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Anhang 

Das vorliegende Korpus bildet die Grundlage der empirischen Untersuchung. Die Tran-

skripte wurden überwiegend auf der Basis von handschriftlichen Brieforiginalen erstellt. 

Briefe, die bereits in edierter Form vorlagen, werden der Vollständigkeit halber im Fol-

genden mit aufgeführt. Die verwendeten Quellen sind im Verzeichnis der untersuchten 

Texte aufgelistet. Hinweise zu den Transkriptionsprinzipien finden sich im Rahmen der 

Korpusbeschreibung (Kap. 3.3). Die Briefe sind rein chronologisch angeordnet, mehrere 

Briefe eines Schreibers stehen also nicht immer direkt nacheinander. 

 

 

SB-Nr. 1: Nikolaus Binn (Unteroffizier), 19.06.1745, ND 

Gott zum gruß. Mit Wünschung ales Libes und Gutes. 

Hertz Liebe Frau, wen ich Dir mit meinen wenigen schreiben noch möchte bey guter 

Gesundheit andreffen so sol es mir von hertzen lib sein benebst auch Meine Liben 

Eltern und schwiger Eltern, auch meine Libe schwester und Bruder auch schwegers 

und ale gute freunde. waß mich an betrifft so bin ich Gott sey gedankt dafür noch frisch 

und gesundt. hertzlibe frau ich berichte dich auch daß wir d. 4. Juni eine Patali geliefert 

haben mit di östereicher und der Libe Gott hat uns wieder den sig gegeben und haben 

recht wider fiktorsirt und haben auf unser seite nicht mer verloren als 4 daußend Man, 

auff di östereicher seite mit Bleßirte, Gefangne und Totte 20 Taußend Man. Unßer 

Erobrung von si haben wir gekrigt 70 fahnen 5 standarten und 5 Paar Pauken und unser 

regiment haben wir 12 Totte und Etliche 30 Bleßirten. der schlacht Blatz war zwischen 

strigau und frideberg in schleßien wir haben aber jetzo unßern marsch alwider in 

bömen und grade hinter si her. wen si werden noch mal stehen, werden wir noch eine 

patali lifern, wir haben si aber diß mal so wider in di furcht gebracht, ich glaube nicht 

daß si [uns] mein Lebs Tage widerstehen werden. si seind auf ihrer seite hundert und 

20 Tausent Man geweßen und auf unßer seite nur 80 Taußend. Da kont ihr leichte 

denken waß daß vor eine Pali geweßen ist. Zu ale standaren und pauken und fahn noch 

etliche 70 Kanun. ich mache himit den schluß und befele ale in den schutz des aler 

höchsten und verbleibe dein getreuer Man biß in den Tott. 

Hertz Libe frau ich bericht dir auch daß ich deinen an mir geschribnen brif von 1. Mey 

hab ich wol erhalten und hab auch darauß erfaren daß ihr noch alle gesund seid und ist 

mir ser lib geweßen. ich wolte noch gern viel mer schreiben aber die zeit will nicht 

leiden und daß libe weter wil es nicht zu laßen, eß hat hir schon 12 Tage aneins 

geregnet und den 19. dißes Monats Juni hat es so ser geregnet daß man nicht anders 

meint alß daß man hete mit samsten ferde wegschwimen. es ist uf flagen felde daß 

waßer gekomen uf 2 Ele hoch da könt ihr leicht erdenken waß daß hir vor Lagers geben 

und es regnet noch alle dage und uf der Eile in der nacht hab ich dißes noch geschriben. 

ich bericht auch daß Milau noch gesund ist und lest seine libe Muter und ale seingen 

vilmals grüßen und er ist noch frisch und gesund. Es lest auch Krauße seine frau und 



2  Anhang 
 

schwigereltern vilmals grüßen und er ist noch gesund. schultze und sein 

schwester[m]an laßen ihre Eltern auch grüßen und si seind noch ale beide gesund. 

Jogen Olrich und Haferland laßen ihre Eltern auch grüßen und si sind noch gesund. 

Mein feder Erman schmit lest seine Muter und schwestern auch vilmals grüßen und er 

ist noch gesund. Mein feder Bin auß ungeburg ist auch noch gesund und der aus 

Werben auch. eß ist auch Jürgen schultzen sein sohn noch gesund benebst auch Jagno 

auß Grebnitz und Herms aus Erxleben. ale gute freunde und nachbaren die ich nur 

gedenken kan die sint noch gesund. hirmit mache ich den schluß und befele euch ale 

in den schutz des alerhöchsten und verbleibe Lebenslang Meine libe frau ihr getreuer 

Man. gesch[r]iben in Lager 2 Meilen von Königgretz 

      d. 19. Juni 1745 

                                               Nicolaus Bin. 

SB-Nr. 2: Christian Arnholtz (Mannschaften?), 21.09.1756, ND 

Gott zum Gruß. 

Mein lieber bruder ich kan nicht unter laßen an dich zu schreiben und wen dich mein 

wehnig Schreiben nebst unßer Vatter und Mutter und alle gutte Freinde noch gesund 

an treffen Mach so sol es mir lieb sein den waß mich an betrifft so bin ich noch gesund. 

Mein lieber bruder es ist auch Christoph Stendell und Asmus Gerk und Hans Kamiethe 

und Joachim Gille aus Grieben und Peter Schultz und Erdman Kamieth und Heinrich 

Schultz aus Geinnitz, auch unsern Johan Jochim Kamiethen und Just Schultz der 

bombardier aus unsern dorf, diese alle zusammen laßen ihre gantze Freindt von 

Hertzen viel mal grüßen und wen sie noch alle zusammen gesund sind sol es ihn alle 

zusammen von Herzen lieb sein, den waß ihn an betrifft so sind sie noch alle 

zusammen gesund. nun mein lieber bruder du most so gut sein und bestellen dieses 

alles an diejenigen so in diesem brief benennet sindt und wen ihr wiederschreibet, so 

schreibet wieder alle zusammen in einen brief und bringet den brief nach Gardelegen 

bei den Messer Schmidt Rinken wohnhaftig in den […] Der gehet Gott weiß nach 

unser Lager. nun mein lieber bruder, ich wolte dir wol mehr Schreiben aber wir wissen 

jetzo selber noch nicht waß daraus werden wirt den wir sind durch Saxen Landt 

durchmarchiret bis in Behmen. anjetzo Stehen wir im Lager bei der Stadt Außig genant 

aber wir haben kein recht bestendiges Lager wir stehen manges mahl etliche Tage Still 

im Lager dan geht es wieder weitter wo es aber entlich wird ablauffen daß wissen wir 

selber noch nicht. nun mein lieber bruder erkundiget euch bey den Meßer Schmidt in 

Gardelegen wen er wieder weg gehet und schreibet uns doch wieder eine antwordt 

waß ihr machet und Gerk der wolte gern wissen ob sein Bruder seine Heuraht währ 

vor sich gegangen oder nicht. nun wir wissen vor dieses Mahl weitter nichts zu 

schreiben als das wir noch bis dato frisch und gesund sindt. Der liebe Gott helfe uns 

weiter, den wir haben einen schwähren Marsch gehat in daß Gebirge daß wir unßer 

Leben sindt manges mahl satt gewen. hiemit schließen wir und befehlen euch Gott. 

Außig den 21ten September 1756. 

                                                           Christian Arnholtz 

Adresse: Dießer Brief gelanget an meinen Bruder Christophel Arnholtz in Zetlingen 

und abzugeben bey den Post Ex[…] in Gardelegen 

                              Franco bis Gardelegen 

                                                                             Zetlingen. 
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SB-Nr. 3: Kaspar Kalberlah (Mannschaften?), 11.11.1756, ND 

Gott zum Grus. Lieber Vater und Mutter, Brüder und schwester, ich thue euch alle 

samt freundlich grüsen, und wenn euch dieses Mein wenig schreiben noch bey guter 

gesundheit antreffen wird, so sol es uns Hertzen Lieb sein. was uns anbelanget sind 

wir Gott lob noch gesund, und der liebe Gott helfe weiter auf Beiden seiten. Den wir 

wolten wünschen, das wir bald wieder zu Hause kämen, den wir sind das Leben so 

müde, als wenn wir es mit Löpfeln gefressen hätten, den wir haben bey den ort 

Lobesitz eine schwere schlacht gehat mit den östreichern von des Morgens um sieben 

uhr an bis nach mittag um drey uhr. Hat uns der Liebe Gott geholfen und uns den Sieg 

beschäret. Was uns anbelanget haben wir nur Einen man verloren von unser 

Compagnie. Den wir sind schon wieder heraus aus Böhmen und wißen noch nicht wo 

wir werden noch weiter quartier bekommen, den wir haben den sachsen gar und gans 

gefangen genommen und unser König schickt sie alle in unser Land und sie Müßen 

ihm all schweren und vielleicht kommen wir wieder in unser garneson, den wir hoffen, 

das es soll Friede werden, so Kommen wir diesen winter noch wol wieder zu hause. 

nun thun wir euch alle samt noch mahl freundlich grüsen und alle unsere gute freunde 

und gute bekannten, und bittet alle samt, das uns der Liebe Gott den Lieben Frieden 

bescheret. Nun wißen wir weiter nichts zu schreiben. hier mit Gott befohlen und wir 

verbleiben eure getreusten söhne bis in den tod. und schreibet uns doch wieder wie es 

zu stehet, wen siebert wieder sol her auf kommen, den es ist schwäre zeit bey uns. 

            d. 11. Novbr. Anno 1756.      Kaspar Kalberlah. 

SB-Nr. 4: Joachim D. Kamiet (Mannschaften?), 08.02.1757, ND 

Meinen freundligen Gruß. 

Herzvielgeliebte Eltern, Bruder und schwester, wen ich euch mit meinen wenigen 

schreiben noch bey guter Gesundheit antreffen werde, sol es mir von Herzen lieb sein, 

was mich anlanget bin ich Gott Lob noch frisch und gesund. Denn wir hoffen als 

Morgen den Donnerstag von stendal aus zu marchiren; ich wil euch allesamt in den 

schutz des allerhöchsten Gottes befehlen, bitte dennoch ihr möget euch nicht über 

mich betrüben weil es doch nicht anders sein kan, so muß ich sehen, das ich immer 

mit vort komme 

                                                         und verbleibe euer 

d. 8. Februar                                  getreuster Sohn 

           1757                                     Jochen Diederich Kamiet 

[1] 

Und Jochen Kamiet lest seine Eltern, Bruder und schwestern vielmahls grüßen; das er 

noch frisch und gesund sey und bepfelet sie allesamt in den schutz des allerhöchsten 

Gottes und er verbleibt auch ihr getreuster Sohn lebenslank. unser alte mondierung 

haben wir beide zusammen auf der Post gegeb, das es sol in Zetlingen abgegeben 

werden. 

 

     Adresse: An Hans Camiet Sculz in Geinitz 

                               abzugeben bei den Krüger in Zetlingen. 

[2] 

SB-Nr. 5: Joachim D. und Ertman Kamiet (Mannschaften?), 01.03.1757, ND 

Gott zum Gruß und Jesum zum trost. 
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Mein hertz viel geliepte Vatter und mutter, bruder und schwester. Eiren Brief vom 20 

December habe ich richtig erhalten und daraus Ersehen das ihr noch alle frisch und 

gesund seit weil ich mich darüber sehr erfreiet habe. was mich an belanget Bin ich gott 

Lob auch noch frisch und gesundt und habe auch daraus ersehen das ihr gerne wißen 

möchtet wo es um mich stände. weil ich aber nicht Eher habe schreiben wollen biß das 

mein bruder Joachim Diederich nicht ist Bey mir gewesen weil er aber als den 25. Feb. 

ist frisch und gesundt Bey mir gekommen so schreiben wir euch nun wieder und Bitten 

euch ihr möcht euch doch um unsern wegen gar nicht kränken weil Es doch nicht 

anders sein kan weil doch so manches frommes Blut da zu sein mus und der Liebe gott 

auch durch hilft und auch mich hatt bis dato geholfen. weil ihr auch gerne wissen wolt 

ob ich kein mangel habe erlitten weil ich euch nicht tröstliches kan schreiben als das 

mich das Mindeste noch nicht gefehlet hat und wir hoffen das es uns auch noch nicht 

fehlen wirdt.  

Mein Bruder Joachim Diederich ist sehr wemüdlich gewesen weil er zum ersten mahl 

ist bey mir gekommen weil ich ihm damit getröstet habe das uns der liebe Gott hat ein 

Mahl geholfen er wirdt uns auch ferner helfen das wir noch ein mahl gesundt werden 

zu euch kommen. geschieht es aber nicht so getröst euch deßen das wir uns ins Ewig 

werden wiedersehen.  

Ich grüße auch mein liber Vatter und Mutter Bruder und schwester und all meine gutte 

Freunde und bekandten und ich weis euch auf dis mahl nicht mehres zu schreiben als 

1 schfl rocken 5 thlr. weil aber Man 3 Metz daran fehlet das Ein schfl. nicht so groß 

ist als bey euch 2 schfl. Und wir verbleiben Euer getreieste söhne biß in den Tott 

       d. 1. März Anno 1757.                     Joachim Diederich 

                                                                    und Ertman Kamiet 

                                                                                 in Döbeln. 

Adresse     Dieser Brief gelanget an unsern Vatter Hans Camieten  

                                                                                                              Geinitz. 

SB-Nr. 6: Seiler [Vorname unbekannt] (Offizier), 08.11.1757, OMD 

Heilig ist unser Gott der Herre Zebaoth! 

Meine Hertz Vielgeliebte Mama. 

Obiges lob= und Danck=lied hat unser König Selbst den 5. dieses Abends um 6 uhr 

mit seiner Armée auf der Wahlstatt bey Weißenfels dem Könige aller Könige zu Ehren 

angestimmet, da wir an diesem Tage von 3 biß 5 uhr Nachmittags den grösten Sieg 

über die vereinigte Franzöische Creyß Armée erfochten haben. Ich bin wieder ein 

Augen=Zeuge gewesen und ist die Cavallerie in Keiner bataille so zusammen 

gekommen als in dieser, doch freüet eüch mit mir, ich lebe noch und bin frisch und 

gesund Gott ewig zu danken! davon gekommen, unser General ist durchgeschoßen 

und wird schwerlich davon kommen, mein alter Obristlieutenant von Winterfeld ist 

stark am Haupte bleßirt, derselbe liegt in Merseburg dem Capitain von Wartenberg ist 

ein Pferd unter dem leibe todtgeschoßen; die Cavallerie hat wohl am meisten gelitten, 

doch werden es wohl keine 100 Mann überhaupt seyn. Die Infanterie wäre diesesmahl 

nicht nöthig gewesen, weil wir schon in der feindlichen Infanterie ein Hieben, wie die 

unsrige noch nicht aufmarchirt war. Der feindliche Verlust Hingegen ist ungleich 

größer, ich sage nicht zuviel, daß 6 biß 7000 Todte und bleßirte außer denen vielen 

Gefangenen und Deserteurs ein numerus certus pro incerto sey, 57 Canonen habe ich 
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den andern Morgen selbst gezählet, auch noch gestern 4 unterwegs angetroffen so sie 

haben müßen stehen laßen, da wir den feind biß Weimar verfolget haben auch noch in 

der Gegend auf dem Dorf Diesdorf stehen. Wir haben nechst Gott diesen Sieg keinem 

als dem General Seidlitz zu dancken, der es Ihro Mayst. den Tag vorhero wiederrathen 

den Feind anzugreifen, weil er in solcher Situation wie die Oestereicher bey Collin 

stunden, wir zogen uns also an dem Tage als den 4t zurück und bezogen unser lager, 

der Feind welcher glaubte, daß wir uns aus Furcht zurückzogen wurde dadurch Keck 

und verließ sein vortheilhaftes terrain und Kam den 5t auf uns loß uns zu attaquiren, 

Menschlichen Ansehen nach wäre es auch wohl möglich gewesen mit 66 000 Mann 

kaum […]0000 Preußen zu schlagen, doch war es in dem Rath der wächter anders 

beschloßen und wir schwache Preußen haben die starke frantzösche Armée wovon so 

viel in den Zeitungen ist geredet worden totaliter geschlagen, es kommen noch täglich 

Deserteurs an, denn die gantze Creyß und Reichstrouppen sind auseinander und heißt 

es so mancher Knecht so mancher Weg und glaube schwerlich daß solche wieder 

werden zusammen kommen. Unser Bruder Hermann ist in Wittenberg von wo er ich 

ein Schreiben von demselben nebst einer Einlage von dem Prediger erhalten habe, 

worin ich deßen gute Gesinnung gegen Mich in Ansehung Meiner Equipage Gelder 

zu schaffen ersehen habe, itzo brauche es noch nicht als biß wir werden in die winter 

quartiere kommen, wo solche aber noch seyn werden steht noch ins weite Feld. Ich 

schließe hiermit wenn ich Meinen Bruder den Prediger in Gedanken küße, Fritzen und 

den Necks zu Borsekow grüße Meine allerliebste Mama aber versichere, daß ich bis 

in meinen Todt sey und bleibe 

                                                                          Dero gehorsamster Sohn 

                                                                              Lt. Seiler. 

Diesdorf bey Eckersberg den 8t Novb. 1757 

P.S. Gott laße uns nur noch einmal in dieser Welt gesund zusammen kommen, da will 

ich euch so viel erzählen. 

                            Madame 

                                     Madame Seilerin 

                                               née Meisterin 

                                                  present 

                                                       á  

                                                                 Schrepkow. 

SB-Nr. 7: Nikolaus Binn (Unteroffizier), 15.03.1758, ND 

Mit Wünschung alles liebes und gutes allerliebste frau und Kinder benebst die gantze 

vamieli. Da ich an Jetzo an brügmann seine Frau geschrieben und ihr benachrichtiget 

das ihr man den 8ten Mertz in Wickendorf gestorben ist und den 9ten beerdigt, habe 

auch Sogleich an Gossen in grooßen ballerstedt berichtet das sein Sohn den 15. 

Februari in breßlau gestorben ist, welcher schon wieder gut gewehsen und wieder 

eingeschlagen und gestorben. noch berichte ich Dir liebe Frau das garlip aus Dülßedau 

und Siegler aus Maerkern auch noch mießerabel krank liegen und das gantz ohne 

verstant und wirt auch schwer zugehn das sie wieder werden. doch ist bei gott kein 

ding unmöglich. Meine liebe Frau ich muß es Dir mit verwunderung schreiben was hir 

vor Krankheiten unter die mensch seint, in meinen quartir sint 7 Kinder davon haben 

es 5 überstanden und der bauer, nun liegt noch eins mit die mutter die werden wol 
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schwerlich wieder davon komen. Allerliebste Frau ich wünsche nichts mehr als das 

ich Dir mit die lieben Kinder und zwars mit meinen schreiben euch allemahl gesund 

möchte an Treffen. Solches verursachet mir die allergrößeste Freude, ich bin anjetzo 

Gott sey gedanket davor noch gesunt, meinen bruder aber kan ich noch nicht 

benachrichtigen wie es um dehn steht, er lieget noch in leipzig, wan du wieder 

schreibest so schreibe doch op er nicht zu hauße geschrieben hat. soviel habe ich 

nachricht das seine hant noch nicht wieder gut ist und dazu wieder in eine Krankheit 

gefallen ist. Meine lieb Frau ich habe dir den 25ten Februari auf die Post 16 Thlr. 16 

gr. an gelde geschicket nehmlich eine Friedrichslaudur Eine lühnebursche und eine 

Kardeline welche 6 Thlr. 16 gr. gilt, hirauf habe ich noch keine antwort op du Solches 

bekommen, oder nicht. Vermuthlich glaube Ich das die antwort wird unterwegens sein, 

habe auch mit den bohten aus osterburg noch in Eile ein Zeilchen mit gegeben alwo 

ich noch um Zeug geschrieben. Da ich aber nun von die hohlfeltsch ein hemde und ein 

Par strümpfe erhalten also brauch ich nun kein zeug mehr. Soltestu etwa den Bohten 

schon zeug gegeben haben und er noch da ist So laß es dich wieder zurücke geben und 

schicke mir nichtz mit. in überjen meine liebe Frau weiß ich an Jetzo nichtz zu 

schreiben. wir stehen noch hir bey der Blockade vor schweinitz in Wickendorf in 

Kantonquartir, sint uns aber alle Dage vermuthen das der Koenig die stadt wirt 

bomb[ar]diren weil da noch die östereicher in sint. alle das schwere geschütz bumben 

und mörßern wirt schon herangeschafft, sobalt als das Ertrich der Frost rauß ist das die 

schantzen und werke können gemacht werden so geht es gleich druff, op wir nach 

dießen hir werden ein lager vormiren oder op wir werden wieder nach böhmen gehn 

weiß der almächtige gott, vor böhmen stehn uns schon alle Har wieder zu berge wer 

noch welche hat, die helfte aber haben keine mehr, alle durch die schwere Krankheit 

verlohren alwo ich auch einer von bin. Und da ich von die hohlfeltsche erfahren das 

der alte stal wieder gefallen so Repermandire ich Joachim Nicolausn worum er mir so 

was nicht schreibet. liebe Frau wegen des bauens must du noch wol verzihen das man 

erstlich sihet wie es mit den Kriege wirt aplaufen. Solte ich nicht wieder kommen und 

es wirt Friede so baue dich da ein hüpsche häußchen hin alwo du dein lebelang kanst 

zubringen. ich Rekumendir und befehle dir nochmahls unßere lieben Kinder auf das 

allerschärfste […] das Ich noch einmahl das vergnügen möchte haben euch noch 

einmahl wieder zu sehen. Doch nicht mein sondern o her Dein Wille geschehe wie im 

himel also auch auf erden. Liebe Frau es hat mir gar sehr gedauert das du nicht bey 

Magdeburg bist bey mir gekomen, alein ich vermuhte nicht zu dehm mahl das wir 

würden nach schleßien marschiren, hätte ich das gewust, ich hätte dir einen Expressen 

Boten geschickt. meine Gedanken waren aber immer noch näher zu komen darum ist 

eß nicht geschehen. so befele Euch Sämptlich […] lebenslang meine liebe Frau ihr 

getreuer Man und meine lieben Kinder ihr aufrichtiger vatter. Atje lebet wol. Milau 

läst seinen lieben vater auch vielmahl grüßen benebst seine gantze vamilie, er ist auch 

krank gewehsen ist aber wieder gesunt. Wickendorf den 15ten Martii 1758. 

                                                                     Corporal Binn. 

SB-Nr. 8: Heinrich Krafft (Mannschaften?), 08.05.1758, ND 

     Gott Zum Gruß Hertz viel gelieb 

     ter Schatz. 

Wen dich dieses mein wenige Schrei 
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ben, noch bey guter gesundheit antrifft 

soll es mir von Hertzen lieb seyn, was 

mich an belanget, bin ich Gott sey Dank 

auch noch gesund. Hertz viel geliebtes 

Kind ich hätte schon eher an dich geschrie 

ben, aber ich habe nicht gewust, ob Du 

noch da währest oder nicht, weill ich 

aber nun erfahren habe, daß du noch 

alda bey die leute bist, so habe mir 

die freyheit genoen, diese wenige 

Zeilen an dich zu Schreiben, um 

zu erfahren, ob du noch gesund bist 

und, ob sonst was neues da vor gegangen 

ich wolte dir woll nachricht Schreiben 

von deine Brüder, der eine daß weiß 

ich woll, der ist jetzt zu hause 

[1] 

und der andere, ist von uns ab, und 

bey unser erstes Battallion gegeben 

ich habe Kürtzlich nicht mit ihm gesprochen 

weiß also nicht, was er macht, er würde 

doch woll Kürtzlich geschrieben haben 

Hertz liebster Schatz ich will mir ein 

wenig Andwort hierauf wieder aus 

bitten, der bothe der diesen brieff 

bringet, kan sie die Andwort wieder 

mit zu rück geben, ich Brauche jetzt 

Geld, wen sie es übrig hat, will 

bitten, mir etwas herauf Zu Schicken 

den ich habe es groß nöhtig. ich werde 

selbes mit vielen Danck erckennen 

wir liegen jetzt eine Stunde von 

Münster in die Qantonir Quartir 

es ist hier alles sehr theuer, wir 

haben hier schon bewachen gelegen 

wie lange, daß es noch wehren wird 

daß weiß kein Mensch von uns 

[2] 

es wird gesprochen, daß jetzt am 

frieden gearbeitet wurde, Gott 

gebe daß es mag bald friede werden 

sonst mögte es noch eine Elende Zeit 

werden in der Welt, ich weiß vor 

jetzt nichts mehr zu Schreiben, ich 

Empfehle dich in den Schutz des aller 
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Höchsten, und bleibe biß in den dodt 

dein getreuer Schatz. 

               Heinrich Andreas Krafft. 

Walbeck d 8 May 1758. 

[3] 

SB-Nr. 9: Kaspar Kalberlah (Mannschaften?), 26.09.1758, ND 

Gott zum Gruß. Lieber Vater und Mutter Brüder und schwester, schwager und 

schwägerin, euer schreiben habe ich erhalten und daraus ersehen, das ihr noch alle 

gesund seyd, was mich anbelanget Bin ich Gott Lob auch noch gesund und der Bruder 

auch. Lieber Bruder du hast mir geschrieben das der König hätte den rossen 

geschlagen, das haben wir gleich den zweiten Tag erfahren wie sie da gewirtschaftet 

haben, das sie haben die Leute so gepeinigt, haben sie die Hände abgehauen, die 

Frauens Leute ins streu gebunden und verbrant, die jungen Kinder haben sie gar 

gefressen, Städte und Dörfer alles angestochen und abgebrant. Für solche Feinde betet 

Tag und Nacht das sie der Liebe Gott nicht läst so Mächtig werden das sie uns 

überwältigen, sonst wolte es uns und euch schlecht gehen. Lieber Bruder ich thue euch 

zu wißen, daß der König ist wieder mit der arme uns zum suckurs gekommen, aber er 

stehet auf der eine seyt der Elwe und wir auf der andern seit, aber das wir dises jar 

werden was zu thun Kriegen das wißen wir nicht, den sie wollten uns nicht angreiffen 

und der König Kan sie nicht angreiffen, aber wen er den geringsten vorteil Kan treffen 

so gehet es doch Los. den Königs arme und der österreicher können sich ein ander ins 

Lager rumsehen und attakiren sich ein ander Tag und nacht. nun ich befehle mich und 

euch in den schutz des allerhöchsten, verbleibe eur getreuer Sohn bis in den Tod.  

auch noch einen Schönen grus von mir und auch vom bruder an Vater und Mutter, 

Brüder und schwester, schwager und schwägerin und an alle gute Freunde und 

Bekanten.  

auch Einen schönen gruß an den Herrn Pastor und an den Herrn Kanter und Frau 

Kantern und befehle sie in den Schutz Gottes. auch einen gruß an […] und an seine 

Frau und Kinder, das er auch noch gesund ist auch an Vater und Mutter und an seinen 

Sohn Heinrichen und an alle gute Freunde und Bekanten. 

        im Lager zwischen Dräfen und Birna 

            d. 26. Sept. Anno 1758. 

                                                    Kaspar Kalberlah. 

SB-Nr. 10: Nikolaus Binn (Unteroffizier), 20.07.1759, ND 

Gott sey mit euch allen nach seinen gefallen. Meine allerliebste Frau und kinder ich 

habe Euer beides schreiben erhalten und daraus ersehen das ihr euch noch gesund und 

woll befindet welche mir eine hertzliche freude ist. was mich anbelanget bin ich bis 

dato auch noch gesund, Gott helfe ferner auf beiden Seiten. meine aller liebste Frau 

ich berichte dir daß wir anjetzo bei Frankfurt an der Oder stehen auf Dörfer in 

Kantonirungs Quartier und werden Hoffentlich Erstens mit den Russen eine Potallie 

lieffern. wir kommen jetzo aus Sachsen und sind beinahe an 40 Meilen marschiert, 

werden uns hier ein par Tage aus ruhn alsdann werden wir woll unsern Tirranischen 

Feind entgegen gehn und ihm die Spitze bieten. Er steht anjetzo noch in Pohlen aber 

nahe an der gräntze. die armen Grentz ein wohner haben schon wieder ihre liebe Noth 

durch den Tirranischen Feind aufs neue befunden. ihr bischen Armuth was sie sich 
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wieder angeschaft haben und was sie noch versteckt behalten zu dem mal, ist ihnen 

wieder aufs neue genommen durch die streifende Partien so über die gräntze kommen. 

ich habe aber die Gedancken wan der liebe Gott uns gnädig ist und gibt uns den Sieg 

welcher Eintzig und allein von gott komt, so werden sie der maaßen so gepritscht 

werden das es als dann viel leicht woll das letzte mahl sein wird das sie ser von 

kommen. meine allerliebste Frau und Kinder und alle die Erkäntnis haben, daß es um 

euch so woll als uns würde schlecht aussehen wann die pottallie verspielt würde fallet 

auf eure Knie und bittet den lieben Gott das er uns und euch gnädig und den Sieg 

gegen unßereTirranischen Feinde gibt. meine Bitte ist diese daß der liebe Gott uns 

einen sehr Hertzhaften muth gibt unsern Feind anzugreifen. ich befehle mich in die 

Hand des Herrn in übrigen gehe es wie der liebe Gott will. ich werde den Tirrannen 

nichts schenken sondern das jenige thun was einem rechtschaffnen Soldaten in 

Pottallien zu kommt, soll ich drein bleiben so geschehe des Herrn wille. lieber Todt 

als gefangen oder schwer pleßiert. Gott der Allmächtige wende alles zum besten und 

sey uns und das liebe Vaterland gnädig. Die jenige Armee nemlich die reichsarmee 

wo wir bey daher gegen gestanden haben dis Jhar, haben wir schon ziemlich zerstreut 

viele Todten und gefangnen gemacht, verfolget durchs Bereitische, durchs 

bambersche und witzborsche bis nürrenberg, ihre magaziens ihr mehl und provigant 

alles rungniert, auch in bambersche, witzborsche und derselben gegent ein starkes 

Geld eingetrieben, und so ist es auch in Bömen und Mähren geschehen, erstlich bei 

Poßberg in Böhmen 3 ansehnliche Mageziens rungeniert und darauf bis nach brach in 

leipmeritz und bodien eine gantz erstaunde Menge Mageziens rungeniert, welches den 

Feind so viel schaden thut als wenn er die gröste Potalli verspielt hätte. da wird veracht 

und nicht betracht was löblich ist, die erstaunde Fässer Mehl musten die Burgerschaft 

Raußer wältzen auf den Markt entzwey schlagen, waßer heu und stroh darunter streuen 

und die Husaren mit die Pferde drin rum reiten, was nahe an der Elbe gelegen alles 

herein geschüttet. Der Schade ist nicht zu beschreiben welcher da geschehen ist, uns 

zu einem großen Vortel. Meine liebe Frau und Kinder ich verspreche so bald als diese 

Pottalie vorbey ist und ich das Leben davon bringe werde ich euch weiter Nachricht 

schreiben. hat es aber der liebe Gott so beschloßen daß ich meinen Geist gegen den 

Tirranschen Feind muß aufgeben so geschehe Herr dein Wille wie im Himmel also 

auch auf Erden und ist dieses als dann unser abschieds Brief. befehle unterdeßen euch 

und mich den allmächtigen Gott, er mach es nach seinem gnädigen Willen machen 

wie es ihm gefält. unterdeßen freue ich mich über dein letztes schreiben das ich daraus 

ersehe, das unsre lieben Kinder in Osterburg in die Schule gehen, ob ich gleich an 

deßen schreiben noch keine große Beßerung gespürt habe, so habe ich doch Hoffnung, 

das sie doch besser lernen und das sie freylich viel kosten glaub ich. alles woll, ich 

habe aber deßhalb auch gethan was ich habe thun konnt und werde es, wann mir Gott 

das Leben noch ferner läßt, werde ich nicht nachlassen und meine Hand nicht sinken 

laßen. ich hätte dir anjetzo gern wieder etliche Thaler geschickt, ich habe aber einen 

Cornett bey der Compagni welchen ich 5 Thlr. geborget habe, binn aber gewiß 

versichert, wann ich und er beym leben bleiben, das ich es allemal kan wieder kriegen. 

wan du wieder schreibst, so schreibe doch ob sie auch Latein lernen und wie weit sie 

gekommen. auf die Post schreib aber nicht eher, bis ich nicht noch mal geschrieben, 

den mann weiß nicht wie lange wir hier seyn. 
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                atje liebe Frau und Kinder lebt wol 

                                   Zetzau bey Frankfuhrt 

                                             Copral Binn 

   d. 20. juli 1759. 

SB-Nr. 11: Johann C. Riemann (Mannschaften), 16.06.1762, ND 

Gott zum Grus 

Meine Lieben Vettern und [B]eschen und alle insgesamt Wertheste lieben Freunde 

insonders auch Hertzvielgeliebste Schwester. 

Wenn euch diese meine wenige zeillen bey guter gesundheit und erwünschten 

wohlstande treffen wird, soll es mir lieb seyn. was mich anbelanget so bin ich bis 

hieher durch Gottes allmächtige Hülfe noch immer gnädichlich erhalten bey gesunden 

gliedern aber sehr wunderlich zumahl wenn ich an die lieben Pfingsten gedenke Gott 

im Himmel sey es geklagt was das vor betrübte Tage waren, ich will so lange ich lebe 

daran gedenken. Canonen und Cardaunen Knal war unser Glocken Klang, Trompeten 

und Trommel Schall war unser Gesang, Marsch Marsch und Pardon unser Predigt und 

dabey nicht einmahl das liebe Brodt saat. Hertzviellgeliebte Schwester und auch 

allesamt werthesten Freunde ich mus mit überheufften Thränen euch die betrübte 

nachricht geben das in den betrübten Pfingst Tagen unser lieber Bruder Beniamin auch 

gelegenheit gegeben, den weg aus dieser welt zu suchen und ihn auch gefunden und 

den 7. Juni des abens aus dieser Welt in die Ewigkeit gegangen und liegt in das 

Städtlein Tumsen begraben zwieschen Torgau und Wittenberg. Die ursach seines 

Todes ist der unverhoffte überfall so geschehen im dorff Salteritzs ohnweit 

Geringswalda von den Feindlichen Truppen. Da hat er eine Plessur bekommen durch 

das linke Bein dabey ein starker Schwulst dazu gekommen, der ihn das licht dieser 

welt genommen, er ist aber verständig gewesen bis an sein Ende. ach lieber Gott, ich 

wollte ich wäre bey ihn, mit dausend Freuden wolt‘ ich den weg gehen, so müde als 

ich mein leben bin. mein Hertze möchte mir in dausend stücken springen, wenn ich 

den Brieff lese, den er mir geschrieben einen Tag vor seinen Ende und zu mir 

geschickt. so viell Freude er mir gemacht, da er in Gera zu mir kam, noch viel 

dausendmahl mehr Hertzeleit wird er mir machen, ich werde seiner nimmermehr 

vergeßen können, weill wir uns so gut vertragen konten und immer einer den andern 

Trost verschaffte. seinen abgang aus dieser welt habe ich beschrieben, wo er geblieben 

ist, wer wird den meinen beschreiben, wo ich nochmahl bleiben werde? Ey nun, es 

mag der liebe Gott thun, laßet uns mit unsers bruders Ehre trösten, er hat den ruhm in 

dieser welt gelaßen, das er als ein getreuer Krieges Knecht mit tapfern muth sein Blut 

vergoßen und Leben laßen vor sein recht, vor seines Königs Ehre, vor sein Vaterland 

und seine Bundesgenoßen und uns allen zu gute. Der liebe Gott gebe ihn die Ewige 

seligkeit davor, er ist aller noth entgangen und ist an den ort wo aller Krieg und 

Kriegesgeschrey ein Ende hat. ihn thut kein Canonen Knal mehr erschrecken. 

Hertzvielgeliebte Schwester […] so halte diesen unsers bruders abschit in Ehren und 

las ihn nicht von dir, damit du mahl sagen kanst, wo er geblieben ist in der welt. ich 

werde sehen wen ich mit Gottes Hülfe mahl zu dir wieder komme, ob du ihn noch 

wirst ausweisen können. sehen wir uns in dieser Welt nicht wieder Ey so mag es der 

liebe Gott machen wie er will, wir sehen uns doch gewis in jener Welt da aller Krieg 

und Kriegesgeschrey ein Ende hat, es ist gewis das wir uns alle da versammeln. unser 
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lieber Bruder Beniamin ist gut begraben, er hat den Felscher vorher geld geben, der 

hat ihn ein hoch Sarg machen laßen und auch recht gut zur erden bestätiget, da habe 

ich mich recht über gefreuet. ich befehle dir liebe Schwester nebst alle Vettern und 

[B]eschen und alle insgesamt lieben Freunde in Gottes allmächtigen Schutz und ich 

bleibe euer getreuer Freund und Vetter und meine liebe Schwester ihr getreuer Bruder 

bis in den Todt und wenn ihr gelegenheit habt, so geth doch die betrübte Frau mit Trost 

zur Hand Insonders Hertzliebste Schwester, damit doch unsers Bruders nachgelaßenes 

Blut nicht gar verlaßen wird. Adje Lieben Freunde, Adje mein Hertzallerliebste 

Schwester, Adje mit Gottes Hülfe sehen wir uns wieder, geschieht es nicht hier so 

geschieht es doch gewis dort wo unser lieber Bruder ist. Johann Christian Riemann 

Musquetier unter den Hochlöblichen Genr. Mar. v. Jung Stutterheim Regiement bey 

das Herrn Capitain v. Borg Compagnie in der gegend zwieschen Frauenstein und 

Döplitzwalda in Lager bey Prätzschendorff d. 16. Juni 1762. 

 

Dieser brieff zu kommen an Heinrich Röbern wird ihn eilend überschickt 

              Mein hertz möcht zerbrechen in stücken 

              wenn ich das Siegel hierauf muß drücken 

                                                                    in Drucksberge 

SB-Nr. 12: E. P. von Anderten (Offizier?), 30.09.1762, ND 

Gemünden d 30ten Sept  

1762. 

                 Hochgeehrteste Frau Groß=Mama und Mama! 

 

Wo soll ich Worte zu dem betrübten Anfang dieses jammervollen 

Schreibens finden? Wolte Gott, daß ich niemals genöthigt worden, 

Ihnen einen Brief zu schreiben, der zu ihrem Troste gereichen  

soll, und der Ihnen doch unzählige Thränen auspreßen wird! 

Gönnen Sie diesen Thränen einige Augenblicke, sie sind 

gerecht, und ich würde mit Ihnen weinen und klagen, wenn 

ich bey Ihnen sein könte, so wie ich solches jetzt in meiner Ein- 

samkeit thue. Allein setzen Sie diesen Thränen ein Ziel, 

und dencken Sie, daß es der Herr sey, der Ihnen dieses schwere 

Kreutz zugeschickt hat. Laßen Sie uns nicht gegen den Höchsten 

durch unsre unmäßige Traurigkeit versündigen, noch we- 

niger gegen Ihn murren, laßen Sie uns viel mehr die 

Güte preisen, die er auch bei diesem uns betroffenen 

Unglücke uns erzeiget hat. Die Blessur des mir zur 

Herrlichkeit erhöhten Ludgen war freilich schwer, wir 

hatten jedoch bis ans Ende die größeste Hoffnung zu seiner 

WiederGenesung. Er hatte keine seiner Gliedmaßen ver- 

lohren, welches uns das ihn betroffene Unglück nur noch 

unerträglicher gemacht haben würde. Er empfand 

fast nicht den geringsten Schmertzen an seinen beiden 

Wunden, so wenig der Seite als der Hand, so daß er die 

lezte beständig gebraucht hat, so viel Ihm der starke 
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[1] 

Geschwülst derselben zulaßen wolte, und auf der Seite konte 

er auch liegen. Wäre man genöthigt gewesen Ihm Arme 

oder Beine abzunehmen, man hätte Ihn lange Zeit mit 

den größesten Schmertzen von der Welt sich martern und 

doch endlich daran sterben sehen, würde nicht dieses uns 

dreifach gerühret haben? Anjetzo aber hat er in den 6 

Tagen seiner Kranckheit keine weitern Schmertzen 

empfunden, als daß Ihm die Brust zu eng war, und dieje- 

nigen so ihm das starke Fieber verursachte. 

Ich habe Ihnen in meinem letzten Schreiben gemeldet, 

daß er sich beßerte, hirmit continuirte es, ja er 

befand sich des folgenden betrübten Tages d. 27ten, deßen 

trauriges Andenken nimmermehr aus meinem Ge- 

dächtniße kommen wird, noch beßer. Er war den gantzen 

Tag munter, hatte Ruhe, meine Brust ist heute viel 

beßer sagte er noch gegen Abend zu mir. Ich schöpfte 

die größeste Hoffnung, allein wie vergeblich ist 

nicht das Hoffen der Menschen? Er starb gegen 6 

Uhr Abends, da er noch einen Augenblick zuvor 

gesagt hatte: ich will ein wenig schlafen, so ist er 

auch ohne das geringste Ach oder Weh zur Ewig- 

keit eingegangen, ohne von der abscheulichen Qual 

des Todes, welche viele empfinden, das geringste zu erfahren. 

[2] 

Gott hat Ihm Zeit gegeben, sich zu dem Eingange in sein 

Reich zu bereiten, und sich mit Ihm zu versöhnen, welches 

er auch, als ein rechter Christ noch des nemlichen Abends 

da er verwundet worden gethan hat. Er ergab 

sich sofort in den Willen des Höchsten ohne das geringste 

Klagen oder Murren, ja er trug mir auf, Sie zu 

bitten ein gleiches zu thun, und sich, selbst um der 

zu ihm gehegten Liebe willen, aus gar zu großer 

Traurigkeit über seinen Zustand nicht selber an 

Ihrer Gesundheit Schaden zu thun. Geben Sie doch 

dieser seiner lezten Bitte Gehör, ich füge meines 

hinzu. Gott weiß es, und keinem Menschen 

kan ich es sagen, wie nahe mir es gegangen ist, 

einen Bruder, den ich jederzeit mit so vieler Zärtlich- 

keit geliebet habe, so gantz unverhofft, da ich die 

größeste Hoffnung zu seiner Genesung hatte, 

in meinen Armen sterben zu sehen. Dieses 

Unglück hat mich gantz betäubet und unempfindlich 

gemacht. Allein was habe ich mit meinen Thränen, 

mit meinem Wehklagen ausgerichtet. Alles dieses 
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ist nicht vermögend, Ihm das Leben wiederzugeben. 

Es ist mir also nichts übrig blieben, als dieses von 

dem Herrn uns auferlegte schwere Leiden mit 

christlicher Gedult zu ertragen. Thun Sie doch um der 

[3] 

der Liebe willen zu uns übrigen das nemliche, und opfern 

Sie doch nicht durch die stete Traurigkeit, womit jedoch dem 

in Gott ruhenden nichts gedient ist, Ihre uns so werthe 

Gesundheiten auf, sondern erhalten solche zu unserm Besten. 

Es bleibt noch ein Trost zu ihrer Beruhigung übrig. Er ist bey 

mir und fast in meinen Armen gestorben. Sie können Sich 

also beruhigen, daß nichts was zur Herstellung seiner Gesundheit 

zu seiner Wartung und Pflege gereichen können, eine Mi- 

nute verabsäumet, und dass er nicht vernegligiret oder 

verwahrlohset worden sondern daß sein Ziel da gewesen sey. 

Würde es Ihnen nicht doppelt schmerzhafft sein, wenn der- 

selbe noch bei seiner Blessure das Unglück gehabt hätte, 

in die Hände der Feinde zu gerathen, von Ihnen maltrai- 

tirt oder wohl gar, wie der ObrLieut. Reichen todtgeschlagen 

zu werden? Würde dieses Sie nicht beständig nagen, 

wenn Sie keine gewiße Nachricht von der Art seines 

Todes, ob er nicht aus Verwahrlosung oder Versäumung 

seinen Geist aufgeben müßen, einziehen könten? Würden 

Sie Sich Ihn nicht beständig in den Händen unsrer Feinde 

und sich allerhand Drangsale welche Ihm diese noch viel- 

leicht in den lezten Augenblicken seines Lebens ange- 

than hätten, vorgestellt haben. Allein so kam er zu 

mir, die Freude bey mir zu sein, stärkte Ihn den ersten 

Tag. Er beruhigte sich, wenn ich bei Ihm war, und in die- 

ser Ruhe und Freude über seine Beßerung ist er seelig 

in dem Herrn entschlaffen. Stillen Sie also Ihre Thränen, 

ich bitte nochmals, und erfreuen Sie mich durch die baldige 

Nachricht hirvon. Es ist niemand der solche, obgleich Sie nichts als 

schmerzhafftes enthalten ⌈wird mit größerer Ungedult erwartet als 

                              Dero               Gehorsamster Sohn E P Anderten. 

[4] 

SB-Nr. 13: Joachim N. Binn (Unteroffizier?), 13.04.1776, ND 

Gott zum Gruß. 

Meine liebwerste Elter ich tuhe euch zu wißen das ich sehr Krank bin und habe zeit 

den 10. schon auf den Kranlager gelegen und es geth die redensart das ich nach 

Tangermünde […] den lazaret sol. ich kan nun nicht wißen […] lange es der liebe Gott 

mit mir machen wird. vil geliebte Eltern ich hätte es gerne gesehen […] ihr kommen 

tädtet sobalt es euch möglich seyn […] sonst möchten wir uns in diesen leben wol 

nicht wieder zu Sprechen krigen. ich bin in sehr schleten umstenden, der Liebe Gott 
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wird rath wißen. Grüßet Meinen Bruder und seine Frau vilmal von mir und wen sie 

mir noch Sprechen so müßen sie bal kommen, es möchte wol nicht lange währen. 

                                                  Joachim Niklas Binn. 

Bünnefeldt den 13t April 1776 

bey den Krüger Necken liege ich in Qartir dieser Brif gelangen an den Windmüller 

Gahl in Polkau. 

SB-Nr. 14: H. U. Cleve (Offizier), 11.03.1777, ND 

St Anne d 11te März 1777. 

                           Mein Herr Bruder Hartwig Cleve. 

Nun habe ich Dein, aus 1 1/16 Quartbogen bestehendes Schreiben  

vor mir liegen. Du bist doch noch immer der wahre deutsche  

Plinius, ob ich gleich wünschte, dass Du in Ansehung meiner (so 

lange ich wenigstens noch in America bin) Marcus Tullius Cicero 

werden möchtest. Gleich vom Anfange muss ich gleich einen kleinen  

Handel mit Dir ausmachen.  Sonst werden Dir die Märsche, wo 

ihr Eure Habseligkeiten selbst schleppen müsst, sehr beschwerlich werden 

[…] 7.8. Ich danke für Deine Ovidische Begeisterung 

[1] 

in welcher Du Deinen getreuen Schwager, Vetter u Bruder in canadisch 

Packpferd oder Maulesel metamorphosiren willst. Es fehlet nichts, 

als dass Du noch eine Ode in der Melodie: Es ging einmal ein 

Wandersmann „ mir zur Erbauung mitgeschickt hättest. Höre in 

deinem, weißsagendem Tone ja auf zu schreiben u erwarte nicht, dass 

ich Dir im Jeremias=Tone antworten sollte. Meine besten Habselig= 

keiten trage ich in der Tasche, aber meine Bagage fährt auf Kaleschen, 

Charrettes, Carioles, Truines, Bateaux, Canots oder Barques. 

Komm, wir wollen auf die Jagd gehen. 

In der Nähe der Paroisen schießt man nichts von Erheblichkeit. Die 

Habitans haben in der Nähe der Habitationen alle wilden Thiere 

ausgerottet. Ein Jagd=Liebhaber findet daher in Canada wenig Freude, 

wenn er nicht samt nach Manier der Wilden dort Jagdwerk treiben will. 

Was man in den Paroisen findet sind Hasen. Diese sind klein, jäm= 

merlich u weiß von Haaren. Ihre Löffel sind kleiner wie die der 

unseren, u ihr Fleisch hat nicht den Wildgeschmack. Ihre Lebensart ist 

traurig. Sie laufen nicht in die Felder, sondern liegen unter einem 

Baum oder Busche u halten sich in sehr kleinen Revieren vor einigen 

100 Schritten auf, in welchen sie gleichsam wie bezaubert sind. Man 

verwendet an sie keinen Schuss Pulver, sondern fängt sie in gewalti= 

ger Menge in Schlingen. Man kauft das couple für 5-6 Pence. Zur 

Noth legt man ein halbes Dutzend dieser gebratenen Schäcker auf eine 

Schüssel voll sauren Kohl. Das zweite Wild, welches man in den  

Paroisen schießen kann, sind die sogenannten Perdrix. Ganz unrecht 

nennt man sie also, denn sie haben wenig Ähnliches mit unsern Feldhühnern. 

Es sind ihrer eigentlich 3 Sorten, von welchen die eine unsern Haselhühnern 

sehr gleicht, die zweite sehr viel Fasanartiges an sich hat und die dritte an 
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[2] 

an Größe zwar einem Rebhuhn gleicht, aber mit sehr langem Halse 

versehen ist. Sie sitzen zu 20-30 auf einem Baume u zwar so still, 

dass man zehnmal unter diesen Bäumen durchgeht, ohne sie zu entdecken. 

Hat man einen Hund bei sich, so pflegt solcher unter einem solchen Baume 

zu stehen. Alle Perdrix strecken den Hals nach dem Hunde herunter u 

sehen ihn an. Der Jäger schießt den obersten Vogel herunter u alle andern 

bleiben ruhig sitzen u meditiren über den Hund. Man nimmt abermals 

den obersten Vogel u schießt auf die Art ein Stück nach dem andern  

herunter. Die noch lebendigen Vögel lassen sich in ihren philosophischen 

Betrachtungen über den dummen Hund nicht stören u finden nach 

einander einen unerwarteten Tod. Schießt man von unten in den 

Baum, so macht das Gerassel des Hagels u der Dampf des Pulvers 

Alles aufsetzig, u der ganze Trupp fliegt weg u setzt sich in einen andern 

nahgelegenen Baum. Diese Vögel schmecken ziemlich gut un haben ein 

sehr weißes u zartes Fleisch. Man kauft das couple zu 6 Pence u 

sie sind in größestem Ueberflusse vorhanden. Kleine rothe Eichhörnchen 

sind in Menge in den Paroisen. Weil sie nur halb so groß wie bei uns 

sind, so lässt man die Närrchen leben. Weiße, rothe u schwarze Füchse 

trifft man auf 2-3 Lieues von den Habitationen an, u selten wagen 

sie sich zum Walde hinaus. Sie sind s nicht so schelmisch wie die im 

Lehrwalde. Land= u Wasser= Castore, von denen letzteren um 50 pro Cent 

besser wie ersteren sind, findet man 3-5 Lieues von den Habitationen. Ein 

recht schwarzes Winter Castor Fell gilt unter Brüdern jetzt 1 ½  

Guineè. 12 dieser Felle gehören wenigstens zu einem guten Pelze. 

Man isst ihr Fleisch u besonders ihren Schwanz. Letzterer ist aber wider= 

natürlich fett. Ottern giebt es noch genug, u man trägt viele Casquen 

[3] 

von ihren Fellen. Marder giebt es nur tief in den Wildnissen. 

Unsere europäischen sind wo nicht besser, doch eben so gut und zugleich 

viel wohlfeiler. Der schwarze Marder ist rar u ein Damen=Pelz, 

der schön sein soll, kommt ohne Ueberzug leicht auf 12 Guineen zu 

stehen. Muscus=Katzen findet man in den Flüssen genug. Ihr 

Pelzwerk ist beliebt. Wölfe giebt es nur in den Wäldern nach 

Neu=Schottland zu. Sie sind schlechter wie bei uns, auch kleiner 

u ihr Pelzwerk wird wenig geachtet. Wilde Katzen giebt es genug 

in den Wäldern, u die Wilden brauchen gewöhnlich ihr Fell zu den 

Beuteln, in welche sie ihre Messer stecken, u welche sie vor der Brust 

stecken haben. Schwarze u weiße Bären giebt es vorzüglich an der 

Nordseite gegen das Land der Esquimaux zu. Es giebt keinen 

bemittelten Habitans, der nicht ein paar Bärenfelle haben sollte, 

um solche in seiner Calesche oder Cariole auszubreiten. Man 

isst dort Fleisch der jungen Bären auf den Tafeln der Vornehmen. 

Iltisse u Wiesel findet man häufig genug, aber nicht in den Ha= 

bitationen. See=Wölfe schlägt man am Ausflusse des St Lau= 
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rent Flusses in Menge todt. Man kocht Thran daraus u beschlägt 

Koffer mit ihrem Felle, auch macht man Winterschuhe davon. 

Wilde canadische, oder Büffel Ochsen, die einen Höcker mit langen 

krausen Haaren auf dem Rücken haben, giebt es oberhalb 

Montreal, u seitwärts nach dem Lande der 5 Nationen zu 

in großer Menge, dieses ist die principalste Jagd der Wilden. 

Sie wissen die Felle vortrefflich zuzubereiten, u man findet 

keinen Canadier, der nicht einige Stücke haben sollte. Man deckt 

[4] 

sich damit in den Cariolen zu u man kann auch darauf schlafen, oder 

sich im Bette damit bedecken. Ein gutes Fell kostet jetzt 6-8 

Piaster oder 10 […] 16 ggl. Die zweite Hauptjagd der Wilden ist 

die der Orignale. Ein Orignal oder Orinal oder Orignaux  

ist ein Thier, das beinahe so groß wie ein Cameel ist, Hirsch 

Beine, Rehfüße, einen cameelartigen Hals u Höcker, ge= 

waltige lange Ohren, Geweihe wie ein Palm=Hirsch u einen 

Kuhleib hat. Man kann sie jung zu Hausthieren aufziehen.  

Ihr Fleisch wird stark gegessen u ihr Fell giebt ein vortrefflich Leder.  

Caribans sind andere Arten von Thieren, die von einem Reh u 

Ochsen viel an sich haben. Ich habe noch keines gesehen. Es soll ihrer 

viele in unsrer Nachbarschaft geben. Rehe u Gemsen giebt es  

nur nach New-York zu. Ein Reh ist eine große Seltenheit in 

Canada. Was Sauterol, Vison oder Minx für ein Thier ist, 

kann ich noch nicht erfahren. Ich trage einen Casque von diesen 

Thierfellen, die mir fertig 7 ½ Piaster gekostet hat. Die Cana= 

dier sind in der Naturlehre wahre Dummbärte, u es ist eine 

üble Sache, dass Niemand ein Natur=Lexikon mitgenommen 

hat, denn an Bücher, Bibliotheken etc. stehet in Canada nicht zu geden= 

ken. Carajous halten sich nur an der Nordseite des Flusses auf, u zwar 

gegen die Herren Esquimaux zu. Sie sind eine Art von großen, 

wilden Katzen, mit einem sehr langen Schwanze, womit sie sich 

an den Baumästen festhalten. Sie lauern auf die unten her gehenden 

Thiere, fallen solche an den Hals u beißen solchen die große Puls= 

ader ab. Auf die Art zwingen sie große Thiere. Hirsche, wilde 

Schweine u Kaninchen cessant. 

Aus allen diesen ziehe ich nur noch ein wichtiges Corollarium u das ist 

[5] 

dieses, dass der, welcher große Lust zu einer reellen Jagd hat, sich durchaus 

zu einer oder der andern wilden Nation begeben muss, mit solcher nach der 

Sitte der Wilden leben, essen, schlafen, marschiren, schwimmen u 4-500 

Lieues o mehr in den Wildnissen umher streifen muss. Es ist unglaublich 

welche Jagdzüge die Wilden durch Wälder über Berge, Flüsse, Seen u 

Moräste machen, u welche Mittel sie wissen, alle Schwierigkeiten zu 

überwinden. Sie gehen 50-60 deutsche Meilen in die Wildnisse, 

schlagen daselbst Hütten auf, lassen in solchen einige Menschen zurück, 
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u die übrigen gehen in alle nur möglichen Theile der Welt zu 2 u 

3 herein, jagen u schießen was ihnen vorkommt, u assembliren sich nachts 

bis 5 Wochen wieder bei ihren aufgeschlagenen Zelten u wissen so gut 

wieder dahin zu finden, als wenn sehr richtige Wege dahin gingen. Der 

Wilde kann überhaupt auf viele 100 Lieues durch Wildnisse u alle natür= 

lichen Hindernisse eine gerade Linie gehen, u auf dem sich vorgenommen= 

nen Platze seine Reise endigen. An den Bäumen, an den Blättern,  

an den Flüssen u andern natürlichen Dingen wissen sie solche Merk= 

male zu finden, nach welchen sie sich aber so genau u richtig zu richten 

wissen, wie wir nach unsern Compassen oder Boussolen. Sie machen 

natürliche Schlüsse in Gegenden, die sie noch niemals betreten haben, 

u sagen 2 Tage vorher: da u da kommt ein Fluss aus der u der 

Gegend, er muss sich aber da u dorthin wenden, u ihre Angabe trifft 

ein. Es ist dieses ein feiner Instinct bei ihnen, der ihnen blos die 

Natur beigelegt hat, u sich wenig auf gründliches Nachdenken oder reife 

Erfahrung gründet. Wenn sie im Stande sind, wie sie dann solches gewiss 

können aus den Fußtapsen der Menschen zu wissen, von welcher Nation 

diese Tapsen eingedrückt werden, wenn sie im Dunkeln diesen Fuß= 

tapsen durch Busch und Braak nachgehen, u ihre Nase nur allein zum Steuer= 

Ruder machen, wenn sie mit ihrer Nase eben so gut wie unsere Jagd= 

[6] 

u Hühner=Hunde wittern können, so stehet der Verstand eines in den  

besten Grundsätzen erzogenen Menschen still u kann die feinen 

thierischen Empfindungen nicht begreifen, mit welchen Gott Menschen, 

die wier Wilde leben nennen, begabt hat. Hier muss ich abbrechen, weil 

ich in ein Capitel komme, was ich noch nicht ganz ausstudiert habe, doch 

den Wilden in die Klasse des unvernünftigsten Viehes u zugleich 

in die Klasse des edelsten Menschen setzt. Zu beiden haben sie 

ein ihnen angeborenes Recht, u man verabscheut heute einen 

Menschen, den man morgen in Ansehung seines Herzens u 

wahren Adels der Seele bewundern muss. Selbst durch ihre Tänze 

wissen sie sich in einen Enthusiasmun zu versetzen, dass man sie 

wechselseitig als eingefleischte Teufel oder als Menschen von der 

ersten Klasse betrachten muss. Unter und mit diesen Menschen gehen 

so wohl viele Canadier wie Engländer auf die Jagd, oder besser gesagt, 

leben mit solchen verschiedene Jahre auf wilde Manier. Trieb 

die Gegenden kennen zu lernen, Trieb zur Jagd, zum Pelzhandel u 

zum Commerc mit den Wilden, Pensiones die diesen Avanturiers 

niemalen Eentstehen, wenn sie sich bei einer oder der andern Völ= 

kerschaft beliebt machen, u manchmalen zu wesentlichen Geschäften 

des Gouverneurs gebraucht werden können, recroutiert man Jahr 

zu Jahr diese Abentheurer. Der Capt. Carlton vom 31.sten Engl 

Regiment u erster Aide de Camp bei seinem Onkel, dem General 

u Gouverneur hat verschiedene Jahre auf diese Façon mit u unter 

den Wilden gelebt. Sein ganzer Leib hat die wilden Helden= 
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Proben ausgehalten, u ist mit wilden Figuren geziert, die er 

hat eingraben oder einbrennen lassen. Er hat sogar eine Sauvagesse 

zur Frau gehabt, u versichert noch diese Stunde, dass die Zeit seines Lebens 

[7] 

bei den Wilden in Ansehung seiner, mit einer natürlichen Glückseligkeit 

verbunden gewesen wäre, die er manchmalen oft vermisst hätte. Man 

kann sich keinen feineren, doucern, freundschaftlicheren, artigeren 

u dabei ungezwungeneren Mann vorstellen u dessen Leibes= 

Konstitution, als welche schwächlich u zärtlich zu sein scheint. Er commandirt 

noch die Wilden, welche Avant=Guarde bei unsrer Armee 

machen müssen, u er ist unter den Wilden höchst beliebt. Seine  

jetzige Gemahlin ist eine solche schöne Dame, eine Mylady u die 

Schwester des Generals Carleton. […] 

[8] 

SB-Nr. 15: C. Klein (Unteroffizier), 12.12.1794, WMD 

                     Lieber Vatter 

Ihren Brief nebst den zwey Hemden habe richtig erhalten aus dem Brief habe ersehen 

daß Sie sich noch wohl befinden welches mich vom ganzen Herzen erfreuet und 

wünsche ferner dauerhafte und beständige Gesundheit, Sie schreiben mir aber wegen 

dem Memoriat wolten Sie die beste Gelegenheit beobachten, ich fürchte aber es geht 

mir noch wie einigen von uns deren Decrete kamen wo sie schon in französischer 

Gefangenschaft waren. Ich glaubte fest wenn Sie ein ordentliches Memoriat machen 

liessen bey einem klugen Mann, und von Herrn Forstrath ein Attestat darbey daß Sie 

Hülfe nötig hätten, und ich diente nun schon seit Errichtung des hochlöblichen Jäger 

Corps als Oberjäger unter selbigen, so glaube ich allemahl es muß gehen, von 

Darmstadt kommt denn das Memoriat an unsren Herrn Major selbiger muß darüber 

berichten, denn alle Memoriaten welche die Jäger angehen kommen von Darmstadt 

hirher. 

Überlegen Sie es nun wohl. bdenken Sie die Lage in der wir uns gegenwärtig befinden 

und als dann urtheilen Sie, ich will Ihnen nicht vorschreiben. Ich hoffe Sie werden für 

mein bestes Sorgen, denn ich wüste nicht wodurch ich mich Ihrer Väterlichen Liebe 

solte unwürdig gemacht haben, Ich denke vielmehr Sie werden erwegen daß meine 

Gegenwärtige Lage, die Folge eines kindlichen Gehorsams ist, glauben Sie aber nicht 

bester Vater daß ich Ihnen deshalb Vorwürfe machen wolte o nein das dürfen Sie von 

mir nicht denken; Ich trage lieber mein Schicksaal mit Gedult und erwarte eine frohe 

Zukunft. Gerne wolte ich Ihnen mehr schreiben aber ich habe keine Zeit leben Sie 

recht wohl grüßen Sie meine liebe Mutter, Geschwister und alle im ganzen Haus, und 

sonst alle Bekannte, Wenn der Bote wieder kommt so schicken Sie mir noch Hemden. 

Ich bin bis jenseit des Grabes  

Ihr gehorsamer Sohn  

C. Klein 

 

Hochkeppel d. 12. December 1794. 

SB-Nr. 16: Marencke [Vorname unbekannt] (Unteroffizier), 10.10.1796, ND 

                               Vielgeliebte Mutter 
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Ich kan nicht unter Laßen an ihne Zu Schreiben Wen 

ihn mein wenige Schreiben bey guter Gesundtheit 

antrieft so soll Es mir von Hertzen lieb seyn was mir 

anbetrieft bin ich noch gesundt Liebe Mutter ich hätte schon 

Lange Wollen Schreiben aber ich habe Ier auf gelegen 

heit gewarthtet, aber niemals Welche gehabt so nehme 

ich mich die Freuheit an ihne Zu Schreiben ich muß es auch 

gestehn Weil ich Von ihn gieng das mir der Abschiet so 

Schwer Viel das ich mich Alle augen blieck um sehn mußte 

Weil ich nach Sandlehn dort kam. so habe ich mich zum 

letzten mahl umgesehn Liebe Mutter ich muß ihm 

berichtigen Daß ich im Willens bin Zuheurathen Liebe 

Mutter ich möchte ihm Viellmals Bitten um daßjenige 

Was sie mir vor Sprochen haben den sie Wolten mir ja 

etwas Weiszeug Schiecken den Weil ich Untterofficier, bin 

so thu ich es noth wentieget Brauchen den Weill es hir so 

theuer ist Liebe Mutter sie müßen mir es nicht übell 

nehmen daß ich nich ehr Geschrieben habe den ich habe ier 

auf den, Hertzogs v. Braunschweig gewartet Daß ich 

[1] 

mit seine Leute Geschrieben hätte Liebe Mutter ich thue 

mich noch mahls bedanken Vor das gute Waß an mir gethan 

haben Den Weisen tug den ich von ihne habe den trage ich 

zum angedenken um den hals Weil wir Weise binden 

tragen Liebe Mutter seyn sie doch so gut und Grüßen 

sie doch den Untterofficier Müller und auch die Frau 

Raulens und alle gute bekante auch den diederich 

Liebe Mutter seyn sie doch so gut und gehen sie bey die 

Frau Amtmannen Wo ich in Quartire gelehgen habe 

und Grüßen sie doch den Bedienten und die Caer 

Junfer die Köchin, Ich thue mich nochmals bedancken 

Vor alles gute                     Leben sie recht Woll 

 

Wen sie Schreiben so machen 

sie die auf Schrieft an den                    Ich Verbleibe ihre auf 

Untterofficier Marencke                       Richteger Sohn bis in den 

unter der königlichge                            Tot Potsdam 10ten 

Grenadier Garde                                    October 1796 

Patalilon v Reeler 

[2] 

SB-Nr. 17: Friedrich Reinhard (Offizier), 22.11.1796, WOD 

Bester Bruder! 

 

Wenn du auf dem Kaukassus von Féen bewacht, oder in den  

Schlünden des Feuerspeienden Berges vergraben lägst, so sehn= 
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te ich dich ausser Stande, nichts von deinen befinden zu sagen.  

da ich aber überzeugt bin, daß du unter natürlich lebenden  

Menschen Existirst, wo es weder an Zeit noch Gelegenheit dir fehlt  

von deinem Befinden nur etwas zu sagen; so wunderts mich  

doch, daß du ähnlich einer Kirchenmauß Stille bist: Oder  

bist du etwa Böße auf mich?    das kann sein, ich bin es  

nicht im Geringsten auf dich!      Nein Bruder keines wegs  

verkenne ich dein gutes was du an unserer lieben Mutter  

thust; der_ der alles belohnt wird auch dich dafür  

belohnen. 

Ich komme so eben vom Schlachtfeld, oder dem Ort welchen  

die Reichs Truppen verrathen haben, gestern abend  

um ½ 8 Uhr fiengen wir an, die Tranchéen zu eröfnen  

auf unsern rechten Flügel gegen Khel;     die Feinde die  

alles vorraus wissen, machten dagegen heunte früh um 6 uhr  

einen Sturm am linken Flügel auf ⌈unsere bereits fertige  

Circum Valutions Linie; wühtend war ihr Angrief, sie  

Schlugen uns gänzlich aus unsern Verschanzungen,  aber  

[1] 

nahmen uns 11 Cannonen und eben so viel Pulver Karren,  

und wenig hätte gefehlt wären wir gänzlich geschlagen worden.  

aber 2 Schanzen die stärksten vom Prinz v Oranien Commandirt,  

thaten so langen wiederstand bis sich alles in Schlacht ordnung  

versamelt hatten, Angebohrene Oestreichische Standhafftigkeit  

Prinz Carls und seiner Truppen Heldenmuth, avancirten wieder,  

kurz wir giengen mit dem Bajonet auf den Feind  

loß, schlugen ihm gänzlich zurück, jagten ihm wieder 5 Canno= 

nen und alle Munitions Karren ab, und machten gegen  

200 Gefangenen, Todte Franzosen liegen auf dem Schlacht= 

feld als wenn sie hin gesäet worden wären; wenigstens  

ist ihr Verlust 2000 Mann, mithin werden sie sich der= 

gleichen Unterhaltungen vergehen lassen, wir arbeiten  

wieder fort, und Khel wird doch unser werden. 

Seit 24t July haben mich S.Maj. zum würklichen Haupt= 

mann avancirt, und zwar bey dem Hungarisch Gyulayschen  

FreyCorps, meine Wünsche sind jezt erfült, aber doch  

hatte ich bereits einen andern Plan, weil ich so lange  

warten muste, da es nun endlich geschehen ist, so bin ich  

vollkommen zufrieden; ich habe wieder einen Ehrenvollen  

auftrag vom E:H Carl, den ich gewiß Pünktlich aus= 

führen werde, höchstens kanns mich den Todt kosten 

[2] 

ich könnte dir ihm sagen, aber du wirst mirs nicht übel nehmen  

daß ichs erst nach der That erzählen werde.    Württenber= 

ger Soldaten ist nicht zu Trauen, sie Correspondiren mit  
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unsern Feinden. 

Empfehle deinen mitbewohner deines Haußes /: vermuthlich  

wirst du noch im alten Quartier liegen /: mich aufs Schönste. 

Ich küsse dich in Gedanken vielmal, und bleibe unver= 

änderlich             Dein 

                                                              Dich liebender Bruder 

                                                                         Reinhardt 

Feldlager bey Khel am 22.t 9br                            Hauptmann u es 

                                               796                         GyulayfreyCorps Obrst 

                                                                                                       Bataillon 

 

P:S: Gelegenheitl. in OberEssling, alles Schönes 

[3] 

SB-Nr. 18: Friedrich Reinhard (Offizier), 03.08.1798, WOD 

Liebster bester Bruder! 

 

Glaube mir daß ich deinen Brief erst den 8ten July in Klagen= 

furth erhielt, aber wer kann dafür, daß die Posten so unver= 

läßlich sind,       genung ich hab ihm, und freute mich recht Herz= 

lich über den Innhalt, ich hätte dir auch auf der Stelle ge= 

antwortet, wenn nicht eben zur Zeit unsere auflössung  

wär anbefohlen worden; welches ich erst abwarten wolte, nun  

ists vorüber; seid 11ten July sind wir vom FreyCorps in daß  

6te Hungarische leichte Infanterie Bataillon umgeschmolzen  

und förmlich regulirt, die unansehnlichste und den mist über= 

haupt, wo bishero die FreyCorps mit belastet waren, haben wir  

abgegeben, ich bin jezt vollkommen zufrieden, weil sich auch  

Aussichten vor die Zukunft versprechen, dann ewiger Haupt= 

mann mag, und kann ich doch nicht bleiben.       Dieses also,  

Lieber Bruder ist Ursache, warum ich mit der Antwort  

biß nun verweilte.       Wir haben jezt unsere Bestim= 

mung, ich liege mit meiner Compagnie; die aus folgen= 

dem Stand besteht, /: 1 Hptmann, daß ist meine wenigkeit 1. Ober= 

1 UnterLieutenant 1 Fähnrich 2 Feldwäbl, 10 Corporals 1 Unter= 

artz, 3 Spielleute, 4 Fourierschützen, 2 Zierleute, und  

150 gemeine, zusammen 176. Köpf. :/ in Pontaffel am  

Venecianischen pass, lange wird es aber auch nicht mehr  

[1] 

hier Dauren, es muß sich jezt Entscheiden, Krieg oder Friede,  

es heist zwar, daß der Friede richtig sey, und in Wienn  

schon in diesem Monat mit einem Prachtvollen Festin  

Publicirt werden solle, vor die Wahrheit /: da es nur Parti= 

culie nachrichten sein :/ kann ich jedoch nicht Bürgen. Unsere  

Truppen marchiren aber ier vorwärts, so daß sich eine ziliche  

Macht am Etsch fluß zusamen zieht, und wir selbst warten  
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täglich den Befehl. 

Die ganze k:k: armée erhält jezt eine neue Uniformirung  

die vor die leichte Infanterie ist bereits bestit, wir bekoen  

kurze Hechtengraue Pohlnische Röcke, grüne Leibel, und  

lange Hechtengraue Hosen mit Halbstiefeln, Römische  

Pickelhauben statt denen Casquetern, schwarzlaquirte  

Kuppeln über die Schultern, mit stählernen Säbelgriffen, 

Epaulets von schwarz laquirten Ledern mit goldenen Porten,  

und einem halben Mond, wo die Rossen auf kommen,  

die wir sonst auf den Hüthen Trugen, Gelb und Schwarz  

Seidenen Schärpfen; daß ganze mag gut stehen, aber  

es wird geld kosten. 

Deine Beschreibung über die neue Regulirung im Wur= 

tenbergischen hab ich auch aus öffentlichen Blättern  

gelessen, aber nur den Antrag, noch keine Bestät= 

tigung, wann einmal alles zu Stande ist, so mache  

mir eine getreue Schilderung davon. 

[2] 

Dieser Tagen war ich in Udina, um dem H Forstverwalter  

Grüb seine vom Grafen Stravaldo zu fordern habende Schuld  

zu erheben, des Grafen Landguth ist nicht weit von vorbesagter  

Stadt, aber zu meinem grösten Verdruß erhielt ich – nichts.  

Eben in Udina lief die Nachricht von Neapol, Ancona, Messina  

und mehreren andern Seehäffen die Nachricht ein, daß General  

Bonaparte von denen Engländern Totaliter geschlagen wäre,  

sie hätten ihm zwischen Malta und Sicilien nahe bey Passaro  

zu einem Gefecht gezwungen, hätten ihm 4 Linien Schiffe  

genommen, und 7 in Grund gebohrt, die ganze Flotte  

zerstreut, und keinem Franzosen Pardon gegeben, sondern  

alle über Port geworfen;     auch hätten die Engländer  

den ganzen nicht unbeträchtlichen Schatz von Malta ertagt,  

und Bonaparte habe sich mit einigen Fahrzeugen nach  

Corfu geflüchtet.       9 Briefe gleich lautend Sagen diß.  

Der Plan deß großen Bonaparte wäre also gescheitert, und  

und seine Reisse durch Egipten, die Vereinigung mit dem Tipo Seipo 

um Ostindien zu Erorbern, vereitelt;      aber nur auch eine Unter= 

nehmung Bonaparte ähnlich. 

Neuerdings komt so eben der Befehl, daß die Italienische  

Armée unser Seits mit 50,000 Mann vermehrt werden solle,  

und doch sind wir noch nicht dabey. 

[3] 

Ich sage all diese Truppen sind bloß dazu bestit, um die Länder 

Brescia, Bergamo, Mantua, Ferara und daß Bolongniesische  

zu besezen, welches wie es heist, wann der Friede richtig seye,  

Hauß Oestreich erhalten werde. 
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Was mir an der neuen Verfassung im Württenbergischen am  

besten gefalt, ist die vom Pitt erfundene, und nun bey  

euch eingeführte Steuer. 

Daß du viele Oficirs und mehrere die sich Freunde zu mir ⌈nennen  

angetroffen haben magst, will ich gerne Glauben, ich bin in  

der Armée wie daß falsche Geld bekannt.      Menzl von  

Huff war sonst mein bester Freund und Kamerath, seit  

dem er aber Adjutant beim Generale ist /: und der ich  

doch auch war, und heunte wieder sein kann, wenn ich mir  

nach ihrer Laune ⌈und Dumheit richten möchte :/ und einen über natürlichen  

Stoltz angenommen hat, seit dem Correspondiren und Harmoniren  

wir nicht mehr zum Besten. 

Küße, Grüße, und Empfehle mich allen Freunden und Freundinen  

aufs beste. 

Lebe wohl, und antworte mir bald, ich umarmme und  

küsse dich in Gedanken vielmal. 

                             Dein                Treuer Bruder 

Pontaffel d: 3ten aug 798.                Reinhardt 

                                                                       Hptmann 

                                       d 6ten Leichten Infanterie Bataillon 

[4] 

SB-Nr. 19: Beddies [Vorname unbekannt] (Mannschaften?), 04.04.1807, ND 

                        Liebste Eltern! 

Wenn Sie mein Schreiben noch bey guter 

Gesundheit antreffen wird soll es mir von 

Herzen lieb seyn ich bin gottlob wieder nach Deutsch 

land gesund gekommen und liegen in Bremen 

jetzund aber wir werden bald wieder marschieren 

entweder nach Hamburg oder nach Stralsund das ver= 

muthet man so aber meine Reise nach Holland muß 

ich Ihnen Schriben bis Emrich gingen wir zu Fuß da 

kamen wir auf den Rein aber da dachte ich der letzte 

augenblick wäre schon da die wellen schlugen über uns 

Her das wir bis an die Enckel in wasser standen 

da hab ich gebeten was ich man wuste ich dachte das 

Hast du verschuld mit der grösten lebens gefahr kamen 

wir Endlich um neun uhr des Abens nach Nimm= 

wegen von da kamen wir auf die See und fuhren 

nach Brill in drey Tagen; da wurden wir eingeklei= 

det und gingen nach Helfurt da lernten ⌈wir das exerzie= 

ren und von da fuhren wir nach Audorf das ist eben 

so gut wie eine insel die see geht rund umher da 

ist sonst kein wasser wie regen wasser das muß 

man trinken und wird auch darin gekocht 

[1] 
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liebe Eltern tracktemente kriegen wir gar nicht 

Mundierung ist gut die wir gekricht haben jetzund 

kan ich nicht mehr Schreiben wenn ich wieder feste 

liege werde ich wider Schreiben sie können nicht Schrei 

ben Eldrichs David ist unter die jäger das sagen 

sie seine Eltern man wen sie es noch nicht wissen 

die marschierten aus den andern morgen ⌈wie wir in 

bremen gekommen sind Leben sie wohl ich 

werde Hoffen das es besser kommt wie ich dencke. 

Grüssen Sie Schwestern und Bruder und 

Schwager und Alle Bekanten Bremen 

              den vierten April 1807 

[2] 

SB-Nr. 20: Johann B. Zuckerschwedt (Mannschaften), 25.03.1809, ND 

                      im Hauptquartire. Metz d. 25ten Merz 1809. 

                                           Geliebte Eltern! 

Seit meiner Ankunft hirselbst, welches den 9ten dieses war, habe ich 

stündlich auf einen Brief von Ihnen gehofft, aber vergebens, 

u ich ⌈war schon recht besorgt, daß was hauptsächliches dort vorgefallen 

seyn mußte, warum ich noch keine Nachricht erhielt; wenn ich nicht 

gestern unvermuthet einen kleinen Brief von Ludewig Zuckerschwerdt. 

bey D.... erhielt, worin mich er seyn, und Ihr allerseitiges Wohl= 

seyn versicherte, welches mir recht wieder aufgemuntert hat. 

         Ich bin noch immer in einer rechten Verlegenheit, wegen 

Geld, hoffe aber ehe dieser Brief dort ankömmt, werde ich doch 

einige Unterstützung von Ihnen erhalten haben; doch will ich das 

Gewißeste, vors Ungewißeste nehmen, und mich umsehen ob ich 

nicht bey diesem oder jenem Banquier einen Wechsell von 

einigen hundert francs auf Ihnen geliebter Vater abgeben kann, 

denn die lange Reise hat meine Casse ganz geräumt, und ich 

muß mich jetzt mit meinem Tractamente behelfen: Ehe ich mich 

zu einem Banquier wende, will ich erst mit unserm Obrist 

mahl sprechen, ob es nicht angeht, daß der Quartier ⌈Maitre Mons: le Lieut: Neutraush., einen 

Wechsell von mir annimmt, daß er demselben an einem 

dortigem Hause schickt, u wenn er dann die Nachricht erhällt, 

daß er bezahlt ist, er mir ihm auszahlt; denn wir sind keine Stunde 

sicher, daß wir nicht, wieder von hier wegmüßen. dieses scheint mir 

das sicherste Mittel zu seyn, denn die Briefe werden stets dem Regimente 

nachgeschickt, und vorzüglich die, welche am Regiments Bureau 

addressirt sind, kommen am ersten und sichersten an. 

     Metz ist eine starke Festung, ⌈worin 40000 Mann in Casernen bleiben, größer wie Braunschweig, 

und die größeste Stadt, die ich bisher gesehen haben. Es besteht aus 

lauter, alten massiven Häusern, mit ganz flachen u kleinen Dächern 

von 4 u 5 Ettagen, die Frond vom Hause ist etwas höher als das Ende 

vom Dache, und man bemerkt nicht wie die Dachkämme ange= 
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bracht sind. Man findet hier in Frankreich nichts als Camine statt den 

Oefen, dieses ist eine besondere Mode, denn die meiste Hitze geht 

in Schornstein, und es kommt einem wenig davon zu Nutze. Die 

Stelle dient zugleich zu einer Küche, denn im Camine kochen sie, und 

wer was zu verkaufen hat, dient sie ihm als eine Gast= 

schenke. Die Straßen sind hier sehr eng und unrein, und Haupt= 

[1] 

Straßen sind hier gar nicht. Das Bier kostet hier die […] 

6“ sous und der Wein auch so viel. Das Brodt ist nicht vom besten, und 

hat lange den Geschmack nicht, als wie dort, es ist nichts anders als 

weißes zu haben. Unser Camis besteht aus Klei, mit wenigem 

Mehle vermischt. Aepfel sind hier um diese Zeit uns noch ziemlich wohl= 

feil; was aber die Zwiebeln wohlfeil sind ist erstaunlich, für  

6 Sous bekommt man nach dortigem Maße wohl ½ Vierfaß, und 

daß zum theil solche große, daß einer an einer genug hat; sie 

werden hier zum Brodte, und des Morgens zum Frühstücke ge= 

gessen; man mag hier essen was man will, des Mittags, 

so sind ⌈die Zwiebeln, die man am ersten dazwischen gewahr wird. 

           Schweine werden viele geschlachtet und das Fleisch kostet 

das Pfund nur 10 Sous. Die Art und Weise, wie sie dieselben hier 

schlachten, ist nicht die appetitlichste. Sie werfen es nehmlich auf 

freyer Straße um, schneiden den Hals ab, lassen das Blut 

weglaufen, bennen dann die Haare mit Stroh ab, putzen  

es etwas ab, zerschneiden, u hauen es in Stücken, und verkau= 

fen es dann nachher so; mit einem Schweine werden sie in 

Zeit von einer Stunde fertig. Die Wäsche ist hier sehr theuer, dahin= 

gegen aber die Schuhmacher arbeit ziemlich erträglich. Gold und 

Silber fabriken sind genug da, wie auch mehrere andere. 

Bey der Stadt fließt die Mosel vorbey, am Fuße der Weinberge, 

u von diesem Flusse hat der Wein seinen Nahmen. Moselerwein 

Es giebt hier einen satten fruchtbaren Boden, die Landleute 

wissen ihm aber nicht so gut als bey uns zu bearbeiten; sie 

pflügen mit 6 zum theil 8 Pferden. Winterfelder giebt es hier 

gar nicht. die Witterung ist hier schon recht hübsch warm. die Bäume 

blühen schon seit 6 tagen. 

der Capitain Otpecht hat seinen Abschied, u ist Comdt zu Paterporn erhalten. 

  Lieutenant Bake hat um seinen Abschied angehalten, und ihne auch erhalten. 

und ist d. 21t. dieses nach seiner Frau zurück gereißt. 

Sergt. Gent. ist Wagenmeister beym Regimente geworden. Jede Compa. 

[2] 

erhällt einen Bagage Wagen, u bey jeden sind 3 Packknechte 

⌈angestellt, u über die Wagen u Leute hat Gent zu commandirn. 

Bey jedem Battl. sind 3 Marketenderinnen angestellt, und es 

erhällt jede eine Medaille um Hals und ein Schild auf dem 

linken Arme, und werden wohl vom Regimente ei= 
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gene Kleidung erhalten. 

Wie steht es mit der Handlung, hat sich die noch nicht verbessert? 

Werden Kastendy K. noch wohnen bleiben? grüßen sie 

dieselben vielmahls von mir, wie auch von Grnd. Behn. 

Haben sie Nachrichten von Becks, Trillitzsch, und über= 

haupt von allen auswärtigen Freunden und Ver= 

wandten, ob die sich noch wohl befinden? Bruder Studiosus 

Theodor ist gewiß zum Ferien da. Er wird es mich nicht 

verdenken, daß ich nicht öfters ihm geschrieben habe, denn 

die Zeit hat mir stets gefehlt; doch aber hoffe ich, wieder mich 

deshalb nicht vergessen; und einen kleinen Brief mit in den 

Ihrigen einlegen. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches OsterFest; 

vielleicht ist um die Zeit unser Regiment wieder auf die 

Beine. die Organisation des Avantements im Regimente 

ist hat bis jetzt noch nicht vollzogen; wird aber wohl nächster Tages 

geschehen. Übrigens weis ich Ihnen nichts besonders zu schreiben 

als unsern Marsch. 

                           von Cassel nach Metz 

d. 15t. Febr   marschirten wir aus Cassel nach Fritzlar 

                      eine kleine Stadt. 

d 16.      „      nach Josbach ein großes Dorf 

d 17       „      nach Marburg eine Berg Stadt, von da haben 

                      Sie ein Schreiben von mir erhalten. 

d 18.      „      durch Giessen, eine Universität wie Marburg 

                      nach großen Linden ein Marktflecken. 

d 19.      „      nach Friedberg eine Festung 

d 20        „     nach Frankfurth a/m eine hübsche Stadt so groß 

                      wie Braunschweig 

[3] 

d 21.t. Febr bin ⌈ich auf den Main nach Mainz auf dem Marktschiffe 

                    gefahren, u ⌈über die Rhein Brücke, welche auf 60=70 

                    Schiffen gebauet ist, gegangen. Mainz ist eine starke 

                    Festung; besteht aus alten massiven Häusern. 

