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X.

Dann denk' ich, wie vor alter Zeit,
Du dunkle Waldesnacht,
Der Freiheit Sohn sich dein gefreut
Und was er hier gedacht.

Nur müüsam schleppte fich in der unge—-

wöhnlichen Schwüle des Tagces unser flie—-
gendes Corps weiter ächzend und lechzend
nach einem Trunke frischen Wassers. Ich
weiß nicht, wo mein gelehrter College noch
den Muth hernahm zu dem Citat:

Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht
Kein körperlicher sich gefallen.“

Uns andern hing, wie Musketier Kroll

sich ausdruckte, „die Zunge bis an die Pa—-
trontasche.“

Erst zwölf Uhr Nachts fanden wir in ei—-

nem Dörfchen eine halbe Stunde von

Hammelburg, Unterkommen. Die Quar—-
nere waren herzlich schlecht; denn

melburg war alles verlassen urd
Die Mäuse gingen hier, we 0 Husaren sind gar wackere Truppen,

Und ein jeder Mann ist ihnen hold,
wüüstliche Kroll behauptete, auf
hatten Thränen in den Auge K

gen zurückgebliebenen Bewohne?t gzeigten
uns mit verzweifelnden Geberden leere

Schränke, leere Küchen und leere Keller.

Infolge dessen mußten wir uns mit leeren

Mägen auf die leeren Dielen zum Schlafe
ausstrecken und solange ins Leere blicken,
bis der Schlummer sich auf unsere Augen—-
lider senkte und Träume vom lworror vacui

herbeisührte.
Am Donnerstag führte uns der Marsch

bergauf, bergab noch Gemünden, das mit

seinen mittelalterlichen Ringmauern und

seinen großen runden Thürmen malerisch
am Zusammenfl-ß der fränkischen Saale
und des Main gelegen ist. Auf einer

großen Wiese wurde gegen Mittag Halt
gemacht, Brod und dleisch empfangen,
ein loderndes Feuer angezündet und ab—-

gekocht. Auch wurden wir mit einer

reichlichen Ration des ausgezeichneten Ge—-
mündener Felsenb eres beglückt. Ich weiß
nicht, wie cs kam, aber mein gelehrter
College und ich, wir unterhielten uns bei

diesem Biere über den Roman „Münchhau—-
sen“ von Immermann und lachten beide

herzlich über Karl Buttervogel, den kost-
barsten aller Bedienten. Um nun das Ge—-
dächtniß unserer Unterhaltung füür spätere
Zeiten festzuhalten, notirten wir beide, wie

Karl Buttervogel in unsern Tagebüchern:
Ein Pfund Riadfleisch gegessen.
Ein halbes Brod verzehrt.
Ein Maß Bier getrunken.
Einen guten Schnaps ron Marketender

gelauft.
Ein angenehmes Gefühl der Sättigung

empfunden.

Ganz besonders wurde unsere gute Laune

durch den Umstand belebt, daß unser Tor-
nister auf Kähne geladen und mainabwärts

nach Lohr besördert wurden, begleitet von

unsern frommen Wunsche, daß die Fluthen
des Main den ganzen „Krempel“ ver—-

schlingen möchten!
Gegen acht Uhr Ahents setzte sich die Di—-

vision wieder in Bewegung. Es war ein

angenehmer Marsch durch durch das heirr-
liche Main: Thal, und frisch erklangen un-

sere Lieder:

Hundderttausend Kugeln pfeifen
Ueber meinem Haupte hin.
Wo ich fall' legt man mich nieder,
Ohne Klang und ohne Lieder,
Niemand fraget wer ich bin.

Du allein wirst um mich weinen,
Siehst du meinen Todtenswein.

Süßtzes Kid, sollt' er erscheinen,
Thu' im Stillen um mich weinen

Und gedente ewig mein!

Gegen zehn Uhr rüückten wir in das Städt-

chen Lohr ein, von welchem mein gelehrter
Freund arzuführen wußte, daß es große
Hammerwerke, Papiermühlen und außer—-
ordentlich viele Schuhmacher habe. Die
Quartiere waren hier ziemlich gut, da die

Gegend bis dahin nur wenig durch Ein—-

quartirung gelitten hatte. Mit Betten

freilich onnte man einer so großen Truppen—-
zahl nicht aufwarten.

XIII.

In Spessart.

Gegrüßt sei du, viellieber Wald!

Es rührt mit wilder Lust,

Wena Abends fern das Alphorn schalit,
Erinnung mir die Brust.

Mit bieser Strohe begrüßt Friedrich von

Schlegel den Spessart, diese Perle der

Wälder Deutschlands. Wir Musketiere

begrüßten ihn viel weniger freudiz, als wir,
morgens um halb vier Uhr durch die Re—-

veille unserm Nachilager zu Lohr entrissen,
urs um vier Uhr mit kiiegsmarschmäßig
gepackten Tornister den bie Fluthen dis

des Main leider nicht verschlungen hatten
in Bewegung setzen, um die Höhen die-

ses Waldgebirges zu üübersteigen.

Sechs brave preußische Mustkatier.

Wir hungern fast des Todes,
Drum gib uns sechs Laib Brode?!

