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Edith seufz! tief auf. Sie kznnie
iie Hartnäigkeit ihZ Gatten? ihn
umzustimmen, wäre ein ttrzeblichei
Versuch gewesen. In tiefem Augen-blic- ke

rief Ernst: .Sieh doch einmal,
Papa! Tort, wo die Chaussee die
Anhöhe überschreitet, Kuchen Solda-
ten auf! Es sind Trizoner! Soll-te-n

eZ schon die Preußen sein?"
Herr von Kalenberg eilte an daZ

Fenster, nahm einFernrohr und scbaute
aufnierksanr nach der bezeichneten
Stelle.

Nein, nein rief er dann, indem
er das Glas bei Seite lezte. .es sind
keine Preußen! Es sind hannoversche
Neiker. uno wenn ich nicht irre, sogar
Eainbridge-Tragoner- ! Mein Gott,
wie kommt das Regiment hierher?"

Edith erblaßte. .Wenn es in der
Ibat die Cambridge-Dragon- er sind.
tv,n werde ich Willy noch einmal
sehen'"

.I?. jz. es ist das Celler Regiment!
Rasck. Edith. Ernst, zieht Euch an!
Wir wollen dem Regiment entgeaen!
Sie sind schon dicht bet der Stadt!"

Fritz 5iorschann stürzte in das Zim-me- r.

5rr Oberst. Herr Oberst." stam-mel- te

er athemlos. .die Cambridge-Trzgone- r

. . ."
Ja. ich weiß! Kommt! Kommt!"

In dem Städtchen herrschte eine
Aufregung. Die ersten

Tragoner wurden mit
brausendem Hurra empfangen. Tau
send Hände streckten sich aus. um den
erschöpften und von Staub vollständig
bedeckten Reitern Erfrischungen zu rei-che- n.

Der Lieutenant, welcher die Pa-trouil- le

führte, fragte nach dem Bür
germeister. der eilig herbeikam.

In zehn ?J?inu!?n wird das Regi
ment eintreffen." sagte der Offizier,
ein schlanker, blonder Jungling von
zwanzig Jahren. Das Regiment
wird hier einige Stunden ruhen, um
dann den Marsch fortzusetzen. Sor-ge- n

Sie für Erfrischungen für Mann
schaft und Pferde. Herr Bürgermei
fter."

Werden die Mannschaften einc?uar-tir- t.

Herr Lieutenant?"
Die Leute mögen sich auZruhen.

wo sie Platz finden," entgegnete der
Offizier. Zu ordentlicher Einquar-tirun- g

ist keine Zeit. Die Bürger Ka-lenber- gs

werden schon für die Manu
schaft sorgen . . ."

.Gewiß, gewiß. Herr Lieutenant!
Wir wollen sie verpflegen das soll
uns eine Ehre und Freude sein es
leben die Eambridze-Dragone- r

Hurra!"
So riefen hundert Stimmen dem

jungen, lächelnden Offizier entgegen,
der seinen Leuten einen kurzen Befehl
zurief, sein Pferd wandte und im
scharfen Galopp die Straße zurück-jagt- e,

dem Regiment entgegen.
Gibt es denn wirklich Krieg , mit

Preußen?" fragte man die Dragoner.
Freilich." erwiderte ein bärtiger

Korporal, wir sind ja auf dem Wege,
uns mit der Armee zu vereinigen und
dann die Preußen ordentlich zu klop-fen- !"

Da8 wünschen wir Euch von gan-ze- m

Herzen! Hurra, er

soll leben!"

In langer dünner Kolonne rückt:
das Regiment in das Städtchen ein,
als eben der Sonnenball hinter den
Bergen versank und das Abendroth
gleich einer blutigen Lohe den ganzen
Himmel überflammte. Auf dem
Marktplatz machten die Schwadronen
Halt und marschirten in Zugkolonne
auf.

Eskadrons absitzen!" ertönte das
Kommando deS Oberstlieutenants
Grafen Kielmannsegge, des

Drei Stunden
haben die Leute Zeit zum Ausruhen,
dann geht's weiter!" Der Oberstlieu-tena- nt

wandte sich an den Bürgermei-fte- r,

während die Dragoner raffelnd
und klirrend aus dem Sattel spran-ge- n.

Die Offiziere versammelten sich in
dem Gasthof zum Weißen Roß. vor
dem sich auch die Honoratioren des
Städtchens eingefunden hatten.