                    Daselbst hatten wir einen Ruhetag. 

d 22t     ---   Ruhetag. 

d 23      ---   nach Oppenheim eine Bergstadt, diesem Tag sind 

                    wir stets am Ufer des Rheins gegangen, und es ist 

                    mich nicht entgangen, zu sehen, daß der Rhein u 

                    Main an einem Orte zusammen in einem 

                    Bette fließen, sich aber nicht mit einander ver= 

                    einigen, das Wasser des Rheins ist nehmlich 

                    grün, u das des Mains gelb; und man kann  

                    das von weiten genau sehen. 

d 24     ---     nach Worms eine mittelmäßige aber freundliche 

                     Stadt; die Landstraße geht wohl 3 Stunden immer 
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                      durch eine Allée von alten Wallnußbäumen 

d 25‘     ---     durch Frankenthal eine kleine Stadt nach Okers= 

                      heim desgleichen. 

d 26‘     ---     nach Speyer eine unbedeutende Festung, dahingegen 

                      aber 

d 27t     ---     nach Landau eine kleine Festung, die fast noch stärker ist 

                      wie Mainz. 

d 1t Merz     hatten wir Ruhetag zu Achenheim ein Dorf. 

d 2        ---    nach Weissenburg eine Festung. 

d 3        ---    nach Haguenau eine kleine Stadt 

d 4        ---    nach Tapern eine Bergstadt. 

d 5        ---    nach Sarburg durch Falzburg beide Festungen. 

[4] 

d 6t. Merz   hatten wir Ruhetag zu Nitterwitter 

d 7.       ---    

d 8        ---    nach Chateaup salain eine schon auf Französische Manier 

                     hübsch gebaute kleine Stadt, mit einem berühmten 

                     Salzwerke, welches nur aus einer Quelle besteht, und 

                     durch welcher nicht mehr als 30 Pfannen steh stets 

                     in Arbeit gesetztwerden. Die Sohle läuft nicht 

                     erst, wie die meisten durch Grandier Werke, 

                     sondern, sowie sie aus der Jade kömmt ist sie 

                     schon gut u starkt genug zum Kochen: Ein Salzwerk 

                     heißt auf französisch ⌈uno Salain, und ein Schloß un Cha= 

                     teaup; also auf deutsch übersetzt. Salzschloß. 

d 9.               nach. 

d 10              nach Metz. 

 

Einliegenden Brief an Ludw. Zuckerschwerdt haben Sie 

die Güte abzugeben. 

                    Grüßen sie alle Freunde u Verwandt bestens  

                    von mir. (Liebe Schwestern u Brüder, sey viel= 

                    mahls von mir gegrüßt, Lebt recht wohl und  

                    zufrieden, gedenket meiner, und legt einige kleine 

                    Zeilen Brief mit in der Antwort. auf diesem Brief, die 

                    nicht zu lange ausbleiben muß.) Liebe Aeltern 

                    leben sie beyderseits recht wohl u zufrieden. Dieses 

                    ist der herzlichste Wunsch Ihres 

                                                 aufrichtig liebenden Sohns 

                                                 J. B. Zuckerschwerdt 

[5] 

was macht Heinrich mit seinem Halsschaden, ist er völlig courirt? 

[Randbemerkung 3] 

SB-Nr. 21: Eduard Freiherr von Callot (Offizier), 30.09.1809, OOD 

Tyrnau am 30ten 7ber. 1809. 



28  Anhang 
 

 

      Geliebte Mutter! 

 

Ich hoffe daß Sie meinen Brief erhalten ha= 

ben werden, welchen Ihnen Onkel durch 

Kanonier Kinl zuschickte; ich wünsche die= 

ses von ganzem Herzen, denn ich weiß wohl, 

wie schwer es denjenigen ums Herz ist, de= 

nen das Schicksal der Ihrigen ungewiß, u. 

unbekannt ist. 

   Trauern Sie nicht liebste Mutter, um  

die Abwesenheit Ihrer Anverwandten, 

und machen Sie sich nicht umsonst so bit= 

tere Vorstellungen, die in Ihnen einen 

Schmerz erregen, der nothwendig Ihre kör= 

perlichen und Seelenkräfte untergraben 

muß; denn bald vielleicht werden Sie 

alle glücklich wiedersehen, und sich froh 

in ihre Arme werfen. 

   Vergessen Sie jene Ihnen von 

mir verursachten bitteren Augenbi= 

ke und ziehe Sie über geschehene 

Dinge den Schleyer der Vergangen= 

heit. 

Wie ich höre, so befindet sich mein lie= 

ber Vater jetzt in Warasdin, und 

[1] 

ich hoffe, daß er meinen Brief, der 

ihm durch den Bannus Kraziä Frey= 

herrn und Feld. M.L. von Giulay als 

den Kommandanten seines Korps, u. 

den ersten des Landes, in welchem er 

sich befindet, sicher, und zuverlässig er= 

halten werde. Onkel Anton von dem 

[Bernensrischen] Dragonerregimente ist 

zum Major bey Frimont Husaren, 

sein Bruder bei Kerpen, Anders 

zum Major beym nähmlichen Regimen= 

te, und Franz Feuerstein zum Haupt= 

mann avancirt.     

     Ich küsse Karl, dem ich im letzten 

Briefe an Sie, auch einen Brief an ihn 

beyschloß, tausendmahl, und wünsche 

daß er recht glücklich seyn möge. 

    Wollte Gott daß ich bald und glücklich 
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Sie antreffen möge, mich an Ihren 

Hals hängen, und Ihnen sagen könn= 

te, wie sehr Sie liebt 

                            Ihr dankbarer Sohn 

                                Edmund Frh: Callot 

                                     k.k. Kadet. 

[2] 

SB-Nr. 22: Johan Seib (Mannschaften), 16.02.1811, WMD 

Muggia in Spanchen den 16. Februar 1811 

 

          Liebste Eltern Und geschwiestern meine kindliche liebe 

welche ich zu ihnen Trage hat mir mein hertz Entzündt um 

Ihnen zu Schreuben daß ich nocht gott sey dank gesund bin 

Und ich hoffe mein schreuben werde sie bey guter gesundheit 

antreffen. liebste Eltern die Zeit als ich von ihnen weg gegangen 

habe ich Schon vieles erfahren durch Franchreich auf der reuse da 

haben wir es recht guth aber als wir an Spanchen kamen da hat es 

Ein end wir liegen Schon vier Monath auf einem blatz drey Stund 

seydwertz der statt vicktoria in grosen geburch am Meer von den 

feind sind wir noch weit entfernt aber in dem geburch da ist noch ein 

starckes korbs welche uns alle Tage atagieren und wir Tag und 

nacht keine ruhe haben in vier Monath seyd wir noch nicht aus der 

munthur gekoen wo wir hinkoen da werden wir Einqwathirt 

in den klöster und abgebrände hauser das spanische volck ist eine 

wüste nazion Menschen sie seyd uns sehr feind sie lassen kein soldat 

in ihre häuser wen einer sich will brot kaufen so muß er vor der 

Thür stehen wie Ein bettler Unser lebensmitel das ist sehr schleh 

wir haben einmal des Tages zu Essen und nicht foll 

[1] 

das ge⌈sund brod kostet den deuches gelt zehn kreuzer und 

muß froh seyd wen man bekomt liebste Eltern wir müssen 

viel hunger leiden wenn sie könen so schicken sie mir doch etwas 

gelt was sie können es ist alleweil sehr angelegt an mir 

wen wir in keiner bösen gegend so wären so hätte ich sie nicht 

alleweil Uberlastigt mit Einen brief das hätte ich nicht geglau[bt] 

daß es mir so geht in der welt doch jetz kan ih es nicht endern ich 

dencke tag und und nacht nach haus wenn es mir guth ging so däte 

ich nicht so viel an sie denken ich hätte ich nun noch vieles zu schreu 

ben es wird nacht nun will ich mein Schreuben schließen leben 

sie wohl Verbleube ihr treuer Sohn Johan Seib 

 

        Ich grüsse meine Eltern geschwiestern und Freunde 

        und alle bekante und wünsche daß es ihnen von herzen 

        wohl gehet; 

[2] 
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SB-Nr. 23: Philipp Franzen (Mannschaften?), 20.09.1811, WMD 

Uttrikt d 20ten Septemb: 1811 

Meine Lieben Vatter und 

Mutter und Bruder ich Griesen 

euch alle Viel Huntert und Tausent 

mal es hat mich geneigt euch ein 

Par zeilen zu schreiben und Euer 

schreiben von dem 28ten Agust habe 

Ich Richtig erhalten und hab dar 

aus ersehen das ihr noch alle bei gu= 

ter gesontheit sein und Es heist mir 

kriegen den winter kein Penmsiohn 

den Es sein zu viel in unsere Kompe 

nih die Penmsiohn haben wollen 

sonst hetten mir krigt den Ihr braucht 

kein Ensten zu haben das Ich dieseren 

wie das gesprechg ganhat beu Euch 

und wenn die haut herab geht und 

mir missen alle Tag 10 stund Exzeren 

des Morgens von 6 uhr bis 10 uhr und 

[1] 

des Namitags von 1 bis 5 uhr denn 

das gien hart her und auf den 14ten 

Septemb. haben mir in dem [Rauer] 

geixzehrt und ich Magd wissen ob 

der [Rikes Bols] noch bei dem [blum] 

schaft und wie Ist es mit dem [Barin 

Pieker] und schikt ihr mir ein Zetel 

In dem brief der [brauchehs] geschrieben 

ist das Jahr die [axt] nicht bekoen 

haben das Ich selbst mist nach hause 

kommen um den [axt] zukriegen 

sonst wehr mir alles ver lohr 

      Und Ich Griesen 

Euch alle Viel huntert und 

          Tausent Mal und alle 

Freind und Freinden sonters 

        Das Barbara Toe und sein 

Vatter und Mutter      1811 

[2] 

Marianna schrieb 

Ich hab getreimt ihr het ein 

schenes mädgen bekommen – 

und da wer mein Vatter Pat 

   [Gewen] Ich Bleib Euer 
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    Getreuer sohn 

     Vielb Franssen 

               Pillip Franzen 

 

und schreibt ihr mir unter 

was vir einem Regement das die  

aus der stadt sein die buben unter 

was vir einem Regement das sie sein 

der Peter has und Katole sein bru= 

der Johannes katoli hab ich angetrofen 

       In der stadt Bisanso    1811 

[3] 

Lieber Bruter ich megd dich gebit han folg Du 

Deinem Vater und Muter das diers nicht geht wie mir 

[Randbemerkung 3] 

SB-Nr. 24: Stephan Wahlen (Mannschaften), 17.07.1811, WMD 

Calais den 17en Jullie 1811 

                           Liebste Eltern Schwester und Bruder, 

Ich grüße euch alle vielmahl, ich hoffe ich werde mit meinem Schreiben 

bey guter Gesundheit antreffen, was mich anbelang bin ich noch 

gesund, ich muß euch zuwissen thuen, das ich euch den 1en Junie 

zwey Briefe ihneinander geschrieben habe, und von keinem Antwort 

darauf bekommen, den ihn 13 Tage kan doch ein brief hin und  

her lauffen, den es ist nicht weiter als 110 stunden, und jetz 

muß ich euch noch einmahl schreiben, um Antword zu erhalten, 

ich kann euch nicht viel neuigkeiten schreiben, als das es bey 

uns Soldaten sehr schlägt gehet, den schleg zuessen bekommen 

mir, morgens um 10 Uhr, bekomme mir was Zube und ein wenig 

stinkig Fleisch, vereck Fleisch wo bisweillen die Madern in 

lauffen, und Nachtmitags um 5 Uhr, was Grundbierren, und 

den Tag ein halb Kamisbrod nemlich 1½  , und so lange als mir 

in die Kasarne seyn, hab ich noch nichts mehr bekommen als 

13 stbr, und die Remme und schnalle an unsere Säcke und 

Kamasche habe mir alle bezahlen müßen, und da kan unmöglich 

⌈eine von leben, und alles was man brauch, ist noch einmahl so  

Theuer als bey uns, wenn man für 3 stbr brod da kauft, 

das ist nicht mehr als bey uns für 1½ stbr, das Bier kostet die 

Maaß 10 und 12 stbr. der Wein die Maaß 60 und 80 stbr, und da darf 

man nich mehr antenken, als Regenwasser müße mir trinken, 

die Fische sind am am Wohlfeilstn, und es sinde da, die seyn so groß 

als ein Stückfässige Bodem, und ganz blat, und der kostet eine 

[1] 

25 bis 30 stbr, und ihre drey könne 8 Tage davon essen, und die 

Leute fangen alle Tage ein oft 20 bis 30 Schieffge foll und die 

schieken sie durch ganz Frankreich. 
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Den Tag müssen mir 6 stunden exicihren, und alle 3 Tage auf 

die Nacht langs das Wehr, und da fang man lauß genug 

das Soldaten Leben ist mir so verleyd, das ich mich selber 

leyd anthuen könnte, und ich bleibe gewiss kein 4 Jahr dabey, 

dan muß ich Todt sein, oder in einem andern Land, oder zu 

Haus wieder, dan es kommt keine davon bis er krum 

und lahm zerschossen ist, und mir werden nich lang 

mehr in Calais mehr bleiben, so werde wir fleichts nach 

Bollo maschieren in den Kampf, oder nach Russeland und 

jehen die Breussen, und das ist mihr recht, das ich entweder 

vom leben kommen, oder wieder mit eine Blesurre nach 

Hauße, und mein ⌈Geld ist alle auf und kein stbr habe ich 

unnütz ausgegeben, den auf die Reise hat man durch ganz 

Frankreich von den Leute nichts bekommen, nicht einmahl 

eine Erdeppel in die Suppe, und drum hätte ich gern 

was Geld geschiekt nach euhre beliebe, damit ich was auf 

die Reisse habe, es könnte fleichst das letzte sein. 

Und schreibet mir nur gleich zurück und saumet keine 

Tag dabey dan mir sind nich sicher mehr, das mir da bleibe 

werde, und schreibet mir auch was neuigkeiten, 

und auch was von unserm zuch, oft das Reserffe bald 

[2] 

hinweg muß, und benennt mir sie mit dem Nahmen, und 

wie hoch es in die Nummer kommt. 

Ich grüße euch vielmahl und grüßet mir alle verwande 

und bekannte – und alle Kundschaffte und am erste 

die Kendrichts und den Bittersleutte und auch der Karppe 

Christian 

                             Ich verbleibe euhre gethreue Sohn 

Machet mir den Brief auf dem                Stephan Wahlen 

Posthaus frey das kostet 5 stbr 

Sonst kostet er mich 40 stbr. 

 

                                      dieses ist meine Adresse 

                                        Á 

                                      Monsieur Monsieur 

                                      Stephan Wahlen Soldat 

                                      an 36e Regiment de 

                                      Ligue aú 4e Bataillon 

                                      dans la quatrieme Compagnie 

                                                      Dephoi á Callais 

[3] 

wen ihr die adresse nicht schreiben 

könnet so lasset sie schreiben 

der Frozosch verstehet 
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Ich haben was in meinem 

Sinne, das werde ich  

euch die ⌈im nächste Brif schreibe 

[Randbemerkung 3] 

ihnvermehret euch wo ich die 

Brief aufschreiben, nehmlich 

an den Ostellr oder Comisser 

dan kostet er euch keine 

Danstbort und schreibet mir 

den ihre Adresse 

[4] 

SB-Nr. 25: Heinrich Brennecke (Mannschaften), 29.05.1812, ND 

Aschersleben d. 29 May 1812. 

                                  Lieber Vater. 

Mutter und Geschwister. Mein Söhnliches Trachten ist Tag 

und Nacht nach Sie. Wen Sie alle noch Gesundt und Munter 

seyn so soll es mir von Herzen lieb Seyn, ich bin Gotlob noch 

Gesund, einen Brief hätte ich schon längst gerne an Sie 

geschrieben aber es hat mier Schwer gefallen. Jetzt habe  

ich Meinen Wirth gebethen um einen brief zu Schreiben, 

welcher mit Nahmen heißt Bäcker Luther. Wohnhaft No. 125. 

Lieber Vater ich Schreibe jetzt nicht etwa, um von Ihnen einen 

Brief zu haben, da mit bin ich nicht zufrieden, ich 

wünsche blos mit Ihn Mündlich zu sprechen. wen es ja 

Zeit und umstände nicht Erlauben wolten, so könen 

Sie den Fetter derweile im die Würtschaft gehen laßen, 

der wird ihn auch nichts […] 

[…] und die Mutter wird auch wohl beystand leisten 

dazu, Lieber Vater ich bitte Ihnen nochmals Schlagen Sie mir 

dieses nicht ab, und machen sich auf den Weg so bald es mög= 

lich ist, für erst habe ich manches mit Ihnen zu sprechen 

wo ich vorher gar nicht dran gedacht habe, und auch nicht über= 

legt habe. Und dieses nicht allein es kann balder fall 

sich zutragen das wier nach Pohlen Marschieren. Ein Troup= 

part ist Schon vor einigen Tagen fort gegangen, und wen wieder 

einer fort geht so bin ich Einer von Ersten mit. Denn wier 

seynd jetzt fertig mit Exerzieren zu Pferde und zu Fuße 

also allen vermuthen nach wird es nicht lange dauren, 

alle Noichkeiten die ich wohl Schreiben solte die könen wier uns 

Mündlich Erzählen. Ich Harre jetzt nicht auf Ihren Brief 

[1] 

Sondern auf Ihre Gegenwart. Ich bitte jetzt 

inständigst viele Grüße an alle nahe Freunde 

und an alle gute Freunde, zubestellen 
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Ich mögte gerne Mündlich mit euch alle Sprechen aber 

es läßt sich nicht thun, wier müßen jetzt alle Tage 

nichts thun wie Arbeiten von früh an bis in die Nacht 

aber ich möcht doch lieber, zuhaus die Schwärste Arbeidt 

thun, Ich verbleibe unterdeßen Ir Getreuer. Sohn. 

 

Aschersleben den 29t. May 1812            Henrik Breneke 

 

                      Die Adresse ist zu machen 

                      a das 8t. Cürassier Debot 

                      der 10t. Comp. 

[2] 

SB-Nr. 26: August Pöhling (Unteroffizier), 28.09.1812, ND 

Mosaick 18 Stunden 

                                       Liebe Schwester!                               disseit Moskau am 

28ten 

September 1812. 

 

Seit Grodno hast du nun von mir nichts gehört 

und ich denke es ist jetzt wohl mahl Zeit wieder 

zu schreiben, meine Schuld ist es indessen nicht 

de wir haben in dieser Zeit manches saure 

Stück Arbeit mit den Russen gehabt 

wo weder Zeit noch Gelegenheit zum schreiben 

war.     Bei Schmolensko legten ⌈wir unser Probe= 

stück ab, wir verlohren an diesem Tage unser 

Commandeur den Obristlieutenant v Hessberg 

1 Lieutenant und 15 Jäger, von den Russen 

hingegen war der ganze Wehrplaz mit Todten 

und blessirten bedeckt und sie wurden genzlich 

in die Flucht geschlagen, wir verfolgten sie 

beständig bis 3 Stunden von hier wo sie sich 

wieder gesetzt und verschanzt hatten, hier 

kam es nun den 7ten d M zu einer Hauptschlacht 

welche fürchterlich war 700 Kanonen von bei 

den Seiten waren in Thätigkeit, und der 

[1] 

Donner dieser Stücke war so fürchterlich das 

der Erdboden zitterte, der Kayser Napoleon 

wohnte selbst dieser Bataille bei, und passirte 

mitten in stärkstem Feuer die ganze Linie. 

die Russen wurden völlig gschlagen und 

die Franzosen verfolgten dieselbe bis Mos 

kau u. s. w. wir verlohren viel Menschen 

an diesen Tage 3 Capitains von Bataillon 
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wurden blessirt 2 Lieutenants todtgeschossen. 

die Anzahl der Jäger und Unterofficiers 

weiss ich selbst nicht genau, die beiden gebrüder 

Luders, Walter von Herzberg und übrigens 

viele von meinen besten Freunden sind todt 

geschossen. Wir stehen jetzt hier in Gar 

nison nebst den Garden unser Bataillon 

welches 700 Mann starck aus Cassel marschirte 

bestehet jetzt noch aus 300 dienstfähigen Men 

schen. wie es heißt werden wir von hier 

retour gehen und diesen Winter in Grodno 

bleiben und Künftig Frühjahr in das liebe deutsch 

land zurück Kehren. 

[2] 

deinen lieben Brief nebst den Scheine habe ich erhalten 

und dancke recht sehr für das Praesent, auch von 

Ludewig habe ich einen Brief nebst geld erhalten 

aber ich habe ich ihm noch nicht Antworten können 

vorläufig statte ihm doch meinen danck ab. 

         Über nichts Kräncke ich mich mehr als 

das unsere gute Mutter nicht wohl ist, ich 

hoffe und wünsche nichts sehnlicher, als das 

du mir in deinen nächsten Briefe bessere 

Nachricht von ihrer völligen Widerherstellung 

mittheilen kanst. Suche sie über mein Schicksal 

nur aufzuheitern, den wir haben jetzt nichts 

mehr zu befürchten. 

        Viele Russische Grüsse an Demoisell Lorny 

sämtliche Geschwister und gute Freunde 

welche sich meiner erinnern. 

        Auch hatte ich bald vergessen dir zu 

schreiben das ich Sergent geworden bin 

du must dich mit der Addresse hiernach richten 

und statt Oberjäger Sergent setzen. 

Walkerling ist noch gesund. der Fourier 

Velingenspor von der Chasseur Garde ist todt 

geschossen. Feuerriegel aus Gandersheim läßt 

seine Aeltern Grüssen. er steht beim 3ten Regiment 

                                            A Pöhling 

[3] 

mir wurde in der letzten Bataille eine Flintenkugel auf die 

Wade geschossen welche aber schon matt war und ein Stück von 

einer Granate riss mir den Lederbusch ab. sag es aber der Mutter nicht. 

[Randbemerkung 3] 

SB-Nr. 27: Ferdinand Metzner (Offizier), 13.10.1812, ND 
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                  Liebe beste gute Mutter! 

 

Um meine Achtung Dir zu zeigen schreibe ich alle  

Posttage Du musst alle acht Tage von mir Brie= 

fe bekoen haben, hoffentlich einen vom 9ten 

Septe oder war es ein paar Tage später, kurz aus  

dieser Gegend des Datums. 

Heute ist ein Curier von Cassel gekoen und hat  

viele Avancements und Orden mitgebracht, wo= 

von nähmlich von den Orden auch Dein Sohn, wel= 

cher Dich ausserordentlich liebt, Ferdinand auch 

einen bekoen hat, nichts mehr wünschte  

ich als mich mit demselben Dir praesentiren  

zu köen, doch ehe ich weiter schreibe, von August  

hast Du wie ich heute Morgen von ihm gehört habe  

noch keinen Brief bekoen, ich kann Dir sagen,  

dass er sehr gesund ist, und mit dem Regiment  

1 Stunde von hier steht, er brachte heute Morgen  

aus Moscau ein Convoi Mehl von 100 Wagen  

mit einer Bedeckung von 50 Mann hier zu  

uns, in einiger hinsicht entschuldige ich ihm  

dass er nicht geschrieben hat, denn viel zu  

thun hat man, und dann liegt er von der  

[1] 

Poststrasse, allein mit der nächsten Post  

bekost Du gewiss einen Brief, ich habe  

es ihm ziemlich eingeprägt. – er ist einige  

Zeit krank gewesen, doch nicht bedeutend  

fünf bouteillen Weins welchen er von  

Obristlieutenant von Rauschenplatt  

bekoen hatte, haben ihm ganz wieder  

auf die Füße geholfen, ich lasse mich  

von Krankheit nichts merken, gottlob  

bin ich sehr wohl. 

Ein Waffenstillstand von 40 Tagen  

soll wirklich zu stande gekoen sein  

ich wünsche bald Frieden, damit man  

mal die weite Reise antreten kann  

denn 650 Stunde treen uns bisjetzt  

noch voneinander, allein in 3 Monath  

legt man die Zurück, wir gehen wahr= 

scheindlich auf unsere Retour durch  

[2] 

Gallicien, ein schönes Ländchen  

auch das beköt man zu sehen.  
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Ich glaube oder hoffe vielmehr, dass  

sich nun niemand in der Familie  

beklagen kann keinen Brief von  

mir bekoen zu haben, thut mir nur  

die Liebe und schreibt fleissig, ich will  

es nicht ermangeln lassen. Der Jäger  

Werner welcher uns mal den schönen Braten  

schickte hat die Medaille bekoen, ist aber  

an seinen Wunden gestorben, die arme  

Mutter, es war einer meiner besten Jäger.  

Müller ist gefangen, Mölscher lebt und ist  

gesund. Ohrdorf läßt grüßen andere  

kennst Du nicht. viel bekost Du dies=  

mal nicht, aber Du weisst doch zum  

wenigsten wie es Deinen Söhnen geht, nur  

ier Muth, es wird schon gehen bald sehen wir  

uns. grüße alle von mir. –  

                                Dein Sohn Ferdinand 

Mosaisck am 13t 

im october 1812. 

[3] 

Seid nur  

nicht zu  

lustig auf  

der Ernte= 

braten,  

damit wenn  

wir mal  

wiederkoen  

auch noch ein  

freundliches  

Gesicht bekom= 

men, ver= 

stehst Du  

mir 

[Randbemerkung 2] 

SB-Nr. 28: Stephan Wahlen (Mannschaften), 01.01.1812, WMD 

Boulogne den 1n Jenner 1812 

                  Vielgeliebte Eltern 

Den 10n Dezember habe ich euher Schreibn erhalten, und 

darinne ersehen das die Bestemutter gestorben sey, 

darüber weis ich euch weiter nichts zu Schreiben, 

⌈als mit demjenige was mir da zuerben habe, 

das müsset ihr am beste wissen, was a ihr damit 

zuthuen habet, und machet nicht das es so gehet, 
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als wie der Ohm stephan gestorben ist. Denn 

dasjenige was ich da vieleichs ⌈zu bekomme habe, 

⌈habe ich in diesem betrübte Leben sehr nöhtig, wenn 

ich das vor und nach bekomme. Und von dem 

jenige, was mir zu Hauße habe, da bekomme ich 

mein Lebe lang so nichts von, den ich weis weis 

das ich mein Lebelang nicht mehr nach Hauße 

kommen, und nun machet es, nach euherem 

gut denken. 

Ihr verlanget von mir einmahl zu schreiben, 

das ihr euch an mich trösten könnet, so kan 

ich euch nichts schreiben, so lange mir auf diese 

betrübte Blaze liegen, bis mihr einmahl, ins 

Teuschland zuligen komme, den bey uns ist 

alles zu theuer das Kamißbrod kostet bey uns 

jetz 9 und 10 stbr und es ist nicht mehr als 3  . 

und den muß man noch eine stunde weit lauffen 

[1] 

um es zu kauffen. Neuigkeite kan ⌈ich euch nich viel 

schreibe, als binne euhrem Schreibe habe wir 15 Tage 

zu Challais auf unserm Dipo gelegen, und da 

die Nächte zu thuen, und da habe sie uns, einem 

jeder ein bar hölzene Klomppe gebgeben, das uns  

die Füße nich verkalte sollte, und da haben sie 

uns wieter in uns Lager gegagt, und da ist 

es jetz so kalt, das man sich fast nicht erhalten 

kan, tag und nacht bekommt man keine warme 

Fuß da, und wenn man da kein Geld hätte das man 

in ein Hauß könnte gehen und ein Glaß Brande= 

-wein zu trinke, das man sich was warme 

könnte, müste man verkalte da, denn es ist 

eine große Källte an dem Waffen, und die 

Hütte wo mir in ligen, ist es noch lange nicht so 

warm als auf unßere Holzlöffe zu Hauße. 

Wie mir zu Kallais gelegen habe, hatte mir es 

zimmerlich gut, da bekamme mir zimmerlich 

zuessen, und hatte auch wieder Bette, denn da war 

alles nicht so theuer als in unserm Lager, 

die frische Heringe warn grade im gange da, 

18, 19, und 20 bekam man für eine stüber, und die 

Franzosse habe da 3 engelische Kaufmanschieffe 

gefangen genohmen eins mit Wein, und eins mit 

Weize und eins ⌈mit 600 […] oder ¾ öhmige Fäßge 

[2] 

Butter und Speck. weiter weis ich euch nichts zu 
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schreiben, als machet das mit der Bestemutter 

ihre Sache, mit wie es am beste ist, wenn sie viel= 

leichs noch Geld hat, so könnet ihr mir was schiecken, 

das Geld was ihr mir geschieckt habet das ist so bald 

alle weg, den ich habe mir alt was davon angeschaft 

und verkalte und verhungere, kann ich auch nicht. 

von keinem Feyertage wird man da was gewar, 

von keinem Allheillige, und von keine Christfeytage, 

das ist eine tag wie der ande. Hirmit schlisse ich mein 

Schreibe, und schreibe mir auch witter zurück wie 

es mit der Bestmutter ihre Sache mache wollet. 

und auch was neuigkeite dabey. 

 

      Ich grüße euch vielmahl Vatter und 

      Mutter Schwester und Bruder verwande 

      und bekante. und wünsche euch alle 

      ein Glückselliges neuJahre und eine 

      gute Gesund[heit] dabey. 

[3] 

meine Adresse ist noch wie in dem 

letzte Brieffe.     Stephan Wahlen 

[Randbemerkung 3] 

SB-Nr. 29: Wilhelm Nosten (Mannschaften?), 14.04.1812, WMD 

Stralsund 14 April 1812 

                            Lieber Vater und Mutter 

 

Mein schreiben wird euch wohl gesund antreffen ich wil euch 

zu wissen thun wie es hier bewand ist, wir bekommen 

alle Tage zweymal Erbsen und anders nichts und ich bin 

noch frisch und gesund 1½ stüber ist einen Schilling drey Schilling 

ist ein Preusisch 6 stüber stück und wir wissen nicht wo wir 

noch auf zu Maschiren d. 5t Febr. seind wir aus Düsseldorff 

Marschiret und den 17 März seind wir in Stralsund 

gekommen ich wünsche das es ihnen beßer geht wie mir 

Vater und Mutter Schwestern und Schwager ich grüße euch 

ganz Sanftmüthig in der Liebe gottes. 

                              Euer 

 

und wan sie schreiben wollen so schreiben          getreuer Sohn 

sie an das 1 Regement 2 Battalion                           Wilhelm Nosten 

                                   3 Compagnie 

                      Johan Wilhelm Nosten bin 

                      Geboren im Jahr 1791 den 16 dezember 

[1] 

SB-Nr. 30: Heinrich Brennecke (Mannschaften), 01.02.1813, ND 
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Ziegenhain d 1sten Febr. 1813. 

                     Liebe Eltern 

Ihren Brief mit 1 Louisdór auch die 6    

Flachs für die Frau Stallmeisterin habe erhal 

ten, ich gebe Euch meinen kindlichsten Danck 

für den Louisdór, so auch läßt sich die Frau 

Stallmeisterin bey Euch vielmal bedanken. 

Es ist alles herzlich theuer, und ich war schon 

für Schu und auch für Flickerey davon schul 

dich, daher muss ich Euch geliebte Eltern 

sagen, dass ich noch wenig von der Louisdór habe, 

und muss mich durch aus eine neue Jacke machen 

lassen, weil die meinige noch dreyvirteljahr 

halten soll, und ist ganz zerrissen, daher 

werdet Ihr geliebte Eltern wohl das beste 

da bey thun müssen. Ich bin gesund und bin 

immer noch bey dsb. Stallmeister, und werde 

[1] 

auch bey demselben bleiben, so lange ers 

mir möglich machen kann. Grüßt meine 

Geschwister und meinen Vetter Christoph 

so auch alle Bekante. Hier mit empfehle 

ich Euch geliebte Eltern vorzüglich in den 

Schutz Gottes und bin lebens lang. 

                            Euer 

 

                                 gehorsamer Sohn 

                                Heinrich Brennecke 

 

Auch lässt Euch dsb. Stallmeister viel mal 

grüßen. 

Wenn Ihr wieder schreibt, so laßt mir doch auch 

wißen ob Wasmuss nicht geschrieben hat 

oder ob nicht von ihm gehört ist. lebtwohl. 

[2] 

SB-Nr. 31: Johann H. T. von Strombeck (Offizier), 10.05.1813, ND 

Nimwegen d: 10t. Mai 13. 

Meine geliebte Lisette! 

 

Heute morgen 10 Uhr bin ich mit meinen Battal. hir in Nimwegen gesund und begnügt 

angerückt, morgen haben wir hir Rasttag und bin daher heute frey von allen Dienst,  

nun 

wolte ich gleich die Zeit benuzen um mit Dir meine geliebte Frau etwas zu 

plaudern. 
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Von meinem Marsch kan ich Dir nicht viel erzählen, Du bist ja selbst schon 

viel auf Reisen gewesen, und weist daher wie es in der Welt aussiehet, die 

Gegenden wo wir durchgekoen sind, vorzüglich von Louisbovy bis hir ist 

über alle Begriffe schön, ein Bus Schloß verdrängt das andere, die ganze 

Choose ist mit 4 doppelten Reihen Birken Bäumen eingefast, wo wieder die  

Prächtigste 

Gärten hinter sind, heute morgen bat mich ein Kaufman der ein Bus Schloß 

zwischen Arnheim und Nimwegen hatte zum Frühstück, von dieser Elegance kann 

man sich keinen Begrif machen, das habe ich mich fest vorgenoen, das wen ich  

zurück koe 

dein Gartn eben so soll eingerichtet werden, wen ich nur denselben eben so breit  

machen 

könte wie er hoch ist. 

 

    Heute als den 12t Mai bin ich erst in Stande diesen Brief zu Vollenden 

den in Nimwegen wo ich glaubte recht Zeit zu haben wurde ich alle Augenblick  

gestört, 

und den rückligen Resttag, hatte das Visiten geben und machen kein Ende, den 

bis den Nachmitag halb 3 Uhr war mein Rücken nicht grade geworden, und von 

3 Uhr an, hatten wir das Glück für die dortige Generalite die Revue bis 7 Uhr 

zu passiren, es wurden uns sehr große Compl. gemacht, indes wir hatten solche  

[gewünschet]. 

[1] 

So Fürstlich wie ich in Nimwegen geweckt bin aus meinem tiefen Schlaf bin ich noch 

nie aufgeweckt, den es war ohngefähr halb 3 Uhr morgens so sagte eine 

Stie bei meinem Bette guten morgen Gl: Obrist Wachtmeister, wen ich 

die Augen aufschlug war es unser Herzog, er war sehr aus[gewirrt] setzte sich 

bei mein Bette, und fragte über mancherley, was ich zu seiner Zufriedenheit 

beantworten konnte, und nun muste ich in seiner Gegewart aufstehen, und mit 

zum Obrist Leut: v. Specht gehen, den er wegen [Train] Pferde etwas sagen 

wolte, da ging es aber so wie bey mir, und nun muste ich mit nach dem 

Wirtshause gehen wo er abgestiegen war, Kaffe mit Trinken, und um 7 Uhr fuhr 

er weiter nach Antwerpen. 

 

Heute liege ich mit meinen Batallion, in Vessem 7 Meilen von Antwerpen 

morgen ko ich nach Tournhout und über morgen nach Antwerpen, wo wir 

Revue von den Herzog von Wellington passiren werden, es heist von 

dem Augenblick an wo wir unter Englischem Commando koen werden wir auch 

Englische Gage bekoen, das wäre ein kleiner Unterschied, den ich würde 

auf die Berechnung des Major v Wolfradt täglich 3 […] beko, das sind 

18 […] unser Geld, ich glaube damit könte man wohl aus koen, und doch sehr 

anständig leben. 

 

Vom Kriege sagt man hir viel wiedersprechendes, der eine läst den König von 

Rom unter der Vormundschaft des […] Krieges von […] den Thron besteigen, 
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andere behaupten die Alioten würden sich nicht in die Französische Angelegenheit 

mischen, sondern nur einen [Condor] ziehen, so viel ist autentisch, das der 

Franzische Kaiser zu Lille ist, die Avant Garde zu Sournay, die Englische 

Armeé steht zu Brüssel die Avant Garde zu Grammont, und täglich Vor= 

[2] 

Posten Gefechte Vorfallen, und die Französische Armeé eine große Desertion, 

so das manchen Tag nach Brüssel und Antwerpen 200 Französihe Unterleute mit 

Gewehr und Waffen ankoen, dieses ist für uns eine gute Vorbedeutung. 

 

Nun meine beste Frau wie befindest Du Dich mit den Kinderen hoffentlich alle 

wohl, was macht meine Dicker Junge, spricht er wohl von mir? Du glaubst nicht 

was ich vor eine Sehnsucht habe Euch alle, wohl nur einen Augenblick zu sehen 

es geht […] nicht eine Stunde hir wo ich nicht an Dich meine beste Lisette 

und die Kinder denke, ich habe eine Ahnung die mir sagt ich werde nicht lange 

ausbleiben. 

 

Wie befinden sich die Elteren, machen Sie dieses Jahr wieder eine Reise, beste 

liebe tausend Compl. an Vater Mutter und […], und Sie mögte 

doch bald mahl schreiben, es wäre ier solch ein glücklicher Augenblick wen 

ich einen Brief bekäe, den wen ich lange keinen Brief habe bin ich so 

bekloen. 

 

Engelbecht und Deine Schwester grüße viel tausendmahl von mir, und bitte 

Otto daß er mahl an mich schreibt, solte er keine Zeit haben, so sage Hannichen 

ich ließe recht herzlich bitten an mich zu schreiben, ich würde mich sehr glücklich 

fühlen wen Hannichen mahl an mich schreibe, Sie hat es mir schon mehrmahl 

versprochen aber nie Wort gehalten, solte Sie dieses mahl erneut nicht Wort halten 

so würde Sie meine ganze Ungnade auf sich laden, so sehr wie Du 

liebe Lisette auch weist das Sie bey mir in Gnade steht. Dici. 

[3] 

Grüße die Kinder in meinem Nahmen. Gräme Dich nicht so viel und 

schone Deine Gesundheit, sey fest überzeugt das Dich stets recht 

 

                                                                    herzlich lieben wird 

                                                                           Dein 

                                                                         H. v. Strombeck 

 

Viele tausend Empfehlung an die gute Mutter und Theodor hätte ich 

noch nicht gesehn aber gehört das er wohl ist, und soll Vorgestern 

Nimwegen sehr große Cerialien geschnitten haben. 

 

Dem H. v. Nordenfels nebst Frau v. Borck empfiehl mich gehorsamst 

und ich ließ den H. v. Nordenfels nun die […] sein Freund festhält 

 

Frau v. Ohten, Dimoisell Koden, und alle meine guten Freundinn bitte 
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ich mir zu empfehlen. 

 

                Nochmahl lebe wohl meine beste beste Herzens Lisette. 

 

Vessem d: 12t Mai 1813. 

[4] 

SB-Nr. 32: Ferdinand Freiherr von Csollich (Offizier), 06.07.1813, OOD 

Losch bei Duchs‘ 6t 7ber 1813. 

Liebe Luise theueres Weib! 

      Deine beide Zuschriften von 20t u 21t d.M. er= 

hielt gestern gerade als wir uns in Marsch 

sezten, heute dachte ich dir recht viel zu schreiben 

indessen haben wir schon Befehl um 10 Uhr zu 

marschiren über Töplitz nach Aussig_ in so 

einer Gelegenheit giebt es Verschiedenes zu 

thun, deshalb vergieb wenn ich dir nicht so 

wie du es wünscht schreiben kann.     Vor 

allen andern sage du meinen Nici den ich 

für alle die mir zugedachten Küsse mit 

väterlicher Zertlichkeit umarme und an das 

Herz drücke, daß er den Vatern unrecht 

gethan habe, da der Vater jedesmal wo Ge= 

legenheit und hinzu Zeit war, der Mutter 

geschrieben hat, wo aber Tag und Nacht mar= 

schirt wurde, keine Post auf viele Meilen 

zu [träfen] war, alle Ortschaften von Ein= 

wohnern verlassen waren, da war es auch 

unmöglich Nachrichten zu geben, wenn das 

Bedürfniß noch so groß auch von mir 

gefühlt wurde;    Meine Liebe, du kannst dir 

die Lage nicht vorstellen, wie es einem ist 

wenn man auf sein liebstes auf dieser Welt 

nur denken, aber selben keine Nachricht geben 

kann, noch von diesen etwas hören zu 

können_ deine Lage ist noch härter, da dir 

verschiedene Gefahren in die ich koen kann 

[1] 

noch schräcklichere Bilder darstellen, es 

hielft uns nichts kein Nachdenken, wir können 

nur auf die Vorsehung rechnen, und das 

bessere erwarten. 

Was mit meinen Bruder Ferdinand ge= 

schen ist weis ich noch zur Stunde nicht, 

sein ganzes Regiment ist am 27t gefangen 

worden, dieses traurige Loos hat 1 Rgmt 



44  Anhang 
 

getrofen da kein Gewehr wegen zu grossem 

Regengusse loßgieng, und die feindliche 

Cavallerie Gelegenheit fand unsere Infanterie 

umzuringen und gefangen zu machen. 

Bruder Albert ist so eben zu mir gekoen 

er läßt dich küssen nicht minder sich allen 

Angehörigen empfehlen. 

Ueber unsere allgemeine Lage 

kann ich dir nicht viel mittheilen, als 

daß der Krieg einen unglücklichen Anfang 

genoen hat, so wie die zwey Vorher= 

gehenden, solang wir den Feind nicht 

begegnen wissen wir uns nicht zu messigen 

in unseren Schritten, sobald wir aber diesen 

begegnen wissen wir nichts mehr was wir 

thun sollen, deshalb wird der Krieg 

von langer Dauer seyn_, wenn er nur 

nicht bis in deine Nähe komt, vorwärts 

werden wir in diesem Feldzug schwerlich 

koen, wenn uns andere den Weg nicht 

[bannen], Russen auf keinen Fall nicht, das 

sind elende Praler, sie können nur paradiren 

oder durch unser ordentliche Rückzüge durch 

Elemente den Feind überwinden. 

[2] 

Von Thatsachen könnte ich viel schreiben, 

hiezu habe ich keine Zeit_ die Allianz 

mit diesen Hotentoten wird uns theuer 

zu stehen koen. 

   Alles was du mir von meinem lieben 

Nici schriebst ist ganz so wie ich es wünsche 

immerfort zu vernehmen, bei deiner 

Verwendung stets um ihm zu seyn, werden 

seine Gefühle so geleitet, daß du in der 

Folge ihm leicht zu allen Guten leiten 

wirst können, und du wirst nie dürfen 

auf strenge Behandlung denken. Ich 

muß schliessen, ich küsse dich und mein 

Nici unaussprechlich vielmahl, so wie 

die Eltern und übrigen Geschwister 

und verbleibe auf ier dein aufrichtiger 

                                           [mmc] 

[3] 

SB-Nr. 33: Eduard Freiherr von Callot (Offizier), 13.08.1813, OOD 

Wittich am 13ten August 1813._ 
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              Geliebte Mutter! 

 

Ihren letzten nach Starkenbach addressirten Brief vom 26ten 

Julius habe ich zu Arnau am Tage unseres Abmarsches 

aus dem Riesengebürge richtig erhalten; es freut mich, 

daß Sie recht gesund und vergnügt sind, und meine Be= 

sorgnissen, welche ich wegen des 4 monathlichen Aussenbleibens 

Ihrer Antwort auf meine Briefe hatte, und haben mußte, 

wirklich ungegründet waren; was das Compliment an 

Rübezahl betrifft, so habe ich nicht unterlassen, es ihm 

auszurichten, aber er will sich nicht entschliessen, sei= 

nen angenehmen Lustgarten auf der weissen Wiese, 

die am Fusse der Schneekue an der preussisch= 

schlesischen Gränze liegt, zu verlassen, um die Brau= 

pfanne die auf der Sturmhaube steht, zu besuchen; 

überhaupt traut er den Menschen nicht mehr, weil sie 

ihn so oft angeführt haben. 

        Ich bitte Sie liebe Mutter wegen Betreibung mei= 

nes Geldgeschäftes nicht zu säumen, da ich nothwen= 

dig Pfand sat Sattel und Zeug brauche, und auch 

sonst keine ganzen Fetzen am Leibe habe;_ _ 

Was Sie mir wegen Souden schreiben, kann ich nicht 

leicht thuen, da Souden erstens nicht bey uns, sondern 

in einem andern Theile von Böhmen und bey einem 

andern Flügel der Armée ist, und ich dann auch 

durch seine Protection vielleicht vom Battaillon weg= 

käme, was ich um keinen Preiß thuen würde, selbst, 

wenn ich dadurch gleich Hauptma werden könnte; 

[1] 

hier kann ich es auch noch werden, und das gewiß mit 

mehr Agrement!_ _ Das Avancement geht bey uns 

sehr schnell, so zwar, daß ich nun 9 mehr vor mir 

zu Oberlieutenants habe; am 26ten brachen wir von 

Arnau auf giengen über die höchsten Gebürge über 

Hochstatt, Reichenberg in Märschen von 16 Stunden nach 

Grafenstein, unweit der sächsischen Stadt Zittau wo sich 

10000 Pohlen und 30 [Canons] befinden; sogleich besetz= 

ten wir die Piqueten gegen sie; Husaren und 

Jäger stehen hier überall beysaen; jetzt befin= 

de ich mich in Oberwittich auf Piquet; die Pohlen 

sind sehr stark, desertiren aber auch häufig; 

wir haben nun 20 Schritte an die Gränze;_ 

übermorgen um 1 Uhr Mitternachts ist die Aufkün= 

digung des Waffenstillstandes vorüber, und dann werden 
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wir wahrscheinlich loßbrechen;_ _ der Feind 

wird sich brav wehren, aber wir wollen ihn schon 

die Flügel stützen._ _ Ich küsse Carl recht 

herzlich, und wünsche, daß er mir doch auch ein= 

mahl schreiben möge;_ _ ich danke Ihnen 

recht herzlich für Ihre Besorgniß um mein Wohl; 

wenigstens können sie versichert seyn, daß ich 

ier mit Dank und Liebe mich Ihrer eriere. 

Schreiben Sie mir doch nur recht bald wieder; denn 

es ist mir ier eine recht herzliche Freude, 

etwas von Ihnen zu erfahren. Jetzt leben Sie 

recht wohl, ich muß eilen, und bleibe 

                                 Ihr ewig treuer Sie liebender 

                                               Sohn Eduard Callot 

                                              Lieut. im 8ten  

                                                          JägerBattaillon._ 

[2] 

An alle Bekannte bitte ich Sie meine herzliche Em= 

pfehlung auszurichten; besonders an […], 

[…], und Brendel._ 

Meine Addresse ist folgende:_ 

An 

Den des Löbl: 8ten Feld=Jäger=Battaillons Herrn Lieut: 

Baron Callot bey der Hauptarmée in Böhmen, 

auf Vorposten in der Gegend von 

 

Die Briefe gehen alle mit        Reichenberg und Einsiedel. 

der Feldpost._                          nach Böhmen_ 

                                                    Burglauer=Kreiß._ 

[3] 

SB-Nr. 34: Friedrich Binder (Mannschaften), 07.09.1813, ND 

Ein Lager bei Ehne 1 Meile von Jüterbork den 

7ten September 1813. 

                                  Geliebte Eltern! 

 

Seit meinem letzten Schreiben aus Treuenbrietzen haben 

wir wieder viel ausstehen müssen, wir sind bis ½ Meile 

von Wittenberg vorgedrungen und hatten schon einige 

Schanzen in Besitz, als unsere Avantgarde Sonntag den 

5ten Sept. von einer überlegenen Macht angegrif= 

fen wurde und wir mußten seitwärts uns nach  

Treuenbrietzen zurückziehen; allein am Montag, als  

an meinen Geburtstag, griffen wir sie des Morgens um 

10 Uhr an, wir hatten das erste Treffen und mußten den 

ganzen Tag ins Feuer stehen, die Schweden hatten das zweite 
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Treffen und kamen erst gegen Abend. Eine solche Schlacht 

wie diese, kann sich so leicht kein Offizier besinnen 

solches fürchterliches Kanonenfeuer haben wir noch nie 

gehört, gleich halbe Compagnien hinten, unser Regiment 

[1] 

hat die beinah die Hälfte verloren, von unsern Detaschement 

ist 1 Todter, der Flügelmann Alers aus der Jägerstraße 

No. 75. dessen Frau die Caroline grüßen sollte, 19 Blessirte 

und 3 Vermisste, worunter auch Herzog ist, wo er ge= 

blieben ist wissen wir nicht, ob er gefangen oder todt ist, 

wir haben ihn aber nicht auf dem Felde gefunden; kurz 

die Kugeln von den Kanonen und Gewehren sind wie 

Erbsen unter uns gefallen, vorzüglich die Granaten und 

[…]. Ich bin, Gott sei Tausendmal Dank, auch 

dieses mal glücklich davon gekommen und werde mit Gottes 

Hülfe auch fernerhin gesund bleiben. Neues weiss ich nicht 

zu schreiben, als dass ich den grossen Müller gesprochen 

habe, er ist noch gesund, und Johann ist von Friesack 

nach Stettin marschirt. So eben bekoen wir Ordre 

zum Marsch, leben Sie recht wohl, dies wünschet von  

Herzen                                   Ihr 

                                                           sie liebender Sohn 

                                                           Fr. Binder. 

[2] 

                          Nachschrift 

Wir sind noch nicht wegmarschirt, sondern 

haben Gottesdienst auf dem Felde ge= 

halten und Freudenschüsse gethan 

für den erhaltenen Sieg. 

                 35 Kanonen haben wir hier 

                 bereits schon erobert und 

                 125 Munitionswagen. 

                     Leben Sie recht wohl, und 

                     verzeihen Sie die schlechte 

                     Schreiberei, es ist auf den 

                     Tornister auf freier 

                     Erde geschehn. 

                                                   Fr. Binder 

                    Schreiben Sie mir recht bald 

                    wieder und tausend Grüße allen 

                    Bekannten und der Caroline. 

[3] 

SB-Nr. 35: Eduard Freiherr von Callot (Offizier), 18.07.1814, OOD 

Piacenza am 18ten Julius  

1814. 
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       Geliebte theure Mutter! 

 

Zu Ihrem Nahmenstage wünsche ich 

Ihnen recht herzlich Glück; ich wollte 

nur daß ich mündlich Ihnen diesen 

ungeheuchelten Glückwunsch abstatten 

könnte; es ist ein trauriger Stand 

der Soldatenstand, wo man immer ge= 

trennt ist, von allen die man liebt; 

schon lange ennuyirt er mich, und 

ich gestehe, er wird mir schon bald zu 

viel; wie viel glücklicher ist der Pri= 

vatmann! ier und ier von den 

Seinigen entfernt, eine steife Putz= 

docke, die für jedes Prinzchen oder 

Generälchen in einen engen Rock 

[1] 

schliefen, sich zusammenschnüren, und 

putzen muß; dann noch in Gefahr 

steht, ein ungnädiges Gesicht vor seiner 

[Hoch…] zu erhalten; der Tag und  

Nacht jedem der um einen Grad höher 

ist, zu Geboth stehen, sich zu allem, 

was ein and’rer nicht um vieles in der 

Welt thäte, brauchen lassen, und in 

Regen, Wind, Staub, Sommerhitze, Kälte, Hun= 

ger, Durst, Noth aller Art aushalten muß, 

als ob es nichts wäre; und das alles um 

ein paar lumpigte Gulden, die ihm kaum 

das Leben fristen, um eine Ehre, von der 

man ier spricht, die man aber wenig 

zum Wort kommen läßt;_ _o! welch 

ein brillanter Stand! wie göttlich! 

wie schön! _ _ o! warum köen 

[2] 

nicht alle Menschen glücklich und be= 

mittelt seyn? Viel ruhiger lebt sich’s 

auf einem schönen Landschlosse,_ 

_ oder auch nur Landhause,_ mit 

10000 oder 1000 Gulden jährlich;_ _ 

wer doch so was haben könnte; ich 

wünsche mir nichts, alls ein schönes, 

gutes, reiches Weib,_ Gesundheit, und 

immer im Zirkel der Meinigen, dann  
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will ich gerne etliche Hundert Jahre 

leben._ _ _ _ 

         Ich glaube meinen Brief von Guastalla 

werden Sie erhalten haben? _ _ Sind Sie 

gesund? Wohl auf? Was macht 

mein Karl? Ist auch er gesund? 

Gott gebe euch allen langes Leben, 

[3] 

Gesundheit, Glück, und Zufriedenheit! 

Leben Sie wohl, liebe, gute Mutter! 

ein andermahl mehr! Meine Em= 

pfehlung an […] etc Familie 

an Brendels, […], und alle ander‘n; 

auch an die braven […]. 

Karl meinen herzlichen Kuß; Leben 

Sie wohl; ich bleibe Ihr treuer, 

Sie ewig zärtlich liebender Sohn 

 

                               Eduard Callot 

                                     Oblieut: 

[4] 

SB-Nr. 36: Johann H. Baake (Mannschaften), 28.02.1815, ND 

          Wolfenbüttel den 28 Februar 1815 

 

Liebes Metgen wen dir dies Schreiben noch bey 

guter Gesundheit antrift das soll mir von 

Herzen lieb seyn, was mir anbetrift bin ich 

gotlob wieder gesund, und muß dir Schreiben 

daß ich den Tag balt ersoffen bin, bey 

Bansleben da bin ich durch das Wasser gegan= 

gen biss an den Hosenkweder, und so an fier 

Stellen, und aller wegen bis an die Knie, der Tag aber 

Liebes Mätgen wurde mir so sauer das ich es dir gar 

nicht schreiben kan, mein liebes Mätgen 

ich habe nachher soviehl an dich gedacht das ich 

es dier gahr nicht sagen kann du denkts 

fileicht so viehl nicht an mich wie ich an 

dich denke, ich habe auch mit den Trompeter 

Schilling gesprochen, der erzählte mir das 

er so viel Gutes genossen hätte bey euch 

[1] 

wen er were gekomen so weret ihr ier so 

gut mit ihn gewesen das were was grausa= 

mes mes gewesen, und wie ich Lindenberge 

das sagte das du den Brief gebrochen hattest 
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dar sagt er wen es kein anderer gesehn 

hette so schadens nichts, und wie der Schergant= 

mayohr den Brief laß ⌈den ich von der [Walschen] mit genommen, da sagte die alte 

Hure alle weile iß er Leutenant, 

liebes Mätgen so schreib du mir doch 

   balt einen Brief und was da Neues 

        P pasieret, mein liebes Mätgen 

      Tag und Nacht denke ich an dich 

          wen ich könte mahl eine Stunde 

          bei dier seyn da wollte ⌈ich vieles 

           drum geben 

              einen schonen Grus an dich liebes 

                Mätgen, und alle bekante 

                     [J & D g] Johan Heinrich Baake. 

[2] 

Von meinem alten Husar 

Baake 

aus Samtleben 

im steten Beruf 

[Randbemerkung 1] 

SB-Nr. 37: August Kubel (Unteroffizier), 22.06.1815, ND 

Laken d 22ten Juny  1815. 

                                                   Geliebte Aeltern! 

 

Es fehlte wenig, dass ich Ihnen nicht mehr hätte schreiben können, aber der Himmel 

hat dies mal noch die todtlichen Wunden von mir abgewehrt. Eine dreitägige Schlacht 

welche mit unbeschreiblicher Wuth geführt wurde, hat uns sehr viel Blut gekostet,  

aber 

nicht weniger bewiesen, daß die Braunschweiger immer noch gute Soldaten sind. 

Wir brachen den 16ten sehr früh, ohne im geringsten vorbereitet zu sein, aus un 

serer Kantonnierung in der Gegend von Brüssel auf, marschierten einem fürchter 

lichen Kanonen donner entgegen, bis nach 7 oder 8 Stunden, der Befehl kam, die  

Gewehre 

in Stand zu setzen. Dann noch eine Stunde, und wir waren im Feuer. Wir bildeten 

dort die dritte Linie, u verloren nur einzelne Leute, ⌈d.h. Fähnrich Diekmann, als drey uhr die  

schreckliche Nachricht 

kam, daß der Herzog schwer verwundet, und bald darauf gestorben sei. Außerdem 

waren schon mehrere von unseren Batteillons fast ganz aus gerückt, sehr viele 

Offiziere von allen Garden todt oder verwundet. In dem Augenblicke drangen die 

französischen Kürassire durch ein Dorf gegen uns vor, und in der Erstarrung u 

Wuth würden wir uns heute bis auf den letzten Mann aufreiten lassen, wenn nicht 

eben unsre Artillerie angekommen wäre, und den Feind zurückgeworfen hätte.  

Verwundet 

rückte die ganze Armee vor, u die Franzosen zogen sich auf einige Stunden hinter das  

Gefolge 
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zurück. Jetzt wurden wenigstens die Verwundeten von unserer Seite zurück geschafft,  

indeß 

Campirten wir noch die Nacht zwischen unzähligen ganz oder halb todten Kriegern.  

Die Nacht 

hörten wir von einem der […] am Reine, daß Napoleon den folgenden Tag nach  

Brüssel 

vorzudringen, alles aufbieten würde, u seinen Soldaten die Plünderung der Stadt  

versprochen 

hätte. Wir zogen uns daher [mal die] 6 Stunden zurück, in eine sehr gute Position bei 

[Ternwappe] u Waterlo, schlugen in dem schändlichsten Wetter von der Welt unser  

Biwak daselbst 

auf, u ließen den Feind durch unsre Plünderer […] bis er dass […], 

u alle unsre leichten Truppen nöthig waren, so als […]. Wir brachen selbst auf, kehrten 

[1] 

dann bald ruhig in unser Lager zurück,u ver[setzte]n voll Vertrauen auf unser  

Wellington 

was in [der nacht des Paris] zu bekommen [werden], den folgenden Morgen sollte es  

sich nun 

entscheiden, ob die Klugheit unsers Corps oder die grosse Uebermacht Napoleons 

den Sieg davon tragen sollten. Auf beiden Seiten war alles aufgeboten, was zum  

glücklichen 

Erfolge beitragen konnte. Napoleon rückte mit ungeheuren Massen, vorzüglich, und 

einer furchtbaren Artillerie an, vom rechten gegen den linken Flügel, u stellte seine 

Batterien gerade in die Front unsers Centrums. Wir hatten einen Theil des Centrums 

des linken Flügels, so dass grade unsre [zwei] Front bestraft wurde. Den ganzen 

morgen aber hatten wir nur die dritte Linie, drückten uns in Vertiefungen u litten 

so noch wenig Schaden. Gegen 10 Uhr rückten wir in die 2te Linie, wo wir ebenfalls 

noch ziemlich gedeckt standen, aber als wir um Mittag das erste Treffen bildeten, 

gestanden auch unsre ältesten Offiziere, dass sie nie ein solches Kanonenfeuer gesehen 

hätten. Wir, d.h. unsre brauschw. Infanterie rückten in 8 […] an, unter denen noch 

einzelne Kannonere […] vertheilt waren, schlugen 4 Angreiffer der franz. rothen […] 

ab, drangen dann auf die Batterien loß, die uns aber mit einer ungeheuren […] 

empfing. Früher schon hatte mir ein […] ans linke Bein geschlagen, doch 

ohne den geringsten Schaden zu thun. Indes jetzt kam ein beschänder u nahm mir den  

rechten 

Fuß weg, daß er bloß noch an einigen Sehnen fest […] liegen. Ich ließ mich fort= 

tragen, und kam durch einen Kugelregen mit unsäglichen Schmerzen nach Brüssel. 

Ohnmächtig blieb ich auf dem Pflaster liegen, während die Träger sich nach einem  

Hospitale 

erkundigten. Aber mitleidige Menschen kamen, trugen mich in ein Haus, pflegten u  

stärkten 

mich die Nacht, konnten aber keinen Artzt auftreiben; den anderen Morgen wurde ich  

in ein 

engl Hospital gebracht, wo aber eben so wenig Trost war, bis ich mich etwas erhohlte, 

u in unser Hospital hier in Laken transportieren ließ. So war es beinahe 24 
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Stunden, als der Doktor [Kerkels] zu mir kam, u mich eine Handbreit unter dem Knie 

[2] 

amputierte. Eine harte Operation, die ich aber sehr gut überstandt. Es liegen 

hier unsrer 14 in einem schönen Häuschen, haben gute Aufwardtung, geschickte  

Ärzte; u ich 

hoffe in 6 Wochen, wenn auch nur mit einem Beine, doch stolz auf den Verlust des  

anderen 

u nicht weniger lebensfroh, als sonst, zu Ihnen zurück zu kehren. Jetzt bitte ich Sie nur  

mehrmals 

sehr, sich nicht weiter meinetwegen zu ängstigen, denn nach Aussage der Aerzte habe  

ich 

sehr gesunde Säfte, u es ist nicht die geringste Gefahr mehr vorhanden. Unnütz hoffe  

ich 

künftig auch nicht zu sein, denn es ist bloß der Soldatenstand, den ich erlassen muss,  

u mich in 

einem [Laden] noch aus zubilden, dazu wird mir der Staat noch Mittel verleihen. 

Mein Major hat mich noch eben besucht, der in Aufträgen nach Br. geht, u diesen Brief  

[…] 

u mich noch seiner vorzüglichen […] versicherte. 

Den übrigens glücklichen Erfolg der Schlacht werden Sie schon wissen, daß wir 120  

[Kanonen], 

wenigstens 40000 Gefangene, u den Wagen des Kaisers genommen haben, u daß unsre  

Truppe 

jetzt schon 20 Stunden von hier steht. 

Jetzt werden Sie mir erlauben zu schließen, denn dieser lange Brief in einer höchst  

unbequemen 

Lage zuschreiben, hat mich doch etwas angegriffen. Leben Sie recht wohl; u […] an  

Alle 

im Namen Ihres 

                                                  einzig gehorsamen Sohns 

                                                           A Kubel 

 

[3] 

SB-Nr. 38: Johann P. W. Schütte (Unteroffizier), 02.07.1815, ND 

                                      Theuerste Aeltern! 

 

Jetzt ist es doch wohl endlich einmal Zeit auch von mir hören 

zu lassen       daß ich noch lebe. Ja, wunderlich hat es mir überhaupt 

bis jetzt gegangen jedoch den Muth nicht sinken zu lassen ist glaube 

ich das beste um nicht zu erligen. Fünf bis 6 Tage in Regen u 

dann wieder in Sonnenschein unter dem Donner der Kanonen zu biwoi 

quiren, oft nur trocken Brod u Speichel, nicht einmal ein Trunk 

ordentliches Wasser oder ein trockenes Lager zu haben ist das Schicksal 

eines Soldaten der im Felde ist. Wenn man einen Schnaps u ein 

Stück Brod aus verlassenen, die Kanonenkugeln ruinirten Häusern 
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erwischte, oder wohl gar ein Huhn, was seine Hütte wieder suchte, 

so war man ein Glücklicher Mensch; Wie oft war nicht mein größter 

Wunsch nur eine Tasse Kaffee u eine Pfeife Taback zu haben?  

Ich begreife es noch nicht wie mein erbärmlicher, schwacher Körper  

dies alles aus gehalten hat. Hungern habe ich aushalten müssen, daß  

mir die Schwarte auf dem Leibe berstete, wenn ich ein Huhn einer  

weinenden Frau abgejagt hatte, u vielleicht nun bald gar in ein  

Topfe hatte, so ging die verdamte Granate piß, piß,  

sütt bei eim in die Erde u man war froh, mit heiler Haut  

davon gekommen zu sein. Jedoch ich will die Leier von vorne  

anfangen: wir lagen wie bewußt zu Asche 2 Stunde auf diesseits  

Brüssels in Cantonnements, wo ich noch einige Briefe von Euch erhielt,  

u den letzten, worin Jette mich bat, nur die Hose nicht voll zu machen 

wenn es losgehen würde. Nun das ist auch wirklich nicht geschehen.  

Nun ⌈in dser Nacht auf d 16ten dses Monaths erhielt die Artillerie  

Ordre um 2 Uhr Morgens im Hauptquartiere zu Lacken zu seyn.  

Jedoch war dies nicht möglich, weil unsere Leute oft 2-3 Stunde vom  

Dorfe entfernt lagen u nicht so geschwind zusammen kommen konnten.  

Um 8 Uhr des Morgends marschieren wir aus Asche ab, nach Lackens  

Der Herzog mit den übrigen Corps war schon weg. Wir marschierten  

daher durch Brüssel nach Waterloh zu, wo wir ohngefähr um 2 Uhr Nach= 

mittags ankamen, Nun hörten wir schon das Gebrülle der Kanonen u 

mein Herz lachte mich im Leibe, vielleicht auch ein Par Franzosen  

von der Welt helfen zu können. Wir waren kaum noch eine Stunde weg 

[1] 

marschiert als uns schon ein Adjutant vom Herzoge entgegen kam m der Ordre, so 

schnell als möglich zum Corps zu kom. Nun ging es im vollen Trabe bis zum  

Schlacht= 

felde bei Quatre bras. Es kamen uns nun schon Blessirte, der eine ein Tuch  

um d Kopfe u vom Blute unkentlich, der andre m d Arme im Tuche, us.w. ent  

gegen. Vor Bagage, Blessirten, und alle dergleichen sogar Regimentern die  

im Rückzuge waren, konnten wir oft nicht durch komen. Bis eine Avantgarde gebil 

det war, die alles zur Seite jagen mußte. Auch ich hatte eine solche Wuthauf  

dem Leibe, alles das Ungemach was die Franzosen über uns verbreitet hatten, rächen  

zu können daß ich nicht mehr hinten an bleiben konnte, sondern imer mit vor ritt. Ich  

weiß  

nicht wo ich die Courage her kriegte. Vorzüglich froh war ich, als ich ein  

Holländischen Husaren 

der retirirte die Pistolen abjagen konnte, nun war kein Hund mehr des Lebens  

sicher; wer nicht aus dem Wege ging wurde übergefahren u so ging die Pastete immer  

zu.  

Noch ein Paar Stunde ehe wir auf das Schlachtfeld kamen, fand ich Wilhelmen seinen  

Jungen 

an der Chausée liegen, der ganz ohnmächtig geworden war, sodenn die Infanterie hatte  

seit  
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12 Uhr des Nachts marschiert ohne mal zu ruhen u ohne zu essen oder zu trinken u es 

war noch oben drein den Tag eine canibalische Hitze. Ich suchte ihn wiede zu sich  

selbst zu bringen u setzte mein Wanderstab weiter fort. Bald lag da einer der  

weinte, der andre lief, warf auch wohl Tornister u alles weg, um schneller fort-  

kom zu könen, der dritte hatte ein auf d Puckel u trug ihn weg, dann lag wieder  

einer u war tod, ein andrer nahm dsm alles wieder ab, u so wechselte das Schau=  

spiel immer ab. Nun gegen 4 Uhr Nachmittags kamen wir zu Quatre bras an  

wo wir Position auf einer kleinen Anhöhe nahmen. Nun ging es an ein Cannoniren  

das ich glaubte der Himmel wolte einfallen. Ich mußte nachher f über mich lachen,  

daß  

ich imer mit d Kopfe zur Seite beugte wenn eine Granate, die man gleich an d  

Pfeifen kenen kann an meinen Ohren heraus vorbeiging. Ich blieb solange  

zwischen d Batterie, bis mir der Major sagte, ich möchte doch in eim von d 

nahe stehenden Häusern meine Werkstätte aufschlagen wo er die Blessirten hin  

bringen lassen würde. Da traf ich dann Vorlop, Krüger, Schmidt u Meineken schon 

in voller Arbeit, indem sie schon um 2 Uhr Nachmittags angekommen waren.  

Nun ging es an ein Matscheln, so daß man zuletzt wie ein Schinderknecht aussah.  

Gegen  

Abend gehe ich wieder zur Batterie, welche sich über die Chaussée nach Maubeuge  

links getzogen hatte. Unterwegs traf ich dan da einen todt in sein Blute  

ligen, da ein Pferd, da wieder ein Arm, oder Bein oder Kopf usw. Noch passierte  

mir ein verdamter Streich, ich reite in ein Landwege, Trab, ganz sorglos, auf  

eimal kömt eine Granate, schlägt neben mir in eine alte die Büsche u Zäune  

daß mir die Zweige, Staken u der Dreck um die Ohren flog. Jetzt fing ich  

mein Pferd an zu boritgen, das es die Freude kriegte, jagte über Zäune  

Graben, Todte, Pferde u alles was mir in d Weg kam weg, bis ich die  

Batterie wieder hatte. Sie hielt in ein Rockenfelde, u hatte ⌈nur einige Todte,  

die gleich auf der Stelle geblieben waren, u an die 7-12 Pferde verlohren. Der 

Kannonen donner dauerte bis das man nicht mehr sehen konnte, u gewehrte  

mir ein schönes Schauspiel an dem Abend. Die Nacht wurde in einem herlichen  

Rocken 

[2] 

felde biwoiquirt. Mit Anbruch des Morgends gieng die Büchse von Neuem  

los, bis gegen Mittag rund wo eben nichts erhebliches vorfiel. Um dse Zeit kam  

mein Bursche wieder zu mir, der bei d Bagage zurückgeblieben war. Er hatte sich  

ein Pferd Beute gemacht. Ich hatte eine ungemeine Freude, als ich ihn wieder  

sah. Um 10 Uhr ohngefähr zogen wir uns zurück beinahe 6 Stunde. Den  

Nachmittag war es sehr schlechtes Wetter indem es fast die ganze Nacht  

hindurch regnete.  

Ich habe vergessen Euch noch das wichtigste zu schreiben: nämlich um 4  

Uhr des Nachmittags am 16t wurde unser Herzog von einer Kugel die ihm  

durch die eine Hand und durch den Leib ging getödtet. Er soll sich vor Wuth  

nicht haben bergen können. Er war immer mit voran. Nun weiter:  

den 17 ließen uns nun die Franzosen in Ruhe bis gegen Mittag am 18 wo  

da ein fürchterliches Blutbad von neuem begann, welches bis gegen Abend  
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dauerte. Fürchterlich wurde von beiden Seiten gefochten, und die Franzosen  

standen wie die Löwen. In Bäumen, in Hecken, Büsche u Gräben lagen ihre ver= 

damten Tirailleurs, welche großen Schaden anstifteten. Als wir ohngefähr  

2 Stunden im Feuer gewesen waren, wurde der brave Lieutenant Dieterichs  

d eine Granate, die hinter ihm in die Erde schlug, platze u ihm von  

hinten d den Rücken fuhr, getödtet. Noch imer schwebt mir der brave Bursche  

vor den Augen. Officiere haben wir nicht weiter verlohren, aber wohl viele  

Leute und Pferde. Unser Corps ist überhaupt schrecklich mitgenoen, kaum ist  

noch die Hälfte davon da. Es hat sich sehr brav gehalten, überhaupt hatten  

die Leute alle eine höllische Wuth auf dem Leibe. Wo sie einen Franzosen  

abknappen konnten, da thaten sie es. Davon ist folgendes Beispiel welches  

ich S mit beiwohnte Zeuge. Den Nachmittag um 4 Uhr wurden einige  

100 Gefangene Franzosen eingebracht, einer davon sucht bei einer schicklichen  

Gelegen 

heit zu entwischen. Ein Husar jägt hinter ihm durch, schießt ihn mit einer der Pistole 

durch den Kopf, die andern laufen hinzu u jeder pinkt auf ihn los, sogar solche  

noch die schon blessirt waren nahm ein Knüppel oder was sie kriegen konnten u hauen  

so lage, bis kein Stück mehr an dem andern hängt. Von einigen Battaillons sind  

kaum noch ein Paar Compagnien übrig. Die Uhlanen sind fast in die Wurst. Indem sie 

siben mal auf ein Quarré hurra machten. Eben so geht es mit den Husaren.  

Ich hätte es nie geglaubt daß die Braunschweiger sich so tapfer gehalten hätten, be= 

sonders da es erst ein neu organisirtes Corps war. Der 18te kostete vorzüglich  

viel Menschen sowohl der ein als der andern Parthei. Ja es wahr 

beinahe als wenn der Himel über ein einfallen wollte. Mehrere Dörfer  

in der Nähe wurden in den Klump geschossen. Das Schlachtfeld war ungeheuer mit  

Leichen bedeckt, man konnte kaum vor Todte durchkommen, Vorz besonders  

lagen sie haufenweise wo ein Quarré gestanden hatte. Gegen Abend zogen sich  

die Franzosen in völliger Niederlage zurücke. Es wurden sehr viele Gefangene  

gemacht unter denen mehrere Generäle und der Teufel weiß alle was war.  

Viele Generäle sollen auch getödtet sein. In Maubeuge setzten sie sich  

erst wieder. Es fehlte wahrhaftig nicht viel das es uns nicht so ging wie ihnen, 

wenn nicht die Preußen mit zu Hülfe kamen.  

Es fehlte kann sich doch niemand einen Begriff von einer Schlacht ⌈u ein Schlachtfelde  

machen  

wer nicht selbst mit gewesen ist. Es ist ein gräßlicher Anblick, die schönen, blü= 

[3] 

henden Felder verwüstet, mit Leichen haufenweise bedeckt zu sehen. Die Dörfer  

⌈waren leer, öde, halb in Asche verwandelt u von Einwohnern entblößt. Diese irrten  

trostlos  

in Hölzern u Wäldern umher, doch danke ich nur Gott daß die Sache eine so schöne  

Wen= 

dung genommen hat.  

Unsere Artillerie mußte den folgenden Tag bis Brüssel zurück gehen um daselbst ihre  

Sachen  

ausbessern zu lassen, denn sie war schrecklich mitgenomen. An der einen Kanone war  
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dies an der andern jenes entzwei. Weil ich nun aber nichts bei der Batterie  

zu thun hatte, so ritt ich täglich nach Laak um da mit die Blessirten zu besorgen,  

indem daselbst unser Feldhospital etablirt war. Das traf ich auch schon Mei 

neken, der alle seine Bagage verlohren hat, ich gab ich noch eins von meinen  

Hemden. Ferner den Uhlan Brinkmann, der ein Schuß durchs Knie erhalten  

hatte u. ihm daher das Bein abgenomen werden mußte, und den der bei Oehlgs diente,  

der aber nur eine leichte Blessur hat, u so noch mehrere. Als ich ohngefähr 4 Tage mit  

geholfen hatte, bekam ich Ordre, nach Antwerpen zurückzugehen, wo sich noch  

eins von unsern Hospitälern befand, indem in Laaken nicht alle Blessirten bleiben  

konnten. Ich traf dasselbe in Merxem ¼ Stunde von Antwerpen. Hier habe  

ich dann 1 Hospital unter meiner Inspection erhalten, indem die Blessirten in  

3 Castelen liegen. In dem meinigen befinden sich Wilhelm Reitel, der aber jetzt  

schon wieder zur Armeé abgegangen ist u nur eine Quetschung erhalten hatte, dann  

des  

Leinewebers Schumanns ⌈Sohn an Martinis Graben wohnhaft auch nur leicht blessirt,  

ferner  

Hühne, Sohn von d Schumacher, der im Neuen Dorfe wohnte, welcher gestern am 

Brande gestorben ist, dann aus dem Neuendorfe noch einige deren Namen ich nicht  

gleich  

weiß, aber alle nur leicht blessirt; dann aus Hillebrechtshausen, schwer blessirt, aus  

Opperhausen u mehreren Dörfern an der Leine, aus Bentgerode. Ich habe  

noch 3 Chirurgen unter mich, u wir 4 haben 150 Blessirte zu besorgen  

der Director mit 5 Gehülfen hat ohngefähr in d seinigen 180, u Schnelle ⌈mit 1 Gehülfen  

ohngefähr  

120 letztere sind aber nur leicht blessirte, indem wir, wenn sie ⌈die Blessirten bald geheilt  

sind, sie in Schnelle sein Hospital schr zur völligen Vernarbung schicken. Ich  

habe schon mehre Beine u Arme abgenom u fast täglich fällt etwas vor.  

Schrecklich viel zu thun hat man, das kann ich Euch versichern u wäre dies nicht d 

Fall, so würde ich auch schon einmal früher geschrieben haben. 1 habe ich trepa 

nirt welcher aber nach 4 Tagen starb. 4 Knochenstücke nahm ich ihm aus d Hirne 

u als ich ihn secirte fand ich noch eins ganz tief im Gehirne stecken, woran er auch  

gestorben war. _ Die Einwohner von Antwerpen nehmen sich unserer  

Blessirten sehr an, sie schicken täglich Wein, Hemden, Charpie, Früchte, Lebens- 

mittel, überhaupt alles was sich nur einer denken kann. Als hier das Hospital  

ankam, mußten die armen Teufels bloß auf Stroh, ohne Decke u alles liegen.  

Jetzt aber hat jeder Blessirte durch die Güte der Antwerpner eine Matratze  

von Stroh, 2 Bettlaken, u 2 Decken, eine woll weiße wollene u eine rothe,  

überhaupt jetzt ist es eine Freude dies so anzusehen. Vorzüglich 1 Famielie, die  

Van Hauersche, nimt sich unserer besonders an, sie schickt uns beständig Wein,  

Gemüse, Butter, Zitronen, Wäsche, Charpie, Medicamente u dgl. mehr.  

Man giebt ihr nur 1 Register was man verlangt, u den andern Tag hat man es.  

Ja was wollten wir anfangen wenn wir nicht so unterstützt würden. 

[4] 

Gestern war ich nach Antwerpen geritten um mir etwas Nöthiges einzukaufen. 

Daselbst ging auch nach d Hafen um die Schiffer zu besehen, u gerade wurden  
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französische Gefangene nach England eingeschift. Sie wurden höllisch zusammen= 

gepackt u sahen mörderlich aus. Es waren zwischendurch Kerle mit greißen Haaren  

drun- 

ter, von seinen alten Garden u soweiter. Mancher hat doch noch die Courage zu  

rufen Vive Napoleon. Aber dem lehren sie dann auch ungeheuer Mores. _  

Man sagt Napoleon habe die Armée verlassen u seie nach Paris gegangen, wo  

er aber seiner Regierung entsetzt sein soll u so mehreres. Wo jetzt unsere  

Armee steht weiß ich nicht, aber sie soll sehr vorgedrungen sein.  

Nun werde ich schließen, weil ich sehe daß der Brief lang genug ist, u ich nun  

auch erst einen solchen erwarten werde. Solltet ihr schreiben so addressirt den Brief  

auf d Feldpost an Pockels welcher wissen wird wo ich bin, wenn ich ja nicht mehr 

hier sein sollte. Ich hoffe daß Iehr doch alle gesund seid, u sollte ich  

nach Paris kommen, so bekömt Jette den versprochenen Schaal. Grüßt alle  

Bekannte, lebt recht wohl und vergeßt nicht 

 

   Merxem d 2te July 1815 

A Propos: Napoleons Bagage haben die Preußen      Ew. 

gekriegt, sei Wagen habe ich gesehen als er              Gehorsamer Sohn W. Schütte. 

nach Berlin gebracht werden sollte.  

[5] 

SB-Nr. 39: Friedrich Binder (Mannschaften), 08.07.1815, ND 

                   Paris den 8ten July 1815. 

 

                     Vielgeliebte Eltern. 

 

Nach vielen fast unausstehlichen Märschen, Tag 

und Nacht, und nachdem wir 2 Schlachten und mehrere 

Gefechte mitgemacht und 8 Tage vor Paris gelegen 

haben, sind wir nun glücklich hier in Paris einge= 

rückt. Wir haben die Schlacht am 16ten und 18ten mit= 

gemacht und dabei 28 Mann an Todten und Blessirten 

von unsern Jägern verloren. Am 28ten Juny, Vor= 

mittags ehe wir die Franzosen angriffen, marschirte 

die Berliner reitende Landwehr vor uns vorbei, wobei 

ich meinen Bruder Johann gesprochen habe; er hat 

in der Schlacht am 16ten 2 Pferde unterm Leibe 

verloren und beinah sein Leben dabei eingebüßt; 

er ist aber gesund und glücklich davon gekommen. 

Seit dieser Zeit aber habe ihn noch nicht wieder gesehen, 

denn die reitende Landwehr steht beim 2ten Armee= 

Corps und ich beim 3ten. Neues kann ich Ihnen 

[1] 

bisjetzt nicht schreiben, denn es ist 9 Uhr Abend als 

wir ins Quartier kamen und am andern Morgen 

müssen wir wieder weiter.      Wir sind nun bereits 
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seit 5 Wochen das erstemal in Quartier, mein 

Hemde habe ich schon seit 6 Wochen nicht vom Leibe 

ziehen und waschen lassen, wir sind vor Staub und 

Schmutz kaum mehr zu kennen gewesen, und fast 

ganz abgerissen; auch die Lebensmittel waren knap, 

Brod hatten wir selten, ich habe ein paarmal was ge= 

kauft , und mußte für ein Brod so groß wie ein 3gro= 

schen Brod, 2 Franken nach preußischem Gelde 12 Gr. Cour. 

bezahlt, Wein und Fleisch haben wir im Ueberfluß. 

Ich muß Ihnen noch berichten, daß wir getheilt 

worden sind, ich stehe jetzt beim 30sten Infanterie 

Regt. Den Gruß von Ihnen durch den Jäger Kanow 

habe ich richtig erhalten. Ich grüße Ihnen nebst 

meinen Bruder Johann viel Tausendmal, einen 

[2] 

Gruß an meine Geschwister und alle gute  

Freunde; den Herrn Commissarius nebst Gemahlin 

und Familie. Die Zeit ist zu kurz; sonst hätte 

ich gern mehr geschrieben. Leben Sie alle 

recht wohl, und schreiben Sie mir recht bald 

wieder, wie es Ihnen insgesammt geht, ich bitte 

recht sehr darum. Vielleicht ist der Krieg bald 

zu Ende und dann sehen Sie bald wieder Ihren 

                                Sie liebenden Sohn 

                    Friedrich Binder 

 

Meine Addresse ist. 

           An den 

freiwilligen Jäger Friedrich Binder 

beim 2ten Bataillon des 30ten Infant. Regts.  

in der 9ten Brigade des 3ten Armee-Corps. 

unter den Befehlen des General=Lieutenant von 

  Thielemann Excellenz. 

               zur  

                                                                   Armee 

Militaria 

[3] 

SB-Nr. 40: Ernst C. Schacht (Unteroffizier), 25.08.1815, ND 

                   Meine Lieben alle daselbst! 

 

Ich kann nicht unter lassen, mal wieder an Euch zu  

schreiben, nur leset diesen Brief mit Aufmerksamkeit,  

denn zu beschreiben ist es alles jetzt unmöglich, aber nur in  

der Kürze und den Haupt=grund. So war es Freitag morgen  

den 16. Juni 4 Uhr, da ging die Lärm=Trommel zum ausrücken,  
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vor Halle ein klein Städtchen, versammelte sich das Bataillon und  

dann so weiter. Um 11 Uhr hörten wir das Kanonen geschoß, so  

war die Rede, die Brabender exerzierten dort, die General-Ordre  

lautete, wir sollten uns nach Waterloo verfügen, aber allmählich  

bis um 2 Uhr erlangten wir da hin, so sahen wir 3 Regimenter  

auf die Chausee eiligst vorwärts Marschiren, das Kanonen= 

geschoß wurde nun heftiger_ : nun wurde uns zu erkennen  

gegeben, der Angriff zur Schlacht ist da! Der Angrif zur Schlacht ist da!  

O welch ein Gedanke; Gedanke über Gedanke; Seufzer über Seufzer  

wurden zu Gott empor geschickt, jeder verlor den Muth aber  

alles half nichts, nur frischen Muth genommen. In Waterloo  

verharreten wir bis um halb 6 Uhr, und so kamen schon die  

40 Tausend Holländer zurück mit vielen verwundete, mit  

den worten, es wäre nichts auszurichten, die Franzosen wären  

zu stark, um halb 6 Uhr thahten wir mit dem Liede: Ein freies  

leben führen wir us.w. hin ein zur Schlacht Marschieren; und  

das Kanonen geschoß so fürchterlich ging auf den Wege vor uns  

immer näher, abends um halb 10 Uhr begegnete uns schon  

die Leiche des Herzogs von Braunschweig. vor einen Flecken  

Niwel blieben wir auf einen grünen Anger des nachts  

liegen. Den anderen morgen den 17. um 2 Uhr weckten uns  

die Kanonen wieder. Um 5 Uhr ging der Marsch durch dieß Städtchen  

und so dann noch eine halbe Stunde, bis gen Quatrebas ein  

einzelner Bachthof wo der Feindlich Angriff war_ : mann 

glaubte jetzt ist unser Leben bald ja so bald geendigt_. 

Um 11 Uhr kehrten wir den Rücken, u returierten allmälig  

3 Stunde, bis vor Waterloo ein Dorf nun geschwind, 180 Kanonen  

mußten erst zur Stelle sein. Abends 7 Uhr: So krachten die  

Feuer Schlünde des sämmtlichen Feldes (umrings 3 Meile_)  

und auf einmal war alles vor bey: Sehr stark fing es an  

zu Regen, und so die ganze Nacht. Die Nacht vergesse ich in  

meinen Leben nicht_.  Den andern Sonntag morgen als  

den 18. war nichts zu thun. bey hellem aufgedecktem Himmel  

bemühete sich ein jeder Speise zu erlangen, und so war es daß der  

[1] 

Magen so bald, so bald gespeiset werden Solte. aber vergebens.  

alle Speise war Feuer und zur Seite gestellt, gerade 11 Uhr, brach das  

Kanonen geschoß auf ein mal so fürchterlich, ja so fürchterlich, eins  

gegen das andere los, als wenn alles zerschmettert werden sollte.  

