fe^r üergnügt gufammen unb and) ben barauf folgenben 9^ul)etag

verlebten mir in ber fd)önen (Biaht \)etvl\d) unb in greuben.

Unfer Tlav^d), ober ricl^tiger gefagt unfer ^riump^gug

ging nun über ^ard^im, mo mir unä in einem fleinen ^rooingial^

tl)eater red^t gut amüfirten unb t^eilmeife felbft mitfpielten, unb

nac^ bem 3:^^eater mit hen Jüngern unb Jüngerinnen ber ^unft

ein animirtee unb fe^r luftiges S^f^^^^"^^^^^ feierten, ^utli§

unb ^ri^roal! nad^ Bpanhan.

Sämmtlid^e gum ©inguge in Berlin beftimmten Gruppen
mürben in ber D^äbe ber §auptftabt concentriil, unb am 7.

2)egember 1864, frül) 5 Ulir, ftanben mir bei Ärollä ßtabliffe^

ment gum Gingug bereit, in bie über alle ^efi^reibung prä^tig

gefd^müdte S^lefibengflabt. S^ic Siebe unb ber SDanf, bie ^c^
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geifterung unb ber 3ubel, raeld^e un% ()ter entgegen gebracf)!

njurben, voav überaus ergreifenb unb beglüdfenb. ^aö Sranbem
burger ^()or unb bie £inben raaren gu einer glän^enben Siegeö^

5lllee umgeraanbelt unh bie langen 2:^ruppen§üge mußten fic^,

g(ei(J einer mäd^tigen 6d^lange bur(^ bie bicf)ten i^nen sujubelnben

9Jlenfd^enmaffen löinburd^rainben. SDiefer 3ube(, bie[e^egeifterung

fpotteten jeber ^efd)reibung.'

Unmittelbar oor bem @inmarfrf)e t^eilte unfer prin§Ud)er

Dberfelb!)err bem ^tegimenö-^ommanbeur mit, ba'^ <Se. ^Dkjeftät

bie (SJnabe gehabt l^abe, ben ^ringen ^Kbrec^t gum ß^ef unferes

^^egimentö gu ernennen. 9Jlit ©tolg unb greube über biefe

^önig(id;e ©nabenbegeugung imb 3lnerfennung rücften mv hnvd)

ha^ ^ranbenburger 3^|or unb fc^oben unö langfam in ben

Sinben vovwäxU, bis fur§ üor bem (Btanbbilb griebric^ beö

(Broten fid^ unfer neuer (S^ef an bie (Bpi^e beö 9legimentö

fe|te unb baffelbe bei unferem geliebten Kriegsherrn üorbei

füf)rte, ber unö roofjlmollenb unb freunblidö guminfte.

3^ad^bem ber König auf bem ©d^logplale, rao alle Gruppen

aufmarfdjirten, uns nod^ irarme unüergefelid^e Sßorte ber Sin-

erfennung gefagt ^aik, mürben mir entlaffen unb marfd^irten

nad^ ben imß übermiefenen Ouartieren. ^ir belogen Quartiere

in ber Königs^ unb Klofter^ unb ben näd^ft gelegenen ©trafen

unb maren bie meiften Offiziere im S)eutf($en §aufe in ber

Kfofterftrafee einquartiert.

3lm 8. unb 9. waren D^lulietage, b. l). ^age ber greube

unb überfd)äumenben Suft, unb maren mir am 8. §ur ©alatafel

beim neuen ß^ef befol^Ien, bei meld^er es \)od) ^erging imb ber

©l^ampagner in Strömen ffofe. '^ad) bemfelben blieben mir

nod^ lange bei ungegmungener !amerabfd^aftlid^er Unterl)altung

im Calais gufammen unb amüfirten un§> auf baS ^errlicbfte

bis gegen 11 U^r 3lbenbs, rco mir bann ncd^ nad^ allen

SBinbgegenben auseinanber flogen, um im engeren Kameraben=

freife beim @lafe ^ier nod^ gemütl)lic§ alles ©rlebte burd^;

guplaubern.

9lm 10. 9Jlorgens trat bas Dvegiment, nad[)bem es von

feinem (5l)ef nod^ einmal bei ©einer SJlajeftät bem Könige

üorbeigefü^rt mar, hm diüdmav^d} nadj feinen alten ©arnifonen

on unb richtete ber ^rin§ jum 3lbfd^ieb nod^ folgenben ^efe^l

an baöfelbe:
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„Cfftäierc unb 6oIbaten mctneö Sflcgimcntä 1

9lm Zaqt (Surer ftegeägefrönten §cimfe{)r unb ©urcs
©tnäuges in bte §aupt' unb D^tefiben^ftabt Berlin gemixten

(Beine ^Tlajeftät ber ^önig mid^ gu ©urem ©l^ef gu ernennen.