Als der Regimentskommandeur ein-iret-

wollte, hörte er seinen Namen
rufen. Rasch wandte er sich um.

Ah. Sie sind es. Herr Oberst." rief
er lächelnd und streckte dem alten Frei-Herr- n

von Kalenberg die Hand cntge-ge- n.

Ein heißer Tag. mein verehr-te- r
Kamerad! Haben Sie Ihren

Sohn schon begrüßt?"
Nein. Herr Graf . .
Er steht bei der 4. Schwadron des

Rittmeisters von Einem... sehen Sie.
da kommt er!"

In der nächsten Minute lag Willy
in den Armen seines Vaters. Dann
umarmte und küßte er seine Stiefmut
ter und begrüßte den Bruder.

.Ich kann leider nicht gestatten."
sagte Graf Kielmannsegge, .daß Ihr
Sohn mit Ihnen auf's Schloß geht.
Wir können jeden Augenblick genöthigt
werden, wieder aufzubrechen.""

.Wie schade." flüsterte Edith, indem
sie Willys Hand sanft in der ihrigen
drückte.

.Aber Sie erlauben gewiß. Herr
Graf, daß' der Herr Lieutenant mtt
seiner Familie in meinem Hause einen
Imbiß einnimmt. Mein Name ist
Doktor Grupe. mein Haus liegt dort
drüben, kaum fünfzig Schritt ent-fern!- ."

.Selbstverständlich erlaube ich es.
Herr Doktor."

Mit höflichem Gruß trat derOberst.
lirutenant in daS Hotel ein. in dessen
Gastzimmer die übrigen Offiziere be
reitS an der gut besetzten Tafel faßen.

Doktor Grupe wandte sich an den
Vater Willys. .Darf ich Sie bitten.
Herr Baron, mit Ihrem Sohne bei
mir einzutreten? Sie sind dort unge
ftörter . .

.Ich danke Ihnen. Doktor, und
nehme gern Ihre Einladung an."

Willy schüttelte des Doktors Hand.
Dann eilte er auf Mazda zu, die in
der Thür ihnS Gartens stand, ergriff
die dargebotene Hand und drückte sie
erfurchtövoll an die Lippen.

.So sollte ich Sie doch noch einrnal
wiedersehen. Fräulein Magda rief er
aus, und seine Stimme bebte in seit
samer Vwaunn.

.Wer unter welch traurigen Ver
WaU' ..... . -

.0, nicht doch, FrSnler Magda!
So dürfen Sie nicht sprechen! Gibt
es etwas Schönens für den Soldaten,
als für seinen Fürsten, für sein Later-lan- d

den Säbel ziehen zu dürfen? O,
wie ich diesen Augenblick herbeigesehnt
habe!"

Magda begrüßte den Freiherrn und
dessen Gattin.

.Unser Abendessen stand bereit."
rneinte sie lächelnd, .so kann ich Sie
sofort zu Tifche laden. Papa. Du
holst wohl noch einige Flaschen Wein?"

.Gewiß! Gewiß !"
Magda sah in der schwarzen Trau-erkleidu- nz

etwas älter aus. wie sie in
der That war. Die Kindlichkeit war
vollständig von ihr gewichen, als Herr-lic- h

erblühte Jungfrau stand sie vor
Willq. dessen Auge bewundernd an ih-re- m

reizenden, blassen Gesichtchen hing.
Als der junge Offizier einige Biyen

gegessen und ein Glas Wein getrunken,
nahm der Freiherr das Wort: .Nun
erzähle uns nur, mein Junge, wie
Dein Regiment hierher nach Kalenberg
kommt? Ich glaubte, Ihr wäret mit
der Armee über Hannover nach Göt-tinge- n

gefahren?"
.Göttingen ist auch unser Marsch-zie- l.

Vater. Ter Befehl erreichte uns
aber nicht früh genug. Gestern früh
wußten wir noch nicht, daß sich die Ar-me- e

bei Göttingen konzentriren sollte.
Wir rückten zu den schon längst b:
stimmten Uebungen bei Burgdorff aus.
Wir wußten ja überhaupt nicht, daß
der Krieg so unmittelbar bevorstände.
Auf dem Marsche nach Burgdorff

uns der Befehl, sofort nachGöt-tinge- n

zu marschiren. um uns dort mit
der Armee zu vereinigen. Das ist
alles so überaus rasch gegangen!"

.So kommt Ihr direkt von Celle?"

.Ja. Vater, über Hildesheim und
Lamspringe."

