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Jungbeutfd}Ianb 
bargebrad)t 

Jebem DoIf ber <Erbe glän3t 
~inft fein trag in ber OJefd)id)te, 
Wo es ftrafllt im Qöd)ften i:id)te 
Unb mit floQem RUQm Pd) frän3t; 
Dod) bes Deutfd}en trag wirb fdleinen, 
Wenn ber 3eiten l<reis fid) füllt. 

SdjiIltr. 



Vorwort. 

<E in beutfdjes lielbenbudj ift Mefes Budj genannt. <Es foU Kunbe baoon 
geben, roie unter bem 3eid}en bes <Eifens in ben Ießten Qunbert 

Ja~ren ber Deutfdje fein teb~n bem VaterIanbe opferte unb mit feinem 
Blute enbUd} bas Wert ber <Einigung fdjuf, bas er ießt 3um erftenmal 
bitter 3u uerteiMgen ~at gegen eine Welt oon Sein ben. Das (Bfeme 
Hreu3 ift bas fdjIidjte SinnbUb foldjen lielbentums. Von König Sriebrid) 
roU~elm IH. oon preuäen 1813 in Jod) unb not geftiftet, iit es mit 
ber <Einigung aUer beutfdjen Stämme ber beutfdje Hriegsorben geworben, 
ber nun bas mädjtigfte t)o{fs~eer fdjmüctt, bas Me <1kfdjidjte tennt. 

Jungbeutfdjlanb ift bas Budj bargebradjt. Unfere Qeranwadjfenbe 
Jugenb Qat bei flusbrudj bes Hrieges ungeftüm banad} gebrängt, iQre 
Hräfte im Dienfte bes VaterIanbes 3u erproben. Der "Deutfdje pfab
finberbunb" u. a. Qat ge3eigt, wie roertooU lidj feine JugenbausbilbUng, 
im <ErnftfaUe erwies. pfabfinber unO anbere Jungmannen finb 3U (len oer· 
fdjiebenften <15efdjäften unb ämtern ~erange30gen, ia jogar aufs Sdjladjt. 
felb 3ur Verrounbetenfürforge gefd}icH roorben. Sie I)aben ein~ lobenswerte 
liaItung ge3eigt unb bas Vertrauen in iQre reine Q)pferfreubigfeit ooUauf 
gered}tfertigt. mandj einer Don if)nen trägt Qeute bas <Eifer ne Hreu3 
auf ber Bruft. DU foldj einer Jugenb 3u fpred)en, ift ein erQebenbes 
<DefüQI unb Me fdjönfte flufgabe, Me ber SdjriftfteUer fennt. Unfere 
nationale Jugenbpflege, Me Dor bem Hriege iQte 3iele mÜQfam er. 
roiden mUßte, ift burdj ben Krieg f)eiIfam geförbert morben unb mirb nadj 
iQm in ftrafferer (Entmüfelung erftaden. Dann roirb ber Jugenb Me 
<ErfenntnisDon ber 13ebeutung bes gegenwärtigen Krieges aufgeQ,en, 
unb aus ben lielbentaten, bie übermenfdjIidj geleiftet roorben finb, mögen 
iQr bie fittlid1en (Elemente fid} einprägen, bie aucQ ben jeßigen l{ampf 
bes beutfd}en Volfes er~ben über Oie Hampfesroeife feiner Seinbe 



VIII Vorwort 

rteUten: PfIicf)tgefüf)I, lireue, ausbauer unb <Dottnertrauen. Jn Mefem 
Sinne finb i1)r Me folgenben Brätter, Me angefüm finb mit <Er3äf)lungen 
non beutfcf)em waf)ren fjeIbentume, bargebracf)t als eine maf)nung, es 
ben Dätern gleicf)3utun! 

nid)t Ruf)mrebigfeit foll aus bieiem Bucf)e fprecf)en. Wenn es 
barauf ausginge, f)ätte es fid) nid)t mit einer fO fnappen fluswaf)l ber 
im gegenwärtigen Kriege geleifteten unb mit bem <Eifernen Kreuj 
ausge3eid)neten tiaten begnügt. <Es fei f)ier gleid) betont, baB non 
ben fjunberten non Scf)Uberungen, bie bem fjerausgeber norlagen, 
Me aufgenommenen nacf) feinen anbern Rücfjid)ten ausgewä1)U worben 
finb, als nacf) ber ftnlage bes gan3en Bud}es, bas ben grof}en Sinn bes 
<Hfernen Hreu3es füf)lbar mad)en unb in ben ein3elnen <Ereigniffen unb 
liaten ein abbHb bes <Deiftes unferes unnergleiel)Iiel)en 1'}eeres geben wiU. 
So lommt es, baB auel) bie neuen Ritter bes <Drbens pour le merite 
mit if)ren Siegen aufgenommen finb, unb baf} anbererfeits non ben 
Rittern bes <Eifernen Kreu3es fid) feiner geringer eingefd)ä~t 3u glauben 
brauel)t, weU er in bem Bucf)e niel)t feinen namen finbet. Jeber ift in 
biefem Hriege ein fjdb, unb bie wenigen ftel}en für aIfe. 

meinen mitarbeitern 1)er31id) 3u banfen, ift mir 13ebürfnis. Da3u 
3äl)Ie icI} aud) aIIe bie tapferen SeIbgrauen, beren fjelbentaten id} wieber
gegeben 1)abe. Befonbern Danf fagen mödlte iel) nere1)rungsnoll paul 
<D s f a r 1'} ö cl er , ber mir aus feinem präd}tigen Bud}e "fln ber Spi~e 
meiner Hompagnie" bas Kapitel ,,<1:iefed}tstage bei tifIe" überlaHen f)at. 
Bei tHIe 1)at fid} fjöcfer bas <Eiferne Kreu3 gef)olt, unb gerabe biefes 
Kapitel atmet in tünftIerifcf)em Drang ben <Dlutflaud] bes Hrieges unb 
bas fürd)terIicf)e Walten bes Sd)iclfals 3wifel)en Leben unb liob. :In ent· 
gegenfommenber Weife f)at ber UUfteinfel),e Derlag in BerUn, in bem 
fjöcfers Bud) erfel)ienen ift, ben flbbrucf erlaubt. aud) an Rubolf 
presber rlel)tet fid} mein befonberer Dant. DU ber lI1)eobor Son. 
tanefel)en DariteIIung bes ,,<Erfunbungsrittes bes (5r a f eil DeppeIi n 
am 24. unb 25. Juli 1870" war ber fjelb ber <Erjäf)lung felber fo gütig, 
einige anmerfungen ein3ufel)üfen, Oie nunmel)r eine gejd)icf)tliel) einwanb. 
freie Sd)Uberung bes berüf)mten Rittes gewäflrleiften. Der a:roberer 
ber tüfte fief)t in bieiem Hriege fein tebenswerf großartig noIIenbet. 
nael) unfägIid)en a:nttäufcf)ungen unb mül)en ift es if)m befd)ieben, feinem 
DaterIanbe eine Waffe 3U geben, bie namentIicf) <Englanb er3ittern 
macf).f. Jn bem Stücf feiner Jugenbgeiel)iel)te 3war regt fiel) nocf) nid}ts non 
bem ber ~uft <1:iefeße bietenben 3eppeIinfd}en <Erfinbergeift. rum Me Der-



Vorworl IX 

binbungen bes menfd)lid)en (ljeiftes Tinb 'Wunberfam. Unb fo 'WiII ber füq·ne 
Ritt bes jungen airafen 3eppeIin 1870 in Seinbeslanb mit feiner Uno 
erfd)rocrenqeit inmitten ber <vefa!}r woql paffen 3U bem unfterbIid)en 
Werfe bes mannes unb (ljreifes, bas burd) aIIe qinberniffe unb mia. 
günfte unbeirrt burd)gefüqrt warb 3u bem qmIid)en 3iele, bas uns ljeute 
an feinem '[eile 3um Siege über unfere Seinbe nerqHft. <Es war feqT 
freunMid) von ber R. v. Delferfd}en qofbud)ljanMung in BerUn, baa fie 
mir ben abbrulf ber Sontane'fd},en SdJilberung aus beffen Bud)e "Der 
Krieg gegen Srantreid} 1870-1871" geftattet qat. 

<Ein QlueIIennad}roeis über Me qerfunft ber ein3eInen BeridJte non 
ber <Erwerbung bes ~ifernen l{reu3es unb ein namenSvet3eidJnis fdJIieaen 
bas Bud} ab unb ermögIidJen eine fd}neIIe überfid}t bes JnqaIts. 

5ür <Ergän3ungen unb Berid}tigungen werbe id} immer banfbar fein. 
Der Krieg ge!}t 3ur3eit weiter unb fdJafft ieben '[ag neue qelbentaten. 

möge bas Bud} bem qeqren DeidJen bes <Eifernen l{reu3es befd)eiben 
gehient qaben, inbem es norne!}mlidJ' ber ]ugenb bief es 3eid}en ins 
aiewiHen prägt als bas Sinllbilb bes innern Wertes unferes Dolles, 
ber iqm in 3utunft erljaIten bleiben möge, oqne bab iqn BIut unb <Eifen 
erft 3ur Betätigung aufraffen müHen. 

Berlin.tanfwi\}, an Bismarcrs 100. (ljeburtstage 1915. 

<ErnTt BoerfdJeI. 
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Das <Eiferne l{reuj 1813 bis 1914. 
Seine Stiftung unb Beftimmung. 

non prof. Dr. ma~ <Dg. 3immermann, (Jje~. Regierungsrat. 

Der geroaltige Krieg, ben mir erleben, irt ber brUte, in bern bas <E~ren. 
3eid}en bes (fifernen Kreu3es für~elbenmütige liaten uedie~en 

roirb. Die fd)Iid)te Sorm, ber geringe Wert ber Stoffe - <Duneifen 
)tnb fUberne Umranbung -, aus benen es berteQt, fünben nid}t nur Oie 
eQertte not, aus ber es geboren irt, fonbern finb aud) ein 3eid}en 
bafür, baB ber BItcf bes Deutrd}en auf bas Jnnere unb nid}t auf ltuner. 
lid)feit gerid}tet irt. 

Saft roie ein eigenes (fdebnis brüden uns Oie fd)meren Ja~re bes 
preunifd}en 3ufammenbrud)s uon 1806 unb 1807. Sber roir fennen 
aud} Bismards Wort Don bem Qier ,,3erfd}Iagenen (fifen ber aItpreunifdJen 
monard)ie", bas unter bem fd)roeren unb fd}mer3Ud)en l}ammer nun "3U 
bem Sta'!)[ gefd)miebet murbe, bel' 1813 Me SrembQerrfd}aft mit fd)arfer 
(f[afti3ität 3urüdfd)Ieuberte". Unter ber not ber 3eit ermad)te bie 
Sd)mungfraft ber beutfd)en Seele. Jmmer ftürmifd)er rourbe bas Ver= 
fangen bes preunifd)en VoUes nad) Befreiung uon bem fran3öfifd)en 
Jod). Was ber <Drone 1{urfürft,roas Sriebrid) ber <Drone für Branben= 
burg=preueen getan, foUte nid)t verloren geQen. am 3. Sebruar 1813 
erließ König Sriebrid) WUQelm IH. Oie "Befanntmad)ung in betreff ber 
3u errid)tenben Jägerbetad)ements" unb am 17. mür3 uon Breslau aus 
feinen aufruf "an mein DoIf". aus aUen Stänben eilten uiele [au
fenbe freiroUIig 3u ben Waffen, Me grönten <Dpfer murben gebrad}t. Der 
1{önig roar felber erQoben Don ber geroaltigen DatedänMfd)en ftufmaUung, 
uno in gIüdIid)er <Erfenntnis ber Stimmung unb ber 3uftänbe ftiftete 
er bas (fiferne KreuJ, bas als feine eigene ibeeUe Sd)öpfung an3ufef)en 
ift. mit bem neuen (!)rben fd)Iang er ein gemeinfames ~e'!)res Banb um 

1* 



4 Das (Eiferne Kreu3 1813 bis 1914 

Me Derteibiger bes Datedanbes. Denn bas <Eiferne Hreu3 ge~örte aUen, 
Me fi~ "in ber jetigen gronen Hataftrop~e, von wel~er für bas Dater. 
lanb alles ab~ängt", ein Derbienf~ ewarben. <Es mar niel}t an Dorteile 
ber <veburt unb bes Ranges gebunben, fon{lern lebigliel} an perfönUel}es 
Derbienft. Hein O>rbens3ei~en tft fo volfstümlid} geworben, leins er· 
fel}eint fo wertnoll als bies Hreu3 von <Eifen. 

<Ein befonberes ab3eid}en für fein Dorf in toaffen 3U fel}aHen, ~atte 
Sriebrid} toiI~e{m III. fd}on feit 1811 vor. Bereits bamals murbe er, 
vorne1}mlid} burel} <bneifenau, 3um Kriege gegen napoleon gebrängt. 
<Es wurbe bafür bie<Errid}tung einer S::anbwe~r norgefeQen, bie bas ab· 
3eid}en in ber Sorm eines einfael}en Kreu3es aus 3wei übereinanber· 
ge~efteten Streifen von fd}war3wei\3em O>rbensbanb erQalten foUte. Der 
König wies barauf ~in, ban biefe Sarben nid}t nur Me preu\3ens, fonbern 
aud} biejenigen bes beutfd}en <Drbens wären. Da bann auel} bas <Eiferne 
Kreu3 eine gemiHe A.~nHd}teit mit ben Q)rbenstreu3en Qat, bie in ben 
Stabtwappen von Königsberg, Dan3ig unb <Elbing erfd}einen, fo glaubte 
man Oie Jbee bes Königs unmittelbar banon abreiten 3U müHen. <Eine 
fold}e ~inwirfung wäre burd}aus nidJt unmögli~, ba ber König im 
JaQre 1802 O>ft. unb toeftl'reunen bereifte unb in ber 3eit ber <Ernie· 
brigung nom 16. Januar 1808 bis 3um 15. De3ember 1809 in Königs
berg refibierte. Don bem e1}emaIigen Q)rbenslanbe preußen fü~rten Me 
QOQen30Uern i~ren Königstitel, unb bei bem ~iftorif~en Sinn bes Königs 
fonnte aud} bas mitgefl'ro~en Qaben. aber beim <Drbensfreu3 ift in 
ber Regel unb von Beginn an ber fentredJte Balten länger als ber 
wagered}te, beibe finb gan3 fd}wat3 unb nidJt gefd}weift, fonbern gerab. 
Iinig. Die SdJmeifung ber arme fommt erft feit bem 15. ober 16. Ja~r. 
Qunbert nor, unb bie weine Umranbung tritt erft auf, als man im 
16. JaQrQunbert anfing, bas Hreu3 audJ auf bunfIer Hleibung 3U tragen. 
Sür bas ~iferne Kreu3 tft, wie fdJon ber name fagt, bas material 
wefentHd}. Das Q)rbenstreu3 bagegen beftanb nur ausna~msmeife aus 
metaU uno bann niemals aus ~ifen; meiftens war es - wenn nidJt 
aufgemalt _. aufgefttcft ober aus K{eiberftoff gefertigt. Die Jbee bes 
}{öntgs 3u {lem für Me i:anbweQ! 1811 beftimmten freu3förmigen ab· 
3ei~en aus übereinanbergeQeftetem Q)rbensbanb mag mittelbar von bem 
aUen l'reufjifdJen Q)rbensfreu3 ausgegangen fein, aber bem <Eifernen 
}{reu3 non 1813 gab Me entf~etbenbe <befta{tung ber tron ber 3eit felber, 
ber in ~ifen flirrte. Das ein3ige, mas beim ~trernen }{reu3 an bas 
alte <Drbensfreu3 glaubQaft erinnert, ift Me auffällige "[atfadJe, baß 
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bei i~m wie bei jenem Me Dorberfcite glatt gelaHen murbe, unb baB btr 
namens3ug bes Hönigs, Me <Eid}enblätter unb Oie Jaqtes3a~I auf Me 
Rütffeite vermiefen murben. 

ma~ v. Sd}enfenbotfs ebIer Did}tergeift ~at uns 1813 Oie Derbin. 
bung bes frommen preuäifcqen (!)rbensfreu3es mit bem in <Eifen erftan. 
benen neuen Hreu3 poetifcq na~egefüqrt. (Er ~af uns beffen WanbIung 
Dom meid}en trucq 3um ~arten <Eifen gleicq einer frifd}en Der~eiäung 
gepriefen: 

.mar bas alte KteU3 Don mollen, 
<Eiiern iit bas neue BUh, 
fln3uheuten, roas roit ioUen, 
Was her mönnet 11i!t3en füllt. 

1)enn nur lEijen rann uns retten, 
Unh etlö\en tann nur Blut 
Don her Sünhe jdJmeren Ketten, 
Don bes Bö\en übermut. U 

Jn biefem Sinne fonnte bas neue Hriegs3eid)en aud} mitflid) als 
Hteu3 erf d}einen: als fjeiIs. unb Siegesft)mbol bem gered}t Hämpfenben 
unb als Scqteden bem Ungeted}ten. 'Denn baB Me Hreu3esfotm i~ten 
I)o~en d}riftHcqen Sinn beibe~aIten foUte, mar feIbitDerftänbIicq. Sd)on 
bie teligiöfe <Definnung bes Hönigs ~ätte es nid)t anbers 3ugelaHen; 
abgefe~e1t baDon, baa aucq Me meiften übrigen preuBifd}en <Dtben Me 
Hreu3esfotm qaben. DieIIeicqt erinnerte fid} bet Hönig gerabe I)iet 
ber legenbarifcqen (Erfd)einung jenes leud)tenben HteU3es in ben WoI· 
len, bas mit bet 5Iammenfd}tift "In hoc signo vinces" (I/Jn biefem 
3eid)en mirft bu fiegen") in bet Sd}Iacqt bei Sa~a Rubra im Ja~re 312 
bem fcqwanlenben Haifet Honftantin entgegenftta~1te, unb glaubte, aucq 
aUf fid} biefe DerI)eiaung be3ieqen 3U bürfen. (Es mar nur natürHd), 
baB Me Dölfet ficq in i~ren Hämpfen gegen napoleon, bet mie bet flnti· 
cqtift erfd}ien, untet ben befonberen Sd)uß bes a:~riftentums ftellten. 
So meiqten fid} Me ,[itoler im Jaqre 1809 bem ~emgen l}et3en Jeiu, 
fO etflärten Me RuHen i~ten Hampf im JaI)re 1812 als Religionsftieg 
3Ut <ErqaItung ber vaterIänMfd}en l}eiIigtümer. 'Die beutfcqen Did)tet 
nannten ben ausbred)enben Hampf einen I)eHigen Htieg, einen Hreu33u9. 

'Der Hönig ~ing mit 3uverfid}tIicqet tiebe an feilter Scqöpfung unb 
mollte iqr eine befonbere Detflärung geben. Seine HeHte (Erinnerung 
fcqmebte iqnt babei vor; feine früqverfd}iebene <Dattin, Oie Hönigin tuife, 
Oie ben trag bet 5reiI)eit nicqt meqr fcqauen fonnte. <Er Detfnüpfte 
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banfbar bas <liebenfen an fie mit ber neuen Stiftung. Jqr früqer {[ob 
aus <Dram über bie <Erniebrigung preußens qatte bas DoIf jtart er· 
griffen, unb bel' Hönig rüqrte finnig an bas 1}er3 feines DoItes, als er 
ber 5tiftungsurfunbe bes (Hfernen Hreu3es, Me am 20. mür3 in ber 
"Scqlefif cqen 3eitung" in Breslau veröffentIidJt wurbe, bas Datum b es 
<lieburtstages ber Hönigin tuife gab. Jn bel' pqantafie bes Dolles 
war fie 3um Sd)unengeI preusens geworben. So befcqwor [qeobor 
Hörner iqre <Erfd)einung: 

"Du l1eUige! qör' beiner lHnber 5leqen, 
CEs bringe mäd}tlg auf 3U beinem !:id)t! 

Kannjt mieber freunblidJ auf uns nieberleqen, 
Verflärter CEngeI! !:änger meine nid)t! 

Denn preuäens ftbIer Ion 3um Kampfe meqen. 
CEs brängt bein von fid) jubelnb 3U ber :PfHdJt, 

Unb jeber roäqIt, - unb feinen jieqjt bu beben, -
Den freien U:ob für ein be3mungnes !:eben. 

UnÖ mie dnrt, aUe Kräfie 3u beleben, 
CEin l1eil'genbUb, für ben gered)ten Krieg 

Dem l1eeresbanner fdJü~enb 3ugegeben, 
als Q)riflamme in Öie !:üfte jtieg: 

So 10[[ bein BUb auf unlern 5aqnen Id)meben 
Unb 10[[ uns leudJten burd) Me nad)t 3um Sieg. 

!: u i I e lei her Sd)u~geijt beutld}er Sad)e, 
!:uile lei bas tolungsmort 3ur Rad)e!" 

flIIes f{OB fo 3ufammen, um bel' Stiftung bes <Eifernen l{reu3es 1813 
eine Weiqe 3u geben, wie fie bisQer feinem IDrben innewoqnte. Das 
gan3e Dorf fÜQIte fie ernft unb bewegt mit, unb bis in unfere {[age 
ift Me <Erinnerung baran nicqt verblaßt, bas erleben wir jent beutIid) 
in uns felbjt. Ells bas Stiftungsjtatut in ber ,,5cqlefifcqen 3eitung" er· 
fcqien, wirf te es 3ufammen mit bem Elufruf "an mein Dolf" beifpieI. 
{os. Jeber feiner Sütle war glücfIid) gebad)t unb getroffen unb {tempelte 
ben neuen l{riegs. unb {[apferfeitsorben 3U bem am lJödlften gefd)ütten 
unb gewünfd)ten <Eqren3eicqen eines mannes. Das er aud) von benen 
erworben werben tonnte, benen es nid)t vergönnt war, mit ber !Daffe 
in bel: 1}anb für bas Daterlanb 3U fümpfen, verfcqaffte ben DaQeim. 
gebIiebeneneinen ausgleicqenben {[rojt unb fvornte fie 3u opferfreubiger 
1}Ufs= unb tiebestütigfeit an. 

Die 5tiftungsudunbe bes <Eifernen l{reu3es Dom 10. mür3 1813 
[autet : 
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Statut: 
mir Sriebria, mH~e[m uon <Dottes <Dnabtn König uon preußen ufm. uTw. 
Jn ber je~igen groben Kataftrop!}e, uon weldter für bas Vaterlanb aUei 

ab~ängt, verbient ber träfiige Sinn, ber bie Uation 10 qoa, er!}ebt, bura, gan3 
eigent~ümlia,e monumente geeqrt unb neremlgt 3u werben. Dafj Me Stanb~aftig. 
leit, mit me1cqer bas Vorf bie unmiberlteI}lidten Uebel einer eiTernen 3eit er. 
trug, nia,t 3ur Klelnmütqlgfeit qerabfanl, bemäqrt ber I}oqe mut!}, mela,er je1t 
jebe Bruft belebt, unb weld]ter nur auf Religion unb auf treue AnqängHdtleit 
an König unb Vaterlanb lid]t ftü~enb ausqarren fonnte. 

mir !}aben baqet beidt,Ioiten, bas Verbienlt, meldtes in bem je~t ausbredten. 
ben Kriege entmeber im mirllid]ten Kampf mit bem Seinbe, ober auberbem 
im Selbe ober ba!}eim, jebocq in Be3iequng aUf bielen groben Kampf um Sreiqeit 
.nb Selbltiinbigteit erworben mirb, belonbers aus3u3eia,nen unb bleie eigentqim, 
lia,e Aus3eia,nung nadt bielem Kriege nia,t meiter 3u uerleiqen. 

Demgemäfj verorbnen mir mle folget: 
I. 

Die nur für bieien Krieg betlel}enbe Aus3eidtnung bes DerMenltes UnIeIer 
UntertI}anen um bas Vaterlanb ift: 

Das <Ei ierne Kreu3 
in 3mei KIanen unb einem O)rofltreu3. 

H. 
Beibe Klaffen qaben ein gan3 gleia,es in Silber gefafltes ja,mar3es KUU3 

uon <DuüeiTen, Me Vorfeite oqne :Jnja,rift, Me Keqrieite 3U oberlt, Unfern 
Ual)mens3ug FW. mit ber Krone in ber mUte brei <Etdtenblätter unb unten Me 
Jaqres3aI}L 1813, unb bet}be KLaffen merben an einem idptoor3en Banbe mit wtiber 
<Einfajfung, menn bas Verbienft Im Kampf mit bem Sdnbe ermorben 1ft, an einem 
melflen Banbe mit fdttDar3et <EinfaHung, menn bies nldtt ber SaU Ilt, im 
Knopfloa, getragen; ble erftt Klane I}at neben bleier Deforation noa, ein Kreu3 
uon fa,mar3em Banbe mit meiber <Einfanung auf ber tinten Brnit unb bas 
O)rofl1reu3, noa, einmal io grofl als bas ber bet}ben Klajjen, mirb an bem ldttDar. 
3en Banbe mit meiber <Einfafjung um ben 1)als getragen. 

III. 
Die milUatr <Eqren3eidten erlter unb 3weiter KLaffe merben toäqrenb ber 

Dauer bleies Krieges nid}t ausgegeben; aud} mirb Me <ErtI}eiIung bes rotqen 
Ablerorbens 3m eiter unb brUter KIane, loune bes Q)rbens pour le merite, bis aUf 
einige ein3elne SäUe In ber Regel luspenblrt. Das elferne Kreu3 trfett biete 
CDrben unb <Eqren3eidten unb mirb bura,gänglg uon ljöqeren unb O)ttingeren 
auf gleia,e tDeife, in ben angeorbneltn 3met} KIanen gelragen. Der Q)rbtn 
pour (e me rite mlrb In auberorbentfidten SäHen mit bret) golbenen CEia,enblättern 
am Ringe ertI}ellt. 

IV. 
Die 3mel)te Klane bes eifernl!1t K~~u3es 10(( burd)gängig 3uerft uerIiel}el1 

muben, ble erfte fann nl~ anbers erfolgen als wenn Me 3mel')te Ia,on erluor
ben mar. 
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V. 
Daraus folgt, bab au~ biejenigen, mddje Q)rben ober CEI}ren3eidjen i~on &e. 

{i,en, unb ii~ in bitiem Kriege aUS3tidjnen, 3unä~ft nur bas eiferne Kreu3 
3me~ter Klaffe er~alten rönnen. 

VI. 
Das (T;rob1reu3 fann ausf~Iiebli~ nur für eine gemonnene entldjeibenbe 

Sd?Ia~t, na~ mddjer btr Seinb feine polition lledanen mUß, besgIddjen für bie 
lDegnaI}me einer bebeutenben Se[tung ober für Me anI}altenbe Dertljeibigung 
einer Se[tung bie nidjt in feinbIidje !jänbe fällt, ber Kommanbirenbe er~alten. 

VII. 
Die jett [djon llor~anbenen IDrben unb CE~ren3eidjtn merben mit bem diemen 

Kreu3e 3uiammen getragen. 

VIII. 
aUe Vor3üge, meIdje bisl}er mit bem Belilj bes CEl}ren3ei~ens erlter unll 

3mellter Klane llerbunben maren, geqen auf bas eiletne Kreu3 über. Der Sol
bat, ber jett idjon bas CEl}ren3ei~en 3mel)ter Klalle befitt, fann bel) anber. 
meitiger aUs3eidjnung nur 3uerlt bas eilerne Kreu3 ber 3mtl)ten Klalle er~alten; 
jebodj erl}ält er mit bemleIben 3uglei~ bie mit bem Belite bes <E~ren3eidjens 

llerbunbene monatIldje 3ulage, bie aber ferner~in ni~t meiter llerme~rt mer. 
ben fann. 

IX. 

::in Riicfiidjt ber Art bes Dermirtten Derlufts bieier aus3ei~nung !jat es bel} 
ben in anlel}ung Unierer übrigen Q)rben unb <E~ren3ei~en gegebenen Doridjrifte1l 
{ein Bemenben. 

Urfunblidj unter Unlerer flUer!jödjfteigen!jänbigen Unterfdjrift unb bel)' 
gebrudtem KönigIidjen ::JntiegeI. 

(T;egeben Breslau, ben 10. Iltär3 1813. 
(L. S.) 

SttehidJ lDUljelm . 

.ElusbrüdIid! wirb es ~eruorgeQoben, baß bas (fiferne l<reu3 nur "in 
biefem l<tiege" erworben unb uedieqen werben fann. (fs war bamit als 
eigentümUd!er Hriegsorben gefenn3eid!net worben, ber in ben folge~ 
ben Stiebens3eiten nid!t weiter ausgegeben werben foUte. <Etwas in 
preußen bamals Unerqörtes war es, baB bem gemeinen Solbaten Me 
erfte Klaffe bes CDrbens 3ugängig war, unb baß aud} ber <l3eneral biefe 
nur erJtieIt, wenn er burcq fein frül}eres t)erQaUen bie 3weite Hlaffe f~on 
erworben ~atte. aber gerabe biere <l3leid!ftellung aUer l<ämpfer war 
ber fd}öne <5ebanfe bei biefer für ein t)o{fs~eer beftimmten Elus3eid!0 
nung. Der l<önig qieIt es benn aud! für nötig, in einem Diftat, bas 
bem (fdab bes Statuts uoraufging, bie il}m nermutUd} entgegengel}aI. 
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tenen 13ebenfen 3U 3erftreuen unb feinen (IhunbfatJ 3U begrünben. 1& 
bUtierte: "Der Solbat mit bem <Deneral gan3 gfeid}; ba jebermann bod} 
meia, wenn er ben (/)eneral unb ben Sofbaten mit berfefben Decoration 
erbIid't, baf3 ber (/)eneral fid} Mef e Decoration burd} VerMenft in f ci ne r 
UHrffamfeit, ber Solbat aber nur in feiner befd}ränften Spljäre er. 
morben !}aben tann, unb ebenfo im a:ioiI. ftud} wenn ber Solbat bas 
Kreu3 ber erften Klaffe unb ber <Deneral bas ber 3Wel1ten l)at; fo meia 
bod} jebermann, baf3 bies ni~ts weiter anbeuten foU, als: ber Solbat 
l)at fi~ bur~ perfönlid)e aufjerorbentUd}e lrapferteit minbeftens 3met)mal 
ausge3ei~net, ber (/)eneral bur~ fein a:ommanbo unb beifen <Erfolg nur 
einmal, ber eine in bem fe!}r fleinen Wirfungsfteife eines Solbaten, ber 
anbere in bem feljr grof3en eines <Denerals; unb lliemanb wirb, aud) in 
biefem SaUe nid)t, beitreifen wollen, baf3 bie VerMenite bes <lienerafs, 
ber nut ein Kreu3 ber 3mel1ten Klaffe ljat, um ben Staat viel grÖBer 
finb, als Me Verhienite bes Solbaten, bem bas Kreu3 bet eriten Klaffe 
3U {[qeU gemorben ift. U 

Die Worte betunben, boa bet König fid) bes nationalen unb eiljifd)en 
Kerns feiner Stiftung voH bewufjt war. DieHeid}t ift auf biefe Beftim. 
mung Me gleid)e ftrt ber Beqanblung bes 1802 von napoleon als <Eritem 
Konful gegrünbeten mrbens ber <Eqrenlegion Don <Einflufj gemefen. Seljt 
fd)ön fd)Iieät ber König fein Dittat mit ben Worten: "Das fid)tbare, 
für Me gan3e <lieneration bleibenbe bebeutungsvoIIe anbenfen an biefe 
eiferne Deit, ift gan3 eifern." Das Dntat, auf einem Dette! bei ben 
ftften bes KaiferIid)en <lieqeimen DioiIfabinetts, läf3t feinen 3meifeI 
barüber, baB bie fd)Hd)ten grunblegenben (/)ebanfen ber Sd)öpfung bes 
<Eifernen Kreu3es hie bes Königs feIber maren. Sie qaben am meiften 
ba3u beigetragen, bem neuen IDrben bie große Vo{fstümlid)feit 3u ver
fd)affen unb iljm bas begeiiternbe moment 3u verIeiqen. 

aber feqr viel l)ing nun von ber äUßeren Sorm bes unter fo befon
beren VerqäItniffen geftifteten Ktiegs3eid)ens ab. Das motiv bes <Eifens 
mar gegeben; es fam jett auf Me finnentfpred)enbe <lieftaItung an. Sie 
mar bei biefem einfad)en unb bodi fo Dier bebeutenben Sl1mbol ungleid) 
fd)mieriger als bei einem anbern, f~on burd) fein toftbares material 
mirfenben IDrben. Die äIteite 3ei~nung Dom <Eifernen Kreu3, Me er
qaIten ift, lag einem Briefe bes Kriegsrats <Einfiebe! Dom 27. Sebruar 
1813 an ben <lieljeimen Kabinettsrat f{fbred)t bei; fie befinbet fid) jett 
im <liel}eimen DiDUfabinett. Sie wurbe bem Könige Dorgelegt unb von 
iqm vermorfen; fie entfprad) in iqur plumpen Sorm nidit bem BUbe, 
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bas il)m Dorfd}webte. Der Hönig fertigte eigenqanbig einen neuen IEnt. 
wurf an unb traf nun aud} 3eid}nerifd} aUBerorbentUd} gIütfiid} ben aus· 
brud feiner abfid)ten. Der <Entwurf ijt uns leiber nid}t erl)IlIten, er 
gab aber in ber ijauptfadle bem Hreu3 bie bei ber Ausfüqrung bei· 
beqaItene <DeftaIt. lEbenfo gIücrIid} war (ler König in ber tDaqI bes 
KünftIers, ber feinen <Entwurf fij,nftIerifd) au~geftalten follte. KarI 
Sriebrtd} Sd}infeI wurbe Don BresIau aus unter bem 13. mar3 bamtt 
beauftragt. <Eine gan3e anjal)l Don Sd)infeIs IEntwilrfen ift im Sd)tnfeI. 
mufeum bet tred}nifd)en ijodlfd}ule jU <lqarIottenburg, beffen Vorfteqer ber 
VerfaHer biefer 3eUen ift, unb im KaiferIid}en 3iDilfabinett erqaIten. 
Keine jebod} entfprid)t ganj ber fpäteren ausfül)rung, namentUd) ift 
bie Sd}weifung ber arme nad}träglid} ftärfer betont worben. Durd} bie 
monumentale jeid)nerifdle Sorm unb Me 3ufammenftellung bes ftullJpfen 
Sd}warj bes <DuBeifens mit ber Ieud}tenben filbernen Umranbung ift bas 
<Eiferne Hreuj jum tünftIerifd} fd}önften preuBifd}en <Drben geworben. 
Dem Hönige fd)eint bie Sd}intelfd}e ausarbeitung fel)r gefallen jU 
qaben. Denn er fam baIb Don punft II bes Statuts, baB bie erfte Klaffe 
burd} ein Banbfreu3 aUf ber linfen Bruft bejeidlnet werben foIIte, ab 
unb befümmte am 16. Juni 1813, baB bas Kreuj erfter Klaffe eben
falls aus <Duäeifen mit SUberumranbung unb in ber Sorm bes Kreujes 
jweiter l{laHe l)erjuftellen unb an berfeIben Stelle wie Dorl)er bas Banb. 
freuj jU tragen feL 

roie fel)r ber König feine Sd}öpfung liebte, gel)t baraus qernor, baB 
er bas l{reuj jum lEinjug ber aus bem StIbe qeimfel)renben trruppen 
als bauernbes anbenfen woUte am Branbenburger tror anbringen laffen, 
unb jwar in bebeutenber <DröBe am SodeI ber (Quabriga ober am (jje. 
MIt. <Es gelang Sd)infel, ben Hönig banon jU ilberaeugen, baa eine 
foId}e Anbringung aftqetifd} nid}t glülfIidl fein wilrbe, unb er fanb ben 
gefd}idten Ausweg, bas lEiferne l{reuj, umral)mt uon einem lEidlenfranj 
unb ilberragt Don bem preuBifd}en abler, auf ben Stab in ber ijanb 
ber VUtoria als SeIbjeid}en jU feien. fludl für Sd}inteI, wie für bas 
ganje Volt, war bas lEiferne l{reuj ein StnnbUb für bie Befreiungsfriege 
geworben. Sd}infeI brad}te es b'ei feinen - im Sd}intelmufeum ber 
<ll)arIottenburger tred}nifdlen l}od}fd}uIe befinbIid}en - <Entwürfen jU 
Denfmälern für ben Krieg unb beHen ijeIben an l)eruorragenber Stelle 
an. Der l)errIid)e gotifd)e Dom, ben er auf bem teip3iger pIat in 
Berlin errid}ten woIIte, unb ber eine wal)re (jjraIsfird}e geworben wäre, 
entqielt es auf ber Spiie bes trurmes an Stelle ber HreU3blume unb 
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im Wimperg über bem l}auptportaL <Eine anbere Rbft~t Sd)inteIs war, 
auf bem Sd)Ioflplate, ba, wo ie~t ber Begasbrunnen fteqt, einen Brunnen 
3U fd)affen. Die 5igur bes <Er3engels mid)aeI in ber mitte follte 
einen SIamberg tragen, beffen <Driff Me ungefä~re <DeftaIt bes q;ifernen 
lüeu3es qatte. auf bem [empeIqofer Berg wollte Sd}inteI eine riefige 
Säule mit ReItefbänbern errid)ten. Rn i~rem Solfd foUte bas q;iferne 
Hreu3 prangen. Dann wieber plante er bort über einem mäd)tigen 
quabraten Unterbau ein <Debäube mit Dier gried)ifd)en '{lempelfronten 
unb barüber auffteigenbem gotifd}en '(lurm. teiber fam nur ber [urm 
3ur ausfüqrung, an bem bas <Eifer ne Hreu3 eine fo groäe RoHe fpieIt, 
bafl bie Rn~öqe baDon ben namen l{reu3berg er~ieIt. Rn aUen Htteger. 
benfmälern, Me Sd)infeI entwarf, unb an feinem fd)önen <DrabbenfmaI 
für Sd)arnqorft auf bem JnDa1ibenfird)~of ift bas <Eiferne Hreu3 an· 
gebrad)t. 

Das erfte q;iferne Hreu3 wurbe 1813 Dom Hönige bem BataUIons. 
fommanbeur, fpäteren <DeneraI1eutnant D. Borlfe, für bas <Defed)t Don 
tüneburg am 2. april Derlie~en. !tber D. Bortfe er~ieIt es nid)t fogleid), 
benn erft am 14. april waren - be3eid)nenb für Me Dürftigfeit ber 
bamaIigen Ver~äItniffe - bieerften Stüde fertig; es waren nid)t me~r 
als vier. <Eins von i~nen foll ber l{önig bem <Debäd)tnis ber verewigten 
<Dema~Iin gewibmet ~aben, tnbem er es an beren tiebIingsaufent~aIt 

pare~ nieberlegen lieb. anfang mai war bie erfte gröflere an3a~I, 

300 Stülf, fertig. 3m gan3en finb 1813/15 verlieqen worben: 9136 
q;iferne l{reu3e 3weiter Hlaffe, 635 l{reu3e erfter Hlane unb 5 <Drob·· 
freu3e. Die <Drobfreu3e er~ieIten: Blüd)er für bie Sd}Iad)t an ber 
Hatbad} - er befam 1815 nad) ber Sd)Iad)t bei BeHe.alliance nod) eine 
gan3 befonbere ein3ige aus3eid)nung, bas q;iferne Hreu3 auf einem goI. 
benen Stern -; Bülow für bie Sd)Iad)t bei Dennewib; ~auentien für 
Me q;roberung von !OUtenberg; !}orlf für Me Hämpfe von taon bis 
paris, unb ber Hronprin3 von Sd}weben Bernabotte. am weiflen Banbe 
finb 1813/15 ausgegeben worben: 869 q;iferne Hreu3e 3weiter lHaffe 
unb 3wei Hreu3e erfter lHaffe, biefe an l}arbenberg unb tVi1qelm v. l}um. 
bolbt. Ruflerbem burfte fid) bas <Eiferne Hreu3 nad) ben Hriegen vererben. 
Q)ffi3iere unb mannfd)aften, bie rooql vorgefd)Iagen waren, es aber nid)t 
er~aIten qatten, empfingen Me burd} ben [ob ber früqeren Jn~aber er· 
Iebigten l{reu3e. 

Seiner Rrmee woIIte ber Hönig bas q;iferne Hreu3 bauernb er~aIten. 
So wurbe es allen Regimentern, Me an ben Befreiungsfriegen teil-
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genommen ~atten, in bie SpitJe i~rer Sa~nen unb Stanbarten DerIie~en. 
(Es rourbe in Me fönigIid)en Stanbarten aufgenommen unb ging bann Don 
ber preuBifd)en in Me beutfcqe Hriegsflagge über, Me feit 1894 gIeicq-
3eiti9 Me Slagge ber preuBifcqen flmtsgebäube ift. Die t:anbroeqr trägt 
es als flb3eid)en an ber Kopfbebecfung bis auf ben qeutigen [ag. Elb· 
fid)tIicq ift es immer unentfcqieben gelaffen, ob bas <Bfeme }{reu3 als 
CDrben ober als CEqren3eid)en 3U betrad)ten fei, ob ficq Me BefitJer "Ritter" 
ober nJnqaber" nennen bürfen. Sd)on wä~renb ber Befreiungs
friege wurbe es übHd), bie Der3ierte Seite bes Hreu3es nacq Dorn 3U 
tragen. Diefer urfprünglicq nicqt Dorgefeqene Braud} wurbe erft burcq 
eine Habinettsorber Dom 19. flpril 1837 als 3uläffig anerfannt. 

* * * 
Jn ben Kriegen 1864 unb 1866 rourbe bas <Eiferne Hreu3 nid)t er

neuert, weil biefe Kriege nicqt in bem Sinne roie Me Befreiungsfriege 
national waren. 1870 jebocq war bie 3eit gelommen. Der alte <Erb· 
ftinb erqob fid} wieber gegen preußen; ber neffe bes Horfen fud)te 
feinen wanfenben [qron burd} einen wUIfürUd)en <Eroberungsfrieg 3u 
ftüben. 

flm 19. Juli 1870 erfolgte Me KriegserfIärung Sranfreicqs an preu. 
ßen: ber trag war im anbenfen König WU~elms unb bes t>oItes 
ge~emgt burcq ben [ob ber Hönigin t:uife. Das teure BUb ber mutter, 
Me alten unDernarbten <Erinnerungen ftiegen in bem Hönige auf, unb et 
erneuerte an bemfelben [age bas geweiqte 3eid)en. UHeber warb ber 
Segen ber Unuergeßlid)en auf bie preußifd)en Saqnen ~erabgefIeqt. 

"Elngeficqts ber ernften t:age bes VaterIanbes unb in bantbarer CErinne· 
rung an Me qeIbentaten unferer Vorfaqren in ben groBen Jaqren ber 
Befreiungsfriege, wiII 3cq bas Don meinem in <»ott rul}enben t>ater 
geftiftete Q)rbens3eid)en bes <Eifernen Kreu3es in feiner gan3en Bebeutung 
wieber aufleben laffen", l}ieB es am Elnfang bes fönigIid)en CErIaffes 
an bas Staatsminifterium. aUe wefentIid)en Beftimmungen bes Statuts 
Don 1813 rourben in Me neue Stiftungsurtunbe aufgenommen. Wie 
fein Vater fertigte ber König felber eine 3eid)nung. <Er verfügte, baß 
bie Rücffeite fo bleiben foUte wie bei bem frül}eren Hreu3, baß bie 
bis~er unDer3iede t>orberfeite bagegen oben mit ber Hönigstrone, in 
ber mitte mit einem W, unb unten mit ber Ja~res3a~l 1870 gefd)mücft 
werben foUte. Die t>erIeiqung rourbe aucq auf Me nicqtpreusifd)en 
Regimenter ausgebeqnt, was 1813 nid)t ber SaU war. Wie in ben 
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Befteiungsftiegen erqieIten fväter alle am Kampfe beteiligten Regimenter 
bas Kreu3 für iqre Saqnen unb Stanbarteni biejenigen, bie beibe 
Kriege mitgemad}t, fd}war3weise 5aqnenbänber mit bem Q:ifernen Kreu3. 

Diesmal braud}ten Me fjelben, Me fid} bas Kreu3 uon Q:ifen errungen 
qatten, nid)t fo feqnIid} auf bas l1eqre öeid}en 3U warten, wie iqre 
Väter 1813. Sd}on anfang auguft ging bie erfte Senbung CEiferner 
Kreu3e ins <Drose fjauptquartier ab. Der erfte ausge3eid)nete war ber 
Kron:ptin3 Stiebrid} tDiIqelm für Me Siege Don tDeisenburg unb tDörtq. 
Balb 3iede es bie Bruft ber Krieger aus allen beutfd}en Stämmen. Jm 
gan3en wurben 1870/71 uerIieqen: 41 705 CEiferne l{reu3e 3weiter Klaffe, 
1296 Kuu3e erfter Klaffe unb 9 <DroSfreu3e. am weiBen Banbe er
folgten 4086 Uerleiqungen· ber 3weiten Klaffe unb 13 ber erften Klaffe. 
Das <DroBfreu3 erqierten: ber Kronprin3 Sriebrid} tDiIl1elm, ber Kron. 
:Prin3 albert uon Sad}fen, ber <DroSQer30g Sriebtid} Sran3 uon melfIen. 
burg-Sd)merin, 1)rin3 Sriebrid} KaTluon preusen; Me <Denerale u. moute, 
u. manteuffel, 1). <Doeben, u. Werber. 

nad) ber fjeimfeqr aus bem 5elbe uerfammeIte ber greife fjelbenfaifer 
am 31. mär3 1871 eine abodmung ber nod} lebenben alten Ritter bes 
CEifernen Kreu3es aus ben Befreiungsfriegen um fid}, als Me eQrwürbigfte 
<Deftalt feIber 3U iqnen geqörenb. Q:r fagte in feiner Begtüsungsrebe, 
bas burd) Me CErneuerung bas Befteqen bes <Drbens wieberum auf 
50 bis 60 JaQre - bis 3um Q:obe bes le~ten Jnqabers - gefid}ert fei. 
Das Sd)idfal Qat gewollt, bas, eQe biere Srift abgelaufen war, am 1. au. 
gur~ 1914 bie Kriegsfadel aufs neue ent3ünbet warb. Diesmal gegen 
bas geeinte Deutfd}Ianb, unb ber König Don preusen erneuerte als 
Deutfd)er Kaifer bas CEiferne KUU3. ~s gleid}t 'bem 1)on 1870 Doll· 
lommen, bis auf bie Umänberung ber Jaqres3aql in 1914. 

Sd)on fd}müdt bas CEiferne Kreu3 in beiben Klaffen bie fjeIbenbruft 
uieIer Ktieger. tDieber leud}tet es bem Kampfe als Qelles St)mbol 
uoran, unb wir qaben Me froqe 3uuerfid}t: HJn biefern: 3eid}en wirr~ bu 
fiegen I" . 
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l{reu3 erwarb. 
Don CEnft Boetfd)el. 

.papa ~at miel! ~eute äu&erft glfllf. 
Udi gemadit, inbem er mir bas CEiferne 
Kreu3 gegeben lJat. nur mllnfdite idi, 
es »erbtent 3U I}aben; bann mllrbe es 
mir bei meilern meI}r Sreube nodi ge. 
mtldit~aben, fo fann iel! es nur als eine 
gro&e CDnabe unb als ein tlnbeulen an 
biefe ~eit betraditen." 

Prin3 lDHI}elm Don preu&en, 
am 10. Iltär3 1814 an feine S~lI)efter 

ctl}arlotte. mit biefer Demut im l}er3en empfing in ben Befreiungsftiegen ber 
17 jäI}rige ptin3 tl)il~e(m non preuuen, ber nad)malige Deutfd)e Kaifer, 

uon feinem Vater, bem Könige Stiebtid) tl)H~elm III., bas (Eiferne 
Kreu3. CEr glaubte, fid) bas I}e~re Deid)en nid)t uerbtent 3U ~aben, unb 
brad) in lI:ränen aus, als er es in ben f)änben ~ielt. <Er bewa~rte es 
als bas teuerfte Kleinob feiner <Erinnerungen, unb menn er es anlegte, 
fo blente ba3u ein anberes Kreu3 unb nid)t bas i~m 1814 Dom Dater 
eigen~änbig DerIie~ene. 

Befcqeiben~eit unb <E~rerbietung fenn3eid)nen bte <Definnung, mit 
ber Prln3 roiI~elm ben Befreiungsftiegen gegenüberftanb. Seine junge 
Seele nal}m fie a~nungsuoII als ein <Erlebnis auf, non bem uieI für 
feine gan3e CEntwidIung abl}ing. nod) an Oer ScqwelIe bes cDreifen. 
alters (1857) nannte ber Prin3 Me tIeiIna~me an ben Befteiungsfriegen 
ben etften tid)tpunft in feinem teben, unb bes alten l}eIbenfaifers Be
bürfnis nad) ber Rülffe~r aus bem Kriege 1870/71 mat es, fogleid) 
am cDtabe feinet <EItern 3U beten, mie er uot~er Don i~nen abfd)ieb ge· 
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nommen ~atte. Die <Erinnerung an Me geHebte mutter, Me Königin 
tuife, mar i~m ein qeHiges Vermäd}tnis. Jm aiebanlen an fie mar er 
1870 in ben neuen Krieg gegen Sranlreicq gegangen, ~atte er Me <Er. 
neuerung bes <fifernen Kreu3es auf ben [ob es tag ber mutter, ben 19. 
Juli, uerlegt. Jm aiebanfen an fie ~atte fdjon fein föniglidjer Dater 
1813 Me Stiftungsurfunbe bes <Eifernen Kreu3es auf ben 10. mär3, 
ben (J;eburtstag ber UnuergenIid}en, uorbatiert. <Ein Ju~r bunadj qatte 
am feIben [age ber Prin3 bas 1{reu3 erltaIten. <Er fcQrieb in bem Briefe an 
Me Sd}mefter <i~arlotte, mie er bem Vater gebanft qabe, "unb ban er 
gerabe ben ~eutigen [ag gemä~It ltabe". mdjt jeben qutten Me vor. 
angegangenen Jaqre ber prüfung {o ernft gebUbet mie ben jungen 
prin3en Will}elm von preunen. Der fittndje Kern feines <il}arafters 
trat ~eruor unb bemä1)rte lidj in Selbft3udjt unb aie1)orfam. <Er erfannte 
Me eqerne not ber 3eH nid}t blOß gefüqlsmäBig, fonbern in iqrem 
nationalen (J;el}alt. Das <Eifer ne 1{reu3 erfdjien (1)m als SinnbUb über 
jeben anbern <Drben er1)aben; es 3u ermerben galt i1)m als bas l)ödjite 
jebt erfennbare öiel. "IDirb einer non unferer Samme bas <Bferne 
l{reu3 er~alten?" fragte er anfang mai 1813 in einem Briefe von 
Breslau aus ben König, feinen Dater. <Er nermieb nie, es in feinen 
Briefen mit3uteilen, mann er jemanben gefprodjen Qatte, ber bas <Ei ferne 
Kreu3 trug. nadj ber Sdjlad}t bei Bau~en qatte fein ältefter Bruber, 
ber l{ronprin3 Sriebridj IDill}elm, bas Kreu3 befommen. "<Empfange 
meinen ~er3Iid}en aiIütfmunfd} 3U bem <Eifernen Kreu3. Wie feqr idj 
eue!} beneibe, fannft bu bir mol}l benlen", fdjrieb iqm prin3 IDU1)eIm 
am 27. mai. <Er felber mit feinen 16 Jaqren 3meifeIte baran, es fidj 
je verbienen 3u fönnen. <Er ~at es fid} bann nerbient, unb mir merben 
feqen, mie es nidjt nur burd} eine entfdjloHene [at gefd}u1), fonbern 
burd} lange Vorbereitung, Me ben prin3en tDil1)elm in ~arter Selbft
er3ie~ung ber ma1)ren fieIbenreife entgegenfü1)rte. 

Bis 3um november 1813 ~atte Prin3 tDUqeIm fern uon ben <Er
eigniHen in Breslau ausl}arren müHen, um in aiefeUfd}aft bes alten 
Köcfri~ Oie jüngeren aiefdjmifter 3u 1)üten. Die Sdjlad)ten von (jjron" 
görfd}en, (J;ronbeeren, Kulm unb an ber Ka~badj maren in3mifdjen ge. 
fdjlagen morben. (Er qatte untätig in Breslau fi~en müHen. " alles 
gellet fort, unb idj mun mieber 3urücfbleiben", lautete feine bebrängte 
Klage. "Der arme tDill)eIm! Du 11aft feinen Begriff, mie er münfdjt, 
balb 3U folgen", fdjrieb Me prin3eHin a:l)arlotte an ben glücfHdjmn 
13ruber, ben l{ronvrin3cn. nad} ber l)ö(ferfdjladjt bei ~eip3ig glaubte 
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prin3 WiIqefm nid)t meqr baran, baa er perfönHdl nod? mitfämpfen 
werbe, benn jett qielt er ben Hrieg für beenbet. n3dl fann feinen ([eil 
meQr neqmen an bem qeUigen Hrieg", fd)rieb er an ben Bruber. <Er 
qatte nad? ber offenen Selbfd?Iad?t g~Ied)3t, wie ber Verburftenbe nad? 
einem Sd?[ucfe Waffers. <Er red?nete nad), baa fein Vetter, ber prin3 
Sriebridl DonQ)ranien (geb. 28. Sebruar 1797), nur ein paar Wod)en 
älter fei a[s er unb qabe mit3ieqen bürfen. <Er fam fid? befd)ämenb 
untätig ilt Bres[au nor unb bat ben König um bie <Erlaubnis, Me um
Hege.nben Seftungen befid)tigen 3u bürfen. <Er war bei jebem <Iiefangenen. 
transport babei unb mad),te Me geringfügigfte mHitärifdle übung mit. 
War eine Sd?lad)t im <Iiange, fo wartete er mit fieberQafter Spannung 
auf Uad?rid?ten. Jebe <Ein3eIQeit, Me iqm über Me SteUung ber armee 
entging, Derbroß iqn. Wir finb erftaunt, in einem feiner Briefe an ben 
Kronprin3en Sriebrid) WHqeIm (Dom 17. april 1813) Worte wie biefe 
3U [ef en: "Ueuigfei!en. Die :polen marf d)ieren unbewaffnet nad? Sranfen, 
Bat}ern ufw. burclJ ())fterreid?! man fäqrt iqnen aber Me Waffen nad? ! 
UlegneQmen foUte man fie iQnen. <Es fclJeint alfo nid?t, als wenn ber 
Deutfd?e Kaifer Deutfd?lanb mit retten woHte. Was foU man non aUe
bem benfen! fioffnung mun man qabcn!/I <Er begriff Me 3ei! unb 
iqre nationa[e VerroaqrIofung. 3m feIben Briefe fdlilberte er peinIid? 
genau eine pontonübung. Uad? bem Kriege Hea in einem Briefe Dom 
1. Juli 1815 ber 18jäqrige ein anberes nerbIüffenbes Wort faUen: "Das 
Sd?wert Qat wieber bas feinige in noUem maße getan; id? qoffe, Me 
5ebcr wirb ein BeifpieI baran neqmen." man fönnte meinen, ber prin3 
qabe in ber <IiefeIIfclJaft mit Sürften unb <Iieneralen DieI geqört unh 
fclJriebe jett beren meinung nad? - wenn niclJt feine Briefe in iqrem 
gan3en \rone Me SeIbftänMgfeit unb SiclJerqeit feines Urteils funbtäten. 
Der fd?wärmerifclJ neranlagte Hronprin3 nannte bamals im <Iiegenfatl 
3u fid} ben jüngeren Bruher WiIqelm ben "orbentlid?ften unh nerftän
bigften, fowie auclJ auaerorbentHd? weifen unb gefdlätlten mann ber 
Unfern", unb Me SclJwefter <rQarIotte meinte gar: "Du beträgft Md) wie 
ein 40jäqriger Stabsoffi3ier." Wir fönnen in ben Briefen bemerfen, 
baa bie l}anbfclJrift bes jungen prin3en UliIqeIm MefeIbe gIeid)mäaig 
fIieaenbe wie Me bes Königs unb alten Kaifers ift. l}ier in Breslau war 
1813 Don bem prin3en in ber Unterorbnung unter bas <liefet bes <Iieqor
fams eine Qarte Sd)ule burd?gemad?t worben, unb er Qatte Me prüfung 
beftanbclt. 3nbem er aufs Beobad?ten angeroiefen war, lernte er UrfaclJen 
unb Wirfungen abfclJäten, Vor3üge unb Seqler erfennen; fein B[hf 
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für menfd}en unb Dinge wud}s; fein <vottoertrauen ftärlte fid} non [ag 
jU trag; feine Seqnfud)t jur trat riß iqn meqr als Oie Beteiligten 3um 
Sd)mung ber getamten Bewegung Qinan. "Diefes Jaqr mar gewiß mit 
bas wid)tigfte in meinem ganjen teben", befannte prinj WUqelm rücf, 
blhfenb am 3. nooember 1814 an feinen Dater. .Jqm war es be, 
fdJieben, baß er nid)t im alter jU wiberrufen braud)te, was er in ber 
Jugenb gefd}rieben. 

am 29. <Dttober 1813 war König Sriebrid) U>ilqeIm IH. freuMg 
bewegt über ben groBen Sieg bei teipjig nad) Breslau gefommen, um, 
eqe es weiterging, feine Kinber jU befud}en. (Er wurbe mit järtIid)er 
tiebe empfangen, lobte gern bes prin3en U>UQelm gutes Betragen lDÖl). 
renb ber Breslauer ~eit unbernannte iQn jur BeIoqnung 3um Kapitän. 
Da ber l<önig mit feinen <nefd)enfen immer bis jur letten Stunbe jurücf, 
juljalten pflegte, wirb er bem Soljne fein beftes erft fur3 nor ber Weiter, 
reife mitgeteilt Itaben: nämHd} Oie ~tlaubnis, iQn ins ijauptquartier 
begleiten lU bürfen; ber ältere Bruber, ber Kronprinj, war bott gleid) 
Don teipjig aus geblieben. prinj WUljelm, ber bei ber teipliger Sieges, 
nad)rid)t "l<obols fd)oBoor SeIigfeit", naQm Me (Erlaubnis bes l<önigs, 
Oie feinen innigften U>unfd) erfüllte, lUQig auf. (Er fÜQIte jet}t bamit nicl)t 
fo feItr Oie perfönIid}e BefrieMgung als Oie Aufgabe, Oie iQm juteH 
geworben war. 

Elm 5. nonember waren Dater unb SOQn in BerUn. tlm 7. no. 
oember gingen fie nad) ~arlottenburg jum Gjrabe ber UnnergebHd)en, 
in iQrem Elnbenfen fid) für ben Sottgang bes DergeItungsfrieges jU 
{tätten. "papa mad)te mid) aufmerlfam auf ben wid)tigen Elbfd}nitt, 
weld)er in meinem teben beginnen foUte; unb id) fonnte iqm nur mit 
taufenb trränen bafür banten." Dann ging es fort über tüt}en, Weinen, 
fels unb naumburg. am 11. nonember jeigte ber König bem prin3en 
bas Sd)Iad}tfeIb oon Auerftäbt. Elm 13. nooember war Elnfunft in 
Srantfutt am main beim f}auptquartier. prinj U>UQelm war fe!)r 
erftaunt, ftatt eines Kriegslagers eine glänjenbe Seftoerfammlung oon 
Sürften unb Würbenträgern oor3ufinben, Me fid) feiner Elnfid}t nad) 
niet jU feljr in Bällen unb Dergnügungen erging. 3Qm war bas "fe!)! 
anüjant" i fein 3ntereffe naQmen leOigUd) Me [ruppen in Elnfprud). 
Elud) Qier in Srantfurt waren feine Beobad)tungen fd)arf i er lernte Süb, 
beutfd)lanb unb bie fübbeutfd)en Sürften jum erftenmaI fennen. (Enb, 
lidj, am 1. Dejember 1813, tat in mainj ber RQein fid) nor feinen 
BUden auf. Drüben lag Sranfreid}! "U>ir Qaben Me fran3öfifd)en 

Boertcflel. Unter <Eitetnes Kreul. 2 
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poften feQr beutIid) gefeQen. Der Rqein fieQet red}t impofant aus; 
wie aud} main3. nun fann id} bod) fagen, bafi id} Sranfreid) gefeqen 
Qabe. Da ftanb icf} benn 3um erftenmal Dorm Seinb, aber Me 
bummen menfd)en taten gar nid}ts", fd)rieb er erregt an Me Sd)wefter 
<l:QatIotte. <Er I)ätte Me Sran30fen am Iiebften gleid} fd}iefien qören mögen. 
DU IDeiQnad)ten berid)tete er, bofi am 21. De3ember ber Rqeinübergang 
bei Bafel ftattgefunben Qabe. 3n ber nad)t Dom 31. De3ember 1813 
3um 1. Januar 1814 ging er bei mannqeim mit bem Sacfenfd)en l{orps 
felber qinüber. <Er ftanb auf Sranfteid)s Boben. ,,3um anbenfen naqm 
icf} einen fran3öfifd)en trfd}afo.abIer mit, ben id} in ber Reboute fanb. 
aud} vom linfen Rqeinufer einige Steine, bie id} überfenbe." Wir emp· 
finben Qeute, ba bas gan3e teben unferes alten ijelbenfaifers Dor uns 
ausgebreitet liegt, ben gefd}id}tIicf}en Wert jener Stunbe tlielleid)t Doll· 
fommener, als ber in feiner 17jäI)rigen Jugenb befangene prin3 iqn 
geaQnt Qaben mag. auf bas <l>efd)id)tIid)e aber fam es qier weniger 
an. Das SittIid)e bes augenbIicfes mar bie ijauptfad}e, unb mäI)renb 
ber l{ronprin3 ie~t leid)ter baron vorüberging, naQm es prin3 WUqelm 
gleid} einem Saatforn für Me Dufunft in fid) auf. Das war es, was 
fein <l>enius iqm in biefer Stunbe lieq. ars er mit bem fjauptquartier 
in Vefoul anfam, fd)rieb er: "Vefoul, ben 21. Januar 1814 im waqren 
Sranfreid}." aus ber Seber bes fpäteren Deutfd}en Haifers qat fold)e 
ausbrücfIicf}e Be3eid)nung <l>ewid}t. Der Rqein Deutfd}Ianbs Strom, nicf}t 
Deutf d}lanbs (l;ren3e ... 

Der erfte größere Dufammenftoß ber fjeere fa nb 1814 am 29. Ja. 
nuar bei Brienne ftatt unb vedief für napoleon günftig. aber fcf}on 
am 1. Scbruar griff BIüd}er mit Verftärfungen ben Haifer bei ta 
RotQiere an unb fd)lug iQn. am näd)ften morgen fammelte napoleon 
feine trruppen, um fie 3wifd}en ber aube unb Voile auf ben Weg 
nad) trrolles 3u füqren. Ptin3 WUqelm Qatte ben Dingen bisqer nur 
in ber <Entfernung 3ufd}auen bürfen. Jetit bei ben Verfolgungs. 
fämpfen nad) ber Sd)lad)t bei ta Rotqiere fam er am Brücfenfopf von 
toHicourt 3um erftenmal ins feinbIid)e Seuer. <Er empfing feine Seuer. 
tau fe am 2. Sebruar 1814, unb nid)t erft am: 27. Sebruar bei Bar 
fur Elube. 3n fnapper unb fad}lid)er Darf teIlung fd}iIberte Prin3 WiI· 
qeIm feiner Sd)mefter <l:Qadotte ben (l;ang bes <l>efed}tes, unb in feinem 
tragebud}e finben wir feine angaben beftätigt. "Bei Brienne mar nocf} 
ein fIeines (l;efed)t," qeifit es unterm 2. Sebmar 1814 im tragebud)e, 
"ber Seinb verließ es eben unb wir ritten nun rauf ins Scf)loß. Don 
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ber {[erraHe bes Sd}loffes lonnte man ben fid} 5urücf3ie~enben Sein!> 
feI}en. Das Sd}loa war 3iemHd} wüfte fd}on. Wir Hellen uns nod} 
bas l}aus 3eigen, wo napoleon in ber iUabemie von Btienne er30gen 
worben war. Dann ritten mir aud} vor. Bei taHicourt füI)rt eine 
Erüde über Me Voire, meld}e weitet Unfs, unmeit tesmont, in Me flube 
flieat. Vot tafficourt rtanb llJrebe, bei tesmont ber Hronprin3 von 
Wütttemberg. Die übrigen Korps folgten. Wtebe attactierte meI}me 
male Me Brücfe, tonnte fie aber nid}t emportimn, Me ftan3öfifd}e 
flrrieregarbe verteiMgte fie. ~n Hroatenregiment, weId}es Me Brücfe 
{türmen follte, verfagte; ber Seinb I)atteeine Batterie am jenfeitigen 
tlalranbe aufgeiteUt unb beitrid} Me Brüde unb Me <!I}auHee red}t orbent= 
lid}. fjiet I}örte id} bie erften Hugeh, Me Suite mullte fid} 3er= 
{heuen, was bann nur einige flugenbUde bauett, bann ift gleid} mi eber 
aIles ba. Der König ritt burd} taHicourt burd} 3u einem bat)etifd}en 
Bataillon, was autmarfd}iert mar etwas UnIs von ber Brüde; fie moUten 
fjonneurs mad}en, mas fd}nell unterfagt wurbe, meH fonit ber Seinb 
von brüben uns woI}I möd}te eine Ueine SalDe gefd}idt I}aben." Wie 
bamals in main3, 1)atte prin3 WUI)elm aud} 1)ier bei taHicourt gemünfd}t, 
baa Oie Sran30fen etmas meI}r 3ugefd}oHen I}ätten. ,;Wir ritten aIlein 
mit papa"', fd}rieb er an Me prin3eHin <!I}arlotte, "bis gan3 vorne 
vor, um ein bat)erifd}es Bataillon 3U f(1)en. Jd} I}ätte gern gef(1)en, 
menn fie ein bifld}en losgefnallt l}iitten, benn mir maren im tleinen 
aiemeI}rfd}ua; aber ba papa babei war, fo mar es mir bod} lieb, baB 
es nid}t gefd}(1)." 

Prin3 llJiII}eIm füI}Ite jetJt, bOB er im Kriege mar. Da er fein~ 

Beteiligung im aftiven Dienit nod} nid}t betätigen lonnte, erfd}öpfte 
er fid} in Beobad}tungen, Briefen unb {[agebud}blättern. mit ver= 
blüffenbem folbatifcf)en BUd unb peinIid}fter (!jenauigteit ner3eid}nete er 
Oie ~reigniHe. 

Balb foUte er orbentIid}, wie er es münfd}te, ins Seuer lommen. 
napoleon I)atte von mitte Sebmar ab verjd}iebene Vorteile errungen 
unb Me Verbünbeten in eine fritifd}e tage gebrad}t. flm 27. Sebruar 
foUte ein friiftiger Dorf tOB ber Verbünbeten bei Bar fur Elube Me 
tage Hären. Den Kampf fünOigte morgens um 7 llI}r Hönig Sriebrid} 
WiII}elm IH. feinen beiben SöI}nen mit ben Worten an: ,,<Es wirb f)eute 
Me CDffenfive ergriffen, mie i~r roiflt, unO fann I}eifl 1)ergeI}en, oarum 
foHt if)l' eud} bas anfef)en. Jd} werbe nad}fommen. Reitet alfo voraus, 
aber e!poniert eud} nid}t unnün!" <Es ging tatfäcf)Hd} qeifj I)er. Die 

2* 
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Sran30fen ~atten ausge3eid}nete Ste([ungen unb marfen fid} fd}neiOig 
auf Oie DOll artillerie 3iemIiel} entblößten RuHen. Die rufrifd}en Jäger 
trieben bereits 3urüd unb murben uon ber glülflid}erweife 3ur rediten 
3eit anmarfd}ierten Brigabe <Dottfdiafow aufgenommen. <Ein neuer an
griff erfolgte. Kaua[[erie murbe uorgefdiilft, Oie aber auf bem un
günTtigen trenain - es maren Weinberge - nid}ts ausrid}ten ronnte. 
Der König mit bem prin3en WiI~elm war auf bem red}ten Slüge1 mit 
uorgedtten; fie famen nun ins biditefte Seuer. Der (J)berft u. tr~iIe 
befd}wor ben König, fid} ber <»efa~r nid}t aus3ufetJen, 3umal er ~ier 
nidits erreid}en fönne. Die KüraHiere mUßten benn aud} 3urülf, unb 
Me ruffifd}en Jäger 3urammen mit bem Jnfantederegiment Kaluga 
naqmen ben angriff auf. 

Da fagte berKönig, ben angriff bemedenb, 3um pdn3en toiI~eIm: 
"ReUe einmal 3urüd unb erfunOige bid}, was bas für ein Regiment ift, 
unb Don weldiem Regiment Oie Dielen BIeffierten finb, Oie fid} jeben 
augenbIid meqren." CDqne fid} einen augenbUd 3u befinnen, gab ber 
Prin3 feinem pferbe bie Sl'0ren unb fprengte gegen bie in ben ~eiß
umTtrUtenen toeinbergen feel}tenben Regimenter. <Er edebigte feinen 
Befe~I unb überbrad}te bem Könige bie melbung. Der König fagte 
fein Wort. Der <Dberft u. LUcl, fl'äter <Deneral ber Jnfanterie unb <Dene
ralabjutant, bot bem prin3en Oie ljanb unb brülfte fie ~er3Iid}. Prin3 
toilQelm Qatte ben gefäqrUd}en Ritt für eine felbftDerftänbIid}e Befeqls. 
ausfüQrung geqaIten uno mad}te nid}t uiel Weftns baDon. (finmal 
gfÜnbIid) im feinbIid}en Seuer gemefen 3U fein, war i~m eine <Denug
tuung. "Wir jagten ein <Ecld}en 3urüd," fdirieb er in fein tIagebudi, 
"aber nid}t aUßer bem Sd}uB, benn nun flogen Oie fIeinen Kugeln uns 
immer unter unb 3wifd}en Me pferbe. Das mar ein unbefd}reiblid} feIiger 
moment ... , bie erften fleinen Kugeln ge~ört 3U Qaben unb fo redit 
marm aus bem taufe." auel} an Oie prin3effin <IQadotte erging mieber 
ein Bdef: "l.)orgeftern ergriffen mir bie CDffenfiDe unb flopften ben 
Seinb red}t orbentIid}. Wir finb gan3 orbentIid} im fIeinen <Dewe~rfeuer 
gemefen; tr~iIe bewog ben König 3urüd3ureiten. Das Regiment Kaluga 
fod}t mit unge~eurer Brauour unb glüdlid}. Das <Defed}t war abwed}fe1nb 
glüdIiel}. Der Seinb 309 fid} gegen l.)anboeure. <»eftern ritten mir gegen 
biefen (J)rt 3U ben Slanfeurs; Me Heinen Kugeln fu~ren uns audi ~ier 
um Me CDQren." 

am 5. mär3 bradite bem prin3en toiI~elm für fein unerfd}rodenes 
l.)er~aIten bei Bar fur aube ber Sürft toolfonsft'/ im namen bes 3aren 
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.ale~anber bas St..~eorgsfreu3. nt:>erbient ~ab idl es auf leinen SaU", 
f<l1tieb er an bie Sel}werter a:~atIotte. roie foUte er nad} feiner anTidlt 
erft bas <Eiferne Kreu3, bas i~m über jeben anbern CDrben er~aben 
ftanb, verbtent ~aben! 

Der 10. mär3 war ber ~eburtstag ber geliebten mutter. an biefem 
trage mar vor einem Ja~re bas <Eifer ne Kreu3 geTtiftet worben. Da 
gab es i~m ber König, fel}liel}t unter tlier augen. prin3 roil~elm war 
faffungslos unb fonnte Me trränen nidlt ver~alten. am feIben trage 
f<l1tieb er an Me treue Sel}mefter nad} BerUn: na:~aumont, ben 10. mär3 
1814. papa ~at miel} ~eute äUßerft glüdUel} gemael}t, tnbem er mir bas 
<Eiferne l{reu3 gegeben ~at. nur wünfdlte iel}, es verbient 3U ~aben; 
bann mürbe es mir bei meitem me~r Sreube nodl gemad}t ~aben, fo 
fann idl es nur als eine große <6nabe unb als ein anbenfen an biefe 
~eit betrad}ten. Jnbes iel} ~offe nodl a;elegen~eit 3u ~aben, midi biefer 
aus3eidlnung mürbig 3u 3eigen. papa rief mir aus ber anbern Stube 
3U, idl foUte Plot~o petmburger öeitungen bringen; idl ging alfo rein, 
!Im fie 3u ~olen; als iel} mieber rausgtng unb fo in Me 3eitung rein. 
fa~, ~ielt er mir bas Kreu3 ~in. Jd} mar orbentlidl erfd}roden, bann 
fonnte ia, aber meine trränen nia,t me~r verbergen, als id} i~m banfte 
unb baß er gerabe ben ~eutigen tIag gewä~lt ~abe. <Er fagte, er ~abe 
es mit SIei& getan, unb um fo me~r, ba bas Kreu3 gerabe ~eute 1>or 
einem Ja~r geftiftet worben fei. Dann erma~nte midi papa noel}, in 
aUen Stüden SOdfel}ritte 3U maa,en, wie er fo oft unb IiebetloU tut, 
unb gab mir nodl feine 3ufrieben~eit megen meines Betragens 3u er
fennen./I -

~rabt, Väter unb mütter, biefen Brief bes 17jä~rigen prin3en um· 
~elm von preußen euren Sö~en in bie Seele ein 1 fjier legte lid} ein junger 
menfd} SeIbft3udlt unb Demut auf als Me a;runblagen feines a:~arafters. 

<Ettelfeit unb llber~ebung rannte er nidlt. <Er empfing Me Seuedaufe 
in ber Sd}ladlt unb erfüllte feine PfUd}t mit taufenb anbern, aber er 
beftanb mit wenigen Me Seuedaufe im Kampfe um fid} felbTt. <Erft 
bamit mar er ein lielb gemorben. 



~tl)eiter '[eil. 



Das <Eiferne l{reu3 1870/71. 
Don pauI Srqr. D. RoelI, 

l<gI. ~anbrat 3. D., Sürftr. Iipp. l<ammerqerr. 

10 It miUämpfer Don 1870/71 qatten nid}t gehad)t, baB in uniere 
alten '[age l}inein neuer beutid)et Rul}mesglan3 Ieud)ten werbe. Bei 

ber Sriebensliebe uni er es 1{aiiers unb bem fraftDollen <Erftaden bes Deut. 
fd)en ReId)es glaubten wir nid)t, ,einen l<rieg nod} 3U erleben. Da warb er 
uns freDentIid} aufge3wungen, unb bIant unb id}arf wie 3ur Däter. 
3dt flog bas beutid}e Sd}wert aus ber Sd}eibe - gegen eine Welt Don 
Seinben. Wer non uns aIten nod) l<raft in fid} fül}lte, 309 wieberum 
mit; benn - ob jung ober alt - bas ~eben geQöd bem Daterlanbe. 

mit ber <ErQebung bes beutfdJen Do(fes in ben unDergeBlid)en augurt. 
tagen non 1914 war aud} unfer <Eifetnes 1{reu3 Don 1870 wieber 3u beion. 
beren <E1}ren getommen. Saft fdJien es in ben leßten Jaqren, als ob bas 
fdJwar3·weiäe Banb in ben augen bes jüngeren (J;eidJled)ts nerblast wäre, 
unb als muteten bie id}on a1l3u groänäterIid) an, Me es trugen. Das 
20. Jaqrqunbert l)atte an anberes 3u benten. Da fam ber 1{rieg unb 
warf ane Me fdJeinbaren Werte um, Me man eben nod) angebetet l)atte. 
Das fd}Iid)tc l<reu3 Don <Eifen wurbe wieher als SinnbUb beUen, was 
not tat, aufgerid}tet, unI> gottlob betannte fid} ber DeutidJe einmütig 
unb aus tJoUrter über3eugung 3u Meiem wal}ren 3eidJen. Das war für 
uns ältere bas id}önjte <Erlebnis am anfang bieies l<rieges: Me Jugenb 
l>ocQ nidJt nertümmert 3U feQen; fie troß aller BefürdJtungen ber Däter 
würbigerad)ten 3U bÜlfen, unb in i1}rer ijanl>bas groBe W,elf, bas wir 
1870/71 mit unierm BIute befiegelt Qaben, gut aufgeQoben unb qeIben. 
mütig nerteibigt 3U finhen. mit freubiger (J;enugtuung Qefteten wir 
unfer <Eifernes l<reu3 Don 1870 wiebet an bie Bruit; Öenn nun war es aus 
ber <Erinnerung unb maqnung wieber [atfad}e geworben, beren fid) bie 
jeßige <5eneration burd} eigenes Verbienft nid}t 3u fd]ämen braud}te. 
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Der Htieg 1870 fam faft nod} übmafef)enber als ber Hrieg von 1914. 
Die <Emfer Depe[ef)e am 13. Juli roirfte roie ber BHt aus Qeiterm fjimmel 
unb gUd} einer mobHmaef)ung. flls 1{önig roUqelm am 15. Juli von 
a:ms feine flbrei[e nad) BerUn antrat, roar ber flusbrud) bes 1{rieges 
feinem meqr 3roeifelqaft; in 3wei ~agen qatte es fid) ent[ef)ieben. 
flm l'i. Juli früqmorgens qatten bie tanbroeqr.Be3itfsfommanbeure ben 
umfaHenben mobUmad)ungsbefeqI bereits in fjänben. 3d} [tanb bamals 
als junger <Dffi3ier beim Sü[iIiettegiment nr. 35 in Branbenburg unb 
erlebte ben Sturm ber Begei[terung, ber ben 1{önig auf bem Baqnqofe 
empfing. Der l<ronprin3, Bismarcf, moItfe unb Roon waren iqm von 
Berlin bis qierqer entgegengefaqren unb [Hegen nun 3u iqm in ben a:i[en. 
baqnwagen. roer [ie [aq, bem fagte dne innere Stimme, baa ein Volt mit 
[old)en männern an ber Spite ben l<rieg nief)t verlieren rönne, 3umal 
roir wuaten, baa imr nicf)t Oie leief)tfertigen Etn[tifter [eien. roir 
füqUen aUe Oie gereef)te Sad}e auf unterer Seite, unb bas gab uns Me 
innere Hraft unb bas <1iottvettrauen. Jef) farn mit brei anbern <Dffi· 
3ieren nad} BerUn, um bott im Be3irfsfommanbo bei ben mobil. 
mad)ungsarbeiten mit3uqeIfen, unb roar flugen3euge ber VaterIanbs· 
liebe unb <DpferfreuMgfeit, mit benen fief) Me Bevölferung um ben 
1{önig [d}arte. Damals roar BerUn noef) nid)t Me U>eIt[tabt roie qeute. 
a:s ging patriaref)aIi[d)er 3U, unb man füqIte [id) nun wie eine SamiIie. 
Die Bewegung naqm nid)t ben weiten maa[tab ber 1914 buref)lebten 
flugu[ttage an; Me Straße Unter ben tinben genügte vollauf. fjier 
roaren \rifd}e aufge[teUt 3ur Unter3eid)nung einer flbreffe an ben l<önig, 
bie lid} fd}neU mit ~au[enben von Unter[ef)riften bebelfte. roieberqoIt 
muate fid} Öer eqrroürMge monard} am qi[tori[ef)en <Ecffenfter feines palais 
Unter ben tinben 3eigen, wie ein Vater ben Seinen. 

Uatürlid) feqIten auef) Me Slaumaef)er nief)t. 3n bem fjaure, in bem 
roir in Berlin einquartiert waren, woqnte ein Sattler, ber eines ~ages 
von feinem Soqne aus patis einen Brief belam, in bem bierer ben a:in· 
3u9 ber \rutlos fef)Uberte unb 3um Sef)Iuffe [ef)rieb: "flrmes VaterIanb, 
roie wirb es bir ergeqen!" Der mann 3eigte uns ben Brief unb roar 
fef)roer 3U über3eugen, baa fein <brunb 3ur Surd)t vorliege. Viele aud) 
ftanben bem Verqalten ber fübbeutfef)en Staaten 3weifelnb gegenüber. 
Das <EinqeitsgefüqI, bas uns qeute unüberroinbIid} macf)t, war 1870 im 
gIeid}en maße noef) nid)t vorqanben. preußen erwies fid) roieber als 
bas l}er3 Deutfef)Ianbs, unb Oie Beroegung bes preuf3i[d}en VoIles riß 
gan3 Deutfd}lanb mit. a:s war biesmal ein Befreiungsfampf nief)t nur 
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Dom alten <Erbfeinbe, fonbern vor allem von bem beutfd}en Bruber3mift, 
ber als ärgfter Seinb jaQrQunbertelang Deutfd)lanb 3erfleifd}t qatte. fl[s 
König WiIqelm am 19. Juli 1870 am <Drabe feiner <EItern Segen für ben 
neuen Kampf gegen Sranfreid} von <Dott Qerabfleqte unb am felben 
[age, ber ber [obestag feiner geliebten mutter, ber Königin tuife, 
mar, bas <Eiferne Kreu3 erneuerte, tat er es als König von preußen unb 
"in banfbarer <Erinnerung an Me !)elbentaten unferer Vorfaqren in 
ben großen Jaqren ber Befreiungsfriege". fl[s flnfang fluguft bie Ver= 
IeiQungen begannen, maren Me Bat}ern unter ben erften, Me es er= 
QieIten. Das <Eiferne Kreu3 mar ein beutfd)er Kriegsorben gemorben 
unb qatte bamit für Me 3ufunft einen neuen QeiIigen Beruf befommen. 

Uns Branbenburger SÜfiIiere traf Me Uad)rid)t von ber <Erneuerung 
bes <EHernen Kreu3es 1870 bereits auf ber SaQrt. Wenn aud) bie 
Stiftungsurfunbe fd)on am 19. Juli VO{[30gen morben mar, fo mar 
beren VeröffentIid)ung bod) erft am 25. Juli erfolgt. Wir maren 
am 24. Juli Don Branbenburg ins Selb gelogen unb maren begeiftert, 
als mir untermegs banon Qörten. Das QeQre 3eid)en follte aud) uns 
noranleud}ten 3um Siege. mit iqm murbe in uns Me !)elben3eit lebenMg, 
aus ber es ermad)fen mar, unb mir mollten es uns jet)t nerbienen, 
inbem mir bas enblid) 3urülferftritten, mas ben Vätern nod} nid)t ge= 
lungen mar: "Der RQein Deutfd)Ianbs Strom, nid)t Deutfd}lanbs Q;ren3e !/1 
Der Rqein mar 3um Sauftpfanb bes gan3en Kampfes gemorben. Eures, 
mas als <Defd}id}te, Sage unb Did}tung um iqn mob, mar aufgelebt unb 
fanb feinen WiberQaU in ber "IDad}t am Rqein", bie 1840 entftanben 
mar unb jet)t iqre 3ei! als beutfd}es UationaHieb gefommen faq. flud) 
1914 qaben mir fie gefungen, aber es mar bod) anbers. !)eute ift es 
Srud)t, bamals mar es Blüte. Wenn mir flUen baQer auf unfer <Eifern es 
Hreu3 mit ber JaQres3aQl 1870 Miefen, fo erfd)eint es uns boppelt mert: 
als bas 3eid}en blutigen Ringens unb belfen, baß mir mit babei maren, 
ben fd}meren beutfd)en <EinQeitstraum 3u erfü[{en. 

Wie unfere [ruppen im jet)igen Hriege unter ber jubelnben unb 
gebcfreuMgell flnteUnaQme ber Bevölferung ins Selb 30gen, fo finb 
1870 aud} mir, überaU qer3lid} begrüßt unb bemirtet, burd} bas gan3e 
liebe Vaterlanb 3ur Q;ren3e gefaqren. Wir felber maren von ber gIeid)en 
Begeifterung befeelt mie qeute unfere Söqne. Daß flUbeutfd}Ianb fid) 
preußen anfd}Ioß, qatte glüqenbe Kampfesfreube gemeeft. Die mOe 
biImad}ung qatte mufterqaft gefIappt; ein jeber brannte, an ben Seinb 
3U fommen. Unb bas um fo meqr, als man mUßte, feinen unebenbürtigen 
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<negner vor fid} jU Qaben. Die 5ran30fen waren fe~r gut ausgerüftet 
unb uns in ber Bewaffnung teilweife überlegen. Sie f}atten iQr aus-
ge3eitf)netes <1:QaHevotgeweqr unb fonnten uns bereits mit einem Kugel-
regen überfd}ütten, eQe wir mit unferm nid}t fo roeit reid}enben öünb" 
nabelgeroeqr an fie l)eranfamen. Sie f}atten ferner Oie mUraiUeufen, 
eine bei ber bamarigen Htiegstetf)nif uor3ügHd}e tOaffe. (Es fonnte 
aud) von einer mUitärifd}en Desorganilation bei if}nen nid}t Oie Rebe 
fein. Sie bUbeten einen feftgeftf)loffenen fjeerestörper, ber feinen alten, 
türjIitf) erft in ber Krim unb in :Halienftifd} belebten, HriegsruQm Der
teiOigte unb noHer SiegesjutJe1:fttf)t war. Unfete uerftf)iebenen Uerbänbe 
bagegen mUHten fid} jU i1)rer gemeinfamen ftufgabe erft beUJäl)ren. 

Der gegenUJärtige Krieg tft 3weifeUos uerluftreitf)er unb gtaufamer 
ars ber Dor 45 JaQren. Die teiftungen, Oll' uon unfern '[ruvpen im 
(1)ften uno im tDelten ausgefüqt! UJorben finb, roaun übermenfd)Itd}. 
5Hegerbomben, 5latterminen unb mafd}inengeweqre gab es 1870 nid}t. 
aber besqalb foU man bas blutige (1)vfer uon bamars nid}t geringer 
einftf)ä~en; '[atfad}en foll man immer nut inner1)alb iqrer Uerl)äItniHe 
vergleitf)en. UHr Qaben uns 1870/71 unfer <Eifernes Kreuj mit ber 
gleitf)en freubigen <Einfe~ung aUer Kräfte erworben wie l)eute unfere 
Söl)ne. Don unfern Kriegern ieoenfa{(s wirb in ben Sd}Iad}ttagen bei 
meB <Enbe ftuguft 1914 fein ein3iger an ben Denfmälern von St. privat, 
<nrauelotte, UionuUle unb mars.la.'[our uorübermarf d}iert fein, ol)ne 
lid} geIabt jU l)aben, fid} ber Däter UJütbig JU erweifen. Diele namen 
genügen, um JU UJiHen, wie fdjwer aud} bamals Me Hämvfe UJaren. 
Sie f}aben uns am 16. auguft 1870 bei UionoiHe-mars.la.'[out 17000 
mann unb am 18. auguft bei <Draue[otte-St.ptiDat über 19000 mann 
Verlufte gefoftet. Sie rönnen ferner jeigen, was l'erfönlid}er fjelben. 
mut geIeiftet Qat. Der '[obesritt ber fjalberftäbter HüraHim bei 
OionDiIIe, ber Sturm ber Btigabe tDebeU auf bas Horps t'flbmirauIt, 
Oie ftttacfe ber Kaoa{(eriebtigabe Barbt} waren reidj an bewunberns. 
UJerten <EinJeIl)eiten unb fanben i~re voetifd}e DerfIärung. 

tOenn mir l)eute ber trag non mars.la.'[our bejonbers teuer unb 
Iebenbig nor ber Seele ftellt, fo ift es barum, weil es mir an iQm Der
gönnt roar, fd}UJer nerwunbet 3u werben unb Oie ftus3eid}nung bes <Eifer
nen Hreu3es jU erl)aIten. UHr Branbenburger 35er geqöt!en Jur ftrmee 
bes ptinjen 5riebrid} Kad, bie Oie blutigen Sd}ladjten DOn Spid}ern 
uno mars.(a.'[our burd}3ufämvfen l)atte. Wir ftanben am 16. auguft 
Don früll um 9 bis abenös um 8 UlJr ununterbrodjen im fd}UJerften 
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Seuer. Die Sran30fen maren anfangs in uierfad}er, bann, als am nad}
mittage l)erftädung fam, in boppelter Übermad}t gegen uns. roir maren 
aufgelöft in eine lange tinie o~ne ReferDen ~inter uns. Jd) nerlor in ber 
sdjrad}t meinen (l)nfeI, ben Bruber meines Daters, ber als OJberfUeutnant 
an ber Spibe feines BataiIIons im 57. Regiment beim flngriff auf bas 
Korps t'flbmirault fiel. n(l)fuU, ba lommen fie I" rief er, als er ber 
5ran30fen anfidJtig murbe. 3mfelben ftugenbHlf traf i~n bie Kugel ins 
fjer3. neben i~m ftanb fein ftbjutant 5ritJ fjönig, ber uns fpäter 
eine meifter~afte DarfteHung Mefer Kämpfe gegeben ~at. Da~Ireid}e 

liebe Jugenbfreunbe fieren. 3d} felbit ~atte bas (Dlülf, ben SdJütJen3ug 
meiner Kompagnie 3u fü~ren unb baburd} ars erfter in bas <De~öft 5(a
nignl1 ein3ubringen, bas mir na~men. 3d} füQrte bann 3wei SaQnen, eine 
non meinem Regiment unb eine bes 52. Regiments, mit etwa 100 mann 
aus bem <DefedJt. Sd}on oorQer Qatte id} mein lIeil er~a[ten. Jd} murbe 
im red}ten arm unb an ber red}ten SdJulter fd}mer 3erfdJoffen, aber ein 
Durülf war bei ber tage ber Sd)Iad)t nidjt gut mögHd}. Jd} fam fväter 
nad) (Dor3e ins ta3arett, einen (l)rt oon 600 ~nmoQnern, in bem 6000 
Dermunbete lagen. EIn mein tager überbrad}te mir ber Brigabeabjutant 
bas <Ei ferne Kreu3. 3d) mödjte qier bes maderen 5eIbwebels tröpfer ge· 
benfen, ber im fd)merften 5euer mit ber 5aQne ber 52er ein BataiUon 
biefes tapferen Regiments 3urünfü~tte, bis id} ben Befe~1 übernaQm. 
Jd} meIbete non meinem Dermunbeien{ager feinem Regiment feine QeIben
mütige l1altung unb Qatte bie Sreube, 3u (efen, bab er 3um (l)ffi3iet 
beförbert wurbe. 

roit bütfen Qeute nad) mie nor mit Befriebigung auf unfer <Eifernes 
Kreu3 oon 1870 bUden. <Es ift mit bem RUQme unferes l1eeres unb ber 
<DröBe unferes Daterlanbes nerwad)fen mie bas <Eiferne }{reu3 ber Be. 
freiungsfriege unb bes gegenmärtigen glorreidjen Krieges. ~s ift oerbun
ben mit ber e~rmürbigen (Deftalt unferes alten fjelbenfaifers, bes SOQne& 
ber Königin tuife, unb mit ben <Deftalten Bismarlfs unb moltfes. <Es 
3eu9t non bem Blut unh <Eifen, mit bem Deutfdjlanbs ~in~eit errungen 
murbe. 

• * 
• 
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Seban. 
Der Brief Hönig nHI~elms an oie Hönigin augufta in 13etlin. 

VenbreHe, fübl. Seban, 3. September [1870]. 

Du fennlt nun burdj meine brei {Lelegramme ben gan3en Umfang bes gro~ 
Ben geldjidjtlidjen ~reignifles, bas fidj 3ugdragen !jat! <Es ijt mie ein {Lraum, 
relblt menn man es Stunbe für Stunbe !jat abrollen leqen ! 

Wenn idj mir benfe, baB nadj einem groBen glüd'Iid)en Kriege id] mä!jrenb 
meiner Regierung nidjts Ruqmreid)eres me!jr ermarten ronnte unb id] nun bielen 
meUgeld)idjtlidjen au erfolgt leqe, 10 beuge idj mid} vor (Dott, ber aUein mid], 
mein qeer unb meine mitv'erbünbeten auserje!jen qat, bas (Dejd]eqene 3u voll. 
bringen, unb uns 3U merf3eugen 5 ci ne s tOiIlens bejteUt !jat. nur in bielem 
Sinne vermag id] bas !Der!: auflufaflen, um in Demut (Dottes Süljrung unb 
Seine (Dnabe 3u preilen. 

nun folge ein BiIb ber 5d)ladjt unb beren SoIge in gebrängter Kür3e. 
Die firmee mar am abenb bes 31. [au gurt] unb am 1. [September] frü!j in 

ben vorgeld}tiebenen Stellungen angelangt, runb um Seban. Die Baiern qatten 
ben Unfen SIügeI bei Ba3eilles an ber maas, baneben bie Sad]len gegen 
monceIle unb Daignq, Oie ffiarbe gegen ffi{Donne nodj im finmarld], bas V. unb 
XI. Korps gegen st. menges unb SIeigneu~; ba ljier Me maas einen jdjarfen 
Bogen mad}t, io mar von 5t. menges bis Dond}erq fein Korps aufgerteIIt, 
in Melem IDrte aber mürttemberger, bie 3ugleid] ben Rüd'en gegen ausfäUe von 
me3ieres bed'ten. HavaIIerie;Divijion ffiraf StoIberg in ber <Ebene Don Dond]erq 
als ted)ter SIügeI. Jn ber Stont gegen Seban ber Reit ber Baiern. 

'Der Kampf begann, troJj Md}ten nebels, bei Ba3eiHes Idjon frülj am mor. 
gen, unb es entipann fid} nad) unb nadj ein ieljr ljeftiges (Defedjt, mob ei flaus 
für qaus genommen merben muflte, mas falt ben gan3en {Lag bauerte, unb in 
meld}es Me <Erfurter Diviiion Sd),öler (aus ber Relerve, IV. Korps) eingreifen 
muflte. fils idj um 8 Ul}r auf ber Sront vor Seban eintraf, begann Me groBt 
Batterie gerabe iljr Seuer gegen Me Seltungsmerfe. Eluf aUen :punrten ent. 
ipann jidl nun ein gemaltiger (DeldjüJjfampf, ber itunbenlang mäqrte, unb mälj. 
renb beflen von unierer Seite nad} unb nad] trerrain gemonnen murbe. Die ge. 
nannten Dörfer murben genommen. 

Seqr tief eingeidjnittene Sd}Iudjten mit mälbem erld)merien bas Vorbringen 
ber Jnfanterie unb begünitigten Me Verteibigung. Die Dörfer Jllq unb SIoing 
murben genommen, unb 309 lid) aIImäljIid] ber Seuertreis immer enger um 
Seban 3ulammen. ~s mar ein granbiojer anbIid' von unlerer Stellung auf einer 
bominierenben flölje ljinter jener genannten Batterie, red}ts vom Dorfe Srenois 
vormärts, oberljalb :petit {LOtet}. Der ljeftige miberltanb bes Seinbes fing all. 
mä!jUd) an, nad]3ulaf!en, mas mir an ben aufgelörten Bataillonen erlennen fonn. 
ten, MeeiIigit aus ben mülbem unb Dörfern 3urüd'Iiefen. Die KaDaUerie judjte 
einige BataiUone unieres V. Korps an3ugreifen, Me vortreffIid}e fla[tung bema!jr. 
ten; Me Kavallerie jagte burd) Me BataiUons.Jnteroallen burd}, feljrte bann um, 
unb auf bemieIben mege 3urüd', mas lidj breimal von verld}iebenen Regimentern 
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1llieberI}oIte, to bau bas serb mit teidten unb Pferben bejät lt)(lr, mas mir 
aUes Don unferem Stanbpunfte genau mit anfeI}en fonnten. Jd) I}abe bie nummer 
bietes braDen Regiments nod) nid)t erfaI}ren fönnen. 

1)a fid) ber Rücf3u9 bes Seinbes auf Dielen SteIlen in srud)t auflöfte unb 
aUes, Jnfanterie, KaDaIIerie unb artilLerie in bie Stabt unb näd)jte Umgebungen 
lid) 3utammenbrängte, aber nod) immer feine anbeutung fid) 3eigte, bau ber 
Seinb fid) burd) Kapitulation aus bieler Der31lleifeIten tage 3U 3ieI}en beablicl)tige, 
10 blieb nid}ts übrig, als burd) bie genannte Batterie Me StaM bombarbieren 3U 

IaHen; ba es nad) 20 minuten ungefäI}r an meljreren SteIlen bereits brannte, 
was mit ben »ielen brennenben Dörfern in bem gan3\m Sd)lad)tfreije einen er. 
Id)ütternben <Einbrucf mad)te - jo lieu id) bas Seuer Id)meigen unb lenbete ben 
<Dberjtleutnant ». Bronjart Dom (j),eneralftab als parlamentär mit weiuer Saljne 
ab, ber armee unb Sejtung Me Kapitulation antragenb. Jljm begegnete bereits 
ein baieritd}er <Dffi3ier, ber mir melbete, bau ein fran3öfifd)er par~ 
lamentär mit weiuer Saljne am lIore fid) gemelbet I}abe. Der ())berft~ 

leutnant ». Bronlart murbe eingela1len, unb auf leine Srage nad} bem (j)eneral 
en Chef, warb er unermartet Dor ben Kailer gefülJrt, ber iqm lofod einen 
Brief an midI übergeben woUte. Da ber Kaifer fragte, mas für aufträge er 
I}abe, unb 3ur antwort nljieIt: .armee unb Sejtung 3ur übergabe auf3uforbern", 
erwiberte er, ban er jid) bielerljalb an ben (J)eneral D. tDimpffen 3u wenben ljabe, 
ber für ben bleiiierten mac maqon loeben bas Kommanbo übernommen Ijabe, 
unb ban er nunmeqr leinen (j)eneral.abjutanten Reille mit bem Briefe an micl) 
ablenben werbe. (Es mar 7 UI}r, als ReiIle unb Bronjart 3u mir farnen; 
le~terer fam etwas Doraus, unb burd} iqn erfuIjren wir erlt mit BejtimmtIjeit, 
ban ber Kaifer anwefenb lei. Du tannjt Dir ben <Einbrucf benten, ben es auf 
mid) Dor allem unb auf aUe mad}te! ReiHe Iprang Dom pferbe unb übergab 
mir ben Brief fdnes Kaijer~ I}in3ufügenb, ban er lonjt teine aufträge l}abe. nod) 
elle icl) ben Brief öffnete, jagte id) il}m: "aber icl) Derlange als erlte Bebingung, 
ban bie armee bie Waffen nieberIege." Der Brief fängt fO an: "N'ayant pas pu 
mourir a la tete de mes troupes je depose mon epee a Votre Majeste", alles 
Weitere mir anI}eimjteUenb. 

meine antwort mar, ban id} Me art unlerer Begegnung beflage unb um Sen. 
bung eines BeDollmäd)tigten erjud)e, mit bem bie Kapitulation ab3uld}Iienen lei. 
nacl)bem id} bem (j)eneral HeUle ben Brief übergeben l}atte, Iprad) id) einige 
Worte mit il}m als aItem Befannten, uub 10 enbigte Mejer alt. - ::Jd} beDollmäcl). 
tigte moltfc 3um UnterIjänbIer unb gab Bismarcf auf, 3urüct 3u bleiben, falls 
politijd}e Sragen 3ur Sprad),e tämen, ritt bann 3u meinem Wagen, unb ful}r 
l}ierl}er, auf ber Strafle überaU Don Itürmifd)en qurras ber qeran3ieqenben 
tl:rains begrünt, bie überaII bie DoIfsql')mne anftimmten. (Es war ergreife nb ! 
aUes I}atte tid)ter ange3ünbet, 10 bal3 man 3eitmeiIig in einer improDijierten 
JIIumination fuI}r. Um t t UIjr mar id} I}ier ul1ib tranf mit meiner Umgebung auf 
bas !DoI}1 ber armee, bie jold}es (Ereignis edämpfte. 

Da id) am morgen bes 2. nod} feine melbung Don moUle über Me Kapi. 
tulationsDerI}anbIungen erIjaIten I}atte, bie in Dond)erl') Itattfinben follten, 10 

fuIjr id) Derabrebetermaflen nad1 bem Sd}Iad}tfeIbe um 8 UI}r frü!} unb begegnde 
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moUle, ber mir entgegenfam, um meine <tintuiUigung 3ut Dorge{d)Iagenen l{ttpi, 
tulation 3U erlJalten, unb mir 3u91eicq an3eigte, ban bet Kai{et frülJ 6 UlJt Stban 
Dedat{en l}abe unb aud) nacq Dond)erq gelommen {ei. Da betlelbe mid) 3u 
lpred)en miin{d)te, unb lid) in bet ndlJe dn Sd)lönd)en mit :part befanb, 10 mdlJlte 
id) bies 3ur Begegnung. Um 10 UlJt farn td! auf bet ljölje not Seban an; um 
12 UlJr erld)ienen moltfe unb Bismarcf mit ber DoU30genen Kapitulations> 
Urlunbe; um 1 UlJr lette id) mid) mH Sri~ in Bemegung, nJn ber Kavallerie. 
Stabsmacqe begleitet. :ld! ftieg nor bem Sd)lößd)en ab, roo bet l{ailer mir ent. 
gegen farn. Der Befud) miilJrteeine Dierterftunbe; mir waren beibe felJr bemegt 
übet bieles tOieberjelJen. - mas id) alles empfanb, nacqbem id) nod) nor 
3 Jaljren napoleon aUf bem aHpfei leiner mad)t gefeljen ljatte, fann id) nid)t bt> 
Id)reiben. 

nad) bieler B,egegnung betHt id) non 1/23 bis 1/2 8 Uljr bie gan3e armee 
Dor Seban. 

Der (tmpfang ber '[rupp,en, bas tDieberf,elJen bes be3imierten tJiarbeforps, 
bas alles fann id) Dir ljeute nid)t beld)reiben; id) mar tief ergriffen Don 10 
Dielen Bemeilen ber tiebe unb ljingebung. 

nun lebe wOlJI. mit bemegtem ljer3en am Sd)IuHe eines fold)en Briefes 
tDillJefm. 

* * * 
3m Sturm auf 5t. priuat. 

". .. (ts mod)te ie~t dma 5 1/ 2 UlJr nad)mittags fein. Das '[main, auf 
bem mir uns befanben, mie bas gan3e Sd)Iad)tfeIb bes 18. augult, tft ein 
lJügeUges, mit nielen fIeinen (tid)enwiilbetn beftanbenes, Me im :lnnern bUld) 
bicqtes (J)ebütd) laum 3U burcqbringen waren; ba3mifcqen 30gen lid) StoppeL, 
feIber ljin. 

rinfs uor uns lag St. marie unb etwas red)ts bauon gerabe nor uns 
st. :privat. <Erfteres mar 3um lLeiI burd) tDalb verbelft; aus Ie~tmm, einem 
freunMicqen Dorfe, fülJrt eine von ljoqen pappeln begren3te Straße nad) bem 
etma eine meiIeentfernten met. tOir leIbft ftanben im augenblicf in einer 
tOalbblöse unb beobad)teten non ba aus bas Dorf unb /).en artiUeriefamPf, ber 
bereits feit einer Stunbe gegen Me tinie amanviIIers-St. :ptinat gefülJd murbe. 

Je~t enttuicfdten lid) in Sront unfem artiUerieIinie Scqü~en3üge, benen 
balb anbere folgten - unb nun murbe es auf einmal in jener bislJer IebIolen 
pappeIaUee Iebljaft; ein l{o:Pf nacq bem anbern taud)te aus ben tJiräben ljertlor, 
unb balb mat bie Strase bicqt betdt mit fran3ö!i!d)en Solbaten, Me auf unlete 
Sd)ü13enIinien feuerten. l1ier unb bod ging einet unierer Düge etwas 3urücf, 
immer unb immer fam er uerftdrft wieber qervor; 3u faUen Id)ienen wenige, Me 
l{ugeln gingen übet fie lJinmeg unb fing~n an, bei uns, in ber RefetDe, ein3U> 
tcqlagen. nun war es für uns mit ber ruqigen Beobacqtung vorübet, Me DalJl 
bel l>ermunbden nalJm ld)neU 3u, unb wir waren frolj, als bet BefelJI 3um auf· 
brucq Tam. liod) einmal murbe bann qaItgemad)t, nacqbem wir einige '[aufenb 
Sd)ritt vorgegangen maren. 
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roir ftanben in ~eftigerem Seuer als oor~er, unb nirgenbs war dn Seinb 
3u {eqen. Die Solbaten lagen auf bem Boben, Me IDffi3iere Itanben ober laßen 
neben iqnen. '[ote unb Verrounbde meqrten jicI}, unler BrigabegeneraI rollroe 
in bie l1anb gejcI}olien, mallenqaft famen bie Verrounbeten ber übrigen (];arbe. 
Regimenter, bie bereits oorgegangen maren, 3urüd, 3um '[eil mü~jam oon anbem 
unterjtüi3t, 3um '[eil auf unjem '[ragbaqren. 

Da, gegen 6 Uqr, ging ,es mciter, <>as Seuer aber, in bas mir jeIJt gefüQrt 
murben, ent3ieqt jicI} jeher Bejd1reibung. IDqne baß irgenb jemanb 3u feqen mar, 
ber ein (];eweqr abjcI}oß, befanb jicI} bas gan3e große, freie '[errain in einem 
qagel uon Kugeln. JcI} fannte bas Kleingemeljrfeuer aus ben bciben früQeren 
Kriegen; {oId} bicI}tes Rufeinanberplai3en uon Kugeln, jolcI}e Überjtreuung eines 
großen Selbes oqne irgenbroelcI}e pauje, oljne aud1 nur auf minuten nad]3ulalfen, 
bas qatte id} nid}t für mögHcI} geljaUen. Salt auslcI}ließHcI} waren es <II]alfepot. 
unb mitraUIeujenfugeIn, jeIten nur (J)ranaten. Daß aucI} nur einer unoer. 
wunbd uon bielem IDrt 3urüctgefommen ijt, erjcI}eint mir nocI} qeute wunbcrbar; 
nid)t leUen traf ben eben 3u Boben gejtür3ten Verrounbeten eine IIroeite, eine 
brUte Kugel. Unler VerIujt an IDffi3ieren unb mannjd)aften jtieg uon minute 
3U minute. Sd)on fing es an 3u bunfeIn, unb icI} glaube, es war moljl feiner, 
ber nid)t gewünjcI}t l1atte, baß bas Duntel ber Uacljt bem blutigen Kampfe ein 
~nbe mad)en möd)te. 

nod) war ber Seinb jebocI} aus leiner leIJten pojition 3u uertreiben. 
Auf bem linfen Slügel unb im 3entrum war alles rUQig geworben; nur auf 
unlerm red}ten SIügel, 10 erjcI}ien es mir, qieIt nocI} ber Seinb Me AnQöQc 
belei3t. 

Unler BataUIon ging oor, um aud} qier iQn 311 uertreiben. Bisqer maren 
'[aujenb uon Kugeln red)ts unb linfs uon mir eingejcljlagen, feine I}atte getroffen, 
nur qier unh ba mein Pferb Ieid)lt geltreift, bas bann qeftig 3ulammen3uctte. 
Dod) 10 gan3 oqne einen flcinen Denf3ettel {oUte icI} niel}t fortfommen; eine 
Kugel burd)boI}rte meinen Rod, prante aber, wie licI} am anbern morgen I}eraus. 
IteIlte, auf bem mellingring bes SäbeIgurts ab unh Qatte nur nod} Kraft, biejen 
etwas unjanft in bie l1aut ein3ubrücfen. Da iel} im erjten Augenblicf ben trat. 
beltanb nur feltftcUen fonnte, baß mid} eine Kugel getroffen, erwartete icI} Dom 
pferbe 3U fallen, jintemaI es .eine 3iemIid} a[(gemeine ~rfaqrung ijt, baß ber Oie. 
troffene, leIbjt wenn er nur eine leid)te Dedei3ung baoontrug, I}äufig 3u 130ben 
Itür3t. Da bies aber nicI}t gejcI}aq, jo war icI} 3u ber Annaqme berecI}tigt, 
baB Me Sad/e nid).t jo IdjIimm lein würbe, unb Qatte bie Sreube, nocI} 3u leQen, 
wie unjer BataUIon, unter RnfüQrung jeines Kommanbeurs, tro~ bes qeftig. 
Iten Seuers mit Bajonett unö Kolben ben [1artnäcfigen Seinb uon ber QÖ!1e 
vertrieb. 

roäqrenb bes Q>rbnens oerIor iel} in ber Sinfternis mein BataiUon, unO Die! 
fdjredIidjer nod}, a[s bas laute aJewüljI ber ScI}!acI]t, war ber ItilIe Ritt, ben 
iel} jei3t burd} bas SdJladjtfelb macI}te. Die größte Sorge, bie id) qaHe, toar 
bie, ben fran3öJijdjen Seloroadjen in Me qänbe 3U fallen; 3ci9te bodj ber nadjfte 
morgen, baB wir 800 Sdjritt uon H1nen entfernt roaren. 

tangjam unb uorfidjtig fdjritt mein pferb 3roifdJen ben qerumIiegenbcn 
13oetld?eI, Unter <Ii!emes KrWl. 
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[oten unb 3a~lreilften Dmuunbeien ~inburlft; oft fuqr es [d)rel'fqaft 3uiammtn, 
wenn vlötUd) neben leinen Süflen ber Ruf: "Waffer!/I ober "{[ragt mid) fort I" 
ober lautes Stö~nen ertönte. l<einem ber Unglücflid)en uermod)t' ilft unmittelbar 
3u fletfen; meine Slald)·en war~n leer, ilft allein fonnte feinen forttragen, unb 
es blieb mir nur übrig, tröitenb 3u3urufen, bafl Me fjiIfe nid)t fern lei. Dielen 
Don iflnen fam lie wo~l 3U Ipät. .fjter unb ba traf id) einen ld)roar3en llaufen, 
ber aus ben Reiten ber 3uiammengefauert baIiegenben Bataillone beltanb. 
Sie biwafierten lautlos, oI)ne Seuet; Me meiften Id)Iiefen fd)on. 

Jd) rief ben namen meines R~gimentes. "Uein./I Wo fit es? "tDir wiffen 
es nid!t./I Jn ber Seme leud)beten brei in Branb geid!offene Dörfer, id) ritt auf 
eins berlelben Ju.Da am Ranbe ~s malbes wurbe 3u meiner groaen Sreube 
ber Ruf nad) meinem Regimente mit "Ja" beantwortet. man ~atte niid) fd)on 
Derloren gegeben, unb freute lid!, mid! wieber3ule~en . 

.Aber nur wenige morte, bann WIlr alles wieber IHn. Keiner ~atte tult 
3U reben ; eine bumpfe StUle I}errjd)te; I)atten bod) aud! mir Me llälfle unlmr 
a>ffi3iere uerloren, unb nod) fannte feiner Me (l)röfle bes Sieges." 

aus bem Sdbportbri~fe eines 0ffl3iers 110m 4. C5arbe:Regimen!. 

RicQtfanonier l1einricQ VaupeI. 
"Wir waren als Suflartinerijten (Sufjartillerie.Regt. Ur. 11) in Jüterbog 

Jur Sd!ieflübung, als mobil gemad)t wurbe. Die Begeifterung mar groB unb wurbe 
nod! erI)öI)t burd) eine feurige .Anlprad)e unieres a>beriten, ber auf ,ben alten 
(frbfeinb unb auf Me <Eijetnen l<reu3e ~inU)ies, bie in bem Selbluge 3u I)olen 
feien . 

.Aber ber flbjd)ieb Don unjerer Q)arniion <Erfurt, wo Me lriegsmäBige aus
rüjtung erfolgte, roar bod) red)t meI}mütig. <Es begleitete uns eine lold)e Sd}ar 
Don Srauen unb Kinbem, bafl mir nur mü~lam Dormärts marld)ieren lonnten. 
als aber ber 3ug lid) in B~megung ie~te, roar Me WeI}mut bes flbfd)iebs über. 
wunben, unb tauienbltimmig erfd)oIl ber Ruf: "tieb' Vaterlanb, magit ruI)ig 
lein !/I Wir fu~ren auf main3 3U unb erlebten untermegs überall ~öd)lte Be. 
geifterung, bie Don Kaffee, Butterbroten unb anbem <Erfrifd!ungen reidllid) be. 
gleitet mar. Don main3 wurben bie Dier erlten Kompagnien bes Regiments 
3uerft in Me Rid)tung nad) met gefd)hft. Der llauptmann ber 8. Hompagnie, 
3u ber id) geI)örte, mefbete fid) freiroillig unb erreid)te, bafl wir am 3weiten [age 
aud! abriicften, 3ulläd)ft nad) Saarbrül'fen. CD!)ne langen aufent!)alt logen wir 
nad) meß weiter. Unier Weg füI)rte über Me Sd)lad)tfelber bes Guguit. mir 
fonnten erlennen, was uniere Kameraben geleiftet, aber aud) gelitten ~Iltielt. 

maHengrab an maHengrab, 3erftörte Brücfen, [unnels, .fjäufer, l1öfe, Me Der. 
banbpläte ane nod) überfünt. Die Siegesnad)rid)t Don Seban erreid)te uns, 
lur3 eI}e wir bei ber Seltung anlangt~n. Wir !)aben bann fieben [age ge~olfen, 
Me eroberten Waffen unb Q)efd!üße fort3uid)affen. 

Die Sortfe~ullg bes Selb3uges brad)te uns Dor bie Seltung SoiHons. Wjr 
befamen öort led)s ge30g.ene 24:pfiinber. So fonnte bie arbeit beginnen. roir 
bauten mit .fjiIfe ber Jnfanterie Me Batterie in einer Uad)t ein. morgens 
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5 Uqr fiel ein SignalldJufl. Jd} war bem erlten' aield)ü~ 3ugeteHt. SämtIid)e 
aield)ü~e bonnerten nadJ bem Signalfd}uß ben fierten Sran30jen mit meqreren 
aield)ü~lalDen ~inen fdJönen guten morgen entgegen. aber bie roaren aud} 
nid)t faul. (6ranate über airanate Id}lug 3roildJen uns ein. (6an3e aiefd)ü~= 
bebienung-en fielen. Uamentlid} rid}tete eine fran3öliid)e "Bombenfanone" unge. 
qeuren Sd}aben in unlern Reil~en an. Unler fiauptmann riel)tete fein augen. 
merf barauf, bleie Kanone Dor allem unldtäblidJ 3u mad)en. "«Erftes aield)ü~, 
Seuer!" Etber unler aieldJü~ roar noel) niel)t gdaben. CDbwoql iel) Relrut roar, 
faflte iel) mir mut, lub unb rid)tete ein. "Seuer !" Der 'Sel)uß fradjte. Der 
fiauptmann Derfolgte iqn mit bem (6laie. "lEin meilterld)uß! Das fran3ölild)e 
aield)üJj ilt taput!" mein fiauptmann flopfte mir auf bie Sd}uUer unb fragte 
mid) nad} ber Dauer meiner Dienlt3eit. "Refmt nodj 7" - "Uun beqäUlt bu 
Me Riel)tnummer beim erlten (6efdtülj." Als nadJ Diet l!agen Soiifons fapitu. 
lierte (16. O>ftober 1870), rourbe iel) Dor bie Sront unjerer Kompagnie gerufen 
unb für ben KernldJufl Dom l'jauptmann bdobt. 

Uael) Melen lauren Belagerungstagen lagen roir qeitere brei Wod)en in 
einem naqen 'Dorfe. 3roar n>ar bie Verpflegung etroas hap!>, aber not mad)t 
erfinberiidt. Wir ie~ten uns eine WaHermüI)le lelblt in Stanb, luel)ten Wei3en unb 
fanben iqn audj, requirierten nad! Sleildt unb qatten (6lüd babei. Küqe, 
Sd)afe, l}üI)ner, IEnten, aiänle, Kaninel)en - Don allem befamen wir. Sür 
Unterqaltung rourbe in ber ausgeräumten Sdjule gelorgt. lEin flottes l!än3dJen 
mit fran3öfildter WeiblidJleit - leibIt alte Semelter oqne 3iiqne berounberten 
uns noel) - beIultigte uns mandjen Abenb. 

«Etwas preufliidJer IpredJen muaten roit, als roit, um Me 3itabeHe ber 
Seltung Amiens 3u neqmen, Donücften. Unjer fjauptmann mit ael)t mann, unter 
benen auel) iel) war, l0llte ein l!or ber Stab! an <einem früqen morgen bele~en. 
mitten in ber nadjt bradJen wir auf. IEs roar le!)r falt. l!obmübe unb qungrig, 
10 roat unfere t)erfaHung. Der Weg noel) roeit. Darum roanbte lidj ber fiaupt. 
mann an ben Bürgermeilter eines Dorfes, burd) bas roir famen, er lolle uns 
einige Wagen beldjaffen. Das lei tein KriegsbraudJ, im Wagen 3U faT)ren, er. 
roiberte er unb erging lid) in aHerLei Sel)impfr'tben gegen bie Deutjdjen, an 
benen lid} audj bie Stau Bürgermeifter beteiligte. lEinige o>qrfeigen beleqden 
ben Dorfgewaltigen barüber, baß es lid} nid)t fdJidt, beutfd)en SoIbaten gegen. 
über io1el)e Sprael)e 3u füqren. Wir befamen Me Wagen in einem anbern Dorfe, 
ba3u nod} einige SIaldJen Rotroein unb waren burdjtuärmt pudt 5 Uqr an 
bem l!ore Don Amiens, roie befoqlen. 

t)er3weifeIt roar ber 3ug nael) ber Seltung peronne im Januar. Sdjnee unb 
(6Iatteis biIbeten für mannld)aften unb 'Pferbe furdJtbare $d)wierigfeiten. t)ier 
([age roaren wir unterroegs. Uadj ber Etnfunft Dor b.en l!oren ging es fofod ans 
Batteriebauen. Wir qatten nid)t reute genug unb muflten Sran30len einfangen 
3um l}eIfen gegen iqte ,eigene Seltung. c!twas idJmer3lidj - aber Krieg ilt Krieg. 
t)or peronne ria mir eines l!ages, nad}~em idj am trage vorqer fdJon einige UR< 

bebeutenbe Wunbeneml'fangen, ein Sprengltüct ben redJten <Vberidjentel auf· 
Jd) Dedor meine Belinnung. Später brael)ten midJ 3roei Jnfanterilten in ein 
na~es l}aus. 'Die UadJt blieb id) o-qne jebe fiHfe. <Eine traurige nadjt! Die 

3* 
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lUunbe brannte, ba3u war id! Iteif gefroren unb qatte quälenben ljunger unb 
Durlt. gm nä,d!lten llage fam id! auf einen Bauernqof, bei bellen SamUie id! 
ieqr Iiebeuolle ßufnaqme fanb. Die Srau reinigte unb uerbanb meine lUunbe. 
ßls id! bei bem Dorgele~ten <Elfen 3u3ulangen 3ögede uno Me Srau mein mib. 
trauen mettte, 3ei9te lic 3um fiimmel uoo gab mir 3U Derlteqen, baB lie pid!t 
fdjled!t {ci. Sie qatte red!t. Jd! 1)a&e es gut bort geqabt, {olange idj bort war, 
brei uolle UJodjen. ßIs idj na~ flmiens 3urüdgeqolt wuroe, wurbe mandje llräne 
DergoHen unb Me Bitte ausgejprod!en, idj mödjte lie {päter mal wieber beludjen. 

gm 29. Januar 1871 belud!te unler (/)berft uniere Kompagnie. Jdj wurbe 
3um appell e~tra befoqlen, ba id} {onlt nodj feinen Dien{t tun fonnte. Uniere 
Kompagnie erqieU uieI tob für mut unb ßusbauer. Jd! bdammit eqren. 
Dollen UJorten bes Regiments.Kommanbeurs bas <Eilerne Kreu3 uom Q)betl! 
{eIbit auf Me laut podjenbe Bruft geI1eftet. ~ine unuergeäIid!e Stunbe!/1 

ljeintld/ llauptl, Ipälet IDemeinbelieamltr In SOcl!um. 

