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v. Dörnberg am 7. Februar 1000 Mäntel in
 Trier requirierte und daß das Regiment Kur
prinz in Limburg 838 Mäntel von Hanau aus
nachgeschickt erhielt.

Ueber die Beschwerden der so schlecht be
kleideten Truppen auf dem Marsche theilt Sall-
mann Folgendes mit:

„Wir hatten den 6. Februar Rasttag in dem
Dorfe Obertiefenbach auf der Straße von Weil-
burg nach Limburg. Das ganze Dorf schien ein
Lazareth zu sein, denn es waren nur wenige
Häuser, in denen nicht am Nerven- oder Fleck
fieber Erkrankte lagen. Auch in dem mir zu
Theil gewordenen Quartier erblickte ich beim
Oeffnen der Stubenthür einige Betten mit
Kranken, weshalb ich darauf drang, mich in
ein anderes Quartier zu legen, was mir auch
gelang. So stürmisch der 6. Februar gewesen,
so fürchterlich tosend war der 7. Februar. Ich
erinnere mich nicht, in meinem ganzen Leben
einen so fürchterlichen Wintertag erlebt zu
haben. Unter dem fürchterlichsten Schneegestöber
verließen wir Obertiefenbach und wußten, da
wir keinen Boten hatten und keinen Weg mehr
sahen, bald nicht mehr, wohin wir steuern sollten.
Nachdem wir nach einem Dorfe lange vergeblich
suchend Berg und Thal bis an die Knie im
Schnee watend durchstrichen hatten, kamen wir
endlich in einen Ort, aber nicht wohin wir
wollten, in die Gegend von Hadamar, sondern
von Limburg. In diesem Orte hatten die
Epidemien die größte Verheerung angerichtet
und über die Hälfte der Einwohner dahingerafft.
Am folgenden Tage kamen wir nur langsam
weiter, immer kämpfend mit dem heftigsten
Sturmwind, der uns ununterbrochen ein Ge
misch von Regen, Schnee und Schloßen ins
Gesicht warf. Wir hatten gehofft uns in Koblenz
etwas erholen zu können, mußten aber ohne
Aufenthalt gleich weiter marschieren." —

General von Dörnberg hatte auf das oben
erwähnte Schreiben Blüchers vom 8. Februar,
wonach die Hessen zur Blokade der Festungen
Luxemburg, Metz, Thionville und Saarlouis
bestimmt seien, den Luxemburg belagernden
Preußen mitgetheilt, daß die erste hessische
Marschkolonne sie am 11. Februar ablösen würde.
Diese Ablösung hat dann auch wirklich an diesem
Tage stattgefunden. Ueber den feldtüchtigen Zu
stand dieser Truppen gibt folgender Bericht des
Kommandeurs des Regiments Kurprinz, Oberst-
lieutnant von Bassewitz, aus Sandweiler vom
13. Februar an den Kurfürsten Auskunft:

„Was fast unmöglich schien, ist wahr geworden!
Die beiden Musketierbataillons des Regiments
Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht stehen seit dem
11. d. M. zur Blokade vor Luxemburg und

zwar in einem Zustande, der von demjenigen,
 worin Höchstdieselben das Regiment in Hanau
sahen, kaum verschieden ist. Ein großer Theil
ohne Flintensteine, viele ohne Patronen, wurden
die preußischen Truppen in einem Augenblick
abgelöst, wo stets Ausfälle zu erwarten sind,
um Holz und Lebensmittel zu erbeuten, und wo
ein Piquet allein oft 50 bis 60 Patronen ver
schießen muß. Allein der kriegerische Muth und
der gute Wille der braven Hessen überwindet
alle diese Hindernisse auf eine unglaubliche Weise.

Das erste Bataillon meines Regiments wurde
gleich bei seiner Ankunft durch ein Kanonen
feuer aus der Festung und durch ein Tirailleur-
feuer außerhalb der Werke empfangen. Unsere
Soldaten betrugen sich mit musterhafter Stand
haftigkeit. Das Resultat war, daß der Feind
einen Todten und viele Blessirte hatte und
unsere Soldaten unversehrt ausgingen. Die
Leute haben durch diesen glücklichen Ausgang
einen solchen Muth gewonnen, daß einzelne
schon die Erlaubniß zur Ausführung von kleinen
kühnen Unternehmungen sich erbeten haben, die
jedoch die kluge Vorsicht der Offiziere nicht zu
lassen durfte."

»Indeß ist unser Zustand von derBeschaffenheit,
daß wir der Vorsehung nicht genug danken
können, wenn bis zu der morgen ankommenden
Verstärkung alles ruhig und glücklich abgeht, wo
bei ich nur das Ew. Durchlaucht zu erwägen
bitte, daß das ganze Bataillon jetzt pr. Mann
2 Patronen hat. (Sie hatten diese vom Regt.
Kurfürst erhalten.)

Einen Theil der Festung hält das Füsilier
bataillon des Regiments Kurfürst besetzt.

Das Füsilierbataillon meines Regiments habe
ich in Koblenz zurücklassen müssen, weil es ihm
noch an Patrontaschen und Tornistern fehlte.

Ich schließe mit Wiederholung der schon oft
geäußerten flehentlichen Bitte, unserem wahrhaft
bejammernswerthen Zustand, der, ich wage es zu
gestehen, in fremden Augen ein nachtheiliges Licht
auf den Eifer der Hessen für die gute Sache
werfen könnte, bald, recht bald ein Ende zu
machen."

Mit dem Regiment Kurprinz war am 11. Nach
mittags das Füsilierbataillon des Regiments
Kurfürst nach 7stündigem Marsch vor Luxemburg
eingetroffen und ebenwohl alsbald ins Feuer ge
kommen. Die Franzosen hatten beftSiebenbrunn
ein preußisches Piquet angegriffen und war Haupt
mann Hölle, später unter dem Namen von Sturm
feder in den Adelstand erhoben, dem dieses be
fehligenden Hauptmann mit seiner Kompagnie
alsbald zur Hülfe herbeigeeilt. Dadurch war es
gelungen, die Franzosen nach einem halbstündigen
Gefechte in die Festung zurückzuwerfen. Schon