.Alle Wetter! Ein tllchtigerMarsch!"
Wir haben innerhalb sechsunddrei-ßi- g

Stunden fünfzehn Meilen zurück-gelegt- ."

Trompetengeschmetter ertönte drau-ße- n.

Das ist der Offiziersruf!" Willq
sprang von seinem Sitze empor. .Graf
Kielmannsegge will die Offiziere spre-che- n.

Entschuldigt mich! Wir seh'n
uns wieder."

.Wir gehen mit." entgegnete der Ba-ro- n.

sich ebenfalls erhebend. Doch
Willy war schon davongeeilt. demGast-Hau- s

zu. vor dessen Thür der
die Offiziere

um die Befehle für den Wei-termars- ch

auszugeben.
Eine Stunde gebe ich Ihnen noch

Zeit, meine Herren," schloß er seine
Instruktion, dann ist her Mond n,

und wir können weiter rei-te- n.

Morgen müssen wir bei Göttin-ge- n

eintreffen. Ich danke Ihnen."
Die Offiziere zerstreuten sich wieder.

Willy begab sich nach dem Hause des
Arztes zurück. An der Gartenpforte
traf er Magda.

Sie hier. Fräulein Magda?"
Ich erwartete Sie. um Ihnen mit-zutheil-

daß Ihre Eltern und mein
Papa nach dem Marktplatz gegangen
sind. Sie wollten einige bekannte Of-fizie- re

sprechen. Wollen Sie wieder
eintreten?"

Lassen Sie uns hier im Garten
bleiben. Die Nacht ist herrlich die

schwüle Hitze ist einer erfrischenden
Kühle gewichen."

Es hat in der Ferne gewittert.
Sehen Sie. es wetterleuchtet noch über
den Bergen."

Schweigend gingen die beiden jun-ge- n

Leute durch die dunklen Wege des
Gartens. Vor einem Beet voll Herr-lic- h

blühender, hochstämmiger Rosen
blieben sie stehen.

Wissen Sie noch. Magda," sagte
Willy, wann ich zum erstenmal mit
Ihnen vor diesem Rosenbret stand?"

Ja. ich entsinne mich," erwiderte sie

leise.
Es war. als ich in die Armee tin-tret-

sollte. Ich war gekommen, um
Abschied von Ihnen zu nehmen ich

hoffte damals, daß es bald zu einem
frischen, fröhlichen Krieg kommen
werde. Wir zogen auch in's Feld,
aber nur. um nach wenigen Monaten
zurückzukehren man brauchte uns
nicht und schickte uns nach Hause . . ."

Und war das nicht besser, als in
einen mörderischen Krieg zu ziehen?"

.Nein, Magda, denn es galt die Be- -

freiung eineö deutschen Landes vom

fremdländischen Joch der Dänen!"
Das Land ist jetzt frei . . ."
Aber nicht durch uns, und das

schmerzt mich! Doch lassen wir jene
bittere Erinnerung und denken wir lie-b- er

an jenen schönen, sonnigen Som-merta- g.

da wir auch hier standen und
Sie, Magda. mir eine Rose schenk
ten . . ."

Ich war ein Kind." flüsterte das
junge Mädchen und senkte beschämt
das Haupt.

Heute, meine theure Magda." fuhr
Willy in leisem und doch erregtemTone
fort, heute stehen wir an derselben
Stelle heute nehme ich auch Ab-schie- d,

um in den Krieg zu ziehen
in einen ernsten, blutigen Kampf.
Magda. seien Sie ein Kind, wie da-mal- -,

und schenken Sie mir eine Rose
zur Erinnerung an diese Abschieds-stund- e

. . ."
Willy . . ."
Ich danke Ihnen. Magda. daß Sie

mich mit dem Namen nannten, wie vor
Jahren, da wir als Kinder zusammen-gespiel- t.

O glauben Sie mir. Magda.
ich habe jene Kinderspiele nicht verges
sen. ebensowenig wie jene Stunde, als
Sie mir die Rose schenkten! Und
wenn Sie mir jetzt wieder die Rose ge-de- n.

so soll sie mich begleiten in Kampf
und Sieg, in Noth und Tod . . ."

Mit zitternder Hand brach Magda
eine dunkelrothe Rose.

Ich gebe Ihnen die Blume gern."
flüsterte sie. Möchte sie ein Talis-ma- n

sein, der Sie vor allen Gefahren
schirmt."

