Preußens Schicksalsjahr 1759
Nach vielen erfolgreichen Schlachten treffen Preußische Verbände und deren
Verbündete am 12. August bei Kunersdorf östlich von Frankfurt (Oder) auf eine
Übermacht des Gegners – und werden vernichtend geschlagen. Dabei verliert Friedrich
der Große fast sein Leben. Erst prallt eine Kugel an seiner Tabaksdose ab und nach der
Schlacht verlässt ihn der Lebensmut…
Grund genug nach 250 Jahren diese Ereignisse darzustellen und mit großem Aufwand
von historischen Vereinen das Geschehen erlebbar zu machen. Das dies
außerordentlich gut gelungen ist, soll diese Fotoserie zeigen.
Teil 1 – Das Lager der Verbände
(Freund und Feind auf einem Sportplatz)

Laden, anlegen… ‐ mal sehen, was im Lager so los ist!

So wurden dazumal die Kanonen bestimmt nicht aufs Schlachtfeld gebracht!
Heute geht es nun mal nicht anders

Diese Tiere sind heute natürlich viel zu edel für den Kanonentransport ‐ sind ja genug Leute da.

Vorbereitung auf den großen Kampf: Heißt erst mal stärken und ausruhen.

…nennt man Feldgeschirr.

Hier stellt sich die Frage: Eiersammelstelle oder
sind sie vielleicht zum Abendbrot weich?

Wo steckt denn der Träger?

Ach so, er trägt noch – Milchkannen!

Wie war das mit dem Ausruhen?

Jetzt aber Aufstellung, zack, zack!

Angetreten in Reih‘ und Glied…

Linksschwenk marsch!

…auch Ladeübungen müssen sein.

Andere machen sich auf ihre Art und Weise fit für den großen Kampf.

Autsch! Treffer!

Im Notfall wird man eben abgeschleppt!

So langsam muss die Kleidung und Ausrüstung angelegt werden.

He, he – das gilt für alle!

Aber ein Schlückchen Wasser sei gewährt.

Die Perücke muss natürlich sitzen.

Um den Zivilisten zu zeigen, wo es langgeht – ist natürlich immer noch Zeit.

Vollständig an Person und Kleidung…

…geht’s zum Sammelplatz – der Kommandeur
wartet schon.

Gülden glänzt der Harnisch in der Sonne.

Auch andere Truppen sind abmarschbereit.

Mit Mann und Maus geht es los.

Das Problem mit den Pferden hatten wir ja schon.

Im Gleichschritt ziehen Soldaten…
…in die Schlacht!
Freuen Sie sich auf den zweiten Teil: Die Schlacht
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