"ijerr major, id} qabe nod} Kugeln, unO Me müffen raus ... " 
"lJiet Jaqre war idj nad! bem SeIb3uge Don 1866 in ber fieimat, als 1870 

ber Krieg gegen SranfreidJ ausbrad!. Jdj wurbe einberufen unb muflte mid} 
Idjon am 3weiten llage Itellen. <EItern, aield}wlltet unb Sreunbe begleiteten mid} 
3ur 13(1)n, unb unter Sang unO Klang le~te lid} ber 3ug nad! Kö[n in Bewegung. 
Jd! fam 3um Jnfanterie.Regt. Ur. 56 unb aud} biesmaI lofort wieber mit an bie 
Sront. 

mit fro1)em aiefang ging es aus ber Kaieme. Wir fuqren eine Strecfe mit 
ber <Ei{enb(1)n, unb bann ging es in Sufimärld}en nad} <Elfaä=totqringen. 

gm 16. ßugult, als wir gerabe am Abfod}en waren, farn auf einmal bn 
Befeql: "aUes ausid}ütten, an Me aieweqre!" mantel unO Kod!geld}itr wurben 
aufgenommen, unb fur3 barauf fielen id}Qn bie erften Scl)üHe. Uun ging es aU. 
mäqUd! ben Berg bei mars.la.trour qinauf. ~s war eine l)eiäe Sd}lad)t. nad} 
ein paar Stunben war uniere Koml'agnie faft aufgerieben. mein nebenmann 
erqieIt einen SdJufl in bie Brult. <Er Itanb nod). Jd} fabte i1)n am ßrm unb lagte 
3u i1)m: "Komm bod} mit uoran I" gber mit ben Worten: "JeIJ mufl iterben", 
brad! er 3ulammen. ~s lagen I}ier trote an lloten, Oerwunbete an Oerwunbe!en. 
lUir I}atten balb feine patronen meqr unb fonnten nidjt meqr tdjieflen. Da bin 
idj 3urüdgegangen unÖ I}abe Don ben lloten, Me nodj patronen qatten, weId!t 
gefammelt.Drei. ober uiermal bin id! fo 3urüdgegangen, babel flogen mir bie 
feinbIid!en 'Kugeln um ben Kopf. Jd! lag in ber Sd!ü~enlinie neben bem !jerrn 
major u. 3ieqlberg.'Dcr fiert major fragte mid} nnd! meinem namen unb 
fagtc, bafj mir bas !jolen ber patronen geloqnt werben foUte. Aud) mad}te 
er eine noti3 in lein BueIt. tDa befam td} ben erlten Sdjuä in Me Sd}ulter. Der 
!jett major lagte: "Bleiben Sie Hegen!" Jd} bin aber nodj meqrma[s mit uor, 
gefprungen unb lagte: "fiert major, ieIt qabe nod} Rugeln unb Ne müllen raus; 
iel} fann mit ber lianb nod! IdJieäen" •... 

als wir nod} einen Sprung gemad}t '!)atten, fiel unler fierr major, ,er 
war lofort tot. Kur3 barauf utfam id! einen 3weiten unb britten Sc'!)ufl, burdj 
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Me meine ljanb unb Sd)uUer arg nerIeJJt mur ben. Unter ftadem BlutDerIult begab 
id) midI, Iangfam fried)enb, 3um DerbanbplaJ,j. liier war aUes überfüllt Don Der. 
munbeten. Jel} qatte jd)redlid)en Durlt unb grofie Sd)mer3en. am abenb traf ie!) 
einen ar3t, ben iel} bat, mir Me Kugeln aus Sd)ulter unb lianb 3u neqmen. aus 
ber Sd}uIter gelang es i~m, aber an ben arm rooHte er nid)t qeran. O:r jagte, 
es milfe ber 9an3e arm abgenommen merben. Damit mar ieit aber nid)t einner. 
Itanben. Um mUternae!)t traf id) einen anbern flr3t, ben id) mieberum bat, mit Me 
Kugel aus bem arm 3U entfernen. O:r moUte erlt nod! einige teute qolen, Me midI 
felt~aIten ToUten. Doe!) id) erroiberte, er ToUe fie allein ~erausneqmen, id} molle 
Idjon ItiIlqaIten. Uun entfernte er bie KugeL 

Uael} brei rIagen mutbe idj in Me l1eimat gejdjilft unb bann nad} BieIefelb. 
Später mar iel} einige monate in unlerm Stanbort ljörter in Verpflegung. ars 
idj miel} bort melbete, fragte midj ber teutnant: .marum tragen Sie Jqr O:ilernes 
Kreu) niel}t? Sie iin~ bodj ber erlte gemeien, ber es Dom Regiment befommen 
qat." Jd1 ermiberte: .ljm teutnant, iel} qabe nod} teins befommen." fldjt 
rIage jpäter murbe mir bas <Iilerne KreU3 ilberreie!)t. Das Regiment qatte meinen 
flufentqalt niel}t gemufjt." 

litrmann fittolb, illötn militörinualibt in tael, th. »od/um·taub. 

Unetfd}totfen unb treu . 
• Jd} ftanb 1870/71 beim 6. pommerjd}en Jnfantetie.Regt. Ur. 49. mein 

trftcs <Erlebnis qatte id) bei ber Belagerung Don me~. 
Jel} murbe, bas Datum qabe iel} D'ergellen, als patrouiUenfüqrer Dorge. 

Idjilft. O:s mar eine finltm, nebelige Uad)t. Unerwartet lliefi id) auf eine fran. 
3öjild)e Selbmad}e. Den polten qatte iel} nid)t bemerft. !Dir mad)ten lialt unb 
gingen 3urü~. Bei ber Dunfel~eit D,erloren mir aber bie Rid}tung unb gelangten 
in bie unmittelbare nä~e eines feinblid),en tagm. 3u meinen Kameraben jagte 
id}: .JeJ,jt aber Dorjidjt, baß roir uns nld)t mieber verlaufen." Unb ridjtig. !Dir 
jtießen jeqr balb aUf bie fran3öjijd)e pojtentette. nun burd)! mir betamen 
Seuer, aber fein Sd)ufi traf. 1>er Seinb qatte nur bas Rald}eln in ben Wdn. 
bergen gef)ört unb blinblings brauflosgeld)olien. ~nblid} traf'eu mir uniere 1)or. 
polten. aber in ber Dunfel~eit unb bei bem nebel waren mir mieberum Dedeqtt 
gegangen; jtatt 3u unjerm famen mir 3u einem anbern [ruppenteiI. Da wurbe 
idj nun in ein Kreu3Der~ör genommen unb uon dner Selbmad)e 3ur anbern ge. 
Idjidt. O:nbIid) am bruten [age fam id} mieber 3u meiner Kompagnie. Der !jaupt. 
mann, aufgebrad}t über mein langes ausbleiben, mollte mid} mit brei [agen 
mitteIatreit bejtrafen. J.d] mar gerabe auf Selbmad)e, als mir Me Strafe 3U' 
biftiert murbe. 1>a na~men lid} ein paar qö~ere <Dffi3iere, Me Don ber (j)eld)id)te 
ge~ört qatten, meiner an, unb ltimmten unlern liauptmann mHber. Ja, letbjt bem 
lierrn 1>iDijionstommanbeur tam bie Sael}e 3u <D~ren. ~r gab ben !jerten red)t 
unb jagte 3u unlerm ljauptmann: "aber lien qauptmann, f)aben Sie id}on mal 
einen mann ge~abt, (>er burdj bie feinbIid}e poltenfette gegangen untl wieber. 
gelommen ilt?" 

flm '3. Januar 1871 rüllten mir Don :paris ab. mir mUßten gegen bie S::oire, 
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armee 3ieQen unb ~atten gro[;~ mürldJe 3u belte~en. O>ftmals trieben wir Me 
Sran30len aus iQren Illuartieren, um fie bann felbet 3u belegen. 

Weiter ging es - am 2. Sebruat famen wir nadJ pontarIiet. liier jagten 
wir ben Seinb über Me (J;ren3e in bie SdJroei3 Qindn. Unret qauptmann wurbe 
in biefem le~ten aiefedjt leiber burdJl brei Sd)üjje in bas redJte Bein rd)wer ver. 
wunbet. Kamerab Jäger unb id) blieben bei i1)m. Da mir iqn wegen feinet 
rdJwetenWunben nid)t fortjdJaffen fonnten, legten wir Hln 1)inter eine 3wiHings. 
tanne unb munten i~n bann blutenben ljer3ens ver(aHen. (J;egen 6 U~r abenbs 
folIten i1)n freiwillige mannld)aften 1)oIen. Kamerab Unteroffi3ier Varia~, ber 
te1)ter mar, (J;efreiter 30sfe unb i~dJi traten lofort vor. aud) murben nod) weitere 
fedjs mann uns beigegeben. Wir gingen bergab unb trafen - auf eine fran. 
3öfifdJe patrouUIe, mit ber wir ins qanbgemenge famen. Dabei erqieIt id) einen 
StidJ über bem red)ten Eiuge. nad} lang,em Kampfe fonnten mir bie Sran30len 
gefangenneI)men, unb mir bradJten fie 3u ben Unlerigen. nodJmaIs gingen mir 
gegen 1/2 10 auf Me Sud}e nadJ unlerm ljauptmann; leibet aud] vergeblid). <Eine 
fran3ölild]e EiufträrungspatrouiIIe, Me uns begegnete, mar 3u Itarf, unb wir mun
ten 3urücf. Dann linb mir um mUterna,d}t 3um britten male gegangen unb 
famen biesmaI unbe~inbert bei unlerm vermunbeten Kompagniefüqrer an. <Einen 
feinMid)en 'Doppelpolten, ber bei bem ljauptmann itanb, naqmen wir gefangen 
unb madJten uns baran, ben qauptmann 3urülf3utragen. nun aber wollte ber 
l1auptmann nid}t mit; benn er meinte, es gäbe (J;erüurdJ, unb ber Seinb würbe 
aufmerflam, ba wir in ber nü1),e eines fran3öjild]en tagers maren. lDir milfeIten 
i1)n aber bod] in Delten, trugen i1)n bergauf, brad}ten i1)11 glftcflidJ 3um Verbanb. 
pla~ unb retteten iqn {o. 

Sür Mele trat ~abe id} bas <Ei lerne Kteu3 befommen. Diefelbe aus3eid}nung 
er1)ieUen Me Kametaben, Me lid) freimillig 3ur Rettung bes vermunbeten ljaupt. 
manns gemeIbet 1)atten.u 

Briebd«l !ioppe, fpater 311110llbe in tOllgenbteer. 



Der <Erfunbungsrttt bes <15rafen ~eppenn 
um 24. unb 25. Juli 1870. 

Don rt:lleobor Sontane. 
mit flnmedungen nerfeqen von Serbinanb <Vraf v. 3eppelin. 

a. m 23. Juli 1870 abenbs rourbe bem roürttembergifd}en <Veneralftabs. 
liauptmann <Vrafen ?ieppeIin Dom <Iqef bes babifd}en <Veneral· 

jtabes, Q)berftIeutnant n. tef3c3t)nsfi, - Me roürttembergif d}e Reiterei 
mar bamaIs nod} ber babifd}en Divifion unteriteIIt - ber auftrag erteilt, 
burd} Retognof3ierung 3u erfaqren: ob mac ma1)ons {[ruppen fid} 3U 
offenfivem VorgeQen gegen Me tauter anfd}icften, insbejonbere roo jid} 
Oll' 3. Divifion bes mac maQonfd}en Horps befinbe. man muate non 
ber 1. unb 2. Divifion, baa fie in ber (/)egenb non liagenau eingetroffen 
feien. Havallerie 3eigte fid} fd}on längs ber tauter. 

BaOlfd}e Dragoner, roeil an ber (/)ren3e iteqenb, foIlten, an Stelle 
ber nod} qinter HarIsruQe lantoniercnben roürttembergifd}en Reiter, 
ben (/)rafen 3eppeIin begleiten, roeId}er qier3u einen bis 3mei IDffi3iere 
unb 3mei bis brei Unteroffi3iere ober Dragoner auf mögIid}ft guten 
pferben roünfd}te. Als berfeIbe am 24. Juli früq von Dudad} 3um 
Renbe3vous nad} liagenbad} fam, fanb es fid}, baB meQrere Q)ffi3iere Me 
Bitte gejtem qatten, Me Refognof3ierung mitmad}en 3U bürfen, fo baB 
(/)raf 3eppeIin vier IDffi3iere - v. IDed}mar, v. ViIIier, IDinsloe, 
v. <Vat}Iing - unb ad}t Dragoner mit3uneQmen Qatte 1). 

Die roenigen tauterübergänge roaren von <Venbarmeriepojten be
fe~t; bod} gelang es, unentberrt bis naQe an bas Seftungstor non 
tauterburg 3u lommen. Sür biefen SaU Qatte (/)raf 3eppeIin, um 3U 
prüfen, mie es in ber fIeinen Seftung ausfeQe, beitimmt, breift ein3ureiten 
unb auf ber !}auptftraae, beren Rid}tung aUen befd}rieben morben, vor· 

1) 7 Dragoner. n. 3. 
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3ubringen. Die überrafd)ung mUßte bies Stüctlein 3iemIid) ungefiil)r. 
Hel) mad)en. So war es in ber {[at; benn als biefe erften beutfel)en 
Reiter auf feinbIicI}em Boben, ben Säbel in ber Sauft, mit Iautiubefnbem 
l}urra ins {[or fprengten, ftür3te Me aus fecI}s bis fieben mann beftel)enbe 
llJad)e 3war an Me <DeweQre unb fcI}lug an, 3um Seuern aber Heßen es 
Me flinfen Reiter niel)t fommen, vor beren anpraU bie <DefeUfcI}aft aus
einanberftob, in Me niiel)iten ljiiufer ficI} fIüel)tenb. Weiter ging's in 
faufenbem <Dalopp burel) Me Seftung unb 3um anbern {[ore qinaus. 
:In einiger <Entfernung HeB <nraf 3eppeIin eine [eIegrapqenftange fäHen 
unb bi.e Driiqte abfcI}neiben, um Me telegrapqifel)e melbung biefer Vor
gänge wenigftens für einige 3eit auf3uqaIten. 

Der plan bes <Drafen 3eppeIin, weIel)en berfelbe ben <Dffi3ieren 
vor bem abreiten auseinanbergefett Qatte, war ber, 3uniicI}ft fübIiel) 
3u geQen, um 3U erfaqren, ob unb wclcI}e feinbIiel)e [ruppen norbwärts 
bes ljagenauer llJalbes ftünben, bann aber fiel) in bem QügeIigen, für 
einen berattigen Ritt vor3ügIid) geeigneten {[errain 3wifcI}en taut er 
unb ljagenauer llJalb wefH i d) 3U wcnben, um etwaige Bewegungen 
feinbIid)cr [ruppen auf ber Straße unb lEifenbal)n l}agenau-llJeifien. 
burg, fpiiter auf ber Straße unb lEifenbaqn l}agenau-13itfcI}, beobacI}ten 
3U fönnen. SoHte feine genügenbe ftuftlärung qierburd) er3ieIt werben, 
fo war es feine ftbfiel)t, wenn irgenb mögIicf], etwa von einem ober 
3wci IDffi3ieren begleitet, ben ljagenauer llJalb weftIid) 3u umgeqen, 
bie mober 3u überfel)reiten unb fo l}agenau von Weften Qer 3U relo
gnof3ieren. 

Sür ben marfel) war jebem feine ftufgabe 3ugewiefen; non ftb
fel)nitt 3U abfcI}nitt wurbe bas VerQaIten unb bie ein3ufd)lagenbe RicI}tung 
vorgefd)rieben, im SaHe, baß einleIne ficI} verlören ober Me patrouiUe 
verfprengt würbe. - Die Bevö{ferung 3eigte fiel) feineswegs feinbfeHg. -
<Eine erl)eblicI}e IErfel)werung bes Rittes nerurfad)te Me große l}ibe, 
verbunben mit folcI}er {[roctenQeit, baß nur in ben Brunnen ober 3ifternen 
ber IDttfd)aften - unb ba fpiirIid) genug - llJaffer 3u finben war. 

<Es fonnte balb feftgefteUt werben, baß fiel) entrang bem norbfaume 
bes ljagenauer Walbes nur ein bünner Streifen von KavaHerie befanb, 
verftärft burel) fcI}wacf]e JnfantetieabteiIungen an ben ljauptausgängen 
bes Walbes. Die KanaIIerie patrouiUierte 3iemIid) . regelmäßig bis an 
Me tauter. Die rtiirffte patrouiUe, bie erlunbet wurbe, war ad)t 
pferbe ftarf. Berittene <nenbarmen, non wenigen Reitern begleitet, 
30gen regelmäßig neuigfeiten bei ben maires ber CDrtfcI}aften ein. 
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<fine fold}e :patrouUIe wurbe bei CIrötfweHer überfaIIen unb babei ein 
tander unb ein <5enbarm 3u 05efangenen gemadjt. Dabei wurbe bas 
pferb bes 05rafen öeppeHn uennunbet unb muäte wegen ftaden mut. 
ueduftes, 3uerft burdj bas <5enbarmenpferb, unb als biefes feinen (f)raben 
fpringen wollte, burdj bas nOd) geringere fran3öfifd}e tancierpferb er
feut werben. 

non CIröttweiIer aus fdjicfte <Draf öeppeIin einen ber CDffi3iere -
teutnant u. 05allIing - mit brei Dragonern, feinem uerwunbeten 
unb einem 13eutepferb 3urM, um melbung nad} KarIsrul}e 3U erftatten. 
<fs war wid}tig, bas bisl}er CEtfunbfd}aftete 3ur Kenntnis bes (J)lier. 
fommanbi>s 3U bringen; ging bann aud) bas weiteroorbringenbe 
<5ros ber Retognobierungs:patrouille, beifen tage »on Stunbe 3u Stunbe 
felbft»erftänbUd} eine gefäl}rbetere wurbe, uedoren, fo war bodj -
für ben an3une~menben SaU, bae teutnant u. <5allIing glücfIid} 3urüd'. 
feqtte - wenigftens ein {[eU ber gefteIIten aufgabe gelöft worben. 
teutnant u. <6allItng erreid}te wirUtdj Oie <Dren3e unb bas ljaupt, 
quattier. Die Wadje an ber tauterbrüd'e1) qatte fid} wieber einfdjüdj
tern laffen. 

Das unter <Draf öeppeUn 3urüd'gebliebene <Dros ber Kunbfdjafter 
nerbrad}te in3wifdjen bie nad}t fd}taflos im Sdjonenburger ljoI3. Die 
Reiter lagen bidjt 3ufammengefd}art am Boben, il}re gefatteIten unb 
auffanbarten pferbe am öügeI l}altenb. SeIten nur unterbradj eine 
leife Rebe bie Iaufdjige Sture, fo, als ber arme Winstoe einem Kame
raben fein fjer3 erfdjroä unb i~m flüfternb bie fjoffnungen {eines 
tebens uertraute. Wie naq war er feinem öiet, aber nid)t bem ge2 

träumten. 
Am 25. Juli mit {[agesgrauen wurbe aufgebrod}en unb, bie (J)d. 

fd}aften uermeibenb, entrang ber Strane SUr3-WörtQ uorgerüd't. 
Die fran3öfifdje Reiterei ritt fleiäig patrouHIe. Der Wed}fel ber 

Regimenter, weId}e ben Sidjerungsbienft taten, wurbe feftgefteUt. Der 
Sauerbaeq fonnte nur auf einem übergange ülierfd}ritten werben. 3ur 
Dermeibung eines groBen Umweges unb beQufs <Ein3iel}ung weiterer 
Cfrfunbigungen befdjloä <Draf öeppeIin burdj roörtq 3u reiten, bas 
nad) !lusfage ber CfinwoQner nid}t meQr uom Seinbe befent war. 

Jm Walbe jenfeits <Elfaaqaufen, gegen elf UQr, erfd}ien iQm, bei 
bet furd}tbaren lji~e, bie <Ermattung bet pferbe unb Reiter 3U groB, 
um fid} bem faft unoermeibfidjen öufammentreffen mit bem Seinbe an ber 

1) bei BientDa(o.mü~(e. 1). 3. 
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Straße !}agenau-Bitfd) aus3ufeten. Die babifd)en <Dffi3im bagegen 
waren fämtIid) ber flnfid)t, baB bie pferbe illre Reiter noef) bis ins 
<Debirge megtragen würben, unb beftimmten baburlil ben cDrafen Deppe. 
lin, 3unädl'ft an feinen früQeren Dispofitionen nililts 3U änbern unb 
feinen urfprüngIief)en plan aus3ufü~ren. nid)t lange barauf jebod) 
fteIIte es fid) als unabweisbares, je~t einftimmig anerfanntes Bebürf· 
nis lleraus, baa, Dor flnnällerung an Me Straae, eine Raft 3um Suttern 
unb namentIid) auef) 3um ~ränfen ber pferbe gemad)t werben müHe. 
~ebteres fonnte, ba fonft fein WaHer 3u entbecfen mar, nur an einem 
Brunnen gefef)e~en. <Ein fold)er muate auf bem Sd)irlenllof fief) be· 
finben, in beffen Uä~e man eben gelangt war. 

Diefes öftIief) Don <Dunbersllofen in ber (Entfernung Don etwa einer 
~alben meHe einfam gelegene (be~öft befd)loa (braf 3eppeIin für Me 
Raft 3U mä~Ien. Uad) feiner Bered)nung fonnte eine überlegene Reiter· 
abteilung, melef)e burd) einen fallrenben ober reitenben Boten in ber 
näd)ften Station benad)rid)tigt morben wäre, nid)t Dor einer Stunbe ein· 
treffen. (begen bie regeImäßigen patrouiUen Don Qöd)ftens aef)t pferben 
war man ftad genug unb maren 3ur flbwe~r folliler Me RoUen ver· 
teilt. Uad} Derflua Don nililt gan3 einer Stunbe follte man fertig unb 
aUe mieber im Sattel fein. Um biefer flnorbnung nad)3ufommen, war 
ein glcid)3eitiges Süttern aUer pferbe nötig, bie 3u bem (Enbe in ber 
Sef)euer bes lDirts~aufes 3ufammengefteIIt wurben. Die pferbe waren 
bereits getränft unb llatten Sutter uor; eben murbe für beren Reiter 
eine Slilüffel bampfenber Kartoffeln aufgetragen - ba rief einer ber 
ausgeftelIten poften mit geUenbem, nid)ts <Dutes Derqeißenbem Sef)recfens. 
ton fein: "Raus IU 

Jn DoUem <1ialopp jagten me~rere ftädere feinbIid)e Reiterabtei· 
lungen in ben l}of. Sofort entfpann fief) ein Iebqaftes cDefeef)t, inbem 
man er;t über ben l}of fid) 3u ben pferben burd)3uflillagen fuef)te, bann 
aber Me l}auseingänge uerteibigte. (Einer ber erften SlilüHe uerwunbete 
ben i:eutnant lDinsloe töblilil. flud) 3wei Dragoner lDurben uerwunbet. 
Die Sran30fen ~atten Der[uft: 1 Unteroffi3ier tot, 3 mann unb 4 pferbe 
uermunbet. 

Bei ber feinbIid)en fibermad]t fonnte bie cDegenmellr nhf)t oon 
langer Dauer fein. Um 3U prüfen, wie Me tage llinter bem l}aufe unb 
ob ein <Entfommen bort mögIid] märe, lief <Draf 3eppelin, naef)bem er 
für DerteiMgung bes uorbern <lingangs geforgt llatte, nad] ber l}inter. 
tür. Jn ber Uä~e berfeIben lliert eine Bauernfrau ein fran3öfifef)es 
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l{anaIIeriepferb am Düge{1). mit ein paat Sprüngen war (ljtaf 3eppe. 
Hn im Sattel. Rls gIeid) bar auf teutnant n. tOed)mar mit lwei Dra. 
gonern aus betfeIben tÜt ftÜtlte, fud}te <Draf 3eppelin biefen burd) 
3urufen unb tOinfen Me Rid}tung nad} einem Bad}e 3U geben, ber 
butd) l}opfenanlagen gegen ben na!}en tOalb fid} !}inl09. 

- aUe biefe l}ergänge werben feQr nerfd)ieben erlä!}lt. nad) 3wei 
uns norUegenben fran3öfifd}en Berid}ten, Don benen ber eine butd) <De. 
neral Bernis an ben Kaifet napoleon, ber anbete, non CEbmonb Rbout 
qerrüqrenb, an eins ber parifer Blätter gerid)tet wutbe, nedief ber 
Überfall wie folgt: SreiQerr D. tDed}mar fd)oB einen alten, auf iqn 
einbtingmben mared)al be togis (tOad}tmeifter) mit bem ReuoIDer 
nieber 2); bann entfpann lid} ein l{ampf 3wifcQen tOinsloe unb teut. 
nant be <I:!}abot, ber mit ber töblid}en l)erwunbung tDinsloes enbete. 
tOaQrfd}einlid} war es Me Kugel eines [Qaneurs, Me iqn nieberfttecfte; 
be [!}abot feIbft war burd) 3wei RenolDerfd)üHe tOinsloes getroffen. 
CE!}e eine minute um mar, waren aUe fünf Dragoner fd}wer, n. tOed)mar 
unb D. Uillier leid}t Derwunbet S); tDinsloe tot. CEs blieb ben übet
lebenben nid}ts übrig, als fid} gefangen 3U geben. man fd}affte Me 
beiben <Dffi3iete über Saargemünb nad} mei, wo fie im fjoteI be 
I'CEutope gut einquartiert wurben. marfeqaIl teboeuf 309 fie 3ur tafel. 
Sie waren fpäter im mittleren Sranfreid}, abmed)felnb in {(ours, mou· 
Hns unb <I:lermont, wenn wir nid}t irren, interniert, wo fie, bei ber 
geringen Da!}l gefangener CDffi3iere, bie unfere <Degner in blefem Kriege 
auf3uweifen q,atten, überall tagesgefpräd) ll)(lren unb Ruffel}en mad}ten. -

Jmmer Qoffenb, baß nod} meQrere aus bem l}aufe entfommen möd)ten, 
DerweUte (ljraf 3eppelin nOd) einige RugenbUcfe. Da aber wurbe er 
entbeclt unb DOn einem gan3en {(rupp angeqeit, ben er mögHd}ft mit. 
naQm, um beHen Aufmedfamfeit Don D. tOed)mar unb ben Dragonern 
ab3ulenfen. 

Dum (ljlücf war bas pferb gut. CEin Ueines (l)eQöl3 brad}te feine 

1) nad)~em id) gele~en, ba& bort 3u entrommen mar, te~rte id) uad) Dornen 
3urild, unt O>ffi3iere unb teute 3u floIen. CErlt beim 3meiten male mar bas 
Pfer~ ba. D. 3. 

') Das tat nid)t tDed)mar, lonbern id). ld) fd!ämte mid), mit bem erften 
Sd)u& gefeI}It 3U I}aben. mit bem 3meiten bin td! laItbIiltig unb lid!er abge. 
lommen. D. 3. 

S) CEin Dragoner murbe nQ,dt längerer 3eit im Stroq, morin er lid! mit 
tDed)mar Derborgen qatte, in ben S~nle{ geld)offen. tl>ed)mar unb DllIier llIUr. 
ben unuerIe~t gefangen. auber jenem murbe nod! ein Dragoner uermunbd. D. 5. 



44 'Der <Edunbungsritt bes a>rafen Deppenn am 24. unb 25. Juli 1870 

Verfolger Don iQm ab. Haum ~atte er in voUem RoHeslauf ein 3wei
tes <DeQöl3 erreiffit unb in einem DiCfid)t qaItgemad)t, als bid)t vor 
iQm eilt 3ug <J:QaHeurs Dorübergaloppierte. 

<Er blieb unentbelft. - Wie aber, IDenn bie "Sud)e", unb 3war 
nhtt meQr in ber übereilung bes er[ten "elan", fonbern bebäd)tiger 
unI> eingeQenber fortgefet3t, IDenn bas pferb nid}t in feiner RUQe 
unb Sd)IDeigfamfeit beQarren foHte? 1 (tin taut, eine Bewegung bes= 
feIben mUßte ben Verftecf von ROß unb Reiter verraten. Sd)neH er
fennenb, ban jeßt ber ein3ige unb leßte (tinfat} für fein (tntfommen 
bas preisgeben bes pferbes unb bel' Verfud) fein müffe, bie <Dren3e 
3U SUB 3U gewinnen, banb er basfelbe in bem Diclid}t feft unb eiIte, 
bie f d}attigeren unb bid)ter beIDalbeten SteHen benüt}enb, tiefer in bas 
ljoI3. Dort edletterte er, feine fd)on fd)winbenben Hräfte 3ufammen
raffenb, einen QOQen Baum, um fid) in beffen Hrone 3U bergen unb 
weiter ausbIiCfen 3U fönnen. 

Balb folgte bem erften ein 3tueiter 3ug <J:Qa[feurs, bann ein britter, 
alles im <Dalopp. Sie fprengten nun burd) unb um bas <DeQöI3, nad) 
aHen Rid)tungen 1). llieQrmaIs fonnte cr fie von feinem ljod)ftanb 
aus unter fid) Qinreiten fe~en. <Degen brei Stunben Qat er bort oben 
im Verftect gefeffen, ba tuarb es [tiH. Seine VerfoIger mUßten wOQI 
abge30gen fein. Der nid)t aU3u fd)luuen Wei[e, in ber [ie iQn fud)ten, 
verbanfte er [eine Rettung. ljätten fie, an[tatt aUf ben Wegen 3U 
bleiben, ben Bufd) einfad) burd)ftreift unb um3ingelt, fo mUßte 3unäd)[t 
bas pferb - unb, auf bies fid}ere 3eid)en feiner Elnwe[enQeit im 
<DeQöI3, frü~er ober fpäter aud) er felbft in iQre flänbe faHen. 

Drei Stunben langes flarren! nun ftieg er Qerab unb pürfd)te 
fid), jebcs <Deräufd} nad) Jägerart' vermeibenb, tuieberQoIt nad} ver
fd}iebenen Seiten bes Walbfaumes, über3eugte fid}, baB fein pferb nod) 
in feinem VerfteCfe fid) befanb, - bas gute trier mUßte lautlos unb 
mauerfeft ge[tanben Qaben, - burd)[ud)te aud) bie umIiegenben Selber, 
ftets ~offcnb, einen ober ben anbern feiner <DefäQrten auf3ufinben ober 
über beren Sd)ilffal etwas 3u erfal?ren 2). Über biefen Uad)forfd)ungen 

1) nein! jonbern fie umfteIIten bas aie~öI3 mit tDacI}en. D. 3. 
") Dom Baume aus jaI} icI} 3mei meiner Dragoner jicI} Dom Sd)iden~of weg

fd}IeicI}en. JcI} ltieg alsbalÖ I}erunter, um 3u bieren I}in3ugelangen. Wä~renb 
bie macI}en nid}t I)erraI)en, überfprang id} ben tDiejenjtreifen an bem Walbjaum 
unb matf micI} im nieberen a>etreibe 3ur <Erbe. Das tDeitedried}en in ber gIüI)en
ben Sonne mUßte id} balb aufgeben. ::In ben WaIb 3urüclgeleI)rt, fdJlief'id} 
meI)rere Stunben unter ben nieberen älten einer 13ud)e. D. 3. 
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maren 3mei meitere Stunben uerfloHen, mä1)renb meId)er er fid) ~ordjenb 
unb fpä~enb, über unbemad)fene SteHen auf bem Boben ~infriedjenb, 

leiber erfolglos, ~erumgefd)[eppt qatte. tänger aber burfte er nidjt 
vermeHen. Etnbere midjtige Dinge riefen i1)n. 3u beren <ErfüUung 
munte er barauf bebadjt fein, ben Rücfmeg nad) ber nocI} über neun 
Stunben entfernten (/iren3e an3utreten. 

<Es gait, feine Uadjridjten 3ur meIbung 3U bringen. UamentHdj 
~atte er nocI} ertunbet, baB mac maQons DiDifionen an ber tinie 
1}agenau-Bitfdj aufgeftaffeIt maren. 

UacI} bem 1}o[3 3urücffeqrenb, um fein pferb 3U bejteigen, getoo~rte 
Q;raf 3eppeUn ein IDageIdjen, mit 3mei mageren 1{ü1)en befpannt. <Ein 
armes Bäuerlein unb beHen '[od)ter beluben basfeIbe mit Qalbuerborrtem 
Q;rafe, bas He mü1)eDoU 3uiammengejcI}arrt ~atten. DieIIeicI}t mod)te feine 
<Erfd)dnung, als er i1)nen naQte, infoIge meljrtägiger Etnjh:engungen, 
Sd)Iaflofigfeit unb <Entbe1)rungen, Me Sl'uren groBer <ErjcI}öpfung tragen. 
Sie füI}[ten mUleib unb boten iQm - nadj langer 3eit mieber -
Me erjte tabung. Der Bauer melfte feine beiben KÜQei Me gaben 
3ufammen nid)t gan3 einen Qalben Sd10pl'en mild). Die '[od)ter, ein 
präd)tiges mäbd)en, fdjenfte iI}m 3mei Birndjen, Me rie für ben eigenen 
Durft 3U ficI} gejtetft 1)atte. ,,<Derne" gab fie bleieiben unb meinte 
babeL 113~t Sd)ati fei aud) im Kriege." mit einem ~er3innigen "Oer
gert's <Dott" fd)ieb er Don ben guten menjdjen. 

Seine Karten, mit meld)en <Draf 3eppeIin im tlugenblhfe bes Über. 
falls ficI} befd)äftigt ~tte, waren auf bem '[ifdje, uerfdjie/)ene Etusrüjtungs. 
gegenftänbe, Regenmantel unb anberes auf bem Sattel feiner <Drbonnalt3 
im Sd)iden~of 3urüclgeblieben. <DQne menfdjen nad) bem Wege fragen 
3U bürfen, im <DegenteH bieien unb /)en <Drtfdjaften ausmeid)enb, munte 
er fid) burd) rau1)es, unmegfames Warbgebirge burd)fud}ett. <Einen Don 
ben a:~aff euren il)m gejteHten Ring gelang es 3U burd)bred)en. 1}eftige 
Q;emitter mit iintflutigen Regenftrömen bradjen mit <Eintritt ber DunfeI
l)eit I}ernieber. 3n tiefer Uad)t erreid)te er in SuI3tqal bie einfam, 
mitten im Warbe geregene Bel)aufung eines tnuäfers. perfonen unb 
3ujtänbe bort bered)tigten i1)n 3U ber, audj nid)t getäufeqten !i off· 
nung, baß er bett Reft ber Uad)t I}ier, oqne Surd)t oor Verrat, merbe 
verbringen fönnen. 

Die SteiIl)änge bes tautertafs 3mifd)en Weiäenburg unb Bitfdi 
nötigtClt Q;raf 3eppeIin am näd)iten morgen, burd} bas Dorf Uieber. 
[teinbad} unb eine 3iemHd) fange Strene auf ber ftnd oon feinbUdjen 
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patrouillen begangenen Strase Bitfd}-Weißenburg 3u reiten. Wenn 
iQm bort feine fd}ürfere Llu fmerffamfeit geroibmet wurbe, morauf er 
rtets gefast fein mUßte,. fo fam iQm oQne 3roeifel 3uftatten, baa er ein 
pferb mit fran3öfifd}er Llusrüftung ritt unb ferner, baß bamals bie 
Uniformen aU er ([ruppenteiIe ber fran3öfifd}en Llrmee in biefer Llrmee 
felber nod) nid}t aIIgemein aus Llnfd}auung befannt waren, fo baß er 
für ben LlngeQörigen einer fran3öfifd)en Waffengattung angefeQen wer
ben fonnte; aud} eine tröufd)ung, meId}e er burd) unbefangene unb 
3ut)erfi~tUd)e qa[tung 3U beftörfen, feIbftuerftönbIid} beftens bemüQt war. 

Doll Danfes gegen (Dott für feine Rettung betrat er bei Sd}önau 
in RQeinbat'!ern ben beutfd}en Boben mieber. q;r traf bott auf bat'!e
rifd)e Dorpoiten. Von ba Qatte er nod} beinaQe ad}t meilen bis l{arIs
rUQe 3urücr3uIegen, mo er nod) am Sbenb bes 26. Juli feine mel· 
bungen erftattete. 

* 
q;rft als <Draf 3eppeHn nad) bem Sriebensfd)Iuß ben Sd}aupIaß 

obiger q;rfebniHe mieber befud)te, erQielt er aus bem munbe 'Don 
tanbfeuten Suffd}Iuß barüber, mie es gefommen war, baa feine, mie 
er bamals an3uneQmen bered)tigt mar, untrügHd)en Beredinungen il}n 
bennod) nid)t vor bem llberfaUe gefid}ert Qatten. EUs fie burd} Wörtq 
geritten roaren, Qatten fid) 3wei fran3öfifd}e <Benbarmen in ben Sattel 
geworfen unb maren mit ber entfpred}enben melbung 3u <Benera{ Bernis 
nad} Reid)sQofen gejagt, ber fofort bas 12. <I:QaHeurregiment auffißen 
Heß, um in gan3en Sd)wabronen nad} bem {[rupp 3U fud)en. So mar 
eine bierer Sd}mabronen, bei weld)er fid} ber <Deneral feIbft befanb, fd)on 
gan3 in ber nÜQe bes Sd}irfenQofes angelangt, als bie Retognof3ierungs. 
patrouiIIe erft auf bem Ritte bortI)in begriffen war. 



ijelbentläter unb ijelbenföI}ne. 
Das <Eiletne 1{teU3 in meqreren <Defd}Ied}tern. 

Don (frnft Boufd)eI. 

"lDitbet fd}mücft es unfere Sa~nen, 
Wieber becft es unfere Brujt, 
Unb im llimmel nod) bit a~nen 
Sd}auen es mit fjelben[uft." 

ma~ ». Seq enlenborf: 
"Das ~irerne Kreu3." 

Das beutfcqe Volt ift feiner Väter immer in (f~rfurcqt einge~nr 
gewefen. 
(fs ~at ben 1}elben ber Vergangen~eit in mafqaU ben ewigen Rul)mes. 

faaI erticqtet, unb wenn, oom Seinbe gebrängt, fein friegerifd)er CDeift 
ent3ünbet worben ift, l)at es im namen unb 3ur (f~re ber Väter bie 
maffen ergriffen. Unfere Dicqter l}aben Don alters l}er ben nu~m 
unb bas BeifpieI ber Dorfal)ren gerungen, bamit bas Iebenbe CDefd)led)t 
i~nen nacq3ueifern nid)t etIa~me. Durd) bie tieber ber Befreiungs. 
friege brang non ~rnft motitJ arnbts unb [~eobor Körners tippen 
bie ma~nung, ben Blil! 3U ben "beutfcqen freien 1}elbenfcqatten l/ 3U er· 
l}eben, unb wir feUler ~aben bei Beginn bes ietJigen Kampfes bie 
(ftinnerung an bie [aten ber Väter ftarl in uns walten laffen. "Uad) 
bem Beif:pieI unferer Däter feit unb getreu, ernft unb ritterIicq, bemütig 
nor G;ott unb fampfesfro~ nor bem Seinb, fo Dedrauen wir ber 
ewigen aUmacqt, bie uniere Elbwel}r ftäden unb 3U gutem (fnbe lenlen 
wolle I", l}at in feiner [l)ronrebe nom 4. auguit 1914 ber Kaifer aus 
aUer Deutfcqen l1et3en geiprod}en. 

"IDol}1 bem, ber feiner Väter gern gebenlt 1u mol)l bem, ber feiner 
Väter gem gebenfen tann, ift ber Sinn bieies Did)tetwortes. <DottIob, 
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wir Deutfd)en fönnen es. Diefes Bemuf3tfein 3U ~aben, ift eins ber 
wettnoUften <Erbteile unferes VoIles. <Es ift nid}t überqebung, wenn 
in unferet eifernen 3ei! banon gerebet witb; es foH uns in bieTern 
fd)icffalsfd)weren Hriege 3U gleidler PfHd)t unb fjingabe lräftigen unb 
foU, bie nad) uns lommen, fid} iqrer VerantwottIid}feit bemunt qaUen. 
Das Ruge bes jungen <Defd}led)ts möge Ieud)ten, wenn es an fid) bie 
Sammen norüber3ieqen fie~t, bie - Väter unb Söqne - .feft unb 
getreu" bas bebroqte Vaterlanb nerteiOigt qabtn. toie qertHdJ bann, 
feIbcr iqncn an3ugeqören unb ans <Enbe biefer fd)önen ReiT)e fid) ge. 
fd)Ioffen 3U feqen I 

Wenn bas beutfdJe Bürgertum Oie Sd)ä13e feiner SamiHengeid)id)te 
beHer pflegen moUte, tOürben Oie 3eugniffe ~elbenmütigen beutfd)en 
Sinnes wie ein unantaftbares treftament nor uns liegen. fUs ber 
I)0~en30Hern'fdJe Staat fid) eben auf3uridJten begann unb an ein Dolfs. 
tum im ~eutigen Sinne nod} nid)t 3u benfen war, ~at ber cDrof3e Hurfürft 
wie ein germanifd)er fjelb Me Welt ber Väter im Soqne befd)woren 
unb fid) mit ber über3eugung, ban aus feinen <Debeinen ein[t eht 
Räd)er erfteT)en werbe, 3um Sterben gelegt. :Jn iqm war bamU ber 
Begriff aItgermanifd)er trrabition 3um Elusbrucf gefommen. Der Staat 
biIbete fidj, unb ein Vo{f fdj10n fidJ in iT)m als :JnqaIt 3u[ammen. 
Der Bürger Werner Stauffad)er wurbe ber Spredjer bes ScQwurs auf 
bem RütIi, unb ber Sreiqerr non EltHngT)aufen ncrbano fid} mU iqm 
3u ci n e m Volf. "Wir tOoUen frei fein, wie bie Däter waren, eI)er 
ben trob, als in ber Hned}tfdjaft leben", war über einem gefeftigten 
StaatsgebiIbe ber <Eib bes neuen Bunbes geworben. Das ta nb ber Däter 
warb 3um eigenen l}erb, 3ur l}eimat, 3um Oermädjtnis. Über feine 
Sidjer~eit wad)te nicQt me~r ber tanbsfned)t ober Sölbner, fonbern 
bas Vo[f in Waffen. Däter unb SöT)ne erqoben fidj 1813 3um ~ei. 

ligen Hriege, es 3U befreien; Däter unb Söqne fdjirmten es 1870 mit 
iI)rcn teibern; Väter unb SÖQne bieten fidj ~eutc mit flammenber 
Seele i~m 3um CDpfer bar. 

Die alten ElbeIsgefdjledjter, Oie T)eute bis 3ur fed)ften wenera!ion 
Qinauf burd) iT)re Dom Vater auf ben Soqn rUQmnoU nererbte Hriegsaus# 
3eidjnung fid) ars Oie ftanb~afte <Darbe iT)res Hönigs erwieren qaben, 3ieI)en 
um biefelben cDüter in ben Hrieg wie ber lebte mann. Rud) beffen Väter 
unb <DroBDäter qaben 1870 unb 1813 BIut unb teben gelaffen. 29 Eln. 
ge~örigc ber SamiIien 1). Branbenrtein, fO lefen tOir,1inb 1914 3u ben 
Sa~nen geeilt. neben i~nen rte~t ber Bauer Jung~anns aus Röbbenib in 
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Sad}fen, ber feine 3e~n Sö~ne ins SeIb gefd}ilft ~at, nid}t weniger opfer. 
bereit ba • .aber unfer Dorf fann Don ben bewä~rten abeIsgefd}led}tern 
lernen, baB es nid}t lebigUd} bie allgemeine me~rpfnd}t war, bie Väter 
unb Sö~ne 3u ben maffen gerufen ~at, fonbern eine: innere, fcQon in ber 
cEr3ie~ung befeftigte abmad}ung, bie fie mit bem Begriff bes Staates 
unb fomit bes Vatedanbes verbanb. 

Der jet}ige uns gewaltiger benn je aufrüttelnbe Krieg möge Qeilfam 
ba~in wirten. cEr ~at uns von bem <Dlauben weItbürgerUd}er Der. 
brüberung grünbUd) befreit unb uns gele~rt, baß wir Deutfd)en nur 
Don unferer eigenen Kraft etwas 3u erQoffen Qaben. lDas bie Väter 
errangen, werben bie Söl}ne Derteibigen müffen. So roirb es bleiben. 
Das möge burcQ biefen Krieg unferm DoUe in Sleifd) unb BIut eingeQen 
unb als lirabition Qeilig werben. Don ben SamiUen, Me biefe lirabition 
immer als einen teuren Befit3ftanb gepflegt Qaben, möge baQer ein 
Beifpiel auf ben Stamm bes beutfcQen Volfes übergeQen. "Jd) würbe, 
wenn icf) auf ben Beinen wegtönnte, nod) gerne mitmad)en; mir geQen 
bie gan3ell <Defed)te Don 1870/71 im <Debäd}tnis Qerum. tieber SOQn, 
erfüIIe Du Deine PfUd}t Doll unb gan3 3ur Verteibigung bes Datetlanbes, 
unb wenn es Dein teben foftet", fcQrieb ein alter Solbat in Klein.StreUt3, 
Jafd}fo mit namen, an feinen im <Droßen llauptquartier verwenbeten 
So~n. Das <Droße fjauptquartier lieB ben Brief bes einfad}en mannes Der
öffentIid)en unb fügte iQm Me Bemerfung bei: "Der Brief legt ein 
Qerdid}es 3eugnis für ben <Deift im DoUe ab./I llelbenväter unb fjelben. 
fÖQne. möge ber <Deift, ber batin wacQfam ift, allentQalben einmütiger 
Dolfsgeift werben! 

<DottIo!> ift er es in liaufenben beutfd}er Sammen fcQon geworben. 
Diefes Bud} würbe fid} allein mit ben SamUien füllen fönnen, Me in 
meQrerell <DefcQled)tern aus bem Kampfe für bas Vatetlanb mit bem 
cEifernell Kreu3 ober Dorbem mit bem QOQen CDrben pour le merite 
QeimgefeQtt finb. nur ein geringer lieU Don iQnen fonnte in ben 
Raum biefes Kapitels aufgenommen werben. Sie fteQen Qier im namen 
ber anbetn. Daß ber flbel Dorwiegt, ift vorI)in fd}on mit feiner älteren 
SamiHengefd)icQte unb feinen beftimmten ilflerUeferungen begrünbet wor· 
ben. Sein Derbienft barf in bem großen Kriege, ben er jet}t mann für 
mann als DoUsgUeb mitmad}t, nicQt gefd}mälert werben. Jm <Degenteil, 
es barf als Beifpiel gelten. 

Damit aUe SÖQne unferes Datetlanbes unb (fnlel Me BefrieMgung 
bes Did}terwortes erfaQren: 

13oettd!eI, Un!et <fi!etnes Kteu,. 4 
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.roo~I bem, ber jeiner Väter gern gebenlt, 
Der fro~ uon i~ren il:aten, i~rer (ijröBe 
Den l)örer unterQült unb ltill lid) freuenb 
Ans ~nbe biejer Id}önen Rei~e jid} 
(ijeld)Io!fen fieQt!" 

• 
Das (fiferne l{reu3 in fed}s (Jjefd}led}tern: 

1). Beffer. 
Jn tedjs, ja in jieben (ijenerationen, menn man Dor ber Stiftung bes a:ijernen 

Kreu3es ben .pour le me rite" als Kriegs. unb il:aPferfeitsorben mitred}net, ilt 
bie preuBijdje Kriegsaus3eidjnung in bem (ijejd}Ied}te D. BeHer uon Vater auf Solln 
ruQmuoU Dererbt worben. Vater unb Soqn romllften jeroeilig in bemlefben Kriege, 
unb ber SoQn beltanb in gIeid!er trapferfeit leine probe Dor bem Vater. 

Der jünglte Ritter bes CEilernen Kreu3es in ber SamHie u. Belfer ilt ber 
(l)bedeutnant im i:eib,(ijrenabier,Regt. König Sriebridj WUQeIm III., qans roU. 
ljelm D. Beller, ber lid) bas CEilerne Kreu3 in bielem Kriege erwarb. 

Sein Vater unb (ijroBDater fodjten 1870/71 3ujammen. 'Der Dater, ljans 
roUqe! m D. Beller, erwarb es lid! als i:eutnant im a:rlten (ijarbe.Regt. 3. S., unb 
ber (ijroBDater, (l)berlt qugo WUl)el m D. Beller, ber lidj bereits 1866 als Komman, 
~eur ber (ijarbeld}üljen ausge3eidjnet ~atte, befam es als Kommanbeur bes 
2. (ijarbe,(ijrenabier,i:anbroeqrsRgts. 

Jn ben 13efreiungslriegen 1813/15 fümpften als beren birdte Dorfaqren gar 
~rei (ijenerationen D. Beller 3ulammen. AUe brei brad!ten als wo~IDerbiente 

Aus3eid!nung bas (Eilerne Kreu3 aus bem Kriege ~eim; einer uon i~nen !}alte lidj 
als Rittmeilter unb a:sfabrondjef im 1. Wtauijd}en Dragoner,Regt. bure!] bejonbere 
roieberQolte il:aPferfeit ~as <Eilerne Kreu3 1. Klalle erroorben. 

'Die 3urüdIiegenbe liebente (ijeneration aber Dertritt <Eqrenreid) roiIljelm 
D. Bellet, ber, leinem Vornamen aUe a:~re mad}enb, im Siebenjüljrigen Kriege 
Don Sriebridj bem <Droben mit bem "pour Ie merite" ausge3eidjnet rourbe unb ben 
(l)rben Dom Könige am 20. De3ember 1758 3u91eid) mit einem SäljnridJspatent im 
BataiUon D. Reljoro, Sriebrid)s alter (ijarbe, empfing. Später als (ijenera! verlief) 
König Sriebrid} roUl)elm 111. an <Eqrenreid) ro;rl)elm u. Beller bas ~eutige (ijrena. 
bier,Regt. König Sriebridj ber (ijrobe, bas ältelte Regiment ber pteubildjen 
Armee, bas bann ben namen "Don Beller" trug. 

1). RoeU. 
"Durd) Me Oedeiljung bes CEilernen Kreu3es 1. Klalle an ben ljauptmann im 

1. pommerfdjen SelbartiUeriesRegt. Bruno D. RoeU unb ber a:ilernen Kreu3e 
2. Klane an ben major (ijerQarb u. Roell unb an ben Rittmeifter a:rnlt D. Roe{( 
ilt Mele alte (l)ffiJiersfamHie in ber Dierten (ijeneration im Bejille bes a:ijer. 
nen l{reu3es. 3äljIt man audj bei iQr ben "pour Ie merite" als frü~ertn ein3igen 
Kriegsorben qin3u, 10 ergeben lidj in ber Samilie fedjs im Kampfe für König 
unb Vaterlanb ausge3eid}nete (ijejdjledjtsfolgen. 
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Als erfter D. Roell belam 1758 ber major in einem fiufaren.Regt. unb Ipd. 
tm aieneralmajor ([~riltop~ moti~ D. Reell ben .1>our [e meriteN. CEr mar 1711 
auf Döllberg in Weltfalen geboren unb Itarb 1797 in Breslau. Bei feinem ein-
3igen So~ne Itanb Sriebrid) ber airofie felblt pate. 

Als3meiter D. Roell aus bem qauje Döllberg er~ielt in forUaufenber Solge 
ber neffe bes (ljenera[majors ([~riftopq motiij D. R., <Ernlt Rid}arb D. RoHI, ben 
.pour Ie meriteu • (Er ~atte lid) ben ~o~en O>rben 1807 burd! fein tapferes 
Ver~alten bei ber Verteiblgung Don Kolberg ermorben. aineifenau fd}äijte i~n 1)0<1} 
unb folgte feinem Sarge, als er als major im 3. musletier.Bataillon bes Regts. 
O>ltmien 1821 in Berlin jtarb. <Er ilt ber Stammoater aller gegenmärtig in 
Deutld)lanb lebenben mitglieber bes (ljefd!led}ts. 

Sein So'lJn mar (Ernlt D. RocH, unb mit i~m beginnt Me erlte aieneration 
ber <Eilernen Kreu3,Ritter in ber Samme. <Er mar O>berltleutnant im Kolbergi, 
Idlen airenabier,Regt. unb er~ielt 1813 bas <Ei lerne 'Kreu3 2. unb 1814 bas 
Hreu3 1. }{laHe. Bei airoflgörfd)en murbe er leid)t, bei l:ignq fdJroer Dermunbd. 
<Er Itarb 1852 unb liegt in Stettin neben bem alten rorange! begraben. Sein 
airab in ben anlagen \lor bem Königstor roirb \lon ber Stabt er~aUen. 

<Ernlt D. Ro(i((s jünglter So~n, f)ermann \l. Roc((, mar O>berltleutnant im 
57. Regt. unb fiel bei mars,la,[our beim Angriif ber Brigabe WebeIl auf 
bas Korps l:'Abmirault (I. S. 29). <Er Itanb in ber Sd)ütjenlinie feines Bataillons 
als bie Sran3ofen, nad)bem ber l.)ormarldJ ber 13rigabe WebeU 3um Ste~en 
gelammen roar, in ~e((en fiaufen 3um angriff übergingm. Seine l:eid)e blieb 
mä~renb ber nad)t in Seinbesl)anb unb murbe ausgeplünbert. _ 

mit f)ermann D. RoeII rümpften brei feiner neffen 1870/71 mit. CEiner Don 
iIJnen, pauI, fodJt gleiiflfalls bei mars.la.[our; er murbe IdJroer \lermunbet, 
mar nadJIJer me~rere Jaljre !:anbrat in ber proDin3 pofen unb lebt jetjt als SOrltl. 
lippildler 1{ammer~err in BerUn. Die beiben anbern maren Q)smalb, ber 
1895 als fjauptmann Itarb, unb Konltantin, ber 1910 als O>berjtleutnant gejtor. 
ben ilt. aUe brei maren mit bem CEi!ernen llreu3 geld)müdt ~eimgde~rt. 

Sie 'maren bie <Enfe! bes erlten CEijernen Hreu3,Ritters CErn!t D. RoH!. DU 
iljnen jinb jeijt in bem qauptmann Bruno D. Rocll, in bem major aier~arb 

D. Roell unb in bem Rittmeilter CErn!t D. Roell bie Urenfel getreten, bie gleid)' 
3eiti9 - ben .pour le me rite" ber aqnen miteingered)net - bie fedJlte aienera= 
tion ber mit bem preuflijd)en Hriegs: unb [apferfeitsorben ausge3eid)nden 
Samilic D. Roell Dertreten. 

Jn fünf C15efcI}led}tern: 
o. Jena. 

Jn ber fünften aieneration ljat !idJ bas CEilerne Kreu3 in ber Samilie D. Jena 
mürbig Dererbt. 

Jm jeijigtn Hriege erljielten es CEbuarb D. Jena, (eumant im 2. aiarbe. 
Dragoner-Regt., unb ~in Vater lVillq D. Jena, Rittmeilttr unb mitglieb bes 

4* 
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preu&lld)en fjaules ber Abgeorbntten, als OJrbonnan30ffi3ier 3u9eteilt ber <Darbe
Kaoa((niebiDilion; 

Im Kriege 1870/71 ermarb es lid) ber <Dro&oattr, CEbuarb o. Jena, ber 1911 
als <Deneral b(r Jnfanterie In CEbersmalbe Itarb; 

ber Urgro&Dater, <Ebuarb o. ~na, ijm auf DöbbernitJ, burfte es lid} als 
<Darbe~ular 1815 beim <Ein3u9( in paris an~eften, 

unb bellen Dater, Karl Sriebridj D. Jena, fjerr auf Köt~en, er~ielt es 
gIeld)fa((s 1815. 

(»rafen Roebern. 
Durd) bie Derl(i!lung bes CEilern(n Hreu3es an ben <Deneralleutnant <Draf 

Roebern, 3. 3. militdrgouoerneur ber ('(Igildjen prooin3 Brabant, unb an leine 
brei Sö~ne linb nunme~r in bieler tinie ber gräfHdjen SamUie Roe~ern lämtlid}e 
mdnnlid)e mitglieber in fünf (f;ennat!onen Inner~alb oon 100 Ja~ren Ritter bes 
<Eilernen KreU3e5, 3um ([eH 1. lUalle, gelDorben. 

». Sl}bolD. 
Der erlte Ritter lDar fUbred}t D. Sl}bOID, ber lid) als Komrnanbeur bes 

Ueumärfild)en tanblDe~r.Kaoa((erie.Regts. im Befreiungsja~re 1813 bas <Eilerne 
Kreu] 2. unb 1. Hlalle ermarb. 

mit i~m lDar als SreimiUiger lein 15jä~riger So~n, fjeinrld} D. Sl)bOID, aus. 
ge30gen, bei bellen Jug(nb bas CEilerne Hreu3 ein boppeltes Dtrbienlt lDar. 

l}einrid)s So~n ilt ber in Kolberg lebenbe major 1l>i(~elm D. Sl}bom; er 
tämpfte 1870/71 mit unb ermarb lidj a(s Rittmeilter unb <Esfabrondjef im 
3. Dragoner.Regt. bas Krcu3. 

Dierte unb fünfte <Deneration It(~en je!!t im Selbe: es linb ber ijaupt
mann EUbredjt D. Sl}bOID auf ;'5idmi!!, ber lid} am 10. CDttober 1914 als Sü~rer 
eines tanblDe~rbataj([ons bas CEilerne Kreu3 ermorb, unb fein So~n, <Eber~arb 
o. S1'}bom, ber an jugenbHd)er t[aPfer!eit feinem Urgro&oater nadjltrebte unb 
fid) bas Kreu3 als 17 jä~riger Sa~nenjun!er Im Jnfanterie.Regt. nr. 34 am 
20. nooember 1914 oerblente. 

Jn vier ffiefdJled)tern: 
o. Bec3IDar30IDsft). 

Der 18 jd~rige teutnant im 5. <Darbe-Regt., WaUer D. Bec3mar30lDsfl}, er~ielt 
für lein tapferes Der~a(ten In ben Kämpfen im OJlten bas CEiferne Hreu3. Damit 
ilt bas CEilerne Hreu3 in ber Bec3lDar30ms!l}ldjen Samilie nunrne~r in oier 
(beld)led}tern Dertrden. 

Der Dater erlDarb fld} als Komma!lbeur bes teib.<Drenabier.Regts. bie 
1. K(alle in bleiern Kriege In Srantreidj. 

Der <DrO&Dater fiel, mit bem CEilernen Hreu3 gefd}müdt, 1870 bei Beaumont. 
Der UrgroßDater, einer bu Sü~rer ber tü!!olDfd}en Jäger, er~idt es 1813 

für leine ~e1benrnütigen ([aten. CEr rettete tÜ!!OID bei bem Überfall Don Ki(Jen 
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bas teben unb überna~m nun nad) tüijows DmDUnbung bie Sü~rung bes Srel. 
forp5. (Er war es, ber an bem bentwürbigen 18. Juni 1813 in fü~nem magemut 
mit leinen Reitern bie (EIbe burdJld)wamm unb bie til~omer Dor ber nadJ. 
brängenben feinblid)en übermadJt lid)erte. Später murbe er Hommanbeur bes 
7. liularen.Regts. 

O. Blocf. 
Die Samilie D. Blod befiijt jeijt bas <Eileme Kreu3 in ber Dierten Qiencration. 
3m 'Befrciungstricge er~ielt es ber IDberltleutnant D. Blocf im 1. Qiarbe.Regt. 

3.5.; im Hriege 1870/71 lein Soqn als Hommanbeur bes 7. ~Itfälifdlen Jnfan. 
terie,Regts. nr. 56. 

Dellen Soqne lDurbe bas (Eilerne Hreu3 1914 in RUBlanb als Komman. 
-.beur bes Rel.,Jnfanterie,Regts. nr. 229 DaIieqen, unb Me fünfte Qieneration 
er~ieU es in bem teutnant D. Blocf im Qiarbe'Süjilier.Regt. Dor Jwangorob. 

tl. 1} a n ftei n. 
Das <Eilerne Hreu3 bdam 1914 major unb BataiUonslommanbeur lDtrner 

D. qan!tein aus Dan3ig. 
Der Dater, 1:tberelftt D. llanftdn, 1)atte es lilft 1870/71 als Hommanb,ur bes 

1. teibqularen.Regts. erworben. 
Der QiroBDater, lleinridJ D. llanltein, erfiimPfte es lid) 1813 als Rittmei!ter. 
Der UrgroßDater, (Ern!t Sriebrid) Hat! D. llan!tein, Qienera!llbiutant Srieb. 

rid)s bes Qiroßen, marb 1762 für Sd!weibni~ mit bem bamaligen Kriegs. unb 
l[apferteitsorben pour le merite ausge3eid)nd. 

ijiller tlon Q;aertringen. 
Der U rgroßDater, Sreiqerr Augult qiIler Don aiaertringen, m:t bem bie tr!te 

CEilerne Hreu3·Qjeneration in bielem Qield)Iedtte anqebt, mar bH grolie Uriegs. 
~eIb, ber 1813 bei mödern 3um liegreid)en Ausgang ber teip3iger DölferldJladJt 
unb 1814 bei plancenoit 3um Siege bei Belle.Alliance ru~mDoll beigetragen ~atte. 
(Er qatte lid) babei Me 'Dantbadeit König SriebtidJ tl}jlqelms III. 10 leqr erworben, 
baß er i~m aUßer bem CEilernen Hreu3 2. unb 1. Klal!e ben IDrben pour 
(e merite Derlieq. <Er mar/) aieneral ber Jnfanterie unb Ritter bes qoqen IDrbens 
Dom Sd)war]en Abler. nod) unler Hailer e~rte bas An~enfen bes Derllienten 
QiencraIs, tnbem er 1889 bem 4. polenld)en Jnfanterie,Regt. nr. 59 ben namen 
Sreiqerr l1iIler Don aiaertringen beilegte. 

Der QiroßDater war Srei~err flugu!t qHrer Don Qiaertringen. <Er !tarb 1864 
als IDber!t 3. D. unb ~atte lid) bas <Eilerne Kreu3 2. Klaffe als 14 jä~riger 
HriegsfreiwiUiger bei Dennemiij erroorben. <Er qatte es in ber Sd)lad)t mit einer 
Idtweren Derwunbung ~elbenmütig be]aqU. 

'Des <Dberften 3. D. So~n, Joqann RuboI!, erqielt bas CEilerne Hreu3 uad) ber 
Sd!lad)t bei St. priDat am 17. Augult 1870. (Er !tarb 1879 als qauptmann unb 
Hompagniefüqrer im 1. aiarbe,Regt. ]. S. 

Sein jüngfter Soqn ~ft Sreiqerr Hat! qiHer D. aiaertringen, ber als liaupt. 
tltann unb Hompagniefüqrer im SÜfHier.Regt. Qieneralfelbmarfd)a(( prin3 AlbredJt 
Don preußen (llannoDerfdJes) Ur. 73 im jeijigen Kriege für lein tapferes Der. 
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~a[ten bei tüttiel} bas <Ei lerne l{reu3 berommen ~at. <Er 1)ertritt lomit Me Dierte 
(beneration ber <Eilernen l{reu3=Ritter leines (belel}Ieel}ts. 

D. teroinsti. 
Das <Eilerne Kreu3 1. l{lane in brei, bas <Eilerne l{reu3 2. Klalle in Dier 

(1ield)led)tern ilt je~t in Öer Samme D. teroinsfi Dertreten. 
EUs junger teutnant ,erwarb ()ie ~o~en Rus3eid)nungen ber Urgroßoater in 

ben Befreiungsfriegen 1813/14. 
Sein SoI)n, R1freb D. tewinsfi, ber ru~moone fommanbierenbe Qieneral bes 

15. Etrmeeforps, fonnte iI)nen 1870/71 noel} öen "pour Ie merite" I)in3ufügen. 
Sein SoI)n unb <Entel fiimpfen je~t im leIben Regimente gegen Rufllanb. 

mil~eIm D. teroinsfi, Q)oerltleutnant unb l{om:manbeur bes Dragoner=Regts. 
l{önig Etlbert nr. 10, ~at fid) beibe l{reu3e bereits erworben. Der jünglte Ritter, 
ber 18 jäI)rige teutnant muner 1). teroinsfi, ~at bas <Eilerne l{w13 2. l{lalle 
bei iJ:annenberg er~aIten. 

D. toebeII. 
1). roeben, l1auptmamt im 3. (barbe=Regt. 3. S. qat bas <Eijerne Kreu3 

et~alten. Jm jelben Regiment qat es liel} 1870 fein Dater, ber je~ige (beneral. 
major 3. D. unb Kommanbant Don Döberi~, D. roebeU, erworben. Der (bron= 
Dater befames bei Öen 6. l{üra\iieren ebenfalls 1870. Dem Urgroßoater rourbe 
es als l{ommaltbeur ber Branbenburgijel}en Kürajfiere 1813 DerIieI)en. 

Die Dierte (beneration ber <Eilernen Kreu3=Ritter 1). toebeH Dertreten aud) 
nod) bie brei im SeIbe jteqenben Sö~ne bes preunild)en minilters bes Jnnern 
D. toebeU. 

t). toeper. 
CDberleutnant D. toeper im Regiment D. ber (boI~, 3. 3. l{ompagniefüI)rer im 

1. RejerDeforlls, unb jein Dater, CDberlt D. toeper, l{ommanbeur bes Regts. (braf 
Dönqoff, erroarben jiel} in Meiern Hriege bas <Eilerne l{reu3. 

Der (bronllUter, l1err auf muIfentI)in, unb ber UrgroßDater, Ritterguts
beliijer auf StöIi~ in pommern, edämpften es jiel} 1870 blw. 1813. JI)re <Eilernen 
l{reu3e li nb in ber Kirel}e 3u muIfentI)in 3ur maqnenben <Erinnerung auf iIqren. 
tafeln aufberoaI)rt. 

D. neumann=([ofeI. 
Der große Dorfa~re war ber ~erbenmütige Derieibiger ber Seltung [olet; 

DaDib 1). neumann. 
Sein SoI)n, (beneraIabjutant mUI)efm o. neumann, erqieft bas <Eijerne Kreu3 

2. Hlalle bei (broßgörjel}en, wo er jdjroer Demmnbe! wurbe, unb bas Kreu3 
1. l{[alle 1814 bei JeanDiHer, wo er Me 5. Jäger füqrte, bie als JägerbataiUon 
Don neu mann (Sel}Iej.) nr. 5 leinen namen tragen. 

Die niiel}jte (be ne ration mar (bultao o. neumann ; er erwarb lidj bas a:ileme 
Kreul 2. unb 1. Klalle 1870 als Kommanbeur bes 4. (barbe=Regts.a:r n>ar 
Ipiiter l{ommanbant Don BerUn. Rudj lein So~n, Sriij D. neumann=[olel, 
er~ie[t 1870 öas <Eilerne l{reu3, unb 3roar als üutnant im 9. Ulanen=Regt. 

Dellen neffe ilt l1erbert 1). neumann.[olel, Q)bedeutnant unb Rbjutant bei 
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ben (fiarbe.Hiiral\imn, bellen <Eifernes Hreu3 nunme~r Me Samme u. Ueumann. 
[ojel in uierter (fieneration fdtmiidt. 

a;rafen o. SdJIieffen.1DisbuQi. 
<Es empfingen bas <Eilerne Hreu3: 
ber als (fieneralleutnant 3. D. unb majorats~err auf Sd}manbt, marienborf 

unb DoflfeIb geltorbene [ar! (firaf u. SdtHeffen, ber es lidt 1813 als ~eutnant unb 
Abjutant bes 1. BatailIons (fiarbe ermarb; 

fein Soljn, ber als <!Jberltleutnant 3. D. veritorbene Oictor a>raf u. SdjIieffen, 
ber es 1870 als l1aul'tmann unb BataiIlonsfüljrer im Siililier.Regt. von (fiersborff 
(qel\.) Ur. 80, friiqer Kurqel\ifdtes s::eibgarbe.Regt., erljieIt; 

bellen Soljn, ber ffieneralleutnant a:atl.a:lemens (firaf u. Sef}lieffen.tDisbuljr, 
ber als Hommanbeur bes 9. qUfaren.Regts. 1905 infolge eines Ief}meren Stur3es 
mit bem pferbe ben Abldjieb genommen ljatte unb gleidt nadt Elusbruef} bes jetligen 
Hrieges mieber eingetreten ilt. <Er ljat fidt alsbalb als <!Jberltleutnant ber Ha. 
vaUerte unb Hommanbeur bes 1. lieHilef}en S::antrroeqr.:3nfanterie.Regts. Ur. 116 
bas <Eilerne Hreu3 ermorben; -

unb in uieder ffieneration beHen Soljn, Kat! tDilljeIm (firaf u.SdjIieffen. 
tDisbul)r, Q)betIeutnnant im 2. (fiarbe.Dragoner,Regt. unb Q)rbonncm30ffi3ier ber 
(fiarbe. Dragonerbrigabe. 

(lhafen S djmettoro. 
Die ljolje Hriegsaus3eidjnung erl)telten: 
in ben Befreiungstriegen (firaf Bernljarb ffiottfrieb SdjmettollJ; 1870 ffiraf 

ma~ Scf}mettollJ, befannt buödt leine tobesmutige Elttade als Kommanbeur bet 
l1alberjtäbter Hiiral!iere bei mars.la.'a:our; 

im jeJjigen Hriege - 2. unb 1. HIaHe - ffieneralmajor (firaf <Eberqarb 
Sdtmettow, friiljer Kommanbeur ber S::eib.liularenbrigabe unb bes S::eib.Hürajfier. 
Regts. nr. 1. Seine beiben Söljne, Referenbar unb ~eutnant b. R. im ~eib. 
l1ularen.Rgt. 1, (firaf ma~ Sdtmettom, unb ~eutnant im ~eib.Kiiranier.Regt. 1, 
(firat Rubolf Sdtmettom, erljieIten bas <Eilerne l{reu3 2. Klalle, ber jüngere ldton 
am 9. September 1914. 

1). Ueber. 
Eluef} in Meier SamiHe befinbet fief} bas <Eilerne l{reu3 leit ben Befreiungs. 

friegen in vierter ffieneration. 
Der Elmtsrat tubmig Uebd, geit. 1833 3" paretl, erljieIt es 1814 am 

meifl.fef}war3en Bank 
Sein Soljn, ber 1858 gejtorbene major a. D. u. Uebel, erwarb es lidj bei 

teip3i9 in ber Reiteridtladtt von S::ieb>ertmolfmitl als ~eutnant im Branben. 
burgijef}en Hiirallier.Regt. Ur. 6. 

Denen 3llJeiter Soljn, CDberftleutnant a. D. Abolf v. UebeI, er~ieft bas 
<Eijerne Hreu3 1870/71 als !jauptmann im 9. JägerbataiHon für Me Kämpfe an 
ber roire, unb ber britte SoI)n, Sriebricf} v. UebeI, befam es bamals als reut. 
na nt im Haifer Sran3.Regt. für St. privat unb re Bourget. 

Die uierte (fieneration vertritt jeJjt als jüngfter Ritter major v. UebeI, 
mit ber Uniform bes Jnfanterie.Regts. Ur. 24, bei einer a;arbe.<Eria~brigabe. 
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(»tafen Wartensfeoen. 
Die DerIei~ung öes (!;ijernen Kreu3es in ber vierten (J)eneration trifft aucq 

auf Me «>tafen lDartensleben 3u. 
(J)raf Sriebridj.lDUljelm toartensleben, Rittrneijter im Ulanen.Regt nr. 3, 

erroarb es !id! in Mejern Kriege. 
Sein Dater, ber <lieneraI b·er Kal.laUerie qermann (J)raf tDartensieben auf 

Karoro im Regierungsbe3irt magbeburg, 3ule~t Kommanbierenber (jjeneral bes 
III. ftrmeeforps, verbiente jid! 1870 bas <!ijerne Kreu3 2. unb 1. Klalle. 

Der <liroBvater, ber 1886 veritorbene <lieneraUeutnant a. 1). <liraf 
<liultav tDartensleben, unb ber Urgr061.1ater, <liraf i:ubroig tDartensieben, bet 
1833 als major a. D. unb Scql06qauptmann jtarb, erf)ielten bas <!ilerne Kreu3 
1813 im 13efreiungsfriege. 

tJ. Wedlmar, 

3m 13efreiungsfriege 1813 erqielt bas <!ijerne Kreu3 ber Rittmeijter ber 
i:anbroeqr.Kavallerie, Srqr. v. toed!mar, 

1870 ber l1auptmann Srljr. v. lDed)mar, Kommallbeur ber Stabsmad)e bes 
5. ftrmeeforps, 

1914 ermurbenes lid! lIer maior unb BatuiUonsfommanbeur im Süjilier. 
Regt. Ur. 36, Srllr. v. tDed!mar, unb bellen Soljn, i:eutnant Srqr. 1). lDed)mat 
im (J)r06lj. mecflenburgijd!en (J)tennbier.Regt. nr. 89. 

1). We{[mann. Wellmann. 

Droeimal je vier <lieneranonen von Rittern bes (!;iiernen Kreu3cs bei 3mei 
13rübetn unb iljrer nad!fommenjcqaft, unb 3war in einem abeligen unb in einem 
nid!tabeligen 3mcige, fann bas urfprüngHd! Siebenbürgiid!e pfarrergefdjled!t 
tDeUmann aufmeiien. (!;s Itammt VOll <!ljrijtian tDeUmann, ber im 17. Jaljrljun. 
bett pfauet 3u ())emejd! in Siebenbürgen mar. Die Stammoäter ber qier in 
Srage Iteqenben 3melmal je vier <lienerationen von Rittern lies <!ilernen Kreu3es 
flnb Me beiben Brüber Sriebrid} tDilljelm tDellmann (geb. 1787) unb i:ubwig 
flugult tDeUmann (geb. 1795). 

Die vier (J)ejcljled!ter ber abdigen i:inie: 
Sriebrid! tDi~elm tDeUnmnn roar iljr erlter Derlreter. (!;r mar 3unäd!lt 

Kaufmann unb trat 1807 in bas Scljill'ld)e Korps ein. (!;r fod!t bann bei <lirofl· 
görjcqcn, erroarb lid! bas (!;iferne Kreu3 unb Itarb IBM als Rittmeijter a. D. 
unb l1err auf priorsqof bei toicfratI] in ber Rqeinprovin3. 

$I~in Soqn Augult (!;buarb, geb. 1818, erI]iert 1865, bamals major in ber 
8. ftrtUlerie.Brigabe, ben :preuf>ijd!·en <!rbabd, erwarb jicq 1870 bas (fiferne 
Kreu3, naI]m 1872 ben flbld!ieb unb ilt 1889 als <Dberlt 3. D. unb (!;ljren. 
ritter bes JoI]anniterorbens 3U priorsljof geltorben. 

Denen Soljn, Kar! lDilI]elm flbolf 1). lDeHmann, gejt. 1889 als Rittmeilter 
a. D., ljatte ebenfalls 1870/71 lias (fiierne Kreu3 erqalten. 

Seine beiben Söljne, (frnlt unb ma! v. tDellmann, ljaben je~t bas tapfere 
13eijpid iqrer Däter aufred!tnqalten. <Ernlt ilt ars l1auptmann im :3nfanterie. 
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Regt. (J)ro&!}er30g von Sad)I~n (5. U:f!ilringild)es) nr. 94 bei tüttid} l}elbenmüng 
gefaUen, unb ma! v. U)eUmann I}at als O>berleutnant im Rel .. Jnfantetie.Regt. 
Rr. 8 ant 21. September 1914 bas <Eljerne Hreu3 er~aIten. 

Die oler <6eld}Ied}ter ber nid)tabeligen tinie: 
J!}r Stammoater unb erlter <Eilerne l{reu3=Ritter war tubwig Augujt tDe([. 

mann. <Er trat 1813 als freiwilliger Jäger in bas pommerld)e (J;renabier.BataiUoll 
ein unb wurbe im September IDffi3ier. <Er 1!at an ben Sd)lad}ten bei (J;ro&görld)en, 
Dennewi~, qOl1trswerba unb mÖllern teilgenommen unb lici) babet bas Q;ijerne 
l{reu3 edämpft. (Er naljm als O>berltleutnant leinen Ab(d)ieb unb Itarb 1878. 

Seitl So!}n Augurt Rid)arb !}at lid} 1870/71 als qauptmann unb Hompagnie. 
fll~rer bas (Eijeme Hreu3 erworben. (Er jtarb 1910. 

'Die brUte <6eneration Dertritt bellen So~n, tubwig Rid}arb mellmann, 
ber tid} als (J;eneralmajor unb l<ommanbeur ber 31. Jnfanterieo'Brigabe im 
ie~igen l{riege bas Q;ijerne Hreu3 2. unh 1. HIalre oerbtent !}at. 

Seine jugenbIid)en saljne Itel}en il}m an lIapfetfeit nicl}t nael} unb bUben 
ellrenvoll Oie 1)iede (]jeneration ber mit bem Q;ijernen l{reu3e ausge3eid!nden 
mellmanns. 3wei Don iqnen, Sriebricl} l{ad unb qeUmut, l}aben im September 
1914 bas (Eiiune Hreu3 erllaIten; bn jünglte, qans, Itarb als Sällnrid! im Jn. 
fanterie=Regt. Don l}om (3. Rl}einiicl}.) nr. 29 am 26. September ben qeI. 
bentob. 

D. ll>Ol')na. 

Aud} bie Samilie o. tD0l1na blidt Itol3 auf bie DerIdl}ung bes <Eilernen 
l{reu3es in ber Dierten <6eneration. <Es 1)ubienten es lid) 

in ber Sd)Iadjt bei teip3i9 ber bamaIige t~utnant im (J;renabieroRegt. 
Rr. 8 Sriebrid} l}einridj mori~ 1). tDol1na; 

bei ber Belagerung Don paris 1870/71 ber Jngenieur fjauptmann Sri~ 
1). tDo1)na; 

im jetjigen Hriege - unb 3war 2. unb 1. l{Ia!le - ber <6eneralmajor 
tDil!}elm v. tDol1na; 

unb ld}lie&Iid) in Dierter (J;eneration bellen So!}n, martin D. tDol)na, 
teutnant im 'Dragoner_Regt. Rr. 18. 

3ad)ariae. 
O>berIeutnant 3ad)ariae aus (J;otl}a, ber bei ber SeIb.tuftld}ifferabteiIung 

Rr. 5 ftel)t, llat für l)erDorragenbe teiltungen bas <filerne l{reu3 erl}alten. 
Der UrenfeI l)at lid) bamit ber l1berlieferungen jeiner Däter wert erwiejen. 

Denn fein Urgro&oater, airo&oater unb Dater maren mit biejern l)ol)en Q;~ren. 
3eid}en gefd}müdt. 

Jn brei ffiefdJfed)tern: 
D. Barbereben. 

Der Berliner <6l)näfofoge profeffor Dr. ijeinrid} D. Barbefeben, ber aud) 
als einer ber eifriglten Sörberer bes beutid)en Sports einen Ramen l)at, ift auf 
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bem weltHd)en Kriegsld}aup[u~e u[s Sü~m einer Sunitiitsfompugnie mit bem 
<Ei lernen Kreu3 ausge3eid}nd worben. 1870 rourbe bus CEiferne Kreu3 1. Klul\e 
feinem berü~mten Dater 3uieU, ~em <Il)irurgen l}einrid} abolf D. Burbeleben, {)er 

als tonluItierenber 4I1}irurg 3ur armee fomllUlnbiert lllClr, unb 1813 Me 2. K[ulTe 
leinem (Dro&Dater, 'fjauptmann ber tanbme~r beim SreibCltaillon, ber uon König 
Sriebrid) roiI~elm 111. 3ugleid) einen <E~renlabd empfing. 

D. Bonin. 
<Dbedeutnant Sriebrid} Kad D. Bonin im (Darbe..pionierbutaUlon ermarb 

lid} in bielem Kriege bas <Ei'lerne Kreu3. Sein Dater er~ielt es nad} ber Sd}lad}t 
bei St. priDat 1870. Der (Dro&Dater, ber fpätere Ktiegsminilter u. Bontn, 
Derbiente es lid} für lein tapferes ner~alten in ber Sd)lad}t bei <6ro&görfd}en; 
er ~atte als 13jä~riger Id}on an ber Sd}lad}t bei au,erftäbt teilgenommen unb 
mar bei ber <Erltürmung Don tübed am 7. nODember 1806 Don einem Sd}u& 
burd) beUle Beine uermunbet worben. 1814 ermarb lid} ber 'fjelb bas <Eilerne 
Kreu3 1. Klalte. 

D. Bode. 
mit bem <Eilernen Kreu3 1. Klalte ilt uor bem roei~nad)tsfelte 1914 ausge.. 

3eid)net worben major D. Borde, Kommanbeur bes Ref .• quluren.Regts. 1, Dar. 
~er mujor beim Stabe im 1. teib,Qularen.Regt., nad)bem er Anfang Sep. 
tember bas <Eilerne Kreu3 2. Klane er~alten ~atte. Sein nuter, <6raf Borlte
Stargorbt, ermarb lid} bas <Eifer ne Kreu3 1870, bellen nater 1813. Der ein3ige 
So~n bes majors u. Borde, ber bei Kriegsausbrud} in bas 1. teib.qularen.Regt. 
eingetreten war, Itarb im nODember 1914 ben 'fjelbentob im Sd}ü~engraben bei 
'fjoUebete, tur3 beuor er mit ~'em <Eilernen Kreu3 QUsge3eid}net merben laUte. 
D,ann wäre Me ~o~ Kriegsuus3eid)nung in ber Samilie D. Borde in ber uierten 
(f)eneration erblid} gemorben. 

D. Briefen. 
Die SamiIie u. Brtelen tann lid} rü~men, bas CEiferne Kreu3 1. KIune 

in brei (Deld}led}tern 3u beli~en. 
Der (!)eneraUeutnant ariur D. Brielen er~ielt bus Kreu3 1. Klane am 

30. September 1870 bei a:~eDiUt). 
Sein ältelter So~n, Alfreb D. Brielen, ber uls (Denera[ ber Jnfanterie 3. D. 

an ber Spi~e feiner Diuilion am 12. nouembet 1914 bei tl)[o3Iamef fiel, empfing 
bas <Eiferne Kreu3 1. K{;afie nod) 31llei a:age Dor leinem qelbentobe, unb 

~ellen So~n, Kurt D. Briefen, Dar namur uermunbet unb ie~t als llaupt. 
mann unb Brigabeabjutant in Srantreid} tämpfenb, erwarb lid) <Enbe nouember 
1914 Me 1. Klalle bes <Eilernen KTeu3es. 

Buntrocf. 
Dem militär.Jntenbantuttat Konrab Buntrod ilt im je~igen Kriege bus 

<Eiferne Kr,eu3 uerlie~en morben. Sein Dater erI)ielt es 1870/71. Der <6ro&uater 
erlllarb es lid} 1815 in ber Sd}lad)t bei BtlLe=aUiunce, unb ,nur menige Kilo. 
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meter baDon entfernt, allo auf bemfelben SdJladJtfelbe, betam es 100 Jal)re lplittr 
ber ~nte1. 

D. <Eberl)arbt. 
Der (ijeneral ber Jnfanterie unb Kommanbierenbe (ijeneral magnus o. <!ber. 

I)arbt verbiente lid) bas <!ilerne Kreu3 2. unb 1. Klalle, unb lein Bruber, ber 
(ijeneralmajor unb Brigabetommanbeur (ijasparb D. ~berl)arM, bas <!ilerne 
Kreu3 2. Klalle. Der Vater ber beiben (ijenerale, ber 1899 geltorbene (ljeneral. 
major 3. D. Ijeinrid) D. <!berl)arbt, erroarb jid) bas <!ilerne Kreu3 2. unb 1. }{Ialle 
1870 als <Dberlt unb }{ommanbeur bes Jnfanterie.Regts. nr. 46. Jl)r (ijrofl. 
Dater, mill)elm D. a:berl)arbt, ber 1867 als (ljenera[[eutnant a. D. Itarb, 3eid)nete 
lid) als Säl)nrid) im Jnfantetie=Regt. Don Sanii3 in ber Sd}lad')t bei Jena jo I)el= 
benmütig aus, bafl er ben <Drben pour le merite empfing. <Er war ber ein3ige 
in bieler SdJlcidJt betorierte <Dffi3ier. ~r tämpfte bann im Beirdungstricgc 
1813 mit unb erwarb lid) als premierleutnant im 2. (ljarbe.Regt. 3. S. bas <!ilcrne 
Kreu3 2. Klalle. 

D. CDojtfOUlSti. 
Das <!ilerne }{reu3 erl)ie1t jei3t <Eugen o. (ljoltfowsfi, <Dberlt unb }{ommanllcur 

bes 2. Ijannooerjd)en Selbartillerie.Rgts. nr. 26. Sein Vater I)atte es jid) 1870 
Dor metj als Batteried)ef im toeltfäIiId}en Selbartillerie.Regt. nr. 7 erworben. 
Der (ljroflDater befam es als fiauptmann ber }{olberger (ijrenabiere beim Sturm 
auf arnl)eim am 30. nooember 1813 für bie (Eroberung ,,3weier im Seuern 
begriffener feinblid)er }{anonen". 

CD Ü n 1)e r. 
Der fiauptmann unb Batteried}ef fians (ljüni3el erwarb lid) 191-l in ben 

Kämpfen bei Seban bas <!ijerne }{reu3. fiauptmann (ijüni3el ilt ber Sol)n bes 
frül)eren amts. unb (ljemcinbeDorltel)ers Don Berlin.U)ilmersborf, nad) bem eine 
bort gelegene Strafle benannt ilt, unb ber 1870 bas <Eilerne }{rcu3 er~ielt. 
Der (ljroflDater bdam es 1813. 

D. qenning. 
Der 16 jä~rige (eutnant im :Jnfanterie,Regt. nr. 95, llbo D. Ijenning auf 

Sd}önl)off, erfod}t jid) in bielem Kriege bas <!ijerne Kreu3. Sein Vater, als 
major 3. D. in (ljot~a geltorben, I)atte bie Sdjlestoiger Selb3üge, 1866 unb 
1870/71 mitgemad)t unb roar ebenfalls Ritter bes <!ifernen Kreu3es. Der (ljrofl. 
Dater, ber Regierungspräfibent (ljuftaD D. Ijenning auf SdJönl)off in (ljot~a, war 
als 14 jäl)riger Knabe feiner mutter entlaufen, beteiligte fid} an ben Befreiungs. 
triegcll unb erwarb fid) bas <!ilerne Kreu3. Der UrgroflDater roar ber <Dberft 
unb Kommanbeur bes Regts. Sad}lell<Koburg unb Altenburg, ber 1809 in [irol 
in ber Sad}fenflemme fiel. 

airafen D. Kird]bad]. 
l1ugo ~wa[b D. Hircf)bad}, feit 1880 (ljraf, fommanbierte 1870/71 bas 

5. armeeforps unb er~ie1t, nad}bcm er für bas [reffen Don meiflenburg 3um 
(ljenera( ber Jnfanterie beförbert war, am 24. Augult 1870 im <nuar:ier Robert 
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b'<Espagne für Me Sd)Iad)t bei tDörtq bas <Eilerne Hreu3 2. Hlatle. Am 18. on. 
tob er 1870, bem ffieburtstage bes Kronprin3,en, ber in DerlaiUes gefeiert wurhe, 
wurbe bem (DeneraI bas Kreu3 1. Klalle für Seban tJerIieqen; es waren bie erlten 
Hreu3e 1. Walle, Me bei ber 3. fIrmee ausgegeben wurbell. 

'Der Soqn, ffiünt~er <EmanueI (Draf tJ. Hird)bad), 1914 Hommanbierenber 
(DeneraI bes X. Re)ertJeforps, qaite 1870 bereits für Seban bas <Eilerne Hreu3 
2. Hlalle erqaIten, empfing am 30. augujt 1914 bas Kreu3 1. HlaHe Irin Rn. 
erlennung J~rer i:eiltungen an ber Spi~e 3!Jrer jiegreid)en iLruppen" bei Uamut 
unb St. <nuentin unb wurbe qier verwunbet. 

i)er <EnfeI, fians,qugo (DraL v. Hird)bad), 1914 OJberIeutnant unb Ahjutant 
bes 2. (J)arbe,Regts. 3. S., erqieIt am 12. September 1914 bas <Ei)erne Hreu3 
2. HlaHe für Oie Sd)Iad)ten von Uamur unb St. <!luentin unb am 15. De3ember, 
nad)bem er am 24. September bei Reims burd) eine SHegerbombe ben linten 
arm verIoren, bas Hreu3 1. WaHe für leine [ätig!eit als Regimentsabjutant unb 
jein qeIbenmütiges Beneqmen bei leiner )cl)romn Verrounbung. 

Wir qaben aI)o wie bei ber SamiIie tJ. Briejen aud) bei ben (Dralen o. Hird). 
bad) Me iLatjad)e bes <Eijernen Kreu3es 1. lUa)le in brei (De)d)Ied)tern. 

D. merfa~. 

ljauptmann unb Sü~rer ber majd)inengeroeqr,Abt. 1 (Breslau), Sriebrid) 
tJ. merfatj, er~ieIt am tVeiqnad)tstage 1914 in RUBIanb bas (Eijerne Hreu3 
1. HIafie, nad)bem er Me 2. Klalle fid) im September in Srantreid) erroorben 
qaite. Sein Vater, ber verltorbene major tJ. merfatj, qaite lid) bas <Eilerne 
Hreu3 2. Klane 1870/71 verhient. 'Der ffirofjtJater erfämpfte e3 lid) 2. unb 
1. Hlalle 1813. 

tl. puttfamer aus bem fiaufe BaTnOtll. 
Jn ber britten (Deneration Id!müdt ie~t bas <Eileme Hreu3 Me SamiIie 

tJ. puttfamer aus bem fiau)e Bamoro mit bem 17 iä~rigen teutnant im :Infanterie, 
Regt. Ur. 82, (Deorg,J,esco v. puttfamer. Der junge OJffi3ier roar aus bem Ha, 
bettenforps ins Regiment tingetreten unb gIeid) ins Selb ge30gen. <Er 3eid)nete 
lid) alsbalb im OJlten aus, erroorb lidt bas <Ei)erne Hreu3, tDurbe tJerrounbet, letjte 
aber trotj eines <!luerld)Iägers über bie Brult ben 'Dienit nid)t aus. Sein Vater, 
major Seobor tJ. puttfamer im Jnfanterie,Regt. Ur. 93, erqieIt bas <Ei)erne 
Hreu3 am 7. September 1914 für maubeuge, roo er an ber Spi~e leines B!l< 
taiIIons id!roer verrounbet 3ulammenbrad). Der ffiroBtJater, als l1auptmann a. 'D. 
im September 1914 83jäqrig geltorben, qatte es lid) 1870 bei ber <Eroberung ber 
SeIte tongrol) etroorben. 

D. Raud}. 
Drei Brüber tJ. Raud) erqieIten 1914 bas <Eilerne Hreu3: alfreb, major unb 

BataiUonsfommanbeur; Sri\j, l1auptmann unb Sül)rer einer mald)inengeroeqr. 
Abt.; Robetid), Q)bedeutnant in einem tanbroel)rtruppenteiI, vor Antroerpen 
gefaUen. Jqr Vater, ber (DeneraIIeutnant 3. 'D. S. tJ. Raud! (geit. 1908), etlvatb 
lid) als Kommanbeur ber Braunicqmeiger l1ujaten 1870/71 beibe l{reu3e, unb 
ebenlo fd!müdten 1813/14 ben <Iiroßvater, ben im Ja!}re 1850 als ffienera{. 
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abjutant l<önig StiebridJ tDiI~elms IV. uerltorbenen (JieneralIeutnant u. RaudJ, 
~as <Ellerne l<reu3 2. unb 1. l<Ialfe. 

D. Romberg. 
<En~e nouember 1914 ~at bas <Eilerne Kreu3 1. maffe bei a:3enltod]au ber 

~ort IdJwer uermunbete major im <Drenabier.Regt. König Sriebrid) tDUlJdm IV. 
(1. pommerldJ.) nr. 2, im Selbe Kommanbeur bes 1. Bataillons (Strallunb), 
tDiI~eIm Srei~err u. Romberg, er~aIten. Das (Hlerne Kreu3 2. l<lalle lJatte er 
lidJ gleidl leinen beiben gefa((enen jüngeren Brübern l1ugo unb ma~imHial\ 

in ben l<ämpfen an ber aisne erroorben. Der Dater ber brei Brütler, (Jieneral. 
leutnant 3. 'D. lDilqeIm Sr1)r. u. Romberg 3u Stettin, erfod)t fid) 1870/71 beibe 
Kreu3e. 'Der (JiroBuater er~ieIt es 1815 als junger IDffi3ier im 2. (Jirenabier. 
Regt. bei BeIle.alliance. 

Sd}roeber. 
Oater unb 501)n: ber major im Jnfanterie.Regt. nr. 156, Robert SdJroe. 

ber, unb ber reutnant im SelbartUlerie.Regt. nr. 4, f}ans.S:utlwig Sdjroeber, 
cr1)ieUen 1914 auf bern meltlid)en l<riegsldJauplal.le bas <Eilerne Kreu3. Der 
(JiroBuater, Rittmeilter RidJarb Sd}roebtr'Sril.lom, \1trMente es lid) 1870, unb ber 
UrgroBuater, l<onlul Sdjro~er, erwarb lidJ ben Danf Teines Königs babutdJ, 
baB er bie belagerte ~Itung Kolberg mit prouiant unb puluer ueriorgte. 

1). trroHeH. 
aieneralleutnant unb Kommanbeur ber 3. Jnf<lnteriebiuilion, u. a:roltd~ 

ljat lid) im jel.ligen Kriege bas <Eilerne l<reu3 2. unb 1. Klane erfodJtcn. Seinem 
oerltorbenen Dater murben 1870 als l<ommanbeur ber 7. Jnfantcriebrigabe eben. 
falls Me beiben Kreu3e unb nad) bem aiefedJt oon pontarIier am 1. Sebruar 
1871 ber <Drben paur le me rite uerIieljen. Der (JiroBoater ljatte bie Se!b3üge 
1806/7 unb 1813/15 im Regt. Bal1reut~=Dragonn (jel.lt Kürajjier.Regt. Königin) 
mitgemad)t; audJ er mar mit bem <Eijernen Kreu3 ausge3eid)nd worben. 

trfd}epeL 
Am 29. <Dftober 1914 erljieIt Di3efelbmebel b. R. unb <Dffi3ierltelloertrettr 

ma~ {[1d)epeI oor nieumport bas <Eilerne Kreu3. Don ben 3a~lreid)en Brübern 
teines Oaters, ber megen einer auf ber Jagb erlittenen DerIel.lung nid]t Solbat 
werben fonnte, fiel ber ältelte in ben 1840er Jaljren im l<<lmPf gegen auf· 
rüljreritd)e polen, bie anbern mad}ten ben Krieg 1870/71 mit unb ermarben lid) 
bas <Eilerne l<reu3. Der airoBoater ertämpfte es lid) in ben Befreiungsfriegm . 

• 
Senbemann. 6irofen 51ncf D. 5incfenrttin. dillltl. dirotlDt. D. 110ft. D. ber liorbt. 
11. liolwtbe. 11006. J'ielbd. D. J'iieftbnrcf!=Stelnl!öfd. D. J'ilofj. D. J'iorff. D. tübull;l. 
11. tilJow. 11. mellentl!ln. D. plel!we=Dworlrcf!ren. .,. Q1nobt. D. Scf!leicf!er. D. Sd!mlbt. 
Sürlten 11. Scf!önflufll. .,. Sdjroeber. D. Scf!webler. .,. Stutterl!eim. 6irofen D. Walbtrree. 

CI. Wol30gen. D. 30morll. D. 30Illrofer,!tUenrllnlllin u. o. 



Dritter treiI. 



1914/15. 

Das <ttferne l{reu3. 
Don Rubolf presber. 

Unb mögen <Dtben gIeinen, 
Des <DoIbroetts lid} oerount, 
Das td}lid}te l{reu3 Don ~iien 
Sd}Iägt all fie auf ber Bruit. 
Kein anbres ift 3U ad}ten 
J~m gIeid} an feItnem Wert, 
Das in btr not ber Sd}Iad}ten 
Den mann unb l{ampfet e~rt I 

~s fant nid}t ~beIfteine, 

~s fd}Uebt fein l{{einob ein; 
Don feinem goUmen Sd}eine 
Will es um fun feIt fein. 
Wo treu Me fjet3en fIopfen, 
Da fd}müc.ft es mann um mann; 
Dom Blut ein toter trropfen 
Klebt ~eimIid} nur baran. 

Rn ber ~ntfd}eibung trage 
~in König !lat's geUleillt, 
Dan es bet l{ämpfer trage, 
Der Sieger gtonet 3eH. 
Den bIut'gen Weg ber ~llre 

Don feinem ~ifen lies: 
"Ka~bad} unb ta !totlliere, 
montmartre unb paris ... " 

13 0 et I dl e I, Unlet Il:i!etnes Kteu3. 5 
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öu Deutfd}Ianbs auferrte~en, 
Da es Dom ömift genas, 
fjod} auf ben SpidJerer fjö~en 
Unb in bem {[al ber maas, 
Die bod in meifien Bätten, 
Das Kreu3 am fdJmar3en Banb, 
Des Kalfers Hampfgefä~tten, 
Waren fie ausgefanbt I 

Wo~Ian, ~eraus ben Degen! 
Vorwärts in feftem {[ritt! 
ne~mt foldier Väter Segen 
Jn eure Sd}Iad}ten mit! 
Unb wenn Me mörfer frad}ten, 
Jn not unb Seuerfdiein, 
Der aUe <Dott ber Sdiladiten 
Wirb wieber mit eudi fein. 

Der Sturm müljIt in ben <Eid}en, 
<Es gilt uns ljeiI'gen Htieg -
(j)laubt: biefes Hreu3es 3eid}en 
Sü~d beutfdJe Hraft 3um Sieg I 
öie~t aus I unb, mett ber a~nen, 
Ke~d ~eim in SiegetIuft, . 
Das Kreu3 an euren Sa~nen, 
Das Kreu3 auf eurer Bruft! 



Das (Eifcrne l{reu3 1. KIane. 
Von beutfcqen Ktiegs- unb fjelbentaten 1914/15. 

Don (hnft BoerfdjeI. 

mit BeridJien unh SdjHberungen. 

,,:ln ber je~igen großen Kata!troplje, von roelcljer 
für bas Vatedanb alles abljängt, uerMent ber lräf. 
tige Sinn, ber bie nation 10 ljoclj erqebt, burclj gan3 
eigentümIiclje monumente geeqrt unb verewigt 3U 
werben. Daß Me Stanbljaftigfdt, mit tueIdjer bas 
l)o[f Me unroiberjteljIicljen übel einet diernen 3eH 
ertrug, nicljt 3ur Kleinmütigfeit l}erabtant, bewäljrt 
ber l}ol}e mut, tueldjer ie~t jebe Bru!! belebt, unb 
welcljer nur auf Religion unb auf treue Anljiingliclj. 
feit an König unh Datcdanb liclj Itü~enh ausljamn 
fonnte." 

König Sriebriclj lDill}elm IIl. in bet 
Stiftungsutfunbe bes ~ilernen Kreu3es vom 
10. mär3 1813. 

Das <Eiferne Kreu3 erfter Klaffe trt bas rtol3efte <Eqren3eidJen, bas 
Me Bruft eines beutfd}en mannes 3ieren fann. 

<Es ift wie bas <Eiferne Kreu3 3weiter maffe nid}t an Rang unb 
Stanb gebunben. fiud} in Mefern Kriege trägt es ber oberfte Kriegs. 
qerr unb ber einfadje Solbat. <Es wirb erworben burd} Derbienft, unh 
bie ein3ige Dorausfetlung tft, baB es nid}t fogleid}, fonhern erft nad} 
<Erwerbung bes <Ei fernen Hreu3es 3weiter Klaffe bei erneuter qerllorragen. 
btr {[at DerUeqen wirb. .fIber flusnaqmen geIten aud} qier. <Einer 
Reiqe Don Sürftlidjfeiten unb ftegreid}en Q;eneralen qat ber Kaifer 
belbe Kreu3e 3ufammen uerIieqen. Die qeIben IDtto IDebbigen (/lU 9/1), 
HarI D. müller ("<Embenll), <Draf D. Spee (<loroneI), mel)er.U>albecf 
(trftngtau) u. a. empfingen ebenfarrs beibe Hreu3e 3ug1eid}. <Deneral 

5* 
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l'. a:mmid} unb u. Beferer erItielten 3uerft ben <Drben pour le merite 
unb fpöter bas (Eiferne l{reu3 erfter HIaffe. a:in 3eid}en, baB bas 
Eiferne lCreu3 aUBerqalb jeber CDrbensreiqe ftef}t unb als ein "eigen
~ümHd}es monument" aud} im ie~igen lCriege gilt. (Es ift uerfnüpft 
nid)t nur mit ben ein3ernen Vorgängen bes l{ampfes, fonbern mit ber 
Stimmung unferes lCrieges, Me wie 1870 unb 1813 in ber eifernen 
not ber 3ei! Hegt unb in ber eifernen Befreiung non ben Ketten, bie 
man uns fd}miebete. (Es glän3t als bas l)el)re 3eid)en über bie (Erqebung 
unferes VoIfes, unb wer es fid} an Me Bruft f}eften barf, qat burcq 
feine trat an ber Befreiung unb tool}Ifal)d feines Vatetlanbes mit· 
gearbeitet. 

:Sn ben brei Jal)ren ber Befreiungsfriege wutben am fd}wat3en 
Banbe im ganjen 635 (Ei ferne lCreu3e erfter l{IaHe uerUeqen. 1870/71 
waren es 1296. 3m je1)igen Kriege waren bis a:nbe 1914 bereits 
über 1500 KteU3e erjter l{IaHe ausgegeben worben. Das Derl)äItnis 
ift bei ben milIionenl)eeren, bie l)eute im Serbe fteQen, unb bei ben 
gejteigerten flnforberungen an ben (Ein3eInen nid)it größer gworben. 
Das a:iferne Kreu3 erjter lClaHe ift in biefem l{tiege nid}t "Ieid}ter" 
3u erwerben als in ben l{tiegen uorqet. Jeber ift in biefem Kriege 
ein ljelb. mand} einer mag uor bem anbern burd) bie günfUge (De· 
legenQeit benorjugt worben fein, fid} 3um (Eifernen lCreu3 3weiter HIaffe 
bas l{reu3 erjter HIaffe 3u erwerben. ljat er bann ben flugenbIiCt er
fannt unb feine 3weite liat getan, fo war fie fein, unb er qat bas 
Verbienft mit fid} genommen. Der moberne lCtieg ift fein Ringfampf, 
in bem Me rol)en lCräfte, mann gegen mann, ben Vorteil entfd}eiben. 
Sie finb burd} bie [ed}nif, non ber 3iemIid} aUein nod) Me morbwaffen 
~es l{rieges geleitet werben, bem ein3elnen Solbaten faft abgenommen. 
a:r fann perfönIid} nur etwas Ieiften burd} feine moraIifd}e überlegen. 
~eit: Unerfd}rolfenl)eit, 3äl}igfeit, Kamerabfd)aftlid)feit, CDpferfteuMg
leit, trreue, VaterlanbsUebe, fur3 burd} rejtIofe ljingabe an Me Sad)e 
- fie fönnen wir aus ben einjelnen [aten, beren Sd)iIberungen wir 
}jefen werben, entnel)men. Sie mad}ten 3ur ljelbentat, was oqne fie 
Draufgängerei unb Verwegenl)eit gewefen wäre. a:s ijt fjeIbentum, 
leim ljeranfd}leid}en an Me feinbIid}e Stellung angefid}ts ber eigenen 
t:ebensgefal)r nur ben einen G>ebanfen 3U Qaben, unter allen Umftänben 
Me nerjtelfte feinbIid}e Batterie 3U erfunben, weH fie bas ~eben fjun. 
~erter uon Kameraben bebroQt. (Es ift fjeIbentum, ben nerwunbeten 
~auptmann aus ber SeuerIinie 3u Qolen uno im Kugelregen an nid}ts 
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anberes als an berren Rettung 3u benfcn. Sein teben für anbere 3U 
wagen unb es ~in3ugeben, wenn nur bie Sad)e gewinnt, er~ö~t erft bie 
trapferfeit 3um {jelbentum. 

Die folgenben Blätter iinb angefüllt mit iold)em {jelbentume. (Es 
erid)eine ben beteiligten {jeIben als i~re ieIbltDerftänbIid}e PfIid)t, bem 
~eranwad}ienben <lield)led)te aber Ieud}te es als BeilpieI! 

Das (Eilerne l{reu3 erlter l<IaHe gebü~rt natürIid} jebem ~eroor. 

ragenben Derbienlt im Kriege, mag es aud) nid)t im mörberild}en <liranat· 
feuer erworben fein. mit Red}t qatte es lid) für feine d}arafteroolle 
poIitifd}e trätigfeit ber Reid}sfan3ler D. Bet~mann ijoUweg oerbient, 
bem es ber l{aifer nad) ber Reid}stagslitung Dom De3ember 1914 Der
Iie~. mit Dollem Red)te ber :::Sn~aber ber Sirma Krupp, (jen l{rupp 
D. Bo~len unb qalbad), für bie Sd}ärfung unIerer Id)meren Waffe. Krupp 
~at Oem beutfd}en SIeiEe unb <Erfinbergeift neuen WeItru~m gefid)ert. 
Seine "fagenqaften Brummer" waren bie böjelte überrafd}ung für unIert 
Scinbe. Uniere l')eerfüqrer erqielten Dielfa!!} 3uerft ben Q)rben pour le 
merite unb bann bas (Eijerne 1{reu3 erfter maffe. mand}e Don iqnen be· 
faaen bas (Eiferne Kreu3 3weiter 1<1aHe Id}on Don 1870/71 qer, 10 baB 
fie nunmeQr fogleid) bas 1{reu3 erfter maHe empfangen fonnten. 
{jinbenburg war unter iqnen unb ber (Eroberer ber tüfte, <Draf o. 3eppe. 
Hn, ber fid} fein (Eilernes Kreu3 3tl>eiter maHe 1870 in ben l{ämpfen Dor 
paris erworben qatte. Sie tragen nun i~r (Eilernes l{reu3 erlter l{IaHe als 
bie tatfräftigen <benies, bie uns ein QÖQerer mUle für bleien Krieg Dor· 
beqaIten Qatte . 

.aud} fämtlid)en beutfd}en Bunbesfürften DerIie!} ber Kaifer bai 
(Eiferne l{reu3 3roeiter unh erfter l{IaHe, als ben tenfern i~ret' 

Staaten unb ben gemiHenQaften pflegern unh Sörberern unlerer 
beutfd}en WeQrmad)t. Der l{aifer feIber legte bas (Eiferne l{reu3 3mei. 
ter unh erlter Klaffe am 1. TIoDember 1914 an, alsl{önig tubmig 
Don Bat}ern es iqm im namen her beutfd)en Bunbesfürften angetrageK 
qatte . 

.aus unfern regierenhen heutfd}en Sürftenqäufern Qaben lieben pdn-
3en ben ijelhentob in ber Sd}lad}t gefun~en, brei qaben lid) als lieg. 
reid}e .armeefüqrer bemäqrt, Me anbern fteqen mitfämpfenb bei i~Ten 

Regimentern. Don unfern <Deneralen finb einige gefallen, me~me Der. 
wunbet, Diele tragen aus bem jeßigen Kriege bas (Eilerne l<reu3 beiber 
l<Iajfen. Die DerIuftIifte beleqri uns, baB unfere Q)ffi3iere bie leßtelt 
Hnb, Oie lid} jd}onen, unb jeher Don il}nen, ber bas l<reu3 erfter maH~ 
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an feiner Bruft trägt, qat es fid) uerbient rote ber ein3elne Solbat. 
Die aufgaben finb mannigfacf}, unb jebe ift fcf}roer. Die Süflrung ber 
mUHonenI)eere mag uorqer Don einem forgfam arbeitenben <1>eneral. 
ftabe aUfs grünbHd)jteerwogen worben fein unb wirb bennod) Oie me. 
tqoben, Oie ber Hrieg felber neu I)eroorbringt, niemals uorausfeflen 
fönnen. Unfere fjeeresleitung roar baI)er 3ur flusfüqrung bes Hriegsplans 
bei aUer Sd)ulung unb Dorbereitung auf Oie Beroäqrung ber perfön. 
licf}feit angeroiejen. Das Wefen geifUger unb fittHcf}er beutfd)u <Er3ieQung 
offenbarte fid) unb fd)uf uns 3ur groBen liat Oie recf}ten männer: D. fjin= 
benburg, tubenborff, D. Ulucf, D. BüloID, Hronprin3 Ruppred)t, }{rollP 
prin3 WUI)elm, qer30g ftIbrecf}t, u. fjeeringen, Wicf}ura, u. BejeIer, 
D. ~icf},qorn, tißmann, D. macfenjen, IDol1rjcf}, 0. tocf}oro, u. <EmmicQ; 
Weboigen, Harl D. müHer, D. mücfe, <Braf Spee, met)er.Walbecf u. a. 

<Es lieB in bem einen <Debanlen an bas DaterIllltb Oie unfterbH!i?en 
<Daben bes beutfd)en DoIfscf}arafters mäd)tig werben unb einen jeben 
in bem iI)m 3ugeteiIten Wirfungsfreije I)eIbenmütig fid} feIber er
proben. :In einem Wirfungsfreije, ber oft nocf} fein erle i Hriegs
erfaqrung 1)atte. Unferer marine, Me 3um erftenmaI in ber <1>efcf}icf}te 
entfcf}eibenb in einen beutfcf}en Hrieg eingegriffen qat, gebüI)rt ein 
eigenes HapiteI. flud} Me tuft jtarrt neu in Waffen; 3U tanbe tjt ein 
ungeaqnter mtnenfrieg eröffnet; Me mafd)illengeroe1)re mäI)en teid)en. 
felber; aus ben roeiBen WöIfcf}en ber Sd)rapneUe fpeit Derberben I)erab; 
Dor ben ins RegeIIofe geiteigerten HaUbern ber f cf}roeren <Bejd)ü{)e 3er. 
fcf}eUen pan3ertürme wie <DIas; Stad)elbrafltuerqaue, Wolfsgruben unb 
Slattermtnen fäen auf Scf}ritt unb liritt ben trob ... unb alles fd)ier 
unftcf}tbaren Urfprungs aus l}ö1)en unb liiefen. Denn bas weite Sd)Iacf}t. 
felb erfcf}eint öbe unb entIöj3t Don liruppenmaHen. :In ber <Erbe, ein· 
gegraben, liegen Me l}eere. Stellungen rönnen nur 1)inter ber Sront 
Dorgenommen werben, unb - ein Sliegerfampf beginnt, um fie Dor 
bem Seinbe geI}eim3uqalten. }{aum nocf} tann ficf} Oie liapferfeit bes 
l.fin3elnen betätigen. Um fo meI)r roiegt unb wirft fie. fluf offenem 
Selbe, wo jebe <Bejtalt unb Beroegung fid)tbar wirb, fe1)en roir Oie 
5reiroiUigen fid} an Me feinbHd)en Stellungen Qeranjcf},[eid)en, uerjtecfte 
Batterien ausfunbfd)aften, tIelep1)onanlagen 3erjtören unb befefUgen. mör= 
~erifcf}es Seuer bringt auf fie ein, aber fie DoUenben i1)re flrbeit. Sie 
wiffen, baB fie mit einem majd)inengeweI)r, beffen nerbedte Stellung 
Fe erfunben, unb bas nun 3um Sd)roeigen gebracf}t roirb, fjunberten Don 
Uameraben bas t~ben retten. :Im (jjeroü1),{ ber Sd}lacf}t finben fie. bann 
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Raum 3U neuen traten. Sie fd}wimmen über SlüHe unb Kanäle, um 
bem Seinb SdJaben 3u3ufügen, reiBen unter Brüden Me fdJon ent3ün
beten minen meg, madJen unerf d}roden (1jefangene, fd)Ieppen iQren 
oermunbeten fjauptmann aus bel' Seuerlinie, überbringen im prajjeln 
ber <Dranaten midjtige melbungen, ftellen 3erfdjojjene SernfpredJleitungen 
mieber Qer, erobern toUfüQn feinblid)e (1jefdjülje, retten if}re Hameraben. 
Was fie tun, geQt über iQre Pflid)t; es iit fjelbentum. Die Wiebel'
f}oIung 3eigte fie nid}t f1einmütiger, unb bas DaterIanb banft iQnen 
burd) fein mürMgltes ~Qren3eid)en: bas ~iferne Hreu3 erfter Klaffe. 

nid}t bel' RUQmrebigteit foH unler Bud} bienen. Don ben grOBen 
Sdtlad)ten unb Siegen bieles Krieges ilt nur bie Sd)ilberung einiger 
ausgewäf}It, unb aud} Don ben ein3elnen fjelbentaten ift nur ein t1einer 
tIeiI aufgenommen morben. Sie ftef}en unb 3eugen für alle übrigen. 
Denn wer woUte bef}aupten, baB bie l<ämpfe um namur unb mau
beuge weniger Qeiß gemelen linb als bie l<ämpfe um 5:ob3? Wer mollte 
ben Stürmern an ber nler meniger f)elbcnmut 3ubilligen als ben Siegern 
an ben mafurildjen Seen? mer magte es, ben Dielen Ungenannten, 
Me bel' Ra~men biefes BudJes nidJt fallen fonnte, Oie f)ingabe unb 
Me <Dpferfäf}igfeit ab3ulpredJen Dor benen, bie mit if}ren tIaten bel' 
3ufaH bem fjerausgeber na1}egefü1}rt flat? Die ausma1}1 ilt oQne 
Dorurteil erfolgt. Salt aUen Sd)ilberungen lagen Me BeridJte bel' Be
teiligten feIber 3ugrunbe. Dermieben 3mar murbe aUes, was irgeno.. 
mie pra1}lerildJ anmuten ronnte. nur bel' maf}re qelbenmütige Sinn 
10Ute geiten; nidjt bas <Draufen bes mobernen Krieges ober fpan
nenbe Sd)auergeldjidjten folUen in grellen BUbern entrollt merben. 
Da3u ift biefer l<rieg 3U f}eHig, unb bie beutldJe Dolfsfraft, Me if}n 
unter Blut unb trränen bewältigte, 3U teuer. Das fpätere (1jeld}Ied)t 
10U fid) rein an iQm Itärfen unb ben RUQmesglan3, bel' Don tf}m ausgeQt, 
als eine DerantmortlidJfeit für uniere 3ufunft in fid) tragen! 

Damit immer bar geite, was in bel' erlten Stiftungsurfunbe bes 
~ifetnen Kreu3es eQrenb befräftigt marb: "Daß bie Stanbf}aftigfeit, mit 
meId)er bas DoU bie unmiberfteQ1id)en übel einer eifernen 3eit ertrug, 
nid)t 3ur K[einmütigfeit Qerabfanf, beroäQrt bel' f}oQe mut, roeidJer 
jeljt jebe Brult belebt, unb meld)er nur auf Religion unb auf treue an
Qänglid)feit an l<önig unb DaterIanb lid} Itüljenb ausQarren ronnte. N 

• * • 
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Voran ber Kaifer. 
tim 1. nODember 1914 DeröffenUidJte bie "Bat>erifd!e Staats3eitung

in münd)en folgenben Depefd!enroedJfer 3roifd}en König tubroig III. non 
Bat>ern unb bem Deutfd}en Kaifer: 

König tubroig Don Bal)ern telegrapl}ierte: 
Stiner male/tiit bem DeutldJen Kaller, Q;robu l}auptquartler. 
(fuere KailtrlidJe unb Königlid}e majeltät ~atten bie Quberorbentltd}e airue, 

mlcfJ burd) Me Detlei~ung bes (filernen Kreu3tS 2. unb t. Klaffe aus3u3eld)nen. 
Diefer neuerlidJe 5reunbld)aftsbcmeis, in bem 3d) Me anedennung meiner 
armee erblide unb für ben 3dJ (fueter majeftiit meinen tiefempfunbenen ~er3-
licfJen Dan! auslpredJe, ~at midJ mit belonbmr 5reube erfü((t. Das gibt mir 
belonberen Anlab, (fuerer maieltät eine mit am l}er3en Ilegenbe Bitte 3u unter
breiten. Diele BiUe, bei ber 3d} mid} eins melb mit allen beutld}en Bunbes
fütlten, ge~t ba~in, bab (fuere maieltät bit ~o~e Kriegsaus3eidJnung bes 
(filttnen Kreu3u 2. unb 1. Klalle, bie jeilt bie Brult 10 Dielet tapferer 
beutldJer Krieger 3iett, als oberlter Bunbesfelb~err 3ur (fl}re ber ru~mreid}en 
beutld}en Armee aud) perlönlid} anlegen mÖd}ten. aiott let aud) ferner~in mit 
(fuerer maieltät unb mit unlerem tapferen f)em I i:ubmig. 

Der Ka if er anttDOrtete: 
an bes Königs Don BaI) ern maleltdt, (eutftetten, SdJlob. 
(fum Königlid}e majeltät ~aben bie aiüte ge~bt, A([er~ödJltlldJ eins 

minenb mit ben beutfd}en Bunbesfürlten, mid) 3u bitten, bas (fllttne Kreu3 
an3ulegen. 3dJ ban re (fuerer maleltiit ~er3(\d}lt bafilr. JdJ WErbe bas Knu3 
Don (filen tragen im Anben!en an Me (fntldJlonen~eit unb llapferfeit, meldJe 
bie beutldJen Stämme in unlerm Kampfe um DeutlcfJlanbs (f~re aus3eid)nd. 
aiott lei audJ ferntr~in mit uns! mil~e Im. 

tlus aUer Deutfd}en l}änben ~t mit ber anregung König tubroigs 
Don BalJern ber Kaifer bas <Eiferne Kreu3 empfangen. Die beutf.n 
Sürften, Me es i~m antrugen, waren Me Spre.r bes gan3en beutfd}en 
t>oIfes. Denn bie nation ift in biefem Kriege eins getDOrben unb fd}art 
fiell um ben Kaifer als iqren Sü~rer. 

lOir tun es nid}t um ben äUßeren Sd}mu<f. mir wirren, was roir 
bem gefrönten lIräger beutfd)er ReidJsibee an <El}rerbietung rd}ulbig 
finb, unb ermeffen bie gef~id}tlid}e lDeiqe, bie ben <Entel ~o~er Aqnen um
gibt. lOir ~Iten perfönli.r 3U iqm. mir finb mit unferm Dertrauen 
unb unferer (Derinnung an iqn gebunben unb empfinben, baß er 3u uns 
geqört, wie bas Daterlanb felber. <Er ~at uns nid}t im Stid} gelaffen. 
<Er Ilat ficfr beroäqrt als ber qo~en30nernfd!e marrgraf unb König, beHen 
ein3iges aiebot bie Pflid}t ift. nad)bem er es feit bem erften lIage 
feiner Regierung unermübli~ unb unbeirrt betätigt qatte, qat er es in. 
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feinem unbefiegbaren <6Iauben an feine aufgabe unb unfer Volt na~ 
bem großartigen <Ergebnis ber 5roeiten Htiegsanleiqe ausgefprodjen: 
baß es U~n ftoI3 madje, "ber erite Diener einer fold}en nation" 3U fein. 
Wir woUen biefes fribeti3ianifd}e Befenntnis aus bes Haifers munbe in 
<Eqren I)alten I Sein Wort nad} ber trqronrebe am 4. augujt 1914 3u 
ben im Weißen Saale bes Sd}IoHes um i~n verfammelten Reidjstags. 
abgeorbnden: ,,3d} fenne feine parteien meqr, id} fenne nur nod} 
Deutfd}e" woUen wir i~m bewegt 3urülferjtatten. <Es gibt I)eute audj feine 
parteien meqr für iqn fetber, ber fid} vom ausbtud} bes Htieges bis 3ur 
Ie~ten Stunbe alles in allem als Hönig, mann unb menfd} erwiejen 
Qat. Der Htieg mad}t uns gemal)r, wie Me Regierungstätigteit Haifer 
WUl)dms Ir. nidJt bloB eine tragesIeijtung unter <Erwägung ber jeweiligen 
Umftänbe gewefen ijt, jonbern tuie bei iqm Oie arbeit im l}inbUIf auf bie 
öufunft unb in grünbUd}er Beobad}tung ber gan3en tage geIeiftet worben 
war. Die Hräfte bes beutidJen t)olfes qatten in iqm einen Verwalter ge. 
funben, ber für iqte Beroegung unO Sortentwilflung geforgt qatte. Je~t 

fonnte uns tein nörgler meqr ü.ber Me geernteten Srüd}te qinwegtäuidjen. 
neib unb mißgunjt ber Seinbe qatten Oie Q)berqanb beqaIten, aber 
barunter bebte Oie Surd}t vor bem jtarten, einigen unb fittUdj jo un
faßbaren DeutfdJlanb. 

Unter ben Segenswünfd},en bes gan3en beutid}en Voltes verlieb 
ber Haiier am 16. auguit 1914 Betlin, um fid} auf bas serb ber ~re 
3u begeben. ,,3dj vertraue feft auf <6ottes fjUfe", bas tIang aus feinen 
abfd},iebswot1en an Oie Berliner wiber, wie es von ber erfttn Stunbe 
bes Hrieges an feine bemütige öuverfidj,t auf einen fltöqeren UHlltn 
immer geftärft qatte. mit bieiem Befenntnis im l}er5en unb auf ben 
tippen war er am 31. Juli nad}mittags, als bas broqenbe (l;ewitter 
nid}t meqr auf3uqalten war, auf bem BaIton bes HönigIid}en SdJlofies 
vor fein Don getreten, unb in bieiem Befenntnis fonnte er vor fidJ reIber 
befteqen, als er in ber '[qronrebe ben Reidjsfan3Ier bie Worte fpredJen 
ließ: lImit reinem (l;ewiHen unb reiner fjanb ergreifen wir bas Sdjroert." 
Kein ein3iger unierer Seinbe qatte ben mut, jo unerid}roclen ins tidjt 
bes SittHd}en feine (1;efinnung 5U fteUell. Hein ein3iger qatte Oie Ver
antwortung gefüqIt, bie bei Beginn eines fo furdj,tbaren VöIfertricges 
vor ber I)öqeren madJt notroenbig ijt, bie Oie Wage qäIt über cDut unb 
Böfe. Der Deutfdje Haifer aber q,at fidj Me nädjte burd} gequält mit 
bem CDebanfen, ob er rein bafteqe gegenüber ber prüfung, bie über fein 
Vorf fommt. <Er qat, als er nad} Oer Hriegs3uftanbs.<Etflärung von pots. 
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bam nad} BerIin überfiebelte, in feinem Wagen gefeHen als ein mann, 
ber ein Sd)itffal Don mi!!ionen auf feinen Sd}uItern 3U tragen fd/ien. 
<Er ~atte mä~renb ber le13ten Der~anMungen mit bem 3aren feine f)ei
!igfte <Erinnerung, ben <Deift feines er~abenen <DroBDaters, als 3eugm 
feines reinen Willens angerufen. Als bann am 21. fluguft bei metJ ber 
erfte groBe Sieg ben beutfd}en Waffen bc[d}ieben mar, te!egrapl}ierte 
ber Haifer ni<!}t in <benugtuung, fonbern in Dem u t an bie greife U>roB
l}er30gin Don Baben, feine erlaud)te [ante, baB <Dott bas beutfd)e Dorr 
fid}tbar geregnet ~be. "flntmerpen l}eute nad}mittag o~ne Kampf 
befeßt. <bott fei für biefen l}crrli<i}en <Erfolg in tiefer Demut gebantt. 
JQm fei Me a:~re", lautete in ber gleid)en Se!bftentäuBerung nad) ber 
<Eroberung Antmerpens Oie mitteilung an bie <DroB~r30gin tuife, Oie 
[od/ter feines <DroBDaters. 