Er hatte ihre Hände ergriffen.
Schweigend sahen sie sich an. während
der Mond über die Bäume emporstieg
und sein heller Schein einen silbernen
Schleier um sie wob.

Da schmetterten draußen die Trorn
peten! Alarm! Alarm!

Magda schreckte empor. .WaS ist
daö?"

D Trornpeten rufen! Lebwoh!
lebwohl...'

Er zog sie mit dlZtzlichr Bewezunz
an fein Herz, und ihre Lippen begegne
ten sich im heißen Mfchiedökusse.

Seit zwei Tagen erwartete man den
Llnariff der preukikchen Truppen oder

SLM.MMLWNÄeze.

führt zu werden. Die Märsche. weLhe
man nach derKorqentrirunz der Arrnee
bei Göttinze zurückgelegt hatte, in
brennender SonnenglnH. auf ftaubi-ge- n

Straßen und Harun, tiefnge
schnitenen Wegen des Thüringer Lan
des, erschienen der brasen Truppe
zwelos. Man begriff nicht, weshalb
man nicht in Eilmärschen das Fulda-ode- r

das Werrathal entlang zog, um
sich mit den kurhessischen oder dayri-sche- n

Truppen zu verbinden. Man
wußte nichts Lon den vielfachen Unter-hanolung- en

mit dem kurhessischen und
dem königlich bayrischen Oberbefehls-
haber, welche sich beide weigerten, der
hannovrischen Armee zu Hilf: zu eilen;
man wußte auch nichts von den en

mit der preußischen Regie-run- g,

die durch Vermittelung des Her-zo- gs

von Codurg-Goth- a geführt wur-de- n;

rnan hatte keine Ahnung von den
Irrungen undWirrunzen des diploma-tischen'Feldzu- gs,

wie bald ein Waffen-stillstan- d

zugestanden, bald derselbe
nicht anerkannt wurde. Man mußte
sich darauf beschränken, die Befehle des
Oberkommandos zu erfüllen, und
wunderte sich nur darüber, daß der
Durchbruch nach Süden nicht mit grö-ßer- er

Energie betrieben wurde. Denn
jeder, selbst der gemeineSoldat. fühlt:,
daß sich die Gefahr einer vollständigen
Einschließung der Armee durch über-legen- e

Streitkräfte mit jedem Tage
vergrößerte. Von allen Seiten wurde
die Annäherung preußischer Truppen
gemeldet, denen die Schienenwege Thu-ringe- ns

zu Gebote standen. Aber trotz
allem herrschte in den hannoverschen
Regimentern in trefflicher, echt solda-tisch- er

Geist der Treue und Hingebung.
Willig opferte man seine Kräft.'. sein
Blut, sein Leben für eine verlorene
Sache.

Der Morgen des 27. Juni brach an.
Strahlend stieg die Sonne über den

Anhöhen jenseits der Unstruth empor,
wiederum einen glühend heißen Tag
verkündend. Die Wachtfeuer der bin-t- er

der Unstrut bei Thamsbrück. Merx-lebe- n

und NLgelstedt biwakirenden
Truppen des hannoverschen Gros

allgrmach. Trompeten- - und
Trommelsignale erklangen. Neue
Feuer loderten auf. Die Truppen
durften, nachdem sie die ganze Nacht
in BereZtschiftstellunq gestanden hat-te- n.

jetzt abkochen. Auch auf denVor--Poste-

bei Langenfalza und Ufhofen
kochten die Soldaten ihren Morgen-kaffe- e.

Nur in der äußersten Linie
bei Illeben und Henningsleben blieben
die drei Eskadrons der Cambridge-Dragon- er

in steter Bereitschaft und
sandten von Zeit zu Zeit Patrouillen
auf den Straßen nach Gotha und Ei-sena- ch

vor. auf denen man den An-mars-

des Gegners erwartete.
Die Eskadron des Rittmeisters von

Einem hatte ihr Biwak in dem Jlleber
Grund aufgeschlagen, in der Flanke
verdeckt durch die Rothe Höhle", an
deren entgegmgesetzter Seite sich die
Chaussee noch Langensalza entlang
zog. in der Front gedeckt durch den
feuchten Wiesengrund des Herzbaches.
Die drei Offiziere der Eskadron. Ritt-meist- e?

von Einem. Premierlieutenant
von Stolzenöerg und Lieutenant von
Kalenberg, saßen um ein Feuer, auf

dem der Dierer des Rittmeisters :in:n
Kessel mit Kasfee gestellt hatte. Ritt-meist- er

von Einem starrte mit düsterem
Blick in die züngelnden Flammen,

von Stolzenberg pfiff
leise die Opeinmelodie aus der Stum-
men von Portici: O seht, wie Herr-lic- h

strahlt der Morgen." und Willy
schaute gedankenvoll in die rostgeGluth
der aufgehenden Sonne.