Gib jedem Mann ein Ei,
Dem braven Lehmkluhl zwei!

Rie mächtig dieser Aeste Bug,
Und das Gebusch, wie dicht,

Da Bgolden spielend kaum durchschlug
Der Sonne funkelnd Licht!

O lieber Schlegel, der Sonne funkelnd
Licht schlug am 13. Juali ganz gründlich
durch das Gebüsch und hüllte uns in eine

wahrhast siedende Hitze ein! Aber ein an—-

derer möge hier wieder für mich reden!

Keuchend, athemlos und erschöpft,
schreibt der Verfasser des schon öfter er—-

wähnten Werkes „Oer Feldzug der preußi—-
schen Main· Armee“, kamen sie (die Sol—-

daten) auf den Haltepunkten, deren man

jede Stunde einen machte, an und suchten
Wasser, ohne einen einzigen Schluck auf
den unbewohnten Höhen zu finden. Hun—-
derte blieben längs der Heerstraße liegen
trotz ihres guten Willens, tiotz ihrer so oft
bewiesenen Energie. Die menschliche
Kraft hat ihre Grenzen, undb es ist nicht
gerathen, mehr, als sie leisten kann, zu

verlangen. Die Lazareth-Gehilfen hatten
an diesem Tage gar harte Arbeit; sie waren

mit fliegenden Apothelen versehen und lie-

fen bergauf und bergab, um die Verschmach-

tenden zu stärken. Auch einige Fälle von

Sonnenstich mit tödtlichem Ausgange ka—-

men vor. Und wer hätte wohl denken

können, daß diese selben Soldaten, die jetzt
wie Gespenster ächzend den Berg hinauf—-
stiegen, einige Stunden später wiederum

ein glänzendes Gefecht bestehen würden?“

Ja, das schöne friedliche Waldgebirge
sollte bald von Kanonendonner und Ge—-

wehrsalven wiederhallen und auch diese
grause Prosa sollte folgender Poesie Schle—-
gel's Hohn sprechen:

Du warst der Alten Haus und Burg;
Zu diesem grünen Zelt
Drang keines Feindes Ruf hindurch,
Frei war noch da die Welt.

In Waldaschaff, einem Dörfchen einige
Stunden von Lohr, wo wir Quartier zu

erhalten hofften, ja, Quartier wenn

man mit diesem Namen eine Scheune,
windschief und öde, Raum bietend für
sechzig bis achtzig Mann, bezeichnen kann!

kam uns durch eine Husaren-Staffette
die Nachricht zu, daß bereits ein Gefecht
mit den Hessen-Darmstädtern begonne
abe.

k ißt es im Soldatenlied, und das mit

Recht. Diesmal aber waren wir Muska—-

tiere oder„Sandhasen“ den wackern Trap
pen doch ein wenig unhold. Siedende

Sonnengluth und mächtige Ctaubwolken,
stechende Mückenschwäre und brennender

Durst, dies alles hatte uns auf's
äußerste erschöpft und in eine wenig kriegs-
lustige Stimmung versetzt. Der gewohnte
Befehl: Tournister ablegen, Patronen und

Verbandzeug in den Brodbeutel stecken!
folgte alsbald der Meldung der Husaren.

Mein gelehrter College bemerkte: Im—-
mermann hat sein liebliches „Märchen in

Spessart“ geschrieben. Nun haben wir auch
ein Märchen in Spessart im Gange und
was für eins!

Märchenhaft eilig marschirten wir in die

Thalgründe von Waldaschaff, welche be—-

reits von Kanonendonner nnd Flintenge—-
knatter wiederhallten. Deutlich gewahrten
wirdie anrückenden Feinde auf den Höhen
von Keilberg und Lavfach. Unsere Com—-

pagnie wurde gegen Keilberg dirigitt. Um

gegen dieses Dorf vorzudringen, mußten
wir, schon der völligen Erschöpfung nahe,
eine ansehnliche Höhe übersteigen. Die
Sonne prallte glühend von den offenen
Feldein zurück, unser Athem wurde im

Steigen immer kürzer, keuchender, der Ourst
immer peinigender. Wir waren dem Um—-

sinken nahe. Ich sah mich nach meinem

gelehrten Collegen um, ob er noch auf den

Beinen sei; er schien meinen Blick zu ver—-

stehen, und wahrhastig, mit erlöschender
Stimme murmelte er:

XIV.

Von Gefangenen.

„Animus tamen omnia vineit,
Ileetiam vires corpus hahere facit.”

„Doch der Geist besieget alles,
Er verleiht sogar dem Körper Kräfte.“

Als wir auf der Höhe angelangt, em—-

pfingen uns die feindlichen Kugeln. Das

Gefecht begann. In eine Schilderung
desselben will ich, meinem Programm ge—-

treu, mich nicht einlassen, sondern lieber ein

idyllisches Bildchen zeichnen, das mir wäh—-
rend des Kampfes vor Augen trat. „Und

links, so lese ich in meinem Tagebuch,
durch die Lichtung des Waldes, blickte man,
inmitten von Kanonendonner, Gewehr-
salven, Hurrahschreien, Trommelwirbel

und Trompetengeschnatter, in ein friedliches
Thälchen. Ein ergreifender Gegensatz!
Aus krausen Obstbäumen lauscht ein

freundliches Doörfchen hervor; blaue Rauch-
säulen stiegen aus den Schornsteinen
ruhig in die todesstille Abendluft kündend:

Des Herdes traute Gluth,
Wo friedlich mit den Seinen

Der müde Landmann ruht.