Doran ber ~aifer. Der Haifer ~t immer baran gearbeitet, 
ber Sül}rer feines Dolfes im l)öf)mn Sinne 3U fein. Sein umfaffenber 
<Deift l}at aHes 3U Derwerten gefu<!}t, mas Deutfd}lanb DOrmärts 3U brin
gen imftanhe mar. flls nad} bem Spie! ber 1}eud}eIei a:nglanb fein 
ma~res <Defi<!}t entfaltete, mar für jeben unrere marine eine BeruI}i
gung, unb jeber fd)rieb bas Derbienft an ber Bebeutung unrmr marine 
unummunben bem Haifer 3u. Als mie eine fi~re maf<!}ine in ben 
erft~n mobilmad)ungstagen ber Q)rganismus unferer Armee arbeitete, 
erfannte jeber ben Haifer als ben Hönig u nb Solbaten, ber aud} 
~infid}t!id} ber Bmitfd}aft unb 3ud}t bes ljeeres fein Welf in mad)famer 
Dorausfid}t geleiftet ~atte. Aber als es barauf anfam, bie <DemaIt 
ber Waffen mit ber Kraft 3U ftäl~len, bie aHein ben Sieg Derbürgt : mit 
ber moralifd)en ÜberlegenI}eit, ba faI} unfer Dotr ebenfaHs auf 
il}n als feinen Sül}rer. WaI}rI}aft mit bem Kaifer an ber Spiße 309 
Deutfd}lanb in ben Krieg, unb als Hönig tubmig oon Ballern ben Kaifer 
bat, bas f)ö<!}fte a:f)ren3eid}en, bas bie Bruft eines Deutfd}en fd)mülfen 
fann, bas a:iferne Kreu3, anlegen 3u woHen, reid}ten mir aUe es bem 
Kaifer bar als Danf unb Verbienft für bas, mas wir ben ~rafter bieres 
Krieges nennen. Wie l}aben fid/ bie gdäufd)t, beren Unuerftänbnis Don 
ber wal}ren <Definnung biefes mannes geglaubt ~atte, er werbe bie 
mad/t als oberfter Hriegs~rr für fid) perfönIid} 3u gebraud}en mirren I 
IDieoiel fd)mmr ~t er fid} fein Amt gemad)t, in 3urülfQaltung unb 
SeIbft3ud)t bie Dinge ben <Dang ge~n 3U IaHen, ben iI}nen in ben miIitä
rif~n <Ein3e[~eiten eine jaI}re!ange peinIid)e <Deneralftabsarbeit Dar
gef d)rieben f)atte. 
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'Der Maifer ift im Serbe ber erfte Solbat unb roirb bort von feinem 
Voll in Waffen umjubeft. <Er waltet als ber [räger preunifd}er [ra. 
Mtion ba braunen, gibt ben [ruppen bas VorbUb opferfreubiger PfHdjt. 
erfüllung, fdjont feine eigenen Söl}'ne nidjt unb pflan3t bas <BefüI)l ber 
Mamerabfdjaftlidjleit in Me geroaItigen maffen bes l)eeres, bamit fie nidjt 
verlernen, fidJt eins 3u fül}len unb als ci n Voll 3ufammen3ufteI)en für 
Me eine Sad}e bes Vaterlanbes. auel) l}ier irt ber Maifer bas <Dewiffen 
ber armee, bas fo blanf roie unfere Waffen felber tft, unb bas für uns 
3uverfid}t auf Sieg unb Ruqm bebeutet. ~ adjtet auf bas \Beringfte, 
unb fo ernft fein <Defidji ift, wenn es Oie Sadje gilt, 10 I),er3erfrifd}cnb 
fann es ladjen, wenn er feine tanbroeI)rmänner begrünt unb [ie iQm 
auf feine Sragen iI)re unge31l>'Ungenen antworten geben. Vom ftüI)en 
morgen bis in Oie nadji irt ber Haifer an ber arbeit. <Er fennt jebe 
Stellung feines l)eeres unb bel}enfdjit Me gan3e tage bes Hrieges. aus 
Selbpoftbriefen ift mancIJ.e parabe befannt geworben, Oie ber Kaifer 
im SeIöe abgenommen, unb manel),es madige mod, bas er babei 3U feinen 
Sol baten gefprod)en I),at. 'Der Beriel)t eines artiUeriften fei l}ier wieber
gegeben, ben anfang De3ember 1914 Me "norbbeutfcQe allgemeine 
3eitung" veröffentnd}t 1)at: " .... <Beitern abenb 10 Ul}r grOBe über-, 
rafdJ-ung. unfer 13efeI)Isempfänger fommt mit ber nad}ridjt, ban 1)eute 
parabe vor bem Kaifer ftattfinbet. Unb bem mar fo. Unfere Q)ffi3iere 
fprad} er auf bas (tiferne Mreu3 l}in an. (tin fad), 3U SUB, autos folgenb, 
im Straßenfd}muß ber tauigen StraBe, wir qodj 3u pferb. Unb bodj bas 
überroäItigenbe bes l)errfcIJ.ers. So faq id) il}n nod}' nie. <Es finb alles 
mätd}en, Oie von aft unb grau geworben fpred)enj id} wünfdj.te mir nur 
einen lIeU feiner Kraft. :I~ glaube, idj fal} nie ein fo energifdjes, itades 
unb feftes <Beiid)t. (tin gan3er ijerrfdjer I mUI)eIm ber Sieger I Dabei 
fel)maler, ftol3er im profU, als jebes BUb bisI}er mir 3eigte. :In BetUn 
l}örte mein Bruber einit ein Wort nad} bes Kaifers erfter flniprradje 
<Enbe Juli: ,(tin fold}er Maifer ift ein Qalber Sieg'. roie roal}r IU 

an grÖBeren Kämpfen 1)<1t ber Maifer in Sranfreid} bei nanet) unb 
Soiffons unb in Q)ftprreunen an ber UHntetfd)Iadjt in mafuren teilge
nommen. <Er 1)at nad} ber neuntägigen U>interfd)lad}t in mafuren mit ben 
Siegern feinen (tin3ug in tl)tf geqalten. Die S3ene, Oie fid) nun 3roifd)en 
ben lIruppen unb bem Kaifer abipierte, ift uns ausfül}rWf~er befd)rieben 
roorben. Sie gel}ört 3u bem, was unfern Sein ben unerreid}ibar bleibt: :näm
Ud} baß unfer l)eer fid} in bem alten <Beirt ber [reue immer roieberfinbet, 
Me feit Vätertagen ben König nid}t vom Vaterfanoe trennt. - -



76 Das ~iferne Kreu3 1. Klane 

Der Kaifer bei ben Siegern in mafuren . 
.. ~inen widJtigen abfd)nitt ber U>interfdJlad)t in mafuren bilbeten Me 

Kämvfe in unb um I:l)cf, bas ben RuHen einen feften StüJapunft geboten ~atte. 
Unfern ilruppen gelang es unter ben flugen bes an ber Sront weilenben O>ber. 
ften Ktiegs~errn am 14. Sebruar 1915, ben Seinb aus feinen Stellungen 
um Me StaM 3U werfen. 

Kaum waren Me Sieger in Me Stabt einge30gen, ba etfcqien aucq ber 
Kaifer unb traf bort auf ber l1auptitrabe unb bem madtplaJa neben 3a~lreicqen 
ruififd)en <Defangenen ileile ber 11. I:anbwe~rbivilion unb ber 2. :Infanterie. 
Mvilion, insbelonbere bas ruI}mgdrönte oftpreußifd)e SüfWer.Regiment 
<Duf Roon Ur. 33 auf bem marftpla~. :Inmitten bet 3erfdJofienen fjäuler 
unb ber Itad belcqäbigten Kird)e fpielte lid} eine etgreifenbe, benfwürbige 
S3ene ab, Me aUen 3eugen betlelben unvergeblid} bleiben wirb. Die loebm 
aus fd}weren Kämpfen fommenben, von SdJmuJa unb Blut bebedten Krie, 
ger brängten lidJ jubelnb um bell Kailer, ber viele ber mannfdJaften unb alle 
anwefenben Q)ffi3iere anlpra.d). 

Plöt\licq brangen bie erI}abenen Klänge ber VolfsI}t}mne unb barauf bes 
"Deutfd)Ianb, Deutfd}lanb über aUes" aus vielen taufenb Ke~Ien 3um 
l1immel empor. fUIe mauern unb Seniteröffnungen ber 3erfdJoffenen fjäufer 
waren mit Solbaten beleJat, Me i~ren Kaifer fell-en moUten. Die airöBe bes 
augenblicfs fam aUen 3um Bewufltiein, bie ilruppe fd)ien aUe ausge~aItenen 

Strapa3en 9än3lidJ vergeilen 3u I}aben. fjinter ben Reifren ber _ um i~ren Kai. 
ler geid}arten Solbaten Itanben l1unberte von ruffifd)en <Defangenen mit i~ren 
pI}antaltild}en, vielgeitaItden Kopfbebedungen unb ebenlo verfdJiebenen <De. 
lf(qts3ügen, Me VöUerjtämme gan3 ajiens repräjentierenb. 

!ler Kai f e r fommanbierte nun "StiIlgeftanbenU unb I)ieIt eine lur3e, mar, 
fige !lnfpradJe an feine lautlos i~n umfteI)enben Solbaten. l1inter bem Kaifer 
ragte als Ruine Me 3iegelrote, im Q)rbensftU erbaute Kird}e auf, beren mäd}. 
tiger Kird}turm vöUig ausgebrannt unb beren Dad)ltuI}1 3uitört war. Die 
l1äuferrei~en redJts unb Hnfs Seiner majeität waren bis auf Me airunbmauern 
niebergebrannt, verfoI)lenbe BaUen ragten gen fjimmel. :Inmitten bieles Bilbes 
ber 3erltörung war nur eines erI}aIten geblieben: bas Kriegerbenfmal für Me 
<Defallenen bes Selb3uges 1870/71, gelcqmücft mit bem Sriebensengel unb bem 
~ifernen Kreu3. 

Beim ausgang ber StaM begegnete ber monard} bann nod} 3wei ein3ie~en. 
ben Bataillonen bes pommerfd)en airenabier.Regiments Ur. 2 mit i~ren 
3erfd)offenen Sa~nen. an ber Seite ber Strabe fteUten li~ Me [ruppen in 
einem offenen Viereet auf, in beilen mitte ber Kailer trat, um jeinen tapferen 
<DrenaMeren Dant unb !lnetfennung aus3ulpred)en. Sie I)ätten bas in lie 
geleJate Vertrauen glän3enb gered)tfertigt unb licq ilJrer VorfaI)ren würMg er. 
wielen, Me 1870 wie vor I)unbert Ja~ren in glei~er <Delinnung burcq uner· 
Td)ütterlid}en mut unb (HnTeJaen ber voUen mannesfraft bas VaterIanb vor bem 
Seinbe beTcqü~t ~ätten. ~r Tei gewib, bab fie mit ber geTamten fjeeresmad}t 
aud) meiterlJin nidJt nacqlaifen mürben, ben Seinb 3u Td}lagen, wo er licq 3eige, 
bis er vöUig niebergerungen lei. 
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1)onnfrnb fiel bas Regimmt in bas Don Iflnem Kommanbeur, airafen 
Ran,au, als ttneutes aielöbnls ber {[reue bis 3um a:obe ausgebradjte fjurra 
auf bfn Allfr~öd}lten Kritgs~rrn tin.- (W. 1[. B.) 

* • * 
Deutfd}e 5ürJten im Selbe. 

1. 

Ditr Siegesbepefcf)en. 
Bulin, 21. Augult 1914. 

Untfr Sü~rung Seiner Königlid!en fjo~eit bes Kronprln3fn Don Bal)un 
~abn Uruppm alltt beutldjen Stämme geileIn In Sdjladjtm 3mildjen mt, unb 
bfn 'OOgfftn einfn Sieg ediimpft. 1)u mit Itaden Kräftm In tot~ringen Dor. 
btingfnbe ~inb Ulurbe auf btt gan3en tinie unter Idjmeren 'Oetlultm gtUlOrftn. 
'Oidf {[autmbe Don aiefangenen unb 3a~lttidjt aieldjü~e tinb i~m abgenommen. 

1)er Q)flamtnfolg l/iht lid) nod! nid)t überlt~n, ba bas Sd)lad)tfdb tinm 
gröheren Raum einnimmt als In ben Kampftn Don 1870/71, mo es unlttt gelamte 
Armfe In Anlprudt naljm. Unlne {[rupptn, beleelt Don unaufllaltlamtm Drang 
nad) Dormarts, folgtn bem Stinb unb It~tn btn Kampf aud) ~eute fort. (ID.a:.B.) 

• 
Betlin, 2.3. Augult. 

nörblld) ntft ~at btr beutrd!e Kronprin3, mit leiner Armee 3u belben 
Seiten Don (ongUll) Dorge~enb, ben gegenilbttlte~enben Stinb gtltern !iegreld) 
3urülfgemorfen. 

1)ie in (otljringen liegreid)e Armee unter SÜ~tung bes Kronprin3en DO" 
Bal)trn ~at auf btt Uttfolgung bes gt!d)lagenen Seinbes bie (i"te (uneDWe. 
BIAmont nreid)t unb It,t bie Verfolgung fort. 

Vor namur bonnern feit Dorgeltern abenb bit beutldje" aieldjilte. 
(ID.a:.B.) 

• 
Btdln, 24. Augult. 

Dif {[ruppen, bie unter Sü~rung bts Kronprin3en Don Bal)ftn in (ot~. 
ringn gelifgt Ijaben, Ijabfn Me tinie (uneoilleoBlilmont.a:ireq überldJrltten. 
Das 21. Armfelorps ilt ~eute In (uneuj[[f eingelogen. 

1)ie Vnfolgung ~ginnt rdd}t Srüd)te 3u tragen. Auber 3a~lreidjen aie. 
fangenen unb Sdb3eidJen Ijat btr an unb in ben Vogelen oorgeljenbe linrt Slilgtl 
berfits 150 Q)eldjü~e erbeutet. 

Die Armee bes beuljdjen Kronprin3en Ijat ~eute ben Kampf unb Me Ver. 
folgung uormörts (ongIDl) fortgfld3t. 

Die 3u beiben Seiten Don neufd}Ateau Dorgeljenbe Armee bes f)trjogs 
iUbred} t Don Württembug ~at lJeute eine über ben Semois Dorgebrungene 
fran3ölildje Armee Dollftänbig geldjlagen unb belinbd IldJ in ber Vfrfolgung. 3alj[. 
reld)e Q)eldjü~e, Selb3eid)en unb aiefangene, barunler mc~rere aienerale, finb iljr 
in bit franb gefallen. 
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lDeftIid} ber maas flnb unTere trruppen im Vorgeflen gegen maubeuge. lEine 
Dor illrer Sront auftreten be ~ngnfd}e KauaHeriebrigabe irt gefd}Iagen. 

Der CDeneralquartiermeifter D. Stein. (lD.tr.B.) 

• 
CDrofies fjauptquadier, 14. September. 

(J;eneraI u. l1inbenburg teIegrapf]iede an Seine maieltät: 
Die lDiInaer armee - 2., 3., 4., 20. armedorps, 3. unb 4. Releruebiuilion, 

5 lCauaUerieblulllonen - ilt burd) bie Sd)(ad}t an ben maluriid)en Seen unb Me 
fld) baran anld}Iiefienbe Verfolgung uoIIltänblg geid)Iagen. 

Die (J;robnoer Referuearmee - 22. armeeforps, Reit bes 6. armeetorps, 
treUe bes 3. Ilbirild}en armedorps - flaben in beionberem CDefed}t bei tt}1f 
Id)mer gelitten. 

Der Selnll f]at Itade Verruf te an [oten unb Verll1Unbeten. Die 3af]I ber 
(J;efangenen Itelgert lid}. Die lCriegsbeute ilt auäerorbentUd). Bel ber Stont. 
breite ber armee uon iiber 100 KiIometet, ben ungeqeuren marld}Ielltungen 
Don 3um trell 150 Kilometern in 4 tragen, bei ben fid) auf Mein gan3en 
Sront unb [Iefe ablpieIenb-en lCättqlfen. tann Id) ben DoUen Umfang nod) 
nld)t meIben. lEinlge unlerer Uetbänbe Ilnb td}arf ins (J;efed)t gefommen. Die Det. 
Iufte flnb aber bod} nut getlng. Die armee mar liegretd} auf ber gan3en 
tinie gegen einen l]artnälfig fämpfenben aber 1d)I1eäUd) fHef]enben Stinb. 

Die armee ilt ItoI3 barauf, bafi ein laiferUd)er Prin3 in t~ren Reif]en 
gef.ämpft unb geblutet ~at. D. l}inbenburg. (tD.tr.B.) 

Der faiferUd)e Prin3, ben fjinbenburgs Siegesbepefd)e nennt, war 
prin3 Joad)im Don preuäen, bes l{atfers jüngjter So~n. Der 
Prin3, bei ben 14. fjufaren, mar als (])rbonnan30ffi3ier bem 11. armee· 
forps 3ugeteilt unb wurbe am 9. September 1914 in bem <Defed)t bei 
Sd}ä~els in (])ftpreuäen burcf} einen Sd)rapneUfcf}uä am Bein Derwunbet. 
CIr erl}ieIt bas C!iferne 1{reu3 3weiter l{(affe j als er gel}eUt wieber ins 
SeIb rüdte, bas l{reu3 erfter l{laHe. 

Die brei fürrtlid)en fiegreid)en armeefü~rer empfingen bus C!iferne 
1{reu3 3weiter unb erjter maffe alsbalb nad) iQren Siegen. 

Der beutfd)e l{ronprin3, ben fein faiferlicf}er Vater bei aus
brud} bes l{rieges mit ber Sü~rung ber 5. armee ausge3eid)net Qatte, 
Qat feine aufgabe bei tongwl.') ernft unb glän3enb gelöit. Dieiem Don 
a((en folbatifd)en trugenben burd)brungenen unb bei allem fro~en Reiter
geift Dom fategorifd)en Jmperatiu ~~en30Ilernrd}er PfUd)t geleiteten 
manne Qat feine erfte maffentat jeber Deutfd}e aufrid)tig gegönnt. 
mit qe((em Jubel murben am 2. September 1914 Me fronprin31icf}en 
Steges3etcf}en in Berlin begrüät. als bann bei bem naäfalten fjerbft-
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wetter ein trelegramm bes l<ronptin3en Me Berliner bat, feinen Solbaten 
Rum unb IDoUfadJen 3ur <Erwärmung 3u fdJitfen, gingen in ben Sammel. 
ftellen Me tiebesgaben maffenQaft ein. 3u Wei1)nad}ten madJte ber 
Kronprin3 jebem feiner "treuen mitfämpfer" eine trabafspfeife mit 
feinem BUbe 3um <befdJenf. <Er begleitete Me "befdJeibene <Erinnerungs. 
gabe an Me gemeinfame Wei1)nad}tsfeier in DeutfdJlanbs größter 3eH" 
mit einem armeebefe1)I, beHen fd}lid}te Worte weUlnad}tlid}e Stimmung 
felber waren. Da mögen bie fjer3en feiner {[ruppen bem jungen ftrmee= 
fü1)rer begeirtert entgegengefd}lagen Qaben, wie 1870 Me fjer3en unferer 
Däter feinem ritterlidJen <brof}nater, bem l<ronprin3en SriebridJ WU= 
qelm, ber 3um Wei1)nadJtsfefte im Serbe feine Solbaten ebenfalls mit 
einet '[abatspfeife befdJentt qatte. 

Die Söljne bes l<aifers finb fämtli~ im SeIbe; fein ein3iger ift 
untätig 3u fjaufe geblieben. prin3 <EiteI'Sriebri~ befeljIigt Me 
1. (j)arbe=:3nfanteriebrigabe. p ri n3 ftbalbett unb p ri n3 ftugurt 
IDilQelm {inb bem <broßen fjauptquartier 3ugeteilt; prin3 augurt WH· 
I)-elm ift bei einem ftutomobilunfall Derlei)t morben. 

Prin3 <Dstar ift Kommanbeur ber tiegniner l<önigsgrenaMere. mit 
iqm an ber Spiße l)atten am 24. September 1914 bei Derbun feine 
(j)renabiere wie Me töwen gefämpft. <Es ging burd) Walb, in beffen 
Bäumen Me tiurfos faßen unb Qerunterfeuerten. Der ptin3 war mitten 
im (j)efed}t unb fal) neben fid} meljrere <Dffi3iere fallen. nad} bem Siege 
erlitt er burd} Me ftnftrengungen unb ftufregungen eine atute fjer3= 
fd)u,äd}e. <Einige IDodJen <Erl),olungsudaub bradJten i1)n wieber 3U Kräf= 
ten; er ift ie;t längftbei feinen <brenaMeren an ber Sront. :31)n fdrmücft 
bas <Eiferne Kreu3 3meiter unb erfter Klaffe. 

tange Dor bem l<riege, am 25. ftugurt 1911, fprad} ber l<aifer in 
aItona von feinen fedJs Söl)nen unb pries beren mutter, bie l<aiferin, 
bie fie ,,3u ernften, tatfräftigen männern l)erange30gen Qat, Me nidJt 
gewurt finb, Me bequemen Seiten i1)rer {[Hel unb Stellungen aus3u= 
nüten, fonbern in 1)arter, ftrenger DienfterfüUung i1)re l<rüfte bem 
DaterIanbe 3U weil)en, unb wenn es ernrt merben follte, freubig bereit 
3U fein, iQr teben auf bem altar bes Daterlanbes 3um IDpfer 3U bringen". 

<Es ift ernft gemorben, unb wir erleben Me oorbilbUd}e IDal)rl)eit 
biefer Wotte. 

Kronp rin 3 Ruppre~t Don Batlern, ber Sieger von me~, ift 
ber SÜQrer ber 6. ftrmee. <Er Qat fid} in biefem l<tiege nid)t nur über 
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bie Seinbe, fonbern aud} über fidJ feIbft als Sieger ermiefen. Wenige 
aage nadJ ber St!}Iacqt bei mets traf i~n bie nadJridJt Don bem 
aobe feines älteften SotI)ones, bes 13jäqrigen prin3en tuitpoIb. 
aber er fü~[te, bao bie' Stunbe airöoeres Don iqm Derlangte als bie 
arauer um ben Soqn, bie er angefidJts bes ScqIacqtfelbes mit a:aufenben 
Don DeutfdJen teilte. "Die PfUdJt ~eifdJt qanbeIn, nicqt trauern", waren 
bie Sd)Iuomorte feines antmortteIegramms. Sein armeebefeqI, beoor 
er feine Ballern an ber l}fer gegen Me ~nglänber füqrte, war wie ge
qadtes ~ifen unb qat in tonbon wa~ren Scqrecfen ausgelöft. 

ijer30g aIbred)t Don Württemberg befeqUgt Me 4. armee. 
~r ift ber Soqn bes qer30gs pqUipl> oon tl)üdtemberg unb ber ~r3= 
l}er30gin maria a:qerefia; geb. am 23. De3ember 1865. ~r ift aieneraI· 
oberft unb mar bisqer <DeneraUnfpefteur ber 6. armeeinfpeftion (4., 
11. unb 13. armeeforps). aut!} feine brei SöI)one fteqen im SeIbe. 

Sürft unb mann fämpfen in biefem Kriege gIeicq; fie fennen nur 
Me gemeinfame SadJe bes Uaterlanbes. Don ben regierenben beutfcqen 
Sürften {teqen ber (Dr08qer30g DOn fjeffen, ber qer30g Don Braunrd)meig, 
ber qef30g Don Sad)fen-aItenburg, ber Sürrt 3u Scqaumburgotfppe unb 
ber Sürft 3u tDalbed afUD in ber Sront. Der König Don Salflfen qat 
{eine brei ju~gen Söqne im SeIb. aUe regierenben unb fürftIid)en 
beutfd)en fjäufer qaben iqre bienfttauglilflen Söqne unb männUcqen 
angel}örigen 3U ben Saqnen geflflicft. 

<Dqne BeDor3ugun9 ift jeber auf ben praU gefteIIt, ben fein DienTt. 
grab unb feine Säqigteiten Dorflflreiben. (Dl}ne Unterflflieb gebietet 
bie PfUd)t - unb {ei es in ben a:ob. 

2. 

qelbentob. 
l}annovet, 5. Augult 1914. 

(ieber Sreunb 1 
l}ab taulenb Dan! für Deinen Brief in bieler blttmrnften 

3eit. Da lommt 3uerft Me Srage nad} bem geHebten Uatedanb unb 
bann erlt Me um bas i:eben Don uns aUen, jebem an leinem ieil. 
nur wenig mode tann iel! Id}reiben •.• 

Unfere Sö~ne linb beim Dragonerregiment nr. 16 in (üne. 
burg eingetreten, fie finb rel!on fort, fro~gemut, aber ernft. Jd} ge~ 
in wenig iagen ins Selb. CDott gebe uns Sieg I CEs mUß unb wirb 
gefämpft werben bis aufs äußerfte. 
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lDir trleben eine grofle 3eit; roie ~eute ein <lieiftIid}er I}iet tagte, 
aus ~em flieflenben Blut entfptieflt neue Hraft. Darauf mUß unjet 
Sinn gerid}tet lein, wie aud} Me 3utunft unb Me Derlulte lid} ge. 
Italten. lDir linb ja ba fürs Vatedanb. 

teh 1ll'O~1! iraujenb ffirüBe Don qaus 3U qaus! <Dott ~elfe 

uns aUen; eine Id)roere 3eH füt bie mütter unb Srauen! J~t erlebt 
bas unb aud} roir unb Diele ilaulenbe. <liott qerfe aud), baB mir im 
Selbe bas Rid)tige treffen hei biefet Verantwortung! Die ilt aber 
mannesmürbig, unb barum ilt ber Krieg tro\} allem Surd}tbaren 
10 Id}ön. 

irreu Dein Sti~. 
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Diefen Brief fd}rieb einem Sreunbe Prin3 Sriebrid} von Sad}fen. 
meiningen, ber am 23. augurt 1914 bei Uamur ben qelbentob fanb. 
Uid}ts würe würbig, bas lid} ben IDorten qin3ufügen lieBe. Sie iteqen 
wie ein f d)öner Sinnjprud} über ber qelbentafel ber beuti d}en Süriten 
in biefem Hriege unb mögen als ein treues Dermäd)tnis von uns 
allen gelefen unb gead}tet ltlerben. 

fjelbentafeI bent' d)er 5ürften 19 t 4. 
Ptin3 Stiebtid) von Sad}fen.meiningen, 

Bruber bes regierenben qer30gs Bernqarb von Sad}fen.mei. 
ningen, geb. am 12. CDftobet: 1861, fönigIid} preußifd)er ilie. 
neralleutnant unb Hommanbeur ber 39. Reierve.Jnfanterie. 
brigabe, erlitt ben qelbentob am 23. auguit 1914, bem eriten 
\rage ber Sd}lad}t bei Uamur, burd} einen iliranatfd)ufj. Die 
irbifd)en Refte ltlurben am 7. September auf bem fiäbtifd}en 
Sriebqof 3U meiningen beigefett. 

Ptin3 cIrnit vo n 5 adJf en.md n i ngen, 

So!}n bes Dorgenannten, geb. um 23. September 1895, teut· 
nant im 16. Dragonerregiment, er!)ielt bei einem putrouiUen. 
ritt eine Sd}uilltlunbe in ben qinterfopf, geriet in fran3öfifdJe 
<DefangenfdJaft unb ftarb bufeIbft. cIr ltlurbe am 20. auguit 
1914 in maubeuge mit miIitärifd}en cI!)ren beitattet. Uad} 
ber cIinna!)me von maubeuge wurben feine irbij"d>en Reite 
nad] meiningen überfü!)rt unb am 14. September in ber 
!}er30gIidJen Samiliengruft beigef ebt. 

13 0 e t t cf) eI, Unlet (fi(etnes l'iteu5. 6 
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prin3 Sriebricq UHI~elm 3ur tippe, 

<DnfeI bes regierenben Sürften teopolb IV. 3ur tippe, geb. 
am 16. Juli 1858 3u Ueuborf in pofen, fönigIicq preuBifcqer 
<Dberft unb Regimentsfommanbeur im 1. fjannoDerfcqen Jn· 
fanterieregiment Ur. 74, fier an ber Spine feines Regiments 
beim Sturm auf tütticq am 6. auguft 1914. 

Prin3 (frnrt 3ur tippe, 

3weitäItefter So~n bes prin3en Rubolf 3ur tippe auf DrogeI .. 
wiß bei roeiB~ol3 (aHogau), geb. am 20. Januar 1892 in 
BerUn, teutnant im 1. fjannooerf cqen SelbartiHerieregiment 
Ur. 10, fiel ~eIbenmütig am 28. augurt 1914 bei <Duife DOt 
St. <Uuentin. 

prin3 ma~imifian Don fjeffen, 

So~n bes prin3en Sriebricq KarI Don fjeHen unb ber prin .. 
3effht margarete geborenen prin3eHin von preußen, geb. am 
20. Q)ftober 1894, teutnant im fjeffif cqen teib.Dragoner. 
regiment Ur. 24, wurbe bei mo nt bes <r~ats, nörblicq 
BaiHeuI, Dmvunbet unb ftarb am 12. <Dftober 1914 im. 
Klofter St. Jacques.<rqappeUe. 

Prin3 fjeinricq XLVI ReuB j. t. 

aus einem Seiten3weige, teutnant im JägerbataiUon Ur. 11,. 
geb. am 20. Rpril 1896, fiel in ben Hämpfen bei tule
am 10. <Dftober 1914. 

Prin3 Wolrab 3u Walbe<f unb pt}rmont, 

geb. am 26. Juni 1892 in arolfen, teutnant im <Darbe", 
Dragonerregiment (1. fjeff.) Ur. 23, fa nb ben fjeIbentob als. 
patrouiUenfü~rer am 17. Q)ftober 1914 bei moorslebe, nörb ... 
Iicq tUIe. 

"Wir finb ja ba fürs l)aterIan,b..'" 



Der l1eUlentob bes prin3en Sriebrid) Umqelm 3ur [ippe beim Sturm auf tütticf) 
um 6. augItl! 1914. 
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<Beneralfelbmarfd}aU D. fjinbenburg. 
1-

t ebensabrifJ. 
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(ljeneralfelbmarldjall D. llinbenburg ilt ber Dolfstüm(jdjlte mann in bem 
jeljigen groben Kriege. Als Sieger Don tI:annenberg unb RuHenbefreier wirb et 
in ber beutldjen (ljeldjidjte, ja in ber Wdtgeidjidjte, unlterblidj fortleben. 

mit (ljottes llilfe ~aben bie beutldjen l1em audj in biejem tdjroeren Kriege 
wieber bie Sü~rer ge~abt, bie i~nen ben Weg bes Sieges roiejen. aber bei aller 
Dcre~rung für unjere anbeten (ljenerale: einem jdjlägt unler Danf gan3 bejonbers 
entgegen, es ijt l1inbenburg. (Er ilt unjer Dertrauter, bei i~m liegt uniere Sadje 
10 jidjer aufge~oben wie nadj bem SpridjlDOrt in Abra~ams Sdjob. Uniere Sol. 
baten ~ängen mit 13egeilterung an iqm. <Er Idjont lie nidjt, forbert bie größten 
anltrengungen Don i~nen, unb jie leilten in ber (J;ewibqeit, ban er Ile 3U nidjts 
anberem benn 3um Siege fü~rt, ÜbermenjdjIidjes. <Er ftat Me Bebingung Don 
ber perlönlidjfeit Im Kriege als erlte Dorausleljung bes <Erfolges 3wingenb ma~r 
gemadjt unb Derförpert. Keine Dorurteile fnüpften jidj Dor bem Kriege an i~n. 
man fannte i~n nidjt, ~atte nidjts Don i~m ge~ört unb laq iftn auf einmal, o~ne 
bis~er teinen namen 3u erfaqren, als Sieger ber Sdjladjt Don t!annenberg. 
<Er qatte Me Rullen qier nidjt blob gejdjlagen, lonbern Dernief}td. <Ein leber fü~Ite 
ben ungeroöqnlidjen Willen, ber bieje aufgabe bewältigt qatte, unb in ber gc: 
waltigen <Einfaef}1)eit, mit ber lie gel ölt roorben war, bas (ljenie. Die ruiiildjen 
maHenqeere, bie 3ur Dernidjtung qeranbraulten, fonnten nief}t anbers als buref} 
Dernidjtung beleitigt werben. Balb 3eigten uns 13ilber ben mann, ber unjere 
Rettung Do([braef}t unb in ber l1anbqabung bes Kampfes gegen bie broqenbe 
Seinbesüberlef}wemmung ben SdjroerpunU ber l1bermadjt auf3uqeben Deritanben 
qatte. <Eine mädjtige (J;eitalt mit einem mädjtigen Kopfe trat Dor unier Auge, 
aber es lag fein Kräfteausbrudj barin, ber uns befHmbet ftätte. aus ben wudj. 
tigen Körpermaben allein qätte jidj unter Doll leinen l1e1ben nidjt gebUbe!. <Es 
war Me 3uDerIäiligfeit, bie l1inbenburgs <Eridjdnung ausprägte, bei aUer SeiHg. 
feit Me perlönlidje Selbltentäuberung, für Me gerabe bas DOlfsempfinben ein 
leqr feines Derltänbnis ljat. Auf ben erlten 13lilf roar l1inbenburg uns menldj. 
lief} naqe, unb bas entldjieb uniere (iebe für 11)n, bie uniere Berounberung nun. 
meqr 3um Dertrauen ~ob. 

Was roir, namentlidj buref} bas (ebensbilb leines 13rubers Bernftarb Don llins 
benburg, Don bem (J;eneralfe1bmarldjall bann erfu~ren, beltätigte unlm met. 
nung unb lonnte Wort für Wort nidjt anbers lein. ,,(Er läßt niemanb im StidjM, 
qeiat es in bem tebensbilb. Sdjon als Knabe unb Kabett qat er bas mit einer 
t!reue beroielen, Me me~r als nur linblidje Rüqrung roar. Dom fommanbleren. 
ben (ljenera( 1903-1911 in magbeburg wirb bann gelagt: ,,:ln bieien adjt 
Jaqten roar er rege tätig, Me tI:ruppen 3u Idjulen, bie <lJffi3iere 3u Süqrern 
qeran3ubilben. Seine Untergebenen liebten iqn. (Er madjte nie einen Unter. 
Idjieb 3roijdjen ftodj unb gering. <Er IDOr Doll l1er3ensgüte, Itets qUfsbmit, 
troljbem unerbittlidj itreng, menn's lein mUßte. IDci! er aber an lidj leIbit bie 
~ödjlten anforberungen Itellt, mirb es Don anbern nidjt als l1ärte empfunben . 

.::* 
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Darin liegt feine große mad!t fiber menfd!en." ~r war am 2. <Dftober 1847 
in pofen als oer So~n bes teutnants unO flojutanten Robert u. Benedenborff 
unb n. l}inoenburg geboren. Die Benedenoorffe ftammten aus ber marl unb 
nannten fidJ ourdJ a>üteruerfd}meI3ung feit 1789 n. Benedenborff unb n. l}in. 
benburg ; fpäter blieb nur ber Uame u. l}inbenburg. Der Knabe ging ertt in 
pofen 3ur SdJule, bann in (1)logau unb fam 1859 in bie Kabettenanttart nad! 
roa~Ittatt. Die Serien wurben in ber frijdJen tuft bes l}eimatgutes Ueubed 
in Wettpreußen 3ugebrad}t. mit 18 1/ 2 Ja~ren 309 pauI D. l1inbenburg als 
teutnant im 3. a>atoetegiment 1866 in ben Krieg. Sür tapferes Der~arten in ber 
Sd)Iad!t bei Königgrä(J mit bem Roten flblerorben 4. Klalle mit SdJwertern ge.. 
fd}müdt, fe~rte er ~eim. 1870 erwarb er jidJ bei St. priDat oas (Eijerne Kreu3. 
,,~s itt Oie ~ödJfte 3eit, baä bie l1inbenburgs mal roieber pulver ried}en", mit 
Meten Worten war er ausge30gen. Jn ben Briefen aus bem Kriege gab er 
l}ie unb ba teine ftrategijdJen anjidJten funb, unb mit ein paar Sä(Jen jdJUberte 
er Oie tage bes Sd}IadJtfeIbes. 

Uad} oem Kriege 1870/71 ging teutnant n. l}inbenburg brei Ja~re auf 
Me Kriegsatabemie in Berlin. 1878 wutbe er l}auptmann im a>roflen (1)enera{. 
ltab. ~r fam oann nad} Stettin unb vermä~{te jid} mit a>erttub IDiI~eImine 

». Sperling. 1881 wurbe Königsberg Me a>arnijon, unb nun tnüpfte tid} im 
StuMum ber narew,Sümpfe unb i~rer übergänge unbeftimmt bie ertte Derbin, 
bung mit ber 3utunft. Jm april 1884 vedaujd}te l}auptmann D. l1inbenburg 
Hönigsberg mit SrauttaM, um ~ier ben unerIäälid)en Kompagniebienft 3u tun. 
(Ein Ja~r oarauf tam er nad) Berlin, wurbe 'il:aftif(e~rer an ber Kriegsafaoemie 
unb las über - bie majuritd)en Seen. über (!>Ibenburg unb KobIen3 ftieg er 3um 
Dinitionsgeneral in KarIsru~e unb 1903 3um fommanbierenben a>eneraI in 
magbeburg auf. Bis 1911 blieb er in magbeburg, bann lieli er fidJ, um aud) 
bem Uad}wudJs Raum 3u fd)affen, 3ur Dispojition fteUen unb fieberte nad) 
l}annoDer über. (Er glaubte, feine militärifdJe taufba~n abgefdJ10llen 3U lj<tben. 
Da fam oer Krieg unb da i~n in Oie (EreigniHe. lDie bas DoltsurteiI lid} i~n 
nad) ber SdJladJt bei 'il:annenberg als Kenner ber mafurifdJen Seen norjteIlte, 
l)at er leIbft als tegenoe wiberIegt. Die Kriegsgejd)id)te wirb fpäter Me Kunlt 
btr l}inbenburgldJen Strategie barftellen, Oie aud} o~ne Me majurildJen Seen 
nid)t nerlagte, ja in bem berü~mten Itrategild}en Rüd3uge von lDarld)au im 
UODember 1914 i~r meijterjtüd leilteie. Dieter beutjd!e Rüd3u9 entwidelte 
lid} für bie Rullen 3u einer nerIorenen SdJladJt. Der Kaijer edannte mit {d}ar, 
fem Uerftänbnis bie (1)eIegen~eit, je~t bema>eneraloberlten D. l1inbenburg mit 
ber ~rnennung 3um (1)eneralfelbmarjdJall 3u banten. auf Oie öffentlid}e mei, 
nung wirtten ber Sieg bei 'il:annenberg unb Me auseinanberlprengung ber 
roUnaarmee vielleid}t fraftiger ein. Die 3ä~igfeit bes ttrategijdJen millens abn, 
ber leIbft bem vorrüdenben (1)egner leine a>eje(Je auf3wingt unb i~n td}liealid) 
lli~mt, bebingte in ben Kämpfen Dor marjdJau 3U ber geijtigen bie mora. 
Uld)e Hraft. 

Uad} ber Sd}IadJt bei trannenberg ~at ber Kaiter teinem fiegreidJen SeIb. 
l}errn bas (Eiterne Hreu3 1. Walle, unb als fid) ber gewaltige (Erfolg ber 
Sd)Iad)t ~eraustteIIte, ben <Drben po ur Ie merite verliel)-en. flm 15. September 
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fonnte ljinbenburg feinen pracqtbericqt über Me Dollltänbig gefcqlagene tDUna. 
unb <1irobnoer Referuearmee einfenben, unb ber oberlte Kriegsf)err banfte iljm 
mit ~er Verficqerung, baa er if)m "eine unlagbare Sreube" bereitet I}iitte. Das 
gan3e ~eutjcqe Vo(f mar Don Sreuhe erfüllt über l1inbenburgs Siege. name 
unb Bilb ~es SelbmarldJaUs murben verf)eiaungsDoll mit StäMen, SdJu[en 
unb Dingen aUer Art uerfnüpft. StaM unh S:anbfreis 3abt3e in (!)betjcqlejien baten 
l1inbenburg, ficq fortan nacq if)m nennen 3U bütfen. <1il}mnajien mollten jei. 
nen namen tragen, un3äljlige StäMe tauften Straaen nacq il~m. Uniuetji. 
täten ~tüdten if)m Dmljrung butd} Me Verleiljung bes Doftortitds aus. Die 
~eutjcqen Ställte itifteten eine l1inbenbutgjpenbe in ber l1öf)e Don 3mei millio. 
nen mart für bejonbere Bebürfnilie ber im IDjten fämpfenben 'O:ruppen. na tür. 
Ucq lief> licq ~as Do(f Me Bemeije leiner 3uneigung nicqt nef)men unb lieferte 
jie in leiner Art. Seit langem fam es mieber Dor, baa ein mann Dolfstümlicq 
genug mar, um als Bilb auf bem pfeifenfopf 3U erjcqeinen. man umgab 
ben SelbmatlcqaU, Don bem man vorf)et nicqts geljört ljatte, mit einem S:egenben. 
tran3e. man bicqtete iljm Ktantf)eiten an, 3u beten l1eilung man Ar3neien 
Icqictte. Am meiiten bejdJäftigte er Me Dolfspljantaiie in Verbinbung mit 
ben majurilcqen Seen. Die RuHen ba f)inein3ujagen, lei ein alter Kriegsplan 
von if)m gemelen, ben er bei manövern öftet ausgeptobt f)abe. nocq in jeiner 
mUfle3eit in l1annouet ljabe if)m ber <1iebanfefeine Rulje gelallen, unb er ljabe 
ausgemellen, mie tief Me Kanonen f)ier im SdJlamm verjinfen. AudJ über 
leine Berufung nadJ bem IDlten 3ur übernaljme ber Armeefüf)rung bilOeten jicq 
<Er3äljIungen. Die tatjädJIicqen Vorgänge bet Berufung jcqUberte lein Btuber 
Bernljarb v. l1inbenburg in leinem S:ebensbilbe folgenbermaBen: 

"nun lebte bas <Eljepaar ruf)ig unb ItiU, fie maten im Juli 1914 gerabe 
3um Belucq iljrer ältelten lrocqter Jrmgatb, ber <liattin bes S:anbrats u. Broct. 
ljujen in Kolberg unb Beji~ers 1>on <1iroa.Jujtin bei Kammin in pommern, 
mur~en bort von ber <Erflärung bes Belagerungs3ujtanbes überrajdJt, fuljren 
baljer jcqleunigjt 3urüct unb famen gerabe burcq BetUn, als Me Kriegserfliirung 
erfolgte. Jn l1annouer martete ~er <1ieneral mit Spannung auf ben Augen. 
bIid, mo man iljn braucqen fönnte. Je jdJroerer bas 3utüctbleiben auf iljm 
laltete, ~eito gröaer mar bie Sreube unb ber Danf gegen leinen König, als 
Sonnabenb, ben 22. Auguit 1914, nacqmittags ;) Uljr, ein 'O:e[egramm fam, Seine 
majeltät f)abe if)n 3u ljoljer Kommanboltelle auserleljen, er möge licq bmitljaIten, 
Sonntag mittag ab3ufaljren. <Eine f)albe Stunbe barauf fam eine 3lDeite De. 
pejcqe, lein <1ieneralltabsdJef S:ubenborff mürbe iljn bereits Sonnabenb nadJt 
3mifcqen ;) unb 4 Uljr mit <E!tra3u9 in l1annouer ermarten. Abenbs '/28 Uljr 
fam bie britte nadJridJt, bafl Seine majeltät iljn 3um Süljrer einer Armee, Stollt 
IDlten, ernannt. So fuljr er in ber nacqt 3ur Baljn, Don bott mit bem <E~tra3uge 
bis marienburg, mo er Sonntag, ben 23. Rugult, 1/22 llljr mittags, eintraf· -
Dann fam, jecqs lrage jpäter, bie nacqricqt Dom Siege Don 'O:annenberg!" 

Die 'O:atjacqen Ipracqen je~t, mie je in ben gemaltiglten Abjcqnitten ber 
tDeItgejcqicqte, unb unjer Voll macqte licq fein Bilb Don bem plö~Hcq etltanbenen 
groflen Selbljerrn. Das SdJönlte baran mar, baa es iljm gegenüber nidJt fremb 
in jtummet Bemunberung uerI}arrte, jonbern iljn mit Vertrauen unb rieb<' 



86 Das CEilerne Kreu3 1. Klaffe 

nIs leinen \Jolfstümlid')lten ljeloen an lid') 309. aber mie qlnbenburg im Be. 
fd)eioenen unb im Bebeutenben Itets als ein3iges 3ie! bas tDetf \Jor lid') laq: 
ebenlo möge unler Oolt näd')lt bem namen bas Beifpiel fjinbenburg in 
fid) bewa~ren, getreu oer maqnung, bie ber Selbmarfd')all inmitten bes Id')wer. 
ften arbeitens, am 29. november 1914, nieberld)rieb unb Me er als ben aus. 
brud leines Denfens betätigt ~at: 

"möge ber (!jeilt ber CEinigfeit, ber !:iebe unb ([reue 3u Kailer unb Reid), 
oer (bottesfurd')t, ber ernlten pflid')terfüllung unb ber qod')qaltung aller Jbeale 
unferm DoUe in ben langen Sriebensja~ren, bie (bottes (!jnabe uns nad) 
eqrenvoller Beenbigung bes Krieges Id')enfen molle, als mertDollltes Dermäd:!t. 
nis ClUS großer 3eit bauernb erl}alten bleiben!" 

2. 

aUS ber Sd}lad}t bei tIannenberg. 
SeIb brief eines mittämpfers. 

"nad') wod')enlangem Uml}ermanbern an ber ruHild')en (!jren3e bei anltren. 
genben {[ages. unb nad:!tmärld:!en unb bauernber Unruqe qatten wir (Im 23. au. 
guft 1914 enbgültig Süqlung mit gröberen ruHild')en qemsabteilungen ge. 
nommen unb bei ne i benburg liegreid') gegen lie gdämpft. CEin Itol3es Be. 
rouBtlein Id')wellte uniere Brult: dne beutld')e Divilion lJatte 3D1el feinblid')en 
armeeforps, allo dner vierfad:!en Übermad')t, gegenübergeltanben, unb Ile aus 
iqren Stellungen vertrieben. aber als bas näd')lte morgengrauen Me CErbe fÜßte, 
Inq uns Me aufgeqenbe Sonne auf - eiligem Rüd3uge. tDarum, fonnte Iid:! nie. 
manb von uns erUären, unb bod:! 30gen wir uns von {[ag 3u (ag meiter 3urüd. 
CEs lollte uns fpäter flnr merben, lDQS bie ljeeresleitung bamit be3medte. 
Der Seinb lollte angetöbert merben, 3U folgen, unb lid! in bas 1I\a fud I d:! e 
Seen gebiet begeben, um oort eingeld')lolien unb vollltänbig \Jernid')td 3u 
roerben. 

tDenngleid! oer Knmpf am Sonntag, ben 23. augult, bei neibenburg nad:! 
unterm CEmpfinoen für uns liegreid') war, 10 beunrul}igte uns bodj ber Rüd3u9, 
belfen 3wed wir ja nid:!t fannten. Unter bm anltrengenblten märld')en legten 
roir ben (ag über unb größtenteils aud') nad')ts meite Streden 3urüd. Der Staub 
roar entte~lid'), bie nad:!tfälte empfinblid'), bie oauernbe alarmbereitld')aft auf· 
reibeno. Jmmer größer rourben bie (ruppenmaHen. 

toir erfannten bie S::age ber Sadje enblid'), als es am 26. Augult lJieß: "Die 
groBe Bagage bleibt 3urüd, Me (!jefed')tsbagage nad:! vorn 3ur (ruppe t" CEin 
alter Solbat weiß, baB biele maßna~me Kampf be beutet. roir marld')ierten 
am 26. Augult in unire Stellung über oen l}iltoriid')en Boben \Jon {[annen. 
berg (1410) l}inmeg. CEin leiler Sd')auer überlief uns, als wir längs ber 
StraBe 18 Id')were Se!bqaubi~en in ber CErbe eingegraben gebellt fanben. CIs 
roar oas 3entrum, oer Sd:!merpunft unirer Stellung. Unier Regiment erqieIt 
Befeql, bis Seewalbe vor3urüden unb fid') an bie S::anbmel}mgimenter an3"" 
leljnen, mie überqaupt nur falt S::anbwel}r l}ier getämpft lJat. Um W/2 Uqr 
begrüßte ber (!jeneral leine i:anbwel}r. 

Um 103/, U~r vormittags begann uniere Id:!mere Artillerie ben Kampf 
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gegen Me ruHildje Kerntruppe bes <Denerals Samlonom. Die RuHen tll(lrcn 
bis müqlen tlorgebrungen. Weiter burften lie nidjt lommen! UnqeimIicq 
war bas <Deqeul ber l1aubiljen. lln-i-cq-Idj-ad}, 10 traten lie iqre tuft. 
reile über nnlre Köpfe weg an unh trugen (Entleljen unb lioh in Me ruiiilcqen 
tinien nnb Kolonnen. Der Vormarid} Itoette. Die Ruifen entmieteIten eine 
breite StOnt gegen unlre Stellung, nnb ber :lnfantetiefampf begann. roir lagen 
nod} 3ur Bebeetung ber Icqmeren artiUerie qinter ber Sront ber :lnfanterie 
unb famen am 26. nodj nidjt ins <DefedJt. Redjts tlon uns waren Me Rullen 
In einem bid}ten i!:annenwalbe bis an unlre Stellung tlorgebrungen. 

Unlre Id}mere artillerie midte vl}lliiid} mie motaIild} lDunber. Uadj wenl. 
gen SdJufl wurben mir gegen ben tOalb norgeldjiett. (Er war nerIajfen. Det 
Ranb gtid} einem tumpenlager. aUes was lie beleiien qatten: mäntel, Kocq. 
geld}irre, f)emben, l1olen, (Eflnorräte, <Demeqre, Stiefel unb anberes mel}r, qatten 
lie Im Stid} gelallen unb maren geflüd}tet. Die (Elnldjliige ber f)aubiljgeldjoiie 
qinterlieflen ein todj, in bas eine tOol}nltube qätte qineingeleßt merben fönnen. 
3n eine <Druppe qatte ein <Deld}0ß leinen Weg gefunben, minbeltens 11 mann 
qaben llier i1}r teben lallen müllen. 

Der Seinb mar, als ber abenh 1)ereinbrad}, 3um Steqen gebradjt worben. 
Über nad}t marb ber Ring geld}loHen, unb ber RuHe mUßte burdj leine 
patrouillen über nadjt fe!tge!teUt 1}aben, baö er in eine SaI1e geraten war, aus 
ber fid} 3U befreien iqm gelingen mUßte, ober aber, er jei mit feiner gelamten 
armee uernid}tet. 

'Denn nad} menigen Stunben Ruqe unter freiem 11lmme1 begann im mor. 
gengrauen ber Ver3weiflungsfamvf ber ruHijdjen armee. Wir lagen qinter 
ber Straße Seemalbe-müqlen im a:qauHeegraben, als am morgen bes 27. an. 
gu!t ber artiIIetiefampf begann. ~s bauerte nur lur3e 3eit, ba beetten uns 
Me rullild}en <Dranaten 3u. Jm leIben ftugenbIiet erreid}te uns ber Befeql: 
"Das Bataillon qinter <Dut müqlen füqren unb non bort nad} ber SeuerIinie 
entmide1n !" (Ein jeber qatte mit hem teben abgeld}IoHen. <Dut müqlelt 
mar ein brennenber i!:rümmerqaufen. plaljenbe <Dranaten, pfeifenbe Kugeln, 
rattern~h~ maldjinengeweqre, raifelnbe <Deldjülje, mieqernbe pferbe, brülIenbe 
Kommanbos, fd}reienbe Vermunbete umgaben uns bei unlrer anfunft. ::In 101. 
d}er tage fonnten wir nidjt bleiben. aus bem brennenben <Dut unb ben auf· 
getürmten menjdjen. unb i!:ierIeid}en mUßten wir qeraus. ,,:ln ber Ridjtung 
auf ben Walb 1}alblinfs - jdjmärmen!" 

Jd} entmideIte meinen 3ug Unfs ber Straße müqlen-neib'enburg. Sott 
ging's in Sprüngen über bas 1000 m breite Stoppelfelb. aus bem iJjranat. 
feuer waren mir qeraus, unb mit uerqäItnismäßig geringen VerIulten famen 
mir an nnlre Sd}üljenIinie in Dednng. Vor uns lag ein tiefes lierrain mit See 
u nb B ad}. ~ine [qauiiee füqrte qinburdj. Drüben mar bie Itad befeltigte 
ruffijd}e SteIlung. 

Die a:qauiiee war für uns bas ~inbrl!djstor in bie rujfijdje SteIlung. 
l1ier ftauten fid} Me 3üge aUer Regimenter. Unterltüljt uon bem Seuer aus 
unjern Dedungen gingen Me 3üge burd} Me Sdjludjt nor. ~s marein l1ö[(en. 
tor, bas uom ruiiijdjen artiIIerie. nnb majdjinengew~qrfeuer bebeett wurbe. 
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"nid)t 3ur Seite leqe~ ble Augen na.d) bem Seinbe, marld), marld), mir 
nad} 1" Unb Im . !::aufld}tltt glng's auf ben ~ngpaß los. Kein aufentl}aIt. 
Jm fd}nelliten tIempo burd} bis an bie ld)üßenbe fjöqe. Jd} Tal} mid) um. Unfere 
Reiqen waren gelid)tet, Itad geIidttet, unb nod} mar es nld)t 3U (Enbe. toir 
mUßten uns eine qalbe Stunbe in ber Dedung Derfd}naufen. Dann füI}rte id} 
ben Reit meines 3uges an bie qöqe qeran, um freies Sd}ublelb 3U qaben. 
neues (lirauen mubten mit leqen. mann an mann lagen bie Stürmer, bie bas 
fjöIIentot glüdIid) palliert I}atten, auf bem (lieTid}t. UUt Kopf- unb Sd)uItet. 
Id}iilfe. Das fonnten nur mald}inengeweqre getan lJaben. roir fonnten nld}t 
meiter, eqe Me Seite an ber <Il}auifee, eine aus SeIbiteinen erbaute Selbid)eune, 
an bie lid) 10-12 m I}oqe unb 25 m breite (ErbmäIIe anld}lollen, erreid)t mar. 
1}ier waren nier mald}Inengemeqre unb ungefälJr 50 Sd)arfid)üßen einge. 
graben, Me ben qöqenranb ber Sd)lud)t bauern/) beitrid}en. Uniere Id)mere 
artiUerie 'f)alf uns. mit brei moqlgtlleIten Sd}üHen flog Me Stellung in Oie 
t.uft, unb mann unb maus Derbtannte. Jet.lt ging's Dormärts. Unter bauern, 
bem Seuer unierer artiUerie itürmten wir Immer näl}er an Me ru!iild)en Sd)ü~en. 
linien I}eran. Das :3nfanteriefeuet tat uns nur menig. Die Rullen id}ollen 
fd}led}t, bauernb 3u qo,d}. 

mittlerweile mar es ;) Uqt mittags geworben. Die Sonne brannte unn. 
trägIid}. l.l)a!iet 'f)atten mit nid).t meqr In ber SeIbflaid}e. Uniere attUIetie 
I}atte jet.lt Me gan3e feinbIid}e Sd)üt.lenlinie unter Seuer genommen. :3n be. 
ftimmten Abltiinben Id}Iugen bie feinblid)en (liranaten ein, unb überall tal) 
man bie Rullen aus ben Decfungen qerausfried}en unb baDoneilen. 

Da plöt.llid) ltieg eine unge'f)eure StaubmoIfe qinter 3wei Stroqbiemen 
auf bet qöqe auf. Die rulliid)e Kanallerie moUte uns attadieren. aber 
uniere artillerie, obmoI}I Dier Kilometer entfernt, l}atte ein IlXldJlames auge. 
~I}e ber Aufmarld) beenbet mar, IDar Me KaDaIIerie ein tIrümmerqaufen Don 
mentd}en unb pferben. Da erld)ienen auf ben Sd}ü~engräben weibe Slaggen. 
'Die Rullen ergeben iid}. ~s mirb .'f)aIt" geblalen. ~in brauienbes .qurra" 
3ieI}t über bas Sd)lad}tfeIb qinweg. Das SeitengemeI}r wirb aufgepflan3t unb 
im Sd}ritt ge'f)t's aUf Me Stellungen 3U. 3u Sd}aren fommen fle angelaufen 
mit l)odjerqobenen qänben unb bitten unb fleqen. nadt beutidJen Begriffen 
jämmerIid)e Solbaten. 3u fjaufen wurben Me (Defangenen Id)nell georbne! 
unb 3um Ba'f)nqof mül)Ien gebrad)t. 

Untet>beHen neriudjten Me Runen nad) allen Seiten 3u entweidJen. Überall 
ereilte lie bas gIeid)e Sd}icffaI: 3etjd)mettert ober gefangen. 

Unjere qemsleitung I}atte trefflid) gearbeitet in Ruqe unb jid)erer Übn. 
legung; wir aber qaben jle aud} nid)t im Stid) gelallen. 

So itrecften IDir uniere müben aHiebet auf bem Selbe ber (E'f)re, unter 
(Dottes ewigem StemenmanteI 3ur Ruqe. Aber fein 5djlaf fam in uniere 
augen. mit bleiid)wetem Körper lagen wir, träumenb Don ben fürd)terlid}en 
<Ereignillen bes tIages, in bet falten Uad)t auf bem blutgetränlten ader. 
1}inter uns, nor uns unb um uns ru'f)ten lie aus, bie ber eiierne tIob aus bem 
t.eben gerillen. 

1)et 28. flugujt orad}te bie Dollenbung bes !Derles: ber Rejt ber rulfi. 
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fel}en Armee wurbe bei 11 0 ~ e n ft ei n Derniel}tet. tDie uns am 29. Rugult be. 
ranntgegeben wurbe, ~aben wir insgefamt 1000JO Runen gefangengenommen. 

(Ein trauriges (belel}äft aber wartete unln noel) am 28. Augult: bas 
Begräbnis ber Hameraben. Wir td)aufeUen ein (brab an unfrer HampflteUe. 
Da betteten wir lie ~inein, CDffi3iere unb Mannlel}aften, mit an ber tiebe, 
Me Solbaten i~ren Kameraben 3umenben fönnen.M 

llinbenburgs Siegestelegramme. 
B er Ii n, 29. Bugult. U nfere t[ruppen in preuBen unter Sü~rung bes 

CDeneraloberlten v. ljinbenburg, l)aben Me vom narem Dorgegangene rullitel}e 
Armee in ber Stärte von fünf Armedorps unb brei HaDalleriebivilionen in 
brdtägiger Sd)Iad)t in ber (begenb Don CDilgenburg unb CDrtdsburg geld)lagen 
unb Derfolgen fie ie~t über bie (f)ren3e. Der (benera(quartiermeilter v. Stein. 
(W. t[. B.) 

Bulin, 30. Bugult. Bei ben groBen Kämpfen, in benen bie rullildJe 
Armee in CD!tpreuflen bei t[annenberg, llo~enltein unb CDrteIsburg gemarfen 
murbe, tinb nad) vorläufiger Sdtätjung übtr 30000 Runen mit Dielen <l>fii. 
3ieren in CDefangenld)ajt geraten. (W. a:. B.) 

(f)roBes llauptquartier, 31. Augult. Jm OJ!ten Iit ber gemeIbete 
Sieg bes CDenera(ober!ten D. llinbenburg Don meitaus gröBerer Bebeutung, als 
3unlt überle~en merben ronnte. t[rotjbem neue feinblid)e Hräfte über neiben. 
burg eingriffen, ilt bie Riebedage bes 5einbes eine DoUltänbige gemorben. 
Drei Armedorps !inb Dernid}tet, 60000 (befangene, bar unter 3mei romman. 
bierenbe CDenerale, Diele (Jje!d}ütje unb 5eIb3eid)en linl> in unjere ljänbe ge. 
fallen. Die nod) im nörbHd)en <Dltpreuflen !te~enben runitd}en a:ruppen l}aben 
ben Rüd3u9 angetreten. D. Stein, CDeneralquartiermdjter. (W. a:. B.) 

(f)roBes llauptquartier, 3. September. Jm <l>lten ernten öle (rup. 
pen bes CDenera(oberlten D. llinbenburg meiter 5rüd)te i~res Sieges. Die 
~a~( ber CDefangenen mäd}ft täglid). Sie ilt bereits auf 90000 mann geltiegen. 
lOie Diele CDe!d}ü~e unb lonltigen Siegesleid)cn nod) in b~n preuBi!d)en lOäl. 
bern unb Sümpfen Iteden, läBt lid) nid)t über!e~en. Anjd)einenb !inb nid)t 
3mei, tonbern brei ruifild)e rommanbierenbe (benerale gefangen. Der rultifel}e 
Armeefül}rer ilt nad) rullild}en nad}rid)ten gefaUen. Der CDenercdquartier. 
meifter D. Stein. (lD. a:. B.) 

(f)roBes 1}auptquartier, 4. September. :Im OJlten melbet CDenera(ober!t 
D. 1}inbenburg ben Bbtransport Don über 90000 CDefangenen. Das bebeutet 
Dernid)tung einer gan3en feinblid)en Armee. Der CDenera(quartiermeilter D. Stein. 
(W. t[. B.) 

3. 

Die 3erfd}metterung ber ruHifd}en lDiIna.1trmee. 
(f)rOBe5 llauptquartier, 10. September. Auf bem öltliel}en Kriegs. 

fd}auplatj l)at ber Kampf mieber begonnen. (lD. a:. B.) 
(f) rOBes 1}auptqua rtier, 10. September. (benera( D. llinbenlJurg ~at 

mit bem <l>lt~eer ben linfen S(ügd ber nocfJ; in <l>ltpr,euBen befinbli.d)en 
Armee gefd}lagen unb fiel) baburd) ben 3ugang in ben Rüden bei Seinbes ge. 



90 Das (firtrne Krw3 1. Klaffe 

öffnet. Der Seinb qat ben Kampf aufgegeben unb befinbet lid! in DoUem 
Rüd3u9. Das IDltqeer Derfolgt iItn in norböltHd!er Rid)tung gegen ben njemen. 
Der (J;eneralquartiermeilter D. Stein. (ID. [. 13.) 

(J;robes 1')auptquartier, 11. September. Das 22. rulliid!e Armedorps 
(Sinnlanb) qat Derlud!t, über tlJe! in ben Kampf in CDltpreuben tin3ugreifen. 
!(Es ilt bei tlJd geldJlagen roorben. (ID. [. 13.) 

(J;robes l1auptquartier, 12. September. Die Armee bes aienerals D. f)in. 
benburg I)at bie rulliid!e Armee in IDitpreuben nad) mel)rtägigem Kampf DO((. 

{tänbig geld}lagen. Der Rüd3u9 ber Rullen fIt 3ur Slud)t gemorben. (J;enerals 
oberlt D. liinbenburg qat in ber Verfolgung bereits bie (J;ren3e überl:fJritten 
unb melbet bisqer über 10000 unDermunbete (J;efangene, etma 80 (J;eld}ü13e. 
auflerbem mald}inengemel)re, Slu93euge, Saqr3euge aller Art erbeutet. Die 
Kriegsbeute Iteigert lid) fortgeje1jt. Der aieneralquartiermeilter. D. Stein. 
(m. tI. 13.) 

Bulin, 13. September. Jn IDltpreuflen ilt Me tage qerDorragenb gut. 
'Die ruiiijd}e Armee fIiel)t in Doller Auflöjung. Bisqer I)at lie minbeltens 
150 (J;efdJü1je unb 20 bis 30000 unDermunbete (J;efangene DerIoren. (ID. [. 13.) 

(J;rofles l1auvtquartier, 14. Sevtember. :Im CDlten Id}reittt bie Ver. 
flidJtung ber rullild}en erlten Armee fort. Die eigenen VerIulte Ifnb oerqält. 
nismäflig gering. Die Armee D. liinbenburg fit mit Itarfen Kräften bereits 
jenjeits ber airen3e, bas (J)ouDernentent SumaIfi rourbe unter beutld!e Vermals 
tung geIteIlt. (ID. [. 13.) 

13 erlin, 14. Sevtember. An leine [ruvven I)at (J;eneraloberlt D. liinben
turg folgenben [agesbefeql erlanen: 

"Solbaten ber 8. armee I Jqr qabt neue torbeeren um eure Saqne ge. 
wuMen. :In 3meitägiger Sd)lad}t an ben malurild}en Seen unb in meqrtägiger 
tÜdfid)tsloler Verfolgung burd) titauen qinburd} bis weit über bie ruflild)e 
(Dren3e I)inaus I}abt iqr nun aud! bie Ie~te ber beiben in CDltpreuäen eingebrun. 
.genen feinblid!en Armeen, Me aus bem 2., 3., 4., 20. unb 22. Armeeforvs 10. 
roie bem 3. libirild!en Armeeforps, ber 1. unb 5. Sd}ü1jenbrigabe, ber 53., 54., 
56., 57., 72. unb 76. RelerDebiDilion unb ber 1. un/) 2. aiarbefaDaIleriebiDis 
fion beltel)enbe IDilnaarmee nid}t nur geldJ1agen, {onbern 3erld}mettert. 

Bis je1jt finb meqrere Sal)nen, etma 30000 unoermunbete aiefangene, 
minbeltens 150 aield}ü1je, Diele mald}inengemeqre, munitionstolonnen unb 
3al)lreid}e Kriegsfaqr3euge auf ben meilen aiefed}tsfelbern aufgebradjt. Die 3al}I 
ober Kriegsbeute nimmt aber immer nod} 3u. 

(furer Hamvfesfreubigfeit, euren bemunberungsmürbigen marld!leiltungen 
unb eurer glän3enben [avferfeit ilt bies 3U banfen. aiebt (J;ott Me (Eqre, er mirb 
<lud! ferner mit uns lein! (fs lebe Seint majeltät ber Kailer unb König!-

4. 

Die neuntägige mintetf~(a~t in mafuren. 
Amtlid). (J) ro fl es 1} a up t qua r tier, 16. Sebruar, abenbs. 

:In ber neuntägigen "tDinterld}lad!t in malurenN wurbe bie ruilild)t 10. Ar. 
mee, Me aus minbeftens elf :Infanterie. unb meqreren KaoaIlcriebiDijionen be. 
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ttanö, nid}t nur aus i~ren Itaduerld}an3ten Stellungen ölmd} ber maluriilflen 
Seenplatte uertrieben, tonbern aud} über Me (jjten3e g~worfen unb Ilfllienlilfl in 
na~e3u uölliger (Eintreiiung uernid}tenb geilfllagen. nur Reite tönnen in Me 
lDälber öitlid} Don sumam unb uon &gultom entfommen lein, wo iqnen Me 
Verfolger auf ben Serfen linb. Die blutigen Vedulte bes Seinbes {inb fel}r 
Itad. Die 3al}1 ber (jjefangenen Ite!}t nod} nilflt feit, beträgt aber jilfler weit 
über fünf3igtauienb. mel}r als uier3ig (jjeilflülJe unb fed}3i9 mallflinengewe!}re 
iinö genommen, uniiberiel}bares Hriegsmaterial ilt erbeutet. 

Seine majejtät ber Kailer wol}nte ben entid}eibenben <6efelflten in ber 
mitte unierer SdJlalfltlinie bei. Der Sieg wurbe burlfl tl:eUe ber alten O>lttruppen 
unb burd} junge, für Mefe aufgabe l]erangefiiltrte Verbänbe, Me iid} ben aUbe. 
wäl}rten Hameraben ebenbürtig enuieten 1}aben, errungen. Die teiltungen ber 
tl:ruppen bei Überminbung wibriglter IDitterungs. unb lDeg:euer1}ältnilie im 
tl:ag unb nad}t fodgeielJten martd} unb (jjefelflt gegen einen 3äl]en (jjegner iinb 
über jebes tob erl}aben. 

<6eneralfelbmarllflall u. qinbenburg leitete Me o>perationen, Me Don (jjene. 
raloberit u. <Eilfll}orn unb (jjeneral ber Jnfantetie u. Below in glän3enber lDeife 
burd}gefül]rt wurben, mit aUer meiitertd}aft. 

O>berlte qemsleitung. (m. tl:. B.) 

flmmd}. (jjrOne5 qauptquartier, 22. Sebmar. cJJltlid}er Ktiegsilflaus 
pla~. 

Die Verfolgung nad} ber IDinterld}lalflt in maluren itt beenbet. 
Bei ber Säuberung ber mälber norbweltIilfl uon (jjrobno unb bei ben itt 

ben le~ten tl:agen gemelbeten Cbefed}ten im Bobr. unb Uarewgebiet tuurben bis. 
!ter ein Kommanbierenber (jjeneral, 3wei DiDifionstommanbeure, uier anbere 
(jjenerale unb annäljernb Dier3igtautenb mann gefangen, fünfunbjieb3i9 (jje. 
Id}ii~e, eine nolfl nilflt fejtgejtellte fln3aljl Don maflflinengeweI}ren nebft vielem 
lonjtigen Kriegsgerät erbeutet. 

Die (jjeiamtbeute aus ber lDinterjd}lalflt in maiuren iteigt bamit bis 
l}eute auf: 

7 Cbenerale, 
über 100000 mann, 
über 150 (jjeilfliilJe, 

unb nod} nid}t annäljernb überleI}bares (jjerät aller alt, einld}Iieslilfl maYlfl{. 
nengewel}re. 

Sd}were (jjeilfliilJe unb munition warben uom Seinbe mel}rfad} Dergraben 
ober in Me Seen uerienft; 10 li nb geltern bei tÖlJen unb im lDibminner See 
ad}t Id}were (jjellflü\)e Don uns ausgegraben ober aus bem maHer gel}olt 
worben. 

Die 3el}nte rufjillfle armee bes Cbenerals Baron Sieuers tann ltiermit als 
Döllig vernid}tet angere~en werben. 

O>berlte qemsleitung. (m. 1I. B.) 
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Der erfte Sieg. 
tiittid} ift genommen! 

t[abe{t nid)t ben Ktieg. -
Jdj ~abe leine Sputen gele~en, feine Saddn, leine Sd)recfen: brennenbe 

Dörfer, Id)reienbe müttet, De.midjtung, 3erftötung. So mand)en lieben branen 
Jungen bedt bet Boben bes fremben tanbes, - mandje fjoffnung ilt enttäuldjt, 
mandj teures Banb 3erldjnitten. Der Krieg mürgt unb lengt, er ilt falt bas 
(l)egenlpiel ber Kultut ••• 

Dodl tabelt i~n nidjt \ Sptidjt nid)t ber E\Hmeiltet Don bem Bölen, meIdjes 
bas (l)ute Id)afft? 0>, bn Krieg Id)afft mette, Me ber Stieben nid)t fettnt ; 
Oie ~emglten (Ijefü~le bringt er ans tid)t bes {[ages. Se~t, ein gan3e5 Dolr 
mirft leine arbeit ~in, uettgint ben 3erle~enben Streit ber parteien, uergiüt 
ben (l)egeniat Don ~od) unb niebrig, ldüt Dom taltet ber KleinHd)feit unb Uörgel. 
lud}t, Ite~t auf Don bes (ebens uo({beie~ter {[afel: "fjter tinb mir! Ruf' nur, 
o fjen \" 

am morgen bes 5. Eluguit 1914 bracl}en mir Don fjerDe in Belgien auf. 
auf ben Straüen ~erricl}te nod} tiefer Stiebe - nur Me Elnlammlung bet {[ruppen 
I}atte etmas aufregung Derurlad}t: bie OerteUung bes Kaffees aus ben serb: 
!üd}en, Me (Einteilung bet Koml'agnien in nöUiger Dun!el~eit, bas .<Einfäbeln" 
ber ein3elnen BataUlone in Me marld)folonnen. nun übericl}reitet bie Spitje 
bes fjeetltlUrmes bie Bal}n in Ricl}tung auf tüttid}. nod} liegt bas monblidjt 
geilter~aft auf ber gan3en (l)egenb ~ es ge~t in einen fjo~ltDeg ~inein. man 
I}ört bas tl)ieI}ern ber pfetbe, ben Id)meren Sdjritt ber Musfetiere - Dodibet 
an SeIbern, Me non I}o~n fjeden eingefäumt linb, Dorüber an (Ije~öften, in 
benen nicl}ts lid! regt. 

ljaU! mas mar bas? <Ein Sd)UÜ! UodJ einer, 3el}n, qunbed - Kom: 
manbomorteDon fjerne I}er, bas mir eben DerIatten. Die "frieblid)en" Bemo~ner 
bet Stabt qaften plö~ndj unlete Bagage überfaUen, auf ben Straüen ~atte lidj 
mHbes (l)efed)t entmicfelt - (l)emeI}rgdnatter, mutldJreie, ein paar (Ijeld)ütje mer
fen (l)eldjoiie ~inein in Oie fjäuler, aus benen Seuet aus fjunbeden Don täufen 
rprü~t; Slammen 3üngern empor, ber tdrm Dediert lidJ - - 3eqn Sd)ütre -
einer - ItUI. 
. Der liag bricl}t an. Die Dorltellung, baÜ bas (l)lln3e, bas mir ulebten, 

nut mie ein m~nöDer lei, tdJmanb nad) unb nadJ. Drüben in tiifticl} melbete 
man [idJ bereits: bie Se'tungsgeicl}ii~e rebden il}te eq'erne Spracl}e. UnIere 
ElrtiIletiemurbe melt lrorge30gen, unb balb flogen lummenb bie erlten <6ranaten 
über uns qinmeg. <6egen 10 U~r lagerte bie Kompagnie bei einem fleinen 
Sd}lotle, beilen Bewo~ner gefloqen maren. Das fjausperlonal, 3um lieH Deutfdje, 
nalim fid} unierer Solbaten lier3lid) an, es gab rounberbare mild), frilcl}e <Eiet 
unb Rotwein. Uniere Selbfüd}e [dftete ein uor3üglidJes mUtagsgerid}t. man 
lagerte bei 3ulammengele~ten (l)eme~ren, unb mären nid}t pOften Ilusgele~t mor. 
ben, qdtten nid)t me~rmals Oie Sd)rapneUe i~ren (Eifenregen auf ben Ba~nbamm 
3u unlerer tinfen niebergelatlen - es ~ätte nidJt anbers ausgele~en als bei 
einer Sriebensiibung. 
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Wie bas möglidj war? Run, man ~atte angefangen, mit ber Seltung tüttidj 
3U untet1!anbeln. Uniere (Jieidjüt}e fteIlten i~r Seucr ein, bei ben feinMid)en 
bauette es nOd) brei Stunben, bis iie jd)wiegen. (Es iei gleid) ~ier gelugt, bafl 
Me belgiJd}ell aieJd)oile nur ein pfetb getötet ~atten, roäqrenb uniere ftrtillerie 
mit ungefäqt 40 Sd)üiien .31 Oolltreffer etlieHe I Die Witfung bes !lield)üu. 
feuers auf Me ru~enbe lIruppe war duberlt intercilant. fUs bas erlte Sd)rupnell 
in ber ndqe plaute, iprangen uniere Solbaten auf unb liefen e1roa 6-8 SdJritt 
Dorroärts ~inter eine Sdjeune; bei bem näd)jten blieben jie jteqen, nod) jpäter 
legten lie lid} wieber ins (Jiras, unb als am Rad)mittag Me Kanonabe roieber be. 
gann, 1!örte id) einen unjerer musfetiere, ber jid) be~aglid} täfelte, brummen: 
.Bei bas Derflud)te (Jieldjiefle joll mer nu Id)lafe!" 

Die Oetqanblungen roaren ergebnislos Derlaufen. 3d) befam Befe~l, eine 
Station für Sunfentelegrapqie lU 3eritören. Das roar balb gejd}eqen. (Jiegen 
abenb tüdten mir Dor, um einen Eingriff belgild)et :3nfanterie auf uniere am 
weiteiten Dorgeld)obenen polten 3Utüd3uroeiien. Um 8 Uqr lagen roir wieber 
Dor unjerem Sd}lolle. Die mad}en wurben ausgeieut, Me Uruppe ging 3ur Ruqe 
über. Wir Q)ffiJiere itiegen auf ben liurm ber 3erltörten Sunfentelegrap~enltation, 
um bie Widung unlerer artillerie 3U beobad)ten: Me Dörfer unmittelbar Dor ben 
Sorts DOll tüttidl Itanben in Slammen, im iIalgrunbe raud}te eine einlame müqle. 
Wir blhften Itumm ~inab. Beroegte uns Me Sreube über Me Wirflamfeit unierer 
Sd}roelterroaffe? War's ein qeiIig Seqnen nad) Sieg? QJber id}lug bas qer3 
qöljer in ber eilernen !liewiflqeit: morgen reben wi r mit, unjere Waffen, unier 
pflid}tgefüljl, uniere !:iebe 3um Ijeiligen Oaterlanb. 

Um 1/21 Uqr nad)ts mad}te jid} Me Kompagnie fertig. ~s roar ber lIag 
Don Spid}ern unb Wört~! mir brüdten uns Me. fjänbe 3um motgengruö: .fjeil 
unb Sieg!" 

~s roar 10 gebad)t: 3wei Sorts Don bem !liürtel um tiittid} 10Ilten von ber 
Brigabe bei morgengrauen geltütmt, ber 3roild)en ben Befeltigungen liegenbe 
(Jielänbeabfd}nitt Don einem Bataillon untcr Seuer ge~alten ro'erben. 

Die (J')eroeljre wurben entfaben, Oie Seitengeroe!~re aufgepflan3t, wir leuten 
uns in marid}rid)tung midJer·our-Retinne-tüttid). 

man rouöte, Me Berooljnet ber Dörfer füftren nid}ts aiutes im Sinn. Sie 
Ijaben geitern einige Solbaten, Me fid} rounbgelaufen ftatten, überfaUen, 3u Boben 
geroorfen, iljnen Me augen ausgeitod}en unh fie mit ben eigenen Wuffen tot. 
geid}lagen. 

Vorwärts! Die ftttillerie 3ieI}t nad} Dorn, um Dor mid}erou~ in SteIlung 
3u ge1!en, roir treten ins Dorf ein. Daslelbe BUb roie geltern in qerve. liier 
ilt ber Veriammlungsort ber Brigabe, balJer fur3es qarten. Unh jd}on beginnt 
ber blutige Uan3. Dorn, 11)0 Me 4. Jäger Ite~en, fnaUt's auf einmal aus aUen 
Senltern. Der monh lJat fidr qinter eine Woflenroanb Derfrod)en, es ilt Itocf. 
finiter. Darum lielJt man bas Seuer aus ben !:äufen Iprüljen. Run ilt ber 
Kampf im aiange. DIDe! mald}inengewelJre rid]tet man gegen bie I1äuier ... 
RrtrIt Rrrrrr. Die Jäger bringen in Me Senlter, ftolen ein paar Kede, ein 
paar Slinten I}eraus. Da funft's aus ber Kirdje, aus allen Senltern, aus ben 
Rebengafien 'ljinein in Me Kolonnen. 3d] IaHe meinen 3ug raben unb gebe 
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Befe~l, Me Senlter öer neben uns Iiegenben l1äujer 3u beobad}ten, wo bis ie~t 
tiefe Ru~e qmjd}t.Da bIi~t es aud} rd}on auf uns qernieber, bas gan3e 
Dorf wütet gegen unjern Durduug. Das bringt Siebeqi~e,!Dut. Jebes l1aus 
wirb gejtürmt, jeber KeIIer burd}jud}t, Me morbbuben 3u finben. IDenn es bod} 
trag roäre! (Es ilt, als bräd}e bas Jünglte IDerid}t l}erein, Kamvf gegen unjid}tbare 
Seinbe, Branb, Oernid}tung. Sd}ritt um Sdjritt rolrb blutig erltritten. aud) IlUS 

bem Baqnqofsgebäube jdjieBen Fe. 
Jmmer nod} nadjt. Das Dorf liegt qinter uns. Je~t lammt anberes 

Ringen. Oon ber Seltung qer raUt ein fürd}tetIid}er, aUes überjd}reienber <D~ 
jd}ü~bonner qerüber. als roenn naturgewalten gegeneinanber tobten, qört es 
fid} all. Die I:uft jd}eint 3u jpringen. UnIere Id}roere artillerie qat bie Sorts 
aufs Korn genommen, aber nodj niemanb Don uns qat ein berartiges Braujen 
unb Adj3en ber IDeldjü~e geqört. 

Don irgenbwo tobt ber Seuedampf 3wildjen Retinne unb bem Sott SIerau. 
Die Sdjlad}t le~t ein. man qört bas Summen ber (l)eroeqdugeln, fuiid), fuiidj. 
Die mald}inengeweqre lnattern unb ba3witd}en bas (l)roIIen ber ffiejd}ü~e. Bt= 
feql lommt: ::Infanterie 10[[ Dor I Da 3ieqt lidj bas BataiUon nad) Retinne ~er. 
an. Die Jäger ~inter~er. Jm Dorf baUt lid} Me trrupvenmalfe. Da ~ört 
man Idjon wieber bas Sd}ieBen aus ben Senitem unb lieqt bie Seuerjtraqlen 
3uden I Der major D. m. marldjiert mit me~reren <Dffi3ieren vor ieinem Jäger. 
bataiUon unb ruft: "aues mit, Kinberl" Dann fängt er an: "Deutld}lanb, 
Deutldjlanb über aUes I" Jn öas Summen unb Knattern fUngt bas Singen 
unlerer wadern Jungen. 

Der major iit am SUB Dede~t. ff IDenn idj nur ausf)alte, bis es an ben 
Seinb ge~t I" Unb 10 Idjreitet er weiter. nun fonnte unier O>oerit lein Regiment 
in bie Seuertaufe füf)ren. aUe qer3en Idjlagen iqm entgegen. "Oorwärts !U 

Dorwärts Sd}ritt für Sd}ritt. an ein <EntroideIn Don Sd}ü~enIinien iit 
I)ier nid}t 3u benfen. l1ier mUß jeber millen: bas waUen mir, bas tue id}, 
Oarum I Die Regimenter linb längit burdjeinanber, aIIe 'bef)errfd}t ein IDille: 
ran an ben Seinb I I:üttid} mUB faUen 1 

An einer Dorfede empfängt uns ber IDeneral: "Kinber, Me Kameraben 
Dorn watten auf uns, los I" Unb im Sturm geqt's Dorwärts. Die Belgier 
lJaben 3wei qaubi~en auf Me Straße geid}oben, aus benen unaufI}ödid} '[ob unb 
Derberben IvrüI)t... roir ~aben lie genommen 1 aber wie lief)t Me Straße 
D'on Retinne aus. DU l1aufen lagen lie 3ujammen. l1ier einer, bem bas Blut 
aus bem Kovfe flOß, bort uier, fünf Don einer dnge!tür3ten mauer 3erfd}mettert, 
bott 3roei junge I:eutnants, ben Degen nodj in ber jtatten Sauit, ba unler Bri. 
gabefommanbeur ID. u. W. tot, ba ber O>ber!t D. p., oa Kamerab t., unb 
Jo Diele brave teute. 

mit Id}Ievven ie~t 3roei Kanonen ins Dorf I)inein, Don jebem Regimmt 
einige IDffi3im ba3u unb 3roei Don ber SußartUlerle. Die teute Id}leben Me <De.o 
Jd}ü~e, DOll ben Sd}u~Id}Uben gebeett, Dorwärts. Die ArtiUerieoffi3iere laben, 
rid}ten unb 3ief)en ab. Wo aus einem qaule geld}ojfen roirb, ba wirb gef)aIten 
unb eine ffiranate f)ineingefeuert. 
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Da wiebet bieles fürdjtedidje tLoten Don tüttidj ~er, als tei bie llölle los. 
geIaHen. 

an einem Ko~(enbergroetl am flusgang bes Dorfes feljten tidj bie Belgier
feit, roit qaben tie ~inausge~auen. 

U>ie's roeiter ging, fann Idj nur anbeuten. Das Signal 3um Sturm ~örte
idj nur nodj als Derrounbeter. 

als roir am 7. flugult In einer Bauernitube, Me 3U einer Derbanbltätte 
eingetidjtd roar, lagen - immer nodj groIlte ber Kampf - ba tam ein junger 
O>ffi3ier 3U uns ~ereingeltampft unb tagte: wmeine llerren, tüttidj ilt unter I" ••. 

mir ljörten balb nä~eres. flUe rebden Don ben neuen fdjroeren <1ieldjüljelt! 
unterer artiIIetie, Me bie S,orts Don tüttidj einfadj 3erlpfitterten. Sie maren 
es, bie in ben Ieljten nädjten bie <Erbe ringsum ~aben erbeben IaHen. <Ein Unter. 
offi31er Dom 2. <Eilenba~nregiment roar ljier unb er3äljIte munberbinge Don 
bielen "Brummern". <Es tinb 42=cm=«DeldJülje, roeIdje bie ftärflten Betonbecfen. 
unb Staqlpan3er in Sdjerben Idjienen. <Eins i~m <1ieldjolte roar ins Sott tontin 
abgegeben morben, ~atte bellen 4 m Itarfe Betonbecfe burdjldjlagen, rollr in Me
pulDertammer gefallen unb bort erprobiert. Das ganje Sott flog in Me tuft, 
unb Me Belaljung rourbe bis auf eine f}anbDolI Derrounbete getötet. Die 3entner. 
Idjmeren Geldjüljtürme lagen umgemorfen roie Me Steine eines Baufaltens .•. 
menn mir 10Icl}e madjt unb SdJrecfen 3u llilfsmitteIn ljaben, roer fall uns 
roiberlteqen? - -

flber mas ~abe icl} neben bem Sdjrecflidjen audj <Erq.abenes geleljen: beutldje
Srauen, bie, nimmermübe, Itds freunbIidj unter uns Derwunbeten um~ergingen: 
qelfenb, Iinbernb, ermunternb. Deutldje Jungen, Me ben Kranten tabung unb llilfe
aufs Sdjladjtfelb trugen, Me {idj als pfabfinber auf Oie flutomobile leljten, 
Oie uns 3ur f}eUung ins Datedanb 3urücfbringen loIlten, burdj bas feinbIidje 
Gebiet Don llerDe ~inburdj, roo man leibit auf magen tdjon, Me bie Rote. 
Kreu3=Saljne trugen. 

Deutldje männer, !'tr3te, f} eIfer unb pflegerinnen, Me uns ~egen roie
Kinber .•. 

So liegen roir nodj rounb auf bem tager. Dodj roas tinb teiben, U>unben. 
unb o>pfer -

tüttidj ift In unfern llänben! 
Dem dltobeftf oon t:üttfdi, Gienetol o. dlmmfdi, 3U ~f!fen. 

flnttDer:pen gefallen! 
<Droües llauptquartier, 9. Q>ltober, abenbs. 

f}eute DOtmittag linb me~rere SO,rts ber inneren BefeftigungsIinie Don flnt.. 
roerpen gefaUen, Me Stabt befinbet tidj feit ~eute nadjmittag in beutfdjem Befilj. 
Kommanbant unb Befaljul19 qaben ben Seftungsbereidj Derraffen. nur ein3eIne 
Sorts {inb nodj DOm Seinbe befeljt. Det Betit! Don flntwerpen 1ft baburdj nidjt: 
beeinträdjtigt. (m. a:. B.) 

* 
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(jhones qauptquartier, 10. <Dftober, 11 U~r Dormittags. 

Die gan3e Seltung flntmerpen, ein!cqlieflHcq tämtUcqer Sods, ilt in unterm 
Beli~. (W. '[. B.) 

* 
<Drofles qauptquartier, 10. <Dltober, abenbs. 

nacq nur Jroö(ftägiger Belagerung ilt flntmerpen in uniere fjänbe ge. 
faUen. Am 28. September fiel ber erlte Scqufl gegen bie Sorts ber äufleren f:inie. 
flm 1. <Dltober rourben bie erlten Sorts erltürmt, am 6. unb 7. <Dltober ber 
Itade, angeltaute, meilt 400 m breite net~eab!d}nitt uon unlerer :,lnfanterie 
unb Artillerie überrounben. Am 7. <Dltober murbe entjprecqenb bem qaager 
flbfommen Me Belcqieflung ber Stab! angefünbigt. Da ber Hommanbant erflärte, 
bie Derantmortung für Me Belcqieflung übcme~men 3u mollen, begann mittemad}ts 
Dom 7. Jum 8. <Dftober bie Belcqieflung ber StaM. 3u gIeicqer Deit leßte ber 
Angriff gegen bie innere Sortslinie an. Scqon am 9. O>ltober frü~ roaren 3roei 
Sorts ber inneren f:inie genommen, unb am 9. <Dftober nacqmittags fonnte Me 
Stabt o~ne ernlt~aften toiberltanb bel eßt roerben. Die DermutIicq le~r Itade 
Bela~ung ~atte licq anfänglid} tapfer uerteibigt. Da fie ficq jebocq bem An. 
!turme unterer :,lnfanterie unb ber marinebiuilion lomie ber tDirfung unlerer 
gemaltigen artillerie Id}lieälid} nicqt geroacq!en füqIte, roar !ie in Doller auf. 
(ölung geflo~en. Unter ber Belaßung befanb lid} aud) eine unlänglt eingetroffene 
engIijd)e marinebrigabe. Sie 10Ute nacq englild)en Deitungsbericqten bas Rü(f. 
grat ber Detteibigung lein. Der <Drab ber Auf(ölung ber engIilcqen unb be[,. 
gild)en '[ruppen roirb burd) bie '[atlacqe beJeicqnet, bafl bie übergabeoerqanb. 
lungen mit bem Bürgermeilter gefü~rt umben muflten, ba leine miIitärild)e 
Beljörbe aufJufinben mar. Die oollJogene Übergabe rourbe am 10. O>ftober 
vom a:qef bes Stabes bes bisqerigen aiouuernements Don antroerpen beltätigt, 
bie leßtcll nocq nicqt übergebenen Sorts rourbm Don unlern '[ruppen beießt. 

Die 3a~I ber <Defangenen läflt licq nocq nid)t überleqen. Diele beIgild)e 
unb engIilcqc Solbaten linb nacq fjollanb entfloI)en, wo fie interniert roerben. 
(/)emnItige Dorräte aller flrt finb erbeutet. 

Die leßte beIgild)e Seltung, bas "uneinneqmbare" Antmerpen, ilt be3mun. 
gen. Die angriffstruppen I)abeneine auflerorbentIicqe f:eijtung uollbracqt, bie 
Don Seiner majeltät bamit belo~nt rourbe, ban iI)rem Sü~m, bem <Deneral 
ber JlIfanterie D. Beieier, ber O>rllen pour Ie merite Derlieqen marbe. (n>. '([. B.) 

Dem Clieneral lief :Infanterie u. BeieIer 3U CiI!ren. 

,,(fine ber jd}önjten tuaffentaten bes 5eIb3uges.'1 
Der beutfd}e Durd)btud} burd} ben fuflifd}en Ring bei tob3. 

flmtIid). airofles fjauptquartier, 1. De3ember 1914. 

Anlnüpfenb an ben ruliilcqen aieneralltabsberid)t Dom 29. nouember wirb 
über eine Icqon meqrere '([age 3urüdIiegenbe CEpilobe in ben für bie beutld)en 
maffen 10 erfoIgreid)en Kämpfen bei f:obJ fcjtgelteIIt: Die '[eile ber beutld)en 
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Kräfte, weId]e in ber aiegenb öltUd] tO&3 gegen red}te Slante unb Rüden ber 
Rullen im Hampfe maren, murben il}rer[eits mi eber burd} Itade, uon <Dlten unb 
SÜÖen uorgeqenöe ruHiflf1e Kr,äfte im Rüden ernltHd) btbroqt. Die beutldjen 
[ruppen mad}ten angefidjts bes vor iqrer Sront Iteljenben Seinbes feljrt 
unb Id)Iugen tidj in breitägigen erbitterten Kämpfen burd} ben uon ben RulieR 
bereits gebUbeten Ring. qierbei brad]ten jie nodj 12000 gefangene Rullen 
unb 25 eroberte (Jjeidjü~e mit, oqne [elbjt aud} nur ein (Jjejd]üil ein3ubüben. 
Etud) falt aUe eigenen Oermunbeten wurben mit 3urüdgefüqrt. Die Oerlulte 
waren nad) tage ber Sadje natüdid] nid]t leid)t, aber burdjaus feine "ungeljeuren". 
- (Jjewib eine ber jdjöniten maffentaten bes SeIb3uges! <Dberlte qeeresleitung. 

* (m.lI. B.) 

"Die Dillijion ti~mann (3. (Jjarbe.::5nfanterie.Dilliiion) greift in rüct. 
lid)tsloier <DHenlille ben Seinb öjtlid) tob3 an unb uernid)tet il}n I", [0 lautete 
am 20. nouember 1914 ber Befeql. Die Dillijion mubte nid)t, was erlt ipäter 
lid) l}erausjteUte, bab öer Seinb über 4 flrmedorps Itad war. Sie qatte 
iljren Befel}l unb ging an jeine flusfüqrung. 

Der morgen bes 21. nooember war feudjt unb falt. minternebel fül!tell 
bie tralmulben unb tleibeten aUes in unburdjjidjtiges (Jjrau. Kaum ljoben 
lid) aus ber biden tuft bie betben marjd)tolonnen ab, Me langjam 1l0ranldjHdjelt. 
Die trruvpen l}atten leit 3eljn tragen gemaltige a:Umärjd)e 3ur Umgeljungs. 
bewegung 3u bemältigen geljabt; menid)en unb pferbe maren abgelpannt unb 
mübe. Uun loHte es meitergel}en, ins Ungemille qinein. Denn gen aue mtI. 
bungen lagen nid)t oor. man mUBte nur, bab ber Seinb im norben Itelje, unb 
wanbte lid] baqin. Etber plöillid) tam llon ber Bagage bie melbung, baB bet 
Seinb aud] uon ljinten Hnfs nad)bränge. mit bem Id}önen morgen, btt anbrad), 
begann fd]Ol1 bie Kanonabe. Don tDisfitno, lüböltlid) tob3, erljielten mir 
(Jjranatfeuer, unb 20 minuten Ipäter mar Me Dorljut im Hampf. Oon Dorn 
erljieUell mir bie melbung, ban ber Seillb auf 800 bis 900 m nalje jtelje unb 
leine flrtiUerie in bie ::5nfanteriefd]üi3engräben eingebaut l}abe. man ljatte 
bar auf gelauert, bab mir in bieies tod] geljen würben. ::5n ftnbrespoI, norb. 
öltlid) uon bieler SteIlung, mar ber anbere fleil unierer Dilliiion in einen ljef· 
tigen StranenfamPf geraten. maid]inengemeljre arbeiteten aus ben aiiebeI. 
wänben ber qäuler, Me aiärten maren bid)t llon ::5nfanterie be[eilt. Diele Bti. 
gabe tümpfte nad} tDelten unb mir nad) norben gegen einen ad)tfadj über. 
(e g en e n Seinb. 3wildjen beiben Brigaben ftanb uniere KallaUerie in ljef· 
tigem Seuer. fludj nodj ben anbern trag. (Ein (Jjrenabierregiment wurbt in 
feiner <6elamtljeit, bas leilte Bataillon murbe nad) llorn eingeieijt, entwicftlt, 
unb man gemann Boben bis auf 600 m. flber immer meqr unb immer meqt 
Vermunbete famen 3urücf; es maren fe~r ernlte flugenblick Der Stinb mat 
3uerlt 3urüdgegangen, bann I}atte er fid] aber in Sd}ü~engräben feltgele~t. 

Don ber anbmn Brigabe bei ftnbrespol mar bis 3um Uad}mittage bes 
22. Uouember teine meIbung eingetroffen; es murbe Id)ummetig unb Me Situa
tion um 10 ungemütlidjer. Das rui{i{d)e flrtiIIeriefeuer murbe immer Itäder, 
man [al} Me Dörfer in meitem Umfreije btennen. Da tam Me Uad}ridjt, bab 
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bas CDrenabierregiment bas Dorf <D le d) 0 w genommen Qabe. teiber war es 
nur ein '[eil bes Dorfes. ElIImäl}lid} wurbe es nadjt unb bie tage immer oe. 
brol}Hdjer. Das rufjijdje CDranatfeuer uerltädte {idj Ins Ungel}euetlid}e, untere 
Sdjü~en3üge mubten {idj auf 50 bis 60 m uom Selnbe Ioslölen, unb uns blieb 
nidjts übrig als ben {ogenannten "Jgd" 3u madjen, b. Q. uns nad} aUen Selten 
3u meQren. Sd}Iieblidj murbe aber aud} untere {djmere artillerie In Seuer. 
{tdlung gebrad}t, unb um 11 UIjr abenbs fam man 3ur Rulj,e unb {d}Hef mie 
ein '[oter - eine ljalbe Stuube lang. Datnn wurben für 25 <Dffi3iere bei einer 
KerJe bie Befel}Ie erteilt, unb bann trat ein benfwürMger moment ein. 
ffieneral u. Sd}effer.13ol}abeI, ber Kommanbeur unleres armeeforps, traf 
ein unb Heb lid} Me tage erWiren.Dieje tage war {dreubIidj. man {tanb inmitten 
ber vlereinl}alb rufjijdjen Kotps, Me uon CDenerai Rennenfampf befel}ligt wur. 
ben" bet bann abberufen mutbe, weil er lJier 3u Ipät fam. Die Untertebung 
bes fommanbimnben CDenerais u. Sd}effer mit unjerm DivilionsfülJrer ti~mann 
erfolgte unter vier augen. (t~3. tl~mann trat barauf mit jtralJlenben BIlden unter 
leine <DffiJiete unb lagte: "melne f)erren, entmeber bringt uns ber morgige 
(Lag einen groben Sieg, ober mir werben IlJn nidjt überleben." man tUar wleber 
erljoben, unb In belter Stimmung legte man Ildj 3ur BulJe. 

Um 1/21 UlJr EUarm! Der 23. nouember war angebrod}en. Der BefeqI 
fommt: ble Dluiflon gel}t 3urüd. CDrofJes Staunen unb Kopf!d}ütteIn. nie. 
manb in ber '[ruppe fennt ben CDrunb, nlemanb fennt bas 3iel. Uad) einer Qalben 
Stunbe gelJen Me erlten Kolonnen rüefwärts. (ts lJerrldjt eilige Kälte. lDinb peitldjt 
um Me <DlJren, Id}arfer, Idjnelbenber Regen fäQrt Ins CDe{Idjt, bie Kälte JielJt burdj 
mäntel unb peIle. flIies I{t abgeleHen unb fÜlJrt Me 3ltternben unb mühen pferbe. 
Die Stimmung Iit gebrüctt unO Id/wer. not!} liegen Me eigenen '[oten unb Verwun. 
beten 3um '[eil braufJen vor bem Seinbe, unb bie IäBt fein beutld}er mann oI!ne 
not in ben f)änben bes ffiegners. Die teute willen nidjt, baB Me Sanitätstruppen 
in3mljd}en in aU er Ru1}e bas Sd}Iad}tfelb aufräumen, unb bab Me Wagen mit ben 
Dermunbeten aUe mitfommen. man weiß überlJaupt nidlts, man 1ft nur lJungrig, 
Idjläfrig, abgelJe~t, unb man mUß rüefwärts. Um 5 UQr lallte aUes aus ben 
SteUungen lJeraus {ein. (Lotmübe lJängen aud) Me CDffiJlere auf ben pferben, ver. 
gebens uerjud}en {le, {Idj über ben BefelJ[ Uar 3u werben. Wenn nur wenig{tens 
Me {djü~enbe nad}t nid}t aufljören möd}te! man erreicl}t Me Strabe R396m
Katpln, man brängt unb eilt, um bei Karpln Me mht39a 3u überlcl}reiten unb 
bas anbere Ufer 3U erreldjen. Balb linb Me Wege verltopft mit Kolonnen unb 
Bagagewagen. Vor (Lagesanbrud) laUten fie aUe 1}erüber {ein, uor nad}mlttag 
mirb es lid} faum Id}affen [allen. f)eH bricl}t ber neue '[ag an, unb mit 
bem erften Sonnenjtra1}Ie frad/en aud} icl}on Me a; ejd/ü~e bes Selnbes uon anen 
Seiten. Jeber Wagen wirb 3ur (Eile angetrieben. Jn led}s, lieben Kolonnen 
nebeneinanber ralieIt Me Rrtillerle über bie jtein~art gefrorenen Surcl}en ber 
äder, Me peitjd}en laulen über ben Köpfen ber pferbe, In breiter Sront ftrebt 
a[[es auf 1<arpin. Der Selnb brängt aus R3g6m nadj. (EIn, 31llei BataiUone :3n. 
fanterit werben ilJm tntgegengeworfen unb 1}aIten i1}n bei Kalinfo unb in ber 
Rid}tung '[aIf311n auf, bis um 12 U~r mittags bas Ie~te Saljr3eug Me mia3ga 
überld}ritten 1}at. 
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nun brängt alIes nad) norben in ber Rid)tung nad) Br3e3int). Aud) aus 
norben unb norbolten lommt feinbIid)es Seuer. Aber ein ein3iger Wille befeelt 
je\jt aIle: angreifen! :In norböltIid]er Rid)tung wirb bie :Infanterie entwidelt, 
man läßt [id) erlt gar nid)t mel)r in Seuergefed)te ein, bas Bajonett wirb auf. 
gepflan3t, mit fiurrarufen gel)t es in ben Walb l)inein, ber meltlid] uon Borrowo 
unb lüblid] Don (jjaUow liegt. Die ruTiild)en Sd)ii\jengräben merben überrannt, 
Me Solbaten batin qeben bie fiänbe l)od] unb geben lid) gefangen. :Immer mel)r 
mann bleiben 3urücf, um biele Sd]aren Don (jjefangenen 3U bemad)en; immer 
bünner roerben bie uorberlten tinien. aber es gel)t Doran. Dal)inter, bei ben 
Wagen unb bei ber Bagage ld)wiIlt ber Strom ber (jjefangenen beängltigenb an. 
man be~ütet jie lorglam, man benü~t lie, um an ben Wagen unb (jjeld)imn 3u 
l)eIfen. tDiUig legen fie fianb mit an, Id)ieben bie tDagen, tragen Me Verwunbden, 
fül)ren bie l'ferbe. Der Befe~I bes DiDilionsgenerals lautet: Vorgeqen bis 3um 
Ba~nbamm (jjaUow ber tob3-lDarld)auer (Eilenbaqn, Me ben roalb butd). 
Id)neibet. a:r ili Itart bele\jt unb befeltigt, aber bort 1011 Me Ru~epaule lein. 

menn ber Baqnbamm genommen ilt, ilt ber roeg ins fjer3 ber ruiiifd)en 
SteUung frei, unb ber Durd)brud] l}at einen guten Etnfang genommen. Unb nun 
!e\jt uniere ftrtiUetie ein; es ilt eine roa~re Attade. Etud) illre tage war bisqer 
mel}r als übel. 

Die gelamte ArtilIerie toor bei Melem l<ampfe bem BefeqI bes (jjeneraIs 
(jjrafen u. Sd)meini\j, Hommanbeurs ber 3. (jjarbe'SeIbartiUeriebtigabe, unter. 
IteUt; ein Jäger.BataUlon eines Relerue.:lnfanterieregiments murbe ber Artillerie 
3u9eteiIt. "Vogel frifl ober IUrb", l}ieß es aud) für iqn. Unb 10 formierte (Draf 
D. Sd]roeini\j eine eigenartige Sd]Iad)torbnung. Am Sübausgang uon Borroroo 
Itanb eine Selbbatterie mit ber Sront auf Harpin (allo nad) Süben), eine Batterie 
mit ber Sront auf Bulowice (nad] melten), eine Batterie mit ber Sront auf Stare 
nome (nad) CDlten). Diele abteilung bedte ben Rüden. SämtHd)e Bagagen 
Itanben eng 3ulammengefaqren bei BorrotOO. Am norbausgang uon Bonowo 
entmicfeIte ber (jjeneral leine gelamte übrige Artillerie, fd)mere unb ldd)te fiau. 
bi\jen, Id)roere unb leid)te Hanonen gegen ben Dom Bal}nbamm (jjaItow l}er 
angreifenben Seinb. (Eine Hanonabe begann, Me jebes ftrtUIeriitenqer3 qöqer 
Id)lagen ließ, wie wir lie nod) nie erlebt qatten, 10 glän3enb murbe bas Seuer 
Don ber oberlten Süqrung geleitet. nun griffen Me J~g.er ben mit mald)inenge. 
roe~ren unb Itanen Sd)ü~enlinien bele~ten Baqnbamm an. Die Selbbatterien, bie 
bis~er ben 'Rüden gebectt qatten, griffen je\jt in ben :lnfanterielampf qelfenb ein. 
!Das nu\jte es, qier muflte SelbartilIerie attadieren, um ber Id]road)en :Infanterie 
3U qelfen. Die 3roeite Batterie bes 6. <Darbe.SeIbartiUerieregiments ging im (jja. 
Iopp 400 m lüblid) bes qeiflumltrittenen Baqnbammes Dor ber eigenen :Infanterie 
in ,steIlung unb übergofl bie tapfer fämpfenben l<irgifen am Baqnbamm mit einem 
Bleiqagel. !Das ~alf es, mand)es pferö [tür3te beim ftuffa~ren tot 3ulammen, 
mand)er braue Saqrer fiel Dom l'ferb, beibe 3ugfü~rer mur ben u,ermunbet. Aber 
öer Seinb räumte ben Baqnbamm! nun fäuberte Me Batterie ben Baqnbamm 
meiter meltHd), naqm Me Stont nad) norbwelten auf, unb qinter ber feuernben 
Batterie 30gen am tDalbtanb entlang Me Bagagen, Me Holonnen. Die Batterie 
forgte ~afür, baß fein Hopf lid) über bem Baqnbamm 3eigte. 

7* 



100 Das <Ellerne Hreu3 1. Hlafje 

<Es mar am 23. nouember um 7 U~r abenbs, als lid} nadj bem Sturm auf 
ben Ba~nbamm ber Diullionsgeneral unb lein Stab In einem Ejü~nerltaUe trafen. 
<Ein Her3enlidjt edeud}tete Karten unb pläne. Um 1/28 U~r erldjlenen Me bes 
fe~lsempfangenben teutnants, unb im trüben Slacferld}ein ld}tieben fie ben Be. 
fe~l: "1. Der Selnb Iit geld}lagen. 2. Die Diuiflon fOlmiert lidj 3u einer Marl~ 
folonne unb bridjt nad} norben burdj; bie gelamte Elttillerie unb Bagage bleibt 
unter Bebelfung Don brei Kompagnien 3urüd. 3. 13efe~lsempfang nadj ber <Er. 
itfirmung Br3e3inqs auf (lern marftpla~ im Diullionsltabsquartter Dom 18. no. 
uember." 

<Ein benfmürMger Befe~l, ein Befe~I in ben Seinb ~inetn. Die fedjtenben 
tZ:ruppen müllen burd} ben Durd}brudj nadj norben I}in gerettet merben, Me Elrtil. 
lerie unb ber [rain müllen uorbet~anb einem ungemlilen Sd}Icflal überIanen bleiben. 
Der marjdj beginnt, 50 m ~Inter ber Spi~engruppe reitet aieneral ti~mann mit 
telnem Stabe. <Es Iit eine bittetlalte nadjt, Me teute, Me nidjts gegellen ~aben, 
I}ungern unb ftieren. Der aieneral feuert bie S:eute an, Me Süf}-rer ludjen 
aUen toi~ unb fjumor 3ulammen, um bie mannld}aft aufredjt3uer~aIte,n. 
nad} einer Stunbe mirb (DaUom meidjt. Melbungen fommen, bafj In jebem 
1';aule 10 bis 20 Rullen Id}lafen. Sidjerungspoften linb nldjt ausgejteUt, Me 
i:eute aqnen nidjts Dom Seinbe. Die Ejäufer roerben umlteUt, man rüttelt Me 
Sd}liifer madj; oqne einen Sd}ufj ab3ugeben, merben 100, 200 (j'jefangene gemadjt. 
Doran ge~t ber tOeg, Me 1';auptjtrafje mirb uermieben, meH jie mo~l uom 
Seinbe beje~t ilt. Der (Deneral ilt abgeftiegen unb geqt an einem Stode über 
Me !jaden Rcterfurd}en unb fiber Me tiefen töd}er. Jm nädjlten Dorf mleber!jolt 
tid} bas Spiel. Die 1';äufer merben umlteIlt, Me fd}Iafenben Hirgijentruppen 
werben übmatdjt unb gefangen. Weiter geqt es In ber Dunfe[~eit, Me teute 
Jtolpern unb faUen, fteqen auf, ttiedjen roeiter. ma(c3em mlrb erreldjt, umjtellt, 
Don fd}Iafenben Runen gefäubert. nun merben uniere teute mieber lultig unb 
munter bei bielem Rullenfang. <Es fommt Stimmung auf; fofort etfanen bie CDffi= 
31ere Me Situation unb !jelfen nadj. 

man fommt auf Me grofje <!~aunee, Bt3e31nll Hegt nut nodj 5 km meit 
entfernt. man näqett lid} ber Stabt, Me Regimenter werben 3um Hampfe ent
mlcfeIt. man ermattet ernltHd}en tDiberltanb. <EIn lautIoles Idjleidjenbes 1';eer 
iit burdj ben tOalb unb Me nadjt ge30gen, mitten burd} Me feinblidjen tlnlen 
burd}, abee qier, In ber StaM, roirb es unmögHd} lein, nadj ber alten Weite 
weiter3ufommen. <EIn Regiment roirb redjts, ein 3weites Hnfs aufgeltellt. Hein 
Ruf mirb laut, fein Hommanbo ertönt. Jeber meifj, mo rauf es anfommt, aUe 
nerven linb gejpannt, jebermann ~ängt am Munbe bes SülJters. <Es Iit 2 Uqr 
nad}ts, aUes ilt fertig unb bereit, es gelJt los. <Ein RuHenpolten auf ber ([qauITee 
mirb mit bem Holben niebergeld}lagen. Sdjlafenbe lDad}tpolten werben gefangen. 
Die erlten Ejäujer linb erreid}t. Stumm, o~ne ein lDort 3U jpredJen, Itüt3en tid} 
Me teute auf Me {iäuter, Me U:üren Iplittern, Me {iiebe ber (j'jemeqdolben 
trad}en bumpf. Das lDo~1 unb l1eiI ber eigenen tZ:ruppen uerIangt es, ba& gan3e 
Elrbdt gemadjt mirb, eI}e es 3u Ipät ilt, es barf tejne Sdjonung geben, fo[[ 
nid}t Me DiDilion, bas gan3e Korps verloren tein. man fann bie IdjIafenben 
RuHen nidjt erjt 'lllad}friegen unb lange gefangenne!jmen, man mufjlie wegräumen, 
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Ba1}n l}4uen mle ~urd} ~as Unter1}ol3 eines Urmalbes. Drauben poltern auf 
~en gefrorenen Stra&en Me 1}arten Stiefeln ber meittreHenben etruppen. 

Der DiDilionsgeneral tlt allein unb o1}ne Bebelfung auf bem Bürgerltelg meiter. 
gegangen un~ flnbet lid} plötIid} auf bem marftpIate. Der tlt uoIIgeltopft mit rutlt. 
Id}en Wagen, munUionslolonnen, tI:ratn, Bagage, alles Iit mlrr burd}einanber auf. 
gefa1}ren. :PlötIid} ld}wilIt ~as (ärmen unb Rauld}en an, Bewegung lommt In 
bie nad}tld}lafene Stabi, ein Sd}ub fällt, bie Rullen linb ermad}t. Jn ber Itod. 
bunflen nad}t 1}ebt ein 1}äuledampf an, ber Me un~eimIid}e StiIIe urp(ötIidJ 
~urd) ralenbes ffidnatter ablölt. 1l)0 ein tid}t lid} 3ei9t, wirb geld}otlen. 
pferbe, Reiter, Su&gänger, aUes flutd burd}einanber, eine llöIIe Ilt lebenbig ge. 
worben in Br3e3inlJ. 

Der ffieneral tritt Dor bem Stabs quartier bes 18. nouember in eine apot~de. 
Der Befe1}l Iit ausgefü~rt, bie StaM Ilt erltürmt. <Ein teutnant mirb ~minge. 
tragen, bem bas unDOrlid}tige fln3ünben ber eleftrild}en ([ald!enlampe bas teben 
gefoltet 1}at. Die Diuilton be3ie1}t (lluartier in Br3e3inl), Befe1}lsempfang am 
morgen um 7 U~r. <Es ilt jett 31/. U1}r nad}ts, nur Jnfanterte ilt 3ur SteUe, 
fein :pferb, fein magen. Der (drm bes Stra&enfampfes tobt weiter, aber bie 
Stabi, Me Stellung im 1}er3en ber feinbIid}en armee, ilt genommen I 

Um 7 U1}r aber wirb Id}on mieber alles alarmiert. Der Stinb wirb wieber. 
um Don norben. gemeIbet, aber gIeid}3eiti9 wirb eigener l<anonenbonner 1}ör. 
bar. Das übrige armeeforps na1}t 1}eran, unb man fann Dor ben Straben Brae-
3inl}S lid! auf bie 1}ö1}en aufiteUen, um ben Stinb Im Rülfen 3u fatten. Das 1}äIt ber 
RuHe nld!t lange aus, er fIie1}t In regeUolem Rilcf3uge; ber Durd}brud] nadJ 
llorben tlt gelungen. am 24. nODember nad}mittags reid!ten tid} auf bem 
madtplat Don Br3e3inl} ~er fommanbierenbe ffieneral D. Sd!effer.Bol}abel unt. 
(!)eneralleutnant (itmann als Sieger Me 1}änbe. 

flber mo war ~ie artillerie, wo mar bie Bagage? Ungern 1}ätte man ben 
([rain in bes Seinbes 1}anb geIaHen. Vier Kanonen 1}atte man mitnel}men rönnen, 
3wti maren jett red}ts, 3wei waren UnIs 3ur Derfügung. 3eitweile 1}atte ber l)juj. 
lionsgenetal fie leIbIt 3u fommanMeren unb fonnte Don ben fjö1}en uon Br3t3iUl) 

1}erab ben ffiegner im Rücfen mit bielem Id}wmn Kaliber bebenfen. fllles ilbrige 
aber mar 1}inten, unb Me brei Kompagnien Bebelfung 1}atten td!wert, 1}arte arbeit, 
ben nad!brängenben Seinb 3urüc.f3u1}aIten. aber es gelang ber Umlid]t ber 
Sü1}rer, lie 10 3u Derteilen, bab bem Selnb eine DIel gröbere etrupptnmad}t 1Ior. 
getäuld}t murbe. aUe ffiefangenen, aUe Derwunbeten, alle Wagen wurben uor. 
angeld!ic.ft, unb bie fedjtenbe Jnfanterie 309 lid} Ianglam 3um Sd!ute ~intet~er. 
1}eH unb munter, wenn aud} 3erld!unben unb 3erld}Iagen, mübe unb abgeflappert, 
traf aUes In ber nad}t oom 24. 3um 25. nouembtr tn Br3t3inl} ein. Die 
Begrübung am 25. frü~ 3miid!en CE!3. (itmann unb ffieneraI <Drar Sd]weini~ 
erinnerte an BUber aus uergangenen 3elten. mit tI:ränen In ben flugen banUe 
ber DIDllionsgeneraI bem tapferen C6eneral, ber bas UnmögIid!e mögIid) gemad:!t 
1}atte. --

<Deneul (Itmann "er1}ieIt ben <Drben pour le me rite, wurbe 3um ffieneral 
ber 3nfanterie beförbert unb 3um fommanbierenben <Deneral eines ReierDe
forps ernannt. Des Kailers Danf Dergab aber aud} nid}t bas braue BataiIlon, 
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bas ben Ba~nbamm Don <VaIfow gejtürmt ~atte. ~s war bas 21. RejuDh 
Jäg erbataiHon. :3~m I}at ber Kailer für leine I}erDottagenben i:eijtungel1 
ben tLotenfopf für Me SaI}nen unb tLjd)afos DerIieqen. aUBerbem er~ieIt bas 
BataUIon ffiarbelillen unb 10U nad) BeenMgung bes Krieges amv belteqen 
bleiben. 

Die Ruqmestage von Soiffons. 
Etmtlid}er Betid}t bes <DroBen l}auptquadiers. 

"tl)ö~renb bes SteUungsfrieges ber lellten monate qatten Me Sran30jen in 
ber <Vegenb Don Soillons aus einem ffiewirre Don Sd}üllengröben bejte~enbe Sti\b 
lungen inne, Me jid) auf bem red)ten aisncufcr brücfenlopfartig norbwörts aus. 
beqnten. 

auf bem tueltflügel bes in Srage fommenben Kampffelbes jteigt wejtlid} 
ber Baljn Soiilons-taon aus bem breiten SIuutale eine vielfad) Jedlüftete unb 
teid} bewalbete l1ö~e el111'0r, auf beren oberjtem tLeiIe Me ffiröben Don Sreunb 
unb Seinb einanber bid}t gegenüber lagcn, belbe tLeiIe beltrebt, lid) burd} 
SClflllenangriff in ben Beli~ bes ~öd)lten punttes 3u je~en. dJlHid) ber l1öqe liegt 
3u iljren SÜBen im tLale bas Dorf <trout}; an bieiem Dorbei 3ie~t in einem tief 
eingejd}nittenen <Vrunbe bie Baqn Soilions-i:aon norbwörts. Did)t öltlid} ber 
Baqn iinb eine Rei~e Don Steinbrüd)en, in benen iid} uniere Solbaten meijterqaft 
eingebaut ~atten. Die jog.mannte Steinbrud)slteIIung bUbet ben wejtIid)en auS. 
läufer ber 110d)flöd)e DOn l)regnt}, Me lid) lang unb breit öjtIid) ber Ba~n aus~qnt 
unb Me in i~rem gan3en jüblid)en teile in fran3öjijd}em Bejig war. Don ber 
SIuäleite ~er jd}neiben meqrere lange unb tiefe Sd}lud}ten in Me 110d}flöd}e ein. 
:3n iljnen fanb Me jd}were artillerie ber Sran30jell eine je~r günjtige aufjteUung. 
Die am Ranbe ber 110d}fIiid}e auf Böumen qinter Staljlblenben unb Brujtvan3em 
fitenben Beobad}ter tenften bas Seuer ber jd}weren <Vej~Ülle flanfierenb gegen 
bie beutjd)en Stellungen auf ber genannten beroalbeten l1ö~e. Diejes Slanfen.. 
feuer rid}tete lid} vor allem gegen Me Sd}üllengriiben bes i:eibregiments unb toor 
am erjten Weiljnad}tsfeiertage gan3 bejonbers I}eftig. Unter ungeljeurem mun~ 
tionsaufwanbe jette es am 7. Januar 1915 erneut ein; Me brave trruppe qatte DieI 
3u leiben, eine Stellung, .ber logenannte majd}inengewe~rgraben, wurbe bud}o 
ftöblid} Dom feinbIid}en Seuer eingeebnet, Me barin befinblid}en majd}inengeweqre 
wurben verjd}üttet. nad} Meier SeuerDorbereHung Id}ritt ber ffiegner am 
8. Januar 3um angriff. ~r brang auf einer Srontbreite Don etwa 200 m in 
ben beutld)en Sd}ütengraben ein unb fonnte tro~ 3aljIreidjer Oerjud)e baraus 
nid}t wiebet vertrieben werben. ~s fam ~ier in ben tLagen unb nöd}ten bis 
3um 11. Januar 3u auuerorbentIid) ~eftigen naI}fiimvfen, wie fie erbitterter unb 
blutiger laum gebad}t werben rönnen; qier fiimpfenbe tLurfos fod)ten nid}t nur 
mit <Vewe~r unb Bajonett, fonbern billen aud} unb ftad}en mit bem meiler. 

Die i:age brüngte 3U einer ~ntfd)eibung. am 12. Januar letten Me beutld}en 
Q:ruvpen 3u einem <Vegenangriffe ein, ber jid} 3unäd}jt weniger gegen Me be. 
nxt~de l1ö~e reIbrt als gegen Me beiberfeits anfd}Iiebenben fran3örild}en Steb 
(ungen rid)tete. Sd}Iag 11 U~r er~oben lid} 3unäd}ft aus ber Steinbrud}fteIIung 
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unjere maderen Solbaten, bie in ben monaten bes l1arrens unb Sdjan3ens »on 
i~rem angtiffsgeijte nidjts eingebüßt qatten, unb entrillen im tü~nen anjturme 
bem Seinbe jeine 3unädjjt gelegenen Sdjü~cngräben unb artHleriebeobad)tungs. 
jteUen. 50gIeidj HCß bas fran3öjijd}e SIanlenfeuer gegen Me bemalbete l1ö~e 
nad). Das l1aupt3iel biejes erjten angriffes mar laum erreid}t, als eine Stunbe 
jpäter - 12 U~r mittags - auf bem iiußerjten red}ten SIüge! unjere tapfmn 
Sd}ü~en jid} er~oben unb im jiegreid}en Oorjd}reiten einen Kifometer ffieliinbt 
gemannen. Uunme~r murbe aud} 3um angriff gegen Me bemalbete fjö~e an. 
geje~t, ber Sran30je 3uerjt aus ben beutjdjen, bann aus jeinen eigenen ffiräben 
~inaus unb Me fjö~e ~inunterge1l)orfen, mo er jid} auf ~albem l1ange mieber je~te. 

tOie aus mefangenenausjagen l}erDorge~t, glaubten bie Sran30jen, baß bie 
ermartete Sortje~ung bes beutjd}en angriffes »on ber bemalbeten Kuppe, a1\o 
Dom red}ten beutjd}en SlügeI, ausgef)en mürbe. :Jn (Etloortung eines Stoßes aus 
biejer Rid}tung marfen jie nam~afte Derltädungen nadj Meier Stelle. Oon ben 
eroberten fran3öjijd}en 13eobadjiungslteUungen aus, mo bas gan3e aisnetaI lamt 
Soillons mit Kat~ebrale 3u SÜßen liegt, ronnte bas l1eranfommen Mejer Rejeroen 
auf Kraftmagen unh mit (EijenbaI}n gut beobad)td merben. 