3n ber an mid^ gerid^teten Eabinet§=Orbre ©r. SJlqeftät, in

welcher er mid^ gu fo ^oE)er SBürbe erf)ebt, fprid^t er eö au§*

brudPIid^ ouö, eä follte bie§ eine Slu^geid^nung für ba§ S^legiment

fein. (5uer §err unb £önig legt einen 9^a^brudf barauf, rcie

2^x hiivä) unerfd^ütterlid^ fefteö 3Ser^alten üor bem geinbe

®ud^ feiner befonberen (Snabe roürbig gegeigt l^abt! ^en
Cfftgieren unb 9}lannfdöaften fpred&e id^ ba^er meinen toarmen

©lüäiDunfd^ au§, bie Merliöd^fte 3ufrteben§eit in f)o^em @rabe
erraorben gu ijobcn, ein 58erbienft, rce[d)es bas Regiment in

golge ber benfmürbigen unb ru!)mreid^en .kämpfe, bie e§ bei

fo oielen ©elegenl^eiten fiegreid^ gu beftetjen bie @^re ^atte, fid^

allein anred^nen barf. 2Die ^age oon 5Dliffunbe, Düppel unb
3IIfen finb mit golbenen ^udiftaben in bie ©ebenftafeln ber

©efdf)id^te eingefi^rieben, fie raerben ©itd^ ftetä unoergefelid^

bleiben, ©uren fpäteren ^ameraben aber ein Eiellleuc^tenbes

^eifpiel, ©uren (Srofetftaten nad^guftreben.

3lngeregt burd^ hen 'M ber ^öniglidEien (Bmht, lofet un§
aber, ^ameraben, fonfequent hanaiS) ftreben, unauögefegt bie

3ufrieben^eit Seiner SJlajeftät bei jeber Gelegenheit gu erwerben

unb baburd^ unfere SDanfbarfeit unferem allerpi^ften §erm gu

bezeugen. 5Dlit bem 2Bunfd^e, es möd^ten bem S^iegiment nod^

oiele glängenbe ^age beoorfte^ien, raie e§ bie oergangenen maren,

über nie fc^Ied^tere, begrübe id^ hiermit mein tapferes S^iegiment

!

(geg.) 5nbred^t, ^rin§ oon Preußen."

S^ie Bataillone trafen am 13. unb 14. ä)egember, alfo

gerabe am 3a{)reätage if)res 3luSrüdPenS in ben alten (Barnifonen

ein unb raurben mit nic^t enbenmoUenbem 3ubel empfangen,

inbem i^nen ein glängenbes 9^ad^fpiel oon ben frfjönen ^agen
in Berlin bereitet rourbe.

©in ganges 3a^r roaren rair fort geraefen unb lag basfefbc

nun mit allen feinen ©rlebniffen, mit 3lnftrengung unb <Bivapaitn,

mit 5lompf unb ©raus, mit ^vtubQ unb Suft binter uns roic

ein mirrer, müfter ^raum. ^n traulid^, gemütl)lid^em Greife

fagen rair mit ^nreunben unb Befannten gufammen unb burd^s

lebten, bei animirten ©efpräd^en unb ©rgälilungen, ben gangen

gelbgug noc^ einmal in angenelimer Erinnerung. 2ltle ©efal^ren.
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alle 3Jlü^feligfeiten unb ©ntbel^rungen crfd^etnen in ber (Sr^

innerung raeniger fd)(imm, unb baä S3en)uitfein, fic glücfUd^

überftonben gu Fiaben, maä)t frol^ unb ftotg, raä^rcnb bie an^

gcnel)men unb freublgen Segegniffe mit fetten, (euc^tenben

Settern, feft in baö ©ebäd^tnife eingef(^rieben finb.

3Jlit ©enugtl^uung unb ©tol§ fonnte unfer tf)eures ^legiment

auf bie hinter i^m liegenbe Kampagne gurücEblirfen unb roo^l

oiele unferer alten auögebicnten 3'iegimentä?£ameroben traten

ben 2ßeg nad^ i^ren ^eimat{)lid^en ^iähkn unb ^Dörfern mit

get^eilten ©efü^ten an. Einmal beraegte fie bie %vtuht auf

baä SBieberfe^en i^rer Sieben ba^eim, auf ba§> ruhige unb
bel^aglid^e 2thm in ber alten, lieb geworbenen ^ptigfeit unb
©erao^n^eit, anbernt^eilä raurbe es i^nen aud^ rao^l nic^t gan§

leidet, 3lbfc^ieb §u nelimen t)om S^tegiment, üon \>m alten treuen

5lameraben, mit benen fie greub unb Seib, Suft unb Äampf
get^eilt, mit benen fie 6d^ulter an ©d^ulter geftanben in emfter

gefa^rDoller ©tunbe, mit benen jufammen fie geblutet unb

freubig bem ^obe inö Sluge gefc^aut liatten, für bie ®^re ber

gel^eiligten gähnen, für bie ®^re beä tlieuren S^iegimentä unb

ber gangen Slrmee!

$8on ben Segenäroünf^en ber gurürfbleibenben 5lameraben

begleitet jogen bie alten ^urfd^en nac^ allen gimmelögegenben

ouöeinanber, beibe ^^eile ftolg unb fro§ in bem ^eraufetfein,

i^re ©d^ulbigfeit get^an ju l)aben unb baä ©elübbe im ^erjen,

aud^ für bie S^funft bie t^eure 3'legimentö53^ummer ^od^ju^alten

unh auf htn leifeften ffin^ beö üergöttertcn Kriegsherrn fic| oon

3^euem mit freubigem 5D^ut^e unb unter bem altbranbenburgifc^en

2ßal)lfprud^ : „3)lit @ott für König unb SSaterlanb!" — um
bie alten t^euren '^a^^ntn p fd^aaren!
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