500 große Feuer Schlünde Pochten und kämpften zugegen; und das  

geschoß der kleinen Gewehre ging auch so fürchterlich, das Rufen  

und weheklagen der verwundeten und Plesirten war so jämmerlich  

an diesem Tag, welches meine Feder nicht ausdrücken kann.  

Der französische linke Flügel grif an auf unsern rechten Flügel,  

wo die Engländer standen. wir standen auf einem kleinen Berge  
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in der Länge. So konnte man alles wahrnehmen und sehen, 8 Mann  

stark im Coree, so 3 Stundenlang bis 2 Uhr. In der Zeit flogen uns ganz  

nahe über den Kopf mehr als 80 große Kugeln, endlich schlugen einige  

nidriger und trafen, machten Verwundete und mehre zur Leiche.  

In dem sahen wir die Grausamkeit hin und her, in der großen Metzgerei,  

ich zittere meine Feder ist zu schwach dieses jammervolle Elend  

zu beschreiben, und so fort so fort, von 2 bis 7 Uhr (laut) jämmerlich  

endlich bis abends 9 Uhr, wurde das Jubel gerufene, Hurra! Hurra!  

Sieg- Sieg, der Sieg ist unser, Gott sey gelobt, aber das Feld war  

nur zum Todten Acker geweihet, Todte über Todte! Tausende über  

Tausende, hatten ihr Leben eingebüßt nur für Recht und Vaterland.  

Dieß alles zu sehen, stand der Gedanke still, mit seufzen ja mit  

seufzen_ Ich mit dem Gebet: Führe mich o Herr und leite u. 

s.w. So habe ich in den Dreijen tagen welche so so schrecklich waren 

so viel an Euch gedacht, und alle die meinigen mir vor die Augen  

gestellt, in der Hoffnung um ein künftiges wieder sehen_ 

Gott! wird geben, daß dieses in Erfüllung kommt, so will ich  

Euch alles aufs deutlichste weiter besser erzählen, bey dieser Er= 

zählung soll der Mund mal recht flattern, die Zunge recht fliegen,  

die Hände recht schwenken, die Adern recht schlagen, das Herz  

recht empfinden, und weiter fragen und antworten, in  

Gedanken recht besinnen, und alles recht erzählen, und wohl  

erinnern, welches uns allen eine große Freude sein wird_  

Ich möchte wünschen, daß ich nur Euch diese Erzählung bald ja so  

bald vorschnattern könnte, nur jetzt geht es nicht, ich bin zu  

weit entfernt. N.B. Wir liegen hir im Lager zu felde nahe  

vor die Hauptstadt Paris und sind von Brüssel noch 62 Stunde  

weiter; 14 Tage haben wir der Sonne Aufgang bis untergang  

marschiret und da bey fast nicht zu Essen noch zu Trinken,  

und bey nacht unter freiem Himmel zu liegen? gestern  

sind wir auf 8 Tage ins Quartir gekommen in eine Stadt nahmens  

Sankt Denis eine stunde von Paris ab 

[2] 

ich will nicht mehr gedenken an die vergangene erbärmliche  

Zeit; und anfangen von meinen guten Quartire, hir trinkt  

man Franz-Wein; jetzt will ich mal trinken meine und  

Eure Gesundheit Vivat hoch wir wollen Leben_. mit diesen  

freundlichen Anblick empfehle ich mich Euch, unter gottes gnädigen  

Beystand, und in diesen verse schließe ich: Bleibe fromm und halte dich  

recht u:s:w: sich so aufrecht halten zu dem Vater der mir mein  

Leben gegeben hat, der wirds mir auch wohl ferner erhalten,  

benebst Euch allen, nun, (alle neuigkeiten des Krieges) täglich  

kommen noch Preussen an marschiert, so auch noch Engländer_.  

ein grausames Krieges Heer ist jetzt hir, und so wird in Frankreich  

herein marschieret, so wurde der König Ludewig der 18te mit her= 



 Anhang 61 

 
ein gebracht. Wo Napoelon sich auf hält mag Gott wissen? wie lange  

wir hir noch bleiben weis auch noch keiner, den 24. July hatten  

wir eine große Revue wo der Kaiser von Frankreich, der Kaiser von  

Rusland, der König von Preussen, der König von Frankreich, unser Herzog 

 Wellington, kurz so viele Prinzen und Generäle als über 200 an  

den tage erschienen, der Parade Marsch war am Königlichen Schloße in  

Paris: sehet so wurde die Irdischen Majestät in diesen tage zu gegen,  

180 Tausend machten diesen Parade Marsch, ich erstaune mich auf einen  

Haufen über dieses große Heer; von morgens 5 Uhr bis abends 5 Uhr  

war alles unter Waffen, aber hir 1, da 2, dort 3, und so mehr lagen  

Sie und waren kränklich, von den tage an war ich 3 wochen sehr krank.  

Gottlob jetzt bin ich wieder gut her gestellt, übrigens wird alle tage  

exerziert; nahe von unserem Lager; wir kriegen geliefert, Brodt, Fleisch,  

Holz, täglich etwas Wein, aber an Vorspeise fehlt es immer, man  

weis es nicht anders es muß gehen. Liebe Mutter! ich hatte in  

meinen jüngeren jahren, es nie geglaubt daß wer Vater oder  

Mutter entfernt ist, wie es den gehet, wie es mir nun auch gehet,  

allein ich bin ja nicht Schuld dran, es gilt für Recht und Vaterland, 

nach der weisesten Ordnung, endlich bitte ich, bewaret diesen  

Brief auf, bis ich ihn bey Euch mal wieder finde, wenn ich zu Hause  

komme, In der Erwartung, und künftige Erfüllung Grüße ich  

Euch alle, ja alle viel Tausend mal, auch Fremde die daran Antheil  

nahmen, bin ich daher Euer aller: Sohn, Bruder, Schwager,  

ergebenster und entfernster so jetzt, wie zu vor_ amen.  

 

Im Lager von Paris den 25ten August 1815. 

                                     Ernst Christian Schacht  

                                     Hautboiste 

schreibt bald mal wieder 

meine Adresse wisst ihr ja. 

[3] 

SB-Nr. 41: Abraham Schnelle (Mannschaften), 16.10.1815, ND 

Ruen den 16ten October 1815 

                                       Geliebte Eltern und Geschwister 

Euer so liebevolles Schreiben ⌈von 8 August habe ich Heute erhalten, diesen für 

mich sonst so freudvollen Tag, mit inniger Freude erinnerte ich  

mich so mancher frohen Stunde die ich sonst dort genoß, und gedachte 

Euer, wo ihr euch heute freut und ⌈noch mehr freuen würdet wenn wir 

bey Euch wären und Eure Freude theilen könnten, allein was 

kann es helfen, es kann nicht seyn, wir müssen uns beruhigen, vielleicht 

zum andern mal. Eine große Freude war es mir daß ihr Hoffnung 

habt bald Entschädigung zu empfangen. Wir sind aus Caen woher ich 

meinen letzten Brief geschrieben habe am 12 rausmarschirt und am 15ten 

hier in Ruen angekommen, wir werden hier wieder mehrere Tage stehen 

bleiben und so dann wieder marschieren wohin ist noch unbestimmt. 
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unsre Tornister werden uns mehrentheils gefahren und wir können 

uns glücklich schätzen, daß wir beym 1ten Regiment gekommen 

sind, wir haben einen sehr würdigen Mann zum Commandeur 

der für uns wie für seine Kinder sorgt, und es würde uns eine  

große Freude seyn, wenn wir so wie es heißt mit unserm 

Regiment in Magdeburg einmarschierten. Noth habe ich auf diesen 

[1] 

ganzen Marsch noch nicht gelitten, und es war immer in den schlechtesten 

Gegenden immer noch zum satt essen da. Wir haben hier unsere Hamburger 

Schiffer gesprochen und [Privo] hat einen Brief über Hamburg mit gegeben 

wenn er glücklich in Hamburg ankömmt so kann er schon in 12 tagen in 

Magdeburg ankommen. Daß meine Bekannte noch am Leben sind hatt mich 

sehr gefreut, da ich weiß daß ihr Regiment sehr gelitten hatt. Nun weiß 

ich nicht viel zuschreiben, außer daß hier einige große […] vorgefallen 

sind und von daher die Hauptstraßen mit Stemmen besetzt hat, in einigen 

Tagen wird sich ⌈hier unsre ganze Armmecorps zusammen ziehen und es hat 

daher nicht viel zu sagen. Das eine paar Sandaletten habe ich ganz und 

gar wegschmeißen müssen und habe mir ein paar Schuh gekauft 

wozu ich kaum Geld genug hatte. [Privo] und alle Bekannte grüßen 

Euch herzlich. Lebt noch wohl der liebe Gott erhalte Euch gesund, vergesst 

nicht zu schreiben Ich verbleibe Euer Euch liebender 

                                      Sohn und Bruder 

                                          Abraham Schnelle 

 

So wie es jetzt eben heißt werden 

wir nach Metz marschiren 

[2] 

die Schuh haben 9 Francs gekost 

[Randbemerkung 2] 

SB-Nr. 42: Peter Osterwind (Mannschaften?), 10.06.1815, WMD 

             Hertzgeliebte Eltern 

Scherburg Den 14. Juni Ich wücht wünchen 

daß sie mier 5 reisTaler teten schicken 

Hertzgeliebte Eltern den es gehet mier 

Recht wohl den Wier seind jetzt auf 

dem großen mehr Mehr Geliete Eltern 

seind sier sie ⌈nicht unruhig über mich den ich 

ich bin noch recht gesund den ⌈ich glaube d[aß] 

die Z zeit komt daß ich wieder nach 

ihnen kommen werde über den wier seind 

jetzt 90 Sunden Hinter Paris wan sie 

mehr Geld tuhn schicken wen sih mihr können 

Francken schicken dan da leide ich nicht viel 

schade an wan sie anders können sicken 

schicken Frantzen Kronentaler 
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[1] 

Schicken sih mihr nicht mehr als 5 Reistaler 

den ich schreibe ja noch imer nach ihnen 

wan man viel geld hat dan wollen 

die Soldaten auch mit ihm leben wen sih 

mihr schreiben wollen dan daß Regament 

2 Batilion 3 Compagani wen Sih müsten 

mihr daß Geld Wechsel nachschicken 

Hertzgeliebte Vater und Mutter und  

Schwester Sie Bleiben Meine 

Eltern Bis in den Totd 

den ich bin seid dem noch recht Gesund 

Gesund Gewesen Ich grüße ihr alle 

meine Verwante Grüße Frundlch 

[2] 

SB-Nr. 43: Heinrich F. Normann (Offizier), 21.01.1816, ND 

                           Mein theurer Vater, 

 

Der gute Herzog fand mich gestern Morgen, als er 

die Güte hatte mir Ihren lieben Brief vom 18ten abzuge 

ben in einer eben nicht liebenswürdigen Anordnung 

nur ein Blick auf die in meinem Zier aufgehängten 

Hogarthschen Kupfer aus marriage á la mode hätte 

ihm, mich tröstend und beruhigend, zeigen können, daß 

wenigstens in der Ideenwelt eine noch größere in einem 

Zimer möglich ist._ Ich war nemlich ganz früh aus dem 

Bette gesprungen, um neue Sichtstempel zu suchen, ⌈um sie 

ich in Form von Listen in das chaotische Dunkel un= 

srer neuen Organi- u Deorganisation zu schleudern 

u in Ermanglung von Tischen lagen sämtliche Acten 

auf dem Stuhle […] u auf dem Bette umher. 

       Uebrigens liebster Vater, mit der [Stehtheit] des 

Friedensfestes: c’est tout homme [assez vous]! 

Der Mensch ist nun einmal ein Gewohnheitsthir und 

der Friede ist nun schon seit der Schlacht von Montmar 

tre 1810 eine alte Sache. Hätte man damals gleich 

das Friedensfest feiern können; ich wette es wären 

mehr Köpfe u Fenster illuminirt worden.  

      Mir brachte es dann aber doch etwas erfreuliches; 

eine Einlaßkarte in den Dom._ Sehn Sie, die Zeitung 

[1] 

zwingt mich dazu; sonst hätte ich warlich nicht eher 

aus der [Schule] geplaudert, als bis ich zu Ihnen ge= 

koen wäre. Am 17ten Abends erhalte ich eine Einla= 

dung der General Ordens Coission mich am 17ten 
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Morgens auf dem Schlosse einzufinden. Da mir 

diese Aufgabe für den Verstand eines [Sukelten] 

Officiers zu schwer zu lösen schien, so beschlief ich 

mir die Sache und ging den folgenden Morgen zum 

Hauptmann Luht, meinem Bat Commandeur 

und Freunde. „Du hast das Kreuz!, rief er, das ist klar! 

„da kann ich ja aufhören zu schreiben.“ Ohne mir ein 

Wort davon zu sagen, hatte wollte der Gute nemlich im Na= 

men sämtlicher Officiere wegen der Schlacht von Ligny 

oder Fleurus für mich um das Kreuz ringen koen. 

Nun war es nicht mehr nötig. Ich ging zum General 

[Dierecsu] und alle Zweifel waren gehoben. 

       Ich konnte daher der ganzen Ordensfeierlich 

keit als Gefeierter noch mitbeiwohnen._ Das Te 

deum erreichte meine Erwartung bei weitem nicht. 

Ich für mein Theil hätte lieber Fritz gehört und mich 

in Ihrem traulichen Zirkel heimlich des wiedererrun= 

genen Friedens gefreut u mit Behaglichkeit auf mei 

ne gesunden Arme u Beine gesehn. 

       Sie fragen mich ob der Vorschlag, wegen  

Schicklers nicht meinen Beifall habe. Ja wohl 

[2] 

würde er ihn haben, wenn die Sache selbst nur ge= 

gründet wäre. An der Börse weiß man aber nichts 

davon. Daß ich mich indeß sehr bemühen werde hier 

eine Stelle zu erhalten, das können Sie, bester 

Vater wohl denken. In Ihrer Nähe u hier wo ich 

so herrliche Menschen zu Freunden habe, wie [wieder 

sehenden …] wäre das nicht für mich. 

                  Ich möchte ⌈wollte durch den Eingang zu meinem Briefe 

zu einer Entschuldigung einleiten, daß ich Ihren lieben 

Brief nicht gleich beantwortete. Herzog sagte mir 

daß er um 11 Uhr fort müßte u ich hatte zur 

Parade so viel zu thun, daß es mir unmöglich war 

nur 2 Zeilen an Sie zu schreiben. 

                  Gegen Ende dieses Monats wird aber alles  

beendigt seyn u da ich nun einmal ier zu Ge= 

burtstagen bei Ihnen seyn soll: so koe ich 

zu ⌈dem der lieben Mutter, die ich herzlich zu grüßen 

bitte, ganz gewis nach Zehdenick. 

Herren Factor Brauer und allen  

dortigen Freunden mich empfehlend bin ich 

                                                   Ihr 

Berlin den 21ten Jan 16 

                                                Sie innig liebender Sohn 
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                                                   H. Normann 

SB-Nr. 44: Friedrich Hoffmann (Offizier), 07.12.1832, OOD 

Lienz am 7.t xbre 1832. 

Meine geliebte Thekla! 

Ganz gewiß hast du meinen Brief von Innsbruck, eingeschloßen [von 9“ Miezy] 

richtig erhalten, und die für dich sehr tröstliche Nachricht ersehen daß ich 

bis dahin sehr gesund und wohlbehalten gekoen bin, ehe ich also meine 

kleine Reisebeschreibung fortsetze, versichere ich dich meine gute Thekla 

daß meine Gesundheit ier noch vortrefflich ist und daß ich an keinen 

Theil meines Körpers irgend ein Weh empfinde, sey daher ohne alle Sorge, 

denn der Marsch äußert nicht die geringste Unannehmlichkeit trotz der 

ziemlich strengen Kälte welche im Pusterthale herrscht; doch ich will von 

Innsbruck beginnen, wo ich in meinem letzten Brief abbrach. 

Die Visite bey Hof Enzenberg war glücklich überstanden, als ich zum Essen 

in die Rose mußte, hier war nichts brillant, sondern ein ganz gewöhnliches 

Kosthaus, Abends war Theater wo Vanini paradirte, ein sehr abgeschmachtes 

langweiliges Stück der Frau Birch:Pfeifer, das mich durchaus nicht unterhielt, 

nach diesem kam die Musik des Kegr Baden in die Rose, wo ich aus Gefällig= 

keit länger wie gewöhnlich blieb, ich schlich mich jedoch um 10½ Uhr fort, ohne 

Abschied zu nehmen, weil die Herren uns zu begleiten versprachen. 

d. 20. 9bre Morgens halb 8 Uhr zogen wir dann vereint aus und ich kam mit 

der Compe nach Gries nach 5 4⁄  Stde vorwerts Steinach, Hptm. [Supess] und 

Hohenbrück begleiteten uns nach Steinach und wir nahmen Abschied, um so 

ernstlicher als auf dem Schönberg uns Schneegestöber ereilte, welches jedoch 

nach einer halben Stunde wieder aufhörte. Gries ist ein ordentliches  

Dorf am Fuß des Brenners wo wir recht gut wohnten, Gobel war mit 

dabey; am 1. xbre als ich meine Augen aufmachte, sah ich Fußtiefen Schnee 

den es die Nacht über geworfen hatte, und noch hatte das Gestöber 

kein Ende, wir machten daher kurzen Prozeß und dein Mann setzte sich 

an die Spitze ließ schneien und den Wind wehen wie es mochte und 

führte, der Erste, durch sehr tiefen Schnee, ohne Weg die Leute über den 

Berg; nicht ein Einziger blieb zurück und wir hatten die Genugthuung 

einen sehr beschwerlichen Marsch von 5½ Stden mit Ordnung zurückge= 

legt zu haben, denn der Hptm. [Supess] & Hohenbrück waren uns, ganz ge= 

wiß aus guter Neugierde in einer Postchaise gefolgt, und wunderten 

sich weidlich daß Mann hinter Mann in zwei Fuß tiefem Schnee ohne 

Aufenthalt mit frischem Muth gefolgt waren; erst anderthalb Stden 

später, als wir mit diesen Herrn schon gegessen hatten, [kam der Stab] 

nach Sterzing wo wir diese Nacht zubrachten. 

[1] 

d. 2“ xbre hatte es aufgehört zu schneien, nur war der Weeg noch nicht gebahnt 

deßwegen war es bös zu marschiren, wir hatten die Vorsorge getroffen daß 

den Soldaten die Tornister gefahren würden, und so kamen wir nach 8 stündigem 

Marsch in Unter Winkl dem ersten Ort im Pusterthal wohlbehalten an, 

wir fanden, nemlich 6.“ d 7.te Compe, auf der Post eine sehr gute Unterkunft 
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und ließen es uns bey einem Glas Eyerpunsch sehr wohl seyn. 

d. 3 xbre kam der Stab nach Brunecken, ich aber nach Percha 1 Stde vor= 

werts, den Rasttag brachte ich größtentheils in Brunecken zu wo die  

Peterwardeiner mit uns speisten.  

d. 5. xbre traf es mich mit Gobel und Masselrode nach Foblach einem dorf 

1 Stde vorwerts Niederndorf, wo wir nicht grade zum Besten waren. 

am 6 xbre mußte ich 2 Stde über Sillian hinaus nach Abfaltersbach 

wo wir ein herrliches Wirthshaus trafen, und Heute sitze ich in 

Tristach rechts von der Straße, 9 4⁄  Stde vorwerts Lienz bei einem Pfarrer 

welchem ich den morgenden Rasttag sehr gerne schenken würde, allein 

meine geliebte Thekla da ich volle Muße habe dir zu schreiben, indem  

ich Morgen Früh ausruhen kann, so ist mir alles recht und gut. 

Bis dieser Brief zu dir gelangt wird wohl Hptm Geupert dir mündlich 

Nachricht von mir und meinem Wohlbefinden gegeben haben, denn er 

geht Morgen zurück, er hat mir zwar sagen und anbieten lassen 

wenn ich etwas mitzusenden habe, allein es wird zu spät und so muß 

dieser Brief gezwungen den Postlauf durchmachen. Geupert wird 

wohl, um sein Umkehren zu beschönigen unsern Marsch beschwerlicher 

darstellen, allein wirklich und wahr, wir hatten nur einen einzigen 

Tag, nemlich den Marsch über den Brenner, welcher zu den sehr beschwer= 

lichen, und den Marsch tags darauf welcher zu den fatiguanten 

gezählt werden darf, seit dieser Zeit herrscht zwar ziemliche Kälte 

aber die Straße ist gut und trocken, und ich kerngesund, die Märsche 

sind nicht sehr groß, denn um 1 Uhr auch wohl noch früher sind wir an  

Ort und Stelle, ohne früher als 7 oder halb acht uhr aufzubrechen. 

Wir haben nun den halben Weeg zurückgelegt und hoffen auf die nemliche 

gute Art auch die andere Hälfte zu überwinden; ich denke es soll uns 

nicht fehlen obschon wir allen Aussagen nach in ein Land koen 

wo die Schweinerey zu Hause ist, dieß soll jedoch nur ein paar Märsche 

dauern, und dann alles wieder besser werden. 

Sehr genau würde ich dir unsere veränderte Marschroute mittheilen, aber 

[2] 

auch die bey dem Stab jetzt bekannte ist nicht sicher, denn beinahe jeden 

Tag wird geändert, indem bald die Märsche zu groß, bald die Rasttage 

an zu schlechten Orten sind, dieß allein scheint gewiß, daß wir um zwei 

Tage früher nemlich den 24.“ dß zu Triest eintreffen werden, wo ich ganz 

gewiß Briefe von dir meine einzig geliebte Thekla erhalte, auf 

die ich mich im Voraus außerordentlich freue. 

Mein gestricktes Kittele ist Heute gewaschen worden und hängt an dem 

Pfarhofzaun vorn heraus, Hemden ließ ich zu Innsbruck und bey 

Brunecken waschen, ein paar Socken haben verteufelte Löcher bekoen 

sonst ist noch alles im besten Zustande. 

Zu Brunecken traf ich den Herrn Hahn welcher sich vielmal empfiehlt, auch 

diesen Aufenthalt wird er in einigen Wochen mit dem zu […] vertauschen;  

auch fallen mir jetzt die vielen vergessene Empfehlungen ein, von […] 
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Helbig, Hptm [Supess], Engendorf & Gemalin pp: sowohl an dich an Antoni 

& den Vater. 

Ich habe in den letzten paar Tagen zu Lindau den [Meschor] den Auftrag ge= 

geben den Rosenstock auf Annas Grab mit Stroh einzubinden, laß doch 

nachsehen ob es geschehen ist, wo nicht so ist es wahrscheinlich jetzt noch Zeit. 

die andern Blumen brauchen keine Pflege. 

Gobel, Laufenstein, Bijot, kurz alle sind gesund und wohl, was du den 

Ihrigen sagen kannst. 

Wir sind sehr begierig ob [Mässig] anstatt Geupert fort muß; wir alle 

glauben es. 

Meine einzig geliebte Thekla wie sehr gerne wäre ich bey dir, wie oft denke 

ich mich an einsamen Abenden in deine Arme und wie sehr ist mir dieses 

Treiben zuwider; allein ich sehe wohl die Nothwendigkeit ein, und um 

keinen Preis, würde ich auf solche Art zu dir zurückkehren wie G. 

dieser hätte, wenn er ja nicht mehr marschiren konnte, nach Triest 

vorausgehen sollen, dort die Überfahrt mitmachen und dann, wenn 

seine Umstände sich verschliert hätten, wäre es ihm ier frey 

gestanden zu thun was er nicht lassen kann; du wirst ihn verändert 

finden, wir schreiben es dem Heimweh und dem Trinken zu, denn 

zu Lindau, trank er für seinen Schwiegervater bey den Bürgern 

und in den Wirthshäusern. 

Mit meinem Bedienten bin ich noch recht gut zufrieden, und ebenso 

mit den Soldaten, welche, Kleinigkeiten ausgenoen sich bis jetzt 

sehr wacker hielten.  

Mit Heerwagen & Berüff lebe ich in gutem Einverständniß, Gobel 

aber schnauzt ihn bey jeder darbietenden Gelegenheit an. 

[3] 

Mit den großen gehofften Ersparnißen sieht es windig aus, denn 

in Tyrol ist es sehr theuer, und ich lasse mir nichts abgehen, ich esse so 

gut es seyn kann, trinke meinen Kaffee und Wein; vielleicht wird 

es dort wo man mit Papier bezalt etwas wohlfeiler; meine Baarschaft 

in der Gurt reicht aber hinlänglich bis Triest und sollen noch einige 

Thaler übrig bleiben, dort erhalten wir wieder Geld und zwar wie 

wir hoffen viel, denn man hat der Theurung wegen um eine Zulage 

für uns eingegeben. 

Was wir in den Zeitungen lesen lautet Kriegerisch, darum bin ich 

bis jetzt über unsere Expedition nicht zu ungehalten denn ganz 

gewiß müßte ich dich danach verlassen, ohne die leise Hoffnung 

in mir zu haben dich im Frühjahr zu sehen, oder doch im Herbst 

abgelößt zu werden. Sey stark geliebte Thekla und denke 

daß ich mit unveränderlicher Liebe und Treue dein bin. 

Was macht der Vater und die liebe Antonie umarme sie beyde 

und grüße mir Thomas von Herzen. 

Sind meine Blumen noch am leben, und erhälst du auch einige 

Besuche. 
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Der Freundin Gobel alles herzliche und Schöne, wie auch den Kindern 

[Folié und Apepors] richte meine freundschaftlichen Grüße aus 

Lebe nun wohl meine theure Thekla, sey wiederholt versichert 

daß ich alles anwenden werde um gesund zu dir zurückzukehren 

und daß es keinen glücklichen Augenblick für mich giebt bis 

ich dich nicht in der Wirklichkeit umarme, was ich jetzt 

leider nur in Gedanken zu thun im Stande bin. 

Adieu liebe liebe Frau ich bleibe unverändert dein 

                                                                                   Hoffmann. 

[4] 

SB-Nr. 45: Friedrich Hoffmann (Offizier), 17.06.1833, OOD 

Zeitun d. 17. Juni 1833. 

Du kannst dir nicht denken meine geliebte Thekla wie sehr 

mich das feige Benehmen des Hptm Prentini empört hat, dieser 

steigt aus Furcht vom Dampfboot und nit alle Briefe und 

Papiere mit; dieß die Ursache, daß so lange Zeit vergieng 

bis unsre Briefe nach Haus kamen; dein letzter Brief 

in der Angst um mich, geschrieben hat mich noch mehr gegen 

ihn empört, und ich bin nur froh daß ich weiß, jetzt da ich 

dieses schreibe muß längst deine Angst und Sorge vorbey 

seyn; ich freue mich im Voraus auf den nächsten Brief, 

denn er wird den Jubel enthalten daß du auf einmal 

5-6 erhalten hast; eine kleine Lehre meine gute Thekla 

mußt du doch daraus nehmen, nemlich die, auch bey un= 

günstigen Verhältnissen nicht an das Schliste sondern 

an das Bessere zu denken, und dadurch an Vertrauen  

und Seelenruhe zu gewinnen; ich bin dir nicht verloren 

sondern koe, da die Gerüchte des Heimmarsches sich er= 

halten im Winter zu dir, vielleicht noch früher, wenn ich 

von Triest aus Urlaub erhalte. 

Unsere Handel wegen den Briefen wirst du genehmigt 

haben; deßhalb habe ich 120f eingeliefert, welche du aus= 

bezalt bekoen wirst. 

Dieser Brief wird sehr kurz werden denn Oblieut Straty 

Schwager des H Kern in Triest ist mit Obst Schmalz 

hier, reißt morgen nach Patras und will diesen Brief 

besorgen, ich muß mich daher eilen denn die Zeit drängt 

[1] 

daß ich so lange aussetzte ohne dir zu schreiben, war meine 

Entfernung von hier Ursache; erst mußte ich nach Patraschik 

dann an die türkische Grenze 22 Stunden von hier, gegen 

[Tasil Bus], der uns aber nicht in den Wurf gekoen 

ist. Ich bin durch das Wasser welches in dem Gebirge 

von der ersten Güte ist noch gesünder geworden und 

es fehlt mir nichts als deine Gegenwart. 
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Gebirge habe ich erklettert, und Weege gemacht, man 

glaubt es nicht, wenn man nicht selbst in diesem Land 

gewesen ist, und eine Hitze daß wir ärger wie Braten 

geschwitzt haben. 

Nun da ich zurück bin ist Obstlieut ausgezogen und 

hat mich wieder als Wächter dagelassen, daß ich ihm 

Stadt und Festung hüte. 

Alles ist wohl hier, wir leiden nicht vom Clima, Gobel 

ist nach Mistra gegen die Mamotten gezogen, so hat 

jeder von uns seinen Theil Beschwerden. 

Wie geht es denn dir meine geliebte Thekla, bist du 

wohl, hast du nicht Unbequemlichkeit von deiner ausge= 

standenen Angst; o wie freue ich mich wieder bey dir 

zu seyn, ich gehe nicht mehr fort, sondern bleibe ier 

nur bey dir. 

Nun muß bald ein Brief ankoen, ich freue mich außer= 

[2] 

ordentlich, und auf unsre Reise auch, darüber ich dir 

noch öfter und ausführlicher schreiben werde; nur jetzt 

drängt mich der Straty mit seinem verfluchten einpacken. 

Das Geld von Ruepprecht das ich zu viel bezalte 

hat er dir zurückgegeben, du hast also 180 f von mir 

bekoen, das gehört alles dein, denn meinem Balg 

werde ich schon etwas schicken für die Sparkasse. 

Ni mir die Antoinette beym Kopf und küsse 

sie herzlich, ich werde ihr mit der Sonntags= 

laune manchen Spaß machen. 

Für den Vater habe ich eine Bernsteinspitze 

aus der ich zwar jetzt rauche, allein sie 

soll ihm gefallen, denn sie trägt die Spuren 

ihrer Aechtheit an sich. 

Sey nun zufrieden mit den wenigen Zeilen, du weißt 

ich schreibe so oft ich kann. 

Ich umarme dich in Gedancken tausendmal, und ver= 

sichere dich daß ich durchaus gesund und wohl bin. 

Lebe wohl meine herzlich geliebte Frau, und freue 

dich auf unser Wiedersehen, bis dahin bin ich 

unverändert           dein 

                                                 treuer Hoffmann. 

[3] 

SB-Nr. 46: Friedrich Hoffmann (Offizier), 24.04.1834, OOD 

Triest den 24.ten April 1834 

Meine geliebte gute Thekla. 

Obschon mit Arbeit und Rechnungsgeschichten 

überhäuft, schreibe ich dir dennoch ein paar 
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Zeilen, damit du ier weißt wie ich mich 

befinde, und was wir machen. 

Unsre Quarantaine geht, meiner Be= 

schäftigungen halber; schnell herum, wozu 

die Besuche des ganzen „[Rittmez]“erischen 

Hauses sehr viel beitragen, dabey ge= 

nieße ich der besten Gesundheit, mein 

Appetit ist vortrefflich, überhaupt bin 

ich freudig und fröhlich, demungeachtet  

wird Dr. Foliè den du freundlichst grüstest 

eine Nachkur mit mir beginnen müßen, 

der dann das Bad die Krone aufsetzen 

wird. 

Deinen lieben Brief habe ich am Montag 

richtig erhalten, und freue mich auf die 

[1] 

weitere Nachrichten, denn es scheint mir 

als sey das so lange vermißte Packet 

jetzt in deinen Händen. 

Mit der Mitbringerey wird es schlecht aus= 

sehen, denn da wir uns nur einen halben Tag 

zu Triest aufhalten, so wird es beinahe un= 

möglich seyn die Einkäufe zu machen, be= 

sonders wenn ich bedenke daß schlechtes 

Wetter mir etwas verderben könnte. 

Meine Zeit in Triest wird noch mehr da= 

durch beschränkt, daß ich bey H Kern 

zum Mittag essen eingeladen bin, und  

bey W Rittmeyer & Weber einen Besuch 

machen muß. 

Gobel ist wohl, allein Bijot ist noch leidend 

was nicht viel zu bedeuten hat, denn das 

Fieber hat ihn verlassen und leidet nur 

an Schwäche. 

[2] 

Nun lebe wohl, vor unserm Abmasch 

erhältst du noch einen Brief; herze und 

drücke Pylades, und umarme Vater und 

Antonie von deinem dich über Alles 

liebenden Hoffmann. 

[3] 

SB-Nr. 47: Carl Münchhoff (Offizier), 29.05.1848, OOD 

Pesth 29. Mai 1848. 

      Theure, innigstgeliebte Ältern! 

Ich bin nach einer 16 stündigen Fahrt um 
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10 Uhr Abends glücklich in Pesth angelangt. 

           Sowohl daselbst als in allen Aufhalts= 

           stationen, stand eine ungeheure har= 

           rende Menschenmaßa, die alle den 

           Neuigkeiten aus Wien entgegensahen. 

Resi, Marie und Pepi erwarteten mich mit  

           Hild Gustav am Schiff. 

           Unsere gute Großmutter empfing mich 

           noch außer Bett, und sieht recht gut aus. 

           So auch die gute Tante. 

           Meine Gedanken waren auf der ganzen 

           Herreise nur bei Euch meine Theuersten 

           und am Krankenlager meines lieben guten 

[1] 

Julius, den ich ganz gewiß schon besser 

hoffe. Mein lieber theuerster [Iosá] wird 

auch gewiß noch in Wien sein & bleiben. 

In Pesth ist es bis jetzt, obwol ich noch nichts 

gesehen habe, /: ½ 10 Uhr:/ ruhig, ich weiß 

es nur von Ludwig._ Ich werde dann 

zu Steinbach gehen, meine Aufwartung 

zu machen. 

Und morgen also gehts mit Marie nach 

[5K]. zu unseren theuren lieben [Leni], 

wo ich mir gewiß von Euch meine 

Innigstgeliebten einen Brief erwarte, 

ich werde Euch von dort gleich nach meiner 

Ankunft schreiben. 

Hier in Pesth schimpft man sehr über 

die Wiener Nation. 

Böhmen wird sich mit Ungarn fest 

vereinigen, und der Kaiser wird seine 

[2] 

Residenz nach Prag oder Pesth verlegen. 

Er sagt dem getreuen Wien Adieu. 

Nun meine Theuren, Innigstgeliebten 

lebt recht herzlich wohl, küßt mir den 

lieben guten Julius und Alexander recht 

herzlich, und seid der ewigen unver= 

änderlichsten Liebe und Dankbarkeit ver= 

sichert Eures Euch hochachtenden 

                                 Sohnes und Bruders 

                                                Carl. 

 

Die Großmutter, Tante 
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Resi, Marie, Pepi & Ludwig 

küssen Euch innsgesammt herzlich. 

Babett & Gabriel meinen Gruß.  

[3] 

SB-Nr. 48: Josef Wolfinger (Mannschaften), 20.07.1848, OOD 

Saltzburg den    1848. 

                                 Libste 

                     Mutta und Schwestan 

Ich mache euch zuwissen das ich den Brif von 

Euch richtig Erhalten habe. und Grüße euch alle 

Ser undadeig und mache euch zuwissen das 

Ich ser Gezwungen bin. an euch balt wider 

Zu Schreiben. und hoffe mein Jezigeß Schreiben 

Wird euch in eina besseren Freid und 

Gesundheit antrefen aber Libste Schwestan ich 

Verdenke euch nicht weil euch die Leite wegen 

Meia das ich schon Tod ⌈wer so Angeblauscht haben. 

und ir habt mir eien so Draurigen Brief 

Geschickt das die Mutta schon seit der 

Pfingsten in Bett Grang ligt. und daß ir 

Glaubt eß geht ir als wie den Vatta. 

Aber es hat mir vor Etliche Tagen davor 

Getreimt es ich eira Schreiben bekoen hab 

Daß die Mutta Gestorben war. und als 

Ich wach geworden war ich so Fro das 

Es nicht war ist. weil mir im Treim gewesen 

[…] als wen ich Zuhause war. und ich habe 

[…] diesen Treim gleich eien Vadarunsa 

[gebe]tten daß dises Traurige Unglük nicht 

[war] werden soll. und wie ich den Brif 

[1] 

Lese so Schehe daß die Mutta richtig in Toten 

Bette lige so hads mir gleich das Hertz Gebrochen 

daß mir der Libe Gott diese Anmaung gegeben 

hat das eß beinah so Draurig zugeht. aber ir 

Meie Liben Schwestan ich Bitte euch wendet 

Ir nur daß Beste Mitdel an das die Mutta 

Noch einmal Aufkomen möchte wen eß der 

Libe Gott zulest das ich sie noch einmal Sehen 

Und mit ir Sprechen kan. ich kan euch nicht 

Verdenken meine Liben Schwestan das ir ein so 

Drauriges Hertz haben müst weil ir nicht wiset 

Woß eiren rad Suchen müst. wen der Vatta 

Noch Leben dat so wer es für eich nicht so 

Draurig oder wen ich Zuhause sein könte 
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daß wir Mitsaen einen rad ausmachen 

köen. aber ich hofe der Libe Gott wird 

Unsa radgeba sein. weil wir uns nirgens 

helfen könen wen nicht Gottes Wille dabei ist. 

Libste Schwestan ich Bitte eich noch einmal wen 

Eß der Libe Gott nicht anders haben will 

Daß er uns die Mutta schon wegneen sol so 

Machet ir alles in Besta Gurtheit aus 

Ich lasse alles eich über und ir könt es 

Pirmabata und den Leobolt Schwarz 

Lassen. da hofe wird eß nicht weit 

[2] 

Und wen mir der Libe Gott daß Glük und 

den Gesund verleiht daß ich wida einmal 

Zuhause koen kan. so hofe ir werdet mich nicht 

Verlassen so wie auch ich eich nicht verlassen 

Werde weil mir auch alleweil in besta Gurtheit 

Und Eiigkeit Gelebt haben. und Bitte eich 

Libste Schwestan wen dieses Unglük von der Mutta 

Eintrefen soll so nemet es eich nicht so Schwer 

Zum Herzen. daß ir nicht entweder Krang oder 

Gar Sterben müset. und sogar die Klara. 

Ich Schreibe eich noch eine bar Wort daß ich eich 

Zu meina Maung gebe. wen die Mutta eine 

Langmütige Krangheit griegen solte so 

Fraget ir den Krawingler um eien rad ob ir 

Nicht von den Hern Pfara eine untastüzung [grün] 

Möchtet weil ir gar keien Mithelfa habt. den ir 

könt dieses schon Vorbringen daß der Vatta 

Schon lang Tod ist und der Bruder ist Soldat. 

Ich als dein So Libste Mutta grüße dich und 

Beurlaube mich mit meina Hand Schrift vill 

Dausentmal wen ich dich mit meien Augen nicht 

Mer Sehen und mit meien Mund mit dir nichtmer 

Sprechen ka. und bitte dich Libste Mutta 

Verzeihe mir alles wen ich dir waß leitz gedan 

Hab und Danke dir für deine mühe und blag 

Waß für mi gethan hast. den der Libe Gott wird 

[3] 

Dich Belonen das mich Sodreilich und Erlich Aufer 

zogen hast. und du möchtes bei Gott Bitten für 

Mich wen ich mein Leben beim Grüg Aufopfan 

Mus daß er mir eine Glükselige Sterbstund verleihe. 

Und daß wir in der Himlischen Freid mit einander 

Sehen köen. aber meine Libste Mutta ich Bitte dich 
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Noch einmal. wen dich mein Schreiben wider in Beßerer 

⌈Gesundheit Andrefe so Verzeihe mir mein Drauriges Schreiben 

Weil es mir der Libe Gott so ins Hertz geben hat 

Daß ich eich dieses alles hab Schreiben müssen weil 

Mir nicht Wissen wan der Libe Gott bei uns 

Einkert. den ich bitte Gott deglich das er uns 

Erhörren und eie Erleichterung Schenken möchte. 

Daß wir noch einmal Sehen und Leben köen 

Mitt einander. Ich Grüße eich nochmal alle Mutta 

Elisabet Klara und Aamaria und alle meine 

Freind. die Neiigkeiten was es gibt wasr die 

Große stelung das andere hat garkeinen [ausn] 

nicht. Ich schlise mein Schreiben und bin Gott sei 

Dank Gesund wens ir so Gesund seitz als ich 

Bin ich ser Zufriden. 

Und verbleibe Eirer Gehorsamster So und 

Bruder. 

Ich befinde mich noch in Saltzburg in der 

Hohen Festung bei der 6ten Landwer Kumbani 

Von G.H. Baden 59des Linien Infandari Regament 

[4] 

SB-Nr. 49: Carl Wicke (Mannschaften), 18.08.1848, ND 

Riesjarup den 18ten August 1848 

 

                                         Liebe Schwester 

Wen dich dieses Schreiben bei guter Gesundheit antrieft soll mich 

recht freuhen, ich kan dir wohl Schreiben das ich noch recht Gesund bin 

welches ich auch von unseren andern alle, hoffen werde, meinen  

letzten Brief habe ich aus Kiedingen geschrieben und darinnen 

bemerkt, das ich den Thalerschein den du mir geschikt hast, 

richtieg empfangen habe, ob ich mich darin bei dir bedankt habe 

kan ich nicht behaupten, den ich war auf Wache und muste 

auf Posten, und hatte nicht fiel Zeit, darum must du es nicht 

Uebel nemen wen ich es vergessen hatte, so schreibe ich an 

dich selbst einen Brief, um in den, dich meinen Dank abzustatten, 

für dasjenige, was ich von dich empfangen habe, dieses bild 

oben ist ein theil von Grafenstein, das Schloß und einige nah 

gelegene Heuser, du ⌈must dich nicht denken das es so schön auch 

in anderen sachen ist wie es dich da vorgspiegelt wird 

[1] 

o ja es ist auch sehr schön, vorzüglich wenn einer die Gegend 

bloß bereisen thut und sich alles erdenklich besehen kan, 

aber durch diese Geschichte ist das Schloß, schon sehr mit 

den Anlagen um das selbe von Pferden und Menschen 

ruinirt worden, die Kirche an rechten Flügel desselben 
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die zeichnet sich mit verziehrrungen und schönheit sehr 

aus die müstet ihr bloß sehen sie ist schöner als zu 

Korwei, aber als die Dänen ⌈haben sehr schändlich drin gehaust 

und fiele Gemälde mit den Bajonetten zerstochen, 

Auch hatt unsere Kompanie den Kriegsintendant=Ritt= 

meister von Matern an 17ten begraben er ist an Alterschwäche 

gestorben es war sehr feierlich anzusehen, auch ist der ärgste 

Spion, gefangen ⌈gefangen worden er war aus Braaken der hat auch 

sehr viel den Dänen von uns, zugebracht, aber_. es wird 

ihn schon angesacht werden was es heißt, zu verrahten 

[2]  

weiter ist nichts neuhes fohrgefallen das ich euch schreiben könnten 

was macht mein Schwager Karl und Sofiehn und ihre Kinder 

sind sie noch alle recht wohl grüße sie von mir. Also 

liebe Schwester ich sage nochmals dich, meinen herzlichen Dank. 

Ich verbleibe dein Getreuer Bruder Carl Wicke 

viele Grüße an alle 

[3] 

SB-Nr. 50: Carl Münchhoff (Offizier), 12.09.1848, OOD 

InspektionsZimmer in der Cavallerie Caserne zu Padua am 12. Septem= 

ber 1848. – 9 Uhr Abends 

 

               Liebe Schwester Netti! 

     Dein angenehmes Schreiben vom 4. d.M. habe ich vorgestern 

     richtig erhalten dessen Innhalt mich sehr freute;_ umsomehr Vergnügen 

machte es mir als es so ganz unerwartet kam._ 

Wie du aus der Überschrift ersiehst, so befinde ich mich zur Stunde hier in 

der Caserne, da ich von heute Mittgs, bis morgen Mittgs die DivisionsInspektion habe 

und diese 24 St: fortwährend in der Caserne verleben muß;_ Jetzt sollte 

ich zwar zur Ruhe gehen, aber da ich bis in 1½ St: schon die erste Patruille 

fortschicken muß,_ so widme ich jene Zeit bis dahin,_ Dir liebe Schwester 

um dein Schreiben so schleunig als möglich zu beantworten, und damit 

du u/ meine guten Eltern wieder von mir einige Nachricht bekommen._ 

Vor der Hand nun gleich zu mir: _ Mir geht es vollkommen gut,_ 

bin Gottlob noch ganz gesund,_ was ich gerade zu nicht verschreien mag, 

bin guten Humors u/ freue mich so meines Lebens so gut es geht:_ Mein 

2tes Ich,_ (allhier,) meine Pferde sind ebenfalls vollkommen gesund u/ 

dienstbar ,_ meine Nettel küsst Dir die Hände,_ ist immer sehr gut 

gelaunt aber doch seinem Herrn u/ Meister immer äußerst folgsam 

[1] 

und sehr zugethan, so auch mein Chargepferd,_ der Furioso der 

mich so gut kennt, u/ liebt daß wenn ich ihn frei los lasse, u/ 

er selbst sich die Freiheit nimmt aus dem Stalle zu gehen sich einzig 

u/ allein nur von mir fangen läßt,_ nicht einmal mein Privatdiner 

der ihn pflegt, wartet, u/ füttert darf ihm in die Nähe kommen wenn 
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er Reißaus genommen;_ ich aber rufe ihn beim Nahmen u/ er kommt 

gelaufen wie er es mein Lion that._ Mein Pakpferd,_ der Würstl 

ist ebenfalls schon derartig drappirt, u/ leistet mir sehr gute Dienste die ich 

selber im reiten, fahren, u/ tragen meiner nur sehr geringen Bagage 

verwenden kann._ Den Malalbergo; meinen eroberten Gaul hätte ich vergangene 

Woche sehr gut an einen HusarenOff: verkaufen können;_ wir waren schon 

im Preise u/ in allem einig; ich wartete nur mehr auf jene Stunde wo 

er mir das Geld dafür schicken wollte,_ jedoch diese gute Stunde ist noch 

immer nicht erschienen,_ denn ich höre u/ sehe von diesem [Ex] Husaren 

nichts mehr._ Mit diesem Pferde hätte ich den allerbesten Handel gemacht 

denn ich mir gar nicht geträumt hätte: er wollte mir für diesen Gaul 

sage 275 baare Rl geben._ So ein Käufer wird sich auf selben nicht 

sobald finden u/ ich werde leider genöthiget sein vielleicht um 126 Rl diß 

Pferd loszuschlagen da es mir als 4tes Pferd in jetzigen Zeiten überlästig 

ist._ Der Roßdiskurs ist nun geendet._ daher zu etwas anderen._ 

Wie ich in meinem letzten Briefe schon gesagt, so ist die Stimmung der 

[finnochner] gegen die Garnison die schlechteste die man sich denken kann, u/ 

seit neuerer Zeit erkühnt sich das Volk den Spaß vom vorigen Jahre._ 

die Off: zu insultieren u/ zu verhöhnen._ neuerdings, jed was ihnen 

jedoch bis jetzt immer sehr schlecht bekam._  So z: b: wurde vorgestern 

Abends nicht weit von der Hauptwache ein Off: von uns Obl. Polignac‘ 

[2] 

           von 2 Civilisten u/ einem als Soldadten verkleideten Iachin angefallen 

           indem Letztere mit dem Säbel nach Polignac hauen wollte, worauf 

Letztere gleich seinen Pallasch entblöste, der Hieb parirte den Gegner eine 

starke Verwundung am rechten Arme beibrachte, ihn am Stockkragen erfaßte 

u/ mit Hilfe eines anderen Hpt Off: auf die Hptwache schleppte._ bei wel= 

cher sich gleich eine Anzahl Civilisten versammelte, u/ als wir mehrer Off: 

zur Hptwache ins begaben um die näheren Detaills zu vernehmen, fing 

die Masse an zu brummen u/ pfeifen, worauf wir uns umkehrten, die Säbel 

zogen u/ gegen selbe losgingen worauf aber diese feigen Hundt das weite 

Feld suchten._ Einige die wir erwischt, prügelten wir derbe ab, u/ ließen 

sie dann laufen._ Gestern Abends hatten einige die Keckheit u/ gingen knapp 

an uns vorüber u/ pfiffen uns [Herme] ins Gesicht, worauf selbe mit einigen 

heftigen Ohrfeigen betheilt wurden, u/ weinend u/ lamentirend abzogen._ Auf 

unseren Maj: Hpt. Hayor wurde ebenfalls gestern am Piazzo die Signori wo 

wir unser Kaffehaus haben u/ stetts Abends alle Off: allda versammelt 

sind ein Stein von einem Balkon geworfen der ihn gerade am Oberschenkel 

getroffen._ Was heute geschehen ist o/ noch geschehen wird weiß ich nicht 

Ohne Ohrfeigen o/ sonstige Prügel verlief der Abend gewiß nicht:_ Man 

muß diß Volk hier gut im Zaume u/ Respekt erhalten damit sie sich 

nicht übernehmen u/ die vorjährigen Attaquen gegen Off: nicht erneuern._ 

Da man endlich im Hptquartiere eingesehen daß es heute o morgen dennoch 

Padua einen Revolutionsversuch machen könnte u/ damit die Off: welche bis 

dato ziemlich weit von ihren Truppen gelegen waren,_ nicht abgeschnitten 
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werden können wenn die Garnison allarmirt werde, so erhielten wir den Auftrag 

uns unmittelbar in der Nähe unserer Kaserne zu bequartiere._ So auch wurde 

[3] 

gestern Mittgs die Kanonen aus der Stdt fort u/ in die in unsere Nähe 

befindliche Schanze sammt denen Pulverbarren gebracht,_ u/ erstere so gestellt 

daß bei dem ersten Befehle allsogleich die Stdt beschossen werden kann_ wozu 

wir jedoch, um denen Paduanern großen Schaden anzurichten viel zu wenig 

Geschütze haben; wir besitzen nur eine Batterie 12 pfünder,_ eine 7   Haubitz 

2,6   Kanonen u/ 2 10  ige Mörser;_ jedoch werde diese auch schon ihr mög= 

lichstes thun;_ Als Garnison befindet sich hier eine Div. von uns,_ 1“ Divso Bata 

[…]:_ u/ 2 Bataillons Croaten vor denen man hier wie überall in 

Italien, einen so genannten Höllenrespekt hat_; es ist aber auch eine martia= 

lisch äußerst braveTruppe._In denen Spitalern haben wir noch immer sehr viele 

Kranke, woran die enormen Strapazen u/ das ungewöhnte Klima die Schuld tragen 

denn die Hitze war heuer hier so groß, daß man sich seit 30-40 Jahren 

auf eine derartige nicht erinnern kann._ Sonsten gibt es hier nicht [vieles] 

von denen man aber gar nichts glauben kann, da diß wällische Gesindel alle 

zu ihren Gunsten vorbereitet._ so z:b: sagte man gestern hier: Wien sei in Be= 

lagerungsstand gesetzt,_ Carlo Alberto wird den Krieg mit erneuerter Wuth 

fortsetzen;_ der Papst der [Vallunke] hätte uns gebethen ihm Hilfe zu 

leisten da der nichts mehr in seinen Lande richten kann etc etc noch 

20000 andere Dinge die dich als Mädchen nicht interressieren können._ 

Jetzt werde ich meine Patrulle absenden u/ dann mich auf das schlechte 

Kampir zur Ruhe begeben,_ daher liebe Schwester gute Nacht._ Viele 

Handküsse an meine gute Mutter u/ lieber Vater so auch an meine gute 

Großmutter nebst viele Küsse an alle Geschwister, […],_ [Stipperpoos] 

Hp. v. Andern etc. von deinen dich zärtlich liebenden Bruder Carl Münchhoff 

                                                                                                                         Oberst:_ 

 

Meinen Handkuß an Fr. v. Arthaker, Tante Müllner u/ viele viele Grüße an Marie._  

frage 

auch letztere ob sie meinen Brief bekommen hat den ich ihr vor einigen Tagen  

geschrieben. 

[4] 

SB-Nr. 51: Wilhelm von Tegetthoff (Offizier), 14.01.1849, OOD 

Triest den 14ten Jänner 1849. 

        Theuerste Mutter 

    Vergib mir, wenn ich dir so spät deinen 

letzten theuren Brief beantworte, doch 

ich hatte jetzt so viel zu thun, daß ich 

nicht dazu kommen konnte. 

        Zum verflossenen Beginne des 

neuen Jahres wünsche ich dir 

Alles erdenkliche Gute, Gott erhal= 

te dich stets gesund und zufrie= 
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den und wolle die Stunde des Wie= 

dersehens nicht ferne sein 

lassen. Jetzt sind schon mehr 

als 8. lange Jahre verflossen, seit 

ich von dir Abschied nehmen mußte 

und noch immer sehe ich keine 

Möglichkeit vor mir, bald 

auf Urlaub kommen zu  

können, denn bei der Marine 

sind jetzt so wenig Officiere 

[1] 

daß, wenn welche auf den Schiffen 

erkranken, man keine hat 

um sie zu ersetzen. 

Daß Admiral Martini wahrschein= 

lich bald von der Marine weg= 

kommt wirst Du vielleicht schon 

vernommen haben, es stand 

auch gestern im „Lloyd“ auf eine 

für ganz und gar nicht schmei= 

chelhafte Art. Man spricht, 

wir sollen einen Ausländer,_ 

einen Engländer oder Holländer_ 

bekommen, auf jeden Fall 

gehört auf diesen Platz ein 

tüchtiger Seemann, besonders 

in den jetzigen Augenblicken, wo 

das Corps beinahe aufgelöst war 

und schnelle Herstellung dessel= 

ben von großer Wichtigkeit 

sein kann. 

Daß Albrecht Lust zur Marine 

hat, hat mich sehr gefreut, 

[2] 

ich hoffe er wird sie behalten, 

wie es scheint, werden für eini= 

ge Zeit, günstige Aussichten 

bei diesen Corps sein, und 

es würde mir sehr angenehm 

sein, wenn ich in einem Corps 

mit ihm dienen könnte. 

    Der Winter ist hier sehr rauh. 

Schnee haben wir bisher sehr we= 

nig gehabt u doch plagen uns 

immer die Bora-Winde, sie 
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sind oft so stark daß es 

alle Anstrengung braucht, um 

gen den Wind gehen zu können. 

Wie gehtes denn der verehrten 

Großmutter? Waren Onkel 

Josef, und Tante Wallburg in 

Gratz? 

Wie gerne würde ich auch diese 

Reise machen! 

[3] 

Leb’ dann wohl, beste_ theuer= 

ste Mutter, ich küsse dir 

im Geiste, vielmals die 

Hände und verbleibe 

                      Dein 

                               dankbarer Sohn 

                                          Wilhelm 

[4] 

SB-Nr. 52: Johann A. Löw (Mannschaften), 14.02.1849, OOD 

Treviso am 14ten Februar 1849. 

                  Vielgeliebter Bruder! 

 

Seit Greitz hast Du mein Herz von mir keine 

Nachricht, und wie wohl ich öfters an Dich gedachte, 

und gerne eine Kenntniß von mir Dir mit= 

getheilt hätte, so waren die außerordentlichen 

Strapatzen und Mühseligkeiten des Soldaten= 

leben auf den Vorposten eine Stunde von Venedig 

und in Schußbereiche von den feindlichen Forte 

Margera stehend, die uns Tag und Nacht mit 

ihren Kanonen und Gewehrkugeln stets in 

Thätigkeit unterhielten, und vielen meiner Ka= 

meraden das Leben kostete, aber eine noch größere 

Anzahl stark verwundet in die Hospitäler zur 

Heilung abgeschafft wurden, war es unmöglich 

eine Zeile an Dich zu richten. Seit den 8ten  

d: Mts: wo wir nach einen 3 monatlichen campiren 

in Freien in der Hauptarmee=Station Treviso, 

zur Erholung uns befinden, wo wir uns in 

geheizten Zimmern und auf Feldbetten ruhend 

erquicken, ist es mir vergönnt, diese Zeilen an 

Dich zu richten, und anzuzeigen, daß troz der 

ausgestandenen Beschwerden, mich die gütige 

[1] 

Vorsehung stets in der Hülle der Gesundheit er= 
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hielt, und hoffe auch von Deiner Seite, daß 

Du Dich des besten Wohlbefinden erfreuest. 

Künftigen Monat marschiren wir wieder gegen 

den Feind, doch in welcher Richtung wir uns 

ihm entgegenstellen, ist uns noch nicht bekannt, 

wahrscheinlich aber werden wir bei der Stürmung 

Margera zu gegen sein, wo ein starkes Blut= 

bad unser harrt. ⌈Bei der hier in Venetianischen 

Gebiethe herrschenden Theuerung ist es bei 

der kargen Löhnung eine Unmöglichkeit 

einen Heller zu ersparen, wo ich so herzlich 

gerne mir eine Wäsche anschaffen möchte 

da die unsere in den elendesten zustande 

sich befindet, und noch mehrere Monate 

verstreichen werden, bis wir eine Neue er= 

halten werden. Doch man muß zum bösen 

Spiele eine gute Miene machen_ Ich ersuche 

Dich guter Bruder mit umgehender Post 

so bald als möglich eine Zuschrift mir 

zusenden zu wollen, und zu berichten was 

Neues in unsern lieben Vaterlande ist, 

[2] 

und in dem ich vertrauensvoll erwarte 

daß Du ungesäumt diese meine Zuschrift 

beantworten wirst, schließe ich diesen mit 

der Nachricht daß ich nicht mehr im Ge= 

wehrstande als Schütze sondern als Compagnie 

Trompeter meine Dienstesobliegenheiten 

verrichte. In den ich Dich ganz herzlich küsse 

und grüße, als auch allen Bekannten 

mich empfehle zeichne ich mich 

                       Dein 

                                  aufrichtiger Bruder 

                                  Johann Anton 

   [Zeichnung]           Trompeter der 3ten Compagnie 

                                  im 2ten Steyermärkischen 

                                  Schützen frei Bataillon 

                                                    zu 

                                                      Treviso 

                                                            in 

                                                       Italien 

[3] 

SB-Nr. 53: Kaspar Moschberger (Mannschaften?), 26.03.1849, OOD 

1849 

Nürnberg den 26ten März 
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Lieber Bruder 

 

Ich bin nun gezwungen einige Zeilen an Dir zu schreiben 

und ich hoffe mein bar Zeilen werden werden Euch 

alle in guter Gesundheit und bestes wohlsein andrefen. 

Ich muß nun Euch wied belästigen mit den Brief den ich muß 

zwei Hemter und eine Unterhoßen haben aber nur muß ich 

Euch darauf aufmerksam machen das Ihr mir ja eine 

besserne Unterhosen schiket, aber nur so bald als möglich 

ist den ich brauche es sehr nothwendig, nichts neues kann ich Euch 

nicht schreiben als das das Regement von Ingolstadt und Regensburg 

in Nürnberg durchmarschiert sind nach Schleswigholstein und 

das das Regiment von Pasau auch noch kommt; Schiket mir aber 

auch noch einig Gulden Geld und saumet Euch ja nicht 

[1] 

Den wir wissen ja auch nicht wie bald wir fort müßen den 

wenn ja einmahl der Tag bestimt ist dann kann ich nicht 

mehr schreiben den da geht alles auf der Eisenbahn da machen 

Sie gleich Vünzich und 60 Stunden dan ist zu spät. da kommen 

52 Wägen an einand da kommen Mann und Pferd darauf zwei 

Schwebischer Regimenter sind auch schon fort. Ich grüße Euch alle 

mit einand. Dich und die Schwägerin Mutter und Schwester und 

die Schreiner Leute alle beite den Huber Kramer in der Türken 

den Mor Peter am Berg auch hätte ich noch eine Bitt wenn Ihr 

mir nur auch einen Schurtz ⌈schiket. auch Grüst Euch der Kramer 

Hansel vielmahls und herzlich und laßt auch die Huber Leuthe 

herzlich Grüßen und Er sehnt sich zu stark wieder hinein wenn 

Friede wird dann kommt Er alsbald. Ich schließe mein 

schreiben und verbleibe Eu Dein aufrichtiger und dankbarer 

   Bruder Kaspar Moschberger. 

[2] 

SB-Nr. 54: Franz Duschl (Mannschaften), 29.04.1849, OOD 

vor Kräzt den 29 Apriel 1849. 

                                   Liebste Älltern! 

 

Nun wiel ich jetzt meine Erfurcht bezeigen gegen Euch liebste 

Älltern, jezt nehme ich mit Freuden die Federn in die Hand 

um Ihnen einen schönen Gruß schicken zu können. 

Liebste Älltern ich daß hofe das Euch mein Schreiben in 

Bester Gesundheit antrefe, Gott sey Dank ich bin ihmer 

Gesund, ich bette täglich zu Gott den Allmächtigen, 

daß er mich und Euch liebste Älltern noch lengere Zeit 

schenken möchte. 

Ich bitte Euch liebste Älltern vergeßet Ihr auch 

auf mich nicht, daß ich den Stand in den ich jetz bin 
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glücklich durchmachen könne. Liebste Älltern ich 

grüße Euch noch eimahl, und mache Euch zu wißen, 

daß mein Kamerrad das ist der Schnabl schon ins  

Ungarn haben gehen müßen, der Glück war ihmer 

in Spiethal, er hat in einen Fus ein Geschwür gekoen, 

aber es wird schon wieder besser um Ihm. 

[1] 

Liebste Älltern wir sind wie wir noch beisaen wahren 

auch nicht sicher, wo wir nicht alle Tage vort müßen 

von Kratz, daß wird Euch liebste Alltern schon bekat 

seyn, daß wir von den Regiment Herzog Baaden 

abgeben worden sind, und zu den Regiment Baron 

Birret eingetheilt worden sind, und zwar zu der 25 

Kumpagni bei den 5 Bathalion, daß heits bei den 

Steyerischen Regiment. in Kräzt 

Liebste Älltern ich ⌈grüße Euch noch einmahl und auch mein Geschwister 

Bruder und Schwester und Freunden und Kameraden 

und auch meine Geliebten Firmgötenleuthe recht herzlich. 

Liebste Älltern das Ectazieren ist zwar nicht hart, aber 

alle Tage 6 oder 7 Stunden Ectazieren, damit wier 

es schnel lehrnen können. Es darf keiner aus der Kaserne 

hinaus gehen, wier müßen ihmer in Bereithschaft stehen ⌈wo wir nicht ins Ung. müßen 

Liebste Älltern ich muß Euch noch einiges Schreiben, daß es mit der 

Kleidung die wier angezogen haben zu Hause nicht viel sey 

wenn es wir verkaufen so bekommen wir einige Baar 

Kreuzer darum, und wenn es wir zu Hause schicketen 

war es schon zu weith. 

Indem ich jetzt mein Schreiben schließe mit einen schönen Gruß 

an Euch liebste Älltern vergeßet nie für mich zu betten bei den 

Allmächtigen der in Himmel ist, und wegen eine Antwort da 

köt Ihr thun wie Ihr wolth, den ich weiß es nicht wo wier hin müßen 

und wollet mir Eier schreiben nachkoen muß er mir, aber kein Geld. 

                                      Ich bin 

                                                   und verbleibe 

           den 29 Apriel 1849                                  Euer gehorsamer Sohn 

                                                                                       Franz Tuschl 

[2] 

SB-Nr. 55: Julius Rothgiesser (Unteroffizier), 11.05.1849, ND 

                 Düppeler Schantze 11/5 1849. 

 

                      Liebe Schwester! 

     Ich hätte Dir schon längst mal geschrieben, 

wenn ich nur eher Gelegenheit gehabt 

hätte, bequem zu schreiben; _ seit den 29 v. 

liegen wir unter freiem Himmel, wo 
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wir wenig Logisgeld zu bezahlen haben._ 

Sehr leid that es mir, bei unserer Reise 

nicht nach dort kommen zu können, 

da wir schon bei Altona abgesetzt wurden. 

   Wir stehen hier dichte vor dem Feinde 

und erwarten morgen Nacht das erste 

[1] 

Gefecht._ Wie es da ausfallen wird, 

das wissen die Götter!!_ Daß ich vor 

dem Ausmarsche in Fähnrichs-Range 

avancirt bin, glaube ich, Dir schon ange= 

zeigt zu haben._ Im übrigen ist es ein 

ganz fideles Leben im Felde, nur daß 

man so seine Verpflegung u. Aufwart= 

ung nicht hat. Immer sehr viel Appetit 

u. wenig zu essen, da man für Geld 

nichts bekommen kann._ Von Helfft 

habe ich gestern einige Würste u. ¼ 

Kistchen Zigarren zum Present bekommen. 

  Sollten dort auch solche Mezihes zu 

haben sein, so kannst Du sie nur dreiste 

an untenstehende Adr: schicken._ Wenn 

[2] 

ich nach Braunschweig komme, werde ich 

Alles wieder gut machen._ Nach Holzminden 

habe ich schon geschrieben._ Schreibe mir 

bald wieder u. grüße Herrn u. Mad. 

Löwenthal u. Alles was im Hause ist. 

 

                          Dein Julius. 

 

          Meine Adr. ist: 

             An das Kommando des herzogl. 

Braunschw. Inf. Regiment 

        1 tes Bataillion 3 te Kompagnie 

für den Vice=Sergant J. Rothgiehser. 

                            in 

             Schleswig Holstein. 

(Paquete von 6   u. alle Briefe sind  

für uns frei.) 

[3] 

SB-Nr. 56: Kelterborn [Vorname unbekannt] (Mannschaften), 06.06.1849, ND 

B‘bütel den 6ten Juni 

                                       Liebe Frau und Tochter 

Euren Lieben Brief von 23ten May habe ich richtig Erhalten und den 
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Pfinsten Kuchgen auch den ihr mier geschieckt habt ich habe den Kuchen 

grade den dritten Tag erhalten und habe mich so gefreut das ich vor 

Freuden an zu Weinen Fing das ich doch von euren Pfinsten Kuchgen 

auch was zu essen hatte und daraus auch Ersehe das ihr gewies 

diese Pfinsten an mich gedacht habt Liebe und Theure Frau du hast 

doch gewies auch an die vergange Pfinsten gedacht die wier als 

Brautleute mit einander Erlehbt haben ich [aber] habe auch daran 

gedacht wier können Jetz auch sagen verg[angene] Zeiten kommen 

niemals wieder doch Liebe Frau Tröste dich mit mier ich 

habe nur ein wehniges vergnügen geha[bt] du gewies mit unser 

Tochter. Doch eins noch wier wollen aber hoffen das es in die zukunft 

mal besser wirt es kan doch mein Lehben nicht immer so bleiben 

sonst möchte der Teufel das Lehben haben Liebe Frau und Tochter 

viele neukeiten kan ich euch nicht schreiben als das ich und meine 

Landsleute diese Pfiesten bei einander gewesen sind. der eine hat 

[1] 

sich über den andern gefreut das wier noch alle so weit am Lehben waren 

und auch noch gesund ⌈sind [Frantz] august von den […] ist auch bei uns gewesen 

er liegt nur etwa stunden von uns und er ist auch wieder gesund 

und munter Liebe Frau ich habe dier in meinem vergangen Briefe 

geschrieben das ich dier noch mehr geld schieken wolte als die drei 

Taler es hat aber noch nicht gepast den ich mus das so einrichten 

das ich es frei nach dier kriege sonst must du viel da vür bezahlen 

das geht doch nicht ich werde dier unter […] eine grose Freude machgen 

wen ich es erst nur habe, Liebe und Teure Frau Liebe und Teure Tochter 

[Dories] Liebe Tochter deinen geburtstage habe ich mit unsern König 

Ernst von Hannover seinen geburtstage gefeiert und das eines teil 

[…] und das anders Teil auch recht vergnügt wier haben aus unsern 

König seinem Geburtstage Bier und Brod Tabak und zigarn gekriegt 

und haben ihn hoch leben lassen und mein bester Freund [Jude] 

hat den Brief gelesen den du mier geschrieben hat und hat gesen 

das meiner Lieben Tochter ihre geburtstag auch war und da 

haben meine Kameraden sie auch hochlebenlassen das hat mier 

aber auch gefreut ich habe mier auch nicht Lumpen lassen ich habe 

auch Drei Taler zu besten geben und da haben wier ihre 

gesundheit vorgetrunken und ich will wünschen das ihr noch 

Beide munter und gesund seit Liebe Frau ich will schliesen und ich will 

wünschen das du mier bald wieder schreibst grüse alle gute Bekante 

meine Mutter Bruder Weitemeier Justus Uhlandorp und seinen Bruder 

und meinen Paten seine ganze Familiye 

                Lehbet [ihr] wohl 

[…] ich [hatte schon] diesen Brief vertig geschrieben da Bekam ich 

den zweiten Brief von dier und aus deinem Briefe gesehen das du das geld 

von göttingen abgeholt hattes welches mier Freut ich schieke dier mit nächsten 

noch mehr ich hätte dier, diesen Brief schon Lengt geschieckt aber wier 
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mußten Stünlich ausrücken den der Dähne machte einen angrif 

auf den Schanzen und wolte unsere Truppen zu Rückschlagen 

was er aber nicht konte wier musten über all ausrücken 

und nach den Schanzen da gins aber Böse her weil die Schwarzen 

Jäger vor kamen da Liesen sie aber alle vort es sind von 

[2] 

unsern Trupen nur in ganzen 30 Man geblieben aber viele verwundet 

der Dehne hat aber an 300 Man verlohren den die Dehnen musten über 

die Brücke von Sonderberg da haben unsere Kanonen immer auf die 

Brücke gehalten       Da sind sie aber gestürzt jetzt ist wieder alles 

ruhig 

                       Lehbe wohl und schreibe mier bald wieder 

[3] 

SB-Nr. 57: Adolf Isendahl (Offizier), 11.06.1849, ND 

Satrup d. 11ten Juny 1849. 

Montag Nachmittag. 

 

                     Hochgeehrter Herr Major! Mein verehrter lieber Papa!! 

 

Durch die Briefe, welche ich bisher meiner geliebten Louise geschrieben, habe ich 

zwar nicht direct, wohl aber indirect meine herzlichsten Grüße Ihnen und der 

lieben Mama in die Heimath übersandt, und mir gleich vorgenommen, Sie 

nicht eher mit meinen Zeilen zu belästigen, als bis wir Gelegenheit ge= 

habt haben werden, auf dem Ihnen von vorigem Jahre so wohlbekannten 

Terrain eine Feuerprobe zu bestehen.      Lange Zeit hatten wir nun schon 

auf einen Kampf mit unsern Feinden geharrt und ihnen auf den stets 

unveränderten Platze gegenüber gestanden, wodurch in jedem unserer 

Leute der Wunsch erwacht war, zu etwas Ernsterem berufen zu werden, 

als dem Bataillon an dessen Spitze Sie verehrter Papa, der noch jetzt 

in der Erinnerung desselben von vorigem Jahre fortlebt, so kühn 

vorangingen, der Befehl ertheilt wurde, abermals in seiner Tour 

die Stallung der Vorposten vorzunehmen. Das Bataillon stand zu der 

Zeit in Ulderup und ich mit der 1stn Compagnie in Ulderupfeld, vonwo 

aus wir um 1 Uhr in der Nacht vom 5tn zum 6tn Juny nach unserm 

so bekannten Bestimungsorte aufbrachen._ 

Eine kleine Einschaltung muss ich mir hier erlauben, es ist mir nämlich 

zu bekannt, dass Sie ein so reges Interesse an Allem dem nehmen, 

was den hiesigen Krieg und unsere Truppen betrifft, und desshalb 

glaube ich, wird es Sie nicht allzusehr langweilen, Ihnen eine kurze 

Notation von dem Gange des Gefechtes zu überreichen, was unsere theil= 

weise so jungen Soldaten mit seltener Ausdauer zu bestehen das 

Glück hatten._ Um 4 Uhr trafen wir zur Ablösung auf den Düppler 

Schanzen ein und mit uns 1 Bataillon Waldeck und 1 Bataillon Nassau. 

Gegen 8 Uhr fielen in langen Zwischenräumen einzelne Schüsse an der 

Vorpostenkette und traf die Meldung von denselben ein, dass dänische 
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Tirailleurs gegen eine Schanze unsers linken Flügels vorgegangen 

und die dort angestallten Arbeiten zurückzutreiben suchten, und auch 

bereits schon 2 Nassauer Soldaten verwundet hätten. Die Dänischen Castell= 

jäger, welche zu diesem Zwecke verwandt waren, hatten sich an den Hecken 

[1] 

so weit herangeschlichen, dass sie im wirksamsten Schussbereiche etwa 300 bis 

400 Schritt vor den Schanzenarbeitern lagen. Unsere Vorpostenkette war nicht 

stark genug, das dänische Feuer zum Schweigen zu bringen, und so traf 

denn nach einiger Zeit der Vorposten Commandant der Nassauische Oberst 

Gerau bei unserm Bataillon ein, verlangte einige tüchtige Schützen 

um die Dänen zurückzutreiben, die ihm auch durch den Aufruf von Frei= 

willigen aus meiner Compagnie sogleich und bereitwillig gestellt 

wurden. Mit 40 Leuten in meiner Compagnie, einer gleichen 

Anzahl Waldecker und einigen Nassauern, die sämmtlich unter mein 

Commando gestellt wurden, ging ich vorwärts und gelang es nach 

einigem Aufenthalte die vorgesandten dänischen Jäger unter 

zwar nicht vielen, doch einigen Verlusten (denn ich habe selbst 3 Mann 

fallen und zurücktragen sehen) zurückzuwerfen. Diese wurden zwar von 

ihrer verstärkten Vorpostenkette und den dahinter stehenden Soutiens 

aufgenommen, doch gelang es uns, nach dem ich noch von zwei Seiten 

von jeder eine halbe Compagnie zum Soutien erhalten hatte auch 

diese zurückzutreiben und bis über die Stellung der dänischen Vor= 

postenlinie hinaus vorzudringen. Das Gefecht wurde nun auf unserer  

ganzen Linie aufgenommen, die Dänen auf der ganzen Fronte zurück 

getrieben, und fingen gegen 11 Uhr Mittags auf unsern sämmtlich 

wirksam liegenden Batterien zu spielen an. Ein gleiches Feuer 

wurde nun auch von den feindlichen Batterien und Kanonenbooten 

unterhalten - kurz die ganze Geschichte war im Gange. Etwa 

gegen 12 Uhr entwickelten die Dänen von Sonderburg aus einige 

Colonnen, mit Tirailleurs vor; jedoch war unsere Stellung eine 

so vortheilhafte geworden, dass es ihnen nicht gelang, sich in dem 

Maaße zu entwickeln, dass es ihnen uns zurückzutreiben. Bald  

darauf erschienen sie mit 6 Stück […], placirten sie an 

verschiedenen Stellen und fingen ein lebhaftes Feuer aus denselben 

an, wurden aber durch unsere Batterien bald zum Rückzuge 

genöthigt. Auf diese Weise, zwar mit kleineren Unterbrechungen 

wurde das Feuer fortgesetzt, jedoch erhielt ich den speciellsten 

Befehl des Generals Ludwig, der in Abwesenheit des Herzogs 

von Nassau die 1ste Brigade und die Vorposten Truppen, welche 

wenn sie auch wechseln – Avantgarde genannt werden – commandirt 

durchaus nicht weiter vorzugehen, und im Gegentheil das Feuern 

[2] 

Während des Gefechtes wurden 2 Gehöfte die die Dänen zum Aufenthalte für ihre  

Feldwachen benutzten , das eine in Brand geschossen 

das Andere von unsern Leuten angesteckt und brannten bis auf den Grund nieder. Es  
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sah herrlich aus!!! 

[Randbemerkung [2]] 

nach und nach einzustellen und in die Stellung unserer Vorposten zurück= 

zugehen. Bei dem errungenen Vortheile war es schwer einem solchen 

Befehle augenblicklich Folge zu leisten, und erst als ein zweiter 

Adjutant bei mir eintraf und denselben Befehl überbrachte, ließ 

ich das Signal zum allmähligen Abzuge geben, und Rottenweise den 

nächsten hinter uns liegenden Knick besetzen. In unserer ur= 

sprünglichen Vorposten Aufstellung waren neun Tirailleurs 

entwickelt und aufgestellt, ⌈denn so zog ich die Meinigen nach und 

nach zurück, und nachdem hinter der neuen Linie Alles gesammelt 

worden, hatte ich von meiner Compagnie aus dem Soutine nur 

2 Verwundete, die Waldecker 1 Todten und 3 Verwundete und 

die Nassauer 1 leicht Blessirten. Die Dänen rückten, da sie 

unsern freiwilligen Rückzug bemerkten, sogleich wieder vor 

und ebenfalls in ihre ursprüngliche Vorposten Linie, von denen 

aus ein ununterbrochenes lebhaftes Feuer untermischt mit  

den aus den gegenseitig höher liegenden Batterien unterhalten 

wurde, was bis Abends 8 Uhr währte. Unsere Compagnien 

wurden zu verschiedenen Malen unter einander, sowie die 

Waldecker durch die Nassauer, und wir wieder durch beide 

abgelöst. Gegen 6 Uhr hatte fast kein Mann von uns mehr 

eine Patrone, und wurden nach dem wir compagnieweise ab= 

lösten, hinter der Linie Neue vertheilt. Trotz dieses ununter= 

brochenen Feuers hatten wir aber nur wenig Verluste, und ist 

für Jemand, der das hiesige Terrain nicht kennt, was durch  

die Knicks und Hecken den Tirailleurs so vortrefflichen Schutz 

gewährt, es unbegreiflich, dass im Ganzen so wenig Todte und 

Verwundete vorkommen. Um 7 Uhr fiel der junge Krüger 

welcher bei meiner Compagnie als Vice Corporal stand von 

einer Flintenkugel in den Unterleib getroffen. Nachdem er in 

das Hospital zu [Gröfenshus] gebracht, hat er am folgenden Morgen 

seinen Geist aufgegeben und wurde am 9ten Morgens mit den 

übrigen Erschossenen 5 Mann ins Gesammt feierlich beerdigt, 

wozu ich mich ebenfalls begeben und dem Leichenzuge sich eine 

verhältnissmäßige Anzahl Leute von allen Abtheilungen der 

hier stehenden Armee eingefunden hatten. Er war ein braver guter 

lieber junger Mann, der sich mir durch seinen Muth während des ganzen 

[3] 

Die Waldecker und Nassauer haben ins Gesammt 18 Todte und Verwundete gehabt.  

Den Verlust der Dänen kennen wir noch  

nicht genau; doch ist er um mehre bedeutender als der Unsrige, was von den Schanzen  

aus bemerkt worden ist. 

[Randbemerkung [3]] 

Tages besonders bemerklich gemacht, und dessen Verlust ich sehr innig und 
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tief bedauere. 

Neben den 3 Mann, welche in meiner Compagnie außer Gefecht gesetzt 

wurden, verlor die 2te Compagnie 1 Mann todt, die 3te 6 Mann 

leicht und 1 Mann schwer Verwundet; die 4te Compagnie den Leut. 

Rittmeyer, der durch das Stück einer Granate, die einen getroffenen 

auf der Erde liegenden Stein ihm in den Rücken schleuderte, eine 

Contusion erhielt. Er liegt bei dem Herrn von Krogh in [Gröfenshus] 

und ist sein Befinden von der Art, dass er, wenn nicht noch verschlim= 

mernde Umstände eintreten binnen 8-14 Tagen wieder bei dem 

Bataillon eintreffen kann.  

Vielleicht ist es Ihnen verehrter Papa nicht uninteressant über 

unsere Batterien die aufgenommene Notiz zu erfahren. (vom rechten Flügel 

                                                                                                             ab.) 

Nro 1 – Strandbatterie mit 4 – 24 Pfündern 

Nro 2 – Batterie               „   2 – 24 Pfündern 

Nro 3 – Batterie               „   2 – 24 Pfündern und 3 – 84 Pfündern 

Nro 4 – Redoute mit Blockhaus mit 2 – 84 Pfündern 

Nro 5 – Batterie zu 4 Mörsern, sind noch nicht angekommen, treffen aber in diesen  

                                                                                                               Tagen ein. 

Nro 6 – Batterie zu 5 – 24 Pfündern (davon fehlen noch 2 Stück) 

Nro 7 – Redoute mit 3 – 24 Pfündern und 3 – 84 Pfündern mit Blockhaus 

Nro 8 – Batterie zu 7 – 24 Pfündern, wird in diesem Augenblick armirt. 

Nro 9 – Kernschanze liegt hinter der Mitte aller Übrigen mit 

              Blockhaus und zu 5 – 24 Pfündern, von denen noch 5 Stück fehlen. 

 

An dem Gefechtstage hat unsere Artillerie, die in Düppelkirche steht 

kräftig mit gewirkt, sie fuhr zwischen der Batterie Nro 1 und 2 auf und 

gelang es ihr dem Feinde, der hier kräftig vorrückte Abbruch zu thun, und 

ihr aufzuhalten. Sämmtliche Bataillons der Division und aus unser 

2ten die nicht gerade auf den Schanzen standen, waren 5 Stunden lang 

bei Düppel concentrirt, wurden aber nicht verwandt, da die ent= 

wickelten Streitkräfte stark genug waren den Feind vom Vordringen 

abzuhalten, und überhaupt keine Offensiv Bewegung von unserer 

Seite beabsichtigt wurde. 

In der Hoffnung Sie verehrter lieber Papa durch meinen weitläufigen Brief 

nicht gelangweilt zu haben, endige ich ihn indem ich nun viele herzliche Grüße 

an die liebe Mama meine theuere Herzens=Louise, Gustav, Alwine, Ferdinand 

und alle Verwandten bitte und nenne mich für immer Ihren Sie hochverehrenden 

                                                                         Isendahl. 

[4] 

SB-Nr. 58: Franz Wedecke (Offizier?), 17.06.1849, ND 

Stavegard. d. 17/6. 49. 

                                     Lieber Onckel! 

Meinen Versprechen nachzukommen erlaube ich mir einige 

Zeilen an Sie zu schreiben, ich hätte schon früher Geschrieben, 
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aber da hier eben nichts erhebliches pasierte und ich glaub= 

te, Sie würden durch Sergeant Weisen doch Nachrichten 

erhalten, so verblieb es immer. lieber Onckel es ist im 

diesem Jahr langweiliger und schlechter wie im vorigen. 

denn sechs Wochen liegen wir schon in dieser schlechten 

Gegend, wir sollten hier nur vier Wochen sein, und noch  

ist keine Rede von Ablösung, sämmtliche Batallione sind sehr 

unzufrieden drüber selbst die Offiziere. Wir haben hier 

immer nur einen freien Tag die andere Zeit sind wir auf 

den Schanzen, dort stehen die Vorposten an mehreren Stel= 

len, von den Dänischen nur 40 bis 50 Schritt entfernt, und 

doch ist, bei Arrest, das Schießen verbothen. die Dänen 

schießen nun auch ⌈nicht, dadurch werden wir beiderseits Dreist, 

und es haben sogar schon Unterhaltungen zwischen den 

[1] 

Vorposten stattgefunden. Es scheint kein bisgen Ernst 

zu sein, denn wir sind doch schon so lange hier auf den Schanzen, 

und es ⌈haben nur einige unbedeutende Vorposten=Gefechte 

stattgefunden, und auf unser Seite wird immer an 

ersten wieder aufgehört, dabei werden aber doch ier 

noch Neue Schanzen gebaut. Gestern sind erst noch 8 Stück 

50 sbgr. Mörser in die eine Schanze gebracht. Heute Mor= 

gen hieß es wir sollten uns Fertigmachen, es wurde 

gesagt: die Lippe=Depmolter, hätten ihre Vorposten zurück 

gezogen, inden die Dänen zu Nahe gestanden hätten. 

Nach diesen zurückzihen sind die Dänen aber gehörig 

vorgerückt, nun Glaubte mann sie würden weiter was 

beginnen, aber es blieb dabei. Wenn Sie mein Schreiben  

bei guter Gesundheit antrifft, soll es mich sehr freuen 

ich befinde mich jetzt soweit ganz wohl, ich traf Gestern 

Sergeant Weisen, ich sollte vielmals von ihn Grüßen. 

lieber Onckel Grüßen Sie Vielmals Ihre liebe Frau 

und Kinder von mir. In der Hoffnung von Ihnen ein 

werthes Schreiben wieder zu erhalten, verbleibe ich Ihr 

                                          Ergebenster 

                                                         Franz Wedecke 

[2] 

SB-Nr. 59: Carl Wicke (Mannschaften), 22.06.1849, ND 

Stavgaard den 22ten Juni 1849 

Liebe Schwester! 