Der beutjdje angriff erfolgte am 13. Januar aber an gan3 anbetet Stelle. 
Oöllig überrajd}enb für ben megner maren es mitte unb Hnfer SIügeI ber 
Deutjd}en, Me jid) als angriffs3iel Me 13eji~na~me ber fjodjfliid}e »on Oregn\') ge. 
je~t I}atten, auf ber jid} ber Seinb in einem gan3en S\')jtem »on Sd}ü~engräben 
eingerid}tet ~attc unb gan3 jidjer 3u füI}Icn jd}ien. 

U)ieberum mar es ber Sdjlag ber mUtagsjtunbe, ber l}ier unjere ([ruppen 
3U neuen ([aten aufrief. punft 12 Uqr fam I:eben in Me beutjd}en ffiräben, es 
folgte ein mädjtiger Sprung; 12 Uqr 3 minuten mar ble erjte DerteibigungsIinie 
berSran30jen, 12 U~r 13 minuten Me 3meite genommen, ein Slanfenangriff Don 
bem malb »011 Uregnl) fam bei ber Sd}neUigteit bes Oorge~ens gar nid}t me~r 3ur 
lOirfung. unb am Ipäten Uadjmittage bes 13. Januar mat bet gan3e fjod}
flädjcnranb in beutld}er l1anb. Der Seinb Dermod}te jid} nur nodj in ben mur. 
ben unh auf ben 3um aisnetal qinabfaUenben l1ängen 3u qaIten. Das ffieIingen 
blejes beutjdjen angriffes bradjte Me in ffiegenb ber be1l)(llb-eten l1ö~e gegen 
ben beutjdjen red}ten Slügel »orbtingenben Sran30jen in eine l.ler3meifeItel:age. 
Denn als anl 14. Januar bet iiuBerlte redjte SIügel ber Deutjdjen jeinen um, 
fallenben angriff miebet aUfnaqm, unb aus ber mitte - übet ([tout} - beutjdje 
([ruppen nun mejtmärts einidjmenften, ba blieb ben gegen bie bemalbete l1öI)e 
Dorgebrungenen Sran30jen nid}ts anbetes übrig, als jidj 3u ergeben. (Ein 3urüd 
gab es je~t nidjt me~r, ba ble beutjd}e jdjmere artillerie bas aisnetal be~errjd}tt. 
am gleid}en ([age murbe ber Seinb audj »on ben l1ängen ber l1ö~en Don Oregn'l 
~inuntergemorfen, jomeil er nid}t jd}on mä~renb ber nadjt gegen unb über bie 
aisne 3urüdgeflutet mar. (Eine Kompagnie bes I:eibregiments brang bei Dunter. 
~eit logar bis in ble OorjtäMe uon 50illons ein. Unjere patrouillen jäuberten 
bas gau3e DorgeIänbe bis 3ur flisne uom Seinbe; nur in bem 5lufibogen öjtlidi 
bet StaM »umod)ten jidj fran3öjijd}e abteilungen nodj 3u beqaupten. 

::Jn ben me~rtägigen Kämpfen bei SolIIons murbe ber Seinb auf einer Sront. 
breite Don etma 12 bis 15 km um 2 bis 4 km 3urüclgemotfen, tro~ jeiner 
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'taden Stellungen unb feinet num~rlldten ttbedegenl}dt. auf leiIWt ~ite l}atten Me 
14 . .3nfantetie. unb 55. Refetuebivilion, ~ine gemijd}te Jägetbtigabe, ein trettitoriaI. 
tnfantetimgiment, aufiet~m tLutfos, Duaven unb matotfanifd)e Sdtüljen gefod}ten. 
Don biefet trruppenmad}t gerieh!n me~r als 5000 mann in beutldte (b efang~njd}aft; 

Me Ktiegsbeute mar feI}r anj~I}nlidt. (Es murben erobert 18 fd}mere, 17 leid}te 
CD eld}ülje, ferner Revo(verfanonen, 3a~(reidte majd}inengeroe~re, S:eudttpilto(en, 
CDemeftr. unb 1}altbgranaten, enblidt aUflerorbentHd) große mengen von Jnfanterie.. 
unb ArtiUeriemunition. 

Dielen g(omidten Kampf fü~rte Me beutjd}e trruppe nad} {angen Wod}en 
bes StiUjdtmeigens in einem lDinterfelb3uge, beHen Witterung Regenldtauet unb 
Sturmroinbe maren. Aud} an ben Kampf tagen fe(bft ftielten Regen unb tDinb 
an. Die märldte erfolgten auf grunbIolen Wegen, Me Angriffe übet (eI}mige 
Selber, burdt verldt(ammte Sd}üljengräben unb über 3erflüfteie Steinbrüd}e. VieL 
fad) blieben Me Stiefel im Kot Itelfen, ber beutfd}e So(bat fod}t bann barfuß 
meiter. 

tDas unlete prad}tDoUe tLruppe - 3m at Id}muljig an3ule~en, aber prad}t. 
Doll an Körperfraft unb friegerild}em (beilte - ba geleiltet ftat, ilt über aUes S:ob 
erI}aben. ::lftte tLapfetfett, illr (tobesmut, iftre Ausbauer unb iftr l1elbenjinn 
fanben gebü~tenbe ftnerfennung baburd}, bafl illr oberlter Kri~gsl}err, ber in 
jenen Stunben unter iI}nen meilte, Me verantmortIid}en Sü~rer nodt auf bem 
ScI}lad}tfelbe mit I}oI}en Q)rbensaus3eidtnungen jd}mülfte. BefanntIid} mutbe 
CDenual ber :Infanterie D. S:od}om mit bem Q)rben pour le merite unb (JjeneraL 
leutnant UJidtura mit bem Komtur bes 1}ausorbens ber l}oI}enjoUern ausge3eid}nd. 

neben einer energild}en, 3ielbewuaten unb füftnen SÜftrung unb ber groß. 
artigen (truvvenleiltung ilt ber (Erfolg ber Sdt(ad}t bei SoiHons ber glän3enben 
3ujammenarbeit a((er lDaffen, vor allem ber .3nfanterie, SeIbartiUerie, SUß' 
artmeri~ unb ber pioniere 3U verbanren, Me fid) gegenleitig aufs vo[[enbetlte 
l1nterftüljten. ftudt Me Sernfpredttruppe ftat nid}t menig 3um (JjeIlngen bes 
(J)an3en beigetragen. 

Auf (truppen unb Süftrer foldten Sd}(ages fann bas beutfd}e DoU ItO[3 lein." 
3u <EliteIl btt fleibtn ,gülltn, Clienttals btt Jnlanlerie 1). !:od)OUl IInb 6JeneroUelitnonts 

lllid)l1to. 

* * * 
teutnant <Dtto D. ber tinbe, Ritter bes <Drbens pour Ie merite. 

Das Sott ma[onne Don Uamur von einem 5::eutnant mit vier mann burd} 
l}allbftreicq genommen! So gejdteljen am 24. Angujt 1914. 

S:eutnant im 5. (Jjar~e.Regiment 3u Sufl, Oltto u. ber 5::inbe, Softn bes Amts
gerid}tsrats v. ber tinbe in potsbam, mar ber l}e[b. (Er roar mie bie anbern 
Kameraben in ben Krieg geJogen, aber feiner I}at rote er nad} brei Wodten ben 
Degen eines gefangenen feinbIidjen Sortfommanbanten unb Me Saljnt eines er. 
obetien Sorts jeinen (E[tern als Siegestropqäe jd}ilfen fönnen. Keiner qat roie er 
{eine jugenbIid}e Bruft mit bem ältelten preunild}en Kriegsarben, bem "pout' 
Ie meriteu, fdtmülfen bürfen. 
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"Jd} muflte mit 500 mann auf ungebedtem (jjelänbe auf bas Sort Iosge~en. 
Überall ftartten mir Sd}ieflfd}arten entgegen, aus benen es jebe Sdunbe lostnaUen 
fonnte, ober id! ~ätte auf eineber uieren minen treten fönnen, Me riltgs~erum 
lagen. Don ben mannjd}aften, Me fid! freiwillig gemelbet l)atten, jonberte td} 
aus. Jd} na~m llon meinem 3ug nur uier mann mit, unb im (jjänjemarfd} 
nä~erten wir uns bem Sort. 1'}indn fonnte id} felbft nid!t, weil Me Brüde 
über ben grooen tDaHergraben ljOd)ge30gen mar. AIs ber l{ommanbant uns be. 
medte, rief id! iljn an unb rebete il)m »or, bafl ein gan3es Regiment unb artillerie 
brauflen im tDalbe jtünben unb bas Seuer tofort eröffnen miirben, menn nod! 
einen flugenblid mit ber übergabe gewartet mürbe. Der l{ommanbant lieu bie 
Brücfe ljerunter, unb mir betraten bas ftad befeltigte Sott. Jd} liefl jeben ein3dn 
llortreten unb unterlud}te fie; bie Waffen mUßten fie im Sort lalfen. meine 
llier teute ljatten bas (jje\llleljr im flnld!Iag. Der Kommanbant llon malonne 
übergab mir bann feinen Säbel. Dann lieO iel) Me Belgier in eine CEcfe treten, 
bamU fie nidjt feljen fonnten, wer l)ereinfäme. neben bem Komma nb anten na~m 
iel} fünf CDffi3iere unb 20 mann gefangen; Me übrigen 400 waren Dor~er Iel}on 
geflo~en. Jd~ lieo nun meinen fldnen 3ug nael}lommen. Die (jjelid}ter ber 
belgifdJen CDffi3im ~ättet iljr fel)en folIen, als lie nad!ljer unfere geringe fln. 
3aljI taljen. Jdj qorte bi-e belgild)e Slagge ljerunter, unb meine teute ver. 
fertigten aus einer beIgijd}en 1'}-ofe, einem 1'}emb unb einer roten fran3öfifel}en 
teibbinbe eine beutlel}e Saljne unb l)iflten Iie. Bis 3ur flblöfung mUßte iel) bas 
Sort, bas 9än3lid} unbefel}oHen mar, beletJt ljalten. Jdj erbeutete llier fel}mere 
21.cm.l{anonen unb eine fln3altI tIeineren Kalibers, über 100 ffiewel)re unb :pijtolen, 
500 ffiranaten unb me~rere [aulenb ffiemeljrvatronen. Jd! murbe erjt am näd}lten 
morgen abgelöjt. tDir taten uns in3mifd!en gütliel} an ben groflen mengen aUfge. 
jtaveIter Dorräte." 

CEin preuflifd}er teutnantltreid) im Kriege! Ja, fie mad!en iljn uns, fel}Oll 
nad! Bismards tDort, niel}t nad!, unfern vteuäilel}en teutnant. 

Durd} Me maas an ben Seinb. 
flls erlter in feinem Regiment, bem Säel}fifel}en Kronprin3en.Regt., erwarb 

fid! ber ffiefreite JUmann bas CEiferne Kreu3 1. Klaffe. 
"CEs war am 23. fluguft 1914. nael} ljarten Kämvfen maren mir bis an 

Me maas llorgebrungen. Das gegenüberliegenbe Ufer mar uon Sran30fen unt> 
Belgiern Md!t beje~t. Die feinbIiel}en [ruvpen ljatten fiel} in 1'}äufern llerltedt 
unb an bem IteilabfaUenben, mit ffieltrüpp bemadJjenen Sluflufer ftaffe{weije 
Sd!ütJengräben angelegt. Die Vertreibung bes Seinbes burdj ffiell1e~rfeuer wat' 
ausfid!tslos, unb artilleriemar nid)t 3ur SteHe. 

Wäl)renb uniere (!Jffi3iere nod) überfegten, mas 3u tun fei, bemerfte id} am 
jenfeitigen Ufer me~rere Käljne. Jd} mael}te ben Süqrer meiner Kompagnie, 
1'}errn 1'}auptmann Büttner, ljierauf aufmerflam unb bat um bie ~rIaubnis, ljin. 
überfd!mimmen unb einen Kaljn l}oIen 3u bürfen. nad!bem mein 1}auptmann 
leine 3ultimmung gegeben ljatte, entIebigte tel} miel} meiner Kleiber unb Iprang~ 
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nur mit bem l1emb bdleibet, In Me maas, bie an bieter Stelle etwa 80 m breit 
lI)(lr. Da idJ guter Sd)mlmmer bin, emidJte id) o~ne Sd)wierigfelt bas anbete 
Ufer. Je~t madJte Id) mid) fofort baran, einen l{a~n frei 3U befommen. Die 
erlten brei Hä~ne waren unbraudJbar, erlt ber uierte, ein nöllig neuer Id)öner 
Ka~n, fdJlen mir geeignet. Kaum qatte Id) aber ben Derfud) gemadJt, ben Kal)n 
[os3ublnben, ba er~leIt id) aus ben anliegenben fjäulern audJ IdJon ~eftiges 

Seuer, 10 bab IdJ Ins tl)QlTer Iprlngen unb untertaud)en mUßte. nad) nielet 
mü~e gelang es mir enblid), ben Ha~n Ios3umad)en, Id) na~m ble HeUe In ben 
munb unb IdJwamm 3urüd. a>bwo~l IdJ fortmäl)renb beld)ollen wurbe, erreld)te 
id) glüdlid} bas Ufer. 

mein l1auptmann griff, im <Dranatfeuer Ite~enb, erfreut In Me iIald)e 
unb überreid}te mir 3 mad. ,Aber, l1err qauptmann, wo lall IdJ mit ben 
3 mad ~in, id} ~abe bod) nld)ts an', lagte Id). Alles ladJte, bad'! im näd)lten 
Augenblid ~atten meine Kameraben bie $<lcften qerbeige~olt, 10 bab IdJ midI 
mleber anfleiben fonnte. 

Als bann abenbs bie maHernebeI aufltiegen, trat Id) In <DemeinldJaft mit 
fünf Sreiwilligen in bem Kal)n Me Sa~rt nadj bem feinblidJen Ufer an. mir 
murben mit ~eftlgem ffiemel)rfeuer empfangen, lieBen uns aber baburdj nid)t 
ftören. lDir Itedten bas malbgeltrilpp unb Me fjäulet, aus benen geldjollen 
murbe, In Branb. Die Slammen unb ber bidjte Raud) Id)lugen an bem Berg. 
abl)ange, wo ber Seinb fidj neridJan3t ~atte, empor; Infolge ber groflen qi~e 
unb bes RaudJes mUßten bie feinblidJen Stellungen geräumt werben. 

Uniere pioniere fonnten nun in iIätigfeit treten unb bie er~e Brüde über 
Me maas IdJlagen .•. 

mit meinem l1auptmann ~abe idJ Ipäter eine fran3ölildJe DorpoltenpatrouiUe 
uon 141 mann ,überrumpelt', 10 bab jidJ unjere iIruppen nunme~r ber fran. 
3ölild)en l1auptlteUung näl)ern unb lie angreifen fonnten. mit 32 mann ~oIten 
mir 174 Sran30len aus ben ftinblidJen Sdjü~engräb~n. Jdj trug 3wei nerwunbete 
a>ffi3iere unb nier mann aus ber Seuerlinie unb murbe ~ierbei jelblt nerwunbet." 

aiefreiter Jllmann mur be barauf 3um Unteroffi3ier beförbert unb er~ie(t mit 
bem <Eilernen Hreu3 1. Klalle ein e~renbes Sdjreiben leines Regimentsfomman. 
beurs, in bem biejer bem Dermunbeten gute Beiierung münjdJte unb ~offte, Il}n 
balb mieber3ule~en, benn "mir fönnen joldJe tapfern (eute braudJen". 

UnerfdJroden im 5eppelin. 
<Eine wo~Inerbiente Anerfennung ilt bem OJbermald)lnljten RtdJar b (uld. 

l) a r b t aus tDil~dmsl)agen bei Berlin 3uteil gemorben. 
(uid~at{)t ge~örte 3u ber Bela~ung eines 3eppelin.l:uftjdJiffes. <Er lI)(lr In 

einem unlerer IdJredenerregenben l:ufifreu3u gIeid) 3U Anfang bes Hrieges [Os. 

gefa~ren unb war mit babei, als über l:üttidJ unb nnmur beutldJe Hrlegergrilfle 
l)erabjanfen. <Er ~at bann bei ber <Eroberung uon Antmerpen leine UmlidJt unb 
Unerld)roden~eit neu bemä~rt unb fidJ bas <Eilerne Kreu3 2. l{[alle erworben. 

<Es war bei einer ber le~ten Sa~rten über Antmerpen, als lein !:uftld)iff in 
eine üble !:age geriet. Die belgildJen SdJeinmerfer ~Qtten es entbedt, uerfo[g. 
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ten es unb gaben ber antroerpener SejtungsartiIIerie einen beutIidjen öter. 
"untt an. Sogleidj ridjtde tidj hs Seuer ber belgitdjen <f>etd}ili3e auf bas ruft. 
tdjiff, <f>ranaten, SdjrapneUs un{l Slintenfugeln 3ijdjten ringsqerum. Da ein 
Hradjen. (Ein SdjrapneU qatte {las <f>erüjt bes Ballons an Öer Stelle bes qin. 
teren :propeIlers 3edrümmert. Die tdjmere ruftjdjraube neigte fidj nad} innen 
unb broqte, in Me a>onbel 3U \türlen. 'Die rage roar feqr fritijdj, benn Be. 
jai3ung unb motore mären unter bem :propeller begraben gemejeni ber BaUolt 
qätte nie{)~rgeqen müllen. 

~s galt nun, mäqrenb ber Saqrt bas bejdjäMgte <f>ejtänge ablulägen, bamit 
ber :propeUer, eqe er lidt 311. rodt b.e,r ,<f>onb'eI 3u gejenft I}ätte, qerunter 3ur 
~rbe fiel. tuidqarbt melbde tidj fr~iunUig 3U ber DerantroortungsDoUen unb ge. 
fäqrlid}en aufgabe. mit einer metalIjäge unb Seilen ausgeriljtet, fletterte er 
aUßen an bem S::uftjdjiff entlang unb entfernte inmitten bes feinMidjen Seuers 
unb bei raien~r Saqrt ben broqenben :propeUer. Die arbeit I}atte mit ben Un3U. 
reid}enben lOed3eugen unb bei ber qängenben SteIlung im nei3 bes ruft. 
Idjiffes falt· eine qalbe Stunbe g~bauett. aber ber 3eppelin mar mieber Doll. 
ftänbig flott geroorben unb tonnte lid} für ben empfangenen belgildjen Sdjrap. 
neUhi1uß teinerteits ertenntUdj 3eigen. 

. Bei feinem Sägemerf 3mifdjen liimme1 unb cErbe qatte tuidl}arbt bemerIt, baB 
bte ljilUe bes Ba[{uns an einer Stelle roelt aufgeri\ien mar unb baburd) Itarfen 
tuftroiberftanb bot. cEr ging 3um 3meiten male an Me arbeit unb beHerte Me 
ljilUe aus, roas bei bem jdtatfen tuftbrud burdj Me IdjnelIe Saqrt ein leqr 
Idjmieriges Unterneqmen roar. 

Dod} bem mutigen roinft bas <f>lild. ~s gelang; Me teiitungsfäqigfeit bes 
3eppeIht mar miebet ungeminbert unb trug Diel 3u bem (Erfolge von antmet. 
pen bei. 

Der tapfer,e <l>bermaldjinijt tuidI}arM erqielt bas ~ijerne Hreu3 1. Hlane unb 
fann es mit bered)tigtem Stol3t tragen. 

(Jjegen Me RuHen mit fieben mann. 
"ant 3. September 1914 als fliegenbe Holonne in <Drtdsburg angefommen, 

mUßte id) mit 3mei mann meiner <f>ruppe als linte SdtenpatrouiUe ben Uormatld} 
meiner Hompagnie beeten. mir IHeßen auf eine fünf mann jtade Holaten. 
patrouille unb tamen mit iqr ins ljanbgemenge. lOir Idjolien lie ab, maren aber 
baburdj Don unlerer Hompagnie abgdommen unb marldjierten in ber Rid)tung 
auf lDiUenberg 3u bis 3um Dorfe <f>roB,Sdjiemanen. liier mat ber Brigabe. 
fiab unb eine abteilung artillerie im <Uuatti~r. Jdj quartierte midj mit meinen 
3wei teuten ebenfalls bort ein. 

Ungefäqt nad} 3mci Stunben famen 3mei miinner 3u Rab in (J)roß.Sdjie. 
manen an unb me1beten, baß an ber a:~aulfee bei einem Blod~aus, bas etma in 
ber mUte Don <l>rteIsburg unb (Droß.SdJiemanen lag, eine abteHung Holaten in 
ber Städe Don 80-100 mann eingebrodjen jei, Me furdjtbar geqauft unb Me 
G:inmoI}ner vcritümmelt qätten. Da iel) gelJöd qatte, roie bem <f>eneral biere mer. 
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bung gebrad}t murbe, ging id} 3u i~m unb melbde mid} freimillig ba3u, bie 
Kolafen 3U Derjagen. 3d} lammelte, mas id} an So[baten bdommen ronnte, 3"" 
lammen, aud} einen Jäger 3u pferbe, unb marld}ierte mit iqnen auf bas Blott. 
1}aus 3u. Dort moren bie Kolahn abgeleilen unb na1}men gegen uns bas Seun 
auf. Aber lie murben burd} bas unerld}rocfene Oorgeqen meiner (eute unter 
fd)meren Derlulten 3urücfgefd}lagen. Das gan3e Dorf lief 3ufammen unb banfte 
uns, ba& mir lie Don bem Raubgelinbd befreit 1}atten. 

3d} 309 mid} nun auf Ummegen nad} (J)ro&.Sd}ieß:anen 3urücf. Untermegs be. 
obad)tete id} an einem nebenmeg nad} porfaUen, wie ruHild}e Artillerie mit 
KaDalleriebebelfung, annäqernb 10000 mann, in ber Rid}tung Don Q)rte(sburg 
nad) porfallen 309. 3d) brad)te Me melbung 3um (l;eneraf, ber lofort - es mar 
nad)t gemorben - unfere R.rtillerie in einer für uns guten Stellung auffaqren 
lieb unb uniere Jnfanterie 3ur Derltärfung qeranbeorberte. 50 fonnten mir beim 
morgengrauen ben überrafd)ten (J)egner mit fd}meren Derlulten 3urücfmerfen. 
qätte id) Me mdbung nid}t gebrad}t, 10 mären wir in ein feqr qartes (J)efed}t 
geraten unb Dielleid}t Derloren gemelen, benn ber Seinb woUte uns überrumpeln. 

mein Derljalten murbe anerlannt, unb id} erqielt bas <Eiferne Kreu3 2. K[affe. 
lOir 30gen bann meiter nad} tDarld}au, unb id} mad}te bei meinem Regi

ment ben berüqmten ftrategifd}en Rüd3u9 mit. R.m 18. nODember 1914 qalten 
mir eine feite Stellung be30gen, bie unter allen Umftänben geqalten merben foUk, 
Dom Seinb aber mit ftader ilbermad}t bebrängt murbe. Rm 3meiten {[age -
es mar ber 19. nODember - murbe id} mit fieben mann als patrouille 3ur 
R.ufflärung fortgeld}idt. Da es feqr nebelig mar, qalte id} mid) im (J)efänbe dwas 
Derlaufen. Jd] marld]ierte auf eine Dor mir Iiegenbe bemalbete f}ölje 3U, um mid) 
Don bort aus 3ured)t3ufinben. 3d) mar nod) nid)t meit gefommen, als mir (anb. 
meqdeute oqne IDaffen unb oqne Kopfbebecfung entgegenfamen unb mir erJiiqUen, 
ba& Me Rullen in ber nad)t einen Durd}brud) gemad}t unb unfere (anbmeqr 3urücf. 
gebrängt qätten. 

nun mar guter Rat teuer. 3d} marld]ierte burd} eine {[almu!be meiter auf 
ben Bergabljang 3u, unb es bauerte nidJt lange, fo erfd)ienen auf ber l1öqe 9an3e 
Kolonnen Rullen, mdd}e nad} Iinfs abmarld)ierten. 3d} fd)lid) mid) bis auf 
1000 meter qeran, grub mid} mit meinen fieben (euten ein unb befd)oll Me Ko
tonnen mit SalDenfeuer. Die RuHen Itoben auseinanber unb 30gen fid) gan3 nad} 
Unfs, mo ein !anggeltrecftes Dorf [ag, 3urücf. Dann folgte id) ben Rullen burd) 
bie {[almu!be bis an hen Sübeingang bes Dorfes. Jeijt fing idJ an, jebes l1aus 
3U burd}fud}en, unb qolte aus jebem l1auie (J)efangene qeraus, aus einem lieben, 
aus einem anberen 3mölf unb fo meiter. Das leilte l1aus lDQr eine grolle neue 
Sd)eune. A!s id) auf ben 11O'f fam, murbe bie Sd)eunentür aufgeitollen, unb 
id} murbe beldJoHen. nur inbem idJ mit brei mann red)ts Don ber a:ür fprang, 
unb bie anberen Dier auf bie Iinfe Seite eilten, 1}atte id) feine Der!uite. 

nun Itanben mir uns mie ein paar Kampfqäqne gegenüber. IDenn id) 
mid) im a:Ürta!lmen feqen Iie&, mu~e id) beld)oHen, famen Me Rullen qeraus, 
l}ätte id} lie befd)oflen. 3d} überlegte mir bie Sad)e unb befa!][ meinen (euten, 
Me (l;emeqre burd) bie Seitenfpalten ber {[üren in Me 5d}eune !]inein3uqa[ten 
unb bann ein mörberild)es Seuer ab3ugeben. Die Ruifen murben bei ber fur3en 



Das (Eilerne Huu3 1. IHalie 109 

eIntfernung furd)tbar 3ugerid}tet unb marlen aud} baIb i~re (J)eroeqre ~eraus. 
Dann (lefl Id) lie Dotlreten. (!jan3 3uIe~t erid)ien ein preufllld)er (anbme~roifi3ier 
mit 3me! (anbmeqrleuten, bie Don ben Rullen gelangengenommen maren. :lqre 
Sreube mar grofl, unb ber OJffi3ier Iprad) leinen Dan! baburd) aus, bab er mir 
fräftig bie f)anb ld)ütteIte, IDObei mir unb iqm Me ([rönen in ben Augen Itanben. 

Durd) bas Itarfe Sd)leben mar ber Brigabeabjutant mit me~reren OJfii3iercn 
unb einer JägerpatrouiUe, Me lid) in bet näqe befunben llatten, ~erbeigelodt 

morben. Jd} l)atte 260 !befangene aufler ben Derrounbeten gemad}t. (Ein Id}öner 
Sild)3u9 mit meinen tapferen Sieben, bie alle bas /Eilerne Hreu3 2. Klaile 
befamen unb 3um ([eil 3u Unteroffi3ieren beförbert murben. 

mir leIbit murbe für bielen eIrfolg bas /Eilerne Kreu3 1. HIaite Derlie~en.M 

Untnoffi3ier !jugo Sonntag 110m :lnfanterie.Regt. nr. 116, 1.liomp.; maldllnenflautt In lilel. 

Du1ce et decorum est pro patria mori. 
1. 

fjauptmann Daljm. 
f)auptmann im :lnfanterie.Regt. nr. 29, Kurt Da~m, Ritter bes /EiinneR 

Hreu3es 2. unb 1. 1Haile, So~n bes Stabtrats a. D. Abalbert Daqm in Bettin. 
Sd)öneberg, fiel am 23. Dt3ember 1914 bei pert~es.([aqure im l)e!benmütigen 
Hampfe an ber Spi~e leines Bataillons. (!jroS geroorben In altpreusildJen An. 
Id)auungen, mar er ein aus9t3eid)neter Solbat, ber es In 3a~lreid)en (!jefed}ten unb 
Sd)lad)ten verltanben qaUe, leine Uruppe 3ur l)öd}iten Begellterung 3u ent. 
flammen unb lie 3u Dielen ruqmvoUen ([aten an3ufeuern. 

BIs Me Don bem fran3ölild)-en aieneralililmus JoHre befoqlene IDffeniiDt 
erfolgte, mar bas BataHlon Dalym am 20., 2\. unb 22. De3ember 1914 in be. 
lonbers Id)mere Hämpfe Dtrroicfelt, bie l1elbenldjar bereitete aber bem weit über. 
legenen Seinbe eine Dolle niebedage. A.m 23. Dejember erfolgte ein neuer 
Angriff mit frild)en unb Itarfen Hräften auf unlm leqr mid)tige SteUung. lEin 
auberorbentIid) ~eftiger ArtUlerleüberfaU loUte bleie erld)üttern unb ben :Infan. 
terlematfen Me 3erldjmetterung unlerer lIapferen ermögIid)en. (Es gelang aud} 
ben Sran3olen, unter riefigem CIlniatj von Atlilleriemunition na~e an uniere 
Ste((ung l)eran3ufommen. BataiUon Da~m unb 2. Bataillon f}ieIten tro~ fürdjter. 
1id}lten BrtiUeriefeuers bie Ste((ung; Hurt Daqm, ber Süqrer, inmitten Idner reute 
bauernb mit bem !beroe~r aUf ble anltürmenben Sran30len Id}ieflenb. 

Da, als es ben Sran30len falt gelang, Dom redjten Slügel ~er in bas Wölb. 
d)en vor unierer Stellung Dor3ubringen, Itür3te er fid) mit etma breibig (tuten 
leines Bataillons bortqin unb nalJm gegen ben Seinb bas Seuer auf. liier galt es, 
leine gan3e perlönlidjleit ein3ule~en. (Er Detltanb, lie ein3ule~en. Das Seuer. 
gefed)t Itelgette lid} meqr unb me~r, fjauptmann Hud Dal)m erlitt l)ietbel ben 
lielbentob. Der lierr Regimentsfommanbeur Id}reibt: 

~Das Regiment ~at einen lelner tüd}tiglten IDffiJiere DerIoren; ~erDortagenb 
tapfer un~ füljn, roar n in aUen Hämpfen im~r bort 3u flnben, \llO es am 
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I}eiüclten ~erging, unb lein ftdbenI}aftes, begeilternbes DorbiIb I}at 3u mand} 
Td}önem (Erfolge gefü~rt, r~aü icl! i~n ~ierfilr als ben erlten im Regiment ldton 
im September 3um (ti lernen Kreu3 1. Klaffe uorTdtlug, bas i~m ja aud} fur3 
barauf uerne~en murbe. Kurt Da~m mar in bes Wortes ma~rlter ,Bebeutung 
ein lidb, auf ben leine flngeI}örigen, lein Regiment, bas gan3e DaterIanb Ito13 
Tein rönnen.· 

Diftor BIilt~gen wibmete bem So~ne ber marl, bem SinnbiIbe tbdlter 
SoIbatentugenben, bas nadtrteqenbe ergreifenbe a>ebid}t: 

1j:,auptmann DaI}m. 

(Ein torbeerbIatt. 

(Er war ber tiebIing uom Regiment, 
OJbedeutnant Daqm. 
Wenn einer I}eut leinen namen nennt, 
Sie reifen lidt auf unb bas fluge brennt: 
Scl!abe, baü es 10 fam I 

Sein mut I}at nicl!ts uon 3ögern gewuüt, 
Stanb brüben ber Sran3mann 3uI}auf. 
nid)t lange, To fü~rt er mit boppdter turt 
(Ein BataiIIon, ben Sieg in ber Bruft 
Unb 3wei eiferne Kreu3e brauf. 

Der lieIm burd)Iöd)ert, ber Ro(f 3erfebt -
J~m nad} ging's mit l1urra. 
Unb flog iqm ber flblab Dom Stiefel 3uIebt, 
Dem Seinb warb [ritt auf [ritt uerleljt, 
Bis bas gIorreid)e (tnbe ba. 

Die WeiI}nad}t minUe. KanonengebrülI, 
Unb Oie Sran3en brad)en qerfilr. 
Die Seinen I}aIten mie mauern IHII; 
Weiü feiner bod), mas nod} werben wiII? 
Das war am [ag Don [a~ure. 

Der Seinb bringt uor - bort wanlt man ld)on, 
IDenn feine l)iIfe fam - -
(Ein trolJiger Kommanboton: 
Dor breiÜig mann Dom Bataillon 
Steqt I}odt iqr Sil~rer Daqm. 

"Unb broqt Me Kugel ben rid)em SdjIuü 
3u 3weier (EItern <1iram -
Jd) weigere mid) nid)t bem töblid}en SdjuB; 
IDenn einer grüßt bas eilerne mUH, 
Bei a>ott, To tlt's Kurt Da~m." 



Uno vorwärts ging's, 3um Siegesfd}lag 
Sortuna, ou golbige Dirn I - -
Das war ber Rel-erDe groätr trag; 
Dod} i~t ~errIid)er l1auptmann am Boben lag, 
<Eine Kugel in ~r Stirn. 

3u mei~nad}t {tanben ums CDrab {ie l}er 
Beim l{ird}lein Don tral}ure; 
CDeneral unb Regimentstommanbeur, 
Die gaben bem be{ten So~ne Mt <E~r' 
Unb bem wacferjten <Dffi3iet. 

Unb fa1}rm bie neununb3roan3'ger nad} l1aus 
als Sieger Dom blutigen SeIb 
Unb binben lid} il}ren <tl}renjtrauB: 
met leud}te! als jtra1}lenbes VorbiIb 1}eraus? 
Kurt Da~m, 1~r l1auptmann uno lidb. 

2. 

teutnant Kurt Sd)toebet. 

111 

teutnant b. Rej. im Clitenabier.Regt. nr. 12, Dr. Kurt Sd}roeber, Q)berle~rer 
am (j)t)mna{ium 3um Clirauen Klofter in Berlin, fano am 30. <Dltober 1914 beim 
Sturm auf OailIt) ben ljelbentob. 

mit männIid} ernfter Begeilterung war er ins Selb ge30gen. Von ltiben, 
fd}aftIid)er OaterIanbsIiebe erfülIt, l}aUe er bie weItberoegenbe Bebeutung ber 
geroaUigen cEreignifje erlannt, an beren Vorbereitung er mit bem Sd}wede tn 
ber llanb mitarbeiten burfte. Durd) tapfere treilna~me an Derfd}iebenen ~eftigen 
CDefed}ten feines Regiments l)atte er fid} am 1. Q)ftober in Srantreid} bas <Eilerne 
Kreu3 2. l{{aHe erworben. tim trage feines ljelbentobes l)atte er lid} nad} ber 
Über3eugung leines ljauptmanns bas Kreu3 1. Klalle Derbient. cEr lollte bas 
Itol3e (j)lücf nid}t me~r erIeben. Der lleIbentob bieles, leud}tenben fluges für 
bas Oaterlanb fterbenben, re~rers möge unlerer Jugenb ein BdlpieI tein! 

am 31. <Dftober 1914 teilte llauptmann o. Bülow ber IDitroe bes ge
faUenen l1elben ben trob bes (j)atten in folgenbem Briefe mit: 

"tii3t), 21/ 3 km nörblid} Don OaiIIt) a. b. tiisne, ben 31. <Dftober 1914. 
liod}3uDere~renbe gnäbige Srau! 

Durd} Oermittlung bes Clirauen Klolters wirb bie teIegrapl)ildJe nad}tid}t be. 
reits in :3qre llänbe gelangt lein. nun brängt es midt. SJie unb bie Dere~rten 
:Jqrigen meiner qer3lid}Iten aufridjtiglten '[eiIna~me 3u oerlidjern an bem ~erben 
IDeq, bas Sie burd} ben fieIbentob :3qres teuren (6atten, meines Heben, oere~rten 
ReierDtoffi3iers uno Sreunbes, betroffen qat. Cliott woUe Sie, verel)rte gnäbige 
Srau, trölten mit ber CliewiäTJeit, baff <Er ben Don J~m abberufenen 3U Sidl 
aufgenommen ~at in Sein Reid}, roo er aller <Erbennot entrüdt 1ft unb wof!in 
aud} unter cErbtuweg uns füqrt, geI}t er nnd} biefem 3ieI. 

:3n unferer langen Verteibigungsftellung an ber tiisne lollte geltern ein Vor", 
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4tob gemad}t werben, um OaiUl} 3u ne~men unb ben Seinb bott über bie aisne 
3urücf3uwerfen. Die 1. Kompagnie WIlr 3unäel}It in HererDe 3ur Verfügung bes 
Jnfantetie,Regiments Ur. 24 in bem !Dalb genau 300 meter nörbIiel} .ber 
l{irel}e von VaiUt'/. als ber angriff ber 24er niel}t orbentIiel} Dorwärts ging, be. 
fa~l mir ber Hommanbant, mit einem 3ug eine i:ücfe in unlerer Dorberen SeI}ütJen• 
linie aus3ufü([en unb ben angriff Dor3utragen. Jd} belUmmte ~ier3u ben '3weiten 
.3ug unter i~rem (Jjatten, mit bem id} Dor~er bas angriffsgelänbe erfunbd ~atte. 
(Es ilt mit eine Befriebigung, bab id} i~m als mal}nung auf leinen leijten !Deg mit, 
gegeben ~abe: .Denfen Sie an J~re perjönliel}e Decfung. Uapferleit brauel}en Sie 
niemanbem me~r 3u 3eigen, Me tennt bie Hompagnie an J~nen.· JeI} bad}te 
nid}t baran, baS iel} iqn [ebenb nid}t wieberjeqen würbe. <Er entwicfelte leinen 
3ug 3ur Sd}ü~enlinie unb ging bann in ,Sprüngen' (b. 1). abweel}jeInb laufenb 
unb liegenb) gegen ben 400 meter entfernten Seinb vor. nad} bem 3weiten 
Sprung lagte er im i:iegen 3U leinem nebenmann: ,qier mad}en wit eine lur3e 
lltempaule, unb bann ge1}t's wieber Dorroätts.' (Er fonnte bie !Dorte nid}t 
:gan3 ausjpred}en, eine feinblid}e (Jjewe~rtuge[ 1}atte iqn liegenb oben auf ben 
Kopf getroffen unb ben lofortigen ltob - nad} anlid}~t ber beiben Ar3te bes 
Bataillons, bie iqn qier in meinem Oluartier lal}en - l}erbeigefüqrt. ael}, gneis 
~ige Srau, auel} iel} qabe leqr Diel an Melem ausge3eiel}neten mann Derloren. 
(Er ilt mir in ben falt 3wei monaten, in benen id} mit iqm widen unb fä~fen 
burfte, ein vertrauter Sreunb geworben, auf ben id} Ito[3 WIlr. meiner Kom. 
pagnie war er ein OorbHb ernlter pfliel}terfüUung, qingabe unb bewunberns. 
werter ltapferteit, DO[[ Sürlorge für leine i:eute, Don ber gan3en Hompagnie 
<lusnaqmslos geliebt unb 1}od}geld}ä~t, im IDffi3iedorps gIeid}er !Deije gead}tet. 

Sein Ie~ter angriff war, wie id} miel} über3eugen rannte, multer~aft, mit 
Belonnen~eit unb Sd}neib burel}gefü~rt. IDqne 3u wilTen, bab Jqr teurer <Datte 
1d}on abberufen war, Id}icfte id} eine (Jjefed}tsorbonnan3 3U iqm, um i~n 3U fragen, 
ob er Oerltädung ober munition braud}e. <Er loUte iqm auel} ausrid}ten, baa er 
lid} bie 1. Hlalle bes (EiTernen HreU3e5 burd} leinen angriff DerMent 1}abe. 
"Der mann farn 3u I~t. <Er brad}te mir, bie erld}ütternbt lI:rauernael}rid}t als 
llntwort. <Es ilt mir eine <Denugtuung, bab wir J~ren <Datten ~ier~er nad} ai311 
3Utücfbringen fonnten. qeute, 4 Uqr nael}mittag, fon er ~ier auf bem Hird}qof 
t)on uns beerMgt werben. • •• 

Unb nun nod} einmal <Dott befo~Ien, vert~rte gneibige Srau. Jqren Sd}me13 
unb J~re ltrauer teilt Don l1er3en 

J1}r 
J1}nen aufriel}tig ergebener 

D. Bü[ow." 

Unfete l}elben bet tuft. 
am 11. IDttober 1914 mael}te unter ber Süqrung bes ljauptmanns <Denee 

ein beutld}es SIu93euggeld}waber leinen erlten Belud} über paris. <Enbe nos 
Dember fanb über arras ein i:uftgefed}t 3wilel}en beutld}en unb fran3ölifel}en Slie
gun ftatt, bei bem brei ftan3ölilel}e SIieger 3ur i:anbung ge3wungen wurben. 
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aus MeIer 3eH er3ä~lte ber Hriegsberidjterftatter ~einrid) Binber Don 
untern beutld)en Sliegeroffi3imn: 

"Jn BrüHer traf idj 3roei beutfd)e SIieger, beren Brult bas <Eiterne Kreu3 
2. unb 1. HlaHe tdjmlidte. 

nad) einem ~arten unb aufregenben trag, ber in leinen gemaltigen <Einbrliden 
mübe mad)te, rMtm roir abenbs 3ufammen unb tranren auf bas tDo~1 unb bie 
fjelbentaten ber beuttdjen {iruppen eine SIafdje. Da Idjilberte ber blutjunge teut. 
nant, mie fie 3u i~rer flus3eidjnung gelammen roaren. 

,,!Dir I}aben es nur flir artiUerieaufflärung gefdegt." 
artiUerieaufUärung! 
Jn burd)ldjnittlidj 2500 meter Tauten unIere SHeger in rieligen (tUplen 

~odj oben in ber tuft Don ber beutTd)en BntLtie bis ~inüber 3ur feinblidjen SteI. 
Iung. Der motor ralieU unb brö~nt. CEr lurrt unb bonnert. Unb bieie mulil 
beru~igt bie nerDen ber Slieger. Sie tlt To laut, baD ~odj oben, in tIaren tüften,; 
ber Donner ber (f>eldjü~e, teIblt ber Id)merjten, nidjt Dernommen wirb. Sie Ipä~en 
mit bem (DIas nndj ber Stellung ber feinbIidjen Batterien unb beobadjten bie 
!Dirtung unterer Sdjü\le. Sie geben burd) 3eidjen, bie aus mUitiirildjen (]irün. 
ben ljier nid)t genannt roerben tönnen, Oie !Dirfung ber SdjülTe an. "tinfs Dor. 
bei", "Red)ts Darbei", ,,3u fur3", unö ,,3u roeit". 

Dabei verfolgen bie Sran30fen Me bdannte {iaftif, Me Stellung iljrer Batte
rien fortmä~renb 3U roedJjeln. aber in ratenbem SIuge non burd)jd)nittIidj I}uno 
bert Kilometern Stunbengeldjroinbigfeit lommen bie Stieger immer unb immer 
mieber unb filnben ben eigenen (f>efd)ü~en bie neuen Stellungen. So roie ber 
Sperber bas Küden umlreijt, bas bem Sd)u~e ber qenne entlaufen ilt, 10 freift 
im Atqer ber Slieger über ben artiUerielteUungen unb fünbet trO) unb Verber. 
ben an. 

naI}t er aber ber feinblidjen Stellung, bann fprü~en Me Sd)rapnelle ~erauf, 
unb Me .3nfanterie gibt ein maifenfeuer auf i~n ab. <Er jteigt bann ~ö~er unb 
I)öljer. CEr tie~t bie menfdjen nidjt me~r. nur bie Sdjütlengräben fie~t er nodj 
als Ueine, fd)male Sttidje. aber Me fran3ötildjen Sdjütlengräben 3eidjnen lidj 
beutIid)er ab: ein feiner roter Strid) filnbet bie tage ber Sd)ü~en. Die roten 
tioten, Me bunten Käppis Ieudjten ~erauf. 

So tault unb rattert ber apparat meiter. Da lommt plöUUdj, aus einer 
tOolfe, ein feinbIidjes Slu93eu9. <Es ift fleiner unb leidjter als bie beutldjen. 
<Es ~at eine DurdjtdjnUtsgetdjminbigfeit non t 20 Kilometern unb ilt beroaffnet. 
Die obeuttd)en SIieger nennen bielen t[lJP, dnen Sarman DoppeIbeder, ben "Bauern. 
Idjredu • aber tie fürdjten i~n nidjt, benn ber Bauerntdjred I}at bisqer nodj feinen 
ernltIid)en <Erfolg 3U Der3eidjnen geljabt. 

nun ge~en bie beiben Vögel I}intereinanber ~er. Sie vertudjen, lidj ein. 
anber 3U nä~ern unb aus3umeidjen. Don ben gegenleitig abgegebenen Sdjüffen 
~ött man nid)ts. Kaum, baD man bas anldjlagen einer Kugel Ipütt. 

Die SIieger ge~en ~ö~er, 3u ben Id)ü~enben Wollen, unb auf einmal ilt ber 
eine ober anbere in einer tDollenmanb verldjrounben, Me meiß unb bidjt im qim. 
mel Id)mimmt. tOädjft Oie (]iefa~r, To I}ilft ber (]ileitflug nnd} ben eigenen SteI
lungen. 

Boetfd!el, Unfer CEliernes Kreu3. 8 
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'Dabei mu& ber Slieger barauf bebadjt lein, nid!t in bie eigene SeuerIinie 3u 
rommen. Denn Me SteUge!d!ülje Iprü~en i~re <Dranaten ein paar Kilometer ~od! 
in Me rüfte. 

Jn blefem qin unb qer, in bielem SIug in taulenb <Defa~ren ftat!en Me 
beiben Slieger mit lurlen Unterbredjungen unb RuI}epaufen 42 Stunben in ber 
tUft 3ugebradjt. 

Durdj i~re aufUärungsarbeit tonnten qintereinanhr in mel)r. 
tägigem Ringen 65 feinblidje Batterien 3um Sdj11leigen gebrad!t 
werben. 

Itadj ben erften <Erfolgen wurbe i~nen beiben bas <Eiferne KttU3 2. Klalle als 
to!}n. als lie aber bann immer unb immer mieber aufftiegen, unermüblid! 
unb mit 11ladjfenber Sreube, als fie beftimmt unb mit lune~menber DeutIid!feit 
eine Batterie nadj ber anbeten aufflärten, als bas Seuer bes <Degners Idjwäd)er 
unb Idj11lädjer 11lurbe, unb man am SdjluB bes meqrtägigen ~eiBen Kampfes 
Me Summe bes <Deleilteten laI), als man laq, wie ber apparat bie Spuren ~es 
feinblidjen Seuers 3eigte, unb als man bann 65 feinblidje Batterien 3ufammett= 
geldjolien l}atte, ba wurbe ben beiben jungen <Dffilieren Me qödjlte aus3eidjnung, 
bie ber Solbat lidj erwerben fann: bas !Eijerne l{reu3 1. Klalle. 

aber lie qaben teine 3eit, bie <Dlüd11lünldje unb ben Danf ber Kameraben 
jidj an3u~ören. 

nKinber, idj mUß Id)lafen," lagte ber eine um mittetnadjt. nUm 5 UI}r 
morgens mUß idj nad! <Dftenbe, ein paar Bomben ~erunter11lerfen. 

fjoffentIidj bleibt bas Wetter Idjön, baB man orbentlid! in Me <Englänber ~inein. 
pfeffern fann." 

am anbern morgen la:Qen wir 3um fjimmel, unb es war fdjönes, flores 
Wetter. Da wUßten wir, baß 11leit im Weften Sd}reden unb flng!t lidj breitete, 
unb baB ~odj oben, 9ränlenb wie ein fUbemer Voger, eine beutldje U:a.ube iI}re 
Kreife über bem Seinbe 309." 

Der l1e!bentaten ber beutldjen SHeger linb in3wifdjen region geworben. 
J~re junge, unerprobte maffe qat fidj 11lie unjere marine ein eigenes ruf}m. 
reid}es Hapitel in ber <Deld}id}te hieles Krieges ermorben. <Entäuflerung ber :per. 
fon vor berl1ingabe an Me Sadje Idjuf audj ~ier Me überlegenf}eit unb ben 
(Erfo[g. 
Den Sliegetoffl31eren unb Sittern bes (ifletnen Kreu3es 1. Klalle Sbaml, cnaes. Dr. 11u= 
mann \ilias, llienee, lliever, liaUer, König, Külin, u. Panmui!3, Sdllemmer, S!a{)e[mellu. 

D. Stideneton, ttlegenet u. a. 3U 'illren. 

Jm a5ranatfeuer allein am mafd)inengeroeqr. 
am 10. De3emoer 1914 fdjrieb teutnant b. Rel. Kar[ tauiteret, Re.. 

gierungsbaumeiiter in ReutIingen, an Idnen Vater in me~ingen: 
,,<lieltern abenb wurbe mir in ber tJorberen tinie Me fro~e Botjd)aft über~ 

brad}t, ban idj Ritter bes <Eijetnen Kreu5es 1. HIaile geworben bin. Von fjer. 
3en freue idj midj über biefe aus3eidjnung. Sie ilt mir ein Be11leis bafür, bafi 
meine U:ütigteit in Melem Sdb3u9 unb DOt a{{em meine mit11lirfung in ben Ieljten 
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(fiefecl}ten bes Regiments Don meinem vere~rten Regiments!ültrer in ~o~m 
ma&e anetfannt mitb. 

am 19. nODembet na~m icl) als Sü~rer bet malcl}inengewe~dompagnie em 
einem angriff bes Regiments auf dnen Itarfbefeftigten Stüljpunft in ben atgonnm 
teil unb ~ie[t mid) miilttenb bes Qiefecl}ts bei bemjenigen ber einle~enben ma
IcI}inengeweltre auf, bem b~ wid)tiglte unb Id)roierigfte aufgabe 3uflet als bel 
ftan3ölild)e Sd}ü~engraben genommen wat, ft~te ein Iteftiges fran3ölild)es RI
tmerlefeuer ein. Die ffiranaten {aulten Md)t über unlete Köpfe meg unb mültlten 
ba unb bott ben Boben auf. 'Did)t neben uns wurbe eine ~icl}e burd) t>o([tteffer 
wie ein 3ünbltoI3 abgefnicft unb gerabe In bem Rugenblld, als Idj mld) für einige 
minuten Dom mafd)inengeweltr entfernt Itatte, um Me 3ufultr Don l{ü~IWQffer 

3u beld)Ieunigen, mutbe beilen gelamte Bebienungsmannldjaft burdj eine ffitanate 
3u Boben geftrecft unb meltr ober weniger IdJroer DerIeljt. an ber ausfü~rung 
meines ~ntidjlui!e5, bas maidjinengeme~t nun petlönIldj 3U bebienen, mutbe idt 
für einige RugenbIicfe burdj eine bidjt Dor mir elnldjlagenbe (firanate Der~lnbert. 
'Der Don Iqr aufgemirbeIte Booen wurbe mir mit 10Idjer madjt an ben (eib 
geld)leubert, baß id) nadj rüdlDärts fiel. <Ein Itinter mir Dor einet <Einbedung 
jiljenber 3nfanterift fing midj babel mit bem ausruf ,0> meq I' In leinen armen 
auf. 3d} bIicfte 3uerlt an mir qerunter, ob nitgenbs BIut qerDorquolI. 3dj 
ltaUe jebodj 3um ffilücf feine Verwunbung erlitten unb bebiente mein maldiinen. 
gewel}r mitten im ffiranat~agel nod) lolange lelbft meiler, als es ber ffiefedits. 
3wed erforbette. Den Rngriff am 1. De3ember, ebenfalls bei Verbun, ~abe idi 
mit ber Don mir gefü~rten maldjlnengeroe~rfompagnle butdj übet~öItenb ab
gegebenes Seuer (auf gan3 fur3e ~ntfetnung) In erfolgreidjet lDeile unter
Itüljen fönnen unb 3mar oltne einen mann in meiner Kompagnie 3U Derlieren. 

'Die aus3eid)nung, Me idj 1111n er~aIten ~abe, wirb mir ein Anlpom lein, 
aud] femerltin meine PfHdjt als Krieger 3u etfüllen. toenn audj mand)maI ber 
tllunld], berelnft 3u meinen (leben in ber l1eimat 3urüdfel}ren 3u bürfen, lid] 
meiner bemäd]tigt, lei bennod] meine (olung: ,t>orwärts mit Qiott, für Hallet, 
Hönlg unb Oaterlanb'. I1er3Iid) grüßt DidJ Dein Soqn KarI.-

(eutnant b. Rel. Har{ (aulterer ging als Dugfültrer ber maldJlnengewe~r. 

Kompagnie bes Jnfanterie.Regts. Kailer tlliI~elm Hönlg Don preußen (2. lDürtt.) 
nt. 120 am 8. Augult 1914 Ins SeIb. ~r ~at leUbem an lämtlid]en SdJladJten 
unb Qiefed]ten bes Regiments teilgenommen. Das ~iierne Kreu3 2. }(Iai!e Itatte 
er lid) für bie etfoIgreidJe Süqrung leines Duges In ben Kämpfen bei t>atennes 
(19/22. September) erworben. 

Übrigens Iit bit SanniIie (au Iterer eine alte SoIbatenfamUie. (EIn Bruber 
bes Vorigen, (eutnant O>sfar (aulterer Dom Jnfanterie-Regt. nr. 120, fiel am 
25. augult 1914 beim Sturm auf 110lteDiIIe In ber nälte Don nane!). Der t>ater, 
O>berpoltrailier a. (aulterer in meljingen, na~m am Kriege 1870/71 teil. Der 
Urgro&Dater Itat bie SeIb3üge 1812 bis 1815 mitgemadjt unb lid! babel Dier Rus-
3eid]nungen ttmorben; eine Don iqnen t 812 bafür, bafJ er eine bereits Itad 
unter Seuet genommene Brüde fprengte unb 10 feine tDütttemberger Dor ber 
nad]brängenben ilbermad}t rettete. 

8* 
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l}ut ab Dor Unteroffi3ier Siemon ! 
Unter ben Derwunbeten, Me <Enbe Qmober 1914 in DeHau eingeliefert wur. 

ben, befanb lid) ber mit bem <Eilernen HreuJ 1. Klalle gejdrmülfte, aus O>ber. 
glogau gebürtige UnteroffiJier Sitwon vom Relerve.Jnfanterie,Regt. 102. 

Jm 1ie~ental im <E[jaB ~atten gegenüber unjerer Stellung Me Sran30!en 
Sdrnellfeuerbatterien aufgefa~ren, bie aus einer unerforjdrlid)en Decfung i~r 
verberbenbringenbes Seuer auf uns jtreuten. Die Derlulte waren Itarf, namentlidr 
fädrlildre Regimenter ~atten le~r barunttr 3u leiben. Das l1e!ental wurbe balb 
allgemein ber .1ie~enfellel" genannt. 

Unteroffi3ier Siewon, ber als Hunbld)after immer eine belonbm Hü~nqeit 
an ben (Lag gelegt ~atte unb bafür bereits bas <Eilerne J{reu3 2. Hlalle trug, 
melbde lid), um bie Stellung bet gefä~rlid)en fran3öjildren Ba!terien 3u erfunben. 
J~m jdrloilen lid) ein paar Kameraben an, benn l)ier galt es, cin Werf 3u leilten, 
bas nidrt nur unjern angriff wirflam oorbereiten jonbern Dor~er {junberten 
Don Hameraben (eben unb mejunb~eit retten lonnte. 

Siewon 309 mit jeiner fleinen Uruppe aus, um 3unädrlt einen günltigen 
Beobadrtungspolten 3U erlpä~en. <Er mUßte babei ber Sd}uflridrtung ber feinblidren 
meldrolle nad)ge~en unb fel)rte allein 3urü<f; jeine Kameraben ~atten bie feinb. 
lid)cn mranaten getötet. .. Jn einem Walbe ~atte er einen ~o~en Baum gdenn. 
3eid)net, ber i~m als Beobad)tungspoltcn geeignet erld)ien. 

Die arbeit begann, benn es war nid)t bloB nötig, 3u beobad)ten, fonbern 
ber eigenen Batterie bie Rid)tung genau an3ugeben, bamit fie i~r Seuer wirflam 
geltalte. Unteroffi3ier Siewon unterna~m es aljo, eine Sernjpred)verbinbung 3m. 
fd)en ben jäd)lild)en Batterien unb feinem Beobadrtungspolten ~er3ultcllen. <Es 
gefd)a~ unter bem {jagd feinblid)er aield)olle. l{aum war bie (eitung gelegt, 
fo war fie an einer anbern Stelle von ben (branaten wieber 3erltört. nur fprung. 
roeife fonnte Me Id)were arbeit vorgenommen werben, roeil rings~erum bie (be. 
jd)oHe einld)lugen. 

<Enblid) war ber tapfere mann an bem vorl)er von iqm gefenn3eid)nden 
Baume angefommen. Die i:eitung war in O>rbnung, Ne Oerbinbung mit unferer 
Batterie war ba. 

Siewon erneUerte nun ben Baum unb gab ber fädrlild)en Artillerie Me 
Ridrtungs3eid)en. aber jd)on IradJte es in ben Alten von einld)lagenben feinb. 
lid)en (branaten. Die SranJolen ~atten ben Winfer bemerft unb überldrütteten 
i~n mit i~rem Seuer. Um ben unerld)ro<fenen Deutjdren ~trum barlten bie Bäume 
unb plaiJten bie (branaten. Seine Uniform wurbe an me~reren Stellen 3erftljt, 
er jelber blieb wie burdr ein IDunber verfd)ont. 

;"iur belle ren Oerltänbigung mit ber fäd)jildren artillerie war Siewon mel). 
rere male von leine m Baume ~eruntergeltiegen, um telep~onild) näqere an. 
weljungen 3u geben. Die jädrlild)e Artillerie leljte banadr iqre Rid)tung ein. 
Das erjte (beld)ülj ber Unlern frad)te unb ging, wie Sieroon beobadjtete, 50 'meter 
3u fur3· Siewon llieg von leinem Baume qerab, um es burdr Me Sernlpred)leitung 
3U melben. Der 3weite Sd}uB fradrte unb - traf! <Eins ber feinblid}en (beldrülje 
Itob 3ertrümmert in bie l1ö~e. Jeljt war bie jädrlildre artillerie eingeldroHen 
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unb räumte in einer ~aIben Stunbe mit ben fran3ölildjen Sd}neIIfeuerbatterien allf. 
toas nidjt 3erltört wurbe, lOOnbte lid} Jur 5Iudjt. 

<Eine wa~re fidbentat war geIdltet worben. als UnteroffiJier Siewon 3u 
leinem Regiment 3urüctfam, brad} er erldjöllft 3ufammen. <Er empfing unter bem 
bewunbernben Danre leiner Oorgefeijten bas (Hjerne Kreu3 t. KIalie unb wurbe 
ins i:aJarett gejdjictt, um leine nervtn wicber~er3ujtenen. 

motorrabfaqrer KatI Scl}mibt. 
Kar( Sdjmibt war bei ftusbrudj bes Krieges Rejeroijt bes 3. <1iarbe.5elb. 

ItrtiUetie.Regts. unb Itäbtild}er ftrbeiter in 5Iensburg. 
<Er 3etdjnete fidj gleidj 3U ftnfang bes Krieges aus. Sd}on am 20. flugujt 

1914 erI}ieIt er undj bem <1ief<ed}t von ~idemont bas <Eilerne Kreu3 2. WaHe. <EI: 
leilteie namentlidJ als motorrabfaqrer wertvolle fluftlärungsb:enjte. Sein <Eiler. 
nes Kreu3 1. Klalle erwarb et {id} in tDeltflanbern. 

<Er qatte eines ~ages wieber auf3uflären unb fuI}r mit jeinem motouabe 
bas (ljefänbe ab. fluf ber <II}auHee nadj St. Uifolas laI} er jid} pIötIidj im nebel 
einet jtaden engIildJen ~ruppenabteiIung gegenüber. Unbemetft 3u entlommen, 
war gan3 unmögHdj. Da verjudjte es SdJmibt mit ber Kaltblütigteit. <Er fuqt 
in jaujenbem <1ia(opp in bie <Englänber ~inein unb jd}impfte laut, wesljalb jie 
iljm nidjt pIat.! madJen. Jn3wildjen war er aber jdjon an i!jnen uorbeigeiagt. 
Je1jt medten Oie <Englänber erlt, uons für einen Dogel fie qatten entidJIüpftn 
[affen, unb lanbten iljm einige Kugeln uncq. Sdjmibt abet 'f)atte längit auf einem 
Seitenwege Dectung gefuuben unb fuljt nun IdjIeuniglt 3U leiner Il:ruppc, um 
iqr bie Begegnung 3u meIben. Den <Englänbern wurbe ber toeg abgeidjnitten, 
unb es blieb iljnen nidjts übrig, als lidj gefangen 3U geben. 350 mann unb 6 Q)ffi. 
3iere fiefen ben Unfern in bie qänbe. 

<Ein anbermal gelang bem fü~nen motorfaljrer lein unerldjrolfenes Dor. 
geljen nidjt. <Er geriet in engUld}e (ljefangenldJaft, man riß iqm in ol]nmädjtiget 
tout lein <Eilernes Kreu3 ab unb leijte iqn in einer Batade qinter bcr Sront feit. 
flber Sd}mibt benut.!te bie BaufdUigfeit ber Baracte unb befteite lidJ. <Er über. 
wältigte ben poiten unb gelangte unter ben gröoten flnitrengungen unb <1icfalJren 
butd) Me feinbIidJe \:jnie wieber 3u leinem BataHIon 3utüd'. 

<Er bradjte widJtige melbungen mit, er~ielt bas <Eilerne Kreu3 1. KIalie unb 
wurbe, nadjbem er Idjon früqcr Unteroffi3ier geworben mar, 3um Wacqtmeiiter 
beförbert. 

Beim Sturm auf Di!muiben. 
,,'Das <Eiicrne Kreu3 2. Klalle erIjieIt idj am 17. $eptember 1914 für mein 

OerI)aIten in ben (jjefedjten bei (ljreuic unb fioeviIIe, bas <Eiierne Kreui 
1. malte am 12. De3cmber für ben Sturm auf Di~muiben, bei bem idJ an ber 
Spi~e von 3wei Kompal1nien als eriter Q)ffi3ier von Süben qet in bie Stabt 
eingebrungen mar. 
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CEs mar am 10. nouember 1914 mittags 1 Uqr, als bas Brigabe.<Erlll~. 
BatlliUon 12 ben BefeqI erqidt, Me Dom aiegner l}artnäelig Detteibigte Stilb! 
Dilmuiben Don Süben qer an3ugreifen 3ur Unterjtü~ung ber Brigabe Reuter, 
Me uon norben l)er gegen bie StaM Dorgel)en joUte. 

Die 1. Hompagnie, bie 3U fül)ren id} Me <fqre I)abe, qaite bei (Eejjen,Kajtd, 
2 Kilometer jübHdJ Dilmuiben, uerbent ftufjteHung genommen. 3m jdJne[[en Dor. 
märtsgeqen 3ujammen mit ber 4. Kompagnie, Me red}ts uon H!r eingelett roorben 
mar, gemann jie oqne Dedulte etma 500 meter Boben, bllnn 3mang uns bas 
immer [tärfer merbenbe feinbHdJe 3nfanteriefeuer 3um {prungroeijen Dorgeqen. 

als ber Hnfe SlügeI ber 1. Hompagnie a:qateau, eine an ber Straße 'Di~, 
muiben.'tDoumen in einem :pade gelegene f)äujergruppe, erreid)t qaUe, murbe 
Me gan3c tinie plöllIid} uon einem berartigen (branat. unb Sd}rapneIIfeuer ein. 
gebeelt, baß ein meiteres Dorbringen Dorberqanb ausge{djloiien roar. (Ein uor 
uns befinblid)er airabl!n bot uns einige I>eelung; l}ier mUßten roir dUXl 
2 1/ 2 Stunbe ausqatten, aus ber Sront unb bejonbers uon ber Hnten Slante l}er 
von einer bei St. Jacques.a:1}appeIle aufgefal)renen feinMidjen Batterie l)eftig be. 
td}ollen. aiegen 4 Uqr, als im norben Don Diemuiben ber Kaml'flärm an Stärte 
3unal}m, ein 3eidJen, baa ber angriff ber Btigabe Reuter in DoUem aiange roar, 
gab idj beiben Kompagnien ben Befe1)I, jidJ gruppenrodje roeiter Dor3uarbeiten. 
Jn gan3 lur3en Sprüngen, jeben airaben, jeben <Erbaufrourf nad) mögHdjfeit 
als 'Dedung benullenb, ging es nun unaufqaItjam gegen Me feinlllid)e Stellung 
uotroärts, mobei mand}er braue Kamerab in {einem Blute 3urücfbleiben mUßte. 
So eueid)ten roir gegen 5 Ul}r nad)mittags ben uorber{ten, Dom aiegner bereits 
aufgegebenen Sd)üllengraben, in bem Belgier, Sran30jen unb 3ual1en tot um. 
iterIagen. 

Jn3roi{d)en mar Me Dämmerung qmingebrod}en. Haum 500 meter trenn. 
ten uns nod) Dom Bal}nbamm unb bem Sü~ingang ber StaM. Da raffte id) aUes, 
mas uon mannjd)aften nOd} um mid) l)erum roar, 3ujammen; im marldj, mar{d} 
{türmten roir Doruiärts, erreid}ten ben Ba1}nbamm unb brangen in Me StaM ein, 
Me ber aiegner Id)Ieunig!t räumte unh nun jeinerleits aus rücfmärtigen Ste[[ungen 
unter Seuer naqm. Krad}enb Idjlugen Me airanaten in bie StaM, in bem f)iiu{er. 
meer einen f)ö[[enlärm verurjad)enb. 3m Seuerfdlein ber brenncnben, in lid} 
3ulammenjtÜt3enben (ljebäube brangen roir bis 3um marttl'Ia~ Dor, tl)O lieHe 
~er Brigabe Reuter, uon norben l)er in Me SiaM eingebrungen, lid) gerabe 
jammelten. fiier fteIIte idj mid}, ba Me Derbinbung mit meinem BataiIIon bei 
bem tdjneIIen Dorgel}en ued~ren gegangen mar, bem Q)berjt 3ur Derfügung." 
lUaf)ling, ljaulltmann b. Rer. unb gülltet litt 1. l'iomllagnie im Btigabe:~trall:Batamon 12, 

ltedinuugsrat in Bulin. 

tDeqe ben ruffifd}en ljorben! 
1. 

tanbroeq.tunteroff i 3i er ~tnft Sd}erff· 
tanbme1)runteroffi3ier <Ernjt Sdlerff Itammt aus Sagarb in pommern Ulttl 

l}at lid} teinc <fijernen Kreu3e in ben Kämpfen um tob3 Derbient. 
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Mitte nooember 1914 moren bie Hiimpfe bort beronbers IdJmer. Die 
Rullen ItelUen lidJ immer mieber. 

Dor btt Sront, in ber tanbmeI}runteroffijier SdJerff leinen SdJü~engraben 
I}atte, Itanben, einige I}unbert meter weit ben RuHen 3U, ein paar ftroI}be~edte 
Haten, bit bie AusfidJt nad} ben fein~lid}en tinien Itad beI}inberten. Der Ba. 
taiUonsfommanbeur forberte Sreimillige auf, bas <DeI}öft 3U befeitigen. lEin 
teutnant unb Unteroffijier Sd)erff murben auserleI}en. mit je einem Bünbel StroI} 
unter bem Arm jagen Me beiben inmitten bes mütenbjten feinblid)en Hugelregens 
los, um Me <Debäube in Branb 3u Iteden. IEs gelang iqnen, bas erlte ber l1iiuler 
3u erreid)en - unb balb brannte es lid)terloI}. 

teutnant unb Unteroffi3ier fel}rten unoerfeI}rt mieber 3urüd. 
'Docq Me Slammen bes erlten qaules ljatten nid)t um lid) geldJlagen unb 

maren nid)! auf bie an~ern <Deb:iube übergetrieben. DIl fragte ber major ben 
Unteroffi3ier SdJuff, ob er es nod) einmal magen unb audj bie anbern (ijebäube 
anlteden maUe. O>ljne lid) lange 3u bejinnen, n.l1}m unter pommer ein 3weites 
Bunb Stro[} unter ben Arm, tdjlängeIte lidJ tried)enb an lein 3iel - unb in me. 
nigen augenblitten Itanb bas gan3e <Deljöit in Slammen. <Ein gliin3enbes freies 
Sdjuflfelb lag jet.lt 3wildJen untern {truppen unb ben Rullen, bie nun, als fie iI}re 
Dedung oerloren I}atten, bas taufen friegten. 

Das (fiferne Hreuj 2. l{lalle mar oerbient. 
<Ein anbermal Derlieb <Ernlt Sdjerff im bid}telten Kugelregen mit geI}eimnis. 

tloUem Auftrage leinen pIat.l im Sdjüt.\engmben. 250 meter I}inter ber Sront 
bubbeIte er lidJ ein. nidjt lange, 10 furrte ein auf !finer IErfunbungsfaI}rt 
begriffener ruHilcfJer Stieger in lIidjt aII3u grober l1öI}e I}eran. Ruljig unb uner. 
td)roden mie mulid) beim <Dange nadJ bem (ijeljöft, naI}m ber Unterofiijier iltn 
aufs Korn unb fdJob iI}n I}erunter. Unfere Stellung mar baburd) geljeimgcI}aIten 
morben, unb wir fonnten uns auf ben überrafdJenben angriff gegen ben Seinb 
mirtfam oorbereiten. 

tanbmcljrunteroffi3ier Sdjerif aber befam bas lEiferne l{reuJ 1. KIafle. 

2. 

Unteroffi3ier paul flltenings. 
Bei bem berüI}mten unb Idjon ausfüI}rIid) geldjHberten Durd)brudr bes 

Korps Sdjeffer.Bol)abel burd) ben rUljifd)en Ring nad) Br3e3inl) in ber nad)t 
Dom 23./24. nooember 1914 gefdjaI}en perfönIid)e qdbentaten, wie lie ein3i9 ba. 
fteI}en in ber (ijeld)id)te bieles Krieges. 

<Eine Don i~nen I}at <Deneral tiljmann felber rüI}menb I}eroorgeI}oben: Me 
RabfaI}rt bes UnteroffiJiers alfenings oon feiner Dioijion 3um Armeeforps 
bureq Don Rulien bidrt belet.ltes toaIbgelänbe ~:nburdr. alfenings ~atte eine 
wieqtige mdbung 3u überbringen. Durd) bie opfermütige Ausfüljrung bes Be. 
feI}ls I}at er mit jum <ErfoIg~ ber Sdjladjt beigetragen. Sein toljn war bie 
~o~e ttusjeid)nuitg bes liternen Krtu3e5 1. KIalfe; bas 1{reu3 2. KlaUe I}otte 
er fieq bereits im September ermorben. 

(];eneraI i:it.\mann begIüdmünfd)te ben Dater, poftfeqaffner Alfenings in 
tOl'pienm (Hreis nteberung), 3u bem tapfern Soljne unb fdrrieb iI}m: 



120 Das (lilerne Hreu3 1. H(a Ife 

.(1jee~rter ljm Alfenings! :Jd) beglüdwünrd)e Sie Don (jer3en 3U ber woq(. 
Derbienten ~o~en Aus3eid)nung :J~m tapfe rn Sof)nes, ber lid) mit leiner bc. 
rü~mt geworbenen RabfaI)rt Don ber 3. <barbesJnfanteriebiDilion in Br3e3inq 
3um 25. ReferDeforps in <I'f)ruftl)sStarn - burd) dn nod} Don Rullen erfü[Ite.s 
tDa(bgelänbe ~inburd) - ein gan3 belonberes Derbicnft erworben ~at. möd)ten 
Sie an leine m Dorbilblid)en Du~alten bei neuen rüI)m!id)cn (1jelegen~eiten nod) 
meitere Sreube erleben unb nad} liegreid} beenbetem Hriege 3qren So!}n in 
Me f)eimat gelunb unb ftild) 3urüdfeqren leqen. ~ilJmnnn, (1jcnera{ ber .Jn. 
fanterie." 

aufopfernb für Me Kameraben. 
"AIs wir Md} lnngen beldJwerlid}en märld)en am 25. Augult 1914 in ljof· 

ttaabe in Belgien anfnmen, wurben wir logleid} mit fürd]terlid)e;n Seuer emp. 
fangen. roir waren mitten in ben SranWreudrieg geraten. Die gan3e 3iDH= 
beDölfcrung einld]HeBlid} ber Srauen ld}oB auf uns. Diele meiner Harne raben 
Fnb auf 10 rud}loje tDeije gefallen. mir leIbIt murbe ber (])cweljrfolbcn Don 
eimm ber wa~nwii3igC1\ Herle weggeldJollen, 10 bna idj nur nod} ben l:auf ill 
f)änben ~atte. 

Um mid) oor bem plö!Jlidjcn Seuer e!wns 3U jd)üljen unb um Stellung 3u 
nd}men, ludJte id) an einer SdJeune Dedung. 'Da laI) id), wie einer ber Belgier 
auf unIere Derwunbetell ld)of:l. 3d) mUßte es als Sanitäter, bem bas Qiewe!)r 3et. 
jd)ollen war, mitanle!1en. Als ber Sd}urfe lein <bewe!)r wieber laben wollte, rannte 
id) Dor unb mad}te iqn mit bem Bajonett unldjäblid). :Jdj na~m mid} nun ber 
DerwunDeten an, unb es gelang mir, me~rere ber Kameraben im ~eftigften 

Seuet 3U oerbir.ben unb aus ber (])efed)tslinie 3u tragen. 
Dafür er~ielt idj mein <Eilernes Hreu3 2. l{(aire. 
Dom 9. bis 13. September 1914 lagen mir in <E{OI1 fortgele~t im u;efedjt. 

Da wir anbauernb Don ld)wcrer Artillerie beld}ollen murben, wurbe ber Derbanb. 
plalj in bem Heller eines 3roeiftöcfigen l1aules angelegt, auf ber anbern Seite bn 
cr!)aulle~ gegenüber bem Sd)üljengraben. 

ilroi;\bem auf bem f)auie bas Rote.Kreu3-3eid)en weljte, roar es bas 3ie[ 
ber feinblid}en (1jranaten. 'Der Weg Dom Kampfplalj bis 3u unlerm Dubanb
p[alje murbe überld}iittet mit <Iield)oilen. JcI) bradjte etroa lecI)s ld}werDerwun. 
bete Kameraben glütflid} in bas l1aus, bie Don bem Stabsar3t Dr. !:alerltein aus 
Berlin oerbunben rourben. Der aufopfernbe Ar3t erqielt ljier lpäter leIbit eine 
jd)were Uerwunbung. 

<Eine Qiranate Id)Iug in bas {jaus mit unlern Derrounbden ein unb lieb 
es in allen Sugen erbeben. Als eine 3weite <Oranate traf, Itür3te bas f)aus 
in lid} 3ulammen unb fing an 3u brennen. 'Die jed}s Derwunbeten Kameraben, ber 
Stabsar3t unb lein Alliltent, me~rere RegimentsmujUer unb Me ljausbewobner, 
im gan3en 35 perjonen, lagen unter ben raudjenben ilrümmern begraben. .JcI) 
felber mar aud) barunter. 

~s glüdte mir, midj !)eraus3uarbeiten unb 3u einer bis~er nid)t geleqenen 
ilür 3U lommen. mit einem Stein id){ug idt '>ie SüI!ung ein unb gelangte auf 
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biefe Weije in einen nebenfeIler, ber ein Seniter na~ ber Straße 3u ~atte, bas 
aber Itad oergittert war. mit aUer Kraft woUte iel} Me <Eijenitäbe entfernen, 
id) vermod)te jebodj nur, ben mitteIjten um3ubiegen. Da Me jo entiianbene dJffnung 
nur le~r jdjmal war, 309 iel} meine Sadjen aus, um miel} nacrenb burdj3u3wängen. 
(Es gelang mir; idj wollte jeijt 3U unjern Sdjü\jengräben, uml1ilfe 3u ~olen. 

Kaum ~atte idj bie <!!jauliee betreten, als eine (l)ranate angejaujt fnm 
unb midI burdj i~ren l:uftbrucf weit weg 3u unjern Sd)üijengräben jdjleuberte. 
Jd) blieb bejinnungslos liegen unb bat, als idj wieber 3u mir farn, einige Kamera. 
ben um Unteritü\jung 3ur Rettung meiner Derwunbeten. Das feinblic(l e Seuer mar 
je<boel} jo furdjtbar, baß jid) feiner aus bem Sel}ü\jengraben traute. 

Kur3 entjdjloHen na!jm icf) dne ft~t unb lief, jo jel}neU iel} fonnte, 3U bem 
f)auje 3urücI, um 3U retten, was noel} 3U retten mar. .aUf bem Wege fdjlug 
eine Ghanate wieber bidjt nor mir ein, aber wie bur cf) (l)ottes millen entging iel} 
aud) i!jr. :3dj fam glücUid) im f)auje an, burd)jel}lug mit .aufbietllng allel: 
Kräfte Me Wan/) 3um UebenteUer unb lonnte nun bie Verwunbeten, ben idlwer• 
nerleijten ftr3t unb alle übrigen aus i~rem {[rümmedlaufen befreien unb an 
einem \iel}ern Q)de bergen. 

Uael} Mejer l1iIfeleijtung für meine Uameraben edlielt idj bas <Eilerne 
Kreu3 1. K1alle." 

Q)sfat 13tieget, Untetoffi3iet litt S::anbwel!t Im lte!ttllc=:3nfantetie=ltegiment !Zr. 48. 

Der tapfere Wirt Don <6öppingen. 
Der mirt ,,3um DogeI Strauß" in (jjöppingen !jätte es ,ii] l]inter jeinem 

Sd]anftijd]e nidjt träumen IaHen, baa er nodj mal bas <Eijerne 1{reu3 1. Ulaile 
an ber Brult tragen unb Vi3efe1bwebeI werben wirb. (Er !jat es ieben!alls nid)t 
gemad)t wie ber Doge! auf jeinem Wirtsl]ausjdjilb: ben Kopf norlii)tig in ben 
Sanb gejtecft, wenn <liefa!jr am Werfe war. 

(E q ren reidj 11 0 13W a r t1] 309 als I:anbwel]rmann m:t bem l:anbwe~r.:3n. 
fanterie=Regt. 120 in ben Krieg. (Er 3eidjnete Ii,d) jogleidl als entidjlo1iener Sol. 
bat aus, ber namentIid) bei patrouillengängen l1eroorragenbes ldjtete. <Er erwarb 
lid) balb bas <Eilerne Kreu3 2. Klalle unb wurbe 3um Unteroffi3ier beföröert. 

Jm De3ember 1914 erqielt f)oI3wartrl bas (Eilerne Kreu3 1. lHalie für bie 
folgenbe {[at. 

Uniere [ruppen lagen Td)on längere Deit ben Sran30jen in3iemlidj untätigem 
Stdlungsfampfe gegenüber. 'Die geringlte flnnäl]erung wurbe oom Sein be be. 
medt unb mit l]eftigem Seuer begrüBt. ftudj patrouillen, wenn jie nodj 10 oor. 
fid)tig liel} l]eranarbeiteten, wurben alsbalb unter Itades Seuer genommen. Da 
mubte etwas nidlt in Q)rbnung fein, unb Unteroffi3ier f)013wartl] unternaqm es, 
ber Sael}e auf ben (jjrunb 3u ge!jen. /Er idjlid). lid) nael}ts an bie Sdjü~engräben 
bu Sran30len ~eran unb !jatte Me (jjejdjidlid1feit, bis in iqreoorbere !:inie Dor. 
3ubringen. (Er beobadltete jdJarf bie l:age unb ja!j, wie an ben Scl]ü\jengräben 
Drüqte entlangliefen, bie ein an einem Baume befejtigtes l:äutewert 3um ftn. 
fd)lagen bradjten, wenn Don jenjeits jief) jemanb näqerte. Da bas nur uniere 



122 Das ~iferne Hreu3 1. Hlaffe 

Sol~aten lein ronnten, lag ber Sall Uar: Mejes S:äutemerf qatte bisI)er aUe 
unIere Derlud)e, Me feinbIid}e Stellung aus3utunbfd}aften, gemeIbet unll UI!l:. 

eUeH. ~I)c es nid)t uernidltet mar, fonnte audl weiterqin nid)ts nusgerid}tet 
merben. l}ol3martq lrodl an ben Baum I)ernn - jeoen augenblicf fonnte er felber 
mit ben 'DräI)ten in Derbinbung lommen unb lidl uerraten - .burd)jd)nitt bie 
Dräqte, ernetterte nngefidlts bes Seinbes, ber 15 Sdlritt uon iI)m entfernt 
im Sd)ü~engraben lag, ben Baum, naI)m bas uerräterijd)e UI)rmerf ab unb 
tlerld)manb nad) getaner arbeit in ber Dunfdf)eit. :Oie SdlneHigteit, mitber 
aUes ausgejiiI)d wuroe, tDar bod) nid)t gan3 geräuldJ10s unb qalte bie Sran. 
30fen aufmcrfjam gemadlt. Sie eröffneten ein wütenbes Seuer, aber ber tapfere 
Wirt Mn ffiöppingen qatte in bem na~en IDalbe feIton feine Decfung gefunben. 

als er 3u jeinem Regiment 3urücffam, war Me Sreuoe oer 1{amerabcn groB. 
Das mitgebrad)te s:äutemed mar ein je~r wid)tiges Beutejtücf. Der Diuijions. 
general Heß 11013wartq tommen, unb ber Q)berjt überreid)te iI)m bas ~i!erne 

Hreu3 1. l{[alle. :3n feiner tleinen flnjprad)e betonte ber Q>berlt, baB l1ol3wartq 
bisqer in ber Diuifion oer cin3ige aus bem mannfeItaftsjtanbe jei, ber Ne qoqe 
tius3eid)nung erqalten qabe. Balb banad) erfolgte Me Beförberung 3um Dile. 
feI,bmebel. 

Etud) Me mannjeItaften monten ilJren tapferen Se1orocbef eIlten unb nann, 
ten einen uon ben SeItütjengräben ,,110l3roartI)ltraf)e". 

"na ja, bus linb meine aUen Branbenourget!" 
mit biejen toorten qcftete ber Ka i\ H am 1. lDeiI)nadjisfeiertage 1914 

bem <barbiltcn (J)ultau Q)rabom uom 3. ffiarberegiment 3u Sufl bas <Eilerne Hreu3 
1. l{[ane all Me Btujt, als er geI)ört qatte, oaB ber junge qelb aus ber prieg. 
nilj ftamme. 

Q)ultau (J)rabom qatte fid) bas <Eijerne 1{reu3 2. l{[ajje bereits im no. 
tlentber 1914 erworben. Dann im De3ember leiltete er unjerm qecre abermals 
~inen widjtigett iLapferleitsMenft. (tr I)atte einen uerltedten f~inblid)en Über. 
gang über bic Risne erfunoet, war I)inübergcgangen uno ~atte lid) in Me SteL. 
lungen ber Sran30len gefeItlid)en. <Er I)atte babei Oie mertnoUjten Beobad)tungen 
gemadjt. <Er muthe entoedt unb mit einem Hugelregen überldjiittet. <Er Iprang, 
ba oer non iI)m ausgefunojdjaftete übergang 3u roeH ablag, in ben SIUB unh 
fdjwamm unterm qeftigften feinMid)en Seuer ans anbere Ufer 3U jeiner iLruppe. 
Die me1oungen, Me er mitbrad)te, maren äUßerlt mid)tig unb retteten feine 
Hameraoen aus einer gefäqrlid)en unb uerlultreieIten S:age. Je~t fonnte un(ne 
arfinerie Me bisqer uerborgene (J)eld)ü~iteUung ber Sran30jen midungsuo[( aufs 
Horn neqmen uno jie aufreiben. Uniere iLruppen madjten einen Vorltoß unI> ge. 
langten an ber SteHe über Me aisne. 

Die mitteilung uon ber ausge3eid)neten patrouiUenleiltung ffiultau (J)raboms 
seIangte bis ans Q)qr bes Hailers. Der oberlte Hriegsqerr wünjd)te, ben qelben 
3u leqen unb leIbit mit bem ~ifernen Hreu3 1. Hlaffe 3U fd)mücfen. flm 1. toelq. 
nadjtsfeiertage war ,es, als (J)l;aboro in einem Kraftmagen abgeI)olt wurbe, 
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um fid} hn liauptquartier 3u meHlen. <Ir mufitt alles genau er3ä~Itn, unh als er 
ftinen (l)eburtsort l1einridtsborf bei lDittltocf in ber priegni~ nannte, lteftete 
Urm bt!r l{aifer mit ben Worten: "na. ja, bas fht{) meine allen Branhen.. 
burg er !" has <Iiferne l{reu3 1. K[aUe an hie Bruft. 

<EqrentafeI. 
(Einer ber erlten, bie auf bem öltndten Kriegsldtauplane bas <Iijerne KreU3 

1. Klaffe empfingen, war ber teutnant <Idd) u. marters 3U Däntern uom 
6. pommerldten :3nfanterieregiment Ur. 49. Der junge O>ffi3ier ljatte jidt in 
5 Sd)Iad}ten unb 23 <befedtten el)renuoH l}cruorgetan. 

mit bem (tijernen Kreu3 2. unb 1. Klalle wurbe ausge3eid)net ber <be
freite unb Ridttld)ü~e Küttner 1)on ber majd)incngeweljrtompagnie bes llejerue_ 
:3nfantcrieregiments nr. 103 für lein unerldtrodenes UerljaIten im <befedtte uon 
Sommelous, bei bem er ein maldtinengeweljr, bellen Bebienung burd) einen 
(l)ranattdJuB auber <befedtt gelent worben unh bas liegengebUeben war, allein aus 
bem feinblidten Seuer ~erauslJoIte. 

Der tofomotiufü~rer l'jein3 Kremer aus Sranfiud am main wurbe bei 
ber mobiImad)ung in bie 3. Kompagnie bes 81. :3nfanterieregiments eingejteIIt. 
<Ir l}at auf bem weltIid)en 1{riegsldtaupla~ in biejer Kompagnie elf u;efedtte 
mitgemad}t unll, nad)llem liimtIid)e O>ffi3im gefaUen waren, bit SÜQrung über. 
nommen. <Ir blieb tro~ wieberljoIter Derwunbung in ber <liefedJtsfront bei 
teiner Kompagnie unb ilt überall, wie lein llegimentsfommanbeur SrllI. lJ. Sdtleinii3 
in einem Regimentsbefeljle befanntgab, ein Ieucqtenbes BeijpieI DOn Umjicqt 
unh lrapferfeit für aUe Unteroffi3iere unh mannld}aften gewelen. Kremer, 
ber bei jeiner Aus3eidtnung mit bem <Iijernen Kreu3 2. Klalle 3um Di3efeIba 
webe! beförbert wurbe, l}at bann für jeine jeItene iLapferteit bas (tilerne Kreu3 
1. Kraffe erl}alten unb ilt 3um Selbwebe((eutnant ernannt worben. 

'Das <Iilerne Kreu3 1. KlaHe ijt, nad)bem er bas Kreu3 2. Klalle jd)on frül}er 
erljaIten I}atte, bem l1auptmann S d) m Ht enb 0 r f uerlieI}en worben. l1auptmann 
Sd)mittenborf Itel]t beim Jnfanterieregiment Ur. 47. <Er 1)at jidt bei ber <Irltür. 
mung ber <röte torraine bei Uerbun am 21. Septemb:er 1914 ljerlJorgetan, 
inbem er ill einem Walbe mit nur 70 mann ein gan3es feinblidtes Bataillon in 
~ie Sludlt Idtlug.DH tommanbierenbe <beneraI überrcid}te bem tapferen l1nupt. 
mann {)as <Iilerne Kreu3 1. Klaffe l'erjönlid) auf bem Sd}Iad}tfeIbe. 

Der <li efreite Bad} bes pionierbataillons 24 1}at jeinem iLruppenteil 
burd) ljeruorragenbes UerI}aIten gan3 bejonbers <II}re gemad)t. Wäl}renb bes 
Sd)ieflens mit minenwerfern 1}at er in ftarfem feinblid}en Seuer ben mut ge. 
I}abt, über bas freie Selb aus ber Decfung qeraus3ugeI}en, um feine burftenben 
Kamuaben mit lIrintwafler 3U uerjorgen. Später I}arrte er auf jeinem jtad 
befeuerten Beobad)tungspolten 10 range aus, bis ein Sd}rapnell iljm beibe Beine 
mit 3wölf Kugeln burdtboI}rte. (Er ilt Ritter bes <Iijernen Kreu3es 2. unb 1. Klaffe 
tDegen teines ftets bewielenen edlten mannesmutes geworben. 
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eIinen IdJönen Solbatentob ilt I:anbgerid)tsbireftor llauptmann ber Referue 
CDraoen~orlt aus CDrauben3 in ben }{ämpfen oor Reims 1914 geltorben. :ln 
einer nadJt war es ben Sran30len gelungen, unTern a:ruppen einen jdJwad} be. 
fetten SdJü~engraben 3U entreifien unb mit meIjr als einem Regiment 3U beteten. 
Untere ~tranrüdenben Derjtärfungen warfen jid) auf ben Seinb, unb es fam 3U 
einem blutigen Ringen mann gegen mann. mitten im CDetümmeC erbCidte llaupt. 
mann CDraven~orlt ben fran3öfildJen Sa~nenträger, jtür3te lid) auf iIjn unb eroberte 
bie Sahne. Da traf iIjn Me feinblidJe l{ugeL Sein BataiUon, baset fa)t oon Beginn 
bes Selb3uges ab gefüljrt Ijatte unb bei bem er feqr beliebt war, räd)te leinen 
a:ob unb IdJlug ben Seinb in Me SludJt. Uie(e tote Sran30!en bebedten bas SeTb, 
über 80 unverwunbete CDefangene unb Me eroberte Saljne blieben in unferer 
llanb. Sdjoll vor~er qatte lid} CDraven~or!t wieberIjoU burd) {iapferleit Ijer~ 
Dorgetan unb fid) bas <Eiferne }{reu3 2. unb balb barauf als bisljer ein3iger in 
leinem Regiment bas Ureu3 1. }{lajje et\llorben. So Ijatte er einmal mit nur 
18 mann über 200 <Englänber, barunter meIjrere <Dlft3iere, aus einem Sd}üljeno 
graben IjerausgeIjolt unb gefangengenommen. 

CDeneralleutnant tI. 3 a It r 0 w, ber CDouoerneur tlon CDrauben3, erljieIt nad} 
ber Sd)ladjt von Solbau bas folgenbe !!eIegramm llinbenburgs: ,,3d) beglülf" 
roünfd)e cIuer eIneHen3 3u ber tapferen llaItung ber }{riegsbeja~ungen 1)on 
<Tirauben3, }{ulm unb marienburg auf bem Sd)Iad}tfelbe oon Solbau unb Der. 
leilje <Euer cIneICen3 unb ben Generalen o. Breugd unb o. Werni~ im namen 
Seiner majejtät bas <Eiferne Kreu3 1. Klaffe. o. llinbenburg." 

Der Berliner Sd}aulpieCer unb qelbenbarlteUer p au l Weg e ne r fid)t aud} 
auf bem fIanbrild)en Kriegsld)aupla~ wie ein lldb. Am 10. november 1914 
erljieU ber }{ün!Uer wegen leiner ljervorragenben a:apferfeit bei ber eIr!türmung 
bes Sriebljofes oon Dilmuiben bas eIijerne }{reu3 2. Ulane. nidJt lange banad} {It 
er mit bem }(reu3 1. Klalle ausge3eid)net unb 3um I:eutnant beförbed !Dorben. 

Das eIilerne Kreu3 2. unb 1. l{[affe erwarb lid) bei ben Kämpfen um 
Derbun ber musEetier Serbinanb Drees aus llamm, ber bem 47. 3nfanterie. 
regiment 3ugeteilt ilt. <Er befanb liel) 3ur lleiIung in einem Se1bla3arett, als 
er erfuljr, bab in ber UäIje ein Idjwem }{ampf tobe. eIr Iprang oom }{ranEe~ 
lager auf, naljm lein <Tieweljr unb eUte ~inaus. Seinem Beilpiel Id)lollen lid} 
unterwegs meljrere a:ruppenabteUungen an, benen er balb als Süljrer blente. 
:3ljr Anlturm auf ben Seinb war 10 glüdlid), baf) lie nad) IUl3er 3elt 3wei fein~ 
Iid)e Saqnen, eine Batterie oon adJt (jjefd)ü~cn unb 80 Srlln30len 3u CDefangenen 
madjten. 

Di3efelbwebel <Ti u It u tI ma n3 oon ber pionierabteUung ber 3. KaoaUerlc. 
bitlifiOll erljielt Me beiben <Eilernen Kreu3e. <Er Idjreibt: .treUe 3ljnen mit 
nebenbei mit, bafi id) um 15. September 1914 mit bern <Ellernen Kreu3 2. KlaHe 
unb am 8. O>Uober mit bem eIijernen Kreu3 1. Klalle ausge3eidJnet worben bin. 
Die 2. }{{a!leerljieIt td} für eine eIilenbaljnlprengung im Rücfen ber Sran301~n 
unb bie Vertreibung einer fran3öliidJen Belaljung aus einem Dorfe bes Uad}ts, 
mit unieren qanbgranaten. Die 1. l{(a!le erlJieIt td} für bit eIrqaHung bet 
Strafienbrüde bei Soillons an ber tUsne im feinbIid)en Seuer, wo tel) Me Id}on 
ent3ünbet~, vorbereitete Sprenglabung ber Brüde llernid)tde. Den Srlln30len 
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ltlurbe baburd} ein böfer Streidj gefpieIt unh unjeren jiegreidj uorgeljenhen [tup. 
pen ein grofler nu~en bereitet./I 

Dem musfetier 11 ei n ridj m ü {[ er alls (jjeejtemünhe Ijt bas <Eijerne Kreu3 
2. unb 1. KIalie tlerIieI}en morhen; aUflerhem rourhe er 3um t>i3efe1broebeI be. 
förbert. müller geljörte 3U einer majdjinengeroeljrabteiIung im !Delten. nadjbem 
Me FeMenungsmannfdjaft feines mafdjinengerocljrs tloIIjtänMg abgejdjoHen mar, 
trug er jeinen jdjroertlermunbeten Unteroffi3ier aus ber SeuerIinie in eine 
Dedung, qoIte Oas majdjinengerueqr ebenfalls bortljin, feqrte nodjmals 3urücf, 
um Me IiegengebIiebene munition 3u lJolen unb bebiente bann bas majdjinen. 
gemeqr jo etfoIgreidj, bafl er 3ruei feinbIidje Sdjü~engräben reinfegte unb Me 
menigen übetIebenben 3ur SIudjt 3ruang. 

Sür eine gIeidje [at erl)ieIt ber Unteroffi3ier ber Rejerue bei ber majdjinen. 
geruel)rabteiIung 110, Ka rI Srant aus Sinsljeim in Faben, Me 13cförberung 
3um SdbruebeI unh bie beiben <Eiiernen Kreu3e. 



Unfere Blaujaden. 
Das <Eiferne Kreu3 in ber beutfd}en marine. 

1)on <Dtaf G:rnft 3U ReDentIow. 

"CEinlte~e für :pfIid)tetfiiUung bis 3um äuÜeriten." 
Kapitän m~1) er. tOalbed (a:i1ngtau). als am 5. auguft 1914 bas G:iferne Kteu3 füt ben betlorftel}enben 

fdlmeten Kampf abetmals erneuet! wutbe, ba war 3um erftenmal in 
ber Stiftungsutfunbe neben bem 1}eere bie matine ausbrüdIidl genannt. 
nirgenbs moql qat biefe G:rmäqnung begeiftedeten Jubel ermecft als 
bei unferer marine feIbft, Oie jebt enblid} fid} nor Me (angetfeqnte 
gtOBe aufgabe gefteUt faq unb ben aufgefpeid}etten Drang nadl traten 
nidlt meqr tlon Jaqt 3u Jaqr 3U be3äqmen btaudlte. 

Denn in ben netgangenen 45 Jaqren ift es immer ein Sd}mer3 füt 
bie beutfd}e marine gewefen, bafl fie in bem Kriege 1870/71 nid}t nut 
feine groflen traten leiften fonnte, fonbetn aud} in feiner Weife unb 
nad} feiner Rid}tung qin imftanbe mar, auf ben <»ang bes Krieges 
ben geringften G:influB aus3uüben. Sie wat niel 3u tIein, etwa ein 
Sünftel fo ftad wie bamals Me Slotte Sranfteidls, Me 3meite bet 
Welt. Sid( in einen Kampf auf qoqer See mit iqr ein3u{affen, wäte 
oqne G:rfolg geemefen. So muflten bie beutfd}en Sdliffe unb iqre DOt 
KampfJ)egier glüqenben 13efabungen mit anfeqen, mie Me fiegreid}en 
beutfdlen armeen non O:rfo{g 3U G:rfo{g eUten unb unfterbIid}en Ruqm 
an iqre Saqnen l}efteten. Settbem qat nut ein <»ebanfe Me marine 
befeeIt, um fo meq.r, je gröfler unb ftäder fte ll)Urbe: im nädHten 
Kriege 3u 3eigen, was man fönnte unb aud} bem mäd}tigften, über
legenften Seinbe futd}tlos entgegen3utreten. 

O:s märe aber ein Jrrtum, an3uneqmen, ba& Me fIeine beutfd)e 
StoUe tlOll 1870/71 gat feine <»elegenqeit geqabt unb benu~t qätte, 
3U bemdfen, weld}er <Deir~ in iqr lebte. 1.)on mand}er füqnen O:in3e{-
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tat beutfd}er Ktiegsfd}iffe weiß aud} Oie Q;efd}id}te jenes Krieges 311 
berid}ten, unb Mefe llaten waren besQalb nid}t minber fd}neibig unb 
bewunbernsmert, meH fie einen <Einfluf} auf ben <bang ber <EreigniHe 
nid}t ~aben fonnten. Q;erabe qeute mollen wir baran benfen, bab 
nod} 3mei qoqe Seeoffi3iere leben, Me 3U ben menigen Rittern bes <Eifernen 
Hreu3es aus bem Jaqre 1870/71 geQören. <Es {inb Me beiben im 
Ru~ertanbe lebenben EIbmirale Don Hnort unb Don Benbemann. Knorr 
wal Hommanbant bes fIeinen beutfd}en Kanonenbootes "meteor", unb 
Benbemann befanb fid} als Sd}iffsoffi3ier ebenfalls an 130rb bes "meteor". 
Jn bem Q;efed}te nid}t weit Don l}ananna gegen ben an Kraft unb 
Sd}nelligteit meit überlegenen fran3öfijd}en Hreu3er "BOUDet" griff ber 
fIehte "meteor" mit jold}er Küqnqeit ben Seinb an unb fÜQrie mit 
fold}em Sd}neib bas Q;efed1t burd}, baB ber "BouDet", burd} einen gIüd= 
lid}cn Kanonenjd}uB in feinen Kelte{ getroffen, fIüd}tenb bie Sid}erqeit 
bes neutralen f}afens Don l1aDanna aufjud}en mUßte. Das <Eiferne 
Kreu3 erqieIt bamals aud} ber treffIid)e Sd}ü\)e, Unteroffi3ier Sd)ramm, 
ber für weiteres tüd)tiges UerqaIten im taufe feiner Dienjt3eit 3um 
teutnant beförbert murbe. 

13lhfen roir Qeute mit Sreube unb StoI3 auf Me llaten unferer 
marine, fo rooUen wir bod} nid}t DergeHen, mie aud} D'or 45 Jaqren 
Me beutfd}en Seeoffi3iere unb mannjd)aften bem beutfd}en namen unb 
im befonberen ber beutfd}-en SIotte QOQe <EQre gemad}t Quben. Dor 
arIem folIen Me Ritter bes <Ei lernen Kreu3es mit i1~ren würMgen nadf 
folgern Don beute genannt werben. 

<Es Qat lange gebauert nad} bem Kriege Don 1870/71, bis Oie 
beutfd}e SIotte 3U einer ftaden Waffe gemad}t wurbe. <Erlt Dor 15 JaQ" 
ren ungefäQt Qat bas beutfd}-e Dolf begriffen, baß nur eine mirfIid}
ftarfe SIotte non nu\)en fein fönnte, unb begonnen, eine fold)e 3u 
bauen. Diefer Bau mar nod} nid}t noHenbet, als 1914 ber Krieg Don 
unferen Seinben unb neibern entfeffeIt murbe. Unb bod} fteQt Qeute 
Me beutfd}e Slottebrennenb in Kampfesungebulb bet iqt um meQr als bas. 
Do:p:pelte überlegenen meerbeQerrf d}enben SIotte <Droßbritanniens gegen", 
über, Me iQrerfeits unterftii13t wirb burd} Oie SIotten Sranfreid)s, Ruf}
lanbs unb Japans. Die beutfd}e Slotte muf}te Don EInfang an, mie 
gewaltig Oie überlegenQeit ber vereinigten Q;egner fein mürbe. Sie qat 
fid}- aber nid}t gefürd}tet, fonbern Don EInfang an bem ewig maQren <Drunb. 
fa13e gequlOigt, baf} menn Krieg unb Kampf einmal ba finb - bann ber
flngriff immer Me befte Derteibigung tft. 
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(ljleie!) in ben aIIererften Hriegstagen, als fie nadj ber engUfd}en 
(ljroBfpredjerei fdjon auf bem <Drunbe ber norb/ee ruI}en foUte, war Me 
junge beutfdje marine auf bem plan. man möd]te faft jagen, bOB fie 
ben erften Se!)UB in bem Hriege abgegeben I}at 

Am 2. auguft, bem erften lliobiImad]ungstage, fdl0B ber Heine 
Hrcu3er "flugsburgl/ bie IDerftanlagen bes rulfifd}en HriegsI}afens tibau 
in Branb. Die nad]rid]t rourbe mit bewunbernber Sreube aufgenommen 
unb qat uns gleid] 3U anfang bes Hrieges mit 3uvcrfid)tIidjem Ver· 
trauen nie!)t nur in Me (ljefedjtstätigfeit, fonbern vor aIlem in ben 
(j) ci ft unferet Slotte erfüHt. Drei {[age fpäter erlebten wir, weld] ein 
tobesverad)tenber mannesmut unfere marine befeeIte. Der Bäberbampfer 
"Hönigin tuifel/, ber 3um minenfricgsfcQiff umgewanbeIt worben roar, 
brang bis in bie {[I}emfemünbung vor, um an ber Hüfte <Droflbritanniens 
minen 3U legen. <Eine RücrteI}r war für bas roeQrlofe Sdjiff, beHen Be· 
fatung aus SreiwiUigen beftanb, laum mögUd]. <Es murbe von bem 
engIifdjen lüeu3er "flmpQionl/ in ben <Drunb gefd)oHell, ber aber balb 
banad] ben a:rfolg ber fÜQnen Sal)rt ber "Hönigin tuife" an fidj feHler 
erfaqren mUBte: er geriet auf eine il)rer minen unb fant Das tOOr 
eine fdjneiMge angriffstat bes beutfdjen Sd]iffes, einfadj an bie feinb. 
lid}e Hüfte 3U laufen mit bem voUen Beroußtfein, bafl jeber Hreu3er, 
iebes {[orpeboboot - nad}. l1unberten 3äqlen biefe in ber engfifdjen 
Slotte - es mit leid]ter müqe in ben <Drunb boqren fönnte. Das beirrte 
Oie beutfdjen Seeleute aber feinen ftugenbIid. 

mit ber minenfaQrt ber "Hönigin tuife" begann Me <Epopöe bel' 
l)eIbentaten ber beutf~en marine in unferm gewaltigen Hriege. <DI}ne 
l}iftorifdje a:ntmidlung, oQne erfal)rene Hriegsübung qat [ie iidj an (ljeifte 
- unb mir moUen für bie Dutunft qoffen, aud] an entfdjeibenber Hraft 
- überlegen ber arten, berüqmten unb auf aUen meeren hiegsfid]eren 
britifd}en Slotte gegenübergefteIIt. Das a:Qren3eid]en bes a:ifernen Hreu· 
3es fd]müd:t il)re ftreitbaren angeqörigen mit unange3meifeItem Red]t. 

Der Hriegsausbrud] roar unfern auslanbsfd]iffen laum befannt ge. 
morben, ba madjten fie flar 3um (Jjefedjt. Die beiben Hreu3er ,,(Jjoeben" 
unb "Breslau", bie fid] im lliWeIIänMfdjen meere befanben, bampften 
nad1 ber Sranfreid] geQörigen algerifdjen Hüfte unb befdjoffen mit iQren 
Hanonen Me Hüftenwerfe unb l1afeneinridjtungen von Bona unb pl)iHppe. 
vUIe. Don fran3öfi r d]en Sdjiffen verfolgt, langten fie am 5. auguft 
gIüdUdj im neutralen l)afen von llieffina an, um fidj mit Hoqlen aus. 
3urüften. TIadj ben neutraIitätmgeIn mUßten bie beiben Sdjiffe aber 
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balb ben l'jafen miebet »edafien. Dtaußen »Ot bet Reebe lagen netetnt 
je ein gtOBes englifd)es unb ein ftan3öftfd)es (l;efd)mabet, beteit, ,,(l;oeben" 
unb "Bteslau", fobalb fte ~etausfämen, ab3ufangen unb 3u t>etnid)ten. 
am trage bes flbfa~ttsabenbs gingen <Dffi3iete unb mannfd)aften nad) 
bem beutfd)en Konfulate, um l~te tIertamente niebet3ulegen unb Wett. 
fad)en ab3ugebeni fie mod}ten ftd} aUe lagen, baB ben beiben Sd)iffen 
mo~l i~te tIobesfa~tt be»otTtänbe. am flbenb bes 6. augurt »et
lieBen "(6oeben" unb "Bteslau" ben l'jafen non mefiina; eine riefige 
menfd}enmenge tllat an ben molen lletlammelt. ~ntblöBten fjauptes 
ltanben {ie ba, als fie fa~en, mie Me Deutfd)en ~eitet unb futd)tIos bem 
übetmäd}tigen Seinbe entgegengingen. fl{s Me beutfd}en Kreu3er ben 
Jnnenf)afen llerlieben, traten Me mannfd)aften auf Decf an, Me mufit 
fpleIte unb alles fang "l'jeil Mt im Stegedtan3". Dann »erfd)ll)(lnben 
{te in bet DuntelQeit. Dutd} gefd}ictte WaQI bes Kutfes unb entfd}Ioffene 
Sd}neUigfeit gelang ben beiben 1{teu3etn bas Unglaublid}e: fiebradjen: 
burd} Me menge ber Seinbe unb enttamen mo~lbe~alten nad) Konftan. 
tinopel. Dot! Qaben fte als in "Sultan Jamus Selim" unb "mibüUü" 
umgetaufte türtifdje Kreu3er burd} neue Kriegstaten gegen bie ruffifdje 
Slotte im Sd}mar3en meet Don {id} teben gemad}t. Jf)t flbmtraI, je~iget 
t>i3eabmital WiI~eIm Soud}on, er~ie1t für feinen glän3enben Durd)brud) 
bas ~ifetne Kreu3 3meiter unb erfter Klaffe. Die engutdje flbmiraUtat 
abet fteIlte Me flbmirale i~res mUte1meergefd}mabets DOt ein Kriegs
gerid}t unb ent~ob fie i~ret SteIlung. 

mUBte bie beutfd}e l'jauptflotte fid) aud} oodäufig nOd} 3urü<fI}aIten, 
um auf günfttge (l;eIegen~eiten 3U marten unb fid) nidjt llom Seinbe 
übertölpeln 3U laffen, fo maten Me beutfd)en Unterfeeboote um fo eifriget 
befd}äftigt, ben (l;eift bes fü~nen t>orbringens 3u betätigen. Sprid)t 
man Don unteren Unterfeebooten, fO liegt mo~1 jebem »on oorn~erein 
bet name tDebbigen auf bet Dunge. an einem ein3tgen l'jerbrtmorgen, am 
22. September 1914, nerfenfte et mit ben O:orpebos feines Unterreebootes 
"U 9" bie brei grOBen engIifdjen Kreu3er "aboufit", "l}ogue" unb 
,,([reffll" bei l}oef llan l}oIlanb auf ben (l;runb bes meeres, 3ufammen 
mit einet Befa§ung oon mel}r als 3meitaufenbein~unbett mann. Web. 
bigen er~ie1t mo~Illerbtentetma8en bas (Eiferne Kreu3 3roeiter unb errteT> 
HlaHe, unb bie geramte tapfere Befa~ung feines Unterfeebootes 
mutbe mit bem (Eifernen 1{teu3e 3meiter l{[affe ausge3eid}net. ntd)t 
lange nad}Qer gelang es tDebbigen mieberum, einen engIifd}en l{reu3et, 
ben "l}amfe", 3ur Strecfe 3u bringen. Das er3äQIt fid) jetJt fo einfad} 

13oetld!el, Unlet CEllemes KteU3. 9 
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unb glatt, wie bie Cjefd)id)te von einer erfoIgreid)en pirfd) in l}eUer 
Sommerfrüqe. Webbigen unb feine teute maren geroiß Mt leßten, Me 
anbers als im lei~teften (!r3äqlertone über U~re 1}elbentaten fvrad}en. 
Der Kunbige aber meiB, wie fd)roierig unb wie nervenanfvannenb fd)on 
bas Seefaqren aUein mit bem Unterfeeboote ift, befonbers auf ben langen 
Dauerfaqrten, weId]e gerabe Me beutfd]en Unterfeeboote in ber gan3en 
Weit berüqmt gemad]t Qaben. Unb nun an ben gefid)teten Seinb in 
rt:orpebofd)uaweite ~erantommen, oQne baä er einen fieqt, bas erforbert 
eine feUene mifd]ung von Vorfid)t, (J;ebulb unb (!ntfd)Iußtraft. Wie 
viele würben wo~l, nad]bem ber erfte engIifd]e Kreu3er getroffen unb 
gefunfen war, an Webbigens SteHe fid] gefagt Qaben: meqr als bieren 
lirfolg braud)c id] für l}eute nid)t, unb märe 3ufrieben nad! f}aufe ge
faqren. tlnbers Webbigen : mit gröater RUQe unb überlegung fu!}r er 
mitten im feinblid]en (J;efd!waber umqer, erIebigte ben 3roeiten Kreu3er 
unb bann nodj ben britten. Dann ftür3te fid] eine Sd)ar feinbIid]er 
trorpeboboote auf il?n, er verlor aber fein faltes Blut nid)<t, ent309 lid) 
il}nen unb langte am nädJften morgen ,rooQlbel}aIten im Qeimif~n 

1}afen an. Später übe>rnaqm er bas Unterfeeboot U 29, um mit bieiem bem 
engIifdJen f}anbel fd)mtre VerIufte bei3ubringen. lir brang in Me Jrifd)e 
See ein unb fanb l?ier linbe mür3 1915 ben 1}eIbentob. (!r wirb als 
edjter SeeqeIb unferm l)oUe unvergeHen bleiben. 

neben "U 9" unb <Dtto IDebbigen Me "<tmben" unÖ Kapitän Kar[ 
D. müHer I IDenn, was Me ,,(!mben" voIIbra<Qte: wie fie, von ber feinb= 
lid)en meute angemtßt, nieberfanf; roie ein treH i4rer Beratung nad? 
einer wallren <Dbt}Hee auf einem getaperten Sd)oner ben bergenben 
1}afen meidjte - wenn fid), bas 3U verQerdid]en, fein Iebenber Didlter 
finbet, fo wirb es ber tegenbe vorbeqaIten blei&en. 

Die ,,(!mben" mal' ein gefdjü(}ter fIeiner Kreu3er, beffen Bewaffnung 
aus 3wölf 10,5=cm=(J;efd?ütlen beftanb, unb beffen aiefdjwinbigfeit 24,1 
Knoten in ber Stunbe betrug. Sie qatte eine Wafferverbrüngung von 
3650 ironnen, unb illre BefaBung war 361 Köpfe ftad. 3qr Kommanbant 
war Sregattenfapitän Hat[ ». müHer. 3m fernen 3nbifdjell; <D3eane l?at er 
mit feinem freinen Kreu3er monatelang ben Sdjrecfen ber meere ge= 
hifbet. Bei tlusbrudl bes Krieges roar bie "a:mben" einer auäerqeimifdlen 
Station 3ugeteiIt, balb gab es feine nad)rid]tenuerbinbung meqr mit ber 
1}eimat, bas ffeine Sd)iff war auf fidj angewiefen. ntrgenbs ein fd)üt. 
3enber f}afen, nirgenbs tlus[idjt auf Deritärfungen, nirgenbs irgenbeine 
<vewäqr, um fid} 3U verpflegen, babei bie (J;eroiBqeit, baa viele 
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Du1}enbe feinblid)er Kreu3er auf aUen (!)3eanen nad} ben beutfd)en Elus. 
lanbsfreu3ern fud)ten, um fie 3U uernid)ten. Kapitän v. müller unb 
feine teute lieBen fi~ bas nid)t anfed)ten. Jl}re aufgabe war, bem 
feinbIid)en See~ante[ fovie( Sd}aben 3u3ufügen, wie fie nur fonnten. 
Das qaben fie waqrIi~ getan. (Einen englifd)en Dampfer nad) bem 
anberen ereilte bie "<Emben", 3wang iQn 3u qalten, HeB bie Befatung 
bas S~iff uerIaffen unb verfenfte es bann auf ben <Drunb bes (!)3eans. 
Uad) Dutenben 3äQlten Me <Dpfer ber ,,<Emben", unb unge3äqIte millionen 
mad qat Kapitän v. müHer mit ben Seinen unferen Seinbenge. 
foftet. Unb als er einmal 3wei feinbIid)e Kriegsfd)iffe - ben ruffifdjen 
Kreu3cr "Jemtfd)ugU unb ben fran3öfifd)en trorpeboiäger "mousquet" -
in einem inbifd)en fjafen wUßte, ba ftürlte er fid) wie ber BUt mit 
feiner ,,<Emben" auf ;ie unb verni~tete fie beibe. 

<EnbUd} tam au~ für Me ,,<Emben" ber lette Kampf. Von aUen 
Seiten geiud)t unb umfteIlt, burdj Me funfentelegrapqif~en Stationen 
ber <Englänber venaten, rourbe ;ie am 9. november 1914 bei ber Jnfe{ 
KeeIing in ber Kofosgruppe im Jnbiid)en (!)3ean Don bem übermäd)tigen 
auftraIir~en Kreu3er "Sibnet}u angegriffen unb 3um IDract gefd)oHen. 
lEin groBer treil ber Befa1}ung fiel nad) Qelbenmütiger Vetteibigung, 
ein anberer entfam unb trat auf bem getaperten Dreimafter "at)e;Qa" 
feine abenteuerHd)e JrrfaQd an, bis er <Enbe Januar 1915 enbn~ in 
einem arabifd)en fjafen lanbete. Kapitän 0. müller, ber Sd)reden bes 
Jnbif~en (!)3eans, war Don ben <Englänbern gefangengenommen worben. 
IEr erqiert vom Kaifer bus <Eijerne Kreu3 3weiter unb erfter KlaHe, 
uno auf eine BeiIeibsfunbgebung 3u bem VerIurte ber "<Emben" ant
wortete ber Kaifer, baB eine neue, ftädere ,,<Emben" erfteQen wirb, "an 
beren Bug bas <Eiferne 1{reu3 angebrad)t werben foU als <Erinnerung 
an ben Ru~m ber alten ,lEmben' ". 

1)or bem Ruqmesglan3 ber ,,<Emben" woUen wir vier anbere beutfd)e 
Sd)iffe ni~t oergeffen: ben fleinen Kreu3er "Karlsruqe" unb Me brei t}i1fs
freu3er "l{ronprin3 IDiIqe(m", "prin3 <EiteI'Sriebticq" unb "Kaifer IDU. 
l}elm ber GroSe". Die IIKarlsruQe", "Kronprin3 tDiIqelm" unb "prin3 
lEiteI'Sriebtid}" finb Me würbigen Uad)folgerinnen ber ,,<Emben" gewor
ben. Sie tJmid}teten mit gIeid)em Sd)neib basfeIbe Vernid)tungsgefdjäft 
besbritifdJ,en t}anbeIs unb madjten <Engfaub erbeben in feinem Krämer
geift. Der liilfstreu3er "l{aifer IDHqelm ber <Drol3e" aber, ben bas 
<Der d)i<f ber ,,<Emben" 3U ereilen brof}te, ift, als er <Enbe September 1914-
Don bem überlegenen englif~en Kreu3er "fjig~frt}er" in ben neutralen 

9* 
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<Dewäffern ber fpanifd}en l<o[onie Rio bel <Dro angegriffen wurbe, Don 
feiner 13eratlung in bie tuft gefprengt worben, um bem Seinbe nid}t 
ars Beute in bie l}änbe 3u faUen. ars anerfennung für biefes jto[3e unb 
würbige Ver~a[ten erl}iert fein Kommanbant, Hornettenfapitän Rel)mann, 
bas ~iferne Kreu3. 

Untergang unb Sieg Hegen bisweUen Md}t beieinanber. Wie gron 
war unfer Sto[3 unb unfere Sreube über ben Sieg bes beutfeqen l<reu3er~ 
gefdj.wabers unter ber 5ü~rung bes t)i3eabmirals <Drafen ll. Spee I Bei 
<Iorone[ an ber d}Henifd}en Küjte gelang es am 1. nOllember 1914 
bem <Drafen Spee, ein ungefä~r gIeieqitarfes englifd}es (J;ejeqwaber - Me 
l<reu3er "monmoutq", ,,<Doob l}ope", "<blasgow" unb ,,(!)tranto" -
3u fteUen unb im taufe einiger Stunben ja gut wte völlig 3u oernid}ten. 
Sein l<reu3ergefeqwaber qatte fieq <Draf Svee unter gronen Seqwietig
feiten 3ufammenbringen müHen, benn bei Beginn bes l<rieges waren 
Me Seqiffe 3erjprengt unb über weite Q)3eanflöd}en 3erftreut. Durd} 
gefd}icfte 13meqnung unb <belegenljeitsbenu1}ung gelang bie Vereinigung, 
unb lljr folgte ber giän3enbe Sieg von ([oroner. Da 3eigten beutfd}e 
Seeleute, ban fie ben 1)ergleieq mit ben britifd}en nieqt 3u feqeuen braud}
ten, unb von jener Sd}Iad}t an war ber alte nimbus britifeqer Unbefieg. 
badeit 3ur See Dernid}tet, wäljrenb ber beutfd}e Ruljm bureq bie Welt 
qin ertönte. Dem <brafen D. Spee verHel} ber l<alfer bas ~iferne l<reu3 
3weiter unb erfter }{laHe, einer gronen an3al}I ber Q)ffi3im unb mann
fd}aften bas l<reu3 3weiter l{[aHe. aber bie BraDen werben woljI faum 
nad}rid;t bavon befommen, viel weniger illre ~ljren3eieqen erqalten 
l}aben. aUe tJerbinbungen mit bem VaterIanbe waren iljnen abgefd}nit. 
ten, unb fie feIber ruqten einen monat fpäter auf bem <Drunbe bes 
meeres. 