Ein orangenfarbiger Wolkenflor umkränzte
die sinkende Sonne. Welche Ruhe, welcher
süße Friede!

Allmählich verhallten die Schüsse, der

Pulverdampf verrauchte, und nur ein ver—-

einzelter Kannonenschuß rollte noch dumpf
duich die Verge.

Wir hezogen sogleich Vorposten bei Keil—-

berg. Da wir den ganzen Tag noch nichis
genossen hatten, und unsere Proviant-Co—-

lonnen wer weiß wo steckten, so mußten ei—-

nige Mannschaften, worunter auch ich, ins

Dorf und Lebensmittel von den Dörflern
requiriren. Eine Art von „Küstertermin“
(wie ihn Immermann in seiner Geschichte
vom Oberhofe schildert), in's Feindliche
übersetzt. Nur werden keine gereimten
Sprüchlein dazu gesprochen, wie das Fol—-
geude:

Sieh, Bauer, es sind vor deinem Quartier

Der Durst schnürt uns die Kehle ein,
Drum gib auch zwei Maß Branntwein!

Des Verfahren ist vielmehr sehr sum—-
marisch, wie die Noth es erheischt. Doch
die Gutmuthigkeit der biedein Westfalen
verleugnete sich auch diesmal nicht, und ich
weiß, doß wir in einem Hause auf die un--

ter Kopfkratzen vorgebrachte Vorstellung ei—-

nes Bauern fünf Brode für die kranke

Großmutter zurückließen. Die requirirten
Gegenstände wurden auf einen Ochsenwa-
gen geladen und zur hungernden Compag—-
nie gefahren. Nachis bivouakirten wir in

einem Kleefelde, welches bald von weißen
Nebeln zugedeckt wurde.

Die Feuer

Des Lagers brannten düster durch den Nebel,
Der Massen dumpfes Rauschen unterbrach,
Der Runden Ruf einförmig nur die Stille.
Mein ganzes Leben ging, vergangenes
Und künftiges, in diesem Augenblick
An meinem innern Gesicht vorüber,
Und an des nächsten Morgens Schidsal

knüppfte
Der ahnungsvolle Geist die fernste Zukunft.

(Schiller's Wallenstein.)

In der Morgenfruühe des 14. Juli sam—-
melte sich die Division beim Dorfe Eisen—-
hammer. Ich glaube, daß dem frommen
Knecht Fridolin der Gang zu seinem Eisen—-
hammer nicht so sauer geworden ist wie uns

der Gang zu unserm Dorfe gleichen Na—-

mens; denn wiederum herrschte eine asri-

kanische Hitze. Unser Bataillon erhielt die

Avantgarde der Division und seste sich auf
dem Eisendamm gegen Aschaffenburg in

Bewegung. Aber bald begrüßten uns Gra—-

naten: sie schlugen rasselnd in den Eisen—-
bahndamm und richtete im Platzen viele

Verwundungen an. Unser Bataillon

schwenkte deshalb links, erreichte den

Wald und eistürmte die schwachbesetzte
Lissiere.

Immer weiter ging's, und schon glaubte
unser Führer, daß es ihm gelingen werde,
ohne merklichen Widerstand bis an die

Stadt vorzudringen, als plötzlich zwei Ba—-
taillone des österreichischen Regiments
Wernhardt sich uns entgegenwarfen. Im
schattigen, duftigen Walde entspann sich
nun ein erbitterter Kampf, der damit en—-

dete, daß der Feind geworfen und Aschaf-
fenburg genommen wurde.

Um ein Uhr war Alles vorbei. Auf ei—-

ner Wiese jenseits der Stadt sammelte sich
unser Regiment und machte Toilette.

Man kann sich denken, erzählt der Ver—-

fasser des Buches„Der Feldzug der preußi—-
schen Main-Armee“, daß bei Märschen, wie

die Main-Armee solche seit drei Wochen
ausgeführt hatte, der allernothdürftigste
Comfort des Lebens zu leiden hatte, und

daß ein Bedürfniß nach reiner Wäsche und

frischem Schuhwerke da war, das sich fast
nicht mehr beseitigen ließ. Nun hatten
die Dreizehner heute Hunderte von fortge—-
worfenen österreichischen Tornistern erbeu—-

tet und hatten den Hochgenuß, fast in

sämmtlichen reine Hemden und ein Paar
Reserveschuhe zu finden. Es war den vom

Kampfe und den Märschen fast erschöpften
Truppen eine wahre Wollust, die frische
Wäsche auf dem Körper zu fühlen, und

es war gleich, nachdem sie diese Operation
beendet, daß General von Kummer in ih—-
rer Mitte erschien und ihnen für ihre
bewiesene Bravour seine Anerkennung
zollte.

In besagter Toilette rückte unser Regi—-
ment wieder in Aschaffenburg ein, um hier
Quartier zu beziehen.