 

So eben erhielte ich deinen mir so lieben Brief welchen ich 

schon erwartet hatte, und sehe daraus das du noch und alle 

recht wohl sind welches mich recht Freut, auch ich bin noch recht 

Gesund und Munter, Liebe Schwester du wirst doch wohl über 
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diese eben angeführte Geschichte gelesen haben, jetzt kanst du dich 

dieses Bildes dich deutlicher erklären wie da hergeht wo Krieg ist 

da wo an den Hause die par Buchstaben stehen das sind die Dänen 

und die andren das sind die Holsteiner das ist den Tag ein 

sehr heißer Kampf gewesen, schade das solches hir nicht passiert 

hir ist es angenemer Posten stehen den hir herscht die größte 

eintracht, zwischen uns und den Dänen, den es war an 20ten 

d. M. da waren wir auf Feldwache da sind viele von uns nach 

den Dänen zum Besuch hin gewesen und mit ihnen Rum 

und Schnaps zusammen trinken T taten 

[1] 

und wen sie zurück kamen so hatten sie sich ziemlich 

Gütlich gethan als ich das erfahren that, so ging ich und 

noch merere mit gefülten Flaschen auch dahin, und ich kan 

es mit Warheit schreiben das die Leute sehr Freundlich waren 

aber doch eine gewisse Angst vor uns Schwarzen hatten aber 

welche Freude wen sie aus unseren Flaschen tranken und 

wen wir wieder weggingen dan Schwenkten sie ihre 

Mützen oder Schacko und Jubelten, den es wird hir auch jetzt 

sehr stark von Frieden gesprochen, und bei ihnen dergleich 

darum waren sie so erfreut wen sie von uns einen 

sprechen konten sonst ist hir nichts neues als das alle 

Holzminder noch Gesund und Munter wir haben recht 

gelacht über die Dummen Gerüchte die dort bei euch herum 

laufen. Ich gehe morgen zum Heiligen Abendmale heinrich Kechl 

F Boht auch 

[2] 

Liebe Schwester ich habe eine Bitte an dich, wilst Du so gut sein 

und schicke mir doch 1  Taback den dieser ist theuer und schlecht [aber] 

[nim] ihn Bock und grüße sie von mich. Liebe Schwester was macht 

den Carl Dauer hatt er schon einen kleinen Ableger oder nicht 

und was macht Schwager Theodor ist den mein [Gustfetter] 

Munter auch Mutter und alle. Liebe Schwester das Porto ist frei 

wen Du mir den Taback schicken wilst, es werden wohl 4-6 

  frei sein, und auch schicke ich dich meine Adresse so wie 

richtig ist. Viele herzliche Grüße an alle Freunde und 

Freundinnen Verwanten Bekanten u. v.m. hirmit 

schließt dein Bruder der dich recht liebt und viel von dich hält 

                                                   Carl Wicke 

[3] 

SB-Nr. 60: Franz Duschl (Mannschaften), 05.06.1850, OOD 

                          Vielgeliebteste Älltern! 

Sehet an die schöne Krazerstadt mit den Höhen 

                                  Schlossberg. 

Gratz am 5ten Juni 1850. 
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                                 Liebe Älltern! 

Mein neueres Betragen zwiengt mich, Euch wieder einmahl 

Nachricht geben von meinen Befinden. Liebste Älltern 

und Bruder und Schwester ich grüße Euch alle recht 

herzlich, und wünsche, daß Euch mein Schreiben in 

bester Gesundheit antrefen werde. Ich hatte schon 

zwey Mahl geträumt ich hätte [dich] liebe Mutter 

zum Grabe begleiten sehen. Ach daß währe wohl für 

einen so weit entferten Sohn ein schauderhafter 

Zustand. Gott wierd mir dieses traurige Schicksall 

nicht zugesendet haben, daß Ihr Eins ohne meine 

Augen von dieser Welt wegscheuden müßtet. 

Ich bitte Gott, alle Tage, daß er mich und Euch eine 

volle Gesundheit schencken […] alle 

[…] neuen Tag bey […] 

[1] 

Liebe Älltern ich bin ihmer Gesund, und bin noch nie eine virtel 

Stunde in Spietahl gewesen. Ich bin noch ihmer bei meinem 

Hauptman, er ist etwas schlimer geworden, aber seine 

Mutter ist jetzt so gut, und gibt mir das Essen zu 

Mittag, da muß ich einen Kamerdiener machen, ich muß 

alles auftragen und wegräumen. 

Die Neuigkeiten sind in Steyermarck sehr wenig, ich weiß 

sonst gar nichts zu schreiben, als das den neunten Mey 

unser geliebter Keiser Franz Josef in Kraz gewesen 

ist. Die ganze Stadt war beleichtet, ich habe nicht bald 

so was schöneres gesehen als wie dieses. Sie haben ihm 

auch ein schönes Lied gedicht. 

Ein Schütz steht auf den Alpenschnee, 

Und sieht einen Adler ziehen 

Legt an die Lüfte, doch sehnt sie jeh, 

Und spricht […] weiter fliehen! 

Ihm Thal dort kot der Keiser gleich 

Schon seh ich die Tücher wallen 

Der führt den Adler von Östereich; 

Heut darf kein Adler fallen. 

Dieser Schütz hat ihm schon vom weiten auf den Dampfwagen 

schon daher fahren sehen, da sind kleine Standaren ausge[…] 

gewesen, darum heißt es, er sieht die Tücher wallen. 

[2] 

Liebe Älltern, was glaubet Ihr, soll ich mein Kleid ver= 

kaufen lassen oder nicht, den es ist so, ich hoffe mier 

nicht bald einen Urlaub, und es wierd mir auch viel zu 

klein seyn worden, mein Bruder wierd es noch nicht 

brauchen können, es wierd ihm noch zu groß seyn, 
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besonders der Mantel, wenn der Vatter den Mantel 

wenn der Winter wieder anrückt verkaufen tähte; 

Aber den Hud nicht den behalt ich, und den um 

das Geld bekot man zu alle Zeiten was. 

Liebe Älltern ich lasse euch meine Freunde und 

[Fiermgöthenleute] recht herzlich grüßen; und wün 

sche Ihnen alle ein langes und gesundes Leben. 

Schreibet Ihr mier doch mier doch die Neuigkeiten welches 

bei Euch gibt ein, und wie es meinen Vater 

geht. Jetzt schließe ich mein Schreiben mit 

schönen Gruß an Euch alle, und hoffe eine 

baldiege Antwort von Euern Befinden mir zu 

Schreiben, lebe ich und verbleibe Euer 

                                                      gehorsamer Sohn 

                                                           Franz Duschl 

[3] 

SB-Nr. 61: Franz Duschl (Mannschaften), 16.04.1851, OOD 

Tarnopol am 16 April 1851 

                 Theueste Eltern! 

 

Wo bin ich jetzt, einst war ich nahe bei Euch wie 

ich Euch von Graz geschrieben habe, und 

jetzt bin ich eine so große Weite entfernt 

es sollen von Tarnopol bis Linz 150 Mai= 

len seyn. Den 7 Februar bin ich von 

Graz weg nach Wien; da war ich 2 Tage 

dann bin ich nach Preßburg, da war ich 

auch 2 Tage, dann bin ich nach Ofen dort war 

ich 12 Tage. Dann haben wir mit 200 Mann 

welche zum Regiement transferirt wor= 

den sind den Marsch am 22 Februar angefan= 

gen, und in 43 Tagen durch viele Anstren= 

gung und Mühseligkeiten in Tarnopol  

den 5 April angelangt. Wo auch Euer 

Schreiben den nähmlichen Tag vom 5 April 

nach Tarnopol gekoen ist wo ich selbe 

den 6 April mit sehr großer Freu= 

de erhalten habe. Dieser Marsch lie= 

be Eltern ist nicht zu beschreiben 

[1] 

was wir ausstehen haben müßen; In Ungarn haben wir 

Noth gehabt bis auf die Knie, die Vorspansleute 

haben mit Ihre Wägen gar nicht weiter können sie 

sind bereits ganz versunken, die Räder sind ganz 

bis auf den Radhaufen hinein gegangen. Und 
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wie wir aus Ugarn gekoen sind, da haben wir 

Wasser bis auf den halben Leib bekomen. Liebe 

Eltern gehet zum Vorster Georg der wird Euch 

die Landkarte aufschlagen, und wird finden, wie 

nahe wir an der [Rußschisen] Seite stehen, von 

Tarnopol ist es noch 5 oder 6 Stunden hinzu. Von 

Tarnopol bis Linz werden ungefähr 150 Mailen 

sein. Unser Regiement braucht keinen Krieg es 

verlirt so schon eine zimlich große Zahl von 

Manschaft, es sollen die 7 Monathe welche es hier 

in Galiezien liegt bei 700 Mann in Spiethal ver= 

lohren haben, alle Tage sieht man Leichen auf den 

Gottesacker tragen, 2 oder 3 Mann in einer großen 

Truchel beisamen. Hier ist schlechtes Leben man 

bekommt sonst gar nichts als wie schlechtes Bier 

und Spiridus Schnaps. In ganz Galizien gibt es 

so viel Juden, daß man bald keinen Chriesten nicht 

mehr sieht; diese handeln und Wandeln in ganz Po= 

len ein unaussteliches Volk, hier muß man von 

die Juden leben, die Bauern sind zu Dum 

[2] 

der Jud hat viel Geld, und der Bauer sauft gern Schnaps 

auch die Frauenzimer trinken sonst nichts, und wenn sie 

besoven sind überedet der Jud sie leicht, der Bauer 

macht bei den Juden viel Schulden bis das sein 

Vermögen der Jud für sein Schnaps hat Öster= 

reich und Steuermark darf froh sein, daß sie von 

die Juden befreit sind: denn sie thun sonst nichts 

als wie die Leute betrügen beschmiren und 

Kinder erzeigen, daß ist ihrer Handwerk. Hier 

in Tarnopel ist das ganze jüdische Weibsgeschlecht 

alles darf ich sagen Hur; so ein niedertrechti= 

ges Volk habe ich doch noch nicht gesehen, in Pest  

und Ofen gibt es auch viel Juden, aber es 

ist doch gar kein Vergleich davon. Von Krieg 

weiß man hier eben so wenig, als wie wo anders 

in der Stadt [Szeclizni] wird eine starke Ve= 

stung gebaut. 38 Schanzgraben werden ge= 

macht, es sollte ein Befestigungs Punkt seyn 

für 200,000 Mann. Pulver führt man schon 

sehr viel hier auch andere Lebensmittel 

Osterfeuertage habe ich zimlich gute gehabt 

ich bin gerade bei einen zimlich großen 

Bauer einquatirt gewesen, welcher mich 

[3] 
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alle 3 Tage zum Essen eingeladen hat, auch zum Früh= 

stück und Nachtessen sehr gut ausgefallen ist. 

der Franz Heibl hat mir gar nicht viel neues ge= 

schrieben er hat mir einen Gruß von Euch liebe 

Eltern geschrieben und daß er schon bald zwey 

Jahre nicht in den langweiligen Nest war, wie 

Hohenbrun ist. Das es ihm in ⌈der Stadt viel lieber 

ist als wie zu Hause. Sonst liebe Eltern weiß 

ich nicht viel mehr neues zu Schreiben in 

Tarnopel bin ich 12 Tage jetzt kome ich auf 

das Land 14 Stunde von Tarnopel zu einen 

Pfarer welcher ein sehr hibsches Quatier 

hat für uns. Unser Regiement ist ganz 

zerstreiet unter die Dörfer und Märkten 

überall h liegen 1 oder 2 Kompagnien. 

Liebe Eltern ich grüße Euch alle recht herz= 

lich, und hoffe daß Euch der liebe Gott so wie 

auch wie mich gesund erhalten möge. verbleibe 

ich                 Euer 

                                                        gehorsamer Sohn 

                                                        Franz Duschl. 

Meine Adrese     An den Franz Duschl 

der 12 Konpagnie des Infanterie 

Regiement König der Belgier #27 beim Herrn Haußman von 

in Tarnopel in Galizien.     

[4] 

SB-Nr. 62: Heinrich Lippelt (Offizier), 28.09.1861, ND 

St. Louis, d 28t Septb 

1861. 

                                Liebe Mutter 

 

Mit tiefbethrübten Herzen nehme ich die Feder 

zur Hand Deinen lieben Brief zu beantworten. Dass 

ich dieses mal nicht fröhlich sein kann, kannst Du Dir 

leicht denken, denn den darin gemeldeten Tod meines 

theuren mir unvergesslichen Vaters hat mich in tiefe 

Trauer versetzt. Aus meinen Schlachten nach St. Louis 

⌈gesund zurück gekehrt, freute ich mich herzlich einen Brief von 

Euch beiden zu erwarten, aber wie groß war meine Täusch= 

ung nach Empfang desselben, als ich mit frohen freudigen 

Schritten nach [Aepelrotz] eilte um den angekommenen 

Brief in Empfang zu nehmen und darin die traurige 

Nachricht erblickte, dass Du meine beste theuerste liebe 

Mutter nur noch allein dort weilest. Meine Verhält= 

nisse in die ⌈ich jetzt lebe werden ⌈sind allerdingst sehr gefährlich 
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denn ein Kriegshandwerk ist und bleibt ein gefährliches 

Handwerk, aber trotzdem lebte ich froh und zufrieden 

und mit der festen Zuversicht, dass der liebe Gott uns 

drei noch einmal froh und heiter zusammen führen 

würde. Liebe Mutter Du weist selbst, dass ich durchaus 

kein schlechter Mensch zu heißen verdiene, denn ich war 

überall beliebt und habe mich durchaus nicht eines 

⌈schlechten Verbrechens vorzuhalten, meine Gutheit, Offenheit 

u.s.w. denn andere gesellige Leute haben dazu beige= 

tragen, dass ich viel Geld verbraucht habe.  Ich habe im= 

mer noch die feste Hoffnung, dass wir beide uns wieder= 

sehen, und sobald der Krieg vorüber ist, komme ich sicher 

zum Besuch. Meine Absicht ist dann die, mich ⌈dort vielleicht zu ver= 

heirathen und dann wieder nach den guten Amerika zurück 

zu kehren zummal da es mir immer besser und besser 

gefällt. Solltest Du liebe Mutter dann Lust haben mit 

zu gehen so würde dass meine größte Freude sein, die ich je 

[1] 

erlebt hätte, ich würde alles aufbieten hier Dein Leben so gut 

als es irgend in meinen Kräften standt zu versüßen und 

dass nachzuholen was ich versäumt habe. Was nun das Übrige 

anbetrifft in Betreff der Quatire von Geschirr Hausgeräth 

u so weiter, so halte ich es für’s beste, dass Du Alles 

was nicht zu Deiner Bequemlichkeit und zu Deinen Gebrauch 

nöthig ist verkaufst, denn wozu wolltest Du dass Alles 

aufbewahren, da es nur mehr verderben würde je 

länger es dort unbenutzt lieben bliebe. Ich lasse Dir 

liebe Mutter volle Gewalt, wie Du es gut findest 

soll mir’s auch recht sein, denn ich weiß es ja, dass 

Du es eben so gut mit mir meinst, aber über die vielen 

Sachen mögte ich Dich rathen Quatier zu halten. Lebe daher 

so viel es thunlich ist nach Deiner Gesundheit, strenge 

Dich durchaus nicht mehr so mit der Arbeit an und 

lebe so gut wie möglich ich gönn es Dir von Herzen. 

Solltest Du Alles Alles verzehren so würde ich Dich 

meine liebe Mutter sicherlich nach meinen besten 

Kräften unterstützen Du verdienst es gewiss 

und glaub sicherlich, dass ich gewiss eben so viel an 

Dich denke als Du an mich. Ich bitte Dich dringend 

lebe so gut wie möglich, damit wenn mich der 

liebe Gott glücklich aus den Schlachten und Krieg 

heimführt ich Dich noch recht wohl und gesund wie= 

der finden ⌈möge. Viel größer würde die Freude sein, wenn 

mein lieber guter Vater in unserer Mitte dann 

verweilte, aber gute Mutter wir sind in die  
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Trauer versetzt und können nichts dagegen machen. 

Tröste Dich mit mir und hoffe auf ein Wiedersehen. 

Dass ich vergangenen Winter kein so glänzendes Leben 

hatte könnt kannst ihr Du wohl denken, denn die Krieges= 

unruhen waren schon im vollen Gange an Arbeit 

wenig zu denken, und daher must Du nicht denken 

dass mich ⌈ich noch in den alten Kleider steckte.  

[2] 

Ich bin noch in St. Louis und muss die Reckruten exerziren 

weis daher nicht gewiss wann ich wieder auf dem 

Schlachtfelde erscheine. St. Louis ist ganz mit Festungen 

⌈umgeben, man nennt es Forts, umgeben und es ist uns 

das heißt unserer Batterie zugesagt den Winter 

hier zu bleiben und die Festungen zu bedienen. Noch 

eins liebe Mutter muss ich Dir mittheilen, im Falle 

dass mich eine Kugel treffen sollte, so bist Du 

berechtigt nach Verlauf von ungefähr 3 Jahren 

100 Dollar und den rückständigen Gehalt auch 

zu beziehen; es bekömmt ein jeder Officier 100 

Dollar oder ungefähr 134 preußische Thaler extra 

nach Beendigung des Krieges; spätestens in 3 Jahren. 

Ich werde daher den Konsul Angelroth und Barth 

von allen in Kenntniss setzen und sollten Briefe 

an mich gesandt werden, so bitte ich dieselben 

an denselben zu adressiren, Du bekost  

dort die beste Nachricht. Unsere Arme ist jetzt  

ungefähr 3 bis 400,000 Mann stark ich gehöre zu der 

Westarme die circa 80,000 Mann stark ist. Es  

wird in diesen Tagen wohl eine Hauptschlacht ge= 

schlagen werden, ich glaube nicht, dass ich mit brauche 

indem wir hier noch zu viel mit den exerciren der 

Reckruten beschäfftigt sind, und zugleich das Verspre= 

chen haben, den Winter hier zu bleiben. Ich denke 

der Krieg ist auch wohl im nächsten Frühjahr vor= 

bei denn es kostet zu viel Geld. Wir sind hier bei St. 

Louis im Lager schlafen in Zelten und sind wohl und 

munter. Ich habe ein kleines Feldbett und schlafe 

wie ein König darauf. Das Fest welches Ihr in Braun= 

schweig gefeirt habt, ist gewiss das 1000 jährige Jubile= 

um das Bestehen der Stadt Braunschweig ich glaube wohl 

dass dasselbe ein großartiges Fest gewesen ist. 

[3] 

Liebe Mutter so eben beim Schreiben dieses Briefes 

bekomme ich Order nach den Forts No 7 u 8. mit 

der Companie zu maschiren und dort das Lager zu 
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beziehen. Dieselben liegen N nördlich dicht bei St. Louis 

und glaube ich, dass wir den Winter dort liegen bleiben. 

Wir lagen liegen jetzt suedlich und werden mor= 

genfrüh unser altes Lager verlassen und das neue 

beziehen. Ich schreibe diese Zeilen heute Abend in unseren 

Lager und besorge dieselben Morgenfrüh nach der 

Post damit Du bald Nachricht bekömmst. Grüße 

alle unsere Verwandte, Freunde und Bekannte 

und überhaupt sage den Leuten meinen Dank 

die Dir liebe Mutter hülfreich zur Seite ge= 

standen haben und noch stehen. Sollte ich zum 

Besuch kommen, was jedenfalls geschieht, so wer= 

de ich meinen mündlichen Dank abstatten, 

denn ich habe die feste Hoffnung, dass ich wohl 

und munter aus dem Kriege heimkehren kann 

und werde. Ich will hier einen Gesangvers für 

uns beide anführen, der passend ist in unserer 

jetzigen Lage derselbe heißt.. 

     Wer nur den lieben Gott läßt walten 

     Und hofft auf ihn alle Zeit, 

     Den wird er sicherlich erhalten 

     Im Kriege und in Traurigkeit u so weiter. 

Liebe theure beste Mutter sei tausend mal von 

mir gegrüßt und geküßt, trage den harten Verlust 

von meinen lieben besten guten Vater mit Geduld 

und denke, dass wir uns Alle noch einmal Wieder= 

sehen. Sollte ich nach den Kriegsplatz abmaschiren 

⌈müssen so schreibe ich jedenfalls Nachricht. Grüße Meier 

Ich muss schließen, das Papier ist al und die 

Zeit spät                     Dein 

                                              Dich ewig liebender Sohn 

                                                 Heinrich Lippelt 

Noch einen Gruß nach Schandelah und an 

Vetter, Onkel und Ta⌈ntte etc. 

[4] 

SB-Nr. 63: Julius Schulze (Mannschaften), 05.10.1863, WMD 

Stendal d. 5/10 63. 

                                   Lieber Vater! 

 

Deinen Brief habe ich gestern Nachmittag erhalten, 

und der Thaler hat mir sehr große Freude gemacht, 

denn du weißt wohl, dass die Reservisten morgen 

abgehen und die meisten davon gute Sachen haben, 

nun habe ich mir sehr ⌈alle meine schlechte Sachen für gute 

umgetauscht und für jedes Stück ein kleines Trink= 
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geld gegeben._ 

        Nun will ich Euch schreiben, wie es mir auf 

den Maniere ergangen ist: Ich hatte gewöhnlich 

auf den Marsch nach Frankfurt schlechte Quartiere, 

denn die Bauern hatten schon ier Einquartirung 

gehabt und deshalb habe ich das Billet höchst selten 

wieder bekommen. Wir trafen auf den Marsch die 

Städte Arneburg, Rathenow, Spandau, und 

Berlin, wo wir Ruhetag hatten, an. Unsere 

Pferde standen ⌈Alle in der Landsberger Straße bei 

einem großen Gasthof und wir lagen alle bei den 

Bürgern im Quartier. 

[1] 

Ich ging gleich darauf nach dem Wachtmeister und bat um 

Urlaub und ich bekam ihn auch, nun ich ging ⌈ich am Ruhetag 

schon früh aus und traf einen Bekanten aus Stendal, 

mit dem ging ich nach dem Schloss und sahen uns das 

Alles an, dann gingen wir herüber nach dem Bilder 

Museum und dann nach dem Thiergarten. 

Am Abend ging ich nach Hause (ich lag in einem Gasthof) 

und da kam ein Berliner und nöthigte ⌈mich mit ihm 

unten in den Garten zu kommen wo es 

lustig her geht, ich ging mit und wir setzten uns 

fest und mein Berliner liess immer kommen, 

ich kann sagen, so einen Abend oder vielmehr Nacht 

habe ich noch nie gehabt, gekostet hats mir den 

ganzen Tag gar nichts. (Eine Nacht in Berlin) 

Am andern Morgen rückten wir schon früh aus 

und den ganzen Tag war ich krank. Nach 6 Tagen 

rückten wir in Frankfurt ein, wir kamen 

auf der Damm= (Vorstadt) zu liegen. 

 

Notiz von Vater! 

[2] 

Die Pferde standen bei den Bürgern, auch wir lagen 

höchstens zu 4 Mann zusammen. Ich sollte wieder 

bei einem Gastwirth einquartiern aber weil 

er grade gestorben war, so kam ich bei einem 

Bürger mit noch 3 Mann zusammen, wir 

hatten es da sehr gut, schönes Essen, heißen 

Kaffee gab es da aber – er war sehr theuer. 

10 Tage lagen wir daselbst und manöverirten 

(Vater!) da in der Gegend Kunersdorf, Bischofsheim u.s.w. 

4 Tage wurde in Brigade exerciert und 

die übrigen Tage in Division. 
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Dann manöverirten wir hin bis nach Cüstrin, 

wo wir auch in der Vorstadt Klietz ⌈blieben und durch= 

schnittlich gute Quartiere hatten, dann 

machten wir wieder zurück nach Selow 

Müncheberg wo in dieser Gegend eigentlich 

das große Manöver war. 5 Nächte lagen 

wir in Biwouaqis und hatten gewöhnlich 

sehr gutes Wetter, einmal hat es nur geregnet. 

[3] 

Am 19 Sept. rückten wir wieder in Frankfurt 

ein und zwar in dieselben Quartiere. 

Am 21 hatten wir große Parade für unseren 

König, am 22t rückten wir wir wieder in 

die Gegend bei Lebus=Müncheberg u.s.w. hin. 

⌈Während dem Manöver war Alles sehr theuer, eine 3 ₰ 

Semmel kostete 9 ₰, ein Glas Wasser 1 gr. u.s.w. 

Des Morgens um 5 Uhr wurde manchmal 

ausgerückt und des Abends um 4 oder 5 

kamen wir in Biwouaq oder einmal 

kamen wir um 7 Uhr Abends in die Quartiere. 

Ich und mein Pferd haben uns auf dem Marsch 

gebessert (dicker geworden) schade dass wir nicht 

länger auf dem Marsch gewesen sind. 

Am Sontag vor 8 Tagen waren wir in Berlin 

(Schöneberg) wo du gerade mit Hermine 

in Potsdam warst ich glaube hättest du 

das gewusst, so wärst du herüber gekommen, 

denn wir hatten auch daselbst Ruhetag. 

[4] 

Ich ⌈bin wieder hir gewesen nach 

Berlin u. habe mir die Gemälde 

Gallerie angesehen. 

Am 3ten rückten wir hier 

wieder ein in Stendal und ⌈bin eben 

so frisch und munter wie ich 

ausgerückt bin. Gestürtzt bin 

ich nie mit meinem Pferde auch 

hat von unserm Regiment keiner 

Schaden genommen. 

Ich hätte Dich schon eher geschrieben 

aber ich da wollte erst Alles ere 

mitmachen, dass ich ⌈dir Alles auf einmal 

schreiben konnte! 

[5] 

Hiermit schließe ich und sage 
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Dir sat Mutter meinen 

[verknuppersten] Dank für den 

Thaler, ich hoffe dass du recht ba[ld] 

wieder herüber köst nach Sten[dal.] 

Ich wollte noch schreiben aber ich 

must fort die alten Sachen 

empfangen. 

Grüß Mutter, Hermine, Paul, Her[mann,] 

Pauline, Fritz Lulfing, Hennings 

und Alle von mi                Julius 

 

Schreibe           Konigl. Preuß. Comisbrod[am] 

recht                 I Klasse 

bald.                 Andermal mehr. Adieu 

[6] 

beim Parade 

marsch 

hatte […] 

der König  

gedroht 

weil ich aus  

Reih  + Glied 

durch […] 

heranhalten 

der Flügelleute 

gedrängt wurde 

Pro Nota. Also – bin ich bereits 1/10 63 1863 

(vor ca. 34 Jahren) in Schöneberg gewesen. d. 26/II 97  Schul 

[Randbemerkung 4] 

SB-Nr. 64: Oscar Sachse (Offizier), 08.01.1864, OMD 

Heppens, d. 8/1 64. 

                                                Mein lieber Vater! 

 

Ihr könnt Euch nicht denken mit welcher Freude ich Euren Brief nebst sehr 

erwünschter 

Beilage begrüßte, denn einmal fürchtete ich, da unsere Postverbindung doch nicht die 

beste zu sein scheint, Ihr hättet den meinigen gar nicht empfangen, anderenseits 

erwartete ich sehnlichst Nachricht von Euch und dem lieben Halle. 

Vor Allem muß ich mit einer Entschuldigung beginnen: Was dachtet Ihr von mir, 

als in meinem vorigen Schreiben auch nicht ein Wort von einem Glückwunsche zum 

neuen Jahre war; ich hoffe, Ihr werdet diese meine Saumseligkeit nicht über aus= 

deuten: ich hatte mir nämlich vorgenoen, vorher noch zu schreiben, aber wartete erst 

die Nachricht von Euch ab, die ich erst am 4/1 erhielt; gedacht habe ich viel an dem 

Abende an Euch, wie Ihr auch gewiß ziemlich still den letzten Abend im Jahre ver= 

leben würdet, und ⌈habe aus tiefsten Herzen Euch meine innigsten Glückwünsche im 
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Stillen dargebracht. 

Wir haben uns nun so ziemlich in unsere Verhältnisse eingelebt, und ich kann 

Euch nochmals die Versicherung geben, daß nicht der zehnte Theil von den unsinnigen 

Gerüchten, die über uns circuliren, wahr ist. In Quedlinburg zumal erzählt man 

sich die haarsträubendsten Geschichten, und haben ⌈daher den sonst nicht so  

großmüthigen Magistrat 

bewogen, eine monathliche Unterstützung unseren Leuten anzubieten; vorläufig sollen 

er einen Bremer Kaufmann beauftragt haben, für 80-100rl […] hierherzuschicken. 

[1] 

Ebenso ste hat sich in Magdeburg ein Comité gebildet, für uns zu sammeln. Die 

Leute allerdings sind ziemlich schlimm daran; die Baracken sind natürlich etwas 

feucht, und die Menage nicht ganz so gut als in der Garnison; doch kann man 

hierbei so recht den guten Geist in ihnen sehen: ihre Stimmung ist immer dieselbe 

geblieben keine Spur von Mißmuth, und das Bewusstsein, einmal dem monoto= 

nen Leben in der Garnison entrissen zu sein, und die ernstere Seite des Soldaten= 

lebens auch einmal kennen zu lernen, überwindet leicht diese kleinen Uebelstände. 

Schon das Wetter, das wir seit gestern haben, trägt dazu bei: als wir einrückten, 

wechselte Sturm und kältender Regen, jetzt haben wir das schönste Wetter, und 

die Kälte, die Ihr in der letzten Zeit gehabt haben sollt, wird durch die Seeluft ganz 

bedeutend gemildert. Die Tage vergehen hier sehr rasch: von 9-11 Uhr habe ich ge= 

wöhnlich Dienst, um ½ 2 Uhr essen wir, und der Nachmittag wird nach dem 1½ stün= 

digen Dienste benutzt, unsere nächste Umgebung kennen zu lernen. Der Strand 

hat natürlich das meiste Anziehende für uns, zumal da die vollständig gemauerte 

Böschung, die bei der Fluth unter Wasser gesetzt wird, den angenehmsten Weg bietet. 

Jetzt ist die Jahde ziemlich zugefroren, und das gegenüber liegende Land mit der 

Stadt Eckwarden zeichnet sich scharf von dem Gewirr übereinander geschichteter 

Eisschollen ab. Alle diese Neuigkeiten haben einen großen Reiz für mich, und ich 

gehe öfter um 4 Uhr zur Fluthzeit an das Meer, wo das wachsende Wasser 

die Eisdecke krachend vom Lande löst, und die Schollen sich dadurch mit  

unheimlichen 

Geräusch über einander schieben. Kommt ein scharfer Wind dazu, so können, wie es 

schon öfter in früheren Jahren geschehen, die Eismassen selbst über den 25‘ hohen  

Da 

[2] 

geschoben werden. Unser sonstiges Leben hat sich wenig verändert; das Essen wird 

trotz des hohen Preises immer schlechter, und alle Bedürfnisse sind enorm theuer, 

da wir über 4 Meilen von der nächsten größeren Stadt entfernt sind. Wasser ist wie 

ich schon erzählt, ungenießbar, und sieht wie verdünnte Tinte aus, ein Umstand, der 

Jemanden, der schon dazu inclinirt, zum vollendetsten Säufer machen könnte; ich 

für meine Person werde nie das Maaß überschreiten. Zu was dieses Laster führt, 

können wir deutlich an den Hunderten von Civil-Hafenarbeitern sehen, die bis vor= 

gestern trotz Kälte, Wind und Regen Tag und Nacht arbeiten mussten: kommt 

das Frühjahr, so geht ein großer Theil von ihnen in Folge der vielen Spirituosen, 

die sie wegen der Witterung trinken müssen, am Delirium zu Grunde. 

Am Montag vor 8 Tagen waren wir, um uns ein hübsches, und dabei wenig  
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kostspieliges 

Weihnachtsvergnügen zu bereiten, unserer 7 in Varel zu Balle, der so glänzend 

ausfiel, als nur möglich: Unsere Aufnahme war brillant, die Gesellschaft sehr 

zahlreich, und aus der haute voleé von Varel und Umgegend bestehend, der Ton war 

sehr harmlos und nett, der Saal über alle Erwartung groß und schön, und das 

Abendessen, welches unsere liebenswürdigen Wirthe uns gaben, ausgesucht fein. 

Man scheint es uns überhaupt hoch aufgenommen zu haben, daß wir gekoen waren, 

wenigstens erzählte das Vareler Kreisblatt Tags darauf mit großer Genugthuung, 

daß so und so viel preußische Officiere zum Balle gekommen wären. 

Der Dienstbetrieb ist jetzt sehr streng, da wir laut Cabinetsordre in den Kriegszu= 

stand erklärt sind; Felddienstübungen, um die Gegend kennen zu lernen und 

Wachtdienst treten in den Vordergrund. Vor einem Besuche der Dänen sind 

[3] 

wir jetzt, so lange die Jahde gefroren ist, vollkoen sicher, falls es zum Ausbruche  

des 

Krieges koen sollte; übrigens hält man bei uns eine friedliche Lösung der Frage 

für nicht wahrscheinlich. Unsere Batterieen, 3 an der Zahl, wachsen ier mehr, und 

19 Geschütze schweren Calibers von Bremen angekoen, sind schon ausgeschifft._. 

Du fragtest außerdem, lieber Vater, wie es mit meiner Kasse stünde, und wirst Du 

es wohl am liebsten sehen, wenn ich Dir offen Auskunft ertheile. Ich habe vor unseren 

Ausrücken so Manches bezahlen müssen: Schuhmacher mit einer ziemlich  

bedeutenden 

Rechnung, Schneider, Apotheker, dem ich habe 8 rl bezahlen müssen, Miethe für  

vorigen 

und diesen Monat, Knobbe’s Rechnung, Ausgaben für Hemden und Unterbeinkleider 

im Betrage von 10 rl, ⌈vierteilg. Klaviermiethe zu 6 rl, andere kleine Kosten für Wäscherei,  

Leihbibliothek us.w. mussten 

bezahlt werden, so daß ich jetzt allerdings Deine Güte in Anspruch nehmen muß. 

Selbst der Marsch ist ziemlich theuer, liegt man im Gasthofe, so hat man nur Logis 

frei, liegt man in einem Privatquartier, so muß man ein Trinkgeld geben, 

es ist ferner unverantwortlich, daß man uns, die wir es jedenfalls von Allen am  

schlech= 

testen haben, mit 8 rl Commandozulage abspeist, während die mobilen Truppen, 

die längst dies nicht brauchen, womöglich Equipirungs= und Mobilmachungsgelder 

erhalten. Uns wird somit gleich 10 rl für den bloßen Tisch, 5 rl Kleiderkasse, 7 rl Ser= 

vis, den der Wirth gleich bekot, und die kleineren Kosten abgezogen. Beim 

besten Willen kann man also längst nicht so auskoen, wie in der Garnison. 

Ich habe Dir dieses alles so geschrieben, da ein hinter dem Berge halten doch nichts  

nützen 

würde, und ich hoffe, Du wirst mir nicht ein leichtsinniges Vergeuden des Geldes 

vorwerfen. 

[4] 

Nun, lieber Vater, lebe wohl, grüße die Mutter, der ich nochmals vielmals für die Kiste  

danke, Elisen, Gustav 

und Rudolph herzlich von mir, auch meine Bekannten. sei versichert, daß Ihr bald  
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wieder Nachricht erhaltet, 

und beurtheile, ich bitte Dich nochmals, betreffs des letzten Punktes nicht falsch 

                                                Deinen treuen Sohn OSCAR. 

[Seitenrand 4] 

SB-Nr. 65: Julius Schulze (Mannschaften), 26.01.1864, WMD 

Stolpe den 26/1 64. 

       Lieber Vater! 

 

Deinen Brief nebst Haarsohlen habe ich richtig 

erhalten, und habe sie sofort in die Stiefel gelegt 

und habe jetzt immer einen warmen Fuß. 

Ich musste für den Brief 8 Schillinge bezahlen, 

weil nicht die richtige Adresse daraufstand. 

Meine Adresse ist: „An den Drag: J. Sch. 

       2“  W: Westph. Drag. Regt: Nro. 7., [*W] 

       mobiles kombinirtes Armee Corps 

       6“ Division. Feldpostbrief. 

Wir sind jetzt in die Contenements-Quartiere 

eingerückt und denken hier vorläufig zu blei= 

ben. 

Von Schlesswig sind wir ungefähr 5 Meilen 

ab und rücken am 1“ Februar dorthin. 

Die Quartiere sind hier sehr gut und ⌈wir werden 

aufs Beste empfangen, in jeder Stadt und 

Dorf stecken Fahnen heraus und die Kinder 

haben blau, weiß, rothe Schleifen an. Mützen  

                                                  u.s.w. 

[1] 

zu stecken, in Mecklenburg, Lauenburg hatten 

wir sehr schlechte Quartiere. 

Aus Stendal kommen oft, Sendungen von 

Strümpfen, Hosen, Jacken u.s.w.  und werden 

hier an uns vertheilt; ich habe neulich ein paar 

Strümpfe bekommen, welche aber schon getragen 

sind und nicht viel Werth haben, auch ist gestern 

eine Partie Unterhosen und Jacken angekoen 

wo von diejenigen welche bekommen, die keine 

haben. Schreib mir doch in deinem nächsten 

Briefe, ob ich, Friedrich u.s.w. von Burg etwas 

Unterzeug bekomme, sonst melde ich mich hier zu 

einer Jacke und Hose. 

Ich bin ein Wenig vom Schreiben abgelöst, ⌈weil es zu viel ist 

und muss nur bloß zum Stab reiten, um 

Befehle zu holen. 

[2] 
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Seit vorgestern haben wir Mittagwind 

und fortdauernden Regen. 

Ich will hier mit schließen und hoffe 

dass Dich sowie Mutter, Hermine Paul 

Herma, Pauline u.s.w. der Brief 

gesund und munter antrifft u. ich bin 

jetzt ier noch kreutz fidel und denke 

jeden Tag an Euch und, wenns man erst 

losgeht, drauf freuen will ich schon.  

Sagt man zu Paul und Herma 

sie sollen machen, dass sie groß werden, 

damit sie hier mitfechten können 

 

Grüß also ganz Burg von 

 

                                Julius 

                                   Dragoner 

 

              Jede Kugel macht kein Loch. 

[3] 

SB-Nr. 66: Rudolf Potier des Echelles (Offizier), 23.02.1864, OOD 

Annerup a.d. jütischen Grenze am 23. Fe= 

bruar 1864 

 

               Mein liebstes, theuerstes 

                         bestes Weibel! 

 

        Seit vier Tagen sizen wir hier in 

einer Weise zusammengepfercht, daß man 

sich kaum rühren kann, und doch muß 

mein Mizerl nicht böse sein, daß ich erst 

heute schreibe, aber erstens wartete ich 

immer auf ein Brieferl von Dir, was 

ich gleich beantworten könnte, und _ weil 

ich mich durch zwei Tage recht unwohl 

fühlte, und erst heute wieder ein bischen 

beisammen bin._       So lieb und ersehnt 

mir ein Briefchen von Dir wäre, so un= 

endlich erfreut es mich hätte, so werde ich 

mich doch vielleicht ein wenig gedulden ⌈müssen,  

vielleicht bringt eben der Offizier von der 

Post mir Nachricht von Dir._ Es ist halt 

eine schlimme Sache mit der Feldpost, denn 

erstens geht nur alle zweiten Tag ein 

Offizier auf die Post, und dann ist der 
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Umstand, daß ich jezt außer Verband 

des Regiments bin, auch viel Ursache, 

daß ich die Briefe wohl etwas später 

erhalten werde._       Wenn also auch 

meinen Wunsch, mein sehnsüchtiger 

[1] 

Wunsch nach einem Nachricht von Dir für 

heute ungestillt bleiben muß, so weiß  

ich, daß mein Herzensweiberl fleißig 

an mich denkt, und auch gewiß meinem 

Bimserl vom fernen Papachen erzählt._ 

Dich aber Herzerl will ich nicht ⌈länger ohne 

Nachricht lassen, denn sind es doch schon 

fünf Tage her, daß ich ein Briefchen 

absandte, und weiß ich, daß Dir mei= 

ne Zeilen immer Vergnügen machen. 

Auch an Onkel habe ich heute zu schrei= 

ben mir vorgenommen, denn schon 

ein bischen lange ist es her, seit ich 

ihm das leztemahl schrieb.  

        Ueber mein Unwohlsein liebstes 

Weiberl, darfst Du Dich ganz und  

gar nicht beunruhigen._ Ich muß et= 

was verdorbenes Fleisch gegessen haben 

vielleicht ⌈kam eine Verkühlung auch dazu, 

ich habe denselben Zustand wie vori= 

ges Jahr nach dem Feuer in Preß= 

burg, nur ist es dießmahl schlimmer 

gewesen, weil mir die zärtliche, 

liebevolle Pflege meines holden Weiberls 

fehlte._ Ja! nicht einmal niederle= 

gen konnte ich mich, und selbst in 

der Nacht konnte ich keine Ruhe 

[2] 

finden, da wir nichts als trockenes Stroh 

haben, Römisch’s Tornister als Kissen u 

meinen Mantel zum zudecken._ In 

einem Zimmer kaum so groß wie 

Dein Zimmerchen sind wir unser fünf 

Offiziere untergebracht und liegen wir 

wie Häringe in einer Tonne._ Es darf 

Dich daher auch nicht wundern, wenn mein 

Brief etwas konfus werden sollte, denn 

in dem Specktackel seine Gedanken bei= 

sammen zu haben, ist Kunst._ Der Haupt= 
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mann debattirt mit dem Feuerwerker, 

der Oberlieut u ein Lieut spielen Pi= 

ket und schlagen dabei mit den Karten 

auf den Tisch, politisiren nebstbei, _ der 

2. Lieut schimpft seinen Burschen aus;_ 

draußen treiben 4 Schuster, 2 Sattler, 

4 Schneider und 6 Burschen nebst einem 

Trompeter ihr Unwesen,_ Du kannst 

nun vorstellen, wie angenehm es wir 

hier haben. 

            Drum sehne ich mich, und alle an= 

dern mit mir, uns schon sehr nach ei= 

ner Entscheidung._ Entweder in Gottes 

Nahmen vorwärts, oder endlich in wei= 

tere Kantonnements, denn die jezige 

Bequartirung ist höchst eklig._ 

[3] 

Am 19. marschirte die Batterie, vereint 

mit der ganzen Brigade hieher, und 

wurde mit dem zweiten Baon. von 

Ramming hier einquartirt._ Wären 

wir allein, wir könnten es sehr be= 

quem u sehr gut haben, aber so müs= 

sen wir uns ungemein zusammen= 

pressen._ Wir sind in einem Bauern= 

hofe, der gewiß schöner ist, als manches 

Herrschaftsgut in Östreich._ Ueberhaupt  

ist hier die Gegend sehr schön und  

fruchtbar, und müssen auch die Be= 

wohner, alle schon streng dänisch sehr 

wohlhabend sein._ Unser Hausherr hat 

allein 56 Kühe im Stalle stehen, und 

ist noch nicht der reichsten einer. 

    Komisch für uns, aber sehr praktisch 

sind die Hundshütten, die an die im= 

mer in der Mitte des Hofes stehen, 

eingerichtet._ Es sieht nähmlich aus wie 

                                    ein Taubenschlag ist 

                                    roth bemahlen, etwas 

                                    erhöht, und dreht sich 

     [Zeichnung]           um einen Pflock, 

                                    so daß der Hund 

                                    nach allen Richtungen 

                                    hin sich bewegen kann. 

[4] 
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Die Häuser sind alle hoch, luftig und 

von Rohbau ausgeführt, so wie die Franz= 

Josef=Kaserne, was sich sehr gut macht. 

           Hier stehen wir hart an der jü= 

tischen Grenze, keine Stunde weit da= 

von, und haben wir auch einen ziem= 

lich anstrengenden Vorpostens und Patrou= 

lendienst, von dem ich aber glücklicher= 

weise verschont bin._     Doch habe ich sonst 

sehr viel zu thun, da mir die 10 Pfer= 

de viel Schererei machen._    Ueberhaupt 

werde ich trachten sehr bald wieder zur 

Kompagnie einzurücken._     Mein Batte= 

rie=Kommandant ist ein alter Herr 

aus der alten Artillerie=Schule, und hat 

allerlei Eigenheiten, die zwar nicht schlimm 

aber doch unbequem sind._     So müs= 

sen wir nun alle Abende Whist spie= 

len._   Ich möchte oft schon um 8 mich nie= 

derlegen, aber was will man machen, 

wo ich in demselben Zimmer wohnen 

muß, wie alle._    Da heißt es: “mit 

den Wölfen heulen“ sonst koen 

allerlei Negerleien heraus, die einen 

dann erst recht plagen._    Weil der 

Hptm. nicht vor ½11-11 einschlafen kann, 

so kommt nicht eher als um diese 

[5] 

Zeit das Stroh herein, trozdem mir oft  

schon die Augen zufallen u ich einen 

Pluzer übern andern mache._ In der 

früh, wenn’s noch graut, so fängt der 

Alte seinen Reinigungsprozeß an, nähm= 

lich von innen heraus, mit Husten, Pru= 

sten, Schnauben und Spucken, was  

für uns andere eine sehr angenehme 

Unterhaltung ist._    Kurz ich bin hier 

nicht sehr zufrieden, und wünsche sehn= 

lichst eine Entscheidung. 

         Dazu kommt noch ein Wetter, daß 

es einem schauert, wenn nur daran 

denkt._     Jezt begreife ich vollkoen 

Sibirien’s Schrecken, und das Entsezliche 

des Feldzugs 1812, denn so ein Wetter 

könnt Ihr Euch in Wien kaum 
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vorstellen._    Schneestürme in schönster 

Größe plagen uns bitter seit mehre= 

ren Tagen, und trozdem ganze Torf= 

lager im Ofen verschwinden ist es 

noch immer kalt in den Zimmern. 

Jezt denkt Euch erst die Lage der 

Soldaten, die in Scheunen, Schoppen, 

Dachböden untergebracht sind, wo der 

Wind prächtig überall durchpfeifen kann. 

   Daß wir da nicht mehr Kranke haben 

[6] 

ist wirklich zum Staunen._    Glücklicherweise 

ist die Verpflegung eine ganz ausgezeich= 

nete, und kann der Soldat wahrlich über 

keinen Mangel klagen, da Alles genug 

u gut ist. 

      Nur mit dem Puzen und dem 

Waschen der Wäsche geht es schwer, u 

blieb mir endlich nichts übrig als_ da 

sämmtliche Wäsche eingeschmuzt war, 

sie durch _ Römisch waschen zu lassen. 

Freilich konnte da von Auskochen, 3 

mahl durchwaschen, schwemmen, bläuen, 

rollen die Rede ⌈nicht sein,_ sondern heißes 

Wasser u Seife,_ dann Schneiders= 

Bügeleisen, zusammengelegt u ins 

Kistchen gepackt._   Ja! Ja! als Soldat 

lernt man Alles, auch kochen, waschen 

u nähen. 

       Meinen Kriegspurzl habe ich auch 

wieder bekoen._ Er hielt sich beim 

Kolonnenmagazin auf, und erhielt ich ihn 

gestern wieder, wo das Thierchen sich 

wie toll geberdete._ Er sendet seine 

großen Kriegsschlecker nach allen Sei= 

ten._ 

        Hptm. Hoffmann hat müssen quit= 

tiren u Forster wird jezt Hauptmann, 

[7] 

u ich der 54te. Ich bin froh, daß ich in 

Ordnung mit dem Quartiere bin!!_ Dein 

Freund Schopf ist Oblt. geworden._ 

      Mit Hptm. Schwingenschlögl kam ich 

einmal zusammen, und fragte ihn nach 

Nachrichten von seiner Familie, worauf 
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er mir ganz mißmuthig u traurig zur 

Antwort gab: “Ach! sehr schlechte! And Ein 

andersmahl mehr!“_ Nun, da ich nicht 

gerne einen wunden Fleck berühre, 

so sprach ich weiter nichts mehr, er sagte 

auch nichts mehr, u so kann ich auch Dir 

nichts Genaues mittheilen. 

               Nun, mein süß Liebchen bitte 

ich Dich noch, unser Bimserl vieltausend= 

mahl recht zärtlichst zu küssen, und lieb 

Hannchen, Attol, Pauline u Karl vielmahls, 

bestens u herzlichst zu grüßen,_ Dich 

aber, theuerstes, geliebtestes Weibchen 

drückt innigst an sein Herz, umarmt 

u küßt Dich zärtlichst u glühenst 

                      Dein 

                      Dich innigstliebender 

                      immer treue 

                                           Rudolf 

[8] 

SB-Nr. 67: Heinrich Lippelt (Offizier), 05.03.1864, ND 

Memphis Tennesse, March, 5. 1864. 

                               Liebe Eltern! 

 

       Mit großer Sehnsucht habe ich auf einen Brief von 

Euch gewartet aber immer vergebens. Es ist mir wirklich 

sehr auffallend in einem ganzen Jahre nicht mehr denn 

einen einzigen Brief zu erhalten, da ich Euch doch alle 2 bis 

3 Monate Nachricht mittheilte. Ich sandte Euch sowie 

F. Tagtmeyer und auch nach Schandeln jeden mein 

Bild! bekamm aber ebenso wenig Nachricht, wie einen 

Glückwunsch zum Weihnachts= und Neujahrsfeste. Aus 

alle diesen schließe ich, dass sehr wenig an mir gelegen 

sein muss, und Ihr könnt es mir nicht übel nehmen, wenn 

auch ich mein Schreiben ganz unterlasse oder höchst selten 

schreibe. Ich hoffe jedenfalls nach Empfang dieses Briefes 

Aufklärung zu erhalten, worin das sparsame Schreiben 

besteht und bekomme ich keine Nachricht so stelle auch 

ich mein Schreiben ganz ein. 

Unser Battallion ist von Corinth nach Memphis 

beordert und wir liegen hier dicht an der Stadt im 

Quartiere das heißt in Cette. Meine Gesundheit 

ist immer ausgezeichnet und dieses wünsche ich ist 

auch der Fall bei Euch. 

[1] 
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Es wird diesen Sommer sehr heiß zugehen beide 

Armeen rüsten sich ungeheuer für die nächsten Schlachten 

oder Sommerfeldzug. Unser Präsident hat abermals 

500,000 Mann neue Truppen ausgehoben und unsere 

Armee wird ausgezeichnet ausgerüstet. Ich hoffe 

hier jedenfalls 2 bis 3 Monate noch zustehen und bis 

dahin kann ich jedenfalls einen Brief von Euch erhalten. 

Dieses ist vorläufig genug bis ich einen Brief 

von Euch erhalte, dann mehr. 

Ich hoffe und wünsche, dass diese wenigen Zeilen 

Euch bei der besten Gesundheit antreffen bin ich wie 

immer 

                     Euer 

                                   Euch liebender Sohn 

                                       HLippelt. 

 

Meine Addresse 

Lieutenant Henry Lippelt 

Comp. 13 1“ Alabam Siege Artillery 

                          Fort Pickering 

                                 Memphis 

                                                 Tennesse. 

PS. Entschuldigt mein weniges Schreiben, denn ich 

bin verdrießlich nie Antwort zu erhalten. 

                                                              [ders.] 

[2] 

SB-Nr. 68: Ludwig L. Lafite (Offizier), 19.05.1864, OOD 

Bredstrup am 19. Mai 1864. 

 

   Liebe Tini!_ 

   Hocherfreut über deinen letzten liebes= 

würdigen Briefe, antworte ich, um dir 

zu sagen daß es mir nicht minder 

Vergnügen macht, dir mit dieser 

Kleinigkeit eine so große Freude 

bereitet zu haben._ 

Der Wert der ganzen Geschichte liegt ja nur 

darin, daß es aus so weiter Entfernung 

komt, und es dich zeitweilig daran 

erinnern soll, unter welchen Verhält= 

nissen ich in dem Lande war woher es 

stamt._ 

Für allerste muß ich dich bitten liebe Tini 

mir jedoch recht bald wieder zu schreiben, 

damit ich zuvörderst weiß wie es dem 
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guten Papa und Euch allen geht, 

bis jetzt hast du mir geschrieben, daß 

Papa ein wenig unwohl ist, ich bin 

[1] 

aber trotzdem du von einer Unbedeuten= 

heit gesprochen hast doch etwas beunruhigt 

und sage Papa daß ich ihn recht sehr bitten 

lasse mir selbst bald ein par Zeilen 

zu schreiben, den dies ist mir dann 

der sichere Beweis daß er sich recht 

wohl befindet._ 

Gestern war ich in Kolding, ein par 

Meilen von hier, bei unseren Generalen 

in Dienstangelegenheit, und bei dieser 

Gelegenheit sah ich einen Dänischen  

Offizier, welcher allein ganz gemüthlich 

in der Stadt, wo das ganze Regiment 

Hublein liegt spazieren ging._ 

Es war nicht leicht möglich ihn anzusprechen 

sonst würde ich sehr gerne mit ihm 

gesprochen haben._ 

Du hast gar keine Idee wie die 

östereichischen Offiziere hier bei 

den gebildeten u ungebildeten Leuten 

beliebt sind, u die Preussen verhaßt. 

[2] 

Alles schwärmt von unsrer Liebens= 

würdigkeit u Artigkeit_ besonders 

gegen Damen, und jene beiden Familien 

wo ich alle da alle Tage abwechselnd 

hingehe, haben mir schon oft gesagt 

daß sie sich fürchten wenn einmal der 

Krieg zu Ende ist, daß man sie nicht  

ansehen wird, weil sie mit den Österei= 

chern an einem Tische essen, spazieren gehen, 

etc etc._ Ein kleiner Beweis daß uns sogar 

die Soldaten nicht so böse gesit sind_ sei folgen= 

der._ vis a vis von Fredericia liegt bekant= 

lich die Insel Fünnern, und daselbst die 

kleine Stadt Middelfahrt, daß Meer 

ist so enge an dieser Stelle daß man sich 

sehr gut sehen u sogar sprechen kann._ 

vis a vis von Middelfahrt auf Jütland 

ist der kleine Ort Snoghei der ein 

Tag vom Coronini Infanterie liegt._ 
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Für diesen Tag schickten also die Dänischen 

Offiziere ein Fassl Kopenhagnerbier, 

[3] 

mit einem Billet wo folgendes darauf 

stand:_ Bier schicken wir den Östereichern 

mit der Bitte den Preussen keinen Tropfen 

davon zu geben._ 

Na_ was sagst du dazu!_ 

Wie es scheint dürfte jedoch der Feinde noch 

in sehr weitem Felde stehen, ich glaube 

imer daß es noch fest los gehen wird 

und ob man da wieder so gut überall 

durchkomt ist erst die Frage._ 

Nun lebe wohl liebe Schwester grüsse 

mir vielmahls Papa_ Arnt, Carl und 

die betreffenden Damen von deinem 

     dich aufrichtig lieben Bruder 

                                Louis Lafite 

                                Lieutenant_ 

[4] 

SB-Nr. 69: Heinrich Kamphausen (Mannschaften), 08.02.1864, WMD 

Wees, den 8ten Feb. 1864. 

 

                   Liebe Eltern! 

 

       Heute habe ich grade einen Augenblick Zeit, wo 

ich es auch gleich für am nöthigsten halte, euch zu schreiben 

wie es gegangen hat. Ich weiß gewiß, daß Ihr mit 

Schmerzen darnach verlanget, denn Ihr werdet 

auch wol gehört haben von unsern Gefechten. Wenn 

ich euch schreibe wie es uns gegangen hat und was für  

Turen wir gemacht haben, so glaubt Ihr es nicht, es 

war nicht Menschlich mehr. Die Nacht vom 31 auf den 

1. Februar lagen wir auf Vorposten, unser Bataillon 

ist bis heute immer an der Spitze gewesen. Die Nacht lagen 

wir im Quartier auf einem Bauern Gut mit 4200 Mann. 

Des Morgens um 2 Uhr Marschierten wir aus ohne Randevue 

und alles ging es immer. Des Morgens um 9 Uhr fiel ein 

Kardätschuß von den Dänen, dieser eröffnete das Gefecht. 

Es kamen nämlich 3 Kriegsschiffe und feuerten auf uns  

denn es sind viele Seen hier welche Verbindung haben mit 

der Ostsee. Diese Schiffe wurden jedoch von unserer 

Artillerie bald vertrieben. 

[1] 

Die Dänen zogen sich nun immer zurück, wir saßen 
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ihnen aber immer auf den Hacken, so daß wir sie 

aus den Dörfern vertreiben mußten. Daß ginge 

so durch bis an den Abend, da blieben wir im Felde 

liegen es waren schon von beiden Seiten einige 

gefallen, des andern Morgens ging wieder los 

noch ehe es hell ward, daß wir ihnen immer fest auf 

den Hacken saßen. Die Dänen hatten sich aber 

bei den Holsteiner Bürger unanständig benommen 

den Bauern die besten Pferde mit Wagen und alle 

mit Zwang abgenommen, uns hatten sie die dicksten 

Bäume und alles was am Wege stand abgehauen 

und in den Weg geschmissen, damit wir nicht so rasch 

folgen sollten. Wir Marschierten diesen Tag grade wie 

den vorigen bis des Morgens um 11 Uhr, da stießen 

wir auf die erste Schanze, dann wichen sie nicht mehr. 

Jetzt bejann aber ein hastiges Granaten Feuer so 

furchtbar, daß es oft ordentliche Salben von den Geschützen 

gab. Die Dänen standen sich nun bedeutent im Vortheil 

denn die lagen hinter der Schanze und wir auf dem 

flachen Felde auf einem Berge. Unser Bataillon 

lag unmittelbat vor der Schanze in einem Thale, so 

[2] 

daß die Kugeln von den Dänen uns alle über 

den Kopf weg flogen, einige schlugen auch ins 

Bataillon herein, die meisten aber 5 bis 10 Schritt 

dahinter. Die Patronenwagen von allen Bataillonen 

standen zusammen bei einer Batrie von der Artillerie 

auch hinter dem Berge, da sah man wie Pferde und 

Menschen fielen. Kurz vorher kam aber noch eher ein 

Feldprediger und redete noch einige Worte und dann ging es 

los. Die Dänischen Kugeln sausten uns aber dermaßen 

an den Ohren vorbei, wir glaubten aus diesem Gefechte 

[nicht mehr] heraus zu kommen und hatten uns […] 

[…] alle drin gegeben, anfangs fiel es uns noch 

schwer. Bis 4 Uhr dauerte dies Gefecht, da hatte unsere 

Artillerie keine Mundition mehr und mußten sich 

also auch zurückziehen ohne die Schanze zu nehmen. Nun 

mußte sich unser Batal. auch zurückziehen, da feuerten die Dänen 

was sie nur konnten. Unser Batal. hatte 3 Tote und 3 Verwundete. 

Jetzt sind die Dänen von der andern Seite angegriffen worden 

und haben sich zurückziehen müssen. Jetzt sind wir schon hinter 

Flensburg wo seine Haupt Stellung mit war. Ich könnte euch 

wol 6 Bogen voll schreiben aber ich muß schließen. Die Adresse wißt 

Ihr. Schlafen lebt auch noch. Ich bin Gott sei Dank auch noch mit 

heiler Haut davon gekommen, es hat uns aber nahe gegangen. 
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mit freundlichem Gruß euer lieber Sohn Heinrich 

[3] 

Ich wollte gerne dir lieber Bruder Wilhelm 

             auch einen Brief schreiben aber 

                                     ich kann jetzt nicht. 

[Randbemerkung 1] 

SB-Nr. 70: Gustav Keppler (Mannschaften), 30.09.1864, WOD 

Betenrouge d. 30. September 1864. 

Liebe Eltern u. Brüder! 

Ich weiß nicht ob Ihr meinen vorigen Brief, den ich durch unseren Suttler, was so viel 

ist als bei Euch Marketendner, zusendete, erhalten habt, denn ich sah ihn nicht mehr, 

wir wurden 8 Meilen von hier, wo wir dieselbige Zeit waren, in einem Fort in 

derselbigen Nacht von den Rebelln angegriffen, wo unser Regiment, da es mit einer 

erstaunlichen Geschwindigkeit gieng fast gänzlich vernichtet wurde. unser ganz 

Regiment besteht jetzt vielleicht noch aus 100 Mann. 

Ich verlor in selbiger Nach all mein Geld, da wir gerade den Tag zuvor aus bezahlt 

wurden. Ich glaubte nicht, daß ich selbige Nacht mehr gerettet wurde denn wir waren 

gänzlich eingeschloßen, mein Pferd war todt, ich nahm deshalb unser Lieutenants 

Pferd, welchr sich beim ersten Geschrei durch den Wald davon gemacht hatte, ich 

hatte nichts an, als Hosen, Hemd u. Stiefel. keinen Hut u. nichts als einen Säbel u zwei 

Pistolen, welche waren in dem Pistolen halter am Sattel, wir mußten uns mit dem Sabel 

in der Faust durchhauen 15. Mann von meiner Companie retteten sich so mit mir wir 

hatten hart zu kämpfen bis wir durch waren, von den 15. waren 8. verwundet einer 

starb nach ein paar Stunden der hatte 10. Schüsse davon waren 5. Schrott 5. Kugeln 

die andern sind so ziemlich wieder hergestellt.  

Ich hatte mir in selbiger Nacht eine sehr schlimme Verkältung zugezogen, was mich 

seither an das Bett feßellte. Ich bekam das sogenannte Schwamm Fieber Ich hatte imer 

furchtbare Hitze war dabei zum anfühlen eiskalt war geschwollen so dick daß ich mich 

nicht bewegen konnte ich wurde in unser Regiments Hospital gebracht wo mir einen 

deutschen Doktors gehülfen hatte, der sich ziemlich meiner annahm, u. jetzt befinde 

ich mich wieder so ziemlich besser. Der Doktor versicherte mich den ersten Urlaub so 

den er zu vergeben habe nach N. York. soll ich erhalten, deshalb seit so gut u schreibt 

mir so bald als Ihr könnt viel schreiben kann ich Euch dießmal noch nicht, da ich noch 

zu lahme u. schwere Finger habe. Deshalb will ich schließen nun. Heinzelmann will 

ich auch schreiben wenn ich mich etwas besser befinde er schrieb mir gestern er ist in 

Virginien mit seinem Regiment, ich verlor dessen Brief mit Euerem Brief u. meinem 

Geld. Er schrieb mir von Otto Grüße. Auf diesem Platze wo wir wirklich sind, ist sehr 

schlimes Wasser, so daß ich schon 100 mal wünschte für ein gut Glas von euerm 

Wasser würde ich gern 1. Dlr bezahlen, denn was die Rebells hier nicht vernichten, 

die es toll genug treiben, das verrichtet das Wasser, du kannst jeden Tag 100te von 

Soldaten rund hier begraben sehen wo vielleicht 50. geschossen, die andere so 

gestorben sind. Für Geld kannst du hier fast gar nichts haben, da fast alles geschlossen 

ist, u. die Leute geflüchtet. 

Sollte ich je nach N. York kommen so werde ich Euch mehr! u. Näheres schreiben.  

Nun lebt wohl es grüßt Euch innigst Euer 
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Euch innigst liebender Sohn Gustav 

Keppler 

SB-Nr. 71: Julius Schulze (Mannschaften), 20.04.1865, ND 

Stendal den 20“ April 1865 

                               Lieber Vater! 

Deine beiden Briefe nebst Geldgeschenk habe ich richtig und 

mit vielem Dank erhalten. 

Ueber meine Militairsache kann ich Dir berichten, dass 

ich entschieden nicht bei diesem Regimente verbleibe, 

da gar keine Ausicht zum Avanciren ist, denn Alles 

will bei bleiben, und ehe ich 4-5 Jahren noch als Gefreiter 

herumlaufen soll, dann lieber gar nicht dienen. 

Ich werde noch dise Tage an einen meiner Kameraden 

nach Bonn schreiben, welcher nach Einrücken hierselbst 

von Schleswig dorthin ging und gleich darauf Untffz. 

wurde, dieser gute Mann konnte hier auch nichts recht 

werden, wurde aber doch in drei Jahren Gefreiter 

und war so dumm, daß er kaum lesen u. schreiben  

konnte. Dieser ist schon ein Beweis, daß Capitu= 

lanten ⌈doch sehr leicht anvanciren und glaube sicher, dass, sollte 

ich hin machen, ich vorläufig dieselbe Carriere machen 

werde; ich habe sehr gute Zeugnisse und bin ziemlich 

2Jahr Schwadrons=schreiber gewesen und das spricht mal mit. 

Unter die rt. Artillrie zu gehen, bin ich zu schwach, und 

kann Dir gestehen, dass ich dazu keine Lust habe, weil 

es große Quälerei ist, ich habe die armen Kerls so 

manchmal bedauert beim gr. Manöver. 

[1] 

Zur ehrenden Erinnerung an den verg: dänischen Feldzuge 

ist dem Regiment als Auszeichnung für rühmliche Theilnahme 

an demselben das Band der für diesen Feldzug gestifteten 

Kriegsdankunge mit Schwertern verliehen worden. 

Zur Befestigung desselben an der Estandarte fand am 18“ 

d.M. statt. 

Um 10 Uhr fand eine große Parade statt, dieselbe hielt, 

da der Oberstlieut Ribber die Feierlichkeiten zur Grundstein= 

legung des dänischen Krieges in Berlin beiwohnte, der 

Myr. Heuduck ab. 

Die Ostertage verlebte ich still und einsam, am 1t 

ging ich mit H. Schneiderrim u. Wittstocke nach Heinrichsberk 

ein kleiner Vergnügsort unweit Stendal, von wo wir gegen 

Abend wieder zurückkehrten, am 2t verblieb ich zu Hause 

bis gegen Abend, als ich dann Frau Schneiderrim, welche mich 

einlud hinzukommen, besuchte; H. Schneiderrim, Wittstocke 

überhaupt das ganze Haus war ausgeflogen, nehmlich zum 
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großen Wasser nach Tangermünde, dieselben kehrten erst 

spät zurück. 

Heute ist der Preuß: Coma. Franseky hier und besichtigt die 

Pferde. 

Sage doch Hermine, sie möchte mir doch Antwort auf 

meinen ⌈vorigen Brief schreiben. 

Für heute weiß ich nichts mehr. Adieu, Grüß Alle. 

                                        auch sei Du gegrüßt von 

                                               Deinem 

                                                    Julius. 

[2] 

SB-Nr. 72: Ferdinand Manussi (Offizier), 29.04.1865, OOD 

Campeche am 29. April 1865 

                   Lieber guter Bruder! 

       Schedemann theilte mir zu meiner nicht 

geringen Bestürzung so eben die in einem 

Privatbriefe von Salappa erhaltene Hiobs 

Post mit, daß Du mit dem Pferde gestürzt, 

⌈bist, und Dir den Fuß verletzt hast._ es ist ein 

eigener Unstern der über unserem Haup= 

te zu schweben scheint,_ und der uns selbst 

in diesem fernem Lande bei Allem ver= 

folgt. 

      Ich hoffe, daß Dein Leiden bis zum 

Anlagen dieses Briefes entweder ganz paralli= 

sirt, oder wenigstens in einem befriedigen= 

des Stadium vorgerückt ist, und ich bitte 

Dich mir darüber baldigst zu schreiben. 

      Aus Vera Cruz, habe ich noch keine Nach= 

richt,_ da wir hier in dem letzten Winkel 

der Welt sind, und nach jeder Richtung 

hin,_ keine Verbindung haben._ 

     Es ist das Anlangen eines kleines Paquettes 

mit Befehlen, und 3 Briefen an Schedemann 

(nachdem wir beinah 1 Monath hier sind) als ein Er= 

[1] 

eigniß betrachtet worden; welches noch er= 

höt wurde als von Puebla auch ein Brief 

an mich war._ 

        Dieser Brief von einem Cameraden 

der längere Zeit in Vera Cruz bei Rosenzweig 

kommandirt war,_ enthält eine Gratulation 

zu meinem, wenn noch nicht erfolgten 

jedesfalls in Bälde zu erfolgenden Avence= 

ment zum Lieutenant._ welches derselbe 
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aus bestimmtester Quelle wissen will 

und mir verbürgt._ Angenehmes,_ 

so gerne man es glaubt, ist bei uns so 

selten, daß mich diese Nachricht gar nicht 

berührte,_ da ich sie nicht eher für wahr 

halte, als bis ich mein Patent im Sacke 

habe. 

     Dir habe ich nachträglich noch zu Dei= 

nem Avencement zum Lieutnant 1. Classe zu 

gratulieren,_ armer Teufel hast auch 

lange genug darauf gewartet._ 

    Wie steht die Dekorirungs Angelegen= 

heit? 

    Wir haben wirklich Pech, wo man hinschaut, 

ich […] meine Einrückung zur Compagni 

um bei Dir, in Deiner Nähe zu sein, endlich  

[2] 

bewilligt man dieß,_ […] kommt 

die Compagnie nach Campeche, wo die Welt 

mit Bretter verschlagen, und die Leute 

vernagelt sind wie die Kanonen. 

     Campeche ist ziemlich groß,_ aber sehr 

Menschenleer, namentlich giebt es wenig 

Männer;_ unter diesen wenigen aber 

sehr viele Krüppel_ ein Resultat der 

Gefecht mit den „Indo’s barbaros“._ 

welche ganz scheußliche Kerle sind, und weder Weib 

noch Kind verschonen, und unlängst erst den 

Galoez ordentlich gewaschen haben._ Wenn 

man hier nur irgend wo erwähnt, daß wir 

eine Expedition gegen diese Kerle machen wer= 

den, so bekreuzt sich Alles, und bedauert uns, 

ja selbst Behörden nennen es einen Unsinn mit 

den Viehern anzubinden._ Mir ists Wurst 

und ich hoffe in einem solchem Falle wenigstens 

etwas leisten zu können, damit man auch wieder 

Andere dann dekoriren kann, wie es bei dir 

der Fall war._ 

      Die Leute hier sind furchtbar dumm, und 

ungebildet._ und mich wundert es, daß man mei= 

nen Stiefel aus Europa noch nicht zum Doktor 

und Professor creirte. 

      Der Dienst ist ziemlich anstrengend, und 

bedeutend,_ da Campeche eigentlich eine Festung 

[3] 
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ist._ 

    Schedemann sagte mir auch, daß eine grö= 

ßere Expedition im Norden des eigentlichen Mexi= 

cos im Zuge sei. 

       Ist das letzte Schiff schon angekommen? 

Mit nächstem Briefe sende ich Dir einige von 

mir selbst aufgenommenen photografische An= 

sichten von Campeche. 

      Für den Fall Du etwas betreff meiner 

geschehen sollenden Beförderung weist, würde 

ich Dich bitten, mir vielleicht von Schofsinger 

einiges Nothwendiges und Nützliches zu schicken, 

ich könnte dadurch vom Equipirungs Doucer‘ 

Ersparrungen machen, und Dir im Falle Du 

gebrauchst zu Diensten stehn._ Den [Wans= 

gert] könntest Du dienstlich an das Compagnie 

Commando einleiten_ wodurch derselbe nichts 

kosten, und sicherer sein würde? 

        Ich werde Dir eine kleine Specification 

derjenigen Gegenstände schreiben, um welche 

ich Dich bitte, natürlich nur in jenem Falle 

als Du dieselben nicht selbst benöthigest. 

   Diese wären: Hut mit Feder,_ ein Säbel,_ 

Cartouche, wenn möglich ein Pinocel, und ein 

Revolver,_ etwas Wäsche, und Kleider, (Blouse, 

Hosen,_ weise Hosen u Gilet, mit einem Worte 

was Du entbehren kannst,_ Stiefel 

      Wenn Dir dieß möglich ist, so bitte ich 

[4] 

     Dich, dieß allsogleich abzusenden, vielleicht 

ist doch etwas Wahres daran, was mir recht 

erwünscht wäre, und wenn Du gleich nach Er= 

halt dieses Schreibens die Geschichten wegschickst, 

so kann ich dieselben, gegen Ende Mai doch 

haben, da nach dem benachbarten Sisal  

eine Schiffverbindung von Vera Cruz aus ist, 

von wo aus wir Alles über Merida kriegen. 

          Jetzt lebe wohl, nochmals vom ganz= 

zen Herzen meinen Glückwunsch zu Deinem 

Avencement, und den aufrichtigen Wunsch 

Dich bald gesund zu wissen._ 

         Jedesfalls schreibe gleich nach hieher, 

und das Paquett, oder Kiste schicke dienstlich 

an das Copgi Codo, welches ich hirvon ver= 

ständigen werde. 
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       Dich vielmals umarmend 

                     Dein 

                eben auf der Wache sitzender Bruder 

                          Ferdinand 

Von Europa Nichts. 

[5] 

SB-Nr. 73: Hubert Schoepffer sen. (Offizier), 09.11.1865, OMD 

Berlin d. 9. Nov. 65. 

 

                        Lieber Papa,  

 

Diesen Brief als Einlage zu den Gewehren, 

nämlich der Büchsflinte u. der Tetschinka 

nebst sämmtlichem Zubehör bis auf die Kugelform 

zur F. die mir auf unerklärliche Weise abhan= 

den gekoen ist, so daß ich sie trotz allem Kra= 

mens noch nicht ausfindig gemacht habe. In Be= 

treff der Büchsflinte will ich Dir noch bemerken, 

daß mir eine kleine Schraube außen an der 

Versicherung des Flintenlaufes einmal bei der 

Jagd verloren gegangen ist (in den letzten 

Tagen des September’s in Loedderitz in einem 

Theile des Revieres, wo die Bauern rings he= 

rum kürzlich die Jagd ⌈gefochten hatten, und wir an 

mehreren Tagen alles, was Haare und Federn 

hatte bei kleinen Klapper[…] […] todtschossen: 

ich einige Hasen, Rebhühner u. A. Rink ⌈u. 1 in Compagnie (mit Kugel) 

Auf Rehböcke u Rothwild habe ich nicht gepürscht da ich 

schon zu früh abreisen mußte.) Uebrigens habe 

ich zur Büchsflinte immer ganz gewöhnliche dünne 

Parchentpflaster genoen, da in den seidenen 

[1] 

der Talg nicht so gut haftete, und sie deßhalb auch 

nicht besonders leicht heruntergingen; da ich 

nach 20-25 Schuß die Büchsel immer aus gewa= 

schen habe, so konnte ich die Kugel mit Parchent= 

pflaster immer ganz bequem mit dem Lade= 

stocke herunterstoßen. Uebrigens habe ich 

gefunden, daß ich bei 80 – 100 Schritt den Spiegel 

(No. 12 oder 11 u 12) kaum aufsitzen lassen durfte 

wenn der Schuß nicht etwas hoch sitzen sollte, na= 

mentlich aus freier Hand, wo ich zuletzt sehr 

gut u. regelmäßig so schoß, wenn ich ca 2 un= 

ter den Spiegel hielt. Dies kann indeß auch 

an dem besseren Pulver liegen, daß ich 
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hier hatte, denn ich mußte auch bei der 

kleinen Büchse etwas abbrechen von den 2 ½ Ohr. 

Die Patronenmaschine paßt nicht zum  

Flintenrohre, übrigens hat man auch bei 

der Büchsflinte Kartuschten nicht so nöthig, 

da man im Walde ja nicht so rasch zu laden 

braucht u. das Rohr ungeheuer scharf schießt 

u. gut zusaenhält. Ich habe bei den oben 

erwähnten Treibjagden mit grobem Gersen= 

                                                                  schrote 

[2] 

No III 3 einzelne Hühner ohne eine 

zu fehlen, auf ungeheure Distanzen herun= 

tergeholt, wobei freilich das eine nur 1 

Korn mitten durch die Brust zu haben schien. 

Die anderen jedoch mehre auf 50 – 60 Schritt 

Uebrigens habe ich in der letzten Zeit nach Theuer= 

kauf’s Regel, ganz anders geladen, nämlich 

sehrviel Pulver u. sehr wenig Schrot u. die 

ziemlich dicht schließenden Propfen nur lose aufgesetzt 

nämlich nach meinem Gradmaß bei der Doppel= 

flinte 15 Grd Pulver u. ca 8 – 10 Grd Schrot 

No. 9 auf Hühner, das dann bis auf 50 ⌈– 60 Schritt 

das noch sehr gut deckt u. auch der größeren 

Pulvermenge wegen noch sehrgut durchschlägt 

Theuerkauf u. ich machten ⌈auf diese Art bei den letzten 

Hühnerjagden in Aken, wobei ich bis auf 97 

Hühner gekoen bin, immer die erstaunlich= 

sten Schüsse, ich einmal mehrere Hühner bis 

auf 70 u 80 Schritt mit den feinen Schroten 

und eine Bekassine noch weiter._ 

Wenn du mit der Büchsflinte auf diese 

Art u. mit No. 3 od. 4 geladen hast, muß 

[3] 

meiner Meinung nach noch auf 50 – 60 Schritt 

fast jeder Hase oder Fuchs stürzen u ein Reh  

im Nothfall (wenn man nicht mit der Kugel 

schießen kann) gleichfalls. Ich habe der Büchs= 

flinte, trotzdem sie etwas schwer ist auf Wald= 

jagden immer sehr gern geführt, da sie auch 

sehr gut liegt u. ich immer sehr rasch fertig 

wurde._ 

Wegen der notariellen Verhandlung 

sagte mir H. Hühne, daß die von dir ge= 

machten Vorschläge genügend sein würden, 
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soviel er davon wüßte, Graf Dohna wird 

wohl weiter keine Umstände machen, die 

Hauptsache ist, daß ich bald notirt werde, 

etwa fehlende Nachweise unwichtiger Art 

können ja ier noch nachgeschickt werden 

     Auf der Universität habe ich noch nicht 

belegt, da ich mir die betreffenden ⌈Kunden erst Alle 

ein Paarmal anhören wollte, um sicher 

zu sein, daß mir ihre Vorlesungen den 

Winter interressanten Stoff genug bieten 

würden, um ihnen meine knappe Zeit zu 

                                                         widmen 

[4] 

und bin denn auch zu der Einsicht gekoen, 

daß ich neben den 4 Stunden Nationalökonomie 

nur 3 – 4 wochentl 1stündige Publika besuchen 

will; die mir gerade für die allgemeine 

Bildung am anregendsten von denen mir 

passenden scheinen; es sind dies 1 Stunde 

bei Dührnig über den amerikanischen  

Nationalökonomen Carey u 1 Stunde bei 

demselben über die Grenzen der Philosophie 

u. Dichtung mit besond. Rücksicht auf Schopen= 

hauer u Byron_ diese beiden schon da= 

rum, weil mir Dührnig bis jetzt am besten 

gefallen_ er ist von seiner Sache so durch= 

drungen, wie keiner der andern Herren, 

bei denen ich bis jetzt gewesen bin und läßt 

sich nie auf weitschweifige, den Vortrag nur 

undeutlich machende Wortklaubereien etc. 

ein, sondern bringt Alles allgemein verständlich 

mit schlagender Logik vor. Dann möchte ich 

nur bei Gruppe über griechische Philosophie u 

bei Werder, der erst Ende des Monats beginnt, über 

dramatische Kunst hören, da beides sehr bildende 

u. anengende Themata sind und mich auch nicht von 

                                                                   meinen 

[5] 

andern Beschäftigungen abziehen, liest 

man hin u. wieder etwas Höheres, so kann 

man immer im Zusaenhange u klaren 

Verfolgung der Vorlesung bleiben._ 

      Unsere militairische Ausbildung schreitet 

allmählich weiter; langsam zwar_ aber 

sicher ⌈vor_  eine Abwechselung hatten wir eines= 
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Tages, als wir Freiwilligen mit zu einer 

Felddienstübung coandirt wurden, um 

einen Begriff von Tiralliren, Angriffen 

versteckten Märschen, Marschordnung etc. 

zu bekoen. Wir marschirten auf Tegel 

zu in eine hüglige u bewaldete Gegend; 

die Brodbeutel mit kräftigem Frühstück 

u. der gehörig gefüllten Schnaps=buddel verse= 

hen, die bei allen schon vor dem Nachhause= 

marschiren geleert war. Uebrigens konnten  

wir uns dabei ziemlich gehen lassen,_ schon 

in der Vorstadt durfte geraucht und ohne 

Tritt marschirt werden_ vor der Stadt konn= 

te Gesungen und erzählt werden ohne sich 

an die Offiziere zu kehren_ allerdings sehr 

harmlose Vergünstigungen, die jedoch bei 

[6] 

uns Allen doch schon eine sehr muntere 

Stimmung hervorriefen, da wir bis jetzt  

täglich nur die steife Disciplin kennen 

gelernt hatten._ Ende voriger Woche 

wurden wir Rekruten übrigens auch 

sämmtlich geimpft und erhielten die je= 

nigen, bei denen die Pocken gekoen 

sind, von gestern ab bis auf Weiteres 

dienstfrei_ auch ich gehöre zu den Glück= 

lichen, da meine Blattern schon nach 2 Tagen 

so groß, wie Schrotkörner No 4 waren. 

Zerstreuenden Vergnügungen bin ich bis 

jetzt noch gar nicht wieder nachgegangen, 

dagegen habe ich mir mit Feschke zusaen  

ein Piano bis Weihnachten gemiethet, um 

die mir hier noch gebotene Gelegenheit zu 

benutzen, wenigstens die leichteren, ausdrucks= 

vollen classischen Sachen etwas ⌈spielen zu können, 

mehr jedoch um meinen Musiksinn mehr 

auszubilden, was ich dann schließlich, da 

von Tausenden doch nicht einer wahrer 

Virtuose wird, für das höhere halte; 

ich habe auf Tobe’s ⌈des Bauführer’s Rath, der sehr fertig spielt 

[7] 

leichte Schuhmanns’sche Sachen geborgt, die 

mir auch Onkel Bodog empfahl, die gerade 

keine eminente Fingerfertigkeit erfordern 

aber sehr im Vortrag u. Anschlag bilden und 
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prächtiges Melodien u Harmonien reichthum 

haben. Ferner hat er mir, namentlich ⌈auch zur 

Ausbildung der Fingerfertigkeit, ein Heft Bach= 

scher Sachen geborgt, der sein Lieblingscomponist 

ist, als der tiefsinnigste u objektiveste; Beet= 

hoven ist ihm wegen seiner oft krankhaften 

Richtung nicht objektiv genug u. Mozart vertritt 

nur ein Lebenselement, wenn auch dieses 

in nie zu erreichender Meisterschaft._ Aber 

Bach ist sehr schwer zugänglich, spricht sprach 

mich auch im Anfange nicht besonders an und 

doch wird schon blos des reinen ⌈allgem. Kunstwerthes 

wegen seine Matthaeus-passion für das höchste 

gehalten, was außer der Trilogie Agamemnon 

von Aeschylos: als großartigstes Produkt 

des menschlichen Geistes hervorgegangen ist. 

wofür mir Tobe verschiedene Beläge der be= 

rühmten kritischen Werken zeigte._ 

Doch wozu alle die salbadernde Schreiberei 

da sich doch im Kurzem alles viel besser 

[8]  

mündlich abthun läßt, ich habe immer mehr Lust ausführlich zu schrei= 

ben, wenn ich ⌈noch eine lange Trenung vor mir habe;_ unter den jetzigen Verhält= 

nissen kot man nur zu abgerissenen Einzelheiten._ Mit den herzlichsten Grüßen 

                                                                                                                     Euer Hubert 

[Seitenrand 8] 

Als Emballage schicke ich meine alten Betten bezüge und einen überflüssigen 

Rock mit_ und einige ⌈fast unbrauchbare Hemden mit, die durch einen neuen 
Kragen vielleicht wieder zu restauriren wären. 

[Seitenrand 1] 

SB-Nr. 74: Karl Linpökh (Offizier), 17.03.1866, OOD 

              Liebe Eltern! 

 

Meinen herzlichsten Dank für 

Eure zuvorkommende Güte; 

das Geld ist mir sehr zu recht 

gekommen, da dieß ⌈wie immer meine 

sehr schwache Seite, ob Eure ande= 

re Begründung in Betreff des 

Ausmarsches ebenso begründet ist 

wage ich nicht zu behaupten, da 

ich gegenwärtig beim 4. Baon 

[1] 

bin und dießes höchst wahrscheinlich 

irgendwo in den Sümpfen von 
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Peterwardein o. Temesvar als 

Besatzung ho stecken bleiben 

wird. Einstweilen hat Mens= 

Dorf Uhlanen Marschbereitschaft 

für Montag, merkwürdigerweise 

ist aber die Marschrichtung ein 

Geheimniß, daß erst telegra= 

fisch gelüftet werden soll. Daß 

ist doch ein Leben, wenn man nicht 

[2] 

weiß ob man in den nächsten 

8 Tagen in Siebenbürgen 

(Wallachei??)  

o. in Böhmen garnisoniren 

wird. 

Bezüglich der Allgem. Zeitg glaubte 

ich Dich um die Fortsetzung gebe= 

ten zu haben, jedenfalls bitte 

ich Dich so gütig zu sein mir sie 

auch ferner zusenden zu wollen. 

Neues ist hier gar nichts außer 

kleinere Mobilmachungs=Vorberei= 

[3] 

tungen die wie man hört beim 

Regmt gemacht werden sollen. 

Ich weiß natürlich nicht wie viel 

daran ist, da Alles strengstes 

Dienstgeheimniß ist und das 

Ganze möglicherweise nur Ge= 

plausch ist, wie es z.B. in Brünn 

vorkam, wo Jemand hörte wie ein 

Gen. Stabsoffz. den ⌈unserem [Inseler]zurief 

„Airoldi Kriegsfuß“ derf Erzähler 

glaubte wir seien darunter ver= 

standen und brachte uns aber umsonst 

in Aufregung denn er galt dem Sohne des 

[FZech] Airoldi dessen Regmt am Kriegsfuß 

kam. Vielen Gruß von 

                              Eurem Karl 

17/3 1866 

[4] 

SB-Nr. 75: Josef von Larisch und Nimsdorf (Offizier), 16.05.1866, OOD 

Loschitz den 16. Mai 1866. 

Mein gutes liebes Weib! 