Die Dragoner streckten sich auf dem

Strob. das man in den benachbarten
Dörfern requirirt hatte. Die Pferd:
standen in Decken gehüllt mit zesenk-tenKöpf-

da und knusperten an ihrem
Heu. Mannschaften und Pferoe wa-

ren durch dik anstrengenden Märsche
sehr mitgenommen. Das blankeHaar
der wohlgenährten Gäule englisch-hannoversch- er

Rasse war struppig
Die Knochen schienen durch

die Haut, und manches der Pferde war
steif und lahm. Die hellblaue Uni-for- m

der Dragoner zeigte die Spuren
der Märsche und Biwaks. Die Helm:
waren mit den Feldmützen vertauscht.
Wo die Helme geblieben, ob sie bei der
Bagage oder in irgend einem Quartier
zurückgelassen waren, wußte Niemand.
Aber so unschön auch das Aeußere der
Truppe war. ein vortrefflicher Geist
lebte in ihr.

Häufig heb sich ein Dragoner von
dem Lager und trat zu seinem Pferde,
es schmeichelnd und liebkosend; das
Roß legte dann seinen Kopf auf die

Schulter des Reiters und schien sich

förmlich an srinen Herrn anzuschmie-gen- .

Ein Verhältniß, fast wie das
zweier Freunde, bestand zwischen den
Reitern und ihren Rossen; kannten
sich doch beide --ahrelang, nahm doch der
Reiter, wenn er aus dem aktivenTienst
beurlaubt wurde, sein Pferd mit sich

in die Heimath, um es dort zu verpfle-ge- n.

Ist es nicht eine Schmach," meinte
Rittmeister von Einem mit leise grol-lend- er

Stimme, daß man uns hier im
Stiche läßt, daß man unsere brave
Armee der preußischen Uebermachi
überantwortet? Sehen Sie, Kaien-ber- g.

wie die Burschen für ihre Pferde
zärtlich besorgt sind! Ah, wo findet
man in der Welt solche Kavallerie?"

Wen wollen Sie für unsere jetzige
Lage verantwortlich machen. HerrRitt-meister?- "

fragte leichthin Premierlieu-tenan- t
Stolzenberg.

Wen? Nun in erster Reihe unse-re- n

Oberkommandlrenden. den Gen:-rallieutena- nt

von Arentsschildt. der
nicht energisch genug den Vormarsch
nach Süden fcrcirt hat. Wetter noch
einmal, roir hätten uns doch durch die
dünne Linie der Preußen durchschla-ge- n

können! Wir sind fast 20.000
Mann stark. In zweiter Linie mach:
ich aber die Herren Bayern und Hessen
verantwortlich. Wenn sie uns nur
mit einer Brigade zu Hilfe gekommen
wären, stände es besser um uns."

Auch jetzt ist noch nicht alles rerlo-re- n.

Herr Rittmeister." nahm Willy
das Wort. .Ich war. wie Sie wis-se- n.

gestern im Hauptquartier des Ko-niz- i.

man erwartete dort stündlich das
Eintreffen einer Depesche von Berlin,
in der uns ein WaffenstÄftand bewil-li-gt

wird. LiMcht ift die Depesche
jetzt schon eingetroffen.'

.Hof der Henker den Waffenstill-stan- d!

Garantie binnen einem Jahre
nicht gegen Preußen zu fechten? DaS
ift so gut. wie die Sntwaffnung der
Armee! Liede, sollte man'S auf einen
Kampf enkommea lassen. Wir schla
ff UNS cufl ohn Ms fieffffjflft gatj

krn durch. Wer schnell muß gehan
delt werden, sonft geht alleS zum
Geier!"

.Die Bayern sollen in energischem
Vormarsch begriff sein." sagte Herr
d?n Stolzenberg. indem er einen Be
eher heißen Kaffee schlürfte.

sollen bereits jenseits
Eisenach gesehen sein."