Mit einigen Kameraden erhielt ich in ei—-

nem freundlichen weißen, am Fuße eines

Weinbergs gelegenen Häuschen Quartier.

Wir wurden von den Frauen des Hauses
mit Weinen und Wehklagen empfangen;
denn der Hausvater war, als Redacteur

einer preußenfeindlichen Zeitung soeben
von den Preußen arretirt und abgefühit
worden. Galgen und Rod waren ihm nach
der Meinung der Frauen bei den schrecklichen
Preußen gewiß. Wir trösteten die Jam—-
mernden und versicherten, daß die Strafe
im höchsten Falle in einem kurzen Aufent—-

halt in einer preußischen Festung bestehen
würde; und nun schilderten wir ihnen die

Annehmlichkeiten von Minden, Köln und

Wesel in den lebhaftesten Farben: man

könne sich überhaupt nichts Angenehmeres
denken, als eine Jaterniruug in einer

preußischen Festung und die Reize eines

fieiwilligen Aufenthaltes in Ems, Wies—-
baden, Homburg verblaßte vollständig da—-

gegen. Solche Versicherungen beruhigten
die Aufgeregten insoweit, daß diese an ein

Mitagessen für uns denken konnten, wel—-

ches gar nicht ubel ausfiel und durch ein

Weinchen aus dem eigenen Weinberg des

Hauses gewürzt wurde.

Nachmittags spazirten wir durch die

Stadt und bewunderten das imposante, aus

rothem Sandstein aufgeführte und von

vier mächtigen Eckthürmen flankirte Schloß
Johannisburg, von welchem Gustav Adolf

meinte, es habe nur einen Fehler: man

könne es nicht auf zwei Walzen setzen und

nach Schweden rollen. Mein gelehrter
College durfte es naturlich nicht unter—-

lassen, mich zu der Villa, dem Powpeja—-
num, das Königz Ludwig 1832—1839 nach
dem in Pompeji auszegrabenen Hause des

Castor und Pollux errichten und mit Fres—-
ken schmücken lirß, zu führen. Die Villa

gewährt ein treues Bild der häuslichen Ein—-

richtung der Römer. Vor derselben stehen
Ortangen und Cypressen, und es eröffnet sich
hier ein herilicher Blick in das schöne
Main-Thal.

Nachdem wir diese Sehenswürdigkeiten
betrachtet, erfreuten wir uns an dem vor—-

trefflichen Bier, das fast Biertrinker en

gros aus uns gemacht hätte. Dann schlen-
derten wir wieder langsam durch die Stadt.

Kirchen, Gymnasium und andere öffent—-
lichen Gebäude waren voll von Gefan—-
genen. In den Fenstern und Thüren zeigte
sich ein buntes Gemisch von Uniformen.
Da es den Preußen nicht möglich war, diese
Menschenmenge ordentlich zu verpflegen,
so ward ein Aufruf an die Aschafsenburger
erlassen, welchem biese mit dem giößten
Eifer nachkamen. Ihren Landsleuten,
den Bayern, wurden natürlich die meisten
und besten Bissen zugewandt; doch erhiel—-
ten auf unsere Veiwendung auch die

Oesterreicher genügende Portionen. Man

hätte das Gedränge an Fenstern und Thü—-
ren sehen sollen! Aber da saßen oben, hin-
ter Schloß und Riegel, die unbändigen
Italiener. Unten auf der Straße winkten

ihnen verlockend Bier, Fleisch und Butter—-

brode entgegen. Schnell hatten die schlauen
Söhne Jltaliens aus Hosenträgern,
Strumpfbändern und Bindfäden eine

Schnur versertigt, welche sie aus dem

Fenster ließen; eine mitleidige Seele be—-

festigte ein Töpfchen daran und im Nu war

dieses nach oben gehaspelt. Das Töpfchen
wurde, nachdem es geleert, als Eigenthum
erbeten, und nun folgte ein bestänbiges
Auf und Nieder, ein Füllen und Leeren,
ein Winken und Danken. Die Reihen—-
folge der Mahizeiten mochte eine sonderbare

sein: Fleischsuppe, Kaffe, Kartoffeln,
Milch, Bier u. s. w. Ich bewunberte die

seltene Ausdauer und den ungeheuern Ap—-
petit eines Venet'es, welcher eine ganze
Stunde ohne Unaterlaß das einträgliche
Handwerk ausübte; als er endlich nach
allen Dimensionen vollgepropft sein mochte,
legte er ein Geldstück in das leere Töpfchen
u. ließ es als Lockoogel vernehmlich klingeln,
indem er die Schnur schüttelte. Aber nur

einige ältliche Herren ließen sich verlocken
und warfen etwas Kleingeld in das Töpf-
chen, das mit einer Geschwindigkeit von

0,5 nach oben flog.

Luxemburger Gazette.

Noch waren wir im Anschauen dieses
Schauspiels begriffen, als der Feldwebel
unserer Compagnie, der gerade mit seiner
dicken rothledernen Brieftasche in der Hand
vorüberging, uns beorderte, uns sofort
kriegsmarschmäßig zu machen und auf dem

Bahnhof zur Begleitung des Gefangenen-
Transportes anzutreten.