Vor Allem meinen Dank daß du 
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so gut warst mich bei meiner An= 

kunft in der neuen Station mit 

einem Schreiben zu begrüßen; ich 

muß mich aber gleichzeitig entschul= 

digen daß ich Dir nicht schon gestern 

schrieb, allein es gibt am ersten 

Tage so manches zu verfügen und 

zu ordnen, daß ich mich bei dir für 

diese Saumseligkeit für entschuldiget 

halte. Die beiden Märsche am 13. und 

14. waren für die Soldaten sehr an= 

strengend, wir durchzogen herrliche 

[1] 

Gegenden und hatten kühle Tage_ 

Loschitz ist ein Städtchen ohngefähr wie 

Wieligka, das Regiment in der Umge= 

bung derart bequartirt daß es sich in 

einer Stunde concentriren kann_ 

Die Luft ist hier sehr rauh, so zwar 

daß wir beständig in Mänteln herum= 

gehen_  Die Soucoup Angelegenheit 

ist hoffentlich geordnet_ […] 

werden über die Ausmusterung 

des Arthur als Lieutenant sehr er= 

freut sein_ empfelte mich dort so 

wie bei Forgatsch Poradovski ds. 

Es beruhigt mich sehr daß du ei= 

nen zweiten Dienstbothen hast, 

[2] 

dies hätte auch ohne Aufforderung 

des Vaters geschehen müssen_ 

Von diesem erhielt ich gestern einen  

sehr freundlichen Brief, worin jedoch 

das Project einer Übersiedlung nach 

Mautan entschieden widerlegt wird. 

Der Vater will warten bis sich die Ver= 

hältnisse klären und erst dann ei= 

nen Entschluß fassen, nach Mautan 

jedoch auf keinen Fall_ Nach Em= 

pfang der Wäsche werde ich Dir die 

goldne Uhr und 30fr zur Bezahlung 

der silbernen schicken_ Küße meine 

lieben Kinder und sage dem Hugo er 

soll nur recht fleißig und artig sein 

[3] 
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gar so lange kann es dann doch nicht dau= 

ern bis ich Euch wiedersehen werde_ 

Nun bis dahin liebes gutes Weib le= 

be wohl und erfreue recht oft mit 

einigen Zeilen 

                 Deinen  

                                  Alten. 

[4] 

SB-Nr. 76: August W. Gutschke (Mannschaften), 17.05.1866, ND 

Punitz den 17/5. 1866 

                                                 Lieber Vater  

                                                und Pauliene! 

 

Da ich nun bereitz schon über ach Tage weg bin, und Dir noch keine 

nachricht habe schreiben könn, will ich jetzt diese Stunde benutzen 

denn wir sind hir in Punitz ein Quartirt und erwarten aller 

augen blik befehl per Bahn, ab zu maschierem. 

Also erstens von dem Marsche von zu Hause aus, sind wir Glücklich 

in Crossen angelang, wo Ernst Schiller noch am abend 

wieder mit zu rück gefahren ist und ich dem andern Morgen 

zu dem Major mich wandte aber nicht angnomen wurde 

sondern gesagt ab warten, es werden noch viel zu Hause 

gehn, aber da his es ganz anders, da langte der 58ste 

Jahrgang noch nicht sondern es mußten noch von dem 57sten 

welche ein rangsirt werden, und mußte also auch mit, da 

ging es nun gleich fort, bis auf das nächste dorf und ein Quartirt 

dem andern Tag, dem Hielfartstag haben wir ein Marsch 

von 4 Meilen gemacht nach Nauenburg am Bober, wo sie 

[1] 

mich aber haben müßen fahren denn schon in ⌈Crossen bin ich, 

und Franks Gottlob aus Schwiebus vorgetreten und haben 

⌈uns Brust krank gemeldet, aber da ⌈war weiter nichts als eintreten, 

und war weiter keine errettung als fort, nun wieder 

weiter von Nauenburg, nach Sagan 3½ Meile aber auch 

wieder gefahren, dort wurden wir ein Quartirt, ein schönes 

Quartir, dann bin ich Nachmitag in dem Herzoglichen 

Schloßgarten gewesen die die schönen Treibhäuser, wo rinnen 

Blumen aller art blühen, und kurz und gut garnicht zu 

beschreiben ist, ich werde euch es nämlich erzählen wenn 

ich wieder zu Euch kome, und in dem Schloße eben so, 

so waß habe ich in meinen leben noch nie gesehen, 

nun von Sagan aus sind wir die Nacht um 2 Uhr mit der 

Bahn nach Spruttau, von dort Glogau, wo wir des Mittags 

an kamen, dort 2 Stunden angehalten, da habe ich aber auch 

Millitär gesehen weiter nichts als Hiel und Menschen, so gar 
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das 2te aufgebot von 6te Regiment war schon ein gekleidet 

von dort ging es nun wieder weiter und zwar mit einem 

Extra Zuge 2 Maschinen und 86 Wagen nach 

[2] 

Lissa zu, von dort nach Tzöppin, dan nach Mosslien, und zu 

letzt nach Posen, wo wir Sonabendts an kamen, aber 

so fort 20 Mann noch ab komandirt worden nach Schrim 

also wo ich und Franke aus Schwiebus bei war, also Sontag 

Morgen früh 5 Uhr fuhren wir schon wieder 6 Meilen retur 

nach Tzöppien, und maschirten von [Tarus] nach Schrim, wo wir 

schon Mittags ein trafen, wurden so fort geteihlt und kam 

zur 9n Comp: 52te Regiments, auch noch gleich eingekleidet 

da könnt ihr wohl denken was ich vor einen Sontag gefeiert 

habe, Montag vor Mittag Exirt Dienstag früh 6 Uhr auch 

ausgerükt ein Marsch von 4 Meilen Krigs fertig ausgerüstet 

und der Mann noch 60 scharfe Pattron, aber da ging es sehr 

schlecht, und bin selbst schlap geworden, den man ist das  

alles nicht gewoht, nun haben wir zwei märsche gemacht, 

und sind eine Meile entfernt von der Bahn , hir bleiben 

wir liegen auf weitere befehl kan auch ⌈sein daß wir zu Hause 

gehn, neues kann ich weiter nicht schreiben Gesund bin ich 

noch so ziehmlich und gefallen Thut mirs ausserordentlich, gleich 

daß ich alles könte auf Tausend Stücke reißen und brechen 

aber was hilfts ich bin nicht allein es sind welche dabei  

[3] 

die noch bedeutendt älter sind und zwei bis drei Kinder haben. 

und bin deshalb noch ganz glüklich dagegen, nun lieber Schwieger 

Vater Grüß ich ihnen alle, vor und Grüßen sie auch alle von mir 

in Muschten und Ritschütz, auch meiner Mutter und Geschwister 

und sagen sie doch meiner Mutter, wenn sie, das Geld von 

dem x: Fuchs: noch nicht hat so soll sie mir die Rechnung 

so fort schiken, das ich es dem Battalion melden kann,  

ich schließe nun hir mit und grüße meiner lieben Pauliene 

noch vielmal, und hoffe daß auch mein schreiben beiguter 

Gesundheit möge antreffen, und verbleibe Euer Euch 

                         liebender Schwieger Sohn bis in den Todt 

                 Wozu wir bestit sind da helfe und stärke uns Gott 

meine Adresse ist folgende                August Wilhelm 

                     Feld Postbrif 

Den Gefreiten Aug: Wilhelm II                      und bitte auch um  

der 9tn Comp: des 6tn Brandbrg:                        baldige antwort 

       Inft Regiments No 52 

                         in Punitz    Kreis         Kröben 

[4] 

SB-Nr. 77: Albert Henschke (Mannschaften), 19.05.1866, ND 
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Schwentroschin den 19ten Maj 1866. 

            Geliebte Eltern und Geschwister! 

Ich möchte das Euch diese Paar Zeilen bei bester 

Gesundheit antreffen mögen wie sie mich Gott 

sei Dank verlassen. Aus euren Briefe denn 

ich gestern erhalten haben habe ich erfahren 

das ihr gern wissen wollt wenn wir aus= 

rücken wir sind den 11ten dieses Monats aus 

Krotoschin ausgerükt und sind eine halbe 

Meile von Militsch bis den Mitwoch nach 

die Feiertage wo wir dan nach Trachenberg 

und von da aus mit der Bahn nach Sachsen 

fahren wie gesagt worden ist. Gestern haben 

wir die Säbel zum schleifen abgeben. Weiter 

Neues kann ich nicht schreiben als das wir  

den ersten und zweiten Feiertag so gut waren 

[1] 

wie die andern Tage Die Pferde krigen zwar Kriegs 

zulage aber wir nicht wenn wir wieder ausrüken 

werde ich Euch schreiben. Das zweite Aufgebot ist hier 

auch schon eingezogen. Das Geld habe ich grade 

den Tag vorn Ausrüken erhalten schreibt mir 

bald wieder und laßt mir nicht wieder so lange 

warten als wie von Ostern bis Pfingsten. Ich 

muß mein Schreiben schließen grüße Euch 

lieben Eltern und Geschwister nebst Verwandte 

viel tausendmal in der Hoffnung das wir 

uns einst gesund wiedersehen Euer treuer 

Sohn bis in den Todt. 

                             Albert Henschke 

                          Ulan der 1ten Eskatron des 

                          Westpreuschen Ulanen Regiments 

                          No 11 

                                              Zu Kerotoschin 

Schreibt mir nur bald Antwort 

die Briefe komm nach. 

[2] 

SB-Nr. 78: Edmund Freiherr von Schaezler (Unteroffizier), 09.06.1866, OOD 

Fuchsstadt bei Hammelburg 9/6/66. 

                               Liebe Schwester! 

     Da Du von mir einen theilweisen Bericht über unser 

Leben verlangtest, beeile ich mich, Dir zuerst einige Begeben= 

heiten mitzutheilen; ersuche Dich aber auch zugleich auf allen= 

fallsige unzusaenhängende Strophen Rücksicht zu nehmen, 

da ich noch sehr müd bin. 
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    Vor allem sage ich Dir, daß wir alle, Soldaten u. 

Offiziere sehr deprimirt sind und daß ich Dir nichts 

mittheilen ka, als lauter Begebenheiten, die uns 

zur Schame gereichen.    Der Grund hirzu ist der Eigen= 

si des General Tasch, weßhalb auch einem jeden von 

uns dessen Absetzung von seinem Posten sehr lieb war. 

    Ich theile Dir alle Vorkonisse mit, übrigens bitte  

ich Dich, es nicht weiter zu verbreiten, da es mir allenfalls 

sehr schaden köte. 

    Am 3ten dss. kamen wir nach Fulda. 

    Am 4ten früh 2 Uhr blies es Generalmarsch, ich bemer 

ich wußte, daß wir nur 4 Stunden von den preußischen 

Vorposten entfernt waren, fand die Lage nicht recht 

geheuer und nahm mir von unseren Wagen noch schnell 

einen Maschaftscuiraß_ da das die meinigen 

auch nicht hatten._ 

    Abends zuvor ⌈um 11 Uhr Nachts retirirte Herzog Ludwig mit den Uhlanen 

nach Fulda u. meldete im Hauptquartir er köte 

sich nicht halten_ es war nämlich unsere Absicht 

S nordwestlich von Fulda mit dem 8ten […] 

zusaenzustoßen_ in Folge hirvon sagte Gl Tasch, 

welcher die 3 Cuiraßier Regimenter koandirt, er werde 

mit uns die preußen zurückdrängen_ ein Unsi. 

[1] 

er wußte nämlich, durch Herzog Ludwig, daß 5 Poststunden 

von Fulda _ die ganze Straße dahin in einem ziemlich 

engen Thale und zwischen sehr vielen Wäldern_ 

die Preußen mit Infanterie_ Artillerie und 

einem Zuge Husaren am Rande des Waldes 

sich postirt hatten_ wir marschirten nun ohne alle 

besonderen Vorsichtsmaßregeln und blos mit Cavallerie 

d.h. die drei Cuiraßier Regimenter u. eine streitende  

Batterie unter Hauptma Massenbach dorthin f ab, etwa 

1½ Poststunde hinter Hünfeld stieß unsere Avantgarde 

auf den Feind, diesselbe erhielt den Befehl zur Attaque, 

_ ein großer Unsi_ Cavallerie auf einem mit In= 

fanterie u. Artillerie besetzten Wald attaquiren zu lassen 

kurz die Preußen feuerten sehr gut_ das erste Cuiraßier 

Regiment ward sofort ganz außerm Leim und 

in voller Flucht, wir machten einen staffelförmigen  

Rückzug nach Fulda und wurden noch unter weg 

von den Preußen Hünfeld beschossen u. 4 Soldaten 

des 3ten Cuir. Regts blesirt_ wir verloren ein 

Geschütz._ so ging es fort in einem scharfen Tempo 

nach Fulda_ dasselbst wurden die Allarmkanonen 
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gelöst_ es hieß_ es kot preußische Cavallerie, wir 

giengen über Fulda hinaus gegen Bayern_ es stellte 

sich jedoch heraus, daß dieses Gerücht auf einem 

Irrthum beruhte u. wir bezogen in Fulda um ½1 Uhr 

Quartiere. 

     Um ½3 Uhr Nachmittags rückten die Preußen gegen 

Fulda an: sie es waren ½ Stunde vor Fulda ihre Vorposten 

_ also Allarm_ Die drei Regimenter waren sehr  

schnell marschbereit, diesselben marschirten neben 

[2]  

einander vor Fuldas […] Truen_ den Durcheinander 

kast du dir wohl denken, ich ritt hinten am linken 

Flügel meiner Eskadron u. da wir in den engen 

Straßen nur Ma für Ma marschiren koten, 

muß einer unserer Leute versehen haben, daß 

Schultze in eine andere Straße einbog_ kurz ich 

befand mich etwa 2 Stunden vor Fulda ganz allein 

mit 25 Ma von meiner Eskadron getret auf der 

Straße nach Gersfeld, h im Rücken die Preußen –  

also setzte ich auf eigene Faust meinen Marsch 

ohne Rittmeister u. Eskadron in dieser Richtung fort 

u. kam etwa um 9 Uhr nach Gersfeld, hier war eine 

Confussion über die Einquartierung. 

         Auf dem Wege dahin – beständig in einem 

Thale zwischen Bergen u. […] Waldungen stiegen 

auf der rechten Seite gewiß 80 bis 100 Leuchtkugeln, auf 

der linken, waren auf den Bergen viele Feuer 

angezündet. 

   ich ließ meine 25 Ma unser […] des […] 

fortmarschiren, um mich nach der Einrichtung der 

Einquartierung zu erkundigen_ ka den Vorsteher 

nicht finden_ endlich um zu meinen Leuten wieder 

zu koen, frage ich […] Pfleern um zu erfahren, 

wohin diesselben einstweilen marschiert sind, finde 

so aber meinen [Kttstr.] Schulze u. erhalte von demselben 

den Befehl, in Bälde mit dervorigen Eskadron einem 

u. ihm selbst den andern nachzufolgen_ es 

dauert eine_ zwei Stunden, da dauert 

es mir endlich zulange ich verlange zu meinem 

Zuge reiten zu dürfen_ da eröffnet mir [Joseph] 

[3] 

Tadtenbach_ wir seien in Gersfeld von den Preußen 

eingeschlossen, u. mußten suchen auf irgend welche 

Art in der Nacht nach Brückenau zukoen ⌈u. ich köte nicht fort 

übrigens hätte Sauer den Befehl, we es nur irgend= 
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wie möglich wäre, mit seiner Eskadron u meinem 

Zuge nach Hersfeld hereinzukoen. 

Gersfeld war von Militär [volgegrecht] wie es nur sein 

kote, es wurde 12 Uhr, wir sind aufgesessen u gegen 

das eine Ende der Stadt geritten, die Artillerie u. deren 

Soldaten Frachten schafften allerhand Gegenstände  

gegen das Thor_ kurz ich dachte, sowie wir ausbrechen, 

giebt es einen Regen von Kugeln_ so kamen wir 

eine Stunde_ ⌈das unheimliche des Marsches kast du dir denken_ um 1 Uhr machten wir links um= 

kehrt, u. schliechen uns am anderen Ende der Stadt 

hinaus, wir machten ohne weitere Stöhrung den 

Marsch bis 2 Stunden vor Breitenau. 

     die ersten 6 Poststunden giengen über starkes 

Geröll u. große Abhänge_ kurz ein sehr schlechter Weg; 

übrigens habe ich beinahe den ganzen Weg geschlafen. 

       2 Stunden vor Breitenau heißt es, die Preußen 

beschießen uns, allgemeiner Trubel, ein Fuchss. dienstpferd 

auf welchem ich einen sehr guten Sattel von mir 

liegen hatte, riß aus_ ich sah ihn nicht mehr 

wir kamen durch einen Ort, vor demselben 

machten nahmen wir an einem günstigen Orte eine 

feste Stellung_ ich vorne dran, hätte mich hier 

sehr gerne auf etwas eingelassen, aber leider 

kamen keine Preußen_ endlich zogen 

wir uns zurück nach Breitenau, gaben den Pferden 

[4] 

etwas Haber u. Wasser u. giengen gleich wieder 

fort auf Vorposten_ von dort aus marschirte 

die schwere Brigade nach Hammelburg u. kamen 

wir nach Fuchsstadt_ mein Regiment bestand 

bei dem Einrücken aus dem Stabe u. etlichen 

20 Ma meiner Eskadron_ Das erste Regiment 

nicht viel mehr, das dritte beinahe [100 glatt]. 

/: wir sind zwei Tage hier u. haben uns wieder bei= 

nahe ganz gesaelt:/ 

Da ich 30 Stund nicht aus dem Sattel gekoen, 

u. 3 Nächte hinter einander nicht geschlafen habe, 

aß ich ein paar Eier u. schlief von Abends 6 Uhr 

bis morgens 9 Uhr._ 

      Aus Du machst Dir keinen Begriff, von dem 

Durcheinander bei unserem Rückzuge, [Gardeulahnen], 

Uhlanen, Artilleristen, Cuiraßiere kurzum alles 

war durcheinander u. ich kann Dir noch eine 

Maße Lächerlichkeiten erzählen, we ich wieder 

zurückkoe._ Uebrigens glaube ich das nicht  
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recht, de an einen Frieden ka ich nicht glauben, 

Oesterreich hat eine große Schlacht verloren, auch 

müßen unsere übrigen Truppen geschlagen 

worden sein, da sich gestern Gl. Zoller mit 

seiner Division zurückziehen mußte. 

    Schließlich ist es ein für allemal ausgemacht, 

daß wir das Bad für die große Duheit des Gl. 

Taschs aussaufen müßen u. deßhalb sicher bei 

jeder Schlacht die vorkoen wird, ich glaube, daß wir 

jetzt für Haus u. Heerd kämpfen, in dickste Gewühl 

[5] 

geschoben werden, dasselbst als Kanonenfutter 

sehr gut sein werden, dagegen auf Auszeichnung 

u. drgl. im ersten Treffen durchaus nicht denken köen. 

    Endlich theile ich Dir mit, daß mich das erste Pulver= 

dampf wohl etwas frappirte, daß ich übrigens jetzt 

bei dieser Sachlage mir daraus nichts mehr machen 

werde, da ich in mir eine ungeheure Wuth gegen 

die Preußen fühle, welche ich früher eigentlich nicht bemerkte. 

     Bei uns ist Lt. Grafenstein ⌈vom 1ten Cuisr. Regt. gefallen, seinem Pferde 

wurden die beiden Hinterfüße weggeschossen, 

u. traf ihn eine Kartetschenkugel in den Unterleib 

u. rechten Schenkel, er war ein sehr netter Mensch, 

übrigens hatte er ein leichtes Ende. 

     Zum Schluß rathe ich Dir, Dir wegen Rudolph nicht 

zu viele Sorgen zu machen u. Dir im Voraus zu denken. 

es geht alles seinen Weg so, wie es bestit ist, 

wenigstens halte ich mich an den Herzenspruch: 

„Mag koen – was mag, die Stunde läuft 

doch durch den stürmischsten N Tag! 

Schließlich  

    Ob ich Dir noch einmal schreiben ka, weiß ich nicht, 

übrigens verspreche ich Dir, daß, we mich die Preußen 

bekoen u. ich es nur irgendwie machen ka, sie 

mich sicher nicht lebendig bekoen. 

   Ob unsere Leute sich wirklich gut halten werden weiß 

ich nicht, de in Folge der furchtbaren Duheit we es 

nicht Absicht war des Gl. Tasch war, haben unsere Pferde 

leider sehr gelitten und haben hat man wirklich 

den Soldaten, das Umkehren u. förmlich davon 

[6] 

laufen vor dem Feinde, nicht besser lernen köen, 

als es wirklich geschehen ist. 

    Jetzt schließe ich und empfehle Dir noch 

meine Hunde. 
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    We es dem Papa Spaß macht, so kast Du ihm 

meine Zeilen mittheilen, übrigens bitte 

ich Dich sonst nicht zu viel drüber zu reden. 

    Ich wiederhohle Dir noch, daß ich meinem 

Namen keine Schande machen werde, 

und grüße Dich als 

             Dein 

                   treuer Bruder 

An Dich Frankiert.              Edmund. 

[…] sind wir sehr im Zweifel, ob sie für unsere zuträglich 

Sache sind. 

[7] 

SB-Nr. 79: Friedrich Ludwig (Mannschaften), 16.06.1866, WMD 

             Riesa den 16. Junie 1866. 

                      Liebe Eltern! 

    Dieser Brief den ich an Euch schreibe ist 

der erste aus Feindes Land, nämlich aus dem 

Königreich Sachsen. Wier sind nämlich am 15. Junie 

Abends 10 Uhr über die Elbe gegangen, und die  

ganze Nacht marschiert bis nach Riesa an der 

Elbe. In Riesa ist ein Eisenbahn-Station 

der Zweigbahn die von Berlin nach Dresden geht. 

wo aber jetzt schon aller Verkehr abgebrochen ist, 

denn als wier hin kamen hatten die Sachsen schon 

die Schienen abgebrochen, und die Brücke über die 

Elbe in Brandt gestekt. Riesa ist ein schönes 

Städtchen, und die Leute sind ganz gastfreundlich 

da, trotz dem daß sie Feinde im Quartier haben. 

Das ganze 8te Armeecorps liegt dort beisammen 

[1] 

       mit noch vielen andern Truppen und Ihr 

       könnt Euch denken, wie ich mich verwundert 

habe, über die Masse Menschen. Ich habe auch  

schon den Friedrich Vogt, Höhn, Marx und Veth 

getroffen, welche immer bei uns herum liegen. 

Ich kann Euch nichts Neues sagen über die 

Geschichte, denn wier werden selbst immer ge= 

täuscht, denn wenn sie sagen zu uns ihr kommt  

dahin, so koen wier auf einen ganz andern 

Ort, und so führen sie uns vor den Feind, ohne  

daß wir was davon wissen. Die Sachsen ziehen 

sich mit den Oestreicher zusammen, und es wird 

in den nächsten Tagen wahrscheinlich zum Gefecht  

kommen. Es gehen immer Briefe mit der Post zu uns 

und Ihr könnt mir noch ein Hemd schicken, denn eins 
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fängt schon an zu zerreißen. Ihr könnt Euch denken 

was für Strapazen wir schon gemacht, und noch zu machen 

[2] 

haben, doch der gute und getreue Gott der mich 

bis dahin erhalten, der wird auch ferner mein Schutz 

und Beistand sein in aller Noth und Gefahr, und 

sollt es sein Wille sein, Euch nicht hier mer zu 

sehen, doch dereinst dort droben, wo kein Krieg 

mehr sein wird noch Leid noch Geschrei, ein fröhliches 

Wiedersehen zu verleihen. Wenn ich nicht mehr nach  

Hause koen sollte, dann machts Euch gut und 

verlebt die paar Jahre die Ihr noch zu leben 

habt in Frieden und Eintracht, und tröstet Euch 

über mich denn Ihr seid nicht die Einzigen denen 

es so geht, nehmt Euch eins von den Kindern 

meines Vetters ins Haus, und seht es für mich an. 

Dieses Bei diesem Schreiben fallen mir  

die Thränen aus den Augen, und bei Euch wird 

daß noch mehr der Fall sein, doch nur immer 

frohen Muthes wier sehen uns ja wieder in jener 

Welt. Ihr habt Alles genug, und könnt Euch Euer 

[3] 

            armes Leben noch versüßen, wenn Ihr Euch 

            allzusehr abgrämt und abhärmt. Ich will  

jetzt schließen im wahren Gott Vertrauen und im 

Vertrauen auf den, der für uns gestorben und aufer= 

standen ist. Wenn ich einmal soll scheiden, 

                      So scheide nicht von mir, 

                      Wenn ich denn Todt soll leiden 

                      So tritt du dann herfür. 

                      Wenn mir am allerbängsten 

                      Wird um dem Herz mir sein 

                      So reiß mich aus den Aengsten 

                      Kraft deiner Angst und Pein. 

Grüßt mir alle Verwandte und Freunde, und  

behaltet im Andenken! 

                               Euren  

                                          Fritz. 

               Adresse 

An den Jäger Ludwig bei der 4ten Comp. Rh. Jäbtl 

No 8 in der Advangarde des 8ten Armeecorps 16. Division 

zugestellt. Feldpostbrief 

[4] 

SB-Nr. 80: Hubert Schoepffer sen. (Offizier), 16.06.1866, OMD 

Klossdorf b. Brieg d. 16 Juni 66. 
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                          Liebe Eltern! 

 

    Nun bin ich auf einmal nicht weit von unse= 

rer alten schlesischen Heimath, nämlich zwischen 

Brieg u Strehlen, wohin wir gestern Morgen von 

Brieg marschirten (über Mollwitz) nachdem wir 24 

Stunden ununterbrochen auf der Bahn gefahren waren. 

Die Fahrt war, namentlich in Schlesien, ganz angenehm, 

da wir namentlich in Bunzlau, Liegnitz u Breslau 

von großem Publikum empfangen und bewirthet 

wurden. Etwas müde kamen wir allerdings gestern 

um 3 Uhr früh in Brieg an, mußten jedoch gleich weiter 

marschiren u. wurden auf dem 3stündigen Marsche bis 

hierher so durchnäßt durch einen bis Abend dauernden 

Landregen, daß unsere Sachen heute noch nicht trocken 

sind u. wir noch im Mantel u. Paradehosen umherlaufen 

müssen. Ich bin mit 12 Mann und einem Unteroffizier 

im Quartier bei einem ziemlich begüterten jungen 

Bauer, der selbst eingezogen ist, und dessen Mutter uns 

sehr gut und reichlich bewirthet; mich versieht sie namentlich 

recht gut, da ein verstorbener Sohn von ihr , der in Bres= 

lau das Abiturientenexamen machte, auch als [Volontär] 

[1] 

     gedient hat. Dienst haben wir bis jetzt hier noch 

gar nicht gehabt; können uns also gehörig pflegen. 

     ⌈Sonntag. Gestern Vormittag besuchte ich einen ½ Stunde von 

hier wohnenden Förster, Namens Stensdorf, in Hohwald 

einen sehr netten alten Mann, der auch nach Neustadt 

commandirt ⌈war u. dort mit vielen jetzigen Oberförstern 

verkehrt hat z.B. auch mit Olberg, Thilo v. W. etc, von 

denen er viel zu erzählen wußte._ 

Die ganze Compagnie hat sich im Dorfe schon sehr 

beliebt gemacht, den ganzen Nachmittag war Alles 

auf den Wiesen u. half Heu einfahren, Klee mähen 

etc. wobei ich mich auch betheiligte, und meine Reit= 

u. Rosselenkkunst zeigte. Es kam viel Spaß dabei 

vor und ist Einem ordentlich wohl, statt des lang= 

weiligen Commißdienstes auch einmal eine nützliche 

Arbeit zu thun. Abends war Musik u Tanz in der  

Schenke, wobei sich auch die Offiziere betheiligten. 

Wir werden wahrscheinlich an 8 Tage hier liegen 

bleiben, da die Dörfer vor uns um um Glatz u. 

Neisse alle schon dicht besetzt sind. Damit die Geschichte 

nicht zu langweilig wird, werde ich Stensdorf öfter 
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besuchen (der übrigens auch eine recht nette Tochter u. 

[2] 

     Nichte hat) landwirthschaftliche Arbeiten treiben und 

viel Brief schreibe. Wenn Du übrigens an mich schreibst, 

so setze zu meiner vollständigen Adresse (: 12 Comp II G. B.  

z.F. II Brig. I Divis. I Armee.) nur noch z.Z. Klosdorf. 

bei Brieg i/Schl.; der Brief wird doch nachgeschickt, wenn 

wir nicht mehr hier sind, auch ohne daß: Feldpostbrief da= 

rauf steht, was doch von Dresden aus nicht geht. (Nebenbei 

bitte ich auch um eine Kleinigkeit Geld.). _ Täglich kommen 

übrigens noch Truppen in die hiesige Gegend und ist jetzt 

fast bis zur Oder alles besetzt. Ob es freilich Aussichten 

auf Krieg sind, davon wissen immer nochso wenig, 

wie vor einigen Wochen; hier habe ich gar Nichts be= 

stimmtes mehr gehört. 

      Mama ist wohl jetzt zurück, da die Gesandten ab= 

berufen sind; wie steht es mit Richard‘s Examen, er 

hat seit einem halben Jahre fast gar nichts von sich hören 

lassen. Er mußte sich doch wohl jetzt auch stellen, ist 

doch aber wohl zurückgestellt worden. Wenn er noch 

in Görlitz ist, schicken wir wohl am besten ⌈u sichersten die Briefe 

durch ihn, wobei die Strecke von hier bis dahin nichts 

kostet. 

     Aus Mangel an Papier muß ich schon aufhören 

jedoch bald Mehr, wenn wir Veränderungen erleben 

Mit den herzlichsten Grüßen         Euer Hubert. 

[3] 

SB-Nr. 81: Julius Schulze (Mannschaften), 20.06.1866, ND 

Wülfel bei Hannover d. 20. Juni 66 

                       Lieber Vater! 

 

Endlich finde ich Gelegenheit und Zeit mal wieder zu schreiben; 

vom Brinjahr aus, wirst Du wohl meinen mit Blei= 

stift geschriebenen Brief, erhalten haben. Von da ab, gings 

bis jetzt jeden Tag Kopf über Kopf unter, es wurde nicht ⌈allein 

am Tage marschirt, sondern es wurden auch Nachtmärsche 

vorgenommen und 2 mal haben wir schon bivouaquiren müssen. 

Hierüber will ich Dir Näheres mittheilen. Den 8“ 

Marsch nach Hohenaspe (b Umekorn) d. 9“  nach Lauentrog 

10t Reise. Am 11ten früh gings mit Vorsichtsmaßregeln 

wo ich dann wieder Führer der Spitze war, gegen Pinneberg 

vor, vor Pinneberg erfuhr ich dann, daß sich hinter der 

Stadt die Östreicher aufhielten und mehrere Feldwachen 

sich dort befinden, dieses ließ ich an dem General v Fliess 

melden und erhielt den Befehl zu halten. Es wurden dann 
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Seitenpatroullien uns gesandt und ich marschirte durch die 

Stadt mit meinen Leuten.           Als wir dicht an dem entge= 

[1] 

gengesetzten Thore der Stadt kamen, kam auch zufällig eine östreich= 

sche Patroulle von 4 Mann, ich marschirte stracks drauf los 

und sie kam auch auf uns los, als wir dicht genug ⌈heran waren, 

kam unsere rechte Seitenpatroulle, die ⌈Östreicher warfen dann sogleich 

die Pferde um und sprangten im Carriére los, wir hinter her 

das Steinpflaster zitterte förmlich unter uns, die Bewohner 

rissen die Fenster auf und Alles zeigte ängstliche Trauer. 

Ungefähr ¼ Stunde hinter der Stadt erhielt der Östreicher 

Verstärkung und er stellte sich auf der Chaussee auf, wir eilten 

auf 200 Schritt ungefähr heran und kerten dann um 

zurück zu unserm Truppentheil, welches inzwischen das Biwuak 

bezogen hatte und dicht vor Pinneberg lag. Dieses war Nach= 

mittags 2 Uhr.           Um 5 Uhr Abends erhielt der Leutenant 

den Befehl das Terrain hinter Pinneberg zu reorganisiren 

gleich darauf hiess es der 3 u 4 Zug aufsitzen und fort gings 

durch Pinneberg nach dem Dorf Röhle (¼ Stunde v. Pinneberg) 

wo die feindlichen Feldwachen sich befinden sollen. Da ich 

den Weg schon mit gemacht habe, so war ich wieder vorn 

[2] 

und richtig, wir waren keine ¼ Stunde marschirt, da stießen 

wir auf Östreicher (Dragoner). Ich ritt heran an den Einen 

und befahl sich zurückzuziehen, der meinte dann, seine Kama= 

raden sind noch nicht fertig, sie kämen aber gleich, inzwischen 

kam auch der Lieutenant und fragte, ob sie geladen hätten, 

und ob ⌈was sie für einen Auftrag hätten, da sagten sie, sie dürften 

bei strengster Strafe nicht laden, noch weniger schiessen und 

sollten sich, wenn unsere Zahl stärker wäre, wie die ihrige sofort  

zurückziehen.       Dieses thaten sie dann nachher auch und wir ver= 

folgten sie dann 1 Stunde ⌈nachher, als wir schon zurückmachten, 

kamen noch 2 Dragoner welche dicht an uns vorbei attakirten 

und hinter den Flüchtlingen hinter her machten. 

Unser Befehl war derselbe, wie der von den Ostreichern, 

sobald wir schiessen, ist der Krieg da und ⌈es geht nicht allein 

hier oben sondern auch unten los. 

Am 12te früh kam der General v. Fliess auf unseren 

Biwouaksplatz und freute sich recht wieder er sagte, Dragoner 

weil ihr Euch gestern so dreist gestellt habt, kommt Ihr 

[3] 

heute mit mir nach Altona in die Quartire, da sollt Ihr gut 

verpflegt werden, uns gings gestern, weiss Gott besser als ich 

gedacht habe. Gleich drauf rückten wir ab und kamen dann  

zu Mittag in die Quartire zu Altona, wo wir gut verpflegt 
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wurden. Den Abend ging ich mit unseren Unteroffz. 

nach Hamburg zum Alsterbassin und kehrten um 10 Uhr 

zurück.        

Den 13“ gings nach Ohe (Gut) 

   „    15.      „         „    Rahlstädt, wo wir Abends, 11 Uhr durch 

und durch naß anlangten.        Den 16“ früh 3 Uhr wieder 

fort nach Hamburg, wo wir dann um 6 Uhr anlangten 

dann gings zur Überfahrt die Grasbroge und wurden zu 

Mittag übergesetzt, von da aus jangs nach Harburg, 

da lagen wir wieder 2 Stunden ohne die declaration zu 

haben, endlich kam ein Adjutant und brachte diese. Abends 

7 Uhr trafen wir dann in die Quartire Klein u. Groß 

Moor ein.          Den 17“ Nachmittags 3 Uhr gings 

wieder fort und bezogen Nachts 1 Uhr biwoaque 

Leutenants Steckdorp bei Winsen (Nass durch und durch) 

[4] 

Den 18“ früh Marsch nach Lüneburg, woselbst die 1 Esc. 

in der Kaserne, und wir auf der Domaine ein= 

quartirt wurden. In der Kaserne hatten die Hannove= 

raner 16 Pferde stehen lassen, die die 1“ Esc. in Be= 

schlag nahm, außerdem lag da eine Garnitur neuer 

Paradesachen, denn hatten die Husaren ihre Sachen in der 

Eile ⌈nicht zu Hause schicken können, und deßhalb wurden 

die Schränke erbrochen und Alles Brauchbare mitge= 

nommen, wer z.B. schlechte Stiefel hatte, der konnte 

sie durch neue ersetzen, so auch die Hemden u. s. w.  

Am 19“ per Eisenbahn nach der Hauptstadt Hannover, 

in die Quartire zu Wilfel 1 Meile von Hannover. 

Ich liege hier mit 7 Mann bei einem großen Bauern 

und haben es sehr gut hier. 

Auch sind die Leute im ganzen Lande sehr freundlich 

und zuvorkommend und die meisten sind 

                              preußisch gesonnen. 

[5] 

Wie gehts denn zu Hause, Alles gesund, ich hoffe 

es doch, wenn du schreibst, so schreibe mir 

nach Hannover, der Brief kommt [da an]. 

Grüss Alles auch sei Du gegrüßt von 

                                     Deinem 

                                          Julius. 

[6] 

SB-Nr. 82: Wilhelm Graff (Mannschaften), 24.06.1866, OMD 

Tornow den 24/6 66 

           Liebe Mutter und Geschwister 

Mit Freuden ergrif ich die Feder um 
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Euch nachricht zu geben wo wier unserin 

Marsch zu Geschlagen haben den wier liegen 

nähmlich zwißen Stralau und Lukau in der 

Gägend. Aber es ist uns Schon wieder bekant 

Gemacht das wier uns jeden Tag und Stunde 

bereit halten sollen um noch näher an die 

Sächsche Grenze zu rücken. was aus dieser 

Geschichte werden soll das wird uns nicht bekant 

gemacht. den bis auf diese zeit sind die Truppen 

noch ier in bewegung nach der Grenze zu rüken 

den das könt ihr Euch denken das da kein Dorf 

verschont bleibt ohne einer Schwachen Einquarti= 

rung den ich liege in Tornow auf der [Dom im um] 

wo wier nun gegen 60 Mann liegen da könt 

ihr euch denken das wier wie die Häringe Einge= 

gäselt liegen. Von die Füngst Feiertage ka 

kr ich freilich nicht viel Freude erzählen den wir 

hatten Sonnabend in Forste Ruhetag dan aber 

den ersten und zweiten und dritten Feiertag 

feierten wier auf den marsch in der Wensche 

Gegend keine Noth haben wier leider nicht 

gehabt. am Essen und Trinken fählt es nie 

[1] 

Ich muß schließen mit meinem Schreiben 

und Bewarten das Ihr mir bald möchtet 

Nachricht geben wie es sonst noch zu geht in 

meiner Heimad und ob welche von den letzt 

Eingezogenen Landwähr Maern rethur gekoen 

sind von den ich in [Crossen] abschied genoen hab 

Hätte sich je ein Bluthvergißen erhäben 

so […] ihr es scho näher erfahren. wier 

wollen es zwar nicht hoffen. den wier werden 

es dem überlaßen der über unß waltet. 

Ich bin Gott sei dank bis auf diese zeit noch 

Gesund und munter. 

 

Es Grüßet im dem sich Zeigend Euer 

Liebender Sohn und Bruder W Graff. 

Grüßet alle ⌈meine Freunde und Kameraden. 

                                    An 

                           den Grenadier Wilhelm Graff 

                           der 7. Comp 2te Brdb Grd Regt N 12 

 

                           Soldatenbrief                           zu 

                           Eigengelegenheit 
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                           des Empfängers                        Zinnitz 

[2] 

SB-Nr. 83: Wilhelm Werk (Mannschaften), 01.07.1866, OMD 

Im Biwak vor der Böhmischen Festung Josephstadt am 1ten July 1866 

 

                             Geliebte Mutter! 

                     und Geschwister! 

 

Nachdem nun nach dem Rathschluß des Allmächtigen Gottes der Krieg zum 

Ausbruch gekoen ist ergreife ich nochmals die Feder da ich jetzt nicht 

mehr oft werde Zeit haben zu schreiben um Dir etwas von meinem 

jetzigen Befinden mitzutheilen da es überhaupt beim Höchsten steht ob 

es das letzte Mal sein dürfte, auch habe ich noch mitzutheilen daß ich 

schon einen Brief aus dem Biwak bei Neisse wo wir 8 Tage lagen 

an Dich geschrieben habe und da ich noch keinen von Dir habe glaubte 

ich es könnte einer verloren gegangen sein. Am Sonntag früh heute 

vor acht Tagen rückten wir von Neisse aus und zwar über Glatz 

und Reinerz nach Böhmen woselbst wir gestern ankamen. die erste 

Schlacht hatte schon zwischen dem 5. Armeecorps und 300000 Oestereichern 

stattgefunden und zwar bei Nachhod, einer Oestereichschen Stadt und 

begegneten uns unter Weges schon 4000 Gefangene welche von unse- 

ren Leuten nach Glatz transportiert wurden unter andern 10 Oestereichi- 

sche Geschütze, die Oestereicher hatten die Schlacht verloren und sich 6 Meilen 

bis zur Festung Josephstadt zurück gezogen, im Ganzen 10 Tausend Gefangene 

und 6 Tausend Todte und Verwundete Ca 16000 Mann ⌈verloren. Preußen 4 Tausend 

Todte und verwundete verloren die Oestereicher stehen hinter der Festung 

und müßen nun erst diese Festung nehmen, ehe wir dieselben weiter zurück 

drängen was wir jedoch in 2 Tagen mit Gottes Beistand vollbracht zu haben 

hoffen und gehen dann wahrscheinlich über Königgrätz nach Prag wo wir noch 

12 Meilen vor uns haben. Gestern begann die Belagerung und wird die Beschießung 

ununterbrochen fortgesetzt. auf dem Schlachtfelde bei Nachhod lag größtentheils 

Infanterie, von Artillerie waren sehr wenig geblieben. Prinz Friedrich Karl 

hat noch größere Siege errungen und ist Preußen Herr von Hannover Sachsen 

Churhessen und einem Theil von Oesterreich und wenn der König aller Könige den 

Preußen beisteht wie bis jetzt so wird der Krieg in ¼ Jahr beendet sein 

                                                                                                          Gestern 

[1] 

Gestern früh um 5 Uhr wurden wir von unserem Frühstück abgehalten 

[…] es kamen nämlich sämtlich Kollonnen und Furragewagen 

in der Kariäre zurück gefahren mit dem Geschrei Oestereichscher Kavallerie 

wir standen da wie versteinert, sprangen jedoch alle an unsere Ge- 

schütze um uns durch Kartätschen zu währen, der Feind war jedoch 

schon wieder zurück gedrängt worden, nun sattelten wir schnell 

unsere Pferde und marschierten bis Josephstadt, es kot soeben wieder 

die Nachricht Prinz Friedrich Karl hat 5000 Oestereicher bei der Festung 
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gefangen genoen, die Oestereicher haben ihren Muth verloren und 

bitten um 4 Wochen Waffenstillstand! sie bekoen aber 

keinen sondern in 4 Wochen hoffen wir in Wien zu sein 

in 5 oder 6 Tagen in Prag. Auf dem Schlachtfelde bei Nachhod lagen 

die todten Oestreicher Haufenweise. Meine Kasse besteht noch 

in 3 Thr ich brauche hier kein Geld mehr, für Geld bekot 

man hier gar nichts zu kaufen und hatten wir einige Tage keinen 

Bissen Brod zu essen, sondern aßen lauter Rindfleisch und Kaffe 

jetzt mit Zucker, Fleisch bekoen wir soviel wir essen mögen 

und erhalten wir uns sowie unsere Pferde durchs plündern es 

werden aber blos Lebensmittel und Furrage genoen sonst 

nichts, Kühe und Schafe werden den Leuten weggenoen 

und geschlachtet, wir sind bei der Reserve und marschieren hinten 

mit 30 Geschützen und decken der Armee den Rücken es ist 

daher wohin wir koen schon alles ausgestorben die meisten 

Einwohner haben ihre Möbel ausgeräumt weil sie glauben 

wir würden alles anzünden und haben sich in die Wälder geflüchtet. 

Wir liegen nun natürlich immerfort unter freiem Himel und 

sind ganz lustig und heiter in der Hoffnung das der Feldzug schneller 

wie wir glaubten beendet sein wird, da die Oestereicher große Furcht 

[2] 

           vor uns haben und sich so schnell wie möglich zurückziehen. 

Viele Grüße an Euch alle in der Hoffnung daß ich Euch später 

wieder von Preußischen Siegen mittheilen könnte und uns 

gesund wieder sehen könnten und verbleibe ich 

                                                Dein 

                                                            gehorsamer Sohn 

                                                               Wilhelm. 

[3] 

SB-Nr. 84: Franz Kaufhold (Mannschaften?), 10.07.1866, ND 

Prag, 10. Juli 1866 

Vielgeliebten Schwieger Eltern! 

 

Hoffentlig werden Euch diese wenigen Zeilen so gesund antreffen 

wie sie mich verlassen, auf Euer mir Werthetes Schreiben vom 19ten Juni 

worauf ich ja zwar schon geantwortet habe, jedoch mit bangerfülltem 

Herzen, wo dazumal jeden Augenblick der Schrecklige Krieges Todt 

sich einem jeden von uns Kriegern vor Augen Schwebte, und sich uns 

auf Tausenden, von abermals Tausenden in gräßliger Art, der Todt 

mit seiner gemachten Beuthe nämlig der auf dem Schlachtfelde geblieben 

Soldadten vor Augen zeigte. Dank der Großen Barmherzigkeit Gottes, 

[1] 

Die mich bishierher beschützt u. erhalten hat, indem so viele meiner Krieges 

Kameraden die Böhmische Östreiche Erde mit Ihrem Blute getränkt, und zwar 

am 26ten Juni war die erste Schlacht hier in Böhmen beim Städtchen Weißwasser, 



142  Anhang 
 

wo unsere Garde Reserve Chor wo ich zu gehöre, bloß eine Stunde davon auf der 

Rückseite war, wo von Morgens bis Abends der Kanonen u. Gewehre [Donner] uns 

Schreckenhafft durch Ohr u. Herz knallte u. Schallte, u. da wir im Walde im Biwack 

lagen, wo der Wiederhall noch nachschallte, u. Nachmittag noch ein großer Doer 

Gewitter dazu Trath, so hörte es sich so schreckenhaft zu, als wollte die Welt  

untergehen, 

doch zum Glück koten es unsere vor uns stehenden Truppen zwingen, u. schlugen 

die Östreicher zurück, sonst wären wir noch mit ins Gefecht gekoen, den Tag 

darauf Marschierten wir nun durchs Schlachtfeld, wo uns große Reihen von 

Wagen mit Todten u. Verwundeten u. noch viele daliegen Todten Menschen u.  

Pferden 

begegneten, den 28ten Juni war die Schlacht bei München=Kräz, wo die Östreicher 

wieder von unser Lienien Armee Zurückgeschlagen, u. wir zur Reserve ier 

Nach Marschierten. Den 29ten Juni kamen wir im Dorf Koßmaus an, 

Wo wir 10 Minuthen nach der Einquartirung durch Allarmmarsch durch Troel 

[2] 

Und Trompethenschall, zum Angriff auf die Östreicher aufgefordert wurden, der Ma  

müsse 

seine 60 Patrohnen zur Hand nehmen, frisch das Gewehr laden, sämtliche Battallions=  

Fahnen wurden 

hier zum erstenmal enthüllt, Ihrer Scheide, u. flatterten dem Feinde entgegen, die  

Arrtallerie stellte sich 

schon abgebrutzt auf, mehrere Regimenter Infanterie wie Gavallerie Schwärmten  

zum Angriff aus, de 

der Feind sei wie ma uns sagte, kaum eine Viertelstunde vor uns, Es lag eine große  

Waldes 

Anhöhe vor uns, wo es schien als wäre diese stark besetzt von Östreicher, Wie Einem  

da das Herz vor banger 

Erwartung hoch wallend geschlagen, in dem Gedanken vielleicht hat die letzte Stunde  

jetzt für mich geschlagen, 

köt Ihr Euch Theuresten SchwiegerEltern wohl vorstellen, doch wo die Stelle […]  

[…] 20 Tausend Ma vielleicht noch größer angesehen, hatte sich sogleich 

[…] Marschierten ohne denselben weiter zu verfolgen, zurück weil von der linken 

Flanke von unserer Haupt Armee ein Angriff auf denselben gemacht wurde, u. wir  

kamen nicht 

zum Gefecht, Sotag als am 1ten Juli ging ich in Koßmaus wo das Fest Maria  

Heimsuchung gefeiert, 

zur Kirche Empfing da die Beicht u. Kommunion, wo der da betreffende Pfarrer so  

ziemlich Deutsch kote, 

wo uns 8 Soldathen in der Kirche das Evangelium auf Deutsch vorgelesen, Hoch preise  

meine Seele 

den Herrn u. s. w. den übrigen Einwohnern liest er das Evang: pöhmisch vor, es wurde  

pöhmisch gesungen, gebethet 

wo wir nichts verstanden, u. sind nun schon beinah drei Wochen, das ma hier unter  

Böhmischen verlebt 
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wo man kein Wort versteht, fragt Einer, so sprechen sie Ne Rosumim, d.h. auf Deutsch  

ich ka nicht verstehen 

Sonst ist es auch ein Wüstes Volk hier, u. Arm in Böhmen, wo ich viel, so wie meine  

Kameraden über […] 

Mehrere Tage kote ma nichts vor Geld haben, weil die Einwohner in der Nähe der  

[…] 

von da geflüchtet u. unsere […] zurückgeblieben, so hatte ma nichts als etwas Rohes  

Fleisch, was 

[…] Alle Tage wurden die Märsche nur größer ier größer vorgesetzt 

5 bis 6 Meilen bis Nachts auf freiem Felde, durchnäßt von Schweiß u. manchmal  

Regen dazu, 

Doch ich habe Alles dieses mit ausgehalten, hunnterte von uns blieben Erschöpft  

liegen auf dem Wege, 

sie mussten […] gefahren werden oder kamen ins Lazareth. Einer der härtesten Tage  

war nun 

der 3ten Juli [da es] so stark Regnete wo wir 4 Meilen des Morgens gemarschiert, u. in  

die Stadt Neu= 

Lischov eingequartiert wurden, doch 2 Stunden darnach wurde schon wieder Allarm  

geschlagen, […] ging 

es wieder im Eile [Schritt] noch 4 Stunden weiter, dem Schlachtfelde zu, wo uns  

wieder gesagt, wir können 

den Abend noch [mit ins] Gefecht. Abends 11 Uhr kamen wir in der Stadt Löchernitz  

bei Königsgrätz an, 

wo denselben Tag die Hauptschlacht ein 8stündliges Gefecht stadt gefunden, auf den  

Marsche von 

[…] den Dampf von Bulver u. von 7 brennenden Dörfern, [die Feuers worgen] 

[…] Schauderhafter Anblick, beim eintrethen dieser Stadt, die Einwohner waren  

geflüchtet 

alles Öde u. düster, die Schlacht hatte geendet unsere Preusische Armee, die Linie die  

voraus war, hatte 

gesiegt, u. hatte die Östreicher über hartnäckigem Kampfe zurückgeschlagen, von  

Einer Seite aus hatten 

die Östreicher unsere Armee bald zurückgeschlagen u. das 3 mal, u. wär das 7te  

Arrtallerie Regiment 

welches noch nachgeschickt worden, eine viertel Stunde später gekoen , so wären  

die Östreicher die Schlacht Linie 

[3] 

durchgebrochen, u. wir wären als Nachstehender Trupp angegriffen, wo Tausende von  

uns noch hätten 

den Abend die Erde müssen blutbenetzend Küssen, doch das Westpfählische Artallerie  

Reg. welches noch am höchsten [gantz] 

angelangt hatte, nun noch furchtbar gestritten, wo auf diesem Schlachtfelde bei  

Königsgrätz von beiterseits Preuß 

u. Östreich furchtbar viele Todte u. verwundete geblieben, die Westpfälische Artelerie  

welche jetzt bei uns zertheilt erzählte 
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uns, das sie an manchen Stellen im Awangssieren nicht mit dem Geschütz über die  

haufenweise liegenden 

Toden köet Fahren, ma spricht es seien 19 Tausend Preußen u über 30 Tausend  

Östreicher auf diesem 

Schlachtfelde geblieben. Wo wir nun Abends 11 Uhr auf dem Schlachtfelde ankamen  

so war die bemate Stadt Löchernitz 

traurig mit anzusehen die Kirche sätliche großen Häuser waren mit Verwundeten  

belegt. Eine Maße Wagen 

hielten auf den Straßen mit Verwundeten, dieses Seufzen u. Stöhnen was Einen […] 

[…] waren wir im Biwack ins Feld gelegt. Die Schlacht war beendigt 

aber des Morgens wie wir Erwachten, u. es hell wurde, sahen wir noch mehr  

Schauerhaftes, wir hatten zwischen 

Todten Biwackieret, unsere Todte lagen noch bei uns im Lager, welche noch nicht  

weggeschafft worden. 

Reihen von großen Grabeshügeln in unserer Nähe, wo vor einigen Stunden zu  

Hunderten ins Grab 

gleich wo sie gefallen gesenkt waren, Und weil wir Nachmittags 1 Uhr erst wieder  

weiter Marschierten so 

sah ma den ganzen Morgen Reihen von Wagen 15 bis 20 hinter einander, mit  

Verwundeten welche 

noch in den Kornfeldern aufgefunden, u. die Nacht so in Schweigen unter freiem  

Hiel gelegen, dieses  

[…] bei den [Hehren], wo wir Ihnen Wasser auf die Wagen Reichten indem sie […]  

Durst 

Es kam wie der Bepfehl vor uns im Eilmarsche der Feind von der Rechten Flanke  

vorzumarschieren 

Wo nun ier fest müsste Marschiert werden, es sollte dieses hier Krieges List sein,  

der Feind sollte 

uns in der Voderseite haben, u. war unsere Garde Reserve Chor 3 Meilen weiter vor,  

als unsere Haupt 

[…] u. wäre Prinz Friedrich Carl nicht ins […] 

Bepfehlenden dreimal sogleich zuvorgekoen […], so wenn wir Abgeschnitten  

werden, von 

den Östreicher, u. unsere ganze Garde Reserve Chor wäre verlohren gewesen, Prinz  

Carl soll unseren […] 

welcher uns gar zu gern ins Feuer gebracht, Barbarisch […] haben ausgeschimpft wie  

Er sich unterstehen köte  

die Landwehr, die fast alle Frau u. Kinder zu […], so nah an der […] zu bringen, so  

lange  

noch Linie da wäre, Sollten wir Landwehrmacht mit zum Gefecht.       Auch hat sich  

die 

Kronprinzessin Vicktoria an den König verwendet, die Garde […] so viel wie möglich 

zu verschohnen. So habe ich Euch de meine Lieben SchwiegerEltern in einigen  

Zeilen 

dargethan was das Wort Krieg vor schwäre Opfer fordert, Wir wollen Also nun  
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Gemeindschaftlich die 

Hände zu Gott im Hiel empor strecken, u. wollen Rufen Verleih uns doch den Lieben  

Frieden O. Herr 

Gott Hiels u der Erde. Nun Inniggeliebte Schwieger-Mutter. Inbetreff meines  

Abmarsches von Hause 

das ich Sie nicht hätte mit wollen haben zur Begleitung, so dachte ich ja Liebe  

Schwieger-Mutter weil niemand 

als Sch Vater u. das kleine Gretchen zu Hause waren, ich belästige Euch nur dadurch  

u. da stellte ich mich 

das auch nicht vor das es sollte koen, ich dachte ich wäre Einige Wochen wohl in  

Magdeburg 

oder Berlin, da ginge es wieder nach Hause, dass ich so noch mit vor den Feind käme,  

dachte ich zu 

Hause nicht. Indem ich schließe, verbleibe ich Euer getreuer 

                                                     SchwiegerSohn, Franz Kaufhold. 

[4] 

SB-Nr. 85: Edmund Lehmann (Mannschaften), 15.07.1866, ND 

Eisenach den 1 Juli 15/66 

                              Liebe Mutter 

Ich muß dir benachtrigen das ich noch gesund 

und munter bin kein wunder were es grade nicht 

was wir jetzt müßen aushalten alle Tage 10 Stunden 

marschiren und den kein ordentliches Quwartier 40 Mann 

und noch mer bei einem Bauer auch manchmal gar kein 

Quwatir in ein Be⌈ett habe ich 14 Tage nicht geschlafen 

von Wetzlach sind wir ausgerückt und sind nach Hessen 

marschirt Hessen ist doch unser Feind wir ladeten unsere 

Gehwehre ⌈eine 1 vürtel Stunde vor der Grenze wir dachten 

Nemlich die Hessen wären schon da aber wir zogen 

über der Grenze durch ganz Hessen es ließ sich keiner 

sehen nur in einer Stadt nahmen unsere Awanggarde 70 

Mann gefangen dsie leisteten gar keinen wieder Stand 

der General hatt sie lassen die Waffen abnehmen und hatt 

sie alle zu Hause geschickt also so haben wir Hessen gekricht 

Nach her hieß es die Hannowäraner rücken vor es war 

des Abendes um 10 Uhr da schlug es Generalmarsch und wir 

mußten ausrücken wir marschirten die ganze Nacht 

durch Morges standen ⌈wir am Ziele die Gehwere wurden 

geladen so standen wir ungefähr 4 Stunden es war nicht weit 

von Eisenach da hieß es entladen und kehrt machen wir 

Marschirten ungefähr 5 Stunden dar kahmen zwei Bauern 

angeritten und brachten die Meldung die Hannowäraner 

                                                           sind da und plünder und 

                                                                                  brennen 

[1] 
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wir konnten aber nicht wieder umkehren den wir waren 

alle zu ermüdet so lagen wir ein Tag da um auszuruhen 

Den andern Tag ging es aber wieder zurück es waren 

unsere an Waffe 20 Tausend Mann die Hannowäraner 

waren nicht so stark wir hatten nur den Vortheil ein Hehr 

rückte von vornheran das andere von hinten so waren sie 

eingeschlossen und bekahmen von beiden Seiten Feuer sie 

blieben aber nicht lange aus da streckten sie die Waffen 

das 11 Regiment hatt am meißten ertragen wir waren das 

3 Regiment von Eisenach aus und kammen gar nicht 

ran da ergaben sie sich schon wo es jetzt wird hingehen 

weis ich nicht wir liegen in die Dörfer bei Eisenach wahrscheinlich 

nach Baiern Liebe Mutter ich habe dir doch wegen 

paar Groschen Geld geschrieben aber ich habe jetzt noch keins 

bekommen schreib mir ob das Paket angekommen ist 

            Grüße alle von mir 

                        Es grüßt dich dein treuer Sohn 

                                             Edmund       schreib recht bald 

                                                                                           wieder 

                         An den Geften E Lehmann 

Adresse ist     Cantonnements Quwatire zu Zeit 

                        bei Eisenach 3 Compan 3 Batt 

                        N 30 

[2] 

SB-Nr. 86: Wilhelm Radermacher (Mannschaften?), 21.07.1866, WMD 

der 21 Julie 

Soeben habe den Geldbrief erhalten mit 3 Thr 

und gesehen das ihr noch Alle gesund seid wier liegen hier schon den 

3 tag in einen Biwak auf einer Stelle und warten auf Friede 

Es wird sich heute oder Morgen endscheiden ob es friede giebt 

oder noch mehr Krieg wenn es Aber noch mehr Krieg Giebt dann geht es 

Schlecht für uns den wier liegen hier 2 Stunden vor der Schanze 

den die Östreicher haben sich 4 Stunden vor Wien 

Verschanzt und wenn wier die Schanze mit Sturm einnehmen 

dan geht es uns Schlecht. Aber wier warten Alle auf frieden 

das es doch der liebe Gott gebe. Ich habe mich gefreud über 

das Geld den wier bekomen nur den tag 18 Pfennig 

das ist Schnell auf nun ich weis das Wenn ihr mir mit Geld 

helfen könntet dann war ich gewiß zu Hause Aber das geht 

nicht Ich mus halten bis ans Ende. Ich tröste mich an mein 

Sieben Kameraden. Heute Mitag als ich am Schreiben war 

und der Danil Daniel Becher von Benroth war 

Am Kochen den wier beiden Kochen zusammen Als ich den ich 

13 Reihen geschrieben hate da wurden wier Alamirt da musten 

wier das Essen weg schütten und Uhmhängen da solten wier 
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gleich vor Rücken auf die Schanze los Als wir zirka 100 

Schritte aus dem Biwak waren da kam Befehl das wird wieder 

Ins ins Biwak solten gehen da war es ein gejubel vor freude 

das wier noch nicht vor brauchten denn das Schießen ist uns 

laßt balt Alle leid. das wier auf die Arme Östreicher Schießen 

und sie auf uns und wier haben uns nie gesehen das thut mir leid 

Ob es friede gibt wießen wier noch nicht. wenn du aber wieder 

Schreibst dann Schreibe aber deinen Volständigen 

[1] 

Namen hinden auf den Brief das heist deine Adreße 

denn wenn ich von hier einen Brief Schreibe und ich bekomme 

Antwort von dier auf den Brief das dauert immer 20 bis 

24 tage. Wenn es jetzt friede gibt dann sind wier in der 

Zeit zu Hause deshalb Schreibe deinen Namen hinden 

auf den Brief dann kommt der Brief wieder zurük und sonst 

wird er noch auf gebrochen. Ich habe noch immer Hofnung 

dich wieder zu sehen. Ach dann können wier Gott nicht genug 

Danken dafür. Glaube mir doch wenn ich auch ein hohes 

Alter erreichen dan vergeße ich doch nie dieses 

Krieges. Grüße mir meine Mutter die jetz Wittwe ist 

und meinen lieben Bruder Heinrich. sage ihm wenn ich wieder 

bin in Kamen dann solte er auch freude an mir haben 

ich kann mir es vorstellen wie es den zu Muthe ist. 

Gott wird uns wohl helfen das wier wieder beisamen kommen 

Ich nehme mir manchmahl vor wenn der liebe Gott wieder 

nach Hause führt ich wolte es ihm nie vergeßen Ach wenn 

mir der liebe Gott noch den Gedanken lies. 

Ich bin noch gesund und munter. Sei nur gutes Muths 

und Traue auf Gott denn ich weis du hast jetzt eine 

dobelte Schwere zeit. 

                                              Es grüst dich dein getreuer  

                                    Wilhemmel Radermacher 

                                  bis in todt 

                                Grüße mir deine Eltern. 

                                 und Nachbaren. 

 

Ich denke jetzt 

manchmal an unsern 

decks den wir gehabt 

haben. Laßet 

eure Lenden 

Lenden uhmgürtet 

und euer Licht brennen. 

[2] 

SB-Nr. 87: Hermann Horn (Offizier), 27.07.1866, OOD 
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Würzburg, den 27. Juli 1866. 

 

                   Liebster Vater, liebe Geschwister! 

 

Eben finde ich ein Paar Minuten lang bei 

[Pasters] Zeit, Euch wieder schnell Nachricht von 

mir zu geben. Ich stand am 25. an Teinem 

Namensfeste lieber Papa am Tre Abend im 

Treffen beim Helmstädt u. bin wieder 

glücklich durchgekoen. Meine Kompag. war 

die einzige vom ganzen Ban, die im wirklichen 

Feuer stand u. auch geschossen hat, obwohl das 

Ban auch genug die Kugeln sausen hörte, die 

glücklich darüber hinwegflogen. Das 2 Ban 

war mehr im Feuer, hat Todte u. Verwundete. 

Lt. Ziegler (Pfälzercorpsbursch) fiel in den 

Rücken getroffen u. ist in den Händen der 

Feinde, ob todt wi können wir nicht genau 

sagen, jedoch glauben die Soldaten seiner 

Kompagnie daß er leider den F todt sei. 

Gestern fiel ein Treffen bei Roßbru vor, 

wobei nur ein Theil unserer Division dabei  

war, ich auch nicht. Die Preußen sind geflohen. 

[1] 

Wir haben sie nicht verfolgt. Warum? 

Das wissen wir nicht. Es heißt, Prz. 

Carl hätte höheren Befehl gehabt, sie 

nicht zu verfolgen. 

Wir haben gestern bei Würzburg ein 

Biwouak bezogen u. liegen jetzt noch 

da. Eben fand ich ein wenig Gelegenheit 

[Pasters] ein wenig zu besuchen; ich gab 

ihnen ein Telegra, es Euch zu 

schicken. 

die Preußen haben heute Vorm. 

Würzburg von weiter Ferne aus 

beschossen, doch wurden ihre Batterien 

bald demontirt, so dass sie schließlich 

wieder „abschoben“. Ein Theil von 

der Citadelle, Vorrathshaus soll es 

sein, ist abge ausgebrat. Festungswerk 

sind nicht zerstört. die Citadelle ist 

sehr hoch gelegen, so daß Alles ringsum 

beherrscht werden kann. 

Hoffentlich koen die Preußen nicht 
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nach Würzburg. Wir sehnen uns 

nach Frieden. Wir gewinnen nichts. 

Alles wird zerstört. Es wird noch  

[2] 

großen Jaer geben, weil die Landleut 

nichts ärndten, da wir die meisten 

Felder zertreten müssen. Mir thut es  

oft wehe, we ich durch einen vollen 

Kornacker durchmuß. 

Ich habe schon lange keinen Brief 

mehr von Euch. Was ist es mit  

dem Gelde, habt Ihr es. 

Jetzt lebt wohl, Gott gebe ein 

glückliches Wiedersehen 

                       Euer 

                                                  Hermann 

Große Eile. 

[3] 

SB-Nr. 88: Bartholomäus Werkmeister (Mannschaften), 29.07.1866, OOD 

            In froher Hoffnung                                                             Würzburg den 29 Juli 

                   auf ein Wiedersehen                                                                                   1866 

 

            Liebste Eltern u Geschwiestern! 

 

    Da ich nur eine kleine gelegenheit 

finde, euch ein baar zeilen zu schreiben ⌈u zu benachrichten, 

wie es mit mir geht u wie es steht. 

    Ich bin noch immer glüklich entronnen 

wo schon die Kugeln über unsere Köpfe 

     hinnüber gesaust sind wie das Donnerweter, 

da könt ihr gar keinen begrief machen, 

    wie es in die Schlachtfelder zu geht wo 

    wo alles verwüst u verherrt wirrd. 

       Wier sind marschiert bei Tag u bei Nacht 

    und oft durch lauter Kornäker 

und Wiesen wo jetzt die Leute gar niechts 

   zum einernten haben, da könts ihr 

   leicht denken was da für die Leute  

ein elend ist, und wo wir oft den 

    ganzen Tag nichts zun Essen u zun trinken 

gehabt haben, u dan bei der Nacht auf den 

   freien Felde untern heitern Hiel geschlafen 

haben, und wo wier so froh geweßen wehren 

    wen wier um das Geld ein Brod 

bekomen hätten, aber nein ganze Dörfer 
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sind aufgezehrt vom lauter Militär. 

[1] 

   Wo der Soldat oft vergnügt war 

   wen er nur Wasser u Brod bekomen 

hätte, kein Bier hat es niecht mehr 

gegeben wo einsmals vom München 

aus eines geschiekt wurde wo der Man 

eine halbe bekomen hat. 

   Wier sind gelagert in feldern u Wäldern 

   in Baaden u Bayern u. dan ist der 

Feind wieder auf die andere Seite 

   vorgerükt. 

                           Liebste Eltern 

Ich bin gottlob immer gesund und immer 

voll frieschen Muthes und in Würzburg 

da kan man wieder was haben, 

neues kann ich euch schreiben 

das das Würzburg ringsum voll 

Militär belagert ist, wo der Feind 

droht hat die ganze Stadt in Brand 

zu steken wo jetzt die Leute in 

ganz verwirrung sind, und wo er 

schon auf das Schloß Marien=Berg 

ganz bei Würzburg gefeuert hat wo 

schon alles in hellen Flammen aufgieng 

und doch noch rechtzeitig gelöscht wurde. 

[2] 

Ich könnte nicht aufhören zu schreiben. 

wen ich nur zeit hätte wier sind 

keine Minute siecher ob nicht wieder 

was kommt bei der Nacht wie bein 

Tag, vom Metztger habe ich keinen 

Kreuzer bekommen. 

           Ich schlüße mein Schreiben 

Und Wünsche euch alle ein 

herzliches Lebe=Wohl 

 

Und seid so fröhlich u munter wie ich 

           Bartholomä Werkmeister 

   Soldat bein 2ten Infanterie Regiment 

                                 Kronprinz 

                  11 Kopanie. 

[3]    

SB-Nr. 89: Carl Tettschlag (Mannschaften?), 30.07.1866, ND 

              Beierdorf den 30 Julius 1866. 
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       Inigvielgeliebte Wilhelmiene u. Schwager, 

Mit Sehnsuchtvollen Herzen und freuden ergreife 

Ich die Feder um an dich gutes Herz zu schreiben 

mein Wunsch und meine Hoffnung ist das dich 

und alle mein schreiben bei der besten gesundheid 

antrefen möge, was mich anbetrift bin ich ja auch noch 

Gottseidang so weid gesund, Liebe Wilhelmiene deinen 

lieben brif habe ich richtig erhalten am 27 Julius. wo ich  

mich sehr darüber gefreut habe. das ihr noch alle gesund seid 

Ach nun die lieben meinigen kann ich euch mit Teilen 

das das Feinde hehr gestelt worden ist, Und mein Herz 

schohn vorfreuden schlegt, das ich dich Treuiniggeliebte Wilhelmiene 

wieder in meine Arme ein schließen kann, es wirt 

wohl noch eine weile Dauren aber die hoffnung ist doch 

da, Wir Zwar 150 Meilen Entfernt es ist eine schöhne 

Strecke, Nur wihr haben doch misen den Weg sehr zu 

uns reißen mit Schwerter um Eissen durch Kämfen 

Viele Trübe Wochen Tag und Stunden Todes Angst Hunger 

und Durst Hitze und viele viele Nächte auf der Nassen 

Erde gelegen, Und der ⌈liebe Gott hat mich allees holfen über 

winden, Und der liebe Gott wirt mich gewies ferner 

wohl auf meinen Rück Marsch wo wir in Frieden 

Maschieren vor unglük behüten und bewaren das ich in 

mein Vatterland und bei euch die lieben meinigen  

wieder koen werde Und es thut mich auch nicht leid das 

Ich Diesen Feldzug mit gemacht habe, den ich möchte ja doch  

Dienen ich konnte doch nicht zu Hause sein. 

[1] 

Und so habe ich doch gekämpft für euch und für unser 

Vatterland Den wen da viele nicht mit wolten, und 

Nur sich in die Lazarehte rum Drüken, Und wihr würden 

dann geschlagen und der Feind Kehme in unser Land. ihr 

mist euch das mann nicht soleicht vorstellen. Denn ihr 

könnt euch dencken die starke Armee die geSchlagen worden 

ist und unser Armee, wo wir gekoen sein dasiet es 

schlecht aus den das Getreide war grade allens so in der 

Blüte und war allens so vernichtet worden, die Leute haben 

misen Entfliehen aus ihre Wonungen, und fiele die zurük 

kehren nach ihre Wohnung die finden ihre Wohnung nicht 

mehr. den weil Viele Dörfer ⌈sind nun soweit Geschoßen 

worden sind wo die Leute Heimathsloß rumgehen 

und fast nichts zu Essen haben Dennk nich wen das bei uns 

geschehen wehr, so haben wir keinen Großen schaden von 

den weil allees in Feindes Land geschehen ist. Auch 
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möchte ich da nicht Wohnen wo da Schlachten Gewesen sind 

wo Tausendweis Pferde und viele Tausendweis von 

Menschen Eingeschart worden sind. also können wihr 

Got nicht genug Dannken das er uns so bei gestanden hat das, das 

nicht in unser Land geschehen ist, Und das wir Solche Armee 

Geschlagen haben, wo der Keiser von Östercher selbst müste 

Um Frieden Bitten, Das wir Ihm seine Haupt Statd 

Wien, nicht vernichten solten, Den sie war schwer zu 

Nemen gewesen, aber wir haten sie doch gekricht, aber 

es ist so besser das es zum Frieden gekoen ist. Den sonst 

häte es noch viele Menschen würden kosten, Den wir häten 

3 mal über die Dohnau misen, den die Dohnau fliest in 

3 flüse vor Wienen. Der Frieden ist aber sehr Sigreich wieder 

der Preusen aus gefallen, den es wird wieder ein ganzen 

teil zu preusen werden, Den wir werden wohl halb Sachen 

Nemen und Böhmen. 

[2] 

Aber ich kann euch auch mit Teilen das Preusen noch nicht 

Solchen Feldzug gehabt hat: Den unser forgesetzten haben es 

uns selbst gesagt das der 7 Jährige Krig den Fridrich der 

Große gefürt hat. nicht so schlim gewesen ist. Auch nicht der 

der Freiheit von 1813- u. 14+15, wir können uns mit 

Recht Preusen Nenen, und können Stoltz darauf sein, 

Sprachen unser Forgesetzten, Und ich muß selb sagen 

es ist es ein Rum ⌈und Ehre wer da gesund mit davongekomen 

ist, Den wen ich schon lage werde Tod sein und es 

wird davon gesprochen, dann können unser Kinder 

Sagen da war mein Vatter auch dabei, Gott kann 

Ich aber nicht genug Dannken das er mir so beschüzt 

hat von mir sind Neben Leute gefallen und hinter 

Leute Kugel sind mir vorn Kopf vorbei gesumt 

Kugel haben mir das Gewehr zerschlagen und der 

liebe Gott hat mich beschüzt, 

Heute haben wir Parade Gehabt vor seiner 

Mayestät den Kinig hier bei Beierdorf vor Wien. 

Kann sein das wir Morgen den Rück Marsch 

antreten, Weitter Neues kann ich bis jezt nicht 

schreiben Ich Grüße alle ins gesamt viel Tausend 

⌈mal und dich liebe Wilhelmiene von Ganzen Herzen 

mit [Carchen] und ich verbleibe Dein Dich Treulibender 

Gathe bis in Tod Carl Tettschlag. 

 

Grüst mein Nachtbar                       Guten Morgen 

Steinerten und last                           liebe Wilhelmiene wieder 

euch von ihm was                            Sehen ist unser 
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erzehlen den der weis                     Hoffnung 

auch wie es in der Welt 

⌈zu geht auserdem grüst alle bekanten 

C Tettschlag Zabel u.s.w. 

[3] 

SB-Nr. 90: Rudolf Potier des Echelles (Offizier), 31.07.1866, OOD 

Dresden 31. Juli 1866. 

 

         Mein einzig geliebtes, süßestes 

                             Weiberl! 

         Wie die Farbe des Papiers Dir kün= 

den soll bin ich voll frohester Hoffnung 

Dich bald wieder zu sehen, welch’ sü= 

ßes Gefühl heute bei der Kom= 

mandantur bestättigt ward, indem 

mir Oberst Gondard sagte, unsere 

Auswechslung stünde nahe bevor. _ 

Ich versichere Dich, ich lebe wieder 

auf, bin glücklich, recht, recht froh! 

       Daß es mit meinen Wunden 

gut geht, siehst Du aus meiner 

Schrift._ Die Armwunde ist ganz 

zu, die Rückenwunde braucht noch 

einige Tage; und daß es mir so 

gut geht ist_ glaube mir Ursache_ 

daß mein Gemüth durch die schöne 

Hoffnung auf Erlösung und Wie= 

dersehen, auf endliche, dauernde 

Vereinigung viel ruhiger, freu= 

dig erregter ist._ Glük Auf! 

Mein herziges, liebes, theures Mi= 

zerl bald drücke ich Dich an mein 

Herz, bald sehe ich wieder in 

Deine Augen,_ bald fühle ich 

Deine himmlisch=süßen Lippen, 

[1] 

bald gehören wir ganz einander an, 

sind dann zu friedlich=freundlichen 

Zusammenleben vereint;_ bald herze 

und spiele ich mit meinen Kindern, 

bald, bald bin ich ganz glücklich._ Dieß 

Gefühl und Dein Brieferl, mir vor= 

gestern erst zugekoen, machen 

mich recht, recht froh!_ 

       Oh! lieb’s Herzl den Transport ⌈nach Wien in 
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zwei Dosen eingenommen, werde ich 

schon ganz gut vertragen, wenn ich 

nur bald bei Dir bin._ 

        Die Brustschmerzen rühren davon 

her, daß die Kugel einen Nerv streif= 

te; sie sind ganz ungefährlich, aber 

äußerst schmerzhaft u heftig, und wer= 

den sich mit der Zeit, besonders nach 

Gebrauch eines Schwefelbades (: Baden:) 

wieder geben. 

         Ach Gott! Daß mein Brief vom 

6. den Salchen noch rekommandirte, 

nicht in Deine Hände kam ist ein 

ungemein leid._ Ich schrieb darin 

das erstemahl mit eigener Hand, u 

mühsam zu Deinem Nahmensfeste 

recht herzlich, humpelte von Salchen 

u Emilien geleitet in den Garten 

hinab, pflückte dort eigenhändig einige 

Blumen, u freute mich schon Kin= 

disch, Dir damit eine kleine Auf= 

merksamkeit erwiesen, eine kleine 

Freude gemacht zu haben! Recht, 

recht schade!_ 

[2] 

Nun! so ist doch wenigstens Bimserl’s 

Brief angekoen, u möge mein 

Schäzchen sehen, daß ich auch im Schmerz 

warm unserer Familie gedenke. 

Darum erfüllt es mich mit großer 

Freude, daß Othmar wieder gesund 

ist, und bitte ich Dich, ihn wie Adelchen 

vieltausendmahl auf’s zärtlichste zu 

herzen und zu küssen._ 

          Für die gesandten 15 Thaler noch= 

mahls einen großen, großen Dan= 

keskuß!_ Deinen Rath habe ich im 

Voraus schon befolgt, da ich nur 

das nothwendigste_ wie Du ja schon 

aus meinem Einschluß von Salchen 

weißt_ gekauft habe._ Hinzu kam 

noch ein ⌈Feder Messer,_ eine Kopfbürste 

u Kamm._ Die Wäsche kostete 

12Th 21gr_ Die Müze 2 Th. 5gr. für 

D: 5Th_ Messer 1Th 4gr. das Andere 23gr. 
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in Summe: 21Th._ 23g. Dann mußte 

ich für Droschken,_ weil ich größere 

Strecken nicht gehen kann_ Trinkgel= 

der u s. w. circa 5 Th. ausgeben, 

so daß ich noch beiläufig 8 Thaler habe.  

Im Hause wo ich bin, brauche ich nichts, 

da ich Alles bekoe, u es um so 

leichter annehmen kann, als sie 1. 

selbst um mich baten,_ 2. ich ihnen 

als Einquartierung gelte,_ 3. es sehr 

nette liebe Leute sind._ 

       Meine Sustentationen pro Juli 

bekam ich auch noch nicht._ Ich war 

[3] 

heute bei Oberst Gondard deßhalb fragen, 

resptv. verlangen._ Dieser sagte mir, sie 

wüßten noch nicht, wie viel uns für 

Heilungskosten abgezogen werden würde, 

sie hätten sich schon an’s Kriegsministe= 

rium (: Berlin:) gewendet, und so wie 

sie die Antwort haben, werde man mir 

meine Gebühr auszahlen._     Da ich 25 Thal 

zu bekommen habe, so werde ich viel= 

leicht 10-12 Th. auf die Hand bekoen, 

womit ich_ da die Rückreise auf Staats= 

kosten geht,_ bis nach Wien doch auskom= 

men dürfte._ Sollte ich mehr brau= 

chen, werde ich Dich gewiß darum 

bitten._ Ich will aber recht sparen!_ 

         An Remis habe ich wegen Bagage 

u Purzl früher geschrieben, aber noch 

keine Antwort erhalten._ Remis soll 

wohl sein, meine Bagage in Wien 

deponirt_ so sagte mir Oblieut: Aner._ 

     Wenn Du an Remis und ans Regi= 

ment schreiben willst, wirst Du gut 

daran, u mir einen Gefallen thun. 

     Uebrigens habe ich auch schon beim Regi= 

ment in meinem Verwundungs=Be= 

richt gebeten mein Kistl Dir zuzusen= 

den._ 

         Nun kann ich aber auch nicht mehr! 

Leb recht wohl, grüße unzählige ⌈mahl herzlichst 

Hannchen, Paulchen, Onkel, Otto, Karl. U 

Den Bekannten meine Empfehlungen. 
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Dich, trautes Mizemaus küsse ich nebst 

den kleinen tausendmillionenmahl 

aufs zärtlichste u bin stets Dein 

treuer Dich innigstliebender 

                                                     Rudolf 

[4] 

SB-Nr. 91: Carl H. Gellern (Offizier), 02.08.1866, ND 

Würzburg, 2 August 1866 

Meine liebe, liebe Sophie! 

 

    Deinen Brief vom 26. Juli mit dem 

allerliebsten Bilde von dir u. dem Kinde 

habe ich erhalten; ich kann dir gar nicht 

sagen, wie sehr ich mich darüber gefreut 

habe. Ich sitze oft viertelstunden lang mit 

dem Bilde in der Hand da, in dem ich bald 

dein bald Mariechens Gesicht betrachte, und 

mich mitten zwischen euch träume; ich bin dann 

auf kurze Augenblicke wieder ganz glücklich 

bis mich dann eine unwillkührliche Bewegung 

daran erinnert, daß ich weit, weit von euch 

bin. Das Bild ist wirklich recht schön. Das 

Gesicht des Kindes in seiner Unschuld mit so recht 

vergnügten Augen in die Welt hineinblickend, regt 

nichts von Unruhe u. Krieg. Es ist bei seiner 

Mama u. darum glücklich. Ach, hoffentlich 

wird jetzt ja wohl die Zeit bald kommen, 

daß ich wieder an die Rückkehr denken 

kann und ich euch wieder von Angesicht 

zu Angesicht sehe. 

     Gestern morgen sind wir hier ohne Schuß 

in Folge des mit Baiern abgeschlossenen 

Waffenstillstandes eingerückt. Wir werden 

wohl 4-5 Tage hier bleiben, um dann 

[1] 

anderen Truppen, welche sich auch einmal 

nach guten Quartieren sehnen, Platz zu 

machen. 

     Ich bin wohl u. munter, habe auch ein 

gutes Quartier getroffen bei einer 

alten Wittwe, die recht für mich sorgt. 

Ich muß ihr aber auch so viel vom Krige 

u. uns Westpfälischen Jungens erzählen, 

daß ihr die Thränen oft in den Augen 

stehen. 
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     Die Würzburger im allgemeinen können 

sich noch gar nicht darin finden, daß sie fast 

unter preußischer Macht stehen u. sind recht 

erbittert über uns. Es kann ihnen aber 

alles nichts helfen, wir sind einmal hier. 

     Leb wohl, liebes, süßes herze, grüße die 

unsrigen herzlichst von deinem dich 

treu u. innig liebenden 

                     Carl Gellern 

 

An Vater geht gleichzeitig ein Brief 

ab. 

[2] 

SB-Nr. 92: Anton Herz (Mannschaften), 03.08.1866, WOD 

Schernau ein Dorf den 3ten August 1866 

                 Liebste ⌈Eltern u. Geschwiestern! 

Mit Freunden ergreife ich die Feder um euch einige 

Zeilen zuschreiben, den Brief den ihr den 22ten July 

geschreiben habt, den habe ich mit bester Gesundheit erhalten 

Gottlob sey Dank, Dießmal habe ich nicht mehr gedacht das ich 

mit den Leben davon komm, den an 5 und 26igsten 

sind wir im Feuner gestanden ohne etwas zu tringen von 

se essen war gar keine Rede, und wir sind ganz Glüklich 

davon gekomen unser ganzes Regiment, aber Infanterie 

hatt es viel gekostet. Das weitere könne ihr in der Zeitung 

leßen noch besser als ich schreiben kann, jetzt soll Waffen= 

stillstand sein 20ig Tagen, ob es Grund hatt das weiß ich nicht, 

wir sind jetzt einsweil standqautier in Schernau ich habe ein gutes 

Qautier ich beim bei einen Schullehrer einqautier einen schönen 

gruß von der ganzen Familie als unbekame sie haben mich recht 

gerne, sie sagen wenn wir nur keine Preußen bekomen die 

Bayern haben wir gerne es ⌈kann noch gehen wie es will, Und Wasser= 

manns Joseph habe ich auch getrofen und der Sebastian 

Ziegerer das mich sehr Freunde, aber ich habe nicht lange mit ihnen 

Reden kennen, den Joseph habe ich in Lager getrofen in 

Roßbrunn u. den Sebastian bei Würzburg, das naere will 

[1] 

ich euch erzählen, wenn ich einmal sollte zu Hause komen, ihr könnts 

euch einbilden wie es im Kriege zugeh, ich wills euch gar nicht schreiben 

von den verwundetten, u. von ⌈den Marter Togd die sie nemen müßen 

ich will wenn es Gottswill ist nichts davon Leiden Lieber ganz 

oder gar nicht. Die Münchener haben 21.000 Gulden zusamen geleg 

für das Bayersche Militär um Bier Brod u Käs Cigaren u. Kaffe, aber 

das hatt nicht weit gelangt, uns wäre das Geld Lieber geweßen. 

Liebe Eltern u. Geschiestern , jetzt kennet ich wohl ein Geld Brauchen 
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Die Montur verreiß jetzt mit gewalt, schickt mir so ⌈bald wie möglich 

ihr wüßt schon wie es mir schicken müß es ist Gleich was für 

ein Geld, vielleicht ich beim noch in Schernau, den schreibe 

mir auch ob ihr das Kufer schon haben schicken lassen, von 

Wetter in München, die Montur geh schonst zu Grunde ich habe 

den Schlüßel bei mir, er kann das Kufer nicht aufmachen 

Die Uhr hatt er auch, jetzt schließe ich mein schreiben mit 

vielen grüßen an euch alle auf ein wieder sehen 

einen gruß an Magnus Zweik u an alle                 ich verbleibe 

Kameraden […] und alles im ganzes Haus   euer 

      Die adreß ist zu machen:                                                 aufrichiger 

      an Anton Herz Kanonier                                                   Sohn Anton 

         beim 3ten Reitenden Artillerie                                            Herz 

         Arll R Regiment 1te Batterie 

                                   Feldpost              einen schönen gruß an Häbel 

theile den Brief Magnus                        u. Frau Besonnders aber an das 

Zwick auch zu u. seine Geschiestern    Mütterle ich habe sie auch noch nicht 

                                                     vergeßen 

[2] 

SB-Nr. 93: Friedrich Grundmann (Offizier?), 04.08.1866, ND 

Friedrichsort den 4ten August 1866. 

