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kehren zu dürfen. Am 20. August 1783 trat
das Bataillvn, das nun den Namen De Angeli'sches
Grenadierbataillon erhielt, die Rückreise auf der
bei Brooklandsferrh gesammelten Transportflotte
an. Schon bei der Ausfahrt aus dem Hafen
hatte das Schiff, auf welchem sich Reuber befand,
das Unglück, einen Felsen zu streifen, wodurch
es ein Leck bekam. Dies wurde Anfangs nicht
bemerkt, in der Nacht aber hörten die Soldaten
bei dem Schwanken des Schiffs das Rollen des
durch das Leck eindringenden Wassers zwischen
den Wassertonnen. Der Kapitän wollte es jedoch
nicht glauben. Endlich nach einigen Tagen ent
schloß sich derselbe dennoch, den Raum zu unter
suchen, und fand sieben Fuß Wasser im Schiff.
Nachdem nun eine Nothflagge aufgesteckt worden
war, kam ein Ofsizier des die Flotte begleitenden
Kriegsschiffes an Bord, welcher die Anordnung
traf, daß 20 Mann an die Pumpen gestellt und
das Schiff trotz des Lecks die Fahrt mit fort
setzen sollte. Es wurden deshalb täglich sechzehn
Soldaten und vier Matrosen kommandirt, welche
Tag und Nacht pumpten, und so gelang es, das
Schiff bis nach Bremen über dem Wasser zu
halten. Zum Glück hatte die Flotte den glück
lichsten Wind. Wäre ein Sturm entstanden, das
Schiff wäre mit Mann und Maus untergegangen.
Am 7. September verlor das Schiff die übrige
Flotte. In der Meinung, diese sei schon voraus,
setzte der Kapitän alle Segel auf und langte am
8. Oktober, vier Tage vor der übrigen Flotte,
in Portsmouth an. Bon hier mußten sie nach
Dover weiterfahren, wo die Flotte am 12. ein
traf. Am 18. Oktober stach dieselbe wieder in
 See und ließ am 22. nach nur zweimonatlicher
Fahrt in Bremerlehe die Anker fallen.

Es waren gerade 7 Jahre 5 Monate und
27 Tage, daß die hessischen Soldaten von Bremer
lehe ausgefahrcn waren, und wieviel hatten sie
erduldet!

Nach Pfister*) kamen von 19,300 Mann (den
Nachschub mitgerechnet) 11,400 zurück. Es blieben
also in Amerika 7900 Mann, ein verhältniß-
mäßig kleiner Verlust, wenn man die Länge des
Feldzugs in's Auge faßt.

Von Bremerlehe ward der Rückmarsch wieder
zu Fuß angetreten. Am 22. November traf das
Bataillon in Hofgeismar ein und wurde „am
Brunnen" von dem General Kor(?) von der Artillerie
gemustert. Am 27. setzte es seinen Marsch nach
Kassel fort. Am holländischen Thore angekommen,
mußte die Fahnenkompagnie die Fahnen aus denr
Schloß holen, welche das Regiment bei Trenton
verloren hatte. Dann rückte es unter Führung
seines neuen Komniandeurs De Angeli in die
Aue auf den Bowlingreen, wo Landgraf Friedrich
die Parade über dasselbe abnahm. In die Quartiere
nach Ober- und Niedervellmar zurückgekehrt, wurde
das Regiment am 29. reduzirt. Ein Theil der
Mannschaft wurde mit Abschied entlassen, ein Theil
aus Urlaub geschickt und der dritte in andere
Regimenter vertheilt. Reuber wurde in die Flügel
kompagnie des Gardegrenadierregiments eingereiht.

So endete der amerikanische Feldzug für das
Rall'sche Grenadierbataillon, das sich in demselben
bei jeder Gelegenheit mit Ruhm bedeckt und auch
im Unglück die Devise bewährt hatte, welche
weiland auf den hessischen Fahnen stand: Tapfer
und treu!

*) Pfister, Die Heerverlassung hessischer Soldaten im
nordamerikanischen Unabhängigkeitskriege. Hess. Zeitschrift,
X. Band. S. 361.

Eine Iugendermnerung.
war an einem lauen Nachmittag im

April 1840, da gaben die fünf Abiturienten
des Gymnasiums zu Fulda: K. Lomb

(ff als Dechant in Heimbach), I. Gegenbaur
(ff als Prorektor und Gymnasialprofessor in
Fulda), H. Schmitt (ff als Gymnasiallehrer in
Fulda), der Schreiber dieser Mittheilung (— diese
vier waren von 56 Schülern der Vorbereitungs
klasse diejenigen, welche ohne Unterbrechung bis
Oberpritna aufgestiegen waren —) und W. Grau,
welcher bis Ostern 1839 Gymnasiast in Eisenach
gewesen war und als Doktor der Arzneiwissenschaft

und praktischer Arzt in Nordamerika gestorben
ist, ihren näheren Bekannten am Fuldaer Gym
nasium im N. Wahler'schen Gartenhaus vor dem
Petersthor den Abschieds-„Satz". Bei Bier,
Schwartenmagen und Schwarzbrot waren Alle
vergnügt, sangen aus den geschriebenen Lieder
büchern, die „Concordia" genannt wurden,
fröhliche Lieder und ließen sich das Bier trefflich
munden. So kam es denn, daß manch Einer
etwas „benebelt" wurde. Dies war namentlich
der Fall bei dem Sekundaner N. Weß aus
Buchenrod. Ich nahm mich deshalb seiner an


