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quartier, nach der ich mich sofort bei dem Höchstcommandirenden

zu melden hatte Do Folge „oGen requirirte ic) mir ein Fuhr—

werk, langte gegen Witternac wieder in Flensburg an und

meldete mich sofort im SpPruatnartier. Ich wurde in ein großes

Zimmer des ersten Hotel von Flensburg geführt und fand dort an

langer Tafel eine Mengo Neere jeden Ranges und aller Waffen—

gattungen versammel“ *dem Sopha vor der schmalen Seite der

Tafel saßen zwe Eaere Vrinzen, während General Wrangel den

ersten Platz neben c Sayha an der einen Langseite der Tafel

einnahm. Als 15 mein eadrunag a bette, erhob sich der

General und mit ihm bie gene aean da es gegen die

Etiquette war zu sitzen, wenn ban —rrende stand.

Der General sprach seine Perriuan ve darüber aus, daß

ich schon da sei, da er doch erst vor etlichen Stunden die Ordre

für mich ausgefertigt habe. Als ich erklärte, ich sei gleich nach

Beendigung des Marsches umgekehrt, meinte er, ich müsse sehr

müde sein und solle eine Tasse Thee trinken. Auf seinen directen

Befehl mußte ich mich auf seinen Platz setzen und eine Tasse Thee

trinken, während die ganze hohe Gesellschaft zu meiner großen Ver—

legenheit stehen bsi Es machte auf mich den Eindruck, als wollte

der Höchsteommandirende die Gelegenheit benutzen, um zu zeigen,

daß er Verdienste „nc Unterschied des Ranges ehre, und dabei gleich—

zeitig ein kleines Er —eieaa vornehmen. In der darauf

folgenden Unterhal Ee mir xGeneral seine Anerkennung

für den Schutz des Kl.r Safens dur; Seeminen, sowie für die

Besitznahme der Festung riedrichsort aus. Weiterhin sagte er,

es wäre jetzt nöthig, den Schutz des Kieler Hafens möglichst stark

zu machen und auch den Hafen von Eckernförde durch Seeminen

zu sichern, da er die Absicht hätte, mit der ganzen Armee in Jüt—

land einzurücken. Als ich dagegen einwandte, daß der Eckernförder

Hafen zu offen und sein Fahrwasser zu breit wäre, um seine Ver—

theidigung aff Paan Aützen zu können und daß einige gut an—

gelegte Bat““ zre GSiverhetf. bewirkon würden,

entspann si E 3557 Siscussion über das

vermeintliche Ueberogewmh5erie über Landbatterien,