 

      Meine Ehrenwertheste Familie! 

 

Nachdem ich lange vergeblich auf einen  

Brief von Euch verharrete; Und meine 

beiden Briefe welche ich aus Bayern 

an Euch meine Lieben adressierte, mir 

keine Antwort herbeigeholt haben, so er= 

greife ich nochmals die Feder, um Euch 

meine theuern: Indem Ihr sehr viel 

von mir haltet, nochmal zu schreiben; 

Um Euch meine Erlebnisse und Ver= 

hältnisse darzustellen. Es war am 18ten 

Juni als wir hier Ordre bekamen 

nach Hannover zu rücken, undzwar 

Nachts  2 Uhr gings mit der Bahn nach ⌈von Hier 

nach Altona von dort durch Hamburg, 

über Wittenberge nach Magdeburg, wo 

wir am 19ten Morgens 5 Uhr eintrafen.  

Hier bekamen wir Munition, hatten 

nur Eine Stunde Aufenthalt, und ich war 

nicht im Stande meinen kranken Eltern 

zu besuchen, insbesondere meine liebe 

jetzt dahingeschiedene Mutter, welche ich 
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doch gern noch einmal gesehen, oder ge= 

sprochen hätte; Es ist schrecklich, ich darf 

nicht daran denken, und muss mein 

mit Gott trösten: Denn was Gott thut 

[1] 

das ist wohlgethan. Von Magdeburg gings 

nach Braunschweig, dann nach 

Hannover. Es würde zu lang alles 

zu schreiben indem ich es Euch, so 

Gott will bald mündlich erzählen kann. 

Wir wurden hier, da wir nur ein kleines 

Comado von 1 Offz. 2 Utffz. und 25 Mann 

waren, bei der Avantgarde attachiert 

zum wegräumen von hindernissen 

wo solche in den Weg traten. So durch= 

kreuzten wir ganz Hannover, wo sich 

nach einigen Gefechten die Hannoveraner 

endlich in Langensalza, welches preußisches 

Gebiet ist, und Sie dort hingeflüchtet waren 

ergaben. Dies hättet Ihr sollen mit an= 

sehen. Eine Armee von 24000 Mann 

sämliche Waffen und alles, alles abzugeben, 

es war toller als wen Magdeburg 

die Reserve abgeht. Von hier gings 

nach Bayern, nach einigen Kreuzügen 

kam es am 9 Juli bei Hausen bei der 

Stadt Kissingen zur Schlacht. Wir 

hatten von Morgens 5 bis Mittags 1½ Uhr 

marschiert und stiessen dann auf den 

Feind, es war furchtbar, wir kamen 

den Chausee aus deren Walde, die 

Granaten begrüssten uns in feifen= 

dem Tone, hier war eine Ebene 

dazwischen ein 4 Ruthen breiter 

[2] 

Canal über welchen 2 Brücken führten.  

                Eine hatten die Bayern gesprengt 

                die Andere Verbarrikadiert was halfs 

                wir mussten mit den Infanterie 

                Pioniren vorne weg, es war ein 

entsetzlicher Kugelregen aber unter Hurah 

Ruf wälzten und warfen wir Wagen, 

Eggen, Pflüge, Bäume woraus die Bari= 

kade bestandt, in den Abgrund des Wassers 

die Brücke war frei, die Infanterie konnte 
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herüber und der Feind wurde zerworfen. 

Am 26 Juli kam es besser, wir waren 

Tags vorher dem 36 Regiment attachiert 

welches am 26 die Avantgarde hatte. 

Wir hatten vom 25 bis zum 26 Biwouack 

rückten um 3 Uhr aus denselben, und 

nach 1½ Stunde also ½5 Uhr Morgens kamen 

wir bei Oettingen ein Gefecht, hier 

hatten wir freilich nichts zu thun, mußten 

aber mit vor zur Bedeckung der Fahne 

des 2 Bataillons, kaum im Dorfe an= 

gelangt, schossen die Bayern dassselbe  

mit Feuerkugeln im Brand, wir 

mussten im Laufschritt links und 

rechts heraus, das Gefecht begann. 

Jenseits dem Dorfe war ein großer 

Waldsaum, selbiger war von Bayern 

besetzt, das Regt. 36 hatte die rechte, 59, 

die linke Flanke, Grad in der Mitte, 

es dauerte nicht lange so viel uns 

ein Kamerad, der Pionier Ebert 

[3] 

von der Seite weg, er bekam einen 

Schuss im Unterleib in der 

linken Seite und stü⌈rtzte zu 

Boden, dies war ein Anblick. Der 

General (Freihold) befahl die Anhöhen 

auf welchen die Bayern standen zu 

stürmen, es begann: Die 36 drängte 

mit Gewalt vorwärts, der Feind 

aber stand, jetzt gings mit Hurrah, 

der Feind wurde geworfen, ich sehe 

3 Mann vom 36. mit Bajonettstiche 

es war ein furchtbarer Kampf, es war 

bereits 11 Uhr Mittags, das Gefecht zog 

sich 1½ Meile lang. Auf dem Schlachtfeld 

mussten wir uns ⌈versammeln ich traf 

Fritz Käsebier, wir schüttelten uns 

die Hände lobten Gott gut davon 

gekoen zu sein. Wir kamen 

dann von 27 b. 30 Juli im Biwouack, 

dort wurde ich verwundet durch 

den Brief von meinem Bruder Carl 

wo ich den Tod meiner theuren 

geliebten Mutter ersah, meinen 
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Schreck und Schmerz bin ich nicht 

im Stande zu schildern denn 

mein kindlich liebendes Herz um 

meiner geliebten stets so sorgsamen 

Mutter ist verwundet welches nur  

mit Gottes Hülfe wieder zuheilen kann. 

[4] 

Lebt alle Herzlich wohl 

bleib alle gesund aufs wiedersehen, herzlichen Gruß an Euch alle 

Bitte um Antwort 

[Seitenrand 4] 

grüßt bei mir alles zu Hause, ich lauerte auf einen Brief. 

[Seitenrand 1] 

SB-Nr. 94: Bernard Geißler (Mannschaften), 16.08.1866, NOD 

Altendrüdingen den 16ten August 1866. 

                              Liebste Eltern! 

Es ist nun schon einige Zeit daß ich zu Hauße 

war, und es ist jetzt schon lange auch, daß wir 

von Buchbrunn fort gemüßt haben. Wir sind 

jetzt dieße ganze Zeit in dem Mittelfranken 

herrum gezogen und sind jetzt 7 Stunden über 

Ansbach rechts seidwärz gegen der Würtenberg= 

ischen Grenze zu und morgen müssen wir wieder 

weiter. Heute, als am 16ten haben wir sämt= 

liche Truppen große Proprätätsparate gehabt 

so wurde unter anderm vom General auch die 

Munition vißietiert und alles wird jetzt wieder 

hergerichtet als wenn es bald wieder 

los gehen würde wir sind jetzt schon 5 Tage 

mit verpflegung einquartiert alle Tage bei 

andern Leuten und in andern Ortschaften. Schreibt 

mir nur so bald als möglich wie es zu Hause 

alle weil zu geht ob Ihr noch Soldaten habt 

oder wie es drunten aussieht auch schickt mir 

gleich wenn Ihr könnt, ein frisches Hemd, denn 

[1] 

ich habe nur noch ein gutes und kann mir 

auch keines kaufen da wir in keine Stadt kommen 

und hier auf dem Lande überall nichts haben kann 

wenn ma auch Geld hat; thut es nur gleich 

in Papier einwickeln und auf die Winter= 

haußer Bahn fort schicken da wir alleweil 

ier in der Nähe der Bahn sind und schreibt 

die Adreße nur so drauf wie der ganzen 

Zeit auf den Briefen. Ich bin Gott sei Dank 
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alleweil wieder gesund es wahr mir aber 5 bis 

6 Tage gar nicht wohl denn ich habe mich 

verkäldet gehabt und die Märsche welche 

wir machen mußten sind mir sehr schwer 

gefallen ich bin die Zeit aber jedesmahl 

bei guten Leuden einquartiert geweßen 

und habe mir jedes mahl gleich eine heiße 

Suppe machen lassen und habe mich recht 

warm gehalten biß es mir wieder besser 

[2] 

geworden ist. Vom nach Hause kommen 

wird wohl lange Zeit keine Rede sein 

wenn sich die Fürsten nicht vereinigen werden 

unser Vaterland wird ald dießmahl böß 

heimgesucht nicht durch unsere Schuld sondern 

wir haben uns Tapfer genug gewehrt 

aber die Anführung! Ich grüße euch alle 

herzlich und wünsche euch Gesundheit eben 

so allen Freunden und Bekaten und 

Kameraden, ich aber verbleibe euer 

                           dankbarer Sohn und Bruder 

                                    Bernard. 

                         Adreße. 

An den Soldat B. G. beim 9ten Infanterie 

Regiement III. Schützen. 4 Armeediffision 

8te Brikade. 

                              Feldpriefpost. 

[3] 

               Soeben kommen wir vom Verleß 

           und da ist uns bekannt gemacht worden 

daß morgen als am 17ten und am 18ten 

wenigstens 15 Stunden marschiert werden 

müssen. Wenn Ihr könnt schickt mir auch 

ein Handtuch denn ich habe meines zu Fußlumpen 

genommen. Der Marsch geht gegen München zu. 

[4] 

SB-Nr. 95: Ludwig Stoeger (Offizier), 21.08.1866, OOD 

Feldkirchen den 21 Augst 

1866 

 

                               Lieber Bruder! 

 

               Soeben erhielt ich Deinen lieben Brief u. beeile mich Dich 

sogleich von meinem Aufenthalt in Kentniß zu setzen. Seit meinem 

letzten Schreiben haben wir große Märsche gemacht u. zwar mar= 
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schierten wir von Rimpar nach Retzbach von wo aus wir 

Nachts ½ 12 Uhr zur Besetzung des Mains in verschiedene 

Ortschaften am Main verlegt wurden u. wir nach Veitshöheim 

kamen. den Main mittelst Vedetten besetzten, während 

über dem Main trüben die Preußen am Ufer ganz gemüth= 

lich ihre Posten auf u. ab spazieren ließen. Am Abend 

desselben Tages spielte uns die preußische Regiments= 

Musik die bayrische National=Hyme u. sonst mehr Stück 

vor, was wir andern Tag erwiederten, wobei die 

preußischen Offizier herüberkamen u. sich mit uns 

unterhielten. Gleich nach der Begrüßung fragten sie 

nach der bay. Artillerie ob kein H. Offizier da wäre, denn 

diese habe ihnen den meisten Schaden beigefügt, aber auch 

die Infanterie lobten sie sehr u. wünschten nur, daß Bayern 

sich mit Preußen vereinigen würde, denn dann können 

sie die ganze Welt bezwingen. Sie gestanden uns offen,  

daß sie bei Roßbrunn 5000 Tode u. Verwundete gehabt 

[1] 

haben u., daß das 36 Linien LuftRgt. welches am rechten 

Flügel u. daher unserm Regiment gegenüber gestanden 

hatte, 23 Offizier u. 600 Tode u. Verwundete allein gehabt 

habe. sätliche Truppen waren Rheinländer während 

unser Regiment 6 todte 3 verwundete Offizier u. circa 160 

- 200 Tode u. Verwundete hat. Resultate des Podewills 

Gewehrs. u. die des Zündnadelgewehr lassen sich hier 

ersehen. Bei dem Gavallerie.Attak ging es furchtbar zu 

die Kürassiere mit ihren weißen Mänteln kamen daher 

wie die Metzger ganz mit Blut bespritzt u. waren so 

wüthend, daß man sich hätte fürchten können, denn mit 

den Säbel hoch haltend ritten sie am General vorbei u. jedem 

sah man seine Wuth auf dem Gesichte. Ganze Regimenter wurden 

zernichtet, denn die Preußen ritten, die Spitze des Säbels 

vorwärts haltend, auf die Kürassier ein, die Spitze prallte am 

Küraß ab u. der Bayer war im Vortheil. Nun meine Reise 

Route. Von Veitshöheim ging es nach Arnstein, Marbach 

Esleben, Astheim, Abtswind, Marktbibart, Dornheim 

Neustadt a/A. Kirchfrombach ⌈über Ansbach Leidendorf Dürrmungenau 

Märbenberg, Heideck Weißenburg, Eichstädt, Buchenhüll, 

Ingolstadt, Feldkirchen heute in diesem Nest Rasttag wo 

morgen, weiß ich nicht. Ich erfreue mich der beßten Gesundheit 

u. kann es bereits nicht erwarten bis ich zu Euch kommen kann. 

[2] 

O wie lieb wäre es mir wenn wir nach Regensburg 

in Garnison kämen, dann würden wir das schönste Leben mit 

einander führen, nun vielleicht ist es möglich gehört habe ich 
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öfters davon. In 14 Tagen ja vielleicht übermorgen wird 

es entschieden sein sollten wir hin koen schreibe ich sogleich 

Indem ich Deine liebe Luise vielmals grüßen u küßen 

lasse verbleibe ich Dein 

                                                     Dich liebender 

                                                     Ludwig Stoeger 

                                                                         Lieut 

                                                 IV Schutz. eingerückte 

                                                 beim 3 Barus 

[3] 

SB-Nr. 96: Oscar Sachse (Offizier), 24.08.1866, OMD 

C. Q. Budwitz, d. 24.8.66 

                            Mein lieber Vater! 

Schon gestern Abend erhielt ich Deinen lieben Brief vom 21sten, 

und danke dir von ganzem Herzen dafür; mich erfreut ja 

jedes Wort, was ich von der Heimat höre, geschweige denn,  

wenn es von Euch, meine theuren Eltern kommt. 

Hier circuliren die widersprechendsten Gerüchte betreffs un= 

sers endlichen Rückmarsches aus unseren Cantonnements,  

die wir jetzt inne haben; Einige sprechen von den näch= 

sten Tagen, in denen er erfolgen sollen, Andere stellen 

denselben, da erst am 15ten Sept: die vollständige 

Räumung Böhmens u. Mähren’s nach authentischen 

Nachrichten erfolgen soll, noch weiter in Aussicht. 

Nun, wir leiden allerdings keine Noth; die Lage 

unseres Städtchens, Budwitz ist eine äußerst gesunde, 

da wir hier noch keinen Fall von Erkrankung haben; 

die Leute hier, und darunter sehr anständige Fami= 

lien, stehen jetzt mit uns auf einem solchen Fuße, 

daß sie uns, das können wir uns selbst sagen, un= 

gern werden scheiden sehen; haben sie doch eingesehen, 

daß wir keine Menschenfresser sind, für die wir 

von den fliehenden Oestreichischen Truppen geschildert 

wurden, und daß wir nicht, wie gesagt worden ist, 

[1] 

jeden jungen Mann von 15 Jahren einstellten, und jedes 

junge Mädchen von 15 Jahren als Krankenpflegerin  

mitnahmen; ja die Furcht vor uns muß eine schreck= 

liche gewesen sein, da uns wiederholt die aufgeklär= 

testen Leute beschämt erzählt haben, sie hätten ihre 

Söhne und Töchter von jenem Alter, vorher nach 

Wien geschickt, und jetzt erst wiederkoen lassen. 

Wir unternehmen öfter Ausflüge nach den nächsten 

Ortschaften, nach Lehronitz z.B., 1 ½ Stunden entfernt. 

Dies ist ein Schloß, wie man es allenfalls in 
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Feenmährchen liest, die ausgesuchteste Kraft herrscht 

darin; es gehörte einem Grafen Reichenbach, dem 

natürlichen Bruder des jetzt regierenden Chürfürst 

von Hessen-Cassel, einem Manne, der vor kurzer 

Zeit von Delirium gestorben ist, nachdem er sich 

kurze Zeit vorher mit einer Schneiderstochter aus 

Prag verheirathet hatte. Das Gut wirft jährlich 

100,000 Gulden ab; und wird jetzt von einem 

Director Lehnert, den wir eben oft besuchen, ver= 

waltet. Zu ihm habe ich den Bataillonsstab gelegt. 

Eine Stunde von uns liegt Jarmeritz, wo früher 

[2] 

fürstlich Kannitz, sches Besitzthum, dessen pompöses Schloß 

365 Fenster enthält; dort liegt Pollard mit seiner  

Compagnie. Nun liegen wir schon 14 Tage hier, und 

fürchten nur, daß sich die liebenswürdigen Herren, mit 

denen wir jetzt beinahe befreundet sind, wegen 

ihrer übertriebenen Aufmerksamkeit gegen uns 

als oesterreichische Unterthanen compromittiren. 

Ich quartierte, als Müller ankam, zu einem Kauf= 

mann, und sollte 3 Tage nachher umquartieren; 

unsere Verpflegung geschieht jetzt aus unseren 

Magazinen, doch mein Wirth erklärte mir, daß 

er sich im höchsten Grade beleidigt fühlen würde, 

wenn ich ihn verließe, oder wo anders äße. So 

bekoe ich jetzt ein Mittagsessen, welches mich 

wahrhaftig verwöhnen könnte. 

Trotzdem aber, lieber Vater; sehne ich mich von 

ganzem Herzen zurück. Der vaterländische Boden 

geht Einem doch über Alles; und ich f würde mich  

freuen, wenn ich noch heute den Befehl zum Aus= 

rücken erhielte. 

Unsere Compagnie ist sehr zusammengeschmolzen; 

[3] 

mit 253 Köpfen rückten wir aus, und haben jetzt 

noch 183; also 70 Mann Verlust an Todten und 

Verwundeten, u. solchen, die ihren Wunden erlegen 

sind. Du schreibst mir, lieber Vater, von einem 

Gefreiten Weber; sollte es nicht ein Sergeant 

Weber sein, von unserer Compagnie, der am 3ten  

Juli einen Schuß durch die rechte Schläfe zum 

linken Auge heraus bekam? Sein Verlust ist 

uns schmerzlich, es war ein tüchtiger Mann. 

 

Noch eins, schicke mir am nächsten 1.sten keine Zulage, 
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wir bekoen seit weniger Zeit 3 rl täglich aus 

dem Aerar ⌈bis zum Friedensschluss, haben also genug; sollte ich später für 

meine abgerissenen Sachen etwas brauchen, so werde 

ich Deine Güte in Anspruch nehmen, lieber Vater. 

Bei uns wird viel davon gesprochen, daß wir nach Han= 

nover koen; die Zukunft wird es entscheiden. 

Nun à dieu, grüße die Mutter, Elise, Rudolph, 

Gustav, wenn er endlich Euch seine Adresse angeben  

sollte, Gretchen u. alle Bekannte herzlich von 

                                 Eurem Euch innig liebenden 

                                                                      OSCAR. 

[4] 

SB-Nr. 97: Josef von Larisch und Nimsdorf (Offizier), 04.09.1866, OOD 

Schwechat den 4. Septbr 1866. 

Theuerster Vater! 

Louisens Unruhe ist mir unbegreif= 

lich da ich doch kaum eine längere 

als 4 tägige Pause im Briefschreiben 

eintreten ließ; den von Louise aus 

Krakau erhaltenen ⌈Brief beantwortete ich 

denselben Tag sie ersuchend, mir recht 

fleißig zu schreiben, ohne gerade 

strikte zu fordern daß ich jeden Brief 

beantworte da ich gegenwärtig als Re= 

gimentsCommandant manchen Tag früh 

und Nachmittags voll auf zu thun ha= 

be_ Daß Louise, wie sie mir im letz= 

[1] 

ten Briefe versprach dißmal nicht 

schrieb, gibt mir Veranlassung zur 

Besorgniß als ob sie krank sei, nur 

Ihre freundliche Versicherung „Alle 

sind gesund“ beruhigt mich einiger 

Maßen._ Über unsere künftige 

Bestiung weiß ich noch nichts; 

man spricht, das Regiment soll nach 

Temerin oder Peterwardein koen_ 

Glauben Sie ja nicht theuerster Vater 

daß die Geheimthuerei bei uns jetzt 

aufgehört hat, man gefällt sich darin 

und nit keine Rücksicht auf 

andere denen das frühere erfahren 

[2] 

z.B. eines Garnisonswechsels von Vor= 

theil sein kann._ Wegen Franz wer= 
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de ich gleich Erkundigungen ein= 

ziehen und dem Julius erneuert 

Ihren Auftrag, Franz nach Krakau zu 

schicken, zusenden. Am vorigen Sonta= 

ge traf ich in Wien den guten Fritz 

am Graben, wir fuhren dann zusam= 

men zu Josefs, fanden Alles wohl 

aßen und tranken, und fuhren am 

Abend unter Regen mit auf der Pferde= 

bahn wieder zurück._ Bevor wir 

unsere Winter Dislocation beziehen 

werden, sollen wir früher nach Eisen= 

[3] 

stadt und Umgebung koen; die 

Vorbereitungen hirzu sind getroffen, 

die Ausführung jedoch noch nicht 

verfügt. Ich und meine Thiere 

erfreuen uns der beßten Gesund= 

heit, daß wird hoffentlich Louise be= 

ruhigen_ Außer dem Mitgetheil= 

ten kann ich über die nächste 

Zukunft nichts sagen. In dem ich mich 

Ihrer und der guten Mutter beßtens 

empfehle bitte ich meinem lieben theu= 

ren Weibe das herzlichste von 

mir zu berichten und meine lieben 

Patzer herzlich zu grüßen. desgleichen 

Anton u Carl sat Gattin_ Mit Hochachtung 

                             Ihr              dankbarster Sohn 

                                            Josef 

[4] 

SB-Nr. 98: Albert Böhme (Mannschaften), 09.11.1866, ND 

Braunschweig den 9 November 

1866. 

                   Liebe Friedericke! 

Deinen so lieben Brief habe ich bekommen, 

und darauß entschloßen das du am Sonntg morgen 

herrüber kommen willst was mir recht freuen 

wird, und Frau Frohbahrt desgleichen. 

Liebe Friederike du kannst es mir glauben 

wie oft an ich an Dir zurück denke denn 

hier in Wolfenbüttel bei den Meister komme 

ich zu nichts, also was ich aus deinen Briefe 

gelesen haben da werde ich mir nach erkundigen 

Liebe Friederike ich arbeite bis morgen ⌈heute_ Sonnabend 
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abend und Sonntag morgen werde ich mir Freud machen, 

sollen wir Meine Liebe am Sonntag ausgehen 

da must du nach meiner Mutter gehen und [dort] 

Vorfreud und sow eiter mit bescheid sagen. 

Hiermit werde ich schließen ich habe am Sonntag 

mehr zeit.                                   Viele grüße und küße 

                                              in Gedanken an meine treu 

                                              geliebte Friedericke 

                                                    bis aufs wiedersehn 

                                              Albert 

entschuldige mein  

schlechtes schreiben 

ich habe nicht 

viel zeit gehabt 

[1] 

Mein heißter Wunsch ist mir auf dieser 

Welt, das deine Liebe immer mir erhellt, 

des Lebens oft so düstre Wege. O könntest 

Du in meine Seele schaun, wie fest Du 

darfst von auf meine Treue bauen 

Wie ich mein Herz nur dier zu Füßen 

lege, Mein Wunsch für dich ist Glück und 

Freude, der Wunsch für mich Vergestmeinnicht 

                              Es grüßt Dich 

                           und küßt dich in gedanken 

                           tausendmal Dein treuer 

                                Albert Böhme 

[2] 

SB-Nr. 99: Heinrich Keßler (Unteroffizier?), 07.06.1866, WMD 

Losswig den 7ten Juni 1866 

                     Liebe Frau Schwiegerälter und Vater Gebrü 

 

Da wier nun hier angekommen sind bin ich bereit auch 

von mir Nachricht zu geben. Wie ich euch geschrieben hatte 

von Bendorf am ersten d M fuhren wier von Koblenz 

weg des Abends um acht Uhr. Es ist aber ein weiter Weg des 

Sonntags Morgens um Sieben Uhr waren wier in Halle von 

da machten wier noch eine Stunde bis wier ins Quatier kamen. 

Nun hatten wier noch Montag Dienstag und Mittwoch zu maschiern 

und das waren noch drei starke Marschtage bis hierhin, wier liegen 

hier noch eine viertel Stunde von der Vestung Dorgau ab. Ich kann 

euch auch die haupt Stätte bemerken wo wier her kamen. Wier 

fuhren von Koblenz herunter auf Köln. von Köln nach Düsseldorf 

Oberhausen Essen Gütersloh Preusisch Hamm da waren wier 

des Samstags morgens um sechs Uhr da bekamen wier Kaffe. 
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Dann kamen wier auf Bielefeld von da nach Preusisch Minden.  

nun kamen wier durchs Hanöverische auf Wundsdorf und 

Hanover. von da kamen wier nach Braunschweig hier 

kehrten wier im Winkel ab und kamen nach einigen Stunden 

wieder ins preusische da bekamen wier auf dem ersten 

Bahnhofe das Abendsessen den weiß ich auch aber nicht mehr 

zu nenen es waren ½ zwölf Uhr des Abends nur kamen 

wier auf Madeburg und dann auf Halle. Es war uns zwar 

kein bedienter weg den die Eisenbahns Wagen waren allen 

[1] 

oben zu und in jedem auch sechs Pferde und drei Mann 

das es zu warm darin war. und überhaupt wären wier lieber 

in unsrer Heimath geschriebe geblieben. Allein die Dienstfertige 

Leute die wier antrafen unterwegs erleichterten uns etwas 

den Marsch. In Wundsdorf was noch ausländisch war und wier 

nicht aussteigen Durften waaren einige Herrn die liesen jedem 

Mann ein Glas Bier in den Wagen reichen was uns sehr bedient 

war. Als wier nach Braunschweig kamen stand der ganze Bahnhof 

voll Braunschweiger Militär die als unser Zug stille stand an 

unsere Wagen traten und mit einem ganz freundschaftlichem 

Willkomm uns empfingen Dazu auch mit Cigarren und dergleich 

spenndirten bis wier fort fuhren. Auch in unserm Quatier bei 

Halle wo ⌈wir des Sonntags lagen wurden wier sehr freundlich 

aufgenommen und bewirthet. Ueberhaupt haben wier auf dem 

Marsche in den drei Tagen sehr gute Quatier gehabt. Es ist übehaupt 

hier eine viel bessere Seckte Menschen als wie um den Rhein herum 

nicht so stolz und hochmüthig. Als wier gestern auf wie dem 

Marsch hierher waren und vor der Stadt Eulenburg Randewo 

machte kam eine Batrie Atilleri an und vorbei wo der 

Eduart von Nisterberg der Bartelosch und der Hornikel von 

Daaden bei waren. Ich begleitete sie zehn bis zwölf Schritte 

Ich fragte sie wo sie hinmachten allein sie wusten es nicht 

kein weiteres unterhalten ging nicht den sie musten im 

Gliede fort machen und ich muste auch an meinen Posten. 

Ich habe unsern Eduart meine Stiefel geschickt der schickte 

mir einen Thaler nach Bendorf und wollte noch gern Antwort 

haben Da es nun der letzte Abend war hatte ich keine Zeit 

zwei Briefe zu schreiben. 

[2] 

       Ich weiß euch keine Neuigkeiten ⌈zuschreiben aber wenn ich nach Hause 

                noch vieles zu erzählen Wenn ihr könnt schreibt 

mir bald Antwort den ich bin auch um euch neugierig und 

dann könnt ihr mir auch dabei bemerken wie die Frucht und 

alles bei euch steht. Die Adresse lautet 

    An 
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TrFhr Heinrich Keßler bei der ersten Probiant Colonne 

   des Rheinische Trengbatailion N8 in Losswig bei Torgau 

       Provinz Sachsen   Ich will nun mein schreiben schliesen 

              In der Hoffnung das euch mein Brief so gesund antrifft 

             wie er mich verläst 

                                   So seyd mir alle vielmahl gegrüßt 

                                   und lebet wohl bis zum wiedersehn 

                      Heinrich Kesler 

[3] 

SB-Nr. 100: Heinrich Kamphausen (Mannschaften), 14.06.1866, WMD 

Hartum, den 14 Juni 1866. 

          Liebe Eltern! 

 

      Gestern erhielt ich zu meiner größten 

Freude euren lieben Brief. Es müssen 

sich unsere Briefe gekreuzt haben, denn ich 

hatte Tags vorher meinen Brief an Euch ab= 

geschickt. Es war mir sehr lieb als ich 

das Geld nämlich die 5 Thaler erhielt, denn 

in Minden, wo alles so theuer war, 

kostete es uns schmählich viel Geld. Heute 

sind wir nun aus Minden ausgerückt 

und sind nach Hartum gekommen 2 Stunden 

von Minden liegen aber ziemlich [dick] 

hier in den Quartieren, und morgen 

kommt noch ein Bataillon hier ins Dorf. 

Die 13 und 53 kommen morgen auch hierher, 

dann ist die ganze Division hier zusammen. 

[1] 

Mit der Kriegsgeschichte sieht es jetzt nicht 

mehr zum Besten aus, der Oestreichische 

Gesandte aus Berlin ist abberufen und 

der Krieg ist bereits erklärt wie man hört. 

Wir gehen jetzt einer ernsten Zeit ent= 

gegen, wir müssen denken es ist Gottes 

Wille, darum auch muthvoll nur der 

Zukunft entgegen geeilt. Der eine 

muß sich an den andern trösten, und  

wenn es mit uns auch wieder zum 

Treffen kömmt, so stimme ich mit ein 

in den Wahlspruch: mit Gott für König und 

Vaterland. Es läßt sich nichts ändern an 

dieser Geschichte. 

Die Felder sind bei diesem schlechten Boden 

sehr schön und die Gärten prangen auch sehr 
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üppig, ich kann mir wohl denken 

daß es bei Euch doch noch besser damit  

aussieht. Ich muß schließen bis auf 

weiteres, ich glaube nicht, daß wir lange 

noch hier bleiben, denn mit jeder Stunde 

haben wir den Befehl zum Ausmarsch 

[2] 

zu erwarten. Anton, der bei Dockters 

gewohnt hat, habe ich auch gestern noch ge= 

troffen, er steht bei der 8ten Comp. 

Mit freundlichem Gruß an Euch alle 

verbleibe ich Euer geliebter Heinrich 

Schreibt mir auch einmal wo Johann steckt 

und bei welcher Comp. er ist, er wird  

Euch, denke ich, wohl geschrieben haben. 

     Vertreibet, verjaget, verscheuchet die Sorgen 

     Seid fröhlich am Abend u. heiter am Morgen  

     Und denket zuweilen mit fröhlichem Blick 

     An Euren tapfern Krieger Heinrich zurück 

[3] 

SB-Nr. 101: Gottfried Schüller (Mannschaften), 15.06.1866, WMD 

Erda den 15 Juni 1866. 

                       Vielgeliebte meines Herzens!!! 

   ⌈In Der größten Eile ergreife ich die Feder einige Zeilen 

an Dich zu schreiben. Deinen werthen Brief habe ich erhalten 

und gesehn daß Du noch gesund bist was mir sehr freut. 

Eben vor einer halben Stunde wir waren im Begriff nach dem 

Exier Platz zu maschieren kommt plötzlich Befehl nach Hause 

zu maschieren und uns jeden Augenblick bereit zu halten wenn 

Generalmarsch geschlagen würde mit Sack und Pack auszu 

rücken wohin wissen wir nicht. Liebe Helene Du kannst 

Dir denken wie es mir zu Muthe ist. Könnte ich noch einmal 

eine Stunde bei Dir sein um Dir die Hand zum letzten 

Male zu drücken. Ich habe bis jetzt noch immer auf Frieden 

gewehnet aber jetzt glaube ich daß es drüber los geht. Heute 

den 15 sollte ja die Wahl sein aber hier wird soviel gesagt 

man Alles nicht glauben. Wir liegen hier in Erda schon seit 

Mittwoch über drei Wochen im Quatier ich wollte wir könnten 

nur hier bleiben denn die Quatiere sind ziemlich gut. Hier ist 

Alles evangelisch aber hier ist eine Tracht besonders unter den 

Frauenzimmer Du müßtest zurück lachen wenn Du sie 

[1]  

sehen würdest wenn Du keine Lust dazu hättest. Die Rekruten 

werden auch diesen Monat schon eingezogen. Es ist zwar noch 

nicht zu kennen aber ich glaube ich glaube jetzt nicht mehr an Frieden 
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der östereichsische Gesandte ist von Berlin abgereist. Dein schönes 

Gedicht hat mir sehr gut gefallen. Es grämt mich aber sehr ich habe 

meiner Schwester in Dohlen noch keine Antwort und auch meiner 

andern Schwester noch und auch meiner Tante nicht von Mörs 

habe ich am Sonntag noch einen bekommen Liebes Lenchen 

schreibe mir aber sofort Antwort denn ich verlange 

und auch was in Dohlen Neues ist. Ich einen Dohler bei unser 

Komp. der Karl Hermges vom Markt. Meiner Schwester kannst 

Du sagen lassen es wäre nicht schön daß Sie mir noch nicht einmal schreibe 

es würde los gegehen. Ich höre jetzt grade das um zehn Uhr 

Generalmarsch geschlagen wird es sei jetzt acht Uhr meine 

Hand sie zittert entschuldige mein schlecht Schreiben. So 

oft mit Morgens Reweilgeschlage und Abends 

Zapfenstreich denk ich an Dich. Sollte es los gehen und ich 

sollte fallen so gedenke meiner in jener Welt wenn Du die 

Trauerordre erhälst. Alle Kugeln treffen zwar nicht davon abge 

sehen. Hiermit schieße Ich in der Hoffnung dass Dich mein 

sSchreiben so gesund antrifft wie es mich verläßt. Grüße 

Dein Bruder Mathias August u.s.w. Es grüßt Dich viel 

Tausendmal Dein Dich l innigst liebender Gottfried 

Meine Adresse bleibt wie früher            Schüller 

Ich hoffe Sehr bald auf Antwort. 

[2] 

Lebewohl auf Wiedersehn              Sei so gut und lasse der Wittwe 

Oder auf E. m.g.                             Hormges sagen wir wären hier 

                                                        for gerückt aus Erda heraus 

                                                        Wetzlar und einen Gruß von 

                                                                                              Karl 

Lebe wohl ob wir uns wiedersehn 

Weiß nur der der unser Schicksal lenkt 

Wenn die Sonn erwacht, will ich Deiner flehen 

Flehe Du für mich wenn sie sich senkt 

Die Errinnerungen an Dich begleiten 

Wie ein Schatten mich bis an mein Grab 

Und die heißen Sehnsuchtsthränen gleiten 

Mir die Wangen [fallend] noch hinab. 

 

Die Briefe kosten Dir jetzt nichts mehr 

[3] 

SB-Nr. 102: Carl Standtke (Mannschaften), 14.07.1866, WMD 

Dalleschitz d. 14. Juli 1866 

              Lieber Gustav. 

      Erst heute empfing ich Deinen lieben 

Brief vom 1. 5. mit nochmals v: 5. wofür 

ich Dir bestens danke. Inzwischen wirst Du 
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auch jedenfalls meinen Brief vom Anfang 

des Mts: nach dem Gefecht bei Königsgretz 

erhalten haben, der dir den Empfang der 

zuerst Gesandten v: 5 meldet. Mit Geld 

bin ich jetzt genug versehen, jetzt kommen 

wir aber auch wieder in Gegenden, in denen 

wir Geld gebrauchen können. Es wird jetzt 

beinahe nichts mehr requirirt & obgleich 

wir in Feindesland sind, müssen wir 

alles sehr theuer bezahlen. Aus Deinem 

lieben Schreiben ersehe ich, wie Ihr unsere 

Erfolge bei München Gretz gefeiert habt &  

ich bin wirklich neugierig zu hören, welche 

Feierlichkeiten unserem Siege bei Königsgretz & 

Ober [Prunn] gefolgt sind. – Wir machen jetzt 

fortwährend bedeutende Märsche u haben heute 

[1] 

die Anfangs die directe Richtung nach Wien 

hatten, uns jetzt aber nach Ollmütz führen 

sollen.     Wir sind ungefähr 15 Meilen von 

Wien & hatten bis jetzt dicht vor uns 

feindliche Cavallerie, weshalb auch diese Nacht 

⌈die Ausgänge des Dorfes mit Wagen verrammelt & die 

Wache in doppelter Stärke aufgezogen ist. 

Seit einigen Tagen ist Major Lettkau krank 

unser Hauptmann ist daher ⌈vorl: Commandeur des 

1. Bat: geworden & wir haben Lieut: Krummacher 

als Compagnieführer erhalten. Derselbe wurde 

in dem Gefecht bei Königsgr: durch einen leichten 

Streifschuß verwundert, der ihn aber keinen 

Augenblick am Dienst hinderte. Er läßt Dich, Deine 

liebe Frau & H: Lutter herzlichst grüßen. 

Vor einigen Tagen ist auch 1 Untffz: & 1 Lieut: 

von unserer Compagnie nach Cöln zum Rekruten= 

ausexerciren commandirt worden, ich habe dem= 

selben ebenfalls viele Grüße an Euch mitgegeben. 

In unserem Bataillon sind die Avancements 

bis jetzt sehr schlecht voran gegangen; obgleich 

wir bei demselben außer den 4. Compagnieführern 

[2] 

von denen auch 2 nur Prem: Lt: sind, nur 

7 Officiere haben, so ist bis jetzt doch noch keiner 

zum Officier von uns ernannt worden, obgleich 

wir viele haben, die bereits früher eine 6 

wöchentliche Dienstleistung absolvirt haben & ⌈auch durch 
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ihre civile Stellung zum Officier empfohlen 

sind. Ein Vorschlag kann jetzt nichts nutzen 

& gefragt werden wir auch nicht mehr, was 

wir werden wollen oder nicht. 

       Sonst geht es uns noch immer so ziemlich 

nur setzen uns die großen Märsche bedeutend 

zu & die Biwouaks, die namentlich unsere 

Batailion mehr als die beiden anderen trifft, 

machen ⌈bringen unsere Leute auf den Hund. Wire 

Füseliere sind gegen die Musketiere sehr zurück 

gesetzt, obgleich wir im Gefecht & wo irgend 

etwas los ist, vorgeschickt werden z.B. hatte 

das 1. Bataillon bei dem Gefecht bei Königsgr: 

für den Fall eines Rückzuges ein uns 

im Rücken liegendes Städtchen besetzt & lebtn 

wie die Herren, während wir uns den ganzen 

Tag mit hungrigen Magen schlagen mußten. 

[3] 

Unser Regimentscommandeur hat jetzt uns 

wieder den Putz anbefohlen, wir sahen 

bis jetzt aus wie die Wilden & es soll 

jetzt wieder stramm geputzt werden, 

weshalb unsere Leute sich immer mehr 

in Friedenshoffnungen einwiegen, obgleich 

ich glaube, daß wir schon in den  

nächsten Tagen wieder ins Gefecht kommen 

werden. 

       Die freundl: Grüße des H: Lutter Berger 

Angenstein & Steinbring bestens erwidernd 

[zeichne] ich unter den herzlichsten Grüßen 

an Dich & Deine liebe Frau 

                                   Dein Bruder 

                                                         Carl. 

N.B. Was macht eigentlich mein 

         kleiner neven & Namensvetter, 

         ich habe von ihm noch gar nichts 

         gehört, hoffe ihn aber ebensowohl 

         als Euch andern auch    

[4] 

SB-Nr. 103: Samuel Löwenherz (Mannschaften), 19.07.1866, WMD 

Wülfersdorf den 19. July 1866 

         Liebe Tante & Familie! 

Jedenfalls theure Tante wirst Du meiner 

zürnen, daß ich dir bis heute noch nicht 

einmal geschrieben hätte. Jedoch wirst Du 
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meiner entschuldigen, denn jedenfalls wird 

Dir bekannt sein, daß wir sehr oft wegen 

Mangel an Zeit, sowie die angestrengten Märsche 

es uns sehr oft unmöglich machte. 

Heute sind wir nur noch sechs Stunden von der 

großen Keiserstadt entfernt, & werden die 

nächsten Tage entscheiden ob wir in Wien einrücken 

oder nicht. Sachsen, Böhmen, Mähren & ein Theil 

von Oestreich haben wir siegreich durchzogen 

& stehen heute unsre Truppen mit großer Macht 

& wohlgemuth so nahe vor Wien & pflegen 

seit vorgestern ganz gemüthlich der Ruhe 

& zur Erholung der ausgestandenen Strapatzen. 

Ja l. Tante circa 7 Wochen ier unter freiem 

Hiel zu campieren im Tage sehr angestreng= 

te Märsche & Nachts bei ier regnerischem 

[1] 

Wetter auf bloßer Erde meistens zu schlafen 

daß bringt die Leute herunter & ists daher 

nicht zu wundern, wenn viele Leute er= 

kranken, aber trotzdem wundern sich die 

Oestreicher über unsre kräftige Leute, indem 

ihre Truppen besonders jetzt in geschlagenem 

Zustande, in sehr schlechter Verfassung wären. 

Bis hierhin haben wir glänzende Siege erfochten 

& hat die eine Schlacht bei Königsgrätz den Feind 

wie die Wiener Zeitung selbst meldet, ihn 80000 

Mann gekostet nebst 150 Geschützen, welche auch 

den Kaiser bewogen hat um Frieden einzukoen 

welcher doch jedenfalls in Wien erst gewährt 

werden wird. 

Mit den detailirten Nachrichten halte 

mir vor Euch solche s.G.W. balde per= 

sönlich mitzutheilen & wollen wir 

hoffen daß solches nicht mehr sehr lange 

dauern möge. Bis jetzt freue mich 

auf den Einzug in Wien. 

Wie geht’s denn Dir noch l. Tante & 

den lieben kleinen hoffentlich 

[2] 

wirst Du mir darüber bald mit den besten= 

Nachrichten darüber versehen, & kann Dir 

meinerseits in betreff der Gesundheit 

mit dem besten Befinden aufwarten. 

Leopold ist seit dem 16. dMts. wegen einem 
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angeschwollenen Fuße im Lazareth, hat 

jedoch weiter nichts zu bedeuten. 

Also für heute bitte mit diesen wenigen 

Zeilen vorlieb zu nehmen, & werde Dir 

wenn sich die Gelegenheit macht, einmal 

die Erlebnisse meiner ganzen Tour 

mitzutheilen. 

In der Voraussetzung daß Euch mein 

Schreiben eben so wohl trifft wie es 

mich verläßt bitte die herzlichsten Grüße 

& Küsse zu genehmigen Eures 

                                                 Samuel Löwenherz 

bitte um einen baldigen Brief   

Adresse: 

Musketier Löwenherz 

Ordonanz beim Regimentsstab 

des 3. Rh. Inft. Regt. No 29 

8. Armee Corps 

16. Inft.division      Feldpostbrief 

[3] 

SB-Nr. 104: Dr. Carl F. Pogge (Offizier), 1866 [genaues Datum unbekannt], ND 

                               Meine lieben Eltern 

Gestern Mittag bin ich wohlerhalten nach siebentägigem  

Marsche (mit einem Ruhetage) an dem Orte unserer 

Bestimmung angelangt und habe jetzt, wie es heißt 

ca drei Wochen, das Vergnügen in diesem elenden 

canadischen dorfe, wo nicht der vierte Theil der 

Menschen deutsch spricht, zu residiren. Die ver= 

flossenen acht Tage sind mir ziemlich rasch bei 

dem wechselnden Leben vergangen und nach der  

kleinen Probe, die ich gestern und heute von [den] 

in den Standquartieren bekommen habe, würde 

ich [de]m ersteren unstreitig den Vorzug geben. Unsere 

Reise ging über Wittenberg, Jüterbock, Lübben, 

Lübbenau, Vetschau, aber immer hatten wir das 

Glück in diesen Städten zu übernachten. Trotzdem 

waren unsere Quartiere nicht schlecht und wenn es 

auch manchmal nur eine Streu gab, so hatte ich doch 

[1] 

immer meine Stube für mich allein. Die Gastfreundschaft 

meiner Miethe kann ich nicht genug loben, jeder that 

was in seinen Kräften stand, um mir den Aufenhalt 

in ihren Schlössern, Häusern oder Hütten so angenehm 

als möglich zu machen und wenn auch zuweilen der 

Erfolg ihrer Absicht nicht entsprach, so ist doch der gute 
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Wille anzuerkennen. Zweimal kam ich unverhofft 

zu einem sehr guten diner (Essen und Trinken spielt  

jetzt wirklich eine Hauptrolle) einmal in Markendorf 

beim Gutsbesitzer Hoffmann, hernach in Schloß Kasel,  

einer dem Grafen zu Solms gehörigen Besitzung,  

zwei Gelegenheiten, die der Hauptmann S. und ich nicht 

unbenutzt vorübergehn ließen. Mit meinen beiden 

Officieren H.S und Lt. Reusche(r)⌈? stehe ich übrigens  

auf den besten Füßen, so daß ich, wenn es so bleibt, 

in diesem Punkte wenigstens, zufrieden sein wer= 

de._ Wie ich es hier in W. aushalten werde, 

weiß ich vorläufig noch nicht. Meine Wohnung 

ist ganz miserabel, ein kleines niedriges Gemach 

in einer Lehmhütte, aber theilweise noch als Kar= 

toffellager und Rumpelkammer benutzt  

wird, mit schmutzigen Wenden, von denen theil= 

[2] 

weise der Kalk gefallen ist, mit Ziegelsteinen 

gepflastert. Die einzigen Meubles sind ein scheußlicher 

roher Tisch, u Stuhl, eine ungefüge Bettstelle mit 

Stroh gefüllt usw. Fleisch giebt es im Dorfe nicht, 

so daß ich gestern und heute von Butterbrod, Kar= 

toffeln und Milch leben mußte. Morgen beginnt 

die Verpflegung vom [Ampt], da die Sachen aber 

roh geliefert werden, muß ich auch noch das Kochen 

lernen, wenn nicht etwa mein Bursche, ein 

im Ganzen brauchbarer Mensch dies seltene 

Talent besitzt. Cottbus liegt leider über zwei 

Stunden von hier entfernt, so daß ich wohl  

schwerlich täglich werde dorthin kommen 

können. Mein einziger Trost sind noch die 

benachbarten Collegen, von denen ich einen 

Dr. Voss von Berlin kenne; der andre ist  

Dr. Lunow (heißt nicht der [Gradner]᾽sche Schwie= 

gersohn so?) 

Nun verschiedene Bitten:  Recht ausführliche 

Nachrichten von Euch und über die Brüder, 

wenn Ihr es nicht etwa vorzieht, mir drei 

Briefe direkt zuschicken. An Mutter das 

ergebenste Gesuch um vier Handtücher, an 

Vater eine sehr dringende Bitte um viele 

[3] 

Cigarren (Britannia?) und um zwei Pfund 

guten Taback für mich. Sollte noch Platz in 

der Kiste sein bitte ich noch um zwei kleine 
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Flaschen guten Kornbrantweins, Euer [riecht] 

[süßh] wie ihn die Onkels auf dem Lande 

haben. 

Unter den freundlichsten Grüßen an Euch und 

Max sage ich Euchfürheute Lebewohl 

  Euer gehorsamer Sohn 

  Carl Pogge 

                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paquete gehen, glaube ich, Wilkersdorff 

leider nicht mit d. Feldpost bei Cotbus 

sperre 

[4] 

SB-Nr. 105: Carl Holldorf (Unteroffizier), 22.02.1867, ND 

Frankfurt den 22 2/67. 

         Liebe Wiehlemiene 

 

Mit Freudigen Herzen ergreif 

ich die Feder an dier zu schreiben 

und dier benachrichtige das ich 

deinen so lieben Brief erhalten 

habe und es hat mier viel Freude 

gemacht Liebe Wihlemiene du schreibt 

meiner ich soll dier ⌈doch schreiben wie s 

ich die Aben verbringe das wiel 

ich dier gleich schreiben die verbring 

ich ganz gut den ich bin alle Aben 

zu Hause und liegt auf Bett und 

erhalte mier mit die Leute oder  

denck du was anderes das glaubt 

⌈du nicht den wenn du hier wärst dan 

währe das nicht den hier ist keine 

für mich Liebe Wihlemiene habe nur 

keine bange vüer mich den ich 

halte was ich dier gesagt habe den 

du weis doch wie ich bin ich Liebe 

dich von ganzen Herzen und 

ich bleibt dier Treu bis im Todt 

[1] 

Liebe Wihlemiene weiter 

weis ich dier nicht neues 

zu schreiben gesund bin ich 

noch was ich auch von dier 

hoffe und hoffe das dich mein 

schreiben bei guter gesundt 

heit antreffen möge Liebe 
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Wihlemiene schreibt mier balte 

wieder den würt sich wohl 

was neuen zugetragen 

haben hiermit mus ich 

schließen den meine Lampe 

wiel nicht mehr brennen und 

es ist schohn 11 Uhr grüße 

alle Freunde und bekante 

von mier und auch deine 

Schwester von mier 

[2] 

hier mit mus ich schließen 

vergeb mich und schreibt mier 

ich häte schohn er geschriebe aber 

ich konte nich er den wier haben 

jetz viel Dientz. weiter weis 

ich nich zu schreiben 

             Ich verbleibe dein dich 

             Lieben und Treuer_ 

                     Karl 

                     Holldorf 

                     Unteroffzr. 

[3] 

SB-Nr. 106: Bernard Geißler (Mannschaften), 21.07.1867, NOD 

                                       Liebe Eltern! 

Den Brief vom 15ten Juli habe ich am 18ten und das Obst am 20ten 

erhalten; das Obst war noch ganz gut und es freute mich sehr als ich 

es erhalten hatte, ich hatte geglaubt es würde faulen. Neuigkeiten 

kann ich Euch keine schreiben, denn es ist noch nicht lang daß ich 

geschrieben habe; der Stützel ist nicht mehr in Waihmarschmieden, sondern 

ist versetzt worden, ich weiß aber nicht wohin. Die Schachtel schicke ich Euch 

sobald als es sein kann. Seid einigen Tagen haben wir auch Regenwetter 

gehabt. Ich denke doch es wird nicht mehr lange tauern daß ich wieder 

nach Hause komme. Ich freue mich sehr darauf, wenn ich bald nach Hause 

kommen würde, denn es ist bereits, darf mann sagen, der 4te Sommer 

daß ich nicht zu Hause bin. Ich danke Euch herzlich und es grüßt Euch 

    und Alle Verwante Euer dankbarer 

                                                            Sohn 

                                                                   Bernard. 

                                 Brüchs den 21ten Juli 1867. 

      Wenn Ihr wieder einen Brief schreiben wollt so schreibt wieder folgente 

      Adresse                       An Soldaten B. G.     auf Kommando in 

                                          Brüchs bei Fladungen. 

[1] 

SB-Nr. 107: Albert Böhme (Mannschaften), 07.09.1868, ND 
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Luttrum den 7ten Septenb 1868. 

Geliebte Friedericke! 

 

Mit munteren Herzen schreibe ich dir einen 

Brieff bist du auch noch munter? was ich wünschen 

würde das du noch resolut bist wie ich alle Tage 

sein muß du mußt mir das nicht übel 

nehmen das ich mit Bleifeder schreibe das 

Schreibzeug war in gebrauch Liebe Friederike 

hast du den Brief von Gebhart Schatzmann 

nicht bekommen? den entschuldige ich 

dier mein 2tes Cwartier war in Badeken- 

stedt wo ich ein Tag krank war aber 

jetzt wieder mobiel wir müßen 

immer Berg auf und ab manöberiren 

das wier immer bis auf die Haut 

durchnäst sind am Sonntag morgen 

5 Uhr zogdas ganze Regierment 

ins Biewak wo wier unter freiem 

Himmel geschlafen haben meine Gedanken 

sind oft an dich Liebe Friederike 

[1] 

und Montag morgen haben uns 

herrum geschlagen nach diesen 

Nächte hier morgen früh 4 Uhr müssen 

wieder fort nach Stöhrig 5 Stunden 

weges ohne das manöberieren 

ich habe hier schon viel gesehen 

und viel mitgemacht an den 3 diesen 

Monats als wier durch [Karnstedt] 

mit marsch marsch machten musten 

wier Laden und beim vorschlagen 

passierte mier das mich die Patrone 

entzündete beim reinstecken und mier 

alles in die Augen kahm ich war 

betäubt und fiel wieder ich ward 

aber bald wieder besser der Feind 

hatte mich also gefangen ich 

entsprang wieder zu meiner 

Abtheilung hier und solchen 

[2] 

     vorfälle sind viel vorgefallen 

Liebe Friedericke wen ich wieder 

nach Braunschweig komme dann 

will ich auch noch viel erzählen 
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sonst müste ich noch lange schreiben 

ich bin heute auf wache und habe 

nicht viel zeit übrig. 

                        Lebe wohl bis aufs 

                        ⌈baldiege Wiedersehen und 

                        sei gegrüßt von deinem 

                        aufrichtigen 

                        Albert   grüße 

                         Vater Mutter u Tante 

                         und Geschwister 

 

Ich wünsche das Ihr noch                          von der Artallerie ist 

alle munter und gesund                              ein Hornist auch gestorben 

seid Ich bin heute                                       und beerdigt _ 

nicht ganz 

[korekt] 

[3] 

SB-Nr. 108: Max Brohm (Mannschaften), 11.03.1869, ND 

Neu=Ruppin den 11te M. 1869 

            Geliebte Eltern! 

Ich will Euch nun mal mitheilen 

wie es mir mit meinen Füßen 

geht. Am Sonnabend war ich, wie 

Ihr wohl aus Onkels Brief wießt, 

aus dem Lazareth entlassen, ging dann 

vom Montag bis Mittwoch in Dienst. 

Am Mittwoch mußten wir Parademarsch 

üben alle 8 Batallione Compagnien nach Musik 

wobei ich mich sehr anstrengen mußte. 

Die Folge davon war natürlich, daß 

ich am Donnerstag zum Doctor gehen 

mußte, welcher mich wieder ins 

Lazareth warf. Ich war sehr ärgerlich 

darüber, aber es half nichts ich mußte  

rein. Es sind sehr viel Fußkranke 

[1] 

in diesem Jahre dabei und hat 

sich der Oberstabsartzt geäußert, daß 

mehrere zur Cavallerie entlassen würden. 

Liebe Mutter, die Wäsche habe ich Dir 

nicht schicken können, denn es blieb 

mir dazu zu wenig Zeit übrig 

ebenfalls um die Gänge für Onkel 

zu besorgen, aber es schadet ja auch 

nicht weiter, denn meine Hemden  
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werden ja während der Zeit im  

Lazareth gewaschen. 

Ich bin wieder ganz unglücklich, daß 

es mir so geht, aber es läßt sich doch 

einmal nicht ändern, ich will das 

Beste hoffen. 

Hat denn Onkel Julius schon einen 

anderen Gesellen in Aussicht? Es 

hat mir recht leid gethan, daß ich 

ihm nicht habe behilflich sein können. 

Zu seinem Geburtstag werde ich 

ihm gratuliren. Eben fällt mir ein, daß 

[2] 

    Hermanns Geburtstag am 18ten März 

ist, ich wünsche ihm viel Glück und gute 

Gesundheit, sowohl körperlich, als geistig. 

Ostern kömt alle Tage näher, und freut 

sich mancher dazu, ich aber werde es wohl 

im Lazareth zu bringen müssen. 

Herr Hermsens Sohn habe ich gesprochen 

er kam am Sonntag hier in der Caserne 

und besuchte mich auf ¼ Stunde. 

Ich erkannte ihn kaum, er mich 

ebenso wenig. Er ist klein, und unter= 

setzt, aber dick u. munter. 

Ihr seid gewiß recht betrübt, daß ich 

so an meinen Füßen leide, aber wir 

wollen das beste hoffen. 

Es sind sehr viel Kranke im Lazareth 

nahe an 60 Mann von den 2 Batallionen. 

Entschuldigt mich, wegen meiner  

schlechten Schrift, denn ich habe den Brief 

vom Bette aus geschrieben. 

[3] 

Ich will für heute schließen, denn 

es lauern noch mehr auf der Tinte und 

Feder, und es fängt auch schon an dunkel 

zu werden. Was macht denn Groß- 

mutter? Gesund ist sie doch, grüßt 

Sie doch bestens von mir, ebenso Herrn 

Schneider, hat der denn noch keine Stelle? 

so wie Emil, Herrmann, Ernst, u. 

alle Freunde u Bekannte. 

An wem habt Ihr denn das Logis wieder 

vermithet? 
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Bleibt Ihr nur zu Ostern recht gesund 

und seid herzlich gegrüßt von 

            Eurem, Euch liebenden Sohne 

                     Max. 

[4] 

SB-Nr. 109: Karl Linpökh (Offizier), 01.05.1869, OOD 

           Liebe Eltern ! 

Ihr werdet wohl schon längere 

Zeit auf einen Brief von mir ge= 

wartet haben, aber ich war jetzt 

dermaßen beschäftigt, daß ich nicht 

dazu kam. Wir erfreuten uns 

des Besuches unseres H. Brigadiers  

und da ich Kompagnie-Komdt. 

Direktor u. Lehrer von Regmts-Vor= 

bereitungsschule bin, so wußte ich 

nicht, wo zuerst anfangen. Insbesondere 

ist letztere ein wahres Corps der 

Rache, zum Theil junge leichtsinnige 

[1] 

Leute, die sich gerne über die ziemlich 

genauen Vorschriften unserer Commiss= 

Ordnung hinaussetzen, anders-Theils 

wieder schlecht, sehr schlecht talentirte u. 

vorbereitete Köpfe hier und da sogar 

mangelhaft talentirt, die in theoretischer 

Beziehung wieder nicht entsprachen. Wir 

müssen eben mit Wasser kochen, so 

lange wir unsern gegenwärtigen Ober= 

sten haben, wird Alles abges gründlich 

abgeschreckt freiwillig einzutreten. 

Bester Beweis davon unter andern auch un= 

sere Musik die statt der vorgeschriebenen 

Anzahl von 48 Köpfen gegenwärtig schon 

auf 32 herabgesunken ist und trotz großer 

[2]  

Zulagen sich allmonatlich vermindert. Unser 

Regelmeister hat bereits gekündigt u. 

steht in Aussicht, daß ihm einige der tüch= 

tigsten Kräfte folgen werden. 

Euer letzter Brief hat mich sehr er= 

freut namentlich die Mittheilung über 

[Minus Couverts-Deodartion], da mich eine 

Nachricht der Wiener Wehrzeitung etwas 

darüber irre geführt hat. 
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Auch ich bin in der angenehmen Lage 

Euch eine Mittheilung mach zu können 

die Euch wohl einige Befriedigung bereiten 

wird, Uns soll nämlich Pesth als Garni= 

son beschieden sein In pecuniärer Be= 

ziehung wird Pesth wohl eine schwere Last 

werden, die jedoch bis zur Gage-Erhö= 

[3] 

hung, auf die wir mit nächsten Jahr sicher 

rechnen, nicht allzu schwer drücken wird 

Ich hätte bald vergessen Euch über das 

Resultat unserer Prüfung zu berichten. 

Die Vorbereitungsschule wird nicht geprüft 

die Offiz. haben nichts wenig gekonnt (auch kaum 

Oberstlieut seine Gegenstände nicht) was 

wohl auch daraus resultiren mag, daß 

der Oberst Brig. sehr viel Fragen auf einmal 

stellte und hiedurch die H verwirrte. Das 

Exerzieren ging sehr gut, aber der H Oberst 

scheint sich vorgenommen zu haben nichts 

gut zu finden, uns hatte für uns alle 

unsere Leistungen u. Anstrengungen kein 

anderes Lob ausgesprochen, als daß unsere Leute 

recht schön u: wohlgenährt sind, und daß sich mit 

ihnen sehr viel leisten läßt u dann kamen die Aus= 

stellungen schaarenweise, die unsere Obersten 

wahrhaft unglücklich machen und uns eine gesalzene 

[…] u. noch viele Unannehmlichkeiten 

[4] 

bringen wird. Ich grüße Euch vielmals herzlichst u verbleibe    Briefpapier ausgegan 

[Essezz] 1/5 1869                     Euer                       Karl                                                      gen 

[Randbemerkung 4] 

SB-Nr. 110: Albert Böhme (Mannschaften), 23.08.1869, ND 

Oker den 23ten August 1869. 

             Liebe Friedericke! 

Mit freuden ergreife ich die Feder 

Dier zu schreiben wie es Mier geht 

Bis jetzt bin ich noch munter und Gesund 

Und wünsches Dier, deineren sowohl 

Vater Mutter Tante u Geschwister auch, 

Liebe Friederike ich sage Dier meinen Innigsten 

Dank für das was Du gethan hast für mich_ 

Und auch für die Begleitung die ihr alle bewiesen ⌈habt 

Bis vor Meverode, vonda nach Antoinettenruh 

ward gefrühstükt, wo Mier die hälfte Wurst 
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und Brodt gut geschmeckt hat, dann durch Wolfenbüttel, 

Neindorf, in Kissebrück beim Bahnarbeiter Pabst 

Quartiert ⌈(2 Manns), 12 Uhr Mittagsessen 3 Uhr Kaffee 

Hier ist die Hedwigsburg ein schöner Park große 

Teiche 1 Laube circa 300 Schritt lang. 5 ½ Uhr 

Appel in Drellanzug 6 ½ UhrAbendessen 

7 ½ Uhr Concert an der Allee des Ritterguts so ward 

der Tag geendet mit einigen Schoppen 10 Uhr Zapfenstreich 

                                                       dann ins Bett._ 

[1] 

den 21/8 Morgens  7 Uhr Abmarsch nach Oker, gingen 

wir durch Dorstadt, Heiningen, Burgdorf 

Schladen, da gefrühstückt. da habe ich den Rest von 

der Wurst auch noch verzehrt, Liebe Tante sie hat gut 

geschmeckt und zugleich auch den letzten Knustbrodt 

von Dier Liebe Mutter. seid nochmals bedankt für das. 

9 ¾ Uhr kamen 4 Comp. Preußische Truppen durch. 

dann weiter nach Längmede, Wiedelade, 

Finnburg, Waldingerode 3 Uhr trafen wier in 

Oker an. Ich kamm da ins Quartier auch 2 Mann 

beim Führmann Friederich Becker Goslarstraße ⌈N 14. 

wir hatten 7 Stunde im ganzen Marschiert den Tag. 

6 Uhr war Appel in Drellanzug und Mantel in 

ober Oker bei der Kirche ½ Stunde von meinem 

Quartier. denn Abend war ich sehr Müde u matt. 

Sonntag Ruhetag Vormittags 11 Uhr Appell_ 

da bekahmen wir Uhrlaub nach Goslar um 

uns das da Anzusehen ich habe Mier [⌈[1Reg im Preuß. Einheit]] recht amme= 

siert am Abend 7 ½ Uhr alles wieder nach Oker. 

Es kostete uns hin u zurück 3 gr man schonte die Füße 

Montag 7 ½ Uhr Abmarsch zum Briegade Exerzieren 

bis 12 Uhr der Commandour der Briegade ist 

der Generahl Mayor von Behren. Abend 7 Uhr Appel 

mit Schuhzeug antreten das übrige kommt später. 

Wier haben hier ein Platz zum Exerzieren und 

[Tirallgiren] mindestens 1 ½ Stunde weit das ist 

Steinfeld Heidefeld u Stoppelfeld. Hier in Oker 

sind 5 Schwefelfabricken und 3 [Fertigols] hütten 

zwischen den Bergen dann kan man den 

[2] 

Dampf Stunden weit sehen der Berg dicht an 

meinen Quartier ist der Sutenberg mit einem 

alterthümlichen Wachtthurm der Hanenberg 

Mahnberg da sind Studentenklippen Kabergsklippen 

Ziegenklippen hier lebt man schwischen lauter 
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Bergen im Thal, dan der Rammelsberg 1 Stunde 

von Goslar ha da haben die Bergleute schon 

so tief und weit gearbeitet unter der Stadt 

das wen in der Stadt was rassel oder klopft sie es 

im Bergwerk hören können sie holen 20 Klaffter 

tief die Gold und Edelsteine herrauss. 

     Liebe Friedericke für dies mahl will ich 

hiermit schließen in der Hoffnung das Dich 

mein Brief bei guter gesundheit antrifft 

 

Was man nennt 

Im Okerthale bin ich                Verbleibe Ich dein für immer 

noch nicht gewesen                       treuliebender bis in den Todt 

nächstes mahl bei der 

Harzreise die wir machen                     Albert Böhme 

                    Friedericke 

 

Liebe Friederike sei gegrüßt u_ 

und bleib mir treu bis in den todt. 

und bleib recht Munter bis auf Wiedersehn 

 

Grüße Vater Mutter Tante u Geschwister 

      und Bekannte von Mier 

Im nächsten Brief bekömmst du eine ansicht 

                                     von Goslar. 

                                              Dein  

                                            Albert. 

[3] 

Liebe Friedericke wen Du kannst 

schreib mir wie es dier geht. 

 

Die Adresse ist         Friederich Becker 

An den                      Goslarstraße N 14. 

Führmann.                in Oker 

F. Becker                  abzugeben an Soldat A Böhme 

                                 1 Comp der HB I R. N92. 

 

Es ist jetzt schon 

5 ½ Uhr ich muß bald 

                zu Appel 

        und neuichkeiten                     ¾ Stunde zu laufen 

                   hören                            nach dem Posthause  

        A Böhme                                  mit marsch marsch. 

 

                                              Mein Bruder Theodor 
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                                              traff ich am Sonntag 

                                              in Goslar. ich habe ihn nicht 

in                                           weiter gesehn. 

 

Oker 

 

                     ließ den Brief nicht entzwei 

                    er ist sehr langstiehlig in eile 

                      geschrieben_ 

[4] 

SB-Nr. 111: Ernst Reich (Offizier), 01.07.1870, OMD 

          Mein lieber Onkel! 

 

     Du bist mir gewiß um dieses mal, 

ich muß es beikommen, mit Recht böse. 

Gemeinerlei ist es indessen, aus meiner 

späten Antwort veranlaßt. Erstens 

ist in Bezug auf meinen Fall aus der 

Mücke ein Elepfant gemacht worden. 

Zwar war die Sache einigermaßen schmerz= 

haft. Denn wenn 210   fünf Stufen 

hoch herabfallen, so ist ein ziemlicher Ef= 

fect vorhanden. Ich rutschte nämlich 

auf dem sehr schlechten Treppen un= 

[1] 

seres Schulhauses aus und setzte 

mich mit dem Ende der Wirbel= 

säule gerade auf die Scharfe Kante 

einer Stufe. Die Sache that na= 

türlich etwas weh, so daß ich mehre 

Tage nur stehen oder liegen konnte. 

Ich habe aber meine Schule darum 

doch nicht ausgesetzt. Jetzt bin ich die 

Schmerzen so ziemlich wieder ganz los. 

     Ferner wollte ich Dir das Gerücht ü= 

ber meine eventuelle Verheirathung 

erst definitiv bestätigen können. 

Indessen, wenn auch die Sache, so 

ziemlich feststeht, daß ich meine Ma= 

rie aus den Ferien mitnehmen 

[2] 

     will, so ist es doch nicht ganz gewiß, 

und ich wollte Dir gern eine bestimmte 

Anzeige machen können, die ich Dir 

denke ich, in drei oder vier Tagen 
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nachschicken werde. Gerade jetzt 

will ich „mich verändern“, wie man in 

[Teicha] sagt, weil jetzt endlich definitive 

Aussichten eröffnet sind, daß die Ge= 

halte_ das meinige ist jetzt 550rl_ 

werden erhöht werden. Unsere sehr 

wohlhabende Kirche wird nämlich ihre 

milde Hand aufthun, wenn nicht noch 

in der letzten Minute etwas da= 

zwischen kommt. Überdies ist jetzt ein 

solcher Wohnungsüberfluß hier, daß 

man verhältnißmäßig billig zu leid= 

[3] 

     lichen Räumen kommen kann. 

Nächstens werden wir wahrscheinlich die 

Inspection unseres hiesigen Ober= 

schulraths haben zum Zweck der Berech= 

tigungsertheilung für einjährige Dienst= 

zeit._ Pfingsten wäre ich gern in 

Burg gewesen, um meinen jüngsten 

Schwager kennen zu lernen und 

mein kleines Schwesterchen als Frau 

zu sehen.      Ganz abgesehen aber davon, 

daß für die vier Ferientage ein Fort= 

reisen kaum werth war, so hatte ich auch 

selbst Besuch, in dem O. Greilich, der Bräu= 

tigam meiner Schwägerin Anna Rönsch 

nach Rostock reiste um sich zur Wahl für 

eine Philologenstelle an dortigem Gymna= 

sium zu melden. Leider ist er nicht gewählt. 

Adieu! Tausend Grüße an Tante und 

Geißlers von 

                   Deinem 

                             Dir ier dankbaren Neffen 

Malchin 1/7 70.           E. Reich 

[4] 

SB-Nr. 112: Hans Kretzschmer (Offizier), 16.07.1870, ND 

Glogau den 16ten Juli 70. 

          Meine Lieben! 

Eure Briefe vom 3.9. u. 15. [ejusd.] 

erhalten! Ich zögerte mit der 

Antwort, um mittheilen zu können, 

wozu Angesichts der Ereignisse ich 

designiert werde: Nämlich zum 

Führer einer mobilen Kompagnie 
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mit den Competenzen eines Haupt- 

mannes. Mir ist also zu gratu- 

lieren! 

      Was Georgs Zuschrift anbelangt, 

so bezieht sich seine Forderung 

weniger auf seine Person, als 

auf die [Ajeästirung] seines Pferds, 

welches ihm gestellt wird, während 

er erstere aus den Mobilmachungs- 

geldern bestreiten soll. Wenn 

er nun schreibt, die reichten nicht, 

so hat der Junge nicht ganz Unrecht, 

dagegen würde ein einmaliger 

[1] 

      Zuschuss von 30 Thalern nach den 

von mir eingegangenen Erkundigungen 

zuverlässig und ausreichend sein. 

      Im Übrigen gebraucht man im 

Felde verhältnismäßig wenig 

Geld u. erhält davon mehr, als 

man nöthig hat. 

      Anbei erfolgt gewünschter 

Schein. 

      Seit gestern ist meine Familie 

gesund wieder hier eingetroffen und 

zwar noch zur Guten Stunde! 

                             17. July 70. 

      Heute ist der 2te Mobilmachungs- 

tag, 11 Tage hat die Mobilmachung. 

     Über die Eintheilung der Armee 

in specie über unsere ⌈Marschordre u.  Marschrichtung 

ist zur Stunde noch nichts verlautet. 

     Bis dahin erhaltet Ihr noch 

Nachricht.       Ich habe viel zu thun. 

Daher die Kürze. Wir Alle sehen 

u gehen dem Kampfe mit Zuver- 

sicht entgangen, und die Enkel 

unseres seligen Haudegens von anno 

[2] 

13. 14. u. 15, Deine 3 Söhne, die Du 

mit freudigem Muth hinausziehen 

sehen mögest, für Preußens u. 

Deutschlands Ehre_ diese drei 

werden dem alten Großvater, 

wenn anders ihm ein Blick 
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in diese Welt vergönnt ist, das 

Herz in Liebe hüpfen machen. 

      Ich sage nicht Adieu, aber  

herzlichst u. innigst grüßt dich, 

Euch Alle 

               Euer Hans. 

[3]  

SB-Nr. 113: Carl H. Gellern (Offizier), 05.08.1870, ND 

                                                 Zerf, 5 August 1870 

                                            2 Stunden von Saarburg. 

         

Mein lieber Vater! 

 

Gestern Morgen empfing ich deinen Brief vom 

31 Juli. Mit welcher Freude ich die Zeilen 

von deiner Hand empfing, kann ich dir 

nicht sagen. Jedes Lebenszeichen von euch 

ist mir bei der Vereinsamung, in der ich 

mich, trotz der wirklich kameradschaftlichen Weise 

wie ich zur Compagnie u. Bataillon stehe, mit 

meinem Herzen befinde, eine große Freude. 

       Seit meinem Briefe vom 25. den dir 

Sophie mitgetheilt haben wird, haben wir 

nur 2 ganz kleine Tagemärsche gemacht 

über Saarburg nach hier.  

      Das Bataillon scheint mir ziemlich isolirt 

hier zu stehen, wie es heißt, sind wir 

bis auf Weiteres zur Deckung von 

Artillerie u. Munitionscolonnen bestimmt, 

ein Auftrag der unter Umständen unangenehm 

[1] 

werden kann. Bis jetzt sind wir noch nirgends 

engagiert gewesen, möglich ist es ja aber leicht, 

daß wir in den ersten Tagen vor den 

Feind kommen. 

      Heute hat die ganze Division Ruhe, mein 

Quatier ist ziemlich gut, doch sind wir 

nach den drei kleinen Märschen der vorhergehenden 

Tage ungeduldig hier liegen zu müssen. 

      Gerüchte schwirren auch hier von Mund 

zu Mund. So erzählt eben ein kranker 

40er, daß vorgestern also am 2t Saarbrücken 

angegriffen aber nicht genommen sei. 

Wir 300 Todte u. Verwundete, Franzosen 

nach Aussage eines Gefangenen 2000? Ich 
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glaube jetzt von allem, was bei anderen 

Truppentheilen passirt sein soll, gar nichts  

mehr. Die Ente ist zwar ein sehr 

angenehmer Vogel, doch ist eine gebratene 

mir unter allen Umständen lieber. 

       Daß Hermine nach Vlotho gehen will, 

ist mir eine große Beruhigung. Sophie 

wird an ihr einen großen Halt haben 

[2] 

⌈und danke ich ihr wohl für diesen Liebesdienst. 

Meinetwegen seid ruhig; ich ertrage die 

Strapazen zwar mit großer Anstrengung, aber 

es geht doch. Gerüchten über Gefechte schenkt 

nicht eher glauben, als bis sie sich authentisch 

bestätigen. Sollte das Bataillon engagirt 

werden, so gebe ich euch sofort Nachricht. 

      Sollte euch wirklich mal 8 Tage nach einem 

Gefechte noch keine Nachricht da sein, so 

habt ihr euch auch noch nicht zu ängstigen, 

da ja bekanntlich gerade nach einem 

Gefechte Briefe sehr schlecht an die 

Feldpost zu befördern sind, wenn der Truppen= 

theil nicht zufällig ganz in der Nähe 

steht. 

      Leb wohl, lieber Vater, grüße Sophie 

u. die Schwestern u. die Vlothoer 

Angehörigen herzlichst.  

      Wenn ich nur ab u. zu was von euch 

u. namentlich die Kinder sehen könnte! 

                 Dein braver Sohn 

                               H. Gellern. 

[3] 

SB-Nr. 114: Hugo von Winterfeld (Offizier), 15.08.1870, ND 

Herny d. 15ten August  

1870. 

Napoleonstag 

               Lieber Eduard. 

Herzlichen dank für deinen lieben 

brief den ich soeben empfangen. 

Wie du richtig sagst, es geht alles 

vortrefflich, ja über alle Erwartungen 

vortrefflich. Sollte es uns noch ge- 

lingen die Franzosen in einer 

Hauptschlacht zu treffen, so ist kein 

Zweifel über den Ausgang. 



192  Anhang 
 

Gestern früh wurde ich zur I Armee 

vor Metz gesandt, um einer Re= 

kognosdirung beizuwohnen, um  

zu konstatiren, was die Franzosen 

bei Metz. Ich sazte mich um 5 

Uhr früh zu Pferde, ritt 4 Meilen 

aber vergäblich erscheinend 

[1] 

da Alles an dem Eigensinn 

des General Heinwitz scheiter- 

te. Nach vielen Umherreiten 

nun die Sache noch in Gang zu 

bringen, entfaltet sich zufällig 

Nachmittags 3 Uhr ein Gefecht 

bei der Avantgarde des General  

v. d. Golz (7 Armee Corps) vor Metz. 

die Franzosen zogen ab, und 

der General wollte sie nicht 

unbeschädigt von dannen lassen. 

bald nahm aber die Sache ein 

sehr ernsten Charakter an, die 

Franz. kamen wiederum aus 

Metz zurück und bald waren 

[2] 

2 ½ Armeekorps von uns in eine 

ernste Schlacht verwickelt (I, VII 

IX Arme Corps) aber überall 

nahm das Gefecht ein glücklichen 

Verlauf und Abends 9 Uhr waren 

die Franzosen glänzend zurück- 

geworfen. das Feuer war 

unglaublich u beteubend. Verluste 

auf beiden Seiten sehr groß, aber 

der moralische Erfolg wird sehr 

groß sein, dank unserer über alles 

Lob erhabenen Infanterie u Artillerie. 

die Mitrailleussen thaten an- 

scheinend wenig Schaden. 

Es war rührend den guten Humor 

der Truppen zu sehen, wie sie 

in dem dichten Kugelhagel vergingen 

[3] 

bitte theile Pauline diesen in 

aller Eile geschriebenen Brief 

mit. 
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Erst nach 12 Uhr Nachts stieg ich gestern 

vom Pferde und das arme Thier hatte 

von 5 Uhr früh bis Abends 12 weder 

Ruhe noch Futter gehabt. 

      Ich freue mich, daß dein Papa 

eine neue Attacke so glücklich ab- 

geschlagen. Bitte emphiehl mich 

Ebenso Herrn u Frau Kutter 

Messer u Wasch-Etui thun mir 

vergnügliche dienste. 

Herzliche Grüße an Alice und 

an die in Lichterfelde 

               dein 

               Treuer Schwager 

               Winterfeld 

P.S. die Nachrichten aus Paris hatten wirklich 

gar keinen Werth. 

[4] 

SB-Nr. 115: Richard Sichler (Unteroffizier), 15.08.1870, ND 

Lager bei Delme den 15. Aug 1870. 

   Meine lieben guten Eltern. 

      Ich sitze auf einer Decke vor  

dem Zelt des H. Hauptmann & 

schreibe auf meinem Kasten. 

Heute haben wir den ersten 

Ruhetag seit wir aus Br. 

fort sind. Die ersten Tage hatten  

wir sehr schlechtes Wetter aber 

seit 3 Tagen ist es schön & 

liegen wir heute die 4te 

Nacht im Biwouack. Ich schlafe 

stets mit im Zelte des H 

Hptm: & essen & trinken  

wir jede Mahlzeit zusaen 

Fleisch & Wein haben wir 

im Überfluß. Meine 

Correspondenzkarten habt 

ihr hoffentl. erhalten; noch 

[1] 

gestern habe ich einer 

mir begegnenden Feldpost 

eine Karte gegeben. 

Briefe von Euch habe ich 

noch nicht doch ist heute 

ein Feldpostamt in 
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Delme errichtet, so daß 

wir morgen wohl Briefe 

erhalten werden. Geld 

habe ich noch vollkoen 

genug dagegen wäre es 

mir sehr, sehr lieb wenn 

Ihr mir von v. Dolffs & 

Helle einen Reiter=Regen= 

mantel kaufen könntet & 

das Geld bis zu meiner 

Rückkehr auslegtet. Ich 

[2] 

werde Euch dasselbe mit 

tausend, tausend Dank 

zurückerstatten. Wir 

kommen ja jetzt in dage= 

mäßigen Post=Verkehr, 

so daß ich den Korb bald 

erhalten werde. Ich 

bitte Euch nun noch Euch 

um mich nicht im min= 

desten zu ängstigen 

da ich so sehr gut aufge= 

hoben bin._ Nun 

schließe ich mein liebsten, 

theuersten Eltern & 

bitte um Grüße an 

[3] 

alle lieben Bekannten, 

die lieben Geschwister 

grüßt & küßt tausend 

Mal von mir. Euch 

mein guten lieben 

Eltern drücke ich mit 

Kindlicher liebe an 

mein Herz & bleibe 

mit innigsten Grüßen & 

Küßen Euer 

                   Richard 

 

M. Adr. 

R. S. Unterofficier der 

5ten Art. Munit. Colonne. 

Hann. Feld. Art. Reg. Nro. 10 

bei der Corps Artill. des 
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10ten Arm. Corps. 

[4] 

SB-Nr. 116: Dr. Carl F. Pogge (Offizier), 17.08.1870, ND 

Jezainville 17.[…]. 70. 

                    Liebe Eltern! 

 

Nach viertägigem Biwuak finden wir uns endlich 

wieder einmal unter Dach und Fach; ich benutze 

daher sogleich die Gelegenheit, Euch etwas ausführlicher 

über unsere Irrfahrten zu berichten, als ich  

es auf den beiden Correspondenzbriefen im 

Stande war. 

Vor unserer dreitägigen Eisenbahnfahrt schrieb ich 

Euch bereits ⌈(Gefangene […] auf jeder Station), am Freitag langten wir mit 

Verlust dreier Krankenträger⌈wärter unseres Lazareths 

(einer wurde in Jalta übergefahren und ⌈ist [leider] 

gestorben; zwei andere auf irgendwelche Station 

vergessen) in Homburg in der Pfalz an, ⌈und marschirten 

dann sofort noch einige Meilen weiter nach Neu= 

[Kirel]. Von dort ging es am andern Tage sofort 

weiter über Saarbrücken ins Biwack bei Forbach 

(bei der Verrerie Sophie). Saarbr. soll nach den Be= 

[1] 

richten der Zeitungen von den Franzosen arg beschossen 

sein; ich seh davon keine Spuren; hinter S. auf dem 

Schlachtfelde bei [Spickoren] sah es dagegen [toll] genug 

[…], wie sie die Höhen genom= 

men haben können, scheint fast unbegreiflich. 

Das Biwuakleben, welches meine Herrn Colle= 

gen nur aus den Memoiren kannten, war 

für mich nichts Neues mehr. Meine Erfahrun= 

gen von 1866 kamen uns einigermaßen zu Gute 

besonders in Bezug auf die Küche; nach einem 

verunglückten Versuch des Stabsarztes übernahm 

ich das Department allein und legte große 

Ehre damit ein. Die Lieferungen bestanden 

nur in Speck, Reis und Brod, die Felder lieferten  

uns dagegen Kartoffeln, grüne Bohnen, Wurzeln 

Kohlrabi u dgl. im Ueberfluß, Rothwein wurde 

izw requirirt so daß wir in keiner hinsicht 

klagen konnten. Meine Collegen werden 

wohl anders darüber berichten, sie schimpften 

entsetzlich. Als sie die letzte Nacht in unserer 

Bauernhütte ohne Stroh auf bloßer Erde schlafen 

mußten, glaubten sie vergehen zu müssen. 
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[2] 

Kartoffelschälen, Rübenschrepen usw war ihnen 

anfangs sehr dispectirlich, endlich sahen sie   

aber die Nothwendigkeit ein und fügten sich, 

wenn auch [zaudernd] in ihr Schicksal; meine 

Laune konnten sie bisjetzt noch nicht 

verderben. Die sogenannten Strapazen, welche 

wir auszuhalten haben, rühren mich nicht, 

die ganze Art und Weise des Zusammen= 

lebens ist aber so entsetzlich, daß ich für die 

Zukunft wirklich einige Besorgniß hege. 

Jezenvillers d. 5 September. Liebe Eltern. Ihr 

seht aus dem anliegenden Fragmente eines 

Briefes wenigstens den guten Willen. Die Vol= 

lendung meines Schreibens wurde dadurch verhindert 

daß wir Befehl erhielten um 3 Uhr Morgens weiter 

zu rücken; ich benutzte also da es schon 9 Uhr Abends  

war die Zeit ein halb gares Huhn zu vertilgen, da wir 

an diesem Tage noch nicht gegessen, und dann einige 

Stunden zu schlafen. Am 18ten gegen Mittag gab es 

einige Stunden Aufenthalt, sonst marschirten wir  

bis 8 Uhr Abends mit unserer Division. Als um diese 

[3] 

Zeit das 2te Armeelager entscheidend eingriff, 

dachte an das Sanitätsdetachement und die Laza 

rethe natürlich Niemand; wir gingen also irgend 

weiter bis wir in bedenkliche Nähe des Feuers 

kamen. Das Detachement verlor nachher einen 

Arzt. Endlich rettete uns wahrscheinlich eine in 

voller Flucht befindliche Contracolonne das 

Leben; wir kehrten langsam um und marschirten 

ruhig ca hundert Schritt zurück, und machten dann 

halt. Wir konnten deutlich hören wie unser Corps 

mit vollem Hurrah dreimal einen Angriff auf 

die Höhen machte; Franzosen kamen nicht, wir 

hielten also Kriegsrath, was zu thun. u Wir über= 

legten was zu thun. Unsere Aufgabe ist es nicht 

unmittelbar während der Schlacht Dienste zu leisten; 

sondern nach derselben ein stehendes Lazareth 

zu errichten; höchstens können wir Assistenzärzte 

zu den Verbandplätzen abcoandirt werden. 

Wir hatten große Lust, freiwillig dorthin zu gehn; 

aber wohin? wo waren die Verbandplätze; 

mitlerweile war es finster geworden, also 

die Auffindung noch erschwert. Nach längerem Zaudern 
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entschlossen wir uns endlich in die Nähe des nächsten 

Dorfes [Begrarike] zu rücken. Dort blieben wir den 

Rest der Nacht eingespannt, ohne Mäntel, da unsere 

Bagage bei Pont á Mousson geblieben ⌈zurückgelassen. Erst nach 

[4] 

Mitternacht hörte das Schießen auf. Bei Tagesanbruch 

rückten marschirten wir sogleich weiter, mußten 

aber schon bei [St Haberscheberg] ¼ Meile hinter [Grerellette] 

wieder Halt machen, da wir trotz aller Berechnungen 

keinen Befehl zur Etablirung erhalten konnten. 