Mag sein, mag euch nicht sein,"
brummte . der Rittmeister. .Aber
scharfen Auslug müssen ir halten."
Er erhob sich, reckte seine kräftige Ge
ftalt und schob sich die Säöelkopvel zu
recht. .Lieber Kalenberg." wandte
er sich dann an Willy. .Sie müssen
nach Henningsleben reiten, um beim
Grafen Kielmannsegge nach neuen
Befehlen zu fragen."

.Zu Befehl. Herr Rittmeister."

.Nehmen Sie einen Trompeter mit.
damit er, im Fall Sie zurückgehalten
werden, mir Meldung bringen kann!"

.Zu Befehl!"
In wenigen Minuten saß Willy im

Sattel und trabte, gefolgt von dem
Trompeter, auf dem Feldwege dahin,
welcher sich im Grunde des Herzbach:Z
nach dem höher gelegenen Hennings-lebe- n

hinaufzog.
Es war ein prächtiger Sommer-morae- n.

Wolkenlos wölbte sich der
lichtblaue Himmel über der im
Schmucke üppig wogender Kornfelder
und bunter Wiesen prangenden Ge-gen- d.

Die Sonne konnte ihre volle
Kraft noch nicht entfalten. Während
der Nacht war reichlicherThau gefallen,
der jetzt wie tausend Demanttropfen
an jedem Blatt, an jedem Hälmchen
blitzte und funkelte. Ein frischer, öst-lich- er

Lufthauch verbreitete noch ange
nehme Kühle, die allerdings bald der
brennendsten Sonnengluth weichen
sollte.

In Langensalza und den umliegen
den Ortschaften ertönten die Kirchen
glocken. Feierlich, langsam zogen di;
getragenen metallischen Klänge übe:
die still und friedlich daliegende Land
schaft.

Willy hielt sein Pferd etwas an und
wandte sich' an den Trompeter. ;$fi
denn heute Sonntag?" fragte er.

.Nein. Herr Lieutenant," entgegnete
der Trompeter. .?s ist Mittwoch.
Aber die preußische Regierung hat, wie
ich gestern erfahren habe, auf heute ei

nen allgemeinen Büß und Bettag we

gen des bevorstehenden Krieges ange
ordnet."

Willy ritt weiter. Ihm ward es

seltsam weich um's Hepz bei dem feier
Itcchen Klänge der Glocken. Er war
mit heller Begeisterung in den Krieg
gezogen, den er sich so ganz anders ge

dacht hatte; er hatte geträumt von
frischen, fröhlichen Reiterkämpfen auf
grünem Rasen, von Kampf und Sieg,
von Ruhm und Ehre. Die Tone der
Glocken mahnten ihn daran, daß mit
dem Kampf, mit dem Sieg auch Leid
und Kummer. Blut und Wunden, Tod
und Verderben verbunden waren. Sie
mahnten ihn daran, wie viele Herzen
jetzt in banger Sorge um ?en Vater,
den Bruder, den Sohn, den Geliebten
schlugen und pochten. Sie mahnten
ihn daran. daßDeutsche gegen Deutsche
fechten sollten, daß hüben und drüben
deutsche Herzen und deutsche Lippen
um den Siez über deutsche Brüder
flehten. Unwillkürlich erinnerte er sich

der ernsten Worte des Doktor Grupe.
die dieser vor Jahren zu ihm gespro

chen: Vergessen Sie nie. daß Sie
ein Deutscher sind! Vergessen Sie den
Traum jedes Deutschen nicht, den
Traum von dscher Einigkeit!"

Von Langensalza und Merxleben
herüber drangen Trompetensignale.
Die Glocken verstummten plötzlich.

Willy lachte bitter auf. Jene?
Traum es war eben ein Traum,
der nie verwirklicht werden konnte.
Die deutsche Einigkeit lag gleich einem
zerrissenen, zerfetzten Banner am Bo-de- n;

die deutsche Macht war zum
Spott- - und Zerrbild geworden, und
der deutsche Kaiserthron bestand nur
in der Phantasie der Poeten und
Schwärmer.

Der junge Offizier gab seinem
Pferde die Sporen und sprengte die
Anhöhe hinauf, auf der Henningsleben
lag. Auf der Chaussee, welche dort
nach Gotha führt, traf er den Oberst-lieutena- nt

Graf Kielmannsegge nebst
dessen Adjutanten und dem Rittmeister
von Schnehen, dem Chef der bei dem
Dorfe biwakirenden zweiten Schwa
dron. Willy meldete sich bei dem Re
gimentskommandeur.