Der Abschied von unserm Quartier that
uns recht leid, da wir hier auf einen ftied—-
lichen Ruhetag gehofft hatten. Auch un—-

sere Wirthin sah uns ungern scheiden, da
wir ihr so hilfreich Trost gespendet hatten.
Sie stopfte uns noch alle Taschen voll

Butterbrod und Cigarren und bat uns,
ihrem Manne davon mitzutheilen, wenn

wir auf dem Bahnhof seiner ansichtig wüür—-

den. Und wirklich war dieses zur allge—-
meinen Zufriedenheit der Fall.

Die Gefangenen wurden in drei Eisen-
bahnzügen nach Köln übergeführt. Die

Fahrt verlief ziemlich ruhig. Nur an den

Stationen, wo gehalten und Speise ver—-

abreicht wurde, entspann sich ein lebhastes
Getümmel, in welchem sich besonders die

Italieaer durch Ungestüm und Mangel an

Kameradschaft hervorthaten. Unter dem

Rufe! Maledetto! Maledetto! mit Stößen
und Schlägen, sogar mit gezogenem Messer,
rangen sie sich bie Wurstportionen, oft nur

von der Länge eines Daumens, ab. Frei—-
lich mochte sie der Hunger dazu treiben,
und „Noth kennt kein Gebot.“

Ich hatte unter meinen Leuten ein Hes-
sen-Darmstädter, einen braven Kerl. Wir

standen am offenen Coupefenster und blick—-

ten in die freundliche Landschaft hinaus.
Plötzlich brach er in Thränen aus. Da

hinter'm Walde, sagte er, liegt meiner El—-
tern Haus, und dort auf dem großen Bau—-

ernhofe mit dem neuen rothen VGach, habe
ich jahrelang als Knecht gedient und

jetzt gefangen, gefangen! Und die da drü—-

ben wissen es nicht, wie nahe ich ihnen bin!

Und werde ich sie überhaupt wiedersehen?
Seine Stimme erstickte im Schluchzen.

Wir fuhren über Gießen, Wetzlar,
Deutz. Morgens zwei Uhr langten wir

in Deutz an, wo wir unsere Gefangenen ei—-

nem neuen Commando üübergaben. Wir er—-

hielten in Köln Quartier und benutzten den

Tag zur Besichtigung ter Sehungswürdig-
keiten der Stadt.

Ich war im Dom. Himmelan strebten
die Gruppen schlanker Säulen, ein steiner—-
nes Sursum corda! Hinauf die Herzen!
Vergessen wir das rauhe und rohe Kriegs-
leben der letzten Wochen die Seele ging
wie durch ein reinigendes Bad. Durch die

bunrten Glasfenster mit den lieblichen und

ergreifenden Bildern der Heiligen brach die

Morgensonne in voller Glorie, bunte

Schatten und Gebilde gleich seligen Gei—-

stern auf die graue Flächen der mächtigen
Pfeilerbüündel hauchend.

Rothschild's Gäste. Die Flaschenbaiterie.
Auf der Bergstraße.

Freitog Morgen, den 20. Juli, verließen
wir mit der Bahn Köln, und Abends tra—-

fen wir in Frankfurt ein, das seit dem 16.

in den Händen der Preußen war. Hier
blühte unserm Commando das Glück, ein

Quart ierbillet auf den lebhaftigen Herrn
Rothschild zu erhalten. Wir träumten

von Hundertthaler-Scheinen, Havannah—
Cigarren, Champagner, Gänseleber· Paste-
ten, Caviar und goldenen Hausschlüsseln,

Herr Rothschild uns in's llotel de la ville

de Lyon aue quartiere. Hier erhielten wir

Erbsensuppe, Rindfleisch, Bier eine Flasche
und keinen Hausschlüssel. Unser Plan
ging nun dahin, unsere seit mehreren
Wochen gänzlich vernachlässigten Stiefel,
deren Schnauze eine unschöne Krümmung
nach oben zeigten und deren Absätze infolge
der Kugelgestalt der Erde, wie der gelehrte
College es erklärte, ganz schief gelaufen
waren, gewichst zu bekemmen; aber wir

mochten bieselben mit noch so vieler Osten—-
tation vor der Thür unsers Schlafzimmers
in Reihe und Glied aufpslanzen, der kühne
Plan scheiteite an dem Preußenhaß der

Hausknechte. Köstlich schliefen wir in un—-

sern schneeweißen Betten, zum ersten mal

seit Hannover der Kleider entledigt.
Von Frankfurt marschirten wir am

Sonnabend, um unser Regiment aufzu—-
suchen, nach Darmstadt. Unterwegs mach-
ten wir am Saum eines Waldes Rendez-
vous. Hier leerten wir die halben Wein—-

flaschen, welche uns unser Wirth mit auf
den Weg gegeben hatte. Der Jagelheimer
mundete vortrefflich; was aber mit den

leeren Flaschen anfangen? Ein Schalk
sammelte dieselben und pflanzte sie in un—-

unterbrochener Linie, quer über die Land—-

straße, auf. Da steht die galvanische Bat—-

terie! rief er lachend aus. Und wirklich
schienen die Landleute, die sich dieser Linie