Bei G. sah ich übrigens zu meiner größten Freude 

Paul, der ganz munter war und unseren aus 

gehungerten Seelen mit einer [Flase Cognac] 

[…] beschenkte. 

Seit dem 21 sind wir endlich in Tätigkeit; meine 

beiden Corr.karten von hier werdet Ihr erhalten 

haben. Anfangs arbeiteten ich und Fr. Lavkorns Gatte 

in einem Hause mit 78 nicht schwer verwundeten 

Franzosen zusaen; nachdem wir endlich Ordnung 

hereingebracht und den Schweinestall aufgeräumt 

trat ein älterer Assistenzarzt Dr. Grünert an 

meine Stelle, meine Wuth könnt Ihr Euch den- 

ken; ich wurde der anderen Station dem Stabs 

arzt beigegeben, der mir höchst unangenehm 

war. Jetzt bin ich mit meinem Schicksal durchaus 

ausgesöhnt; ich habe denselben Dr. Marquardt als einen 

tüchtigen und eifrigen Arzt kennen gelernt, mit 

dem zusammen zu schaffen eine Freude ist, während 

der Dr. Grünert, den ich für einen etwas ungehobelten 

aber sonst guten Kerl hielt, sich als einen roher, interesse= 

loser, ungeschickter und unwissender Patron entlarvt 

[5] 

hat; der 3te Assistenzarzt Barke ist ein guter Kerl 

dessen mehrtägiges Unwohlsein ich wohl bedaure. 

Die letzte aber erste Person unser Gefechtsstabsarzt 

Dr. Schädemann ist sehr eifrig, hat sich aber durch 

sein herrisches egoistisches Wesen bis jetz keine 

große Liebe und Achtung erwerben können. 

Er hat die leicht u. anderen Kranken als eigene 

Station übernommen, während wir vier andren 

Ärzte zu je zwei eine Station Verwundete haben. 

Sch u M. operiren fast ganz allein; G. hat eine, ich zwei 

Operationen gemacht (Oberschenkelamputationen 

[…] u 3 Septs; ich habe aber bei allen Operationen 

assistirt, da L. chloroformirt u G nicht zu gebrauchen 
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ist. Morgens verbinden, keine kleine Arbeit, 

Nachmittag Operationen, Abends Krankenjournale 

führen, wir haben wirklich tüchtig geschafft; jetzt 

seit einigen Tagen, da das Lazareth aufgelöst werden 

soll und wir alle nur irgend transportablen 

Kranken weggeschafft, ist etwas weniger zuthun,  

ich beschäftige mich dafür mit Präparateanfertigen 

mit dem […] bin ich zweimal zusehender gewesen, 

ca. 1½ St. und einmal ½ St Spazieren gegangen, 

sonst habe ich das Dorf nicht verlassen. Unseres 

ganzes Lazarethpersonal ist eigentlich meisterhaft 

zu nennen, die Lazarethgehülfen und Wärter, 

alle zeigen Eifer und sind auch manche recht 

[6] 

tüchtig. Gestern Abend in unserem Casino, wo 

wir Mittags und Abends zusaenkommen, 

der Lazarethküche der ersten Häuser (wir haben  

übrigens 8 Häuser) sprechen die Leute, es sei ein 

Vergnügen zu arbeiten, wenn sie sähen, daß 

ihre Vorgesetzten ihnen mit gutem Beispiel 

vorangingen und schilderten unser uns das 

Treiben eines der beiden Lazarethe das 9te, 

welches fortan abgerückt in sehr trüben 

Farben (wir hatten nicht Zeit auf so und Gele= 

genheit dies zusehn). Ärzte und Lazarethgehülfen 

sollen vielfach betrunken in der Straße umher= 

getaumelt sein, die Decken in Schmutz ohne 

[festen] […]. Alle Sendungen wurden nemlich  

von ihnen am Eingang des Dorfes abgefangen 

so daß sich sogar die Trinkfesten förmlich in 

Rothwein gebadet haben sollen; während wir 

Ärzte seit ca 8 Tagen keinen Wein gesehn, 

sondern zu unserer guten aber einfachen Kran= 

kenkost nur schlechten Schnaps getrunken haben 

und unsere Kranken zwei Tage anstatt des 

Rothweins nur sch leichten Mosel erhielten haben. 

 

Für Eure lieben Briefe und Gratulationen 

meinen besten Dank; besonders erfreute 

mich die Nachricht von Carl W […]. 

[7] 

Versucht doch alles Mögliche mir meine Uniform 

zu senden, vielleicht kennt Ihr den Coandant 

der Ersatzmannschaften der Jäger in Gr; 

wenn Ihr den Rock (mit einigen feinen 
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Cigarren in den Taschen vielleicht!) einpackt, 

dann unter der Adresse An ⌈das 3 FldLzrth II Btl. 

ohne meinen Namen mit der Bezeichnung 

„Bekleidungsgegenstände“ verseht und 

das Paquet mit dem Dienstsiegel des 

betreffenden Herr Hauptmann oder drgl 

versehen laßt, wäre die Sache gewiß zu machen.  

Gestern erfuhren wir Napoleons Gefangenschaft, 

heute hieß es Stepaine sei ebenfalls gefangen 

und Metz übergeben, die letzte Nachricht 

bedarf wohl noch der Bestetigung; geschossen 

haben sie heute Morgen wieder tüchtig. Hoffent- 

lich hat die Menschenschlächterei bald ein Ende, 

wenn wir auch wohl nicht hoffen dürfen, bald 

in die Heimath zu koen; der Anblick der 

Schlachtfelder vom 16ten und 18ten war schauder- 

erregend und in den Lazarethen ist trotz aller 

Pflege der Jaer groß, so daß ⌈auch die kriegslustigste 

Seele von diesem Kriege genug haben kann. 

 

Freundliche Grüße an Euch, sowie an den schweigsa- 

men Man! 

Liebe Mutter! herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstage 

                                      Carl. 

[8] 

SB-Nr. 117: Max Brohm (Mannschaften), 20.08.1870, ND 

Pont á Mouscon d. 20te Aug. 1870. 

               Geliebte Eltern! 

In Eile will ich Euch mittheilen, wie es 

mir im Allgemeinen geht und es 

hier aussieht. In der Schlacht bei Gorze 

am 16te A. hat unser Regiment sehr 

viel Verluste erlitten, wie überhaupt 

alle Regimenter. Der Kugelregen 

war furchtbar, nach Aussage der ältern 

mit Königsgratz ja nicht zu vergleichen. 

      Von unserer Comp lebt der Haupt. 

die ander Offiziere verwundet und 

todt.      Zwei Majore todt, darunter 

v. Sollin. Im Gefecht waren wir 

engagirt von 9 Uhr M. – 5 Uhr Nach. 

Ich bin glücklich durchgekoen auf 

2 Schüssen, von denen der eine mein 

linken Rockärmel zerriss die andre 

mein Hochgeschirr durchbohrte Wir 
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standen gegen große Übermacht 

[1] 

wichen aber nicht zurück, bis un[s] 

gegen Abend der Kronprinz un[terstützte] 

und die Franzosen zurückgedräng[t] 

wurden, eine Entscheidung bis j[etzt] 

noch nicht herbei geführt. Am [Morgen] 

ging es vom neuen los da [die] 

Garde, 1te u 2te Armée Corps 

angerückt war. Wir standen 

an dem Tage in Reserve die 

Franzosen wurden zurück geschl[agen] 

u. ihnen viele Gefangene [abge-] 

noen. Ich wurde zu einem [Ra-] 

port nach hier bestit von [20] 

Mann, wo ich mich jetzt noch befi[nde]. 

      Wo unser Regiment steht weiß 

ich vorläufig nicht. den Tag über 

sieht man weiter nichts als Wa[gen] 

voll Verwundeter, was mir erst 

schrecklich vorkam, jetzt aber sch[ier] 

gleichgültig ist. Geld braucht ihr [nicht] 

zu schicken, da ich noch etwas habe. [Das] 

doppelte hier nicht zu verwerthen [möglich.] 

Gesund bin ich, was ich auch von Euch 

hoffe, ich wollte die Geschichte wäre 

beendigt. 

                    Es grüßt Euch Alle 

           Euer       Max. 

in der Hoffnung auf ein baldig u gesundes 

                                                    Wiedersehen. 

[2] 

SB-Nr. 118: Ludwig Köhler (Mannschaften), 28.08.1870, ND 

            Ludwig Köhler                                                        28 August 1870 

 

Liebe Schwester ich ergreife Dich zu benachrichtgen wie es mit mir steht und geht 

Liebe Schwester wir haben bis jetz in ganzen keine noht gelitten wir haben Fleisch 

und Kartofflen das ist unser Haupt lebens unterhalt Brot und andere Sachen 

kennen wir fast gar nicht mehr wenn man sich auch was Kaufen wolte man kann 

vor Geld nichts kriegen wir haben den 25ten uns ein drei   Brot gekauft für 20 Sgr 

mit Bethen haben wir es gekrigt. Da kann man sagen da ist wirklich Krig 

Du weist Liebe Schwester wo man Meilen weit keinen Menschen zu sehen 

krieg als Militär alle Leute haben ihre heimat verlassen und sind fortgemacht 

wenn man mal eine Familie trif so sind Sie arm haben sie hunger und man 

kann Keinen verstehen es ist wirklich Traurich da zu sein es ist jetzt acht Tage 
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Regenicht und kalt wir schlafen drausen unter freien Himmel wo man fast 

nicht schlafen kan vor [feucht] und Näse aber wir müssen immer den anderen 

aufmuntern und das Herz nicht schwer machen sonst ginge es garnicht 

wir sind unserer 8 Landsleute und Leben miteinander in Fride der eine ermuntert 

den anderen und freuen uns schon auf die Reise nach Haus was bis jetz noch ungewis 

ist womehr es ⌈ist freilich für uns alles sehr gut ausgefallen ⌈da ich bis jetz zwei  

Schlachten 

mit gemacht den 16ten 18ten haten wir das Glück Beide Schlachten zu gewinnen 

kann es doch noch bis Mai kann dauren bis wie zu Hause kommen ich hoffe auch 

dann Liebe Schwester alle bei guter gesundheit anzutreffen was ich von mir auch 

hoffe Liebe Schwester Du kanst Dir denken wenn ich die armen Menschen dort 

sehe das aus wanderen sehe das ihre Frauen und Kinder bei sich haben dann 

solte einem das Herz Brechen Vor Schmerz man kann die Leute nicht verdenken 

denn es sind ganze Dörfer zerstört und nider geschossen. Dankt den Lieben Gott 

das der Krig nicht in Deutschland ist sonst würdet ihr auch sagen unsere 

Väter haben ganz recht ich sehe wie es bei uns zu geht jeder Mensch will und 

und mus Leben denk dir wenn ein Dorf wie Fümmelse blos 40 Tausend 

14 Tage hätte was die alles vernichten thäten und alles verzehren was da 

ist das eine Hungersnoth gar nicht weit sein kann hirmit mus ich schlisen 

es grüst Dich dein stets Liebender Bruder Ludwig Köhler 

      Grüse alle die mich kenen 

[1] 

SB-Nr. 119: Simon Marx (Mannschaften), 29.08.1870, OOD 

Nanzig 29 August 

 

              Liebste Eltern; 

   Ich kan ihnen nun schreiben 

das ich bereitz in Mitte des 

feindlichen Landes bin und 

wie es zu geht. Leider Gott= 

es ist sehr schlim für uns den 

wir verstehen keinen Menschen 

mehr ihm reden wen wir 

was wollen müssen wir imer 

mit den Händen deutten und 

bewegen und alles theuer 

Das Geld ist auch ganz anders 

ein Laib Brod der 6 Pfund 

wiegt kostet einen Gulden 

nach unßere Geld dan ist es 

ein Brod wie bei uns  

Die Offen nudeln und ganz 

Schwäme nicht gesalzen das 

Wasser ganz sonders 

[1] 
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Bier gibt es Einzellnes da 

kostet die Maß 24 Kreuzer 

Wein gibt es genug den 

Schoppen zu 6 Kreuzer aber 

wir sind ihn nicht gewönht 

Das Klima sehr ungesund 

Es ist bisher imer kalt das 

wir meine wir müßen 

erfrieren Ich bin auch 

schon 4 Tage sehr kranck 

gewessen. Jezt Gott sei Dank 

geht es wieder besser Die 

Leutte in der Stadt und 

Umgebung sind sehr falsch mit 

uns wo wir hinkamen ist 

alles fort die Häuser gesperrt 

und die Leute in den Wald 

Liebste Eltern ich kan ihnen 

schreiben das uns die Leute 

bei der Nacht recht verfolgen 

und uns auf das Leben gehn 

wen wir so bei der Nacht 

draußen sind es werden sehr 

vielle erschoßen von diesen 

[2] 

Leutten. Wie lange es noch so 

fortgeht und wo wir noch hin= 

komen weis ich nicht Vielleicht 

wißt ihr mehr als ich den wir 

bekomen gar keine Nachrichten 

mehr. Und keinen Brief hab 

ich von euch schon lange nicht 

mehr erhalten schreibt mir 

auf wen ihr Zeit habt aber 

ich weis nicht bekome ich ihn 

oder nicht Geld kan man nicht 

genug brauchen Hunger und 

Durst müßen wir leiden 

das wir möchten verschmachten 

und vergehen Mehr kan ich Euch 

nicht schreiben als das ich hoffe 

wen nun bald ein Ende herging 

den 66 und jezt das ist ein 

großer Untterschied Einen 

schönen Gruß an Euch alle 
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Mein schreiben beschließe ich 

verbleibe  

                   Ihr 

                             Gehorsamster 

                          Sohn Simon Marx 

[3] 

Meine Adresse 

Soldat Simon Marx 

5te Landwehr Baon 

1te Compangeni 

                          in der 

mobilen Armee 

[4] 

SB-Nr. 120: Hermann Eichhorn (Mannschaften), 12.09.1870, ND 

Wittenberg d. 12 Sept 1870. 

               Lieber Richard! 

Über Deinen lieben Brief v. 3 d. habe ich 

mich recht gefreut, ich sage Dir meinen besten 

Dank, daß Du mein theurer Bruder, so viel 

Antheil an mir nimmst. Über die Nachricht 

welche ich Dir in diesen flüchtigen Zeilen 

mittheilen will, darfst Du nicht erstaunt sein, 

nämlich wir rücken am Mittwoch von hier aus 

nach Franckreich ab, von unsrer Compagnie 150 

Mann, ich habe mich freiwillig gemeldet, wie viele 

meiner Kameraden, ich komme in das Füselier- 

Battaillon des 20 Regts. welches sehr stark gelitten 

hat. Du glaubst nicht, lieber Bruder, was ich 

in dieser Zeit hier viel zu thun hatte, kaum Zeit 

zum Essen. Auch heute und morgen habe ich keinen 

Augenblick Zeit für mich, ich kann Dir daher 

nur Wenig schreiben, wir sind heute ganz  

[1] 

neu eingekleidet, wahrhaft schöne Uniformen, 

90 Patronen bekommt Jedermann, unser Gepäck 

ist furchtbar schwer, Alles in Allem gegen 90 M. 

Wenn wir nur erst abgefahren wären, damit 

wir wenigstens einmal eine Viertelstunde Ruhe 

hätten. Nun mein lieber Bruder, mache Du 

mir keine Sorgen um mich, es ist nun einmal 

nicht anders, aber, wir stehen Alle in Gottes Hand, 

und er möge fügen, daß wir uns wiedersehen. 

Dies nur zur Nachricht, wenn ich kann, so werde 

ich Dir immer von mir wissen lassen, nun 

leb‘ wohl lieber, guter Richard und sei tausendmal 
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gegrüßt von Deinem theuren Bruder 

                                   Hermann Eichhorn 

 

PS: Briefe werden an mich gelangen auch unter der 

bisherigen Adresse, sie werden nachgeschickt. E. H. 

[2] 

SB-Nr. 121: Carl Brauer (Mannschaften?), 13.09.1870, ND 

Höckelheim d. 13 Sept. 

          Vielgeliebte Eltern 

 

     Es sind nun noch 3 Tage bis wir 

nach Braunschweig kommen, ich 

habe es jetzt auch bereits satt, ich 

habe jetzt bereits 8 Tage lang mein 

Zeug nicht vom Leibe gehabt, und 

weiß auch noch nicht ob ich diese 

Nacht ein Bett bekomme wier haben 

auch zwei Nächte unter freihen 

Himmel logirt. Morgen früh machen 

wir nach Sesen wo wir schon ein 

mal gewesen sind als wir zum ersten 

male da waren bin ich mit sehr 

knapper Noth mit dem Leben davon 

gekommen. Es brach nämlich an dem 

Abend um 10 Uhr (ich saß noch vor der 

Thür gegenüber) Feuer aus ich war 

der erste der in dem Hause war 

und hätte wenn ich ein par Eimer 

Wasser gehabt hätte das Feuer auslöschen 

können, ich rettete was ich nur konte 

[1] 

da rißen die Leute die Treppe ohne 

mein wissen ab und ich saß 

oben im Hause, ich schmiß danach 

verschiedene Sachen aus dem Fenster 

bis ich nicht mer vor Qualm aus 

halten konte ich sah mich genöthigt 

aus dem Fenster an der Wand hin= 

unter zu klettern wobei ich mein 

ganzes Zeug zerrissen habe, ich 

kam aber sonst gans munter unten 

an, kaum war ich unten so stürzte 

die Decke in dem Zimmer welches 

ich oben verlassen hatte ein, wörtlich 

will ich euch das näher erzählen. 
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Es branten 3 Hauser und eine 

große Scheune ab. Wir werden 

wohl den Donnerstag Nachmitag 

um 4 Uhr in Braunschweig ankomen 

wir kommen von Salzgitter in  

das Wilhelmithor. 

                     Viele Grüße an alle 

                  Bekante 

                  Euer Sohn Carl. 

SB-Nr. 122: Heinrich Fourné (Mannschaften), 25.09.1870, NOD 

St. Antoine den 25ten Septemp. 1870. 

         Theuerste Eltern u. Geschwister! 

Euer Packet habe ich mit größtem 

Danke erhalten. Ihr schreibt mir daß 

ich Euch nicht schreibe ob ich eure Briefe 

erhalten habe ich habe bis jetzt 4 Briefe 

erhalten Cazalet seinen habe ich sel= 

bigen Tag erhalten wie Kränzlein 

fort ist ich habe aber von Euch seit= 

dem keinen mehr erhalten. 

Es geht mir ganz gut blos die Hun= 

gersnoth geht seid 2 Tagen wieder 

an Fleisch haben wir jetzt gar keins 

mehr u. Brod bekommen 2 Mann 

um einen Kreuzer. Geld habe ich 

immer wärend 7sl in der Tasche 

das Hemd ist mir gerade recht geko= 

men ich hätte wohl Hemden von 

Frauenzimmern genug aber sie 

sind immer gleich schmutzig. 

Vor 5 Tagen haben hatten wir ein 

großes Gefecht bei Paris mitgemacht 

[1] 

Abends mußte unser Zug das Terain 

durchplänkeln u. wir haben dabei 

ein Städtchen ohne einen Schuß ge= 

macht zu haben erb erobert welches 

die Franzosen erst den andern Tag 

besetzen wollten u. den andern Früh 

mußten wir den Feind aufsuchen 

u. marschirten 3 Bataillone gegen 

uns her kam aber 2 Stunden lang 

kein Baier her, wir hatten aber 

daß Dorf je ein paar Mann i= 

mer daß Dorf besetzt. Wir sind 
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jetzt 2 Tage im Standtquatier 

werden aber morgen wieder auf 

Vorposten kommen. 

Viele Grüße an die Großmutter, Rücka, 

an die Gesellen, Ehrbar, Herrn u. Frau 

Rector, Leimberger, Keller, Stehlig, 

Drechsel, Hoffmann, Ebersberger, 

an alle Bekannte u. Verwandte. 

                Es grüßt Euch 

                            Euer Heinrich. 

[2] 

SB-Nr. 123: H. Behrens (Mannschaften), 01.10.1870, ND 

Ornes den 1/10 70 

          Geliebter Onkel und Tante 

   Das paar Strümpfe, die ihr mir geschikt habt 

habe ich am 29 September erhalten, aber 

es war kein Brief dabei, und weiß nicht 

ob Sie mir die Strümpfe schicken, oder 

ob meine Mutter die Strümpfe nach 

Braunschweig hingebracht hat, und Ihr 

Sie müssen herschicken. Ich sage auch 

meinen herzlichsten dank 

Geliebter August wie ich eben in 

begriff war an deinen Vater und Mutter 

zu schreiben, und auch schon ein paar 

Zeilen geschrieben hatte, kömmt unser 

Unteroffiezier von Feldwebel zu Haus 

und brachte mir dieses Packet mit, wo Du 

lieber August mir Cigarren ein schiken 

thust, Du hast es sehr gut gemeint, und 

man sieht auch deinen guten Willen, aber 

lieber August es fehlt uns hier nicht an 

Cigarren, wir sollen Täglich 5 Stück erhalten 

vor ein paar Tagen haben wir 35 Stück auf 

einmal erhalten, wir hatten denselben 

[1] 

Tornister voll Cigarren, wir empfangen 

sehr viel Cigarren als Liebesgaben, auch 

Strümpfe Unterjacken Pfeifen Con= 

jac und Schnaps, ich habe schon 2 paar Strüm= 

pfe und Pfeife, eine Leibbinde und ein 

paar Fußlappen erhalten. Wir haben viel 

kranke bei unserm Regiment, bei unsrer 

Comp. haben wir 67 kranke also der vierte 

theil ist krank. 
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Hiermit lieber August muß ich schließen 

den wir müssen ausrücken, wir werden 

verlegt, und haben noch 3 Stunden zu mar= 

schieren, was jedoch wohl 5 Stunden 

sein werden. 

       Es grüßt 

            dein 

      dich liebend Freund H. Behrens 

      der 10ten Comp. Noro. 73 

      Hannoversch Füs. Reg 

      13 Division, 7 Armeecorp 

 

August ich muß noch bemerken 

das viele schiken laßt nur sein. 

[2] 

SB-Nr. 124: Michael Kundinger (Mannschaften), 04.10.1870, OOD 

Verieres, den 4ten Oktober 1870. 

          Lieber Schwager und Schwester! 

   Was mich anbelangt, bin ich Gott sei Dank noch recht 

gesund, und hoffe, daß euch mein Brief auch gesund antrifft 

Neuigkeiten kann ich Euch sonst nichts schreiben, daß das 

Feuern bei Paris immer fort dauert, und wir uns noch 

immer auf denselben Platz hinter Paris befinden 

wo es seid einigen Tagen vieles Blut kostete jetzt 

aber kommen erst die schweren Festungsgeschütze 

von Preußen und Bayern nach, und dann muß es 

sich doch bald s entscheiden. Beim Bogendörfer und 

Stechhöfer bin ich schon lange nicht mehr gekommen. 

Wir sind wie es die Pflicht gebeut           Ich schließe mein Schreiben 

Stets immer fest zum Kampf bereut        mit vielen Grüßen, auch viele 

Wir stehen All in Gottes Hand                Grüße an Herrn Dörrer in 

Und streiten gern fürs Vaterland             Ansbach. Ich verbleibe 

Wir trachten nicht nach Raub und Gold    Euer dankbarer 

Und sind vergnügt mit unserm Sold        Bruder und Schwager 

Es wird der liebe Gott uns geben             Kundinger Michael. 

das wir einander wieder sehen. 

[1] 

SB-Nr. 125: Hermann Ehlers (Unteroffizier), 07.10.1870, ND 

Am 7“ October 70. 

        Lieber Vater und Geschwister! 

    Deinen Brief vom 3‘‘ habe ich schon am 

6‘‘ Nachmittags bekoen, auch die Strüm= 

pfe und Couverts, ich danke Dir viele= 

mals, wir können unsere Briefe nur des 

Morgens loswerden, deshalb mußt Du 
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Dich einen Tag länger gedulden. 

    Daß Dich H. Diefert beim Kartoffeln roden 

geholfen und dazu Urlaub erhalten hat, 

freut mich, ich wünschte, wir wären schon 

wieder zu Hause, wie gerne hätte ich Dich 

behülflich sein wollen. Hier haben wir  

beinahe gar keine Kartoffeln essen dür= 

fen, weil davon den Durchfall mit er= 

hielten, ich weiß aber auch nicht, was es 

mit diesen Kartoffeln heißt, denn sie 

sind noch nicht reif, lassen sich immer noch 

schrapen, trotzdem das Kraut schon ganz  

trocken ist. Unser ganzes Regiment bi= 

vouacirt jetzt zusaen, wir werden in 

der nächsten Zeit wohl noch keine Vor= 

[1] 

     (den Kopp verloren, Alles verloren) 

posten wieder beziehen, da wir sie schon 

6 Wochen ununterbrochen versehen haben. 

Unsere Hütten sind jedoch noch nicht fertig, da 

dieselben ja etwas winterlich aussehen sollen. 

Einige dörfer liegen hier in der Nähe, wovon 

die Einwohner ziemlich Alle da sind. Ein Kom- 

mando nach dem anderen geht aber von hier 

ein und requirirt Alles, was dieselben 

noch in Besitz haben. Kein Halm Stroh, aus- 

gedroschen oder nicht, kein Brett, noch Nagel 

Wagen, Pferde, Kühe bleibt den armen 

Leuten, welche jaernd u. wehklagend um 

einen herum stehen, so geht es jedoch hier in 

allen Ortschaften, wir müssen es haben, 

und die Leute müssen’s dann auch wohl 

hergeben, dafür ist einmal Krieg. Ihr köt 

Euch gar keinen Begriff machen von einem 

Dorfe, welches vom Kriege heimgesucht 

wird, wir sind auch alle froh, daß un- 

sere deutschen Ortschaften davon ver- 

schont geblieben sind und daß das Glück 

[2] 

unseren Waffen bisher so hold gewesen ist, 

möge es uns nie verlassen. 

     Jetzt haben unsere Leute durch Zufall bemerkt, 

daß die Bewohner des Orts das Kartoffelkraut 

abgeschnitten und die Kartoffeln in der Erde 

gelassen haben, um dieselben dann später 
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ausroden zu köen, wenn wir weg sind,  

dies ist ihnen jedoch schlecht bekoen, denn 

die Unseren gehen jetzt mit Spaten los, 

wo hingegen sie früher nur ier mit dem 

Säbel losgingen und folglich viel stecken 

ließen, so verschonen ⌈sie jetzt nichts mehr, 

sondern gehen ier vor Reihe; Mit den 

armen Leuten ⌈der ganzen Umgegend um Metz sieht es den folgenden  

Winter schlecht genug aus, denn woher 

sollen die Leute essen nehmen. die schön- 

sten Pappeln, womit Frankreich so sehr 

gesegnet ist, die schönen Wälder, ja so- 

gar die Obstbäume verschwinden gänzlich 

zu den vielen Feuern und Hüttenbauen. 

    Daß Strassburg genoen, habe ich schon 

[3] 

erfahren, wenn Metz nur erst einmal 

fiele. Es ist bis jetzt noch nie genoen, 

weil es zu stark befestigt ist, denn  

es seh istschon das 10‘‘ Mal, daß Metz 

belagertwird, es ist jedoch noch von kei- 

nem eingenoen. Deshalb müssen 

wir auch noch ier davor liegen, um  

es durch Hunger und „eisernen Portio= 

nen“ zur Capitulation zu zwingen. 

     Mit den Verdienstkreuzen ist es 

nur nach Tapferkeit im Felde gegangen, 

nicht nach dem Alter, so hat Sgt. 

Grimm bis jetzt auch noch keins erhalten. 

     Einen Feldwebel Meyer bei der 

9‘‘ Compag. haben wir nicht.     Nach Paris 

koen wir vorläufig noch nicht. 

     Es ist dunkel, ich ka nicht mehr. 

Viele Grüße an Euch Alle 

und Heinrich Diefert. 

                                    von 

       Eurem Hermann. 

[4] 

SB-Nr. 126: Johann F. Henninger (Mannschaften), 14.10.1870, NOD 

           Orlean den 14. Oktober 1870. 

    Liebe Eltern u. Geschwiesterte! 

Ich kan es nicht unterlasen euch die 

Nachricht zu schreiben die wier anderer 

Zeit gehabt hatten. nähmlig wier haben 

den 12. ds Mts ein sehr großes Treffen gehabt 
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es ist zwar den 11. schon angegangen aber 

am ersten Tag sind wier zu spät gekoen 

Liebe Eltern u Geschwiesterte! Ich habe eine Karten 

vor einigen Tagen schon fort geschickt aber es ist 

die Zeit noch da einen Brief zu schreiben. 

Ich wünsche mirs nicht mehr ein solges 

Trauriges Unkliek mit zu machen um 

11 Uhr Mitags gings an u. dauerte bis 

Abens 9. Uhr u wens nicht Nacht worden 

währe es noch nicht gar worden, den wier 

haben eine Stadt erobert die über eine Stund 

lang ist. ich dachte nicht mehr das ich euch ein 

Brief schreiben kan, das den die Kuges sind rechts 

u. lings von uns vorbei als wens es schneiet 

den zwei Tage dar⌈nach habens die Tode noch nicht 

alle weg schaffen köen so [lag] alles voll 

[1] 

Wens nur Gotteswille währ das doch balt ein 

ende währe Liebe Eltern! einen Brief schreibt 

ihr mir wider das ich weis ob ihr mein 

schreiben bekoen habt. macht eich 

die Sorge nicht zu groß den verlaßt 

euch nur d auf Gott der kan u. wirds 

schon machen wie es an besten ist. Weideres 

kan ich euch nicht mehr schreiben den es dauerte 

mir sonst zu lang u. währet die Zeit zu kurz. 

Ich schliese mein schreiben unter vielen 

      herzligen Grüssen verbleibe Ich: 

             euer Aufrichter Sohn u. Bruder 

                      Friedrick Henninger. 

          Grüßt mir alle Nachbahrn Georg Krauß 

          Hern Birner u. Verwande 

[2] 

SB-Nr. 127: Carl Holldorf (Unteroffizier), 20.10.1870, ND 

Konstanz 20/10 1870 

Mitt Freudigen Herzen ergreif 

ich den Blei an Dier zu schreiben 

und Dier zu benachrichtigen 

das ich Deinen so lieben Brief 

erhalten habe und bei gutter 

Gesundheit an gekommen ist. 

und vieles neues erfahren 

habe in den Brief den Du mir 

geschriebe hast. und grüßen 

nam und ich gratuliere viel= 
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mahl Friedrich Harken führ 

das kleine Wesen auch Wihl. 

Harken zu die Hochzeit aber 

ich werde nicht dasein könen 

weiter neues weis ich nicht 

zu schreiben als das wier 

sein von Vorsposten 

gekommen sindt 

[1] 

Und warscheinlig 

nach Paris marschiren 

aber bestimdt ist noch nicht 

Hier mitt mus ich 

schließen und hoffe 

das mein schreiben bei 

gutter gesundheit antreffen 

möge. Liebe Miene 

     Grüßn sie alle alle von 

     mier und saget Vatter u 

     Mutter ich werde nächten 

     auch an schreibn. 

             Ich verbleibe Dein 

     Dich Lieber Karl 

        Holldorf 

        Unff. 

[2] 

SB-Nr. 128: Adalbert von Barby (Offizier), 22.10.1870, ND 

                                       Les Clayes den 22sten October 1870 

                                            2½ Meile westlich von Paris. 

 

    Meine theure liebe Mutter! 

 

Heute an dem Geburtstage meiner theuren un= 

vergeßlichen Engels=Luise will ich Dir einige 

Worte treuer Erierung und herzlichster Dankbarkeit 

zurufen_ Was Du ihr u mir im Leben als 

treueste Mutter gewesen, werde ich Dir bis zu meinem 

Ende nicht vergessen_ Deine Rückkehr von [Cottbus] 

zum Begräbnis der theuren Hülle meiner Luise 

war eine That der wärmsten Mutterliebe. Sie 

bleibt meinem Herzen unvergeßlich_ Welch ein 

Tag der Freude war der 22ste sonst für mich! 

Jetzt habe ich nur eine tiefe Wehmuth für all‘ das 

begrabene Glück!_ We ich heut vor 4 Jahren be= 

denke, welch‘ ein Tag der Seligkeit war er für mich. 
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Wie viel äußere u innere Stürme sind schon 

seitdem über mir dahingegangen_ Daß sie mich 

nicht gestürzt haben ist Gottes Wunder u seine 

                                                    Gnade allein_ 

[1] 

Ich sehe u suche seine Hülfe besonders in dem Gebet meiner 

Luise an Gottes=Thron u unsere lieben Kinder hier auf 

Erden._ Meine Gedanken sind heute bei Euch u an dem 

stillen Grabeshügel, den Ihr mit frischen Kränzen geschmückt 

habt._ Luischen hat keine Noth u Angst mehr, die uns auf 

dieser armseligen Erde rings umgiebt_ Sie ist eingegangen 

in die Wohnungen des ewigen Friedens _ Sieh in diesen 

Zeilen, meine liebe Mutter, meine Dankbarkeit für  

Deine Mutterliebe, die Du uns Beiden in unserer 

glücklichen Ehe so reichlich erwiesen hast_ Gott wird es 

Dir sicherlich u reichlich lohnen_ Ich verlebe diesen Tag 

hier mitten in Feindesland dennoch still u ruhig und 

keiner meiner Umgebungen ahnt, welch‘ eine tiefe 

Wehmuth mich heut gerade bewegt._ Doch warum es 

ihnen sagen. Die Welt hat für solch einen Kuer 

doch kein Verständniß._ 

Der Brief vom Vater vom 12ten d Mts. u von Angelica vom 

15ten d. Mts habe ich gestern Abend richtig erhalten u danke 

Beiden herzlich dafür_ Ich freue mich, daß es Euch 

Allen wohl ergeht_ Wie hübsch war es doch, daß 

mein Geschenk für Euch, die Nachricht an meinem 

eisernen Kreuz, gerade zum 8ten d. Mts Abends in 

Coburg ankam_ Welch‘ eine Freude muß es Euch 

gemacht haben, daß Eure 3 Söhne mit diesem 

Kriegs=Orden geschmückt sind._ Laßt uns den Blick zu 

Gott in Dankbarkeit nicht vergessen_ Wie viele 

Familien hat dieser Krieg doch in tiefes Leid versetzt. 

Möge uns Gott auch in Gnaden auch ein glückliches 

Wiedersehen schenken. Es gehört noch manche Durchhülfe 

                                                              dazu_ 

[2] 

Mit der Rückkehr meiner Kinder nach Hannover konnte ich 

nicht länger warten. Sie sind zu groß schon, um so lange 

ohne jeden Untericht zu sein_ Habt Dank, daß Ihr sie 

so lange bei Euch freundlich aufgenoen. Bei ihrem Müßig- 

gange werden sie Euch vielleicht manche Unruhr gemacht 

haben, doch sie sind aber auch gewiß Eure Freude gewesen_ 

Möge mir Gott noch lange Leben u Kraft schenken, sie im 

Leben auch noch zu versorgen_ Wie tief mir diese Bitte 

gegen Gott noch auf dem Herzen liegt, das kann ich nicht 
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in Worten aussprechen._ Neues giebt es sonst hier nichts. 

Ihr köt Alles besser u schneller aus den Zeitungen ersehen 

als ich es Euch beschreiben kann._ Gestern Nachmittag haben 

die Franzosen versucht nach Marly von Fort Valerien 

mit 12 Bataillonen u Artillerie einen Ausfall zu machen, 

sind aber zurückgeschlagen worden._ Der König u der 

Kronprinz sind zugegen gewesen u ganz Versailles ist 

allarmirt gewesen_ Morgen will ich diesen Brief wieder 

zu Allwyn bringen, der ihn durch den Courier nach 

Berlin schickt._ Er wird also noch vor der Abreise 

meiner Kinder nach Coburg koen , die wohl erst 

am 18ten November nach Hannover reisen_ Du kannst 

ihnen da mein Gruß noch sagen_ Soeben erhalte 

ich den Befehl mit meiner Brigade u einer Batterie 

ein Streifzug nach Dreux gegen Franc=Tireurs zu 

machen._ Ich werde wohl 3-4 Tage abwesend sein u 

da nach hier hoffentlich wieder zurückkehren, da ich hier 

ein recht gutes Quartir habe, naentlich we es 

nachher kälter werden sollte_ Sonst haben wir bis jetzt 

sehr schönes u mildes Wetter._ Das Klima ist überhaupt 

viel milder als bei uns_ Ich wollte ich könte Euch 

                                                 davon etwas schicken 

[3] 

da Ihr fast in jedem Briefe über Kälte u unfreundliches 

Wetter klagt_ Sage Angelica sie möchte mir doch einige 

wollene Strümpfe schicken, de es werden jetzt Pakete 

an uns befördert_ Sie soll es nur darauf noch schreiben 

„Quizirungs=Gegenstände“_ 

Danke Helene, Martha u mein kleiner Wilhelm 

für ihre niedlichen Briefe_ Marschall hat sich sehr über 

den Brief von Götz gefreut_ 

Ich würde gern noch mehr mit Dir plaudern, meine 

liebe Mutter, aber ich habe noch die Befehle zum mor= 

genden Abmarsch zu expediren_ Möchte ich nur zu 

diesem Streifzuge gutes Wetter haben_ 

Grüße Vater u Angelica herzlich von mir u küsse 

meine Herzens=Kinder 

Gott sei mit Euch wie mit mir._ In ein 

Paar Tagen denke ich wieder zurück zu sein u mich 

da wieder guter Nachrichten von Euch zu erfreuen. 

Gott befohlen! 

 

                                                  Dein 

                                                                 treuer Sohn  
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                                                                 Adalbert. 

[4] 

Grüße auch die gute Elise. Ich danke 

                             für ihren Gruß 

[Randbemerkung 4] 

SB-Nr. 129: Jakob Marx (Mannschaften), 30.10.1870, OOD 

Das ist die Domkirche                Orleans den 30ten Oktober 1870 

                                  in Orleans 

 

                                 Theureste Eltern u. Geschwisterte! 

 

Die so Kindliche u. Brüderliche Liebe forderte mich schon 

längst wieder auf an Euch geliebteste zu schreiben aber 

ich wartete schon seyd acht Tagen mit größter Sehnsucht 

auf einen Brief fon Euch aber es kam keiner u. ich stehe 

jezt im Zweifel ob Ihr den Brief den ich Euch am 4ten 

Oktober in Mondlerin geschrieben bekomen habt oder 

nicht oder der Eurige ferliegen geblieben ist den ich müßte 

ihn sonst schon haben den der Kornel hat 8 Tage for mir  

geschrieben der häte schon einen bekomen for 8 Tage aber 

e Er ist leider Gott am 10 Oktober im Gefecht bei Arthier 

fon einem Granaten splieter an beiden Füßen ferwundet 

worden aber doch nicht gefährlich, u. ich bin jezt angefiert 

mit dem geld auch der andere ist noch nicht da aber ferloren ist es 

doch nicht auch lonung habe ich nur 33kr bekomen weil ich jezt 

zum 2 Bartalion zur 5ten Kompagnie zugedeilt bin bis wier 

zum Regiment komen dan kann ich zum 3ten Bartalion dan 

bekomen wier unsere Lonung aber wer weis wen wier 

[1] 

dazu komen u. jezt war ich erst 3 Tage beim 2 Bartalion u 

als die Lonung ausbezalth wurde u. ich stehe jezt ganz schlecht 

mit dem geld ich hate schon 2 Tage keinen kr mehr darum 

Bite ich Euch geliebteste mir etliche Gulden zu schiken wen 

Ihr solt den Brief nicht bekomen haben wo ich auch um 

3 oder 4 Gulden geschrieben habe u. habt Ihr was ich gewiß 

hofe mir schon einen Brief mit geld geschikt so bekome ich ihn 

schon den er kan zum Regiment geschikt oder ferliegen geblieben 

sein, das Regiment kan bei Paris sein u. wier sind jezt bereits 

30. Stunden fon Paris sein gegen Süden in der großen Stat 

Orleans seydem 18ten Oktober, wo ich den Anton Salcher 

dem Heinerich Weib seinen Bruder gleich getrofen habe u. wier 

sind jezt imer beieinander schönen Grus an Sie u. auch dem 

Xawer das hat mich sehr gefreut u. wen mir das geld ausgeth 

dan leith er mir eins bis ich fon Euch den Brief bekomen werde 

den er bekam 14 sl 51 kr Lonung auch den [Jaud und Prinzing] habe 
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ich schon gedrofen auch der Egg Lukas ist hier hab Ihn aber noch 

nicht getrofen, u. der gute Lukas Hochenleitner ist was 

mich sehr betrübte u. schmerzte bei Sedan gefallen es wurde 

Ihm durch den Kopf geschoßen. Nun liebste Eltern u. 

Geschwisterte dieses Monat habe ich schon fiel erleiden 

müßen ich kan es Euch nicht ferschweigen obgleich ich 

[2] 

weis das Ihr Euch wieder um so mehr bekümern wertet 

den wier haben fon 8ten an den 18ten ihmer streng imer 

streng maschieren müßen den 9ten glaubten wier schon 

den Feind zu trefen u. maschierten den ganzen Tag wo auch for 

einer Stat 2 Tode u. 1 ferwunteter Franzos lagen wier marschierten 

durch die Stat u. wurden dan in einem Dorfe einkuartier wo wier 

dan den 10ten früe 4 Uhr wieder abmaschierten wo es auch stark 

wie am Sontag regnete den formittags 10 Uhr hörten wier schon 

den Doner der Kanonen u. auch das Gewehr Feuer den die Jäger 

u. das Leibregiment u. das 11te Regiment waren schon weit for 

uns es war eine ganze Difision beienander u. auch Preußische 

Gawallerie war bei uns, um 12 Uhr kamen auch wier dazu 

da w krachte es fürchterlich den ganzen Abend den die Franzosen 

haten eine gute Stelung da flogen die Granaten über uns hin u. 

fon den Franzosen herüber ich that keinen schuß den wier im 

3ten 4ten Zug waren in der Reserfe fon der Ersatzkompagnie 

wärend der erste u. zweite im Feuern waren wier lagen in 

einem Aker auf freiem Felde da wurde der Kornel verwundet 

da flogen die Kugeln daher als wen es anfing stark zu Rieseln 

wurden aber Gott sei Dank weinige getrofen u. die Franzosen 

müßten imer zurük den unsere Kanonen donerten furchtbar 

auf sie los u. auch die Kugelspriezen bis sie endlich die Flucht ergr= 

iefen u. sich auch Dausend Man gefangen gaben auch drei 

[3] 

     Kanonen mußten sie stehen laßen 1 mit 6 Pferde 500 nahmen 

wier Ersatzleute fom 2 Regiment gefangen die andern die Jäger u. auch 

die Preußen dan kam ich auch zum Tranzbord zurük nach Korbel 

da haten wier v drei Tage zu maschieren u. zwar streng dan 

wieder zurück Herzliebste Eltern u. Geschwisterte da hate ich fom 

9ten Abens bis 11ten Abens nichts warmes u. den 10ten den ganzen 

Tag nichts zu Eßen u. den ganzen Tag den Tornister zu tragen dan 

den 10ten Nachts wurden die gefangenen in Arthier in die 

Kierche gespert u. wier mußten sie bewonhen da lag ich im 

Kirchhof hat es mich sehr gefroren u. auf der Brust that es mir 

sehr wehe aber bis morgens gings wieder ganz gut, auch beide 

Kirchentage mußte ich maschieren am Samstag 10 Stunden da 

könt Ihr Euch denken wie Es mir um das Herz war u. jezt imer 

schlechtes Quatier imer auf dem harten Boden liegen aber ich 
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leide alles gerne u. geduldig in Gottes Namen wen ich nur 

wieder glüklich Euch u. mein liebes Eresing sehen werde. 

Ich bin in der gewissen Hoffnung das es bald Friede wird Metz ist auch 

schon übergeben das ist jetzt gewis. Ich beschließe nun mein Schreiben 

u. mitt den herzlichsten Grüßen an Euch u. alle wie sonst.._.. 

Könt mir eine 5 ⌈oder 2 sl [Parkirote] schiken ich werde Euch bald wieder schreiben 

 

    Adreße An Jakob Marx Soldat beim 2 Infanterie Regiment 

                  2ten Bartalion 5 Kompagnie 1 Division 2 Brigade 

                                                                           Feldpost 

[4] 

SB-Nr. 130: Hermann Witte (Mannschaften), 01.11.1870, ND 

Chartres 1 Novb 70. 

           Liebe Mutter + Geschwister! 

    Meinen Brief, worin ich den Empfang 

des Geldes bestätige sowie nachher 

eine Karte werdet Ihr erhalten 

haben, gestern erhielt ich Mariens  

Brief vom 13ten Octbr + soeben 

Mutters Brief v 23sten. Zunächst theile  

ich Dir mit, dass ich das woll. Hemd er= 

halten haben, das Kästchen ist wohl 

noch unterwegs. Ich möchte nun noch 

mals bitten mir nicht mehr zu schi= 

ken, bedenkt dass ich Alles mitschleppen 

muss + daher sehr incomodirt, außer= 

dem habe ich mir Chocolate zu wider 

gegessen + habe noch Vorrath. An 

wollenen Socken fehlt es mir auch 

nicht, ich habe 2 wollene Hemden 2 

Unterhosen + Strümpfe, ⌈2 Leibbinden brauche also 

vorläufig nichts._ Wir sind nun  

schon über 8 Tage hier, es ist hier 

sehr gemüthlich, nur Alles ziemlich 

theuer. An Caffés + Hotels fehlt 

[1] 

es hier nicht, + glaube ich dass 

hierin die Stadt große Ähnlichkeit mit 

Paris haben muss. Die Stadt zählt 

ca. 20000 E., dabei ist an einem Platze, 

(Place du Marceau) wie bei uns 

der Bankplatz, ein Caffe neben den 

andern + das eine feiner wie das 

andere.       Ich habe nun diese, da ich  

hier mit meinen Freunden Nolte 
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und Schappach zusammen getroffen 

bin, ziemlich friquentirt, namentlich 

zeichnen sich die franz Caffés durch 

gemüthliche + feine Einrichtung 

aus. Was nun meinen Compagnie= 

Chef, sowie die übrigen Vorgesetzten 

anbetrifft, so haben diese 

ihre guten Seiten wie Schattenseiten. 

Nähere Bekannte habe ich in der Compag= 

nie nicht mehr dieselben sind theils 

verwundet, theils im Lazareth, ich 

freue mich deshalb immer wenn  

ich mit eben genannten Freunden 

zusammen treffe. 

[2] 

Für die freundl Zeilen von 

Frl Oelgart + Frl Haase bitte 

meinen besten Dank zu sagen, sowie 

es meine Zeit erlaubt werde ich 

mich revangiren.      Solange wir 

hier sind haben wir die Zeit 

theils mit recognosiren der Dörfer, 

und mit Feldwachen thun hingebracht. 

beide Dienste sind nicht angenehm 

besonders letzte nicht, wo das Wetter 

auch mit in Betracht kommt. 

     Doch nun muss ich schließen, grüße 

Alle, Alle, Freunde wie Verwandte 

                   + seid auch Ihr 

                   herzlich gegrüßt 

                   v. E. Hermann 

                        in Eile!! 

PS. Ist H Haase auch da vor Paris?_ 

Weihnachten werden wir wohl hier 

noch zubringen müssen, nun wenn wir  

es immer so haben wie jetzt, so können 

wir es noch aushalten, an Essen fehlt 

es nicht. 

[3] 

SB-Nr. 131: Johann Schramm (Unteroffizier), 09.11.1970, OOD 

München den 9 November 1870. 

          Theuerste Vielgeliebte Eltern! 

                        Onkel u Pathe! 

 

             Mit Eile greife ich zur 
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Feder, und es würd Sie vielleicht bangen, 

schon wieder einen Brief von mir zu 

erhalten. 

                 Ununter brochen kamen Thepetschen 

Manschaft nachzusenden am Samstag 

wurden 13 heute Mittag 17 und Nachmittag 

wärend wier mit exezirren beschäftigt 

waren kam Oberleitenant Laubman und 

brachte uns 10 Man den Befehl sogleich 

zu dem Unterricht der Karteschen / Kugelspritzen 

Überzugehen den es ist Mittwoch oder 

[1] 

oder nächstfolgender Tage zum Abmaschiren 

               Es geht dieser Zug tirekt nach 

Orleans und ist bestimt die Manschaften 

zu ergänzen welche durch Krankheit [ua.] 

Kampfünfähig geworden sind. 

                      Liebe Eltern seyt entschloßen 

und harret Muthig den Augenblick entgegen 

wo wir uns wieder sehen. Gott wird 

mich beschützen, daß ich wieder gesund von 

einen solch Ruhmreichen Feldzuge welchen 

größtentheils meine Kameraten erkämft 

haben zurükkehre. 

                        Ich danke auch herzlich für 

alles was Ihr an mir gethan und Gott 

wird es Äuch lohnen durch ein langes 

Leben und tauerhafte Gesundheit. 

                      Und Ihr Lieber Onkel und 

Pathe verläßt in dieser für mich ernste 

Prüffungs Stunde meine Eltern nicht 

den nur dieser Trost lündert mir die 

Beschwerden; Sie als ruhige friedliche 

[2] 

Familie zu wissen. 

                  Ich danke äuch vielleichtmals für 

ales was ich bis zur Stunde genoßen habe, 

und bitte Äuch mich in Zukunft nicht zu 

verstoßen, den ein hartes Loos hat mich ge= 

troffen. 

               Und nun so will ich den Muthig 

diese Reise antretten und da Ihr vielleicht 

mein Gebäck schon abgesendet habt, so wird sie mir 

die Monika Bieringer schon besorgen. 

                      Nun so lebet den woll und hofen wier 
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Ein baldiges freudiges Wiedersehen. 

                      Ich Grüße Sie alle nocheinmal 

und verbleibe Euer 

 

                            Dankbarer Sohn, 

                            Joh. Schra. 

 

Geld Mangel ist noch nicht vorhanden. 

[3] 

Ich schrieb diesen Brief am Montag 

und behielt in nur deswegen 

im Händen um Ihnen genau schreiben 

zu können wen Wir fort müßen. 

also morgen Samstag Früh 6 Uhr 

fahre Ich fort und da ich kein 

Backet noch nicht erhalten habe so habe 

schon gesorgt daselbe zur Bieringer 

Monika zu bringen wo ich meine 

ganze Muntur und auch jene Gegenstände 

darließ welche ich nicht mit mir nach 

dem Schlachtfelde nahm. 

             Ich Grüße Sie alle nocheinmal 

        und Gott wird mich beschützen 

                                Joh Schra. 

 

Lebet Wohl. 

[4] 

SB-Nr. 132: August Winterholler (Mannschaften), 13.11.1870, OOD 

Mandes den 13ten November 1870 

                             Lieber Vatter u Mutter 

Euren brief von 23 Oktober habe Ich heite empfangen 

und hat Mich in bester gesundheit getrofen. 

Um 12 uhr bin Ich von der wache abgekoen beko 

ich von Scharschant den Brief. Ich hate eine Kindliche 

freude als ich den brief vernahm dachte Ich doch das ich nicht 

in vergesenheit gekomen bi bin. Ale tage sint 

briefe gekomen u für mich keiner und hab imer mit 

sehnsucht gewartet. Nichts neies ka Ich seit den Palmsontage 

nicht schreiben als das am Freutag den 11ten musten wir von 

morgens 6 uhr Patrolieren um den Feind aufzusuchen, um 

11 uhr kaen wir in ein dorf da war ales geschlosen nimand 

sah man auf der straße, als wir hinaus kaen muste die 4te 

Compagnie der erste zug vor an die Spieze wo ich bin Als wir 

50 Schrite hinaus waren da gaben die Fandirer ein Rotenfeier 

auf uns aber Gottlob keinen getrofen dan zogen wir uns 
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zurik ins Dorf u nahmen dekung es war nur noch die zweite 

      Compagnie bei uns.  

[1] 

    Die Preisische Artelerie hat 4 schieße gemacht dan 

zogen wir uns wieder zurik. We sie nicht zu frü geschosen  

häten dan wären wir ale kabut gewesen. Wir maschirten 

vor ein Holwege und die Mobil war links u rechts im 

gebisch auf den bergen und hinter Felsen verstekt. 

um 3 uhr sind wir zurik nach Mandes gekomen es 

hat geschniben und dan wider geregnet am 9ten sahen wir 

den ersten Schne vorher kalte winde u zur zeit wider 

warm. Soweit könte ich nicht klagen nur streng im  

Dinste u vile Gefahr die wir gar öfters haben zu 

esen haben wir imer das halt oft spät wird wein haben 

wir schon genug gehabt hir jetzt wird er auch weniger so auch 

mit Fleisch es wird ales im Bürgermeisteramt gefast und 

im Cuatier sind wir 2 Man da wird uns gekocht das ist 

das neie auf Fride warden wir ale tage aber vergebens 

das antere laß ich ales Euch über das wist ihr am bs 

besten wie Ihrs machen könt Hofnung schöpfe Ich gröser 

aufs widersehn aber leider gestern hats wider eins 

leben gekostet als sie in demselben Dorfe waren machten 

sie die Thüren auf u schüßen es ist 3 Stunde von uns 

entfernt wo sich die Bande aufhalt. 

[2] 

weiters habe ich keine zeit mehr weil ich 

abens wider auf versterkung muste ales 

schreiben das wäre unmöglich. 

 

Der Pius Storgy ist in Sedan bei 

der Schlacht im Spital zurikgeblieben als 

Krankenwärter ich hab im auch nie getrofen 

Ich beschliese mein schreiben mit vielen 

grisen an Euch alee u wen wir widr einander 

sehen werden wir uns freihen nochmals ein 

             Herzliches Lebewohl auch einen gruß 

                                                 an Artinger 

                 Augustin Winterholler 

[3] 

SB-Nr. 133: Joachim Paul (Mannschaften), 13.11.1870, OOD 

Montes den 13ten November 1870. 

           Liebste Katharina! 

 

   Deinen Brief habe ich erhalten und 

daraus gelesen das dein Bruder gefangen 
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sein soll. 

Das kan ich nicht ⌈glauben ich kan Dir da weiter 

keine Ausku⌈nft schreiben als das die 

die Ersatzmanschaft von 9ten Jagerpar= 

talion den 27ten September in Sankt 

miechel durch Maschiert sind, wo ich 

grat von der Wache abgelößt wurde 

und Sie Maschierten vor uns vorbei 

und ich sah in nur mit einem Blik 

und jetzt sind Sie in Olians wir 

sind 36 bis 40 Stunden auseinander. 

Er hat vieleicht keine Zeit zu 

schreiben, es wierd bei denen sein 

[1] 

als wie bei uns wen wier schreiben 

so muß bei der Nacht schreiben beim 

Tag hat man keine Zeit. 

Wier sind jetzt 4 Wochen in Montes 

und haben viel zu thun mit die 

Freischaler, beim Tag haben wier fast 

ein Gefecht und bei der Nacht stehen 

wier auf Vorposten. 

Liebste Katharina es ist nun 3 Monate 

das ich von Dir entfernt bin und 

habe schon viel ausgestanden, und 

hofe das mich der liebe Gott beschützet 

bis ich kan zurükeren zu Dir und 

bei Dir wieder froe Tage Erleben kan. 

Ach wen ich Denke an die froen Stunden 

[2] 

wo wier so frölich besamen waren._. 

es feld mir das Herz so schwer und 

die Hand wird mir so schwer das ich 

kan die Feder nicht mer halten. 

Ich Schließe mein schreiben mit vielen 

Grüßen an Deine Eltern und Brüder 

und verbleibe dein. 

                Dich 

                             Liebender Paul. 

                                         Joachim. 

[3] 

SB-Nr. 134: Andreas Keller (Mannschaften), 14.11.1870, WOD 

Corbeil den 14t Novb.  

1870. 

                 Liebe Mutter! 
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Ich muß mich Entschuldigen 

das ich Ihnen so lange keine 

Nachricht sante, aber ich habe 

sehr wenig Zeit wir sind ier 

im Dienst, auf Wachen, Patrolien, 

Requiriren, Vorposten und Streifen 

auf die Freischaren weil wir 

von diesen Gesindel ier bedroht 

werden, u. öfter einzelne Truppen, 

Hauptsächtlich Cavalerie zum Opfer 

eines Räuberischen Ueberfalls 

gefallen sind. Am 2ten Novbr. 

hatten wir unter Komando 

unseres Mayors einen der= 

artigen Streifzug 2 Compagnien 

Preusen 2 von unsern Batalion 

[1] 

2 Schwaderonen Dragoner und 

6 Württemberger Feldgeschütze. 

Den ersten Tag sahen wir nichts, 

und wurden in Melan Ein= 

quattirt, den nächsten Tag kamen 

wir in den großen Wald bei 

Fonteneblau, dort stießen wir auf 

Vorposten, die jedoch davon liefen 

ich kam in eine Holzhütte wo 

sie sich aufhielten dort nahm 

ich einen Brodsak u. eine Kürbis= 

flasche mit, ⌈branten die Hütte nieder, dan rükten wir vor 

in Plenklerketten aufgelößt 

wurden aber von den Franctie= 

reurs von einem Waldberge 

aus beschoßen, wir Stürmten 

diese Anhöen, nahmen 12 Mann 

Gefangen, u. Rükten im Sturme 

in Fonteneblau ein. 

[2] 

Bei M Montignie wurden wir 

nur ½ Zug nachdem wir Futter 

Requirirt haten bei der Nachhut 

angegriffen schlugen sie weit 

zurük erschoßen 12 Mann und 

eroberten eine kleine Doppelte 

Kanone. Jetzt sind wir wider in 

Corbeil. 
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Gesund bin ich ier wofür 

ich Gott stets Danke, war auch schon 

früher in Clermont als Kanonen 

Wärter komandirt, weil von 

Sedan, sehr viele Verwundete 

kamen, auch Gefangene Franzosen 

kamen nach 1000 dort durch. 

Die gefürchteten Franzosen wurden 

bereits todal auf allen Punkten 

geschlagen, die man bisher überall 

Fürchtete, da kan man sehen 

was Deutschland vermag wenn 

[3] 

wenn Es Einig ist; Leider 

kostete dieser Krieg große Opfer, 

vor allen Deutschen, aber sie wurden 

von jeden Deutschen redlich denk= 

enden Soldaten auch gerne 

gebracht, nur diese Gemeinsame 

Hand in Hand, wetteifernt, für 

die gute Sache des Vaterlandes 

konten die Weltberümten Fran= 

zosen vernichtet werden.  

Die Französische Südarmee, welche 

vor 4 Tagen in der Uebermacht, unser 

Ites Armeekorps zurük drängten, 

sind nun bereits von uns und 

den Preussen eingeschloßen._ 

Gott gebe bald den Frieden, den 

jetzt, sehnt sich jeder nach der Heimath. 

Meine Brüder habe ich auch 

schon getroffen, aber jetzt mehrere 

Wochen nicht mehr.  

Jetzt schließe ich mein Schreiben 

Und Grüße Eich herzlich sowie alle 

Freunde u. Bekante             Andreas Keller 

[4] 

SB-Nr. 135: Hermann Schweinhagen (Mannschaften), 09.12.1870, ND 

Orleans den 10 9ten Decemb 70. 

               Mein lieber Bruder. 

Jeder Brief den ich dir schreibe sollte ein 

Musterbild sein, denn ein Jeder sollte 

Alles das ausdrücken, was solcher Liebe 

und Aufopferung die wahren Worte 

geben kann. Mir ist es nicht möglich, 
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desshalb bitte ich dich mit diesen wenigen 

ungeschickten Worten zufrieden zu sein 

und zu danken, dass mein Herz mehr 

und Größeres fühlt, es aber nicht im 

Stande ist, es wiederzugeben. Leider sind 

die Briefe fast sämtlich abhanden ge= 

kommen wie ich jetzt sehe und ich mache 

mir recht, recht viel Vorwürfe darüber, 

[1] 

dir nicht täglich Nachricht gegeben zu haben. 

aber wie Du aus der großen Distanz zwischen 

Chaoumont und Orleans entnehmen kannst, 

sind unsere Märsche stets so stark gewesen 

dass wir mit den Hühnern aufgestanden  

und mit den Hühnern in unser Nacht= 

quartier eingerückt sind. Außerdem war 

unsere Rückzugslinie vollkommen ab= 

geschnitten und jetzt gehen unsre Briefe  

über Paris. Wir sind von Chaoumont, 

von dem ich den Empfang von 6rl Dir an= 

zeigte; sowie des Paqetes nach Chattillon 

marschiert, in welcher Stadt die Landwehr No 16 

so schändlich abgeschlachtet war, haben 

hier Revanche genommen sind über 

Baignes, Tonnerre, St Florintin, Joigny 

Crépag. Courtenay. Nemans. St Blie Broumeilles. 

Antanay, Faury. St Lyé, St Fleury. 

und Orleans marschiert. Lieber Bruder 

[2] 

ich bitte Dich jetzt aber inständigst mir Nichts 

mehr zu schicken, da Ihr mich mit Allem 

so reichlich versehen habt. Gern möchte ich 

Dir jetzo mehr schreiben, aber wir sind 

alle in Aufregung da der Kommandeur 

schon wieder den ganzen Tag anhält und 

aber die Corps-Artillerie, zu der wir 

gehören allarmirt ist, obgleich der 

großen Verluste wegen unser Armee= 

Corps in Kaserne gekommen ist. Ich 

habe in Broumeilles 6rl und 5 Franken 

bekommen und heute wieder 8rl; sei 

tausendmal dafür gedankt. Herzliche 

Grüße und Wünsche für Dich und Deine 

Lieben von 

                Deinem  
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                           treuen dankbarn 

                                                           Bruder 

[3] 

SB-Nr. 136: Anton Wagner (Mannschaften), 10.12.1870, ND 

Four cet cur den 10/12 70. 

        Gott zum Gruß 

           Mein inniggeliebtes Weib! 

 

Zu meiner größten Freude erhielt Ich 

heute früh einen Brief von dier Liebe 

Gustel Du wirst dich zwar nicht freuen 

über das schreiben welches Ich dir sende 

aber Ich fühle mich jetzt kräftig genug 

das Ich wieder aufstehn kann, seit 8 Tagen 

bin Ich sehr krank gewesen wo Ich gar 

nicht auf stehn kote an Bett ist doch nicht 

zu denken in Frankreich Ich bin Gott sei 

Dank in einem Stall wo viel Stroh da= 

rin ist so muß man sich den Schicksal 

überlassen es mag komen wie Gott 

will,      liebe Gustel du schreibst das es so 

kalt ist, hier hat es ebenfals viel Schnee 

[1] 

und gefrorene Fenster hir ist die schönste 

Schlittenbahn leider kennen die Leute hir 

keine Schlitten hir haben Sie sonst nichst 

als Große 2 Rädrige Karren wo sie 4 

biß 6 Pferde vorspanen eine kleine 

Karre zu 2 Pferde ist schon so viel wie 

bei uns ein GlaßWagen. 

Liebe Gustel du schreibst mir von Lauter 

bach daß du nicht etwa jetzt in der 

Kälte fort gehn und krank wirst 

das wär das letzte findet jetzt 

niemand zu dir so findet da auch  

Niemand zu Ihn man soll zwar böses 

mit Guten vielgelten und feinden Goldene 

Brücken bauen laß Sie sein vieleicht 

hilft Gott das man wieder Gesund wird 

und nochmals zu Hause komen 

ka aber lange_ lange_ wird’s 

noch dauern von Frieden hört man 

[2] 

gar nichts, wen nur die Schrekenszeit 

balt ein Ende hätte,      Liebe Gustel schreibe 
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mir doch ob du den […] hast könen 

zu Michaeli die Miethe geben und wie 

es wird jetzt zu Weinachten sein 

da Ich so krank bin ist das mein größter 

Kumer das Ich dir kein Geld werde schicken 

könen den man muß Geldbriefe bei 

der Comp: abgeben da sprachen sie zuletzt Er 

ist krank und schikt Geld zu hause indem 

Mittwoch hab Ich ein Wollenes Hemde für 8 Franc 

gekauft so habe Ich wieder müssen biß auf den 

Grund in Geldbeutel sehn. Viele Grüße an 

Brüder und Schwägern Mutter und Tochter 

Es Grüßt und küßt Dich._ 

                                    Dein 

Addresse wie sonst!             dich innigliebender 

                                             Mann 

    hoffe ein Gesundes          A. Wagner 

    Wiedersehen 

[3] 

SB-Nr. 137: Ernst von Meier (Unteroffizier), 18.12.1870, ND 

K. Qu. Argenteuil, den 18 Dec. 1870. 

                              Liebe Mutter! 

 

      Ich muß mich nur einmal an Dich persönlich wenden, da 

ich glaube annehmen zu müßen, daß Du Dich weit über 

Gebühr ängstigst.       Diese Situation sieht wirklich sehr 

viel gefährlicher aus, als sie in Wahrheit ist. Es soll 

zwar in der ganzen Kriegsgeschichte noch nicht dagewesen 

sein, daß die Kantonnements-Quartiere der Belagerungs- 

Armee (nicht bloß die Feldwachen) im vollen Bereich des 

feindlichen Geschützes liegen, und h wir sind wirklich 

einmal um die Mitte October an einem einzigen Nach- 

mittage mit 25J Granaten beworfen so groß dass die  

Soldaten diselben mit vollem Rechte Zuckerhut nennen. 

Das Resultat dieser ganzen Anstrengungen seit bald 

einem Vierteljahre sind aber [Artiglich] einige lädirte Gebäude 

und ein todter [Train] Soldat. Der Eindruck auf das 

Nervensystem ist aber ein höchst unbedeutender; ich 

für mein Theil wenigstens höre sehr viel lieber Granaten 

als Chass[eyots].      Was nun diese betrifft, so ist man 

in Argenteuil selbst vor diesen völlig sicher, da alle 

[1] 

Straßen , die nach der Seine führen, vollständig verbar 

ricadirt sind. Die Feldwachen waren ursprünglich nicht 

ganz ohne Gefahr, man stand wirklich ziemlich auf dem 
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Präsentir-Teller. Jetzt sind auf der ganzen Länge 

unserer Vorposten_Stellung s.g. Schützengräben ange- 

legt, in denen man zwar etwas unbequem aber genau 

so sicher spatzieren gehen kann, wie etwa in der 

K[offen] – oder sonstigen […], oder man müsste 

es unglaublich dumm anfangen. 

      Meine Gesundheit ist ganz vorzüglich, selbst 

der Katarrh, den bei dem raschen Wetterwechsel 

alle Welt hatte, war bei mir ein sehr kurzer unschuldiger 

Schnupfen. Ich esse und trinke viel besser als  

gewöhnlich. Wir geben förmliche Diners, haben 

Mittwoch den Dr. Rauer mit einigen werten Herrn 

aus [Canbenne] Freitag den Arzt, heute zum  

Frühstück den Prof. Volkmann mit zwei […] 

vom General-Command gehabt. Und all diese 

glänzende Repräsentation kostet sehr wenig. Der 

Major hat ein Faß sauren Kohl bekommen 

[2] 

von einer Vortrefflichkeit wie selten, dazu eine Sorte Pöckelfleisch 

aus den Magazinen, wie man sie in Wirthshäusern nie bekommt, 

gar nicht salzig, noch beinah frisch. Ich meinerseits sage dess- 

halb noch immer: wenn es den Herrn Parisern nicht unangenehm 

wird, wir können es noch in infinitem aushalten. Sollte es 

übrigens noch zu Gefechten kommen, so zeigt doch das Beispiel 

des Vaters, dass mann da auch nicht gleich todt geschossen wird. 

Also nur Ruhe und Kaltblütigkeit. 

      Für die Weihnachtssendung habe ich schon gedankt. Dein 

Brief vom 9ten Anna’s vom 11ten, Tante Minnas vom 

13ten sind an mich gelangt, letztere gestern Abend auf 

den Chateau Le Marais gleichzeitig mit einem von 

Droop, der mir „als Liebesgabe für unsere braven Truppen 

im Felde“ eine Berliner Zeitung abonniert hat, die unter 

gedruckter Adresse an mich geschickt wird. 

      An Tante Minna bitte ich mitzutheilen, daß ein Photo- 

graph leider nicht am Orte ist, – soviel ein solcher auch ver- 

dienen würde. Von den 15,000 Einwohnern Argenteuils sind 

überhaupt kaum 1000 hier, lauter Kaoten. Die Adresse 

des Pariser Photographen werde ich mir aber merken. Das 

Briefpapier sei ebenso erwünscht gewesen, als Couverts  

es sein würden. Eine sehr gute Idee feine waschlederne  

Handschuhe. Wenn du meine Ernennung zum Vicefeldwebel 

[3] 

bewohnst, so muß ich mein Äußeres demgemäß einrichten. 

Ich habe mir bereits neues Roth und neue Tressen (aus 

Deutschland verschrieben) an den Waffenrock setzen lassen, 
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den ich seit dem 24 Juli nur hin und wieder des Nachts 

ausgezogen habe. Nach dieser Restauration bin ich aber 

nun die eleganteste Erscheinung im ganzen Regimente, 

jeder hält den ganzen Waffenrock für völlig neu. Als 

Ärmelfütter ist schwere Seide verwandt, offenbar von 

einem [Opfer] oder dergleichen. 

               Beste Grüße besonders auch nach Walkenried, 

               und beste Wünsche für Euer Aller Wohlergehen 

                                                               Dein 

                                                                       Ernst. 

[4] 

SB-Nr. 138: Bernhard Prahmann (Mannschaften), 19.12.1870, ND 

Langny= Thorigny, den 19ten Decembr. 1870. 

 

              Lieber Bruder Friedrich! 

 

Deinen lieben Brief von 13ten habe ich richtig erhalten, 

worin ich die, von Dir mir zugeschickten 10rl richtig 

erhalten ⌈habe, was mich sehr erfreut. Es soll mich lieb 

sein, wenn dieser Brief Euch Allen bei guter 

Gesundheit antreffen wird, was mich anbetrifft, 

so bin ich bis jetzt gottlob noch gesund, und  

werde, wen Gott es will, auch gesund wieder 

zurückkehren. Lieber Bruder, du schreibst mich auch 

wegen die Paquete, mit Cigarren und Wurst, dieselben 

habe ich erhalten, aber sie sind lange auf den Stationen 

liegen geblieben, das Paquet Cigarrn hat gerade 

1 Monat unterwegs verweilt. Ich bedanke mich 

vielmals für die schönen Sachen die Du Lieber 

Bruder, und mein lieber Bruder Wilhelm  

mich zugeschickt haben. Ich habe jetzt keine Noth, 

ich bekomme ja meine Menage, jedes mal auf 

drei Tage, Speck, Kaffee, Reis, Brodt, Schnaps. 

[1] 

Ich bekomme a Tag, Löhnung 3 ½ Groschen 

Löhnung und Tagszulage a Tag 8 Groschen 

nach französischen Gelde 1 Franks. Lieber 

Bruder, hier ist keine Bäckerei, sondern 

hier sind die großen Proviant=Magazine, 

E es ist hier das Haupt=Centralmagazin 

für die 3te Armee. Hier müssen wir arbeiten, 

ausladen, Hafer, Fleisch, Brodt, Beklei= 

dungsstücken, Armeepräserven von der 

königlichen Feldschlächterei, überhaupt 

die Bedürfnisse für die Armee. Wir müssen 
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ausladen von Morgens 8 Uhr bis Mittags 

11 ½ Uhr, aldann von 1 ½ Uhr bis 5 Uhr 

Abends. Hier kommen die Züge der 

Verwundeten und Kranken durch, es 

kommen hier Züge von Deutschland 

mit Ersatzmillitair, das geht hier alles 

durcheinander. Es hat jetzt seit einer 

kurzen Zeit das Bombardiren losgegangen 

[2] 

von Paris, das man das Krachen hier hören 

kann. Es sind hier von den Franzosen 2 Brükken 

gesprengt, die eine liegt im Wasser und die  

Andere ist nur halb gesprengt. Die Pionire 

haben hier eine neue gebaut, und eine ist 

jetzt wieder in Bau begriffen. Hier in  

Langny waren als wir ankamen, fast alle 

Einwohner geflüchtet, nach Paris, es 

stand hier Alles leer, da zogen wir hier  

in ein Haus, wo wir jetzt noch in Frieden 

wohnen. Wir haben uns hier häuslich einge= 

richtet, und lauern stets auf den Frieden. 

Wir sind unser 10 Mann hier in Quartier, 

wir sind Alle noch wohlgemuth, und danken 

Gott, das es uns so geglückt hat, sonst 

wären wir villeicht auch schon todt, oder 

verwundet, wie unsere andern Kameraden, 

die in Felde stehen. 

[3] 

Lieber Bruder, ich wünsche Euch Allen gute 

Feiertage, ich kann diesmal nicht bei Euch 

sein. Ich werde hier die ganzen Feiertage 

arbeiten müssen, nun ja es soll nichts  

schaden, wenn ich nur gesund bleibe. 

Also hiermit schließe ich, inder Hoffnung 

das Du bald wieder schreibst, verbleibe 

             ich Dein treuer Bruder 

                             Bernhardt Prahmann 

Grüße vielmals Alle Bekannte von 

mir, Bruder Wilhelm und Schwägerin 

und alle Bekannte. 

Meine Adresse ist wie die vorige. 

[4] 

SB-Nr. 139: Karl Linpökh (Offizier), 20.12.1870, OOD 

          Liebe Schwestern! 

In der schönen Weihnachtzeit 
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wirft sich die Welt in galla, alles 

strebt und denkt die Seinen zu 

erfreuen, jeder sucht in seinem 

Bereich dasjenige hervor was 

ihm das Beste dünkt. Dem 

Manne gebühren ernste Ge= 

schenke, den Damen gefällt 

der Schmuck, der Gärtner 

erfreut alle mit seinen 

Blüthen; den Kindern der Na= 

tur. Beschränkt in meinen 

[1] 

Mittel kann ich Euch nicht Ersteres 

reichen, den Gärtner aber  

will ich mir zum Vorbild  

wählen nehmen und im Reich meiner 

Gedanken, die schönsten Blüthen 

wählen und sie Euch zum 

Geschenke bieten. Si Ihr 

Duft dauert, sie welken 

nicht, denn sie haben ihre 

Wurzel in meinem Herzen 

Die vielen Beweise Eurer An= 

hänglichkeit haben mir den 

Abschied recht schwer gemacht, 

ihr Eindruck aber ist  

[2] 

mir geblieben und umgaukelt 

mich in angenehmen Träumen 

Sie bilden (die N) nebst der 

Hoffnung ⌈baldigen Wiedersehens die Nahrung unsrer 

Einigkeit, die Erinnerung 

hieran erfrischt uns auf der weiten 

Wanderung durch die Zeit zu 

neuem Wiedersehen. 

Ich wünsche Euch zum Ange= 

[binde] bestes Wohlsein, Erfüllung 

Eurer Hoffnungen und bite 

Euch im besten Angedenken 

zu behalten 

20/12 1871      Euren   Bruder 

                                            Karl 

[3] 

SB-Nr. 140: Ludwig Westner (Mannschaften), 20.12.1870, OOD 

Orleans den 21ten 20ten Dez. 1870. 
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                    Liebste Mutter! 

 

Das Geld habe ich richtig erhalten welches 

mir geschickt haben; u. den Brief den der 

Emanuel geschrieben hat. Das erste Treffen 

hatten wir in Culerie von Mittag bis 

Abens im Feuer der Feind in schönsten Po= 

sition wir waren 24 bis 25 Tausend Ma 

der ⌈Feind von 90 bis 1,00000 Tausend Mann. der Arterlie 

Kampf war fürchterlich Granaten werffen 

Sie auf uns man wußte nicht worein 

[1] 

u. woaus. Unsere Seite mittelmässig 

Verluste der Rückzug ruhig mußten die 

ganze Nacht u. den andern Tag Marschieren 

u. wurden endlich bei sehr schlechten Wetter 

auf die Nacht Einquatirt. Die Franzosen 

kamen bei der Nacht nach Orleans wieder. 

Das war am 9ten November. Wir marschierten 

14 Tage dan am 1ten 2ten dritten Dez. u. am 

4ten Eroberten wir u. die Preusen Orle= 

ans wieder. Bei Orleans eine halbe Stunde 

hatten wir einen Rasttag dan ging es 

wieder weiter u. kamen außer Orleans 

[neben den Bayern] dem Wasser wieder 

8 Tage ins Treffen Schlachten wie Sedan 

u. Wörth. Endlich wurden wir abgelöst, 

von wenig Manschaft. Der Wörle 

Joseph ist ins Spital Zurückgefahren, ich 

war bei ihm vor Orleans 2 Stunden. Wie 

ich gehört habe soll der Andereas Müller 

was aber ich von mir nicht selbst sage; 

Gestorben sein soll. Ich bin jetzt in Orleans 

auf Eisenbahn Dienst, u. mein Bruder 

außerhalb Orleans auf Vorposten. Den  

Xaver Reißer weiß ich nicht, ich habe 

                                                               gehört 

[2] 

daß er nach Hause gefahren sein soll. 

Den Brief will ich noch länger behalten 

vielleicht ist er Zurückgefahren u. holt 

wieder Munition vielleicht ko ich 

nochmal zu ihm. We man nur einen 

Schnupftabak bekoen köte aber keinen. 

Ich habe es im Briefe gelesen das man 
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auf der Post keinen annit. Schreiben 

Sie mir bald, sobald als möglich, ob der 

Bernhardt nicht heraus gegangen ist. 

Und wie ⌈es sonst zugeht von Hauswesen. 

Jetzt haben wir es recht schön aber wir 

wissen es nicht wie lange es dauern 

wird, müssen wir ins Feuer wieder oder 

bleiben wir in Orleans od. koen wir 

zurück, nach Elsaß od. Lothringen. Der 

Emanuel darf frohe sein daß er nicht draußen  

ist, wie er es verlangt. Und der Stephan 

Lüger ist glücklich gewesen daß er er= 

[trumen] ist, sonst hätte er wen er ge= 

sund gewesen wäre, wenigstens 15 Treffen 

[3] 

mitgemacht. hätte. Grüßt mir den Richard 

u. schreibt mir wie es ihm geht. Ob der 

Schreiner […] nicht einrücken hat müssen 

u. der Wörle Anton die Arterlerie hat 

viel Manschaft Eingebüßt. Seit dem 1ten 

Dezember haben wir u. die Preusen 62  

Kanonen u. eine Kugelspritze Erobert. 

Orleans ist eine schöne u. reiche Stadt, aber 

jetzt wird sie Arm. Bei der erste Er= 

oberung mußte sie 2 Millionen bei 

der 2ten noch mehr, u. noch […] acht= 

hunderttausend Frances wegen eines Mord= 

versuches eines Unterthanen Sr. Maye= 

stät des Königs von Preusen ⌈bezahlen. Es sind 

sehr noble Kaufläden prachtvoll, u. der 

Wunderschöne Dom. Alle Tage koen ge= 

fangene Franzosen nach Orleans u. doch werden 

sie nicht weniger. In der Hoffnung Euch 

dieser Brief im Wohlergehen antreffen, ver= 

bleibe ich unter vielen Grüßen wie ich Euch 

sonst Gegrüßt habe ihr 

                                          Ihr Dankbarer 

diesen Brief habe ich auf       Ludwig Westner 

den Boden geschrieben 

[4] 

SB-Nr. 141: Friedrich Ludwig (Mannschaften), 23.12.1870, WMD 

Zevers den 23ten Dezember 1870 

 

         Liebe Eltern und Frau! 
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Ohne einen Brief von Euch erhalten 

zu haben, seit dem letzten Geldbrief 

drängt es mich doch wieder einige 

Zeilen zu schreiben, weil ich weiß 

wie sehr Ihr auf Nachricht von mir  

wartet, und weil wier morgen auf 

Vorposten kommen, ich also in vier 

Tagen nicht schreiben kann, auch 

hat sich ein Ereigniß bei uns zu= 

getragen, welches ich Euch gerne 

mitheilen möchte. Wier sitzen näm= 

[1] 

nämlich den 21ten des morgens 

früh beim Kaffe trinken am Tisch 

welcher am Fenster steht, auf ein= 

mal kommt eine Granate, und schlägt  

ober dem Fenster ein, und in dem 

selben Moment fliegen uns die 

Glas Scherben um den Kopf, eben 

falls die Kaffe Tassen sammt  

dem Kaffe, so daß keiner den 

andern mehr sah, und ein wahres  

Wunder, daß wier so glücklich 

davon gekommen sind, eine Glas= 

scherbe ist mier wieder den Arm  

geflogen, welcher so gleich anschwoll, 

jetzt aber schon wieder gut ist. 

Acht Mann sind von unserm Batt. 

verwundet, außer den Civilisten. 

[2] 

Es sind noch einige Häuser da, die 

nicht demolirt sind. Wier Nieder= 

kleer sind durch Gottes Hülfe 

noch alle gesund und munter. 

Weiter weiß ich Euch keine Neuig= 

keiten zu schreiben, und will jetzt 

schließen, und ich empfele Euch und 

mich, dem Schutze Gottes, der mich 

nun schon so oft und wunderbar  

errettet hat. 

Gruß an meine Schwiegerältern und 

Schwägerin, und alle Freunde und 

Nachbarn. Und in der Hoffnung, daß 

mein Brief Euch bei guter Gesundheit 

antrifft, wie er mich verlassen hat, und 
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daß Euch der Herr ein glückliches Neu= 

jahrs Fest feiern läßt, Verbleibe ich 

                                     Euer Fritz. 

[3] 

SB-Nr. 142: Franz W. Gorges (Mannschaften), 1870 [genaues Datum unbekannt], 

OMD 

Im lager bei Mätz den 28ten 1870. 

          Liebe Frau 

Du wirsts nicht übel nehmen das ich dir 

nicht ehr geschrieben habe, ich hätte wohl 

ehr gekonnt aber ich wollte doch erst sehen 

ob ich die Kiste bekome, Da ich sie nun 

am 25ten bekommen habe, so sage  

ich dir meinen grösten Dank für 

die hübsche Wurst wo ich mir so dran 

geflegt habe, und über haubt für die 

andern sachen. Liebe Frau ich hatte dir 

gebeten um eine Brieftafel wenn du 

so freundlig sein willst und es ist 

dir möchlig so schicke sie mir doch so 

bald wie möchlig denn ich kann kein 

Papier laßen es wird immer naß 

und schmutzig. Liebe Frau heute 

am 28ten liegen wir den 86ten Tag 

und Nacht auf freiem Felde was uns 

nicht gut gefallen hat, aber eine 

solche Nacht als wie die vom 26ten auf 27 

haben wir nochnicht verlebt, wir waren 

auf vorposten, da stand ich im Garten 

am Dorfe Saroll da brach der Wind die 

Bäume ab und ein furchtbarer Regen 

[1] 

den andern Morgen am 27ten hies es das 

sich Mätz ergeben hätt mit 1070. Tausend 

Mann, 80. Generähle, 600 Oficiere, aber 

ganz genau weis es noch keiner wenn 

es so andem sein solte so schreibe ich 

es dir, das 7. Armeecorps bleibt 

hier liegen zum besatz unsere und 

die übrigen Armeen masiren den 

1ten nach Baries ich werde dir 

ganz genau nachricht schreiben wenn 

es so andem ist, Liebe Caroliene 

ich denke, das es jetzt doch nicht 

mehr so lange dauern soll denn 



 Anhang 235 

 
dieses haben wir erst mal weg 

und die Franzsosen sehn jetzt 

auch ein das sie unten liegen 

müßen, sie werden jetzt auch 

ganz artig. Liebe Frau so kann ich 

dir weiter nichts schreiben wenn 

dis alles so enden und gewiß sein 

sollte so bekommst du nachricht 

[2] 

Liebe Frau herr Fischer erkundigt sich 

wie der Ort heißt wo wir jetzt liegen, zwischen 

Scharrlie und Ollschie ander Mosel 

aber wir werden nach 2 oder drei Tage 

in die Quartiere kommen bis das 

wir abmaschiren nach Baries wenn 

es nicht wieder abbefohlen wirt 

sonstige uneinigkeiten kann ich 

jetz weiter nicht schreiben wenn 

es möchlig ist so bekommst du 

Morgen anderen bescheid 

           Gesund bin ich Gott sei Dank 

           noch was ich auch winsche 

           von dir und meinen Kinde 

 

       Viele Grüsse an alle bekannte 

       und schreibe bald was  

       mein liebes Kind macht. 

 

      bitte so bald wie möchlig nachricht. 

[3] 

SB-Nr. 143: Ulrich Enderl (Mannschaften), 01.01.1871, OOD 

Montlery den 1 Januar. 

bei Paris 

                   Prosit Neu=Jahr. 

Heute am neu Jahr Tage erhielt ich ein Packet 

mit Zeutung und 5 Würstchen. Ihr könnt mir 

jetz schon ein größeres Packet schicken bis zu 4 . 

Wir haben schon 5 Tage Rasttag und stehen so in 3ter 

Reßerve aber alles ist theuer wo wir überal die 

Flaschen Wein 15 fr kauften kostets hier jetzt 

21 Francs. Das Neu Jahrfest feuerten wir Fuhrsoldaten 

ordentlich. Wir haben uns 6 Mann ein Haus 

mit guten Betten, da kauften wir uns 3   Schwein 

fleisch um 3 sl. Neues kann ich nicht schreiben 

als das es bei Paris ordenlich kracht daß die 
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Fenster zittern, den wurden heute von den 

Preußen Distans geschossen und da wurden 

den Parißern das neue Jahr angesungen 

                    Es grüßt Euch 

                                 Ulrich Enderl. 