Befehle will Rittmeister von Ei-nem- ?"

fragte dieser lächelnd. Ja.
mein lieber Herr Lieutenant, noch kann
ich keine bestimmten Befehle geben.
Wir bleiben eben ruhig in unsererStel
lung und warten das Weitere ab. Es
wird noch immer unterhandelt, und so-eb- en

ist Oberstlieutenant Lüderitz von
den Königin-Husare- n hier durchgerit-ten- ,

um den preußischen Kommandan
ten in Gotha zu fragen, ob noch keine

Nachricht von Berlin eingetroffen sei.
Melden Sie das nur Ihrem Chef.
Sonst bleibt alles beim alten."

Willy grüßte und wollte sein Pferd
wenden, um wieder zurückzureiten, als
ei'l Dragoner in voller Karriere durch
das Torf preschte und seinen Braunen
mit scharfer Parade vor dem Grafen
Kielmannsegge anhielt.

Was gibt'sZ"
Meldung von der Feldwache am

westlichen Äusgange des Dorfes, daß
der Feind im Vordringen begriffen
ist."

Unmöglich . . ."
Jawohl. Herr Graf. Der Feind

marschirt auf der Gothaer Stße her
an.

Der Oberstlieutenant gab seinem
Pferde die Sporen und sprengte durch
das Dorf nach der Feldwache. Ritt-meist- er

Schnehen. der Adjutant, Willy
und die Dragoner folgten.

Der Offizier d Feldwache beftä
tizte die erste Meldung. Von der
Höhe des Dorfes aus konnte man deut-lic- h

die Staubwolken bemerken, welche
die marschirend: Truppe auf der
Straße aufwirbelte. Die Kolonne,
etwa zwei Bataillone, eine Schwadron
eine Batterie stark, mußte die Avant
garde eines größeren Krps sein.

Oberstlieutenant Graf Kielmanns
egge entsandte seinen Adjutanten zum
Hauptquartier. Dana gab er Befehl,
daß sich die Schwadronen seines Regi
rnentZ nach Langensakza auf die Ja
fanterieposteu zurückziehen sollten.

AIS Willy zu seiner Eskadron zu
rückjazie. donnerten die erste flano
nenschüsse durch die feierliche Stille,
und die ersten preußischen Granaten
schlugen prasselnd und knatternd in die
Wipfel der hohen Pappeln an UxSLssß
eenjslz; 0fcafl 1 . ..

Oberstlieutenant Lüderitz, den der
König nach Gotha entsandt hatte,
sprengte zurück' und ; theilte mit, daß
das Detachement des Generals FlieZ
in vollem Anmärsche auf Hennings
leben begriffen sei. Graf Kielmanns
egge zog die rechts und links der
Straße stehen! Schwadronen seines
Regiments heran und trabte mit ihnen
nach Langensalza, wo sie von der be
reitS entwickelten Infanterie deS

Oberst von StruSe aufgenommen
wurden. Zu gleicher Zeit entwickelten
sich aber auch die preußischen Schützen
linien und gingen unter stetem Feuer
gegen Langensalza vor. Oberst von
S trübe wollte den Kampf aufnehmen,
indessen zeigte sich bald, daß auf preu
ßischer Seite eine große Ueberlezenheit
herrschte, und die hannodersche Jnfan
terie, sowie die CarabridgeDragover
jogea sich unter fortwahrendem Feuer

nach Merzleben jenseits de Unstruth
zurü.r.

Auf den Anhöhen zwischen ThamZ
brück. Merxleben und Nagelftedt ent
wickelte GeneraNieutenant von Arents
schildt die hannodersche Armee. Di:
preußischen Truppen blieben im steten
Vormarsch, ein heftiges Feuerzefecht
entspann sich längs der Unstruth und
bei der Merzlebener Brücke; die han
noversche Artillerie feuerte von günsti
ger Stellung auf die Angreifer, die
preußischen Batterieen fuhren auf den
Anhöhen zwischen Langensalza und
Merxleben auf und erwiderten daß
Feuer der bnnoverschen Geschütze.

Der Bruderkampf hatte seinen An
fang genommen, die Leidenschaften
waren entfesselt und forderten blutige
Opfer.

Um Mittag stand der Kampf; nur
das Artilleriefeuer wüthete fort, wah
rend die preußischen Schützen versteckt
im Grunde lagen und das Feuerzefecht
langsamer weiter führten, die nachrü
ckenden Verstärkungen erwartend. Ge
gen ein Uhr trafen diese ein, und der
Jnfanteriekampf entbrannte um die
Brücke von Merxleben wieder heftiger.