näherten, irgend ein Teufelswerk der ver-

flxten Preußen hinter dieser Flaschenlinie
zu vermuthen. Es machten get die

da zu Fuß wanderten; es machten Halt
die da zu Pferde saßen; es machten Halt,
die da auf Fuhrwerken daher angerollt ka—-

men. Schließlich war die ganze Landstraße
auch noch durch einen Menschenhaufen ge—-

sperrt: alle starrten die unbegreifliche, ge-

heimnißvolle Barriere un und tauschten im

Flüsterton ihre Vermuthungen aus. Wir

lachten herzlich und unser Offizier gab end—-

lich das Comando zum Aufbruch. Weiter

marschirend blickten wir uns um: die Fla—-
schenbatterie stand noch immer zwischen uns

und unsern Verfolgern. Da endlich wurde

da hinten eine Peitsche geschwenkt, und in

sausendem Galopp rasselte ein Leiterwagen
mitten durch die Batterie, daß die Flasche
unter den Rädern knirschten und lints und

rechts herumtrudelten. Als nun weder

Kutscher noch Pferde noch Wagen in die

Luft flogen, sturzte sich auch der übrige
Menschen schwarm durch die vom Fuhrwerk
gerissene Lücke.

Da wir unser Regiment nicht in Darm—-

stadt antrafen, so wurden um dasselbe
schleunigst einzuholen, Wagen requirirt,
welche uns auf bie berühmte Bergstraße
brachten. Der Theil, welchen ich davon

befuhr, wird mir unvergeßlich bleiben.

Zwanzig Mann nebst Tornistern und Ge—-

wehren waren auf einem ländlichen Wagen
zusammengepfercht: ein gordischer Knoten

XVI.

Im Odenwald und weiter.

Merkwürdige Erscheinung.

von Beinen, Gewehrkolben und Tornister-
Riemen!

Und hurre hurre, hop hop hop!
Ging's fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter fchnoben,
Und Kies und Funken sioben.

Ganz aus dem Leim, wie Musketier

Kroll sich ausdrückte, langten wir Abends

zu Eberstadt an, wo wir unsere Compagnie
im Bivouak trafen.

In der Sonntagsfrühe verließen wir die

Bergstraße und wandten uns in östlicher
Richtung zum Odenweld. Nach beschwer—-
lichem Marsche bezog die ganze Brigade
Bivouak. Ein glücklicher Zufall führte
unsere Compagnie auf ein Kartoffelacker,
welcher seiner unterirdischen Schätze denn

auch gründlich beraubt wurde. Da unsere
Fouriere nun so liebenswürdig waren, uns

Speck zu liefern, so gab's Kartosfeln mit

gebratenen Speckwünfeln, und wir konnten

rufen wie die Maus in der Fabel:

Wie durchwürzt ein süßer Duft
Des gebratenen Specks die Lust.

Am folgenden Tage wurde der Marsch
durch den Odenwald fortgesetzt. Wehmü—-
thig hafteten unsere Blicke auf den verlas—-
senen Rendezvous-Plätzen der Reichsarmee;
denn fettgefl ckte Butterbrods-Papiere,
Eierschalen, Wursthäute und Korkstopfen
bekundeten, daß hier noch ein reichliches
Frühstück stattgefunden hatte, wohingegen
unsere Rendezvous kaum noch Spuren hin—-
terließen: unsere trockenen Brodrinden be-

durften keiner Popier-Umhüllung. Die

Sonne brannte furchibar heiß auf unsere
marschirenden Reihen und erzeugte einen

quälenden Durst. Aber kein Tropfen
Wasser war in der staubigen Gegend wie
wir ächzend und lechzend durchwanderten,
zu entdecken. Endlich, nach vierstündigem
Marsche. wurde ein Weiler mit einem

Jagdschlößchen sichtbar. Aber auch hier
war kein Wasser zu erhalten, da der Brun-

nen unten im Thale lag. Wir entdeckten

eine Tonne mit faulem Regenwasser: so—-
fort wurde der Deckel eingeschlagen und das

unerquickliche Naß hinuntergetrunken. In
dem tleinen Städtchen Amorbach wurden

wir am Abend haufenweise in die Häuser
vertheilt.

Der folgende Tag führte uns über die

badische Grenze, weiche uns ein Grenz—-
pfahl in den grellen Landesfarben gelb und

roth verrieth. Staunend sahen wir, daß
jeder Obstbaum am Wege mit einer Num—-

mer versehen war; daß bei jeder Senkung
des Weges eine Tafel stand mit dem beleh-
renden Anruf: „Hier muß der Hemmschuh
angelegt werden!“ daß hier ein Tafel den

Fußwanderer warnte, er habe einen„Pfad
fur Reiter betreten; daß dort eine Tafel den

unvorsichtigen Reiter unterwies, er bewege
sich auf einem „Pfad für Fußgänger.“

Fällt ihnen hier kein Citat ein? fragte
mich mein gelehrter College.

Doch, antwortete ich, eine volksthüümliche
Redensart: Je gelber desto besser, und

bluthroth das Schönste! Und Ihnen?
Mir, entgegnete er, kommen die Verse

aus dem Lesebuch meiner Kindheit in den

Sinn.