<Dronbritannien bef~loB, bie Seqarte Don <IoromI aus3uwetlen unb 
um jeben preis bas fü~ne <Def~waber bes <Drafen Spee 3U nernid}ten, 
benn man fürd}tete, es werbe bem britifeqen l1anbeI auf ben (!)3eanen uno 
ge~euren Seqaben tun. Drei engHjeqe <bef~waber unb ein japanifdJes 
mad}ten fid} baran, Me beutfd}en Seqiffe 3u fud}en, unterjtübt burd} Me 
nad}ridJten ber britijd}en Sunfen[tationen in unb bei Sübamerifa. Bei 
ben SaIfIanbsinfeIn ereHte man am 9. De3ember Me Deutfeqen, umringte 
fie unb befdJoß fie folange mit ungeljeurer llbermaeqt, bis bie beutjd}en 
Sd}iffe janfen. Die engHfdJen Kriegsfd}iffe l}ielten fid} wälJrenb ber 
Sd}Iaeqt in ja groner <Entfernung, ban Me niel fIeineren beutfeqen <De
r d}üte iljnen wenig Sd}aben tun fonnten, wäqrenb Me Riefenfanonen 
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ber britifd)en Sdjlad)tfreu3er ben pan3er ber beutjd}en Sd)iffe leid)t 
bur d}f djlu gen. Unfere gro[Jen !treU3er "Sd)arnqorW' unb "G;neifenau" 
unb Oie beiben fIeinen !treu3er "nürnberg" unb "teiP3i9" fanfen, 
möqrenb ber fIeine Hreu3er n Dresben" entfam. Sünf Stunben lang 
qatten fid) unfere fünf Sd}iffe gegen eine ftbermad}t von 3uleßt 43 
feinbIid)en - englifd)e Blätter gaben biefe 3aI)I an - unb 3um großen 
[eil an a5efd)üten überlegenen Sdjiffen gemeI)rt. <Es war ein rüqmItdjer 
Hampf bis in ben [ob; bel' Sd}ilb ber beutfd}en <EItre mar blanf ge. 
blieben. a5raf u. Spee unb feine beiben SöI)ne mit fjunberten brauer 
beutfdjer Seeleute ftarben für !taifer unb Daterlanb ben l1elbentob. G;raf 
v. Spee, ber mit ber "Sd}arn1}orit" unterging, qatte geqalten, was er 
3wei Jaqre uorqer gefprod}en 1}atte, als iqm bas Kommanbo bes l{reu3cr. 
gefd}mabers übertragen murbe unb er im Begriffe ftanb, mit Melem bie 
auslanbsreife an3utreten. Da fragte iqn ein Sreunb, mas er tun mürbe, 
wenn in3mifdjen Hrieg ausbred}en ioUte. "Dann Qoffe id), mief} mit 
vielen <Englänbern auf bent meeresgrunbe mieber3ufinbcn", antwortete 
er. Das I)at er maI)r gemad}t. 

t>erlufte, wie bei ben SaItlanbsinfeln, rönnen unfere marine nief}t 
fleinmütig mad)en; im a5egenteU, fie fd)ärfen iqren t>ergeltungsbrang. 
Wir I)aben es bisqer nief}t nötig geqabt, unfere lJetIuite 3U oerfd)weigen, 
benn an jebem I)ängt e1}rlid)ftes mannestum. So finb am 28. au. 
guft 1914 in ber beutfd)en Bud)t ber norbfee, norbmejtIid) l}eIgolanb, 
gegenüber einem maHenl}aft auftretenben a5egner aber bennoef} ben 
!tampf aufneqmenb unb iqn, gfücUidj burdjfüqrenb, S. m. ScQiff "ihiabne", 
Me beiben fIeinen Kreu3er ,,!töln" unb "main3" unb bas liorpeboboot 
11 V 187" gefunfen; fo ift nad). rooef}enlanger unb ben Seinb aufreibenber 
t>erteibigung bas auf feinem Derlorenen poften tobesmutig ausqarrenbe 
trYingtau ber übermad)t in <Eqren erlegen. ,,<EinfteQe für pflid)terfüHung 
bis 3um AuSerften." Darüber qinaus fteigert bie 1Latenluft unferer 
marine ein unbe3äI)mbarer Drang nad) uormärts, ben 3um erftenmal 
bei ber Befd)iesung uon 1}armoutq. am 3. november 1914 unb bann am 
16. De3ember beim angriff auf Ole beiben befeftigten engIifdjen l{üften. 
pläte ScarborougI) unb fjartlepool burd) lieile unferer fjod)feeflotte <Droß' 
britannien an feinem eigenen teibe gefpürt 'Qat. <Es ,war in ber <DefCl}id)te 
überQaupt nocQ nief}t bageroefen, baB feinbIidje KanonenfugeIn auf bem 
Boben <Englanbs einflf1lugen unb bie (Erbe mit engUfd}em Blute tränften. 

ftberaU, wo unfere Seeoffi3iere unb mannfd}aften bis jett im Seuer 
getuefen finb, auf ber See unb unter ber See, ~aben fie oI)ne Unterfcqieb 
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in fü~ner unb fteubiger trobesuerad)tung ben Ktiegsruqm unferer iunm 

gen marine begrünbet. Das beutfd)e Volt l}atte bas niel}t anbers er
wartet, benn aud) in ben llerf[offenen Jal}r3el}nten fd)on qat Me 5Iotte 
immer bewiefen, baf} fie Me qöCf)ften Rnf:prüd}e an fid) fteIlt, baß fie 
llon bem brennenben IDunfd)e unb tl)iIIen befeeIt ift, bas fjöd}fte 3u 
Ieiften. Das will fie in erfter tinie bem Seinbt 3eigen unb gan3 befon
bers bem qod)mütigen unb qinterqaltigen <Degner, weld}er ben ie~igen 

Krieg entfeffeIt qat: <Droflbritannten. 
Aber bie beutfd}e marine füqU auel} befonbers bas Bebürfnis, bem 

eigenen DoUe 3U 3eigen, was fie fann unb il}m ben Beweis 3U liefern, 
baB all Me tiebe unb Sorge, mit ber unter grOBen Haften Me 5Iotte 
aufgebaut tDurbe, nid}t umfonft geroefen ift. Vor aIIem gilt iItre 
Danfbarfeit Haifer IDUqeIm lI., unb in blefem Danfen tDirb fid}! aud} 
bas gan3e Dolf qeute llereinigen. Daß wir ol}ne unferes Haifers unbe
irrbares Drängen unb unermübliCf)e Rnregung eine beutfel}e 5lotte, bie 
fid} feqen IaHen fann, l}eute niCf)t qaben würben, bas tDeiß jeber, ber illre 
<Entwidlungsgefd}id}te fennt. tl)ir tDiHen ia aud}, wie ber Haifer immer 
mit befonberer tiebe an biefem feinem meTte ge~angen ~at. niemanb 
im ReiCf)e tDirb eine größere Sreube als er jebesmal empfinben, wenn 
eine neue füqne trat iqm geftattet, feiner marine ein neues <Eifernes 
Kreu3 311 uerIeiqen. 

* * * 
Die l}elbentat bes "U 9". 

Ha:pitänleutnaltt <Dtto lDeMigen. 

ant 23. Sel'tember 1914 lllurbe bas beutfdre Dolt mit ber folgenben amtUd!en 
melbung freubig überrafd!t: nBetlin, 23. September. Das beutldre Unterf~eboot 
,U 9' ~at am morgen bes 22. September etllla 20 Seemeilen norbllleitlidr oon 
110d Dan 110((anb Me brei ~ngIifdren pan3erfteu3er ,aboufir', ,110gue' unb ,([refft)' 
3um Sinten gebradrt. Der ftellDertretenbe ([~ef bes flbmiralltabes. Bel}nde.· 

mas tuar ein Sd!lag ins angefid)t bes ~od!mlltigen CEnglanb, ber bei uns 
jubelnb tuiber~a([te unb Me gan3e Welt aufl}ord!en lieD. Das ~atNn Me 
beutldren .RattenN , Me Don <Englanb gleidr in ben erften liagen bes Krieges 
aus i~teln todr gelodt unb Detnid)tet tuerben 10Ilten, ja eine ein3ige Don i~nen, 
fertig befommen. 

Sdron Me nddrlten Stunben brad)ten nd~ere Mitteilungen über ben lü~nen 
Dorfto& bes beutf;d}en Unterjeebootes. als Kommanbant bes Bootes lUurtl~ 
Kapitänleutnant O>tto U>ebMgen betannt. Sein name mar jeut in aller 
munbe. <Er lllQr ein Kinb Weitfale1tS; er 1l)(lr (lm 15. September 1882 als 
So~n bes ;5abrifbefiters unb Rats~errn tl>ebbigen in l1erforb gebomt. <Er 
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trat 1901 in bie marine ein unb bemäqde balb feinen unerfd}rodenen mut, i~ 
bem er einem IEdrinlenben bas teben tettete. IEr erqiert bafür bie Re,ttungSa 
mebaUIe am Banbe. IEr uermäqIte lid} mitte !luguft 1914 mit einer jungen qam. 
burgetin. Urlvrünglid} loUte Me 1l0d}3eit am 24. Sevtember ftattfinben unb ber 
poUerabenb am 22. September lein, aber ber ausbred}enbe Krieg füqrte Id}on 
frül)er 3u einet Hriegstrauung. DieIIeld}t 1)at bann <Dtto lDebbigen an 
bas anfängIid}e l1od}3eitsbatum gebad}t unb fid} 3U bem '([age einen polterabenb 
bereUet, ber ben englild}en IDäften, Me er ba3u luh, nod} lange in ben Q>qren 
flingen mirb. Sein Brautgefd}enf ber brei btitild}en Kreu3er aber qaben wir aUe 
banfbar entgegengenommen. 

Der lEinbrud bet füqnen '([at mar auflerorbentHd}. Die Blätter bes !luslanbes 
falt meqr als bie beutfd}en 3eitungen brad}ten fvaItenlange IEr3liqlungen U{ln 
Etugen3eugen unb beld}liftigten lid} eingeqenb mit "U 9" unb ber baburd} 3u gIä~ 
3enbem IErfolge gelangten beutld}en Unterleebootswafte. Die englijd}e !lbmi. 
lalität qatt~ 3u tun, iqre Beruqigungsmtttel aus3ujtreuen, IteUte bas Sinfen bes 
"Etbou!ir" als gewäqnIid}en Ktiegs1){lrfaII qin, "wie er beim patrouiUimn uor. 
f{lmmt", unb füqrte ben Untergang ber "l1ogue" unb "a:reHt}" barauf 3Utüd, ban 
lid} biele Sd}iffe mit Rettungsarbetten beim Sinfen bes "Etboutir" aufgeqalten 
qätten. qoUänbild}e SdJiffer berid}teten, bafl lie anfängIid} geglaubt qaben, ber 
"Etboufir", ber 3uerjt 'getroffen lDurbe, märe auf eine mine gefaqrcn, his lie meUere 
Sd}üHe frad}en lJörten unb bie brei Hreu3er in lur3en 3mijd}enräumen finfen 
faqen. "Etboufir" legte lid} auf bie Seite unb ging langfam unter; bie Sd}ornjteine 
berüqrten faft Me lDallerfläd}e, fo ban ber Raud} aus bem toaHer qW.10r3uquellen 
fd}ien. Die "l}ogue" wurbe im Etd}terfd}iff getroffen unb lanf mit bem l1inter. 
iteuen nad} unten; es mar, als ob bas Sd}iff mit einem Sa~ aus bem tDajler 
fprang, beuor es fenfred}t unterging. Die "lIreifl)" fenterte Iangjam, bas U~ 
terrte legte lid} allmäqIid} 3uoberft. IEs wirb uon Etugen3eugen beqauptet, ban 
fie gefeuert ~abe, roas jebod} oon unfern amtlid}en Stellen beftritten wirb. 

Die brei 3erftärten pan3erfreu3er geljörten 3ur "a:reHt}u.Hlalle, 1)atten je 
12200 '([onnen lDalleruerbrängung unb je 755 Höpfe Befa~ung. Sie waren 
ausgerüftet mit 24,3.cm.Xanonen. Jebes Sd}iff fojtete 20 millionen mart :In 
einer Stunbe waren aIle brei von bem einen beutfd}en "U 9" erlebigt. Dellen 
Xaltblütigfeit unb Sid}erqeit maren jo überlegen unb mad}ten Me ~age ber brei 
Hreu3er (0 1}er3weifdt, ban lie lid} aus ber überraid}ung nid}t 3ur Verteibigung 
bejlnnen ronnten. 

Der beutld}e amtlid}e Berid}t teilte über ben Vorfall foIgenbes mit: 
"Am mt'ltgen bes 22. September, in ber SrülJe, befanb ,U 9' jid} 3wan3ig 

Seemeilen norbwejtIid} uon qoef uan qoUanb mit annäqernb lübwejtlid}em Hurj e 
bampfenb. Die See war ruqig, bas lDetter flat, teils neblig. <liegen 6 Uqr 
lic1ltete man uon ,U 9' aus brei grOBe feinbIid}e HreU3er, bie, bei weiten Sd/iffsab. 
ftänben In ,DwarsIinle' - nebeneinanber - faqrenb, lid} in entgegengele~ter Rid}. 
tung näqerten. ,U 9' held/Ion, 3uerft ben in ber mitte faqrenben ber brei Hreu3er 
an3ugreifen,füqrte biele Etblid}t aus unb brad}te bem HreU3er, es tuar lIte ,ilboufir', 
einen töbIid}en lIorpebotreffer bei. Der Hreu3er faal nad} wenigen minuten. Etis 
nun bie beiben anberen Hreu3er nad} ber StcHe bampften, wo bie ,!lboulir' ge. 
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lunten war, mad}te ,U 9' einen erfoIgreid}en trorpeboangriff auf Me ,1}ogue'. 
audj bieier Kreu3er Deridjroanb nad} lur3er 3eH in ben SIuten. nun roanbte 
lidj ,U 9' gegen bie ,a:rejjt)'. Beina~e unmittelbar nad} bem trorpebofdjuo 
tenterte bie ,IIreiiq', ldjroamm nodJ eine meile tieIoben unb tant bann. 'Das 
gan3e aiefed}t ~at, Dom eriten {iorpebold}ujje bis 3um letten gered}net, ungefäqr 
eine Stunbe gebauert. Don ben engIijd}cn Kreu3ern iit fein ein3iger Sdjua ab. 
gegeben morben. - 'Die angaben ber britiidjcn preife: in ber nä~e bes <lie. 
fed}tsortes ~ätten iid) ,BegIeitid}iffe' beutfd}er Unterieeboote befunben, unb 
nodj ba3l! unter ~oUänbildjer SIagge, !inb ebento unroa~r, wie Me <Er3ä~Iungen 
übedebenber <EngIänber: bie Kreu3er leien Don me~reren beutid}en Unteriee. 
booten angegriffen roorben, unb ~abe man burdj <lieldjü\}feuer me~rere »on i~nen 
Dernid}tet. tratläd}Iid) ift nur ,U 9' bort geroeien. - nadJ bem Sinfen ber 
,a:reiitJ' fanben tidj me~rere britifdJe Kreu3er, trorpebofa~r3euge uim. an ber 
Stelle ein, unb ein3eIne trorpeboboots3erjtörer »erfolgten bas Unterjeeboot. nodj 
am ftbenb bes 22. September - nid}t roeit Don trerld}elling Bant - murbe 
,U 9' Don ben 3erltör;ern gejagt. mit <Einbrudj ber Dunfel~eit gelang es ,U 9' 
auoer SidJt ber trorp·ebofaI}r3euge 3U laufen." 

ftm folgenben trage langte bas Boot mit feiner triump~gelrönten Bela~ung 
unDerle~rt im I}eimild)en 1}afen an. mas gan3 Deutldjlanb Don gan3em 1}er3en 
gemünldjt ~atte, mar glüdlidj in (Erfüllung gegangen. Das Reidjsmarineamt eI}rte 
bie l1cIben, inbem es iI}re namen öffentIidj belanntgab. Sogleid) DerlieI} ber 
Kaifer bem Kommanbanten, Kapitänleutnant <Dtto Webbigen, bas <Eilerne Kreu3 
2. unb 1. Klalle, unb ber getamten, 25 Höpfe ltaden Beiaijung bas (Eilerne Kreu3 
2. Klalle. Aud} ber König 1)on SadJlen Ipenbete an lDebbigen unb 3wei AngeI}örige 
ber Bela\}ung ftus3eid)nungen. 

Die Bewunberung unb Me banfbare Anerlennung in gan3 Deutld}Ianb für 
bas 1}elbenboot maren groO. Der Bergwerfsbefi~er <EmU Sauer in Bedins<lirune. 
malb ltiftete in feiner Begeilterung 6000 Mad 3u <E~tengeid}enfen für Me 
<Dffi3iere unb Unteroffi3iere unb 3u Spareinlagen für bie mannldjaften bes "U 9". 
Der nSlottenbunb beutld)er Stauen" lanMe 1000 mad .als ein 3eid}en tiefer 
Danfbarfeit beutjd}er Srauen unb mübd}enu für Me Belaijung. 3a~lreidje <lies 
bidjte entltanben auf Meie beutfd}e Seemannstat, bas Bilb bes HommanbaniJen 
iaI} man überaII, unb auf bas Itol3e AIbion gemün3te Harifaturen erldjienen. 
Dor allem begeifterte iidj uniere Jugenb an <Dtto lDebbigen unb teinen BraDen. 
Der Did}ter Stiebrid) tienI}arb DetöffentIidjte bas (Jjebid}t einer 12 iä~rigen 
<Elidiierin, margareta Rotl} in aiunbers~ofen, in bem bas in ber jugenbIidjen 
Brult id}lummernbe <liefül}l ber gmd}ten Dergeltung gegen ben Seinb <Englanb 
ebenfo unmittelbare tröne fanb, mit 1812 ber primaner Sriebrid} ftuguft in 
Bedin in leinen Derfen: "mit mann unb Roa unb Wagtn, 10 ~at fie (!jott 
9 eidjlagen." 

<Eine Befdebigung für uns war es, baÜ bas auslanb Me prad}tIeiltung 1)on 
"U 9" anerfannte unb in i~rer gan3en Bebeutung begriff. Die im a([gemeinen 
nidjt beutid}freunblidje 3eitung .{iribuna/l in Rom Id}rieb: "Der Deduit ber 
brei Hreu3er ift audj für eine mäd}tige Slotte, mie bie engliidJe, fü~lbar. aber 
mel}r als ber materieUe Sdjaben wirb für .<Englanb Me moralild}e lDidung wiegen. 
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Auf bieieIbe lDeile ~ätte bas beutld)e Unterleeboot Me Itärtjten tinienldjiffe an= 
greifen unb uerlenfen tönnen. Die Vernidjtung ber Kreu3er, gan3 na~e an 
ber bcIgild)en Külte, beroeilt, baf} Me Anroenoung uon Unterleebooten im mob~rnen 
Kriege, roenn lic uon fÜQnen unb gejdjilften teuten gefü~rt roerben, Diel ein: 
(d)neibenbet ilt, als es bis~er bie Slottenlad)uerltänbigen glaubten. Die liöQe 
Don liod Dan ljoIIanb ilt einige ljunbert meilen Don ber Q>perationsbajis ber 
beutld)en Slotte entfernt. (ts ilt bes~alb für uns ein !Du n b er, baB bieje Unter. 
leeboote lidj jo roeit ~aben entfemen tönnen unb eine 10 grofle Angrifistraft in 
ben meeresarm ber Uorblee tragen ronnten, ber bie engHjd}e Don ber ljollänbild)en 
Küjte trennt." 

Aber biejes ljelbentum mar 3u Idjön, um nidjt jeinem tragijdjen Sdjicfjale 3U 
Derfanen. mie bie .(tmbenu unb bas (}jeldjroaber bes ahafen D. Spee bei ben 
SalUan{)sinleln, 10 ging Q>Uo tDebbigen mit jeiner tüljnen Sd)ar 3u (fnbe, um uno 
IterbHdl 3u roerben. lDebbigen qatte Wüter bas Unterleeboat "U 29" übernommen 
unb qat mit leinen teuten Me beutldje l3lolfabe gegen ben englijdjen ljanbeI 
burd)3ulüljren geljolfen. lVieber ljatten lie burdj iljre (En~jd)lot\enljeit bejanbere 
(Erfolge. Bis in Oie Jrijd)e See IHeBen lie Dor unb Derlentten bort an einem "[age 
fünf engHldje ljanbelsbampfer. (tnbe mär3 1915 blieben lie Don iljrer Saljrt 
lange aus. Uadj einer mitteilung ber britildjen AbmiraIität lonnte angenommen 
merben, bab jie bem Seinbe 3um Q>l'ler gefallen roaren. 

(tljre iljrem Anbenten! "U 9" unb leinen Kommanbanten <Dtto lDebMgen 
mir{) bas beutldje Voll nid)t DergeHen. 

Bei ber Rnerfennung unjerer Unterjeebootsroaffe bürfen roir neben /lU 9" 
ein anberes tüljnes beutjd)es Unterjeeboot nidjt DergeHen : "U 21", bas mit lei. 
nem Kommanbanten, Q>berIeutnant 3ur See li et li n g, an ber Sl'ite am 5. Sep
tember 1914 ben engHjd)en Kreu3er "patljjinber" Dor bem SirtQ of Sortlj 3um 
Sinten bradjte. Aud) Q>bedeutnant 3ur See ljerjing erljieIt uom Kaifer bas 
<filerne Kreu3. (Dom ljerausgeber.) 

Wie ,,<Boe'benu unb "Bteslaull vor meHina Me Kette iI}ter 
feinbIid}en Verfolger butd}btad}en. 

Rm 5. Augujt 1914 mittags glaubte man in meHina ein fernljer über bem 
meere Derljallenbes DonnetroUen roaljr3uneljmen. Da 3roijd)en ben (}jrobmädjten 
<furopas ber Krieg ausgebtod)en unb bie 30ne bes mitteUänbijdjen meeres nid)t 
frei »on beutjdjen Sdjiffen mar, jo ronnte mögIid)ermeile ein 3ujammenftofl ber 
gegnerijdlen (}jefdjroaber Itattgefunben ljaben. 

Unb fo roat es in ber trat. /Es jteIlte jidj f)etaus, baB Me beutfdjen l{reu3er 
,,(l)oeben" unb "Bteslau" if)rerfeits jofort ben Krieg begonnen unb Me algerijd}e 
Kütte befdjoffen ljatten. Sran3öjijdje Seeftreitfräfte, bie fie baran nidjt 3u ljin. 
bem Dcrmodjten, f)atten if)re Verfolgung aufgenommen, um fie gelegentlid} neuer 
lColjlenlabung Dor einem neutralen ljafen 3u umjte[[en unb 3u uernidjten. ,,(}joe. 
ben" unb "Breslau" ljatten ben Kurs auf meflina genommen. 
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Rm 5. flugult nadjmittags waren bie beiben beutjdjen Kreu3er im l1afen 
uon mejfina eingelaufen. Sie legten an ben molen an unb na~men Ko~len ein. 
CEine große menjdjenmenge uerfammelte jidj am fjafen, um bie Itol3en Sdjiffe, 
Me bereits i~re erfte Kriegstat uollbradjt unb nun jid} in eine je~r bebenflid}e 
tage begeben ~atten, 3u betrad]ten. Denn tagsuor~r 1)atte :HaIien leine neutra. 
lität ullil (Englanb an Deutfd]lanb ben Krieg edlärt. Der engIifdje Botjdjafter in 
Rom, Sir Renne[ Robb, mar fogleidj beim itaIienijdjen minifterpräfibenten er. 
fdjienen unb forberte, lidj auf Me neutraIitätsgefe13e be3ie1)enb, Me <Entwaffnung 
ber beiben beutjdjen Kreu3er nad) 24 Stunben. 

Dieje Stift war bemgemä13 am 6. flugujt, nadjmittags um 6 U~r, abgelaufen, 
unb Me <Entwaffnung 1)ätte ll'Orgenommen werben müHen. 

IKm-Kommallilanten öes lIeinen aJejdjwabers, Konterabmiral SoudJon, mar 
nodj am flbenb bes 5. Ruguft bas Uötige Don ber italienildJen Regierung mit. 
geteilt worben. <Er fannte jeine i:age leIber, benn aud} er ~atte in3wijdJen ben 
(l)ang ber (Ereignijfe erfaqren. Jn mellina bradjten Me Blätter in auffäIIigem 
Drucf Me flnorbnung ber Bel)örben, unb Me gan3e StaM be~ettjdJte eine Span. 
nung beswegen, was Me beutjd)en Kreu3er tun mürben: ob fie jidJ entwaffnen 
IaHen ober in bas lidJere Derberben jtür3Wi merben. Denn dn (Entfommen jdjien 
unmöglid), ba {id} 3u bem fran3öjijdJen aJeidjwaber nodj ein großes engIijd}es 
<bejdjwaber Dor ben l1afen gelegt ~atte. 

Die Beuölferung uon meHina joUte balb erf(1)ren, baß u für beutjdje 
Kriegsjdjiffetein Sdjmanfen 3wildjen <Entwaffnung ober [ob gibt, unb baß 
ferner i1)rem ItoI3en Dormärtsbrang nidJts unmögHdj erjdjeint. 

Bis 3um le~ten mann 3meifeIte feiner auf ben beiben Kreu3ern, was er 
3u tun ~abc. Die Kommanbanten begaben lid] nodj am Rbenb bes 5. Rugult 
ins beutldje Koniulat, um bort 3u erUären, ba13 an eine <Entwaffnung nid]t 3U 
öenfen jei. Sie unb Me Q)ffi3im legten i~re Briefe, i~r [eltament unb i1)re 
lDertjad)en in Me l1änbe bes Konju[s; flbmiraI Soudjon u. a. ein Bilb bes Kaljers 
mit ber eigen~änbigen faiferlidjen Unterldjrift. 

Um mitternadjt 1)ie13 es in ber StaM, Me Rbf(1)d werbe erfolgen, unb 3mar 
um 3 U~r morgens. 

Um bie belben Kreu3er l)errjdjte fieber~afte Rrbeit. Sie l)atten Kauffal)rtei. 
fdjiffe aufge~aIten, Me burd] Me meerenge fu~ren, um Don i~nen Ko~Ien 3u 
übernc~men. Die .Breslau" mar oon langen Reil)en Don i:idjtern er~eIIt, Me 
an ben Borbjäumen entlangliefen. <Es fdjien, als ob lid] auf bem Kreu3er ein 
Seit abfpiele, einer jener gIän3enben <Empfänge, Me gewöqnlidj auf Kriegsld]iffen 
abge1)aIten werben, wenn lie lid] in großen l1äfen befinben. Um 1 U~r begann 
Raudj aus ben Sdjloten 3U fteigen, aber Me Kommanbobrücfe bUeb leer. Rn 
Ded wimmelte es Don Seeleuten; Me Qlffi3iere ftanben ba, ru~ig raudjenb. CEs 
mar ein ewiges l1in unb fjer; in ber StilIe ber nad]t l)örte man tro~bem nid}t 
bas geringlte aJeräuld], feinen Ruf, fein Wort. Beridlterltatter lJerjudjten mel)r. 
mals an bas SaUreep qeran3ufommen, um bas (l)eqeimnis 3u erlunben; aber 
matrofen unb Qlffi3iere blieben Derfdjloifen, mit einer 3urücf~altung, Me feine 
Rusfunft er~'offen liefl. 

Sdjon war es 2 U1)r, unb nodj teine Vorbereitungen 3ur flbfaqrt. .Breslau" 
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unb "CDoeben" na~men nod} immer Ko1)len ein. Eln Bort> mar tiefe Ru1)e unb 
Stille eingetreten. Die (Ermartung ber neugierigen am qaten Iteigerte iid}, Me 
beiben Sd}iffe rü1)rten lid} nid}t. 

Der morgen brad} an; es jd}lug 4 U1)r. Keine Bemegung. Was {inb 
Me CDrünbe bes 3ögerns? DieIleidjt rourbe eine DerIängerung ber Stiit 3U• 

gejtanben. VieUeidJt ge1)ordjt ber beutldJe Konter ab mit al tro13 leines entidJloHenen 
millens, leine bUnfenbe (Ein1)eit lamt Bemannung 3U opfern, einem Befe1)l lein er 
Regierung unb bleibt. VieUeid'!t erroarten .(J;oeben" unb "Breslau" bas öiter. 
reid}ildje <DeldJroaber, <>as aus :pola ausgelaufen jein 10U unb ins JoniidJe meer 
bampft, um Me beutldJen Sd}iffe 3u beeten. 

Dom morgen bes 6. flugult ab belebte eine ung~qeure lnenjdJenmenge Me 
fjafennnlagen, um bas aufregenbe SdjaulpieI nid}t 3u verjäumen. Sie 1)atte feine 
Elqnung bavon, roie roenig romantild} ben beutj4}en Seeoffi3ieren unb matrojen ba 
oben bas <Ereignis erl4}ien, bas für lie IeMgIidJ Me <ErfüUung ber PflidJt bebeutete. 

Die <EntidJeibungsltunbe rücUe immer n(1)er. Das qafenpubHfum fonnte es 
nid'!t fanen, ban nun bei qellem lIageslidJt Me beiben Kreu3er lidj ber feinbIidJen 
übermadjt entgegenroerfen mürben, unb glaubte feit an eine <Entroaffnung. 

'Da entitanb um 5 Uqr nadjmittags auf ben beutidjen KriegsldJiffen lebf)aft~ 
Bemegung. SdJarfe Kommanbos ertönten. man l)ötte beutlid} ben Befel)l 3um 
i:id'!ten ber Elnfer. Der Befe1}l marb mit matqematildjer <DenauigfeU ausgefüqrt. 
3man3ig minuten bar auf Idjicften jidj beibe Sdjiffe an, mit ber Elusfal)rt auf Me 
qoqe See bem Verl)ängnis entgegen3ugel)en, !las iqnen brol)!e. Um 51/ 2 Ul)r 
bampften lie ab unb rocnbeten jidj im großen Bogen gegen süb. Die mann. 
Idjaften, bie in parabe auf Decf aufgclteIIt maren, riefen qurra! ElHen, Me Mejes 
Sd'!au\pie( mitedeben, fommt bas (J;efüql, baa jeber Ruf, jebes OieräuldJ ben 
flnfang Meier Saqrt ins UngeunHe itören mUß. ElUes Idlmieg unb beobadjtete 
gelpannt, mi~ jidJ bie beiben beutldjen l{reu3cr langjam entfernten. Die HaveIIe 
öer "<Doeben" ivieIte "f)eH Mr im Siegertran3l" <Dffi3iere unb matrolen jtanben 
mit entb(öfltem f)auVt. Die Sdjiffe befancen jidj flar 3um <Defedjt. 

Die menidJenmenge, bie bie fjafenfais, Me a::erraHen unb Me naqen qöl)en 
läumte, jtanb nodj lange mie gebannt, über bas meer in Oie Ridjtung ber beiben 
KreU3et bIicfenb. !Dieb er 1}örte man, mie am nadjrittage bes 5. Eluguit, non 
fern1}er ncrqaIlenbes DonnerroUen. :3n ber lIat mar ber Durd}brudj nidjt 
10 glatt, mie man meint, lonbern unter einem rür Oie ,,<Docben" unb "Breslau" 
idjneibig unb glücfIidj gefül)rten <Defedjt vor jidj gegangen. 

<Ein paar Stunben {päter murbe in meiiina bdannt, bafl Me beiben Sdjiffe 
Me Strafle Don meHina DerIaHen unh unter VoUbamPT nad] norbolt auf Me 
Straße Don IDtranto Kurs genommen l)ätten. Sie maren aIlo oen feinMidJen <Deo 
jdjmabern entmildJt. 

fiber Me Oief(1)r mar für lie nodj lange nidjt bcleitigt. :31)r 3iel mar Kon. 
ftantinopel. Bis bal)in mar ein langer, von engIildjen Kreu3ern umiteIlter Weg. 
Dan Me englildJen Sunfenltationen nunmeqr fieberqaft arbeiteten, um bie ent. 
fommenen beutld}en SdJiffe auf3ubringen, lüat jidj benlen. Denn tlon illnen 1)in9 
me1}r a(s nur i1)re (J;efangennal}me ab. <Es 1)at jidj 'päter 1}erausgeitent, mie je!]r 
oqne lie ber SdJu~ ber lIürfei gefäl)rbet gemclen märe. 
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Der eijerne Wille bes Kommanbanten ber beiben Kreu3er, Konterabmirals 
WUqeltn Soud}on, murbe mit bem (Eijernen Kreu3 beloI)nt. Sär jeine meiteren 
<Erfolge im Sd}mar3en meer gegen bie RuHen murbe Soud}on nom Kaiter 3um 
Di3ea~miral ernannt. (Dom fjerausgeber unter Beniiljung italienild}er Betidtte.) 

Die <D0l1Hee bet " (tmb en 11 • 

1. 

lDie eine alte l1el,oenjage muten Oie il:aten bet ,,<Emben" an, bes beutjd}en 
Urinen l{reu3ers, öer 1914 mit jeinem lDaffengIüef ben Kriegsruqm ber jungen 
beutjdjen marine in aUe WeIt trug. mut unb <IntjdjloYlenqeit I)atte Me beutjdje 
marine gleidj in ben etften il:agen bes Krieges ge3eigt; baß jie aber ein Seemanns" 
geijt bejeele, als märe jie 3ur ;Seit ber Witinger jdjon über bas meer gefalJren, 
mad}te bie WeIt erjtaunen unb (Englanb erldjreefen. 

::In ber il:at qatte Me Urine ,,(Emben" balb Me Beinamen ,,(Englanbs Sdjreefen" 
unb "SdjreCfen ber meere" erqaIten. Sie qatte anfang augult 1914 non bem 
Ktiegsausbrud} ge1)ört, als lie Oie ojtajiatildjen l1äfen logleid} nerIieß unb 
auf eigene Sault, oqne mit unlerm auslanbsgeldJmaber in Berül}rung 3u bleiben, 
ben Kampf aufnaqm. 3I}re erjte il:at mar, baß tie ein Sd}iff ber rulfijdjen Ste\. 
miHigenflotte faperte unb nadj il:jingtau in (l;emaqrlam bradjie. am 23. flugujt 
mat 3mijd}en DeutjdJIanb unb Japan ber Kriegs3ujtanb eingetreten. Jn3miidJen 
qatte lidj bie /fmben" in ein größeres O>peranonsgebiet begeben, in ben 3nbifdJen 
CD3ean, um qier 3mei monate lang, bis 3U iI)rem ruI}mnoUen Untergange, <Eng. 
lanbs SdjreCfen 3u lein. mitte September nerbreitete lid} auf ber !:onboner Börle 
bas (l;erüdji, baß ber beutidje fleine l{reu3er ,,<Imben" bis 3um (/jolf non Ben. 
galen norgebrungen lei unb nor ber Bai led}s engHfd}e l1anbeIsjd}iffe nerfen!t 
qabe. Die englild}e EtbmiraIität mUßte bas (l;erüd}t beltätigen. Die "<Imben" 
mar am 10. September auf ber l1öl}e bes meerbujens erjd}ienen unb fing 3unäd}jt 
alle braqt[o(en nad}tidJten ab, meIdje Oie abfaI}tfen ber Sdjiffe aus ben l1äfen 
meIbeten. Sie mar infoIgebeiien nor3üglid} unterricf?tet unb brad}te ein Sa,iff 
naa, bem anbern auf. l1iitte nidjt ein itaHenija,er Dampfer, ber um biejeIbe 
3eit ben (/jolf non Bengalen aufludjte unb Oie ,,<Emben" bei il}tem Uetnia,tungs. 
merte beobad}tet qatte, Me im auslaufen begriffenen engHid}en l1anbelsia,iffe ge. 
warnt, io märe Oie Beute nOd) Itattlid}er gemefen. 3eqn il:age ipäter eria,ien 
Me ,,(Emben" nor mabras unb Idjofl Oie petroleumtants in Branb. abermals 
3eqn il:age ipäter, am 30. September 1914, mUßte Me englijd}e abmiraHtät 
befanntgeben, bafl ber beutld}e flcine Kreu3er ,,<Emben" miiqrenb ber leijten 
~age im :Jnbi(d}en CD3ean Me Dampfer "il:umerico", "King[ub", "Rilieria" unb 
,,~olJle· in ben (ljrunb gebo~rt unb ein KoI}lenla,iff weggenommen flabe, oI}ne 
bau englijdje KriegsldJiffe es qinbern tonnten. Die gan3e Wert begleitete 
mit Spannung Oie SaI}rt bes beutjdjen Kreu3ers, ber non jeber Uerbinbung vömg 
abgeia,nitten unb nur aUf fia, (elber angemiejen, iola,e <Erfolge gegen bas meer. 
be~errldjenbe <Englanb erJieIte. am 22. O>ftober traf Me aufgeregten Briten 
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dne neue 1}iobsllolt. Die n<Emben" l]atte ber :Snlet ([et'/[on illren Belud! gemad!t 
unb bei ([oIombo bie engHYd}en Damvfer n([~urana", "trroUus", "Benmoor", 
nK[angrant" unb nponrabbeIu nerlentt. Diele mlUionen maren bem engIiid!en 
fjanbel nerloren gegangen, allein bie nU::roilus" war mit 20 millionen mar! 
nertid}ert gewelen. Die Deriid}erungsgebü~ren für Sd}iffe Inegen In I:onbon 
beträd}tUd! in bie 'fiö~e. Der engliid}e 'fianbeIsDerteI}r im Jnbiid)en al3ean be. 
gann ernltlid! 3U Itoden. Die brittid)e armaba tief bie iapanifd}en, ruilild!en unb 
fran3öiiid)en <6eld}waber 3u 1}Ufe, um ben beutjd}en fleinen Kreu3er, bn 
nSd}teden ber meere", ab3ufangen. Bereits waren 23 grofJe britiid}e fianbels. 
Id}iffe mit ber wertDoUjten matenlabung an Borb non ber n<Emben" auf ben 
<6runb bes meeres beförbed worben I 

'Die fleine n<Emben" mar es, Me im fernen al3ean ben nimbus Don <Eng. 
la.nbs meerbe~ettjd}ung ertd)ütterte. :Sm Jnbijd}en (J)3ean liegt burd) Jnblen 
Me britlid}e lDeUmad}t begrllnbet. fiier ~at <Englanb natütlid} eine Itatfe 
510ttenbajis, aber ein ein31ger beutjd}er KteU3er wagte es, lid} inmUten me~rerer 
(J)etd}waber als feinblid}es Kriegstd}iff 3u be~aUllten. <Er Tud}te nid)t Unterld}Iullf 
in einer ber Dielen abgelegenen :SnjelgrUVl'en bes (J)3eans, lonbem tummelte 
lid} als angreifer an ben nedel}rsreid}en Stel1en bes meeres. Du~enbe 1Ion 
Sd}iffen fa~en i~n, Du~enbe neutraler Dampfer brad}ten tägHd) me!bungen 1Ion 
il}m in bie engUjd}en Seel]äfen. 3m <6rimm barilber, bafJ lie i~m nid}t bei
!ommen fonnten unb i~r anjeIten als nlte Seemad!t ber mdt bebro~t fü~lten, 
lud}ten Me <Englänber Me tül}ne V:atenlult ber nlEmben" uno iI}res Kapitäns 
n. mUler 3u Dertleinern unh meinten, bab es tein Kunltltüct unb eines Kriegs. 
Id}iffes unwilrbig fei, we~rIoien fjanbelsld}iffen gegenüber <Erfolge 3U er3iden. 
mas Me "lEmben" tat, geld}al] jebod} Itreng nad} ben BeItimmungen bes DöUer. 
red}ts unb l]lltte mit ber in mldlid}feit unwilrbigen unb red}tsmibtigen Kriegs. 
fül}tung, meld!e Me <Englänber aud} In bIelem Kriege übten, nid}ts 3U Id!affen. 
Die Kapitäne ber Don i~r genommenen engIiidJen Sd}iffe 1}aben Ipäter er3ä~lt, 
mie rildlid}tsDoIl Me (J)ffi3iere unb mannjd!aften bes beuttd}en Krtl13erS 3u I~nen 
unb ben Bela~ungen gemejen leien. Sie betidJtden, mie fie i~nen 3eit 3um 
l)edatien her Damvfer getanen unb lie aufs lorgfäItlglte be~anbe1t 1}Ilben, bis 
il}reausUeferung an neutrale Sd}lffe ober l1äfen erfolgte. aUe l}oben ~erDor, 
bab Me n<Emben".mannld}aft auf ben getaperten feinbIid}en Dampfetn filr 
lid} nid}ts Qngerü~rt unb· auf ben Kreu3er lebtgHdJ bas Itetilbetgenommen ~abe, 
was lie 3Ut frgän3ung ber tebensmitteI unb ber Ko~lenDorräte braudJte. 
<Es war fein piraten3ug, fonbern bet gered!te DergeUungsfampf ber beutfdJen 
,,<EmbenM gegen bie ablid}t bet IEnglänber, unletn fjanbel 3u 3eritören, uns 
1Ion aUer Welt ab3ufdJneiben unb aus3u~ungern. aber tilgen !}aben lulle 
Beine. Unfere Seinbe lolIten balb bele~rt werben, mas es mit bem .Raub3ug" 
ber ,,<EmbenM fiir ein Bewenben ~atte. CEnbe alttober 1914 I}atte fie auf i~rer 
Sal]d 1Ior pu!o pinang In ben Straits Settlements ben rullildjen Kreu3er 
nJemtfd)ug" unh ben fran3ölild}en Q:orpebojäger nmousqudU gelid}tet. Da 
mad}te lie nid!t fe~rt unb lud}te ben Kampf 3U \)ermeiben, lonbern ba iibertölpdte 
fie Me beiben feinbIidJen Kriegsld}lffe, griff fie an unb bof)rte fie in ben <6runb! 
5üt bell tapferen Kapitän n. müller, leine fil~nen CDffi3iere unb leine Der. 
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roeg.ene mannjdjaft roar Öas eine ~errlidje fiufgabe, gIeidjjam ein lang er. 
je~nter f)ujarenjtreidj. Damit er DOn gelinge, griffen Me S:eute Don ber 
,,<Emben" 3U einer KtiegsIijt. Sie bauten einen Dierten Sdjornjtein neben iqre 
brei Sdjornjteine, jtricqen i~n entlpredjenb an unb nä~erten lidj in Mejer Der. 
fIeibung ben beiben feinblidjen Kriegsldliffen als befreunbeter engIildjer Kreu3er. 
fi(s bann Me (jjeldjülje ber ,,<Emben" bas Seuer eröffneten, war Me überrajcqung 
bei Rullen unb Sran30len jo groa, baa jie es nicqt 3u erwibern imltanbe roaren. 
nadt wenigen Sdjüllen, Me lümHidj wo~lge3ieIte '([reffer waren, janf erlt bie 
"Jemtldjug" ultÖ bann Me "mousquet". Kreu3er ,,<Emben" naqm ritterlicq Me 
DettDunbeten unb Me gerettete mannjdjaft ber feinbIidjen Sdjiffe an Borb unb 
bootete fie im nädtlten neutralen qafen aus. <T>efangene tonnten nidjt gemadjt 
roerben, benn Me Saqrt ging weiter ins Ungeroilie ltinein. 

, 1lie RbmiraHtät in S:onbon ~atte 3u tun, um Me englijdje fbffentlicqteit 
über ben erfolgreidjen Sieges3u9 bes beutjdjen Kreu3ers im :JnMldjen CD3ean 3U 
beruqigen. Sie gab nicqt aUe Sdjifisoerlulte 3U unb teilte mit, bafj im ganlen 
70 engHldje, japaniicqe, ruHiidje unb fran3öiiidJe Kreu3er unterwegs leien, um 
bas gefälJrlidje Sdjiff ab3ufangen unb 3u oernidJten. <T>leidj einer meute [ucqten 
Fe nadj bem eblen WU,b, bas ItO[3 unb einlam jeine BalJn 309. Sdjiiefjli,d) 
mufjte einmal ber Ieljte '([ag für bieles oon allen fjUfsmitteln abgeidjnitte~, 

auf iidj allein gejteIIte Sdjiff lommen. <Es roar nur ein iogenannter gejdJüljter 
fIeiner Kreu3er, ber 361 mann Belaljung unb nidJt me~r als 12 (jjeidJülje Don 
mittlerem Kaliber unb Durdjmeller (10,5 cm) an Borb ~atte unb eine <T>eo 
IdJroinbigteit Don 24,1 Knoten in ber Stunbe bejafj. <Er ~atte eine Waller. 
uerbrängung oon 3650 '([onnen; Me meijten ber Don ilJm Derlenften engIilcqen 
ljanbelsldjiffe qatten einen grÖBeren \i:onnengeqalt, Me ,,{iroiIus" 3. B. über 7500. 
<Er roar Idjon 1908 Dom Stapel gelaufen unb roar madjtIos, wenn er jeljt einem 
gan3en (jjejdjwaber ober nur einem überlegenen feinbIidjen Sdjladjtjdjiffe ent. 
gegenlief. Jeben '([ag fonnte ber 3ufaU iqm bies mifjgejdjicf bringen. 

Rm 9. nooember 1914 war Me Stunbe gefommen. Die ,,<Embenll (ag 
Dor ben Keelinginleln im Jnbijdjen Q)3ean, Me 3ur Kotosgruppe ber Sunbainleln 
geQört. <Ein '[eH iqrer mannjd)aft mit brei CDffiJieren war nadj ben JnjeIn 
übergelei.lt, um bott Me englijdJe \i:elefuntenjtation unb ein engIijdjes Kabel 
3u 3erjtören. Kapitän D. mü([er manöorierte roäI)renbbeiien auf Qoqer See. 
<Er jidjtete um 9 Uqr frü!? einen überlegenen feinMidJen l{reu3er unb gab lofort 
Signale 3ur KeeIinginleI. aber jdjon feuerte aus einer <Entfernung oon 3300 m 
bas feinbIidje KriegsidJiff auf Me ,,<Emben". <Es roar ber aujtralijdje Kreu3er 
"Sibne!)", ein Sdjiff neueren '[!)pS, bas 1912 uom Stapel gelaufen roar, adjt 
15,2=cm.Kanonen an Borb Qatte, 5490 '[onnen WaHeroerbrängung unb eine <Deo 
IdJwinMgteit Don 26 Knoten in ber Stunbe bejaf>. mit jeinen weittragenben 
<T>ejdjüi.\en tonnte bie fleine .<tmben" ben Kampf ernftlJaft nidjt aufneQmen. 
Sie feuerte tobesmutig auf bie "Sibnet)" unb I)atte oerjdjiebene '[reffer. fiber 
bie IdjlOeren (jjejdjojj e bes aujtraIijdjen Kreu3ers madjten jie balb tampfunfäI)ig. 
Docq iie ergab jidJ nidjt. fils ber englijdje Kapitän Me Anfrage wegen ber 
übergabe !teUte, erlJielt er feine AntlOort. 8 CDffi3iere unb 111 mann roaten auf 
ber ,,(!mben" oerrounbet. Da gab Kapitän D. müller 13efelJI, bas Sdjiff auf 
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Stranb 3u fe~en, bamit es nid}t in britijd}e 1'jänbe faUe. EUle Jnftrumente warben 
vernid}tet. Dann lieB Kapitän v. müHer ber .Sibneq" fagen, leine teute auf. 
3uneqmen. Jqm felber blieb nid}ts übrig, als fid} ebenfaUs in englild}e (De. 
fangenldjaft JU begeben. 

'Die fdjöne .lEmben· war baqin, iqr ruf)muoUes tDerf beenbet. Ells mir 
Me Uadjrid}t am gleidjen tIage, an bem Di~muiben genommen war, am 11. Uo. 
vember, erf)ielten, empfanben wir nod} einmal aUen Stol3 über biejen qelben. 
qaften KreuJer, ber bis 3um le~ten ElugenbIiCfe lid} bes beutjd}en namens 
würMg er3eigt f)atte. .Das braue Sd}iff f)at aud} nod} im le~ten Kampfe gegen 
ben überlegenen Seinb torbeeren für Me beutldJe Kriegsflagge erworben", 
telegrapl]ierte ber Kaifer an Oie StaM IEmben. .<Eine neue jtärfere ,<Emben' 
wirb erltel]en, an beren Bug bas <Eijerne KreuJ angebrad}t merben 10(( als <Er. 
innerung an ben Rul]m ber alten ,<Emben'·, lautete ber SdjluB ber faiferHdJen 
Depeld}e. Wie biele Worte einem jeben Deutjdjen aus ber Seele gejprod}en 
waren, bewies eine fofort eingeleitete SammIung, Me ber Banner 1'jaajengier in 
liaUe mit 20000 matt eröffnete. 

2. 

tDäqrenb Me .(tmben" nadj unuergleidJHd}em Siegeslaufe als Wrad· in. 
mitten ber Kofosinjeln lag, tuaItete in ben Übedebenben it,r <Deijt unuer= 
broHen fort. Der .Sdlrecfen ber meere" whEte roeiter, unb wenn er nidJt 
meqr fdjaben fonnte, jo mUßte er bem alten Ellbion 3eigen, weld} ein Seeuolf 
neu neben it,m aufgeftanben ift. 

EUs bie .Sibnel1· ben Kampf gegen Me .<Emben" beenbet unb beren Be. 
Tallung aufgenommen t,atte, fd}idte fie eine Dampfbattaffe nad} ben Heeling= 
infeln, um ben Reft ber .<Emben"=mannfd}aft 3u qolen. DodJ uon ben beutfd}en 
Seeleuten war niemanb 3u jeqen, unb bie <Eingeborenen fonnten feine genaue 
ausfunft geben. Jnsgefamt waren unter ber Süt,rung bes Kapitänleutnant~ 
u. müde brei CDffiJiere unb 44 mann uon ber "<Emben"=Beja~ung in einer 
bewaffneten 'Sd}aluppe 3u ben Jnfeln gefaT}ren, um iqr tDett ber Habel= unb 
tIelefunfenuernid}tung ausJufüt,ren. Sie f)atten ben Kampf it,res Krcu3ers be. 
mettt, aber ba jie nidJt l]elfen fonnten, trad}teten lie ben <Englänbern 3u ent: 
lommen, um fid} iqrem Oaterlanbe 3u erqalten. Sie Jogen jid} 3unäd}lt nad} 
liorsburgI} Jslanb 3urücf unb ltieflen bann nad} port Refuge uor, ba jie bort 
größere Sat,r3euge lid}teten. DerengUldje Sdjoner "at)ejIla", ein Segelfdjiff, 
Id}ien it,nen geeignet. Sie naqmenes, bauten Oie uier maldJinengeroeqre, Oie 
Ti!! auf il]rer Sd}aluppe qatten, in ben Segler ein, uerlotgten lid} mit tebens. 
mitteln, 10 gut es ging, t,ißten Me beutjd}e Slagge unb jegelten 3ur nad}t mit 
,,5. m. S. Ell1ejqa" aufs meer qinaus. Das 3iel war ber nädJjte neutrale 1'jafen, 
bas qoUänbijd}e pabang auf Sumatra ... 

adjt3et,n \rage trieben jie auf bem CD3ean. Kafao unb Reis waren iqre 
traqrung, Oie jie jid} auf einem 1'jerb mit 3Wet töd}ern bereiteten. IDenn es 
regnete, wurbe in einem Segel bus \rrinfwaHer gejammelt, bllS bann genau 
auf ben mann eingeteilt wurbe. HeinerIei BequemHd}feit war geboten. man 
td}Iief auf öem Ballajt unb auf ben Segeln. <Es war Regen3cit, aber es warm 
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leine Deden ~a für Me Uädjte. Jm Regentuafjer wur~en Kleiber unb tDüfdre 
gemafdjen, unb man frodj, bis aUes lUieber troden mar, nadt unter 'Decf. 
Saft Me gan3e 3eit ilber ljmfdjte WinbltiHe, fo baß ber Segler nur jtridrweis 
meitedam. Daß Oie Befaljung babei nodj feinbUdre Sd1iffe faperte unb mit 
iljren uier ma)djinengemeljren in ben (])runb boljrte, ilt erbidjtet. Dieje Saljrt 
war lUa~didj fein märdren, lonbern eine UnterneQmung, Me an Sdjneib, Der. 
wegenljeit unb flusbauer eine Seemannstat oljnegleidren ilt unb fein flbenteuer 
im Sinne Robinjons. Rm 27. nouember fam Me "flt)ejlja" uOt pabang an. 
Rls Me ljoUänM)djen <1>ffi3im Me beutjdje Kriegsflagge auf bem Sdjiffe lidj. 
tden, trauten jie iqren Rugen nidjt unb fUQren leIber qinaus. Die Uadrridjt, 
Me lie mitbradjten, tlerleljte ben qafen in QeUe Rufregung. man mar be. 
geiltert für Me qelben unb uerjorgte {ie filr Qunbert {[age mit l:ebensmitteln 
unb mit aUebem, mas {ie bisljer entbeQrt ljatten, mit mäjdje, Deden, Koljlen, 
{[ab aI unb Rum. Die ljoUänMjdjen Beqörben I}atten mülje, ben VedeIjr mit 
ber 3weiten ,,(Embenu wegen ber neutraIitätsge{elje ein3ujdjränfen. Denn fto13 
weIjte nom majt S. m. S. "flt)eIIja" bie beutldre Ktiegsflagge. Kapitänleutnant 
tI. müde unb leine teute badjten nidjt baran, lidj entwaffnen 3u IaHen. 
Sie moUten lUeiter burdrbredjen. (Einer ber <1>ffi3iere ber nor pabang liegenben 
tianbeIsbamPfer lUar {o entflammt non bem Seemanns geilt ber beutjdjen mn. 
trojen, baß er jein Sd}iff nerlieB unb jidj iIjnen anfd}loß. 

Uad} flblauf ber burcft Me neutralität gebotenen Srilt uon 24 Stunben 
mad}te Me .ftt)e{qa" wieber fIar unb jegeIte weiter. Keiner lUußte, woljin. 
'Daß Me Sa~rt uon nun ab gefäqrIid}er murbe, war 3meife[{os. Denn jeljt ging 
ber Kurs in ben :lnbi{cften Q)3ean qinein, um :lnMen Ijerum, ben burd} b~ 
~nglänber abgejperrten tüdijdjen (])ewiijjern entgegen. 

3. 

'DIe füljnen Seefaljrer unter Kapitänleutnant u. müde Ijatten es im 
tiafen non pabang aUßer bejagtem Q)ffiJier eines bort Iiegenben qanbeIsbampfers 
einem gan3en qanbeIs{cftiffe angetan: !lern {[ransportbampfer ,,[ljoijing" bes 
Uorbbeutjd}en !:lot}b. Rm 10. De3ember 1914 fuI}r Me .[l}oijing" unnermutet 
aus bem jdjüljenben neutralen fiafen aUs. (Es waren jeljt beinaqe 14 {[age 
nad} ~em Auslaufen ber "flI)ej~aU uergangen, unb niemanb tonnte auf bn 
05ebanfen tommen, baß {ie lid} mit bem Sdjoner nereinigen waUe. (Es l]errld)te 
Sturm. Die "Al)eiqa" war nerjd}Iagen lUorben, unb erlt am 14. De3ember 
fid)teten jid} Oie beiben Sreunbe. 3unädjlt fuI}r man nebeneinanber qer. 
RIs man Me ljoIje See gemonnen ljatte, ging im Sd)Ulje einer entlegenen :lnftI 
Me Vereinigung nor jidj. Die (])eld}ülje unb Me munition lUurben auf Me 
,,<II}oiling" gebtadjt. Ris flnbenfen nal}m man Me (])aIIionsfigur bes ~ners, 
eine mutter (])ottes ÖariteIlenb, bas Steuerrab unb einige anbere (])egenltänbe 
mit. Dann ging Oie Beialjung auf Me .<IIjoijingU ilber. Die "fll)ei~a" UJurbe 
in tiefes (])elUäl\er ge30gen un~ angeboljrt. Die ,,<IqoiiingU leljte Me beutid)e 
Slagge. Kapitän[eutnant u. müde ljieIt eine lur3e flnlpradje, unb wäqrenb Me 
Slagge 3um leljten (Ef)rengru!ie gelenft 11lurbe, {anf Me "ftI)ejlja" am 15.'De3ember 
1914, nad)mittags 5 UIjt, 4000 SUB tief f)inab ins meer. (Es war an ~er 
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3eit, ~enn ber medmürbige beutfd}e Segler fuqr feit pabang nidJt meqr un. 
beobad}td burdJ Me (flemäjjer. 

'Der tapfere Dampfer bes norbbeutjdJen (lot}b "a:qoifing" mit feinem Kapt. 
tän S. mintmi~ aus Bremen unb feinem erlten Q)ffiJier CD. timberg aus Dorjten 
in meitfaIen, mar je~t bie britte ,,<Emben" geroorben. auf ben tl einen Segler 
"allelqa" tonnten uon nun ab bie feinblidJen SdJiffe uergebIid} faqnben. 

nun galt es, bie neue KriegsIilt unerjdJroden, flug unb aufmerflam burdJ. 
3ufül}ren. .A.bleits uon bem gronen Sal}rmatler muflte fid} ,,<Emben III" iqrem 
liieIe JuldJIängeIn. Q)ftmaIs munte meit ausgeroidJen merben. auf (angen Um. 
megen tam man enbIidJ am 4. Januar 1915 unter Oie afrifanijdJe Küjte. am 
folgenben '[age früq murbe Kap <Duarbafui getreu3t. mieber maqnten in ber 
Serne aufiteigenbe RaudJmoIten, ban man auf ber l1ut jein müUe. am 7.Januar 
mar man 40 meilen jübIid} ber petimltrafle. aben ragte als (flibraItar bes 
O>rients broqenb aus bem meere. man mar in Me Strane Don Bab eI manbeb 
eingefal}ren. (Es mimmelte qier Don englildJen unb fran3ölifd}en IDadJen. Das 
3ie! mar 110beiba, jenleits ber petimltrafle im Roten meer. l1atte man Me 
petimitrafle genommen, 10 mar man in tüdiidJen (flemäl\ern unb balb in SidJer. 
I}eit. Die "a:qoiling" qielt fid} Dor ber engen Sal}rjtrane abjeits 3mildJen 
:lnteIn unb Klippen. l1eftiger Sturm bradJ los unb brol}te bas SdJiff gegen bie 
Riffe 3u IdJleubern. Jn ber nad}t Dom 7. 3um 8. Januar unternaqm man bas 
magnis unb burdJfuqr Me petimjtrafle. (Es glüdte, aber ber Weg nadJ llobeiba 
gebot nod} VorlidJt. Der fran3ölifd}e Kreu3er "Dejait' freu3te in bem (flemälfer, 
unb jid} uon iqm in le~ter Stunbe unb angelidJts ber rdtenben Külte abfangen 
3U IaHen. märe 3u biUig gegenüber ben eingeje~ten unb bisqer glän3enb ge
lungenen anltrengungen gemelen. am abenb bes 8. Januar näqertelidJ "(Em. 
ben IU" enbIidJ l1obeiba. Etber megen Kartenmangels munte man lidJ erlt einen 
plall 3ur unbeobadJteien tanbung judJen. IDieber uerltrid} eine nadJt. am 9. Ja. 
nuar früq marf man bei Ras mujamelaq anter. Vier ber gröflten Boote ber 
"a:l}oijing" murben ausgelellt. Drei Q)ffi3im, 44 mann unI:> Me uier maldJinen. 
gemel}re mit ber munition maren in iqnen. Um 5 Uqr morgens ltiefl bas le~te 
Boot Don bem Dampfer ab. <DIeid} barauf lidJtde Me "a:l}oiling" iqre anter, 
um nid}t Me aufmedlamteit auf Me uiet Boote JU lenten, Me ber Külte 3a. 
ruberten. 

mit Jubel empfingen bie '[üden Me qelben ber ,,<Emben". Die treue unb 
fül}ne "a:qoijing" erreidJte, immer ben fran3ölildJen Kreu3er "Dejai~" auf ben 
Serien, am 13. Januar gIilctIid} majjaua. 

Die Q)bt}jjee ber "(Emben" mar beenbei. Kein abenteurer. ober Slibultier. 
ftüd mar gejdJeqen, jonbern eine beutldJe qeIbentat, Me aus Kampfesfreube, 
3ud}t unb einfadJer l1ingebung an bie SadJe ermadJjen mar. Sie IdJufen in ber 
Befallung ber .(tmben" bas moraIifdJe l1bergemidJt, ben <Deilt, ber Ile unüber. 
minbIid} madJte. (Vom qerausgeber.) 

13oetfd!el, Unlet Ciifemes Kteu3. 10 
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Der beutfd)e Sieg bei <roronel. 
mit einem Briefe lies S:eutnants 3ur See tOaltet mer3 

auf S. m. groBem Kreu3er "Sdlatn~orftH. 

am 1. november 1914 errang bas beutidte ausIanbsgeld}maber, beltef}enb 
aus ben 3me{ grofi·en Kreu3ern "Sd}arnllorlt" unb ,,<1:ineilenllu" unb ben brei 
Ueinen Kreu3ern "nürnberg", "~eip3ig" unb "Dresben" in ben driIeniidren (6e. 

wäffern ben nlten Sieg ber jungen beutidten marine liber treUe ber un. 
überminblid}en engliidten SloUe. 1>as beutidte ffieidttt!(lber Itanb unter betll 
Kommanbo bes t>i3eabmirals ffirafen v. Spee, ber ieine Sd}iffe flir ben Kampf 
mlilliam 3ulammengefuntt f}atte unb lie bann - gegen bas I:id}t - Itrategild) 10 
gtan3enb auf3ulteUen uerltanb, bafl er von tlornl}erein Me (Englänber in Me 1)er. 
teibigung brängte. Die brei britild}en :pan3edreu3er "monmoutll/l, "ffioob 1}ope" 
unb Hffilasgom" murben uernidrtet, berfjUfstreu3er Ho>tranto" flüd}tete nad) bem 
erlten trreffer. 'Die beutld)en Sdriffe blieben unuerleqrt unb oll ne VerIulte unb 
30gen lid} nadr 1)alparailo 3urlilf. 

Von ben Berid)ten über bas liegreidre tI:reffen, bejfen Bebeutung in ber 
(Einleitung bieles Kapitels Idron gewürbigt worben ilt, ilt ber nad}foIgenbe ber 
anldraulid}lte. (Er ftammt aus einem Briefe bes i:eutnants 3ur See malter met3, 
eines Sollnes ber StaM Kolberg unb Sdrülers bes bodigen Königlidren Dom. 
gt}mnaliums, ber auf bem abmiraljdriff "Sd)arn'f)orlt" bie Sd}Iadrt mitgemad)t 
l}atte. (Er ilt mit bem jugenblidren Seuer unb in bem tampfesfreubigen ffieilte 
geldrrieben, mit bem uniere marine je,t illre weItgeidriel}tIiel}e aufgabe erfüllt. 

Der junge Seeoffi3ier id}reibt: 

1)or Valparailo (['f)i1e), ben 2. llollember 1914. 
ffieltern 'f)aben mit uniere erlte Seeiel}Iadrt gegen Me (Englänber ge. 

Iel}lagen unb 'f)aben gliin3enb geliegt! (Es ilt ein gan3 unbeiel}reiblidr molliges 
ffiefliq{; idr wiII Dir a{[es genau er3äIjIen. 

Sm 31. O>ttobn Itanb bas oftaliatiidre Kreu3ergelel}waber, beitellenb aus 
,,5dJarnllorlt", "ffineiienau/l, "lllirnberg//, "tei:P3ig/i unb "Dresben" vor 1)aI. 
parailo unb wartete auf See auf uniere beltellten Ko~Ienbampfer. Jn ber 
llael}t vom 31. <Dttober bis 1. november gegen 2 Ullr erllieIten wir burd} 
Sunffprudr Me nad)ridrt, bafl in [orond, etwa 200 Seemeilen iübIld) uon 
Valparaiio, ein engliiel}er Kreu3er geantert 'f)abe. Sofort gingen wir mit 
grofler Sallrt nad) Silben, um ben Buridren ab3ufangen. ffiegen 9 U'f)r mor. 
gens iidrteten mir einen mäel}tigen Viermaiter, ber erlt aUf einen Kanonen. 
Iel}ufl von uns l}in beibrellte; "l:eiP3ig/i wurbe llingeiel}icU, um iqn 3u unter. 
iuel}en. mällrenb bes Vor= unb nadrmittags tamen noel} 3mei Raudtwolfen 
ilt Sidrt; Me beiben anberen Ueinen Kreu3er wurben barauf~in auf bit 
Jagb nael} ben uermeintIiel}en engHldren Dampfern geid}icft. Um 4 Ul}r 
tamen mit einem mal brei RaudrmoIlen in Sidrt; mir ljieIten barauf 3U unb 
famen raldr nä'f)er. 

Jdr lafi gerabe beim Kaff te in ber meile, als plögIidr "Uar 3um <1:iefed)t" 
angeldr1agen murbe. anes Itiirmte auf leine <1:iefedrtsftationen, wo nod) ld)neU 
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Me lebten Vorbereitungen getroffen murben. Wie iel} Dir mo~l Id}rieb, ~abe 
iel} ~ie beiben Dorberen 21#cm=Kalemattgeld)üJ;ie. 

Von oben murbe gemeIbet, ber englild)e pan3edreu3er "monmout~", ber 
gan3 moberne funleInagelneue geld}übte Kreu3er ,,<Vlasgom" unb ber flUfs# 
freu3er "O>tranto" leien in Sid)t. aIs lie uns edannt ~atten, liefen lie mit 
milbet Sa~rt meg, mir mit äUBerlter Kraft ~interQer. Das mar eine toUe 
Jagb, bas tDaner brael} immer in ma~ren Kasfaben über unler Vorld)iff, 
·bie mir mit 22,5 Seemeilen burd)'s tDaner braujten. Die <Englänber ~atten 
lid) aber nur auf i~r SIaggld)iff "(!joob flope" 3urüctge30gen, bas jebt mit 
rald)er Sa~rt am flori30nt erld)ien. nun laI) ber ftbmiral ein, baä es ein 
ernlter Kampf merben mürbe, benn ,,(!joob flope" ilt ein pan3edreu3er uon 
falt 15000 '[onnen Verbrängung. Uniere tIeinen Kreu3er murben ld)neII 
I}erangerufen, es erld)ienen aber 3unäd)jt nur "Dresben" unb "teiP3ig". 
"nürnbergU mar nocq 3u meit 3urM. 

Die SdJlad)tlinie murbe gebUbd: "Sd)arnI}orit"-"(!jneilenau"-,,tetv~ 
3i9"-"Dresben"; gegenüber ber Seinb, beutlid) hurel} ben Seejd)Iili in ber 
:pan3ermanb meiner Kalematte 3u edennen: ,,(!joob fiope"-"monmoutI)"
"(!jlasgom"-,,o>tranto". Die <Entfernung ging Ianglam uon 13000 m auf 
12000 m I)erunter; mir leJ;iten gIeid13eitig Me '(!op:pflaggen mit ben <Eng. 
Iänbern. <Es mar ein munberlcqöner anblhf, Me lange nnie ber pan3erlcqiffe, 
Me lid) auf falt parallelem KurIe lang141m näI)erten. Wir aUe muäten gan3 
genau, ban es ein Kampf auf teben unb '[ob merben mürbe. Denn mer I}ier 
auf bem meiten 0>3ean niebergefämpft mirb unb linl't, ber ilt mä~renb eines 
(!jefed)ts rettungslos DerIoren. Die <Englänber linb ja in bem Rufe, eine U1t= 

überminbIid)e marine 3U I)aben, unb ~atten in bielem SaUe mit i~rem SIagg. 
Id)iff 3mei Id)mere (!jelel}üJ;ie (24 cm), Me uni ern :pan3er auf 8000 m burch.. 
Id)Iagen fonnten. 

11600 m! - 11 500 m! - 11300 m! Der <Englänber ~atie immer noel} 
nicqt ~as Seuer eröffnet - 11200! "SalDe I Seuer I" mUeinem Sd)Iage tracq= 
ten brei 21=cm=(!jeld)ü~e auf unjerm Sd)iff; fajt gIeid)3eiti9 bUbten brüben 
auf ,,(!joob qope" Me Icqmeren '[urmgeld)übe auf. Uniere Sprenggranaten 
Id)Iugen 100 m Dor hem feinblid)en pan3ertreu3er auf, rielige tDaiierläulen 
in Me tuft Idlleubernb; hie englildJen aufld)Iäge laI) id} nid)t, Me (!jranaten 
münen über "Sd)arnI)orlt" meg geflogen lein. 

Von unlerm Beobacqtungsoffi3ier mirb bie Strede, bie uniere (!jranaten 
3U fur3 gegangen maren, genau ta~iert; ber auflaJ;i an ben (!jeld)üben mirb 
Derbenert. "SalDe! Seuer!" Diesmal bonnern lecqs 21=cm unb brei 15.cm auf 
"Sd)arn~orlt". <Eingelel}otlen! auf bem feinoIicqen SiaggldJiff Id}Iägfs ein; 
hide ld)mar3e Raud)moIfen jteigen an verld)iebenen SteHen auf: bort, mo 
uniere (!jranaten getroffen I}aben; 3mild)enburd) 3uden gelbe unb rote BUbe. 
flUe led)s Sdunben ertönt Me Seuerglocle; unb jebesmal frad)t bann bie 
Breitleite. auf bem :Ooricqiff 6er ,,(!joob flope" brid)t Seuer aus, fladert 
I)ell auf, mirb aber balb geIöld}t. Der Seinb belcqient uns mit leinen 
24= unb 15=cm=(!jeld)üben; Dor uns, gan3 Md)t, jteigen bie Sontänen ber im 
Waner plabenben (!jranaten auf; plö~nd) ein furcqtbarer Kna[[; es flirrt, 

10* 
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als ob DU/Jenbe Don lreIIern gegen Me Borbroanb geroorfen wurben - eine 
engIildJe c»ranate ilt gegen unlern pun3er geld)Iagen. meine teute ar= 
beiten am c»eld)ü~ roie bie Wilben; es ilt eine Sreube, i~nen 3u3ujeljn; 
gewö~nIidJ fann ein 21 =cm.aieldJü/J nur Dier bis fünf SdJuB in ber minute 
abgeben; ~eute jdJaffen wir es teiIweile auf jed)s bis adJt. Dicrer Qlualm 
ljinbert am Seljen, erjcqroeri bas tUrnen; anbauernb I)mjdJt ein gerabe3u in. 
fernaIildJer türm. 

EUles fommt barauf an, bas wir Me SeuerüberIegen~eit erringen; bas 
ljaben aud) Me matrojen erfaSt. JdJ I)abe nod) nie erlebt uno uudJ nid)t für 
mögIidJ geI)uIten, baflein berartiges rajenbes Seuer aus IdJwetCn c»ejd]ü~en 
abgegeben werben fann. Elufbem englijd)en Slugg\d]iff brid]t wieber Seuer 
aus, biesmul mittjd)iffs; es greift immer m2ljr um lid), fann anldJeinenb nid)t 
me~r gelöjdJt wer(len. Die a:ntfernung ilt bis aUf 5000 m ljeruntergegangen. 

Da gebe id) (len BefeljI, mit meinem c»e\crrütJ nur nodJ pan3erlprenggra= 
naten 3U feuern; (ler feinMidJe :pan3et mUß burd)brodJen werben. Jn3wijd)cn 
ijt es bämmerig geroorben; Oie Blii3e ber <branaten unb ber fcuernben <be= 
jd)ü/Je IeudJten roie (las jdJönjte Seuetwerf. 

Wieber einmal: "Salve! Seuer!" Sed)s 21.cm unb brei 15.cm=pan3eT. 
jprenggtanaten jaujen gegen ben Seinb. 

"Da jteigt eine gewaltige Seuerläule auf bem engIijrlJen pan3etfreu3er 
bis über Me majten auf; glüljenbe [ifenteiIe fliegen nad] a[[en Seiten: Irref. 
fer in eine munitionstammer burdJ ben bieten pan3er ljinburdJ. Die c»ejd)ü/J. 
bebienungen bred)en in lautes, brö~nenbes l1urru aus. Kur3 barauf wirb 
es gan3 bunte[; nur nod] ber Brant! auf ,,<boob 110pe", ber immer mäd]tiger 
wirb, Oient uns eine 3eitIang als 3ieI. mit einemma! DerjdJroinbet ber 
SeuerjdJein wie roeggewijdJt: wa~rjdJein!id) ilt bus Sdjiff gefentert. "Dres= 
ben", ()ie jofort ljinfuljr, ljat nidJts meljr Don if~m entbecfen fönnen. " <bnei. 
jenau" ljatte in3roijd)en "monmoutlJ" ebenfaHserIeMgt; er verjud]te bren. 
nenb unb in jinfenbem 3ujtanb 3u entfommen, lief aber geraoe ber "nürn. 
berg", Me je/Jt enbIid) antam, in bie arme; einige Salven Don iljr, unb ber 
jtol3c engIijd]e pan3erfreu3cr verjd]wanb in ben Sluten. Don feiner Be. 
ja/Jung, ebenjo roie Don ber bes "aioob l1ope" fonnte tein ein3iger mann 
gerettet werben. mit Mejen beiben Sd]iffen \inb 1550 [nglänber ertrunfen. 

"Die "C»lasgoro" jd)eint nadJ ljeftigem Seuergefed]t mit "Dresoenu entfom. 
men; "Q)ttanto" öre!}te jd]on bei ber britten SalDe ber "teiP3i9" ab unI) ver= 
fdJwanl> mit einem jd)roeren U:reffer in eiliger Slud]t. 

So I)attcu roir nad] einem Kampfe Don genau 55 minuten bas engHjd]e 
pan3ergejd]waber Dernid]tet, uno Mejen Td)önen Sieg mit einem DerIujt Don 
brei Derwunbeten edauft! "Das verbanfen roir nädJft unjern unübertreffHd)en 
l{ruppgejd]ü/Jen Öer tabeIIojen Rulje unb 3ud)t unlerer teute, Me aud) 
in fritijd]en augenbHden nidJi verjagten. Die (Englänber tonnten 3e!}n minu= 
ten nadJ Beginn Öes <befed]ts jdJon nid]t meI)r ruI)ig fdJieäen, I>a jie ilberaH 
Seuer an Borb ljaiten unI> aUe jedJs Sefunben mit matljematijdJer <benauigs 

feit einen l1agel Don C»ranaten er~ieIten. ars roir ben groflen (Erfolg jaljen, 
brad]ten aUe Sd)iffe braujenbe l1urras auf s. m. ben Kaijer aus. 
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Je~t geqen UJir uad) Valparailo. IDir qaben auser ben {[reffe rn gegen 
Me :pan3erroänbe nod) brei <branaten befommen, Me aber nidJt vier ge= 
Id)abet f)aben.· 

fludl .oie nad) Meiern Berid)t entfommenc "OJlasgoml/ ilt nid]t mef)r 3urüd'= 
gdeqrt; lie ilt auf iqrer Slud)t, id)merbeld)äbigt, gelunfen. fiber bas tapfere <be: 
ld)maber bes (brafen D. Spee liegt f)eute auf bem (brunbe bes Jnbt., 
ld)en Q)3eans. EUle Streitfrüfte, Oie (tnglanb qier 3ujammen3ieqen lonnte, jamt 
feinem japanild)en Derbünbeten, Itür3ten jid) anfang DC3ember 1914 bei ben 
SaIfIanbsinjeln mit ungeqeurer übermad)t - 43 gegen 5 - auf ,bas fIehle 
beutjd)e \(jj,e!d)roaber unb Dernid)teten es. Sünf Stunben rang qielten jid) uniere 
paar Kreu3er Me feinbIidje meute Dom i:eibe. 

J'm toöesmutigen Kampfe erlagen jie; über Me V errufte, bie jie ben 
<begnem be\gebrad)t qaben, ld)mieg jidJ Oie engIijd)e flbmiraIität in übIid)er 
Weile aus. 

aus 'CLiingtaus Ie~ten 'CLagen. 
mit bem Brief einer beutlcQen }{ranfenfcQ11lcfter. 

am 7. november 1914 ijt {[jingtau gefallen. 
l)'en Sd)mer3 über ben Verrult unleres folonialen Sdjosfinbes im fernen 

Q)ften, biejes leud)tenben Beiipie[s beutfd)er KuIturarbeit, minberte ber StO[3 
über Oie qeIbenqafte DerteiOigung, mit ber {[jingtau 43 Irage lang gegen Oie 
japaniid)e übermad)t ItanbqieIt. (trlt als bie le~te <branate verld)ol\en roar, muste 
bas UnD'ermeibIid)e gefdjeqen. Bis 3um Ie~ten augenbIide qatte Me Seltung ge= 
fümpft unb bem Seinbe in t~feren ausfäIfen blutige VerIujte beigebracqt. 
Das <bdöbnis il]res <bouoerneurs met)et=!Dalbe cf: "CEinlteqe für :pfIid)terfü[= 
lung bis 3um äuserltenl/, qatte Me gefamte Befaßung treu gebarten. Sie qatte 
auf iqrem Derlorenen :poften ba brausen geftanben in opferfreubiger IDaqrung 
beutfdjer <ff)re. 

Ells ber Kaijer ben Dertetbigern von {[jingtau bas CEijerne Kreu3 verIieq, qan= 
beIte er bamit im Sinne bes gan3en beutfd)en DoIfes. Denn roir empfinben 
ben SaU von {[fingtau nidjt aIs eine nieberIage, fonbcrn als eine:! Raub, -
ben roir vergelten UJerben, menn UJir Me fiän/)e frei qaben. 

Dcr fo[genöe Brief ift Don einer beutfd)en Hranfenfdjroefter in {[Iingtau 
fut3 nad) ~er (Einnaqme ber Seftung gefd)rieben morben. aud) er atmet DU: 
Derfidjt un<l reines ~eutldjes <beroilien. (Er ift an eine Derroanöte gerid!tet 
unb lautet: 

ßfingtau, 19. nOllember 1914 . 
. .. fioffentIid) flabt Jqr nadj ausbrud) bes Krieges meinen Brief er~arten, 

unb Du qalt Did) ~offentIid) nidjt gar 10 fe~r um uns gcängftigt. 
nun ilt ja alles überltanb,en ... am 14. fuqr !D. mit nodj ungefäl]r 60 mann 

in bie <befangenjd)aft ab; es maren gröätenteils Q)ffi3iere, Oie nod) in aUen mög= 
Iidjen <befd)äften nad] ber <tinna~me \ifingtaus ad)t \iage qierbIieben. 
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mir waren Me lebten Wodjen furdjtbar. Stell' Dir Dor, unler nur !cqmad! 
befejtigtes lijingtau rings von Seinben umgeben, 10 bafl man teinen munit~ons. 
unb Dervflegungsnacqjcqub befommen fonnte. Das Ijeiflt, für Vervflegung mar 
nocq für lange geforgt. Wenn Me Javaner uns Ijätten ausQungern mollen, 
ba laflen wir nodj monatelang frieblidj unter beutlcqer Slagge; aber 10 muflten 
mir ber groben übermad)t meidjen. als alle uniere munition DerlcqoHen mar 
unb Me Werte ent3mei, brad)en Me Javaner in riefigen Sdjaren 3wilcqen 3roei 
Werten burdj, unb unlerer fleinen Sdjar blieb nid)ts meiter übrig, als jicq 3u er. 
geben. Bei allem UngIücf Ijaben wir <lilüct in Mejem Kriege geQabt. !Vir Ijatten 
fo menig Verlujte, mie ber größte IDVtimijt jicq nid)t träumen lieä. Jm gan3en 
500, baDon nur ungefäQr 200 \l:ote, wäQcenb Me Japaner 12000 \l:ote unll Der. 
munhete Qaben jollen. !lucq jonjt Qat ber <lilüctsjtern über uns gewaltet. Die 
Stallt ijt tagelang mit einem l1agel Don <liranaten unll SdjravneUen bearbeitet, 
unb es ijt leine 3iDUperlon verre~t worben, tro~hem tau m ein l1aus oQne <iiranat. 
Id)ufl . ijt. adjt liage Ijaben aUe teute liag unll Uad)t in lien Kellern Derbringen 
müHen, heren Senjter mit l10ljen Sanbjacfmauern verbaut maren. Jdj Ijatte gerabe 
bas eine 3immer Don meinen Kranlen geräumt, ba tarn Me Uadjt barauf ein 
DoUtreffer Qinein, ber im 3immer jo gut frepierte, bafl alle fünf Kranle er. 
(eMgt gewejen mären, roenn jie hrin gemejen mären. Uod) 3wei Volltreffer 
bdamen mir, aber 3um<iilücf wurbe audj nur materialjd)aben angerid)tet. 

Seljr Diel 3u tun ljatte man. <lileidj als Japan bas Ultimatum jteUte, ver. 
lieflen Me meijten a:ljinejen Me Stabt. Don meinen jedj3eQn teuten blieb 
tein ein3iger; man befam 3mar ab unh 3u mieher einige, aber was für meId)e! 
Die alles nur ljalb mad)ten, Don nidjts eine !lljnung Qatten unh Diel <iielll 
verlangten. 3um <iiIücf verlieflen Me meijten Srauen unll Kinber lijingtau .•. 

<iiern geQe id) Ijier nid)t fort; im <liegenteU, es mürbe mir bitter fd)roer 
merhen, unb idj qoffe immer nodj, haa uns u n j e r I d) Ö ne s lili ngta u erqaIten 
bleibt. Sdjwer merhen ja Me nädjjten monate für uns merhen in hem beinalje 
gan3 ausgejtorben, roenigjtens von Deutjd)en fajt leeren \l:jingtau. Die 
<iiejd)äfte jinh gröfltenteils gejdjloilen, Me Solbaten, Q>ffi3iere unh Beamten 
finh alle in Javan in <iiefangenjdjaft; nur einige Kaufleute, Me 3um nid)t 
mobilen I:anhjturm geqören, jinh qier, unh an Srauen unh Kinbern ungefäflr 400. 
!lIjo qeibt es für uns, abmarten; nadj biejer 3eit mirh audj eine anbere 
f 0 m m e n. Das Surd)tbarjte ijt, hab man gar feine Uadjridjt aus Deutjd)Ianb 
bdommt. Wie mag es auf llem qeimijdjen Ktiegsjcqauvla~ ausjeqen? Seit 
vielen Wodjen millen roir gar nidjts, unb wie lange mitb es hauern, bis mieher 
Baljn. unh pojtDerfeqr ljergejtellt jinh? Diejen Brief will ein ar3t mit nad) 
Sd)angljai neQmen unb bort abjdjicten, unh bann, floffe idj, gelangt er aud) 
mitUid) in Deine l1änbe. 

3wei liage nad) ber <EinnaQme lijingtaus fanb auf bem SriebIjof Me 
trcauerfeier für Me '(Loten unh Me abjd)iebsfeier für Me am näd)jten '(Lage 
ab3ieljenben <liefangenen jtatt. UatürIid) mar gan3 Deutjdj,lijingtau Derjammelt, 
um ben Braven, Me für Deutjdjlanbs <ElJre im fernen IDjten gefaUen maren, 
Me {e~te CEQrc 3U erroeijen. BeinaQc ein Wunller maren Me 3wei Reiljen 
offener <liräber - ba man allgemein auf minllejtens Me l1ülfte liote Don ber 
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Befa~ung gefabt mar - Me Don beutfdJen Srauen mit Blumen gefdJmüdt ba. 
lagen. Auf ber einen Seite ftanben bie Kameraben, auf ber anberen Seite 
U:fingtaus Srauen, in ber mitte bie ffieiftlidJleit unb ber (])ouDerneur mit feinen 
fämtlidjen (J)ffi3ieren im DoUen lOaffenfdJmud. Der KaiTer Don Ja"an ~at unferen 
CDffi3ieren ben Säbel gelaHen, b. l}. benen, bie in ber Seftung gefangengenommen 
finb; aUe, bie brauben in ben Sd)ü~engräben ober Dmifd)enfteUungen gefangenge. 
nommen maren, murben gIeid) nadj Ja"an gefdJidt. /Eine ergreifenbe Rebe I}iert uno 
fer pfarrer, beten ffirunbgebanre mar: Wir finb nidjt Befiegte, fonbern nur 
einer ÜbermadJt ffiemidjene, unb tIfingtau ilt beutfdj unb foll unb 
mufj beutfdJ bleiben! Unb mirfHdj, unfere Solbaten Itanben nidJt mie Be. 
fiegte ba, ftol3 er~obenen liauptes im DoUbemufjtfein i~m pflidJterfüllung, 
menn audj tiefer /Ernit unb Sdjmer3 auf ben ffielidjtern 3u lefen mar; galt es 
bodj, ben gefallenen Kameraben unb bem geliebten trlingtau tebemo~I 3u lagen. 

lOerben lie, unb mann merben lie mieberfommen? lOo!}in, nadj meIdjen 
O>rten Japans lie gebradjt finb, meib man nodj nid)t. Den (J)ffi3ieren murbe 
feE}r Diel Srei~eit getanen; fie fonnten auber qanbgepäd einen groflen Koffer 
DO([ Sadjen mitneI}men, unb jebem murbe ein Burfdje bemilligt. mir mar bod) 
fel}r mel} 3umute, als idj uon 1O. auf bem Kalernen~f Abfdjieb genommen l}atte 
unb nun allein in Me öbe StaM 3urüdfe!}rte. 

Den meiiten teuten !}ier ilt Me Seitungs3eit gut berommen, beionbers benen, 
Me brauben im Sreien bie lOodjen 3ugebradJt ~atten; troi3 IdJledJten Wetters 
l}atten mir jeI}r menig /Ertranfungen. Unler Kranlenl}aus war für Me 3eit bes 
Krieges Dom ffiouDernement gemietet, unb mir waren mit übernommen morben. 
25 Betten jdJob idJ nod} ein, bie idj mir Don priDatleuten 3ujammenborgte. 3mei 
Damen famen nodJ, bie Me Küdje übernaI}men. So maren mir 3mei Sdjmejtern 
unb 3mei qelferinnen unb l}atien 30 Betten. UnIere Kranten moren Dermunbete, 
Me bei patrouiUenritten ober Oor"ojtengefedJten il}re Oermunbungen er~alten 
l}atten. /Ein "aar Stunben jeben trag mUßten mir fie im liaule ~alten, weil eine 
See. ober !:anbbeldjiebung ber Ja"aner im ffiang mar, aber bie anbere 3eit 
ronnten lie ben ffiarten DO([ unb gan3 genießen. 

Dodj biefe legten trage waren Id)limm; an ein aus bem qaule ge!}en mar 
nidjt 3u benlen. roir mufjten logar am tIage in ben Keller flüdJten. Das 
lrad)te unb fdJlug nur fo um uns ein; bie Wege unb unfer ffiaden muren 
Don ffiranaten burd)pflügt. Aber trog allebem ~aben Me Ja"aner mit i~rem 
rieligen ftrtiUeriefeuer laum etmas angeridJtet, natürlid) in ben SdJÜl3engräben 
unb Don ben Sods alle /Erbe aufgemüI}It; aber Me (])ebäube I}aben Itanbgel}aIten. 

trap f er ~a ben fidj unI e r e teute geld) la gen; Dom ältelten (J)ffi3ier 
bis 3um jüngjten, uier3eI}njä!}rigen Kriegsfreiwilligen rönnen mir mit Sto13 
fagen, bau lie Doll unb gan3 i!}re Pflidlt getan l}aben. Jdj meib Diele, Me 
gern nod) länger um tIfingtau gdäm"ft I}ätten, aber es märe ja nur ein nUil
loles BIutDergieben gewejen, benn mie fann man ol}ne munition nodj fämp. 
fen? ... " 
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Wie mir 1914/15 unfer <Eifernes l{reu3 ermoroen. 

mit SeIbpoftbriefen beutfcqer Solbaten. 

ausgewäl)It unb bearbeitet Don <Ernft Boerfef)eI. 

"Sd)maben unö preußen ljanb in ljanb, 
Der norb, ber Süll ein ljeer; 
Was ilt bes DeuttdJen Daterlanb? -
Wir fragen's qeut' niqt me~r. 
<E in Gieilt, ein arm, ein ein3'ger teib, 
<Ein rou[c !inb ~eut'! 
ljurra, Giermania, !to[3es Weib! 
ljurra, bu grofie 3eit!" 

Serbinanb Sreirig rat~. 

U nvergeaHef) in unferer <Erinnerung, unoergängHd) in ber beutfd)en <be= 
jd)ief)te wirb es bleiben, wie fief) in ben flugufttagen bes Ja~res 1914 

bas beutfef)e Volf in l)eiIiger Q)pferfreubigfeit für bas Datedanb erl)ob. 
<Einig, frei vom alten <Erbübel bes parteienQabers, ftanb bas Volt in 
Waffen qerrHef) ba, in feiner Sieges3uoerfid)t unb in feinem <bottner. 
trauen ein abbiIb alten f)elbentums. 

f)eute, inmitten ber unvergleid)Hef)en RUQmestaten unferes f)eeres, 
möd)te jebes laute !Dort bes tabes verftummen. Die fd)lief)te <DröBe, mit 
ber unfer VoIf biefen Krieg fül)rt, erQeifd)t ftilIe Bewunberung. flber 
fein Wort ift 3uviel, um bem fommenben <befd)led)te es ein3upflan3en, 
weid) eine Verantwortung iQm auferlegt ift, Me groBen Deid)en unb <Er. 
tungenfdiaften unfeter Dei! 3U bewaqren unb 3um qeUe ber beutf~n 
Dufunft aus3ubauen. Jn ben folgenben Blättern fann es finben, was not 
tot, um einer Weit oon Seinben 3u wiberfteQen. Jn erfter tinie ber fate= 
gorifd)e JmperatiD bet PfIicf)t, ber bas eigene Jef) ~inter bie Sad)e 
fteHt unb es fo 3U grOBen Dielen er3ieqt. mit iQr als fiitHd)er tIrieb· 
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fraft l)ängen Me anbern Werte 3ufammen: flusbauer, f}ingebung, Q)pfer. 
mütigteit unb trreue. Q)l}ne fie ift feine mal}re trapfedeit möglicq, ,er. 
roirbt man nidjt ben namen eines ijelben. Die folgenben SdjiIberungen 
3eigen,mie ber wure unb ber f)öljere Zimecf bei ben ein3elnen traten 
Diel meQr maagebenb roaren als Me flufmenbung ber perfönItdj,en Uraft. 
Das ift es, was fie roertDoU mad]<t unb il)nen Me Beredjtigung gibt, 
als BeifpieI 3U geIten. ::In il)nen lebt ber <Deift, ber nidj,t nur unfer 
I)eer in biefem Hriege unbefiegbar macqte, fonbern D,eutfdjlanb für aUe 
3ufunft über feine Seinbe erl}ebt, menn es bem, eigenennagenben Wurme 
bes I)abers, ber fluslän'berei unb bes Wol)Uebens miberftel)t. Das 
blutige Ringen, bas roir ie~t erleben, möge unfer Dolf bauernb 3tlt 
Befinnung barüber gebracQt l}aben! 

Die folgenben SdjHberungen finb meilt non ben iiapferen feiber ge· 
geben morben. <Es murbe; nur geringfügig baran geänbert. <Es ift fdjol1i 
in bem Hal'iteI "Das <Eiferne Hreu3 1. Ulaf]e" ausfül)rIidj gefagt mör· 
ben, unter roeldjen <Defidjtspuntten fie ausgeroäl}It murben. Don ben 
lieIben l)ier geIten Me gIeid}en Uorausfe1;3ungen, unb fie DerMenen unfere 
gIeidje fldjtung. <Es mUß aud} l)'ier roieberQoIt roerben, baa nodj 1}unberte 
anbere basfelbe Re~t gel}'abt l)ätten, aufgenommen 3U merben. Den n 
jeber ift in biefem Hriege ein ijelb. Das <Eifer ne Hreu3 ltel)t als 
<El}ren3eid}en über bem gefamten beutfdjen I)eere! 

möge fein aHan3 Me fommenben <bejdjledjter nidjt unroürMg finben ! 

* * * 
"mir tebenben aber mollen liegen . . ./1 

,,<EPOlJC bei Reims, 19. September 1914. 

,,<EnbIid) fomme id) mal roie<ler ba3u, etwas länger 3u Id)reiben. IDas 
qat man in ber Droild)en3eit a[[es erlebt, roicuieI <Erqebenbes unb roieuieI irrau. 
riges! 

Unler Regiment ilt Id)mer im Seuer geroelen - aber mir rönnen mit gutem 
(J')ewijfen lagen, <las fUeranber.Rcgimcnt ~at leinem aUen Ru~m neue tor. 
beeren ~in3ugefügt. <berabe3u gIän3enb linb uniere teute, o~ne Beilpiel Me 
CDffiJiere, ad) unb 10 Die[e ljaben bran glauben mülfen. Wer nad) ben Ie~tetl 
Sd)Iad)ten nod) am teben ilt, ben ~at unler qerrgott belonbers be~ütet. Unb 
bas ilt aud) mit mir ber SaU, benn eine Hugel ging burd) meinen qelm, 
oljne midI 3u uerIeten, unb 3mei VoIltreffer uon <branaten platten 10 na~e bei 
mir, ban Me neben mir ge~enben teute 3erriHen murben unb id) leIbit Dom 
tuftbrud taumelte, aber gänJIid) unuerrounbel blieb. Wenn id) <Eud) nur aUes 
et3äljIen tönnte, benn Id)reiben läbt jid) bas nid)t. 3d) mUß oft an ben ge. 
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liebten Vater benren ; mie mirb man felbft jpäter einmal, falIs man am (eben 
bleibt, »on ben jd)meren unb frö~lid)en Stunben erji.i!}len! I:eiber ~aben wir 
fe!}r, fe~r »iel (Dffi3iere oerIoren, barunter jo oiele gute Sreunbe. Sriij Bel!r 
ijt tot, IEngel tot, [al m I tot, ebenjo tDeiternf)agen, Detten, I:anden 11, Die. 
ba!}n III, I:inbenau, unb nod) »iel me~r oermunbet. Dod) ber Sol bat flagt 
nid!t. Alle jinb jie ben ([ob bes IEbelmanns gejtorben unb ben jd)önjten bes 
Solbaten - wir I:ebenben aber woUen jiegen, mciter jiegen, bamit balb bem 
entjeijIid)en Hrieg ein <Enbe gemad)t wirb. 

Clieitern nun, am 18. September, er~ieIt id! bas <Eijerne Hreu3 ,für fd! nei
b ige Ritte als Ab j u ta nt im !}cftig jt en fe in b Iidle n Seutt bis in 
bie oorberlte I:inie'. Hönnt J~r »erlte~en, mie jelig unb itol3 id) bin? 3u
mal id) es mit unter ben erlten im Regiment erf)aIten !}abe. Jd) mUß immer 
mieber auf bas jd)Iid!te Hreuj am jd)war3meißen Banb in meinem 1{nopflod! 
f)crunterie~en. So etmas f)Hft jofort über ane Strapajen unb IEntbe!)rungen, 
bie jeijt red)t groB linb. 

Unjer melbeoedef)r beim Regiment mirb je1jt burd) 3wei flotte flutos, 
bie id) in Reims requirierte, aufred)ter~aIten. flber ben (liranaten entfli§t 
man beshalb bod) nid!t. flm Scbantage mar unjer Regiment Dor!)ut. roir 
ftieBen überrajd)enb auf ben Seinb, ber bas Dorf <Ecurq le Repos bejei;}t f)atte. 
Unter jd)werer Anjtrengung unb gräBlid)en Dedujten, wo id) wieber wie burd! 
ein lDunber unocrlei;}t blieb, ba id), um bie teute anjufeuern, bie Itarl unter 
bem Cliranatfeuer litten, jeIbjt ein (liewe~r naf)m unb in ber oorberen (inie 
mitjd!0B, murbe gegen 2 U!)r nad)mittags bas Dorf genommen. 

Als es bunfel murbe, munte id) 3ur Brigabe reiten, um eine melbung 
f)in3ubringen. Jd) geriet mit meinem Ulanen, ben id) als Pferbe~alter mit. 
genommen !)atte, in jd!meres (liranatfeuer, momit Me Sran30ien, o~ne etmas 
3U je!)en, Me gan3e U mgegenb belegten. <Es mar ein graujiger Abenb, bauernb 
biejes pfeifen unb Saujen über jid) unb bann bas flammenbe plai;}en ber 
(Dejd!ojje, jd)aurig unb bod! unoergleid)lid) wunberbar. Jd) war aber bod! je!)r 
fro!), als idj jid)er wieber beim Regiment anlangte. ([obmühe je~te id) mictr in 
ben [~auiieegraben, unb ber Cliraf Sindenjtein ift gerabe babei, mir ein (DIas 
SeH, ben wir aus <Epernaq mitgenommen !}atten, 3u geben, als ein f)eftigcs 
Jnfanteriefeuer bei unferer Sidjerungslinie losgeqt unb gleidJ barauf !)örte mun 
gan3 bid)t bas qell flingenbe Angriffsfignal ber fran3öjiidjen Jnfanterie. Das 
bebeutete allo einen überfaU. nun war es großartig, mit weld)er Sd)neHigfeit 
unb Ru!)e alles jofort gefed)tsbmit mar; ber beabfid!tigte angrijf wurbe glän .. 
3enb 3urüdgemorfen. aber ein eigenartiges (Defü!)l überfam einen bod! troij 
aller mübigfeit. 

Der näd)fte ([ag mar mit ber jd)limmite meines I:ebens. Den ganjen ([ag 
bem Seinb auf 600 m gegenüber unb i~n nid!t angreifen bürfen, bafür aber 
bas furdJtbarlte (Dranatfeuer aus~alten müllen, es war entje~lid), lInb am 
abenb war id) mit ben neroen jiemlid) fertig. ([obmübe legte icl) mid) ins (Dras. 

Plö~lid) um ;) Uqr nad!ts werben mir burd! einen Befe!)l fürs Regiment ge
wedt. !Dir jollten, ba bei ([age infolge bes Itaden Artilleriefeuers ein an
griff nidjt möglid) war, jofort mit blanfem Bajonett bie feinblidJe Stellung 
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nel}men. Jd) le~te als abiutant {ofort Oie nötigen Befe~(e auf, trug fie 5inden. 
{tein nor, unb punIt 4 Uljr früQ trat bas Regiment in (auHofer StHle unb 
bei finlterer nad)t 3um Sturmangriff an. nie in meinem t:eben roerbe icq 
Me mujtergültige fjaltung ber mannjd)aften unb ber Q)ffi3iere lJcrg.eHen, Me 
eine wunbernolle Rulje bewuljrten unb Oie lid) bod} aUe ber blutigen auf. 
gabe beroufit maren. Was unb wie nun aUes fam, wie im l)mlid)en preufli. 
{cqen Draufgeljen unler fjurra ertönte, mäljrenb roaQnfinniger fran3öfijd)er Hugel. 
regen unsemvfing, bas aUes lüflt jid) nid)t bejcljreiben. rLaijaclje ilt, bafl roir 
um 8 Uqr im BejiJj ber feinbIid)en Stellungen roaren unb Oie 5ran30jen roie 
Me 1)alen Dor uns qertrieben. 

aUerOings roar bas Regiment fajt auf ein Drittel 3u{ammengelcljmoI3en, 
Diel Blut mar gefloHen, aber biefer Sturmangriff roirb ein glün3enbes Ruqmes. 
3eicqen in ber !I>eld)icljte bes aIe!:anher,Regiments bleiben. Dafl man iljn über, 
lebte, ilt eine belonbere <I>nabe !I>ottes, mir ili unb bleibt es unverjtänblin?" 

$~t:b. 11. 3elldin, teutnant im 1iail~t:'Eile!'anbef.~afbe.~t:enabief,negt. Uf. 1. 

"l1err teutnant, icq melbe micq . . /I 

I!s ilt nid)t befannt, ob ben beutjd)en Solhaten, ber balb nad) ben erlten 
Hümpfen in Belgien in her Etnltalt a:alllarienberg 3u maajtricljt mit hen Worten: 
,,1)err teutnant, id) meIbe micq ... " leinen tapfer empfangenen lDunhen er. 
lag, bas I!ijerne Hreu3 gejcqmüdt ~at. Etber er ljatte es Derbient! Denn nocq 
auf bem bunfeln lDege 3roifdjen t:eben unb '[ob galt ber Pflid)t lein Etblcljiebs. 
roott. I!in jd)lid)ter beutlcqer Solbat be3eugte er bis 3um le41ten atem3uge bas 
ljödjlte, roas in unlerm fjeere lebt unb es über aUe uniere Sein be triump~ieren 
lüflt: ben Begriff ber PfIidjt. 

Der Etr3!, Dr. Broc!:, ber ben Brauen Ilerben la!}, qat es jelber beld)rieben. 
Jn jeinem Berid)te, <>en er über Oie leiner pflege befoljlenen beutjd)en Oer. 
ro u nb et eu ber angejeqenen qoUänMjd)en 3eitung "fUgemeen fjanoelsblab" in 
amjterbam gegeben qat, ljeiBt es: 

"Die erjten Oerrounbeien, Oie id) ljatte, jinb gejtorben, aber Me meijten 
ber anbern lebcn, unb unjer alIer fjer3en fIopfen nor Sreube, menn ein jturet 
fjünbebrud, ein BHd ber augen Danfbarfeit be3eugt. Jn bem Dunte! aU bes 
fcqredlid)en I!Ienhs, morin roir qier leben unh bas roir Stunbe um Stunbe mit. 
macqen, !inh 3mei t:icljter, Me i~re erljeIIenben Straljlen roeit Qinausroerfen. 
Das eine t:id)t lommt aus ber '[atlad)e, haB tro~ a[[er moralild)en Oedujte -
roir meinten jd)on, baB feine europäijd)e !I>efittung mel}r bejtänbe - nod) ber 
PfIid)tbegriff qod)jteqt, baB Me Pflid)t getan wirb, gIeicljlJiel, ob jid)'s öarum 
l}anbeU, einen Befeljl 3U befolgen, oher ben Weg 3ur Dernid)tung 3U geqen. 
Das anbere t:id)t ilt Me Befunbung ber menjd)enIiebe, Oie eben feine übeduItur 
l}at ertöten fönnen, linb Oie tiebesbienjte, Me Don jungen Stauen unI> Don 
münnerljänben jelbjtlos getan werben '" 

Jn <>en BUbern bes Sd)redens murbe ber ergreifenbe qö~epunft erreicqt 
bure!} bas, was roir am Sterbebett eines jungen Deutjdjen ljörten. Berouflt. 
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los qatte er Stunben unb {[age gelegen. Kur3 vor feinem \Lob fd)lug er noa, 
einmal Oie Rugen auf unb murmelte, wobei er uerlua,te, mit lein er uer. 
wunceten Ijanb 3U grüBen: ,1jerr (eutnant, id) melbe mid).' 

mir Itanben aUe wie geld)lagen. nod) in ieiner Sterbeltunbe jiegte bd 
iqm ber eingeimpfte pflidjtbegtiff." -

~s war ber mecUenburgild)e Sülilier qugo Sd)mibt, ber uns /)fes Bei. 
fpiel treuen PfIid)tbemuBtfeins bis in ben {[ob qinterlieB. 

~Itt .. 111 " ... [0 e aus . . 
"Am 10. november 1914, einem falten nebligen {[age, war ein allgemeiner 

Angriff aUf !)pern vorbereitet. Unler 105. Regiment bUbete Me Divifionsreferve. 
Jd} relbft bin Rabfaqrer beim 1. Bataillon. Dod) bei biefer IDitterung unb ben 
fa,Iedjten IDegeuerqäItnijfen war es nid)t mögIid), 3u faqrm. So taten wir 
benn als aiefea,tsorbonnan3en Dienlt. 

Um 9 Uqr begann ber R ng riff. Das Regiment folgte in einer IEntfernung 
uon 800 lli. Dura, ben nebel verltedt, war es uns ein Ieid)tes, ben Kämpfenben 
3U folgen. DodJ mit ber 3ei! wurbe es fIarer unb baqer IdJwieriger. Die 
SIieger traten folort in {[ätigteit. Jmmer gebecft erteia,ten wit Sd)loB qolIcbek 
Don ba aus f)atten wir eine gro~e IIbene vor uns, Me in einer langlam Iteigen. 
ben liö~c enbigte. ~s mar bie lette 1jö!)e von l}pern. 

Uniere vorbere Linie war bis auf 300 m qeran an ben Seinb, ber fid) auf 
ber qöf)e gut eingefa,an3t !)atte. Doa, biefer Sef)ütengraben muäte genommen 
roerben, beun er mar ein roid}tiger punrt für uns. nur mit groBen VerIuiren 
gelang es uns. Uniere Linie war le!)r geHd)tet, unb ber Seinb, ber mo!)l 
roußte. bafl er eine gute Stellung eingebüflt l)atte, überidJüttete nun Meien 
Sd)ütengraben unb bas baf)intetliegenbe ffieIänbe mit einem mörberifdJen Rr. 
tiIIeriefeuer. Salt fa,ien es, als ob lid) Me Kameraben nid)t qaIten tönnten, 
als aud) IdJolt f)ier unb ba ffiegenangtiffe erfolgten. Vier Kompagnien mad}ten 
lid) maridJbmit, um ben vorberen Kameraben 3u qHfe 3u lommen, boa, fonnten 
lie nur auf groeen Ummegen 3U i!)nen gelangen. Der Süf)tel aber muete mö g. 
[id} It I d}ne Il Don ber Unteritü~ung erfaljren. ~ine <!Jrbonnan3 loUte über 
Me ~benc eilen unb Me melbung überbringen. Unler <!Jberlt fragte naa, Srei. 
willigen, bereit aua, gleid] me!)rere 3ur Stelle maren. 

~r wiiqlte mia,. unb ffiott befo~[en, ging id] los. Die ffiranaten unb 
Sd)rapnelle pla~ten nur 10 um midJ !)erum, bod} uon bem Drange beieelt, unferen 
Kamerabcn 1jiIfe 3U bringen, Itürmte id] weiter. aHüd'Hdj fam id} aua, brüben 
an unb erltattete Me melbung. UnIere {[ruppen ljatten fd}on faft Me lioff· 
nung aufgegeben. aber aud] nur einen Sd]ritt 3urüd'3ugel}en mar unter il)rer 
mürbe. l:ieber woUten fie ben \Lob fürs VaterIanb Iterben. Die me!bung uon 
fiiIfe bradJte neu e n mu t unter bie Kämpfen ben unb fie !)ielten Me Stellung, 
bis bie vier Kompagnien eintrafen. 

Rln anberen ([age überreid]te mir unler <Dberlt bas ~ilerne Kreu3, was mid) 
mit freubigem StoI3e erfül(te. . 
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<Erwäf)nen mödjte idj nod}, bafi wir nadj bem <Eintreffen ber Kompagnien ein 
gan3es Bataillon gefangen f)aben, bas unjern Sdjü~engraben jtürmen woUte. <Es 
wäre iflnen uie[[eidjt aud) gelungen, wenn Me [jUfe nid}t gefommen wäre." 

Gjefnitet 8tit.! plaen Dom 3nfantetie=Uegt. Uf. 105. 

Siel} opfern um jeben preis. 
an ber PiIi3Q gegen bie ruHifcI}e ÜbermacI}t. 

"fieute einiges über Dinge, Oie an unb für jid) weit 3urücUiegen, Me aber 
für mid) fef)r erinnerungswert jinb, weil jie mir bas a:i!erne Kreu3 gebrad)t 
ljaben. 

Seit bern [age uon OJjd}itau am 23. Etugujt jd)eint es in unjerm Regiment 
nid}t anbers 3ugeIlen, als baB immer bes Sonntags irgenb etwas Blutiges lommt. 
Unjere tDeid]jelwadjt bei Wola magnu3ewsfa war nur tJon fur3er Dauer. <Es 
blieb uns, ben Seinb falt im Rüden, aus ben befannten (J;rünben nidjts weiter 
übrig als ber Rüd3U9, 3uma1 bet Rulle audj uon roarjd}au f)er mit jeIlret. 
ljeblicljen Uruppenma\!en tJoritiefi. Unjere 41. JnfanterieOiuijion als Me am 
weitejten uorgejdJobene Uruvve ljatte baljer Me aufgabe, ben berüljrnten Rüd. 
lug 3u beeten, ber ja ein meijterjtüct in jeiner art, ja man mödjte jagen ein Sieg 
gewejen ijt: nur eine ölterreid}ijd)e Kaua[[eriebagage, eine Kompagnie polnijcljer 
Junglcljü~et\ unb ber Sernjprecljtrupp unjerer 8. Kompagnie - gan3e 7 mamt -
jino tJon unierer Diuijion bem Seinoe als <liefangene in Oie [jänbe gefallen. 

3uerft war Me I:age übel genug. Kaum brei meilen 3ur Redjten roie 3Uf 
I:infen non uns ftarfer Seinb, ber uns ben Rüct3u9 ab3ufneifen jud]te; babei lj1atten 
wir nod) auf grunbIojem Wege 3wei fd]roere Batterien mit3uldjlepllen. Unb 
bennodj gelang's, burd) Uag. unb Uadjtmärfdje uon marEa aus am Uorbufet 
bet :Pm3a im Wettlauf mit ben RUllen ben übergang bei Biallobr3ngl} als erlte 
3u erreidjen unb aUes in Sid}erljeit auf bas Sübufet 3U bringen, elje ber Seinb 
feit 3ugreifen fonnte. JeJjt galt es, in bieler gejd)üJjten Stellung einige Uage 
aus3uljaIten, bis bie übrigen \i:rl4'penteile, Me jid) übera[[ in Sübpolen befanben, 
10 roeit ljerangetommen waten, bafi ernltlidje Beunruljigung burd] nadj'ftofienben 
Seinb nidjt meljr 3u befürd}ten war. Etm pili3afnie bei Brell3in grub fidj unlet 
BatailIon bis an ben fials in bas moor ein, um aUe fibergangsuerjudje burd} 
bie Suden bes SIulles ab3UtDeilen. <Ein ljäblidjer Etufentljalt in ben fusnaHen 
(J;räben unb bei bem OJftoberregen. <tin Q)las Kitjd) gelee, bas im <liutsljaus 
non einem finbigen Dragonet aufgejpürt unb gegen ein angemellenes pacf 3iga. 
tetten an uns uerljanbeIt wurbe, bilbet ben Iidjten <Erinnetungsl'unft im büfteren 
:pUi3abilbe. 

Drei Uage lagen wit jd}on ba, } 1/2 Batai!(one unb eine Batterie gegen ein 
ruiiijd)es armeeforps. Der übrige Uei! ber Divijion war nad] QJften gegen 
(J;rabow unb Jroangorob geworfen, um ben überaII über Me Weidjjel nad). 
brängenben <liegner 3u ljemmen. Seljr balb ljatten Kojaten ben Slufi burd). 
fd)wommen un~ lidj im Md}ten Unterljol3 bes red)ts non uns Hegenben Sumpf· 
walbes eingenijtet, um anbauemb uniere patrouillen 3U beIältigen. 



158 tieb Datedanb maglt ruI}ig lein! 

fs ilt Sonntag, ber 25. IDrtober 1914. EIn Me tDanb m~ines ScI}ü~en.. 
grabens ge[e~nt, Id}reibe td} an Me meinen. !Deit ~inten aus bem !Dalbe 
I}atte es ~eute morgen wie Kird)englolfen getlungen, unb bas lenlt unmUr.. 
fiirlid} Me ffiebanlen nad} fjaule. man wirb meid} unb träumerild} unb greift 
3um Id)mierigell tappen :papier, bamit man mit ben Seinen etwas plaubern 
lann. ,,11m teutnant, bas (filen 10U gleidl ausgegeben merben!" tönt es 
p1ötIid) neben mir aus ber rauI}en KeI}le eines bieberen tanbmeI}rmanns. 3d} 
Id}Iiefle ben Brief nod} ld}neII mit ben tDorten: "fjeut Iit Sonntag, es ilt 10 

un~eimIld) IUII. man lann's gar nid}t glauben, bafl ein Sonntag für uniere 
148 er oqne Blut DergeI}en loHte." Der Brief war nod} nid)t 3ugemad}t, als leI}r 
geI}eimnisDoII mein Kompagniefü~rer bei mir im ffiraben erld)eint. "ffieben Sie 
ben Befe~l über ben Sd}ütengraben an Di3efe1bwebel p.; 10Uen lofort 3um 
major lommen, ,eI}renDoUer Sonberauftrag'''. 

B"';'im major befanb lid} Id)onein anberer, jüngerer IDffi3ier, teutnant 
Dütld)le Don unlerm Regiment. mir I}atten uns immer gerne. ge~abt. fin 
frild}es, felfes Draufgdngerblut, nie übelneqmildJ, mit warmem fjer3en für al1 
Oie Sorgen unb änglte leiner teute, Me er nodJ in leinen letten Etugenblicfen in 
feiner berb.ulfigen Weile burd) Sdjer3e anfeuerte. Unb Dor alIem edJt ritter
Iid}, mie er nod) am Elbenb burd) feinen t[ob bemäI}rt qat. 

Befe~l ber Brigabe: ,,1. 3ug 7./148 (tt. b. R. Bierel)e) unb 1. 3ug 8./148 
(tt. Diitld)le) läubern bas SutltllfmaibgeIänbe an ber PiIi3a oon Kolalen. als
bann lett lid) 3ug Dütld}fe in Belit Don Bubu midJaIomsfa unb 3ug Bierel}e in 
Belit bes Sä~rqaules Bubu, 11/ 2 km meltIid} obiger Sud." 

Der !Dalb mar etwa 6 km lang unb 4 km breit unb le~r Id)mer burd}. 
Id}reitbar. Damit mir Dor finbrud) ber Dunfell}eit fertig murben, mUflte 10. 
gleid) losgerü1ft werben. Jd) ne~me bie linfe, Dlltjd)le ble red)te Seite bes 
tDalbes. EUs id) 3u meinem 3uge 3urülffomme, ilt er gerabe beim fHe"" 
empfang. Etber Me Sad}e eilte ja, ba ber 3ug ber 8. Kompagnie in brängenber 
Ungebulb - es ging gegen lolafild)es morbgetier - 'fiel) fd)on auf ben Weg 
mad)te. Das (flien naqm aber meine teute gan3 in anjprud). Sie überqörten 
anfangs bas Kommanbo: "antreten! (filen fortjd}ütten! mit 25 Sd)ritt ab. 
ftanb - Id)märmen!" (anglam lette lid) ber Klumpen in Bemegung. Kaum 
qattcn Me letten ben Sd)ütengraben, 3u beflen Belatung Me 5. Kompagnie I}er. 
angerülft mar, DerlaHen, ba laulten ruHild)e ffiranaten genau an Me SteUe, 
an ber laum 3mei minuten D'or~er bas (filen »erteilt morben mar. Der RuHe 
qatte Me Bemegung gleid} gemedt unb begleitete nun meinen tDeitermarld} mit 
leinen Sd)rapnellen unb ffiranaten. So ging es 2 km, bann mar mein 3ug mit 
Derlult nur eines Uerrounbeten im tDalbe Derfd}munben. 

(finen Etugenblicf Ralt. teutnant Dütldtte, ber lein pferb mitgenommen 
qatte, Id)menfte 3u mir qerüber, um fid) nod} Me letten Befe~le fiir bas gemei"" 
lame Dorge~ell 3u I}olen. "mir ftreifen aljo burd} ben IDalb: id) linfs, Sie 
red)ts ! Dann DerI}alte id}, unb Sie mad}en eine grofle tintsld)menfung!" -
"Bierel)e, id) ~abe eben »on Dragonern gel}ört, Bubu mid)alomsfa 10U Itart 
belett lein. tDoUen Sie mir Itelfen, Me Rulien bort I}eraus3uld)meiflen? Uier. 
leid}t bill iel) aIIein 3U Id)mad!i icf) gebe Jqnen bann aud! einige ffiruppen mit 
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3um Sturm auf :lQr Säl}rl}aus./I - .SeIbltoeritänbIid) I ilIlo wenn wir ben 
!Dalb abgejtreifi ~aben, bleiben mir am lDalbjaum l}aUen unb faHen bann untern 
<Enttdjluß für ein gemeinjames Vorge~~n gegen bas Ueft./I - "a:inoeritanben I" 

!Dir trennten uns, unb bie Streife naQm i~ren anfang. Das (jjelänbe mar 
fürdjtedidj. :In langen SäiJen verjuel]te man von <DrastIumpen 3u (Jiras= 
flum:pen 3u jptingen. Etber es l}atte teinen Dmed; bie Dinger glitten einem unter 
ben SÜßen meg, unb man taä bis an ben I:eib im {iorfmafjer unb 3wijel]en ben 
<Erlenmurjeln. 

<Degen 4 U~r moel]te es tein; ber Walb war abgejtrcift. Unterwegs trafen 
mir Verbünbete in blaugrauen Uniformen mit ebenjold)en <Damalel]en unb ein~r 
mütje, bie einem 3ujammengebrüdten UIanen~dm aus grauem Silj ä~neIte; präd)= 
fige, junge a>eltaIten. Der Verludj einer lJerltänbigung mißlang 3unäel]It voU. 
jtänbig. CEs waren :polnijdje Jungjel]ü~en, Me ebenfalls auf Bubu miel]alomsfa 
309en, bas lie am flbenb vorl}er ben RuHen l}attcn über lallen müHen. 

mein 3ug roar am tDalblaum angelangt. Die Karte in ber fianb, jtanb 
id) ba unb lud]te aus bem <D emin tl'on [orf~ütten unb Haten oor mir bas 
fragIidje Dorf 3U finben. Da leI}e iel] plö~nd1 1-11/2 km reel]ts tlon mir ben 
3ug Dütldjfe aus bem lbalbe vorbwben, ben Sü~rer l}odj jU pferbe, ~inter iI}m 
unb meiter red]ts polnildje Jungld]ü~en. Unjer plan mar aljo burd1 irgenb= 
meIdje Umltänbe miflglüdt. aber 3U langem überlegen mar je~t niel]t meQr 
Me 3elt. lDie auf ein verabrebetes oeid]en bradj brüben vlö~lid] ein fjöllen. 
lärm los. lDir waren überrum:pelt, in ed]t rullildjer art I ::3lt ber Rulle Id]road), 
jo beginnt er in ber Rege[ jd)on auf roer weiß wie mette CEntfernungen 3U fnallen; 
je größer aber leine überIegenl}eit ilt, beito nä~er läät er ben a>egner l)eran. 
lommen, um iQn bann bejto Tidjerer 3u ~aben. So audj l}ier. auf 50 m ~atte man 
ben 3ug Dütjd]fe ru~ig l)eranfommen lallen, bann ging's los. flus allen fjeden 
bes Dorfranbes, aus ben Strol}bädjern ber fiäuler jprül}te auf tür3eite a:ntfernung 
bem Ziuge ein furd]tbares Seuer entgegen, unb nun begann aud] oom flb~ange 
bes Uorbufers, wo ruflildje Sdjiitjengräben terrafjenförmig übereinanber l)ingen, 
l) e ftig es Slantenfeuer einju I etj en. 

IDas nun folgte, bas ging alles mit jold]er <Deld)minbigfeit unb in joldjer 
<Erregung vor lid], baß bie BUber in ber a:rinnerung nur nod] wie ein böfer 
[raum an einem tlorübergleiten. ::3e1] leQe nodj Dütjcl}fe vom pferbe ~erunter. 
rutldjcn unb bann mit milbem fjurra lid] in ben Dorfeingang Itür3en - woql bas 
Ridjtigfte, was er jetjt nodj tun fonnte; benn um bas <Drdjelter 3U tlertlollltänbigen, 
feiJten aus 800 m CEntfernung l}inter bem Dorfe 3m ei rufjifel]e Batterien ein unI> 
bedten ben lDalblaum mit iQrem Seuer 3U. a:in 3urüd mar in Melem flugen. 
bIid nid]t meqr möglid). meine I:age roar fel]eufllidj. Jn bies lDejpennelt 
3U greifen mit unlern fnapp 120 mann - roie Itarf Me Jungld]üten waren, mar 
mir uölfig unbefannt - Ular ja IDaqnlinn. flber foU idj I}ier mit meinen I:euten 
liegenbIeioen unb 3uleqen, mie man Oie Kameral>en dnfadj ablcEjlacI1tet? 

Das Kamerablel]aftsgefü~I brich Sieger. IDenn idj vorltoße, gelingt's I>em 
3uge Dütjd]fc tlielleiel]t nod), Jidj aus bem Dorfe 3urücf3u3ieQen. ,,3ug Bieret)e 
-- marfel] 1" Das (jjelänbe mar über genug. Wielen mit breiten tiefen SeI]Iamm= 
gräben, l>a3wild]en IDeibenl}eden, Me ein Scuern aUf bas Dorf auslid]tslos madjen, 
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ollne aber uns felbft vor bem Sd!rapne[{feuer unb bem Jnfanteriefeuer vom 
jenfeitigen ab~ang 3u fd}üijen. 'Das ffiefIiije unb ffiepfeife wirb ärger unb ärger. 
nad} ~unbert metern: "Ste[{ung!" meine Stimmung ilt uerJweifeIt. Komme id} 
über~aupt burd! bies ffielänbe nod! bie 400 m bis 3um Dorfe burd} unb 1ft 
bann nid!t uieUeid!t bod} a[{es 3u Ipät? 

Je~t nur leine 3eit me~r uerlieren! - ,,3U9 Bieret)e auf, marld}, marfd}!" 
Unb nun rale id! los, immer gerabe aus auf ben Dorfeingang 3U. Was lIeiBt 
je~t nod) lDaffergraben? Durd! I ilt ber ein3ige ffiebanle. <Ein mäd}tiger Sprung, 
unb man fi~t bis 3ur (jüfte im moralt, aber vormärts, uormärts ilt bie ein3ige 
<Empfinbung. Balb 1I at man fid! wieber lIerausgerappeIt, um 50 m weiter 
bemfeIben Sd!idfal 3u verfaUen. 

an einem lDeiben3aun entlang, immer begleitet Don rulfifd}en Sd}rapneUen, 
ge~t's im wUben tauf in ben 'Dorfeingang. <Ein fjornilt ruft mir 3U: "Befe!}1 bes 
teutnants Dütld!fe: in Jel}n minuten wirb bas Dorf geräumt unb am Walb 
Oerteibigungsltdlung be30gen!U 

am <Eingang ftaut lid) plöijlid! alles. <Et ilt vieUeid}t 15 m breit, aber Sd}lag 
auf Sd!lag laulen tullild}e ffiranaten in ben lDeg, um fein DurdJfdJreiten uno 
mögHd! 3U mad!en. <Eben mirft gerabe wieber eine einen gewaltigen (jaufen tellm 
in bie l1ö~e unb uns ins ffielid!t. "Jeijt burd}!" Kaum fünf Sd!ritt meiter, ba 
ein furd!tbares Krad}en, ein l}arter SdJlag vor ben munb unb oben vor ben Kopf 
- bann wirb's füt einen augenblid gan3 IUU. als idJ wieber 3U mir lomme, 
fel}e id! gerabe nodJ Me leljten ber Unieren an mir vorübedaufen. 3dJ merle, 
mie mir immer Blut Dom munbe tropft, fonlt ein fürdJterlid!es Sd!äbelbrummen. 
neben mir liijt ein mann ber 8. Kompagnie mit aufgebedten <Eingeweiben, tJOt 
mal}nfinnigem Sd!met3 ladJenb wie ein fIeines Kinb. Die ffiranate, bie mid} mit 
i~ren Sprengltülfen wunberbarerweife nur geltreift ~atte, ~atte illm ben 
ganJen teib aufgeriffen. 

midI grault's. Jeljt nur nod! ein Cliebanle: als Q)ffiJier nid!t lebenb in Sein. 
besl}anb faUen. 3d} fann l}ier nid!ts mel}r austidJten, id! mub Jurüct. übe{.. 
feitsgefü~1 unb SdJminbel übetlammen midJ. nodJ 300 m über biefes lDiefen. 
geIänbe unb in fold}em Seuer I Plöljlid! ~ört ber Kanonenbonner auf. Saft 
glaubt man an ein Satum. V;obmübe erreidJe id} ben lDalb. Don meinem 3uge 
l}abe id! glüdlid! 12 mann beilammen, mit benen idJ mid! am Ranbe einnilte; 
mo bie übrigen finb, mag ber fjimmeI willen. RedJts uon mir liegen bie ReIte 
bes 3uges 'DütldJle. Da raffelt wiebet eine Sd}rapneUfalue in unfern lDalb. 
ranb. <Es ilt vor ber mel}r als fünffad!en übermadJt bes Seinbes unmöglid}, baB 
mir uns ~alten. 3dJ mel}re meinen teuten nidJt, bab fie Jurüdge~en. Sie mären 
l}ier am lDalbranb, auf ben bie feiltbIidJe artUIerie genau eingeld!ollen mar, 
bod} nur me~r ober weniger als Kanonenfutter unnülj geopfert worben. 