Die Cambridgk'Dragoner hielten
seitwärts Merxlebens in einer flachen
Terrainfalte. Statt des mit dem
Pferde gestürzten Grafen Kielmanns
egge hat Major von Hammerstein den
Befehl des Regiments übernommen.
Vor der 4. Eskadron hielten Rittmei
sier von Einem und Lieutenant von
Kalenberg. aufmerksam den Kampf in
der Niederung der Unstruth beobach
tend. Ueber das Regiment hinweg
feuerte die hannodersche Artillerie.

In diesem Augenblick sprengte ein
Generalstabsoffizier an den Major von
Hammerstein heran.

.Herr Major sollen mit dem Regi
ment die Unstruth überschreiten und
den Feind in der rechten Flanke an
greifen!"

.Von wem der Befehl?"

.Vom Brigadekommandeur Ober
sten de Bau?, der mit seiner Brigade
über Merxleben zum Angriff vorgehen
will. Die Brigade Bülow greift
nördlich von uns. die Brigade Both
mer südlich an."

Gut. gut! Werden es den Preu
ßen schon besorgen. In Zügen links
schwenkt Ma a arsch !

Tra a ab !"
Die Trompeten schmetterten. Klir

rend und rasselnd setzten sich die
Schwadronen in Bewegung. Willy
umklammerte fester den Griff des Sä
bels und reckte sich im Sattel empor.
Endlich war der Augenblick deS Kam
pfes gekommen!

O.

Die ganze Linie der hannoverfchen
Armee war im Vorrücken begriffen,
nachdem Generallieutenant vonArents
fchildt erkannt hatte, daß ihm nur eine
kleine preußische Truppenmacht gegen
über stand. Die Unstruth .urde
durchwatet, und über den sumpfigen
Grund hinweg stürzten sich die Hanno
veraner auf die Stellung der Preußen.
Der erbittertste Kampf entspann sich

um ein Mühlengehöft. welches, an der
Straße nach Langensalza liegend, die
Brücke von Merxleben über die Un
struth vollständig beherrschte. Lange
Zeit wogte der Kampf hin und her,
auf beiden Seiten ward mit Helden
muth gekämpft, und erst als die Preu
ßen sich in ihrer linken Flanke von der
Brigade Bülow, die von Thamsbrück
her in das Gefecht eingriff. umgangen
sahen, gaben sie das .Gehöft auf und
zogen sich unter dem Schutze der auf
dem Jüdenhügel und dem Erbsberg
haltenden Artillerie nach Langensalza
und Henningsleben zurück. Lanzen
salza wurde ebenfalls von den Hanno
veranern nach heftigem Kampfe ge
nommen. Mit Einnahme dieser Stel
lung und dem Eingreifen der Brigade
Bülow war dasGefecht gegen die Preu
ßen entschieden, deren linker Flug:l
jetzt vollständig geworfen wurde. Der
rechte Flügel, welcher den ErbZöera
und das davor liegende Bad und das
Badewäldchen besetzt hatte, mußte sich

dem Rückzug anschließen. Die Han
noveraner drangen so hitzig vor. daß
an manchen Stellen die preußische Ar
tillerie gefährdet wurde. Sie mußte
daher ebenfalls so rasch wie möglich
zurückgehen.

Die Cambridge-Dragone- r hatten
versucht, die Unstruth gegenüber dem
schon erwähntenBadewälochen zu über
schreiten. In dem sumpfigen, von
zahlreichen Hecken durchschnittenen
Wiesenterrain trafen sie auf preußische
Schützen, welche sofort daS Feuer auf
die Dragoner eröffneten.

Plötzlich stockte daS Feuer der preu
ßischen Schützen; man horte rufen:
.Schießt nicht! Das sind die Unsri
gen!" Die der preußischen sehr ahn
liche Uniform der Dragoner hatte dieZ

Mißverständnis hervorgebracht.
(Fortsetzung folgt.)

Henry WelSer, 71 Jahre
alt und der älteste Pionier deS Nord
Westens, welcher seiner Zeit viel dazu
beigetragen hat. daß die Engländer den
San Juan ArchipelazuS nicht annek
tirten. wurde in Port Towvsend.
Wash., von einem Gespann durchgehen
der Pferde überfahren und augenblick
lich getsdtet.
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