„Leite mich an deiner Hand
Wie ein Kind am Gängelband.“

Zur Mittagszeit machten wir halt in ei—-

nem Dörfchen, wo uns ein wenig Brod

und Wurst verabreicht wurde. Ueberhaupt
bestanden die requiritten Mahlzeiten der

letzte Woche fast ausschließlich aus Brod
und Wurst; letzteres war vielleicht ein

symbolisches Zeichen, daß uns Soldaten

hienieden alles Wurst sein solle.
In sengender Mittagsgluth wanderten

wir weiter, über öde Höhen: kein Strauch,
kein Halm war zu sehen, nur numerirte

Obstbäume, vielleicht durch eine Strafver—-
setung von seiten der hohen Behörde hier—-
hin verschlagen und nun so traurig über

die hohe Ungnade, daß sie verkrüppelten
und ungenießbares Obst trugen. Erschöpft
dursten wir einige Augenblicke in den dick

bestaubten Chausseegräben ausruhen. Da

dröhnte Kanonendonner durch die Berge:
die Brigade Wrangel war rechts von uns

auf den Feind gestoßen, das Gefecht von

Tauberbischofsheim hatte sich enisponnen.
Als wir im Eilmarsche bei dem Städtchen
anlangten, erstarb der Kampf: zum fünf—-
ten Male war ein Sturm der Wurttember—-

ger auf die Tauber-Brücke abgeschlagen.
Pulvergeschwärzt und glänzend von

Schweiß, lachend und jubelnd, kehrten die

Fünfundfünfziger und das Bataillon Lippe
aus dem heitzen Kampfe zurück, erzählten
uns im Vorüubergehen voll Selbstgefühls
ihre Heldenthaten, drückten ihren Lands—-

leuten die Hand, tranken, was ihnen ange—-
boten wurde, und ließen ihren Obersten
hochleben.

Auf einem Felde vor Trauberbischofs:
heim wactten wir halt zum gewohnten Bi—-

vouak. Bis lief in die Nacht hockten wir

an unsern lodeinden Feuern, Kaffee und

Suppe bereitend, während noch immer

einzelne Trupps der Kämpfer singend durch
die klare Mondschein Nacht zurückkehrten.

Vom Thau durchnäßt, erhoben wir uns

am folgenden Morgen von unserm harten
Lager das aus nackter Lehmerde bestanden

halte. Wir nahmen unsere Kopfkissen,
holten Wasser darin, denn dieses Kopf—-
kissen waren nichts anders als unser
blechernes Kochgeschirr zündeten Feuer
an und brauten uns einen erquickenden
Kaffee. Da die Tornister zurück waren

auf irgend einem steckengebliebenen Bau—-

ernwagen, so schnallten wir, nachdem der

Kaffee eingenommen, das Kochgeschirr hin—-
ten am Leibgurt und machten uns auf den

Weitermarsch der uns auf den Kampfplatz
von Tauberbischofsheim führte.

(Fortsetzung folgt.)

Trinker: „Das ist doch abscheulich?
Gerade in den Wirthschasten, wo das Bier
am besten ist, werde ich immer 'nausgewor—-
fen. x

Was ist ein übertriebener Diensteifer ?
Wenn ein Zeitungsreporter selbst zum

dritten Stockwerk hinausstürzt, nur um

einen Sensationsartikel bringen zu koönr en.
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Weitere Auskunft ertheilen:

—nnd
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Ein- und Auswanderer.
Zur Beachtung:
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illen.
Wie schon die peui dieses alt-

berühmten Universalheilmittels es andeutet,
ra -; E Bernard Kreuterillen le ich au anzenstoffen.giule dulen deden nicht nur u ein vorzug-

liches Heilmittel. sondern verrichten auch
den noch weit wichtigeren Dienst eines Vor-

beugung -Mittels, insofern sie, wenn so-
fort beimn Erscheinen der geringsten Kenn-
eichen einer Störung der Thätigkeit der

Ler des Magens (Unverdaulichkeit),
der Nieren, oder der Gedärme (Hari-
leibigkeit), eingenommen, den Eintritt der
Krankheit verhüten. Regelmäßige Abson-

derung, Ernthruna eri Ausschei-
dung verbrauchten es, bedingen das

körperliche Wohl; ohne dies Dreiblatt giebt's

kein gesundes Dasein. Geht diese Ma-
keit gehörig von Statten, ist die Verdauung
sowie der LronSi- gesund und regelmäßig,
wozu St. Bernard Kräuter-Pillen
vorzüüglich helfen, so kreis't das bestndig ge-
läuterte Blüt desto munterer durch alle Adern

umLdem Theile bes Korpers frisden Stoff
an Stelle des verbrauchten und neue Lebens-

kraft zu bringen. So wird das Triebwerk
des menschlichen Koörpers in regelmäßigem
Gange gehalten, wodurch der Krankheit der

Eintritt verwehrt wird. Hast Du aber die
allerersten Anzeichen thres Herannahens

vernachtässigt, und fühlst Du in Folge re-Kopfweh oder Uebelkeit, oder gall geBeschwerden, oder fehlt Dir der Appetit, oder

et Deine Haut tranthaft gelb aus, oder

ühlst Du Niedergeschlagen eit, so zogere kei-
nen Augenblick, sondern nimm sofort

St. Bernard Kräuter·Pillen.