<Ein jeber begibt fid} jeijt in ben weglofen Walb, feine teute JU fammeln. 
((janJ wirr ilt ber Sd}äbel geworben. 3wei JungfdJüijen unb ein mann meines 
3uges finb meine ganle Begleitung, als aud} idJ ben !Dalbranb verlaffe. 
Balb treffe idl auf einen RelerueunteroffiJier meines 3uges, einen U:elegraplIen. 
arbeiter unb melIrfad}en Samilienuater. Die aufregung ~at i~n voUlommen in 
Verwirrung gebradJt; er meint, Id!üttelt ben Kopf unb murmelt immer mieber bas 
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Vaterunfer. Die beiben Jutl9fd}ü~en DedaHen uns, fortbauernbes Rufen nalft 
meinem 3uge war oI}ne (Erfolg geblieben. So mubten benn mir brei allein in 
ber Dämmerung nad} bem l<om:pab unjern !Deg fud}en burdJ Me mogenben 
nebelld}leier unb ben !Dalb, immer in ber Spannung, nad}brängenben Kolaten 
in Me l1änbe 3u faUen, Me fid) bei all iI}rer ionltigen SeigI}eit ie~t in iI}tet meI}r. 
fad)en übedegenI}eit mo~l bod) unierer angenommen I}ätten. UngefäI}r 2 km 
weiter treffe idJ nodJ meinen braDen Untcroffi3ier Sd}roebtI}dm mit leinen 
~euten, unb er berid)tet über Dütld)fes (Enbe. fUs bas überIeg,ene Seuer iI}n er
brüc.fte, unb er 3urüdging, famen Jungpolen 3u iI}m mit ber meIbung, bab nod} in 
einem ber l1ieI}öfte teute Don iI}nen jäl!en, Me nid}t 3urüc.ffönnten. "JI}r I}abt 
mir mit qerausgeI}olfen, ba barf id) eudJ aUdJ nid)t oerIaHen ," Dann jammelte 
er Me le~tell Rejte ber Jutl9jd}ü~en, Me oqne <Dffi3ier waren, unb füI}rte lie 
in ber Dämmerung nod) einmal gegen bas Dorf. nod) eI}e er es erreidJte, 3er. 
riß iqm eine Kugel Me ~ungenjd}lagaber. JungjdJü~en roollten iI}n aus bem (De. 
fed)t tragen, mul!ten iqn bann aber balb liegen IaHen. Sein '[obesfampf fann, 
nad} bem l1iejidJtsausbruc.f 3u td}lieben, nidJt all3u Id)wer gewejen jein. (EI}re 
teinem anbenfen. l1elm ab oor jofdJer RitterHd)teit unb opfermütigen Kamerab. 
td}aftIid}feit I 

(Degen 1/27 UI}r abenbs tam idJ bei unjerem BataUIonstommanbeur an: 
"meHle l1mn major gan3 geI}orjamjt, baI! ber angriff auf Bubu midJalorosla 
geld}eitert ijt. JdJ bitte, mir 3ur (EinnaI}me bes SoritI}autes Bubu einen anbern 
3ug ber 7. Kompagnie 3ur Verfügung 3U beitimmen, ba id} Don meinem 3uge 
nur nod) 3e!}n mann qabe." llTIt einem: ,,(60tt tei Danf, baI! idJ Sie mieber. 
I}abe ! lDir glaubten bei bem fürdJtedidJen (Defeel}tslärm nidJt, baI! wir nolft 
einen Don J!}nen mieberleqen würben. Je~t IaHen Sie fiel} Derbinben, unb bann 
bleiben Sie bei uns 3u ftbenb" murbe idJ empfangen. tange I}abe idJ's nid)t 
ausgeqalten; um neun lag icl} td}on wieber im Sd)ü~engraben. (Es 309 midJ itäder 
I}in 3u ben Jungen, Me Me Sd)rec.fen bes nadJmittags miterlebt, als 3um StroI}
lager im lIiutsI}of beim BataUlonsitab. 

Beim morgengrauen bes nädJlten '[ages qaben wir bann unlern Dütld}fe 
gel}olt unb begraben mit td)Hd}tem Kriegerfreu3 unO baraufgeie~tem qelm. Seine 
S:poren I}abe idJ 3um ftnbenfen an i!}n an midJ genommen unb Dom nädJlten ttage 
an, an Oem idJ 3um l<ompagniefü!}rer ernannt rourbe, getragen. So IteI}en 
~eben unb '[ob ba brau!3lm bid}t beieinanber. Dem einen mirb ein qoI3freu3 im 
feud}ten nebel bes pili3atales, bem anbetn ein (Eilernes 3uteil am idJmar3meinen 
BanOe. ft[5 wir 3m ei ttage Ipäter Don ber PUi3a ab30gen, bradJ Me Sonne 
für ftugenblide burdJ, als roir an ieinem IIirabe Dorbeifamen, unb lieb ben l1elm 
aufbli~en. 

mein 3ug fanb lid) am nädJlten ftbenb falt tlo1l3äqlig wieber bei mir ein. 
(Er l}atte jidJ in ben lDaib 3urüdge30gen, um bort eine ftufna!}melteUung ein3Us 
neqmen. ftls bann teute Don ber 8. Kompagnie mit ber meibung farnen, fie 
l}ätten midJ im Dorfeingang faUen je!}en, qatte er fid) auf ben Rücfroeg gemael}t 
«ber bei ber früI} einbreel}enben DunfeII}eit im moore Derirrt, bis i!}n am näcfJjten 
nael}mittag ölterreidJildJe Ulanen wieber auf ben rid)tigen Weg bradJten. 

Jdl ielbjt 309 !}odJ 3u Ron am nädJlten '[age mit einem Verbanb wie ein 
Boetjcl!el, Unjer a:ijemes KUU3. 11 
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mau(forb uor meiner Kompagnie ~er. na, mir I)aben's ~ann ja nodj rebHdj 
gefdjafft. 
Dr. Wilfldm Bfutllt, teutnant b. Rtr.lm WeitllTtui;ildlen :3nfantetie,Negt. nr.148, 7. Kom"., 

0btl'leflrtf an bef l{abettenanltaU 3U Wafliitatt. 

<Eqre unfern beutfd}en teqrern! 
1. 

5eIbpoftbrief bes Stettiner teqrers (1). DOm S~[ad}tfe(be Don 
S::ob3 an feine Sd}üler. 

"am 28. nouember 1914. 
meine Heben, guten, beutjdjen Jungen! 

:3~r merbet bie Sreube faum ermelien fönnen, Me :3qr mir burdj <Eure I:iebes. 
gabe in Seinbeslanb bereitet qabt. !Dir qaben jel}mere unb anitrengenbe {[age 
I)intet uns, unb es jinb nodj groBe flufgaben, bie unler maden; ge rabe als id} 
~uer palet erI)ieU, maren brei trage uergangen, in, benen mir ununterbrodjen in 
Sel}ü~engräber. ben RuHen gegenüberlagen, unb aUf einmal qiefl es: ,toi r 
greifen an!' 

:3dj fÜ~ttc bamals ben erlten 3ug ber 10. Kompagnie. KompagniefüI)rer mar 
ein I:eutnant, ber erft Dor einigen tragen aus bem l:a3arett gefommen mar. <Er 
I)atte Id)on auf bem meftIidjen Kriegsldjauplaije eine (f~renmunbe erqaIten. 
nadj <Eintreffen bes Regimentsbefeqls ertönte flar unb beutIid) lein Kommanbo 
an mein (!)~r: ,!Dir greifen an! 3ug ffi. geqt Iprungmeile Dor bis in bidiäqe 
ber etma 300 m uor uns Iiegenben 9. Kompagnie; iel} feIbft folge mit bem 2. unb 
3. Duge!' Da gab's fein Bejinnen; id) gab laut unb beftimmt ben Befe~l: ,sertig, 
madjen 3um flngriff; ffiruppen Iprungroeile uor!' mein 3ug 3ä~lte nur nodj 
brei ffiruppen. Q)~ne 3u lägern, Itür3ten Oie erften adjt I:eute mit i~rem Unter, 
offi3ier aus bem Sel}üijengraben über bas gefrorene Ehferfelb ba~in, idj folgte 
mit ber 3roeiten ffiruppe, bie brUte fd)lofl jiel} an, unb 10 arbeiteten roir uns 
iprungroeile Dor. mein nebenmann, ein Kamerab, ben id) Id)on uon einigen 
Übungen ~er fannte, mar an Melem lIage gan3 beionbers gut aufgeräumt. Uno 
auf~örIid) ma~nte er: ,lierr Selbmebel, roir moUen rociter!' flber nadj bem 
brUten ober Dierten Sprung mad)te er nidjt meqr mit. (fin flufldjrei l}atte 
uns funbgetan, ban iI)n eine feinbIid)e Kugel getroffen ~atte. (fin Hopfiel}ufJ 
l}atte i~n Id)nell aus uni er er mitte gerilien. 

Dod) für uns gab's feine ZieH 3um fialten ober Denten, für uns galt nur 
ein Befe~l: ,Bis in Oie fiöI)e ber 9. Kompagnie.' Jn etma 3e~n minuten maren 
mir angelangt. Da l}ien es auf einmal: ,nidjt meiter Dor, bas 1. Bataillon ilt 
nodj nid)t ~eran.' Denft <Eudj, im bid)telten Kugelregen I)atten roir bie be3eidjnete 
Stellung erreidjt, brei Kameraben roaren tot, fünf uerrounbet, nun qieß es 
I)aIten, ungebeelt, angelidjts eines Seinbes, ber in bielen flugenbIicfen lein gan3es 
Seuer aUf unjere Hompagnie tidJtete. J~l.lt l}ien es, ruI)ig ausqatren, Dedung 
iudjen. Sdjnell murben Oie Spaten genommen, unb nadj lur3er Zieit ~atten mir 
uns uerldJan3t, bie Rullen fonnten Don unieren Sel}üijenlinien nidjts me~r leI)en. 
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<Einige Stunben modjten uerfrofien jein. mein ltebenmann fünbigle mir an, baa 
er l1unger ~abe, er jdjnitt 3mei Brotjdjnitten ab, unb mir jtätEten uns in aUer 
Seelenrulje für Me Dinge, bie ba lommen joIlten. <Ein anberer Kamerab l)oIte 
leinen Dortat an 3igarren unb Digaretten l)eruor unb uerteilte jie, inbem er 
maljnte: ,SdjnelI nodj ein paar Düge ne~men, uieUeidJtt ftiegen roir jonjt feinen 
meljr bau on.' 

nadjbem roir jo ganl ber Sad}Iage entrüdt roaren, farn auf einmal ber BefeljI: 
,auf ber gan3en ~inie uor 3um Sturm!' mül}jam, fröltelnb unb mit Iteifen 
(J)liebern fletterte jebermann aus bem engen Giraben. <Eine unenblidje tinie mällte 
lid) auf bas vorliegenbe Dorf, benn es galt, Me RuHen aus ben Derjd}an3ungen in 
unb bei bem Dorf 3U merfen. Duerlt l}agelte es nod} (J)emeljrfugeln, wie menn 
einer einen Sad (Erbien austd}üttet. Je näl}er mir aber famen, belto ruljiger 
murbe es, Me Rulten fonnten uniere ftnnä~erung, bie mir burdj ein lautes ,fjurra' 
anbeuteten, nidJt uertragen, Me meilten liefen mie Me l1ajen bauon, ein fleiner 
lIeH marf bie Waffen fort unb lief mit er~obenen l1änben auf uns 3u. meine 
Kompagnie mad}te 19 bieier SeigIinge 3U Giefangenen. 

nadjbem bas Dorf unb bie Sd)ü~engräben geräumt maren, orbneien fid) 
bie Komvagnien. Die befreunbeten Hameraben jtür3ten aufeinanber 3u, brüd:ten 
lid} bie fjönbe, unb über mctnd}e ~ivven rang lidj moqI ber Seuner: ,Giott lei 
DanE! Du bijt nodj ba!' Sofort murben Oie Derlujte feitgeiteIlt unb Me <!luar. 
tiere be30gen. Rings um uns be3eid}neten brennenbe Dörfer Me Stätten bes 
qarten Hamvfes. Jn ber Seme ucrljallenber Hanonenbonner be3eidjnete uns bie 
marid}ridjtung, bie bie RuHen genommen l}atten. tDir übernad}teten in einem 
pfarrgel}öft, in bem fajt iämtlid}e Senlter 3ettrümmert maren. Bei ber HöUe 
moUte ber langeriel}nte Sd)laf nidjt lommen. Um 1 Ul}r nadjts je~te ein l}ef. 
tiges a;ewe~rfeuer ein, bas aus unmittelbarer nöl}e farn. mit jd}rillem HnaH 
(d}Iugen bie a;ewe~rfugeln in bie mauern, 3äune unb Däel}er ein. Dom Seinbe 
marnid)ts 3u jel}en, nun ljieä es abmarten bis 3um morgen. Beim morgengrauen 
bereljten mir unrer erobertes Dorf unb uerjd)an3ten uns uon neuem. Diele 
SteUung jollen unb woUen mir nun unter allen Umjtänben l}alten. Don ben 
bei ben SI ü gern aus werben bie RuHen 3ujammengebrängt. 50000 bis 60000 
I}aben jidl bei l:ob3 gefangen gegeben, geJlern jinb uiele (J)eid)ü~e unb ffiajd)inen. 
gemel}re erbeutet worben, qoffentIidj gelingt es uns balb, Me gan3e GieieUjd)aft! 
3ujammen3ul)auen, bamit enbliel} einmal Ru~e fommt. 

nun, meine lieben Jungen, nodj etwas pcrjönIid}es. ftm 21. november 
murbe ein guter Sreunb uon mir am SUße uerwunbet, es war ber etatmäßige 
SeIbmebel ber 12. Homvagnie. DU leinem ltadjfolger murbe idj Dom Bataillon 
bertimmt. mir jtel}t nun bie Beförberung 3um etatmäfiigen Selbroebel in ftus. 
Tid}t, baburdj bin iel} uom aufienbienjle me~r befreit, I)abe aber für Me gan3e 
Kompagnie 3u lorgen, unb getobe bieje Aufgabe ilt jeljt nidjt gan3 leidjt, benn 
jeber mill je~t Winterjael}en qaben. ftllein unjere neben in bet fjeimat uerjorgen 
uns reidjIid) mit warmem Unter3eugen, 10 bafi auel} biefer mangel balb bel)oben 
Tein mitb. 

l1eutc burfte idj nun nod} eine gan3 bejonbere Sreube erleben: ftls idj ins 
Komvagnierevier trat, l)eftete mir mein Komvagniefül}rer bas a: ij e rne 1{ r e U 3 an 

11* 
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Me Brult QIs anerfennung für Me bis~erigen Dienlte in ber Stont. Jd) münld)e 
nur bQS eine, bQß ber Hebe (j'jott mid) gejunb 3u <Eud) 3Utüdfeqten läßt, bamit 
id) <Eud) ted)t DieIes er3ä~len fann. 

nun JUUl Sd)luHe neIjmt meinen Ijer3lid)en Danf für <Eure fteunbIid)e Spenbe 
entgegen. meljt als Me IDabe leIblt ilt mir Me IDelinnung roert, Me J~r mir 
offenbllrt. Jlt <Euer lrun mir bod) ein Beroeis bafür, bafi <Eure jungen fj er3en 
in bi elen grofien {tagen Don ben gleid}en IDebanfen unb (j'jefülJlen beleelt linb, 
roie lie uniere Brnlt beleben, Me wir im roidlid)en Kampfe Iteqen. roir fämpfen 
mit um 10 gröfierer Sieges3UDetlid}t, menn roir milien, baB unler Uad)mud)s 
in uniere Sufitap fen tritt, unb bas barf id) Don <Eud} erwarten. Was J~r 
gegenwärtig erlebt, ilt 10 grofi, bafi Jljr's laum 3u erfa\len oermögt. Das eine 
10Ut Jljr aber oon ben je\it lämpfenben männern unb Jünglingen lemen, bau 
es <Eure ljöd}lte aufgabe Ilt, <Euer gan3es Sein unh Können in ben 
Dienlt unieres lieben l:>aterlanbes 3u IteIlen, unb bafi ber geeinten 
beutld)en Kraft nlemanb rolberlteqen fann, unb tel's Me gan3e Welt, Me gegen 
uns bas Sd)wed 3le~t ••. u 

2. 

te~rer flttut (Jjto)d}ovf aus prauen i. n., Unteroffi3ier ber 
Re)erue im Jnfan terie-Regt. nt. 74, ~oIt bei Reims liegen

gebliebene munitionsfäften aus ber Seuerlinie. 
"Du IdJreiblt auf Deiner letten Karte, Id) möd)te Dir über meine (frn>erbung 

bes <Ellernen Kreu3es berid)ten. 
Bereits nad) ber erlten SdJladJt, Me roir mitmad)ten, Me Sd)lad)t bel Uamur, 

rourbe id! JU einer ausJeidJnung oorgejd)lagen. 3um 3weiten male mar es 
nad) ber lweitäglgen Sd)ladJt bei st. <nuentin. Wir qatten am 3roeiten {tag, 
ben 30. augult 1914, Me übergänge über Me <!Jile unb Me StaM 3u ltürmen, Me 
auf her l1öljc lag. als <Erlter brang idJ mit uni er m l1auptmann, einem Unter_ 
offilier unb einem Selbroebel, in Me StaM ein. Da lagte ber l1auptmann 3u mir: 
,fjeute Derbienen roir uns bas Kreu3: Jn ber nad)t IdJlugen bie (j'jranaten neben 
uns ein. Der Seinb Ijatte eine furdJtbare nieberlage erlitten. <Es Iit grauen. 
erroedenb, ein lold)es Sd)ladJtfdh an3uleqcn. Dod) bas <Eilerne Kreu3 ilt ni({rt 
10 leidJt 31t erlangen. Jn ber SdJladJt bei maubeuge ging idJ 3roei näd)tHdJe 
patrouillen gegen ben Seinb. aber ber l1aupttag für midJ war ber 20. September. 

Bereits am 16. September ging eine freimillige patrouille, ein Selbroeber. 
3roei llnteroffi3iere (i({r babei) unb 3eqn mann auf Reims Dor, um felnbli({re 
Stellungen felt3ulteUen. als wir 1300 m Dor roaren, befamen roir rtades 
IDranatfeuer. Wir lud)ten Dedung 10 gut es ging, l({rhften bann ein3eIn Me (eute 
3urüd, wiiIjrenb ber Selbroebe! unh idJ nod) 1/2 Stunbe hablieben, etwas roeiter 
DorfrodJen unb bann ebenfalls 3urüdfeIjrten. 

am Sonntag farn Befeljl Don ber Brigabe, freiwillige patrouillen gegen 
Reims uor3uldJiden. Jd) meIhete midJ, ronnte 3roei mann mir feIbft auslu({ren, 
unb 10 madJtc id) mid) um 4 llljr nadJmittags auf. Wir waren 2100 m Dor. 
gelommen, bis baIjin, mo wir am 16. beim angriff auf Reims famen. Da fan. 
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ben wir nod) einen Verrounbeten unb munitionsfdlten ber mafdjinen. 
9 e roeqtubteHung. Die bethen teute padten ben Verwunbeten in eine 
Deck Da aber meine flufgabe war, feinbIidje Jnfantetie unb uor aUem eine 
feinhHdjc Batterie felt3ulteUen, \0 lrodj id) aUein noel} roeitere 400 m uor unb 
roat 10 bis 200 m an Me feinhlidje Sdjü~ennnie qerangetommen. liier lag iel} 
anein 1/2 Stunbc unb beobael}tete, unb es gelang mir, audj meine flufgabe uoU 
unb 9an3 3u lölen. rtun aber wieber 3urül'f. Vorjiel}tig frodj idj baqin, roo 
Me beiben teute iqren Verrounheten in eine Dede gepacrt qatten. 3d) leibit 
naqm 3wei uolle munitionsfülten bet maldjinengeroeqrabtdlung, Me 90 
pfunb wogen, unb jdjleppte lie 21/ 2 km 3ur SdjüijenIinie 3urücf. Da Me beiben 
teute aUeht nidjt ben Verrounbeten tragen fonnten, 10 Iel}icfte idj nod) ujet mann 
roeg, Me qelfen mUßten. 

3dj leIbit mUßte meine melhung beim BataiUonsfüIjrer madjen. ,<Deljen 
Sie gIeidj 3um <lieneral unh melhen Sie iqm has', roar Me flntroort. 3d) mael}te 
nun hem <lieneral bielelbe melhung, qattc meine flufgabe ja erfüllt, qatte 
aunerhem bell Derwunheten unh Me munitionstülten mHgebrad)t, Me nadj bem 
erfolglolen ftngriff am 16. Septembcr liegen gelaHen rocrbcn muflten. toir 
rümpften ba 1500 gegen 40000, allo eine 25 fadle übermadjt. 

rtadjbem id) bem <DeneraI Me Stellung her Batterie unb ber Sdjüijen. 
gräben erläutert qatte unh iqm weiter Me melbung 1)on hem Oettl1unbeten unb 
ben munitionstälten gemael}t qaite, fIopfte er mir auf Me SdjuIter unh lagte: 
,Das Ijaben Sie redjt gut gemadjt. Kommen Sie mit ljcrcin.' (Er fragte miel} 
nadj rtamen unh Kompagnie unb gab mir eine meIhung für unieren OJberlten 
mit. 3dj mUßte aber erlt !lodj 3u uni er er Batterie, Me qinter uns {tanb, 
um iIjr uon bcr fcinbIldjen Batterie melbung 311 madjen, Me lie nun mit IErfoIg 
unter Seuer nal}m. 

fluf bem Wege las idj, ba Me me!bung offen roar, natürlid) biejelbe. Da 
ljatte ber <lieneraI gejdjrieben: ,Der Unteroffi3ier <Droldjopf qat eine jeQr gute 
meIhung gemadjt. IEr qat lidj uor bem Seinbe ber eigenen <liefal}r ausgeleijt, 
ljat auflcrbem einen Verrounbeten unb munitionsfäjten 3urüdgebradjt. 3dj be
antrage für il}n bas <Eijerne l{reu3 2. Walle.' 

Diele melbung übergab idj bann bem OJberjten unb im Bdlein bes ftbjutanten 
unb Komvagnie(üqrers überreidjte er mir mit einer fIeinen flnlvradje bas Kreu3." 

3. 

"Das freut mi~, bie tel}rer I}aben fid} jebeqeit tapfer 
gefcQlag en I" 

am 21. rtovember 1914 jdjrieb telJramtsfanbioat Sr. R. uom SdjIacfJtfelhe 
um Verbun an leine lEItern nadj !jof: 

,,3dj bin nun gan3 aUdn. mit 3W ci <D e j dj ü ij e n ItelJe idj nörbIidj 1),on 
St. mil}iel lJinter einer EtnIjöqc, 1900 m uor b em Seinbe. Da liege idj nun 
in einem Straflengraben uno harf laum ben Kopf q,erausltreden. Don ha aus 
fdjiefle idj uno beobadjte meine Sdjü!ie. <Deltern Ijabe idj 3roei qäujer unb einen 
toalb 3ujammengejdjo!len uno ein perlönIidjes tob 1)om major ber erlten ab. 
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teilung, bem icfJ anein unterftdU bin, befommen. Uniere (1itIcfJü~e ~aben mir 
tief In bie CErbe eingegrabtn unb linfs unb red}ts Dom aielcfJü~ Jlnb tiefe 
Unterltänbe DOn meinen 3e~n Kanonieren gebaut morben. 

l1eute Id)reibe ictr CEud) am Abenb nad) einem breitägigen aiefed}t. J~r 
mÜßt ble Kür3e entld}u[bigen, icfJ bin Je~r mübe unb mUß aucfJ lofort wieber 3u 
meinen beiben aield}üijen. Bin nun Id)on 3e~n {[age {[ag unb nad)t im Sreien, 
unb erlt ~eute ilt es mir Dergönnt, 3mei Stunben am f(adernben ijerbfeuer mictr 
3u ermärmen. 

Das maren Id}mere {[age. Am 16. nODember nad)miUags 3 U~r la& 
id} auf einem Baum aUf bem Kapu3inerberg unb beobacfJttte meine Sd}ülle auf 
einen Sd)ü~engraben. Da la~ icfJ auf einmal ble gan3en gegenüberliegenben 
ijö~en in ein Slammenmeer ge~ü((t. Die Sran30len ~atten einen SeuerüberfaU 
gemad)t. Binnen 3e~n minuten la~ man auf 50 m nid}ts me~r als Raud) unb 
Staub. CEin ijö((enlärm mar es. Das Kra~en, bas 3ild)en ber aield}0lle, bas 
(beme~rfeuer ba3u, bas fann man nid}t beld}reiben. Die gan3e nad}.t feunte 
id} in bie feinblid)en SctrÜijengräben. 

Am anberen morgen la~ id) in unlerer red}ten Slanfe fran3ölilcfJe Jnfanteri~ 
»orge~en. Jd} me!bete bies unb er~ieU ben Befe~l, barauf 3U ~aUen. Die 
Kerle a~nten gar nid}ts. Sie lagen in Dier (inien. Jd} IcfJoB auf bie ~interlte, 

um lie auf unIere Seite ~ln3utreiben. CEs marf uiele 3u Boben, ber Sd}u& Ja&. 
Die anbmn moUten ausrei&en; ba la~ icfJ burd} bas ailas, mie ein 0ffi3ier 
lid} i~nen entgegenlteIlte. Da ~ielten lie Itanb. Jd} feuerte jel3t auf bie anbern 
ein. IDieber Dmuirrung unb IdJmetf Derlufte. Die meiften ergriffen bie Slud}t. 
nun mar nod) ble uorberlte tinie ba. Sie lag In einem airaben. Jd} lie& 
feuern mit einem (beld}üij, unb ber erlte Sd)u&, ein (branataufld)lag, flog mitten 
~inein. CEin paar marf es I!odf in bie tuft, Diele maren tot. Don ben (eben. 
ben lief bie eine ijälfte in uniere ScfJül3enlinie, bie an be re lief rüdmärts. Jd} 
»erfo(gte lie mit einigen Sd}rapnt!len, unb es marf nocfJ einige in ben Straßen. 
graben. Don ber gan3en Kompagnie bürften feine 3man3ig mann baDongefom. 
men lein. CEs mar furd}tbar, aber ber Krieg will's. 

Die nad)1 (ag ictr mit meinem 3uge auf Wad}e. ijeute frü~ IcfJoB id} auf 
bas e~emalige (a3arelt ber Kalerne, in bat bie Sran30len Dorgebrungen maren. 
Kur3 nacfJ meinem leijten ScfJuB Itredten lie bie maffen, unb mit aienugtuung 
fal! id) bie 106 aiefangenen, barunter 2 neger mit 4 0ffi3imn, aus ber Kaferne 
3ie~en. Die Sran30lel1 I!atten miebtr unge~eure Der(ulte. Am lIage ber Kanonabe 
I!aben lie mo~1 an bie 5000 KanonenlcfJül!e abgegeben. 

ijeute mar für mid} ein Id)öner lIag. Jd} murbe frü~ 9 U~r an bie tDa(b. 
fpiije bei (I~ai! ... 3u Sr. CE~3e((en3 bem Kommanbierenben aieneral bes III. balle. 
rild}en Armedorps uon aieblattel befo~len unb befam aus leinen ijänben bas 
CEilerne Kreu3 für mein Derl!aUen bei bem Angriff am 16. unb 17. nooember. 
Der aieneral fragte mid) nadJ meinem Be'tuf, unb ars id) lagte, icfJ fei 
(e~rer, entgegnete er: ,Das freut micfJ, bie (el!rer ~aben ficfJ jeber. 
3eit tapfer geld)(agen.' J~r fennt CEud) benfen, mie flOr) icfJ bin. JcfJ I)abe 
aber aucfJ Daters Rat: ,fjalt tücfJtig ~in!' befolgt." 

teiber I!at ber Dater in ijof biele freubige nacfJricfJt nicfJt mtftr er~aIten, 
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benn am trage ber überreid)ung bes <Eilernen l{reu3es an feinen Soljn, am 21. no. 
Dember, wurbe er beltattet. 

Vier pattouiIIengänge an einem lLage unb bann 3um Sturm. 
Unteroffi3ier Joqannes tange llom Refuue.a;renabier.Regt. 

nr. 100, 7. Kom:p. 
"Das XII. RelerDe.armeeforps, gebilbet aus Relervilten unb l:anbroeljr. 

leuten, ilt ja woljl übera[( in ber qdmat befanntgeroorben burdj leine großen 
(j)eroaUmarldjleiltungen unter <t~3ellen3 von fiaulens Süljrung. Auf Melem <til. 
unb Vormarldj burdj Me gan3e Voreifel, Belgien unb Uorbfranfreidj gelangten 
roir am 6. September 1914, nadjmittags 5 Uljr, in bas Ueine Dörfdjen <I1)e. 
D ig n 11. <Ein füljles Bab im Dorfflüadjen unb Me langerleljnte Rulje 10Ute 
uns für ben le~ten 121tünbigen liagesmarldj entld)äbigen. 

Dodj mit ber erlelJnten Rulje war's Idjledjt beitem, benn nadjts um 2 U1)r 
erldjoll ,Alarm'. fieraus aus bem weidjen fieu unb Strolj, unb fort ging's 
3um Regimentsltellpla1i unb, nadj bem Sammeln, auf einer alten napoleoniid)en 
Staatsitraae einem Walbe entgegen. Kur3 vor bem Walbe ,qalt!' Der Hom. 
pagniepatronenwagen fälJrt lJeran, jeber mann er1)äIt nodj einen (/jurt pa. 
tronen e~tra 3u leinen Id)on gefabten 150 Stüd. Uns rourbe flar, roir gingen 
einem neuen (/jefedjte, einem neuen vielleidjt idjroeren l{ampf entgegen. 

,Vorwärts, ljindn in ben Walb!' Sdjon leit ([agesbeginn ljatten roir aus 
bemleIben ljeraus bas Donnern unb Kradjen ber Hanonen geljört, unb laum 
roaren roir ein Stüd brinnen, 10 empfing uns aud) Idjon ein roaljrer (/jrana!= 
unb Sdjrapnellregen. an ein Vorgeljen war in bleiern (/jeldjoaljagel in ge. 
id)Ioiienen Reiljen nidjt 3u benlen. Allo ein Stüd 3urüd, aus ber (/jefdjobgarbe 
1)eraus, unb ,qinlegen' unb abroarten. Aber audj 1)ier Heben uns Me feinMid)en 
(j)ranaten nidjt lange in RulJe, meljrmals mubten roir nodj uni ern pla1i roed). 
leIn, (/jott lei Danf ging's immer nodj oljne gröbere VerIufte ab. <Es ljieb ,aus. 
1)aIten' auf jebcn SaU; unb bas ljaben roir benn audj getan, bis 3um Ipäten 
abenb. 

(/jegen mittag erldjoU vom Bataillonsfommanbeur, fierrn major von <tgibl1, 
ber Ruf: ,3wei mann freiroillig 3um qmn ftbjutanten!' <Ein Kamerab meiner 
Hompagnie unb idj Iprangen auf unb melbeten uns. Wir befamen BefelJI, auf 
einer burdj ben Walb fülJrenben Strabe mögHdjlt gebedt bis 3ur vorberlten 
Sd)ü~enlinie vor3uge1)en unb bort 3U erfragen, ob fiilfe unb Verltärfung 
Donnöten lei. Kaum roaren roir brei - unier l:eutnant, Sreiljerr von Weht, ging 
aud) mit - ein Stüd ber Strabe entlang gefprungen unb, aus bem Walbe 
1)eraustretenb, auf eine Walbblöbe gelangt, 10 empfing uns ein fürdjterIid)es 
artiUeriefeuer. Vor unb l)inter uns, redjts unb Hnfs Don uns, über uns: überaU 
taulte, pfiff, fradjte unb pla~te es. meljr als einmal itür3ten roir ljin, Dom 
tuftbrud einfdjlagenber (j)ranaten l)ingeworfen, aber feiner rourbe verre~t. 
UnDerleljrt farnen roir nad) Dorn. Unler l:eutnant, Srei1)err von Weld, erltattete 
feine meIbung beim bort Iiegenben Regiment Ur. 177, unb nun ljieb es: ,IDieb,er 



168 tieb Vatedanb maglt tulJig fein! 

3urüd l' Unter bemlelben Bli~en, Donnern unb Krad)en famen wir gottlob g(ü<f. 
lid) wieber beim Bataillon an. 

an ein VorgelJen war in bielem artiIIeriefeuer nid}t 3u benlen. Darum 
lJieB es ,ltegenbleiben' unb waden bis 3um abenb. 

Bei unlerm Bataillon war gleid}3eiti9 ber Brigabeltab ber 32. ReferlJe. 
MlJiiion. Die Brigabe mUßte nun, um über Oie Vorgänge untmid}tet 3U fein, mit 
ber lJorberlten !:inie Verbinbung ~aben, unb 10 fam an meinen lierrn liaupt. 
mann, Srei~errn Rüqle uon !:i!ienltern, ber Befeql, eine poltenfette nad) 
uorn bilben 3U IaHen. SreiwUIig übernalJm id) mit 8 mann Me auffteUung 
berleIben. aUe 150-200 m orbnete id} einen mann ein; bielelben lJatten fid) 
burd) Rufen unb 3eid)en bie melbullgen nad) uorn ober ~inten' weiter3ugeben. 
:3m unaufl)altlamen id)weren Seuer gelang mir Oie aufiteUung olJne VerIulte, 
aber mand}mal fluppte bie Verbinbung bod) nid)t gan3. So bin id} benn bis 
3um abenb lJiermal Me gan3e poltenfette auf unb ab gelprungen, unb iebesmal 
lieB mid} ber aUmäd)tige <Dott unlJerle~rt 3urücfgelangen. 

<EnbUd} fam Me erlelJnte Uad}t. aber Ruqe gab es besl)alb für uns nid)t. 
<Es muäten Id}male unb tiefe (]jräben als Dedung gegen bas artilleriefeuet aus. 
geworfen werben. - Um 1/210 U~r abenbs erfd)oU uon ber Btigabe ber Ruf: 
,4 mann freiwillig als patrouille gegen bell Seinb l' mit nod} 3 mann melbete 
id) mid} beim lierrn <DeneraL toir erlJielten BefelJI: burd} Me uorberlte 
Sd)ü~enlinie ber Unirigen lJinburd} auf bus brennenbe, fid! fdjarf lJom Uadjt. 
lJimmel abqebenbe, uon. ben Sran30len bele~te Dorf tenl)arre 3u3ugeqen, fO 
weit als mögIid} an ben Seinb qeran3ufommen, überl)aupt fOlJid als 
hgenb möglid} lJom Seinbe 3u eripäqen. 

mit einem ,Beqüt' eud) (]jott l' entließ uns ber lien (]jeneral, unb qinaus 
ging's in Me Uad)t, bem Seinbe entgegen. Bei ber uorberlten Sd!ü~enIinie mel. 
beten wir uns ab, unb nun qieß es, Iprungweile lid) uorarbeiten, bem lid} um 
liimmel mäd}Ug abqebenben brennenben Dorfe 3U. Uad} etwa 800 m qielten 
mir qinter einem <Deiträud), auf bem Baud)e Iiegenb, Kriegsrat ab. Wir be. 
fd)loifen, uns 3u trennen. 2 mann blieben Hnfs, id! ging als Sü~rer mit bem 
anbern nad} red}ts. 

(]jenügenb weit nad! red}ts gelommen, ging's wieber gebudt uormärts. 
Da - was war bas? - menld}Ud}e !:aute. nocqmafs unb nod}mals betlelbe 
Ruf. Balb ~atten mir Me <Dewißqeit, es waren beutid)e !:aute. Deutid)e Kame. 
raben riefen fd!mer3ILdJ Itöqnenb nad} flUfe! <!>qne langes Bejinnen fteuerten 
wir ber Sd}aUtid}tung 3u unb qatten aud) balb Oie armen Rufer gefunben. <Es 
maren 3wei !:eute uom Regiment Ur. 177, Me icqon Me 3weite Uad}t uerwunbei 
braufj'en auf bem SeIbe ragen. mit bem wenigen Brot unb Kaffee, ben wir bei 
uns ~atten, labten wir Me beiben. Dann linb wir nod}mals 3urilcf 3U ben 
ilJtigen. BereitwiUig famen bann 8 mann mit unb !jorten Me Kameraben !}erein 
in unlre !:!nie. 

Sür uns !jiefj es nun ,wieller lJorwärts!' näqer unll näqer famen mir 
ben brennenben <DelJöften. ab unb 3U faulte eine <Dianate unfrer Id)meren 
main3er über unfre Köpfe unb frepierte brüben beim Seinb. Sd}on fonnten wir 
3iemIid} guten <EinbIicf in bas Dorf neqmen. <De\d)rei unb Stimmengewirr \d)oU 
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l}erüber. (belpanne fulJren in ralenbem trempo lJin unb l)er. allem anld)eine 
nad) med)leIte Me feinblhtle artillerie iljre Stellung unb ging Don ~er red)ten 
auf Me linfe Seite bes Dorfes. Uod) ein paar Sprünge, unh wie müHen im 
Dorfe lein! Dod) mas war bas? Dor uns Iprangen (J)eltaltcn ljerum, lur3e, 
Id)arfe Worte erld)aUen. Kein 3weifel, ber Seinb qatte uns bemerft. atemlos 
unb jo lang, als mir uns nur mad)en rönnen, Hegen roit auf bem Baud)e. man 
{ud)t uns! Uod) Hinger unb enger brül!en mir uns auf ben Boben, fönnten 
mir bod) brin Derlinten! !Dir l)atten (lilül!. man fanb uns nid)t. Uad) einiger 
3eU murbe Dor uns bie flrbeit mieber aufgenommen, unb nun beitanb für 
uns fein Dweife! meqr: ber Seinb grub lid) ein, warf Sd)üljengräben aus. Uodl 
eine meile Derqarrten mit mäusd)enltUl. Dorjid)tig frod)en wit bann 3urücf, 
bis mir aufler l1örweite roaren, unb im taufjd)ritt ging's ben llnlrigen 3u. 
UnDerlel)d lamen mir an, melbeten uns beim l1errn <J>eneral, erjtattetell unrern 
Berid)t unb wurben mit 'Darrt unb ljaTlÖId)lag entrallen. 

(fs war mittlerweile 1 Ul)r nad)ts gemorben. nod) einmal übernaqm 
idJ bie Überbringung einer melbung 3u unlret artiUerie unb fam gerahe 
3ur red)ten 3dt 3urücf, um um llz3 Ullr morgens 3um Sturm, ber auf oer· 
gan3en tinie unternommen routbe, mit antreten 3U rönnen. SdJIag 4 ll!)r rtan. 
ben roir Dor bem Don uns ertunbeten (braben. Das erlte ,11urra' erld)on, unlre 
flrtiUerie jeljte mit einer präd)tigen Kanonabe ein, unO beim erlten Sonnenltraql 
roar ber Seinb aus jeiner Stellung gemorfen. Das Dorf roar unlet! 40 <J>e. 
Idlülje unb DieI munition qaben mit erbeutet. 

mein Kamerab m a! 3 t u cf[ i Ij I d) unO idJ freuen uns, burd) bas uns 3u. 
l'ommenbe treU pfHd)terfünung mit beigetragen 3u qaben 3um Id)önen (frfolge. 
meine Befötberung 3um Unteroffi3ier, Me Derleiqullg bes (filernen Kreu3es 
2. IHaHe lowie ber Säd)lildJell Silbernen St.'l1einridJs,mebaiUe linb Me äufleren 
3eidJen bes Dan1es unb ber anerfennung meiner qerren Dorgcletten." 

,,3d) I}att' einen Kamerahen ... /1 

,,(fs war am 21. September 1914 Dormittags. !Dir lagen mieber in unlern 
Sd)ütengräben öltIid) auberiue unb !)atten Id)on leit bem frülJcn morgen unter 
einem Id)meren feinMidJen angriff 3u leiben. 

mit einem male uerbreitete lid) bei uns ~ie Uad)rid)t, bab Me Sran30len 
aus ben (bräben i!)re \!:ruppen 3urüd3ögcn uno lie mit \!:urfos uno DuaDen oe. 
{e13ten. Dormittags 1/28 Uqr farn Dom BataiUon ber Befel)l, es 10Ue jebe Kom, 
pagnie eine jtärfere patrouiUe gegen ben Seinb {dJicfen, um 3u erfunben, ob 
IDed)jer in ben fran3öjildJen nnien Dorgefommen linb. Bei uns qiefl es: Srel. 
miUige Dor 3ur SernpatrouiUe! (fs me!beten lidJ aUßer mir nod) fünf mann. 

Wir gingen nun uor. Das (J)clänbe war je!)r IdJroer 3U überminben, benn 
mir lagen 2 km uon ben feinbIid)en Stellungen entfernt unb qatten nur 
einige fleine Walbitreifen, Me wir 3ur Del!ung benuljen fonnten. Beim roei. 
teren Dorgcljen famen roir auf freies (J)e[änbe, in bem nur ein3erne Korn. 
puppen unb Klcel)aufen {tanben. roir jprangen Don qaufen 3U l1aufen Dor. 
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märts ober frod}en auf bern Baud}e vor. Bis unge[äf)r 400 m vor ber feinbHdjen 
1:inieging es gan3 gut. Plöi!Hd} befamen mir aber ~eftiges aiemeqrfeuer; 
ein fran3ölildjer porten mUßte uns bernerft ljaben. Sür uns gab es uorläufig 
nid}ts anbres 3u tun, als in Decfung Hegen3ubleiben. ~ine Viertelltunbe murben 
mir ~eftig beld}olfen, bann war wieber Ruqe, unb id} gab bas 3eidjen 3urn 
meiteren Vorge~en. 

aber wir waren nur nod} vier mann. ~iner unlrer Kameraben mar burdj 
ben Kopf geld}olfen unb lautlos tot umgeltür3t. 

mit ben anbern laa id} ~inter einem Sanbljaufen unb beriet, mas 3u tun 
iei. Jd} wollte allein vorfried}en, mein Seitengeme~r mit 3ubeqör 3urüd. 
[allen unb nur mein aieme~r unb patronen mitneljmen. <Delagt, getan. 3dj be. 
nutte eine 3iemlidj tiefe acferfurd}e als Dedung, unb alles ging 3unädjft gut. 
Weiter vorn fanb idj nodj ein3elne tote Kameraben von unlerm letten aie. 
fedjt am 16. September; mir ~atten lie nidjt begraben fönnen, unb bie Sran. 
loien ~atten id}einbar feinen Verludj ba3u gemad}t. 

a:twa 40 m uor ben feinblid}en <Dräben entbedte id} einen plat, uon bem 
aus id) ungeftört beobadjten fonnte. (Es mar fein leidjtes Stücf arbeit, bis ba. 
ljin vor3ufommen. 3dj laq bie fdnblid}en aiemeqre auf ben (Er~ö~ungen vor 
ben <Dräben liegen, ber acferboben mar uolIltänbig 3erweid}t, benn es regnete 
idjon ben gan3en ~ag. Das l:od}, in bem id} Itanb, benui!ten ma~rfdjeinIidj 

bes rrad}ts Me feinbIidjen Beobad}tungspolten. 3dj ~olte erlt einmal tüdjtig 
atem, bann madjte id} mir eine Sfi33e bes aidänbes, na~m bas ai las, iud}te 
aUes iorgfältig ab unb trug meine Beobad)tungen in Oie Sfi33e ein. Balb 
ljatte id} gefunben, mas idj le~en wollte. 3n ben Sdjüi!engräben lalj idj lauter 
afrifanild}e 'iLruppen. audj von ~inten famen nod) gefd}loffene abteilungen, 
Me id} an ben Uniformen als Irurfos edannte. 3dJ bemerfte audJ, baa Me 
feinblid}e artillerie iljre Stellung gemedJieIt I}atte. 

!tun ~atte idj genug gefe~en. Das idjmierigfte Stüd Itanb mir aber nod) 
bevor, bas 3urüdgeqen. aber audJ bas glüdte. Balb mar idJ bei meinen 
Kameraben, Me midI Id)on für verloren ~ieIten, ba idJ eine gan3e Stunbe fort. 
gemeien mar. Sie meIbeten mir, baa audj uon fran3öjild}er Seite 3mei itarfe 
patrouillen vorgegangen mären. 

Das paate mir nun allerbings gar nid)t, benn wir mollten bod) unter 
aUen Umltänben unjern toten Kameraben mitnellmen. ~r wurbe auf eine 3d!. 
balln gelegt, Me mir uon einem ber umljediegenben Irornilter qeruntergeld)naUt 
lJatten, unb mit 3ujammengebunbenen Striden 30gen mir ben Iroten Stüd fiir 
Stüd ~inter uns qer. aber balb waren mir mieber entbedt, wir erljieIten von 
aUen Seiten Seuer, unb 3wei Kameraben rourben burd} SdJuIterldjülfe ver. 
munbet. roir blieben in Dedung liegen, unb idJ jdjidte ben leilten, ber nodj 
nidJt verwunbet mar, in unlre SteIlungen, um ein paar mann 3ur Unter. 
itüilung ~oIen 3U IaHen. aber er fam nidJt meH, audJ iljn traf eine Kugel, unb 
er blieb liegen. Unterbeiien ljatte idJ auf jeben feinbIidJen Kopf, ber lidj leqen 
liea, gefd}olien. 3d} glaube fid}er, baß von ben uier3ig patronen mand)e ge
troffen ljat. 

Jett blieb mir aber nid}ts anbres übrig, als leIbIt l1Ufe 3u ljo[en. ~roil= 
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bem bas Seuer auf mid) nid}t aufI)örte, meid}te id} ben fdjü~enben !Dalb. 
Itreifen unb idj lief nun, fo rajd} idj fonnte. Bei meiner Komjlagnie war Td}on 
alles in Bejorgnis um uns, ba es unterbes jd}on 2 Uqr nadJmittags geworben 
mar. 3d} liefl mid} aber auf feine (Erflärung ein, Tonbern erltattele meine meI. 
bung beim KomjlagniefüI)rer unb bat um Sreimillige, mit benen id) Me Der. 
munbeten I)oIen moUte. 3d} bdamfünf3eI)n mann. 

Etber laum waren mir aus unlrer Decfung, als man wiebel auf uns 
feuerte, balb logar mit Sd}rapnellen. Da blieb uns nid}ts anbres übrig, als 
mieber 3urücf3ugeqen unb uns erft mit unjrer artillerie in Vetbinbung 3U 
3U feten, mit ber Bitte um Unterftü~ung. Dant bes Sernfpredjers mar bas im 
nu gefd}eI)en, unb es bauerte feine 3eI)n minuten, ba platten unjre <Dranaten 
in ben feinbIid}en Sd)ütengräben. roir lonnten nad}qer feI)en, weld}e arbeit 
unjre Etrtillerie getan qatte. Die feinblid}en <Dräben maren Itellenweije red}t 
qübfd} 3millen, unb lein feinbIicl]er Solbat war meqr 3u jeI)en. flIs mir nun 
in aU er RuI)e unjre Vermunbeten geI)olt I)atten, erqielten wir beim Durüd. 
geqen nocl]mals lJon einer l'atrouille Seuer. Diesmal fonnten wir aber aud} 
etmas lJon uns I)ören Iajjen. Die feinblidje patrouiUe mar balb gefed}tsunfäqig, 
unb mit naI)men jie gefangen. (Es llJaren lJiet tLudos, lJiet 3uaDen unb ein 
fran3ölijcl]er llnteroffi3ier . 

(Es war falt abenb, als mir bei ben Unjern mieber anfamen. roir lieferten 
unjere VerllJunbeten auf bem Verbanbjlla~ ab, bann tonnten mit wieber an 
uns benlen. man mad}t jid) feinen Begriff, mie Td}mu~ig idj llJar. als idJ 
miebet einigermaflen menTd}IidJ auslaI), melbete Tid} ber qunger. 3d} befam 
3U eHen, JODieI id} braud}te. Jeber lJon unfern CDffi3ieren llJollte mir etmas 
3ugute tun. 

abenbs 8 llI)r mUflte id} midJ bei unjerm Regimentsabjutanten meIben, 
erqielt eine Belobigung unb murbe 3um (Eijernen Kreu3 lJorgejdjlagen." 

Clitfrtlttt RelnI!olb müUet III aus Dttsbtn, im Re!ullt=Jnfanlerie=Rtgt. 106. 

DurdJs 5euer für iqren teutnant. 
1. 

Den l:eutnant nerbunben unb aus bem Hugelregen getragen. 
Unteroffi3ier Joqann B. BilIing lJom 3nfanterieregiment nr. 40, 

4. KOffijJagnie, SoI)n bes müqlenjlädjters BilIing auf ber l1ummelmüqle bei 
Rufad), Kr. <DebmeiIer, qat bas <Eijerne Kreu3 betommen. <Er qat es für 
eine tLat erI)aIten, bie tLal'fedeitmit ed}ter beutjcf)er tLreue Derbanb. 

CEs mac in ben Käml'fen an ber maas. <Eine <Dffi3ierspatrouille ber 4. Kom
pagnie bes 40. Regiments qatte BefeI)l, Me feinbIid}e artilletieitellung 3u er. 
funben. Der i:eutnant unb 3wei mann, ba runter BiIling, jdjIidjen fid} nad} 
CEinbrud} ber DunlelI)eit in einen roalb, ber lur3e 3ei! lJorqer nodj lJom Seinb 
frei mar, um lJon ba meiter lJOr3ubtingen. l'lötIid} erqielten jie Iebl}aftes 
Seuer lJon ben Bäumen qerab. Der eine mann fiel, lJon einem KOjlffd}ufl 
getroffen. 
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Durd] einen logenannten Clluerid]läger murbe aud] ber ID ffi3 i e r am OJber. 
fd]enfel idjmer lJermunbet. Die l1auptleqlagaber mar burdjldjlagen, bas BIut 
feqofl mäd]tig qerDor, un~ ber BIutDerIuit qätte gefäqdidj merben rönnen. l{url 
entldjloiien eilte Billing in ~em fein~ltdjen Seuer auf leinen teutnant 3U 
unb legte bem in3mileqen bemußtlos aiemorbenen einen Uoroerbanb an. Unter 
bem Cliemeqrfeuer bes Seinbes naqm er bas Banb ieines Brotbeutels, 'Cialeqen. 
tüdjer un~ DorratslJerbanbJeug, unb es gelang iqm, burdj Unterbinbung bem 
BlutllCrIuit (Einqalt 3u tun. Uun gaU es noeq, ben Sdjmeruermunbeten aus bem 
Bereidj bes feinblieqen Seuers JU bringen. Seqleunigit nalJm er ben teutnant, 
eine fräftige, idjmere aieitalt, auf ben Rüden unb trug iqn etma 500 m meit bis 
auflerqalb bes Walbes. als er qfer eine Ruqepaule madjte, traf iqn 3ufäUig 
eine meitere patrouille, mit beten flUfe er ben OJffiJier Jum IItuppenteil bringen 
fonnte. aileidjJeitig fonnte er an Jultänbiger Stelle midjtige melbung erltatten. 
neben bem münbUeqen tob, bas iqm für lein tapferes Derqalten JuteH murbe, 
erqielt er als (Erlter ber Hompagnie bas (Hlerne l{reu3 unb murbe 3um Unter. 
offi3ier beförbert; ausJeid]nungen, auf Oie er beredjtigten StolJ qaben fann. 

<Einige3eit naeq bieler lIat ilt BiUing bei einem Sturmangriff leIbit leid]t 
lJermunbet morben. 

2. 

Der treue Burjcqe 13reticqneiber. 
Die lIelegrapljenpatrouiUe ~es läd]jildJen aiarbereiterregiments mut: feit 

Beginn ~es Selb3uges ber UadjridjtenabteHung ber 8. KallaUeriebiDijion Juge. 
teUt. Jn allen !:agen finb iqr äUßerit mieqtige aufträge 3uteil gemorben, Oie ben 
mannldjaften aielegenqeitgegeben qaben, proben perlönlidjer lIapfetfeit ab. 
Julegen. Bis Januar 1915 fonnten Don ben 12 UnteroffiJieren unb mann. 
fd]aften bereits ;) mit bem <Eilernen HreuJe ausge3eidjnet merben. 

Jm flugult 1914 befanb fidj bie nadJrieqtenabteUung in einer lef)r fri. 
tildjen !:age. Der DiDijionsltab qatte bie nadJt in Domptail IDrtsbimaf be. 
logen. flm näeqlten morgen erqielt bie naeqrid)tenabteilung Befef)l, an ben 
Dorfranb, qinter eine Hirdjqofsmauer, JU rüden, neben Oie bort in Stellung 
befinMidje Rleitenbe abteilung bes SelbartHlerieregiments Ur. 12. Rlsbalb 
fe~te ein Dernieqtenber l1agel Don airanaten aus Idjmeren franJölileqen aie. 
teqü~en ein; 20 bis 30 airanaten fdjlugen in einem Umfrei!e von nur menigen 
SdJritten ein. teutnant Dietq v. aiolHenau Don ber lIefegrapqenpatrouiUe bes 
aiarbereiterregiments unb ein UnteroffiJier bes 2. Jägerregiments fieten, 5 Unter. 
Offi3iere unb mannfeqaften murben vermunbet, etma ber 3eqnte lIeH ber pferbe 
mar tot ober lJede~t. 

Die flbteilung erqielt nun Befeql, 3urüd3ugef)en. mit ber patrouiUe mar 
audj ber Burleqe bes OJberleutnants lJ. fjinüber vom aiarbeteiterregiment 
Jutüefgeritten. als Oie abteilung in Detfung mat, Dermibte bet Burleqe, ai ar bi It 
Bretjdjneiber Don ber 1. <Esfabron, feinen fjerrn. (Es fiel if)m ein, baa 
bieler im fluto gemelen mar. Diefes mar aber beroegungsunfäqig, unb fo ritt 
er mit einem fjanbpferb Jurlief, um feinen fjerrn 3U retten, nidjt aeqtenb bes 
nod] immer anbauernben <iiranatqage(s. 
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Sür bieie tapfere \lat murbe i~m als ~rften ~er patrouille bas ~ilerne 
Kreu3 nedieljen. 

Das mar idJroer verMent! 
mitte De3ember 1914 ftarb im Dereinsla3arett Ruppredjtldjule 3U Kaifers. 

lautem ein Derrounbeter, beHen Sdjidlal es verMent, metter befannt 3u merben. 
Dieler Derrounbete, UnteroffiJier Keil nom qellildjen (liarbebragoner. 

regiment Ur. 23, gebürtig aus Rosbadj in Q)berljellen, ljatte bislang in Mefem 
Kriege an allen Sd)ladJten unb aiefedjten feines \lruppenteUs in ~ervorragenber 
!Deile teilgenommen. Uamentlid) rourbe er von feinen Vorgele\)!en, Me iljn 
als füljnen, unerldjroctenen Reiter unb als mann Don raldjer unb fidJerer auf. 
faliungsgabe Idjä\)ten, mit Dorliebe 3U roidjtigen unO mit aiefaljr verbunoenen 
patroumemitten vet1.nanot. Dumei!! melbete er lidl freiroillig 3U aUen gefäljr
lidlen Unterneljmungen. Unter ben Idjroierigjten Umftänoen überbradjte er oft in 
finjteret Uadjt unb auf unbdanntem (jjelänbe roidltige melbungen an entfernt 
liegenbe Dorpoltentetten ober an anbere '[ruppen. !Denn er in leiner IdJIidlten 
art er3äljIte, roie oft unO in roeldjer rodle er auf loldjen Ritten in ber 
gröäten (jjefaljr geldJroebt ljat, mie er lidJ burd] UneridJroctenljeit ober lid] auf 
leinen Säbel unb auf Me ausbauer leines pferbes Derfaiienb, burdjgeqauen 
qat, 10 glün3ten leine flugen in ber (Erinnerung an bas, roas er erlebt ljatte. 

KeU roar Idjon Don Jugenb an ein ljeruorragenber Sdjü\)e. Daä er 
feine SdjieBfertigfeit im Kriege ausnuljen fonnte, ljat iljn ftets mit (jjenug_ 
tuung erfüllt. Unb er qat Don leiner Kunft reidJHdl (jjebraudj gemadjt. "Konnte 
idl mein i5iel feljen, fo traf idJ es audj. Don meinen :patronen ljat teine 
iljren Beruf ver[eljlt", meinte er. 

So verlief a[[es gut, bis auf Me SdjladJten an ber marne, roo eines \lages 
Me KavaUerie, gleidJ mie Me 3nfanterie, 3u Suä ins (jj efedJt ge30gen rourbe ... 
.,<Es gart, über eine freie Strecfe l)inroeg gegen ein (jjebüfdJ vorJubringen. 
Die Sran30fen leifteten Jäljen tDiberltanb. Unfere U:ruppen benuljten jebe 
Dectung, jeben Ueinen <»raben als Stüljpunft. flus einer foldJen Dectung 
ljabe idJ 18 bis 20 Seinbe niebergeftrectt. SdJIieäIidJ ift es 3um Ualjfampf ge. 
lommen unb Me SranJolen roidJen Jurüct, mäljrenb roir nadJbrängten. Da 
ljöte idJ, roie ein am Boben Iiegenber franJöfifdler Q)ffi3ier ljer33ereiäenb 
itöljnte; fein Bein roar 3erfdJmettert, er falj mid] ljHfeludJenb an. 3dJ bleibe 
iteljen, beuge midJ über iljn unb llerfdJaffe i~m eine bequemere I:age unO Der. 
ljelfe iljm 3u einigen <ErIeidlterungen. 3dJ muate inbes roeiter, roeil idJ nid]t 
länger 3urüctbleiben burfte. flIs idJ laum einige SdJriU von iljm entfernt mar, 
Td]oä bieler SranJofe mir von ljinten eine Kugel aus feinem Re. 
noItHr ins Rüctgrat! <Eine flnJa~[ meiner Kameraben ljaben midJ bann an bem 
ljeimtüdifdJen unb unbanfbaren SranJofen gerädJt." 

Der burdJ ben Sd]uä ins Rüdgrat geIäljmte KeU farn barauf nadJ Kailers. 
lautem in Derrounbetenpflege, roo er lange Wodlen bis JU feinem U:obe Der. 
blieb. UodJ furJ vorljer, als bie Rebe auf lein <Eilernes KreuJ farn, fptadJ 
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er leile bie Worte: ,,'Das ift fdJlDer, Idjroer Derbient!" Dabti liefen iqm bie 
trränen über bie Baden. 

möge bem [apferen bie (Erbe leid)t fein! 

Unfere Sanitäter im SeIbe. 
Drei BeifpieIe für Diele. 

1. 

.(Es war in ben tragen ber Sd)ladjten im Untere[fali, als wir befonbers 
~art 3u tun qatten. 

Am 22. Augult 1914 fam Dormittags 1/2 11 Uqr Befeql 3ur (ErridJtung 
eines l1auptDerbanbpla~es in Soubat). (Es ging bergauf, bergab übers l1odj. 
feIbJSdjirrgut burdjs Steintal. Vom Dergangenen trage lagen nod) Hnls unb 
redJts bie gefaUenen Kameraben mit ben toten Seinben friebIidj beifammen. 
Aber unler Befeql lieB uns feine €ieit, bie troten ber (Erbe 3u übergeben. Jn 
Walbersbad) madjten roir lur3e Ralt; gIeidJ ging's roeiter. Auf bem Wege 
iiberqoIte uns eine ffiatbereiterpatrouU[e. Kaum roar jie fnapp 100 m Dor uns, 
ba erqieIten jie unb roir qeftiges aieweqrfeuer. Wir mUßten unjere beiben 
Wagen in einem jeitlidJen fjolJlweg Derfteden unb Decfung jud)en. Unter. 
beHen rücHen Oie 100 er gegen [roud)t)-Souball Dor, fd)wärmten aus unb 
entroidelten bas aiefedJt in bem bergigen ffieIänbe. 

Wir waren 3ur SteUe, unfere [ätigfeit fonnte beginnen. 
Aber bas feinblidJe Seuer wurbe jegt 10 ftarf, bali wir eine Stunbe fang 

linfs ber Stralie an einer Steinmauer in Dedung geqen mUßten. Soba[b bas 
Seuer nad)lieli, frommen roir mit ben Baqren ben Berg lJinauf Aber Selb, 
Wiefen, airäben unb Abqänge - meqr ftiedJenb als laufenb, immer ffogen 
uns Oie Kugeln um Me CDqren. Wieber fegten Saluen ein, aber gebücft ging's 
uorroärts bis 3ur SdJü~enlinie, nur Don bem tvunjdje befeelt, feinen unrerer 
uerrounbeten Kameraben länger oqne fjiIfe 3U faHen. Ungead)tet ber Kugeln 
l)oIten wir unjere VerDOunbeten aus ber Sront unb bem Walbe. Ungefäqr 3 m 
I)inter ber tinie legten unjere fjerren Stabsär3te Me erften Verbänbe an. 
BaI)re um Baqre Derließ bas Sd)ladjtfeIb. Als fe~ten qoIten wir gegen 10 UI)r 
abenbs einen Kameraben mit Baud)jdjuli. Wit lonnten nid)t bie fjanb Dor 
ben Augen jeqen; friedJenb unb 3ieqenb ging's ben Abqang qinab. Unjere 
RejerDen rMten ben Berg qinauf, bas ffieroeqr fdJunbereit im Arm. man 
mUßte faut rufen, um nidJt nod) ilJnen als 3ieljdJeibe 3u bienen. Um 11 Uqr 
paiiierten wir Oie SelbroadJe, unb um 1/,12 DertaujdJte unjer Kranler Me 
Baqre mit einem roeidJen Bett. 

Um 1 Uqr farn ber BefelJl: "Vom Hnfen Sfügef bie Verwunbeten ab3u. 
I)olen." (Es roar nadJt, unb ba es für ben trransport burdj [ragbaqre 3u roeit 
roar, muliten roir ein CDdJjengejpann beitreiben. Was nid)t in aiüte ging, 
ging mit aieroaU. Denn jdJon um 1/22 Uqr marjdJierten roir ab. (Es war genau 
roieber wie am Abenb uorqer. Ktied)enb unb 3iel)enb unb jebe minute bem 
feinbHd)en Seuer ausgeje~t, muäten roir bergauf, bergab. Um 6 Uflr mor. 
gens feqrten wir nadJ Walbersbad) mit ben erlten Verrounbeten 3urüct. SedJs. 
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mal l)intereinanoer jinb mir bann mieoer 3ur Sront unb 3urüCf, um Verrounoete 
3u l)olen. <Es war uniere Elufgabe, Me Kameraoen 10 bequem als möglidj beim 
trransport unter3ubringen, aber audj jo jdJneU als möglid) aus bem Bereidj ber 
feinMid)en Kugeln 3u jdjaffen. Um 3 U~r nadjmittags war audJ biele Elrbeit 
DoUbradjt. mott lei Danf: Don uns fe~lte fein mann. <Ein qö~mr ~ielt leine 
l1anb über uns. 

miel} IdjmüCft ein fleines Kreu3lein Don <Eilen; niel}t für eine qanbDoU 
a>olb möel}t' idJ's taujdjen. 50 Iel}lidjt uno bodJ 10 mertDoll." 

Sanitäts=Sergeant Kodes Dom ,SelbIa3ardt Ur. 13 in ljenning, Kr. Saarburg. 

2. 

"lDit marldJierten in Rid)tung ber beiben Dörfer i:ame~ unb S:e Dat} in 
Belgien. Dor uns befanben Fd) jtade feinblidje Kräfte. a>egen 1/410 U~r früI} 
erreidjten mir eine malbbebedte l1ö~e. !Dir erqielten ben Befeql, bas lDalb. 
ftüd 3u burdJludJen. 3m lDalbe leibit tonnten feinbliel}e Kräfte nidJt feltgejteUt 
merben, moljl aber je~ten, als mir 3urüdgingen, um uniere nor bem !Dalbe ab. 
gelegten trornilter wieber auf3uneqmen, Don redjts feinblidje maldJinengeroeqre 
ein. lDäqrenb unler Bataillon in Kompagniefolonnen in ben Walb einrüdte, 
fd)lugen überall feinMi-dje a>ranaten ein unI> madjten ein meiteres Vorgeljen 
vorläufig unmöglid]. trro~ ber ungenügenben Dedung, Me uns Me Bäume 
boten, qielten wir ben gan3en trag bis 3um <Eintritt ber Duntel~eit in ~eftigem 
a>ranatfeuer aus. Da ein <Eingreifen ber 3nfanterie 3Ut'3eit jdJwierig roar, 
artete ber Kampf 3U einem ElrtiUeriebueU aus. Das feinbHdJe Seuer wurbe 
jeI}r gut geleitet, unb roir qatten ernjte Verlujte, jo bah ben gan3en trag über 
jeber - ein3elne Dom 5anitätsperjonal angejtrengt 3u arbeiten ~atte. 3m Sdju~e 
eines etma 6 m qo~en unb 300 m qinter bem lDalbjtüct liegenoen SeIfens 
rid)tete idj einen Verb a nb p Ia ~ ein. <Es gelang mir l)ier, in anöauernbem 
a>ranatfeuer mit qilfe uerjprengter Soloaten eine Eln3aqI 5djwer= unb S:eiel}t. 
»ermunbeter, barunter 3roei <Dffi3iere, in Sidjer~eit 3u bringen. 

Da iel} mit nur un3ureid)enben mitteIn arbeiten muf}te - es Menten 3roei 
Alte mit 3eltba~n als trragbaqre - jo war ber trransport ber Verwunbeten 
oft mit ben größten Sdjmierigfeiten Derbunben. Da3U fam nodJ, baß ber Weg 
nad) bem Verbanbpla~e injofern leqr ungünjtig mar, als ein unübetbriid. 
barer Badj 3u burdjwaten mar. 

nadjbem idJ aUe Derbunben qatte, begab idj mid) 3ur KranfenlammeljteUe 
nad) ~amet, um bort bas Elbqolen meiner Verrounbeten 3u Deranlailen. <Ein 
gefaqrlojer [ransport war baburdj möglidj geroorben, baB ber Seinb infoIge 
oes redjt3eitigen <Eingreifens unjerer jdJroeren Artinerie feine Stellung räumte. 
<Einem jeben von uns mirb biejer trag unDergeßIidj bleiben. 

3dj rourbe lur3e 3eit barauf 3um Unteroffi3ier beförbert unb mit bem 
<Eijernen ,Kreu3 2. Klalle ausge3eidjnet." 

Sanitäts'Unteroffi3ier Sdlwalm oom 179. :Jnfantnie.Regt., 2. KomI'. 

3. 

"Bei einem Sturmangriff qatte unler 104. RelerDe. unb S:anöweqrregiment 
niele Verwunbete. Was tun, als Me iLruppen in bie alte SteIlung 3urüd. 
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gingen unll Me Derwunlleten Kamerallen noclj 3wifef)en llen beillen Scljütjen. 
linien lagen? anfangs woUte niemanll mit, aber wir fonnten uniere Hame. 
raben lloef) nid}t in Me l}iinbe ber Seinbe faUen IaHen. 3ef) war leIb!t förper. 
lief) gan3 er!ef)lafft unb franf, ief) ~atte eine manbelent3ünbung unb fonnte 
Id}on me~rere \Iage nicljts ellen unb ben Hopf Dor Sd}mer3 nid}t brelj~n. ll:ro13bem 
qabe ief) mief) abenbs aufgemadj! unb alle Verwunbeten nad} bem Verbanb. 
plaij getragen, Don wo lie bann mit Wagen weitergeldjafft wurben. 

<Einigc \Iagc Ipäter lag meine Kompagnie im Sdjüijengraben unb qattt 
wiebet eine an3aql Verwunbeter. Wäljrenb bes aiefedjtes ~abe icl} lie uer
bunllen unb unter airanatfeuer nad}. bem Verbanbplaij gebradjt. <Es Iit meine 
aufgabe, jeben Verwunbeten 3urücf3uljolen unb 3U uerbinben, was oft mit 
grouer aiefa~r uerbunben ilt. t:eidjt ilt es nicljt, menn Me airanaten ein. 
Id}lagen unb Me :Jnfanteriefugeln um einen ljerumpfeifen. 

Sür meine ~eiltungen Ipraef)en mir ber BataUlonsar3t, ber BataUIons. 
fü~m unb ber Hompagniefü~m i~te anerfennung aus. 3d} werbe meinen 
Hameraben aud'r ferner~in 3ur Seite Ite1}en, loweit es in meinen Hräften 
Ite~t. aiebe uns <»ott Hraft 3um Sieg!U 

Ktclßfenttägu li. Ufllld! I 110m 104. Reluue=Jnfcmtttle.Utgt., 9. KomI'. 

<Einer, ber mit niemanbem taufd]en mUL 
"Weiljnad'rtsabenb 1914 in Ruflranb. 

!Dei~nacljtsabenb - 10 Ief)ön war er mir nod} nie geworben. Vor 
wenigen minuten, inmitten bes Sd}lad}tgetümmeIs, ~eftete mir unler Bataillons. 
fomman(leur bas <Eilerne Kreu3 an Me Brult. ,Sür ~erDorragen(le IIapferfeit', 
bas maren leine menigen !Dorte, Me micl} 10 unliigIief) Itol3 mad}ten. Unb Id} 
qatte (lod} nur meine PfIid}t getan. 

als es ljiefl, freiwillige patrouille gegen ben Seinb Dor - ba war \d} 
ber erite, bem bas Vaterlanb me~r galt als lein t:eben. <Enblos linb Me rullt. 
Id}en !DäIl>er - Icljwietig unb gefä~rliclj Me Stellung bes Seinbes 3u er
grünben, bodj id'r Id}licl} mief) uor - uiermal letjte idj mein t:eben aufs Spiel 
- l>ann brad}te iclj melbungen, Ne uniere Sü~rer ~oef) befdebigten. IIruppen 
wutben ljerange30gen, an Me rid}tigen punlte geltellt unb 10 ber Sturmangriff 
ber feinblid}en übermacl}t - Ne RuHen wollten unIere Stellungen burcl}brecl}en -
mit grouem <Erfolge 3urücfgelef)lagen. 

3d} fef)reibe <End} Me[en Brief in einem fIeinen Unter[tanbe, wiilj. 
renb um mid} bie feinblief)en aie[d}oHe ein[d}lagen. So ber Hebe aiott 
mief) ferner beld}ü13t wie bis~er, ~offe Iclj, unlerem teuren Vaterlanbe nod} 
manef)en Dienlt erweilen 3u rönnen. Dod'r qeute will id} mit niemanbem 
taulef)en, aud} nid'rt mit benen, Me Im warmen 5immer !Deiljnacl}ten feiern 
fönnen. !Do~[ {inl> meine aiebanfen ljeute in ber tjeimat - bod} mein \Iun 
ilt, ljier im fernen CD[ten bis 3um le13ten fttem3uge für unler Daterlanl> 3U 
fämvfen. Das 1ft meine PfHcf)t.u 

a:tlal.!ttlttullt Stil.! Sanblierg 110m Ueletue=:Jnfantetle.Uegt. Ut. 24, 9. llomJ)., 
Kaufmann In Betlin. 
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\Lobesmutig auf bem BeobacI}tungspoften. 
:3n ben Kämpfen am lJjerfanal war ber 1. Rejetue'Suflartilletie.Batterie 

nr. 23 ber Auftrag luteil gemorben, neben i~rer l1auptaufgabe, ber nieber. 
tämpfung ber gegnerildJen artillerie, aud) gegebenenfaUs in ben :lnfanterte. 
tampf mit ein3ugreifen. DU Melem Dwed mar ber teutnant qeinridJ aus 
trorgau a. a:lbe uorgeldJicft morben, um als uorgeldJobener Beobad)ter ben :3n. 
fanteriefamPT 3u uerfolgen. Der betreffenbe O>r! lag unter fortwä~renbem lJef. 
tigem artiIleriefeuer. ~eutnant qeinrid) fanb eine günitige Beobad)tungslteUe 
im Dad)giebe1 bes ein3igen nod) un3erltörten l1aules unb uerbanb lid) burdJ 
Sernlpred)er mit ber Batterie. Kur3e, flare melbungen über ben Derlauf ber 
Hämpfe waren bas IIrgebnis leiner Beobad)tung. 

am 2. nouember 1914 leitete er leibit bas Seuer ber Batterie gegen einen 
über ben Kanal erfolgenben DorltoB gröBerer :3nfantetiemallen, unb unter 
bem Seuer brad) ber feinblid)e DorltoB unter groflen Deriulten 3ujammen. 
Die Beobad)tungslteUe murbe aber erfannt unb bas qaus vom ffiegner 
unter ,Seuer genommen. tlroljbem blieb ~eutnant 11 einrid) unb beobad)tete md. 
ter. Dreimal mutbe Me Sernlpred)leitung 3erld)oH en unb uon bem SernjpredJ· 
trupp, Unteroffi3ier ReHs aus Kaulshorf bei l1ofgeismar, Kanonier pirld} 
aus Hienwerber beiSranffurt a. h. 0>., Hanonier tDel)ler unb Hanonier 
Sen ftleb en, beibe aus Bulin, im l)eftiglten feinblidJen Seuer wieherl)ergelteHt. 
DidJt ~inter bem Hanal mar eine neue Batterie aufgetreten, bie il)r Seuer 
auf Me Beobad)tungslteUe ridjtete, unb über beren tage ~eutnant qeinridJ gute 

angaben an leine Batterie mad)te. Plö\ilid) traf ben Dad)giebel ein Sd)rapneII, 
bem ein 3weites Mreft über bem qauje balb folgte. ~eutnant qeinrid) befal)l, ben 
Booen 3u räumen. Bei bem Id)nellen qeruntergel)en mar bas Sdj eren fer n. 
roljr vergeilen morben, unb reutnant qeinridJ ging perlönlidj 3urülf, um 
es 3u Ijolen. Da jd)lug im gleid)en ElugenbIid butdJ Me Beobad)tungslüde ein 
Sd)rapnell, frepiette im DadJboben unb uerle~te ben ~eutnant hurd) viele Hu. 
geln ((tn beiben O>ber. unb Unterjd)enfeln. 

auf jeinen Ruf: ,,3dJ bin uerwunbet!/I feljrten Unteroffi3ier ReHs unb 
Me brei Kanoniere auf ben brennenben Dad)boben 3urüd unb trugen il)ren teut. 
nant Dorjid)tig I)erunter. Dor ber U:ür bes qaules plaljte beim l1eraustreten bes 
trrupps tin weiteres SdJtapnell, bas ben Unteroffi3ier ReHs im Rüden unb 
ben l<anonier tDeI)ler burdJ einen rungenid)uB jdJmer uerwunbete. U:roljbem 
frug ;Reifs jeinen ~eutnant meiter, wäI)renb piridJ für tDeI)ler jorgte. aUe 
brei erI)ielten balb ärlflidJe ljilfe im niid)lten Sd)üljengraben. reutnant qeinridj 
erlag nod) am gleidjen trage leinen tDunben. 

alle uier maderen teufe qaben bas <!ijerne Hreu3 erl)alten. 

"Damit ergibt man ficI} nid}t. 11 

am 30. nouember 1914 mar eine IDrfi3ierspatrouille unter SüI)rung bes 
teutnants v. ffiriesl)eim nad) Biersf 3u Dmeden oer aurflärung ausgejanbt 

13oer!d!el, UnTer <Ei!ernes KreU3. 12 



178 tieb OaterIanb magft ru~ig fein! 

worben. Die patrouille, belteljenb aus bem <Dffi3ier, einem Unteroffi3ier unb 
14 .mann, wurbe in ber <Degenb von telice plößHd} von 40 ruHildIen l1u. 
Taren um3ingelt unb beTd}oHen. <Dleid} 3u Beginn bes Sd}armüßels fiel bas pfelb 
bes teutnants v. aities~eim. Die patrouiHe feqrte oqne iljn unb 4 l1ularen 3u 
iljrer Sdywabron 3urüd. 

3u .suä lief teutnant v.<Driesljeim über gefrorenen Ader unb bas bred}enbe 
<Eis eines <Drabens in ein naljegelegenes, ein3eIiteljenbes qaus. Der befelj!. 
füljrenbe rulliid}e <Dffi3ier ianbte ben beutjd)jpred)enben Bejißer bes !iaules 
an teutnant v. airiesljeim mit ber Aufforberung, jid} 3U ergeben. i:eutnant 
tJ.<Driesljeim leljnte bas ab. Die Aufforberung rourbe wieberljolt unb bamit bt
grünbet, baä jeber n>iberltanb bes ein3ernen gegen eine 1i:ruppe unmögIid) Tei. 
t.eutnant v. ffiriesljeim 3äljlte Me patronen in ieinem Revolver unb lieB bem 
ruiiifdyen <Dffi3ier iagen: ,,<Ein beutld}er <Dffi3ier ergibt lidy nidyt; id} ljabe nod} 
fünf patronen; Me reid)en für end} unb mid)." <Es entlpann lid} barauf ein 
fur3es <Defed}t, in bem teutnant v. <Driesljeim 3roei Id}were tDunben baDontrug. 
flls ber rullifd}e <Dffi3ier eintrat unb ben 3u '([obe aietroffenen fragte, roesljalb 
er lid) nid}t ergeben ljabe, 3eigte teutnant tJ. airiesljeim auf lein (Hiernes 
Kreu3 unb iagte: "Damit ergibt ma n fid) nid}t." !Ir wurbe iofort tJer. 
bunben, Itarb aber auf bem 1i:ransport. 

Der rullijd}e Brigabefommanbeur orbnete für ben beutld}en <DffiJier ein 
Begräbnis mit mHitärijd}en CEljren an. <Eine ruHiidIe Sd}wabron mit aieroeljren 
gab iljm bas leßte aieleit auf bem lHrd}qof JU Drobin. Der <DrtsgeiltHd}e qieIt 
Me flnbad}t. Die Ruiien Id}mücften bas airab mit einem ljoljen qol3lreuJ, auf 
bas jie in beutld}en BudIitaben feßten, roas auf ber !Irtennungsmarle bes aie. 
faUenen jtanb: 

v. <Drieslj ei m, 
teutnant im 1i:ljür. quiaren.Regt. nr. 1:::. 

ba3U oben Hnts, in ruiiild)er Sd}rift, bas Datum. 
Beim tDiebereinJug bes Regiments in Drobin am 30. De3ember fanb man 

bas <Drab bes <Dffi3iers. Die Ridytigteit bes Bericqtes be3eugen ber <DrtsgeiltIicqe, 
ber Drobiner Elr3t unb ein beutldyer qular, ber in Drobin in <Defangenid}aft 
geriet. 

Das qeIbengrab bes jungen qularenoffiJiers id}mücften in IliHer flnbacqt 
am SiIveltertag 1914 ieine Regimentstameraben unb leine qularen, benen er 
für aUe 3eiten als roaljrer qelb unb treueiter Kamerab im <Debäd)tnis bleiben 
roirb. 

Die Saqne gerettet! 
1. 

Die 5aQne ber 61 er. 
!Is war in ben icqweren Kämpfen in <Dltpreuäen mitte november 1914 

gegen Me Rullen. 
Das 61. Re i erD e. J nfa nte ri c. Re g i m e nt [ag im ljeftiglten ffiranatfeuer 



"Damit ergibt man jid) nid)t!" 
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bem Sein be gegenüber unb fonnte leine ausjidjtsDolle <Degenbemegung mad)en. 
Da geriet bit Sal)ne bes Regiments in Me grobe <Defal)r, ben RuHen in Oie 
l1änbe 3U fallen. Beim Dorgel)en mar audj ber Sal)nenträger bes trlten Bataillons 
Dermunbet morben unb mit ber Sal)ne in ber l1anb 3ujammengebrodjen. ~r lag 
mitten im Kampfjelbe Dor ber Sront bes Regiments. Da bas gan3e <Delänbe 
Dom Seinbe bejonbers jtad mit aiejdjoHen aller art überjdjüttet murbe unb 
eine Bergung ber Sal)ne unmöglidj jdjien, bejtanb menig Ausjidjt, bas ~I)ren. 

3tidjen 3u rttten. Auf einen aufruf I)in meH)eten lid) jebodj jedjs SreimilHge, 
Oie ben Dtrjudj magen 1D01Iten, bie Sal)ne 3urücl3ui}olen. Don ben jedjs mu. 
tigen fam nur ein ein3iger 3urücl; aber er bradjte Me Saljne mit. Am Boben 
friedjenb, in bcr einen l1anb bie Sal)ne, in ber anberen jein aiemel)r tragen~, 

langte er bei ben Seinen, mit Jubel begrÜßt, an. Dodj audj er mUßte feine 
mutige ([at mit einer Dermunbung be3a~len. Jl)m mur be bie eine lianb burdj. 
fdjoflen. 

Der tapfere arretter ber Sal)ne ilt bcr monteur W ill)e Im pet rom lri 
aus Da n3 ig. ar erl)ielt für leine lIat bas ailerne KreU3. 

2. 

Bei llannenberg . 
• Wir I)atten am 30. augult 191-l 3mei jiegreidje <Defedjte beltanben, b. l}. 

bie RuHen murben bei jebem DurdjbrudjsDerludj aus il)rer Salle 3urüclgejdjlagen. 
nadjmittags 41/ 2 Ul)r follten mir 27 km meiter in unler Oluartier rüden. 

3unädjlt madjten mir jebodj I) alt, um etmas 3U eHen. Wir lagerten gtrabe auf 
einer WalMidjtung, als mir plö~lid) ein mörberijd)es Seuer empfingen. 
Unfere erlte Brigabe ging fofort 3um Sturm Dor, ber Brigabdommanbeur, <Deneral. 
major D. 1I., an ~er Spilje; id) gelJörte 3ur Saf}nengruppe unIcres Bataillons. 
Beim Anlturm gegen ben Seinb murben mir plöljlidj Don fünf Seiten mit 
Seuer überldJüttet. Dorn, flinten, redjts, linls unb über uns pla~ten Me feinb. 
lidJen Sd}rapneUe unb <Dranaten. Das aieldjrei ber Dermunbeten, bas Rödjeln 
ber Sterbenben ringsumf}er DermildJt mit bem unaufl~örlidjen aietöle bes Seuers, 
maren fürdJterlid) an3uf}ören. [eile Don unlerm Bataillon, etma 150 mann, 
gingen auf eine feuernbe ruHildje Batterie los, babti fielen aiencralmajor D. ([., 
unter major tomie mein (eutnant unb Diele, Diele meiner lieben Kameraben 
redJts unb linls Don mir. Dodj enblidj mar bie Batterie unler. 

mir lammelten uns am Walbesranb, es maren nodj 2-l mann Dorl)anben. 
PlÖljlidj bemerlten mir, mie Don allen Seiten grobe l1aufen RuHen auf uns 
einbrangen. Wol)in nun mit bu Sal)ne? Dab mir Fe lebenb bem Seinb 
nidJt überIaHen mürben, mar mir unb aUen meinen Kameraben unteres fleinen 
l}äufleins flar. Wer Don bielen 2-l mann nodj nie in leine m Leben gebetet, 
f}at es in bietem Augenblicf gelernt. mit bem feiten <Dlauben .aiott mit uns· 
gingen mir, nadjbem bas Seitengemel)r aujgepflan3t mar, 3um Laufldjritt über, 
bem mörberildJen Seuer ber RuHen entgegen. roir nal)men unb 3erltörten 3um 
([eil 7 matdJinengemef}re unb tdjlugen uns burdj 40 bis 50 RuHen mit brei 
<Dffi3imn burdJ. Dann ging es etma 8000 m über einen freien pla~, mo mir 
mieber ungel)euer betdjoHen murben. Wir errcidjten Idj1ieslidJ im LauHdjritt 

12* 
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einen Buld) unll marfen uns llod nieber. ]e!3t merIten roir, baß non uns 
nur nod) llrd mann übtiggebIieben maren. 

:Jn einem ftugenblhf taud)ten in einer <Entfernung Don 3irta 1200 m plö!3Hd) 
große Holalen~aufen I)inter uns auf, Me ficI! fammelten. Wir brei belcI!lotren, 
unter allen Uml1änben bie Saljne nid)t bem Stinbe 3u übedalien, folte es 
aud) unler teben. Scl)neU rourbe ein (jhaben ausgel)oben, um barin Me Sal)ne 
3u nerfenten. als mir mit unlerer ftrbeit fertig maren, roaren Me Kofaten jebod) 
abge30gen. Wir matteten nun Me 'Dunfell)eit ab, um 3U Derfud)en, mieber 3U 
irgwbeinem unferer 'Crru.ppenteiIe 3u gelangen. Uad) langem, näd)tHdtem Um. 
I)erirren IHeßen mir enblid) auf Me trrümmer unferes fd)roer gelid)tden Ba. 
taiUons, roo roir mit offenen ftrmen unb grofier Sreube Don /lem Reite ber 
KameralIen empfangen murben. Don unferer Kompagnie roaren nur nod) % mann 
übtiggeblieben unb non ben 150 Hameraben, Me ben Sturm unternommen I)atten, 
maren tatfäd)lid} nur nod) roir llrd mit ber Saljne 3urücfgefeqd. 

Wir erljielten aUe brei bas <Eilerne Kreu3. Solange td) lebe, merbe icE! 
Mefen trag nid)t Dergenen. man mun es mitgemad)t qaben, um eine DorfteUung 
Don lien <Einbrüden eines fold)en trages I)aben 3U fönnen. 'Dan es uns aud! 
gelang, bie BataiIIonsfal)ne 3u retten, roar ein tDunber lDottes!/I - -

3. 

Die 5(1)ne bet 90er. 
Bei llem füqnen lianbftreid) auf tüttid} am 6. auguft 1914 murbe nom 

90. SÜfiIierregiment einige <Dffi3im unb mann!d)aften, Oie be!onbers forld) 
norgegangen roaren, gefangengenommen. Unter iqnen befanb fid) aud) ber Sal)= 
nenträgH. trags barauf fiel tüttid), unb jie maren frei. 

ftm 11. ftugu!t !d)rieb <Dbermulifmeilter Ui!3fd)te Dom 90. SÜfiIierregiment 
an feine ftngeqörigen einen Brief, in bem er er3äqlte: "Soeben tretfen liaupt: 
mann D. Sollenitern, teutnant Janfon, teutnant D. lDelljien unb me~rere 

ljunbert Solbaten ber 90 er aus ber lDefangenfd}aft I)ier ein. ftuel} Me S a qn e 
unb ber Saljnenträger bes 1. BataUIons ilt ba, aber oqne Saqnenltoct. 
Der Saljnenträger qaite Me Saljne in ber I)öd)iten Uot abgetrennt un!) fid) um 
ben teib gewidelt; ben Saljnenltolf qat er vergraben. Die Sreube mar groß, 
als ljier aUe eintrafen. 'Die lDefangenen finb freigetommen, als Me Seftung 
fiel. nur ein Sott ift noel} 3U neljmen. Darin ilt ber Kommanbant unb ber 
Reit Solbaten ber Belgier. ftuel} major D. medens (3. BataUIon) unb teutnant 
unb ftbjutant <Eqlers (1. Bataillon) leben nod}, Fnb aber leqr fd)roer Dermunbet. 
<Eben bringen fte einen Spion, ber nad} tütHd) Suntentelegramme gefd}icft 
ljat; er wirb natüdid} ftanbr~el}tliel} erfd)onen." 

So bleiben in ber l)öd)lten not beutfd}e Solbaten ijelben. 

tanbroeI}runtetoffi3ier BucI}ljänbIet Wolfgang aus BetUn. 
(Es war in ber 3weiten ijälfte bes September 1914 unb auf bem red}ten 

Slügel in Uorbfranfreid), wo bas märti!el}e tanbmel)r.:Jnfantetie=Regiment Ur. 35, 
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bem le~r Diele Berliner angeqören, in Süqlung mit bal)rild}en Uruppen eine 
DorgeldJobene Stel1ung bel}auptete. 

f)inter ~em Dorfe a:~aulnes im Sommegebiet lag uniere S:anbroeqr leit ad}t 
tragen in ~en SdJü~engräben gegen eine bebeutenbe übermad}t. Die Sran30len 
Derlud}ten mit aller IDemaIt ben IDrt 3u ne~men, roeil er ein roid}tiger <Eilen. 
ba~nfnotenpunft ilt; Id}on ~atten jie ~en Baqn~of in trrümmer gejdJollen, unb 
nun IteIlten lie nad}t für nadjt bie ~artnädigjten Durd}brudJsoerjud}e an, inbem 
lie aus bem Dorfe tiqons, etwa anbertqalb Hilometer Dor unjerer Sront, in 
mallen oorgingen. Seiber angreifen fonnten wir nid}t, ba roir nid}t einen 
mann in ber RelerDe ~atten. Die fran3ölijd}e Stellung war jtarf mit Rrtillerie 
bele~t, unb baburd} fam bie uns bedenbe bal)rild}e qaubi~enbatterie in Me 
IDefal}r, Döllig aufgerieben 3U werben, roenn es nidJt gelang, oor allem eine 
Id}were fran3ölijd}e Batterie 3um Sd}roeigen 3u bringen. Aber bieje Batterie 
mar jo geld}idt eingegraben unb gejid}ert, baß lie auf feine Weije entbedt 
unI> leIbjt oon ben Sliegern nid}t ermittelt wcrl>en fonnte. Kein Wunber aljo, 
baß fie uns auf bic Dauer ben empfinblid}jten Sdjal>en 3ufügte. 

Da fam am 29. September frü~ um 1 UI}r BataUIonsbefeI}1 an Me 1. Hom, 
l'agnie, eine patrouille gegen S:i~ons Dor3ujd}iden, um 3u etfunben, ob unb 
in weld}er Weije I>as Dorf nodJ bele~t jet unI> unbebingt, fojte es, lllQS es 
molle, bie Sd}ü~engräben unb bie Batteriejtellung ausfinOig 3u madjen. Sofort 
melbete jid} freiroillig 3ur ÜbernaI}me ber patroume I>er l:anbroeqrunteroffi3ier 
llm~elm Wolfgang, BudJl}änbIer in BerIin.StegIiiJ. tDolfgang qatte jdjon mel}. 
rere proben oon ~erDorragenber jolbatijdjer Uüd}tigfeit gegeben, jo baß il}m 
ol}neI}in bas <Eijerne Hreu3 in jidjerer Auslidjt jtanb. AIs er bie iQm 3ur Oer. 
fügung gejtdIten jed}s mann mujtette, melbete lid} ein Sreimilliger, ein aus. 
ge3eidjneter Solbat, I>er aud} an ber AusfüI}rung bieles Auftrages ben e1}ren. 
Dolliten Anteil naqm. 

nad}bem Unteroffi3ier tDolfgang beim qauptmann bie Katte eingejel}en, 
flettertc er auf einen Baum, um bas ffielünbe mit bem ffilaje nadj ben Itel}en. 
ben l,)orpojten bes Scinbes ab3uludjen. Da Id}ien iI}m bie nad} bem Dorf 
S:iI}ons fü~renbe I:anbjtralie am bejten für leinen 3roed geeignet. Jn ben 
Straßengräben red}ts unb Iinb ging nun Oie patrouille Dor. <Es empfing bie 
gebudt Anld}Ieid}enben ein fürdjterIid}er S:eidjengerud}, ber bas Atmen fajt uno 
mögIidj madjte. :In bie IDräben roaren Diele Derrounbcte Sran30jen gefrod}en, 
um Dedung 3u judjen. Die meijten maren jd}on tot, aber ~in unb roieber tat 
ein Sterbenber nodj einmal bie Augen auf, unI> redjts unb Iinfs ertönten auf 
ben SeIbern f1eqentIid}e qUfnufe. S:eiber fonnte ben Armjten nidjt geI}oIfen 
merben. Die Sran30jen übten aud} qier ben Idjredlidjen Braudj, i~re Oer, 
munbctcn einfadj liegen 3u lallen unb, wenn Me Deutldjen oerjud1ten, Der. 
wunbetc Seinbe 3u bergen, jogar mit Artillerie auf bas Rote Kreu3 unb bie 
märfildIen Sanitätsmannld)aften 3U feuern. 

50 war bie patrouille bis auf 100 m Dom Dorfranb oorgcbrungen, oqne 
tntbedt 3U werben ober Seucr 3u befommen. Did}t am IDrte madjt Me Stra&e 
tinen Hnid, unb ebenbort breitet lid} eine bidjte Dorn~ede aus, bie Walfgang 
nad} leinem lolbatildjen <Empfinben für bele~t Qalten muate. Um bas l}uaus. 
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3ubefommen, blieb er woq! eine ~!be Stunbe Hegen, aUe mögHelten tilten 
anwenbenb, aber 10 oft er einen arm ober lie!m ~oelt aufqeben ober ein O>e. 
weqr anfd)[agen lieB, fam fein tebens3eielten aus ~er ijecfe. Da 1lJ(lnMe er fielt 
an leine teute: "Kinber, es qUft nid)ts, roir münen ftürmen. Jft bie liede 
bele~t, 10 faHen wir, ilt fie unbelellt, 10 linb roir im Dorf. alfo marfelt, marf<fl \U 

Der ())rt, eine Dom Md)ten Dorngefträuelt umwadrlene illu[be, erwies fielt als 
leer, aber große Vorräte Don Brot unb anberen Dingen unb Stroqlager beuteten 
barauf, baß in ben näeltten qier eine Selbroaelte be30gen würbe. Beim näl)eren 
Durd)fud)en ber Sträuelter entbecften uniere teute p!ölllid) einen feinblidren 
Doppelpolten Dor bem Dorf, laum 30 m Don iqnen entfernt. Sie fr0elten 10 
naqe qeran, baß lie Wort für IDort Derlteqen fonnten, was Me Sran30len 'id} 
mit fd)aI[enber (jjeleltwäijigfeit 3U er3äqlen l}atten. Dugleid} aber bemerften lie 
in 50 m <Entfernung 20 Sran30len, Oie unter teitung eines IDffi3iers mit 
lladen unb Spaten einen Scljüllengraben Dor einer ijecfe ausqoben. Droar feltieflt 
unlerm Berliner Me Verlucljung burd)s qim, aUe Mele Sran30len nieber3u. 
hallen, aber bann qätte er Id)werlid) Oie BatterieiteUung erfunbet. Beim 
leltärferen Beobaeltten gewaqde er nun feelts freisförmige ausfd)nitte in ber llede 
qinter ben Sd)aufe1nben. IDas tonnte bas anbers fein, ars Me ausleltnitte für 
Oie ffieid)ü\lmünbungen ber lange gelueltten fran3ölilcljen Batterie? 

nun erwaeltte in Wolfgang ber toUtüqne O>ebanfe, in Me Batterie Itinein. 
3uld)Quen. <Er lagte aIfo Icljer3qaft 3u leinen teuten, er mo[[e lidt einen Mognaf 
aus bem Dorfe qolen, unter bellen f0IIten 3roei jene 20 pioniere unb ben Doppe[. 
poften beobadtten, brei anbere Me Dorfltrafle im auge beqaIten unb Seltne[[, 
feuer geben, lobalb er entbecft ober auf fie geleltofien mürbe, ber SreiroiUige 
aber loUe iqm im ftbltanb Don 50 m folgen. man Derlucljte iqm ben waqnroiijigen 
(jjebanfen aus3ureben, aber Unteroffi3ier Wolfgang ilt feit entld)loiien unb fried)t 
im (jjraben bis auf 30 m an bas erlte liaus ~eran. Von bort fonnte er aUcs 
feqen. Die SteUung ber Batterie beltätigte lielt, er mad)te fid} in aUer Ruq.e 
leine noti3en, ffi33ierte ~as (jjelänbe unb feltäijte Me <Entfernungen. Wäqrenb 
er lid) nun, mit bem O>las Dar bem auge un~ bem 'ffiemeqr im Arm, Dorlid}tig 
aufrid)tete, um weiter Umld}au 3u qaIten, leltmetterte aus bem 3unädJit liegenben 
llaule Me erlte Salve los unb gleid) ber erlte SdJuß war 10 rooqlge3ieIt, baß 
bie Hugel über bem Vilier leines (jjeroeqrs in ben taufmantel einbrang unb 
qinten wieber l}erausfuqr. Das (jjeweqr qatte bas (jjeld)oß glüdlid} abgefangen, 
lonlt wäre es Wolfgang burd) Oen teib gegangen. 

Was nun? Blieb er, 10 war er vedoren, lief er, 10 1lJ(lr er auelt DerIoren, 
benn Me Hugeln flogen wie Me <Etblen um iqn l}erum. ScljIieaIidJ fprang ber 
unerld)roifene Weqrmann auf unb lief im O>raben 3Utücf, roäqrenb ein fürdJter. 
lidtts Donnerwetter aus allen Dorfq·äulern auf i~n einie\lte. PlöijHelt Itür3te 
Wolfgang über ein Draqtqinbernis unb fiel in ben ffiraben. Das war leine 
Rettung, benn Me Sran30ien, Me i~n getroffen glaubten, itelIttn fofort bas 
Seuer ein. Das benu\lte Wolfgang. Jn roinbldjnellem tauf tauelttt er bt 
Me idjü\lenbe liede unter, moqin lidt auelt fdJon ber ItarE beielt0iiene Srei. 
willige geworfen l}atte. Jnbem nun Oie beiben 3u einem Rübenfelb Itinüber. 
wedjielten, befamen lie aud) Don ben 20 pionieren Seuer aus bet Slank 
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<Es bauerte breiuietiel Stunben, Me lie lid} langl(1m !ded}enb über bas Setb 
wegarbeitden. 

Je~t gelangten Me beiben mäder an ein (J)etreibefelb, lUO nOd) Me (J)arben 
in ljaufen Itanben. Der SreiwilIige müqlte lid) in ben erlten Stroql}aufen ein 
unb [d}ob mIe bele\[en, ber Unteroffi3itr aber lag tlorerlt nOd} eine VledeIltunbe 
uöllig erld}övft in einet Surd}e, bis aud} er Jid} 1)on (]jarbe 3u (]jarbe [prung. 
weife 3urüd3ieljen lonnte. 3entner Blei vraf[erten babei über lie meg. <Enblid) 
warfen [ie lid} qod}aufatmenb in ben O:~aulleegr(1ben, bie (]jefaljr war [0 gut wie 
über[tanben, obmoql tl'on !>en Sran30len immer nod) l}eftig gefd}oHen lDutbe. 
Beim 3utiictgeqen fanben lie im ffiraben einen fd}weruermunbeten Sran30fen, 
ber mit einem SdJravneUfd}ufi im CDberld}ente1 tlier li:age unb uier näd}te bart 
gelegen, aber nidJt gewagt l}atte, um qilfe 3U rufen" obmoljl er nur 150 m !)On 
ben beutldJen SdJüijengräben entfernt mar. Der Sran30le bat, man mödr!e il}n 
nid}t erld}iefien, unb »erlangte nad} einem SdJfud Waller. Wolfgang überliefi 
il}m Me SelbflaldJe, berul}igte il}n nad} Kräften, unb ll'erfpradJ iljm, am abeno 
einen ar3t $um Verbinben 3U IdJicten, benn wegen bes Seum [einer tanbs. 
leute märe es unmögHd}, il}n bei t[ageslidJt ins ta3arett 3u Id}affen. 3n ber li:ai 
ift ber Sran30[e bann in ber Dunlelfleit geborgen worben. 

Die glüctlidJe Rüdle!}r unleres qe1ben erregte in ber Komvagnie grofien 
Jubel, benn man !}atte iqn Idjon tot geme1bet, ba man ben Sturl über bas 
Dral}tl}inbernis dner töblidlen Kugel 3u[dJrleb. 

Die me1bung, Me Wolfgang an ber qanb ber Karte unb feiner Sft33e bem 
Bataillon erftattete, wurbe uom Regiment (tU Oie nädJjte bal}rildJe B(1tterie 
weitergegeben. (Es uerging leine Vlerteljtunbe, ba lDQr von ber bislang ja 
gefürdJteten fran3ölildlen Batterieltellung feine. Spur mel}r 3u leqen. nadl
bem lidJ Wolfgang bis 3um abenb im SdJüilengr(1ben erfloIt l}atte, lieb er lidJ 
im nädJjten Se1bla3arett tlerbinben. (Ein SdJuB l}(1tte il}m am Vorberglieb bes 
redltenDaumens aUes Slei[dJ meggerillen, ben KnodJen leIber aber nid}t »u. 
(eilt. 311 Iväter nad}tltunbe fül}tte er nodJ einen {[rupp vermunbeter Sr(1n30len 
unb beutjdJer Kameraben l}inter Me Sront 3um nädllten bal}rijdJen Sdbla3atett. 
am nädJlten li:ag ging es mit einer bal}rijd}en proviantfolonne meiter 3um 
Sd}lofi 0:. Dort angelangt, wurbe Wolfgang in einem auto von einem Stabs. 
at3t abgel}olt, um I>em bal}rildJen Brigabegener(11 genauen BeridJt 3u erjtatten, 
benn bie patrouille l}atte im gan3en li:ruppentlerbanb bas gröfite auffe1}en 
erregt. Der (ljenera{ lieB lidJ aud} bas (]jemeqr 3eigen, bas ben Sd}uB auf· 
gefangen l}atte, unI> 3wei li:age brauf IDurbe bem Unteroffi3ier Wolfgang in 
einem auto Oas (Eilerne Kreu3 nadJgejd}idt. 

Später ili bem tapfern marler unb Bud}l}änbler oom König von Ballern 
aud) nod} bas Bal}etild}e militär.Derblen!tfreu3 3. Klalle mit ber Krone unI> 
ben Sd}mertern vediel}en morben. 

"l)err major, bie mafcl)inengeroe1)re red}ts, Me 1)01' iel)! 11 

"am morgen bes 22. auguft 1914 fHeft unfer Regiment, bas 7. Württemo 
bergifd}e nr. 125, bei muffon in Belgien auf ben Seinb. 
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Unter brittes Bataillon ~atte Me Spi~e unb tam beim aufmartd} unb 
bei ber ~ntwidlung auf ben linfen Slügd oer Brigabe. megen bes Md}ten 
nebels gingen wir fe~r »orjid}tig Dor, bas <Demeqr jd}uübereit in ber :fjanb. 
am Ranbe eines :fjaferfdbes na~men wir Stellung. Jd} ging mit 3mei <De. 
freiten als patrouille »or, fam aber nid}t meit, oa uns gIeid} ein Itader 
<De!d}oü~agel empfing. Der eine Q;efrdte erQielt einen Sdjuü in oen Hnten 
CDberarmi im übrigen blieben wir Don ([reffern »er!d}ont. mir marfen uns 
Oer tänge nad} in eine tiefe Q;ren3furd}e unb riefen unjerm 3ugfü~rer Oie 
melbung 3u. mir lagen ungefä~r 20 bis 25 Sd}ritt »on ber feinblid}en Sd}ütJen. 
linie entfernt, »on ber un!rigen in einem abjtanbe »on 60 Sd}ritten. 

nad} etwa 3mei Stunben ging's 3um Sturm, ba in3witd}en bas feinblid}e 
Seuer immer jd}mäd}er murbe unb ber Md}te nebel jid} Derteilte. mir marfen 
Oen Seinb aus aU teinen Stellungen unb »erfolgten i~n, iqm Itets auf ben 
SerIen bleibenb, 3um jenjeitigen l}ügel, ber uns mieber freies Sd}uflfdb bot. 
Dabei muflten mir ourd} ein ([al, bas »on einem 3iemlid} tiefen Bad}e burd}. 
floHen war, ben mir nur an einigen SteUen überjd}reiten fonnten. Jenjeits 
bes Bad}es, am Sufle bes l}ügels, befanb jid} eine Ba~nlinie, bie nad} :fjalaucl} 
fü~rte. l}ier qatten fid) an einem ~injd}nitt 3mei fran3öjildje mald}inengemeqre 
eingegraben, Me uniere mitte unter Seaer nal}men unb Don unieren majd)inen. 
geme~ren leiber o1}ne <Erfolg bejd}ojlen murben. aU3U tief eingegraben, boten 
iie fein liie!. 

Sd}on beim Vorge1}en mar mein Q;ebanle: Wenn bir nid}ts 3uitöi:lt, To 1}olit 
bu fie. Jd} id}Iug mid) beim Uberjd}reiten bes Bad}es auf ben red}ten Slügel 
in bie näqe unjeres majors, um bann gleid) auf Me maid}inengemeqre losgeqen 
3u tönnen. als mir jenieits ber Baqnlinie unb in fjöqe bes Baqnförpers waren, 
rief id}: ,fjen major, Me majd}inengeme1}re red}ts, bie qoI' id}!' 

Jd} lief, io id)nell id} fonnte, ben ab1}ang qinauf. IDben mad}h id} ltalt, 
um etwas 3u »erjd)naufen. Jdj jaq, baß Tie nOd} etwa breiüig Sd}ritt »or 
mir lagen, - id) tam ,»on ber SIante 1}er unb fonnte fo unbemedt Qeran. 
lommen. nun Td)rie id) fjurra, jo laut id} fonnte, unb im taufid}ritt ran. 
3mei »Oll ber Bebedungsmannjd}aft gingen ourd), ein britter legte auf mid) an. 
aber nod} id}neller als erjd}oü id}, Q;eme1}r an ber l1üfte, unb traf iqn 
burd} bie Bruit. Drei anbere floqen. 

nun mar id} :fjerr Oer maidjinengeme1}re. Jn meiner Sreube naQm id} 
eins Don ieinem <Dejtell unb I)ob es qod}, - »erbrannte mir babei aber 3ur 
Sh:afe meine red}te :fjano.u 

a. Sattler, musfetler Im 7. mütttemflergifdien Jnfanterie;ltegt. Ur. 125. 

Bis in Me ljauptfteUung bes .5einbes. 
nnun will id) (fud) aud} mitteilen, mie id) mir bas (liierne l{reu3 ermarb. 
nad}bem mir uns bei iLaqureunb Somme Pt} Dor bem Dorfe p ettq es. 

l1urlus feit Derid}an3t 1}atten, fam am 16. September 1914 Don ber DiDijion ber 
Befeql an bas BataiUon, eine IDffi3ierspatrouHle 3ur Auffliirung ber feinb. 
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lid)en l1auptrteUung aus3ufd)iclen. Die RotlJofen HeBen uns nämlidj feine RuI}e. 
aber immer maren es nur fd)madje, oorgerdjobene abteilungen, Me uns ärgerten 
unb uns felbrt nadjts feinen Sd}Iaf gönnten. 

t)a idj ber ältelte Unteroffi3ier in ber 1{0mpagnie mar, übernalJm id) frei
murig in (Ermangelung eines mffi3iers - Me unIeren maren tot ober oermunbet 
- bie Idjmierige flufgabe. 

3d} mälJIte mir ad)t freimillige teute aus, oenn aUe, bie lidj auf mein 
Befragen melbeten, tonnte id) nidjt mitnelJmen. UngefälJr um 11 Uqr 1>or. 
mittags bradjen mir auf. Da es lJeIler [ag mar, mUßten wir, um nid)t ge. 
felJen3u wer~en, meite Streden auf bem Baud)e tried)en. Da es Me gan3e 
3eH geregnet I}atte, mar oas fein beronberes Vergnügen, unb wir faqen baIIl 
nid)t J11elJr menldjIid) aus. aber wir madjten uns nid)ts Ilaraus. Das Dorf 
pertI}es muöten mir nad) red)ts umgeljen, unll fo tarnen wir über Me Straße, 
Me nad) Suippes füI}rt. mir maren etwa 100 moarüber qinaus, als mir red)ts 
Don uns, am Straflengraben Iiegenll, eine fran3öfiid)e SdJü~enIinie bemert. 
ten. Da wir oon ilJr nid)t 3U lelJen wllret\l;, 30gen roir, 'meiter, um einen U>aIIl, 
ber qinter bielen Sd)ü~en lag, 3u meidjen. So maren wir ungefäqr in ben 
Rüden ber Sran30ien getommen, als wir uns pIöbIid) einer feinblidjen patrouille 
1>on 12 mann gegenüberlaI}en, ~ie lofort auf uns tdjoß. tDir 3aqIten mit 
gIeid)er mün3e I}eim. Da taqen wir audj idjon brei mann ber fran3öiiid)en 
patrouille 3urüclIaufen; Me anberen blieben liegen, td)0iien aber nidjt. <Ein 
Releroirt, oon ber molel, tagte 3u mir: ,11err Sergeant, idj glöw, ~e tennen 
nit mi, ~e lin boll.' Unll er qatte redjt. fluf Drängen meiner reute gingen 
mir I}eran un~ fanben 6 {[ote unb 3 Verrounllete. re~tm oerbanben unll 
ftädten wir. Dann trod)en mir weiter, Ilenn es mar Me lJödjfte 3eit, ba uns 
fid)er Me brei 3urüdgelaufenen oertaten qatten. auf einer !iöl]e angefommen, 
beobadjtetc idj in oem malbe, ~en wir erreid)en 10Uten, unb oor llemleIben 
ftade feinMidje 1{0Ionnen. 3dj fdjrieb lofort eine melbung mit Sfi33e unll 
Id)idte 3wei mann 3u unferer flrtillerie, bamit biefe Me 1{0Ionnen unter 
Seuer nälJme. nadj einer Stunbe tonnten wir uns freuen, als wir lalJen, meld)en 
<Erfolg unfer flrtiIleriefeuer I}atte. 

men fluftrag, oen mal 11 3U erreidjen, gab id} ie~t auf unb qieIt midI mit 
meinen teuten meI}r Hnfs. fils wir qier burd} eine 3erfdjo\jene tDinllmüqIe 
mit brennenben fiäulern farnen, bebadjten roir nid)t, llaß mir in ber gröflten 
(befa!}r waren. fiaupttäd}Iid} mUßten wir uns vor unlerer Idjweren SuflartUIerie 
in ad)t neljmen, Me Mefes (beIänbe beftridj unll unroett oon uns einfd}Iug. 
3m Vorbeigeljen betrad}teten mir uns Me röd)er, Me Me SUßarti{Ierie mit 
iqren (j)efdjoffen in ben Boben gegraben qatte. Viele werben als maifen. 
gräber für unfere gefallenen l{ameraben benu~t. <EnbIidj fonnten mir aus einem 
Bufd)merf eine lange tinie männer feljen, bie mit ausroerfen eines Sd}üljen. 
grabens tätig war. <Es maren Sran30fen, es mar oie l1auptitellung. Je~t 
faI}en wir audj redjts unb Iinfs Don uns ben Seinb. aber tro~bem farnen rotr 
bis auf ungefäljr 200 m ran, 10 baB roir aud) Me artiIIerie ~er Sran30fen er. 
lannten. 

Unrer tDunldj mar erfü[[t. !Denn wir nur erft aus Meiem rod) mieber 
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3urüct mären, bael}te manel}er Don uns. aber (1)ott mar mit uns. Dmar murben 
mir auf bem Rüdmeg meQrma{s beldjojfen, aber mir famen nadjmittags 4 UQr 
alle gelunb unb munter mieber bei unlerer Kompagnie an. :Jdj mael}te meine 
melbung unb Me Sti33e ba3u, Me bann bei ber 'DiDijion abgegeben murbe. 

Die reute, Me bei mir maren, Qätten miel) nidjt aUdn geIaHen; obmoqI 
iel} bas lente Stücl ber patrouille allein geljen moUte, gingen aUe mit. Dor 
Sreube Itanben mir bie tiränen in ben augen. Dmei tiage nadj bieler patrouille 
murbe idj Dermunbet. Jn bem augenblicf, als iel} mit ber Unfen lianb ben lieIm 
aus bem aielidjt Iel}ob, traf ein (!)ranatlpHtter meine Hnfe lianb unb naQm 
<len f(einen Singer mit. am 16. Q>ltober ljatte bas Regiment bas <Eiferne Kreu3 
aus bem Selbe an miel) abgeidjicft, meIdjes iel} in Berntajtel im ra3arett erQieIt.u 

Setgeant Diet] aus Ueuulitd!en Ilom 3nfantetie=Regt. Il. fiotu, Ur. 29. 

als 'O:elepqonift bei ber artiIIerie. 
Berid}t aus be! tiller Ktiegs3eitung . 

• lDie idj lJlein <Eilernes KreU3 erQidt, bas. ijt lI.laQrQaftig für einen, ber 
bas Sdjreiben nid}t gemo!)nt ift, Qet3liel} Iel}mer 3u er3äQlen. 3dj fann auel} nidjt 
lagen mie Me meilten Jnfanterijten: 10 unI> 10, bamals mar's, aIs iel} mir's 
ermarb. :Jdj Qabe, mie aUe, eben ftets, 10 gut iel} tonnte, meine Derbammte 
Pflidjt unb Sel}ulbigteit getan. mit UneridtrodenQeit unb aiottDertrauen -
beibes Qat ber tielepQonilt bei ber artillerie nötig - Qabe icf) tiag für tiag 
meine reifung gelegt unb meinen DtaQt gefridt unb oft babei mein teben 
aufs Spiel geie~t. 

<Einiges ilt mir noel} beutlidj in <Erinnerung. Bei naurot} ftanb uniere 
Batterie Qinter einem IDa[bltreifen; Me Beobael}tungslte[{e mar baDor, unb ber 
DraQt ging ein gut Stüd über eine malbfreie Stelle, Me ber Seinb einiel}en 
lonnte. adjt tiage lagen mir bort, unb molj[ 3el}nmaI am [age rourbe ber 
DraQt 3eridjoHen, ausgeredjnet immer 10, baB id}l über Me taQle Ste[[e mUßte. 
Da lernte idj bas Krieel}en auf a[{en Dieren, unI> tuenn bann Me Sran3männer 
midj bod) nod) lal}en unb iQre Bleibonbons Id)idten, badjte idj mand)ma[, es gibt 
nodj ein Unglüd. <Einma[ muflte idj mieber Dor unb mar gerabe an ber tranfen 
DraQtlte[{e angeIcmgt, ba, 0 Sdjred, Qatte iel} mein meHer Dergeilen. IDas tun? 
Durftet, bas ging niel}t, Me Sadje eUte. rulo id), nidjt faul, lang auf ben 
Bollen Qin unb mit ben DäQnen Me :Jiolierung. abgetaut. nie l}abe id} eifriger 
ins Kommiflbrot gebillen, als bamaIs auf ben DraQt. nodj eine minute, unb bie 
teitung mar Qeil. 

B'ei arms ging's mieber toU Qer. Da ftanl> ein ;Jug unlerer Batterie meit 
Dorn bei ber :Jnfanterie, um ber Dormärts 3U qelfen, unll id) mUflte brei KHo. 
meter reifung Dom Sd),üljengraben 3ur Batterie legen. Sdjünengraben unb 
Batterie maren beibe am BaI}1lbamm, idJ. benle allo: am belten, ben DraQt 
oben Qinauf, ba faljren feine Kanonen unb IDagen, unb beidjofien mirb ber Damm 
audj nidjt. als roir aber mit Seuern anfangen moUen, geQt plöljli~ Me teitung 
nidjt. :Jdj auf ben BaQnbamm 'raufgefrodten, unb Idjon iaQ idj bas Unglüet: 
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Über nad}t linb Me <Eijenbaqn.Sernjpred)bräqte auf ber gan3en Strecfe abge. 
idJnitten morben unb liegen lreu3 unb quer über unierer teitung, bie natürlidf 
geltört ilt. na, mas qUft's, id} ne~me Me Draqtjdrere unO fang an 3u läbern unb 
bie Kupferbrä~te qerunter3umerfen. SdJon qaben mid} natütlilft bie Rotqolen 
roeg, unb je~t lommt eine (J;ruppe nalft ber anberen qerüber. aber ilft benle: 
lEine jebe Kugel, bie trifft ja nid}t, - arbeite ru1}ig meiter unb qabe aud} balb 
bie Derbinbung mieberq~rgefte((t. So ronnte unler oorgejd}obener 3ug Me :In. 
fanterie erfolgreid} unberltü13en. 

Unb ein britter {[ag iltmir Dor allem. in: <Erinnerung, bas mar ber benr. 
mürMge 11. nODember, als Me ffiarbe Dor l}pern Itü't'mte. Don 7 bis 10 U1}r 
morgens mar ein BrüUen ber ffield}iü.Je, mie id}'s nie Dor~er unb nad}1}er 
geqört qabe. Wir {dJoHen gut, unb ga.r mandJer Sdrü13engraben brüben roar, als 
um 10 U~r uniere :Infanterie Dorging, 10 grünblid} ausgeräud}ert, bafl nur nod} 
{[ote lid} brin Dorfanben. als nun uniere (J;eldJütje jlftmiegen, fingen Me 
CEngliinber mie mütenb an 3u Id}ieflen. Unb 3mar mufjten lie unjere Beobadjtungs. 
IteUe entbedt qaben, benn lie funften anbauernb 1}er. CEin Volltreffer ins liaus 
tötete einen unjerer Q)ffi3iere, aud} Vermunbete gab es. :ld) mar l}eU geblieben 
unb mUßte mit 3um Derbanbp(a~, um einen IdjroerDermunbeten Unteroffi3ier 
1}in3ubringen. Dabei ereilte audJ midI ein feinbl~es Sdtrapnell. 

aber balb mar idj roieberqergeltellt, unO nun ram ber jdjönjte '[ag meines 
tebens: Jd) er~ielt am 1. De]ember ba.s <Eilerne Kreu], bas ilft mit Stol3 
trage." 

mas ein beutfcl)er mafcl)inengetOeqrfcl}ü~e ijt. 
mein <Eifernes Kreu3 1}abe idj a.m 20. flugult 1914 in bem (J;efedjt bei 

WaItedeqmen erqaUen. 
am 19. augult, abenbs gegen 6 Uqt, rMte uniere DiDijion Don fllt.{[alau 

ab über Dartel}men in RidJtung ffiolbap. Wir maridjierten Me gan3e Uadjt 
burdJ mit einer Stunbe paule. morgens um 5 U1}r fielen Me erjten Sdjülie. 
Uniere '[rul'l'en murben lofort auseinanberge30gen unb bann murbe fompagnie. 
meije ausgeldJmiirmt. 'Die Rullen qatten jidJ jtad lJer!djan]t unb Me <Entfer. 
nungen feftgeIegt, mo uniere artillerie DorausjidjtIidJ auffaqren mürbe. Uniere 
maldJinengemel}ttompagnie lag in Rejerue. Beim Dorgel}en muthe bie :Infanterie 
Itad mit {ljemeqr: unb SdJrapnellfeuer empfangen. <Es Qulf aber nidjts, es 
ging ltetig Dormärts. Diele Kametaben muf>ten liegen bleiben, unb Me Reiljen 
rourben immer lidjter. Sobann qief> es gegen 7 Uqr: "ma i dji n en g e roe1}r e 
lJ 0 tI" Unter ben Woden bes Kompagniefüqrers: ,,]etjt 3eigteinmal, bab i1}r 
beutfd!e mafdjinengeroeljrfdJütjcn leib!" ging es in Me Sdjlndjt. <Es ging mit 
unieren Kaffeemüljlen Sprung auf, matfd), marld1, lJotmätts bis in Me Sd}ütjen. 
linien. Unjer fjerr S:eutnant Doran. Plö~Iidj ljinter einem tleinen liügel legte 
jidJ bel teutnant :qin. 3dJ naljm an, baa er 'Dedung nef)men moIlte, ba mir 
Don ller Hnfen 5lanfe einen fjagel Kugeln befamen. (Es lagen bort im ,(])eftri!pp 
3irfa 100 Rullen, beren Ste[[ung im Sturm genommen mur~e. Jqr 5euer qutte 
unterm 1:eutnant einen Baulftjdjufl beigebradJt. Rn feiner Seite lag ber Pi3e-
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feIbmebeI bcs 3. 3uges mit einem KOPHd}uß. Dieter rief mir nod} 3u: "Q; e. 
freiter 13 .... , l)anbel n, uormärts! UHr rönnen nl!d}t meqr." 

Don biefem augenblid an mar id} als Q;emel)rfül)rer ol)ne <Dffi3ier teIb. 
ftänoig auf mid} angemiefen. Jd} ließ nid}t Ioder; jenfeits einer a:l)auffee lag 
ein OJel)öft, bas Md}t uon Rullen befe~t mar. 3mei Q;ruppen OJrenabiere ftürm. 
ten bas ljaus, mäl)renb id} es folange unter Seuer l)ieIt. Sie nal)men 95 mann 
unb einen <Dffi3ier gefangen. Die Rullen fd}olTen fo lange, bis mir an tie I)eratl= 
famen. Eluf einen nal)fampf lalfen fie fid} meilt nid)t ein, oa fürd}ten {ie 
unfer Bajonett. ~ine Weile uerfd)nauften mir uns I)ier. Die OJranaten bröl)nten 
über uns. mit meinem Q;emel)r ,ging id} im IDbltgarten unter dnem apfelbaum 
in SteUung. Der Baum murbe getd}ütteIt, unb Oie Apfel td)metften uns befier 
als bas belte mittag eHen. ljier lagen mir, bis uns bie munitionstd}ü~en genug 
munition brad}ten. Sobann gegen 1 Ul)r ging es meiter. ElIs mir ben <Dbjt.. 
garten uetIiefjen, frad}te eine OJranate in ben Q;arten unb unjer apfelbaum mar 
einmal. 

200 m meiter lag ein 3meites OJel)öft. aus Oielem Id}oilen Me RuHen 
burd} Oie Dad}3iegel. Wie mir ,über Me l1öf)e tamen, mur ben mir aUe uer. 
mu nb et. mein Rid}ttd}ü~e befam burd}s .3ielfernrol)r einen Kopfjd}ufj, Sd}ü~e III 
einen Elrmld}ufj, SdJü~e I lag etmas 3urüd, il)m murbe eine Seite geläl)mt 
burd} eine OJranate, Oie neben il)m pla~te. Sd}ü~e IV befam einen 5d}uß hurd} 
ben <Dberld}enfel unb id} einen burd} bas linfe Knie. ElUe maren mir uer. 
munbet, unb im uermunbeten 3ultanbe I)abe id} nod} meine gan3e munition 
uerld}ollen. mir blieb nid}ts übrig, id} mUßte mein OJemel)r unbraud}bar 
mad}en, inoem id} einen Verjd}lufjteiI mitnal)m. !Die eine lal)me Krärte I)um. 
:peIte id} mid} ans Q;el)öft, bas in3mild}en genommen mar. Je~t mar 3eit 3um 
Verbinben; bis 4 Ul)r l)ieIt id}'s l)ier aus. 

nun mar guter Rat teuer. meine Sd}ü~en aUe Dermunbet, bie Jnfanterie 
fd}mer im OJefed}t, mein mafd}inengemel)r lag auf bem EIder, mer foute es 3urüd. 
bringen? Unb oljne bas burfte id} nid)t Dor meinen ljerm ljauptmann trden. 
3mei gefangene unuermunbete RuHen, Me oa glaubten, fd}on mieber 
uogelfrei 3U fein, tal) id} nod) 3ur red}ten 3eit. Jd) nid}t lange gefadelt, 
meine :pijtole l)erausgeriilen unb bann ben beiben mein majcljinengemel)r 
aufgepatft. Wie Oie Süd}le fd)Hd}en iie bamit Don bannen. Jd} llumpelte 
l)interl)er im Kugelregen. als JnDaIibe tam id} mit einer ruHiid}en Q;emeI}-r. 
bebienung 3urM 3ur Kompagnie. mein fiauptmann tropfte mir auf bie Sd}ul. 
ter, unb eine Slaid}e Wein unb eine mettmurft befam id) gl eid} 3ur Stärfung. 
Sür mein Derl)aIten muroe id} Dom ljauptmann 3um ~ifemen Kreu3 Dorgeid}lagen. 
Da id} bis ~nbe IDftober im ta3arett mar, befam id} erlt am 5. nODember, als 
id} mieber bei ber Kompagnie mar, meine aus3eid}nung. 