[1] 

SB-Nr. 144: Hans Kretzschmer (Offizier), 04.01.1871, ND 

                                Specialreserve in Ville d’Avray 4. Januar 

1871. Beim Thee! 

          Liebe, gute Mutter! 

Helenens Brief, vom 28. December v. J.,  

der mir Deinen Unfall berichtete, hat 

meine Bombardementslaune bedeutend 

herabgestimmt, trotz des zuversichtlichen 

postscriptums von Papa, auf welches ich, 

da Papa selten im rosenfarbigen Licht 

zu sehen pflegt, großes Gewicht lege. 

Ich wünsche und hoffe von ganzem Herzen, 

daß der guten Nacht vom 28. zum 29.  

December zeither immer bessere ge- 

folgt sein mögen u. folgen werden, 

und Deine ebenso fleißige, wie ge- 

schickte Hand, mein Mutschchen, recht  

bald wieder zur alten Gewohnheit zurück- 

                                                            kehrt. 

[1] 

Ich sprach Eingangs von meiner Bom- 

bardementslaune.      Der Thelegraph hat 

zwar längst diese Zeilen überholt, 

und ehe sie bis zu Dir gelangen, sind 

wir hier vor Paris hoffentlich bei der 

äußersten Wendung der Dinge angelangt. 

Gestern (Nachmittag) ⌈Abend von 6 Uhr an wurden 

also endlich die Belagerungsbatterien 

armirt u. waren gegen Mitternacht  

demarkirt. Im Park St. Cloud steht 

Batterie No 1. (Linke Flügelbatterien 

von 7 Zwölfpfündern). Merkwürdiger 

Weise nummeriren die Batterien vom 

linken Flügel an. No 1 ist die einzige 

innerhalb unseres Vorpostenwagens, ein 

kolossaler Bau in Kalksteinfelsen, und 

für mich von ganz speciellem Interesse, 

da ich mit meiner Kompagnie den ersten 

Rasen für sie gestochen und herbei ge- 
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schafft habe. Das Demarkiren, d.h. 

das Freilegen des Schiessfeldes, war, 

[2] 

sozusagen, die letzte Keile. Unsere 

Pionire wurden dabei trotz der Dunkel- 

heit der vergangenen Nacht lebhaft 

beschossen, doch blieb bis zum letzten 

Augenblick die Batterie den Franzosen 

ein Geheimnis, u. sie werden sicherlich 

ebenso überrascht werden, wie auf dem 

Mont Avron. Heute früh sollte auf 

der ganzen Linie das Bombardement 

beginnen, allein ein dichter Nebel 

lagerte auf den Forts und über der 

Capitale, sodass Contraordre eintraf. 

Gegenwärtig (¾ 8 Uhr Abends) ist eine 

klarer Himmel, und so erhoffen 

wir denn auf morgen mit Bom- 

bardementslaune das ersehnte Conzert. 

Obgleich der Dienst der Infanterie 

ein bedeutend verschärfter sein wird 

in Folge permanenter Gefechtsbereit- 

schaft, so bedauere ich doch sehr, daß 

[3] 

ich morgen nach Versailles muß. 

Eigentlich sollten wir heute schon dahin, 

kamen aber für einen Tag noch  

in Specialreserve, nachdem früh 6 Uhr 

bei schneidendem Frost mein Bataillon 

durch die 47er in St. Cloud abge- 

löst worden.     Die letzten 2 Tage 

hatte ich mit meiner Compagnie auf 

„Lulu’s Spielplatz“ ein Baracken- 

lager bezogen. Besonders die 

Offiziersbarracke ist reizend einge- 

richtet; kaiserliche Stoffe u.s.w. 

haben ihr fast orientalische Pracht 

verliehen. Dagegen war mein 

Dasein in der Stellung vorher und 

zwar 6 Tage lang wenig beneidens- 

werth, trotzdem mein Kellerloch 

märchenhaft ausgestattet war. 

Aber die Feldwache ⌈selbst gehört zu den 

exponirtesten in St. Cloud, weil am 

[4] 
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weitesten, gegen die Seine vorge- 

schoben. Daher wurde auch meiner 

Kompagnie das Matratzencommando 

zu Theil; die Kaserne in Stadt  

St. Cloud gehörte zu meinem Bereich. 

      Gegenwärtig schießt Valerien 

ziemlich lebhaft, ebenso Gewehr- 

feuer an der Seine; hat aber 

nichts zu sagen. Daß in diesem 

Augenblick in Paris viel getroelt 

u. geblasen wird, kann ich zeitweise 

bis ⌈selbst in meiner Stube hören._ 

      Für den übersandten Taback 

den besten Dank. Ich habe sofort ein 

Pfeifchen davon geraucht u. mir ex- 

press die Stiefel dazu ausgezogen. 

Vielleicht kannst Du ermessen, 

welch‘ Genuss darin lag, nachdem 

man 8 Tage ⌈u. Nächte lang gestiefelt u. ge- 

spornt „Liebescigarren“ geraucht hat. 

[5] 

Was die schwarzen, wollenen gestrickten 

Handschuhe anbelangt, so bescheinige 

ich hiermit, daß ich mindestens darauf 

ginzere, denn ich habe nur waschle- 

derne, u. war drauf u. dran, mir  

wärmere in Versailles morgen zu 

kaufen, was nunmehro unterbleiben 

wird. Johanna’s Gruß habe ich  

erhalten, aber noch nicht erwiedert. 

Besorge es in deiner Antwort, doppelt 

reißt nicht. Frl. Solmbert hat 

mich übrigens Johanna gegenüber 

in Verdacht gehabt. Letztere soll 

beim Anblick meines Conterfeis 

in Hagnau freudig überrascht worden 

sein. Jugenderinnerungen! 

Aber nicht häßliche!_ Donnerwetter, 

ich denke, ich schreibe an Helene, da 

ihr Brief neben diesem liegt. Na, 

er ist ja für Alle bestimmt. 

[6] 

Zum Schluss, gute Besserung, liebes Mutschchen! Sage Helene vielen Dank für 

ihren ausführlichen Brief, grüß den Vater u. sei innig geküsst von Deinem Ältesten! 

[Seite 3 und 4 oben umgekehrt] 
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SB-Nr. 145: Ernst von Meier (Unteroffizier), 16.01.1871, ND 

K. Qu. Franconville, 16 Januar 1871. 

 

      Vor allen Dingen möchte ich den auf der Korrespondenz= 

Karte bereits kurz ausgedrückten Dank für Vaters 

Brief nochmals wiederholen. Diese Zeilen haben mich 

um so mehr erfreut, als wohl kaum noch ein Zweiter, 

der bereits vor 62 Jahren sich mit den Franzosen 

geschlagen hat im Stande sein würde, so ohne alle 

Spuren des Alters zu empfinden und zu schreiben. 

      Das Leben hier fängt doch allmälig an etwas  

eintönig zu werden. Immer und ewig dieser Marsch 

auf der Repli im Châteas de Marais, resp auf 

die vor demselben liegende Feldwache No 4, oder 

in die Allarmquartiere in Argenteuil! Wenn 

wir doch wenigstens nach der Bombardement aus 

einiger Ruhe hätten. Aber diese Klänge hört man 

bis jetzt nur aus weiter Ferne, wenn man 

auch, namentlich des Nachts, recht gut ermessen 

[1] 

kann, dass es am Orte der That ein furchtbares Geschieße 

sein muß. Doch erwartet man die Eröffnung des 

Feuers auf St. Denis aus den Vorpostenstellungen 

bei Epinay in der allernächsten Zeit. Im Ganzen 

wäre ich jetzt vollständig einverstanden, wenn Paris 

capituliren wollte, was ich zur Zeit des Falles 

von Metz noch gar nicht wünschte. Die Kälte 

übrigens ist, selbst bei nassem Holz im Kamin, auch 

viel besser zu ertragen, als die Temperatur, welche 

im vorigen Februar in Halle vierzehn Tage 

[…] herrschte. 

      Anna’s Brief enthält sehr viel Wissenswerthes; 

die interessanteste Mittheilung aber hat sie sich 

doch entgehn lassen; ich erfuhr neulich erst 

auf dem Wege über Ballenstedt, daß wir 

Michaelis ausziehn wollen. Und was hätte daraus 

[2] 

entstehn können, wenn ich etwa im October aus dem Kriege 

heimkehrend statt nach dem Petrithorwalle nach dem 

Langenhofe gegangen wäre und dort einen beliebigen 

Koffer angetroffen hätte! Der Tausch scheint mir 

an sich sehr vortheilhaft. 

      Die Sendungen von Tante Minna, nämlich Thee und 

Briefpapier habe ich erhalten, und sage dafür meinen besten 

Dank. Ganz erwünscht würden mir noch einige Cou= 
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verts sein. 

      In der Hoffnung, daß es Euch allen fortwährend 

gut geht, und mit dem Versprechen von Paris aus 

wieder längere Briefe zu schreiben 

                                                                Ernst. 

[3] 

SB-Nr. 146: Carl Holldorf (Unteroffizier), 17.01.1871, ND 

Lemom den 17 Januar 

1871 

Liebe Wihlemine 

Mit Freudigen Herzen ergreif ich 

die Feder an dier zu Schreiben und 

dier zu benachtrichtigen das ich deinen 

Lieben Brief erhalten habe mit die 

Schöhne Karte wo ich mich sehr 

gefreut habe. Liebe Miene von den 

3 Januar habe wier eine Traurige 

Zeit durch gemacht den wier sind von 

Orleans vorgemacht und sollten in 

Würdem in Quartier kommen dan 

kommen wier ins gefecht und die 

ganze Zeit bis zum 14 Januar 

alle Tage und des Nacht draußen 

gelegen in den Schnee und Regen 

ach das wahr eine Traurige Zeit 

Liebe Miene jetz liegen wir in Lemom 

und wissen jetz nicht wo hin. Weiter 

neues weiß ich nicht zu schreiben 

gesundt bin ich noch und hoffe das 

mein schreiben bei gutter gesundheit 

antreffen möge 

[1] 

und schreibt mier doch ob du 

das Bild von Orleanz bekommen 

hast. Hier mit muß ich schließen 

gesund bin ich noch was auch das 

[Beste] ist. Liebe Miene du schreibt 

mier ich solte mier abnämen lassen 

wenn ich Geld habe Geld habe ich noch 

18 Tahler das fehlt mier nicht. aber 

die Zeit erlaubt man nicht und 

der Leute Dienst hier nicht und 

es geht auch nicht den weil man 

nunmahl hier ist und da wenn 

ich kann zu kommen dann will 
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ich dier die Freude machen wens 

irgendgeht Liebe Miene lange württ 

nicht mehr Dauern mit den Krigt 

den wier habe jetz wieder viel gefange 

gemacht hier mit mus ich schließen 

sei so gut und schreibt mier 

balde wieder. Ich verbleibe dein 

dich Liebe    Karl Holldorf 

[2] 

Liebe Miene grüße Vatter 

Mutter von mier und Fritz 

[Hacke] und seine Frau. 

Wihlem Hacke und seine Frau 

und alle guthe Freunde und 

bekanten. auch Otto. und meine 

liebe Mutter und Bruder auch Emil von 

Schehl. von mier und saget ihr das Fritz 

Kirchner in Lazareth liegt in Orleans 

ich habe lange Zeit nicht gesehn 

Liebe Miene hier mit muß 

ich schließen den meine Leute 

haben das Mittag Essen Fertig 

und ich mus Essen und weist  

du? was sie gekocht haben? Fleisch 

und Nudell 

                           Karl 

                        Holldorf 

                          Untf. 

[3] 

SB-Nr. 147: Bernhard Prahmann (Mannschaften), 17.01.1871, ND 

Lagny, Thorigny den 17/1 71. 

           Lieber Fritz! 

Deinen lieben Brief von 11 habe 

ich richtig erhalten, u. habe mir recht ge= 

freut das ihr noch alle gesund und munter 

seit. denn das hat mir auch sehr getrauert 

das der Unteroffezier Probst und Hillebrecht 

gestorben sind denn es war auf eine 

furchtbare schlacht gewesen bei Orlögan, 

Sprinz Friedrich Karle habe in der lezen 

zeit hinter Orligan ein große Fest= 

ung genommen wo sich 1600 Mann 

gefangen genommen haben und 

haben 60 Kannonen erobert, denn 

das bombardieren dauert bis zum 
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23ten vor Paris und sie woll es mit 

Gewalt ein nehmen wier können 

bei Abend dann Blitz von Kannonen 

donner immer fortwähren sehn, 

[1] 

u das Schiessen jeht Tag un Nacht 

immer fortwährent und haben jetzt 

fünf Tagen eingenommen bei Paris. 

Lieber Bruder wir haben es hier jetz 

er saure Arbeit bei den verladen 

u haben es nicht so gut wie in der 

Bäcker in Weißenburg denn wir werden 

jetz wohl nicht wieder in der Bäcker= 

rei kommen, so wie wir gehört haben 

kommen wir wahrscheinlich fort von 

hier u werden von vor Paris 

hinkommen wenn wir erst weiter 

bestimmung da über haben so schreibe 

ich gleich wieder an Dir zurück 

Wir haben jez auch große hoffnung von 

Paris das es wohl bald Frieden 

werden wird hoffen auch bald 

wieder heim nach nach Deutschland zurück 

Es sind in dieser Zeit auch sehr viel 

verwundet nach Deutschland her= 

über gefahren. 

Lieber Fritz wenn es irgent geht 

das Packet wieder angenomen 

so schicke mir noch etwas herüber 

[2] 

      denn was wir hier kriegen das 

      bringt sehr wenig für uns und wenn 

wir uns was kaufen hier das ist sehr 

teuer in Frankreich denn ein 

halbes gut Butter kostet eine halben 

Thaler hier in Frankreich ist es immer 

nicht so kalt gewesen wie bei euch 

Schnee hat hier gar nicht gefallen. 

Ich habe es auch schon erfahren das 

die Braunschweiger jetz in Metzt 

sind so wie ich gehört habe werden 

sie wohl in Metzt bleiben. 

An Bruder August habe ich auch schon 

vor virzehn Tagen ein Brief ge= 

schrieben u sollte mir etlich Strüfe 
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herüber schicken und laure alle 

Tage auf einen Brief von ihn 

denn ich freue mich sehr wenn 

ich jedes einem Brief von euch 

bekommen. 

Lieber Fritz hast Du denn 

noch nichts von Friedrich Köhen 

[3] 

gehört ob der auch noch an Leben 

ist ich habe bis jetz noch keinen 

bekannten getroffen als wie aus 

[Als]hausen einer Namens Küster. 

Grüß alle von mir Deine Frau, 

Kinder Wilhelm u Frau, Schmidt u Frau, 

u Frau Tante Liebertin von mir 

denn ich bin bis jetzt noch Gesund 

und muter zu gange. 

Lieber Fritzt Du schriebst mir auch 

warum das ich die 2 Briefe nicht selbst 

geschrieben hätte denn ich hatte 

in der Zeit einen schlimmen Finger 

gehabt und ist jetzt wieder zu 

heil geworden. 

Sei auch besten gegrüßt von 

                Deinen Bruder 

                     Bernhard. 

[4] 

SB-Nr. 148: Bernard Geißler (Mannschaften), 20.01.1871, NOD 

Nürnberg den 20ten Januar 1871. 

         Liebe Eltern und Geschwister! 

Ihr werdet wohl den Brief vom 18ten erhalten 

haben, und werdet daraus ersehen haben 

daß ich wieder seit 2 Wochen im Spitale 

bin; es geht mir jetzt, Gott sei Dank, 

alle Tage besser wieder, und ich werde 

vieleicht in 5 oder 6 Tagen wieder hienaus 

kommen können. Es kann auch sein, 

wenn ich den H. Doktor bitten würde, 

daß ich wieder einige Wochen nach Hause 

gehen dürfte, ich weiß nicht was ich thun 

soll. 14 Tag halber mag ich nicht mehr 

hienunter. Es könnte vieleicht sein, daß ich 

4 Wochen auch erhielte; ich weiß es alt nicht 

Unterstützung bekomme ich freilig keine mehr, 

[1] 
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Ich bekäme blos die Eisenbahnfahrtaxe. 

Es kann auch sein, daß mir der Doktor erst 

keinen Ulrlaub gibt. Soeben ist mir 

eingefallen daß heute bei Euch Feiertag ist. 

Wenn Ihr schreiben wollt, so schreibt mir 

was Ihr denkt daß ich thun soll. Es koen 

alleweil sehr viele vom Feld zurück. 

Gestern ist einer in unser Zimmer gekoen 

von Albertshofen, der hat von den furcht= 

baren Bombardement von Paris das 

Gehör verlohren. Die welche zurückkoen, 

sagen, es währe furchtbar, der Erdboden 

wanket und zittert, doch bis alleweil 

hätte die Infantrie noch keinen Angriff 

machen müssen. 

[2] 

Es müssen jetzt sehr viele Ersatzleute 2ter 

Klasse einrücken von manchen Bezirkskomando. 

200 Mann sind auf einmahl gekommen vom 

Jahrgang 45.    Schreibt mir also so bald 

es sein kann. Ich will mein Schreiben schließen 

und es grüßt Euch Alle herzlich Euer dankbarer 

Sohn und Bruder 

                                              Bernard. 

 

                         Adrese 

                       An 

den Landwehrman B.G. bei der 4ten 

Ersatzkompagnie deß 14ten Infa⌈ntrie 

Regiments in Nürnberg gegenwärdig im Spital 

                    St. Johannes. 

[3] 

SB-Nr. 149: Gottfried und Adam Lechner (Mannschaften), 26.01.1871, NOD 

       [Biöber] den 26ten Januar 1871. 

       Liebe Eltern u Geschwistern! 

Mit dem Wunsche das Euch unser Brief 

bei guter Gesundheit antrief wie er 

unß verläßt. Ihr werdet nicht wüssen 

warum Ich so lange nicht geschrieben  

habe. wir sind seid den 9 Januar nicht 

mehr zusamen koen den 24ten Januar 

sind wir wieder das erste mahl zusa 

komen, so hab Ich auch nicht schreiben 

wollen sonst hättet Ihr Euch allerlei 

Gedanken machen könen. Die Franzhosen 
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haben an 14 wieder einen Ausfall machen 

wollen das 2 Batallion war in erster linie 

u wir in 2 linie sind aber wieder zu= 

rück gehaut worden, den 19 haben sie wider 

bei den Preisen einen großen Ausfall 

gemacht, bei den Preisen der verlust Verwu 

Verwunte u Tode 6 bis 8 Huntert Ma 

bei den Franzhosen 6 bis 7 Thausent 

1 Thausent sind in der Preusischen linien 

[1] 

[gelechen] 2 Thausent habens ⌈die Preise gefangen 

gemacht, jetzt ist ein Bata Comanter 

von Paris in Versell ⌈Verseilles geweßen, der 

Generall Trucho hat das Commanto 

einen antern übergeben, der werd sich 

warscheinlich gefliegtet haben weill 

er bei Sentan aufs Erhen Wort entlaßen 

worden u ist nach Paris, die Beschiesung 

von Paris ist grausa. L. Elt u Gesch. 

keinen Thuwak hat der Adam seid den 

12 nicht mehr erhalten. seid so Freinde 

lich u schickt uns 2 oder 3 Bakätlein 

wo ins Bakät 3 Stük Groschenbäklein 

hinein gehen, diese Bakätlein gehen 

so schnäl wie ein Brief, so sind wir 

Cameraten s noch alle gesund der 

Martin Fragner ist bei der Wägen 

Vorreiter schon 3 Wochen, wir haben 

einen strengen Vorbosten Dinst, und 

sind wider ½ Tag auf Vorposten gewesen 

       die Vorposten sind alle verstärkt 

[2] 

es kot das ganze Batalion auf Vorposten 

sonst ka Ich Euch nichts neies schreiben 

Ich schliese mein Schreib näbst vielen 

Tausent Grüßen von allen Kameraten 

        u verbleiben Euhre Lieben Söhne 

viele Grüße an                 Gottfried Lechner 

                                         Adam Lechner 

alle Bekante u Verwande u alle die 

uns Grüßen haben laßen u ans 

Kerns Familien […] 

auch an Leonhard u Margret u Leonhard 

                                                  Schurlein 

auch noch viele Grüße von Georg Schaffner 
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jetzt wollen die Pariser       Andreas Propst 

auch Frieden haben              Ernst Weisbeck 

das es um Ihre Köpfe           Friedrich Stechlein 

geht unßer Atölerie hat schon weid in die 

Stat hinein geschoßen. 

[3] 

am 14 Früh 1 Uhr bis 4 Uhr der Ausfall 

[Randbemerkung 1] 

SB-Nr. 150: Anton Wagner (Mannschaften), 28.01.1871, ND 

Sant Priexe den 28/1 71. 

 

                    Mein liebes Weib! 

 

Ich muß dier jetzt mittheilen das wier jetzt 

bei Parieß sind und haben sehr einen schlechten  

Marsch gehabt 2 Tage und 2 Nächte sind wir perr 

Bahn gefahren und haben nichts zu Essen bekoen 

als wir den Sontag abend ins Quartier kamen 

so fanden wir sonst nichts als leere eingeschla- 

gene Häuser und nichst zu Essen so musten wir 

uns hungrig auf blanke Dieln hinlegen so 

kannst du dier vorstellen daß ein jeden die 

Knochen im Leibe Weh thaten Montagmittag 

mußten wir schon Battrie bauen und hatten 

auch noch nichts zu Essen bekoen so musten 

wier schwer arbeiten biß Dienstag früh 8 Uhr 

so waren wir halb todt vor hunger und Mattigkeit 

so bekamen wier etwas Zwiebak und Kaffe dann 

mußten wir wieder Battrie bauen so geht es 

alle Tage und haben noch zielich 3 Meilen 

zu laufen den wir haben bloß 2 Stunden 

Ruhe die andere Zeit müssen wir arbeiten 

[1] 

Liebes Weib du wirst es nicht glauben wen Ich dir 

sage so ist es hir Du kanst dir keine vorstellung 

machen es ist alles so theuer das mas nicht ein= 

kaufen kann, den Ich habe schon über 1 rtl zugesetzt 

Ich wollte Dir gern Geld schicken aber es ist hir sehr ge= 

fährlich zum fortschicken für Pauline habe Ich das 

Geldstück schon lange in meiner Brusttasche gestern 

abend habe Ich den Brief erhalten den du mir 

am 15. geschrieben hast, Du schreibst mir das du 

dich sollst vermihten, Liebes Kind so kann Ich Dir 

nicht Uhrtheilen siehe nur wie es am besten ist 

und wie Du am besten durch kost den Ich 
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werde nicht vor der Kirmiß zu Hause koen, 

den du must jetzt am besten wissen wie es mit 

dir steht, Du schreibst mir zwar verschiedene Dinge 

damit kanst du mich nicht schrecken solche 

Gedanken koen Mir nicht in sinn, 

Liebes Weib sei so guth und schreibe mir doch baldt 

wieder Antwort und schicke mir etwas Papier 

und Kuwerts mit damit Ich dir wieder schreiben 

ka den hir ist es sehr theuer so kanst du mir ier 

was mitschicken, schreib mir nur jetzt noch recht 

[2] 

oft ehe du in den Dienst gehst den darin hast du vieleicht 

nicht so viel zeit das du mir schreiben kanst den 

man weiß nicht wie du zeit hast, jetzt ist es sehr 

schwierig mit den Briefen den man muß lange 

warten ob man einen bekot sie bleiben überall 

sehr lange liegen auch sind jetzt viel Briefe von 

Franzosen weggenoen worden vieleicht sind von 

mir auch welche dabei die Ich nicht bekoen werde 

Hir um Pariß ist es nicht so kalt wie bei Dezir 

auch sind die Kartoffeln noch auf den Feldern 

Kraut und Rüben ist noch alles in freien 

es ist aber alles ungenießbar, was das schliste 

ist das es so schlecht zum laufen ist manche haben 

schon die Stiefeln in Drecke steken lassen man 

muß biß an die Knie watten Ich habe mir 

auch ein Rest geholt bei diesen schreklichen 

Wege, meine Stiefeln haten keine Sohlen 

so bin Ich die ganze Woche fort während 

Naß um die Füße so habe Ich ein schrekliches 

Reißen in meinen ganzen Gliedern. 

auch Leibschmerz und Durchfall hab Ich sehr 

viel, wen das noch lange so fortdauert da 

[3] 

koen von uns sehr wenig zu Hause 

den es wird ier schlimer Strapatzen sind 

groß aber was wir bekomen sollen daran 

wird nicht gedacht komt erst das Früjahr 

so werden viele von uns sterben hir kann 

sich ein armer Man nichts anthun 

alles ist sehr theuer Ich hätte mir gern 

einpaar Stiefeln für mein Geld gekauft 

so verlangen sie bloß 10 Thl so viel ka 

Ich nicht geben und geliefert bekomen wir  

keine, Hosen sind auch so weit, das man 
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Sie nicht mehr ket was für Stoff dazu ist 

Ich muß schließen mit der Hoffnung daß 

dich mein Schreiben bei Gesundheit antreffe 

Grüße Brüder und Schwägern Mutter und Tochter 

Viele herzliche Grüße und Küße an Dich mein 

liebes Weib.          Ich verbleibe Dein 

Addrs:    An 

Kaonier, A. W. 15.te Comp:     Dich treuliebender Mann 

Schls: Festg Artillri Rgmt. 

Nro. 6. Belagerungs Chorps      A. Wagner. 

                   Paris. 

[4] 

SB-Nr. 151: Werner Brückmann (Unteroffizier), 28.01.1871, ND 

Le Mans 28 Jan 1871. 

 

      Meine lieben Verwandten! 

      Im Besitz Eurer letzten Briefe 

hoffe ich mein letztes Lebenszeichen von 

hier in Euren Händen. Der Inhalt Eurer 

Briefe hat mich sehr gefreut, indem ich 

daraus ersehe dass Ihr mit mir zufrie= 

den seit; für die zahlreich bewiesenen Glück= 

wünsche meinen besten Dank. 

      Ihr müsst nun nicht denken, dass 

wir uns während dieser ganzen 

Zeit hier in Mans müssig umher 

getrieben haben, oh nein, Ruhe giebt 

es für das Xte Corps nicht. Am 17ten 

rückten wir schon dem Feinde nach 

und verfolgten denselben bis Laval, 

unterwegs hatten wir zahlreiche  

kleinere Gefechte, wobei unter anderm 

auch Adj. Winter verwundet wurde. 

                                             Der Feind 

[1] 

Der Feind war indess vollständig 

[vacante], überhaupt so etwas ⌈von davon= 

laufen habe ich noch nie gesehen, 

die Chaussee glatt, dass kein Mensch noch 

Pferd stehen konnte und so lagen 

nun auf einer Strecke von 10 Meilen 

links und rechts todte Franzosen 

gestürtzte Pferde, Rindvieh, zerbrochene 

Wagen, Waffen, Kleidungsstücke, Ka= 

nister und alles was den Franzosen 
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sonst noch beim Laufen lästig sein 

konnte. Wir nahmen den Franzosen 

ausser einigen tausend Gefangenen 

noch viele Proviantwagen ab. So 

gings nun auf allen Strassen 

auf welchen sich der Feind ab= 

gezogen hatte.  

     Am schrecklichsten war bei unserm 

[2] 

Rückmarsche der Anblick der sich 

jetzt noch auf der Strasse aufhaltenden 

Pferde. es waren dieser wohl hundert 

⌈welche theils vor Hunger sterbend, theils 

vor Hunger uns anzufallen drohten; 

andere, welche noch stehen konnten 

mussten sich hüten zu fallen, denn 

geschah dieses, nimmer erstanden sie 

auf. 

    So sind wir nun vorgestern hier 

wieder angekommen, haben einige 

Tage Ruhe und wer weiss dann wohin. 

Übrigens wurde uns gestern durch 

Armee=Ordre bekannt gemacht, dass mit 

Paris unterhandelt würde und hat 

vielleicht P. wenn Ihr diese Zeilen 

empfanget bereits capitulirt. 

Trifft dieses zu, dann wird der 

                                        Schwindel 

[3] 

     Schwindel wohl beendet sein und 

ist doch aber Hoffnung auf ein Wieder= 

sehn in diesem Leben vorhanden, 

und dieses Wiedersehn wird auch ge= 

wiss ein schönes sein, wenn man 

so häufig daran gezweifelt hat. 

Nun meine Lieben nehmt mit 

diesem heute fürlieb, indem ich 

auch Andern noch eine Lebensan= 

zeige zugehen lassen muss. Später 

beabsichtige ich einige […] 

zu besuchen, die den Parisern gleich 

kommen sollen; es ist aber nur der 

Wissenschaft halber._ 

      Ich bin nun unter vielen 

herzlichen Grüssen 
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                             stets 

                                   der Eure 

                                       Werner 

[4] 

SB-Nr. 152: Max Brohm (Mannschaften), 07.02.1871, ND 

Lemans den 7te Feb. 1871. 

          Geliebte Eltern! 

Das Paket mit Thee und etwas Zucker 

habe ich gestern richtig erhalten aber 

was mir sehr Leid that keinen Brief 

dabei. 

     Wir liegen jetzt seit 2 Tagen hier 

wieder in Lemans um die Zeit 

des Waffenstillstandes hierselbst 

zuzubringen. Ich wollte, wir könnten 

gleich nach Ablauf des Waffen= 

stillstandes sofort von Lemans aus 

mit der Bahn nach Deutschland beför= 

dert werden. 

     Mit der Verpflegung ist diesmal 

sehr traurig, bedeutend schlechter 

wie das erste Mal. Wir haben nichts 

von den Einwohnern zu verlangen 

und sind daher nur aufs Kaufen 

angewiesen, was bei den theuren 

[1] 

Preisen sehr ins Geld läuft. Wie ich 

heute gehört habe, sollen wir vom 10te 

Feb. täglich der Mann 2 Frc: bekoen 

was uns sehr erwünscht wäre. 

     Am 28ten Jan. erfuhren wir in Brulon 

die freudige Nachricht von der Capi= 

tulation von Paris und dem 3 wöchent= 

lichen Waffenstillstand. Wir dachten 

während dieser Zeit hier in Brulon 

liegen zu bleiben, aber vergeblich, 

und mußten zu unseren großen 

Ärger nach Lemans marschiren. 

     Der Tag der Capitulation von Paris 

wurde von unseren Feldwebel auf 

folgende Weise gefeiert. Derselbe 

lud nämlich die ganzen Unteroffizire 

und Gefreiten seiner Comp. in 

einem Gasthofe ein, um bei einem 

Glase Wein die Bedeutung dieses 
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Tages zu feiern. Es wurden ver- 

schieden Toaste auf einen baldigen 

Friedensschluss ausgebracht, wozu der 

unsere Regiments[…] [stellte] 

[2] 

Prinz Frid. Carl ist heute von hier nach 

Paris zu seinem Maj. dem Kayser von 

Deutschland gereist. Heute hatte unser 

Bataillon Gottesdienst, es war ein 

wahrer Genuss nach langer ⌈Zeit dieses 

mal eine deutsche Predigt zu hörn 

Das Wetter ist seit 8 Tagen hier wunder- 

schön, wir haben täglich 10% Wärme 

und kann man es sich nicht besser 

wünschen, das einzige ist nur, dass  

die Wege zu schmutzig sind. 

      Unser Batallions-Commandeur 

Major v. Hülletten ist auch er- 

krankt, wie man sagt an den  

schwarzen Pocken, ich glaube der 

Gram über den Tod seines Bruders 

hat viel dazu beigetragen. 

Derselbe fiel nämlich am 11te Jan. 

und wurde an demselben Abende 

zum Hauptmann ernannt. 

      Morgen fangen wir an zu exerciren 

und fängt jetzt der strae Dienst 

[3] 

wieder an, gerade wie in Garnison. 

Liebe Eltern gesund bin ja Gott sei 

Dank, was ich auch von Euch hoffe. 

Wollte doch der liebe Gott geben, 

dass nun endlich der Friede ein- 

kehren möge. 

      Gustav Herms habe ich lange nicht 

gesprochen, da unser Bataillon von 

unserem Regiment nur allein 

hier in Lemans liegt. 

      Liebe Eltern ich schließe, Grüßt 

Großmutter, Onkel, Tante und 

Geschwister, und in der Hoffnung 

uns nun bald gesund wieder 

zu sehen verbleibe ich unter 

vielen Grüßen an Euch in 

Liebe                   Euer Sohn 
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                                   Max! 

Bitte gelegentl.  

um einige 

Cigarren und etwas 

Geld. 

[4] 

SB-Nr. 153: Paul Petri (Mannschaften), 09.02.1871, OMD 

Bron, d. 9. Febr. 71 

               Lieber Papa! 

Heute erhielt ich deinen lieben Brief vom  

4. t., aus dem ich die frohe Nachricht von der  

Packetbeförderung erseh. Dies ist ja um so er= 

freulicher, als Alles jetzt furchtbar theuer wird.  

Nur ein Beispiel: das ℔ Butter, das noch vor  

2-3 Wochen 2fr (16 ngr) kostete, kostet jetzt  

(u. zwar in Lagny) 1rl. 10 ngr! Von Butter= 

essen ist also keine Rede. 

       Wo Ihr Schnee habt, regnet es bei uns fast  

den ganzen Tag, so daß ein furchtbarer Mo= 

rast die Straße bedeckt. Es ist das Eurige April= 

wetter, nur mit der Ausnahme, daß die Wit= 

terung warm ist u. kein Schnee mit Regen  

vermischt ist. 

      Was den Einzug in Paris anbetrifft, so  

wollten wir gern darauf verzichten, wenn  

wir nur nach recht baldigen Abschluß des  

Friedens heimfahren könnten. Sollten wir  

[1] 

aber dennoch „als Schlußdekoration“, wie  

du sagst durch Paris marschiren können ohne  

besondern Aufenthalt, nur dann wären wir 

es auch zufrieden, wir hätten da wenigstens  

auch das Nest, vor dem wir nun über 5 Mo= 

nate liegen, zu sehen bekommen. Der 18.  

Febr. wird uns über alles Auskunft  

geben. Gespannt sind wir gar sehr, was  

werden wird, Krieg oder Frieden. Dem  

Gambetta werden wir schon noch mores leh= 

ren, u. über kurz od. lang wird er dem  

Vorspiele Troehn‘s folgen.  

     Norack u. Waldelau sind gesund und  

munter. Götz ist heute nach Lagny in‘s La= 

zareth gekommen u. wird jedenfalls in  

aller nächster Zeit nach Sachsen  

transportirt werden. Der Arzt sagte mir,  
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G. könnte leicht das Nervenfieber bekom= 

men. Das Beste wäre allerdings, wenn er  

sofort Privatpflege bekäme, ehe das Uebel  

sich vollends ausbildete. Diese Krankheit ist  

gerade kein gutes Entrée in G.‘s Mili= 

tärleben. Ich wünsche ihm baldige Besserung.  

Was wird seine Mutter sagen? 

     Was macht Marie? Ich hoffe, daß ihre  

Gesundheit wieder völlig hergestellt ist.   

     Der Regierungsrath Barth ist ein  

Onkel Stadler‘s, meines letzten Mittel= 

[2] 

gesellen in Grimme.  

     Nächsten Sonnabend wird nun auch Löser  

in die Heimat gehen u. zwar zum Ersatz= 

bataillon nach Dresden; ich habe ihm an Euch  

viele Grüße aufgetragen. Er kann doch in  

Dresden sich mehr als hier pflegen, wenn er  

auch hier ⌈gar keinen anstrengenden Dienst  

hat. Die Compagnie wird ihn sehr ungern  

vermissen, da er außerordentlich beliebt  

war. 

     Gestern waren wir noch auf dem Fort  

Nogent. Früh ½ 9 Uhr brachen wir, 11 Mann  

(3 Unteroff., 6 Gefreite u. 2 Soldaten) stark, 

von Bron auf u., nachdem wir Chelles, Ville  

Evrart, Neully passirt hatten, kamen wir  

gegen ½ 12 Uhr auf dem Fort an, das die  

Würtemberger u. preußische Artillerie be= 

setzt halten. Den Tag über war das Wet= 

ter trübe und regnerisch, so lange wir uns aber  

auf dem Fort selbst aufhielten, machte sich  

der Himmel hell, u. wir hatten eine pracht= 

volle Aussicht. Romantisch lag vor uns  

Fort, Schloß u. Stadt Vincennes zur Linken,  

gerade vor uns das Dorf Fontenai und  

im Hintergrunde 1 Std. von letzterem Dorfe  

Paris, die stolze Hauptstadt. Ganz deutlich  

erkennen wir die Thürme von Notre Dame, 

[3] 

doch unzählige Essen verbreiteten über der Rie= 

senstadt gewaltigen Dampf, so dass das Uebrige  

der Stadt in düsterem Nebel lag. Rechts  

vor uns lagen das Fort Rosny mit seinen  

völlig zerschossenen Kasernen u. der große  
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Mont Avron, der uns früher so viel zu schaffen  

gemacht hat. Das Fort selbst soll eines der stärk= 

sten sein, u. fürwahr, wenn wir hätten diese  

gewaltigen Festungswerke erstürmen sollen,  

wir Alle hätten uns an den steinernen Wäl= 

len die Köpfe eingerannt. Die Geschütze ste= 

hen ringsum, auch nach Paris zu, u. es sind  

da vom 4 ℔ bis zum 75 ℔ (Marinegeschütz)  

vertreten. Die Kasernen sind total zerschos= 

sen, so dass nur wenige Stuben im Par= 

terre zu bewohnen sind. Die Umwallungen  

haben weniger gelitten, da sie ungeheuer  

fest u. mit Sandsäcken umgeben sind. Es  

ist sehr interessant, sich dies im Frieden an= 

sehen zu können. Nach einem mehrstündigem  

Aufenthalte in Fontenai, wo noch Alles bei  

den Einwohnern zu haben war, traten wir  

wieder bei vollem Regen unsern Rückmarsch  

an. Gegen 8 Uhr waren wir in Bron. 

     Und nun noch herzliche Grüße an Ma= 

ma, Georg u. Marie. 

Unter herzlichem Gruß Dein  

                                        folgsamer Sohn  

                                                Paul 

Entschuldige nur die größeren  

schwarzen Punkte. Im Fasse  

war zu viel Tinte. 

[4] 

Bitte um  

Entschuldi= 

gung! 

[Randbemerkung 2] 

SB-Nr. 154: Ernst Reich (Offizier), 14.02.1871, OMD 

                 Mein lieber Onkel! 

 

      Herzliche Glückwünsche zu Deinem bevor= 

stehenden Geburtstag rufe ich Dir auch dieses 

Jahr wie immer zu. Mit dem Wunsche, daß 

Du in voller Gesundheit und Zufriedenheit  

auch dieses Jahr verleben mögest vereinigt 

sich noch der uns allen gemeinsame 

Wunsch, daß ein ruhmreicher Friede nun 

endlich diesem Kriege ein Ende machen 

möge. Sind die Franzosen wahnsinnig ge= 

nug, wie es beinahe den Anschein hat, auch 
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jetzt noch auf dem keinen Stein und 

keinen Fußbreit “Land“ zu bestehen, so 

[1] 

      wird, fürchte ich, der Krieg sehr grausam  

werden. Wenn man wenigstens die 

Gespräche unsrer Mecklenburger be= 

lauscht, so geben die sich oft genug das 

Versprechen, Pardon nicht mehr zuzu= 

gestehen. Man muß nun diese Leu= 

te am 2ten und 7ten December 

im Handgemenge gesehen haben, um 

zu wissen, daß dann mancher Fran= 

zose für seinen Schädel fürchten kann. 

Wo unsere Leute hinhauen, da wächst 

kein Gras mehr. Wir wollen jedoch vor= 

läufig noch das beste hoffen. Wir thun es 

alle und_ bereiten uns vor. Die Com= 

pagnieen, bis auf 80 Mann theilweise 

herabgesunken, werden wieder womög= 

lich auf Kriegsstärke gebracht (250 M.), 

Waffen ausgebessert und in Standge= 

setzt, Kleidungsstücke erneuert: kurz 

[2] 

man befolgt in allen Stücken das para bel- 

lum, si vis pacem. Daß ich dabei als inter= 

mistischer Compagnieführer genug zu thun 

habe, wirst Du Dir denken können. In= 

dessen bleibt doch noch Zeit genug, die schöne 

Stadt Rouen mit ihren herrlichen Kirchen 

und allen Bauwerken einigermaßen 

kennen zu lernen. Wir sind nämlich 

aus Petit [Ehrart], von wo ich an dich schrieb 

nach Yvetot vorgerückt (oder sendete ich aus 

dieser Stadt meinen Brief?), dann 

nach Rouen zurückgegangen und wer= 

den morgen noch weiter nach Süden in 

Louviers Cantonnements beziehen, 

um wahrscheinlich dort das weitere zu er= 

warten. Sollte es noch einmal losgehen, 

so wird die 17te Division vermuthlich die 

Aufgabe haben, zwischen Prinz Friedrich Karl, 

der wol auf Herbourg losgehen wird, und o.d. 

[3] 

[Höben, amther gegen Fardherte], comman= 

dirt, die Verbindung aufrecht zu erhalten. 
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Vorgestern habe ich Eure Packete erhal= 

ten (theilweise aus dem November). 

Für alles spreche ich Dir meinen besten 

Dank aus. Namentlich die ganz gut 

passenden Stiefeln kommen mir 

sehr recht.      Auch Wollensachen trage ich 

noch, obgleich es hier bereits Frühling zu 

werden beginnt. Bei Euch soll es 

noch recht kalt sein.      Auch sonst habe 

ich von allen Packete erhalten, so daß ich kaum 

weiß, wo ich auf dem morgen stattfinden= 

den Marsch damit hinsoll. Liegen bleibt 

jedenfalls nichts._ Bedürfnisse habe ich 

nicht, danke Dir also vielmal für Deine gütigen 

Anerbietungen, namentlich brauche ich kein Geld, 

an dem man im Kriege als Officier keinen 

Mangel hat._ Mit vielen Grüßen an Tan= 

te und Geißlers bleibe ich 

                          Dein 

                                Dir immer dankbarer 

                                            Neffe 

Rouen 14/2 71.                           E. Reich. 

[4] 

SB-Nr. 155: Ludwig Stoeger (Offizier), 14.02.1871, OOD 

Chatillon d. 14/II 71 

        Lieber guter Herrmann! 

 

Gestern erhielt ich Deinen lieben Brief 

u. war höchst erstaunt dass du seit 7 

Januar keine Nachricht von mir erhieltest 

da ich während dieser Zeit einen Brief 

u. eine Correspondenzkarte an Dich abschickte. 

Es scheint mit der Unterbrechung der Bahn 

bei Toul oder sonst ein Hinderniß müssen 

sie verloren gegangen sein. Sei vollkommen 

beruhigt ich erfreue mich der beßten Gesund= 

heit habe noch keine Stunde während des 

Ausmarsches gehabt an welcher ich über Un= 

wohlsein klagen mußte. Seit 27 Januar 

bin ich vom Armeearzt aus als Adjutant 

im Bataillon bestätigt u. habe mir vor= 

gestern mein zweites Pferd gekauft, mit 

welchem Kaufe ich sehr zufrieden bin. 

Wir leben hier wie in der Garnison 

alle Tage wird fleißig exerziert u. nach 
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10 Tagen kommen wir immer als 

Besetzung ins Forts Vanves, das 

[1] 

von unserer Seite furchtbar verschossen 

wurde. In diesem Forts befindet sich auch 

ein Observatorium von wo aus über Paris 

prachtvoll besehen kann. Alle Tage reite 

ich in die Demarkationslinie u finde dort 

oft die köstlichste Unterhaltung da immer 

an der Barriere eine Masse hungrige 

Franzosen stehen [hatte u. einen] die mit 

einer waren Gier das ihnen geschenkte 

Brod verzehren. Viele kommen [schon] nach 

Chatillon u. suchen ihre demolirten Häuser 

auf u. fühlen sich ganz glücklich wenn sie 

auf der Strasse einen […] Hammelskopf 

finden. Die Aussage Melkes an dem 

Bombardements „Die Pariser müsten werden noch 

auf den Knien bitten“ hat sich bestätigt 

denn sie kommen alle u. wollen unser Brod. 

Lieber Herrmann ich glaube Ende April 

wieder in Bayreuth zu sein u dann kann 

ich zu Euch um Euch meine Erfahrungen 

u. Erlebnisse zu erzählen, denn zum 

Schreiben habe ich wenig Zeit. Demnächst 

[2] 

marschieren wir in Paris ein wo ich 

Euch dann einige Kleinigkeiten zur 

Erinnerung an diesen Krieg gekaufen 

werde Nun lebe wohl grüße mir 

Deine Louise wie Julius u. Theodor 

sogleich u. herzlich geküßt von 

                     Deinem 

                               Dich liebenden Ludwig. 

An alle Bekannte 

herzliche Grüße 

[3] 

SB-Nr. 156: Max Zechetmayr (Mannschaften), 16.02.1871, OOD 

Loissy M. Lager den 16/9 71. 

                                                                              bei Paris 

 

               Lieber Bruder 

 

die Kistchen mit den Cigaren und den 

Taback hab ich erhalten und danke dir 
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vielmals neues kan ich dir wenig 

mitheilen als das ich da in die Forts 

Charenton und Vinzees habe hinein reiten 

dürfen und ersehen wo es gräßlich 

aussieht den letzteres ist todtal zu= 

samengeschossen auch müßen wir jezt 

schon seit 6 Tagen sämtliche Geschütz aus dem 

Fort heraus bringen und dan gehen […] 

[1] 

5 Tage [per Achse] gehen und dan 

mittels Bahn das neueste ist das wir 

uns vorbereiten müßen um am 20 dieß 

in Paris einzumaschiren als Freund 

oder als Sieger wollen wir das 

beste hoffen ich lege dir da ein paar 

Karikaturen bei welche jezt sehr 

[zugleich] in Paris erscheinen auch 

eine Zeitung welche den lezten  

Ausfall wo Sie gemacht haben 

zeigt den lezten der Weltstadt von 

[2] 

Paris und auch ein Medallion 

schreib du einmal was der Joseph macht 

ob er was braucht Es grüßt dich vielmals 

                              dich und deine Frau 

                              Dein Bruder Max. 

[3] 

SB-Nr. 157: Hugo Schuerer (Mannschaften), 04.03.1871, ND 

Arnouville d. 4/3 71. 

      Meine lieben Eltern! 

          Vorallen Dingen bringe ich Euch 

Beiden zu Eurem Geburtstag meinen 

Herzlichsten und besten Glückwunsch. 

Möge Euch der liebe Gott denselben 

noch recht oft erleben lassen. Ich bedaure 

nur daß ich noch nicht bei Euch sein 

kann, um persönlich meine Glückwünsche 

bringen zu können. Gestern Abend 

sind wir von Paris zurückgekehrt, wo 

wir Parade vor unserem Kaiser 

hatten, die Beschreibung davon werde 

ich Euch bei meiner Rückkehr geben. 

       Wie es heißt sollen wir übermorgen 

den Rückmarsch antreten, ich wünschte 

sehnlichst es wäre wahr. 
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       Was macht denn das Wetter 

bei Euch? Hier ist es schon seit dem 

Februar so herrlich, wie wir es 

[1] 

in Berlin im Mai u Juni nicht 

schöner haben. 

          Für jezt habe ich 1 Packet 

bekoen und laure täglich 

auf die andern. 

     Eduard hat mir heut noch 21 Sgr 

geschickt.        Ich habe noch einige Schulden 

liebe Eltern, werde aber mit der 

Regulierung derselben bis in Berlin 

warten. 

         Etwas schwach bin ich noch, 

namentlich hat mich der gestrige 

Marsch sehr angestrengt. 

        Am 2ten marschirten wir nämlich 

2 ½ Meile bis Paris in großer 

Hitze, schliefen des Nachts auf der 

bloßen Diele, den andern Morgen 

½ 8 Uhr stand bereits wieder die 

Compagnie mit dem Affen auf 

dem Buckel, marschirten 1 Stunde 

weit zum Paradeplatz, kamen 

[2] 

um 2 Uhr zurück, hatten 1 Stunde 

Ruhe u marschirten dann 2 ½ 

Meilen wieder nach Hause. 

Wie Ihr Euch also vorstellen  

könnt, ein sehr mühselige Tag. 

Schreibt mir doch, wie es in 

Berlin steht mit dem Sieg u. 

was man dort sagt, wann  

derselbe stattfinden soll. 

         Ich schließe, meine lieben Eltern, 

mit der Bitte um baldige 

Antwort u mit dem Wunsche 

um vergnügte Feier Eures 

Geburtstages. 

Herzlichen Gruß an Euch u alle 

Bekannte 

von Eurem Euch liebenden Sohn 

                               Hugo 

[3] 
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SB-Nr. 158: Hermann Witte (Mannschaften), 14.03.1871, ND 

Gagny 14 März 71. 

             Liebe Mutter! 

 

Ihr werdet den Brief, welchen ich 

nach Empfang Mariens Brief vom 5ten 

geschrieben, bereits erhalten haben. 

         Wir marschierten also am 12ten 

morgens 7 Uhr aus Versailles, kamen 

durch die Ruinen von St Cloud, 

passierten dann Courbevoie woselbst 

wir die Nacht in einer Caserne 

ohne Stroh logirten, am 13ten mar= 

schirten wir durch Asnieres, Gennevilliers, 

St Denis + waren um 3 Uhr in 

Gagny, wurden einquartiert in 

menschenleere Häuser Rue de Rain[g] 

+ haben heute den 14 Ruhetag. 

Gagny, welches s. Zeit von den 

Sachsen mit Sturm genoen, war 

[1] 

schon vorher von seinen Einwohnern 

welche die Preussen für Unmenschen 

hielten, gänzlich verlassen und 

sind deshalb die Häuser hier, welche 

von franz Militair besetzt 

waren, fast alle demuliert + 

von Granaten zerschossen. Jetzt 

koen die Einwohner nach 

+ nach von Paris wieder zu [gereist,] 

fast Alle geben noch Zeugniß 

dass Sie unter dem franz. Mil. 

waren, den wenn sie nicht noch 

die ganzen Uniformen an haben 

so tragen sie wenigstens noch 

Mütze oder Hose vom Militair. 

Auch diese kl Stadt giebt nur 

ein trauriges Bild von dem, was 

ein Krieg mit sich bringt. 

[2] 

Auf den ganzen Wege von Versailles 

bis hier, wo wir an verschiedenen 

Forts vorbeikamen, fand man 

Alles demuliert + zerschossen 

außer St Denis, welches noch ziemlich 
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erhalten ist.       heute war ich auf 

den Mont Avron, woselbst sich die 

Franzosen auch verschanzt hatten 

der Mont Avron ist gleich unserm Nussberge 

d. ja bedeutend größer + höher gelegen. 

Du glaubst nicht, wie da die Franzosen 

gehaust haben, die schönsten Alleen 

+ Waldungen haben sie der Erde gleich 

gemacht, die reizensten Villen 

welchen sich auf d. Mont Avron befinden 

sich sind durch unsere Granaten 

zerschossen, man braucht kaum 5 

Schritt zu gehen + findet der Granat= 

splitter genügend, man kann 

[3] 

kaum sagen in welchen Wegen 

die Granatsplitter daliegen + wie 

sehr die Häuser zerschossen sind, 

durch 1 Granate findet man viele 

Häuser in Trüern. 

      Doch nu liebe Mutter wie 

lange es dauern wird, ehe ich nach 

Hause koe, weiß ich nicht; wie 

es heißt bleiben wir noch einige 

Tage hier. Wir haben also Paris 

von allen Seiten gesehen._ 

Soeben erhalte ich Carl Mattes 

Brief, nach dem ich selbigen 

gelesen, ist es mir nicht möglich 

mehr zu schreiben, derselbe hat 

mich so ins Lachen gebracht 

dass ich Leibschmerzen bekoen 

habe, […] 

[4] 

SB-Nr. 159: Hermann Schweinhagen (Mannschaften), 04.04.1871, ND 

Ville sous la Ferté den 4ten April 71 

 

                                     Lieber Bruder und Schwägerinn 

 

Vielleicht entsinnst Du Dich noch, Deiner Worte, als während des Waffen= 

stillstandes, über die Friedensbedingungen unterhandelt wurden: „Viel 

besser den Krieg fortsetzen als einen faulen Frieden erlangen.“ 

Wie wahr hast Du damals gesprochen und wie oft habe ich Dir Recht 

gegeben; wir haben jetzt Frieden und kommen nicht zu Hause; 

wir haben Kriegsentschädigung dictirt und bekommen Nichts. Wie 
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freute sich Alles, wie enthusiastisch wurden wir Quartier macher 

begrüßt, als wir das erste Quartier rückwärts machen sollten; wie 

zählte ein Jeder die Meilen, welche wir der Heimath näher gerückt 

waren und wie traurig sollte es enden, wie lange können wir 

hier jetzt liegen und warten, bis es den Herrn Franzosen gefällt 

die ersten zwei Milliarden zu bezahlen. denn unter den jetzigen 

Verhältnissen in Paris und Algier ist es kaum abzusehen, wie und 

wann es für Frankreich möglich ist, eine Million viel weniger 

2 Milliarden aufzubringen. Die schönste Zeit wird verstreichen. 

der Sommer rückt heran und wird verstreichen ehe ein Mann von 

uns den heimathlichen Boden betreten wird, oder an den Festen, die 

bereitet werden, Theil nehmen kann. Weh, recht weh hat es mir 

gethan lesen zu müssen, dass Otto Schweinfeger 20 Maurer zum 

Bau der Zuckerfabrik Dettum sucht und es dem lieben Vater nicht 

möglich war, diese Arbeit zu übernehmen. An die Kreidefabrik zu 

[1] 

denken, ist mir fast nicht möglich, da mir dadurch nur meine so schon 

langsam vergehenden Stunden zu Ewigkeiten heranwachsen würden. 

Am frohesten bin ich, wenn ich commandirt bin und keine Zeit habe 

viel und gründlich darüber nachzudenken. Unser jetziges Quartier ist 

uns als Cantonnement zugewiesen und liegt 3½ Stunde von Bar sur 

Aube und 8 Stunden von Chaumont, 10 Stunden von Chattillon; ein ziemlich 

großes Dorf, so dass wir nur höchstens 2 Mann zusammenliegen; unsere 

Wirthin ist gut und der Sohn, ein früherer Mobilgardist von Paris 

ganz vernünftig; aber verlangen können wir Nichts und sind auf 

Kochen und Zubereiten selbst angewiesen, worin wir schon eine ziemliche 

Vertigkeit erlangt haben, wir können braten, kochen, Eierkuchen backen; 

Alles, was wir nöthig haben. Lieber Bruder, wenn irgend eine Ordre kommen 

sollte zum Abgeben der Landwehr und Reserve, so benachrichtige mich 

davon; denn hier wird das Abenteuerlichste Zeug geschwatzt; die Landwehr 

soll bis 18t. 4 entlassen werden, die Unterstützungen der Landwehr= 

frauen soll auf hören etc etc; es wird aber sowohl an dem Einen 

als Anderen nichts Wahres beruhen. Lieber Bruder, ich habe schon 

lange keine Nachricht von Dir erhalten und bitte Dich, doch ein Paar 

Worte mir zukommen zu lassen mit dem aufrichtigsten Wunsche, 

dass Du und Deine liebe Familie sich beim besten Wohlsein befinden 

möge. Tausend Grüße von 

                                              Deinem 

                                                                Bruder. 

[2] 

SB-Nr. 160: Ludwig Köhler (Mannschaften), 22.04.1871, ND 

Connsens 22 April 1871 

              Liebe Schwester. Deinen Brif 

habe ich am Weissen Sontagen richtich erhalten 

und habe daraus gesehen das ihr alle gesund und 
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Munter seid was ich gottseidank auch bin den Nur 

die gesundheit und die Reise nach haus ists 

wo man sich schon lange lange mit beschäftigt 

ich habe nie geglaubt so lange in Frankreich 

zu sein aber wer kan in die Ferne sehn 

ich dachte doch wenichstens auf Osteren zu Haus 

zu sein aber das ist nicht wahr geworden 

wenn wir jetzt blos auf Pfingsten 

zu Haus sind ich will gern zu Frieden sein 

Bruder Christel hat mir gestern 

geschriben er wäre seid 20. April auf der 

Bahn nach Hannover von wo er entlassen 

würde und schreibt er wolte vor meine 

Sohn mit sorgen was mir recht angenehm 

ist den ich kan zu […] zu Haus sein 

[1] 

      und muss mich im der sache finden ich verlase 

mich ganz auf Euch 

hirmit will Ich schlissen in der Hofnung 

das wir uns Bald mündlich prechen 

Viele Grüse an Dich und alle bekanten 

ich bleibe Dein Dich Lieben Bruder 

                      Ludwig Köhler 

            grüse Frau Kallmeier 

[2] 

SB-Nr. 161: Adalbert von Barby (Offizier), 30.04.1871, ND 

     Compiègne den 30sten April 1871. 

 

Heute an diesem stillen Samstag Morgen will ich 

Euch, theure Ältern, mein treues Gedächtniß zu Eurem 

Hochzeitssegen übermorgen aus weiter Ferne zurufen.  

Früher dachte ich diesen Tag mit Euch in Coburg zu 

verleben u Euch von meinen Kriegsereignissen er= 

zählen zu können_ Gott hat es indeß ganz anders 

beschlossen_ Unsere Rückkehr in die theure Heimath 

liegt wohl noch in weiter Ferne_ So kann ich Euch nur 

aus dem feindlichen Lande meinen herzlichen Gruß 

senden. Wir können nur Gottes Gnade preisen, der 

Euch diesen Tag nun schon zum 2ten Male nach Eurer 

goldenen Hochzeit erleben läßt_ Gott schütze und erhalte 

Euch zu unserem Segen noch lange und schenke uns 

die baldige Freude, uns Alle in dem älterlichen 

Hause bei Euch zusaen zu finden_ Ihr werdet  

diesen Tag wohl ganz still in Coburg verleben in 

den Gedanken, daß Eure Kinder geistig bei Euch sind_ 
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Aus obiger Adresse köt Ihr ersehen, daß ich in 

der Nähe des kaiserlichen Schlosses jetzt lebe. Seit 

dem 25sten d. Mts. bin ich mit der Brigade hier und 

habe die Husaren Brigade (v. [Redem]) hier abgelöst 

[1] 

Ich bin hier mit meinen beiden höheren Behörden an 

einem Orte zusaen, dem General v. Rheinbaben und 

dem Kronprinzen von Sachsen_ Auch die Kronprinzessin ist 

mit hier_ Sie hat einst die Hand Napoleons ausgeschlagen und 

bewohnt jetzt dieselben Räume der Kaiserin Eugenie_ Es 

mag ein eigenes Gefühl für sie sein._ Meine Aufwartung 

habe ich noch nicht gemacht, da die Herrschaften auf 4 Tage 

eine Reise nach Amiens, Rouen u Dieppe gemacht haben. 

Vor meiner Brigade liegen die Ulanen No 13 hier 

in den kaiserlichen Ställen der Garde=Lanciers; in 

unmittelbarer Nähe die Dragoner No 19_ Die Kürassire No 4 

liegen ein wenig weiter in Kantoements_ In 

nächster Zeit will ich die Regiments=Besichtigung der 

Ulanen u Dragoner auf dem hiesigen Exerzirplatz abhalten 

Man lebt hier in Frankreich ein dienstliches Leben 

wie im Frieden_ Das Schloß selbst hat einzelne sehr 

schöne Räume ohne großen Glanz, dagegen ist der Park 

feenhaft schön_ Denkt Euch einen Wald von unserem 

[…] mit dem schönsten Brunnen von 

Laubholz jetzt im Monat Mai. Man reitet stundenlang 

auf Rasen u unter dem Schatten dieser Bäume._ Es ist 

ein Genuß, den man in dieser Ausdehung nicht kennt._ 

[…] 

[…] In Pierrefonds liegen die 18ten Garde Ulanen 

die ich auch aufsuchen will. Rochow war neulich […] 

[…] u wir haben ein heiter Diner mit einander 

verlebt_ Cory hatte mich zum 20sten d. Mts. nach Creil 

eingeladen, um den Geburtstag von Constanze mit 

ihm zu feiern_ Leider kam der Marschbefehl früher 

damals an u da gab es so viel anzuordnen, daß ich 

die Reise zu Cory aufgeben mußte_ Es hat mir 

recht Leid gethan. Cory sandte mir später das Menu 

[2] 

des für uns bestellten Diners_ Ich habe Cory von hier aus 

geschrieben u ihn eingeladen hirherzukoen._ Ich will ihn dann 

im Park spazieren fahren u wir wollen dann im Hotel de la 

Cloche theuer aber gut diniren_ Das sind nun mahl die Soen 

seiten unsers hiesigen Aufenthalts, doch die Sehnsucht nach 

Haus zu koen ist doch die vorherschende Stiung_ Ich bin 

oft recht melancholisch wenn ich bedenke, daß unser Aufenthalt 
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in diesem Lande eigentlich noch garnicht abzusehen ist._ Dabei 

ist das Leben selbst ganz enorm theuer. Wir haben nichts 

von den Franzosen zu verlangen als unsere Wohung_ Alles 

Andere müssen wir bezahlen_ Wir werden dabei auf eine 

ganz arge Weise übertheuert_ Unsere Zulagen sind dazu 

garnicht ausreichend._ Es liegt deshalb wohl in der Billigkeit 

daß wir in den eroberten 5 Millarden auch anständige 

Retablissements=Gelder erhalten_ We man bedenkt, daß 

unsere Pferde doch im Allgemeinen sehr gelitten haben, u 

daß wir von allen unsern Sachen u Pferdebekleidungen 

Abschied nehmen müssen; so haben wir auch recht bedeutende 

Ausgaben. Frankreich zahlt vorläufig keinen Sous und 

wir müssen Alles bis jetzt vorschießen_ Ehe die Zustände 

hier nicht ruhiger werden hat dieses Land auch keinen 

Kredit, um die ier größer werdenden Suen zu be= 

zahlen._ Sollten wir bis zum Herbst hier noch bleiben 

[…] 

brennen um Euch theure Ältern und meine lieben Kinder 

wieder zu sehen_ Angelica schrieb mir neulich, daß sie 

Alle wohl u sie Alle in ihren jetzigen Altern mir einen 

großen Genuß bieten würden. Solche Kinder muß 

man bei den ohnehin so flüchtigen Leben nun ver= 

säumen._ Das ist ein Gedanke, der mich oft recht 

traurig macht._ Welch schwere Treungen haben mir die 

Kriege schon auferlegt_ Doch ich will Gott um Geduld bitten 

we ich meine Kinder nur gesund wiedersehe 

[3] 

Mein neuer Adjutant Lt. v Heimbrechts von den Husaren No 16 

ist ein sehr eleganter hübscher kleiner Ma._ Er stat aus Nehren= 

Darmstadt_ Seine Ältern sind todt. Er soll ein sehr weiser Ma 

schon jetzt sein_ Bis jetzt gefällt er mir ganz gut_ Hoffentlich 

leben wir uns gut miteinander ein_ Ich hatte vor ein Paar 

Tagen einen Brief von Alvensleben aus Hannover, dem ich zu  

seinem 69sten Geburtstag am 10ten April gratulirt hatte_ Er hat also 

seinen Abschied geht im Mai nach Wittekind in Dobritz und 

später nach Schochwitz, wo seine 3 ältesten Kinder wie begraben 

liegen. Sein Sohn Kurt hat bei St Privat 8 Kugeln erhalten 

ist aber nun wieder beim 18ten Garde Regiment_ Er scheidet 

auch ziemlich bitter aus der Armee, denn man hat ihn auch 

nicht gut behandelt_ Er hat mir viele Grüße an Euch aufgetragen 

Papa läßt er sagen, daß er nun auch zum Civil=Todt gekoen 

sei_ Gott würde aber schon weiter helfen. Mir thut es  

sehr Leid ihn aus Hannover zu verlieren. Er war mir doch 

der liebste Umgang._ Für Deinen lieben Brief am 16ten d. Mts. 

mit den Anlagen sage ich Dir, theure Mutter, den besten Dank 
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Sie haben mich alle sehr interessirt_ Auf meine […] 

Hermarsch begegnete ich […], der sehr ungern Compiègne  

verließ in sich sehr […] bei der Kronprinzessin von Sachsen 

gemacht haben soll_ Alfred geht es wieder besser, er hat 

seine Brigade übernoen, dagegen soll Gustav Rauch noch 

ier in Frankfurth sein – Er muß nur uns […] 

[…] 

Abschied zu nehmen, da seine Gesundheit eigentlich zu Ende sei 

Adelens Brief erhielt ich neulich durch Cory zugeschickt_ der 

Fürst aus Detmold mag sich ziemlich lächerlich in Berlin 

gemacht haben_ Von Rudolph habe ich in langer Zeit nichts 

gehört._ Grüße Papa recht herzlich von mir_ Hoffentlich 

wird er nun bei dem begienden Frühlinge seinen 

fatalen Husten wieder los_ Constanze grüße auch recht 

herzlich von mir, wie gern hätte ich mit Cory am 23sten 

auf Ihr Wohl getrunken_ Ich habe wenigstens an jenem 

Tage mit den besten Wünschen ihr gedacht. 

[4] 

Hier in Compiègne ist auch der Ludwig v. Brauchitsch der 2ten Ferichower Kreiss als  

deutscher Präfekt 

Er läßt sich dem Vater empfehlen, der ja auch als Wahlma früher für ihn gestit hat 

[Randbemerkung 4] 

Nur für dieses Mal will ich schließen. Auf manche andere Dinge will ich Dir mündlich  

später Ant= 

wort und meine Ansichten geben_ Ich gebe die Hoffnung nicht auf, wes mit uns hier  

noch lange 

[Randbemerkung 3] 

dauern sollte, einen Urlaub nach Deutschland zu erlangen_ Gott schütze Euch, theure  

Ältern, und schenke uns 

ein glückliches Wiedersehen._ Gott befohlen! Euer treuer Sohn Adalbert. 

[Randbemerkung 2] 

SB-Nr. 162: Adam Weiß (Mannschaften), 02.05.1871, NOD 

Crouy den 2ten Mai 1871. 

                           Geliebter Bruder! 

Da ich nun schon seit 2 Monaten keine 

Nachricht mehr von Dir bekoen habe, so 

finde ich mich veranlaßt, Dir mit einigen 

Zeilen mein gegenwärtiges Befinden 

in Kürze mitzutheilen, und Dich auch zugleich 

bitten, mir auch dasselbe so bald als möglich 

zu thun. Gesund bin ich Gott sey Preis 

und Dank noch ier, welches auch hier in  

solger Lage doch das Beste ist, nur will 

mir, oder überhaupt jeden von uns fast die 

Gedult ausgehen, da dieses Dreiben auch 
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nicht einmahl nur ein bestites Ziel 

darbietet, wenn man so hinein denkt in 

die Zukunfft, da mögte einem jede Hoffnung 

[1] 

das liebe Vaterland doch auch einmahl wieder 

bedreten zu dürfen, vernichtet, und damit 

das Wohlgefallen deß Leben zu einem 

wirklichen Mißfallen werden, so daß ich 

schon oftmahls diejenigen für selig gebrie 

sen habe, die schon im ersten und zweiten 

Dreffen, sowie überhaupt sämlicher, die ihren 

Tod hier fanden, und nun daheim sind. 

Ja diese haben das schönste Los errungen 

sie haben ausgekämpft, und ruhen nun 

sanft von ihrer Arbeit die ihnen das 

Leben kostete. Lieber Bruder! Wenn ich 

so recht darüber nachdenke, so mogte ich 

mich fast in ihre Zahl und in ihre Mitte 

wünschen, aber dieses ist mein Trost, daß 

doch alles nicht länger tauert, als es 

vom dem treuen Gott und Vater be= 

stit, und abgewiesen ist, ist es lange 

her gegangen, biß nur entlich einmahl 

die edle Friedens=Botschaft erschallte als 

wir vor Paris wahren, so wird auch nach 

[2] 

langen Sehnen die Stunde der Heimkehr 

sich nahen, wo dann doch auch wieder Freu 

dentage zu hoffen sind, Tage des Friedens, 

und der Ruhe nach der überstandenen 

harten und schwehren Arbeit, Mühe und 

Trübsal, so es des barmherzigen Gottes 

Wille ist._ Besondere Neuigkeiten kan 

ich Dir nicht schreiben, wir hofften jetzt 

auf Ende April, daß wir von hir fort nach 

Landau koen sollten, denn so hat es ier 

geheisen, aber nun ist auch diese Hoffnung 

zunichte, so ist nun nichts anders übrig, als 

in Gedult harren auf deß Herrn Hülfe. 

Ich schliese nun mit dem Wunsche, und in der 

Hoffnung, daß Dich mein Brief bei bester Ge= 

sundheit und heiteren Sies andreffe. 

Entlich grüßt Dich recht herzlich und vielmahls  

                     Dein 

                           Dich inigst liebenter Bruder 
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                                   Johann Weiß 

[3] 

SB-Nr. 163: Heinrich Fourné (Mannschaften), 10.05.1871, NOD 

Jouarre den 10ten Mai 1871. 

     Liebe Eltern u. Geschwister! 

Gestern erhielt 2 Packeten mit Seife, Socken 

u einen Kamm welches ich sehr nothwendig 

brauch⌈te. Gestern mußte ich mir wieder 1 

Thr von Herrn Ring geben lassen welches 

mich wieder sehr frappirt hat denn das thue 

ich nicht gerne, wenn ihr mir nur ⌈mit Gottes Hül= 

fe einige Gulden schicken könntet ich weiß 

daß es Euch ⌈wohl hart ankommt u. thut mir auch 

sehr leid aber ihr glaubt mir auch nicht genug 

wie weh es thut wenn man Hunger leiden muß. 

Vielleicht wenn es unsre Verw..d.. ihre Beisteu= 

er dazu thäten wenn ihr es ihnen erzählt. 

Gesund bin ich noch, nur zu gesund, und gefallen 

thät es mir hier besser als in Erlangen. 

Viele Grüße an die Großmutter, an Fami= 

lie Keller, an Onkel Wurm, u. an die 

Tante in Nürnberg an Frau u H. Rector 

u. die Gesellen u. Freunde 

                          Es grüßt Euch 

                                    Euer Sohn 

                                         Heinrich. 

[1] 

SB-Nr. 164: Hermann Eichhorn (Mannschaften), 11.05.1871, ND 

Brandenburg d. 11 Mai 71 

              Lieber Richard! 

Erst heute kann ich dir das Buch schicken, 

nimm es nicht übel, daß es so lange gedau= 

ert hat, und nun lies es mit Muße einmal 

durch, du wirst Dich wundern über die vielen 

fremden Gegenden und Städte welche ich gesehen 

habe, ich hätte wohl Alles noch ein Wenig mehr 

ausschmücken sollen, allein dies hätte wohl 

zu lange aufgehalten. Es sind mir noch viele 

hübsche Scenen passiert, die sich aber mündlich 

weit besser erzählen lassen. Mit meiner Ent= 

lassung scheint es noch lange zu dauern, Du  

kannst Dir gewiss vorstellen lieber Richard, 

daß der Aufenthalt in den Lazarethen 

kein angenehmer ist, ich könnte Dir da viel 

schildern von den vielen Unglücklichen die 
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der Krieg ruinirt hat, ich habe fast alle mir 

denkbaren Verwundungen gesehen, und wünsche 

[1] 

recht von Herzen bald andere heitere Bilder 

zu sehen, aber was wird mir die erste Zeit der 

Freiheit bringen, ich bin durch den Feldzug 

auch arg mitgenommen und muss wieder von vorn 

anfangen, nur fleißiges Arbeiten wird mich 

wieder aufhelfen können, u wie glücklich und 

zufrieden kannst Du lieber Bruder sein, daß 

Du mit dem Militärwerden fertig bist, 

dies ist gar nicht zu schätzen. Ich glaube, wenn 

ich jetzt so zu Dir gekommen wäre, hättest Du 

mich kaum erkannt, Du wirst die Veränderung 

an meinem Bilde finden, nur denke dir den 

Bart nicht so dunkel wie auf demselben, er ist wie 

mein Haar, dunkelblond. Ich will dir nicht verhehlen 

lieber Junge, daß ich so gerne einmal bei dir sein 

möchte, was hätten wir wohl alle gegenseitig 

auszutauschen, aber es ist kaum möglich gewor= 

den, ich frage Dich, wie lange denkst Du wohl in 

dem schönen Wien zu bleiben? der l. Onk. Wilhelm 

sagte mir, du hättest noch weitere Reisen vor, bei mir 

wird das Reisen bald aufhören, ich denke von hier noch einmal 

nach Hause und dann wieder ins Geschäft worauf ich mich ordent= 

lich freue. Nun sei tausendmal gegrüßt von Deinem kranken 

                                            Bruder Hermann. 

[2] 

SB-Nr. 165: Wilhelm Dittmar (Mannschaften), 19.05.1871, NOD 

Mit Gott.  

St=Simeon, den 19ten Mai 

                                           1871. 

Liebe Eltern und Geschwister! 

Meinen Brief vom 6ten d. Mts. 

werdet Ihr erhalten haben. 

Nun nahen sich auch die Pfingst= 

feiertage heran und wir sind 

immer noch in den lu⌈mppigen 

Frankreich. So viel wie uns 

bekannt ist und uns dem Zeit= 

ungen nehmen können, ist 

Hoffnung vorhanden, daß wir 

bald fort kommen sollen; al= 

lein die Pfingstfeiertage werden 

wir auf jeden Fall hier zu= 
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bringen müssen. Die Franzosen 

können zahlen genug, wenn 

[1] 

sie nicht bald Ruhe machen. 

Die Wittrung ist hier sehr trocken 

den Mai aus hat es noch nicht 

geregnet und am vergangenen 

Donerstag (zur Himmelfahrt) 

hat es stark die Karthoffel und 

Weinreben erfrohren, nun sprachen 

die Franzosen: „Frochai, Turchur 

                                          immer 

Malör        “! Das Korn steht auch in 

Unglück 

der Blüthe. 

Wenn wir auch noch einige Wochen 

hier bleiben wenn wir nur nicht 

wieder vorrücken müssen, dann 

sind wir schon zufrieden; denn 

das Marschieren geht jetzt zu hart, 

es ist zu warm und keine Bier 

hat man auch nicht. 

[2] 

Wir haben uns hier ganz gut 

eingerichtet auch die Kinder sind 

jetzt recht vertraulich mit den 

Soldaten; aber die etwas er= 

wachsene Mädchen stehen unter 

großer Aufsicht – da gehen 

die Alten immer hinter drein. 

Ich wünsche, daß Ihr die bevor= 

stehenden Pfingstfeiertage im 

besten Wohlsein verleben möget 

und Eure Antwort recht bald 

entgegen sehend grüßt Euch 

Allen 

           Euer 

                       dankbarer Sohn u Bruder 

                             Wilhelm. 

Ist meine Tande Kunigunde schon nach 

Americka abgereißt??_ 

[3] 

SB-Nr. 166: Friedrich A. Marx (Mannschaften), 28.05.1871, OMD 

le Pecq, den 28. Mai 1871 
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                         Liebe Eltern! 

 

Heute ist der erste Pfingstfeiertag und wir sind 

eben vom Feldgottesdienst zurück welcher auf einer 

Wiese bei Chatou ½ Stunde von hier stattgefunden, 

das Wetter ist trübe, regnerisch und ziemlich kühl. 

Heute gegen Abend wird ein Spaziergang ins Freie 

den ersten Feiertag beschließen und morgen 

wird es nicht viel mehr werden. Es ist hier eine 

ganz prachtvolle Gegend und unser Cantonnement 

besteht fast aus lauter Villa’s und die dazugehörigen 

Gärten, Parks und Anlagen. Im Anlegen von 

Gärten, Parks und Terrassen sind die Franzosen doch 

etwas weiter als wir dort, es kostet selbstverständ= 

lich auch vieles Geld. Es giebt hier Gärten, welche 

wirklich prächtig sind und denen z. B. der Schützenhaus= 

garten zu Leipzig und noch Andere lange nicht gleich= 

kommt. Auf dem jenseitigen Seineufer liegt die 

schöne und volkreiche Stadt St. Germain mit der 

berühmten Terasse, in welche wir aber unglücklicher 

Weise nicht hineindürfen, weil die Seine die Demar= 

kationslinie bildet und von uns sowohl wie von 

dem französischen Militair nicht überschritten  

                                                                            werden 

[1] 

werden darf. 

Gestern Abend war ich zum Befehlsempfang beim 

Regiment in Montesson und erhielt auch unter 

Anderem den Befehl, daß das Gardecorps am 2 Juni 

per Eisenbahn in die Heimath befördert werden  

soll, unser Corps (4“) besetzt die vom Gardecorps 

innegehabte Stellung, die 14“ Brigade wozu wir 

gehören, besetzt St. Denis am 1“ Juni und die  

dazu gehörigen Forts, Couronne De la Briche, 

Double Couronne, Lunette de Stains, de l’Est, 

und Aubervilliers, wo wir nun eigentlich hinkoen, 

ist uns noch unbekannt und wird die betreffende 

Dislocation erst am 31. dss. Mts.erfolgen. Wir werden 

voraussichtlich in dieser Stellung verbleiben bis De= 

cember, wie man hört bis die 3. Milliarde gezahlt ist, 

nun das schadet aber nicht, in St. Denis wird uns 

wenigstens die Zeit nicht so lang, es ist daselbst 

ein reges Leben und Treiben, der Handel, überhaupt 

sämmtliche Geschäfte sind im Schwunge, es giebt sehr 

viele schöne und großartige Läden wie ich sie noch 
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nie gesehen habe, die Leipziger Waffe ist gegen den  

jetzigen Verkehr in St. Denis nur ein Schatten. 

Von Rückkehr wird jetzt gar nicht mehr gesprochen, außer= 

dem, was die Zeitungen schreiben, die steten Täuschungen 

welche in denselben leider zu oft gestanden, lassen 

mich jetzt nur das glauben, was ich aus den Befehlen 

[2] 

lese. 

Vor Allem wünsche ich Euch gesunde und vergnügte 

Feiertage und recht hübsches Wetter dazu, denn ohne 

dieses kann man einen Festtag selten so feiern,  

wie er gefeiert werden soll. 

Ich verlebe Pfingsten, wie ich schon alle vorhergehenden 

Feste, es geht so gleichgültig vorüber wie jeder andere 

Tag, die lange Zeit in der man aus den wirklichen 

menschlichen Leben herausist, hat einem schon wirklich 

um den Tackt gebracht, oder vielmehr eine neue Lebens= 

weise, in der man sich selbst überlassen ist, beigegeben. 

Geduld ist aber eine Hauptsache, und darüber Kopfschmerzen 

zu machen, würde der größte Unsinn sein, wir leben  

immer in die Welt hinein bis über die Ohren und 

wußten z. B. gestern Abend noch nicht, daß heute 

Pfingsten war, oder vielmehr sein sollte und so 

geht es uns in der Woche auch. 

Hat Gustav noch nichts von sich hören lassen? 

Heute habe ich die ersten Kirschen gegessen. 

                            Ich verbleibe mit vielen Grüßen 

                            Euer  

                                                August 

[3] 

SB-Nr. 167: Dr. Carl F. Pogge (Offizier), 07.08.1871, ND 

Sandkrug d. 7.8.71 

                         Liebe Mutter! 

 

Für Deine Nachrichten meinen besten Dank; eben- 

so für das Umarbeiten die Bandagen etc. betreffend; 

von denen ich aber beiden keinen Gebrauch machen 

kann._ Seit Mittwoch befinden wir uns in Glieneke 

(an der Oranienburger Chausseh. 1½ Meilen von Berlin; 

paarmal hatte ich Gelegenheit, das alte Nest zusehen, 

einmal beurlaubt, einmal in Diestangelegenheiten. 

Paul, der, wie ich höre heute verladen wird traf 

ich das erste Mal, Herrmann Messenborn gestern 

bis Montag od Mittwoch bleiben wir hier, um 

dann direkt auf den Kriegsschauplatz ge= 
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sandt zu werden eine 50stündige Eisenbahnfahrt!!! 

Ich und wir Alle sehnen uns in ordentliche 

Thätigkeit zukommen; trotz der Tagesnachrichten, 

die Manche fürchten lassen, uns bleibe Nichts mehr 

übrig, werden ⌈auch wir, glaube ich, recht bald unser Theil 

[1] 

erhalten. Vor vier Tagen sind wir der 4ten Division 

zuertheilt. 

Ueber Max und Ernst erhalte ich hoffentlich bald 

von Euch befriedigende Nachrichten. Max Reisen 

haben mich amesiert; wenn ich ihm auch wünsche 

daß er seinen Zweck erreichen möge, halte ich 

es für ihn für ebenso gut, wenn er ruhig 

bei Muttern bleibt. 

Zu deiner Beruhigung theile ich noch mit, daß 

ich meinen hübschen Fuchs endlich abgegeben habe, 

da ich auf dem Marsche gar nichts mit ihm an= 

fangen konnte. Mein Schimmel ist ein 

alter Schinder, thut aber, was er soll. 

Freundliche Gruße an Euch 

                                             von deinem gehors Sohn 

                                             Carl Pogge 

                                          Assistenzarzt beim 3ten FldBattaill 

                                            4 Division 

[2] 

SB-Nr. 168: Hermann Ehlers (Unteroffizier), 04.09.1871, ND 

Saarburg, d. 4.9.71 

               Lieber Vater! 

In aller Eile will ich Dir mit- 

theilen, daß ich am 5‘‘ Abends 

hier abfahren werde, und dann wahr- 

scheinlich am 7‘‘ also Donnerstag Morgen 

dort eintreffen werde, spätestens Don- 

nerstag Abend. 

     Erwartet mich des Morgens schon, 

mit dem Zuge von Kreinsen 

     Es grüßt vielmals 

                            Euer 

                            Hermann. 

                            Ehlers 

 

Ich koe nicht auf 

ganz kurze Zeit. 

Ehlers 

[1] 
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SB-Nr. 169: Michael Eimgartner (Mannschaften?), 1871 [genaues Datum unbekannt], 

OOD 

                     Liebste Eltern! 

Ich habe euch nicht vergesen ich denge alle 

Thage an euch. Ob ir noch lebt und wie es bei 

euch zuget. Liebste Eltern! In der ersten 

zeit haben wir drei Wochen maschiren misen, 

darnach haben wir kein ba Pabir haben köen 

vileicht habt ihr glaubt ich bin schon Thot erschosen weil 

ich nicht geschriben habe oder so erschosen gestorben. 

Nein ich lebe noch, aber 20 Thage bin ich schon 

ihm St Sbital. Liebste Eltern! In Frangreich 

ist eine ungesunde lag für uns, ein schlechtes 

Wasser kein Bir den Wein S waren wir 

nicht gewond, weil wir auf den Marsch waren 

haben wir gleich zwei Thage kein Brot bekoen 

blos ein wenig Fleisch. daher komt jezt di und 

das Regenweter dazu. daher komt jezt die Kran 

Krangheit alle Thage werden gewis 100 Mann 

ins Sbital gefirt. Ich war schon drei Stunden 

auser Paris ich ka jezt nicht schreiben wie 

es jezt ged dort haben si drei Forwerger 

[1] 

gehabt, jezt habe gehört gehen inen die Lems= 

mitel aus dan misens die Stadt ibergeben.  

Gott lob und dang ich bin in keie Schlacht 

zugekomen wir sint imer hinder nachmar= 

schirt. Wo alles zu grundgerichtet ist ⌈ist es kein Mensch 

im keien Hause mer vilweniger edwas anderes. 

Im Paris könte ich […] komen sein aber da 

hat mich der liebe Gott under die Fissen geschlagen. 

Ich bin jezt schon 21 Thage im Sbital. Aber 

ich hofe ich kome bald ins Baiern, dan 

erzele ich euch alles wie es zugegangen 

ist jezt beschlise ich mein schreiben, und grise 

euch alle im ganzen Hause 

                              eier 

                                    geliebter Sonn 

                 Michael Eimgartner. 

[2] 

Dieser Brief ist verwechselt wurden, 

Als ich in Versailes schwer krank 

danieder lag, da bad ich einen Kaeraden 

an meinen Eltern zu schreiben, er verweßelte 

aber die Adreße, und dadurch kam dieser 
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Brief meinen Eltern in die Hände. 

Meine Eltern wusten gar nicht was 

das sein solde. 

[3] 

SB-Nr. 170: Johann Schramm (Unteroffizier), 29.02.1872, OOD 

Lager Chalons den 29ten Februar 1872 

      Geliebte Eltern! 

 

        In Folge Genehmigung mei= 

nes 42 Tägigen Urlaubs, da 

heute der Befehl vom Artll.Abthl. 

Coando anlangte, werde ich 

das Lager am 8ten März 

3½ Uhr Früh verlassen, und 

mich in meine Heimath be= 

geben. 

              Füge noch bei, daß ich 

seyt 1tem Februar zum Corpor= 

al befördert, eben so auch keine 

Geldsendung bedürfftig bin. 

    In der Hoffnung Gesund 

meine Heimath zu sehen 

u. auch Sie gesund zu treffen 

Grüßt Sie 

                 Ihr            Sohn 

                                  Joha. 

[1] 

 