Apothelen 8 haben; Preis nebst Gebrauchsanwel-

ung 35 Cents die Schachtel, fnf Schachteln für 1.00.
erden auch gegen Empfang des Prerses in baar

oder nach irgend einer Lrre der Ver-

inigten Staaten frei zugesandt von

P. Neustaedter&Co., ox 2416., New York City.

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Ueberfahrt zwischen Deutschland und Ame—-

us eni die bewährte und beliebte Baltimore
inie des

Norddeutschen Dloyd.
Die rühmlichst bekannten, neuen und erprob-

ten Postdampfer dieser Linie fahren regelmäßzig
wöchentlich zwischen

Baltimore nnd Bremen
—d irect,

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen.
Gute Verpf·egung! Größtmöglichste Sicherheit!
Dolmetscher begleiten die Einwanderer auf der
Reise nach dem Westen. Bis Ende 1888 wur-

den mit Lloyd-Dampfern

1,885,513 Passagiere
glücklich über den Ocean befördert, gewiß ein
gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser Linie.

. Cchumacher SCo., Eeneral· Kgenten.No. 5 Süd Gay Str., Baltimore, Md.

I. Wimn. Eschenburg, General-Agent,
No. 104 Fifth Avonue, Chicago, 11-.

3:2 2 ; Agenten in Dubuque.

oie. Sremer., Aaent in ODversville.

Po st—
RED

SIE Dampfer
AIIA

vödentliq

p3wischen

New York und Antwerpen,

Philadelphia und Antwerpen,

ohne Aufenthalt in England oder Frankreich.

1. Cajite: 250 e trden Veg; Rundreise

2. Cajite: 840; Rundreise ð72 bis dto.

Zwischendecks-Billete zu niedrigen Preisen.
Die Bequemlich?eiten der eate sind anüudertrefstich zale

:: auf demselben Dec, elegante Salont, Rauch· unb

adezimmer.
Das ZwisHendec ist in Zim eingetheilt, adgesondert-

od fur drte in ingiwner tuo din argenn
servirt.

Poter Wrieht &Sons, General Agenten
New Yort, Philadelphia

Nasmansdorsl & leinemann,
Pass. Agenten für den Westen, Chicago.

Nähere Auskunft bei:

Peter Hiene H Son, Duduque, Jowa.
Nie. Kremer, Oyersville, Ja.
V. 2 2 Bellevue, Ja.

-s . Ker- Cascabe, Ja.
.

Schneïder, Monticello, Ja.

Gute Agenten verlangt!

Dr. Peter Schwind's

RNose Heil-Salbe

Magen -Bitters

Groß- und Kleinverkauf
in der Apotheke von

T. W. Ruete,
568 Main-Straße.

St. Raphaels - Verein zum Schutze det

Von verschiedenen Seiten werde ich so 2 ersucht, einen
Verwandten oder Bekannten, der über See kommt, in
Oastlo Gardon zu emxfangen unb ihm behülflich zu sein.
Ich bin gerne zu sedem Dienste bereit. Nur mdchte ich dit-
ten, stets genau mit welchem Schiffe der Betres-
sende kommen soll. Wenn man uns nicht den ungraninn und die ungeshre gen enir wann einer kommen soll;
so ist es schwer, ja fast unmöglich. Eandt- unter der
Masse Einwanderer ausfindig zu machen. Auch wre 1
gut, wenn man den Berwandilen schon die Adresse der euro-
püische Vertrauensmänner angäbe. Aufdiese Art würde
auch schon drüben sfüür sie falorgt werden, und kämen selda
am sichersten direkt an mich. ir geben hier die Adress-
der verschiedeneu Vertrauentmänner und bemerken dadei

noch solgendes.
Der Mre des St. Raphaeld-Vereins ist, dem Reisenden

Sdur ünd Beistand argedelhen lassen, und sie vor

dem Schaden in zeitlichen und gelstigen Dingen zu bew

ren. Jede Auskunft in Beirese iner jeden Unzelten 1
der Reise wird rriun und gratis ertheilt.
mdge daher ein Jeder sich in ertse uletne ver-

trauendvoll an den Verein wenden. Hier ein Berzeichnit
der verschiedenen Vertrauenmänner:

Vertrauensmänner des St. Raphaels
Vereins sind in:

Bremen: Herr Pastor P. Schloösser, Lindenstr. .

Lanburs: en: Lheodor Meynberg, Gr. Reichen-
rahße 2

Antwerpen: Herr I. W. Wü rben, 9 Avenue Charlotte
Rotterdam: Herr Jacob Zoöller, van der Tackstraat11.
1:: Herr P. LamberxißKethmann, dßue Doubet.
ondeni err Peltor Hch. Volt, Union Street,

Liverpool: Vitltam Trost, 86 Duke Street.
New hortk: Rev. I. Reuland, lathol. Priester, 6 Stat

Street, gegenüber Lell Garden.

VPorto Allegre, Rio Grande du Sul, Brasilien

Linvine 2! 7 een Santa Catharina
Vrasilien: derrVasor C» oeae dhausen
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