Das OJefed}t mar für unjer Regiment ein {d}merer {[ag. ~rlt am abenb 
fonnten mir bas Sd}lad}tfeIb bel)aupten, ba mir fiUfe befamen Dom 1. unb 
20. Korps. ' 

Gitlteitet :po B. 110ft bu maid1intngtlOd/f=Komp. bes Ginnabiet=ltegls. Uf. 5. 
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Der l}eIb ber 9. Kompagnie. 
"Saint maria a PlJ, 5. Uovember 1914. 

H<Ein patrouilIengang mar nötig. aufler Kamerab W. meIbete ilfl milfl. 
Selt3ultellen roar: ,Wie ftad unb von mas für Ilruppen ilt bas 3uavenmäIblflen 
bele~t, unb roo Ite!)t bas mald)inengeroeI)r.' 

<Es ift 12 UI)r nad}ts, ItolfbunfeI, IauHole StiUe. roir beibe Id)ieben uns 
[angfam ben :Stid)graben Dor, über belfen <Enbe auf bas freie Sd)uflfeIb. auf 
ben armen unb Sufllpitien beginnt Oie Id)roere arbeit. ,Uod) 40 m t' ,Ja, l)ödj. 
Itens!' <EnbIid) - bas feinbIid)e DraI)tverI}au ilt erreid)t. <Eine ungeld)ilfte Be. 
megung von mir Iäflt einige DräI)te 3ujammenfIirren. ::Im jelben augenblicf mer. 
ben 3roei Körper filfltbar unb verjd)minben mieber, aber nur, um in ffieltaU 
Don 3m ei patrouillen 3u je brei mann 3urülf3ufommen. mäusd)enltill liegen 
mir ba, Oie <IiemeI)re entjid)ert unb eingertd)tet auf Oie vorberen beiben Rot. 
l)ojen, Oie unbemunt aUf uns 3utried)en. Da fralflt ein Sd)ufl, unb tagqell ijt 
öas <IieIänbe erleud)tet. Drei Salven I)allen burd} Oie Uad)t. Wir mie ber Blit,} 
in ein <Iiranatlod). <Es mar aud) 3eit. Die Roten trod)en ebenfalls 3Utüct unb 
erÖffneten bas Seuer, als, tojteten Me patronen nid}ts. Durd) bas Sd)ieflen !)atte 
fid) aud) bas ma I Ifl i ne n 9 em eI) r verraten. an ben Uniformen 3meier Iloten 
erfannten mir bi e Il r u p p e. Uad) einer meiteren Stunbe melbeten mir uns 
gelun~ 3urülf ... 

Die Uad)t bes 30. <Dftobers naljm iI}r <Enbe. <Es mod)te gegen 6,30 UI}r 
morgens lein, als feinblid}er Kanonenbonner uns aufid)recfte. qeute fo frü!), 
mas I)aben Oie vor? DufäIlig mar bei uns verabrebet, 7,30 morgens an3ufangen. 
- Sd)ufl auf Sd)un fiel. f;infs fingen jie an unb aderten nad) red)ts um. Die 
Sad)len Ipürten es 3uerlt unb befamen vier Volltreffer. ffiegen 8 UI)r entbrannte 
öas Seuer auf ber gan3en tinie. <IiemeI)rfeuer mar nid)t 3U I}ören. <Es mirb 
mittag. Die Seuerlteigerung !)atte iI)ren qöqepunrt erreid)t. <Iileid) ffieme!)r. 
falven rollten Oie ffiefd}ütifalven 3U uns. Kein Wort ilt 3U verfteI)en, bas ffie. 
Iänbe nid)t meI)r 3U fe!}en, nur Wolfen unb Staub. <Es mögen gegen 4500 ffira. 
naten unb Sd)rapnelle frepiert lein. mann für mann liegen mir in ber So!}Ie 
bes Sd)ü~engrabens. ffiegen 28 mann maren bereits verld)üttet. mit Ilobes. 
verad)tung jtür3ten mir uns in Oie 1irümmer, nilflt ad)tenb ber um uns Irepieren. 
ben <Iield)0iie unb arbeiten Me nad) tUff Ringenben !)eraus. 

20 m vor uns platien vier <Iiranaten. Donnermetter, Oie fommen vom 
Rülfent Jlt ber Seinb bereits fo meit? nie unb nimmer. Das linb eigene 
ffieldjolie. 3u fur]! Wieber led)s Sd)ülfe, biesmal 10 m 3u lur]. Uod) 
eine Salve, ~ann li~en Oie Sd)ülfe im <Iiraben. Keiner mill Me melbung burd)s 
ffiranatfeuer ber artillerie bringen. Jd) überlegte nid)t meI)r lange, fort mar 
ilfl. über 120 Rüden bin id), gelprungen, ba feiner auflteljen mollte, unb 3mei• 
mal leid)t verld)üttet morben. Durd) unjere ffiräben mar id) - nun nolfl über 
eine unbemalbete l1ö~e, auf ber eine Sd)einbatterie itanb. qier pfefferten 
Me Sran30len gan3 unfinnig brein. ::Id) fam burlfl unb nod) red)t3eiti9 beim 
major an. Die Batterie mar mieber feuerfertig. Das Kommanbo ,Seuer t' 
mod)te iI)m auf ~er Dunge liegen, als er mid) ~örte: ,nid)t feuern, nid)t feuern t' 
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Die Batterie war uns 3u fiHfe geeilt in bielem furd}tbaren Kampf unb ftaite 
feine a~nung, ba& bie Sd}ü~enIinen laum 120 ID auseinanber lagen, ber Be. 
obad}tungsjtanb murbe aufgejteIlt, id} Uetterte rauf unb ridJtete bas Ro!}r ein. 

1)er tDeg 3ur Kompagnie 3urülf war ebenlo gefü~didJ. Kaum war id} an. 
gelangt, als uniere Batterie abermals 3u fur3 Td}ofi. Diesmal hieb ~ mid} nod} 
id}neHer ~in. Der major mufite fid} nid}t 3U qelfen, eS lag am (D er ü n b e. Die 
Slad}ba~ngeid}oife Itreiften uniere aufwürfe unb frepietten iofort, obmoql fie 
100 m weiter l}in gerid}tet roaren. lEine fran3öiiid}e SdJü~enlinie brang vor. 
Der major erUdrte, nid}t me~r 3u idJiefien. 3d} jagte mit ber Meibung 3um 
fiauptmann. 1)ann fonnte man ie~en, mas {Lapfetfeit war. Uniere 9. l}ieIt aus. 
:3n tür3eiter 3eit mar mann für mann an reiner Sd}arte, in einem arfiUerie_ 
feuer, wie es Me Welt nod} nie ge~ört l}at. Die fielben, Me Sran30len, qielten 
unler (Dewe~rfeuer nid}t mel}r aus unb gingen in marldJ, marld} mit illren 
{Loten in Me (Drüben 3uriilf. 

am anberen {Lag fam unler fiauptmann unb l}eftete mir mit ben morten: 
,Brauo, IEnbesfelber, bas l}ätte idJ in Jqrem Ueinen Körper niemals geTud}t I', 
bas lEiletne Kreu3 an bie Brult. Der glüetlid)lte menidJ roar id} ... u 

6jejreiter gljre~ a;n~esfelller Dom 3njllntetie-Regt. Ur. 160, 9. Kom"., aus plauen t. D. 

Den feinbIid}en 13eobad}tungspoften in Branb geftedt. 
.am 27. november 1914 er~ieIt id} bas a:ilerne Kreu3 2. Klaffe. Wie es 

fam, will id} Dir er3ü!}len. 
allo am 26. november befommt meine Batterie ben Befe~l, einen Stro l}. 

qaufen, ber 100 m vor bem Seinb liegt unb iqm als Beobad}tungspolten 
bient, in Branb 3u Td}iefien, wenn es nid}t gelingt, To in Branb 3U fhet,en. 
Der qaufen liegt im toten tDinfel 3ur Batterie, fann allo uon iqr nid}t be. 
Td}oi1en lllerben. Da !}eifit es: ,aUes antreten, aud} bie tI:elepqonilten.' ~ne 

lur3e IErUürung unb ,SreiwilHge uor I' 
lEin Sergeant unb id} treten uor. Uod} ein lur3es Belpred}en, um 9 UIjr 

laU es losge~en. (Es ift 7 U~r. tDh: begeben uns 3um fiauptmann, ber gibt uns 
nodJ einmal Me lianb, bann lallen wir aUe Sad}en bei iqm, bis auf bie !Er. 
fennungsmarte. Um 9 Uqr geqt es los, DieUeid}t 3um le~ten male. Um 
1/2 10 qaben mir ben Dorberlten Sd}ütengraben erreidJt, geben uniere ausmeis
:papiere ab, unh je1lt geqt es auf aUen Dieren meiter. Von uns bis 3um Stroq. 
qaufen iinb es 1200 m, allo 3um Kried}en ein Td}önes a:nbe. 500 ID. fiaIt ! 
aUes ilt ItiU. Uur ber Regen läuft in Strömen Dom fiimme1. Der ~e!}mboben 
ilt burdJweid}t unh bie Kleiber burdJnüfit; To gellt es mit 3ulammengebinenen 
3üqnen vorwärts. Jd} l}abe einen Karabiner mit unb ber Sergeant einen ReDo(uer. 

Jett iinb mir in her fran3öliid}en Sd}ütenfette; allo: maffen Id}ufi· 
bereit unb augen unh Q)~ren offen. mir lammen etwa 50 m an bem poften 
vorbei. Der Itel}t unb bölt in Me lDe1tgeld}id}te 4inein. allo meiter. menn 
nur ber l'iaufen nid}t bele~t ilt! lDir linh auf 50 m Ijeran, bann 40, bann 
30 unb je~t 5. - aUes ijt ItiU, nid}ts regt lid}, es TI1,iUfl alfo geqen. Sd)mll 
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etntge (barben lJerausgeqoU unb mit petroleum begoiien, bann eine 3eltbaqn 
Dor Öas todJ unb Streid}lJoI3 qinein. Die 3eltbaqn Id}lieflt 3unädJit aUes ab, 
unb roir madJen uns auf ben l1eimweg, roieber auf aUen nieren. 

lOie roir 700 m Don unlerer :Infanterie entfernt jinb, lommt uns ber 
fran3ölildJe polten in Me Qluere. ,1Oatte, bent' idJ, bu joUlt mid} nid}t 
qaben.' toir in ein <Vejd}oa1odJ qinein. Da ruft er aud} IdJon: ,Qui vive I' 
Jeijt gibt es lein 3ögern. <Er lommt auf uns 3U, bas (J;eroeqr fertig 3um an. 
Id}Iag. :ldJ IdJiebe meinen l<arabiner langiam über ben (J;rubenranb unb _ 
ein fur3es flufbliijen, ber polten jinft lautlos 3u Boben. 

50 m qinter uns ilt jeijt ber '[eufe! los, ein <VeldJieBe unb (J;efnaUe. 
Da plö~lidJ I#agen Me :Slammen aus bem l1aufen auf, unier plan ilt erfü{[t. 
Wir madJen ie~t 700 m (aufldJtitt bis in unlern Dorberlten SdJü~engraben. 

'Dann geqen roir 3um l<ommanbeur. l<einer Don uns beiben Iptid}t -ein 
Wort, jeber bantt ieinem <Vott, baB er glücfIid} aus ber (beldJidJte !]eraus ilt. 
Bei (ampenidJein empfängt uns ber Qlberlt. lOie Me !Dilben laqen roir aus, 
Don unten bis oben Doll (e!]m, bas (J;elid}t DerfIeht, nur bie flugen nod} 
rein. 'Der Qlberlt unb alle O>ffi3iere lad}ten laut aUf, als lie uns jaqen, unb 
gaben uns Me l1anb. Wir madJten melbung unb rourben bann entlaHen. 
Die l{[eiber ausge30gen, ins Stro!] unb in Me Decfen qinein. '[ags barauf 
ilt grünbIidJe Reinigung, unb um 10 ll!]r erqieIten roir bas <Eilerne l<reu3! 

l10ffentlidJ gibt es balb roieber ettoos neues. <Es fit gefa!]rnoU, aber mad}t 
aud} Sreube. nur ber Sran3mann tut mir leib, ben id} erldjofl ..• 1/ 

!'ianoniu Q:03iegel Dom 5elbadlllerie=lttgt. Uf. 9 

(fine englifd}e Batterie entbedt unb vernid}tet. 
'" flm 28. September 1914 abenbs - roir lagen im Sdjü~engraben 

rourbe mir non meinem l1auptmann ber Befeql erteilt, mit meiner (J;rup:pe 
roeltIidj nom Dorfe St. Souplet (b. Reims) in bem mitteIlten tDaIbltreifen Unter. 
offi3ierspolten 3u be3ieqen. Da bas gan3e <Velänbe tagsüber non feinbIid}en 
<Vranaten uno Sdjrapnellen überldJüttet rourbe, fonnten roir nur bes morgens 
unb bes flbenbs aUf3ieqen unb ablölen. 

Unb 10 madjte id} mid} früq um 5 Uqr, nad}bem roir etwas Reis Don ber 
:SelMüdje gegeiien qatten, mit meinen adjt mann auf Me Beine, um ben Walb. 
ftreifen auf3uludjen. ::in aUer Stille gingen mir über eine grofle <Ebene, bis mir 
nad} qalb: bis breiniertelltünbigem marldje an ber rid}tigen SteHe angelommen 
roaren. l1ier wuroe mir Don bem Unteroffi3ier, (len id} ablö!te, bebeutet, baä 
roir uns nur 200-300 m non ben fran3öjijd}en Sd}üijengräben befänben unb 
bau Me gröflte Ruqe unb VorlidJt !]errldjen müHe, lonlt roürben uns balb 
Me feinbIidJen (branaten (len morgengrufl qerüberlenben. 

Bei '[ag es grauen muaten bann Oie polten auf (lem BaudJe bis an ben 
Walblaum ftiedjen, bamit fie non ben Rotqolen nid}t gejeqel1 würben. <Vegen 
qalb 8 Uqr frül) fing uniere flrtillerie an, bie feinbIidje Stellung unter :Seuer 
3u neqmen. Sie nerfel)Ite aber i!]re Wirfung, rueH lie viel 3U weit red}ts 
td}oa. :l1f1 ärgerte mid} im !tilIen <>arüber uno Id}icfte gegen 8 lll]r 3roei mann 
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3u on Etrtmerie mit ber melbung, lie loUe bod) i~re <nejd)üije 700 bis 900 m 
meiter linls rid)ten, bann mürbe lie Me feinbHdjen Sdjütlengräben mit iIjren 
<nranaten erreid)en. <Es mar 3eIjn minuten vor 10 Uqr vormittags, ba tdjlugen 
benn audj bie erlten Idjmmn qaubiijen vor uns in Ole Rotqojen qinein, unb 
bas ging Sdjlag auf Sd)lag, 10 baf} idj bie Sran30len Don meinem malbranbe aus 
mimmern Ijörte. Jd) trodj auf allen vieren 3u meiner <nruppe 3urüel mit ben 
tDorten: "Kameraben, es Ijat geflappt. U Unler Etrtilleriefeuer bauerte bis 
1/212 UIjr mittags unb räumte Me gan3e feinblid)e SteHung auf. DmijeIten 12 unb 
2 UIjr laIj idj, mie bie Sran30len ablogen unb iIjre (loten unb Dermunbeten aus 
ben Sdjüijengräben in ben naIjen tDalb trugen. Etus Sreube über bielen (Erfolg 
lieb id) jeben meiner Kameraben Don bem (labal, ben id) nod) bei mir Ijatte, 
eine pfeife Itopfen, unb oIjne einen qanbgriff babei getan 3u Ijaben, fonnten mir 
einen tIeinen Sieg feiern. 

Der Uad)mittag verlief ruIjig. Die Beobad)tungspolten blieben auf U}ren 
alten Stellungen liegen. Da gegen flbenb murbe bie Sad)e ernlter, benn 
Don IjalbHnfs Ijörten mir ein eigentümlid)es geUes <neld)üijfeuer. Die airanaten 
jaulten über unler mülbd)en. <Es mar ein gan3 anberes Summen als lonlt, es 
lieb erlennen, ban es eineenglild)e Batterie mar, unb 3mar bie, meld)e uns 
jeben (lag iLob unb Derberben geipien qatte. Etber fein menld) ~atte bisIjer 
gemubt, mo Me Batterie iIjre Etufjtellung !jatte. Sie lonnte baIjer niemals Don 
unlerer Etrtillerie unter Seuer genommen merben. Das veranlaate mid) am 
Etbenb 3U einem <Erfunbungsgang. Jd) lagte meiner <nruppe Beid)eib, übergab 
bie Wad)e einem aiefreiten, unb mad)te midI auf bie Beine nad) ber Rid)tung, 
in ber ber Donner ber Batterie geIjört murbe. 

<Es mar ein id)meres Stüef Etrbeit, benn falt eine Stunbe bin id) nun 
auf bem Baud)e gefrod)en. Jd) mulite über eine roiele unb burd) naHes <nras. 
Bis auf bie l1aut nan fam id) jn einen Kiefernma[b. Da Ijieli es boppelt Dar, 
iid)tig lein. Durd} bas Kniltern ~bes bütten 11013cs tonnte id) midI leidjt Der, 
raten. fluf (>iejem SdJleldJmege bin ieIt brei fran3öliid)en patrouillen be, 
gegnet. Die eine baDon mar brei, ober viermal an mir vorübergegangen. 
Allemal, menn id) Sd}ritte ober Sran3ölild) Ipredjen Ijörte, mar id) "tot", bis 
bie RotIjolen an mir Darüber maren. Da qört man bas l1er3 lauter Uopfen, 
als lonlt, unb unmillfüdid) bewegen lid) Me tippen 3um <nebet: (1)ott möd)te 
bod) in bielen Id)meren Stunben einen nid)t vedaHen. 

Uadj müqen unb Etnltrengungen war id) enbHd) Ijerangefommen. munber. 
DoUer Etnbricf! Die Batterie iaIj idj vor mir an einem tDalbranbe liegen, 
unb gan3 beutHd} qörte id), mie jid) bie <EngHinber unterIjielten. Jd) verltanb 
fie letber nid}t. Jebenfalls gaben fie Befeqle, benn ab unO 3u trad}te ein Sd)uli· 
roie mir ba 3umute mar, fann idj nid)t miebergeben. 

ft[s id) mid} etmas erIjolt qatte, faäte id) meine (Entbecfung Id)arf ins 
Etuge unb bemedte Dor ber Batterie eine Bide, bie über aUe anberen 
Bäume Ijinmegragte. Die Bitle roar mein merfmal. 

Uun aber mieber 3urüef 3u meinen Kameraben. ,Werbe id) babei ben 
feinblid)en patrouillen in Me qünbe fallen?U fragte id) mid). <Es war ein finjterer 
Etbenb. qöd)ltens burd) bie teud)tfugeIn ber Sran30len murbe bas gan3e <ne. 
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länbe ab unb jU beleuef}tet, gIeid13eitig ein a>Iüd für mid), benn lie gaben 
mir mieber Rid}tung an, lUO id} ~in3uttied}en 1}atte. a>egen 1/210 Ul}r abenbs 
fam id} gIMHd} bei meinen Hameraben an, Me micI} Id)on für verloren ge. 
~aIten ~atten. UacI} 1/211 U~r wurben mir abgeIölt, unb nad} breiuiertel 
Stunben war id} wieber bei meiner Kompagnie im Sd}üi3engraben, um uon ber 
anltrengung bis jum früljen morgen ausjuruljen. 

am anbmn morgen frü~ 1/25 U~r ertönte leile bas Hommanbo im ScI}üi3en. 
graben: "Don jeber O>ruppe brei mann mit Selbletleln an Me Selbfüd}e <Ellen 
ljolen t" Aud) id} er~ob micI}, um meinem liauptmann jU me1ben, mas icI} am 
abenb vot~er ausgetunblcI}aftet ~atte. Der freute lid} ljer3Hd) barüber unb 
ragte: "Das ilt ja ljerrlicI}, ban Sie Oie verbammte Batterie auflpioniert ljaben. 
JcI}merbe bem ljerrn major lofort melbung bauon mad)en." DurcI} l}änbe. 
bruet beglMwünld}te mein l}auptmann mid} 3u Melem <Erfolg. (jjegen 8 Uf)t 
morgens muflte id} micI} mit Sti3le beim ljmn major me1ben, unb (lielet jcI}idte 
micI), mir ben Weg belef}reibenb, 3um Btigabeltab. 

Jd) war laum 3eqn minuten gegangen, ba öffnete ber 5einb leine Seuer. 
tcI}Iünbe, unb balb mar icI} im jd)merlten (jjranaten~ageL :Jd) warf mief} auf 
Me <Erbe unb über lien micI} meinem Sd)icflale. Jn bielem augenbHcfe ~atte icI} 'mit 
ber Welt abgejd)Ioifen. Diet bis fünf meter Don mir jd}Iug 'eine (jjranate ein. 
o>rofler (jjott, jum O>Iüet ein BHnbgiinger. Da bin icI) aufgejprungen unb gelaufen, 
mas Me Beine ~ergaben, bis id) in einem toälbcI}en Sd)Ui3 gefunben 1}atte. 
Jn loId)en AugenbIicfen benlt man, ljimmeI unb <Erbe ge~en unter. mit a>ottes 
flUfe, oQne vermunbet jU [ein, gelangte id} gegen 10 llQr vormittags beim 
Brigabeltab an. aucI} ljier munte id) alles erjä1}len, mas id) gejef)en unb etIebt 
1}atte. 

als Anerfennung unb jur Stiitfung er1}iert icI} vom ljmn O>eneral ein 
Ueines 5rüQitM unb eine 3igam. Dann gab er mir ben Befeql, auf ben 
Unten 51ügeI 3U geljen unb bie Bejd}ieäung ber englijd)en Batterie 3U Der. 
anlaHen. Diejen marlef} ljatte id) umlonjt gemacI}t, oenn id) erljieU bort Dom 
artiUeriemajor ben BelcI}eib, er tönne mit jeinen Selbbatterien Me SteIlung 
nicI}t meid)en. Unb 10 mufjte id} wieber auf oen recI}ten Slügel. Uad) anbertqalb 
Stunoen tam id} 1}ier glücfHd) wieber an, um oer artillerie ben Befe1}f jU 
überbtingen, jie 10Ue Me non mit be3eid}nete Batterie jofott unter Seuer 
neqmen. Unb nad} 3meiitünbiger Hanonabe lUar Me gan3e feinbIid)e Stellung 
Don 80 unierer Id}meren O>ranaten bem <Erbboben gIdd)gemad)t. toäqrenb 
ber Bejd)ieäung munte icI} bei ber Artillerie bleiben, um nod} uerjcI}ieoene 
angaben 3u mad)en. als aHes gejdjeqen mar, munte id} jurÜlf 3um O>eneraI, 
um 3u melben, bafl Me engIijd}e Batterie uernicI}tet morben ijt. Das mar eine 
froqe Botlcf)aft I Se<f)s Il:age qaben wir von ben <Englänbern feinen Kanonen. 
fcI}ufl meQr ge~ört. mit O>ottes fjilfe qabe id} nielen ljunberten meiner lieben 
Hameraoen bas Leben gerettet. 

Am anberen {Lage erqieIt id) oom O>eneral eigenqiinbig, mit aHüdmunjd} 
unb ljiinbebrucf, bas <Ei[erne Kreu3· 

Q)tto tUOllllg, Untnoffl3itl bet tanbllle~t Im ~gI. Süd/I. 107. :.lnfanterle.Regt., 
~ürfd!ntfmeilier in Rötfla (Sad/fen). 

13oettdlel, Untet G:lternes KteU3. 13 
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mit bem Beil burd}s DraI)tuerI)au 3um Sturm. 
wam 22. augurt 1914 ~atte in ben Kämpfen um I:ongml) unler BataiHon 

Me l)or~ut, meine Kompagnie Me Spilje. UHr maren loeben In SId}t eines 
groflen Walbes gelangt, als uniere 3urücflommenben patrouUIen ben Stinb In 
grofler Stiirle meIbden. 

Sd)on le~en mir melbereiter unlerer KaDaUerie 3urüdiagen. Sofort I}iefl 
es, ausld)miirmen 1 meine Kompagnie Itanb an brilter SteUe. Dor uns war 
Me 4. Kompagnie Id}on In ein ~eftiges Seuer geraten. Unier BataiUonsfomman. 
beur moUte loeben ben Befe~I geben, baa Me 1. Kompagnie red}ts ber Strafle 
im Walbe in Sd}ü~enHnie Dorge~en 10Ute, ba traf il}n Oie töblid}e Kugel, unb 
er fanl lautlos Dom :pferbe. Wir gingen nun In Sd)üljenlinie Dor. (/)leld} 
beim 3meiten Sprunge fielen uniere belben 1:eutnants. :Jd) befanb miel} in 
Meiem augenblicf auf bem red)ten Slügel ber Kompagnie unb erbot mlel} frei
millig, als patrouUle Ins Vorgeliinbe 3U gelten. Uiemanb begleitete miel}. So 
fam id) bis an eine I:anbitrafle; plöljlief) ltörte id) Dor mir ein (/)eriiuid); 
Id} fonnte mief) gerabe nod) ~Inmerfen, unb bann iaulten aud} id}on Me erlten 
blauen Boltnen über bas Selb. nun aber glng's im iLrabe 3urücf 3ur Kom
pagnie, Oie nod} auf berleIben SteUe lag. 

mein I:eutnant mar auf mid) aufmedlam gemorben, unb Id) ging noel}mals 
in Begleitung Don Dier mann Dor. PlöljIid} ltieflen mir auf Sran3olen, unb auf 
bie Kerls losgelten, mar eins. rolr gingen langlam meiter Dor, tel} borgte mir 
ein SerngIas unb ieqe burd) baslelbe in einer <Entfernung Don 50 m Dor mir 
Me gan3e a:~auliee Don Sran30len beleijt. 

Jeljt tam Me Kompagnie ~etan, es mar In ber nii~e bes Dorfes RoiignoU, 
unb bie (f)ranaten leI}lugen mie toU In bem toalbe ein, In bem mir lagen. 
nun murbe Sturm befo~len, ba Iprang IeI} Dor unb rief ben teuten ~u, 

iie 10Uten mir folgen, uno itürmte Dormärts, Immer 10 m Dor ben anberen. 
<Enblid) tamen mir an ben tDaIbesranb, unb ba fanben mir uns plö~Iiel} Don 
Dral}tgefIed}t eingeid)IoHen. (Ein Kugell}agel, mie er nid)t 3u beid}reiben 
Ilt, überld)üttete uns ieijt. :Jn bielem (/)eid}ofll}agel lag nun Me Kompagnie. 
Da iprang iel} pIöljHd} auf, rifl einem lrambour bas BeH Don ber Seite unb 
(türmte nad) Dorn. aUe um mid) ~er id}ütteUen Oie Köpfe. ,!jHft aUes nid}ts,' 
gab id) 3ur antmort, ,~eraus müllen mir aus blelem ffiefiingnls', unb io I}ieb 
Id} mit meinem Beile gan3 aUdn eine I:ücfe in bas Dra~tgemirr, unb nun folgte 
Me Kompagnie im Sturm burd} bie dlffnung. :Jd) gab leibit bie Befel}le 
unb tief ben I:euten aud) Oie Rid)titeUungen 3u. meine Kameraben nal}men 
Oie Striiud)er nor bem Dorfe unter Seuer. Sofort ~örte ber Kugelregen auf, 
unb nun tam aud} Oie !jHfe, benn Hnts Don uns jdJoben lid) bie Sd}üljenHnien 
ber Unieren nad} norn. 

Das gab mir eine unge~eure 3unerliel}t unb KaItblütigfeit. Red}ts non 
uns itanb eine fran3ölild)e Batterie, bie uns bauemb unter Seuer naltm. :Jd) 
mad)te ble Kameraben auf biele aufmerflam, aUe maren bamil einDerltanben, 
bie Batterie 3u Itürmen. nun fommanOierte icl}: ,Der Dug, Sprung, auf, marld), 
marld), Dormiirts l' unb im leiben ftugenblicf lalt id} meinen !jauptmann, mie er 
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mit 1}0d}geld}mungenem Säbel »on red}ts auf bie Battede Iosltiirmte. tDir 
1tiitmten nun »on ber linIen Seite auf bie Batterie los, unb l}utta, Me (l)eld!üt}e 
(inb unier. nun ging's auf bas Dorf 3U, bas im Sturm genommen murbe. 

Sm näd}lten tl:age (teIlte (idj l}eraus, bafJ mir gegen 3mei fran3ölild!e Di»io 
lionen Kolonialtruppen, Me beiten Selbiolbaten Sranlreidjs, getiimpft l}atten. 
mit l}atten 36 <Detd!ii~e, 2000 <Defangene, 3mei Sal}-nen erobet! unb einen 
~eneral gefangen. 

Jd} mutbe 3um o;iietnen l{reu3 Dorgejdjlagen unb trage es mit StoI3." 
aus lIem Q;agd,ucI!e bes C1inualllers Cigemauu 110m Jufauterie=Regt. Ut.15'l. 

Die Ballern. 
'Die Bnl}ern l}aben lidj il}t betonbetes Kapitel in bielem Kriege ge. 

fd!tieben. mie jie 1870 Me etjten maren, bie für il}re rul}mDoIle a:eUnaI}me 
an ber Sd}Iadjt bei IDeifJenburg bas o;ijerne Kreu3 betamen, '0 mar es il}nen 
Clud! jet}t »ergönnt, in ber Sd)lad)t bei Met} am 20. fluguit 1914 unter il}rem 
Ktonptin3ell Ruppred!t Me eriten Siegeslorbeeren au ernten. Dann l}aben lie 
in IlUen qaupttdjlad}ten frätUg mit bretngel}auen, auf il}re eigene Kriegsart. 
Sie (tnb ber Sdjrecfen ber Sran30jen unb o;nglänber gemorben. mit erl}obenem 
Kolben bal}nen jie fid} ben Weg, feinen :parbon gebenb. ~in jeber »on \I}nen 
brennt nuf perjönUd!e fielbentaten, bie bann, mie Me brei nad}itel}enben 3eigen, 
unerjd)roden geleilte! merben. 

1. 

Wie 3tl>ei ba\}uifd}e 5elbgenbatmen 110 5tan30fen 
"uetQ,afteten" . 

Der eine ber beiben qaubegen beridjtet: 
.Jd), Sergeant <Dtto Maurer, uno Unteroffi3ier SdjifJet, lomman. 

biett lur Selbgenbarmerie bes 1. ba1'!etijdjen flrmedorps, l}nben o;nbe flugult 
1914 nuf unlerm patrouiIIenritt in einem groüen l'iof bei 3ittetsbotf im SClah 
tal Sran30jen gejel}en. Jd! glnubte, baß es nid!t mel}r linb, als 3el}n mann. 
Jd! jagte 3u meinem Kameraben Sd)iüeI: ,auf (eben ober tl:ob, mir reiten brauf 
3U!' Jdj nal}m meine piltoIe Iteraus, gab ungefd!tr fünf Sdjiiite ab, mein Kamerab 
1I1ad!te ein 3eidjen nad! riidmärts, als menn nod! mel}rere l}inter uns mdren; 
to ritten mit im (l)1110pp gegen ben qof. :::In biejem flugenblid ,prangen ttma 
25 mnnn mit (l)eme!tr uns entgegen; aber burd! mein auftreten lUaren bie 
Srnn30len 10 erjd}recft, baü ber Q)ffi3ier fofort bie l'iänbe in Me qöl}e 1}ob; Me 
Solbaten marfen Me (l)emel}re meg. Bei ber Unterfudjung bes flofes fanb id} 
im gan3en 110 Mann, Me i4ft nus bem Derltecf !teraus30g; id) bradjte mit meinem 
Kamernben Me gan3e (6efeUjdjnft na4ft t:i!;l}eim in (f)efangenldjaft. Der Degen 
bes Q)ffi3iers murbe mir »on Sr. ~!3elIen3 bem (l)enernl 1:1'!Ianber als flnbenfen 
ber (Etoberung »erlieI}en unb obenbrein bas o;ifetne Kreu3. Die gleidje flusaeidj. 
nung murbe aud} meinem Kameraben Sd)ifJel 3uerfannt.u 

13* 
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2. 

Jnfanterift Jol>'ann 30tt. 

Jn ben "münd}ener neuerten naef)rid}ten" murbe anfang nouember 1914 
ber folgenbc Berid}t eines KommanMerenben a>enerals wiebergegeben ; 

"Die 3. Kompagnie bes 17. Bal)erild}en Relerue.Jnfanterie.Regiments mar 
in ber naef)t uom 31. Q)ftober auf 1. nouember 1914 im erbitterten ljäuler. 
lampf um meHines bei l}pern auseinanbergefommen. am QJrtsranb trafen mit 
bem Kompagniefü~rer nur wenige teute ein, Me fümtlidj im Seuerfampf fielen. 
nur ber Jnfanterilt Jo~ann 30tt, bem ber iLornijter uon <Defd}oHen burd}. 
Iöef)ert war, blieb am teben. 30tt befIeibete lief) mit mantel unb mü~e eines 
neben i~m liegenben gefallenen (Englünbers, Hef qinter Me Sront ber eng. 
Iiief)en Sef)ü~en unb begab lief) bort 3u ben munitionswagen unb Selbfüd}en. 
Dort blieb er meqrere Stunben, tranf mit ben englildjen Solbaten Kaffee unb 
madjte lief) an einem munitionswagen 3u Id}affen, inbem er beilen pferbe fütterte. 
fUs 30tt bas ljerannaqen ber morgenbämmerung unb bamit ein (Erfanntroerben 
befüref)tete, Te~te er tid} auf bas Sattelpferb bes Wagens, bracf)te i~n 3ur engIitd}en 
Sef)ü~enlinie uor unb entleerte bie munition. 3ultatten fam 30tt, ber uorqer 
3ur See gefa~ren roar, Oie Kenntnis einiger engIifef)er ausbrüde unb SIüef)e. 
mä~renb Me engIitd}en Sef)ü~en mit (Entnaqme ber patronen beld}äftigt maren, 
laa 30tt ralef) auf unb fu~r im <Dalopp über ben scqü~engraben in Rid}tung 
auf Oie beutld}e SteIlung bauon, uon Sreunb unb Seinb Iebqaft betef)ojfen. 
3um <DIü(f fanb er in einer rleinen mulbe Decfung. Die engIilef)en Befleibungs. 
Itüde weef)leIte er 1)ier wieber mit beutld}en um, ba uerwunbete unb gefaIlene 
Deutidje in ber mulbe lagen. naef)bem er auf leinen Wagen einen uer. 
munbeten QJffi3ier unb brei uermunbete mannlef)aften aufgelaben qatte, fuqr 
er 3u ben beutid}en tinien weite~. am abenb bcs 1. nouember farn er mit 
magen unb brei Dermunbden - ber <Dffi3ier mar unterwegs geltorben -
unb gIän3enben meIbungen 3um <DeneraIfommanbo. Jef) qabe bem mann, 
einem KriegsfreiroilIigen aus augsburg, bas <Eilerne Kreu3 2. Klalle übergeben." 

3. 

ScQarflcQü~e l1errenreutqer. 
Das Solgettbe be3eugte ein Ulmer ar3t, ber bei einem bal)eriid}en Regi

mente Iteqt, in einem Briefe an Me U1mer Sd}ü~engiIbe. naef)bem er ge. 
lef)iIbert qat, roie uniere l)eeresleitung nun auef) Sef)arffef)ü~en auf Bäume 
IteIlt, unb mie biete ben Sran30ien abgeroö1)nt 1)aben, tlOn Bäumen in Me beutfd}en 
tinien 3u tef)ieäen unb Rabfa~rer unb patrouiUen ab3ufnaUen, td}rieb er; 

"Betonbers 1)eruorgetan ~t tief) ber Reieruijt l)errenreut~er b,er 3. Kom. 
pagnie unleres Regiments, ein eef)t bal)erlld}es QJriginaI, bas in ber a>eid}ief)te 
bieles Krieges iid}erHd} ein eigenes Blatt gemibmet befommt. nid}t roeniger 
als 123 Sran30ien 1)at er ein3eln abgeid}olien. auf 400 bis 600 m I)at er 
ein Kopf3ieI falt mit Sief)er~elt auf ben erlten Sef)ua. Jd}< glaube, bieter mann 
qat im Kriege bie menig1ten patronen uerfd}ojjen. me~r als 3mei Kugeln brauef)t 
er nid!t für einen DolUreffer. Sein <Deroe1)r gibt er 1!:ag unb nad}t nid)t aus 
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ber 1;anb. (Er liebt es mie leine Braut. EUle traldJen ~at er uoll patronen 
fteden. Sran3öjijd)e o;efangene ~aben uns er3äqIt, bafl man bei i1)nen Mejen 
Baumjdjü~en fenne unb fürdjte. Des~alb ~aben Me Sran30jen jogar mit ar. 
tillerie aUf jeinen fiodJjtanb gejdjoHen. <Erfolg: ber S:uftbrud einer o;ranate 
mirft i~n Don feinem Sitl: ,Do bin i ~art aufi gefLogn, ~ernacq bin i auf'n 
anbern Bam, ba 1)at a o;ranatn an gan3en ajt vor mir abigriHn; jet!a bin 
i wie<ler abi unb qab mi a fünjtlidjs i:ab mit auffignomma unb brau!qin 1)0 
i no 3woa Don bene Kru3itürfn bawijcqt. Da I}abns I}ernacq a RuI) gebn.' So 
er3äl)lte er wörtlidJ bem Diuijionsfommanbeur. <Er I}at bas (Eijerne Kreu3 unb 
mir<l in ben niid)lten tragen mit ber golbenen trapferfeitsmebaille geldJmücft 
merben." 

Wie einet 30 Runen "um3ingeltell. 
Der Sd)loiiermeijter, S:an<ljturmmann o;eorg o;oralcnf aus Beutflen, 

Branbmeijter ber bodigen frciwiUigen jtiibtijd)en Seuerwe~r, jtanb als o;efreiter 
bei einer i:anbjtur1ThmaldJinen.<1iewe~rabtcilung ben Runen gegenüber unb madJte 
fräfUg "Dampf" auf Mete. 

3n einem Irrcffen murbe Me Elbteilung ljart uon ben RuHen bcbrängt, 10 baB 
lie {id) 3urücf3ieqen muflte. <1ioralc3lJf naqm lein maldJinengcwcflr auf Me SdJul. 
ter un<l trug es 3urüd in bas niidjjte Dorf. ::Sn einer Sd)eune fanber Unterfunft. 
<Er na~m ben Irornilter ab unb jtredte lid) 3ur moqluerbienten Rufle nieber. 
Plöljlidj wurbe er uon einer Eln3al]l Rullen überrald)t, bie iqn gefangenneqmen 
moUten. <1ioralc311f legte bas Seitengewe~t lomie ben RetloltJer ab unb begann, 
ba er gut polnijdJ ipridJt, jief) mit ben Rullen 3u unter~alten. Dieje qatten 
jämtIidj groBen fiunger. 0;0ralc3111 ~olte nun aus leinem Irornijter ein Stüd tdJt 
oberldjlejifdjen Sped uno Brot ~erDor, unb überliefl beibes ben RuHen, -
wobei er ben plan 3U leiner Befreiung ermog. <Er er3ii~lte ben Runen, baB 
bei bell Deutjd)en jeber mann joIdj jef)önen Sped unb Brot neben ber marmen 
Kojt er~alte, obeitbrein nodJ Sdjnaps unb reidJIidJe s:öqnung. (Es gelang oem 
IdJlauen roe~rmann, baburef) Me RuHen 3U überreben, mit iqm in bas S:ager 
ber Deutjd)en 3u geqen, mo audj jie als <1iefangene biejeIbe uortreffIidJe Oer. 
vflegung ftnben mürben. 'o;ewagt, gewonnen. Sie warteten Me ftbenbbämme. 
rung ab unb marldJieden, I}übjef) orbnungsmäflig in 3wei <1iIicber geteilt, 30 mann 
ljod), unter bem Kommanbo <1ioralc311fs 3u ben Deutjef)en. Dor bem Qluartier 
bes SeIbwebeIs liefl 0;0ralc311f bie <1iefangenen einjdJroenfen unb erltattete bem 
Oorgejeljten BeridJt. 'Der Se[()webel woIltees anfängfief) nid)t glauben, ban 
0;0ralc311f allein 30 mann RuHen gefangen I}abe unb fragte iqn: "mie I}aben 
Sie bas angelteUt?U mo rauf <1ioralc311f laef)enb etmibede: ,,3d) ~abe jie um3ingeIt !U 

Die Unerld)rodenI}eit <1ioraIC3lJfs braef)te iflm bus <Eiierne Kreu3 unb bie Be. 
förberung 3um Unteroffi3ier ein. 

<Ein (f)efd}ün geI}oIt. 
Didjt nörbIidJ ber Serme fiudebiie bei S:i!Ie itanbein fran3öiilef)es o;eldJü~, 

bas bei ber (Eroberung ber fiö~e ite~enge(arrtn mar. aUe Derlud)e, bas o;erd)ü~ 
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meg3ubringen, maren bei bem Dernidjtenben Jnfanteriefeuer bes 50 m bal}inter He. 
genben(Jjegners geld}eitert. 

Am Vormittag bes 9. <Dltober 1914 gelang es bem <Dffi3iersfhUnu. 
treter poql (poftaniftent aus Robewifd) in Sadjfen) Don ber 6. Kompagnie bes 
Jnfanterieregiments rtr. 105, lidj mit einigen Sreiwurigen an bas CDeldjüij 3u 
Idjleidjen, einen Sh:ic! baLan 3u befeftigen unb bas (JjefdjUb an ljurtebife l}eran. 
3u3ieqen. rtadj etma 20 Sdjritten brad) jebod} bas linfe Rab. mit !lUfe einiger 
CDarbepionim murbe bas (Jjeldjüb noUftänbig 3urüdge~olt. Uodj ftanb aber bie 
prObe am Seinbe. {[ro~ l}eftigen Seum qat es poljI nodjmals gewagt, (ludj biele 
Beute bem Seinbe 3u entreiBen. Die proije, gefüllt mit 80 (Jjejd}ofjen, murbe 
ebenfalls tingebrad}t. teiber erljieIt babei Solbat ber RejerDe Kraus einen Baud)
Id}uö, bem er nier trage Ipäter erIag. 

Sür iqre madere {[at wurben <Dffi3iersjteUnertreter pol}I, SoIbat (E rb. 
ttööer, Kraus, Sd}I~Hng unb lDienljolb - Me SreiwilIigen bieles Unter. 
ne!jmens - mit bern <Eijernen Kreu3 2. Klane be[o~nt. 

Der BiIbqauer im Sd}üßengraben. 
lEine ll)ibmu ng b~s l{aifers an ben a;efreiten SIotmann. 

Am 11. rtovember 1914 war in ber "Stabt. unb Dorf3eitung" 3u l}ölter 
3u lejen: 

nlEine je[tene, l}ofte Aus3eidjnung burd) unjern A[(er!jödjjten Kdegsqerrn 
murbe bem im Relerne.Jnfanterieregiment Ur. 55 auf Sranfreid)s Sd)Iadjt. 
felbern fämpfenben, bereits mit bem <Eijemen Kreu3e gejdjmüdten CDefuiten 
Bilbqouer Sran3 Slormonn Don l}ier 3uteil. Slormonn qotte im Sd)üijen. 
graben im Angejid}t unb unter bem Seuet bes Seinbes jeine freien tlugenblide 
b03U benuijt, In einen Stein bas Bilbnis bes Ka ij ers ein3umeiBeln. (Ein <Dfft. 
3iet bes Regiments, bem bas Ueine jt}mboIijd}e, natüdid) mit bem prlmitinjten 
tuerf3tu9 - jebenfa[(s bem lI:ajd}enmeller - angefertigte Kunjtmed 3U CDelid}t 
fam, äUBerte jid} überrajd}t unb jeqr anertennenb über Me unter jo eigenartigen 
Umjtänben entjtanbene funltfedige teijtung unb naqm bas BUbnis an lid}, 
um es Sr. majeftät bem Kaijer 3u übetteid)en. Dies ilt in3wildjen gejd)eqen. 
fjeute morgen befarn Me mutter bes madeten Ktiegers, Srau tuitme Stan3 SIor. 
mann, noqrmeg l}ierjeIbjt, burd} bas Relerne.Jnfanterimgiment rtr. 55 aus 
bem Selbe ein .Bilbnis bes Kaijers 3ugelanbt, meldjes Me Don Sr. majejtät 
eigenqänMg geld}debene lDibmung trägt: 

,3um Danfe fUr jein im Seuer bes Seinbes 
non mir gefertigtes porträt -

ein 3eidjen jeiner Unerjd}rodenqeit unb 
faltblütigen a::apfedeit -

für ben (Jjefreiten Siormann, 1. Komp. 
Rel .• Rgt. 55. 

a:qadeviIIe, 27. X. 14. 
n>il~elm I. R.' 
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Seitens bes RegimentsdJefs war Me eljrenooUe Senbung oon einem SdJreiben 
an Me mutter begleitet, folgenben Wortlauts: • Da bies Bilb einen grohen Wert 
belitt, 10 ilt es leljr tatlam, baslelbe lofort 3u einem le!)r 3uoetläiiigen BudJ. 
binber 3um /Einraljmen 3u lenben. Das BUb erlt bann allen Bdannten unb Oer. 
wanMen 3eigen, wenn basleIbe unter <DIas ilt. 

l1er31id}en <6[üdwunldJ für bie qolje Rus3eidJnung Jljm qmn Soljnes 
Köppel mann, RegimentsdJef.' 

mit ber glüdlidJen mutter barf unh wirb audJ leine Oaterltabt qö~ter Ito[3 
lein auf bielen iqren 10 eqrenooll ausge3eidJneten, wacferen Soljn, an beilen 
Rbrelle wir qiermit Me qer]lidJlten <61ücfwünldJe ridJten. möge es bem braoen 
fjelben oergönnt lein, bereinjt, wenn bas große beutldJe Kdegswed oo[[bradJt ilt 
unb Me Sriebensgloden burdJ bas I:anb qallen, unoerle!)rt in ben Reil}en ber 
l}errlid}en Sieger 3Urüd]utelJren in leine Oaterltabt unb ]U ben lieben Seinen, 
um bann in Rulje leiner jeltentn Rus3eidJnung lidJ freuen 3U fönnen. Das 
walte <6ott!" 

'Das porträt bes Kailers lJatte ber wadere mann in Kanltein geldJniijt. 
~s wirb 3ur bauernben <Etinnerung im 110ljen]oUernmujeum in Berlin aufbemal}rt 
werben. 

"Dotan Me <Elfüfler! 11 

1. 

Wä!)renb ber SdJladJt bei neufd)ateau, nörblidJ Se ban, am 23. Rugult 1914, 
l}iefi es im Itädlten Kugelregen: .Kompagnie mUß lofort Bataillonsorbonnan3 
Itellen, Sreiwillige Dor!N 

Der Relervift <Eugen Knaebe[ aus mül!)aulen Iprang Dor bie 
Sront unb me!bete lid}. <Er erlebigte leinen Befeljl unb wurbe !)ierfür lomie für 
meqme anbere erfolgreidJe patrouiUengänge unb (l)rbonnan3märld)e unter ben 
Id}werlten Stürmen bes Sd)lad}tgewoges 3um Unteroffi3ier beförbert. 

mitte September etlJielt ber brilte 3ug berlelben Hompagnie ben Ruf trag, 
burd) ben angeldJwoUenen Bad} in ein Dorf bei Oitrt} le Srancois eln3ubringen 
unb ben Seinb 3u vedreiben. Unteroffi3ier Knaebel Iprang als erlter bis an 
bie Brult ins maller mit bem Ruf an leinen 3ug: .Doran bie <E1liiiler!" 
<finige [age Ipäter Id}[eppte er 3000 patronen im tolliten (liranatenl}age1, als 
bie munition bei ber Kompagnie oerldJoHen mar, vom munitionswagen an 
bie Sront. Rm 26. September erljielt er für lein .tapferes OerI}alten Dor bem 
Seinb" bas <Eilerne Kteu3. 

Wenige [age nadJqer wurbe er bei ieinem uneridJrodenen Oorbringen fd)wer 
verwunbet, [ag 3wei {[age mit l:ungenldJuß oI}ne Oerbanb in qiije unb Regen, 
geriet in fran3ölildJe <befangenjd}aft, IrodJ ben anberen morgen burdJ Me IdJ1afen. 
ben fran]ötild)en polten unb id)[eppte jidJ ben brilten [ag in denbem 3ultanbe 
an Me beutld)en Oorpolten, Don benen er ins ~a3arett nad} [rier gebradJt murbt. 

Dah aber ber Ruf: "Ooran Me <Eljäjfer!" wirflid) allgemeiner Befolgung 
lid)er ilt, bas be3eugte mUte april 1915 eine mdbung bes .mülI}aulener 
([agtblattes·, nadJ ber bis ba~in über 2000 cHliiHerunb I:ot~dnger bas <fi\erne 
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Krcu3er~alten l}atten. <Ein B<eweis, mie wenig lid} 3u unierer Sein be <Enttäujd}ung 
Me <Elfäffer nad} ber ,,<EtIölung" burd} Sranfreid} j<el}nen. 

2. 
<Einen Bemeis 3äl}er ii:apferfeit gab beim Sturme auf eine CDrtjd}aft in 

Slanbern im november 1914 ber Rejervijt SutterIitti, gebürtig aus St. Kreu3 
i. (cbertaI (<Eqafl). <Es gelang i~m, mit 7 mann bis etma 3um 3el}nten ljauje 
ber QJttld}aft 3u gelangen. Jn Melem qaule roo[(te; bas waltere qäuflein eben 
einen fran3ölijd}en l1auptmann mit 12 Sran30jen gefangenneqmen, als 3ur 
ljintertür <EngIänber qereinjtürmten unb ben näd}ftfteI)enben erftad}en. nur 
bem Relervift Sutterntti gelang es, 3u leiner Kompagnie 3urüd3ufeljren. Dod} bas 
Sd}idlaI leiner Kameraben liefl iljm feine Ruqe. mit anbrud} ber DunfeIqeit be. 
gab er lid} aI[ein nad} bem qaufe 3urüct u'nb fanb bort ane leine lieben 
Kameraben erftod}en. nad}bem er lid} über3eugt qatte, bafl feinem meqr 3u 
qdfen war, legte er lie nebeneinanber unb faltete jebem Me f)änbe. auf bem 
Rücfmege 3ur Kottq)agnie gelang es iljm, einen Sran30len gefangen3unel}men. 
tLrotbem SutterIitti rouflte, ban bas Dorf vom Seinbe belett mar, wagte er jid} 
nod} ein brUtes mal arIein in ben <Drt, um für jeine ii:ruppe, bie beim Sturme 
burltig geworben mar, maHer 3u qolen. Haum l}atte er bie Se[bf[ald}en ge$ 
füllt, aIs von ber red}ten SIante eine engIild!e Sd}<üllenIinie qerannaqte. 3m 
marjd}$marld} brad},te er biele meIbung an leine Kompagnie 3urüd unb ronnte 
baburd} einen jd}limmen überfaU ver~üten; benn Me <Englänber verlud}ten uniere 
tLrupp,en burd} ben Ruf: ,,<Eigene Kameraben I" "<Eigene patrouilfe I" irre3n. 
füljren. Danf ber aufmerllamfeit unb Sd}neIligfeit bes Referviften SutterIitti 
geIang iljnen jebod} iqre betrügetild}e tilt nid}t. Sie wurben mit reblJaftem O'ie. 
roe~rfeuer empfangen unb muflten unter 3urücllaiiling einiger Uermunbeter 
fIie~en. 

aud} bei anberen O'ielegen~eiten I)at lid} ber tapfere Refervift ausge3eid}net 
unb {id} baburd! bas <Eilerne Kreu3 verMent. 

Dutd} nad}t unb ffiraufen. 
"K[ojtermüI)[e, b. 7. november 1914. 

<Es war am 2. november, morgens 4 Uqr, als id} CDrber belam, ben Be. 
feq[ 3um angriff auf ber gan3en (inie bem Regiment 3u überbringen mit ber 
ftnweijung, mit ins O'iefed}t 3u geljen unb To lange bort 3U verbleiben, bis 
mir vom Kommanbeur eine genaue Sfi33e übergeben wirb, Me ben Stanbort 
ber OJefed}tsIinie angibt. am abenb 6 Uqr roaren wit gIMIid) 10 roeit, bafl 
id} unter Id}werem Seuer 3urücf fonnte. Beim O'ieneral angefommen, muflte id} 
nad} 30 minuten aufs neue 3ur Sront, um neue Befe~Ie, bie, roie man mir 
tagte, auflerorbentIid} roid}tig waren, 3u überbringen. 

mit einigem O'irauen ging's in Me llad}t qinein. qeftiges Q;ranat. unb 
Sd}rClpneIIfeuer mad}ten öen tDeg 3U einem unqeimIid}en. <Etma 30 m Dor mir 
td}Iugen 3wei O'iranaten ber !d}weren feinbIid}en admetie ein, to baB id} von 
ber <Erld}ütterung 3u Boben fiel unb von bem auffIiegenben Sd}mull bemorfen 
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murbe. (Es mar, als menn mir jemanb plöt\1id) ben Boben unter ben Süben 
fort309. mie id} (päter Taf), fonnte man in bielen töd)ern gut pferbe be
graben, lold) eine 'Wud}t f}atten bie <6eld)olle. Sd}ndl entldJlollen Iprang id} 
in einen <6raben, mo id} bis an bie Knie im 'Waller (tanb. Kaum f)atte id) 
meinen i:iegeplat\ Detlallen, als Me Stelle ebenlo aufgetillen murbe. 3md mi. 
nuten frü~er unb id} märe in Se~en 3millen gemelen. mas ~alf's! Sobalb bas 
Seuer etwas nad)liefJ, auf allen oieren meiter 3ur Sront. Unter linfs unb 
red}ts, oorn unb f)inten einld}lagenben <6ewef)dugeln erreid)te id) erldJöpft mein 
3iel. Jn Itadem nebel 3urüct, immer unter Seuer, mar id) glüdlidl bem lrobe 
entgangen unb mit ber me1bung ,Befe~l ausgefüf)rt' mieber beim <6enera1. 

Jd) a& einige Billen Brot unb tranf etmas marmen Kaffee. <Es maren 45 mi. 
nuten Dergangen, ba me1bde man, baß bie lre1epf)onbräqte oon Spionen 
3errijlen mattn, Me 10 nad) qinten unb Dorn 3u ben Kommanbeuren jebe 
Derbinbung unmöglid} mad}ten. Die Id)mere (age bes <6efed)ts in ber nad)t 
erforberte eine Umänberung in ber BefeMsausgabe. Korps. unb Dioilionsbefef)le 
muüten umge~enb an Me Sront. ,mer fann bas mad}en? <Engler, id) glaube, bas 
fönnn nur Sie. Sie fennen ben meg, unb id} fann hiele Befef)le nur einem 
mann übergeben, ber gemillt ilt, leine Pflid}t bis 3um le~ten EUem3uge 3u er. 
füllen!' So lagte ber <6eneral. ,Können Sie unb mollen Sie nod) ci n mal Jf)r 
l} eil Dulud)en?' 

na, Befef)l ijt Befe'f)l, unb ba fann Dom 'WoUen feine Rebe lein. mir 
erltatrte bas Blut in ben ab ern, benn in3mild}en regnete es, mas Dom ljimmel 
runter fonnte. Die 'Wege auf bielem i:ef)mboben mad}ten ein Dorwärtsfommen 
falt unmöglid). 'Wo man ben SUB f)inlet\te, rutld}te man aus unb burd}nä&t 
lag {cl) oft, burcf) ben (ef)m unfenntlid) gemacf)t, am Boben. Unter äu&erlter an, 
Ipannung nur mar es mir möglid), oormärts 3u lommen. Jmmer unter Seuer. 
über uniere im fid)ern Sd}üljengraben liegenben Kameraben ~inweg lud}te id) 
Me l}men, bie in3mild}en if)ren Stanbort Detänbert f)atten. Keine men. 
fd}enfeele, Me einem ausfunft gab. Kein Saben am (eibe mef)r troeten, immer 
meiter burd) bie bunfle nacf)t, bie nocf) IcI)auriger murbe burd) bas Seuer ber 
in3mild)en in Branb gejd}olienen lläujer. So muüte id} in eine <6egenb 1)inein, 
Me icf) nie gefef)en. 

'Da f)ei&t es, ber Stab Dom Regiment, bas id} lucf)e, liegt in Birld}oot,e, 
eine Stabt, bie am lrage Dorf)er Don ben Unjrigen genommen lei. Wo liegt 
Birfcf)oote? Keiner mei& es, aber id) mUß es finben. pfeifenb umlaufen midI Me 
1{ugeln, unb in mir 1)ämmert ber IDunfd), möge bieTe <!lual bodt balb ein CEnbe 
nelymen. nicf)tacf)tenb ber <6efaf)r unb gleid}, ob lebenb ober tot, f)abe id} mid) 
verlaufen. Jd) bdomme plöljlid) Slanfenfeuer, mas 3U edennen gibt, baß 
id} bem Seinb in ben Rad}en gelaufen bin, 200 m nocf) ungefäf)r, unb id} bin 
mitten bdn. Da benfe id} an Did) unb meine (ieben, bie oerlagenben Kräfte 
merben nocf) einmal neu burd) bieTen <6ebanfen geltärtt unb im (auHcf)ritt 
ge1)t's 3urüct. 

Beim <Dberlt Dom Regiment nr. ... angdommen, erf)alte {cf) ben Rat, um. 
3ufef)ren. Der <6eneral aber 1)at befof)len, folte es, mas es molle, ber Befef)1 
mUß f)in. nacl) fut3em Überlegen nod)mal los. CEs mUß lein. Das (eben 
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unb pieUeid}t ber Sieg ljängt Dom Befeql ab. <Ermübet will idj mid} im offenen 
Serbe an einem Knicf ausruqen. Da Hegt ein Baumltumpf. SdlneU faqre idj 
in Me ljölje, id} laB auf einer teid}e. Jd} mUßte bann nod} über mand)e 
teidje ljinweg, benn um midj lagen jie roie qingemorfene Stectrüben. a>ut, baß 
es nadjt mar, bie Dunfelqeit mar barmqer3ig genug, mir ben flnbHet ber 
toten Kameraben 3u erjparen. 

Starr ltiert bas fluge burd} Me nad}t unb meiter, immer roeHer. Da 
Id}eint ber abgejd}ollene Kirdjturm Don 13i!jd}oote in ber nadjt lidJ ab3uljeben, 
aber adj, es ilt nur ein "[raum. Jn ber Dom <Dberlt be3eicfJneten RidJhmg meiter 
fudjenb, romme id} an einen ljof, 000 25 bis 30 mann qinter einer mauer, 3u 
liegen Idjeinen. Jd} rufe jie an, feine flntroort. na, nun felle id) fie bod} beutIid} 
auf ber anberen Seite bes <brabens liegen. a>emeqr 1}inüberwerfen unb nadj. 
Ipringen. (Es glüctt, aber, 0 Sd}autlern, hie flngerufenen ronnten nid}t antmorten. 
\Es waren qier 3ujammengetragene tote Kameraben. 

Da fängt ber morgen an 3U grauen, unb bie Stahl, bie nur nod) ein 
"[rümmerqaufen ijt, ilt gefunben. flber aU es ilt ItiU, nur bas Kniltern unb 
<IiIimmen Don brennenben Ballen ilt qier jd}einbar bas ein3i9 tebenbe. ljinweg 
über "[rümmerqaufen fletternb, nur 1}inaus burd} bie aufgerilfenen Stranen nadj 
Süben 3u, benn nur in Meier Rid}tung gibt es ein Durüet. Da, auf bem ljeim. 
weg finbe id} eine Itarf feuernbe eigene Batterie. ljier, qinter einem fIeinen 
ljauje, finbe id} ben, ben id} judje, unb fO roar audj biejer fluftrag ausgefüqrt. 

Wo aber roar id}? Keine flqnung. Durd} 3wei Wälber qinburd}, jüböjtlidjer 
Ridjtung .folgenb, immer quer übers Selb, finbe idj enblidj Kameraben, Me mir 
ben Weg 3urüet angeben fönnen. (Es gIücft; in betannte <Iiegenb fommenb, finbe 
idj meine müqle, unb id} bin nod}mals, aber aud} gan3 fertig, bem "[obe en~ 
ronnen, 3urücf beim <Iienera!. 

ljeute nad}mittdg nun qat mir ber a>eneral bas (Eiferne K reu3 ange. 
qeftet, unb 3mar mit lobenben Begleitmorten. Die IDffi3iere gaben mir Me 1)anb, 
unb aud} Me Kameraben fdjüttelten fie mir, 10 bab idj müqe qatte, nid}t 3U 
qeulen. Jm a>runbe genommen, lJat nad} meiner flnlidjt -ja jeber Dom Regiment 
bas Kreu3 Derhient. U 

(l;elteittt b. tanblllef/t <ingln aus EtUona. 

Um ben !}ferfanaI. 
"Bei <Djtenbe, 22./31. <Dftober 1914. 

Wir qaben jeit fünf "[agen fortmäqrenb <Iiefedjte. toir qaben nid}ts meiter. 
als immer Donnern unb Kradjen um uns, ba3u ringsqerum jed}s brennenbe Dörfer. 
(Ein jd}auriger flnbHet bei lladjt. Das Dieq läuft alles aUf bie tveiben; teils 
Iiegt's lJaufenroeife erjd}ojjen. 

Bis qierqer qat mir <Iiott geqolfen. 1)eute qat er mir mieber bemiejen, 
wie gnäbig er ilt. <Eine <branate Id}lug mit furd}tbarer <bewalt in unIere Brujt. 
melJr ein, unb obgleid) aufgewüqlte <Erbe unb Steine uns um bie <Dqren flogen, 
blieben mir trotjbem unDerfelJrt. ljeute fd}reibe id} Dir, tief eingegraben in einet 
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l}öI}le, Me mir uns fdber I}ergejteUt ljaben. Den Brief jdjitfe idj nid}t eljer 
ab, bis mir Me SdjlCld}t gemonnen ljaben unb id} am teben geblieben bin. 

nodj ljat ber Kampf tein cEnbe. Der Donner mirb immer gemClltiger. 
Die (Erbe bebt oljne UnterICl&. Das (Demeltrfeuer ilt, Clls menn l!:öpfe mit (Erbien 
lod}en, jo brobeU es fortmäljrenb. Silr lteute gute nadjt! (Dott ber aUmäd}tige 
erbClrme .Iidj unjer. roir linb leit bem 14. im KClmPf, unb nodj tein (Enbe. 

nodj ilt Me Sd}Iad}t nidjt beenbigt. meljrere mCl(e l)aben mir geltürmt, 
morCluf lidj ber Seinb 3urüd309. montag, ben 26. CDltober, ba (ag unler 3ug 
3ur Rejerne beim major. (Es joUte mieberum geltürmt werben; nun mar Clber 
ein .12-14 m breiter KClna( uor uns. (Eine Brücle mar nidjt, unb rüber 
mUßten mir. Der mCljor gab ben Befelj(: ,Die 6. unb 7. Kompagnie mUß rüber. 
fd}mimmen.' cEs mClr ein furdjtbam BefeljI, Clber er mUßte ausgefüI}rt merben. 
Jd} bttete 3U (])ott ,1d}Clffe bu Rat'. 3dj l}atte nid}t um meinetmillen anglt, 
tonbern um meine KClmerClben, Me nidjt jdjmimmen lonnten. mir nal}nten Bretter 
unb teiter, unb »ormärts ging's. mir tamen in mörberijdjes (])emel}rfeuer, 
»ieIe uon uns fieIen. als mir nun bidjt brCln mClren Cln bem tiefen KClnCl[ unb 
leine 3eH 3U uerlieren mClr, entjdjloß idj mid} 3uIClmmen mit einem KamerClben. 
roir 30gen unjere Kleiber ClUS unb rein ging's in' Me. tojenben Sluten. alles 
bi es unter ljeftigem <Demel}rfellcr. Jenjeits befanb lid} ein Sta dj eI b tCll}t; id} 
l}Cltte ja Me Draljtjd}ere, unb eins, 3wei mar er 3erjd}nitten, unb mir tonnten iljn 
gIeid} 3um BrütfenbClu benuljen. 3n 25 minuten mar aUes fertig. Jd) ging 
I}inüber, I}oUe mein '<Demel}r unb l!:ornilter. Das gan3e Bataillon ur.b unjere 
l}auptIellte tamen ClUd} l}erüber, brüdten uns beiben Me flanb unb IClgten: 
,Jl}r l)abt bas (Eijerne Kreu3 uerblent.' 

nun ging's meiter. lDir madjten 150 <DefClngene unb trieben ben Seinb 
3urild. Dann bejeljten mir eine SteUung 500 m »om Baljnbamm. Dabei l}Cltten 
mir meber redjts nod) Hnts anjdjluß. Die 52 er IClgen 1000 m 3urfttf. nun geriet 
Me 7. Konq>agnie in eine »er3meifeIte tage; Clber Stellung mUßte gel}aIten merben. 
Drei Regimenter ItClnben »or uns, unb mir mClren nur 3mei BataiIIone. cEs 
begClnn ein betäubenber Kanonenbonner, 'Q:Clujenbe uon jdjmeren <DrClnaten, 
Sd}rapneUen uor unb l}inter uns, bis 3am 30. m<ngens. 

Um 4 Uljr bCl l}iefi es: ,Sertig madjen 3um Sturm I' Bei l!:agesgrauen ging's 
uor. cEs mar ein jo ge1lXlItiges (Demeljrfeuer, mie mir es bis baltin nod) nidJt 
erIebt ljatten. lDir Itür3ten uormärts unb erreid}ten ben Damm. Der Seinb 
,reißaus' unb mir l}interbrein. 

mir u/llil) ein paar mann llXlren meU »oraus unb bemerlten, ba{J lid) in 
einem (DeI}öft ber Seinb mieber lammelte. Jd} überbradlte biele mdbung 
unlerm major, ber td}idte mid} 3uriltf 3um Regiment, unb bann begann mieber 
bas attiIIerie. unb <Demel}rfeuer. :3n bielem (Eilenl)agel rannte id) mi,eber 
3 ur U unb mCld}te meine meIbung, bem Q)berlten. Der lagte mir: ,nun er3äl}Ien 
Sie aUes', unb 'ClIs id} »on bem Brütfenbau er3äI)Ite, ba fragte er: ,Sinb Sie 
bas gemejen?' Da antmortete idj: ,JamoI}I!' Unb ba lagte er: ,fjier I}aben 
Sie bas (Eilerne Kreu3.' aUe Q)ffi3im begIüdmünld}ten mid) unb nun gab mir 
ber major mein, 3igauen unb 3u ellen." 

4lefftUet limit ~oofe 110m Nelene=3nfanterie=Hegt. Ur. 48, 7. 1\otn1'., 
mofdJlnenfdiloller In Hee, (Ueumod). 
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Kamerab l}ans !}einemann. 
Unteroffi'3ier l1ans l}einemann non ber <barbe.SuaartiUerie l}at lein 

<Eilernes Kreu3 beim Sturm aUf i: ü t ti d} erl}aIten. 
<Ein SünfteI leiner Batterie war Id}on gefaUen, e~e lie nod} 5 km nor i:üttidj 

in Stellung gellen unb lid) eingraben fonnte. Rings bröI}nte bas meitei:anb 
Dom Donner ber (])eld}ü~e. Die Id)were SejtungsartiUerie ber Sorts non i:üttidj 
td)leuberte bem flngreifer iljre <branaten entgegen. Da plö~lid) - es war auf 
bem l}öljepunlt bes Etrtilleriefampfes - fällt eins bieler Rielengeid}olle mit 
bumpfem Sd)lage mitten in bie beutid}e Batterie. Der Sanb jpri\jt nad} aUen 
Seiten unb bas (])ejd)oa liegt offen in ber l)öqlung. 3ebe Sefunbe fann es 
pla~en, unb Oie Batterie würbe Dcrnid')tet lein. :::In biejem Etugenblhf ge~t 

burd) ben Kopf bes Unteroffi3iers ber (]) ebanle: i:ieber einer, als alle! <Er 
Ipringt ~in, rafft bas 125pfünbige <bejd}oB Don ber <Erbe empor unb fd)Ieppt 
es, an ben i:eib gepreflt, im i:nufjd}ritt aus ber Batterie in Oie Seuerlinie 
qinein, woljl millenb, bafl er jid) bamit aud} bem eigenen Seuer :preisgibt. 
märe bas (])ejd)oß in biejen Setunben frepiert, es ~ätte i~n in Stücfe 
gerillen. Etber es glüdte. 20 m Dor ber Bntterie wirft er es Don lid) unb 
wenbet lid) 3urüd, um eiliglt in Sid)erqeit 3u lommen. Dod) laum tlt er 5 m ge. 
Iprungen, ba mar bie 3eit ber <branate gelommen; lie pla\}te mit Inutem 
Brüllen unb Ipr1\jte i~ren <EijenI}ageI nad) allen Seiten. l}ans l)einemann aber 
warb wie burd} ein IDunber gerettet. Uur ein Splitter traf i~n in Me Serie 
über bem l}aden. Sieben Stunben jpäter fiel tüttid). <Er ~at Oie Derwunbung 
nid)t bead)tet, ilt mit ljineingeltürmt unb l}at nod) brei Stunben am Straßen. 
tampf teilgenommen, bis er 3ulnmmenbrad) unb Don einem Ar3t, oer lid} in ber 
nälje befnnb, nerbunben wurbe. 

So erwarb Hamerab l}einemann bas <Eilerne Kreu3. 

l}od} fUngt bas tieb vom braven tanb(turmmann! 
Das <Eilerne Hreu3 ~nt bnlb nad} flnfang bes Hrieges aud) im (anbltutm. 

:::Infnnterie.BataiUon I ,me\} leinen <Ein3u9 geIjalten. Sein erltet iLtäger mnt ber 
IDberboIjrmeilter ber Rombad)er l}ütte, UHIl}e I m <E 9 geH ng aus Dign1}, ein 
gebotener l}annonetaner aus Hriejtebt, Hreis (])oslat. <EggeHng trat am 3weiten 
mobilmad)ungstage in me13 als freiwUliger motorfnljm beim 98. Regiment ein 
unb farn bort 3ur 5. Kompagnie. 

nad) einigen Wod)en Id)on überid}ritt er Oie <bren3e unb Ijatte bas <blücf, 
balb meIjrere mid}tige meIbungen im flrtilleriefeuer 3Ut Dollen 3ufriebenI}eit 
leiner Vorgele\}ten aus3ufüljren. Etuf bem l)eimwege Don einer jold}en mel. 
bung geriet er in feinblid)e :::Infanterie, Oie if}m ben l}intermanteI bes Saf}rrabes 
burd)ld)oß. <Er mUßte lein Rab im SUd) lallen unb mad)te, als ein anberet 
Ausweg nid)t meqr offen war, an einer Brüde l}alt. l)ier Derteibigte er lid) 
mit wof}lge3ielten Sd}üllen aus bem getreuen Karabiner, bis iI}m eine Itade 
patrouille unieret Jäger 3u l}ilfe fam. Uad} bem Verlujt bes motorrabes trat 
<Eggeling nun in Me Sront 3urüd unb mad}te alle <liefed)te leines Regiments mit. 
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naef) Melen erlten Id}meren aiefeef)tstagen ging es Ief)nell oormärts nad} 
Srantreief) qindn, unb nun folgten überaus anftrengenl>e {Lage unb tDod}en in 
ben argonnen meltlid} Derbun. an einem Septembertage erqie!t (EggeIing plölJIid), 
als er mit 3mei mann beim patronenwagen mar, qeftiges Sef)rapnellfeuer. Der. 
gebIief) fuef)te er 3U feiner Hompagnie 3urüd3ufommen. I:eutnant li. qieIt iqn 
3urüd, unb 10 blieb er bei beilen Kompagnie. Jn lur3er 3eit maren lie aUe 
über unb über mit Sd}mulJ belpri~t, meil Me ffiranaten nief)t l'ra~ten. Das 
Seuer tam oon red}ts unb Iinfs. Der I:eutnant verlor nicf)t einen augenbIid 
leinen l'jumor. (Er rief ben i:euten Sd}er3morte 3u unb meinte: nDie Id}meifien 
qeute mieber mit Sd}nupftabaf qerum./1 (Er mar ungemein beliebt, ilt aber leiber 
Ipäter gefaUen. ars bas Seuer abenbs nad}Iiefi, marlef)ierte (EggeIing mit ber 
12. Hompagnie fort unö tamerlt in ber nad}t 3u ber' leinen mitten im malbe 
3urüd. Bis mitternad}t marfen lie Sd]ü~engräben auf; bann gab es, nad}bem 
man 3m ei \Lage nid}ts gegellen qaite, für je 3m ei mann dne 5leifd}portion 
3u ellen, bis um ntitternad}t Me 5elbtüef)e fam. tDei! man aber Md}t vor 
bem 5einbe mar, murbe eilig gegeilen unI> bis 1 Uqr meiter an ben Sd}ülJen. 
gräben gearbeitet. Bis 5 Uqr morgens gab es bann im l'jaferltroq ein paar 
Stunben Sef)laf. nun ftiefi es: 5. Kompagnie fertig madjen! Die 7. Hompagnie 
befelJt Me Sdjü~engräben, Me 6. geqt gegen ben tDalb oor. Die 5. Hompagnie 
bilbet ben linfen 5lügel vom Bataillon. als Unterltü~ung ber 6. ging Me 5. 
ungefäqr 200 moor unI> am Damm einer i:anbltrafie nieber. liier erqie!t 
lie fdjmms ::Infantetiefeuer oon oorn. naef) dma einer Stunbe tam Seitenfeuer 
von linfs: Me megner lud}ten bas Bataillon ab3uldjneiben. meqr als eine qalbe 
Stunbe qielt man in bem mörberilef)en 5euer aus; I>ann ging es mit einem 
Sprung 30-40 m Dor, unI> mieberum lag man etma eine Stunbe l)eftig feuernb. 
Seit ~ tma 7 UI)r morgens qaite lief) audj Me artillerie auf belben Seiten ein. 
gemildjt unb befd}ofi lid} gegenfeitig. Die Deutld}en erl)ieIten aber audj Sd}rap. 
nellfeuer aus bem vorliegenben Walbe. nterfmürMgermeile gab es aber bis 
12 Uqr gar feine Derhllte. Denn naef) qier Idjojjen Oie megner über Me vorberen 
SdJütenIinien l)inmeg. nun ging es mieber Iprungmeije oor bis auf etma 
2000 m an ben tDalb l}eran, mo unjere i:eute brei Stunben in ununterbrod}enem 
Seuer lagen. Dabei nid}ts 3u eilen, große fjilJe; audj morgens l)aite es teinen 
Kaffee gegeben. ::Immer oorwärts ging es; auf 1200 m eröffneten aucq Me 
Deutjdjen bas 5euer; bann in lur3en Sl'rüngen 300 moor; "Diiier 900! Dier 
Sd}rilt abjtanb!/1 <EggeIing mar 5üqrer ber Hnfen 5lügeIgruppe bes 1. Duges. 
ffiegenüber lagen '\l:urfos, bie oerludjten, Me ntajdjinengemeqre in ber Slante 
3u nel)men. (Ein moqlge3ieltes, l)eftiges Seuer bes linfen 5lüge{s l}alf ben 
Verfuef) oereiteln. 

Dann trat eine jener mefeef)tspauien ein, in benen Me beiben parteien mie 
(tuf Derabrebung innel}aIten, unb nur <Ein3errd}ü\fe faUen. auffaUenb be. 
nal)m lief) aud} qier Me feinbIief)e artillerie: fie lette oft 20 minuten ober 
dne I)aIbe Siunbe aus, unb begann bann, nad}bem fie aur irgenbeine tDeije 
über uniere Ste([ung Kunbe erqalten qatte, mit grofier {Lreffiief)erqeit bas Seuer 
Don neuem. Dielfad} lafien Me 5ran30len auf ben Bäumen, oon benen lie 
wie (Eief)faiJen I)eruntergerd}ollen murben. Das Bataillon ging 3weimal Dor, 



206 ~ieb Vaterlanb magft ru~ig fein! 

unb 3weimal muate es 3urü~; bann ging es, unb Me Stellung rourbe ge~alten. 
Rber Me DerIufte roaren groä, namentHd} Me burd! artmeriefeuer. Sd}Hmm 
ging es aHerbings aud} ben Sran30jen, am fd}Iimmjten, als fie butd} eine Walb. 
lid}tung Don etroa 300-400 m 3urü~ muaten. liier wurben jie Don majd}inen. 
geweTjren bud}ftäbHd} niebergemäTjt, unb jie legten jid! um mie Oie äqten unter 
ber Senje. Das <6efed}t bauerte bis gegen 7 Uqr. Jn biejem (/jefed}t fiel <Egge. 
ling nod} eine bejonbere aufgabe 3U. <Es qanbeUe lid! barum, einen je~t fd}roer 
Derwunbeten aus bem unTjeimlid!en Seuer qeraus3ujd)affen. <EggeHng meIbete lid) 
freiwillig: auf oem Rüeten liegenb 309 er Oen armen Verwunbeten etroa 200 m 
~inter fid} qer; oann Iub er iTjn, ber aud} einen Sd!uä burd) Me SuajeTjnen 
qatte, auf ben Rüeten. Rb er Me notbürftig Derbunbenen tOunben riffen 3roeima( 
auf, unb <EggeHng »erbanb fie, wäqrenb rings Oie Hugeln pfiffen, Me <6ranaten 
pla~ten. Rud) 1500 m 3urü~ war nod} tein Hranlenwärtet 3u leljen. <EnMid) 
fanb er ein paar ~eute, Me iTjm !}alfen. flber nod} immer raite bas Seuer, ba 
man jid}nod} mitten ljintet ber Sd)ü~enlinie befanb. allo galt es aus3uroeid)en. 
tiier fam man in <6ranatfeuer unb lag eine ljalbe Stunbe abwartenb. Wieber 
auf! Rber tEggelings Hräfte waren nun nalje batan, lid! 3u erld}öpfen. <Enblid} 
tntbe~te man ein paar Sanitäter, benen <EggeHng ben Verwunbeten übergab. 
Dann ging es roiebet in Me Seuerlinie. 

Rm folgenben trage gab es Me jd}roerlte Rrbeit, Me er 3U Ieiften Tjatte. 
<Es Tjanbelte lid} um ein Uad)tgefed)t. ftbenbs 11 llTjr lag bie Hompagnie jd}on 
DeIitedt in einet Sd}lud)t, laum 1000 m Don ben Sran30jen entfernt. Dolle 
24 Stunben iliert man bort aus, reinigte Me (/jeweTjre, Iprad} fein Wort. Rm 
näd)ften Rbenb um bie gIeid)e 3dt ging es Dorwärts. 5ugfüTjm an bie Spilje, 
marid)tolonne 3u breien I Uad] 300-400 m roirb entfaben; Me <Dffi3iere jeTjen 
Me (/jeweljre nad}. SeitengeweTjr pflan3t auf! Das (/jeweTjr über! - bie Horn. 
manbos roerben flüjternb weitergegeben. ~autlos geTjt ber marjd} um ben Berg 
qerum 3wijd}en fran3öjifd]er RrtUlerie unb :Snfanterie Tjinburd) in ben RMen. 
30 m Dor ben <6räben entfernt ertönt ber BefeTjI: marld!, marjd)! unb in furd)t. 
barem qurra gef}t es auf Me Döllig überrald}ten Sran30jen ~er. DergebIid} Itreden 
lie Me Rrme empor. "Mon Dieu, mon Dieu, pardon, pardon!" Jmmer mieber 
wieberqolte lid} baslelbe Sd]aujpiel. Sie IteUen lid) tot, jd)ieäen Don rüetmärts. 
Da gibt's fein <Erbarmen meTjr. Uur 120 merben gefangen; aUes anbere 
liegt, als ber morgen graut, tot in ben <Dräben. audj <EggeIing entging nur 
baburd} bem fid}eren ([obe, baa ein Rf}einIänber einem tüdijd}en Sran30jen, 
ber Don rüdroärts auf iTjn anlegte, ben <6araus mad)te. 

niefen furd}tbaren Rnilrengungen folgten ein ([ag unb eine nad}t ber Ru~e. 
Die ([ruppen murben gefammelt; Me Kompagnie Tjatte ungefäqr 100 mann 
tierloren. Dann folgten wieber müTjfame märjd]e mtilt burd) Walb, burd) ben 
man Sd)neilen fd}Iagen muäte. Das Wetter roar in3wildjen jeqr Id}led}t gemorben. 
CIs regnete in Strömen. Die Stiefel blieben fajt Iteden in bem 3äTjen ~otl}tinger 
~e~m. mIes matldJierte ie~t 3U SUB, aud} Me <Dffi3iere. Uad)ts gab es meijt 
Vorpoltengefed)te unb unauf~örlid) faUe Regenldjauer. Balb folgten mieber 
gröäere (/jefed)te, Me baburdj be3eid)nenb maren, baä Me Sran30jen iljre ftrtlUerie 
Derlleett ~ieIten, um uniere ([ruppen in ben liinterTjalt 3u loden. Das gelang 



S=ieb Oaterlanb maglt ru~ig lein! 207 

natütIidj nidjt. So Idjob man lidj ljin unb qer in ununterbrodjenen (Jjefea,ten 
unb unter großen anlttengungen. So itanb Me Kompagnie einmal bis abenbs Ipät 
in einer nallen lDiele. Dann ging es UOt in ber 'Dunfelljeit bis Qodj ljinauf mit 
maldjinengellleljren unb anbern Kompagnien bis morgens 4 Uljr. Dann meiter 
oqne Ruljepaule. an bieTem [ag trug <fggeling Me SaQne bes BataUlons bis 
mittag. 

Der folgenbe [ag DerIier o!jne ffieredjt. Jn jtrömenbem Regen ~ie[t man 
im lDalbe, unb <fggeIing Derbradjte Me Uadjt unter einem Baume Iteqenb. 
Seit adjt [agen !jatte er oen SUß uerltaudjt; nun war er am <fnbe leiner 
Kräfte. <fr mUßte lidj frant meIben, er!jieIt uier tDodjen <frl)olungsurIaub unb 
marldjiede unter grofler mü!je unb <fntbel)rung uub nidjt jdten unter (Jjefa~ren 
in unlidjmr (Jjegenb bis an eine unierer <ftappen. Die erlte lllirflidt aus
reidjenbe <Etftildjung leit Dielen [agen, belte!jenb aus Butterbrot mit !Durlt unb 
marmem [ee, erljieIt er in Diebenqofen. Oon leiner Kompagnie Idjieb er mit 
\a,wetem l1er3en, uno lein l1aul'tmann lagte i~m 3um abldjieb, baß er 3um 
<EiTernen Kreu3 eingeteidtt lei. 

Das !jat er nun erI}alten unb trägt es mit betedjtigtem Stol3· 

Deutfd}e l1e[binnen. 
ftud} ber beutfd}en Srau gebü~rt in unTerm 'fjelbenbud}e ein <Eqren

platJ· 
Sie qat in biefem Kriege oqne Jammern iI}r ~iebftes bem Dater

lanb bargebrad}t unh i{t, feIber in not unh tIrönen, I}ingegangen, um 
anberer [ränen 3U trolfnen unb IDunben 3U I}eHen. Die mobiImad}ung 
ber beutfd)en Srauen unh möbd)en am ftnfang bes Krieges 3U nationaler 
tiebestätigfeit 3ellgte nid}t minber non ber <6efinnung unb bem {UtIid}en 
<Ernrte unferes DoUes wie Me einmütige <ErQebung bei ber mobiImad)ung 
unferes qeeres. <Dottlob, baß mir Deutfd)en auf fold}en <lirunb bauen 
rönnen. Dies <Dpfern mad)t uns unüberroinMid}. 

ftls erfte beutfdte Srau erqieIt Me Sd}we{ter <Elfriebe Sd}erl)aus 
oon ber 13etufsotganifation bet Kranfenpflegerinnen Deut{dJlanbs für 
iQre unermübIid),e l}ingabe bas <Eiferne l{reu3. 3qt 13eifpieI unb Me 
beiben folgenben mögen für niele geIten. Denn audJt Don ben Stauen unb 
tnöbdjen, bie brauBen, nid}tad}tenb ber Sd)relfen bes Krieges, in aufopfern
ber ~i~bestätigfeit malten, fann man fagen, baB jebe eine f}dbin trt. 

1. 

Sd}roefter fluft. 
als ber Krieg ausbradj, regte fidj, roie bei Dielen beutidJen mäbdjen unb 

Stauen, audj im qer3en einer jungen Bodjumerin, Sräu(ein auft ber tDl,1nfdj, 
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als freiwiIIige l{ranfenpflegerin mit ~inaus3ueUcn an bie Sront, um ncrrounbeten 
unb franfen Kriegern bei3ulte~en unb iqre Sdrmer3en 3u Hnbern. 

Der <Erlaubnis ber <EItern jU bieiem Sd}ritt war bas wadere mübd}en wo~I 
nid)t ganl lidrer, barum erbat es bieie <Erlaubnis nid)t erlt, fonbern gab vor, 
3u Verwanbten nadr münjter 3u reiien, trat aber jtatt belien in aUer StiUe 
in bie Sd)ar ber freiwilligen Kranfenvflegerinnen ein. tDä~renb Me <EItern 
i~re '[od)ter bei ben Verwanbten in münjter wä~nten, reilte biefe nad) 
bem IDlten, murbe eingmiI)t unb erwies lidr als eine ber '[apferjten unbo 
Befien. Bei <Dombin, lüblid) PIOll unb nörbIidr Kutno folgte Me junge !jelMn 
unjern Selbgrauen ins (J)etümmel ber Sdrlad}t, ~oIte, boer feinb!i~en Kugeln nid)t 
ad)tenb, Vermunbete aus ber SeuerIinie unb verbanb Ile 3um '[eil im ffiefed)ts. 
feIbe. Dabei murbe lie felbft 5weima( nerrounbd. Sür bieles tapfere Oer~alten 
ilt Sd)welter Etult mit bem <Eilernen l{reu3 ausgcleid)net worben. Der IDber. 
befeI)ls~ber bes Q)ltljmes, (J)eneralfelbmarldJaU v. fjinbenburg überfanbte 
lI)r Me Ausleid}nung unb fpradJ iljr in einem perlönlid)en SdJreiben Danl unb 
Anerfennung für i~r opfermütiges Ver~aIten aus. 

AUßer bem l{reuj v,on <Eilen roirb nodr ein anbms feltenes <E~ren3eidJen Me 
Brult ber Ijungen Weltfälerin 3iefen. Etn ber Idrlelifd)en (J)renjC rettete Sdrwelter AUft 
mit eigener l:ebensgefaI)r jroei Kin ba aus ber I)od) angeld)wollenen Q)ber vom 
'[obe bes <Ertrinfens. AIs l:oI)n auf loId}e '[at IteI)t Me RettungsmebailIe. 

2. 

Sdl'UJefter Sriba Scqlenter. 
Das <Eilerne l{reuj 2. Klalle erljieIt bie Rote,Kreu3.!jiIfsldrroelter Sriba 

Sd)lenfer aus Diesborf, Kreis tDan3Ieben. 
3m September 1914 I)atte jie einen Sdrwerverwunbeten, ber eine ffiewe~r. 

fugel bidJt am !jer3en I)atte, vom öftIid}en Kriegsld)auplaij mit ber Ba~n ins 
Kranfenljaus, wo bie IDperation vorgenommen merben foIlte, 3u bringen. Unter. 
wegs befam ber Kranle große Beldrroerben unb fd)ien iI)r unter ber !janb 3u 
Iterben. <Ein Etr3t mar nidJt im 3uge. l{ur3 entjd)loilen öffnete bie Sdrwefter 
ben Verbanb, unb als lie bie Kugel ma~rna~m, leijte lie lid) über Me Beftimmun. 
gen, bie Sdrroeltern ein eigenmäd)tiges <Eingreifen verbieten, I)inmeg, na~m eine 
pin3ette unb entfernteglücUid) bie Kugel. Dafür belam lie bie Etus3eidrnung. 

<Einige Wod}en fpäter I)atte lie einen Dcrwunbeten3ug von l{öln nadr Sranl. 
furt a. m. 3lt begleiten. <Einem franjölildJen CDffi3i,er erneuerte lie ben 
Verbanb lein er Sltßwunbe. Als lie fertig roar, Iprad) ber Verbunbene etwas, 
was jie nidrt nerjteI)en tonnte. Sie beugte lidJ über iI)n, um 3u ~ören. 3n 
bielem AugenbIid riß er einen Re v 0 In er, ben er verjtedt ge~alten, ~etDor 

unb IdJoß nad} i~rem munbe! Die Kugel flog iI)r bid)t an ber Wange norbei, 
aber bie puIverroirfung I)atte i~r bas 3äpfdJen im fjalle weggerilien unb ein 
Stimmbanb befdJäbigt. 

'[roijbem ~at Me beI)er3te Sd)roeiter Iänglt wieber i~ren Dienit angetreten, 
unb jeber Brief aus SeinbesIanb atmet ben ffieiit einer begeilterten Berufs. 
freubigfeit. 
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<EI}tentafeI. 
flus ber qanb bes SeIbmarld}aIIs Sr~r. D. ber molt erljieIten Mitte Q>ltober 

1914 3roei Krefelber tanbme~rIeute, Va te run b So l) n, bas ~ilerne KteuJ megen 
il)rer tIapferteit Dor flntmer:pen. Der Vater, namens Kottmann, ilt 71 Jal)re 
alt. <Er ljatte liel) als l<riegsfreimiUiger gelteIIt unb nimmt unter ber Sül)rung bes 
Soljnes, ber Me Rabfal)rerabteiIung eines tanbmel)rregiments befeljIigt, an allen 
Übungen, aud} an ben patrouilIenfaljrten, teil. ~r ilt bereits Jum UnteroffiJier 
bcförbert roorben. 

'Den qelbentob Itarb im Januar 1915 ber 64 Jaljre alte KriegsfreimiIIige, 
C1Jffi3ierltellnertreter l1'ermann Bierba& aus Sd}Ieulingen, ffietid}tsDolf. 
Jiel)er unb Ritter bes ~ilernen Kreu3es 2. KIane. 'Der 1<ommanbeur bes Jnfan. 
tcrieregiments Ur. 32, bei bem ber ffiefaUene jtanb, teilte bies bem magiltrat 
3u Sd}Ieulingen in einem Sd}reiben mit, in bem es unter anberm ljeifJt: "Sein 
l)ol)es Alter, leine nie manlenbe Begeilterung für Me grobe Sad}e, für Me er 
fod}t, leine nltaunHd}e flusbauer, leine Itets ljeitere Stimmung, lein qeIbenmut 
Dor bem Seinbe aud} in ben Id}mieriglten tagen l}atten iljm Me tiebe unb Ver. 
el1tung lein er jungen l<ameraben unb Vorgeleijten, Me qod}ad}tung aUer, Me iljn 
mirten laljen,eingetragen. Das Regiment betrauert tief leinen Vedult." 

3u ben älteren l<riegsfreiroilIigen, Me jid} belonbers ausge3eid}net l)aben, 
gcl)ött aud} ber UnteroffiJier ma~ toren3, ber im Alter Don 52 Jal}ren 
ben 1<rieg bei bem jüel)jilel)en Jnfanterieregiment Ur. 104 mitmad}t. ~r ilt 
Vater non brei Söl}nen, Me ebenfalls im SeIbe Iteljen. toren3 tat lid} am 
11. nooember 1914 beim Sturm auf ein 'Dorf burel) Unerld}rollenljeit lJeruor. 
JnfoIge lein er RUlJe unb l<altblütigteit mar es mögIiel), bab jid} lein 3ug troij 
Id}mcren flrtilleriefeuers Itunbenlang in äufJetlt gefälJrbeter Stellung lJaIten fonnte. 
toren3 leIbit ift bei Meier ffieIegenq.eit burd} einen ffitanatlplitter Id}mer am 
Unterleib nerleijt morben. 

'Der ffi ar b trt {[ re u Dom qelliiel)en teib.ffiarbe.Jnfanterieregiment nr. 115 
ljat lid] in allen ffiefed}ten l}erDorragenb ausge3eid}nd. ~r Itürmte als erlter gegen 
aUe Seuerjtellungen ber Sran30len an. flm 9./10. September 1914 erl}ieIt er 
bei maurupt 3mei jd}mere 1<opfld}üjje. Abenbs fiel er in (jjefangenlel)aft. {[reu 
ilt 41 Jaqre alt unb als 1<tiegsfreiroiIHger eingetreten. ~r ilt n'erljeiratet unb 
lJat ad}t 1{inöer. 

Die <Dberlte qeeresleitung teUte am 25. September 1914 mit: "Bei einer 
<Erfunbungsfaljrt auf einer tofomotioe nael) Ruililel)·polen qinein, bei ber ber 
auf ber tofomotine Iteljenbe qauptmann Baber ben qelbentob fanb, l)at fid} ber 
to fo mo !in fü lj r er Be cf aus tIarnowiJj Dortreffliel) benommen. Becf erljielt, 
neben qauptmann Baber Iteljenb, auber VerIeJjungen burd} ~ilenlplitter einen 
Sd}ub burd) Ne tunge. {[roJj Meier Id}merm Vermunbung ljat Bell nod} niet 
Siunben auf leinem polten ausgeqalten unb Me ~otomotine glülllid} 3ur Ab. 
faljrtltatioll 3Utüllgefül)rt, mo er bann 3ulammenbrael). tDüqrenb ber Rüllfaljrt 
1)at er aud) noel) Me ~otomotine ausbcHern unb Mel)tcn müHen, meH lie burd} 

Boetidlel, Uniet <IITemes KteU3. 14 
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feinbIid)e Sd)üfJe befd}äbtgt war. Seine majeltiit ber Kalfer l]at feine :PflidJt. 
treue, :ltapferfeit unb SeIbftbe~errfd)ung mit ben! (Elfernen Kreu3 2. Klane belol]nt." 

3m Auguft 1914 wurbe bas tanbfturmbataUIon 3nlterburg 2 In Königs. 
berg uerlaben, um nad} SriebIanb überfül]d 3u merben. Am 27. auguft l}atte 
bas Bataillon ein CDefedJt bei Uberwangen, miil]renb ber <Eilenbal]n3ug, in bem 
bas Bataillon uerlaben gemelen war, l]inter bem Srild)Iingsfluf:l l}ieIt. 3m 
Derlauf bes CDefedrts mUßten unfere tl:ruppen oor bem überlegenen Seinb 
in Dedung gel]en. 1}ierbei l]at bas 3ugperlonal unter Artilleriefeuer mit 
aU&Clorbentlid)er Rul}e unb UmlidJt bas Derlaben bes Bataillons abgemartet unb 
bann ben 3ug 3urüdgefü~rt. Dieler Rul}e unb UmTidjt mar es in erfter Linie 
3u tnrbanfen, baf:l bas Batailfon in Dedung gebradjt werben fonnte. Sür 
il}r mutiges unb unerTdrrodenes Derl}alten l}aben Me brei Beteiligten, Lofomotiu. 
fü~rer :pob3U'S, 3ugfül]ret neumann unb 1}Ufsl}ei3er Su}erabenb, fämtIidJ 
In Königsberg, bas <Eiterne KteU3 erl}alten. 

* 
<Einem är3tlidren Selbpoltbriefe uom tüböTtIidJen KriegsfdJauplall entna~m 

im Januar 1915 Me Sranffutter 3eitungll folgenbe mitteilungen: HUnTer 
La3arett wurbl! bamit beauftragt, ben 1}auptDerbanbpla1} einer Sanitätslom. 
pagnie 311 übernel}men. !Dir fanben in brei 1}äuTern ungefä~r 300 t>ermunbete 
Dor, beren 3aljl infolge ber unmittelbaren näl}e bes SdjladJtfelbes lidr innu. 
ljaIb ber nädjlten Stunben Derboppelte. Jm Laufe bes auf bie <Einridrtung folgen. 
ben iages geriet bas ta3atett in bas CDranatf-euer ber RuHen. Um Me Der. 
munbeten Dor ber CDefal}r bes Derbrennens im Strol] 3u retten, murbe bie An. 
orbnung getroffen, fie aus ben qäuTern, Me ben mittelpunlt bes feinblidren Seuers 
bilbeten, in eine gelidrerte Stellung 3u bringen. roä~renb bas gan3'e Verrona( 
einTdjIie&lidJ aller <Dffi3im unb Beamten bei bi~rer rdjmietigen unb gefal]rDo((en 
iiitigfeit war, IdrIug eine Oiranate in eins unlerer qäufer ein, tötete 3mei Sn. 
nitätsoffi3iere unbeinen rullildjen DmDunbeten unb uede~te ledjs meUere 3n. 
fallen bes ta3aretts. tl:ro1}bem bie OieldJoHe meitu um uns ~erum nieberpraneI. 
ten, gelang es uns, Me Dermunbeten bis auf ben le~ten Mann 3u bergen. Am 
folgellben iage murbe bas (a3arett burd} bie DerIei~ung uon 20 CEifernen 
Kreu3en an CDffi3iere unb mannldjaften ausge3eidjnet." 

Der Jäger a:t}npaIIa ber 4. Kompagnie bes aiarbejäger.BataiUons ilt 
bei einem aiefed}t, trolibem Me Kompagnie 3urüdging, bei feinen fdrmer Der. 
wUl1beten Kameraben Me nad)t, ben gan3en nädJlten iag bis bie nädrfte nadJt 
ljinein 3urüdgebIieben unb ~at fie unter eigener tebensgefa~r 3urüdgebradrt. Bei 
bem Sturmangriff am 31. <Dftober 1914 murbe burdj bas mörberird}e feinbIidje 
Seuer bie gan3e CDruppe aUßer OiefedJt gefelit, nur ber Jäger abraljam Don 
berlelben Kompagnie blieb übrig. Abraljam ljat lidJ baburdJ ausge3eidrnet, baß er 
mit ber größten Kaltblütigfeit uerwunbete Jäger wie audJ ben teutnant DeIius 
im Itarfen feinbIid}en Seuer uerbanb unb 3urüdbradJte. 

mit bem CEifernen Kreu3 wurbe ber Sanitätsgefreite Jalob SeMmeln 
aus AdJborf, ber im Relerue.3nfanterieregiment nr. 9 auf bem öftIidren Kriegs. 
IdJaup(alJ fämpft, ausge3eid)net. Seblmeier mar im Itärllten Kugelregen bei 
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RuHen Iptungroeile in Me vorheren Rei~en vorgebrungen, um ben Oerrounbeten 
hie erlte !litfe 3U feilten, unb 'er~ieIt für Mele aufopfernbe iat lein Q;ifernes Htleu3. 

* 
Oi3efelb,roebel qettmer vom 1. <!>berfdJlefildJen Jnfanterieregiment Ur. 22 

fül}rte im ffiefedJt bei S::ongulJon am 24. flugujt 1914 feinen !laIb3u9 von ben 
fran3ölildJen Baraclen aus im ~eftiglten ffiranatfeuer vor, arbeitete jidJ mit i~m 
burdJ bns DicUdJt bes lDaHles unb brndJte il}n am jenfeitigen lDaIbranb 3ur SIan" 
fierung ber feinblidJen S::inie in Stellung. fiier murbe er in bem flugenblicl, als er 
leinen I':euten - mdt voraus - Befe~1 3ur (Einnal}me her Stellung unb Seuet. 
eröffnung gab, 3weifad), unb 3roar in Me linte SdJuIter unb BtUlt Dermunbet. 
iroi3bem ~ieIt er aus unh Der~arrte auf feinem pojten, bis er burd) einen 
SdJu& in Me linte Baud)feite 3u Boben gejtreclt mucbe. qettmer war als ,,'Drauf· 
gänger" unb als fdJneibiglter SeIbmebd im BataiUon berannt unb mirb Don 
leinen Dorgejei3ten als bas multer eines preufiild)en Unteroffi3iers Don untabe. 
!iger ffiejinnung gefd)ilbert. 

lDi~ burdJ ein lDunber mit bem I':eben havongefommen ilt im <!>ttober 1914 
ber Q;iniü~tig.HriegsfreiroiIfige qorlt pfeiffer, So~n bes in Berlin 
anfälligen <!>berförjters a. D. pfeiffer, ber als Rabfa~rerorbonnan3 hem Stabe 
eines RelerDejäger.BataiUons 3ugeteift war. Jn einem ffiefedJt bei Beers in 
ber Uä~e Don Di~muiben I}atte er einen BefeI}I an bie im Seuet liegenben 'iLrup. 
pen 3u überbringen. fluf einer a:~auiiee, Me er überldJreiten muf:lte, erI}idt 
er 3u gleidJet 3eH ad)t mafdJinengeroe~dugefn. (Ein SdJu& g~ng quet über ben 
Hopf, ein SdJuf:l quer in ben Q)bediefer, ein brittet SdJuB vedei3te bas Hinn, ein 
HnodJenldJuB ging burd) ben redJten flrm, unb ein Iei3tet SdJuB DerIei3te bas linte 
qanbgelenf. SdJliefiIid) gingen nodJ 3roei SdJüHe burdJ qeIm unb Stiefel. SdJwer 
verrounbet im ffiraben liegenb, gab pfeiffer leinen Befeljl an einen Hameraben 
weiter unb wurbe fd)Iief:lIid) aus jeiner gefäljtIid)en Umgebung befreit. flls S::ohn 
wurbe iljm für Me bemiefene iapferfeit bas (Eiferne Hreu3. 

Oi3efe!bwebeI qartebrobt Dom rljeinifd)en Jnfanterieregiment Ur. 70 
erI}ielt in ber SdJlad)t bei OergllviIle gleid} am flnfang einen SdJuf:l burd) ben 
linten Am. nlldJhem ber flrm uerbunbcn mar, füljrte er feinen 3ug troi3 
Itaden BlutDerIujtes ins ffiefedJt. ffileidJ bar auf erI}ielt er einen 3weiten SdJuB, 
unb 3mar hurdJ Ring. unh mittelfinger her Unten l'janb. Aber audJ jei3t ging 
er nidJt 3urüd; er naI}m bas ffieroe~r eines gefallenen Kameraben unb jdJoB 
meitcr. Q;r erljielt nun einen brUten SdJuB, ber iI}m bas Iinte Bein nerlei3te. 
UadJbem bieles Derbunben war, blieb er troi3bem in her Stellung. fluf:ler hen 
brei Sdjülien etqielt er nodJ einen vierten burd} ben redJten Q)bcrarm unb einen 
fünften burdJ bas Iinte l'janbgelent. Der unerfd)rodene mann blieb bei ber 'iLtUppe 
unh leitet~ bis 3um 3urüclgeljen bes ffiegners bas Seuer leines 3uges. 'Dem Oi3e. 
feUlmebel ilt bas (Eiferne Hreu3 verlieljcn worben. 

Jüg'er SdJmibt Dom rljcinildJen Relerve.JügerbatniUon nr. 8 ift in 
ljelbenmütigem Hampfe IdJroer Derrounhd worben. Am 24. September 1914 
3um Sturm auf S::es ([elIes.jur.plaine befoqlen, qatte ber 3ug hes teutnants 
tDeqermann Don ber Serme I':a planee aus einen etwa 250 m meit auf einer 

14* 
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an~ö~e gelegenen, »om Seinbe ftarf befet}ten ll>albranb 3U neI)men. Sd}mibt 
ftürmte im mörberifd}en feinbIid)en Seuer, in bem ber 3ugfü~rer unb 14 Jäger 
fielen unb 14 fd}mer vermunbet murben, als einer ber erften Dor unb rlfl burd) 
fein gutes Beifpiel feine Kameraben mit fidt. (eiber er~ieIt ber tapfere mann 
SclJülfe in Kopf, ljüften unb Beine. <Er ilt aus Rorb~aulen, Kreis <Erltein, 
gebürtig. 

Das OerI)aIten bes (ljefreiten Stober Don ber 8. Batterie bes O>ber. 
eIlälfild)en RelerDe.SeIbartiUerieregiments Ur. 51 llerbient belonbers l}erllOr. 
ge~oben 3u merben. Dieler ausge3eid)nete mann mar 3U anfang bes Krieges Id)on 
einmal llermunbd worben. Später mar er beim BatteriecIJef als {[elep'f!onilt an ber 
BeobacIJtungsfteIIe tätig. lDenigltens breimal l}at er troij bes fd}merlten feinb. 
Iid)en Seuers Me unterbrod)ene teitung mieberll'ergelteIIt. als bie Beobad}tungs. 
Itelle burd) feinbIidtes <Tiranatfeuer 3erltört mutbe, mutbe iI)m ber red}te Unter. 
Id)enfe( 3ertrümmert, 10 baf! iI)m bas Bein abgenommen merben muflte. Stober 
ilt von Betuf anltreidter. 

* 
Durd) tapferes OerI)alten unb ausl}arren im Kampfe mit <Englänbern 

I)aben lid) 3mei Unteroffi3im bes meltfäIildten Relerlle.:lnfanterieregiments Rr. 16 
ausge3eid)net. Rm 14. September 1914, 51/ 2 UI)r morgens, erI)ielt ber 3meite 3ug 
ber mald}inengemeI)dompagnie bes RelerDI!=Jnfanterimgiments Rr. 16 bei ber 
Sabrif lübIid} <I:ernll Me melhung, bafl eine engIilcIJe SclJmabron Don {[rollOn 
im Oormarld} lei. 'Der 3ug ging lofort in Stellung. Das mald}inengemeI)r bes 
Unteroffi3iers Bilte naI)m auf ber Strafle nad) {[rOllon, 300 m öltHd): ber 
Sabtif, aufjteIIung, bas bes Unteroffi3iers BulcIJmeier etma 30 m nörb. 
licIJ ballon. R(s Me malcIJinengemeI)re Id}uflbereit maren, galoppierte auf ber 
Straf!e Don {[roll on - RicIJtung Sabrif - eine englild}e Sd)mabton vor, Me 
Don bem mald}inengemeI)r Büte unter Seuer genommen unh 3um gröflten {[eU llU. 
nicIJtet lDurbe. Die {[rümmer ber Sd}mabton retteten lid) nad) {[rol}on. IDäI)renh 
bieles<Tiefed}ts entmideIte lid) nörblid) unb lübIid} ber Stralie {[rollon-Sabril eng. 
IilcIJe :Infanterie. Begünltigt burd) bas <DeIänbe unb burd) Regenmettet gelang es 
ben (fnglänbern, bis auf 100 m I)eran3ufommen unb Me beiben maldtinengelDeI)re 
mit Seuer 3u ilberld}ütten. Rur bem 'f!eIbenI)aften OerI)aIten ber beiben ma. 
ld)inengemeI)tfüI)ret ilt es 3u3uld)reiben, bafl bet <Tieger am lDeiteren DorgeI)en 
llerI)inbert lDurbe. Sie muliten, ba ein {[eil ber Bebienungsmannidtaj'ten lofort 
fiel, leIbit als Rid}tlcIJüije eintreten. Die OerIulte ber CEnglänber betrugen 
aulier ber Dernidttden Sd)wabron minbeltens 300 bis 400 mann. <Es muu nod) 
belonbers I)erDorgel}oben merben, bau bie beiben ffieweI)rfüI)ti!r mit bem Reit 
ber BeMenung, als bie munition Deridtofien mar, :lnfantetiegemeI)ti! an lid) 
rillen unb bett <Degner 10 lange aufI)ielten, bis munitionsetiaij 3ur SteIle mat. 

Jn ber Uad}t vom 30. 3um 31. <Dftober 1914 muute Me 1. Kompagnie 
lies ~annoDeridten tanbweI)r.:lnfanterieregiments Ur. 74 3ur Unterltüijung ber 
4. Kompagnie einen Oerbinbungsgraben beieijen. Beim Ootipringen im feinb. 
lid}en Jnfanterie.. unb artiIIeriefeuer fam bie Kompagnie auseinanber unb wäre 
llieIIeid}t einem plötIid}en anlturm erlegen, menn nid}t ber KompagniefüI)rer 
mit nur 3mci <Dffi3terlteUllerttetetn, fünf Unteroffi3ieren unb elf mann rafd} einen 
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Giraben bele~r unt l)artnäclig uedeiMgt l)ätten. fjierbti 3eid}nete lid) beTonbtrs 
ber UnterofTi3itt llretttiicl aus. a:roi3btm l)inter i~m ein ~eIItr (id}t
td)ein, ber uon einem in Branb geld}otlenen <fieI}öft l)mü~tte, Me Stellung bem 
Seinbe beutlid) erlennbar mad)te, unb bereits mel)rere (eute bell Kompagnie alt 
ber gIdd}en SteUung llermunbet maren, lid}erte btr Unteroffi3ier Breitrüd burd) 
ru~iges, gut ge3iertes Seuer Me Dedeibigung bes <firabens, bis er burd] einen 
Sd)u& in bie Brult Td]mer uermunbet murbe. 'Der Unteroffi3ier Breitrüd {It mit 
bem (Eilernen Kreu3 2. l{{a!te be1o~nt llIOrben. 

Das <Eilerne Kreu3 ermarb lid) ber (anbmel)rmann augult tl)olfet 
burd) einen freimUligen patrouillengang am 27. Q:>rtober 1914 bei fjadecourt in 
ber <Degenb oon a:out aUf anfrage bes fjauptmanns mdbete lid} tIrolfer frei. 
willig unter ber Bebingung, er möd]te aUein geljen. IXtnn frod} er bis an Me 
feinblid}e (inie Ijeran unb entbelfte 3mei feinbIidje Batterien, bie in Steingruben 
eingemauert maren. 'Die S·olge mar, ba& Me beuttdje artillerie bie feinblid]e 
alsbalb 3um Sdtmeigen brad]te, unb ba& adjt Kanonen erobed murben. 

* 
Don Qlberleutnant u. Keller, bem betannten Rennreiter, eqäl)lt Me 

"SportmdtM, auf mddje meile er lid) bas <Eilerne Kreu3 ermarb. u. Keller 
er~ielt als OJrbonnan30ffi3ier ben auftrag, im automobil eine midttige Uadjtidjt 
an bas <DennaUommanbo 3u bringen. als er leinen Stanbod l)inter lid] l)atte, 
erTdjien uor i~m auf einer an~ö~e eine feinblidje KauaIIetiepatrouilIe. <Einige 
Sdjülle 3mangen biele 3um Rüd3u9. als bas automobil auf bie anlJölJe gelangt 
mar, taud}ten in einer <Entfernung uon 300 m Unfs unb red}ts uon ber Stra&e 
feinblid)e Kürai!ierld]mabronen auf. Der Saljrer mallte an~alten, OJbedeutnant 
u. Keller befa~( aber, mit ber ~öd}lten <Deld]minbigteit meitet 3u faljren. Sie 
eröffneten lofort ein 10 lebljaftes Seuer, baÜ Me Sdtmabronen im erlten Sdtred 
bie Stra&e freigaben. 'Das auto laulte bl1rd) bie Seinbe ~inburd] bis ins näd]jte 
Dorf, an betten ausgang <Deme~rfeuer laut Illurbe. ll. Keller ließ l)alten unb 
taq, bafi beibe Dorberretfen uon ben Küraltieren 3etld}ol!en maren. an ein 
1Deitetfa~ren mar nid)t 3u benlen. Das auto murbe gemenbet, unb OJbet. 
leutnant \l. Keller ful)r auf bemleIben Wege 3urücl, IteUte bm Stanbod ber Sd)ma. 
bronen feit unb trmögIid)te es, Batterien auf lie rid)ten 3U lallen. Das Seuer 
auf 800 m ~atte bie tl)idung, bafi binnen lur3er 3eit uon ben beiben Sdtma. 
bronen nur nod) Illenige Reiter übrig Waten. 

(Eine fü~ne liat l}at ber magbeburger fjertenfa~m paul Bruns, ber bei 
~inem Berliner <fiarbereg~ment im Selbe jtel)t, uor bem Seinbe ausgefül}rt. (Er 
befanb jidt mit bem Rab auf einem näd)tIid}en pah:oui([enmege unb qatte lid] 
3iemlid) meit an ben Seinb ~erangemagt. Plöi3lid) la~ er lid} \lon einer fran. 
3öjildten Reiterpatrouille entbecft. <Er marf Tofort fein Rab ~erum, aber bit 
Reiter ~attell iltn Id]on bemerft unb preld)ten l)inter i~m ~er. <Ein Sd)u& traf 
ben l}interlten <fiummireifen, aus bem mit lautem Knall Me (uft entIllid). Jei)t 
IDurbe bit (age gefäl)rlid}, benn ber luftleere Sd}laud)reifen bro~te ieben augen. 
bncl ab3ulptingen unb Bruns 3um Stur3 3u bringen. Jn3mijd)en Itatte Me 
mUbe Jagb ben marneflub erreid}t, unb 3u jeinem Sd}reden bemedte ber Selb. 
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graue, bafl Oie Btüd'e, Oie er loeben nOd} paHiert ~atte, bureIr feinbIid}es Oira. 
natfeuer gefprengt worben war. Hur3 entld}loHen rafte er vom Ufer I)~rab in 
bie fd)äumenben Sluten unb erteid)te Id}wimmenb, bas Rab lrampf~aft feit. 
l)aItenb, bas anbere Ufer, wo er nad} lurler Sa~rt leine iLruppen wieberfanb, 
unb noeIr red)t3eiti9 leine wieIrtigen ltaeIrrid}ten überbringen fonnte. <Er I)at für 
feine waltm 'i/:at bas <Eilerne Hrcul uQaIten. 

(Eine alte BefanntleIraft von ber Rennba~n tann aueIr im Hriege ltugen 
bringen. :In ben Kämpfen an ber (!)ile gerieten Oie Rat~enower l1ularen bei 
einem patrouUIenritt mit fran3öfiieIren 'Dragonern ins <befeeIrt. i:eutnant 
v. SalfenQaulen, ein betannter lierrenreiter, bemerfte in bem fid) entfpinnenben 
l{ampfe, ~afl fein anbeter Oie fran3öji\d}e :patrouUIe fü~de, als ber beite fran, 
3ölijd)e ljerrenreiter, m. fl. be Sournas, bem ,er im friebIid)en lDettfampf leIron 
meQrfad) in HarIsl)orft unb mannQeim gegenüberltanb. teutnant D. SalIen, 
I)auien Itür3te fidl auf ben <begner unb naqm iQn gefangen, eine 'i/:at, Me bem 
3ieten,qujaren bas <Eilerne Hreu3 einbtaeIrte. 

* 
ftm flbenb bes 29. September 191 q. 10Ute eine 7 mann ftarfe :patrouille 

von bet 2. 1{0mpagnie bes 129. :Infanterieregiments Me Stellung ber gegen, 
überliegenben Rullen etfunben. teife unb vorlid}tig geqen fie vor, nieIrts Der, 
bäcIrtiges ift 3u I)ören unb 3u leQen. Da mit einem male erQäft Me :patroui[[e 
Seuer von rüd'wärts; ber SÜQrer unb lwei mann fallen. Der mu s fe tie r 
ScIrlingmunn übernimmt ben BefeQl. Die vier übriggebHebenen legen fieIr 
nieber unb lallen bie RuHen, Me fie in grofler 3aQ{ verfolgen, nal)e Quan, 
lommen. ScIrlingmann befieQlt Seuer - 4 mann fallen; wieber Seuer-
4 mann fallen wieber. ]ei3t ~eiflt es mit aufgepflan3tem Seitengewel)r "DurcIr." 
Unter llurra gel)en Me vier im SturmleIrritt auf ben Seinb los, fid} bur<i13u, 
leIrlagen. Dieler vermutet meQr Deutld}e unb - ergibt lieIr. ltaeIr led}sjtünbiger 
flbroelenQeit feQrten bie 4 l1elben mit 73 Oiefangenen 3ur Hompagnie 3urüd', von 
ber fie freubig begrüBt werben. Sie erQieIten bas <tilerne Hreu3. 

:in bemleIben :lnfanterimgiment ltr. 129 erwarb lidj ber 1:.eutnant unb 
flbjulant <trwin v. Qluillfelbt bas <tiferne Hreu3. <tr ~atte von anfang bes 
Hrieges an bie fämtlieIren SeIrladjten unb Oiefedjte mitgemaeIrt, bis er vor 
lDarlcIrau Idjmer verwunbet wurbe. <Er 3eieIrnde tidj übera[[ bureIr aus. 
bauer unb bas Beiipiel ber Unerldjrod'enl)eit unb pflidjterfüllung aus, bas er 
leinen teuten gab. <Einer jener preuBijd}en (!)ffi3iere, für Me unIere Solbaten 
<lurcIrs Seuer geQen. Sür jein tapferes Verqalten wurbe teutnant v. Qluill, 
feIbt 3um (!)berIeutnant beförbert. 

ftusge3eid}net unb bas <tijerne Hreu3 erworben Qat lieIr in SranfreieIr li ans 
fi amme raus BerHn.tiCfrterfe1be, ber als <EinjäQriger.Unteroffi3ier beim 5. SeIb. 
artill~rieregt. ltr. 76 in ben Krieg ge30gen wal. <Er wurbe bem Stabe bes Regt. 
ments 3ugeteilt, I)at Me jdjweren <befe<l1·te bei mülQaujen mitgemacqt unb \It 
lrier burdj einen i:ungenleIruB verrounbet worben. :Im l:a3arett in metJ empfing 
er bas <tilerne l{reu3 unb Oie Beförberung 3um teutnant. Sein Regiments< 
fommanbeur Id}rieb an Me <tItern nnd) i:id}oterfelbe u. a.: "JeIr möeIrte bieje<be. 
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legen~eit nidjt Dorübergeqen IaHen, oqne 3qnen 3U fa gen, baß 3qr Soqn {idj 
roä~renb bes Krieges als ein gan3er mann beroäqrt qat, tapfer unb fdjneibig, 
prattild), unermüb{id! unb geroanbt im Dienlt, ein prädrtiger, jeber3eit qiIfreidjer 
unb liebensroürbiger Kamerab, ja idj fann fagen, baß er mir in ben oft fdjroeren 
iiagen unferes 3ulammenfeins ein guter Sreunb geroorben ilt, ben id} roie bie 
anbern fierten bes Stabes unb feine Dielen Sreunbe Idjmer3lidj DermiHen roerbe." 
- teutnant fians !jammer ilt ber roürbige Soqn leines Vaters, bes :3ngenieurs 
unb Kg!. ljoflieferanten (E m H fi a m m e r in Berlin,tid)terfelbe, bem es mit 
61 Ja~ren teine Ruqe 3u fiaule gela!fen qat, unb ber je~t im Welten als 
())berleutnant bem Daterlanbe bient. 

Unerld)roden leinen mann Itanb im ())Iten Di3efdbroebe1lj orlt Sd) li ep qad, 
ljilfsarbeiter am mUfeum für Völfedunbe in BerUn. fiorlt Sd}Iiepqacf, beHen 
roiiienld)aftlidje Spe3iaIität Me Kenntnis ber otientalild}en Vö[fer ilt, rourbe 
bei anfang bes Krieges im ())Iten bem Kommanbietenben Q'ieneral bes 1. armee, 
forps D. Sran90is als "Dolmetjd}er 3ugeteilt. Bei einer le~r geroagten patrouillen, 
faqrt, an ber ber <beneral felber mit teilnaqm, gelang es Sdjliepqacfs forjd)em 
auftrden unb leiner Spradjgeroanbt~eit, Me patrouille burd} meqrere ruHijd}e 
Stellungen glüdlid} qinburd}3ufüqren. (Er erqieIt bafür Don Q'ieneral D. Sran90is 
bas <Eilerne Kreu3. Später nal]m Sdjliepqacf mit ljilfe leiner Sprad}beqerrfdjung, 
Me er be rb unb jid}er an3uroenben roußte, eine ruHild)e munitionsfolonne mit 
30 mann gefangen. 

(Eine mutige {Lat Dollbrad}te ber friegsfreiroUlige (a n b It u r m mann 
R. iil]eile aus Stuttgart bei bem Uadjtlturm auf Sommaisne-pree~-l)au~
marieferme am 10. September 1914. Das <befedjt roar Idjon feqr roeit nad) 
Dorn gerücft, als leine iiruppen plö~lidj ein mörbetifd}es Rüdeu, unb Slanfen. 
feuer er~ieIten. mitten aus ber Sd)ü~enlinie qeraus jprang ii~eiIe im qeftig, 
Iten Kugelregen, <brann!. unb Sd)rapnellfeuer nad} qinten, Itürmte mit 20 mann 
ben bort liegenben Walb unb mad)te 85 Sran30fen 3u Q'iefangenen. iiqeile 
rourbe nodj auf bem Sdjladjtfelbe 3um teutnant beförbert, nadjbem er Id)on 
Dorl]er als erlter ber mannjd}aften leines Regiments bas <Eiferne Kreu3 erqaIten 
qatte. 

<Ein Ruqmestag roar ber 26. ())ftober 1914 für bie 2. (Estabron bes in 
Kalld in Q'iarnijon iteqenben ljujaremcgiments tanbgraf Sriebrid} 11. Don 
ljeiien,fjomburg (2. Kurqellild}es) Ur. 14. une eine in Kalle{ eingetroffene 
Selbpoltfarte bes Wadjtmeilters ber (Estabron beridjtete, l]at an bem genannten 
iiage eine abteilung Don 15 fiularen unter bem Kommanbo bes teutnants 
Srl]rn. D. ButtIar auf einem patrouillenritt in ber Uäqe Don r)pern ein 
englild}cs maldjinengeroeqr erbeutet unb einen <Dberlt unb 99 (Englänber gefangen
genommen. 

3m IDalbgefed}t bei 3anbDoorbe in SIanbern qat ber ())berjäger (ubroig 
StraufJ bes 1. bal)erildjen JägerbataiIlons mit nur 5 Jägern ber 4. Kompa
gnie ben <Englänbern einen Verlujt Don nid}t roeniger als 50 mann beigebrad}t. 
als bie tage jpäter fdjroierig rourbe, weH Me Uadjbartruppen Dar feinblidjer 
übermad)t 3urücfgingen, naqm bet ())berjäger mit leinen paar mann bodj nod? 



216 (ieb Oaterlanb maglt ru~ig lein! 

einen englild}en CDffilier unb 60 mann gefangen. Der abtranspott murbe burcq 
einen ~eftigell feinbUd}en ffiegenangtiff erfd}mert, trotbem gelang es bem 
energird}en Oer~aIten bes O>berjägets Strauü, fämtlicqe (6efangene 3ur U::ruppe 
3urücf3ubtingen. - ~benbürtig Ite~t Oief er U::at bas Icqneibige Derl}aIten bes 
CD,berjägeu Srel) mit 5 mann berfelben Kompagnie 3ur Seite, ber bei ber 
gleicqen (6eIegen~eit unb unter benielben fd}mierigen Umitänben 6englif<Qe O>ffi. 
3iere unb 18 mann 3u (6efangenen macItte. 

Beim Sturmangriff bes 3. BataUlons bes 2. matroien.artUlerieregiments 
in ber nad}t Dom 15. 3um 16. De3ember 1914 im Dünenge1änbe, bemedte ber 
O>bermahofenartillerilt Robens, geboren in <Dl)mnicq bei Köln, 3mei Sran. 
30len, auf bie er mit bem 3uruf, Oie tDaffen nieber3ulegen, losging. Die Sran. 
30fen warfen aud} il}re tDaffen fofort meg. Unmittelbar banad} tal! Robens 
eine gröbere an3al}1 Sran30fen auf fid} 3utommen. Ifr tief fie wieberum an, 
i~re tDaffen nieber3u1egen, unb IteUte lie nad} tl}rct /Entwaffnung mit ber Stont 
uad} einem Sd}uppeu aUf. Jett tam ein Seuerwerfer, Robens melbde iftm ben 
Derlauf ber (6efaugenna~me unb beförbette mit feiner !iHfe bann 35 Sran30ien 
3urü«. als anedennung für bie bei teiner U::at bewiefene <Deiltesgegenwatt 
wurbe Robens mit bem ~ilernen KteU3 ausge3eid}net. 

Am 12. September 1914 et~ielt Oie 2. Batterie bes nieberld}leliid}en Se1b. 
attillerieregiments Ur. 5 bei Dompierre Don ber Slanfe fter Id}weres <Dranat. 
feuer, woburd} mel}rere (6eld}oblörbe in einem munitionswagen in Branb ge
fett wurben. U::rotbem Oie Bebienung fofod Befeftl erl}ielt, ben magen 3U 
Detlallen, Derlud}te ber Kanonier (6or3l)nffi, ben Branb 3u lö!d}en, um einer 
~lPlofion ber <Detd}one unb einer bamit Derbunbenen 3erltörung bes <Defd}ütes 
uor3ubeugen. ~r 309 me~tere brennenbe Körbe aus bem magen l}eraus unb 
bewarf lie mit ~rbe, trotbem er jeben augenbrid bas platen ber Karbtld}en 
erwarten muÜte. Durd:j eine StidJflamme wurbe er an beiben augen td}mer 
Derlett. Das eine auge ilt Dedoren, ob bas anbete erftalten bleibt, ift nocq 
3weife1ftaft. 

* 
lEine ergreifenbe S3ene Ipielte lid} anfang UODember 1914 in einem Reierue. 

Ia3ardt in Striegau ab, in bem u. a. ber pi.onier Sran3 tI:imtner aus BieIa. 
td}wer Derwunbd baniebetliegt. Bei einem näd}tIid}en Sturmangriff rettete er 
feinem O>bedeutnant bas (eben, wurbe aber leIbit burd} einen Bajonettltid:j in 
bie linIe Brultleite uerwunbet. (fines U::ages erid:jien Me mutter bes tapferen 
pioniers im (a3ardt unb fteftde if}rem Softn leIbit bas lEilerne Kreu3, bas in. 
3wildJen bei ben ~ltern eingegangen war, an bie Brult. 

Die in fjolmicfclle (tDeltf.) wof}nenbe tDitwe Jenld}ebe, bie finf S6ftne 
im Selbe Ite~en l)at, l)atte lid} bei ausbrud:j bes Krieges Don il}ren Sö~nen 
mit ben tDorten lletabfdJiebd: .Jungens, l)au get men berbe brop." Diete auf. 
fotbetung ilt von ben Söftnen in bie lIat umgele\\t motben, benn bie Mutter erl}itlt 
~nbe O>ftober 1914 bie nad}tid}t, bab breien ifttet Sö~ne bas ~ifetne Krel/.3 
lIetUeftell wutbe. 

tieb t)4iedanb magft tu~i9 fein ... 



mein (fifernes Kreu3. 
<I>efed}tstage bei tille. 
l>on paul Q)sfar l)öcter. 

roas Fnb Me taufe nb bunten <Erinnerungen, tlXlS finb alle <EtIebniffe 
biefes SeIb3uges gegen Me f~eren, fdIweren <l5efeef)tstage, Me unfer 

BataUIon bei tiUe buref)3ufämpfen qatte! 
Sonntag, ben 4. Q)ftober 1914, marfdIiette bas DetadIement ab. 

<Es war fef)on läng~t !)dannt, baß ber <Degner eine Umgequng unfer~s 

äuberften reef)ten Slügels Derfuef)te. Jn tille fanben fottgefett aus
labungen fran3öfifd}.er [ruppen ftatt. Unter feinen Umftänben follte 
iqnen ein weiteres l>orbringen ermögIidIt werben. aUf tlerf~iebenen 
Straßen marfef)ietten wir Dor. <Eine KatlalleriebiDifion flätte norbwätts 
ber Stabt auf unb fanbte gleief)3eiti9 mit unferm Elnmarfd} eine Kom. 
pagnie Jäger unb eine Kompagnie Rabfaqrer aus. 

Um 1 Uqr erqaIten wir Seuer. Die Spite qält unb erwibert es. 
roie ftets in l>orftabt- unb Straßengefe~ten irt Me CDefef)ictli~feit bes 
Sran30fen groß, oorfpringenbe <Erfer, DadIausbauten, aud} aUeebäume 
3um Seuerangtiff 3U tlerwenben. <Er räumt biefe Stellungen bann fdJ.neU, 
eilt im Sd}ut ber mauern 3U bem näd}ften fjäuferbloct, bis er ben 
<Degner weit genug nad} Dorn geloctt Qat, um iqn burd} bas forglidt 
vorbereitete Seitenfeuer 3U überrafd}en. 

Sprungweife geQt es auf ber breiten a:qauHee bis 3ur l}öQe bet 
beiben l>ororte SadIes unb Rond}in. l}ier fommt es 3um errtenmal 3um 
meHen ber Streitfräfte. Dweifellos irt uns ber CDegner an öal?l bel 
weitem überlegen, unb er rd}eint feften Willens, fief) aus feinen Stellungen 
nid}t uerbrängen 3U IaHen. 

Unfere Batterie fäqtt auf uno läBt illre eqerne Dunge reben. Der 
Jnfanteriefampf fcl}weigt, bis bie erften <Debäube auf aUen brei Seiten 
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in Slammen gefe§t finb. Dugweife ergreifen nun Me Sran30fen Me 
Slud}t - Me melmaql unter DurüdlaHung iqret patronen, wie bus 
prarrern ber in aUen Stodwerfen e!ploMerenben munition verrät. 

Dod} Rond]in qält fid}, wäqrenb bas UnIs ber Straße gelegene 
Sad}es unb bie in 13ranb gefd}offenen <Debäube an ber Straße nad} tiUe 
feCbft balb völlig vom Seinbe geräumt werben. Die RabfaqrerpatrouiIlen, 
Me ben entfd}loffenen Dormarfd) auf Sad)es aufneqmen, ftolien auf 
feinen <Degner meqr. aber auf Me red}ts neben mir vorgeqenben beiben 
l<ompagnien entIäbt fid) ein mörberifd]es Seuer, bas baH) ftarfe Der= 
lufte forbert, unb es ift bei bem Dielfad} 3erriffenen <Delänbe gan3 uno 
mögIid), Me Derftede ber Sd)üben unb ber mafd)inengeweqre aus3u, 
funbfd}aften. meifter ift ber Sran30fe in ber anIegung von Deriteden 
unb DraQtqinberniHen. <Er Derwenbet unfagbar viel müqe barauf, 
fid) in Verteibigungsftellungen jo ein3unijten, bab er Weg unb Steg genau 
überfieqt, vor allem Me puntte, an benen ber <Degner wegen ber fid} 
iqm bietenben Wegfd)wierigfeiten im Dormarfd} ftoden muli, jo baß er 
iqn ba mit feinem gan3en Seuer iiberfd]ütten fann. 

Dier <Defd]ü\}e taften mit iqren <Dranaten ben Dorfranb ab. VieHeid}t 
liegen Me maf d]inengewd~re, beren einförmiges <Dehatter Me nerven 
aufpeitfd)t, brüben im lHrd}turm. aber bem Batteriefüqrer wiberftrebt 
es, bas <DottesI)aus 3U befd}äMgen. So läßt er benn eine tüde unb be= 
ftreid}t Me fIeinen l1äujer weiter. plö\}Ud] fd)weigt bas eine ber mu= 
fd)inengeweqre - es mub in ber l1ede bid}t neben ber l{ird]e verftedt 
gewefen, Me 13eMenungsmannfd)aft muß getroffen fein, unb gleid] barauf 
geqt ein qeftiges Wettlaufen rotqofiger Jnfanteriften los. :In bas Dröqnen. 
ber <Dranaten mifd)t fid) bas praHdn ber Sd)r.apneUs. <Eine gan3e <Druppe 
überlugeIt fid] - bort jagt einer qin unb qer, bis iqn eine neue 
tabung überfd]üttet - wie puppen wirfen fie, Me auf einem miniatur= 
tqeater auftreten; es wirb einem aus biefer <Entfernung laum bewubt, 
bab ba wirfIid] menf d)enleben vernid)tet werben. 

<Eine Stunbe fpäter rüden wir in Rond)in ein. <Es ift Uad]t ;geworben. 
Durd} mädjtige töd)er in ben <Diebelqäufern ber engen CEingangsftrabe 
fd)aut ber DoIImonb, fd}weigenb fteqen Me Dier Rabfaqrerfompagnien 
an ben Dorfeingängen, in iqrer mitte Me <Defangenen, :lnfanteriften in 
Uniform ober in bem rafd} ange30genen 3iDU (einem lugt nod} bas ver· 
räterifd)e 110fenrot unter ber 3u lur3en Wefte qerDor), auf ben <Daffen 
liegen feltfame 13ünbeI, bie teid)en ber I)ier ffiefaUenen. CEin Derwunbeier 
fd)leppt fid) mit erqobenen l1änben an ben Unteroffi3ierpoften I)eran; es 
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iit ein 5ran30fe, ber ben bIauen Rod weggeworfen ~at, aber nod} bas 
l{äppi trägt. Der Trritt ber ein3ie~enben Bataillone brö~nt über bas 
Dorfpflafter - fonft eifiges Sd}meigen, Uael)t, Branb· unb BIutgerud}. 

Unb nun fommt uns bas <»rauen an. toir grüBen ben Trob. <Er 
grüßt uns. 

Jn Rond}in iit laum ein qaus mel}r bewo~nt. aUes iit nad} tiUe 
gefIüd}tet. 3d} mun in ber Straße, Oie meiner Kompagnie 3ugeteilt ift, 
faft l}aus für qaus gemaItfam öffnen laffen, um Me nom marfd} unb uom 
<befed}t ftrapa3ierten teute 3ur Rulle 3u bringen. Da unb bort fommt auf 
langes Klopfen enbUd} ein <Einmo~ner an Me Trür. als bas <1iranatenfeuer 
begann, llaben fie in ben KeUern 3uflud}t geiud}t. 

Jn ber '~eUgefad}eHen Diele eines l}übfel)en, unnerfellrten f}aufes fi13c 
id} bann mit ein vaar l{ameraben ncrfd}iebene Stunben beim <1ilafe <1ilüll. 
mein. UHr marten auf Me Befellle für ben folgenben iLag. uad}ts um 
1 Ullr treffen fie ein: bas Detad}ement ftel}t früll um 7 Ul}r bei ber 
Hird)e, um ben Vormarfd} auf WIe fort3ufe13en. 

aber in ben Uad}tftunben llat fid} mand}es geänbert. Die aus Ron· 
d)in I)inausgetriebencn iLruppen I)aben il}re patrouillen, Oie f d}mar3en 
SpaI)is, mieber bis an ben Ranb ber Vorftabt gefd}icft. Unb melbungen 
unIeret KauaUeriften unb RabfaI)rer IaHen etfennen, baB in ber Uad}t 
in WIe bebeutenbe auslabungen mit ber <Eifenballn non Uorben l}er ge· 
fd}idter iLruppen ftattgefunben I)aben. man fprid}t non 40-50000 mann, 
l}auptfäd}lid} Ueuausgellobenen unb iLerritoriaHruppen; aber uud) <Eng. 
länber foUen babei fein. <Es liegt nid}t im Sinn unferer aufgabe, eine 
aUes uernicl)tenbe Sd}lad}t 3U fd}lagen, wir follen nur ben Q;egner 3ur 
<Entfaltung feiner Nräfte 3mingen, aus beftimmten, felbftuerftänbIiel) uns 
nid}t befanntgegebenen ftrategifcl)en <1irünben. alfo mUß unfer tleines 
Detacl)ement alles baran roagen, möglid}it niel feinblid}e iLruppen auf fid} 
3U loden. Das gefd}iel}t benn aud!. 

Wir be3iel}'en Oie aHen Stellungen. Die l{atJaHerieMuifion ift mit illrer 
artillerie, iI)ren Jägern, mafcl)inengemel}ren unb Rabfa~rertompagnien 
abgerüdt. Der braven abteilung, Oie fiel) icl)on im gan3en :Se1b3u9 aus· 
ge3eid!net ~at, l}arren am red}ten :Slügel neue aufgaben. Wir bleiben 
mit unferer Batterie aHein: bas britte Bataillon bes atunen Regiments 
unb unfer märtifd}es tanbmeI)rbatailIon. 

<Es mirb ein fd}merer, fd}merer, fd}werer Q5efed!tstag. 
patrouillen fteUen feft, baB 5ad}es Dom 5einbe frei ift. aber beim 

Betreten ber Stranenacl) S::ille melben fid} fogleid! bie fran3öfifd}en mas 
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fd!inengeweQre. <Es fingt, fauft unb fcQroirrt um unfere Uöpfe. Uad} 
ben geftrigen t>etIuften - ein qalb3u9 ber 5. Uompagnie ift no~ immer 
bamit befd}äftigt, unfere troten 3U begraben, unfere Derwunbeten in 
Me autos unb Wagen jU uerpacfen, bie nad} ben näd}ften ta3aretten 
faQun folIen - wirb bie artiHerie erft !3refd)e fd}ieaen, oenor wir 
1l0rgeQen. 

Dod} in ben mUtugsftunben antroorten bereits bie Selbgefd}ütJe ber 
Sran30fen. Sie müHen [ie über Ualflt aus iljren Stellungen am Uana( 
nad} tUIe uedabenljaben, unter bem <Einbruct, baB Qier getoo(tige 
trruppenanfammlungen jU einem weit ausljolenben Sd}Iage lleranfta{tet 
worben feien. 

Der Dwelf unferer aufgabe wäre qiermit 3um größten treile fd)on 
erfüllt. aber wir alle, wir UnterfüQrer, Me wir eine ftrategtilfle <Einfid}t 
weber befißen fönnen nod} folIen, 1}aben nur ben einen rounflfl: Dor
wärts! 

(Ein paar minuten Iang nad} bem erften bonnernben <Einfd}[ag ber 
franjöfifd}en <»ranaten Qmfd}t tiefe Sture. <Es ift, als ob leIbft bie 
natur fd}weige. Jn ben a::qauffeepappeIn ljat es gefrad}t. Die Straße ift 
wie überfät mit äften unb Dweigen. Sd}arf neben bem nörbIid}en 3ug 
unrem Batterie Qat fid} bus UngeQeuer in bus IeQmige <ErbreicQ ein. 
gewüQU. (Ein qageI uon <Erbfrume Qat uns überfd}üttet. anberen Slflaben 
rönnen wir nid}t U>aQrneqmen. aber alle Uompugnien, bie nocQ geflflloHen 
liegen, fd}wärmen aus, um feine bilfl,ten Diele jU bieten. 

Stunbenlang geqt nun bas qin unb qer, biefe furd)tbare 3wiefprad}e 
ber Batterien. So grauenuoH Oie Oerwüftungen finb, Me fold} ein einjiges 
morbinftrument 3u fd}affen uermag, man gewöQnt fid} aHmäqlilfl an bas. 
<Detöfe. Unb man läd}elt fd)on faft barüber, ban man jebesmal ben Kopf 
fenft. Bis man fid} erinnert: wir grüBen ben trob, unb er grüBt uns. 

"am Kird}turm füböftIid} WIe, wo Baqnübergang erfennbar, feinb. 
Iid}e Sd)üßen, Stärte meqrere Kompagnien. U 

Unfere ReiterpatrouUIe verfd)winbet wieber - ein mafcQlnengcweQf 
ber Sran30fen nimmt fie unter Seuer, oQne 3U treffen - unb ber Ba
taUIonsfüqrer tuft mir 3U: "Kompagnie Hnfs über ber a::ljauHee, red}ts 
unb Unfs Don bem Bauernl)Qf, je einen 3ug entlllicfein mit weiten Dwifd}en. 
räumen ,M 

Sd)neU qufd)t ber red)te Slügel3ug ljinüber. mein türfifd}et pro~ 
feifor, ber <Dbedeutnant, tilfltet i~n rounberQübfd) ein. Jmmer fH§t 
ein Sd)üße OOt, wirft fid} auf ben Baud}, fried)t weiter, ein anbeter folgt. 
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fluf ein, 3mei KiIometet ift laum eine Kopffd}eibe fid}tbat. roeniget 
glüdlid} ift bet Hnfs eingefe1}te oug. übet Me Köpfe bet Sd}üten faufen 
fofor! bie <Defd}offe. Sie füqlen nod} ben tuftbtud, bet unge~eute ~(itm 
benimmt fie. "Ducfen! fjinlegen! nut ein3eln vormärts, mit paufen 1 
J~t verratet ia unfete Stellung, menfd}ensfinber I" 

Unb in Mefem augenblhf fnattett's in ben ~üften. <Ein ftan3öfifd)er 
5lieget ift's. ,,<Ein Stieget, fjett fjauptmann 11/ - "Ja, ia, ja, td} ~ab' 
iI)n fd)on geqött." roas qiet DOt S~aben bemaI)ten fann, ift nut bas eine: 
nid}t empotbHcfen. nUt bie ReU~en fleifd}farbener <Ei=<Defid}ter, Me fid) 
auf jeber 5al)rt ben SHegern entgegenmenben, Iaifen aus fold~ groBer 
l}öI)e no~ Sd}lüHe auf öle Stärte ber Befe1}ung 3u. 

Unbebingt Qat uns ber <Degner 3eQnfad} überfd}ällt gel)aOt. Sonft 
Irätte er ni~t biere ungel)euerHd}en flnftrengungen gemad)t. Sdne Stärte 
in fo gefid)erten Stellungen mürbe genügen, um ein Elrmeeforps im Sd}ad) 
3U I}aIten. 

Unb unfer armes, fd)mad}es '[rüpplein? 
Jd) bin auf bern Baud) in öle Sd}ütenlinien vorgefrod}en. <Ein 

rid)tiges Elufred}tgel}en bebeutete Selbitmorb. 
Sft - fit - tü~iet - - bumm, bau3 - tfcI)a .. taettacftact:taet -

tadtacf . .. <Es tft eine böfe mufit roh: werben überfd)üttet. roir l)öten 
es bid)t neben ben CDI)ren faufen, über bie fjelme qinmegfegen. Die Elr· 
tillerie beett uns non vorn 3U, fo baa wir öle ein3eIn vorfpri1}enben 
Sd)ü1}en nid)t befd}ieaen fönnen. Sie 3iel}en fid} aud} Hnfs 3um <Eingang 
von 5ad)es l)inüber. Balb fd)Iagen Me Jnfanteriegefd)offe Md)t vor 
uns ein. 

nid)ts 3u fel)en I nid)ts 3U fellen! 
"UHr müHen nod} meiter vormärts I" J~ fd)reie es in Me Sd}üten. 

linie qinein - gleid}3eiti9 ruft es ber BataiUonsfüqrer, ber fid}'s nid)t 
~at neqmen IaHen, mit in Me vorberfte Scqütentette 3u lommen. auf allen 
vieren gellt es meiter. nad} 30 metern l}aIt. nod} nid)ts 3U fel}en, bas (J;e. 
Iänbe vor uns iteigt an. flIfo meiter. nod} 50, nod) 80, nod} 100 meter. 
<EnbIid} freie ausfid}t. Die <DemeQre werben uorgebrad}t. "fjalb Hnfs, am 
<Eingang bes Dorfes, Sd}ütlen, Stanbvifier I" <Ein paar Sd}üHe aus unferet 
ReiQe. Die blauen <beitaIten manten, fallen. Elber gIeid}3eiti9 tit unfere 
SieUung verraten. Unb nun beginnt ber l}ageI von neuern. 

"Die fd}ieaen aUe 3U qocq I <but ge3iert, ~eute I Jeber Sd}uB ein 
«reffer I" 

Die Stimme erreid}t nur nocq Me 3unäd}ft Iiegenben Sd}üten. Das 
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(vdnatter unb (Verrad} ift ungeqeuerIi~, graufamer aber notft Mes 
fingenbe, flingenbe Vorbeijagen ber <l)efd}oHe; befonbers, wenn Me feinb. 
Iidjen mafdjinengeweqre uns beftreid}en. 

"Sinb bas unfere?" fragt mein ijornift neben mir. "Die fteqen ja 
fdjon ~a1b red}ts qinter uns auf ber <iqauHee I" 

<Ein <1irauen 3ieqt über uns qin. Ja, fie qaben uns mit iqrer flr. 
tiUerie von vorn feftgeqalten - linfs qat fitft Me Jnfanterie gebecft bis 
in unfere Slanfe qerange30gen - unb nun pod}t Don reef}ts qer bas fran. 
3öfifdje mafd}inengeroeqr feinen einförmigen '[aft in Mes ijöIlenfon3ert. 

fjinter uns rüqrt fid} nief}ts meqr. UnTere Batterie iit fort, gewiß 
qat fie fid} verfd}oHen. 

Befeql vom ijerrn Brigabefüqrer: "Kompagnie foU fi~ langfam 3u, 
rücl3ieqen I" <Ein mann bes bis 3ur <iqauHee geftaffelten Duges qat mir 
ben Befeql 3ugerufen. 

Durd} Rufe geqt ber Befeql in ber Sd?üt)enUnie nad} Iinfs weiter, 
<Es bauert lange, bis er Me Sd}üten am weiteften Unfs erreid?t qat. Unb 
foba1b fid} bie leifefte Bewegung in bem Rübenfelbe 3ei9t, praffeIt's wieber 
fiber uns I}in. 

<Ein paar teute woUen auffteqen, gebudt 3urücfgeqen. 3d} fd}reie 
iqnen 3u: "nieber 1 fjin1egen, fried}·en 1 nafe nacQ bem Seinbe I" aber 
fdjon ift Me Beroegung brüben erfannt: eine tabung Sdjrapnelle praf· 
feH in unferer näQe nieber. mit hummem Budel, bas <1iefief}t in Me <Erbe 
gebrüdt, bleibt alles liegen. 

mein augenglas ift von Sd}wei& unb <Erbfrume befd?mut)t. JcQ 
reiße es I}erunter. nun fUegt mir beim fluffdjlagen ber <1iefcI}oHe Oer 
Staub in Wolfen in bie flugen. J~ ftftIieäe fie. S::infs ftöst im l<ried}en: 
ein Weqrmann an mief}. "Die fjunbe 1 3n Me Dwiclmüqle qaben fie uns 
nu I" Jd} fann ni~t meqr reben. 500 meter geqt's friecQenb weiter. Der 
Revo1ner fdjlägt Hnts, bas Sernglas recI}ts gegen ben teib. 3d? benfe 
einen flugenbHcf an Me bro[Hge <Dffi3iersaufgabe: Was würben Sie tun, 
wenn Sie vor ficI} artillerie, Unts Jnfanterie unb red}ts flrtillerie gegen 
Jqre Slanfe entwicfeIt, föqen? flntwort: ijelm ab 3um <1iebet 1 roürb' id} 
befeqlen. 

fjelm ab 3um <Debet. Ja, es ift feine ijiIfe meqr. nun qei&t es, mit 
anftanb fterben. 

"Hein taufen, teute 1 Wir finb feine Sran30fen I" 
fln bem ijeufd}ober Unfs einen augenblid verpuften. So, ba rüclen 

fie ja an, in qeIlen {jaufen, bie Blaufräcfe 1 "tinfs Sd}üten, an ber l<ir~ 
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I}ofsmauer, Stanbuifier, Sd)ü~enfeuer I" Unb 3mei (J;ruppen I}aben ben 
Sd)neib, fid) aUf3ufteHen unb 3U feuern, obwol}l bas mafd)inengemel}r mie' 
ber über uns qinfttetd)t. 

Der mann neben mir läbt, aber er mirft plö~Ii~ ben arm I}od}. 
"nanu, bei is ja fo l}eeä!U <Ein Q.;efd}oä ift il}m mitten burd} taufmantel 
unb tauf gebrungen. 

"Weiter 1 tangfam I <Ein3eIn! nid)t 3ufammenbrängen IU - an bet 
<l:qauHee fteqt ein mann Dom 3meiten 3uge an einen Baum gepreät. "IDo 
ift bas BataiIIon?U 

<Er 3ei9t qinüber nad} Rond}in. "Dott mirb nod) gefd)offen, fjen 
fjauptmann IU 

Ja, ba ftel}·en nod} Sd)ü~en, in ein Seuetgefed)t Detmidelt. <Ein 
CDffi3iet babel. "Dorwätts!U Unb id} 3eige bie Rid)tung. 

abet btüben ift bet fje~enfeHeI faft nod} fd}Iimmer. Die mafd)inen. 
gemel}re ftel}en l}ier näl}et. nad} fut3et Betatung mit bem SÜl}ter bet 
abteilung gebe id} ben Befeql: "abtüden! <Ein3eIn!U 

Det fjoqlmeg, burd} ben wir ab3iel}en müHen, wirb unausgefett mit 
Seuer beftrid)en. 3d) edlimme Me fjöl}e. So, je~t ift alles gleid). nur 
nid)t lebenb benen in bie l}änbe getaten. Sterben. über eine Etdermelle 
fd)lage id) qin. <Ein paat Sefunben BewuätloJigfeit. Dann mieber bas 
tIadtadtadtaä ber rnafd)inengemel}te. fjerrgott, bu bift unJere 3uflud)t 
für unb für. Bitte, bitte, laB mid} einen eqrUd}en Solbatentob fterben. 
Unb nid)t lange quälen. Je~t. Bitte, lieber Q.;ott, je~t gl eid). Wenn nur 
Me Keds nid)t 3U laufen anfangen. "tangfam, teute, langfam! am 
braunen adet qalt! aufnaqmeftellung!U 

Keud)enb liegen mir bort. "Q.;emeqre l}od}! StanbDifier 1 Sd)ü~en. 
feuet !U 

Sobalb ein paar Sd)üHe abgegeben finb, tritt eine tletne Seuet. 
paufe brüben ein. Die benu~en mir. Dann nod} einmal qingeworfen, ein 
brittes mal. 

als id) in Me Konfitmanbenftunbe ging, ba fagte bet Superintenbent 
einmaL .. ad}, mas war bas für ein feltfamer mann -

Jd) tann nid}t wetter. ,,(J;eqt allein, Jungens. (J;rüBt Me meinigen. 
Q.;ott mit eud}. ljabt eu~ brau geqaIten. - Verflud)ter Kerl, wollen 
Sie nid)t laufen! fjinlegen, atempaufe, fd)ieäen!U 

Jd) möd}te nur nod) einen Blicf in mein Q.;ärtd)en tun. Bin ein 
Stabtfinb unb I}ab' Me Blumen fO lieb gewonnen, bies Stüdlein <Erbe ... 

l}ui, qui, ba fauft es mi eber über uns I}im:oeg ... 
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3d) grüße ben ~ob. Unb meine tippen berü~ren Me acferfrume. 
Dom Staube bift bu, 3u Staube foUft bu werben. 

"Kinber, i~r ~abt bo~ feine angft? Was?" - Unb id? llerfudje 
3U Iad)en. 

,,'Die affen ba brüben, bie fönnen ja jar ni~ fd?ießen. So 'ne 
Stümper. aHens ie~t 3U ~od) I" 

l}ui, ~ui 1 U:adtacrtadtadtacf... "Weiter 1 'Die DämIacrs treffen 
ja gar nid)t I" 

aber Oa liegt einer Don ber anbern l{omp<tgnie. U:ot. 
"Uur nid?t laufen 1 3mmer wieber fteqenbleiben! Sd}ießen!" 
Don bem Dorf ein l}ageI Sd}rapnelle. Jenfeits roieberum. Aber 

ie13t geqt feiner meqr gebudt, man ift ben l{ugelfegen fd)on geroöqnt. 
Weiter, roeiter. Don ber 3nfanterie nic1}ts melrc 3u feqen. als bie 

artillerie fid? llerfdjoffen Qatte, roar ber BefeqI ergangen: "alles 3u. 
rüd 1/1 mid} Qat er ba Dorn in ber Sd}üt)enHnie eine DoHe Stunbe fpäter 
erreidjt als Me anberen. 

Derfprengte finben fi~ bei mir ein. "Wo ift unfer <Dberftleutnant 7/1 
- "Dermunbet, am l}als. aber nur ein Streiffdjuß. 3ft auf einem ar, 
tilleriegauI Iangfam 3urüd. mitten mang Me Sc1}rapnelle. cDro[!artiger 
1<ed./1 

Den Sammelpuntt mei[! feiner. 3d} füq,re Me Refte bes BataiHons 
ben anberen l{ompagnien nacq. CEs wirb Uadjt 3rgenbroo fag,t uns eine 
1<anaHeriepatrouiUe: ba brüben beim Sott wirb biroatiert. 

Darauf marfd)ieren mir 3u. Rabfaqrer lommen uns entgegen. Wir 
qören: es Qat feiner geglaubt, ba[! aud} nur ein ein3iger mann non uns 
Mefem ~eufelsfeHel IebenMg entroeid}t. mein Burfcqe lommt mir ent, 
gegengeritten. CEr qat naHe augen. - "tierr l}auptmann I qen qaupt, 
mann!/1 

3d} mUß niele l}änbe brMen. am Biroaffeuer erwärme id} midj. 
<Es qat fad}te aU regnen begonnen. Der Suder qat mir eine qalbe 
SIafdje Seft gebradjt. Sür Me teute ift Rotwein bei ber Bagage. <Es 
ift fdjon abgefod}t. <Ein ~eUer Reisfuppe. an ben tippen flebt nodj Me 
<Erbfrume. 3d} fd},Iude fie qinunter mit bem erften Sd}Iucr Sdjaum, 
wein. ,,3d} grü[!e Md}, teben! 3d} grü[!e bic1}, <Erbe I" Unb l{ameraben 
lommen unb freuen fic1}, mid} altes Sd}eufaI roieber3ufeqen. 

Q;ottlob, meine 1<ompagnie Qat nur geringe Dedufte. als id} ben 
SeIbmend llerlefen IaHe, feqIen nur ein paar. Unb ben einen ober anbern 
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~at ber ober jener nod} lebenb nad} bem <6efed}t gefe1)en. nur Der
{ptengte alfo, Me ficq wieber einfinben roerben. 

Das Bataillon qat in Mefen beiben <6efed}tstagen 38 lrote unb 
66 Detwunbete. Aber es finb ba aud} gan3 Ieid)te Stteiffd}üffe mitge3ä~It. 

* 
<Es liegt ~inter mit wie ein witter lrtaum. 3n ben Kafematten 

bes Sotts biwatieren wir. 3d} fd}mfe ein paarmaI auf. lriefe, tiefe 
Stille. nur ber Scqritt bes poftens. auf unb ab, auf unb ab. <Er friert. 

3d} fried)e tiefer ins Stroq. armer Kerl, ber poften. Wie gut 
id}'s ~abe. So roarm ift es ~ier. 3d} l}a:be ~eiäe augen, ~eifie Balfen, 
aber eistalte !)änbe. 

3d} bebaure alle, Me bas teben unb bas Sterben nur aus ben Büd}ern 
fennen. Der Krieg irt ein <Er3ie1}er. Wir lernen Me <Erbe lieben. Unb fO 
~eUig wirb uns Me !)eimat. 

* 
Dem nad)tlager im Stroq folgte ein marfd}tag, 3um abenb tDurben 

Sd}ütengrdben ausgeqoben, ein feqr, feqr füqles Biwaf tDarb be30gen, 
unb ber folgenbe '{[ag brad}te uns bann 3um <6Iü!f Me <Erlaubnis, <Dds. 
unterfunft 3U be3iel}en. Da unfer gan3es Bataillon beifammenlag, bie 
Sid}erung 3um '{[eU aud} burd} bas aftiue Bataillon beforgt tDUrbe, mit 
bem 3ufammen mir gefod}ten l}atten, fO blieb für Me ein3eInen Kom. 
pagnien genügenb Srei3eit, enblid} einmal wieber Me ausrüftung in 
<Drbnung 3U bringen, bas Sd}ul}3eug, Me Sufibefleibung. 

Unb - Me nerven unb bie Sinne fonnten fid} nad} ben Strapa3en 
unb ben aufregungen ber fd}weren '{[age wieber einmal erl}olen. 

rodre mir nid}t meine fleine '{[afd)enausgabe bes "Sauft" im Rüben. 
feibe bei Sad)es aus bem Brotbeutel gerutfd}t, fo ~tte id} gerouät, wie 
id} für meine perfon am rafd}eften wieber ins feeUfd}e <6leid)gewid}t 
lomme. 3d} fanb's aber aud} oqne biefen fleinen, grosen '{[röfter: unfer 
Dereqrter <DberftIeutnant lub feine KompagniefüI)rer unb ben fotfd}en 
abiutanten 3um <6lafe Sett ein, unb wir feierten unfere <Eifernen 
Kreu3e! Die mannfd}aften befttmen Wein, ber 3um errtenmal 3um 
<6Iüqpunfd} DerwanbeIt wurbe. 

roir qaben getan3t, wir qaben gefungen, wir qaben gelad)t. nur 
fo beim <vutenad)tfagen, ba traf bod) wieber Blhf in BUIf, unb für eine 
Setunbe qörten mir Me fd}auerlid}e mufif wieber um unfere Köpfe pfeifen 
unb funen unb 3ifd)en ... 

Boet[d!el, Un[et ~i[etnes Km!,. 15 
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Votwärts Jungbeutfd}Ianb! 
Deutfd}e Jugenb 1914/15 im Kriege. 

Von (Ern;t B 0 erf dle I. 

nlieilig DaterIanb, 
lieb' lur Stunbe 
Kü~n bein ttngeiidJt 
:3n bie Runbe. 
Sie~ uns aU entbrannt 
So~n bei Söqnen Itel)n: 
'Du ioUlt bleiben, tanb! 
mir nergeqn." 

Rubolf fUelanbn SdJtöbtr. 

flm 11. nooember 1914 l)ies es im tragesberid)t ber beutfd)en 
<Dberften fjeeresleitung u. a.: . 

nam l}IerQbidJnitte mQd}ten mir geitern gute SotttdJritte. Dilmuiben lDUrbe 
eritürmt, meqr als 500 (jjefangene unb 9 MaidJinengemeqre fielen in uniere 
l1änbe. 

Weiter tüMidJ ~rangen untere t[ruvpen über ben Kanal not. 
WeltlidJ tQngemarlf bradJen junge Regimenter unter bem (fieiange nDeutldJ. 

lanb, 'DeutldJlanb über aUes" gegen Me erlte tinie ber feinblidJen Stellungen nor 
u~ na~men iie. <Etmn 2000 mann frnn3öiiidJer tinieninfanterie murben ge. 
fangen unb 6 maidJinengemeqre erbeutet. 

Silblidt t')pern nertrieben mir ben CDegner aus St. (Eloi, um bas meqrere 
[age erbittert gdämpft worben ilt. (Etwa 1000 (jjefangene unb 6 Mallflinen. 
gemeqte gingen bort in unfetn Befi1i über." 

Die Regimenter, beren l{riegsru~m ~ier llerfünOigt wirb, waren 
aus jungen SreiwiUigen gebilbet worben, Me aus ben roerfjtätten unb ~n 
Hontoren, Don ber Sd}ulbanf unb aus ben fjörfälen 3U ben Sa~nen geeilt 
roaren. Sie maren bei flusbrud) bes Krieges in il~ren Stuben nid)t 3U 
l)aIten geroefen. 'C!:aufenbe, Oie lid} melbeten, mußten wieber umfel)ren, 
roeU bie Regimenter 3unäd)ft uol(auf ausgefüllt tUaren. Die Kommanbo. 
{teIlen erHesen Me entfpred}enben Befanntmad)ungen. Da 1>erfud)ten es 
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Ne jungen teute in ben <Darnifonen aufierQalb iQres fjeimatsottes. ::in 
BerUn traf man junge männer, Me oom Rl}ein gefommen roaten, unb 
überjäqHge Berliner fUQren nacq WeTtpreufien, um ficq einreiQen jU laffen. 
'Die bunbesftaatIicQ1en KuHusminifter unb Juftijminifter g~nel}migten not· 
prüfungen, bamit. ficq bie jungen SreiroHligen nid}t burd) anbete pflid}ten 
als bie gegen bas Datedanb gebunben füf)Uen. als im <Dftober 1914 bie 
neue Unioerfität Sranffurt am main eröffnet wurbe, fprad} ber preu= 
aifdje Kultusminifter o. firott 3u Solj in feinem Begrünungsfd}reiben oon 
ben "ruqmooU Deröbeten l1örfälen". Die amtUd)en Stellen fonnten 
wenige mod)en nad) ausbrud) bes Krieges jwei illHItonen Utiegsfrei= 
willige melben, Don benen ficq ber gröfite ireil aus jungen männern 3wl. 
fd}en 17 unb 21 JaQren jUfammenfe\)te. ~in <Deift, ber Däter mürbig, 
glü!)te in ben Söqnen. Die iraufenbe, Me nidjt fogleid) angenommen wur· 
ben, fd)ämten fid}, roeil man fie oieIIeid}t für "Drücfeberger" f)aHen rönnte. 
Dann 30gen fie mit ber gan3en 3rtbrunft begeifterier Jugenb in ben 
Hampf, unb mit "DeutfcIrlanb, Deutjd}Ianb über aUes" im qerjen unb 
auf ben tippen erfod}ten fie ben Sieg. 

Rücff)aItlos reidjen wir ber beutfd}en Jugenb eins ber fd}önften Ruf], 
mesbliittcc ber <Befd}id}te biefes Krieges. Sie qat fid) über aUe ~tlllariung 
bewiiqrt. Wie fIiigIid} na!)m fid} iQr gegenüber bas ~rgebnis bes eng= 
licqen merbeft}ftems aus, bas eine WeIt Don bem <Deifte fd)ieb, mit bem jie 
if]re felbftDerftänbIid)e PfUdjt begriff. Die förperIidje Spannfraft, mefdje 
burd) ben Sport Me engUfd}e Jugenb oor ber unfetigen DorausQaben mag, 
fonnte Oie mangeInbe moraItld}e Uraft nid}t erfeßen:. Dagegen be= 
leud)tete ber eingetretene <Etnftfall je\)t mit einem Sd}Iage, ro·eld} ein mett 
ber beutfd}en nationalen Jugenbpflege bei ben Oorausfe\)ungen, Me in 
fittlidjer BejieQung bei unierer Jugenb Dorqanben finb, beijumeHen ift. 

mir Qaben eine beutfdj,e Jugenbbemegung erft feit wenigen Jaqren: 
am 13. nODember 1911 ift ber 

"Jungbeut; d}Ianbbunb" 

gegrünbet morben, nad}bem i!)m als erfte grÖBere Jugenbnereinigung am 
18. Janu.1r besfeIben Ja!)res ber "Deutfd}e Pfabfinberbunb" Dorangegan
gen m,ar. Die 3iele bes "Jungbeutfd}Ianbbunbesl/ als bes 3entraIDerbanbes 
ber beutfd}en Jugenbbünbe aber rinb erft in leßter 3eit beftimmter ins 
tJerftänbnis 'Weiterer Krei!e unferes ,Dolfes gebrungen. D·em (l)enera(. 
felbmarfd}aU Srqr. o. ber <DoI1} ging es nor breiaig Jaqren unb fvüter, 
als er für fein Jbea( ber (frtüd}tigung unferer Jugenb ben Boben jU 
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ebnen begann, äqnIid} wie bem <Brafen u. 3eppeHn. <Er fHeB auf taube 
<Dqren unb füqle f}er3en. Unbeirrt ging SrqT. tI. ber <Bolß feinen Weg 
weiter, unb ber Krieg q,at bewirft, bUß Oie nationale Jugenbpflege uon 
feiten bes Staates über Me <Brunbfüße bes "Jungbeutfel],Ianbbunbes" 
qinaus ausgebaut worben iit. mit <1>eneqmigung bes Haifers erging 
am 16. flugujt 1914 uom preußif el]en Hultusminijter, Hriegsminifter 
unb minijter bes Jnnernein gemeinfamer <Erlaa "betreffenb Oie m ili. 
täriid}e Dorbereitung ber JugenO wäl},renb bes mobilen 3uftanbes". 
Die lWf)tlinien Oiefes <ErlaHes, ber fiel] an Oie flltersfIaHen uom 16. ~e. 
bensialjre aufwärts rid}tet, werben grunMegenb bleiben für Oie fpäter,e 
flusgeftaltung unferer Jugenbpflege, Oie nun nilf?t meqr unter Der. 
meibung allen anf el],eins fe1bmäßiger Dorbereitung, fonbern im f}inbHcr 
auf Me mögIiel]feit eines neuen l{rieges Oie Jugenb itäqlen unO walf?fam 
erqaIten wirb. 

Wenige \rage, beuor ber <Erlaß ber brei preuaifd}en minifter tier
öffentridjt wurbe, qatte <Denetalfelbmarfd}a[[ Stqr. tI. Oer <Bolt als 
1. Dorfitenoer bes "JungbeutfdjIanbbunbes"butlf? einen au fru f 3Lt 
aUen bem Bunoe angeflf?loHenen Jungmannen gefprolf?en. <Er fonnte 
beftiebigt feitjteUen, baß fid} Me beutfel]e Jugenb ie nad} i~,ren Hräften 
bereits bem HriegsOienfte qingegeben ~abe, unb maqnte: 

"Jeq glaube nid)t nötig 3u l}aben, unjere ]ungmannjeqaft an 
bas ft u s l} a rr e n in ben begonnenen l1Ufsleiltungen 3u mal}nen. Sie 
winen ja, baa es unfer a>runbja~ bei allen übungen war, niemals 
ein angefangenes lDerf unooIlenbet 3u laffen. Das wirb jidJ jeJjt 
bewäqren. Vorwärts aljo, beutfdJe ]ungmannfd)aft! <Ein jebet Don 
eud) tue feine Pflid}t fürs Vatedanb, für unferen geliebten 
Kaifer unb fein Reid), gleid)gültig, an weld)en plaJj ber ein3elne 
gefteHt roirb. 

lDäl}renb ber Dauer bes 1<rieges tritt unfer Bunb uorüber, 
geqenb in Me allgemeine Ueuorbnung ber ]ugenbfräfte übet, Oie 
in näd)jter 3ei! oon qölJerer Stelle aus getroffen werben roirb. :3n 
i!)r jollen Me älteren Klaffen Dom 16. l:ebensjalJre aufwärts eine 
ftusbilbung et!)alten, burd) weldJe fie unmittelbarer als bisl}et für 
ben 1<riegsbienjt uorbmitet werben. 

]ungbeutfd)lanb lJat lid) frül} an ben <1iebanten gewöl}nt, 3Ut 

Verteibigung bes Vatetlanbes berufen 3U fein. ]eJjt fie!)t es 
Oies fdJneUer, als wir bad)ten, erfüHt. (Es freue lid) bejjen unb leJje 
aUe 1<räfteein, jid) Mefer Bejtimmung wert 3u 3eigen. 

<Es fei, wenn es 3u ben Sa!)nen berufen wirb, wie unfer a>efeJ.l 
es bcfiel}rt: ,unerfd)rod'en unb tapfer, weil fein l1er3 es nid)t 
anbers fann. (Es betiimpfe Me ftnroanMung oon Surif)t unb a>rauen 



232 Dormiirts Jungbeuttd)lanb! 

{)ber Sd}mäd)e als feinet nid)t mürbig. ~s trage Ungemad) unb 
13eld)werbe mit aHeidjmut; es bema~re Ru~e in ber a; efa~r, 
es ad)te bie CEqre l}öl}er als bas teben.' 

Unfer l)aterIanb ilt fd)mer bebro~t. Seine Seinbe moUen es 
nid)t nur Id)mäd)en, lonbern 3erltüd'eIn unb uernidjten. aber (eine 
tapfere Hriegsmad)t witb es retten, 3um Siege fülJren unb feinen 
Rul}m er~öl}en. Jungbeutfd)Ianb frilft babei mit. <Es glaubt feit 
an Deutfd)Ianbs 3ufunft unb ilt entfcfrlolfen, il}r unter feines Haifers 
gIorreicfrer Sü~rung (J;ut unb teIlen aU opfern. 

aHüd aUf, beutfdje Jungmannfcfraft - ans met!. <Erfülle 
beine PfIicfrt!U 

,,<Erfülle beine Pflieftt 1/1 über gan3 DeutfeftIanb vetbreiteten fid} Ju. 
genbfompagnien, in BerUn alIein biIbeten fid} 120. Jn liannoDer be. 
fd)IoHen Me Jungftürmer, ben <Deneralfe(bmatfdja[[ D. liinbenburg 3U 
bitten, feinen anfeuernben namen tragen 3U bütfen. f}inbenburg gab 
gern Me <Erlaubnis in bet f}offnung, lI'baf} bas Bataillon eine pfIegeftätte 
ed}t beutfd}en <Deiftes werben möge". am 22. September 1914 vet· 
Heq ber }{aifer bem <DeneraIferbmarf~aII SrI)r. v. ber Q;oIß bas ~ifetne 
}{teu3 1. }{IaHe; wit bürfen anneI),men, baf} et iqm bamit au~ füt bie 
Verbienfte um bie nationale Jugenbpflege anerfennung unb Dan! aus
brücfen woUte. Jeßt im Kriege 3ei9te es fieft, was ~r3iequng sum 
VatetIanbe, fd)on in früI)e Jugenb eingeprägt, 3u Ieiften befäqige. <Enbe 
mär3 1915 gab ber preußifdj<e KuItusminifter v. arott 3u 5013 feinem 
<Edaffe ,über bie miIitürifdj<e Dorbereitung ber Jugenb baburd} wefentIidjen 
na dJbru cf, ba\3 er bei <Etöffnung bes ,,3entraIinftituts für ~r3ieI)ung 
unb Unterrid)t" in BerUn auf bie abteilung "Sdjule unb Krieg" befon
bers I)inwies. Die <ErfaI)tungen foUen gefammelt werben unb ben 
fpüteren <Defd}Ied}tern nidjt verloren geqen. Die 3ufunft für unfere 
nationale Jugenbpflege liegt enblid} geöffnet ba. 

Rber was nÜßte uns alle Jugenbpflege, wenn uns Me Jugenb 
mangelte 1 <Dottlob, fie ift ba. Wir miffen es aus biefem Kriege mit un
erfdJüttetIid}em Dedrauen. Der Knabe qnt feine PfIidJt fürs DatetIanb 
empfunben unb fie nadj feinen Kräften getan, ber Jüngling ift 3um 
manne unb ijelben geroorben unb qat für Deutfcqlanb Blut unb teben 
geopfert. Unfere Jugenb qat ficq feinen Dorrourf 3U mad}en. 

2. 
Wir wonen jebt Jungbeutfd}Ianb bei feiner }{riegsarbeit auffudjen. 

Was Ieiftet es, unbwas bmcqtigt, einer Q)rganifation unb einer ftaat
Udjen Sörberung ber jungbeutfcqen Kräfte bas Wort 3U reben? 
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Der oolfstümIid)fte Jugenbbuno innerq.alb bes Jungbeutfd}lanb.l)er. 
banbes iit ber 

"Deutfd}e pfabfinberbunb" 

mit feinem Reid}sfelbmeifter major ma!imilian 13alJer an ber Spite. 
<Er ift feit feiner <1irünbung im Ja~re 1911 in faft 300 .Q)rtsgruppen 

mit über 60000 pfaofinbern über Deutfd}Ianb oerbreitet unb f)·at nidjts 3U 
tun mit ben wilben <1iruppen oon "pfabfinbern", bie gän3Hd} außerq.alb 
feines Raf)mens itef)en. Der ridjtige pfabfinber trägt eine 13inbe mit einem 
gefetlid) gefdjütten ab3eid)en am Hnten arm unb meiB, baB Don Oen 3eQn 
<1ieboten ber pfaOfinOer als erftes obenan fteQt: "fluf Me <Ef)re eines 
pfabfinbers mUß man unerfdjütterlidj bauen tönnen." Jn Mefer Ridjtung 
finbet ber Hnabe, Oer bereits mit 13 Ja~ren in ben "Deutfdjen pfabfinber. 
bunb" eintreten tann, f)ier feine a:r3ief)ung als pfabfinber. <Ef)re unb 
Daterlanb finb Me beiben <1iüter, Me iI}m bargeboten werben, ni~t Ourd) 
leqrfame Reben in Oer Stube, fonbern OUtd} Me täuterung unO Reinigung 
bes Körpers unO <1ieiites in ber freien natur. "UHr wonen itade Seelen 
in itaden t:eibern, f)of)en mut im iturmerprobten Körper." 

Der pfaOfinOer foU jeber tage gew,ad}fen fein. Sein WaQlfprudj ift: 
"Stets l}Ufsbereit I" (jjelänbefpieIe im Sreien finb Me übungen, bei benen 
Me Q;emanbtI)eit Don Hörper unb <1ieiit erprobt mirb. auel} Me tleinfte 
Wal}rnel}mung iit babeimid).tig.Jm Walbe roerben u. a. Stunben auf Me 
Beobad)tung ber {[iere tlermenbet. aus pferbe., UJiIb. unO Uogelfpuren 
finb Sd}lüHe 3u 3ief)en. Uad) bem SdjallwerOen bie <Entfernungen edunbet; 
auf jebes <1ieräufd}, jeben \ion wirb gef)ordji unb aufgepaf3t, woI)er er 
tam unb mas iI}n Derurfad)te. Das auge, bas <Dl}r, ane Sinne werben 
gefd)ärft. Beim tagerIeben im Warbe mUß jeber 3eigen, was er mit 
einfad)en l}iIfsmitteln nermag, unb wie weit feine <1iefdjicflid}teit unb 
Umfid)t bas SeI}Ienbe 3U erfenen imitanoe finb. Da werben aus 3mei· 
gen unb Binfen Brücfen unb Stege gebaut, <1iräben unb Sdjan3en werben 
gefd)üttet, unO auf felbftgebunbener Siricfleiter geQt es f)od} I}inauf in 
bie Kronen ber Bäume, um bie "feinbliel}e" partei 3u beobad}ten. Der· 
bergen, anfdjleid}en, ausnünung Don Decfungen, überbringen fd}wieriger 
meIbungen, Sid}erung oon ruf}enben unb tlorgel}enben abteilungen, 
SamariterMenfte, alles mirb nad} eigener anfd)auung geübt. Da3u 
ftrenge 3udjt, ausbauer unb Q;enügfamfeit. Da 3ei9t fidj bann, toer 
ein gan3er HerI 3u roerben Derfprid}t. Unter ber gemeinfamen aufgabt 
bilben fidj Hamerabfdjaftlid)feit unO Me männIidjen \iugenOen, Oie ben 
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jungen pfabfinber fpäterben pfab burd}s t:eoen Ieidjter finöen unb fidjem 
geqen IaHen. 

Was biere natür[i~e pflege 3ur G3efunbung ber mus fern unb ber 
TIernen unb biere <Entrtauoung bes G3ei[tes unb ber Seele im frifdjen 
Walten ber natur aoer mit bem Kriege 3u tun lj·aoe, bas ift beutH~ burdj 
ben <Erfolg beroiefen. Was Oisq·er Spiel roar, i[t nun <Ernft geUl'orben, 
bo~ nur bereitroHHger unb geroiffenq·after marb es geleiftet. Der pfab, 
finber lj·atte auf feinen Wanberungen unb übungen gelernt, baa nid}ts 
unmefentHd} fei, unb er ift jeut 3U jebem Dienfte 3U oraud}en geroefen. 
Der pfabfinber I}atte gelernt, ban Oie eigene perfon aHemal qinter Me 
Sadje 3U treten qaoe, unb er I}at jetlt feine aufgaoen mit peinIidjfter 
pünttlidjteit unb ausbauer erfüHt. <Er qatte ferner gelernt, baB fein 
erftes (Debot I}eiät: "auf Ole (tqre eines pfabfinbers mUß man unerfd)üt. 
terUdj bauen fönnen". Daß er es geq·a(ten qatte, 3eigte bas Vertrauen, 
mit bem nun Me Beqörben unb bie IDffentIid)tcit ben pfabfinbern nerant· 
mortungsnoUe aufgaben 3uroiefen. Der erfte, ber fiel} bei ausbrud} bes 
Hrieges für auäerorbentIidl'e Dien[Ueiftungen ber fjHfe ber pfabfinber 
nerfidjerte, roar ber Deutfdje Kronprin3. 

Die brei folgenben OJrtsgruppenberidjte mögen anbeuten, roas an 
HriegspfHd}ten 1914/15 unfere pfabfinber 3U erlebigen qatten. Die brei 
Berid)te [inb non ben OJrtsgruppenfüI}rern an Me Bunbesleitung in <iljar. 
{ottenourg 2, Joadjimstljalerfttaße 5, eingefdjicft roorben; [ie finb Duten. 
ben äljnIid}er Beridjte entnommen: 

13 res (a u. Die· Q)rtsgruppe mar beim flusbrudJ bes Krieges 600 
Köpfe Ihuf, etwa 70 linb eingelo gen, eine groBe fln3a~f ilt 1}in)ugefommen, 
10 bau Me StärEe ~eute etwa 800 beträgt. Die pfabfinber ~aben lid) 
auflerorbentIidJ nÜt\lidJ erwieien unb waren roie folgt befdJäftigt: 150 bei 
ben mUitärbe~örben, 70 als <Erntearbeiter, ie 20 bei ber polt, beim 
Roten Kreu), bei ber Straflenbaqn, 50 beim magiltrat. Die übrigen 
bort, roo fie gerabe gebraudJt wurben. Beim militär rourbe Don ben 
pfabfinbern folgenbe irätigleit ausgeübt: <Drbonnan3bienjt, Q)rbnen ber 
ScIbpojt, Bau Don t:a3aretten, Bureauarbeiten, Begleitung Don militär. 
transporten, qilfeleiltung beim <EinfIeiben unb bei ber Derpflegung ber 
mannfdJaften. fluf ber Kommanbantur befinbet jidJ eine pfabfinberroad)e. 

BifdJofsroeroa. lI:Jn roeld)en Betrieben irt qUfe geleijtet?" rano. 
roirtjd)aft: etroa 10 mann; wenig Bebarf, ba 3unädJit genügenb ctroad)lene 
flrbeitsfoje 3ur Verfügung {tanben. Verpflegung am Baqnqof für burd). 
faf}renbc irruppen: 5 mann,gefegentlid}e qilfeleiltungen meqrmals. Rotes 
Kreu3, Botengänge, 3utragen Don Stro~ ulw.: 5 mann, gelegentlid) 
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mellrmals. ausfa~ren (Rab) ber Sonberausgaben mit ben neuelten Sieges< 
meIbungen auf bie Dörfer: 1 mann regelmäßig. Bewad)ung einer einlam 
gelegenen (Eifenba~nbrücfe im Walbe, regelmäflig ;) Wod)en lang. Jebt 
nad)t Don 8-8 llI)r; unb 3war jebesmal 2 polten; insgelamt 251 polten. 
Doppelrtunben. Bei Meier nid)t leid)ten unb anitrengenben PfHd}tleiltung 
I)aben lid} uniere Jungen burd) iI)ren (Eifer, iI)re pflid)ttreue unb auf, 
opferung ptäd}tig beroäl)rt! Die ältelten pfabfinber werben jeijt nad) ben 
Vorrd)riften bes Roten Kreu3es als '(häger ausgebUbet unb foUen bann 
3u l1Ufsbienlten auf bem BaI)nI)of beim '([ransport Don Verwunbeten unter 
ärteren Roten.l{reu3,Sanitätern I)erangc30gen werben. Dies mirb tägIidj 
5 Stunben lang je 2 bis 3 mann beanjprud)en. 

<D els n i t i. <t. Unrer Korps ~at gleid) am erften [ag bet mobH, 
mad)ung lämtHd}e <tijenbal)nbrücfen in lInjerem <Drte bele~t unb abwed)jelnb 
iLag unb nad}t bewad)t. Weiter qaben wir Me Waiierleitungsanlagen 
bejeJjt unb aud) an ber (Einbringung ber (Ernte in meI)reren SäUen mit, 
geqolfen, 3m I)iejigen Korps l)mid}t qeUe Begeirterung. aUe wollen 
IODie[ als mögHd) mitl)elfen. UHr qaben audj (jjaben fürs Rote Kreu3 
eingefammeIt .. llnfer Korps berteI)t in ber l1auptlad)e aus ~e~dingen. 

tlH3eit bereit [inb Me Jungen aucq 3um Kumpfe felber gewefen, 
ober wo es l)ieB, in beHen näI}e Dien/te 3U tun. Der Reiel)sfelbmeifter 
ocr pfabfinber, major ma!imiIian Bat}er, tut iljnen, wäl)renb er 
Kommanbant von BrüHe[ wur, Me <EIlre an, meljrere aus il)ren Reil)en 
nael) BrüHeI 3u herufen 3ur pfabfinber.qUfeleiftung im DeutfdJen <Dou, 
vernement. mit SIeiß unb <Del)·orfam entlebigten fiel) Me Jungen 
il)rer tlufgaben. Viele il)rer älteren Hameraben waren auf bem 
ScI}lad)tfelbe, als Solbaten ober beim lJerwunbetenMenft. Sie mad)ten 
il)rem namen als pfabfinber aUe <El)re. mand) einer non il)nen erwarb 
fid} bas <Eiferne Hreu3, mandl einer ftarh ben qeIbentob. Sie erwiefen Me 
Bmd}tigung, unfere nationale Jugenbpfleg.e weiter 3U ftärfen, bamit 
fie unferm lJoIfe in Sleifd} unb Blut ühergel)e als eine notwenbigfeit. 
UHr woHen uns jet)t einen langen Stieben etfämpfen, aber um bann nid)t 
non ben <DefaI1ren bes WoI)Uebens I)erahge30gen 3U werben, mUß unfere 
Jugenb geftäl)lt fein 3U <Einfad},qeit, 3ud)t unb Sitte. Sie fönnen nur 
in einem gefunben, naturfreuOigen Hör per gebeiQen, ber Me Spannftaft 
bcmaI)rt, alle Säulnisteime ab3uftoaen. 

tlus bem Htiege 3urücfgde~rt unb 3U männern geworben, werben 
Oie dnftigen ]ungmannen unb pfabfinber feIber baran geqen, b.as 
qaus aus3ubauen, bem fie Oie ~üdJtigfeit iqm Q;ntwicUung mittler, 
banten. 



236 Vorwärts JungbeutldJlanb! 

3. 

<E~rentafeI. 

Von beutfcf?en pfabfinbern ftarben ben [ob für's Daterfanb: 
pfabfinocr roUli Ruras, (Efd) a. b. Al3ette. Kornett R. Brunsberg, 

Remfd)eib. Kornett ffier~arb a:umer, ~eiP3ig. Kornett KarI Daetld), 
5ranffurt a. m. pfabfinber art u r .5 er d} n er, ffireifswalb. Kornett 11 ans 5r e 1), 

Köln. pfabfinber roilli ffirot~e, Branbenburg a. l}. pfabfinoer <Dttohr 
Krieger, <Dffenburg (Baben). Kornett (EmU ~aue, Remjd)db. 1jHfsfornett Kurt 
mared, ffila~. Kornett IDtto Pfu~I, Berlin. Kornett l}ans Joad}im Ra~n, 
ffireifswalb. pfabfinber paul SaHe, ~eip3ig. pfabfinber ffieorg Sd}Iidenrie. 
ber, <fberbad). .5eIbfornett Sd)ottfll, BresIau. pfabfinber ma~ SdJubert, 
Kamen3. Kornett (Ernlt SeIle, a:Qemni~. pfabfinber tD. Stajd), Brieg. Kornett 
Karl tDadJsmann, ffilalj. Kornett Kurt 3ieger, Uaumburg a. S. u. a. 

Von beutfcf)en pfabfinbern erwarben fid} bas <Eiferne l{reu3: 
ffiefreiter ro. BuIlerbied, l}ann.=münben. pfabfinber Kurt .5ieIow, 

KOttIlUS. pfabfinber l}e r3 0 g, Kamen3. pfabfinber K n 0 fe, l}alberltabt. pfab, 
finber tDil~eIm poUad, a:Qemni~. pfabfinber milli Riebel, Brieg. pfabfin. 
ber Rittmann, KarIsruI}e i. B. pfaofinber Rubolf Sad)s, <Dffenburg (Baben). 
pfabfinber 5. SdJüler, Uaumburg a. S. pfabfinber l}. Vesper mann, l}ann .• 
münben. pfabfinber p. tDewelj er, Uaumburg a. 5. u. a. 

* 
Rusge3eid}net 1)at jid) in ben Kämpfen im Welten ber 15jäI}rige <D ottfrieb 

<frbmann, geb. am 22. IDftober 1899, ber SoI}n bes uerltorbenen Regierungs< 
unb 50rltrots (Erb mann aus potsbam. (Er ilt ber - jüngftei:eutnant unb 
Ritter bes (Eijernen Kreu3es unleres fjeeres. Rls 14jä~riger .5ä1)nridJ er~ielt 

er Me 5euertaufe bei l}pern. (Er jte1)t je~t als teutnant im Rejerue,Jäger. 
bataillon Ur. 18. 

Rud) Oie beiben nid)t uieI älteren Brüber bes jungen l}elben, teutnant 
im JägerbataiIIon Ur. 9 l}ubertus (Erbmann, unb Kriegsfreiwilliger unb 
IDberjäger im Rejerue'JägerbataiUon fjans Joadjim (Erbmann er1)ieIten bas 
<filerne Kreu3. 

Ueben bem jüngjten teutnant <Dottfrieb (frbmann ItcI}t, nur um ein paar 
monate älter, rouner Uubu jd)of aus Rojenberg in IDberjdJlelien, ber 501)n 
bes uerltorbenen Stabsar3tes Dr. Uubuld}of. Der junge UubujdJof ilt als Uabett 
ins 5eIb ge30gen unb ift wegen feiner opferfreubigen tLapferfeit auf ben Sdjladjt. 
felbern in Belgien 3um IDffi3ier beförbert lOOrben. 

R rn i m Kr au I e, ber nodj nid}t 15 j(1)rige So1)n bes <Dberba~naliiltenten 

Krauje in meij.SabLon, ilt ber jüngfte Unteroffi3ier ber armee. (Er fte~t beim 
Babildjen ~eibgrenaOierregiment Ur. 1 unb 1)at jid) bei ben Kämpfen 11m Verbun 
10 tapfer benommen, bOB er 3um <tijernen Kreu3 Dorgefd)[agen nntrbe. WeH 
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er 3u jung war, murbe es i~m nod} nidJt nedieqen, bafür wurbe et 3um 
UntetOffi3ier ernannt. 

Der ffieneralquattiermeijter nannte auf feinet ,,(Eqrentafel" mit ftus3eidJnung 
Öen 17 jä~rigen KtiegsfreiwiHigen mi j dJ n et aus DradJqaujen, Kt. Kottbus, 
bet in ber nad}t bes 1. Januar 1915 bei qe((em monbjdJein an Me feinblidJen 
~inien qerangegangen mar unb Me uns gegenüberjteq.enben Trruppen ausgetunb. 
jdJaftet qatte. Das iqm qierfür ge30[(te ~ob eqtt unjere gan3e fampfbegeijterte 
Jugenb; es lautet: "Sein jdJneibiges OerqaIten 3ei9t, baß unjere Jugenb ben 
friegserprobten mannjdJaften nidJt an (jjewanbtqeit unb UnerjdJrodenQeit nadJ. 
jtcqt." 

Das <Eilerne l{reu3 erwarben lid): 
ber 19jäqdge Kriegsfreiwillige Konrab nier aus fialbenborf, Kr. ffirott. 

fau in Sd}lejien. <Et qat jid} wieberqolt qerDorgeian unb fann mit Stol3 
beibe Klallen ttagen; 

ber 17jäqtige Kabelt, 5äqnrid} pauI (jjetqarb fieder, ber Soqn bes 
nerjtorbenen 5uperintenbenten fieder in notbqaujen, für jeine Trapferfeit bei 
ben Kämpfen im <Djten; 

ber 16 jäqrige Säqnrid} ffi ü n tq e r pa u I u s, Soqn bes fiauptmanns paulus 
in magbeburg; 

ber 17jäqtige Kriegsfreiwillige Reinqolb KlimjdJ, ein Soqn bes BUb. 
qauers prof. Srii3 Klimjd} in ([qatlottenburg. Der junge KlimjdJ nerbiente 
es fid} in ben Kämpfen an ber B3ura; 

ber 15 jäqrige Soqn bes <Dberbal)naHijtenten B 0 qn in mülqaujen. (Er wur 
als KriegsfreiwiUiger eingetreten unb 3eid}nete jid} anfang mär3 1915 beim Sturm 
auf bie i:orettoqöqe bejonbers aus. 

* 
Aus ben jdJmeren Tragen <Djtpreuflens ijt eine ffiejdJidJte Derbürgt, beren 

l1elb ber 9jäqdge SdJüler ffiujtaD Sd}u13 aus DorjdJen, Kr. ~l)d, ijt. 
Der Knabe mar bei ber 5lud}t Dor ben ruHijd}en fiorben uon feinen An. 

geqörigen abgelommen unb qatte enblid}, nadJbem er jid} Trage unb nädJte 
in roälbcrn uerjtedt geqa{ten qatte, bei unjern uorbringenben trruppen an. 
jd}luß gefunben. nun bewäqrte jid} (jjujtaD Sd}u13 als eined}tet beutjdJer 
Junge. (Er ging, mitten im ffiefed}t, ben Solbaten mit DienjtIeijtungen uner. 
IdJroden 3ur l1anb, trug iqnen munition 3u unb uerjorgte jie wäqrenb bes Ster. 
Iungsfampfes mit BrunnenwaHer. 3m <Dftober 1914 ereilte iqn bas ffield}id. 
<Er wurbe Don nier Kugeln getroffen unb fam jd}werDerwunbet ins ~a3arett 

nad] marggrabowa unb jpäter nad} Königsberg. 
Den Danf leines Kaijers wirb ber tapfere Knabe baburd} erquIten, bab 

er in einer Kabettenanjta{t 3um <Dffi3ier er30gen werben wirb. 

Wir fd)Iief3en je1)t unler Bud). Wir rte~en nid)t mit über~ebung, fon. 
bern in Demut unb Danf vor bem 1}eIbengeijt unferes Dolles. Wir Qaben 
Me Sd}oiIberungen Don beutfd)er <DpferfreuMgfeit, '[apferfeit unb Dater· 
IanbsIiebe in Meiern Kriege nid}ot ge{efen, um, froQoer bejtanbenen prü. 
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fung, befriebigt itiIIe 3u liegen ober uns nun in einem gefi~erten Wo~l
leben für aUe nöte unb <EntbeQ,rungen 3u entfdJäbigen - nein! fon. 
bern um feiter als je auf bem 130ben bes Vaterfanbes 3U fteq.en, mit i~m 
vel1lJacl}fen als fein Scl}ut; unb Verteibiger! Uns aUen möge bas 
"Deutfd}Ianb, Deutfd}{anb über aUes" nhnmerme~r aus ben l1er3en fcl}win
ben. Das fcqIidJte ~eicl}en bes <Ei fernen Kreu3es aber möge in ben fommen. 
ben groBen Sriebensjal}ren vor unferm auge aufgericq.tet bleiben als 
eine maqnung baran, baB nidJi Oie vergängHcl}en <6üter bes U:ages unfer 
Vaterfanb aus bem fd}roerften aUer Kriege gerettet l}aben, jonbern ber 
roeItabgefel}rte f}elbenfinn unb ber einfadje <6eift unferes VoIles. 

Dann wirb bie aQnung bes <6enius nid}t 3ufd}anben werben, baB "bes 
Deutfdjen U:ag wirb fcl}einen, wenn ber 3eiten Kreis fieft füllt". Dann 
rotrb, fo ber l1aB ber WeIt gegen uns von neuem ani~roillt, ber an
blilf roieber l}eiHg fein, unfer Dorf baftel}en 3U feQen mit bem 13efenntnis; 

"Bei ben Sternen Iteljt, 
IDas roir id}roören; 
Der bie Sterne lenft, 
Wirb uns ~ören. 

<tlj ber 5rembe bir 
Deine }Crone raubt, 
Deutfctr1anb, faHen wir 
l}aupt bei fjaupt. M 



(UueIIennacI}roeis. 

S. 3 .• Das <HIHne Kre.u3 1813 bis 1914.# tlon profeifor Dr. ma~ 
(Dg. 3immermann, oem tlorltel)eroes Sdjinfel,mujcums, iit als #amtlidJe 
tleröffentlidjung oes SdJinfetmuieums oer KönigIidJen U:ed)nildjen Qod). 
IdJule 3u BerUn# eine f1eine ,sd)rift "Das .<Eijerne Kr,cu3. IDriginaL.flborucf 
oer Elften unb 3eid)nungen. Berlin, JuIius Baro, 1914# ljerausgegeben 
moroen, Me aufjer oer autljentildjen lDieoergabe oer einid)lägigen Ur= 
!nnoen flbbiloungen oer betr. Sd)inteIidjen <Entroürfeentljält. 
- tlgl. audj Me ieljr ljübidJe unb reid) iIIuitrierte DarjteUung uon 
Qanns u. 30belti~ "Das <Eijerne Kreu3" (Delljagen & KIajings Dorfs= 
büd)er Ur. 123). 
- Die Eln3aljl Oer tlerleiqungen öes <Eilernen Kreu3es 1813/15 unO. 
1870/71 jinb bem l1erausgeber uon ber KgL preu!iiidJen (Deneraloroens= 
lommiifion (Sdjreiben u. 12. Januar 1915) mitgeteilt moroen. 

S. 14. "Wie unler aIter l1cIoenfaijer fidj bas <Eijerne l{reu3 erwarb." 
Den uortreffIid)iten flufidJIuä über ben prin3en tDUqcIm 1813/15 gibt 
oeHen bamaIiger BriefroedJiel. DgL "Qoljen30Uernbriefe aus ben Srel= 
ljeitsfriegen 1813-1815. l1erausg. von l1erman (Dranier. teiV3i9, 
S. Qir3eI, 1913". 

S. 25. "Das <EijHne Kreu3 1870/71.# .Der Brief König tDilljelms an Oie 
Königin flugulta S. 30 uno ber Selbpoitbrief ,,3m Sturm auf St. priuat# 
S. 32 linb mit gütiger (Erlaubnis ber Kgl. QofbudJljanMung R. D. Decfers 
tlerIag, (j;, Sdjencf, in Berlin oem Werte U:lj. Sontanes "Der Krieg gegen 
Sranfreidj 1870-1871", 13/1. 1 entnommen. 
- Die örei SdjHberungen S. 34, 36 unb 37 Itammen aus bem <Eljrenbud)e 
Oes l{reis=Krieger=tlerbanoes Bod)um=tanb "Kriegserinnerungen ber De" 
teranen öes Kreis,Krieger,tlerbanbes Bodjum,tano. l1erausg. Dom Der. 
banöe im Selbltuerlage. Bod)um 1913#. 

S. 39. "Der <Erfunbungsritt bes (Drafen 3ePJlelin ... " Den flbbrud 
/lieIer meilterljaften Sd)iloerung «:Qeobor Sontanes ljat ber R. u. 
Decferldje Verlag, (D. Sd)encf, Kgl. QOfbud)ljanOlung in Berlin, aUS Son= 
tanes Id)on vorljin erroäljntem Werfe "Der Krieg gegen Sranfreidj 1870 
bis 1871 # freunOlid)it geitattet. Sontanes Bud) über ben Krieg unIeret 
tläter geljört 3u öem Beiten unO (jjeQaItDoUlten, roas barüber geldjrieben 
morben ilt. Der Did)ter gibt ljier ein mädjtiges <Erleben, oljne lidj im ge. 
ringjten von ber geld)id)tlid)en tDaf}rQeit 3U entfernen. 
- Die Elnmerlungen 3U oem JugenOfapiteI leines tebens madjte (Draf 
u. 3evveIin am 40. Jaqrestage feines <Erfunbungsrittes auf einer Uum= 
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mer ber Sdjmebter 3eitung Dom 22. Juli 1910, bie 3ur <Erinnerung bes 
iCages oie Sontanejdje DarjteHung gebradjt ~atte. Dieje ftnmerfungen 
~at alraf D. 3eppenn oem fierausgeber gütigjt 3ur Verfügung gerteHt. 

S. 47. "fieHlenDiiter unb fielbenjö~ne." Die angaben über D. RoeU 
(5. 50), fiiHer D. (6aertringen (5. 53) unb D. IDeUmann (5. 56) nadJ mit. 
teilungen Don Dr. Step~an Kefule D. Straboni~. Die übrigen angaben 
gröfJtenteils aus ber "Kreu3=3eitung" unb ber "iCägHdlen Runbjdjau" in 
Berlin. 

S. 65. "Das <Eijerne Kreu3" Don Rubo(f presber mit gütiger <Erlaubnis 
bes Didlters aus beHen Sammlung: "Der i!ag bes Deutjd]en. Kriegs. 
gebidlte. Stuttgart, Deutjdje Verlags.flnrtalt." presber I}at mit <Ernlt, 
<Deijt unb Sdjmung in jeinen alebidjten Stimmung unb RI}t}tI}mus unierer 
3eU wiebergegeben. IDenn er in ber Vorrebe 3u leinen Kriegsgebidjten 
10 beldjeiben ~inter biejen 3urücftreien mur, 10 brücft bas lein reines <De. 
füI}I gegenüber bem großen alegenjtanbe aus, ber nur ben nidjtfünltler 
bei lelbltgefäUiger pole finben fann. 

S. 83. ,,<Deneralfelbmarldja([ D.fiinbenburg." Dg1. "paul Don fiin. 
benburg.<Ein tebensbilb Don Bern~arb Don fiinbenburg... Berlin, 
Sd}ujter & toeffler 1915". . 
- Der Selbbrief eines mitfämpfers über Me ~djIadjt bei iCannenbe~g 
(5. 86) ilt geldjrieben Don Vi3efelbwebel b. t. fieinridj Berlin in Berlin. 
tidlterfelbe unb mar Juerjt abgebrucft im "tidjterfelber tofar.an3eiger" 
vom 11. September 1914. 

S. 92. "Der erlte Sieg. tüttirdl ijt genommen." aus ber "i!äglidJen 
Runbjdjau" Dom 21. augult 1914, Unter~aItungsbeilage. 

S. 96. "a: i n eber I dj ön It en IDa ff en ta t e n b es S er b 3u 9 es." aus Beridjten 
Don Kriegsberidjterltatter a. Kojdjü~flJ im "Berliner tofalan3eiger" unb 
Dr. tDertI}eimer in ber "Sranlfurter 3eitung". 

S. 105. ,;Durdl bie maas an ben Seinb." aus ber "aUgemeinen 3eitung" 
in a:I}emnii3 Dom 2. De3ember 1914. 

S. 107. "alegen b'i.e RuHen mit fieben mann." aus ben "Hieler Ueuejten 
nadlridjten" Dom 16. De3ember 1914. 

S. 109. "Dulee et decorum est .•. " aus ber "i!äglidjen Runbfdjau". 
S. 112. "Unlere fielben ber tuft." Don Kriegsberidjterjtatter fieinridj 

Binber: "Berliner i!ageblatt" Dom 18. Q)ftober 1914. 
S. 114. ,,3m <Dranatfeuer allein am maldjinengemeljr." "i!übinger 

a:qronil" Dom 19. De3ember 1914. 
S.116. "fiut ab vor Unteroffi3ier Siemon". (6ing burdj meqrere Blätter. 
S. 117. "motorrabfa~rer KarI Sd}mibt." "fiamburger SrembenblaW vom 

12. Januar 1915. 
S. 117. "Beim Sturm auf Di~muiben." <Eigener Beridjt an ben fieraus. 

geber. 
,s.118. "tDel}e ben ruHildjen !lorben!" Ur. 1 nadj einer noti3 in ber 

,,<Djtlee.3eitung"; Ur. 2 aus ber "Kreu3=3eitung". 
S. 120. "aufopfernb für bie Kameraben." <Eigener Beridjt an ben fieraus. 

geber. 
S. 121 f. nadl gIaubwürbigen 3eitungsnoti3en, nadJgeprüft burdr ben fieraus= 

geber. 
S. 123. ,,<EI} ren ta fe 1." fiier murbe Me vom (6eneralquadiermeijter ~eraus. 

gegebene ,,<E~rentafel· mitbenü~t. 
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S. 143. Die Sal}rt ber .AlJel~a- unb beten l>erblnbung mit ber ,,([l}oiTing- TcI!lt. 
bette 3u merIten male bet Hriegsbetid}tetftattet bes UUlteinld}en Ver. 
lages (Betlln) auf bem türflfd}en Hriegsld}aupla§e mario panarge In 
nr. 79 unb 80 ber .B. ö. am mittag", Ja~rg. 1915. 

S. 146 •• !ln beutlef)e Sieg bei ([oronel." Brief bes teutnants 3. See 
Waltet met3, abgcbrudt in ber .Holberger Volfs3eitung" Dom 19. Deo 
3ember 1914. 

S. 149 .• Aus {[pngtalls le§ten {[agen." Aus ber "lIäglid}en RunbTd}au" 
Dom 4. mär3 1915, Unter~altungsbeUage. 

S. 153 .• Wir tebenben aber wollen liegen." Aus einem bem l1erausgeber 
3Ut Verfügung geftellten Briefe bes teutnants D. 3epelin an Teine mutter 
in Berlin.tid}terfe1be. 

S. 155 .• qerr teutnant, id} mdbe mief) •.• - ffiing burd} Diele [ages, 
3eitungen. 

S.156 .• qaItet aus ... !" Aus ber ([Tjemniijer "AlIgemeinen 3eitung" Dom 
1. Januar 1915. 

S.157. "Sief) opfern um leben preois." Berid}t bes teutnants b. Rel·, 
IDberleTjrers Dr. BierelJe an ben manneref)or .Bünte.Bunb" in Betlin. 
tidjterfelbe. 

S.162 .• !ETjre unlern ~)(~utjdjen teltrern!" nr.l aus bet "norbbeutfdjen 
A[[gemeinen öeitung" Dom 8. De3embet 1914; nr. 2 aus bem .Vogt. 
länbifef)en fln3eiger" In plauen i. D. Dom 27. nODember 1914; nt. 3 
aus bem .qofer An3eiger" Dom 30. nODember 1914. 

S.167. "Vier patrouillengänge an einem trage ... " !Eigener Berldjt 
bes Unteroffi3iers tange an ben qerausgeber. 

S. 169. "3dj Tjatt' einen l{ameraben ... " Aus ben "Dresbner neueften 
nadjrid}ten" Dom 29. nODember 1914. 

S. 171. "Duref)s Seuer für i"qren teutnant." nr. 1 aus ber "Straflburger 
poft" Dom 15. november 1914; nt. 2 aus ber "Stabt. unb tanb, 
3eitun9" 3u ([rimmitfdjau Dom 19. Sebtuat 1915. 

S. 173. "Das mar {d}wer Derbient!" Aus bem "Stabtan3eiger" in Haifers, 
lautem Dom 16. De3ember 1914. Verfaffer ift poftDerwaIter a. D. 
a:. Sifd}er In l{ailerslautern, freimUt Beamter im militärbureau bes 
ta3aretts Ruppredjtldjule. 

S.175 .• Unlere Sanitäter im serbe." nr. 1 eigener Berid}t an ben 
qerausgeber; nr. 2 aus ber a:Tjemniijer "Allgemeinen 3eitung" Dom 
19. Sebruar 1915; nr. 3 aus beml. Blatte Dom 31. De3ember 1914. 

S. 176. ,,!Einer, ber mit niemanbem taufef)en will." Aus bem "Berliner 
lIageblatt" Dom 15. Januar 1915, bem qerausgeber beftätigt burd} ben 
IDnfel bes Briefldjreibers, Jufti3rat Sanbberg in Berlin. 

S.177. "trobesmutig auf bem Beobaef)tungspoften." mitteilung bes 
(lieneralquattiermeiftm, !Enbe Sebtuar 1915. 

S.177. "Damit ergibt man lidj nief)t." Stanb in vielen {[ages3eitungen. 
S. 178. "Die Sal)ne gerettet!" nr. 1 aus bem "Berliner trageblatt" vom 

29. De3ember 1914; nr. 2 aus ber ,,(lioslarer 3eitung" vom 11. Januar 
1915; nr. 3 aus ber "l{reu3,öeitung". 

S.180. "tanbmel)runteroffi3ier Bud)Tjänbler Wolfgang." Aus bem 
"Rolanb Don Berlin", nr. Dom 31. De3ember 1914. VerfaHer m. Rap. 
Iilber in ([I)arlottenburg. 

Boetldlel, Unlet (U!etnes !\reu!. 16 
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S.183. "l1err major, He majd]inengewe~re red]ts, öie qo[' idJ t" 
(jjlaubwürbiger J3ericljt in verfd]iebenen Blättern. 

S.184. "Bis in obie l1auptftellung öes Seinbes./I aus ber "Saar. unI> 
Blies.3eitung/l in Ueunfirdlen.Saar. Bericljt öes Sergeanten Die~ an 
jeine Sd]we!ter in Ueunfird]en. 

S.186. "aIs tLdep~oniit bei öer RrtilIede./I Dicjer Berid]t !tammt aus 
öer "i:illct Kriegs3eitung/l in i:i!Ie (Ur. 34), bie nad] öet (troberung 
i:HIes bort von paul QJsfar qÖlfer, llauptmann b. L, gegrünbet murbe, 
unö 3war in ber Drucferei bes "Echo du Nord" unb bes "Grand Echo 
du Nord et du Pas-de-Calais". Später beteiligte jidj an öet qerausgabe 
nod] Q;eorg Sr~r. u. QJmpteba, ber als Jo~anniter in i:iIIe weilte. <tine 
3eitung für im Kriege jtef)enöe Solbaten, Me 3U bem (trnft ben l1ulllor 
gefeilte unb eine gejunbe i:elefoit of)ne literarijcljes (jjctue barbot. Durdj 
il1rc Oerbinbung mit ber qeimat ein freunblh'~er unb linniger l1eimat. 
gruf; im fremben i:anb, of)ne RüqrjeIigfeit unb mit ber Iteten ma~. 
nung an Rrbeit unb Pflid]t. Wie iqre Kollegcn "Der i:anbiturm/l in 
Oou3iers unb "Der i:anblturmbote" von Briet} ein 3eidjen ber gemütlicljen 
unb geiitigen DerfaHung ber beutjdjen Barbaren in Scinbeslanb. 

S. 187. "Was ein öeutjd]cr m<ltd]inengeUJe~rjdjü\le iit." Rus ben 
"Kieler Ueuejten Uad}ridjten" vom 3. Januar 1915. 

S.189. "Der l1elob ber 9. Kompagnie." aus bem "Oogtlänbijdjen an. 
3eiger" in plauen i. O. vom 12. De3ember 1914. Brief an bie <tItcrn. 

S. 190. "Den feinblidjen B·eobad]tungspojten in Branb gejtecft./I aus 
ben "KieIer Ueueiten Uadjri'd]ten" vom 13. De3ember 1914. 

S. 191. ,,(tine englijdje Batterie entobecft unb vernid]tet.u aus ben 
,,<Iqemni~er Ueueiten Uadjrid]ten" uom 11. Uouember 1914. Brief an 
ben Bürgermeiiler uon Rötqa (SadJjen). 

S. 194. ,,:mit obem 'Beil burdjs Draf)tuerqau 3um Sturm." Rus ber 
"tLä..9Ud]en Runbjdjau/l in BerUn. 

S. 195. ,,"IHIe 13 a 1') e rn./I Ur. 1-3 gIaubmürbige Beridjte aus ben trages. 
3eitungen. 

S. 197. "Wie einer 30 Ru.\jen ,um3ingeIte'." aus bem "QJberld]letiidjen an-
3eiger" in Ratibor. 

S. 197. ,,(tin Q;ejdjiit ge~oIt." Rus ber "mler Kriegs3eitun9". 
S.199. "Ooran Me <tljiilTe,r t" Ur. 1 aus ber"Sorbad}er 3eitung" in Sor. 

bad] (i:otqr.); Ur. 2 mitteilung obes (jjeneralquartiermeiiters. 
S.201. "Durd] Uadjt unb (jjrau!lCn." aus ben "Kieler Ueueiten Uadjridjten" 

vom 4. De3ember 1914. Brief (tnglers an jeine Srau. 
S.202. "Um Öen 11jerfanaI." Rus ben "Ueuejlen Uad]rld]ten" in BerIin 

vom 26. Uouember 1914. Die betr. QJriginalbriefe qaben bem fieraus. 
geber DorgeIegen. 

S.204. "Kameraib ljans fleinemann." Stanb in uerjd]iebenen trages. 
leitungen. 

S.204. "l1od] Hingt bas neb ... u Etus bem "I:anbfturmboten" von Briell, 
Ur. 4 vom 1. Uouember 1914. Og1. anm. 3U S. 186. 

S.207. "1>eutfd]e ljdbinnen." Ur. 1 aus bem "tDejtfäIijd]en medur" in 
münfter 1. tD.; Ur. 2 aus öem "OogtIiinbifdjen an3eiget" in prauen 
i. 0. vom 12. Uouember 1914. 

$.209 . .,(tl}tenUlfel." Uad} bes (l)enera(quartiermeifters ,,<fl}renta{e{", aus 
ben {[ages3eitungen ufw. 
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S.217. "mein a:qernes Kreu3. <6efed]tstage bei tiUe." Von pauI 
OJstar qöder. flus bellen in brängenbem (Erleben unb aus lJer3lJafter fln. 
Jd)auung gejd)riebenem Bud)e "an ber Sl'i~e meiner Kompagnie. Drei 
monate KriegserIebnille. Verlag UlIjtein & <to., BerUn unb !Dien." 
'Das Bud], öas in bequemem U:ajd]enformat qergeftellt ift unb nur 1 m. 
foftet, wirÖ jebem burd) jeinen elJrlid)en unb freunblid)en tl:on fogleid! 
ein lieber Kamerab, ber bis 3um leijten Worte lid) gleid)bleibt. 

S.229. "Vorwärts Jungbeutjd)lanb!" Das motto unb ber Sd)Iufluers 
S. 238 entftammen bem jd)önen <6ebid)te Rubolf ft(e~anber Sd)röbers: 
"tleutjd]es tieö", 3um erlten male abgebrucU in ber "tl:ägIid)en Runb. 
fd)au" Dom 21. fluguft 1914, UnterlJaItungsbeiIage. 

S.233. uDeutjd)er pfabfinöerbunb." Um jid) über bas 1Deten öer beut1.dJen 
pfaÖfinberbemegung unb ben Begriff "pfabfinber" 3U unterrid)ten, ilt 
marm 3U eml'feqlen bas Dom Reid]sfelbmeijter major ma~imilian Baljer 
unb OJberjtabsar3t Dr. fl. tion lJerausgegebene unb bereits in 5. fluf!. 
Dorliegen~e ,,]ungbeutld)Ianbs pfabfinberbudJ", tei1'3i9, Verlag <Dtto 
Spamer. 
- Die örei OJrtsgrul'l'enberid)te S. 234/235 finb entnommen bem "Selb. 
meifter", Beilage 3u "Der pfabfinbet". 
- Die namen ber pfabfinbet.a:lJrentafel jinb entnommen ber Jugenb3eit. 
jd)rift Öes Deutjd)en pfabfinbetbunbes: "Der pfabfinber", lJetausg. Don 
major mu~imiIian Ballet unb OJberleutnant b. tAt u. D. Sd)nelI, Ver, 
lag Don OJtto Sl'amer in teip3ig. 
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OaupeI 34f. 
Oespermann 236. 
!.)jebaQn, Il. 154. 
!.)jetll Il. (!jolilenau 172. 
Oillier, o. 391., 43. 

I Wad/smann 236. 
llJalberlee, <»tafen Il. 61. 

Weftetnl!agen, Il. 154. 
Wewe\ler 236. 
Weyermann 211. 
Wid)uta 70, 104. 
WienQolb 198. 
WilQelm 1., Deutldiet !lallet, 

als ;ptin3 14f. 
- - als ~önig unb ~ailer 12, 

13, 26, 29, 30f., 74. 
Willleim 11., Deutldiet ~allet 1~, 

25, 29, 47, 67, 69, 721., 84, 
104, 122, 131, 134, 143, 148, 
198. 

- Oeut!d!et ~tonPtin3 70, 77, 
781., 232. 

Wilna't!tmee 78, 85, 891. 
Wimpffen, Il. 31. 
Winsloe 39, 41f. 
Wolfet 213. 
Wolfgang 180 f. 
Wollons!y, gütlt 20. 
Woltab, ;Ptin3 3U lDalbed 82. 
Wol30gen, Il. 61. 
Woyna, Il. 57. 
Woyt!d! 70. 
Wtangel, Il. 51. 
Wtebe, Sütlt 19. 

~ylanbet, Il. 195. 

yatmoutl! 133. 
yord, Il. 11. 
Ylet!anal 177, 202, 229. 

3ad!atiae 57. 
3amoty, Il. 61. 
3alttow, Il. 124. 
3epelin, o. 1531· 
3eppelin, <»tal D. 39 f., 69. 
3ieget 236. 
3ie!)lberg, Il. 36. 
301li!ofet,rutenUingen, o. 61. 
305fe 38. 

!30tt 196. 
3tudlillidl 169. 
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Selbpoftbriefe 1914 
BericQte unb StimmungsbiIber 
von mUfämvfern unh mUerIebern 

(fjefammeIt unb l}erausgegeben non ijermann Spart 
preis gebunben mad 2.50 

3 nq alts n et3 ei d) nis: 
3UY (H n f ü 1) run g: Warum Id} beutld}er Kriegsfreiwilliger murbe I J m (a n beb e r Sra n!. 
ti r e urs: Dorroäds in Seinbeslanb I Jm Uad)tfamllf mit Sranftlreurs / Der Sturm auf 
[üttld) I Dem (/jegner auf ben Setlen I Wie wir Uamur erltürmten I Die Sd)redensnad}t In 
röwen I Die ungläubigen Belgier I Dor Rntwerllens Sal! I Brummerlllmlll)onle I Der Sturm 
auf Sort Waure J lEin Brauer. RllbeutfdjIanb nad) Stanfreidj I)lndn: Bel mm. 
\Jaulen I Über ble (/jrenle nad) Sranfreld) / Der Kamllf um ben Donon / Dom (otl)ringer 
l{ampfpla\j I Der Kamllf um tragsbor! I Jm StraBentaml'f In St. Die / Dom Beginn ber 
Rielenld)lad)t / Wie Id) Me Bagage lud)te unb fanb I Blutige trage ber Sad)len / lEine Uad)t. 
patrouille / flus Idjroeren tragen / rote bie beutld)en airanaten mirfen / Don ber H {leitigen 
Berta" / Jm Seuer I Das erlte Uad)tgefed)t / (/jefangenenelenb. aiegen bie rultlld)en 
mo r b b ren n er: (ijumbinnen beim llriegsausbrUd) I rote lie gel)ault l)aben / Die erlten rul
lild)en l{anonen I "Sdjroelterd)en" I eRn paftorsbrief aus Q)ftpreuilen I (tin marfd)tag In nut\ild)· 
polen I Die Rutten im rourftfelleI I Ueibenburg J 3m Kartoffelader I role Me nutten uml!ngelt 
!Durben J roie llreuflifd)e Jäger nad) suwum marldjierten. Di e lj erten b er (u U: eRne 
frlunbungsfal)rt burdj ble I:ult I "Ual)aufllärung" I (tin "rourld)tiger" I (tIn Kamllf In ben 
tüften I (tin Stünbd)en in fran3ölijd)er aiefangenldjajt. Uniere blauen Jungen: Die 
beutldje road)t 3ur See I ({bau I ljulatenftreid)e auf See I roie bie ariabne unterging / roaffen. 
briiberld)aft im fernen Q)ften. Un I ere ro affe nb r über: Der Drinaübergang / Die Sd)lad)t I 
,,1Ed)t öfterreld)ildj". Was jeber Don lidj leIbit er3äl)lt: Die Jagb lur Scl)ladjt I man 
muu lid) 3U ljellen witten I roir \Jaben uns burdjgeldj!agen I Srijd)e rourlt. für fiinbenburg I 
lEin pionierltüdd)en I (tin unfreimilliges Bab I Bei St. <lluentin Dermunbet / Wie ein Sd)mer, 
Derwunbeter brei Sranlolen gefangen nal)m I lEine Kriegslift I Uäd)tlid}e Sal}rt mit ber muni. 
tions!o!onne / Wie Idj Dermunbet wurbe. S ti m m u n gen. 13 eid) a u 11 dj es: flus einer Itillen 
Stunbe I Die Wol)nljöl)le I aus bem Sd)ü\jengrab en / ljumor im Sd)ü\jengraben / Uadtbenllid}es 
aus bem Sdjü\lengraben I Die belagerte (anbtllel)r I Ruf bem marld) I Der Uormaltag bes 
llutomobililten Im Selbe I !:anbfturm I roas ber tei1l3iger (anbfturm aUes 3u tun lja! unb mas 
er lonft nod) tut / mütter I Berliner mäbel. 

<EinIge Urteile: 
f)ier fann man lagen, baB aus bem ungeqeuren material mit feinltem '([aft unb 
mit einer l)iltotild) geidjulten <Ertenntnis für bas IDeientlid1e alles bas qeraus. 
gejudjt unb unter beltimmten <Dejid]tspunften 3U ein3eInen einqeitlid)en unb 
überjid]trid)en BUbern nerbunben worben ilt, roas wirllid] etwas 3U lagen qatte 
unb uns bas geroaltige unb niefgeltaItige <Dejidjt bieles l<rieges beutIidjer 
mJd]en fonnte. l<reu3.3eitung. 
<Eine gan3e Etn3aql ber qier mitgeteilten Briefe 3eidjnet jid] burd] eine 10 lebens. 
volle unb anld)auIidje DarlteUungsfraft il}rer Sdjreiber aus, baa jie bauernb 
IDert als unmittelbare Urfunben non bem geroaltigen Völferringen ber <Degen. 
wart beqaIten bürfen. Deutldjer Reidjsan3eiger. 
Durd] lorgfäItige ttuswal]l unb 3ulammenitellung wirb je be <Einförmigfeü 
nermieben unb baburdj, bafj in ben Briefen bie aus ben verld]iebenjten Uolfsfteilen 
unb S:anbesteilen itammenben Verfaller 3U Wortefommen, ein waqrl}eitsgetreues 
Bilb ber präd)tigen Stimmung in unlerem ljeere gegeben. militär.Wod)enblatt. 
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DeutfcQlanb 3ur See 
<Ein Dud} non her beutfd)en Kriegsflotte 

Don (firnf (hnft 3U ReuentIottJ 

mit 48 mettt gan3feitigen flbbilbungen im \[e~t unb 4 SarbenbiIbern 
(fiebunben 6 mad 

Der <Drunbgebanfe bes Bud}es ilt, in meHen Kreilen bes beutltften noHes bas 
Derltänbnis für ben Slottengebanfen 3U meden unh bie grofle Bebeutung einer 
Itarfen beutjd}en Kriegsflotte 3um Stftu13 unlerer Külten, für unTere Stellung 
als lDeIt. unb l1anheIsmad}t unb gan3 bejonbers im KrirgsfaIIe bar3utun. Jn 
äuflerlt Ipannenber UJeile werben roir burtft bie <Deld}id}te ber beutjtften Slotte 
unh i~rer norgänger gefü~rt, roir erfaI}ren Don i~rer <Entfte~ung, iI}ren <Ein. 
rid}tungen unb <DUeherungen. Den gröflten treU hes Butftes bUbet natürlid! 
bie SdjiIberung ber beutld}en marine, roie fie ~eute ilt, unb meltfte aufgaben 
illm im-~ritttfalle I}arren. aUe Stftiffstt)pen roerben in UJortunb BUb uorg efübrt. 

Urtetle: CEs fellelt bas Jnterelle bes !:ejers unb gibt gemeinuerltänblid) unI> unter ljeroor, 
I)ebung alles für mettere Kreile lDillensmerten einen flaren Begriff uon ber l3ebeutung bel 
Seemad)t für bie (ijeItung unb für ble lDoljlfaljrt bes Reldles • •• (Deutfd)er Reidjsan3e1ger.) 

• •• CEs I)at mldJ nldjt bloll mit ber 1)öd)lten Befrlebigung erfüllt - es 1)at mldj geral>e3u oe, 
gelltert. Der Verf., lelbft ein bewä1)rtel Seemann, belunbet eine erltaunIldje meitlldjt, unb 
lDenn man bebenft, bafl bas Bud) uor Kriegsausbrudj unter ber prelle war, 10 mufl man bem 
Se1)erblld bieles 3ielTId)eren Sad)ntanns bie fJödjjte Bewunberung 30Ilen. SefJr nleIes mutet 
uns an, als ob es mäl)renb bes Uleltfrieges gejdjrleben worben wäre, unb bereits linb eine 
gan3 1)übldje 3(1)1 non propl]e3eiungen In <Errüllung gegangen. Das erl)ö1)t nidjt nur bell 
<lienull bes !:eTers, JORbern uerTd)afft bem Bud) audj bas 1)ödjjte Vertrauen. (ma9a3in f. päbagogit) 
CEln Bud), bas jidj in ed)t uolfstümlld)er meije an ble mallen, in erlter I:inle aber an bas 
1)eranwad)jenbe (ijejdjledjt wellbet. (Es Ijt ein l3udj, bas man In ber fianb iebes beutjd)en 
Knaben je1)en mödjte. fiber audj bem aUfflärungsbebürjtigen iErroad)jenen mirb es mandjerlel 
bes Jntere!lanten bieten. (Kölnijdje 3eltung.) 

lDlr begrüilen bas l3ud) als eine 1)öd)lt jdjäl,lensmerte Bereld)ernng bes materials, bas ber 
flusbreitung ber Seefenntnlile In unlerem Volle gemlbmet Ilt. (marlne.Runbld)au.) 
• •. flUe Sragen beantwortet (/iraf RenentIom, ber fJeute wo!)l ben flnlprud) erfJeben barf, 
unier erlter marineidjriftjteller 3U fein, In einer fIaren, lebem !:alen nerjtänblid)en meile. <>(1)n. 
bas Verltänbnls burd! übermäfllges (Elngeljen auf fnlfflid)e (Ein3e1qeiten unnötig 3U belalten, 
gibt er In einem le!)r angeneqmen plaubertone 1)ler in grouen 3iigen ein BUb non unjerer 
Slotte, wie es mofJl überlid)tIid)er unb beutIid)er bis!)er bem !:aien nod) nidjt geboten worben 
1ft. • • (Deutjd)e lrages3eitung.) 

• •. Renentloms fJanbIid)es Bud) 1ft nOIfstümlüq geidjrieben. (Es gibt 3unäd)jt ein uberlldjtIid)es 
BUb uon ber Vorgejd)ldjte unlerer martne, bejdjreibt bann bas lDerben unierer Slotte, Il)r. 
3ulammenjellung unb iqre Betätigungsgebiete. Jeber, ber auf bleien <liebieten in bequemer 
lUeiie lid) orientieren will, mag bieies Budj 3ur ljanb nelJmen; ble lebenblge Daritellung, audj 
Me 1)übjdjen .3lIujtrationen werben 11)n angenefJm unterfJaIten unb il)1I balb immer me1)r Sreube 
an bem Stoff geminnen lallen. Vor allem mag Me Jugenb il<fJ red)t eifrig mit bern mede be. 
jdjliftlgen. Die Kapitel: Die flufgaben ber beutld!en Dufunftsflotte, Unterjeeboote, Das !:uft. 
fa1)raeug als Seefriegswaffe Ilnb belonbers Intereilant. (Deutl<lje KoloniaI3eltung.) 
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Der Ruffenfd}recf 
(Eine «Et3äl}Iung aus ben '{[agen ber Sommerfd}Iad}t 

in mafuren 
Don 

Diettid} DQtenbetg 
mit BUbern non (hief} Stuttenant. preis gebunben mad 3.

(fine warmempfunbene <fr3ä'Qlung aus Q)itvreuf)ens fcf1werften 
[agen, in i'Qrer Sef}Iief}tQeit befonbers roitfiam unb einbringIief}. 
Die gan3e Scf1were bes Sc'Qidials ber io Qartgeprüften oitpreu~ 
t;iief}en i:anbesteile lommt in bieier Sef}iIberung fräftig 3um aus~ 
brud; bas Bucf1 iit wie wenige geeignet, gerabe ber Jugenb bas 
innerlicf1e mitetleben unierer großen 3eit 3U erleief}tern. 

~ine Seemannsge[d}id}te Don föftlid}em fjumor 

1i:obias Häferbeins feemännifd}e 
taufbal}n 

«Eine llergnügIid)e ffiefd}id}te 
»on 

Snij Brel}mer 
mit Silbern non 1). (1). Stol3. preis gebunben marf 4.

(fin präcf1tiges Buef} für jung unb alt, gerabe ie~t, wo aller augen 
auf uniere Kriegsflotte gerief}tet {inb! Die fetnige Sriicf1e unb ber 
unnerwüitlicf1e Qumor unierer blauen Jungen weQt uns aus bieier 
witfIicf1 ,.uergnüglief}enH (»eic'Qic'Qte entgegen, nic'Qt minber aber auc'Q 
Me treue Kamerabief}aft unb bas eiierne pflic'Qtgefü'QI, Oie CDffi3iere 
unb mannfcf1aftenin gleief}erIDeiie bei eden. DerDerfaH er iitfrüQerer 
marineoffi3ier; nur ein iolef}er fonnte ein berartiges Bucf1 icf1reiben. 
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Der Uationalfrieg 
gegen Sranfreicl} 1870-1871 

Don Q)sfar ijöcfer 
neunte auflage 

mit 3aQ{r. abbiIbungen nad13eicqnungen Don Rief}. Knötel u. Cl. 

preis gebunben mutf 4.50 

Dalentin Upp, ber fegionär 
Uad} Berid}ten eines alten ftfrifaners 

Don 

mQ~ d3eif}Ier 
mit Bilbern Don [I). Roef}olL ffiefef}macfDoH gebunben 3 mad 

Der Deutfcqe Sef}u~Derbanb gegen bie grembenlegion 
ud eilt über bas Buef}: Dalentin Upp, ber tegionär, uon mat 
t»eif3ler ift ein Buef} Don eigenartigem Rei3, aus bem eine ftade, 
tief empfinbenbe Dief}terfeele fpricqt, bie fief} nicf}t begnügt, aben~ 
teuer, ffiefaQren unb bie gren3enloien liärlen bes tegionätlebens 
3u fef}iIbern unb aus3umalen, roie fjunberte es Dorbem taten, fon~ 
bem barüber l)inroeg ben tefer mit bem praef}tDoll ge3e1cqneten 
lielben empfinben läbt, bab Oie fjeimat unb bas Datedanb Recf}te 
an iQre Söl)ne Qaben unb baB - wäre auef} Me grembenlegion 
ein patabies auf G;rben - bocq Oie Sef}maef}, als Deutfcqer unter 
granfteicqs Banner 3U fämpfen, einen Deutfef}en 3u Boben brüden 
mub. Durcq bie fef}Iicf}te unb bocq wieber fo reief}e Spracqe leben 
wit bas tegionärsleben mit bem G;mpfinben bes mätfifef}en 
Bauernjungen mit, bleiben unberül)d roie er Don ben abenteuer~ 
lief}en Bilbern unb beroaQren uon Beginn bes Bucqes bis 3um 
G;nbe ben einen ~ebanfen: "UHr geQören nicqt bortl)in.H 
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Deutfd}es SIottenbucf} 
«trlebniHe eines Seefabetten in Krieg unb grieben. neu bearbeitet 
von Koroettenfapitän a. D. von qoUtbtn. mit 122 ILe!tQbbilbun~ 
gen unb 4 <!:qromobilbern nad] 3eicqnungen von llid! arb K nötel, 
IDilly Stöwer u. a. {owie nad] Q)riginalpl)otogtapl)ien. 3wölfte 
auflage. G;ebunben m. 7.50. 

Seef}elben unb Seefd}Iacl}ten 
in neuerer unO neuefter 3dt. <!>e{d]i1bert von Koroettenfapitän 
a. D. von qoUeben. mit 60 flbbilbungen. 3weite fluflage. 
C!>ebunben m. 6.50. 
Berliner a:ageblatt: Übet bieie Stoffe iinb id)on niele Jugenbbüd)er ge. 
id)rieben; iie iinb aber aud) banae!). DorIiegenbes i\t bas ein3ig empfe~Iens~ 
werte, benn es itammt aus bet Seber eines gebiegenen Sae!)mannes. fUles in 
allem: ein Werf Don idtener a;üte unb ebenio intere[[antem Stoffe. 
-------------------------------

Rulaman 
«tr3äqlung aus oer 3eit bes qöl)lenmenfd]en unb bes qöqlenbären. 
Don Dr. D. S. Weinlanb. mit 46 ILe!tabbilbungen unO einem 
[iteIbiIb. fld]te fluflage. <!>ebunOen m. 5.50 
Dr. Se!)weinfurtI! in BetIin: Je!) bemunbere Me Dorttefflid)e Sd)iIbetung 
ber ben Konta!t ber feItiid)en Bton3eleute mit ben Überreiten ber Stein3eit 
begleitenben Dorgänge. - Sole!)e Daritellungen linb falt <Iieid)id)te. Die 
beutle!)e t:iteratur ~at nid)ts ä~nIie!)es auf3umeiien. 
-----------------------------

Huntng ljartfeft 
«tin übensbilb aus oer C!>efd]id]te unterer beutfd)en fll)nen, als fie 
nod1 IDuoban uno Duonar opferten. Don Dr. D. S. tDtinlanb. 
mit 38 ILe!tabbilbungen. Dierte fluflage. C!>ebunben m. 5.50 
Die Wartburg: :leber beutie!)e Dater, bel feine Jungen 3u begeifteden 
Deutie!)en er3ie~en mill, gebe i~nen ben "Kuning {jadfeit" 3U leien. 
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3m 21. bis 30. <iaufenb ift erfd]ienen: 

Jungbeutjcl}Ianbs PfabfinberbucQ 
:Sm auftrage bes Deutlef)en pfabfinberbunbes qerausgegeben 1)on 

CDberttabsar3t Dr. a. tion u. major malimiUan Bnllet 
Unter mitarbeit Don l1au:ptmann <L Stei'E)err Don Sedenborff, 

c»ymnafialprofeHor Dr. L Kemmer, l1auptmann Q).l\od) 

mit vielen 13ilbem, anleitung 3um l\artenlefen. 

preis geqeftet m. 2.50, gut gebunben m. 3.50; bei 10 ~emplaren 
gel)eftet nur m. 2.-, gebunben m. 2.60 

<DberitIeu tnant 1). {!.: Das pfabfinberbud) flat mief) gan3 ungemein inter
e,i!i~d. !Denn es mellr bei bet Jugenb belannt wirb, roerben's bie Knaben 
bebet Iefen als aUe Rüubergelef)icqten. (is eignet lid? fitr ben linnben ebenio 
wie für ben <Dffi3itr unb wirb bieiern bei f{usbilbung ber Refruten vor
~üglidze Dienfte leiften. 

Das PfabftnberbucQ 
für junge möbcQen 

(fin amegenber, praftifcQer teitfaben für Me Qeranroad]fenbe, 
DorUJärtsftrebenbe roeibIid)e Jugenb 

Unter mitarbeit berufener gad]Ieute 
qerausgegeben Don <Elife \lOU ijopffgatteu 

mit 3eicQenetflärungen 3ur <veneralftabsfarte u.vielen ae~tbiIbetn 

preis m. 2.80, geb. 3.60, von 10 (f~emplaten an m. 2.-, geb.3.

DasleIbe Iobenbe litteiI, bas roit im Dorigen Jaqre bem pfabfinberbud? für 
Knaben fällen fonnten. müHen mit biesmal bem pfabfinberbuef) für junge 
mäbd)en uneinge!d)rünft 3ufommen IaHen. <Es ilt nad) jeber Seite qin eine 
greube, in bem Bud)e 3u ftubieren. Sie (iub btibe uuerreidzt unb eignen lid! 
in beionbetet WeiTe 3U aielef)enfen für uniere Jugenb, bie an ben Büd)etn 
il]te qeIIe Sreube flaben roirb. pübagogijd)er Jal]resbetid)t. 
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Der pfabfinber 
Jugenb3eitfdJrift bes Deutfd}en pfabfhtberbunbes 

Scqriftleitung: maior ma~imifian Bayer, (!)berleutn. b. L!iotnung 
<Erfcf]eint monatIicq einmal unb fofte! qalbjäqrlicf]: 
"Dtr pfabfinber" aUein - - _ -m. 0.60 
mit Beilage "Der Sdbmtifttt" ....." 1.35 
<Einbanbbede .... . - . . . . . . " 0.50 

probeqefte foltenlos Dom Derlag 

mit bem l1auptquartier in Süb= 
roeftafrifa 

Don maior ma~imilian Bayer. 3weite auflage. mit 100 ab
bilbungen unb einer Karie . . . - . . . G>ebunben m. 5.-
G:mpfolllen burdl mtllrm c»etteralfommattbos btutidler Elrmedorps 
prof· Dr. f1orn·Wein~eim: ... Q)~ne bes näqeren auf bie grOBen Vor3üge 
bes Bayerfd)en Werfes ein3ugeqen, rnöd)te id] eines l)eruorqeben, was mid} 
als Sd}ulrnann qoffen läf3t, boa es balb 3urn eHernen Beftanb aller 
S d} u I b i b Ii 0 t ~ efe n gel)ören wirb. Unfer beutid}er Junge erfäl)rt fo uiel 
uon lielben uergangener 3eiten. baa es i~m fel)t wo!)ltun wirb, aus biefem 
Bud} 3u erfeqen, baa aud} uniere 3dt nid)t arm Hf an lielben, ja reid] an 
lielbenturn ber Pflid}t, bas l)öqer ein3ufd)ä~en iit, als bas allein ber Kraft 
unb bes Sd)lad)tenmuts uergangener flage. 

Die Racl}e bes l}erero 
<Eine <»efcf]icf]te aus bem jübweltafrifanijcqen Kriege. Don 30nf 
Steffen (maior Bayer). mit 3wei Dollbilbern unb 3wei KartenlfiHen. 
3weite auf!. ber <Er3äl)lung "Q)fowi" . . . G>ebunben m. 3.60 
Das puui}_ KuItusminilttrium btfttllte 76 G:~tmplare bitles Budlts 
Die "li 0 d) wad) t" fd}reibt: qinter bern VerfaHer [te!)t einer ber beften Kenner 
bet lübwe[tafrifanild)en Kämpfe, einer ber qeruorragenb[tenbeutld)en Kolonial
Id}riftiteller! \lin mann [prid}t 3u uns, ber an allen ben (j;efed}ten teilgenommen 
~at, bie er befcl)reibt, bet Me weite Dornbufd][teppe auf einfamen patrouillen< 
ritten oft genug burd)quert unb bie mü~fale bes Selb3uges ausgefoitet qat! 
IDaqrlid], feine 1d]led}te a:mpfe~lung! Das C»an3e - ein Bud), wie wir's 
für unIere Jugenb braud)en! 
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Ju ngbeutf d}Ianbbücl}eret 
(fine 3eitgemäfie Sammlung DaterIänbifdJer Oorfs" unb 

JugenbfdJriften 
Der Junge, bet eine Sd}Iad}t gewann 

Don ma~ <i5eiaIer 
mit Bilbern Don anton fjoffmann 

ma~ 6>etBlet tlt als ein ~eruottagenber Jugenbld)riftfteller belannt. Seine 
warm~et3ige, ed)t bid)tetild)e Scl1reibweile ilt gleid) feHdnb für jung unh alt. 
Seinen Stoff ~at er einer Begeben~eit - oher S:egenbe - aus ben ftiberi-
3ianifcl1en Kriegen eninommen. <tin SoIhatenjunge, ber 3u einem müller in 
Ne i:e~te gegeben war, fü~rt ben alten 3ietf)en mit feinen Reitern bureT? 
Sumpf unh moor, berät ll}n unb tlt 10 hie Urfad)e einer iiegreicl1en Sd)lad)t. 

Jfegrimm 
Don UHIIibalb flleris 

(J)efür3te 5alfung. BiIber Don Rid}arb Knötel 
Deden3eid}nung Don \LI). Rod}olI 

Die groBen hicl1tetild!en unh uaterIänhtfcl1en Wette bieies bebeutenben Romans 
aus her 3eit non Deutld!lanbs fieHtet G:rniehrigung unb ben tragen bet Srei
~eitstäm:pfe linb infolge ber etwas etbrüdenben Weitld!weifigfeit bes Q>tiginals 
nocl1 netQältnismääig wenig ins Doll gehrungen. <Eine für bie reifere Jugenb 
unb weitete Kteife geeignete SaHung epltietfe bisf)cr nicl1t. :in ber DOrne
genben ausgabe linb Ne uielfacl1 etmübenben poIitild)-Qiltotifcl1en <E~furle 
mit (j)elcf?id Qetausgelölt, 3weifeUos 3um Belten bes pIaltild)en 6>elamteinbruds. 

Die l1elben bet naufIuft 
Don Jonf Steffen 

mit BUbern Don \LI}. Rod}oII 
gür fein neues Bud! f)at lid! Jonl Steffen (lltajor m. Bayer) eine ber 
interefianteften unb abenteuedicl1iten G:pifoben aus ben lDitboifämpfen als 
liintergrunb gewäf)lt. Was bas bebeutenbe unb liebenswürbige <Et}.äQletfalent 
bes Detfafiers übet ben Durd)id!nitt weit f)inausQebt, ilt, baB er licl1 nie Dom 
Boben ber lDirllid!feit entfernt, unb baB eine Unmenge feinet <Ein3elbeobaeT?' 
tungen g«n3 unmetflid} in Me <Et3äQlung uerflod}ten wirb. 

Jeber 13anb Itoftet gebunben marlt 3.50 



Vetlag non Q)tto Spamer in tei1'3i9 

Jungbeutfd}Ianbbüd}erei 
Deutfd}es Blut 

Don 1\atl13ienenftein 
mit Bilbern Don RicQarb Knötcl 

<Ein von einem mecf)feInoIlen Scf)icIfaI betroffener beutfcf)er Burfd]e mitb in 
bet 3lOeiten liälfte bes 17. Ja~rf)unberts in bas türfifcf)e [ager tlerfcf)Ieppt, 
getoinnt burd] feine Unerfcf)rocIenf)eit unb ([reue bas Verhauen bes ffirOBlOefirs 
unb lOhb türfifd]er Q)ffi3ier. <Er bleibt aber <If)riit unb nor allem ein guter 
Deutfef)er. mit Sef)nfud)t ertoartet er ben augenblid feiner Befreiu~_g. WäQ~ 
renb ber BeIagemng von Wien benu~t er bie etfte GieIegenf)eit 3um Ubetgang 
in Me beutfd]e armee uno lOirb lef)lieBlid] bet ~elbenmütige Ubetbtinget ber 
Boticf)aft vom naf)en oes (fntla~~eetes an ben ncr3lOeifeInb fämpfenoen 
Derteioiget. 
------------------------------

.Jn Me blaue Serne 
<Ein WanberbucQ DOn f{ u 9 u ft [ri n i u s 

mit Bilbern nacQ :pqot. aufnaI!men 
:In Oie blaue Seme lcf)lOeifen lOh in biefem Icf)önen Buef)e mit unfern beioen 
Steunben (Hirl)arbt uno Sran3. Uacf) <EllaB~[Ot~ringen .lleQt's unb be[onoers 
buref) oie [d]önen, be3aubemben Doge[en. Wir Iteigen ~inauf auf Me Berge 
unb fcf)auen l)inein naef) ben beutlcf)en ffiauen, naef) Sranfreief) ~inüber unb [üb~ 
lief) bis 3U ben alpen. - fUte~tlOürbige Stäbte feH ein uniere aufmerflamfeit 
buref) i~re Kird]en, Klälter unb Sef)Iä\[er, Me 3eugen einer gro\3en Vergangenqeit. 

Unfere <I:I}inafal}rt 
Selb3ugserinnerungen eines beutfd!en Q)ffi3iers 

Don S:ran3 ma~ 
mit 39 f{bbilbungen nacq :pqot. f{ufnuI!men bes DerfaHers 

ma~ ilt bas pfeubonym eines beut[d]en Q)ffi3iers, ber [eIbit als guter Be~ 
obacf)ter an bem <Iqinafelb3uge teilgenommen Qat. als getoinnenber <Er3äqler 
lOei\3 er ben Le[er nief)t nur mit ben Begebni[fen bes eigentIid]en Selb3uges 
verhaut 3u macf)en, [onbern aucf) unauffällig eine pacfenbe 5d]iIberung von 
[anb unb Leuten, Sitten uno Giebräud]en 3U geben. mit einet abteilung 
Bayern unb Württemberger fÜQrt uns ber VerfaHet bis 3ur , Girof3en mauet", 
unb es mUß jeben Deutfcf)en mit 5toI3 erfüIIen, mit lOeIcf)er SeIbfttler[tänbIicf). 
feit Oie SreimiIligen non 1900 Oie Strapa3en unb GiefaQten bes Selb3uges 
auf licf) genommen qaben. 

Jeber Banb ltoftd gebunben marlt 3.50 



Verlag non <Dtto Sllamer in teW3ig 

präd}tige Daterlanbsbüd}erl 
Der grofie König unb fein Rehut 

rebensbilb aus ber 3eit bes Siebenjii~rigen Krieges. gilt Doll unb ljeer, 
insbefonbete für bie reifere Jugenb bearbeitet Don StClllJ CDUo. 16. auf
lage. nUt 8 DoUbilbem unb 8 Sarbenbmdbilbem naell aquatelIen Don 
lUeIleub Knötel foUlie 77 a:elfabbiIbungen. Ciebunben m. 6.-

Kleine 0rigincdousgabe ge •• nben m. 1.50 

Das t[abafslollegium 
cane (f;efellid!te aus ber 3eit bes 30pfes. l}erausgegeben Don SlG113 0tt0. 
mit 8 SarbenbtudbiIbem naell aquarenen Don Rid!arb Kn61eL Sedl{te 
auflage. Ciebunben IR. 4.50 

Der alte Detfflinger unb fein Dragoner 
~3a~lung aus ber 3eit bes <6toten Kutfürften Don "019 l;iItI. a~te 
Ruflage. Ciebunben m. 6.-

Der marfd}aU Dotmiirts 
unb fein getreuer piellenmeiftet. l}iftorifcbe Et3ii~lung QUS bet 3dt btr 
beutfcben Befreiungsftiege. Don 0stu Jl3'er. mit 8 5arbenbru6Ubem 
Don Rlellarb !tnötel Siebente auflage. Ciebunben IR. 6.-

Kaifer, König unb P411ft 
l}irtorlfcfle ~ii~Iul aus ber 3dt bet l}obenftaufenfihtqlfe in 3talien. Don 
R.eflotO R • Se {te Ruflage. mit 75 Il"eficmb{lbungen Don Prof. ntcolo 
Saneft unb o~. d!önberg. <6ebunben 1Tt. 6.-

5riebrid} ber (Jjrofie 
Die (f;ercflicflte feines tebens, eqiilllt filt Jugmb unb!>oft. & oatetliinbt
felles (f;ebenfbu~ Don ~olO Klet. 31Deite auflage. unt 102 SlIhilbun
gen. <6ebunben m. 1.50 

Der Burggraf unb fein Sd}iIbfnClllpe 
6ittorlrelle <&3a~lung aus bel 3eit bes elften KurfilrJten Don Brartbenhrg. 
non Rtct;otb~. Rd!te auflage. mit 8 5ar&enbrudbUbem DOn Ri~Qtb 
KnlUeL Jn neuer ausJtattung. <6ebunben m. 6.-

l}eImut ber patrouiUenteiter 
cane Krlegstt3iibluJ!g aus Süb1Dett. Don aapfl m...... tRit Bilbem 
DOn 0sfar llterle. 31Deite auflage. C5ebunben m. 4.50 


